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8. Querbeziehungen 
 

Gegenstand: Querbeziehungen zwischen mechanischen, thermischen und chemischen Größen. 
 
 
8.1  Hauptgleichung 
 
Auf ein stoffliches System kann, wie wir in vorhergehenden Kapiteln gesehen haben, ther-
misch (heizen, kühlen ...), mechanisch (dehnen, pressen ...), chemisch (Stoffe zusetzen, um-
setzen ...) usw. eingewirkt werden. Jede dieser Einwirkungen ist mit Energieänderungen ΔE 
des Systems verbunden, ein Volumenzuwachs z.B. mit  
 

Δ ΔE p V= − ⋅  
 
(Abschnitt 1.7), ein Entropiezufluss mit 
 

Δ ΔSE T= ⋅  
 
(Abschnitt 2.11) und die Zufuhr eines Stoffes mit  
 

Δ ΔE μ n= ⋅ . 
 
(Abschnitte 3.9 und 7.6). Alle diese Energieänderungen lassen sich in einer Gleichung, der 
Hauptgleichung, zusammenfassen. Für einen homogenen Bereich, in dem der Druck p, die 
Temperatur T und die chemischen Potenziale μ1, μ2, μ3 ... überall gleich sind, gilt für kleine 
Änderungen des Volumens V, der Entropie S, der Stoffmengen n1, n2, n3 ...:  

1 1 2 2 3 3Δ Δ Δ Δ Δ Δ ...E p V T S μ n μ n μ n= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +             (GIBBS 1876). 
 

Die Aufsummierung der mit den Stoffmengen verbundenen Terme kann mit Hilfe des Sum-
menzeichens Σ abgekürzt werden: 
 

 
1

Δ Δ Δ Δ
n

i i
i

E p V T S μ n
=

= − ⋅ + ⋅ + ⋅∑ . 
 
Diese „Haupt- oder Fundamentalgleichung“ ist der Schlüssel zu vielen wichtigen Aussagen 
einer systematisch aufgebauten Stoffdynamik. 
 
Brächte man das stoffliche System, z.B. einen Körper, in ein elektrisches oder magnetisches 
Feld, lüde ihn auf, beschleunigte ihn usw., dann kämen zu obiger Summe noch weitere Teil-
beträge hinzu, wovon wir hier aber der Einfachheit halber absehen wollen. 
 
Wenn keine Stoffe mit der Umgebung ausgetauscht, sondern nur im Innern umgesetzt wer-
den, ist es vorteilhafter, den Zustand des Systems durch den jeweiligen Stand ξ einer ablau-
fenden Umsetzung zu kennzeichnen. Die Hauptgleichung vereinfacht sich dann zu 
 

Δ Δ Δ ΔE p V T S ξ= − ⋅ + ⋅ − ⋅A             (DE DONDER 1920). 
 

Die Bedingung hinreichend kleiner Änderungen kann wieder durch die Verwendung von Dif-
ferentialen betont werden und wir erhalten z.B. 
 

d d d dE p V T S ξ= − ⋅ + ⋅ − ⋅A . 
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In den Hauptgleichungen tauchen rechts bestimmte mechanische (-p, V), thermische (T, S) 
und chemische Hauptgrößen (μ, n bzw. -A, ξ) auf, und zwar jeweils als Paar aus einer intensi-
ven Größe (ohne Δ-Zeichen, ggf. mit Vorzeichen: -p, T,  μ, -A) und einer zugehörigen exten-
siven, zumeist mengenartigen Größe (mit Δ-Zeichen: V, S, n, ξ) (Man beachte, dass nicht p 
und V einander zugeordnet sind, sondern V und –p). Man sagt, die beiden Größen sind zuein-
ander konjugiert, genauer: ernergetisch konjugiert. Die zu einer mengenartigen extensiven 
Größe gehörige intensive Größe lässt sich auch als Potenzial auffassen, das auf diese einwirkt: 
So gehört zu der Stoffmenge n das chemische Potenzial µ, zur Entropie S hingegen das 
„thermische Potenzial“ T. Weitere Beispiele werden wir noch in den nächsten Kapiteln ken-
nen lernen. Beschreibung und Berechnung werden einfach und übersichtlich, wenn es gelingt, 
eine gegebene Aufgabe in diesen Hauptgrößen zu formulieren. Das betrifft insbesondere die 
Wärmeeffekte, die man am besten über Entropien berechnet. Die begleitende Entropie ist es 
ja, die einen Energieaustausch erst als "Wärme" (Austausch "ungeordneter Energie") qualifi-
ziert. 
 
