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1 Themenübersicht

Tag 1:

• Thermodynamik, Zustandsvariablen und Prozessgroessen, wegabhaengige und wegunabhaengige
Groessen, das p− V Diagramm;

• Differentiale, totale Differentiale (am Beispiel vom idealen Gas (IdG)), Satz von Schwartz (am
Beispiel von V und der Volmenarbeit δW );

• Materialeigenschaften: Ausdeghnungskoeffizient und thermische Kompressibilitaet;

• Ideales Gas, intensvie und extensive Groessen, Prüfungsbeispiel (PBsp: FS2014 A2);

• Erster Hauptsatz im geschlossenen und abgeschlossenen System;

• Ausgetauschte Waerme bei isobaren und isochoren Prozessen;

• Waermekapazitaet cv, cp und mikroskopische Freiheitsgrade (+ Cp = CV +R für molare Waermeka-
pazitaeten im idealen Gas);

• Innere Energie im idealen Gas U(T );

• Standard Prozesse für ideale Gase (isobar, isochor, isotherm, adiabaten): Vorgehen für ∆Q,∆W,∆U
und deren Vorzeichen (PBsp: FS2015(*) A2);

• Gesetz von Poisson (3 Versionen);

• II. Hauptsatz (Version 1-2);

• Definition Waermekraftmaschine, Kühlschrank (Wärmepumpe) und derer Wirkungsgraden (+ Def-
initionsbereiche);

• Definition Entropie (mathematisch) + ‘’Mass an Unordnung”;
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• II. Hauptsatz (Entropieversion) fürs abgeschlossene System (Spontanitaetskriterium). Unterschei-
dung ∆Stot,∆Ssys,∆Sumg + UBsp (Konzept von Reversibilitaet U7.2);

• PBsp: FS2014 A2 (Teil Entropie) & PBsp: FS2015 (Teil Entropie);

• Carnot Prozess und Kernaussage (Entropei als Zustandsgroesse);

• Idealer Wirkungsgrad eines Carnotprozesses und Carnot-Kühlschrnaks und wie man ihn erhoeht;

• Gekppelte Wirkungsgrade (Bsp: U9);

• PBsp (FS2014 A4) Stirlingmaschine und deren Wirkungsgrade;

• Mischungsentropie (T und p Beitraege) + Beispiel PBspFS2014 A2 (Teil Mix Entropie).

Tag 2:

• Enthalpie, Definition, Herleitung und Zustandsgroesse;

• Born-Haber Kreisprozesse für Enthalpierechnungen aus bekannten Groessen;

• Temperaturabhaengigkeit der Reaktionsenthalpie (Kirchhoff Gesetz);

• Bildungsenthalpie und Reaktionsenthalpie (+ Verbindung);

• Satz von Hess, PBsp;

• PBsp: Herzaufgabe (Leistung, Effizienz über Pout/Pin definiert);

• Waermebilanz (+ 2PBsp);

• Reales Gas (Teil I): Virialansatz und Arbeit vom Virialgas;

• Reales Gas (Teil II): Van der Waals Gas;

• Interpretation vom pV Diagramm des vdW Gases/Unterteilung in 1 und 2 Phasengebiete;

• p-T Phasendiagramme (Bsp: H2O) und Gibb’sche Phasenregel;

• Clausius-Clapeyron Gleichung und die Dampfdruckkurve, Bedeutung vom Dampfdruck;

• Endotherme und Exotherme Reaktionen;

• Spontanitaetskriterien abgeschlossenes (∆Tot ≥ 0) vs. Geschlossenes (∆G < 0) System;

• Definition von Gibbs Freier Energie;

• Definition von chemischen Potential, Interpretation und Rückschlüsse aufs chemische Potential
innerhalb verschiedener Phasen aus Spontanitaetskriterien;

• Phasenübergang aus der Sicht von chemischen Potentialen;

• Konzentrationsabhanegigkeit von µi in idealen und nicht-idealen Mischungen. Konzept der Aktiv-
itaet;

• Das Chemische Gleichgewicht und die Gleichgewichtskonstanten Kc,Kx,Kp;

• Die Thermodynamische Gleichgewichtskonstante K† und wie man sie aus ∆RG
	 rechnet;

• Umwandlungsformeln zwischen K†,Kp,Kx;

• p und T Abhaengigkeiten (Van’t Hoff Formel) der Gleichgewichtskonstanten;

• Prinzip von Le Chatelier;

• Partialdrücke im Gleichgewicht (2x PBsp).
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2 Prolog

Thermodynamik:

• Beschreibt Gleichgewichtszustand (Zustand der nach hinreichend langer Zeit erreicht wird).

• Beschreibt, welche Prozesse zwischen zwei Zustaenden spontan ablaufen.

Ziel: klare Kriterien, die man quantitativ ausrechnen kann, um zu sehen, in welche Richtung chemis-
che Reaktionen spontan sind.
Bem: Die Zeit ist keine Variable. Die Frage, wie schnell Reaktionen sind, wird erst von der Kinetik
beantwortet.

• Ist eine Makroskopische Theorie, konzentriert sich nicht auf mikroskopische Details und wird deswe-
gen nicht durch neue Erkentnisse aus Quantenmechanik & Co. beeinflusst (“eine Theorie für die
Ewigkeit”, A. Einstein). (PBsp FS2014 A1) Deswegen ist die Thermodynamik auch so erfolgre-
ich: sie beschreibt was man sieht und braucht keine zusätzlichen Annahmen aus der Struktur der
Materie, die mit zunehmendem Fortschritt immer komplizierter werden. Dadurch kann die Ther-
modynamik aber natürlich keine Aussagen über mikroskopische Phänomene machen.

• Die mikroskopische Begründung der Thermodynamik (mit der wir uns hier nicht befassen), ist
die Statischen Mechanik. Hierbei geht man davon aus, dass die Materie aus sich bewegenden
kugelförmigen Teilchen besteht. Die makroskopischen Eigenschaften werden dann aus dem statis-
tischen Mittel der mikroskopischen Bewegung erhalten. Beispielsweise hängt die Temperatur mit
der mittleren Kinetischen Energie der Teilchen zusammen und der Druck eines Gases wird über
Stösse der einzelnen Gasteilchen mit den Gefässwänden erzeugt (siehe auch PCII und Program-
mierübung).

Prozess- und Zustandsvariablen:

• Der Gleichgewichtszustand wird durch thermodynamischen Zustandsvariablen chrakterisiert, d.h.
Variabeln die nur vom Zustand des Systems abhaengen und nicht davon, wie man ihn erreicht hat.
Bsp: Druck p, Temperatur T , Volumen V , innere Energie U , Enthalpie H, Entropie S, freie Gibbs
Energie G, freie Energie F , etc.
Def: Gleichgewicht: Zustand der nach langer Zeit in einem System erreicht wird, wo sich die
thermodnynamischen Zustandsvariablen nicht mehr aendern. Will man experimentell testen, ob
ein Gleichgewicht erreicht wird, muss man nur messen, ob sich die Zustandsvariablen aendern oder
nicht.

• Zustandsvariablen sind wegunabhaengig. Bsp: Geht man von Zustand A nach Zustand B wird sich
TB (Temperatur in Zustand A) nicht aendern, egal welchen Weg man genommen hat. Geht man
von A→ A werden sich pA, VA, SA, HA, GA, etc. auch nicht aendern.

• Prozessgroessen wie Arbeit δW und Waerme δq sind wegabhaengig. Bsp: Um von A nach B
zu kommen, gibt es unendlich viele moegliche Wege, einige werden mehr Arbeit brauchen, einige
werden mehr Waerme erzeugen, etc.

Differentiale, partielle Ableitungen, totale Differentiale und mechanische Arbeit:

• V haengt von p, T und der Stoffmenge n ab (V = V (p, T, n)).

• dV ist das Differential des Volumens V , es beschreibt wie sich das Volumen V wahrend eines
infinetismal/unendlich/winzig kleinen Schritt eines Prozesses aendert, aufgrund der infinitesimalen
Aenderung der Groessen von denen V abhaengt.

•
(
∂V

∂p

)

T

ist eine partielle Ableitung, die beschreibt, wie sich das Volumen aufgrund einer infinitesi-

malen Druckaenderung, waherend eines sehr kleinen Prozessschrittes aendert.

• dV ist also (Summe aller Aenderungen, aufgrund der Aenderung der einzelnen Variablen von denen
V abhaengt):

dV =

(
∂V

∂p

)

T,n

dp+

(
∂V

∂T

)

p,n

dT +

(
∂V

∂n

)

p,T

dn (1)
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• Bsp: Fürs ideale Gas gilt: pV = nRT (ideale Gasgleichung), d.h. V (p, T, n) = nRT
p . Das Differen-

tial dV ist dementsprechend

dV = −nRT
p2

dp+
nR

p
dT +

RT

p
dn (2)

• Ein Differential ist ein totales Differential, wenn ein beliebiges Kreisintegral über das Differential 0
ergibt: ∮

dV = 0 (3)

in human Words: egal über welchen Weg man vom Zustand A zum Zustand A geht, wird sich V
im Zustand A nicht aendern. Oder: nach einem beliebigen Kreisprozess von A nach A wird das
Volumen in A immer noch dasselbe sein.

• (Rule of Thumb:) (a) Das Differential einer Zustandsgroesse ist immer ein totales Differential (folgt
schon alleine aus der Definition von Zustandsgroesse, deren Wert nur vom jetzigen Zustand des
Systems abhaengt); (b) Das Differential einer Porzessgroesse ist kein Totales Differential, diese ist
also wegabhaengig.

• Sobald bewiesen ist, dass Entropie S und EnthalpieH Zustandsgroessen ist es egal, auf welchem Weg
man in den Endzustand kommt, die Entopie und Enthalpie im Endzustand sind immer dieselben
(→ haeufige Prüfungsfrage).

• Der Satz von Schwartz ist ein einfaches Kriterium, um zu uberprüfen, ob es sich bei einem
Differential um ein totales Differential handelt. Gegeben eine Funktion f = f(x, y) ist deren
Differential

df =
∂f

∂x
dx+

∂f

∂y
dy

df ist ein Totales Differential, wenn
∂

∂x

∂f

∂y
=

∂

∂y

∂f

∂x

f ist in diesem Fall eine Zustandsgroesse (Bem: dieser Satz gilt auch umgekehrt, ist f eine Zus-
tandsgroesse gilt der Satz von Schwarz und df ist ein totales Differential).

• Bsp: (idelaes Gas) für dV gilt:

[
∂

∂p

(
∂V

∂T

)

n,p

]

n,T

=

[
∂

∂p

(
nR

p

)]

n,T

= −nR
p2

[
∂

∂T

(
∂V

∂p

)

n,T

]

n,p

=

[
∂

∂T

(
−nRT

p2

)]

n,p

= −nR
p2

Der Satz von Schwartz ist also erfüllt, d.h. dV ist ein totales Differential und V ist (wie erwartet,
da Zustandsvariable) wegunabhaengig.

• Das Differential der Mechanische Arbeit eines Gases ist definiert durch die Volumenaenderung durch
einen bestimmten Druck, die sie generiert δW = −pdV (Bsp: Kolben). ∆W > 0, wenn Arbeit auf
das System verrichtet wird (Kompression/Gas im Kolben wird zusammengedrückt) und ∆W < 0,
wenn das System an die Umgebung Arbeit verrichtet (Expansion, Gas im Kolben expandiert und
schiebt den Kolben nach aussen).

δW ist kein totales Differential nach dem Satz von Schwartz:
∂

∂p
(−p) = 1 6= ∂

∂V
(0) = 0. Ar-

beit ist Wegabhaengig. Dasselbe gilt für Waerme δQ. (Bem: die Prozessarbeit ∆W ist im p-V
Diagramm gegeben durch die Flaeche unter der Prozesskurve und kann durch Integration von −p
nach dV erhalten werden).

• Wichtige Materialeigenschaften werden über partielle Ableitungen definiert:
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– Thermische Ausdehnung (Wie aendert sich das Volumen bei konstantem Druck, wenn sich die
Temperatur aendert):

α =
1

V

(
∂V

∂T

)

p

(4)

mit Einheit einer inversen Temperatur [α] = 1/[V ] · [V ]/[T ] = 1/K.

Fürs ideale Gas (V = nRT/p):

α =
1

V

nR

p
=

1

T
.

α ist fürs ideale Gas immer positiv, da T > 0. (Volumen nimmt mit T zu).

Im Allgemeinen kann α sowohl positiv als auch negativ sein (Bsp: Dichteanomalie des Wassers
zwischen 0-4◦ C).

– Thermische Kompressibilitaet κ:

κT = − 1

V

(
∂V

∂p

)

T,n

(5)

Fürs ideale Gas V = nRT/p:

+
1

V
· nRT
p2

V=nRT/p
=

p

nRT

nRT

p2
=

1

p
.

– Wieso kann T = dU/dp nicht gelten, T = dU/dS aber schon? Die Antwort sind hierbei
einfach: die Einheiten. Beim ersten Ausdruck haben wir die Einheiten: K was nie gleich J/Pa
sein kann. Im zweiten Fall haben wir hingegen K=J/(J/K) = K was natürlich möglich ist.

– PBsp: (FS2014) Zwei Zylinder sind einmal mit N2 und einmal mit H2 gefüllt. Beide Volumina
sind fix bei 1L und T ist ebenfalls gegeben und konstant, sowie die Massen beider Gase. (a)
Was sind die Stoffmengen? durch n = m/M findet man hier, dass: 3nN2

= nH2
. Daraus folgt

eine Druckdifferenz von pH2
= 3pN2

⇒ ∆p = 3pN2
− pN2

= 2pN2
(die ideale Gasgleichung

sagt für den Druck aus p = nRT/V , wobei sich für beide Substanzen hier nur die Stoffmenge
aendert). (b) Laesst man die Wand zwischen den beiden Zylinder frei bewegen, wird das
Volumen von N2 abnehmen, da der Druck von H2 hoeher ist. Irgendwann stellt sich ein neues
Gleichgewicht ein. In diesem Gleichgewicht gilt:

pN2,GGW = pH2,GG (6)

Umschreiben dieser Bedingung mit der idealen Gasgleichung liefert:

{
nN2

RT/VN2
= nH2

RT/VH2
⇒ VH2

=
nH2

nN2

VN2

VH2
+ VN2

= 2l

An diesem Punkt kann man aus diesen beiden Gleichungen die neuen Volumina VH2
, VN2

ausrechnen.

• 0.ter Hauptsatz der Thermodynamik: Ist ein System A im thermischen Gleichgewicht mit
einem System B und A ist im thermischen Gleichgewicht mit einem System C, dann ist auch B im
thermischen Gleichgewicht mit C (Transitivität).
Der 0.te Hauptsatz ist eng Verknüpft mit der Definition der Temperatur (welche gerade über das
thermische Gleichgewicht eingeführt wird - Zwei Systeme haben dieselbe Temperatur, wenn sie im
thermischen Gleichgewicht sind - haben zwei Systeme dasselbe Thermische Gleichgewicht wie ein
drittes System haben sie auch dieselbe Temperatur untereinander - 2 Gleichgewichte beschreiben 3
Zustände).

3 Idelaes/Reales Gas, Prozessrechnungen und der erste Hauptsatz

Ideales Gas:
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• 2 Annahmen: (1) Keine Wechselwirkungen zwischen einzelnen Gasteilchen, nur elastische Stoesse;
(2) Gasteilchen haben kein Eigenvolumen.

• Ideale Gasgleichung:
pV = nRT (7)

(i) bei konstanter T, n ist p invers Proportional zu V (ii) bei konstanten V, n ist p proportional zu
T (iii) p ist eine intensive Groesse.

• Intensive Groessen (T, p, ...) sind Groessen, die nicht von der Systemgroesse abhaengen (d.h. die
nicht proportional zur Stoffmenge sind). Extensive Groessen (V, ...) sind proportional zur Stoff-
menge. Der Druck ist eine intensive Groesse nach der idealen Gasgleichung, da:

p =
nRT

V
∝ n

V
∝ n

n
∝ 1

• Prozesse kann man in einem p− V Diagramm Darstellen (alternativ in p− T , V − T , S− V , S− T
Diagrammen, siehe spaeter). Jeder Punkt in einem p− V Diagramm stellt einen Zustand dar, jede
Linie zwischen zwei Punkten einen Prozess. Bei idealen Gasen unterscheiden wir in 4 Arten von
Prozessen: isobare Expansion/Kompression, isochore Erwaermung/Erkaeltung, Isotherme Expan-
sion/Kompression, Adiabatische Kompression/Expansion.

