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7 Kinetik, Thermodynamik und Gleichgewicht 

Die Thermodynamik sagt aus, dass eine Reaktion dann „freiwillig“ ablaufen kann, wenn die 
Differenz der freien Enthalpie zwischen Ausgangs- und Endzustand negativ ist ( 0<∆G ). 
Dennoch laufen Reaktionen, die nach dieser Aussage freiwillig ablaufen könnten, nicht 
notwendig ab. Woran liegt das? Es liegt daran, dass meist zunächst ein „Aktivierungsberg“ 
überwunden werden muss, um eine Reaktion in Gang zu bringen. 
 

7.1 Kinetik 

7.1.1 Energieprofil – Berge und Täler – mechanisches Analogon 
 

Die Situation ist völlig 
vergleichbar mit der im 
mechanischen Analogon:  
 
Eine Kugel, die in einer 
Talmulde liegt, bleibt dort 
liegen, auch wenn es nebenan 
die tiefsten Täler gibt.  
Erst wenn man sie bis auf die 
Höhe des Sattels bringt, der 
beide Täler trennt, dann kann 
sie in das tiefere Tal 
hinunterrollen. 
 

Wenn sie genau am Sattelpunkt liegt, ist sie in einem labilen Gleichgewicht und kann durch 
kleinste Störungen sowohl links wie rechts herunterfallen. Wenn sie etwas mehr Energie – als 
kinetische Energie der Bewegung in Richtung auf den Sattelpunkt – mitbringt, dann wird sie 
immer in das andere Tal rollen. So einen Sattelpunkt nennen die Chemiker einen 
Übergangszustand. 
Wenn die Kugel im tieferen Tal liegt, so muss man sie erst die ganze Höhe bis zur Höhe des 
Sattelpunktes anheben, damit sie ins andere Tal rollen kann. Der Übergangszustand ist bei 
beiden „Reaktionen“, der „Hinreaktion“ und der „Rückreaktion“ jeweils der gleiche. 
 
Die Energie, die insgesamt freigesetzt oder aufgewendet wird, die „Reaktionsenergie“, 
entspricht dem energetischen Unterschied zwischen Ausgangs- und Endzustand. Die Energie, 
die aufgebracht wurde, um die Kugel jeweils bis zum Sattelpunkt anzuheben, wird beim 
Herunter-Rollen in das jeweilige Tal ganz (Hinreaktion) oder teilweise (Rückreaktion) 
kompensiert, so dass der Energieunterschied zwischen Ausgangs und Endzustand von der 
Höhe des Aktivierungsberges unabhängig ist. Das muss so sein, da dieser Unterschied 
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unabhängig von dem Weg ist, auf den man den Ausgangszustand in den Endzustand überführt 
(Satz von Hess, s. v., Allgemeiner: Energieerhaltung, erster Hauptsatz der Thermodynamik).  
 

7.1.2 Energieprofil - Berge und Täler – Chemische Reaktionen 
Freie Aktivierungsenthalpie, freie Reaktionsenthalpie 
Das Bild, das hier für ein mechanisches Analogon beschrieben wurde, lässt sich auf alle 
möglichen anderen sich verändernden Systeme übertragen. Die freie Enthalpie ist dabei das 
Analogon der potentiellen Energie im oben gezeigten Beispiel.  
Auf chemische Veränderungen, also auf Reaktionen angewandt, ergibt sich folgendes Bild:  
 

Die Reaktionsenergie entspricht dem 
Unterschied der freien Energie der 
Ausgangsverbindungen und der 
Endprodukte.  
Ihr Wert, ∆ GReaktion, entspricht 
jeweils der Differenz von 
∆ G#

hin - ∆ G#
rück, das heißt, der 

Differenz der jeweiligen 
Aktivierungsenergien. 
 
Die freie Reaktionsenthalpie ist 
negativ, ∆ GReaktion < 0, wenn die 
freie Enthalpie der Ausgangsstoffe 
größer ist als die der Endprodukte, 
wenn es also längs der 

Reaktionskoordinate insgesamt „bergab“ geht.  
 
Die freie Reaktionsenthalpie ist positiv, ∆ GReaktion > 0, wenn die Ausgangsstoffe eine 
kleinere freie Enthalpie haben als die Endprodukte, wenn es also längs der 
Reaktionskoordinate „bergauf“ geht. Im Diagramm entspräche dies der Umkehrung der 
Reaktion, der „Rückreaktion“. 
 

7.1.3 Reaktionskoordinate 
Die „Reaktionskoordinate“ beschreibt die Veränderung des Systems beim Übergang vom 
Ausgangszustand in den Endzustand in sehr verallgemeinerter Weise. Sie sagt zunächst nichts 
darüber, wie die Moleküle sich verändern müssen, damit die Reaktion erfolgt und auch nichts 
darüber, wie sie sich verändert haben, wenn die Reaktion erfolgt ist. Das Diagramm besagt 
also zunächst nur, dass auf dem Weg von den Ausgangsstoffen zu den Endprodukten ein 
Energie-Berg überwunden werden muss. 
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7.1.4 Zeitgesetze – Höhe des Aktivierungsberges 
Kann man die relative Höhe des Aktivierungsberges messen? 
Wenn man den zeitlichen Verlauf einer Reaktion verfolgt, bei der ein Stoff A in einen Stoff B 
übergeht, so kann man die zeitliche Veränderung der Konzentration des Stoffes A durch den  
Differentialquotienten - da/dt beschreiben. Dabei bezeichnet a die Konzentration des 
Stoffes A z.B. in mol l-1.  
 
a) Ableitungen, Tangenten, Steigungen 
Wenn man die Konzentration von A messen kann, dann kann man die Kurve a = f(t) 
aufzeichnen, d.h. man kann aufzeichnen, wie im Laufe der Zeit die Konzentration von A 
abnimmt, da es nämlich zu B reagiert.  
Die Geschwindigkeit, mit der es zu jedem Zeitpunkt t reagiert, wird zu jedem Zeitpunkt durch 
die Tangente an diese Konzentrations-Zeit-Kurve wiedergegeben.  
Die Steigung dieser Tangente kann näherungsweise durch den Quotienten ∆ a/ ∆ t ermittelt 
werden. Aus dem Differenzen-Quotienten ∆ a/ ∆ t wird der Differentialquotient da/dt, 
wenn das Intervall ∆ t gegen Null geht. Die Abnahme der Konzentration von A mit der Zeit t 
wird also zu jedem Zeitpunkt durch –da/dt wiedergegeben, wobei a die Konzentration von A 
bedeutet.  

