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Vorwort (zum unfertigen Vorabdruck)
Das Buch vermittelt die Grundzüge der Stoffdynamik in drei Teilen
• chemische Thermodynamik (Statik)
• zeitlicher Ablauf von Stoffumbildungen (Kinetik)
• Mitwirkung elektrischer Felder (Elektrochemie)
und gibt damit gleichzeitig einen Überblick über wichtige Teilgebiete der Physikalischen
Chemie. Der Leser wird auf begrifflich und mathematisch elementare Weise zügig an die für
die Behandlung stofflicher Vorgänge zentralen Größen und Gleichungen herangeführt. Dabei
wird konsequent an Alltagserfahrungen und vor allem an eine Vielzahl ausgewählter Demonstrationsexperimente angeknüpft, da ja gerade die Physikalische Chemie oft als sehr
abstrakt und wenig alltagstauglich empfunden wird. Vertieft wird das Verständnis durch Rechenbeispiele mit den zugehörigen Lösungen.
Es hat den Anschein, dass zwei thermodynamische Größen besondere Verständnisschwierigkeiten bereiten: die Entropie S und das chemische Potenzial µ. Tatsächlich sind aber beide
Größen durchaus mit den Alltagsvorstellungen vereinbar. Daher wird als ein auch für den
Anfänger leicht nachvollziehbarer Einstieg eine vollständige phänomenologische Charakterisierung und direkte Metrisierung dieser zentralen Größen gewählt, ganz analog zu der Vorgehensweise bei den Basisgrößen Länge, Zeit und Masse. Mit dem chemischen Potenzial befindet man sich aber bereits mitten im Herzen der Stoffdynamik. Von hier aus stehen die Zugänge zu einer Vielzahl von Anwendungsgebieten bis hin zur Quantenstatistik offen.
Der ins Auge gefasste Adressatenkreis sind Studienanfänger, die Chemie im Haupt- und Nebenfach betreiben. So erfordert der Lehrstoff nur elementare mathematische Kenntnisse, ohne
dass die Präzision der verwendeten Begriffe aufgegeben wird. Er liefert somit das Rüstzeug
für einführende Praktika der physikalischen Chemie.
Weitere Informationen wie Versuchsbeschreibungen (z.T. mit Videos) können im Internet
unter www.job-stiftung.de abgerufen werden.
Der vorliegende Text stellt eine vorläufige Arbeitsfassung dar (daher bitten wir eventuelle
Unstimmigkeiten zu entschuldigen). Für das Wintersemester 08/09 ist jedoch die Veröffentlichung als Lehrbuch im Rahmen der Vieweg+Teubner Studienbücher Chemie (ISBN 9783-8351-0040-4) geplant.
Über Diskussionsbeiträge sowie Anmerkungen zu Korrekturen würden wir uns sehr freuen.
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15 Grundzüge der Kinetik
Gegenstand: Begriff der chemischen Kinetik; Geschwindigkeit von Stoffumbildungen,
Messverfahren; einfache Geschwindigkeits- und Zeitgesetze.

15.1 Einführung
Unter chemischer Kinetik oder kurz Kinetik versteht man das Teilgebiet der Chemie, das sich
mit dem zeitlichen Ablauf von Stoffumbildungen und ihren Zwischenstufen befasst, insbesondere der
•

Aufzeichnung des zeitlichen Ablaufs chemischer Reaktionen,

•

Ermittlung der Zeit- und Geschwindigkeitsgesetze unter gegebenen Bedingungen,

•

Erfassung der Zwischenschritte (Aufklärung des Reaktions-„Mechanismus“ oder -„Chemismus“),

•

Untersuchung der Temperaturabhängigkeit,

•

Erforschung fördernder und hemmender Einflüsse (Katalyse, Inhibition).

Ziel der Untersuchungen auf diesem Gebiet ist es, Mittel in die Hand zu bekommen, die Geschwindigkeit dieser Vorgänge vorauszusagen und die Einflussfaktoren herauszufinden, die
eine erwünschte Reaktion fördern oder eine unerwünschte unterdrücken können.
Wir werden erwarten, dass eine stoffliche Umbildung umso schneller abläuft, je größer der
Antrieb A, das heißt, je größer der Potenzialabfall von den Ausgangs- zu den Endstoffen hin
ist. Es ist aber falsch, zu glauben, dass die Stärke des Antriebes allein die Geschwindigkeit
bestimme. Bei jeder Art von stofflichen Änderungen sind gewisse Hemmungen zu überwinden, die je nach den Versuchsbedingungen klein oder groß sein können und die natürlich die
Geschwindigkeit des Vorganges genauso beeinflussen wie der Antrieb. Ähnlich wie in einem
Stromkreis, wo der Ladungsfluss in Richtung des Potenzialgefälles durch einen hohen elektrischen Widerstand gehemmt oder – wenn man den Stromkreis unterbricht – ganz verhindert
werden kann, wird offensichtlich auch im Falle eines Stoffsystems der Umsatz in Richtung
des Gefälles des chemischen Potenzials durch Widerstände verschiedener Art gebremst oder
gar völlig aufgehalten (Abb. 15.1). Ähnliche Beispiele lassen sich auch in anderen Bereichen
finden wie etwa in der Mechanik, zum Beispiel beim Radfahren über sandige Wege oder
beim Rühren einer sämigen Suppe. Als einfacher Ansatz, der die genannten Vorgänge beschreibt, kann gelten, dass die Geschwindigkeit dem Antrieb direkt, einem zu überwindenden
Widerstand jedoch umgekehrt proportional ist:
Geschwindigkeit =

Antrieb
.
Widerstand
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Abb. 15.1: Triebkraft und zu überwindender Widerstand bei verschiedenen Vorgängen

Versuch 15.1 verdeutlicht den Reaktionswiderstand anhand eines hydromechanischen Analogons für eine Umsetzung zwischen den gelösten Stoffen A und B..

Versuch 15.1: Hydromechanisches Analogon zum Reaktionswiderstand für eine Umsetzung zwischen den gelösten
Stoffen A und B

Öffnet man den Hahn, so verteilt sich die Flüssigkeit auf beide Schenkel, und es stellt sich ein
Gleichgewicht ein. Der Hahn entspricht damit dem Reaktionswiderstand, der die Reaktion
hemmt, obwohl sie ablaufen könnte. Die spezielle Kelchform symbolisiert dabei die Abhängigkeit des chemischen Potenzials von der Menge eines gelösten Stoffes im Sinne eines Potenzialdiagrammes (siehe Abschnitt 5.7).
In Analogie zu den anderen Beispielen lässt sich auch der Reaktionswiderstand verändern
(z.B. durch Katalysatoren).
Die Umsatzdauer, d.h. die Dauer T von Stoffumsetzungen, ausgedrückt durch geeignete
Kenngrößen (z.B. die Halbwertsdauer), erstreckt sich dabei über viele Größenordnungen der
Zeitskala, T < 10−9 s bis zu T > 109 a. Eine Umsetzung heißt (im Vergleich zu üblichen
Beobachtungsdauern TB),
-

gehemmt, wenn T  TB, (d.h. wenn T viel größer als TB ist),
langsam, wenn T ≈ TB (d.h. wenn T und TB von ähnlicher Größenordnung sind),
schnell, wenn T  TB, (d. h. wenn T viel kleiner als TB ist).

15.1 Einführung
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Die folgenden Versuche 15.2 bis 15.5 verdeutlichen das große Umsatzdauer- und Geschwindigkeitsintervall, in dem chemische Reaktionen verlaufen.
Versuch 15.2: Ausfäl- Versuch 15.3: Landolt- Versuch 15.4: Rosten Versuch 15.5: Kohlebillen von Zinkcarbonat
Reaktion
von Eisen
dung

Versetzt man eine Zn2+-haltige mit einer CO32− -haltigen Lösung, so fällt sofort weißes Zinkcarbonat aus; die Reaktion verläuft also sehr schnell und ist bereits nach sehr kurzer Zeit
beendet (Dauer etwa 0,3 s). Etwas langsamer verläuft die Umsetzung von IO3− mit I−, erkennbar an der braunen Farbe des gebildeten Iodes (Dauer etwa 30 s). Das Verrosten eines
Eisenstückes an feuchter Luft benötigt bereits eine Dauer von ca. 10 Jahren. Noch ungleich
langsamer verläuft die Umsetzung von Torf zu Kohle, die Jahrmillionen erfordert.
Die Umsatzdauer nimmt also in den Versuchen von links nach rechts stark zu, die
Geschwindigkeit hingegen ab.
Die Rolle des gewählten Zeitrahmens kann man sich an der Umwandlung „Torf → Kohle“
veranschaulichen: Sie ist gehemmt im Vergleich zur Dauer üblicher Laborversuche, nicht
aber im Vergleich zu geologischen Zeitspannen.
Bei genaueren Untersuchungen hat man gefunden, dass sich chemische Umsetzungen gar
nicht so einfach abspielen, wie die üblichen, summarischen Reaktionsformeln vermuten lassen, sondern meist in mehreren Stufen oder Schleifen über eine Folge sich rasch ineinander
umwandelnder und miteinander reagierender Zwischenstoffe laufen, die oft nur in geringen
Konzentrationen auftreten und daher unauffällig und häufig auch unerkannt bleiben. Diese
nur in geringen und geringsten Mengen vorkommenden Stoffe bilden nun oft den „Flaschenhals“, der die Geschwindigkeit einer Reaktion beschränkt. Gelingt es die Bildung dieser Zwischenstoffe zu erleichtern, kann man eine Umsetzung fördern oder „bahnen“ – und man kann
sie hemmen, wenn man es fertig bringt, die Entstehung bestimmter Zwischenstoffe zu unterdrücken. Um gezielt vorgehen zu können, muss man zunächst wissen, über welche
Zwischenstufen eine Reaktion abläuft, das heißt, man muss die Stufenfolge oder, wie man
auch sagt, den Mechanismus der Reaktion kennen. Die Aufklärung der Reaktionsmechanismen ist daher eine wichtige Teilaufgabe der chemischen Kinetik.
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15.2 Umsatzgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion
Die im folgenden benötigten Begriffe Reaktionsstand und Umsatz hatten wir bereits im Kapitel 1.7 kennen gelernt. Schauen wir uns dies am Beispiel des Verrostens eines Eisenstückes an
feuchter Luft nochmals an. Die Reaktionsformel hierfür lautet:
4 Fe + 3 O2 + 2 H 2 O → 4 FeOOH

oder, wenn wir alle Stoffe auf die rechte Seite bringen,
0→−
N4 Fe −
N3 O 2 −
N2 H 2 O +
N4 FeOOH
νFe
νO
νH O
νFeOOH
2

2

Unter νi verstehen wir dabei die Umsatzzahlen. Der Reaktionsstand ξ, berechenbar gemäß
ξ=

Δni ni (t ) − ni (t0 )
=
νi
νi

(vgl. Gleichung 1.13) ist eine Funktion der Zeit und damit auch der Umsatz Δξ. Der ξ(t)-Wert
gibt im Falle unseres Beispiels an, welchen Stand das Verrosten des Eisenstücks im Augenblick t erreicht hat. Denken wir nun an das Rosten eines alten Wagens. Ist das Wetter trocken,
steht die Reaktion nahezu still, weil das nötige Wasser fehlt; der Reaktionsstand ξ ist konstant
und der Umsatz Δξ während eines Tages z.B. nahezu null. Bei nassem Wetter oder in der
feuchten Garage schreitet die Reaktion langsam voran. Der Umsatz steigt allmählich, erkennbar an der zunehmenden Rostbildung. Klebt nach einer Fahrt im Winter gar noch Salz am
Wagen, dann schreitet die Reaktion besonders rasch voran. Der Tagesumsatz kann zum Ärger
des Besitzers ganz beträchtliche Werte erlangen. Diese Betrachtung legt es nahe, die Umsatzgeschwindigkeit ω einer Reaktion wie im mechanischen Falle durch den Quotienten von
„Weg“/Dauer zu beschreiben, nur dass der „Weg“ hier der Änderung des Reaktionsstandes
(Reaktionskoordinate) ξ durch den Fortgang der Reaktion während der kleinen Zeitspanne Δt
entspricht (Abb. 15.2) (Den naheliegenden Namen Reaktionsgeschwindigkeit für ω wollen
wir vermeiden, da er mehrdeutig ist (mehr dazu in Abschnitt 15.3)).
mechanisch:
v :=

Δx
Δt

chemisch:
ω :=

Δξ
Δt

Einheit: mol⋅s−1

(15.1)

15.2 Umsatzgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion
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Abb. 15.2: Zurückgelegter „Weg“ als Funktion der Zeit am Beispiel einer Lokomotive und einer chemischen Reaktion

Aber wie sich die Geschwindigkeit eines Zuges während seiner Fahrt durch Beschleunigen
und Abbremsen ständig ändert, so kann sich auch die Geschwindigkeit, mit der die Ausgangsstoffe, die Reaktanten, verbraucht und die Produkte gebildet werden, während der Reaktion ändern. Schauen wir uns das folgende Beispiel (Versuch 15.6) an: Der Farbwechsel
kommt durch periodische Konzentrationsschwankungen zustande, wobei die Reaktion nicht
etwa vor- und zurückpendelt, sondern mehrere schubweise ablaufende Reaktionen phasenverschoben zusammenspielen, wobei sich schnelle und langsame Phasen abwechseln.

Versuch 15.6: Periodische Reaktion

Es ist also die momentane Geschwindigkeit zu berücksichtigen, d.h. die Geschwindigkeit zum
betreffenden Zeitpunkt. Um diese momentane Geschwindigkeit zu erhalten, muss man zum
Grenzfall unendlich kleiner Zeitspannen übergehen, wie es der Differentialquotient dξ/dt
symbolisch ausdrücken soll:
v :=

dx
(= x )
dt

ω :=

dξ
(= ξ)
dt

(DE DONDER 1929).

