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0.1 Vorwort

Hier also die Notizen zur Vorlesung “Theoretische Physik für das Lehramt IIIb:
StatPhys und Thermo” die in Potsdam mit 2LP (von 6LP) nach der Quantenme-
chanik im 8. Semester angeboten wird. Aufgrund des begrenzten Umfangs (ca 1
Monat 3V+1U) können hier natürlich nur die Prinzipien vermittelt werden . . .

� Die Notizen sind allerdings vollständig unvollständig. Aktualisierungen und
weiteres Material zur Vorlesung finden Sie im Ordner “Teaching/WS0X”

auf http://www.quantum.physik.uni-potsdam.de

Die Notizen erheben keinerlei Anspruch auf Originalität. Lehrbücher zur StatPhys
/ Thermodynamik gibt es zuhauf. Für unsere Zwecke gerade richtig

• Fritz Haake “Einführung in die Theoretische Physik”, Physik Verlag Weinheim
1983 [ISBN: 3-87664-055-5]. Ein hervorragendes Lehrbuch das auf 350 Seiten
die gesamte theoretische Pyhsik, von der klassischen Mechanik über die Grund-
lagen der Allgemeine Relativitätstheorie bis zur Quantenmechanik und Statis-
tischen Physik behandelt. Der Autor behauptet für Lehramtskandidaten ge-
schrieben zu haben. So wünscht man sich die LehrerInnen seiner Töchter! Den
Verlag gibt es nicht mehr. Leider konnte sich sein Nachfolger, Wiley-VCH, bis-
lang nicht durchringen, den Haake neu aufzulegen. Das Buch liegt aber als als
gezipptes .ps auf http://www.theo-phys.uni-essen.de/tp/ags/haake dir/haake.html.

Die Thermodynamik ist die Königin-Mutter aller Naturwissenschaft. Weit über die
Theorie der Dampfmaschinen hinaus stiftet sie einen Rahmen, der für die Entwick-
lung unseres Universums und des Wetters, den Verlauf chemischer Reaktionen oder
den Ablauf biologischer Prozesse gleichermaßen von Bedeutung ist. Im Gegensatz
zur klassischen Mechanik hat sie die Umwälzungen der Quantenmechanik überstan-
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0.1 Vorwort 3

den, ohne in ihren Grundlagen erschüttert zu werden.1 Ihre Hauptsätze gelten in
unveränderter Form heute wie zu Zeiten der Dampfmaschinen.

Trotz ihrer hervorragenden Bedeutung hat die Thermodynamik im Kerncurriculum
einen schweren Stand. Ihr fehlt der Nimbus einer Elementarteilchentheorie, das Faus-
tische Moment einer Weltformel, der metaphysische Kick der Quantenmechanik oder
der teleologische Anspruch der Allgemeine Relativitätstheorie. Ihre schlichte Eleganz
konstrastiert mit den unzähligen Potentialen, Namens-Gleichungen und -relationen,
mit denen die Studierenden in der Vorlesung traktiert werden, und denen sie – wen
wunderts – schnell überdrüssig sind.

In dieser Vorlesung wird kein Versuch unternommen, diesen bedauernswerten Zu-
stand zu ändern. Ein solcher Versuch bedarf gründlicher Überlegung, und kann erst
im “Thermodynamik-Alter” geleistet werden – im Allgemeinen also erst nach der
Emeritierung. Außerdem gibt es schon gelungene Versuche, und zwar:

• Arnold Sommerfeld “Thermodynamik und Statistik” (Band V der “Vorlesun-
gen über theoretische Physik”); neu aufgelegt im Verlag Harri Deutsch (1988)
[ISBN 3 87144 378 6]. Aus heutiger Sicht zwar etwas ‘altmodisch ’ anmutend;
vielleicht gerade deshalb wunderschön – theoretische Physik mit Praxisbezug
in bester Sommerfeld Manier.

• Richard Becker “Theorie der Wärme”, Springer (1955). Ein durchdachtes
Meisterwerk zu einem sperrigen Thema. Unbedingt empfehlenswert.

Thermodynamik ist eine Kontinuumstheorie. Das Diskrete (Atome, Moleküle etc) ist
ihr eigentlich fremd. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Überzeugung, dass alle

1Wahrscheinlich weil sie bei der Geburt der Quantenmechanik Pate stand. Und wer mordet
schon gerne seinen Paten . . .
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4

Materie letzlich aus elementaren Bestandteilen zusammengestzt, und dass die Dyna-
mik und die Wechselwirkung dieser Moleküle, Atome, Elementarteilchen usw letzlich
bestimmt, was der Fall ist, geriet die Thermodynamik in den Ruf einer “phänomeno-
logischen Theorie” – einer Theorie, die eigentlich ungenau ist, und “nicht so richtig”
gilt.

So weit verbreitet diese Überzeugung auch ist, so irreführend ist sie: eine Theorie
des Diskreten, deren Aussagen den Hauptsätzen der Thermodynamik widerspräche,
wäre keine gute Theorie. Die Thermodynamik wird von den Theorien des Diskreten
nicht in ihre Schranken verwiesen, sondern die Thermodynamik formuliert Bedin-
gungen, denen eine Theorie des Diskreten zu genügen hat. Sie ist nicht Angeklagte,
sondern Richter.

Der dritte Hauptsatz über die Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunkts ist ein
schönes Beispiel. Auch die subtilsten Erwägungen lösen seinen Widerspruch zur
Newtonschen Mechanik nicht auf. Statt ihn nun aber für obsolet zu erklären wur-
de die Newtonsche Mechanik für obsolet erklärt als die Quantenmechanik geboren
wurde – ironischerweise aus der Thermodynamik. Den dritten Hauptsatz focht die-
se Umwälzung nicht an – er behielt seine Gültigkeit. Die Quantenmechanik wider-
spricht ihm nicht, sondern erleichtert seine Formulierung.

Es ist eine große Errungenschaft der letzten 150 Jahre, die atomistischen Theorien
mit den Prinzipien der Thermodynamik zu versöhnen. Als Bindeglied erwiesen sich
dabei statistische Betrachtungsweisen als äußerst fruchtbar. Moderne Lehrbücher
betonen daher meistens den statistischen Zugang, etwa

• Franz Schwabl “Statistische Mechanik”, Springer (2000) [ISBN 3-540-67158-
7]. Alles drin, alles dran. Empfehlenswertes Lehrbuch für einen vollen Kurs
“StatPhys und Thermodynamik”.

• Hartmann Römer und Thomas Filk “Statistische Mechanik”, VCH (1994)
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0.1 Vorwort 5

[ISBN 3-527-29228-4]. Kurz und bündig; der Abriss der Thermodynamik ist
etwas gewöhnungsbedürftig. Für einen ersten Durchgang nur eingeschränkt
empfehlenswert.

“Leider” schreibt R. W. Pohl mit Bedauern “ist die Darstellung der Wärmelehre
eine mißliche Aufgabe.”2 Nun denn – an die Arbeit . . .

2R.W. Pohl Mechanik, Akustik und Wärmlehre, 12. Auflage, Springer (1953), S. 231.

c©Martin Wilkens 5 11. Juli 2017



6

11. Juli 2017 6 c©Martin Wilkens



Inhalt

0.1 Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Hauptsätze der Thermodynamik 9

1.1 Der Nullte Hauptsatz: Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Ideales Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Kapitel 1

Hauptsätze der Thermodynamik

Thermondynamik (vulgo Wärmelehre) ist die Theorie von Systemen1 deren Zustände
u.A. durch eine Größe “Temperatur” charakterisiert sind, und deren Zustandsände-
rungen mit der Aufnahme oder Abgabe von “Arbeit” oder “Wärme” einhergehen.
Beispiele für thermodynamische Systeme sind ein Gas, das in einem Zylinder ein-
gesperrt ist, ein Stück Eisen, aber auch eine Dampfmaschine oder gar das ganze
Universum.

Begriffe wie “Temperatur” oder “Wärme” sind der Newtonschen Mechanik, der
Maxwell’schen Elektrodynamik oder der elementaren Quantenmechanik fremd. Eine
präzise Bestimmung erfolgt in den sog Hauptsätzen der Thermodynamik. Im übrigen

1“System” – entnimmt man dem Abschnitt 2.2. Grundbegriffe des Lehrbuchs “Statistische
Mechanik” von Römer und Filk – “heißt ein identifizierbarer, gedanklich und im Prinzip auch
operativ abtrennbarer Teil der physikalischen Welt, dessen Zustand unter anderem durch Vorgabe
gewisser Randbedingungen bzw Rahmenbedingungen (z.B. sein Volumen) gegeben ist. Was auf
das System einwirken kann, muss sorgfältig registriert werden und wird zur Umwelt des Systems
gerechnet”.

c©Martin Wilkens 9 11. Juli 2017



10 Hauptsätze der Thermodynamik

dürfen wir uns getrost auf unsere Sinneswahrnehmungen von “heiß” und “kalt”
berufen, und unsere Erfahrung, wonach sich ein heißer Körper im Kontakt mit
einem kalten Körpern abkühlt, während sich der kalte Körper erwärmt.

1.1 Der Nullte Hauptsatz: Temperatur

Druck ist “Kraft pro Fläche”. Druck ist in (ruhenden) Flüssigkeiten und Gasen
isotrop (Pascal’sches Prinzip). Gemessen wird Druck mit einem Manometer, bei
dem die auf eine gegebene Fläche einwirkende Kraft ermittelt wird. Symbolisch
wird Druck mit dem Buchstaben p bezeichnet.

Temperatur zählt zu den Basisgrößen im SI System und entspricht unserem Sinn
von heiß und kalt. Gemessen wird sie mit einem Thermometer, das aus einer Ar-
beitssubstanz mit einer messbaren Eigenschaft besteht, die sich auf reguläre Weise
verändert, wenn die Substanz heißer oder kälter wird. Symbolisch wird Temperatur
mit dem Buchstaben ϑ oder T bezeichnet.

Verschließt man mit dem Daumen das Ventilloch einer Fahrradpumpe, drückt den
Kolben bis man nicht mehr kann, und lässt dann los, wird der Kolben zurückschwin-
gen. Ist die Schwingung nach einer gewissen Relaxationszeit abgeklungen, befinden
sich die Luft im Kolben und die Außenluft im mechanischen Gleichgewicht.

Wärmt man sich im Winter die kalten Hände an einer heißen Tasse Kaffee wird
nach einer situationsspezifischen Relaxationszeit weder eine Erwärmung noch eine
Abkühlung zu verzeichnen sein – Hand und Kaffeetasse befinden sich im thermi-
schen Gleichgewicht.

Der Nullte Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass “X-Gleichgewicht” (X =
thermisch oder mechanisch) eine Äquivalenzrelation. Vereinbarungsgemäss ist jedes
System mit sich selbst im X-Gleichgewicht (Reflexivität). Sodann ist B mit A im X-

11. Juli 2017 10 c©Martin Wilkens



1.1 Der Nullte Hauptsatz: Temperatur 11

Gleichgewicht, wenn A mit B im X-Gleichgewicht (Symmetrizität). Und schließlich
ist A mit C im X-Gleichgewicht wenn nur A mit B und B mit C im X-Gleichgewicht
(Transitivität).

“Temperatur” bzw “Druck” werden nun als Parameter gefasst, die die verschiedenen
Äquivalenzklassen wechselseitig im thermischen bzw mechanischen Gleichgewicht
befindlicher Systeme zu unterscheiden vermag,

TA = TB ⇔ A und B im thermischen Gleichgewicht (1.1)

pA = pB ⇔ A und B im mechanischen Gleichgewicht (1.2)

Im Gegensatz zum Druck, der unmittelbar auf mechanische Grundgrößen reduziert
werden kann, gibt die axiomatische Definition der Temperatur keinerlei Hinweis wie
man denn die Temperatur ermittelt, keine Temperaturskala, geschweige denn eine
Einheit.

Die Erfahrung lehrt, dass sich viele Köper unter Erwärmung in unterschiedlicher Art
und Weise ausdehnen (Gase, normale Flüssigkeiten) bzw zusammenziehen (Kau-
tschuk, Wasser zwischen 0◦C und 4◦C). Im täglichen Leben, aber auch in Wissen-
schaft und Technik, wird eine Temperaturskala gerne aus der Volumenausdehnung
flüssiger oder gasförmiger Substanzen bei Erwärmung abgeleitet. Weit verbreitet ist
das Quecksilberthermometer, wo die Höhe H einer Quecksilbersäule als Maß einer
mit ϑ bezeichneten Temperatur dient. Vereinbarungsgemäß ϑA < ϑB genau dann
wenn HA < HB. Als Fixpunkte werden “schmelzendes Eis” (ϑ = 0 ◦C) und “sieden-
des Wasser” (ϑ = 100 ◦C) gewählt. Die Quecksilber-Skala, zu Ehren Anders Celsius
auch genannt die Celsius-Skala erhält man durch Unterteilung der Quecksilbersäule
in 100 gleiche Teile.

Die so gewonnene Temperaturskala definiert eine sog empirische Temperatur – sie
ist an die physikalischen Eigenschaften von Quecksilber gebunden. Kalibriert man
nach dem gleichen Verfahren ein Alkohol-Thermometer, so wird die Skala substanz-
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12 Hauptsätze der Thermodynamik

bedingt leicht abweichen: die Mitte zwischen den beiden Fixpunkten auf der Alkohol-
Skala bezeichnet nicht die gleiche Äquivalenzklasse wie 50◦C auf der Quecksilbers-
kala (die Mitte der Alkoholsäule liegt bei ca 51◦C). Alkohol-Thermometer kommen
daher mit einer leicht nichtlinearen Skala um dem Quecksilber-Standard zu genügen.
Hätte man sich von Anfang an allerdings auf den “Alkohol-Standard” verständigt,
wäre die Quecksilber-Skala leicht nichtlinear. Insofern ist der Temperatur-Begriff
wesentlich komplexer als etwa der Begriff des Abstands in der Newton’schen Phy-
sik. Ein Grad Temperaturdifferenz bei 0◦ ist eben nicht unbedingt “das Gleiche”
wie ein Grad Temperaturdifferenz bei 100◦.

Quecksilberthermometer können allerdings nur im Temperaturbereich von −38◦C
(Gefrierpunkt von Quecksilber) bis 350◦C (Siedepunkt von Quecksilber) sinnvoll
eingesetzt werden. Für größere Temperatubereiche werden Gasthermometer heran-
gezogen.

1.2 Ideales Gas

Das Lehrbuch von R. W. Pohl beginnt seine Kapitel zur Wärmelehre mit Ausführun-
gen zum Begriff der Substanzmenge. Nicht ohne Grund . . .

