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Abb.1:  Isothermen eines realen Gases nach
VAN DER WAALS (Clapeyron-Diagramm)

1 Aufgabenstellung

1.1 Die Isothermen eines realen Gases
(Schwefelhexafluorid SF6) sind für fünf
verschiedenen Temperaturen aufzunehmen
und der kritische Punkt ist aufzusuchen.

1.2 Aus den Messdaten sind die kritischen
Daten pk, Vk und Tk, die Stoffmenge und die
van-der-Waals-Koeffizienten zu ermitteln.

1.3 Aus der Dampfdruckkurve pS(T) ist die
spezifische Verdampfungswärme zu be-
stimmen.

2 Grundlagen

Im Modell des idealen Gases werden die
Gasteilchen als Punktmassen betrachtet, die
nur durch ihre Masse und ihre Geschwindig-
keit charakterisiert werden. Mit Hilfe der
kinetischen Gastheorie findet man in diesem
sehr einfachen Modell die Beziehung

zwischen den Zustandsgrößen Druck p,
Volumen V und Temperatur T . 
Dabei bedeuten
   N :  Teilchenanzahl
   k :   Boltzmannkonstante
   n :   Stoffmenge
   R = NA  k : molare Gaskonstante
   NA : Avogadrokonstante

Führt man das Molvolumen Vm = V / n  ein,
so vereinfacht sich (1) zu

In vielen Fällen wird das Verhalten realer
Gase durch (2) recht genau beschrieben. Bei
großen Dichten (d. h. große Drücke oder
kleine Temperaturen) gibt es jedoch deutliche
Abweichungen vom “idealen” Verhalten, die
durch das in diesem Fall nicht mehr ver-

nachlässigbare Eigenvolumen der Teilchen
und durch die vor allem bei kleinen Ab-
ständen merklichen attraktiven Wechsel-
wirkungen zwischen den Teilchen hervor-
gerufen werden.
Um zu einer für reale Gase besser geeignete
Zustandsgleichung zu gelangen, muss man in
(1) bzw. (2) entsprechende Korrekturen
anbringen. Damit erhält man die Zustands-
gleichung nach VAN DER WAALS

bzw. mit Hilfe des Molvolumens vereinfacht

Die Korrekturen berücksichtigen den Binnen-
druck (Kohäsionsdruck) a/Vm

2 sowie das van
der Waals'sche Kovolumen b (das vierfache
Eigenvolumen der Teilchen, welches für ihre
Bewegung nicht zur Verfügung steht).
Die van-der-Waals-Gleichung beschreibt
auch noch die flüssige Phase zufrieden-
stellend. Die Isothermen im p-V-Diagramm
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Abb.2: Gerät zur Untersuchung des kriti-
schen Punktes

(Abb.1) sind Hyperbeln 2. Grades. Für Tem-
peraturen  T1 < Tk  verläuft eine reale Zu-
standsänderung im Thermodynamischen
Gleichgewicht zwischen den Punkten A und
B entlang einer Geraden (der “Maxwell-
geraden”). Dabei kondensiert das Gas zur
flüssigen Phase; in A ist nur Gas, in B nur
Flüssigkeit vorhanden. Für T = Tk entartet der
Bereich zwischen A und B zu einem Punkt.
Oberhalb Tk, der kritischen Temperatur,
findet kein Phasenübergang mehr statt. Der
graue Bereich in Abb.1 kennzeichnet das
Koexistenzgebiet von Flüssigkeit und Gas.

Am kritischen Punkt verschwinden die
Unterschiede in den physikalischen Eigen-
schaften zwischen Flüssigkeit und Gas. 
Aus den kritischen Zustandsgrößen pk, Vk und
Tk, die experimentell bestimmt werden kön-
nen, lassen sich die van-der-Waals-Koeffi-
zienten a und b bestimmen. In diesem Punkt

sind 1. und 2. Ableitung  und  Null
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(Horizontalwendepunkt). Aus Gl.(4) folgt
damit:

mit  Vm,k =  Vk / n.
Die Stoffmenge n kann mit Hilfe folgender
Überlegung bestimmt werden: Mit wachsen-
der Verdünnung (V ) nähern sich die
Eigenschaften des realen Gases denen des
idealen Gases immer mehr an. Es gilt also

Trägt man  pV  über  1/V  graphisch auf und
extrapoliert nach  1/V = 0 (gleichbedeutend
mit V ), so kann man aus (6) die Stoff-
menge n berechnen.

Im Bereich der Koexistenz von flüssiger und
gasförmiger Phase herrscht (im thermodyna-
mischen Gleichgewicht) ein konstanter
Druck. Dieser heißt Sättigungsdampfdruck pS;
er hängt von der Temperatur (und natürlich
vom Stoff) ab. Trägt man die bei verschiede-

nen Temperaturen gemessenen Sättigungs-
dampfdrücke über der Temperatur auf, so
erhält man die Dampfdruckkurve.
Mit der CLAUSIUS-CLAPEYRON-Gleichung

kann aus der Dampfdruckkurve p(T ) und der
Differenz zwischen Gas- und Flüssigkeits-
volumen (siehe Abb.1) die Verdampfungs-
wärme Q bestimmt werden. Am kritischen
Punkt wird  VG = VFl , folglich wird die Ver-
dampfungswärme dort Null. Für  VG  VFL  ist
sie dagegen näherungsweise konstant.

