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28. Was ist Temperatur?

Es sieht so aus, als betreten wir mit dem Kapitel

über die Wärme eine völlig neue, dem Gebiet
der Mechanik ziemlich wesensfremde Begriffs-

welt. Statt des gerühmten Zusammenhangsaller

physikalischen Erscheinungen sehen wir eine
Kluft vor uns, die anscheinend nur mit einem

kühnen Sprung zu überwinden ist. Das Wort

«Wärme» hat im Sprachgebrauch eine doppelte
Bedeutung. Einerseits bezeichnet es den Zu-

stand des Warmseins und besagt, ob ein Gegen-

stand heißer oder kälter als ein andererist.

Andererseits bedeutet es die Menge an Wärme-

energie, die man einem Körper zuführt oder die
er abgibt. Es ist daher besser, den zuerst genann-

ten Zustand als die Temperatur des Körpers zu

bezeichnen und im zweiten Fall von der

Wärmemenge zu sprechen.
Wir wollen nicht viel Umschweife machen und

gleich zum Wesentlichen kommen. Was hinter

diesen Begriffen eigentlich steht, sah der

englische Botaniker Robert Brown (1773-1858)

im Jahre 1827 zum ersten Mal im Mikroskop.

Kleine Körnchen waren es, die in der Flüssig-

keit einer Pflanzenzelle schwammen und seine

Aufmerksamkeit erregten. Sie bewegten sich
nicht etwa ruhig darin, sondern kribbelten in

einem wilden Durcheinanderin der Zelle umher.

Solange man zusehen mochte, kam die Bewe-

gung nicht zum Stillstand (Bild 28/1). Heutzu-

tage demonstriert man diese Molekularbewegung
mit seitlich beleuchtetem Tabakrauch oder

einem Tropfen verdünnter Milch. Was man

hier sieht, sind allerdings nicht die Moleküle
selbst, die ja viel zu klein sind. Aber sie stoßen
in der unregelmäßigsten Weise gegen die
tausendmal größeren Rauchteilchen oder Fett-
tröpfchen der Milch und verraten so ihre wilde
Bewegungin indirekter Weise.
Ein in dieses Gewimmel hineingebrachtes

Thermometer zeigt eine um so höhere Tempe-
ratur, je heftiger und rascher die Bewegung der
Teilchen wird. Bei sinkender Temperatur be-

ginnen sich die Teilchen zu beruhigen, und bei
extremer Abkühlung kommt schließlich ein

Molekül nach dem anderen zum Stillstand.

Dann endlich herrscht Ruhe. Der absolute

Nullpunktist erreicht. Er liegt bei —273,15°C.
Wir sehen recht deutlich, wie die Bewegung

der Moleküle mit der Temperatur zusammen-
hängt und daß die Wärmeenergie nichts anderes

ist als die Gesamtheit der kinetischen Energien
aller Teilchen. Wohlist auf den ersten Blick zu

erkennen, daß infolge der sehr unregelmäßig
aufeinanderfolgenden Zusammenstöße die
Energie jedes einzelnen Teilchens sich fort-

gesetzt ändert. Doch können wir uns ebenso

27. Zweifel an der Theorie?
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Bild 28/1. Aufzeichnung der Bewegung eines in Wasser

schwebenden Harzkügelchens von 0,2um Durch-

messer, aufgezeichnetin Zeitabständen von 30 Sekun-

den

leicht vorstellen, daß sie immer um einen ge-

wissen Mittelwert herum schwankt und wir zur

Vereinfachung des Ganzen auch von einer

mittleren Geschwindigkeit v sprechen dürfen,

mit der sich bei einer bestimmten Temperatur

Bild 28/2. Die absolute Temperatur - ein Maß für die
kinetische Energie der Moleküle
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sowohl das einzelne als auch die Gesamtheit
aller Teilchen bewegt.

‚Entscheidend geklärt wurde alles von dem

Österreicher Ludwig Boltzmann (1844-1906).

Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts mußte

er sich allerdings fortwährender Angriffe seitens
namhafter Gegner der Atomtheorie erwehren,

so daß er einmal am Schluß einer Abhandlungin
Anlehnungan Galilei schrieb: «Doch glaube ich
von den Molekülen beruhigt sagen zu. können:

Und dennoch bewegensie sich !»
Dabei macht es heute keinerlei Mühe,

Boltzmanns Gedanken zu folgen. Wenn wir

einmal annehmen, daß die in einem Körper
enthaltene Wärmeenergie proportional zu
seiner Temperatur ist*, dann muß auch die

Temperatur, die ja den Bewegungszustand der

Teilchen kennzeichnet, ebenso proportional
zur mittleren kinetischen Energie eines einzelnen
Teilchens sein. Die Temperatur ist dabei aller-
dings vom absoluten Nullpunkt aus zu zählen
und mit dem großen Buchstaben zu schreiben.

Der Proportionalitätsfaktor, der die mittlere
Energie eines Teilchens mit der Temperatur
des Körpers verbindet, ist die Boltzmannsche
Konstante k=1,38: 10°? Ws/K. Da uns der
Ausdruck für die kinetische Energie bereits
geläufig ist (S. 15), verstehen wir ohne weiteres
auch den Inhalt der Beziehung

mW
7 k-T,

wonach die Temperatur nichts weiter ist als ein
anderes Maß für die durchschnittliche Be-
wegungsenergie der Teilchen eines ausgedehn-
ten Körpers (Bild 28/2). Damit ist zugleich auch

die Brücke zwischen der Mechanik und der

Wärmelehre gefunden. Alle weiteren damit

verbundenen Fragen sind Gegenstand der
kinetischen Wärme- oder Gastheorie.

* Obwohl die Zusammenhänge in Wirklichkeit ein wenig
komplizierter sind, unterstellen wir hier der Einfachheit
halber, daß die spezifische Wärmein allen Temperaturberei-

chen konstantsei.

  



29. Einige Gasgesetze

Bevor wir tiefer in die mit der Molekularbewe-
gung verbundenen Probleme eindringen, wollen

wir uns einigen Zusammenhängen phänomeno-

logischer Art zuwenden. Darunter versteht man

Erscheinungen, die der direkten Beobachtung

zugänglich sind und ohne Zuhilfenahme mikro-
physikalischer Begriffe unmittelbar zu allge-
meinen Gesetzen führen.

Sehr durchsichtig und überschaubar sind die
Verhältnisse bei den Gasen. Trotz aller che-

mischen Unterschiede zeigen sie in ihrem physi-
kalischen Verhalten derart auffällige Ähnlich-

keiten, daß es verhältnismäßig leichtfällt, von

ihren stofflichen Merkmalen abzusehen, d.h.

weitgehend zu abstrahieren. Zur Vereinfachung
erfanden die Physiker das ideale Gas. Seine
einzelnen Teilchen haben kein eigenes Volumen,
sind also punktförmig und zugleich hoch-

elastisch wie von bestem Stahl.

Dennoch ist das ideale Gas keine lebens-
fremde Erfindung. Die Luft unseres Zimmers

und die meisten technischen Gase weichen
unter gewöhnlichen Verhältnissen so gering-
fügig davon ab, daß für die meisten praktischen

Berechnungen die sehr einfachen Gesetze des

idealen Gases vollkommen ausreichen. Wir
begehen daher keinen Fehler, wenn wir in

unserer Sprechweise manchmal keinen Unter-

schied zwischen einem wirklichen (realen) und

dem idealen Gas machen.

Die auffälligste Eigenschaft aller Gase ist die
starke Volumenänderung, mit der sie auf

Schwankungen der Temperatur reagieren. So

hatte sich schon Galilei im Jahre 1592 ein ein-
faches Gasthermometer gebaut. Ein gläserner

Kolben, dessen langer Hals teilweise mit
gefärbtem Wasser gefüllt ist, hängt umgekehrt

in einer Schüssel (Bild 29/1). Bei Abkühlung

verringert sich das Volumen der eingeschlosse-

nen Luft mit jedem Grad um den gleichen

Betrag, und zwar um rund ein 273stel des bei
0°C vorhandenen Volumens. Wenn das nun

z.B. 273mal nacheinander geschieht, kann von
dem ursprünglichen Volumen eigentlich nichts

mehr übrig sein (Bild 29/2). In Wirklichkeitist
das natürlich nicht möglich, und alle wirklichen

Gase verflüssigen sich bei bestimmten, meist

sehr niedrigen Temperaturen. Denken wir aber
an das ideale Gas, dessen Teilchen keinerlei

Eigenvolumen besitzen, so ist dieser Zustand

durchaus denkbar und wird als absoluter Null-

punkt bezeichnet. Das Gesetz, nach dem das
Volumen des idealen Gases bis hinab zum abso-

luten Nullpunkt seiner absoluten Temperatur
- streng proportional ist, stammt von dem Fran-

zosen Joseph Gay-Lussac (1778-1850). Es setzt

allerdings voraus, daß der Druck während des

ganzen Vorgangs konstantbleibt.

 

Bild 29/1. Das erste ThermometerderWelt (Galilei 1592)
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Bild 29/2. Das Gesetz von Gay-Lussac: Das Volumen

des idealen Gases nimmt je Grad Abkühlung um den-
selben Betrag ab

Bild 29/3. Das Gesetz von Boyle: Das Produkt aus
Druck und Volumeneines Gasesist bei gleichbleiben-
der Temperaturstets konstant. Die Volumenverkleine-
rung wird in diesem Modell durch einströmendes Was-
ser bewirkt
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Ein ganz analoges Gesetz ist dann anzuwen-
den, wenn das Gas in einem festen Behälter

eingeschlossen ist. Jetzt müssen wir daran

denken, daß der Druck des Gases durch den
Anprall seiner Moleküle gegen die Gefäßwände

verursacht wird. So nimmt mit sinkender Tempe-
ratur nicht das Volumen, sondern der Druckab.

Das Gesetz lautet: «Bei konstantem Volumen

  

  



D
r
u
c
k
p

Volumen V

Bild 29/4. Das Boylesche Gesetz

Isothermendes idealen Gases. Die Produkte p - V sind
bei konstanter Temperatur gleich groß. Die rot ge-
zeichnete Isothermeentspricht der doppelten absoluten
Temperatur

 

ist der Druck eines Gases seiner absoluten

Temperatur proportional.»
Zu den elementaren Gasgesetzen gehört

schließlich noch ein schon früher von dem

Engländer Robert Boyle (1627-1691) gefundener

Tatbestand. Hierzu denken wir am besten an ein

Gas, das in einem Zylinder eingeschlossen ist
und mit Hilfe eines eingesetzten Kolbens nach

Belieben verdichtet oder verdünnt werden

kann. Im Gegensatz zu den vorigen Versuchen
muß dabei die Temperatur konstant gehalten
werden. Jede Verkleinerung des Volumens

ruft dann einen Druckanstieg hervor. Auch das

ist unmittelbar verständlich. Dem verkleinerten

Volumen entspricht eine größere Anzahl von
Molekülen, die gegen die Kolbenfläche prallen.

Bei genauerer Untersuchung zeigt sich, daß

das Produkt aus Druck und Volumen stets

konstantist (Bild 29/3). Dieses charakteristische

Verhalten ist auf Bild 29/4 in Form eines Dia-

gramms dargestellt. Auf diesem p-V-Schaubild
ist zu sehen, wie die jeweils zusammengehörigen
Werte von Druck und Volumen auf einer

symmetrisch verlaufenden Kurveliegen. Es ist

 

 

eine Hyperbel. Nehmen wir nun an, die absolute
Temperatur stiege auf den doppelten Betrag.
Dann verdoppeln sich infolge des Gay-Lussac-
schen Gesetzes auch alle Druckwerte. Es ent-
steht wiederum eine Hyperbel. Da jede Hyperbel
einer bestimmten Temperatur entspricht, nennt
man sie auch Isotherme.

30. Mahnung zur Objektivität

Die soeben aufgeführten Gesetze leiteten ihre

Entdecker aus Beobachtungen einfachster Art
ab. Sie studierten allein die äußeren Erschei-
nungen, maßen Druck, Volumen und Tempera-
tur mit mehr oder weniger groben Instrumenten,
ohne Atome oder Moleküle als Hilfsvorstel-
lungen heranzuziehen. So entstanden die An-
fänge der Wärmelehre wie der Mechanik als

Bild direkt sichtbarer Vorgänge, als Folge

unmittelbarer Erfahrung. Diese Erfahrung, ein

recht buntes Gemisch aus Beobachtungen,

Experimenten und Erlebnissen im Kontakt mit

der Natur, rührt aber letztlich aus Mitteilungen

her, die wir von unseren Sinnesorganen empfan-

gen. Insofern ist die ganze Physik mit physio-
logischen Elementen durchsetzt. Viele ihrer
Begriffe sind ursprünglich reine. Erlebnis-
inhalte.