Eine Tüte mit einem Kilogramm Mehl ist etwa halb so groß wie hundert Gramm
Schaumstoff. Hat man dann mehr Schaumstoff als Mehl, oder mehr Mehl als Schaum-
stoff? Sofern man Mengen nach ihrer Masse beurteilt hat man mehr Mehl als
Schaumstoff. Sofern man Mengen nach ihrem Volumen beurteilt, hat man mehr
Schaumstoff als Mehl. Man könnte Menge aber auch nach Teilchenzahl beurteilen.
Dann wäre die Frage, ob ein Kilogramm Mehl mehr oder weniger Teilchen enthielte
als hundert Gramm Schaumstoff – wobei natürlich zunächst geklärt werden müsste,
was denn als ein Teilchen Mehl und was als ein Teilchen Schaumstoff zu gelten habe
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1.2 Ideales Gas 13

. . .

In der Newton’schen Physik hat man sich geeinigt, Menge mit Masse zu messen. Das
ist ganz praktisch wenn man den Stoß einer Kartoffel (der Masse MK) mit einem
Apfel (der Masse MA) studiert. Erweist sich aber als unpraktisch, wenn man die
Ausdehnung von Gasen oder den Wärmeaustausch zwischen Apfelmus und Kartof-
felbrei studiert.

In der Thermodynamik (orthodoxe Variante) wird Menge in Mol gemessen. In “Ato-
mistischer Lesart”: Ein Mol einer Substanz ist die Zahl der 12C-Teilchen in exakt 12
Gramm Kohlenstoff des Isotops 12C. Nach derzeitigem Erkenntnisstand2

NA = 6, 022140857(74)× 1023mol−1 (1.3)

genannt die Avogadro-Konstante. 12 Gramm 12C ist demnach in etwa “genauso-
viel” wie 4 Gramm Helium 4He.

Empirisch erweist sich, dass viele verschiedene Substanzen bei genügend hohen Tem-
peraturen gasförmig werden, wobei Gasdruck p, Gasvolumen V und Gastemperatur
bei genügend großer Verdünnung der idealen Gasgleichung genügen,

pV = νRT (1.4)

mit ν die Zahl der Mole, T die absolute Temperatur

T = 273, 15◦ + ϑ , (1.5)

gemessen in Kelvin K, und R die universelle Gaskonstante,

R = 8.314 459 8 (48)
J

mol K
. (1.6)

22014 CODATA recommended values.
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14 Hauptsätze der Thermodynamik

Unter den sog. Normalbedingungen T0 = 273, 15K (entsprechend 0◦Celsius), p0 =
101 325Pa (entsprechend dem Druck einer Atmosphäre 1atm) beansprucht ein Mol
des idealen Gases demnach ein Molvolumen3

Vm0 = 22, 413962(13) · 10−3m3/mol (1.8)

was man sich durchaus in der Kurzform “22,4 Liter” merken kann.

Ursprünglich diente (1.4) als Bestimmungsgleichung für die Einheit “Mol” (ein Mol
einer Substanz S ist diejenige Menge von S die im gasförmigen Zustand unter Nor-
malbedingungen ein Volumen Vm0 beansprucht). Die atomistische Bestimmung des
Mols legt es nahe, die ideale Gasgleichung zu formulieren

pV = NkBT (1.9)

mitN = νNA die Zahl der Gasteilchen, und kB := R/NA die Boltzmann-Konstante,

kB = 1.380 648 52 (79)× 10−23J/K . (1.10)

Nach der gaskinetischen Vorstellung eines Gases sind die Gasteilchen in rascher
Bewegung, stehen im Falle des idealen Gases aber in keinerlei Wechselwirkung un-
tereinander. Die gesamte kinetische Energie der Gasteilchen eines idealen Gases darf
mit der inneren Energie des Systems identifiziert werden, und die erweist sich

U =
f

2
NkBT (1.11)

3Enge verwandt mit der Avogadro-Kontanten und dem Molvolumen ist die Loschmidt-
Konstante, die die Teilchendichte eines idealen Gases unter Normalbedingungen angibt,

n0 :=
NA
Vm0

= 2, 686 7811(15) · 1025m−3 (1.7)
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1.3 Zustand, Zustandsgröße, und Prozessgröße 15

wo f die Zahl der Freiheitsgrade eines Gasteilchens (f = 3 Freiheitsgrade für ku-
gelförmige Gasteilchen (Helium), f = 5 für hantel-förmige Gasteilchen (Dimere wie
molekularer Wasserstoff H2, Sauerstoff O2 etc.), und f = 6 für Gasteilchen wie et-
wa H2O). Die Gasteilchen werden dabei als “starre Körper” aufgefasst. Werden in
einer verfeinerten Beschreibung auch Schwingungen in den inneren Freiheitsgrade
berücksichtigt nimmt f noch andere Werte an.

Ihre Rechtfertigung findet (1.11) in der Messung der Wärmekapazität bei konstan-
tem Volumen, CV :=

(
∂U
∂T

)
V

. Bei Gasen genügend hoher Verdünnung findet man

empirisch CV = f
2
NkB = const. in Übereinstimmung mit (1.11).

1.3 Zustand, Zustandsgröße, und Prozessgröße

Die Erfahrung zeigt, dass jedes, hinreichend von der Umwelt isoliertes, thermody-
namisches System, wenn es nur genügend lange sich selbst überlassen bleibt, einen
zeitunabhängigen Endzustand erreicht, in dem sich alle Teile bzw Komponenten des
Systems im thermischen, mechanischen, chemischen usw Gleichgewicht befinden.
Einen solchen Zustand bezeichnet man einen Gleichgewichtszustand.

Im Gegensatz zu den Nicht-Gleichgewichtszuständen, zu deren Beschreibung sehr
viele Variable erforderlich sind, sind die möglichen Gleichgewichtszustände eines
gegebenen thermodynamischen Systems durch die Werte nur weniger Messgrößen
beschreibbar – der Zustandsraum Z, der Raum aller Gleichgewichtszustände, ist
von überschaubarer Dimension. Anzahl und Art der unabhängigen Messgrößen, die
zur vollständigen Charakterisierung eines Gleichgewichtszustands dienen können –
ein Koordinatensystem von Z – richtet sich nach dem zugrundeliegenden System und
der experimentellen Fragestellung. Für das Paradebeispiel eines einfachen Gases, zu
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16 Hauptsätze der Thermodynamik

dem wir auch gleich die homogenen Flüssigkeiten und Dämpfe rechnen,4 reichen
bei gegebener Menge (Teilchenzahl N) zwei Größen, etwas (V, T ), entsprechend
einem mechanischen Freiheitsgrad “Volumen” und einem thermischen Freiheitsgrad
“Temperatur”. Ein alternatives Koordinatensystem wären (p, V ) mit p “Druck”,
aber auch (p, T ), oder gar (S, V ) mit S die “Entropie” des Gases.

Eine Messgröße, deren Wert allein durch den Zustand eines thermodynamischen
Systems vollständig bestimmt ist, heißt in der Thermodynamik eine (thermodyna-
mische) Zustandsgröße. Mathematisch ist eine Zustandsgröße G eine reellwertige
Funktion über dem Zustandsraum, G : Z→ R. Prominente Zustandsgrößen des ein-
fachen Gases sind neben Druck, Volumen und Temperatur auch die innere Energie
U , die Entropie S, die Enthalpie H usw. Keine Zustandsgrößen sind “Wärme” und
“Arbeit”. Eine Zustandsgröße heißt extensiv, wenn sich ihr Wert unter Systemver-
doppelung verdoppelt, und intensiv, wenn sie sich unter Systemverdoppelung nicht
ändert. Extensiv sind, neben der Substanzmenge, das Volumen, die innere Energie
oder die Entropie. Intensiv sind der Druck und die Temperatur.

Eine Gleichung, welche verschiedene Zustandsgrößen in Beziehung setzt, nennt man
eine Zustandsgleichung. Man unterscheidet eine thermische Zustandsgleichung p =
p(V, T ), die für eine bestimmte Anzahl von Gasteilchen Volumen, Druck und Tem-
peratur verknüpft, und eine kalorische Zustandsgleichung U = U(V, T ), die die
Abhängigkeit der inneren Energie von gewissen thermischen und mechanischen Zu-
standsgrößen angibt.

Festzuhalten bleibt, dass es die Zustandsgleichungen sind, die die verschiedenen
Systeme in physikalischer Hinsicht charakterisieren. Dabei gilt, dass sich Zustands-
gleichungen i.A. nicht aus dem Hauptsätzen der Thermodynamik ableiten lassen,
sondern experimentell ermittelt werden müssen.

Abb 1.1 Isotherm längs AB, isobar längs
CD, isochor längs EF . 4Die Aggregatzustände von Materie, daran sei erinnert, sind fest, flüssig, gasförmig.
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1.3 Zustand, Zustandsgröße, und Prozessgröße 17

In der Praxis basiert die Bestimmung der thermischen Zustandsgleichung häufig auf
der Messung sog Antwortkoeffizienten, die angeben, wie ein System bei Variation
einer seiner Parameter reagiert. Für Gase, Flüssigkeiten und Festkörper besonders
wichtig sind die (isotherme) Kompressibilität

κ := − 1

V

(
∂V

∂p

)
T

, (1.12)

der isobarer Ausdehnungskoeffizient5

α :=
1

V

(
∂V

∂T

)
p

(1.13)

und der isochorer Spannungskoeffizient

β :=
1

p

(
∂p

∂T

)
V

. (1.14)

Das Subskript bezeichnet die Parameter, die bei der Variation konstant zu halten
sind. Vorgänge, bei denen T , p bzw V konstant gehalten werden, werden allgemein
isotherme, isobare bzw. isochore Prozesse genannt – vgl. Abb. 1.1. Solche und
andere Prozesse veranschaulicht man sich gerne in einem Diagramm. Beliebt ist bei-
spielsweise das pV -Diagramm, auch genannt Indikator-Diagramm, das für Wärme-
kraftmaschinen (Dampmaschine, Otto-Motor etc) eine prominente Rolle spielt.

Abb 1.2 Das Indikatordiagramm der
Stirling-Prozsses (bei Wikipedia nachgu-
cken).

Ganz allgemein versteht man unter einem Prozess einen Vorgang, bei dem sich
der Zustand eines thermodynamischen Systems im Laufe der Zeit ändert. Ein Pro-
zess heißt reversibel, wenn es möglich ist, zum Ausgangszustand zurückzukehren,

5In der Technik unterscheidet man Längenausdehung und Volumenausdehnung. Der Volumen-
ausdehnungskoeffizient wird dann mit γ bezeichnet, der Längenausdehnungskoeffizient α, wobei
für isotrope Medien γ = 3α. Wir meinen mit α den Volumenausdehungskoeffizienten. Das Symbol
γ bleibt für andere Zwecke reserviert (Stichwort Adiabaten).
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18 Hauptsätze der Thermodynamik

ohne irgendwelche Änderungen im System und den ihn angeschlossenen Systemen
(Wärmebäder, Arbeitsspeicher) zu hinterlassen. Andernfalls heißt der Prozess ir-
reversibel. Das Charakteristikum reversibler Prozesse ist, dass sich das System
während eines solchen Prozesses immer im thermodynamischen Gleichgewicht be-
findet. Solche Prozesse lassen sich zwar in Strenge nicht realisieren; bei genügend
langsamer Prozessführung, genannt quasistatisch, kommt man diesem Ideal aber
beliebig nahe. Sieht man in der Thermodynamik eine Gleichung (was häufig der
Fall ist), hat der Autor meistens einen reversiblen Prozess im Sinn. Sieht man Un-
gleichungen (was seltener der Fall ist), wird vermutlich über irreversible Prozesse
gesprochen . . .

Substanz α κ

Helium 3, 660 · 10−3K−1 ≈ 1Atm−1

Ethanol 1, 10 · 10−3K−1 1, 16 · 10−4Atm−1

Blei 8, 4 · 10−5K−1 2, 5 · 10−6Atm−1 Die Antwortkoeffizienten ()–() werden bei quasistatischer Variation der Parameter
experimentell ermittelt. Stets sollte für die ermittelten Koeffizienten gelten

α = βκp (1.15)

Zum Beweis nutze man dp =
(
∂p
∂T

)
V
dT +

(
∂p
∂V

)
T
dV , fasse V als Funktion von p und

T , und werte den Ausdruck für dp = 0 aus. Offensichtlich lässt sich bei gegebenem
Druck p der Antwortkoeffizient β einfach berechnen, wenn nur α und κ bestimmt
sind. Für das ideale Gas findet man umstandslos

α =
1

T
, β =

1

T
, κ =

1

p
, (1.16)

insbesondere α = βκp in Übereinstimmung mit ().

Ein charakteristisches Merkmal einer Zustandsgrößen ist, dass sie – Nomen est omen
– nur vom thermodynmaischen Zustand abhängt, in dem sich ein System befindet.
Für unabhängige Koordinaten (x, y) des Zustandsraums (z.B. (x, y) = (p, V )) sei
G(x, y) irgendeine Zustandsgröße (z.B. G = T ). Dann ist

dG = X(x, y) dx+Y (x, y) dy , wobei X(x, y) =
∂G

∂x
, Y (x, y) =

∂G

∂y
. (1.17)
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1.3 Zustand, Zustandsgröße, und Prozessgröße 19

Offensichtlich
∂X(x, y)

∂y
=
∂Y (x, y)

∂x
(1.18)

und man sagt, X und Y genügen einer Integrabilitätsbedingung. Hinter dieser Be-
zeichnung verbirgt sich die einfache Tatsache, dass für eine Kurve C, parametrisiert
γ : [ti, tf ] → Z, der Wert des Integrals

∫
C
dG nur vom Anfangs- und Endzustand

zi = γ(ti), zf = γ(tt) abhängt∫
C

dG = G(zf )−G(zi) . (1.19)

Für jeden geschlossenen Weg, zi = zf insbesondere∮
dG = 0 (1.20)

Geschlossene Wege definieren in der Thermodynamik einen Kreisprozess, und (1.20)
besagt, dass G den gleichen Wert am Ende wie am Anfang hat – wobei Anfang (und
somit auch Ende=Anfang) entlang des geschlossenen Weges liegen mag wo er will.

Abb 1.3 Ein Kreisprozess in der pV -
Ebene.

Gleichungen (1.18) bzw (1.20) sind notwendige und hinreichende Bedingungen, dass
für gegebene Funktionen X = X(x, y), Y = Y (x, y) die Differentialform δG :=
Xdx+Y dy ein vollständiges Differential. Sie sind gleichbedeutend mit der Aussage,
dass G eine Zustandsgröße, und wir schreiben dG (statt δG).

