
PC I: Thermodynamik
kurze Zusammenfassung (längere)

X.1	  Nennung
-‐ Thermodynamik	  oder	  Thermostatik	  (Primas)
-‐ Thermomechanik	  (so	  lange	  Gas	  betrachtet)

Hat	  etwas	  mit	  Wärme/Temperatur	  zu	  tun
X.2.	  Geschichte

-‐ Ursprung	  in	  den	  Ingenieurwissenschaften
Wasserkraft	  -‐>	  Arbeit
Arbeit	  -‐>	  Wärme	  (Bsp.	  Hammer	  auf	  Blei)
Wärme	  -‐>	  Arbeit	  (durch	  die	  Dampfmaschine)
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X.2	  Geschichte
Thomas	  Newcomen (1712):	  Dampfmaschine	  für	  Wasserpumpe	  aus	  
Bergwerk	  (Ausdehnung	  des	  Kolbens	  über	  Wasserdruck	  -‐>	  Abkühlung	  mit	  
Wasser,	  aber	  schlechter	  Wirkungsgrad,	  da	  Kolben	  abgekühlt	  wird)
James	  Watson	  (1764):	  bekam	  ein	  Modell	  der	  Dampfmaschine	  zur	  
Reparatur	  in	  der	  Wertstatt	  der	  Uni	  Glasgow	  (zwei	  Kammersystem,	  Dampf	  
in	  beiden	  Seiten	  des	  Kolbens	  -‐>	  viel	  mehr	  Kraft,	  höherer	  Wirkungsgrad,	  
ermöglicht	  Drehkraft)

Erklären	  Sie	  Ihrem	  Nachbarn,	  wie	  aus	  Wärme	  Arbeit	  gewonnen	  werden	  
kann.

https://www.youtube.com/watch?v=txUAoEWgxpE
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X.3	  Prinzipielle	  Fragen	  phänomenologischer	  Art

-‐ Was	  ist	  Energie,	  Wärme,	  Arbeit,	  Temperatur?
(Bsp.	  James	  Watt	  hat	  die	  Pferdestärke	  PS	  definiert:	  1	  PS	  entspricht	  der	  
Arbeitsleistung	  ein	  Gewicht	  von	  75	  kg	  in	  1	  Sekunde	  1	  m	  in	  die	  Höhe	  zu	  
heben)
-‐ Erklärungsansatz	  ist	  makroskopischer	  Natur	  (Statistik,	  Kreisläufe,	  
zyklische	  Maschinen,	  messbare	  Grössen	  wie	  Druck	  p,	  Temperatur	  T,	  
Volumen	  V,	  Stoffmenge	  n)
-‐ Nach	  Einstein:	  Die	  Thermodynamik	  wird	  alle	  anderen	  Theorien	  (QM,	  
allgemeine	  Relativitätstheorie,	  etc.)	  überdauern
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Wieso?
Die	  Thermodynamik	  basiert	  auf	  phänomenologischen	   makroskopischen	  
Beobachtungen,	   basiert	  nicht	  auf	  mikroskopischen	  Modellen	   (wie	  z.	  Bsp.	  
Gravitation,	  QM).	  
Sie	  gilt	  überall:
Dampfmaschine
Sonneneinstrahlung	   auf	  Erde
Photosynthese
Motoren,	  
Nahrungsaufnahme
Entstehung	   des	  Universums
Mischphasen
Phasenübergang
Expansion	   des	   idealen	  Gases
Chemische	   Prozesse
Protein-‐Protein	   Interaktion
Altern
Leben
Medikament	  
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Aber:
(i)	  Keine	  Aussage	  über,	  was	  wirklich	  passiert	  

mikroskopisch.	  (im	  Unterschied	  zu	  PCII)
(ii)	  Mikroskopische	  Physik	  ist	  zeit	  reversibel	  (z.	  Bsp.:	  F(t)=m	  a(t)),	  
Thermodynamik	  nicht	  ,	  der	  Zeitpfeil	  gibt	  es	  nur	  in	  der	  Thermodynamik	  
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Aber:

Diskutieren	  Sie	  mit	  Ihrem	  Nachbarn	  andere	  solche	  Ereignisse	  (Bsp.	  
Ballwurf	  von	  Person	  zu	  Person,	  Penaltyschiessen)
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Aber:
(i)	  Keine	  Aussage	  über,	  was	  wirklich	  passiert	  

mikroskopisch	  (im	  Unterschied	  zu	  PCII)
(ii)	  Mikroskopische	  Physik	  ist	  zeit	  reversibel,	  Thermodynamik	  nicht.	  
Der	  Zeitpfeil	  gibt	  es	  nur	  in	  der	   Thermodynamik	  

(iii)	  Weil	  von	  den	  Ingenieuren	  herkommend	  ist	  die	  TD	  (nach	  Feynman):	  
so	  kompliziert,	  voll	  von	  Definitionen	  und	  damit	  sie	  dann	  funktioniert,	  
muss	  man	  mathematisch gut	  aufpassen
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X.5 Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
0.	  Hauptsatz	  phänomenologisch:	  
Wenn	  zwei	  Systeme/Körper	  mit	  einem	  dritten	  im	  thermischen	  
Gleichgewicht	   sind,	  so	  sind	  auch	  diese	  beiden	  Systeme/Körper	  
miteinander	  im	  thermischen	  Gleichgewicht
(Definition	  des	  Thermometers)

Erklären	  Sie	  Ihrem	  Nachbarn,	  wieso	  der	  0.	  Hauptsatz	  den	  Thermometer	  
beschreibt.
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
1.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
-‐ Energie	  kann	  nicht	  vernichtet	  oder	  erzeugt	  werden:	  
Energieerhaltungssatz	  (Helmholtz,	  1847)
-‐ Perpetummobile	  1.	  Art	  ist	  unmöglich:	  Man	  kann	  nicht	  Arbeit	  aus	  	  
Nichts	  gewinnen
-‐ Man	  kann	  nur	  Energie	  (z.	  Bsp.	  Epot,	  Ekin,	  Eel)
umformen,	  nicht	  vernichten,	  erzeugen
-‐ Der	  Prozess	  der	  Energieübertragung	  wird	  durch	  Wärme	  oder	  Arbeit	  
geleistet.

Bsp.:	  potentielle	  Arbeit	  um	  ein	  Gewicht	  zu	  heben	  erhöht	  Epot
-‐ Wärme	  ist	  ein	  Energieübertragungsprozess	  (Joule):

-‐ herabfallendes	  Gewicht	  
(i)	  treibt	  mechanisch	  Rührer an:	  T	  wird	  erhöht	  (und	  damit	  Ekin)
(ii)	  treibt	  Dynamo	  an	  -‐>	  Stromerzeugung	  -‐>	  Heizdraht:	  T	  wird	  

erhöht
(iii)	  komprimiert	  Gas	  in	  Wasserbad:	  T	  wird	  erhöht	  (und	  damit	  Ekin)
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz

Energie:	  
Energie	  ist	  die	  Fähigkeit	  eines	  Systems	  Arbeit	  zu	  verrichten,	  oder	  
Wärme	  abzugeben	  (Bsp.	  Epot)
Die	  Energie	  ist	  also	  eine	  Eigenschaft	  eines	  Systems	  und	  somit	  eine	  
Zustandsfunktion.
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz

Wärme	  versus	  Arbeit:	  
-‐ Beides	  sind	  Prozesse,	  die	  die	  Energie	  eines	  betrachteten	  Systems	  
ändern	  können.
-‐ Beide	  sind	  also	  nicht	  eine	  Eigenschaft	  eines	  Systems,	  es	  sind	  
Prozessgrössen.
-‐ Arbeit	  kann	  ganz	  in	  Wärme	  umgewandelt	  werden	  (Bsp.	  Hammer	  auf	  
Blei)	  
-‐ Wärme	  kann	  nur	  bei	  einem	  reversiblen	  System	  ganz	  in	  Arbeit	  
umgewandelt	  werden
-‐ Mikroskopische	  Betrachtungsweise:

-‐ Arbeit	  ist	  eine	  Energieübertragung,	  die	  durch	  koordinierte	  
Teilchenbewegung	  vermittelt	  wird
-‐ Wärmeaustausch	  ist	  eine	  Energieübertragung,	  die	  durch	  eine	  
ungeordnete	  Teilchenbewegung	  vermittelt	  wird.
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz

Wärme	  versus	  Arbeit:	  
-‐ Mikroskopische	  Betrachtungsweise:
-‐ Arbeit	  ist	  eine	  Energieübertragung,	  die	  durch	  koordinierte	  
Teilchenbewegung	  vermittelt	  wird
-‐ Wärmeaustausch	  ist	  eine	  Energieübertragung,	  die	  durch	  eine	  

ungeordnete	  Teilchenbewegung	  vermittelt	  wird.
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz

1.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
-‐ Energie	  kann	  nicht	  vernichtet	  oder	  erzeugt	  werden:	  
Energieerhaltungssatz	  (Helmholtz,	  1847)
-‐ Der	  Prozess	  der	  Energieübertragung	  wird	  durch	  Wärme	  oder	  Arbeit	  
geleistet.

(1.	  Hauptsatz	  ist	  eigentlich	  eine	  Definition	  zwischen	  Wärme/Arbeit	  und	  
Energie)

Brauchen	  wir	  überhaupt	  noch	  mehr	  als	  den	  1.	  Hauptsatz,	  wieso?

Warme	  Gegenstände	  erheben	  sich	  nicht	  alleine	  in	  die	  Luft



PC I: Thermodynamik
kurze Zusammenfassung (längere)

X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
2.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
Nach	  Max	  Planck:
(i)	  Es	  ist	  auf	  keinerlei	  Weise	  möglich,	  einen	  Vorgang,	  in	  welchem	  Wärme	  
durch	  Reibung	  entsteht,	  vollständig	  rückgängig	  zu	  machen.
(ii)	  Es	  ist	  auf	  keinerlei	  Weise	  möglich,	  einen	  Vorgang,	  bei	  welchem	  sich	  ein	  
Gas	  ohne	  äussere	  Arbeitsleistung	  und	  ohne	  Wärmezufuhr	  (ins	  Vakuum),	  
also	  mit	  konstanter	  Gesamtenergie	  ausdehnt,	  vollständig	  rückgängig	  zu	  
machen.
(iii)	  Es	  ist	  auf	  keinerlei	  Weise	  möglich,	  einen	  Vorgang,	  bei	  welchem	  ein	  
Körper	  durch	  Wärmeleitung	  eine	  gewisse	  Wärmemenge	  von	  einem	  
höhertemperierten	  aufnimmt,	  vollständig	  rückgängig	  zu	  machen.