Die wichtigste Folge und damit Hauptwirkung einer Vergrößerung 
                       
• des Volumens V ist der Druckabfall, d.h. die Zunahme von (-p), 
• der Entropie S ist die Erwärmung, d.h. die Zunahme der Temperatur T, 
• der Menge n eines (gelösten) Stoffes ist der Anstieg seines chemischen Potenzials μ,       
• des Standes ξ einer Umsetzung (in Lösungen) ist das Absinken ihres Antriebs, d.h. die 

Zunahme von (-A). 
 
Umgekehrt bewirkt eine Erhöhung von -p, T, μ, -A in der Umgebung eine Vergrößerung von 
V, S,  n, ξ.  
 
Mit der Änderung eines Hauptgrößenpaares sind immer mehr oder minder große Nebenwir-
kungen verbunden. Eine Entropiezufuhr hat z. B. neben der Erwärmung als Hauptwirkung 
(bei  gleichbleibendem  Druck)  fast  immer  auch  eine Volumenzunahme als Nebenwirkung 
(thermische Ausdehnung, Einfluss S → V) zur Folge. Wird umgekehrt das Volumen vermin-
dert (bei konstanter Temperatur), wächst der innere Gegendruck (Hauptwirkung), aber auch 
zugleich das „thermische Potenzial“ T, wodurch die Entropie wieder zurückgedrängt, d.h. 
abgegeben wird (Nebenwirkung) (Einfluss V → S). Die Materie verhält sich hier, wie schon 
früher bemerkt, ähnlich wie ein Schwamm dem Wasser gegenüber. Sie „quillt“, wenn sie Ent-
ropie aufnimmt, und gibt diese beim Zusammenpressen wieder ab. V und S sind gleichsinnig 
gekoppelt. Eine Ausnahme macht Wasser, das sich zwischen 273 und 277 K beim Erwärmen 
zusammenzieht. Der Energieerhaltungssatz verlangt, dass die beiderseitige Beeinflussung 
symmetrisch und damit die entsprechenden Koeffizienten, die diese Wirkungen beschreiben, 
gleich sein müssen (mechanisch-thermische Querbeziehung). Entsprechendes gilt für alle Ne-
benwirkungen. 
 
Koeffizienten (auch Beiwerte genannt) zur Kennzeichnung der genannten Haupt- und Neben-
wirkungen gibt es in großer Zahl. Die Querbeziehungen lassen sich am übersichtlichsten dar-
stellen, wenn man die Koeffizienten durch die Hauptgrößen ausdrückt. Streng genommen, 
sind die fraglichen Koeffizienten Differentialquotienten, die in Zähler und Nenner einander 
zugeordnete Hauptgrößen enthalten. Vereinfachend können wir auch Differenzenquotienten 
verwenden, wenn wir nur kleine Änderungen zulassen. Um die Hauptwirkung der Erhöhung 
der Temperatur z. B. auf das obige DE DONDERsche System zu kennzeichnen, können etwa 
folgende Koeffizienten, die wir Entropiekapazitäten nennen wollen, dienen: 
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oder auch 
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Der erste Koeffizient – der häufigste Fall – beschreibt, wie viel Entropie ΔS zufließt, wenn 
man die Temperatur außen (und als Folge des Entropiezuflusses auch innen) um ΔT erhöht, 
wobei jedoch Druck p und Stand ξ der Umsetzung konstant gehalten werden. Beim zweiten 
Koeffizienten wird das Volumen statt des Druckes fest gehalten (was nur gut gelingt, wenn 
zum System ein Gas gehört). Der dritte Koeffizient kennzeichnet im Fall A = 0 den Entropie-
zuwachs bei währendem Gleichgewicht, z.B. bei der Erwärmung von Essigsäuredampf, in 
dem die Molekeln teilweise als Dimere vorliegen. Multipliziert mit T stellen die Koeffizienten 
Wärmekapazitäten dar (cp bei konstantem Druck, cV bei konstantem Volumen usw.). Es ist 
üblich, die Koeffizienten auf die „Größe“ des Systems zu beziehen, d.h. durch extensive Grö-
ßen zu dividieren. Die entsprechenden Werte sind dann in Tabellenwerken aufgeführt. Im 
vorliegenden Fall wären das die auf die Stoffmenge bezogenen, d.h. molaren Größen.    
 
