
EF GK Chemie MO 
Verschiebung chemischer Gleichgewichte 
 

Der Zustand des Chemischen Gleichgewichts ist dadurch gekennzeichnet, dass sich bei einer umkehrbaren (= reversiblen) 

Reaktion, wie z.B. der Estersynthese und Esterhydrolyse, die Konzentrationen aller beteiligten Stoffe ab einem bestimmten 

Zeitpunkt nicht mehr ändern. Sowohl die Hin-, als auch die Rückreaktion laufen zwar weiterhin im Gemisch ab, aber mit gleicher 

Geschwindigkeit. Die Konzentrationen bleiben daher konstant. Dies stellt für den Produzenten von Estern sicherlich zunächst 

einmal einen Nachteil dar. Die Tatsache, dass bei der Estersynthese unweigerlich auch die Esterspaltung abläuft und sich ein 

chemisches Gleichgewicht einstellt, bringt schließlich ein verminderte Ausbeute mit sich (vgl. Arbeitsblatt zur Synthese von 

Pentylethanoat, Ausbeute von 65%) 

Dennoch gibt es für den Aromastoff-Produzenten gute Nachrichten: Die Anteile, in denen Edukte und Produkte in einem 

chemischen Gleichgewicht vorliegen, lassen sich beeinflussen! Durch die Zugabe eines Eduktes, die Wegnahme eines 

Produktes, die Änderung der Temperatur oder des Drucks kann nämlich die Gleichgewichtslage in eine gewünschte Richtung 

verändert werden, so dass man die Ausbeute doch erhöhen kann. Welche Zusammenhänge dies bewirken, soll im Folgenden 

erarbeitet werden. 

Aufgaben 

1. Lies die Seiten 64/65 gründlich durch, beachte auch die Abbildungen Zum Verständnis kannst du dir zusätzlich das 

folgende Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=K5B5_rxli28 

Hinweis: Ich möchte anmerken, dass die im Video verwendete Sprache nicht gerade den Anforderungen der 

Unterrichtssprache gerecht wird. 

 

2. Was besagt das „Prinzip von Le Chatelier“ (oder auch „Prinzip des kleinsten Zwangs“) allgemein? 

 

3. Erläutere mit eigenen Worten, warum sich die 

Färbung eines Gemisches aus 

Distickstofftetraoxid (N2O4, farblos) und 

Stickstoffdioxid (NO2, braun) durch 

Temperaturänderung wie in Abb.1 dargestellt 

verändert. 

 

4. Übertrage die Reaktionsgleichungen auf S. 65, 

Aufgabe 2 a) - d) in dein Heft und gib bei jeder 

Gleichung die Anzahl der gasförmigen Teilchen 

links und rechts des Gleichgewichtspfeils an. 

Entscheide, ob sich das Gleichgewicht durch 

Druckveränderung beeinflussen lässt. Gib an, 

in welche Richtung es bei einer Erhöhung des 

Drucks verschoben wird.  

 

5. Erkläre dem Produzenten des „Ananas-Aromas“ 

Pentylethanoat (vgl. Arbeitsblatt „Esterbildung und 

Esterspaltung – Einführung in das chemische Gleich-

gewicht“) zwei sinnvolle Möglichkeiten, wie er die Ausbeute 

des Esters erhöhen kann. Berücksichtige dabei die 

Informationen in der Tabelle. 

 

6.  „Übt man auf ein chemisches Gleichgewicht Zwang aus, indem man die Temperatur erhöht, so wirkt das Gleichgewicht 

dieser Störung durch Verbrauch der zugeführten Wärme entgegen, indem vertsärkt die endotherme Reaktion abläuft.“ 

Formuliere nach diesem Beispiel fünf weitere Sätze zur Verschiebung chemischer Gleichgewichte, so dass alle 

Möglichkeiten, Zwang auf ein Gleichgewicht auszuüben, erfasst werden. Ersetze dazu die fettgedruckten Satzteile. 

Stoff Preis [€/l] Siedetemperatur [°C] 

Pentan-1-ol 41,90 138 

Ethansäure 17,90 118 

Pentylethanoat - 149 

Wasser - 100 

Abbildung 1: Gemisch aus Distickstofftetraoxid und Stickstoffdioxid bei 
unterschiedlichen Temperaturen 


