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Die Ammoniak-Synthese – eine Gleichgewichtsreaktion  Lösung 

2. Beispiel:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Zeitpunkt der Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens war seine Bedeutung enorm groß, da zu dieser Zeit 
keine ausreichenden Stickstoffquellen zur Verfügung standen, um Düngemittel zu produzieren. Diese wurden 
aber aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung im 19 Jh. dringend benötigt, um eine Hungersnot zu 
vermeiden. Deutschland war zusätzlich durch eine britische Seeblockade von Lieferungen aus Chile 
abgeschnitten, so dass sich die Notlage zuspitzte. Den in der Luft in riesigen Mengen enthaltenen Stickstoff 
nutzbar zu machen, war vor diesem Hintergrund eine rettende Erfindung. 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. a)    CH4  +  H2O  →  CO  +  3 H2 
b)    2 CH4  +  O2  →  2 CO  +  4 H2 
c)    CO  +  H2O  →  CO2  +  H2 

 
5. Die Bezeichnung „Griff in die Luft“ rührt daher, dass Fritz Haber mit dem Haber-Bosch-Verfahren eine Lösung 

gefunden hatte, den in großen Mengen in der Luft enthaltenen Stickstoff für die Gewinnung 
stickstoffhaltiger Produkte nutzbar zu machen. Für die Ammoniaksynthese muss eigentlich nur Wasserstoff 
zuvor produziert werden, den Stickstoff erhält man kostenlos durch Zufuhr von Luft in die Syntheseanlage. 
 



2 NH3  퐾 =  ( )
 ( ) ∙ ( )       6. N2  +  3 H2           

 
Da die beteiligten Stoffe gasförmig sind, verwendet man im MWG eigentlich anstelle der 
Stoffmengenkonzentration c den Partialdruck p. Dies ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht so relevant – ihr 
dürft weiterhin c verwenden. 
 

7. Die Rohrleitungen bilden zwischen Kühler und Reaktor einen Kreislauf, da es sich bei der Ammoniaksynthese 
um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, so dass neben dem gewünschten Produkt Ammoniak immer auch 
unverbrauchter Wasserstoff und Stickstoff (Edukte) den Reaktor verlassen. Durch den Kühler kondensiert 
der Ammoniak und gelangt in den Vorratstank, während Wasserstoff und Stickstoff gasförmig bleiben und 
über die Rohrleitung und den Kompressor wieder zum Reaktor zurückgeführt werden. So gehen keine 
Edukte verloren und können erneut in die Reaktion eingebracht werden. So werden Verluste vermieden und 
die Ausbeute erhöht. 
 

8. a) Die Hinreaktion verläuft exotherm, daher müsste man gemäß dem Prinzip von Le Chatelier die 
Temperatur eigentlich möglichst niedrig halten, damit das Gleichgewicht zur Produktseite verschoben wird. 
Bei niedrigen Temperaturen sinkt aber die Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund der verringerten 
Teilchenbewegung enorm (vgl. Einfluss der Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit/ Stoßtheorie), so 
dass man in überschaubarer Zeit nur sehr wenig Ammoniak produzieren könnte. Die gewählte Temperatur 
stellt also einen „Kompromiss“ dar zwischen günstiger Gleichgewichtslage und akzeptabler 
Reaktionsgeschwindigkeit. Darüber hinaus darf die Temperatur nicht unter 400°C liegen, da sonst der 
verwendete Katalysator nicht wirksam ist. 
 
b) Die Druckerhöhung auf 30 MPa wirkt sich positiv auf die Ammoniakausbeute aus, da das Gleichgewicht 
auf die Seite verschoben wird, auf der weniger gasförmige Teilchen zu finden sind, um dieser Störung 
entgegen zu wirken. Laut Reaktionsgleichung befinden sich auf der Eduktseite vier, auf der Produktseite nur 
zwei gasförmige Teilchen, daher läuft verstärkt die Hinreaktion ab. Abbildung 3 zeigt, dass der Anteil des 
Ammoniaks im Gleichgewicht bei 30 MPa und 450°C knapp 40% beträgt. Steigern ließe sich dies noch durch 
weitere Druckerhöhung. Dies würde allerdings die technischen Ansprüche an die Anlage und den 
Energiebedarf für die Kompressoren steigern, was scheinbar die Wirtschaftlichkeit/ Gesamtbilanz des 
Verfahrens negativ beeinflusst. 
 
c) Der Katalysator senkt die Aktivierungsenergie und erhöht die Geschwindigkeit der Reaktion, so dass in 
Kombination mit der gewählten Temperatur ein möglichst hoher Ammoniakanteil in kurzer Zeit gebildet 
wird. 
 
d) Man gibt Stickstoff im Überschuss hinzu, da die Erhöhung der Menge eines Edukts eine Verschiebung des 
Gleichgewichtes auf die Produktseite zur Folge hat. Die Hinreaktion läuft schneller ab, um den Stickstoff zu 
verbrauchen, Ammoniak zu produzieren und so der Störung entgegen zu wirken. Stickstoff ist außerdem 
kostenlos in großen Mengen verfügbar, da er den größten Anteil der Luft ausmacht. Wasserstoff müsste 
hingegen unter hohem Aufwand produziert werden – dies hätte zwar chemisch betrachtet den gleichen 
Effekt, macht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber keinen Sinn. 
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Erwartungshorizont/Bewertungsraster:  Summary (Cassette 3/B, pp. 102-125)  

Proofread your texts and check content and language with the help of this grid:  

Inhalt erwartete Aspekte Erfüllt? 
Der Schüler/die 
Schülerin …  

schreibt einen Einleitungssatz (inklusive Textart, 
Titel, Autor, Erscheinungsjahr, und Benennung des 
Themas). 