3 Versuchsaufbau

3.0 Geräte:
- Gerät zur Untersuchung des kritischen

Punktes 
- Umwälzthermostat

3.1 Das Gerät zur Untersuchung des kriti-
schen Punktes (Abb.2) besteht aus einer mit
Quecksilber gefüllten Kompressionskammer
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mit  aufgesetztem Messrohr aus besonders
druckfestem Glas. Das zu untersuchende Gas
SF6 wird mit einem Handrad in dieses Rohr
hinein komprimiert. Am Messrohr ist eine
Skale zur Volumenmessung angebracht, mit
der Kompressionskammer verbunden ist ein
Manometer zum Messen des Druckes bis
maximal 50 bar = 50 105 Pa.
Das Messrohr ist von einer transparenten
Wasserkammer umgeben, welche die Be-
obachtung des Testgases gestattet. Die Tem-
peratur des Wassers kann mit Hilfe des
Umwälzthermostaten geregelt und mit einem
(in Abb.2 nicht gezeigten) genauen Thermo-
meter gemessen werden.

Die kritische Temperatur von SF6 ist 45,6 °C.

4 Versuchsdurchführung

Achtung! 

Der Maximaldruck von 50 bar darf nicht
überschritten werden. Die Temperatur
darf 60 °C nicht übersteigen. 

Nach Beendigung des Versuches ist ein
Volumen von etwa 4 cm3 einzustellen.

Die Isothermen sollen bei 4 Temperaturen
unterhalb und einer oberhalb des kritischen
Punktes aufgenommen werden (etwa 24 °C,
31 °C, 38 °C,  45 °C  und  55 °C). Warten Sie
nach Erreichen der Solltemperatur noch
einige Minuten, bis das Gas in dem dickwan-
digen Glasrohr die Temperatur der Umge-
bung angenommen hat.
Beginnen Sie mit der Messung von p und V
bei  V = 4 ml und verringern Sie das Volumen
anfangs in Schritten von 0,4 ml. Bei V < 2 ml
sollte die Schrittweite auf 0,2 ml und in der
Umgebung der Punkte A und B (Abb.1) auf
0,1 ml oder noch kleinere Werte verringert
werden. Die Messreihen sind bis zu einem
Druck von annähernd 50 bar fortzusetzen
(letzter Messpunkt: p = 50 bar einstellen und
V ablesen).

Beobachten Sie die Effekte, die in der Nähe

des kritischen Punktes auftreten. Beschreiben
und erklären Sie Ihre Beobachtungen. Variie-
ren Sie hierzu die Temperatur geringfügig
(höchstens ± 1 K) um den kritischen Wert.
Versuchen Sie, durch geschicktes Experimen-
tieren die Veränderung bis nahe an das
völlige Verschwinden der Phasengrenze zu
verfolgen. Folgendes können Sie unter Ande-
rem beobachten: übersättigten Dampf, kriti-
sche Opaleszenz, Verringerung der Ober-
flächenspannung und der Reflektivität der
Phasengrenze.

Die kritischen Werte TK, pK und VK sind zu
protokollieren!

5 Auswertung

5.1 Die Isothermen sind in einem p-V-
Diagramm graphisch darzustellen und der
kritische Punkt ist einzuzeichnen. 

5.2 Für die Bestimmung der Stoffmenge
tragen Sie in einem zweiten Diagramm für
alle Messreihen pV  über 1/V  auf. Auf der
linken Seite (große Volumina, System ist
vollständig gasförmig) verlaufen diese Kur-
ven annähernd linear. Extrapolieren Sie den
linearen Teil der Kurven bis 1/V=0 und
berechnen Sie aus den Werten von pV an
dieser Stelle jeweils die Stoffmenge n nach
Gl. (6), sowie deren Mittelwert. Die Extra-
polation kann von Hand mit dem Lineal oder
in Origin mittels linearer Regression der
geraden Kurventeile erfolgen.
Berechnen Sie nach Gl. (5) die van-der-
Waals-Koeffizienten a und b.
Berechnen Sie die theoretische p-V-Kurve
eines idealen Gases der gleichen Stoffmenge
bei 55 °C im untersuchten Volumenbereich
(etwa 0,5...4,5 ml) und zeichnen Sie diese
zusätzlich in das Diagramm mit den Mess-
kurven aus 5.1 ein.

5.3 Zeichnen Sie die Dampfdruckkurve
pS (T ) und bestimmen Sie näherungsweise
den Anstieg der Kurve in jedem Messpunkt.
Berechnen Sie mit Hilfe von Gl.(7) an jeder
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Messtemperatur T < Tk die molare Verdamp-
fungswärme Qm = Q/n. Dabei sind die Volu-
mina VG und VFl dem p-V-Diagramm zu
entnehmen. Die ermittelten Größen T, pS,
dp/dT, VGVFl und Qm sind übersichtlich in
einer Tabelle darzustellen.

Diskutieren Sie alle Ergebnisse und verglei-
chen Sie, soweit möglich, mit Literatur-
werten.
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7 Kontrollfragen

7.1 Worin unterscheidet sich ein reales vom
idealen Gas?

7.2 Welche Phänomene treten in der Nähe
des kritischen Punktes auf?

7.3 Wie ist die „kritische Opaleszenz” zu
erklären?