 
8.2  Mechanisch-thermische Querbeziehungen (MAXWELL ≤ 1877):    
 
Von den vielen bestehenden Querbeziehungen sei hier eine der wichtigsten herausgegriffen: 
  

( )
S
p

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟⎜ ⎟∂ −⎝ ⎠ ξ,T

V
T
∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ξ,p

      oder      S
p

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ξ,T

V
T
∂⎛ ⎞=−⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ξ,p

 . 

 
Sie gehört zu den sog. MAXWELLschen Beziehungen. Die Schreibweise links lässt das noch 
zu besprechende Bildungsgesetz besser erkennen, die rechte entspricht der gängigen Fassung. 
Der Koeffizient ganz links beschreibt die Entropieaufnahme bei Entspannung (Druckerniedri-
gung), multipliziert mit T, die entsprechende Wärmeaufnahme; der halblinke, geteilt durch V, 
ist der thermische Volumenausdehnungskoeffizient γ = (∂V/∂T)p,ξ / V, der für reine Stoffe viel-
fach tabelliert ist. γ beschreibt also nicht nur die relative Volumenzunahme eines Körpers 
beim Erwärmen, sondern zugleich auch die beim Zusammenpressen je Volumeneinheit abge-
gebene Entropiemenge. 
 
Von den verschiedenen Verfahren der Herleitung wollen wir uns das von MAXWELL benutzte 
anschauen, das den Zusammenhang mit dem Energieerhaltungssatz am deutlichsten erkennen 
lässt. Hierzu berechnen wir die Energiebilanz für den folgenden Kreisprozess, in dem alle 
Änderungen klein (die Kurven erscheinen dadurch als kurze Geradenstücke) und die Umset-
zung gehemmt (ξ konstant) zu denken sind: 
 
1) Expansion des Systems durch Druckänderung um Δ(-p) bei konstanter Temperatur, wie es 

der erste Koeffizient verlangt, wobei das System die Entropie ΔS = (ΔS/Δ(-p))T,ξ⋅Δ(-p) 
aufnimmt. 

2) Erwärmen des Systems um ΔT bei konstantem Druck (p-Δp), wie es der zweite Koeffi-
zient fordert. Hierbei wächst das Volumen um ΔV = (ΔV/ΔT)p,ξ⋅ΔT. 

3) „Umkehr“ von Schritt 1: Kompression des Systems mit Δp, während die Temperatur kon-
stant auf T + ΔT gehalten und die Entropie ΔS abgegeben wird. 

4) „Umkehr“ von Schritt 2: Abkühlen des Systems bei festem Druck, wodurch V wieder den 
ursprünglichen Wert annimmt und der Ausgangszustand erreicht wird; der Kreisprozess 
ist geschlossen. 
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Wir können nun den Vorgang schematisch in einem sogenannten T,S-Diagramm darstellen, in 
dem die Temperatur T und die Entropie S aufgetragen sind, sowie in einem –p,V-Diagramm, 
in dem der negative Druck (-p) und das Volumen V auftreten (Die einzelnen Schritte werden 
dabei durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet).  

Die bei jedem Schritt am System verrichtete thermische Arbeit W'  bzw. mechanische Arbeit 
W'' entspricht der Fläche  unter  dem  jeweiligen  Kurvenstück.  Beim Rückwärtslauf oder bei 
Flächen unterhalb der Abszissenachse ist das Vorzeichen zu wechseln. Schauen wir uns dies 
am Beispiel der thermischen Arbeit etwas genauer an. Die gesamte thermische Arbeit setzt 
sich additiv aus den Arbeiten der vier Teilvorgänge zusammen: 
 

´
4

´
3

´
2

´
1

´
ges WWWWW +++=  

 
Da ´

2W  und ´
4W  gleich groß sind, aber verschiedenes Vorzeichen besitzen, vereinfacht sich die 

Gleichung zu 
 

´
3

´
1

´
ges WWW += . 

