
___________________________________________________________________________ 
Allgemeine Chemie WS 02/03 

Kapitel 2: Einführung in die Atomtheorie 
 
Die moderne Atomtheorie geht auf die Arbeiten von John Dalton zurück und basiert auf dem 
Gesetz der Erhaltung der Masse und dem Gesetz der konstanten Proportionen. Dalton fügte 
dem das Gesetz der multiplen Proportionen hinzu. 
Ein Atom ist das kleinste Teilchen eines Elements, durch Verknüpfung mit Atomen anderer 
Elemente entstehen die Verbindungen.  
Ein Atom ist aus Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut. 
Das Elektron hat die negative Ladung e- , das Proton die positive Ladung e+ und das 
Neutron ist ungeladen. 
Massen: Elektron: m = 9.1094 x 10-28 g 
    q = -1.6022 x 10-19 C 
 
  Proton:  m = 1.6726 x 10-24g 
    q = +1.6022 x 10-19C 
 
  Neutron: m = 1.6749x 10-24g 
 
Proton und Neutron haben eine ähnliche Masse. Da die Masse eines Elektrons verschwindend 
klein ist, berechnet man die Massenzahl eines Atoms aus der Masse der Protonen plus die 
Masse der Neutronen. Atommassen werden mit Hilfe des Massenspektrometers bestimmt 
(siehe S. 22) 
Die Ordnungszahl des Elements ent spricht der Zahl der Protonen und da sich die Ladung 
in einem Atom aufheben soll ist diese Zahl auch gleich die Elektronenzahl im Atom. 
Ein Ion ist ein Teilchen, das aus einem oder mehreren Atomen besteht und eine elektrische 
Ladung trägt, die positiv oder negativ sein kann. 
Isotope  sind Atome gleicher Ordnungszahl aber unterschiedlicher Massezahl. Die 
unterschiedliche Massenzahl ergibt sich aus der unterschiedlichen Zahl von Neutronen. Das 
Element an sich ist nur ein Mittelwert alle Isotope des Elements. 
 
 
 
 



Kapitel 3: Stöchiometrie / Teil I Chemische Formeln 
 
Die Zusammensetzung einer Verbindung wird durch ihre chemische Formel zum Ausdruck 
gebracht. Ein Molekül ist ein Teilchen, in dem zwei oder mehr Atome fest miteinander 
verknüpft sind. In Verbindungen aus Molekülen gibt man mit der Molekularformel an, wie 
viele Atome jedes Elements im Molekül enthalten sind. H2O ist zum Beispiel die 
Molekularformel für Wasser. 
Ein Ion ist ein Atom oder Molekül, dass elektrische Ladung trägt. Man unterscheidet: 
Ein Kation ist positiv geladen. Ein Kation wir von einer Kathode , dh. dem Minuspol einer 
elektrischen Spannung angezogen. Kationen entstehen wenn Atome oder Moleküle 
Elektronen abgeben. 
Ein Anion ist negativ geladen. Ein Anion wird von der Anode , dem Pluspol, angezogen. 
Entstand durch Aufnahme eines Elektrons. 
Eine empirische Formel bezeichnet das einfachste ganzzahlige Verhältnis der Atome in einer 
Verbindung. Für Wasserstoffperoxid H2O2 ist die empirische Formel HO. 
 
Das Mol 
 
Die Menge in Gramm eines Elements, die dem Zahlenwert der relativen Atommasse 
entspricht, enthält immer die gleiche Zahl von Atomen. Diese Anzahl wird die Avogadro-
Zahl NA genannt. Sie beträgt 6,02214 x 1023 mol-1 . Die Stoffmenge, die aus 6,02214 x 1023 

Molekülen besteht, nennt man ein Mol. Ein Mol einer molekularen Substanz besteht aus 
6,02214 x 1023 Molekülen und hat die Masse in Gramm, deren Zahlenwert der relativen 
Molekülmasse Mr entspricht. Die Masse eines Mols nennt man die molare Masse (oder 
Molmasse) (g/mol). 
 
Die Stoffmenge n(X) in Mol ergibt sich aus der Masse m(X) der Probe in Gramm, geteilt 
durch die molare Masse M(X) in g/mol. 
 
 

                                                       
n HxL =

m HxL
M HxL  

 
 
 
 



Kapitel 4 Teil II Chemische Reaktionsgleichungen 
 
Die chemische Reaktionsgleichung zeigt den Ablauf der chemischen Reaktion auf. Die 
Substanzen, die miteinander reagieren heissen Reaktanden oder Edukte, die entstehenden 
Substanzen heissen Produkte. Die quantitative  Aussage einer Reaktionsgleichung wird immer 
auf Molmengen bezogen. 
 
Wenn ein Verbindung in Kontakt mit Luft vollständig verbrennt, so tritt eine Reaktion mit 
Sauerstoff, O2(g), ein. 
 
Immer wenn die Mengen von zwei oder mehr Reaktanden vorgegeben sind, muss festgestellt 
werden, welcher von ihnen den Umsatz begrenzt. Man dividiert die zur Verfügung stehende 
Stoffmenge jedes Reaktanden durch den zugehörigen Koeffizienten in der 
Reaktionsgleichung; der kleinste Wert zeigt den begrenzenden Reaktanden an. 
 
Die Ausbeute ist die absolute Produktmenge einer chemischen Reaktion. Die prozentuale 
Ausbeute gibt den prozentualen Anteil der tatsächlich erhaltenen Produktmenge relativ zur 
maximal erreichbaren theoretischen Ausbeute an. 
 
Unter Konzentration einer Lösung versteht man die Menge eines gelösten Stoffes pro Menge 
der Lösung. Die Stoffmengenkonzentration c (Molarität) bezeichnet die gelöste Stoffmenge 
pro Volumeneinheit der Lösung; sie wird in der Regel in Mol pro Liter (mol/L) agegeben. 
 

                                
Stoffmengenkonzentration = c=

n
V  

 



Kapitel 5: Energieumsatz bei chemischen Reaktionen 
 
Im Verlaufe einer chemischen Reaktion wird von den beteiligten Stoffen Energie freigesetzt 
oder aufgenommen, zu jeder Stoffumsetzung gehört auch eine Energieumsetzung. Die 
freigesetzte oder aufgenommene Energie kann in verschiedenen Formen in Erscheinung 
treten: als Licht, als elektrische Energie, als mechanische Energie und vor allem als Wärme. 
Energie kann von einer Form in eine andere umgewandelt werden, sie kann aber nie 
erzeugt oder vernichtet werden. 
 
Wärme ist eine Form von Energie. Die Temperatur ist ein Mass dafür, in welcher Richtung 
der Wärmefluss erfolgt. Die Temperatur in Kelvin (K) ist gleich der Temperatur in °C plus 
273,15. Bsp:  50 °C = 50 +273,15 = 323,15 K. 
Die spezifische Wärme einer Substanz ist die Wärmemenge, die benötigt wird um 1g der 
Substanz um 1°C zu erwärmen. 1 cal= 4.184 kJ. 
 
Die Wärmekapazität C eines Körpers mit der Masse m ist die Wärmemenge, die benötigt 
wird, um die Temperatur des Körpers um 1°C zu erhöhen.  

C = spezifische Wärme x Masse 
 
Um einen Körper von der Temperatur T1 auf die Temperatur T2 zu erwärmen, ist die 
Wärmemenge Q erforderlich: 
 

     Q  = C . (T2-T1)                 = kJ 
 

 
Ein Kaloriemeter dient zum Messen  von Wärmemengen, di bei chemischen Reaktionen 
freigesetzt oder aufgenommen werden. Ein Bombenkalorimeter wird verwendet, um die bei 
Verbrennungsprozessen freigesetzte Wärme zu messen. 
 
Bei einer Reaktion in einem geschlossenen Gefäss, wird keine mechanische Arbeit geleistet. 
Die gesamte bei der Reaktion freigesetzte Energie kann als Wärmeenergie anfallen. Diese 
Gesamtenergie nennen wir Reaktionsenergie. Jeder Stoff hat in sich Energie in irgendeiner 
Form gespeichert, wir nennen sie die innere Energie U. Die Summe der inneren Energien der 
Reaktanden sei U1, der der Produkte U2. Die Reaktionsenergie ∆U ist deren Differenz. 
 
Die Reaktionsenthalpie ∆H ist die Energie, die als Wärme bei einer chemischen Reaktion 
aufgenommen oder abgegeben werden kann. 
 
∆H negativ: Wärmeenergie wird abgegeben                         ∆H  = ∆U + p . ∆V 
∆H positiv: Wärmeenergie wird aufgenommen 
                                    
 

 
Reaktionen, bei denen Wärme freigesetzt wird, heissen exotherme Reaktionen, für sie hat ∆H 
ein negatives Vorzeichen. Endotherme Reaktionen benötigen die Zufuhr von Wärme, ∆H hat 
positives Vorzeichen.  
 
Bei einer exothermen Reaktion haben die Produkte einen geringeren Wärmeinhalt als die 
Reaktanden, einer endothermen Reaktion ist es umgekehrt. 
Die Enthalpien chemischer Substanzen hängen von der Temperatur, dem Druck und dem 
Aggregatzustand ab. Diese Normwerte dieser Parameter sind genau definiert: 



• Temperatur: 25°C 
• Norm-Atmosphärendruck: 101.3 kPa bzw. 1.013 bar 

 
 

Der Satz von Hess 
 
Gesetz der konstanten Wärmesummen. Die Reaktionsenthalpie einer Reaktion ist konstant, 
unabhängig davon ob sie in einem Schritt oder über Zwischenschritte abläuft. Die 
Reaktionsenthalpien der beiden Teilschritte addieren sich zur Reaktionsenthalpie der 
Gesamtreaktion. 
 
Die Standard-Bildungsenthalpie ist der  ∆H–Wert, der zur Bildung von 1 Mol reiner Substanz 
aus den reinen Elementen unter Standard-Bedingungen gehört. Das Symbol ∆H0 dient 
allgemein zur Bezeichnung von Reaktionsenthalpien unter Standard-Bedingungen.  
∆H0

f 
 ist das Symbol für die Standard-Bildungsenthalpie. 

Wir können die Standard-Reaktionsenthalpie aus den tabellierten Standard-
Bildungsenthalpien berechnen. Es gilt: 
 

∆H0  = ∆H0
f  

  (Produkte) - ∆H0
f  

  (Reaktanden) 
 
Vorgehen: 1. Formulierung der Reaktionsgleichung 

2. Man berechnet ∆H0  mit der obigen Formel 
Bei der Bildung der Summe wird der ∆H0

f  -Wert jeder Verbindung mit dem 
zugehörigen Koeffizienten aus der Reaktionsgleichung multipliziert. 
Kommen in der Gleichung Elemente in ihrer stabilsten Form vor, so ist der 
zugehörige ∆H0

f –Wert Null. 
 

Die Dissoziationsenergie ist die Energie die aufgewendet werden muss um die Bindung eines 
zweiatomigen Moleküls aufzubrechen. Die Energie wird in kJ/mol Bindungen angegeben. 
Das Aufbrechen der Bindung erfordert Zufuhr von Energie. Die Werte für ∆H sind somit 
positiv.  



Kapitel 6 Die Elektronenstruktur der Atome 
 
Elektromagnetische Strahlung 
 
Zu den elektromagnetischen Strahlen gehören Radiowellen, Infrarotstrahlung, Licht, 
Röntgenstrahlen und γ-Strahlen. 
Grössen zur Charakterisierung: 

• Die Wellenlänge λ. 
• Die Amplitude A. Die Intensität (Helligkeit) einer Strahlung ist proportional zu 

A2 . 
• Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist für elektromagnetische Wellen 

unabhängig von der Wellenlänge. Sie wird Lichtgeschwindigkeit genannt und 
beträgt im Vakuum c= 2,9979 . 108 m/s. 

• Die Frequenz v entspricht der Zahl der Wellen, die an einem gegebenen Ort in 
jeder Sekunde vorbeikommen. Die SI-Einheit ist das Hertz (Hz): 1 Hz = 1/s. 

 
Es gilt folgendes Verhältnis:  c = λ  . v 
 
Lichtspektrum (siehe S. 63)  
Die Empfänger in unseren Augen sind auf einen Wellenlängenbereich von 400 – 750 nm  
(1 nm = 10-9m ausgerichtet; sichtbares Licht! 
Bestimmte Strukturen im Molekül absorbieren eine gewisse Wellenlänge und emittieren 
Energie. Diese emittierte Strahlung nehmen wir als Farbe war, da jede Farbe eine ganz 
bestimmte Wellenlänge hat (monochromatisches Licht). 
 
Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung kann nach der Quantentheorie von Max 
Planck nur in definierten Portionen absorbiert werden. Die einzelne Energieportion nennen 
wir ein Quant. Der Energiebetrag E eines Quants ist proportional zur Frequenz der Strahlung. 
Die Proportionalitätskonstante h ist die Max Planck-Konstante. Ein einzelnes Quant kann man 
sich als Teilchen vorstellen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt; man nennt es auch 
ein Photon. 
 
Planck Beziehung:   E = h . v  (h = 6.62608 . 10-34 J.s) 
 
Licht wird beim Durchgang durch ein Prisma abgelenkt; je kleiner die Wellenlänge desto 
stärker ist die Ablenkung. In weissem Licht kommen alle Wellenlängen vor, deshalb wird 
weisses Licht beim Durchgang durch ein Prisma in seine Bestandteile zerlegt. Wir erkennen 
das Lichtspektrum. 
 
Das Bohr-Atommodell 
 
Das Elektron eines Atoms bewegt sich nur auf einer bestimmten Kreisbahn um den Kern. 
Jede Bahn wird mit einem Buchstaben (K,L,M,N....) oder einer Zahl n =1,2,3,4... bezeichnet. 
Jede Kreisbahn hat ein bestimmtes Energieniveau. In der Schale am nächsten beim Kern 
kommt dem Elektron am wenigsten Energie zu. Um ein Elektron um eine Schale weiter oben 
zu verschieben muss Energie aufgewendet werden (Anziehung Kern (+) und Elektron (-)). 
Das Elektron in der innersten Bahn ist im Grundzustand, springt das Elektron auf eine höhere 
Bahn ist es im angeregten Zustand.  
Springt das Elektron von einer äusseren Bahn in eine weiter innen liegende wir Energie 
freigesetzt (Emission eines Lichtquants; bestimmte Frequenz: Farbe!). 



Wird soviel Energie aufgewendet, dass ein Elektron völlig vom Atom abgetrennt wird, so 
spricht man von der Ionisierungsenergie. 
 
Die de Broglie-Beziehung 
 
Die Beschreibung von Elektronen und anderen Teilchen als Welle geht aus Louis de Broglie 
zurück. 
 

