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9. Dünne Gase aus molekularkinetischer Sicht 
 

Gegenstand: Verhalten von dünnen Gasen aus makroskopischer und mikroskopischer Sicht. 
 
 
9.1  Einleitung 
 
Alle gasförmigen und gelösten Stoffe zeigen in verdünntem Zustand bemerkenswerte 
Gemeinsamkeiten. Mit einigen Zügen dieses Verhaltens wollen wir uns in diesem Kapitel 
beschäftigen. Als Musterbeispiel für die besonderen Eigenschaften dünner Stoffe gilt das 
Verhalten von Gasen. Je dünner ein Gas ist, desto deutlicher treten diese Eigenschaften 
hervor, die im Grenzfall hoher Verdünnung den Charakter strenger Gesetze annehmen. Das 
wichtigste von diesen Gesetzen ist das sogenannte allgemeine Gasgesetz oder kurz Gasgesetz, 
das auf prägnante Weise eine Reihe wichtiger Eigenschaften in einer einfachen Formel 
zusammenfasst. Während man z.B. bei festen Stoffen feststellt, dass das Volumen einer 
abgegrenzten Stoffmenge beim Erwärmen oder Zusammendrücken sich je nach Art des 
Stoffes einmal mehr und einmal weniger ändert, verhalten sich sämtliche dünnen Gase hier 
gleich. Die relativen Abweichungen des nach dem allgemeinen Gasgesetz berechneten 
Volumens vom tatsächlichen Wert liegen bereits unter Zimmerbedingungen für die 
verschiedensten Gase in der Größenordnung von nur 1 % und streben mit sinkendem Druck p 
proportional zu p gegen null. Bei Zimmerluft liegen die Abweichungen sogar nur im 
Promillebereich, so dass die Luft als bequemes Modell für ein dünnes Gas gelten kann.  
 
Wir wollen im folgenden kurz die experimentellen Befunde zusammenstellen, die einheitlich 
für alle dünnen Gase gelten, und daraus das allgemeine Gasgesetz herleiten. 
    
 
9.2  Allgemeines Gasgesetz 
 
Die Grundlage bildeten die im siebzehnten Jahrhundert von dem anglo-irischen 
Wissenschafter Robert BOYLE durchgeführten Experimente, die mit zu den ersten 
Ergebnissen der physikalischen Chemie führten. Als im achtzehnten Jahrhundert die 
Ballonfahrt aufkam, lebte das Interesse an diesen Experimenten wieder auf. So begannen die 
französischen Wissenschaftler Jacques CHARLES und Joseph-Louis GAY-LUSSAC das 
Verhalten von Gasen unter verschiedenen Bedingungen zu studieren, um mit diesen 
Kenntnissen die damals neue Technik beherrschbar zu machen. 

 
Robert BOYLE untersuchte die Änderungen des Gasvolumens 
in Abhängigkeit vom Druck, wobei die Temperatur konstant 
gehalten wurde. Wir wollen diese Untersuchung in einem 
Schauversuch nachempfinden, indem wir den Kolben eines 
luftgefüllten Plexiglaszylinders mit unterschiedlichen 
Gewichten belasten. 
 
Versuch: BOYLE-MARIOTTEsches Gesetz 
 
 

 
Robert BOYLE und Edme MARIOTTE fanden 1664 bzw. 1676 unabhängig voneinander (und 
auch wir finden): Das Volumen einer bestimmten Gasmenge ist bei konstanter Temperatur 
umgekehrt proportional zum Druck (BOYLE-MARIOTTEsches Gesetz), 
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p
V 1~             (bei konstantem T und n). 

 
Verdoppelt man also z.B. den Druck, dann sinkt das Volumen auf die Hälfte. Gase lassen sich 
so leicht zusammenpressen, weil sich zwischen ihren Teilchen viel freier Raum befindet. 

 
Trägt man das Volumen gegen den Druck auf, so 
erkennt man, dass die Volumenabnahme bei 
Druckerhöhung einem hyperbolischen Verlauf 
folgt. Die Kurve wird auch als Isotherme 
bezeichnet, da sie eine Zustandsänderung (hier des 
Volumens) bei konstanter Temperatur beschreibt. 
Führt man den Versuch bei verschiedenen 
Temperaturen durch, erhält man unterschiedliche 
Isothermen, doch alle folgen dem BOYLE-
MARIOTTEsches Gesetz, sind also Hyperbeln. 
  
 
 

Auch zwischen dem Volumen eines Gases und der Temperatur ergibt sich ein einfacher 
Zusammenhang, wenn jetzt der Druck als Parameter konstant gehalten wird. Die ersten 
derartigen Untersuchungen stammen von Jacques Alexandre César CHARLES (1787) und 
Joseph Louis GAY-LUSSAC (1802). Sie fanden, dass sich das Volumen einer bestimmten 
Gasmenge linear mit der Temperatur ändert. Der mathematische Ausdruck für diese lineare 
Beziehung lautet: 
 

ϑγ 00 +=VV             (bei konstantem p und n). 
  

V0 ist das Ausgangsvolumen einer bestimmten Gasmenge z.B. bei einer Temperatur von 0 °C 
(Eispunkt), ϑ  die Temperatur auf der Celsius-Skala. Eine graphische oder analytische 

Extrapolation der Isobaren V(ϑ) führt zu einer 
wichtigen Feststellung: Alle Geraden V(ϑ), die 
zu verschiedenen konstanten Drücken gehören, 
würden die Temperaturachse bei ϑ = −273,15 °C 
schneiden, unabhängig von der Art des Gases 
und der Stoffmenge. Die Experimente von 
CHARLES und GAY-LUSSAC waren damit der 
erste Hinweis auf die Existenz eines absoluten 
Nullpunktes der Temperatur. Es erschien daher 
vernünftig, eine neue Temperaturskala 
einzuführen und die Temperatur von diesem 
Punkt ausgehend zu messen, da das Volumen 
niemals negativ werden kann. So ergibt sich die 
absolute Temperaturskala, die wir ja bereits in 
Kapitel 2.8 kennen gelernt haben (dort jedoch 
nicht mit dem Eispunkt, sondern zweckmäßiger 

mit Hilfe des Tripelpunktes von Wasser festgelegt). Weiterhin wird deutlich, dass es sich bei 
obiger Gleichung letztendlich um ein Grenzgesetz handeln muss, denn sie kann lediglich 
solche Gase über den gesamten Temperaturbereich beschreiben, deren Volumen bei ϑ  = 
−273,15 °C tatsächlich auf Null absinkt. Das wäre nur möglich, wenn die Gasteilchen selbst 
kein Volumen besitzen. Auch Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen und die damit 
verbundenen Effekte der Kondensation zu einer Flüssigkeit und schließlich der Erstarrung zu 
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einem Festkörper bei tiefen Temperaturen werden nicht berücksichtigt. Einen Stoff mit 
derartigen nicht realen Eigenschaften nennt man ideales Gas. 
 
