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1 Einführung 

1.1 Die Bedeutung der Thermodynamik 

Die Thermodynamik ist in wissenschaftlicher Hinsicht ein Teilgebiet der Physik. Sie 

befasst sich mit der Energie in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und ins-

besondere mit den Möglichkeiten, diese ineinander umzuwandeln. Da nun die aus-

reichende Bereitstellung der vom Menschen benötigten bzw. gewünschten Energie-

formen trotz begrenzter Ressourcen spätestens seit Beginn der Industrialisierung 

eine ständige technische Herausforderung ist, zählt insbesondere die anwendungs-

nahe, sog. technische Thermodynamik schon seit langem zu den Grundlagenfächern 

der Ingenieurwissenschaften. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, Energieumwandlungen zu 

optimieren, was in heutiger Zeit nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern zunehmend 

auch unter umweltpolitischen bzw. ökologischen Aspekten (Ressourcenschonung, 

Emissionsminderung) von Bedeutung ist. 

In dem nachstehend abgebildeten Energieflussbild wird deutlich, dass trotz aller Be-

strebungen, den Anteil sog. erneuerbarer (regenerativer) Energiequellen zu steigern, 

auch heute noch der weitaus größte Teil der Energieversorgung unseres Landes auf 

fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas) beruht, bei deren Verbrennung das als 

Treibhausgas bekannte und als Ursache für die derzeit beobachteten Klimaverände-

rungen geltende Kohlendioxid (CO2) freigesetzt wird.  

Es ist unmittelbar erkennbar, dass dennoch auf einen Einsatz dieser Energieträger 

auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann, insbesondere dann, wenn zugleich 

auch der Anteil der Kernenergie reduziert werden soll. Ebenso wird aber im Flussbild 

deutlich, dass derzeit nicht einmal ein Drittel der eingesetzten Primärenergie tatsäch-

lich als Nutzenergie zur Verfügung steht und der Rest auf unterschiedliche Weise 

 
Primärenergieverbrauch 

497,8 Mio t SKE 

Verlustenergie 
durch 

Umwandlung 

nicht energetischer 
Verbrauch (7,0%), 
Verbrauch im 
Energiesektor (4,2 %) 

Verlustenergie 
durch 

Verbrauchssektoren 

Nutzenergie 32,0 % 

Endenergieverbrauch 
 319,2 Mio t SKE 

24,7 % 

11,2 % 

32,1 % 

35,4 % - Öl 

23,8 % - Kohle 

22,8 % - Erdgas 
12,6 % - Kernenergie 

  0,5 % - Stromimport 
  0,5 % - Wasserkraft 

  0,3 % - sonstige Quellen 

  4,3 % - biogene Brennstoffe 

 Industrie                 17,9 % 

 Verkehr                  18,1 % 

 Haushalt                18,3 % 

 Kleinverbraucher      9,8 % 

6,4 % - Sonstige: 

64,1 % 

  0,8 % - Windenergie 

 

Abb. 1-1: Energieflussbild der Bundesrepublik Deutschland 2006 (ohne Bunkerung u. Export) 

1 Mio. t SKE ≅ 29,3 PJ (Petajoule, 10
15

 J) Datenquelle: Bundesministerium für Umwelt 
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verloren geht. Es liegt auf der Hand, dass sich hier durch Verbesserungen, d. h. 

durch Verringerung dieser Verluste, der Ressourcenverbrauch und die Emissionen 

kurz- bis mittelfristig weitaus stärker reduziert werden können als durch die – sicher-

lich zusätzlich erforderliche – weitere Umstellung auf regenerative Energien.  

Hier ergeben sich typisch thermodynamische Fragestellungen. Hinter der „Verlus-

tenergie durch Umwandlung“ verbirgt sich z. B. im Wesentlichen der begrenzte Wir-

kungsgrad der Stromerzeugung in Wärmekraftwerken, der im Durchschnitt auch heu-

te noch unter 40% liegt. Dies ist zwar eine beachtliche Steigerung gegenüber den 

wenigen Prozent Wirkungsgrad der frühen Dampfmaschinen und –lokomotiven des 

19. Jahrhunderts (die bereits nach dem prinzipiell gleichen thermodynamischen Pro-

zess arbeiteten!), erscheint als absolute Zahl jedoch unbefriedigend. Ob und in wie-

weit hier weitere Verbesserungen möglich sind oder evtl. prinzipielle Grenzen er-

reicht werden, wird in dieser Vorlesung an späterer Stelle näher untersucht werden.  

Den größten Beitrag zur „Verlustenergie durch Verbrauchssektoren“ steuert der Sek-

tor „Verkehr“ bei. Dessen „Endenergie“ wird zu weit über  90%  in Form von Kraftstof-

fen bereitgestellt, die in Raffinerien aus Erdöl gewonnen wurden. Die endgültige 

Umwandlung in die gewünschte mechanische Antriebsenergie erfolgt hier durch Ver-
brennungsmotoren und sog. Gasturbinen (insbesondere in der Luftfahrt), deren 

durchschnittlicher Wirkungsgrad noch erheblich schlechter ist als der moderner 

Wärmekraftwerke (< 20%). Auch hier handelt es sich um typisch thermodynamische 

Systeme, die an späterer Stelle eingehender behandelt werden. 

Unter den „Verbrauch im Energiesektor“ fällt schließlich u. a. der Eigenbedarf von 

Kraftwerken, Raffinerien usw., und mit „nichtenergetischem Verbrauch“ ist derjenige 

Anteil der fossilen Energieträger gemeint, der z. B. zu Kunststoffen, Kunstdüngern 

und anderen Produkten der chemischen Industrie verarbeitet wird. 

Gerade hier ist ein weiteres Teilgebiet der Thermodynamik von besonderer Bedeu-

tung, das allein schon dadurch begründet ist, dass die meisten Erscheinungsformen 

von Energie an Materie gebunden sind und dass somit die möglichst genaue Kennt-

nis der relevanten stofflichen Eigenschaften dieser Materie zur physikalischen Be-

schreibung und Optimierung von Energieumwandlungen unerlässlich ist. Man kann 

sagen, dass bei den meisten Energieumwandlungen stoffliche Veränderungen der 

verwendeten Medien gezielt ausgenutzt werden. Ebenso tritt aber auch der umge-

kehrte Fall auf, nämlich dass mit Hilfe von Energie (in verschiedener Form) stoffliche 

Umwandlungen, wie z. B. die Auftrennung von Stoffgemischen oder auch chemische 

Reaktionen, gezielt herbeigeführt werden. Daher ist die Thermodynamik auch in der 

Verfahrenstechnik ein wichtiges Grundlagenfach, und ihre Hauptaufgabe ist es hier, 

sowohl durch experimentelle Bestimmung als auch durch theoretische Modellierung 

und Vorhersage der notwendigen Stoffdaten die Datenbasis für die Auslegung und 

Optimierung von Stoffumwandlungs– und –trennungsoperationen bereitzustellen.  
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1.2 Grundbegriffe der Thermodynamik 

1.2.1 System 

Ein System ist ein Teil des Universums, der durch eine Grenze von der Umgebung 

abgetrennt ist. Die Wahl der Grenze ist zunächst beliebig; weitere Betrachtungen 

zum Verhalten eines Systems hängen aber davon ab, wie die Grenze gewählt wurde. 

Man unterscheidet verschiedene Systeme nach den Eigenschaften der Grenze. Ab-

geschlossene Systeme erlauben keinerlei Energie- und Stoffaustausch mit der 

Umgebung. Bei geschlossenen Systemen kann Energie über die Systemgrenze 

übertragen werden, aber keine Materie. Offene Systeme können mit der Umgebung 

sowohl Wärme als auch Materie austauschen. Wärmedichte Systeme bezeichnet 

man als adiabat. 

 

1.2.2 Zustandsgrößen 

Will man ein System beschreiben, wird man die Eigenschaften berücksichtigen, die 

sich bei dem zu untersuchenden Vorgang ändern und wichtig sind. Der Zustand ei-
nes Systems ist dadurch charakterisiert, dass die Eigenschaften des Systems feste 

physikalische Werte haben. Diese Eigenschaften eines Systems werden durch Zu-

standsgrößen beschrieben, z.B. Druck, Volumen, Masse und Temperatur. Diese 

Zustandsgrößen haben für jeden Zustand genau einen Wert, und zwar unabhängig 
davon, wie das System in diesen Zustand gelangt ist. 

Der Übergang von einem Zustand zu einem anderen ist eine Zustandsänderung, 

und damit auch zugleich der einfachste Fall eines Prozesses, der allgemein als Fol-
ge von Zustandsänderungen definiert ist. Eine Gleichung, die Zusammenhänge zwi-

schen Zustandsgrößen beschreibt, ist eine Zustandsgleichung (ZGL).  

 

 

 

Energie 

Materie 

offen  geschlossen  abgeschlossen 

 

Abb. 1-2: Skizzen verschiedener Systeme 
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Unterteilung der Zustandsgrößen : 

• Intensive Größen sind Zustandsgrößen, die unabhängig von der Systemgrö-

ße sind und sich daher z.B. bei Verkleinerung des Systems nicht verändern 

(z.B. die Temperatur  T , der Druck  p  oder die Dichte  ρ).  

• Extensive Größen sind Größen, deren Wert von der Systemgröße abhängt 

(z.B. das Volumen  V  oder die Masse  m).  

• Spezifische Größen sind auf die Masse bezogene Größen (z.B. das spezifi-

sche Volumen  v = V / m , der Kehrwert der Dichte  ρ ). Sie sind ebenfalls un-

abhängig von der Systemgröße und daher spezielle intensive Größen. Glei-

ches gilt für die molaren Größen, die auf die Stoffmenge  n  bezogen werden. 

1.2.3 Prozessgrößen 

Größen, deren Wert von der Historie (vom Weg bzw. Prozess) abhängt, heißen Pro-

zessgrößen. Zur Beschreibung eines Prozesses genügt es nicht, nur Anfangs- und 

Endzustand der Änderung anzugeben, da man ein und dieselbe Zustandsänderung 

durch verschiedene Prozesse verwirklichen kann. Beispiele für Prozessgrößen sind 

z.B. die Wärme  Q  und die Arbeit  W .  

Prozessgrößen können sowohl extensiv (z.B. Wärme  Q  in  kJ ) als auch spezifisch 

(z.B. spezifische Wärme  q  in  kJ/kg ) bzw. molar sein.  

1.2.4 Erhaltungssätze, Bilanzierung  

Aus der klassischen Physik sind folgende Erhaltungssätze bekannt: 

• Erhaltung der Masse 

• Erhaltung des Impulses 

• Erhaltung der elektrischen Ladung 

• Erhaltung der Energie 

 

Extensive Größen, für die sich ein Erhaltungssatz formulieren lässt, kann man bilan-

zieren. Dies sind z.B.: 

• Gesamtmasse 

• Einzelmasse von Komponenten 

• Impuls  

• Energie 

 

So ist z.B. bei einem Mischer die Masse der vom Mischer abgegebenen Mischung 

gleich der Summe der Massen der zugeführten Einzelströme. Das gilt selbstver-

ständlich nicht für deren Temperaturen. Temperaturen (und auch Drücke) kann man 

daher z.B. nicht bilanzieren!  
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1.2.5 Phase 

Die Phase ist ein Teil eines Systems, in dem die spezifischen (bzw. die molaren) 

Zustandsgrößen ortsunabhängig, d.h., an allen Stellen gleich sind. Äußere Felder 

(z.B. magnetische) sind dabei ausgeschlossen. Innerhalb einer Phase sind die Mas-

senverteilung, die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Stoffwerte 

(z.B. das spezifische Volumen bzw. die Dichte) an jedem Ort gleich. Besteht ein Sys-

tem aus nur einer Phase, nennt man es homogen;  besteht es aus mehreren Pha-

sen, handelt es sich um ein heterogenes System. Technische Systeme sind sehr oft 

heterogen. 

1.2.6 Gleichgewicht 

Ein System befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht, wenn sich alle Zu-

standsgrößen mit der Zeit nicht mehr verändern und keine Flüsse innerhalb des Sys-

tems oder über seine Grenzen hinweg auftreten. Diese Betrachtungsweise ist mak-

roskopisch. Reale Systeme sind stets mehr oder weniger vom Gleichgewichtszu-

stand entfernt, dennoch werden aus Pratikabilitätsgründen fast alle ingenieurtechni-

schen Betrachtungen für das Gleichgewicht durchgeführt. Ein typisches Beispiel ist 

hier der Ausgleich von Druckunterschieden, d. h. der Druck ist im Gleichgewicht an 

allen Punkten des Systems gleich (abgesehen von evtl. hydrostatischen Effekten, die 

in typischen thermodynamischen Systemen meist vernachlässigbar sind).  

Von besonderem Interesse in der Thermodynamik ist der Fall des thermischen 

Gleichgewichtes. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur an allen 

Teilen des Systems gleich ist und somit keine Wärmeströme mehr zwischen ihnen 

fließen. Betrachtet man verschiedene Teile eines Systems als Untersysteme, so er-

hält man den Nullten Hauptsatz der Thermodynamik: 

 

„Zwei Systeme im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten befinden sich 
auch untereinander im Gleichgewicht." (Fowler) 

oder 

„Systeme im Gleichgewicht haben dieselbe Temperatur“ 

 

Diese Erkenntnis nutzt man z.B. bei der Temperaturmessung oder Thermostatisie-

rung aus. Zugleich wird der empirisch allgemein bekannte Begriff de Temperatur auf 

diese Weise im thermodynamischen Sinne definiert. Es handelt sich also um diejeni-

ge physikalische Größe, die im Falle des thermischen Gleichgewichtes (d. h. wenn 

keine Wärmeströme zwischen beliebigen Teilen eines Systems mehr fließen) ortsun-

abhängig an jedem Punkt des Systems den gleichen Wert aufweist. 

Die energetische Deutung des Temperaturbegriffs wird weiter unten (s. Kap. 1.2.9) 

noch näher behandelt, ebenso wie die unterschiedlichen zur Temperaturmessung 

verwendeten Einheiten. 
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1.2.7 Reversible und irreversible Zustandsänderungen 

Führt man eine Zustandsänderung so aus, dass sich das System zu jedem Zeitpunkt 

im thermodynamischen Gleichgewicht befindet, so ist sie jederzeit umkehrbar. Bei-

spiele hierfür sind eine Kugel, die reibungsfrei auf einer horizontalen Fläche rollt oder 

ein Kolben, der sich reibungsfrei in einem Zylinder bewegt. Solche Zustandsände-

rungen nennt man reversibel.  

Hierbei handelt es sich um idealisierte Grenzfälle, die in der Realität quasi nicht auf-

treten. Hier beobachtet man stattdessen in der Regel Prozesse, die nicht vollständig 

umkehrbar sind. So rollt z. B. eine Kugel spontan eine schräge Fläche hinab und er-

wärmt sich dabei durch Reibung. Es ist aber noch nie beobachtet worden, dass sie 

unter Abkühlung die Fläche wieder hinauf rollt. Ebenso wird Wärme immer von ei-

nem Ort höherer Temperatur an einen kälteren Ort übertragen, nicht aber umgekehrt. 

(Der reversible Grenzfall wäre hier die Wärmeübertragung bei gleicher Temperatur, 

die unendlich langsam verlaufen würde). Solche Zustandsänderungen sind irrever-

sibel. Sie können nur mit zusätzlichem Aufwand (z.B. an Energie) rückgängig ge-

macht werden, so dass dann stets Veränderungen in der Umgebung zurück bleiben. 

1.2.8 Energieformen eines Systems 

Ein System kann über verschiedene Energieformen verfügen. Bereits bekannt sind:  

• Potentielle Energie Epot gemäß der Position eines Systems in einem Schwe-

refeld   und 

• Kinetische Energie, Ekin gemäß der Geschwindigkeit eines Systems relativ 

zu einem anderen  

Darüber hinaus gibt es auch eine Energie, die dem System innewohnt und die Be-

wegungen der Moleküle, sowie Schwingungen und Rotationen von bzw. um die Bin-

dungen innerhalb der Moleküle ermöglicht. Diese Energie wird demzufolge als Inne-

re Energie U bezeichnet. Bei den drei genannten Energieformen handelt es sich um 

Zustandgrößen, denn sie charakterisieren den Energieinhalt eines Systems (unab-

hängig davon, wie er erlangt wurde). Die Summe dieser drei Energieformen bezeich-

net man auch als Gesamtenergie E.  

1.2.9 Thermodynamische (absolute) und empirische Temperatur 

Die thermodynamische Temperatur  T  beschreibt die mittlere kinetische Energie pro 
Teilchen und "Bewegungstyp". Die Bewegungstypen, Freiheitsgrade genannt, setzen 

sich zusammen aus den Bewegungen entlang der drei Raumachsen (Translation), 

den möglichen Drehbewegungen (Rotation), sowie den Schwingungsmöglichkeiten 

der Teilchen (Oszillation). Daraus ergibt sich auch, dass die so definierte Temperatur 

einen natürlichen Nullpunkt haben muss, denn bei sinkenden Temperaturen werden 

alle Bewegungen langsamer, bis die kinetische Energie der Teilchen schließlich den 

kleinstmöglichen Wert, nämlich Null, annimmt. Man bezeichnet diese Temperatur 

daher auch als absolute Temperatur.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsgrad


Thermodynamik I  1  Einführung 

 7 

Offensichtlich hat die so definierte Temperatur tatsächlich die Eigenschaft, die in 

Kap. 1.2.6 bezüglich des thermischen Gleichgewichtes gefordert wurde, denn wenn 

überhaupt auf irgendeine Art und Weise kinetische Energie von einem Teilchen zu 

einen benachbarten übertragen werden kann (dieser sog. „thermische Kontakt“ ist 

Grundvoraussetzung für die Einstellung des thermischen Gleichgewichtes und jede 

Art von Wärmefluss), so liegt es nahe, dass dabei nicht einzelne Bereiche oder Teil-

chenarten „bevorzugt“ werden, sondern dass sich diese kinetische Energie schließ-

lich – zumindest im makroskopischen, statistischen Mittel – gleichmäßig auf alle ver-

fügbaren Freiheitsgrade der im System vorhanden Teilchen verteilt. 

Noch bevor die Existenz einer absoluten, thermodynamischen Temperatur erkannt 

wurde, gab es bereits eine Reihe von empirisch definierten Temperaturskalen, wie z. 

B. die bekannte Celsius-Temperatur, bei der die Differenz zwischen Gefrier- und 

Siedepunkt von Wasser unter Normaldruck (p0 = 1 atm = 1,01325 bar) in 100 gleiche 

Schritte von jeweils einem „Grad Celsius“ (Abkürzung °C) eingeteilt wurde. Um die 

Umrechnung zu vereinfachen, hat man daraufhin die Einheit der absoluten Tempera-

tur im Internationalen (SI-) Einheitensystem, das Kelvin (Abkürzung K, nicht °K ! ) 

ebenso groß gewählt. Im strengen Sinne definiert ist das Kelvin allerdings als der 

273,16te Teil der Tripelpunktstemperatur von Wasser, die bei 0,01°C liegt. Dieser 

Punkt, bei dem alle drei Aggregatszustände (Feststoff, Flüssigkeit, Dampf) im 

Gleichgewicht nebeneinander existieren, liegt für jeden reinen Stoff eindeutig fest. Er 

wird an späterer Stelle (Kap. 6) noch eingehender behandelt werden. 

Die Temperatur des Gefrierpunkts von Wasser unter Normaldruck beträgt damit 

273,15 K , und die Gleichung zur Umrechnung einer in  °C  gemessenen Tempera-

tur, die zur Unterscheidung hier mit  ϑ  (statt T ) bezeichnet wird, in Kelvin lautet somit 

  [ ] [ ] K15,273CKT +°ϑ=  (1.2.1). 

Temperaturdifferenzen sind grundsätzlich in der „wahren“ Einheit der Temperatur, 
also in Kelvin, anzugeben, auch dann, wenn sie – aus Gründen der Rechnungsver-

einfachung – direkt aus zwei Celsius-Temperaturen gebildet wurden! Die Verwen-

dung der Einheit  °C  für Temperaturdifferenzen ist zwar (leider) weit verbreitet, aber 

thermodynamisch unzulässig, da sie zu logischen Widersprüchen (und in der Folge 

zu vermeidbarer Verwirrung und Verständnisschwierigkeiten) führt. 

Ebenso ist selbstverständlich überall dort, wo eine Temperatur als absolute Größe 

(nicht in einer Differenz) in einer Gleichung auftritt, ebenfalls die Einheit Kelvin zu 

verwenden, also z. B. in Zustandsgleichungen wie der des idealen Gases (s. Kap. 2). 

Eine weitere, insbesondere im englischen Sprachraum weit verbreitete empirische 

Temperatur ist das „Grad Fahrenheit“ (Abk.: °F ). Ebenso gibt es dort auch eine da-

ran angepasste Einheit der absoluten Temperatur, das „Grad Rankine“ (Abk.: °R ): 

  [ ] [ ]( )R32F
9

5
C °−°ϑ=°ϑ     ;    K

9

5
R1 =°  (1.2.2) 



Thermodynamik I  1  Einführung 

 8 

1.2.10 Die Prozessgrößen Wärme und Arbeit  

In offnen und geschlossenen Systemen ist es möglich, Energie über die System-
grenzen hinweg zu übertragen. Dies kann in Form von Wärme  Q  oder Arbeit  W  

geschehen. Diese Energieübertragung führt zu einer Zustandsänderung des Sys-

tems, ist also ein Prozess. Damit sind die Größen Wärme und Arbeit auch vom Ver-

lauf dieses Prozesses abhängig, also Prozessgrößen. 

Von Wärme spricht man in der Thermodynamik nur im Zusammenhang mit der Über-
tragung von Energie über die Systemgrenze. Ist sie im System gespeichert und liegt 

somit ein neuer Zustand vor, so zählt sie zur Inneren Energie. Ein System enthält 

also keine Wärme, sondern Innere Energie! 

Um unterscheiden zu können, ob die Übertragung in das System hinein oder aus 

diesem heraus erfolgt, wurde im deutschen Sprachraum folgende (willkürliche) Fest-

legung des Vorzeichens getroffen: 

 

Dem System zugeführte Wärme und Arbeit sind positiv, sie erhöhen die Energie des 

Systems. Vom System abgegebene Arbeit bzw. Wärme erhalten ein negatives Vor-

zeichen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Arbeit zu verrichten, z.B.: 

• Verschiebung eines Systems in einem Schwere- oder elektrischen Feld 

• Änderung der Geschwindigkeit eines Systems relativ zu seiner Umgebung 

• Volumenänderung 

• Änderung der Spannung einer galvanischen Zelle oder der Ladung eines 

Kondensators 

• Drehung einer Welle 

• Spannungsänderung in einem Kristall 

Es sollen im Folgenden nur die Punkte „Volumenänderung“ und „Drehung einer Wel-

le“ näher betrachtet werden. 

Volumenänderungsarbeit 

Durch die Verschiebung eines Kolbens in einem geschlossenen System wird die 

Systemgrenze verschoben und das Volumen des Systems verändert (Abb. 1-3). Die 

hiermit verbundene Arbeit bezeichnet man als Volumenänderungsarbeit. 

Die Volumenänderungsarbeit berechnet sich wie üblich als Produkt von Kraft  F  und 

Weg  ∆x . Allerdings muss die Vorzeichen-Festlegung beachtet werden. Ist ∆x nega-
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tiv (der Kolben wird nach innen bewegt), so wird dem System Arbeit zugeführt. Diese 

ist per Definition positiv. Deshalb muss gelten: 

  W F x= − ⋅ ∆     [ ]Arbeit Kraft Weg= ⋅  (1.2.3) 

Die Kraft  F  lässt sich im reibungsfreien (reversiblen) Fall aus dem Druck  p  berech-

nen, der auf den Kolben mit der Kolbenfläche  A  wirkt: 

  
F

p
A

=          



 =

Fläche

Kraft
Druck  (1.2.4) 

Verschiebt man den Kolben um eine Strecke  ∆x , so verändert sich das Volumen 

des Systems um  V A x∆ = ⋅ ∆  < 0 . Einsetzen in (1.2.3) liefert für die im reversiblen 

Fall übertragene Volumenänderungsarbeit  Wrev 

  
rev

V
W F x p A p V

A

∆
= − ∆ = − = − ∆  (1.2.5). 

Gleichung (1.2.3) gilt streng genommen nur, wenn der Druck während der Volu-

menänderung konstant bleibt. Dies gilt jedoch wiederum nur für eine infinitesimale 

Volumenänderung  dV . Dabei ist auch die geleistete  dWrev  Arbeit infinitesimal klein. 

Deshalb schreiben wir: 

  rev
dW pdV=−  (1.2.6) 

Bewegt sich der Kolben nun von einer Position 1 zu einer Position 2, verändert sich 

das Volumen von einem Wert  V1  zu  V2 , und die verrichtete Arbeit ist 

  ∫−=
2

1

rev,12 dVpW  (1.2.7), 

wobei der Druck  p  jetzt veränderlich, d. h. 

eine Funktion von V sein kann. In den meisten 

Fällen steigt der Druck bekanntlich bei einer 

Verringerung des Volumens, wie in Abb. 1-4 

dargestellt. Die reversible Volumenänderungs-

arbeit entspricht damit betragsmäßig der be-

zeichneten Fläche unter der Kurve  p(V) . 

Treten im Realfall zusätzlich Reibungskräfte (z. 

B. am Kolben) auf, so ist die für dieselbe Vo-

lumenänderung aufzubringende Arbeit um ei-

nen Wert  J12  größer: 

  
2

12 12
1

W pdV J= − +∫  (1.2.8) 

System

p
F

∆V < 0

∆x < 0

x  

Abb. 1-3: Volumenänderungsarbeit  
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Diese zusätzliche Reibungsarbeit J12 wird 

dem System ebenfalls zugeführt (zumindest, 

wenn man – wie in Abb. 1-3 geschehen den 

Kolben bereits mit zum System zählt), jedoch 

nicht als Volumenänderungsarbeit. Bewegt 

sich im umgekehrten Fall der Kolben nach 

außen, so ist definitionsgemäß die Volu-

menänderungsarbeit negativ und würde bei 

Auftreten von Reibungsarbeit betragsmäßig 

vermindert. Offensichtlich ist damit die Größe 

J12 in beiden Fällen positiv (J12 > 0) und fließt 

damit stets der Inneren Energie des Systems 

zu. Einmal verrichtete Reibungsarbeit kann 

folglich nicht mit umgekehrtem Vorzeichen 

wieder zurück gewonnen werden. Folglich 

handelt es sich hier um einen irreversiblen 

Prozess.  

Man spricht davon, dass die Reibungsarbeit dissipiert wird und nennt die Größe  J12  

Dissipation oder auch dissipierte Energie. Sie hängt vom Verlauf des konkreten 

Prozesses ab und ist damit, ebenso wie Wärme und Arbeit, eine Prozessgröße. 

Wellenarbeit 

Als Beispiel zur Veranschaulichung der Wellenarbeit soll ein Rührer dienen, der in 

eine viskose Flüssigkeit in einem geschlossenen System hineinragt. Das System 

setzt der Drehung der von außen angetriebenen Welle einen Widerstand entgegen. 

Beim Drehen der Welle wird Arbeit am System verrichtet, die als Wellenarbeit be-

zeichnet wird. Durch die Reibung im System kann sich dabei z. B. die Temperatur 

erhöhen, was auf eine Zunahme der Inneren Energie schließen lässt. 

Es ist allerdings noch nie beobachtet worden, 

dass sich eine aus einem geschlossenen Sys-

tem konstanten Volumens herausragende 

Welle unter Abkühlung des Systems von 

selbst in Bewegung setzt. Das Verrichten von 

Wellenarbeit an einem geschlossenen System 

ist daher ein weiteres typisches Beispiel für 

einen irreversiblen Prozess; die zugeführte 

Energie wird vollständig dissipiert.  

In einem offenen System (s. Kap. 3.3) kann im 

Gegensatz zum geschlossenen System über 

eine Welle sowohl Arbeit zugeführt werden 

(Verdichter), als auch Arbeit vom System ver-

richtet werden (Turbine). 

 

Abb. 1-4: Volumenänderungsarbeit im 
p, V-Diagramm 

 

Abb. 1-5: Eine Welle ragt in ein System 
hinein 
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2 Das ideale Gas 

2.1 Modellvorstellung des idealen Gases 

Wie bereits in der Einführung erwähnt hängen energetische Veränderungen eines 

Systems eng mit den stofflichen Eigenschaften der darin enthaltenen Materie zu-

sammen, die den Zustand des Systems und damit auch den Verlauf von Zustands-

änderungen entscheidend bestimmen. So sind die bislang erwähnten Zustandsgrö-

ßen (z. B. p, T, V, U, ρ, m, n,…) keineswegs völlig unabhängig voneinander, wie man 

bereits am einfachen Beispiel einer Fahrradluftpumpe erkennen kann. Drückt man 

den Kolben bei verschlossenem Auslassventil hinein, so steigt sowohl der Druck als 

auch die Temperatur in Abhängigkeit von der Volumenänderung in bestimmter Weise 

an. Da man dem System dabei unbestreitbar Arbeit zuführt, ist anzunehmen, dass 

dabei auch die Innere Energie zunimmt. Offenbar gibt es also Zusammenhänge zwi-

schen allen diesen Größen, die stoffabhängig sind. Hätte man die Pumpe z. B. zuvor 

mit Wasser gefüllt, so würde der Versuch einer Volumenänderung zweifellos zu ei-

nem völlig anderen Ergebnis führen. 

Diese stoffabhängigen Zusammenhänge zwischen Zustandsgrößen lassen sich all-

gemein durch die bereits erwähnten Zustandsgleichungen ausdrücken. Mit ihrer Hilfe 

gelingt es heutzutage, das oft sehr komplexe Verhalten sowohl chemisch einheitli-

cher (reiner) Stoffe als auch sehr vieler Stoffgemische mit recht hoher Genauigkeit zu 

beschreiben und sogar vorherzusagen. Allerdings sind solche Zustandsgleichungen 

so kompliziert, dass sie im Rahmen dieser Vorlesung nicht behandelt werden kön-

nen. In sehr vielen – gerade auch technisch wichtigen – Fällen kann man jedoch be-

reits mit Hilfe vergleichsweise einfacher Modellvorstellungen zu einer für praktische 

Zwecke ausreichend genauen Beschreibung gelangen, wobei diese dann allerdings 

meist nur für bestimmte Zustandsgebiete gültig sind. Eine solche Modellvorstellung 

ist die des idealen Gases. Mit ihr lassen sich praktisch alle realen Gase im Bereich 

niedriger Drücke und Dichten recht gut beschreiben. Sie muss folglich auch in allen 

anderen, komplizierteren Zustandsgleichungen stets als Grenzfall für p → 0 bzw. 

ρ → 0 enthalten sein und ist daher auch Ausgangspunkt für deren Entwicklung. 

Die Modellvorstellung des idealen Gases beruht auf folgenden Annahmen: 

• Die Teilchen (Atome oder Moleküle) besitzen kein Eigenvolumen 

• Stöße der Teilchen untereinander oder mit den Behälterwänden bzw. System-

grenzen verlaufen ideal elastisch. 

• Zwischen den Teilchen gibt es keine Wechselwirkung in Form von Feldkräften 

(also z. B. keine elektrostatischen Anziehungs- oder Abstoßungskräfte o. ä.) 

Dass Teilchen ohne Eigenvolumen zusammenstoßen können, ist zunächst paradox. 

Man sollte daher richtiger von einem vernachlässigbaren Eigenvolumen sprechen, 

denn es geht hier nur darum, dass das für die Bewegung der Teilchen verfügbare 

Raumvolumen durch deren Ausdehnung nicht nennenswert vermindert wird. 

Die Annahme ideal elastischer Stöße hat zur Folge, dass neben dem Gesamtimpuls 

auch die kinetische Energie der beteiligten Teilchen voll erhalten bleibt. 
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2.2 Innere Energie und thermodynamische Temperatur 

Die genannten Annahmen haben einige wichtige Konsequenzen für die Innere Ener-

gie idealer Gase, die bereits jetzt qualitativ erkennbar sind: Wenn es zwischen den 

Teilchen keine Wechselwirkungen in Form von „durch den Raum“ wirkenden Feld-

kräften gibt, so gibt es auch keine abstandsabhängige potentielle Energie, d. h. die 

Teilchen können sich ohne Veränderung ihrer kinetischen Energie beliebig annähern 

oder voneinander entfernen. Sie bewegen sich – abgesehen von ideal elastischen 

Stößen – geradlinig durch den Raum. Man spricht hier von translatorischer Bewe-

gung oder Translation. Beschränkt man sich bei der weiteren Betrachtung zunächst 

auf einatomige ideale Gase mit kugelförmigen, rotationssymmetrischen Teilchen, so 

besteht deren Innere Energie somit ausschließlich aus dieser translatorischen kineti-

schen Energie. Mehratomige ideale Gase (s. Kapitel 2.3) können dagegen zusätzlich 

noch Energie durch Rotation und Oszillation der Moleküle aufnehmen. In jedem Fall 

ist die Energie der Teilchen jedoch unabhängig von deren mittlerem Abstand oder – 

anders ausgedrückt – vom Volumen des Systems bzw. der Dichte des Gases. 

Bei genauer Betrachtung weisen auch im thermodynamischen Gleichgewicht (das 

hier selbstverständlich angenommen wird) nicht alle Teilchen eines idealen Gases 

die gleiche kinetische Energie auf. Vielmehr gibt es eine mit statistischen Methoden 

berechenbare Energieverteilung um einen Mittelwert, die hier jedoch nicht im Einzel-

nen betrachtet werden soll. Beschreibt man die Geschwindigkeit w


 der Teilchen im 

kartesischen Koordinatensystem als Vektor mit den drei Komponenten  wx , wy  und  

wz , so ist die Innere Energie eines Systems aus  N  Teilchen eines einatomigen 

idealen Gases somit gegeben durch 

  





 ++⋅=⋅=⋅= 2

zT
2
yT

2
xT

2
TT,kin wm

2

1
wm

2

1
wm

2

1
Nwm

2

1
NENU  (2.2.1). 

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass bei der Verteilung der kinetischen Energie 

eine bestimmte Raumrichtung bevorzugt wird, d. h. sie verteilt sich im Mittel gleich-

mäßig auf die drei verfügbaren sog. translatorischen Freiheitsgrade der Teilchen 

und verhält sich damit im Gleichgewicht genau so, wie man es von der Zustandsgrö-

ße Temperatur erwartet. Es liegt also nahe, die thermodynamische Temperatur – wie 

schon erwähnt – mit der mittleren kinetischen Energie pro Teilchen und pro Frei-
heitsgrad gleichzusetzen. Da nun für die Temperatur im SI – Einheitensystem bereits 

die Basiseinheit Kelvin unabhängig von der der Energie (Joule) eingeführt wurde, 

wird hierzu allerdings eine „Umrechnungskonstante“ benötigt, und man setzt 

  Tk
2

1
wm

2

1
wm

2

1
wm

2

1
E 2

zT
2
yT

2
xTx,T,kin ====  (2.2.2) 

mit der Boltzmann-Konstante  k = 1,38066⋅10-23
 J / K , deren Zahlenwert somit 

letztlich eine Folge der empirischen Definition der Einheit Kelvin (s. Kap. 1.2.9) ist. 

An dieser Stelle empfiehlt es sich, von der Betrachtung eines einzelnen Teilchens zu 

der einer makroskopischen Stoffmenge überzugehen, die i. a. in der Einheit  mol  

gemessen wird. Unter einem Mol versteht man definitionsgemäß eine bestimmte An-
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zahl Teilchen der jeweiligen Substanz, die durch die Avogadro-Konstante  

NA = 6,0221⋅1023
 mol-1 gegeben ist. Auch dieser Zahlenwert ist durch eine empirische 

Festlegung bedingt, nämlich die Definition des Kilogramms. Man hat ihn so gewählt, 

das sich für die Masse eines Mols einer Substanz in der Einheit Gramm derselbe 

Zahlenwert ergibt wie für die Atom- bzw. Molekülmasse in der atomaren Massenein-

heit  u . Diese ist wiederum als 1/12 der Masse des Kohlenstoff-Isotops 12C definiert 

und damit an die Atommasse des leichtesten Elementes, Wasserstoff, angelehnt. 

Für die Stoffmenge im System, ausgedrückt in der Einheit  mol , gilt also  n = N / NA  

und somit für die Innere Energie einatomiger idealer Gase gemäß (2.2.1) und (2.2.2) 

  TR
2

3

n

U
uTR

2

3
nTk

2

3
NnENnU AT,kinA ==⇒⋅=⋅⋅=⋅⋅=  (2.2.3) 

mit der sog. allgemeinen Gaskonstante  R = NA · k = 8,3145 J/mol K . 

Die Berechnung von  U  bzw.  u  nach (2.2.3) impliziert, dass ihr Nullpunkt am abso-

luten Nullpunkt der Temperatur liegt. Hier stößt man jedoch an die Grenzen der Mo-

dellvorstellung des idealen Gases, denn es gibt keinen realen Stoff, der sich in der 

Nähe des absoluten Nullpunktes auch nur annähernd wie ein ideales Gas verhält. 

Nun ist von anderen Energieformen, wie z. B. der potentiellen Energie, bekannt, dass 

man deren Nullpunkt frei wählen kann. Grundsätzlich ist dies auch bei der Inneren 

Energie möglich und aus praktischen Gründen oft auch zweckmäßig. Daher wird 

meist nur die differentielle Form von (2.2.3) verwendet, die selbstverständlich unab-

hängig von der Wahl des Nullpunktes von  u  weiterhin gültig bleibt: 

  dTR
2

3
du =  (2.2.4) 

Dass die Innere Energie idealer Gase nach (2.2.3) bzw. (2.2.4) nur von der Tempera-

tur abhängt, ist eine Besonderheit, die auf den Ausschluss jeglicher Wechselwirkun-

gen in der Modellvorstellung (s. o.) zurückzuführen ist und daher auf reale Stoffe i. a. 

nicht zutrifft. Dort gibt es aufgrund anziehender und abstoßender Kräfte zwischen 

den Teilchen zusätzlich eine abstandsabhängige potentielle Energie und damit einen 

Einfluss des Volumens  V  bzw.  v  (bei molarer oder spezifischer Betrachtungswei-

se), d. h. die Innere Energie  u  hängt i. a. von zwei Zustandsgrößen ab: 

  dv
v

u
dT

T

u
du)v,T(uu

Tv








∂
∂

+






∂
∂

=⇒=  (2.2.5) 

Der Ausdruck  du  ist ein totales Differential, denn  u  ist eine Zustandsgröße, die 

sich z. B. grafisch in eindeutiger Weise als „Funktionsfläche“ über  T  und  v  darstel-

len ließe. Die beiden partiellen Differentialquotienten besitzen an jedem Punkt dieser 

Funktionsfläche einen festen Zahlenwert, der die jeweilige „Steigung“ in Richtung von  

T  bzw.  v  angibt. Der erste Differentialquotient gibt also an, welche Änderung der 

Inneren Energie  u  mit einer Temperaturänderung bei konstantem Volumen verbun-

den ist. Man bezeichnet ihn als (spezifische oder molare) isochore Wärmekapazität 
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u
c 







∂
∂

=  (2.2.6). 

