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13. Zweistoffsysteme 
 

Gegenstand: Mischungs-, Schmelz- und Siedediagramme; azeotrope und eutektische 
Gemische und Gemenge; thermische Analyse; Destillation. 
 
 
13.1  Zweistoffzustandsschaubilder 
 
Zustandsdiagramme reiner Stoffe hatten wir bereits in Kapitel 10 kennen gelernt. Aus ihnen 
konnte abgelesen werden, welche Phase bei vorgegebenen Bedingungen die 
thermodynamisch stabilste ist. Ganz analog können nun Zustandsdiagramme für Mischungen 
aufgestellt werden, wobei wir uns auf Zweistoffsysteme, d.h. sog. binäre Mischungen aus 
zwei Komponenten beschränken wollen. Neben dem Druck p und der Temperatur T tritt hier 
jedoch die Zusammensetzung x als dritte Variable auf. Eine vollständige Beschreibung der 
Systeme ist daher nur durch 
dreidimensionale Zustandsschaubilder 
möglich. Ein Beispiel zeigt die 
nebenstehende Abbildung. Durch 
gekrümmte Flächen wird das 
Diagramm in einphasige oder 
zweiphasige Raumbereiche (gestreift) 
aufgeteilt. Begrenzt wird es links (x = 
0) und rechts (x = 1) durch die schon 
bekannten ebenen Zustandsschaubilder 
der reinen Komponenten. Das sieht 
zunächst recht kompliziert aus, doch keine Sorge, gewöhnlich verzichtet man auf eine 
Variable und hält entweder den Druck oder die Temperatur konstant. Das resultierende 
Zustandsdiagramm ist dann wieder zweidimensional. Es gibt uns z.B. die jeweils 
thermodynamisch stabilste Phase in Abhängigkeit von Temperatur und Zusammensetzung der 
Mischung an. Dazu trägt man auf einer der Achsen die Temperatur und auf der anderen den 
Stoffmengenanteil einer der Komponenten ab (Da es sich um ein Zweistoffsystem handelt, ist 
damit auch der Anteil der zweiten Komponente eindeutig festgelegt). Ein solches T,x-
Diagramm ist gleichbedeutend mit einem isobaren Schnitt durch das dreidimensionale 
Diagramm. Hierzu zählen z.B. die Mischungs-, Schmelz- und Siedetemperaturdiagramme, die 
wir in den nächsten Abschnitten besprechen werden. Ganz analog entspricht ein p,x-
Diagramm einem isothermen Schnitt. Beispiele sind die Siededruck- und 
Sublimationsdruckdiagramme. 
 
 
13.2  Zustandsdiagramme flüssig-flüssig (Mischungsdiagramme) 
 
In Anlehnung an den Abschnitt Mischungsvorgänge des vorigen Kapitels wollen wir uns 
zunächst mit Mischungen aus zwei flüssigen Phasen A und B beschäftigen. Wir hatten 
gesehen, dass die Stoffe (bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck) 
indifferent, wohlverträglich, missverträglich oder gar unverträglich sein können. Dieses 
Verhalten kann sich aber mit der Temperatur (bei konstantem Druck) durchaus ändern. So 
gibt es Stoffe wie z.B. Phenol und Wasser oder auch Hexan und Nitrobenzol, die bei höheren 
Temperaturen indifferent, bei tieferen Temperaturen jedoch unverträglich sind. Für jede 
Temperatur können wir nun den μ(x)-Verlauf (bei konstantem Druck z.B. Atmosphärendruck) 
bestimmen, wie wir ihn bereits im vorigen Kapitel kennen gelernt haben. Wir sehen, dass bei 
der niedrigsten Temperatur (T1) die Mischungslücke am größten ist. Mit steigender 
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Temperatur  (T2  und  T3)  nimmt  das  chemische  
Potenzial  ab  und   auch   der   Beitrag  des 
Zusatzpotenzials sinkt. Die Mischungslücke wird 
beim Erwärmen immer kleiner, der Unterschied im 
Gehalt an xB in den beiden getrennten Mischphasen 
somit immer geringer. Bei der Temperatur T4 liegt 
schließlich nur noch eine einzige Phase vor. Aus den 
μ(x)-Isothermen kann man nun ein T(x)-Diagramm, 
ein sog. Mischungsdiagramm, konstruieren, indem 
man die Berührungspunkte der Doppeltangenten für 
jede Temperatur einzeichnet. Die waagerechte Linie, 
die ein Paar koexistenter Phasen miteinander 
verbindet, bezeichnet man als Knotenlinie oder 
Konnode, ihre Endpunkte als Knoten. Beim 
Erwärmen verkürzen sich die Konnoden immer 
mehr, bis die Endpunkte schließlich im oberen 
kritischen Mischungspunkt zusammenfallen. Die 
zugehörige Temperatur ist die höchste Temperatur, 
bei der noch eine Phasentrennung auftreten kann. 
Oberhalb dieser oberen kritischen Mischungs-
temperatur sind beide Stoffe vollständig mischbar. 
Die Zusammenhänge wollen wir uns noch etwas 
weiter verdeutlichen: Gibt man z.B. bei der 

Temperatur T1 zu dem reinen Stoff A portionsweise 
kleine Mengen an B hinzu, so mischen sich die 
beiden Flüssigkeiten zunächst vollständig, bis die 
Mischbarkeitsgrenze im Punkt´ erreicht ist. Will 
man ein Gemisch mit einem höheren Gehalt an B, 
z.B. •

Bx , herstellen, so gelingt dies nicht. Es 
entstehen zwei getrennte flüssige Mischphasen, eine 
B-arme Phase mit der Zusammensetzung ´

