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1 Einleitung

Der  Begriff  der  Temperatur  verdankt  seine  Ent-
stehung  der  Existenz  des  menschlichen  Wärme-
sinns.  Wie  das  Volumen  durch  das  Auge  oder  
der  Druck  durch  den  Tastsinn  wahrgenommen  
werden,  so  ist  unseren  Sinnesempfindungen  un-
mittelbar  ein  qualitatives  Gefühl  für  Wärme  und  
Kälte  zugänglich,  das  wir  beim  Berühren  eines  
Körpers  empfinden.  Selbst  wenn  unsere  Emp-
findungen  von  warm  und  kalt  mit  dem  tatsäch-
lichen  physikalischen  Zustand  des  untersuchten  
Körpers  zusammenhängen,  so  sind  sie  doch  
höchst  subjektiv  und  tragen  in  sich  auch  die  
Merkmale  des  Beobachters  und  seines  momen-
tanen  Zustandes.  Dass  unsere  Wärmeempfin-
dung  Täuschungen  unterliegen  kann,  wurde  erst  
nach  Erfindung  des  Thermometers  im  17.  Jahr-
hundert  erkannt.  So  schrieb  der  venezianische  
Diplomat  Gianfrancesco  Sagredo  1615  an  seinen  
Lehrer  Galileo  Galilei  über  seine  Beobachtungen  
mit  Luftthermometern: „Mit diesen Instrumenten 
konnte  ich  ganz  klar  feststellen,  dass  unser  Brunnen-
wasser im Winter viel kälter ist als im Sommer, auch 
wenn  unsere  Sinne  das  anders  beurteilen.“

  Eine  physikalisch  präzise  Definition  und  
Messvorschrift  der  Temperatur  lässt  sich  erst  
aus  einer  Reihe  von  Überlegungen  ableiten,  
die  experimentell  begründet  sind  und  mit  den  
wichtigsten  Erkenntnissen  übereinstimmen,  
die  wir  über  den  Wärmezustand  eines  Körpers  
durch  unsere  Sinnesempfindungen  erlangen.  
Auf  diese  Weise  wird  die  Temperatur  in  der  
Thermodynamik  axiomatisch  als  Zustandsgröße  
eingeführt,  deren  Definition  eng  mit  dem  Begriff  
des  thermischen  Gleichgewichts  verbunden  ist:  
Systeme,  die  sich  miteinander  im  thermischen  
Gleichgewicht  befinden,  haben  als  gemeinsame  
intensive  (nicht  additive)  Eigenschaft  dieselbe  
Temperatur.  

Das  Messverfahren  besteht  darin,  ein  System  
(Thermometer),  dessen  thermischer  Gleich-
gewichtszustand  eindeutig  mit  einer  in  der  
Mechanik  oder  Elektrodynamik  definierten  
Zustandsvariablen  zusammenhängt,  mit  dem  zu  
messenden  System  in  thermisches  Gleichgewicht  

zu  bringen.  Als  Zustandsvariable  können  das  
Volumen  einer  Flüssigkeit  (Flüssigkeitsthermo-
meter),  der  Druck  eines  Gases  bei  konstantem  
Volumen  (Gasthermometer)  oder  auch  andere  
Größen  verwendet  werden,  die  sich  mit  dem  
Wärmezustand  ändern.  Man  nennt  die  über  die  
speziellen  Eigenschaften  eines  Thermometers  
weitgehend  willkürlich  definierte  Temperatur  θ  
eine  empirische  Temperatur.  Der  zweite  Haupt-
satz  der  Thermodynamik  wird  es  uns  gestatten,  
dieser  Willkür  zu  entgehen  und  eine  absolute  
thermodynamische  Temperatur  zu  definieren,  so  
dass  das  Ergebnis  der  Temperaturmessung  von  
der  Art  und  Substanz  des  Thermometers  ebenso  
unabhängig  ist,  wie  die  Messung  von  Volumen  
oder  Druck  vom  Material  des  Maßstabes  oder  
des  Gewichtes.

In  der  folgenden  Darstellung  der  Thermo-
dynamik  quasistatischer  Prozesse  nach  Cara-
théodory  wird  die  Existenz  von  absoluter  Tem-
peratur  und  Entropie  als  Zustandsgrößen  mit  
einem  Minimum  an  Hypothesen  mathematisch  
bewiesen.  Ihre  tiefere  physikalische  Begründung  
finden  Temperatur  und  Entropie  erst  in  der  
statistischen  Mechanik.  Speziell  die  kinetische  
Gastheorie  ermöglicht  eine  statistische  Interpre-
tation  der  Temperatur,  ihre  Definition  im  Nicht-
gleichgewicht  und  die  Angabe  der  Grenzen  ihrer  
Existenz.

Ziel  diese  Beitrages  ist,  eine  möglichst  um-
fassende  Antwort  auf  die  Frage  „Was  ist  Tempe-
ratur?“  zu  geben  und  beim  Leser  zumindest  das  
Gefühl  zu  hinterlassen,  das  Einstein  in  einem  
Brief  an  Carathéodory  über  dessen  axiomatische  
Begründung  der  Thermodynamik  mit  den  Wor-
ten  ausdrückte  :  „Lieber  Herr  Kollege!  Ihre  Ablei-
tung  finde  ich  wundervoll.    Nun  verstehe  ich  alles!“

2 Der Temperaturbegriff
Wir  betrachten  zwei  getrennte  Systeme  A  und  
B,  die  sich  beide  im  inneren  Gleichgewicht  be-
finden,  so  dass  in  ihnen  keinerlei  Zustandsände-
rungen  auftreten  (Bild  1).

Durch  Berühren  stellen  wir  fest,  dass  A  
wärmer  ist  als  B.  Nach  Vereinigung  beider  Sys-‐‑
teme  durch  Kontakt  werden  in  dem  nach  außen  
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abgeschlossenen  System  A B  in  der  Regel  Zu-
standsänderungen  stattfinden.  Sind  diese  nach  
einiger  Zeit  abgeklungen,  so  sind  die  drei  in  Bild  1  
dargestellten  Möglichkeiten  der  Wärmezustände  
von  A  und  B  (a,  b  oder  c)  denkbar.  Der  Fall  a),  
wonach  B  wärmer  ist  als  A,  ist  noch  nie  beobach-
tet  worden.  Ob  der  Fall  b)  oder  c)  eintritt,  hängt  
von  den  Eigenschaften  der  Kontaktfläche  zwi-
schen  den  Systemen  ab.  Kontaktflächen,  die  so  
beschaffen  sind,  dass  auch  nach  langer  Zeit  noch  
A  wärmer  ist  als  B  (Fall  b),  nennt  man  thermisch  
isolierende  Wände.  Dagegen  ist  eine  thermisch  
leitende  oder  diatherme  Wand  dadurch  ausge-
zeichnet,  dass,  obwohl  jeglicher  Austausch  von  
Arbeit  und  Materie  zwischen  beiden  Systemen  
ausgeschlossen  ist,  dennoch  Zustandsände-
rungen  auftreten,  bis  A  und  B  gleich  warm  sind  
(Fall  c).  Der  Zustand,  der  sich  bei  Verwendung  
diathermer  Kontaktflächen  zwischen  Systemen  
erfahrungsgemäß  stets  einstellt,  heißt  ther-
misches  Gleichgewicht.

