
12. Gemische und Gemenge 

 188

12. Gemische und Gemenge 
 

Gegenstand: Ursache von Vermischung und Entmischung von Stoffen; chemisch-
dynamisches Verhalten von Gemischen. 
 
 
12.1  Einführung  
 
Schauen wir uns zunächst Gemische aus zwei flüssigen Komponenten an. Eine Mischung aus 
Ethanol und Wasser, wie sie vereinfachend ja auch z.B. Schnaps darstellt, ist beliebig lange 
haltbar, d.h., wir beobachten stets nur eine Phase. Den Begriff der Phase für einen homogenen 
Materiebereich hatten wir bereits im ersten Kapitel kennen gelernt. Lassen wir hingegen eine 
heiße Mischung aus Phenol und Wasser abkühlen, so zerfällt sie in zwei getrennte Bereiche. 
Es findet also eine Entmischung statt. Dies wird besonders gut sichtbar, wenn man Methylrot 
in geringer Menge zur Ausgangsmischung hinzufügt. Da der Farbstoff in Wasser kaum, in 
Phenol jedoch gut löslich ist, verbleibt er in der in der phenolreichen Phase. Ähnlich ist die 
Situation im Fall von Ether und Wasser. Gibt man zu Wasser nur eine geringe Menge an mit 
etwas Iod braungefärbten Ether, so erhält man eine gleichförmig bräunliche Lösung, weil sich 
der wenige Ether vollständig im Wasser auflöst und sich damit auch das Iod im Wasser 
verteilen muss. Bei einem Verhältnis von Ether zu Wasser von 1:5 scheidet sich jedoch ein 
Großteil des Ethers als braune Schicht über dem nahezu farblosen Wasser ab, da das Wasser 
nur etwa 10 % seines Volumens an Ether aufzunehmen vermag. Da sich Iod in Ether weitaus 
besser löst als in Wasser, wandert es aus der wässerigen Phase aus und sammelt sich in der 
darüber stehenden Etherschicht, wie in Abschnitt 5.6 bereits besprochen wurde. 
 
Versuch: Entmischung von Phenol-Wasser                  
 

Versuch: Mischen von Ether mit Wasser   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch feste Gemische verhalten sich ähnlich. So ist α-Messing, eine Legierung aus Kupfer mit 
bis zu 40 % Zink, beliebig lange haltbar. Die Abbildung zeigt einen polierten Anschliff mit 
durch Ätzen herausgearbeiteten Korngrenzen, die unterschiedlich orientierte, aber ansonsten 
völlig identische Materialbereiche voneinander abtrennen. Baustahl hingegen, der aus Eisen 
und maximal 2 % Kohlenstoff besteht, entmischt sich beim Erkalten aus der Schmelze mehr 
oder weniger schnell zu zwei in sich homogenen, aber innig verfilzten Bereichen. 
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Versuch: Querschliff durch Messing  
 
 

Versuch: Querschliff durch Baustahl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum zerfallen nun manche Gemische und andere nicht? Wie kommt es überhaupt zur 
Ausbildung von Phasen? Zur Beantwortung dieser Fragen wollen wir wieder das chemische 
Potenzial μ heranziehen. Bisher hatten wir die Situation wie folgt betrachtet: Ist ein Bereich 
inhomogen, so wandern die Stoffe mehr oder weniger schnell entlang des Potenzialgefälles, 
bis das chemische Potenzial für jeden Stoff überall gleich ist. Dies ist der Fall, wenn der 
Gehalt überall gleich ist. Als Endzustand erwartet man also eigentlich einen homogenen 
Bereich. Doch dies gilt ganz offenbar nicht immer. Zur Erklärung betrachten wir den Verlauf 
der μ(x)-Kurve. 
 
 
12.2  Chemisches Potenzial in Gemischen 
  
Als Beispiel schauen wir uns die Abhängigkeit des chemischen Potenzials μ des Wassers von 
seinem Stoffmengenanteil x in unterschiedlichen Gemischen an (linke Graphik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch deutlicher werden allerdings die Unterschiede für die verschiedenen Mischungen in 
einer logarithmischen Auftragung (rechte Graphik).  
 