Bx  und 
eine B-reiche Phase mit der Zusammensetzung ´´

Bx . 
Das Mengenverhältnis der beiden koexistenten 
Mischphasen ergibt sich wieder aus dem 
Hebelgesetz (ganz analog zu der Vorgehensweise 
bei der μ(x)-Kurve, aus der ja das T(x)-Diagramm 
entwickelt wurde). Gibt man immer weiter B zu der Mischung, so erhält man auch weiterhin 
zwei Mischphasen ´ und ´´,  jedoch nimmt die Menge der B-reichen Phase auf Kosten der B-
armen immer weiter zu, da sich der zugehörige Hebelarm verkürzt. Beim Überschreiten der 
Phasengrenzkurve im Punkt ´´ gehen schließlich beide Mischphasen wieder in eine einzige 
über. 
Gibt man hingegen die Zusammensetzung •

Bx  bei der Temperatur T1 vor und erwärmt die 
Probe immer weiter (senkrechte gestrichelte Linie), so ändert sich einmal die 
Zusammensetzung der flüssigen Mischphasen, die miteinander im Gleichgewicht stehen. Die 
B-arme Phase wird allmählich reicher an B (wobei jedoch die Zusammensetzung unter •

Bx  
bleibt), die B-reiche Phase hingegen verarmt etwas an B. Auch das Mengenverhältnis der 
beiden Mischphasen zueinander ändert sich gemäß dem Hebelgesetz. Die B-ärmere Phase 
verschwindet nach und nach, da sich das Streckenverhältnis mit zunehmender Temperatur zu 
Gunsten der B-reicheren Phase verschiebt. Wird schließlich die Phasengrenzlinie bei der 
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Temperatur T3 überschritten, so liegt eine einzige Mischphase mit der Zusammensetzung •
Bx  

vor. 
 
Einige Systeme weisen einen unteren kritischen 
Mischungspunkt auf. Bei höheren Temperaturen 
können (je nach Zusammensetzung) zwei Phasen 
vorliegen, bei tieferen Temperaturen sind die beiden 
Stoffe vollständig mischbar, da offenbar die 
zwischenmolekularen Kräfte durch die Ausbildung 
schwach gebundener Komplexe wirksamer sind. Ein 
Beispiel hierfür ist ein System aus Wasser und 
Triethylamin, das eine untere kritische Mischungs-
temperatur von 292 K bei 101 kPa zeigt. 
 
 
 

Erwärmt man nun ein Phenol-Wasser-Gemenge (wobei das 
Phenol zur besseren Sichtbarkeit mit Methylrot angefärbt 
wurde), so erhält man nach Überschreiten der oberen 
kritischen Mischungstemperatur eine homogene Lösung. Ein 
Gemenge aus Triethylamin und mit Orange G angefärbtem 
Wasser bleibt hingegen auch bei höheren Temperaturen 
zweiphasig. Kühlt man es hingegen in Eis unter die untere 
kritische Mischungstemperatur ab, so entsteht eine homogene 
Lösung. Das Phenol-Wasser-Gemenge aber liegt weiterhin in 
Form von zwei Phasen vor. 
 
Versuch: Mischungslücke     
 

 
Manche Systeme besitzen sowohl einen oberen als 
auch einen unteren kritischen Mischungspunkt. 
Solche Systeme findet man vor allem bei höheren 
Drücken, so dass die Annahme recht plausibel ist, 
dass alle Systeme mit einem unteren kritischen 
Mischungspunkt bei hinreichend hohen 
Temperaturen und Drücken auch einen oberen 
kritischen Punkt zeigen. Eine Mischung z.B. aus 
Nikotin und Wasser weist jedoch schon bei 
Atmospärendruck zwei kritische Temperaturen bei 
61 und 210 K auf.      
 
 

 
13.3  Zustandsdiagramme fest-flüssig (Schmelz(temperatur)diagramme) 
 
Als nächstes wollen wir uns Zustandsdiagramme anschauen, in denen feste und flüssige 
Phasen vorliegen. Sie werden auch Schmelzdiagramme genannt und spielen z.B. in der 
Metallurgie eine große Rolle. Besonders einfache Schmelzdiagramme haben Systeme, deren 
Komponenten A und B einmal in der Schmelze (l), aber auch im festen Zustand (s) 
unbegrenzt ineinander löslich sind, d.h. Mischkristalle bilden. Hier müssen nun die μ(x)-
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Kurven der flüssigen und festen Mischphase in Abhängigkeit von der Temperatur betrachtet 
werden.  

 
Bei sehr hohen Temperaturen (T1) hat μl für jede beliebige Zusammensetzung einen 
geringeren Wert als μs, der Schmelzvorgang 
  