Diese	  Axiome	  lassen	  sich	  auf	  folgendes	  Problem	  reduzieren:
Es	  ist	  nicht	  möglich	  eine	  Maschine	  zu	  bauen,	  die	  nichts	  weiter	  tut	  
(periodisch),	  als	  aus	  Wärme	  Arbeit	  zu	  gewinnen	  (Perpetummobile	  2.	  Art)

Es	  gibt	  im	  Verborgenen	  sowaswie	  einen	  Zeitpfeil	  (nicht	  explizit):	  
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
2.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
-‐ Ein	  System	  geht	  in	  Richtung	  thermisches	  Gleichgewicht.
-‐ Wärme	  fliesst	  vom	  warmen	  Wasserbad	  zum	  kalten	  bis	  ein	  thermisches	  
Gleichgewicht	  	  entsteht	  (T1	  =	  T2)
-‐ Clausius:	  Wärme	  kann	  nie	  spontan	  vom	  kälteren	  Wärmebad	  zum	  
wärmeren	  fliessen
-‐ ein	  Perpetummobile	  2.	  Art	  ist	  nicht	  möglich:	  

(i)	  man	  kann	  nicht	  Arbeit	  aus	  1	  Wasserbad	  gewinnen	  durch	  Abkühlen	  
des	  Wasserbades	  (aus	  dem	  1.	  Hauptsatz	  möglich)
(ii)	  wenn	  man	  2	  Wasserbäder	  hat,	  kann	  man	  nicht	  ohne	  Arbeit	  zu	  
investieren,	  dass	  warme	  Wasserbad	  wärmer	  machen	  auf	  Kosten	  des	  
kalten	  Wasserbades

-‐ Bei	  einer	  freiwilligen	  Zustandsänderung	  nimmt	  die	  Entropie	  in	  einem	  
abgeschlossenen	  System	  zu
-‐ Es	  gibt	  im	  Verborgenen	  sowaswie	  einen	  Zeitpfeil	  (nicht	  explizit):	  Eine	  
Grösse,	  die	  sogenannte	  Entropie	  nimmt	  zu	  in	  Richtung	  thermisches	  
Gleichgewicht
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
Diese	  Hauptsätze	  gelten	  überall:
Sonneneinstrahlung	  auf	  Erde
Photosynthese
Motoren	  (Carnot	  Kreisprozess)	  
Nahrungsaufnahme
Verbrennung
Wärmebad
Entstehung	  des	  Universums?	  (Temperaturbaddefinition,	  spezieller	  Anfangszustand,	  
Penrose books)
Mischphasen
Phasenübergang
Expansion	  des	  idealen	  Gases
Chemische	  Prozesse
Leben
Altern	  
Protein-‐Protein	  Interaktion
Medikament	  Aktivität
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X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz

Beschreiben	  Sie	  Ihren	  Körper	  aus	  der	  Sicht	  der	  Thermodynamik?
0.	  Hauptsatz:
1.	  Hauptsatz:
2.	  Hauptsatz:

Wann	  sind	  Sie	  im	  thermischen	  	  Gleichgewicht?
Wieso	  und	  was	  müssen	  wir	  essen?
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X.6	  Definitionen	  (viele)
-‐ Prozessgrössen:	  Wärme	  w und	  Arbeit	  q (wegabhängig)
-‐ Zustandsgrössen	  (beschreiben	  den	  Zustand,	  	   wegunabhängig)

-‐ extensive	  Grössen:	  Bsp.:	  V,	  Stoffmenge	  n,	  Entropie	  s
(abhängig	  von	  der	  Grösse	  des	  Systems)
-‐ intensive	  Grössen:	  Bsp.:	  T,	  p	  
(nicht	  abhängig	  von	  der	  Grösse	  des	  Systems)

-‐ isothermer	  Prozess	  (	  T	  =	  const)
-‐ adiabatischer	  Prozess	  (Prozess	  ohne	  Wärmeaustausch)
-‐ reversibler	  Prozess	  (zeitumkehrbar,	  Kreisprozess,	  ermöglicht
„=„	  Zeichen	  	  und	  infinitesimal	  Rechnung	  in	  Mathematik,	  idealisiert)
-‐ irreversibel	  <-‐>	  reversibel	  (Zeitpfeil)
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X.7	  Mathematische	  Beschreibung	  der	  Thermodynamik	  
am	  Bespiel:	  ideales	  Gas

-‐ Nach	  Feynman:	  schwierig
-‐ Die	  Sprache	  der	  Naturwissenschaften	  ist	  Mathematik.	  
-‐ Sie	  erlaubt	  eine	  exakte	  Beschreibung
-‐ am	  Bespiel	  ideales	  Gas	  gezeigt	  
(physikalische	  Thermodynamik	  =	  Thermomechanik,	  
nicht	  wechselwirkende	  Gasteilchen)











Fragen
• Was	  heisst,	  das	  System	  ist im (thermischen)	  
Gleichgewicht

• Erklaeren Sie mit eigenenWorten,	  wieso die	  Sonne
essentiell ist fuer das	  Leben auf	  der	  Erde.

• Albert	  Einstein	  hat	  mal	  erwähnt,	  dass die	  Theorie der	  
Thermodynamik alle anderen Theorien (klassische
Physik,	  QuantenMechanik,	  etc)	  überdauern wird.	  
Wieso?	  (2	  Pkte).

• Beschreiben Sie den	  1.	  Hauptsatz der	  Thermodynamik
mit eigenen Worten.

• Beschreiben Sie mit eigenen Worten die	  ideale
Gasgleichung.



Mixing	  of	  ideal	  Gases



CRF	  binds	  to	  the	  CRF	  receptor



CRF	  binds	  to	  the	  CRF	  receptor



Apparent	  cooperative	  rigidificationof	  
HEWL	  upon	  binding	  chitotriose

Atoms	  of	  residues	  whose	  methyl	  groups	  are	  effectively	  rigid	  in	  both	  the	  apo and	  complexed states	  (light)	  or	  become	  effectively	  rigid	  in	  
the	  complexed state	  (dark)	  are	  shown	  as	  spheres.	  The	  atoms	  of	  residues	  whose	  methyl	  groups	  are	  effectively	  rigid	  in	  the	  apo state	  
and	  become	  dynamic	  in	  the	  complex	  and	  cap	  the	  residues	  that	  are	  rigid	  in	  the	  bound	  state	  are	  indicated	  with	  arrows.	  The	  catalytic	  
amino	  acids	  E35	  and	  D52	  are	  also	  labeled.



DNA	  Demixing



Beispiele für ΔRG
Finden	  Sie	  die	  partielle	  molare	  freie	  
Reaktionsenthalpie	  ΔRG	  für	  die	  Reaktion
CaCO3(s)	  -‐>	  CaO(s)	  +	  CO2(g)
Die	  Standardwerte	  ΔRGi für	  die	  drei	  Komponenten	  
sind	  
CaCO3(s):	  -‐1128	  kJ/mol
CaO(s):	  -‐603.5	  kJ/mol
CO2(g):	  -‐394.4	  kJ/mol

ΔRG	  =	  (-‐603.5	  -‐394.4+1128)	  kJ/mol=130.1	  kJ/mol
Dieser	  Prozess	  ist	  nicht	  freiwillig

(Zement Manufaktur,	  muss	  spontan sein unter anderen Bedingungen)



Beispiele für ΔRG
Ist	  dieser	  Prozess	  freiwillig?
2	  H2(g) +	  ½	  O2(g)→	  H2O(l)
mit
ΔRG° für	  H2(g)	  und	  O2(g) =	  0	  kJ/mol und
ΔRG° für	  H2O(l)=-‐237.1	  kJ/mol
Ergibt	  für	  die	  Reaktion
ΔRG° =	  –237.1	  kJ/mol

Ja,	  ist	  freiwillig	  und	  gibt	  Hinweis,	  das	  H2O	  stabile	  
Spezies	  ist	  (ΔRG	  kann	  also	  als	  Definition	  für	  
molekulare	  Stabilität	  betrachtet	  werden)



Beispiele für ΔRG
Ist	  dieser	  Prozess	  freiwillig?
N2O4(g)→	  2	  NO2(g)

ΔRG° =	  2.8	  kJ/mol
(ΔRG° für	  N2O4(g) ist	  99.8	  kJ/mol
Und	  und	  ΔRG° für	  NO2(g)	  ist 51.3	  kJ/mol)

Gibt	  uns	  einen	  Hinweis,	  dass	  unter	  
Standardbedingungen	  (1	  bar	  Druck)	  1	  mol Gas	  N2O4	  
sich	  nicht	  in	  2	  mol NO2 verwandelt.	  Aber	  der	  
Prozess	  ist	  sicherlich	  empfindlich	  zu	  Druck	  und	  
Temperaturänderung

N2O4	  Distickstofftetroxid NO2	  Stickstoffdioxid



Beispiele für ΔRG
Finden Sie die	  Siedetemperatur von	  Wasser?
H2O(l) <-‐> H2O(g)
Soll im Gleichgewicht sein,	  d.h.
0=Δg=Δh-‐TΔs	  -‐>	  T	  =	  Δh/Δs	  =	  ΔRH°/ΔRS°

H2O(l) →	  H2O(g)
ΔRH° -‐285	  kJ/mol -‐241.8	  kJ/mol =	  44.1	  kJ/mol
ΔRS° 69.9	  J/Kmol 188	  J/Kmol =	  118	  J/Kmol

T=	  44.1*103 J	  /	  118	  J/K=	  371.5	  K	  (statt 373.4	  K)



ΔRG=ΔRH-‐TΔRS
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Under these conditions, both the ΔH and TΔS terms will be negative,
so ΔG will be negative regardless of the temperature. Anexothermic
reaction whose entropy increases will be spontaneous at all
temperatures.
 