 
Im ersten Schritt ergibt sich die Fläche und damit die thermische Arbeit zu T⋅ΔS, im dritten 
Schritt zu -(T + ΔT) ⋅ΔS. Wir erhalten also  
 

STSTTSTW Δ⋅Δ−=Δ⋅Δ+−Δ⋅= )(´
ges . 

 
Damit entspricht die gesamte thermische Arbeit der beim Kreisprozess umlaufenen, in diesem 
Fall als Parallelogramm erscheinenden Fläche, die hier negativ anzusehen ist. Ganz analog 
können wir die mechanisch verrichtete Arbeit berechnen, nur das jetzt die Arbeiten ´´

1W und 
´´

3W einander aufheben: 
 

VpW Δ⋅−Δ= )(´´
ges . 

 
Die aufgewandte Energie entspricht also im thermischen Fall -ΔT ⋅ΔS < 0, im mechanischen 
Δ(-p)⋅ΔV > 0. Da Energie weder erschaffen noch vernichtet werden kann, muss die Summe 
beider Energiebeiträge verschwinden, 
 

0)( =Δ⋅−Δ+Δ⋅Δ− VpST . 
       

Durch Umformen erhalten wir    
 

   TVpS ΔΔ=−ΔΔ /)(/  
 

wie wir ja zeigen wollten.  
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Außer durch Energiebilanzen an geeigneten Kreisprozessen sind die Querbeziehungen unmit-
telbar durch eine Rechenoperation erhältlich, die wir als „Stürzen“ bezeichnen wollen. Die 
Stürzregel kann natürlich mathematisch hergeleitet werden, doch wollen wir sie im Sinne ei-
ner Arbeitsanweisung, eines „Kochrezeptes“ verwenden (Mathematisch Interessierte seien auf 
G. Job: „Neudarstellung der Wärmelehre“, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am 
Main, 1972, S. 52 – 56 bzw. G. Job, Z. Naturforsch. 25a (1970) 1502 verwiesen). Hier nun 
unser „Rezept“: Man „nehme“ den fraglichen Differentialquotienten (oder Differenzenqotien-
ten), den man umformen möchte, 

1) vertausche Zähler und Nenner und ersetze 
gleichzeitig die dort stehenden Hauptgrößen 
durch den jeweils zugehörigen Partner 
( ST ↔ , Vp ↔− , n↔μ , ξ↔− A ...). 

2) wechsle das Vorzeichen, wenn im Zähler und 
Nenner entweder zwei intensive oder zwei ex-
tensive Größen stehen, 

3) füge alle im ursprünglichen Ausdruck unge-
paart vorkommenden Größen an die Klammer 
an (und zusätzlich diejenigen Hauptgrößenpaa-
re, die ganz darin fehlen). „Ungepaart“ heißt 
dabei, dass der zugehörige Partner fehlt.  

 
Dann erhält man als Endergebnis den neuen (gleichgroßen) Differentialquotienten und damit 
die interessierende Querbeziehung. Doch schauen wir uns die Vorgehensweise am besten 
einmal an unserem handfesten Beispiel genauer an. Wir wollen also wieder von dem Diffe-
rentialquotienten (∂S/∂(-p))T,ξ ausgehen. 
 
1) Dem S ist das T und dem (-p) das V zugeordnet. Demnach gehört T im gestürzten Diffe-

rentialquotienten in den Nenner und V in den Zähler. 
2) Das Vorzeichen bleibt positiv, da (-p) eine intensive und V eine extensive Größe ist.  
3) p und ξ sind im ursprünglichen Ausdruck ungepaart (da die zugehörigen Partner V und 

(-A) fehlen) und damit in den neuen Index einzusetzen. Zusätzliche Paare sind nicht anzu-
fügen, da jedes der Hauptgrößenpaare mit wenigstens einer Größe im betrachteten Koeffi-
zienten vertreten ist. 
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8.3  Querbeziehungen für chemische Größen 
 
In der Chemie sind die am häufigsten benutzten Zustandsparameter T, p, n oder ξ. Daher sind 
die Koeffizienten, in denen diese Größen zur Kennzeichnung von Zustandsänderungen be-
nutzt werden, am wichtigsten und nur diese werden im Folgenden besprochen. Die Querbe-
ziehungen werden in zwei Schreibweisen angegeben, zum einen ausgedrückt durch die 
Hauptgrößen, zum anderen durch die bisher benutzten Formelzeichen. 
 