Liegt eine Funktion  u(T,v)  in konkreter mathematischer Formulierung vor, so gestat-

tet sie die Berechnung der Zustandsgröße  u  für beliebig gewählte Werte von  T  und  

v , d. h. der intensive (größenunabhängige) Zustand des Systems ist durch  T  und  v  

bestimmt. Auch alle anderen intensiven Zustandsgrößen sind damit ebenso festge-

legt und müssen sich ebenfalls als Funktionen von  T  und  v  ausdrücken lassen.  

Eine Gleichung der durch (2.2.5) festgelegten Form stellt einen Zusammenhang zwi-

schen Zustandsgrößen dar. Es handelt sich also um eine Zustandsgleichung, ge-

nauer gesagt um eine sog. kalorische Zustandsgleichung, denn sie gestattet die 

Berechnung der kalorischen Zustandsgröße  u . Unter kalorischen Zustandsgrößen 

versteht man allgemein solche Größen, die experimentell nur durch Messung einer 

Energiemenge – meist einer Wärmemenge (lat.: calor = Wärme) – zu bestimmen 

sind. Hierzu zählt neben der Inneren Energie z. B. auch  cv  sowie eine Reihe weite-

rer Größen, die im Laufe dieser Vorlesung noch eingeführt werden. 

Im Gegensatz dazu bezeichnet man als thermische Zustandsgrößen diejenigen, 

die auf andere Weise (z. B. durch Thermometer, Manometer, Waagen, geeichte 

Messvolumina usw.) bestimmbar sind, also keineswegs nur die Temperatur, sondern 

auch den Druck, das Volumen V  sowie die intensiven Größen  v  und  ρ . 

Für (einatomige) ideale Gase erhält man durch Vergleich von (2.2.4) und (2.2.5): 

  0
v

u
;R

2

3
c

T

u

T
v

v

=






∂
∂

==






∂
∂

 (2.2.7) 

Also lautet die kalorische Zustandsgleichung für die Innere Energie idealer Gase 

  dTcdu v=  (2.2.8) 

bzw. nach Integration von einem beliebig wählbaren Bezugszustand mit  u0 = u(T0) 

  ( )0v0

u

u

T

T

v TTcu)T(u*dTc*du

0 0

−+=⇒=∫ ∫  (2.2.9). 

Sie ist bei idealen Gasen für jede beliebige Zustandsänderung anwendbar. Für ande-

re (reale) Stoffe wäre sie dagegen in dieser Form nur bei isochoren Zustandsände-

rungen (dv = 0) zutreffend, und die Lösung des Integrals außerdem nur für  cv ≠ f(T) . 

Andernfalls ist für reale Stoffe die allgemeine Form nach (2.2.5) zu verwenden. 

Für die extensive Innere Energie  U  idealer Gase gilt entsprechend 

  ( )[ ]0v0 TTcun)n,T(U −+⋅=  (2.2.10) 

bzw.  ( )[ ]0v0 TTcum)m,T(U −+⋅=  (2.2.11). 



Thermodynamik I  2  Das ideale Gas 

 15 

2.3 Mehratomige ideale Gase 

Wie bereits erwähnt trifft die Modellvorstellung von quasi „punktförmigen“, lediglich 

translatorisch in den drei Raumrichtungen beweglichen Teilchen sehr gut auf ein-

atomige Gase zu, deren Teilchen tatsächlich kugelförmig sind, also z. B. auf Edelga-

se oder Metalldämpfe. Eine Reihe technisch wichtiger Gase, wie z. B. Sauerstoff, 

Stickstoff und Wasserstoff, bestehen jedoch bekanntlich i. d. R. aus zweiatomigen 

Molekülen, die man sich vereinfacht als „hantelförmig“ vorstellen kann. Für sie gilt 

zwar nach wie vor die Annahme eines vernachlässigbaren Eigenvolumens, jedoch 

verfügen diese Moleküle dennoch über zusätzliche Möglichkeiten, Energie aufzu-

nehmen, nämlich zum einen durch eine Rotation um die beiden Raumachsen, die 

senkrecht zur Molekülachse stehen, und außerdem durch eine lineare Oszillation der 

beiden Atome gegeneinander, d. h. in Längsrichtung des Moleküls. 

Durch eine Rotation kann das Molekül ebenso kinetische Energie aufnehmen wie 

durch Translation, und auch in einer Oszillation ist bekanntlich kinetische Energie 

gespeichert, jedoch im Gegensatz zu den zuvor genannten zusätzlich auch potentiel-
le Energie, wobei im zeitlichen Mittel bei harmonischen Schwingungen eine Gleich-

verteilung zwischen beiden Energieformen vorliegt. Da nun aber die Teilchen nur 

durch Stöße, d. h. aufgrund ihrer Bewegung, Energie austauschen können, kommt 

es hier weiterhin zu einer statistischen Gleichverteilung der kinetischen Energie auf 

alle verfügbaren Freiheitsgrade. Bei gegebener Temperatur  T  gilt also 

  Tk
2

1
EEEE osz,potosz,kinrot,kintrans,kin ====  (2.3.1). 

Im Falle der o. g. zweiatomigen Gase gibt es also neben drei translatorischen noch 

zwei rotatorische und einen oszillatorischen Freiheitsgrad. Dies ist bei der Berech-

nung der Inneren Energie zu berücksichtigen, d. h. (2.2.4) ist zu ersetzen durch 

  R
2

7
cdTR

2

7
du v =⇒=  (2.3.2). 

Allerdings ist der oszillatorische Freiheitsgrad der genannten Gase bei umgebungs-

nahen Temperaturen und darunter aus quantenmechanischen Gründen nicht anreg-

bar (man sagt auch „eingefroren“). Daher gilt in diesem Temperaturbereich  

  R
2

5
cdTR

2

5
du v =⇒=  (2.3.3). 

Mit zunehmender Temperatur steigt der Wert von  cv  bei diesen Gasen allmählich 

und nähert sich asymptotisch dem oberen Grenzwert nach (2.3.2) an. In Abb. 2-1 ist 

dies für die genannten Gase dargestellt, ebenso wie der konstante Wert der Edelga-

se und auch das Verhalten einiger dreiatomiger Gase. Hier gibt es i. a. (außer im Fall 

des „zufällig“ linear aufgebauten CO2-Moleküls) drei rotatorische sowie drei bis vier 

oszillatorische Freiheitsgrade, deren unterschiedliche Anregbarkeit hier zu einem 

insgesamt stark temperaturabhängigen  cv  führt. In allen diesen Fällen ist daher die 

Verwendung von Tabellenwerten oder empirisch angepassten Funktionen empfeh-

lenswert, insbesondere natürlich bei der Auswertung des Integrals in (2.2.9). 
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2.4 Die thermische Zustandsgleichung idealer Gase 

Wenn durch die Angabe von  T  und  v  der intensive 

Zustand eines Systems eindeutig bestimmt ist, so 

liegen damit die Werte aller anderen intensiven Zu-

standsgrößen ebenso fest wie der von  u  (ggf. bis 

auf wählbare Konstanten wie z. B.  u0 ). So muss es 

also auch möglich sein, den Druck  p  als Funktion 

von  T  und  v  zu bestimmen.  

Kehrt man hierzu nochmals zur atomaren bzw. mo-

lekularen Betrachtungsweise zurück (Abb. 2-2), so 

lässt sich die makroskopisch als Druck wahrge-

nommene Kraft auf die Kolbenfläche  A  durch eine 

Vielzahl elastischer Stöße der dort auftreffenden Gasteilchen erklären. Bei jedem 

derartigen Stoß ändert die senkrecht zur Wand gerichtete Geschwindigkeitskompo-

nente ihr Vorzeichen (im dargestellten Beispiel also  wx ), was zu der angegebenen 

Impulsänderung  ∆IT  des Teilchens führt. Nach den Gesetzen der Mechanik ist nun 

die Kraft gleich der Zeitableitung des Impulses bzw. gleich der Summe aller Impuls-

änderungen der pro Zeiteinheit auf  die Fläche  A  auftreffenden Teilchen. 

Bewegen sich nun alle  N  Teilchen des Systems mit der mittleren Geschwindigkeit  

wx  in der hier betrachteten x-Richtung, so bewegt sich statistisch die Hälfte von 

ihnen, also  N/2 , in positiver Richtung, und es treffen demnach innerhalb des Zeitin-

tervalls  ∆t =  / wx  durchschnittlich  N/2  Teilchen auf die Kolbenfläche. Es gilt damit 

  
 A

wmN

w

wm2

2

N

A

1

t

I

A

1
F

A

1
p

2
xT

x

xTT ==
∆
∆

== ∑
 (2.4.1). 

 

Abb. 2-1: Temperaturabhängigkeit der isochoren Wärmekapazität idealer Gase 

A



x

∆ ⋅ |I  = 2m wT T x|

F = p A⋅

 

Abb. 2-2: Der Druck idealer Gase 
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 / 
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→

 



Thermodynamik I  2  Das ideale Gas 

 17 

Streng genommen müsste man diese Betrachtung für jede „Klasse“ von Teilchen mit 

einer bestimmten Geschwindigkeit  wx  einzeln durchführen und daraus die Summe 

(bzw. das Integral) bilden. Dies läuft dann auf die gleiche Mittelwertbildung (über das 

Quadrat der Geschwindigkeit) hinaus wie im Falle der kinetischen Energie. Daher ist 

(2.2.2) auch hier anwendbar, und man erhält durch Einsetzen 

  
V

TkN

A

wmN
p

2
xT ==


 (2.4.2) 

und schließlich mit  n = N / NA  und der allgemeinen Gaskonstante  R = NA · k  einen 

Zusammenhang zwischen den thermischen Zustandsgrößen  p , T  und  V  bzw.  v , 

der sowohl für einatomige als auch für mehratomige ideale Gase gilt und demzufolge 

allgemein als thermische Zustandsgleichung idealer Gase bezeichnet wird: 

  
v

TR

V

TRn
p ==  (2.4.3) 

Verkürzt wird er oft auch einfach „ideale Gasgleichung“ genannt. Die Bezeichnung 

„ideales Gasgesetz“ sollte jedoch vermieden werden, da es sich hier nicht um ein 

fundamentales Naturgesetz handelt, sondern lediglich um eine einfache thermische 

Zustandsgleichung, wie man sie – allerdings in wesentlich komplizierterer Form – 

heute auch für die meisten realen Reinstoffe und Stoffgemische angeben kann.  

Löst man (2.4.3) nach dem Volumen auf, so erkennt man, dass ein Mol eines idealen 
Gases bei gegebenen Werten von Druck und Temperatur unabhängig von dessen 
Molekülmasse  M  stets dasselbe Volumen einnimmt, eine Tatsache, die man nach 

ihrem Entdecker als Gesetz von Avogadro bezeichnet. Für  p = 1 atm = 1,01325 bar  

und  T = 273,15 K  (entsprechend  ϑ = 0°C ) erhält man z. B.  v = 22,414  / mol . 

Ideale Gasgemische 

Werden zwei ideale Gase verschiedener Molmassen  M1  und  M2  über eine diather-

me (wärmedurchlässige) Wand in thermischem Kontakt gebracht, so stellt sich auch 

hier im Gleichgewicht dieselbe Temperatur ein. Die kinetische Energie pro Freiheits-

grad ist also auch hier im Mittel gleich, d. h. die mittlere Geschwindigkeit der schwere-

ren Teilchen ist entsprechend geringer. Entfernt man die Trennwand, so vermischen 

sich die Teilchen bei insgesamt konstanter Innerer Energie, und es gibt keinen Grund 

anzunehmen, dass sich an der statistischen Gleichverteilung dieser Energie auf die 

verfügbaren Freiheitsgrade etwas ändert. Die bislang angestellten Überlegungen 

sind daher auch auf Gemische idealer Gase, die sog. idealen Gasgemische, analog 

anwendbar. Auch ihr thermisches Zustandsverhalten, z. B. (näherungsweise) das 

von Luft, ist durch (2.4.3) beschreibbar, wenn für  n  die gesamte Stoffmenge ver-

wendet wird. Sie werden an späterer Stelle eingehender behandelt (s. Kap. 8). 

Spezifische Behandlung idealer Gase 

Bei den bisherigen Überlegungen war wegen der zeitweiligen Betrachtung einzelner 

Teilchen die Verwendung molarer Größen zweckmäßiger als die spezifischer, und 
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auch das Gesetz von Avogadro lässt sich so am einfachsten formulieren. In vielen 

technischen Anwendungen, insbesondere dort, wo es um reine, chemisch nicht rea-

gierende Stoffe geht, wird jedoch trotzdem oft die spezifische Behandlung bevorzugt, 

u. a. weil sich Massen leichter bzw. direkter messen lassen als Stoffmengen. Auch 

hier lassen sich die bislang abgeleiteten Beziehungen analog verwenden, im Fall von 

(2.2.9) z. B. sogar in unveränderter Schreibweise. Dagegen gilt (2.4.3) bei Verwen-

dung der allgemeinen Gaskonstante  R  zunächst nur in molarer Formulierung. Unter 

Verwendung der Molmasse  Mi = m / n  des konkreten Gases  i  erhält man daraus  

  TR
v

TR

V

TRm

VM

TRm
p i

ii

i

ρ====  (2.4.4) 

mit der (vom jeweiligen Gas abhängigen) speziellen Gaskonstante  Ri = R / Mi  und 

dem jetzt spezifischen Volumen  v . Auch diese Form der Behandlung ist auf  ideale 

Gasgemische ausdehnbar, wenn man eine mittlere Molmasse entsprechend den mo-

laren Anteilen der Komponenten bildet. Wird z. B. Luft vereinfachend als Gemisch 

aus ca.  21 Mol-%  Sauerstoff (MO2 ≈ 32 g / mol ),  78 Mol-%  Stickstoff (MN2 ≈ 

28 g / mol )  und  1 Mol-%  Argon (MAr ≈ 40 g / mol )aufgefasst, so erhält man 

Kkg

J
1,287

M

R
R

mol

g
96,28

mol

g
)4001,02878,03221,0(M

L
LL ==⇒=⋅+⋅+⋅=  (2.4.5). 

2.5 Reversible Zustandsänderungen idealer Gase 

Zustandsänderungen sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass eine bestimmte Zu-

standsgröße dabei konstant gehalten oder als konstant angenommen wird. Geht 

man von einer konstanten Stoffmenge (d. h. von einem geschlossenen System) aus, 

so stellt die thermische Zustandsgleichung idealer Gase (2.4.3) einen Zusammen-

hang zwischen den drei thermischen Zustandsgrößen  p , V  und  T  dar. Damit las-

sen sich drei einfache Zustandsänderungen, bei denen jeweils eine davon konstant 

gehalten wird, auf mathematisch sehr einfache Weise beschreiben. 

Die isochore Zustandsänderung (V = const.): 

Für den Ausgangs- und Endzustand (1 und 2) 

Aus (2.4.3) folgt hier offensichtlich eine lineare 

Abhängigkeit bzw. Proportionalität von  p  und  

T , d. h. es gilt für zwei beliebige Zustände 

  :
TRnVp

TRnVp

22

11

⋅⋅=⋅

⋅⋅=⋅
 (2.5.1) 

und damit 
2

1

2

1

T

T

p

p
=  (2.5.2). 

Die Zustandsänderung verläuft entlang einer 

Linie konstanten Volumens, einer Isochoren, 

die bei Auftragung von  p  über  T  eine Ur-

sprungsgerade ist (s. Abb. 2-3).  

p

TT1 T2

p1

p2

ideales Gas

Isochore
V = const.

 

Abb. 2-3: Isochore Zustandsänderung 
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Gemäß (2.2.8) ist eine Temperaturänderung mit einer Änderung der Inneren Energie 

verbunden bzw. auf diese zurückzuführen. Fragt man, wie es hier zu einer solchen 

Änderung kommen kann, so scheidet die Zu- oder Abfuhr von Volumenänderungsar-

beit wegen  V = const.  zunächst aus. Da nun die Energie gemäß Kap. 1.2.4 einem 

Erhaltungssatz gehorcht, verbleibt von den derzeit bekannten Möglichkeiten der 

Energieänderung lediglich die Zu- bzw. Abfuhr von Wärme – zumindest bei reversib-

ler Prozessführung, die hier angenommen wird. Andernfalls käme im Falle eines 

Temperaturanstiegs auch noch die irreversible, stets positive Dissipation von Wel-

lenarbeit  W12 = J12  in Betracht (s. Kap. 1.2.10). 

Die isobare Zustandsänderung (p = const.): 

Hier folgt aus (2.4.3) analog eine Proportionali-

tät von  V  und  T , d. h. es gilt  

  :
TRnVp

TRnVp

22

11

⋅⋅=⋅

⋅⋅=⋅
 (2.5.3) 

und damit 
2

1

2

1

T

T

V

V
=  (2.5.4). 

Für die sog. Isobaren ergibt sich ebenfalls ein 

linearer Verlauf (hier von  V  über  T , Abb. 2-4). 

Auch hier ist die Änderung von  T  nur mit einer 

Zu- bzw. Abnahme der Inneren Energie zu er-

klären, wobei hier sowohl Volumenänderungs-

arbeit als auch Wärme als Ursache in Betracht kommen. Allerdings steigt das Volu-

men mit zunehmender Temperatur an, so dass die Volumenänderungsarbeit dann 

gemäß (1.2.6) negativ ist und somit allein zu einer Verminderung der Inneren Ener-

gie führen würde. Der Anstieg der Temperatur ist daher nur möglich, wenn zugleich 

Wärme zugeführt wird, und zwar betragsmäßig mehr als die geleistete Arbeit. 

Die isotherme Zustandsänderung (T = const.): 

Aus (2.4.3) ergibt sich in diesem Fall eine um-

gekehrte Proportionalität von  p  und  V :  

  :
TRnVp

TRnVp

22

11

⋅⋅=⋅

⋅⋅=⋅
 (2.5.5) 

und damit 
1

2

2

1

V

V

p

p
=  (2.5.6) 

oder p·V = const.  bzw.  
V

.const
p ≅  (2.5.7). 

Die Auftragung von  p  über  V  ergibt demzu-

folge eine Hyperbel für den Verlauf einer der 

Linie konstanter Temperatur, der sog. Iso-

thermen (Abb. 2-5). Da die Innere Energie 

V

TT1 T2

V1

V2

ideales Gas

Isobare
p = const.

 

Abb. 2-4: Isobare Zustandsänderung 

p

VV1V2

p1

p2

Isotherme
T = const.

ideales Gas

 

Abb. 2-5: Isotherme Zustandsänderung 
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hier konstant bleiben muss, andererseits jedoch Volumenänderungsarbeit auftritt, ist 

eine reversibel – isotherme Zustandsänderung idealer Gase nur möglich, wenn eine 

zu dieser Arbeit betragsmäßig gleiche Wärmemenge in jeweils umgekehrter Rich-

tung übertragen wird, d. h. bei einer isothermen Expansion muss Wärme zugeführt 

werden, bei einer isothermen Kompression kommt es zu einer Wärmeabgabe. 

Die adiabat-reversible Zustandsänderung (Q12 = J12 = 0): 

Offensichtlich war bei allen bislang betrachten Zustandsänderungen eine Zu- oder 

Abfuhr von Wärme erforderlich. Es stellt sich daher nun die Frage, welche Art von 

Zustandsänderung ein ideales Gas durchläuft, wenn diese Möglichkeit nicht besteht, 

d. h. wenn das System adiabat ist. Da hier weiterhin nur reversible Zustandsände-

rungen betrachtet werden, scheidet die Dissipation von Wellenarbeit ebenfalls aus. 

Wäre zusätzlich auch das Volumen konstant, so gäbe es damit keine (bekannte) 

Möglichkeit mehr, die Innere Energie des Systems zu ändern, d. h. das System wäre 

abgeschlossen. In diesem Fall müsste neben  V  auch  T  konstant bleiben, und da-

mit auch der Zustand des Systems. Die einzig mögliche Zustandsänderung ist in die-

sem Fall also eine Volumenänderung, d. h. eine adiabat-reversible Kompression  

oder Expansion unter Zu- bzw. Abfuhr von Volumenänderungsarbeit, wobei sich die 

Innere Energie des Systems entsprechend ändert. Es gilt also mit (1.2.6) 

  dVpdWdU rev −==  (2.5.8). 

Hier ist nun zu beachten, dass  dU  gemäß (2.2.8) unmittelbar mit der Tempera-

turänderung  dT  verknüpft ist, und andererseits der Druck  p  über (2.4.3) mit  V  und  

T . Damit erhält man eine einfache, gewöhnliche Differentialgleichung in den verblei-

benden Variablen  T  und  V , die sich durch Trennung der Variablen lösen lässt: 

  dV
V

TRn
dTcn v −=    ⇒   

V

dV

c

R

T

dT

v

−=  (2.5.9). 

Integration von einem Zustand  1  ( T1 , V1 ) bis zu einem Zustand  2  ( T2 , V2 ) ergibt 

  ∫∫ −=
2

1

2

1

V

Vv

T

T
V

dV

c

R

T

dT
 (2.5.10), 

vc

R

2

1

1

2

1

2

v1

2

V

V

T

T

V

V
ln

c

R

T

T
ln 








=⇔−=  (2.5.11) 

oder 
( )

.constVT vcR =⋅  (2.5.12). 

Mit (2.4.3) lässt sich dies in die beiden anderen 

Formen dieser sog. Adiabatengleichung, 

 
( )

.constTp
Rc1 v =⋅ +−

 (2.5.13) 

und 
( )

.constVp vcR1 =⋅ +
 (2.5.14), 

umformen. Die Zustandsänderung verläuft also 

im p, V-Diagramm steiler als die Isothermen. 

p

VV1V2

p1

p2 Adiabate
(reversibler Fall)

ideales Gas

T=T1
T=T2

 

Abb. 2-6: Adiabat-reversible (isen-
trope) Zustandsänderung 
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3 Der erste Hauptsatz der Thermodynamik 

3.1 Der erste Hauptsatz für geschlossene Systeme 

Das Prinzip der Erhaltung der Energie wurde bereits in Kap. 1.2.4 als einer der 

grundlegenden Erhaltungssätze der klassischen Physik erwähnt und implizit auch 

bereits angewandt (z. B. bei der Herleitung der Adiabatengleichungen im vorherge-

henden Kapitel). In allgemeiner Form lässt es sich wie folgt zum Ausdruck bringen: 

1. „Energieformen können nur ineinander umgewandelt werden. Energie 
kann weder vernichtet, noch aus dem Nichts erzeugt werden.“ 

oder 

2. „In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energie-
änderungen gleich null.“ 

oder 

3. „Es gibt keine Maschine, die Energie aus dem Nichts erzeugt (d. h. kein 
sog. perpetuum mobile 1. Art).“ 

Dieses Axiom (also ein unbeweisbarer Erfahrungssatz, den man als Ausgangspunkt 

darauf aufbauender Theorien postuliert) wird allgemein auch als erster Hauptsatz 

der Thermodynamik bezeichnet und soll nun präzise für verschiedene Fälle typisch 

thermodynamischer Systeme und ihrer Zustandsänderungen formuliert werden.  

Der erste derartige Fall, der im vorhergehenden Kapitel z. B. für die Herleitung der 

kalorischen und der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase gedient hat, ist der 

des geschlossenen Systems, das zwar Energie (in Form von Wärme und Arbeit), 

nicht aber Materie mit seiner Umgebung austauschen kann. Die zunächst noch offen 

gebliebene Frage, ob es für ein solches System neben den beiden genannten noch 

andere Möglichkeiten des Energieaustausches gibt, kann an dieser Stelle klar ver-

neint werden, denn der bislang nur unscharf gefasste Begriff „Wärme“ ist in der 

Thermodynamik als diejenige Form des Energieaustausches zwischen einem ge-

schlossenen System und seiner Umgebung definiert, die nicht einer der bekannten 

Formen von Arbeit zugeordnet werden kann (wobei also neben der Volumenände-

rungs- und Wellenarbeit z. B. auch die hier nicht näher behandelte elektrische Arbeit 
oder andere in Kap. 1.2.10 aufgezählte Formen in Betracht kommen).  

Für eine beliebige Zustandsänderung von einem Zustand 1 zu einem Zustand 2 lau-

tet damit der erste Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme  

  121212 WQEE +=−  (3.1.1). 

Dabei ist  E  die Gesamtenergie des Systems (s. Kap. 1.2.8), die sich gemäß 

  potkin EEUE ++=  (3.1.2) 
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aus der Inneren Energie  U  sowie der kinetischen und potentiellen Energie des Sys-

tems, Ekin  bzw.  Epot , zusammensetzt. Unter letzteren ist dabei lediglich die jeweilige 

Energie des makroskopischen Gesamtsystems zu verstehen, wie sie sich aus der 

Lage bzw. dem Bewegungszustand seines Schwerpunktes relativ zum gewählten 

Bezugssystem ergibt, nicht jedoch die im vorherigen Kapitel behandelte kinetische 

(und ggf. auch potentielle) Energie einzelner Teilchen auf molekularer Ebene, denn 

diese macht ja gerade die Innere Energie des Systems aus. Für sie gilt demnach 

  potkin121212 EEWQUU ∆−∆−+=−  (3.1.3) 

aufgrund von (3.1.1) und (3.1.2). Beschränkt man sich im Folgenden auf sog. ruhen-
de Systeme, d. h. wählt man ein Bezugssystem, das sich relativ zum Schwerpunkt 

des betrachteten Systems nicht bewegt, so ändern sich die kinetische und die poten-

tielle Energie nicht (bzw. sie sind gleich null). Damit vereinfacht sich (3.1.3) zu 

  121212 WQUU +=−  (3.1.4) 

oder in differentieller Form zu dWdQdU +=  (3.1.5). 

Im Gegensatz zu  dU  sind  dQ  und  dW  hier keine totalen Differentiale, da es – im 

Gegensatz zu  U  – keine Zustandsgröße  Q  oder  W  gibt, die sich z. B. als „Funkti-

onsfläche“ über  V  und  T  (oder auch anderen Zustandsgrößen) darstellen ließe. 

Da in geschlossenen Systemen die Masse bzw. die Stoffmenge zwangsläufig kon-

stant ist, liegt es gerade hier nahe, die extensiven Zustands- und Prozessgrößen da-

rauf zu beziehen und so zu einer allgemeineren, von der konkreten Größe des Sys-

tems im Einzelfall unabhängigen Beschreibung überzugehen. Insbesondere bei rei-

nen Stoffen und sofern keine chemische Reaktionen auftreten, bevorzugt man hier in 

der technischen Thermodynamik die spezifische Formulierung, obwohl selbstver-

ständlich die molare Schreibweise ebenfalls stets möglich ist. In beiden Fällen folgt 

  121212 wquu +=−  (3.1.6) 

bzw.  dwdqdu +=  (3.1.7). 

Es fällt auf, dass bei der Formulierung des ersten Hauptsatzes zwar die Prozessgrö-

ßen Wärme und Arbeit auftreten, nicht jedoch die Dissipation  J . Dies ist damit zu 

erklären, dass Dissipation stets im Innern eines Systems erfolgt und niemals beim 

Übertritt von Energie über die Systemgrenze, der nur in Form von Wärme oder Arbeit 

erfolgen kann. Bei letzterer stellt sich dann zusätzlich die Frage, wie sie vom System 

aufgenommen wird. Dies kann entweder durch eine (reversible) Volumenänderung 

geschehen, oder aber die Arbeit geht durch Reibung oder Wirbelbildung irreversibel 
in Innere Energie des Systems über, d. h. durch Dissipation. In Bilanzen nach dem 

ersten Hauptsatz der Thermodynamik tritt die Dissipation daher niemals auf. 
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3.2 Die kalorische Zustandsgröße Enthalpie 

Mit Hilfe des ersten Hauptsatzes ist es nun möglich, die energetischen Veränderun-

gen bei Zustandsänderungen geschlossener Systeme quantitativ zu formulieren, z. 

B. bei einer isochoren Zustandsänderung ( dV = 0 ). Hier gilt mit (3.1.4) und (1.2.8) 

  12121212121212 JQJ
0

dVpQWQUU +=+
=

−=+=− ∫  (3.2.1). 

Schließt man die Dissipation von Wellenarbeit aus, so folgt in differentieller Form 

  dumdUdQ ==  (3.2.2). 

Mit dem totalen Differential der kalorischen Zustandsgleichung nach (2.2.5) und mit 

der Definition der isochoren Wärmekapazität  cv  gemäß (2.2.6) erhält man daraus 

  dTcm
0

dv
v

u
dT

T

u
mdQ v
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=
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∂
∂

=  (3.2.3), 

womit die Bezeichnung der Größe  cv  letztlich ihre Erklärung findet: Sie bestimmt die 

im isochoren Fall für eine Temperaturänderung  dT  erforderliche Wärmemenge  dQ . 

Im Sonderfall eines temperaturunabhängigen  cv  ergibt die Integration von (3.2.3) 

  ( )12v

T

T

v12 TTcmdTcmQ
2

1

−== ∫  (3.2.4). 

Betrachtet man nun zum Vergleich eine isobare Zustandsänderung und schließt wie-

derum die Übertragung von Wellenarbeit aus, so folgt aus (3.1.4) und (1.2.8) 

  ( )121212

V

V

12121212 VVpQ
0

JdVpQWQUU
2

1

−−=
=

+−=+=− ∫  (3.2.5), 

denn das Integral ist wegen  p = const.  unmittelbar lösbar. Allerdings kann man jetzt 

wegen der Volumenänderungsarbeit nicht von der Wärmemenge  Q12  auf die Ände-

rung der Inneren Energie und die mit ihr verbundene Temperaturänderung schließen. 

Zur Lösung dieses Problems empfiehlt es sich, (3.2.5) wie folgt umzuformulieren: 

  ( ) ( )12112212 VpUVpUVpUVpUQ +−+=−−+=  (3.2.6) 

Der Ausdruck  U + p · V  ist eine arithmetische Verknüpfung von Zustandsgrößen 

und besitzt damit zwangsläufig auch die Eigenschaften einer Zustandsgröße. Offen-

sichtlich entspricht die Änderung dieser Größe im isobaren Fall genau der übertrage-

nen Wärmemenge. Man bezeichnet sie als Enthalpie  H  und definiert sie folglich als 

  VpUH +=  (3.2.7). 

Es handelt sich hier offenbar – genau wie bei  U  – um eine extensive, kalorische Zu-

standsgröße, die sich somit auch in molarer oder spezifischer Form angeben lässt: 

  vpuh +=  (3.2.8) 
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Die Enthalpie stellt die Summe aus der Inneren Energie und der sog. Volumenarbeit  

p · V  dar, wobei man sich letztere anschaulich als diejenige Volumenänderungsar-

beit vorstellen kann, die bei der „Entstehung“ des Systems unter isobaren Bedingun-

gen geleistet wurde. Die entsprechende Energie ist folglich nicht „im“ System gespei-

chert (sonst wäre sie Teil der Inneren Energie), sondern in der Umgebung. Sie kann 

jedoch von dort auch (teilweise) in das System zurückfließen, z. B. bei einer isobaren 

Abkühlung, bei der sich das Volumen vermindert und somit Volumenänderungsarbeit 

aufgenommen wird. Um eine bestimmte Abkühlung (im Sinne einer Temperaturände-

rung) zu erzielen, muss folglich im isobaren Fall eine betragsmäßig entsprechend 

größere Wärmemenge abgeführt werden als bei isochorer Abkühlung. Bei isobarer 

Erwärmung gilt umgekehrt das Gleiche, da die bei der Ausdehnung des Systems ab-

gegebene Arbeit durch zusätzlich zugeführte Wärme kompensiert werden muss. 

Zur quantitativen Erfassung dieses Unterschiedes empfiehlt es sich, für die Enthalpie 

analog zu (2.2.5) eine kalorische Zustandsgleichung zu formulieren, d. h. einen stoff-

spezifischen Zusammenhang, mit dem sich die Enthalpie als Funktion anderer Zu-

standsgrößen berechnen lässt. Grundsätzlich könnte man hier – wie bei (2.2.5) – als 

unabhängige Variable  T  und  v  wählen, ebenso aber auch zwei beliebige andere 

intensive Zustandsgrößen. Da es hier vorrangig um isobare Zustandsänderungen 

geht, ist es zweckmäßiger, stattdessen  T  und  p  zu verwenden: 
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=⇒=  (3.2.9) 

Ist  h  die spezifische Enthalpie, so erhält man aus (3.2.6) mit (3.2.7) bzw. (3.2.8) 

  ( )121212 hhmHHQ −=−=  (3.2.10), 

und in differentieller Form folgt daraus schließlich mit (3.2.9) 

  dTcm
0

dp
p

h
dT

T

h
mdhmdQ p

Tp

=










 =








∂
∂

+






∂
∂

==  (3.2.11) 

mit der (hier spezifischen, d. h. massenbezogenen) isobaren Wärmekapazität 

  
p

:p
T

h
c 







∂
∂

=  (3.2.12). 

Mit dieser (oder der entsprechenden molaren) Größe ergibt sich analog zu (3.2.3) die 

im isobaren Fall für eine Temperaturänderung  dT  benötigte Wärmemenge  dQ . 

Man kann theoretisch zeigen, dass für alle physikalisch denkbaren Stoffe  cp > cv  

gilt, so dass sich die obigen qualitativen Überlegungen bestätigen. Bei Flüssigkeiten 

und Feststoffen ist die Differenz jedoch i. a. sehr gering und meist vernachlässigbar. 

Grundsätzlich sind bei realen Stoffen die Abhängigkeiten der Enthalpie  h  und der 

isobaren Wärmekapazität  cp  von anderen Zustandsgrößen ähnlich kompliziert wie 

im Falle von  u  und  cv . Für ideale Gase ergeben sich jedoch auch hier einige wich-

tige Besonderheiten und Vereinfachungen: 
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Die Definition der Enthalpie (3.2.8) ergibt mit der „idealen Gasgleichung“ (2.2.3) 

  )T(hTR)T(uvpuh =+=+=  (3.2.13), 

d. h. die Enthalpie idealer Gase hängt genau wie  u  nur von der Temperatur ab. 

Differenziert man (3.2.13) unter Beachtung von (2.2.8), so folgt 

  ( )dTRcdTRdTcdTRdudh vv +=+=+=  (3.2.14), 

und durch Vergleich mit dem totalen Differential nach (3.2.9) erhält man 
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 (3.2.15). 

Die kalorische Zustandsgleichung für die Enthalpie idealer Gase lautet damit 

  dTcdh p=  (3.2.16). 

Es bestätigt sich nochmals, dass die Enthalpie idealer Gase bei gegebener Tempe-
ratur nicht vom Druck (und auch von keiner anderen Größe) abhängig ist. Weiterhin 

erkennt man, dass bei idealen Gasen stets  cp – cv = R  gilt, d. h. für einatomige idea-

le Gase ist  cp = 5/2 R , und für mehratomige ideale Gase erhält man cp  ebenfalls 

stets durch Addition von  R  zum jeweils gültigen Wert von  cv  gemäß Kap. 2-4. 

Bei isobaren Zustandsänderungen ist (3.2.16) auch für andere (reale) Stoffe an-

wendbar, ansonsten gelten die Gleichungen (3.2.13) bis (3.2.16) nur für ideale Gase! 

3.3 Der erste Hauptsatz für offene Systeme 

3.3.1 Der stationäre Fließprozess 

In den technischen Anwendungen der Thermodynamik kommen häufig Maschinen 

und Apparate vor, die befüllt, entleert oder von Stoffströmen durchflossen werden. Es 

handelt sich damit gemäß Kapitel 1.2.1 um offene Systeme, und die in ihnen ablau-

fenden Prozesse werden allgemein Fließprozesse genannt. Da viele energie- und 

verfahrenstechnische Prozesse stationär ablaufen, ist der Sonderfall stationärer 

Fließprozesse (z.B. in Rohrleitungen, Turbinen, Düsen, Drosselventilen oder Ver-

dichtern) von besonderer Bedeutung und wird daher als erstes behandelt.  

Die Grenze des offenen Systems, der sog. Bilanzraum, ist in diesem Fall unverän-

derlich, so dass – zumindest im Bereich der festen Systemwände – keine Volu-

menänderungsarbeit auftreten kann. Allerdings kann sowohl Wärme als auch Wel-

lenarbeit übertragen werden. Letztere hat bei offenen Systemen oft eine besondere 

technische Bedeutung, z. B. bei Verdichtern und Turbinen. Man bezeichnet sie daher 

hier als technische Arbeit  Wt  bzw.  wt , um sie von der Volumenänderungsarbeit 

am geschlossenen (oder auch instationären offenen, s. u.) System zu unterscheiden.  
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Besonders zu beachten sind jetzt die offenen Systemgrenzen, über die Stoffströme 

fließen können. Im einfachsten Fall ist dies nur ein Strom (z. B. der Massenstrom  

m  ), der im Zustand  1  in das System eintritt und es im Zustand  2  wieder verlässt. 

In einem differentiellen Zeitintervall  dt  treten also zwei Massenelemente dtmdm =  

sowie die Wärme  dQ  und die Arbeit  dWt  über die Systemgrenze (s. Abb. 3-1).  

Es wird nun zunächst ein instationäres, geschlossenes System betrachtet, das durch 

die zu- und abströmenden Massenelemente in seiner Größe verändert wird. Zum 

Zeitpunkt  t + dt  hat es die in Abb. 3-1 blau eingezeichnete Form. Die Änderung sei-

ner Gesamtenergie ergibt sich aus der differentiellen Form von (3.1.1), wobei für die 

Arbeit  dW  die Summe aus der o. g. technischen (Wellen-)Arbeit  dWt  und der von 

den Massenelementen  dm  bewirkten Volumenänderungsarbeit einzusetzen ist: 

  2211tgeschl dVpdVpdWdQdWdQdE −−+=+=  (3.3.1) 

Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der eingezeichneten Strömungsrichtungen für 

Volumenänderungen  dV1 = - v1 dm < 0  und  dV2 = + v2 dm > 0  gilt. Damit folgt 

  ( )dmvpvpdWdQdE 2211tgeschl −++=  (3.3.2). 

Die Produkte  p1 v1  und  p2 v2  entsprechen der spezifischen Volumenarbeit in der 

Definition der Enthalpie gemäß (3.2.8). Man bezeichnet sie hier als spezifische Ein- 

und Ausschiebearbeit (wein bzw. waus) oder auch allgemein als Verschiebearbeit. 

Die Energieänderung des stationären, offenen Systems ist zwangsläufig gleich null. 

Sie unterscheidet sich von der des geschlossenen nur durch die Inneren, kinetischen 

und potentiellen Energien der zu- und abgeflossenen Massenelemente  dm . Also gilt  

Bilanzraum
(offenes System)

dm

dm

z1

z2

dQ

dWt

1

2

w1

w2

p , v , u2 2 2

p , v , u1 1 1

Offenes System (stationär)   =   geschlossenes System zum Zeitpunkt  t
Geschlossenes System zum Zeitpunkt  t + dt

dV  < 01

dV  > 02

 

Abb. 3-1: Stationärer Fließprozess mit einem ein- und austretenden Massenstrom 
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 ( ) ( ) 0dmeeudmeeudEdE
!