E = h . (c/λ) 

mc2 = h . (c/λ) 

λ  = h / mc    generell  λ  = h / mv    Wellenlänge eines fliegenden Teilchens 

 

Nach der Heisenberg-Unschärferelation kann man von kleinen Teilchen wie Elektronen nie 
gleichzeitig Ort und Impuls bestimmen, da man dafür kurzwelliges Licht (energiereich) 
benötigt und dies dem Elektron zusätzlich eine Impuls gibt. Daher ist die Betrachtung von 
Licht als Welle sinnvoller. 
 
Schrödinger 
 
Die Wellenfunktion für ein Elektron in einem Atom ist der mathematische Ausdruck für 
etwas, das wir Orbital nennen. Der Aufenthaltsort des Elektrons hat keine scharfe 
Begrenzungsfläche. Man kann jedoch eine Fläche konstanter Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
zeichnen, so dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, das Elektron innerhalb dieser Fläche 
anzutreffen.  
 
Quantenzahlen 
 
Um die Aufenthaltsbereiche und die sie begrenzenden Knotenflächen zu charakterisieren, 
benötigt man für jedes Elektron eines Atoms drei Quantenzahlen. 
 
Die Hauptquantenzahl n entspricht der Schale, zu der ein Elektron gehört. In diesem 
Bereich ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons relativ hoch.  
  
 n = 1, 2, 3, ..... 
 
 
Jede Schale kann in Unterschalen eingeteilt werden. Die Zahl der Unterschalen ist gleich n. 
Jede Unterschale wird mit einer Nebenquantenzahl l bezeichnet.  
  
 l = 0, 1, 2, ... (n-1)  Bsp.: Wenn n=3, kann l gleich 0, 1 und 2 sein. 
 Anstelle der l-Werte werden häufig Buchstaben verwendet: 
    l=  0, 1, 2, 3, 4, ... 
    Symbol s, p, d, f, g, ... 
  
• Die Unterschale mit n=2 und l=0 wird 2s genannt; n=2 und l=1 ist 2p. 
 
 
 
 



 
Jede Unterschale besteht aus einem oder mehreren Orbitalen, deren Anzahl ist 2l + 1 
   
  Unterschale:  s p d f g 
  l:   0 1 2 3 4   
  Zahl der Orbitale: 1 3 5 7 9 
 
Die Nebenquantenzahl bezeichnet somit die Gestalt des Orbitals! 
 
Die Magnetquantenzahl m ermöglicht die Unterscheidung und beschreibt die Orientierung 
der Orbitale. Für eine gegebene Unterschale mit Nebenquantenzahl l  nimmt m die folgenden 
Werte an: 
 
 m= -l, -(l-1), ...0, ... +(l-1), +l 
 
 Für l=2 gibt es fünf d-Orbitale: m= -2, -1, 0, +1 oder +2 
 
 
 
• s-Orbitale:  Knotenfläche ist kugelförmig, folglich sind alle s-Orbitale kugelförmig. 
• p-Orbitale:  Die drei p-Orbitale sind entartet, solange kein magnetisches Feld 

vorhanden ist. Es ist eine eben Knotenfläche vorhanden, die durch den 
Atomkern verläuft. Auf jeder Seite der Knotenfläche ist ein Bereich mit 
höherer Ladungsdichte, folglich sind p-Orbitale hantelförmig. Wir 
unterscheiden z.B.: 2px, 2py und 2pz. 

• d-Orbitale: Besitzen zwei Knotenflächen, ähnlich wie bei p-Orbitalen. Sie können 
als rosettenförmig beschrieben werden. 

 
Spinmagnetquantenzahl s (Spinquantenzahl) beschreibt die Drehrichtung eines Elektrons 
um seine eigene Achse.  
   s= +1/2  oder –1/2 
 
 
Das Pauli-Prinzip 
 
Die maximale Anzahl der Elektronen in einer Schale ist 2n2 . Nach dem Pauli-Prinzip kann 
ein Orbital mit maximal zwei Elektronen besetzt werden, da die elektromagnetische 
Repulsion zu gross wäre. 
 
Orbitalbesetzung und die Hund-Regel (siehe Seite 81 ff.) 
 
Die Verteilung der Elektronen eines Atoms auf die verschiedenen Orbitale nennt man die 
Elektronenkonfiguration des Atoms. 
 

Nach der Hund-Regel verteilen sich die Elektronen auf entartete Orbitale so, dass eine    
maximale Zahl von ungepaarten Elektronen mit parallelem Spin resultiert. Wir füllen somit  
die p-Orbitale alle zuerst mit einem Elektron und fügen die nächsten nach und nach zu 
Paaren  zusammen. Bevor sich die Elektronen paaren, verteilen sie sich auf verschiedene 
Orbitale, da sie sich gegenseitig abstossen! 

 
 



• Paramagnetische Substanzen haben ungepaarte Elektronen. Solche Substanzen werden 
in ein Magnetfeld hineingezogen. 

• Diamagnetische Substanzen haben ausschliesslich gepaarte Elektronen. Solche 
Substanzen werden im Magnetfeld schwach abgestossen. 

 
Das Aufbauprinzip von Pauli : siehe S. 84 ff. 
 
Einteilung der Elemente 
 
Nach ihren Elektronenkonfigurationen trifft man folgende Klassifizierung der Elemente: 
 
• Edelgase: Sie stehen am Ende jeder Periode in der Gruppe Null. Bilden 

farblose einatomige Gase, diamagnetisch, reaktionsunfähig oder 
-schwach. Sehr stabil. (ns2np6-Schalen, ausser He 1s2 . 

• Hauptgruppenelemente: Metalle und Nichtmetalle, mit Ausnahme der Valenzschale, 
sind alle Schalen entweder stabile ns2np6-Schalen oder 
vollständig besetzte Schalen. 

• Übergangsmetalle : Das zuletzt hinzukommende Elektron ist ein d-Elektron einer 
inneren Schale, die d-Elektronen der vorletzten Schale werden 
hier auch zu den Valenzelektronen gezählt. Meistens 
paramagnetisch, alles Metalle. Verbindungen oft 
paramagnetisch und farbig. 

• Lanthanoide/Actinoide : Übergangselemente, chemische Eigenschaften hängen von den 
drei letzten Schalen ab, paramagnetisch überwiegend farbig. 



Kapitel 7 Eigenschaften der Atome und die Ionenbindung 
 
Chemische Bindungen: 
 

• Ionen-Bindung: Elektronen einer Sorte Atome gehen auf Atome einer anderen 
Sorte über. Das Atom, dass Elektronen abgibt wird zum positiv 
geladenen Ion.. Das andere Atom wird zum negativ geladenen 
Ion. Sie werden durch elektrostatische Anziehung 
zusammengehalten. 

• Kovalente Bindung: Atome teilen sich gemeinsam Elektronen. Oft besteht die 
Bindung aus einem Elektronenpaar, das beiden Atomen 
angehört. Moleküle werden durch kovalente Bindungen 
zusammengehalten. 

• Metallische Bindung: Tritt bei Metallen und Legierungen auf. Zahlreiche Atome sind 
zusammengefügt; jedes davon hat ein oder mehrere 
Aussenelektronen an ein gemeinsames „Elektronengas“ 
abgegeben. Positive Ionen werden von negativen Ionen im 
Elektronengas zusammengehalten, die sich frei durch die 
Gesamtstruktur bewegen können. 

• van der Waals: Relativ schwache, immer anziehende Kraft 
 
Um die Atomgrösse von Elektronen zu messen, müssen wir den Abstand zwischen zwei 
aneinandergebundene Atomkerne  messen, da ein Atom keine definierte Oberfläche besitzt. 
Die Atome können sich nicht beliebig nahe kommen da sie sich sonst zu stark abstossen 
würden. Zwei Atome halten einen Abstand voneinander ein, welcher dem Energieminimum 
der Potenzialkurve entspricht (s. S. 94). 
Die Hälfte der Bindungslänge zwischen zwei Atomkernen, die mit einer kovalenten Bindung 
zusammengehalten werden, entspricht dem Kovalenzradius  des Atoms. Der effektive Radius 
eines Atoms hängt vom Bindungstyp ab!!! 
 
Innerhalb einer Gruppe im Periodensystem nimmt die Grösse mit zunehmender 
Ordnungszahl zu. Die Elektronen der äusseren Schalen sind von den Elektronen der inneren 
Schalen von der Anziehungskraft der Kernladung abgeschirmt. Die Atomgrösse wird deshalb 
im wesentlichen vom Wert n der Hauptquantenzahl der Aussenelektronen bestimmt. 
Innerhalb der Periode  nehmen die Kovalenzradien ab. Da die Kernladungszahl zunimmt, 
kann trotz Zugabe eines Elektrons pro Element, die Kernladung nicht abgeschirmt werden, da 
sich die Elektronen in der gleichen Schale befinden. 
Eine Ausnahme bilden die Elemente der Nebengruppenelemente. Bei ihnen kommt von 
Element zu Element ein Elektron zu einem d-Orbital einer inneren Schale hinzu. Diese 
schirmen die Kernladung ab und bewirken eine Zunahme des Atomradius . 
 
Ionisierungsenergien 
 
Die Ionisierungsenergie ist die Energie, die aufgewendet werden muss um einem Atom im 
Grundzustand das am schwächsten gebundene Elektron zu entreissen. Diese wird meist in 
Elektronenvolt pro Atom (eV/Atom) angegeben, für ein Mol Elektronen in kJ pro Mol. 
 

A(g) → A+(g)  +  e-    

  

1 eV = 1.6022 . 10-19 J;  1eV/Atom ≅ 96,487 kJ/mol 



Innerhalb der Periode nimmt die Ionisierungsenergie von links nach rechts zu, da die 
Wegnahme eines Elektrons immer schwieriger wird, weil die Atome immer kleiner werden 
und die effektive Kernladung zunimmt. 
Innerhalb der Hauptgruppe nimmt die Ionisierungsenergie mit zunehmender Ordnungszahl 
ab. Die Zunahme der Kernladung wird von der Abschirmung durch die inneren Elektronen 
kompensiert. 
Metalle haben relativ niedrige Ionisierungsenergien. Sie verlieren leicht Elektronen und 
werden zu positiv geladenen Ionen. Nichtmetall haben hohe Ionisierungsenergien. 
 
Elektronaffinität 
 
Die Elektroaffinität ist die Energie, die bei der Aufnahme eines Elektrons durch ein Atom im 
Gaszustand umgesetzt (freigesetzt)wird. 
  

A(g) +  e-   → A-(g)   
 
Bei Edelgasen muss Energie aufgewendet werden! 
Wenn sich ein Elektron einem Atom nähert, so wird es vom Atomkern angezogen, aber von 
den Elektronen des Atoms abgestossen. Je nach dem ob die Abstossung oder die Anziehung 
überwiegt wird Energie aufgewendet oder freigesetzt. Tendenziell sollt eine kleines Atom 
eher ein Elektron aufnehmen können, da das zusätzliche Elektron näher beim positiven Kern 
ist. 
 
Die Ionenbindung 
 
Anziehende Kraft, die negative und positive Ionen zusammenhält und zu einem Ionenkristall 
führt. Sie kommt durch den Übergang von Elektronen von einer Atomsorte auf eine andere 
zustande. Beim NaCl-Kristall gibt das Natrium-Atom sein Valenzelektron ab und das Chlor-
Atom nimmt es auf. Im Kristall ist jedes Kation von Anionen und umgekehrt umgeben. Die 
Netto-Anziehung hält den Kristall zusammen. 
 
Gibt Natrium (Na) ein Elektron hat es dieselbe Elektronenkonfiguration wie Neon ( Ne) und 
Chlor-Atom (Cl) bei der Aufnahme dieselbe wie Argon (Ar). Die Ionen sind isolelektronisch 
mit Neon- bzw. Argon-Atomen. 
Allgemein muss in einer Ionenverbindung die gesamte positive Ladung der Kationen mit der 
gesamten negativen Ladung der Anionen dem Betrag nach übereinstimmen: 
Calciumchlorid: Ca2+ und Cl-  → CaCl2  
Aluminiumoxid: Al3+ und 02-  → Al2O3 

 

 
 
Gitterenergie: 
 
Beim Zusammenfügen von weit voneinander entfernten, im Gaszustand befindlichen 
positiven und negativen Ionen zu einem Kristall wird die Gitterenergie frei. 
 
 
 
 
 
 



Der Born-Haber-Kreisprozess: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Betrag der Gitterenergie ist von zwei Faktoren abhängig: 

1. Ladung der Ionen. Je höher die Ladung der Ionen, desto grösser ist der Betrag der 
Gitterenergie. 

2. Grösse der Ionen. Je näher zwei entgegengesetzt geladene Ionen aneinander kommen 
können, desto grösser wird die Anziehungskraft zwischen Ihnen. Kristalle aus kleinen 
Ionen haben deshalb eine grössere Gitterenergie.  

 
In der Regel ist die Bildung von Ionen mit Edelgaskonfiguration energetisch begünstigt. Mehr 
als drei Elektronen werden allerdings nie von einem Atom abgegeben oder aufgenommen. 
Die dafür aufzuwendende Energie steht nie zur Verfügung. 



Kapitel 8: Die kovalente Bindung 
 
In einem Molekül werden die Atome durch kovalente Bindungen zusammengehalten. Eine 
kovalente Bindung besteht aus einem Paar von Elektronen, das zwei Atomen gemeinsam 
angehört. Es kommt zu keiner Elektronenübertragung wie bei der Ionenbindung da zwei 
Nichtmetalle beide die Tendenz haben Elektronen aufzunehmen. 
 
Die Lewis-Theorie betont das Erreichen der Edelgaskonfiguration als Ziel für jedes Atom. Für 
das Wasserstoff-Atom ist das die Zwei-Elektronenkonfiguration des Heliums; für Atome 
anderer Elemente ist es das Oktett, d.h. Acht-Elektronenkonfiguration der übrigen Edelgase 
(Oktettregel). 
 
Die Anzahl der Elektronen, die an die Bindungen beteiligt sind, ergibt sich gemäss: 
 
 Anzahl der Bindungs-e-  =  2 . (Anzahl der H-Atome) 
       + 8 . (Anzahl der übrigen Atome) 
       - (Gesamtzahl der Valenzelektronen)   
           
In den wenigsten Fällen liegt eine reine Ionenbindung oder eine reine kovalente Bindung vor.  
Reine Ionenverbindungen sind am besten in Verbindungen verwirklicht, die aus einem Metall 
mit niedriger Ionisierungsenergie (z.B. Cs) und einem Nichtmetall mit hoher Tendenz zur 
Aufnahme von Elektronen (z.B. F) aufgebaut sind. 
Eine rein kovalente Bindung tritt nur zwischen gleichen Atomen wie im Fluor-Moleküle F2 
auf. Jedes Fluor-Atom zieht die Elektronen gleichermassen zu sich, die Ladung der 
Bindungselektronen ist symmetrisch zwischen den Atomen verteilt. 
 
