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Das chemische Potential μ, meist beschrieben
partielle Ableitung (∂G/∂n)p,T einer Größe, in
Energie und Entropie involviert sind, erscheint
komplizierter Begriff, der nicht nur Anfängern
Schwierigkeiten bereitet. Wir schlagen daher vor,
μ direkt als Umbildungstrieb einzuführen, der wie
eine gesuchte Person durch seine wichtigsten
und leicht erkennbaren Merkmale charakterisiert
wird und für den ein direktes Messverfahren
angebbar
g
ist. Der einfache Zugang
g g macht den
Begriff selbst für den Anfängerunterricht
interessant. Ausgewählte Schauversuche tragen
dazu bei, das Verständnis zu vertiefen und eine
Brücke zwischen Lehrbuchwissen und eigener
Erfahrung zu schlagen.

als
die
als
oft
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Wanted

Chemisches Potenzial µ als
zentrale Drehscheibe in der Stoffdynamik

♦ Die Neigung eines Stoffes
• sich mit anderen Substanzen umzusetzen,
• sich in eine andere Zustandsart umzuwandeln,
• sich im Raum umzuverteilen,
lässt sich durch ein und dieselbe Größe – sein
chemisches Potenzial μ – ausdrücken.

μ

♦ Die Stärke dieser Neigung, d.h., der Zahlenwert von μ
• wird durch die Art des Stoffes bestimmt
• und durch das Umfeld (Temperatur, Druck, Konzentration,
Art des Lösemittels ...),
• aber nicht durch die Art der Reaktionspartner oder Produkte.
♦ Eine Umsetzung, Umwandlung, Umverteilung kann freiwillig
nur eintreten, wenn die Neigung hierzu im Ausgangszustand
stärker ausgeprägt ist als im Endzustand.

Bremerhaven
2007

Bremerhaven
2008

1. Einführung – Chemisches Potenzial

1. Einführung – Chemisches Potenzial

Temperatur- und Druckabhängigkeit

Schmelz- und Siedepunkte

µ kann nur in nullter Näherung als konstant angesehen werden.
Eine verfeinerte Betrachtung berücksichtigt die Temperatur- und
Druckabhängigkeit,
Ansätze
D
k bhä i k it wobei
b i oft
ft schon
h lineare
li
A ät ausreichen:
i h

μ = μ 0 + α ⋅ (T – T0 )

μ = μ 0 + β ⋅ (p – p0 )

µ0: Anfangswert des chemischen Potenzials
Für den Temperatur- (α) und Druckkoeffizienten (β) des chemischen
Potenzials eines Stoffes B gelten folgende Regeln:
0 > α(B|s) > α(B|l) >> α(B|g)

0 < β(B|s) < β(B|l) <<< β(B|g)
Allein die Beachtung dieser qualitativen Regeln erlaubt schon viele
nützliche Schlüsse.

Bestimmung von Tsl:
Gleichgewichtszustand:
μ s = μl

Linearer Ansatz:
μ s,0 + α s (T sl – T0 ) =
μ l,0 + α l (T sl – T 0 )
Auflösen nach Tsl:
T sl = T0 –

μ s,0 – μ l,0
α s – αl

z.B. Pb: Tsl ≈ 620 K
Beim Erwärmen sinken die chemischen Potenziale, und zwar im
flüssigen Zustand schneller als im festen (da 0 > α(B|s) > α(B|l)).
⇒ Die Kurven schneiden sich bei der Schmelztemperatur Tsl.
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Einfluss des Druckes

Massenwirkung

Wegen
0 < β(B|s) < β(B|l) <<< β(B|g)
lässt eine Druckerhöhung das chemische Potenzial wachsen.
wachsen Je
höher der Druck ist, desto stabiler wird in der Regel der feste Zustand
gegenüber den anderen. Umgekehrt führt eine Druckerniedrigung zur
Bevorzugung des gasigen Zustandes.
Eine gleichzeitige
beschrieben durch

