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Entropie und Ordnung bei Anwesenheit von Feldern 
 

H.J. Schlichting, U. Backhaus, P. Farwig Fachbereich Physik, Universität Osnabrück 

 

1. Einleitung 

Viele Fachdidaktiker sind sich darüber einig, daß zwischen dem Entropiebegriff und den intu-
itiven Vorstellungen von Unordnung Beziehungen bestehen, die bei der Konzeptualisierung 
der Entropie eine wichtige Rolle spielen. Daß diese Beziehungen je nach subjektiven Ord-
nungsempfinden unterschiedlich eng sein können, liegt auf der Hand. Zum Beispiel: Betrach-
tet man bei gegebener Temperatur T und gegebenen Druck p die Entropie S eines Systems 
von N Teilchen, so ist die Entropie doppelt so groß wie die Entropie eines Systems von N/2 
Teilchen unter sonst gleichen Bedingungen. Während dem einen die Anschauung schwerfällt, 
ein System schon deshalb als ungeordneter anzusehen, weil es mehr Teilchen besitzt, ist sie 
dem "professionell Deformierten" unter Urständen bereits selbstverständlich.1 Diese Schwie-
rigkeit ließe sich allerdings dadurch beseitigen, daß man die Entropie pro Teilchenzahl als 
Maß für die Unordnung betrachtete. 

Mit Hilfe der Unordnungsvorstellung läßt sich der 2. Hauptsatz der Thermodynamik dann als 
Prinzip von der Unmöglichkeit der spontanen Entstehung von Ordnung begreifen.  

Daß das biologische Wachstum, die Entstehung von Strukturen wie Bénardzellen, chemische 
Oszillationen etc. nicht im Widerspruch dazu stehen, läßt sich durch den Hinweis klären, daß 
hier keine isolierten Systeme vorliegen und der Entropiesatz nur für isolierte Systeme gilt. Al-
lerdings muß man einräumen, daß die kompensierende Unordnung in den beteiligten Syste-
men intuitiv möglicherweise verhältnismäßig schwer auszumachen ist.2 

Betrachtet man geschlossene Systeme, so sind die Schwierigkeiten dennoch nicht ausgeräumt. 
Zum Beispiel vermag eine Menge unterkühltes adiabatisch von der Umgebung abgeschlosse-
nes Wasser spontan in einen Zustand überzugehen, in dem das Wasser teilweise oder bei ge-
nügender Unterkühlung auch ganz in den festen Zustand übergeht. Da nach dem 2. Hauptsatz 
jeder spontane Prozeß mit einem endlichen Entropiezuwachs verknüpft ist, muß man folgern, 
daß die Unordnung im System zugenommen hat. Dies scheint zunächst dem intuitiven Ord-
nungsverständnis zu widersprechen, wonach der Übergang vom flüssigen in den festen Zu-
stand geradezu als Paradebeispiel für eine Abnahme von Unordnung angesehen wird. Sieht 
man aber genauer hin, so stellt man eine Temperaturzunahme fest. Da eine Menge Wasser 
höherer Temperatur ohne Schwierigkeiten als ungeordneter angesehen werden kann als die 
gleiche Menge Wasser niedrigerer Temperatur, führt das Anschauungsproblem auf die 
Schwierigkeit der Einschätzung, ob die Zunahme der Ordnung durch gefrierendes Wasser 
durch die Zunahme der Unordnung durch die Temperaturzunahme aufgehoben wird oder 
nicht. Dies ist aber ein Problem, dessen Lösung auf der qualitativen Ebene eines intuitiven le-
bensweltlichen Konzepts unmöglich erscheint und das die Motivation dafür abgibt, quantita-
tive Begriffe einzuführen. Im letzteren Beispiel ist damit einmal mehr die Unmöglichkeit an-
gesprochen, allgemeingültige quantitative Beziehungen zwischen qualitativen Begriffen her-
zustellen. 