Mischphase|s → Mischphase|l 
 
läuft also stets freiwillig ab. Das System liegt daher im ganzen Konzentrationsbereich flüssig 
vor. Kühlt man das System ab, so ist irgendwann der Punkt (T2) erreicht, in dem beide μ(x)- 
Kurven sich erstmals berühren, also denselben Wert aufweisen (μl = μs). In unserem Beispiel 
ist dies der Fall bei xB = 0 und damit am Schmelzpunkt des reinen Stoffes A. Bei der 
Schmelztemperatur von A liegt also nur bei der Zusammensetzung xB = 0 eine feste Phase (im 
Gleichgewicht mit einer flüssigen Phase) vor, während die Phasen mit allen anderen 
Konzentrationen noch vollständig flüssig sind. Bei weiterer Absenkung der Temperatur (z.B. 
auf T3) erhält man getrennte Konzentrationsbereiche, in denen entweder die feste Phase s oder 
die Schmelze l das geringere chemische Potenzial aufweisen. Zwischen diesen Bereichen 
wird das kleinste chemische Potenzial durch ein Gemenge aus Schmelze und fester Phase 
(s+l) erreicht, wie wir im letzten Abschnitt des vorigen Kapitel gesehen haben. Die 
Zusammensetzungen, die durch die Doppeltangente an die μs- und μl-Kurve bestimmt werden, 
legen den Solidus- und Liquiduspunkt bei der gegebenen Temperatur fest. Bei weiterer 
Abkühlung verlagern sich die Berührungspunkte der Tangente, d.h., der 
Konzentrationsbereich des Zweiphasengebietes verschiebt sich. Wird schließlich die 
Schmelztemperatur des niedriger schmelzenden Stoffes B erreicht, so ist das chemische 
Potenzial der festen Phase für alle Zusammensetzungen außer xB = 1 kleiner als das der 
flüssigen Phase. Bei  xB = 1 hingegen sind die chemischen Potenziale gleich, so das noch 
Schmelze vorliegt. Unterhalb dieser Temperatur liegt bei jeder beliebigen Konzentration eine 
feste Phase vor, z.B. bei T5. Durch konsequente Anwendung dieser Betrachtungen für 

möglichst viele Temperaturen kann das 
Zustandsdiagramm konstruiert werden. Man erhält 
ein spindelförmiges Zweiphasengebiet. Die obere 
Kurve gibt die Zusammensetzung der Schmelze an 
(Liqiduskurve), die untere die der festen Phase 
(Soliduskurve). Oberhalb der Liquiduskurve liegt nur 
Schmelze, unterhalb der Soliduskurve nur die feste 
Phase vor. Zwischen beiden Kurven erfolgt Zerfall 
in Schmelze und Mischkristall mit den 
Zusammensetzungen, die durch die Schnittpunkte 
der Knotenlinie mit der Liquidus- und Soliduskurve 
gegeben sind.       
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Zur Veranschaulichung wollen wir uns den Erstarrungsvorgang einer homogenen Schmelze 
mit der Zusammensetzung •

Bx , ausgehend von der Temperatur T1, anschauen (senkrechte 
gestrichelte Linie). Beim Erreichen der Liquiduskurve beginnt sich ein recht B-armer 
Mischkristall in winzigster Menge auszuscheiden, dessen Zusammensetzung sich aus dem auf 
der Soliduskurve liegenden Knoten ergibt.  Die 
Schmelze hingegen weist noch (nahezu) die 
Ausgangszusammensetzung auf. Mit sinkender 
Temperatur wird die Schmelze allmählich reicher 
an der niedriger schmelzenden Komponente B, da 
wir uns ja längs der Liquiduskurve abwärts 
bewegen. Bleibt die Schmelze im Gleichgewicht 
mit den Mischkristallen, nimmt auch deren Gehalt 
an B mit fortschreitender Kristallisation wieder zu. 
So koexistieren bei der Temperatur T3 eine 
Schmelze mit der Zusammensetzung l

Bx und ein 
Mischkristall mit der Zusammensetzung s

Bx . Das 
Mengenverhältnis der beiden Phasen ergibt sich 
wieder mit Hilfe des uns jetzt ja bereits schon wohlvertrauten Hebelgesetzes. Die 
Abwärtsbewegung auf der Soliduskurve bedeutet, wie gesagt, dass sich bei der Abkühlung als 
Gleichgewichtsprozess fortlaufend die Zusammensetzung des bereits kristallisierten Anteils 
ändern muss. Man kann sich jedoch vorstellen, dass solche Konzentrationsänderungen in der 
Realität nicht so einfach sind, da die Diffusion von Atomen in Festkörpern eine sehr, sehr 
lange Zeit benötigt. Kühlt man nun sehr langsam immer weiter ab, so erreicht man schließlich 
die Soliduskurve. Der Knoten auf der Liquiduskurve gibt die Zusammensetzung des letzten 
winzigen Tropfens der Schmelze an. Unterhalb der Soliduskurve ist die gesamte Schmelze 
erstarrt, und es liegt nur noch ein Mischkristall mit der gleichen Zusammensetzung •

Bx  wie 
die ursprüngliche Schmelze vor.  
 
Schmelzdiagramme mit vollständiger Mischbarkeit treten nur auf, wenn die Form und Größe 
der Teilchen den Einbau in ein gemeinsames Gitter erlauben. Beispiele sind das System 
Kupfer / Nickel, aber auch die Minerale Fayalit Fe2SiO4 / Forsterit Mg2SiO4.  
 
Durch entsprechende Betrachtung der μ(x)-Kurven der beteiligten Komponenten können auch 
kompliziertere Zustandsdiagramme entwickelt werden. Während die Komponenten A und B 
im flüssigen Zustand überwiegend unbegrenzt ineinander löslich sind, können sie im festen 
Zustand, wie gerade besprochen, ebenfalls indifferent sein, aber auch wohlverträglich, 
missverträglich oder gar unverträglich oder völlig unverträglich sein. Die entsprechenden 
Schmelzdiagramme wollen wir aber nur mehr kurz dem bereits kennen gelernten 
gegenüberstellen. 
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α und β bedeuten dabei unterschiedliche Mischkristalle, z.B. wäre dies im Falle des Systems 
Au/Cu ein goldreicher und ein kupferreicher Mischkristall. 
 