      Die  mit  unserem  Wärmesinn  feststellbaren  
Eigenschaften  des  thermischen  Gleichgewichts  
haben  die  strukturellen  Eigenschaften  einer  
Gleichheit  im  Sinne  der  Logik  1).  Daraus  ergibt  
sich,  dass  die  Menge  der  Wärmezustände  von  
Körpern  auf  eine  Menge  von  reellen  Zahlen  
abgebildet  werden  kann.  Die  durch  die  reellen  
Zahlen     repräsentierte  Variable  heißt  dann  em-
pirische  Temperatur.  

3 Empirische Temperatur
Als  phänomenologische  Theorie  der  Materie  
beschreibt  die  Thermodynamik  den  Zustand  
eines  Systems  durch  die  Werte  eines  Mindest-
satzes  makroskopischer  Observabler.  So  wird  
der  Zustand  eines  homogenen  Fluids,  also  einer  
einfachen  Flüssigkeit  oder  eines  Gases,  durch  das  
Volumen  V  und  die  empirische  Temperatur     be-
stimmt.  Insbesondere  versteht  man  dann  unter  
einem  quasistatischen  Prozess  in  einem  Fluid  die  
langsame  zeitliche  Entwicklung  der  beiden  Zu-
standsvariablen  V(t)  und   (t).  Ihre  Berechnung  
ist  das  primäre  Ziel  der  Thermodynamik  quasi-
statischer  Prozesse.

Während  das  Volumen  eine  unmittelbar  
messbare  Größe  ist,  müssen  wir  für  die  em-
pirische  Temperatur  eine  Messvorschrift  an-
geben.  Das  leistet  der  Nullte  Hauptsatz  der  
Thermodynamik:

Die  empirische  Temperatur  ist  diejenige  Grö-
ße,  die  in  Systemen,  welche  sich  im  Kontakt  über  
eine  diatherme  Wand  im  thermischen  Gleichge-
wicht  befinden,  den  gleichen  Zahlenwert  hat.  

Die  Grundlage  zur  Berechnung  der  beiden  
Zustandsvariablen  V(t)  und   (t)  bildet  zunächst  
der  Erste  Hauptsatz  der Thermodynamik  2):

Q U
t

p V
t

d
d

d
d
,   (1)  

worin   Q   die  Wärmeleistung,  U  die  innere  
Energie  und  p  den  Druck  bezeichnen.  Wenn  
der  Zustand  des  Fluids  durch  die  beiden  Zu-
standsvariablen  V  und     vollständig  festgelegt  
ist,  müssen  die  anderen  im  ersten  Hauptsatz  (1)  
auftretenden  Zustandsgrößen  Funktionen  dieser  
beiden  Variablen  sein.  Für  langsame  Prozesse  
hängen  dann  der  Druck  p  sowie  die  innere  Ener-‐‑  
gie  U zur  Zeit  t nur  von  den  Werten  des  Volu-
mens  V  und  der  empirischen  Temperatur     zu  
eben  dieser  Zeit  ab:

p p V U U(V( , )          ,             , ) .   (2)  

Die  Beziehungen  (2)  heißen  die  thermische  und  
die  kalorische  Zustandsgleichung  eines  Fluids.

Bild 1: 
Vereinigung eines warmen und eines kalten Körpers 
zu einem nach außen abgeschlossenen System. 

1) Befindet sich ein System A mit einem System B im thermischen Gleichgewicht, 
und B mit einem weiteren System C, so sind auch A und C im thermischen Gleich-
gewicht. Neben dieser Transitivität hat das thermische Gleichgewicht zwei weitere 
Eigenschaften. Es ist symmetrisch (steht A mit B im thermischen Gleichgewicht, 
so auch B mit A); und es ist reflexiv (jedes System steht mit sich selbst im ther-
mischen Gleichgewicht). Mathematisch stellt das thermische Gleichgewicht damit 
eine Äquivalenzrelation dar und teilt alle Systeme, die sich in Kontakt über eine 
diatherme Wand bringen lassen, in Äquivalenzklassen ein. Mit einem Thermome-
ter kann man jeder Äquivalenzklasse eine bestimmte, aber willkürlich festgelegte 
Zahl  als „Inventarnummer“ zuordnen.

2) Im Allgemeinen ist die innere Arbeitsleistung eines 

Fluids gegeben durch   A t
v

x
Vij

i

j
V

d
  

,  
 
worin tĳ die Komponenten des Spannungstensors 
bezeichnen. Vernachlässigt man jedoch Scherspan-
nungen, so dass tĳ = – p ĳ , und ist der Druck p im Vo-
lumen V konstant, ergibt sich für langsame Prozesse 
näherungsweise A p V td d/ . Der erste Hauptsatz 
(1) beschreibt dann reversible (umkehrbare) Pro-
zesse, denn bei Ersetzung von t durch – t kehrt sich 
auch das Vorzeichen der Wärmeleistung Q  um.
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Einsetzen  der  Zustandsgleichungen  (2)  in  
den  ersten  Hauptsatz  (1)  führt  auf  die  lineare  
(Pfaffsche)  Differentialform  

Q U
t

U
V

p V
tV

d
d

d
d
   (3)

  
in  den  vollständigen  Differentialen  der  unabhän-
gigen  thermodynamischen  Variablen  V  und   .

Voraussetzung  für  eine  explizite  Berech-
nung  quasistatischer  Prozesse  in  einem  Fluid  
ist  die  Kenntnis  der  Zustandsgleichungen  (2).  
Tatsächlich  gibt  es  aber  kein  reales  Fluid,  für  
welches  die  Zustandsgleichungen  im  gesamten  
Zustandsraum  (V, )  bekannt  sind.  Deshalb  wäre  
es  nützlich,  wenn  sich  die  Allgemeinheit  der  
Zustandsgleichungen  durch  ein  universelles  
Prinzip  einschränken  ließe.  Es  gibt  ein  solches  
Prinzip,  und  dieses  Empirem  wird  der  Zweite 
Hauptsatz  der Thermodynamik  genannt.  

In  der  Formulierung  nach  Constantin  Cara-
théodory  (1873‒1950)  lautet  der  zweite  Haupt-
satz  [1]  :

In  der  Nähe  eines  beliebigen  Anfangszu-
standes  (VA, A)  gibt  es  Zustände,  die  adiabatisch  
( Q =  0)  unerreichbar  sind.

Mathematisch  ist  das  Carathéodorysche  Prin-
zip  der  adiabatischen  Unerreichbarkeit  äquiva-
lent  zu  der  Aussage,  dass  die  Pfaffsche  Form  (3)  
für   Q ,  die  nach  dem  ersten  Hauptsatz  kein  voll-
ständiges  Differential  darstellt,  für  quasistatische  
Zustandsänderungen  proportional  dem  voll-
ständigen  Differential  einer  Funktion  S(V, )  ist,  
so  dass   Q dt =   dS 3).  Dann  existiert  ein  Integral  
von Q =  0  in  Form  einer  einparametrigen  Schar  
sich  nicht  schneidender  Adiabaten  S(V, )  =  C  im  
Zustandsraum  (Bild  2),  das  nur  eine  willkürliche  
Konstante  C  enthält.

