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10. Übergang zu dichteren Stoffen 
 

Gegenstand: Beschreibung realer Gase und Zustandsdiagramme. 
 
 
10.1  Die VAN DER WAALS-Gleichung 
 
Das allgemeine Gasgesetz ist nur eine Näherung, die umso genauere Ergebnisse liefert, je 
dünner ein Gas ist. Verdichtet man ein Gas stärker, dann werden die Abweichungen vom 
allgemeinen Gasgesetz merklich. Wir wollen das an einem Beispiel erläutern: Sauerstoff 
kommt in Stahlflaschen, bis zu einem Druck von 20 MPa (= 200 bar) verdichtet, in den 
Handel. Unter diesen Umständen ist der Bewegungsspielraum für die Teilchen weitgehend 
verschwunden. Ihre Packungsdichte ist ähnlich hoch wie in einer Flüssigkeit. Die 
Eigenschaften derart dichter Gase unterscheiden sich begreiflicherweise von denen im 
verdünnten Zustand. 
 
Von dem Niederländer VAN DER WAALS stammt eine unmittelbar einleuchtende Vorstellung, 
um das Verhalten der Gase bei höheren Dichten zu verstehen. Er ging von zwei sehr simplen 
Annahmen aus: 
1) Jedes Teilchen besitzt eine gewisse räumliche Ausdehnung und besetzt damit ein gewisses 

Volumen, aus dem es alle übrigen Teilchen ausschließt.  
2) Die Teilchen ziehen sich gegenseitig an. Die Anziehungskräfte sind zwar nur schwach, 

nehmen aber mit der Annäherung der Teilchen rasch zu (solange, bis schließlich die steil 
ansteigenden Abstoßungskräfte überwiegen, wenn die Teilchen einander berühren).  

 
Die erste Annahme besagt, so schloss VAN DER WAALS, dass für die Bewegung der 
Gasteilchen nicht das ganze Gefäßvolumen verfügbar ist. Es muss um einen Volumenbetrag 
verkleinert werden, aus dem die Teilchen sich gegenseitig ausschließen. Man nennt dieses 
nicht für die Molekularbewegung verfügbare Volumen das Kovolumen eines Gases. Die zum 
zweiten angenommene Anziehung der Teilchen führt dazu, dass die Gasteilchen enger 
zusammenrücken, ganz so, als ob ein zusätzlicher Druck sie zusammendrängen würde. Diesen 
zusätzlichen Druck, der durch die Anziehungskräfte hervorgerufen wird, nennt man den 
Kohäsions- oder Binnendruck eines Gases. Abgesehen von diesen beiden Änderungen, einer 
Verminderung des Volumens um das „unzugängliche“ Kovolumen VO und einer 
Vergrößerung des Druckes um den Binnendruck pB, sollte aber, so nahm VAN DER WAALS 
an, das allgemeine Gasgesetz weitergelten:    
 

B O( ) ( )p p V V nRT+ ⋅ − = .  
 

Wir erhalten obige Formel, indem wir im allgemeinen Gasgesetz den Druck durch p + pB, das 
Volumen durch V – VO ersetzen bzw. „korrigieren“. Das Kovolumen VO, aus dem sich die 
Teilchen einander ausschließen, wächst natürlich mit der Anzahl der Teilchen, d.h. mit der 
Gasmenge n. Man kann daraus schließen: 
 

O ~V n .  
 

Der Binnendruck pB wächst hingegen mit dem Quadrat der Gaskonzentration c = n/V, 
 

2
2

B ~ np c
V
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∼ . 
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Um dies einzusehen, vergegenwärtigen wir uns genauer, wie der 
Binnendruck zustande kommt. Wir betrachten dazu einen 
Behälter mit darin verteilten Gasteilchen. Ein Teilchen im 
Innern des Behälters wird von allen Seiten von Nachbarteilchen 
angezogen, d.h., die resultierende Kraft ist im Mittel Null. Bei 
Teilchen, die sich in der Nähe der Behälterwand befinden, fehlt 
ein Teil dieser Nachbarn, so dass ein einseitiger Zug ins Innere 
auftritt. Da die Anziehungskräfte mit der Annäherung der 
rückziehenden Teilchen zunehmen, spielt auch das zur 
Verfügung stehende Volumen eine Rolle und die zusätzliche 
Kraft auf ein einzelnes Teilchen ist proportional zur 
Teilchenzahldichte und damit der Konzentration des Gases (und 