Zur Beschreibung der Massenwirkung hatten wir in Kapitel 5 die folgende Gleichung 
aufgestellt: 
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0
0

ln xμ μ RT
x

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 
Gilt sie streng über den gesamten Stoffmengenbereich 0 ≤ x ≤ 1, so sollte man in einer 
einfachlogarithmischen Auftragung, in der μ als Ordinate und lnx als Abzisse gewählt sind, 
eine Gerade mit der Steigung RT erhalten:  
 

)ln(ln 00 xxRT −+= μμ  
 

Geradengleichung y = y0  + m ⋅ (x - x0) .            
 
(Zur Erinnerung ist darunter die aus der Schulmathematik bekannte Gleichung einer Geraden 
mit der Steigung m durch den Punkt (x0;y0) angegeben.) 
 
Dies ist jedoch nur für sehr ähnliche, zueinander indifferente Stoffe erfüllt wie im Falle eines 
Gemisches aus H2O und D2O (Die leicht mögliche Umlagerung H2O + D2O → 2 HDO 
denken wir uns unterdrückt.) 
 
Für alle anderen Stoffe gelten die Einschränkungen, die bereits im Kapitel 5 erwähnt wurden: 
Die Massenwirkungsgleichung gilt einmal stets für den Fall, dass x und x0 nahe bei 1 liegen, 
d.h. die Mischung praktisch nur noch aus der fraglichen Substanz besteht (x, x0 → 1). Wählt 
man als Anfangszustand den Stoff in reiner Form, d.h. setzt als Anfangswert x0 den Normwert 
x⊖ = 1 ein, so erhält man 
 

lnμ μ RT x= +
○

 
 
Alle Potenzialkurven schmiegen sich damit für x-Werte nahe 1 an die Grenzgerade mit dem 

Ordinatenabschnitt μ
○

 und der Steigung RT an. Dieses Verhalten als mittelbare Folge der 
Massenwirkung hatten wir uns bereits bei der Betrachtung der sogenannten kolligativen 
Eigenschaften zunutze gemacht.  
Die Formel gilt aber auch für den Fall, dass der betrachtete Stoff in großer Verdünnung 
vorliegt (x, x0 → 0). Damit ist sein Zustand aber weit weg vom Bezugszustand „reiner Stoff“ 
und wird außerdem stark durch die Wechselwirkungen mit der Komponente, die in großem 
Überschuss (Lösemittel) vorliegt, bestimmt. Man kann deshalb für den fraglichen gelösten 
Stoff einen günstigeren Bezugszustand wählen, nämlich den Zustand bei sehr hoher 

(„unendlicher“) Verdünnung, μ∞
○

. Da das Bezugspotenzial unabhängig von x sein muss, ist 
dieser Bezugszustand auch für x = 1, also für den reinen Stoff, als hypothetischer Zustand 

definiert (Ordinate der auf x = 1 extrapolierten „Grenzgeraden“). ∞

Ο
μ  stellt also das chemische 

Potenzial eines gedachten Zustandes des betreffenden reinen Stoffes dar, in dem nicht die 
Wechselwirkungen der Moleküle des Stoffes untereinander, sondern die zwischen dem 
betrachteten Stoff und den Lösemittelmolekülen bzw. den Lösemittelmolekülen untereinander 
bestimmend sind. Man erhält damit natürlich für jedes Lösemittel einen anderen Wert. Im 
nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Problem nochmals kurz eingehen.   
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Stoff / Lösemittel μ∞
○

 / kG 
H2O  rein - 237,4 
         in Ether (hydrophob)   - 230 
         in D2O (indifferent)  - 237,4 
         in H2SO4 (hydrophil) - 260 
  
Hg  rein  0 
 in H2O (missverträglich) +40 
 in Benzol (missverträglich) +30 
 in flüssigem Na (wohlverträglich) - 150(?) 
  
Fe  rein  0 
 in Cu (missverträglich) +20 
 
Sowohl in der Nähe von x = 1 wie in der Umgebung von x = 0 treten die individuellen 
Eigenschaften der Stoffe zurück und es gelten recht allgemeine, von substanzspezifischen 
Größen weitgehend unabhängige Gesetze.  
 
