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Was sind Mikrozustände?

Dr. Arnd Jungermann
Enzbergstraße 7, 79379 Müllheim

Kurzfassung
Es wird aufgezeigt, dass Visualisierungen von Mikrozuständen in den Schulbüchern der Chemie 
und Physik i. d. R. Modelle aufgreifen ohne die Entsprechungen zwischen Modell- und Phänome-
nebene zu benennen. Diese Schwachstelle führt in den Schulbüchern zur Vermittlung von Fehl-
vorstellungen über die Entropiephänomene, wie „Kleingewimmel“ oder „Entropieströme“. Bei der 
Deutung der Stoffeigenschaft Entropie, wie sie sich in den thermodynamischen Tabellen  darstellt, 
versagen diese Modelle vollständig.
Das Kellerregalmodell benennt die Entsprechungen zwischen Modell- und Phänomenebene detail-
liert  und kann deshalb zutreffend sowohl die Entropie als Stoffeigenschaft  (Tabellenwerte)  als 
auch Entropieänderungen in den thermodynamischen Grundphänomenen beschreiben.
Die Bedeutung der entarteten Energieniveaus für das Verständnis der Nullpunktsentropie idealer 
Kristalle wird am Beispiel des Eiskristalls erläutert.
An realen und simulierten Experimenten wird gezeigt, dass die molare Entropie im Zusammenwir-
ken mit der Molwärme die thermische Trägheit eines Systems ausmacht. Für die Simulationen 
werden die beiden Programme Thermulation I und Thermulation II herangezogen.

1. Einleitung
Die Begriffe Makro- und Mikrozustand haben Ein-
zug  in  die  Schulchemiebücher  der  gymnasialen 
Oberstufe gehalten. Zwar findet man diese Begriffe 
nicht in den Registern dieser Bücher, aber im Fließ-
text der energetischen Absätze oder Kapitel kommen 
sie explizit oder in Form von Skizzen und Umschrei-
bungen vor [1, 2, 3]. Klare und eindeutige Definitio-
nen oder Abgrenzungen zwischen Mikro- und Ma-
krozustand  habe  ich  nicht  gefunden  und  ich  habe 
den Eindruck, dass die Begriffe nicht einheitlich ver-
wendet werden.
Einheitlich  erscheint  mir  jedoch,  dass  ein  Zusam-
menhang mit der Entropie und dem Antrieb chemi-
scher Reaktionen hergestellt wird und zwar in Aus-
sagen  der  Art:  Die  Entropie  ist  ein  Maß  für  die  
Wahrscheinlichkeit  eines  Zustands und  die  Wahr-
scheinlichkeit eines Zustands nimmt mit der Anzahl  
der Realisierungsmöglichkeiten dieses Zustands zu.
Um diese Aussagen plausibel zu machen, wird ver-
sucht, sie mit Hilfe verschiedener Modelle zu veran-
schaulichen,  die  alle  die  Möglichkeit  beinhalten, 
dass man zufällige Verteilungen verschiedener Ob-
jekte  damit  erhalten  kann:  Hingeworfene  Münzen 
oder  Würfel  (s.  Abb.1),  Teilchen in verschiedenen 

