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Temperatur- und Druckabhängigkeit

Die Bildung eines Stoffes gegen
seinen “Umwandlungstrieb” ì erfordert die Energie WB. Diese Energie ist
um so höher,
· je größer die neu gebildete Stoffmenge Än und
· je größer die “Gegenkraft” ì ist:
WB = ì·Än

Wählt man die Konzentrationsänderung Äc hinreichend
klein, kann wieder ein linearer Ansatz gewählt werden:
ì = ì0 + ã·Äc.
Während á and â noch vom Umfeld des Stoffes abhängen, ist der Konzentrationskoeffizient ã eine universelle
Größe, d.h. für alle Stoffe in jedem Umfeld gleich:

für kleine Än.

H2Ogasig ® H2Oflüssig
ì/kG -229

Die starke Verdünnung des Wasserdampfes mit Luft senkt den
Wert des Potenzials unter den von flüssigem Wasser.

> -237

Eine andere und sehr wichtige Anwendung ist die Herleitung des “Massenwirkungsgesetzes”. Bei einer allgemeinen Reaktion
B + C + ... ® D + E + ...
ist das Gleichgewicht
erreicht, wenn ì + ì + ... = ì + RTlnc (B) + ... = ì + ì + ... = ì + RTlnc (D) + ...
B

Daraus folgt:
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ìB + ìC +... - ìD - ìE - ...
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cr(D)·cr(E)·...

) = c (B)·c (C)·...
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ideale homogene Mischung:
chemisches Potenzial von A
in der Mischung:
ìA = ìA+ RTlnxA
Þ ìM = xAìA + xBìB +
RT(xA·lnxA + xB·lnxB)
heterogene Mischung:
ìM = xAìA + xBìB

Das mittlere chemische Potenzial
hängt nicht nur von der Zusammensetzung, sondern auch von der Temperatur ab. Da die Phase mit dem niedrigsten ì bei einer best. Temperatur
am stabilsten ist, kann dies zur Konstruktion der Zustandsdiagramme
von Mischungen genutzt werden.

• sich mit anderen Substanzen umzusetzen,
• sich in eine andere Zustandsart umzuwandeln,
• sich im Raum umzuverteilen,
lässt sich durch ein und dieselbe Größe - nämlich ì - ausdrücken.
2) Die Stärke dieser Neigung, d.h. der Zahlenwert von ì
• wird durch die Art des Stoffes bestimmt
• und durch das Umfeld (Temperatur, Druck, Konzentration,
Art des Lösemittels, Feldstärke ...),

Beispiel: Mischung aus
zwei flüssigen Komponenten
(hohe Temperaturen: ein einziges Minimum Þ homogene
Mischung (Gemisch)
niedrige Temperaturen: ein
Maximum und zwei Minima Þ
im Zs.setzungsbereich zwischen den beiden Minima
Gemenge aus zwei Phasen
stabiler als Gemisch)

3) Eine Umsetzung, Umwandlung, Umverteilung kann freiwillig nur eintreten, wenn die Neigung hierzu im
Ausgangszustand stärker ausgeprägt ist
als im Endzustand.

W = n(ì2 - ì1)

Voraussage möglicher Reaktionen

3 O2 + 2 (CH2) ® 2 CO2
ì/kG 3·0 + 2·(+4)
+8

+ 2 H2O

> 2·(-394) + 2·(-237)
> -1262

Vorgang möglich
Bezugsniveau für das chemische Potenzial
Bergeshöhen pflegt man nicht
gegenüber dem Erdmittelpunkt anzugeben, sondern
gegenüber dem Meeresspiegel.
Ähnlich ist es zweckmäßig, für die Werte
chemischer Potenziale ein geeignetes
Bezugsniveau zu wählen, etwa die reinen
Elemente in ihren stabilsten Zuständen.

Quantenstatistik
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Gewicht als Vorbild
Nach welcher Seite die Wippe sich neigt,
bestimmt allein die Summe der Gewichte G
- positive wie negative - auf jeder Seite.
Die linke Seite gewinnt, wenn
G(A´) + G(A´´) + ... > G(B´) + G(B´´) + ...
Gleichgewicht herrscht, wenn
G(A´) + G(A´´) + ... = G(B´) + G(B´´) + ...

Reine Stoffe unter Raumbedingungen
Stoff

Formel

ì/kG

Eisen

Fe

0

Sauerstoff

O2

0

Rohrzucker

C12H22O11

-1544

Marmor

CaCO3

-1128

Quarz

SiO2

-805

Kohlendioxid

CO2

-394

Kochsalz

NaCl

-384

Wasser

H2O

-237

Alkohol

C2H6O

-175

Paraffin

»(CH2)

+4

Benzol

C6H6

+125

Azetylen

C2H2

+290

Einheit: Gibbs (=J/mol)
ì=0
für Elemente

ì<0
Þ Stoff kann freiwillig aus den Elementen entstehen

ì>0
Þ Stoff neigt zum
Zerfall
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Wie einem reinen Stoff kann auch
einer Mischung aus zwei Komponenten A und B mit den Stoffmengenanteilen xA and xB ein chemisches
Potenzial zugeordnet werden:
ìM = xAìA + xBìB
mittleres chem. Pot.

1) Die Neigung eines Stoffes B,

W = S(T2-T1)

Kc: Gleichgewichtskonstante

Mischungen

ì

W = m(ø2-ø1)

r

r

• aber nicht durch die Art seiner Reaktionspartner.

Nach welcher Seite eine Umsetzung strebt,
A´ + A´´ + ... ® B´ + B´´ + ...
bestimmt allein die Summe der chemischen
Potenziale ì - positive wie negative - auf
jeder Seite.