  Unter  allen  möglichen  integrierenden  Nen-
nern  von   Q   gibt  es  insbesondere  einen,     =  T( ),  
der  eine  universelle  Funktion  der  empirischen  
Temperatur  allein  ist,

T S
t

Q( )
d
d

 .   (4)

Die  Wahl  der  empirischen  Temperatur  beein-
flusst  dabei  die  Form,  nicht  aber  den  nume-
rischen  Wert  der  Funktion  T( ).  Physikalisch  
bedeutet  die  Beziehung  (4),  dass  für  quasista-
tische  Prozesse  eine  Zustandsfunktion  S,  die  
als  Entropie  bezeichnet  wird,  und  eine  von  der  
Thermometersubstanz  unabhängige  (absolute)  
thermodynamische  Temperatur  T  existieren.

4 Thermodynamische Temperatur

Ausgangspunkt  bei  der  Suche  nach  dem  Zusam-
menhang  zwischen  absoluter  und  empirischer  
Temperatur  ist  die  Definition  (4)  der  Temperatur  
T( )  als  integrierender  Nenner  zur  infinitesima-
len  Wärmemenge  

Q dt.  Die  notwendige  Bedin-
gung  (Integrabilitätsbedingung)  dafür,  dass    
Q dt/T( ) ein  vollständiges  Differential  ist,  ergibt  
sich  aus  (3)  und  (4)  zu  
  
   d

d
ln ( )T

p

p U
V

V    (5)
  

Dementsprechend  reicht  es  zur  Bestimmung  der  
thermodynamischen  Temperatur  aus,  bei  einem  
beliebig  gewählten  und  fixierten  Volumen  die  
Abhängigkeit  des  Druckes  sowie  des  Verhält-
nisses ( / ) ( / )Q t V p U Vd d   von  der  empi-
rischen  Temperatur  zu  ermitteln.  

Es  ist  nun  sehr  einfach,  T( )  zu  bestimmen,  
denn  T( )  ist  doch  eine  universelle  Funktion.  
Also  bestimmen  wir  T( )  mit  Hilfe  des  ein-
fachsten  Fluids,  das  wir  kennen,  nämlich  des  
idealen  Gases.  Als  ideales  Gas  bezeichnet  man  
ein  (in  der  Natur  nicht  existierendes)  Gas,  das  
den  Zustandsgleichungen

pV
N

U
V

                    ,                         0    (6)

genügt.  Alle  Gase  zeigen,  wenn  sie  nur  hinrei-
chend  verdünnt  sind,  in  sehr  guter  Näherung  
das  entsprechend  (6)  gleiche  Verhalten.  Ideale  
Gase  im  thermischen  Gleichgewicht  weisen  
nach  (6)1  für  den  Ausdruck  pV/N,  worin  N  die  
Teilchenzahl  bezeichnet,  den  gleichen  Wert  der  
Gastemperatur     auf.  Diese  experimentelle  Be-
obachtung  geht  auf  Robert  Boyle  (1627‒1691),  
Edme  Mariotte  (1620‒1684)  und  Amadeo  Avo-
gadro  (1776‒1856)  zurück.  Der  experimentelle  

Bild 2:
Adiabaten im Zustandsdiagramm eines Gases. Es 
ist unmöglich, eine Adiabate von einem Anfangszu-
stand (VA,θ  A) ausgehend in einem quasistatischen 
adiabatischen Prozess zu verlassen. Dann gibt es in 
der Umgebung jedes Zustandspunktes Zustände, die 
adiabatisch unerreichbar sind. 

3) Die Pfaffsche Form G xk k
k

r
d

1
 ist holonom, d.h. es 

gilt
 
G d ,

 
wenn für

 
r > 2 drei der Funktionen 

α1,α2,...,αr die Identität α ·∙  rot  α =  0 mit α =  (αi, αj, αk)  
erfüllen. Pfaffsche Formen mit zwei unabhängigen 
Variablen sind stets holonom.
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Nachweis,  dass  die  innere  Energie  U eines  idea-
len  Gases  nach  (6)2  unabhängig  vom  Volumen  
ist,  wurde  von  Louis  Gay-‐‑Lussac  (1778‒1850)  
erbracht.

Mit  den  Beziehungen  (6)  ergibt  sich  als  Lö-
sung  von  Gleichung  (5)  

T
k
1 ,   (7)

wobei  k  eine  Konstante  ist,  die  die  Skala  der  
Temperatur  bestimmt.  Durch  die  Energieform  
Wärme  TdS  ist  die  absolute  Temperatur  nur  bis  
auf  einen  beliebigen  Streckungs-‐‑  oder  Skalenfak-
tor  k  festgelegt,  denn  es  ist  ja  TdS  =  (kT)d(S/k).  
Vom  theoretischen  Standpunkt  aus  wäre  es  am  
einfachsten,  k =  1  zu  setzen  und  die  Temperatur  
in  Einheiten  der  Energie  zu  messen.  Die  Experi-
mentalphysiker  haben  jedoch  von  der  Willkür  in  
der  Festlegung  der  Temperaturskala  in  anderer  
Weise  Gebrauch  gemacht.  Als  Konvention  wur-
de  die  Temperatur  des  Tripelpunktes  von  Was-
ser  festgelegt  zu

TTPW
def

  K273 16,   .   (8)  
  
Die  hierdurch  definierte  Temperaturskala  hat  
die  nach  Lord  Kelvin  (vorher  William  Thomson,  
1824‒1907)  benannte  Einheit  „Kelvin“  mit  dem  
Einheitensymbol  K.  Damit  ist  1  K  der  1/273,16-‐‑
te  Teil  der  Temperaturspanne  zwischen  dem  
absoluten  Nullpunkt  bei  T =  0  K  und  TTPW.  
Der  Zahlenwert  273,16  wurde  gewählt,  damit  
das  Kelvin  möglichst  genau  mit  dem  zuvor  
gebräuchlichen  Grad  Celsius  übereinstimmte,  
das  ein  Hunderstel  der  Temperaturdifferenz  
zwischen  Siede-‐‑  und  Schmelzpunkt  des  Wassers  
beim  Atmosphärendruck  von  101,325  kPa  war.  
Aus  der  Messung  der  Gastemperatur     am  Tri-
pelpunkt  des  Wassers  ergibt  sich  aus  (7)  für  den  
von  Max  Planck  eingeführten  und  nach  Ludwig  
Boltzmann  benannten  Skalenfaktor  ein  derzeit  
mit  einer  relativen  Unsicherheit  von  2  .  10‒6  be-
kannter  Wert  von  k =  1,380  6505  .  10‒23  J/K.