Räumen, Flöhe auf  Hunden etc.  Stets werden  ver-

schiedene Verteilungen dargestellt und es ergibt sich 
darunter stets eine mit einer maximalen Anzahl von 
Realisierungsmöglichkeiten,  also mit  einer  größten 
„thermodynamischen  Wahrscheinlichkeit“,  eine  - 
wie man auch sagt - dominante Verteilung. 
Wenn ich diese Passagen lese, entsteht bei mir der 
Eindruck, dass der Antrieb zu einer spontanen Reak-
tion darin liegt, dass sich Systeme von nicht domi-
nanten Verteilungen weg, und hin zu der dominan-
ten Verteilung entwickeln wollen.  Die Modelle er-
scheinen mir zielgerichtet so entwickelt zu sein, dass 
sie vor allem die spontanen Prozesse deuten sollen. 
Ich muss allerdings gestehen, dass mir diese Model-
le überhaupt nicht helfen,  die Entropie-Phänomene 
zu verstehen. Im Gegenteil habe ich sogar Mühe, die 
Phänomene in diesen Modellen wieder zu erkennen. 
Vielleicht liegt das daran, dass die Modelle auf die 
Prozesse ausgerichtet wurden, und deshalb z. B. die 
vorliegenden  Messwerte  der  Standardentropien  bei 
der  Auswahl  der  Modelle  eventuell  gar  nicht  im 
Blickfeld lagen. 
Schlage ich z. B. die Entropiewerte von NaCl, KCl 
und MgO in den Standardtabellen nach und halte ich 
mich an die obigen Formulierungen, so müsste ich 
dann Aussagen machen in der Art: Der Standardzu-
stand von KCl ist wahrscheinlicher als der von NaCl  
oder gar der von MgO. Mit einer solchen Aussage 
kann  ich  nicht  umgehen.  Was  soll  bedeuten,  dass 
KCl  wahrscheinlicher  ist  als  NaCl?  Kommt  der 
wahrscheinlichere Stoff häufiger in der Natur vor? 
Eher habe ich den Eindruck, dass diese Modelle von 
den Phänomenen sehr  weit  entfernt  sind. Mir  fällt 
auf, dass bei diesen Modellen oft darauf verzichtet 
wird, die Analogie zwischen Teilen der Modellebene 
und Teilen der Phänomenebene klarzustellen. Wem 
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Abb.1: Mikro- und Makrozustände zweier Würfel
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entspricht  die  Anzahl  der  Würfel,  die  Anzahl  der 
Augen  auf  der  Phänomenebene?  Wo finde  ich im 
Kochsalzkristall  „die Hunde und die Flöhe“,  wenn 
ich den Entropiewert  für  Kochsalz  verstehen  will? 
Wo finde ich auf der Modellebene die Entsprechun-
gen von thermischer Energie und von Temperatur? 
Für ein Modell im Bereich der Thermodynamik sind 
doch das zwei ganz grundsätzliche Phänomene, die 
man m. E. auf der Modellebene doch nicht einfach 
weglassen kann.
In meinem heutigen Vortrag möchte ich Ihnen zei-
gen, wie ich mit dem Kellerregalmodell [4, 5, 6, 7] 
diese Entsprechungen benenne und wie ich damit so-
wohl  die  Prozesse  als  auch  die  Stoffeigenschaften 
zutreffend beschreiben kann.

2. Die dominante Verteilung
In  Begriffen  der  überlieferten  naturwissenschaftli-
chen  Fachsprache  wird  thermische  Energie  in  den 
Freiheitsgraden von Translation, Rotation, Vibration 
und  Elektronenzustände  gespeichert.  Bezieht  man 
die Kenntnis über die Energiequantelung mit ein, so 
kann man diesen Sachverhalt auch so beschreiben: 
Energietragende Teilchen besetzen in unterschiedli-
chem Ausmaß verschiedene Arten von Energienive-
aus. 
Für Translation, Rotation, Vibration und Elektronen-
zustände gibt  es jeweils Energieniveausysteme,  die 
sich auf  charakteristische  Art  unterscheiden.  Diese 
Unterschiede sind zunächst für uns unwichtig. Wich-
tig ist vielmehr, zu verstehen, dass in einem Energie-
speichersystem  ein  bestimmter  Energiebetrag  auf 
verschiedene  Arten  gespeichert  werden  kann.  Die 
Abbildung 2 macht dies deutlich. 
Der Einfachheit halber wurden drei Energieniveau-
systeme mit äquidistanten Niveauabständen gewählt 
und die neun Energie tragenden, rot-braun-gezeich-
neten Teilchen sind auf drei unterschiedlichen Arten 
so auf diesen Niveaus verteilt, dass die Gesamtener-
gie stets 9 eu (energy units) beträgt. Diese drei Zu-
stände  der  neun Teilchen  im selben Niveausystem 
bilden drei verschiedene Makrozustände. Diese Zu-
stände  wären  in  ihrem  makroskopischen,  chemi-
schen und physikalischen Verhalten unterscheidbar. 
Unter anderem hätten sie unterschiedliche Tempera-
turen und unterschiedliche Emissionsspektren. 