Sofern X, Y nicht der Integrabilitätsbedingung genügen, ist G keine Zustandsgröße
sondern heißt in der Thermodynamik eine Prozessgröße. Man verwendet dann das
Symbol δ statt des Symbols d um den differentiellen Charakter auszudrücken. Der
Wert des Integrals

∫
γ
δG hängt dann nicht mehr nur von Anfangs- und Endzustand

ab, sondern von auch von anderen Details der Kurve C, parametrisiert γ : [ti, tf ]→ Z,
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20 Hauptsätze der Thermodynamik

t 7→ (x(t), y(t)),

G[C] :=

∫
C

δG =

∫ tf

ti

[X(x(t), y(t))ẋ(t) + Y (x(t), y(t))ẏ(t)] dt . (1.21)

Das Integral auf der rechten Seite ist ersichtlich unabhängig von der Parametrisie-
rung γ, aber eben nicht vom Weg C. Prominente Prozessgrß̈en der Thermodnynamik
sind die Wärme und die Arbeit . . .

1.4 Der Erste Hauptsatz: Arbeit und Wärme

Eine Maschine die, einmal in Gang gesetzt, fortlaufend eine Last hebt, ansonsten
aber keinerlei Änderung in der Welt bedarf (Energiezufuhr zu Lasten eines Ener-
giereservoirs), wäre als Perpetuum Mobile eine pfiffige Sache. Allein – unsere Er-
fahrung sagt uns, dass so ein Perpetuum Mobile eine unmögliche Maschine – eine
Maschine, die den Prinzipien der Physik (hier: Energiesatz) widerspricht. In der
Thermodynamik wird der Energiesatz formuliert

1. Hauptsatz Es gibt eine extensive Zustandsgröße innere Energie U .6 Die Ände-
rung der inneren Energie dU eines Systems ist gleich der Summe der von außen
zugeführten Wärmemenge δQ und der von außen aufgebrachten Arbeit δA,

dU = δQ+ δA (1.22)

Die Vorzeichenkonvention besagt, dass falls δQ bzw δA positiv, dem System Energie
zugeführt wird. Sind diese Größen negativ, heißt das, dass das System Energie in

6Die innere Energie ist diejenige Energie, die verbleibt, wenn von der Gesamtenergie E eines
Systems die kinetische und potentielle Energie der Schwerpunktsbewegung abgezogen werden, U =
E − Ekin − Epot.
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1.4 Der Erste Hauptsatz: Arbeit und Wärme 21

Form von Wärme abgibt, bzw Arbeit leistet. Ein System, das keinen Wärmeaus-
tausch mit der Umgebung zulässt heißt adiabatisch abgeschlossen. Ein System, das
keinen Arbeitsaustausch mit der Umgebung zulässt, heißt mechanisch abgeschlos-
sen. Eine Thermoskanne, beispielsweise, zielt auf adiabatischen Abschluss seines
Innenlebens. Und wenn man die angebrochene Sprudelflasche gut verschließt zielt
man auf ein mechanisch abgeschlossenes System.

Abb 1.4 Zur Bedeutung des Integrals∫
pdV .

“Arbeit” ist diejenige Form von Energie, deren Übertragung aus einer Druckdifferenz
resultiert.7 Als Beispiel betrachte man ein Gas in einem Zylinder vom Querschnitt a,
das von einer Seite mit einem beweglichen Kolben eingeschlossen ist. Das Gas übt auf
den Kolben eine Kraft F = pa aus (p:Gasdruck, a: Kolbenfläche). Im Gleichgewicht
muss eine ebenso große Kraft von außen aufgebracht werden, um den Kolben in Ruhe
zu halten. Weicht die äußere Kraft von der Druckkraft des Gases etwas ab, verschiebt
sich der Kolben um ein Volumen dV , wobei am Gas eine Arbeit δA = −pa dV
verrichtet wird (pa:Außendruck). Ist die Druckdifferenz pa − p infinitesimal, kann
mit Bezug auf den Gasdruck geschrieben werden

δA = −p dV . (1.23)

Bei Expansion dV > 0 ist δA < 0 – das System verliert Energie indem es Arbeit
leistet. Bei Kompression dV < 0 ist δA > 0 – das System gewinnt Energie indem
an ihm Arbeit geleistet wird.

Unmittelbar einsichtig ist hier, dass “Arbeit” keine Zustandsgröße ist: das Integral∫
C
δA = −

∫
p dV ist wegabhängig. Um das zu sehen, werte man einfach nur das

7Pohl unterscheidet hier “die nach außen abgegebene” Ausdehungsarbeit pdV und eine “nach
außen abgegebene” technische Arbeit −V dp. Technische Arbeit bewährt sich insbesondere für
strömende Arbeitsstoffe. In isenthalpen Prozessen wird Wärme vollständig in technische Arbeit
verwandelt.
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22 Hauptsätze der Thermodynamik

Integral

A :=

∮
C

δA = −
∮
C

pdV (1.24)

für einen “Rechteck-Weg” in der pV -Ebene aus, vgl. 1.5. Der Wert des Integrals ist
offensichtlich die Fläche des vom Weg umrandeten Gebietes. Verläuft der Weg im
Uhrzeigersinn, ist A < 0 leistet das System Arbeit. Verläuft der Weg im entgegen-
gesetzten Sinne, ist A > 0, wird am System Arbeit geleistet. Da das Ringintegral A
verschieden von Null, ist “Arbeit” eine Prozessgröße, aber keine Zustandsgröße.

Abb 1.5 Arbeit ist keine Zustandsgröße.

“Wärme” ist diejenige Form von Energie, deren Übertragung aus einer Temperatur-
differenz resultiert. Für kleine Temperaturdifferenzen dT ist δQ = CdT , mit einer
Proportionalitätskonstanten C, der sog Wärmekapazität. Die Wärmekapazität hängt
i.A. vom Zustand des Systems ab (Druck, Volumen) und von den Bedingungen unter
denen die Wärmeaufnahme bzw -abgabe erfolgt:

δQ = CV dT , CV = Wärmekapazität bei konst. Volumen (1.25)

δQ = CpdT , Cp = Wärmekapazität bei konst. Druck (1.26)

Dividiert man die Wärmekapazität durch die Menge der Substanz, erhält man die
spezifische Wärme, bezeichnet cV bzw cp. Die spezifische Wärme von Wasser bei
Normaldruck, Tempertur 15oC und dT = 1oC ist beispielsweise

cp ≈ 1
kcal

Grad · kg
, (1.27)

wobei die Einheit “Kalorie” bzw “Kilokalorie” seit 1948 im SI ohne Bezug auf die
Erwärmung von Wasser im mechanischen Wärmeäquivalent definiert ist8

1cal = 4, 1868J (exakt) . (1.28)

8Die im Zusammenhang mit der Ernährung verwendete “Kalorie” (Cal) ist in Wirklichkeit eine
Kilokalorie.
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1.4 Der Erste Hauptsatz: Arbeit und Wärme 23

Die Wärmekapazität CV lässt sich angesicht δA = −pdV und also δQ ≡ dU + pdV
auch ausdrücken CV =

(
∂U
∂T

)
V

. Als Zustandsgröße darf man U als Funktion von

(T, V ) aufassen, also dU = CV dT +
(
∂U
∂V

)
T
dV , daher

δQ ≡ dU + pdV

= CV dT +

[(
∂U

∂V

)
T

+ p

]
dV (1.29)

=

{
CV +

[(
∂U

∂V

)
T

+ p

](
∂V

∂T

)
p

}
dT +

[(
∂U

∂V

)
T

+ p

](
∂V

∂p

)
T

dp(1.30)

wobei im letzen Schritt die Zustandsgröße V als Funktion von (p, T ) aufgefasst
wurde. Vergleich mit () zeitigt, dass der Ausdruck in der geschweiften Klammer
nichts anderes darstellt, als die Wärmekapazität bei konstantem Druck, und also

Cp − CV =

[(
∂U

∂V

)
T

+ p

]
.

(
∂V

∂T

)
P

. (1.31)

Nimmt man an dieser Stelle eine aus dem II. Hauptsatz folgende Relation
(
∂U
∂V

)
T

+

p = T
(
∂p
∂T

)
V

vorweg, erinnert sich an die Antwortkoeffizienten (), erhält man

Cp − CV = TV α2κ−1 (1.32)

womit der Unterschied der beiden Wärmekapazitäten auf experimentell einfach
zugängliche Größen zurückgeführt ist. Für ideale Gase, wo

(
∂U
∂V

)
T

= 0, insbeson-
dere Cp − CV = NkB, bzw für die auf ein Mol bezogenen spezifischen Wärmen

cp − cV = R (1.33)

wo R die universelle Gaskonstante.
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24 Hauptsätze der Thermodynamik

Adiabaten sind Kurven im Zustandsaum für die δQ = 0. Aus ()

dT

dV

∣∣∣∣
ad.

= −Cp − CV
CV

(
∂T

∂V

)
p

(1.34)

Für das ideale Gas ist
(
∂T
∂V

)
p

= T
V

und der Adiabatenexponent

γ :=
Cp
CV

=
f + 2

f
(1.35)

eine Konstante, so dass TV γ−1 = const., angesichts der allgemeinen Gasgleichung
() also

pV γ = const. (1.36)

Im Vergleich mit den Isothermen pV = const sind die Adiabaten “steiler” (γ = 5/3
für atomare Gases).

Abb 1.6 Eine Isotherme (—–) und eine
Adiabate (- - - -) für das ideale Gas. Die
Adiabate ist steiler.

Für das ideale Gas ist dS := δQ/T ein totales Differntial, dS = CV dT/T +
NkBdV/V . Die Integrabilitätsbedingungen sind erfüllt, daher ist

S(T, V ) =

∫ Tf

Ti

CV
dT

T
+NkB

∫ Vf

Vi

dV

V
+ Const. (1.37)

eine Zustandsgröße, genannt die Entropie des idealen Gases. Integration liefert

S(T, V ) = N [cV lnT + kB lnV + Const.] (1.38)

mit cV die auf das Molekül bezogene Wärmekapazität, cV = CV /N , und Const. eine
von T und V unabhängige Integrationskonstante. Allerdings kann diese Konstante
noch von N abhängen, etwa Const. = −kB lnN + σ, mit σ eine weitere Konstante,
wiederum unabhängig von T und V . Mit dieser Wahl ist S nun extensiv,

S(T, V,N) = N [cV lnT + kB ln(V/N) + σ] . (1.39)
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schließlich ist die Teilchendichte % := N/V intensiv. Um schließlich noch die Loga-
rithmen mit dimensionslosen Argumenten auszustatten, setze man σ = −cV ln(T0)+
kB ln(%0) + s0, so dass endgültig

S(T, V,N) = N

[
cV ln(T/T0) +NkB ln

(
V/N

V0/N0

)]
+ S0 . (1.40)

worin die Konstante S0 die Entropie im Bezugszustand (T0, V0, N0).

c©Martin Wilkens 25 11. Juli 2017



26 Hauptsätze der Thermodynamik

1.5 Der Zweite Hauptsatz: Entropie und Zeitpfeil

Auf den Weltmeeren herumzuschippern indem man lediglich das Meer ein wenig
abkühlt (aber nicht etwa die Temperatur an Deck ändert) um seine Kolbenmaschi-
nen zu betreiben ist nach dem ersten Hauptsatz durchaus erlaubt, erscheint aber
nicht möglich – zumindest ist einem noch nie ein solches Schiff untergekommen.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik erhebt diese Erfahrungstatsache zum
Prinzip.

2. Hauptsatz (Kelvin-Variante) Es ist nicht möglich, eine periodisch arbeitende
Maschine zu konstruieren, bei welcher nach einem Umlauf die einzige Ände-
rung in der Welt darin besteht, dass eine Last gehoben und nur ein Wärme-
reservoir abgekühlt wurde.

Eine solche Maschine wäre ein sog. Perpetuum Mobile der zweiten Art, und der
zweite Hauptsatz besagt, dass ein Perpetuum Mobile der zweiten Art eine unmögli-
che Maschine.

Zu betonen ist hier die “Periodizität” der Maschine. Bei der isothermen Expansion
eines Gases wird zwar nur einem Reservoir Wäme entnommen und in Arbeit um-
gesetzt – aber am Ende ist das Gas in einem anderen Zustand als am Anfang (und
der Kolben in einer anderen Position). Der Prozess bedarf nur einen Wärmebades,
ist aber schlicht nicht periodisch.

Wir betrachten eine periodisch arbeitende Maschine, die durch einen homogenen Ar-
beitsstoff gekennzeichnet ist, dessen Zustand also durch zwei mechanische Variable
p, V beschrieben werden kann. Zur Temperaturmessung wird zunächst ein beliebig
geeichtes Thermometer mit Thermometerskala ϑ verwendet.

Abb 1.7 Der Carnot-Prozess in der pV -
Ebene.