Wenden wir uns zunächst dem Temperaturkoeffizienten α des chemischen Potenzials  zu, den 
wir nun als Differentialquotienten formulieren wollen: (∂μ/∂T)p,n. Zur Übung wollen wir 
nochmals die Vorgehensweise, d.h. das „Stürzen“, ausführlich zeigen: 
 
 

1) 2) 3)
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1) Dem μ ist das n und dem T das S zugeordnet, d.h. im gestürzten Differentialquotienten 
steht n im Nenner und S im Zähler. 

2) Das Vorzeichen ist zu ändern, da sowohl n als auch S eine extensive Größe ist.  
3) T und p sind im ursprünglichen Ausdruck ungepaart und daher in den neuen Index einzu-

setzen. 
 

μ
T
∂⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠ np,
                S
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⎜ ⎟∂⎝ ⎠
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∂⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠

                S
n
∂⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠ pT ,

 
 

d.h.  
 

μ
T
∂⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠ np,
 = S

n
∂⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠ pT ,

. 
 

Dies ist eine weitere der MAXWELLschen Beziehungen. Positives Sm (= ΔS/Δn) bedeutet, dass 
gleichzeitig Entropie einzuströmen sucht, wenn ein Stoff in den Körper eindringt. Eine Erhö-
hung der Temperatur vergrößert nicht nur S, sondern begünstigt damit auch die Stoffaufnah-
me, erniedrigt also das Potenzial, sofern man keine Materie nachfließen lässt. Die Aussagen 
der MAXWELLschen Beziehungen sind einfach, aber vielleicht manchmal auch überraschend. 
So stellt die molare Entropie Sm stellt neben dem Entropieanspruch des betrachteten Stoffes, 
wie wir zeigen konnten, auch den negativen Temperaturkoeffizienten α seines chemischen 
Potenzials dar: 
 

α = −Sm     . 
 
Aus diesem Zusammenhang ergibt sich zwanglos das negative Vorzeichen des Temperatur-
koeffizienten, da, wie wir in Kapitel 2 zeigen konnten, die molare Entropie stets positiv ist.  
Außerdem ist die molare Entropie einer Flüssigkeit größer als die eines Festkörpers und die 
molare Entropie eines Gases wiederum sehr viel größer als die einer Flüssigkeit, was zu der in 
Kapitel 4 vorgestellten Reihung  
 

0 > α(B|s) > α(B|l) >> α(B|g). 
 

führt.  
 
Entsprechend können wir auch den Temperaturkoeffizienten α des Antriebs ausdrücken 
 

( )
T

∂ −⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

A
ξ,p

 = S
ξ
∂⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠ pT ,

, 

 
d.h., er entspricht der im vorigen Kapitel vorgestellten molaren (latenten) Reaktionsentropie 
ΔRS, 
 

α = ΔRS        . 
 

Aus obiger Gleichung ersehen wir, was wir uns auch auf Grund der Kopplungsvorstellung 
anschaulich hätten überlegen können: Falls der Entropieinhalt während der Reaktion wächst 
(ΔRS > 0), dann wird sie behindert, das heißt, ihr Antrieb A geschwächt, wenn man die Entro-
pieaufnahme erschwert, indem man die Temperatur außen senkt. 
 
In ganz analoger Weise kann der Druckkoeffizient β des chemischen Potenzials hergeleitet 
werden. Wir erhalten mit 
 

1) 2) 3)
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( )
μ
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⎛ ⎞∂
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eine weitere der MAXWELLschen Beziehungen. Wächst das Volumen bei der Zufuhr eines 
Stoffes, ist also das molare Volumen Vm (= ∂V/∂n) positiv, dann wird eine Drucksteigerung 
die Stoffaufnahme erschweren, das zugehörige Potenzial wird steigen. Vm bedeutet also nicht 
nur den Raumanspruch eines Stoffes, sondern auch den Druckkoeffizienten seines Potenzials. 
 