Erster Hauptsatz, Waerme, Waermekapazitaet und innere Energie:

• Erster Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltung):

– im geschlossenen System (kein Stoffmengen Austausch mit der Umgebung):

∆U = ∆W + ∆Q (8)

wobei dU die Aenderung der inneren Energie, ∆W die geleistete Arbeit und ∆Q die aus-
getauschte Waerme bezeichnen. Die Ausgetauschte Waerme ist < 0, wenn Waerme an die
Umgebung abgegeben wird und > 0, wenn Waerme der Umgebung entzogen wird.

– Im Abgeschlossenen System gibt es keinen Waerme oder Arbeitstausch mit der Umgebung.
Die innere Energie bleibt also konstant:

∆U = 0 ⇒ u = const. (9)

– Die Ausgetauschte Waerme kann man bei einem isobaren Prozess berechnen durch:

∆Q(isobar) = cP∆T = mcp∆T = nCP∆T (10)

Bei einem Isochoren Prozess ist

∆Q(isochor)) = cV ∆T = mcV ∆T = nCV ∆T (11)

– Def: cP , cV sind die Waermekapazitaeten bei konstantem Druck und Volumen (in J/K), cP , cV
sind die spezifischen Waermekapazitaeten (in J/(K kg)), Cp, CV sind die molaren Waermeka-
pazitaeten (in J/(K mol)). Die Waermekapazitaet gibt an, wie viel Waerme es braucht, um
die Temperatur von einer Substanz um einen Grad Kelvin zu erhoehen, die spezifische und
molaren Kapazitaeten geben an, wie viel Waerme es braucht, um die Temperatur von ein kg
bzw. Mol Substanz um ein Grad zu erhoehen.

– Bem: Mathematisch sind cv, cp über partielle Ableitungen der isochor und isobar ausge-
tauschten Waerme (enthalpie) gegeben: (wie aendert sich die benoetigte Waerme bei einer
Temperaturaenderung):

cV =

(
∂q

∂T

)

V

, cp =

(
∂h

∂T

)

p

(12)

– Die Waermekapazitaet kann mikroskopisch (statistische Thermodynamik) aus der Anzahl
mikroskopischer Bewegungsfreiheitsgrade berechnet werden (Gleichverteilungssatz: jeder Frei-
heitsgrad traegt kBT/2 zur inneren Energie bei):

CV =
f

2
R (13)
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Fuer ein einatomiges Gas gilt f = 3 (3 translatorische), fuer ein zweiatomiges Gas ist f = 5 (3
translatorische + 2 rotatorische), fuer dreiatomige Gase gilt f = 6 (3 translatorische + 3 rota-
torische). Bem: Vibrationen/Molekuelschwingungen koennen zu zusaeztlichen Freiheitsgraden
fuehren (nur bei hohen Temperaturen/sollte erwaehnt werden).

– Fuer ideale Gase gilt zusaetzlich:
Cp − CV = R (14)

Man kann also CV aus den mikroskopischen Freiheitsgraden berechnen und dann Cp ausrech-
nen. Bem: daraus folgt sofort Cp > CV (fuers ideale Gas).

– Fuer ein ideales Gas haengt die innere Energie nur von der Temperatur ab und kann durch die
mikroskopischen Freiheitsgrade berechnet werden. Beim isochor/adiabatischen Prozess gilt:

∆U(isochor/adiabatisch) =
f

2
nR∆T = nCV ∆T (15)

Ist die Temperatur konstant aendert sich deswegen im idealen Gas die innere Energie nicht1.

Standard Prozesse fuer ideale Gase:

• Isobar: p = const. (Expansion/Kompression V1 → V2, horizontale Gerade im p − V Diagramm).
Arbeit: (Expansion < 0, Pefil nach rechts; Kompression > 0, Pfeil nach links)

V2

V1
=
T2

T1
Gay-Lussac (I) (16)

δW = −pdV ⇒ ∆W = −
∫ V2

V1

pdV
p=const.

= −p
∫ V2

V1

dV = −p(V2 − V1) (17)

∆Q = nCP∆T (18)

∆U = ∆W + ∆Q (19)

• Isochor: V = const. ⇒ dV = 0 (Erwaermung, vertikale Linie nach oben im pV Diagramm;
Abkuehlung Vertikale Linie nach unten)

p2

p1
=
T2

T1
Gay-Lussac (II) (20)

∆W = 0 keine Volumenarbeit (da Volumen sich nicht aendert) (21)

∆Q = nCV ∆T (22)

∆U = ∆Q+���∆W = ∆Q (23)

• Isotherm: T =const. (Hyperbel im p − V Diagramm, nach rechts (Expansion), nach links (Kom-
pression); jede Hyperbel bezeichnet eine Temperatur, hoehergelegene Hyperbeln haben eine hoehere
Temperatur):

p1V1 = p2V2 Boyle-Mariotte (24)

∆U = 0 fuers ideale Gas ist U(T ) (25)

δW = −pdV ⇒ ∆W = −
∫ V2

V1

pdV
T=const.

= −nRT
∫ V2

V1

1

V
dV = −nRT ln

(
V2

V1

)
(26)

∆Q = ∆U −∆W (27)

• Adiabaten: (δQ = 0, kein Waermeaustausch) Poisson Gesetz: pV γ = const.

p1V
γ
1 = p2V

γ
2 (28)

mit γ = Cp/CV . Bem: γ kann man immer aus der Anzahl Freiheitsgrade berechnen, Bsp:

Einatomiges Gas ⇒ γ = Cp/CV = CV +R
CV

= 3/2R+R
3/2R = 5/2

3/2 = 5/3.

1Genauer gesagt kommt diese Formel aus dem Aequipartitionsprinzip, das besagt, dass jeder mikroskopischer Freiheitsgrad

f einen Beitrag von kBT
2

zur inneren Energie liefert (statistische Thermodynamik)
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• Mit dem idealen Gasgesetz bekommt man zwei weitere Versionen des Poissonschen Gesetzes die
einmal (T, V ) und eimal (p, T ) miteinander verbinden. Man bekommt sie, indem man die ide-
ale Gasgleichung in die Poisson Gleichung pV γ = const. einsetzt, um die Variablen ineinander
umzuwandeln: TV γ−1 = const.:

T1V
γ−1
1 = T2V

γ−1
2 (29)

und T γ/pγ−1 = const.
T γ1
pγ−1

1

=
T γ2
pγ−1

2

(30)

Herleitung in der beiden Faellen: pV γ = const. ⇒ nRT/V V γ = const. ⇒ TV γ−1= const. ⇒
TT γ−1/pγ−1 ⇒ T γ/pγ−1.

∆Q = 0 (31)

∆U = nCV ∆T (32)

∆W = ∆U (33)

Alternativ kann man die Arbeit waehrend der Adiabate aus bekannten p1, V1, und dem Poisson
Gesetz ausrechnen (pV γ = const.):

∆W = −
∫
pdV = −p1V

γ
1

∫
1/V γdV

woebi wir im zweiten Gleichheitszeichen das Poisson Gesetz benutzt haben: p1V
γ
1 = pV γ ⇒ p =

p1V
γ
1 /V , und wir p1V

γ
1 = −p1V1

1−γ
γ
(
V 1−γ

2 − V 1−γ−1
1

)
aus dem Integral gezogen haben, da laut

Poisson Gesetz dieser Ausdruck konstant ist.

• PBsp (SS2015) (*) n = 1 mol, T1 = 300 K, T2 = 600 K, p1 = 1 bar, p2 = 2 bar, Cp = 29 J/(Kmol),
γ = Cp/CV = 1.4.
Es gibt 3 Pfade die den Afangszustand 1 mit dem Endzustand 2 verbinden. Siehe Fig. 1. (a)

T

p
A

         1 bar

   2 bar

    300K     600K

1

23

4

Ad
ia

ba
tis

ch

Is
ot

he
rm

Isobar

Figure 1: pT-Diagramm der 3 Wege von 1 nach 2 (Weg 1: Blau, Weg 2: gruen, Weg 3: rot).

Gesamtaenderungen von innerer Energie, Waerme und Arbeit fuer alle Drei Pfade ausrechnen. Wir
schauen uns zuerst Weg 1 an (blaue Pfeile in der Figur) und gehen Schrittweise vor. Zuerst bewegt
man sich entlang einer Isotherme. hier ist:

∆U = 0, ∆W = −nRT ln

(
V2

V1

)

8



und ∆Q = 0 − ∆W = nRT ln (V2/V1) aus dem I. Hauptsatz. Wir bemerken, dass uns nur p, T
als Information zur Verfuegung steht, wir benutzen also die Ideale Gasgleichung, um V mit p u
ersetzen und bekommen (bsp:):

∆Q = nRT ln

(
nRT/p2

nRT/p1

)
= nRT ln

(
p1

p2

)

was wir mit den gegebenen Daten ausrechnen koennen.
Der zweite Schritt ist isobar. Hier gilt:

∆W = −p(V2 − V1) = −p
(
nRT2

p
− nRT1

p

)
= nRT1 − nRT2

Beim Isobaren Prozess hat man ∆Q = nCp(T2 − T1) und ∆U = ∆Q+ ∆W .
Die Gesamtaenderung von Arbeit ist hier die Summe der Aenderungen von 1 nach 3 und von 3
nach 2, man muss die erhaltenen Resultate also einfach addieren.

Der Adiabatische Prozess ist schwieriger ins p-T Diagramm zu zeichnen. Wir muessen p(T ) kennen-
Dazu brauchen wir das Poisson Gesetz:

T γ

pγ−1
= const.⇒ p = T γ/(γ−1) = T>1

Da γ > γ − 1 bekommt man einen Funktionsverlauf der mit einer Potenz hoeher als 1 anwaechst,
was schematisch in der Graphik dargestellt wurde. Mit dem γ aus der Aufgabenstellung bekommt
man p ∝ T 3.5 Fuer den Adiabatischen Prozess hat man:

∆Q = 0, ∆U = nCV ∆T ∆W = ∆U = nCV ∆T

Um Cv zu bekommen, benutzen wir CV = Cp − R, was fuer ideale Gase gilt. Wir bemerken, dass
wir hier p1, p2, T1 kennen, aber nicht T2, welches benoetigt wird um ∆T auszurechnen. Da man aber
3 von 4 Zustandsparametern kennt, kann man hier die Poissong Gleichung fuer den Adiabatischen
Prozess benutzen:

T γ1
pγ−1

1

=
T γ2
pγ−2

2

⇒ T2 = γ

√
pγ−1

2 T γ1
pγ−1

1

4 Zweiter Hauptsatz, Wirkungsgrade und Entropierechnungen

• Prozesse können in Vereinbarung mit der Energieerhaltung (I. Hauptsatz sein), aber trotzdem nicht
spontan ablaufen. (Zerbrochene Tasse setzt sich nicht von selbst wieder zusammen);

• Wärmekraftmaschine: Eine periodisch arbeitende Maschine, die zwischen zwei Temperaturen
Tw, Tk arbeitet und die laufend Wärme aus dem warmen Reservoir qw zieht und in Arbeit umwan-
delt, wobei ein gewisser Teil der Wärme wieder an das kalte Reservoir qk abgegeben wird.

• Ziel: Waermekraftmaschine bauen, die aus Waerme nutzbare Arbeit generiert und zwar mit 100 %
Effizienz.

• II. Hauptsatz (Version 1): es ist unmoeglich eine periodische Maschine zu bauen (Kreisprozess),
die zwischen zwei Temperaturen Tw (warm), Tk (kalt) arbeitet, Waerme aus dem warmen Reservoir
entzieht qw und vollstaendig in Arbeit Wext umwandelt. Es wird immer ein Teil Waerme geben,
die wieder an das kalte Reservoir abgeben wird qk. (≡ Unmoeglichkeit einer Waermekraftmaschine
mit Wirkungsgrad ε = 1, siehe speater);

• Kühlschranke & Wärmepumpe: Eine periodisch arbeitende Maschine, die zwischen zwei Tem-
peraturen Tw, Tk arbeitet und die laufend Wärme aus dem kalten Reservoir qk unter der Verwendung
von Arbeit Wextzieht und an das warme Reservoir unter der Form von Wärme qw wieder abgibt.

• II. Hauptsatz (Version 2): es ist unmoeglich eine Maschine zu bauen, die zwischen Tw und Tk
arbeitet und die nur Waerme aus dem Kalten Reservoir nimmt qk und sie dem Warme Reservoir
zufuehrt qw, ohne externe Arbeit dafuer zu verwenden Wext. (≡ Unmoeglichkeit einen Kuehlschrank
zu bauen, der ohn externe Arbeit (durch Strom generiert) funktioniert).
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(a) Wärmekraftmaschine (b) Kühlschrank/Wärmepumpe

(c) II. Hauptsatz (Kelvin) (d) II. Hauptsatz (Clausius)

Tw

Tk Tk

Tw

qw

qk

qw

qk

Wext Wext

Tw

Tk Tk

Tw

qw qw

qk

Wext

Figure 2: Schematische Zusammenfassung einer Wärmekraftmaschine (a) und eines Kuehlschrankes (b)
der zwischen einem warmen (Tw) und einem kalten (Tk) Temperaturreservoir arbeiten. (c)
und (d) fassen die Versionen des zweiten Hauptsatzes von Kelvin und Clausius zusammen und
welche Form von Waermekraftmaschinen/Kuehlschraenken diese verbieten.

• Fig. 2 skizziert sowohl das Grundprinzip von Wärmekraftmaschinen, Kühlschränken als auch die 2
Versionen des II. Hauptsatzes.

• Def: Wirkungsgrad einer Waermekraftmaschine (WKM):

εWKM =
|Wext|
qw

=
qw + qk
qw

= 1 +
qk
qw

(34)

Bedeutung: Wie viel Waerme kann in nutzbare Arbeit umgewandelt werden? ε ∈ [0, 1): ε = 1
(Alles/effizienteste Maschine), ε = 0 (nichts/uneffiziente Maschine).

Wirkungsgrad eines Kühlschrankes/Kältepumpe (K):

ηK =
|qk|
|Wext|

=
|qk|

|qw|+ |qk|
(35)

Bedeutung: Bedeutung zwischen abgeführter Waerme und aufgewendeter Arbeit, je hoeher ηK ,
desto effizienter der Kühlschrank.
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Wirkungsgrad einer Wärmepumpe (W): Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe wird definiert wer-
den als Quotient zwischen gewonnener Waerme und aufgewendeter Arbeit:

ηW =
|qw|
Wext

=
|qw|

|qw|+ |qk|
(36)

ηK und ηW haben im Gegensatz zu ε einen viel Grösseren Definitionsbereich. Es gilt η ∈ [0,∞),
wobei η = ∞ der Situation entspricht, wo man keine Arbeit aufwenden muss (wird aufgrund des
zweiten Hauptsatz nicht erreicht).

Bem 1: Wärmepumpe und Kältepumpe/Kühlschränke folgen demselben Grundschema (siehe
Fig. 2), es gibt aber eine Unterscheidung in der Definition des Wirkungsgrades. Diese besteht darin
was der Fokus der Maschine ist. Bei einer Kältepumpe bzw. ein Kühlschrank ist der Fokus darauf
gelegt, wie effektiv kann man die Kühlschrankkammer kühlen, d.h. wie viel Wärme qk kann man
abtragen unter verwendung von Arbeit. Deswegen ist der Wirkungsgrad η = qk/W = TK/(Tw−Tk)
(mit dem Fokus auf qk). Bei einer Wärmepumpe ist das Prinzip dasselbe, nur wird hier, die pro-
duzierte Wärme qw irgendwie genutzt, um zum Beispiel einen Raum aufzuheizen, wie bei einer
Heizung. Der Fokus liegt also auf qw, deswegen ist der Wirkungsgrad η = qw/W = Tw/(Tw − Tk).

Bem 2: Die obigen Definitionen sind reine Definitionen und gelten immer. Ausdrücke, die nur
für ideale reversible Kreisprozesse gelten, sehen wir gleich.

Entropie:

• Die Entropieaenderung dS waehrend eines Prozesses ist definiert als:

dS =
dqrev
T

(37)

, wobei dqrev die Reversibel ausgetauschte Waerme zwischen den beiden Zustaenden bezeichnet.

