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Theoretische Grundlagen
Die Frage nach der Wärme, die man einem System zuführen muss oder die von einem
System abgegeben wird, um von einem Anfangszustand I in einen Endzustand II zu
gelangen richtet sich unmittelbar auf den ersten Hauptsatz der Thermodynamik.

dU = δQ + δW

(1)

In diesem Zusammenhang ist es zunächst unwesentlich, ob es sich bei dieser
Zustandsänderung um eine bloße Temperaturänderung, um einen Phasenübergang oder gar
um eine chemische Reaktion handelt.
Eigens für die Wärmeübertragung bei konstantem Druck (unter der Voraussetzung, dass
außer Volumenarbeit keine sonstige Arbeit verrichtet wird) wurde die Enthalpie H als eine in
der Chemie sehr wichtige Größe eingeführt. Die Enthalpie H hängt von der inneren Energie
U dem Druck p und dem Volumen V ab.

H ≡ U + pV

(2)

Falls nur Volumenarbeit ( δW = –pdV) verrichtet wird, entspricht die bei konstantem Druck
ausgetauschte Wärmemenge der Änderung der Enthalpie.

dH = δQ

für dp = 0 , nur Volumenarbeit

Reaktionswärmen/-enthalpien bei konstantem Volumen
Für chemische Reaktionen wird die abgegebene Wärmemenge gemessen, indem die
Reaktion in einem geschlossenen Stahlgefäß („kalorische Bombe“) durchgeführt wird. Die
entstehende Wärmemenge kann an ein umgebendes Wasserbad abgeführt werden. Diese
Methode eignet sich in besonderer Art für Verbrennungsreaktionen organischer Substanzen,
da diese Reaktionen praktisch vollständig ablaufen.
Das Volumen bleibt bei der Reaktion in der Bombe konstant, daher wird keinerlei
Volumenarbeit geleistet. Somit folgt aus dem ersten Hauptsatz dU = δQ + δW

Q V,T = ΔUV,T

(3)

Bei dieser Art von Reaktion (Verbrennungsreaktion) wird die Bombe heiß, die Temperatur
bleibt demnach zunächst nicht konstant. Die frei gewordene Wärme wird aber praktisch
vollständig

an

das

umgebende

Wasserbad

abgeführt,

sodass

die

Endprodukte

schlussendlich dieselbe Temperatur haben wie die Ausgangsstoffe.
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Die frei werdende Wärmemenge kann über die Temperaturänderung im äußeren Wasserbad
ermittelt werden. Da für den Chemiker jedoch meist Reaktionsenthalpien von Interesse sind,
ist

es

notwendig

aus

der

ermittelten

Änderung

der

inneren

Energie

ΔU

die

Reaktionsenthalpie ΔrH zu errechnen. Mit Hilfe der Definition für die Enthalpie H (Vgl. Gl. (2))
kann dies wie folgt geschehen:

dH = dU + pdV + Vdp

(4)

Bei isochorer Prozessführung folgt:

dH = dU + Vdp

(5)

Um die Reaktionsenthalpie zu erhalten, differenziert man nach der Reaktionslaufzahl ξ:

ΔH =

dH dU
dp
=
+V
d ξ dξ
dξ

(6)

Da eine Veränderung des Drucks durch die Reaktion im Wesentlichen von den gasförmigen
Komponenten i zustande kommt, folgt unter Einbeziehung der Zustandsgleichung für ideale
Gase und dem Gesetz von Dalton:

ΔH = ΔU + V

dn
d ⎛ RT
⎞
ni ⎟ = ΔU + RT ∑ i
∑
⎜
dξ ⎝ V i ⎠
i dξ

(7)

Wegen ni = ni,0 + νiξ folgt

ΔH = ΔU + RT ∑ νi

(8)

i

νi ist hierbei der stöchiometrische Koeffizient einer an der Reaktion beteiligten gasförmigen
Komponente i. Im Falle eines Edukts ist νi negativ, bei Produkten ist νi positiv.
Ziel dieses Versuchs ist, aus den Verbrennungswärmen verschiedener organischer
Substanzen