(15.2)
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Die momentane Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht der Steigung der
Tangenten an die x(t)- bzw. ξ(t)- Kurve in diesem Punkt. Je steiler die Kurve verläuft, desto
höher ist die Geschwindigkeit.
Da man also die Umsatzgeschwindigkeit mit Hilfe des von νi unabhängigen Formelumsatzes
pro Zeiteinheit ξ definiert, können wir auch schreiben:
ni = ni,0 + νi ξ ⇒

dni
dξ
= νi
.
dt
dt
N
ω

(15.3)

Dabei ist ni,0 die (zeitunabhängige) Anfangsstoffmenge, d.h., dieses konstante Glied verschwindet beim Ableiten. Daraus folgt schließlich:
ω=

1 dni
.
νi dt

(15.4)

15.3 Geschwindigkeitsdichte
Nun wissen wir, dass chemische Umsetzungen nicht an allen Stellen gleich schnell ablaufen.
Beispielsweise wird in einer Kerzenflamme, bezogen auf ein Volumen von – sagen wir –
1 mm3 in den heißen Zonen viel mehr Substanz umgesetzt als in den kühleren Zonen (Abb.
15.3):
Δξ bezeichnet den Beitrag eines kleinen Volumens ΔV des Reaktionsgemisches zur gesamten
Umsatzgeschwindigkeit.

Abb. 15.3: Erläuterung des Begriffes Geschwindigkeitsdichte am Beispiel

einer Kerzenflamme

Um solche örtlichen Unterschiede kennzeichnen zu können, führt man eine neue Größe r ein,
die auf das Volumen (des betrachteten örtlichen Ausschnitts) bezogene Umsatzgeschwindigkeit, die wir als Geschwindigkeitsdichte bezeichnen wollen:
r :=

Δξ
ΔV

oder genauer

r :=

dξ
dV

Einheit: mol⋅s−1⋅m−3.

(15.5)

Der Quotient Δξ / ΔV drückt den durchschnittlichen Wert des in einer kleinen Zeitspanne Δt
und dem betrachteten kleinen Volumenausschnitt ΔV erzielten Umsatzes Δξ aus. Wieder muss

15.3 Geschwindigkeitsdichte
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man im Grenzfall zu einem unendlich kleinen Ausschnitt übergehen, wenn man sich für den
Wert der Geschwindigkeitsdichte r an einem bestimmten Ort interessiert, was durch die differentielle Schreibweise gekennzeichnet wird.
Für die weiteren Überlegungen ist es zweckmäßig, die chemischen Umsetzungen in gewisse
Klassen einzuteilen und diese gesondert zu besprechen (siehe Abschnitt 15.5). Doch zunächst
wollen wir uns noch mit einigen Grundbegriffen beschäftigen.
Man nennt eine Reaktion homogen, wenn sie in einer gleichförmigen Mischung abläuft. Ein
Beispiel aus dem häuslichen Alltag hierfür ist die in einer Tasse gesüßten Tees mit Zitronensaft stattfindende allmähliche Spaltung des Rohrzuckers in seine Bestandteile Trauben- und
Fruchtzucker. Eine Reaktion heißt heterogen, wenn die beteiligten Stoffe auf verschiedenartige Bereiche verteilt sind. Das Rosten ist eine heterogene Reaktion, da sie sich zwischen vier
unterschiedlichen Bereichen abspielt: dem metallischen Eisen, der Rostschicht, dem Wasser
in den Rissen der Rostschicht und der Luft darüber. Wenn ein Niederschlag ausfällt oder ein
Gas ausperlt, dann sind das ebenfalls heterogene Reaktionen.
Wenn eine homogene Reaktion vorliegt, die Umsetzung also an allen Stellen gleichmäßig
abläuft, kommt es auf die Größe des Ausschnittes nicht an, so dass man zur Berechnung der
Geschwindigkeitsdichte auch das Reaktionsgemisch als Ganzes heranziehen kann:
ξ
für Reaktionen in homogener Umgebung bei konstantem Volumen.
V
Wenn wir ξ = Δξ/Δt und Δξ = Δni/νi sowie ci = ni/V einsetzen, erhalten wir
r=

r=

1 Δci
⋅
νi Δt

oder im Grenzfall sehr kleiner Δt
r=

1 dci
.
⋅
νi dt

(15.6)

Die Umsatzgeschwindigkeitsdichte beschreibt also die Änderung der Konzentration eines
bestimmten Stoffes in der Zeiteinheit. Sie ist stets positiv, da bei Konzentrationsabnahme der
Edukte (dci < 0) mit νi < 0 multipliziert wird.
Schauen wir uns dies abschließend noch an einem Beispiel, der großtechnisch bedeutsamen
Ammoniaksynthese (unter isochoren Bedingungen, d.h. bei konstantem Volumen) an:
N 2 + 3 H 2 → 2 NH3

bzw.

0 → −1 N 2 − 3 H 2 + 2 NH3 .

Für die Umsatzgeschwindigkeitsdichte r erhalten wir dann
r=−

dc N 2
dt

=−

1 dcH 2
1 dcNH3
=+
.
3 dt
2 dt
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Bei heterogenen Reaktionen ist die Vorgehensweise weniger einheitlich. Man bezieht die
Umsatzgeschwindigkeit je nach Anwendungsfall auf andere Größen, beispielsweise bei
membrangebundenen Vorgängen
-

auf die Membranfläche,
auf die Menge eines dort gebundenen Enzyms,
auf die Menge der in der Membran vorhandenen Poren,
auf die Menge der verfügbaren Trägermoleküle usw.

Zum Abschluss noch ein paar Worte zum Begriff „Reaktionsgeschwindigkeit“: Da homogene Umsetzungen bei annähernd konstantem Volumen – etwa eine Reaktion in einem Becherglas oder Kolben, wo das Lösungsvolumen durch den Reaktionsverlauf kaum verändert wird
– häufig im Vordergrund stehen, wird oft der Differenzenquotient Δci/Δt bzw. der Differentialquotient dci/dt für einen Endstoff i oder der Quotient −Δci/Δt bzw. −dci/dt für einen gewählten Ausgangsstoff i als Reaktionsgeschwindigkeit definiert. Diese Größen sind zwar unserer
Geschwindigkeitsdichte nahe verwandt – sie unterscheiden sich nur durch den Faktor 1/|νi|
von dieser −, sind aber gerade wegen dieses Unterschiedes stoffabhängig und darum für unsere Zwecke nicht geeignet. Auch kommt diese Größe nicht als allgemeines Maß für die
Geschwindigkeit stofflicher Umsetzungen in Frage, da z.B. bei Reaktionen zwischen lauter
reinen Stoffen – etwa Fe + S → FeS – die Konzentrationen sämtlicher Stoffe konstant sind,
obwohl sich die Mengen verändern, oder bei Reaktionen zwischen Gasen sich deren Konzentrationen allein durch Pressen oder Dehnen ändern können, ohne dass überhaupt ein Umsatz stattfindet. Wir wollen daher den mehrdeutigen Begriff „Reaktionsgeschwindigkeit“
ganz vermeiden und werden stattdessen die oben eingeführten Größen verwenden.

15.4 Messung der Geschwindigkeitsdichte
Bei der kinetischen Untersuchung einer Reaktion muss zunächst deren Stöchiometrie bestimmt und mögliche Nebenreaktionen identifiziert werden. Da die Umsatzgeschwindigkeitsdichte proportional der zeitlichen Konzentrationsänderung der an der Reaktion beteiligten
Stoffe ist – jedenfalls dann, wenn die Reaktion homogen und das Volumen konstant ist –,
müssen anschließend die Konzentrationen der Edukte und Produkte zu verschiedenen Zeiten
des Reaktionsverlaufs bestimmt werden. Auf Grund der vorgestellten Beziehung genügt jedoch gewöhnlich die Ermittlung der Konzentrationsänderung eines Ausgangsstoffes oder
eines Endproduktes. Da die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen von der Temperatur
abhängt (man denke z.B. an die Verlangsamung biochemischer Vorgänge im Falle von Tiefkühlkost), muss die Temperatur des Reaktionsgemisches während der gesamten Reaktionsdauer konstant gehalten werden.
Wie wir gesehen haben, verlaufen chemische Reaktionen innerhalb eines sehr großen Zeitintervalls, das von Bruchteilen von Sekunden bis zu Jahrmillionen reicht. Entsprechend groß ist
auch das Geschwindigkeitsintervall, das es zu erfassen gilt. Die experimentellen Methoden
zur Bestimmung der Umsatzgeschwindigkeit können daher von Fall zu Fall sehr unterschied-
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lich sein. Das Grundproblem bei der Analyse von reagierenden Systemen besteht darin, dass
sich die Zusammensetzung naturgemäß dauernd ändert, wir also nicht beliebig viel Zeit haben, um die Analyse durchzuführen. Je nach der Geschwindigkeit, mit der die Reaktion abläuft, und der gewählten Analysenmethode gibt es unterschiedliche Ansätze, wie die kinetischen Daten gewonnen werden können.
Werden langsam ablaufende Reaktionen untersucht, so kann man der reagierenden Mischung
kleine Probemengen entnehmen und die Konzentration der Reaktionspartner sofort auf chemischem Wege, z.B. durch Titration oder Gravimetrie, bestimmen (Echtzeitanalyse). Als
Beispiel soll der Zerfall der Trichloressigsäure gemäß
CCl3 − COOH → CCl3 H + CO2

untersucht werden (Versuch 15.7). Die Konzentration der jeweils im Reaktionsgemisch
verbliebenen Säure kann durch Titration der Probe mit Natronlauge bestimmt werden. Gießt
man die titrierte Lösung in Reagenzgläser um, so kann der Reaktionsverlauf gut an deren
Füllstand verfolgt werden, da mit geringer werdender Säurekonzentration auch die Menge an
zuzugebender Natronlauge geringer wird.

Versuch 15.7: Messung der Umsatzgeschwindigkeit durch
Titration

Physikalische Methoden wie optische oder elektrische Messverfahren können ebenfalls eingesetzt werden. Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass das Gesamtvolumen der Mischung
nicht zu stark verändert werden darf. Auch muss die Probeentnahme und die anschließende
Analyse schnell im Verhältnis zur Umsatzdauer erfolgen. Ist dies nicht möglich, muss die in
der Zwischenzeit ja auch in der Probe weiterlaufende Reaktion irgendwie gestoppt werden,
z.B. durch Verdünnen oder Abkühlen.
Viel zweckmäßiger und auch einfacher als die Entnahme und Analyse von kleinen Probemengen ist eine unmittelbare Messung der Konzentration unter Ausnutzung irgendeiner physikalischen Eigenschaft des Reaktionsgemisches. Ist beispielsweise einer der Reaktionspartner gasförmig, so kann sich während der Reaktion in einem Behälter unter konstantem Druck
(z.B. Luftdruck) das Gesamtvolumen ändern. Der Reaktionsverlauf lässt sich dann durch
Messung der Volumenänderung mit der Zeit verfolgen. Betrachten wir dazu die Reaktion von
Zink mit einer Säure (Versuch 15.8), wobei Wasserstoff entsteht und Zink in Lösung geht:
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Zn|s + 2 H + |w → Zn 2+ |w + H 2 |g .

Der gasförmige Wasserstoff kann dabei volumetrisch erfasst werden, d.h. man fängt ihn
pneumatisch in einem Messzylinder oder Endiometerrohr auf. Als Sperrflüssigkeit dient dabei Wasser.

Versuch 15.8: Volumetrische Umsatzbestimmung

Andere geeignete Eigenschaften sind der Druck bei einer Gasreaktion bei konstantem Volumen, der Brechungsindex, aber auch die elektrische Leitfähigkeit. Verändert eine Reaktion
die Anzahl oder Art der Ionen in einer Lösung, so kann ihr Fortgang über die Leitfähigkeit
untersucht werden. So entstehen bei der Hydrolyse von tertiärem Butylchlorid H+-Ionen, die
die Leitfähigkeit der Lösung stark erhöhen (Versuch 15.9):
(CH3 )3C − Cl + H 2 O → (CH3 )C − OH + H + .

Die Leitfähigkeit wird dabei mit Hilfe einer Platin-Doppelelektrode und eines Konduktometers gemessen. Da sie temperaturabhängig ist, empfiehlt sich eine Thermostatisierung.

Versuch 15.9: Konduktometrische Umsatzbestimmung

Ein Nachteil der genannten Methoden ist ihre mangelnde Spezifität, weil z.B. alle Teilchen in
der Gasphase zur Volumenänderung beitragen. Noch besser geeignet als Eigenschaften, die
sich auf das ganze System beziehen, sind daher molekülspezifische Eigenschaften. Eine in der
Kinetik häufig eingesetzte Meßmethode ist die Photometrie, die Messung der Absorptionsintensität des Lichtes in einem bestimmten Spektralbereich. Die Größe der Absorption oder
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Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge ist ein Maß für die Konzentration
des betreffenden Reaktionspartners. Untersucht man z.B. die Reaktion von Kaliumpermanganat-Lösung mit Oxalsäure in schwefelsaurer Lösung (Versuch 15.10),
2 MnO −4 + 5 C2 O 24− + 16 H + → 2 Mn 2+ + 10 CO2 + 8 H 2 O ,

so kann ihr Verlauf durch Absorptionsmessung im sichtbaren Spektralbereich verfolgt werden, weil das Permanganation farbig ist. Stellt man einen Grünfilter vor eine Taschenlampe
und lässt das Licht anschließend durch eine Küvette mit dem Reaktionsgemisch fallen, dann
geht das Taschenlampenlicht, das anfangs kaum zu erkennen ist, nach einiger Zeit nach
leuchtend grün über. Zur quantitative Erfassung der Konzentrationsänderung benötigt man
ein Spektralphotometer.