2potkin1potkingeschloffen =++−+++=  (3.3.3). 

Die spezifischen kinetischen Energien errechnen sich aus den mittleren Strömungs-

geschwindigkeiten 1w  bzw. 2w  (die vom freien Strömungsquerschnitt und dem spe-

zifischen Volumen am Punkt  1  bzw.  2  abhängen), die potentiellen Energien aus 

der jeweiligen Höhenkoordinate  z1  bzw.  z2 . Dann folgt aus (3.3.2) und (3.3.3)  

 ( ) ( ) dmzzg
2

w

2

w
uudmvpvpdWdQ 12
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122211t 
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−−
+

−
+  . 

Da die Massenelemente  dm  bei einem stationär ablaufenden Prozess nicht unter-

scheidbar sind, kann man auch sagen, dass die Wärme  dQ  und die technische Ar-

beit  dWt  dazu dienen, „ein“ Massenelement  dm  vom Zustand  1  in den Zustand  2  

zu überführen. Bezieht man (3.3.4) auf das Zeitinkrement  dt , so entsprechen die 

Differentialquotienten dem Massenstrom  dtdmm =   sowie dem Wärmestrom  

dtdQQ12 =   und der Leistung  dtdWP t12 =  , die bei ersterem die intensive Zu-

standsänderung  1 → 2  bewirken und daher den Doppelindex  12  erhalten: 
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und nach Division durch den Massenstrom erhält man in spezifischer Schreibweise 

  ( )
)))) ()))) 

sigenvernachläs zu oft

12
2
1

2
21212,t12 )zz(gww

2

1
hhwq −⋅+−+−=+  (3.3.7). 

Die Gleichungen (3.3.6) und (3.3.7) sind übliche und zweckmäßige Formulierungen 

des ersten Hauptsatzes für stationäre Fließprozesse mit einem ein- und austre-

tenden Massenstrom. Zu beachten ist, dass (3.3.7) in dieser Form nur für den Fall 

spezifischer (massenbezogener) Größen gilt. In der (analog ableitbaren, aber bei 

technischen Anwendungen eher unüblichen) molaren Formulierung tritt in den Ter-

men der kinetischen und potentiellen Energie zusätzlich die Molmasse  M  des Pro-

zessmediums als Faktor auf. Allerdings sind die Änderungen dieser Energien in vie-

len Fällen vernachlässigbar klein, u. a. weil die Strömungsquerschnitte schon aus 

wirtschaftlichen Gründen i. d. R. so angepasst werden, dass die Strömungsge-

schwindigkeiten am Ein- und Austritt in der gleichen Größenordnung liegen. 
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Stationäre Fließprozesse mit mehreren Stoffströmen 

Betrachtet man nun ein stationäres offenes System, bei dem insgesamt  n  Stoff-

ströme  im  (i = 1,…,n ) ein- oder austreten, so gilt bei Beachtung der allgemeinen 

Vorzeichen-Konvention (eintretende Ströme > 0, austretende < 0 ) zunächst 

  0m
n

1i
i =∑

=

  (3.3.8) 

als Formulierung des Massenerhaltungssatzes im stationären Fall. Die differentielle 

Form des ersten Hauptsatzes für stationäre Fließprozesse mit mehreren Stoff-

strömen ergibt sich dann durch Umformung von (3.3.4) unter Beachtung von (3.2.8): 
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oder analog zu (3.3.6) auch 
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 (3.3.10). 

Ein Beispiel für ein solches System ist die adiabate Mischkammer (s. Abb. 3-2). 

Hier werden im allgemeinen Fall  k  eintretende Massenströme  jm  (j = 1,…,k )  zu 

einem austretenden Gesamtstrom  gesm  zusammengeführt, der hier – entgegen der 

obigen Konvention – in Austrittsrichtung positiv gezählt werden soll. Die allgemeine 

Massenbilanz gemäß (3.3.8) nimmt daher die in Abb. 3-2 angegebene Form an.  

Bei adiabaten Mischkammern ist i. a. weder die Übertragung von Wellenarbeit noch 

von (nennenswerten) Wärmeströmen möglich. Ebenso können Änderungen der kine-

tischen und potentiellen Energie meist vernachlässigt werden. Außerdem verlaufen 

solche Vermischungsvorgänge i. d. R. isobar, jedoch häufig nicht isotherm (d. h. die 

Eintrittstemperaturen  Tj  der Ströme sind verschieden). In solchen Fällen empfiehlt 

es sich, den Vermischungsprozess gedanklich in zwei Schritte zu zerlegen, nämlich 

in einen Temperaturausgleich, bei dem sich in allen Strömen die Temperatur T  ein-

stellt, gefolgt von einer stofflichen Vermischung bei dieser (Ausgangs-)Temperatur.  

.... ....

P = 0

·
Q = 0

·m1
·m1

·m = ·mges j 
j
Σ

·m2
·m2

·mk
·mk

p =
const.

T1 T2 Tk

T̄

T  = T̄aus ?

Temperatur-
ausgleich

stoffliche
Vermischung

+

 

Abb. 3-2: Adiabate Mischkammer für  k  Ströme (links) und Ersatzmodell (rechts) 
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Der erste Schritt kann als adiabates System mit  k  ein- und wieder austretenden 

Strömen behandelt werden, so dass (3.3.10) hier übergeht in 

  ( ) 0)p,T(h)p,T(hm)p,T(hm)p,T(hm
k

1j
jj

k

1j
j

k

1j
jj =−⇒= ∑∑∑

===

  (3.3.11), 

womit T  in jedem Fall implizit bestimmt ist. Sofern keine Phasenänderungen auftre-

ten, können die Enthalpiedifferenzen durch Integration von (3.2.16) berechnet wer-

den. Oft können dabei die isobaren Wärmekapazitäten  cpj  als annähernd konstant 

betrachtet (oder in geeigneter Weise gemittelt) werden. In diesem Fall erhält man 

  
pjj

jpjj

cm
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 (3.3.12). 

Der zweite Schritt ist selbstverständlich nur von Bedeutung, wenn sich die vermisch-

ten Ströme nicht nur in ihrer Temperatur, sondern auch stofflich unterscheiden. Hier-

für wird an dieser Stelle eine sog. ideale Gemischbildung vorausgesetzt, bei der 

keine durch physikalische oder chemische Vorgänge bedingte sog. „Wärmetönung“ 

(im positiven oder negativen Sinn) auftritt. Dann gilt TTaus = , und mit (3.3.10) folgt 

 ∑∑ ξ=⇒=
=

)p,T(h)p,T(h)p,T(hm)p,T(hm jjges

k

1j
jjgesges

  (3.3.13) 

mit dem Massenanteil  gesjj mm =ξ . Auch hier ist in analoger Form die Behandlung 

mit molaren Größen möglich, in dem Fall mit dem Molanteil gesjj nny = . 

Gleichungen wie (3.3.13) werden oft als sog. „kaufmännische Mischungsregel“ be-

zeichnet. Sie gelten für viele (aber nicht alle!) Zustandsgrößen idealer Gemische. 

3.3.2 Die technische Arbeit stationärer Fließprozesse 

Bei offenen Systemen kann technische Arbeit sowohl zugeführt als auch abgegeben 

werden. Typische Beispiele sind hier die bereits erwähnten Verdichter und Turbinen, 

die üblicherweise stationär betrieben und von nur einem Stoffstrom durchflossen 

werden. Sie sind damit als stationäre Fließprozesse durch (3.3.6) bzw. (3.3.7) zu be-

schreiben. Da die Ein- und Austrittsquerschnitte gerade hier meist auf annähernd 

gleiche Strömungsgeschwindigkeiten abgestimmt werden und sich i. d. R. auch auf 

nahezu derselben Höhe befinden, können Änderungen der kinetischen und potentiel-

len Energie bei ihnen durchweg vernachlässigt werden. Außerdem können sie i. d. R. 

näherungsweise als adiabat angesehen werden, denn eine nennenswerte Wärme-

übertragung ist in ihnen wegen zu kleiner Oberflächen kaum möglich. Dagegen ist 

naturgemäß die Bestimmung der technischen Arbeit hier von besonderem Interesse. 

Wie schon in Kap. 3.3.1 erwähnt kann man sich den stationären Fließprozess nach 

Abb. 3-1 so vorstellen, dass jeweils ein einzelnes Massenelement  dm  unter Übertra-

gung der Wärme  dQ  und der technischen Arbeit  dWt  die Zustandsänderung  1→2  

durchläuft. Man kann es daher als ein kleines geschlossenes System auffassen, für 

das der erste Hauptsatz in spezifischer Form nach (3.1.6) anwendbar ist: 
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  121212 wquu +=−  (3.1.6) 

Dabei ist die spezifische Wärme  q12 = dQ / dm . Sie ist damit auch gleich dem Quo-

tienten aus Wärmestrom und Massenstrom, der in (3.3.7) mit  q12  bezeichnet ist. Die 

Arbeit  w12  des geschlossenen Systems kann jedoch nur aus Volumenänderungsar-

beit und – im irreversiblen Fall – aus dissipierter Wellenarbeit bestehen, d. h. es ist 

  12

2

1

1212 jdvpquu +−=− ∫  (3.3.14). 

Es stellt sich also die Frage nach dem Verbleib bzw. der Herkunft der technischen 

Arbeit  wt,12  des offenen Systems. Zum einen kann sie offenbar irreversibel (durch 

Dissipation) in die Innere Energie  u  der Massenelemente  dm  übergehen. Gerade 

dies ist jedoch speziell in den oben erwähnten Fällen (Verdichter und Turbine) nicht 

erwünscht und tritt auch nur in vergleichsweise geringem Umfang auf. Die zweite 

Möglichkeit, die reversible Änderung von  u  über die Volumenänderungsarbeit in 

(3.3.14), reicht als Erklärung ebenfalls nicht aus, denn sie ist in vielen Fällen prak-

tisch gleich null, z. B. bei nahezu inkompressiblen Flüssigkeiten (dv ≈ 0).  

Trotzdem gibt eine Wasserturbine unbestreitbar in erheblichem Umfang technische 

Arbeit ab, und auch die Wellenarbeit für den Antrieb einer gut konstruierten Flüssig-

keitspumpe (man spricht hier – bei Flüssigkeiten nahezu unveränderlicher Dichte – 

von Pumpen statt von Verdichtern) wird nur zu einem geringen Teil dissipiert.  

Zur Erklärung sei hier das Differential der Verschiebearbeit  p v  betrachtet, die bei 

der Definition der Enthalpie oder auch in (3.3.2) auftrat. Nach der Produktregel gilt  

  ( ) dpvdvpvpd +=  (3.3.15). 

Integriert man beide Seiten der Gleichung für eine Zustandsänderung  1→2 , so folgt 

  ( ) ∫∫∫ +=−=
2

1

2

1

1122

2

1

dpvdvpvpvpvpd  (3.3.16) 

oder  ∫∫ −−=
2

1

1122

2

1

dpvvpvpdvp  (3.3.17), 

eine Beziehung, die auch als Integrationsmethode („partielle Integration“) bekannt ist.  

Die Änderung der Verschiebearbeit  p v  ist also auch bei verschwindender Volu-

menänderungsarbeit nicht null, sondern zusätzlich mit der Druckänderung im offenen 

System verknüpft, und zwar gemäß dem zweiten Integral in (3.3.17), das man des-

halb auch als Druckänderungsarbeit bezeichnet. Dies ist die Arbeit, die man ver-

richten muss bzw. gewinnen kann, wenn man das geschlossene System  dm  mit 

seinem – möglicherweise konstanten – Volumen  v dm  entlang eines (positiven oder 

negativen) Druckgradienten durch den Bilanzraum des offenen Systems bewegt. Sie 

ist speziell bei inkompressiblen Medien die wesentliche Ursache für eine Änderung 

der Verschiebearbeit und damit für Möglichkeit offener Systeme, technische Arbeit 
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aufzunehmen oder abzugeben. Bei kompressiblen Medien spielt die reversible Ände-

rung von  u  durch Volumenänderungsarbeit gemäß (3.3.14) eine zusätzliche Rolle.  

Setzt man (3.3.17) in (3.3.14) ein, so erhält man 

  121122

2

1

1212 jvpvpdpvquu ++−+=− ∫  (3.3.18) 

und mit (3.2.8) 12

2

1

1212 jdpvqhh ++=− ∫  (3.3.19) 

bzw.  djdpvdqdh ++=  (3.3.20). 

Die letzte, differentielle Formulierung dieser Beziehung (die immer noch für das ge-

schlossene System  dm  gilt!) verdeutlicht nochmals, dass bei einer reversiblen, iso-

baren Zustandsänderung, d. h. für  dj = 0  und  dp = 0 , die Enthalpieänderung  dh  

gleich der übertragenen Wärmemenge  dq  ist (vgl. Kap. 3.2).  

Die Enthalpiedifferenz nach (3.3.19) gilt zugleich auch für die Zustandsänderung des 

Stoffstroms zwischen den Grenzen des stationären Fließprozesses, so dass man sie 

in (3.3.7) einsetzen kann. Dabei fällt die Wärme  q12  stets heraus, und man erhält 

  ( )
)))) ()))) 

sigenvernachläs zu oft

12
2
1

2
2

2

1

1212,t )zz(gww
2

1
vdpjw −⋅+−++= ∫  (3.3.21). 

Damit existieren hier vier Möglichkeiten, zugeführte technische Arbeit umzusetzen: 

(1) die Arbeit kann dissipiert werden,  

(2) die Arbeit kann zur Druckerhöhung genutzt werden, 

(3) es kann die Geschwindigkeit des Fluids erhöht werden und 

(4) das Fluid kann auf eine größere Höhe gebracht werden.  

Anderseits kann ein System bei Umkehrung 

der Fälle 2 – 4 auch Arbeit leisten. 

Bei Vernachlässigung potentieller und kineti-

scher Energieänderungen folgt aus (3.3.21) 

  ∫=−
2

1

1212,t vdpjw  (3.3.22). 

Die Integralfläche im p,v-Diagramm (Abb. 3-3) 

entspricht also der im reversiblen Fall ( j12 = 0 ) 

mindestens erforderlichen Verdichtungsarbeit 

bzw. maximal gewinnbaren Expansionsarbeit. 

Für  j12 > 0  ist mehr Arbeit aufzuwenden bzw. 

es wird (betragsmäßig) weniger gewonnen. 

p

v

dp

2

1

1212,t

2

1

jwdpv −=∫

 

Abb. 3-3: Spezifische technische  
Arbeit im p,v-Diagramm 
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3.3.3 Beispiele stationärer Fließprozesse 

Für die Behandlung der folgenden Beispiele sind im Wesentlichen zwei Gleichungen 

von Bedeutung, zum einen der erste Hauptsatz für stationäre Fließprozesse, 

  ( ) )zz(gww
2

1
hhwq 12

2
1

2
21212,t12 −⋅+−+−=+  (3.3.7), 

und zum anderen die Gleichung für die Umsetzungsmöglichkeiten technischer Arbeit, 

  ( ) )zz(gww
2

1
vdpjw 12

2
1

2
2

2

1

1212,t −⋅+−++= ∫  (3.3.21). 

Verdichter, Pumpen und Turbinen 

Wie schon erwähnt können Turbinen und Verdichter (bzw. Pumpen) als adiabat 

( 0q12 = ) angenommen werden, und Änderungen der kinetischen und potentiellen 

Energie des Stoffstroms können meist vernachlässigt werden. Die einzige Möglich-

keit zur Energieübertragung ist die Welle, mit der technische Arbeit abgegeben (Tur-

bine) oder aufgenommen (Verdichter, Pumpe) werden kann. Diese entspricht damit 

gemäß (3.3.7) direkt der Enthalpiedifferenz zwischen Ein- und Austritt: 

  1212,t hhw −=  (3.3.23) 

Aus (3.3.21) folgt mit den genannten Annahmen außerdem 

  12

2

1

12,t jvdpw += ∫  (3.3.24), 

d. h. im Falle des Verdichters kann nur der Teil der zugeführten Wellenarbeit für die 

Druckerhöhung im System genutzt werden, der nach Abzug der (z.B. durch Reibung 

oder Wirbelbildung) dissipierten Energie noch zur Verfügung steht. Eine Turbine 

kann analog bei gegebener Druckdifferenz nur die (negative) technische Arbeit leis-

ten, die nach Abzug der dissipierten Energie noch verbleibt, denn  j12  ist stets positiv. 

Die konkrete Auswertung des Integrals in (3.3.24) ist im irreversiblen Fall schwierig, 

denn hierzu muss der genaue Verlauf des Prozesses bekannt sein, insbesondere, 

wie viel Dissipation in welcher Phase der Verdichtung bzw. Expansion auftritt. Würde 

z. B. bei einem Verdichter gleich zu Beginn der Verdichtung viel Wellenarbeit dissi-

piert, so würde das Gas sich dadurch zusätzlich erwärmen, und sein Volumen  v  

wäre größer als im reversiblen Fall. Die weitere Verdichtung verläuft dann bei insge-

samt größeren Volumenwerten und erfordert daher mehr Arbeit als wenn die Dissipa-

tion erst zum Ende Verdichtung verstärkt aufträte. Es wird hier also nochmals deut-

lich, dass die Arbeit (egal ob Wellenarbeit – wie in diesem Fall – oder Volumenände-

rungsarbeit am geschlossenen System) vom genauen Verlauf des Prozesses ab-

hängig ist. Sie ist also eine wegabhängige Prozessgröße und keine Zustandsgröße. 

An späterer Stelle werden Methoden eingeführt, mit denen die Wellenarbeit irrever-

sibler Turbinen und Verdichter vergleichsweise einfach beschreibbar ist (s. Kap. 4). 
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Die adiabate Drossel 

Bei einer Drosselung handelt es sich um eine 

Querschnittsverengung mit dem Ziel der 

Druckabsenkung, die meist in Form von teil-

weise geöffneten Regel- bzw. Stellventilen 

oder auch als einfache Blende (s. Abb. 3.4) 

oder Kapillare realisiert wird. Es wird keine 

technische Arbeit verrichtet ( wt,12 = 0 ), und 

das System kann als adiabat angenommen 

werden ( q12 = 0 ), da die Oberfläche für einen nennenswerten Wärmeaustausch viel 

zu klein ist. Änderungen der kinetischen (und potentiellen) Energie sind auch hier i. 

d. R. vernachlässigbar, da der Leitungsquerschnitt dem Volumenstrom angepasst 

(und bei kompressiblen Stoffen folglich erweitert) wird. Damit folgt aus (3.3.7) 

  12 hh0 −=  (3.3.25). 

Drosseln arbeiten also isenthalp! 

Da die Enthalpie idealer Gase nur von der Temperatur abhängt (s. Kap.3.2), bleibt 

bei der Drosselung idealer Gase auch die Temperatur konstant. Allerdings sind idea-

le Gase nur ein theoretischer Grenzfall. Bei der Drosselung eines realen Gases ist 

immer ein Temperatureffekt, der sog. Joule-Thompson-Effekt, zu beobachten. Bei 

nicht zu hoher Temperatur ist er für alle Gase negativ (d. h. Abkühlung). Ohne ihn 

würde z. B. das bekannte Linde-Verfahren zur Luftverflüssigung nicht funktionieren. 

Aus (3.3.21) folgt mit den genannten Annahmen für die adiabate Drosselung 

  0jvdpjvdp0 12

2

1

12

2

1

<−=⇒+= ∫∫  (3.3.26). 

Die technische Arbeit, die mit einer reversiblen Turbine bei gleichem Druckabfall ge-

winnbar wäre, wird also in einer Drossel vollständig dissipiert. Da  j12  stets positiv ist, 

muss der Enddruck bei einer Drossel stets kleiner als der Anfangsdruck sein. Eine 

Druckerhöhung ist aufgrund obiger Gleichung thermodynamisch ausgeschlossen. 

Reibungsfreie Rohrströmung dichtebeständiger Fluide (Bernoulli-Gleichung) 

Strömt ein dichtebeständiges Fluid (d. h.  v = const., eine Annahme, die allenfalls bei 

Flüssigkeiten näherungsweise zutrifft) durch ein Rohr oder einen Kanal, in dem keine 

Vorrichtung zur Übertragung technischer Arbeit existiert (d. h. wt,12 = 0 ), und kann 

diese Strömung als reibungsfrei angesehen werden ( j12 = 0 ), so folgt aus (3.3.21) 

  ( ) ( ) ( )12
2
1

2
212 zzgww

2

1
ppv0 −⋅+−+−=  (3.3.27), 

und nach Multiplikation mit der Dichte  ρ = 1 / v  erhält man die Bernoulli-Gleichung 

  ( ) ( ) 0zzgww
2

pp 12
2
1

2
212 =−ρ+−

ρ
+−  (3.3.28) 

 

Abb. 3.4: Blende als adiabate Drossel 
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bzw.  .constzgw
2

p 2 =ρ+
ρ

+  (3.3.29), 

oder .const
Mediumströmenden

einemin"kGesamtdruc"

Druck

ergeodätisch

Druck

rdynamische

Druck

statischer
==++  

Mit ihr lassen sich viele Probleme der Strömungslehre behandeln, denn sie kann auf 

jedes Paar von Zustandspunkten angewandt werden, die sich gedanklich durch eine 

durchgehende, reibungsfreie Stromlinie verbinden lassen (also ohne zwischenzeitli-

che Wirbelbildungen o. ä., wie sie z. B. an scharfkantigen Umlenkungen auftreten). 

Ist die Strömung zusätzlich adiabat (d. h.  q12 = 0 ), so folgt aus (3.3.19) unmittelbar 

  ( )1212 ppvhh −=−  (3.3.30), 

d. h. die Enthalpieänderung besteht hier ausschließlich aus der Änderung der Ver-
schiebearbeit, so dass mit (3.2.8) unmittelbar  ∆u12 = 0  folgt und damit weiter wegen  

u = u ( T, v )  auch  T = const., d. h. die Temperatur des Fluids bleibt unverändert. Im 

nicht adiabaten Fall verändert die Wärmemenge  q12  demnach lediglich die Innere 

Energie und damit die Temperatur des Fluids. Wegen  v = const.  hat dies jedoch 

keine Auswirkungen auf das durch (3.3.29) beschriebene Verhalten der Strömung. 

Die adiabate Düse 

Eine Düse ist ein Strömungskanal, in dem ein Fluid ohne Übertragung technischer 

Arbeit beschleunigt wird (d. h. wt,12 = 0 ). Die Änderung der kinetischen Energie kann 

hier also nicht vernachlässigt werden, wohl aber nach wie vor die der potentiellen 

Energie. Für eine adiabate Düse (also für  q12 = 0 ) wird (3.3.7) daher zu 

 ( )2
1

2
2111222 ww

2

1
)p,T(h)p,T(h0 −+−=  (3.3.31), 

und aus (3.3.21) folgt in diesem Fall weiterhin 

  12

2

1

2
12

12
22

1 jvdpww −−= ∫  (3.3.32). 

Die höchste Beschleunigung (d. h. die größte Geschwin-

digkeit 2w ) würde also erzielt, wenn die Dissipation  j12 = 0  

wäre, d.h. wenn die Düsenströmung reversibel wäre.  

In realen Düsen, die stets irreversibel (viskose Reibung, Wirbelbildung,...) arbeiten, 

können daher nur kleinere Endgeschwindigkeiten als im reversiblen Fall erreicht 

werden, (bzw. es wäre eine größere Druckdifferenz nötig, um eine bestimmte End-

geschwindigkeit zu erreichen). Für eine gegebene Düsengeometrie, d. h. für feste 

Ein- und Austrittsquerschnitte  A1  und  A2 , nimmt dabei mit 2w  zwangsläufig auch 

der Massenstrom m  und damit 1w  ab, denn es gilt aufgrund der Massenerhaltung 

  .const
)p,T(v

wA

)p,T(v

wA
m

222

22

111

11 ===  (3.3.33). 

 

Abb. 3.5: Düse 
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Damit ist für einen gegebenen Eintrittszustand ( T1, p1 ) und Enddruck  p2  bei Kennt-

nis des Zustandsverhaltens des Mediums, d. h. der Funktionen  h(T, p)  und  v(T, p) , 

die Lösung des Gleichungssystems (3.3.31) – (3.3.33) für die drei Unbekannten 1w , 

2w  und  T2  grundsätzlich möglich. Allerdings erfordert die Auswertung des Integrals 

in (3.3.32) im irreversiblen Fall zusätzliche Informationen – genau wie bei Verdichtern 

und Turbinen (s. o.). Nur im reversiblen Fall ist eine einfache Berechnung möglich: 

Im einfachen Fall einer dichtebeständigen ( v = const. ) und reibungsfreien ( j12 = 0 ) 

Flüssigkeit ist hier die Bernoulli-Gleichung anwendbar, und man erhält aus (3.3.29) 

  2
2

2

1

2
1

2
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ρ
+=

ρ
+=

ρ
+  (3.3.34) 

und damit 
( )
( )212

212
2

AA1

ppv2
w

−

−
=  (3.3.35). 

Auch hier ist analog zu (3.3.30) die Enthalpiedifferenz gleich der Änderung der Ver-

schiebearbeit und somit  ∆u12 = 0  und  T = const.  

Im Falle eines kompressiblen Mediums führt die Betrachtung eines bewegten Mas-

senelementes gemäß (3.3.14) zu dem Ergebnis, dass dann auf dem Weg von  1  

nach  2  eine adiabat - reversible Expansion erfolgt. Für ein ideales Gas kann das 

Integral in (3.3.32) folglich mit der Adiabatengleichung (2.5.14) ausgewertet werden. 

Weitere Vereinfachungen ergeben sich für den Fall  A2 / A1  1 , da 1w  dann in 

(3.3.31) und (3.3.32) vernachlässigbar ist und die Auswertung von (3.3.33) entfällt. 

Der Diffusor 

In einem Diffusor soll ein strömendes 

Fluid einen höheren Druck erreichen; 

der Diffusor wirkt also umgekehrt wie 

eine Düse. Um einen höheren Druck zu 

erreichen, wird die kinetische Energie 

des Fluids durch eine allmähliche 

Querschnittserweiterung verringert. 

Die rechnerische Behandlung ist prinzipiell analog zur Düse möglich, wobei natürlich 

im irreversiblen Fall auch hier stets  j12 > 0 gilt. Formuliert man (3.3.21) hier als 

  12
2
22

12
12

1
2

1

jwwvdp −−=∫  (3.3.36), 

so erkennt man, dass der Druck im Diffusor nur steigen kann, wenn die Abnahme der 

kinetischen Energie größer ist als die Dissipation. Sind die Reibungsverluste zu groß, 

so kann der Druck trotz Abnahme der kinetischen Energie sinken. Dies ist insbeson-

dere bei zu großen Öffnungswinkeln der Fall, weil dann die Stromlinien nicht mehr 

dem Verlauf der Wandflächen folgen, sondern ein sog. Strömungsabriss unter star-

ker Wirbelbildung auftritt. Ein wirkungsvoller Diffusor darf daher nur sehr kleine Öff-

nungswinkel (i. d. R. nur wenige Winkelgrade) aufweisen. 

 

Abb. 3.6: Diffusor 
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3.3.4 Instationäre offene Systeme 

Im allgemeinen Fall eines instationären offenen Systems kann der in Abb. 3-1 einge-

zeichnete Bilanzraum sowohl seine Masse also auch seine Gesamtenergie  Eoffen  und 

seine Größe, d. h. sein Volumen, mit der Zeit ändern. Dies bedeutet, dass bereits 

das geschlossene Ersatzsystem neben der Wellenarbeit  dWt  auch (an einer oder 

mehreren Stellen der geschlossenen Systemgrenze und damit möglicherweise auch 

bei verschiedenen Drücken  pi ) Volumenänderungsarbeit mit der Umgebung aus-

tauscht und somit (3.3.2) um entsprechende Terme der Form  -pi dVi  zu ergänzen 

ist. Weiterhin ist jetzt  dEoffen = dUoffen + dEkin, offen + dEpot, offen , d. h. (3.3.3) darf nicht 

gleich null gesetzt werden. Außerdem wäre auch hier – analog zu (3.3.10) – die Er-

weitung auf eine beliebige Zahl zu- und abfließender Ströme vorzunehmen, wobei 

die einfache Form der Massenbilanz nach (3.3.8) nicht mehr zuträfe.  

Das Ergebnis ist eine sehr komplexe Gleichung, die in dieser allgemeinen Form je-

doch fast nie zur Anwendung kommt und daher hier auch nicht im Einzelnen formu-

liert und diskutiert werden soll. Stattdessen sei hier beispielhaft lediglich ein ver-

gleichsweise einfacher und häufig auftretender Fall eines instationären, offenen Sys-

tems betrachtet, nämlich ein ruhender Behälter konstanten Volumens, der über eine 

Anschlussleitung befüllt oder entleert wird (Abb. 3-7). Hier kann  dEoffen = dUoffen  ge-

setzt werden (im folgenden ohne Index), und die Änderung der Masse  m  im System 

ist gleich dem zu- oder abfließenden Differential  dtmdm = . Weiterhin tritt hier we-

der Volumenänderungs- noch Wellenarbeit auf, lediglich die Wärme  dQ  kann u. U. 

übertragen werden. Anstelle von (3.3.4) gilt dann unter Beachtung von (3.2.8) 

  ( ) dmzzg
2

w
hdQdU

ab/zu

0

2











−+++=  (3.3.37), 

wobei die potentielle Energie gleich null gesetzt ( z = z0 ) und die kinetische i. d. R. 

vernachlässigt werden kann. Da die Masse nicht konstant ist, muss bei der Substitu-

tion von  dU  die Produktregel beachtet werden. Damit erhält man schließlich 

  dm)p,T(hdQdm)v,T(udumdU ab/zu+=+=  (3.3.38). 

Im Falle einer Entleerung (dm < 0) ist  Tab = T , der jeweiligen Temperatur des In-

halts, bei einer Befüllung (dm > 0) ist  Tzu  i. a. vorgegeben und muss bekannt sein. 

Die weitere Auswertung von (3.3.38) setzt 

Kenntnisse über das stoffliche Zustandsverhalten 

des Behälterinhalts voraus. Liegen sie vor (z. B. 

bei Annahme eines idealen Gases), so kann 

durch Integration von (3.3.38) z. B. die Erwär-

mung eines adiabaten Gasdruckbehälters bei der 

Befüllung oder die Abkühlung bei seiner Entlee-

rung berechnet werden, oder alternativ auch der 

Wärmestrom, der ab- bzw. zuzuführen ist, um 

eine solche Temperaturänderung zu vermeiden. 

U(t), m(t)

dm
dQ

V = const.

 

Abb. 3-7: Behälter als Beispiel für 
ein instationäres System 
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3.4 Der erste Hauptsatz für Kreisprozesse 

3.4.1 Kreisprozesse in geschlossenen Systemen 

In technischen Anwendungen sind thermodynamische Prozesse, die nach Durchlau-

fen einer zyklischen Folge von Zustandsänderungen stets wieder ihren Ausgangszu-

stand erreichen, von besonderem Interesse, denn sie lassen sich beliebig wiederho-

len und „verbrauchen“ sich nicht. Solche Prozesse nennt man Kreisprozesse.  

Durchläuft ein ruhendes geschlossenes System  n  Zustände in einem Kreisprozess, 

so gilt für jede Zustandsänderung der erste Hauptsatz gemäß (3.1.4), und es folgt 

  

∑∑ +=

+=−

+=−

+=−

ijij

1n1nn1

232323

121212

WQ0

WQUU

WQUU

WQUU

2  (3.4.1) 

Da die Änderungen der Inneren Energie in der Summe null ergeben müssen (Zu-

standsgröße!), ist bei Kreisprozessen also die Summe der zugeführten Wärmen und 

Arbeiten ebenfalls gleich null. Von Sonderfällen abgesehen ist damit jeweils die eine 

Teilsumme positiv und die andere negativ. Ist z. B. Σ Wij < 0 , so gibt der Prozess 

insgesamt Arbeit ab. Solche Prozesse werden allgemein als Wärmekraftmaschinen 

bezeichnet. Typische Beispiele sind hier die bekannten Verbrennungsmotoren, die 

bei idealisierter Betrachtung durch geschlossene Kolben-Zylinder-Systeme beschrie-

ben werden können. Sie werden in Kap. 5 eingehender behandelt.  

Die von Wärmekraftmaschinen insgesamt abgegebene Arbeit nennt man Nutzarbeit: 

  ∑−= ijNutz WW  (3.4.2) 

Da jetzt wegen (3.4.1)  Σ Qij = -Σ Wij > 0  sein muss, nehmen sie offenbar mehr 

Wärme auf als sie abgeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Wärmemengen  Qij  

positiv sind. Vielmehr wird in Kap. 4 deutlich werden, dass dieser Fall aus prinzipiel-

len thermodynamischen Gründen unmöglich ist. Stattdessen ist stets nur ein Teil der 

(bei unterschiedlichen und i. a. auch veränderlichen Temperaturen übertragenen) 

Wärmemengen positiv und der andere – betragsmäßig natürlich kleinere – negativ. 

In Abb. 3-8 ist als Beispiel ein aus vier Zustandsänderungen bestehender Kreispro-

zess einer Wärmekraftmaschine dargestellt. In diesem Diagramm entspricht die Flä-

che unter der Verlaufskurve einer Expansion (d. h.  dV > 0) der Summe aus abgege-

bener (negativer) Arbeit  -W12  und der ggf. dissipierten Energie  J12 . Umgekehrt ent-

spricht bei einer Kompression ( dV < 0) die dann negativ zu zählende Fläche der zu-

geführten Arbeit abzüglich eines evtl. dabei dissipierten Anteils, denn nach (1.2.8) ist 

  ijij

V

V

JWdVp

j

i

+−=∫       bzw.      ijij

V

V

JWdVp

j

i

−=− ∫  (3.4.3). 
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Im Falle einer Wärmekraftmaschine müssen 

folglich die „positiven“ Flächen betragsmäßig 

größer sein als die „negativen“, und ihre Dif-

ferenz – also die vom Kurvenzug des Kreis-

prozesses umschlossene Fläche – ist gleich 

der Summe aller Teilintegrale und damit 

gleich dem Kreisintegral für den insgesamt 

durchlaufenen Prozess (s. Abb. 3-8). Sie ent-

spricht also der maximal (d. h. im reversiblen 

Fall mit  Σ Jij = 0 ) gewinnbaren Nutzarbeit 

der Wärmekraftmaschine. Solche Kurvenzü-

ge lassen sich – z. B. auf Motorenprüfstän-

den – auch experimentell ermitteln. Die so 

bestimmte Nutzarbeit nennt man dort auch 

indizierte Arbeit (und das entsprechende Di-

agramm Indikator-Diagramm). Wegen der 

auftretenden Reibungsverluste ist sie be-

tragsmäßig stets größer als die an der Mo-

torwelle gemessene sog. Bremsarbeit. 

Aufgrund der obigen Überlegungen ist zugleich auch klar, dass der Kreisprozess ei-

ner Wärmekraftmaschine im p,V-Diagramm stets im Uhrzeigersinn durchlaufen wer-

den muss, damit man eine abgegebene Nutzarbeit erhält. Man spricht in diesem Zu-

sammenhang daher auch von rechtsläufigen (arbeitsleistenden) Kreisprozessen. 

Der umgekehrte Fall eines linksläufigen Kreisprozesses ist selbstverständlich eben-

so möglich. Die vom Kurvenzug umschlossene Fläche ist dann negativ zu zählen 

und stellt die mindestens (als wieder im reversiblen Fall) zuzuführende Arbeit dar: 

  ∑∫∑ +−== ijijzu JdVpWW  (3.4.4) 

Solche Prozesse geben somit mehr Wärme ab als sie aufnehmen, und weiterhin er-

folgt die Wärmeabgabe bei insgesamt höherem Temperaturniveau als die Wär-

meaufnahme. Sie stellen somit die Umkehrung der Wärmekraftmaschine dar, zu de-

ren Betrieb erfahrungsgemäß Wärme bei höherer Temperatur zu- und bei niedrigerer 

Temperatur (zur „Kühlung“) abgeführt werden muss. Soll die abgegebene Wärme z. 

B. zu Heizzwecken genutzt werden, so bezeichnet man linksläufige Kreisprozesse 

als Wärmepumpen, ist dagegen die bei tiefer Temperatur – z. B. aus einem Kühl-

raum – aufgenommene Wärme (die sog. Kälteleistung) Zweck des Prozesses, so 

spricht man von Kältemaschinen. Auch sie werden später eingehender behandelt. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass man die Zustandsänderungen eines Kreispro-

zesses grundsätzlich beliebig unterteilen kann, bis hin zu differentiellen Prozess-

schritten, in denen jeweils eine Änderung  dU  der Inneren Energie durch die Wärme  

dQ  und die Arbeit  dW  bewirkt wird. Die Summen in (3.4.1) gehen dann in die ent-

sprechenden Kreisintegrale über, und man erhält als allgemeine Form von (3.4.1) 

  ∫∫∫ +== dWdQ0dU  (3.4.5). 
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Abb. 3-8: Kreisprozess einer Wärme-
kraftmaschine (geschlossenes 
System) im p,V-Diagramm 
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3.4.2 Kreisprozesse mit stationär umlaufendem Arbeitsmedium 

Kombinationen aus stationären Fließprozessen zu einem geschlossenen Kreislauf, in 

dem das eingesetzte Arbeitsmedium stationär zirkuliert, sind – z. B. in Wärmekraft-

werken – von noch größerer energiewirtschaftlicher Bedeutung als Kreisprozesse in 

geschlossenen Systemen. Hier empfiehlt sich die Anwendung des ersten Hauptsat-
zes für stationäre Fließprozesse in der durch (3.3.7) gegebenen, spezifischen Form: 
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2  (3.4.6) 

Offensichtlich erhält man wiederum – analog zu (3.4.1) – eine sehr einfache Formu-

lierung, da nicht nur die Änderungen der Enthalpie, sondern auch die der kinetischen 

und der potentiellen Energie (auch sie sind Zustandsgrößen!) in der Summe null er-

geben. Ebenso lässt sich auch hier eine allgemeinere, differentielle Form angeben: 

  0dwdq t =+ ∫∫  (3.4.7) 

Abgesehen von der spezifischen Formulierung (die im vorherigen Kapitel 3.4.1 eben-

so möglich gewesen wäre) besteht der Unterschied zu Kreisprozessen in geschlos-

senen Systemen lediglich im Auftreten der technischen Arbeit anstelle der Volumen-

änderungsarbeit. Vernachlässigt man Änderungen der kinetischen und potentiellen 

Energien, so ist mit (3.3.22) auch hier eine Darstellung im p,v-Diagramm (Abb. 3-9) 

möglich. Dabei ist lediglich zu beachten, dass das Integral der Druckänderungsarbeit 

als Fläche zwischen Ordinate und dem jeweiligen Kurvenzug zu deuten ist und dass 

deshalb die Arbeit leistenden Druckabsenkungen einer mathematisch negativen und 

die Arbeit aufnehmenden Druckerhöhungen 

einer positiven Fläche entsprechen. Der in 

Abb. 3-9 dargestellte rechtsläufige Kurven-

zug, der auch hier eine Wärmekraftmaschi-

ne darstellt, entspricht daher einem negati-
ven Kreisintegral der Druckänderungsarbeit.  