nicht zur Gesamtzahl der Teilchen). Die Zahl der an die Behälterwand stoßenden Teilchen ist 
aber ebenfalls proportional zur Konzentration, so dass die nach innen gerichtete Gesamtkraft 
und damit der Binnendruck vom Quadrat der Konzentration des Gases abhängt 
 
Die erhaltenen Abhängigkeiten für den Binnendruck und das Kovolumen fügen wir in obige 
Gleichung ein, die in dieser Form als VAN DER WAALS-Gleichung bekannt ist: 
 

2

2 ( )anp V bn nRT
V

⎛ ⎞
+ ⋅ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
       VAN DER WAALS-Gleichung. 

 
Sie wurde von Johannes Diderik VAN DER WAALS 1873 in seiner Dissertation hergeleitet. 
Die beiden eingeführten stoffspezifischen  Proportionalitätskonstanten a und b werden VAN 
DER WAALS-Konstanten genannt. Für Wasser ist beispielsweise: 
 

OH2
a = 0,56 Pa⋅m6⋅mol-2, OH2

b = 31 cm3⋅mol-1 ≈≈ lOH2
V  (≈≈ lies: größenordnungsmäßig gleich) 

 
Weitere Werte der empirisch bestimmten Konstanten für unterschiedliche Gase finden sich in 
der folgenden Tabelle: 
 
Gas 
 

a 
Pa⋅m6⋅mol-2 

b  
m3⋅mol-1 

H2 0,0245 2,7⋅10-5 
He 0,0035 2,4⋅10-5 
N2 0,137 3,9⋅10-5 
O2 0,138 3,2⋅10-5 
CO2 0,366 4,3⋅10-5 
NH3 0,423 3,7⋅10-5 
H2O 0,554 3,1⋅10-5 
 
Die Konstanten a sind für die verschiedenen Gase recht unterschiedlich, da die 
Wechselwirkungskräfte stark variieren können. Hingegen unterscheiden sich die Konstanten b 
vergleichsweise nur geringfügig, was bedeutet, dass der Platzbedarf der verschiedenen 
Moleküle doch recht ähnlich ist. 

 
Stellt man die VAN DER WAALS-Gleichung um, so lassen sich p(V)-Isothermen berechnen: 
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an
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−
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Für verschiedene Temperaturen T1 < T2 < 
... < T6 erhält man nebenstehende 
Abbildung. Sie zeigt, dass die aus der 
VAN DER WAALS-Gleichung erhaltenen 
p(V)-Isothermen bei höheren Tempera-
turen den Hyperbeln des BOYLE-
MARIOTTEschen Gesetzes ähneln. Dies ist 
verständlich, denn bei hohen 
Temperaturen wird das Produkt nRT so 
groß, dass der zweite Term in obiger 
Gleichung gegenüber dem ersten 
vernachlässigt werden kann. Bei großem 
Volumen (und geringem Druck) ist 
darüber hinaus V >> bn und die VAN DER 
WAALS-Gleichung geht in das allgemeine 
Gasgesetz, p = nRT/V, über. 
 
Unterhalb einer bestimmten Temperatur 
(T4) ergeben sich Minima und Maxima, 
die einen physikalisch nicht realen und 
deshalb gestrichelt gezeichneten 
Kurventeil eingrenzen. In diesem Bereich 
würde das Volumen mit steigendem 
Druck zunehmen, was jeder 
anschaulichen Erfahrung widerspricht. 
Um das Verhalten der realen Gase bei 
tieferen Temperaturen zu verstehen, 
müssen wir uns mit dem Phänomen der 
Kondensation auseinandersetzen.   
 