die

Verbrennungsenthalpien

zu

ermitteln

und

mit

ihrer

Hilfe

die

Resonanzenthalpie (Mesomerieenergie) von Benzol zu bestimmen.
Es ist auch möglich Reaktionsenthalpien mit Hilfe der Bildungsenthalpien der beteiligten
chemischen Spezies zu errechnen. Da es nicht möglich ist für die innere Energie und die
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Enthalpie Absolutwerte anzugeben, müssen zunächst Standardwerte festgelegt werden.
Eine solche Festlegung kann völlig willkürlich erfolgen, da die in der Praxis gemessenen
Wärmen als Energie- und Enthalpiedifferenzen erhalten werden. Solche Differenzen sind von
der Lage des Standardwertes unabhängig. Man wird demnach den Standardwert von Fall zu
Fall so festlegen, wie es für das betreffende Problem am zweckmäßigsten ist. Man schreibt
für gewöhnlich Elementen in ihrer stabilsten Modifikation bei Standarddruck die Enthalpie
null zu. Als Bildungsenthalpien eines Stoffes bezeichnet man die molare Enthalpie (gleich
der Reaktionsenthalpie ΔHp,T) die bei der Bildungsreaktion von 1 mol des Stoffes aus den
stabilen Elementen unter Normalbedingungen frei wird und ggf. gemessen werden kann.
Aus der Tatsache, dass es sich bei der Enthalpie um eine Zustandsfunktion handelt, folgt,
dass die Reaktionsenthalpie vom Reaktionsweg unabhängig ist. Dieser Satz wurde von
Hess schon vor der Formulierung des ersten Hauptsatzes aufgestellt. Eine Konsequenz des
Satzes von Hess ist, dass sich jedwede Reaktionsenthalpie als Summe der einzelnen
Bildungsenthalpien beschreiben lässt:

ΔHR0 = ∑ νi ΔHB0 i

(9)

i

Die stöchiometrischen Faktoren νi der Edukte sind wieder negativ.
Der von Hess formulierte Sachverhalt ermöglicht, ohne eine einzige Messung, das
Berechnen von Reaktionsenthalpien aus tabellierten Werten. Es muss lediglich ein
hypothetischer Reaktionsweg gefunden werden, dessen Reaktionsenthalpien bekannt sind.
Auch für die in diesem Versuch behandelten Verbrennungsreaktionen lassen sich derart
alternative Reaktionswege entwerfen und Verbrennungsenthalpien ermitteln.
Betrachtet man beispielsweise einerseits drei Cyclohexenmoleküle, andererseits ein
Benzolmolekül und zwei Cyclohexanmoleküle, so sind in beiden Fällen insgesamt gleich
viele C-C, C-H und C=C-Bindungen vorhanden. Wäre das Benzolmolekül nicht
mesomeriestabilisiert, dann müssten beide Systeme energiegleich sein, bei der Verbrennung
also die gleiche Wärmemenge liefern. Tatsächlich ist das Benzolmolekül aber energieärmer
und damit die Verbrennungswärme des zweiten Systems kleiner als die des ersten. Die
Differenz zwischen beiden Verbrennungswärmen stellt die Mesomerieenergie des Benzols
dar.
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Versuchsdurchführung
Vorbereitung des Kalorimeters
Zu Beginn des Versuchs müssen die Thermostaten und das Kühlwasser eingeschaltet
werden. Um zu gewährleisten, dass der Wassermantel des Kalorimeters eine konstante
Temperatur besitzt müssen die Ventile für die Zu- und Ableitung des Thermostatwassers
geöffnet werden.
Füllen sie das Kalorimetergefäß soweit mit destilliertem Wasser, dass der Deckel der Bombe
ca. 1 cm mit Wasser bedeckt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Masse des eingewogenen
Wassers etwa 2800 g beträgt. Bestimmen sie die Masse des Wassers mit der Schnellwaage
(Genauigkeit mindestens 1 g). Nehmen sie zur Messung den Rührer aus dem
Kalorimetergefäß heraus.
Stellen sie nach der Bestimmung der Wassermenge das Kalorimetergefäß ins Kalorimeter
und schalten sie das Kalorimeter (Schalter: Netz) sowie den Magnetrührer (Schalter: Pumpe)
ein.
Zerkratzen sie bitte nicht die verspiegelten Gefäßwände und die Spiegelfläche im
Kalorimeter und halten sie diese so sauber wie möglich.
Geben sie ab und zu (alle zwei Messungen) ein paar Tropfen Öl an den Rührer (Oil !)
Feste Substanzen werden in Form von Tabletten verbrannt. Diese Pillen müssen mit der
vorhandenen Presse selbst hergestellt werden.
Herstellung der Benzoesäure Pillen
Bei der Herstellung der Benzoesäurepillen sollten sie Einweghandschuhe tragen. Reinigen
sie zunächst äußerst sorgfältig die Spindelpresse sowie die Pressform und den Mörser.
Schneiden sie vom vorhandenen Zünddraht ein etwa 60 cm langes Stück ab, messen sie die
Länge desselben. Legen sie den Draht in der Mitte zusammen, hängen einen schweren
Gegenstand in die Schlaufe und zwirbeln sie den Draht auf. Wiederholen sie diesen Vorgang
und wiegen den Draht anschließend auf der Feinwaage ab.
Ziehen sie die beiden Drahtenden durch die beiden Bohrungen in der Abschlussplatte der
Pressform, so dass an der Oberseite der Abschlussplatte noch eine kleine Schlaufe bleibt.
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Biegen sie den Draht auf der anderen Seite der Abschlussplatte so, dass er in die
vorhandene Nut zum Liegen kommt; setzen sie die Platte in die Passform ein und schieben
sie diese auf den Tisch der Spindelpresse. Achten sie darauf, dass der Zünddraht nicht
geknickt und nicht gequetscht wird, da an dieser Stelle der Draht durchbrennen kann, bevor
die Pille zündet. Anschließend füllen Sie die Substanz mittels eines Spatels in die Pressform
ein. Nach dem Pressen wird die Spindel eine halbe Umdrehung zurückgestellt, der untere
Tisch herausgeklappt und die Pille durch Weiterdrehen der Spindel nach unten
herausgedrückt.
Wiegen sie die fertigen Pillen mithilfe von Wägepapier auf der Analysenwaage.
(Die Pillen sollten etwa 0.7 – 0.8 g schwer sein)
Legen sie die fertige Pille in ein dafür vorgesehenes Wägegefäß, um zu verhindern, dass die
Benzoesäure zuviel Wasser zieht.
Herstellung der Substanzkapseln
Beim Umgang mit den Gelatinekapseln und den Substanzen (Cyclohexan, Cyclohexen und
Benzol) sollte sie stets Einweghandschuhe zu ihrer Sicherheit tragen.
Die Gelatinekapseln werden vor befüllen mit Substanz auf der Analysenwaage gewogen.
Anschließend werden 0,5 – 0,6 mL Substanz in die Kapsel gefüllt. Die befüllte Kapsel wird
erneut gewogen. Die Kapsel sollte unmittelbar nach dem Wiegen in die Bombe verbracht
werden.
Beschickung der Bombe des Kalorimeters
Umwickeln Sie die Enden der Elektroden mit dem Draht der Benzoesäurepille. Legen sie die
befüllte Gelatinekapsel in das Quarzglasgefäß. Danach verschließen sie die Bombe und
befüllen sie mit 30 bar Sauerstoff. Vor dem befüllen der Bombe mit Sauerstoff muss eine
Unterweisung durch den Assistenten/anwesenden Versuchsbetreuer erfolgen. Das befüllen
der Bombe mit Sauerstoff sollte aufgrund der Flüchtigkeit der zu vermessenden Substanzen
möglichst rasch erfolgen.
Nachdem die Bombe befüllt ist sollte sie in das Kalorimetergefäß gestellt und die Elektroden
kontaktiert werden. Nach der Messung muss der
Druck aus der Bombe abgelassen werden. Dies
geschieht ausschließlich unter dem Abzug.
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Aufnahme der Messwerte
Die in diesem Versuch verwendeten Thermometer dienen zur Bestimmung von
Temperaturänderungen. Der Anzeigebereich der Thermometer umfasst ± 4,999 K. Wir dieser
Anzeigenbereich überschritten, so blinkt die Anzeige. Es gilt daher vor der Messung
folgendes zu beachten:

1. Das Gerät muss mindestens ½ Stunde vor Beginn der Messung eingeschaltet
werden.
2. Der Messfühler muss immer in die gleiche Stellung in das Kalorimeter eingetaucht
werden.
3. Der Startwert sollte so gewählt werden, dass der Anzeigebereich für den erwarteten
Temperaturanstieg ausreicht.

Sobald der Messfühler in das Kalorimetergefäß eingetaucht ist kann mit dem Messen
begonnen werden.
Nach acht Minuten wird dir Benzoesäure gezündet.
Versuchsdurchführung „Step by Step“

1. Kalorimetergefäß mit 2,800 kg Wasser (demin.) befüllen
2. Rührer starten
3. Drahtstück abschneiden, Länge messen (ca. 60 cm)
4. Draht wickeln und wiegen
5. Pastille pressen
6. Pastille wiegen, in Wägegefäß lagern
7. Kapsel wiegen
8. Kapsel befüllen (0,5 – 0,6 mL)
9. Kapsel wiegen
10. Bombe mit Pastille und ggf. Kapsel befüllen
11. Bombe verschließen
12. Langsam 30 bar Sauerstoff in die Bombe füllen
13. Bombe in das Kalorimetergefäß stellen
14. Bombe kontaktieren
15. Messung starten
16. nach ca. 8 min die Pastille zünden
17. Messung beenden
18. Bombe entnehmen
19. Druck im Abzug entweichen lassen
20. Bombe öffnen und Drahtrest wiegen
21. Kalorimetergefäß mit 2,800 kg Wasser befüllen
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Versuchsauswertung
Im Folgenden soll ergänzend zu den theoretischen Grundlagen beschrieben werden, welche
Aufgaben von ihnen im Rahmen der Versuchsauswertung zu erledigen sind. Das Lesen
dieses Kapitels ersetzt keinesfalls ein ausführliches Gespräch mit dem Versuchsbetreuer
über seine Erwartungen den Versuch und das Versuchsprotokoll betreffend.
Oberstes