• II. Hauptsatz (Version 3, Entropieversion): Im abgeschlossenen System (Untersystem +

Umgebung), muss die Gesamtentropie immer zunehmen:

∆STot ≥ 0 (38)

wobei ∆STot = ∆SSystem + ∆SUmgebung. Gleichheit =, gilt nur, wenn der Prozess in jedem Schritt
reversibel (im Gleichgewicht) ist.

• ‘’Die Gesamtentropie kann im Abgeschlossenen System nur zunehmen”, gibt eine klare Richtung
fuer die Spontanitaet von Prozessen an. Bem: Dies gilt allgemein. Wenn wir nur das Subsystem
anschauen (geschlossenes System, Bsp: chemische Reaktion), werden wir spaeter ein einfacheres
Kriterium mit ∆G sehen, um zu entscheiden, ob die Reaktion spontan ablaeuft.

• Die Entropie ist ein “Mass an Unordnung”. Je hoeher die Entropie, desto hoeher die Unordnung.
Wenn die Entropie nur zunehmen kann, bedeutet das, dass bei spontanen Prozessen, die Gesam-
tunordnung (erfahrungsgemaess) nur zunehmen kann.

• Was ist Zeit?: Die Tatsache, dass die Gesamtentropie in einem abgeschlossenen System immer
zunehmen muss, diktiert uns einen Zeitpfeil: die Richtung zunehmender Gesamtentropie. Inter-
essanterweise ist Thermodynamik die einzige Disziplin in der Physik, die einen Zeitpfeil hat. In
der Klassische Mechanik und der Quantenmechanik können Prozesse und Gleichungen beliebig
umgedreht werden (indem einfach das Vorzeichen von t umgedreht wird). Die philosophische Kom-
ponente an der ganzen Debatte kommt daher, dass man annehmne muss, dass das Universum ein
abgeschlossenes System ist, was voraussetzt, das es ausserhalb des Universums so etwas wie eine
“Umgebung” gibt, über so etwas kann die Wisschenschaft aber natürlich keine Aussagen machen.

• Entropie ist ein relativ abstraktes Konzept, aber: (1) es erlaubt schnelle Aussagen, ueber die
Spontanitaet von Prozessen; (2) Laesst sich sehr leicht durch Integration fuer verschiedene (isobare,
isotherme, etc.) Prozesse ausrechnen, sobald man einen Ausdruck fuer die reversibel ausgetauschte
Waerme hat. Bsp:
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– Isotherme Expansion: (dU = 0, da T konstant ist, und fuers ideale Gas U(T))

dS =
δqrev
T

=
��dU − δW

T
=

+pdV

T
=
nRTV

TV
=
nRdV

V

⇒ ∆S = nR ln

(
V2

V1

)
(39)

– Isobare Expansion: p = const. (Ann: Cp nicht T abhaengig)

dS =
δqrev
T

=
nCpdT

T

∆S = nCp ln

(
T2

T1

)
(40)

– Isochore Erwaermung: (Ann: CV nicht T abhaengig)

dS =
δqrev
T

=
nCV dT

T

∆S = nCV ln

(
T2

T1

)
(41)

– Adiabatische Volumenaenderung: δqrev = 0⇒ ∆S = 0.

• PBsp SS2015 (Fortsetzung) (*): Fuer die 4 Prozesse aus Fig. 1 kann man auch die Entropie
ausrechnen. Frage: Welcher der vier Wege fuehrt zur maximalen Entropie im Endzustand 2?
(Fangfrage): Die Entropie ist eine Zustandsgroesse, sie wird sich in Zustand 2 also nicht aendern,
egal wie wir dahin gekommen sind. Frage 2: Rechne dieses Resultat aus, indem man die Entropie
Explizit fuer alle 3 Wege ausrechnet. Dafuer kann man die einkegreisten Formeln von oben benutzen.
Bem: Beim Adiabatischen Prozess aendert sich die Entropie nicht.

Carnot-Prozess:

• Einfachstes Beispiel einer idealen Waermekraftmaschine; ein Kreisprozess der zwischen Tw und Tk
arbeitet und qw in Arbeit Wext verwandelt, mit Abgabe von qk: besteht aus einem idealen Gas,
das isotherm expandiert (A → B), adiabatisch expandiert (B → C), isotherm komprimiert wird
(C → D). Das pV Diagramm des Carnot Prozesses ist in Fig. 3 skizziert.

• Carnot Prozess beweist (durch explizites ausrechnen): Entropie ist eine Zustandsgroesse:

∮
dS = 0; ∆SA→A = 0 (42)

egal welchen Weg man nimmt, die Entropie in Zustand A wird immer dieselbe sein (haengt nur
vom Zustand ab).

Anwendung: Diese Tatsache kann man benutzen (siehe Übungen), um z.B. qk auszurechnen,
wenn man qw, Tk, Tw kennt:

∆Stot =
qw
Tw

+ 0 +
qk
Tk

+ 0 = 0 ⇒ qk = −qw
Tk
Tw

(43)

• Carnot-Prozess hat den maximal moeglichen theoretischen Wirkungsgrad:

εCarnot,max = 1− Tk
Tw

(44)

Dieser geht → 1 (am effizientesten), wenn das warme Reservoir, moeglichst warm und das kalte
Reservoir moeglichst kalt ist (Erinnerung: es ist nicht moeglich den absoluten Nullpunkt 0 K zu
erreichen (III. Hauptsatz)).
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Figure 3: Schematische Darstellung des pV Diagramms einer (a) Carnot Wärmekraftmaschine, (b) eines
Carnot Kühlschrankes, (c) einer Carnot Wärmekraftmaschine

• Jede Reale Maschine, die zwischen denselben Temperaturen arbeitet, hat εWKM < εCarnot,max
(muss man meistens direkt aus gegebenen/gemessenen qw, qk ausrechnen).

Bsp: Stirling Maschine Hier sind die Schritte 2 nach 3 und 4 nach 1 nicht mehr Adiabaten,
sondern isochoren. Es wird also während diesen Schritten Wärme mit der Umgebung ausgetauscht.
Das heisst, dass die Wärme, die vom Warme Reservoir abgegeben wird nicht mehr nur zwischen 12
sondern auch durch 14 gegeben ist gemäss:

qw = q12 + q41 (45)

q12 ist bei der Isotherme im Idealen Gs gleich −∆W (aus dem ersten Hauptsatz) was gegeben ist
durch:

q12 = −∆W = +nRT ln
V2

V1

Bei der Isochoren Prozessänderung haben wir hingegen:

q41 = nCV (T1 − T4)

Der Wirkungsgrad ist definiert als ε = |Wext|/qw, da nun der Nenner im Grösser ist als der im
Carnot Prozess wird auch der gesamte Wirkungsgrad kleiner verglichen zum Carnot Prozess (grob
gesagt). Ganz genau sieht man dies, wenn man sich den Wirkungsgrad aus qw, qk ausrechnet und
mit dem maximalen (Carnot Prozess Wert) vergleicht (siehe Übungen).

• Der maximale theoretische Wirkungsgrad eines ‘’Carnot”-Kühlschrankes ist gegeben durch:

ηmax,K =
Tk

Tw − Tk
(46)

Fuer einen Kuehlschrank, muessen Tw und Tk moeglichst naehe beieinander liegen, damit ηmax
möglichst gross wird (∆T ≈ 0). Für eine Wärmepumpe ist der maximale Wirkungsgrad hingegen:

ηmax,W =
Tw

Tw − Tk
(47)

• Benutzt man ein Waermekraftwerk mit εWKM , um eine Wärmepumpe mit ηK zu bedienen (d.h.
Wext,WKM = Wext,K , siehe Fig. 4), bekommt man den totalen Wirkungsgrad (def:
ηtot = |qw,W |/|qw,WKM |) aus dem Produkt der Wirkungsgrade:

ηTot = εWKM · ηW
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Wärmekraftmaschine gekoppelt an Wärmepumpe

Tw1

Tk1 Tk2

Tw2

qw1

qk1

qw2

qk2

Wext

ε η

εtot=εη

Figure 4: Schematische Zusammenfassung einer Wärmekraftmaschine, die an eine Wärmepumpe gekop-
pelt ist (d.h. dessen erzeugte Arbeit benutzt wird, um die Wärmepumpe zu betreiben).

Beweis:

ηTot =
|qw,W |
|qw,WKM |

=
εWKM���Wext

���Wext/η
= εWKMηW

• PBsp(*): Warum ist der Carnot Prozess wichtig? Prinzipiell gibt es drei Gründe: (1) historische
Begründung der Thermodynamik in der Fragstellung über den Wirkungsgrad von Wärmekraft-
maschinen; (2) Illustration des zweiten Hauptsatzes nach Kelvin: Wärme kann nicht periodisch
zu 100 % in Arbeit umgewandelt werden (Unmöglichkeit eines Perpetuum Mobiles II. Art) ohne
einen Teil der Wärme als Wärme an ein kälteres Reservoir zu verlieren. (3) Hat den theoretisch
höchstmöglichen Wirkungsgrad, der nur von den Temperaturen des kalten und des warmen Bades
abhängt und jede reale Maschine, die zwischen diesen beiden Temperaturen arbeitet wird einen
tieferen Wirgungsgrad haben (4, optional) Zeigt, dass die Entropie eine Zustandsgrösse ist (eher
theoretisch).

• PBsp FS2014 Stirlingmaschine. Man behandelt die Stirling Maschine wie einen idealen Carnot
Kreis. Der Wirkungsgrad ist gegeben durch 1−Tk/Tw. Bringt es mehr Tk um 10 Grad zu erniedrigen
oder Tw um 10 Grad zu erhoehen? Tatsaechlich kann man durch ausrechnen an einem expliziten
Beispiel (man nimmt einfach zwei Temperaturwerte an), dass es mehr bringt das kaeltere Reservoir
um 10 Grad kaelter zu machen.

Mischentropie:

• Mischt man zwei Substanzen A,B (meistens betrachten wir Gase), gibt es moeglicherweise zwei
Entropiebeitraege, die waehrend dieses Prozesses zusaetzlich zur Reaktionsentropie (siehe spaeter)
dazukommen, diese nennen wir Mischentropie. Die gesamte Mischentropie ist die Summe der Mis-
chentropien (∆Smix =

∑
i ∆Smix,i) fuer jede Substanz i, diese sind fuer jede Substanz i gegeben

durch:

– Moegliche Temperaturaenderungen Ti,vor → Tmix,i:

∆Smix,i(Ti,vor → Tmix,i) = niCp,i lnTi,mix − niCp,i lnTi (48)

Gibt es keine Temperaturaenderung waehrend des Mischvorganges, gibt es auch keinen Beitrag
durch die Temperaturaenderung.

– Moegliche Druckaenderungen pi,vor → pmix,i (wobei pmix,i meistens der Partialdruck von
Substanz i in der Mischung bezeichnet):

∆Smix,i(pi,vor → pi,mix) = −niR ln pi,mix + niR ln pi,vor (49)
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Diesen Beitrag gibt es meistens, da sich beim erzeugen der Mischung die Partialdruecke pi der
einzelnen Substanzen aendern. Der Partialdruck pi ist definiert relativ zum Gesamtdruck
der Mischung p (meist Aussendruck) als:

pi = χip =
ni
ntot

p (50)

Mit dieser Definition bekommen wir:

∆Smix,i(pi,vor → pi,mix) = −niR ln

(
ni
ntot

)
(51)

Bem: die oben genannten Beitraege sind alles absolute/extensive Groessen (in J/K). Ohne die
Stoffmenge (Bsp: −niCp,i ln pi → −Cp,i ln pi) handelt es sich um Beitraege zur molaren (intensiven)
Entropie (in J/K mol).

• PBsp(*): Man mischt unter isothermen Bedingungen 0.5 mol einer Substanz A mit 0.5 mol einer
Substanz B. Was ist die Mischentropie bei diesem Vorgang? Die mischentropie (bei konstanter
Temperatur T) berechnet man für zwei Gase A und B gemäss der Formel:

∆Smix = −RnA ln(xA)−RnB ln(xB) = −2 · 8.314 J/(Kmol)0.5 mol · ln(0.5) = 11 J/K (52)

Man bemerke, dass die Entropieänderung positiv ist, weil natürlich durch die Mischung mehr Un-
ordnung entsteht.

Frage: Ist die gefundene Grösse extensiv oder intensiv? Extensiv. Es handelt sich nicht um eine
molare Grösse und sie ist proportional zur Grösse des Systems (Stoffmenge).

Frage 2: Man drücke die molare Entropie als Funktion des Molbruchs von A xA aus. Gibt es
einen Wert von xA bei dem die Mischentropie maximal wird?

Dividiert man durch die Gesamte Stoffmenge ntot bekommt man hingegen die molare Entropie,
welche eine intensive Grösse ist:

∆Smix, mol = −RxA ln(xA)−RxB ln(xB) (53)

Da:
xA + xB = 1 ⇒ xB = 1− xA (54)

das führt zu einem Ausdruck, der nur noch von einer Variable xA abhängt:

∆Smix, mol = −RxA ln(xA)−R(1− xA) ln(1− xA) (55)

Um das Maximum zu finden muss man diese Funktion nach xA ableiten und dann = 0 setzen. Wir
bekommen:

d

dxA
(∆Smix, mol) = −R lnxA −R−R(−1) ∗ ln(1− xA)−R(−1) (56)

= −R lnxA +R ln(1− xA)
!
= 0 (57)

⇒ ln((1− xA)/xA) = 0⇒ xA,max = 0.5 mol (58)

Die Bedingungen der Aufgabe führen also genau zur maximal möglichen Mischentropie.

Zusatzfrage: Was ist die (Gibbs) freie Energie während der Mischung? Die Freie Gibbs Energie,
während der Mischung berechnet man gemäss:

∆gmix = ∆hmix − T ·∆smix (59)

Es entsteht keine Enthalpieänderung während dieses Prozesses, da wir ideale Gase bei derselben
Temperatur anschauen, weshalb ∆U = 0 und weil es keine Volumenänderung gibt, weswegen auch
−pdV = 0 ist. Das gilt natürlich nur für die Mischung selbst, komprimiert man die Gase noch, gibt
es natürlich auch eine Enthalpieänderung, weil es eine Volumenänderung gibt. Für den Moment
setzen wir aber ∆hmix = 0 J. Das heisst:

∆gmix = −T ·∆smix (60)
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• Bem 2: Wenn nach der Entropie beim Mischvorgang gefragt wird, muss man nur die beiden
Beitraege von oben ausrechnen. Wenn noch zusaetzlihe Entropien dazukommen (Bsp: ueber
vorherige Expansionen, etc.), werden diese nur zur Gesamtentropie beitragen.

• Bem 3: Ist man an der Gesamtentropie bei einer Reaktion von zwei Gasen interessiert, muss man
von der Reaktionsentropie die Mischentropie abziehen, da waehrend der Reaktion die Unordnung
dadurch abnimmt, dass je mehr A und B miteinander reagieren um AB zu formen, desto weniger ist
vorhanden. Bei einer kompletten Umsetzung von A und B zu AB muss die gesamte Mischentropie
abgezogen werden, da keine Mischung mehr vorhanden ist (siehe Uebung 9).

• Bem 4: Zieht man beim Pruefungsbeispiel mit N2 und H2 die Wand raus und generiert dadurch die
Mischung oder laesst zuerst die beiden Gase mit entarretierter Wand expandieren/komprimieren
und zieht erst nach einstellen des neuen Gleichgewichts die Wand raus, kommt man immer noch auf
dieselbe Endentropie, da derselbe Endzustand erreicht wurde und die Entropie eine Zustandsgroesse
ist.

5 Enthalpie und der Satz von Hess

Enthalpie:

• Bei konstantem Druck p (isobare Bedingungen) definieren wir die Enthalpie:

H := u+ pV, bei p = const. (61)

• Unter isobaren Bedingungen entspricht die Enthalpieaenderung ∆H der ausgetauschten Waerme
∆Qp waehrend des Prozesses.

Beweis: mittels des I. Hauptsatzes unter isobaren Bedingungen (W = −p∆V ): ∆u = −p∆V +
∆Qp = −p1V1 + p2V2 + ∆Qp ⇒ u2 + p2V2 − (u1 + p1V1) = ∆H = ∆Qp

• Nuetzlich, da sowohl Phasenuebergaenge, als auch chemische Reaktionen bei p =const. ablaufen.
Die Enthalpie ist also in diesen Faellen die Phasenuebergangswaerme (Verdampfungsenthalpie ∆vH,
etc.) oder die Reaktionswaerme (Reaktionsenthalpie ∆rH).