 
10.2  Kondensation 
 
Infolge der quadratischen Konzentrationsabhängigkeit nimmt der Binnendruck beim 
Ausdehnen eines Gases rasch ab und ist bald nicht mehr spürbar. Daher kann man ihn bei 
dünnen Gasen vernachlässigen. Umgekehrt steigt der Binnendruck beim Verdichten eines 
Gases stark an, und zwar so stark, dass das Gas bei sehr hoher Konzentration instabil wird 
und in sich zusammenfällt. Das Gas kondensiert, wie man sagt. Füllt man z.B. ein Flüssiggas 

wie Butan in einen Glas-Druckzylinder mit Kolben und 
drückt den Kolben nach unten, so entsteht eine sichtbare 
Menge an Flüssigkeit. 
 
Versuch: Gas-Verflüssigung durch Druck 
 
Im kondensierten Zustand haften die Teilchen aneinander. 
Der geringe Teilchenabstand führt dazu, dass die 
anziehenden Kräfte sehr stark werden und die Teilchen eng 
zusammenhalten. Dieser Umstand bewirkt die Stabilität des 
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kondensierten Zustandes. Die Geschwindigkeit der Teilchen ist dabei dieselbe wie in einem 
Gas gleicher Temperatur, bei Zimmertemperatur also etwa einige hundert m/s, das ist, wie 
gesagt, die Größenordnung der Schallgeschwindigkeit! Diesen „rasenden Teilchenschwarm“ 
vermag nur ein enormer Binnendruck zusammenzuhalten. Er beträgt einige Tausend bar. Die 
Teilchen in diesem „Schwarm“ haften zwar zusammen, aber sie können, wenn die 
Temperatur nicht zu niedrig ist, rasch aneinander vorbeigleiten. Wegen der großen 
Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, geschieht der Platzwechsel außerordentlich 
schnell. Das ermöglicht es einem solchen dichten Schwarm von Teilchen, sich beliebigen 
Gefäßformen schnell anzupassen, durch enge Öffnungen auszutreten und durch Rohre 
hindurchzudringen, ein Verhalten, das man als Fließen bezeichnet. Bei allen diesen 
Änderungen bleibt das Volumen des Stoffes, dieser Teilchengesamtheit, jedoch nahezu 
konstant. Stoffe mit diesen Eigenschaften bezeichnet man, wie wir in Kapitel 1 bereits 
diskutiert haben, als Flüssigkeiten.   
 
Sehen wir uns noch einmal den Kondensationsvorgang, also den Übergang vom Gas zur 
Flüssigkeit etwas näher an. Wir wollen uns einen Zylinder vorstellen, in dem mit Hilfe eines 
Kolbens eine gewisse Gasmenge eingeschlossen ist. Die Temperatur soll während der ganzen 
Zeit auf einen festen Wert eingestellt bleiben. Dazu ist es erforderlich, dass überschüssige, 
eine Erwärmung verursachende (oder fehlende, zur Unterkühlung führende) Entropie durch 
die Wände an die Umgebung abgegeben (oder von dorther aufgenommen) werden kann. Die 
Nummern 1, 2 und 3 beziehen sich dabei auf die Zustandspunkte der VAN DER WAALSschen 
Isothermen für die Temperatur T3. 
 

1) Eine allmähliche Volumenabnahme führt zu 
einer langsamen Zunahme des „thermischen“, 
durch die molekularen Stöße verursachten 
Druckes, der die Teilchen auseinander treibt. 
Zugleich wächst aber auch der Binnendruck, der 
die Teilchen auf einen engen Raum 
zusammenzudrängen sucht. 
 
2) Da der Binnendruck schneller anwächst als 
der thermische, gibt es irgendeinen Punkt, an 
dem die Zunahme des thermischen Druckes die 
Zunahme des Binnendruckes nicht mehr 
auszugleichen vermag. Das Gas beginnt am 
sogenannten Taupunkt „zusammenzufallen“, zu 
kondensieren. 