Die Maschine, bzw. ihre Arbeitssubstanz, durchlaufe einen Carnot-Prozess, vgl. ??,
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1.5 Der Zweite Hauptsatz: Entropie und Zeitpfeil 27

bestehend aus einer isothermen Expansion AB, einer adiabatischen Abkühlung BC,
einer isothermen Kompression CD und schließlich einer adiabatischen Erwärmung
DA. Der Prozess verlaufe quasistatisch, also insgesamt reversibel. Auf der Isother-
men AB wird der Arbeitssubstanz eine gewisse Wärmemenge Q1 aus einem “Heiz-
kessel” (Wärmereservoir der Temperatur ϑ1) zugeführt, auf der Isothermen CD
gibt die Arbeitssubstanz eine Wärmenge Q2 an einen “Kühler” (Wärmereservoir
der Temperatur ϑ2) ab. Mit A =

∮
pdV die von der Maschine in einem Umlauf

geleistete Arbeit besagt der erste Hauptsatz

A = Q1 −Q2 . (1.41)

Für eine beliebige periodischen Prozess ist der Wirkungsgrad definiert

η :=
geleistete Arbeit A

zugeführte Wärme Q1

, (1.42)

was für den hier betrachteten Carnot-Prozess bedeutet

η = 1− Q2

Q1

. (1.43)

In der beschriebenen Art und Weise beschreibt der Carnot-Prozess eine Wärme-

Abb 1.8 (a) Wärmekraftmaschine; (b)
Wärmepumpe.

kraftmaschine. Werden die Stationen in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, be-
schreibt er eine Wärmepumpe bzw Kühlmaschine. In diesem Fall muss die Arbeit
A aufgebracht werden, um die Wärmemenge Q2 dem Reservoir ϑ2 zu entnehmen und
dem Reservoir ϑ1 zuzuführen. In jedem Fall A+Q2 = Q1. Der Carnot-Wirkungsgrad
ist dann wenig aussagekräftig. Aufgefasst als Wärmepumpe benutzt man die Leis-
tungszahl εWP = Q1/A (getreu dem Motto “Ertrag (in Wärmemenge Q1) pro Auf-
wand A”), aufgefasst als Kühlmaschine εKM = Q2/A (Ertrag (in “Kühlmenge” Q2)
pro Aufwand A).
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Wir betrachten nun zwei Maschinen M und M ′, möglicherweise mit verschiedenen
Arbeitsstoffen, die allerdings zwischen den gleichen Wärmebädern ϑ1 bzw ϑ2 arbei-
ten. Die Maschine M werde als Wärmekraftmaschine betrieben, die Maschine M ′

möge als Wärmepumpe betrieben werden, die so ausgelegt ist, dass sie dem Wärme-
bad ϑ1 unter Einsatz einer Arbeit A′ die gleiche Wärmenge zuführt, die ihm von
der Maschine M entnommen wird. Mit Q′2 die Wärmenge die M ′ dem Wärmebad
ϑ2 entnimmt, ist dann A′ = Q1 −Q′2 gegenüber A = Q1 −Q2 bei der Wärmekraft-
maschine M . Für die Differenz der Leistungen ergibt sich A−A′ = Q′2 −Q2. Diese
Differenz ist die Gesamtarbeit, die von den beiden Maschinen in einem Umlauf ge-
leistet wird. Wäre hier A > A′, insbesondere A′ 6= A, hätte man ein Perpetuum
Mobile der zweiten Art realisiert: Arbeitsleistung unter Wärmeentnahme aus nur
einem Reservoir (hier: ϑ2). Das ist nach dem zweiten Hauptsatz nicht möglich. Im
Falle A < A′ lasse man einfach die Maschine M als Wärmepumpe arbeiten, die
Maschine M ′ als Kraftmaschine. In diesem Fall würde das gekoppelte System dem
Reservoir ϑ2 die Wärmenge Q2−Q′2 entziehen und die Arbeit A′−A leisten. Sofern
A′ 6= A befnde man sich wiederum im Widerspruch zum ersten Hauptsatz, daher
notwendigerweise Q2 = Q′2 bzw

η = η′ . (1.44)

Bewiesen ist damit schon, dass alle reversiblen Maschinen welche nur bei zwei Tem-
peraturen ϑ1 und ϑ2 Wärme mit der Umgebung austauschen, denselben Wirkungs-
grad aufweisen. Das in (1.43) erscheinende Verhältnis lässt sich demzufolge schreiben

Q2

Q1

= f(ϑ1, ϑ2) (1.45)

wo f eine vom Arbeitsstoff und von der Konstruktion der Maschine unabhängige
Funktion ist. Da f über eine Proportion (zweier Wärmemengen) definiert ist, hat f
notwendig die Form

f(ϑ1, ϑ2) =
g(ϑ2)

g(ϑ1)
und also η12 =

g(ϑ1)− g(ϑ2)

g(ϑ1)
. (1.46)
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wo g(ϑ) nun eine Funktion, die nur von einer Temperaturvariablen abhängt. Zum Be-
weis betrachte man ein ein Zwischenniveau der Temperatur ϑ0, also Q0

Q1
= f(ϑ1, ϑ0)

und Q2/Q0 = f(ϑ0, ϑ2), multipliziere f(ϑ1, ϑ0)f(ϑ0, ϑ2) = f(ϑ1, ϑ2), nutze die
Selbstverständlichkeit f(ϑ, ϑ) = 1, schließe f(ϑ0, ϑ2) = 1/f(ϑ2, ϑ0), womit f(ϑ1, ϑ2) =
f(ϑ1, ϑ0)/f(ϑ2, ϑ0), und da hier die Proportion offensichtlich nicht von ϑ0 abhängt,
steht () schon da (mit g(ϑ) = f(ϑ, ϑ0)).

Abb 1.9 Zur Definition der thermodyna-
mischen Temperatur.

Die Funktion g(ϑ) lässt sich durch Messung allein des Wirkungsgrades experimentell
bestimmen. Erforderlich ist lediglich, dass ihr Wert für ein bestimmtes Wärmebad
willkürlich festgelegt ist. Wenn dann noch über den unbestimmten Faktor so verfügt
wird, dass der Unterschied zwischen Siedepunkt und Gefrierpunkt des Wassers genau
100◦ beträgt, ist die so eingeführte Temperatur die thermodynamische Tempera-
tur, bezeichnet T . Bemerkenswerterweise bedarf es zur Definition von T überhaupt
keiner Materialkonstanten. Ausgedrückt durch die thermodynamische Temperatur
lesen sich Carnot-Proportion und Carnot-Wirkungsgrad

Q1

T1

=
Q2

T2

, η =
T1 − T2

T1

. (1.47)

Dass die thermodynamische Temperatur genau der über die ideale Gasgleichung
eingeführten absolute Temperatur gleicht, darf entweder als glücklicher Zufall gese-
hen werden, oder anhand des Carnot-Wirkungsgrades für das ideale Gase gezeigt
werden – vgl. Übungen.

Abb 1.10 Partitionierung eines
Kreisprozesses in differentiell schmale
Carnot-Prozesse.

Wir zählen jetzt Wärmemengen die abgegeben werden als negative Wärmemengen,
die aufgenommen werden. Für die differentiell kleinen Wärmemengen in einem dif-
ferentiell schmalen Carnot-Diagramm erscheint die linke Gleichung von () dann in
der Form

δQ1

T1

+
δQ2

T2

= 0 . (1.48)

Da sich jeder reversible Kreisprozess in differentiell schmalen Carnot-Prozesse par-
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titionieren lässt, gilt allgemein ∮
δQ

T
= 0 , (1.49)

d.h.

dS :=
δQ

T
(1.50)

ist ein vollständiges Differential, und also S eine Zustandsgröße – die Entropie.

Abb 1.11 Überströmversuch nach Gay-
Lussac.

Die Identifikation eines Entropie-Inkrements dS mit einer reduzierten Wärmemen-
ge setzt voraus, dass der Wärmeübertrag in einem reversiblen Prozess erfolgt (der
Carnot-Prozess ist defintionsgemäß reversibel). Dass i.A. dS ≥ δQ/T wird Bei-
spiel der freien “freien Expansion” nach Gay-Lussac eindrücklich motiviert – vgl.
Abb. 1.11. Volumen am Anfang Vi, am Ende Vf > Vi. Gas vollständig isoliert, al-
so ∆Q = 0; Trennwand rausziehen bedeutet keinerlei Arbeitsaufwand, also auch
∆A = 0. Für ideales Gas Tf = Ti = T .9, mit Blick auf () also Entropieanstieg
∆S ≡ Sf − Si = NkB ln(Vf/Vi) > ∆Q = 0.

2. Hauptsatz (axiomatische Variante) Es gibt eine extensive Zustandsgröße Entro-
pie S deren Inkrement

dS ≥ δQ

T
(1.51)

wobei Gleichheit im Falle der reversiblen Prozessführung. Bei irreversiblen
Prozessen in einem adiabatisch abgeschlossenen System, δQ = 0, kann die
Entropie nur zunehmen und erreicht im Gleichgewicht ihr Maximum.

Angesichts das zweiten Hauptsatzes lässt sich nun der erste Hauptsatz für reversible
Zustandsänderungen reformulieren

dU = TdS − pdV (1.52)

9Bei realen Gasen findet durchaus Abkühlung oder gar Erwärmung statt; näheres bei der Ana-
lyse des Joule-Thomson Prozesses für das Van der Waals Gas.
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Prozesse bei denen dS = 0 heißen isentrop. Bei der freien Expansion hat man ge-
lernt, dass ein Prozess durchaus adiabatisch, δQ = 0, aber im Falle eines irreversiblen
Prozesses nicht unbedingt isentrop verlaufen muss.

Schließlich zwei Körper mit den Temperaturen T1 und T2 und den Entropien S1 und
S2. Die beiden Körper seien mit einem schlechten Wärmeleiter verbunden und seien
gegenüber der Umwelt vollständig isoliert. Die beiden Temperaturen seien verschie-
den, T1 6= T2, deshalb ist das Gesamtsystem nicht im thermischen Gleichgewicht.
Da der Wärmeleiter schlecht ist, erfolgt die Energieübertragung langsam und jedes
der Teilsysteme ist zu jedem Zeitpunkt im thermischen Gleichgewicht. Eine Ener-
giezufuhr δQ an Körper 1 bedeutet nach dem 1. Hauptsatz eine Energiezufuhr −δQ
an Körper 2. Der zweite Hauptsatz, angewendet auf die beiden Teilsysteme, besagt
dann

dS1 =
δQ

T1

, dS2 = −δQ
T2

(1.53)

Das Gesamtsystem ist allerdings nicht im thermischen Gleichgewicht; nach dem
zweiten Teil des 2. Hauptsatzes in der axiomatischen Variante

dS1 + dS2 > 0 . (1.54)

Setzen wir () in () ein, ergibt sich(
1

T1

− 1

T2

)
δQ > 0 . (1.55)

Wählen wir o.B.d.A T2 > T1 erhalten wir δQ > 0, also geht die Wärmeenergie vom
heißeren zum kälteren Körper über, bzw.

2. Hauptsatz (Clausius-Variante) Wärme geht immer vom wärmeren auf den
kälteren Körper. Sie geht nie von selbst von einem kälteren auf einen wärmeren
Körper über.
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Der zweite Teil (nicht der erste Teil) des Zweiten Hauptsatzes in der axiomati-
schen Variante zeichnet eine “Zeitrichtung” aus. Bekommt man zwei Zustände eines
geschlossenen Systems vorgelegt, deren Entropien verschieden, kann man angeben
welcher der beiden Zustände dem anderen zeitlich vorausging.

Diese Möglichkeit ist der atomistischen Physik (Newtonschen Mechanik, Quanten-
mechanik und Maxwellsche Elektrodynamik) fremd. Ihre Bewegungsgleichungen
sind zeitumkehrinvariant; dass heißt bei Vorlage zweier Zustände kann nicht ent-
schieden werden, welcher dem anderen zeitlich vorausging.

Abb 1.12 Zeitlicher Verlauf der Teil-
chenzahl in der linken Hälfte beim Über-
strömversuch nach Gay-Lussac. Der Zeit-
punkt t0 markiert die Entfernung der
Trennwand. Eine Rückkehr in den An-
fangszustand ist nicht ausgeschlossen, wird
aber mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht stattfinden.

Auf die Zeitumkehrinvarianz des physikalischen Atomismus gründet sich der sog
Umkehreinwand gegen den zweiten Hauptsatz. Eines der zentralen Anliegen der
Statistischen Physik ist es, diesen Einwand präzise zu formulieren und schließlich
zu entkräften: es es ja durchaus richtig, dass die atomistischen Grundgesetze der
Physik zeitumkehrinvariant sind. Und in der Tat ist es durchaus mit den atomisti-
schen Grundgesetzen verträglich, dass das zerdepperte Glas sich wieder zusammen-
setzt und auf den Tisch zurückkehrt. Allerdings erfordert dieser Prozess eine exakte
Umkehrung der Geschwindigkeiten aller Teilchen (Elektronen, Quarks, Photonen,
Gluonen, . . . ) des gesamten Universum zu genau einem Zeitpunkt – und das ist eben
leider nicht nur “praktisch” unmöglich, sondern prinzipiell ausgeschlossen. Übungs-
aufgabe (Essay): Warum ist das prinzipiell ausgeschlossen? Hinweis: was ist denn
mit dem Akteur=Experimentator, der diese Geschwindigkeitsumkehr aller Teilchen
(inklusive der Teilchen, aus denen er zusammengesetzt ist) vornehmen soll?

“Die Anwendung auf das Universum,”schreibt Sommerfeld, ”die schon von Clau-
sius stammt und einen ‘Wärmetod der Welt’ voraussagt, weil durch das Anwachsen
der Entropie allle Temperturunterschiede ausgegelichen und alle Arbeitsmöglich-
keiten erschöpft werden , wolen wir hier nicht diskutieren. Dazu erscheint uns die
Struktur der Welt, ob geschlossen oder offen, ob expandierend (evtl. pulsierend!)
oder statisch, noch zu problematisch.”.
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1.6 Der dritte Hauptsatz: Nernst’sches Wärme-

theorem

Die Entropie wird im zweiten Hauptsatz über ihr Differential definiert. Sie ist daher
nur bis auf eine Integrationskonstante S0 bestimmt.

Dritter Hauptsatz (Nernst/Planck): Beim absoluten Nullpunkt nähert sich die
Entropie einem von Druck, Aggregatzustand usw unabhängigen Wert S0.

Die mechanischen Antwortkoeffizienten und Wärmekapazitäten verschwinden für
T → 0.

Als Korellar: Der absolute Nullpunkt ist durch keinen endlichen Prozess, sondern
nur asymptotisch zu erreichen
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Kapitel 2

Die Thermodynamischen
Potentiale

Die nach dem zweiten Hauptsatz formulierte Energiebilanz (1. Hauptsatz) lässt sich
für einkomponentige Systeme umstandslos ergänzen

dU = TdS − pdV + µdN (2.1)

wobei µ das chemische Potential offensichtlich ein Maß für die Energie derer es be-
darf, um dem N -Teilchensystem ein weiteres Teilchen hinzuzufügen. In vollständiger
Analogie zu Temperatur und Druck darf das chemische Potential als Klassenparame-
ter für die Äquivalenzklassen wechselseitig im chemischen Gleichgewicht befindlicher
System aufgefasst werden

µA = µB ⇔ A und B im chemischen Gleichgewicht . (2.2)

Sperrt man beispielsweise ein Mischung hinreichend kalten Wassers und Eis in eine
Themoskanne, wird sich nach genügend langer Zeit eine Verteilung einstellen, bei der
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die beiden Phasen “Wasser” und “Eis” sich im chemischen Gleichgewicht befinden.

Gleichung (2.1) ist von der Form

dU = TdS +
∑
i

fidXi (2.3)

worin fi sog verallgemeinerte Kräfte, und Xi die dazu (Energie-)konjugierten Va-
riable. Für unser Standarbeispiel eines einkomponentigen Systems also X = {V,N}
mit f = {−p, µ}. Dass hier die die Entropie gesondert behandelt wird, liegt an ihrem
besonderen Status (sie regiert die “Wärme” in der Wärmelehre).

2.1 Gibbs’sche Fundamentalform

Das Differential (2.3) ist eine Gibbs’sche Fundamentalform, das Integral U(S,X) –
die innere Energie – heißt in diesem Zusammenhang eine Gibbs-Funktion. Die parti-
ellen Ableitungen der Gibbs-Funktion nach ihren unabhängigen Variablen S und Xi

ergeben die Temperatur T und varallgemeinerten Kräfte fi. Für Gase beispielsweise(
∂U

∂S

)
V,N

= T ,

(
∂U

∂V

)
S,N

= −p ,
(
∂U

∂N

)
S,V

= µ . (2.4)

Man sagt die Gibbs-Funktion U(S, V,N) sei die Erzeugende von Temperatur, Druck,
und chemischem Potential. Man beachte, dass T, p und µ hier als abhängige Variable
erscheinen, d.h. sie sind Funktionen von S, V und N .