• Die Enthalpie besteht aus Zustandsgroessen (u, p, V ), sie ist also auch eine Zustandsgroesse. Ein
Kreisprozess von A→ A aendert den Wert von HA nicht:

∮
dH = 0 ⇒ ∆HA→A = 0 (62)

• Dadurch, dass die Enthalpie eine Zustandsgroesse ist, kann man unbekannte Enthalpieaenderun-
gen von Prozessen dadurch bekommen, dass man diese Aenderung innerhalb eines sogenannten
Born-Haber Prozesses integriert, den Prozess einmal im Kreis durchlauft und die Summe aller
Enthalpieaenderungen gleich 0 setzt.

• Bsp: (Uebung 5 A1) Am Tripelpunkt einer Substanz, finden alle 3 Phasenuebergange (fest →
fluessig→ gas) statt. Wir kennen alle Phasenuebergangsenthalpien ausser ∆VHX . Noch ist es kein
Kreisprozess. Wenn wir der Skizze in Fig. 5 aber den Sublimationsvorgang hinzufuegt, schliesst
sich der Kreis und man bekommt (einmal gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen):

∆fusHx + ∆VHX −∆subHx = ∆HKreis = 0 (63)

und koennen nach der unbekannten Groesse ∆VHX aufloesen.

• Dieselbe Taktiv kann man benutzen, um die Dimerisierungsenthalpie der Reaktion 2 X → X2 in
der Dampfphase zu bekommen, wenn man sie bereits in der fluessigen Phase kennt. Einmal den
Born-Haber Kreisprozess fuer die Dimerisierung im Uhrzeigersinn durchlaufen gibt:

∆Hdim,(g) + ∆VHX =
1

2
∆VHX2

+ ∆Hdim,(l)

Der Faktor 1/2 kmomt daher, dass man die Stoechiometrie beruecksichtigen muss, da es sich um
molare (intensive) Enthalpien handelt.
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Musterlösung Übung 5

Aufgabe 1: Enthalpieänderungen bei Phasenübergängen

Es ist hilfreich, zuerst ein Diagramm wie das folgende zu konstruieren: (Die gesuchten Werte
sind in den umrandeten Boxen.)

vHX2

X(s ) X( l )

X ( l )2
1
2

X(g)

vHX

subHX

fusHX

dimer (l)H dimer (g)H

X (g)2
1
2

1
2

Abbildung 1-1: Schematisches Enthalpie-Diagramm.

Damit kann man die thermodynamischen Zyklen für die Berechnung der gesuchten Werte er-
kennen. Beachten Sie, dass das Vorzeichen von �H von der Richtung im Kreislauf abhängt.
Für �vHX gilt

�fusHX + �vHX ��subHX = 0

�vHX = �subHX ��fusHX

= 60 kJ mol�1.

Bei �dimerH(g) findet man:

�vHX + �dimerH(g) �
1

2
�vHX2 ��dimerH(l) = 0

�dimerH(g) =
1

2
�vHX2 + �dimerH(l) ��vHX

= 10 kJ mol�1 � 50 kJ mol�1 � 60 kJ mol�1

= �100 kJ mol�1.

Da �vHX2 < �vHX ist, sind die intermolekularen (Anziehungs)-Kräfte zwischen den X2 Mo-
lekülen kleiner als die zwischen X.

1

Figure 5: Born-Haber Kreisprozess fuer Phasenuebergangsenthalpien am Tripelpunkt der Substanz X
und fuer die Dimerisierung in der Gasphase (Aus Uebung 5 A1, HS2017).

• Kirchoff Gesetz (Temperaturabhaengigkeit von Reaktionsenthalpien). Wenn man die Reaktion-
senthalpie fuer eine Reaktion A→ B bei der Temperatur T1 kennt, kann man sie bei T2 berechnen,
wenn man die Waermekapazitaeten Cp von den Edukten und den Produkten kennt:

∆(∆RH)

∆T
= ∆RCp (64)

Ausgeschrieben:
∆RH(T2)−∆RH(T1))

T2 − T1
= Cp,B − Cp,A (65)

(Bem: ∆Cp bezeichnet die Differenz der spezifischen Waerme aller Produkte minus der aller
Edukte, im Falle, dass die Reaktion komplizierter ist (siehe Herzaufgabe aus den Uebungen)).

• Die Herleitung des Kirchhoffschen Gesetztes bekommt man ueber den Born-Haber Kreisprozess auf
Fig. 6.

PCI (Biol./Pharm.) Thermodyn. Musterlösung Übung 5 H.P. Lüthi / R. Riek – HS 2017

Aufgabe 2: Die Temperaturabhängigkeit von Reaktionsenthalpien

A B

A B

H = Cp
A T H = Cp

B T

RHT1

RHT2

T1

T2

Abbildung 2-1: Kreisdiagramm der Enthalpie.

Die Summe der Änderung der Enthalpie im thermodynamischen Kreis ist 0, denn H ist eine
Zustandsgrösse. Bedenken Sie, dass das Vorzeichen von �H von der Definition im Kreislauf
abhängt. Somit ergibt sich:

�RHT1 + CB
p �T ��RHT2 � CA

p �T = 0

�RHT1 ��RHT2 = �T
�
CA

p � CB
p

�

�RHT2 ��RHT1 = �T
�
CB

p � CA
p

�

��RH

�T
= �RCp

Aufgabe 3: Satz von Hess

Durch Kombination der entsprechenden Reaktionsgleichungen kann mit Hilfe des Satzes von
Hess die Standardbildungsenthalpie von Ethan bei 298 K bestimmt werden. Die Teilreaktionen
lauten:

C2H6 +
7

2
O2 ! 2CO2 + 3H2O | · (�1) (3.1)

C + O2 ! CO2 | · 2 (3.2)

H2 +
1

2
O2 ! H2O | · 3 (3.3)

(3.4)

Für die Kombination der Gleichungen zur Bestimmung der Standardbildungsenthalpie erhält
man dann:

2C + 3H2 ! C2H6. (3.5)

Die Standardbildungsenthalpie berechnet sich somit zu

�RH��
298(Ethan) = �1 · (�1560 kJ/mol) + 2 · (�394 kJ/mol) + 3 · (�286 kJ/mol) (3.6)

= �86 kJ/mol.

2

Figure 6: Born-Haber Kreisprozess fuer die Herleitung des Kirchhoff Gesetztes zur Beschreibung von der
T-Abhaengigkeit von Reaktionsenthalpien).

• Bem: Wenn man absolute benoetigte Waermemengen moechte, muss man die molaren Enthalpieaen-
derungen/Waermeaenderungen mit der Stoffmenge multiplizieren (mit der Masse, im Falle, dass
spezifische Waermekapazitaeten in J/(K kg) fuer den Waermeaustausch gegeben sind. (siehe eben-
falls Herzaufgabe)) Bei gegebener benoetigten Waermemenge und molaren Waermemengen kann
man durch dieses Vorgehen auf die benoetigte Stoffmenge/Masse schliessen.
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• PBsp: (FS2014) ∆RH ist fuers ideale Gas T abhaengig, aber nicht Druckabhaengig p. Warum?
Antwort: H ist definiert als:

H = U(T ) + pV

U(T ) ist fuers ideale Gas nur Temperaturabhaengig (fuers reale auch p abhanegig). Mit der idealen
Gasgleichung folgt:

H = U(T ) +
nRT

p
p = U(T ) + nRT

es kommen nur Temperaturen und keine Druecke vor, was die Frage beantwortet.

• Def: Bildungsenthalpie einers Substanz AB ∆fHAB . Reaktionsenthalpie der Bildungsreak-
tion von AB aus seinen bestandteilen (A+B):

A + B→ AB (66)

• Bsp: Bildungsenthalpie von CO2 ist die Reaktionsenthalpie von:

C +
1

2
O2 → CO2 (67)

• Satz von Hess: Fuer jede Reaktionsfolge bei gleichem p, T von denselben Edukten zu denselben
Produkten ist die Summe der Reaktionsenthalpien dieselbe.

• Anwendung: Kann man eine Reaktion (1) als Linearkombination von zwei weiteren aufschreiben
(2),(3), ist dessen Reaktionsenthalpie die Summe der Reaktionsenthalpien von (2) und (3) multi-
pliziert mit den jeweiligen Linearkombinationskoeffizienten.

• Bsp:
C + O2(g)→ CO2(g)(1)

C +
1

2
O2(g)→ CO(g)(2)

CO(g) +
1

2
O2(g)→ CO2(g)(3)

Man erkennt: (1) = 1 · (2) + 1 · (3) d.h.:

∆fHCO2 = ∆rH(2) + ∆rH(3)

• PBsp: (*) Gegeben die industriell benutzte Reaktionsfolge fuer die Synthese von Essigsaeure aus
Methanol. Gibt es 3 Reaktionen, welche eine lineare Abhaengigkeit aufweisen. Welche?

MeOH + CO(g)→ MeCOOH(g)(1)

2 MeOH(g)→ Me2O(g) + H2O(g)(2)

MeCOOH(g)→ CO2(g) + CH4(g)(3)

MeOH(g)+CO(g)→ CO2(g) + CH4(g)(4)

Durch Inspektion sieht man, dass: (1) = (4)− (3) (Bem: (2) kann nicht bei der Linearkombination
dabei sein, da Me2O(g) sonst nirgends sonst vorkommt und deswegen nicht eliminiert werden kann).
Die Reaktionsenthalpie von (1) ist also gegeben durch: ∆rH(1) = ∆rH(4) − ∆rH(3). Dasselbe
gilt fuer die Reaktionsentropien/Reaktions Gibbs freie Energien: ∆rS(1) = ∆rS(4)−∆rS(3) und
∆rG(1) = ∆rG(4)−∆rG(3).

• PBsp(*): Man schaut sich die Komplexbildung von zwei Molekülen A und B jeweils mit der men-
schlichen (Am, Bm) als auch mit der kambrischen Version (Ak, Bk) der beiden Proteine. Ein Dok-
torand hat die Standardreaktionsenthalpie ∆RH von der Komplexbildung der rein menschlichen
Proteine, sowie der rein kambrischen Proteine, sowie von AmBk und AkBm. In der Summe kennen
wir also die Reaktionsenthalpien der vier Reaktionen:

Am + Bm → AmBm(1)

Ak + Bk → AkBk(2)
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Am + Bk → AmBk(3)

Ak + Bm → AkBm(4)

Was ist die Reaktionsenthalpie von

AmBk + AkBm → AmBm + AkBk(5)

Wir wollen den Satz von Hess anwenden und sehen schnell, dass man die Reaktion (5) wie folgt aus
den anderen vier basteln kann:

(5) = +(1) + (2)− (3)− (4) (68)

deswegen gilt auch für die Standardreaktionsenthalpie:

∆RH(5) = ∆RH(1) + ∆RH(2)−∆RH(3)−∆RH(4) (69)

• PBsp: Herzaufgabe (siehe auch Uebungen fuer gesamte Loesung). Das Herz kann als thermody-
namische Maschine gesehen werden. Waehrend der Diastolen Fuellphase findet bei konstnatem
Druck eine Volumenexpansion in die Herzkammer statt, dann eine Isochore KOntraktion gefolgt
von der Entleerungsphase waehrend der Systole. Schlussendlich schliesst sich der Kreis mit einer
Isochoren Drucksenkung.

• Was ist die Gesamte geleistete Arbeit waherend eines Schlages? Die gesamte Volumenarbeit
waehrend des Kreisprozesses ist die Flaeche innerhalb des Kreises. Man kann diese in diesem
Fall durch die einfache Formel fuer die Flaeche eines Trapez ausrechnen.

• Was ist die vom Herz geliestete Leistung pro Schlag? Die Leistung ist definiert als:

P =
Energie

Zeit
(70)

In diesem Falle, ist die Leistung die durch die Arbeit vom Herzen geleistet wird (Arbeit ist eine
Form der Energie):

Pout =
W

t

Die Dauer eines Herzschlages laesst sich auf der Herzfrequenz 60 Schlaege/min berechnen zu t = 1 s.

• Das Herz braucht aber auch eine gewisse Energie, die rein geht, damit es ueberhaupt schlagen kann.
Angenommen Ein. Die eingehende Leistung ist Pin = Ein/t.

• Die Effizienz des Herzen laesst sich berechnen durch das Verhaeltnis der Energie/Leistung die
reingeht und der die Rausgeht: ε = Pout/Pin. Man findet ca. 30 %.

• Durch die Energie die reingeht und die Arbeit die damit geleistet wird, wird gemaess ersten Haupt-
satz auch waerme produziert. In 24 h kann man die Waerme ausrechnen durch:

u24h = q24h + w24h ⇒ q24h = Pout · (24h)− Pin · (24h).

• Diese Waerme wird verdunsten von Schweiss abgegeben. Wie viel mol Schweiss muss abgesondert
werden? (Annahme: Verdampfunsenthalpie von Wasser). q24h ist die absolute Waerme die weg
muss, ∆vHH2O ist die Verdampfungsenthalpie die es fuer den Phasenuebergang von 1 mol Wasser
braucht:

q24h = ∆vHH2O · nH2O ⇒ nH2O =
q24h

∆vHH2O

• Wuerde die Waerme nicht durch Schweiss abgesondert werden, wuerde sie die Bluttemperatur er-
hoehen. Wir nehmen an cp,Blut ≈ cp,H2O. Die Temperaturaenderung bei konstantem Druck waere
dann:

q24h = mcp ·∆T ⇒ Tf =
q24h

mcp
+ Ti
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• Annahme: Die Energie die das Herz benoetigt wuerd aus der Verbrennung von Glucose gewonnen:

C6H12O6 + 6 O2 → 6H2O + 6 CO2

Es sind gegeben alle Bildungsenthalpien. Die Reaktionsenthalpie ist gegeben durch die Summe der
Bildungsenthalpien mal deren Stoechiometrischer Koeffizient (wichtig!):

∆RH
	 =

∑

i

νi∆fHi = (−6)∆fHGlucose − 6 ·∆fHO2
+ 6∆fHH2O + 6∆fHCO2

(71)

Dasselbe kann man fuer die Reaktionsentropie machen: ∆RS
	 =

∑
i νi∆fSi. Die Reaktions Gibbs

Freie Energie ist gegeben durch: ∆RH
	 − T∆RS

	.

• Bem: Diese Reaktionsenthalpien/etc. sind bei Standarddruck und Standardtemperatur gegeben.
Im Koerper herrschen aber 37 ◦C, man muss diese also nochmals bei dieser T ausrechnen. Dazu
benutzen wir:

– Die Kirchhoff Formel fuer die Enthalpie ∆RH(310 K) = ∆RH
	 + ∆RCp∆T wobei ∆RCp =∑

i νiCp,i = νH2OCp,H2O + νCO2
Cp,CO2

− νO2
Cp,O2

− νGlucoseCp,Glucose

– Fuer die Entropie hat man noch einen zusaetzlichen Anteil der durch die isobare Erwaermung
von 298K auf 310K jeder einzelnen Substanz (dessen molares vorkommen in der Reaktion mit
dem Stöchiometrischen Koeffizienten erfasst wird) stattfindet:

∆Si = Cpi ln
T2

T1

Insgesamt ist ∆RS(310K) = ∆rS
	 +

∑
i νiCpi ln T2

T1
, wobei hier erneut ∆RCp =

∑
i νiCp,i ist.

• PBsp(*): Wir schauen uns einen Datensatz der folgenden Form an (siehe Fig. 7):

Figure 7: Datensatz von ∆H vs. T und −∆S vs. T .

Aus einem solchem Datensatz kann man leicht ∆RG = ∆RH − T∆RS bestimmen, etwas über
die Spontanität (∆RG < 0, > 0,= 0) und Exo/Endothermität der Reaktion (∆RH < 0, > 0)
sagen. Man kann aber auch über die Kirchhoff Formel ∆RH = ∆RCp∆T die Änderung der
Wärmekapazität während der Reaktion bestimmen. ∆RCp ist die Steigung der Geraden in einem
∆RH vs. T Diagramm. In der Tat sehen wir im linken Graphen, dass die Punkte alle auf
einer Geraden liegen. Man pickt sich zwei raus und bestimmt die Steigung aus dem Verhältnis
∆y/∆x = ∆∆H/∆T = ∆Cp. Man könnte theoretisch auch aus den Entropiedaten das ∆Cp
bekommen, man müsste zuerst aber mal durch −T dividieren damit man aus −T∆RS nur ∆RS
bekommt und danach ist es auch nicht so einfach, weil die Formel

∑
i νiCpi ln T2

T1
logaritmisch ist.

