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DreiChancen
fürdie Entropie
M. Pohlig

Wirstehenselbstenttduschtundsehnbetroffen in einem anderen,und beide Wassermen- ten kaltes Wasserbis zum KochenaufheidenVorhangzu und aIIeFragenoffen. gen gleichheiß sind.was man mit einem zen.Es sollte also nicht überraschen,dass
BertoldBrecht,Dergulelr4ens(h
uon5e7uon Thermometer nachweist, dann ist offen- quqntit) ofheoteinem halben Erhaltungssichtlich, dass die zwei PfundWasserdie satz gehorcht, dass sie zwar erzeugt,aber
Prolog
doppelte ,Menge an Wärme' enthalten nicht zerstört werden kann. Was war der
,,DasKonzept der Entuopieist ohne Zwei- müssenwie ein Pfund.'3[3]
Grund, dass sich BlocksVorstellung von
fel eines der okkultesten Konzepte der PhyAls erster stellte er damit fest, dasszur guqntit),ofheqt
spdch Entropie4icht durchsik" [r]. Heuser
spricht mit diesemSatz,der Beschreibungthermischer
Phänomenedie setzenkonnte?Vermudichwaresdie Überin seinem Dukus jeden Widerspruchun- Temperaturallein nicht ausreicht,ejne zeugung,dass etwas,was man sich mendenkbar erscheinen 1ässt,einer großen zweite physikalischeGröße also nötig ist. gen- oder substanzartigvorstellt,automaMengevon Physiklehrerinnenund Physi- Erunterschiedzwischender,wie wir heute tisch einen ErhalIungssatz
erfullenmüsklehrerausdem Herzenund treibt,einen sagen, intensiven Größe Temperotur
und s t e . E i n e , . c r e a t ieox n i h i l o " k a m e i n e m
amedkanischenCadoonistenzitierenddie der extensivenquontityofheot.a
göttlichen Schöpfungsak gleich und war
Polemik auf die Spitzet ,,lf you canlive with
BlacksAusführungen legen es nahe, damalsim wahrsten Sinne desWortesunentrop,youEanlivewith on),thing".Dagegen dassman eineTemperaturdifferenzals Ur- denkbar. Die psychologischeBarrierewar
(1863- r93o)Überzeu- sacheftir einen Strom ansieht, und dass möglicherweisezuhoch, um dasXrzeugen
steht H.l. Collendqrs'
gung, Entropie könne auf eine Weisever- man seine guontit),ofheatsich als eine Art einer substanzartigenquontit),ofheat akständlich gemacht werden, ,,which ony Substanzvorstellendarf Damit wird Blocks zeptieren zu können. Ein kleiner Schritt
schoolboycouldunderstond"i2]. Konträrer quontit,ofheotzu einerGröße,von der man noch, und man hätte eine Alschauung von
könnte eineAntwort aufHeusernicht aus- sich leicht eine Anschauungbilden kann. der EnLropie
gehabt,die jeder Schuljunge
fallen.wenn es denn eine Antwort wäre, Man könnte hier einwerfen,dasssich hin- hätteverstehenkönnen - die ersteCirance
denn dasletzte Zitat stammt ausdemJahr ter dieser Größe nichts anderesverbirgt als wal ungenutzt vertan.
1911,ist somit nahezu roo Jahre äIter als das,was man heute die EnergieformlüdrHeusersPolemik. CollendorsBehauptung menennt. Dabeiübersiehtman allerdings, 2. AK - Camots ,Calorique'
blieb nahezuunbeachtetund gedet in der dassBlqcksWärmemenge,also seineguon- Auf der SuchenachAntworten auf die Fra,,Physikergemeinde"allzu schnell in Ver- tity of heat, eine Zustandsgröße ist und gen,,Gibteseinepdnzipielle Grenzefürdie
gessenheit.Fürdie Didakik der Physikwar schon deshalb nicht mit der Energieform Weiterentwicklung von WärmekraftmadaseineTragödie.Mehr als ein Mal bot sich Wärmeverwechseltwerden darf, die keine schinen?" und .Wodurch ist die Grenze
die Chance,die Entropie so einzufuhren, Zustandsgröße ist. Davon wird später festgelegt?"formulierte Cornot(1795- 1832)
dass sie jeder Schuljunge - und wie wrr noch einmal und ausführlicher die Rede in seinem Werk ,,R6flexionssur la puisheute gerne ergänzen,auch jedes Schul- sein.