Durch ungleiche Anziehungskräfte die zwei Atome auf Elektronen ausüben, werden die 
Elektronen mehr zu einem Atom hingezogen. Die gemeinsame Elektronenwolke ist in der 
Umgebung des Atoms, mit der stärkeren Anziehung dichter. Durch die ungleiche 
Elektronenverteilung wird das Molekül polarisiert. ⇒ polarisierte kovalente Bindung 
 
Ein Objekt, auf dem sich zwei entgegengesetzte Ladungen des gleichen Betrags q in einem 
Abstand d befinden, ein Dipol. Das Dipolmoment µ beträgt:  
  
 µ = q . d  [C.m]  1 D (Debye) = 3.338 . 10-30 C.m 
 
Moleküle, die ein solches Dipolmoment besitzen nennen wir polare Moleküle. 
 
Die Elektronegativität ist ein Mass für die Fähigkeit eines Atoms, die Elektronen in einem 
Molekül an sich zu ziehen. 
Das elektronegativste Element ist das Fluor. Metall-Atome geben leicht Elektronen ab und 
haben kleine Elektronegativitäten je kleiner ihre Elektronegativität, um so grösser ist ihre 
Reaktivität gegenüber Nicht-Metallen. Nichtmetall-Atome tendieren zur Aufnahme von 
Elektronen und sind umso reaktiver, je höher ihre Elektronegativität ist. Die 
Elektronegativitätsdifferenz zwischen Nichtmetallen ist meist gering. Die Bindungen sind 
überwiegend kovalent und bei sehr kleiner Differenz unpolar. 
 
 
 
 



Mesomerie 
 
Die Erscheinung, dass ein Teilchen in mehreren, in Wirklichkeit aber nicht existierenden, 
Grenzstrukturen dargestellt werden kann, nennt man Mesomerie. Der tatsächliche 
Bindungszustand ist eine Zwischenzustand. 
 
Die Mesomerie bringt auch zum Ausdruck, wenn die Ladung in einem Molekül nicht genau 
lokalisiert werden kann. Man sagt dann, die Ladung sei delokalisiert; sie verteilt sich in 
gleichen Teilen auf die gebundenen Atome. 
 
Kriterien um Grenzformel zu bewerten: 

- Räumliche Anordnung der Atomkerne muss gleich bleiben. Grenzformeln 
unterscheiden sich nur in der Verteilung der Elektronen. 

- Zwei aneinandergebundene Atome sollten keine Formalladungen mit gleichem 
Vorzeichen haben. 

- Eine möglichst kleine Anzahl von Formalladungen und kleine Beträge für diese 
Ladungen, am besten gar keine Ladungen! 

- Das elektronegativste Atom sollte keine positive Formalladung haben. 
 
 
  



Kapitel 9 Molekülgeometrie, Molekülorbitale 
 
Es gibt auch Moleküle, deren Atome die Oktettregel nicht erfüllen. 
Manche Moleküle wie zum Beispiel NO und NO2 haben eine ungerade Elektronenzahl. In so 
einem Fall kann man keine Formel angeben, bei der alle Atome die Oktettregel erfüllen. 
Solche Moleküle sind aber selten und nicht langlebig. 
Häufiger sind Moleküle mit gerader Elektronenzahl, aber mit Atomen, die weniger oder mehr 
als acht Valenzelektronen um sich haben.  
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Die Elektronen eines Atoms besetzen Orbitale. Die Anzahl der besetzbaren Orbitale bleibt 
auch erhalten, wenn sich das Atom an kovalenten Bindungen beteiligt. 
Bei Elementen der 2. Periode stehen nur vier Orbitale in der Valenzschale zur Verfügung (ein 
2s und drei 2p). Atome dieser Elemente können höchstens vier kovalente Bindungen 
eingehen; das Elektronen-Oktett wird bei ihnen nie überschritten! Bei Elementen der 3. und 
höherer  Perioden ist das anders, da die Zahl der verfügbaren Orbitale in der Valenzschale 
grösser ist (zusätzlich d-Orbitale).  
 
Elektronenpaar-Abstossung und Molekülgeometrie 
 
Die Valenzelektronenpaar-Abstossungs-Theorie ermöglicht es, die geometrische Anordnung 
der Atome in einem Molekül vorauszusagen (VSEPR). 

 
1. Die Molekülgestalt ist eine Konsequenz der gegenseitigen Elektronenpaar-

Abstossung. Die Elektronenpaare der Valenzschale des Zentralatoms werden sich so 
weit entfernt wie möglich voneinander anordnen. 

2.  Es werden alle Elektronen der Valenzschale des Zentralatoms  berücksichtigt. Auch 
die nichtbindenden! 

 
Zwei Elektronenpaare  
Ein Hg-Atom hat zwei Elektronen in der Valenzschale (6s2). Im HgCl2-Molekül zum Beispiel 
sind die beiden Elektronenpaare linear angeordnet, somit haben sie den grösstmöglichen 
Abstand voneinander. Ein Molekül ist immer dann linear wenn das Zentralatom an zwei 
Bindungen beteiligt ist und es keine einsamen Elektronenpaare besitzt. 
 
Drei Elektronenpaare  
Ein Bor-Atom hat drei Valenzelektronen. Im BF3-Molekül sind drei Bindungen vorhanden. 
Das Molekül ist trigonal-planar. Der Bindungswinkel jeder F-B-F Atomgruppe beträgt 120°. 
Ist im Molekül aber noch ein einsames Elektronenpaar vorhanden, wie zum Beispiel beim 
SnCl2-Molekül, dann bezeichnet man das Molekül als gewinkelt. Der Bindungswinkel beträgt 
weniger als 120°. Das nichtbindende Elektronenpaar stösst die anderen beiden 
Elektronenpaare stärker ab, und diese rücken zusammen. Einsame Elektronenpaare stossen 



bindende Elektronenpaare stärker ab, als bindende Elektronenpaare sich gegenseitig 
abstossen. 
 
Vier Elektronenpaare  
Die Elektronenpaare haben die grösste Entfernung voneinander, wenn sie sich in den Ecken 
eines Tetraeders befinden. Die Bindungswinkel betragen 109.47°. Das Molekül hat eine 
tetraedrische Konfiguration. 
Beim NH3-Molekül ordnen sich die vier Elektronenpaare, darunter ein nichtbindendes, 
auch tetraedrisch an. Das Molekül hat eine trigonal-pyramidale Anordnung, mit dem N-
Atom an der Spitze der Pyramide mit dreieckiger Basisfläche. Das Nichtbindende 
Elektronenpaar des Stickstoffs drückt die bindenden Elektronenpaare zusammen 
(Bindungswinkel 107° statt 109.47°) 
Im Wassermolekül sind zwei bindende und zwei nichtbindende Elektronenpaare vorhanden. 
Die zwei nichtbindenden Elektronenpaare des Sauerstoff-Atoms drücken die H-Atome noch 
stärker zusammen als es das einzelne Elektronenpaar des Stickstoffs beim NH3-Molekül 
macht. Der Bindungswinkel beträgt nur noch 105° (gewinkelt, v- förmig). 
 
Fünf Elektronenpaare  
Die Anordnung mit einem Minimum für die Elektronenabstossung ist die trigonale 
Bipyramide.  
Die drei Positionen auf dem Äquator, d.h. die trigonale Eckpunkte der Pyramidenfläche 
heissen äquatoriale Positionen und die Spitzen der Pyramiden heissen axiale Positionen. 
Die äquatorialen Atome liegen auf einer Ebene mit dem Zentralatom. Bindungswinkel = 120°. 
Der Bindungswinkel zwischen äquatorialen und axialen Atomen beträgt 90°. Die axialen 
Bindungen sind etwas länger als die äquatorialen Bindungen, da auf sie die grössere 
Abstossung wirkt. 
Nichtbindende Elektronenpaare nehmen bei trigonalen Bipyramiden äquatoriale Positionen 
ein, da sie hier einer geringeren Abstossung ausgesetzt sind. 
 
Sechs Elektronenpaare  
Die günstigste Anordnung ist ein Oktaeder. Alle Bindungen und deren Bindungswinkel sind 
gleich. 
 
Hybridorbitale 
 
Im Grundzustand hat eine C-Atom nur zwei ungepaarte Elektronen (1s22s22p12p1). Durch 
Energiezufuhr, kann ein Elektron des 2s-Orbitals in das noch unbesetzte 2p-Orbital überführt 
werden; in diesem angeregten Zustand hat das C-Atom nun 4 ungepaarte Elektronen und 
somit vier Bindungsmöglichkeiten mit anderen Atomen (1s22s12p12p12p1). 
Um Atomorbitale mit passender geometrischer Anordnung zu erhalten, werden die 
Wellenfunktionen geeigneter Atomorbitale mathematisch zu neuen Wellenfunktionen 
kombiniert (hybridisiert). Für das C-Atome erhalten wir sp3-Hybridorbitale. 
Die Bezeichnung sp3 bezeichnet den Typ und die Anzahl der Orbitale, die wir mathematisch 
kombiniert haben. 
Beider Hybridisierung  müssen nicht alle Atomorbitale der Valenzschale beteiligt werden. 
Drei äquivalente sp2-Hybridorbitale werden bei der Kombination der Wellenfunktion von 
einem s-Orbital und zwei p-Orbitalen erhalten. Eines der drei p-Orbitale ist dabei unbeteiligt. 
sp2-Hybridorbitale dienen zur Erfassung der Bindungsverhältnisse in trigonal-planaren 
Molekülen. 
 
 



Molekülorbitale: 
 
Molekülorbitale entstehen beim Überlappen zweier Atomorbitale. 
Entsprechend der Bezeichnung von Atomorbitalen mit den Buchstaben s, p, d werden 
Molekülorbitale mit den griechischen Buchstaben σ, π , δ bezeichnet. 
Bei der Überlappung von Atomorbitalen überlagern sich deren Wellenfunktionen. Die 
Molekülorbitale des Wasserstoff-Moleküls (H2) kann man sich als Ergebnis der Überlagerung 
der Atomorbitale von zwei Wasserstoff-Atomen vorstellen. Die additive Überlagerung der 
beiden 1s-Orbitale (Addition der Wellenfunktion) führt zu einer Wellenverstärkung, im 
Bereich zwischen den Atomkernen resultiert eine erhöhte Elektronenladungsdichte. 
Das Molekülorbital nennen wir ein bindendes Sigma-Orbital (σ). 
 
Da die Anzahl der Atomorbitale von beiden Atomen zusammengenommen gleich der Anzahl 
der gebildeten Molekülorbitale sein muss, muss sich ausser dem bindenden σ-Orbital noch ein 
zweites Molekülorbital ergeben, und zwar durch subtraktive Überlagerung der 
Wellenfunktionen der Atomorbitale. Dabei resultiert im Bereich zwischen den Atomkernen 
eine geringe Elektronendichte, genau auf halbem Weg zwischen den Atomkernen ist sie Null. 
Das Molekülorbital nennen wir ein antibindendes-Sigma-Orbital (σ*). 
 

Das bindende σ-Orbital liegt 
energetisch niedriger als die s-
Orbitale, aus denen es entstanden ist, 
währen das σ*-Orbital um den 
gleichen Betrag höher liegt. Die 
Besetzung des σ-Orbitals ist somit mit 
einer Energieabgabe und die 
Besetzung des σ*-Orbitals mit einer 
Energiezufuhr verbunden. 
 
 

Molekülorbitale, die sich von p-Orbitalen ableiten, sind etwas komplizierter. Die drei 2p-
Orbitale eines Atoms sind entlang der x-, y- und z-Koordinate ausgerichtet. 
2 px-Orbitale treffen „Kopf -an-Kopf“ aufeinander und ergeben ein bindendes σ2p- und ein 
antibindendes σ*2p-Molekülorbital. 
Bei pz-Orbitalen aber, kommen die Atome parallel ausgerichtet aufeinander zu und ergeben 
ein bindendes Pi-Molekülorbital (π) und ein antibindendes Pi- Molekülorbital (π*). Sie 
besitzen eine Knoteneben, die durch die Atomkerne verläuft. π*-Orbitale bewirken eine 
Abstossung zwischen den Atomen. 
py-Orbitale nähern sich längsseitig und ergeben auch Pi-MO’s. Deren Knotenebene steht 
senkrecht zur Knotenebene der pz-Orbitale. 
 
⇒  Abfolge der Energieniveaus siehe S. 136 ff. 
 
Die Bindungsordnung entspricht der Zahl der Bindungsstriche in den Valenzstrichformeln 
(Zahl der Bindungen). 
    

½ [(Anzahl der bindenden e-) – (Anzahl der antibindenden e-)] 
 
 
 



Molekülorbitale in mehratomigen Molekülen 
 
Die Zahl der Molekülorbitale ist dabei immer genauso gross wie die Zahl der Atomorbitale 
der beteiligten Atome. 
 

Beim Ethan-Molekül (CH3)2 kann man von sp3-Hybridorbitalen bei jedem der 
C-Atome ausgehen, die σ-Bindungen mit den drei H-Atomen und dem anderen 
C-Atom bilden.  
 
 

 
Beim Ethen ist das σ-Bindungsgerüst planar mit Bindungswinkel nahe bei 120°. 
Diese Geometrie ist mit sp2-Hybridorbitalen an jedem C-Atom vereinbar. Das 
bei der Hybridisierung nicht verwendete p-Orbital jedes C-Atoms steht 
senkrecht zur Molekülebene.   
Die beiden p-Orbitale überlappen und bilden ein π-Orbital. Eine Verdrehung der beiden CH2-
Gruppen ist nicht möglich ohne die π-Bindung aufzubrechen. 
 
Beim Ethin ist das Gerüst der σ-Bindungen linear. Für jedes C-Atom kann man sp-

Hybridorbitale zur Bildung der σ-Bindungen annehmen. Die beiden an der 
Hybridisierung nicht beteiligten p-Orbitale an jedem C-Atom überlappen 

unter Bildung von zwei π-Bindungen. 
 
Bei Molekülen mit delokalisierten Bindungen erhalten wir ein π-Bindungssystem, das sich 
über das ganze Ion erstreckt (z.B. CO3). 
 
pπ -dπ -Bindungen bilden sich aus dem Überlappen von eines besetzten 2p-Orbitals mit einem 
3d-Orbital. 
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Kapitel 10: Gase 
 
Gase bestehen aus räumlich weit voneinander getrennten Molekülen oder Atomen in schneller 
Bewegung. Zwei (oder mehrere) Gase können in jedem Verhältnis völlig homogen 
miteinander vermischt werden. 
 
Druck: 
 
Kraft pro Fläche . SI-Einheit ist das Pascal (Pa), aber auch Bar (bar). 
  