 

 

 

Case 2: ΔH < 0 and ΔS < 0
If the reaction is sufficiently exothermic it can force ΔG negative only
at temperatures below which |TΔS| < |ΔH|. This means that there is a
temperature T = ΔH / ΔS at which the reaction is at equilibrium; the
reaction will only proceed spontaneously below this temperature. The
freezing of a liquid or the condensation of a gas are the most common
examples of this condition.
 

Case 3: ΔH > 0 and ΔS > 0
This is the reverse of the previous case; the entropy increase must
overcome the handicap of an endothermic process so that TΔS > ΔH.
Since the effect of the temperature is to "magnify" the influence of a
positive ΔS, the process will be spontaneous at temperatures above T =
ΔH / ΔS. (Think of melting and boiling.)
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Case 4: ΔH > 0 and ΔS < 0

With both ΔH and ΔS working against it, this kind of process will not
proceed spontaneously at any temperature. Substance A always has a
greater number of accessible energy states, and is therefore always the
preferred form.

 

 

 

About the above diagrams

The plots on the left are the important ones; don't try to memorize them, but make sure you
understand and can explain or reproduce them for a given set of ΔH and ΔS.

Their most important differentiating features are the position of the ΔH line (above or below the
is TΔS line), and the slope of the latter, which of course depends on the sign of ΔS.
The reaction A → B will occur spontaneously only when ΔG is negative (blue arrows pointing
down.)
Owing to the slight temperature dependence of ΔS, the TΔS plots are not quite straight lines as
shown here. Similarly, the lines representing ΔH are even more curved.

The other two plots on each diagram are only for the chemistry-committed.

Each pair of energy-level diagrams depicts the relative spacing of the microscopic energy levels
in the reactants and products as reflected by the value of ΔS°. (The greater the entropy, the
more closely-spaced are the quantized microstates.)
The red shading indicates the range of energy levels that are accessible to the system at each
temperature. The spontaneous direction of the reaction will always be in the direction in which
the red shading overlaps the greater number of energy levels, resulting in the maximum
dispersal of thermal energy.
Note that the vertical offsets correspond to ΔH° for the reaction.
Never forget that it is the ability of thermal energy to spread into as many of these states as
possible that determines the tendency of the process to take place. None of this is to scale, of
course!

ΔRH<0	  und	  ΔRS>0
=> ΔRG°<	  0	  und	  somit
freiwilligbei jeder T

ΔRH>0	  und	  ΔRS<0
=> ΔRG°>	  0	  und	  somit
nicht freiwilligbei keiner T
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ΔRG=ΔRH-‐TΔRS
ΔRH	  <	  0	  (exotherm)	  und
ΔRS	  <	  0
freiwilliguntereiner
gewissen T
Bsp.	  GefriereneinerLösung

ΔRH	  <	  0	  (endotherm)	  und	  
ΔRS	  >	  0
freiwilligoberhalb einer
gewissen T



Bsp.	  Ammoniaksynthese
N2 +	  3	  H2	  	  <-‐>	  2	  NH3

T(K) ΔRH°(kJ/mol)	   ΔRG°(kJ/mol)
300 -‐96.87 -‐32.3
400 -‐96 -‐11.8
500 -‐99.714 9.16
600 -‐101.75 31.58
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Bsp.	  Ammoniaksynthese
N2 +	  3	  H2	  	  <-‐>	  2	  NH3

T(K) ΔRH°(kJ/mol)	   ΔRG°(kJ/mol) Kp
300 -‐96.87 -‐32.3 4.32	  105

400 -‐96 -‐11.8 35.6
500 -‐99.714 9.16 0.1
600 -‐101.75 31.58 1.72	  10-‐3

KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3(s) ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

Kp =
p2NH3

pN2p3H2

p20 (3)

1

−ΔRG°(kJ/mol) =RT	  Ln	  Kp
(p0=	  1	  bar)
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Gleichgewichtskonstanten zweier Reaktionen
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1

5

KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3  ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

1

KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3  ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

1

KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3(s) ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

1

Heterogene Reaktionen



Ein	  geschlossener	  Zylinder,	  der	  in	  einem	  Temperaturbad	  mit	  T	  =	  300	  K	  
liegt,	  ist	  durch	  eine	  Trennwand	  in	  zwei	  gleichgrosse	  Kompartimente	  mit	  
Volumen	  1	  l	  aufgeteilt.	  Die	  Wand	  sei	  am	  Anfang	  fixiert	  und	  undurchlässig.	  
Im	  linken	  Kompartiment	  hat	  es	  28	  g gasförmigerN2(g)	  (Die	  Atommasse	  
von	  Stickstoff	  ist	  14	  u und	  N2(g)	  sei	  ein	  ideales	  Gas)	  und	  im	  rechten	  
Kompartiment	  hat	  es	  6	  g Wasserstoff	  H2(g)	  (Die	  Atommasse	  von	  
Wasserstof ist	  1	  u und	  H2(g)	  sei	  auch	  ein	  ideales	  Gas).	  Der	  Zylinder	  
zusammen	  mit	  dem	  Temperaturbad	  umfassen	  ein	  abgeschlossenes	  
System.	  

2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  

1.	  MachenSie eine Zeichnungdes	  beschriebenenSystems.	  (1	  Pkt)	  



2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  

2.	  WievieleFreiheitsgradehat	  das	  System	  und	  
was	  bedeutetdas?	  (1.5	  Pkte)

Für jedes KompartimentF	  =	  K+2-‐P	  =	  1+2-‐1	  =	  2.	  Es
braucht fur̈ jedes Kompartimentzwei intensive	  
Variablen/Gros̈sen,	  um	  das	  System	  beschreiben
zu kon̈nen.	  Hier ist es die	  Temperaturund	  der	  
Druck.	  (Zusätzlichhabenwir nochdie	  ideale
Gasgleichung).	  

3.	  WievieleMolekul̈ehat	  es im ganzenZylinder (nicht in	  Einheitenvon	  
mol)?	  (1	  Pkt)
N2:	  28g/(28g/mol)=1	  mol;	  H2:	  6g/(2g/mol)=3	  mol;	  
also	  total	  4	  mol*6.02*1024Teilchen/mol=2.41*1024Molkeküle



2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  

4.	  Wie gross	  ist die	  kinetische Energie eines
Moleküls imMittel?	  (1	  Pkt)

Ekin=	  5/2	  kT=5/2*1.38	  10-‐23 J/K	  *	  300K
=	  1.03*10-‐20 J

5.	  Wie viel schneller bewegen sich die	  Wasserstoffmoleküle im
Vergleich zu den	  Stickstoffmolekülen?	  (1	  Pkt)	  
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2 Mischung von Stickstoff und Wasserstoff (19 Pkte)

Ein geschlossener Zylinder, der in einem Temperaturbad mit T = 300 K liegt, ist durch eine Trennwand
in zwei gleichgrosse Kompartimente mit Volumen 1 l aufgeteilt. Die Wand sei am Anfang fixiert und
undurchlässig. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger N2(g) (Die Atommasse von Stickstoff
ist 14 u und N2(g) sei ein ideales Gas) und im rechten Kompartiment hat es 6 g Wasserstoff H2(g) (Die
Atommasse von Wasserstof ist 1 u und H2(g) sei auch ein ideales Gas). Der Zylinder zusammen mit dem
Temperaturbad umfassen ein abgeschlossenes System.

.

1. Machen Sie eine Zeichnung des beschriebenen Systems. (1 Pkt)

Lösung :

2. Wieviele Freiheitsgrade hat das System und was bedeutet das? (1.5 Pkte)
Lösung : Für jedes Kompartiment F = K+2�P = 1+2�1 = 2. Es braucht für jedes Kompartiment
zwei intensive Variablen/Grössen, um das System beschreiben zu können. Hier ist es die Temperatur
und der Druck über die ideale Gasgleichung.

3. Wieviele Moleküle hat es im ganzen Zylinder (nicht in Einheiten von mol)? (1 Pkt)
Lösung : N2 : 28 g÷28 g/mol = 1mol; H2 : 6 g÷2 g/mol = 3mol; gesamte: 4mol·6.02214⇥1023 molecule

mol =
2.41⇥ 1024 Moleküle

4. Wie gross ist die kinetische Energie eines Moleküls im Mittel? (1 Pkt)
Lösung : EKin = 3

2kT = 3
2 ·1.38066⇥10�23 J

K ·300K = 6.21⇥10�21J Eigentlich sind beide Moleküle
aus zwei Atomen bestehend und dann ist die EKin = 5

2kT = 1.03 ⇤ 10�20J

5. Wie gross ist die kinetische Energie des gesamten Inhalts des Zylinders? (1 Pkt)
Lösung : 2.4⇥ 1024Moleküle · 1.03⇥ 10�20J/Moleküle = 2.48⇥ 104J

6. Wie viel schneller bewegen sich die Wasserstoffmoleküle im Vergleich zu den Stickstoffmolekülen?
(1 Pkt)

Lösung :
mhv2i

2 = 3
2kBT =) v ⇠

q
1
m =) (28g/2g)0.5 = 3.7 mal schneller.

7. Wie gross ist der Druckunterschied zwischen beiden Kompartimenten? (2 Pkte)
Lösung : pV = nRT =) p = nRT/V Both compartments have the same volume so pN2

pH2
= 1

3

pN2
= 1mol·8.314J/Kmol·300K

1⇥10�3m3 = 2.49⇥ 106 Pa = 24.9 bar
pH2 � pN2 = 3pN2 � pN2 = 49.8 bar

8. Jetzt wird die Arretierung gelöst und die Wand bewegt sich frei und reversibel bei konstanter
Temperatur.

(a) Berechnen Sie das Volumen in beiden Kompartimenten des Zylinders nachdem das System sich
wieder in ein Gleichgewicht gegeben hat. (2 Pkte)
Lösung : pN2

= pH2
=

nN2
RT

VN2
=

nH2RT
VH2

und VH2
+ VN2

= 2 l

3

5



2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  

6.	  Wie gross	  ist der	  Druckunterschied
zwischen beiden Kompartimenten?	  (2	  Pkte)	  

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

2 Mischung von Stickstoff und Wasserstoff (19 Pkte)

Ein geschlossener Zylinder, der in einem Temperaturbad mit T = 300 K liegt, ist durch eine Trennwand
in zwei gleichgrosse Kompartimente mit Volumen 1 l aufgeteilt. Die Wand sei am Anfang fixiert und
undurchlässig. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger N2(g) (Die Atommasse von Stickstoff
ist 14 u und N2(g) sei ein ideales Gas) und im rechten Kompartiment hat es 6 g Wasserstoff H2(g) (Die
Atommasse von Wasserstof ist 1 u und H2(g) sei auch ein ideales Gas). Der Zylinder zusammen mit dem
Temperaturbad umfassen ein abgeschlossenes System.

