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1 Allgemeines und Grundbegriffe

Grundlegend für das nun folgende Kapitel Thermodynamik und Zustandsänderungen
sind zunächst 2 der 4 Hauptsätze der Thermodynamik:

Nullter Hauptsatz
Befinden sich die Systeme A und B sowie die Systeme B und C im thermi-
schen Gleichgewicht, so sind auch A und C im Gleichgewicht. Die Temperatur
von A, B und C sind dann gleich.

Durch Hinzunahme von mikroskopischen Energien, der sogenannten
”
inneren

Energie“ U wird für abgeschlossene Systeme der Energieerhaltungssatz der
Mechanik erweitert:

∆(Epot + Ekin + U) = 0 (1)

Erster Hauptsatz
Wärme δQ und Arbeit δW hängen vom jeweiligen Prozess ab, die Änderung
der inneren Energie dU ist jedoch vom Weg unabhängig:

dU = δQ+ δW (2)

Wobei δW = −pdV gilt und δW > 0, wenn dem System Energie zugeführt
wird und δW < 0, wenn dem System Energie entzogen wird. Das heißt also,
dass sich dV im ersten Hauptsatz auf die Volumenänderung des Systems
bezieht.

Einschub zur mathematischen Schreibweise

Im Folgenden tauchen verschiedene Schreibweisen für die Änderung einer
Funktion F auf:

dF bezeichnet eine infinitesimale Änderung einer Funktion. Eine solche Änderung
wird für manche Funktionen auch mit δF beschrieben. Dies bezeichnet ein
nicht exaktes Differential, bei dem

∫
δF nicht wegunabhängig ist. dF ist ein

exaktes Differential und
∫
dF ist wegunabhängig.

∆F ist Ausdruck für eine Differenz, also die Summe von vielen infinitesima-
len Änderungen ∆F =

∫
dF .
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Eine partielle Ableitung wird in der Thermodynamik oft in der Form
(
∂V
∂p

)
T

geschrieben. Damit ist die Änderung des Volumens bei Variation des Drucks
aber konstanter Temperatur gemeint.

2 Temperatur

Die Temperatur ist ein Maß für die
”
Wärmemenge“ eines Körpers. Zur Mes-

sung der Temperatur kann prinzipiell jede temperaturabhängige Eigenschaft
verwendet werden.

Die für uns im Alltag wichtigste Temperaturskala ist die Celsius-Skala. Ihre
festgelegten Fixpunkte sind:

• ϑ = 0◦C beim Gefrierpunkt von H2O

• ϑ = 100◦C beim Siedepunkt vonH2O

Jeweils bei p = 1013, 25hPa.
Die Thermodynamische Skala schließt sich an die Celsius-Skala an und legt
den absoluten Nullpunkt auf −273, 15◦C = 0K (Kelvin) fest.

2.1 Ausdehnung

Mit steigender Temperatur verändern Materialien ihr Volumen mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Diese Ausdehnung wird durch den Volumen-
ausdehnungskoeffizienten beschrieben.

α =
1

V

(
∂V

∂T

)
p

(3)

Anhand des Beispiels des idealen Gases wo gilt pV = NkBT sieht man:

α =
1

v

(
∂V

∂T

)
p

=
p

NkBT

NkB
p

=
1

T
(4)

dass dieser Volumensausdehnungskoeffizient im Allgemeinen temperaturabhängig
ist.
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3 Das ideale Gas (Wdh.)

Das ideale Gas wird durch folgende idealisierte Annahmen charakterisiert:

- Gasteilchen sind Massenpunkte
- geradlinige Bewegung
- vollkommen elastische Stöße
- keine Wechselwirkung zwischen den Teilchen

Die innere Energie eines idealen Gases entspricht der mittleren kinetischen
Energie seiner Teilchen:

Ekin =
1

2
mv2 =

1

2
m(v2x + v2y + v2z) (5)

Da man annimmt, dass keine Richtung bevorzugt wird gilt:

v2x = v2y = v2z =
1

3
v2 (6)

Durch Überlegungen des Impulsübertrags von Gasteilchen auf eine feste
Wand findet man zwischen Druck und Energie den Zusammenhang:

pV =
2

3
NEkin (7)

Darüber wird die absolute Temperatur eines idealen Gases definiert:

T =
2

3

Ekin
kB

(8)

Daraus folgt die Zustandsgleichung des idealen Gases:

pV = NkBT (9)

pV = νRT (10)

Dabei ist kB = 1, 38 ·10−23 J
K

die Boltzmannkonstante bzw ν die Molzahl und
R = 8, 314 J

mol·K die allgemeine Gaskonstante.
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Allgemein ist die gesamte mittlere thermische Energie eines Moleküls nach
dem Gleichverteilungsgesetzt/ Äquipartitionstheorem

E =
f

2
kBT (11)

Wobei f die Anzahl der
”
Freiheitsgrade“ ist.

