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→ S. 128 | → S. 122

1  In einem offenen System erfolgt ein Stoffaustausch mit der 
Umgebung, sodass sich kein chemisches Gleichgewicht ein
stellen kann.

→ S. 129 | → S. 123

1  Vorteile von FCKW: gute Handhabung, weil sehr  beständig; 
nicht brennbar, geruchlos, durchsichtig und ungiftig oder nur 
schwach toxisch; lassen sich leicht durch Kompri mieren verflüs
sigen … 
Nachteile von FCKW: Ozonabbau in der Stratosphäre; Treib
hausgase, indem Licht im IRBereich absorbiert wird;  hohe Ver
weildauer in der Atmosphäre …
Vorteile von Ersatzstoffen wie Fluorkohlenwasserstoffe oder 
 Kohlenwasserstoffe (z. B. Propan oder Butan): zerstören die 
Ozonschicht nicht
Nachteile dieser Ersatzstoffe: tragen z. T. zum Treibhauseffekt 
bei

→ S. 131 | → S. 125

1  Die Konzentrationen der Stoffe z. B. in einem Stoffgemisch 
wie Luft ändern sich in der Regel nicht. Für das Stoffgemisch 
Luft wäre also die Bedingung Δc = 0 erfüllt. Trotzdem besteht 
zwischen den Stoffen in diesem Stoffgemisch kein chemisches 
Gleichgewicht, da keine chemischen Reaktionen (Hin und 
Rückreaktion) ablaufen. Neben der Bedingung Δc = 0 müssen 
für das Vorliegen eines chemischen Gleichgewichts noch weitere 
Bedingungen erfüllt sein.

2  Beim chemischen Gleichgewicht spricht man von einem 
 dynamischen Gleichgewicht, weil in dem stofflichen System 
ständig chemische Reaktionen ablaufen.
Diese chemischen Reaktionen führen aber nicht dazu, dass sich 
die Zusammensetzung des stofflichen Systems ändert.
Im Unterschied zum dynamischen Gleichgewicht stofflicher 
Systeme gibt es auch das statische Gleichgewicht z. B. an einer 
sich im Gleichgewicht befindenden Balkenwaage.

3  Die chemische Reaktion

2 NO2  N2O4

ist eine umkehrbare Reaktion. Beim Ablauf dieser umkehr
baren Reaktion in einem geschlossenen oder einem abgeschlos
senen System sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass sich 
ein chemisches Gleichgewicht einstellen kann.
Im chemischen Gleichgewicht laufen die Bildung und der Zer
fall von Distickstofftetraoxid gleichzeitig und mit gleicher 
 Reaktionsgeschwindigkeit ab. Die Geschwindigkeit der um
kehrbaren Reaktion ist null. Stickstoffdioxid und Distickstoff
tetraoxid liegen im chemischen Gleichgewicht nebeneinander 
vor. Die Konzentrationen (Partialdrücke) beider Gase ändern 
sich im chemischen Gleichgewicht nicht.

Lösungen der Lehrbuchaufgaben

→ S. 126 | → S. 120

1  
 – Beispiel für vollständig ablaufende Reaktionen:

Verbrennungsreaktionen, z. B. vollständige Verbrennung von 
Methan oder vollständige Verbrennung von Butan:

CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2 H2O

2 C4H10 + 13 O2 →  8 CO2 + 10 H2O

 – Beispiel für unvollständig ablaufende Reaktionen:
Fällungsreaktionen von Salzen:

K+ + NO −   3   →  KNO3

Beim Abkühlen einer heißen gesättigten Kaliumnitratlösung 
auf 60 °C kristallisiert eine bestimmte Menge Kaliumnitrat aus. 
In der Lösung befinden sich aber immer noch Kalium und 
 NitratIonen, denn nach dem Filtrieren oder Dekantieren der 
Lösung kristallisiert beim weiteren Abkühlen weiteres Kalium
nitrat aus.

2  
 – Ausgangsstoffe und Reaktionsprodukte liegen nebeneinander 
vor; d. h., es erfolgt ein unvollständiger Stoffumsatz.

 – Die Geschwindigkeit der Hinreaktion ist gleich der Geschwin
digkeit der Rückreaktion.

 – Das stoffliche System befindet sich in einem dynamischen 
 Zustand: Makroskopisch sind die Konzentrationen der Reak
tionspartner konstant, auf der Teilchenebene erfolgt ein 
 kontinuierlicher Stoffumsatz.

3  In der Mineralwasserflasche stellt sich ein Gleichgewicht 
zwischen dem gelösten und dem gasförmigen Kohlenstoffdioxid 
ein:

CO2(aq)  CO2(g)

Es herrscht ein Druck von 2000 bis 3000 hPa. Beim Öffnen der 
Flasche sinkt der Druck schlagartig auf den Atmosphären
druck von etwa 1000 hPa. Diese Druckerniedrigung führt dazu, 
dass gelöstes Kohlenstoffdioxid in die Gasphase übergeht. Gas
blasen bilden sich und steigen in der Flasche auf.
Nach dem Verschließen der Flasche erhöht sich der Druck in 
der Flasche wieder. Nach einer gewissen Zeit hat sich das 
Gleichgewicht zwischen gelöstem und gasförmigem Kohlen
stoffdioxid erneut eingestellt. Es steigen keine Gasblasen mehr 
auf.

→ S. 127 | → S. 121

1  Beim Zugeben von Wasser zu festem Ammoniumchlorid 
und Natriumhydroxidplätzchen muss sich für den Beginn der 
Reaktion erst etwas Natriumhydroxid lösen. Das gebildete Am
moniak löst sich dann noch etwas im Wasser, ehe die Gasent
wicklung beobachtet werden kann.
Beim Zugeben von konzentrierter Schwefelsäure zu Ammo
niumchlorid (Experiment 2) beginnt die sichtbare Entwicklung 
von Chlorwasserstoff  sofort, da für den Chlorwasserstoff  kein 
Lösemittel vorhanden ist.
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2  
RGl CH3COOH + CH3OH  CH3COOCH3 + H2O
Start 10 mol n 0 mol 0 mol

  1 mol n − 9 mol 9 mol 9 mol

MWG Kc =   
c(CH3COOCH3) · c(H2O)

   _______________________   c(CH3COOH) · c(CH3OH)  

 Kc =   9 mol · 9 mol  ________________  1 mol · (n − 9 mol)   = 9

 n = 18 mol

3 
a RGl N2 + O2  2 NO
 Start 80 mol  20 mol  0
  78,9 mol 18,9 mol 2,2 mol

MWG K =   
n2(NO)

 ___________  n(N2) · n(O2)
   =   

(2,2 mol)2

  _________________  78,9 mol · 18,9 mol  

 K = 3,25 ·10−3

Die Reaktion verläuft unter konstantem Druck, weil Δn = 0.

b c ~ n ~ V
Weil Δn = 0, ist dann Kc = Kp = K.