Um nur ein Beispiel zu nennen, entstammen
Wort und Begriff der «Kraft» dem Muskelsinn.
Verständlich ist daher auch, welche Begeisterung
Archimedes überkommen sein mochte, als er
hinter das Geheimnis kam, wie sich die von

Natur aus so begrenzte Kraft des Menschen

willkürlich ins Gigantische verstärken ließ.
Auch heute noch tragen viele Grundbegriffe
und Definitionen der Physik einen ausge-

sprochen anthropomorphen, d.h. vom spezifi-
schen Wesen des Menschen her bestimmten

Charakter.

Diese vom Subjektiven her gegebene Vor-

aussetzung des physikalischen Denkens darf

aber nicht überschätzt und in übertriebener

Art zum alleinigen Ausgangspunkt gemacht

werden. Wohin das führen kann, zeigt die

Philosophie des «Positivismus», die sich be-
sonders umdie letzte Jahrhundertwende breit
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gemacht und selbst so namhaften Physikern wie

Boltzmann und Loschmidt viel zu schaffen
gemachthatte.

Geführt von dem Wiener Physiker Eniıst
Mach (1838-1916), erkannte der Positivismus

keine andere Realität als die eigene Empfindung
an. «Jenseits der sinnlichen Erscheinungen hat

der Physiker nichts zu suchen», war Machs

Standpunkt. «Nur die intellektuellen Regeln, in

die wir eine Summe von sinnlichen Beobach-

tungen zusammenfassen, gehören einer freien

Gedankenwelt an. Der Wert dieser Regeln ist
aber nur bestimmt durch die Genauigkeit, mit
der sie die sinnlichen Beobachtungen dar-

stellen.» Er ließ nur gelten, was unmittelbar

beobachtet werden konnte. Wenn in seiner

Gegenwart von Atomen gesprochen wurde,
fuhr er meistens mit der Frage dazwischen:

«Habenseins g’sehn?»

Auf solch extreme, ja groteske Auffassungen

brauchen wir heute kaum noch einzugehen.

Sie haben sich längst selbst widerlegt. Wir wol-

len vielmehr die Natur erkennen, so wie sie ist,

unabhängig von unseren Gefühlseindrücken
und persönlichen Regungen. Es ist so, wie es

Boltzmann einmal ausdrückte: «Wir dürfen

nicht die Natur aus unseren Begriffen ableiten,
sondern müssen die letzteren der ersteren an-

passen.» Nicht nur der Anteil der direkten sinn-
lichen Wahrnehmung am Gesamtvolumen der

physikalischen Erkenntnis, sondern das an-

thropomorphe, das subjektive Element über-
haupttritt immer mehr zurück.

Damit verschiebt sich die Aufgabe der Physik.
«Sie hat nicht Erlebnisse zu beschreiben, son-

dern sie hat die reale Außenwelt zu erkennen»,

sagte einmal Max Planck (1858-1947). So

wurden z.B. die schönen Gesetze der akusti-

schen Harmonielehre, die einem Pythagoras das

Tor zu einer neuen,einer zahlenmäßig berechen-
baren Welt auftaten, aus der Physik verbannt.
Die heutigen Physiker sind pietätlos genug, sie

aus ihren Lehrbüchern ganz zu streichen und

der Physiologie zuzuweisen. Es ist physikalisch
völlig irrelevant, d.h. unwesentlich, ob das

genau ganzzahlige Frequenzverhältnis 3:4 in

unserem Ohr als wohlklingende reine Quarte

ertönt oder nicht.
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Wenn es irgend geht, werden die Sinnes-
organe durch Meßinstrumente ersetzt. Auch
die Begriffe erfahren neue Definitionen, die von

der sinnlichen Beobachtung völlig unabhängig

sind. Schließlich werden sogar neue Begriffe

und Objekte definiert, die nur auf komplizierten

Umwegen mit der sinnlichen Wahrnehmungin

Verbindung gebracht werden können. Unser

ganzes Weltbild wird mehr und mehr vonallen
anthropomorphen Zügen befreit. Es bekommt
immer objektiveren Charakter und spiegelt
reale Naturvorgänge wider, die von uns Men-

schen ganz unabhängig sind. Max Planck sagte

dazu: «Dieses Ziel ist nicht die vollständige
Anpassung unserer Gedankenan unsere Empfin-
dungen, sondern die vollständige Loslösung

des physikalischen Weltbildes von der Indivi-
dualität des bildenden Geistes.» Wir werden
allerdings noch einsehen, daß sich auch dieses

Ziel nicht bis zur letzten Konsequenz verwirk-
lichen läßt.

31. Wärme und Arbeit

Gleich am Beginn unserer Betrachtungen hatten

wir uns mit dem Gedanken vertraut gemacht,

daß Wärme nichts anderes ist als die in den

kleinsten Teilchen eines Körpers steckende
Bewegungsenergie. Der historische Weg zu

dieser Erkenntnis aber war sehr mühevoll. Erst

im vorigen Jahrhundert wurde es zur Gewißheit,

daß zwischen Wärme und mechanischer Arbeit

ein fester Zusammenhangbesteht. Fast gleich-

zeitig und unabhängig voneinander wurde das
Problem von drei Männern erkannt und gelöst:

dem Physiker James Prescott Joule (1818-1889),

dem Physiologen und Physiker Hermann von

Helmholtz (1821-1894) und dem Arzt Robert

Mayer (1814-1878).

Die Frage war deshalb so schwierig, weil sie

zwei Grunderscheinungen betraf, für die völlig
unterschiedliche Meßverfahren und Maßein-

heiten in Gebrauch waren. Lange Zeit hat
man die Wärmeenergie in Kalorien und die

mechanische Arbeit in Joule (oder auch in

Kilopondmetern) ausgedrückt. Die Beziehung



  

 
zwischen beiden Größen ist das mechanische

Wärmeäquivalent.

Alle drei Gelehrten haben es auf die mannig-

fachste Art gemessen. Als Beispiel sei hier ein

von Joule benutzter Apparat gezeigt (Bild 31/1).

Eine mit der Hand betätigte Kolbenpumpe
saugte getrocknete Luft an, deren Temperatur

T, in einem Wasserbad genau gemessen wurde.

Die bei der Verdichtung auf etwa 22 bar entstan-

dene Wärme wurde vom Kühlwasser aufge-

fangen, dessen Temperatur auf T, anstieg. So

konnte er die aufgewandte Arbeit und die dabei

erzeugte Wärme berechnen. Er fand 437 Kilo-

pondmeter als Gegenwert für 1 Kilokalorie.

Verfeinerte Meßmethoden ergaben dann später

426,9 kpm.

Im Grunde genommen handelt es sich dabei

nur um das gegenseitige Verhältnis zweier

bereits vorher festgelegter Maßeinheiten. Da es

aber nur eine Energie schlechthin gibt, ist es

überflüssig, für die Wärmemengeein besonderes

Maß zu definieren. In den neuesten gesetzlichen

Vorschriften ist die Kalorie auch nicht mehr

enthalten. Die Einheit der Wärmeenergieist jetzt

ebenfalls das Joule. Solange die Kalorie noch

5 Lindner, Physik

 

Bild 31/1. Apparat von Joule zur Bestimmung des
mechanischen Wärmeäquivalents (Tr - Gefäß zur

Trocknung der angesaugten Luft, W - Wasserbad

zur Messung der Eintrittstemperatur T,, V - Ventil,
K - Kolbenpumpe, T, - Temperatur des Kühlwassers)

erneeTeN TREENteenLaTenETROTEERTLAnern aaeRnTen Ta ee de Turnen

in Gebrauch ist, gilt heute die Umrechnung
lcal = 4,1868 J*.

Das war Mayers umfassendste Erkenntnis, die

vor ihm kein anderer so klar durchschaut hat.

Er schrieb: «Es gibt in Wahrheit nureine einzige

Kraft (Energie). In ewigem Wechsel kreist

dieselbe in der toten wie in der lebenden Natur.

Dort und hier ist kein Vorgang ohne Formände-

rung der Kraft (Energie). Bei allen physikalischen

und chemischen Vorgängenbleibt die gegebene

Kraft (Energie) eine konstante Größe.»

Im Rahmen der klassischen Physik, auf

deren Boden wir uns in diesem Kapitel wieder

bewegen, haben wir dem nichts hinzuzufügen.

Längst schon sind diese Erkenntnisse im festen

Besitz jedes gebildeten Menschen. Allgemein

sind sie als «Gesetz von der Erhaltung der

Energie» oder kurz als Energiesatz bekannt. Im

Rahmen unserer Erörterungen spricht man vom

I. Hauptsatz der Thermodynamik.

* Es wird angestrebt, auf allen Gebieten von Naturwissen-

schaft und Technik künftig ausschließlich SI-Einheiten

(Systeme International) anzuwenden, wobei die Kalorie nur

noch befristete Gültigkeit hat.

31. Wärme und Arbeit 65

 



 

32. Weitere Versuche mit Gasen

Es ist kein Zufall, daß die entscheidenden
Fortschritte in der Wärmetheorie geradein jener
geschichtlichen Epoche stattfanden, in der eine
ganz neue Art von Maschinen erfunden wurde,

jene nämlich, die imstande waren, Wärme in

mechanische Arbeit umzuwandeln. Die seit

vielen Millionen von Jahren in den unterirdischen

Lagern gespeicherten gewaltigen Mengen

fossiler Brennstoffe konnten die benötigte
Wärmeliefern. Jetzt kamensie für die Technik
wie gerufen. Ohne diesen Schatz aus längst
vergangenen Tagen der Erdgeschichte wäre

das plötzliche Wachstum von Industrie und
Verkehr undenkbar gewesen.

Doch die ersten Feuermaschinen entstanden

fast ohne jeden Gebrauch irgendwelcher physi-
kalischer Kenntnisse, lediglich durch Aus-

Bild 32/1. a) Adiabatische Verdichtung. Die wärme-
dichte Umhüllung ist symbolisch durch Watte ange-

deutet
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probieren und handwerkliche Kunst. Sie ver-
schwendeten unvorstellbare Mengen an Heiz-

material, aber ihre Erfinder machten sich keine

Sorgen darüber. Die Hauptsache war, daß sie
imstande waren, Wasser zu pumpen oder auch
andere Arbeit zu verrichten. Niemand verstand
wirklich, was in ihnen geschah. Nur eins begriff
man schnell. Die neuen Maschinen leisteten,

was Scharen von Pferden nicht vermochten. Die

große Zeit der Dampfmaschinen hatte begonnen

und mit ihr die industrielle Revolution.
Die Technik war es also, die hier der wissen-

schaftlichen Erkenntnis vorauslief und der

Physik verheißungsvolle Aufgaben stellte. Es
ist das nicht der einzige Fall in der Geschichte
unserer Wissenschaft. Auch viele andere

Zweige der physikalischen Forschung sind von

spezifisch menschlichen, vor allem technischen
Interessen geprägt. «Der Mensch ist das Maß

2 m. 2 urn -- Se En mama= meim r .o. van. nun . [7

b) Isotherme Verdichtung. Die gebildete Wärmefließt
durch die symbolisch angedeuteten Kühlrippen nach
außen ab

a

E

 

  



  
Bild 32/2. a) Entstehung der Verdichtungswärme.

Der dem Tennisball entgegeneilende Schläger erhöht

dessen kinetische Energie

  
b) Energieverlust bei der Expansion. Der dem Ball
ausweichende Schläger verringert dessen kinetische

Energie

 

aller Dinge.» Das gilt auch für die Physik. Das
anthropomorphe Element — wie wir es vorhin
feststellten - tritt zwar im Begriffssystem des

modernen physikalischen Weltbildes immer
mehr in den Hintergrund. Doch wird das Vor-

wärtsschreiten der Forschung und deren

tiefereGründlichkeit im einzelnen von Impulsen
her bestimmt, die sich letzten Endes aus der
ökonomischen Situation und den jeweiligen
gesellschaftlichen Zusammenhängen ergeben.
Eine völlig voraussetzungslose und jenseits

aller menschlichen Bezugsgründe operierende

Physik gibt es nicht. |
Alle Wärmekraftmaschinen arbeiten mit

gasförmigen Medien. Um zu erkennen, wie

sich hier Wärme in mechanische Arbeit und

umgekehrt verwandelt, gehen wir von einem
hohen, oben offenen Zylinder aus und ver-

schließen ihn völlig luftdicht mit einem reibungs-

los beweglichen Kolben (Bild 32/1la). Sodann

schieben wir den Kolben rasch und möglichst

tief in den Zylinder hinein. Die Wirkung ist
vorauszusehen. Druck und Temperatur des

eingeschlossenen Gases steigen beträchtlich
an. Im Gegensatz zu dem vorhin betrachteten

Versuch von Joule lassen wir aber jetzt die

5*

Wasserkühlung weg. Durch eine völlig wärme-

‘dichte Umhüllung sorgen wir vielmehr dafür,
daß nicht das geringste Quantum an Wärme
nach außen gelangen kann. Man nennt das eine

adiabatische Verdichtung*.