Ersetzen wir die Celsius-Temperaturϑ durch die absolute Temperatur (ϑ = T – T0), so erhalten 
wir mit der Steigung γ0 = V0 / T0 (die wir durch die Randbedingung V = 0 für T = 0 leicht 
ermitteln können) folgende einfachere Beziehung: 
 

T
T
VV

0

0= . 

 
Da das Verhältnis V0 / T0 für eine bestimmte Gasmenge bei gleichbleibendem Druck konstant 
ist, ergibt sich 
 

V ~ T            (bei konstantem p und n), 
 

d.h., das Volumen einer bestimmten Gasmenge ist bei konstantem Druck proportional zur 
absoluten Temperatur. 

 
Eine Verdoppelung der Temperatur (in Kelvin angegeben!) von beispielsweise 298 K auf 
596 K (also von 25 °C auf 323 °C) führt daher zum doppelten Gasvolumen.  
 
Zum Abschluss wollen wir noch das Prinzip von AVOGADRO besprechen. Lorenzo Romano 
Amedeo Carlo AVOGADROs Beitrag zur Gastheorie besteht in der Vorstellung, dass das 
Volumen eines Gases ein Maß für die Anzahl der Teilchen ist, unabhängig von der Art dieser 
Teilchen. Das Volumen eines Gases bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck ist also 
zur Stoffmenge der betrachteten Gasprobe proportional: 
 

V ~ n            (bei konstantem T und p). 
 

In Gemischen verschiedener Gase B, C, D, ... ist n = nB + nC + nD + ... zu setzen, also gleich 
der Summe aller Gasmengen. 

 
Aus dem Prinzip von AVOGADRO folgt, dass das molare Volumen eines Gases unabhängig 
von dessen Art ist und nur von Temperatur und Druck abhängt. So erhält man für 
verschiedene Gase unter Normbedingungen (T  = 298 K, p  = 10 /V n T p⋅∼ 1 kPa) 
experimentell bestimmte Vm-Werte, die nahezu gleich sind und knapp 25 L⋅mol−1 betragen 
(Tabelle in Abschnitt 7.2). 
 
Zusammengefasst ergeben die drei Beziehungen mit 
 

/V n T p⋅∼  
 

ein Gesetz, das wir nach Einführung eines Proportionalitätsfaktors R auch in der folgenden 
Form schreiben können: 
 

nRTpV =    . 
 
Es wird als allgemeines Gasgesetz bezeichnet und gehört zu den wichtigsten Gleichungen in 
der physikalischen Chemie. R = 8,314 G⋅K−1 ist dabei die allgemeine (oder auch universelle) 
Gaskonstante, die wir ja bereits kennen gelernt haben (Abschnitt 4.5). Das allgemeine 
Gasgesetz beschreibt das Verhalten eines (hypothetischen) idealen Gases. Zwar ist kein 
existierendes Gas ideal, dennoch beschreibt die Gleichung bei Drücken um 100 kPa und 
darunter für die meisten Gase das Verhalten recht gut. 
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Mit Hilfe des allgemeinen Gasgesetzes kann auch das molare Volumen eines idealen Gases 
bei beliebigen Werten von Druck und Temperatur bestimmt werden. Durch Umformen von 
obiger Gleichung erhalten wir: 
 

m
V RTV
n p

= = . 
 
Unter Normbedingungen (T  = 298 K, p  = 101 kPa) beträgt das molare Volumen eines 
idealen Gases somit 24,79 l⋅mol−1, was sich durch Einsetzen der Werte leicht zeigen lässt. 
 
Diese Gleichung besitzt aber auch noch eine weitreichendere Bedeutung. In Abschnitt 8.3 
konnten wir zeigen, dass das molare Volumen eines Stoffes dem Druckkoeffizienten β seines 
chemischen Potenzials entspricht. Für ein ideales Gas gilt daher: 
 

m
RTβ V
p

= =  
 
Diesen Druckkoeffizienten für Gase hatten wir in Abschnitt 4.5 bereits rein empirisch 
eingeführt. 
 
Aus dem allgemeinen Gasgesetz gemäß z.B. 
 

( , ) nRTV T p
p

=  
 
können auch einige der im letzten Kapitel eingeführten Koeffizienten berechnet werden. So 
erhalten wir für den thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten γ eines idealen Gases 
 

1 1

p

V p nRγ
V T nRT p T

∂⎛ ⎞= = ⋅ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
, 

 
für die Kompressibilität κ hingegen 
 

2

1 1

T

V p nRTκ
V p nRT p p
⎛ ⎞∂

= − = − ⋅− =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
. 

 
Die Differenz der Entropiekapazitäten, Cp-CV, ergibt sich damit für ein ideales Gas zu 
 

2

2
p V γ nRT p nRV

κ p T T
− = = ⋅ =C C . 

 
 
9.3  Molekularkinetische Deutung des allgemeinen Gasgesetzes  
 
Man kann viele Eigenschaften von Gasen recht gut aus der Annahme verstehen, dass sie aus 
einer Riesenzahl kleiner, sich unaufhörlich regellos mit hoher Geschwindigkeit bewegender, 
elastisch zusammenstoßender Teilchen, den Molekeln, bestehen. Die Molekeln selbst können 
aus einem einzigen Atom wie bei den Edelgasen oder aber, wie es die Regel ist, aus mehreren 
Atomen zusammengesetzt sein. Wenn sie untereinander zusammenstoßen oder auf die Wände 
prallen, sollen sie etwa wie Billardkugeln zurückgeworfen werden. Die Teilchendichte sei so 
klein, dass genügend Spielraum für eine unbehinderte Bewegung besteht. Als „Modellgas“ 
eignet sich eine große Zahl kleiner Stahl- oder auch Glaskugeln, die durch einen rasch 
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schwingenden Kolben in unregelmäßige Bewegung gesetzt werden und sich in etwa so 
verhalten wie Gasmoleküle. 