.

1. Machen Sie eine Zeichnung des beschriebenen Systems. (1 Pkt)

Lösung :

2. Wieviele Freiheitsgrade hat das System und was bedeutet das? (1.5 Pkte)
Lösung : Für jedes Kompartiment F = K+2�P = 1+2�1 = 2. Es braucht für jedes Kompartiment
zwei intensive Variablen/Grössen, um das System beschreiben zu können. Hier ist es die Temperatur
und der Druck über die ideale Gasgleichung.

3. Wieviele Moleküle hat es im ganzen Zylinder (nicht in Einheiten von mol)? (1 Pkt)
Lösung : N2 : 28 g÷28 g/mol = 1mol; H2 : 6 g÷2 g/mol = 3mol; gesamte: 4mol·6.02214⇥1023 molecule

mol =
2.41⇥ 1024 Moleküle

4. Wie gross ist die kinetische Energie eines Moleküls im Mittel? (1 Pkt)
Lösung : EKin = 3

2kT = 3
2 ·1.38066⇥10�23 J

K ·300K = 6.21⇥10�21J Eigentlich sind beide Moleküle
aus zwei Atomen bestehend und dann ist die EKin = 5

2kT = 1.03 ⇤ 10�20J

5. Wie gross ist die kinetische Energie des gesamten Inhalts des Zylinders? (1 Pkt)
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(a) Berechnen Sie das Volumen in beiden Kompartimenten des Zylinders nachdem das System sich
wieder in ein Gleichgewicht gegeben hat. (2 Pkte)
Lösung : pN2

= pH2
=

nN2
RT

VN2
=

nH2RT
VH2

und VH2
+ VN2

= 2 l

3

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

2 Mischung von Stickstoff und Wasserstoff (19 Pkte)

Ein geschlossener Zylinder, der in einem Temperaturbad mit T = 300 K liegt, ist durch eine Trennwand
in zwei gleichgrosse Kompartimente mit Volumen 1 l aufgeteilt. Die Wand sei am Anfang fixiert und
undurchlässig. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger N2(g) (Die Atommasse von Stickstoff
ist 14 u und N2(g) sei ein ideales Gas) und im rechten Kompartiment hat es 6 g Wasserstoff H2(g) (Die
Atommasse von Wasserstof ist 1 u und H2(g) sei auch ein ideales Gas). Der Zylinder zusammen mit dem
Temperaturbad umfassen ein abgeschlossenes System.

.

1. Machen Sie eine Zeichnung des beschriebenen Systems. (1 Pkt)

Lösung :

2. Wieviele Freiheitsgrade hat das System und was bedeutet das? (1.5 Pkte)
Lösung : Für jedes Kompartiment F = K+2�P = 1+2�1 = 2. Es braucht für jedes Kompartiment
zwei intensive Variablen/Grössen, um das System beschreiben zu können. Hier ist es die Temperatur
und der Druck über die ideale Gasgleichung.

3. Wieviele Moleküle hat es im ganzen Zylinder (nicht in Einheiten von mol)? (1 Pkt)
Lösung : N2 : 28 g÷28 g/mol = 1mol; H2 : 6 g÷2 g/mol = 3mol; gesamte: 4mol·6.02214⇥1023 molecule

mol =
2.41⇥ 1024 Moleküle

4. Wie gross ist die kinetische Energie eines Moleküls im Mittel? (1 Pkt)
Lösung : EKin = 3

2kT = 3
2 ·1.38066⇥10�23 J

K ·300K = 6.21⇥10�21J Eigentlich sind beide Moleküle
aus zwei Atomen bestehend und dann ist die EKin = 5

2kT = 1.03 ⇤ 10�20J

5. Wie gross ist die kinetische Energie des gesamten Inhalts des Zylinders? (1 Pkt)
Lösung : 2.4⇥ 1024Moleküle · 1.03⇥ 10�20J/Moleküle = 2.48⇥ 104J

6. Wie viel schneller bewegen sich die Wasserstoffmoleküle im Vergleich zu den Stickstoffmolekülen?
(1 Pkt)

Lösung :
mhv2i

2 = 3
2kBT =) v ⇠

q
1
m =) (28g/2g)0.5 = 3.7 mal schneller.

7. Wie gross ist der Druckunterschied zwischen beiden Kompartimenten? (2 Pkte)
Lösung : pV = nRT =) p = nRT/V Both compartments have the same volume so pN2

pH2
= 1

3

pN2
= 1mol·8.314J/Kmol·300K

1⇥10�3m3 = 2.49⇥ 106 Pa = 24.9 bar
pH2 � pN2 = 3pN2 � pN2 = 49.8 bar

8. Jetzt wird die Arretierung gelöst und die Wand bewegt sich frei und reversibel bei konstanter
Temperatur.

(a) Berechnen Sie das Volumen in beiden Kompartimenten des Zylinders nachdem das System sich
wieder in ein Gleichgewicht gegeben hat. (2 Pkte)
Lösung : pN2

= pH2
=

nN2
RT

VN2
=

nH2RT
VH2

und VH2
+ VN2

= 2 l

3
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2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  

7.	  Jetzt wird die	  Arretierung gelos̈t und	  die	  
Wand	  bewegt sich frei und	  reversibel bei
konstanter Temperatur.	  
(a)	  Berechnen Sie das	  Volumen in	  beiden
Kompartimentendes	  Zylinders nachdem
das	  System	  sich wieder in	  ein
Gleichgewicht gegeben hat.	  (2	  Pkte)	  
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(a) Berechnen Sie das Volumen in beiden Kompartimenten des Zylinders nachdem das System sich
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VH2
=

nH2

nN2

(2 l� VH2
)

VH2 =
nH2

nN2

2 l÷
✓
1 +

nH2

nN2

◆
=

3

1
2 l÷

✓
1 +

3

1

◆
= 1.5 l

VN2 = 0.5 l

(b) Berechnen Sie den Druck der Kompartimente. Braucht es spezielle Behälter, um dieses Experi-
ment zu studieren? (1.5 Pkte)
Lösung : der Druck ist p = nRT

V =
1mol·300K·8.3145 J

K·mol

0.5⇥10�3m3 = 49.8 bar, ja es braucht spezielle Behälter,
da sehr hoher Druck.

9. Um wieviel hat die Entropie zugenommen im rechten mit Wasserstoff gefüllten Kompartiment
nachdem das System nach dem Lösen der Arretierung wieder ins Gleichgewicht gefunden hat.
(Hinweis: Falls Sie Aufgabe 8 nicht lösen konnten, so nehmen Sie an, dass das Volumen des rechten
Kompartimentes auf 1.5 l expandiert ist) (2 Pkte)
Lösung :

dsgas =
dqrev
T

=
du� dw

T
=

0 + pdV

T
= nR

dV

V

Dsgas = nR ln
V2

V1
=

6 g

2 gmol�1
(8.314J/Kmol) ln

1.5

1
= 10.1J/K

10. Was macht die Entropie des gesamten Systems (Zylinder und Temperaturbad)? (1 Pkt)
Lösung : Bleibt konstant, ist abgeschlossen.

11. Um wieviel nimmt die Entropie zu im gesamten Zylinder, wenn man statt die Arretierung der
Trennwand zu lösen, die Trennwand rausnimmt und wartet bis das System wieder in ein Gleichge-
wicht kommt (ohne die chemische Reaktion zu berücksichtigen)? (3 Pkte)
Lösung : �sgesamte = �sexpansion +�scompression +�sMischung

�sExpansion = 10.1J/K (Aufgabe 9)

�sKompression = nR ln
V2

V1
=

28 g

28 gmol�1
(8.314J/Kmol) ln

0.5

1

= �5.76J/K

�sMischung = n1R ln
n1 + n2

n1
+ n2R ln

n1 + n2

n2

= 3mol 8.314 J/Kmol ln
4

3
+ 1mol 8.314 J/Kmol ln

4

1
= 18.7J/K

�sgesamte = 10.1 J/K � 5.76 J/K + 18.7 J/K = 23.04 J/K

12. Anstatt wie in Aufgabe 11 hat man zuerst die Arretierung der Trennwand gelöst, gewartet bis das
System ins neue Gleichgewicht kam, und anschliessend die Trennwand rausgenommen. Wie gross
ist die Entropieänderung dann und wieso? (1 Pkte)
Lösung : Die Entropieänderung ist gleich wie bei 11, da die Entropie eine Zustandsfunktion ist und
darum wegunabhängig.

4



2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  
8.	  Um	  wieviel hat	  die	  Entropie zugenommen
im rechtenmit Wasserstoff gefüllten
Kompartiment nachdemdas	  System	  nach
dem Lösen der	  Arretierungwieder ins	  
Gleichgewicht gefunden hat (2	  Pkte)	  
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nH2

nN2

(2 l� VH2
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nH2

nN2

2 l÷
✓
1 +

nH2

nN2

◆
=

3

1
2 l÷

✓
1 +

3

1

◆
= 1.5 l

VN2 = 0.5 l
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2 gmol�1
(8.314J/Kmol) ln

1.5

1
= 10.1J/K
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�sExpansion = 10.1J/K (Aufgabe 9)
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+ 1mol 8.314 J/Kmol ln

4

1
= 18.7J/K

�sgesamte = 10.1 J/K � 5.76 J/K + 18.7 J/K = 23.04 J/K

12. Anstatt wie in Aufgabe 11 hat man zuerst die Arretierung der Trennwand gelöst, gewartet bis das
System ins neue Gleichgewicht kam, und anschliessend die Trennwand rausgenommen. Wie gross
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2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  
9.	  Was	  macht die	  Entropie des	  gesamten
Systems	  (Zylinder und	  Temperaturbad)?
(1	  Pkt)	  

Bleibt konstant,	  ist abgeschlossen.	  



