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Was Sie zum Thema wissen müssen

Exotherme und endotherme Reaktionen
Bei einer chemischen Reaktion findet immer auch ein Energieumsatz statt. Bei vielen chemi-
schen Reaktionen wird Energie z. B. in Form von Licht oder Wärme frei. Und auch im Ener-
giestoffwechsel unseres Körpers finden chemische Reaktionen statt, die uns die lebensnot-
wendige Energie liefern. Um eine chemische Reaktion zu starten, muss man oft erst Energie 
zufügen. Diese Energie heißt Aktivierungsenergie. Damit z. B. eine Kerze brennt, muss man 
sie zunächst anzünden. Danach brennt sie von alleine weiter und liefert so lange Energie, bis 
sie abgebrannt ist.

Wird bei einer chemischen Reaktion mehr Energie frei als durch die Aktivierungsenergie hin-
zugefügt wurde, spricht man von einer exothermen Reaktion. Die Ausgangsstoffe (Edukte) 
befinden sich zunächst in einem metastabilen Zustand. Durch kurze Zufuhr der Aktivierungs-
energie wird das System in einen instabilen Zustand gehoben. Die Reaktion kommt in Gang 
und läuft ohne weitere Energiezufuhr selbstständig ab. Die Produkte befinden sich jetzt in 
einem stabilen Zustand. 

Muss einer chemischen Reaktion mehr Energie zugefügt werden als anschließend frei wird, 
so spricht man von einer endothermen Reaktion. Wie auch bei exothermen Reaktionen erfolgt 
der Ablauf in zwei Schritten. Zunächst muss eine bestimmte Aktivierungsenergie aufgebracht 
werden; anschließend wird ein Teil dieser Energie wieder frei. Der Unterschied zur exothermen 
Reaktion liegt darin, dass die frei werdende Energie geringer als die Aktivierungsenergie ist und 
daher nicht ausreicht, die Reaktion weiter voranzutreiben. Daher muss während der Reaktion 
kontinuierlich von außen Energie zugeführt werden.

Katalysatoren und chemische Reaktionen
Ein Katalysator ist ein Stoff, der die Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion herabsetzt 
und dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Der Katalysator wird dabei selbst nicht 
verbraucht: Er nimmt an der Reaktion teil, wird aber bei der Entstehung des Reaktionspro-
dukts unverändert wieder freigesetzt. Katalysatoren sind auch für das Leben extrem wichtig: 
Bei chemischen Reaktionen in Lebewesen kommen Katalysatoren zum Einsatz, z. B. bei der 
Fotosynthese, der Atmung oder der Energiegewinnung aus der Nahrung. Die verwendeten 
Katalysatoren sind meist bestimmte Eiweiße (Enzyme).

In der Industrie ist die Herabsetzung der Aktivierungsenergie chemischer Reaktionen durch 
Katalysatoren von großer kommerzieller Bedeutung. Ohne die Anwesenheit des Katalysators 
würde die jeweilige chemische Reaktion sehr viel langsamer oder gar nicht erfolgen. Und auch 
aus ökologischer Sicht sind Katalysatoren wichtig: Durch den Einsatz von Katalysatoren wird 
Energie eingespart und die Menge an gefährlichen Nebenprodukten reduziert (z. B. in Pkws). 
So reagieren im Autoabgaskatalysator das Atemgift Kohlenstoffmonooxid und unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe mit Stickoxiden und Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Wasser.

Wie funktioniert ein Taschenwärmer?
Taschenwärmer werden auch als Latentwärmespeicher bezeichnet, d. h., es wird thermische 
Energie aufgenommen, die eine lange Zeit gespeichert werden kann. In Taschenwärmern ist 
die leicht lösliche Substanz Natriumacetat-Trihydrat enthalten. Das Natriumsalz der Essig-
säure liegt also als sogenanntes Salzhydrat vor: In das Kristallgitter der Substanz sind neben 
Natrium- und Acetat-Ionen pro Formeleinheit drei Wassermoleküle eingebaut. Natriumacetat-
Trihydrat wird bei einer Schmelztemperatur von 58 °C verflüssigt. Auch wenn die Substanz 
danach unter 58 °C abkühlt, bleibt das Material als unterkühlte Schmelze in einem metastabilen 
Zustand flüssig. Wird ein Metallplättchen im Taschenwärmer gedrückt, bilden sich an diesem 
Druckpunkt erste kristalline Strukturen. Die ganze Flüssigkeit kristallisiert nun schlagartig aus. 
Die im System gespeicherte Wärme („latente Wärme“) wird freigesetzt. Eine chemische Reak-
tion im Sinne einer Stoffumwandlung findet beim Taschenwärmer aber nicht statt.
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Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe
Folgende Inhalte sollten bereits im Unterricht behandelt worden sein:

• Die chemische Reaktion: Edukte (Ausgangsstoffe) reagieren miteinander zu den Produkten 
(Endstoffe). Es findet eine Stoffumwandlung statt.