Versuch 15.10: Photometrische Beobachtung des Reaktionsablaufs

Seit einiger Zeit erwecken auch besonders schnell verlaufende Reaktionen das Interesse der
Chemiker. In den vergangenen Jahren wurden große Fortschritte bei der Untersuchung
schneller Reaktionen gemacht, worunter wir Reaktionen verstehen, die in weniger als ungefähr 1 s vollständig ablaufen. Zur kinetischen Analyse mussten spezielle Verfahren entwickelt
werden. Bei der Strömungsmethode ruht das Reaktionsgemisch im Gegensatz zu den bisher
besprochenen statischen Verfahren nicht über längere Zeit im Reaktionsgefäß, sondern strömt
durch den Reaktionsraum hindurch. Die Reaktanten werden in einer Mischkammer im Moment ihres Zusammentreffens sehr schnell und gründlich gemischt. Zu diesem Zeitpunkt
beginnt die Reaktion; sie schreitet fort, während die Mischung durch das Ausflussrohr strömt.
Der von der Reaktionsmischung im Rohr zurückgelegte Weg ist ein Maß für die seit Reaktionsbeginn vergangene Zeit. Beobachten wir die Reaktion daher an verschiedenen Orten entlang dieses Rohres z.B. mit einem beweglichen Spektralphotometer, sehen wir die Mischung
immer zu unterschiedlichen Zeiten der Reaktion; die zeitliche Koordinate des Reaktionsablaufs wird dadurch auf die räumliche Koordinate entlang des Strömungsrohres abgebildet.
Bei Einsatz leistungsfähiger Mischkammern sind Strömungsverfahren bis etwa 10−3 s Verweilzeit anwendbar. Ein Nachteil der Strömungsmethode ist, dass relativ große Volumina der
Reaktionsmischung benötigt werden. Gerade bei sehr schnellen Reaktionen ist der Substanzverbrauch besonders groß, da die Fließgeschwindigkeit sehr hoch sein muss, damit der Reaktionsverlauf auf eine ausreichende Länge des Ausflussrohrs verteilt wird. Das „stopped-
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flow“-Verfahren vermeidet diesen Nachteil. Auch hier werden die Reaktanten sehr schnell
vermischt und strömen anschließend in ein Strömungsrohr. Dieses enthält jedoch einen Kolben, der die Strömung abrupt stoppt, sobald ein bestimmtes Volumen (meist in der Größenordnung von etwa 1 cm3) injiziert ist. Die Reaktion läuft dann in der ruhenden, gut gemischten Lösung weiter und kann von außen spektrometrisch verfolgt werden. Da die Füllung der
Beobachtungskammer der plötzlichen Entnahme einer kleinen Anfangsprobe der Reaktionsmischung entspricht, ist die „stopped-flow“-Methode weitaus ökonomischer als die Strömungsmethode. Sie eignet sich daher besonders für die Untersuchung biochemischer Reaktionen.
Sollen Reaktionen mit Umsatzdauern unterhalb 10−3 s untersucht werden, so können die
bisher vorgestellten Mischmethodennicht mehr eingesetzt werden. Bei den Relaxationsmethoden vermeidet man die zeitaufwendige Mischung der Reaktionspartner und betrachtet
stattdessen die Antwort eines Systems, das sich im Gleichgewicht befindet, auf eine Störung
dieses Gleichgewichts. Ändert man z.B. sprungartig die Temperatur, so muss eine chemische
Reaktion einsetzen, um wieder den Gleichgewichtszustand, diesmal jedoch bei der neuen
Temperatur zu erreichen (Temperatursprungmethode). Diese Wiedereinstellung des Gleichgewichts, die man als Relaxation bezeichnet, wird spektroskopisch verfolgt.

15.5 Geschwindigkeitsgesetze einstufiger Reaktionen
Die meisten chemischen Umsetzungen lassen sich bei genauerer Untersuchung in verschiedene hinter- und nebeneinander ablaufende Teilvorgänge auflösen. Reaktionen dieser Art
nennt man mehrstufig oder zusammengesetzt. Die kleinsten Einheiten, die bei dieser Zerlegung auftreten, werden sinngemäß als einfache oder einstufige Reaktion bzw. als Elementaroder Urreaktion bezeichnet. Eine solche Reaktion läuft in einem einzigen Schritt ab, d.h., alle
von der Umsetzung betroffenen Teilchen, wie sie in der Umsatzformel auftauchen, reagieren
gleichzeitig miteinander. Die Anzahl der in eine Einstufenreaktion eingehenden Teilchen der
Ausgangsstoffe wird als Molekularität bezeichnet. Treffen ein, zwei, drei ... Teilchen aufeinander, spricht man also von einer mono-, di-, tri-, ...molekularen Reaktion.
Zum ersten Kennen lernen genügt es, wenn wir uns auf die einfachsten Arten homogener
Umsetzungen beschränken. Man interessiert sich nun vor allem dafür, welchen Einfluss
-

die Konzentration (und Art) der Reaktionsteilnehmer A, B,... und
die Temperatur sowie
die Gegenwart und Art von Stoffen, die nicht in der Umsatzformel auftreten (Katalysatoren, Inhibitoren, Lösemittel)

auf die Geschwindigkeitsdichte r haben. Schauen wir uns die Konzentrationsabhängigkeit am
Beispiel der Entfärbung einer Kaliumpermanganat-Lösung durch Oxalsäure in schwefelsaurer Lösung bei verschiedener Verdünnung näher an (Versuch 15.11).
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Versuch 15.11: Konzentrationsabhängigkeit der Umsatzgeschwindigkeit

Je höher die Verdünnung, d.h. je geringer die Konzentration der Reaktionsteilnehmer ist,
desto langsamer verläuft die Reaktion. Offensichtlich hängt die Geschwindigkeitsdichte direkt von der Konzentration ab.
Die obige Zusammenhänge beschreibende Gleichung r = f(cA,...,T) nennt man die Geschwindigkeitsgleichung der Umsetzung. Da die meisten Reaktionen über mehrere Zwischenstufen
laufen, können die Abhängigkeiten recht kompliziert werden. Unter bestimmten Bedingungen
(bestimmte Konzentrationsbereiche, Entfernung vom Gleichgewicht u.a.) liegen jedoch einfache Verhältnisse vor, und man kann die Geschwindigkeitsgleichung in Form einer Potenzfunktion schreiben:
a ⋅ cb ... .
r = k (T ) ⋅ cA
B

(15.7)

Der Geschwindigkeitskoeffizient k hängt im allgemeinen stark von den Reaktionsbedingungen
ab, insbesondere von der Temperatur, aber auch von der Art der Reaktionsteilnehmer und
vom Reaktionsmedium. Die gebräuchliche Bezeichnung als „Geschwindigkeitskonstante“
erscheint daher nicht so recht geeignet. Die Größenart von k ist von der Form der Geschwindigkeitsgleichung abhängig, wie wir noch sehen werden. Die Exponenten a, b, ... nennt man
die Ordnung der Reaktion in Bezug auf die einzelnen Reaktionsteilnehmer A, B, ..., die
Summe n = a + b + ... die (Gesamt-)Ordnung der Reaktion.
Die folgende Betrachtung wollen wir auf eine homogene Einstufenreaktion in einem dichten
Gefäß mit konstantem Volumen beschränken. Nebenreaktionen und Stoffaustausch mit der
Umgebung sind also ausgeschlossen (ξsonst = const).
Zeitgesetz für Reaktionen erster Ordnung. Eine einstufige Reaktion
A → Produkte ,

die durch die zufällige Umbildung einzelner Teilchen, also deren Zerfall oder innere Umlagerung zustande kommt und daher monomolekular ist und bei der auch praktisch keine Rückreaktion stattfindet, gehorcht einer Geschwindigkeitsgleichung, die in der Konzentration c des
Stoffes A zur Zeit t linear ist:
r = k ⋅ cA .

(15.8)
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Das heißt einfach: Je mehr Teilchen vorhanden sind, desto mehr bilden sich in der Zeiteinheit
um. Der Geschwindigkeitskoeffizient k hat hier die Einheit s−1 und damit den Charakter einer
Zerfallsfrequenz. Da der Exponent der Konzentration cA den Wert 1 aufweist, handelt es sich
um eine Reaktion erster Ordnung. Unter den betrachteten Bedingungen (V = const, ξsonst =
const) gilt (siehe Abschnitt 14.3):
r=−

dcA
.
dt

(15.9)

Zusammengefasst erhalten wir damit
r=−

dcA
= kcA .
dt

(15.10)

Die Geschwindigkeitsdichte zu einer bestimmten Zeit entspricht der (negativen) Steigung der
cA(t)-Kurve (Abb. 15.4). Die Geschwindigkeitsdichte ist zu Beginn der Reaktion (t = 0) maximal und geht mit dem Verbrauch des Stoffes A gegen Null.

Abb. 15.4: Zeitliche Abnahme der
Eduktkonzentration in einer Reaktion
erster Ordnung. Aus der Steigung der
Tangenten (hellgrau) kann die Geschwindigkeitsdichte zum jeweiligen
Zeitpunkt bestimmt werden. t1/2 verdeutlicht die Halbwertszeit, d.h. die
zeit, in der die Konzentration des Eduktes auf die Hälfte gesunken ist.

Trennung der Variablen und anschließende Integration zwischen den Grenzen t = 0, wenn die
Anfangskonzentration cA,0 vorliegt, und einer beliebigen späteren Zeit t mit der Konzentration cA ergibt das integrierte Zeitgesetz. Doch schauen wir uns die Herleitung Schritt für
Schritt an. Wir gehen aus von der Gleichung
−

dcA
= kcA .
dt

Um diese sog. Differentialgleichung lösen zu können, d.h. eine Funktion cA(t) zu finden, die
die Gleichung erfüllt, „sortieren“ wir zunächst die Variablen, d.h. gleiche Variablen werden
auf einer Seite der Gleichung zusammengefasst,
−

dcA
= kdt ,
cA

und anschließend auf beiden Seiten integrieren. Hierbei wird uns das folgende elementare
unbestimmte Integral gute Dienste leisten:
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1

∫ x dx = ln x + Konstante .
Setzen wir nun noch die erwähnten Integrationsgrenzen ein, so erhalten wir:
cA

−

∫

cA.0

ln

t

dcA
= k ∫ dt ,
cA

cA,0
cA

0

= kt

bzw.
ln cA = ln cA,0 − kt

(15.11)

oder auch
cA = cA,0 e− kt

.

(15.12)

Durch Integration haben wir also eine Lösung der Differentialgleichung gefunden. Ihre Richtigkeit lässt sich leicht durch Differenzieren bestätigen; es ist nämlich
dcA
= −cA,0 ke− kt = − kcA .
dt

Das entspricht der Differentialgleichung, von der wir ursprünglich ausgegangen sind.
Ein Charakteristikum von Reaktionen erster Ordnung ist gemäß Gleichung (15.12) also, dass
die Konzentration des Edukts exponentiell mit der Zeit abnimmt (vgl. Abb. 15.4). Das
Musterbeispiel für einen solchen Vorgang ist der radioaktive Zerfall.
Mit Hilfe dieses Zusammenhanges kann man auch prüfen, ob tatsächlich eine Reaktion erster
Ordnung vorliegt. Hierzu eignet sich jedoch besser die logarithmische Beziehung (15.11).
Trägt man lncA,0 als Funktion von t auf (Abb. 15.5), so erhält man im Fall einer Reaktion
erster Ordnung eine Gerade. Ihre Steigung liefert den Geschwindigkeitskoeffizienten k.

Abb. 15.5: Bestimmung des Geschwindigkeitskoeffizienten k einer
Reaktion erster Ordnung aus einer
logarithmischen Auftragung der Eduktkonzentration gegen die Zeit
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Eine weitere wichtige Größe zur Charakterisierung der Geschwindigkeit ist neben dem Geschwindigkeitskoeffizienten k die Halbwertszeit t1/2 (Abb. 15.4). Sie gibt die Zeit an, die
vergeht, bis die Konzentration des Edukts auf die Hälfte des Anfangswertes gesunken ist.
Setzt man nun cA = cA,0/2 und t = t1/2 in die Gleichung (15.12) ein, so folgt:
t1/ 2 =

ln 2
k

.

(15.13)

Die Halbwertszeit ist für eine Reaktion erster Ordnung demnach unabhängig von der Anfangskonzentration des Edukts.
Der exponentiellen Abnahme der Eduktkonzentration steht eine entsprechende Zunahme der
Konzentration der Reaktionsprodukte gegenüber. Sie entspricht dem Produkt aus dem Verhältnis der Umsatzzahlen und der Konzentrationsabnahme (cA,0 – cA). Doch schauen wir uns
dies am Beispiel der Reaktion
A→2B

einmal näher an (Abb. 15.6). Wir erhalten für die Konzentration cB des Reaktionsproduktes
B:
cB = 2(cA,0 − cA ) .

Setzt man für cA die Gleichung (15.12) ein, so folgt:
cB = 2(cA,0 − cA,0 e − kt ) = 2cA,0 (1 − e− kt ) .

(15.14)

Die Konzentration erreicht schließlich bei vollständigem Reaktionsablauf zur Zeit t = ∞ den
Wert cB = 2cA,0.

Abb. 15.6: Zeitliche Änderung der Konzentration
von Edukt und Produkt bei einer Reaktion erster
Ordnung vom Typ A → 2 B.
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Zeitgesetz zweiter Ordnung. Einstufige Reaktionen,
A + B → P rodukte ,

die durch das zufällige Zusammentreffen je zweier Teilchen bewirkt werden, heißen bimolekular. Sie befolgen ein anderes Geschwindigkeitsgesetz, das proportional zu den beiden
Konzentrationen cA und cB ist,
r = k ⋅ cA ⋅ cB .