Mit  der  absoluten  Temperatur,  die  mit  der  
in  der  Kelvin-‐‑Skala  gemessenen  Gastemperatur  
übereinstimmt,  folgt  aus  dem  ersten  (1)  und  
zweiten  (4)  Hauptsatz  die  nach  Josiah  Willard  
Gibbs  (1839‒1903)  auch  als  Gibbs-‐‑Gleichung  
bezeichnete  Fundamentalgleichung  der  Thermo-
dynamik  quasistatischer  Prozesse  :

T S U p Vd d d .   (9)

Aus  ihr  ergeben  sich  neben  der  Definition  der  
absoluten  thermodynamischen  Temperatur,

1
T

S
U V

,   (10)  
  
auch  die  gesuchten  Einschränkungen  für  die  Zu-
standsgleichungen  p(V,T)  und  U(V,T)  eines  Flu-
ids.  Die  Bestimmung  der  drei  Funktionen  p(V,T),  

C V T U TV V( , ) ( / ) und   ( / )U V T   reduziert  
sich  mit  Hilfe  der  aus  (9)  folgenden  Integrabili-
tätsbedingungen  auf  die  Messung  des  Druckes  
p(V,T)  und  der  Wärmekapazität  CV(V0  ,T)  bei  nur  
einem  Wert  des  Volumens  V0.

5 Entropie
Die  Einführung  der  thermodynamischen  
Temperatur  und  der  Entropie  ergab  sich  als  
Folgerung  des  zweiten  Hauptsatzes  für  quasi-
statische  Prozesse.  Der  zweite  Hauptsatz  in  der  
Carathéodory‘schen  Formulierung  gilt  jedoch  
für  beliebige  adiabatische  Prozesse,  und  aus  
dieser  Tatsache  lässt  sich  eine  weitere  wichtige  
Folgerung  ziehen.  In  schnellen  adiabatischen  
Prozessen  kann  die  Entropie  nur  zunehmen  
und  erreicht  im  Gleichgewicht  ihr  Maximum.  
Diese  wichtige  Tatsache,  sowie  ihre  Additivität,  
sind  die  wesentlichen  Eigenschaften,  die  es  uns  
ermöglichen  werden,  die  Entropie  in  der  kine-
tischen  Gastheorie  zu  identifizieren.  

Durch  Integration  der  Gibbs-‐‑Gleichung  (9)  
lässt  sich  die  Gleichgewichtsentropie  für  ein  
einatomiges  ideales  Gas  mit  den  Zustandsglei-
chungen  (6)  berechnen  zu

S V T Nk V T S( , ) ln ln /3 2
0 ,   (11)

worin  CV  =  3/2  Nk gesetzt  wurde und S0  eine  zu-
nächst  unbestimmte  Integrationskonstante  ist.

Es  ist  offensichtlich,  dass  die  Entropie  (11)  
und  die  Zustandsgleichungen  eines  idealen  
Gases  nicht  dem  Dritten  Hauptsatz  der  Ther-
modynamik  genügen,  der  von  Walther  Nernst  
(1864‒1941)  zunächst  als  reiner  Erfahrungssatz  
formuliert  wurde.  Er  lautet:  Die  Entropie,  wel-
che  als  Funktion  der  Temperatur  und  anderer  
unabhängiger  Zustandsvariabler  dargestellt  sei,  
strebt  für  T 0  unabhängig  von  den  Werten  der  
anderen  Variablen  einer  universellen  Konstante  
zu  (die  wir  nach  Planck  Null  setzen).  Dennoch  
können  wir  die  thermische  Zustandsgleichung  
idealer  Gase  in  einem  beschränkten  Bereich  des  
Zustandsraumes  zur  Messung  der  thermodyna-
mischen  Temperatur  T benutzen.

6 Temperaturmessung
Das  vermutlich  bekannteste  Verfahren  zur  Be-
stimmung  der  thermodynamischen  Temperatur  
nutzt  die  bereits  erwähnte  Tatsache,  dass  alle  
Gase  bei  hinreichend  niedrigem  Druck  in  sehr  
guter  Näherung  der  thermischen  Zustandsglei-
chung  des  idealen  Gases  (6)1,  pV  =  NkT,  genü-
gen.  Experimentell  ist  diese  Messung  bei  kon-
stantem  Duck  oder  bei  konstantem  Volumen  in  
einem  Gasthermometer  auf  einen  beschränkten  
Temperaturbereich  begrenzt.  Eine  untere  Gren-
ze  (bei  etwa  T =  1  K)  ist  dadurch  gegeben,  dass  
bei  ihr  alle  Gase  kondensiert  sind  und  nur  noch  
als  Dampf  von  verschwindend  kleiner  Dichte  
über  dem  Kondensat  existieren.  Andererseits  
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müssen  die  Wände  des  Gasthermometers  aus  
einem  Material  bestehen,  das  bei  hohen  Tem-
peraturen  noch  fest  ist  und  dessen  eigener  
Dampfdruck  vernachlässigt  werden  kann.  
Diese  Bedingung  begrenzt  die  Verwendung  
des  Gasthermometers  zu  hohen  Temperaturen  
(etwa  bei  T =  1000  K).

Ein  sehr  präzises  Messverfahren  der  Gasther-
mometrie,  die  akustische  Thermometrie,  basiert  
auf  der  Abhängigkeit  der  adiabatischen  Schall-
geschwindigkeit  ca  von  der  Temperatur  T.  In  
einem  idealen  Gas  gilt  ca2  =  (cp /cv)  kT/m,  wobei  m  
die  Masse  eines  Gasteilchens  und  cp /cv  das  Ver-
hältnis  der  spezifischen  Wärmen  bei  konstantem  
Druck  bzw.  Volumen  sind.  Für  einatomige  Gase  
gilt  cp /cv  =  5/3.

In  einem  Dielektrizitätskonstanten-‐‑Gasther-
mometer  nutzt  man  aus,  dass  die  Dielektrizi-
tätskonstante  ε  eines  idealen  Gases  von  geringer  
Dichte  durch  ε  =  ε0+α0N/V gegeben  ist.  α0  ist  
dabei  die  statische  Polarisierbarkeit  eines  Gas-‐‑
atoms.  Die  thermische  Zustandsgleichung  kann  
dann  zur  Bestimmung  der  thermodynamischen  
Temperatur  in  der  Form  p  =  kT(ε‒ε0)/α0  geschrie-
ben  werden.

Die  Gesetze  der  Thermodynamik  gelten  für  
klassische  und  Quantensysteme  ebenso  wie  
für  Materie  und  Felder,  insbesondere  auch  für  
das  elektromagnetische  Strahlungsfeld.  Ein  
Strahlungsfeld,  das  auf  ein  gewisses  Volumen  
V  beschränkt  ist  und  sich  mit  der  Umgebung  
(den  isothermen  Wänden)  im  thermischen  
Gleichgewicht  befindet,  ist  homogen,  isotrop,  
unpolarisiert  und  wird  als  Hohlraumstrahlung  
bezeichnet.  Wenden  wir  die  Gibbs-‐‑Gleichung  (9)  
auf  die  Hohlraumstrahlung  an,  so  folgt  aus  der  
Tatsache,  dass  dS  ein  vollständiges  Differential  
ist  (Integrabilitätsbedingung  für  die  Entropie)

T p
T

U
V

p
V T

.     (12)

Für  den  Strahlungsdruck  und  die  innere  Ener-
gie  gilt  p =  w/3  und  U =  w(T)V  4).  So  erhält  man  
durch  Integration  von  Gleichung  (12)  für  die  
Energiedichte

  U V w T aT/ ( ) 4 .     (13)

Die  Energiedichte  der  Hohlraumstrahlung  ist  
also  der  vierten  Potenz  der  absoluten  Tempera-
tur  proportional.  Dieses  Gesetz  wurde  1879  von  
Josef  Stefan  (1835‒1893)  experimentell  gefunden  

und  1884  von  Ludwig  Boltzmann  (1844‒1906)  
in  der  angegebenen  Weise  aus  dem  zweiten  
Hauptsatz  der  Thermodynamik  abgeleitet.  Die  
Integrationskonstante  a  bleibt  thermodynamisch  
zunächst  unbestimmt.  Mit  Hilfe  der  Statistik  
oder  experimentell  ergibt  sich  der  Wert  a  =  (4/c)
mit   der  Lichtgeschwindigkeit  c  und  der  Stefan-‐‑
Boltzmann-‐‑Konstanten =  2 5k4/(15c2h3)    
=  5,6704  .  10‒8  Wm‒2K‒4.