Der Kurvenverlauf zwischen den besprochenen Grenzfällen ist jedoch recht unterschiedlich.  
Im Fall einer Mischung aus zwei „wohlverträglichen“ Stoffen wie H2O und NH3 (hier spricht 
man speziell auch von einer hydrophilen, d.h. „wasserliebenden“ Substanz) beobachtet man 
eine Abweichung nach unten hin von der durchgehenden Geraden für indifferente Stoffe, d.h., 
der Wert von μ ist verglichen mit diesen Stoffen verringert. Damit ist aber auch die 
„Abwanderungsneigung“ abgesenkt. 
Für „missverträgliche“ Substanzen wie H2O und Ethanol beobachtet man hingegen eine 
Abweichung nach oben und damit eine Erhöhung von μ und der Abwanderungsneigung 
gegenüber indifferenten Stoffen.  
Im Kurvenverlauf für ein Gemisch aus „unverträglichen“ Substanzen (z.B. H2O und 
hydrophober Ether) ist der „Schlenker“ zu einem Maximum überhöht, d.h., die durch μ 
bestimmte Abwanderungsneigung ist dort so hoch, dass das Gemisch zerfällt.  
 
Das unterschiedliche Verhalten der Mischungen ist durch die unterschiedlichen 
Wechselwirkungen ihrer Bestandteile A und B auf molekularer Ebene bedingt. Wenn die 
Anziehung zwischen verschiedenartigen Teilchen A und B etwa gleich groß ist wie die 
mittlere Anziehung zwischen gleichartigen (A und A bzw. B und B), so verhalten sich die 
Stoffe indifferent. Dies gilt für Gemische aus chemisch eng verwandten Stoffe wie H2O-D2O, 
Hexan-Heptan, Benzol-Toluol etc. Aber auch dünne Gase verhalten sich untereinander 
indifferent, da die Anziehung wegen des großen Teilchenabstands vernachlässigbar ist.  
Ist die Anziehung zwischen den Teilchen A und B hingegen stärker als zwischen den 
Teilchensorten untereinander, spricht man von wohlverträglichen Stoffen, ist sie jedoch 
schwächer, von missverträglichen Stoffen. Daher sind untereinander mehr oder weniger 
verträglich  
- un- oder schwach polare Flüssigkeiten: Hexan, Ether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff; 
- wasserstoffbrückenbildende Stoffe: Wasser, Ammoniak, Methanol, Glycerin. 
Unverträglich sind hingegen  
- polare und unpolare Flüssigkeiten wie Wasser in Kombination mit organischen 

Lösemitteln wie Benzol, Hexan oder Tetrachlorkohlenstoff; 
- metallische und unmetallische Flüssigkeiten wie Hg-H2O, Hg-Benzol.  
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Qualitativ können wir also die Entmischung eines Gemisches z.B. aus Wasser und Ether im 
Verhältnis 1:1 ( OH2

x = 0,5) folgendermaßen interpretieren: Eine zufällige winzige Anhäufung 
von H2O-Molekülen an irgendeiner Stelle der Mischung senkt dort das chemische Potenzial μ 
des Wassers, da es ja mit wachsendem Stoffmengenanteil abnimmt. Als Folge wandern 

weitere H2O-Teilchen aus der Umgebung an 
diesen Fleck, so dass dieser immer reicher an 
H2O-Molekülen und größer wird. Dieser 
Vorgang läuft so lange ab, bis die Umgebung 
so an Wasser verarmt ist, dass das chemische 
Potenzial dort wieder sinkt. Endzustand ist 
schließlich ein wasserarmer, leichter Bereich 
oben und ein wasserreicher, schwerer Bereich 
unten.   

  
Gibt man zu einer mit Methylviolett gefärbten homogenen 
Mischung aus Wasser und Aceton Kochsalz, so findet eine 
Entmischung in eine tiefviolette Aceton- und eine blass lila 
Wasserschicht statt. Ursache ist die mit dem Salzgehalt des 
Wassers steigende Missverträglichkeit der Komponenten. 
 
Versuch: Entmischen einer Aceton-Salzwasser-Lösung 
  
 
 
 
 
12.3  Zusatzpotenzial 
 
Als Idealfall für den Verlauf des Potenzials μ eines Stoffes in einem Gemisch, d.h. einer 
homogenen Mischung, hatten wir das folgende Verhalten kennen gelernt: 
 

lnμ μ RT x= +
○

. 
 

Hierbei wurde als bevorzugter Anfangswert x0 der Normwert x⊖ = 1 eingesetzt. Der 

Grundwert μ
○

 entspricht, wie erwähnt, dem wahren μ-Wert des betrachteten Stoffes in reinem 
Zustand. 