β = Vm       . 
 
Da alle molaren Volumina grundsätzlich positiv sind, weist auch der Druckkoeffizient stets 
ein positives Vorzeichen auf. Das molare Volumen eines Gases ist nun weitaus, d.h. in etwa 
um den Faktor 1000, größer als das von kondensierten Phasen (Flüssigkeiten und Festkörper). 
Für die meisten Substanzen ist wiederum das molare Volumen der flüssigen Phase größer als 
das der festen, so dass sich insgesamt die Reihung aus Kapitel 4 ergibt: 
 

β(B|g) >>>> β(B|l) > β(B|s) > 0. 
 
Der Druckkoeffizienten β des Antriebs ergibt sich entsprechend zu 
 

( )
( )p

⎛ ⎞∂ −
⎜ ⎟∂ −⎝ ⎠

A
ξ,T

 = V
ξ

∂⎛ ⎞−⎜ ⎟∂⎝ ⎠ pT ,
, 

 
d.h., dieser entspricht dem negativen molaren Reaktionsvolumen ΔRV, 
 

β = −ΔRV    . 
 
Wächst der Rauminhalt während der Reaktion (ΔRV > 0), dann wird folglich ihr Antrieb A 
geschwächt, wenn man die Ausdehnung erschwert, indem man den Druck steigert. 
 

Eine gegensinnige Kopplung zweier Stoffmengen n1 und n2 
zeigt das folgende Beispiel (dabei verstehen wir unter einer 
gegensinnigen Kopplung eine Kopplung zweier Vorgänge, bei 
denen der eine Vorgang den anderen erschwert): Tropft man 
in eine nahezu gesättigte Kochsalzlösung Aceton, dann be-
ginnt das Salz auszufallen, löst sich aber nach und nach wie-
der, wenn das Aceton verdunstet. 
 
Versuch:  Ausfällen von Kochsalz durch Acetonzugabe  
 
Ein kleiner Bodensatz von PbCl2 in einem Wasserglas, der 

sich beim Zusatz von KNO3 auflöst („Einsalzeffekt“) ist hingegen ein Beispiel für gleichsin-
nige Kopplung (d.h. wechselseitige Erleichterung). Als Maß für die Stärke der Wechselwir-
kung können wir den Potenzialanstieg des ersten Stoffes ansehen, den der zweite verursacht, 
genauer: den Verdrängungskoeffizienten 

11 2 , ,( / )T p nµ n∂ ∂ . Der umgekehrte Einfluss, die Ver-
drängung des zweiten Stoffes durch den ersten, den wir entsprechend durch 

22 1 , ,( / )T p nµ n∂ ∂  zu 
beschreiben haben, ist ebenso groß, wie man durch Stürzen sofort zeigen kann: 
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Qualitativ kann man den Umkehreffekt an unserem ersten Beispiel leicht zeigen: Aus einer 
Aceton-Wasser-Mischung im Verhältnis 1:1 scheidet sich das Aceton als zweite Schicht über 
der Lösung ab, wenn man Kochsalz zusetzt (Aussalzeffekt“).  
 
Zusammenfassend können wir feststellen: Durch Stürzen sind die MAXWELLsche Beziehun-
gen unmittelbar erhältlich. In diesem Sinne ist die Stürzregel als Merkhilfe für die Gesamtheit 
aller dieser Beziehungen auffassbar. Schon die wenigen vorgestellten Beispiele zeigen die 
Vorteile der Querbeziehungen: 
-  schwerer messbare Koeffizienten sind aus leichter zugänglichen berechenbar; 
- für viele Koeffizienten erübrigen sich eigene Formelzeichen. So ist es üblich, in den End-

formeln α, β, α, β  durch -Sm, Vm, ΔRSm, -ΔRVm zu ersetzen.  
 