Analog zu (3.4.2) gilt dann mit (3.3.22) für 

die (spezifische) technische Nutzarbeit  

∑∫∑ −−=−= ijij,tNutz,t jdpvww  (3.4.8), 

und die Fläche im p,v-Diagramm entspricht 

damit auch hier der maximal (im reversiblen 

Fall, d. h. Σ jij = 0 ) gewinnbaren Nutzarbeit.  

Analoges gilt für linksläufige Prozesse. 
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Abb. 3-9: Wärmekraftmaschine mit sta-
tionär umlaufendem Arbeits-
stoff im p,v-Diagramm 
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3.4.3 Der thermische Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen 

Wie in Kapitel 3.4.1 und 3.4.2 deutlich wurde, lässt sich 

zugeführte Wärme mit Hilfe sog. Wärmekraftmaschinen, 

also rechtsläufiger Kreisprozesse, zumindest teilweise in 

mechanische Nutzarbeit umwandeln. Allerdings gelingt 

dies bei keinem Prozess vollständig, sondern es muss 

erfahrungsgemäß stets ein Teil der zugeführten Wärme 

wieder abgeführt werden, und zwar bei niedrigerer Tem-

peratur als der der Wärmezufuhr. Nimmt man an, dass 

die Temperaturen der Wärmezu- und –abfuhr,  Tzu  und  

Tab , jeweils durch die Betriebsbedingungen, d. h. durch 

die Beschaffenheit der Wärmequelle und der Wärme-

senke (i. d. R. also der Umgebung) festgelegt sind, so 

ergibt sich das vereinfachte Energieflussbild einer Wär-

mekraftmaschine gemäß Abb. 3.10.  

Aus thermodynamischer Sicht stellt sich hier die Frage, wie groß der in Nutzarbeit 

umgewandelte Teil der zugeführten Wärme (die ja schließlich i. a. den Aufwand für 

den Betrieb der Maschine darstellt – z. B. in Form von Brennstoffkosten) maximal 

sein kann, d. h. mit anderen Worten, man versucht, das Verhältnis von Nutzen zu 

Aufwand zu optimieren bzw. zu maximieren, demnach also den Quotienten 

  





==η
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Q

W

zu

Nutz
th  (3.4.9), 

der als thermischer Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine bezeichnet wird. 

Allgemein verwendet man die Bezeichnung „Wirkungsgrad“ in der Thermodynamik 

immer dann, wenn eine solche energetische Verhältnisgröße aufgrund ihrer Definiti-

on auf Werte unter eins beschränkt ist. An späterer Stelle werden noch andere Güte-

kriterien eingeführt, für die diese Beschränkung nicht gilt. Man spricht dann von Leis-
tungszahlen (z. B. bei Wärmepumpen und Kältemaschinen). 

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war man verbreitet der Meinung, dass der thermi-

sche Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen prinzipiell den Grenzwert eins errei-

chen könne und dass die Notwendigkeit, eine Wärme  Qab  zur „Kühlung“ abzufüh-

ren, lediglich die Folge technischer Unzulänglichkeiten der ausgeführten Maschinen 

sei. Diese Auffassung wurde von NICOLAS LÉONARD SADI CARNOT in seiner 1824 ver-

öffentlichten Schrift „Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines 
propres à développer cette puissance“ (Betrachtungen über die bewegende Kraft des 

Feuers und die zur Entwicklung dieser Kraft geeigneten Maschinen) widerlegt. Er 

postulierte dazu einen später nach ihm benannten, vollständig reversiblen Kreispro-

zess, der gemäß Abb. 3.10 die Wärme  Qzu  isotherm bei der Temperatur  Tzu  auf-

nimmt und weiterhin ebenso isotherm eine Wärme  Qab  bei der Temperatur  Tab  ab-

geben kann. Dieser sog. Carnot-Prozess wird im Folgenden näher erläutert, wobei 

hierzu zunächst ein Kreisprozess mit einem idealen Gas in einem geschlossenen 

System angenommen wird. Später wird jedoch deutlich werden, dass die folgenden 

Überlegungen auch auf andere Prozesse und Arbeitsmedien übertragbar sind. 

Wärme-
kraft-

maschine

Qzu

Tzu

Tab Qab

WNutz

 

Abb. 3.10: Energieflussbild 
einer Wärme-
kraftmaschine 
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4 Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik 

4.1 Der Carnot-Prozess 

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits mehrfach deutlich, dass jede Art von Dissi-

pation zu einem Verlust an verfügbarer Arbeit führt, so dass es nahe liegt, zur Ermitt-

lung des maximal möglichen thermischen Wirkungsgrades einen reversiblen und 

damit also vollständig reibungsfreien Prozess zu betrachten. Weiterhin ist für eine 

reversible Prozessführung auch die obige Annahme isothermer Wärmeübertragun-

gen erforderlich, denn jede Art von Wärmefluss über eine endliche Temperaturdiffe-

renz wäre bekanntlich nicht umkehrbar und würde zu einer Verringerung der für den 

eigentlichen Prozess verfügbaren Temperaturdifferenz  Tzu - Tab  führen. Diese Tem-

peraturdifferenz ist jedoch für den Betrieb jeder Wärmekraftmaschine erforderlich, 

denn wäre sie null, so läge thermisches Gleichgewicht vor, es würden keine Wärme-

ströme fließen und somit auch keine Nutzarbeit abgegeben werden können. Es liegt 

also nahe, die vorgegebene Temperaturdifferenz in voller Höhe für den Prozess zu 

erhalten, was die Forderung nach isothermen Wärmeübertragungen bedingt. 

Zur Aufnahme der Antriebswärme  Qzu  muss das System also zunächst eine iso-
therme Zustandsänderung  1 – 2  durchlaufen. Im Falle eines idealen Gases muss 

dabei wegen (2.2.8) die Innere Energie konstant bleiben, und es folgt mit (3.1.4) 

  12zu121212 WQ0WQUU −=⇒=+=−  (4.1.1) 

aufgrund des ersten Hauptsatzes für geschlossene Systeme. Um trotz Wärmezufuhr 

die Temperatur konstant zu halten, muss das System also eine Arbeit  W12  abgeben, 

die betragsmäßig gleich der Wärme  Qzu  ist. Dies ist bei geschlossenen Systemen 

nur in Form von Volumenänderungsarbeit möglich, so dass  Qzu  indirekt gemäß 
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dVpWQ ==+=−= ∫∫  (4.1.2) 

unter Verwendung von (1.2.7) und (2.4.3) berechenbar ist. Es handelt sich bei dieser 

Zustandsänderung also um eine isotherm–reversible Expansion (vgl. Kap. 2.5).  

Weiterhin muss dem System Gelegenheit gegeben werden, eine Wärme  Qab  iso-
therm bei der tieferen Temperatur  Tab  abzugeben, d. h. das Arbeitsmedium muss 

hierzu zunächst reversibel auf diese Temperatur abgekühlt werden. Dies darf jedoch 

nicht durch Wärmeabgabe erfolgen, denn sie wäre nur zur Wärmesenke bei  Tab  

möglich, d. h. nicht isotherm und damit irreversibel. Also ist eine adiabat–reversible 

Zustandsänderung  2 – 3  erforderlich, und da sich wegen (2.2.8) die Innere Energie 

verringern muss, bleibt wegen (3.1.4) wiederum nur die Abgabe von Volumenände-

rungsarbeit als einzige Möglichkeit, d. h. eine adiabat–reversible Expansion. 

Für die isotherm–reversible Kompression  3 – 4  bei  Tab  gelten nun (mit umgekehr-

tem Vorzeichen) die gleichen Überlegungen wie bei der Wärmezufuhr  1 – 2 : 
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Anschließend muss das System wie-

der adiabat und reversibel auf die 

Temperatur  Tzu  erwärmt werden, 

was analog zur Zustandsänderung  

2 – 3  nur durch eine adiabat–
reversible Kompression  4 – 1  mög-

lich ist. Mit diesen vier Zustandsände-

rungen ergibt sich der in Abb. 4.1 im 

p,V–Diagramm dargestellte Kreispro-

zess, der offenbar allen genannten 

Anforderungen entspricht. Voraus-

setzung ist jedoch, dass der Zustand  

1  (also auch das Volumen  V1 ) tat-

sächlich wieder erreicht wird. Für die 

beiden adiabat-reversiblen Zustands-

änderungen gilt dann gemäß (2.5.11) 
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=  (4.1.4). 

Setzt man dieses Ergebnis für die Volumenverhältnisse in (4.1.3) ein, so folgt 
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lnTRnQ ==  (4.1.5). 

Dieses bemerkenswerte Ergebnis besagt, dass trotz vollkommen reversibler und 
damit thermodynamisch verlustfreier Prozessführung dennoch der durch das Tempe-

raturverhältnis  Tab / Tzu  gegebene Anteil der zugeführten Wärme wieder abgeführt 

werden muss. Damit verbleibt aufgrund des ersten Hauptsatzes für Kreisprozesse 

gemäß (3.4.1) als Nutzarbeit nur die Differenz der beiden Wärmemengen: 
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−=−==−= ∑∑  (4.1.6) 

Demnach folgt für den thermischen Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses 
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Nutz
th <h=−==h  (4.1.7). 

Dieser Ausdruck wird als Carnot-Wirkungsgrad  hC  bezeichnet. Er stellt die theore-

tische Obergrenze für den thermischen Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine 

dar, da sich der Prozess thermodynamisch nicht weiter verbessern lässt – zumindest 

nicht mit einem idealen Gas als Arbeitsmedium in einem geschlossenen System. Der 

gleiche Prozess lässt sich jedoch auch mit stationär umlaufendem Arbeitsmedium 

realisieren, denn man kann hier wiederum die einzelnen Massenelemente  dm  als 

bewegte geschlossene Systeme betrachten, die die gleiche Folge von Zustandsän-

derungen durchlaufen können und so die gleichen (spezifischen) Wärmemengen 

übertragen. Damit ergibt sich auch der gleiche thermische Wirkungsgrad wie zuvor. 
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Abb. 4.1: Carnot-Prozess im p,V–Diagramm 
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4.2 Die Zustandsgröße Entropie und das T, S–Diagramm 

Zur weiteren Erklärung des erhaltenen Ergebnisses wird nun (4.1.5) umgeformt zu 

  
zu

zu

ab

ab

T

Q

T

Q
=  (4.2.1). 

Dabei sind  Qzu  und  Qab  bekanntlich die beiden einzigen Wärmemengen, die über 

die Systemgrenze des Carnot–Prozesses übertragen werden. Nun kann man aber 

auch komplexere Kreisprozesse, die bei verschiedenen, u. U. auch veränderlichen 

Temperaturen Wärme übertragen, gedanklich durch eine Zusammenschaltung vieler 

differentiell kleiner Carnot–Prozesse annähern, die jeweils nur die Wärmen  dQzu  

und  dQab  bei entsprechender Temperatur austauschen. In allen diesen Fällen wür-

de dann – bei Anwendung der allgemeinen Vorzeichenkonvention, d. h. negatives 

Vorzeichen bei abgegebenen Wärmemengen – die Summe dieser Quotienten für 

Kreisprozesse null sein, bzw. (im differentiellen Grenzfall) das Kreisintegral: 

  0
T

Q

i

i =∑     bzw.    0
T

dQ
=∫  (4.2.2) 

Bei Kreisprozessen ergab sich ein derartiges Ergebnis bereits in Kap. 3.4.1 für die 

Zustandsgröße Innere Energie gemäß (3.4.5). Ebenso gilt dies natürlich auch für je-

de andere Zustandsgröße, z. B. auch für das Volumen  V  oder die Enthalpie  H . 

Das für den Carnot–Prozess erhaltene Ergebnis ist also zu erklären, wenn sich hinter 

den Quotienten aus Wärmemenge und Temperatur die Änderung einer bislang nicht 

erkannten Zustandsgröße des Systems verbirgt. Tatsächlich ist mit der Annahme, 

dass eine solche verborgene Zustandsgröße existiert, die Erklärung des Verhaltens 

nicht nur reversibler, sondern – wie sich im Folgenden zeigen wird – auch real ablau-

fender, irreversibler Prozesse in Übereinstimmung mit allen praktischen Erfahrungen 

möglich. Man bezeichnet diese Zustandsgröße als Entropie  S , und es gilt damit 

  
T

dQ
dS =  (4.2.3) 

zumindest für reversible Prozesse. In integrierter Form folgt für den Carnot–Prozess 
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ab
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S =∆==∆  (4.2.4). 

Da sie sich proportional zur übertragenen Wärme ändert, die wiederum zu einer Än-

derung der extensiven Zustandsgröße Innere Energie führt, ist folglich auch die Ent-

ropie eine extensive, zur Systemgröße proportionale Zustandsgröße. 

Bei den beiden adiabat-reversiblen Zustandänderungen im Carnot–Prozess bleibt 

nach dieser Definition die Entropie konstant, denn es wird keine Wärme übertragen. 

Wie in Abb. 4.2 dargestellt lässt sich der Prozess damit also auch als Verkettung von 

je zwei isothermen, also bei konstanter Temperatur erfolgenden und zwei bei kon-
stanter Entropie verlaufenden, sog. isentropen Zustandänderungen auffassen. Trägt 

man nun, wie in Abb. 4.2 geschehen, die Entropie  S  auf einer waagerechten Achse 

auf, so lässt sich die Entropieänderung gemäß (4.2.4) unmittelbar darstellen. 
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Durch Umformung von (4.2.4) folgt  

  STQ zuzu ∆⋅=  (4.2.5) 

bzw.  STQ abab ∆⋅=  (4.2.6). 

Trägt man nun zusätzlich die abso-

lute Temperatur als vertikale Achse 

ein, so stellt sich der Carnot–

Prozess in dem so entstandenen 

T, S–Diagramm als rechteckiger 

Kurvenzug dar, und die Flächen 

unter den isothermen Zustandsän-

derungen entsprechen offenbar 

betragsmäßig den übertragenen 

Wärmemengen. Dabei wird die der 

abgegebenen Wärme  Qab  ent-

sprechende Fläche in mathema-

tisch negativer Richtung durchlaufen und ist somit negativ zu zählen, so wie es ent-

sprechend der allgemeinen Vorzeichenkonvention auch richtig ist. Allgemein lässt 

sich daraus folgern, dass jede differentielle Wärmemenge  dQ  sich als differentielle 

Fläche  T dS  in diesem Diagramm darstellen lässt, d. h. es gilt  

  ∫=⇒=
j

i

ij dSTQdSTdQ  (4.2.7) 

für die bei einer beliebigen reversiblen Zustandsänderung  i – j  übertragene Wärme. 

Ähnlich wie im p,V–Diagramm die Flächen unter den Zustandsänderungen – zumin-

dest im reversiblen Fall – der jeweiligen Arbeit entsprachen, so ergibt sich also im 

T,S–Diagramm die übertragene Wärmemenge als Fläche unter der Verlaufskurve 

der jeweiligen Zustandsänderung – wiederum zunächst nur für den hier betrachteten 

Fall reversibler Prozesse. Damit folgt weiter, dass die vom Kurvenzug eines Kreis-

prozesses umschlossene Fläche auch in diesem Diagramm der Nutzarbeit des re-

versiblen Prozesses entspricht, sofern sie im Uhrzeigersinn durchlaufen wird. Die 

Unterscheidung zwischen rechts- und linksläufigen Prozessen ist also keineswegs 

auf das p,V–Diagramm beschränkt, sondern gilt auch hier in gleicher Weise. Damit 

sind die Nutzarbeit und der Wirkungsgrad des Carnot–Prozesses umso größer, je 

höher  Tzu  und je niedriger  Tab  gewählt wird. Dies folgt auch bereits aus (4.1.7). 

Die Analogie zwischen beiden Diagrammen bzw. den Zustandsgrößen  V  und  S  

reicht noch weiter: So wie ein geschlossenes System Arbeit durch Veränderung des 

Volumens  V  aufnimmt oder abgibt, ist die Aufnahme bzw. Abgabe einer Wärme-

menge mit einer Änderung der Entropie  S  verbunden. Dabei treten die intensiven 

Variablen  p  bzw.  T  als Faktoren auf. Beim Verrichten von Arbeit wird keine Entro-

pie zu- oder abgeführt, ebenso wie bei der Übertragung von Wärme keine Volu-

menänderung auftritt (zumindest nicht zwingend bzw. ursächlich). 

∆ ∆S  = Szu ab

Qzu

Tzu

T
[K]

S

Tab

Qab

WNutz

1 
T=Tzu

2 
T=Tzu

3 
T=Tab
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0

S =
const.

S =
const.

T  = const.zu

T  = const.ab

 

Abb. 4.2: Der Carnot-Prozess im T, S–Diagramm 
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4.3 Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik 

Mit Hilfe der neu eingeführten Zustandsgröße Entropie ist es nun möglich, das o. g. 

Prinzip der Irreversibilität als zweiten Hauptsatz der Thermodynamik präziser zu 

formulieren. Während der erste Hauptsatz lediglich die Umwandelbarkeit verschie-

dener Energieformen ineinander quantitativ beschreibt, gibt der zweite Hauptsatz 

über die Zustandsgröße Entropie die Richtung an, in der natürliche Prozesse ablau-

fen können. Lediglich im bisher betrachteten Grenzfall reversibler Prozesse ist diese 

Richtung unbestimmt. Hier gehorcht die Entropie einem Erhaltungssatz, da sie sich 

nur durch Zu– oder Abfuhr von Wärme über die Systemgrenze gemäß  dS = dQ / T  

(4.2.3) ändern kann. Nimmt ein stationär betriebener reversibler Prozess Wärme auf, 

so muss die dabei zugeführte Entropie also mit einem anderen Wärmestrom wieder 

abgeführt werden. Eine mögliche Formulierung des zweiten Hauptsatzes ist daher: 

Es ist nicht möglich, Wärme vollständig in Arbeit umzuwandeln. 

Eine (hypothetische) Maschine, die Wärme vollständig in Arbeit umwandeln würde, 

wird auch als perpetuuum mobile zweiter Art bezeichnet, denn sie verstößt gegen 

den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (so wie ein perpetuuum mobile erster Art 

gegen den ersten Hauptsatz, also das Prinzip der Energieerhaltung, verstößt). Eine 

andere häufig verwendete Formulierung des 2. Hauptsatzes ist daher: 

Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art. 

Der Carnot-Wirkungsgrad (4.1.7) ist damit die Obergrenze des thermischen Wir-

kungsgrades für beliebige (rechtsläufige) Prozesse und Arbeitsmedien, denn gäbe es 

irgendeine Maschine, die ihn überträfe, so könnte man durch Zusammenschalten mit 

einem (dann linksläufig betriebenen) Carnot-Prozess gemäß Kap. 4.1 ein solches 

Perpetuum moblie 2. Art, d. h einen Verstoß gegen den 2. Hauptsatz, konstruieren. 

Bisher wurden nur reversible Prozesse diskutiert; es ist jedoch auch von Interesse, 

wie sich die Größe Entropie bei irreversiblen Prozessen verhält. Vergleicht man z. B. 

eine reversibel–isotherme Expansion von p1,V1 nach p2,V2, wie sie als erste Zu-

standsänderung im Carnot-Prozess auftritt, mit der entsprechenden Zustandsände-

rung im irreversiblen Fall, so gilt für die Änderung der inneren Energie 

  ( )rev1212 uuuu −=−  (4.3.1). 

Die Änderung der inneren Energie ist also unabhängig davon, ob die Zustandsände-

rung reversibel oder irreversibel erfolgt, da  u  als Zustandsgröße nur von Anfangs– 

und Endpunkt (p1,V1 und p2,V2) der Zustandsänderung abhängt. Nach dem ersten 

Hauptsatz für geschlossene Systeme (3.1.6) gilt daher auch 

  rev,12rev,121212 wqwq +=+  (4.3.2). 

Andererseits gilt aufgrund von (1.2.8) und (3.1.6) in spezifischer Formulierung 

  12rev,1212

2

1

12 jwjpdvw +=+−= ∫  (4.3.3). 
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Einsetzen in (4.3.2) ergibt zusammen mit der Definition der Entropie (4.2.3) 

  ( )rev12rev,121212 ssTqjq −==+  (4.3.4). 

Dabei wurde hier die spezifische Entropie  s  verwendet, die sich – wie bei jeder an-

deren extensiven Größe – durch Bezug von  S  auf die Masse (oder analog auch auf 

die Stoffmenge bei Verwendung molarer Größen) bilden lässt. Da somit auch die 

spezifische Entropie eine Zustandsgröße ist, gilt ebenso wie für die innere Energie 

  ( )
rev1212 ssss −=−  (4.3.5), 

und mit (4.3.4) erhält man für die Änderung der Entropie im irreversiblen Fall 

  
 

irrQ

s

12

s

121212
12 ss

T

j

T

q

T

jq
ss

irrQ

∆+∆=+=
+

=−

∆∆

 (4.3.6). 

Man erkennt, dass sich die Änderung der Zustandsgröße Entropie eines Systems im 

realen (irreversiblen) Fall zusammensetzt aus einem Anteil ∆sQ,  der dem System mit 

der Wärme q12 zugeführt wird, und einem Anteil ∆sirr, der auf die Dissipation j12, also 

auf innerhalb des Systems ablaufende, irreversible Vorgänge zurückzuführen ist. 

Dieser zweite Anteil wird nicht über die Systemgrenzen zugeführt, sondern entsteht 

im Innern des Systems; man spricht auch von Entropieproduktion durch Irreversibi-

litäten. Jede Entropieänderung setzt sich allgemein aus diesen beiden Anteilen zu-

sammen und lässt sich daher in differentieller Schreibweise formulieren als 

  irrQ dsdsds +=  (4.3.7). 

Eine zweite Teilaussage des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik besagt nun: 

Die durch irreversible Prozesse im Innern eines Systems erzeugte Entropie ist 
niemals negativ; nur für reversible Prozesse ist diese Entropieproduktion null. 




=
>

Prozesse reversiblefür0

Prozesse leirreversibfür0
dsirr  

Die durch Wärmezu- oder abfuhr hervorgerufene Entropieänderung  ∆sQ  kann, je 

nach Richtung, sowohl positiv als auch negativ sein. Dagegen ist  ∆sirr  stets positiv, 

denn sie ist gemäß  j12 = T ∆sirr  mit der stets positiven Dissipation  j  verknüpft. 

Bei allen natürlichen (irreversiblen) Prozessen wird Entropie erzeugt. Durch diese 

Einschränkung kommt die Asymmetrie in der Richtung aller natürlichen Prozesse 

zum Ausdruck. Diese einseitige Bevorzugung einer bestimmten Ablaufrichtung bei 

allen natürlichen Prozessen bewirkt, dass diese sich nicht von selbst umkehren. Sie 

sind zwar grundsätzlich durchaus umkehrbar, allerdings nur auf Kosten zusätzlicher 

bleibender Veränderungen in der Umgebung. So muss z.B. die durch Irreversibilitä-

ten im Inneren des Systems erzeugte Entropie in Form von Wärme an die Umge-

bung abgegeben werden, da sie nicht vernichtet werden kann. 
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Bislang wurde nur die Dissipation als mögliche 

Ursache einer Entropieproduktion betrachtet. 

Grundsätzlich gibt es noch weitere Möglichkei-

ten, wie z.B. den natürlichen Temperaturaus-

gleich durch Wärmeübertragung. Zu einfachen 

Aussagen gelangt man hier, wenn man das in 

Abb. 4.3 dargestellte abgeschlossene System 

betrachtet, das aus den zwei Teilsystemen  

„Speicher 1“  und  „Speicher 2“  besteht. 

Da die Behälter unterschiedliche Temperaturen T1 und T2 aufweisen, kommt es zu 

einer internen Wärmeübertragung (Temperaturausgleich). Da das Gesamtsystem 

abgeschlossen ist, gibt es keinen Energieaustausch mit der Umgebung, also auch 

keine Wärmezu- oder abfuhr, d. h. es ist  dQges = 0  und somit auch  dSQ,ges = 0 . 

Damit kann sich nach (4.3.7) die Entropie  S  des Gesamtsystems nur noch aufgrund 

einer Entropieproduktion  dSirr,ges  im Innern des Gesamtsystems ändern: 

  ges,irr

0

ges,Qges dSdSdS +=

=


 (4.3.8) 

Weiterhin lässt sich die Änderung der (extensiven) Entropie des Gesamtsystems als 

Summe der Entropieänderungen der Teilsysteme (Speicher 1 und 2) berechnen: 

  21ges dSdSdS +=  (4.3.9) 

Bilanziert man nun jeweils die beiden Teilsysteme separat gemäß (4.2.3), so erhält 

man – wie in Abb. 4.3 dargestellt – folgende Entropieänderungen der Teilsysteme: 

  
1

1
1

T

dQ
dS =     bzw.    

2

2
2

T

dQ
dS =  (4.3.10) 

Setzt man nun diese beiden Ausdrücke in (4.3.9) ein, so ergibt sich 

  
2

2

1

1
ges

T

dQ

T

dQ
dS +=  (4.3.11). 

Die Wärme, die vom System 2  aufgenommen wird, entspricht jedoch der vom Sys-

tem 1  abgegebenen Wärme, d.h. es ist 

  21 dQdQdQ =−=  (4.3.12). 

Eingesetzt in (4.3.11) führt dieses mit (4.3.8) zu 

  0dS
TT

TT
dQ

T

dQ

T

dQ
dS ges,irr

21

21

21
ges ≥=

⋅
−

=+−=  (4.3.13). 

Da  dQ  positiv ist und  dSirr,ges  nach dem 2. Hauptsatz ebenfalls positiv ist, muss 

auch  T1 - T2  positiv sein. Der Wärmeübergang erfolgt also immer vom System ho-

her Temperatur zum System niedriger Temperatur. Erst wenn der Prozess reversibel 

verläuft (d. h. für  T1 → T2 ), wird die Entropieproduktion  dSirr,ges  null. 

 

Abb. 4.3: Abgeschlossener Bilanzraum 
mit zwei Energiespeichern 
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Dies entspricht der allgemeinen Erfahrung und ist damit eine Bestätigung der Kern-

aussage des zweiten Hauptsatzes, der – wie auch schon der erste Hauptsatz – nicht 

bewiesen werden kann, sondern letztlich als Erfahrungssatz (Axiom) anzusehen ist. 

Da für abgeschlossene Systeme  dSQ = 0  ist, gilt nach (4.3.7) auch folgende Formu-

lierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik: 

Die Entropie eines abgeschlossenen Systems kann nicht abnehmen. 

Sie kann nur zunehmen (bei irreversiblen Prozessen) 
oder gleich bleiben (bei reversiblen Prozessen). 

Daraus folgt unmittelbar, dass alle Prozesse in einem abgeschlossenen System im-

mer so ablaufen, dass sich dabei die Entropie des Systems vergrößert, bis sie 

schließlich ihr Maximum erreicht.  

Dieser Zustand maximaler Entropie eines abgeschlossenen Systems ist der 
Gleichgewichtszustand. 

Außer den hier betrachteten Möglichkeiten der Wärmeübertragung und der Dissipati-

on können auch stoffliche Ausgleichsvorgänge (z.B. Vermischen von Substanzen) zu 

einer Entropieproduktion im Innern eines Systems führen (siehe Vorlesung Thermo-

dynamik II für BCI). Darüber hinaus kann in offenen Systemen die Entropie auch 

durch Zu- oder Abfuhr von Substanzmengen ∆m, die ihre spezifische Entropie  s  

mitführen  (∆S = s ∆m) , zu- bzw. abnehmen. 

Die Tatsache, dass bei irreversiblen Prozessen Entropieänderungen gemäß (4.3.7) 

nicht nur durch Wärmeübertragung, sondern auch durch Produktion möglich sind, hat 

auch Konsequenzen für deren Darstellung im T, S–Diagramm. So ist die Fläche un-

ter der Verlaufskurve einer Zustandsänderung jetzt nicht mehr nur gleich der über-

tragenen Wärme, sondern gleich der Summe aus Wärme und Dissipation. Dies kann 

dann im Einzelfall bedeuten, dass nur das eine oder nur das andere zutrifft. Bei adia-

baten Zustandsänderungen wäre 

die Fläche z. B. nur mit der Dis-

sipation gleichzusetzen. Adiaba-

te Zustandsänderungen können 

im T, S–Diagramm also nur nach 

„rechts“ verlaufen (bzw. senk-

recht im reversiblen Grenzfall). 

Gemäß Abb. 4.4 ist damit das 

entsprechende Kreisintegral für 

einen rechtsläufigen Kreispro-

zess gleich der Summe aus allen 

Wärmen und Dissipationen und 

somit auch hier gleich der maxi-
mal (d. h. im reversiblen Fall) 

gewinnbaren Nutzarbeit. 

T
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Abb. 4.4: Irreversibler Kreisprozess im T,S–Diagramm 
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4.4 Die Behandlung irreversibler Verdichter und Turbinen 

Wie bereits in Kap. 3.3 erläutert können Turbinen und Verdichter allgemein als adia-

bat und unter Vernachlässigung von Änderungen der kinetischen und potentiellen 

Energien behandelt werden (d. h. q12 = 0 , ∆ekin ≈ 0 ,  ∆epot ≈ 0 ). Nach dem 1. Haupt-

satz für offene Systeme folgte mit diesen vereinfachenden Annahmen bereits dort 

  1212,t hhw −=  (3.3.23). 

Die technische Arbeit lässt sich also sowohl im reversiblen als auch im irreversiblen 

Fall durch die Enthalpiedifferenz ausdrücken. Allerdings ist diese Enthalpiedifferenz 

nicht in beiden Fällen gleich, so wie es z. B. bei der zuvor betrachteten isothermen 

Zustandsänderung der Fall wäre. Dort waren die Änderungen aller Zustandsgrößen 

im reversiblen und im irreversiblen Fall gleich, vgl. z. B. (4.3.1) oder (4.3.5).  

Dieser auf den ersten Blick verwirrende Unterschied ist dadurch zu erklären, dass bei 

isothermen (und ebenso z. B. auch bei isobaren oder isochoren) Zustandsänderun-

gen jeweils eine Zustandsgröße (also  T ,  p  bzw.  V ) konstant gehalten wird. Damit 

ist der Endzustand  2  zwangsläufig in beiden Fällen derselbe (sofern die Zustands-

änderung bezüglich der veränderten Zustandsgröße gleich „weit“ geführt wird), ledig-

lich für die Prozessgrößen Wärme und Arbeit ergeben sich andere Werte. Demge-

genüber ist die Vorgabe einer adiabaten Zustandsänderung qualitativ anders einzu-

stufen, denn sie beinhaltet nicht die Konstanz irgendeiner Zustandsgröße, sondern 

stattdessen eine Aussage bezüglich der Prozessgröße Wärme, nämlich  q12 = 0 .  

Dass adiabate Verdichtungen bzw. Expansionen im reversiblen und irreversiblen Fall 

zu verschiedenen Endzuständen führen müssen, ergibt sich auch aus dem zuvor zur 

Darstellung im T, S–Diagramm Gesagten, denn danach können reversible Zustands-

änderungen in diesem Diagramm nur vertikal nach „oben“ (Verdichter) bzw. „unten“ 

(Turbine) verlaufen ( s = const.!). Die irreversiblen Zustandsänderungen müssen da-

gegen zusätzlich stets mehr oder weniger weit nach „rechts“ führen ( ∆sirr > 0 !).  

Typischerweise ist nun beim Betrieb von Verdichtern und Turbinen der Ein- und Aus-

trittsdruck,  p1  und  p2 , vorgegeben. Die Zustandsänderungen führen also von ei-

nem Zustand  1  auf der Isobaren für  p = p1  jeweils zu Endzuständen auf der Isoba-

ren für  p = p2 . Diese werden im Folgenden allgemein mit  2  (für den irreversiblen, 

realen Fall) bzw. mit  2s  (für den reversiblen, theoretischen Vergleichsfall) bezeichnet 

– oder allgemein mit  k  und  k'  im Falle eines beliebigen anderen Zustandes. 

Bei der Darstellung dieser Zustandsänderungen im T, s–Diagramm (Abb. 4.5) stellt 

sich zunächst noch die Frage nach dem Verlauf der Isobaren. Sie ist allgemein durch 

Gleichsetzen von (3.3.20) mit der kalorischen Zustandsgleichung der Enthalpie 

(3.2.9) zu beantworten, denn man erhält dann für den isobaren Fall ( dp = 0 )  

  dp
dp

dh
dTcdjdpvdqdh

T

p 







+=++=  (4.4.1) 

und somit dTcdjdq p=+  (4.4.2). 

= 0 = 0 
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Aufgrund der Ergebnisse aus Kap. 4.3 – vgl. z. B. (4.3.6) – gilt nun aber allgemein 

  dsTdjdqdsdsds
T

dj

T

dq
irrQ =+⇒=+=+  (4.4.3) 

für beliebige Zustandsänderungen, also auch für einen differentiellen Schritt entlang 

einer Isobaren gemäß (4.4.2). Einsetzen, Variablentrennung und Integration ergibt  

  p

0

00

c

ss

0
0

T

T

s

sp
p eTT

T

T
ln

T

dT
ds

c

1
dTcdsT

−

=⇒==⇒= ∫∫  (4.4.4) 

für alle Stoffe mit konstanter isobarer Wärmekapazität  cp  (also nicht nur für ideale 

Gase). Für solche Stoffe sind also die Isobaren im T, s–Diagramm Exponentialfunkti-

onen, und näherungsweise gilt dies auch bei Stoffen mit temperaturabhängigem  cp . 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich der Verlauf der Isochoren analog 

durch Gleichsetzen der differentiellen Form von (3.3.14) mit (2.2.5) für  dv = 0  ermit-

teln lässt. Nach Einsetzen von (4.4.3), Variablentrennung und Integration erhält man 

  v

0

c

ss

0 eTT

−

=  (4.4.5). 

Isochoren verlaufen also für konstantes  cv  ebenfalls exponentiell, und zwar steiler 
als die Isobaren (punktierte Kurven in Abb. 4.5). Auch dies gilt allgemein für alle Stof-

fe, da stets  cp > cv  ist. Allerdings sind Isochoren im T, s–Diagramm von geringerer 

Bedeutung als die Isobaren, da isochore Zustandsänderungen in stationären Fließ-

prozessen – dem häufigsten Anwendungsfall dieses Diagramms – kaum realisierbar 

sind (außer bei dichtebeständigen Fluiden, die sich „von sich aus“ isochor verhalten). 

Offensichtlich ist damit gemäß Abb. 4.5 die Enthalpie  h2  des realen Endzustandes 

stets größer als die des theoretisch-reversiblen Vergleichszustandes, h2s . Dies gilt 

unabhängig vom genauen Verlauf der in Abb. 4.5 mit eingezeichneten Isenthalpen 

(d. h. Linien konstanter Enthalpie), über den an dieser Stelle noch keine allgemein-

gültigen Aussagen möglich sind. Lediglich für den Sonderfall idealer Gase kann auf-

grund von (3.2.16) bereits gefolgert werden, dass sie waagerecht verlaufen müssen. 

s s

T T
2

2

1

12s

2s

∆sirr ∆sirr

p1

v1

v1

p1p2

p2

h2

h2

h1

h1
h2s

h2s

j12

j12

Verdichter Turbine  

Abb. 4.5: Reversible und irreversible Zustandsänderungen in Verdichtern und Turbinen 
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Damit ist schließlich bei Verdichtern die im irreversiblen Realfall zuzuführende tech-

nische Arbeit  wt,12  stets größer als die Arbeit  wt,12,rev  im reversiblen Vergleichsfall. 

Umgekehrt ist die von einer Turbine abgegebene (negative) technische Arbeit im 

Realfall betragsmäßig kleiner als im reversiblen Fall. Diese Erkenntnis ist grundsätz-

lich nicht neu, denn sie war bereits an (3.3.24) qualitativ ablesbar. Im T, s–Diagramm 

ist nun jedoch, wie schon anhand von Abb. 4.4 erläutert, zusätzlich auch die Dissipa-

tion  j12  als Integralfläche unter der Verlaufskurve darstellbar (nicht jedoch die Ver-

dichtungs- bzw. Expansionsarbeit, dies ist nur im p, v–Diagramm möglich!) 

Bei ausgeführten Maschinen stellt man nun i. d. R. fest, dass die im Realfall und im 

reversiblen Vergleichsfall verrichteten technischen Arbeiten in einem weitgehend fes-

ten Verhältnis stehen – zumindest unter Auslegungs–Betriebsbedingungen. Man be-

zeichnet es bei Verdichtern als isentropen Verdichterwirkungsgrad 

  
t,12,rev 12,rev 2s 1

S,V
t,12 12,real 2 1

w h h h
1

w h h h

∆ −
h = = = <

∆ −  (4.4.6) 

und analog bei Turbinen als isentropen Turbinenwirkungsgrad 

  
t,12 12,real 2 1

S,T
t,12,rev 12,rev 2s 1

w h h h
1

w h h h

∆ −
h = = = <

∆ −  (4.4.7). 

Zu beachten ist bei diesen Definitionen, dass in den Quotienten jeweils der betrags-
mäßig größere Wert im Nenner steht, im Falle des Verdichters also die real aufzu-

wendende Arbeit, im Falle der Turbine die im reversiblen Fall abgegebene. Auf diese 

Weise wird der Konvention Rechnung getragen, energetische Verhältnisgrößen nur 

dann als Wirkungsgrade zu bezeichnen, wenn sie definitionsgemäß stets  < 1  sind. 

Gut konstruierte Maschinen erreichen Werte von ca.  0,8  –  0,9  für   hSV  bzw. hST . 

Die Berechnung der realen Verdichtungs- bzw. Expansionsarbeit kann so auf den 

reversiblen, isentropen Vergleichsfall zurückgeführt werden (daher auch die Be-

zeichnung „isentroper Wirkungsgrad“). Dieser Vergleichsfall ist wiederum gemäß 

  

2s

t,12,rev

1 rev

w v dp
 
 =
 
 
∫  (4.4.8) 

verhältnismäßig leicht berechenbar, für ideale Gase z. B. mit Hilfe der Adiabatenglei-

chung (2.5.14). Gerade hier bietet sich jedoch alternativ auch der direkte Weg – ohne 

Integration – über (3.3.23) unter Verwendung der Adiabatengleichung (2.5.13) an: 

  ( )
pR c

2
t,12,rev 2s 1 p 2s 1 p 1

1

p
w h h c T T c T 1

p

   = − = − = − 
   

 (4.4.9) 

Bei realen Stoffen wird  h2' - h1  meist unter der Bedingung  s2s = s1 = const. direkt 

aus Tabellen oder Diagrammen ermittelt. Daher ist die – etwas umständliche – Aus-

wertung von (4.4.8) in den meisten praktischen Anwendungsfällen entbehrlich. 
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4.5 Fundamentalgleichungen 

Bislang haben wir bei der Betrachtung geschlossener Systeme fast immer implizit 

angenommen, dass es sich um homogene (einphasige) Systeme konstanter Zu-

sammensetzung und Stoffmenge handelte, in denen somit alle intensiven, insbeson-

dere auch die spezifischen bzw. molaren Zustandsgrößen örtlich konstant waren. 