Anstelle der hier gewählten Symbolik, bei der A (Großbuchstabe) den Stoff und a 
(Kleinbuchstabe) seine Konzentration bedeutet, verwendet man oft auch andere 
Bezeichnungen: 
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Bezeichnungsweisen für einen Stoff und dessen Konzentration 
Stoff A   Konzentration  a 
Stoff A   Konzentration   [ ]a  
Stoff A   Konzentration cA 

 

b) Reaktionen „erster Ordnung“ 
Für viele Reaktionen, bei denen ein Stoff A in deinen Stoff B übergeht (A B→ ), beobachtet 
man als Gesetzmäßigkeit einen Konzentrations-Zeit-Verlauf, welcher folgender Beziehung  
gehorcht.  
 
a = a0 ⋅⋅⋅⋅ e-kt     Zeitgesetz erster Ordnung 
 
Dieser Zeitverlauf entspricht dem, der schon beim Zeitgesetz des radioaktiven Zerfalls 
beschrieben wurde. Er entspricht der Tatsache, dass die zu jedem Zeitpunkt je Zeiteinheit 
reagierende (zerfallene) Stoffmenge der jeweils vorhanden Menge des Stoffes proportional 
ist. Es gilt nämlich für die 
 

Hinreaktion  A →B 
 
für a = a0 ⋅⋅⋅⋅ e-kt: da/dt = ao ⋅⋅⋅⋅ (-k) ⋅⋅⋅⋅ e-kt = -k ⋅⋅⋅⋅ ao ⋅⋅⋅⋅ e-kt   
Mit a = a0 ⋅⋅⋅⋅ e-kt folgt: da/dt = -k ⋅⋅⋅⋅ a 

-da/dt = k ⋅⋅⋅⋅ a Abnahme der Konzentration von A mit der Zeit 
 
Die zeitliche Abnahme der Konzentration von A muss der zeitlichen Zunahme der 
Konzentration von B entsprechen, da, der Gleichung gemäß, alles A das verschwindet B 
bildet („Stoffbilanz“)! Es gilt also zugleich: 
 
db/dt = k ⋅⋅⋅⋅ a    Zunahme der Konzentration von B mit der Zeit 
 
Mit a = a0 ⋅⋅⋅⋅ e-kt folgt:  ln a = ln ao + (-kt);  ln(a/a0) = -kt; 
 
Eine Kurve, die dem Verlauf a = a0 ⋅⋅⋅⋅ e-kt entspricht, ist im Diagramm eingetragen. Die 
Charakteristika dieser exponentiellen Kurve finden sich bereits beim radioaktiven Zerfall 
beschrieben. Die Konstante k nennt man die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion. Wird 
die Reaktion von A nach B als Hinreaktion bezeichnet, dann kann man die entsprechende 
Geschwindigkeitskonstante als khin näher bezeichnen. 
 
Wenn die umgekehrte Reaktion B →A auch erfolgt, dann kann man auch den 
Konzentrationsabfall von B mit der Zeit beobachten und für die Reaktion B →A das 
„Geschwindigkeitsgesetz“ ermitteln. Die Rückreaktion folgt dem „Zeitgesetz“: 

ln(a0/a) = kt 
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Rückreaktion  B →A 
 
-db/dt = krück ⋅⋅⋅⋅ b   Abnahme der Konzentration von B mit der Zeit 
 

7.2 Chemisches Gleichgewicht 
Wenn Hin- und Rückreaktion beide ablaufen, dann kann bei der Hinreaktion nicht alles A in 
B verwandelt werden und bei der Rückreaktion kann nicht alles B in A verwandelt werden, da 
beide „Spezies“ sich fortlaufend ineinander umwandeln. Die Reaktion, gleichgültig, ob man 
mit reinem A (Hinreaktion) oder reinem B (Rückreaktion) begonnen hat, wird so lange zu 
einer Veränderung der Konzentrationen von A und B führen, bis die Geschwindigkeit der 
Bildung von B und seiner Rückreaktion zu A gleich sind. Diese Bedingung ist erfüllt für das 
sogenannte Gleichgewicht: 
 

Gleichgewicht 
 
db/dt = - db/dt  db/dt : Bildung von B; - db/dt :Verschwinden von B 
db/dt = 0   (Keine Änderung der Konzentration von B mit der Zeit) 
 
Mit db/dt = - da/dt (Hinreaktion, s.o.) folgt durch Einsetzen der oben erarbeiteten Ausdrücke 
unter der Notwendigkeit, dass im Gleichgewicht je Zeiteinheit genau so viel B in der 
Rückreaktion verschwindet, wie B bei der Hinreaktion gebildet wird, wenn im Gleichgewicht 
die Konzentration von B konstant bleibt: 
 
db/dt = - db/dt  �    khin ⋅⋅⋅⋅ a = krück ⋅⋅⋅⋅ b 
 
Diese Beziehung lässt sich umformen zu 
 

khin / krück = b/a 
 
Da khin und krück bei gegebener Temperatur konstant sind, kann man sie zu einer Konstanten, 
der sogenannten Gleichgewichtskonstanten zusammenfassen: 
K = khin / krück mit K = b/a oder, anders geschrieben   
 
Chemisches Gleichgewicht:  K = cB/cA    für  A     B 
 

7.3 Massenwirkungsgesetz 
Damit ist, zunächst für einen speziellen Fall, ein Ausdruck für die Konzentrationsverhältnisse 
im chemischen Gleichgewicht gefunden. Dieser Ausdruck entspricht einem, unter wesentlich 
breiteren Voraussetzungen ableitbaren Gesetz, das für alle chemischen Gleichgewichte, ohne 
Einschränkung auf das Vorliegen bestimmter Geschwindigkeitsgesetze gilt, das sogenannte 
Massenwirkungsgesetz. Es lautet: 
 
Reaktion:  na A + nb B + nc C + . . .    nx X + ny Y + nz Z + . . . 
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Massenwirkungsgesetz 
 

xnx ⋅⋅⋅⋅ yny ⋅⋅⋅⋅ znz … 
K = 

ana ⋅⋅⋅⋅ bnb ⋅⋅⋅⋅ cnc … 
 
A, B, C: Ausgangsstoffe 
X, Y, Z: Produkte 
a, b, c; x, y, z: Konzentration der Stoffe 
na: Koeffizient von A in der Reaktionsgleichung 
nb: Koeffizient von B in der Reaktionsgleichung u.s.f. 
K: Gleichgewichtskonstante 
 
Das Massenwirkungsgesetz wurde aus experimentellen Beobachtungen zu den 
Konzentrationsverhältnissen der Reaktanden in chemischen Systemen, die sich „im 
Gleichgewicht befinden“ 1867 erstmals abgeleitet und formuliert (C.M. Guldberg, 1836-
1902, Oslo und dessen Mitarbeiter Waage). 