Wennwir jetzt der Frage auf den Leib rücken,

wieso sich das Gas dabei erwärmt, so ist nur

eine Ursache dafür erkennbar, die Bewegung

des Kolbens. Bei ruhendem Kolben prallen die

vollkommenelastischen Moleküle daran ab. Ihre

Geschwindigkeit bleibt dabei unverändert, der
Richtungswechselhat dabei keinerlei Bedeutung.

Wenn sich der Kolben den Molekülen ent-

gegenbewegt, ist es jedoch anders. Er erteilt

ihnen einen zusätzlichen Impuls und wirkt wie
ein Tennisschläger, der mit wuchtigem Schlag

den entgegenfliegenden Ball trifft und ihm eine
weit größere Geschwindigkeit verleiht, als er
sie zuvor besaß (Bild 32/2a).

Geben wir den Kolben jetzt frei, so schnellt

er wieder nach oben.In seiner früheren Stellung

angelangt. sind Druck und Temperatur wie zu

Beginn, und nichts hat sich geändert. Im ersten

* griech.: undurchlässig
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Fall des Versuches verwandelte sich Arbeit in

Wärme und blieb als Bewegungsenergie der

Moleküle im Gas konserviert. Im zweiten Fall

kühlt sich das Gas wieder ab. Die Wärme ver-

wandelt sich in mechanische Arbeit zurück.

Auchdieser Fall kommt beim Tennisspiel häufig
vor (Bild 32/2b). Weicht der Spieler dem ent-

gegenkommenden Ball durch eine geschickte

Rückwärtsbewegung des Schlägers aus, so

kann er dessen heftige Bewegungfast vollstän-

dig abfangen und den Ball abstoppen.

Wie aber wird der Versuch ablaufen, wenn

wir - wie beim Jouleschen Versuch - dieisolie-

rende Umhüllung des Zylinders weglassen?

Das ist auf Bild 32/1b symbolisch durch Kühl-

rippen angedeutet. Beim Hineindrücken des
Kolbens erhöht sich lediglich der Druck, wäh-

rend die Temperatur konstantbleibt, wie es das
Boylesche Gesetz voraussetzt. Es handelt sich

jetzt um eine isotherme Verdichtung.

Bei isotherm verlaufender Verdichtung kann

demnach die aufgewandte mechanische Arbeit

nicht mehr im Gas enthalten sein, weil Ge-

schwindigkeit und Energie der Moleküle voll-

kommen unverändert bleiben. Die Moleküle

sind lediglich auf einen engeren Raum zusam-

mengedrängt. Das hat natürlich zur Folge, daß

sie zwangsläufig viel häufiger gegen die Gefäß-

wände prallen und damit den Druck ansteigen

lassen. Wir sehen also, daß eine Druckerhöhung

zweierlei Ursachen haben kann. Entweder

handelt es sich, wie im isothermen Fall, lediglich

um eine Verkleinerung des Gasvolumens, wobei

die innere Energie (kinetische Energie der

Moleküle) unverändert bleibt, oder es handelt

sich bei gleichbleibendem Volumen um eine

Erhöhung der inneren Energie und damit

zwangsläufig der Temperatur. Bei der vorhin

betrachteten adiabatischen Verdichtung spielen

sich beide Vorgänge gleichzeitig ab.

Soll auch die Ausdehnungdes Gases isotherm

verlaufen, muß die eintretende Verlangsamung

der Moleküle, die ja nichts anderes als eine

Abkühlung des Gases bedeutet, verhindert

werden. Es bleibt kein anderer Weg, als dem

Gas von außen her Wärme zuzuführen. Der

notwendige Betrag richtet sich nach dem mecha-

nischen Wärmeäquivalent (S.65).
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Es kann durchaus sein, daß manchen Lesern

die ganze Art und Weise nicht behagt, in der
hier mit reibungslosen und dennoch absolut

dicht schließenden Kolben, die nicht einmalein

Gewicht haben dürfen, und dergleichen mani-

puliert wird. Geschieht es nur deswegen, damit

alles so funktioniert, wie es am Ende gewünscht

wird? Natürlich ist es richtig: Zylinder und

Kolben mit solch idealen Eigenschaften kann

auch der beste Mechaniker nicht anfertigen.

Ebensowenig gibt es Zylinderwände, die völlig

adiabatisch sind, d.h. absolut keine Wärme

durchlassen. Die Isolierung mit Watte ist in

unseren Beispielen nur symbolisch gemeint.

Im Grunde ist das Ganze ein Verfahren, wie

wir es schon bei Galilei kennenlernten, als er

die Bewegungsgesetze herleitete. Es ist die

Methode des Gedankenversuches. Das sind

Experimente, die in praktisch durchaus befrie-
digender Weise auch verwirklicht werden

könnten. Nicht Phantasiegebilde willkürlicher

Art bilden ihre Grundlage, sondern realisier-

bare Versuche, auf deren Durchführung nur

deswegen verzichtet wird, weil sie entweder zu

einfach und selbstverständlich sind oder ledig-

lich infolge mechanischer Unzulänglichkeiten

oder ungünstiger Materialeigenschaften nur

mehr oder weniger angenäherte Ergebnisse

liefern würden.

Die Methode des Gedankenversuches über-

nimmt eine wichtige Mittlerrolle zwischen

Theorie und Erfahrung. Außer Galilei hat sie

auch Robert Mayer, Kirchhoff, Boltzmann und

viele andere zu wertvollen Erkenntnissen ge-

führt. Nicht zuletzt aber ist daran zu denken,

daß auch in der modernentheoretischen Physik

der reale Gehalt aller Formeln und Gleichungen

nur darin bestehen kann, das Verhalten physi-

kalischer Apparate unter vorgegebenen äußeren

Bedingungen vorauszusagen. Jede Diskussion

der am Schreibtisch entstandenen Formeln steht

unter dem Gesichtspunkt, was sich bei diesem

oder jenem Experiment ergeben würde. Der

Gedankenversuch ist die einzige Methode, die

Aussagekraft der gefundenen Gleichungen zu

erproben und die Erfolgsaussichten mitunter

recht kostspieliger Experimente schon im vor-

aus abzuschätzen.

  



 

 

Bild 33/1. Reversibler Vorgang. Nach einer Schwin-

gung ist der Ausgangszustand wiederhergestellt

33. Sind physikalische Vorgänge umkehrbar?

Als eines der umfassendsten Prinzipien haben

wir den Energiesatz kennengelernt und gesehen,

wie er mit dem Erhaltungsgesetz für die Masse
eine Einheit bildet. Reicht dieses Prinzip aber

aus, um den Ablauf der natürlichen Vorgänge

vollständig zu erklären? Zwei ganz elementare

Beispiele werden uns einen Fingerzeig geben,

daß es noch einer wichtigen Ergänzung be-

darf.

Der erste Fall betrifft ein einfaches Faden-

pendel (Bild 33/1). Im höchsten Punkt seiner

Bewegung besitzt es potentielle Energie. Wenn

es durch den tiefsten Punkt schwingt, ist kine-

tische Energie daraus geworden. Sogleich

schwingt das Pendel aber zur anderen Seite, wo

wiederum potentielle Energie entsteht. Es
handelt sich somit um einen reversiblen, d.h.

vollständig umkehrbaren Prozeß. Nach vorüber-

gehender Energieumwandlung ist der Anfangs-
zustand vollständig wiederhergestellt.
Ganz anders verhält es sich mit einem Ofen.

Jede Kalorie, die sein heißer Körper abgibt,

findet sich in der erwärmten Zimmerluft wieder.

Nach dem Energiesatz ist das vollkommen in

 

Ordnung. Aber dieser Satz wäre nicht im ge-

ringsten verletzt, wenn die in der Luft enthaltene

Wärme wieder in den Ofen zurückwandern

und dessen erkalteten Mantel wieder aufheizen

würde. Was dem entgegensteht, ist aber die

uralte Erfahrung, daß die Wärmeenergie sich

von selbst nur vom heißeren zum kälteren

Körper bewegt und niemals in umgekehrter

Richtung. Ganz zweifellos haben wir einen
irreversiblen, d.h. nicht umkehrbaren Vorgang

vor uns (Bild 33/2).

Ganz ähnliche Überlegungen können wir

auch beim Experimentieren mit Gasen an-

stellen. Haben wir beispielsweise das im Zylin-
der befindliche Gas adiabatisch verdichtet und

geben den Kolben plötzlich wieder frei, so
schnellt er, wie von einer unsichtbaren Feder

getrieben, nach oben. Volumen, Druck und

Temperatur haben ihre Anfangswerte wieder
angenommen. Die im Gasvolumen enthaltene

Wärmeenergie hat sich in mechanische Arbeit

zurückverwandelt. Der adiabatische Vorgang

erweist sich als vollständig reversibel.

Demgegenüberist die isotherme Verdichtung

ein unverkennbar irreversibler Vorgang. Die

gebildete Wärmefließt durch die Zylinderwände

Bild 33/2. Irreversibler Vorgang: Die Wärme strömt
nur vom Ofen ins Zimmer, nie umgekehrt
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ab undist verloren. Niemals wird sie aus sich
selbst heraus in den Zylinder zurückkehren und
sich in mechanische Arbeit zurückverwandeln.
Denn um aus dem Zylinder abfließen zu kön-

nen, muß die Temperatur im Außenraum nie-

driger sein als inwendig. Und wie wir am Bei-
spiel des Ofens gesehen haben, wird die Wärme
niemals den umgekehrten Weg gehen.

Wie aber wäre es, wenn das Temperatur-
gefälle unendlich klein und der äußere Wärme-
behälter unendlich groß gedacht würde? Zwin-
gen wir uns zu dieser, wenn auch reichlich ge-
künstelten Vorstellung, so Könnte der Wärme-

strom ungehindert nach beiden Seiten hin

fließen und würde nicht einmal eine Temperatur-
änderung zur Folge haben. Der Prozeß wäre in

der Tat reversibel. Es liegt jedoch auf der Hand,

daß er in dieser Weise niemals realisierbar ist.

Dennochspielt er in der weiteren Theorie eine
bedeutende Rolle.

So haben wir die Einsicht gewonnen, daß es

in der Natur zwei Arten von Vorgängen gibt,
die sich grundsätzlich unterscheiden. Max

Planck sagte einmal, «daß der Gegensatz zwi-

schen reversiblen und irreversiblen Prozessen

ein viel tiefer liegender ist als etwa zwischen
mechanischen und elektrischen Prozessen und

daß daher dieser Unterschied mit besserem

Recht als irgendein anderer zum vornehmsten

Einteilungsgrund aller physikalischen Vorgänge

gemacht werden dürfte».

Daß es in der rauhen Wirklichkeit keine

absolut und vollkommen reversiblen Prozesse

gibt, darf uns dabei nicht stören. Bei allen
mechanischen Vorgängen, wie auch in unseren

angeführten Beispielen, sind Reibung und auch
Wärmeleitung niemals ganz zu vermeiden. Nur
mit Hilfe gedachter Kunstgriffe, im Gedanken-

versuch, lassen sich völlig umkehrbare Vor-

gänge konstruieren. Der Gegensatz reversibel -

irreversibel existiert dennoch prinzipiell und als
«Einteilungsgrund», er darf nur nicht allzu
buchstäblich aufgefaßt werden.

Damit haben wir aber ein Problem ange-

schnitten, das nicht nur für das allgemeine
Wesen der natürlichen Vorgänge, sondern auch

für die Anwendbarkeitbestimmterphysikalischer
Prozesse von ausschlaggebender Bedeutung
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ist. Es hängt mit dem Verhältnis von Arbeit und

Wärme zusammen. Bei der adiabatischen Ver-
dichtung eines Gases sahen wir, daß die beim

Experimentinvestierte Arbeit wieder vollständig
zurückgewonnen wurde. Für alle irreversiblen
Vorgänge ist es dagegen typisch, daß mindestens
ein erheblicher Teil der aufgewandten mecha-

nischen Arbeit verlorengeht und sich zumeist

in Wärme umwandelt. Anstelle der mechani-
schen Arbeit liefern sie irgendwelche andere
Energieformen, mit denen wir nichts mehr an-

fangen können. Im Vergleich zu allen anderen
Prozessen liefern reversible Vorgänge immer
die maximal mögliche Arbeit. Wir werden so-
gleich sehen, wieso gerade dieser Umstand für

die Gewinnung von mechanischer Arbeit aus

Wärmeenergie so wichtig ist.