Die  gesamte Gasmenge kondensiert nicht auf einmal, sondern zunächst nur ein kleiner 
Bruchteil. Dadurch verschwindet eine Anzahl Teilchen aus dem Gasraum, die Konzentration 
fällt dort ab und damit auch der Binnendruck. So stabilisiert sich die Gasphase wieder. 
Vermindert man das Volumen weiter, wiederholt sich das Spiel von neuem. Es bildet sich 
etwas mehr Flüssigkeit, während sich der Rest des Gases stabilisiert. Wird der Vorgang 
immer weiter fortgesetzt, dann lässt sich das ganze Gas schließlich zu einer Flüssigkeit 
“zusammenschieben“. Der Druck bleibt, solange man die Temperatur unverändert lässt, 
während des ganzen Kondensationsvorganges konstant. Das über der Flüssigkeit stehende 
Gas wird gewöhnlich als der Dampf der Flüssigkeit bezeichnet. Den im Gasraum 
herrschenden Druck nennt man den Dampfdruck der Flüssigkeit. Der Dampfdruck ist 
unabhängig von der Menge der vorhandenen Flüssigkeit, ganz gleich, ob nur ein Tropfen 
davon vorhanden ist oder ob das Gefäßvolumen fast ganz mit Flüssigkeit gefüllt ist.    
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3) Eine weitere Kompression bedingt eine starke Drucksteigerung, da sich die gebildete 
Flüssigkeit weitaus schlechter verdichten lässt als das Gas. 
 
Kehren wir noch einmal zu den VAN DER WAALSschen Isothermen zurück: Die Kompression 
realer Gase lässt sich durch die VAN DER WAALSschen Kurven bis zum Taupunkt in guter 
Näherung beschreiben. Verringert man das Volumen über diesen Punkt hinaus, so erhöht sich 
der Druck nicht weiter – es setzt die Kondensation ein. Sie verläuft bei konstantem Druck, 
d.h., das zugehörige Kurvenstück müsste eine waagerechte Gerade sein, bis schließlich am 
Siedepunkt die Gasphase vollständig verschwunden ist. Man konstruiert diese sog. 
MAXWELLschen Geraden nun so, dass die von der VAN DER WAALSschen Kurve oberhalb und 
unterhalb der Geraden umschlossenen Flächen gerade gleich groß sind. (vgl. hierzu die obige 
Abbildung, wo die beiden fraglichen Flächen im Fall der T2-Isothermen dunkelgrau getönt 
sind). Entlang dieser Geraden existieren Gas und Flüssigkeit gleichzeitig. Der anschließende 
steile Druckanstieg bei weiterer Volumenabnahme ist charakteristisch für die geringe 
Kompressibilität einer Flüssigkeit.    
 
 
10.3  Die kritische Temperatur 

 
Mit zunehmend höherer Temperatur ist der Kondensationsvorgang immer „schwerer“ 
herbeizuführen – das Gas muss viel stärker verdichtet werden, ehe es zu kondensieren beginnt 
und das Zweiphasengebiet verengt sich immer mehr. Höhere Temperaturen sind bekanntlich 
mit schnelleren Teilchen verbunden. Bei schnellerer Bewegung ist ein höherer Binnendruck, 
das heißt eine höhere Verdichtung, nötig, um den Kollaps der Teilchen zu erzwingen. Wird 
die Temperatur immer weiter gesteigert, also die Kondensation immer mehr erschwert, dann 
erreicht man irgendwann einen kritischen Wert, oberhalb dessen keine Kondensation mehr 
möglich ist. Man nennt diese Grenztemperatur die kritische Temperatur Tk. Die zugehörigen 
Werte des kritischen Druckes pk und kritischen Volumens Vk legen zusammen mit Tk den 
kritischen Punkt des betrachteten Stoffes fest. Am kritischen Punkt zeigt die zugehörige VAN 
DER WAALSsche Isotherme einen Sattelpunkt, d.h. einen Wendepunkt mit horizontaler 
Tangente; gleichzeitig legt er auch das Maximum des Zweiphasengebietes fest. Oberhalb der 
kritischen Temperatur können Gase nicht durch Verdichten verflüssigt werden. Die kritischen 
Temperaturen liegen bei Gasen mit schwachen Anziehungskräften wie Helium, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff weit unter Zimmertemperatur (vgl. untenstehende Tabelle), so dass 
diese Stoffe auch unter hohem Druck gasförmig bleiben. Kohlendioxid und Ammoniak 
dagegen lassen sich wegen der höheren kritischen Temperatur bei Zimmertemperatur unter 
erhöhtem Druck verflüssigen. 
 