Dies sieht zunächst sehr kompliziert aus, doch ist ein Phasendiagramm in vieler Hinsicht 
vergleichbar mit einer Landkarte. Es ist schwierig und zeitraubend, eine Landkarte durch 
Vermessung zusammenzustellen, aber es ist recht einfach, sie zu benutzen – wenn einem 
einige Regeln und Konventionen bekannt sind. Genauso ist es recht schwierig, ein 

Phasendiagramm zu berechnen und 
sehr aufwendig und zeitraubend, es zu 
messen. Aber wenn es erst einmal 
bekannt ist, kann es wie eine Landkarte 
benutzt werden, vorausgesetzt, man 
beachtet auch hier einige Regeln und 
Konventionen, die wir zum Teil schon 
kennen gelernt haben. Dies wollen wir 
uns am Beispiel eines Schmelz-
diagramms für zwei im festen Zustand 
unverträgliche Komponenten 
veranschaulichen.   
 
Es liegen neben der einphasigen  
Schmelze (l) und den Mischkristallen 
(α, β) drei Zweiphasengebiete (α+l, β+l, 
α+β) vor.  

 
Was passiert nun, wenn wir eine Schmelze mit der 
Zusammensetzung •

Bx  abkühlen lassen?  Wird mit sinkender 
Temperatur die Grenzlinie des Zweiphasengebietes fest/flüssig 
erreicht, so beginnt sich ein sehr B-reicher Mischkristall β aus 
der Schmelze abzuscheiden. Bei weiterer Abkühlung kristallisiert 
immer mehr Feststoff aus, wobei das Mengenverhältnis von 
Schmelze zu Mischkristall wieder durch das Hebelgesetz 
gegeben ist. Die Schmelze verarmt dabei ständig an B, da ja 
nahezu reines (lediglich etwas mit A verunreinigtes) B ausfällt. 
Erreicht das System die Temperatur Te und damit die 
waagerechten Linie, so erstarrt auch der letzte Tropfen der 
Schmelze, der die Zusammensetzung e

Bx  aufweist. Zur 
Verdeutlichung sollen für diesen Fall noch einmal die μ(x)-
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Kurven herangezogen werden. Bei der Temperatur Te schneidet die Tangente drei Punkte 
(einmal die μl-Kurve und zweimal die μs-Kurve); es liegt also die Schmelze im Gleichgewicht 
mit dem Mischkristall α und dem Mischkristall β vor. An diesem Punkt kann letztmalig eine 
Tangente an die μl-Kurve gelegt werden, da für kleinere Temperaturen das chemische 
Potenzial der Schmelze stets größer als das der festen Phase ist, die Kurve sich also immer 
mehr nach oben hin zurückzieht. Te ist damit die niedrigste Temperatur, bei der noch 
Schmelze vorliegt. Daher kommt auch die aus dem Griechischen stammende Bezeichnung 
Eutektikum (abgekürzt e), die nichts anderes als „leicht schmelzbar“ bedeutet.   
 
Kehren wir nun zum Phasendiagramm zurück: Unterhalb von Te liegt ein Zweiphasensystem 
aus einem sehr A-reichen Mischkristall α und einem sehr B-reichen Mischkristall β vor. 
Während der weiteren Abkühlung ändert sich die Mischkristallzusammensetzung, der α-
Mischkristall wird immer A-reicher, der β-Mischkristall immer B-reicher. Auch diese 
Konzentrationsänderungen erfordern jedoch eine überaus lange Zeit.  
 
Was passiert nun, wenn man eine Schmelze mit eutektischer Zusammensetzung e

Bx  abkühlt? 
Eine Flüssigkeit mit dieser Zusammensetzung erstarrt bei einer wohldefinierten Temperatur 
(wie ein reiner Stoff) direkt, d.h. ohne dass vorher eine der Komponenten ausfällt. Es entsteht 
ein Gemenge aus gleichzeitig ausgeschiedenen α- und β-Mischkristallen, das ebenfalls die 
Gesamtzusammensetzung e

Bx  aufweist (der Übersichtlichkeit halber wurde das Hebelgesetz 
nicht eingezeichnet). Die eutektische Mischung muss also (im Gegensatz zu allen anderen) 
nicht ganz langsam abgekühlt werden, um die Gleichgewichtsbedingungen zu realisieren und 
eine nahezu homogene Mischung von Mikrokristallen zu erhalten.   
 

Schauen wir uns in einem Versuch an, was passiert, wenn wir 
unterschiedlich zusammengesetzte flüssige Mischungen aus 
Naphthalin und Diphenyl abkühlen lassen.  
 
Versuch: Schmelzdiagramm von Naphthalin und Diphenyl 
 
Naphthalin und Diphenyl sind zwei völlig unverträgliche 
Stoffe, d.h., sie kristallisieren beim Abkühlungsprozess 
(nahezu) rein aus (letztes Diagramm in der obigen Reihe) 
(Auf die Unmöglichkeit des Auftretens wirklich reiner 
Substanzen, erkennbar an der unendlichen Steigung der 
Tangenten, wurde bereits im vorigen Kapitel hingewiesen). 

Die klaren Schmelzen erstarren, bei den äußeren Reagenzgläsern beginnend, so dass der 
Inhalt nach und nach undurchsichtig weiß wird. Nach einiger Zeit sind nur noch die 
Schmelzen mit annähernd eutektischer Zusammensetzung, d.h., xNaphthalin = 0,45, flüssig. 
Schließlich ist alles weitgehend erstarrt.        
  
In der Praxis erweist sich zur Ermittlung von 
Phasendiagrammen die thermische Analyse als besonders 
geeignet. Hierbei wird die Temperatur des Systems in 
Abhängigkeit von der Zeit gemessen, also eine sog. 
Abkühlungskurve aufgenommen.  
 