• Dritter Hauptsatz (Nernst’sches Wärmetheorem): Der dritte Hauptsatz besagt, dass die
Entropie am absoluten Nullpunkt (0K) = 0 J/K ist, bei jeder höheren Temperatur ist die abso-
lute Entropie positiv. Man kann es sich so vorstellen, dass am absoluten Nullpunkt keine Unord-
nung mehr herrscht, weil alles starr ist, wie in einem perfekten Kristall, so ein kristall existiert
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aber nicht (es gibt immer einzelne mikroskopische - quantenmechanische - Bewegungen), weshalb
man 0 J/K Entropie auch nie erreicht. Eine makroskopische Motivation ist das Verhalten von

∆S =
∫ T2

T1
cP dT/T anhand eines Plots von Cp vs. T für die experimentelle Wärmekapazität von

Sauerstoff anzuschauen. Man sieht, dass die Fläche unter der Kurve viel schneller gegen 0 geht als
die Temperatur, wenn man sich dem absoluten Nullpunkt nähert (siehe Vorlesungsscript).

6 Waermebilanz, Freiheitsgrade, Phasendiagramme und
Clausius-Clapeyron

• Waermebilanz: Im abgeschlossenen System ist die Gesamte Waermeaenderung (die Summe aller
Waermeaustausche innerhalb des Systms) 0, weil keine Waerme mit der Umgebung ausgetauscht
wird:

∆Qtot =
∑

i

qi = 0 (72)

Bringt man zwei Koerper mit verschiedener Temperatur T1, T2 in Kontakt wird der warme Koerper
abkuehlen und der kaeltere waermer werden bis sie eine Gleichgewichtstemperatur TG erreicht
haben. Diese kann man ueber eine Waermebilanz ausrechnen.

• PBsp: 2 Metalle aus Cu und Ag werden im Abgeschlossenen System miteinander in Kontakt
gebracht. Aus der Waermebilanz kann man bei gegebenen Massen die Gleichgewichtstemperatur
TG ausrechnen:

∆Qtot = 0 = ∆QAg + ∆QCu ⇒ ∆QAg = −∆QCu

nAgCp(TG − TAg) = −nCuCp(Tg − TCu)⇒ TG = ...

Bem: Die Waermekapazitaeten fuer den Festkoerper sind durch die Dulong-Petit Regel gegeben.
Bei normalen Temperaturen ist diese Cp ≈ Cv = 25 J/(molK) da der Fesktoerker 6 mikroskopische
Freiheitsgrade hat (f = 6, CV = f/2R).

• PBsp: (2009) 10 kg Wasser bei 300 K werden mit V = 1 m3 Wasserdampf bei 500 K zusammenge-
bracht. Was ist die Gleichgewichtstemperatur? Antwort: Zuerst muss man die beiden Stoffmengen
ausrechnen. Fuers fluessige Wasser rechnet man m/MH2O, fuer den Wasserdampf n = pV/RT .
Man findet dass die Stoffmenge vom fluessigen Wasser viel groesser ist als die vom Wasserdampf.
Das deutet darauf hin, dass sich die Temperatur vom fluessigen Wasser nicht stark aendern wird,
waehrend hingegen die vom Wasserdampf sich so stark aendert, dass der Dampf einen Phasenueber-
gang durchlaufen wird und schlussendlich im Gleichgewicht komplett kondensiert sein wird. Diese
Hypothese brauchen wir, um den Ansatz fuer die Waermebilanz aufzustellen:

∆Qtot = 0⇒ ∆Q(fl) = −∆Q(g)

Wobei ∆Q(g) = nDampfCp(g)(−TDampf + Tv) + nDampf∆VH + nCp(l)(−TG + TG) (Waerme um
von 500K auf 273 K zu kommen, dann um den Phasenuebergang zu durchlaufen und schlussendlich
um vom Siedepunkt bis zur Gleichgewichtstemperatur zu kommen). Und: ∆Q(l) = nCP (l)(TG −
Tfluessig). Startet man mit einem falschen Ansatz, kann man dies am Ende ueberpruefen, weil eine
unsinnige Gleichgewichtstemperatur rauskommt (negativ oder nicht zwischen 300 und 500 K).
Bem: Beim Prozess erniedrigt sich das Gesamtvolumen des Systems, weil das Gas in die Fluessige
Phase ‘’gedrueckt” wird. Bem 2: Die Gesamtentropieaenderung fuer Fluessig und Gasphase wird
positiv sein, da es sich um ein abgeschlossenes System handelt und der Prozess spontan ist. Bem
3: Man kann experimentell pruefen, dass man im Gleichgewicht ist, wenn man Zustandsgroessen
mit der Zeit misst (p, T, ..) und diese sich nicht mehr aendern.

• Reales Gas: Beim realen Gas gelten nicht mehr die beiden Annahmen fuer das ideale Gas, d.h.:

1. Es gibt Teilchen-Teilchen Wechselwirkungen. Meist schwache anziehende (sogenannte Van der
Waals) Kraefte;

2. Die Gasteilchen haben ein Eigenvolumen (brauchen Platz).

• Es gibt zwei Modelle um das reale Gas zu beschreiben. Moeglichkeit 1: Virialgas. Beim Viri-
alansatz startet man mit der idealen Gas und fuehrt Druckabhaengigkeiten hoeherer Ordnung ein
(Reihenentwicklung):

pV = n(RT +Bp+ Cp2 + ...) (73)
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Um die Theorie einfach zu halten, streicht man oftmals alle Terme zweiter und hoeherer Ordnung in
p. Es bleibt uebrig: pV = nRT +nBp. Moechte man die Volumenarbeit waehrend einer isothermen
Expansion berechnen braucht man p(V ). Umstellen der Virialgleichung liefert:

pV = nRT +Bpn⇒ p(V − nB) = nRT ⇒ p =
nRT

V −Bn
Und die Volumenintegration ist (siehe auch Uebung 3):

∆Q = −
∫

nRT

V −BndV = −nRT
∫ V2

V1

1

V −BndV = −nRT ln

(
V2 −Bn
V1 −Bn

)

• Moeglichkeit 2: Van der Waals Gas. Die van der Waals Formel um das reale Gas zu beschreiben
ist in intensiver Form (nur Intensive Groessen kommen vor) gegeben als:

(
p+

a

V 2
m

)
(Vm − b) = RT (74)

Sie sieht aus wie eine ideale Gasgleichung mit zwei zusaeztlichen Termen:

– Kovolumen: b. Dieser wird dem Molvolumen abgezogen. Da die Teilchen ein Eigenvolumen
haben, nehmen sie Platz ein und ihnen steht weniger Volumen zur Verfuegung in das sie
expandieren koennen.

– Binnendruck: a/V 2
m. Durch die anziehenden Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, gibt

es weniger Kollisionen mit den Waenden des Gefaesses, weshalb Druck von den Waenden
genommen wird und der Gasdruck sinkt gegenueber dem idealen Gas. Mathematisch sehen
wir durch umformen:

p =
RT

Vm − b
− a

V 2
m

Der Binnendruck reduziert den Gesamtdruck, da a, V 2
m > 0 sind.

• Van der Waals Isothermen: (siehe Fig 8) Die Kurven konstanter Temperatur sehen im Van der
Waals Gas anders aus, je nach (p, T ) Kombinationen. Bei hohen T sind die Isothermen immer

Gleichung in ihrer intensiven Form

!
p +

a

V 2
m

"
(Vm − b) = RT . (40)

Die extensive Form ist dementsprechend7

!
p +

n2a

V 2

"
(V − nb) = nRT . (41)
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Abb. 4: Ausgewählte p− Vm-Isothermen für Kohlendioxid entsprechend der van-
der-Waalsschen Zustandsgleichung mit a = 0,3657 m6 Pa mol−2 und b = 4,257 ·10−5

m3 mol−1. Die mittlere Kurve enstpricht der kritischen Temperatur θcrit = 31◦C.
Unterhalb der kritischen Temperatur (unterste Kurve) folgt das Gas zwischen
den Punkten I und II nicht der berechneten Isotherme, sondern der waagerech-
ten gepunkteten Linie. Dabei sind die Flächen A1 und A2 gleich groß (Maxwell-
Konstruktion, siehe Anhang ??).

Gl. (40) lässt sich für nicht zu hohe Drücke vereinfachen. Durch Ausmulti-

plizieren erhalten wir

pVm +
a

Vm
− bp− ab

V 2
m

= RT . (42)

Bei nicht zu kleinen Molvolumina gilt ab
V 2
m
≪ pVm, so dass der Term ab

V 2
m

ver-

nachlässigt werden kann. Streng genommen kann der Term vernachlässigt

werden, wenn er sehr viel kleiner als die Summe der ersten drei Terme ist.

Außerdem kann im Korrekturterm a/Vm das Molvolumen durch RT/p an-

7Eine kurze Herleitung ist in Anhang ?? angegeben.
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Figure 8: Van der Waals Isothermen. Die Form aendert sich je nachdem in welchem Regime an Temper-
aturen man sich befindet.

noch Isothermen und das reale Gas kann mit einem idealen Gas approximiert werden. Bei tiefen
Temperaturen nehmen diese Die Form an, die in der Graphik fuer −9 ◦C eingezeichnet ist. Man
beobachtet einen Bereich zwischen den Punkten I und II, bei der der Druck steigt, wenn das
Volumen steigt. Dieser Bereich ist unphysikalisch. Idee: (Maxwell Konstruktion) dieser Bereich
ist mathematisch schlecht beschrieben und man kann ihn ersetzten mit einer Geraden zwischen I und
II. Diese Gerade zeichnet einen Prozess aus der bei konstantem Druck und konstanter Temperatur
ablaeuft.
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• Interpretation: der unphysikalische Bereich ist ein Bereich an dem ein Phasenuebergang stat-
tfindet! Das p-V Diagramm vom realen Gas ist also in 3 Teile unterteilt:

– Fluessiges Einphasengebiet vor dem Punkt I;

– Zweiphasengebiet (Gas+Fluessig), wo der Phasenuebergang stattfindet zwischen den Punkten
I und II;

– Gasfoermiges Einphasengebiet nach dem Punkt II.

Bem: Formal betrachtet koennen deswegen nur reale Gase einen Phasenuebergang durchlaufen
(im idealen Gas gibt es nicht die Moeglichkeit eines Zweiphasengebiets). Sobald man sich aber bei
einer Temperatur ueber der Phasenuebergangstemperatur befindet (wie bei 71 ◦C) kann man das
Gas nach dem Phasenuebergang als ideales Gas approximieren.

• Def: Phasenuebergang In jeder Phase aendern sich die physikalischen und chemischen Eigen-
schaften Sprunghaft. Am Phasenuebergang gibt es einen Punkt entweder mathematischer Diskon-
tinuitaet und nicht Differenzierbarkeit (Knick, siehe chemisches Potential am Phasenuebergang
spaeter).

• Phasendiagramm Ein Phasendiagramm traegt Zustandsvariablen gegeneinander auf (Bsp: (p, T ))
und macht eine Aussage bei welchen Kombinationen man welche Phasen hat.

• Bsp: Phasendiagramm von H2O (Fig. 9) Wir unterscheiden die drei Einphasengebiete (Fest, Flues-

2 Phasen (F=1)

Sublimation

Dampfdruckkurve 

(Clausiu
s-C

lapeyron)

p senken
=> nur noch 1 Phase

T auf neues Tv
=> 2 Phase

Tripelpunkt (3 Phasen, F=0)

Figure 9: (p, T ) Phasendiagramm von Wasser.

sig,Gasphoermig). Entlang dieser kann man sich in einem grossen Bereich mit (p, T ) frei bewegen
ohne das Einphasengebiet zu verlassen. Die drei Zweiphasengebiete sind mit durchgezogenen Lin-
ien markiert. Entlang einer solchen Linie finden die Phasenuebergaenge statt. Bsp: Verdampfung
entlang der Dampfdruckkurve. Wir bemerken: Wenn man auf der Dampfdruckkurve sitzt und
den Druck erniedrigt verliert man eine Phase, man landet im Einphasengebiet (siehe blaue Pfeile
in Figur). Erst wenn man gleichzeitig auch eine neue Siedetemperatur einstellt, die zum neuen
Druck passt, landet man wieder auf dem Phasenuebergang (siehe Dampfdruckexperiment im PC
Praktikum). Das Dreiphasengebiet reduziert sich auf einen Punkt (Tripelpunkt). An diesem Punkt
finden alle drei Phasenuebergange statt. Es gibt keine Moeglichkeit eine zweite Kombination an
p, T zu finden, wo dies moeglich ist. Bem: bei Wasser sehen wir anhand der Roten Linie, dass
bei Standarddruck (1 atm) nur Schmelz und Verdampfungsuebergaenge aber keine Sublimation
moeglich ist. Sublimation wird erst moeglich, ween der Druck unter 0.006 atm gesenkt wird.

Das Phasendiagramm von Wasser hat eine Besonderheit, die Schmelzkurve ist nach links geknickt.
Bei anderen Substanzen ist sie nach rechts geknickt (Anomalie des Wassers).
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• Def: Anzahl Makroskopische Freiheitsgrade F . F gibt die Anzahl an Zustansvariablen, die
man unabhaengig voneinander waehlen kann, ohne, dass man das jeweilige Phasengebiet verlaesst.

• Die Anzahl makroskopischer Freiheitsgrade kann man mit der Gibb’schen Phasenregel ausrech-
nen:

F = K − P + 2− r (75)

K ist die Anzahl Komponenten im System (Anzahl unterschiedlicher chemischer Substanzen); P
Anzahl Phasen; r Anzahl chemischer Gleichgewicht (oft laesst man r implizit weg, wenn man nur
einen reinen Stoff ohne chemische Reaktionen anschaut).

• Bsp: Fuer eine reine Substanz (K = 1)

– 1 Phasengebiet: F = 1 − 1 + 2 = 2 (Gebiet erstreckt sich ueber eine Flaeche) (p, T ) frei
waehlbar;

– 2 Phasengebiet: F = 1− 2 + 2 = 1 (Zweiphasengebiet reduziert sich auf eine Linie). D.h. an
der Dampfdruckkurve haengt p(T ) ab, wenn man noch auf der Dampfdruckkurve bleiben will,
muss man bei jeder Veraenderung von p, gleichzeitig auch T neu einstellen.

– 3 Phasengebiet: F = 1 − 3 + 2 = 0 Es gibt nur einen Tripelpunkt. Jede Aenderung einer
Zustandsvariable fuehrt dazu, dass man den Tripelpunkt verlaesst.

• PBsp: Man hat 3 Substanzen A,B,C. C ist gasfoermig, A und B sind sowohl fest als auch
fluessig. Wie viele chemische Gleichgewicht sind moeglich, wenn man weiss, dass diese Kombination
innerhalb einer bestimmten Kombination von p(T ) beobachtet wird, sobald man aber p aendert ohne
T zu aendern verliert man eine Phase? Antwort: Die Anleitung weist bereits darauf hin, dass man
F = 1 hat (man kann p und T nicht unabhaengig voneinander veraendern ohne eine Phase zu
verlieren). Die Anzahl Phasen ist 3, die Anzahl Komponenten ist auch 3. Wir rechnen:

F = K − P + 2− r ⇒ r = K − P − F + 2 = 3− 3− 1 + 2 = 1

Ein chemisches Gleichgewicht ist zusaetzlich moeglich ohne diese Phasenkombination zu verlieren.
Bem: mehrere chemische Reaktionen koennen schon moeglich sein, aber dann beobachtet man nicht
mehr alle Phasen.

• Ein Kritischer (Überkritischer) Zustand: Der kritische Punkt befindet sich beim Phasendi-
agramm zum Beispiel ganz am Ende der Dampfdruckkurve. An diesem Punkt verschwindet die
Physische Grenze zwischen den beiden Phasen und man kann sie nicht mehr optisch unterscheiden
(die Position dieses Punktes ist leicht experimentell bestimmbar und hilft auch bei der Bestimmung
der van der Waals Koeffizienten a, b). Ein überkritischer Zustand ist ein Zweiphasen Punkt im
Phasendiagramm, der jenseits des kritischen Punktes gilt und wo man ebenfalls nicht mehr die
beiden Phasen voneinander unterscheiden kann.