Stoff Kritische Temperatur ϑk

°C 
He -268 
H2 -240 
N2 -147 
O2 -119 
CO2  31 
NH3  132 
H2O  374 
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Wenn man ein Gas bei einer Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur komprimiert, 
erhält man ein dichtes fluides Medium, dessen Eigenschaften sich weder eindeutig einer 
Flüssigkeit noch einem Gas zuordnen lassen. Zwar ist seine Dichte vergleichbar mit der einer 
Flüssigkeit und es kann auch als Lösemittel eingesetzt werden, jedoch existiert keine diskrete 
Grenze mehr zwischen Flüssigkeit und Gas. Ein solches Medium nennt man überkritisches 
Fluid. Es vereinigt die positiven Eigenschaften niedriger Viskosität von Gasen mit dem guten 
Lösevermögen einer Flüssigkeit. So ist es attraktiv als Lösemittel für Trennprozesse wie 
Hochdruckextraktion, Polymerfraktionierung und Monomerreinigung. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass es durch Entspannung vollständig aus dem Produkt entfernt werden kann, so dass es 
keine unerwünschten, möglicherweise giftigen Rückstände gibt. Zur Extraktion des Coffeins 
aus Kaffee dient beispielsweise überkritisches Kohlendioxid.  
 
 
10.4  Die Dampfdruckkurve 
 
Wir wollen den Kondensationsvorgang nochmals in einem Schaubild, diesmal jedoch unter 
einem etwas anderen Aspekt in einem p,T-Diagramm, darstellen:  
 

1) Wir beginnen in einem Zustand, in 
dem das Gas stark ausgedehnt und 
daher sein Druck sehr klein ist, und 
verdichten allmählich. Die Temperatur 
wollen wir auf einem festen Wert 
halten, indem wir dafür sorgen, dass die 
beim Verdichten ausgequetschte 
Entropie in die Umgebung abgeführt 
werden kann. Wird schließlich ein 
gewisser Druck erreicht, der oben 
erwähnte Taupunkt, dann beginnt das 
Gas zu kondensieren, zu „tauen“. 
Während des Kondensationsvorganges 
bleibt der Druck konstant. Erst wenn 

das Gas vollständig kondensiert ist und der Kolben auf der Flüssigkeitsoberfläche aufliegt, 
lässt sich der Druck weiter steigern. Wir fassen zusammen: Bis zum Taupunkt enthält unser 
Zylinder nur Gas, oberhalb des Taupunktes nur Flüssigkeit.  
 

2) Wiederholen wir das Experiment bei 
einer höheren Temperatur, dann ergibt 
sich der gleiche Ablauf, jedoch ist der 
Taupunkt zu einem höheren Druck hin 
verschoben. 
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3) Verbindet man alle derart gemessenen Taupunkte, dann ergibt sich eine nach rechts steil 
ansteigende Kurve, die sogenannte Dampfdruckkurve (oder Siededruckkurve). Sie gibt 
diejenigen Werte von Druck und Temperatur an, bei denen Gas und Flüssigkeit miteinander 
im Gleichgewicht stehen. In den Punkten unterhalb dieser Kurve existiert nur Gas, oberhalb 
nur Flüssigkeit.  