Druck-

und

Temperaturabhängigkeit

wird

Damit kann das Zustandsdiagramm eines Stoffes berechnet werden,
wenn der Phasenübergang als Reaktion formuliert und die
Gleichgewichtsbedingung berücksichtigt wird, z.B.
μs = μl

Je geballter der Einsatz, desto

Wählt man die Konzentrationsänderung durchschlagender die Wirkung.
(c – c0) hinreichend klein, ist ein linearer Ansatz ausreichend:
μ = μ 0 + γ ⋅ (c – c 0 )

Der Konzentrationskoeffizient γ ist eine universelle Größe, d.h. für alle
Stoffe in jedem Umfeld gleich:

μ = μ 0 + α ⋅ (T – T0 ) + β ⋅ ( p – p 0 )

B|s → B|l

Der Umbildungstrieb μ der Stoffe hängt
nicht nur von ihrer Art ab, sondern auch
von ihren Mengen n oder genauer gesagt
von ihren Konzentrationen c ( = n/V).

Schmelzprozess

RT
für kleine c
c
Die Kombination dieser beiden Beziehungen führt zu:
γ=

μ = μ 0 + RT ln(c / c 0 ) = μ 0 + RT ln c r

Massenwirkungsgleichung
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Konzentrationsabhängigkeit
Der
Grundwert
des
chemischen Potenzials
des g
gelösten Stoffes
(d.h. der Wert für die
Normkonzentration c =
1 kmol/m3) liegt nicht
auf der gemessenen,
sondern auf der logarithmischen Näherungs-

2. Stoffausbreitung und
mittelbare
itt lb
Massenwirkung
M
ik

kurve!

Fällt die Konzentration c eines Stoffes auf 1/10 des Ausgangswertes,
dann sinkt sein chemisches Potenzial stets um denselben Betrag, das
sog. „Dekapotenzial“ μd (5,71 kG ≈ 6 kG bei 298 K).
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Ausbreitung von
Kaliumpermanganat

1

Neigung der Stoffe, sich im Raum auszubreiten, bei
stark riechenden oder farbigen Stoffen leicht verfolgbar
z.B. Duft eines Parfüms oder auch eines Harzer Käses

Versuchsdurchführung:
KMnO4-Kriställchen
Kriställchen werden auf Agar
Agar-Gel
Gel
in einer Petrischale verteilt.

Wanderung eines Stoffes B als Reaktion beschreibbar:

Beobachtung:

B|Startort → B|Zielort

Um jedes KMnO4-Kriställchen bildet sich
sofort ein violetter Hof aus, dessen
weitere Ausbreitung sich gut beobachten lässt.

⇒ Stofftransport stets in Richtung eines
Potenzialgefälles, hier bedingt durch die
Konzentrationsabhängigkeit
gg
von µ:

Erklärung:

Stoff wandert aus Gebieten höherer
Konzentration (µ groß) in Gebiete mit
geringerer Konzentration (µ klein)

Die Wanderung des Kaliumpermanganats von einem Ort an einen
anderen,

⇒ Phänomen der Diffusion

wird durch das durch den Konzentrationsunterschied hervorgerufene
Potenzialgefälle bestimmt.

KMnO4|Agar-Agar am Ort A → KMnO4|Agar-Agar am Ort B,
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Mittelbare Massenwirkung
Formulierung der Massenwirkungsgleichung mit Hilfe des Stoffmengenanteils x:
μ = μ 0 + RT ln( x / x 0 )

x, x0 << 1

Sonderfall: x0 = 1 ⇒
○

μ = μ + RT ln x

Mittelbare Massenwirkung
chemisches Potenzial eines Stoffes A nach Zumischen einer kleinen
Menge des Fremdstoffs B:
○

○

mit μ als Grundwert, der hier dem
chemischen Potenzial des reinen
Stoffes entspricht
durchgezogene Linie: idealtypischer logarithmischer Zusammenhang
Kurvenverlauf in der Nähe des Punktes x = 1: alle μ(x)-Kurven weisen
die gleiche Steigung RT auf

für xA → 1

verdünnte Lösung: ln(1– xB) = –xB
○

für x → 1

○

μ A = μ A + RT ln x A = μ A + RT ln(1 – x B )