Versuch: Abkühlungskurve einer Mischschmelze (Blei-Zinn-

Legierung) 
 
Ergänzend werden meist noch Schliffbild- und 
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Strukturuntersuchungen angestellt. 
 
In der folgenden Abbildung sind die Abkühlungskurven für verschieden zusammengesetzte 
flüssige Mischungen aus zwei völlig unverträglichen Komponenten A und B 
zusammengestellt.  

 
Die reinen Stoffe (Kurven für xB = 0 und xB = 1) ergeben Haltepunkte bei der 
Kristallisationstemperatur Tsl, da beim isothermen Erstarrungsprozess die Abkühlung durch 
die freiwerdende Kristallisationswärme aufgehalten wird. Erst wenn die gesamte Schmelze 
erstarrt ist, sinkt die Temperatur weiter ab.  
Betrachten wir nun den Verlauf für die Mischung mit dem Stoffmengenanteil xB = 0,2. Das 
flüssige System kühlt sich zunächst gleichförmig bis zu der Temperatur ab, bei der die 
Abscheidung von festem A beginnt. Da die kontinuierliche Kristallisation von A ein 
exothermer Prozess ist, kühlt sich das System nun deutlich langsamer als vorher ab. In der 
Abkühlungskurve tritt entsprechend ein Knickpunkt beim Eintritt in das Phasenfeld mit festem 
A und Restschmelze auf. Erreicht das System schließlich die eutektische Temperatur Te, 
kristallisieren A und B gleichzeitig aus. Da die restliche Probe erstarrt, ohne dass sich ihre 
Zusammensetzung ändert, zeigt die Abkühlungskurve wie bei den reinen Stoffen einen 
Haltepunkt. Weil während des Abkühlungsvorganges zunächst fortlaufend A auskristallisiert 
und neue Substanz an bereits vorhandene Kristalle anwächst, entstehen große A-Kristalle. 
Beim Erreichen der eutektischen Temperatur muss das gesamte B (und restliche A) auf 
einmal erstarren. Dadurch entstehen sehr viele Kristallisationskeime. Das Schliffbild der 
festen Mischung zeigt somit große A-Kristalle, eingebettet in ein äußerst feinkörniges 
Gemenge aus B- und A-Kristallen.     
Weist die Schmelze bereits zu Beginn die eutektische Zusammensetzung (in unserem Beispiel 
xB = 0,6) auf, so kühlt sie sich stetig bis zur Erstarrungstemperatur des Eutektikums ab. Beim 
Unterschreiten dieser Temperatur erfolgt die gleichzeitige Kristallisation von A und B, bis die 
gesamte Probe erstarrt ist. Entsprechend bleibt die Temperatur über einen längeren Zeitraum 
konstant (verglichen mit den anderen Mischungen). Ein Schliffbild zeigt ein Gemenge von 
gleich großen A- und B-Mikrokristallen.  
Nimmt man eine genügende Anzahl von Abkühlungskurven verschieden zusammengesetzter 
Mischungen auf, so ist es möglich, das zugehörige Phasendiagramm zu konstruieren.   
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13.4 Zustandsdiagramme flüssig-gasförmig (Dampfdruck- bzw- Siede(temperatur)-
diagramme) 

 
Als letztes wollen wir uns mit den Phasendiagrammen von Gemischen aus zwei flüchtigen 
Flüssigkeiten beschäftigen, wobei wir zunächst von einem indifferenten Verhalten ausgehen. 
 

Über einer leicht verdampfenden Flüssigkeit A stellt sich bei 
einer gegebenen Temperatur im Gleichgewicht ein ganz 
bestimmter Sättigungsdampfdrucks 0

Ap (T) ein (vgl. Abschnitt 
10.4). Löst man nun in A einen ebenfalls leicht verdampfenden 
Stoff B auf, so sinkt das chemische Potenzial von A infolge 
Verdünnung ab. Eine ähnliche Situation, die uns schließlich zur 
Dampfdruckerniedrigung über Lösungen führte, haben wir 
bereits in Abschnitt 11.4 kennen gelernt, nur dass dort der 

Fremdstoff B schwerflüchtig war und damit die Dampfphase (in guter Näherung) lediglich 
aus A bestand. Erneute Gleichgewichtseinstellung erfolgt nun im vorliegenden Fall zweier 
flüchtiger Komponenten, indem sich im Mischdampf (über der flüssigen Mischphase) der 
Teildruck von A auf pA vermindert: 
 

0
A

l
AA pxp ⋅= . 

  
Das gleiche gilt hier natürlich auch für die Komponente B: 
 

0
B

l
BB pxp ⋅= . 

 
Dies ist eine etwas andere Formulierung des RAOULTschen Gesetzes. Es besagt, dass der 
Teildruck jeder Komponente i im Mischdampf gleich dem Produkt aus dem Dampfdruck der 
reinen Komponente und ihrem Mengenanteil l

ix  in der flüssigen Mischphase ist. Ideale 
Mischungen befolgen nun das RAOULTsche Gesetz für jede beliebige Zusammensetzung; es 
stellt also umgekehrt experimentell ein weiteres Kriterium für ein indifferentes Verhalten der 
beiden Komponenten zueinander dar.    
 
Geht man von einem idealen Verhalten auch in der Gasphase aus, so setzt sich der gesamte 
Dampfdruck über der Mischung nach dem DALTONschen Gesetz additiv aus den Teildrücken 
zusammen: 
 

BA ppp += . 
 