2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  
10.	  Um	  wieviel nimmtdie	  Entropiezu im
gesamtenZylinder,	  wennman	  statt die	  
Arretierungder	  Trennwand zu lösen,	  die	  
Trennwandrausnimmtund	  wartet bis das	  System	  
wieder in	  ein Gleichgewichtkommt(ohne die	  
chemischeReaktionzu berücksichtigen)?	  (3	  Pkte)
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nH2
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2 l÷
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1 +

nH2
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◆
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3
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2 l÷

✓
1 +

3
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◆
= 1.5 l

VN2 = 0.5 l
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ment zu studieren? (1.5 Pkte)
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V =
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10. Was macht die Entropie des gesamten Systems (Zylinder und Temperaturbad)? (1 Pkt)
Lösung : Bleibt konstant, ist abgeschlossen.
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12. Anstatt wie in Aufgabe 11 hat man zuerst die Arretierung der Trennwand gelöst, gewartet bis das
System ins neue Gleichgewicht kam, und anschliessend die Trennwand rausgenommen. Wie gross
ist die Entropieänderung dann und wieso? (1 Pkte)
Lösung : Die Entropieänderung ist gleich wie bei 11, da die Entropie eine Zustandsfunktion ist und
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10. Was macht die Entropie des gesamten Systems (Zylinder und Temperaturbad)? (1 Pkt)
Lösung : Bleibt konstant, ist abgeschlossen.
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12. Anstatt wie in Aufgabe 11 hat man zuerst die Arretierung der Trennwand gelöst, gewartet bis das
System ins neue Gleichgewicht kam, und anschliessend die Trennwand rausgenommen. Wie gross
ist die Entropieänderung dann und wieso? (1 Pkte)
Lösung : Die Entropieänderung ist gleich wie bei 11, da die Entropie eine Zustandsfunktion ist und
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nH2

nN2

2 l÷
✓
1 +

nH2

nN2

◆
=

3

1
2 l÷

✓
1 +

3

1

◆
= 1.5 l

VN2 = 0.5 l

(b) Berechnen Sie den Druck der Kompartimente. Braucht es spezielle Behälter, um dieses Experi-
ment zu studieren? (1.5 Pkte)
Lösung : der Druck ist p = nRT

V =
1mol·300K·8.3145 J

K·mol

0.5⇥10�3m3 = 49.8 bar, ja es braucht spezielle Behälter,
da sehr hoher Druck.

9. Um wieviel hat die Entropie zugenommen im rechten mit Wasserstoff gefüllten Kompartiment
nachdem das System nach dem Lösen der Arretierung wieder ins Gleichgewicht gefunden hat.
(Hinweis: Falls Sie Aufgabe 8 nicht lösen konnten, so nehmen Sie an, dass das Volumen des rechten
Kompartimentes auf 1.5 l expandiert ist) (2 Pkte)
Lösung :

dsgas =
dqrev
T

=
du� dw

T
=

0 + pdV

T
= nR

dV

V

Dsgas = nR ln
V2

V1
=

6 g

2 gmol�1
(8.314J/Kmol) ln

1.5

1
= 10.1J/K

10. Was macht die Entropie des gesamten Systems (Zylinder und Temperaturbad)? (1 Pkt)
Lösung : Bleibt konstant, ist abgeschlossen.

11. Um wieviel nimmt die Entropie zu im gesamten Zylinder, wenn man statt die Arretierung der
Trennwand zu lösen, die Trennwand rausnimmt und wartet bis das System wieder in ein Gleichge-
wicht kommt (ohne die chemische Reaktion zu berücksichtigen)? (3 Pkte)
Lösung : �sgesamte = �sexpansion +�scompression +�sMischung

�sExpansion = 10.1J/K (Aufgabe 9)

�sKompression = nR ln
V2

V1
=

28 g

28 gmol�1
(8.314J/Kmol) ln

0.5

1

= �5.76J/K

�sMischung = n1R ln
n1 + n2

n1
+ n2R ln

n1 + n2

n2

= 3mol 8.314 J/Kmol ln
4

3
+ 1mol 8.314 J/Kmol ln

4

1
= 18.7J/K

�sgesamte = 10.1 J/K � 5.76 J/K + 18.7 J/K = 23.04 J/K

12. Anstatt wie in Aufgabe 11 hat man zuerst die Arretierung der Trennwand gelöst, gewartet bis das
System ins neue Gleichgewicht kam, und anschliessend die Trennwand rausgenommen. Wie gross
ist die Entropieänderung dann und wieso? (1 Pkte)
Lösung : Die Entropieänderung ist gleich wie bei 11, da die Entropie eine Zustandsfunktion ist und
darum wegunabhängig.
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2	  Mischung von	  Stickstoff und	  Wasserstoff (19	  Pkte)	  
11.	  Anstattwie in	  Aufgabe10	  hat	  man	  zuerst
die	  Arretierung der	  Trennwand gelöst,	  
gewartet bis das	  System	  ins	  neue
Gleichgewicht kam,	  und	  anschliessend die	  
Trennwand rausgenommen.	  Wie gross	  ist die	  
Entropieänderungdannund	  wieso?	  (1	  Pkte)

Die	  Entropieänderung ist gleichwie bei 10,	  da	  
die	  Entropie eine Zustandsfunktion ist und	  
darumwegunabhängig.	  



3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
Das	  System	  von	  Aufgabe 2	  wirdweiterhin
betrachtet.	  Es besteht aus einem
geschlossenemZylinder,	  der	  sich in	  einem
Temperaturbadmit T	  =	  300	  K	  befindet.	  Der	  
Zylindermit Volumen 2l	  ist in	  der	  Mitte
unterteilt durch eine Trennwand.	  Im linken
Kompartimenthat	  es 28	  g	  gasfor̈miger
Stickstoff N2(g)	  und	  im rechten Kompartiment
6	  g	  Wasserstoff H2(g).	  Nach demEntfernen
der	  Trennwand entsteht Ammoniak gemäss
folgendemReaktionsmechanismus:	  
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1

5



3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
1. Mit was	  fur̈ einer von	  den	  

Ausgangskonzentrationenunabhan̈gigen
Gros̈se kannman	  dieses	  System	  im
Gleichgewicht beschreiben?	  (1	  Pkt)

Mit der	  Gleichgewichtskonstante Kp oder hier
auch Kc.	  Sie ist eine Gros̈se,	  die	  unabhängig ist
von	  den	  Ausgangskonzentrationen der	  Stoffe.	  
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1

5

2.	  SchreibenSie die	  GleichgewichtskonstanteKc auf	  in	  Abhan̈gigkeitder	  
Konzentrationender	  an	  der	  ReaktionbeteiligtenStoffe.	  (1Pkt)	  
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
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Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.
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tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
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3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
3.	  Schreiben Sie die	  Gleichgewichtskonstante
Kp auf	  in	  Abhan̈gigkeit der	  Partialdrücke der	  
an	  der	  Reaktion beteiligten Stoffe und	  
setzten Sie diese Gros̈se in	  Bezug zu der	  in	  
Aufgabe2	  beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc.	  (2	  Pkte)
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)
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Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
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Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
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tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
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�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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KC = [CO2] (2)

Kp =
p2NH3

pN2p3H2

p20 =
[NH3]2(RT )2

[N2]RT [H2]3(RT )3
p20 = KC

p20
(RT )2

(3)

1



3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
4.	  Warum läuft die	  Reaktion unter den	  
gegebenen Bedingungen spontan ab?	  (1	  Pkt)	  

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
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Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1
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�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1
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P
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3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
5.	  In	  der	  Tabelle 1	  sind die	  
Standardbildungsenthalpie und	  
Standardentropie fur̈ die	  Verbrennungder	  
beteiligten Stoffe bei Referenzdruckp	  =	  1	  bar	  
und	  Referenztemperatur T	  =	  298.15	  K	  
gegeben.	  
Berechnen Sie die	  
Standardreaktionsenthalpie,	  
Standardreaktionsentropie und	  freie
Standardreaktionsenthalpie der	  
Ammoniaksynthese bei T	  =	  300	  K	  unter der	  
Annahme,	  dass sowohl die	  Standard-‐
reaktionsenthalpie als auch die	  
Standardreaktionsentropie unabhan̈gig von	  
der	  Temperatur und	  Druck sind.	  (2	  Pkte)	  
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G
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3	  Thermodynamik der	  Ammoniak-‐Synthese
5.	  Experimentell hat	  man	  K†	  bei
verschiedenen Temperaturengemessen,	  
wie in	  der	  Tabelle 2	  aufgelistet.	  Zeichnen
Sie einen Graphen mit lnK†	  versus	  1/T	  und	  
bestimmen Sie daraus die	  
Standardreaktionsenthalpie und	  die	  
Standardreaktionsentropie (4	  Pkte).
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9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:
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Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
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Lösung : Given that DRG
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R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R
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/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣
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oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck

7

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣

@H
@p

⌘

T
= T

⇣
@p
@T

⌘

V

⇣
@V
@p

⌘

T
+ V = T

�
nR
V

� ⇣
�nRT

p2

⌘
+ V = �nRT ·nRT

p·nRT + V = �V + V = 0 da
⇣

@p
@T

⌘

V
=

⇣
@(nRT/V )

@T

⌘

V
= nR

V und
⇣

@V
@p

⌘

T
=

⇣
@(nrt/p)

@p

⌘

T
= �nRT

p2

oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck

7

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣

@H
@p

⌘

T
= T

⇣
@p
@T

⌘

V

⇣
@V
@p

⌘

T
+ V = T

�
nR
V

� ⇣
�nRT

p2

⌘
+ V = �nRT ·nRT

p·nRT + V = �V + V = 0 da
⇣

@p
@T

⌘

V
=

⇣
@(nRT/V )

@T

⌘

V
= nR

V und
⇣

@V
@p

⌘

T
=

⇣
@(nrt/p)