 
4) Oberhalb der schon besprochenen 
kritischen Temperatur Tk gibt es keine 
Taupunkte mehr; dies ist also die 
höchste Temperatur, bei der eine 
Flüssigkeit existieren kann. Die 
Dampfdruckkurve endet daher bei der 
kritischen Temperatur – im erwähnten 
kritischen Punkt. 
 
 
 
 
 
 

Wie können wir nun die Dampfdruckkurve (zumindest näherungsweise) quantitativ erfassen? 
Zu diesem Zweck greifen wir wieder auf das chemische Potenzial zurück. Wie wir gesehen 
hatten, besitzt jede Zustandsart eines Stoffes ein gewisses chemisches Potenzial, das von 
Druck und Temperatur abhängt und das wir leicht für verschiedene Drücke und Temperaturen 
ausrechnen können. Unter irgendwie gewählten Bedingungen ist jeweils die Zustandsform mit 
dem niedrigsten chemischen Potenzial am stabilsten. Der Stabilitätsbereich des flüssigen 
Zustandes ist also dadurch gekennzeichnet, dass in diesem Bereich das chemische Potenzial 
μl(p,T) am niedrigsten ist, im Stabilitätsbereich des gasförmigen Zustandes ist μg(p,T) 
minimal. 
 
Um die Kurve zu berechnen, welche die zwei Stabilitätsbereiche gegeneinander abgrenzt, 
können wir auf die früher hergeleitete Formel zur Berechnung des Reaktionsdruckes bei 
Beteiligung von Gasen zurückgreifen (vgl. Kapitel 4.5), denn der Siedevorgang lässt sich als 
Reaktion auffassen: 
 

B|l → B|g. 
 
Für die Temperaturabhängigkeit des Druckes erhalten wir dann 
 

lg,0
0 expp p

RT
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
. 

 
Hierin ist Alg,0 = -Δlgμ0 = μ0,l - μ0,g der bei der Verdampfung auftretende Antrieb (Das 
Minuszeichen vor Δlgμ ist nötig, da das Symbol Δ ja für die Differenz „Endwert minus 
Anfangswert“ steht.). Die Druckabhängigkeit der flüssigen Phase wurde dabei vernachlässigt, 
weil sie ja im Vergleich zu Gasen größenordnungsmäßig um drei Zehnerpotenzen geringer ist. 
Da wir die jeweiligen Drücke für eine gewählte Temperatur T berechnen wollen, müssen wir 
die für diese Temperatur geltenden chemischen Potenziale und damit den entsprechenden 
Antrieb einsetzen. Wir bedienen uns wiederum unseres linearen Ansatzes: 
 

)()()( 0000 TTTT −+= αAA . 
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Wie wir im Kapitel 8 zeigen konnten, entspricht der Temperaturkoeffizient des Antriebs einer 
molaren Reaktionsentropie, in unserem Fall der Verdampfungsentropie ΔlgS (ΔlgS = Sm,g – 
Sm,l). Zusammenfassend erhalten wir also  
 

lg,0 0 lg 0
0

( ) Δ ( )
exp

T S T T
p p

RT
+ −⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
   . 

 
In nebenstehender Abbildung ist die 
exponentielle Temperaturabhängigkeit 
des Dampfdrucks am Beispiel von 
Wasser dargestellt, wobei zur 
Berechnung der Kurve die Daten unter 
Normbedingungen herangezogen wur-
den. Ist man weit genug vom kritischen 
Punkt entfernt und beschränkt sich auf 
einen nicht zu ausgedehnten Tempera-
turbereich, so liefert obige Gleichung 
offenbar trotz der verwendeten 
Näherungen recht brauchbare Ergeb-
nisse. 

 
 
10.5  Das vollständige Zustandsdiagramm 
 
Auch die übrigen Phasenübergänge eines reinen Stoffes können wir in einem p,T-Diagramm 
in Form von Phasengrenzlinien darstellen und gelangen so zum vollständigen 
Zustandsdiagramm (oder auch Phasendiagramm). Es gibt an, unter welchen Bedingungen 
von Druck und Temperatur eine bestimmte Phase des betreffenden Stoffes die 
thermodynamisch stabilste ist, veranschaulicht also die Existenzbereiche der stabilen Phasen. 
 