→ S. 136 | → S. 130

1  
RGl CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
Start x mol 1 mol 0 mol 0 mol

 x mol − n 1 mol − n n n

MWG 4 =   n2
  _____________________  (x mol − n) · (1 mol − n)  

 0 = n2 −   4x + 4 ______ 3   mol · n +   4x ___ 3   mol2

 n =  (   2x + 2 ______ 3   −  √ 
______________

    
(2x + 2)2

 ________ 9   −   12x ____ 3     )  mol

 n =   2 __ 3   ·  [ x + 1 −  √ 
_________

 x2 − x + 1   ]  mol

x = n(CH3COOH) · mol−1 1 2 3 4 5

n(CH3COOC2H5) · mol−1 0,67 0,85 0,9 0,93 0,945

h 0,67 0,85 0,9 0,93 0,945

100

η(CH3COOC2H5)
%

50 n(CH3COOH)
mol

4321

90

80

70

60

50

4  Die Gleichgewichtskonstante einer chemischen Reaktion ist 
gleich dem Quotienten aus dem Produkt der Konzentrationen 
der Reaktionsprodukte und dem Produkt der Konzentrationen 
der Ausgangsstoffe.
Schreibt man eine Reaktionsgleichung ohne Stöchiometrie
zahlen und entwickelt daraus die Gleichung für das Massen
wirkungsgesetz, so ergibt sich z. B. für eine Reaktion

2 A  3 B

A + A  B + B + B

Kc =   
c(B) · c(B) · c(B)

  ______________  c(A) · c(A)  

Kc =   
c3(B)

 _____ c2(A)  

Die Stöchiometriezahlen als Exponenten ergeben sich aus der 
Multiplikation der Konzentrationen der Ausgangsstoffe und 
Reaktionsprodukte.

5  Kc =   
c2(C)
 __________ c3(A) · c(B)  

[Kc] = 1 (mol · l−1)−2

6 
a Kp =   

p2(H2O)
 ____________  p2(H2) · p(O2)

  

 [Kp] = 1 kPa−1

b Kp =   
p(NO2) · p(CO)

  ______________  p(NO) · p(CO2)
  

 [Kp] = 1

c Kp =   
p(CO) · p3(H2)  ______________  p(CH4) · p(H2O)  

 [Kp] = 1 kPa2

→ S. 135 | → S. 129

1  
RGl CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
Start 3 mol 3 mol 0 mol 0 mol

 (3 − 2) mol (3 − 2) mol 2 mol 2 mol

MWG Kc =   
c(CH3COOC2H5) · c(H2O)

   ________________________   c(CH3COOH) · c(C2H5OH)  

 Kc =   2 mol · 2 mol  ____________  1 mol · 1 mol   = 4

n(CH3COOC2H5) = 2 mol
n(CH3COOH) = n(C2H5OH) = 1 mol

c =   n __ V  

c(CH3COOC2H5) = 4 mol · l−1

c(CH3COOH) = c(C2H5OH) = 2 mol · l−1
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 Kc =   n2
  _____________________  (1 mol − n) · (6 mol − n)   = 4,5

 0 = n2 − 9 mol · n +   54 ___ 7   mol2

 n1, 2 =  (   9 __ 2   ±  √ 
_______

   81 ___ 4   −   54 ___ 7     )  mol

 n1 = 0,96 mol

	 h	 = 0,96 = 96 %

→ S. 139 | → S. 133

1 
a Temperaturerhöhung verschiebt das chemische Gleich
gewicht auf die linke Seite (endotherme Reaktion); Kohlenstoff
dioxid entweicht. In gleicher Weise wirkt eine Druckvermin
derung.

b Erhöhung der Temperatur verschiebt das chemische Gleich
gewicht in Richtung Stickstoffdioxid (endotherme Reaktion). 
Druckerhöhung begünstigt die volumenverkleinernde Reak
tion; es bildet sich Distickstofftetraoxid.

2  
 – Zerfall von Iodwasserstoff
 – Chlorgewinnung nach dem DeaconVerfahren aus Chlor
wasserstoff  und Sauerstoff  (Sauerstoff  der Luft)

 – Verbrennen von Schwefeldioxid

→ S. 140 | → S. 134

1 
a Möglichst niedrige Temperatur und möglichst hoher Druck

b Möglichst hohe Temperatur und möglichst hoher Druck

c Möglichst hohe Temperatur und möglichst niedriger Druck

d Möglichst niedrige Temperatur und möglichst hoher Druck

2  Die Gleichgewichtsreaktion verläuft exotherm unter Wär
meabgabe. Temperaturerhöhung begünstigt die endotherme 
Teilreaktion und das chemische Gleichgewicht verschiebt sich in 
Richtung der Ausgangsstoffe.
Abkühlen begünstigt die exotherme Teilreaktion; die Bildung 
von Iodstärke wird begünstigt.

2  Bei der Betrachtung des Kolbenprobers quer zur angege
benen Betrachtungsrichtung führt schon alleine das Kom
primieren der Gase im Kolbenprober bei einer Druckerhöhung 
zu einer Farbvertiefung, weil die Gase ein geringeres Volumen 
einnehmen. Die Reaktion des Gasgemischs auf die Drucker
höhung kann dann zwar auch beobachtet werden, ein Vergleich 
mit dem Ausgangszustand ist aber nicht möglich. Bei Betrach
tung des Kolbenprobers in der angegebenen Betrachtungs
richtung führt das Komprimieren des Gasgemischs nicht zu 
 einer Farbvertiefung. Die Reaktion des Gasgemischs auf die 
Druckerhöhung kann direkt beobachtet werden.

2  Die Ausbeute an Ester beträgt bei Einsatz von 1 mol Essig
säure und 1 mol Ethanol 67 % (↑ Aufgabe 1).
Ausbeute bei Zusatz von 1 mol Wasser zu den Ausgangsstoffen:

RGl CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
Start 1 mol 1 mol 0 mol 1 mol

 1 mol − n 1 mol − n n 1 mol + n

MWG Kc =   
c(CH3COOC2H5) · c(H2O)

   ________________________   c(CH3COOH) · c(C2H5OH)  

 Kc =   
n · (1 mol + n)

  _____________  (1 mol − n)2   = 4

 0 = n2 − 3 mol · n +   4 __ 3   mol2

 n1, 2 =  (   3 __ 2   ±  √ 
_____

   9 __ 4   −   4 __ 3     )  mol

 n1 = 0,54 mol

 h = 0,54 = 54 %

Durch den Zusatz von Wasser verschlechtert sich die Ausbeute.