Die zweiten Ableitungen der Gibbs-Funktion U(S, V,N) liefern die spezifische Wärme
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CV und adiabatische Kompressibilität κS,(
∂2U

∂S2

)
V,N

=

(
∂T

∂S

)
V,N

(2.5)

=

[(
∂S

∂T

)
V,N

]−1

=
T

CV
, (2.6)(

∂2U

∂V 2

)
S,N

= −
(
∂p

∂V

)
S,N

=
1

V κS
. (2.7)

[keine Ahnung, was die kanonische Bezeichnung/Bedeutung der zweiten Ableitung

von U nach N]

Da dU vollständiges Differential erfüllen T, p und µ Integrabilitätsbedingungen(
∂T

∂V

)
S,N

= −
(
∂p

∂S

)
V,N

,

(
∂T

∂N

)
S,V

=

(
∂µ

∂S

)
V,N

,

(
∂µ

∂V

)
S,N

= −
(
∂p

∂N

)
S,V

,

(2.8)
in der Thermodynamik genannt Maxwell-Relation. Die Maxwell-Relationen bedeu-
ten, dass die Funktionen T , p und µ nicht völlig unabhängig.

Löst man die linke Gleichung in (2.4), T = T (S, V,N), nach S auf, erhält man
die Entropie S(T, V,N). Eingestzt in die Gibbs-Funktion U(S, V,N) erhält man die
kalorische Zustandsgleichung U = U(T, V,N). Löst man die mittlere Gleichung in
(2.4) nach S auf, S = S(p, V,N), und setzt das Resultat in die Funktion T (S, V,N)
ein, erhält man die thermische Zustandsgleichung T = T (p, V,N).

Offensichtlich wird das gesamte Gleichgewichtsverhalten durch die Gibbs-Funktion
U(S, V,N) und ihre ersten Ableitungen vollständig beschrieben. Eine Größe die
so etwas leistet, nennt man ein thermodynamisches Potential. Die unabhängige
Variable eines Potentials heißen natürliche Variable. Die natürlichen Variable der

c©Martin Wilkens 37 11. Juli 2017



38 Die Thermodynamischen Potentiale

Gibbs-Funktion U(S, V,N) sind also {S, V,N}. Das Charakteristikum thermody-
namischer Potentiale ist, dass die die zu den unabhängigen Variablen konjugierten
Größen direkt durch die ersten Ableitungen gegeben sind.

Die kalorische Zustandsgleichung U = U(T, V,N) definiert daher kein thermodyna-
misches Potential. Die Ableitung nach der Temperatur T , beispielsweise, ist ja nicht
die zu T energie-konjugierte Entropie S sondern vielmehr die Wärmekapazität CV .
Das soll allerdings nicht heißen, dass die kalorische Zustandsgleichung ungültig wäre,
falsch oder unnütz. Im Gegenteil: für praktische Rechnungen, und insbesondere im
Experiment, ist die kalorische Zustandsgleichung natürlich wesentlich brauchbarer
als die Gibbs-Funktion.

Der wichtigste Aspekt eines thermodynamischen Potentials und der damit asoziier-
ten natürlichen Variablen liegt vielmehr in der Formulierung von Gleichgewichtsbe-
dingungen: in einem System bei dem die unabhängigen Variablen konstant gehalten
werden laufen die irreversibeln thermodynamischen Prozesse so ab, dass das assozi-
ierte thermodynamische Potential einem Extremwert zustrebt.

Beliebte thermodynamische Potentiale sind, neben der Entropie S(E, V,N), die freie
Energie F (T, V,N) und das großkanonische Potential J(T, V, µ). Man erhält sie aus
der Gibbs-Funktion durch eine geeignet gewählte Legendre-Tranformation.

Stellt man die Fundamentalform nach dS um (wir beschränken uns auf Gase)

dS =
1

T
dE +

p

T
dV − µ

T
dN , (2.9)

und also ist auch S(E, V,N) ein thermodynamisches Potential. Als natürliche Va-
riable der Entropie erscheinen hier E, V und N . Als abhängige Variable, genannt
Entropie-konjugiert, erscheinen T−1, p/T und µ/T ,(

∂S

∂E

)
V,N

=
1

T
,

(
∂S

∂V

)
E,N

=
p

T
,

(
∂S

∂N

)
E,V

= −µ
T
. (2.10)
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Diese Beziehungen werden uns in der statistischen Thermodynamik wieder begeg-
nen, wo nach einer statistischen Deutung der Entropie die erste Gleichung zur De-
finition der Temperatur herangezogen wird, die zweite Gleichung zur Definition des
Drucks, die dritte Gleichung zur Definition des chemischen Potentials.

Aus Sicht des Praktikers sind unabhängige Variable E, V und N ziemlich unprak-
tisch – wer kann schon die Energie eines Systems kontrollieren? Vielmehr hätte man
– neben der Energie E – auch die Entropie gerne als Funktion der Variablen T , V
und N .

Setzt man dE =
(
∂E
∂T

)
V
dT +

(
∂E
∂V

)
T
dV in Gl (), findet man

dS =
1

T

(
∂E

∂T

)
V

+
1

T

[(
∂E

∂V

)
T

+ p

]
dV (2.11)

Da dS vollständiges Differential

1

T

[
∂

∂V

(
∂E

∂T

)
V

]
T

= − 1

T 2

[(
∂E

∂V

)
T

+ p

]
(2.12)

+
1

T

{[
∂

∂T

(
∂E

∂V

)
T

]
V

+

(
∂p

∂T

)
V

}
. (2.13)

Da aber auch dE vollständiges Differential bedeutet dies(
∂E

∂V

)
T

= T

(
∂p

∂T

)
V

− p (2.14)

Man beachte, dass die rechte Seite hier allein durch die thermische Zustandsglei-
chung bestimmt ist. Erinnert man sich nun noch an die Definiton der Wärmekapa-
zität, Gl. (),
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Setzt man nun Gl. () in Gl. () ein, erhält man

dS =
1

T

(
∂E

∂T

)
V

dT +

(
∂p

∂T

)
V

dV (2.15)

Die Funktionen vor den Differentialen lassen sich aus der kalorischen Zustandsglei-
chung E = E(T, V ) und thermischen Zustandsgleichung p = p(T, V ) einfach berech-
nen, und die Entropie S(T, V ) durch anschließende Integration einfach bestimmen.
Für die Entropie des idealen Gase, beispielsweise, ergibt sich

S(T, V,N) = N

{
s0 + C̄V log

T

T0

+ kB log
V/V0

N/N0

}
. (2.16)

Andere Potentiale, die durch andere natürliche Variable gekennzeichnet sind, und
zugehörige Formen sind die freie Energie (= −β−1 lnZ(β, V,N))

F (T, V,N) := U − TS , dF = −SdT − pdV + µdN (2.17)

die Enthalpie bzw Wärmefunktion

H(S, p,N) = U + pV , dH = TdS + V dp (2.18)

die freie Enthalpie (am Beispiel Gas)

G(T, p,N) := U − TS + pV , dG = −SdT + V dp (2.19)

und das großkanonische Potential (= −β−1 ln Ξ(β, V, µ))

J(T, V, µ) := U − TS − µN , dJ = −SdT − pdV −Ndµ . (2.20)

Die physikalische Bedeutung dieser Potentiale erschließt sich aus den Prozessen, für
die sie gerne verwendet werden. Die freie Energie, beispielsweise, kommt zum Einsatz
wenn Prozesse isotherm oder isochor verlaufen. Die Enthalpie, wenn Prozesse stück-
weise isobar verlaufen wie etwa bei Dampfmaschinen oder im Joule-Thomson
Prozess . . .
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2.2 Gibbs-Duhem Relation

Homogene Systeme haben in allen Raumbereichen die gleichen Eigenschaften, können
allerdings durchaus aus mehreren Teilchensorten bestehen. Inhomogen sind Systeme
in einem ortsabhängigen Potential (Stichwort: Höhenformel) und Systeme die aus
mehreren Phasen bestehen (Eis, Wasser, Wasserdampf), wobei die einzelnen Phasen
für sich durchaus homogen sein können.

Wir betrachten ein homogenes System, das durch seine Energie E, Teilchenzahl N
und Volumen V charakterisiert sei. Ein zweites, in seinen Eigenschaften völlig gleich-
artiges System, sei lediglich um das α-fach größer. Seine Energie, Teilchenzahl, und
Volumen sind dann schlicht αE, αN und αV . Extensivität der Entropie bedeutet
nun

S(αE, αV, αN) = αS(E, V,N) . (2.21)

Man sagt, die Entropie sei eine homogene Funktion ersten Grades in den Variablen
E, V und N .

Differenziert man Gl. (??) nach α und setzt anschließend α = 1, erhält man zunächst(
∂S

∂αE
E +

∂S

∂αV
V +

∂S

∂αN
N

)
α=1

= S . (2.22)

Da aber (∂S/∂αE)α = 1 = 1/T usw, ist das gleich bedeutend mit

E = TS − pV + µN . (2.23)

sog Gibbs-Duhem Relation.

Bildet man das Differential, und berücksichtigt dE = TdS−pdV +µdN , findet man
die differentielle Gibbs-Duhem Relation,

SdT − V dp+Ndµ = 0 . (2.24)
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also µ = µ(p, T ): im homogenen System liegt für gegebenen Druck und Temperatur
das chemische Potential schon fest!

Signifikanz: bei einem einkomponentigen System mit koexistierender flüssiger und
dampfförmiger Phase im Gleichgewicht (Wasser und Wasserdampf) definiert µ1(p, T ) =
µ2(p, T ) die Dampfdruckkurve p = p(T ). Bei drei Phasen (Eis, Wasser, Dampf)
µ1 = µ2 = µ3 den Tripelpunkt.

2.3 Prinzip von Le Chatelier

Befindet sich ein System in einem stabilen Gleichgewichtszustand führt jede spon-
tane Änderung seiner Parameter zu Reaktionen, die das System wieder ins Gleich-
gewicht führen.

Die Ungleichung CV ≥ 0 garantiert die thermische Stabilität; die Ungleichung κT ≥
0 garantiert die mechanische Stabilität.

2.4 Clausius-Clapeyron Gleichung

2.5 Gibbs’sche Phasenregel

2.6 Mischungsentropie

Betrachte Durchmischung zweier unterscheidbarer Gase. Temperaturen und Drücke
anfänglich gleich, Volumina Va bzw Vb. Trennwand rausziehen – irreversible Durch-
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mischung; Entropien additiv – einfach Gay-Lussac addieren, Anstieg der Gesam-
tentropie

∆S = kB

[
Na ln

V

Va
+Nb ln

V

Vb

]
(2.25)

Für Va = VB = V/2 und Na = Nb = N/2 speziell ∆S = NkB ln 2. Im “Limes” unter-
scheidbar→ ununterscheidbar Paradox: Trennwand rein/raus kann doch überhaupt
keinen Effekt haben! Lösung: der Limes exisitert doch gar nicht! Genausowenig wie
man ein bisschen schwanger sein kann, kann man ein bisschen unterscheidbar sein.

c©Martin Wilkens 43 11. Juli 2017



44 Die Thermodynamischen Potentiale

11. Juli 2017 44 c©Martin Wilkens



Kapitel 3

Mikrokanonische Gesamtheit

In der StatPhys wird die “atomistische” Physik der Massepunkte (Newtonsche Me-
chanik, Quantenmechanik) mit der Thermodynamik, die sich ja immer nur auf Kon-
tinua bezieht, versöhnt.

Aus atomistischer Sicht bestehen thermodynamische Systeme aus einer überwälti-
genden Zahl von Teilchen, und es ist zunächst überraschend, dass die Merkmale
thermodynamischer Systeme trotzdem “scharf” sind: der Druck, beispielsweise, hat
einen wohldefinierten Wert und zappelt eben nicht unkontrolliert – wie man es an-
gesichts der ungeordneten Bewegung der Gasmoleküle erwarten darf – umher.

Der thermodynamischen Zustandsgröße Druck entspricht einer mechanischen Ob-
servablen Kraft-pro-Fläche wobei Kraft die Summe aller auf die Fläche übertra-
genen molekularen Impulse pro Zeiteinheit. Aus Sicht der analytischen Mechanik
sind Fläche und Zeiteinheit differentielle Größen, der so bestimmte Druck daher
eine wild fluktuierende Größe. Aus Sicht des Praktikers sind “Fläche” und “Zeitein-
heit” Eigenschaften des jeweils verwendeten Druckmessgeräts die seine räumliche
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und zeitliche Auflösung bestimmen. Die zentrale Hypothese der statistischen Ther-
modynamik lautet, dass wenn die raum-zeitliche Auflösung nur genügend schlecht,
die damit bestimmte mechanische Makro-Observable Kraft-pro-Fläche mit der ther-
modynamischen Zustandsgröße Druck zusammenfaällt.

Die relative Schärfe der mechanischen Makro-Observablen findet ihre Erklärung im
zentralen Grenzwertsatz : Eine Zufallsgröße Y , die sich additiv aus N unabhängigen,
gleichartigen Zufallsgrößen Xi zusammensetzt, Y =

∑N
i Xi, ist im Grenzfall N →

∞ Gaußsch verteilt mit relativer Streuung von Ordnung 1/
√
N .

Beispielsweise ist die Zahl der Moleküle in einem kleinen Subvolumen eines Gases
eine solche additive Zufallsgröße und in den Übungen haben Sie gesehen, dass die
relative Streuung dieser Zahl im thermodynamischen Limes N, V →∞ bei N/V = %
fest in der Tat ∝ 1/

√
N gegen Null geht.

Zunächst muss die Newtonsche Mechanik im Wahrscheinlichkeitskalkül formuliert
werden.

3.1 Phasenraum

In der Newtonschen Mechanik der Massepunkte ist der Zustand eines mechanischen
Systems von N Teilchen zu irgendeinem Zeitpunkt t0 durch die Angabe aller 3N
Koordinaten q

(i)
j , i = 1, . . . , N , j = x, y, z und kanonisch konjugierten Impulsen p

(i)
j

festgelegt. Fasst man diese Größen zu einem 6N -Tupel zusammen,

(q, p) := (q(1)
x , . . . , p(N)

z ) , (3.1)

und bildet die Menge aller solcher Tupel, erhält man einen Raum, bezeichnet Γ –
den Phasenraum des Systems. Defintionsgemäss kann jeder Punkt im Phasenraum
mit einem Zustand, im Folgenden genannt Mikrozustand, identifiziert werden.
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Die zeitliche Entwicklung des Systems kann nun, für jeden beliebigen Anfangszu-
stand (q0, p0), mit einer Kurve im Phasenraum t 7→ (q(t; q0, p0), p(t; q0, p0)) identi-
fiziert werden, genannt Phasenraumtrajektorie. Die Phasenraumtrajektorie ergibt
sich aus der Lösung der Hamilton’schen Bewegungsgleichungen

q̇
(i)
j =

∂H

∂p
(i)
j

, ṗ
(i)
j = − ∂H

∂q
(i)
j

, i = 1, . . . , N , j = x, y, z , (3.2)

worin H = H(q, p) die Hamiltonfunktion des Systems.