Außer den drei gezeichneten Verteilungen der neun 
Teilchen gibt es noch eine Reihe weiterer Verteilun-
gen mit gleicher Gesamtenergie, die die Natur reali-
sieren könnte. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass von 
allen möglichen Verteilungen nur die in der Art des 
rechten der drei obigen Makrozustände tatsächlich in 
der Natur vorkommt. Kennzeichnend für Makrozu-
stände dieser Art ist, dass die Besetzungszahlen der 
Niveaus mit zunehmender Energiehöhe monoton ab-
nehmen, so dass es auch keine leeren Zwischennive-
aus gibt. 
Untersucht  man die verschiedenen  möglichen  Ma-
krozustände  zu einer  vorgegebenen  Gesamtenergie 
und Gesamtteilchenanzahl,  so stellt  man fest,  dass 
trotz  gleicher  Energie  und gleicher  Teilchenanzahl 
die  Anzahl  W der  Mikrozustände  unterschiedlich 
groß ausfallen kann. Der dominante Makrozustand 
zeichnet sich dadurch aus, dass bei ihm die Anzahl 
der  Mikrozustände  maximal  wird.  Im  dominanten 
Zustand  nehmen  die  Besetzungszahlen  mit  zuneh-
mender Energieniveauhöhe Ei nach einem exponen-
tiellen Gesetz monoton ab: 

(wobei  k die  Boltzmann 
Konstante,  T die absolute 
Temperatur ist und  n1 die 

Anzahl der Teilchen im jeweils untersten Niveau - 
aber nicht nges - ist.)
Diese  Verteilungsart  nennt  man  –  Ludwig  Boltz-
mann zu Ehren –  Boltzmann Verteilung. Da reale 
Systeme  praktisch  keine  Chance  haben  von dieser 
Verteilung nennenswert abzuweichen, erkennt man, 
welche  Bedeutung  dieser  Verteilungsart  zukommt. 
Weil alle anderen Makrozustände unbedeutend sind, 
wollen wir uns im Folgenden ausschließlich mit die-
sen dominanten Makrozuständen beschäftigen.

3. Mikrozustände und besetzte Niveaus
Jeder  Makrozustand könnte von der  Natur  tatsäch-
lich  realisiert  werden  und  zwar  in  aller  Regel  auf 
mehrere  unterschiedliche  Arten.  Die  Anzahl  der 
Realisierungsmöglichkeiten  W eines Makrozustands 
berechnet  man nach den Regeln der Kombinatorik, 
indem  man  die  Teilchen-Vertauschungen  abzählt, 
die stets zu einem identischen Makrozustand führen. 

Abb.2: Mikro- und Makrozustände an verschiedenen Kellerregalmodellen

(1)   1
kT
E

i

i

enn
−

⋅=



3

Die Anzahl  W hängt wesentlich hängt von der An-
zahl der besetzten Energieniveaus imax ab: 

Dabei sind  nges die Gesamtzahl der Teilchen und  ni 

die Besetzungszahlen der besetzten Niveaus.
Aus den gemessenen  Entropiewerten lässt  sich die 
Anzahl der Mikrozustände nmicr mit Hilfe der Boltz-
mann-Formel  S = k.ln(W) berechnen.  Um den Wert 
als Zehnerpotenzzahl zu erhalten, schreibt man zu-
nächst:  S = k.ln(10).log10(W) und stellt dann um: lo-
g10(W) = S/(k.ln(10)). Schließlich erhält man:

Für ein Mol Helium erhält man:

Mir erscheint  es sehr fraglich ob es gelingen kann 
eine Zahl,  die  jegliches  menschliche  Vorstellungs-
vermögen  übersteigt,  mit  Würfel-,  Münzen-  oder 
ähnlichen Modellen zu veranschaulichen. Ich glaube 
vielmehr, dass dies unvermeidlich zu Fehlvorstellun-
gen über die Phänomene führen wird.

Wenn wir uns verständlicherweise für unsere Vor-
stellung über  Entropiephänomene einen  handfesten 
Ansatz wünschen, so ist dieser leicht mit Hilfe des 
Kellerregalmodells  zu  bekommen.  Betrachten  Sie 
dazu  den  Screenshot  (Abb.3)  der  Oberfläche  des 
Thermulation-II Programms. [8]
Mit diesem Programm lassen sich zahlreiche Phänome-
ne mit real großen Stoffportionen darstellen und nicht 
nur wie beim Programm Thermulation-I [9] mit modell-
mäßigen 10000 Teilchen. Sie können ablesen, dass die 
Anzahl der besetzten Niveaus im Bereich von wenigen 
Tausend liegt, einer Zahl also, die unserem Vorstellungs-
vermögen keine Schwierigkeiten bereitet. Aus den oben 
angeführten Beziehungen ergibt sich, dass mathemati-
sche Korrelationen zwischen Entropie, Zahl der Mikro-
zustände und der Anzahl der besetzten Niveaus beste-
hen. Man kann deshalb vereinfacht sagen:

Die Entropie ist ein Maß für die Anzahl der be-
setzten Energieniveaus in einem Energiespeicher-
system.