 
Abweichungen von diesem einfachen Gesetz der Massenwirkung sind auf die nicht 
berücksichtigten Wechselwirkungskräfte, die die Teilchen aufeinander ausüben, 
zurückzuführen. Man muss also, um das Verhalten richtig zu beschreiben, Korrekturen 

anbringen. Das kann am einfachsten durch die Addition eines Korrekturgliedes 
+

μ , 
Zusatzpotenzial genannt, geschehen. Dieses Zusatzpotenzial ist nicht konstant, sondern vom 
Stoffmengenanteil x abhängig.   
 

ln ( )μ μ RT x μ x
+

= + +
○

    . 
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Bei Stoffen, die, wie etwa leichtes und schweres Wasser oder verdünnte Gase, in 

gegenseitiger Lösung der Idealkurve folgen, verschwindet das Zusatzpotential 
+

μ , d.h., es gilt 

0)( ≡
+

xμ . Ansonsten kann das Zusatzpotenzial positiv oder negativ sein. 
 
Untersucht man das Verhalten eines Stoffes bei starker Verdünnung, dann fällt die Änderung 

von 
+

μ  mit dem Stoffmengenanteil x gegenüber dem sich sehr stark ändernden und im 
Grenzfall gegen -∞ strebenden Glied -RT⋅lnx nicht ins Gewicht (vgl. obige Graphik). Man 

kann 
+

μ  daher durch den konstanten Grenzwert ∞

+

μ  bei „unendlicher“ Verdünnung ersetzen 
und schreiben: 
 

( ) lnμ μ μ RT x
+

∞= + +
○

. 
 
Das bedeutet aber, dass auch gilt: 
 

μ μ μ
+

∞ ∞+ =
○ ○

. 
 

Im Falle von zueinander indifferenten Stoffen sind beide Bezugspotentiale identisch, ∞=
ΟΟ
μμ , 

wie wir bereits im vorigen Abschnitt gesehen haben. 
 
Den Raum- und Entropiebedarf eines Stoffes in einer Mischung kann man, wie in Kapitel 7, 
das sich mit den Querbeziehungen beschäftigt, gezeigt wurde, durch Bildung der 
entsprechenden Differenzenquotienten bzw. Ableiten des chemischen Potenzials μ nach p und 
T bei fester Zusammensetzung erhalten: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
pd

dμ
nT ,

 = mV , 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Td
dμ

np,
 = mS− . 

 
Hierbei bedeuten Vm und Sm das Molvolumen bzw. die molare Entropie. Wenn wir von der 
obigen Gleichung für das chemische Potenzial ausgehen und die Ableitungen der Glieder 
Ο
μ und 

+

μ  sinngemäß abkürzen, entsteht 
 

m mmV V V
+

= +
○

 
 
bzw.  
 

m mm lnS S R x S
+

= − +
○

. 
 

Im Falle der Volumina fällt das Glied RTlnx weg, da es nicht vom Druck abhängt.  
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12.4__Mittleres chemisches Potenzial von Gemischen und Gemengen 
 

Ein Mischungsvorgang lässt sich als „Umsetzung“ zwischen 
Stoffen auffassen. So entsteht etwa beim Vermischen von 
einem Drittel Ethanol mit zwei Dritteln Wasser die 
Mischphase Schnaps. Man kann aber natürlich auch diese 
Mischphase weiterverwenden und z.B. einen Grog brauen. 
 
Versuch: Herstellung eines Grogs 
 
 
 
 

Um Vorgänge dieser Art wie gewohnt beschreiben zu können, ist es zweckmäßig, auch einer 
Portion eines Gemisches eine Stoffmenge und ein chemisches Potenzial zuzuordnen. Als 
Menge n eines Gemisches G, das aus den Mengen nA, nB, nC ... der reinen Stoffe A, B, C... 
besteht,  betrachten wir einfach die Summe der Stoffmengen seiner Bestandteile: 
 

G A B C ...n n n n= + + +  
und als dessen chemisches Potenzial μG das mit den Stoffmengenanteilen xA, xB, xC ... 
gewichtete Mittel der chemischen Potenziale der Stoffe in der Mischung: 
 

G A A B B C C ...μ x μ x μ x μ= + + +     . 
 
Um an diese Mittelwertbildung zu erinnern, wird μG oft auch mittleres chemisches Potenzial 
genannt. Dass sich diese Vereinbarung mit unserer früheren Definition des chemischen 
Potenzials verträgt, ist leicht einzusehen. Unter μi hatten wir ja die zur Bildung des Stoffes i 
nötige Energie Wi verstanden (ganz gleich, ob der Stoff rein oder gemischt mit anderen 
vorliegt), bezogen auf die Stoffmenge ni:  

i
i

i

Wμ
n

= . 