 
Versuch: Stahlkugel-Modellgas 
 
Schon diese wenigen Annahmen genügen, um daraus eine 
Reihe nützlicher Folgerungen zu ziehen. Da bei den 
Zusammenstößen zwar Energie ausgetauscht wird, aber nicht 
verloren geht, muss die angenommene Molekularbewegung 
unbegrenzt fortbestehen, wenn man auf alle Eingriffe von 
außen verzichtet. Die riesige Zahl winziger Stöße, die in 
jedem Augenblick auf alle Begrenzungsflächen trifft, wird uns 
als gleichförmiger und gleichbleibender Druck erscheinen. 

Durch einfache Überlegungen kann man zu mehreren Aussagen über diesen Druck gelangen, 
die sich dann mit dem Gasgesetz vergleichen lassen. Zu diesem Zweck überführen wir das 
Gasgesetz mittels der Gleichungen n = N⋅ τ und k = R⋅ τ in eine etwas andere Form: 
 

TkNpV ⋅⋅=
τ

τ       mit      τ = 1,6606⋅10-24 mol-1      und      k = 1,3805⋅10-23 J⋅K-1. 
 

Dabei ist N die Teilchenzahl, τ die Elementar(stoff)menge, die wir bereits in Kapitel 1.3 
kennen gelernt haben und k die BOLTZMANN-Konstante, wie R und τ eine Naturkonstante. 
Wir erhalten für den Druck demnach: 
 

V
NkTp =    . 

 
Aus dem angenommenen molekularen Aufbau eines Gases folgt nun unmittelbar aus der 
Anschauung ohne Rechnung: 
 
p  ~  N, denn doppelt so viele Teilchen in demselben Gefäß verursachen die doppelte 

Stoßzahl und damit den doppelten Druck unter sonst gleichen Bedingungen;  
 
p  ~  V-1, denn die Halbierung des Volumens bei gleicher Anzahl von Teilchen kommt in 

der Trefferdichte einer Verdoppelung der Teilchenzahl gleich; 
 
p  ~  v⋅v, denn bei zweifacher Geschwindigkeit aller Teilchen ist unter sonst gleichen 

Bedingungen 
  1. die Stoßzahl in derselben Zeit doppelt so hoch, 
  2. jeder Stoß (Impulsübertrag) zugleich doppelt so stark; 
 
p  ~  m, denn bei gleicher Geschwindigkeit entspricht der Stoß eines Teilchens 

doppelter Masse den Stößen zweier Teilchen einfacher Masse. 
 
Wir fassen diese Proportionalitäten in einer Beziehung zusammen. Einen zusätzlichen Faktor 
½ dürfen wir einfügen, er ändert nichts an der Proportionalität: 
 

V
mvNp

2
2

1
~ ⋅ . 

 
Die zugleich noch durchgeführte Mittelwertbildung (angedeutet durch den Querstrich über 
der Formel) ist erforderlich, da weder Masse noch Geschwindigkeit der Teilchen einheitlich 
sein müssen. Der Ausdruck 
 

2
2

1kin : mv=ε  
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beschreibt offensichtlich die mittlere Bewegungsenergie eines Teilchens. Aus der oben 
angegebenen Proportionalität für p ergibt sich durch Vergleich mit dem Gasgesetz: 
 

kin~ εkT . 
 

Wir sehen, dass die Rolle der Temperatur, die zunächst in unserem mechanischen Gasmodell 
nicht erscheint, dort von einer ziemlich einfachen mechanischen Größe, der mittleren 
Bewegungsenergie der Gasteilchen, übernommen wird. Im Sinne dieses Modells haben wir 
uns vorzustellen, dass uns ein Gas umso heißer erscheint, je schneller sich die Teilchen 
bewegen. Eine Verdoppelung der Geschwindigkeit bedeutet eine Vervierfachung der Energie 
und damit auch eine Vervierfachung der Temperatur. 
 
Unsere bisherigen Überlegungen liefern zwar die Proportionalität von Temperatur und 
kinetischer Energie, sie liefern aber nicht den Proportionalitätsfaktor selbst. Diesen wollen wir 
im Folgenden herleiten. Der Einfachheit halber denken wir uns ein dünnes Gas, 
eingeschlossen in einen quaderförmigen Kasten, in dem die N nahezu punktförmigen 

kugeligen Teilchen beim Aufprall auf die 
glatten Wände elastisch zurückgestoßen 
werden. Wir unterstellen weiterhin, dass die 
Teilchen auch bei einem streifenden Aufprall 
nicht in Drehung geraten. Das Gas sei so dünn, 
dass Zusammenstöße zwischen den Teilchen 
untereinander selten vorkommen. Dann lässt 
sich die Teilchenbewegung als Überlagerung 
dreier unabhängiger Bewegungen längs der x-, 
y- und z-Richtung auffassen.  
 
Beim Aufprall auf die Seitenwände (parallel 
zur x-Richtung) ändert die Komponente der 
Geschwindigkeit in x-Richtung, vx, ihren Wert 
nicht (lediglich vy oder vz wechseln ihr 
Vorzeichen). Das Teilchen setzt die Bewegung 
in x-Richtung fort, als sei nichts geschehen. 
Die Querbewegung in y- und z-Richtung ist 
also ohne Einfluss auf den Bewegungsablauf in 
x-Richtung. Dieser besteht aus einer einfachen 
Pendelbewegung des Teilchens zwischen den 
beiden Stirnwänden.  
 
Der Impuls eines Teilchens ist ein Maß für 
seine „Stoßkraft“, für das, was in der 
Umgangssprache „Schwung“ oder “Wucht“ 
heißt. Der Impuls ist umso größer, je schwerer 
und je schneller ein Teilchen ist. Er hat die 
Eigenschaft einer transportierbaren Menge. 