Ein  Hohlraumstrahler  oder  „Schwarzer  Kör-
per“  kann  zum  Beispiel  mit  elektrisch  geheizten  
Wärmerohren  geeigneter  Form  in  sehr  guter  Nä-
herung  realisiert  werden.  Das  ist  die  Grundlage  
der  Strahlungsthermometrie  mit  Pyrometern.

Temperaturänderungen  lassen  sich  in  adia-
batischen  quasistatischen  Prozessen  auch  durch  
andere  als  mechanische  Arbeitsleistung  errei-
chen.  Eine  der  wichtigsten  Methoden  dieser  Art,  
die  der  Erreichung  tiefer  Temperaturen    
(T  <  1  K)  dient  und  auf  einen  Vorschlag  von  
Peter  Debye  (1884‒1966)  aus  dem  Jahre  1926  zu-
rückgeht,  ist  die  adiabatische  Entmagnetisierung  
paramagnetischer  Systeme.  Die  nichtmecha-
nische  Arbeitsleistung  eines  paramagnetischen  
Systems  mit  dem  Volumen  V  ist  gegeben  durch  
A V tM Bd d/ ,  worin  M  die  Magnetisierung  
und  B  die  magnetische  Flussdichte  bezeichnen.  
Zur  Bestimmung  der  empirischen  Temperatur  
( )  können  Messungen  der  magnetischen  Sus-
zeptibilität     dienen.  Aus  dem  zweiten  Haupt-
satz  ergibt  sich  dann  in  bekannter  Weise  der  
Zusammenhang  mit  der  thermodynamischen  
Temperatur  entsprechend

   dT
T

V M

U
B

VM
dB .     (14)

  
  

Da  auf  der  rechten  Seite  von  Gleichung  (14)  
nur  Größen  auftreten,  die  durch  Messung  in  
der  empirischen  Temperaturskala  bestimmt  
werden  können,  ergibt  sich  ein  Zusammenhang  
zwischen  d  lnT  und  d ,  so  dass  das  Suszepti-
bilitätsthermometer  in  der  Skala  der  absoluten  
Temperatur  kalibriert  werden  kann.  Insbeson-
dere  folgt  für  einen  idealen  Paramagneten  mit  
den  Zustandsgleichungen  M B / 0   und  
U VMB2

0/ ,  worin  µ0  die  magnetische  Feld-
konstante  ist,  das  nach  Pierre  Curie  (1859-‐‑1906)  
benannte  Gesetz

T ,   (15)  
worin  die  Curie-‐‑Konstante     vom  Material  und  
der  geometrischen  Gestalt  des  Körpers  abhängt.

Jede  Messung  thermodynamischer  Tempera-
turen  beruht  auf  den  Hauptsätzen  der  Thermo-
dynamik.  Die  Gültigkeit  dieser  Hauptsätze  wird  
im  Rahmen  der  phänomenologischen  Theorie  als  
allgemeine  Erfahrung  vorausgesetzt,  ohne  nach  
ihrer  Begründung  zu  fragen.  Demgegenüber  

4) Aus dem Maxwellschen Spannungstensor  

t E B E E B Bij ij i j i j
1
2

1 1
0

2

0

2
0

0  
ergibt sich der Strahlungsdruck des elektromagne-
tischen Feldes zu einem Drittel der Energiedichte: 
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wird  in  der  statistische  Mechanik  das  Verhalten  
makroskopischer  Körper  aus  den  Grundgesetzen  
der  Mechanik  (Quantenmechanik)  abgeleitet.  
Es  müssen  dabei  nicht  nur  die  Hauptsätze  und  
allgemeinen  Begriffsbildungen  ihre  tiefere  Be-
gründung  finden,  sondern  auch  die  Zustandsglei-
chungen  aus  den  mikroskopischen  Eigenschaften  
der  Systeme  berechnet  werden.  Diese  Aufgabe  
stellt  sich  insbesondere  die  kinetische  Gastheorie.

7 Kinetische Temperatur
In  der  kinetischen  Gastheorie  teilt  man  das  von  
einem  Gas  erfüllte  Volumen  in  kleine  Raum-
bereiche  d3x  =  dx dy dz  auf.  Dasselbe  geschieht  
für  den  Geschwindigkeitsraum,  d3c  =  dcxdcydc

z
.  

Der  Zustand  eines  einatomigen  Gases  wird  
dann  durch  die  Zahl  von  Atomen  f(x,c,t)d3x d3c 
in  einem  sechsdimensionalen  Phasenraumele-
ment  zur  Zeit  t  beschrieben.  Die  Funktion  f  heißt  
Phasendichte  und  ihre  zeitliche  Änderung  wird  
durch  eine  Bilanzgleichung  ‒  die  Boltzmann-‐‑
Gleichung  –  bestimmt:

f
t

c f
x

k i f
c

Pi
i

i i
i

( ) .   (16)

ki und  ii  bezeichnen  die  Komponenten  der  spezi-
fischen  äußeren  Volumenkräfte  sowie  der  Iner-
tialbeschleunigungen  und  P  ist  die  durch  Stöße  
zwischen  den  Atomen  hervorgerufene  Produkti-
onsrate  von  f.

Die  makroskopischen  Observablen  der  
Thermodynamik  ergeben  sich  als  Momente  der  
Phasendichte.  So  gilt  für  die  Dichten  von  Masse,  
Impuls  und  Energie
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   (17)
  
Aus  (17)3  folgt  die  Definition  für  die  Dichte  der  
inneren  Energie   u  als  mittlere  kinetische  Ener-
gie  der  Relativbewegung.  C  =  c  –  v  ist  die  Rela-
tivgeschwindigkeit  der  Atome,  bezogen  auf  die  
Schwerpunktsgeschwindigkeit  v  des  Gases.  

Multiplikation  der  Boltzmann-‐‑Gleichung  (16)  
mit  der  Masse  m,  dem  Impuls  mc  oder  der  Ener-
gie  mc2/2  eines  Atoms  und  Integration  über  den  
Geschwindigkeitsraum  führt  auf  die  bekannten  
Erhaltungssätze  der  Thermodynamik  für  Masse,  
Impuls  und  Energie  (den  ersten  Hauptsatz  der  
Thermodynamik).  Auch  die  in  ihnen  auftre-
tenden  nichtkonvektiven  Flüsse  des  Impulses  
und  der  inneren  Energie,  der  Spannungstensor  t  
und  der  Wärmefluss  q,

t mC C f C

q m C C f C

ij i j

i i

d       ,

d       ,

3

2 3
2

   (18)  

erhalten  nun  eine  anschauliche  Interpretation.