3  
RGl CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
Start 100 mol n 0 mol 100 mol

 2 mol n − 98 mol 98 mol 198 mol

MWG Kp =   
n(CO2) · n(H2)  ______________  n(CO) · n(H2O)  

 n(H2O) =   98 mol · 198 mol  _______________  2 mol · 10  

 n(H2O) = 1070 mol

4  p · V = n · R · T

V =   n · R · T _______ p  

 =   
1 kmol · 8,314 J · K−1 · mol−1 · 700 K

   ________________________________  101,3 kPa  

V = 57,4 m3

5 
a RGl Säure  +  Alkohol  Ester + H2O
 Start 1 mol 1 mol 0 mol 0 mol
  1 mol − n 1 mol − n n n

MWG Kc =   
c(Ester) · c(H2O)

  __________________  c(Säure) · c(Alkohol)  

 Kc =   n2
 ___________ (1 mol − n)2   = 4,5

 0 = n2 −   18 ___ 7   mol · n +   9 __ 7   mol2

 n1, 2 =  (   9 __ 7   ±  √ 
______

   81 ___ 49   −   9 __ 7     )  mol

 n1 = 0,68 mol

	 h	 = 0,68 = 68 %

b RGl Säure  +  Alkohol  Ester + H2O
 Start 1 mol 6 mol 0 mol 0 mol
  1 mol − n 6 mol − n n n

MWG Kc =   
c(Ester) · c(H2O)

  __________________  c(Säure) · c(Alkohol)  
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Mögliche Analyseaspekte:
 – Schulische und berufliche Ausbildung finden kaum Unter
stützung in der eigenen Familie. Häufig erhielten die Frauen 
erst eine traditionelle Ausbildung entsprechend dem gesell
schaftlich legitimierten Frauenbild.

 – Sie stoßen oftmals auf Widerstand innerhalb des deutschen 
Kaiserreichs, weil sie mit ihrem Interesse an Naturwissen
schaften in eine berufliche Domäne der Männer einbrechen. 
Überwiegend finden sie Mentoren im Ausland (z. B. England, 
Frankreich, Russland).

 – Bereitschaft, für das berufliche Ziel viele (z. B. finanzielle, 
 gesellschaftliche) Unwägbarkeiten bzw. auch familiäre Opfer 
auf sich zunehmen

 – Gratwanderung zwischen traditioneller Frauenrolle (Ehefrau 
und Mutter) und Berufstätigkeit

 – Wissenschaftliche Karriere ist gesellschaftspolitisch nicht 
 gewünscht und wird oftmals blockiert.

→ S. 143 | → S. 137

1  Beim SteamReforming erhält man ausgehend von Erdgas 
und Erdölprodukten ein Gemisch aus Kohlenstoffmonooxid 
und Wasserstoff  („Wassergas“, „Synthesegas“).
Dabei wird entschwefeltes Erdgas an einem NickelKatalysator 
bei etwa 800 °C und 3000 kPa mit Wasserdampf umgesetzt.

CH4 + H2O → 3 H2 + CO

2  Durch Konvertierung mit Wasserdampf wird Kohlenstoff
monooxid zu Kohlenstoffdioxid umgesetzt.

CO + H2O → CO2 + H2

Das Kohlenstoffdioxid wird durch Druckwäsche entfernt; 
 dieses löst sich im Gegensatz zu Kohlenstoffmonooxid bei 
Druck gut in Wasser und kann aus dem Synthesegas entfernt 
werden.

3  Haber und boscH stellten fest, dass mit steigender Tempe
ratur immer weniger Ammoniak gebildet wird, d. h., dass das 
chemische Gleichgewicht nach links verschoben wird. Mit 
 höherem Druck steigt dagegen die Ausbeute an Ammoniak, 
d. h., das chemische Gleichgewicht wird nach rechts verschoben. 
Man kann die Reaktionstemperatur jedoch nicht beliebig er
niedrigen, da bei Temperaturen unter 450 °C die Reaktions
geschwindigkeit zu gering ist. Die besonderen Anforderungen 
an die Materialien und die Bauart der Industrieanlagen er
möglichen zudem nicht beliebig hohe Drücke.

→ S. 144 | → S. 138

1  Die Industrieanlagen für die Ammoniaksynthese arbeiten 
in einem kontinuierlichen Prozess. Die Rohstoffe werden ein
gespeist und die Anlage liefert ständig Ammoniak. Nicht ge
nutzte Ausgangsstoffe werden nach Abtrennen des gebildeten 
Ammoniaks wieder in den Synthesereaktor zurückgeführt.

→ S. 142 | → S. 136

1  Möglichkeiten:
 – Allgemeine Schulpflicht ermöglichte der Frau ein Mindest
maß an schulischer Bildung.

 – Zugänge zu Bildungseinrichtungen und beruflicher Entwick
lung waren abhängig von der freiheitlichen Erziehung, die die 
Eltern bzw. der Ehemann der Frau zubilligten.

 – Ende des 19. Jahrhunderts gab es vermehrt Möglichkeiten der 
beruflichen Tätigkeiten, die außerhalb von Familie und Ehe 
lagen, z. B. im kaufmännischen und naturwissenschaftlichen 
Bereich.

 – Regionale Unterschiede im dt. Kaiserreich 
Grenzen:

 – Die schulische Grundbildung der Frau konzentrierte sich auf 
Lesen, Schreiben, Rechnen. Weitere Bildungsmöglichkeiten 
waren abhängig vom gesellschaftlichen Stand. In ihren Rech
ten waren sie abhängig vom Vater bzw. Ehemann.

 – Frauen der ländlichen Bevölkerung hatten kaum Möglich
keiten der beruflichen Ausbildung.

 – Im Bildungsbürgertum konzentrierte sich die Erziehung der 
Frau auf ihre künftige (traditionelle) Rolle als Hausfrau und 
Ehefrau. An den wenigen Frauenlyceen wurden v. a. Fächer, 
wie Musik, Literatur und Sprachen unterrichtet; naturwissen
schaftliche Fächer waren von untergeordneter Bedeutung.

 – Adlige Frauen wurden getrennt von Männern erzogen; im 
Privatunterricht erlernten die Frauen Etikette, Repräsen
tation, musische Fächer, Hauswirtschaft und das Führen des 
adligen Haushalts.

 – Berufliche Betätigungsfelder fanden die Frauen v. a. im Er
ziehungs und Krankenwesen.

2  In der Diskussion könnten folgende Aspekte thematisiert 
werden:
 – Forschung zu technischen Entwicklungen zielen auf die fried
liche Nutzung, können aber zu kriegerischen Zwecken miss
braucht werden.

 – Tätigkeit von Forschern in der Rüstungsindustrie (z. B. Ent
wicklung von Massenvernichtungswaffen)

 – Fehlende bzw. mögliche kritische Distanz zum eigenen 
 Forscherdrang

 – Humanitärer Ethos wird infolge bedingungslosen Forschens 
ignoriert (z. B. trotz vorhersehbarer, auch langfristiger Folgen 
für die eigene und die gegnerische Bevölkerung/Natur).

 – Gesellschaftliche Reputation, Nationalismusgedanke und 
persönliche Wohlstand dienen als Motivation und Legi
timation.