7.4 Thermodynamik - Temperaturabhängigkeit von k und K 
Das Massenwirkungsgesetz wurde in diesem Abschnitt quasi nebenbei gefunden. Das Ziel des 
Abschnitts war es ja, herauszufinden, wie die relative  Höhe eines Aktivierungsberges 
ermittelt werden kann, der im Modell des Reaktionsprofils dazu führt, dass das 
Gleichgewicht, das sich nach dem Massenwirkungsgesetz einstellen müsste, nicht spontan 
eingestellt wird. 
Die experimentelle Untersuchung der Abhängigkeit der Geschwindigkeit chemischer 
Reaktionen von der Temperatur führt, unabhängig von der Art der untersuchten Reaktionen 
zu einem, zuerst von Svante Arrhenius (Sv. A. Arrhenius, 1859-1827, Stockholm) 
formulierten quantitativen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitskonstanten k und 
der Temperatur.  
 

7.4.1 Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten - Arrhenius-
Gleichung 
Diese „Arrhenius-Gleichung“ lautet: 
 

k = A ⋅⋅⋅⋅ exp (-Ea/RT)  
 
k: Geschwindigkeitskonstante 
A: “Präexponentieller Faktor” 
Ea: „Aktivierungsenergie“ 
R: Allgemeine Gaskonstante 
T: Absolute Temperatur 
exp (x) steht, einer allgemeinen Praxis folgend, zur Vereinfachung der Schreibweise, für ex. 
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Die Form der Gleichung kann auf die Maxwell-Boltzmann’sche Energieverteilung 
zurückgeführt werden. Nach diesem Gesetz, das in Form der Geschwindigkeitsverteilung von 
Teilchen in einem Gas bereits beschrieben wurde, ist der Anteil der Teilchen, welche ein 
Energie von wenigstens Ea aufweisen, durch den Ausdruck exp (-Ea/RT) gegeben.  

(Die Form der Verteilungskurven sieht gegenüber derjenigen, die für die 
Geschwindigkeitsverteilung angegeben wurde, etwas verzerrt aus. Das ist notwendig so, denn 
einmal wurde auf der waagrechten Achse die Geschwindigkeit abgetragen, das andere mal 
(hier) die Energie, die dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist.)  
In beiden Darstellungsarten ist jedoch das Wesentliche zu erkennen: Mit steigender 
Temperatur werden die Verteilungen breiter und es gibt mehr Teilchen mit hoher 
Geschwindigkeit bzw. hoher Energie. 
 
Die Arrhenius-Beziehung findet ihre Deutung darin, dass nur derjenige Anteil der Teilchen, 
der die Mindestenergie von Ea aufbringt, „über den Berg kommt“.  
Die Energie wird im Modellbild des idealen Gases bei den Zusammenstößen zwischen den 
Teilchen aufgebracht. Solange die kinetische Energie der Teilchen 1/2mv2 kleiner ist als Ea 
finden zwischen den Teilchen elastische Stöße statt, d.h. die gesamte Bewegungsenergie 
bleibt als solche erhalten. Wenn die Energie bei den Zusammenstößen jedoch den Betrag von 
Ea übersteigt, dann sind die Stöße nicht mehr elastisch, vielmehr wird die kinetische Energie, 
oder ein Teil von ihr, dazu verwendet, das Teilchen zu „verformen“ d.h. eine chemische 
Reaktion auszulösen. 
 
Ein Vergleich des Verhaltens der Teilchen mit dem Verhalten von  Tischtennisbällen kann 
das anschaulich machen: Solange die Energie der Stöße, die der Ball erfährt klein genug ist, 
verhält er sich praktisch vollkommen elastisch, seine Form ist unverändert, wenn man ihn 
nach einem Aufschlag untersucht. Wenn die Stoßenergie aber zu groß wird – z.B. Schlag auf  
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den Ball mit dem Hammer – dann wird der Stoß inelastisch, der Ball verformt sich bleibend, 
hat eine Beule oder zerspringt vielleicht sogar. 
In diesem Bild kann man auch die Bedeutung des „präexponentiellen Faktors“ einsichtig 
machen: Nicht alle Schläge mit dem Hammer, die den Ball treffen, führen zu seiner 
bleibenden Verformung: Wenn man nicht genau trifft, springt der Ball mit hoher 
Geschwindigkeit weg, ohne Schaden genommen zu haben.  
Der präexponentielle Faktor ist nichts anderes als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass bei einem Zusammenstoß zwischen Teilchen, welche die Energie Ea aufbringen, 
eine bleibende Verformung der Teilchen, d.h. eine chemische Reaktion eintritt. 
 
a) Experimentelle Bestimmung der Höhe der Aktivierungsbarriere 
Die Höhe des Aktivierungsberges lässt sich durch Bestimmung der 
Geschwindigkeitskonstanten bei verschiedenen Temperaturen ermitteln: 

 
Mit  k = A ⋅⋅⋅⋅ exp (-Ea/RT)    
gilt ln k = ln A – Ea/RT 
 
Das ist eine Geradengleichung mit ln k als 
y-Achse und 1/T als x-Achse. Die Steigung 
der Geraden in so einem Diagramm 
entspricht -Ea/R. Ea kann also durch eine 
entsprechende Messreihe ermittelt werden. 
 
 
 
 
 

b) Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten - van’t Hoff-Gleichung 
Mit der Kenntnis der Form der Temperaturabhängikeit der Geschwindigkeitskonstanten ist 
zugleich die Form der Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten bekannt.  Im 
obigen Beispiel wurde abgeleitet: 
 

A     B   K = cB/cA 

 

K = khin/krück 
 
Mathematische Umformung: 
 
Es gilt damit: 
 

khin = Ahin ⋅⋅⋅⋅ exp(-Ea hin/RT)  und  krück = Arück ⋅⋅⋅⋅ exp(-Ea rück/RT) 
 

K = (Ahin ⋅⋅⋅⋅ exp(-Ea hin/RT)) / (Arück ⋅⋅⋅⋅ exp(-Ea rück/RT))   
 

K = Ahin / Arück ⋅⋅⋅⋅ exp((-Ea hin  +  Ea rück) / RT)) 
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Unter Bezug auf das oben gezeigte Reaktionsprofil bedeutet der Term (-Ea hin  +  Ea rück) 
nichts anderes als die Reaktionsenergie für die Hinreaktion, die als Ea rück  - Ea hin, d.h. als der 
Unterschied der Aktivierungsenergien von Hin- und Rückreaktion definiert wurde (s.o.). 
Logarithmieren der letzten Gleichung führt zu: 
 

ln K = ln (Ahin / Arück)   -   (Ea hin  -  Ea rück) / RT) 
 

RT ln K = - (Reaktionsenergie) + ln (Ahin / Arück) ⋅⋅⋅⋅ RT 
Mit Ea hin  -  Ea rück  = Reaktionsenergie (Siehe Diagramme). 
 