Die oben zitierten Standardwerte der thermodynami-
schen Tabellen kann ich dann so lesen: „Bei gleicher 
Temperatur sind im Natriumchlorid mehr Energieni-

(3)   10 )10ln(⋅== k
S

micr Wn

(4)   10 000.000.000.000.000.000.000.960.3== Wnmicr

Abb.3: Boltzmann-Verteilung von Helium im Standardzustand
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veaus  besetzt  als  im Magnesiumoxid.“  Wenn man 
hier unter Speichersystem jeweils nur die Translati-
ons-, oder die Rotations- oder die Vibrationsniveaus 
versteht,  so ist  die vereinfachende Aussage zutref-
fend.  Liegen  mehrere  Arten von Speichersystemen 
gleichzeitig  vor,  muss  man  Einschränkungen  ma-
chen.

Wenn ich im Zusammenhang mit Entropie und Mi-
krozuständen den Begriff „Kleingewimmel“ lese, so 
halte ich das für eine Fehlvorstellung, die darauf zu-
rückgeht, dass man die Anzahl W durch eine Permu-
tationsstochastik berechnet und meint, dass die Per-
mutationen  das  Gewimmel  bilden.  Es  wird  dabei 
nicht bedacht, dass nur der Makrozustand observabel 
ist, nicht aber die zu ihm gehörenden Mikrozustän-
de. Weil jeder Mikrozustand eines bestimmten Ma-
krozustands  sich  makroskopisch  völlig  gleich  ver-
hält, gibt es auch keine Möglichkeit irgendwie fest-
zustellen, welcher der Mikrozustände tatsächlich ge-
rade von einem System realisiert wird. Mikrozustän-
de  sind  nicht  observabel  und  deshalb  ist  es  auch 
nicht möglich festzustellen, ob bei einem untersuch-
ten System zu irgendeinem Zeitpunkt der realisierte 
Mikrozustand  wechselt.  Die  Permutationen  spielen 
sich  ausschließlich  in  unseren  Köpfen  ab.  Es  gibt 
kein  beobachtbares  Phänomen,  das  eine  „Kleinge-
wimmel-Vorstellung“ rechtfertigt.

Untersucht  man  (z.  B.  mit  Hilfe  des  Programms 
Thermulation-II)  das  Verhalten  von  molekularen 
Gasen,  so treten bei  den Rotationen der  Moleküle 
Energieniveaus auf, die entartet sind. Darunter ver-
steht man mehrere gleichartige Niveaus bei gleicher 
Energiehöhe. Für die Berechnung der Mikrozustän-
de ergibt sich eine andere Beziehung:

Bei der zweiten Energiehöhe liegen drei gleichwerti-
ge Niveaus vor, bei der dritten gibt es fünf gleiche 
Niveaus, dann sieben – und allgemein 2j+1 Niveaus. 
Die  Anzahl  entarteter  Niveaus  bezeichnet  man als 
den Entartungsgrad  g. Da die Gesamtzahl der Teil-
chen  auf  einer  Energiehöhe  allerdings  noch  der 
Boltzmann-Verteilung  entsprechen  muss,  teilt  man 
die  Besetzungszahl  durch  den  Entartungsgrad  und 
schreibt die Produkte aus gleichen Faktoren als Po-
tenzen. Das ergibt dann die allgemeine Beziehung:

Wenn alle Entartungen wegfallen (alle  gi=1), ergibt 
sich die Beziehung (2). Diese erweist sich damit als 
ein Sonderfall dieser allgemeinen Beziehung (6) zur 
Ermittlung der Mikrozustände.