sancemotrice du feu":
mädchen - verstehen kann. Und damit
Heute wissen wir, dass Blocks Vor,,DieErzeugungvon bewegenderKraft
wird die Tragödie schon fast zur Tragi- stellung von qusntityof heat sich perfekt ist daher bei Dampfmaschinen nicht [...]
komödie, und wie es sich ftir die Tragi- mit dem deck, was wir Entropie nennen auf einen wirklichen Verbrauch des Wärkomödie gehört, geht sie gut aus, zumin- [4]. Unter Verwendungvon Bofumaschi- mestoffss zurückzuftihren, sondern auf
dest bleibt dies zu hoffen.
nen mit stumpfen Bohrern konnte man seinenÜbergangvon einem heißen zu eiaufGrund der Reibungschonzu BlocksZei- nemkalten".o15]Umden Inhalt diesesSat1. Aln - Blacks ,,Quantity ot Heat
zes seinen Lesem zu veranschaulichen,
Nachdem sich wissenschaftliche Unter- ' I. Black,schottischerPhysikerund Chemiker, setzt Cornofdie DampfmaschineinAnalosuchungen von Wärmephänomenen r5o frhrte die,latentewärme' und die,spezifische gie zu einem wasse[ad.7 Beiden,MaschiJahrelang (ca.16oobisr75o)hauptsächlich Wirme'ein.h entdeckte
dosKohlenstoffdioxidnen'gemeinsamist, dasssie zwei Reserim Messen der Temperatur erschöpften, und Mognesium.Er war Professor
für Chemie vote benötigen. So gilt ftir die Dampfmaschlugder schottischeArzt,Chemikerund und.Medizin an der,lJniveßity of Ed.ingburgh schine:Colorigue
- alsoWärmestoff- kanjt
Physiker/oseph
Bioc/C
{r728 1799)in seinen undIrzund undMentorseircsAssistsnt€nJomes
5 Dqs
on thefiementsofChemistr/ einen Wstt.
,,Lectures
\ /ort ,calorique'wurdevon
Fonzösische
neuenWegein:
Ostwqldmit,Wtirmestoff' und dosWort,chaleur'
,Wennwir z.B. ein Pfund Wasserin ei- 1,,1f,for example,
wehaveonepound.of waterin mitwämle übeßetzt,
nem Gefäßhaben und zwei PfundWasser ovessel,
andtwo poundsofwaterin anothe:ta.nd,
thesetwoguqntitiesofwaterarc equallyhot,
as ' Hervorhebungen
dieserStellefindensichsowohl
' Professorder Physik am'lmperial
Collegeof uomined by a thermomete\it is evident,that in derdeutscheniJbersetzung[5]
alsauchinCarScienceandTechnologies'in London.ß86 be- thetwo poundsmustcontsintwke the,quanti- notsotiginsl[6].
schreibt Collendatein Prtzisionsthermometer, ty of hest' that is contained,in one pound."
/ Andl cherishmore
dosaufdem elektrischenWideßtand.
von Platin (Bloc( r8o3[3J)
than o'nythingelsethe Ano.bosiert.fr ist Autor desBuches
of
logies,
m),
most
trustworthy masterc;lohannes
"Prcperties
a
steomandthermodynamic
theoryof turbines".
Keplet(Opti.s, Quotedin Polyo,r9p)
Quantityofheat =WiirftlrJmenge
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Arbeit (bewegendeKraft)veüichten,wenn
derWärmestoffvon einem ReservoirhöhererTemperaturI, zu einem ReseNoirtiefeInAnalogie dazu gilt für dasWasserrad:
WärmestoffMassekann Arbeit verrichten,wenn ste
maschine
von einem Reservoühöheren Gravitationspotenzialsg h, zu einemReservoirtieferenGravitafionspolen?jals
g h, strömf.Bei \ orgegebenenTemperaturenbzw.Gravitationspotenzialen arbeiten beide Maschinen optimal, d. h. beide liefern maximale Arbeit,
wenn sie reversibel arbeiten. Um Comots
Alalogie zur Wärmemaschinevollends gerecht zu werden, müsste man dasWasserrad etwasgekünstelt Massenmaschine[7]
nennen.
Abb. r veranschaulichtdie prinzipielle
Funktionsweisebeider Maschinenund
macht die Analogie auch auf der grafischen Ebenedeutlich. Aus heutiger Sicht
sind Cornotsüberlegungen korrekt, wenn
wir Cdrnots,calorique' mit der Größe Entropie gleichsetzen.Die verrichteteArbeit Abb.1: Flussdiagramme
zurVeranschaulichung
derCarnotschen
ldeev0nDampfmaschine
und
kann dann als
Wasserrads
w= 1I = /S (T,- I,)