@p

⌘

T
= �nRT

p2

oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck

7

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣

@H
@p

⌘

T
= T

⇣
@p
@T

⌘

V

⇣
@V
@p

⌘

T
+ V = T

�
nR
V

� ⇣
�nRT

p2

⌘
+ V = �nRT ·nRT

p·nRT + V = �V + V = 0 da
⇣

@p
@T

⌘

V
=

⇣
@(nRT/V )

@T

⌘

V
= nR

V und
⇣

@V
@p

⌘

T
=

⇣
@(nrt/p)

@p

⌘

T
= �nRT

p2

oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck

7

Phys. Chem. I (für Biol./Pharm. Wiss.) H.P. Lüthi und R. Riek – FS 2014

9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ
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Bsp.	  Ammoniaksynthese

T(K) ΔRH°(kJ/mol)	   ΔRG°(kJ/mol) Kp
300 -‐96.87 -‐32.3 4.32	  105

400 -‐96 -‐11.8 35.6
500 -‐99.714 9.16 0.1
600 -‐101.75 31.58 1.72	  10-‐3
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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Cyclophilin:	  A	  proline cis/trans	  
isomerase



Cyclophilin 2	  states	  Ensemble
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Grundlagenforschung und	  deren
Auswirkungen am	  historischen Beispiel

der	  Ammoniaksynthese
• Im	  19.	  Jhr:	  künstliche	  Düngung	  des	  Bodens	  erbringt	  eine	  

Verbesserung	  der	  Ernteerträge	  (Theodore	  de	  Saussure,	  
Justus	  von	  Liebig,	  Jean	  Baptiste	  Boussingault,	  John	  Bennet	  
Lawes,	  J.	  H.	  Gilbert)

• Insbesondere	  Liebig	  hat	  durch	  biochemische	  
Untersuchungen	  die	  Bedeutung	  von	  Gehalt	  von	  Phosphor	  
und	  gebundenen	  Stickstoff	  als	  begrenzende	  Faktoren	  für	  
das	  Pflanzenwachstum	  gezeigt.	  

• -‐>	  Stickstoffdünger	  aus	  Lagerstätten	  von	  Nitraten	  in	  Chile	  
(Chilesalpeter:	  NaNO3)

• -‐>	  1879-‐1883:	  Krieg	  zwischen	  Chile,	  Peru	  und	  Bolivien	  in	  
der	  Atacama-‐Wüste



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

1904	  begann Fritz	  Haber	  unter hohen T	  und	  hohen p	  in	  
Karlsruhe	  mit der	  Synthese aus den	  Elementen

-‐>	  Bestimmung des	  GG	  war	  schwierig (falsch),	  die	  Analyse
nach der	  van’t Hoff	  Gleichung deutete auf	  günstigere
Bedingungen bei niedrigem T	  hin,	  alternative	  
Analysemethoden gab	  es nicht

Aufgabe 1905	  	  
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unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1
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9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:
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Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣

@H
@p

⌘

T
= T

⇣
@p
@T

⌘

V

⇣
@V
@p

⌘

T
+ V = T

�
nR
V

� ⇣
�nRT

p2

⌘
+ V = �nRT ·nRT

p·nRT + V = �V + V = 0 da
⇣

@p
@T

⌘

V
=

⇣
@(nRT/V )

@T

⌘

V
= nR

V und
⇣

@V
@p

⌘

T
=

⇣
@(nrt/p)

@p

⌘

T
= �nRT

p2

oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck
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Bsp.	  Ammoniaksynthese
T(K) ΔRH°(kJ/mol)	   ΔRG°(kJ/mol) Kp
300 -‐96.87 -‐32.3 4.32	  105

400 -‐96 -‐11.8 35.6
500 -‐99.714 9.16 0.1
600 -‐101.75 31.58 1.72	  10-‐3
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KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3(s) ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

Kp =
p2NH3

pN2p3H2

p20 =
[NH3]2(RT )2

[N2]RT [H2]3(RT )3
p20 = KC

p20
(RT )2

(3)

DRH
J(T ) = DRH

J(T0) +

T̂

T0

X

i

niCJpidT (4)

DRS
J(T ) = DRS

J(0K) +

T̂

0K

X
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niCJpi
1

T
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1

1906:	  Nernst	  behauptete	  mit	  seinem	   3.	  
Hauptsatz,	  dass	  die	  Entropie	  bei	  0	  K	  0	  ist	  
und	  darum:	  
K	  kann	  aus	  kalorimetrischen	   Messungen	  
alleine	   (Reaktionsenthalpien und	  
spezifischen	  Wärmen)	  errechnet	  und	  
fuer jede	  gewuenschte Reaktion	  
vorhergesagt	  werden



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

• Bunsentagung1907:	  Nernst’s gerechnete	  Daten	  waren	  in	  
Diskrepanz	  mit	  den	  schwierigen	  Messungen	  von	  Haber

• 1908	  Haber	  erwirkt	  Patent
• 1918	  Jahresproduktion	  von	  Ammoniak	  nach	  dem	  Haber-‐Bosch	  

Verfahren	  ca 105 Tonnen
• Verlängerung	  des	  1.	  Weltkrieges	  massgeblich	  beteiligt	  (wegen	  

Seeblockade	  bekam	  Deutschland	  und	  Österreich	  keine	  
Salpeterversorgung	  mehr)

• 1938	  80%	  der	  Weltproduktion	  (ca.	  3.2	  106	  Tonnen)
• Erhebliche	  Steigerung	  der	  Weltnahrungsmittelproduktion	  und	  somit	  

Verhinderung	  grosser	  Hungersnöte
• Grundlagenforschung	  von	  Archimedes	  – 1970	  war	  total	  30	  

Milliarden	  Dollar	  (Weisskopf,	  1972)



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

Beim	  Haber-‐Bosch-‐Verfahren	   wird	  ein	  Gasgemisch	   aus	  Wasserstoff	   und	  
Stickstoff	  an	  einem	  Eisenoxid-‐Mischkatalysator	   aus	  Eisen(II/III)-‐Oxid	   (Fe3O4),	  
K2O,	  CaO,	  Al2O3 und	  SiO2 bei	  etwa	  300 bar	  Druck	  und	  450 °C	  zur	  Reaktion	  
gebracht
Der	  eigentliche	  Katalysator	  (Ferrit,	  alpha-‐Fe)	  entsteht	  erst	  im	  Reaktor	  durch	  
die	  Reduktion	  von	  Fe3O4	  mit	  Wasserstoff
Die	  Ammoniaksynthese	   findet	  heute	  unter	   folgenden	  Reaktionsparametern	  
statt:
• Mengenverhältnis	   Stickstoff	  zu	  Wasserstoff	   =	  1 :	  3
• Druck:	  250-‐350	  bar,	  Druckerhöhung	   vermindert	   Volumen	   -‐>	  höhere	  

Ausbeute
• Temperatur:	   450-‐600	  C	  (der	  Zerfall	  des	  Ammoniaks	  und	  die	  Wirksamkeit	  

des	  Katalysators	  steigen	  beide	  mit	  der	  Temperatur,	   hier	  ist	  das	  Optimum,	  
schnellere	   Reaktionsgeschwindigkeit	   bei	  hohen	  Temperaturen)

• Man	  entfernt	   das	  gebildete	  Ammoniak	  laufend	  aus	  dem	  Reaktionssystem



PC I: Thermodynamik
Zusammenfassung

Wir	  haben	  mit	  der	  Dampfmaschine	  begonnen
(Thomas	  Newcomen (1712):	  James	  Watt	  (1764))

1.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
-‐ Energie	  kann	  nicht	  vernichtet	  oder	  erzeugt	  werden:	  
Energieerhaltungssatz	  (Helmholtz,	  1847)
-‐ Perpetummobile	  1.	  Art	  ist	  unmöglich:	  Man	  kann	  nicht	  Arbeit	  aus	  	  
Nichts	  gewinnen
-‐ Man	  kann	  nur	  Energie	  (z.	  Bsp.	  Epot,	  Ekin,	  Eel)
umformen,	  nicht	  vernichten,	  erzeugen
-‐ Der	  Prozess	  der	  Energieübertragung	  wird	  durch	  Wärme	  oder	  
Arbeit	   geleistet.



PC I: Thermodynamik
Zusammenfassung

X.5	  Axiome	  (Behauptungen):	  0.,	  1.	  und	  2.	  Hauptsatz
2.	  Hauptsatz	  	  phänomenologisch:	  
-‐ Ein	  System	  geht	  in	  Richtung	  thermisches	  Gleichgewicht.
-‐ Wärme	  fliesst	  vom	  warmen	  Wasserbad	  zum	  kalten	  bis	  ein	  thermisches	  
Gleichgewicht	  	  entsteht	  (T1	  =	  T2)
-‐ Clausius:	  Wärme	  kann	  nie	  spontan	  vom	  kälteren	  Wärmebad	  zum	  
wärmeren	  fliessen
-‐ ein	  Perpetummobile	  2.	  Art	  ist	  nicht	  möglich:	  

(i)	  man	  kann	  nicht	  Arbeit	  aus	  1	  Wasserbad	  gewinnen	  durch	  Abkühlen	  
des	  Wasserbades	  (aus	  dem	  1.	  Hauptsatz	  möglich)
(ii)	  wenn	  man	  2	  Wasserbäder	  hat,	  kann	  man	  nicht	  ohne	  Arbeit	  zu	  
investieren,	  dass	  warme	  Wasserbad	  wärmer	  machen	  auf	  Kosten	  des	  

kalten	  Wasserbades
-‐ Bei	  einer	  freiwilligen	  Zustandsänderung	  nimmt	  die	  Entropie	  in	  einem	  
abgeschlossenen	  System	  zu
-‐ Es	  gibt	  im	  Verborgenen	  sowaswie	  einen	  Zeitpfeil	  (nicht	  explizit):	  Eine	  
Grösse,	  die	  sogenannte	  Entropie	  nimmt	  zu	  in	  Richtung	  thermisches	  
Gleichgewicht



Über die Zeit



Zeitumkehr	  Paradox

Nur	  der	  2.	  Hauptsatz	  der
Thermodynamik	  besagt,	  
dass	  die	  Entropie	  mit	  der	  
Zeit	  zunimmt	  und	  nach	  
Boltzmann	  ist	  die	  Entropie	  
ein	  Mass	  von	  Unordnung.