4. Nullpunktsentropie idealer Kristalle
Kenntnisse über  den Umgang mit  entarteten  Ener-
gieniveaus  sind  eine  Grundvoraussetzung  für  das 
Verständnis der Nullpunktsentropien. Ein besonders 
interessanter Fall erscheint mir die Nullpunktsentro-
pie des idealen Eiskristalls zu sein. Ich möchte dabei 
vorausschicken, dass ich die Frage, ob und wie sehr 
der  Kristall  ideal  ist,  für  marginal  halte,  falls  sie 
überhaupt relevant sein sollte. Am Ende dieses Ab-
schnitts möchte ich darauf noch einmal zurückkom-
men.
Im  Eiskristall  ist  jedes  Sauerstoffatom tetraedrisch 
von  vier  weiteren  Sauerstoffatomen  umgeben  und 
jeweils  zwischen  zwei  Sauerstoffatomen liegt  eine 
Wasserstoffbrücke vor. An welcher Stelle der Ver-
bindungslinie der beiden benachbarten Sauerstoffa-
tome das Wasserstoffatom liegt, ist jetzt von beson-
derem Interesse. Da ich die Frage auf der Basis des 
Kellerregalmodells angehen möchte, interessiere ich 
mich für die Energieniveaus.. Da die chemische Bin-
dung auf elektrischen Kräften beruht, muss ich nach 
der elektrischen Potenzialkurve (Abb.4) fragen. Die-
se  Kurve  V(x)  verläuft  symmetrisch,  hat  an  zwei 
Stellen ein Minimum und in der Mitte zwischen die-
sen beiden einen kleinen Potenzialwall. Am Tempe-
raturnullpunkt erwarte ich alle Teilchen im untersten 
Niveau, von denen es nun aber zwei gibt und zwar in 
beiden Mulden auf gleicher Höhe. Da der Wall nicht 
unendlich hoch ist, wird man erwarten, dass das H-
Atom durch  diesen  Wall  hin-  und  zurück  tunneln 
wird [10]. Man kann auch sagen, die Ortsunschärfe 
des H-Atoms in  x-Richtung ist über beide Mulden 
gleichmäßig verteilt.  Quer zur  x-Richtung wird die 
Ortsunschärfe,  also  die  Wellenfunktion  rotations-
symmetrisch  sein.  Über die  dreidimensionale Wel-
lenfunktion erhalte ich – wie bei den Elektronen – 
eine  Ladungswolke  für  die  Protonenladung,  quasi 
ein H-Brückenorbital,  das  ich wegen der  positiven 
Ladung hier rot gezeichnet habe. Diese Orbitale lie-
gen nun in jeder der vier Tetraederbindungen vor.
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Abb.4: Potenzialverlauf (a), Wellenfunktion (b) und Ortsunschärfe (c) der H-Brücken-Protonen
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Jedes  Sauerstoffatom  im  Eiskristall  hat  demnach 
vier  gleichartige  Wasserstoffbrückenbindungen. 
(Abb.5)  Da  in  einem  Kristall  keine  Translationen 
und keine Rotationen möglich sind, kommt für das 
unterste Energieniveau nur eines der Vibrationsnive-
aus in Frage. Geht man davon aus, dass die asymme-
trische Deformation dieses Tetraeders die niedrigste 
Frequenz  hat,  so  kann man leicht  feststellen,  dass 
diese Schwingung dreifach entartet ist. 
Für die Berechnung der Mikrozustände müssen wir 
also die folgende Beziehung verwenden:

Allerdings müssen wir uns über das g1 noch Gedan-
ken  machen.  Um keine  Mikrozustände  doppelt  zu 
zählen, müssen wir bedenken, dass nur zwei der vier 
H-Brücken formal zu dem zentralen Sauerstoffatom 
gehören, die anderen aber zu zwei Eckatomen. Also 
müssen wir g1 = 3:2 = 1,5 einsetzen. 
Mit nges = 6,02E+23 Stück erhalten wir:
ln(W) = 2,44 E+23 und für 1 mol Eis die Nullpunkt-
sentropie S0K = 3,37 J.K-1

Der Literaturwert beträgt 3,4 J.K-1.mol-1 [11]
Diesem Gedankengang liegt zwar die Annahme ei-
nes idealen Kristalls zu Grunde, denn ich habe 

a) keine Fremdatome,
b) perfekte Stöchiometrie,
c) keine Fehlstellen, Haarrisse o. ä. 

angenommen,  aber  Abweichungen von der  idealen 
Kristallordnung  spielen  allenfalls  eine  marginale 
Rolle.
Nach  meiner  Einschätzung  würden  nämlich  alle 
thermodynamischen Tabellen unbrauchbar, wenn ich 
annehmen würde, die Entropiewerte wären von sol-
chen Abweichungen von der perfekten Kristallord-
nung abhängig. Denn dann müsste man für die Stan-
dardwerte  der  Entropien  außer  Standarddruck  und 

Standardtemperatur auch einen Standardordnungszu-
stand  definieren,  der  beschreibt,  wie  viele  Abwei-
chungen von der perfekten Ordnung pro pm³ min-
destens  vorliegen  müssen  oder  höchsten  vorliegen 
dürfen. Ich kenne keine thermodynamische Tabelle, 
die solche Angaben macht.