 
Die zur Bildung eines Gemisches G erforderliche Energie WG ist einfach die Summe der 
Bildungsarbeiten seiner Bestandteile,  
 

G A A B B C C ...W n μ n μ n μ= + + + , 
 
und ergibt, bezogen auf die Gemischmenge nG eine Größe, die wir ganz entsprechend als 
chemisches Potenzial von G zu bezeichnen haben:  
 

G CA B
G A B C A A B B C C

G G G G

... ...W nn nμ μ μ μ x μ x μ x μ
n n n n

= = + + + = + + + . 

 
Wie ändert sich nun das (mittlere) chemische Potenzial mit der Zusammensetzung der 
Mischphase? Betrachten wir als einfachsten Fall ein sog. binäres Gemisch aus zwei reinen 
Komponenten A und B, die zueinander indifferent sein sollen. Dann ergibt sich z.B. für das 
chemische Potenzial der Komponente A in der Mischphase 
 

A AA lnμ μ RT x= +
○

. 
 

Ganz entsprechend kann der Zusammenhang für die Komponente B formuliert werden. Das 
chemische Potenzial der Mischphase ergibt sich dann zu 
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G A A B Bμ x μ x μ= +  
 

bzw.  
 

   G A B A A B BA B ( ln ln )μ x μ x μ RT x x x x= + + ⋅ + ⋅
○ ○

. 
 

Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht den 
„hängebauchartigen“ Kurvenverlauf von μG in 
Abhängigkeit von xB bei konstanter Temperatur und 
konstantem Druck. Bei xB = 0 sowie xB = 1 wird eine 
unendliche Steigung der Tangenten beobachtet. 
Daher ist es extrem schwierig, sehr reine Stoffe 
herzustellen, da zur Entfernung des letzten 
Fremdatoms eine sehr große Arbeit verrichtet 
werden müsste.      
 
 

Auch einer Portion eines Gemenges, d.h. einer heterogenen Mischung aus mehreren nicht 
mischbaren Bestandteilen A, B, C..., kann man eine Stoffmenge n und ein chemisches 
Potenzial μ zuordnen, und zwar nach demselben Muster wie bei den Gemischen: 
 

Γ A B ...Cn n n n= + + +  
 

bzw. 
 

Γ A A B B C C ...μ x μ x μ x μ= + + +  . 
 
Es gibt jedoch einen ganz wesentlichen Unterschied: Während bei den Gemischen die 
chemischen Potenziale der Bestandteile im gemischten und ungemischten Zustand 
verschieden sind, haben μA, μB, μC ... hier stets denselben Wert, ganz gleich, ob A, B, C ... 
vermengt oder unvermengt vorliegen. Um das chemische Potenzial eines Gemenges von dem 
eines Gemisches unterscheiden zu können, wollen wir es mit dem Index Γ kennzeichnen.   
 
Für ein Gemenge aus zwei reinen Komponenten A und B gilt dann: 
 

Γ A BA Bμ x μ x μ= +
○ ○

. 
 
Da      1BA =+ xx       ist, erhalten wir 
 

Γ B BA B B A A(1 ) ( ) Bμ x μ x μ μ μ x μ= − + = − +
○ ○ ○ ○ ○

. 
 

Trägt man nun das Potenzial μΓ des Gemenges gegen 
den Stoffmengenanteil xB auf, so erhält man statt der 
„Hängebauchkurve“ eine Gerade mit der Steigung 

B A( )μ μ−
○ ○

 und dem Ordinatenabschnitt Aμ
○

, die 

durch die Punkte (0; Aμ
○

) und (1; Bμ
○

) verläuft. 
 

Eine wichtige Besonderheit ist, dass die Komponenten keine reinen Stoffe sein müssen, 
sondern selbst wiederum Gemische zweier (oder auch mehr) Bestandteile A und B sein 
können. Nehmen wir an, das Gesamtsystem (Gemisch oder Gemenge), gekennzeichnet durch 
•, mit einem Stoffmengenanteil •

Bx  an B soll aus zwei Gemischen ´ und ´´ gebildet werden, 
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von denen das eine ( ´
Bx ) ärmer an B, das andere ( ´´

Bx ) jedoch reicher ist. Besteht das 
Gesamtsystem aus einer Stoffmenge n•, so ergibt die Bilanz für die Komponente B gemäß der 
allgemeinen Formel nB = xB⋅n, angewandt auf jede Mischphase:   
 

••=+ nxnxnx B
´´
B

´
B ´´´  

 
Wegen      ´´´ nnn +=•       gilt: 
 

´´)´(´´´ B
´´
B

´
B nnxnxnx +=+ • .  