34. Warum nicht hundert Prozent?

Nunmehr sind wir gerüstet, das Kardinalpro-
blem aller Wärmekraftmaschinen in Angriff zu

nehmen. Daß diese Maschinen überhaupt funk-
tionieren, setzen wir als selbstverständlich vor-
aus. Uns geht es vielmehr um die Frage, welchen
Anteil der aufgewandten Wärme sie in mecha-
nische Arbeit umwandeln können und wieviel
im günstigsten Fall herauszuholenist. Die Frage
scheint auf den ersten Blick überflüssig, da

nach Robert Mayer 1 Kilokalorie mit 427 Kilo-

pondmeter gleichwertig ist und wir soebenfest-
gestellt haben, daß bei einem reversibel gelei-

teten Prozeß die Umwandlung vollständig ge-
schieht. Sollte es beim heutigen Stand der

Technik nicht eine Kleinigkeit sein, die Arbeits-

weise reversibel zu gestalten?
Ungeachtet der vielen Typen von Wärmekraft-

maschinen, von der Kolbendampfmaschine und
Dampfturbine bis zu den Verbrennungsmotoren
aller Art, ist überall ein einheitliches Prinzip zu
erkennen. Unermüdlich wiederholen sie die
gleichen Bewegungen. Kolben gehen hin undhher,

Ventile öffnen und schließen sich, und nach
Millionen und aber Millionen von Umdrehungen

steht die Maschine genauso da wie am Anfang.
Vielleicht glänzt da und dort ein kleiner Ölfleck.

Der Kringel blauen Rauches verrät es nicht,

 



wieviel Milliarden Kalorien die Maschine in-
zwischen verdaut haben mag.

Letzten Endes kommt es daher, daß diese

Maschinen allesamt periodisch arbeiten, in

einzelnen Zyklen. Sie führen Kreisprozesse
aus. Beim Viertakt-Otto-Motor besteht jeder

Kreisprozeß aus den bekannten vier Takten:
Ansaugen, Verdichten, Expansion, Auspuff.
Dann beginnt es wieder von vorn. 6000 Um-

drehungen sind es manchmal in der Minute, das

sind 3000 solcher Zyklen. Würde die Temperatur
des arbeitenden Gases während eines Kreislaufes

nur um einen einzigen Grad ansteigen, dann
müßte sie innerhalb einer Minute um 3000 Grad
in die Höhe klettern. Der beste Zylinderkopf
hielte das nicht aus und müßte längst geschmol-
zen sein. Deshalb müssen nach Ablauf jedes Ar-
beitszyklus Druck, Volumen und Temperatur

exakt die gleichen Werte haben wie am Anfang.
Es gilt also, den optimalen Wirkungsgrad eines

solchen Kreisprozesses zu ermitteln.
Erstaunlicherweise wurde das Problem in

voller Allgemeingültigkeit bereits im Jahre

1824 gelöst, und zwar von dem jungen Franzosen
Sadi Carnot (1796-1832). Eben hatten die ersten

schnaufenden und prustenden Dampfmaschinen
ihren Einzug in die Industrie gehalten. «Das
Studium dieser Maschinen ist von höchstem
Interesse, denn ihre Wichtigkeit ist ungeheuer,
und ihre Anwendung steigert sich von Tag zu

Tag. Sie scheinen bestimmt zu sein, eine große
Umwälzung in der Kulturwelt zu bewirken»,

schrieb Carnot in der Einleitung zu seiner

Arbeit, die den Titel trug: «Über die bewegende
Kraft des Feuers.» Obwohl damals nur die

Dampfmaschine existierte, stellte er seine
Untersuchung in prophetischer Vorausschau
auf jede beliebige Art von Wärmekraftmaschine

ab. «Man muß Überlegungen durchführen, die
nicht nur auf die Dampfmaschine, sondern auf
jede denkbare Wärmemaschine anwendbar sind,

welches auch der angewandte Stoff sei, und in

welcher Art man auf ihn einwirkt.»

Carnots Studienobjekt war ein erdachter

Kreisprozeß mit idealen Eigenschaften. Man
könnte ihn mit einem in vier Takten arbeitenden

Gasmotor vergleichen. Zwei davon verlaufen

streng adiabatisch, d.h. also ohnehin reversibel,

und gewährleisten somit eine restlose Umwand-
lung von Wärmein Arbeit. Die beiden anderen
Takte sind isotherm. Da das Ganze ohnehin

eine gedankliche Konstruktionist, darf man sich

die beiden Behälter, mit denen der Wärmeaus-

tausch erfolgt, unendlich groß vorstellen und
das Temperaturgefälle unendlich klein. Somit
laufen auch diese beiden Takte reversibel ab

(S. 70). Damit steht von vornherein fest, daß der

Carnotprozeß das überhaupt mögliche Maximum
an Arbeit liefert. Denn als Kennzeichen eines

reversiblen Vorganges haben wir auf S. 69 bereits
erkannt, daß die Verwandlung von Wärme in
Arbeit nach beiden Richtungen im gleichen Ver-
hältnis, d.h. vollständig erfolgen muß. Gegen-

über allen übrigen Wärmekraftmaschinen muß

daher der Carnotprozeß den günstigsten Wir-

kungsgrad haben.

Die Arbeitsweise der Carnotmaschine ist

denkbar einfach. Sie hat weder Ventile noch
Vergaser. Statt dessen wird die Wärmemenge

Q, einem unendlich großen Behälter von kon-
stant bleibender Temperatur T, entnommen und
direkt in den Zylinder geleitet, dessen Wandung
zunächst ideal wärmeleitend sei. Die auf dem
Bild 34/1 angegebene Pleuelstange und Kurbel-
welle sind reine Phantasiegebilde und sollen
nur die Kraftübertragung veranschaulichen.
Der Prozeß selbst läuft wie folgt ab.

Takt 1: Der Kolben befindet sich in der tief-
sten Stellung V,. Dem Zylinder strömt bei der
hohen Temperatur T, die Wärmemenge Q, aus

dem Reservoir zu. Das Gas dehntsich isotherm

und reversibel aus, bis der Kolben die Stellung

erreicht hat, die demVolumen V; entspricht.

Takt 2: Die Wärmezufuhr ist unterbrochen.

Das Gas dehnt sich jedoch adiabatisch weiter
aus bis zur Kolbenstellung, die dem Volumen
V, entspricht. Die Temperatur sinkt dadurch
auf den niedrigeren Wert Ts.

Takt 3: Da ein Kreisprozeß vollzogen werden
soll, muß der Kolben wieder nach unten ge-
trieben werden. Dazu dient ein Teil der im

Schwungrad gespeicherten Energie. Es geschieht
zunächst auf isothermem Weg, bis Stellung V,
erreicht ist. Die bei der Verdichtung anfallende
Wärme Q, fließt in das Reservoir von der
niedrigeren Temperatur T; ab.
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Bild 34/1. Der Carnotsche Kreisprozeß:
a) Takt 1: Die Wärme Q, strömt in den Zylinder. Das

Gas dehnt sich isotherm aus. Der Motor gibt die Ar-

beit W, ab.

b) Takt 2: Das Gas dehntsich adiabatisch aus und gibt
die Arbeit W, ab. Die Temperatur sinkt auf den Wert
T:.

Takt 4: Infolge weiterer adiabatischer Ver-
dichtung bis zum ursprünglichen Volumen V,
steigt die Gastemperatur wieder bis zum Wert
T, an. Der Kreislauf ist geschlossen und kann

wieder von vorn beginnen. |
Allgemein versteht man nun unter dem Wir-
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kungsgrad n einer Wärmekraftmaschine das
Verhältnis der in Nutzarbeit umgewandelten
Wärme zur zugeführten Wärme. Bezeichnen

wir die zugeführte Wärme mit Q, und die von

der Maschine unausgenutzt wieder abgegebene

Wärme mit Q,, so stellt die Differenz Q,-Q;
diejenige Wärmeenergie dar, die in Nutzarbeit
umgewandelt wurde. Es ist also der Wirkungs-

grad

Qa-Q& &
n=——= 1 ,

Qı Qı

Wärme ist aber, und das hatten wir schon am
Beginn unserer Betrachtungen herausgestellt,
nichts anderes als die in den Molekülen eines

 
 



c) Takt 3: Das Gas wird isotherm verdichtet und gibt
die Wärme Q, ab. Es wird die Arbeit W; verbraucht.
d) Takt 4: Das Gas wird adiabatisch verdichtet und er-

reicht wieder Anfangsvolumen V, und Anfangstem-
peratur T,. Es wird die Arbeit W, verbraucht.

 

Gases enthaltene kinetische Energie. Diese
wiederum ist unter sonst gleichen Bedingungen
der absoluten Temperatur proportional (S.60).

Wir dürfen daher für das Verhältnis Rn ohne
° 1

. T; . .
weiteres T schreiben und erhalten für den Wir-

1

 

 
Daraus erkennen wir, daß nur ein Teil der

aufgewandten Wärme in Arbeit verwandelt

werden kann. Ein Wirkungsgrad von 1 ist
grundsätzlich nicht erreichbar. Der Wirkungs-

grad hängt allein von den beiden Temperaturen

ab, zwischen denen der Carnotprozeß arbeitet.
Sowohl die obere Arbeitstemperatur T, als auch
die untere Temperatur 7, sind nicht beliebig
wählbar, sondern von speziellen Betriebsbe-

dingungen und Materialeigenschaften begrenzt.

Noch schlechter schneiden die praktisch in
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Bild 34/2. Thermische Wirkungsgrade von Dampf-
turbinen und des Carnotprozesses bei einer unteren
Arbeitstemperatur von 50°C.

 

Betrieb befindlichen Maschinen ab. Wie man
die Wärmemenge Q, isotherm und obendrein
noch reversibel zuführen und Q, bei gleichen
Bedingungen wieder aus dem Motor heraus-

bekommensoll, hat noch niemand erfunden.

Daß aber nicht einmal der in allen seinen vier

Takten reversibel laufende Carnotprozeß eine
vollständige Verwandlung von Wärmein Arbeit
ermöglicht, mag so manchetechnische Hoffnung
enttäuschen. Verwundern kann es aber keines-

wegs. Mit der potentiellen Energie, etwa der
des Wassers, ist es auch nicht anders bestellt.
Sie muß immer von einem Bezugsniveau aus
gerechnet werden. Wählt man analog dem abso-
luten Nullpunkt hier als Bezugsniveau den
Meeresspiegel, dann kommt für die ausnutz-
bare Arbeit des fließenden Wassers nur die an
einem bestimmten Wasserrad wirksame Höhen-
differenz h,-h, zwischen Wasserzulauf und
Abfluß in Betracht. Der Wirkungsgrad der
Anlage ist dann ganz analog zum Carnotprozeß

Ein Wirkungsgrad von 1 ist damit auch für
Wasserräder ein unerfüllbarer Traum.

Wie die Verhältnisse bei einem modernen
Dampfkraftwerk liegen,ist leicht nachgerechnet.

Wenn die Turbinen mit einem Dampfdruck von
34 at arbeiten und im Kondensator der Druck.
0,12at besteht, so entspricht das den beiden
Temperaturen 240°C und 50°C. Der ent-
sprechende Carnotprozeß würde den Wirkungs-
grad

 

Bild 34/3. Der D-Zug heizt die Landschaft. Der ge-

samte Aufwand an mechanischer Energie verwandelt
sich in Wärme
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liefern. Praktisch erreicht werden aber nur
etwa 27%. Auch bei technisch noch höher ge-

züchteten Maschinen wären die errechneten
37% bei den angenommenen Temperaturen eine
absolute obere Schranke. Das ist ein physikali-
sches Gesetz und liegt nicht an irgendwelchen
technischen Unzulänglichkeiten.

Bild 34/2 zeigt noch einmal die Wirkungsgrade

moderner Dampfturbinen und darüber die des
entsprechenden Carnotprozesses. Noch un-
günstiger arbeiten die Verbrennungsmotoren.

Zwar treten dort sehr hohe Temperaturen von
etwa 2000°C, ja sogar bis 3000°C auf, aber nur

so kurzzeitig, daß von isothermer Wärmezufuhr

keine Rede sein kann.
Mechanische Arbeit vollständig in Wärme zu

verwandeln ist dagegen überhaupt kein Problem
und spielt sich ohne unser Zutun überall ganz
von selbst ab. Die in einem fahrenden D-Zug

steckende kinetische Energie mag sehr impo-

nieren. Wenn der Zug im Bahnhof anhält, ist

aber nichts davon übriggeblieben als eine ge-

ringfügige Erwärmung der Schienen, Räder

und Bremsklötze (Bild 34/3). Wenn wir von

stofflichen Veränderungen absehen, verbleibt
in energetischer Sicht von allen Anstrengungen

des Menschen und dem gewaltigen Getöse und
Getriebe der Technik am Endenur ein gewisser

Betrag an Wärme, von dem im Haushalt der
freien Natur kaum etwas zu spürenist.