1)  Unterhalb einer gewissen 
Temperatur entsteht das Kondensat 
nicht als Flüssigkeit, sondern als 
Feststoff. Den unmittelbaren 
Übergang vom gasigen zum festen 
Zustand oder umgekehrt nennt man 
auch Sublimation und die 
Dampfdruckkurve eines Feststoffes 
daher Sublimationsdruckkurve. Ent-
lang dieser Phasengrenzlinie stehen 
Gas und Festkörper miteinander im 
Gleichgewicht. Solange der Druck 
während des Verdichtens des Gases 

bei konstanter Temperatur unterhalb dieser Kurve bleibt, befindet sich im Zylinder nur Gas, 
liegt der Druck oberhalb, ist nur festes Kondensat vorhanden. 
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2) Die Bereiche in unserem 
Schaubild mit festem oder flüssigem 
Kondensat sind durch eine fast 
senkrecht ansteigende Kurve 
getrennt, die man Schmelzdruckkurve 
nennt (Im Bild links ist die Neigung 
der Kurve der Deutlichkeit halber 
stark übertrieben).  
 
3) Erwärmt man das feste 
Kondensat, beginnend am absoluten 
Nullpunkt, unter konstantem Druck 
(z.B. dem äußeren Luftdruck p⊖), 
dann geht der Stoff beim 

Überschreiten der Schmelzdruckkurve in den flüssigen Zustand über, er schmilzt. Die 
Temperatur, bei der das geschieht, ist die zu dem betrachteten Druck gehörige 
Schmelztemperatur (z.B. Tsl⊖). Erhitzt man weiter, dann beginnt der Stoff beim Erreichen der 
Dampfdruckkurve in den Gaszustand überzugehen, er siedet. Die Temperatur, bei der das 
eintritt, heißt die zu dem herrschenden Druck gehörige Siedetemperatur (z.B. Tlg⊖). 
 
Schmelz- und Siedepunkt eines Stoffes sind keine Konstanten, sondern abhängig vom Druck. 
Tabellierte Werte beziehen sich im allgemeinen auf den Normdruck, d.h. auf einen Druck von 
101 kPa. Wir wollen diese speziellen Punkte, um sie von anderen Schmelz- und Siedepunkten 
zu unterscheiden, Normschmelzpunkt bzw. Normsiedepunkt eines Stoffes nennen und mit Tsl⊖ 
bzw. Tlg⊖ bezeichnen.  
 
4) Den Punkt, in dem Sublimationsdruckkurve und Siededruckkurve sowie 
Schmelzdruckkurve zusammenlaufen, nennt man Tripelpunkt, weil unter den durch diesen 
Punkt gekennzeichneten Druck- und Temperaturbedingungen der Stoff gleichzeitig im festen, 
flüssigen und gasigen Zustand vorliegt. Druck und Temperatur am Tripelpunkt sind 
charakteristische Eigenschaften eines reinen Stoffes. Der Tripelpunkt z.B. von Wasser liegt 
bei 273,16 K und 6,11 Pa; nur bei exakt dieser Temperatur und diesem Druck stehen Eis, 
flüssiges Wasser und Wasserdampf miteinander im Gleichgewicht. Dieser Tripelpunkt wird 
zur Definition der Einheit Kelvin benutzt (vgl. Kapitel 2.8). Liegt der Druck am Tripelpunkt 
deutlich oberhalb 101 kPa, so kann der flüssige Zustand – gleichgültig, bei welcher 
Temperatur – bei Normaldruck nicht existieren und man beobachtet nur Sublimation. Ein 
Beispiel ist das Kohlendioxid (217 K, 511 kPa), das an der Luft nur den Übergang fest 

gasig zeigt (daher der Name „Trockeneis“). 
 