Die Eigenschaften eines Systems werden anhand von Messgrößen bzw Observablen
festgestellt. Die Energie, beispielsweise, ist eine Observable.

Allgemein ist eine Observable eine rellwertige Funktion auf dem Phasenraum des
Systems, f : Γ → R. Bewegt sich das System längs einer Phasenraumtrajektorie
(q(t; q0, p0), p(t; q0, p0)) so ändert sich der Wert der Observablen mit der Zeit gemäß
f(t; q0, p0) := f(q(t; q0, p0), p(t; q0, p0)).

Eine Observable, deren Wert sich mit der Zeit nicht ändert, nennt man eine Erhal-
tungsgröße. In einem abgeschlossenen System, beispielsweise, ist die Energie eine
Erhaltungsgröße. Der (zeitunabhängige) Wert einer Erhaltungsgröße zeichnet eine
(6N−1)-dimensionale Mannigfaltigkeit im Phasenraum aus – eine sog Hyperfläche
– d.h. die Bewegung des Systems erfolgt ausschließlich in dieser Hyperfläche.

3.2 Ergodenhypothese

Nach der Ergodenhypothese kommt die Trajektorie im Laufe der Zeit jedem Punkt
auf dieser Hyperflc̈he beliebig nahe. Insbesondere also auch dem Ausgangspunkt –
eine Situation, die allerdings erst nach hyperastronomisch langen Zeiten angetroffen
wird.
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〈f〉T :=
1

T
lim
T→∞

∫ T

0

f(q(t; q0, p0), p(t; q0, p0))dt (3.3)

Nach der Ergodenhypothese hängt die linke Seite hier nur von der Energie des
Systems ab, ist ansonsten aber unabhängig von den Anfangswerten q0, p0. Statt nun
alle Observablen immer zeitmitteln zu müssen, kann eine Verteilungsfunktion %(q, p)
eingeführt werden, mit deren Hilfe sich die Mittelwerte berechnen

〈f〉% :=

∫
dΓf(q, p)%(q, p) . (3.4)

Die Ergodenhypothese liest sich nun: Es gibt eine Verteilungsfunktion %(q, p), so
dass für alle Observable

〈f〉T = 〈f〉% . (3.5)

was man gerne prägnant zusammenfasst: Zeitmittel gleich Scharmittel.

Die so ausgezeichnete Verteilungsfunktion heißt Gleichgewichtsverteilung, auch Gleich-
gewichtszustand. Da die Mittelwerte defintionsgemäß zeitunabhängig muss die ge-
suchte Verteilungsfunktion stationär sein. Da Zeitunabhängigkeit für alle Observa-
blen gewährleistet sein soll, kann die Verteilungsfunktion nur von Erhaltungsgrößen
abhängen. Im wichtigsten Fall wo nur die Energie eine Erhaltungsgröße, ist die
Gleichgewichtsverteilung eine Funktion der Hamiltonfunktion

% ≡ %(H) (3.6)

und da die Hamiltonfunktion eine Funktion der Phasenraumkoordinaten, H =
H(q, p), ist % eine Funktion der Phasenraumkoordinaten, % = %(q, p). Um nun aller-
dings %(H) (und also auch %(q, p)) festzulegen, bedarf es weiterer Einschränkungen
– etwa ob es sich um ein vollständig isoliertes System handelt, oder ein System in
einem Wärmebad usw.
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3.3 Mikrokanonisches Ensemble

Wir betrachten ein vollständig isoliertes System, beispielsweise ein Gas aus N identi-
schen Teilchen im Volumen V , von dem lediglich bekannt ist, dass die Gesamtenergie
in einem Intervall der Größe ∆E, E ≤ H(p, q) ≤ E + ∆E. Abgesehen davon sind
wir vollstänidg ignorant. Insbesondere wissen wir zu keinem Zeitpunkt, in welchem
Mikrozustand das System sich gerade befindet. Nach der Ergodenhypothese sind al-
lerdings alle Mikrozustände gleicher Energie gleichberechtigt – wir nehmen daher an,
dass jeder Mikrozustand mit gleicher W’keit angetroffen wird (genauer: die W’keit
den Mikrozustand in irgendeinem Gebiet G in der Energieschale [E,E + ∆E] anzu-
treffen unabhängig von der Lage von G im Phasenraum ausschließlich vom Volumen
von G abhängt).

Abb 3.1 Zum Mikrokanonischen Ensem-
ble.

Die Annahme, dass jeder Mikrozustand gleich wahrscheinlich ist, definiert das mi-
krokanonische Ensemble, auch genannt mikrokanonische Gesamtheit. Die zugehöri-
ge Verteilungsfunktion liest sich

%MK(q, p) =

{ 1
Ω(E,V,N)∆E

, E ≤ H(p, q) ≤ E + ∆E

0 , sonst
(3.7)

worin Ω(E, V,N)∆E definitionsgemäß die Zahl der Mikrozustände mit Energie im
Intervall [E,E + ∆E].

Die Mikrozustände eines Gases bilden nun aber ein Kontinuum – den Phasenraum
– und sind daher nicht ohne weiteres zählbar. Um hier weiterzukommen wird der
Phasenraum in Zellen der Größe hf eingeteilt, worin h eine geeignet gewählte Kon-
stante der Dimension “Wirkung”, [h] = J · sec. Der Wert von h bleibt hier zunächst
unbestimmt. Jedenfalls sollte h genügend klein gewählt werden, so dass alle Pha-
senraumpunkte in einer gegebenen Phasenraumzelle die gleichen, mit realistischen
Instrumenten messbaren Eigenschaften aufweisen.
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Als überaus nützlich erweist sich das Phasenraumvolumen aller Mikrozustände, de-
ren Energie den Wert E nicht überschreitet, sog integrierte Zustandsdichte

Φ(E, V,N) :=

∫
H(q,p)≤E

dq1 · · · dqfdp1 · · · dpf
hfN !

=

∫
Θ(E −H(q, p))dΓ (3.8)

wobei Θ(x) die Theta-Funktion, Θ(x) = 0 falls x < 0, und Θ(x) = 1 falls x ≥ 1. Der
Faktor N ! ist der Ununterscheidbarkeit der Teilchen geschuldet: Phasenraumpunkte
die sich nur durch die N ! Permutation der Einteilchen-Koordinaten unterscheiden,
bezeichnen schließlich den gleichen Mikrozustand.1

Die Zahl der Mikrozustände mit Energie im Intervall [E,E + ∆E] ist dann einfach

Φ(E + ∆E, V,N)− Φ(E + ∆E, V,N) ≈ Ω(E, V,N)∆E (3.9)

mit

Ω(E, V,N) =
∂Φ(E, V,N)

∂E

∣∣∣∣
V,N

=

∫
δ(H(q, p)− E))dΓ (3.10)

die mikrokanonische Zustandssumme (bzw. Zustandsintegral – aber Integrale sind
ja eigentlich auch Summen . . . ).

Die Größe Ω(E, V,N)∆E ist das Volumen der bei E lokalisierten Energieschale,
gemessen in Einheiten hf , der “Dicke” ∆E und “Fläche” Ω. Im Limes ∆E → 0

%MK(q, p) =
1

Ω(E,N, V )
δ(E −H(p, q)) , (3.11)

1Hier ist vorausgesetzt, dass sich zu jedem Zeitpunkt nur höchstens ein Teilchen in einer ge-
gebenen µ-Raum Zelle h3 aufhält. Indem h nur klein genug gewählt wird, was im Rahmen der
klassischen Physik immer möglich ist, ist diese Voraussetzung auch generell gerechtfertigt. Die
Heisenbergsche Unschärferelation der Quantenmechnik besagt allerdings, dass es sinnlos ist, den
Skalenparameter h kleiner als das Plancksche Wirkungsquantum zu wählen.

11. Juli 2017 50 c©Martin Wilkens



3.3 Mikrokanonisches Ensemble 51

normiert
∫
%MKdΓ = 1.

Je mehr Mikrozustände dem System zur Verfügung stehen, desto größer Ω, desto
kleiner die W’keit, das System in einem bestimmten Mikrozustand zu finden. Eine
Orientierung vermittelt das ideal Gas.

Für das ideale Gas, bestehend aus N Teilchen im Volumen V ist die integrierte
Zustandsdichte schnell berechnet,

Φ(E, V,N) =

∫
H(p,q)≤E

dΓ =
V N

h3NN !

∫
∑
p2/(2m)≤E

d3Np (3.12)

=
V N

h3NN !

∫ √2mE

0

p3N−1dp

∫
d3Nω (3.13)

=
V N

h3NN !

(2mE)
3N
2

3N

2π
3N
2

Γ(3N/2)
(3.14)

=
V N(2πmE/h2)

3N
2

N !
(

3N
2

)
!

. (3.15)

wobei vom Oberflächenmaß der n-dimensional Einheitskugel Gebrauch gemacht
wurde,

∫
dnω = 2πn/2/Γ(n/2).2

Differentiation nach dem Energieparameter E liefert

Ω(E, V,N) ≡ ∂

∂E
Φ(E, V,N) =

V N(2πm/h2)(2πmE/h2)
3N
2
−1

N !
(

3N
2
− 1
)
!

=
3N

2E
Φ(E, V,N) .

(3.16)

2Informell Γ(n + 1) = n!. Das Volumen der n-dimensionalen Kugel vom Radius R ist ge-

geben
∫∑

x2≤R2 d
nx =

∫ R
0
rn−1dr

∫
dnω = Rn

n

∫
dnω. Die Bestimmung des O’fl-Integrals er-

folgt via n-dimensionalem Gaussintegral I =
∫
dxne−

∑
x2

= π
n
2 . In Kugelkoordinaten I =∫∞

0
rn−1e−r

2

dr
∫
dnω = 1

2

∫∞
0
t
n
2−1e−tdt

∫
dnω = 1

2Γ(n/2)
∫
dnω, also

∫
dnω = 2πn/2

Γ(n/2) .
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Die Energie E und Teilchenzahl N sind extensiv, daher N/E intensiv. Für genügend
große TeilchenzahlN lesen hier ab dass fast das gesamte Volumen der KugelH(p, q) ≤
E an deren Oberfläche liegt! Dieser Sachverhalt liegt einzig und allein an der hohen
Dimension des Phasenraums (hier: 6N), und bleibt insbesondere auch für wechsel-
wirkende Systeme gültig.

Phasenraumvolumen Φ und MK Zustandsintegral Ω hängen stark von der Energie,
Teilchenzahl und Volumen ab. Wie wir gleich am Beispiel des idealen Gases sehen
werden gilt für genügend großes N

Φ(E, V,N) = C(V/N)aN(E/N)bN ⇒ Ω(E, V,N) = Φ(E, V,N)
bN

E
, (3.17)

mit a, b Systemabhängige Exponenten O(1), im Falle des idealen Gases a = 1 und
b = 3/2. Zu Ehren Ludwig Boltzmann identifiziert man den Logarithums der Zu-
standssumme mit der so bezeichneten Boltzmann-Entropie,

SMK(E, V,N) := kB ln [Ω(E, V,N)∆E] . (3.18)

Dass diese Definition mit dem Begriff der Entropie aus der Wärmelehre kompatibel
ist, wird sich im weiteren Verlauf zeigen. Klar ist jedenfalls, dass mit Ω exponentiell
in N die Boltzmann-Entropie extensiv, wie auch die Entropie der Wärmelehre.

Die Boltzmann-Entropie lässt sich umstandslos als statistischer Erwartungswert for-
mulieren,

SMK(E, V,N) = −kB〈ln %MK〉MK (3.19)

Unter allen W’keitsverteilungen %, die auf eine Energieschale beschränkt sind, ist
das Mikrokanonische Ensemble %MK dadurch ausgezeichnet, dass seine Entropie ma-
ximal,

SMK ≥ S[%] = −kB

∫
dΓ% ln %MK . (3.20)
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[Beweis: Übungen].

Unter der Annahme, dass jeder Mikrozelle in der bei E lokalisierten Energieschale
∆E ein eigenes Energieniveau zukommt, lässt sich der Abstand δE der Energienive-
aus leicht abschätzen,

δE =
∆E

Ω(E, V,N)∆E
= ∆Ee−S(E,V,N)/kB ∼ ∆Ee−sN , (3.21)

mit s := S/N die Entropie pro Teilchen. Offensichtlich kommen die Energieniveaus
mit einem in der Teilchenzahl exponentiell kleiner Abstand. Die Energieniveaus
liegen dann tatsächlich extrem dicht (man rufe sich in Erinnerung N ∼ 1023) – sie
bilden ein Quasikontinuum.

3.4 Temperatur und Druck

Zwei Systeme 1 und 2 im energetischen Kontakt: Energieaustausch bei festen Volu-
mina V1, V2 und Teilchenzahlen N1, N2. Hamiltonfunktion Gesamtsystem

H = H1 +H2 +H12 (3.22)

worin Hi ausschließlich Funktionen von (qi, pi), und H12(q1, q2, p1, p2) Energie der
Wechselwirkung.

Zunächst H12 � H1 + H2, denn WW-Energie H12 skaliert mit Zahl der Paare in
dünner WW-Schicht, während WW-Terme in H1 und H2 mit Zahl der Paare im
Volumen V1 bzw V2. Im thermodynamischen Limes skaliert “Schicht/Volumen→ 0”,
entsprechend die Mikrokanonische Verteilung des Gesamtsystems

%MK =
1

Ω1&2

δ(E −H1 −H2 −H12) ≈ 1

Ω1&2

δ(E −H1 −H2) (3.23)
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wobei Maß dΓ1&2 = dΓ1dΓ2.3 Frage: wie teilt sich die Energie des Gesamtsystems
E auf die beiden Systeme 1 und 2 auf?