Sowohl die Teildrücke  
 

l 0 0 0 l
A B A A A B(1 )p x p p p x= − ⋅ = − ⋅    bzw.   l

B
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BB xpp ⋅=  

 
als auch der Gesamtdruck 
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ändern sich also linear mit der Zusammensetzung der 
flüssigen Mischung, gekennzeichnet durch den 
Stoffmengenanteil l

Bx .  
 

Die Zusammensetzung von flüssiger Mischphase und zugehörigem Mischdampf muss jedoch 
nicht notwendigerweise identisch sein, ja, wir würden sogar erwarten, dass der Anteil der 
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flüchtigeren Komponente im Dampf höher ist. Für den Stoffmengenanteil g
Bx  der 

Komponente B in der Dampfphase gilt nach dem DALTONschen Gesetz    
 

p
px Bg

B = . 
 
Einsetzen obiger Gleichung ergibt dann 
 

l
B

0
Bg

B x
p

px = . 
  
Wenn B in reinem Zustand einen höheren Dampfdruck als A hat, so gilt stets 1/0

B >pp  (vgl. 
obige Abbildung) und damit l

B
g
B xx > . Der Dampf ist also tatsächlich mit der flüchtigeren 

Komponente B angereichert.  
 

Trägt man den Dampfdruck als Funktion der 
Dampfzusammensetzung gemeinsam mit der 
linearen Dampfdruckkurve in ein p,x-Diagramm 
(Dampfdruckdiagramm) ein, so liegt die zugehörige 
Kurve deshalb immer unter der Dampfdruckkurve. 
Man bezeichnet sie als Taukurve, während die 
Gerade Siedekurve heißt. Unterhalb der Taukurve 
existiert nur die Gasphase, oberhalb der Siedekurve 
nur die flüssige Phase. Beide Kurven grenzen ein 
Zweiphasengebiet ab, in dem Dampf und flüssige 
Mischphase miteinander im Gleichgewicht stehen. 
Die Zusammensetzungen der koexistierenden 
Phasen können wieder mit Hilfe von Knotenlinien 

bestimmt werden ganz analog zu der Vorgehensweise bei den bisher besprochenen T,x-
Diagrammen, nur dass in diesem Fall die Temperatur konstant gehalten und der Druck variiert 
wird. Das Mengenverhältnis kann auch hier mit Hilfe des Hebelgesetzes bestimmt werden. 
Geht man z.B. von einem Flüssigkeitsgemisch mit 
der Zusammensetzung •

Bx  beim Druck p1 aus und 
erniedrigt langsam den Druck (bei konstant 
gehaltener Temperatur), so beginnt es bei  Erreichen 
des Zweiphasengebietes beim Druck p2 zu 
verdampfen. In der Dampfphase ist, wie wir bereits 
gesehen haben, die flüchtigere Komponente 
angereichert. Bei einer weiteren Druckerniedrigung 
und damit fortschreitender Verdampfung verarmt 
die flüssige Phase daher immer mehr an dieser 
Komponente. Unterhalb des Druckes p3 liegt 
schließlich nur noch ein Dampf mit der gleichen 
Zusammensetzung wie die ursprüngliche flüssige 
Phase vor.  
 
Häufiger als bei konstanter Temperatur werden Verdampfungsprozesse bei konstantem Druck 
realisiert. Gehen wir weiterhin davon aus, dass die Stoffe A und B sowohl in der flüssigen als 
auch in der gasigen Phase indifferent zueinander sind, so ist das zugehörige T,x-Diagramm 
(Siede(temperatur)diagramm) ganz analog zum entsprechenden Schmelzdiagramm aufgebaut. 
Die Siedekurve ist nichts anderes als eine Auftragung der Siedetemperatur des flüssigen 
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Gemisches (bei konstantem Druck, z.B. 
Normaldruck) in Abhängigkeit vom 
Stoffmengenanteil einer der beiden Komponenten. 
Sie grenzt den Existenzbereich der homogenen 
flüssigen Phase nach höheren Temperaturen hin ab. 
Die Zusammensetzung der Dampfphase, die sich 
beim jeweiligen Siedepunkt im Gleichgewicht mit 
der entsprechenden flüssigen Mischung befindet, 
wird durch die Taukurve angegeben. Oberhalb der 
Taukurve liegt eine homogene Gasphase, zwischen 
beiden Kurven wieder das Zweiphasengebiet vor. Da 
von zwei flüchtigen Flüssigkeiten A und B 
gewöhnlich die mit dem niedrigeren Dampfdruck die 

höhere Siedetemperatur hat, sind im Siedediagramm jedoch die Zustandsgebiete gegenüber 
dem Dampfdruckdiagramm vertauscht. 
 
Die unterschiedliche Zusammensetzung von 
flüssiger Mischphase und koexistierendem 
Mischdampf im Zweiphasengebiet kann nun zur 
Stofftrennung mittels Destillation ausgenutzt 
werden. Bei der einfachen Destillation 
(Gleichstromdestillation) wird die flüssige 
Mischung in einem Kolben zum Sieden erhitzt, 
der Dampf in einem Kühler kondensiert und das 
entstehende Destillat in einer Vorlage 
aufgefangen. An Hand des schematischen 
Siedediagrammes für das System 
Wasser/Methanol erkennt man, dass beim Sieden 
einer Mischung mit der Zusammensetzung ´