 
Auf dem Hinweg befördert das Teilchen den Impuls mvx, auf dem Rückweg von der Wand 
der Fläche A den Impuls -mvx. Den Unterschied 2mvx hat die Wand beim Stoß übernommen. 
Zwischen zwei Stößen auf die Wand A bewältigt das Teilchen die Strecke 2a. Während der 
Zeitspanne Δt legt es dabei den Weg vx ⋅Δt zurück. Das bedeutet also, dass in der Zeit Δt eine 
Anzahl von  
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a
tvx

2
Δ⋅  

 
Stößen erfolgt. Das Produkt aus Impulsübertragung je Stoß und Stoßzahl, summiert über die 
Beiträge aller Teilchen, ergibt den auf die Wand während der Zeit Δt von allen Teilchen 
übertragenen Impuls Iges:   

∑ Δ⋅
⋅=

a
tvmvI x

x 2
2ges . 

 
Der Quotient Iges/Δt ist die auf der rechten Wand infolge dieser Stöße spürbare Kraft 
F=Σ 2

xmv /a. Wir erhalten nunmehr für den Druck  
 

Aa
mv

A
Fp x

⋅

⋅
== ∑ 2

2
12

. 
 

Für den Mittelwert der kinetischen Energie in x-Richtung, gemittelt über alle Teilchen, das 
sog. Scharmittel, gilt aber gerade 
 

N
mv

N
xx

x
∑∑

==
2

2
1

kin,
kin,

ε
ε . 

 
Benutzen wir noch V = a⋅A und das Gasgesetz in der Form p = NkT/V, so gelangen wir zu 
einer Gleichung, aus der sich durch Kürzen leicht die gesuchte Beziehung ergibt: 
 

V
NkTp

V
N x ==kin,2 ε  

 
oder 
 

kTx 2
1kin, =ε   . 

  
Wenn wir die kinetische Energie für die Bewegung in nur einer Raumrichtung, hier in der x-
Richtung, betrachten, dann beträgt also der fehlende Proportionalitätsfaktor 1

2 . Für die y- und 
z-Richtung erhalten wir auf dieselbe Weise ganz analoge Gleichungen. Die mittlere Energie 
beträgt somit für jede Raumrichtung, in der sich ein Teilchen frei bewegen kann, 1

2 kT, d.h. es 
gilt: 
 

kTzyx 2
1kin,kin,kin, === εεε . 

 
Die Bewegungsfreiheiten in den drei Raumrichtungen werden auch (quadratische) 
Freiheitsgrade genannt. 
 
Entsprechend ergibt sich für die freie Bewegung in allen Raumrichtungen wegen 
 

zyx kin,kin,kin,kin εεεε ++=  
 
der Faktor 3

2 :: 
 

kT2
3kin =ε    . 

 
Diese Gleichung besitzt eine ziemlich weitreichende Bedeutung. So trifft sie nicht nur dann 
zu, wenn man in einem bestimmten Augenblick über die ganze Schar der Teilchen mittelt, 
d.h. im sogenannten Scharmittel, sondern auch für jedes einzelne Teilchen im Zeitmittel, also 
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wenn man den zeitlichen Mittelwert der Bewegungsenergie eines einzelnen Gasteilchens 
betrachtet. Selbst wenn das Gas weit verdichtet wird, so dass sich die Teilchen stark in ihrer 
Bewegung behindern, oder wenn das Gas gar zu einer Flüssigkeit kondensiert oder einem 
Kristall erstarrt, bleibt diese Gleichung in einem gewissen Umfange noch richtig. Sie findet 
ihre Grenzen dort, wo man die quantenmechanischen Eigenschaften der Atome oder 
Moleküle nicht mehr außer Acht lassen kann.  
 
Die mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens bei Raumtemperatur (T = 298 K) beträgt 
somit 
 

23 1 213
2kin 1,3805 10 J K 298 K 6,17 10 Jε − − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ . 

 
1 mol ideales Gas besitzt entsprechend bei Raumtemperatur gemäß 
 

3 3
2 2kin

kE T RT
τ

= =  
 
eine mittlere kinetische Energie von 
 

13
2kin 8,314 G K 298 K 3716 G 3,72 kGE −= ⋅ ⋅ ⋅ = = . 

 
Obiger Gleichung kommt eine noch weitaus weiter reichende Bedeutung zu. Bisher hatten wir 
ja lediglich die translatorische Bewegung der Teilchen betrachtet. Daneben treten aber bei 
mehratomigen Molekeln noch Rotationen und Schwingungen auf, die ebenfalls Beiträge zur 
Energie der Teilchen liefern. Auch diese Bewegungsformen besitzen Freiheitsgrade und es 
liegt nun die Vermutung nahe, dass diesen Freiheitsgraden ebenfalls eine mittlere Energie von 
1

2 kT zugeordnet werden kann. Es gilt also allgemein: 
Auf jeden Freiheitsgrad entfällt die gleiche mittlere Energie von 1

2 kT (Gleichverteilungssatz 
der Energie). 
 
Doch kehren wir nochmals zur translatorischen Bewegung zurück: Anschaulicher noch als die 
mittleren Energien sind die mittleren Geschwindigkeiten der Gasmolekeln. Da die mittlere 
kinetische Energie von 1 mol eines bestimmten Gases durch 
 

21
2kin

mE v
τ

=  
 
gegeben ist und zwischen der molaren Masse M und der Molekelmasse m die Beziehung 
 

/M m τ=  
 
besteht, erhält man mit 
 

21
2kinE M v=  

 
in Kombination mit obiger Gleichung für das mittlere Geschwindigkeitsquadrat 
 

2 3 RTv
M

=  
 
und für die mittlere quadratische Geschwindigkeit der Gasmolekeln: 
 

2 3 RTv
M

=    . 
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Die Geschwindigkeit der Gasteilchen wächst also, wie erwartet, mit zunehmender 
Temperatur, und zwar proportional zu ihrer Quadratwurzel. Hingegen sinkt sie entsprechend 
mit zunehmender Molmasse. 
 
Die mittlere quadratische Geschwindigkeit von N2-Molekeln (M = 28,02 g⋅mol-1) bei 25 °C 
errechnet sich zu 
 

2 8,314 G/K 298 K3 515 m/s ( 1854 km/h)
0,02802 kg/mol

v ⋅
= = = . 