Dies ist Voraussetzung für die Verwendung dieser Größen. Ist sie nicht erfüllt (wie z. 

B. bei dem in Abb. 4.3 betrachteten System), so ist eine weitere Unterteilung in ho-

mogene Teilsysteme erforderlich bzw. zweckmäßig.  

Beschränkt man sich auch im Folgenden auf diese sog. einfachen Systeme, so ist 

die einzig mögliche Ursache für eine Entropieproduktion im Innern des Systems die 

Dissipation, denn die Annahme der Homogenität beinhaltet, dass alle thermischen 

und mechanischen Ausgleichsprozesse (d. h. der Abbau evtl. anfänglich vorhande-

ner Temperatur- oder Druckunterschiede) bereits erfolgt sind. (Gleiches gilt auch für 

stoffliche Ausgleichsprozesse in Gemischen, s. Vorlesung Thermodynamik II für BCI). 

Damit kann man hier – wie schon in (4.4.3) geschehen – stets  dJ = T dSirr  setzen. 

Substituiert man nun im 1. Hauptsatz für geschlossene Systeme (3.1.7) die Arbeit mit 

Hilfe der differentiellen Form von (1.2.8),  

  dW = –p dV + dJ (4.5.1), 

und berücksichtigt man weiter, dass gemäß (4.4.3) die Änderung der Entropie nur 

aus den durch Wärme und durch Dissipation bedingten Anteilen zusammengesetzt 

ist, so lässt sich folgende schrittweise Umformung durchführen: 

1. Hauptsatz: dU =   dQ      +     dW          (3.1.7) 

 

mit (4.5.1): dU =   dQ   +   dJ    –   p dV  

 

mit (4.4.3): dU = T dSQ + T dSirr – p dV  

 

  dU =      T dS      –      p dV (4.5.2) 

Das Ergebnis dieser Umformung, bei der offenbar die Information aus dem ersten 

und dem zweiten Hauptsatz verarbeitet wurde, ist ein fundamentaler Zusammenhang 

zwischen den Differentialen der extensiven Zustandsgrößen  U, S  und  V  sowie den 

intensiven Zustandsgrößen  T  und  p , der somit für jedes einfache System gilt. Of-

fenbar sind also  S  und  V  die beiden (einzigen) extensiven Variablen, über die ein 

einfaches geschlossenes System seine Innere Energie ändern kann. Dabei wird 

Wärme grundsätzlich nur über die Variable  S  aufgenommen oder abgegeben, Vo-

lumenänderungsarbeit dagegen über  V . Im irreversiblen Realfall kann außerdem – 

wie oben punktiert eingezeichnet – zugeführte Arbeit sozusagen „auf Abwege gera-

ten“ und als dissipierte Energie nicht – wie normalerweise erwünscht – über die Vari-

able  V , sondern stattdessen ebenfalls über die Entropie  S  aufgenommen werden. 

Dieser Weg ist im Gegensatz zu den anderen bekanntlich eine „Einbahnstraße“. 
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Bei dem Zusammenhang gemäß (4.5.2) handelt es sich offenbar um eine Zustands-
gleichung, die von jedem beliebigen Stoff in dieser Form erfüllt werden muss. Kennt 

man also für eine bestimmte Substanz eine Funktion  U(S,V) , so ist für gegebene 

Werte der unabhängigen Variablen  S  und  V  auch 

  ( )
VS

U
V,ST 








∂
∂

=    bzw.   ( )
SV

U
V,Sp 








∂
∂

−=  (4.5.3) 

bekannt. Durch Elimination von  S  aus  T(S,V)  und  p(S,V)  erhält man dann die 

thermische Zustandsgleichung z. B. in der Form  V(T,p)  oder  p(T,V) . Ebenso kann 

man durch Elimination von  S  aus  U(S,V)  und  T(S,V)  auch die kalorische Zu-

standsgleichung in der Form  U(T,V)  und durch Bilden weiterer partieller Ableitungen 

z. B. die isochore Wärmekapazität  cv  erhalten. Auch die Enthalpie und das mit ihr 

verknüpfte  cp  sind über die Definitionsgleichungen (3.2.7) und (3.2.12) berechenbar, 

so dass alle thermodynamischen Informationen über das Zustandsverhalten der be-

treffenden Substanz und damit über das aus ihr bestehende einfache System zu-

gänglich sind. Aufgrund des fundamentalen, aus den beiden Hauptsätzen folgenden 

Zusammenhangs (4.5.2) sind sie also offensichtlich vollständig in jeder stoffspezifi-

schen Funktion  U(S,V)  enthalten. Man bezeichnet Gleichungen dieser Form daher 

auch als Fundamentalgleichung für den betreffenden Stoff. 

Um diesen vollständigen Informationsgehalt zu bieten, ist es wesentlich, dass die 

Innere Energie  U  als Funktion von genau diesen zwei Variablen, S  und  V , formu-

liert ist. Jede andere ebenfalls mögliche Zustandsgleichung, z. B. die kalorische Zu-

standsgleichung  U(T,V) , enthält nur einen Teil dieser Information, die Funktion  

U(T,V)  z. B. nicht den durch die thermische Zustandsgleichung beschriebenen Teil. 

Aufgrund der Definitionsgleichung der Enthalpie (3.2.7) gilt in differentieller Form 

  dH = dU + p dV + V dp (4.5.4). 

Eliminiert man in dieser Beziehung  dU  mit Hilfe von (4.5.2), so erhält man 

  dH =   T dS   +   V dp (4.5.5). 

Diese zu (4.5.2) weitgehend vergleichbare Formulierung besagt, dass ein Zusam-

menhang der Form  H(S,p)  ebenfalls die Eigenschaft einer Fundamentalgleichung 

besitzt, denn mit ihm lassen sich sowohl  U(S,V)  als auch alle anderen thermody-

namischen Zusammenhänge in analoger Weise herleiten. Es gilt nämlich hier 

  ( )
pS

H
p,ST 








∂
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=    bzw.   ( )
S

p

H
p,SV 








∂
∂

=  (4.5.6). 

Es lässt sich demnach – ebenso wie für die Innere Energie – auch eine Fundamen-

talgleichung für die Enthalpie formulieren, wenn man  S  und  p  als unabhängige 

Variablen verwendet. Man nennt diese Variablen (also  S  und  V  im Falle von  U  

bzw.  S  und  p  im Falle von  H ) deshalb die natürlichen Variablen (oder auch 

Fundamentalvariablen) der jeweiligen Zustandsgröße. 
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4.6 Die Entropie reiner idealer Gase 

Löst man Gl. (4.5.2) – die sich selbstverständlich ebenso auch mit spezifischen oder 

molaren Größen formulieren lässt – nach der Entropie auf, so erhält man zunächst 

  dv
T

p

T

du
ds +=  (4.6.1) 

für jeden beliebigen Stoff. Setzt man nun für ideale Gase die dann gültige kalorische 

und thermische Zustandsgleichung, (2.2.8) bzw. (2.4.3), ein, so folgt 

  dv
v

R
dT

T

c
ds v +=  (4.6.2). 

Ebenso erhält man durch entsprechende Umformung von (4.5.5) 

  dp
T

v

T

dh
ds −=  (4.6.3) 

und weiter dp
p

R
dT

T

c
ds

p −=  (4.6.4). 

Man bezeichnet (4.6.2) und (4.6.4) als Entropie–Zustandsgleichungen idealer Ga-

se, hier in der differentiellen Formulierung. Insbesondere für konstantes  cv  bzw.  cp  

lassen sie sich ohne Schwierigkeiten integrieren. Man erhält mit (4.6.2) bzw. (4.6.4) 

 ∫∫∫ +=
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Die Beziehungen (4.6.2) und (4.6.4) (bzw. deren integrierte Formen) sind sehr nütz-

lich und vielfältig einsetzbar, z. B. zur Berechnung von  ∆s  für isobare, isochore oder 

isotherme Zustandsänderungen. Ebenso folgen aus ihnen mit  ds = 0  bzw.  s2 = s1  

die – z. B. für die isentropen Vergleichsprozesse bei Verdichtern und Turbinen wich-

tigen – Adiabaten– bzw. (eigentlich richtiger) Isentropengleichungen (vgl. Kap. 2.5), 
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   bzw.     .constvp =⋅ κ  (4.6.9) 

mit dem als Isentropenexponent bezeichneten Verhältnis der Wärmekapazitäten 

  κ = cp / cv (4.6.10). 
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5 Kreisprozesse mit idealen Gasen 

5.1 Zustandsänderungen idealer Gase im Überblick 

Mit Hilfe der thermischen und kalorischen Zustandsgleichungen (2.2.8), (2.4.3) und 

(3.2.16) sowie den im vorigen Kapitel hergeleiteten Entropie–Zustandsgleichungen 

sind alle klar definierten Zustandsänderungen idealer Gase berechenbar. Dies sind 

insbesondere diejenigen, bei denen jeweils eine Zustandsgröße konstant gehalten 

wird, also die isochoren, isobaren, isothermen und isentropen Zustandsänderungen. 

Alle diese Zustandsänderungen sind sowohl im p, v– als auch im T,s–Diagramm als 

Kurvenzüge darstellbar und weiterhin für ideale Gase allgemein durch die Gleichung 

  .constvp n   (5.1.1) 

zu beschreiben, wobei der Exponent  n  Werte zwischen null und unendlich anneh-

men kann. Man bezeichnet ihn als Polytropenexponent. Es gilt dann im Einzelnen 

 n = 0 für isobare Zustandsänderungen ( p = const.), 

 n = 1 für isotherme Zustandsänderungen ( p·v = const.) 

 n =  für isentrope Zustandsänderungen ( p·v = const.,  = cp / cv ) 

 n = ∞ für isochore Zustandsänderungen ( v = const.) 

In Abb. 5-1 ist dies zusammenfassend dargestellt. Polytropenexponenten werden oft 

auch benutzt, um z. B. irreversibel–adiabate Zustandsänderungen in Verdichtern, 

Turbinen, Düsen oder Diffusoren – oder auch andere Fälle, die keinem der vier oben 

genannten eindeutig zugeordnet werden können – näherungsweise zu beschreiben. 

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht sind für diese vier Zustandsänderun-

gen nochmals die wesentlichen Berechnungsgleichungen für den reversiblen Fall 

zusammengestellt, so wie sie sich aus den o. g. Zustandsgleichungen in Verbindung 

mit dem ersten Hauptsatz herleiten lassen.  
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Abb. 5-1: Isobare, isotherme, isentrope und isochore Zustandsänderungen idealer Gase 
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Übersicht über reversible Zustandsänderungen idealer Gase 

 Isochore Isobare Isotherme Isentrope 
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5.2 Wärmekraftmaschinen 

5.2.1 Die Realisierung von Gaskreisprozessen in Wärmekraftmaschinen 

In Kap. 4.1 ist deutlich geworden, dass der Carnot-Prozess den bestmöglichen Wir-

kungsgrad erreicht, der bei vorgegebenen Temperaturen  Tzu  und  Tab  möglich ist, 

nämlich den Carnot–Wirkungsgrad  C  nach (4.1.7). Aufgrund dieser Beziehung ist 

auch klar, dass zur Erzielung eines möglichst hohen Wertes von  C  die Temperatur 

der Wärmezufuhr möglichst hoch und die der Wärmeabgabe möglichst niedrig ge-

wählt werden sollte. Erstere ist i. d. R. durch die Beschaffenheit der Wärmequelle 

oder – in den meisten Fällen – durch die begrenzte Temperaturbeständigkeit der 

zum Bau der Wärmekraftmaschine eingesetzten Materialien auf einen Höchstwert  Th  

nach oben beschränkt, letztere dagegen nach unten durch die Temperatur  Tu  der 

Umgebung. Der größtmögliche Wert für  C  unter diesen Bedingungen ist also 

  
h

u
C

T

T
1  (5.2.1). 

Die Ausnutzung dieser Ober– und Unter-

grenzen der Temperatur entspricht ge-

mäß Abb. 5-2 anschaulich der Maximie-

rung des vom Kurvenzug des Kreispro-

zesses im T,s–Diagramm eingeschlosse-

nen Rechtecks, d. h. der Nutzarbeit  –w , 

sowie der gleichzeitigen Minimierung des 

darunterliegenden Rechtecks, das der an 

die Umgebung abgegebenen Wärme  –qu 

entspricht. Offensichtlich ist dabei die 

Rechteckform diejenige, bei der die zur 

Gewinnung einer bestimmten Nutzarbeit 

zu durchlaufende Entropieänderung  s  

am geringsten ist.  

Realisiert man nun eine Wärmekraftma-

schine nach einem beliebigen anderen, 

im T,s–Diagramm nicht als Rechteck er-

scheinenden Prozess, so muss sich ge-

mäß Abb. 5-3 bei weiterer Beachtung der 

Temperaturgrenzen und gleicher Nutzar-

beit  –w  zwangsläufig ein größeres  s  

und damit auch eine größere abgegebe-

ne Wärme  -qu  ergeben. Damit ist auch 

die zuzuführende Antriebswärme ent-

sprechend größer, und es ergibt sich 

zwangsläufig ein geringerer thermischer 

Wirkungsgrad. 

T

s

-w

-qu

Th

Tu

 

Abb. 5-2: Carnot–Prozess im T,s–Diagramm 

 

Abb. 5-3: Carnot–Prozess und beliebiger 
Kreisprozess mit gleicher  

Arbeitsabgabe im Vergleich 
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Es würde also nahe liegen, bei der Rea-

lisierung einer Wärmekraftmaschine den 

Carnot–Prozess zu verwenden. Tat-

sächlich geschieht dies aus verschiede-

nen Gründen jedoch nicht, zumindest 

nicht mit gasförmigem Arbeitsmedium. 

Einer dieser Gründe ist an der Darstel-

lung des Prozesses in Abb. 5-4 erkenn-

bar, hier für ein einatomiges ideales Gas 

und ein eher niedriges Temperaturver-

hältnis von  Tzu : Tab =2 : 1 . Offenbar ist 

die grau schattierte Fläche sehr schmal 

und langgezogen, d. h. es sind sehr große Druck- und Volumenänderungen erforder-

lich, um eine vergleichsweise geringe Nutzarbeit zu gewinnen. In Abb. 5-4 beträgt z. 

B. das Druckverhältnis ca. 10 : 1 . Wird das Temperaturverhältnis höher gewählt – 

was im Hinblick auf den Wirkungsgrad wünschenswert wäre – so ergeben sich noch 

wesentlich extremere Werte. Für Tzu : Tab =3 : 1  (also z. B. 900 K : 300 K ) und ein 

zweiatomiges ideales Gas (also z. B. – näherungsweise – Luft) mit  cp = 7/2 R  erfor-

dert allein das Durchlaufen des Temperaturunterschiedes in den beiden adiabaten 

Zustandsänderungen  2 - 3  und  4 - 1  nach (4.6.8) ein Druckverhältnis von 

  473
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  (5.2.2). 

Hinzu kommt dann noch das Druckverhältnis der isothermen Zustandsänderungen, 

das die Größe der umschlossenen Fläche und damit die Prozessleistung bestimmt. 

Derartige hohe Druckverhältnisse sind nur mit großem technischen Aufwand und er-

heblichen Reibungsverlusten – z. B. an Dichtungen und Lagern – realisierbar. 

Gibt man umgekehrt ein maximales Druck– oder auch Volumenverhältnis vor, so 

sinkt die spezifische Nutzarbeit des Prozesses mit zunehmendem Temperaturver-

hältnis schließlich auf null, wie man durch Einzeichnen der entsprechenden Isobaren 

bzw. Isochoren im T,s–Diagramm leicht veranschaulichen kann. 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich bei der Realisierung der isothermen Wärme-

übertragung an ein gasförmiges Arbeitsmedium. Auch dies ist nur mit hohem techni-

schen Aufwand näherungsweise realisierbar, insbesondere, wenn zugleich noch ein 

hoher Systemdruck vorliegt. Demgegenüber sind adiabate Kompressionen und Ex-

pansionen – zumindest bei mäßigen Druckverhältnissen – vergleichsweise einfach 

realisierbar – sozusagen durch „Unterlassen“ des für eine intensive Wärmeübertra-

gung erforderlichen Aufwandes. Aus diesem Grunde sind adiabate Zustandsände-

rungen auch in fast allen realen Wärmekraftmaschinen zu finden – z. B. in Form adi-

abater Verdichtern, Pumpen und Turbinen oder auch adiabater Zylinder–Kolben–

Systeme. Sie werden dann allerdings nicht mit isothermen, sondern meist mit isoba-

ren oder isochoren Zustandsänderungen kombiniert. Die daraus resultierenden 

Wärmekraftmaschinen und ihre Prozesse werden nun im Einzelnen behandelt. 

T = const.

S = const.
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Abb. 5-4: Carnot–Prozess in maßstäblicher 

Darstellung für  Tzu : Tab = 2 : 1 
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5.2.2 Geschlossene Systeme: Otto- und Dieselprozess 

Die heute weitaus verbreitetste Kolbenkraftmaschine ist der Verbrennungsmotor mit 

innerer Verbrennung, bei dem die Wärme  qh  durch Verbrennen eines Gemisches 

aus Luft und Gas oder mit einem nebelförmigen Brennstoff - meist Kraftstoff genannt 

- im Zylinder entwickelt wird. Sie lassen sich bei idealisierter thermodynamischer Be-

trachtung als geschlossenes System auffassen, wobei der Verbrennungsvorgang als 

Wärmezufuhr und der Austausch des Verbrennungsabgases gegen Frischluft bzw. 

Luft-Brennstoff-Gemisch (der sog. Gaswechsel) als Wärmeabfuhr angenähert wird.  

Da bei der Verbrennungsreaktion die Masse konstant bleibt und auch die Wärmeka-

pazität der Verbrennungsprodukte näherungsweise der des zuvor vorhandenen Ge-

misches entspricht, werden die stofflichen Veränderungen dabei meist vernachläs-

sigt. Damit lassen sich die in Verbrennungsmotoren ablaufenden Prozesse verein-

facht durch eine konstante Menge eines idealen Gases beschreiben, die in einem 

geschlossenen Zylinder–Kolben–System wiederholt einen Kreisprozess im Sinne von 

Kap. 3.4.1 durchläuft. Aufgrund von Unterschieden bei der Zufuhr des Kraftstoffes, 

der Zündung und dem zeitlichen Ablauf der Verbrennung sind dabei im Wesentlichen 

zwei verschiedene Prozesse, der Otto– und der Diesel–Prozess, zu unterscheiden. 

Der Otto– oder Verpuffungsprozess 

Der Otto–Prozess ist in Abb. 5-5 idealisiert 

dargestellt. Im Zustand  1  ist das Zylin-

dervolumen maximal und mit einem Luft–

Brennstoffgemisch gefüllt. Ausgehend von 

der Vorstellung eines senkrecht stehenden 

Zylinders mit darunter liegendem Kurbel-

getriebe spricht man hier in der Motoren-

technik auch vom unteren Totpunkt des 

Kolbens (Abkürzung UT).  

Das Luft–Brennstoffgemisch wird nun 

durch den nach „oben“ laufenden Kolben 

adiabat verdichtet. Diese Zustandsände-

rung wird als reversibel angenommen und daher durch eine Isentrope (S =const.) 

dargestellt, die zum Zustand  2  im sog. oberen Totpunkt (OT) des Kolbens führt 

(Abb. 5-5). Ungefähr in dieser Kolbenposition wird das Gemisch (i. d. R. elektrisch 

durch eine Zündkerze) gezündet. Da Kraftstoff und Luft bereits intensiv vermischt 

sind, verläuft die Verbrennung explosionsartig als sog. Verpuffung in sehr kurzer Zeit. 

Man bezeichnet den Otto–Prozess daher häufig auch als Verpuffungsprozess. 

Der Kolben, der am oberen Totpunkt ohnehin gerade seine Laufrichtung wechselt, 

bewegt sich in dieser kurzen Zeit nur unwesentlich. Die Verpuffung kann daher idea-

lisiert als isochore Wärmezufuhr betrachtet werden, die zum Zustand  3  mit einem 

gegenüber Zustand  2  deutlich erhöhten Druck führt. Ausgehend von diesem Zu-

stand läuft der Kolben jetzt zurück in den unteren Totpunkt, wobei das Verbren-

nungsabgas bis zum Zustand  4  expandiert wird – im Idealfall wiederum isentrop. 

p
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S = const.

V = const.

(p = const.)
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Abb. 5-5: Idealisierter Otto–Prozess 
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Während dieser Zustandsänderung verrichtet das System Volumenänderungsarbeit, 

die gemäß (1.2.7) als Fläche unter der Verlaufskurve im p,V–Diagramm dargestellt 

werden kann. Wegen des hohen Ausgangsdruckes  p3  ist diese Fläche und damit 

die geleistete Arbeit -W34 betragsmäßig offenbar erheblich größer als die Arbeit W12 , 

die zuvor für die Verdichtung des Gemisches erforderlich war. Im reversiblen Fall 

entspricht die Nutzarbeit somit – wie allgemein für Kreisprozesse, vgl. Kap. 3.4.1 – 

der grau unterlegten, vom Prozessverlauf umschlossenen Fläche in Abb. 5-5.  

Herrscht im Zustand  1  Atmosphärendruck (dies ist näherungsweise bei „Vollgas“ 

der Fall), so liegt im Zustand  4  offensichtlich noch ein erheblicher Überdruck  p4  

vor, der theoretisch für eine weitere arbeitsleistende Expansion genutzt werden 

könnte. Aufgrund der Motorbauart (begrenzter Kolbenhub) ist dies jedoch nicht mög-

lich. Stattdessen öffnet hier ein Auslassventil im Zylinder, das noch unter Überdruck 

stehende Abgas entweicht – meist ungenutzt – in die Auspuffanlage (und verursacht 

bei fehlendem oder defektem Schalldämpfer die wohlbekannten lauten Geräusche).  

Im Idealprozess nimmt man hier an, dass das chemisch unveränderte Gas isochor 

auf den Zustand  1  abgekühlt wird und den Prozess daraufhin von neuem durchlau-

fen kann. Im realen Prozess muss stattdessen das verbliebene Abgas aus dem Zy-

linder entfernt und durch frisches Gemisch ersetzt werden. Für diesen Gaswechsel 

existieren zwei verschiedene Verfahren, das heute meistens eingesetzte Viertakt-

verfahren und das vorwiegend bei Kleinmotoren anzutreffende Zweitaktverfahren.  

Das Viertaktverfahren 

Unter einem „Takt“ versteht man grundsätzlich die Bewegung des Kolbens von ei-

nem Totpunkt zum anderen. Die Bezeichnung „Viertaktverfahren“ bezieht sich daher 

nicht auf die vier Zustandsänderungen des Idealprozesses gemäß Abb. 5-5. Dieser 

verläuft stets gleich und umfasst – neben den beiden isochoren Zustandsänderungen 

– nur zwei Takte, nämlich den Verdichtungstakt  1  2  und den Arbeitstakt  

3  4 . Im Viertaktverfahren wird nun das restliche Abgas dadurch aus dem Zylinder 

entfernt, dass man den Kolben bei geöffnetem Auslassventil (im Idealfall also unter 

isobaren Bedingungen) in einem weiteren Takt – dem sog. Auslasstakt – zurück 

zum OT laufen lässt (Zustandsänderung  1  0  in Abb. 5-5). Hier schließt dann das 

Auslassventil, und dafür öffnet nahezu zeitgleich das Einlassventil, so dass im nächs-

ten Takt, dem sog. Ansaugtakt  0  1 , frisches Gemisch in den Zylinder einströmt, 

und zwar im Idealfall (und „Vollgas“) ebenfalls isobar bei Atmosphärendruck. 

Der reale (offene) Viertakt–Otto–Prozess verläuft also wie folgt: 

01  Ansaugen des Brennstoff-Luft-Gemisches (ideal: isobar) 

12  Verdichten des Gemisches (ideal: isentrop) 

23  explosionsartige Verbrennung (ideal: isochore Erwärmung) 

34  arbeitsleistende Expansion des Abgases (ideal: isentrop) 

41  Ausstoßen des Verbrennungsabgases (ideal: isochore Abkühlung) 

10  Ausschieben des Verbrennungsabgases (ideal: isobar) 
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Das Zweitaktverfahren 

Im Zweitaktverfahren verläuft der Gaswechsel ohne zusätzlichen Auslass- und An-

saugtakt, indem der Kolben am Ende des Arbeitstaktes (also ungefähr am UT) leicht 

zeitversetzt einen Auslass– und einen Einströmkanal freigibt. Dabei strömt vorver-

dichtetes Gemisch mit hoher Geschwindigkeit in den Zylinder und verdrängt das vor-

handene Abgas (allerdings unter Inkaufnahme sog. Spülverluste). Dies geschieht in 

sehr kurzer Zeit in der Nähe des UT, so dass unmittelbar danach ein neuer Verdich-

tungstakt folgen kann. Die Vorverdichtung des Gemisches erfolgt bei Kleinmotoren 

meist im Kurbelgehäuse, bei größeren Motoren auch durch separate Verdichter. 

Der thermische Wirkungsgrad des Otto–Prozesses 

Für die isentropen Zustandsänderungen  1  2  und  3  4  gilt zunächst mit (4.6.7)  
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mit dem sog. (volumetrischen) Kompressions- oder Verdichtungsverhältnis 
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Damit lässt sich unter Annahme eines idealen, stofflich nicht veränderten Gases mit 

konstanter Wärmekapazität der thermische Wirkungsgrad des idealisierten Otto-

Prozesses unter Verwendung von (3.4.9), (3.4.1) und (3.2.4) gemäß 
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als Funktion der Temperaturen berechnen. Für deren Verhältnis folgt mit (5.2.3) auch 
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Mit dieser Beziehung lässt sich (5.2.5) weiter umformen, und man erhält mit (5.2.3)  
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Der thermische Wirkungsgrad des idealen Otto–Prozesses hängt damit (neben   ) 

ausschließlich vom Verdichtungsverhältnis ab. Temperaturen treten in diesem Er-

gebnis explizit nicht mehr auf, allerdings ist die maximale Temperatur  T3  indirekt 

von    sowie vom Energieinhalt des Kraftstoffes (dem sog. Heizwert) abhängig. 

Konsequenterweise müsste man    bei Ottomotoren sehr hoch wählen. Wegen der 

Gefahr einer unkontrollierten Selbstentzündung des Gemisches gibt es hier jedoch 

eine von der Kraftstoffqualität (der sog. Klopffestigkeit) abhängige Grenze. Sie liegt 

bei modernen Motoren und hochwertigen Kraftstoffen etwa bei   = 12  bis  13 . 
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Der Diesel- oder Gleichdruck–Prozess 

Beim Dieselprozess wird kein zündfähi-

ges Gemisch, sondern reine Luft verdich-

tet. Daher besteht hier keine Gefahr einer 

unkontrollierten Zündung, und das Ver-

dichtungsverhältnis kann erheblich höher 

gewählt werden als beim Otto–Prozess. 

Erst nach dem Verdichtungstakt, also 

etwa ab Erreichen des OT, wird flüssiger 

Diesel-Kraftstoff eingespritzt und entzün-

det sich spontan in der zuvor adiabat 

verdichteten und daher sehr heißen Luft. 

Um die Selbstentzündungstemperatur 

sicher zu erreichen, ist ein hohes Ver-

dichtungsverhältnis    hier sogar zwingend erforderlich. Es liegt daher bei Dieselmo-

toren im Bereich von etwa  14  bis  24 , entsprechend  2  500°C…650°C . 

Da Kraftstoff und Luft hier nicht vorgemischt sind, kommt es nicht – wie beim Otto–

Prozess – zu einer plötzlichen Verpuffung, sondern zu einer „normalen“ Verbren-

nung, die sich – abhängig von der eingespritzten Menge (also dem Lastzustand) – 

über einen mehr oder weniger langen Zeitraum erstreckt. In dieser Zeit legt der Kol-

ben bereits einen Teil seines Arbeitstaktes zurück. Der Energiefreisetzung steht also 

eine Volumenvergrößerung gegenüber, so dass die „Druckspitze“ im Zustand  3  des 

Otto–Prozesses hier nicht auftritt. Stattdessen kann die Phase der Kraftstoffverbren-

nung im Diesel–Prozess näherungsweise als isobar betrachtet werden, so dass sich 

der in Abb. 5-6 dargestellte, ideale Prozessablauf ergibt. 

Auch hier wird die adiabate Verdichtung und Expansion jeweils durch eine Isentrope 

angenähert, und der Gaswechsel wegen des begrenzten Kolbenhubes durch eine 

isochore Abkühlung  4  1 sowie – im Falle des auch hier meistens angewandten 

Viertaktverfahrens – durch einen isobaren Auslass- und Ansaugtakt bei Atmosphä-

rendruck. Auch das Zweitaktverfahren findet bei Dieselmotoren Anwendung, z. B. bei 

großen, langsam laufenden Schiffsdieselmotoren. Vorteil ist hier, dass am UT genü-

gend Zeit für eine gute „Spülung“ mit frischer Luft zur Verfügung steht und dass da-

bei (auch bei „Luftüberschuss“) keine Kraftstoffverluste auftreten können. 

Der reale (offene) Viertakt–Diesel–Prozess verläuft wie folgt: 

01  Ansaugen von reiner Luft (ideal: isobar) 

12  Verdichten der Luft (ideal: isentrop) 

23  Brennstoffeinspritzung und Verbrennung (ideal: isobare Erwärmung) 

34  Expansion des Kolbens (ideal: isentrop) 

41  Ausstoßen der Brenngase (ideal: isochore Abkühlung) 

10  Ausschieben der Brenngase (ideal: isobar) 

p
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V = V1 4
V  V2  3

p = const.

S = const.

V = const.
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Abb. 5-6: Idealisierter Diesel–Prozess 
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Der thermische Wirkungsgrad des Diesel–Prozesses 

Zur Berechnung des thermischen Wirkungsgrades des idealen Diesel–Prozesses 

wird neben dem Verdichtungsverhältnis    gemäß (5.2.4) zusätzlich noch das von 

der eingespritzten Kraftstoffmenge (d. h. der Last) abhängige Einspritzverhältnis 
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  (5.2.8) 

benötigt. Zunächst gilt hier in Analogie zu (5.2.5) bei einer isobaren Wärmezufuhr  
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  (5.2.9). 

Auch hier ist zunächst – ähnlich wie in (5.2.7) – eine weitere Umformung zu 
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möglich, wobei das Temperaturverhältnis  T2 / T1  der isentropen Verdichtung weiter-

hin gemäß (5.2.3) nur vom Verdichtungsverhältnis    abhängig ist. Für das Tempera-

turverhältnis der isobaren Erwärmung  2  3  gilt nun jedoch aufgrund von (2.5.4) 
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und auch das Temperaturverhältnis  T4 / T1  lässt sich mit  V4 = V1  umformen zu 
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Damit erhält man aus (5.2.10) durch Einsetzen von (5.2.4), (5.2.11) und (5.2.12)  
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für den thermischen Wirkungsgrad des idealen Diesel–Prozesses. Für kleine Ein-

spritzverhältnisse    kann man die Potenzfunktion    in eine Taylorreihe gemäß 
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entwickeln, und man erhält durch Einsetzen in (5.2.13) die Beziehung 
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die für    1 in (5.2.7) übergeht. Mit zunehmendem   , also mit steigender Last, 

fällt der Wirkungsgrad des Diesel–Prozesses zwar leicht ab, bleibt jedoch wegen des 

höheren Verdichtungsverhältnisses dennoch i. a. größer als der des Otto–Prozesses. 
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5.2.3 Offene Systeme: Gasturbinen- und Strahltriebwerksprozess 

Sowohl der Gasturbinenprozess als auch 

der Strahltriebwerksprozess bestehen 

grundsätzlich aus den gleichen Zustand-

sänderungen. Im Gegensatz zu den zu-

vor behandelten Kolbenmotoren werden 

sie durch Zusammenschaltung stationä-

rer Fließprozesse realisiert. Aus prakti-

schen Gründen sind dabei nur adiabate 

Kompressionen und Expansionen in Ver-

dichtern bzw. Turbinen sowie isobare 

Zustandsänderungen (Erwärmung oder 

Abkühlung) möglich. Der aus diesen Zu-

standsänderungen bestehende thermo-

dynamische Idealprozess wird Joule–

Prozess genannt. Abb. 5.7 zeigt die übli-

che Darstellung im T,s–Diagramm. 

Der Gasturbinenprozess 

Teilschritte des idealen Gasturbinenprozesses: 

1    2s  isentrope Verdichtung von Luft 

2s  3    isobare Wärmezufuhr 

3    4s  isentrope Expansion in der Turbine 

4s  1    isobare Wärmeabgabe 

Der Gasturbinen-Prozess wird in erster Linie als 

offener Prozess betrieben (Abb. 5.8). Statt der iso-

baren Wärmeabgabe wird hier – ähnlich wie beim 

Diesel–Prozess – das Abgas durch frisch angesaugte und dann adiabat verdichtete 

Umgebungsluft ersetzt (im Idealfall isentrop, Endzustand 2s ). In der Brennkammer 

wird die Luft durch Einspritzen und Verbrennung von Brennstoff praktisch isobar er-

wärmt, wobei auch hier die geringen Änderungen von Massenstrom und Stoffdaten 

meist vernachlässigt werden. Das Abgas wird dann in der Turbine auf Umgebungs-

druck entspannt (im Idealfall isentrop, Zustand 4s ) und in die Umgebung abgegeben. 

Bei idealen Gasen mit konstantem  cp  ist die hierbei gewonnene Expansionsarbeit – 

ebenso wie die Verdichtungsarbeit – zur Temperaturdifferenz proportional und somit 

in Abb. 5.7 direkt als vertikale Streckenlänge ablesbar. Da der Abstand der exponen-

tiell verlaufenden Isobaren mit der Temperatur bzw. der Entropie zunimmt (man 

spricht hier auch von Divergenz der Isobaren) ist unmittelbar zu erkennen, dass die 

Expansionsarbeit der Turbine – zumindest im reversiblen Fall – stets größer als die 

Verdichtungsarbeit ist, und zwar umso mehr, je höher die Turbineneintrittstemepratur  

T3  gewählt wird. Diese ist jedoch durch die im Turbinenbau verfügbaren Werkstoffe 

auf einen Maximalwert  Th  begrenzt. Derzeit sind hier bis zu ca.  1400°C  möglich. 

s

T

Th

2

3

1

42s

4s
p = p2 3

p = p1 4

 
Abb. 5.7: Joule–Prozess im T,s–Diagramm 

 

Abb. 5.8: Blockschaltbild eines 

Gasturbinenprozesses 
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Ein weiterer wichtiger Parameter des Gasturbinenprozesses ist das Druckverhältnis  
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  (5.2.16), 

denn wählt man für eine gegebene Temperatur  T3 = Th  einen höheren Verdich-

tungsdruck  p2 = p3 , so steigt – wie in Abb. 5.7 erkennbar – die in der Turbine ge-

winnbare Expansionsarbeit, und die Austrittstemperatur  T4s  bzw.  T4  sinkt. Dies 

reduziert den abgegebenen Wärmestrom des Idealprozesses und verbessert damit 

offensichtlich den thermischen Wirkungsgrad. Im Falle einer isentropen Verdichtung 

und Expansion gilt hier mit der Isentropengleichung (4.6.8) in Analogie zu (5.2.3) 
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Für den thermischen Wirkungsgrad folgt damit – nahezu analog zum Otto–Prozess – 
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  (5.2.18). 

Er hängt also offensichtlich ausschließlich vom Druckverhältnis    ab, das jedoch 

durch die isentropen Verdichter- und Turbinenwirkungsgrade, die Anforderungen an 

die Leistungsdichte (die bei zu großem    und gegebenem  Th  gegen null geht) und 

die Randbedingungen der Anwendung begrenzt ist. Die meisten stationär betriebe-

nen Gasturbinen werden heute in kombinierten Gas- und Dampfturbinen–Kraft-

werken (in sog. GuD–Prozessen) eingesetzt, bei denen das Turbinenabgas noch 

eine ausreichend hohe Temperatur zur Beheizung des nachgeschalteten Dampf-

kraftprozesses (s. Kap. 7.1) aufweisen muss. In diesen Fällen findet man heute – 

abhängig von  Th  – bei modernen Gasturbinen Druckverhältnisse von ca.   = 15  bis  

 = 20 . Bei Strahltriebwerken (s. u.) sind heute wesentlich höhere Werte üblich. 

Bei niedrigen Druckverhältnissen und hohem  Th  kommt es vor, dass die Verdich-

tungsendtemperatur  T2  kleiner ist als die Turbinenaustrittstemperatur  T4 . In diesem 

Fall kann es sinnvoll sein, das heiße Abgas am Turbinenaustritt in einem Gegen-

stromwärmeübertrager zur Vorwärmung der verdichteten Luft vor der Brennkammer 

zu nutzen, denn hierdurch verringert sich die erforderliche Brennstoffmenge, und der 

Wirkungsgrad steigt. Bei heutigen Gasturbinen, die i. d. R. mit höheren Druckverhält-

nissen betrieben werden, tritt dieser Fall jedoch kaum noch auf. Zudem ist die appa-

rative Realisierung wegen der hohen Temperaturen sehr aufwändig. 

Im geschlossenen Prozess wird ein Arbeitsgas im Kreislauf geführt. Der Brennstoff 

kann hier also nicht direkt im Arbeitsgas verbrannt werden. Stattdessen müssen die 

Wärmeströme in sehr aufwändiger Weise über Heiz- und Kühlflächen übertragen 

werden. Daher wird die geschlossene Prozessvariante nur sehr selten genutzt. 

Alle Prozessschritte sind mit den in Kap. 5.1 zusammengefassten Gleichungen bere-

chenbar, irreversible Verdichter und Turbinen zusätzlich mit (4.4.6) und (4.4.7). 
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Der Strahltriebwerksprozess 

Beim Strahltriebwerk (s. Abb. 5.9) wird – wie bei den Kolbenkraftmaschinen und im 

Gasturbinenprozess – Brennstoff in die Brennkammer eingespritzt und der Sauerstoff 

aus der Umgebungsluft zur Verbrennung verwendet. Die Austrittsgeschwindigkeit der 

Gase (Zustand 4) muss hier jedoch größer sein als die Eintrittsgeschwindigkeit der 

Luft, damit die zur Fortbewegung erforderliche Schubkraft  Fs  erzeugt wird.  

Teilschritte des realen Strahltriebwerksprozesses (Abb. 5.10): 

1  1* Verlangsamung der Luft im Diffusor ( adiabate Verdichtung) 

1* 2 Verdichten der angesaugten Luft ( adiabate Verdichtung) 

2  3 Wärmezufuhr in der Brennkammer ( isobare Wärmezufuhr) 

3  3* Entspannung in der Turbine ( adiabate Expansion) 

3* 4 Beschleunigung der Luft in der Düse ( adiabate Expansion) 

Im Fall des idealen Prozesses sind die adiabaten Zustandsänderungen reversibel 

und werden somit zu isentropen Zustandsänderungen. 