 1 Pa = N/m2     1 bar = 105 Pa 
 
Der Atmosphärendruck ist von der Höhenlage des Standorts und, in geringerem Masse, vom 
Wetter abhängig. Der mittlere Druck auf der Höhe des Meeresspiegels bei 0°C (273,15 K) 
ist der Normdruck (atm). Normdruck = 101.325 Kilopascal (kPa). 
 
Das Avogadro-Gesetz: 
 
Nach dem Avogadro-Gesetz enthalten gleiche Volumina beliebiger Gase bei gleicher 
Temperatur und gleichem Druck die gleiche Anzahl von Molekülen. 
Ein Mol eines Gases besteht aus 6,022 . 1023 Molekülen ( Avogadro-Zahl ). Ein Mol eines 
beliebigen Gases nimmt unter gleichen Druck-Temperatur-Bedingungen das gleiche Volumen 
wie ein beliebiges anderes Gas an. Unter Normbedingungen nimmt ein Mol eines Gases ein 
Volumen von 22.414 Litern ein. Das ist das Molvolumen Vm (L/mol) 
 
Das ideale Gasgesetz: 
 
Für ideale Gase gilt: 
 

p . V = n . R . T ideales Gasgesetz 
 
  
n ist die Stoffmenge und R die ideale Gaskonstante 
R = 8.3145 J/(mol . K) 
Das Volumen eines Gases ist umgekehrt proportional zum Druck. Bei Verdoppelung des 
Druck geht das Volumen auf die Hälfte zurück. 
 
Das Boyle-Mariotte-Gesetz folgt aus dem idealen Gasgesetz; wenn die Stoffmenge n und die 
Temperatur konstant gehalten werden gilt: p . V = konstant  oder  p1V1 = p2V2 

 
Gay-Lussac-Gesetze: Wenn die Stoffmenge und der Druck konstant ist, so ist das Volumen 
direkt proportional zur Temperatur. Wenn die Stoffmenge und das Volumen konstant ist, so 
ist der Druck temperaturabhängig. 
      V = k . T 
      p = k . T 
       
 
 
 
 



Die Angabe der Stoffmenge n wird bei praktischen Anwendungen häufig nicht benötigt. Da 
bei einer Gasprobe die Stoffmenge nicht verändert wird folgt aus dem idealen Gasgesetz 
auch: 

                                
p1. V1
T1

=
p2.V2
T2  

 
Die kinetische Gastheorie 
 
Bei Zusammenstössen zwischen zwei Gasteilchen kann Energie von einem Teilchen auf ein 
anderes übertragen werden, aber es geht insgesamt keine kinetische Energie verloren. 
Die mittlere kinetische Energie hängt von der Temperatur ab. 
Nach der kinetischen Gastheorie kommt der Druck durch die ständigen Kollisionen der 
Teilchen mit der Gefässwand zustande.  
 
2/3 . NA . Ekin  = R . T  Die Temperatur ist eine Grösse, die der mittleren kinetischen 

Energie der Teilchen eines Gases proportional ist. 
 
 
Das Dalton-Gesetz der Partialdrucke: 
 
In Gemischen von Gasen, die nicht miteinander reagieren, setzt sich der Gesamtdruck p aus 
den Partialdrücken der einzelnen Komponenten A, B, C .... zusammen: 
 
p = p(A) + p(B) + p(C) ..... 
 
Nach der kinetischen Gastheorie haben die Moleküle von Gas A die gleiche mittlere 
kinetische Energie wie die von Gas B, da beide die gleiche Temperatur haben. Ausserdem 
geht die kinetische Theorie davon aus, dass sich die Moleküle gegenseitig nicht anziehen, 
wenn sie nicht miteinander reagieren. Das Vermischen von zwei oder mehr Gasen  ändert 
nichts an der mittleren kinetischen Energie von irgendeinem der Gase. Jedes Gas übt den 
gleichen Druck aus, den es auch ausüben würde, wenn es alleine im Gefäss wäre. 
 
In einem Gemisch aus n(A) mol eines Gases A und n(B) mol eines Gases B sind n(A) + n(B) 
mol enthalten. Das Verhältnis von n(A) zu dieser gesamten Stoffmenge nennt man den 
Stoffmengenanteil von A:  
 

 
x HAL =

n HAL
n HAL + n HBL  

 
Der Partialdruck des Gases A ergibt sich aus: 
 
 p(A) = x(A) . p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Molekülgeschwindigkeit in Gasen: 
 
Aus R . T =  2/3 . NA . Ekin  = 2/3 NA . (mv2)/2 
  
 R . T = 1/3 M . v2 

 

folgt:   

               
v = $ 3 RT

M  die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat 
    Für R nehme man den Wert 8,3145 .103 gm2 /(s2molK) 
 
Das Graham-Effusionsgesetz: 
 
Wenn ein Behälter eine sehr kleine Öffnung hat, wir Gas ausströmen; diesen Vorgang nennen 
wir Effusion. Die Effusionsgeschwindigkeit r ( Ausströmende Gasmenge pro Zeiteinheit) 
entspricht der Zahl der Moleküle, die pro Zeiteinheit die Öffnung treffen. Sie hängt direkt von 
der Geschwindigkeit der Moleküle ab. Schnelle Moleküle erfahren eine schnellere Effusion. 
   

 

rA
rB

=
VA
VB

= $ M HBL
M HAL

 
Die Beziehung kann auch mit den Gasdichten formuliert werden, da die Dichte d eines Gases 
seiner Molmasse M proportional ist. ( Also statt M(B)/M(A) ⇒ d(B)/d(A) 
 
Reale Gase: 
 
Die ideale Gastheorie kann man jedoch nicht auf ideale Gase anwenden. Bei der idealen 
Gastheorie gehen folgenden Aspekte verloren: 

1. Die Gasteilchen besitzen Anziehungskräfte. Andernfalls wäre es nicht möglich Gase 
zu verflüssigen! 

2. Die Moleküle realer Gase haben ein eigenes Volumen. 
 
Die Abweichungen vom idealen Verhalten machen sich vor allem bei hohen Drücken und 
niedrigen Temperaturen bemerkbar.  
 
Verflüssigung von Gasen: 
 
Bei Absenkung der Temperatur oder Erhöhung des Drucks nehmen die 
Molekülgeschwindigkeiten ab und die Stösse werden weniger heftig; die Moleküle können 
durch die intermolekularen Kräfte aneinander haften bleiben. 
Je höher die Temperatur, desto höher ist der benötigte Druck um die Temperatur zu 
verflüssigen.  
Die kritische Temperatur ist die Temperatur bei welcher sich das Gas nicht mehr 
verflüssigen lässt. Der kritische Druck ist der Mindestdruck, der zur Verflüssigung des 
Gases bei seiner kritischen Temperatur benötigt wird. 
Um Gase abzukühlen macht man sich das den Joule-Thomson-Effekt zunutze. Wenn man den 
Druck in einem komprimierten Gas verringert, expandiert es und kühlt sich dabei ab. Bei der 
Expansion wird Arbeit gegen die intermolekularen Anziehungskräfte geleistet. Diese Energie 
wird der kinetischen Energie der Moleküle entnommen ⇒ Gas kühlt sich ab! 



Kapitel 11: Flüssigkeiten und Feststoffe 
 
Je geringer der Abstand zwischen zwei Molekülen ist, desto stärker wirken die 
intermolekularen Anziehungskräfte zwischen ihnen.  
Beim Abkühlen wird kinetische Energie abgegeben, das Gas kondensiert zu einer Flüssigkeit.  
Bei weiterer Abkühlung nimmt Ekin  noch weiter ab und die Flüssigkeit erstarrt zu einem 
Feststoff. Die Bewegung der Moleküle beschränkt sich noch auf Schwingungen. 
Kristalline Feststoffe weisen eine wohldefinierte Ordnung auf, während bei amorphen 
Kristallen diese Fernordnung fehlt. 
 
Intermolekulare Anziehungskräfte  
 
In Molekülen werden die Atome durch kovalente Bindungen zusammengehalten. Die in einer 
Flüssigkeit oder einem Feststoff wirksamen Kräfte können verschiedener Art sein. 
 

- Dipol-Dipol-Kräfte wirken zwischen polaren Molekülen. Solche Moleküle besitzen 
ein Dipolmoment und ordnen sich in einem elektrischen Feld. Dipol-Dipol-Kräfte 
werden durch dir elektrostatische Wechselwirkung zwischen den negativen und 
positiven Polen der Dipole hervorgerufen. 

- London-Kräfte oder Dispersionskräfte: Die Elektronenwolke eines Moleküls kann zu 
einem gegeben Zeitpunkt verformt sein, wobei ein momentanes Dipol im Molekül 
entsteht, bei dem ein Teil des Moleküls etwas negativer ist als der Rest; im zeitlichen 
Mittel heben sich diese Dipole aber auf, so dass ein unpolares Molekül kein 
permanentes Dipol hat. Solche Ladungsverschiebung haben auch einen Einfluss auf 
die benachbarten Moleküle. Die Bewegung erfolgt folglich synchron. 
Die Anziehungskräfte zwischen den momentanen Dipolen machen die London-Kräfte 
aus. London-Kräfte treten auch zwischen polaren Molekülen auf. Bei unpolaren 
Molekülen sind sie die einzigen vorhandenen intermolekularen Kräfte. 

 
Wasserstoffbrücken 
 
Wasserstoff-Atome sind an kleine, sehr elektronegative Atome gebunden. Das elektronegative 
Atom übt eine starke Anziehung auf die Elektronen der Bindung aus und erzeugt einen 
beträchtlichen δ+-Ladungsanteil am Wasserstoff-Atom. Das Wasserstoffatom verbleibt als 
fast nicht abgeschirmtes Proton. Das H-Atom und das einsame Elektronenpaar des 
elektronegativen Atoms ziehen sich gegenseitig an und bilden ein Wasserstoff-Brücke. 
 
Das Molekül, welches das Wasserstoff-Atom zur Wasserstoff-Brücke zur Verfügung stellt, 
muss eine stark polare Bindung mit relativ hohem δ+-Ladungsanteil am Wasserstoff-Atom 
haben. Das Atom, dessen Elektronenpaar sich an der Wasserstoffbrücke beteiligt, muss relativ 
klein sein (F, O, N). 
Die ausserordentlich hohe Löslichkeit einiger Sauerstoff-, Stickstoff und Fluor-Verbindungen 
in bestimmten wasserstoffhaltigen Lösungsmitteln hängt mit H-Brücken zusammen. 
 
Der flüssige Zustand 
 
Die Moleküle in einer Flüssigkeit bewegen sich langsam genug, um von den 
zwischenmolekularen Anziehungskräften in einem definierten Volumen zusammengehalten 
zu werden. Eine Druckänderung hat nur geringen Einfluss auf das Volumen einer Flüssigkeit, 
da die Moleküle aneinanderhängen und kaum Zwischenräume zwischen ihnen bestehen. Eine 



Temperaturerhöhung verursacht eine leichte Volumenvergrösserung und damit eine 
Dichteverringerung. 
Viskosität ist die Eigenschaft von Flüssigkeiten, dem Fliessen einen Widerstand 
entgegenzusetzen. Die Stärke der Viskosität gibt Aufschluss über die stärke der 
intermolekularen Kräfte in der Flüssigkeit. 
Oberflächenspannung: Moleküle an der Flüssigkeitsoberfläche erfahren eine einseitige 
Anziehung, im Gegensatz zu den Molekülen im Innern der Flüssigkeit, wo sie von jeder Seite 
eine gleichmässige Anziehungskraft erfahren. Wegen des Zugs nach innen hat eine 
Flüssigkeit die Tendenz, ihre Oberfläche so klein wie möglich zu halten ⇒ kugelförmige 
Gestalt von Tropfen! 
 
 
Verdampfung 

 
Moleküle, deren Energie hoch genug ist , um die Anziehungskräfte der umgebenden 
Moleküle zu überwinden, können aus der Flüssigkeit in die Gasphase entweichen, wenn sie 
sich nahe genug an der Oberfläche befinden. 
Die zuzuführende Energiemenge, um ein Mol einer Flüssigkeit bei gegebener Temperatur zu 
verdampfen, ist die molare Verdampfungsenthalpie ∆Hv. Die Verdampfungsenthalpie setzt 
sich zusammen aus der notwendigen Energie zum Trennen der Moleküle und aus der Energie 
zum Ausdehnen des Dampfes. 
Der Verlust von energiereichen Molekülen hat eine Abnahme der mittleren kinetischen 
Energie und somit auch eine Temperaturabnahme der Flüssigkeit zufolge. Verdampfender 
Schweiss dient dem Körper zur Regelung der Körpertemperatur. 
 
Dampfdruck 
 
Bei der Verdampfung einer Flüssigkeit wird nach einiger Zeit ein Zustand erreicht, bei dem 
die Verdampfungs- und die Kondensations-Geschwindigkeit gleich gross sind. 
In diesem Gleichgewichtszustand bleibt die Konzentration der Moleküle im Dampf konstant, 
weil pro Zeiteinheit gleich viele Moleküle den Dampf durch Kondensation verlassen wie 
durch Verdampfung neu hinzukommen. Der Druck des Dampfes, der bei gegebener 
Temperatur mit der Flüssigkeit im Gleichgewicht steht, wird Dampfdruck genannt. 
 
Siedepunkt 
 
Der Siedepunkt einer Flüssigkeit ist die Temperatur, bei welcher der Dampfdruck einer 
Flüssigkeit gleich gross ist wie der äussere Atmosphärendruck. Die entstehenden 
Dampfblasen bringen die Flüssigkeit zum Aufwallen. 
Die Temperatur einer siedenden Flüssigkeit bleibt konstant bis diese vollständig verdampft 
ist. Der Siedepunkt ist druckabhängig! Der Siedepunkt bei Normdruck von 101,3 kPa ist der 
normale Siedepunkt einer Flüssigkeit. 
 
Die Clausius-Clapeyron-Gleichung 
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Gefrierpunkt 
 
Bei einer bestimmten Temperatur wird die kinetische Energie einiger Moleküle so gering, 
dass sie sich unter dem Einfluss der intermolekularen Anziehungskräfte in geordneter Weise 
zu einem Kristall zusammenfügen. Die Subtanz gefriert. Um die Temperatur zu halten muss 
der verbleibenden Flüssigkeit Wärme entzogen werden. 
Der normale Gefrierpunkt einer Flüssigkeit ist die Temperatur, bei der Flüssigkeit und 
Festkörper beim Normdruck von 101.3 kPa miteinander im Gleichgewicht sind. 
Die molare Kristallisationsenthalpie ist die Wärmemenge, die einem Mol Substanz beim 
Gefrieren entzogen werden muss. 
[....unterkühlte Flgkt....] 
 