3  Marie curie (1837 bis 1934): Physikerin polnischer Her
kunft, die in Frankreich tätig war; Arbeitsgebiet: Erforschung 
der Radioaktivität
Maria von Linden (1869 bis 1936): Gräfin, die als Gasthörerin 
an der Universität Tübingen naturwissenschaftliche Lehrver
anstaltungen absolvieren durfte; Arbeitsgebiet: Hygiene
forschung, Bekämpfung der Tuberkulose
Margarete von WrangeLL (1877 bis 1932): nach Schulbesuch 
in Moskau naturwissenschaftliches Studium an den Universitä
ten Leipzig und Tübingen; Pflanzenernährung, Entwicklung 
von Düngemitteln
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2  Schwefeldioxid wird im Kontaktofen mit Sauerstoff  zu 
Schwefeltrioxid oxidiert.

2 SO2 + O2  2 SO3 ΔrHm = −197 kJ · mol−1

Um die Ausbeute an Schwefeltrioxid in Bezug auf das ein
gesetzte Schwefeldioxid zu erhöhen, kann Sauerstoff  als ein 
Ausgangsstoff  im Überschuss zugegeben werden. Nach dem 
Prinzip von Le cHateLier und braun führt das zu einem stär
keren Ablauf der Hinreaktion.
Der Anteil an Schwefeltrioxid im Gasgemisch steigt.

3  An der dritten Kontaktschicht erhöht sich die Ausbeute an 
Schwefeltrioxid nur noch geringfügig (↑ Lehrbuch S. 145 | S. 139, 
Abb. 2), da sich das Gasgemisch bereits nach der zweiten Kon
taktschicht sehr nahe am chemischen Gleichgewicht befindet. 
Durch die Zwischenabsorption nach der dritten Kontaktschicht 
wird Schwefeltrioxid aus dem Gasgemisch entfernt. Das fast 
eingestellte chemische Gleichgewicht wird deutlich gestört und 
an der vierten Kontaktschicht findet noch einmal ein deutlicher 
Stoffumsatz statt, wodurch die Ausbeute an Schwefeltrioxid 
 bezogen auf das eingesetzte Schwefeldioxid noch einmal deut
lich steigt.

4  H2SO4 → SO3 + H2O

→ S. 146 | → S. 140

1  Die Methanolsynthese verläuft exotherm und unter Volu
menabnahme. Eine hohe Ausbeute an Methanol kann also 
durch niedrige Temperatur und hohen Druck erzielt werden. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit bei sehr tiefen Temperaturen ist 
aber gering. Auch erfordert der Katalysator eine gewisse 
 Arbeitstemperatur. 400 °C stellen einen Kompromiss zwischen 
ausreichender Reaktionsgeschwindigkeit und vertretbarer Aus
beute an Methanol dar. Der Arbeitsdruck von 22 MPa ist ein 
Kompromiss zwischen vertretbarer Ausbeute und vertretbaren 
Kosten für die Druckerzeugung und vertretbarem Aufwand bei 
der Sicherheit der Syntheseanlage.

2  Mangelhafte Kühlung führt zu einer Temperaturerhöhung 
an den Katalysatoren im Reaktionsapparat. Bei höherer Tem
peratur verschiebt sich das chemische Gleichgewicht stärker auf 
die Seite der Ausgangsstoffe Wasserstoff  und Kohlenstoff
monooxid. Die Ausbeute an Methanol sinkt dadurch.

→ S. 147 | → S. 141

1 
a Die Veränderung des Anteils der Methansäure im Reaktions
gemisch kann durch das Abtragen der Stoffmengenkonzen
tration der Methansäure gegen die Zeit dargestellt werden.
Reaktionsgleichung für die Titration:
 HCOOH(aq) + NaOH(aq) → HCOONa(aq) + H2O(l)

  
n(HCOOH)

 ___________ n(NaOH)   =   1 __ 1  

n(HCOOH) = n(NaOH)

c(HCOOH) · V(Probe) = c(NaOH) · V(NaOH)

c(HCOOH) =   
c(NaOH) · V(NaOH)

  ___________________  V(Probe)  

2  Nach dem Prinzip des kleinsten Zwanges ist eine erhöhte 
AmmoniakAusbeute zu erzielen
 – durch erhöhten Druck, der die Volumenverkleinerung bei 
 Reaktion von Stickstoff  und Wasserstoff  begünstigt,

 – durch möglichst niedrige Temperatur, weil bei höherer Tem
peratur Ammoniak wieder in die Elemente zerfällt.

3  

E

Reaktionsverlauf

ohne Katalysator

mit Katalysator
N2 + 3 H2

2 NH3

Die Aktivierungsenergie der Ammoniaksynthese wird durch 
den Katalysator im Vergleich zur unkatalysierten Reaktion 
deutlich herabgesetzt. Durch den Katalysator wird die Reak
tionsgeschwindigkeit der Synthese deutlich erhöht. Die Reak
tionsenthalpie und die Lage des chemischen Gleichgewichts 
werden durch den Katalysator nicht verändert.

→ S. 145 | → S. 139

1  
 – Elementarer Schwefel kann aus gediegenem Schwefel und 
 einer nachfolgenden Reinigung durch Destillation gewonnen 
werden. Durch ein 150 bis 800 m langes Rohr wird heißes 
Wasser unter Druck in das schwefelhaltige Gestein hinein
gedrückt. Der unterirdische Schwefel schmilzt und wird 
 anschließend mit heißer Pressluft nach oben befördert, so
dass man Schwefel von sehr hoher Reinheit (99,5 bis 99,8 %) 
erhält.

 – Beim ClausVerfahren wird der im Erdgas (oder in Kokerei
gasen) enthaltene Schwefelwasserstoff  mit Sauerstoff  zu 
Schwefeldioxid verbrannt. Dieses wird im zweiten Schritt mit 
weiterem Schwefelwasserstoff  katalytisch zu Schwefel um
gesetzt.
1. Schritt: 2 H2S + 3 O2 → 2 SO2 + 2 H2O
2. Schritt: 2 SO2 + 4 H2S → 6 S + 4 H2O
Gesamtreaktion: 6 H2S + 3 O2 → 6 S + 6 H2O

 – Schwefel kann auch durch Rösten von Pyrit gewonnen 
 werden. Man erhält beim Erhitzen des Erzes Schwefeldioxid, 
das anschließend mit Kohlenstoff  oder Koks reduziert wird.
Rösten von Pyrit: 4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

Reduktion: SO2 + C → S + CO2
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Berechnung der Gleichgewichtskonstante:
1. RGl HCOOH + CH3OH  HCOOCH3 + H2O
2. Start 0,5 mol 0,5 mol 0 mol 0 mol
3.  0,24 mol 0,24 mol 0,26 mol 0,26 mol

4. MWG Kc =   
c(HCOOCH3) · c(H2O)

  _____________________  c(HCOOH) · c(CH3OH)  

 Kc =   
n(HCOOCH3) · n(H2O)

  ______________________   n(HCOOH) · n(CH3OH)  

5. Kc =   
0,26 mol · 0,26 mol

  _________________  0,24 mol · 0,24 mol  

6. Kc = 1,2

Die Gleichgewichtskonstante für die Bildung von Methansäure
methylester beträgt Kc = 1,2.