Stofflichen,als analogeGröße zu wählen, Natur- und Ingenieurwissenschaft eine
konnte nicht getroffen werden.
große Errungenschaft.Das Missgeschi.k
w = , 1 r= / m ( g h . g h , )
Eslohnt sich,nach den Gründenzu su- bestand darin, dass ihre Erfinder das alte
chen,weshalbauch dieseChance,es war KonzeptderWäImemit einersogenannten
im analogenFall desWasserradsgeschrie- die zweite, ungenutzt blieb. Vermutlich Energie(austausch)-form
gleichsetzten.Anb e n w e r d e n .D a b e ii s l 4 S d i e t n l r o p i e - gibt es zwei davon. Zum ersten dürfte die ders als Blacksquantit),ofhedtund Cqrnots
menge,die vom Reservoirhöhererzum Re- Stoffartigkeit des Wärmestoffs,als realer coloriqueverlor
damit dieWärmeihren Staseryoir tieferer Temperatur strömt. Ent- Stoffund damit quasi als ein zusätzliches tus als Zustandsgröße.Siewurde zu erner
sprechendist.4m die Masse,die vom Re- chemischesElementverstanden,fur viele einem ProzesszugeordnelenGröße,ein
servoir höheren zum Reservoir tieferen immer noch zwangsläufig die Erhaltung Umstand, den man leicht übersieht, wesGravitationpotenzialsstuömt.
der Größe bedeuten.sCornotselbst hatte halb die Autoren vieler Physikbüchervor
Wiederwar fur eine Größe,die wir heu- damit kein Problem. Deutlich wird das, einer solchen Verwechslungeinddnglich
te Entropie nennen, ein l(onzept ent- wenn er schreibt:
warnen; ,,Esist demnachkorrek zu sagen,
wickelt, das sehr anschaulichist. Der
,,Der in der Feuerung durch Ver- dass ein Systemeine große Menge ,InneGrund dafür ist, dassCqrnotvon colorique brennung entwickelte Wärmestoff (calori- rer Energie'enthält, es ist aber nicht korwie von einem Stoff spricht. Eine bessere que)durchdringt die Wände des Kessels, rek1.wenn man sagf,dassein Systemeine
Entscheidungals die Masse,Inbegriff des und erzeugtden Dampl indem er sich so- große Menge ,Wärme' oder eine große
zusagendemselbeneinverleibt."'"l5].
Menge,Arbeit'enthalte.,Wärme'ist etwas,
3 Die Beschreibung
vonDompfmaschine
und
Der zweite Grund dürfte von größerem das nicht in einem Systementhalten ist.
Wosserrod,
will monsiewissenschaftlich
nen- Gewicht gewesen sein. Es war die Ein- Sie ist eher ein Maß für die Energie,die,
nen,müssenvon
derkonkreten
Realisierung
un- führung der Größe Energie durch Joule verursacht durch einen Temperaturabhüngigsein.,,UmdasPrincipderErzeugung (1814- 1889)und Mo)rer(1814 1878).Natür- unterschied,von einem zu einem anderen
vonBewegungdurchWiimein seinerga\zefl lichwar die Einfiihrung der Energieftir die Systemströmt.""
[9]. DasVerbot,vonWärAllgemeinheit
zubetrochten,
mussmonsiesich
me so zu sprechen,als könnte sie ineinem
unobhängig
vonjedemMecho
nismusundjedem sNursoist einSatzyonH. Bergzu verstehen,
den Körper enthalten sein, führte dazu, dass
besonderen
AgensvorstelieqmonmussUeber- erin derEinleitungzu Oswalds
I(IassikerBand37, der Gebrauchdes Wortes ,Wärme'in der
Iegungendurchfthren,welcheihre Anwendung Auflaget (zoq) schreibt:,pbwohl et
zu seinem
[Ca.not] Physikim krassenWiderspruch
nichtnur oufDompfmqschinen
haben,sondern föIschlicherweise
von einem Wdtmestoff aus'1 is correctthen,
auf jede denkbareWijrmemaschi.ne,
welches sins--"[sl
to sa),thot o s.ystem
,,It
hoso
ouchderStoffsei,und in welcherAtt mon auf
Iaryesmountof inteni.al
eneryy,
but it is notcotihn wirkt." [5] Dieshat u. o. die Konsequenz: " HeuterrJfud.e
mdn sogeniBeimVerbreflflen rectto sq) thot o s)rst
emhasa largeamountof
,,Überall,wo einTemperatutunteß chied besteht, wird Entrcpie
erzeugt.
Dieseströmt(konduktiv) heot ot a lorgeomountof work.Heot is not
und,wo d,s.her
dieWiederherstellung
desGleich- dutchd,ieWiindedesKessels
und stecktnach somethingthdt is contoinedin a s)stem.RotgewichtsdesWärmest
offseinfietenkann,kann demPhosenwechsel
im Wasserdampf.
Letzteres her, it is a measureof enery that flowsftom one
auchdieErzeugungvonbewegender
Kraft statt- konn mqn übrigensvon der Energienicht systemto anotherbecause
of a differcncein tem,
behaupten.
finden."[5]
perctwe."[g]
[8]
bzw.
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,Die calorischeTheode der Wärme ist
jetzt schon so lange vergessen,dass sie
kaum noch erwähnt wird. es sei denn als
Beispiel für ursprüngliche Unwissenheit;
abersiewar überhaupt nicht so unlogisch,
wie sie im allgemeinen dargestelltwird."