 
Dampfdruck von Festkörpern 
 
Moleküle in Kristallen schwingen um ihre räumlich fixierten Positionen. Innerhalb des 
Kristalls wird die Energie von Molekül zu Molekül übertragen; die Energie eines einzelnen 
Moleküls ist deshalb zeitlich nicht konstant. Energiereiche Moleküle an der Oberfläche des 
Kristalls können die Anziehungskräfte überwinden und in die Gasphase entweichen. 
Beim Schmelzpunkt haben Flüssigkeit und Festkörper den gleichen Dampfdruck! 
 
 
Phasendiagramme 
 
Das Phasendiagramm einer Substanz ist ein Druck-Temperatur-Diagramm, aus dem man die 
Bedingungen ersehen kann, unter denen die Substanz fest, flüssig oder gasförmig (s.11.11 S. 
178). 
 
 
Arten von kristallinen Feststoffen 
 
 

• Ionenkristalle: 
Positiv und negativ geladene Ionen werden durch elektrostatische Anziehung 
zusammengehalten. Es handelt sich um starke Anziehungskräfte, und deshalb haben 
Ionenkristalle hohe Smp’s. Sie sind hart und spröde. Gute elektrische Leiter, wenn sie 
geschmolzen oder gelöst sind, nicht aber in kristalliner Form! 

• Molekülkristalle: 
Moleküle werden nur durch London-Kräfte und eventuell noch durch Dipol-Dipol-
Kräfte ( auch H-Brücken) zusammengehalten. Die Kräfte sind um einiges schwächer 
als die elektrostatischen Kräfte in Ionenkristallen. Sie sind weich und haben niedrige 
Smp’s. Sind Nichtleiter. 

• Gerüststruktur: 
Atome werden durch ein Netzwerk von kovalenten Bindungen zusammengehalten 
(z.B. Diamant). Haben hohe Smp’s und sind sehr hart, da eine grosse Zahl von 
kovalenten Bindungen aufgebrochen werden muss. Leiten den Strom nicht oder 
schlecht. 

• Schichtenstruktur: 
Vernetzung der kovalente Bindungen ist auf zwei Dimensionen beschränkt. Zwischen 
den Schichten herrschen nur schwache London-Kräfte. Hohe Smp’s, sind aber weich, 
weil die Schichten sich gegenseitig verschieben lassen (Graphit). 



• Kettenstruktur: 
Kovalente Vernetzung nur einer Dimension. Parallel gebündelte Ketten werden durch 
London-Kräfte zusammengehalten, oder durch Ionen wenn die Ketten elektrisch 
geladen ist. Faserige Gestalt und hohe Smp’s. 

• Metallische Kristalle: 
Metall-Atome habe ihre Valenzelektronen an eine allen Atomen gemeinsam 
angehörenden Elektronenwolke abgegeben. Die verblieben positiv geladenen Ionen 
nehmen feste Plätze im Kristall ein. Die Elektronen in der Wolke können sich frei 
durch den ganzen Kristall bewegen. Starke Bindung, hohe Smp’s, hohe Dichten. Gut 
deformierbar. Gute elektrische Leiter. 

 
Die Kristallstruktur bestimmt man anhand der Röntgenbeugung (s. S. 184ff.) 
 

[......] 
 
 



Kapitel 12 Lösungen 
 
Lösungen sind homogene Gemische. 
Unter einem Lösungsmittel oder Solvens versteht man die Komponente einer Lösung mit den 
grössten Mengenanteil; die übrigen Komponenten sind die gelösten Stoffe. 
Die Löslichkeit eines Stoffes entspricht der maximalen Stoffmenge, die sich bei gegebener 
Temperatur unter Bildung eines stabilen Systems in einer bestimmten Menge des gegebenen 
Lösungsmittels lösen lässt. Die Menge eines gelösten Stoffes in einer bestimmten Menge 
Lösung ist eine Konzentration. 
Bei einer gesättigten Lösung befindet sich der ungelöste und der gelöste Stoff in einem 
Gleichgewichtszustand. Die zugehörige Konzentration entspricht der Löslichkeit des Stoffes. 
 
Der Auflösungsprozess: 
 
Die Anziehungskräfte der polaren Wasser-Moleküle untereinander sind sehr stark. Wird 
Wasser mit einer unpolaren Substanz gemischt, zwischen deren Teilchen bloss London-Kräfte 
vorhanden sind, bewirkt dies eine Verdrängung der unpolaren Substanz. Die Flüssigkeiten 
mischen sich nicht! 
Wird Wasser mit einer Substanz gemischt, welche ähnliche Bindungsverhältnisse aufweist, 
dann lagern sich die Flüssigkeiten über H-Brücken zusammen. 
⇒⇒ „Ähnliches löst Ähnliches“ 
Verbindungen mit Gerüststrukturen, bei denen die Moleküle durch kovalente Bindungen 
verbunden sind, sind in keinem Lösungsmittel löslich. 
Wasser kann viele Ionenverbindungen lösen. Die polaren Wassermoleküle haften an den 
Ionen der zu lösenden Substanz. Die Ion-Dipol-Anziehungen erlauben den Ionen, aus dem 
Kristallverband auszubrechen und in die Lösung zu driften. Die gelösten Ionen sind 
hydratisiert, d.h. von einer Hülle aus Wasser-Molekülen umgeben. 
 
Hydratisierte Ionen: 
 
Die Anziehungskräfte zwischen Ionen und Wasser- Molekülen sind vor allem dann stark, 
wenn das Ion eine hohe Ladung und wenn es klein ist. 
Beim Prozess, in welchem Ionen aus dem Gaszustand in gelöste, hydratisierte Ionen überführt 
werden, wird Energie freigesetzt. Sie wird Hydratationsenthalpie genannt. Der Betrag der 
Hydratationsenthalpie zeigt die Stärke der Anziehungskräfte zwischen den Ionen und den 
Wasser-Molekülen an. 
Bei Verwendung anderer Lösungsmittel als Wasser spricht man von Solvatation, von 
solvatisierten Ionen und von der Solvatationsenthalpie. 
 
Lösungsenthalpie: 
 
Wenn eine Substanz in einem Lösungsmittel gelöst wird, wird Energie freigesetzt oder 
aufgenommen. Die aufgenommen oder abgegeben Wärmemenge nennt man 
Lösungsenthalpie. 
Die Energie setzt sich folgendermassen zusammen:  
- Energie, die aufgebracht werden muss um die Teilchen der Substanz zu trennen. 
- Energie, die bei der Bildung der solvatisierten Teilchen der Lösung freigesetzt wird. 
 



Abhängigkeit der Löslichkeit von Druck und Temperatur 
 
Prinzip des kleinsten Zwanges: Ein im Gleichgewicht befindliches System weicht einem 

Zwang (Druck, Temperatur) aus, es stellt sich eine neues 
Gleichgewicht ein. 

 
Bei endothermen Lösungsvorgängen nimmt die Löslichkeit mit steigender Temperatur zu. 
Bei exothermen Lösungsvorgängen nimm sie bei steigender Temperatur ab (selten, bei 
Gasen). 
 
Beim Ausüben von Druck weicht das System nach dem Prinzip des kleinsten Zwanges aus, 
indem ein Vorgang abläuft, bei dem sich das Volumen verringert. 
 
Konzentration von Lösungen: 
 
- Der Massenanteil w(X) eines gelösten Stoffes X ist der Massenanteil dieses Stoffes 

bezogen auf die Gesamtmasse der Lösung.  
- Der Stoffmengenanteil einer Komponente einer Lösung ist das Verhältnis der Stoffmenge 

der betreffenden Komponente zur gesamten Stoffmenge aller Stoffe in der Lösung. 
 

  
x HAL =

n HAL
n HAL +n HBL + n HCL + ...  

 
- Die Stoffmengenkonzentration gibt die Stoffmenge des gelösten Stoffes pro Volumen 

Lösung an. In der Regel in Mol pro Liter  c = n/V 
- Die Molalität b einer Lösung gibt die Stoffmenge eines gelösten Stoffes in Mol pro 

Kilogramm Lösungsmittel an! Molalitäten werden in erster Linie zur Angabe von 
Konzentrationen in nichtwässrigen Lösungen benutzt. 

 
Massenkonzentration β(X)= m(X) / V(Lösung) 
 
Volumenkonzentration: δ(X) = V(X) / V(Lösung) 
 
 
Volumenanteil: ϕ  =  
 
 
Dampfdruck von Lösungen 
 
Der Dampfdruck p einer Lösung aus zwei Komponenten A und B ergibt sich aus der Summe 
der Dampfdrücke p(A) und p(B) der Komponenten. 
 
Das Raoult-Gesetz: Bei idealen Lösungen ergeben sich die Partialdrücke aus den 

Stoffmengenanteilen x(A) bzw. x(B) der Komponenten und den 
Dampfdrücken p0(A) und p0(B) der reinen Stoffe A und B bei der 
gleichen Temperatur. 

   
  p = x(A) . p0(A) + x(B) . p0(B) 
 
Bei einer idealen Lösung sind die intermolekularen Kräfte zwischen den Molekülen von A 
und B im wesentlichen gleich denen zwischen  Molekülen A und A sowie zwischen B und B. 

V HAL
V HAL + V HBL + V HCL +...



Wenn aber zwischen Molekülen A und B sind Anziehung kleiner ist als zwischen gleichen 
Molekülen, können die einzelnen Moleküle leichter in den Gasraum entweichen. 
 
 
Gefrierpunkt und Siedepunkt von Lösungen 
 
Lösungen eines nichtflüchtigen Stoffes haben einen tieferen Dampfdruck als das reine 
Lösungsmittel. Es muss mehr Energie aufgewendet werden um den Siedepunkt zu erreichen.. 
Die Siedepunktserhöhung ist proportional zur Konzentration der Lösung: ∆TS = ES . b 
Der Gefrierpunkt einer Lösung ist niedriger als derjenige der reinen Lösung: ∆TG = EG 

. b 
 
  
Osmotischer Druck: Dem Körper zugeführte Lösungen müssen isotonisch mit dem Blut sein, 

d.h. sie müssen den gleichen osmotischen Druck haben. Eine 
physiologische Kochsalz-Lösung ist isotonisch zum Blut; sie enthält 
0,95 g NaCl in 100g H2O. Eine Lösung, deren osmotischer Druck 
kleiner oder grösser ist, heisst hypotonisch bzw. hypertonisch. 

 
 
Elektrolyt-Lösungen: 
 
Ein Elektrolyt ist ein Stoff, dessen wässrige Lösung den elektrischen Storm besser leitet als 
reines Wasser. Ein Elektrolyt liegt in der wässrigen Lösung teilweise oder vollständig in Form 
von Ionen vor. 
Reines Wasser enthält in geringem Mass Ionen und ist ein sehr schlechter Leiter; die wenigen 
Ionen stammen aus dem Gleichgewicht 
 
 2 H2O <=> H3O+(aq) + OH-(aq) 
 
 



Kapitel 13: Reaktionen in wässriger Lösung 
 
Chemische Reaktion laufen in wässriger Lösung meist schnell ab. Die Moleküle befinden sich 
in der Lösung in ständiger Bewegung. Kollisionen zwischen Ihnen können zu Reaktionen 
führen. 
 
Metathese-Reaktion 
 
Eine Metathese Reaktion hat die generelle Form 
 

AX + EZ  ?  AZ + EX 
 
Bei dieser Reaktion tauschen Kationen und Anionen ihre Partner aus. Reaktionen dieser Art 
kommen in wässriger Lösung häufig vor: 
    
   AgNO3(aq) + NaCl(aq) ?  AgCl(s) + NaNO3(aq) 
 
Die Ionengleichung beschreibt die Vorgänge besser:     
   
Ag+(aq) + NO3

-(aq) + Na+(aq) + Cl-(aq)   ?    AgCl(s) + Na+(aq) + NO3
-(aq) 

 
Fällungsreaktion: Hydratisierte Ag+- und Cl- -Ionen kollidieren miteinander und bilden unter 
Verlust der Hydrathülle feste AgCl, das schwerlöslich ist und aus der Lösung abscheidet 
(Niederschlag). 
 
Ausser der Bildung einer schwerlöslichen festen Verbindung gibt es weitere Gründe für das 
Ablaufen von Metathese-Reaktionen. Ein Grund kann die Bildung eines schlecht löslichen 
Gases sein, das aus der Lösung entweicht.  
Bei einer dritten Art von Metathese-Reaktionen wird ein schwacher Elektrolyt gebildet. 
Lösliche schwache Elektrolyte dissoziieren in Lösung nur zum Teil in Ionen, sie liegen 
überwiegend als Moleküle vor. 
Eine Säure-Base-Neutralisation ist eine Metathese-Reaktion dieser Art: Dabei reagieren H+-
Ionen mit OH- -Ionen unter Bildung von Wasser. 
 
 
Oxidationszahlen 
 
Oxidationszahlen sind Ladungen oder fiktive Ladungen, die den Atomen einer Verbindung 
nach bestimmten Regeln zugewiesen werden.  
 

1. Ein einzelnes Atom oder ein Atom in einem Element hat die OZ Null! 
2. Die OZ eines einatomigen Ions ist identisch mit seiner Ionenladung. 
3. Summe der OZ eines mehratomigen Ions = Ladung des Ions 

Summe der OZ aller Atome eines Moleküls = 0 
4. F hat in allen Verbindungen OZ = - I 
5. O hat meistens OZ = -II 

Ausnahmen: 
a. Peroxid O2

2- : jedes O-Atom hat –I 
b. Hyperoxid O2

- : jedes O-Atom hat  - 1/2 
c. Im OF2 hat das O-Atom OZ = + II 



6. H in Verbindung mit Nichtmetallen OZ = + I 
7. H mit Metallhydriden (LiH, MgH2) OZ = - I 
8. In Verbindungen der Nichtmetalle ist die OZ des elektroneg. Element negativ und 

entspricht der Ionenladung, die für Ionenverbindungen dieses Elements gilt. 
 

 
Redox-Reaktionen: 
 
Eine Oxidation ist ein Prozess, bei dem einem Atom Elektronen entzogen werden, bei einer 
Reduktion werden ihm Elektronen zugeführt. 
Die Oxidation ist ein Prozess, bei dem die Oxidationszahl eines Atoms erhöht wird; bei einer 
Reduktion wird die Oxidationszahl erniedrigt. 
Die Substanz, die dem Reaktionspartner die Elektronen entzieht ist das Oxidationsmittel; es 
wird selbst reduziert. Eine Substanz, die selbst oxidiert wirkt als Reduktionsmittel. 
 
[..Ausbalancieren von Redoxreaktionen siehe S. 226 ff. oder Heft!..] 

 
 

Eine Disproportionierung ist eine Redoxreaktion, bei der ein Element gleichzeitig oxidiert  
und reduziert wird und aus einer Verbindung zwei Produkte entstehen. 
Beispiel: Brom disproportioniert in basischer Lösung zum Bromid und Bromat 
 

Br2  ?   Br -  +  BrO3
- 

 

6 OH--  + 3Br2  ?   5 Br-- + BrO3
-- + 3H2O 

 
Das Gegenstück zur Diproportionierung ist die Komproportionierung, bei der zwei 
Verbindungen unter Bildung von einem Produkt reagieren, wiederum unter Oxidation und 
Reduktion des gleichen Elements.  
Beispiel: Permanganat-Ionen komproportionieren mit Mn2+-Ionen in basischer Lösung zu 
Mangandioxid. 
 