 
Dieser Wert liegt in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit in Luft (346 m/s bei 
25 °C). Dies ist sinnvoll, denn die Schallwellen, die zugleich Dichte- und damit Druckwellen 
sind, breiten sich über Molekülbewegungen aus. 
 
Mit Hilfe des Gleichverteilungssatzes lässt sich auch die Entropiekapazität CV eines idealen 
Gases bei konstantem Volumen berechnen. Der Einfachheit halber betrachten wir ein 
einatomiges Gas, da dessen Teilchen keine Schwingungsbewegungen ausführen können und 
auch keine Rotationsenergie besitzen (da die Masse auf der Rotationsachse liegt, wird das 
Trägheitsmoment und damit die Rotationsenergie null). Die Energie eines idealen 
einatomigen Gases entspricht deshalb der mittleren Translationsenergie, 
 

3
2E nRT= . 

 
Aus der Hauptgleichung  
 

d d dE p V T S= − ⋅ + ⋅  
 
folgt für isochore Prozesse (dV = 0) 
 

d dE T S= ⋅  
 
und damit 
 

V V

E ST
T T
∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

 
Differenzieren wir den Ausdruck in obiger Gleichung nach T, so erhalten wir für die 
Entropiekapazität bei konstantem Volumen 
 

1 3
2

V

V V

S E nR
T T T T
∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

C . 

 
Mit Hilfe der Gleichung in Abschnitt 9.2 ist damit auch die Entropiekapazität bei konstantem 
Druck zugänglich: 
 

3 5
2 2

p V nR nR nR nR
T T T T

= + = + =C C . 

 
 
9.4  Anregungsformel und Geschwindigkeitsverteilung 
 
Die Geschwindigkeit der Teilchen in einem Gas ist, wie bereits gesagt, nicht einheitlich, 
sondern es ändert sich bei jedem Zusammenstoß deren Betrag und Richtung. Obwohl 
grundsätzlich jeder Betrag und jede Richtung angenommen werden kann, treten sie dennoch 
nicht alle mit gleicher Häufigkeit auf, sondern es bildet sich eine ganz charakteristische 
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Verteilung aus. Einen Eindruck von 
dieser Verteilung erhält man, wenn 
man – im Gedankenversuch 
natürlich – aus einem kleinen 
Volumen des betrachteten Gases – 
etwa 1 μm3 – die Teilchen ins 
Vakuum austreten lässt, indem man 
die umschließenden Wände plötzlich 
entfernt und – vielleicht nach 30 μs 
– den Ort, den die Teilchen erreicht 
haben markiert. Man erhält dann ein 
Bild wie es etwa der untenstehenden 
Abbildung (a) entspricht. Der 
erreichte Ort kennzeichnet zugleich 
Richtung und Betrag des Geschwin-
digkeitsvektors v  des Teilchens. 
 
Die Punktdichte entlang irgendeines 
Durchmessers der kugelsymme-
trischen Punktwolke – z.B. längs der 
vx-Achse – wird durch die Glocken-
kurve in Abbildung (b) wieder-
gegeben. 
 
Um die Verteilung der Teil-
geschwindigkeiten in einem Gas 
herzuleiten, benutzen wir einen 
Kunstgriff. Wir fassen alle Teilchen 
mit gleicher Geschwindigkeit v  als 
Molekeln eines Stoffes B( v ) auf 
und das ganze Gas als ein Gemisch 
vieler solcher Stoffe. Hierbei stoßen 
wir auf eine Schwierigkeit. Die Zahl 
der Teilchen, die genau die 
Geschwindigkeit v  besitzt, ist 

strenggenommen null. Daher denken wir uns den Geschwindigkeitsraum in ein Würfelgitter 
mit der Kantenlänge Δv zerlegt (c), wobei Δv klein im Vergleich zur Breite der 
Geschwindigkeitsverteilung sein soll. Für Zimmerluft wäre z.B. Δv = 1 m⋅s-1 ein brauchbarer 
Wert. Alle Teilchen, deren Geschwindigkeitsvektoren innerhalb eines solchen Würfels enden, 
fassen wir als Molekeln desselben Stoffes B( v ) auf. 
 
Für die weitere Herleitung benötigen wir einmal die ja für dünne Gase gültige 
Massenwirkungsformel 
 

0
0

ln cμ μ RT
c

= +       (Massenwirkungsformel), 

 
die wir bereits in Kapitel 5 kennen gelernt haben. Der Wert μ0 beim Bezugswert des 
gewählten Gehaltsmaßes, c0, wurde dabei Potenzial-Grundwert (im weiteren Sinne) genannt. 
In der Praxis war es zweckmäßig, den Namen Grundwert (im engeren Sinne) auf den am 
häufigsten anzusprechenden Fall zu beschränken, dass der Bezugswert c0 des gewählten 

a

b

c



9. Dünne Gase aus molekularkinetischer Sicht 
 

 160

Gehaltsmaßes dem Normwert c = 1 kmol⋅m-3 entspricht und diesen Grundwert durch ein 

besonderes Formelzeichen – etwa μ
○

 – zu kennzeichnen. 
 
Daneben benötigen wir jedoch noch eine weitere wichtige Gleichung. Wenn man allgemein 
die Molekeln eines Stoffes in einen angeregten, um ε energiereicheren Zustand versetzt, ohne 
sie sonst und ihre Umgebung (Temperatur, Druck, Konzentrationen, Art des Lösemittels, 
Feldstärken usw.) zu verändern, dann nimmt das chemische Potenzial des Stoffes um die 
molare Energie ε/τ zu: 
 

( ) (0) /μ ε μ ε τ= +          (Anregungsformel). 
 
μ(0) stellt dabei das chemische Potenzial der unangeregten Molekeln, d.h. das chemische 
Potenzial im engeren Sinne, wie wir es bisher kennen gelernt haben, dar. Als einfachste Art 
einer solchen „rein energetischen“ Anregung, die die Molekeln selbst ungeändert lässt, 
können wir uns die Verschiebung in einem äußeren Feld wie z.B. im Schwerefeld oder auch 
in einem elektrischen Feld an einen Ort mit einer um ε höheren potenziellen Energie 
vorstellen. Bei geeigneter Wahl des Ausgangsorts kann man beispielsweise im Schwerefeld ε 
= m⋅g⋅h setzen. Da ja zwischen der molaren Masse M und der Molekelmasse m die Beziehung 
M = m/τ besteht, erhält man für die molare potenzielle Energie M⋅g⋅h und entsprechend für 
das gravitochemische Potenzial μ(ε) = μ(0) + M⋅g⋅h. In analoger Weise können wir das 
elektrochemische Potenzial definieren. 
 
