
PCI Thermodynamik G. Jeschke FS 2015

Übung 10

Ausgabe: Freitag, 24.04.2015
Rückgabe: Donnerstag, 30.04.2015
Besprechung: Mo/Di/Fr, 04./05./08.05.2015 in den Übungsgruppen
Verantwortlich: Alons Lends

10.1 Dampfdruck einer Flüssigkeit

a) Leiten Sie die Clausius-Clapeyron-Gleichung

dp
dT

=
∆transHm

T∆ Vm
(1)

her.

b) Vereinfachen Sie die Gleichung aus Aufgabe (1a) für einen Phasenübergang
�üssig ↔ gasförmig zu

d ln p

dT
=

∆VHm

RT 2
. (2)

Welche Annahmen mussten Sie dafür machen und welche Einschränkungen er-
geben sich daraus bzgl. des Dampfdruckes?

c) Bei der Behandlung des Dampfdruckes einer Flüssigkeit im Gleichgewicht geht
man davon aus, dass die Flüssigkeit in ein Vakuum eingebracht wird und ein Teil
der Flüssigkeit anschlieÿend verdampft. Der sich einstellende Gleichgewichts-
druck wird als Dampfdruck der Flüssigkeit betrachtet.
Ist ein Inertgas in dem jeweiligen Volumen vorhanden, so ändert sich der Dampf-
druck, da dieser vom Gesamtdruck abhängt.
Zeigen Sie, dass bei einem Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Dampf(

∂ ln pg
∂p

)
T

=
Vm,l

RT
. (3)

gilt. Dabei ist pg der Dampfdruck der Flüssigkeit und p der Gesamtdruck. Die
Temperatur sei konstant.
Hinweis: Gehen Sie wie bei der Herleitung der Clausius-Clapeyron-Gleichung
vor und setzen Sie die totalen Di�erentiale der chemischen Potentiale für die
�üssige und die gasförmige Phase gleich. Beachten Sie, dass in der Gasphase
eine ideale Gasmischung mit dem Inertgas vorliegt und es gilt

µ = µ0(T ) +RT ln p+RT lnx (4)

pg = xp (5)

Vg =
RT

p
, (6)

wobei Vg das partielle molare Volumen ist.
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d) Verwenden Sie Ihr Ergebnis aus (10.1c) und zeigen Sie, dass

ln

[
pg

pg, Vak.

]
=
Vm,l

RT
(p− pg, Vak.) . (7)

Nehmen Sie an, dass sich das Gas ideal verhält und Vm,l nicht vom Gesamtdruck
abhängt.

e) Zeigen Sie, dass für kleine Änderungen des Dampfdruckes als Funktion des
Gesamtdruckes Gl. (7) zu

∆pg
pg, Vak.

=
Vm,l

RT
(p− pg, Vak.) (8)

vereinfacht werden kann.

f) Berechnen Sie den Dampfdruck von Wasser bei einem Gesamtdruck von p =
10 bar und ϑ = 25 ◦C. Es gilt pg, Vak. = 0.0317 bar.

(6 Punkte)

10.2 Maxwell-Konstruktion

Die van-der-Waals-Gleichung zeigt im pV -Diagramm für Temperaturen T < Tk die
sogenannten van-der-Waals-Schleifen. Diese Zustände werden physikalisch nicht rea-
lisiert, da sie instabil sind. Stattdessen liegen �üssige und gasförmige Phase im
Gleichgewicht vor, weshalb die reale Isotherme in diesem Bereich einer Isobaren
entspricht.
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Abb. 1. Schematische Darstellung einer van-der-Waals-Schleife für T < Tk.

Bei der Konstruktion dieser Isobaren wird die Maxwell-Konstruktion verwendet,
welche besagt, dass der Flächeninhalt der zwei gebildeten Flächen gleich groÿ sein
muss.

Beweisen Sie die Regel von Maxwell, indem Sie(
∂µ

∂p

)
T

= Vm (9)
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entlang des Weges bcdef (siehe Abb. 1) partiell integrieren um

µl − µg =

∫
bcdef

(p0 − p) dVm (10)

zu erhalten. Interpretieren Sie das Ergebnis.

Hinweis: Beachten Sie das Vorliegen eines Gleichgewichtes zwischen �üssiger und
gasförmiger Phase: µl = µg.

(3 Punkte)

10.3 Gibbsche Phasenregel

Wie groÿ ist die Zahl der Komponenten, Phasen und Freiheitsgrade in folgenden
Systemen:

a) Eis, Wasser und Wasserdampf.

b) H2(g) und O2(g) gleichzeitig gelöst in Wasser bei Raumtemperatur.

c) NaCl gelöst in einem Gemisch aus Wasser und Diethylether, wobei die Lösung
nicht gesättigt ist.

d) CaCO3(s) bei einer Temperatur, bei der die thermische Dissoziation in CaO(s)
und CO2(g) statt�ndet, aber nicht vollständig ist.

e) Eine �üssige Mischung aus Toluol, Dichlormethan und Aceton ist im thermo-
dynamischen Gleichgewicht mit der Gasphase. Die Gasphase enthält nur die
Dämpfe der drei �üssigen Substanzen und alle drei Flüssigkeiten sind vollstän-
dig miteinander mischbar. Wie würde die Situation aussehen, wenn die drei
�üssigen Sto�e vollständig unmischbar wären?

f) Eis, Wasser, NaCl(aq), NaCl(s) und Wasserdampf.

(4 Punkte)

10.4 Dampfdruck von Ethyleniodid

Der Dampfdruck von Ethyleniodid bei einer Temperatur von ϑ1 = 35.00 ◦C beträgt
p1 = 26.66 kPa und bei einer Temperatur ϑ2 = 53.00 ◦C p2 = 53.32 kPa. Berechnen
Sie die mittlere molare Verdampfungsentalpie von Ethyleniodid für den Tempera-
turbereich von ϑ1 bis ϑ2.

(3 Punkte)
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