 
Das Stoffmengenverhältnis der Ausgangsmischungen beträgt demnach: 
 

´
BB

B
´´
B

´´
´

xx
xx

n
n

−
−

= •

•

. 

 
Das ist das sogenannte „Hebelgesetz (der Phasenmengen)“. Der Name ist aus der Mechanik 
entliehen, denn insbesondere bei der Schreibweise 
 

)(´´)(´ B
´´
B

´
BB

•• −⋅=−⋅ xxnxxn  
 „Last × Lastarm = Kraft × Kraftarm“ 
 

lässt sich an einen bei •
Bx  unterstützten Hebel denken, 

an dessen Enden die beiden Phasen als ausgewogene 
„Gewichte“ n´ und n´´ hängen. Auch hier gilt: Je 
kürzer der „Hebelarm“ zur entsprechenden Phase hin 
ist, desto größer muss das „Gewicht“, d.h. in unserem 
Fall ihre Stoffmenge, sein. 
 
Schauen wir uns abschließend noch die graphische 
Darstellung des Potenzials eines Gemenges • aus zwei 
Gemischen ´ und ´´ an. Das Gesamtpotenzial wird 
wieder durch lineare Variation der Ausgangswerte 
bestimmt, liegt also in diesem Fall auf der 
Verbindungsgeraden von μ´ und μ´´. 

 
 
12.5  Mischungsvorgänge 
 
Mit Hilfe des chemischen Potenzials von Gemischen lassen sich Umsetzungen zwischen 
Mischphasen genauso behandeln wie Umsetzungen zwischen reinen Stoffen. Die 
Stöchiometriezahlen ν ergeben sich wie sonst bei Reaktionen aus der Mengenbilanz der 
umgesetzten Bestandteile. Betrachten wir den Mischvorgang im Fall der beiden reinen 
Komponenten A und B 
 

)B(AMischphaseBA
BABA νννν →+ . 

 
Die Stoffbilanz ergibt, dass νA = xA bzw. νB = xB sein muss, die Stöchiometriezahlen hier also 
mit den Stoffmengenanteilen zusammenfallen. Ganz analog zu den bisher behandelten 
Umsetzungen kann nun der Antrieb für den Mischungsvorgang zweier Stoffe, die sich 
indifferent zueinander verhalten, bestimmt werden. Für den Mischungsantrieb AM in 
Abhängigkeit von der Zusammensetzung erhalten wir somit: 
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M A B GA Bx μ x μ μ= + −
○ ○

A  
 

 A B A B A A B BA B A B[ ( ln ln )]x μ x μ x μ x μ RT x x x x= + − + + ⋅ + ⋅
○ ○ ○ ○

 
 

)lnln( BBAAM xxxxRT ⋅+⋅−=A  
 
Entscheidend ist nun, dass der Antrieb für jede 
beliebige Zusammensetzung stets positiv ist, da die 
Stoffmengenanteile xA und xB stets kleiner als 1 und 
damit die beiden Logarithmen immer negativ sind 
(lnx < 0 für x < 1). Das bedeutet, dass der 
Mischvorgang zueinander indifferenter Stoffe stets 
freiwillig abläuft, d.h., sie vermischen sich spontan in 
beliebigem Verhältnis.  
 
 
 
 

 
Auch bei den Mischvorgängen können nun Volumen- und Entropieänderungen ganz analog 
zu den in Kapitel 7 besprochenen Begleiterscheinungen chemischer Vorgänge auftreten. 
Betrachten wir nochmals die Mischung zweier zueinander indifferenter Stoffe A und B, dann 
erhalten wir für das molare Mischungsvolumen ΔMV bzw. die molare Mischungsentropie 
ΔMS: 
 

A AM A AΔ ( )B BB BV x V x V x V x V= + − +
○ ○ ○ ○

 
 

0M =Δ V  
 
bzw. 