• Clausius Clapeyron Gleichung. Diese beschreibt das Aussehen der Dampfdruckkurve mathe-
matisch. Sie gibt also den Siededruck als Funktion des Siedetemperatur pV (TV ) (ab jetzt (p(V ))):

ln

(
p

p0

)
= −∆VH

R

(
1

T2
− 1

T2

)
(76)

oder in exponentieller Form:

p = p0e
−∆V H

R

(
1
T2
− 1
T2

)
(77)

• Gl. (76) ist die Linearisierung der Clausius Clapeyron Gleichung. D.h. traegt man ln(p/p0) als
Funktion von 1/T auf, bekommt man eine Gerade mit Steigung m = −∆VH

R . Oft bekommt man ein
Set an verschiedenen Siedetemperaturen gemessen bei voreingestellten Siededruecken. Man traegt
diese gemaess ln(p/p0) vs. 1/T auf und sieht das sie auf einer Geraden liegen. Lineare Regression
im Taschenrechner, oder Verhaeltnis der Differenzen zweier y und x Werte gibt eine Steigung m.
Mit ∆vH = −Rm bekommt man die Verdampfungsenthalpie. (siehe auch DDR PC Versuch)

• Reaktionen mit ∆RH > 0 werden als endotherme Reaktionen bezeichnet, Reaktionen mit ∆RH <
0 werden als exotherme Reaktionen bezeichnet.
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• Die Verdampfung (fluessig → Gas) ist immer eine Reaktion die Waerme braucht damit sie stat-
tfindet (Wechselwirkungen/Bindungen zwischen Fluessigteilchen muessen aufgebrochen werden).
D.h. es ist eine Endotherme Reaktion, d.h. ∆VH > 0 (immer) und die Linearisierung der Clausius
Clapeyron Gleichung liefert immer eine Gerade mit negativer Steigung.

• Bem 2: Je steiler die Gerade in der Linearisierung der Clausius Clapeyron Gleichung, desto hoe-
her die Verdampfungsenthalpie. Beobachtet man fuer zwei Substanzen einen solchen Unterschied,
deutet das stark darauf hin, dass die eine in der Lage ist H-Bruecken zu bilden, welche mehr Energie
brauchen, damit sie aufgebrochen werden (Bsp: Ethanol vs. Cyclohexan, siehe DDR Versuch).

• PBsp(*): Der Dampfdruck von Wasser am Gefrierpunkt ist 610 Pa. Wie gross ist er am Siedepunkt
und wie würde man auf den bei 323 K schliessen? Antwort: Mit Siedepunkt ist gemeint der normale
Siedepunkt 100◦C, hier entspricht der Dampfdruck gerade dem Atmosphärendruck 1 atm. Um auf
den Dampfdruck bei 323K zu schliessen, würde man zuerst aus (pgefrier, Tgefrier), (psiede, Tsiede)
und der Clausius Clapeyron Gleichung ∆VH für Wasser finden und danach mit (psiede, Tsiede, T =
323 K∆VH) und der Clausius Clapeyron den gewünschten Dampfdruck finden.

• PBsp: Wir betrachten die Situation in Fig. 10. Sie stellt das pV Diagramm fuer fluessiges n-Octan
in einem Zylinder bei T=300K dar.

V

p
A

C

B

C

Ideales Gas (Isotherme)
(Boyle-Mariotte)

V2L

Phasenuebergang

1L

0.8 bar

1.2 bar
p

Dampf

Dampfp  <p
C

T=300K

Figure 10: pV-Diagramm fuer n-Octan in einem Zylinder.

Zwischen den Punkten A und B findet der Phasenuebergang statt. Der Druck wird in diesem
Zweiphasengebiet (Gas+Fluessig) durch den Dampfdruck von n-Octan (Dampf ueber der Fluessigen
Phase) erzeugt. Wir sehen daraus, dass der Gleichgewichtsdampfdruck bei T=300K durch 1.2 bar
gegeben ist. Der Phasenuebergang findet bei konstantem Druck und konstanter Temperatur statt.
Am Ende des Phasenuebergangs faengt das Gas isotherm an zu expandieren, dies geschieht zwischen
B und C. (Waehrend des Phasenuebergangs geht die ganze Waerme in die Fluessigkeit, um zum
Phasenuebergang zu fuehren, nachdem der Phasenuebergang abgelaufen ist, geht die ganze Waerme
in die Isotherme Expansion des Gases). Um den Druck bei C auszrucehnen, kann man einfach das
Boyle Mariotte Gesetz benutzen:

pC =
pBVB
VC

Frage: Betrachten wir die Situation bei selben Volumen bei einer zweiten Temperatur von 340K.
Wird es eine reine Gasphase oder eine reine Fluessigkeitsphase geben? Das Kriterium um zu
entscheiden wie viele Phasen es gibt, muessen wir den Druck des Gases bei diesen Bedingungen
ausrechnen und dann vergleichen mit dem Gleichgewichtsdampfdruck bei diesen Bedingungen. Es
gilt naehmlich: 




p < pDampf Nur Gas;

p = pDampf Fluessig + Gas (2 Phasengebiet);

p > pDampf Nur Fluessig.

(78)
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Dieses Kriterium kann man direkt aus dem Phasendiagramm pT ablesen. Wir muessen jetzt nur
noch den Dampfdruck bei 340 K ausrechnen, das machen wir ueber das Clausius Clapeyron Gesetz:

p2(340 K) = p1(300 K)e−
∆V H

R (1/T2−1/T1)

Fuer p1(300 K) koennen wir die 1.2 bar einsetzen, die wir aus der Graphik abgelesen haben.
Schlussendlich finden wir hier:

pGas =
nRT

V
< pDampf

es liegt also nur eine Gasphase vor.

7 Chemische Reaktionen und Gleichgewichtskonstanten

• Spontanitaet: Anfangs haben wir gesagt, dass wir ein klares Kriterium fuer spontanitaet von
Prozessen und Chemischen Reaktionen wollen. Bisher haben wir gesehen, dass ueber den Zweiten
Hauptsatz Thermo uns sagt, dass im Abgeschlossenen System:

∆STot = ∆Sgeschlossenes,untersystem + ∆SUmgebung = 0

Problem dabei: es ist muehsam ∆SUmgebung auszurechnen, insbesondere, wenn die Umgebung das
ganze Universum ist!

• Ziel: Kriterium fuer das Geschlossene System (vgl. mit Skizze in Fig. 11).

• Def: Gibbs Freie Energie G(p, T )
G = H − TS (79)

• Bem 1: Die Gibbs Freie Energie besteht aus Zustandsgroessen, ist also eine Zustandsgroesse.

• Bem 2: Die Gibbs Freie Energie ist bei konstantem p, T definiert.

• Bem 3: Unter isotherm+isobaren Bedingungen entspricht ∆RG auch der sogenannten Nutzarbeit
(siehe Jeschke Script), diese ist die effektiv nutzbare Arbeit, die man aus dieser Reaktion ziehen
kann. Sehr Qualitative Begründung (bessere Motivation im Jeschke Script): Wenn wir Reaktionen
wie eine Wärmekraftmsachine betrachten würden, könnte man sagen, dass aus Wärme ∆H Energie
gewonnen wird (und umgekehrt). Aufgrund des zweiten Hauptsatzes wissen wir aber, dass das
nicht zu 100 % geht. Man verliert einen gewissen Anteil an Arbeit und die Menge die man verliert,
hängt irgendwie mit einer Änderung der Entropie zusammen. Deswegen entspricht ∆G der effektiv
aus der Enthalpie gezogene nutzbare Arbeit (welche man quantifiziert indem man den entropischen
Term T∆S von der Enthalpie ∆H abzieht).

• Spontanitaetskriterium fuers geschlossene System (≡ Chemische Reaktion):

∆RG = ∆RH − T∆RS





< 0 Spontan;

= 0 Gleichgewicht;

> 0 Zwang

. (80)

• Allgemeines Vorgehen bei Spontanitaetsfragen: (1) Aus Bildungsenthalpien und BIldungsentropien
bei Standardbedingungen die Reaktionsenthalpien/Entropien bei Standardbedingungen ausrech-
nen (Summe aller Bildungsgroessen mal dem Stoechiometrischen Koeffizienten); (2) Schauen ob
die Gewuenschten Druecke/Temperaturen aus der Aufgabenstellung den Standardbedingungen
entspricht. Wenn nicht, die Reaktionsenthalpie und Entropie bei neuen Temperaturen ausrechnen
(Kirchhoff Regel fuer Enthalpien, Isochore/Isobare Entropieformel je nach Fall); (3) Gibb’s Freie
Reaktionsenergie ausrechnen und Spontanitaetskriterium aus Gl. (80) ausrechnen. Alternativ:
Manchmal kann man bei einer Reihe aus Reaktionsfolgen die Gibbs Freie Energie auch ueber den
Satz von Hess ausrechnen, falls die Gibbs Freie Energien der anderen Reaktionen gegeben sind oder
aus Bildungsenergien berechnet werden koennen.
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Umgebung

Abgeschlossenes System = System + Umgebung

System (Reaktion)

Geschlossenes System

A + B     C
QR = ΔRH ΔRS 

T, p = const.

II. Hpts (Abgeschlossen) ΔSTot= ΔRSSystem +ΔSUmgebung> 0 

II. Hpts (Geschlossen) ΔRG= ΔRH +TΔRS< 0 

Figure 11: Zusammenfassende Skizze II. Hauptsatz (Entropieversion) im Abgeschlossenen System vs.
Version des II. Hauptsatzes für das System (Reaktion) unter Isotherm+Isobaren Bedingungen.

• Def: Chemisches Potential einer Substanz i:

µi =

(
∂g

∂ni

)

T,p,nj

(81)

Gibbs Freie Energie (in J), die es braucht um ein mol der Sorte i dem System hinzuzufuegen oder
zu entfernen.

• Bem: Es gibt aequivalente Definitionen mit f, U, ... etc. Die mit der gibbs Freien Energie ist jedoch
die haeufigste aus zweierlei Gruenden (PBsp(*)):
(a) Mit dieser Definition ist das chemische eine partielle Molare Groesse (intensive Groesse, die
zur extensiven Groesse g gehoert und welche bei T, p = const. definiert ist). Im Allgemeinen hat

eine partielle molare Grösse Yi =

(
∂y

∂ni

)
folgende wichtige Bedeutung: summiert man über die

partiellen Molaren Grössen aller Komponenten bekommt man die gesamte Grösse dy =
∑
i Yidni

selbst. In einfacheren Worten: eine partielle Molare Grösse gibt an, “wie viel ein spezifischer
Stoff in einer Mischung zur Gesamtgrösse beiträgt”. Im Falle des chemischen Potentials ist die
Definition über g insofern praktisch, das man übers chemische Potential weiss wie viel eine einzige
Substanz in der Mischung zur gesamten Gibbs freien Energie beiträgt. (b) g ist experimentell
einfacher zugaenglich als u und ueber das Spontanitaetskriterium mit G gibt es auch einen direkten
Zusammenhang zur Spontanitaet von Reaktionen.

• Es gilt zusaetzlich der Zusammenhang (siehe Uebung 8):

∆RG =

(
∂g

∂ξ

)

T,p

=
∑

i

νiµi (82)

Man kann also das Spontanitaetskriterium fuer die Gibbs Freie Energie direkt umsetzen in ein
Kriterium fuer die chemischen Potentiale. Insbesondere gilt:

∑

i

νiµi = 0 (Im Gleichgewicht) (83)

• Idee: Aus der Spontanität von Prozessen kann man Aussagen über das chemische Potential machen.

• Idee 2: Das chemische Potential kann in Analogie gesehen werden zur Potentiellen Energie im Grav-
itationsfeld. Ein Objekt hat eine hoehere Potentielle Energie auf einem Tisch als auf dem Boden. In
dem Moment wo es vom Tisch faellt, wird das Objekt spontan zu Boden fallen, was die potentielle
Energie verringert. Rule of Thumb: Die Natur wird in der Regel versuchen das chemische Potential
zu verringern.
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• Bsp: Im Allgemeinen nimmt das chemische Potential mit der Temperatur ab. Am Phasenuebergang
A(fl) → A(Gas) sind beide Phasen im Gleichgewicht, dadurch wissen wir:

µ(fl) = µ(gas) (84)

Am Phasenuebergang hat die Funktion fuers chemische Potential ebenfalls einen Knick (wie bei
Phasenuebergaengen ueblich fuer die meisten chemischen/physischen Eigenschaften). In Der Gas-
phase gilt: µ(Gas) < µ(fl), weswegen es spontan nur eine Gasphase gibt ueber der Siedetemperatur,
da es sich um die stabilste Phase handelt und das System automatisch versucht nur noch die stabil-
ste Phase zu behalten. Unter der Siedetemperatur gilt µ(fl) < µ(Gas), also ist die Fluessige Phase
die stabilste. (Fig. 12).

T

µ

µ  <  µ

Fluessige Gas

TV

Fl Gas

µ  <  µ FlGas

Phasenuebergang

Figure 12: (p, T ) Phasendiagramm von Wasser.

• Bsp: Malonsaeure ist einmal in einer Etherphase und einmal in einer Phase geloest. Die beiden
Phasen sind in direktem Kontakt miteinander, koennen aber nicht miteinander mischen. Nach
intensivem Schuetteln, beobachtet man, dass die Konzentration in der Etherphase von Malonsaeure
zugenommen hat, waehrend sie in der Wasserphase abgenommen hat. Frage: was kann man ueber
die beiden Chemischen Potentiale von Malonsaure sagen? Antwort: da der Prozess spontan ist
beduetet es, das potential in der Wasserphase war hoeher als in der Etherphase: µMal,Wasser >
µMal,Ether.

• Konzentrationsabhaengigkeit vom Chemischen Potential in einer Mischung (gebraucht fuer PCII):
In einer idealen Mischung (unendlich verduennte Loesung):

µi = µ	i +RT ln ci (85)

In einer nicht-idealen Mischung wird die Konzentration mit Aktivitaeten ai ersetzt:

µi = µ	i +RT ln ai (86)

Die Aktivitaet ist eine ‘’korrigierte Konzentration” fuer nicht ideale Mischung. Wenn die Mischung
nicht verduennt ist, koennen die einzelnen Teilchen in der Mischung miteinander Wechselwirken,
zusammenklumpen, sich abstossen und dadurch wird die effektive Konzentration veraendert. Die
Aktivitaet muss experimentell bestimmt werden und beruecksichtigt diese Effekte.

• Das Chemische Gleichgewicht. Nach langer Zeit (hängt von der Kinetik d.h. der Reaktions-
geschwindigkeit ab, was “lang” praktisch heisst, in der Theorie für t → ∞) stellt sich bei chemis-
chen Reaktionen ein Gleichgewicht ein. Es gibt immer eine Vor und eine Rückreaktion (wobei
eine der beiden bevorzugt ist), weshalb am Ende sich ein (dynamisches/makroskopisches) Gle-
ichgewicht zwischen allen Stoffen einstellt (mikroskopisch passiert wie immer, immer noch etwas,
makroskopisch nichts mehr). Die Konzentrationen im Gleichgewicht, nennt man Gleichgewicht-
skonzentrationen, diese verändern sich dann nicht mehr, solange man die äusseren Parameter nicht
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ändert. Die Beschreibung dieser Gleichgewichtsverteilung und wie sie mit ∆RG zusammenhängt
ist Thema dieses letzten Kapitels. Fuer eine Reaktion der Form:

A + 2B→ 3C + 4 D (87)

bekommt man eine Gleichgewichtskonstante der Reaktion (Konzentrationsdefinition) durch das
Produkt der Konzentrationen hoch deren Stoechiometrischen Koeffizienten:

Kc =
[D]4[C]3

[A][B]2
(88)

Diese charakterisiert das Gleichgewicht, gibt an, ob es mehr Produkte oder Edukte gibt, ob die Vor
oder die Rückreaktion bevorzugt ist, etc. Fuer die Molbrueche xi = ni/ntot haben wir:

Kx =
x4
Dx

3
C

xAx2
B

(89)

Falls alle 4 Substanzen Gasfoermig waren, koennten wir auch eine Definition der Gleichgewicht-
skonstante mit den Partialdruecken machen:

Kx =
p4
Dp

3
C

pAp2
B

(90)

Wir koennen auch die thermodynamische Gleichgewichtskonstante definieren. Diese ist
gegeben durch:

K† =
a4
Da

3
C

aAa2
B

(91)

A priori bringt uns das nichts, weil Aktivitaeten schwierig zu messen sind. Es gilt aber die wichtige
Formel:

∆RG
	 = −RT lnK† (92)

oder

K† = e−
∆RG

RT (93)

Das bedeutet: aus thermodynamischen Daten (Gibbs Freie Reaktionsenergie), die man immer leicht
aus tabellierten Groessen bekommt oder experimentell messen kann, kann man sofort K† ausrech-
nen.