• Translation: E = 1
2
m(v2x + v2y + v2z) also f = 3

• Rotation: E = 1
2
I(ω2

x + ω2
y + ω2

z) also f = 3
Allerdings gibt es bei der Rotation eines 2 atomigen Moleküls nur f = 2
Freiheitsgrade, da die Rotation um die Verbindungsachse wegen I = 0
keinen Beitrag liefert.

• Schwingung: E = 1
2
kr2+ 1

2
mṙ2 also f = 1, wird aber wegen potentiellem

und kinetischem Anteil doppelt gezählt.

4 Reale Gase

Bei
”
realen Gasen“ treten Abweichungen vom idealen Verhalten bei hohen

Dichten (Drücken) und niedrigen Temperaturen auf. Insbesondere liefert die
ideale Gastheorie keine Erklärung für Phasenübergange.

Ziel ist es, die ideale Gasgleichung unter Berücksichtigung vom Eigenvolumen
der Teilchen und Wechselwirkungen zu verbessern:

• Eigenvolumen der Gasteilchen:

Videal → V −N · b′ (12)

N ist die Anzahl der Teilchen und b′ das Volumen der Teilchen. Es wird
also nur das tatsächlich zur Verfügung stehende Volumen berücksichtigt.

• Anziehende Wechselwirkung zwischen Molekülen:

– Im Inneren des Gases heben sich die WW im Mittel auf

– In der Nähe einer Wand werden Moleküle in das Gas
”
zurückgezogen“
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Das wirkt effektiv wie eine
”
Druckerhöhung“ ∆p = N2

V 2 . Dieser Effekt
geht quadratisch mit der Teilchendichte, da

– bei höherer Dichte ein Molekül mit
”
mehr“ anderen Molekülen

wechselwirkt

– und zusätzlich diese näher an dem Molekül sind und somit die
Wechselwirkung stärker ist.

pideal → p+ a′
N2

V 2
(13)

Ersetzt man nun p und V in der idealen Gasgleichung (10) so folgt die van
der Waals-Zustandsgleichung:

(p+ a′
N2

V 2
)(V −Nb′) = NkBT (14)

(p+ a
ν2

V 2
)(V − νb) = νRT (15)

(p+ a
1

v2m
)(vm − b) = RT (16)

Wobei vm = V
ν

das molare Volumen ist. Auflösen der zweiten Gleichung nach
p liefert

p(V ) =
νRT

Vνb
− aν2

V 2
(17)

Trägt man den Druck eines realen Gases gegen das Volumen gemäß Gleichung
(17) für verschieden Temperaturen auf (Abbildung 1), so sieht man, dass für
Drücke, Volumina und Temperaturen unterhalb des sog. kritischen Punktes,
diese Gleichung unphysikalisches Verhalten voraussagt (Volumenzunahme bei
Druckerhöhung). Tatsächlich koexistieren in diesem Bereich gasförmige und
flüssige Phase und der Druck bleibt konstant, da der Stoff verflüssigt wird.
Im Diagramm sind dies die geraden Linien unterhalb des kritischen Punktes.
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Abbildung 1: p-V-Diagramm eines idealen Gases

5 Spezifische Wärme

Führt man einem System eine definierte Energiemenge ∆E zu, so steigt seine
Temperatur um einen Betrag ∆T ∝ ∆E. Die Wärmemenge des Systems wird
dabei um ∆Q = ∆E erhöht.

5.1 Festkörper und Flüssigkeiten

Es gilt

∆Q = c ·m∆T (18)

Wobei m die Masse des Festkörpers oder der Flüssigkeit und c mit [c] = J
kg·K

die spezifische Wärmekapazität ist.

In Mol ausgedrückt

∆Q = νcp∆T (19)

cp (cp = J
mol·K ) ist hier die molare Wärmekapazität bei p = const. Für

V = const wird cV verwendet. Die Erwärmung ohne Volumenänderung
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verhält sich bei Flüssigkeiten und Festkörpern ähnlich.

Eigentlich müsste man hier mit infinitesimalen Änderungen rechnen. Defi-
niert sind die spezifischen Wärmekapazitäten deshalb bei

• konstantem Druck als cp = 1
ν

(
δQ
∂T

)
p

• konstantem Volumen als cV = 1
ν

(
δQ
∂T

)
V

Im Festkörper haben Atome bei hohen Temperaturen (alle Schwingungen an-
geregt) 3 Schwingungsfreiheitsgrade. Die thermische Energie pro Mol beträgt
also nach dem Äqipartitionsprinzip

U = 2 · 3 · 1

2
kBT ·NA = 3RT (20)

Da nur bei Änderung des Volumens mechanische Arbeit (dW ) am System
verrichtet wird ist bei Erwärmung des Festkörpers bei konstantem Volumen

dU = dQ = 3RνdT (21)

und damit die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen cV = 3R.