Boltzmann  konnte  zeigen,  dass  nur  Masse,  
Impuls  und  Energie  Erhaltungsgrößen  sind,  d.h.  
ihre  Produktion  aufgrund  von  Stößen  zwischen  
den  Atomen  verschwindet.  Außerdem  gibt  es  
noch  eine  weitere  makroskopische  Observable,  
deren  Stoßproduktion  in  keinem  Fall  negativ  
werden  kann  :

S a f f b c x
V

ln( / )d d     .33
   (19)

Diese  Größe  ist  die  Entropie.  Sie  geht  im  Gleich-
gewicht  mit  a  =  k  in  die  Entropie  (11)  eines  ein-
atomigen  idealen  Gases  über.  Die  Phasendichte  
im  Gleichgewicht,

f
m

m
kT

mC
kTE 2 2

3 2 2/
exp , (20)

wird  Maxwell-‐‑Verteilung  genannt.
Wir  sind  nun  in  der  Lage,  die  thermische  und  

kalorische  Zustandsgleichung  eines  einatomigen  
idealen  Gases  zu  bestimmen.  Mit  (20)  ergibt  
sich  für  den  Druck  p  =  ‒tii /3  aus  (18)1  und  für  die  
Dichte  der  inneren  Energie  aus  (17)3

p u k
m

T2
3

.   (21)    

Daraus  folgt  die  kinetische  Interpretation  der  
thermodynamischen  Temperatur  als  Maß  für  die  
mittlere  kinetische  Energie  der  Atome:

3
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   (22)
  

Dieses  Ergebnis  lässt  sich  offenbar  auch  auf  reale  
Gase,  Flüssigkeiten  und  Festkörper  verallge-
meinern.  Man  braucht  nur  anzunehmen,  dass  
das  thermische  Gleichgewicht  zwischen  zwei  
Körpern  dann  hergestellt  ist,  wenn  die  Moleküle  
der  beiden  aneinander  grenzenden  Körper  glei-
che  mittlere  Bewegungsenergie  besitzen.  In  der  
Tat  ist  es  Boltzmann  und  Gibbs  gelungen,  einen  
allgemeinen  Satz  abzuleiten,  der  als  Gleichver-
teilungssatz  (Äquipartitionsgesetz)  der  Energie  
bezeichnet  wird.  Hiernach  entfällt  im  Gleichge-
wicht  irgendeines  Systems  auf  jeden  Freiheits-
grad  im  Mittel  der  gleiche  Energiebetrag  kT/2.  In  
Übereinstimmung  mit  (22)  trägt  in  einem  ein-‐‑  
atomigen  idealen  Gas  jede  der  drei  Geschwin-
digkeitskomponenten  eines  Atoms  kT/2  zur  
inneren  Energie  bei.  Die  Temperatur  ist  dann  
ein  Maß  für  die  mittlere  Energie  jedes  am  ther-
mischen  Gleichgewicht  beteiligten  mikrosko-
pischen  Freiheitsgrades.

Es  hat  sich  aber  herausgestellt,  dass  der  
Gleichverteilungssatz  nicht  uneingeschränkt  
gültig  ist,  sondern  eine  unzuverlässige  Verallge-
meinerung  eines  jedoch  richtigen  (statistischen)  
Prinzips  darstellt.  Um  zu  der  korrekten  Verall-
gemeinerung  zu  gelangen,  betrachten  wir  die  
statistische  Definition  der  Entropie  eines  idealen  
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Gases  (19).  Ihre  Interpretation  als  Mittelwert  
des  Logarithmus  von  f  ist  wenig  instruktiv.  Es  
ist  jedoch  möglich,  die  Entropie  in  die  bekannte  
nach  Boltzmann  benannte  Form  S  =  k lnW  umzu-
schreiben,  worin  W  die  Zahl  der  Realisierungs-
möglichkeiten  (Mikrozustände)  eines  makrosko-
pischen  Zustandes  des  Systems  bezeichnet.  Der  
Gleichgewichtszustand  eines  Systems  ist  dann  
der  Zustand  mit  den  meisten  Realisierungsmög-
lichkeiten.  Zwei  im  übrigen  isolierte  Körper  A  
und  B  stehen  dann  miteinander  im  thermischen  
Gleichgewicht,  wenn  ein  Wärmeaustausch  
zwischen  ihnen  keine  Erhöhung  der  Zahl  der  
Realisierungsmöglichkeiten  mehr  hervorbringt.  
Die  Zahl  der  Realisierungsmöglichkeiten,  dass  
A  die  Energie  UA  und  zugleich  B  die  Energie  UB  
besitzt,  ist  gegeben  durch  WA

.WB.  Die  Bedingung  
für  das  Maximum  dieser  Größe  lautet  dann    
d(WA

.WB)  =  0  oder  auch  d  lnWA  +  d  lnWB  =  0.  Da  
sich  die  Energie  des  Gesamtsystems  nicht  
ändern  kann  (dUA  =  ‒  dUB)  und  alle  äußeren  
Parameter  konstant  sind,  folgt  als  Bedingung  
für  das  (statistische)  thermische  Gleichgewicht  
ln / ln /W U W UA A B B .  Dann  ist

lnW
U kT

             1    (23)

ein  Maß  für  die  Temperatur.  Die  Konstante  k  
hängt  nur  von  der  (willkürlichen)  Einheit  der  
Temperatur  ab.  Gleichung  (23)  ist  die  allge-
meinste  Antwort  auf  die  Frage  nach  dem  Zu-
sammenhang  zwischen  Energie  und  Temperatur  
[2].  Mit  der  Definition  der  thermodynamischen  
Temperatur  (10)  ergibt  sich  für  die  Entropie  mit

S k Wln    (24)

eine  fundamentale  Beziehung,  die  der  physika-
lischen  Bedeutung  der  Entropie  eine  anschau-
liche  Vorstellung  gewährt  und  auf  beliebige  
thermodynamische  Systeme  anwendbar  ist.

Durch  Maximierung  der  Entropie  (24)  las-
sen  sich  für  ideale  Gase  die  Phasendichten  fE  im  
Gleichgewicht  nach  der  Hypothese  berechnen,  
dass  der  Gleichgewichtszustand  den  Zustand  
eines  Systems  darstellt,  der  durch  die  größte  
Zahl  von  Realisierungsmöglichkeiten  bestimmt  
ist.  In  der  Quantenstatistik  ergeben  sich  auf  diese  
Weise  Zustandsgleichungen  für  ununterscheid-
bare  Teilchen,  die  Bosonen  und  die  Fermionen,  
die  dem  dritten  Hauptsatz  genügen.  Klassische  
Teilchen  hingegen,  die  sich  nach  den  Gesetzen  
der  Newtonschen  Mechanik  auf  wohl  definierten  
Bahnen  im  Raum  bewegen,  sind  in  diesem  Sinne  
unterscheidbar  und  werden  durch  die  Maxwell-‐‑
Boltzmann-‐‑Statistik  mit  der  Phasendichte  (20)  
beschrieben.  Gilt  für  den  Entartungsparameter

N
V

h
mkT

N
V

2 3 2
3

2
1

/

dB ,   (25)
  

Nur  für  hohe  Temperaturen  und  kleine  An-
zahldichten  N/V  verhalten  sich  entsprechend  
(25)  Gasteilchen  mit  ganzzahligem  Spin  (Boso-
nen)  und  mit  halbzahligem  Spin  (Fermionen)  
wie  klassische  ideale  Gase  (U T).  