(15.15)

Der Zusammenhang wird verständlich, wenn man bedenkt, dass sich zwei Teilchen der Sorte
A und B umso häufiger begegnen, je mehr von A und je mehr von B vorhanden sind. Deshalb
gilt ein Geschwindigkeitsgesetz zweiter Ordnung. Der Geschwindigkeitskoeffizient k weist
jetzt die Einheit m3⋅mol−1⋅s−1 auf.
Die Betrachtung vereinfacht sich, wenn die folgende Reaktionsgleichung
2 A → Produkte

zugrunde gelegt wird. Man erhält dann
2 .
r = k ⋅ cA

(15.16)

Für die Geschwindigkeitsdichte gilt aber unter Berücksichtigung der Umsatzzahl νA = 2 auch
r=−

1 dcA
.
2 dt

(15.17)

Um zum integrierten Geschwindigkeitsgesetz zu gelangen, geht man nun ganz analog wie bei
der Reaktion erster Ordnung vor. Die Differentialgleichung, die wir betrachten müssen, lautet
−

dcA
2 .
= 2kcA
dt

Trennen wir zunächst wieder die Variablen, so erhalten wir
−

dcA
= 2kdt .
2
cA

Zur Lösung der Gleichung benötigen wir in diesem Fall das folgende Standardintegral:
1

1

∫ x2 dx = − x + Konstante .
Da die Integrationsgrenzen denen bei der Reaktion erster Ordnung entsprechen, ergibt sich
−

cA

∫

cA.0

t

dcA
= 2k ∫ dt
2
cA
0

bzw. nach Integration

1
1
−
= 2kt
cA cA,0

(15.18)
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oder auch, wenn wir nach cA auflösen,
cA =

cA,0
1 + 2ktcA,0

.

Trägt man nun cA als Funktion von t auf (Abb. 15.7), so fällt auf, dass die Kurve bei gleicher
Anfangskonzentration cA,0 und gleicher Anfangsgeschwindigkeit weitaus langsamer gegen
Null abfällt, als dies bei einer Reaktion erster Ordnung der Fall ist.

Abb. 15.7: Zeitlicher Verlauf einer Reaktion zweiter Ordnung (im Vergleich zu
einer Reaktion erster Ordnung)

Zur Prüfung, ob tatsächlich eine Reaktion zweiter Ordnung vorliegt, wählt man die Auftragung von 1/cA gegen t (Abb. 15.8). Diese muss eine Gerade ergeben, aus deren Steigung
dann der Geschwindigkeitskoeffizient bestimmt werden kann.

Abb. 15.8: Bestimmung des Geschwindigkeitskoeffizienten k einer
Reaktion zweiter Ordnung aus der
Auftragung von 1/cA gegen t

Die Halbwertszeit t1/2 erhält man, indem für cA der Wert cA,0/2 eingesetzt wird:

t1/ 2 =

1
2kcA,0

.

(15.19)

Im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung hängt die Halbwertszeit nun von der Anfangskonzentration des Edukts ab, ist also nicht charakteristisch für die Reaktion.
Die Integration des Zeitgesetzes in seiner allgemeinen Form
r = k ⋅ cA ⋅ cB

(15.20)
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erfordert eine Partialbruchzerlegung, weswegen nur das Endergebnis der Vollständigkeit
halber vorgestellt werden soll:
ln

cA cB,0
cB cA,0

= (cA,0 − cB,0 )kt .

(15.21)

Ein Beispiel für eine bimolekulare Elementarreaktion ist die Reaktion von Wasserstoff und
Iod in der Gasphase zu Iodwasserstoff. Aber auch zahlreiche homogene Reaktionen mit komplexen Reaktionsmechanismen wie die alkalische Esterverseifung gehorchen einem Zeitgesetz zweiter Ordnung.
Für tri- und höhermolekulare Reaktionen, bei denen drei und mehr Teilchen zusammentreffen
müssen, ergeben sich entsprechende Geschwindigkeitsgleichungen. Doch sind Reaktionen
dieser Art so selten, dass wir uns mit ihnen nicht gesondert zu befassen brauchen.
Zeitgesetz nullter Ordnung. Reaktionen nullter Ordnung weisen eine konstante Geschwindigkeitsdichte auf, d.h.
0 = 1) .
r = k (⋅cA

(15.22)

Die Konzentrationsabnahme des Eduktes wird dann beschrieben durch
−

dcA
=k.
dt

(15.23)

Die Integration liefert bei Beachtung der bekannten Grenzen das Zeitgesetz
cA = − kt + cA,0 .

(15.24)

Bei Elementarreaktionen allein ist ein solches Verhalten nicht möglich, sondern nur, wenn
diesen ein Vorgang vor- oder nachgeschaltet ist, der entweder selbst konstant verläuft oder
die Konzentration konstant hält. Solche Vorgänge können sein:
-

Ad- oder Desorptionsvorgänge, wie sie z.B. bei der heterogenen Katalyse eine Rolle spielen,
Diffusionsvorgänge,
Einstrahlung konstanter Lichtintensität bei photochemischen Reaktionen,
Auflösungsvorgänge.

Betrachten wir z.B. den Zerfall des Eduktes A in einer gesättigten Lösung mit Bodenkörper
(Abb. 15.9), so wird durch das vorgeschaltete Löslichkeitsgleichgewicht
A|s R A|d

die Konzentration cA stets konstant gehalten:
r = k ⋅ cA ( = const.) = k´ .

(15.25)

Die Konzentration kann dann mit dem eigentlichen Geschwindigkeitskoeffizienten k zu einem neuen Geschwindigkeitskoeffizienten k´ zusammengefasst werden, wobei sich die Ordnung erniedrigt. Man spricht in diesem Fall auch von Pseudoordnung.

20

15 Grundzüge der Kinetik

Abb. 15.9: Zerfallsreaktion eines Eduktes A in gesättigter Lösung mit
Bodenkörper als Beispiel einer Reaktion nullter Ordnung

Pseudoordnung. Eine Pseudoordnung liegt auch vor, wenn Reaktionen in verdünnten Lösungen stattfinden, bei denen das Lösemittel, z.B. Wasser, gleichzeitig als Reaktionspartner
fungiert. Wegen des großen Überschusses bleibt die Lösemittelkonzentration verglichen mit
den anderen Stoffen praktisch konstant und kann wiederum in den Geschwindigkeitskoeffizienten einbezogen werden.

17 Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit
Gegenstand: Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, Befund und Theorie
(Stoßtheorie und Theorie des Übergangszustandes)

17.1 Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit
Die Alltagserfahrung lehrt, dass die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen bei Temperaturerhöhung fast immer ansteigt. So verderben Lebensmittel, die an einem heißen Sommertag
draußen stehen, viel schneller als im Kühlschrank. Auch die uns bereits bekannte Entfärbung
von Kaliumpermanganat-Lösung durch Oxalsäure in schwefelsaurer Lösung wird durch
Erwärmung sichtbar beschleunigt (Versuch 17.1).

Versuch 17.1: Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit

Eine alte Faustformel besagt, dass eine Temperaturerhöhung um 10 K im Allgemeinen eine
Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit bewirkt (In Wirklichkeit liegt der Faktor zwischen 1,5 und 4). Diese Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel, kurz RGT-Regel, gilt
für langsame Reaktionen mit Dauern von 1 s bis 1 a.
Der Einfluss der Temperatur geht nun, wie in Abschnitt 15.5 bereits angedeutet, über den
Geschwindigkeitskoeffizienten k in die Beschreibung der Reaktionsgeschwindigkeit ein.
Durch zahlreiche Experimente fand der schwedische Chemiker Svante ARRHENIUS gegen
Ende des neunzehnten Jahrhunderts heraus, dass sich der Geschwindigkeitskoeffizient bei
fast allen Reaktionen exponentiell mit der reziproken Temperatur ändert:
k (T ) = Ae − B / T .

(17.1)

Die (weitgehend) temperaturunabhängigen Parameter A und insbesondere B sind dabei charakteristisch für die jeweilige Reaktion.
Doch wovon könnte diese charakteristische Größe B abhängen? Bei einer chemischen Reaktion müssen die Atome aus der Anordnung in den Ausgangsstoffen in die der Endstoffe um-
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gruppiert werden, wobei alte Bindungen gelöst werden müssen, um neue knüpfen zu können.
Dazu ist eine gewisse Mindestenergie, die (ARRHENIUSsche) Aktivierungsenergie EA der
jeweiligen Reaktion, erforderlich. Beziehen wir uns auf 1 mol, kann Gleichung (17.1) folgendermaßen formuliert werden:
k (T ) = k∞ e − EA / RT

(ARRHENIUS-Gleichung).

(17.2)

Die Einbeziehung der Gaskonstanten ist erforderlich, um einen dimensionslosen Exponenten
zu erhalten (RT ist von der Dimension her ebenfalls eine molare Energie).
Der Vorfaktor k∞ wird auch Frequenzfaktor genannt und stellt rein mathematisch den Grenzwert des Geschwindigkeitskoeffizienten für sehr hohe (in der Praxis nicht realisierbare) Temperaturen oberhalb 104 K (T → ∞) dar (Abb. 17.1 a).
Um eine Vorstellung von der Größenordnung der Aktivierungsenergie bei chemischen Reaktionen zu bekommen, kehren wir kurz zur RGT-Regel zurück. Demnach sollte eine Temperaturerhöhung um 10 K von z.B. T1 = 293 K auf T2 = 303 K eine Verdopplung des Geschwindigkeitskoeffizienten zur Folge haben, d.h.
k2 k∞ e− EA / RT2
=
≈2
k1 k∞ e− EA / RT1

(17.3)

bzw. nach Umformung
EA

EA

−
+
k
ln 2 = ln(e RT2 RT1 ) ≈ ln 2 .
k1

Auflösen nach EA ergibt:
k
ln 1 ⋅ R
ln 2 ⋅ 8,314 J ⋅ mol−1 ⋅ K −1
k2
EA =
≈
≈ 51 kJ ⋅ mol−1 .
1 1
1
1
−
−
T1 T2
293 K 303 K

(17.4)

Tatsächlich liegen die Werte für die Aktivierungsenergien vieler gängiger Reaktionen zwischen 50 und 80 kJ⋅mol−1.
Bestimmen lässt sich die Aktivierungsenergie für eine bestimmte Reaktion aus den experimentellen Daten, indem man lnk gegen 1/T aufträgt (ARRHENIUS-Diagramm) (Abb. 17.1 b),
E 1
ln k = ln k∞ − A ⋅ .
R T

(17.5)

Man erhält eine Gerade, aus deren Steigung –EA/R sich die Aktivierungsenergie ergibt. Der
Wert von lnk∞ und damit k∞ kann nach Extrapolation auf 1/T = 0 aus dem Achsenabschnitt
bestimmt werden.
Je steiler die Gerade verläuft, d.h. je höher die Aktivierungsenergie der betreffenden Reaktion
ist, desto stärker ist auch ihre Temperaturabhängigkeit. So werden Reaktionen mit kleinen
Aktivierungsenergien (um 10 kJ⋅mol−1) durch eine Temperaturerhöhung nur geringfügig
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beschleunigt. Die Geschwindigkeit von Reaktionen mit großen Aktivierungsenergien (um
60 kJ⋅mol−1) nimmt hingegen mit steigender Temperatur stark zu.

Abb. 17.1: Temperaturabhängigkeit des Geschwindigkeitskoeffizienten k (a) und Bestimmung der
Aktivierungsenergie EA aus dem ARRHENIUS-Diagramm (b)

Die Bedeutung der ARRHENIUS-Gleichung liegt in der Entwicklung der Vorstellung, dass die
Reaktanten bei ihrer Umbildung in Produkte einen aktivierten Zustand durchlaufen müssen,
dessen Bildung eine charakteristische Energie erfordert. Dies war der Ausgangspunkt für die
beiden wichtigsten Theorien zur Reaktionsgeschwindigkeit, die Stoßtheorie und die Theorie
des Übergangszustandes.

17.2 Stoßtheorie
Ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der ARRHENIUS-Parameter lässt sich aus der Stoßtheorie der bimolekularen Gasphasenreaktionen entwickeln, die auf der kinetischen Gastheorie basiert. Voraussetzung dafür, dass zwei Teilchen wie H2 und I2 oder auch zwei HITeilchen miteinander reagieren können, ist, dass sie sich überhaupt treffen, d.h. zusammenstoßen. Es zeigt sich jedoch, dass die Stoßhäufigkeit in einem idealen Gas (unter Normbedingungen) mit einer Größenordnung von 1035 m−3⋅s−1 die Anzahl der vorhandenen Teilchen bei
weitem übersteigt, so dass eigentlich jede Gasphasenreaktion in Bruchteilen einer Mikrosekunde abgeschlossen sein sollte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Experimentell bestimmte
Halbwertszeiten weisen meist wesentlich höhere Werte auf wie z.B. die erwähnten Reaktionen zwischen H2 und I2 mit t1/2 = 2⋅10−2 s bzw. 2 HI mit t1/2 = 5⋅10−3 s. Offenbar führen
nicht alle Zusammenstöße zur Reaktion, sondern nur solche, bei denen die Stoßenergie einen
bestimmten Mindestwert überschreitet, der zum Umgruppieren der Bindungen erforderlich ist
(Abb. 17.2).
Doch schauen wir uns unter diesem Aspekt eine bimolekulare Reaktion zwischen Teilchen
der Sorte A und solchen der Sorte B in der Gasphase näher an. Je mehr Teilchen von einer
Sorte vorhanden sind, desto häufiger werden auch Zusammenstöße zwischen den unterschiedlichen Teilchen A und B erfolgen. Die Stoßhäufigkeit oder „Stoßdichte“ ZAB, d.h. die
Anzahl der Zusammenstöße zwischen A und B (in mol) je Volumen- und Zeiteinheit, ist damit direkt proportional zu den Konzentrationen beider Teilchensorten:
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Z AB ∼ cA ⋅ cB

bzw.
Z AB = const. ⋅ cA ⋅ cB .

(17.6)

Abb. 17.2: Ausbleiben einer Reaktion bei
zu geringer Stoßenergie (a) und erfolgreiche Reaktion bei einem Stoß mit ausreichend hoher Energie (b)

Wie diskutiert, sind jedoch nicht alle Stöße erfolgreich im Sinne einer Reaktion, sondern nur
solche, bei denen die Teilchen eine gewisse kinetische Mindestenergie aufweisen. In Abschnitt 9.4 hatten wir die MAXWELLsche Geschwindigkeitsverteilung kennen gelernt, die die
Häufigkeit der Gasteilchen pro Geschwindigkeitsintervall dv als Funktion der Geschwindigkeit v angibt. Die Geschwindigkeitsverteilung kann nun relativ leicht in eine Verteilung der
kinetischen Energie umgerechnet werden (Abb. 17.3).