-RT ln K = Reaktionsenergie -  RT ln W  
Mit W = ln (Ahin / Arück). 
 
c) Van’t Hoffsches Gesetz 
Bei der Einführung des Begriffes „Aktivierungsenergie“ wurde bisher nicht präzisiert, welche 
der thermodynamisch eindeutig festgelegten Energiearten gemeint ist, die Enthalpie, die freie 
Enthalpie oder was sonst genau. Die Analyse des Gleichgewichtsproblems mit den Mitteln 
der Thermodynamik zeigt, dass der in der Gleichung rechts stehende Ausdruck nichts anderes 
ist, als die freie Reaktionsenthalpie. Damit ist das sogenannte van’t Hoff’sche Gesetz 
plausibel gemacht:  
Dieses Gesetz, ∆G = - RT ln K , gilt ohne Einschränkung für alle chemischen Reaktionen 
und ist für die Chemie von grundlegender Bedeutung. Es wurde zuerst von van’t Hoff 
formuliert (J.H. van’t Hoff, 1852 – 1911, Amsterdam, Berlin). 
 
Merke: 
 

7.5 Reaktionsmechanismen 
Wenn man bei einer chemischen Reaktion die Ausgangsstoffe und Endprodukte sowie deren 
Konzentrationen kennt, kann man  
 
� das Massenwirkungsgesetz anschreiben 
 
� Aus der Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten K die freie 
Reaktionsenthalpie ermitteln (ln K gegen 1/T auftragen !) 
 
� Die zeitliche Veränderung der Konzentration der Reaktionspartner bestimmen ( = „die 
Kinetik messen“) 
 
� Zeitgesetze für die einzelnen Konzentrationen ermitteln 
 
� Aus der Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten die 
Aktivierungsenergie ermitteln. 

∆G = - RT ln K 
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Wenn man dies alles über eine Reaktion weiß, weiß man immer noch nichts über den 
molekularen Ablauf der Reaktion, d.h. man weiß nicht, wie sich die Moleküle während der 
Reaktion in ihrer Gestalt verändern, oder anders gesagt, welche Anordnungen die Atome der 
reagierenden Moleküle längs der Reaktionskoordinate einnehmen. 
Vorstellungen darüber, wie längs der Reaktionskoordinate die Moleküle sich verändern, nennt 
man „Reaktionsmechanismen“.  
 

7.5.1 Reaktionen erster Ordnung 
Aufschluss über den Mechanismus einer Reaktion kann bereits das Geschwindigkeits-Gesetz 
geben, dem sie gehorcht.  
 
Reaktionen   A →  B + . . . . . . . 
Für die gilt:   - dcA/dt = k ⋅⋅⋅⋅ cA 

 
nennt man Reaktionen „erster Ordnung“. In ihnen ist da/dt nur zu einer Konzentration 
proportional. Hin- und Rückreaktion erster Ordnung haben oben als Beispiel für die 
Aufstellung von Geschwindigkeitsgesetzen und die daraus ableitbaren Folgerungen 
(Arrhenius-Gleichung für die Temperaturabhängigkeit von k, Chemisches Gleichgewicht, 
van’t Hoff-Gleichung für die Temperaturabhängigkeit von K) gedient. 
 
Beispiel: Konformative Umwandlung von Amiden 
Als Beispiel für eine Reaktion, die in beiden Richtungen nach einem Geschwindigkeitsgesetz 
erster Ordnung verläuft, soll die Umwandlung von zwei Konformationen eines Moleküls 
ineinander dienen. Die besprochene Reaktion verläuft in beiden Richtungen nach erster 
Ordnung. 
Die strukturellen Veränderungen längs der Reaktionskoordinate, welche die Umwandlung der 
Konformationen ineinander beschreibt, lassen sich bei der konformativen Isomerisierung von 
Amiden einfach deuten: 
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In Amiden ist die planare Anordnung der OCNR-Gruppierung energetisch bevorzugt.  
Dies liegt daran, dass – im Valenzstrichbild – für die planare Anordnung eine zusätzliche 
mesomere Formel geschrieben werden kann, bei der die Doppelbindung an der CN-
Gruppierung gebildet wird. Mesomerie stabilisiert Verbindungen. 
 
Im MO-Bild liegt das daran, dass die p-Orbitale, die senkrecht zur jeweiligen 
Koordinationsebene stehen in der ebenen Anordnung am besten überlappen können (Siehe 
Diagramm!). 
Die CN-Bindung hat damit „partiellen Doppelbindungscharakter“, sie ist keine reine σ-
Bindung mehr.  
Um σ-Bindungen, die ja rotationssymmetrisch sind, kann man frei drehen. 
 
Um ππππ-Bindungen kann man nicht drehen, ohne die ππππ-Bindung zu brechen. 
 
Die ππππ-Bindung ist gebrochen, wenn die p-Orbitale um 90° gegeneinander verdreht sind.  
Eine partielle Doppelbindung ist eine partielle ππππ-Bindung. Man kann sie leichter brechen als 
eine voll ausgebildete ππππ-Bindung, wie sie etwa im Ethen, C2H4, vorliegt. Das führt dazu, dass 
die zwei planaren Formen eines Amids nicht Isomere genannt werden, sondern Konformere 
oder Konformations-Isomere. Der Grund für diese andere Bezeichnung liegt darin, dass die 
Konformationsisomeren schon bei Raumtemperatur in einem raschen Gleichgewicht 
miteinander stehen, weil nämlich die Rotation um ihre partielle Doppelbindung nur wenig 
mehr als 20 kJ mol-1 an Energie benötigt. 
 
a) Stabile Moleküle, stabile Konformationen 
Die mittlere kinetische Energie der Teilchen beträgt 3/2 RT. Bei „Raumtemperatur“ 
entspricht das einem Betrag von ca. 3.5 kJ mol-1. Die Energieverteilung (s.o.) sorgt aber dafür, 
dass viele Teilchen eine wesentlich höhere Energie haben als der Durchschnitt. Als Faustregel 
kann man sich merken, dass nur solche Systeme bei Raumtemperatur stabil sind, bei denen, 
für ihre Umwandlung, mehr als ca. 80 kJ mol-1 aufgebracht werden müssen. 
 