Doch kehren wir nach diesem kurzen Exkurs zu unserer Herleitung der 
Geschwindigkeitsverteilung zurück. Da sich ja in verschiedene Richtungen bewegende 
Teilchen chemisch nicht voneinander unterscheiden, ordnen wir ihnen dasselbe 

Grundpotenzial μ
○

 zu. Die unterschiedliche Energie bei verschiedenen Geschwindigkeits-
beträgen v = | v | berücksichtigen wir durch ein entsprechendes Glied ε/τ = 21

2 /mv τ  = 21
2 Mv , 

die molare kinetische Energie der Stoffe: 
 

21
2( ) (0)μ v μ Mv= +

○ ○
. 

 
Genau genommen ist auch dieses Potenzial kein rein chemisches mehr, sondern ein 
mechanochemisches Potenzial. 
 
Die Geschwindigkeitsänderungen der Teilchen durch die vielfältigen Zusammenstöße 
untereinander oder mit den Wänden erscheinen dann als „Umwandlungen“ von folgender Art: 
 

B( v ) → B( v ´). 
 

Wenn wir das Gas nicht durch Rühren oder andere Eingriffe dauernd stören, dann stellt sich 
in kurzer Zeit für alle diese Reaktionen Gleichgewicht ein. Das chemische Potenzial wird für 
alle Stoffe B( v ) gleich, μ( v ) = μ( 0 ), so dass laut Massenwirkungsformel mit den 
Gleichgewichtswerten c( v ) der Konzentrationen 
 

21
2

( ) (0)( ) (0) ln (0) (0) lnc v cμ v μ Mv RT μ μ RT
c c

= + + = = +
○ ○

      für alle v  
 

gilt. Durch Auflösen nach c( v ) gelangen wir zu der gesuchten Verteilung: 
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21
2( ) (0) exp Mvc v c
RT

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 
c(0) entspricht dabei der Konzentration an Teilchen, die die Geschwindigkeit 0 aufweisen 
(bzw. genauer gesagt eine Geschwindigkeit aus dem kleinen würfeligen Volumenelement  um 
Null herum). 
Wir können dieses Ergebnis noch in eine gewohntere Form überführen, wenn wir statt der 
molaren Masse M die Masse m = M⋅τ einer Molekel und statt R die BOLTZMANN-Konstante k 
= R⋅τ verwenden; außerdem besteht zwischen der Geschwindigkeit v einer Molekel in 
beliebiger Richtung und ihren Komponenten vx, vy und vz in den drei Raumrichtungen der 
Zusammenhang 2 2 2 2

x y zv v v v= + +  („räumlicher Pythagoras“): 
 

2 2 2( )
( ) (0) exp

2
x y zm v v v

c v c
kT

⎛ ⎞⋅ + +
= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
   . 

 
Wenn wir c( v ) als Punktdichte im dreidimensionalen Geschwindigkeitsraum darstellen, 
erhalten wir mit m = m(N2) und T = 298 K die in obiger Abbildung (a) wiedergegebene 
kugelige Punktwolke. 
 
Über den präexponentiellen Faktor c(0) können wir bereits aus der Anschauung ohne 
Rechnung einige Aussagen machen: 
 
c(0) ∼ 

3
1/ T , denn mit steigender Temperatur T nimmt das mittlere 

Geschwindigkeitsquadrat 2v  zu. Die Punktwolke dehnt sich daher mit T  
in allen drei Raumrichtungen aus und entsprechend muss die Konzentration 
der Teilchen mit der Geschwindigkeit 0 sinken. 

 
c(0) ∼ 

3
m , denn mit zunehmender Masse m der Gasmolekeln sinkt das mittlere 

Geschwindigkeitsquadrat 2v . Die Punktwolke wird gestaucht und folglich 
steigt die Konzentration der Teilchen mit der Geschwindigkeit 0. 

 
Die Punktdichte längs der x-Achse ergibt sich für den Sonderfall vy = vz = 0 zu  
 

2

( )( ) (0 ) exp
2

x
x x

mvc v c
kT

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 
Der Einfachheit halber wollen wir uns zunächst auf eine solche eindimensionale Verteilung 
im Geschwindigkeitsraum beschränken. Da die Volumina aller würfeligen Elemente gleich 
sind, kann obige Gleichung auch mit Hilfe der Teilchenzahl formuliert werden: 
 

2

( ) (0) exp
2

x
x

mvN v N
kT

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 
Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Zahl aller Teilchen, die über den gesamten 
Geschwindigkeitsbereich verteilt sind, gleich N sein muss (Normierung), so kann N(0) 
berechnet werden und man gelangt man schließlich zu folgendem Zusammenhang: 
 

2d ( ) exp d
2 2

x x
x

N v mvm v
N πkT kT

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
   . 
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Für mathematisch Interessierte: Die Anzahl N(0) der Teilchen mit der Geschwindigkeit 0 
kann als fester Bruchteil A der Gesamtzahl N ausgedrückt werden. Dabei muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass N(0) auch von der Intervallbreite Δvx abhängt. Je größer Δvx ist, 
desto mehr Teilchen findet man im ausgewählten Intervall. Es gilt damit: 
 

(0) Δ xN A N v= ⋅ ⋅ . 
 
Als mathematischen Ausdruck für die Normierungsbedingung erhält man somit: 
 

2

exp Δ
2

x

x

v
x

x
v

mvA N v N
kT

=+∞

=−∞

⎛ ⎞
⋅ ⋅ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ . 

 
Die Geschwindigkeit vx kann dabei prinzipiell Werte zwischen -∞ und +∞ annehmen, wobei 
das Minuszeichen die Orientierung des Geschwindigkeitsvektors in die negative x-Richtung 
andeutet. Lässt man die Intervallbreite immer kleiner werden bis hin zu einer nur noch 
infinitesimalen Ausdehnung, so geht die Summation in eine Integration über: 
 

2

exp d
2

x

x

v
x

x
v

mvA N v N
kT

=+∞

=−∞

⎛ ⎞
⋅ ⋅ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ . 