Abb. 17.3: Häufigkeit der Gasteilchen
pro Energieintervall dε als Funktion der
kinetischen Energie εkin bei verschiedenen Temperaturen

Die markierte Fläche unter der jeweiligen Kurve gibt dann die Anzahl der Gasteilchen an, die
beim Stoß mindestens über die kinetische Energie εmin verfügen. Mit steigender Temperatur
nimmt demnach der Anteil der zur Reaktion fähigen Teilchen rasch zu. Die Integration über
die Energieverteilung von ε = εmin bis ε = ∞ führt zu einem überraschend einfachen Ergebnis:
Der Bruchteil q aller Teilchen, die bei einer Temperatur T mindestens die Energie εmin haben,
ergibt sich zu
q=

bzw.

N (ε ≥ εmin )
= e− εmin / kT
N ges

(17.7)

17.2 Stoßtheorie

q = e − Emin / RT ,

5

(17.8)

wobei sich die Energie Emin auf ein Mol Teilchen bezieht. Der Ausdruck wird auch BOLTZMANNscher e-Satz genannt und weist große Ähnlichkeit mit der im Abschnitt 9.5 hergeleiteten
Beziehung auf.
Zur Reaktionsgeschwindigkeitsdichte r gelangt man nun, indem man die Stoßdichte mit dem
Anteil der Stöße mit ausreichender Energie multipliziert:
r = q ⋅ Z AB = e − Emin / RT ⋅ const. ⋅ cA ⋅ cB .

(17.9)

Vergleicht man diesen Ausdruck mit dem Geschwindigkeitsgesetz zweiter Ordnung (Gleichung 15.15),
r = k ⋅ cA ⋅ cB ,

so folgt für den Geschwindigkeitskoeffizienten k:
k = const. ⋅ e − Emin / RT .

(17.10)

Diese Beziehung hat genau den gleichen Aufbau wie die ARRHENIUS-Gleichung (17.2). Die
ARRHENIUS-Parameter können damit folgendermaßen interpretiert werden:
-

Die Aktivierungsenergie EA entspricht einer kinetischen Mindestenergie, die bei einem
Zusammenstoß zweier Gasteilchen zur Lösung bestehender und zur Knüpfung neuer Bindungen aufgebracht werden muss.

-

Der Vorfaktor k∞ ist der maximal mögliche Geschwindigkeitskoeffizient, der erreicht
würde, wenn alle Zusammenstöße erfolgreich wären.

Zur Veranschaulichung wollen wir uns noch anschauen, welcher Bruchteil an Gasteilchen bei
Raumtemperatur überhaupt reaktionsfähig wäre, wenn man von einer typischen Aktivierungsenergie von 50 kJ⋅mol−1 ausgeht:
50 ⋅103 J ⋅ mol−1
⎛
⎞
E
−9
q = exp ⎛⎜ − A ⎞⎟ = exp ⎜ −
⎟ = 1, 7 ⋅10 ,
1
1
−
−
⎝ RT ⎠
⎝ 8,314 J ⋅ mol ⋅ K ⋅ 298 K ⎠

d.h. weniger als 2 Zusammenstöße unter einer Milliarde können zu einer Reaktion führen.
Die Vorfaktoren k∞, die sich mit Hilfe der kinetischen Gastheorie berechnen lassen, stimmen
oft größenordnungsmäßig mit empirisch ermittelten Werten überein. Häufig findet man jedoch im Experiment auch Werte, die um ein bis zwei Zehnerpotenzen geringer als die berechneten ausfallen. Offenbar genügt der Zusammenstoß zweier Gasteilchen mit ausreichend
hoher kinetischer Energie allein nicht in jedem Fall für eine erfolgreiche Umsetzung, sondern
beim Aufprall muss auch eine günstige Orientierung der Teilchen zueinander vorliegen, die
eine Verbindung bestimmter Atome ermöglicht (Abb. 17.4).
Zur Korrektur dieses Effektes wird der sogenannte sterische Faktor p eingeführt, ein Zahlenwert ≤ 1, der den Anteil der Stöße mit günstiger Orientierung angibt. Je komplizierter die
an der Reaktion beteiligten Teilchen aufgebaut sind, desto höher sind die Anforderungen an
die Molekülorientierung und desto geringer ist damit p.
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Abb. 17.4: Zusammenstoß mit einer für
eine Umsetzung ungünstigen (a) und einer
günstigen Orientierung (b)

Wir wollen zusammenfassen:
Für eine chemische Umsetzung sind im wesentlichen drei Dinge erforderlich,
- Zusammenstoß der Gasteilchen A und B,
- Energieüberschuss zur Umgruppierung der Bindungen (Aktivierung),
- günstige gegenseitige Lage beim Aufprall (Orientierung).

17.3 Theorie des Übergangszustandes
Die Stoßtheorie, die streng nur für Gasreaktionen gilt, behandelt die Reaktanten ausschließlich unter dem Gesichtspunkt von Teilchen mit einer bestimmten kinetischen Energie. Stoffdynamische Aspekte zum Beispiel spielen keine Rolle. Im Folgenden wollen wir eine weitaus
umfassendere Theorie kennen lernen, die im Prinzip auf alle möglichen Reaktionstypen angewandt werden kann.
So kann man auch einstufige Reaktionen gedanklich in noch kleinere Teilschritte zerlegen.
Eine chemische Reaktion besteht ja darin, wie wir uns im atomaren Modell vorstellen, dass
gewisse Materiebausteine umgruppiert werden. Atome, die vorher eine bestimmte Art von
Molekeln gebildet haben, können sich durch Umordnung zu neuen Molekeln zusammenschließen. Dazu müssen bestehende Bindungen zwischen den Atomen gelockert oder ganz
getrennt und andere neu geschlossen werden. Bei einem einstufigen Vorgang, der definitionsgemäß in einem Zuge abläuft, müssen alle beteiligten Atome gleichzeitig zugegen sein. Sie
bilden einen sogenannten „Übergangskomplex“, in dem sich diese Umgruppierung vollzieht.
Dieser „Komplex“ ist ein labiles Gebilde, nur eine Art Übergangszustand, dem jedoch anders
als in der Stoßtheorie eine definierte Zusammensetzung zugeschrieben wird, so dass er wie
die Ausgangsstoffe und Endprodukte stoffdynamisch behandelt werden kann. Die Konfiguration im Übergangszustand ist energiereicher als die Teilchen im Anfangs- und Endzustand der
Reaktion. Da sich die Atome oder Molekeln daher in einem „aktivierten“ (energiereichen)
Zustand befinden müssen, um diese Konfiguration erhöhter Energie zu bilden, spricht man
auch vom aktivierten Komplex.
Das Durchlaufen des Übergangszustandes kostet eine gewisse Zeit, die man als endliche,
wenn auch extrem kurze Lebensdauer auffassen kann. Trotz ihrer Kurzlebigkeit verhalten
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sich diese Komplexe wie eine Art Teilchen und die Gesamtheit dieser labilen „Übergangsteilchen“ wie eine Art Stoff, der in sehr kleiner Konzentration im Reaktionsgemisch vorliegt.
Wir wollen diesen besonderen „Stoff“ als Übergangsstoff bezeichnen und mit dem Symbol
„‡“ kennzeichnen. Die Bildung des Übergangsstoffes kann man formelmäßig wie folgt ausdrücken:
‡

A + BC

A ⋅⋅⋅ B ⋅⋅⋅ C → AB + C .

Aktivierung

Den ersten Halbschritt dieser Umsetzung bezeichnet man als Aktivierung oder Aktivierungsreaktion. Die zu diesem Vorgang gehörenden Größen indizieren wir wie alle mit dem Übergangsstoff zusammenhängenden mit dem Zeichen ‡. Im zweiten Halbschritt zerfällt der Übergangsstoff dann in die Produkte.
Die extrem kurze Lebensdauer und die maximale Energie unterscheiden den Übergangsstoff
vom instabilen Zwischenstoff einer Folgereaktion (vgl. Abschnitt 16.4). Letzterer besitzt
„normale“ Bindungen und kann daher im Gegensatz zum Übergangsstoff isoliert und untersucht werden.
Der Übergangsstoff und seine möglichst realistische Beschreibung unter Berücksichtigung
von Erkenntnissen aus der Quantenmechanik bilden das Kernstück der von Henry EYRING,
M.G. EVANS und Michael POLANYI in den 30er Jahren entwickelten Theorie.
Da die Umbildung der Ausgangs- in die Endstoffe immer über den Übergangsstoff verläuft,
bestimmt dessen augenblicklich vorhandene Menge n‡ sowie seine Lebensdauer τ‡ die Geschwindigkeit der Umsetzung:
ω=ξ =

n‡
.
τ‡

(17.11)

Für eine homogene Reaktion erhalten wir aus ω wie gehabt die Geschwindigkeitsdichte r,
indem wir die obige Gleichung durch das Volumen V teilen (mit c‡ = n‡/V als Konzentration
des Übergangsstoffes):

r=

c‡
τ‡

.

(17.12)

Nach Überlegungen, die wohl zuerst EYRING im Jahre 1935 angestellt hat, kann man in guter
Näherung annehmen, dass die Menge, in der der kurzlebige Übergangsstoff im Reaktionsgemisch vorliegt, den Wert erreicht, der sich im chemischen Gleichgewicht mit den Ausgangsstoffen herausbilden würde (Diese Annahme kann nicht streng gelten, denn es besteht ja
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gerade kein Gleichgewicht, wenn der Übergangsstoff stets weiter in die Endstoffe zerfällt.
Wir kommen später darauf zurück.)
Wenn man jedoch annimmt, der Übergangsstoff liege praktisch in der Gleichgewichtskonzentration vor, dann kann man diese Größe leicht mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes
nach bekanntem Muster berechnen. Es gilt etwa für obige Umsetzung:
○

K‡ =

c‡ / c
.
(cA / c ) ⋅ (cBC / c )

(17.13)

Lösen wir die Gleichung nach der Konzentration c‡ des Übergangsstoffes auf, so erhalten wir
○

c‡ = K ‡ ⋅ c ⋅

cA cBC
⋅
.
c c

(17.14)

Für die Lebensdauer des Übergangszustandes hat EYRING auf quantenmechanischem Wege
einen sehr einfachen Ausdruck abgeleitet:

τ‡ =

h
kBT

.

(17.15)

Dabei ist h das PLANCKsche Wirkungsquant mit h = 6,626⋅10−34 J⋅s und kB die BOLTZMANNKonstante mit kB = 1,381⋅10−23 J⋅K−1.
Als Größenordnung von τ‡ bei Zimmertemperatur ergibt sich der Wert
τ‡ ≈ 10−13 s .

Die Lebensdauer ist also, wie bereits erwähnt, tatsächlich sehr kurz. Auch nimmt sie mit
wachsender Temperatur ab, unter anderem deswegen, weil infolge der in einer warmen Umgebung größeren Teilchengeschwindigkeit der Übergangszustand im Mittel schneller durchlaufen wird. Das Angenehmste an dieser Gleichung ist jedoch, dass sich alle Übergangsstoffe
unabhängig von ihrer Art gleich verhalten.
Da uns die Grundlagen fehlen, die beiden EYRINGschen Annahmen – nämlich erstens über
die Konzentration und zweitens über die Lebensdauer der Übergangsstoffe – näher zu begründen, haben sie für uns den Charakter von Grundannahmen, deren Rechtfertigung sich im
nachhinein durch Vergleich der daraus gezogenen Folgerungen mit der Erfahrung ergibt.
Doch welche Folgerungen sind das?
Durch Kombination der Gleichungen für c‡ und τ‡ erhalten wir die gesuchte Geschwindigkeitsdichte r, die wir der entsprechenden Geschwindigkeitsgleichung gegenüberstellen wollen:
r=

kBT ○
c c
⋅ K ‡ ⋅ c ⋅ A ⋅ BC
= k ⋅ cA ⋅ cBC .
h
c
c

(17.16)

In dem eingerahmten Ausdruck ist die einzige von der Art der Reaktion abhängige Größe die
○
Gleichgewichtszahl K ‡ . Diese lässt sich wie üblich aus der Beziehung
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⎛ μ○ + μ○ − μ○ ⎞
⎛ Δ μ○ ⎞
⎛ A○ ‡ ⎞
BC
‡⎟
‡
exp
K ‡ = exp ⎜⎜
⎟⎟ = exp ⎜⎜ A
=
⎟
⎜⎜ − RT ⎟⎟
RT
⎝ RT ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
○

(17.17)

berechnen. Der Geschwindigkeitskoeffizient k ergibt sich dann zu
k=

⎛ Δ μ○ ⎞
⎛ A○ ⎞ k T
kBT
⋅ exp ⎜⎜ ‡ ⎟⎟ = B ⋅ exp ⎜⎜ − ‡ ⎟⎟
h
h
⎝ RT ⎠
⎝ RT ⎠

(17.18)

(der Dimensionsfaktor wurde zur Vereinfachung weggelassen). Die darin auftretende Größe
−A‡ = Δ‡μ = μ‡ − μA− μBC bezeichnen wir als die Aktivierungsschwelle der Reaktion und
○
○
ihren speziellen Wert − A ‡ = Δ‡ μ als ihren Grundwert. Man beachte, dass wegen des vor○
ausgesetzten Gleichgewichtes A ‡ = 0 ist, nicht aber der Grundwert A ‡ .
Das Ergebnis ist recht bemerkenswert, besagt es doch, dass der Reaktionswiderstand und
damit die individuellen Unterschiede in den Geschwindigkeiten verschiedener Reaktionen
○
allein von der Höhe der Potenzialschwelle Δ‡ μ zwischen Ausgangsstoffen und Übergangsstoff herrühren. Um die Aussage etwas anschaulicher zu machen, stellen wir die Potenziale
○
graphisch dar, und zwar erstens die Grundwerte μ und zweitens die tatsächlichen Werte μ
(Abb. 17.5).
○

Nur bei den Grundpotenzialen tritt eine Aktivierungsschwelle Δ‡ μ in Form einer von links
zum Übergangsstoff aufsteigenden Stufe auf, während sie bei den tatsächlichen Potenzialen
wegen des vorausgesetzten Gleichgewichts
AB + C