2. Systeme mit Feldern 

Mit einem ähnlichen Problem hat man es zu tun, wenn man ein System einem (Potential-)Feld 
aussetzt. 
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Das Gravitationsfeld diene als Vertreter für eine ganze Klasse von Feldern. Die folgenden 
Überlegungen sind in sinngemäßer Entsprechung auf elektrische, magnetische, zentrifugale 
Felder etc. übertragbar. Der Einfachheit und Anschaulichkeit der Argumentation wegen über-
tragen wir dem Gravitationsfeld die Eigenschaft, die sonst nur bei den übrigen Feldern vorzu-
finden ist: an- und abschaltbar zu sein. Bevor beliebige Objekte z.B. ein in einen Gefäß ent-
haltenes ideales Gas dem Einfluß eines Gravitationsfeldes ausgesetzt sind, ist jedes Raum-
element des Gefäßes gleichberechtigt und wird im zeitlichen Mittel von der gleichen Anzahl 
von Atomen eingenommen. Nach dem Einschalten beispielsweise eines homogenen Feldes 
besitzen die Gasteilchen neben der Energie der ungeordneten Wärmebewegung als Beitrag 
zur inneren Energie, je nach ihrer momentanen Lage im Feld eine bestimmte potentielle 
Energie. Diese potentielle Energie aller Atome ist demnach mit dem Einschalten des Feldes 
aufzubringen. In einem Schwerefeld haben die darin befindlichen Objekte die Tendenz, sich 
bei möglichst niedrigem Potential einzufinden. Mit "möglichst" sei angedeutet, daß der Trend 
zur Abgabe der potentiellen Energie i.a. begrenzt wird; im vorliegenden Falle durch die unge-
ordnete Wärmebewegung der Teilchen. Erst in der Nähe des absoluten Nullpunktes wird man 
eine nahezu vollständige Anordnung vorfinden.  

Wie dem auch sei, auf jeden Fall stellt man eine Erhöhung der Ordnung durch Anordnung der 
Atome in der Weise fest, daß sich unter dem Einfluß des Feldes im Mittel mehr Atome unten 
(d.h. bei niedrigerem Potential) als oben (d.h. bei hohem Potential) befinden (Sedimentation). 
Die Ordnungszunahme läßt sich eindrucksvoll auch bei einer ferromagnetischen Probe be-
obachten, die man in ein Magnetfeld einbringt: die Probe ist jetzt selbst 'magnetisch'. Wenn 
Ordnungszunahme und Entropieabnahme einander bedingen, wird man durch diese Beobach-
tung zu der Vermutung geführt, daß unter dem Einfluß eines Feldes Entropie reduziert wurde.  

In der Tat kann man sogar allgemein zeigen, daß "die Anwesenheit irgendwelcher Kräfte 
(dargestellt durch Potentiale, die nur von der Teilchenlage abhängen) die ... Entropie unter 
den Wert reduziert, der bei gleicher Temperatur in Abwesenheit dieser Felder besteht"3. Wenn 
mit dieser Aussage kein Widerspruch zum 2. Hauptsatz impliziert sein soll, kann dieses Zitat 
nur unter der Voraussetzung richtig sein, daß sich das betrachtete System (z.B. unser ideales 
Gas) in einen Wärmebad konstanter Temperatur befindet. In einem wärmeisolierten System 
(adiabatischer Abschluß) mit starren Wänden führt der Einf1uß des Feldes nämlich neben der 
Erhöhung der Ordnung zu einer Erhöhung der (mittleren) Temperatur.4 Denn nur dadurch, 
daß im Mittel potentielle Energie abgegeben wird, ist die inhomogene Teilchenanordnung 
herzustellen. Die abgegebene Energie findet sich folglich in einer erhöhten thermischen Ener-
gie des Gases wieder. Befindet sich das Gas im Wärmebad, so nimmt dieses die überschüssi-
ge Energie in Form von Wärme auf. Das Auftreten von Wärme ist aber mit einer 
Entropiezunahme verknüpft, welche die Entropieabnahme aufgrund der Anordnung der Teil-
chen zu kompensieren hat. Durch die Dissipation eines Teils der potentiellen Energie wird 
demnach die Ordnungszunahme im System aufgehoben. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Energie an ein Wärmebad abgegeben wird oder im System verbleibt. 