Versuchsziel

ist

die

Ermittlung

der

Verbrennungsenthalpie

organischer

Verbindungen. Des Weiteren soll die Mesomerieenergie von Benzol bestimmt werden. Die
Messungen mit Benzoesäure dienen der Ermittlung der spezifischen Wärmekapazität des
benutzten Kalorimeters.

Folgende Werte sind gegeben:
Brennwert Benzoesäure:

fBenzoesäure = 26470 J/g

Brennwert Draht:

fDraht

= 4 J/cm

Brennwert Kapsel:

fKapsel

= 19860 J/g

Die Temperaturunterschiede sollen mittels der Tangentenmethode aus der Auftragung der
abgelesenen Temperatur (T) gegen die Zeit (t) ermittelt werden. Die Diagramme sollten im
Hochformat ausgedruckt werden, um eine bessere Genauigkeit zu erzielen.

Zur Ermittlung der Kalorimeterkonstanten K sind folgende Sachverhalte zu beachten:

Qzu = Qab
Qzu = c Kal ⋅ ΔT = (c H2O ⋅ mH2O + K) ⋅ ΔT
Qab = ∑ f ⋅ m = fBenzoesäure ⋅ mBenzoesäure + fDraht ⋅ mDraht
Dabei sind:

c = Wärmekapazitäten
m = Massen
K = Kalorimeterkonstante
f = Brennwert

Ermittlung der Brennwerte und der spezifischen Verbrennungswärmen der Substanzen
(Cyclohexan, Cyclohexen und Benzol)

Qzu = Qab
Qzu = c ⋅ ΔT
Qab = ∑ f ⋅ m
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Zu berechnende Größen auf einen Blick:
1. Ermittlung der Kalorimeterkonstanten (Kalibrierung mit Benzoesäure)
2. Bestimmung der spezifischen Brennwerte der einzelnen Substanzen (Cyclohexan,
Cyclohexen und Benzol).
3. Bestimmung molaren Verbrennungswärme der einzelnen Substanzen (Cyclohexan,
Cyclohexen und Benzol).
4. Bestimmung der molaren Verbrennungsenthalpien (flüssig und gasförmig) für die
einzelnen Substanzen (Cyclohexan, Cyclohexen und Benzol).
5. Berechnung der Verbrennungsenthalpien für die einzelnen Substanzen (Cyclohexan,
Cyclohexen und Benzol) mithilfe der Standardbildungsenthalpien.
6. Bestimmung der Mesomerieenthalpie von Benzol, zum einen aus den gemessenen
Verbrennungsenthalpien,

zum

anderen

aus

den

theoretisch

ermittelten

Verbrennungsenthalpien.

Fehlerrechnung:
Folgende Größen werden als Fehlerbehaftet angenommen:
ΔmAnalysenwaage:

0,5.10-4 g

ΔmSchnellwaage:

0,1 g

ΔT:

0,01 K

Für die Kalorimeterkonstanten, Verbrennungswärmen und Verbrennungsenthalpien sollen
Fehlerrechnungen durchgeführt werden.
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Themen für die Versuchsvorbesprechung
Grundlagen der Thermodynamik
•

Definitionen von Systemen, intensiven und extensiven Größen, Zustandsfunktionen
und Zustandsgrößen

•

Hauptsätze der Thermodynamik

•

Chemisches Potential

•

Beschreibung einer Reaktion mit der Reaktionslaufzahl

Chemische Thermodynamik
•

Kalorische Zustandsgleichung

•

Definitionen für Enthalpie und innere Energie

•

Wärmekapazität C, Zusammenhang zwischen cp und cV

•

Temperaturabhängigkeit von cp und cV

•

Zusammenhang zwischen Enthalpie und innerer Energie

•

Temperaturabhängigkeit der Enthalpie; Kirchhoffscher Satz

•

Satz von Hess

Kinetische Gastheorie und Gasthermodynamik
•

Zustandsgleichung für ideale und reale Gase

•

Herleitung der Wärmekapazität mit Hilfe der kinetischen Gastheorie

Mesomerie
•

Was ist Mesomerie?

•

Wo tritt sie auf?

•

Was sind Aromaten?

•

Hückelregel
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