Wärmekraftmaschtne

lzl

Abb.2: EineWärmekraftmaschine
wandelt
ankommende
Wärme
in Arbeitum.

Wärmekraftmaschine

Abb.3: Energieumlader-Diagramm
derWärmekraltmaschine
Gebrauchim täglichenleben steht. Selbstverständlichsagljeder.dasWassereirer
WäImflascheenthalte umso mehrWärme,
je höher dieTemperaturist esseidenn,er
ist Physiker. Der weiß, dass man diesen
Satznicht sagendarf. DieAnden.rngder Bedeutung des Wortes ,Wärme'in der Physik
kann man auch in einer Modifikation unseresFlussbildesverdeutlichen. Die Wärmekaftmaschinewird zum Energiewandler. sie bekommtWärme. die sie nicht besitzen kam, und gibt Arbeit ab, die sie
nicht besessenhat." Da das alte Konzeot
der Zustandsvariable
Wärme(quantit,of
heot und colorigue)aus der Physik verschwunden war, war es auch nicht mehr
möglich, Wärmebilanzenzu machen.Physiker, aber auch Chemiker und Ingenieure
befanden sich nun in einer schwiedgen Situation. Siebrauchteneine Größe,die den
Wärmeinhalt eines Körpers angab, die aber
nicht wärme heißen durft e.

,AA

^s = lY:is!
J

T

Dasö-Zeichenin öQ.",deutet an,dasses
sichbei der reversibelabsorbiertenWärme
nicht um eine Zustandsvariablehandelt,
was sie aber sein müsste,um /Q,"" schreiben zu können.Die Entropieverliertaufgrund dieser Definition jegliche Anschauung; mit weitreichenden Konsequenzen:
Wir können uns keine Alschauungvon Entropiedichte machen. Wir kömen uns
nicht vorstellen,dass EntropiesLrömen
kann und nur schwerakzeptieren,dassEnüopie gespeichertwerden kann. Entropie
ist zu einem der schwiedgsten Konzepte
der Physik geworden. Sie ist schon gar
nicht einem Schuljungen zumutbar. Es
wundert also nicht, wenn Collendor
meint,
,,EinesolcheDefinition spicht nur Mathematikeran" lz l. DieWiederholung
deseingangs aufgeführten Zitats des Mathematikers Heuser,,,DasKonzeptder Entropie ist
Intermezzo mit Folgen
ohne Zweifel eines der okkultesten Kon- Clausius' Entropie
zepte der Physik." [r] belegt indes, dass
Clousius(r822-1888)
fuhrte die Entropie auch Mathematiker die Clausius'sche
über eine cleichung ein, die die Anderung Definition nicht erhellend finden.
desEntropieinhaltes einesKörpersmit der
dabei reversibel zugeführten,Wärme'
3. Akt - Auterstehung der Black'schen
(Energieaustauschform) verknüpft .
Quantity of heat und Carnol'achen
Calorique
'Presidental Ad" Interessontist, dossindiesemllmwsndler-Dia.-Callendsrbeginnt seine
grawndiebeideneirlzigenGrü$enauftauchen,
die dress'die den Titel ,The CaloricTheory of
keite Zustarldsgftßensind. AIleonderenGrößen Heat and Camot's tuirciple" trägt, mit dem
inderPhysiksind,Zunandsgröf3en.
vielsagendenSatz:
48