W’keitsdichte im Teilsystem 1 Energie E1

w(E1) ≡ 〈δ(E1 −H1)〉 =
1

Ω1&2

∫
dΓ1dΓ2δ(E1 −H1)δ(E −H1 −H2) (3.24)

=
Ω2(E − E1)Ω(E1)

Ω1&2

. (3.25)

Abb 3.2 Zwei Systeme im Energie-
Austauschkontakt

Wahrscheinlichster Wert von E1, bezeichnet Ẽ1, berechnet sich aus dw(E1)
dE1
|E1=Ẽ1

= 0,
also

Ω′2(E − E1)Ω1(E1)|E1=Ẽ1
= Ω2(E − E1)Ω′1(E1)|E1=Ẽ1

(3.26)

Ausgedrückt durch die Entropie,

S(E, V,N) := kB ln[Ω(E, V,N)∆E] , (3.27)

lässt sich die Extremal-Bedingung (3.26) schreiben

∂S2

∂E2

∣∣∣∣
E2=E−Ẽ1

=
∂S1

∂E1

∣∣∣∣
E1=Ẽ1

. (3.28)

Mit der Definition einer absoluten Temperatur

1

T
:=

∂S(E, V,N)

∂E
(3.29)

liest sich (3.28)
T2 = T1 . (3.30)

3Man beachte dass dΓ1&2 nicht den Faktor N ! = (N1+N2)! enthält, sondern N1!N2!. Die beiden
Systeme sind ja gegenüber Teilchenaustausch isoliert.
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Lies: In der wahrscheinlichsten Aufteiltung der Gesamtenergie auf die beiden Teil-
systeme sind die Temperaturen der beiden Teilsysteme gleich.

Φ(E, V,N) =

∫
dΓθ(E −H(q, p;V )) (3.31)

dΦ =

∫
dΓδ(E −H(q, p;V ))

(
dE − ∂H

∂V
dV

)
(3.32)

= Ω(E, V,N)

(
dE −

〈
∂H

∂V

〉
dV

)
(3.33)

Nun gilt angesichts () gilt für genügend großeN SMK(E, V,N) ≡ kB ln Ω(E, V,N)∆E =
kB ln Φ(E, V,N) ., womit ()

dS =
1

T

(
dE −

〈
∂H

∂V

〉
dV

)
(3.34)

bzw.

p = −
〈
∂H

∂V

〉
= T

(
∂S

∂V

)
E

(3.35)
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Kapitel 4

Die kanonische Gesamtheit

W’keitsdichte Mikrozustand (q1, p1) anzutreffen

%K(q1, p1) =

∫
dΓ2%MK =

1

Ω1&2(E)

∫
dΓ2δ(E −H1(q1, p1)−H2(q2, p2))(4.1)

=
Ω2(E −H1(q1, p1))

Ω1&2(E)
(4.2)

Nach Voraussetzung ist das Teilsystem 1 sehr viel kleiner als Teilsystem 2 (das
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“Bad”). Wir schreiben

Ω2(E −H1) ≡ exp{ln Ω2} = exp

{
1

kB

S2(E −H1)

}
(4.3)

= exp

{
1

kB

S(E − Ẽ1 + Ẽ1 −H1)

}
(4.4)

= exp

{
1

kB

[
S(E − Ẽ1) + S ′(E − Ẽ1) · (Ẽ1 −H1) + . . .

]}
(4.5)

= Ω(E − Ẽ1)eβẼ1e−βH1 (4.6)

und somit

%K(q1, p1) =
1

Z
e−βH1(q1,p1) (4.7)

worin Z die kanonische Zustandssumme

Z =

∫
dΓ1e

−βH1(q,p) =

∫
dE1e

−βE1Ω1(E1) . (4.8)

Integrand ist Produkt eines mit E1 rasch wachsenden Faktors, und eines mit E1

rasch schrumpfenden Faktors.

Entropie
S = −kB〈ln %K〉K (4.9)

Energie

E ≡ 〈H〉K = − ∂

∂β
lnZ (4.10)

Druck

p ≡ −
〈
∂H

∂V

〉
=

1

β

∂

∂V
lnZ (4.11)
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Unter Verwendung von (4.7) in (4.9) schaut man auf S = 1
T
E+kB lnZ. Offensichtlich

lassen sich Entropie, Energie und Druck durch die kanonische Zustandssumme bzw
ihre Ableitungen ausdrücken.

Definiert man an dieser Stelle die freie Energie

F := − 1

β
lnZ (4.12)

stellt man zunächst fest
F = E − TS (4.13)

bzw dF = dE − TdS − SdT , und wegen dE = TdS − pdV also

dF = −SdT − pdV (4.14)

p = − 1

β

∂F

∂V
(4.15)

E =
∂βF

∂β
(4.16)
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Kapitel 5

Die großkanonische Gesamtheit

% =
1

Ξ
e−β(H−µN (5.1)

Ξ = Tre−β(H−µN (5.2)
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Kapitel 6

Ununterscheidbare Quanten

Identische Teilchen, Elektronen beispielsweise, sind physikalisch nicht zu unterschei-
den. Man kann sich aber vorstellen, ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt Namen zu
geben – Alice, Bob und Carlo, etwa, wobei Alice das Elektron auf meiner Nasen-
spitze, und Bob das Elektron auf Ihrer Nasenspitze. Die beiden Elektronen sind
dann unterscheidbar – aber nur solange man jedes von ihnen auf seiner jeweiligen
Bahn verfolgen kann. In der klassischen Mechanik ist das leicht möglich. In der
Quantenmechanik grundsätzlich nicht – schließlich kennen Quanten keine Bahnen.
Die grundsätzliche Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen hat drastische Konse-
quenzen die insbesondere bei tiefen Temperaturen und/oder großen Dichten sichtbar
werden.

Betrachten wir zunächst zwei Teilchen Alice und Bob, die durch eine Wellenfunktion
ψ(~x1, ~x2) beschrieben werden. Das Differential

|ψ(~x1, ~x2)|2d3x1d
3x2 (6.1)
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ist die W’keit (genauer: Verbundw’keit), Alice im Volumen d3x1 bei ~x1, und Bob im
Volumen d3x2 bei ~x2 zu finden.

Im Falle dass Alice und Bob ununterscheidbar ist es aber unmöglich die Frage zu
beantworten, welches der beiden Teilchen (Alice oder Bob) bei ~x1 und welches bei
~x2 angefunden wird. Entsprechend muss in diesem Falle gefordert werden, dass die
W’keitsdichte symmetrisch unter Vertauschung der beiden Koordinaten ~x1 und ~x2

sein solle,
|ψ(~x, ~y)|2 = |ψ(~y, ~x)|2 ; (6.2)

interpretiert: W’keitsdichte ein Teilchen bei ~x1, das andere bei ~x2 zu finden (ohne
who-is-who zu spezifizieren).

Die Symmetrie der W’keitsdichte unter einer Vertauschung der Argumente erzwingt,
dass die W’fkt entweder symmetrisch oder antisymmetrisch ist,

ψ(~x, ~y) = ±ψ(~x, ~y) . (6.3)

Beide Möglichkeiten kommen in der Natur vor. Die W’fkt identischer Fermionen –
das sind nach einem Theorem der relativistischen Quantenfeldtheorie (sog Spin-
Statistik Theorem) Teilchen mit halbzahligem Spin, etwa Elektronen, Protonen,
Neutronen, Quarks usw – ist immer antisymmetrisch. Die W’fkt identischer Bosonen
(Teilchen mit ganzzahligem Spin, etwa α-Teilchen, π-Mesonen, atomarer Wasser-
stoff, bestimmte Isotope von Rubidium etc, aber auch Photonen, Gluonen, Higgs-
Bosonen und Gravitonen) ist stets symmetrisch.1 Im Falle N identischer Teilchen

ψ(~x1 . . . ~xi . . . ~xj . . . ~xN) =

{
+ψ(~x1 . . . ~xj . . . ~xi . . . ~xN) für Bosonen
−ψ(~x1 . . . ~xj . . . ~xi . . . ~xN) für Fermionen

(6.4)

bezüglich Vertauschung aller N(N − 1)/2 Paare von Koordinatentripeln.

1Faustregel: alle massiven Elementarteilchen (Quarks, Elektronen) sind Fermionen; alle Träger
der Wechselwirkung (Photonen, Gluonen, Gravitonen) sind (masselose Eich-)Bosonen.
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Die Konsequenzen der Symmetrie bzw Antisymmetrie lassen sich am Beispiel zweier
identischer Teilchen mühelos erläutern. Die beiden Teilchen seien an verschiedenen
Orten lokalisiert, das eine bei 0, das andere bei s, bezüglich dieser Orte jedoch durch
gleiche Einteilchenw’fkt beschrieben. Die Zweiteilchenw’fkt lautet

ψB
F (x1, x2) ∝ ϕ(x1)ϕ(x2 − s)± ϕ(x1 − s)ϕ(x2) (6.5)

wobei hoch- bzw tiefgestelltes “B” bzw “F” sich auf den Fall identischer Bosonen
bzw Fermionen bezieht.

W’keitsamplitude beide Teilchen bei x zu finden

ψB
F (x, x) ∝

{
2ϕ(x)ϕ(x− s) für Bosonen

0 für Fermionen
(6.6)

Offensichtlich werden zwei Fermionen nie am gleichen Ort gefunden, sog anti-bunching,
während W’keit zwei Bosonen am gleichen Ort zu finden größer als im Fall unter-
scheidbarer Teilchen, sog bunching.

Weiter Einsicht wenn angenommen wird (wegen Normierbarkeit o.B.d.A.), dass
ϕ(x) ≈ 0 für genügend große |x| > R. Ist nun der Abstand der Teilchen s genügend
groß, so dass die Einteilchenw’fkt nicht überlappen, s� R, können nie beide Sum-
manden in Gl. (6.5) zugleich merklich von Null verschieden sein. In diesem Falle ist
die Symmetrisierung bzw- Antisymmetrisierung nicht nötig, und die beiden Teilchen
dürfen getrost durch ein Produkt ϕ(x)ϕ(y − s) beschrieben werden – als ob es sich
um unterscheidbare Teilchen handelte! Gut so – sonst könnte man ja garnicht über
das Wasserstoffatom hier in Potsdam reden, ohne alle anderen Wasserstoffatome im
Universum mit zu berücksichtigen . . .

Abschätzung der Temperatur, unterhalb derer in einem idealen Gas identischer Teil-
chen sich die quantenmechanische Ununterscheidbarkeit bemerkbar macht. Als Lo-
kalisierungsmaß R kann thermische de Broglie Wellenlänge dienen,

λth :=
√

2π~2/(mkBT ) (6.7)
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und als Entfernung s der mittlere Teilchenabstand l := (V/N)1/3. Im sog klassischen
Grenzfall

l� λth (6.8)

der für genügend große Verdünnung bzw genügend hohen Temperaturen erreicht
wird, können die Quanteneffekte der Ununterscheidbarkeit vernachlässigt werden.

Im entgegengesetzten Fall werden sich diese Effekte, insbesondere der Unterschied
von Bosonen und Fermionen deutlich bemerkbar machen: weil Fermionen sich mei-
den, ist der Druck selbst bei tiefen Temperaturen sicherlich höher als im klassischen
Gas. Und weil Bosonen sich gegenseitig suchen, werden sie bei genügend tiefen Tem-
peraturen in einen gemeinsamen Zustand kondensieren . . .
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Plancksches Strahlungsgesetz

Sie erinnern sich: Das elektromagnetische Feld ist eine Menge von Harmonischen
Oszillatoren. “Auslenkung” eines Oszillators ist dabei die Amplitude der zugeord-
neten Feldmode, im Fall eines Resonators bzw Hohlraums eine stehende Welle (harte
Randbedinungen) oder ebenen Welle (periodische Randbedingungen). Für quanti-
sierte Felder sind die klassichen HO einfach durch quantisierte HO zu ersetzen. Die
Energie in einer Mode mit Wellenvektor ~k und Polarisation ~ελ, λ = 1, 2 ist dann
gegeben

E~k,λ = ~ω~k

(
n~k,λ +

1

2

)
. (7.1)

wobei (Dispersionsrelation!)

ω~k = c|~k| (7.2)

die Frequenz und n~k,λ = 0, 1, 2, . . . die Zahl der Schwingungsquanten im Oszillator

= Photonen in Mode (~k, λ).

c©Martin Wilkens 67 11. Juli 2017



68 Plancksches Strahlungsgesetz

Gesamtenergie im Strahlungsfeld des Hohlraums

E({n}) =
∑
~k,λ

n~k,λ~ω~k + E0 (7.3)

mit Grundzustandsenergie E0 =
∑

~k,λ ~ω~k/2.

Die Grundzustandsenergie ist formal unendlich; solange man keine ART betreibt
kann sie durch Neuwahl des Energienullpunkts zum Verschwinden gebracht werden.1

Form der Gesamtenergie legt nahe, Photonen als Teilchen anzusehen. Offensichtlich
Bosonen, da n~k,λ alle Werte 0, 1, 2, . . . annehmen kann. Gesamtzahl der Photonen

N =
∑
~k,λ

n~k,λ (7.4)

allerdings nicht fixiert: Photonen können schließlich in den Wänden absorbiert bzw
von dort emittiert werden.

Kanonische Zustandssumme

Z =
∑

{n=0,1,2,...}

e−βE({n}) (7.5)

faktorisiert

Z =
∏
~k,λ

∞∑
n~k,λ=0

e−β~ωkn~k,λ (7.6)

=
∏
~k,λ

1

1− e−β~ωk
. (7.7)

1Es gibt allerdings Effekte bei denen sich die Nullpunktsenergie – genauer: Differenzen von
Nullpunktsenergien – auch schon nicht-relativistisch bemerkbar macht. Beispiel Casimir-Effekt,
also die wechselseitige Anziehung zweier elektrisch neutraler, parallel gestellter Metallplatten.
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bzw (Faktor 2 wegen zweier Polarisationen λ = 1, 2)

lnZ = −2
∑
~k

ln
(
1− e−β~ωk

)
(7.8)

= −2
V

(2π)3

∫
ln
(
1− e−β~ωk

)
d3k (7.9)

= − V
π2

∫ ∞
0

ln
(
1− e−β~ck

)
k2dk (7.10)

=
π2

45

V

(β~c)3
. (7.11)

wobei Auswertung in Kontinuumnäherung erfolgt (
∑

~n = V
(2π)3

∫
d3k), und im letzten

Schritt∫ ∞
0

x2 ln(1− e−x)dx = −1

3

∫ ∞
0

x3

ex − 1
dx = −2

∞∑
n=1

1

n4
≡ −2ζ(4) = −π

4

45
. (7.12)

mit ζ(z) die Riemann’sche Zeta-Funktion.