Merke: Stabile Moleküle bei Raumtemperatur: Aktivierungsenergie größer als ca. 80 kJ 
mol-1 
 
Systeme, die thermodynamisch gesehen nicht stabil sind, die aber wegen hoher 
Aktivierungsberge, die sich ihrer Umwandlung zum thermodynamisch begünstigten Produkt 
entgegenstellen, „kinetisch inert“ sind, nennt man auch „metastabil“. 
 
b) Dynamisches Gleichgewicht 
Bei Amiden können also bei Raumtemperatur die beiden Konformationen, cis- und trans- , 
ineinander übergehen. Sie tun das nach einem Geschwindigkeitsgesetz von jeweils erster 
Ordnung.  
Der Übergangszustand entspricht, nach den oben angestellten Überlegungen, einer 
Anordnung, bei der die p-Orbitale nicht überlappen können, also der Rotation um 90° 
gegenüber der stabilen cis- oder trans-Anordnung.  
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Im Fall der Isomerisierung eines Amids kann also durch zusätzliche Überlegungen die 
Konformation der Moleküle am Übergangszustand plausibel gemacht werden. 
 
Das Gleichgewicht zwischen den beiden Konformationsisomeren liegt je nach Größe und 
Vorzeichen von ∆ G mehr oder weniger auf der einen oder anderen Seite.  
Damit beide Spezies in gleicher Konzentration vorhanden sind, muss die 
Gleichgewichtskonstante K = 1 sein, womit notwendig ∆ G = 0 ist. Beide Spezies müssen in 
diesem Fall gleich stabil sein. 
In der Regel ist aber die trans-Anordnung stabiler und sie wird, gegenüber der cis-
Konformation, umso stabiler, je mehr Platz die Reste R (Siehe Diagramm) brauchen, die sich  
in der trans-Konformation aus dem Weg gehen und bei der cis-Anordnung in einer Ebene 
nebeneinander liegen.  
Wenn man prüfen will, wie groß ∆ G sein muss, damit z.B. bei 300 K das stabilere Isomer im 
Verhältnis 10/1 zum instabileren Isomer im Gemisch vorhanden ist, setzt man an: 
 
∆ G = -RT lnK; T ≈  300K; R ≈  8 J mol-1 K-1; ln x ≈  2.3 log x; 
Daraus folgt: 
∆ G ≈  - 2.3 ⋅⋅⋅⋅ 2400 ⋅⋅⋅⋅ 1 J mol-1 ≈  5 kJ mol-1 

 
Man erkennt: bereits sehr kleine Energieunterschiede verändern die Lage des 
Gleichgewichts erheblich! Wenn die Reste R in einem Amid daher etwas größer sind, wird 
die trans-Anordnung stark bevorzugt sein. 
Man erkennt auch: bei tieferer Temperatur reichen schon kleinere Energieunterschiede aus, 
um das stabilere Isomer im Gleichgewicht vorherrschend zu machen. 
 
Die Planarität des Bindungssystems in Amiden ist für die Struktur von Peptiden und 
Proteinen entscheidend. In diesen Molekülen sind ja die einzelnen Aminosäure-Bausteine 
RCH2C(H)(NH2)COOH durch Kondensation der Carbonsäuregruppe und der Amin-Gruppe 
zu polymeren Anordnungen mit dem Bauelement  
RCH2-(H)(NHY)C-C(O)-N(H)-C(H)(CH2R)(COX) verknüpft (X: nächste Aminosäure, über 
N gebunden; Y: vorhergehende Aminosäure, über C(O) gebunden).  
Da die polymeren Ketten in Proteinen ihre Wirkung dadurch erhalten, dass sie bestimmte 
räumliche Strukturen aufbauen, ist auch die Eigenschaft von Amidbindungen wichtig, 
gegebenenfalls ohne zu großen Energieaufwand die Rotation um die CN-Bindung zuzulassen. 
 

7.5.2 Reaktionsordnung und Mechanismus 
Wenn zwei Stoffe A + B →  C + D miteinander reagieren, kann das Geschwindigkeitsgesetz 
die folgende Form haben: 

 
dc/dt = k ⋅⋅⋅⋅ a ⋅⋅⋅⋅ b  Reaktion zweiter Ordnung 
 

Deutung dieses Zeitverhaltens: Die Teilchen A und B müssen erst mit ausreichender Energie 
zusammenstoßen, um den „aktivierten Komplex“ im Übergangszustand zu bilden der dann zu 
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den Produkten zerfallen kann. 
 
a) SN

2 –Reaktion 
Diesem Schema folgt z.B. die Umsetzung von Methylbromid mit Hydroxid-Ionen: 
 

HO- Br

H

H
H

HO

H H

H

Br

-

HO

H

H
H

++ Br-
Langsam Rasch

 
Auf die Form des Übergangszustandes, des sogenannten aktivierten Komplexes, kann man 
hier dadurch schließen, dass man beobachtet, dass chirale enantiomerenreine Analoga von 
Methylbromid, R(R’)(H)CBr, bei der Reaktion zum Alkohol R(R’)(H)COH eine Umkehrung 
der Konfiguration erfahren, d.h. es entsteht das Spiegelbild der Anordnung der 
Ausgangsverbindung („Walden-Umkehr“). Diese Umkehr der Konfiguration kann man am 
einfachsten deuten, wenn man, wie im Diagramm angedeutet, annimmt, dass die Anordnung 
umklappt, wie bei einem Regenschirm im Sturm. 
Man bezeichnet Reaktionen, die, wie die oben gezeigte, durch die Assoziation eines 
Teilchens an ein anderes eingeleitet werden als „assoziativ eingeleitet“. 
Den speziellen Fall, der assoziativ eingeleiteten Substitution (insbesondere am 
Kohlenstoffatom) bezeichnet man als SN

2 -Reaktion. In diesem Akronym steht S für 
„Substitution“, N für „Nukleophil“, 2 für „zweiter Ordnung“. Im konkreten Beispiel ist OH- 
das Nukleophil, das mit dem Elektrophil CH3Br unter Substitution von Br- nach zweiter 
Ordnung reagiert. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch die Bildung des Addukts bestimmt. 
„Geschwindigkeitsbestimmend“ ist jeweils die langsamste Reaktion. 
 
b) SN

1-Reaktion 
Obwohl die Stöchiometrie der Reaktion (CH3)3CBr + OH- →  (CH3)3COH + Br- derjenigen 
der Reaktion von Methylbromid mit Hydroxid-Ionen zu Methanol völlig analog ist und der 
allgemeinen Formulierung A + B →C + D entspricht, hat das Geschwindigkeitsgesetz hier 
die Form: 
 

dc/dt = k ⋅⋅⋅⋅ a  Reaktion erster Ordnung 
 

HO-

Br

H3C

H3C
H3C

H3C CH3

CH3

Langsam
+

OH

H3C

H3C
H3C
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H3C CH3

CH3

+

1)

2) rasch
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Die Form des Geschwindigkeitsgesetzes resultiert daraus, dass zunächst, in einer langsamen 
Reaktion erster Ordnung (CH3)3C+, das Trimethylcarbenium-Ion gebildet wird, das, wenn es 
einmal gebildet ist, sehr rasch mit OH- reagiert und das Produkt bildet. 
Reaktionen dieser Art, bei denen ein reaktives Intermediat durch Dissoziation gebildet 
wird, das dann rasch weiter reagiert, nennt man „dissoziativ eingeleitet“. 
Der Fall der Substitution nach diesem Reaktionsschema (insbesondere am Kohlenstoff) 
wird als SN

1-Reaktion bezeichnet (Bedeutung von S und N wie oben; 1 für „erster 
Ordnung“). 
 