5. Entropie als thermische Stoffeigenschaft
Als Auftakt zu diesem Abschnitt möchte ich Ihnen 
ein  Experiment  vorführen.  Ein  100 g  Aluminium-
Block  (Abb.6)  wird  in  siedendem  Wasser  auf  ca. 
100 °C erhitzt. Eine Messsonde steckt in einer Boh-
rung im Aluminiumblock,  so  dass  die  Temperatur 
im  Aluminiumblock  verfolgt  werden  kann.  Nach 
Einstellung des thermischen Gleichgewichts im hei-
ßen Aluminium wird dieser Block aus dem sieden-
den Wasser genommen und in einem verspiegelten 
Kalorimeter mit 100 g Wasser von ca. 20 °C in ther-
mischen Kontakt gebracht.  Ein Magnetrührer  sorgt 
für raschen Temperaturausgleich. (Abb.7) Die End-
temperatur liegt deutlich unter dem Mittelwert bei-
der Anfangstemperaturen.
Wir  beobachten  in  diesem  Experiment,  dass  sich 
Stoffe  thermisch  unterschiedlich  verhalten  können. 
Der  Betrag  an  thermischer  Energie,  der  hier  eine 
Rolle spielt ist für beide Stoffe gleich, der eine Stoff 
gibt diese Energie ab und der andere nimmt sie auf. 
Dennoch  ist  die  Temperaturänderung,  die  beide 
Stoffe  dabei  erfahren,  unterschiedlich.  Stoffe  oder 
auch Systeme, bei denen der Quotient aus Tempera-
turänderung  ∆T und Energieänderung  ∆E klein ist, 

(7)   

!

!
1

1

g
ges

ges

g
n

n
W













=

Abb.5: Tetraeder im Eiskristall

Abb.6: 100g Aluminium-Block

Abb.7: Temperaturausgleichsmessung
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bezeichnet  man  üblicherweise  als  thermisch  träge. 
Wenn  man  solche  Temperaturausgleichsprozesse 
quantitativ auswertet, so verwendet man in der Re-
gel:
∆Q =  m.c.∆T, wobei  ∆Q die thermische Energie,  m 
die  Masse,  ∆T die  Temperaturänderung  und  c die 
spezifische Wärme bedeuten. Da bei Temperaturaus-
gleichsprozessen die Masse m konstant bleibt, kann 
man aus dieser Beziehung herauslesen, dass bei ei-
nem  großen  Wert  der  spezifischen  Wärme  c die 
Temperaturänderung  ∆T klein  bleibt  u.  u..  Mithin 
sind solche Systeme thermisch träge, die sich durch 
einen großen  Wert  der spezifischen Wärme  c aus-
zeichnen. 
Die Entropien der beteiligten Stoffe mit in die Über-
legungen mit einzubeziehen, liegt  kommt einem in 
der Regel nicht in den Sinn. Jedoch sollten wir uns 
klar machen, dass die Beziehung  ∆Q =  m.c.∆T nur 
eine Näherung darstellt, denn die spezifische Wärme 
ist streng genommen bei einem Temperaturintervall 
nicht konstant. Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
doch einmal die Entropie mit in den Fokus nehmen 
und vor allem die Verwandtschaft  zwischen Entro-
pie  und  spezifischer  Wärme  aufzeigen.  Die  obige 
Beziehung  möchte  ich  dazu  etwas  modifizieren. 
Statt  der Masse verwendet  der  Chemiker  in dieser 
Gleichung eigentlich lieber die Stoffmenge  n, dann 
gehört statt der spezifischen Wärme c, entsprechend 
auch  die  Molwärme  Cp in  diese  Gesetzmäßigkeit: 
∆Q = n.Cp