Entropy 2014, 16 3150

1. Introduction

While the basic (microscopic) physical laws including the fundamental differential equations of
mathematical physics Hamilton’s, Lagrange’s, Maxwell’s, Newton’s, Einstein’s, and Schroedinger’s
are time reversible, only the second law of thermodynamics describing macroscopic systems brings the
arrow of time into play by requesting that the entropy increases in an isolated macroscopic system [1–4].
Following the systematic formulation of statistical mechanics by Gibbs and Boltzmann, entropy S

reflects thereby the number of accessible micro-states of the system in study in its thermodynamic
equilibrium (for a micro canonical ensemble SG = k

B

lnW with k
B

the Boltzmann constant, and W the
number of accessible micro-states [1,5–7] and exerts its presence as being part of the total free energy
(for example for an ideal gas the Gibbs free energy is given by G = U + pV � TS with U is the inner
Energy, p the pressure, V the volume, and T the temperature; [1,5]). The latter argument brings the
term entropy S back to its roots, where Clausius tried to design and understand “heat engines”, which
are cyclic machines for the conversion of heat Q into useful work, and found when averaged over many
cycles that for an irreversible machine DQ

T

= DS > 0 [8]. Although the statistical mechanics argument
of entropy increase with time by describing a system tendency towards its most probable state, which
is the equilibrium state, is sound, Loschmidt and Zermelo’s reversal and recurrence objections remain
as powerful as ever [9–12]. Both objections have been extensively discussed and are just mentioned
here in short. The center of Zermelo argument is that if waited long enough any system, which started
at a special low entropic state, under a time reversible physics may go back to its special low entropic
starting state requesting a decrease of entropy over a long period of action, which is in general not
observed. Lohschmidt indicated that any time reversible microscopic process in a closed system can be
reversed by reversing all the velocity vectors of the involved particles and if done so yielding a decrease
of entropy over a long trajectory, something that is not observed in general as just mentioned.

In addition to these objections of the interpretation of entropy, it is the author’s notion, that the
arrow of time is such an important physical measure that it has likely its root deep in physics at
the microscopic level and not just at the macroscopic statistical level—a point of view that was also
mentioned beforehand by others (for example [2,13]) and is experimentally supported by the observed
time symmetry violation of the weak force [14]. The idea of an arrow of time (at the microscopic
level) requests the existence of time contrasting the view of many scientists and philosophers, who
suggested that time is an illusion [15]. In the following, we will assume time and the arrow of time to be
fundamental already at the microscopic level.

But from where could the arrow of time, time irreversibility, and entropy be originated from? As we
shall see, it is our attempt to derive the arrow of time and the entropy part of the total free energy from
the assumption that time is discrete. Although the introduction of a discrete time is not new and upon
energy quantization for quantum mechanics straightforward (for example References [16–18]) it is not a
very popular concept, since upon the introduction by Newton, time and space are an infinitely divisible
continuum yielding powerful mathematical description in classical physics, quantum mechanics, as well
as special and general relativity theories. An experimental argument in favor of the discreteness of time
is, that the experimentally measured time is composed of an array of events, which can be exemplified in
physics only by an energy-consuming clock measurement, and thus can not be measured continuously
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of entropy over a long trajectory, something that is not observed in general as just mentioned.

In addition to these objections of the interpretation of entropy, it is the author’s notion, that the
arrow of time is such an important physical measure that it has likely its root deep in physics at
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mentioned beforehand by others (for example [2,13]) and is experimentally supported by the observed
time symmetry violation of the weak force [14]. The idea of an arrow of time (at the microscopic
level) requests the existence of time contrasting the view of many scientists and philosophers, who
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Thermodynamik:	  	  Boltzmann	  Entropie
Paradoxerweise	  gilt	  Boltzmann-‐Entropie	  nur	  für	  
grosse	  wiederholt	  gemessene	  (makroskopische)	  
Systeme	  
Falls	  mikroskopisch	  betrachtet,	  gibt	  es	  keine	  
Entropie

Da	  stimmt	  etwas	  (noch)	  nicht!
Da	  stimmt	  etwas	  doch	  nicht!



Ein	  paar	  philosophische
Zitate

Augustinus	  von	  Hippo:	  
Was	  also	  ist	  die	  Zeit?	  Wenn	  
niemand	  mich	  danach	  fragt,	  
weiss	  ich	  es,	  will	  ich	  es	  aber	  
einem	  Fragenden	  erklären,	  weiss	  
ich	  es	  nicht.	  
(Augustinus,	  Confessiones lib 11)

(Lateranbasilika,	   6.	  Jhr.)



Ein paar philosophische Zitate
Augustinus:	  
spricht	  über	  drei	  Zeiten	  (alle	  subjektiver	   Natur):
(i) Gegenwart	   des	  Vergangenen,
(ii) Gegenwart	   des	  Gegenwärtigen,	   und	  
(iii) Gegenwart	   des	  Zukünftigen

„Wie	  kann	  man	  sagen,	  dass	  (die	  vergangenen	   und	  zukünftigen	  Zeiten)	  sind,	  da	  
doch	  die	  vergangene	   schon	  nicht	  mehr	  und	  die	  zukünftige	  noch	  nicht	  ist?	  Die	  
gegenwärtige	   aber,	  wenn	  sie	  immer	  gegenwärtig	  wäre	  und	  nicht	  in	  
Vergangenheit	   überginge,	  wäre	  nicht	  mehr	  Zeit,	  sondern	  Ewigkeit.“

Vielmehr	   ist	  die	  Vergangenheit	   eine	  Erinnerung	   in	  der	  Gegenwart,	   und	  die	  
Zukunft	  eine	  Erwartung	   in	  der	  Gegenwart,	   während	  die	  Gegenwart	   selbst,	  ein	  
aus	  der	  Zukunft	  in	  die	  Vergangenheit	   an	  unserem	  Geiste	  vorüberziehender	  
Moment	  ist.	  

Wir	  messen	   die	  Zeit	  anhand	  eines	  Eindruck[s],	   den	  die	  vorübergehenden	  
Dinge	  [in	  unserem	  Geiste]	  hervorbringen	   (Augustinus,	   Confessiones lib 11)



Ein paar Zitate von	  Physikern

Julian	  Barbour:	  
“If	  you	  try	  to	  get	  your	  hands	  on	  time,	  
it's	  always	  slipping	  through	  your	  
fingers….People	  are	  sure	  time	  is	  
there,	  but	  they	  can't	  get	  hold	  of	  it.	  
My	  feeling	  is	  that	  they	  can't	  get	  hold	  
of	  it	  because	  it	  isn't	  there	  at	  all.”
“The	  only	  evidence	  you	  have	  of	  last	  
week	  is	  your	  memory.	  But	  memory	  
comes	  from	  a	  stable	  structure	  of	  
neurons	  in	  your	  brain	  now.”	  



Ein paar philosophische Zitate

Platon:	  
Wir sind nur Abbilder des	  
Göttlichen und	  daher sind
die	  Formen,	  die	  uns in	  
Raum und	  Zeit erscheinen
nur bewegte Abbilder.

Platon



Ein paar Zitate von	  Physikern
Albert	  Einstein:	  
Schrieb in	  einem
Kondolenzbrief an	  die	  
Witwe von	  Michele	  Besso:	  
''In	  quitting	  this	  strange	  
world	  he	  has	  once	  again	  
preceded	  me	  by	  just	  a	  little.	  
That	  doesn't	  mean	  
anything.	  For	  we	  convinced	  
physicists	  the	  distinction	  
between	  past,	  present,	  and	  
future	  is	  only	  an	  illusion,	  
however	  persistent.''

Albert	  Einstein



Ein paar philosophische Zitate

Aristoteles:	  
Wir	  messen	  nicht	  nur	  die	  
Bewegung	  mittels	  der	  
Zeit,	  sondern	  auch	  mittels	  
der	  Bewegung	  die	  Zeit	  
und	  können	  dies,	  weil	  sich	  
beide	  wechselseitig	  
bestimmen“	  (Phys.	  IV	  12,	  
220b	  14-‐16).	   Roman	  copy	  in	  marble	  of	  a	  

Greek	  bronze
bust	  of	  Aristotle	   by	  
Lysippus	  330c	  BCE



Ein paar Zitate von	  Physikern

Sir	  Isaac	  Newton:	  
Zeit ist,	  und	  sie tickt
gleichmäßig von	  Moment	  
zu Moment.

Godfred Kneller,	  1689



Uhr,	  Atomuhr

Eine Sekunde ist das	  
9.192.631.770-‐fache	  der	  
Periodendauer der	  am	  
Uebergang zwischen
beiden
Hyperfeinstrukturniveaus
des	  Grundzustandes von	  
Atomen des	  Nuklids von	  
133Cs	  entsprechender
Strahlung



Newton’scheMechanik	  ist	  
deterministisch	  (Ingenieurmechanik)
F(r(t))=m	  a a=dv/dt und	  v=ds/dt

From	  the	  movie	  “The	  Code”

Zukunft
voraussagen

Alles wurde beim
Urknall definiert

Zeit ist
Nummerierung

Vorwärts und	  
Rückwärts-‐
prozesse sind beide
möglich

Wir haben keinen
freien Willen



Spezielle Relativitätstheorie
(Universum)

Einstein:	  Was	  passiert	  mit	  einer	  Uhr	  (also	  mit	  der	  
Zeit)	  falls	  sich	  diese	  mit	  Lichtgeschwindigkeit	  c	  
(maximale	  Geschwindigkeit)	  bewegt?	  

Zeitdehnung:
t0=(1-‐v2/c2)1/2 t

Zeit	  ist	  relativ

Zeit	  ist	  eine	  Illusion



Das	  Zwillingsparadox	  
(Einstein;	  Hafele,	  1972):	  



Spezielle Relativitätstheorie
• Das	  Zwillingsparadox	  (Einstein;	  Hafele,	  1972):	  

5061A) lasting several days to weeks gave
normally distributed, zero-center closure times
with a spread of about 60 nanoseconds per
day of trip [G. M. R. Winkler, in Proceed-
ings of the Second Annual Precise Time and
Time Interval Strategic Planning Meeting, 10
to 11 December 1970, vol. 1 (available from
Technical Officer, U.S. Naval Observatory,
Washington, D.C. 20390)].