Man stellt fest: Aus der stöchiometrischen Reaktionsgleichung kann man nicht auf das 
Geschwindigkeitsgesetz schließen, nach dem die Reaktion abläuft. 

 
Geschwindigkeitsbestimmend ist der 
langsamste Reaktionsschritt, d.h. der 
höchste Aktivierungsberg. 
(Vergleiche natürliche Zerfallsreihen, 
wo die Zerfallsgeschwindigkeit ins-
gesamt durch den langsamsten Zerfall, 
den des Ausgangsstoffes (z.B. U238

92 ) 
bestimmt wird). 
Wenn das Energieprofil der Reaktion 
weitere Übergangszustände aufweist, 
kann man diese in der Regel nicht 

erkennen, da sie die Gesamtgeschwindigkeit nicht nennenswert beeinflussen, sofern sie 
energetisch nur ausreichend tiefer liegen als der Übergangszustand mit der höchsten Energie. 
Den Übergangszustand selbst kann man wegen seiner Kurzlebigkeit ohnehin nicht direkt 
charakterisieren, man kann sich aber durch andere Überlegungen ein Bild von ihm zu 
machen suchen (s.o. Rotation von Amiden). 
Zwischenverbindungen dagegen, die energetisch in einem Tal zwischen zwei 
Aktivierungsbergen liegen, kann man unter Umständen charakterisieren, weil sie bei 
Temperaturen, bei denen die Aktivierungsberge nicht überwunden werden, kinetisch stabil, 
d.h. metastabil sind. 
 

7.6 Katalyse 
Katalysatoren sind Stoffe, die einer Reaktion neue Wege öffnen. 
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Im mechanischen Bild: 
Anstatt dass man die Kugel 
bis zum Sattelpunkt hinauf 
befördern muss (s.o.), um sie 
ins Tal hinabrollen lassen zu 
können, kann man auch einen 
Tunnel verwenden, wenn es 
einen gibt, oder einen Weg, 
der um den Berg außen 
herumführt. 
 
Ein Katalysator greift zwar 
in die Reaktion ein, er wird 
jedoch durch die Reaktion -in 

summa - selbst nicht verändert und am Ende der Reaktion freigesetzt. 
 
Als ein Beispiel katalysierter Reaktionen wurden Kondensationsreaktionen bereits 
besprochen, bei denen Lewis-Säuren als Katalysatoren wirken (z.B. H+ s.v.). Die Chemie, 
in der Technik und im Labor ebenso wie in biologischen Systemen, ist voll von Beispielen für 
katalysierte Reaktionen. Die Katalysatoren, die in biologischen Systemen wirken, sind in 
eine Protein-Matrix eingebettet. Man nennt sie „Enzyme“. 
 

7.6.1 Selektivität 
Ein Katalysator kann Reaktionen in eine bestimmte Richtung lenken. 
Gemischen reaktiver Substanzen stehen oft im Prinzip viele Wege zur Weiterreaktion zur 
Verfügung. Von diesen vielen Reaktionswegen wird derjenige beschritten, der die kleinste 
Aktivierungsbarriere aufweist. 
 
a) Beispiele – Reaktionen mit Disauerstoff 
Bei der Reaktion von Kohlenwasserstoff-Verbindungen mit Disauerstoff muss man in der 
Regel zunächst heizen, um die Aktivierungsbarriere zu überwinden (Die Reaktionen des 
Triplett-Sauerstoffs mit den organischen Verbindungen, die wie fast alle 
Hauptgruppenelement-Verbindungen Singulett-Moleküle sind, ist „verboten“ und bedarf der 
Aktivierung! s.v.). 
Wenn man die zur Zündung notwendige Aktivierungsenergie aufgebracht hat, dann laufen die 
Reaktionen von selbst weiter, da die jeweils frei werdende Wärme weitere Moleküle 
aktivieren kann. Endprodukte einer solchen Verbrennungsreaktion sind Kohlendioxid und 
Wasser. 
Wenn man durch Oxidation mit Disauerstoff Verbindungen herstellen will, in denen der 
Kohlenstoff eine niedrigere Oxidationsstufe als +IV hat, dann muss man die Reaktion durch 
einen Katalysator so lenken, dass die Reaktion, die man haben will, den niedrigeren 
Aktivierungsberg aufweist. 
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In der Technik werden für solche Reaktionen meistens Feststoff-Katalysatoren verwendet 
(„Heterogene Katalyse“), die den Vorteil haben, leicht von den gasförmigen Reagenzien und  
Reaktionsprodukten abtrennbar zu sein. Wenn Katalysator und Reagenzien in einer Phase 
vorliegen, nennt man das „Homogene Katalyse“ (Beispiel: H+ als Katalysator von 
Kondensationsreaktionen, s.v.). 
 
Beispiel 1 
Eines von vielen Beispielen ist die Oxidation von Ethen zu Ethylenoxid (Oxiran), die ohne 
 

H2C CH2 3 O2 2 CO2 + 2 H2O+

H2C

H2C
OH2C CH2 1/2 O2+

Ag(s)Katalysator

Ohne Katalysator

"Ethylenoxid"
 

 
Katalysator zu CO2 und Wasser führt, während sie an Silberkristallen so geführt werden kann, 
dass das in der Technik sehr wichtige Ethylenoxid erhalten wird. 
 