 
8.4  Weitere Anwendungen im mechanisch-thermischen Bereich 
 
Abschließen wollen wir das Kapitel mit weiteren Anwendungen aus dem mechanisch-
thermischen Bereich, denen die Hauptgleichung in der Form 
 

d d dE p V S T= − ⋅ + ⋅  
 
zugrunde liegen soll. Bisher haben wir zwei Koeffizienten aus diesem Bereich näher bespro-
chen, die molare Entropiekapazität m

pC mit m
pC  = (∂S/∂T)p / n (bzw. die molare Wärmekapazi-

tät mcp ) und den thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten γ mit (∂V/∂T)p,ξ / V. Ein wei-
terer wichtiger Koeffizient ist die Kompressibilität χ, die folgendermaßen definiert ist: 
  

1 Vχ
V p
⎛ ⎞∂

= − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ T
. 

 
Sie stellt damit ein Maß für die Zusammendrückbarkeit eines Materiebereiches dar. Natürlich 
lassen sich noch andere Differentialquotienten bilden. Doch genügen die drei aufgezählten 
Beiwerte bereits, um alle aus den Hauptgrößen gebildeten ersten Ableitungen oder daraus 
zusammengesetzten Koeffizienten zu berechnen. Dazu benötigen wir weitere Rechenregeln 
für Differentialquotienten, die im mathematischen Anhang vorgestellt werden. So lässt sich 
z.B. der Druckkoffizient  
 

1 pβ
p T

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ V
 

 
durch den thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten und die Kompressibilität ausdrü-
cken: 
 

γβ
pχ

= . 
 
Dazu muss zunächst der Index V eingeschoben werden, da er sowohl beim thermischen Vo-
lumenausdehnungskoeffizienten als auch bei der Kompressibilität im Differentialquotienten 
auftritt, und anschließend der erste Quotient umgekehrt werden:  
 

1 1 1p p V γV Vβ
p T pp T p V T pχpV T p T

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = − ⋅ = − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂∂ ∂ ∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 
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Die Entropiekapazität bei festem Rauminhalt CV muss, wie angedeutet (Abschnitt 2.9) kleiner 
sein, als die gewöhnliche bei festem Druck Cp, da die Entropieaufnahme erschwert wird, falls 
man die damit gekoppelte Volumenänderung, sei sie positiv oder negativ, behindert. Um den 
Unterschied zu berechnen, müssen wir in der Gleichung 
 

p V S S
T Tp V

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
C C  

 
im zweiten Differentialquotienten den Index V durch p ersetzen und die sich weghebenden 
Glieder streichen: 
 

p V S S S p S p
T T p T p Tp p V VT T

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥− = − + ⋅ = − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
C C . 

 
(∂S/∂p)T entspricht gemäß obigen Gleichungen ja −V⋅γ, (∂p/∂T)V hingegen γ/χ . Wir erhalten 
damit für die Differenz der Entropiekapazitäten: 
 

2
p V γV

χ
− =C C . 

 
Rechenregeln für Differentialquotienten 
 
Wir wollen im folgenden einige Rechenregeln angeben, mit deren Hilfe man einen Differenti-
alquotienten durch andere darstellen kann, die zum Beispiel der Messung leichter zugänglich 
sind. Bei der großen Fülle der denkbaren Koeffizienten ist eine solche Möglichkeit zur Ein-
sparung sehr nützlich. 
 
a) Umkehren einer partiellen Ableitung:  
 

1
......

p q
pq rr

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠

. 

 
b) Erweitern einer partiellen Ableitung mit einer neuen Größe (hier s): 
 

...... ...

p p s
q s qrr r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

 
 In jedem Ausdruck sind die Indizes gleich. 
 
c) Einschieben einer Größe (hier r) aus dem Index einer partiellen Ableitung: 
 

...... ...

p p r
q r qqr p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

 
d) Auswechseln einer Größe im Index einer partiellen Ableitung durch eine andere: 
 

...... ... ...

p p p s
q q s qqr s r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

 
 Wenn man also im Ausgangsquotienten r gegen s austauschen will, so kann man das tun, 

indem man den Quotienten mit dem geänderten Index hinschreibt und als „Korrektur“ den 
gewissermaßen mit s erweiterten ursprünglichen Ausdruck addiert.   
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Hinreichend für die Gültigkeit der angegebenen Rechenregeln ist, dass alle auftretenden Dif-
ferentialquotienten auf der linken und rechten Seite sinnvoll sind, das heißt, dass die Größen 
im Zähler sich wirklich als differenzierbare Funktionen der im Nenner und Index vorkom-
menden Veränderlichen darstellen lassen. 
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