 

A A BM A A B A A B B A A B BΔ [ ( ln ln )] ( ln ln )BBS x S x S x S x S R x x x x R x x x x= + − + + ⋅ + ⋅ = − ⋅ + ⋅
○ ○ ○ ○

 
 

)lnln( BBAAM xxxxRS ⋅+⋅−=Δ   . 
 

Die Ableitung der im chemischen Potenzial des Gemisches vertretenen Summanden nach p 
bzw. T erfolgt dabei wie im vorigen Abschnitt besprochen.  

 
Bei zueinander indifferenten Stoffen wie verdünnten Gasen und leichtem und schwerem 
Wasser ändert sich beim Mischen weder das Volumen noch versuchen sie Entropie aus der 
Umgebung aufzunehmen oder nach außen abzugeben; ihre Temperatur bleibt konstant, 
genauso, als ob man verschiedene Teile desselben Stoffes zusammenschüttete. Aus diesem 
Grund pflegt man solche Mischungen als „ideal“ zu bezeichnen. In der Tat wird ΔMV = 0, 
nicht aber ΔMS, denn das wegen x < 1 stets positive Glied –R(xA⋅lnxA + xB⋅lnxB) bleibt ja 
bestehen. Der gesamte Entropiebedarf ist größer geworden, so dass die Mischung sich 
abkühlen müsste, wenn keine Entropie von außen nachströmen kann. Dass dies trotzdem nicht 
der Fall ist, liegt daran, dass beim Mischen durch den Potenzialabfall der Stoffe Energie 
entbunden wird und dabei gerade soviel Entropie entsteht, dass der Fehlbetrag ausgeglichen 
wird. Für die erzeugte Entropie gilt, wie wir in Kapitel 7 zeigen konnten: 
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Im vorliegenden Fall ergibt sich also 
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xxxxRT
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⋅+⋅−
==

A , 
 

was genau ΔMS entspricht. 
 
Molekular betrachtet, liegt indifferentes Verhalten ja dann vor, wenn Teilchenwechsel-
wirkungen wie bei dünnen Gasmischungen ganz fehlen oder wenn sie unabhängig von der Art 
der Teilchen gleich groß sind.  

 
Als nächstes wollen wir uns realen Mischungen zuwenden, in denen die Wechselwirkungen 

nicht mehr vernachlässigt werden können. Entsprechend muss auch das Zusatzpotenzial 
+

μ  in 
der Beschreibung Berücksichtigung finden. Für das mittlere chemische Potenzial eines 
Gemisches aus zwei Komponenten A und B erhält man dann: 
 

G A A B B A B A A B B A BA B A B( ln ln )μ x μ x μ x μ x μ RT x x x x x μ x μ
+ +

= + = + + ⋅ + ⋅ + +
○ ○

. 
 

Trägt man das chemische Potenzial bei konstanter 
Temperatur und konstantem Druck in Abhängigkeit 
von der Zusammensetzung der Mischung, 
charakterisiert durch den Stoffmengenanteil xB, auf, so 
können wieder die drei bereits besprochenen Fälle 
unterschieden werden: wohlverträglich, 
missverträglich und unverträglich. Zum Vergleich 
wurde auch der Zusammenhang für indifferentes 
Verhalten ebenfalls in die Graphik aufgenommen. 
Sind die Stoffe wohlverträglich, ist die zugehörige 
„durchhängende“ Kurve gestreckt gegenüber dem 
„Idealfall“, sind sie jedoch missverträglich, so ist sie 
gestaucht. Für unverträgliche Stoffe findet man eine 
deutliche „Delle“.  

 
Mit dem Verhalten unverträglicher Stoffe wollen wir uns abschließend noch etwas 
ausführlicher beschäftigen. Dazu wollen wir uns zunächst den Entmischungsvorgang, die 
Umkehrung des Mischungsvorganges, näher anschauen: 
 

Phase ´ Phase´ ´´ Phase´´ν v• → + , 
 

d.h., das Gemisch muss nicht in die Ausgangskomponenten A und B, sondern kann natürlich 
auch in zwei Gemische ´ und ´´ zerfallen, von denen das eine reicher an B als das 
Ausgangsgemisch, das andere jedoch ärmer ist. Die Bilanz etwa für die Komponente B in 
Analogie zur Herleitung des Hebelgesetzes ergibt: 
 

´´´ ´´´ nxnxnx BBB +=•• . 
 