Beispiel 2 
Technisch von großer Bedeutung ist die Oxidation von SO2, die mit Divanadiumpentoxid als 
Katalysator durchgeführt wird: 
 

SO2 + 1/2 O2 SO3

Katalysator: V2O5/VO2

 
 

Bei dieser Reaktion liegt das Gleichgewicht bei 300 K zwar auf der rechten Seite (Die 
Reaktionsenthalpie ist H∆ = -99 kJ mol-1, die Reaktionsentropie ist allerdings negativ, da aus 
1½ Teilchen eines wird, bzw. aus drei Teilchen zwei werden).  
Bei 300 K  ist aber die Reaktionsgeschwindigkeit unmessbar klein. 
Es hilft nichts, das Gemisch aufzuheizen, denn bei höherer Temperatur, bei der der 
Aktivierungsberg überwunden werden könnte, liegt das Gleichgewicht auf der linken Seite 
(Term -T S∆  im Ausdruck für G∆ !). 
Der Ausweg besteht darin, einen Katalysator einzusetzen, der schon bei niedriger 
Temperatur, bei der das Gleichgewicht auf der Seite der Bildung von SO3 liegt, die 
Bildungsgeschwindigkeit so erhöht, dass sie für die technische Gewinnung von SO3 
praktikabel ist. 
 
b) Übergangsmetalle als Katalysatoren von Redox-Reaktionen 
Bei Oxidationsreaktionen mit Disauerstoff, O2, werden als Katalysatoren nahezu immer 
Übergangsmetalle  bzw. deren Verbindungen eingesetzt. 
Der Grund hierfür liegt darin, dass Übergangsmetalle in vielen nebeneinander liegenden 
Oxidationsstufen stabile Verbindungen bilden und dass diese Verbindungen in 
verschiedenen Spinmultiplizitäten stabil sein können (s.v.).  
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Damit sind zwei Probleme gelöst, die sich der Oxidation mit Disauerstoff entgegenstellen: 
 
1. Übergangsmetalle wirken als Elektronenrelais, welche den Wechsel von zwei 

Oxidationsstufen durch schrittweise Übernahme von einem Elektron nach dem anderen 
erleichtern können. 

2. Die ungepaarten Elektronen in Übergangsmetall-Komplexen erlauben die Bildung von 
Addukten mit Disauerstoff, ohne dass das Gesetz von der Erhaltung des Drehimpulses 
verletzt werden müsste (s.v.).  

3. Besonders redoxaktive Metalle, welche leicht einen Wechsel der Oxidationsstufe um 
eine Einheit eingehen können sind vor allem: 

 
Fe(II)/Fe(III); Cu(I)/Cu(II) aber auch Mn(III)/Mn(IV) u.v.a 
 

Diese Metalle kommen sehr häufig in biologischen Redox-Katalysatoren vor, die für das 
Lebendige von entscheidender Bedeutung sind, da die chemische Triebkraft im Lebendigen 
von Redoxreaktionen stammt. 
 

7.7 Rückkopplung 
Wenn chemische Reaktionen nacheinander und ineinander verschachtelt ablaufen, so dass ein 
Stoff, der in einer Reaktion entsteht, die Bildung eines anderen Stoffes in der Reaktionskette 
beschleunigt oder abbremst, indem er selbst als Katalysator oder als „Katalysatorgift“ wirkt, 
so können solche Reaktionen ein ungewöhnliches Zeitverhalten aufweisen. Sie können zum 
Beispiel „schwingen“, d.h. so verlaufen, dass sich die Eigenschaften des Systems periodisch 
ändern.  
Rückkopplung ist ein Prinzip, das in der Mechanik (Dampfmaschine, Otto-Motor, 
Pendeluhr), der Akustik (Orgelpfeife etc.), der Elektronik (Schwingkreise, Schwingquarz), im 
sozialen Bereich (Kommunikation), d.h. schlichtweg überall und so auch in der Chemie eine 
wichtige Rolle spielt. 
Die biologischen Uhren und biologische Regulation funktionieren nach diesem Prinzip: 
Es werden Stoffe synthetisiert, die unter bestimmten Bedingungen ihre eigene Synthese oder 
die Synthese anderer Stoffe blockieren oder auch befördern können. 
 

7.8 Messen von Konzentrationen 
In den Geschwindigkeitsgesetzen ebenso wie im Massewirkungsgesetz treten jeweils 
Konzentrationen von Stoffen als Bestandteil der Beziehungen auf. Wie kann man 
Konzentrationen messen? 

7.8.1 Chemische Analyse 
Man kann sie auf analytisch chemische Weise messen, indem man die Reaktion, deren 
Gleichgewichtslage oder Geschwindigkeit man messen will, zum Stillstand bringt, dann die 
einzelnen Verbindungen isoliert, ihre Menge bestimmt und über das Volumen, das die 
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Reaktionsmischung zum Zeitpunkt der Reaktion hatte, auf die Konzentration der Stoffe 
umrechnet.  
Das ist ein aufwendiges Verfahren und vor allem dann sehr mühsam, wenn man die 
Konzentration der Stoffe zu verschiedenen Zeitpunkten während einer Reaktion messen muss, 
wie das bei der Bestimmung der Kinetik einer Reaktion der Fall ist.  
Ein weiteres Problem bei diesem Verfahren besteht darin, dass man die Reaktion jeweils zum 
Stillstand bringen muss, um herauszufinden, welche Konzentrationen zu dem Zeitpunkt 
vorhanden waren, zu dem man sie zum Stillstand gebracht hat. Wenn die Reaktion nur bei 
hoher Temperatur abläuft, dann kann man sie dadurch zum Stillstand bringen, dass man die 
Reaktionsmischung rasch abkühlt. Wenn die Aktivierungsberge hoch genug sind, wird die 
Reaktion bei tiefer Temperatur nicht mehr weiter laufen. Wenn das aber nicht der Fall ist, 
muss man auf andere, meist umständlichere Weise erreichen, dass sie nicht mehr abläuft. 
 

7.8.2 Photometrie 
Das Verfahren der Isolierung der einzelnen Komponenten auf chemischem Weg ist daher 
nicht besonders effizient und sehr zeitaufwendig. Wesentlich besser geeignet sind Verfahren, 
bei denen die Konzentration „in situ“, d.h. bei laufender Reaktion gemessen werden kann. 
Eine besonders häufig angewendete Methode ist die „Photometrie“.  
Wenn die Substanz, deren Konzentration man messen will, Licht einer bestimmten 
Wellenlänge absorbiert, kann man ihre Konzentration aus der Schwächung ermitteln, die ein 
Lichtstrahl dieser Wellenlänge erfährt, wenn er auf einer Wegstrecke d seines Weges l durch 
eine Schicht der Dicke d hindurchgeht, in der die Substanz mit der Konzentration c enthalten 
ist. 
 