5.2 Ideales Gas

Die spezifische Wärme eines idealen Gases bei konstantem Volumen ist ge-
geben durch

cV =
f

2
R (22)

und bei konstantem Druck durch

cp =

(
f

2
+ 1

)
R = cV +R (23)

Der Quotient aus beiden heißt Adiabatenkoffizient κ:

κ =
cp
cV

=
f + 2

f
(24)
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6 Wärmetransport

Wärmetransport verläuft allgemein über drei verschiedene Mechanismen:

• Konvektion (Materietransport)

• Wärmeleitung (Energietransport)

• Wärmestrahlung (Strahlung/ ohne Kontakt zwischen den Körpern

Konvektion: Die Temperaturabhängigkeit der Dichte von Gasen und Flüssigkeiten
ρ = ρ(T ) führt zu Auftrieb und Absinken und unterschiedlich warmen

”
Ge-

bieten“. Mit der Konvektion ist also Materietransport verbunden.

Wärmeleitung: Im stationären Fall T1 = const und T2 = const. fließt pro
Zeiteinheit dt die konstante Wärmemenge dQ durch die Querschnittsfläche
A. Dann gilt für die übertragene Wärmeleistung:

dQ

dt
= −λ · AdT

dx
(25)

Dabei ist λ ([λ] = W
m·K ) die Wärmeleitfähigkeit.

Wärmestrahlung: Körper mit T > 0K senden transversale elektromagne-
tische Wellen aus, die sogenannte Wärmestrahlung (typ. λ ≈ 1− 100µm).
Das Spektrum dieser Strahlung ist gegeben durch das Plancksche Strahlungs-
gesetz. Integriert man über das gesamte Frequenzspektrum, so findet man für
die abgestrahlte Leistung:

Prad = σεAT 4
K (26)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 5, 67 · 108 W
m2·K4 , der Fläche A des

strahlenden Körper, dessen Temperatur TK und dem Emissionsgrad ε ∈ [0, 1].
Für ε = 1 liegt ein Schwarzer Körper vor.
Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz sind Emissions- und Absorpti-
onsgrad gleich. Ein schwarzer Körper ist also ein perfekter Strahler und Ab-
sorber.
Analog: Ein Körper absorbiert Strahlung aus seiner Umgebung mit der Tem-
peratur T gemäß:
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Pabs = σεAT 4
Umg (27)

Die Differenz der abgestrahlten und absorbierten Leistung ist also:

∆P = σεA(T 4
K − T 4

Umg) (28)

Das Maximum der Strahlungskurve verschiebt sich mit der Temperatur gemäß
dem Wien’schen Verschiebungsgesetz

λmax =
2898, 7µm ·K

T
(29)

7 Zustandsänderungen

7.1 Systeme

In der Thermodynamik wird mit drei verschiedenen Systemen gearbeitet:

• Isoliertes oder abgeschlossenes System:
Ein abgeschlossenes System zeichnet sich dadurch aus, dass keinerlei
Energie (Strahlung, Materie, Wärme, Arbeit) mit der Umgebung aus-
getauscht werden kann.

• Geschlossenes System:
Ein geschlossenes System kann mit seiner Umgebung zwar Energie,
aber keine Materie/Teilchen austauschen.

• Offenes System: Ein offenes System kann sowohl Materie, als auch Ener-
gie austauschen.

7.2 Zustandsänderungen beim idealen Gas

Der erste Hauptsatz besagt:

dU = δQ− pdV (30)

Allgemein gibt es 4 verschiedene Zustandsänderungen:
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• isotherme Zustandsänderung dT = 0
Bei idealem Gas ist dies gleichbedeutend mit dU = 0.
Durch Kontakt mit Wärmereservoir: δQ = pdV
V1 → V2 isotherme Expansion:

∆Q =

∫ V2

V1

pdV =

∫ V 2

V1

νRT

V
dV = νRT ln

(
V2
V1

)
= −∆W (31)

• isochore Zustandsänderung dV = 0

δW = −pdV = 0 (32)

∆Q = νcV ∆T (33)

• isobare Zustandsänderung dp = 0

∆W = −
∫ V2

V1

pdV = −p(V2 − V1) (34)

∆Q = νcp∆T (35)

• adiabatische Expansion δQ = 0
Adiabatische Expansion liegt vor, wenn man keinen Wärmeaustausch
mit der Umgebung erlaubt. Dabei sind folgende Gleichungen erfüllt:

TV κ−1 = const (36)

pV κ = const (37)
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