Am Beispiel des Strahltriebwerks wird hier nochmals – für den reversiblen Fall – die 

Berechnung der einzelnen Zustandsänderungen exemplarisch gezeigt. Dies ist – 

ebenso wie bei der Gasturbine – grundsätzlich mit den in Kap. 3.3.3 und 4.4 ange-

gebenen Beziehungen möglich, d. h. mit den entsprechend angepassten Formulie-

rungen des ersten Hauptsatzes für stationäre Fließprozesse (3.3.7) sowie von 

(3.3.21) und (4.4.9). Zu deren Auswertung wird das Druckverhältnis    (d. h. der 

Quotient aus Brennkammerdruck  pB  und Atmosphärendruck  pu = p1 = p4 ) benötigt, 

sowie weiterhin die maximale Turbineneintrittstemperatur  Th  oder alternativ die zu 

deren Erreichung eingespritzte Brennstoffmenge bzw. die durch deren Verbrennung 

zugeführte spezifische Wärmemenge  qzu = q23 . 

 

Abb. 5.9: Detaildarstellung eines Strahltriebwerkes mit Druckverlaufsprofil 

 1  1*  3*  2  3  4 
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Diffusor (1  1*): 

Der Diffusor dient zur Absenkung 

der Strömungsgeschwindigkeit mit 

dem Ziel des Druckaufbaus und 

somit der Entlastung des Verdich-

ters. Mit den Annahmen gemäß 

Kap. 3.3.3 vereinfacht sich der 

erste Hauptsatz (3.3.7) dann zu 
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bzw. für konstantes  cp   
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TTc   (5.2.20). 

Vernachlässigt man nun auch noch die Geschwindigkeit  0w *1  , so lässt sich die 

Temperatur nach dem Diffusor T1* aus der Eintrittsgeschwindigkeit der Luft 1w  und 

der Eintrittstemperatur T1 = Tu  bestimmen. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit nach 

dem Diffusor – und ebenso alle weiteren Strömungsgeschwindigkeiten in der Turbine 

– selbstverständlich nicht null und auch keineswegs vernachlässigbar klein, wenn 

man sich vor Augen hält, dass bei einem typischen Verkehrsflugzeug auf Reiseflug-

höhe die Flug– und damit auch Anströmgeschwindigkeit  1w   nur wenig unterhalb der 

Schallgeschwindigkeit (bei  u = -60°C etwa 290 m/s bzw. 1050 km/h) liegt.  

Allerdings ist es dennoch möglich, diese Geschwindigkeiten bei der Bilanzierung im 

Innern des Triebwerks außer Acht zu lassen, wenn man die errechneten Drücke als 

„Gesamtdrücke“ im Sinne der Bernoulli–Gleichung (3.3.29) auffasst. Analog spricht 

man dann auch von „Gesamttemperaturen“ und „Gesamtenthalpien“. Dies sind somit 

fiktive Werte, die sich nur einstellen würden, wenn man das Gas in dem jeweiligen 

Zustand isentrop auf  0w    abbremsen würde. Das tatsächlich strömende Fluid 

weist also etwas niedrigere statische Drücke, Temperaturen und Enthalpien auf als 

berechnet (was im Hinblick auf die Materialbelastung nur von Vorteil ist). 

Für den (Gesamt–)Druckanstieg gilt dann im reversiblen (isentropen) Fall mit (4.6.8) 
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  (5.2.21). 

Verdichter (1*  2): 

Der Verdichter soll die Luft weiter auf den Druck der Brennkammer verdichten. Unter 

der Annahme einer adiabat–reversiblen Verdichtung gilt hier mit (4.4.9)  
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Abb. 5.10: Strahltriebwerksprozess im p,v-Diagramm 
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Mit (5.2.21) kann man hier  p1'  und  T1*  substituieren und erhält dann schließlich 

  
2

w
1Tcw

2
1cR

uprev,2*1,t
p 





   (5.2.23). 

Offenbar trägt also die (in realen Diffusoren nur begrenzt mögliche) Nutzung der An-

strömgeschwindigkeit 1w  zu einer Reduktion der benötigten Verdichterarbeit bei. 

Brennkammer (2  3): 

Die Verbrennung des Brennstoffs mit der verdichteten Luft in der Brennkammer lässt 

sich als isobare Wärmezufuhr auffassen, und es ergibt sich nach dem 1. Hauptsatz  

   23p23 TTcq   (5.2.24), 

womit sich entweder die erforderliche Antriebswärme  qzu = q23  errechnen lässt, die 

für das Erreichen einer vorgegebenen Temperatur  T3 = Th  benötigt wird, oder um-

gekehrt die Turbineneintrittstemperatur  T3  für ein gegebenes  q23 . 

Turbine (3  3*): 

Bei einem reinen Strahltriebwerk wird das Abgas in der Turbine nur soweit ent-

spannt, wie es nötig ist, um die Antriebsenergie für den Verdichter zu liefern (Abb. 

5.9). Der verbleibende Überdruck  p3* – p0  dient dann in der nachfolgenden Düse zur 

Beschleunigung des Abgasstrahls. Der Betrag der (abgegebenen) Turbinenarbeit 

muss also gleich der Antriebsarbeit für den Verdichter sein. Es gilt analog zu (5.2.22)  
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p
1TcTTcw (5.2.25), 

woraus sich durch Gleichsetzen  mit (5.2.23) der Druck  p3*  sowie auch die Tempe-

ratur  T3*  berechnen lassen. Diese Werte werden allerdings nicht zwingend benötigt. 

Düse (3*  4): 

Analog zur Berechnung des Diffusors gemäß (5.2.20) ist die Beschleunigung des 

Abgasstrahls in der Düse mit einer Abnahme der Enthalpie verbunden, und es folgt 

     













pcRhprev*,33,t433*3p4*3p

2
4 1

1TcwTTTTcTTc
2

w
(5.2.26). 

Dabei wurde berücksichtigt, dass sowohl in der Turbine als auch in der nachfolgen-

den Düse adiabat–reversible Zustandsänderungen erfolgen und dass somit die ge-

samte Zustandsänderung 34 mit Hilfe der Isentropengleichung (4.6.8) berechenbar 

ist. Dies trifft ebenso auch für die Zustandsänderung 12  zu, d. h. es gilt allgemein 
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T

T

T
  (5.2.27). 
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Wie oben erwähnt kann der Betrag der (negativen) Turbinenarbeit  wt,33*,rev  durch die 

Verdichterarbeit gemäß (5.2.23) ersetzt werden, und man erhält dann aus (5.2.26) 
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 (5.2.28). 

Unter erneuter Verwendung von (5.2.27) lässt sich dies schließlich umformen zu 
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 (5.2.29). 

Die Zunahme der kinetischen Energie des Gasstrahls, die man als den eigentlichen 

(energetischen) Nutzen des Strahltriebwerkes ansehen muss, hängt also auch hier 

vom Verdichtungsverhältnis sowie von der zugeführten Wärme (dem Aufwand) ab. 

Für den thermischen Wirkungsgrad als Verhältnis Nutzen : Aufwand erhält man also 

dasselbe Ergebnis wie bei der Gasturbine, vgl. hierzu (5.2.18). Dies hätte man vo-

raussehen können, denn auch hier wurde letztlich ein vollkommen reversibler, idealer 

Joule–Prozess gemäß Abb. 5.7 betrachtet. 

Unter dem „Schub“ versteht man die Kraft Fs, die vom Abgasstrom m  und der Ge-

schwindigkeitsdifferenz  einaus ww   erzeugt wird. Sie errechnet sich gemäß 

     14einauss wwmwwmF    (5.2.30). 

Das reine Strahltriebwerk (Jet) liefert den Vortrieb allein aus dem Schub des aus-

tretenden Abgasstrahls. Die Strahlaustrittsgeschwindigkeit sollte mindestens doppelt 

so groß sein wie die Fluggeschwindigkeit (Eintrittsgeschwindigkeit) und liegt damit – 

relativ zum Triebwerk – fast immer im Überschallbereich. Die Beschleunigung eines 

Gasstrahls in diesen Bereich hinein erfordert besondere strömungstechnische Maß-

nahmen, insbesondere bezüglich der Düsengeometrie (sog. Laval–Düsen, wie sie 

auch bei Raketentriebwerken zu finden sind). Diese Thematik ist jedoch Teilgebiet 

der Strömungsmechanik und wird in dieser Vorlesung nicht weiter behandelt. 

Eine Erhöhung des Schubs ist – z.B. zum Start – durch Einspritzen von Wasser in 

die Brennkammern erreichbar. Das zusätzliche Dampfvolumen erhöht die Leistung 

der Turbine und die Strahlaustrittsgeschwindigkeit. Natürlich muss man dann auch 

mehr Brennstoff einspritzen, um die Verdampfungswärme des Wassers zu decken. 

Reine Strahltriebwerke werden besonders bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt. 

Für den Einsatz bei niedrigeren Geschwindigkeiten bieten sich die sogenannten 

„Turboprop“–Triebwerke (Turbo–Propeller–Triebwerke) an. Hier wird neben dem 

Verdichter auch noch ein Propeller von der Turbine angetrieben. Das führt zu höhe-

ren thermischen Wirkungsgraden speziell bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten, der 

Schub wird jedoch kleiner. Auch der Propeller gibt der Luft einen zusätzlichen Im-

puls, so dass sie hinter dem Propeller schneller strömt als vor ihm. Der Vortrieb einer 

Turbopropmaschine entsteht im Wesentlichen durch den Schub des Propellers. 
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5.3 Übersicht wichtiger Gaskreisprozesse 

Abhängig davon, ob sie über eine isotherme Wärmezu- und abfuhr verfügen oder 

nicht, kann man Kreisprozesse in „perfekte“ und „nicht perfekte“ Prozesse einteilen. 

Nur perfekte Prozesse sind grundsätzlich in der Lage, den aus der maximal mögli-

chen Temperatur der Wärmezufuhr  Th  und der minimalen Temperatur der Wärme-

abgabe (i. d. R.  Tu ) errechneten Carnot–Wirkungsgrad (5.2.1) zu erreichen, denn 

sobald an irgendeiner Stelle Wärme nicht isotherm übertragen wird, treten thermody-

namische Verluste (d. h. Entropieproduktion durch Wärmeübertragung, vgl. Kap. 4.3) 

auf, die den Wirkungsgrad zwangsläufig vermindern müssen. 

Zu den perfekten Prozessen zählen daher neben dem Carnot–Prozess auch der 

Stirling– und der Ericsson–Prozess (Abb. 5.11). Sie weisen statt isentroper isocho-

re bzw. isobare Zustandsänderungen auf, bei denen ein zusätzlicher Wärmeaus-

tausch bei variabler Temperatur auftritt. Sie können daher den Carnot–Wirkungsgrad 

nur erreichen, wenn dieser Wärmeaustausch über prozessinterne Wärmespeicher 

(sog. Regeneratoren) oder – bei der stationären Variante des Ericsson–Prozesses – 

über Gegenstrom–Wärmeübertrager ideal, d. h. reversibel erfolgt. Im Vergleich zum 

Carnot–Prozess mit gleichem Maximaldruck und –volumen (dunkel schattiert) erzielt 

man mit diesen Prozessen offensichtlich eine deutlich größere Nutzarbeit. Sie haben 

daher durchaus praktische Bedeutung (insbesondere auch im linksläufigen Betrieb 

als sog. Gaskältemaschinen), werden in dieser Vorlesung aber nicht behandelt. 

Die größte technische Bedeutung haben die zuvor behandelten nicht perfekten Pro-

zesse (Abb. 5.12), u. a. wegen ihrer einfachen Realisierbarkeit und hohen Leistung. 

Eine annähernd isotherme Wärmeübertragung, die bei idealen Gasen nur schwer 

realisierbar ist, ist bei Verwendung geeigneter realer Stoffe u. U. möglich (Phasen-

übergänge!). Im Folgenden (Kap. 6) werden nun zunächst die Eigenschaften realer 

Reinstoffe behandelt, und dann die mit ihnen realisierbaren Kreisprozesse (Kap. 7). 

T = const.

S = const.

p

V

Carnot-Prozess
p

V

T = const.

V = const.

Stirling-Prozess
p

V

T = const.

p = const.

Ericsson-Prozess

 

Abb. 5.11: „Perfekte“ Prozesse mit isothermer Wärmezu- und abfuhr (Carnot–Wirkungsgrad?) 
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Abb. 5.12: „Nicht perfekte“ Prozesse mit adiabaten Zustandsänderungen (leicht realisierbar) 
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6 Thermodynamische Eigenschaften reiner realer Stoffe 

6.1 Phasendiagramme 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Zustandsänderungen und Kreisprozesse mit 

idealen Gasen betrachtet. Dabei wurden als ideale Gase solche Stoffe bezeichnet, für 

die sich der Zusammenhang zwischen den thermischen Zustandsgrößen Druck  p , 

Volumen  V  und Temperatur  T  durch die thermische Zustandsgleichung idealer 

Gase beschreiben lässt: 

  TRvp ⋅=⋅  (2.4.3) 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere isotherme Zustandsänderungen mit 

idealen Gasen technisch nur schwer zu realisieren sind. Dies gelingt jedoch annähernd 

unter Ausnutzung des Phasenüberganges (Verdampfung bzw. Kondensation) von 

realen Stoffen, deren thermodynamische Eigenschaften daher in diesem Kapitel disku-

tiert werden sollen.  

Der Zusammenhang zwischen den Zustandsgrößen p, v und T eines realen Stoffes 

lässt sich in einem dreidimensionalen Diagramm mit den drei Achsen Druck, Tempera-

tur und Volumen veranschaulichen (Abb. 6.1). Gebräuchlicher sind jedoch die Projekti-

onen auf die  p, v–  (Abb. 6.2) oder in die  p, T–Ebene (Abb. 6.3). 

 

Abb. 6.1: p,v,T- Fläche eines reinen realen Stoffes (Beachte:  v  ist logarithmisch aufgetragen) 



Thermodynamik I 6  Thermodynamische Eigenschaften reiner realer Stoffe 

 72 

Das p, v–Diagramm eines realen Stoffes (Abb. 6.2), in das Isothermen eingezeichnet 

sind, unterscheidet sich von dem eines idealen Gases (Abb. 2.5) durch das Auftreten 

von sog. Zweiphasengebieten (Nassdampfgebiet, Schmelzgebiet, Sublimations-

gebiet), in denen der Stoff jeweils in zwei Phasen (Aggregatszuständen) vorliegt. Von 

besonderer Bedeutung ist das Nassdampfgebiet, bei dem Flüssigkeit und Dampfphase 

im Gleichgewicht stehen. Beide Phasen weisen denselben Druck und dieselbe Tempe-

ratur auf (Gleichgewichtsbedingung!). Die Isothermen im Nassdampfgebiet verlaufen 

daher waagerecht. Flüssigkeit und Dampf unterscheiden sich jedoch in ihrer Dichte 

(bzw. im spezifischen Volumen – und darüber hinaus allgemein in fast allen spezifi-

schen bzw. molaren Größen). Die Volumina der Flüssigkeit liegen auf der Siedelinie, 

die des entsprechenden Dampfes auf der Taulinie. Mit steigender Temperatur sinkt die 

Dichte der Flüssigkeit aufgrund der thermischen Ausdehnung, während in der Dampf-

phase der Druckeinfluss überwiegt und zu einem Anstieg der Dichte führt. Die Dichten 

(und damit die spezifischen Volumina) beider Phasen werden sich also immer ähnli-

cher, bis sie schließlich bei der sog. kritischen Temperatur identisch werden. Ober-

halb des kritischen Punktes sind Flüssigkeit und Dampf nicht mehr unterscheidbar. 

Für große spezifische Volumina bzw. geringe Dichten (d.h. bei niedrigen Drücken und 

hohen Temperaturen) nähern sich die Isothermen dem von idealen Gasen bekannten 

Verhalten (Hyperbelform) an.  

 

Abb. 6.2: Das p,v-Diagramm eines reinen realen Stoffes ( v  logarithmisch aufgetragen) 



Thermodynamik I 6  Thermodynamische Eigenschaften reiner realer Stoffe 

 73 

Das in Abb. 6.2 dargestellte reale Verhalten eines Stoffes mit Phasenübergang kann 

nur mit wesentlich komplizierteren Zustandsgleichungen als der für ideale Gase (2.4.3) 

beschrieben werden. Die Zustandsgleichung idealer Gase berücksichtigt nämlich 

weder das Eigenvolumen von Molekülen noch die Wechselwirkungen zwischen 

ihnen. Sie stellt daher eine starke Vereinfachung dar und kann das Verhalten realer 

Gase nur im Bereich sehr geringer Dichten wiedergeben. Die Ausbildung einer flüs-

sigen oder gar festen Phase kann überhaupt nicht beschrieben werden. 

Als verbesserte Zustandsgleichung schlug van der Waals bereits im Jahre 1873 die 

nach ihm benannte van der Waals’sche Zustandsgleichung für reale Fluide vor, 

mit der erstmalig die Beschreibung des Flüssig-Dampf-Gleichgewichtes gelang: 

  ( ) TRbv
v

a
p

2
⋅=−⋅






 +  (6.1.1) 

Die Erweiterungen verdeutlicht ein Vergleich mit der Zustandsgleichung idealer Gase, 

  TRvp ⋅=⋅  (2.4.3). 

Die van der Waals–Gleichung enthält die stoffspezifischen Parameter  a  und  b . 

Durch den "Kohäsionsdruck"  a/v2  werden anziehende Kräfte berücksichtigt. Sie 

lassen die Moleküle näher zusammenrücken, als wäre der Druck um  a/v2  erhöht, 

und ermöglichen schließlich auch die Kondensation (Phasenübergang). Das "Covo-

lumen"  b  berücksichtigt abstoßende Kräfte zwischen den Molekülen, die letztlich 

durch deren Eigenvolumen bedingt sind. Anschaulich steht den Molekülen nämlich 

nur das um das Eigenvolumen  b  verminderte Volumen  ( v – b )  zur Verfügung. 

Umstellen von Gleichung (6.1.1) nach  p  ergibt 

  
2v

a

bv

RT
p −

−
=  (6.1.2). 

Man erkennt, dass die im Parameter  b  berücksichtigten abstoßenden Kräfte den 

Druck erhöhen, während die durch den Kohäsionsdruck  a/v2  beschriebenen anzie-

henden Kräfte ihn verringern. Gleichung (6.1.2) war die erste einer Vielzahl verschie-

dener Zustandsgleichungen, die zur Beschreibung realer Stoffe entwickelt wurden. 

Heute finden Weiterentwicklungen der van der Waals’schen Gleichung Anwendung, 

die prinzipielle Struktur ist jedoch weitgehend erhalten geblieben. 

Mit dem p, T–Diagramm (Abb. 6.3) erhält man schnell einen Überblick über das Pha-

senverhalten eines Stoffes bei vorgegebenen Bedingungen von Druck und Temperatur.  

Neben den einphasigen Gebieten (gasförmig, flüssig und fest) sind Kurven einge-

zeichnet, die die Übergänge zwischen jeweils zwei Phasen (Aggregatzuständen) 

markieren. Ein Phasenübergang ist ein Prozess mit gekoppelten energetischen und 

stofflichen Vorgängen und durch folgendes gekennzeichnet: 
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1. Die Moleküle der beteiligten Phasen wechseln in die jeweils andere Phase über. 

Im Gleichgewicht wechseln in einem Zeitabschnitt genauso viele Moleküle von 

Phase 1 in Phase 2 wie von Phase 2 in Phase 1. 

2. Druck und Temperatur bleiben konstant. Ist eine der beiden Größen vorgegeben, 

so ergibt sich die andere zwangsläufig. Dadurch ergibt sich im p-T Diagramm 

(Abb. 6.3) die Dampfdruckkurve als Grenzlinie zwischen Flüssigkeit und Gas. 

Die Dampfdruckkurve besteht aus den Punkten (p,T Wertepaaren), bei denen 

Gas (Dampf) und Flüssigkeit gleichzeitig existieren können. Endsprechendes gilt 

für die Schmelzdruckkurve und die Sublimationsdruckkurve. 

3. Solange der Phasenübergang andauert, existieren im Normalfall zwei Phasen 

(z.B. Feststoff und Flüssigkeit) nebeneinander. Am sogenannten Tripelpunkt 

(Abb. 6.3) liegen sogar alle drei Aggregatzustände eines Stoffes gleichzeitig vor. 

4. Der "Energiegehalt" (thermodynamisch: die Enthalpie) eines Stoffes steigt bei 

Phasenübergängen stark und sprunghaft an (Richtung: fest → flüssig → gasför-

mig) oder fällt entsprechend ab.  

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass eine Erhöhung des Energie-

gehaltes eines Stoffes nur durch Zufuhr von Wärme oder Arbeit erreicht werden 

kann. Zum Beispiel muss zum Verdampfen einer bestimmten Menge eines Stoffes 

diesem eine bestimmte Wärmemenge zugeführt werden. Dieselbe Wärmemenge 

wird beim Verflüssigen (Kondensieren) des gleichen Stoffes wieder frei. Diese Wär-

memenge wird Verdampfungsenthalpie (oft auch Verdampfungswärme) genannt. 

Die Verdampfungsenthalpie ist eine temperaturabhängige, stoffspezifische Größe. 

 
Abb. 6.3: p,T-Diagramm eines reinen realen Stoffes 
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6.2 Das Dampf–Flüssig Gleichgewicht 

Besondere Bedeutung für die Kreisprozesse mit realen Stoffen (Kapitel 7) hat das 

Flüssig–Dampf Gleichgewicht eines Stoffes. 

Betrachtet man die Verdampfung einer Flüssigkeit bei konstantem Druck p, so beo-

bachtet man das in Abb. 6.4 dargestellte Verhalten. Bei stetiger Wärmezufuhr wird 

die Flüssigkeit zunächst ohne Entstehung einer Dampfphase erhitzt (a). Bei Errei-

chen der zum Druck  p  korrespondierenden Siedetemperatur  T2  entsteht das erste 

Gasbläschen (b). Wird weiterhin Wärme zugeführt, so verdampft nach und nach 

Flüssigkeit, ohne dass die Temperatur sich ändert (c). Erst nachdem der letzte Flüs-

sigkeitstropfen verdampft ist (d), führt eine weitere Wärmezufuhr zu einer Tem-

peraturerhöhung im System, das nun nur noch aus (überhitztem) Dampf besteht (e).  

Der Zusammenhang zwischen der Siedetemperatur und dem Dampfdruck wird durch 

die Dampfdruckkurve beschrieben (Abb. 6.3). Man erkennt, dass Siedetemperatur und 

Dampfdruck gleichermaßen steigen bzw. fallen. Die Dampfdruckkurve endet am kriti-

schen Punkt, in dem Flüssigkeit und Dampf identisch werden (siehe auch Abb. 6.1).  

Zum Begriff Dampfdruck (Symbol  pLV, von engl. Liquid–Vapour–equilibrium): 

• Bei (atmosphärischem) Normaldruck (p = 1,01325 bar) siedet Wasser bekannt-

lich bei 100°C (Normalsiedepunkt), mit anderen Worten: Der Dampfdruck von 

Wasser bei  ϑ = 100°C  beträgt  pLV = 1,01325 bar. 

• Sinkt der Druck (z.B. im Hochgebirge), so sinkt auch die Siedetemperatur. Dies 

hat z. B. zur Folge, dass sich die Garzeiten beim Kochen von Lebensmitteln ver-

längern, weil das siedende Wasser nicht die nötige Temperatur erreicht. 

• In einem Dampfkochtopf dagegen wird der Druck gegenüber dem Normaldruck 

erhöht, so dass bei höheren Temperaturen schneller gegart werden kann. 

 

Abb. 6.4: isobare Verdampfung durch Wärmezufuhr 
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Zum Begriff Verdampfungsenthalpie (Symbol  ∆hLV, manchmal auch  r ): 

• Die zum Verdampfen nötige Energie wird der siedenden Flüssigkeit und der Um-

gebung entzogen. Dies wird z. B. zur Kühlung ausgenutzt. Im Kühlraum eines 

Kühlschrankes befindet sich ein Verdampfer, in dem fortlaufend ein Kältemittel 

verdampft wird. Dabei wird dem Kühlrauminhalt die sog. Verdampfungswärme 

entzogen und bei der Verflüssigung im Kondensator – meist auf der Rückseite 

des Gerätes – als Kondensationswärme wieder abgegeben. Diesen Wärmen 

entspricht gemäß (3.2.10) eine Änderung der Enthalpie des Stoffes, die sog. 

Verdampfungsenthalpie, denn diese Zustandsänderungen verlaufen isobar. 

6.3 Die spezifischen Zustandsgrößen im Nassdampfgebiet 

Im Nassdampfgebiet (z.B. in Abb. 6.2) ist das spezifische Volumen durch den Druck 

p und die Temperatur T nicht bestimmt, weil zu jeder Temperatur ein bestimmter 

Dampfdruck gehört, der zwischen Siedelinie und Taulinie konstant bleibt. Um den 

Zustand des Nassdampfes festzulegen, brauchen wir neben dem Druck oder neben 

der Temperatur noch eine weitere Zustandsgröße, welche die Zusammensetzung 

des heterogenen Systems, bestehend aus siedender Flüssigkeit und gesättigtem 

Dampf, beschreibt. Hierzu dient der Dampfgehalt x . Er ist definiert als 

  
DampftFlüssigkeiMasse

DampfesngesättigtedesMasse
x

+
=  (6.3.1). 

Bezeichnet man die Masse der siedenden Flüssigkeit mit  m'  und die Masse des mit 

ihr im thermodynamischen Gleichgewicht befindlichen gesättigten Dampfes mit  m" , 

so lässt sich diese Definitionsgleichung auch schreiben als 

  
mm

m
:x

′′+′
′′

=  (6.3.2) 

Danach ist für die siedende Flüssigkeit    x = 0  und für den gesättigten Dampf  x = 1 . 

Die extensiven Zustandsgrößen des Nassdampfes, wie z. B. sein Volumen  V , seine 

Enthalpie  H  und seine Entropie  S , setzen sich additiv aus den Anteilen der beiden 

Phasen zusammen. Das Volumen des Nassdampfes ist also gleich der Summe der 

Volumina der siedenden Flüssigkeit und des gesättigten Dampfes: 

  VVV ′′+′=   

Bezeichnen wir mit  v'  das spezifische Volumen der siedenden Flüssigkeit und mit  

v"  das spezifische Volumen des gesättigten Dampfes, so erhalten wir 

  vmvmV ′′′′+′′=  . 

Das über beide Phasen gemittelte spez. Volumen v des Nassdampfes mit der Masse 

  mmm ′′+′=   

beträgt  v
mm

m
v

mm

m

m

V
v ′′⋅

′′+′
′′

+′⋅
′′+′

′
==  . 
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Nach der Definition des Dampfgehaltes  x  erhält man daraus 

  ( ) ( )vvxvvxvx1v ′−′′+′=′′⋅+′⋅−=  (6.3.3). 

Die spezifischen Volumina  v'  und  v"  sind Funktionen des Druckes bzw. der Tem-

peratur. Bei vorgegebenem Druck– oder Temperaturwert ist der Zustand des Nass-

dampfes festgelegt, wenn man den Dampfgehalt  x  kennt, so dass man nach (6.3.3) 

sein spezifisches Volumen berechnen kann. Wir schreiben Gl. (6.3.3) in der Form 

  
b

a

m

m

x1

x

vv

vv
=

′
′′

=
−

=
−′′
′−

 (6.3.4) 

und deuten sie geometrisch im p,v-

Diagramm gemäß Abb. 6.5. 

Der Zustandspunkt des Nassdampfes 

teilt den zwischen Siede- und Taulinie 

liegenden Abschnitt der Isobaren bzw. 

Isothermen (die sog. Nassdampfisobare 
/–isotherme) im Verhältnis der Massen 

von gesättigtem Dampf und siedender 

Flüssigkeit. Dieses Gesetz wird auch 

das „Gesetz der abgewandten Hebel“ 

(oder kurz „Hebelgesetz“) genannt. 

Ebenso wie das Volumen lassen sich 

die spezifische Entropie  s  und die spe-

zifische Enthalpie  h  von Nassdämpfen 

berechnen. Hierzu müssen die Werte der Entropie bzw. der Enthalpie auf den 

Grenzkurven bekannt sein, die wir für die siedende Flüssigkeit wieder mit einem 

Strich, für den gesättigten Dampf gleicher Temperatur und gleichen Drucks mit zwei 

Strichen kennzeichnen. Somit gilt analog zu (6.3.3)  

  ( ) ( )ssxssxsx1s ′−′′+′=′′⋅+′⋅−=  (6.3.5). 

und  ( ) ( )hhxhhxhx1h ′−′′+′=′′⋅+′⋅−=  (6.3.6). 

Dabei ist  h" - h' = ∆hLV  die o. g. Verdampfungsenthalpie (oft auch mit  r  bezeichnet). 

Für den Bereich des Nassdampfgebietes gibt es also auch hier die folgenden, zu 

(6.3.4) analogen Formulierungen des „Gesetzes der abgewandten Hebel“: 

  
m

m

x1

x

ss

ss

′
′′

=
−

=
−′′
′−

 (6.3.7) 

  
m

m

x1

x

hh

hh

′
′′

=
−

=
−′′
′−

 (6.3.8) 

Auch sie kann man als „Hebel“ in den entsprechenden Diagrammen wiederfinden. 

 

Abb. 6.5: Geometrische Deutung des „Gesetzes 
der abgewandten Hebel“ im p,v-Dia-
gramm. Die Strecken a und b stehen 
im Verhältnis a/b = m’’/m’ = x/(1-x) 
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6.4 Wichtige Zustandsdiagramme realer Reinstoffe 

Neben dem p,v-Diagramm sind weiterhin noch das  T,s-Diagramm, das  h,s-Dia-

gramm und das log p, h-Diagramm von Bedeutung. Im Folgenden werden diese 

Diagramme vorgestellt. Die dort eingetragenen Linien konstanten Dampfgehaltes  x  

lassen sich ebenfalls nach dem „Gesetz der abgewandten Hebel“ konstruieren. 

6.4.1 Das T,s-Diagramm 

Analog zur Darstellung im p,v-Diagramm 

findet man auch im T,s-Diagramm (Abb. 6.6) 

das Nassdampfgebiet. Es wird auch hier – 

genau wie im p,v-Diagramm – nach oben 

durch die kritische Temperatur bzw. den 

kritischen Punkt begrenzt. Dieser liegt somit 

auch in diesem Diagramm am höchsten 
Punkt des Nassdampfgebietes.  

Wegen der Gleichheit von Temperatur und 

Druck in Flüssigkeit und Dampf verlaufen die 

Isobaren im Nassdampfgebiet des T,s-

Diagrammes waagerecht (das gilt natürlich 

nicht für die Isochoren!). Die Aussage aus 

Kap. 4.4 bezüglich ihres – zumindest annähernd – exponentiellen Verlaufes gilt also nur 
im einphasigen Zustandsgebiet, d. h. für den Bereich unterkühlter Flüssigkeiten und 

den Bereich überhitzter Dampfzustände. Aus (4.4.4) folgt damit, dass die isobare Wär-

mekapazität im Nassdampfgebiet unendlich groß ist. Da bei einer isobaren Verdamp-

fung die Enthalpie bei konstanter Temperatur ( dT = 0 ) zunimmt, folgt auch aus (3.2.12)  

  
pp c

1

h

T
0 =







∂
∂

=  (6.4.1). 

Im Bereich unterkühlter Flüssigkeiten verlaufen die Isobaren dicht gedrängt an der 

Siedelinie entlang, da Druckänderungen in Flüssigkeiten sich nur unwesentlich auf 

deren Temperatur auswirken. Dies ist auf das sehr geringe und zudem kaum veränder-

liche spezifische Volumen  v  (den Kehrwert der Dichte  ρ !) zurückzuführen. Im Grenz-

fall einer dichtebeständigen Flüssigkeit  ( dv = 0 )  würden sogar alle Isobaren zu einer 

Kurve zusammenfallen, denn es ist gilt dann z. B. für eine isentrope Druckänderung in 

einer reversiblen Pumpe oder Expansionsmaschine ( ds = 0 ) mit (2.2.5) und (4.5.2)  

  0dT0dvpdsTdv
v

u
dTcdu

T

v =⇒=−=






∂
∂

+=  (6.4.2). 

Änderungen der Enthalpie sind bei isobaren Zustandsänderungen wegen (4.5.5) stets 

als Flächen unter der Kurve darstellbar, so z. B. auch die Verdampfungsenthalpie als 

Fläche unter der jeweiligen Nassdampfisobaren bzw. –isothermen (Abb. 6.6). Da die 

Auswertung von Flächeninhalten jedoch in der Praxis sehr umständlich ist und weil 

 

Abb. 6.6: T,s-Diagramm eines reinen, 
realen Stoffes 

∆h
LV

 

h=const. 

= 0 = 0 = 0 
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gerade auch bei nicht isobaren Zustandsänderungen – z. B. in Verdichtern und Turbi-

nen – Änderungen der Enthalpie von besonderem Interesse sind, trägt man in T,s–

Diagramme realer Stoffe stets auch zusätzlich Isenthalpen ein (orange in Abb. 6.6). 

Im Falle dichtebeständiger Flüssigkeiten würden diese Isenthalpen zwangsläufig 

dem Verlauf der (einzigen) Isobaren folgen, und so beobachtet man im Bereich un-

terkühlter Flüssigkeiten auch tatsächlich einen ansteigenden Verlauf (wenn auch 

etwas „flacher“ als die Isobaren). Solche Flüssigkeiten erwärmen sich also bei einer 

adiabaten Drosselung geringfügig. Im Nassdampfgebiet fallen die Isenthalpen dage-

gen relativ steil ab, da ja hier die Enthalpie entlang den Nassdampfisothermen / –

isobaren mit der Entropie stark zunimmt (Verdampfungsenthalpie!).  

Dieser Verlauf setzt sich bei höheren Drücken qualitativ noch in den Bereich der 

nicht–idealen Dampfzustände nahe der Taulinie und in das überkritische Gebiet fort. 

Hier findet man den bereits in Kap 3.3.3 erwähnten Joule–Thompson–Effekt, der – 

auch noch weit oberhalb der kritischen Temperatur – eine Abkühlung realer Gase bei 

isenthalper Drosselung bewirkt. Erst bei sehr geringen Dichten (die hohen Werten 

der Entropie entsprechen und somit am „rechten Rand“ des Diagramms zu finden 

sind) findet man die für ideale Gase zu erwartenden horizontalen Verläufe. 

6.4.2 Das h, s–Diagramm 

Obwohl das T, s–Diagramm mit Eintragung der Isenthalpen das thermodynamische 

Zustandsverhalten des betreffenden Stoffes im Prinzip vollständig beschreibt (es gibt 

ja schließlich damit die Fundamentalgleichung h(s, p) wieder!), wird dennoch alterna-

tiv vielfach auch das  h, s–Diagramm (Abb. 6.7) verwendet, für das bei Eintragung 

von Isobaren das gleiche gilt. Es bietet den zusätzlichen Vorteil, dass Enthalpiediffe-

renzen – die ja in vielen Fällen direkt spezifischen Wärmemengen oder technischen 

Arbeiten entsprechen – als Strecken maßstäblich abgegriffen werden können.  

Im Nassdampfgebiet sind selbstverständlich auch hier Isothermen und Isobaren 

identisch. Allerdings verlaufen sie nicht waagerecht, denn sowohl die Enthalpie als 

auch die Entropie beider Phasen unterscheiden sich voneinander. Vielmehr ist auf-

grund der Fundamentalgleichung der Enthalpie in diesem Diagramm die Steigung 

der Isobaren, d. h. die partielle Ableitung  ( ∂h / ∂s )p , gemäß (4.5.6) stets gleich der 
absoluten Temperatur  T . 

Damit sind die Isothermen bzw. 

Isobaren im Nassdampfgebiet 

zwar Geraden, ihre Steigung 

nimmt jedoch zu höheren Drü-

cken hin laufend zu – bis zum 

kritischen Punkt, der somit in 

diesem Diagramm nicht am 

höchsten Punkt des Zweipha-

sengebietes, sondern an der 
steilsten Stelle der Grenzlinie 

liegt (s. Abb. 6.7). 
 

Abb. 6.7: Das h, s-Diagramm eines reinen realen Stoffes 
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Da sich die Temperatur als Zustandgröße nur stetig ändert, weisen die Isobaren an 

der Siede- und Taulinie keinen Knick auf. In den einphasigen Zustandsgebieten 

verlaufen sie annähernd exponentiell, im Bereich unterkühlter Flüssigkeiten zudem 

wegen der geringen Druckabhängigkeit der Enthalpie dicht gedrängt – ähnlich wie im 

T,s Diagramm. Die Isothermen knicken dagegen an der Taulinie relativ scharf nach 

„rechts“ ab und nähern sich für niedrige Drücke und Dichten dem für ideale Gase zu 

erwartenden, horizontalen Verlauf an, denn dort gilt schließlich  h = h(T) . 

6.4.3 Das log p, h–Diagramm 

In der Kältetechnik (Kap. 7.2) wird häufig das log p, h-Diagramm (Abb. 6.8) verwen-

det, da hier isobare und isenthalpe Zustandsänderungen von besonderer Bedeutung 

sind. Weiterhin lassen sich zu– und abgeführte spezifische Wärmen oder technische 

Arbeiten auch hier als Strecken ablesen, in diesem Fall auf der Abszisse. Die Ver-

dampfungsenthalpie  ∆hLV  entspricht z. B. der Strecke zwischen Siede- und Taulinie. 

Flächen haben dagegen in diesem Diagramm – wie auch im h, s–Diagramm – keine 

unmittelbare Bedeutung. 

Die Isothermen verlaufen für unterkühlte Flüssigkeiten wegen der geringen Druckab-

hängigkeit der Enthalpie nahezu senkrecht (sie können sogar „überkippen“). Im 

Nassdampfgebiet sind sie – wie in allen Diagrammen – mit den Isobaren identisch 

und verlaufen daher waagerecht. Für überhitzte Dämpfe nähern sie sich bei sinken-

dem Druck wiederum einer Senkrechten, da hier schließlich der Grenzfall idealer 

Gase mit  h = h(T)  erreicht wird. Überkritische Isothermen zeigen stets fallende 

Verläufe, nur die kritische weist am kritischen Punkt eine waagerechte Tangente auf.  

Weiterhin sind in diesem Diagramm zur Darstellung reversibel-adiabater Verdichtun-

gen und Expansionen i. d. R. Isentropen eingezeichnet. Ihre Steigung entspräche bei 

linearer Auftragung des Druckes dem Differentialquotienten  ( ∂p / ∂h )s . Dieser ist 

nach der Fundamentalgleichung der Enthalpie gleich dem Kehrwert des spezifischen 

Volumens  v  (also gleich der Dichte  ρ ), denn nach Gl. (4.5.6) gilt  v = ( ∂h / ∂p )s .  