 
Da A und N von vx unabhängig sind, gilt: 
 

2

exp d
2

x

x

v
x

x
v

mvA N v N
kT

=+∞

=−∞

⎛ ⎞
⋅ ⋅ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  

 
bzw. 
 

2

1

exp d
2

x

x

v
x

x
v

A
mv v
kT

=+∞

=−∞

=
⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫
. 

 
Für das Integral 
 

2 2

0

exp( )d 2 exp( )dax x ax x
+∞ ∞

−∞

− = −∫ ∫  

 
findet man nun mit Hilfe von Tabellenwerke den Wert /π a . Angewandt auf obige 
Gleichung  ergibt sich somit für A: 
 

2
mA
πkT

= . 
 

Für die eindimensionale Geschwindigkeitsverteilung eines Gases aus N Teilchen erhält man 
damit die bereits bekannte Gleichung. Damit endet unser kleiner mathematischer Exkurs. 
 
An der eingerahmten Gleichung erkennt man unmittelbar den Zusammenhang mit obiger 
Abbildung (b): Da vx nur im Exponenten der Exponentialfunktion auftritt, und zwar 
quadratisch, muss die Verteilung symmetrisch zur Achse (vx = 0) sein und an dieser Stelle ein 
Maximum besitzen. Für große positive und negative vx-Werte fällt die Funktion exponentiell 
mit 2

xv  ab. 
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Schauen wir uns nun die Änderung der 
eindimensionalen Geschwindigkeitsver-
teilung eines bestimmten Gases in 
Abhängigkeit von der Temperatur am 
Beispiel des Stickstoffs an. 
 
Man erkennt, dass die Verteilungsfunktion 
bei höheren Temperaturen breiter wird (bei 
gleichbleibender Fläche unter der Kurve, 
da sich die Gesamtzahl N  der Teilchen ja 
nicht ändert). 

 
Die Konzentration ( )xc v  kann auch als Maß für die Wahrscheinlichkeit ( )xp v  gedeutet 
werden, ein Teilchen mit der Geschwindigkeit xv  anzutreffen. Es überrascht daher nicht, dass 
die Punktdichte entlang irgendeines Durchmessers der kugelsymmetrischen Wolke (hier 
entlang der x-Achse) einer sog. Normalverteilung (GAUSS-Verteilung), wie sie aus der 
Statistik bekannt ist, entspricht. Dies wird besonders deutlich, wenn man die eingerahmte 
Gleichung etwas umformuliert: 
 

2

2

d ( ) 1 exp d
2 / 2 /

x x
x

N v v v
N π kT m kT m

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

. 

 
Die „Breite“ der Glockenkurve, hier /kT m , d.h. der Abstand der Wendepunkte von der 
Mittellinie, wird auch als Standardabweichung bezeichnet und beträgt ungefähr 300 m⋅s-1 für 
Zimmerluft, also etwa Schallgeschwindigkeit. 
 
Wir kehren nun von der eindimensionalen Verteilung zur dreidimensionalen 
Gesamtverteilung zurück. Die Dichte der Punkte im betrachteten Volumenelement ist 
gleichbedeutend mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Komponenten des 
Geschwindigkeitsvektors des Gasteilchens in den Intervallen von vx bis vx+dvx, vy bis vy+dvy 
und vz bis vz+dvz liegen. Die Wahrscheinlichkeit für einen gleichzeitigen Aufenthalt in den 
drei Intervallen, d.h. im Volumenelement dvx⋅dvy⋅dvz des Geschwindigkeitsraumes, ist dabei 
durch das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten gegeben (sowohl als auch-
Wahrscheinlichkeit): 
 

22 2d ( ) exp d exp d exp d
2 2 2 2 2 2

yx z
x y z

mvmv mvN v m m mv v v
N πkT kT πkT kT πkT kT

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

. 

 
Es resultiert die Verteilungsfunktion: 
 

3 2 2 2( )d ( ) exp d d d
2 2

x y z
x y z

m v v vN v m v v v
N πkT kT

⎛ ⎞⎛ ⎞ + +
= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

 
Es besteht also tatsächlich, wie bereits aus der Anschauung ersichtlich war, eine direkte 

Proportionalität zwischen dem Vorfaktor und dem Ausdruck 
3

m  bzw. eine umgekehrte 

Proportionalität zu 
3

T . 
 
Weitaus interessanter noch als die Gesamtverteilung der Geschwindigkeitskomponenten ist 
jedoch die Verteilung der Geschwindigkeit v , deren Absolutbetrag durch 
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2 2 2 2
x y zv v v v= + +  

 
gegeben ist. Man ordnet also die 
Geschwindigkeitsvektoren nach ihrem 
Betrag, ohne dass man an bestimmte Werte 
der Komponenten vx, vy und vz gebunden 
wäre; lediglich obige Gleichung muss stets 
erfüllt sein. Analytisch stellt diese 
Gleichung die Fläche einer Kugel mit dem 
Radius v dar, so dass die Summe aller 
Volumina dvx⋅dvy⋅dvz unter Berücksichti-
gung sämtlicher möglicher Werte von vx, vy 

und vz den Rauminhalt einer Kugelschale mit dem Innendurchmesser 2v und dem 
Außendurchmesser 2(v+dv) ergeben muss. 
 
An die Stelle von dvx⋅dvy⋅dvz tritt das Volumenelement 4πv2dv der Kugelschale und wir 
erhalten den folgenden Ausdruck: 
 

3 2
2d ( ) 4 exp d

2
N v m mvπ v v
N πkT kT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

. 

 
Dieser wird als MAXWELLsche Geschwindigkeitsverteilung von Gasteilchen bezeichnet. Einen 
ersten kleinen Eindruck vermittelt ein entsprechendes Experiment mit dem „Modellgas“ aus 
Glaskügelchen.  
 
Versuch: MAXWELLsche Geschwindigkeitsverteilung 
 
Die Flugbahn der Kügelchen, die nur über die Filterkammer 
nach außen gelangen können, entspricht annähernd dem 
waagerechten Wurf, so dass die erzielte Flugweite ein Maß 
für die Anfangsgeschwindigkeit der Kügelchen darstellt. Zur 
Wurfweitenbestimmung werden die Kügelchen in den 
Plexiglasschächten der Registrierkammer gesammelt. Die aus 
den Schichthöhen in den Schächten resultierende 
„Treppenkurve“ (Histogramm) vermittelt eine Vorstellung 
von der Geschwindigkeitsverteilung. 
 