2 
a Volumenanteile im BoudouardGleichgewicht

°C

100

80

60

40

20

0

�
%

�(CO)

�(CO2)

1000900800700600500400

C(s) + CO2(g)  2 CO(g) ΔrHm = +172 kJ · mol−1

Der Verlauf der Graphen kann mithilfe des Prinzips vom kleins
ten Zwang interpretiert werden: Wirkt auf ein im chemischen 
Gleichgewicht befindliches chemisches System ein äußerer 
Zwang durch Zufuhr bzw. Entzug von Wärme, durch Änderung 
des Volumens oder durch Änderung der Anteile der Reaktions
partner, so verschiebt sich das chemische Gleichgewicht in die 
Richtung, in der die Folgen des Zwangs (Temperatur, Druck 
oder Konzentrationsänderung) verringert werden.
Für das BoudouardGleichgewicht lässt sich feststellen: Die 
 Bildung von Kohlenstoffmonooxid ist eine endotherme Reak
tion. Eine Erhöhung der Temperatur begünstigt die Bildung 
von Kohlenstoffmonooxid, der Volumenanteil des Kohlenstoff
monooxids im chemischen Gleichgewicht steigt bei einer Er
höhung der Temperatur.
Die Bildung von Kohlenstoffmonooxid verläuft unter Volumen
erhöhung. Die Bildung von Kohlenstoffmonooxid lässt sich 
demzufolge durch eine Erniedrigung des Drucks begünstigen.

b C(s) + CO2(g)  2 CO(g)

Kp =   
p2(CO)

 _______ p(CO2)
  

p(A) = f(A) · pges.

Kp =   
f2(CO) · p 2   ges. 

  ___________  f(CO2) · pges.
   =   

f2(CO)
 _______ f(CO2)
   · pges.

t in min V(NaOH) in ml c(HCOOH) in mol · l−1

0 38,8 12,9

2 27,0 9,0

5 20,8 6,9

10 19,6 6,5

15 19,1 6,4

20 18,8 6,3

25 18,8 6,3

Konzentration der Methansäure bei der Reaktion von Metha
nol mit Methansäure

t
min

14

12

10

8

6

4

2

0

c(HCOOH)
mol ∙ l–1

25 3020151050

b Die Esterbildung läuft nicht vollständig ab: Bildung und 
 Zerfall des Methansäuremethylesters laufen gleichzeitig ab. Ab 
einem bestimmten Zeitpunkt (nach etwa 20 min) bleiben die 
Methanol und die Methansäurekonzentrationen konstant. Die 
Reaktionsgeschwindigkeiten von Hin und Rückreaktion − von 
Bildung und Zerfall des Methansäuremethylesters − sind jetzt 
gleich.
Mit den Zeitgesetzen für die Bildung und den Zerfall des Esters 
lässt sich das Massenwirkungsgesetz für dieses chemische 
Gleichgewicht herleiten:

HCOOH + H3C−OH  HCOOCH3 + H2O
vH = vR

vH = kH · c(HCOOH) · c(CH3OH)
vR = kR · c(HCOOCH3) · c(H2O)
kH · c(HCOOH) · c(CH3OH) = kR · c(HCOOCH3) · c(H2O)

Kc =   
kR ___ kH

   =   
c(HCOOCH3) · c(H2O)

  _____________________  c(HCOOH) · c(CH3OH)  

c Zunächst muss die Stoffmenge der Methansäure im che
mischen Gleichgewicht aus den Ergebnissen der Titration mit 
Natronlauge berechnet werden:
Reaktionsgleichung für die Titration:
HCOOH(aq) + NaOH(aq) →  HCOONa(aq) + H2O(l)

 n (HCOOH) 
 = c(NaOH) · V(NaOH) ·   

V(HCOOH) + V(CH3OH)
   _______________________  V(Probe)  

n (HCOOH) = 1 mol · l−1 · 18,8 ml ·   
18,8 ml + 19,7 ml

  _______________ 3 ml  

n (HCOOH) = 0,24 mol
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b Luft enthält immer einen bestimmten Anteil Wasserdampf.
Dieser Wasserdampf gelangt durch die Verdunstung von Was
ser z. B. von den Oberflächengewässern und Pflanzen oder durch 
die Atmung der Lebewesen in die Luft.
Ohne Nebel liegt kein Gleichgewicht zwischen dem Wasser
dampf und flüssigem Wasser vor. Wasser verdampft.
Durch das Abkühlen der Luft oder durch das Steigen des Luft
drucks kann die Sättigungskonzentration des Wasserdampfs in 
der Luft erreicht werden (relative Luftfeuchtigkeit = 100 %). Bei 
weiterer Abkühlung oder weiterem Steigen des Luftdrucks 
kommt es dann zur Bildung von Nebel. Feinste Wassertröpf
chen und der  Wasserdampf der Luft stehen jetzt in einem dyna
mischen Gleichgewicht.

H2O(l)  H2O(g)

Weiteres Sinken der Temperatur oder weiteres Ansteigen des 
Luftdrucks führen zur Bildung weiterer Wassertröpfchen und 
damit zu dichterem Nebel.
Temperaturerhöhung oder fallender Luftdruck bewirken da
gegen eine Verschiebung des Gleichgewichts zum Wasserdampf. 
Der Nebel wird dünner, bis er sich schließlich auflöst. Das 
Gleichgewicht liegt dann völlig auf der Seite des Wasserdampfs.

Hinweise zu Experimenten
Hinweise zu Experiment 1 – Protolyse von Ammoniak 
→ S. 127 | → S. 121
Die Verwendung einer Tüpfelplatte aus Glas ermöglicht die 
Sichtbarmachung der Reaktion für ein größeres Auditorium. 
Dazu wird die Tüpfelplatte auf einen OverheadProjektor ge
legt. Bei Verwendung von flüssigem Universalindikator sollte 
man diesen mit Leitungswasser vermischen. Dieses ist im Unter
schied zum leicht sauren Ionenaustauscherwasser neutral und 
führt daher zur erwarteten Grünfärbung des Indikators. 
Sicherheitshinweis: Da bereits der Lösevorgang von Natrium
hydroxid in Wasser stark exotherm ist, kann die Reaktion sehr 
heftig verlaufen. 

Hinweise zu Experiment 2 – Protolyse von Chlorwasser-
stoff → S. 127 | → S. 121
Auch hier empfiehlt sich eine Durchführung wie bei Experi
ment 1. 