MnO4
- + Mn2+  ?    MnO2

- 

 

4 OH- + 2MnO4
- + 3Mn2+  ?   5MnO2 + 2H2O 

 
 
Arrhenius-Säuren und –Basen 
 
Eine Säure ist eine Substanz, die unter Bildung von H30+-Ionen dissoziiert, wenn sie in 
Wasser gelöst wird. 
  

H2O + HCl(g)  ?   H30+(aq) + Cl-(aq) 
Säure-Dissoziation 

 
Eine Base ist eine Substanz, die Hydroxid-Ionen (OH-) enthält oder beim Lösen in Wasser 
hydratisierte OH--Ionen bildet. 
    

NaOH (s) ?  Na+ (aq) + OH- (aq) 
 

 



Die Reaktion zwischen einer Säure und einer Base heisst Neutralisation. Die 
Reaktionsprodukte heissen Salze, ihr Kation stammt von der Base, ihr Anion von der Säure. 
Die Nettoreaktion lautet:   

H+ (aq) + OH- (aq) ?   H2O 
 
Säuren, die nur ein Proton pro Molekül abgeben können, nennt man einprotonig. 
Mehrprotonige Säuren können mehr als ein Proton pro Molekül abgeben. 
Amphotere Verbindungen haben sowohl saure als auch basische Eigenschaften. Sie reagieren 
sowohl mit starken Säuren als auch mit starken Basen (Al(OH)3). 
 
Saure und basische Oxide  
 
Metalloxide sind basische Oxide. Die Oxide der Elemente der ersten Hauptgruppe sowie 
CaO, SrO und BaO lösen sich in Wasser unter Bildung von Hydroxiden. 
 
Fast alle Nichtmetalloxide sind saure Oxide. Viele reagieren mit Wasser unter Bildung von 
Säuren; man nennt sie deshalb auch Säureanhydride. 
Nichtmetalloxide neutralisieren Basen. 
 
Volumetrische Analyse 
 
Eine volumetrische Analyse dient zur quantitativen Mengenbestimmung einer Substanz. Zu 
diesem Zweck wir deine Titration durchgeführt. Der zu bestimmenden Lösung fügt man eine 
Lösung bekannter Konzentration zu, bis die Reaktion zwischen den gelösten Stoffen 
vollständig abgelaufen ist. 
Beispiele siehe S. 235 ff. 
 
Äquivalenzmasse und Normallösungen 
 
Relative Äquivalentmasse = relative Formelmasse / Äquivalentzahl z 
(vgl. S 237) 
 
Bei Neutralisationsreaktionen kommt es auf die Zahl der verfügbaren H+- oder OH- - Ionen 
an. Die Äquivalentzahl einer Säure ist gleich der Zahl der verfügbaren H+-Ionen pro Molekül 
Säure; für eine zweiprotonige Säure wie H2SO4 ist z = 2. 
Bei Basen ist die Äquivalentzahl gleich der Zahl der OH—Ionen pro Formeleinheit der Base, 
zum Beispiel für NaOH z =1 und für Ca(OH)2. 
 
Bei Redoxreaktionen ist z gleich der Gesamtdifferenz der Oxidationszahlen. 
 
Die Äquivalenzkonzentration ist die Stoffmengenkonzentration bezogen auf Äquivalente, d.h. 
die Anzahl der Mole von Äquivalentteilchen pro Liter Lösung. Eine Normallösung ist eine 
Lösung, deren Konzentration als Äquivalentkonzentration angegeben wird. 
 
 

 

 



Kapitel 14 Reaktionskinetik 
 
Die Reaktionskinetik ist die Lehre der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen. 
 
Reaktionsgeschwindigkeit 
 
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist ein Mass dafür wie schnell Konzentrationsänderungen 
stattfinden. 
 
Beispiel:  A2(g)  +  X2(g)  ?   2AX(g) 
 
A2 und X2 werden verbraucht, ihr Konzentration nimmt kontinuierlich ab. AX wird gebildet, 
die Konzentration nimmt laufend zu. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit v dieser Reaktion kann ausgedrückt werden als:   
  
 v(AX) = ?c (AX) / ?t  Konzentrationszunahme pro Zeit v[mol/L. s] 
 
Bei den meisten Reaktionen hängt die Reaktionsgeschwindigkeit von den Konzentrationen 
der Reaktanden ab. 
 
 
Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit  
 
Bei hohen Konzentrationen sind viele Moleküle in einem gegebenen Volumen vorhanden.. Es 
kommt häufiger zu Kollisionen, die Reaktion läuft schneller ab. 
Für jede Reaktion kann eine mathematische Gleichung angegeben werden, 
Geschwindigkeitsgesetz genannt, welche die Konzentrationen der Reaktanden mit der 
Reaktionsgeschwindigkeit in Beziehung setzt. 
 

• Beispiel 1: 2 N2O5 (g)  ?   4 NO2 (g) + O2(g) 
  v(N2O5) = k . c(N2O5) 
 

Die Geschwindigkeit dieser Reaktion ist direkt proportional zur Konzentration von 
N2O5 (Reaktion 1. Ordnung). 

 
• Beispiel 2: NO2 (g) + 2HCl (g)  ?   NO (g) + H2O (g) + Cl2 (g) 

  v(NO2) = k . c(NO2) . c(HCl) 
 

Die Geschwindigkeit ist dem Produkt von NO2 und HCl proportional (Reaktion 2. 
Ordnung). 

 
• Beispiel 3: 2NO (g) + 2H2 (g)  ?   N2 (g) + 2H2O (g) 

  V(N2) = k . c2 (NO) . c(H2) 
 

Reaktion 3. Ordnung. 
 
Die Reaktionsordnung ist die Summe der Exponenten der Konzentrationsparameter im 
Geschwindigkeitsgesetz. Die Ordnung muss experimentell bestimmt werden. 
 



Zeitabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit 
 
Reaktionen 1. Ordnung 
 
Das Geschwindigkeitsgesetz für die Reaktion des Reaktanden A lautet:  
  
 v(A) = - dc(A) / dt  = k . c(A) 
   

dc(A)/c(A) = -k . dt 
 

Integration: ln c(A) = -k . t + ln c0(A) 
 
  ln (c(A)/c0(A)) = -k . t 
  
  c(A) = c0(A) . e-kt 

   
 
Halbwertszeit t1/2 
 
Die Reaktionszeit, nach der die Hälfte des Reaktanden umgesetzt ist. c(A) = ½ c0(A). 
  
  ln (1/2c0(A)/c0(A)) = -k . t1/2 

 

  t1/2 = 1/k . ln 2 = 0.693/k 
 
 
Reaktionen 2. Ordnung 
 
Das allgemeine Geschwindigkeitsgesetz lautet:   
   
  V(A) = - dc(A)/dt = k . c2(NO2) 
 
Integration: 1/c(A) = k . t + 1/c0(A) 
 
Halbwertszeit:  t1/2 = 1/k . c0(A) 
 
 
Reaktionen 0. Ordnung 
 
Bei Reaktion nullter Ordnung ist die Reaktionsgeschwindigkeit unabhängig von der 
Reaktandenkonzentration. 
  
  V(A) = - dc(A)/dt = k 
 
Beispiele sind die Zersetzung mancher Gase an der Oberfläche fester Katalysatoren. 
 
Integration: c(A) = -k . t + c0(A) 
   
Halbwertszeit: t1/2 = c0(A)/2k 
 
 



Einstufige Reaktionen 
 
Manche Reaktionen laufen nicht in einem Schritt ab, sondern in zwei oder mehreren 
Einzelschritten. Die Summe der Gleichungen der Einzelschritte ergibt die Gesamtgleichung 
der Reaktion. 
Manche Reaktionen laufen aber auch einstufig ab, ganz ohne Zwischenprodukte. 
 
Kollisionstheorie 
 
Nicht jede Kollision führt zu einer Reaktion. Kollisionen, die zu einer Reaktion führen sind 
effektive Kollisionen. 
 
Gründe, dass keine Reaktionen stattfinden: 

• Ungeeignete Lage der Moleküle zueinander 
• Kollision ist nicht heftig genug 
• Moleküle prallen voneinander ab 

 
Für eine effektive Kollision muss die Summe der Bewegungsenergien der Moleküle einen 
Mindestwert übersteigen. 
Die Reaktionsfähigkeit steigt mit steigender Temperatur (grössere Zahl der Kollisionen). Bei 
den Kollisionen bleibt die Gesamtenergie stets gleich. Nur die kinetische und potentielle 
Energie werden ineinander umgewandelt. 
 
 
 
 
Übergangszustand 
 
Wir betrachten eine Reaktion zwischen A2 und X2. Bei einer sanften Kollision stossen sich die 
Ladungen der Elektronenwolken beider Moleküle soweit ab, dass es nie zu einem genügend 
engen Kontakt kommt, der die Knüpfung einer A-X-Bindung ermöglicht. Bei einer effektiven 
Kollision zwischen energiereichen Molekülen A2 und X2 wird dagegen die Bildung eines 
kurzlebigen aktivierten Komplexes A2X2 angenommen. 
Es handelt sich um einen instabilen Verband von Atomen, der nur für einen kurzen 
Augenblick existiert (Übergangszustand). Dieser besitzt eine hohe potentielle Energie. 
 
 
 
 
Geschwindigkeitsgesetze für einstufige Reaktionen 
 
? ACHTUNG: folgendes gilt nur für einstufige Reaktionen!! 
 
Die Koeffizienten der Reaktionsgleichung erscheinen als Exponenten im 
Geschwindigkeitsgesetz.  
Beispiel: Ein Molekül A reagiert in einem Schritt zusammen mit zwei Molekülen X, so ist die 
Reaktionsgeschwindigkeit proportional zur c(A) und zu c2(X), (3.Ordnung). 
 

• Einmolekulare Reaktionsschritte:   A ?  Produkte 
v = k . c(A) 

 



• Zweimolekulare RS: A + X ?  Produkte 
v = k . c(A) . c(X) 
 
2A ?  Produkte 
v = k . c2(A) 

 
• Dreimolekulare RS: A + X + Z ?  Produkte 

v = k . c(A) . c(X) . c(Z) 
 
2A + X ?  Produkte 
v = k . c2(A) . c(X) 
 
3A ?  Produkte 
v = k . c3(A)  (selten!) 
 

 
 
Reaktionsmechanismen 
 
In einer mehrstufigen Reaktion gibt es geschwindigkeitbestimmende Schritte. Die 
Gesamtreaktion kann nicht schneller ablaufen als dieser Schritt, da das Zwischenprodukt 
dieser Reaktion nötig ist um die nächsten Schritte ablaufen zu lassen. 
Die Aktivierungsenergie des geschwindigkeitbestimmenden Schrittes ist höher als die der 
nächsten Schritte. Die Gesamtreaktionsgeschwindigkeit wird davon bestimmt, wie schnell die 
reagierenden Moleküle die erste Aktivierungsbarriere überwinden. 
 
Kettenreaktionen 
 

1. Kettenstart zum Beispiel durch Spaltung von Molekülen 
 

Br2 ?  2 Br 
 
2. Kettenfortpflanzung, durch die entstehenden Zwischenprodukte wird die Reaktion 

immer weiterfortgeführt. 
 

Br + H2 ?  HBr + H 
H + Br2 ?  HBr + Br 

 
3. Kettenrückschritt, die Kettenreaktion verlangsamt sich da ein „Kettenstartermolekül“ 

mit einem Kettenprodukt zusammentrifft 
 

H + HBr ?  H2 + Br 
 

4. Kettenabbruch, zwei Kettenträger treffen zusammen. 
 

2 Br ?  Br2 
2 H ?  H2 
H + Br ?  HBr 
 

Kettenreaktion laufen im allgemein sehr schnell ab, da fast jede Kollision effektiv ist. Sehr 
schnell ablaufende Kettenreaktion sind Explosionen! 



Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit 
 
Arrhenius Gleichung: 
 
    k = A . e-Ea/RT 

 

Berechnung der Aktivierungsenergie:   
    
 
     
 
 
 
 
Katalyse 
 
Ein Katalysator ist ein Stoff, dessen Anwesenheit die Geschwindigkeit einer Reaktion erhöht, 
ohne dass er selbst verbraucht wird. Der Katalysator setzt die Aktivierungsenergie herab, was 
die höre Reaktionsgeschwindigkeit bedingt. 
 
Homogene Katalyse 
 
Der Katalysator ist in der gleichen Phase anwesend wie die Reaktanden. 
 
Heterogene Katalye 
 
Der Katalysator und die Reaktanden liegen in verschiedenen Phasen vor. Der Katalysator ist 
in der Regel fest und die Reaktanden-Moleküle werden an seine Oberfläche adsorbiert . Im 
Allgemeinen findet eine chemische Adsorption oder Chemisorption statt, bei der die 
adsorbierten Moleküle durch chemische Bindungen an die Oberfläche gebunden werden. 
Dadurch wird die Elektronenverteilung im chemisorbierten Molekül verändert; manche 
Molekülbindungen können geschwächt oder aufgebrochen werden! 
 
Zusatzstoffe, sogenannte Promotoren, können die Oberfläche verändern und die katalytische 
Wirksamkeit steigern. 
 
Katalysatorgifte sind Substanzen, welche die Wirksamkeit eines Katalysators unterbinden. 
Der Autokatalysator wird durch Blei vergiftet. 
 
Zur Reinigung von Automobil-Abgasen dient ein Katalysator aus einer Platin-Rhodium-
Legierung. Durch unvollständige Verbrennung des Benzins enthalten die Abgase 
Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid. Der Kat. Fördert die Reaktion zwischen 
Stickstoffmonoxid und Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid und Stickstoff.  
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Kapitel 15 Das chemische Gleichgewicht 
 
 
Reversible Reaktionen und chemische Gleichgewicht 
 
Alle reversiblen Prozesse tendieren zum Erreichen eines Gleichgewichtszustands. Bei einer 
chemischen Reaktion wird der Gleichgewichtszustand erreicht, wenn die Reaktion in der 
einen Richtung genauso schnell abläuft wie in der umgekehrten Richtung. Im 
Gleichgewichtszustand bleiben die Konzentrationen aller beteiligten Substanzen konstant. Die 
Konzentration des Produktes der Hinreaktion bleibt konstant, weil es genauso schnell gebildet 
wird als es durch die Rückreaktion wieder verbraucht wird. Es handelt sich um ein 
dynamisches Gleichgewicht. 
 