3. Beispiel: Homogenes Potentialfeld 

Im Falle eines von außen angelegten homogenen Feldes mit dem Potential 𝜑(𝑟) = gz (g = 
Schwerebeschleunigung) ist die quantitative Behandlung relativ einfach. Die neuen Gleich-
gewichtsbedingungen, die man durch Maximierung der Entropie gewinnen kann, besagen, 
daß sich zwar 

- eine räumlich homogene Temperaturverteilung, aber 

-  eine inhomogene Massenverteilung einstellt.  
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Und zwar wird die Abhängigkeit der Dichte 𝜌 von Ort durch die barometrische Höhenformel 

𝜌 =  𝜌0𝑒−
𝑔𝑚
𝑘𝑇𝑧 (1) 

beschrieben, wobei z die Höhe in Richtung des angelegten Feldes, ( )0  z=0ρ ρ= , m die Mas-
se eines Teilchens, k die Boltzmannkonstante und T die absolute Temperatur angibt.  

Die Temperatur ist vor und nach Einschalten des Feldes ortsunabhängig. Sie hat sich aller-
dings für den Fall, daß der Prozeß isometrisch und adiabatisch geführt wurde, d.h. das Gefäß 
wärmedicht und von gleicher Form geblieben ist, erhöht. Diese Temperaturerhöhung war 
nach unseren qualitativen Vorüberlegungen auch zu erwarten. Energetisch kann die Zunahme 
der thermischen Energie U nur dadurch realisiert worden sein, daß ein Teil der potentiellen 
Energie V dissipiert wurde. Unmittelbar nach Einschalten des Feldes (Anfangszustand a) ist 
die Gesamtenergie 

a a aE U V= + , wobei (2) 

3  
2a aU NK T= , (N = Teilchenzahl), 

𝑉𝑎 = ∫ 𝜑𝑑𝑀 =  1
2

ℎ
0 g𝑀ℎ, wobei M=Mn, (h = Höhe des Behälters). 

Im neuen Gleichgewichtszustand (Endzustand e) gilt: 

𝐸𝑒 =  𝑈𝑒 + 𝑉𝑒′ , wobei  (3) 
2  
3e eU NK T=  und 

𝑉𝑒 = ∫ 𝜑𝑑𝑀 =  𝑛𝑘𝑇𝑒
ℎ
0 (1 − g( 𝑥

𝑇𝑒
)𝑒−

𝑥
𝑇𝑒),  (4) 

wobei 𝑥 = 𝑚𝑔ℎ
𝑘

, g �𝑥
𝑇𝑒
� = 𝑥

𝑇𝑒
�1-𝑒−

𝑥
𝑇𝑒�

−1
,. 

Die Endtemperatur gewinnt man aus der Bedingung Ee = Ea: 

3 coth
5 5 2e a

e

x xT T
T

 
= +  

 
 (5) 

Da die monoton wachsende Funktion coth
5 2 e

x x
T

 
 
 

 für, 0x →+  gegen 2
5 eT  strebt, kann Te 

niemals kleiner als Ta werden, deshalb gilt allgemein 

e aT T> . (6) 