Hinweise zu Experiment 1 – Heberexperiment  
→ S. 128 | → S. 122 

Füllen Entleeren

Füllen Entleeren

mehrmals

Kp(500 °C) =   
0,052

 _____ 0,95   · 101,3 kPa

Kp(500 °C) = 0,27 kPa

Kp(900 °C) =   
0,972

 _____ 0,03   · 101,3 kPa

Kp(900 °C) = 3200  kPa

ΔrGm = −R · T · ln{Kp}

 ΔrGm(500 °C) =  −8,314 J · K−1 · mol−1 · 773 K · ln   
0,27 kPa

 _________ 101,3 kPa  

ΔrGm(500 °C) = 38 kJ · mol−1

 ΔrGm(900 °C) = −8,314 J · K−1 · mol−1 · 1173 K · ln   3200 kPa _________ 101,3 kPa  

ΔrGm(900 °C) = −34 kJ · mol−1

Die Gleichgewichtskonstante für das BoudouardGleichgewicht 
beträgt Kp = 0,27 kPa bei 500 °C und Kp = 3200 kPa bei 900 °C. 
Die freien Reaktionsenthalpien be tragen ΔrGm = 38 kJ · mol−1 
bei 500 °C und ΔrGm = −34 kJ · mol−1 bei 900 °C.

c Das BoudouardGleichgewicht ist bei allen technischen 
 Prozessen von Bedeutung, bei denen Sauerstoffverbindungen 
mit Kohlenstoff  (Kohle, Koks) reduziert werden, wobei der 
Kohlenstoff  im Überschuss eingesetzt wird.
Lässt sich ein Oxid, z. B. XO, bei verhältnismäßig niedriger 
 Temperatur reduzieren, so ist das Reduktionsmittel wirklich der 
Kohlenstoff  und es bildet sich hauptsächlich Kohlenstoffdioxid:

2 XO + C  2 X + CO2

Bei hohen Temperaturen bildet sich aufgrund des Boudouard
Gleichgewichts in großen Mengen Kohlenstoffmonooxid, das – 
da gasförmig – ein sehr mobiles Reduktionsmittel darstellt. 
 Dadurch werden die Eisenoxide im Hochofen hauptsächlich 
durch Kohlenstoffmonooxid reduziert, auch wenn zusammen 
mit dem Eisenerz der Hochofen mit Koks bestückt wird.

Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

3 
a Jeder Stoff  besitzt bei einer gegebenen Temperatur einen 
 bestimmten Dampfdruck. Dabei kann sich zwischen dem Stoff 
und seiner Gasphase ein Gleichgewicht einstellen. Für Wasser 
kann geschrieben werden:

H2O(l)  H2O(g)

Bei einer Temperaturerhöhung erhöht sich auch der Dampf
druck des Stoffs. Ist die Temperatur so hoch, dass der Dampf
druck gleich dem Druck der Umgebung ist, dann siedet dieser 
Stoff. Dies bedeutet, dass die Siedetemperatur eines Stoffs 
druckabhängig ist.
Bei der Temperatur ϑ = 100 °C beträgt der Dampfdruck des 
Wassers p = 1013 hPa, sodass Wasser bei diesem Luftdruck bei 
100 °C siedet.
Auf der Zugspitze und dem Mt. Everest ist der Luftdruck auf
grund der Höhe kleiner als 1013 hPa (↑ Lehrbuch Tab. 3). Der 
Dampfdruck des Wassers ist nun bereits bei einer Temperatur 
deutlich unter 100 °C gleich dem auf der Zugspitze und dem 
Mt. Everest herrschenden Druck. Das Wasser siedet an diesen 
Orten deshalb bereits bei 90 bzw. bei 70 °C.
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oxid aus Bleinitrat und das Problem der Entsorgung der dabei 
anfallenden bleihaltigen Abfälle. 
Beim Experiment sollte der Druck sowohl durch Verringerung 
des Volumens als auch durch Vergrößerung des Volumens ver
ändert werden. Die Demonstration der Farbänderungen gelingt 
am einfachsten mithilfe eines OverheadProjektors. Dabei las
sen sich auch die anfänglichen Konzentrations bzw. Verdün
nungseffekte zeigen, bis sich anschließend das jeweils neue 
Gleichgewicht einstellt. 

Hinweise zu Experiment 3 – Temperaturabhängigkeit des 
Iod-Iodstärke-Gleichgewichts → S. 139 | → S. 133 
IodKaliumiodidlösung (Lugol’sche Lösung) ist als Nachweis
reagenz für Stärke erhältlich. Man kann sie auch selbst herstel
len. Dazu löst man in einem 250mlMesskolben 2 g Kaliumio
did in möglichst wenig destilliertem Wasser, löst darin 1 g Iod 
und füllt bis zur Marke auf. 

Ergänzende fachliche Informationen
Informationen zum Abschnitt „Umkehrbarkeit chemi-
scher Reaktionen“ → S. 126–127 | → S. 120–121
Die in Experiment 1 – Protolyse von Ammoniak (→  S. 127 | 
S. 121) und Experiment 2 – Protolyse von Chlorwasserstoff  
(→ S. 127 | S. 121) vorgestellten Reaktionen sind Gleichgewichts
reaktionen, die auf den folgenden Seiten des Kapitels „Chemi
sches Gleichgewicht – Massenwirkungsgesetz“ (→ S. 126–147 | 
S. 120–141) näher behandelt werden. 

Informationen zum Abschnitt „Chemisches 
 Gleichgewicht“ → S. 128–130 | → S. 122–124 
Die Einstellung eines Estergleichgewichts (↑ Arbeitsblatt Ester
gleichgewicht S. 12) lässt sich experimentell am besten am 
 Beispiel des Ameisensäuremethylesters verfolgen. Die Durch
führung erfordert jedoch einen Zeitaufwand von mindestens 
 einer Doppelstunde. Als Pipetten eignen sich vor allem 1ml
Insulinspritzen, die preiswert zu beziehen sind. 
Das Literaturverzeichnis enthält weitere Anregungen zur expe
rimentellen Demonstration der Einstellung eines Estergleich
gewichts (brüning, H.; steiner, d. et al.). Die vorgestellten 
Verfahren sind apparativ anspruchsvoll. Eines der vorgeschla
genen Experimente ermöglicht auch die Ermittlung der Gleich
gewichtskonstanten. 

Informationen zum Abschnitt „Umwelt: Die Ozon-
schicht“ → S. 128–129 | → S. 122–123 
In der Literatur gibt es verschiedene Quellen, in denen die kom
plexen Prozesse, die zur Zerstörung der Ozonschicht führen, 
ausführlicher, als es im Rahmen des Lehrbuchs möglich war, 
dargestellt werden. Die derzeit vorherrschende Theorie stammt 
von PauL crutzen und Frank arnoLd. 