Schließlich  ermöglicht  uns  die  kinetische  
Gastheorie,  den  Begriff  des  thermischen  Gleich-
gewichts  zu  präzisieren.  Mit  der  Maxwell-‐‑Ver-
teilung  (20)  verschwindet  die  Produktionsrate  
P  in  der  Boltzmann-‐‑Gleichung  (16)  für  beliebige  
Felder  von  Massendichte,  Geschwindigkeit  und  
Temperatur.  Aber  nicht  alle  diese  Felder  genü-
gen  (der  linken  Seite)  der  Boltzmann-‐‑Gleichung.  
Daraus  ergeben  sich  Einschränkungen  für  die  
Felder  im  Gleichgewicht.  So  kann  sich  die  Tem-
peratur  im  Gleichgewicht  unter  bestimmten  Be-
dingungen  zeitlich  ändern  (z.B.  in  einer  isentro-
pen  Expansion),  während  ihr  Gradient  in  jedem  
Fall  verschwinden  muss.  

      Im  Jahre  1866  schickte  James  C.  Maxwell  
(1831‒1879)  eine  Arbeit  [3]  an  die  Royal  So-
ciety,  in  welcher  er  die  Temperatur  in  einer  
Gleichgewichtsatmosphäre  berechnete.  Da  die  
Impulsbilanz, p z g/ ,   und  die  thermische  
Zustandsgleichung  für  ein  ideales  Gas,    
p  =   kT/m,  die  drei  unbekannten  Größen   ,  p  und  
T  miteinander  verknüpfen,  leitete  Maxwell  eine  
weitere  Gleichung  für  die  z-‐‑Komponente  des  
Wärmeflusses  (18)2  ab  :

Bild 3:
Innere Energie U einatomiger Gase als Funktion der 
Temperatur T. Für T 0 gilt für Fermionen  
U – 3NEF/5 T2 mit der Fermienergie EF und für Boso-
nen U T5/2.

so  stellt  die  Maxwell-‐‑Boltzmann-‐‑Statistik  eine  
gute  Näherung  der  Quantenstatistik  dar.  Quan-
teneffekte  können  dann  vernachlässigt  werden,  
weil  die  De-‐‑Broglie-‐‑Wellenlänge  eines  Teilchens  
dB  klein  ist  gegen  den  mittleren  Teilchenabstand    

(V/N)1/3  im  Gas.
Bei  den  idealen  Quantengasen  handelt  es  

sich  um  Teilchen  nichtverschwindender  Ru-
hemasse  (Atome  oder  Elektronen)  oder  um  
Quasiteilchen  (Photonen  oder  Phononen).  Der  
Zusammenhang  zwischen  innerer  Energie  U  
und  Temperatur  T für  Teilchengase  ist  in  Bild  3  
graphisch  dargestellt.
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worin     eine  Relaxationszeit  bedeutet  und  fE  
durch  (20)  gegeben  ist.  Im  Gleichgewicht  ist  qz  =  0,  
und  so  ergibt  sich  eine  homogene  Temperatur-
verteilung  in  der  Atmosphäre.  Maxwell  machte  
jedoch  bei  der  Integration  in  (26)  einen  Fehler  
und  erhielt  für  die  Temperaturverteilung  im  
Gleichgewicht  eine  von  der  Masse  m  der  Gas-
atome  abhängige  Temperaturschichtung  T‒T0  
=  ‒(2mg/3k)z.  Obwohl  Maxwell  seinen  Fehler  
bemerkte  und  berichtigte  [4],  war  der  bis  heu-
te  anhaltende  Disput  über  eine  inhomogene  
Temperaturverteilung  der  Gleichgewichtsatmo-
sphäre  und  der  sich  daraus  ergebenden  phanta-
stischen  Möglichkeiten  nicht  mehr  aufzuhalten.  
So  war  Josef  Loschmidt  (1821‒1895)  von  der  
Idee  fasziniert,  in  einer  inhomogenen  Gleichge-
wichtsatmosphäre  durch  Umsetzung  von  Wär-
me  in  Arbeit  eine  unerschöpfliche  Energiequelle  
zur  Verfügung  zu  haben  [5].  Da  dies  aber  eine  
Verletzung  des  zweiten  Hauptsatzes  impliziert,  
hoffte  er,  den  zweiten  Hauptsatz  widerlegen  
zu  können.  Die  relativistische  Thermodynamik  
erzwingt  zwar  eine  inhomogene  Temperatur-
verteilung  in  der  Atmosphäre  [6],  die  auch  als  
Sama-‐‑Zustand  (Esperanto:  „derselbe“)  bezeich-
net  wird.  Jedoch  ist  die  Temperaturverteilung  
der  Atmosphäre  in  einem  zentralsymmetrischen  
Gravitationsfeld  universell  (also  für  jeden  Stoff  
gleich),  und  der  zweite  Hauptsatz  wird  auch  in  
diesem  Fall  nicht  verletzt.

8 Temperatur im Nichtgleichgewicht
Bei  der  Beschreibung  von  Wärmetransportpro-
zessen  ist  die  Temperatur  T(x,t)  eine  Feldgröße,  
d.h.  sie  ist  orts-‐‑  und  zeitabhängig.  Das  System  
ist  dann  nicht  mehr  im  Gleichgewicht.  Nachdem  
wir  die  Temperatur  zunächst  nur  für  thermische  
Gleichgewichtszustände  definiert  haben,  stellt  
sich  allerdings  die  Frage,  was  wir  im  Nicht-
gleichgewicht  unter  Temperatur  verstehen.  
Dazu  betrachtet  man  kleine  Raumbereiche,  in  
denen  sich  relativ  schnell  ein  lokales  Gleichge-
wicht  gegenüber  Wärmeaustausch  einstellt.  Die  
Raumbereiche  müssen  so  viele  Teilchen  enthal-
ten,  dass  die  statistische  Temperaturdefinition  
(23)  angewendet  werden  kann.  Die  so  definierte  
Temperatur  kann  dann  orts-‐‑  und  zeitabhängig  
sein,  wenn  die  lokalen  Bereiche  eine  Folge  von  
Gleichgewichtszuständen  (quasistatisch)  durch-
laufen.  Im  lokalen  Gleichgewicht  gilt  für  den  
Zusammenhang  zwischen  Entropiefluss  ϕ  und  
Wärmefluss  q

ϕ  =  q  /  T  .   (27)

An  einer  idealen  diathermen  Wand  sind  die  
Normalkomponenten  von  Wärmefluss  und  
Entropiefluss  stetig,  d.h.  sie  haben  auf  beiden  

Seiten  der  Wand  gleiche  Werte.  Dann  ist  mit  (27)  
auch  die  thermodynamische  Temperatur  T  an  
diesen  Wänden  definiert  und  stetig.  