‡

Δ‡μ = 0

verschwindet.
○

Die Potenzialschwelle Δ‡ μ bestimmt nun die Umsatzgeschwindigkeit der von links nach
rechts laufenden Reaktion. Je höher diese Aktivierungsschwelle ist, desto geringer ist der
Geschwindigkeitskoeffizient und desto langsamer läuft die Umsetzung ab. Die Geschwindigkeit fällt dabei sehr rasch, nämlich exponentiell, mit der Höhe der Aktivierungsschwelle ab.
○

○

○

Wenn das chemische Potenzial μ‡ des Übergangsstoffes sich auf dem Niveau μ A + μ BC der
○
Ausgangsstoffe befindet, die Aktivierungsschwelle Δ‡ μ also null ist, und wenn alle Stoffe in
ihrer Bezugskonzentration c vorliegen, dann ergibt unsere Formel für die Geschwindigkeitsdichte r bei den üblichen Labortemperaturen:
r0 ≈

1
⋅103 mol ⋅ m −3 ⋅ exp(0) ⋅1 ⋅1 = 1016 mol ⋅ m −3 ⋅ s −1 .
10−13 s

Da von jedem der Stoffe 103 mol im Kubikmeter enthalten sein sollten, wären sie unter diesen Bedingungen bei gleichbleibender Geschwindigkeit in 10−13 s verbraucht.
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Abb. 17.5: Potenzialdiagramm zur
Beschreibung der Umsatzgeschwindigkeit. Dargestellt sind die Grundwerte
(schwarze Balken) und die tatsächlichen Werte (graue Balken) für Ausgangs- und Endstoffe sowie für den
Übergangsstoff ‡ (Als Nullpunkt der
Potenzialskala wurde willkürlich das
Niveau der μ-Grundwerte gewählt.)
○

Die Umsatzgeschwindigkeit verlangsamt sich auf 1/10, wenn Δ‡ μ um das Dekapotential μd
= RTln10 = 5,71 kG wächst, denn es ist exp(-RTln10/RT) = 10−1. Entsprechend würde es 10
mal so lange dauern, bis die Ausgangsstoffe verbraucht wären. Eine wiederholte Erhöhung
der Schwelle um den Betrag RTln10 verlängert die Reaktionsdauer jedes Mal um den Faktor
10. Bei der 13. Sprosse dieser Leiter erreicht die Reaktionsdauer die Größenordnung 1 s und
macht sich damit bei der üblichen Laborarbeit bemerkbar. Hier etwa zieht man die Grenze
zwischen schnellen und langsamen Reaktionen. Oberhalb der 20. Sprosse erreicht die Reaktionsdauer 1 Jahr und überschreitet damit gewöhnlich die Ausdauer auch des geduldigsten
präparativ tätigen Chemikers. Aus seiner Sicht sind solche Reaktionen als gehemmt zu betrachten, weil innerhalb der Beobachtungsdauer praktisch kein Umsatz stattfindet.

17.4 Molekulare Deutung des Übergangszustandes
Obwohl die kurze Charakterisierung des Übergangszustandes im letzten Abschnitt zum Verständnis unserer weiteren Überlegungen grundsätzlich ausreichen würde, besteht oft der
Wunsch nach einer etwas ausführlicheren Darstellung zur Vertiefung des Verständnisses.
Die Umgruppierung der Atome im Reaktionsablauf verläuft nicht momentan, sondern erstreckt sich über eine gewisse Zeitspanne. In deren Verlauf verwandeln sich die Anfangsteilchen in die Endteilchen. Als Beispiel soll wieder die Reaktion
A + BC → AB + C

17.4 Molekulare Deutung des Übergangszustandes
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herangezogen werden, wobei angenommen wird, dass die Schwerpunkte aller drei Atome zu
jeder Zeit auf einer Geraden liegen. Während des Reaktionsablaufs wird durch Annäherung
von A an BC die Bindung zwischen B und C gelockert (wir können diese Bindung stark vereinfachend als Feder darstellen). Gleichzeitig beginnt sich eine neue Bindung zwischen A
und B auszubilden. Beim Fortschreiten der Reaktion wird der erwähnte Übergangszustand
(aktivierte Komplex) A⋅⋅⋅B⋅⋅⋅C durchlaufen, der anschließend in das Molekül AB und das
Atom C zerbricht:
A + BC

A ⋅⋅⋅ B ⋅⋅⋅ C → AB + C .
‡

Wir können nun die Anfangs- bzw. Endstoffe als zwei extreme Anordnungen des aktivierten
Komplexes auffassen. So befinden sich im Ausgangszustand die Atome B und C auf Bindungsabstand, das Atom A ist jedoch sehr weit davon entfernt. In Abbildung 17.6 a wird nun
die potentielle Energie Epot in Abhängigkeit vom Atomabstand rBC im Molekül BC wiedergegeben. Sie steigt insbesondere durch die Kernabstoßungskräfte steil an, wenn die Bindung
gegenüber dem Gleichgewichtsbindungsabstand rBC,Gl. gestaucht wird (rBC < rBC,Gl.). Bei
Bindungsstreckung (rBC > rBC,Gl.) nimmt Epot auf Grund der abklingenden Anziehungskräfte
ebenfalls zu und nähert sich in diesem Fall schließlich asymptotisch einem Grenzwert, der
der Energie der vollständig getrennten Atome B und C entspricht (Dissoziationsenergie). Die
potentielle Energie für verschiedene Kernabstände der Molekel BC ist quantenmechanisch
berechenbar. Ein ganz analoges Diagramm kann auch für die Molekel AB aufgestellt werden
(Abb. 17.6 b).

Abb. 17.6: Potenzielle Energie Epot der Molekeln BC (a) und AB (b) bei sehr weit entfernten dritten
Partnern A bzw. C. rBC,Gl. bzw. rAB,Gl. sind die Gleichgewichtsabstände.

Das Minimum der potentiellen Energie beim Gleichgewichtsbindungsabstand rBC,Gl. (eine
stets vorhandene Nullpunktsenergie im Schwingungsgrundzustand soll hier nicht berücksich-
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tigt werden) stellt den Anfangszustand dar, d.h., das Atom A befindet sich in sehr großem
Abstand von der Molekel BC. Nähert sich nun das Atom A der Molekel BC, die schließlich
im Verlauf der Reaktion zerfällt, so lässt sich für jeden Augenblick dieser Umgruppierung die
Anordnung der beteiligten Materiebausteine in der dreiatomigen gestreckten „Molekel“
A⋅⋅⋅B⋅⋅⋅C benennen. So gelangen wir zu einer sehr großen Zahl von Zwischenzuständen der
Reaktion. Jedem der möglichen Zwischenzustände, auch dem Anfangs- und dem Endzustand,
ist eine gewisse potenzielle Energie zugeordnet, die von der Geometrie der jeweiligen Anordnung, d.h. von den gegenseitigen Abständen rAB und rBC der Atome abhängt und im Prinzip quantenmechanisch berechnet werden kann. Trägt man nun diese Energie in Abhängigkeit
von den Kernabständen (rAB in x- und rBC in y-Richtung) in z-Richtung auf, so gelangt man
zu einer dreidimensionalen Darstellung (Potenzialenergieflächendiagramm) (Abb. 17.7). Die
vorgestellten Diagramme 17.6 a und b bilden dabei die senkrechten Seitenwände. Zur Verdeutlichung der Energiefläche wurden zusätzlich in bestimmten Abständen die Punkte gleicher Energie durch Schichtlinien verbunden.

Abb.17.7: Fläche der potentiellen Energie
für das lineare Teilchensystem
rAB rBC
A ⋅⋅⋅ B ⋅⋅⋅ C

Wie besprochen, befindet sich die Molekel BC zu Beginn, d.h., wenn A noch sehr weit entfernt ist, in einer tiefen Energiemulde (linke „Talsohle“). Nähert sich nun das Atom A der
Molekel BC, so steigt die potentielle Energie infolge Lockerung der BC-Bindung „taleinwärts“ an, bis ein Maximum („Sattel ‡“) erreicht wird, das dem energetisch labilen Übergangszustand A⋅⋅⋅B⋅⋅⋅C entspricht. Verringert sich der Abstand zwischen A und B weiter, so
fällt Epot auf Grund der Ausbildung der neuen AB-Bindung zur rechten „Talsohle“ hin wieder
ab, wobei sich gleichzeitig C von der im Entstehen begriffenen Molekel AB entfernt. Im
Endzustand der Reaktion liegen schließlich die Molekel AB in einer tiefen Energiemulde
(Gleichgewichtsbindungsabstand rAB,Gl.) sowie das abgetrennte Atom C vor.

17.4 Molekulare Deutung des Übergangszustandes
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Zur weiteren Verdeutlichung kann die dreidimensionale Potenzialenergiefläche (das „Potenzialgebirge“) auf die durch die rAB- und rBC-Achsen aufgespannte Grundfläche projiziert
werden. Man erhält, vergleichbar mit einer Landkarte, ein zweidimensionales
Schichtliniendiagramm (Abb. 17.8 a).
Der Anfangs- und der Endzustand der Reaktion sind zwar eindeutig bestimmt, nicht aber die
Art und Weise der Umgruppierung, die den Anfangs- in den Endzustand überführt. Man kann
sich leicht vorstellen, dass die einzelnen Materiebausteine im Prinzip sehr verschiedene Wege
zurücklegen könnten, um zu ihrer stabilen Endanordnung zu gelangen. Es gibt also beliebig
viele Reaktionswege, d.h. mögliche Verläufe der Umgruppierung. Im Allgemeinen ist es nun
so, dass auf jedem dieser Reaktionswege momentan (mindestens) eine Anordnung eingenommen wird, deren Energie sowohl die des Anfangs- als auch des Endzustandes übersteigt.
In diesem Zusammenhang spricht man nun von einem Übergangs- oder auch aktivierten
Zustand. Zu jedem Reaktionsweg existiert also insbesondere (mindestens) ein aktivierter
Zustand mit maximaler Energie. Unter allen Reaktionswegen ist nun derjenige ausgezeichnet,
in dem das Maximum der Energie minimal ist. Die entsprechende Atomanordnung ist der
Übergangszustand im engeren Sinne.
Um es noch einmal zu verdeutlichen, bemühen wir das Bild eines Wanderers, der ein Gebirge
überqueren muss, um von seinem Ausgangspunkt an sein Ziel zu gelangen. Auf jedem Weg
dorthin, den der Wanderer einschlagen kann, wird er einen Punkt maximaler Höhe (potentieller Energie) erreichen, nämlich, wenn er gerade den Kamm des Gebirges überquert. Unter
seinen Wegen sind diejenigen ausgezeichnet, die über einen Pass verlaufen. Der Scheitelpunkt des Passes mit niedrigster Passhöhe entspricht gerade dem Übergangszustand i.e.S.
Im Schichtliniendiagramm (Abb. 17.8 a) sind drei der vielen Wege, die von BC nach AB
möglich sind, eingezeichnet. Verfolgt man nun die Änderung der potentiellen Energie entlang
dieser Wege anhand eines Energieprofils (Abb. 17.8 b), so zeigt sich, dass der über den Sattelpunkt (Übergangszustand i.e.S.) verlaufende Weg der günstigste ist, da er den geringsten
Energieaufwand erfordert. Dieser spezielle Weg minimaler Energie wird auch als Reaktionskoordiante bezeichnet. Man sollte sich aber stets vergegenwärtigen, dass der Übergangszustand (i.e.S.) selbst einem Energiemaximum entlang dieser Koordinate entspricht, was ihn,
wie besprochen, von einem Zwischenprodukt unterscheidet. Der Verlauf der molekularen
Energien der Reaktion spiegelt sich in dem der chemischen Potenziale wider (vgl. Abb. 17.5).
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a)

b)

Abb. 17.8: Schichtliniendarstellung der Energiefläche für das lineare Teilchensystem A…B…C mit drei
möglichen Wegen der Reaktion A + BC → AB + C (a) sowie zugehörige Energieprofile (b)

18 Katalyse
Gegenstand: Förderung (und Hemmung) chemischer Umsetzungen durch beigefügte Stoffe;
Enzymkinetik; heterogene Katalyse

18.1 Einführung
Reaktionen können, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, durch Temperaturerhöhung
beschleunigt werden. Eine alternative Möglichkeit, die Geschwindigkeit einer chemischen
Umsetzung zu erhöhen, stellt die Katalyse dar. Der zu diesem Zweck in kleinen Mengen
beigefügte Stoff, der Katalysator, wird dabei selbst nicht verbraucht. Er verringert den Reaktionswiderstand, indem er leichter gangbare Nebenwege öffnet.
Man kann nun zwischen verschiedenen Katalyseformen unterscheiden. Bilden alle beteiligten
Stoffe ein einheitliches Gemisch, liegen also in derselben (gasigen oder flüssigen) Phase vor,
so spricht man von homogener Katalyse. Bei der heterogenen Katalyse hingegen sind Katalysator und umgesetzte Stoffe auf verschiedene Phasen verteilt. In der Regel handelt es sich bei
dem Katalysator um einen Feststoff, während die umgesetzten Stoffe entweder gasig oder
flüssig sind. Diese Art der Katalyse spielt in der industriellen Anwendung eine sehr große
Rolle. Eine Zwischenstellung nimmt die enzymatische Katalyse ein. Enzyme sind Proteine,
d.h. Makromoleküle mit Durchmessern zwischen 10 und 100 nm, die in Lösung kolloidal
vorliegen und meist weitaus größer als die Substratmoleküle sind. Man spricht daher auch
von mikroheterogener Katalyse.
Die unterschiedlichen Katalyseformen wollen wir uns am Beispiel der Zersetzung von Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff noch etwas näher anschauen (Versuch 18.1). Unkatalysiert verläuft die Reaktion bei Raumtemperatur nur unmerklich langsam. Setzt man jedoch eine Eisen(III)-chlorid-Lösung hinzu, so beobachtet man eine deutliche Sauerstoffentwicklung; die Fe3+-Ionen wirken als homogener Katalysator. Als heterogener Katalysator
eignet sich Braunstein (MnO2); die Reaktion verläuft weitaus schneller als im ersten Fall. Bei
Zugabe des Enzyms Katalase schließlich erfolgt eine heftige Reaktion unter starkem Aufschäumen; der auf die Zerstörung des Zellgifts H2O2 spezialisierte Biokatalysator besitzt also
die höchste Effizienz.
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Versuch 18.1:
Katalysatoren

H2O2-Zersetzung

durch

verschiedene

Wird der Katalysator erst während der Reaktion gebildet, so spricht man von Autokatalyse.
Ein Beispiel ist die Reaktion von Permanganat mit Oxalsäure (Versuch 18.2). Die entstehenden Mn2+-Ionen stellen den Katalysator dar, so dass die zu Beginn nur zögerlich einsetzende
Entfärbung der Lösung mit fortschreitender Reaktion immer schneller vonstatten geht. Die
Rolle, die die Mn2+-Ionen spielen, kann man leicht nachweisen, indem man sie bereits gleich
zu Beginn der Reaktion zusetzt. In diesem Fall beginnt die Entfärbung der Lösung sofort.