Die Zerstörung der Ozonschicht – das Crutzen-Arnold-
Modell 
Zerfall eines FCKW und Bildung von Reservoir-Gasen 
Unter dem Einfluss der UVStrahlung der Sonne zerfallen die 
FCKWMoleküle in 2 Radikale: 
CCl2F2 →  ·Cl + ·CClF2 
Bevor die gebildeten Chlorradikale mit Ozon reagieren können, 
reagieren sie sehr schnell zu Salzsäure (HCl) und Chlornitrat  
(ClONO2) und bilden so genannte ReservoirGase:
·Cl + H2O →  HCl + ·OH 
·Cl + NO2 + H2O →  ClONO2 + H2 

Es ist darauf zu achten, dass Rohr 1 immer im linken Zylinder 
gefüllt und in den rechten Zylinder entleert wird, ebenso Rohr 2 
immer im rechten Zylinder gefüllt und in den linken Zylinder 
entleert wird. 

Hinweise zu Experiment 1 – Temperaturabhängigkeit bei 
der Bildung und dem Zerfall von Distickstofftetraoxid 
→ S. 137 | → S. 131 
Es ist nicht ganz einfach, die im Experiment vorgestellten Am
pullen herzustellen. Außerdem ist die Aussage des vorgeschlage
nen Experiments nur näherungsweise korrekt, da sich in den 
geschlossenen Ampullen beim Erwärmen bzw. Abkühlen auch 
der Druck ändert. Es ist daher auch folgendes Alternativexperi
ment möglich: 
Unter dem Abzug wird in der untenstehenden Apparatur das 
Gasgemisch durch eine Reaktion von Kupfer und konzentrier
ter Salpetersäure hergestellt, in einem mit Calciumchlorid ge
füllten URohr getrocknet und anschließend drei mit Hahn ver
schließbare Kolbenprober etwa zu Hälfte gefüllt. Diese 
Gasportionen stehen dann statt der Ampullen für den Unter
richt bereit. 

konzentrierte
Salpetersäure

Calciumchlorid
wasserfrei

Kupferspäne

Zur Demonstration der Temperaturabhängigkeit wird einer der 
gefüllten Kolbenprober in eine Glasschale mit Eiswasser, der an
dere in eine Glasschale mit Wasser von etwa 80 °C gestellt und 
die jeweilige Änderung der Farbintensität beobachtet. Der Vor
teil dieses Verfahrens liegt darin, dass der bewegliche Kolben 
einen Druckausgleich ermöglicht. 
Hinweis: Die Kolben der Kolbenprober müssen gasdicht und 
leicht beweglich sein. Daher empfiehlt sich, die Kolben vor Ge
brauch mit Siliconfett einzufetten. Auf diese Weise wird der 
Druckausgleich erleichtert. 

Wasser

Gasgemisch

Hinweise zu Experiment 2 – Druckabhängigkeit der 
Bildung und des Zerfalls von Distickstofftetraoxid 
→ S. 138 | → S. 132 
Zur Herstellung des gasgefüllten Kolbenprobers ↑ Hinweise zum 
Experiment 1. Damit entfallen die Herstellung von Stickstoffdi
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Umwandlung der Reservoir-Gase während der Polarnacht 
Bei den dort herrschenden tiefen Temperaturen entstehen aus 
den ReservoirGasen neue Chlorverbindungen, die bei der Ab
wesenheit von Licht stabil sind: 
HOCl, ClNO2 und Cl2 

Verhalten der gebildeten Stoffe während des Polartags 
Unter Einfluss den nun vorliegenden UVStrahlung finden fol
genden Reaktionen statt: 
HOCl →  ·Cl + ·OH 
ClNO2 →  ·Cl + NO2 
Cl2 →  ·Cl + ·Cl 

Zerstörung des Ozons 
Der Vorgang wird durch die gebildeten ChlorRadikale ge
startet. 
1. Schritt: Chlor reagiert zu Chlormonooxid. 
2 ·Cl + 2 O3 →  2 ·ClO + 2 O2 
2. Schritt: Chlormonoxid-Radikale reagieren mit sich selbst. 
2 ·ClO →  Cl2O2 
3. Schritt: Durch Einwirkung von Licht zerfällt dieser Stoff. 
Cl2O2 →  ·Cl + ClO2 
4. Schritt: Durch Stoßreaktionen mit anderen Molekülen wird das 
Chlordioxid zerlegt. 
ClO2 →  ·Cl + O2 
Gesamtreaktion: 
2 O3 →  3 O2 
Die Chloratome werden somit wieder freigesetzt und können 
weitere Ozonmoleküle spalten. 

Informationen zum Abschnitt „Massenwirkungsgesetz“ 
→ S. 131–134 | → S. 125–128 
In chemischen Gleichgewichten, bei denen Gase beteiligt sind, 
kommt jedem Gas ein bestimmter Partialdruck pi zu. Darunter 
versteht man den Druck des Gases i, den dieses in einem Volu
men V allein – d. h. in Abwesenheit der anderen Gase – einneh
men würde. Für jedes der beteiligten Gase gilt dann im Idealfall 
die ideale Gasgleichung: 

pi · V = ni · R · T bzw. pi = ni ·   
R · T _____ V   

Die Summe aller Partialdrücke ergibt den im Volumen V herr
schenden Gesamtdruck p: 
p1 + p2 + p3 + … = Spi = p (Dalton’sches Gesetz) 

Daraus folgt durch Umformen und Einsetzen: pi =   
ni · p _____ Sni

  

Informationen zum Abschnitt „Prinzip von Le ChateLier 
und Braun“ → S. 137–140 | → S. 131–134
Die Wirkung von Temperatur, Druck und Konzentrations
änderungen auf die Lage des Gleichgewichts lässt sich folgen
dermaßen zusammenfassen: 

Änderung der Temperatur 

Temperaturänderung Art der Reaktion Verschiebung zu 

Temperaturerhöhung 
exotherm Edukten

endotherm Produkten 

Temperaturerniedrigung 
exotherm Produkten

endotherm Edukten

Beispiel: N2O4  2 NO2 ΔrHm = 59 kJ · mol−1 
Die Reaktion ist endotherm, eine Temperaturerhöhung ver
schiebt das Gleichgewicht nach rechts. 

Änderung des Drucks 
Wirkung nur, wenn Gasreaktionen mit einer Änderung der Teil
chenzahl verbunden sind. Durch eine Druckerhöhung von  außen 
verlagert sich das Gleichgewicht nach der Seite geringerer Teil
chenzahlen 
Beispiel: N2O4  2 NO2 
Bei Druckerhöhung verlagert sich das Gleichgewicht nach links, 
bei Druckerniedrigung verlagert sich das Gleichgewicht nach 
rechts.

Änderung der Konzentrationen 
Reaktion A + B  C + D 

Änderung Verschiebung zu 

Zugabe von A bzw. B Produkten 

Zugabe von C bzw. D Edukten 

Entzug von A bzw. B Edukten 

Entzug von C bzw. D Produkten 

Sonderfall: 
In Gleichgewichtssystemen, bei denen einer der Reaktionspart
ner das System kontinuierlich verlassen kann (offenes System), 
kann sich kein chemisches Gleichgewicht einstellen: Die Reak
tion verläuft quantitativ nach der Seite, auf der die Störung er
folgt. 
Beispiel: CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
Beim Kalkbrennen entweicht das entstandene Kohlenstoff
dioxid ständig aus dem stofflichen System. Es entsteht quantita
tiv gebrannter Kalk (CaO). 