In  der  kinetischen  Gastheorie  ergibt  sich  für  
den  Zusammenhang  zwischen  Entropiefluss  und  
Wärmefluss  in  Gleichgewichtsnähe  

i ij
ij

jT
t

p
q1 2

5 ,   (28)

worin  die  t<ij>  =  tij  –  tkk ij /3  die  Komponenten  des  
spurfreien  Teils  (Deviator)  des  Spannungstensors  
(18)1  bezeichnen.  Der  Entropiefluss  hängt  hier  in  
materialabhängiger  Weise  vom  Wärmefluss  ab.

Entsprechend  (28)  ist  die  Temperatur  an  ei-
ner  idealen  diathermen  Wand  nicht  mehr  stetig.  
Ein  Thermometer  in  thermischem  Kontakt  mit  
einem  Körper  zeigt  dann  im  allgemeinen  nicht  
mehr  die  Temperatur  des  Körpers  an,  und  die  
erforderliche  Korrektur  nach  (28)  erfordert  er-
heblichen  Aufwand.  Für  größere  Abweichungen  
vom  Gleichgewicht  ist  der  Zusammenhang  zwi-
schen  Entropiefluss  und  Wärmefluss  nicht  mehr  
linear,  und  die  Temperatur  verliert  als  Zustands-
größe,  die  an  einer  diathermen  Wand  stetig  und  
damit  messbar  ist,  ihren  Sinn.

9   Grenzen  des  Temperaturbegriffs

Die  Definitionen  von  Temperatur  und  Entropie  
setzen  ein  Vielteilchensystem  im  (zumindest  
lokalen)  Gleichgewicht  voraus.  Nur  der  Gleich-
gewichtszustand  ist  mit  der  Anzahl  der  zugäng-
lichen  Mikrozustände  über  das  Postulat  der  glei-
chen  A-‐‑priori-‐‑Wahrscheinlichkeiten  verknüpft.  
Die  über  W  definierten  Größen,  die  Temperatur  
(23)  und  die  Entropie  (24),  haben  damit  nur  für  
diesen  Gleichgewichtszustand  eine  physika-
lische  Bedeutung.

Die  Gültigkeit  der  Thermodynamik  hat  in-
sofern  eine  untere  Grenze,  als  sie  nicht  mehr  für  
Systeme  anwendbar  ist,  deren  Abmessungen  mit  
denen  der  Atome  vergleichbar  sind  (Mikrosy-
steme).  Für  Mikrosysteme  unterscheiden  sich    
die  Begriffe  Wärme  und  Arbeit  als  mikrosko-
pische  bzw.  makroskopische  Formen  der  Energie  
nicht  mehr.  Daraus  folgt,  dass  die  Zustandsgrö-
ßen  Entropie  und  Temperatur  für  Mikrosysteme  
sinnlos  sind.

Die  makroskopischen  Observablen  der  
Thermodynamik  sind  Mittelwerte  von  fluk-
tuierenden  Zustandsgrößen.  Für  die  relativen  
Temperaturschwankungen  gilt   T/T  =  (k/CV)

1/2.  
Zunächst  ergibt  sich  mit  CV  =  3Nk/2  für  ein  ein-
atomiges  ideales  Gas,  dass  die  relativen  Tem-
peraturschwankungen  selbst  für  geringste  Gas-
mengen  verschwindend  klein  sind  ( T/T N -‐‑1/2),  
und  damit  die  Temperatur  für  ein  Vielteilchen-
system  unter  normalen  Bedingungen  präzise  
definiert  ist.  Das  muss  aber  bei  tiefen  Tempera-
turen  nicht  mehr  gelten.  Da  die  Wärmekapazität  
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C
V
(T)  nach  dem  dritten  Hauptsatz  für  T   0  ver-

schwindet,  ergibt  sich  eine  untere  Grenze  T
0
  bei  

C
V
(T

0
)  ≈  k,  unterhalb  der  die  Temperatur  nicht  

mehr  sinnvoll  definiert  ist  ( T  >  T).
Der  heute  für  die  Untersuchung  der  kon-

densierten  Materie  zugängliche  Temperaturbe-
reich  hat  sich  bis  zu  Minimaltemperaturen  von  
nahezu  0,000  001  K  =  1   K  erweitert.  Bei  der  
kernmagnetischen  Kühlung  werden  dabei  die  in  
einem  starken  Magnetfeld  polarisierten  magne-
tischen  Kernmomente  eines  Metalls  (z.B.  Kupfer)  
adiabat  entmagnetisiert,  wodurch  sich  über  die  
Wechselwirkung  mit  den  Elektronen  deren  Tem-

peratur  und  damit  die  des  Metalls  verringert.  
Während  des  Prozesses  der  Entmagnetisierung  
sind  die  Systeme  der  Kernspins,  der  Elektro-
nen  und  der  Gitterschwingungen  (Phononen)  
nicht  im  thermodynamischen  Gleichgewicht.  
Die  Messung  thermodynamischer  Tempera-
turen  erfordert  dann  die  Lösung  von  spezi-
ellen  Anfangs-‐‑  und  Randwertproblemen  der  
Nichtgleichgewichtsthermodynamik.  

Bemerkenswerterweise  treten  im  Bereich  
sehr  hoher  Temperaturen  ähnliche  Probleme  
auf.  Bei  Temperaturen  von  mehreren  Tausend  
Kelvin  bis  hin  zu  Millionen  Kelvin  in  Kernfusi-
onsplasmen,  wo  keine  festen  Wände  mehr  exi-
stieren,  verlieren  Plasmen  unvermeidlich  durch  
Strahlung  Energie  an  die  kältere  Umgebung.  Das  
Planck’sche  Strahlungsgesetz  gilt  dann  allen-
falls  noch  in  beschränkten  Bereichen  des  Strah-
lungsspektrums,  und  das  Strahlungsfeld  (die  
Photonen)  befindet  sich  im  allgemeinen  nicht  im  
thermischen  Gleichgewicht  mit  den  materiellen  
Teilchen  (Elektronen,  Atome  und  Ionen).  In  Nie-
derdruckplasmen  bildet  sich  zudem  häufig  ein  
heißes  Elektronengas  in  einem  sehr  viel  kühleren  

Schwerteilchengas,  und  zur  Bestimmung  der  
unterschiedlichen  Partialtemperaturen  müssen  
spezielle,  meist  optisch-‐‑spektroskopische  Metho-
den  eingesetzt  werden  [7].

Bei  der  grundsätzlichen  Erörterung  des  Be-
griffs  der  Temperatur  mussten  wir  uns  zwangs-
läufig  beschränken.  Deshalb  sind  Themen  wie  
negative  Temperaturen,  Laserkühlung  von  
Atomen,  ultrakalte  Kernspinsysteme  oder  die  
Temperatur  Schwarzer  Löcher  hier  nicht  behan-
delt.  Alle  diese  Systeme  befinden  sich  in  einem  
Nichtgleichgewichtszustand,  in  dem  die  thermo-
dynamische  Temperatur  als  (über  thermischen  
Kontakt)  messbare  Zustandsgröße  nicht  mehr  
definiert  ist.
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