Die Gleichgewichtskonstante K 
 
 A2 + X2          2AX 
 
 vh = vr 

 

 kh . c(A2) . c(X2)  = kr 
. c2(AX) 

 
 c2(AX) / c(A2) . c(X2) =  kh / kr = K 
 
Das Massenwirkungsgesetz 
 
 Für die allgemeine Reaktion  aA + bB             xX + zZ 
 
 
 
 
 
 Beispiel: 4HCl(g) + O2(g)                  2H2O(g) + 2Cl2(g)  
 

   

c2 HH2OL ∗c2 HCl2L
c4 HHClL ∗c HO2L = K

        
 
Bei mehrstufigen Reaktionen ergibt sich die GK K durch Multiplikation der GK K1 und K2 
der Einzelschritte. 
 
 
Die Gleichgewichtskonstante Kc 

 
Die Gleichgewichtskonstante K ist temperaturabhängig; sie ist aber unabhängig von den 
anwesenden Stoffmengen, vom Druck oder von der An- oder Abwesenheit eines Katalysators. 
Das Massenwirkungsgesetz gestattet die Voraussage über die Richtung, in der eine Reaktion 
ablaufen wird. Wenn K einen grossen Zahlenwert hat, so liegt das Gleichgewicht auf der 
rechten Seite der Reaktionsgleichung., d.h. es läuft weitgehend die Hinreaktion ab, die 
Rückreaktion nur in geringem Masse. Wenn K klein ist liegt das Gleichgewicht auf der linke 
Seite! 

cx HXL ∗Cz HZL
Ca HAL ∗Cb HBL = K



Der Reaktionsquotient Q entspricht dem Ausdruck K, wenn beliebige Konzentrationen 
vorliegen. Ein Gleichgewichtszustand liegt vor , wenn Q = K ist.  
Ist Q < K, so läuft die Reaktion von links nach rechts ab, bis das Gleichgewicht eingestellt ist. 
Ist Q > K, so läuft die Reaktion von rechts nach links ab. 
 
 
Heterogene Gleichgewichte 
 
Wenn Substanzen, die in verschiedenen Phasen vorliegen, sich miteinander im Gleichgewicht 
befinden, so spricht man von einem heterogenen Gleichgewicht. Beim Bilden des 
Massenwirkungsgesetzes ignoriert man einfach die Konzentrationen der Feststoffe oder der 
Flüssigkeiten und berechnet nur die Konzentration der gasförmigen Substanzen. Die 
Konzentration bei Feststoffen und Flüssigkeiten ist konstant. 
 
 
Gleichgewichtskonstante Kp 

 
Der Partialdruck eines Gases ist proportional zu seiner Stoffmengenkonzentration. Für Gase 
kann das Massenwirkungsgesetz deshalb auch unter Verwendung von Partialdrücken anstelle 
von Stoffmengenkonzentrationen formuliert werden. 
 
  aA(g) + eE(g)            xX(g) + zZ(g) 
 

  
Kp =

px HXL ∗pz HZL
pa HAL∗pe HEL  

 
 
 
Zusammenhang zwischen Kc und Kp: 
 
 
Nach dem idealen Gasgesetz gilt:  p = cRT 
 
 

Kp =
cX HxL ∗CZ HZL
ca HAL∗ce HEL ∗HRTLx+z−a−e

 
 
Kp = Kc∗HRTL∆n

 
 
 
 
Beispiel:   PCl5(g)           PCl3(g) + Cl2(g) 
 
 ? n = 1     Kp = KcRT 
 
   

CO(g) + Cl2    COCl2(g) 
 
? n = -1    Kp = Kc/RT 
 
 



Das Prinzip des kleinsten Zwanges 
 
Konzentrationsänderungen: 
 
Wird die Konzentration einer Substanz erhöht, so wird sich das Gleichgewicht so verlagern, 
dass die Substanz verbraucht wird und sich deren Konzentration wieder erniedrigt. Das 
Prinzip läuft auch in umgekehrter Richtung. 
 
Beispiel:  H2(g) + I2(g)               2HI(g) 
 

• Wir erhöhen c(H2); System weicht aus in dem mehr HI gebildet wird; H wird 
verbraucht; Gleichgewicht verschiebt sich nach rechts da c(HI) jetzt grösser ist. 

• Zusatz von HI(g) hat eine Verlagerung nach links zur Folge. 
• Wegnahme von HI(g); Gleichgewicht verlagert sich nach rechts; es wird mehr HI(g) 

produziert; H2(g) und I2(g) werden verbraucht. 
 
 
Druckänderungen: 
 
 
Beispiel: 2 SO2(g) + O2(g)              2 SO3(g) 
 

• Aus drei Mol werden 2 Mol Gas gebildet. In einem geschlossenen Gefäss heisst dies 
eine Druckverminderung. 

• Wird der Druck im System erhöht, verschiebt sich das GG nach rechts.  
• Wird der Druck vermindert, verschiebt sich das GG nach links. 
• Auf  Reaktionen von Gasen mit ? n = 0 habe Druckänderungen keinen Einfluss. 
 
 

Temperaturänderungen: 
 
 
Beispiel: Ammoniak-Synthese: 
  
 N2(g) + 3H2(g)             2NH3(g) 
  

• Die Synthese ist ein exotherme Reaktion 
•  Der Zufuhr von Wärme wird durch deren Verbrauch ausgewichen; das GG verschiebt 

sich nach links; die endotherme Rückreaktion läuft ab. 
• Bei Temperaturerniedrigung verschiebt sich das GG nach rechts, das System gibt 

Wärme ab. 
• Hohe Ausbeuten an NH3 werden somit erreicht wenn die Temperatur niedrig ist. 
• Die Beeinflussung der Gleichgewichtslage durch die Temperatur erfolgt über die 

Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten. 
 
Generell: Eine Temperaturerhöhung begünstigt immer den endothermen Vorgang, 

Temperaturerniedrigung den exothermen Vorgang. 
 
 



Kapitel 16 Säuren und Basen 
 
Das Arrhenius-Konzept 
 
Das Arrhenius-Konzept betrachtet nur Ionen in wässriger Lösung. 
Eine Säure ist ein Stoff, der in wässriger Lösung Ionen H+(aq) bildet, während eine Base 
Ionen OH-(aq) bildet. 
Die Stärke einer Säure oder Base hängt davon ab, in welchem Ausmass die Verbindung in 
Wasser dissoziiert. Eine Starke Säure oder Base dissoziiert vollständig. 
Die Neutralisationsreaktion ist die Reaktion von H+-Ionen und OH--Ionen zu Wasser. 
 
H+(aq) + OH-(aq)             H20 
 
 
Das Brønsted-Lowry-Konzept 
 
Eine Säure ist eine Substanz, die Protonen abgeben kann (Protonen-Donator). Eine Base ist 
eine Substanz, die Protonen aufnehmen kann (Protonen-Akzeptor). 
 
 
CH3CO2H(aq) + H20             H3O+(aq) + CH3CO2

-(aq) 
 

• Essigsäure (CH3CO2H) spielt die Rolle der Säure; gibt ein Proton an das Wasser, 
welche sich als Base verhält. 

• Bei der  Rückreaktion gibt das H3O+- Ion ein Proton an  das Acetat - Ion  
(CH3CO2

-) ab; das H3O+- Ion wirkt nun als Säure, das Acetat-Ion als Base. 
 
Solche Paare, die durch Aufnahme und Verlust eines Protons zusammengehören, nennt man 
konjugierte Säur-Base-Paare. 
Substanzen, die sowohl als Säuren als auch als Basen auftreten können, nennt man amphoter. 
 
 
Die Stärke von Brønsted-Säuren und –Basen 
 
Die Säure- bzw. Basenstärke hängt ab von der Tendenz Protonen abzugeben bzw. 
aufzunehmen. 
Je stärker eine Säure, desto schwächer ist ihre konjugierte Base. Umgekehrt gilt, je stärker 
eine Base, desto schwächer ist ihre konjugierte Säure. 
Wasser hat einen nivellierenden Effekt auf Säuren und Basen: Eine gelöste Säure kann nicht 
stärker sauer wirken als die zum Lösungsmittel konjugierte Säure; eine gelöste Base kann 
nicht stärker basisch wirken als die zum Lösungsmittel konjugierte Base. 
Die stärkste Säure, die in Wasser existieren kann ist H30+. Die stärkste Base hingegen OH-. 
(Beispiel siehe S. 284) 
 
 
 
 
 
 



Säurestärke und Molekülstruktur 
 
a) Säuren, in denen Wasserstoff-Atome nicht an Sauerstoff gebunden sind 
 
Die Elektronegativität und die Atomgrösse des Elements, mit dem der Wasserstoff verbunden 
ist, bestimmen die Säurestärke. 
 
Wasserstoff-Verbindungen von Elementen einer Periode 
 
Ein Atom eines stark elektronegativen Elements entzieht dem H-Atom die Elektronen stärker 
und erleichtert seine Abspaltung als Proton. Entsprechend der Zunahme der 
Elektronegativitäten in der Reihenfolge N < O < F nimmt die Säurestärke der H-
Verbindungen zu: NH3 < H20 < HF 

Gegenüber Wasser ist NH3 eine Base, HF eine Säure. 
 

 
Wasserstoff-Verbindungen von Elementen einer Gruppe 

 
Die Säurestärke nimmt mit der Atomgrösse des Elements, das mit H verbunden ist, zu. 
 
H20 < H2S < H2Se < H2Te 
 
HF < HCl < HBr < HI   Hier sollt es eigentlich wegen der Elektronegativität umgekehrt 

sein! Die Atomgrösse hat aber den grösseren Einfluss! 
 
Ein H+-Ion lässt sich leichter von einem grossen als von einem kleinen Atom abtrennen. Bei 
einem grossen Atom ist die Valenzelektronenwolke auf einen grösseren Raum verteilt und das 
H+-Ion deshalb weniger fest eingebunden. 
 
 
 
b) Oxosäuren 

 
In Oxosäuren liegt folgende Baugruppe vor: 
 
 H—O—Z 
 
Die Säurestärke hängt von der Elektronegativität des Z-Atoms ab! Je elektronegativer das Z-
Atom ist, desto mehr werden der H-O-Bindung Elektronen entzogen und desto leichter lässt 
sich das H+-Ion abspalten. 
 
An das Z-Atom können weitere Sauerstoff-Atome gebunden sein.  
Die zusätzlichen O-Atome entziehen dem Z-Atom Elektronendichte  
und machen es positiver. Damit zieht es seinerseits stärker die 
Elektronen des O-Atoms, das mit dem H-Atom verbunden ist, zu sich. Je mehr O-Atome an 
das Z-Atom gebunden sind, desto stärker ist der Effekt, desto saurer ist die Verbindung. 
Allgemein kann man bei Oxosäuren die Säurestärke aus der Zahl der O-Atome abschätzen, 
die an das Z-Atom, jedoch nicht an ein H-Atom gebunden sind. 
 

OH O

O

z



 
Das Lewis-Konzept 
 
Gilbert N. Lewis hat 1923 einen erweiterten Säure-Base-Begriff eingeführt, der unabhängig 
vom H+-Ion ist.   
Nach Lewis verfügt ein Teilchen (Molekül oder Ion) einer Base über ein einsames 
Elektronenpaar, mit dem eine kovalente Bindung zu einem anderen Atom, Molekül oder Ion 
geknüpft werden kann. Ein Teilchen einer Säure kann sich an das Elektronenpaar eines Base-
Teilchens unter Bildung einer kovalenten Bindung anlagern.  
Ein Molekül einer Lewis-Säure muss ein unbesetztes Orbital haben! 
Die Base ist demnach ein Elektronenpaar-Donator, die Säure ein Elektronenpaar-Akzeptor! 
Eine Substanz, die nach Brønsted eine Base ist, ist auch nach Lewis eine Base. Bei den 
Säuren umfasst die Lewis-Definition eine wesentlich grössere Zahl von Substanzen.  
Nach Arrhenius und Brønsted ist eine Säure eine Substanz, die Protonen zur Verfügung stellt. 
Nach Lewis ist das Proton selbst die Säure. 
 
Lewis-Säuren s. S. 288/289 
 
Eine Base stellt einem Atomkern ein Elektronenpaar zur Verfügung (nucleophil) 
Lewis-Säuren sind Elektronenpaar-Akzeptoren; sie sind elektrophil. 
 
 



Kapitel 17 Säure-Base-Gleichgewichte 
 
 
Das Ionenprodukt  des Wassers, pH-Wert 
 
Das Ionenprodukt des Wassers entsteht durch Umformungen im Massenwirkungsgesetz auf 
die Eigendissoziation von Wasser:   
  
  c(H+) . c(OH--) = K . c2(H2O) 
  c(H+) . c(OH--) = Kw 

 
In reinem Wasser haben OH- -Ionen und H+-Ionen die gleiche Konzentration:  
  
  c2(H+) = 1,0 . 10-14 mol2/L2 
    c(H+) = 1,0 . 10-7 mol/L 
 
Wird eine Säure in Wasser gelöst so ist die H+(aq)-Konzentration grösser als 10-7 mol/L und 
die OH--(aq)-Konzentration kleiner als 10-7 mol/L. 
Wird eine Base in Wasser gelöst ist entsprechend c(H+) < 10-7 und c(OH--)> 10-7. 
 
Wir logarithmieren und erhalten somit den Ausdruck:   
  
  pH = -log c(H+) 
und  pOH = -log c(OH-) 
 
pH = 7 ?  neutral ; pH < 7 ?  sauer ; pH > 7 basisch 
Eine pH-Wert-Erniedrigung  um eine Einheit bedeutet eine Verzehnfachung von c(H+). 
Es gilt: pH + pOH = pKw = 14 
 
 
Schwache Elektrolyte 
 
 
Starke Elektrolyten sind in wässriger Lösung vollständig dissoziiert.  Schwache Elektrolyten 
sind in wässrigen Lösung hingegen unvollständig dissoziiert.. Gelöste Moleküle stehen im 
Gleichgewicht mit Ionen. 
Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf die Dissoziation von schwachen Säuren 
ergibt die Säuredissoziationskontante Ks.  
Der Dissoziationsgrad a eines schwachen Elektrolyten in wässriger Lösung ist der Bruchteil 
der gesamten Stoffmenge der Elektrolyten, der in Ionen dissoziiert ist. Häufig in Prozent 
angegeben. 
 
In wässrigen Lösungen von schwachen Basen stellt sich ein Gleichgewicht ein, an dem OH- 
-Ionen beteiligt sind. Die zugehörige Gleichgewichtskonstante nennt man die Basenkonstante 
KB. 
 
Zur Berechnung des pH-Wertes einer basischen Lösung  kann man analog vorgehen, wie bei 
schwachen Säuren. 
 