.∆T.  Vergleicht  man  nun  gleich  große 
Stoffportionen miteinander, so ist der Stoff mit der 
größeren  Molwärme  auch  der  thermisch  trägere 
Stoff. Mit der molaren Entropie und der Molwärme 
hat man nun ein Größenpaar, das es erlaubt den Ein-
fluss der  Mikrozustände auf Entropie und Molwär-
me zu verfolgen. Es gelten nämlich folgende Bezie-
hungen:

Man erkennt dass die Molwärme eine Entropieände-
rung  bei  Änderung  der  Temperatur  darstellt  und 
zwar in einer logarithmischen Skala. Der experimen-
telle  Befund,  dass  die  Entropie  im  Gegensatz  zur 
Molwärme von der molaren Masse der Teilchen ab-
hängt,  lässt  sich sehr gut  verstehen. Da die Masse 
nicht von der Temperatur abhängt,  fällt diese beim 
Ableiten weg.  Diesen Befund der Massenunabhän-
gigkeit der Molwärme entnimmt man entweder aus 
einer thermodynamischen Standardwertetabelle oder 
aus dem Programm Thermulation-II. 
Wie  auch  schon  im  Kellerregalmodell  formuliert, 
besteht außer der Massenabhängigkeit auch eine An-
hängigkeit der Entropie von den Kräften, mit denen 

die Teilchen an eine Ruhelage gebunden sind. Loka-
lisiert  man  ein  Teilchen  mit  großen  Kräften  auf 
einen  kleinen  Raumbereich  (kleine  Ortsunschärfe) 
so werden die Niveauabstände größer und die An-
zahl der Mikrozustände, bzw. der besetzten Niveaus 
wie auch der Entropie kleiner. Entropisch große Sys-
teme erweisen  sich  als  thermisch  träge.  Dies  lässt 
sich mit  dem Programm Thermulation-II  nachvoll-
ziehen.  Wir  führen  zu  Stoffportionen  von  Neon, 
Fluor  und  Hydrogenchlorid,  die  jeweils  aus  einer 
gleichen  Anzahl  von Atomen bestehen eine  gleich 
große Menge an thermischer Energie zu und beob-
achten,  wie  stark  jeweils  die  Temperatur  ansteigt. 
Die Tabelle 1 zeigt das Ergebnis dieser Simulation:

Das Edelgas Neon erweist sich unter diesen dreien 
als der thermisch trägste Stoff, gefolgt von Fluor und 
Hydrogenchlorid.  Die Entropiewerte,  wie  auch  die 
Werte der Molwärme nehmen in der genannten Rei-
henfolge ab. Die beiden letzten Spalten der Tabelle 
zeigen,  dass  Molwärme  und  molare  Entropie  sich 
sehr ähnlich verhalten und gemeinsam und gleichar-
tig die thermische Trägheit eines Stoffes beeinflus-
sen.

5. Zusammenfassung
Reale Energiespeichersysteme liegen in einem domi-
nanten Makrozustand vor, sie haben praktisch keine 
Chance diesen Zustand nennenswert weit zu verlas-
sen. Der dominante Makrozustand ist der  Zustand, 
der  bei  den  jeweils  vorliegenden  thermodynami-
schen Bedingungen die meisten Realisierungsmög-
lichkeiten bietet, und bei dem sich jede Realisierung 
chemisch und physikalisch völlig gleichartig verhält. 
Jede  solche  Realisierungsmöglichkeit,  stellt  einen 
Mikrozustand  dar.  Wegen  des  identischen  Verhal-
tens aller Mikrozustände ist es nicht möglich festzu-
stellen, welcher der Mikrozustände von einem Sys-
tem im Beobachtungsmoment gerade eingenommen 
wird. Daraus folgt, dass auch ein Wechsel der Mi-
krozustände nicht observabel ist. 
Bei  Begriffsbildungen  in  diesem  Zusammenhang, 
sollte dies berücksichtigt werden, um Missverständ-
nissen  oder  Fehldeutungen  vorzubeugen.  Den  Be-
griff  „Kleingewimmel“  im  Zusammenhang  mit 
entropischen Phänomenen halte ich für eine Fehlin-
terpretation. Er spielt vermutlich auf die Permutatio-
nen an, mit deren Hilfe man die Anzahl der Mikro-
zustände berechnet. Wenn man „Gewimmel“ beob-
achtet, so beobachtet man eine Abfolge von Makro-
zuständen. Um Aussagen über die Entropie zu erhal-
ten muss man jedoch die Mikrozustände abzählen. 
Art und Anzahl der Mikrozustände sind Folgen der 
stofflichen  Beschaffenheit  eines  Systems.  Damit 
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Tab.1: Thermische Trägheit von Neon, Fluor und Hydrogenchlorid
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sind sie gebunden an die Situation, in der der Stoff 
oder das Stoffsystem vorliegt. Die Entropie als Aus-
druck dieser Mikrozustände ist an diese Situation ge-
bunden.  Anzunehmen,  die  Entropie  könnte  diese 
stoffliche  Situation verlassen  und aus dem System 
herausströmen, halte für eine Fehlvorstellung. Nach 
meiner Kenntnis wurde bisher noch nie ein Entropie-
strom experimentell  nachgewiesen.  Die  thermische 
Energie,  die  ein  stoffliches  System  verlässt,  wird 
von  Photonen  transportiert,  die  dadurch  entstehen, 
dass Teilchen in niedrigere Energieniveaus wechseln 
und damit thermische Arbeit an der Umgebung ver-
richten. Verrichtet  ein stoffliches  System mechani-
sche Arbeit, genauer Volumenarbeit, an der Umge-
bung, so ändern sich die Energieniveauabstände und 
die Entropie bleibt konstant. In beiden Fällen kommt 
es nicht zu einem Entropiestrom.