Das in den Behälter der Höhe h enthaltene Gas wechselwirkt voraussetzungsgemäß nicht mit 
der Umgebung. Die während des Prozesses auftretende Entropieänderung kann daher nur über 
einen Ersatzprozeß bestimmt werden. Die Temperaturerhöhung von Ta nach Te kommt durch 
die Abgabe der freiwerdenden potentiellen Energie an die thermische Energie des Systems 
zustande. Das kann man sich ersatzweise dadurch realisiert denken, daß man das System in 
ein Wärmebad der Temperatur Te setzt. Dem System fließt dann solange Wärme ΔQ zu, bis Te 
erreicht ist. Nun läßt man das Feld wirken. Ein Teil der potentiellen Energie - ΔQ, wird dabei 
quasistatisch an das Wärmebad abgegeben, der andere Teil findet sich in der geänderten Kon-



In: A. Scharmann, W. Kuhn (Hrsg.), Vorträge der Frühjahrstagung der DPG,  Gießen 1979, S. 195 
 

 4 

figuration des Gases wieder. An den einzelnen Volumenelementen wird sozusagen Volumen-
arbeit verrichtet.  

Dementsprechend setzt sich die Entropieänderung ΔS aus einen Anteil ΔS1 aufgrund der zuge-
führten Wärme ΔQ und einte Anteil ΔS2 aufgrund der Konfigurationsänderung (Konfigurati-
onsentropie) zusammen: 

1 2S S∆ = ∆ , wobei (7) 

1
3  ln
2

e

a

TS Nk
T

∆ =  (8) 

2 1 lne

x
T

e e

x xS Nk g e g
T T

−     
∆ = − −            

 (9) 

Man kann zeigen, daß weg (5), (8) und (9) 

1 20,  0S S≥∆ ≤ , insgesamt aber 

1 2 0S S S∆ = ∆ + ∆ ≥ . 

4. Schlußbemerkungen 

Es hat sich gezeigt, daß die intuitiven Beziehungen zwischen Unordnung und Entropie auch 
im Falle der Anwesenheit von Feldern mit gleicher Berechtigung aufrechterhalten werden 
können und ebenso nützlich bei der Konzeptualisierung des Entropiebegriffs sein können wie 
etwa im eingangs diskutierten Beispiel der Kristallisation. Nur eine allzu sorglose Beobach-
tung der Phänomene, die häufig durch die Unauffälligkeit thermischer Effekte bzw. die Ver-
nachlässigung gleichzeitig in der Umgebung des betrachteten Systems ablaufender Prozesse 
bedingt wird, können scheinbare Widersprüche zum 2. Hauptsatz auftreten. 

Dieses Problem ist allerdings nicht spezifisch für die Entropie. Man wird mit ihm immer dann 
zu tun haben, wenn man ein quantitatives Konzept mit dem zugeordneten qualitativen, die le-
bensweltlichen Erfahrungen locker zusammenfassenden Konzept vergleicht: es können nur 
unpräzise, dem vorwissenschaftlichen Weltverständnis entsprechende Beziehungen hergestellt 
werden. In diesem Sinne plädieren wir dafür, bei allen Schwierigkeiten, die dem Begriff außer 
den hier erörterten sonst noch innewohnen mögen, auf die hohe Erschließungsmächtigkeit der 
Ordnung-Unordnungsrelation bei der Konzeptualisierung des Entropieprinzips nicht zu ver-
zichten.. 

Anmerkungen und Literatur 

1 Nach Erreichung einer gewissen Vertrautheit mit dem Entropiekonzept kann man häufig 
nicht mehr eindeutig entscheiden, ob man gerade Entropie durch Unordnung oder Unord-
nung durch Entropie erklärt. 

2 Dem unbefangenen Betrachter erscheint die die Entstehung der Ordnung begleitende Zu-
nahme der Unordnung i.a. als weniger auffällig. 

3 R. Baierlein, Forces, Uncertainty, and the Gibbs Entropy, Am. J. Phys. 36, 625 (1968) 

4 Von mittlerer Temperatur ist die Rede, weil qualitativ nicht einzusehen ist, daß die Tempe-
ratur bei Anwesenheit eines Feldes Ortsunabhängig bleibt. 


