
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursstufe 4-stündig 

Aufgaben mit dem PSE³ lösen 

Aufgabe 10:       Besonderheiten bei den molaren Bildungsenthalpien 

In der untenstehenden Tabelle sind die Standardbildungsenthalpien von einigen Elementen 
bzw. deren Modifikationen angegeben. Dabei wurde vereinbart, dass die stabilste Form des 
Elements jeweils die molare Standardbildungsenthalpie 0 kJ·mol-1 erhält. 

 Ermitteln Sie anhand der Daten in der Tabelle und mithilfe der Angaben im PSE³ zu den 

Atomisierungsenergien, welche Modifikation der drei Elemente die Standardbildungs-

enthalpie von 0 kJ·mol-1  

tatsächlich zugeordnet  

bekommt. 

 Geben Sie die beiden Aus- 

nahmen von der Regel an.  

Idee  
Die Bildung ist der umgekehrte Vorgang zur Atomisierung. Je höher der Zahlenwert der 
Atomisierung, desto stabiler ist der Stoff. Nur bei den Modifikationen tritt die Frage auf, welche 
die stabilere ist, welche also die molare Standardbildungsenthalpie 0 kJ·mol-1 zugeordnet 
bekommen soll.  
Achtung! Bei zwei Elementen wird von der Regel abgewichen. Dort erhält nicht die stabilste 
Modifikation den Zahlenwert 0 zugeordnet. 
 
Bei dieser Aufgabe werden folgende Kompetenzen geübt 

 Erkenntnisgewinnung    
Fragestellungen, gegebenenfalls mit Hilfsmitteln, erschließen können 

 Kommunikation - Informationen weitergeben 
chemische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und gegebenenfalls mithilfe von Modellen und 
Darstellungen beschreiben, veranschaulichen oder erklären können 
fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren können 

 Chemische Energetik 
den Satz von der Erhaltung der Energie bei der Berechnung von Reaktionsenthalpien und 
Bildungsenthalpien anwenden können (Satz von Hess) 

Element Modifikation Formel (Zustand) fH°m/kJ·mol-1 

Phosphor roter 
Phosphor 

Prt(s) -17,5 

Kohlenstoff Diamant CDia(s) 2 

Zinn weißes Zinn Snws(s) 0 

 



 
Aufgabe 10:  Besonderheiten bei den molaren Bildungsenthalpien 
 
Lösungsvorschlag: 
 

 Bei den drei aufgeführten Elementen mit mehreren Modifikationen bekommen folgende 
die molare Standardbildungsenthalpie 0 kJ·mol-1 zugeordnet: 

 Graphit, weißer Phosphor und weißes Zinn. 

 Regel: Die stabilste Modifikation, die bei der Bildung aus einzelnen Atomen am meisten 
Energie liefert, erhält den Zahlenwert 0. 

 Ausnahmen: Roter Phosphor und graues Zinn sind stabilere Modifikationen als die 
genannten (aber experimentell nicht so leicht zugänglich). 

 Man erkennt diesen Sachverhalt an ihrer höheren Atomisierungsenergie. Die Atomisierung 
ist der umgekehrte Vorgang zur Bildung.  

 
 