1x  
bei der Temperatur 
T1 zunächst ein 
Dampf der Zusam-
mensetzung ´´

1x  kondensiert, in dem Methanol als flüchtigere 
Komponente angereichert ist. Man hat also bereits einen 
gewissen Trenneffekt erzielt. Die kontinuierliche Abtrennung des 
Kondensats in der Vorlage verhindert jedoch die 
Gleichgewichtseinstellung und führt zu einer Anreicherung des 
Wassers im Kolben, d.h., die Siedetemperatur steigt mit 
fortschreitender Destillation entlang der unteren Kurve. Die 
Zusammensetzung des Dampfes und damit auch des Kondensats 
verschiebt sich in gleicher Richtung auf der Taukurve. Bricht 
man die Destillation in der Nähe der Siedetemperatur der 
höhersiedenden Komponente bei T2 ab, bleibt im Kolben ein 
Gemisch mit der Zusammensetzung ´

2x , d.h. Wasser mit wenig 
Methanol, zurück. In der Vorlage befindet sich Methanol mit 
einem gegenüber ´

1x  verringerten (jedoch gegenüber ´´
1x  erhöhten) 

Anteil an Wasser. Dies wird deutlicher, wenn man das Destillat 
mit Hilfe auswechselbarer Vorlagen in getrennten Portionen 
(Fraktionen) auffängt (fraktionierte Destillation). Die erste 
Fraktion hat dann tatsächlich etwa die Zusammensetzung ´´

1x , ist 
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also stark an Methanol angereichert. Da sie aber aus dem System abgezogen wurde, muss eine 
erneute Gleichgewichtseinstellung erfolgen, die die nächste, etwas weniger an Methanol 
angereicherte Fraktion ergibt usw.. Da die mittlere Zusammensetzung aller Fraktionen aber 
der Zusammensetzung des Ausgangsgemisches entsprechen muss, müssen die späteren 
Fraktionen einen höheren Anteil an der schwerer flüchtigen Komponente als das 
Ausgangsgemisch aufweisen. Die fraktionierte Destillation kann man jedoch zur 
Verbesserung des Trenneffektes ausnutzen, indem man die einzelnen Fraktionen erneut 
destilliert. Die Zusammensetzung des Destillats rückt dabei entlang der Taukurve in Richtung 
des reinen Methanols und nach häufiger Wiederholung sind beide Komponenten weitgehend 
rein erhältlich. Ein Nachteil ist jedoch die durch das Hebelgesetz bedingte geringe Ausbeute, 
so dass man die einzelnen Stufen mit immer neuem Ausgangsgemisch oft durchlaufen muss. 
Man fasst daher in der Praxis die langwierigen getrennten Verdampfungs- und 
Kondensationsschritte bei der Gegenstromdestillation (oder Rektifikation) in einem Prozess 
zusammen. Der aufsteigende Dampf wird dabei in einer Destillationskolonne im Gegenstrom 
am Rücklauf, einem Teil des zurückfließenden 
Kondensats, vorbeigeleitet. Es findet also ein 
intensiver Kontakt zwischen den 
Gegenstromphasen statt, was eine schnelle 
thermische Gleichgewichtseinstellung begün-
stigt. Doch schauen wir uns den Vorgang am 
Beispiel des Systems Wasser/Methanol etwas 
genauer an: Wird das Ausgangsgemisch mit 
einem Stoffmengenanteil x1 an Methanol im 
Kolben erhitzt, so siedet es bei der Temperatur 
T1. Am ersten Kolonnenboden kondensiert ein 
Teil des Dampfes zu einer Flüssigkeit gleicher 
Zusammensetzung x2, welche den Boden bis 
zum Überlaufen auffüllt. Jeder Boden kann also 
als isolierte Destillationseinheit angesehen 
werden. Da der Boden durch den Dampf ständig 
erwärmt wird, verdampft ein Teil des 
Kondensats bei der Temperatur T2 erneut und 
steigt weiter in der Kolonne auf. Der Anteil der flüchtigeren Komponente erhöht sich dabei 
im nach oben strömenden Dampf entlang der Taukurve in der Richtung x2 → x3 → x4. 
Gleichzeitig fällt seine Kondensationstemperatur, so dass die Temperatur in der Kolonne von 
T1 → T2 → T3 abnimmt und sich der von reinem Methanol nähert. Eine „Stufe“ im 
Siedediagramm, d.h. eine Kombination aus Verdampfungs- und Kondensationsschritt, 
bezeichnet man als theoretischen Boden. Die Zahl der theoretischen Böden (in unserem 
Beispiel drei) gibt die Effizienz der Destillationskolonne an. Bei einer genügenden Anzahl an 
Böden und damit ausreichender Trennleistung der Kolonne enthält das Destillat die niedrig 
siedende Komponente praktisch rein. Kolonnen für den Laboratoriumsgebrauch haben statt 
getrennter Böden eine Füllung mit großer Oberfläche, z.B. Ringe oder Kügelchen aus Glas. 
Auf deren Oberfläche finden in zunehmender Höhe der Kolonne die aufeinanderfolgenden 
Verdampfungs- und Kondensationsschritte statt. Die Zahl der theoretischen Böden für ein 
bestimmtes System kann aus dem Siedediagramm ermittelt werden, in dem man die zwischen 
der Ausgangszusammensetzung und der Zusammensetzung des Destillats möglichen 
„Gleichgewichtsstufen“ einzeichnet. Dies gilt allerdings im Prinzip nur für einen Rückfluss 
von 100 %. In der Praxis entspricht ein Boden daher nicht ganz einem theoretischen Boden, 
da das Kondensat nicht vollständig zurückfließt, sondern abgezweigt wird. 
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Das bisher in diesem Abschnitt Besprochene gilt nur für Gemische aus Komponenten, die 
sich sowohl in der flüssigen als auch in der Dampfphase indifferent zueinander verhalten. Oft 
zeigt jedoch die flüssige Phase ein abweichendes Verhalten. Sind die beiden Komponenten 
wohlverträglich, so erschweren die gegenüber dem reinen Zustand stärkeren 