 



Zusammenhang zwischen KB und KS: 
 

Säuredissoziation:    Basenreaktion:  
 

HA ?  H+ + A-     A- + H20 ?  HA + OH- 

 

c HH+L ∗c HA−L
c HHAL = Ks

                              

c HHAL∗c HOH−L
c HA−L = KB

 
 

 
KS . KB = c(H20) = KW = 10-14 

 

pKS + pKB = pKW = 14 
 
 
Indikatoren 
 
Indikatoren sind organische Farbstoffe, deren Farbe in Lösung vom pH-Wert abhängt. Den 
pH-Wert einer Lösung kann man folglich anhand von Indikatoren ermitteln. Ein 
Universalindikator ist eine Mischung mehrerer Indikatoren, die je nach pH-Wert einen 
bestimmten Farbton hat; der Vergleich mit einer Farbskala zeigt den pH-Wert an. 
 
Indikatoren sind schwache Säuren. Es werden nur sehr wenige Tropfen benötigt was keine 
bedeutenswerte Änderung des pH-Wertes mit sich bringt. 
Ein undissoziiertes Indikator-Molekül HInd hat eine andere Farbe als seine konjugierte Base 
Ind- : 
   
 HInd  ?   H+ + Ind- 

 

Ks = (c(H+) . c(Ind-)) / c(HInd) = 10-7 mol/L 
 
c(Ind-) / c(HInd) = 10-7 / c(H+) 
 
Bei einem pH-Wert von 5:  c(Ind-) / c(HInd) = 10-7 / 10-5  = 1/100 

Das Gleichgewicht verschiebt sich nach links.  
Lösung erscheint rot. 

 
Bei einem pH-Wert von 8:  c(Ind-) / c(HInd) = 10-7 / 10-8  = 10 
    Das Gleichgewicht verschiebt sich nach rechts.  
    Lösung erscheint blau. 
 
Der Farbumschlag eines Indikators liegt immer beim pKS-Wert der schwachen Säure HInd. 
 
 
Pufferlösungen 
 
Pufferlösungen halten den pH-Wert konstant auch wenn Säuren oder Basen in begrenzter 
Menge zugesetzt werden. Eine Pufferlösung enthält eine relativ hohe Konzentration einer 
schwachen Säure und ihrer konjugierten Base. 
In einer Essigsäure-Acetat-Pufferlösung (CH3CO2H ?  H+ + CH3CO2

-) sind die 
Konzentrationen der Säure und ihre konjugierten Base erheblich grösser als die Konzentration 



von H+-Ionen. Setzt man der Lösung H+-Ionen zu dann werden diese mit dem Acetat zu 
Essigsäure reagieren, setzt man OH—Ionen zu dann reagie ren diese mit der Essigsäure. Der 
pH-Wert der Lösung bleibt konstant. 
Für eine Lösung, die eine schwache Säure und ihre konjugierte Base im 
Stoffmengenverhältnis 1:1 enthält gilt immer: pH = pKS.  
 
Sonst gilt:  pH = pKS – log (c(HA)/c(A-))    Henderson-Hasselbalch-Gleichung 
Das Verhältnis c(HA)/c(A-) sollte zwischen 1/10 und 10/1 liegen, damit man die Pufferlösung 
wirksam ist. 
 
 
Mehrprotonige Säuren 
 
Mehrprotonige Säuren enthalten mehr als ein dissoziierbares Wasserstoff-Atom pro Molekül. 
Sie dissoziieren schrittweise und jeder Schritt hat eine eigene Dissoziationskonstante. (Siehe 
Beispiel 17.11 S. 306-307) 
Man kennt keine mehrprotonige Säure, von der in wässriger Lösung alle Protonen vollständig 
dissoziiert sind. Zum Teil läuft der erste Dissoziationsschritt vollständig ab und der zweite 
hingegen gar nicht. 
 
 
Salze schwacher Säuren und Basen 
 
Wässrige Lösungen von Salzen Natriumchlorid oder Kaliumnitrat sind neutral. Lösungen von 
Salzen wie Natriumacetat oder Ammoniumsulfat reagieren jedoch sauer oder basisch. 
 

1. Anionen, die sich von schwachen Säuren ableiten (z.B. CH3CO2
- oder NO2

-) verhalten 
sich in Lösung basisch. 

2. Kationen, die sich von schwachen Basen ableiten (z.B. NH4
+ oder Al3+) verhalten sich 

in Lösung sauer. 
 
Die Anionen starker Säuren, zum Beispiel Cl- (konjugierte Base von HCl), sind so schwach, 
basisch, dass sie nicht mit Wasser reagieren; H20 ist die stärkere Base als Cl-. Solche Ionen 
beeinflussen den pH-Wert nicht. 
Kationen starker Basen sind zu schwach sauer, d.h. schwächer sauer als Wasser und ohne 
Wirkung auf den pH-Wert. 
Nur solchen Ionen, die durch Reaktion mit Wasser einen schwachen Elektrolyten bilden 
können, wirken sich auf den pH-Wert aus. 
 
Viele in Wasser gelöste Metall-Kationen verhalten sich sauer. Als Säure wirkt das 
hydratisierte Metall-Ion; die an das Metall-Ion koordinierten Wassermoleküle können 
Protonen abspalten: 
 
 [Fe(OH2)6]3+  ?   [Fe(OH)(OH2)5]2+ + H+ 
 
oder: Fe3+(aq) + H20  ?   FeOH2+(aq) + H+(aq) 
 
 
 
 



Regeln zur generellen Voraussage über den sauren oder basischen Charakter von Salz-
Lösungen: 
 

1. Salze von starken Basen mit starken Säuren beeinflussen den pH-Wert nicht; die 
Lösung hat pH=7. 

 Beispiele: NaCl, KNO3, Ba(ClO3)2 

2. Salze von starken Basen mit schwachen Säuren ergeben basische Lösungen, pH > 7. 
 Beispiele: KNO2, Ca(CH3CO2)2, NaCN 
3. Salze von schwachen Basen mit starken Säuren ergeben saure Lösungen, pH < 7. 
 Beispiele: NH4NO3, FeBr2, AlCl3 
4. Salze von schwachen Basen mit schwachen Säuren können saure oder basische 

Lösungen ergeben, je nachdem, ob der saure Charakter des Kations oder der basische 
Charakter des Anions überwiegt.  

 Beispiel: Ammoniumacetat (NH4CH3CO2) neutral, NH4CN basisch, Cu(NO2)2 sauer 
 [Siehe auch Randspalte S. 311] 
 
 

Säure-Base-Titrationen (Titrationskurven siehe S. 312-314) 
 
Titration einer starken Säure mit einer starken Base 
 
Der Äquivalenzpunkt ist der Punkt während einer Titration, bei dem äquivalente Mengen der 
Reaktanden zusammengegeben wurden. Bei der Titrationskurve stellt der Äquivalenzpunkt 
einen Wendpunkt dar. 
Bei der Zugabe einer bestimmten Menge einer Base (Natronlauge) zu einer Säure (Salzsäure) 
wir ein entsprechender Teil der H+-Ionen durch dir zugegeben OH--Ionen neutralisiert, der pH 
nimmt zu (Äquivalenzpunkt bei pH 7). Fügt man nach Erreichen des Äquivalenzpunktes 
weiter Base hinzu, enthält die Lösung überschüssige OH--Ionen, die Lösung wird basisch. 
 
Titration einer schwachen Säure mit einer starken Base 
 
Durch Zugabe einer starken Base (Natronlauge) zu einer schwachen Säure (Essigsäure) 
werden die Essigsäure-Moleküle in Acetat-Ionen überführt. Solange noch nicht alle 
Essigsäure verbraucht ist, sind Essigsäure-Moleküle und Acetat-Ionen in der Lösung 
vorhanden. Es handelt sich um eine Pufferlösung. 
Beim Erreichen des Äquivalenzpunktes ist die gesamte Essigsäure exakt neutralisiert, es liegt 
eine reine Natriumacetat-Lösung vor, eine reine schwache Base; der pH ist > 7! Eine weitere 
Erhöhung der OH—Ionen-Konzentration lässt den pH-Wert weiter steigen, die Lösung wird 
zunehmend basisch. Der Bereich des steilen Anstiegs des pH-Wertes ist schmaler als bei der 
vorhergehenden Titration. 
 
Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure  
 
Der pH-Verlauf erfolgt nach dem Prinzip des vorhergehenden Falls, einfach in umgekehrter 
Richtung! Der Äquivalenzpunkt liegt hier im sauren Bereich. Die Pufferlösung entsteht im 
sauren Bereich. 
 
 
 

 
 



 
 
 



Kapitel 18 Löslichkeitsprodukt und Komplex-Gleichgewichte 
 
Wenn eine schwerlösliche Verbindung mit Wasser in Kontakt gebracht wird, so stellt sich mit 
der Zeit ein Gleichgewicht ein, bei dem die Geschwindigkeit der Auflösung und die 
Geschwindigkeit der Wiederausscheidung gleich gross sind. Die Lösung ist gesättigt. 
 
Bsp: AgCl (s)  ?   Ag+ (aq) + Cl- (aq) 
 
Wir wenden das Massenwirkungsgesetz an:    
 
 
Da die Konzentration im reinen Feststoff konstant ist, können wir c(AgCl) in die Konstante 
einbeziehen:  
   c(Ag+) . c(Cl-) = K . c(AgCl) = L 
 
Die Konstante L wird das Löslichkeitsproduk t genannt. Der Zahlenwert des 
Löslichkeitsprodukts L ist eine quantitative Aussage über die Löslichkeit einer Verbindung. 
Die Ionenkonzentrationen c(Ag+) und c(Cl-) sind die Konzentrationen in der gesättigten 
Lösung bei gegebener Temperatur. Der Zahlenwert L ändert sich mit der Temperatur da die 
Löslichkeit einer Substanz auch temperaturabhängig ist. 
 
Allgemein:  AaXx  ?   aAx+ + xXa- 

 

  L = ca(Ax+) . cx(Xa-) 
 
In manchen Fällen ist es schwierig L genau zu bestimmen. Die Löslichkeit mancher Salze ist 
in Wasser grösser als nach den Löslichkeitsprodukten zu erwarten, das sich diese basisch 
verhalten und mit Wasser unter Aufnahme von H-Stoff reagieren. 
Der Salzeffekt tritt dann auf, wenn Salze zu einer schwerlöslichen Substanz dazugegeben 
werden und diese dadurch löslicher wird. 
 
Fällungsreaktionen 
 
Ionenprodukt ist das Produkt der Ionenkonzentrationen in einer Lösung. Für eine gesättigte 
Lösung ist das Ionenprodukt  = L. 
 

1. Das Ionenprodukt ist kleiner als L. Die Lösung ist nicht gesättigt. Weitere Substanz 
kann gelöst werden bis der Wert L erreicht ist. 

2. Das Ionenprodukt ist gleich L. Die Lösung ist gesättigt. 
3. Das Ionenprodukt ist grösser als L. Die Lösung ist übersättigt, es kommt zur 

Fällung bis der Wert L erreicht ist. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

c HAg+L ∗ c HCl−L
c HAgClL = K



Kapitel 19 Grundlagen der chemischen Thermodynamik 
 
Die Thermodynamik ist die Lehre der Energieänderungen im Verlaufe von physikalischen 
und chemischen Vorgängen. Die Gesetze der Thermodynamik ermöglichen die Voraussage, 
ob eine bestimmt chemische Reaktion unter gegebenen Bedingungen ablaufen kann. 
 
Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 
 
Energie kann von einer Form in eine andere umgewandelt werden, sie kann aber weder 
erzeugt noch vernichtet werden. 
 
Ein System hat eine innere Energie U, welche die Summe aller möglichen Energieformen im 
System ist. Die Thermodynamik befasst sich mit den Änderungen der inneren Energie. 
Bei chemischen Reaktionen ist ?U die Reaktionsenergie: die gesamte, bei der Reaktion mit 
der Umgebung ausgetauschte Energie. 
 
Enthalpie 
 
Wird die Reaktion bei konstantem Druck durchgeführt, so wird die mechanische Arbeit p? V 
(die Volumenarbeit) geleistet; die umgesetzt Wärme ist dann die Reaktionsenthalpie: 

?H = ?U + p?V 

Die thermodynamische Funktion Enthalpie wird durch die Gleichung  

 H = U + pV 

Definiert. Für Reaktionen, bei denen Gase beteiligt sind, ist 

 ?H = ?U + ?nRT     Wobei n die Anzahl der gasförmigen Reaktanden bzw. Produkte ist! ?n = n2-n1 

 

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik 
 
Der 2. Hauptsatz befasst sich damit, ob eine Reaktion spontan abläuft oder nicht. Zentral ist 
dabei der Begriff Entropie. Die Entropie S ist das Mass für die Unordnung in einem System 
gedeutet werden. Je geringer die Ordnung in einem System, desto grösser ist seine Entropie. 
Feste, Kristalline haben eine kleine Entropie, Gase haben die höchste. 
 
Bei einer spontanen Zustandsänderung vergrössert sich die Entropie. Freiwillig stellt sich 
somit immer nur ein Zustand mit geringerer Ordnung ein. 
 
Die Gesamtänderung der Entropie ? Sges ist die Summe der Entropieänderungen des Systems 
? SSys und der Umgebung ?SUmg: 

 

 ? Sges  =  ? SSys +  ? SUmg 

 
Das Gefrieren einer Flüssigkeit unterhalb ihres Gefrierpunktes  erfolgt, weil die 
Entropiezunahme in der Umgebung grösser ist als die Entropieabnahme in der gefrierenden 
Flüssigkeit. 



Die freie Enthalpie 
 
Für eine Reaktion, die bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ausgeführt wird, 
kann die Entropieänderung der Umgebung folgendermassen berechnet werden: 
 
? SUmg = - ?H/T 

 
Die Entropieänderung der Umgebung kommt durch den Austausch von Wärme mit der 
Umgebung zustande, bedingt durch die Reaktionsethalpie ?H. ?SUmg muss stets das 
umgekehrte Vorzeichen haben als ?H, da Wärme, die vom System abgegeben wird von der 
Umgebung aufgenommen wird. 
 
Die freie Enthalpie    G = H - TS 
oder           ?G = ?H - T?S 
 

1. Wenn  ?G < 0, läuft die Reaktion freiwillig ab. 
2. Wenn ?G = 0,  ist das System im Gleichgewicht. 
3. Wenn ?G >0, läuft die Reaktion nicht freiwillig ab. 

 
Mit der freien Reaktionsenthalpie werden zwei Faktoren berücksichtigt: 

1. Bei einer Reaktion wird ein Energieminimum angestrebt. Wenn das System 
Energie an die Umgebung abgibt ist der Wert für ? H negativ; er trägt zu einem 
negativen Wert für ? G bei. 

2. Bei einer Reaktion wird ein Maximum an Unordnung angestrebt. Ein positiver 
Wert für ?S trägt zu einem negativen Wert für ?G bei. 

 
 
 

 
 
 
 
 