Informationen zum Abschnitt „Massenwirkungsgesetz 
und wichtige chemisch-technische Prozesse“  
→ S. 140–146 | → S. 134–140 
An Stickstoffverbindungen – insbesondere an Nitraten (Salpe
ter) – war von jeher Bedarf, einerseits als Düngemittel für die 
Landwirtschaft, andrerseits als Ausgangsmaterial für die Her
stellung von Sprengstoffen für die zivile, vor allem aber für die 
militärische Nutzung, wobei beide Bedürfnisse zuweilen mitein
ander in Konflikt gerieten. 
Daher eignet sich die Ammoniaksynthese besonders gut als 
Ausgangspunkt für ein Projekt über die Verfügbarkeit von 
Stickstoffverbindungen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und politischen Kontext. 
Nitrate von Alkali und Erdalkalimetallen bilden sich bei der 
aeroben bakteriellen Nitrifikation von eiweißhaltigen Abbau
produkten im Boden, so auch in der Landwirtschaft bei der ent
sprechenden Oxidation solcher Stoffe in Gülle und Stallmist. 
Bis ins 19. Jahrhundert wurden diese landwirtschaftlichen Ab
fallstoffe nicht nur für die Düngung von Feldern verwendet, 
sondern auch für militärische Zwecke zur Herstellung von 
Schwarzpulver. Ein Teil des güllehaltigen Bodens musste daher 
von dafür autorisierten Bauern – den Salpetersiedern – aufgear
beitet und der Salpeter an die jeweiligen Landesherrn abgegeben 
werden. In Kriegszeiten (und die waren relativ häufig!) war der 
Bedarf naturgemäß sehr hoch. So kam es z. B. im Hotzenwald 
(Südbaden) seit 1728 zu mehreren Aufständen, den „Salpeter
unruhen“, gegen die damals dort herrschende österreichische 
militärische Oberhoheit. Als 1820 in der Atacamawüste große 
Vorkommen an Natriumnitrat (Chilesalpeter) entdeckt wurden, 
verlor der Beruf des Salpetersieders zunehmend an Bedeutung. 
Die vor allem militärische und damit auch wirtschaftliche 
 Bedeutung von Nitraten zeigte sich im Salpeterkrieg („Guerra 
del Pacífico“) zwischen Chile und Peru von 1879 bis 1884. Der 
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Chilesalpeter behielt seine weltweite wirtschaftliche Monopol
stellung bis zum Beginn des 1. Weltkriegs. 
Dennoch gab es immer wieder Versuche, vom Chilesalpeter un
abhängig zu werden: 
 – Anpflanzungen von geeigneten Leguminosen. Sie sind in der 
Lage, durch in den Wurzeln vorhandene Knöllchenbakterien 
Luftstickstoff  zu binden und in Stickstoffverbindungen um
zuwandeln. 

 – Bildung von Kalkstickstoff  (Calciumcyanamid) aus Calcium
carbid und Stickstoff  
CaC2 + N2  CaCN2 + C 

 – „Luftverbrennung“ im elektrischen Lichtbogen und Weiter
verarbeitung zu Calciumnitrat: 
N2 + O2  2 NO   ΔrHm = +181 kJ · mol−1

2 NO + O2  2 NO2   ΔrHm = –114 kJ · mol−1

2 NO2 +   1 _ 2   O2 + H2O →  2 HNO3 
2 HNO3 + CaCO3 →  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
„Norgesalpeter“ 

Die Luftverbrennung war nur dort möglich, wo – wie z. B. in 
Norwegen – relativ preiswerte elektrische Energie zur Verfügung 
stand. Trotz hohem Energieeinsatz war jedoch die Ausbeute bei 
allen genannten Verfahren gering. 
Der wirtschaftliche Durchbruch kam erst im Jahre 1913 durch 
die großtechnische Gewinnung von Ammoniak aus Luftstick
stoff  und Wasserstoff. Das im Vertrag zwischen carL boscH 
(BASF) und der deutschen Obersten Heeresleitung 1914 ge
schlossene „Salpeterversprechen“ garantierte dem Militär die 
Lieferung von Ammoniak zur Herstellung von Salpetersäure 
nach dem bereits seit 1902 bekannten OstwaldVerfahren. Sal
petersäure ist der entscheidende Ausgangsstoff  zur Herstellung 
vieler Sprengstoffe. 
Das Deutsche Reich wurde nach Beginn des 1. Weltkriegs durch 
eine alliierte Seeblockade von Lieferungen des Chilesalpeters 
abgeschnitten. Ohne HaberBoschVerfahren wäre der Krieg für 
Deutschland wegen des Mangels an Sprengstoffen bereits Ende 
1914 vorbei gewesen. 
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Gepflegte Internetlinks finden Sie über die beiliegende DVD
ROM (unter „Zusatzmaterial“). 
 – Experimentelle Verfolgung der Einstellung eines Estergleich
gewichts: www.sbgym.lb.schulebw.de/unterricht/faecher/ch/
praktikum_1213/Einstellung%20Estergleichgewicht.doc und 
www.multimediachemieunterricht.unierlangen.de/versuche/
v25.shtml

 – Übersicht über die Ozonschicht und die Bildung des Ozon
lochs: http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_48_
ozonschicht_ozonloch.pdf und http://chemiepedia.npage.de/
knowhow_21_ozon_654141.html

 – Detaillierte Darstellung des Zusammenhangs zwischen der 
Gleichgewichtskonstanten Kp und der Freien Reaktionsen
thalpie ΔrG: http://www.chemieunterricht.de/dc2/mwg/

 – Diskussion des N2O4NO2Gleichgewichts: http://www.
buetzer.info/fileadmin/pb/pdfDateien/Nitrose%20Gase.pdf 

 – Herstellung von Synthesegas: http://de.wikipedia.org/wiki/
Synthesegas 

 – Geschichte der Salpetergewinnung aus Rinderdung: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Salpetersieder 

 – Geschichte der Salpetererunruhen in Baden: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Salpetererunruhen 

 – Vertrag zwischen der BASF und der Obersten Heeresleitung 
1914: http://de.wikipedia.org/wiki/Salpeterversprechen 

 – Darstellung des OstwaldVerfahrens zur Herstellung von 
 Salpetersäure: http://de.wikipedia.org/wiki/Ostwaldverfahren 
und http://www.seilnacht.com/Lexikon/HNO3.htm 

 – Verwendung von Salpetersäure und Nitraten zur Herstel
lung von Sprengstoffen: http://www.chemieunterricht.de/dc2/
kampfst/explosiv.htm 

 – Geschichte der Herstellung von Salpetersäure: http://www.
hammchemie.de/j11/j11te/salpetersaeure_geschichte.htm 
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