Die Anzahl der Mikrozustände ist allerdings so groß, 
dass  sie  jegliches  menschliche  Vorstellungsvermö-
gen  weit  übersteigt.  Bei  Modellbildungen  und Vi-
sualisierungen  sollte  dies  berücksichtigt  werden. 
Zahlreiche Modellbildungen sind auf die Beschrei-
bung von Prozessen ausgerichtet  und versagen  bei 
der  Deutung  der  thermodynamischen  Stoffeigen-
schaften.  Viele  Modelle  halte  ich  für  ungeeignet, 
weil sie die Analogien zur Phänomenebene ausblen-
den  und  keine  Analogie  zur  thermischen  Energie 
vorsehen. Da die Anzahl der Mikrozustände mit der 
Anzahl  der  Quantenzustände  zusammenhängt,  er-
scheint es mir vorteilhafter die Anzahl der besetzten 
Energieniveaus  zur  Veranschaulichung  heranzuzie-
hen. Hier erhält man stimmige Bilder, solange man 
Translationen,  Rotationen  und  Vibrationen  jeweils 
für sich untersucht, bzw. von verschiedenen Stoffen 
vergleicht.

Das Kellerregalmodell, das die thermischen Stoffei-
genschaften zutreffend beschreibt, ist auch geeignet 
thermodynamische Prozesse korrekt wiederzugeben. 
Dies liegt daran, dass in der Regel Stoffe so an den 
Prozessen beteiligt sind, dass sie je nach Änderun-
gen der Bedingungen im Prozess thermische Energie 
untereinander oder mit der Umgebung austauschen. 
Formulierungen  wie „die Entropie ist  ein  Maß für 
die Wahrscheinlichkeit eines Zustands“ sind wenig 
hilfreich, weil sie – bezogen auf Stoffe – keine sinn-
vollen Aussagen machen. Sie sollten in den Formu-
lierungen der Bildungsstandards entfernt und durch 
besser zutreffende Ausdrücke ersetzt werden. 

Mein Vorschlag zur Beschreibung der Entropiephä-
nomene lautet:

Entropie und Molwärme beschreiben gemeinsam 
die thermische Kapazität eines Stoffsystems

Dabei beschreibt die Entropie die Speicherkapazität 
der  gesamten  thermischen  Energie  vom  absoluten 
Temperaturnullpunkt aus und die Molwärme die Än-
derung dieser Kapazität mit steigender Temperatur.

Diese Formulierung führt zu einer zutreffenden Deu-
tung der gemessenen Entropiewerte der Stoffe, wie 
auch  zu  einer  angemessenen  Beschreibung  der 
Entropieänderung  bei  thermodynamischen  Prozes-
sen, weil sich dabei stets die Entropien der beteilig-
ten Stoffe (z. B. Arbeitsmittel von Kreisprozessen o. 
ä.)  ändern.  Eine große thermische Kapazität macht 
ein System thermisch träge.

Dr. Arnd Jungermann, StD am Markgräfler Gymna-
sium in Müllheim / Baden.
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