Auch bei logarith-

mischer Auftragung 

des Druckes ver-

laufen die Isentro-

pen somit ohne 
Knick durch das 

Nassdampfgebiet 

hindurch, und ihre 

Steigung nimmt 

vom Gebiet der 

Flüssigkeit zu dem 

des Dampfes (bzw. 

Gases) hin mit der 

Dichte kontinuier-

lich ab. 
 

Abb. 6.8: Das log p, h-Diagramm eines reinen realen Stoffes 

s = const. 

∆h
LV
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6.5 Die Clausius-Clapeyron-Gleichung 

Zur Herleitung des Zusammenhangs zwischen Siedetemperatur  T  und zugehörigem 

Dampfdruck  pLV  wird folgender Kreisprozess im Nassdampfgebiet betrachtet: 

Kreisprozess: 

1. Verdampfen bei pLV + dp 

2. Expansion des gesättigten Dampfes auf pLV  

3. Kondensation des Dampfes bei pLV  

4. Verdichtung der Flüssigkeit auf pLV + dp 

Trägt man diesen Kreisprozess sowohl in ein p, v– als auch in ein T, s–Diagramm 

ein, ergibt sich die Darstellung gemäß Abb. 6.9. Bei reversibler Prozessführung, die 

hier angenommen wird, lässt sich der Betrag der vom Kreisprozess summarisch 

verrichteten Arbeit in beiden Fällen als umschlossene Fläche im Diagramm ablesen. 

Für differentiell kleine Beträge von  dT  und  dp  sind dabei die Änderungen der Zu-

standsgrößen  v  und  s  und die dabei entlang der Siede– bzw. Taulinie ausge-

tauschten Wärmen und Arbeiten vernachlässigbar. 

Die Herleitung der Clausius-Clapeyron-Gleichung erfolgt nun durch Gleichsetzen der 

aus den beiden verschiedenen Diagrammen abgelesenen Netto-Arbeiten, die in Abb. 

6.9 als grau schattierte Flächen dargestellt sind. 

Prozess-Arbeit im p,v-Diagramm: 

  ( ) Sättigungbei'v,"v)0dpfür(dp'v"vw rev,t →⋅−=  (6.5.1) 

Prozess-Arbeit im T,s-Diagramm: 

  ( ) )0dTfür(dT's"sw rev,t →⋅−=  (6.5.2) 

mit  
T

q
's"ss

LV

=−=∆  (6.5.3) 

v

p

1 2

3
4

p +dp
LV

p
LV

dp

v  - v ” ’ 

s

T
1
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2
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p

s - s” ’  

dT

T

 

Abb. 6.9: Kreisprozess zur Ableitung der Clausius-Clapeyronschen Gleichung 
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Hier ist  qLV  die zur Phasenumwandlung benötigte Wärme. Da der Phasenübergang 

bei konstantem Druck erfolgt, ist diese Wärme gleich der Enthalpiedifferenz von Flüs-

sigkeit und Dampf, also der Verdampfungsenthalpie  (s. Kap. 6.2)  

  r'h"hhLV =−=∆  (6.5.4). 

Gleichung (6.5.2) wird damit zu 

  dT
T

h
w

LV

rev,t

∆
=⇒  (6.5.5) 

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke für die Arbeit aus (6.5.1) und (6.5.5) ergibt die 

sogenannte Clausius-Clapeyron-Gleichung: 

  
)'v"(v T

h
=

dT

dp LV

LV −
∆









 (6.5.6) 

In dieser Gleichung ist die Ableitung 

  
dT

dp

dT

dp LV

LV

=







 (6.5.7) 

gleich der Steigung der Dampfdruckkurve im p,T-Diagramm (Abb. 6.3). Durch den 

tief gestellten Index  LV  wird dabei zum Ausdruck gebracht, dass diese Ableitung – 

ähnlich einer partiellen Ableitung – unter einer Nebenbedingung gebildet wurde, 

nämlich der Bedingung, dass man sich dabei entlang der Dampfdruckkurve bewegt. 

Um für die Dampfdruckkurve zu einer einfachen Funktion  pLV = f(T)  zu gelangen, 

werden hier als nächstes drei Vereinfachungen eingeführt: 

1. Das spezifische Volumen der Flüssigkeit ist gegenüber dem spezifischen 
Dampfvolumen vernachlässigbar klein: 

  "v'v"v'v"v ≈−⇒>>  (6.5.8) 

2. Für die Gasphase gilt die Zustandsgleichung des idealen Gases. Es ergibt sich 

  
LVp

RT
="v  (6.5.9). 

3. Die Temperaturabhängigkeit der Verdampfungsenthalpie wird vernachlässigt: 

  ( )TfhLV ≠∆  (6.5.10) 

Die letzte Vereinfachung ist wichtig für die Integrierbarkeit der folgenden Gleichung, die 

man durch Einsetzen aus (6.5.6) erhält. Es ergibt sich 



Thermodynamik I 6  Thermodynamische Eigenschaften reiner realer Stoffe 

 83 

  LV
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LV

LV

LVLV

p
RT

h
 = 

T
p

RT
h

 =
dT

dp
⋅

∆

⋅

∆
  

  dT
RT

h
=

p

dp
2

LV

LV

LV ∆
⇔  (6.5.11). 

Mit der obigen Annahme gemäß (6.5.10) ist dies offensichtlich eine Differentialglei-

chung mit getrennten Variablen. Integration von  LV
1p , T1  bis  LV

2p , T2  führt zu 

  dT
TR

h

p

dp 2

1

LV
2

LV
1

T

T
2

LV
p

p
LV

LV

∫∫
∆

=  , 

und man erhält die vereinfachte Form der Clausius-Clapeyron Gleichung, 

  







−

∆
=

21

LV

LV
1

LV
2

T

1

T

1

R

h

p

p
ln  (6.5.12). 

Bei Bezug auf ein Wertepaar LV
1p , T1 folgt die Dampfdruckgleichung nach August: 

  
T

B
Apln LV −=               August-Gleichung (6.5.13) 

Eine genauere, empirisch erweiterte Dampfdruck-Gleichung mit drei Parametern ist 

die Antoine-Gleichung. Sie gilt als die meistverwendete Dampfdruck-Gleichung, da 

die Parameter für sehr viele Stoffe tabelliert sind (Achtung: im Parameter  C  ist oft – 

aber nicht immer – die Umrechnung von Celsius–Temperaturen in Kelvin enthalten!): 

  
CT

B
Apln LV

+
−=          Antoine-Gleichung (6.5.14) 

Gemäß (6.5.12) und (6.5.13) muss die Dampfdruckkurve in einem  ln p, 1/T – Dia-

gramm näherungsweise eine Gerade mit der Steigung  –∆hLV / R  sein (Abb. 6.11). 

Anwendungen des  ln p, 1/T – Diagramms: 

• Aus zwei Phasengleichgewichtspunkten kann eine (vereinfachte) Dampf-
druckkurve konstruiert werden 

• Aus der Steigung der Dampfdruckkurve kann die Verdampfungsenthalpie ab-
gelesen werden.  

Da zur Herleitung von (6.5.12) bzw. (6.5.13) erhebliche Vereinfachungen getroffen 

wurden, können die Ergebnisse insbesondere in der Nähe des kritischen Punktes 

deutlich abweichen, da die Verdampfungsenthalpie  ∆hLV  hier nicht mehr temperatur-

unabhängig ist und am kritischen Punkt selbst schließlich sogar Null wird (Abb. 6.10). 
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Allerdings steht der Abnahme der Verdampfungsenthalpie im Zähler von (6.5.6) auch 

eine ähnliche Verringerung der Differenz  v" – v'  im Nenner gegenüber (vgl. Abb. 6.2), 

denn die beiden ersten Vereinfachungen gemäß (6.5.8) und (6.5.9) sind bei Annähe-

rung an den kritischen Punkt ebenso wenig erfüllt wie die dritte gemäß (6.5.10). Die mit 

diesen Annahmen verbundenen Fehler kompensieren sich also in gewissen Grenzen.  

Daher geben Gleichungen wie (6.5.12), (6.5.13) und (6.5.14) die Dampfdruckkurve i. 

a. weitaus besser wieder, als es angesichts der vergleichsweise „groben“ Vereinfa-

chungen gemäß (6.5.8), (6.5.9) und (6.5.10) eigentlich zu erwarten wäre. 

 

Abb. 6.10: h, T–Diagramm von Wasser (mit Nassdampfgebiet und zwei Isobaren) 

 

Abb. 6.11: Dampfdruckkurven realer Stoffe im p,T- und im ln p,1/T-Diagramm 
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7 Prozesse mit realen Stoffen 

7.1 Arbeit leistende Prozesse 

7.1.1 Der Carnot–Dampf–Prozess 

Da im Zweiphasengebiet 

eine Substanz isotherm 

verdampft bzw. konden-

siert werden kann, scheint 

hier die Durchführung des 

Carnot-Prozesses auch 

praktisch möglich zu sein. 

Trägt man die Zustands-

änderungen des Carnot-

Prozesses (Kap. 4.1) im 

Zwiephasengebiet eines 

T,s-Diagramms für einen 

realen Stoff ein, so ergibt 

sich  . Zur Unterscheidung 

vom Carnot-Prozess mit 

idealen Gasen wird dieser Prozess als Carnot-Dampf-Prozess bezeichnet (Das 

Wort „Dampf“ deutet auf den Phasenübergang hin). In diesem Prozess werden fol-

gende Zustandsänderungen durchlaufen: 

1→2 isentrope Entspannung des Sattdampfes in das Nassdampfgebiet 

2→3 isobare und isotherme Kondensation des Nassdampfes. Die Wärmeabfuhr 

bewirkt keine Abkühlung, sondern die zunehmende Kondensation 

3→4 isentrope Verdichtung des Flüssigkeits-Dampf-Gemisches bis zur Siedelinie. 

(siedende Flüssigkeit) 

4→1 vollständige Verdampfung der Flüssigkeit. Punkt 1 liegt auf der Taulinie. Die 

Wärmezufuhr liefert die Verdampfungsenthalpie für den Phasenübergang. 

Durch die mit den Schritten  2→3  und  4→1  verbundenen Phasenübergänge werden 

isotherme Wärmeübertragungen (wie beim nur theoretisch ausführbaren Carnot–

Gas–Prozess) ermöglicht. Dafür muss das Arbeitsmedium ein Stoff sein, der im an-

gestrebten Temperaturbereich ein Zweiphasengebiet aufweist, z.B. Wasser. 

Die mit dem Carnot–Dampf–Prozess gewinnbare Arbeit entspricht – wie üblich – der 

umschlossenen Fläche im T,s-Diagramm (Abb. 7.1). Der thermische Wirkungsgrad ist 

  
max

min
C

T

T
1−=η  (3.4.9). 

Für einen hohen thermischen Wirkungsgrad muss also Tmin möglichst klein sein. Bei 

der Kondensation (2→3) muss Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Dies 

ist nur für  Tmin > Tu  möglich, da sonst kein Wärmetransport erfolgt (Kapitel 4.3). 

 

Abb. 7.1: Carnot-Dampf-Prozess im T,s-Diagramm 
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Die Temperatur der Umgebung bestimmt daher die minimale Temperatur  Tmin  des 

Prozesses und damit dessen thermischen Wirkungsgrad. Um bei einer möglichst ge-

ringen Temperatur  Tmin  arbeiten zu können, setzt man meist in Kühltürmen die Um-

gebungstemperatur durch Verdunstungskühlung zusätzlich herab. 

Der Druck im Nassdampfgebiet ist eine Funktion der Temperatur,  pLV = f(T)  (Kapitel 

6.5). Damit hängt auch der minimale Druck  pmin , d.h. der Druck am Turbinenaustritt 

und im Kondensator, von der Temperatur des verfügbaren Kühlmittels ab: 

  ( ) ( )u
LV

min
LV

min TpTpp >=  (7.1.1) 

Übliche Wärmesenken und die damit verbundenen Temperaturen und Drücke sind: 

a) Luft (Kühlturm) 
( ) bar03,0WasserpC25 LV

minmin ≈→°≈ϑ⇒  
b) Wasser (Fluss, Meer) 

c) Heizung (Fernwärmenetz) ( ) bar5,0WasserpC80 LV
minmin ≈→°≈ϑ⇒  

Die Vorteile des Carnot-Dampf-Prozesses gegenüber dem Carnot-Gas-Prozess sind: 

1. Isotherme Zustandsänderungen: 

Wärmezufuhr oder Wärmeabfuhr bewirkt im Nassdampfgebiet keine Temperatur-

änderung ⇒ isotherme Zustandsänderungen leicht zu realisieren. 

2. Aufbau eines hohen Druckverhältnisses:  

Um eine hohe Temperatur  Tmax  zu erzielen, muss wegen des Zusammenhangs 

von Siedetemperatur und Dampfdruck auch ein möglichst hohes Druckverhältnis 

zwischen Verdampfer (4→1) und Kondensator (2→3) realisiert werden. Im Car-

not–Dampf–Prozess wird hauptsächlich Flüssigkeit verdichtet (kleine Werte von  

x ). Da die Flüssigkeit nahezu inkompressibel ist (wenig Volumenänderung be-

wirkt große Änderung des Druckes), ist die Verdichterarbeit sehr gering.  

Der Carnot–Dampf–Prozess wäre damit technisch einfacher zu realisieren als der 

Carnot–Gas–Prozess. Allerdings wird er dennoch nicht gebaut. Ursache hierfür sind 

vor allem praktische Schwierigkeiten mit den Zustandsänderungen im Nassdampf-

gebiet. So ist der Zustandspunkt  3  regelungstechnisch kaum zu realisieren, da die 

Messung hoher Flüssigkeitsgehalte im Nassdampf schwierig und ungenau ist. Au-

ßerdem ist die Verdichtung  3→4  maschinentechnisch ungelöst, denn durch lokale, 

plötzliche Kondensation einzelner Dampfblasen entstehen hohe Druckstöße (sog. 

„Wasserschläge“, auch Kavitation genannt), die herkömmliche Verdichter zerstören. 

Um diese technischen Probleme des Carnot–Dampf–Prozesses zu umgehen, wird 

daher das Arbeitsmittel bei  Tmin  vollständig kondensiert. Es kann dann mit einer sog. 

Speisepumpe reine Flüssigkeit „verdichtet“ werden. Der entsprechende Prozess wird 

als Clausius-Rankine-Prozess oder auch Dampfkraftprozess bezeichnet. 
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7.1.2 Der Dampfkraftprozess (Clausius–Rankine–Prozess) 

Im Idealfall werden hier folgende Zustandsänderungen durchlaufen (Abb. 7.2): 

1→2 isentrope Entspannung des Sattdampfes ins Nassdampfgebiet 

2→3 isotherme, isobare Kondensation bis zur Siedelinie (z. B.  p ≈ 30 mbar) 

3→4 isentrope Verdichtung der Flüssigkeit auf Kesseldruck (z. B.  p ≈ 100 bar) 

4→5 isobare Erwärmung bei Kesseldruck bis zur Siedelinie 

5→1 isotherme, isobare Verdampfung bei Kesseldruck 

Als Arbeitsmedium wird i. a. Wasser verwendet, andere Stoffe nur in Sonderfällen. 

Ein Vergleich der umschlossenen Flächen von Carnot– und Clausius–Rankine–

Prozess zeigt, dass die spezifische Kreisprozessarbeit bei letzterem größer ist als 

beim Carnot-Prozess. Die bei der isobaren Erwärmung 4→5 zusätzlich zugeführte 

Wärme wird jedoch bei veränderlicher Temperatur unterhalb von  Tmax  übertragen, 

so dass die dem Prozess dabei zugeführte Entropie gemäß (4.2.3) größer ist als 

wenn die gesamte Wärmezufuhr – wie im Carnot–Prozess – bei  Tmax  erfolgt wäre. 

Da beide Prozesse als reversibel angenommen werden (isentrope Verdichtung und 

Expansion sowie isobare, d. h. reibungsfreie Strömung bei der Wärmeübertragung), 

gilt jeweils  ∆szu = ∆sab = ∆s , d. h. die – bezogen auf die zugeführte Wärme – größe-

re Entropieänderung im Clausius–Rankine–Prozess führt zwangsläufig auch zu einer 

größeren Wärmeabgabe bei  Tmin  und damit zu einem geringeren thermischen Wir-

kungsgrad. Dies lässt sich auch quantitativ begründen, denn es gilt mit (4.2.6) 
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Abb. 7.2: Clausius-Rankine-Prozess im T,s-Diagramm 
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Dabei stellt  Tm  den integralen Mittelwert der Tem-
peratur über die gesamte Entropieänderung wäh-

rend der Wärmeaufnahme dar. In allen Fällen, in 

denen eine Wärmemenge  qzu  bei veränderlicher 

Temperatur übertragen wird (und damit der schat-

tierten Integralfläche in Abb. 7.3 entspricht), kann 

man diesen Mittelwert anschaulich als „Höhe“ des 

flächengleichen Rechtecks deuten. Man bezeichnet 

ihn als thermodynamische Mitteltemperatur der 

Wärmezufuhr (bzw. analog auch Wärmeabgabe).  

Aufgrund der Definition gemäß (7.1.3) ist somit die 

Entropieänderung bei der nicht isothermen Wär-

meübertragung genau so groß wie im Falle einer 

isothermen Übertragung der gleichen Wärmemen-

ge bei  Tm . Also sind auch die Auswirkungen auf die Energie– und Entropiebilanz 

des Prozesses und dessen thermischen Wirkungsgrad gleich. Daher erhält man hier 

für den Clausius–Rankine–Prozess gemäß (7.1.2) das gleiche Ergebnis wie für einen 

Carnot–Prozess, der bei der Temperatur  Tm  (statt bei  Tmax ) betrieben wird. 

Ist – wie die Bezeichnung nahe legt –  Tmax  die maximal mögliche bzw. zulässige 

Temperatur der Wärmezufuhr, so ist unmittelbar klar, dass in allen Fällen einer auch 

nur teilweise nicht isothermen Wärmezufuhr  Tm < Tmax  gelten muss. Damit ergibt 

sich zwangsläufig ein geringerer Wirkungsgrad als für einen bei  Tmax  betriebenen 

Carnot–Prozess. Dies deckt sich mit der bereits zuvor anhand von Abb. 5.3 abgelei-

teten Erkenntnis, dass jede Abweichung von der „Rechteckform“ des Carnot–Prozes-

ses im T, s–Diagramm zu einer Wirkungsgrad–Einbuße führt (s. Kap. 5.2.1). 

Der unter Verwendung thermodynamischer Mitteltemperaturen berechnete Carnot–

Wirkungsgrad ist folglich für alle Wärmekraftmaschinen mit nicht isothermer Wärme-

zufuhr (bzw. Wärmeabgabe) der bei vollständig reversibler Prozessführung maximal 

erreichbare Vergleichswert. Dies gilt allgemein, d. h. nicht nur für den hier behandel-

ten Dampfkraftprozess, sondern z. B. auch für die in Kap. 5 behandelten Gaskreis-

prozesse, deren ideale thermische Wirkungsgrade – z. B. gemäß (5.2.7), (5.2.13) 

oder (5.2.18) – sich ebenfalls auf diesem Wege herleiten lassen. 

Im Falle des Dampfkraftprozesses erfolgt die Wärmeabgabe i. a. vollständig im 

Nassdampfgebiet und somit isotherm bei der niedrigsten Temperatur, die aufgrund 

der Umgebungsbedingungen möglich ist. Vorrangiges Ziel thermodynamischer Opti-

mierungen in der Dampfkraftwerkstechnik ist aus diesem Grunde die Steigerung der 
thermodynamischen Mitteltemperatur der Wärmezufuhr.  

Betrachtet man hierzu nochmals Abb. 7.2, so bietet sich hier zunächst die Wahl ei-

nes möglichst hohen Verdampfungsdruckes an. Bereits bei dem dort gewählten 

Druckniveau ergibt sich jedoch die praktische Schwierigkeit, dass die Expansion in 

der Turbine weit in das Nassdampfgebiet hinein führt und dass die dabei entstehen-

den Kondensattröpfchen wegen der sehr hohen Relativgeschwindigkeiten eine star-

ke Erosion der Turbinenschaufeln durch sog. Tropfenschlag verursachen.  
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Abb. 7.3: Zur thermodynamischen 
Mitteltemperatur  Tm 
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Daher ist eine Turbinenexpansion in das Nassdampfgebiet hinein nur sehr bedingt 

möglich. Lediglich in den Endstufen von Niederdruck–Turbinen (d. h. bei Dampfdrü-

cken, die bereits deutlich unter Atmosphärendruck liegen) sind Dampfgehalte bis 

hinab zu etwa  x = 0,9  – entsprechend Flüssigkeitsanteilen von ca.  10% , der sog. 

„Endnässe“ – zulässig, weil die Tropfen erst leicht verzögert entstehen (Keimbil-

dung!) und der Dampf die Turbine in der Zwischenzeit bereits verlassen hat. 

Höhere Frischdampf-

drücke sind daher nur 

möglich, wenn der 

gesättigte Dampf zu-

sätzlich isobar über-

hitzt wird (sog. Frisch-

dampf–Überhitzung, 

s. Abb. 7.4), und zwar 

so weit, dass bei der 

folgenden Entspan-

nung in der Turbine 

der zulässige Grenz-

wert der „Endnässe“ 

eingehalten wird. Ge-

wisse unvermeidbare 

Irreversibilitäten in der 

Turbine – die gemäß 

Kap. 4.4 z. B. durch den isentropen Turbinenwirkungsgrad (4.4.7) beschrieben wer-

den können – sind hier sogar von Vorteil, da sie den Endpunkt der Expansion zusätz-

lich nach „rechts“ verschieben. Dies sollte allerdings nicht dazu verleiten, den Turbi-

nenwirkungsgrad „vorsätzlich“ zu verschlechtern, denn der Verlust aufgrund der dann 

zusätzlich in der Turbine dissipierten (und sonst gewinnbaren) Nutzarbeit wird durch 

die mögliche Erhöhung der thermodynamischen Mitteltemperatur nicht aufgewogen.  

Wie in Abb. 7.4 weiterhin erkennbar ist, steigt mit dem gewählten Dampfdruck auch 

die zur Einhaltung des Endnässe–Grenzwertes erforderliche Frischdampftemperatur 

(Zustand 1) immer weiter an und stößt schließlich an werkstoffbedingte Grenzen. 

Über viele Jahrzehnte war dieser Grenzwert der Frischdampftemperatur allein durch 

wirtschaftliche Überlegungen bestimmt und betrug daher bei Großkraftwerken ca. 

530 - 540°C . Bei Überschreitung dieser Grenze müssen für den Dampferzeuger we-

sentlich teurere Stähle verwendet werden, so dass der während der Laufzeit durch 

den verbesserten Wirkungsgrad erzielten Brennstoffersparnis erheblich höhere Bau-

kosten gegenüber gestanden hätten. Daher wird diese Grenze erst seit kurzem – 

unter dem Aspekt der Resourcenschonung und der Emissionsminderung, aber auch 

wegen gestiegener Brennstoffkosten – bei Kraftwerksneubauten überschritten. Für 

den Großteil des heutigen Bestandes gilt daher noch die o. g. Grenztemperatur. 

Abb. 7.5 zeigt das Anlagenschema eines einfachen Dampfkraftprozesses mit Frisch-

dampfüberhitzung. In einem solchen Prozess sind – unter Beachtung der o. g. Be-

schränkungen – lediglich bis zu ca. 60 bar  Frischdampfdruck möglich bzw. sinnvoll.  
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Abb. 7.4: Clausius-Rankine-Prozess mit Frischdampfüberhitzung 
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Die gewonnene Arbeit ergibt sich wieder als die umschlossene Fläche im T,s-

Diagramm (Abb. 7.4). Man erkennt, dass sie durch die Einführung der Frischdampf-

überhitzung weiter ansteigt. Für die Nutzarbeit gilt nach (3.4.7) 

  23615645abzutNutz,t qqqqqqww −++=−==  (7.1.4). 

Nach Einsetzen der Enthalpiedifferenzen für die Wärmen nach dem 1. Hauptsatz für 

stationäre Fließprozesse ergibt sich für die technische Nutzarbeit des Prozesses 

  4321Nutz,t hhhhw −+−=  (7.1.5), 

also – wie nicht anders zu erwarten – 

die Differenz zwischen gewonnener 

Turbinenarbeit |wt,12| = h1 – h2  und 

der benötigten Antriebsarbeit für die 

Kesselspeisepumpe  wt,34 = h4 – h3 .  

Zur zahlenmäßigen Bestimmung der 

Arbeiten und Wärmen trägt man den 

Dampfkraftprozess zweckmäßiger-

weise in ein h,s-Diagramm (Abb. 7.6) 

ein, da sich Enthalpiedifferenzen hier 

direkt als Strecken ablesen lassen. 

Für den thermischen Wirkungsgrad  

ηth  ergibt sich dann nach (3.4.9) unter 

Verwendung von (7.1.5) 

  
41

4321

zu

Nutz,t
th

hh

hhhh

q

w

−
−+−

==η  (7.1.6). 

 

Abb. 7.5: Anlagenschema eines Clausius-Rankine-Prozesses mit Frischdampfüberhitzung 

 

Abb. 7.6: Dampfkraftprozess im  h,s-Diagramm 
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Wie man in Abb. 7.6 erkennen kann, liegen die Zustandspunkte 3 und 4 im Vergleich 

zu den Zustandspunkten 1 und 2 relativ dicht beieinander, da, wie in Kap. 6.4.2 er-

läutert, die Isobaren im Flüssigkeitsgebiet sehr dicht gedrängt verlaufen. Die erfor-

derliche technische Arbeit zur „Verdichtung“ von Flüssigkeiten ist demnach stets sehr 

gering und kann in vielen Fällen vernachlässigt werden, d. h. es gilt näherungsweise  

  43 hh ≈    bzw.   4321 hhhh −>>−  (7.1.7) 

und damit 
31

21
th

hh

hh

−
−

≈η  (7.1.8). 

Wie in Abb. 7.4 zu erkennen ist, liegt die thermodynamische Mitteltemperatur wegen 

des geringen Frischdampfdruckes trotz Überhitzung im Zustand  1  noch relativ nied-

rig und deutlich unter  Tmax . Um hier eine weitere Verbesserung des thermischen 

Wirkungsgrades zu erzielen, wird daher in allen größeren Dampfkraftwerken die in 

Abb. 7.7 dargestellte sog. Zwischenüberhitzung durchgeführt: 

Der Frischdampfdruck wird wesentlich höher gewählt (bei modernen Kraftwerken 

meist sogar im überkritischen Bereich), und die Expansion wird in einer ersten Hoch-

druckstufe der Turbine nur bis zu einem Druck  pZÜ   geführt, der sich aufgrund ähnli-

cher Randbedingungen ergibt wie der Frischdampfdruck des einfachen Prozesses 

gemäß Abb. 7.4. Von diesem Zustand  8  (noch außerhalb des Nassdampfgebietes!) 

wird der Dampf im Kessel nochmals auf  Tmax  überhitzt und dann im Mittel– und Nie-

derdruckteil der Turbine schließlich bis ins Nassdampfgebiet entspannt (1→2).  

Zum Verständnis der so erzielten Verbesserung ist es sinnvoll, hier statt von einer 

zusätzlichen Zwischenüberhitzung nach der Hochdruckstufe besser von einer zu-

sätzlich vorgeschalteten Hochdruckstufe zu sprechen, durch die der zuvor auf  

pmax = pZÜ  begrenzte, einfache Prozess nach Abb. 7.4 erweitert wurde (dunkel schat-

tierte Fläche in Abb. 7.7). Offensichtlich wird die thermodynamische Mitteltemperatur 

so deutlich erhöht und der Maximaltemperatur  Tmax  angenähert. 

Derartige Maßnahmen 

werden in der Kraft-

werkstechnik i. a. als 

„Carnotisierung“ be-

zeichnet, d. h. als An-

näherung des Prozes-

ses an den Carnot–

Prozess  mit  Tmax . 

Hierzu zählt auch die 

allgemein übliche sog. 

kombinierte Luft- und 
Speisewasser – Vor-
wärmung, die in dieser 

Vorlesung jedoch nicht 

behandelt wird. 
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Abb. 7.7: Clausius-Rankine-Prozess mit Zwischenüberhitzung 
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7.2 Arbeit aufnehmende Prozesse 

7.2.1 Grundbegriffe und Definitionen 

Der zuvor behandelte Dampfkraftprozess ist – ebenso wie die in Kap. 5 behandelten 

Gaskreisprozesse – ein typisches Beispiel für eine Wärmekraftmaschine. Wie schon 

in Kap. 3.4 erläutert arbeiten Wärmekraftmaschinen grundsätzlich nach einem 

rechtsläufigen Kreisprozess, da nur so eine insgesamt negative Arbeit möglich ist, d. 

h. die Abgabe von sog. Nutzarbeit. Hierzu ist bekanntlich die Zufuhr von Antriebs-

wärme auf einem möglichst hohen Temperaturniveau  Th  erforderlich sowie die Ab-

gabe von Abwärme bei möglichst niedriger Temperatur, im günstigsten Falle also bei 

der Umgebungstemperatur  Tu . Nur dann, wenn diese Abwärme ebenfalls noch ge-

nutzt werden soll (z. B. als Heizwärme, man spricht dann von Kraft–Wärme–
Kopplung, abgekürzt KWK), wählt man hier eine entsprechend höhere Temperatur 

(in dem Beispiel „Fernwärmenetz“ in Kap. 7.1.1 also z. B.  ϑmin = 80°C ) und nimmt 

einen entsprechend geringeren thermischen Wirkungsgrad bei der Abgabe der Nutz-

arbeit in Kauf. In allen anderen Fällen entspricht der Betrieb einer Wärmekraftma-

schine (WKM) der Darstellung in Abb. 7.8 links, d. h. es ist im Idealfall  Tmin = Tu . 

Wie ebenfalls schon in Kap. 3.4 erwähnt wurde, ist es mit linksläufigen Kreisprozes-

sen umgekehrt möglich, Wärme bei einer tieferen Temperatur aufzunehmen und da-

für bei einer höheren Temperatur Wärme abzugeben. Hierzu ist die Zufuhr von An-
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Abb. 7.8: Gegenüberstellung von Wärmekraftmaschine, Kältemaschine und Wärmepumpe 
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triebsarbeit erforderlich, bei Kreisprozessen mit stationär umlaufendem Arbeitsmedi-

um (dies ist der Regelfall) also die Zufuhr von technischer Arbeit  Wt .  

Zumindest im Falle reversibler Prozesse sind (mindestens) die genannten zwei 

Wärmeströme erforderlich, um die Entropiebilanz erfüllen zu können. Bei irreversib-
len Prozessen ist es auch möglich, dass lediglich ein abgegebener Wärmestrom auf-

tritt, der dann natürlich betragsmäßig der zugeführten Arbeit entsprechen muss. Die-

ser Fall findet sich z. B. bei hydraulischen Bremsen, wie sie u. a. auf Motorenprüf-

ständen Verwendung finden. Abgesehen von diesem rein dissipativen Sonderfall, der 

hier nicht näher betrachtet wird, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Anwen-

dungsfälle für solche linksläufigen Prozesse (s. Abb. 7.8 Mitte und rechts): 

Dient die aufgenommene Wärme bei einer Temperatur  T0 < Tu  z. B. dazu, einen 

Kühlraum weiter abzukühlen oder trotz Isolationsverlusten auf seiner Temperatur  T0  

zu halten, so spricht man von einer Kältemaschine (KM), der von ihr aufgenomme-

ne Wärmestrom wird als Kälteleistung 0Q  bezeichnet. Die abgegebene Wärme wird 

hier i. a. als wertlos betrachtet und daher bei  Tu  an die Umgebung abgeführt. 

Soll dagegen die abgegebene Wärme bei einer Temperatur  Th > Tu  z. B. zu Heiz-

zwecken dienen, so spricht man von einer Wärmepumpe (WP). In diesem Fall 

stammt die aufgenommene Wärme i. a. aus der Umgebung (Luft, Oberflächenwas-

ser) oder einer Quelle mit umgebungsnaher Temperatur (Erdreich, Grundwasser). 

Thermodynamisch gesehen sind Wärmepumpen und Kältemaschinen also nicht 

grundsätzlich verschieden, sondern durch die gleichen linksläufigen Kreisprozesse 

zu realisieren. Abgesehen von den leicht abweichenden Betriebstemperaturen be-

steht der „Unterschied“ nur darin, welchen Wärmestrom der Anwender als den „Nut-

zen“ des Prozesses ansieht. Dementsprechend verwendet man auch zwei verschie-

dene Kriterien für die thermodynamische Qualität des Prozesses, die ähnlich wie der 

thermische Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen grundsätzlich als Verhältnis 
von Nutzen zu Aufwand definiert werden. Da diese Verhältnisgrößen hier Werte  > 1  

annehmen können, bezeichnet man sie jedoch nicht als Wirkungsgrad, sondern als 

Leistungszahl. Die Leistungszahl einer Kältemaschine wird somit definiert als 

  0
QQ

Q

W

Q

Aufwand

Nutzen

0U

0

t

0
KM >

−
===e  (7.2.1). 

Analog dazu definiert man die Leistungszahl einer Wärmepumpe als 

  11
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Q
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Q
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h

t

h
WP >e+=+=

−
===e  (7.2.2). 

Die Leistungszahl der Wärmpumpe ist damit aufgrund der Energiebilanz nach dem 

ersten Hauptsatz für Kreisprozesse ( Wt = |QU| – Q0  bzw.  Wt = |Qh| – QU ) stets um 
eins größer als die der Kältemaschine unter gleichen Betriebsbedingungen. 

Für reversible Kreisprozesse, bei denen alle Wärmen isotherm bei  Tu, T0 bzw. Th  

übertragen werden, lassen sich die so definierten Leistungszahlen mit Hilfe des ers-

ten und zweiten Hauptsatzes leicht angeben. Es gilt z. B. für die Wärmepumpe 
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  Uht QQW −=  (1. HS.)      (7.2.3) 

sowie  h
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Q
S ⋅=⇒=∆==∆  (2. HS.)     (7.2.4). 

Einsetzen von (7.2.4) in (7.2.3) ergibt zunächst 
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−⋅=−=  (7.2.5), 

ein Ergebnis, das nicht überrascht, denn die Wärmepumpe stellt gemäß Abb. 7.8 die 

direkte Umkehrung einer zwischen  Th  und  Tu  betriebenen Wärmekraftmaschine 

dar. Im Falle reversibler (d. h. verlustfrei umkehrbarer) Prozesse ändern sich daher 

nur die Vorzeichen sämtlicher Energieströme, ihre Verhältnisse bleiben unverändert. 

Da die reversible Wärmekraftmaschine den Carnot–Wirkungsgrad  ηC,WKM  gemäß 

(4.1.7) erreicht, bestimmt dieser Wert umgekehrt auch die Leistungszahl einer rever-
siblen Wärmepumpe, denn hier sind lediglich „Nutzen“ und „Aufwand“ vertauscht: 
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Man erkennt, dass die erreichbare Leistungszahl umso größer ist, je kleiner die 

Temperaturdifferenz  Th – Tu , der sog. Temperaturhub, ist. Eine Heizungswärme-

pumpe arbeitet daher besonders wirtschaftlich (d. h.  Wt  ist besonders klein), wenn 

1.) die Heizungsanlage nur eine niedrige Temperatur  Th  benötigt ( d. h. am güns-

tigsten sind Fußbodenheizungen, die i. d. R. nur mit ca. 30 – 40°C  betrieben 

werden, zumindest sollten Niedertemperaturheizkörper installiert sein), und 

2.) die Umgebungs- bzw. Wärmequellentemperatur  TU  möglichst hoch liegt und 

insbesondere auch an kalten Wintertagen, an denen am meisten Heizwärme 

benötigt wird, nicht stark abfällt (d. h. Umgebungsluft ist als Wärmequelle weni-

ger geeignet, günstig sind dagegen Grundwasser und Erdreich). 

Diese Abhängigkeiten gelten hier zunächst nur für reversible Prozesse, bestätigen 

sich jedoch qualitativ auch bei realen, verlustbehafteten Wärmepumpen. Bedenkt 

man, dass die Antriebsarbeit  Wt  i. d. R. von einem Elektromotor geliefert wird und 

dass der Wirkungsgrad der Stromerzeugung in Wärmekraftwerken bei Berücksichti-

gung aller Umwandlungs- und Übertragungsverluste derzeit nur bei ca. 35% liegt, so 

wird klar, dass durch den Betrieb einer Wärmepumpe ein energiewirtschaftlicher 

Nutzen (d. h. Primärenergieersparnis, Ressourcenschonung und Emissionsminde-

rung im Vergleich zu herkömmlichen Heizungsanlagen) nur erzielt wird, wenn die 

Leistungszahl des realen Prozesses mindestens ca. eWP ≈ 3  beträgt. Sollen sich 

darüber hinaus auch die Mehrkosten der Anlage amortisieren, so sollte sogar ein 

Wert von ca. vier überschritten werden. Dies ist derzeit nur unter günstigen Bedin-

gungen der Fall, d. h. wenn die beiden o. g. Anforderungen weitgehend erfüllt sind. 
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Die Leistungszahl einer reversiblen Kältemaschine lässt sich ebenfalls anhand von 

(7.2.6) unmittelbar ablesen, weil ja gemäß (7.2.2)  eKM,rev = eWP,rev - 1  gilt. Dabei ist 

gemäß Abb. 7.8 lediglich noch  TU  durch  T0  sowie  Th  durch  TU  zu ersetzen: 
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Bei relativ geringen Temperaturhüben  TU – T0 , wie sie z. B. bei Haushaltskühl-

schränken auftreten, ist auch diese Leistungszahl deutlich größer als eins. Bei gro-

ßen Temperaturhüben und entsprechend niedrigen Werten von  T0 , wie sie in der 

Tieftemperatur–Kältetechnik typisch sind, fällt sie jedoch auch darunter, bei Annähe-

rung an den absoluten Nullpunkt (d. h. für  T0 → 0 K ) schließlich sogar bis auf null. 

Dies erklärt, warum dieser absolute Nullpunkt der Temperatur in der Praxis niemals 

exakt erreicht werden kann, denn der für eine Kälteleistung bei dieser Temperatur 

erforderliche Arbeitsaufwand wäre selbst im reversiblen Fall(!) unendlich groß. 