• Hat man erst K†, kann man diese leicht in die anderen Konstanten Kp und Kx umwandeln:

Kp = K†(p	)
∑
i νi(g) (94)

Kx = K†
(
p	

p

)∑
i νi(g)

(95)

(fuer weitere Umrechnungen siehe Vorlesungsscript Kapitel 12.1).

• Beobachtung: (a) Bei Standarddruck p = p	 = 1 bar gilt Kx = K†. (b) Wenn die Summe der

Stoechiometrischen Koeffizienten der Gasteilchen
∑
i νi(g) = 0⇒ Kp = Kx = K†.

• Kp und K† sind druckunabhaengig. Kx ist Druckabhaengig, da sie als einzige noch ein p enthaelt.

• K† (also auch die anderen) ist T abhaengig. Die Temperaturabhaengigkeit der Gleichgewichtskon-
stante ist durch die Van’t Hoff Formel gegeben:

ln

(
K†(T2)

K†(T1)

)
= −∆RH

	

R

(
1

T2
− 1

T1

)
(96)

Man kann also aus den Gleichgewichtskonstanten bei zwei Temperaturen die Reaktionsenthalpie
bekommen oder umgekehrt. Die differentielle Form der Van’t Hoff Gleichung ist

d lnK†

d(1/T )
= −∆RH

	

R

Dies ist gleichzeitig auch die linearisierte Form. Traegt man ln(K†) vs. 1/T auf, liegen gegebene
Daten fuer K† und T auf einer Geraden und aus der Steigung m der Geraden (lineare Regression,
siehe Clausius Clapeyron) bekommt man ∆RH

	 = −mR.
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• PBsp(*): Wir betrachten eine Komplexbildung A + B → C bei physiologischer Temperatur.
Gegeben ist die Gleichgewichtskonstante als K† = 20. (1) Ist diese Reaktion unter Standarbe-
dingungen Freiwillig und wieviel nutzbare Arbeit könnten 1 mol Proteine bei der Komplexbildung
leisten? Die GGW Konstante ist definiert als:

K† =
aC
aAaB

(97)

Daraus können wir uns die Gibbs Freie Reaktionsenergie ausrechnen:

∆RG = −RT lnK† = −8.314 J/(molK) · 310 K · ln(20) = −7.7 kJ/mol (98)

Wir sehen, ∆RG < 0, weswegen die Reaktion spontan ist (das hätten wir auch sofort daraus sehen
können, dass K† > 1 ist). Das entspricht auch direkt der Nutzarbeit (wie wir bei Einführung von
∆G gesagt haben. Genauer gesagt, ist hier nach der Nutzarbeit für 1 mol Substanz i gefragt, in
einem solchen Fall muss man durch den Stöchiometrischen Koeffizienten der Substanz i |∆RG/νi|
teilen mit dem i in der Reaktion vorkommt (siehe Übungen), das erübrigt sich hier, da das Protein
den Koeffizienten |νi| = 1 hat. Möchte man für mehr als 1 mol die Grösse haben, kann man einfach
mal der gewünschten Stoffmenge multiplizieren ni · |∆RG/νi|.

• Prinzip von Le Chatelier: Wenn das Gleichgewicht durch einen äusseren Einfluss gestört wird,
wird sich das Gleichgewicht so verschieben, damit der Effekt dieser Stoerung minimal wird.

– Erhöht man die Konzentration der Edukte verschiebt sich das Gleichgewicht auf die Seite der
Produkte;

– Erhöht man den Druck p, verschiebt sich die Gleichgewichtskonstante auf die Seite, die weniger
mol Gasteilchen enthaelt (vgl. Summe der stöchiometrischen Koeffizienten der Gasteilchen der
Edukte mit denen der Produkte);

– Erhöht man die Temperatur hat man zwei Fälle: - Bei Exothermen Reaktionen verschiebt sich
das Gleichgewicht auf die Seite der Edukte, - bei Endothermen Reaktionen auf die Seite der
Produkte.

• PBsp(*): Wir betrachten eine Reaktion unbekannter Stoffe der Form 2 A + 3 B→ C. (1) Auf
welcher Seite verschiebt sich das Gleichgewicht, wenn man den Druck erhöht? Auf die Seite der
Produkte: links haben wir 5 mol Gas, rechts nur 1 mol Gas. Das Gleichgewicht verschiebt sich bei
Druckerhöhung auf die Seite mit weniger mol Gas.
(2) Mit Experimenten findet man die Gleichgewichtskonstanten Kp1 = 30 Pa−4 bei T1 = 300 K und
Kp2 = 0.08 Pa−4 bei T2 = 500 K, man finde daraus Reaktionsenthalpie und Reaktionsentropie.

Die Reaktionsenthalpie findet man über die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante
mittels der Van’t Hoff Formel:

∆RH = −R · ln
(
Kp2

Kp1

)
·
(

1

T2
− 1

T1

)−1

(99)

= −8.314 · ln
(

0.08

30

)
·
(

1

500
− 1

300

)−1

= −37 kJ/mol (100)

Für die Reaktionsentropie muss man ein bisschen mehr arbeiten. Wir haben jetzt ∆RH (für den
Temperaturbereich 300-500 K (man nimmt an, sie ist ca. konstant über diesen Bereich). Hätten
wir ∆RG könnten wir ∆RS aus der Definition von ∆RG ausrechnen. ∆RG bekommen wir sobald
wir K† haben. Da wir Kp haben können wir K† ausrechnen über die Umwandlungsformel:

K† =
Kp1

p	
∑
i νi(g)

=
30

10 Pa(−2−3+1)
= 30 · (1)4 = 3 · 1021 (101)

(Bem: hier sind wir davon ausgegangen, dass die Einheiten von Kp in Pa gegeben sind, wären sie
in bar gegeben müsste man p	 = 1 bar benutzen, sollte aus dem Aufgabentext ersichtlich sein).
Und daraus:

∆RG = −8.314 · 300 · ln(3 · 1021) = −123 kJ/mol (102)

(die Reaktion ist freiwillig bei dieser Temperatur). Wir bekommen schlussendlich:

∆RS = (∆RH −∆RG)/T = (−37 kJ/mol + 123 kJ/mol)/(300 K) = 0.29 kJ/(Kmol) (103)

Da 0.28 · 300 = 84 kJ/mol > 37 kJ/mol ist die Reaktion entropisch getrieben (der −T∆S Term ist
Betragsmässig grösser als der ∆H Term).
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• PBsp: (Jeschke FS2012 A1): Wir analysieren die Dehydrierung von Propan:

C3H8(g)→ C3H6(g) + H2(g)

(a) Erhoeht man den Druck, auf welche Seite verschiebt sich das Gleichgewicht? Antwort: Links
haben wir 1 mol Gasteilchen. Rechts haben wir 1+1=2 mol Gasteilchen, d.h. das Gleichgewicht
verschiebt sich nach links.
In (b) Rechnet man ∆RG

	 aus. Wie gross sind K†,Kx bei 1 bar und bei 2 bar? Antwort: Bei
1 bar ist Kx = K†. Da wir ∆RG

	 haben bekommen wir K† aus thermodynamischen Groessen
K† = exp(−∆RG

	/(RT )). K† ist Druckunabhaengig d.h. bei 2 bar aendert sich K†nicht, Kx

hingegen schon. Die Sumem der Stoechiometrischen Koeffizienten ist −1 + 1 + 1 = 1. Wir haben
also Kx = K†(p	/p).
(d) Wenn wir davon ausgehen, das wir mit nC3H8,0

= 1 mol starten und mit keinen Produkten bei
Standarddruck und T= 600K, wie gross sind die Partialdruecke im Gleichgewicht? Das Vorgehen
ist bei solchen Fragen immer dasselbe:

– Man startet mit der Definition der Reaktionslaufzahl ξ:

ξ =
ni − ni,0

νi
(104)

Bem 1: Die Reaktionslaufzahl kann zu jedem Zeitpunkt der Reaktion berechnet werden und
gibt an, wie viel Umsatz die Reaktion gemacht hat. ξ = 0 bedeutet keinen Umsatz, ξ = 1
bedeutet, die Reaktion ist einmal abgelaufen ξ > 1 bedeutet die Reaktion ist mehr als einmal
abgelaufen.
Bem 2: Die Reaktionslaufzahl ist so definiert das sie zu jedem Zeitpunkt fuer jedes Teilchen
gleich ist!

– Danach berechnet man ξ fuer jede Substanz aus den Anfangsstoffmengen und loest nach der
Stoffmenge im Gleichgewicht aus:

ξ =
nC3H8

− nC3H80

(−1)
⇒ nC3H8

= 1− ξ

ξ =
nC3H6−0

(1)
⇒ nH2

⇒ nH2
= nC3H6

= ξ

– Jetzt wo man alle Stoffmengen als Funktion der Reaktionslaufzahl hat, rechnet man sich die
Gesamtstoffmenge aus:

ntot =
∑

i

ni = nC3H8
+ nH2

+ nC3H6
= 1− ξ + ξ + ξ = 1 + ξ

– Nun die Molenbrueche:

xC3H6
=
nC3H6

ntot
=

ξ

1 + ξ
= xH2

xC3H8
=

1− ξ
1 + ξ

Bei Standarddruck ist: Kx = K†, d.h.

Kx = K† =
xC3H6

xH2

xC3H8

Einstezten der Ausgerechneten Molenbruecke gibt:

Kx =
ξ2

(1 + ξ)

(1 + ξ)

(1− ξ) =
ξ2

1− ξ2

Den Wert von Kx kennt man aber bereits aus der vorherigen Aufgabe. man muss also einfach
nach der Reaktionslaufzahl aufloesen (Gleichung 2. Grades) und daraus bekommt man die
Stoffmengen, Molbrueche und Partialdruecke.
Ist jetzt noch gefragt wie K† bei einer anderen Temperatur ausschaut, muss man einfach die
Van’t Hoff Gleichung benutzen.
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PBsp 2: Man hat eine Dissoziation: 2 AB → A2 + B2. Man weiss zusaetzlich, dass Anfangs eine
Mischung von AB und A2 vorliegt aber es kein B gibt. Wie muss xA2

am Anfang gewaehlt sein,
damit es 10 Prozent Dissoziation gibt und wissend, dass Kx = 1 (aus vorherigen Aufgaben)?

Die einzige Schwierigkeit besteht im aufstellen der Aufgabe, das Restliche vorgehen ist wie vorher.
In solchen Faellen ist das beste man stellt eine Tabelle auf mit den Stoffmengen jeder Substanz am
Anfan und am ende (siehe Fig. 13)

ntot

n0

n0

2AB B2A2

n0-x    x 0

0.9(n0-x)
 x+
0.05(n0-x) 0.05(n0-x)

Anfang

Ende 

Figure 13: Tabelle der Stoffmengen fuer die Dissoziation von AB, mit den Anfangsbedingung, dass eine
Mischung zwischen AB und A2 besteht.

Wir nennen die Anfaengliche Stoffmenge von A2 x. Die Gesamtstoffmenge ist waehrend der Reak-
tion konstant und wir nennen sie n0. Am Anfang gibt es kein B2, weshalb nAB = n0 − x. Am
Ende sind 10% von 2AB dissoziiert. Es bleiben also nur 90% (0.9) von den anfaenglichen (n0 − x)
fuer AB uebrig. Alles was an AB weggegangen ist wird zu A2 und B2, weswegen diese 0.05(n0− x)
dazubekommen. (jeder bekommt nur die haelfte dazu, wegen des Faktors 2 aus der Stoechiometrie).
Jetzt wo die Stoffmengen bekannt sind, kann man einfach die Molbrueche ausrechnen und diese in
die Definition von Kx = 1 einsetzen:

Kx = 1 =
[x+ 0.05(n0 − x)] · 0.05(n0 − x)

(0.9)2(n0 − x)2

Im Prinzip gibt es nun 2 Variablen in dieser Gleichung. Es genuegt aber nach x/n0 aufzuloesen,
was geraden des gesuchten Anfaenglichen Molbruchs fuer A2 entspricht: xA2

.

• PBsp 3(*): Wir betrachten die Methanol Reaktion:

2MeOH(g)→ Me2O(g) + H2O(g) (105)

Wir starten mit 0.1 mol Methanol und erwärmen das Gefäss auf 600K. Wie ist die Zusammenset-
zung des Reaktionsgemisches nachdem das Gleichewicht sich eingestellt hat? (Kx ist aus vorherigen
Aufgaben aus Umwandlung von K† bekannt, welches über ∆RG gerechnet wurde).

Lösung: Wir stellen die Definition der Reaktionslaufzahl für jeden Stoff auf und lösen dann die
Stoffmenge als Funktion der Reaktionslaufzahl ξ auf. Wir berechnen ntot und Molbrüche xi, setzen
diese dann in die Definition von Kx ein und lösen die resultierende quadratische Gleichung in ξ auf.

ξ =
nMeOH − 0.1 mol

−2
⇒ nMeOH = 0.1− 2ξ (106)

ξ =
nMe2O − 0 mol

+1
⇒ nMeOH = ξ (107)

ξ =
nH2O − 0 mol

+1
⇒ nH2O = ξ (108)

(109)
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Dadurch bekommen wir für die gesamte Stoffmenge:

ntot = 0.1− 2ξ + ξ + ξ = 0.1 mol (110)

Für Kx bekommen wir:

Kx =
xMe2OxH2O

xMeOH
=

ξ · ξ/n2
tot

(0.1− 2ξ)/ntot
=

ξ2

(0.1− 2ξ) · 0.1 (111)

Dies ist eine Gleichung zweiten Grades, wir verschieben also alles auf die linke Seite um eine
Gleichung der Form ax2 + bx + c = 0 zu bekommen, welche wir über die Mitternachtsformel
ξ1,2 = (−b±

√
b2 − 4ac)/2a lösen können:

ξ2 + 0.2ξKx − 0.1Kx = 0 (112)

Nach Lösung der quadratischen Gleichung erhalten wir zwei Lösungen und behalten das ξ, was zu
positiven Stoffmengen führt. Wir setzten das gefundene ξ in die Gleichung für die Stoffmengen ein
und finden die neuen Stoffmengen.

Zusatzfrage: Was ist der Gesamtdruck im Behälter vor der Reaktion und nachdem die Reak-
tion das Gleichgewicht erreicht hat? Vor der Reaktion ist es einfach über die ideale Gasgle-
ichung gegeben: p = nMeOHRT/V , wobei nur die Stoffmenge von Methanol zum Druck beiträgt,
da am Anfang nur Methanol vorhanden war. Am Ende der Reaktion trägt jede der 3 Kompo-
nenten zum Gesamtdruck mittels seines Partialdrucks bei. Die Partialdrücke berechnen wir mit
pi = niRT/V , wobei ni die Stoffmenge im Gleichgewicht ist (aus der vorherigen Aufgabe) und
dann ist p = pMeOH + pH2O + pMe2O

• PBsp4(*): Wir schauen uns wieder die Reaktion 2 A +
3 B → C an. Was ist Kx ausgedrückt als

Funktion der Reaktionslaufzahl, wenn es anfangs jeweils 1 mol Edukte gab und wieso ist hier die
Lösung nach ξ nicht mehr einfach? Mit den üblichen Rechnungen finden wir:

ξ =
nA − 1 mol

−2
⇒ nA = 1− 2ξ (113)

ξ =
nB − 1 mol

−3
⇒ nB = 1− 3ξ (114)

ξ =
nC − 0 mol

+1
⇒ nC = ξ (115)

(116)

ntot = 1− 2ξ + 1− 3ξ + ξ = 2(1− 2ξ) (117)

Und schlussendlich:

Kx =
ξ/ntot

(1− 2ξ)2(1− 3ξ)3/n5
tot

(118)

Das Problem ist hier einfach, dass durch die hohen Stöchiometrischen Koeffizienten ξ mit Potenzen
höher als zwei vorkommt. Insgesamt wird es hier ein Polynom fünften Grades und eine solche
Gleichung ist analytisch nicht mehr lösbar.