In seiner Publikation beweist Ccllendar
akribisch,dassdle Entopie, wie sie Clousi
us entwickelt hat, und öe ,Wärme'(colorique),wie sieCornot
verstanden
hat,diegleichen Größen sind. Für Collendqr
ist die An(=
schaulichkeitdesCarnot'schencalorioue
Wärmeir der Umgangssprache)damit eins
zu eins auf die Xntuopie übertragbar.
Das war der Stand im Jahr rgfl. Die
,,Physikergemeinde"nahm von Cqllendars
Beweis jedoch keine Notiz. Die Thermodynamik war fertig entwickelt und es gab
andereGebieteder Physik,denen sich zuzuwendeneher lohnte. 1972veröffentlichte G.Job sein Buch ,,Neudarstellung der
Wärmelefue-die Intropie alsWärme".[u].
Wie schon der Titel vemuten läs st, spdcht
der Autol über Entropie wie es Blocküber
quontit),ofheotund Cornotübercdloriquegetan haben. G.Folk,der die Arbeit von Job
kannte, aber, wie auch Job,nicht die von
Collendar,
bewies1985erneut,was Collendor
bewiesen hatte. Anders als Collendcr
schlossFalkin seinenAusfiihrungen auch
BlccksVorstellungen mit ein und kommt
zum Schluss:,,Entgegenweitverbreiteter
Lehrmeinung handelt es bei der durch
Clousiuseingeführten Entopie keineswegs
um eine neue Größe der Physik, sondern
um die Rekonstrukion einer viel älteren
Größe, nämLichder hundert Jahrefrüher
von dem schottischen Chemiker Blqckkonzipierten quqntit)rofheat. DieselbeGröße
benutzte Cornot[1824]unter dem Namen
calorique
in seinerberühmtenAbhandlung,
ir der er die Grundlagen der Thermodynamik entwickelte. Dass Entropie und Wärmemenge (im Sime Blocksllediglich zwei
verschiedeneNamen ftir dieselbe Größe
sind. ist nicht nur fiir die Geschichteder
Physik von Bedeutung, sondern sollte es
vor allem fi die Didaktik sein - besagtes
doch, dass die Entropie anschaulichverstanden werden kann als Menge der Wärme. DiesewieeineArt SubstanzbetrachteteWärme befolgt einen halben Erhaltungssatz:Siekann zwar erzeugt,abernicht verni.L+oru'ar;ah

(

t,l

Abb. 3 zeigt eine letzte Modifikation des
Wärmekaft maschinen-Diagramms.DieWärmekraftmaschiae (WKM)bekommt Energie mit dem TrägerEntropie und lädt sie
aufdenTräger Drehimpuls um. Die Entopie kommt bei der höherer Temperatur f,
an und verlässtdie WKM bei der niedrise-
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ren Temperatur Tr.Auf der anderen Seite
kommt der Drehimpulsbei eirerniedrigeren Winkelgeschwindigkeit ro, in die WKM
und verlässt sie wieder bei einer höheren
Winkelgeschwindigkeito:. h2l Die Entropie hat ihre dritte Chance so eingeführt zu
werden,dasssiejedesSchulmädchenund
jeder Schuljungeverstehenkann. Ob auch
diese Chancevertan oder doch genutzt
wird, wird die Zukunft zeigen.