Teilchenwechselwirkungen in 
der flüssigen Mischung den 
Übertritt in die Dampfphase, 
die Teildrücke der Komponen-
ten sind geringer als im 
indifferenten Fall und die 
Dampfdruckkurven weisen 
eine negative Abweichung 
vom RAOULTschen Gesetz 
auf. Als Folge ergibt sich für 
den Gesamtdruck in der 
Dampfphase und damit die 
Siedekurve ein Dampfdruck-
minimum. Die Taukurve muss 
– genau wie bei indifferentem 
Verhalten – wieder unter der 

Siedekurve liegen. Beim Dampfdruckminimum berühren sich beide Kurven, d.h., die flüssige 
Mischung steht mit einem Dampf der gleichen Zusammensetzung im Gleichgewicht. Ein 
solches Gemisch verhält sich also wie ein reiner Stoff. Man nennt es azeotropes Gemisch oder 
kurz Azeotrop, die zugehörige Position im Dampfdruckdiagramm azeotropen Punkt. Im 
Siedediagramm sind nicht nur die Zustandsgebiete gegenüber dem Dampfdruckdiagramm 
vertauscht, sondern aus dem Dampfdruckminimum wird auch ein Siedepunktsmaximum. 
Systeme, deren Komponenten im flüssigen Zustand wohlverträgliches Verhalten zeigen, sind 
z.B. Trichlormethan / Aceton oder auch Salzsäure / Wasser. 

Ein missverträgliches 
Verhalten der Komponenten 
im flüssigen Zustand mit 
schwächeren Teilchen-
wechselwirkungen führt zu 
positiven Abweichungen vom 
RAOULTschen Gesetz. Ent-
sprechend beobachtet man ein 
Dampfdruckmaximum bzw. 
ein Siedepunktsminimum.  
Beispiele sind die Systeme 
Aceton / Schwefelkohlenstoff 
und Ethanol / Wasser.  
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Das Auftreten azeotroper Punkte hat wichtige 
Konsequenzen für die destillative Trennung der 
betreffenden Gemische. Betrachten wir 
zunächst ein System mit einem 
Siedepunktsmaximum. Eine flüssige Mischung 
mit der Zusammensetzung ´

1x  siedet bei der 
Temperatur T1. Der zugehörige Dampf ist mit 
der flüchtigeren Komponente B angereichert 
( ´´

1x ). Wird der Dampf bei einer einfachen 
Destillation durch Kondensation in einer 
Vorlage kontinuierlich aus dem Gleichgewicht 
entfernt, so verschiebt sich die Zusammen-
setzung der zurückbleibenden Flüssigkeit 
entlang der Siedekurve zu höheren 
Stoffmengenanteilen an A ( ´

2x ). Gleichzeitig 
ist die Siedetemperatur gestiegen (T2) und auch 

der Unterschied in der Zusammensetzung zwischen flüssiger und gasförmiger Phase hat sich 
deutlich verringert. Setzt man den destillativen Prozess weiter fort, erreicht der Rückstand 
schließlich die azeotrope Zusammensetzung ´

3x . Siedende Flüssigkeit und Dampf bzw. 
Kondensat weisen dann die gleiche Zusammensetzung auf und eine weitere Trennung des 
Gemisches ist nicht mehr möglich. Ein Beispiel für ein solches Azeotrop stellt Salzsäure, d.h. 
ein Gemisch aus Chlorwasserstoff und Wasser, mit einem Anteil von 80 Gew.-% Wasser dar, 
die bei 108,6 °C mit unveränderter Zusammensetzung siedet.  
 

 Versuch: Azeotropes Gemisch 
 
Wird nun verdünnte Salzsäure in einer Porzellanschale erhitzt, 
so verdampft überwiegend Wasser, bis der Rückstand die 
azeotrope Zusammensetzung erreicht hat. Eine weitere 
Trennung ist nicht mehr möglich, sondern es destilliert nur 
mehr 20%-ige Salzsäure über. Wird hingegen konzentrierte 
Salzsäure erhitzt, so verdampft zunächst hauptsächlich 
Chlorwasserstoff, bis wiederum der azeotrope Punkt erreicht 
wird. Beide Rückstände zeigen die gleiche Konzentration an 

Salzsäure, wie man durch Titration mit 
Natronlauge leicht nachweisen kann. Gleichgültig 
von welcher Ausgangszusammensetzung eines 
Gemisches man also ausgeht, eine vollständige 
destillative Trennung ist nicht möglich, sondern es 
ist stets nur einer der Stoffe rein und das azeotrope 
Gemisch zu gewinnen.  
   
Zum Abschluss soll noch das azeotrope Verhalten 
bei einem System mit Siedepunktsminimum 
besprochen werden. Nehmen wir an, wir starten 
eine fraktionierte Destillation mit einem Gemisch 
der Zusammensetzung x1 und verfolgen die 
Zusammensetzung des Dampfes in der Kolonne. 
Der Anteil der höher siedenden Komponente 
verringert sich entlang der Taukurve in der 
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Richtung x2 → x3 usw. bis der azeotrope Punkt erreicht ist. Dieser kann nicht überschritten 
werden, d.h., am Kopf der Kolonne ist stets nur ein Kondensat der azeotropen 
Zusammensetzung x4 abnehmbar. Ein bekanntes, technisch relevantes Beispiel für ein solches 
System ist die Mischung von Ethanol und Wasser, die bei einem Alkoholgehalt von 4 Gew.-
% bei 78 °C unverändert siedet. Im Rückstand verbleibt schließlich reines Wasser.     
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