μ A = μ A – RT ⋅ x B

mittelbare Massenwirkungsgleichung

⇒ allgemeine, von der Art der Stoffe unabhängige Gesetzmäßigkeit

resultierende experimentell beobachtbare Effekte wie
• Ausbildung eines osmotischen Druckes
• Abnahme des Gefrierpunktes der Lösung
hängen nur vom Stoffmengenanteil xB und damit der
Anzahl der gelösten Teilchen und nicht von deren
chemischer Natur ab (kolligative Eigenschaften)
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Saftziehen gesalzener
Rettichscheiben

2

zwei verschieden konzentrierte Lösungen
sind durch eine nur für das Lösemittel A
durchlässige semipermeable Wand voneinander getrennt

Versuchsdurchführung:
Ungesalzene und gesalzene Rettich
Rettichscheiben werden auf einen Draht
aufgespießt.

Wanderung von A entlang des Potenzialgefälles

Beobachtung:

A(rein) → A(verdünnt durch B)

Aus dem Stapel mit den gesalzenen Scheiben
tritt sofort Saft aus.
Erklärung:

auch lebende Zellen umhüllende
Membranen sind semipermeabel

Wasser wandert durch die Membran der Rettichzellen in die
konzentriertere und damit wasserärmere Salzlösung.

⇒ Saftziehen gezuckerter Früchte,
Aufplatzen von Kirschen im Regen
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Osmotische Zelle
○

für xB << 1
Unterdrückung des Lösemittelzustroms
durch Druckerhöhung auf die Lösung ⇒
osmotisches Gleichgewicht
○

○

μ A – RT ⋅ x B + β ⋅ Δp = μ A

Δp =

RT
xB
β

osmotischer Druck

verdünnte Lösung: xB ≈ nB/nA (da nB << nA)
sowie β = Vm
Δp = n B

RT
V

Osmotische Zelle

3

Potenzialabfall des Lösemittels A:
μ A = μ A – RT ⋅ x B

2. Stoffausbreitung und mittelbare Massenwirkung

VAN´T HOFF

Versuchsdurchführung:
In die ausgehöhlte Mohrrübe wird eine
angefärbte konzentrierte CaCl2-Lösung
Lösung
gefüllt und ein Steigrohr aufgesetzt.
Beobachtung:
Nach kurzer Zeit beginnt die Lösung im
Steigrohr stetig zu steigen.
Erklärung:
Aufgrund des Potenzialgefälles dringt das Lösemittel in die
konzentriertere und damit lösungsmittelärmere Lösung im Hohlraum
ein, was zum Ansteigen des Flüssigkeitssäule im Steigrohr führt. Als
semipermeable Wand fungieren dabei die Zellmembranen der
Mohrrübe.
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Gefrierpunktserniedrigung

Gefrierpunktserniedrigung

4

Eine gefrorene Flüssigkeit A schmilzt leichter, wenn
man einen in der Flüssigkeit, nicht aber im Feststoff
löslichen Stoff B zugibt.

Versuchsdurchführung:
In das Becherglas wird feinzerstoßenes
Eis gegeben und dann Alkohol eingefüllt.

Auflösung eines Fremdstoffes in der flüssigen
Phase verringert deren chemisches Potenzial:

Beobachtung:

neues Gleichgewicht: μA|l = μA|s
μ A|l,0 – RT sl ⋅ x B + α A|l ⋅ ΔT =
μ A|s,0 + α A|s ⋅ ΔT

Gefrierpunktssenkung:
ΔT sl =

RT sl ⋅ x B
α A|s – α A|l

α = –Sm:

ΔT sl = –

ΔTsl < 0!
RT sl ⋅ x B
Δ slS A

Nach der Alkoholzugabe sinkt die Temperatur deutlich unter den Eispunkt.
Erklärung:
Die Auflösung eines Fremdstoffes (hier Ethanol) in einer flüssigen
Phase (Wasser) erniedrigt deren chemisches Potenzial,
Potenzial so dass es
unter das der festen Phase (Eis) sinkt, die daher zu schmelzen
beginnt. Dadurch kühlt sich das ganze Gemenge ab und die
chemischen Potenziale steigen wegen ihrer negativen Temperaturkoeffizienten an, jedoch unterschiedlich stark, so dass das
Potenzialgefälle bei einer gewissen Temperaturerniedrigung wieder
verschwindet und der Schmelzvorgang aufhört.
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Molmassenbestimmung
durch Auflösung eines Fremdstoffs B bedingte Effekte hängen nur
vom Stoffmengenanteil xB und damit der Anzahl der gelösten
Teilchen, aber nicht von deren chemischen Natur ab

3. Begleitender Energieumsatz

Bestimmung der Molmasse der Substanz B
x B ≈ nB / n A =

mB
/ nA
MB

Empfindlichkeit: 0,01 molare Rohrzuckerlösung:
Gefrierpunktserniedrigung: 0,02 K,
osmotischer
ti h Druck:
D
k 25 kP
kPa (0
(0,25
25 b
bar))
Osmometrie zur Untersuchung von makromolekularen Stoffen wie
synthetischen Polymeren, Proteinen und Enzymen eingesetzt
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Begleitender Energieumsatz

Die Bildung eines Stoffes gegen seinen „Umbildungstrieb“ μ erfordert
die Energie WB. Diese Energie ist um so höher,

Analog wird die Energie zur Übertragung einer Menge n eines Stoffes
von einem niedrigen Potenzial μ1 zu einem hohen Potenzial μ2
μ2
beschrieben durch:

• je größer die neu gebildete Stoffmenge Δn,
• je größer die „Gegenkraft“ μ ist:

WB = μ ⋅ Δn

WÜ = (μ 2 – μ 1) ⋅ n
für kleine Δn
Theoretisch denkbare
Messanordnung
zur
Bestimmung
g von μ
μWerten

μ1
Umgekehrt ist beim Übergang eines Stoffes von einem hohen (μ2) zu
einem niedrigen Potenzial μ1 Energie gewinnbar (W < 0). Diese Energie
kann genutzt werden (vergl. Wassermühlen oder Dampfmaschinen).
W = n ⋅ (μ1 – μ 2 )

W = S ⋅ (T1 – T2 )
W = m ⋅ (ψ 1 – ψ 2 )

Maß für μA: Energie WB, die zur Bildung von 1 mol des Stoffes A
benötigt wird
Einheit: J/mol = G (ibbs)
μ A = WB / n A

mit ψ = g⋅h

3. Begleitender Energieumsatz
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W

Trinkende Ente
Versuchsdurchführung:
Der Kopffilz der Ente wird befeuchtet.
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Trinkende Ente
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Versuchsdurchführung:
Der Kopffilz der Ente wird befeuchtet.
Beobachtung:
Die Ente beginnt in periodischen Abständen
zu trinken.
Erklärung:
Die „trinkende Ente“ ist eine Stoffkraftmaschine, die die chemische
Potenzialdifferenz zwischen flüssigem Wasser und dem Wasserdampf
in der Luft ausnutzt.
ausnutzt Durch Entzug der Verdampfungswärme kühlt
sich der Kopf ab, so dass ein Teil des Dampfes der Füllflüssigkeit
kondensiert. Zum Ausgleich des Unterdrucks steigt Flüssigkeit durch
das Steigrohr in den Kopf. Beim „Trinken“ gleicht sich der
Dampfdruck wieder aus. Mit Hilfe einer entsprechenden Vorrichtung
ist die Ente in der Lage, Arbeit zu verrichten.

7

4. Ausblick

4. Ausblick

Ausblick
Georg Job, Regina Rüffler

Physikalische
Ph sikalische Chemie
Eine Einführung nach neuem Konzept
mit zahlreichen Experimenten

Studienbücher Chemie
Vieweg+Teubner Verlag
Erscheinungstermin: WS 08/09

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
Weitere Informationen: www.job-stiftung.de
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