D

Wanted

Analog wird die Energie zur Übertragung einer Menge n eines Stoffes von
einem niedrigen Potenzial ì1 zu einem
hohen Potenzial ì2 beschrieben durch:
WÜ = Äì·n.
Umgekehrt ist beim Übergang eines
Stoffes von einem hohen zu einem
niedrigen Potenzial Energie gewinnbar. Diese Energie kann genutzt
werden (vergleichbar zu Wassermühlen oder Dampfmaschinen).
Beispiel: “trinkende Ente” (nutzt die
Potenzialdifferenz zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf)

Je geballter der Einsatz,
desto durchschlagender die
Wirkung. Dieser Satz gilt
auch für die Massenwirkung.

RT
für kleine c.
ã=
c
Die Kombination dieser beiden Beziehungen führt zur
sog. “Massenwirkungsgleichung”:
ì = ì0 + RTln(c/c0) = ì0 + RTlncr Massenwirkungsglg.
Fällt die Konzentration c eines Stoffes auf 1/10 des
Ausgangswertes, dann sinkt sein chemisches Potenzial
stets um denselben Betrag, das sog. “Dekapotenzial” ìd
(5,71 kG » 6 kG bei 298 K).
Die Konzentrationsabhängigkeit von ì erklärt z.B. die
Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur:

Das chemische Potenzial,
meist beschrieben als partielle Ableitung
einer Größe, in die Energie und Entropie involviert
sind, ist ein recht komplizierter Begriff, der oft Schwierigkeiten bereitet. Daher wird als Einstieg, der auch für den Anfänger leicht nachvollziehbar ist, eine vollständige phänomenologische Charakterisierung der Größe mittels der direkt beobachtbaren
Eigenschaften gewählt, verbunden mit einer direkten Metrisierung des Begriffes. Das Gewicht ist ein bekannteres Beispiel für diese Vorgehensweise.
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Konzentrationsabhängigkeit

Nur in nullter Näherung kann µ als konstant angesehen werden.
Eine verfeinerte Betrachtung berücksichtigt die Temperatur- und Druckabhängigkeit von µ,
wobei oft schon lineare Ansätze ausreichen:
ì = ì0 + á·ÄT
ì = ì0 + â·Äp
Für die Temperatur- (á) und Druckkoeffizienten (â) des chemischen Potenzials eines Stoffes
B gelten folgende Regeln:
0 > á(Bfest) > á(Bflüssig) >> á(Bgasig)
0 < â(Bfest) < â(Bflüssig) <<< â(Bgasig)
Allein diese qualitativen Regeln erlauben schon viele nützliche Schlüsse.
In der Kälte sind (fast) alle Stoffe fest, weil
µ(Bfest) < µ(Bflüssig) << µ(Bgasig).
0 > á(Bfest) > á(Bflüssig) >> á(Bgasig)
Wegen
sinken alle Potenziale beim
Erwärmen und man kann erwarten, dass sich die Reihenfolge irgendwann
umkehrt und damit alle Stoffe schmelzen und schließlich verdampfen.
Im Gegensatz zu Festkörpern und Flüssigkeiten zeigt â von
Gasen eine starke Druckabhängigkeit; daher ist der lineare
Ansatz nur anwendbar, solange Äp/p < 10%. Für größere
Bereiche muss eine logarithmische Näherung gewählt werden:
ì = ì0 + RTln(p/p0).
Eine gleichzeitige Temperatur- und Druckabhängigkeit wird z.B.
beschrieben durch
ì = ì0 + á·ÄT+ â·Äp.
Damit kann das Zustandsdiagramm eines Stoffes berechnet
werden, wenn der Phasenübergang als Reaktion formuliert und
die Gleichgewichtsbedingung berücksichtigt wird, z.B.
Bfest ® Bflüssig
Schmelzprozess
ìfest = ìflüssig

Zugehörige Energie

STIFTUNG
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Wenn man die Moleküle eines Stoffes in einen angeregten, um å energiereicheren Zustand
versetzt, nimmt das chemische Potenzial um die molare Energie å/ô zu:
µ0(å) = ì0(0) + å/ô
Anregungsgleichung
(ô = NA-1:Elementarstoffmenge)
Molekulare Geschwindigkeitsverteilung (MAXWELL-Verteilung)
Als ein Beispiel von vielen soll die Verteilung der Teilchengeschwindigkeiten in einem Gas
hergeleitet werden. Wir fassen B als ein dünnes Gas auf, das aus Teilchen mit der
Molekülmasse m und dem Geschwindigkeitsvektor v besteht.
Annahmen:
· Alle Teilchen mit demselben Geschwindigkeitsvektor v
werden als Moleküle eines Stoffes B(v) aufgefasst.
· Das Gas B ist ein Gleichgewichtsgemisch aller dieser
“Stoffe”.
· Für die Energie und das chemische Potenzial des
“Stoffes” B(v) gilt:
2
å(v) = ½mv
Anregungsenergie
ì0(v) = ì0(0) + ½mv 2/ô
Anregungsgleichung
Die Geschwindigkeitsänderungen der Teilchen durch
vielfältige Zusammenstöße erscheinen als Reaktionen
B(v) ®B(v´). Beachtet man die Massenwirkung, so gilt:
ì(v) = ì0(0) + ½mv 2/ô + RTln(c(v)/c0)
Auflösen nach c(v), den Gleichgewichtswerten der Konzentrationen, ergibt die gewünschte
Verteilung:
ì(v) - ì0(0)
½mv 2
m (vx2 + vy2 + vz2)
c(v) = c0·exp
c(v) = c(0)·exp ·exp kT
RT
2kT
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