35. Das Maß der Reversibilität

Nurunter Aufbietungvielerfinderischen Scharf-

sinns gelang es dem Menschen, Wärme in

Nutzarbeit umzuwandeln. Dagegen streben alle

natürlichen Vorgänge mit unwiderstehlicher
Gewalt nach der anderen Richtung, indem sich

alle irgendwo frei werdende Energie in Wärme
verwandelt. Dieser so auffällige Richtungssinn

hängt zweifellos mit der Irreversibilität zu-

sammen, von der wir schon vermuteten, daß sie

ein ganz allgemein waltendes Prinzip sein
müsse. Aber hierfür fehlt uns noch ein konkret

faßbares Maß. Wenn einmal gesagt wurde, daß

nur zur Physik gehöre, was meßbar ist, so darf

das nicht zu wörtlich genommen werden. Die

Meßbarkeit einer Erscheinung ist meist nicht
von vornherein gegeben, sie findet sich erst

nach ihrer begrifflichen Klärung und der Aus-
arbeitung entsprechender Meßverfahren. Vieles,
von dem wir in der Physik heute sprechen,ist
einer Meßbarkeit überhaupt noch nicht zugäng-
lich.

Suchen wir nach einem besonders extremen

Fall von Irreversibilität, so stoßen wir wieder auf

unseren Ofen. Wertvolle Energie wird bei

hoher Temperatur einem Reservoir glühender
Kohle entnommen und direkt dem zu beheizen-

den Haus, das ein einziges nimmersattes Reser-

voir niederer Temperatur ist, zugeführt, ohne

daß sie vorher durch eine Wärmekraftmaschine
läuft und damit nützliche Arbeit verrichtet. Zwar

wird nicht eine der Kalorien dabei zerstört. Aber

die Möglichkeit, mit ihnen mechanische Arbeit

zu erzeugen, ist für immer vertan. Von einer

Umkehrbarkeit des Vorganges kann keine Rede
sein. Als Wärmekraftmaschine betrachtet, ist

der Wirkungsgrad des Ofens gleich Null. Wir

sehen wieder, wie eng Umkehrbarkeit und
Wirkungsgrad zusammenhängen.

Gehen wir nochmals vom Carnotprozeß aus,

so lieferte dieser die Beziehung5 = —. Anders
1 1

geschrieben lautet das

QA_%
T T

Der Begründer der Thermodynamik, Rudolf
Emanuel Clausius (1822-1888) war es, der die

Gedanken Carnots weiterführte und für dieses
Verhältnis die Bezeichnung Entropie

Q
S=7T

prägte. Was die Bilanz des Carnotprozesses
ergibt, läßt sich kurz und bündig aussprechen:
Die Entropie, das Verhältnis zwischen der

Wärmemenge Q und der Temperatur T,bei der

diese Wärme ausgetauscht wird, ist konstant
(Bild 35/1la). Anstelle der obigen Beziehung

können wir für den Carnotprozeß auch schreiben

&_Qı
RR T
Wie steht es aber mit den technisch ver-

wirklichten Wärmekraftmaschinen? Aus Grün-

=.
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den, die wir schon kennen,ist ihr Wirkungsgrad

n=1= stets noch kleiner als beim ent-
1

sprechenden Carnotprozeß. Wenn aber die Zahl

Q
n kleiner ist, kann es nur an dem Bruch Oo

1

liegen. Während dieses Verhältnis beim Carnot-

T,

T,
muß es jetzt größer sein. Es entsteht die Un-

Q
gleichung Q > =, wofür nach den Regeln der

1 1

Algebra auch

&> Qı bzw. a_Q
RR 7 RR HT

geschrieben werden kann (Bild 35/1b). Damit

haben wir die Möglichkeit gefunden, reversible

und irreversible Prozesse eindeutig voneinander

zu unterscheiden. Bleibt die Entropie konstant,

so ist der Vorgang reversibel, nimmt sie zu, so

ist er irreversibel.

Für Anfänger ist der Entropiebegriff immer
ein wenig schwer verständlich. Die hierzu not-

wendigen Gedankengänge treffen ihn unvor-

bereitet und erscheinen ihm gekünstelt. Doch

bedeutet die Einbeziehung nicht sofort an-
schaulich vorstellbarer Begriffe keine Gefahr

für den Wahrheitsgehalt unseres Weltbildes.

Man bedenke, daß erst mit der fortgesetzten

Erweiterung unserer Begriffswelt auch unser

prozeß gleich dem Temperaturverhältnis ist,

>0O
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Bild 35/1. a) Die Entropie des Carnotschen Kreis-

prozesses ist konstant
b) Die Entropie einer Dampfturbine nimmt zu

Weltbild sich weiten und an Uhniversalität ge-

winnen kann. Um so glücklicher sollten wir uns

schätzen, daß es Clausius gelungenist, das Maß

der Reversibilität aufzufinden. Es war eine Ent-

deckung ersten Ranges. Das alte Shakespeare-
Wort: «Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf
Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt,

Horatio!» gilt auch heute noch.

Die Tragweite des Entropiebegriffes geht
weit über den Problemkreis der Wärmekraft-

maschinen hinaus. In entsprechend modifi-

zierter Form läßt er sich auf alle übrigen Vor-

gänge der Thermodynamik anwenden. Um ihn

an einem ganz leicht verständlichen Beispiel

zu erklären, stellen wir uns einen mit 11 Wasser

von 0°C gefüllten Topf vor. Er steht auf dem
Gasherd und soll auf 100°C erwärmt werden.

Wenn wir es mit einer Art von Zeitlupe be-

trachten, schlüpft mit jedem Grad der Erwär-

mung eine Kalorie ins Wasser. Jede findet das

Wasser um 1°C wärmervorals ihre Vorläuferin.

Jede Kalorie, dividiert durch die Temperatur,

bei der sie zugeführt wird, ist dann ein Entropie-

A .
element z. Die gesamte Entropie des Wassers

 
  



   
Bild 35/2. Modell der Entropiezunahme beim Misch-
vorgang
a) Entropieelemente des kalten Wassers bei 2 Tem-

peratureinheiten

b) Entropieelemente des heißen Wassers bei 6 Tem-
peratureinheiten
c) Gesamte Entropie vor dem Mischen
d) Nach dem Mischen beträgt die Temperatur

2+6

2
elemente des heißen Wassers haben sich infolge der

niedrigen Mischtemperatur in 2 größere Elemente

verwandelt. Die Entropiezunahme ist als Differenz
AS erkennbar

 =4 Einheiten. Die letzten beiden Entropie-

 

ist dann die Summeall dieser Elemente und hat

den Betrag $, = 0,312kcal/K*.

Eine ganz analoge Rechnung können wir auch

für einen bereitgestellten Topf mit 11 kaltem
Wasser von 10°C durchführen, wenn wir von

dem Gedanken ausgehen, daß dieses irgend-

wann einmal von 0°C aus auf 10°C erwärmt

* Es ist zu rechnen:

lkcal 1kcal 1kcal kcal
= ———- +— +...—— 0312—.

273K 274K 372K K

Mathematisch präziser rechnet man durch Integration un-

d
endlich kleiner Entropieelemente —. Als Bezugspunkt wird

in der Technik allgemein 0°C = 273K gewählt.

   
wordenist. Wir finden hierbei S, = 0,036kcal/K.

Sodann gießen wir das heiße Wasser in das

kalte und rühren gut um. Esist ein Fall voll-
kommener Irreversibilität. Niemals wird es

gelingen, die Mischung wieder in eine heiße und

eine kalte Hälfte zu zerlegen. Die Mischtempe-
ratur hat den Mittelwert von 55°C. Anstatt dies

mit dem Thermometer nachzumessen, ist es

viel interessanter, die Entropie dieser 21 mäßig
heißen Wassers auszurechnen. Man findet

S$; = 0,367 kcal/K. Die Summe der beiden Entro-

pien vor dem Zusammengießen ist S, +5

=0,348kcal/K. Demgegenüber ist die Entropie
des vermischten Wassers um AS = 0,019kcal/K

größer geworden. Die Clausiussche Entropie

als Maß der Irreversibilität hat ihre Probe be-

standen. M

Bild 35/2 zeigt den Vorgang modellmäßig in

vergröberter Form. Dem heißen Wasser sind

6 Kalorien zugeführt worden, wodurch es sich

auf 6 «Grad» erwärmt hat. Seine Entropie ist

ıı 11 1 1 1...
gleich der Summe Ttatztatstz und in

Form aufgeschichteter Steinchen dargestellt.

Die Entropie des kalten Wassers besteht bei

2 Grad aus nur zwei Steinchen - + 5 Nach dem

Mischen beträgt die Temperatur das arithme-
tische Mittel, d.s. 4 Grad. Auf dem letzten Bild

ist der Entropiezuwachs AS am Gesamtvolumen
der Steinchen unmittelbar abzulesen.
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36. Sorgen um die Entropie

Die letzte Konsequenz aus all unseren Erfah-

rungen ist nun leicht gezogen. Wohin wir auch

blicken mögen, gibt es keine vollkommen um-

kehrbaren Vorgänge, die Entropie muß beiallen

nur denkbaren physikalischen Prozessen zu-
nehmen. Das ist der Inhalt des 2. Hauptsatzes
der Thermodynamik: Bei allen Vorgängen nimmt

die Entropie der daran beteiligten Körperzu.
Bei allzu einseitiger Auslegung dieses Satzes

könnte sich leicht ein Mißverständnis ergeben.

Wennsich beispielsweise ein Gefäß mit heißem
Wasser vonselbst abkühlt, nimmt seine Entropie

A
als Summe seiner Entropieelemente = selbst-

verständlich ab. Man muß aber das ganze
System (Wasser + Umgebung) betrachten. Die

Umgebung nimmt die vom Wasser abgegebene

Wärme auf, wodurch wieder ein Mischvorgang
nach dem soeben vorgestellten Muster vorliegt.

Mit dieser Tendenz ist die Richtung des gan-
zen Naturgeschehens bestimmt. Alle Vorgänge
verlaufen so, daß der Gesamtbetrag der Entro-

pie zunimmt. Dies ist das allgemeine Prinzip,
nach dem wir vorhin Ausschau hielten und

welches das Energieprinzip ergänzt. Es ent-
scheidet darüber, in welcher Richtung der

Wärmestrom fließt, ein bestimmter chemischer

Prozeß abläuft und wohin sich die Moleküle
eines komprimierten Gases bewegen, wenn

irgendwoein freier Raum geboten wird.
Gäbe es diesen 2. Hauptsatz nicht, dannließe

sich zum Beispiel der ungeheure Wärmevorrat
des Atlantischen Ozeans nutzen. Eine raffiniert
ausgeklügelte Apparatur würde dasin beliebiger
Menge verfügbare Wasser in einen heißen und

einen kalten Anteil zerlegen. Unter Zwischen-
schaltung eines leicht verdampfenden Mediums
wird damit ein Großkraftwerk gespeist, das den
geheimnisvollen Trennapparat nebenbei mit
antreibt (Bild 36/1). So etwas nennt man ein

Perpetuum mobile zweiter Art.

Die Trennung eines Arbeitsmediumsin einen
warmen und einen kalten Anteil ist dabei

keineswegs unmöglich und spielt sich bekannt-
lich in jedem gewöhnlichen Kühlschrank ab.
Dieser muß aber auf mechanische Weise an-
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getrieben werden. Wie eine nähere Unter-
suchung lehrt, wird dabei mehr Arbeit ver-

braucht,als sich aus dem Temperaturgefälle des

Kühlaggregates gewinnen läßt. Erst eine sich
auf die Dauer selbst unterhaltende Einheit aus

Motor und Kühlmaschine würde ein Perpetuum
mobile zweiter Art darstellen. So gelangte auch

Max Planck auf der Suche nach einer einwand-

freien Formulierung des 2. Hauptsatzes zu der
Feststellung: «Es ist unmöglich, eine periodisch

funktionierende Maschine zu konstruieren, die

weiter nichts bewirkt als die Hebungeines Ge-

wichtes und entsprechende Abkühlung eines

Wärmereservoirs.»

Denjenigen Teil eines gegebenen Energie-

vorrates, der sich in nutzbare Arbeit umwandeln

läßt, pflegt man auch als freie Energie zu be-
zeichnen. Es ist das Kennzeichenaller von selbst

ablaufenden Vorgänge, daß sie den Bestand an

freier Energie fortgesetzt verringern. Wo es
nicht von selbst geschieht, hilft der Mensch nach.