[3] I . Black:Lectureson the Elementsof Chemi- [roJ R. Clousius:überd,iebewegende
Kraft der
stry,I . Robinsoned.,Edinburgh
\üdrme(1850).OswoldsKlassikerBand37 Reof oloric - o print derB1nde37,18o,gg.2oo3
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lookot the historyof Lhermodynamis,
- die
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Altlasten
der Physik(123):Zur
physikalischen
Bedeutung
der Vr-Funktion
F. Herrmann

Gegenstand
,,Dier4-Funttion sdbst hat keine unmittelbarephysikalischeBedeutung."
,,...stellt V/keire unmittelbarmessbare
Größewie eine Längeodereine Feldstärke
dar."
,,Dassdie ...Wellenfunktion nicht reell,
sondern komplex ist, spiegelt u.a. wider,
dass V/(i t) nicht die reale physikalische
Bedeutungzukommt wie etwa der elekdschenFeldstärkeE(i t) einer Lichtwelle in
klassischerOptik bzw.Xlekrodynamik (in
der Quantenelekrodynamik kommt auch
Er keine reale physikalische Bedeutung
zu)."
Mängel
Esgibt Sätzein der Physik,die ich als Student als besonderstranszendentempfunden habe: Aussagen,die sehr weit in die
GrundlagenderWissenschafthineinzureichen schienen,die unerwartet waren, die
aber auch nicht ganz verständlich waren,
sodassman eigentlich nichtwusste, wozu
man sieverwendenkonnte. Hierzu gehört
die Aussage,die Wellenfunktion sei keine
direk messbareGröße.Obwohl vielleicht
in der Vorlesung nur nebenbei erwähnt,
bleibt die Aussageim cedächtnis. Und so
hat sie auch ihren Wegin die Schulbücher
gefunden.

warum ist die q-Iunktion nicht direk
messbar?Man findet zweierleiBegründungen:
1. DieTatsache,dasssie komplexist. Nun
gibt es aber anderephysikalische Größen, die auchkomplex sind.Jederweiß,
wie man mit ihnen umgeht, und man
kommt kaum auf die Idee,die Warnung
auszusprechen,
eshandelesichum Größen besondererArt.
2. Die Behauptung, dass sich der Betrag
von 14zwar in der nessbaren Eleklronendichteverteilung äußert, dass aber
die Phasebeliebigund unmessbarsei.
Dastrifft nicht zu. DiePhaseäußertsich
in der Stromdichte(oft Wafuscheinlichkeitsstromdichte genannt) und diese
kann man messen. Durch Dichte und
Stromdichte ist also (mindestens bei
Einteilchen-Systemen)die Wellenfunktion eindeutig festgelegt.

Probeladung, die, das sollte man nicht vergessen,dasFeldso starkverändert,dasses
(am Ort der Probeladung)mit dem zu messenden Feld keine Ahnlichkeit mehr hat.
Herkunft
Die Born'sche Wahrscheinlichkeitsinterpretation, die einen daranhindert, rnit der
Wellenfunktion eine einfacheAnschauung
zuverbinden.

Entsorgung
Die Bemerkung,die y-Funkion sei nicht
unrnittelbar messbar, ist ohne Sinn, solange man nicht erklärt, was man unter unrnittelbarerMessbarkeitversteht.Tut man
es,so sollte man nicht die r4-Iunkion als
erstesBeispielfiir eine nicht unmittelbar
messbareGröße anführen. DasBedürfnis,
eine solcheBemerkungzu machen.verschwindet aberwahrscheinlich, wenn man
eine andereals die Bom'sche Interpretation
benutzt, etwa öe Schrödinger-Madelung,sche,nach der r4-Quadratein Maß für die
Massen-und die Ladungsdichteeinerkontinuierlichen Xlektronenwolke darstellt.

Wenn mall betont, eine Größe sei nicht
unmittelbar messbar, so sollte man vorher
erklären, was man unter unmittelbarer
Messbarkeitversteht.
Eswird in diesemZusammenhangzwar immer auf die elektrischeFeldstärkeverwiesen,aberderenMes- Anschriftdes Verfassers
sung mithilfe einer Probeladung ist ja nicht Prof. Dr.FriedrichH errmonn,Institut ijr Theorcf
geradeetwas,was man als unrnittelbar qua- tischeFestkörperphysik,
l(JT,Z6128
Ka sruhe,Elifizieren würde. Man benutzt dasMittel der M ail: f.henmann@kit.
edü
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