Mag die obige Gleichung auf den ersten Blick auch etwas kompliziert erscheinen, so lassen 
sich doch wichtige Eigenschaften der Funktion relativ leicht erkennen: 
 
• In der Umgebung des Nullpunktes, d.h. für sehr kleine Geschwindigkeiten, steigt die 

Kurve parabolisch an, da das Verhalten durch den Faktor v2, mit dem die 
Exponentialfunktion multipliziert wird, bestimmt wird. Der Anteil an Gasteilchen mit sehr 
geringen Geschwindigkeiten wird daher nur klein sein. 

 
• Die Exponentialfunktion vom Typ 

2kxe−  führt zu einem recht steilen Abfall der Kurve, die 
sich schließlich bei hohen Teilchengeschwindigkeiten asymptotisch der v-Achse nähert. 
Der Anteil an Gasteilchen mit sehr hohen Geschwindigkeiten muss dementsprechend 
ebenfalls klein sein. 
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•   Für ein bestimmtes Gas mit        
 konstanter Molmasse wird der 
 Ausdruck K = m/2kT = M/2RT mit 
 steigender Temperatur kleiner, was 
 zu einem langsameren Abfall der 
 Exponentialfunktion mit steigen-
 dem v führt. Bei höheren  Tempera-

 turen tritt daher ein größerer Anteil 
 sehr schneller Gasteilchen auf, eine 
 Tatsache, die für die Kinetik 
 chemischer Reaktionen von großer 
 Bedeutung ist. 
 

• Für Gase mit einer großen 
Molmasse wird der Ausdruck K 
unter der Annahme einer konstanten 
Temperatur ebenfalls groß und die 
Exponentialfunktion nimmt folglich 
schneller ab. Entsprechend ist die 
Wahrscheinlichkeit, schwere Teil-
chen mit einer sehr hohen 
Geschwindigkeit anzutreffen, sehr 
gering. 

 
 Für schwere Moleküle ist die 

Verteilung also recht schmal und die meisten besitzen eine Geschwindigkeit, die nahe bei 
der (ebenfalls eingezeichneten) mittleren quadratischen Geschwindigkeit liegt. Im 
Gegensatz dazu  zeigen leichte Moleküle (wie H2) neben einer deutlich höheren mittleren 
Geschwindigkeit eine sehr breite Verteilung, so dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil 
deutlich schneller oder auch langsamer als der Durchschnitt ist.  

 
 
9.5  Barometrische Höhenformel und BOLTZMANN-Verteilung 
 
Nach dem gleichen Muster können wir eine weitere bekannte Beziehung gewinnen, die 
Dichteverteilung eines Gases im homogenen Schwerefeld. Die Lufthülle der Erde, deren 
Dichte mit der Höhe ungefähr exponentiell abnimmt, bildet ein Beispiel hierfür. Ähnlich wie 
im letzten Abschnitt fassen wir die Teilchen in einer bestimmten Höhenlage h als Molekeln 

eines Stoffes B(h) auf. Die Grundpotenziale μ
○

(h) der Stoffe B(h) unterscheiden sich, da sie 
chemisch identisch sind, nur durch die bereits erwähnte molare potenzielle Energie ε/τ = 
M⋅g⋅h: 
 

( ) (0)μ h μ M g h= + ⋅ ⋅
○ ○

. 
 
Einen Teilchenaustausch zwischen verschiedenen Höhenlagen beschreiben wir als Reaktion 
von folgender Art: 

B(h) → B(h´). 
 
Bei gleichförmiger Temperatur bildet sich über kurz oder lang ein Gleichgewicht aus, so dass 
auch das Potenzial für alle Höhen gleich wird, μ(h) = μ(0). Unter Berücksichtigung der 
Massenwirkung erhalten wir: 
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( ) (0)( ) (0) ln (0) lnc h cμ h μ M g h RT μ RT
c c

= + ⋅ ⋅ + = +
○ ○

. 
 
Auflösen nach c(h) liefert die Gleichung 
 

( ) (0) exp Mghc h c
RT

⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
 
oder 
 

( ) (0) exp mghc h c
kT

⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

   . 

 
RT/Mg stellt die Reichweite der Exponentialverteilung dar, das heißt die Höhe, in der die 
Gaskonzentration gegenüber dem Wert c(0) am Meeresspiegel auf 1/e = 36,8 % abgefallen ist. 
Für Stickstoff als Hauptbestandteil der Lufthülle ergibt sich z.B. bei 300 K als Reichweite 
9080 m. Die Halbwertshöhe hH, die Höhe, bei der die Konzentration auf 1

2 c(0) abgefallen ist, 
ist um den Faktor ln2 niedriger, hH  ≈ 6300 m. Das ist etwas mehr als die Gipfelhöhe des 
Kilimandscharo. Die Luft ist in der Gipfelregion dieses Berges also etwa halb so dünn wie an 
der Küste. 
 
Wie die betrachteten Beispiele zeigen, leisten hier Massenwirkungs- und Anregungsformel, 

0 0ln( / )μ μ RT c c= +  und 0 0( ) (0) /μ ε μ ε τ= + , zusammen dasselbe wie der BOLTZMANNsche 
Satz. Sie stellen zusammen, wie es scheint, nur eine besondere, der Chemie nähere stehende 
Einkleidung dieses Satzes dar. Wir erhalten die gängige Fassung, wenn wir ganz allgemein 
die Konzentration c(ε) der Teilchensorte B(ε) als Maß für die Wahrscheinlichkeit p(ε) deuten, 
die B-Teilchen in einem Zustand mit der Energie ε anzutreffen, p(ε) ∼ c(ε). Man braucht jetzt 
nur noch die zweite in die erste Formel einzusetzen und nach c = c(ε) aufzulösen und erhält: 
 

0
0

(0)( ) exp expμ μ εc ε c
RT RτT
−⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
, 

 
d.h. 
 

/( ) e ε kTp ε −∼             (BOLTZMANNscher Satz). 
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