Besonders hat er es auf die in den Brennstoffen

gespeicherte chemische Energie abgesehen.

Millionen von Tonnen Kohle und Erdöl werden

in jeder Minute verfeuert. Diese ursprüngliche
chemische Energie wird in Form von Wärme

schlecht und recht genutzt und zu guter Letzt

zusammen mit der Abwärmein die Atmosphäre
geschickt. So wird alles getan, die Bestände an
freier Energie zu verbrauchen und die Entropie
ihrem maximalen Wert zuzutreiben.

Kein Wunderist es daher, daß man sich über

den verhängnisvollen Gang der Dinge schon
viele Gedanken gemacht hat. Denn auch die

Sonne wird ihren Vorrat an freier Energie eines

Tages in alle Richtungen verstreut haben, und

unsere Erde wird kalt und bar jedes belebenden

Temperaturunterschiedes auf ihrer einsamen
Bahn weiterkreisen. Alle anderen Sterne, heute

noch in voller Glut unvorstellbar hoher Tempe-
raturen, werden eines Tages ebenfalls er-

loschen sein. Sämtliche in der Welt vorhandenen

Temperaturunterschiede werden sich ausge-
glichen haben. Alle Weltenkörper werden auf
einer gleichmäßigen mittleren Temperatur an-

gelangt sein. Zwar ist alle Energie nach dem

1. Hauptsatz erhalten geblieben. Aber alles

Lebenist erloschen, keine Maschine kann mehr
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Bild 36/1. Perpetuum mobile zweiter Art. Herstellung
von Dampf durch Trennung von gewöhnlichem Was-
ser in einen heißen und kalten Anteil

 

laufen, weil es keine freie Energie mehrgibt, die

sie speisen kann. Es ist das düstere Bild vom
Wärmetod, dem unsere ganze Welt unrettbar

entgegentreibt, wenn der 2. Hauptsatz ohne

jede Einschränkung in allen Bereichen der

Physik, in allen Räumen und zu allen Zeiten

gilt. Gerade das aber ist höchst zweifelhaft.
Wir werden noch sehen, daß es zumindest im

Bereich der sichbewegenden Atome und Mole-
küle auch noch andere Tendenzen geben kann.

Die Frage des Wärmetodes ist vor einigen
Jahrzehnten heftig diskutiert worden. Die
darüber verfaßten Schriften sind angefüllt mit
leidenschaftlichen Debatten über die physikali-
schen, philosophischen und sogar religiösen
Konsequenzen dieses herannahenden Welt-
unterganges. Die Frage ist heute etwas in den

Hintergrund getreten. Nach neueren Berech-

nungen kann die Sonne noch 10!! Jahre lang mit.

unverminderter Kraft strahlen. Das ist min-

destens zehnmal so lange wie die ganze bisherige
Lebensdauer des Sonnensystems. Zumanderen

beginnt der Mensch soeben, die Kernenergie

großtechnisch zu nutzen. Es ist der Anbruch

eines neuen Zeitalters, in dem uns unbegrenzte

Energiemengen zur Verfügung stehen werden.

Wir werden auf diesen Gedankenkomplex,
der in seiner ganzen Tragweite vielleicht niemals
vollständig übersehen werden kann, noch einmal
zurückkommen. Wie intensiv sich bereits Boltz-
mann damit beschäftigt hat, berichtet eine
liebenswürdige kleine Anekdote. Im Gespräch
mit Loschmidt erläuterte Boltzmann einmal das
Wesen des 2. Hauptsatzes, indem er sagte:
«Wennalle Temperaturungleichheiten aufgehört
haben, könnten sich auch keine intelligenten

Wesen mehrbilden. In einem Keller von durch-
aus gleichförmiger Temperatur kann keine In-

telligenz bestehen.» Der gleichfalls mit an-

wesende Physiker Stefan meinte daraufhin
lakonisch: «Nun weiß ich, warum Ihre Versuche

mit den großen Glasröhren im Keller so kläglich
gescheitert sind.»

37. Die klassische Statistik

Kehren wir wieder zum Ursprung der Wärme
zurück! Sie ist Ausdruck der unaufhörlichen
Bewegung der Moleküle. Unser Studienobjekt

sei auch weiterhin das ideale Gas. Wenn es

nach den einzelnen Teilchen ginge, wäre ihre

Bewegung auch geradezuideal, fast pfeilgerade

und ohne jeden Widerstand*. Hier in diesen

* Da sich auch die Gasmoleküle der Gravitationnicht ent-
ziehen können,sindihre Bahnen äußerst schwach gekrümmte

Wurfparabeln.
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molekularen Dimensionen können sich die

Gesetze der klassischen Mechanik in voller

Reinheit entfalten. Leider ist die Freude nicht

ungetrübt. Denn unter gewöhnlichen Verhält-

nissen herrscht ein geradezu unglaubhaftes

Gedränge. Man muß ja daran denken, wie groß

die Anzahl der Moleküleist, die das Gas beher-

bergt. Der Österreicher Josef Loschmidt (1821

bis 1895) hat sie zum ersten Mal berechnet. Es

ist die zu seinen Ehren benannte Loschmidtsche

Konstante: 1 Kubikzentimeter jedes beliebigen

Gases enthält bei 0°C und 760 Torr N, = 27 : 10'3
Teilchen. |

Sich von der Größe dieser Zahl einen Begriff

zu machen ist schier unmöglich. Lord Kelvin,
nach dem die Skale der absoluten Temperatur
benanntist, brachte einmal folgenden Vergleich.

Manlasse ein Tröpfchen Wasser, dessen 27 - 10"?
Moleküle in irgendeiner Weise markiert seien,

in den Ozean fallen. Nach geraumerZeit, wenn
angenommen werden kann, daß es sich gleich-

mäßig über alle Weltmeere verteilt hat, wird

zur Probe ein Glas herausgeschöpft (Bild 37/1).
Darin werden sich noch an die 200 der markier-
ten Moleküle wiederfinden.

Statt weiterer imposanter Vergleiche sei nur

nochan die Gedenkrede Boltzmannsfür seinen

toten Freund Loschmidt erinnert, die er mit

folgenden Worten schloß: «Nun ist Loschmidts

Leib in seine Atome zerfallen; in wie viele,

können wir aus den von ihm gewonnenen Prin-

zipien berechnen, und ich habe, damit es in

80 Wärme und Wahrscheinlichkeit

Bild 37/1. EinTropfen im Weltmeer. Zur Veranschau-
lichung der Loschmidtschen Konstante

 

einer Rede zu Ehren eines Experimentalphysi-

kers nicht an jeder Demonstration fehle, die

betreffende Zahl dort an die Tafel schreiben

lassen.» Es war eine Eins mit 25 Nullen.

Wie schon gesagt, kommendie Teilchen eines

Gases niemals zur Ruhe. In dem Getümmel von

Milliarden und aber Milliarden von Teilchen

sind Zusammenstöße unvermeidlich. In einer

einzigen Sekunde erleidet jedes Gasmolekül -

immer wieder bei normalen Verhältnissen be-

trachtet - an die 10 Milliarden Zusammenstöße

mit anderen Molekülen. Dabeiist nicht die Spur

einer Abnutzung oder des geringsten Energie-

verlustes zu bemerken. Immerhin muß man

sich wundern, daß die mittlere freie Weglänge,

jene Strecke, die ein Teilchen von einem Zu-

sammenstoß bis zum nächsten im Mittel durch-

läuft, noch rund 10cm oder 1000 Molekül-

durchmesser beträgt.

Wie bei einem gigantischen Billardspiel

wirken sich die Folgen dieses Gewimmels ledig-

lich auf die Verteilung der Geschwindigkeiten
aus. Je nach der Stoßrichtung, mit der die
Moleküle auf ihrem Zickzackweg zusammen-

prallen, wird das einzelne Teilchen bald be-

schleunigt, bald abgebremst. Wie es der Zufall

will, erlangen manche Teilchen zeitweilig sehr
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Bild 37/2. Geschwindigkeitsverteilung von Stickstoff-
molekülen. Die Prozentangaben beziehen sich auf die
angegebenen Geschwindigkeiten mit einem Spielraum

von +5 m/s

große Geschwindigkeiten, während andere vor-
übergehend fast zum Stillstand kommen. Wäh-
rend wir vorhin zur Deutung der Temperatur mit
einem Mittelwert rechnen mußten, kommen in

Wirklichkeit alle möglichen Geschwindigkeiten
vor. Im ‚molekularen Bereich verliert daher der

Temperaturbegriff seinen eigentlichen Sinn.
Jedes Molekül müßte denn eine andere «Tempe-
ratur» haben.

Auf die Gesetze der Wahrscheinlichkeits-
rechnung gestützt, hat James Clerk Maxwell

die Verteilung dieser Geschwindigkeiten be-
rechnet. Er fand eine Funktion, deren Aus-

sehen unser Bild 37/2 zeigt. Die angegebenen

Zahlenwerte beziehen sich auf Stickstoff bei

20°C und 500°C. Aus dem rot hervorgehobenen
Rechteck lesen wir z.B. ab, daß 1% aller Mole-
küle bei 500°C eine Geschwindigkeit zwischen
495 und 505 m/s haben. Die Art und Weise einer
solchen Feststellung nennt man statistisch.

Jeder von uns hat schon genug Fragebogen zu

«statistischen Zwecken» ausgefüllt. Ebenso
kann man die Anzahl der Gräten einer bestimm-

ten Heringsrasse oder die Anzahl der Körnerin

Weizenähren statistisch erfassen. Die dabei

6 Lindner, Physik

herauskommenden Kurven sehen nicht viel

anders aus. Man benötigt hier nicht so sehr

Mathematik als vielmehr Geduld zum Aus-

zählen und Aufschreiben.

38. Die Gewißheit des Zufalls

Das wesentliche Merkmal der Bewegung ein-

zelner Gasteilchen ist die völlige Regellosigkeit.

Ihre Wege verlaufen auf völlig verworrenen
zickzackförmigen Bahnen. Es gibt keinerlei
Grund für die Bevorzugung einer bestimmten

Richtung, ebenso wie es einem Wanderer ergehen

mag, der sich in der Wüste verlaufen hat. Dem

Unglücklichen kann es sogar passieren, daß er
am Ende seiner Kräfte und nach langen Irr-
wegen wieder am Ausgangspunkt ankommt.

Moleküle haben indes günstigere Aussichten.
Sie erleiden eine im Laufe der Zeit immer

größer werdende Verschiebung, deren Mittel-
wert sich auch exakt berechnenläßt. Innerhalb
einer Stunde kommt ein Luftmolekül im Mittel
etwa einen halben Meter voran. Die jeweils ein-
geschlagene Richtung bleibt indes dem reinen
Zufall überlassen.
Aber gerade dieses totale Nichtwissen im

Einzelfall führt zu ganz bestimmten Gesetz-
mäßigkeiten statistischer Art im Verhalten der

Gesamtheit. Die Mathematiker haben hieraus

eine immer wichtiger gewordene neue Disziplin,
die Wahrscheinlichkeitsrechnung, entwickelt.
«Nur dank dem herrschenden Zufall, dank

unserer Unwissenheit können wir hier Schlüsse

ziehen!» sagte der französische Mathematiker

Henri Poincar& (1854-1912). Seltsamerweise

verhielt sich Einstein in diesem Punkte stets
skeptisch. Geradeer, der so hervorragende Bei-
träge zur Molekularbewegung (Berechnung der

mittleren Verschiebung und der Eigenrotation
bei Zusammenstößen und anderer diffiziler

Vorgänge) geleistet hat, war noch der Ansicht,

die Benutzung der Wahrscheinlichkeitsberech-
nung in der Physik sei nur eine Art von Provi-
sorium, das einst exakteren und verfeinerten

Methoden weichen müsse. «Gott würfelt nicht»,

schrieb er einmal.
In gewissem Sinne könnte man Einstein sogar
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recht geben. Denn beim Studium der Brown-

schen Bewegungläßt sich die individuelle Bahn

von kleinen Schwebeteilchen bequem verfolgen
und sogar im Film festhalten. Die Grenzen
zwischen ihnen und den Riesenmolekülen der
organischen Chemie ist fließend. Wie der pol-
nische Physiker Marian Smoluchowski (1872
bis 1917) und andere bewiesen haben, gelten für

beide Arten von Teilchen die gleichen gas-

kinetischen Gesetze.
Damit geht man aber dem eigentlichen Wesen

der statistischen Gesetze nur aus dem Wege.Sie

handeln nie von einzelnen Individuen, sondern

immer von großen Kollektiven. Wo es sich um

die Bewegung einzelner Körper handelt, die
den bekannten Gesetzen der Mechanik unter-

liegen, spricht man oft von dynamischer Ge-
setzlichkeit. Wegen der unübersehbaren Menge,

der ungeheuren Komplexität des Kollektivs
ist man in der Statistik gezwungen,auf die Ver-
folgung des einzelnen Teilchens zu verzichten.