Damit die freie Energie

F ≡ −kBT lnZ = −4σ

3c
V T 4 (7.13)

wo σ die Stefan-Boltzmann-Konstante2

σ =
π2k4

B

60~3c2
= (5, 670 367± 0, 000 013) · 10−8Jsec−1m−2K−4 . (7.14)

Die Entropie

S ≡
(
∂F

∂T

)
V

=
16σ

3c
V T 3 , (7.15)

22014 CODATA
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die innere Energie (kalorische Zustandsgleichung)

U ≡ 〈Ĥ〉 = −
(
∂ lnZ

∂β

)
V

= F + TS =
π2

15

V

(~c)3
(kBT )4 =:

4σ

c
V T 4 (7.16)

sog Stefan-Boltzmann-Gesetz, und der Druck (thermische Zustandsgleichung)

p ≡ −
〈
∂H

∂V

〉
= kBT

(
∂ lnZ

∂V

)
T

(7.17)

=
4σ

3c
T 4 (7.18)

=
1

3

U

V
(7.19)

im Unterschied zum ein-atomigen idealen Gas, wo p = 2
3
Ē/V . Man beachte, dass

sich der Photonendruck bei Isothermer Kompression bzw Expansion, wo T = const,
nicht ändert. Im pV -Diagramm sind Isothermen waagrechte Linien.

Um spektrale Verteilung der Gesamtenergie über die Strahlungsfrequenzen zu er-
halten, zurück zur Integraldarstellung der Zustandssumme, nach β differenzieren

U =
V ~
π2c3

∫ ∞
0

ω3

eβ~ω − 1
:= V

∫ ∞
0

u(ω)dω (7.20)

worin u(ω) spektrale Energiedichte

u(ω) =
~
π2c3

ω3

eβ~ω − 1
(7.21)

sog Plancksches Strahlungsgesetz.

Maximum bei Frequenz
ωmax = 2.82kBT/~ , (7.22)
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sog Wiensches Verschiebungsgesetz.

Infrarotlimes β~ω � 1

u(ω) ≈ 1

π2
kBTω

2/c3 , (7.23)

sog Rayleigh-Jeanssches Strahlungsgesetz. Ultraviolett-Katastrophe “Divergentes
Rayleigh-Jeans u für ω → ∞” wird durch Exponential ∝ e−β~ω im Planckschen
Strahlungsgesetz unterdrückt.

Ultraviolett-Limes ~ω � kBT

u ∼ ~ω3

π2c3
e−β~ω (7.24)

sog Wien’sches Strahlungsgesetz.

Plancksches Strahlungsgestz markiert die Geburt der Quantenmechanik im Oktober
1900 in Berlin. Interpretation “Elementaranregung einer Mode = Teilchenartiges
Ding” geht auf Einstein (1905) zurück; Begriff “Photon” für dieses Ding wurde von
Lewis (1923?) vorgeschlagen.

Aus dem Wien’schen Verschiebungsgesetz lässt sich ~/kB bestimmen, aus der Stefan-
Boltzmann-Konstanten k4

B/~3, aus beiden zusammen also ~ und kB getrennt. Mit kB

bekannt, läßt sich aus der universellen Gaskonstanten R = kBNA auf die Avogadro-
Konstante NA schließen.
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Kapitel 8

Fermistatistik

Wir betrachten ein ideales Fermigas, bestehend aus N identischen Spin-s Fermionen
(Elektronen, Neutronen, 3He etc), die sich in einem Volumen V frei bewegen können.
Das Eigenwertproblem des Einteilchen-Hamiltonoperators ĥ = − ~2

2m
∆ wird gelöst

ϕ~k,σ(~x, σ′) =
1√
V
ei
~k·~xδσσ′ ε~k =

~2~k2

2m
, (8.1)

worin σ = −s,−s+1, . . . s die magnetische Quantenzahl, und ~k Wellenvektor, unter
Annahme periodischer Randbedingungen im Volumen V = L3

~k =
2π

L
(mx,my,mz) , ma = 0,±1,±2, . . . . a = x, y, z . (8.2)
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8.1 Grundzustand (T = 0K)

Identische Fermionen genügen dem Pauli-Prinzip wonach ein gegebenes Einteilchen-
Spinorbital ϕ~k,σ von höchstens einem Teilchen besetzt sein kann, n~k,σ = 0, 1. Den
Grundzustand des Systems erhält man durch sukzessives Auffüllen der niedrigsten
Einteilchen-Energieniveaus,

E0 =
∑
~k,σ

ε~k
≤εF

ε~k = (2s+ 1)
∑
~k

ε~k
≤εF

ε~k (8.3)

wo der Vorfaktor g = (2s + 1) demUmstand geschuldet, dass die Summand in der
ersten Gleichung nicht von σ abhängt, und εF die Energie des höchsten so besetzten
Einteilchenniveaus, die sog Fermienergie. Für feste Teilchenzahl N ist εF Lösung
der Gleichung

N =
∑
~k,σ

ε~k
≤εF

1 = (2s+ 1)
∑
~k

ε~k
≤εF

. (8.4)

Für hinreichend großes V liegen die Einteilchenzustände dicht, und die Summe in
(8.4) kann durch ein Integral approximiert werden, sog Kontinuumsnäherung,

N = (2s+ 1)
V

(2π)3
4π

∫ kF

0

k2dk (8.5)

wo ~kF der Fermiimpuls,

εF =
~2k2

F

2m
. (8.6)

Ausführung des Integrals zeitigt

N

V
=

2s+ 1

6π2
k3

F (8.7)

11. Juli 2017 74 c©Martin Wilkens



8.1 Grundzustand (T = 0K) 75

womit die Fermienergie als Funktion der Teilchendichte N/V bestimmt ist,

εF =
~2

2m

(2π)2

[(4π/3)(2s+ 1)]2/3

(
N

V

)2/3

. (8.8)

Ebenso in der Kontinuumsnäherung die Grundzustandsenergie

E0 =
3

5
NεF , (8.9)

was man getrost zusammenfassen darf:

Im idealen Fermigas haben fast alle Teilchen maximale Energie!

Abschließend der Druck unseres Systems, im Grundzustand

p0 ≡ −
(
∂E0

∂V

)
T=0,N

=
2

3

E0

V
. (8.10)

was, wie sie erweisen wird, eine ganze Menge ist . . . .

In der Festkörperhysik ist das ideale Fermigas ein beliebter Ausgangspunkt für die
Physik der Elektronen in Metallen oder Halbleitern. Die fundamentale Längenskala
ist hier der Bohr’sche Radius a0, die fundamentale Energieskala das Rydberg Ry,

a0 = 4πε0
~2

me2
0

, Ry =
1

2

e2
0

4πε0a0

≈ 13.6eV . (8.11)

Eine Material-spezifische Längenskala r0 vermittelt das Kugelvolumen, das jedem
Leitungselektron zukommt,

V

N
=:

4π

3
r3

0 . (8.12)
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Typische Werte von r0/a0 sind 2 bis 6. Charakteristische Fermi-Skalen in Metallen
sind demnach1

kF =
3.63

r0/a0

Å
−1
, vF =

4.20

r0/a0

×106m/sec , εF =
50.1

(r0/a0)2
eV , TF =

5.8× 105

(r0/a0)2
K .

(8.13)
Mit typischen Geschwindigkeiten entsprechend einem Prozent der Lichtgeschwin-
digkeit sind Elektronen dank Pauli-Verbot in Metallen ziemlich schnell!2

Noch extremer die Verhältnisse in kosmischen Körpern, wie etwa weißen Zwergen
oder Neutronensternen. Deren “extreme” Physik wird fast ausschließlich durch das
Pauli-Verbot bestimmt – und kann in einer sog. Thomas-Fermi Näherung gut erfasst
werden (vgl. das bit ThomasFermi.pdf auf der Webseite des Kurses).

8.2 Thermischer Zustand

Für die Analyse des idealen Fermigases bei endlichen Temperaturen empfiehlt sich
das großkanonische Ensemble,

%GK =
1

Ξ
exp

{
−β
(
Ĥ − µN̂

)}
(8.14)

wo Ĥ der Hamiltonoperator,

Ĥ =
∑
~k,σ

ε~kn̂~k,σ , ε~k =
~2~k2

2m
(8.15)

11eV/kB ≈ 11605K
2Und üben angesichts P ∼ 108Atm einen ziemlichen Druck aus. Kompensiert wir dieser Fermi-

druck in Metallen durch die Coulombwechselwirkungen der beteiligten Ladungsträfger – das sind
die Ionenrümpfe und die Elektronen – die hier allerdings unberücksichtigt bleiben.
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N̂ der Teilchenzahloperator

N̂ =
∑
~k,σ

n̂~k,σ (8.16)

und Ξ die großkanonische Zustandssumme,3

Ξ(µ, V, T ) ≡
∑

{n~k,σ=0,1}

exp

−β∑
~k,σ

n~k,σ(ε~k − µ)

 (8.18)

=
∏
~k

(
1 + e−β(ε~k−µ)

)2s+1
. (8.19)

mit 2s+ 1 die Multiplizität der Spin-s Fermionen.

Statistische Mittelwerte der Teilchenzahl, der inneren Energie und des Drucks,

N :=
〈
N̂
〉

U :=
〈
Ĥ
〉

p := −

〈
∂Ĥ

∂V

〉
(8.20)

lassen sich umstandslos als geeignete Ableitungen von ln Ξ angeben, etwa

N = β−1

(
∂ ln Ξ

∂µ

)
β,V

=
∑
~k

n~k , n~k =
2s+ 1

exp
[
β(ε~k − µ)

]
+ 1

. (8.21)

Differentiation nach dem Volumen V liefert die thermische Zustandsgleichung

p ≡ β−1

(
∂ ln Ξ

∂V

)
β,µ

= (2s+ 1)β−1 ∂

∂V

∑
~k

ln
(
1 + e−β(ε~k−µ)

)
, (8.22)

3bzw das großkanonische Potential

J ≡ −β−1 ln Ξ = −(2s+ 1)kBT
∑
~k

ln
(

1 + e−β(ε~k−µ)
)
. (8.17)
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und Differentiation nach β liefert die kalorische Zustandsgleichung

U = −
(
∂ ln Ξ

∂β

)
V,z

=
∑
~k

ε~kn~k (8.23)

wobei hier neben dem Volumen auch das Produkt βµ bzw die Fugazität4

z := eβµ (8.24)

konstant zu halten sind.

Im thermodynamische Limes N, V →∞ bei fester Teilchendichte N/V

N

V
=

2s+ 1

λ3
T

zf ′(z) (8.25)

βp =
2s+ 1

λ3
T

f(z) (8.26)

U =
3

2
pV . (8.27)

wo λT die thermische DeBroglie Wellenlänge

λT =

√
2π~2

mkBT
(8.28)

und5

f(z) =
2√
π

∫ ∞
0

√
x ln

(
1 + ze−x

)
=
∞∑
l=1

(−1)l+1

l5/2
zl . (8.29)

4Zitiert nach Schwabl: Fugazität = Flüchtigkeit; ursprünglich eingeführt als Größe, die in der
idealen Zustandsgleichung der Druck p ersetzt, so dass daraus die Zustandsgleichung des realen
Gases resultiert.

5Die Funktion f ist die verallgemeinerte ζ-Funktion f5/2, wobei fν(z) = 1
Γ(ν)

∫∞
0
dx xν−1

z−1ex+1 .

Man beachte Γ(5/2) = 3
2Γ(3/2), Γ(3/2) =

√
π/2.
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Die mittlere Teilchenzahl erscheint in (8.21) bzw (8.26) als Funktion des Volumens
V , der Temperatur T und des chemischen Potentials µ, d.h. N = N(T, V, µ). Löst
man diese Gleichung nach µ auf, erhält man µ als Funktion von T, V,N . Eingesetzt
in (8.26) erhält man schließlich die Zustandsgleichung in der vertrauten Form als Be-
ziehung zwischen Druck, Volumen, Temperatur und Teilchenzahl. Ohne allzugroßen
Aufwand lassen sich diese Prozeduren allerdings nur im Grnezfall hoher Tempera-
turen, und im Grenzfall niedriger Temperaturen in geschlossener Form durchführen
. . .

Im Hochtemperaturlimes T →∞ ist λ3
T viel kleiner als das spezifische Volumen

v = V/N , und also
λ3T

(2s+1)v
= zf ′(z)� 1, genauer

λ3
T

(2s+ 1)v
= z − z2

23/2
+O(z3) (8.30)

was iterativ umstandslos nach z aufgelöst werden kann

z =
λ3
T

(2s+ 1)v
+

1

23/2

(
λ3
T

(2s+ 1)v

)2

+ . . . (8.31)

bzw

µ = kBT ln

(
λ3
T

(2s+ 1)v
+

1

23/2

(
λ3
T

(2s+ 1)v

)2

+ . . .

)
. (8.32)

Setzt man (8.31) in die thermische Zustandsgleichung (8.26) ein, schaut man auf

pV = NkBT

(
1 +

λ3
T

25/2(2s+ 1)v
+ O(λ3

T/v)2

)
. (8.33)

Im Vergleich mit dem klassischen idealen Gas bewirkt das Pauli-Prinzip eine Erhöhung
des Drucks, entsprechend einer effektiven Abstoßung der Teilchen.
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Für die mittlere Besetzungszahl des Impulszustands ~~k im Hochtemperaturlimes,

n~k ≈ (2s+ 1)ze−βε~k ≈ λ3
T

v
e−βε~k . (8.34)

Im Tieftemperaturlimes T → 0 erwartet man, dass µ → εF – schließ muss
am abosluten Nullpunkt eine Energie εF aufgebracht werden, um dem N -Teilchen-
System ein weiteres Teilchen hinzuzufügen. Für kBT � µ ≈ εF ist allerdings z � 1,
d.h. die Reihendarstellung () ist wenig hilfreich.

zf ′(z) =
2√
π

∫ ∞
0

dx

√
x

z−1ex + 1
(8.35)

=
4

3
√
π

∫ ∞
0

dxx3/2 ex−βµ

(ex−βµ + 1)2 (8.36)

=
1

3
√
π

∫ ∞
0

dx
x3/2(

cosh
(
x−βµ

2

))2 (8.37)

x3/2 ≡ (βµ+ (x− βµ))3/2 (8.38)

= (βµ)3/2 +
3

2
(βµ)1/2(x− βµ) +

3

8
(βµ)−1/2(x− βµ)2 + . . . (8.39)

zf ′(z) =
4

3
√
π

[
(βµ)3/2 +

π2

8
(βµ)−1/2 + . . .

]
(8.40)

λ3
T

(2s+ 1)v
=

4

3
√
π

(βµ)3/2

[
1 +

π2

8
(βµ)−2 + . . .

]
. (8.41)
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µ = εF

[
1− π2

12

(
kBT

εF

)2

+ . . .

]
(8.42)

pV =
2

5
NεF

[
1 +

5π2

12

(
kBT

εF

)
+ . . .

]
(8.43)

CV ≡
(
∂U

∂T

)
V,N

=
π2

2
NkB

[
kBT

εF

+ . . .

]
. (8.44)
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Kapitel 9

Bose-Einstein Kondensation

Atome mit ganzzahligem Gesamtspin, beispielsweise atomarer Wasserstoff, genüen
der Bose-Statistik. Bevorzugen Mehrfachbesetzung von Einteilchenorbitalen.
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