8. H. J. Schaefer, Science 173, 780 (1971).
9. Equation 4 includes the effect discussed by
W. J. Cocke [Phys. Rev. Lett. 16, 662 (1966)].
Clocks at rest on the earth's surface (at
average sea level) keep the same relativistic
time independently of latitude differences. The
effect of the difference in surface speed at
different latitudes is canceled to lowest order
by a corresponding effect from the difference
in surface potential owing to theoblate figure
of the earth.

10. Preliminary results of this work have been
reported: J. C. Hafele, in Proceedings of the
Third Annual Precise Time and Time Interval
Strategic Planning Meeting, 16 to 18 November,
1971, vol. 1 (available from Technical Officer,

clocks.

In science, relevant experimental facts
supersede theoretical arguments. In an
attempt to throw some empirical light
on the question of whether macroscopic
clocks record time in accordance with
the conventional interpretation of Ein-
stein's relativity theory (1), we flew
four cesium beam atomic clocks around
the world on commercial jet flights,
first eastward, then westward. Then we
compared the time they recorded dur-
ing each trip with the corresponding
time recorded by the reference atomic
time scale at the U.S. Naval Observa-
tory, MEAN(USNO) (2). As was ex-
pected from theoretical predictions (1),
the flying clocks lost time (aged slower)
during the eastward trip and gained
time (aged faster) during the westward
trip. Furthermore, the magnitudes of
the time differences agree reasonably
well with predicted values, which were
discussed in the preceding report (1). In
this second report, we present the time
difference data for the flying ensemble,
and explain the methods by which the
relativistic time differences were ex-
tracted.
The development of compact and

portable cesium beam atomic clocks (3)
permits a terrestrial test of relativity
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U.S. Naval Observatory, Washington, D.C.
20390).

11. "Nanosecond" is abbreviated as "nsec" in
this and the following report because this
is the usage dictated by the editorial policy
of Science. The U.S. Naval Observatory ad-
heres to the "International System of Units"
in which the abbreviation for "nanoseconds"
is ns."

12. We thank Pan Am, TWA, and AA for their
cooperation, and particularly their flight crews
for providing the necessary flight data. We
also thank R. Agricola of Pan Am and J.
Clay of TWA, who were sent as escorts at
no extra cost. The Office of Naval Research
provided financial support. H. N. Acrivos and
J. McNeece of the Time Service Division of
the U.S. Naval Observatory gave advice and
assistance in scheduling the flight. We thank
the Washington University Computer Center
for computer time.

* Present address: Research Department, Cater-
pillar Tractor Co., Peoria, Illinois 61602.
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theory with flying clocks. The funda-
mental unit of time interval, the sec-
ond, is now by definition equal to
9,192,631,770 accumulated periods of
the frequency of the atomic transitions
of an "ideal" cesium beam frequency
standard (2, 3). Because these clocks
are regulated by the frequency of a
natural atomic transition, a particularly
well defined hyperfine transition in the
ground state of the 133Cs atom, they

Table 1. Observed relativistic time differences
from application of the correlated rate-change
method to the time intercomparison data for
the flying ensemble. Predicted values are listed
for comparison with the mean of the ob-
served values; S.D., standard deviation.

Clock Ar (nsec)
serial
No. Eastward* Westward

120 -57 277
361 - 74 284
408 - 55 266
447 - 51 266

Mean
+ S.D. -59 10 273 7

Predicted
+.Error est. -40 23 275 21

* Negative signs indicate that upon return the
time indicated on the flying clocks was less than
the time indicated on the MEAN(USNO) clock
of the U.S. Naval Observatory.

approach the ideal standard clock of
relativity theory.

However, no two "real" cesium beam
clocks keep precisely the same time,
even when located together in the labo-
ratory, but generally show systematic
rate (or frequency) differences which in
extreme cases may amount to time dif-
ferences as large as 1 ,tsec per day. Be-
cause the relativistic time offsets expect-
ed in our experiments are only of the
order of 0.1 Msec per day (1, 4), any
such time divergences (or rate differ-
ences) must be taken into account.
A much more serious complication is

caused by the fact that the relative rates
for cesium beam clocks do not remain
precisely constant. In addition to short
term fluctuations in rate caused mainly
by shot noise in the beam tubes, cesium
beam clocks exhibit small but more
or less well defined quasi-permanent
changes in rate. The times at which
these rate changes occur typically are
separated by at least 2 or 3 days for
good clocks. Some clocks have been ob-
served in the laboratory to go as long as
several months without a rate change
(2, 5).
These unpredictable changes in rate

produce the major uncertainty in our
results. Because of the nature of these
changes, however, their effect on the
observed time differences can be re-
moved to a large extent in the data
analysis. Under normal conditions
changes in relative rates occur inde-
pendently, that is, there are no known
systematic correlations between rate
changes of one clock and those of an-
other. Consequently, the chance that
two or more clocks will change rate by
the same amount in the same direction
at the same time is extremely remote.
Because of the random and independent
character of these rate changes, the
long-term average rate of an ensemble
of clocks is more stable than the rate
of any individual member.

Starting at Oh U.T. on 25 September
1971, we recorded more than 5000 time
differences during the data period.
Figure 1 shows the time difference data
relative to MEAN(USNO) for the en-
tire data period, which lasted 636 hours.
The labels in Fig. 1 are the serial num-
bers of the corresponding clocks, and
the traces give the measured differences
in time between the corresponding
clock and MEAN(USNO). Of course,
no comparisons with MEAN(USNO)
were possible during the trips. Exactly
the same electronic arrangement was
used for all time intercomparison mea-
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Around-the-World Atomic Clocks:
Observed Relativistic Time G s

Abstract. Four cesium beam clocks flown around the world on commercial
jet flights during October 1971, once eastward and once westward, recorded
directionally dependent time differences which are in good agreement with predic-
tions of conventional relativity theory. Relative to the atomic time scale of the
U.S. Naval Observatory, the flying clocks lost 59 ± 10 nanoseconds during the
eastward trip and gained 273 + 7 nanoseconds during the westward trip, where the
errors are the corresponding standard deviations. These results provide an un-
ambiguous empirical resolution of the famous clock "paradox" with macroscopic
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One	  of	  the	  actual	  HP	  5061A	  
Cesium	  Beam	  atomic	  clock	  units	  
used	   in	  the	  Hafele–Keating	  
experiment



Teilchen/Antiteilchen Problem	  
(mikroskopisch)

Aus	  Energie	  können	  Teilchen	  und	  Antiteilchen	  
entstehen



Teilchen/Antiteilchen Problem	  
(mikroskopisch)

Feynman:	  Die	  Antiteilchen	  verhalten	  sich	  wie	  
Teilchen,	  die	  aus	  der	  Zukunft	  in	  die	  
Vergangenheit	  kommen

Feynman	  Diagramm



Teilchen/Antiteilchen Problem	  
(mikroskopisch)

Feynman:	  Die	  Antiteilchen	  verhalten	  sich	  wie	  
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Vergangenheit	  kommen

Feynman	  Diagramm



Prize	  verallgemeinert diesen Ansatz

Prize:	  Die	  Gegenwart	  ist	  das	  Zusammentreffen	  
aus	  Information	  aus	  der	  Vergangenheit	  und	  aus	  
der	  Zukunft



QuantenMechanik (mikroskopisch)

Quantenmechanik	  (QM)	  ist	  deterministisch
QM	  dargestellt	  durch	  die	  Schrödinger Gleichung

(i)	  Aber,	  sie	  entscheidet	  sich	  nicht	  (Bsp.	  
Schrödinger Katze)



QuantenMechanik:	  Schrödinger’s	  Katze



QuantenMechanik:	  Multi	  universes	  
Hypothesis	  (Everett)

Alles	  mögliche	  trifft	  ein	  (nur	  nicht	  zugänglich	  für	  uns)

Zeit	  spielt	  nur	  noch	  eine	  untergeordnete	  Rolle



Zeitumkehr	  Paradox

Alle	  physikalischen	  Theorien	  mikroskopischer	  
Natur	  sind	  zeitumkehrbar



Zeitumkehr	  Paradox

Nur	  der	  2.	  Hauptsatz	  der
Thermodynamik	  besagt,	  
dass	  die	  Entropie	  mit	  der	  
Zeit	  zunimmt	  und	  nach	  
Boltzmann	  ist	  die	  Entropie	  
ein	  Mass	  von	  Unordnung.
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number of accessible micro-states [1,5–7] and exerts its presence as being part of the total free energy
(for example for an ideal gas the Gibbs free energy is given by G = U + pV � TS with U is the inner
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level) requests the existence of time contrasting the view of many scientists and philosophers, who
suggested that time is an illusion [15]. In the following, we will assume time and the arrow of time to be
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Prize:	  Die	  Gegenwart	  ist	  das	  Zusammentreffen	  
aus	  Information	  aus	  der	  Vergangenheit	  und	  aus	  
der	  Zukunft

Gibt	  es	  die	  Zeit	  jetzt	  oder	  nicht?



Feynman’s	  Molekül Ratsche

Die	  Abbildung rechts zeigt den	  prinzipiellen Aufbau einer molekularen Ratsche.	   Sie
besteht aus einem Flügelrad (rechts)	  und	  einer Ratsche (links)	  mit Sperrzahn (grau).	  
Die	  gesamte Maschine muss	  sehr klein sein (wenige Mikrometer),	  damit	  die	  Stöße	  des	  
umgebenden	  Gases	   einen	  nennenswerten	   Einfluss	  auf	  sie	  haben.	  Die	  Funktionsweise	  
ist	  denkbar	  einfach:	  Ein	  Gasteilchen,	   das	  das	  Flügelrad	  beispielsweise	   so	  trifft,	  wie	  
durch	  den	  grünen	  Pfeil	  markiert,	  bewirkt	  ein	  Drehmoment,	   das	  sich	  über	  die	  Achse	  auf	  
die	  Ratsche	  überträgt	  und	  diese	   eine	  Stellung	  weiterdrehen	  kann.	  Ein	  Teilchen,	   das	  wie	  



Wenn  Proteine  aggregieren:
Neurodegenerative  Erkrankungen  

aus  physikalischer  Sicht