Wegen      ´´´ nnn +=•       oder      ´´´ nnn −= •       gilt: 
 

´)(´ ´´
B

´
BB nnxnxnx −+= •••  

 
und schließlich 
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Für den Mengenanteil ν´erhält man dann 
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ν´´ folgt aus 
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Der Entmischungsvorgang findet freiwillig statt, wenn der Antrieb  
 

( ´ ´ ´́ ´́ )μ ν μ ν μ•= − +A  
 
positiv ist, d.h., wenn gilt: 
 

´ ´ ´´ ´́μ ν μ ν μ• > + . 
 

Schauen wir uns nun die μ(xB)-Kurve für 
unverträgliche Stoffe an. Die Phase• zerfällt in 
zwei willkürliche Phasen ´ und ´´, falls das 
chemische Potenzial μ• des Gemisches einen 
größeren Wert aufweist als das gesamte 
chemische Potenzial des Gemenges, bestehend 
aus der Phase´ mit dem Stoffmengenanteil 

´
Bx und der Phase´´ mit dem Stoffmengenanteil 
´´
Bx . Dieses Gesamtpotenzial liegt, wie wir 

gesehen haben, auf der grau gezeichneten 
Verbindungsgeraden von μ´ und μ´´ (schwarzer 
Punkt).  
 
 

Für das Mengenverhältnis der beiden koexistierenden Phasen gilt wieder das Hebelgesetz: 
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Die obige Abbildung stellt jedoch noch nicht 
die Endsituation dar, denn es sind weitere 
Verbindungsgeraden denkbar, die unter der 
grau eingezeichneten liegen und damit 
niedrigere Gesamtpotenziale bedeuten. Die 
niedrigst möglichen Gesamtpotenziale der 
Gemenge erhält man, wenn man die 
Berührungspunkte ´ und ´´ der gemeinsamen 
Tangenten an die „gedellte“ Kurve 
miteinander verbindet (Doppeltangente). 
Diese beiden Punkte begrenzen die sog. 
Mischungslücke. Für Zusammensetzungen 
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•
Bx , die in diesem Bereich ( ´

Bx < •
Bx < ´´

Bx ) liegen, existiert kein Gemisch, sondern das System 
zerfällt spontan in die beiden Phasen ´ und ´´.  
 
 
12.6  Weitere Phasenreaktionen 

 
Neben Mischungsprozessen lässt sich eine Vielfalt weiterer Vorgänge als „Umsetzung“ 
zwischen Phasen auffassen und mit Hilfe der mittleren chemischen Potenziale beschreiben 
wie z.B. die Erstarrung von Magma zu Glimmer, Feldspat und Quarz. 
 
So existiert für jede Zustandsform eines A-B-Gemisches (Dampf, Schmelze und jede 
Kristallform) ein zugehöriges (mittleres) chemisches Potenzial μG ganz so wie ein chemisches 
Potenzial μA für jede Zustandsform eines Einzelstoffs. Beständig ist nun jeweils die Form, die 
als reine Phase oder vermengt mit einer zweiten das niedrigste chemische Potenzial besitzt. 

Schauen wir uns als einfaches Beispiel das Verhalten 
von zwei Stoffen A und B an, die sowohl im 
flüssigen als auch im festen Zustand vollständig 
miteinander mischbar, also indifferent sind. Auch 
hier tritt wieder eine Lücke, d.h. ein 
Zweiphasengebiet, auf, nur dass diesmal eine 
Schmelze l mit der Zusammensetzung l

Bx  und eine 
feste Phase s mit der Zusammensetzung s

Bx  
koexistieren. Die Doppeltangente liegt zwischen den 
Berührungspunkten in jedem Punkt unter den μl(xB)- 
oder μs(xB)-Kurven und weist damit geringere Werte 
für das Gesamtpotenzial des Gemenges auf. Die 
Phasentrennung ist damit auf Grund des positiven 
Antriebs begünstigt.  

 
Auch komplexere Sachverhalte können auf diese 
Weise behandelt werden. So zeigt die folgende 
Abbildung den μ(xB)-Verlauf für zwei Stoffe A und B, 
die 
- als Gase wie üblich indifferent, 
- flüssig missverträglich („gestauchter Bauch“), 
- fest unverträglich sind („gedellter Bauch“). 
 
Auf dieser Grundlage können nun wie im Fall der 
Einstoffsysteme (Kapitel 10) Zustandsdiagramme 
konstruiert werden. Doch damit werden wir uns 
ausführlich im nächsten Kapitel beschäftigen. 
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