• Isotherme Titrationskalorimetrie (ITC):
Isotherme Titrationskalorimetrie ist eine biophysikalische Methode, um beispielsweise die thermo-
dynamischen Parameter einer Bindungsreaktionen von einem Liganden (L) an ein Makromoleküle
(A) zu bestimmen (Bindungsenthalpie, Bindungsaffinitätskonstante Ka, Bindungsstöchiometrie).

– Fig. 14 fasst ITC schematisch zusammen. Die Grundidee ist folgende: innerhalb eines ther-
misch isolierten Gefässes (Deware) gibt es zwei Zellen, eine Referenz und eine Probezelle. Beide
sind anfänglich mit derselben Lösung enthaltend das Makromolekül A gefüllt. Beide Zellen
sind ebenfalls an eine Heizung gekoppelt, dessen Ziel es ist die Temperatur sowohl in der Probe
als auf in der Referenzzelle konstant auf denselben Wert zu halten (Isotherme Bedingung). An
diesem Punkt wird eine genau beakannte Menge des Ligand L (meist ein kleineres Molekül, wie
zu Beispiel ein Arzneimittel) in die Probezelle eingefügt. Die Bindungsreaktion vom Liganden
an das Makromolekül findet statt:

A + L � AL (119)
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Diese Reaktion Bindungsreaktion hat eine bestimmte Bindungsenthalpie ∆RHBindung, diese
kann sowohl positiv (endotherm) als auch negativ (exotherm) sein. Als Reaktion darauf, wird
sich die Temperatur innerhalb der Probezelle gemäss der bereits bekannten Formel:

∆rHBindung = nCp,H2O∆T = ncp,H2O∆T (120)

ändern (PBsp(*)). Wir haben aber gesagt, dass das Ziel der Vorrichtung es ist, sowohl Probe
als auch Referenzzelle auf derselben Temperatur zu halten. Als Konsequenz wird sich also
sofort die Heizleistung in der Probezelle ändern, damit die Temperatur wieder auf den selben
Wert geht wie die der Referenzzelle (ist die Reaktion exotherm erhöht sich die Temperatur
in der Probezelle, d.h. die Heizleistung muss in der Probezelle sinken vgl. mit der in der
Referenzzelle, damit dieselbe Temeperatur erreicht wird). Man misst wie in Fig. 14 gezeigt
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Figure 14: Schematische Zusammenfassung von Isothermerer Titrationskalorimetrie.

die Differenz zwischen der Heizleistung in der Referenz und in der Probezelle als Funktion
der Zeit. Integriert man über die einzelnen Signale in diesen Rohdaten bekommt man sofort
die molare Wärmemenge als Funktion der Konzentration. Wie man auch sieht, nimmt die
Wärmemenge mit höherer Ligandenkonzentration ab. Der Grund ist, das mit der Zeit soge-
nannte Saturation eintritt, das heist, dass alle Ligandenbindungsstellen am Makromolekül
A mit Ligand L besetzt sind und immer weniger Wärme frei wird, da immer weniger L an
A binden kann. Dies ist der Grund, warum die Wärme vs. Konzentrationskurve gegen 0 bei
hohen Konzentrationen geht. Das bedeutet aber auch, dass man direkt die Bindungsenthalpie
∆RH aus der Graphik lesen kann und zwar nach den ersten Liganendinjektionen (siehe Rot
eingekreiselter Datenpunkt bei tiefen L Konzentrationen), da dort noch alles L komplett an A
binden kann (in kJ/mol).

PBsp(*): Ist die in der Graphik gezeigte Reaktion exotherm oder endotherm? Antwort:
Exotherm, da ∆RH < 0⇒ das System gibt Wärme an die Umgebung ab.

Bem: Noch eine kleine Feinheit: man sieht, dass in den Rohdaten, im Saturationsregime
immer noch eine gewisse Differenz in den Heizleitsungen besteht. Grund dafür ist, dass die

34



Lösungen in der Referenz und Probenkammer selbst bei perfekter Vorbereitung nie identisch
sein werden, was zu kleineren Unterschieden in der sogenannten Verdünnungsenthalpie führen
können. Diese kann in den Integrierten Daten (Wärme vs. Konzentrationskurve) einfach
abgezogen werden, weswegen diese auch gegen 0 geht. Sind die Lösungen aber zu verschieden
(schlechte Vorbereitung), können die Unterschiede in der Verdünnungsenthalpie sehr gross
werden und die Bindungsenthalpien an denen wir eigentlich interessiert sind überragen und
dadurch auch gleichzeitig “verstecken”.

– Durch fitten der Datenkurve kann man aus der Wärme vs. Molbruchkurve auch die
Bindungsaffinitätskonstante Ka bestimmen (wird in der Übung nicht behandelt, entspricht
aber der Steigung der Tangente am Wendepunkt). Ein hohes Ka bedeutet eine höhere Affinität
zwischen A und dem Liganden, d.h. pro Injektion bindet mehr L an A, was schneller zu Sätti-
gung führt (die Wärme vs. Konzentrationskurve würde um einiges steiler vom ungesättigten
(Anfangs-) in den gesättigten (Endzustand) wechseln).
Bem: Die DissoziationskonstanteKD ist das inverse der AffinitätskonstanteKD = 1/Ka. Eine
hohe Dissoziationskonstante bedeutet eine kleine Affinitätskonstante und signalisiert, dass der
Komplex eher instabil ist und das Gleichgewicht lieber auf der Eduktseite liegt.

PBsp(*): Man kann sich ausrechnen, wie stark sich ∆G ändern müsste, um eine gewisse
Veränderung in Ka zu beobachten. Es ist bekannt, dass eine Wasserstoffbrücke im Durch-
schnitt 2 kcal/mol stabilisierend auf eine 3D Proteinstruktur wirkt. Gegeben Ka1 für ein Pro-
teinkomplex wie viel schwächer wäre Ka2 für denselben Komplex mit einer Wasserstoffbrücke
weniger? Man benutzt einfach:

∆G2 −∆G1 = −(RT lnKa2 −RT lnKa1) ⇒ ∆∆G = −RT ln
K2

K1
(121)

⇒ Ka2 = Ka1e
−(∆G2−∆G1)/(RT ) (122)

Da wir wissen, dass die Wasserstoffbrücke stabilisierend wirkt, führt das dazu, dass ∆G2 =
∆G1 + 2 kcal/mol (ein höheres ∆G, bedeutet eine schwächere Komplexbildung, da dann das
Gleichgewicht auf Eduktseite geschoben wird).

– Hat man ∆RH und Ka kann man leicht die Bindungsentropie ∆RS finden, da wir einfach
zwei bereits bekannt Formeln miteinander verknüpfen müssen (∆G = ∆H − T∆S,∆G =
−RT lnK):

∆S =
∆H

T
+ lnKa (123)

– Die Bindungsstöchiometrie kann man mittels zwei Methoden aus den ITC Daten bestimmt
werden. Die einfachere Methode: man liest sie aus dem Wendepunkt in der Wärme vs. Mol-
bruchkurve (in diesem Falle liegt er nahe bei einer 1:1 Bindung). Die umständlichere Methode
wird in den Übungen beschrieben.

Disclaimer: Das hier gesammelte Material dient lediglich als Begleitfaden zum PVK (11.-15. Juni 2018)
und hat keinen Anspruch auf Komplettheit und Korrektheit. Tippfehler koennen nicht ausgeschlossen
werden, weshalb ich mich sehr ueber Hinweise und Verbesserungsvorschlaege freue (am besten immer
alles per Mail schicken). :)

Pruefungfragen ohne offizielle Loesung sind mit einem (*) gekennzeichnet. Die hier ausgefuehrten Loe-
sungsskizzen sind nur ein erster Loesungsvorschlag ohne garantie auf Richtigkeit. Bei jeder Ungereimtheit,
Unklarheit oder besseren Alternative, bitte sofort melden, damit ich ihn ausbessern kann.
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8 Appendix A: Typische Prüfungsrelevante Themen/Frage

• Ideale Gasformel. Wie kann man bei 3 von 4 gegebenen Variablen p, V, T, n, die letzte berechnen.

• Was für Annahmen gelten fürs ideale Gas? Welche Annahmen gelten nicht mehr fürs reale Gas?
Inwiefern werden diese Faktoren in der van der Waals Gleichung korrigiert?

• Prozessrechnungen mit idealen Gasen:

– Wie ändern sich Wärme/Arbeit und Innere Energie bei Standardprozessen von idealen Gasen
(isotherm, isochor, isobar, etc.);

– Vorzeichen von Wärme/Arbeit und Innerer Energie bei Standardprozessen.

– Gay Lussac, Boyle Mariotte un Poisson Gleichungen und wie man sie bei Standardprozessen
benutzen kann um Zustandsvariablen aus bereits bekannten Werten von Zustandsvariablen in
einem anderen Zustand zu berechnen.

– Formeln für Entropieänderungen bei Standardprozessen.

• Temperaturabhängigkeit der Enthalpie ∆H: Kirchhoff Formel/wie rechnet man gegeben die mo-
lare Reaktionsenthalpie bei Standardtemperatur, diese bei einer anderen Temperatur aus (Bsp:
phyisiologische Temperatur/siehe Herzaufgabe)

• Satz von Hess. Wie drückt man eine Reaktion als Linearkombination von anderen Reaktionen aus.
Wie benutzt man diese Tatsache, um sich die Reaktionsenthalpie einer unbekannten Reaktion aus
bekannten Reaktionsenthalpien auszurechnen?

• Wie kann man die molare Reaktionsenthalpie aus den Bindungsenthalpien berechnen ∆H =
∑
i νi∆Hf,i?

• Warum ist der Carnot Prozess wichtig für die Thermodynamik? (Stichworte: historische Begründung/
Verbindung mit Wärmekraftmaschinen/Illustration II. Hauptsatz/maximaler theoretischer Wirkungs-
grad)

• II. Hauptsatz und Verbindung mit dem Spontanitätskriterium für abgeschlossene und geschlossene
Systeme.

• Phasendiagramme schematisch zeichnen. Was sind die Bedeutungen der Linien (Zweiphasengebi-
ete), was ist der Tripelpunkt? (alle Phasen im Gleichgewicht). Was passiert wenn man p, T ändert
mit den Aggregatszuständen? Was für Besonderheiten hat das Phasendiagramm von Wasser? Wie
kann man bei gegebenen Phasendiagramm entscheiden ob bei Standarddruck alle Phasen oder nur
eine handvoll Phasen möglich sind?

• Clausius Clapeyron Gleichung zur Beschreibung der Dampfdruckkurve. Wie berechnet man sich
die neue Siedetemperatur nach einer Druckänderung? In diesem Kontext: was ist der Wert vom
Standarddruck/was ist die Siedetemperatur von Wasser bei Standardbedingungen (oft benötigt
aber natürlich nicht gegeben). Wie kann man die Clausius Clapeyron Kurve in einem ln(p/p	) vs.
1/T Diagramm benutzen, um ∆VH zu bestimmen. Wieso ist die resultierende Gerade in diesem
Diagramm immer negativ?

• Definition von Wärmekapazität CV , Cp. Wie bekommt man eine Wärmekapazität aus einem ∆H
vs. T Diagramm? Formel für Wärme bei konstanten V und konstantem p. Wie berechnet man aus
gegebneen ∆T die benötigte Wärme und umgekehrt?

• Latente Wärme bei Phasenübergängen. Warum ändert sich Phasenübergängen die Temperatur
nicht, obwohl man Wärme austauscht, damit der Übergang stattfindet?

• Was für einer Grösse entspricht die Fläche unter der Kurve in einem ∆H vs. 1/T Diagramm? Wie
kann man bei einem Phasenübergang ∆V S aus ∆HS ausrechnen?

• Welche Grössen sind Zustandsvariablen? Welche Grössen sind Prozessvariablen? Was gilt für
∆Utot,∆Stot in einem Kreisprozess? Was gilt für die Entropie eines gewissen Zustandes, wenn man
ihn über zwei verschiedene Wege erreichen kann?
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• Theoretischer maximaler Wirkungsgrad ausrechnen von Wärmekraftmaschinen/Kühlschränken und
Wärmepumpen und möglicher Definitionsbereich für ε, η. Schematische Skizze, wieso dies Proto-
typen von thermodynamischen Maschinen sind? Verbindung mit 1. und 2. Hauptsatz. Was gilt
für Wirkungsgrade von Realen Maschinen? (Bsp: Stirling verglichen mit Carnot Prozess) Wie
berechnet man diesen? (siehe Stirling Aufgabe, Def. von qw,Wext bei einem nicht Carnot Prozess)

• Was sind die Einheiten von Materialgrössen, wie α, κ, welche über Partielle Ableitungen definiert
werden? Über welche Formeln kann man diese beim idealen Gas ausrechnen?

• Formel für Mischentropie. Wieso muss man bei der Gesamtsystemsentropieänderung von einer
Gasreaktion A+B → C die Mischentropie abziehen?

• Wie berechnet man die Gesamtentropieänderung einer Reaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt
aus der molaren Reaktionsentropie (∆S = ξ∆S	R )

• Definition und Bedeutung der Reaktionslaufzahl. Was für einen Definitionsbereich hat sie?

• Rechnungen um aus Startstoffmengen/Molbrüchen/Konzentrationen und bekannter Gleichgewicht-
skonstante die Konzentrationen im Gleichgewicht zu berechnen? (läuft meistens auf die Lösung
von quadratischen Gleichungen hinaus) 2 Methoden: entweder mit Reaktionslaufzahl oder über
Molbrüche (alle Molbrüche als Funktion von nur einem Molbruch umwandeln, um eine Gleichung
in nur einer Variable zu haben)

• Chemisches Potential: Bedeutung, Definition als partielle molare Grösse (wieso definiert man es
über G und nicht F, etc.?), Verbindung zum Spontanitätskrierium. Inwiefern kann man aus der
Spontanität von Reaktionen etwas über die relative Grösse von chemischen Potentialen zueinander
sagen? Was gilt für die chemischen Potentiale von flüssig und Gasphase am Phasenübergang? Was
darunter, was darüber? Wieso?

• Was ist ∆G. Verbindung mit K†. Wieso ist ∆G dasselbe wie die Nutzarbeit? Was ist ∆F , unter
welchen Bedingungen wir F und nicht G wichtig?

• Formel für die Def. von ∆G = ∆H − T∆S, wie kann man sich bei bekannter Enthalpie und
Entropieänderung ∆G ausrechnen?

• Systematisches Vorgehen, um aus K† ∆RG auszurechnen und umgekehrt. Verbindung mit Spon-
tanität. Umrechnungen von K† in Kx,Kp,Kc und umgekehrt.

• Welche Gleichgewichtskonstanten sind Druckunabhängig, welche Druckabhängig? Wie berechnet
man bei gegebener GGW. Konstante die Konstante bei einem anderen Druck? Wie berechnet man
die GGW. Konstanten bei einer anderen Temperatur? (Van’t Hoff Formel).

• Wie bekommt man aus gegebenen GGW Konstanten bei verschiedenen Temperaturen ∆RH mittels
der Van’t Hoff Formel (Linearisierung in einem lnK vs. 1/T Diagramm)

• Definition von Affinität und Dissoziationskonstante bei Komplexbildungsreaktionen + (einfacher)
Reaktionsmechanismus von Komplexbildung.

• Isotherme Titrationskalorimetrie und Anwendung auf Komplexbildungsreaktionen(!): Idee/wie kann
man ∆H,K und die Stöchiometrie der Ligandenbindung bestimmen? Wie kann man aus den Daten
ablesen, ob die Bindungsreaktion Reaktion Endo oder Exotherm ist? Wie ändert sich die Kurve,
wenn sich die Affinität ändert?

• Stabiliesierende Eigenschaften von Wasserstoffbindungen und Einfluss auf ITC (siehe Prüfung Wi19
- Erniedrigung vom DG, Verbindung zu K, Einfluss auf die Gleichgewichtsposition)

• Prinzip von Le Chatelier. Auf welche Seite verschiebt sich das Gleichgewicht, wenn man ...
(Druck/Konz./T verändert)?

• Verbindung 0.ter Hauptsatz mit Temperatur. Verbindung 2.ter Hauptsatz mit Zeit.

• Was sagt der 3. Hauptsatz und wie kann man ihn motivieren?

• Wieso ist die Sonne wichtig fürs leben auf der Erde? (Entropie und Zweite Hauptsatz Erklärung)
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