7.8.3  Anregung und Umwandlung der Anregungsenergie 
Um zu verstehen, warum das möglich ist, muss zunächst geklärt werden, was mit der 
Strahlungsenergie geschieht, die von einem Molekül aufgenommen wird: 
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Der elektronische Grundzustand von diamagnetischen  Molekülen ist der Singulett-
Zustand, S0. Das HOMO ist mit zwei Elektronen besetzt und das LUMO ist leer (s.v.).  
Bei der Anregung durch ein Photon dessen Energie h ⋅⋅⋅⋅ ν dafür geeignet ist, geht der 
Singulett-Grundzustand, S0, in den angeregten Singulett-Zustand, S1, über. Dieser 
angeregte Singulett-Zustand S1 hat eine Energie, die höher ist, als die Energie des 
Grundzustandes S0. 
 
Aus dem Einelektronen-Energie-Diagramm kann man die Energiedifferenz der beiden 
Zustände nicht direkt ablesen, da diesen Diagrammen ein Modell zugrunde liegt, in dem man 
die Wechselwirkung zwischen den Elektronen in den verschiedenen Einelektronenorbitalen 
nicht berücksichtigt. Man kann die Zustände jedoch in ein Diagramm eintragen, das die 
Energie der Zustände qualitativ richtig wiedergibt (Rechte Seite im Bild).  
Energetisch unterhalb des angeregten Singulett-Zustandes aber oberhalb des Singulett-
Grundzustandes liegt ein weiterer Zustand, der im Einelektronenbild der Besetzung von 
HOMO und LUMO mit je einem Elektron mit paralleler Ausrichtung der Elektronenspins 
entspricht. 
Wenn ein Molekül Licht absorbiert, geht es – unter Spinerhaltung – immer zunächst in den 
angeregten Singulett-Zustand über. Dieser angeregte Zustand kann seine Energie auf 
verschiedene Weise abgeben: 
Er kann „strahlungslos desaktiviert“ werden, was nichts anderes heißt, als dass er seine 
Energie als Wärme in die Umgebung abgibt. Das ist der weitaus häufigste Fall der 
Umwandlung der durch ein Photon in ein Molekül eingebrachten Energie. 
 
Der angeregte Zustand S1 kann durch Aussenden eines Lichtquants in den Grundzustand S0 
übergehen. Diesen Vorgang nennt man „Fluoreszenz“. 
 
Der angeregte Zustand S1 kann durch Kopplung mit der Umgebung Spinumkehr erfahren 
und in den Triplett-Zustand T1 übergehen Der Gesamtdrehimpuls des Systems bleibt 
dadurch erhalten, dass die Drehimpulsänderung bei der Spinumkehr durch eine entsprechende 
Drehimpulsänderung der Umgebung kompensiert wird. 
 
Der angeregte Triplett-Zustand T1 kann seine Energie wieder auf zwei Wegen abgeben: 
 
T1 geht durch strahlungslose Desaktivierung unter Abgabe von Wärmeenergie in S0 über. 
Das ist auch  hier wieder der weitaus häufigste Fall. 
T1 geht durch Aussendung eines Lichtquants in den Grundzustand S0 über. Diesen Vorgang 
nennt man „Phosphoreszenz“ (Siehe Diagramm). 
Die bei beiden Prozessen notwendige Spinumkehr wird durch Kopplung an die Umgebung 
möglich. Es dauert jedoch oft ziemlich lange, bis die Bedingungen in der Umgebung so sind, 
dass diese Spinumkehr erfolgen kann. Daher sind solche angeregten Triplett-Zustände 
vergleichsweise langlebig (bis 10-3 s und darüber), während angeregte Singulett-Zustände sehr 
rasch auf einem der beschriebenen Wege desaktiviert werden (ca. 10-12 s). 
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7.8.4 Lambert-Beer’sches Gesetz 
Die meisten Moleküle geben nach Lichtanregung ihre Energie in Form von Wärme 
strahlungslos ab. Für jedes Molekül gibt es bei jeder Wellenlänge eine bestimmte 
Wahrscheinlichkeit, ein Photon aufzunehmen. Wenn das Molekül in dem 
Wellenlängenbereich nicht absorbiert, dann ist diese Wahrscheinlichkeit gleich Null. In 
Wellenlängenbereichen, in denen es absorbiert, hat diese Wahrscheinlichkeit einen 
bestimmten, von Null verschiedenen Wert, der für jede Molekülart eine charakteristische 
Stoffkonstante ist. Wenn die angeregten Moleküle die aufgenommene Energie strahlungslos, 
nämlich als Wärme abgeben, dann kommen aus einer Ansammlung solcher Moleküle weniger 
Photonen heraus als in sie hineingekommen sind. Darauf beruht die Messung der 
Konzentration von Stoffen durch Photometrie. 
 
Bei gegebener Konzentration c ist der „differentielle“ Intensitätsverlust dI des Lichtstrahls, 
der durch eine Probe der „differentiellen“ Schichtdicke dl hindurchgeht dI = ε ε ε ε ⋅⋅⋅⋅ I ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ dl. 
Es gilt also:  
Differentieller Ansatz: dI/I = εεεε ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ dl  
Integration ergibt: ln I = εεεε ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ l + C 
Randbedingung: Für l = 0 ist I = I0 �  Integrationskonstante C = ln I0 
Ergebnis: ln I/I0 = εεεε ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ d für l = d, die Schichtdicke  
Indem man die Intensität des Lichtstrahls misst, bevor er durch die Probe gegangen ist (I0), 
und nachdem er durch die Probe der Konzentration c und der Schichtdicke d gegangen ist (I) 
hat man mit ln I/I0, der sogenannten „Extinktion“, eine Größe, die bei gegebener 
Schichtdicke der Konzentration proportional ist.  
Die Stoffkonstante εεεε nennt man den Extinktionskoeffizienten. Er hat für jede Substanz bei 
jeder Wellenlänge einen bestimmten Wert. Wenn der Stoff bei der gegebenen Wellenlänge 
nicht absorbiert ist εεεε = 0 und man kann die Konzentration des Stoffes auf diese Weise nicht 
ermitteln. Wenn der Stoff aber absorbiert, dann kann man durch Eichung den Wert von 
ε ε ε ε ermitteln (Konzentration c wählen, Schichtdicke d wählen, Extinktion ln I/I0 bestimmen, εεεε 
ausrechnen) und damit die Konzentration des Stoffes durch Extinktionsmessung bestimmen. 
 
Die Dimension von εεεε ist Konzentration–1 ⋅⋅⋅⋅ Länge–1 da der Ausdruck εεεε ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ d in 
ln I/I0 = εεεε ⋅⋅⋅⋅ c ⋅⋅⋅⋅ d notwendig dimensionslos sein muss (In physikalischen Gleichungen ist das 
Argument von Funktionen wie exp oder ln immer dimensionslos). Die Einheit, in der εεεε 
angegeben wird ist meist liter ⋅⋅⋅⋅ mol-1 ⋅⋅⋅⋅ cm-1. 
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