 

ordnet den Romanauszug kurz in den zeitlichen 
Verlauf der Geschichte ein. 
Before? After? 

 

points out the main aspects of the chapter, e.g.:  
x the fundraising event at Hannah’s high school:  

surveys are handed out to match people with 
their potential Valentine sweetheart 

x Marcus Cooley claims that H. is on the top of his 
list  

x Even though H. does not trust him, she finally 
agrees to meet him  

x They have a date at Rosie’s diner the same day 
x She waits for him for a long time  
x When he finally shows up, he feels her up in one 

of the booths at the diner  
x Nobody seems to be willing to help H. out of the 

situation  

x At the end she finally manages to free herself 
from his grip  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Language   
Kommunikative 
Textgestaltung 

Aufgabenbezug / Textformat: 
 … richtet seinen Text auf die Aufgabenstellungen 
aus und beachtet die Konventionen der jeweils 
geforderten Zieltextformate:  
Aufgabe 1: u.a. Einleitungssatz, keine 
Zitate/Textverweise, present tense, keine eigene 
Meinung, keine short forms  

 

Textaufbau:  
… erstellt einen sachgerecht strukturierten 
leserfreundlichen Text u.a.  

- linking words  
- Absätze 

 

Ausdrucksvermögen  
 

Eigenständigkeit: 
 … löst sich vom Ausgangstext und formuliert 
eigenständig 
Allgemeiner Wortschatz: 
 … bedient sich eines sachlich wie stilistisch 
angemessenen und differenzierten allgemeinen und 
thematischen Wortschatzes. 
Satzbau:  
… bedient sich eines variablen und dem jeweiligen 
Zieltextformat angemessenen Satzbaus. 

 

Sprachrichtigkeit x Wortschatz  
x Grammatik  
x Rechtschreibung und Zeichensetzung 

 

 



Lösungen IK Woche 4 (11.5. – 15.5.)  

Kontrolliert eure Lösungen bitte sorgfältig, achtet auf richtige Grammatik und 
Rechtschreibung -  

A: Camden Town 1  

S. 11, Aufgabe 5 – individuelle Lösungen  
 
z.B.  
My name is Laura Hegemann. I’m twenty-nine years old. I’m from Essen. I like dogs. I don’t 
like fish and meat. My hobbies are reading, pilates and cooking.  
My favourite band is Coldplay.  
My favourite sport is pilates.  
My phone number is …  
 
 
S. 13, Aufgabe 10 
 
1. Caroline likes music and dancing.  
2. George can play football with his dog.  
3. Emma and Caroline are at Camden School for Girls.  
4. Emma and Caroline can go to school together.  
5. George is at William Ellis School.  
6. Rajiv is a football fan.  

 

B: Camden Town 1 (Furhan/Mohammed)  

S. 86, P6  
Lara: Hello?  
Katie: Hi Lara. It’s Katie.  
Lara: Hi! Katie: What are you doing? 
 Lara: Well, I’m tidying up my room.  
Katie: Oh, that’s boring.  
Lara: Yes, it is.  
Katie: Let’s go shopping. 
Lara: That’s a good idea. At what time?  
Katie: Let’s say at 4.  
Lara: Sorry, but that’s too early. I really have to tidy up my room.  
Katie: Is 4.30 OK? Lara: OK. Let’s meet at the bus stop. Katie: OK, see you later. Lara: Bye! 
 

 
 
 
 
 



S. 70-71   
 
Text A goes with picture 2.  
Text B goes with pictures 1,7, 5 
Text C goes with pictures 3,4,6 
Text D goes with photo 8 
 
 
 

C: Camden Town 3 

p. 57, 5 

- was born – was promised – was sent – was educated – was raised – was sent – was 
crowned – was killed – was defeated – was made - was executed  

p. 58, E1 a.) 

1 E  

2 D  

3 F  

4 B  



Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette 

 

Seite 107 Nr. 1 

Die Phosphofructokinase ist eine Transferase, die eine Phosphatgruppe von ATP auf Fructose-6-
Phosphat überträgt. Sie ist ein Regulationsenzym. Die Phosphofructokinase ist durch ATP allosterisch 
hemmbar. Da ATP letztlich das Endprodukt des Glucoseabbaus ist, kann über die 
Phosphofructokinase die Energieversorgung der Zelle (negative Rückkopplung) reguliert werden. 

 

Merksatz Glykolyse 

Bei der Glykolyse wird Glucose in mehreren Reaktionsschritten zu zwei Pyruvatmolekülen umgebaut, 
wobei neben NADH+H+ auch ATP gebildet wird. 

 

Merksatz Citratzyklus 

Bei dem Citratzyklus werden aus den Ausgangsstoffe Pyruvat, Coenzym A und NAD+ die Produkte 
Kohlenstoffdioxid, NADH+H+ und Acetyl-Coenzym A gebildet, wobei die freiwerdende Energie in Form 
von FADH2 und NADH+H+ gespeichert wird. 

 

Merksatz Atmungskette 

Bei der Atmungskette werden Elektronen über mehrere hintereinandergeschaltete Redoxsysteme 
transportiert, wobei Energie frei wird, die dazu dient, Protonen zu pumpen, die wiederum durch 
ihren Rückfluss eine ATP-Synthase antreiben. 
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