Darüber hinaus werden wir sogar noch eine
ganze Klasse physikalischer Objekte kennen-

lernen, wo das Verhalten des Einzelteilchens

grundsätzlich nicht mehr erkannt werden kann.

Dann sind nur noch statistische Aussagen

möglich.

Statistische Gesetze werden demnach stets
nur aus der gleichzeitigen Beobachtung einer
Vielzahl von Elementen gewonnen. Je größer
das Kollektiv ist, desto präziser werden ihre

Aussagen, und je kleiner die Anzahl der Indi-
viduen ist, desto mehr verlieren sie an Allge-

meingültigkeit. Das Verhalten des einzelnen

Elements an sich bleibt völlig unbestimmt.
Dennochläßt sich ein zahlenmäßiges Maß dafür
finden, in welchem Grade irgendeine der im

Kollektiv bereitliegenden Möglichkeiten für das
einzelne Element zutrifft. Es ist der von den
Mathematikern geprägte Begriff derWahrschein-
lichkeit.

39. Ein wenig Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wenn wir die Zusammenhänge etwas genauer

erkennen wollen, kommen wir nicht umhin, uns

mit ein paar Grundbegriffen der Wahrschein-
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lichkeitsrechnung vertraut zu machen. Diese

mathematische Disziplin befaßt sich immer mit
zahlreichen vergleichbaren Vorgängen, die vom
reinen Zufall bestimmt sind. Es können Ereig-
nisse sein, die sich viele Male zeitlich nach-

einander wiederholen oder sich bei vielen
Elementen eines großen Kollektivs gleichzeitig
in ähnlicher Weise abspielen. Dann ist es wohl
möglich, zu bestimmten und einigermaßen exakt

nachprüfbaren Aussagen zu gelangen. Im Mittel-

punkt steht die Definition der Grundgröße

Wahrscheinlichkeit w

_ Anzahl der günstigen Fälle

Anzahl der möglichen Fälle
 

Der Zahlenwert der Wahrscheinlichkeit liegt

stets zwischen 1 und 0, w= 1 bedeutet die voll-

ständige Gewißheit. Wenn wir einen Spielwürfel
aufs Geratewohl auf den Tisch werfen, wird

immer irgendeine Seite nach oben zeigen. Sechs
günstigen Fällen stehen sechs mögliche gegen-

6. ,
über, und w= £ ist gleich 1. Daß überhaupt keine

Seite nach oben weist, wäre nur denkbar, wenn

der Würfel auf einer seiner Ecken stehenbliebe.

Jeder vernünftige Mensch wird das für aus-

 

Bild 39/1. Die Wahrscheinlichkeit, eine «4» zu würfeln,

ist w=1
6

  



 

kenn:

 
 

 

Bild 39/2. Bei je 36 Würfen mit 2 Würfeln kommtes
im Durchschnitt einmal vor, daß beide Würfel zugleich

. 1
4 Augen zeigen: w= —8 8 Ww 36

 

geschlossen halten und diesem Fall die Wahr-

scheinlichkeit w = - =() beimessen.

Viel spannender ist es jedoch, wenn es um
bestimmte Zahlen geht. So kann man fragen,

wie oft bei zahlreichen nacheinander ausge-
führten Würfen eine bestimmte Augenzahl,

sagen wir die Vier, obenauf liegen wird. Da der

Würfel sechs Seiten hat und bei vollkommener

Symmetrie jede Seite ebensogut wie eine andere

nach oben weisen kann, gibt es sechs mögliche
Fälle. Nur einer davon ist unserer Erwartung

günstig. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

w =, (Bild 39/1).

Machen wir einen praktischen Versuch und
führen z.B. mehrere Serien zu je 120 Würfen

aus, so werden wir mit dem Ergebnis recht zu-

frieden sein. Die Zahl Vier könnte in der ersten

Serie l19mal, in der zweiten vielleicht 22mal

oder auch genau 20mal erscheinen. Gerade die

Abweichungen von der erwarteten Zahl sind

Gegenstand einer wohlausgebauten Theorie,

die wir hier nicht weiter verfolgen wollen. Es
genügt uns die Feststellung, daß diese statisti-

6*

schen Schwankungen ganz in der Natur der
Sache, eben im Zufall begründet sind. Starke
Streuungen werdenselten auftreten. Es ist aber

denkbar, daß wir großes Pech haben und die

gesuchte Vier nicht ein einziges Malerscheint.
Der bekannte französische Mathematiker

Joseph Bertrand hat gesagt: «Wie kann man es

überhaupt wagen, hier von Gesetzen zu spre-
chen? Ist nicht der Zufall das genaue Gegenteil

eines Gesetzes?» Die praktische Erfahrung
lehrt jedoch, daß die Ergebnisse mit dem theo-

. 1 .. ®

retischen Wert w=z um so besser überein-

stimmen, je größer die Anzahl der Würfe ist.
Man spricht dann vom «Gesetz der großen
Zahlen». Gerade diese Bedingung ist bei den
uns interessierenden physikalischen Vorgängen,

in denen es sich um die Bewegung ungezählter

Millionen von Teilchen handelt, bestens erfüllt. .

Stellen wir uns nun die nächste Frage! Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die
Zahl Vier zweimal, und zwar in zwei Würfen

nacheinander, erscheinen wird? Bedenken wir,

daß die Wahrscheinlichkeit für das erstmalige

1
Erscheinen wı=2 ist und anschließend an

diesen günstigen Fall wiederum nur jeder
sechste Wurf Aussicht auf Erfolg hat, so ist die

Gesamtwahrscheinlichkeit gleich dem Produkt

w=W,'W e) |=w ' w=I-]| ==.

6 36
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Bei diesem Experiment muß jeder Wurf völlig
unabhängig vom anderen erfolgen. Nur unter
dieser Bedingung, die beim praktischen Würfeln

auch immererfülltist, gilt diese Rechnung. Man
kommt daher zum gleichen Resultat, wenn zwei

gleichzeitig geworfene Würfel dieselbe Augen-

zahl zeigen (Bild 39/2). Damit ist der zusammen-

fassende Satz sofort verständlich: Das n-malige
Auftreten eines Ereignisses von der Einzelwahr-
scheinlichkeit w, hat die Gesamtwahrscheinlich-

keit w7.

40. Das Maß der Unordnung

Das chaotische Durcheinander der Moleküle,

ein idealer Tummelplatz des Zufalls, ist zur

Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung

wie geschaffen. Um besser zu übersehen, wie

es dabei zugeht, verwenden wir das auf Bild

40/1 gezeigte gläserne Gefäß. Es enthält ein
«Gas» aus 6 Holzkugeln, mit 3 roten und 3 blauen

Molekülen. Vor Beginn des Versuches sind sie

schön der Reihe nach geordnet. Dann kehren

wir das Gefäß um und macheneine schüttelnde
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Bild 40/1. Die 20 möglichen Anordnungen von3 blauen
und 3 roten Kugeln. Jede Anordnung hat die gleiche

Wahrscheinlichkeit w = n

 

20

Bewegung. Nach dem Zurückrollen in die
Röhre ist die Reihenfolge der Kugeln selbst-
verständlich völlig geändert, etwa so, wie es

der Fall b anzeigt. Insgesamt gibt es die von a
bis t angegebenen 20 unterschiedlichen Möglich-

keiten. Früher oder später wird jede einmal
erscheinen, wenn wir den Versuch nur oft

genug wiederholen.

Bezeichnen wir den Anfangszustand a willkür-

lich als Ordnung und alle übrigen Fälle als
Unordnung, so kommt dem Zustand der Un-

ordnung gegenüber dem der Ordnung die weit-
aus größere Wahrscheinlichkeit zu, nämlich
19 1
— gegenüber —. Wie ein Blick auf jeden ge-

20°

wöhnlichen Schreibtisch zeigt, ist das durchaus

verständlich. Das Aufräumenist mit erheblicher

Mühe verbunden und kommt daher relativ

   



selten vor. Im Hinblick auf unser Modellgas
stellen wir deshalb vorläufig fest, daß die Ten-

denz zur molekularen Unordnung weitaus über-
wiegt. Würden wir den Apparat mit 2,7 10"
Kugeln füllen, wie es der Anzahl der Luft-

moleküle in einem Kubikzentimeter entspricht,
so könnte ein Anfangszustand darin bestehen,

daß das untere Fünftel der Röhre mit Sauerstoff-

und die restlichen Vierfünftel mit Stickstoff-
molekülen gefüllt wären. Das Weitere geschähe
dann ganz von selbst. Infolge der natürlichen
Molekularbewegung setzt ein Diffusionsvorgang
ein, der erst dann beendetist, wenn beide Teil-

chenarten restlos miteinander vermischt sind.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich beide
Teilmengen wieder voneinander scheiden, ist

unermeßlich gering, der Vorgangist irreversibel.
Damit kommen wir abermals mit dem Grund-

problem der Thermodynamik, der Nichtumkehr-
barkeit, in Berührung. Ein neues Maßbietet sich

dafür an. Es ist die thermodynamische Wahr-
scheinlichkeit des Zustandes, in dem sich das
betreffende System befindet. Denn wir wissen

noch: bei allen von selbst verlaufenden Vor-

gängen nimmt die Entropie zu und strebt nach
einem Maximalwert. Gelingt es uns jetzt zu
demonstrieren, daß auch die thermodynamische

Wahrscheinlichkeit einem Maximalwert zu-
strebt, werden wir auf weitere fundamentale

Zusammenhänge des physikalischen Ge-
schehensstoßen. |
Dazu soll uns ein neues Gerät verhelfen. Es

ist ein aus 3 leeren Fächern bestehender Teller
(Bild 40/2). Er soll das in 3 Zellen aufgeteilte

Volumen eines Gases darstellen. Alles Gas soll

zu Anfang in einer einzigen Zelle komprimiert

sein. Sich selbst überlassen, wird es sich

schlagartig ausdehnen und gleichmäßig auf die
3 Zellen verteilen; denn man weiß ja, daß es

 

Bild 40/2. Modell der Expansion eines komprimierten
Gases |

a) Anfangszustand

b) erster Schritt
c) zweiter Schritt
d) andere Möglichkeit des zweiten Schrittes
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eine charakteristische Eigenschaft aller Gase

ist, den ihnen dargebotenen Raum vollständig

auszufüllen. Bescheidenerweise wollen wir mit
einem Gas experimentieren, das nur aus 6 Mole-
külen besteht. Zu Anfang legen wir daher
6 Kugeln in das obere Fach (Bild 40/2a). Um den

Expansionsvorgang nachzuahmen, werfenwir

eine Münze auf den Tisch. Fällt die Ziffer nach

oben, so nehmen wir ein Molekül und legen es
in das links angrenzende Fach. Ist das Wappen
gefallen, versetzen wir ein Molekül in das rechte
Nachbarfach. Nach 6 Würfen ist das obere

Fach leer, währendsich links und rechts daneben

je 3 Kugeln befinden mögen (Bild 40/2b). Die
dabei auftretende Schwankung ist zunächst

außer acht gelassen.

Wiederholen wir, von dem jetzigen Zustand
ausgehend, dieselbe Prozedur, so kann sie so

verlaufen, daß von den im linken Fach liegenden

Kugeln eine nach oben und 2 nach rechts wan-

dern und von den im rechten Fach befindlichen

eine nach links und 2 nach oben gehen. Das

Ergebnis zeigt Bild 40/2c. Es kann aber auch
eintreten, daß von den im rechten Fachliegen-

den Kugeln eine nach oben und 2 nach links

wandern. Das gibt die Verteilung 40/2d. Wieviel

weitere Verteilungen möglich sind, wollen wir

jetzt nicht näher untersuchen; denn das Spiel

läßt sich nach Belieben fortsetzen, immer nach

dem Motto: etwa die Hälfte in die links an-
grenzende und die übrigen Kugeln in die rechte
Nachbarzelle. So wird sich auf die Dauer die

Besetzung der Zellen fortgesetzt ändern, und
wir können sogar gefühlsmäßig erraten, daß die

homogene Verteilung mit je 2 Kugeln pro Zelle

amhäufigsten auftreten wird. Ihr kommt die

größte thermodynamische Wahrscheinlichkeit
zu. Zugleich erkennenwir aber auch, daß hin-

reichend kleine Volumenelemente von einem
Gas nicht mehr vollkommen homogen ausge-
füllt werden.