Auch die übrigen Phasengrenzlinien lassen sich wieder mit Hilfe des chemischen Potenzials 
berechnen. So kann die Sublimationsdruckkurve ganz analog zur Siededruckkurve 
beschrieben werden, nur das nun der bei der Sublimation auftretende Antrieb Asg,0 (Asg,0 = 
-Δsgμ0 = μ0,g - μ0,s) und die Sublimationsentropie ΔsgS auftreten: 
 

sg,0 0 sg 0
0

( ) Δ ( )
exp

T S T T
p p

RT
+ −⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
   . 

 
Der Sublimationsdruck nimmt demnach wie der Siededruck mit steigender Temperatur stets 
zu. 
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Zur Berechnung der Schmelzdruckkurve ist der lineare Ansatz sowohl für die Temperatur- als 
auch die Druckabhängigkeit des chemischen Potenzials ausreichend (vgl. Kapitel 4.4). Wir 
erhalten also für die Reaktion 
 

B|s → B|l 
 

den Zusammenhang 
 

0,s s s 0,l l lΔ Δ Δ Δμ α T β p μ α T β p+ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ . 
 
Umformen ergibt 
 

sl,0Δ Δp T⋅ = − − ⋅β A α  
 
bzw.  
 

sl,0
0 0( )p p T T= − − ⋅ −
A α
β β

 

 
mit Asl,0 als dem für das Schmelzen verantwortlichen Antrieb (Asl,0 = -Δslμ0 = μ0,s - μ0,l). Der 
Temperaturkoeffizient des Antriebs entspricht nun der Schmelzentropie ΔslS, der 
Druckkoeffizient dem (negativen) molaren Reaktionsvolumen (vgl. Kapitel 8), in diesem Fall 
also dem Phasenübergangsvolumen ΔslV  (ΔslV = Vm,l – Vm,s). Daraus folgt 
 

sl,0 sl
0 0

sl sl

Δ ( )
Δ Δ

Sp p T T
V V

= + + ⋅ −
A

   . 

 
Der Anstieg der Schmelzdruck-
kurve ist (wie der der 
Dampfdruckkurven) für die 
meisten Stoffe positiv, eine 
Ausnahme bilden wenige 
Stoffe, wie z.B. Wasser (siehe 
nebenstehende Abbildung), die 
beim Schmelzen kontrahieren. 
 
 
 
 
 
 

Während alle Stoffe im gasförmigen und in der Regel alle Stoffe im flüssigen Zustand 
(bestimmte Verbindungen aus langkettigen Molekülen, die als kristalline Flüssigkeiten 
vorkommen (sog. Flüssigkristalle), ausgenommen) nur eine Phase bilden, existieren feste 
Stoffe meist in mehreren Phasen oder Modifikationen (vgl. Abschnitt 1.6). Auf Grund dieser 
bei Elementen Allotropie, bei Verbindungen Polymorphie genannten Erscheinungen enthält 
das Phasendiagramm zusätzlich Umwandlungsdruckkurven (im engeren Sinne). Sie grenzen 
die Existenzgebiete von zwei verschiedenen Modifikationen (z.B. α und β) ab und führen zu 
neuen Tripelpunkten. Ein Beispiel ist das folgende Einstoff-Phasendiagramm für Druckwerte 
im Niederdruckbereich.  
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Bei höherem Druck, d.h. im Hochdruckbereich, 
können weitere feste Phasen γ, δ, ε ... auftreten. 
   
 
 
 
 
 
 

 
Ein Beispiel ist Wasser, das neben dem 
gewöhnlichen Eis (I) bei höheren Drücken 
weitere feste Phasen ausbilden kann, die 
sich in der Anordnung der H2O-Moleküle 
unterscheiden. In der Abbildung fällt auf, 
dass die Phase IV fehlt. Dies rührt jedoch 
einfach daher, dass man ursprünglich 
glaubte, eine neue Phase entdeckt zu haben, 
die sich aber dann doch als nicht existent 
herausstellte. Die Bezeichnung der anderen 
Phasen behielt man jedoch der Einfachheit 
halber bei. 
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