• Aufstellen der Wortgleichung einer chemischen Reaktion

• Energie kann in verschiedenen Energieformen vorkommen, z. B. Wärme oder Licht. Die 
Energieformen können beliebig ineinander umgewandelt werden.

Aufbau der Reihe
Zum Einstieg in die Einheit betrachten die Schülerinnen und Schüler* die Farbfolie M 1 und 
überlegen, welcher übergeordnete Begriff gesucht sein könnte. Schnell wird der Begriff „Ener-
gie“ fallen. Informieren Sie die Schüler darüber, dass bei chemischen Reaktionen grundsätzlich 
ein Energieumsatz stattfindet. Teilen Sie dann das Arbeitsblatt M 2 aus. Hier betrachten die 
Schüler ein Alltagsbeispiel, den Taschenwärmer, unter dem Aspekt der Energie. Dabei werden 
die Begriffe „exotherme Reaktion“, „endotherme Reaktion“ und „Aktivierungsenergie“ einge-
führt.

In der folgenden Doppelstunde lernen die Schüler nun jeweils ein Beispiel einer endothermen 
Reaktion (Arbeitsblatt M 3) und einer exothermen Reaktion (Arbeitsblatt M 4) kennen. Ausge-
hend davon wird die Schreibweise des Energiediagramms eingeführt.

Um die gelernten Inhalte zu festigen, dient die 4. Stunde als reine Übungsstunde: 
Mithilfe der Arbeitsblätter M 5 und M 6 wird der wichtige Begriff der Aktivierungsenergie 
und das Erstellen von Energiediagrammen wiederholt.

Üben

In der nächsten Doppelstunde kommt der Aspekt des Katalysators hinzu. Zunächst lernen die 
Schüler mithilfe von Schülerversuch M 7 ein Beispiel für einen Katalysator kennen. Anschlie-
ßend führen Sie den Lehrerversuch „Katalysatoren in unserem Körper“ durch, der demonst-
riert, dass sich auch in unserem Körper Katalysatoren befinden. Die Versuchsbeobachtungen 
und -ergebnisse dokumentieren die Schüler auf dem Versuchsprotokoll M 8. Mithilfe von Ar-
beitsblatt M 9 lernen die Jugendlichen weitere wichtige Beispiele von Katalysatoren kennen, 
die in der Industrie eine große Rolle spielen.

Der Selbst-Test M 10 dient als Lernerfolgskontrolle zum Abschluss der Unter-
richtseinheit.

Üben

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Angebote zur Differenzierung
Schüler bzw. Klassen mit viel Erfahrung beim Protokollieren können das Versuchsprotokoll 
M 8 zum Lehrerversuch „Katalysatoren in unserem Körper“ frei und ohne Vorlage verfassen.

Ideen für die weitere Arbeit
Im Anschluss an die Einheit können Sie mit Platin einen weiteren wichtigen Katalysator ein-
führen. Darauf aufbauend kann sich eine Einheit zu den Edelmetallen anschließen.

Basierend auf den Schülerversuch M 7 wäre das Thema „Reaktionen mit Sauerstoff“ ein wei-
teres mögliches Anschlussthema.
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Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler …

• beschreiben exotherme und endotherme Reaktionen und unterscheiden sie voneinander.

• definieren den Begriff der Aktivierungsenergie.

• erläutern die Funktion und die Wirkung eines Katalysators.

• nennen Beispiele für Katalysatoren in unserem Alltag.

• lesen Versuchsanleitungen, führen Versuche selbstständig durch und protokollieren ihre 
Beobachtungen und Ergebnisse.

Medientipps

Filme
Chemische Reaktionen und Energie, DVD, ca. 21 min, 2005, FWU-Nr. 4610521

  Drei Kurzfilme demonstrieren anhand von verschiedenen Versuchen, welche Rolle Energie 
bei chemischen Reaktionen spielt und welchen Einfluss Katalysatoren haben. Daraus leiten 
sich die Begriffe „exotherm“ und „endotherm“ ab.

Internetadressen
www.youtube.com/watch?v=knZWAcE9sjA
  Der Film zeigt schülergerecht die Funktionsweise eines Taschenwärmers. Er kann auch als 

Ersatz zum Info-Text von Arbeitsblatt M 2 eingesetzt werden.

www.youtube.com/watch?v=1LFXYQej8_c
  Dieser Film der Max-Planck-Gesellschaft erklärt anhand von verschiedenen Beispielen aus 

dem Alltag die Funktionsweise eines Katalysators. Der Film kann als Alternative zum Info-
Text auf Arbeitsblatt M 9 genutzt werden.
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