Versuch 18.2: Autokatalyse

Der Ablauf einer katalytischen Reaktion kann aber durch die Zugabe einer kleinen Menge
einer bestimmten Substanz, eines sogenannten Hemmstoffs oder Inhibitors, auch verzögert
oder gar ganz unterbunden werden, wobei diese Substanz (im Gegensatz zu einem Katalysator) jedoch selbst verbraucht wird. Wird der Katalysator irreversibel deaktiviert, spricht man
auch von Katalysatorgift bzw. Enzymgift. Die Übergange zwischen Hemmung und Vergiftung sind jedoch fließend. Als Beispiel wollen wir nochmals die durch das Enzym Katalase
stark beschleunigte Zersetzung des Wasserstoffperoxids unter Sauerstoffentwicklung heranziehen (Versuch 18.3). Auch Kartoffeln enthalten dieses Enzym. Seine Wirkung, erkennbar
an der Bildung von Gasbläschen, kann aber durch vorherige Behandlung des Kartoffelstücks
mit Quecksilberchlorid-Lösung vollständig unterbunden werden. Die Quecksilberionen verändern die Struktur des Proteins und zerstören damit seine Enzymfunktion.

18.2 Wirkungsweise eines Katalysators
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Versuch 18.3: Hemmung des Enzyms Katalase

Aus dem Alltag bekannt ist die Vergiftung der Abgaskatalysatoren (vgl. auch Abschnitt 18.4)
in Kraftfahrzeugen durch das Schwermetall Blei. Deshalb muss stets bleifreier Treibstoff
verwendet werden.

18.2 Wirkungsweise eines Katalysators
Schon Wilhelm OSTWALD fand heraus, dass bei katalysierten Reaktionen durch Bindung an
den Katalysator Zwischenstoffe entstehen, die dann unter Rückbildung des Katalysators wieder zerfallen. Eine einfache chemische Reaktion wie z.B.
A+B

P

kann also folgendermaßen durch einen Katalysator K beeinflusst werden:
K+A
KA + B

1

KA ,

2

K+P.

Doch warum laufen Umsetzungen nach einem durch den Zusatz eines Katalysators veränderten Reaktionsmechanismus schneller ab als ohne Katalysator? Der Geschwindigkeitskoeffizient k der unkatalysierten Umsetzung, die über den aktivierten Komplex ‡ verläuft,
A+B

‡

P,
○

wird für eine gegebene Temperatur nur durch die Aktivierungsschwelle Δ‡ μ bestimmt (Abschnitt 17.3). Je niedriger diese Aktivierungsschwelle ist, desto schneller verläuft die Reaktion. Die gegenüber der unkatalysierten Reaktion größere Bildungs- und Zerfallsgeschwindigkeit des Zwischenstoffes KA kann folglich nur durch entsprechend niedriger liegende Aktivierungsschwellen erklärt werden (Abb. 18.1):
K+A

‡´

KA + B

‡´´

KA ,
K+P .
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Abb. 18.1: Einfluss des Katalysators K
auf die Aktivierungsschwellen

Die Herabsetzung der Aktivierungsschwelle im Fall der katalysierten Reaktion macht sich im
ARRHENIUS-Diagramm durch eine deutlich verringerte Steigung der zugehörigen Geraden
bemerkbar (Abb. 18.2).

Abb. 18.2: ARRHENIUS-Auf-tragung für
die unkatalysierte und katalysierte Reaktion

So erfordert z.B. die Zersetzung von Wasserstoffperoxid eine Aktivierungsenergie von
76 kJ/mol, weshalb sie bei Zimmertemperatur nur sehr langsam abläuft. Durch die Zugabe
des Enzyms Katalase wird diese Schwelle auf nur 6 kJ/mol herabgesetzt, was zu einer extremen Beschleunigung der Reaktion führt. Allerdings ist die Aktivierungsenergie in diesem
Zusammenhang formal für die gesamte, nach einem veränderten Mechanismus ablaufende
Umsetzung zu sehen und kann nicht mehr, wie bisher, einem einzelnen Reaktionsschritt zugeordnet werden.
Die Zeitgesetze katalysierter Umsetzungen werden von den Geschwindigkeiten der Elementarreaktionen 1 und 2 bestimmt. Wir wollen vereinfachend annehmen, dass der Zwischenstoff

18.2 Wirkungsweise eines Katalysators
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○

○

KA langsam gebildet wird und sehr schnell zerfällt (k2 k1 bzw. Δ‡´ μ > Δ‡´´ μ wie in Abb.
18.1 zugrunde gelegt); einen ähnlichen Fall hatten wir bereits im Abschnitt 16.4 über Folgereaktionen besprochen. Geschwindigkeitsbestimmend ist dann der erste Schritt, die Bildung
von KA:
r=−

dcA dcP
=
= k1cK cA = kK cA .
dt
dt

(18.1)

Da die Konzentration cK des Katalysators im Idealfall während der Reaktion konstant bleibt,
besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitsdichte r und cK. Auch
kann cK mit dem Geschwindigkeitskoeffizienten k1 zu einem neuen Koeffizienten kK zusammengefasst werden., d.h., es resultiert eine Reaktion (pseudo)erster Ordnung.

Abb. 18.3: Zeitabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeitsdichte bei einer unkatalysierten, einer katalysierten und einer autokatalysierten Umsetzung

Einen ganz anderen zeitlichen Ablauf findet man bei der Autokatalyse. In diesem Fall wird
der Katalysator ja erst während der Umsetzung gebildet. Wir wollen das folgende einfache
Beispiel betrachten:
A (+ K) → P + K (+K).
Das Geschwindgkeitsgesetz lautet dann:
r=−

dcA dcP
=
= kcK cA .
dt
dt

(18.2)

Zu Beginn der Reaktion ist die Katalysatorkonzentration und damit die Geschwindigkeitsdichte äußerst gering. Mit fortschreitender Bildung des Katalysators wird die Reaktion zunächst immer schneller, bis schließlich der Verbrauch an A die Zunahme an K überkompensiert. Die Geschwindigkeitsdichte durchläuft also ein Maximum.
Wie wir Abbildung 18.1 ebenfalls entnehmen können, hat die Gegenwart eines Katalysators
○
zwar einen Einfluss auf die Aktivierungsschwelle Δ‡ μ der Reaktion, nicht aber auf ihren
○
Antrieb A . Der Antrieb wird ja ausschließlich durch die Differenz der chemischen Potenziale der Ausgangs- und Endstoffe bestimmt und da der Katalysator aus der Bruttoreaktionsgleichung herausfällt, kann er bei der Ermittlung dieses Wertes keine Rolle spielen. Das bedeutet
aber, dass eine auf Grund eines negativen Antriebs freiwillig nicht mögliche Reaktion auch
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durch Katalysatoreinsatz nicht erzwungen werden kann, da sich ihr Antrieb nicht ändert. Mit
dem Antrieb bleibt auch die Gleichgewichtskonstante für die unkatalysierte und die katalysierte Reaktion identisch. Katalysatoren verschieben also die Lage des chemischen Gleichgewichts nicht, sie sorgen aber für seine schnellere Einstellung über einen leichter gangbaren
Reaktionsweg.
Katalysatoren sind aber nicht nur in der Lage, eine chemische Reaktion zu beschleunigen,
sondern sie können auch zur Reaktionslenkung auf ein gewünschtes Produkt hin eingesetzt
werden. Diese Selektivität widerspricht nicht der Aussage, dass die Lage des Gleichgewichts
selbst nicht beeinflusst werden kann. Durch den Katalysator wird lediglich unter gegebenen
Bedingungen eine von mehreren freiwillig möglichen Parallelreaktionen wesentlich stärker
beschleunigt als die anderen. So können z.B. bei der Hydrierung von Kohlenmonoxid
(FISCHER-TROPSCH-Synthese) je nach eingesetztem Katalysatortyp und Reaktionsbedingungen Methanol (ZnO, Cr2O3) oder ungesättigte Kohlenwasserstoffe (Fe) gewonnen werden.
Wirkt ein Katalysator hingegen nur auf bestimmte Stoffe, so spricht man von Spezifität. Sehr
hohe Selektivität und auch Spezifität findet man bei enzymkatalysierten Reaktionen, die
wegen ihrer großen Bedeutung im nächsten Abschnitt ausführlicher besprochen werden sollen.

18.3 Enzymkinetik
Enzyme, die Biokatalysatoren in lebenden Organismen, sind Proteine, umgangssprachlich
auch Eiweiße genannt, und gehören damit zu den Makromolekülen mit Durchmessern zwischen 10 und 100 nm. Jedoch ist nicht das gesamte Molekül katalytisch wirksam, sondern der
eigentliche Reaktionsort beschränkt sich auf einen kleinen Bereich, das sogenannte aktive
Zentrum. Dieses kann ebenfalls aus proteinogenen Aminosäuren aufgebaut sein oder aber aus
Nicht-Eiweiß-Anteilen (Kofaktoren) wie Häm oder Adenosintriphosphat bestehen. Die räumliche Struktur des Enzyms um das aktive Zentrum herum bewirkt, dass nur ein strukturell
passendes Substrat (wie der Reaktant in einer enzymkatalytischen Reaktion auch genannt
wird) angelagert werden kann. Ein Enzym kann also mit einem Schloss verglichen werden, in
das nur der zugehörige Schlüssel, d.h. ein ganz bestimmtes Substrat, passt (SchlüsselSchloss-Prinzip). Hierin liegt quasi der „Schlüssel“ für die außerordentlich hohe Substratspezifität der Enzyme. Durch die Ausbildung des Enzym-Substrat-Komplexes wird die Elektronendichteverteilung im Substrat verändert, was dessen Weiterreaktion begünstigt. Das umgesetzte Substratmolekül verlässt schließlich das aktive Zentrum wieder und schafft damit Platz
für das nächste, noch nicht umgewandelte. So katalysiert das Enzym Urease die Hydrolyse
von Harnstoff, wobei Ammoniak und Kohlendioxid entstehen. Zum Nachweis der Hydrolyse
dient der Umschlag des Indikators Phenolphthalein (Versuch 18.4). Strukturverwandte Stoffe
wie Thioharnstoff, Methylharnstoff oder Semicarbazid werden hingegen nicht gespalten, ein
Zeichen für die hohe Substratspezifität der Urease.

18.3 Enzymkinetik
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Versuch 18.4: Katalytische Spaltung von Harnstoff durch das
Enzym Urease

Der Grundstein zur Beschreibung einfacher enzymkatalysierter Reaktionen wurde 1913 von
Leonor MICHAELIS und Maud Leonora MENTEN gelegt. Der vorgeschlagene Mechanismus
geht davon aus, dass aus Enzym E und Substrat S rasch und reversibel ein Enzym-SubstratKomplex ES gebildet wird. Dieser Komplex soll dann in einem langsamen Schritt irreversibel zum Produkt unter Regeneration des Enzyms zerfallen:
E +S

k1

k2

ES → E + P .

k−1

Man spricht auch von einem vorgelagerten Gleichgewicht. Während MICHAELIS und
MENTEN annahmen, dass die Folgereaktion unter Produktbildung vernachlässigbar langsam
verläuft, berücksichtigt der erweiterte Ansatz nach George Edward BRIGGS und John Burdon
Sanderson HALDANE (1925) auch den Geschwindigkeitskoeffizient der Folgereaktion.
Für die Geschwindigkeitsdichte des Produktbildung gilt:
r=

dcP
= k2 cES .
dt

(18.3)

Doch wie können wir nun zur erforderlichen Konzentration des Zwischenstoffes cES gelangen? Dazu stellen wir zunächst die Geschwindigkeitsgleichung für die Bildung von ES auf :
dcES
= k1cE cS − k−1cES − k2 cES .
dt

(18.4)

Da die Konzentration des instabilen Zwischenstoffes ES sehr gering verglichen mit der umzusetzenden Substratkonzentration ist, kann in einem großen Zeitbereich ein quasi-stationärer
Zustand (vgl. Abschnitt 16.4) mit dcES/dt ≈ 0 angenommen werden. Wir erhalten dann
k1cE cS = k−1cES + k2 cES ,

d.h., die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes in einer Reaktion 2. Ordnung verläuft mit
annähernd gleicher Geschwindigkeit wie sein Zerfall nach 1. Ordnung entweder zu den Ausgangsstoffen oder aber zum Produkt. Nach Umformung ergibt sich für die gesuchte Konzentration cES:
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cES =

k1
cE cS .
k−1 + k2

(18.5)

Die Geschwindigkeitskoeffizienten können nun zu der MICHAELIS-Konstanten KM (in der
Fassung von BRIGGS-HALDANE) zusammengefasst werden,
KM ≡

k−1 + k2
,
k1

(18.6)

und wir erhalten
cES =

cE cS
.
KM

(18.7)

Die Konzentration des freien Enzyms cE, die in Gleichung (18.7) auftritt, kann durch die
Differenz zwischen der Ausgangskonzentration cE,0 und der Zwischenstoffkonzentration cES
ausgedrückt werden. Auch entspricht die Konzentration an freiem Substrat nahezu seiner
Gesamtkonzentration, da ja nur geringe Mengen an Enzym eingesetzt werden. Damit folgt
für die (stationäre) Konzentration an cES
cES =

(cE,0 − cES ) ⋅ cS

KM

(18.8)

bzw. nach Auflösung
cES =

cE,0 cS
K M + cS

.