So ist es beispielsweise auch in der freien
Atmosphäre. Einstein und Smoluchowski haben
die in den kleinsten Volumenbereichen vor

sich gehenden Dichteschwankungen berechnet.
Hieraus ergeben sich fortgesetzt wechselnde

Inhomogenitäten der Luft. Sie sind eine der

Ursachen für die blaue Färbung des Himmels.
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Bild 403. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese

5 Teilchen sich nicht in der oberen linken Ecke be-

finden, beträgt w = (0,999)?

 

Würde das Licht der Sonne nicht durch diese
Inhomogenitäten sowie die Moleküle selbst und
die überall vorhandenen Schwebeteilchen zer-

streut,“so hätten wir keine Tageshelligkeit im
gewohnten Sinne. Die Sonne würde, etwa wie der

Mond am Nachthimmel, als eine grell leuch-

tende Scheibe auf pechschwarzem Hintergrund
stehen. |
Unser Apparat mit den 3 Zellen ist indessen

nur ein sehr grobes Modell. Die Einsteinschen

Inhomogenitäten sind im Vergleich zu den

recht großen Schwankungen in der Besetzung
unserer Zellen so klein, daß ein Gas stets als
vollkommen homogen betrachtet werden kann.

Wie unwahrscheinlich die geringste Abwei-
chung von der makroskopisch homogenen Ver-
teilung ist, lehrt ein kleines Rechenbeispiel. Der
Gedanke stammt von einem der ersten Nobel-

preisträger, dem Franzosen Jean Perrin (1870

bis 1942), der durch seine Arbeiten zur Mole-

kularbewegung sehr bekannt gewordenist.

Gegebensei 1 Kubikzentimeter gewöhnlicher
Luft. Durch die Zufälligkeiten der Molekular-

bewegung herbeigeführt, soll eine kleine Ecke
dieses Volumens, sagen wir einmal 1 Kubik-
millimeter, für die Dauer einer Sekundeluftleer

 

 

 



Bild 41/1. Abkühlung durch Entmagnetisierung eines
paramagnetischen Salzes
a) Ordnung der Elementarmagnete im Magnetfeld
b) Aufhebung der Ordnung bei Wegfall des Magnet-
feldes bewirkt Zunahme der Entropie

 

und damit völlig frei von Molekülen sein. Ein
bestimmtes, ins Auge gefaßtes Teilchen kann
sich nun in diesem Kubikmillimeter oder auch

im übrigen Raum aufhalten. Die Wahrschein-

lichkeit für den zweiten Fall ist =0,99.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß fünf Teilchen

gleichzeitig nicht in dem verbotenen Raum an-
wesend sind (Bild 40/3), ist nach dem auf S.84

aufgestellten Satz (0,999)°. Nun sind in diesem

Raumteil gewöhnlich nicht nur 5, sondern nach
Loschmidt (S.80) 2,7 : 10! Teilchen enthalten.

Allen zusammen soll es aber streng verboten

sein, sich gleichzeitig in diesem Kubikmillimeter
aufzuhalten. Die gesamte Wahrscheinlichkeit
des Zustandes beträgt somit w = (0,999)%7 109,

Man kann diese Zahl auf logarithmischem Weg
ermitteln und erhält dabei den runden Wert

 
W Das Phänomen wärealso im Durch-= Tpum°
schnitt alle 10:10 Sekunden einmal zu beob-
achten.

Solange das Leben auf der Erde existiert,

dürften etwa 10!” Sekunden vergangen sein.
Das ist eine Eins mit 17 Nullen. Die errechnete
Zahl aber ist eine Eins mit 10'? Nullen! Diese
allein aufs Papier zu schreiben würde erd-
geschichtliche Zeiträume beanspruchen und
etliche Bleistiftfabriken dazu. Man kann daher

mit ruhigem Gewissen behaupten, daß solch
grobe Leerstellen in Gasen völlig ausgeschlossen

sind.

41. Wahrscheinlichkeit und Entropie

Kehren wir zur Wirklichkeit zurück, zum

normalen Verhalten des idealen Gases. Alle

seine Moleküle verteilen sich homogen über

das ganze Volumen. Die Wahrscheinlichkeit

hierfür strebt ebenso wie auch die Entropie
eines sich selbst überlassenen abgeschlossenen
Systems ihrem Maximalwert zu. Es war die
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große Entdeckung Ludwig Boltzmanns, daß

beide Größen durch ein einfaches Gesetz mit-
einander verbunden sind. Seiner Bedeutung
wegen ist es auf dem Grabstein Boltzmanns
eingemeißelt und lautet

S=k-Inw.

Die Entropie ist dem natürlichen Logarithmus
der thermodynamischen Wahrscheinlichkeit
direkt proportional. Der vermittelnde Faktor K
begegnete uns bereits als Bindeglied zwischen
Temperatur und kinetischer Energie der Mole-
küle (S.60).

Erst das BoltzmannschePrinzip enthüllt den
tieferen Sinn des Entropiebegriffes. Alles
physikalische Geschehenvollzieht sich in einem
Vorwärtsschreiten vom Geordneten zum Un-

geordneten, von Zuständen geringerer zu sol-

chen von größerer Wahrscheinlichkeit. Planck

sagte dazu: «Durch diese Auffassung wird mit
eınem Schlag der zweite Hauptsatz aus seiner
isolierten Stellung gerückt, das Geheimnisvolle

an der Vorliebe der Natur verschwindet, und
das Entropieprinzip fügt sich als ein wohlfun-
dierter Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung in

das physikalische Weltbild.» Wenn irgendwo

etwas von selbst geschieht, dann immer so, daß

der Endzustand gegenüber dem Anfangszustand

die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Auf dem Prinzip der zunehmenden moleku-

laren Unordnung beruht auch eine Methode, mit
der dıe tiefsten bisher erreichten Temperaturen
erzielt wurden. Ein paramagnetisches Salz
(Gadoliniumsulfat) wird einem starken Magnet-

feld ausgesetzt, wodurch alle seine Elementar-

magnete gleichgerichtet werden (Bild 41/1).
Gegenüber dem feldfreien Zustand befinden
sie sich in einem Zustand höherer Ordnung und

damit niedrigerer Entropie. Gleichzeitig be-
findet sich die Probe in einem Bad flüssigen
Heliums, wodurch es eine Temperatur von
etwa 1.3K annimmt. Beim Abschalten des
Magnetfeldes wird der Ordnungszustand plötz-

lich aufgehoben, die Entropie steigt ruckartig
an. Da der ganze Vorgang adiabatisch erfolgt,
bleibt Jie Gesamtenergie konstant, womit die

Temperatur wegen der Beziehung s-<
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zwangsläufig abnehmen muß. Damit konnte die

Temperatur bis auf ein tausendstel Grad über
dem absoluten Nullpunkt gesenkt werden.
Man kann diesen magnetokalorischen Effekt

auch mit der adiabatischen Entspannung eines
Gases vergleichen. Dort erfolgt eine Senkung
der Temperatur, weil die thermodynamische
Wahrscheinlichkeit des Zustandes mit der

Volumenvergrößerung zunimmt. Noch tiefere

Temperaturen in der Größenordnung von 107K
sind übrigens in ähnlicher Weise unter Aus-
nutzung des magnetischen Momentes der

Atomkerneerzielt worden.

42. Grenzen des Entropieprinzips

Der Entropiesatz wird in seinem Geltungs-
anspruch häufig ebenso unerbittlich ausge-

sprochen wie der Energiesatz. Er ist ein Er-
fahrungssatz und kann als solcher” selbstver-

ständlich jeder nur möglichen Kritik unter-

zogen werden. An Einwändenhat es bisher auch
nicht gefehlt.
Der geniale Maxwell selbst, dessen Ver-

teilungsgesetz wir bereits betrachteten,beschrieb

 

Bild 42/1. Der Maxwellsche Geist läßt die schnellen

Teilchen nach rechts und die langsamen nach links
übertreten

 

 

 

 

 

 
 



folgenden Gedankenversuch. Ein einfaches Ge-
fäß mit Luft von Zimmertemperatur enthält eine
Trennwand mit einer kleinen Verschlußklappe,
die von einem kleinen Geist bedient wird (Bild

42/1). Der «Maxwellsche Dämon» öffnet die

Klappe jedesmal, wenn ein besonders schnelles
Molekül angeflogen kommt. Mit einer zweiten

Klappe läßt er nur die sehr langsamen Moleküle
in der anderen Richtung passieren. Dank der
Tätigkeit dieses stark beschäftigten Portiers
sammeln sich alle schnellen Moleküle in der

eınen und alle langsamen Moleküle in der

anderen Hälfte des Behälters an. Der Gasinhalt
wird auf der einen Seite immer heißer und auf
der anderen immer kälter. Damit ist das perpe-
tuum mobile zweiter Art erfunden, mit dem wir

schon einmal ein Großkraftwerk konstruieren

wollten. Wegen der erforderlichen Kleinheit
kann die Verschlußklappe aber nur aus wenigen
Atomen bestehen. Ihre Bewegung unterliegt
dann denselben Gesetzen der Statistik wie die

der zu sortierenden Moleküle. Sie wird sich in
der unregelmäßigsten Weise öffnen und schlie-
Ben und niemals in der beabsichtigten Weise
funktionieren.

Ernsthafter sind dagegen Bedenken zu neh-
men die im WesenderStatistik selbst begründet
sind. Da gibt es vor allem den Wiederkehrein-

wand, der von Poincar& und anderen erhoben

wurde. Unsere einfache Schüttelröhre mit den

6 Kugeln (Bild 40/1) führte ihn bereits vor

Augen. Sie stellt das Modell eines mikrophysi-
kalischen Systems dar, das aus nur wenigen
Teilchen besteht. Wir brauchen gar nicht allzu
lange zu probieren, um zu sehen, wie sich der
Zustand der Ordnung (a) in gewissen, wenn

auch unregelmäßigen Abständen immer wieder

von selbst herstellt. Theoretisch besteht dafür

die Wahrscheinlichkeit w=5 Wenn wir noch

den umgekehrten Fall (e) hinzunehmen, stellt

sich der Anfangszustand sogar nach jedem
zehnten Versuch ein. Von einem einsinnigen

Hinstreben nach einem Endzustand, etwa im
Sinne zunehmender Entropie, kann keine Rede
sein. Da die im 2. Hauptsatz als selbstverständ-

lich vorausgesetzten Größen wie Temperatur

und Druck bei mikrophysikalischen Systemen
ihren Sinn verlieren, ist hier auch der Entropie-
begriff sinnlos, zumal bei einzelnen Teilchen

Wärme und Arbeit nicht mehr unterschieden
werden können.

Auch nach obenhin hat der 2. Hauptsatz eine
Grenze. Alle unsere bisherigen Kenntnisse von

thermodynamischen Gleichgewichtszuständen
und dem Hinstreben nach einem Maximum
der Entropie sind Erfahrungstatsachen, die
an Systemen begrenzten Umfangs gemacht

wurden. Ob sie auch auf sehr ausgedehnte

Systeme oder das praktisch unendliche Weltall
übertragen werden dürfen, darüber bestehen
ernsthafte Zweifel, die schon von Boltzmann

und anderen erhoben wurden. Wie weitere in-

zwischen durchgeführte kosmologische Uhnter-
suchungen gelehrt haben, gibt es im unend-
lichen Universum grundsätzlich keine mehr
oder weniger wahrscheinlichen Zustände.
Daraus folgt, daß der Satz über die Entropie-
zunahme, der in endlichen abgeschlossenen

Systemengilt, nicht auf das gesamte Universum

oder unendliche Teile desselben anwendbar

ist. Die Fragestellung der Wärmetodtheorie ist
also falsch.

Aber schon Friedrich Engels hatte dieses

Problem richtig erkannt. Erkam «zu dem Schluß,
daß auf einem Wege, den es später einmal Auf-
gabe der Naturforschungsein wird aufzuzeigen,
die in den Weltenraum ausgestrahlte Wärmedie

Möglichkeit haben muß, in eine andere Be-
wegungsform sich umzusetzen, in der sie wieder

zur Sammlung und Bestätigung kommen kann ..
Es ist ein ewiger Kreislauf, in dem die Materie

sich bewegt, ein Kreislauf, der seine Bahn wohl
erst in Zeiträumen vollendet, für die unser

Erdenjahr kein ausreichender Maßstab mehr
ist; ein Kreislauf, in dem jede endliche Daseins-

weise der Materie, sei sie Sonne oder Dunst-

nebel, einzelnes Tier oder Tiergattung,chemische
Verbindung oder Trennung, gleicherweise
vergänglich, und worin nichts ewig ist als die

ewig sich verändernde, ewig sich bewegende
Materie und die Gesetze, nach denen sie sich
bewegt und verändert.»
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