(18.9)

Die Geschwindigkeit der enzymatischen Katalyse ergibt sich dann zu
r=

cE,0 cS
dcP
= k2
.
dt
K M + cS

(18.10)

Diese Beziehung wird MICHAELIS-MENTEN-Gleichung genannt.
KM und k2 lassen sich nun durch Messung der Anfangsgeschwindigkeitsdichte
cE,0 cS,0
dc
= k2
r0 = ⎛⎜ P ⎞⎟
K M + cS,0
⎝ d t ⎠t = 0

(18.11)

ermitteln. Dazu wird die Reaktion mit verschieden großen Ausgangskonzentrationen cS,0 an
Substrat durchgeführt und der zugehörige r0-Wert bestimmt.
Ist die Substratkonzentration klein (cS,0 KM), so ist die Geschwindigkeitsdichte bei konstanter Enzymkonzentration cE,0 der Substratkonzentration proportional, d.h., die Reaktion
verläuft nach erster Ordnung:
⎡ k2cE,0 ⎤
r0 = ⎢
⎥ cS,0 .
⎣ KM ⎦

(18.12)

18.3 Enzymkinetik

9

Mit zunehmender Substratkonzentration nimmt die Reaktionsordnung gebrochene Werte an,
um schließlich für große Substratkonzentrationen (cS,0 KM) praktisch den Wert Null zu
erreichen, d.h., in diesem Bereich ist r0 nicht mehr abhängig von cS,0. Die Reaktionsgeschwindigkeit nähert sich einem Maximalwert:
r0 = k2 cE,0 = r0,max .

(18.13)

Praktisch die gesamte Enzymmenge ist in den Komplex ES überführt worden, die aktiven
Zentren des Enzyms sind also quasi „gesättigt“ mit Substrat. Der Koeffizient k2 entspricht
damit der maximalen Zahl von Substratmolekülen, die ein einzelnes Enzymmolekül pro Zeiteinheit in das Produkt umzuwandeln vermag. Sie wird deshalb (maximale) Wechselzahl (engl.
turnover number) genannt, aber auch die Bezeichnung katalytische Konstante ist gebräuchlich. Typische Werte liegen zwischen 1 und 105 s−1.
Für beliebige Substratkonzentrationen erhalten wir unter Beachtung von Gleichung (18.13)
aus Gleichung (18.10) eine weitere Formulierung der MICHAELIS-MENTEN-Gleichung:

r0 =

r0,max cS,0
K M + cS,0

.

(18.14)

Sie hat den Vorteil, dass sie auch in Fällen Anwendung finden kann, in denen die Molmasse
des Enzyms (und damit auch seine Konzentration) nicht bekannt ist. Graphisch wird die Beziehung in Abbildung 18.4 dargestellt.

Abb. 18.4: Abhängigkeit der
Anfangsgeschwindigkeitsdichte r0
einer enzymkatalysierten Reaktion
von der anfänglichen Substratkonzentration cS,0 nach dem MICHAELIS-MENTEN-Mechanismus

Die Konstante KM entspricht der Substratkonzentration, bei der das Enzym mit der halben der
maximal möglichen Geschwindigkeit arbeitet, d.h. die Hälfte der aktiven Zentren besetzt ist.
Sie gibt damit Hinweise auf die Affinität zwischen Enzym und Substrat, wobei geringe Werte
eine hohe Affinität kennzeichnen. Typische KM-Werte liegen zwischen 10−1 und
10−7 mol⋅l−1.
Auffallend ist die große Ähnlichkeit der Kurve in Abbildung 18.4 mit der LANGMUIRschen
Adsorptionsisotherme (Abb. 14.10). Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall rein formaler Art, sondern hat einen realen physikalisch-chemischem Hintergrund. In beiden Fällen handelt es sich
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um die Bindung einer Substanz (Substrat, Adsorptiv) an eine bestimmte, durch das Experiment vorgegebene Anzahl von Plätzen (aktive Zentren, Adsorptionsplätze).
Die Bestimmung der für jedes Enzym spezifischen Kenngrößen KM und r0,max kann prinzipell durch direkte Anpassung der MICHAELIS-MENTEN-Gleichung an die gemessenen Daten
mit Hilfe computerunterstützter Verfahren der nicht-linearen Regression erfolgen. Einfacher
ist jedoch die Auswertung nach einer Linearisierung der Beziehung, wie sie unter anderen
von Hans LINEWEAVER and Dean BURKE 1934 vorgeschlagen wurde. Dazu bildet man den
Kehrwert der MICHAELIS-MENTEN-Gleichung und erhält nach Umformung:

K
1
1
1
= M ⋅
+
r0 r0,max cS,0 r0,max

.

(18.15)

Trägt man nun 1/r0 gegen 1/cS,0 auf (Abb. 18.5), so ergibt sich eine Gerade, aus deren
extrapolierten Schnittpunkten mit der Ordinate und Abzisse die Werte von r0,max und KM
bestimmt werden können. Alternativ kann auch die Steigung KM/r0,max zur Ermittlung von
KM herangezogen werden.

Abb. 18.5: LINEWEAVERfür
BURKE-Diagramm
zwei verschiedene Enzymkonzentrationen cE,0

Der lineare Zusammenhang gilt stets nur für die gleiche Gesamtkonzentration cE,0 an Enzym.
Variiert man die Enzymkonzentration, so liegen die Messpunkte entlang einer zweiten Geraden mit veränderter Steigung, die jedoch im gleichen Punkt wie die erste die Abzisse schneiden muss.
Mit Hilfe der MICHAELIS-MENTEN-Konstanten KM und des aus r0,max bestimmbaren Geschwindigkeitskoeffizienten k2 kann nun die katalytische Wirksamkeit verschiedener Enzyme
verglichen werden. Beschränkt man sich auf geringe Substratkonzentrationen (cS,0 KM), so
gilt gemäß Gleichung (18.12)
r0 =

k2
cE,0 cS,0 ;
KM

bei gleicher Enzym- und Substratkonzentration wird also die katalytische Effizienz durch den
Quotienten k2/KM beschrieben. Er ist damit ein Maß für die Substratspezifität eines Enzyms,

18.4 Heterogene Katalyse
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wobei hohe Werte eine hohe Spezifität kennzeichnen. Typische Werte liegen zwischen 106
und 109 mol⋅l−1⋅s−1. Die folgende Tabelle fasst die Kenngrößen der Enzyme Urease und
Katalase zusammen.
Enzym

Substrat

KM / mol⋅l−1

k2 / s−1

k2/KM / mol⋅l−1⋅s−1

Urease

(NH2)CO

1,1⋅10−2

104

106

Katalase

H2O 2

1,1

4⋅107

4⋅107

Tab. 18.1: Kenngrößen der Enzyme Urease und Katalase

Abschließend wollen wir uns nach der enzymatischen oder auch mikroheterogenen Katalyse
der industriell sehr bedeutsamen heterogenen Katalyse zuwenden.

18.4 Heterogene Katalyse
Bei der heterogenen Katalyse liegen Katalysator und umgesetzte Stoffe in verschiedenen
Phasen vor, wie in der Einführung bereits erwähnt. Am weitaus häufigsten wird der Katalysator im festen Zustand eingesetzt; er wird dann – insbesondere in der industriellen Technik –
auch als Kontakt bezeichnet. Die Reaktion findet dabei an der Oberfläche des Katalysators
statt. Ein Beispiel für eine solche heterogene Katalyse ist die Oxidation von Acetondampf
durch Luftsauerstoff an einer als Katalysator fungierenden Kupferdrahtspirale. Die Oberflächenprozesse machen sich dabei durch ein periodisches Aufglühen der Spirale bemerkbar.

Versuch 18.5: Katalyse der Acetonoxidation durch Kupfer

Da die reaktionsbeschleunigende Wirkung des festen Katalysators von den Oberflächenatomen ausgeht, ist eine möglichst große Oberfläche und damit ein hoher Zerteilungsgrad der
betreffenden Substanz wünschenswert. Meist werden die sehr kleinen Teilchen aus katalytisch aktivem Material wie z.B. Platin oder Rhodium zur Stabilisierung auf hochporöse Trägermaterialien mit spezifischen Oberflächen von einigen hundert m2 pro Gramm aufgebracht.
Zu diesem Zweck eignen sich Aluminiumoxid, Siliziumdioxid, Aktivkohle oder auch Zeolithe, kristalline Alumosilikate mit zahlreichen submikroskopischen Poren und Kanälen. Ein
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Beispiel für einen solchen Trägerkatalysator stellt mit feinst verteiltem Platin belegte Aktivkohle dar. In einem Wasserstoffstrom beginnt sie zu glühen, bis schließlich das Gas entflammt. Auf diesem Prinzip beruhte auch das 1823 von Johann Wolfgang DÖBEREINER entwickelte Feuerzeug.

Versuch 18.6: Katalytischer Gasentzünder

Der Mechanismus der heterogenen Katalyse besteht aus einer komplexen Folge von Einzelprozessen:
-

-

Andiffusion der Edukte zum Katalysator
Adsorption an der Katalysatoroberfläche
Dadurch können die Bindungen in den Eduktmolekülen geschwächt oder sogar schon
gebrochen werden, was die nachfolgende Reaktion erleichtert.
Oberflächenreaktion
Desorption der Produkte von der Katalysatoroberfläche
Wegdiffusion der Produkte

Die quantitative Beschreibung der heterogenen Katalyse wird dadurch stark erschwert, dass
die Konzentrationen der Reaktionspartner in der Adsorptionsschicht meist nicht unmittelbar
bestimmbar sind. Sie hängen in komplexer Weise über das Adsorptions- bzw. Desorptionsgleichgewicht mit den messbaren Konzentrationen in der flüssigen oder gasigen Phase
zusammen. Daher ist der Mechanismus vieler heterogen katalysierter Reaktionen noch nicht
im Detail aufgeklärt. Bei den häufig vorkommenden bimolekularen Gasreaktionen gemäß
A|g + B|g → P|g

kann jedoch oft zwischen zwei prinzipiell verschiedenen Typen unterschieden werden:
-

Der LANGMUIR-HINSHELWOOD-Mechanismus geht von der Annahme aus, dass an der Oberfläche adsorbierte benachbarte Fragmente oder Atome der Reaktionspartner A und B
miteinander zum Produkt P reagieren (Abb. 18.6)

18.4 Heterogene Katalyse
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Abb. 18.6: Reaktion zweier chemisorbierter Komponenten A und B zum Produkt P (LANGMUIRHINSHELWOOD-Mechanismus)

Nehmen wir vereinfachend an, dass die Oberflächenreaktion zwischen den beiden Komponenten den limitierenden Schritt darstellt, dann hängt die Geschwindigkeitsdichte, mit
der das Produkt P gebildet wird, von der Anzahl der adsorbierten Eduktmoleküle A und B
und damit den Bedeckungsgraden ab,
rP =

dpP
= k ⋅ θ A ⋅ θB ,
dt

wobei pP den Partialdruck des Produktes darstellt.
Bedeckungsgrade können im einfachsten Fall einer Adsorption ohne Dissoziation mit Hilfe von LANGMUIR-Isothermen bestimmt werden.
-

Nach dem ELEY-RIDEAL-Mechanismus wird nur die Komponente A chemisorbiert. Anschließend erfolgt die Reaktion mit der freien gasigen Komponente B zum zunächst noch
adsorbierten Produkt P (Abb. 18.7).

Abb. 18.7: Reaktion einer adsorbierten Komponente A mit der freien Komponente B (ELEY-

RIDEAL-Mechanismus)

Auch hier wollen wir nur den Fall berücksichtigen, dass die Oberflächenreaktion geschwindigkeitsbestimmend ist. Für die entsprechende kinetische Betrachtung spielt nur
der Bedeckungsgrad der Komponente A eine Rolle, während die Komponente B mit dem
Partialdruck eingeht:
rP =

dpP
= k ⋅ θA ⋅ pB .
dt

Der im Alltag mit Abstand am bekannteste heterogene Katalysator ist der Abgaskatalysator
in Kraftfahrzeugen mit Ottomotor. Er beseitigt die Verbrennungsschadstoffe, die im Wesentlichen aus Kohlenmonoxid CO, Stickoxiden NOx und unverbrannten Kohlenwasserstoffen
CxHy bestehen, durch katalysierte Nachreaktionen. Auf Grund dieser drei wichtigsten Schad-
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stoffgruppen, die über unterschiedliche Reaktionswege zu den ungiftigen Stoffen Kohlendioxid, Wasser und Stickstoff umgesetzt werden, spricht man auch von einem Drei-WegeKatalysator. Die katalytisch aktive Substanz ist eine Legierung aus Platinmetallen, meist
Platin und Rhodium, die sich feinstverteilt auf einem feinporigen metallischen oder meist
keramischen Wabenkörper als Träger befindet. Damit die katalytischen Reaktionen wie gewünscht ablaufen, muss jedoch das Sauerstoffangebot optimiert werden. Eine Lambda-Sonde
misst daher die O2-Konzentration im Abgas und sorgt über eine entsprechende Regelung für
eine optimale Zusammensetzung des Treibstoff-Luft-Ausgangsgemisches. Abschließend
wollen wir uns den Chemismus der CO-Oxidation noch etwas näher anschauen (Abb. 18.8).
Diese verläuft an Platinkatalysatoren nach dem LANGMUIR-HINSHELWOOD-Mechanismus.

Abb. 18.8: Oxidation von Kohlenmonoxid an einem Platinkatalysator nach dem LANGMUIR-

HINSHELWOOD-Mechanismus