7.2.2 Der linksläufige Carnot–Dampf–Prozess 

Analog zu den Überle-

gungen in Kap. 7.1.1 bie-

tet es sich zur Realisie-

rung einer Wärmepumpe 

bzw. Kältemaschine zu-

nächst an, den linksläufi-

gen Carnot–Dampf–Pro-

zess gemäß Abb. 7.9 zu 

betrachten, der in beiden 

Anwendungsfällen eine 

nahezu reversible Pro-

zessführung ermöglichen 

würde. Als Beispiel wird 

dabei im Folgenden der 

Fall „Kältemaschine“ mit 

den entsprechenden Be-

zeichnungen der Temperaturen und Wärmen gemäß Abb. 7.8 gewählt. In diesem 

Prozess werden dann folgende Zustandsänderungen durchlaufen: 

1→2 isentrope Verdichtung eines Dampf-Flüssigkeitsgemisches (Nassdampf) 

2→3 Kondensation des („trocken gesättigten“) Dampfes bei TU 

3→4 isentrope Entspannung in das Nassdampfgebiet 

4→1 Wärmezufuhr bei T0, Erhöhung des Dampfgehaltes im Nassdampfgebiet 

Die Realisierung dieses Prozesses scheitert jedoch aus den gleichen Gründen wie 

die des rechtsläufigen Prozesses gemäß Abb. 7.1. Stattdessen wird für Wärmepum-

pen und Kältemaschinen meist der sog. Kaltdampf-Prozess verwendet, der weitge-

hend der linksläufigen Umkehrung des Clausius–Rankine–Prozesses entspricht. 
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Abb. 7.9: Linksläufiger Carnot-Dampf-Prozess im T,s-Diagramm 
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7.2.3 Kaltdampf–Kompressionskältemaschinen und –wärmepumpen 

Die Bezeichnung „Kaltdampf–Kompressionskältemaschine“ beruht auf der Tatsache, 

dass bei der Umkehrung des Clausius–Rankine–Prozesses die Verdampfung – und 

damit die Wärmeaufnahme – bei tiefer Temperatur erfolgt (d. h. es entsteht „kalter 

Dampf“) und dass anstelle der Expansion jetzt eine Verdichtung (Kompression) die-

ses Dampfes auf das Kondensationsdruckniveau erfolgt. Vom linksläufigen Carnot–

Prozess unterscheidet sich dieser Prozess im Wesentlichen in zwei Punkten: 

1. Zur Vermeidung von Schäden am Verdichter durch Tropfenschlag (vgl. Kapitel 

8.1.2) wird die Verdichtung 1 → 2 nicht im Nassdampfgebiet, sondern analog 

zum Clausius-Rankine-Prozess im überhitzen Dampfgebiet durchgeführt. Es er-

folgt daher eine vollständige Verdampfung 4s→1 bis zur Taulinie (Abb. 7.10). 

2. Die Expansion 3→4s (Abb. 7.10) liefert nur eine geringe Nutzarbeit, da das spe-

zifische Volumen der Flüssigkeit sehr klein ist. Die Investitionskosten für eine 

Entspannungsturbine an dieser Stelle wären im Vergleich zum Arbeitsgewinn un-

verhältnismäßig hoch, zumal herkömmliche Bauarten wegen des hohen Flüssig-

keitsanteils ungeeignet sind. Man verzichtet deshalb i. d. R. auf die Gewinnung 

dieser Arbeit und benutzt stattdessen zur Entspannung eine Drossel (Abb. 7.11). 

Obwohl der Prozess nach Abb. 7.10 noch reversibel ist, ist seine Leistungszahl ge-

ringer als die des linksläufigen Carnot–Prozesses, da die gemäß (7.1.3) zu berech-

nende und in (7.2.7) einzusetzende thermodynamische Mitteltemperatur der Wärme-
abgabe  Tm  wegen der im Punkt 2 vorhandenen Überhitzung höher ist als TU . Die 

vom Kurvenzug  1-2-3-4s-1  umschlossene, hell schattierte Fläche, die der zugeführ-

ten technischen Arbeit  wt  entspricht, ist im Verhältnis zu  q0  größer als in Abb. 7.9.  

Im realen Prozess nach Abb. 7.11 ist diese Arbeit (ebenfalls hell schattiert) offen-

sichtlich noch größer, da bei gleicher Wärmeabgabe  |qU| = - q23  (entsprechend der 

Integralfläche unter dem Kurvenzug 2→3 ) die aufgenommene Wärme  q0  (jeweils 

dunkel schattiert) wegen der irreversiblen Drosselung 3→4 geringer ist. Der in Abb. 

7.11 schraffiert dargestellte Teil dieser Arbeit wird in der Drossel dissipiert ( j34 ).  
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Abb. 7.10: 1. Veränderung im T,s-Diagramm: 
Vollständige Verdampfung, Ver-
dichtung von überhitztem Dampf 
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Abb. 7.11: 2. Veränderung im T,s-Diagramm: 
Isenthalpe Drosselung des Nass-
dampfes statt Turbinenexpansion 
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Die vom Kreisprozess im T,s–Diagramm umschlossene Fläche ist hier also betrags-

mäßig gleich der zugeführten technischen Arbeit  wt  abzüglich der im Prozess dissi-

pierten Energie. Dies deckt sich mit den in Kap. 4.3 angestellten Überlegungen (vgl. 

Abb. 4.4), wonach bei rechtsläufigen Prozessen diese (dann positive) Integralfläche 

gleich der Summe aus der (negativ zu zählenden) Nutzarbeit und der Dissipation ist.  

Abb. 7.12 zeigt das Appa-

rateschema einer solchen 

Kältemaschine. Werden – 

wie allgemein bei den hier 

angestellten thermodyna-

mischen Betrachtungen – 

Strömungsdruckverluste 

vernachlässigt, so existie-

ren in diesem Prozess 

(genau wie auch in den 

zuvor betrachteten, rechts-

läufigen Dampfkraft- und 

Gasturbinenprozessen) le-

diglich zwei Druckniveaus, 

auf denen alle Zustands-

punkte zu finden sind. 

Die Zustandsänderungen  2→3  und  4→1  verlaufen also insgesamt isobar. Da nun 

mit der Drosselung weiterhin eine isenthalpe Zustandsänderung hinzukommt, liegt 

eine Prozessdarstellung im log p, h–Diagramm (s. Abb. 7.13) hier besonders nahe, 

denn alle diese Zustandsänderungen sind hier als waagerechte bzw. senkrechte Li-

nien sehr einfach darstellbar. Außerdem sind sowohl die aufgenommene Wärme  q0  

als auch die abgegebene Wärme  qU  direkt als Enthalpiedifferenzen ablesbar, eben-

so die zuzuführende technische Arbeit wt , die aufgrund des 1. Hauptsatzes für Kreis-

prozesse (3.4.7) gleich der Differenz beider Wärmen ist. Lediglich die Darstellung der 

Verdichtung erfordert die Kenntnis des Verlaufs der Isentropen, die in jedem maß-

stäblichen log p, h-Diagramm enthalten sind (s. Kap. 6.4.3). 

Der Prozess lässt sich u. U. noch 

weiter verbessern, wenn die sieden-

de Flüssigkeit im Zustand 3 (Abb. 

7.11) vor der Drosselung zunächst 

unterkühlt wird, und zwar durch in-
neren Wärmeaustausch mit dem 

gesättigten Kaltdampf am Verdamp-

feraustritt. Abb. 7.14 zeigt das Appa-

rateschema dieses erweiterten Pro-

zesses mit internem Wärme-

übertrager (WÜ), Abb. 7.15 und 

Abb. 7.16 die Darstellung im T, s– 

bzw. im log p, h–Diagramm. 
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Abb. 7.12: Apparateschema einer Kompressionskältemaschine 

 

Abb. 7.13: Kaltdampfprozess im log p, h-Diagramm 
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Das Kondensat (Zustand 4) wird so unter die Kondensationstemperatur  TU  unter-

kühlt (Zustand 5), während der Sattdampf (Zustand 7) entsprechend überhitzt wird, 

bevor er in den Verdichter gelangt (Zustand 1). Bei Anwendung des Gegenstrom-
prinzips kann dabei die Temperatur  T1  höher sein als  T5  und sich u. U.  T4 ≈ TU  

annähern. Die übertragene spezifische Wärme  qWÜ  ist dabei gleich der Enthal-

pieänderung beider Ströme. Im T, s–Diagramm (Abb. 7.15) kommt dies durch 

Gleichheit der beiden schraffierten Flächen zum Ausdruck, im log p, h–Diagramm 

(Abb. 7.16) durch gleiche horizontale Abstände der entsprechenden Zustandspunkte.  

Der Zustandspunkt 6 nach der Drosselung rückt dadurch im Nassdampfgebiet zu 

niedrigeren Dampfgehalten, und die Drosselung verläuft bei insgesamt geringerem 

spezifischen Volumen  v , so dass gemäß (3.3.26) weniger Energie dissipiert und der 

Prozess so verbessert wird. Außerdem erhöht sich die spezifische Wärme  q0 , so 

dass die gleiche Prozessleistung mit einem geringeren Massenstrom erreicht wird.  
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Abb. 7.14:  Anlagenschema eines realen Kältemaschinenprozesses mit internem Wärme-
übertrager (WÜ) zur Kondensatunterkühlung und Dampfüberhitzung 
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Abb. 7.15: Kältemaschinenprozess mit Kon-
densatunterkühlung und Dampf-
überhitzung im T, s–Diagramm 
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Abb. 7.16: Kältemaschinenprozess mit Kon-
densatunterkühlung und Dampf-
überhitzung im log p, h-Diagramm 
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Weiterhin wird so der Verdichter zuverlässig vor mitgerissenen Flüssigkeitstropfen 

geschützt und ebenso die Drossel vor mitgerissenen Dampfblasen, die diese zeitwei-

lig „verstopfen“ und so den Massenstrom stark reduzieren würden (da ρ" << ρ' ).  

Andererseits erhöht sich jedoch das spezifische Volumen des Dampfes und damit 

die erforderliche Verdichterarbeit  wt12  sowie die Überhitzung des verdichteten 

Dampfes im Zustandspunkt 2. Die thermodynamische Mitteltemperatur nimmt weiter 

zu und damit auch derjenige Teil der abgegebenen Wärme, der oberhalb der eigent-

lichen Kondensationstemperatur  TU  anfällt und daher i. d. R. irreversibel auf diese 

Temperatur abgekühlt wird (2→3). Ob trotz dieser erhöhten Verluste noch eine Ver-

besserung der Leistungszahl erzielt wird, hängt stark vom stofflichen Zustandsverhal-

ten des eingesetzten Prozessmediums ab und muss im Einzelfall geprüft werden. 

Eine leichte Unterkühlung des Kondensats und Überhitzung des Dampfes, die aus 

den o. g. praktischen Gründen stets erwünscht ist, kann grundsätzlich auch ohne 

internen Wärmeübertrager erreicht werden, da im realen Prozess die Wandtempera-

tur aus Gründen der Wärmeübertragung im Kondensator stets etwas unter und im 

Verdampfer stets etwas über der eigentlichen Kondensations- bzw. Verdampfungs-

temperatur des Kältemittels liegen muss. Voraussetzung ist nur, dass Massenstrom 

und Kältemittelfüllmenge so geregelt bzw. eingestellt werden, dass in jedem Fall eine 

vollständige Kondensation bzw. Verdampfung sichergestellt ist. 

Auch für den erweiterten Prozess mit internem Wärmeübertrager lässt sich die erfor-

derliche Antriebsarbeit  wt  im T, s–Diagramm (Abb. 7.15) durch die hell schattierte 

Fläche ausdrücken, denn sie ergibt sich (ebenso wie in Abb. 7.11) als Differenz aus 

dem Betrag der abgeführten spezifischen Wärme  |qU| = - q23 - q34  und der aufge-

nommenen Wärme  q0 . Erstere entspricht auch hier der gesamten Integralfläche un-

ter dem Kurvenzug  2→3→4 , letztere wiederum der dunkel schattierten Fläche.  

Ebenso wie die „rechte“ schraffierte Fläche einen Teil von  wt  darstellt, könnte man 

stattdessen auch die „linke“ hierzu zählen, den beide entsprechen – wie gesagt – der 

übertragenen spezifischen Wärme  qWÜ  und sind daher gleich groß. Tut man dies 

und zieht man gedanklich wiederum die Fläche unter der Zustandsänderung  5→6 

(d. h. die in der Drossel dissipierte Energie  j56 ) hiervon ab, so bestätigt sich auch 

hier, dass die vom Kreisprozess umschlossene Fläche betragsmäßig gleich der vom 

Prozess aufgenommenen technischen Arbeit abzüglich aller dissipierten Energien ist.  

Weiterhin erkennt man durch Vergleich von Abb. 7.11 und Abb. 7.15, dass durch die 

interne Wärmeübertragung sowohl die spezifische Kälteleistung  q0  als auch die er-

forderliche Antriebsarbeit  wt  vergrößert wurden. Welche Auswirkungen dies auf de-

ren Quotienten, also die Leistungszahl der Kältemaschine gemäß (7.2.1) hat, ist so-

mit nicht ohne weiteres erkennbar und hängt – wie gesagt – vom Prozessmedium ab. 

Alle hier am Beispiel einer Kältemaschine dargestellten Überlegungen gelten analog 
auch für den Anwendungsfall „Wärmepumpe“, da es sich ja grundsätzlich um den 

gleichen Prozess handelt. Wegen des einfachen Zusammenhangs gemäß (7.2.2) ist 

alles, was die Leistungszahl  eKM  der Kältemaschine erhöht, ist auch für den Betrieb 

einer Wärmepumpe von Vorteil. Dies gilt auch für die Wahl des Prozessmediums. 
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Kriterien für die Auswahl des Prozessmediums (des sog. Kältemittels) sind u. a.: 

1. chemische Eigenschaften 

• keine chemische Reaktion mit sich oder anderen im Kreislauf befindlichen 
Stoffen (Schmieröl, Luft, Wasser) 

• nicht brennbar und nicht explosiv 

2. physiologische Eigenschaften 

• ungiftig als Substanz und im Brandfall 

• geruchsintensiv (Warnpotential) 

• ohne Einfluss auf Kühlgut 

3. wirtschaftliche Eigenschaften 

• Verfügbarkeit 

• Kälteleistung des Kreisprozesses 

• Preis (nur bei Großanlagen) 

4. physikalische Eigenschaften 

• Lage der Dampfdruckkurve, d.h. die Drücke in Verdampfer und Kondensator 
sollten weder zu tief (große Volumenströme) noch zu hoch (Wandstärken) sein 

• große Entfernung vom kritischen Punkt 

• große Entfernung vom Erstarrungspunkt 

• große Verdampfungsenthalpie 

Als Arbeitsmittel für Kältemaschinenprozesse wurden früher Fluor-Chlor-Kohlen-

wasserstoffe (z.B. R12, R22) verwendet. Wegen ihrer schädlichen Wirkung auf die 

Ozonschicht in der Stratosphäre wurden diese zunächst durch chlorfreie Kältemittel 

(z.B. R134a) ersetzt, die jedoch ebenfalls in dieser Hinsicht sowie wegen ihres hohen 

Beitrages zum Treibhauseffekt umstritten sind. Daher ist man auch hier bemüht, Al-

ternativen zu finden, und verwendet z. B. trotz seiner Brennbarkeit auch Butan.  

Neben dem hier behandelten Kaltdampfprozess gibt es weiterhin noch die thermisch 

angetriebenen Sorptionsprozesse. Sie werden hier nicht näher erläutert, da hierzu 

Kenntnisse der Gemischthermodynamik nötig sind. Der Kaltdampf wird hier nicht me-
chanisch verdichtet, sondern – ähnlich einer chemischen Reaktion – an einen flüssi-

gen oder festen „Trägerstoff“ gebunden (sog. Absorption bzw. Adsorption), in dieser 

Form mit vernachlässigbarem Arbeitsaufwand auf das Kondensatordruckniveau ge-

bracht und dort durch Zufuhr von „Antriebswärme“ bei relativ hoher Temperatur wie-

der freigesetzt („desorbiert“). Die Antriebswärme wird bei der Ab- bzw. Adsorption 

wieder frei und kann bei Wärmepumpen zusätzlich zu Heizzwecken genutzt werden. 

Die Leistungszahlen (bzw. richtiger: Heizzahlen) dieser Prozesse sind deutlich gerin-

ger als die des mechanisch (bzw. elektrisch) angetriebenen Kaltdampfprozesses. Sie 

sind jedoch mit diesen nicht direkt vergleichbar, da der Wirkungsgrad der Stromer-

zeugung wegen des thermischen Antriebs hier nicht berücksichtigt werden muss. 

Weiterhin sind auch mit Gaskreisprozessen (d. h. unter Verzicht auf Phasenumwand-

lungen) sowohl mechanisch als auch thermisch angetriebene Wärmepumpen bzw. 

Kältemaschinen realisierbar. Auch sie werden hier nicht näher behandelt. 
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8 Feuchte Luft 

8.1 Ideale Gas– und Gas–Dampf–Gemische 

Wie schon in Kap. 2.4 erwähnt lassen sich auch Gemische stofflich verschiedener 

idealer Gase mit der allgemeinen thermischen Zustandsgleichung (2.4.3) beschrei-

ben, denn diese Gleichung gilt – zumindest in molarer Formulierung – unabhängig 

von der Beschaffenheit der jeweiligen Gasteilchen und damit auch unabhängig von 

der Molmasse  Mi  der Gemischkomponenten. Dies kam auch bereits im Gesetz von 
Avogadro zum Ausdruck, wonach gleiche Volumina verschiedener idealer Gase bei 

gleichen Werten von Druck und Temperatur stets gleich viele Teilchen enthalten, 

denn der Quotient aus Volumen  Vi  und Teilchen- bzw. Molzahl  ni  ist nach (2.4.3) 

  )T,p(v
p

TR

n

V

i

i ==  (8.1.1), 

also gleich dem stoffunabhängigen, nur durch  p  und  T  bestimmten molaren Volu-

men idealer Gase. Dies gilt selbstverständlich nur in molarer Formulierung, d. h. bei 

Verwendung der allgemeinen Gaskonstante  R = 8,3145 J/mol K .  

In Abb. 8.1 ist die Bildung eines idealen Gasgemisches aus drei Komponenten dar-

gestellt. Zunächst sind die drei Teilvolumina  V1 , V2  und  V3  durch Schieber vonei-

nander getrennt, befinden sich jedoch im thermischen und mechanischen Gleichge-

wicht, d. h. Druck und Temperatur sind in allen Teilräumen gleich. Gemäß (8.1.1) ist 

dies nur möglich, wenn die jeweils eingefüllten Teilchenzahlen bzw. Stoffmengen im 

gleichen Verhältnis stehen wie die Volumina. Zieht man nun die Schieber heraus, so 

verteilen sich die Teilchen aller Gase statistisch gleichmäßig über das gesamte ver-

fügbare Volumen  Vges = Σ Vi . An der mittleren kinetischen Energie der Teilchen än-

dert sich dadurch nichts, so dass auch die Temperatur im System konstant bleibt 

(zumindest, sofern das System abgeschlossen ist, was hier angenommen sei). 

Ebenso bleibt damit gemäß Kap. 2.4 auch die mittlere Impulsänderung der pro Zeit-

einheit auf die Behälterwände treffenden Teilchen gleich und damit auch der Druck, 

der gemäß (2.4.2) bei gegebener Temperatur von der Teilchenmasse  mT  unabhän-

gig ist. Daher brauchen bei der Ermittlung des Druckes  p  für das Gemisch die ein-

zelnen Teilchenarten nicht unterschieden werden, und (2.4.3) ist unter Verwendung 

= + +
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Abb. 8.1: Bildung und gedankliche Zerlegung eines idealen Gasgemisches 
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der gesamten Teilchenzahl bzw. der Stoffmenge  nges = Σ ni  auch für das Gemisch 

gültig. Für den allgemeinen Fall eines Gemisches aus  k  Komponenten folgt also 
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2  (8.1.2), 

und für den bereits in Kap. 3.3.1 eingeführten Molanteil  yi = ni / nges  ergibt sich 
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y  (8.1.3), 

d. h. der Molanteil einer Komponente in einem idealen Gasgemisch ist identisch mit 
dem Volumenanteil vor der Gemischbildung (bei gleichen Werten von  p  und  T ).  

Die Modellvorstellung eines idealen Gases (s. Kap. 2.1) beinhaltet, dass es keine 

durch den Raum wirkenden Wechselwirkungskräfte zwischen den Teilchen gibt. Ab-

gesehen von ideal elastischen Stößen, die im statistischen Mittel den Zustand der 

Teilchen nicht verändern, verhalten sich somit die Teilchen jeder Gemischkomponen-
te so, als stünde ihnen das verfügbare Volumen allein zur Verfügung (Abb. 8.1). Ihr 

Anteil am Zustandekommen des Druckes entspricht genau ihrer anteiligen Teilchen-

zahl, d. h. ihrem Molanteil  yi . Dieser Anteil am Gesamtdruck  p  wäre also derjenige 

Druck, den man messen würde, wenn tatsächlich nur die Teilchen der Gemischkom-

ponente  i  allein vorhanden wären. Man bezeichnet ihn als Partialdruck  pi  der 

Komponente  i  und berechnet ihn gemäß der idealen Gasgleichung (2.4.3) als 

  py
V

TRny

V

TRn
p i

ges

gesi

ges

i
i ⋅=

⋅
==  (8.1.4). 

Dieser Zusammenhang wird als das Gesetz von Dalton bezeichnet. Er stellt im 

Grunde nichts anderes als die Definition des Partialdruckes dar. Der Gesamtdruck  p  

ergibt sich also als additive Überlagerung der von den Gemischkomponenten ausge-

übten Druckkräfte und ist somit gleich der Summe der Partialdrücke, da Σ yi = 1  ist: 

  pyppyp
i

i

i

i

i

i =⋅=⋅= ∑∑∑  (8.1.5) 

Bei Annahme eines abgeschlossenen Systems (s. o.) muss weiterhin bei der Vermi-

schung der Komponenten auch die Innere Energie erhalten bleiben, d. h. es gilt 
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uUU  (8.1.6). 

Darüber hinaus bleibt wegen der unveränderten Temperatur auch die „anteilige“ In-

nere Energie  Ui  bzw.  ui  jeder Gemischkomponente erhalten (Abb. 8.1). 

Ebenso gilt für die (extensive oder auch molare) Enthalpie aufgrund ihrer Definition 
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und  ( )∑∑∑ ⋅=
⋅

===
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ii
ges
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ges
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ges Thy
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hn
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H
h  (8.1.8). 

Auch die Enthalpie bleibt sowohl insgesamt als auch für jede einzelne Gemischkom-

ponente erhalten. Damit gilt offenbar für die Innere Energie und die Enthalpie idealer 

Gasgemische die schon bei der Behandlung der adiabaten Mischkammer erwähnte 

„kaufmännische Mischungsregel“. Die Vermischung idealer Gase ist also eine „ideale 

Gemischbildung“ im Sinne von Kap. 3.3.1, d. h. die Temperatur bleibt auch bei der 

kontinuierlichen Vermischung von Strömen idealer Gase gemäß Abb. 3-2 konstant. 

Wie bereits dort erwähnt ist diese Mischungsregel stets sowohl molar als auch spezi-

fisch formulierbar. Auch für die spezifische Innere Energie bzw. Enthalpie gilt daher 

  ( )∑ ⋅ξ=
i

iiges Tuu  (8.1.9) 

bzw.  ( )∑ ⋅ξ=
i

iiges Thh  (8.1.10). 

Zur Umrechnung zwischen Mol- und Massenanteilen eignen sich die Gleichungen 
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Wichtig: „Kaufmännische Mischungsregeln“ gelten bei idealer Vermischung für viele 

bezogene extensive (also molare und spezifische) Zustandsgrößen (nicht für alle, z. 

B. nicht für die Entropie!). Die Gesetze von Avogadro und Dalton gelten dagegen nur 

in molarer Formulierung, da sie logisch mit der Teilchenzahl verknüpft sind. 

In der Praxis tritt nun oft der Fall auf, dass eine Komponente eines idealen Gasgemi-

sches im betrachteten Temperaturbereich kondensieren oder desublimieren kann. 

Man bezeichnet sie dann bekanntlich als Dampf und derartige Gemische folglich als 

ideale Gas–Dampf–Gemische. Bei der fraglichen Komponente kann also ein Pha-

sengleichgewicht auftreten (mit einer praktisch reinen flüssigen oder festen Phase).  

Da sich nun jede Komponente eines idealen Gasgemisches so verhält, als wären die 

anderen nicht vorhanden, tritt ein solches Phasengleichgewicht genau dann auf, 

wenn der Partialdruck dieser Komponente im Gasgemisch gleich dem Dampf- bzw. 
Sublimationsdruck des Reinstoffes bei der vorliegenden Temperatur ist – genau so, 

wie wenn sich nur dieser eine Stoff allein im System befände. Es gelten hier also die 

in Kap. 6 behandelten Gesetzmäßigkeiten für das Zustandsverhalten reiner Stoffe, d. 

h. das Phasengleichgewicht ist mit Hilfe der Dampf- bzw. Sublimationsdruckkurve 

gemäß Abb. 6.3 oder der Clausius–Clapeyron–Gleichung (6.5.6) beschreibbar. 

Liegt der Partialdruck des Dampfes unterhalb des Gleichgewichtsdruckes, so tritt 

folglich kein Phasengleichgewicht auf. Man spricht dann von einem ungesättigten 

Gas–Dampf–Gemisch. Wird der Partialdruck durch weiteres Zumischen der Dampf-

komponente erhöht oder (häufiger) der Gleichgewichtsdruck durch Temperaturab-

senkung erniedrigt, so nennt man das Gemisch bei Erreichen des Gleichgewichtes 

gesättigt, bei merklicher Bildung von (Flüssigkeits- oder Eis–) Nebel zweiphasig. 
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8.2 Spezielle Definitionen zur Behandlung feuchter Luft 

Der mit Abstand wichtigste Fall eines idealen Gas–Dampf–Gemisches ist atmosphä-

rische Luft, die stets mehr oder weniger große Anteile an Wasserdampf als konden-

sierbarer Komponente enthält. Eine weitere Unterscheidung der sonstigen, im umge-

bungsnahen Temperaturbereich nicht kondensierbaren Luftbestandteile (im Wesent-

lichen Stickstoff, Sauerstoff und Argon, vgl. Kap. 2.4) ist zu ihrer weiteren Behand-

lung nicht erforderlich, d. h. es genügt, die sog. „feuchte Luft“ als Zweistoffgemisch 

aus der Komponente Wasserdampf  (MW ≈ 18 g/mol ) und „trockener Luft“ als zweiter 

„Pseudokomponente“ mit der mittleren, bereits in Kap. 2.4 berechneten Molmasse  

ML = 28,96 g/mol  aufzufassen. Ebenso wie bei vielen anderen technisch wichtigen 

und häufig eingesetzten Stoffen (z. B. Wasser, Kältemittel, viele Brennstoffe,…) wird 

auch hier statt der molaren eine massenbezogene Behandlung bevorzugt, obwohl 

dazu das nur in molarer Form gültige Dalton’sche Gesetz umgeformt werden muss. 

Bei den mit feuchter Luft häufig (z. B. in der Klimatechnik) durchgeführten Prozessen 

bleibt nun i. d. R. der Teil–Massenstrom der trockenen Luft konstant, während der 

Teil–Massenstrom des mit ihr (als Dampf und ggf. auch als Nebel) beförderten Was-

sers sich verändern kann, z. B. durch gezielte Be- oder Entfeuchtung, Wasserauf-

nahme der Luft in Trocknungsprozessen u. ä.  Die Situation stellt sich also häufig so 

dar wie in Abb. 8.2 beispielhaft dargestellt: Der konstante Massenstrom der trocke-

nen Luft  Lm   ist quasi als „Trägerstoff“ mit einem Wasser–Massenstrom  Wm   

wechselnder Größe „beladen“ (selbstverständlich in Form eines homogenen Gemi-

sches, nicht räumlich getrennt wie in der schematischen Darstellung in Abb. 8.2).  

Ebenso wie bei den bisher behandelten Kreisprozessen (Kap. 5 und 7) der Bezug 

aller Energieströme und sonstigen extensiven Größen auf den konstant umlaufenden 

Gesamtmassenstrom des Mediums zu besonders einfachen Gleichungen (mit spezi-
fischen Größen) führte, wählt man nun bei der rechnerischen Behandlung feuchter 

Luft zweckmäßigerweise den Massenstrom  Lm  (bzw. im geschlossenen System die 

Masse  mL ) der trockenen Luft als Bezugsgröße. Der Gesamtmassenstrom Lm + Wm  

wäre dagegen ungeeignet, da er veränderlich ist. Die so erhaltenen, auf den „Träger-
stoff“ bezogenen Größen sind jedoch keine spezifischen Größen im bisherigen Sinne. 

Ent-
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Abb. 8.2: Zustandsänderungen feuchter Luft mit konstantem trockenen Luft-Massenstrom Lm  
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Zunächst bietet es sich hier an, den Massenstrom des Wassers Wm  auf den der tro-

ckenen Luft zu beziehen und damit als erste derartige Größe die Wasserbeladung 

  
L

W

m

m
X




=     bzw.    

L

W

m

m
X =       ( 0 ≤ X ≤∞ ) (8.2.1) 

zu definieren. Auf diese Weise lassen sich z. B. Wasserbilanzen besonders einfach 

formulieren. In den Fällen gemäß Abb. 8.2 erhält man bei Verwendung von  X  z. B. 

  ( ) L21ab,W mXXm  ⋅−=      bzw.     ( ) L34zu,W mXXm  ⋅−=  . 

Für den (selten benötigten) Gesamtmassenstrom der feuchten Luft ergibt sich so 

  ( ) LLLWL mX1mXmmm  ⋅+=⋅+=+  (8.2.2). 

Er ist also um den Faktor  1+X  größer als der Massenstrom der trockenen Luft. Der 

Wertebereich der Wasserbeladung  X  ist dabei nicht wie bei den bislang verwende-

ten Mol– und Massenanteilen auf  [ 0, 1 ] beschränkt. Vielmehr kann  X  unendlich 

groß werden (im Falle von reinem Wasser). Bei „typischen“ Zuständen feuchter Luft 

im umgebungsnahen Temperaturbereich liegt  X  allerdings maximal bei einigen 

(wenigen) Prozent, d. h. der Faktor  1+X  ist i. d. R. nur geringfügig größer als eins. 

Ebenso lässt sich auch der Volumenstrom V  auf den Massenstrom Lm  der trocke-

nen Luft beziehen (bzw. im geschlossenen System das Volumen  V  auf die Masse  

mL ). Dieses bezogene Volumen bezeichnet man mit dem Symbol  v1+X , um es so 

von dem „normalen“, auf den Gesamtmassenstrom (bzw. die Gesamtmasse) bezo-

genen spezifischen Volumen zu unterscheiden und um zugleich zum Ausdruck zu 

bringen, dass es wegen (8.2.2) um den Faktor  1+X  größer ist als dieses. Es gilt 

( ))p,T(vX)p,T(vm)p,T(vm)p,T(vmVVV WLLWWLLWL ⋅+⋅=⋅+⋅=+=   (8.2.3) 

und damit )p,T(vX)p,T(v
m

V
)X,p,T(v WL

L
X1 ⋅+==+ 


 (8.2.4). 

Dabei sind  vL  und  vW  die (im herkömmlichen Sinne) spezifischen Volumina von 

„reiner“ trockener Luft und reinem Wasser, die sich mit der idealen Gasgleichung 

(2.4.3) in spezifischer Formulierung, d. h. mit den speziellen Gaskonstanten 
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W ≈=  (8.2.5), 

leicht berechnen lassen. Dabei kann für feuchte Luft unter Atmosphärendruck allge-

mein  p = 1 bar  angenommen werden. Man erhält schließlich mit  MW / ML ≈ 0,62 

 ( ) 





 +⋅≈⋅








+=⋅⋅+=+

62,0

X
1

p

TR

p

T

MM

X
1R

p

T
RXRv L

LW
LWLX1  (8.2.6). 

Streng genommen gilt diese Gleichung nur für ungesättigte feuchte Luft, ist aber (mit 

der Sättigungsbeladung  XLV, s. u.) näherungsweise auch für zweiphasige Zustände 

anwendbar, da das Volumen von flüssigem Wasser (bzw. Eis) vernachlässigbar ist.  
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Weiterhin bietet es sich zum Zwecke energetischer Bilanzierungen nach dem ersten 

Hauptsatz an, auch den Enthalpiestrom der feuchten Luft auf Lm  zu beziehen. Die 

so erhaltene bezogene Enthalpie bezeichnet man mit dem Symbol  h1+X . Es gilt  

  ( ))T(hX)T(hm)T(hm)T(hmHHH WLLWWLLWL ⋅+⋅=⋅+⋅=+=   (8.2.7) 

und damit )T(hX)T(h
m

H
)X,T(h WL

L
X1 ⋅+==+ 


 (8.2.8). 

Die spezifischen Enthalpien  hL(T)  und  hW(T)  von „reiner“ trockener Luft und reinem 

Wasser sind unter einigen vereinfachenden Annahmen ebenfalls leicht berechenbar: 

Die spezifischen isobaren Wärmekapazitäten von Luft und Wasserdampf, cpL  und  

cpW , und ebenso auch die von flüssigem Wasser und von Eis,  cW  und  cE , werden 

als temperaturunabhängig angenommen. Bei letzteren wird hier nur die Bezeichnung  

c  (ohne Index  p  oder  v ) verwendet, da – wie bereits in Kap. 3.2 erwähnt – der Un-

terschied zwischen isobarer und isochorer Wärmekapazität kaum messbar und in 

Relation zu den sonstigen hier getroffenen Vereinfachungen in jedem Fall vernach-

lässigbar ist. Für den umgebungsnahen Temperaturbereich gelten hier die Werte 

Kkg

kJ
004,1cpL =   ;  

Kkg

kJ
86,1cpW =   ;  

Kkg

kJ
18,4cW =   ;  

Kkg

kJ
05,2cE =  (8.2.9). 

Weiterhin ist zur Berechnung von Enthalpien grundsätzlich die Festlegung eines 

Nullpunktes erforderlich, die für jeden Stoff prinzipiell in beliebiger Weise erfolgen 

kann (zumindest solange, wie keine chemischen Reaktionen betrachtet werden).  

Bei der Erstellung von Dampftafeln oder Zustandsdiagrammen für technisch wichtige 

Reinstoffe wählt man diesen Nullpunkt i. d. R. unter praktischen Gesichtspunkten. In 

Wasserdampftafeln oder auch in  T, s–  und  h, s–Diagrammen für Wasser wird z. B. 

allgemein der Nullpunkt der spezifischen Enthalpie (und ebenso auch der spezifi-

schen Entropie) für flüssiges Wasser bei  T0 = 273,15 K  bzw.  ϑ0 = 0°C  festgelegt. 

Diese Festlegung wird auch für die rechnerische Behandlung von feuchter Luft über-

nommen. Die spezifische Enthalpie von flüssigem Wasser errechnet sich damit zu 

  ( ) ( )0W0W
L
W cTTc)T(h ϑ−ϑ⋅=−⋅=  (8.2.10). 

Bei der Verwendung von Celsius-Temperaturen ist hier die Differenzbildung aus rein 

rechentechnischer Sicht sicherlich entbehrlich – was zweifellos auch der praktische 

Hintergrund dieser Nullpunktsfestlegung ist. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass hier aus theoretisch–thermodynamischer Sicht in jedem Fall eine Diffe-
renzbildung mit der Nullpunktstemperatur vorliegt. Die Einheit dieser Differenz lautet 

also gemäß Kap. 1.2.9 stets  K  (Kelvin) und kann somit auch bedenkenlos gegen 

den Nenner der Einheit der spezifischen Wärmekapazität gekürzt werden. 

Bei der Formulierung von (8.2.10) wurde weiterhin die gemäß (3.2.9) grundsätzlich 

vorhandene, bei Flüssigkeiten aber (insbesondere im hier relevanten Druckbereich 

bis  1 bar ) minimale Druckabhängigkeit der Enthalpie vernachlässigt (vgl. Kap. 6.4). 

Bei der Berechnung der spezifischen Enthalpie von Wasserdampf – die bei Annahme 

eines idealen Gases ebenfalls (sogar theoretisch exakt!) druckunabhängig ist – muss 

nun berücksichtigt werden, dass sie stets um die Verdampfungsenthalpie größer als 
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die des flüssigen Wassers bei gleicher Temperatur ist, d. h. es müsste zu dem Er-

gebnis von (8.2.10) jeweils die Verdampfungsenthalpie )T(hLV
W∆  addiert werden. Da-

bei ergäbe sich die praktische Schwierigkeit, dass )T(hLV
W∆  als temperaturabhängige 

Größe (vgl. hierzu Abb. 6.10) für wechselnde Temperaturen immer wieder neu be-

stimmt werden müsste. Man wählt daher einen anderen Weg und nimmt an, dass die 

Verdampfung des Wassers unmittelbar bei der Nullpunktstemperatur  ϑ0 = 0°C  (d. h. 

bei dem dort vorliegenden Dampfdruck von ca.  6 mbar ) erfolgt und der entstandene 

Dampf anschließend auf die jeweilige Temperatur  T  (bzw.  ϑ ) erwärmt wird.  

Es wird dann stets nur die Verdampfungsenthalpie bei dieser Nullpunktstemperatur 

benötigt, die im Folgenden zur Vereinfachung der Schreibweise mit dem Symbol  r0  

abgekürzt wird, so wie es in der Klima- und Trocknungstechnik allgemein üblich ist: 

  
kg

kJ
2500r)K15,273T(h 00

LV
W ≈==∆  (8.2.11) 

Damit gilt dann für die spezifische Enthalpie von Wasserdampf 

  ( ) ( )0pW00pW0
V
W crTTcr)T(h ϑ−ϑ⋅+=−⋅+=  (8.2.12). 

Den Nullpunkt der spezifischen Enthalpie trockener Luft wählt man ebenfalls bei  

ϑ0 = 0°C  , allerdings im (einzig vorkommenden) gasförmigen Zustand. Es gilt also 

  ( ) ( )0pL0pLL cTTc)T(h ϑ−ϑ⋅=−⋅=  (8.2.13). 

Mit diesen Festlegungen lässt sich (8.2.8) weiter entwickeln, wobei nun allerdings 

zwischen Zuständen ungesättigter und gesättigter (d. h. zweiphasiger) feuchter Luft 

zu unterscheiden ist. Im ersten Fall liegt das gesamte Wasser dampfförmig vor, und 

es existiert kein Phasengleichgewicht. Es gilt dann für ungesättigte feuchte Luft 

  ( ) ( )[ ]0pW00pLX1 crXc)X,(h ϑ−ϑ+⋅+ϑ−ϑ=ϑ+  (8.2.14). 

Im zweiten Fall ist nur derjenige Anteil der gesamten Wasserbeladung dampfförmig, 

der dem Sättigungspartialdruck des Wassers in der Gasphase, d. h. dem Dampf-

druck  )T(pLV
W   entspricht. Er wird als Sättigungsbeladung  XLV  bezeichnet und in 

Kap. 8.3 berechnet. Damit gilt für gesättigte (zweiphasige) feuchte Luft (bei  ϑ > ϑ0 )  

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )0W
LV

0pW0
LV

0pLX1 cXXcrXc)X,(h ϑ−ϑ⋅−+ϑ−ϑ+⋅+ϑ−ϑ=ϑ+  (8.2.15), 

denn die restliche Wasserbeladung  X - XLV  liegt dann flüssig (als Nebel) vor.  

In dem praktisch eher seltenen Fall  ϑ < ϑ0  ist  cE  statt  cW  zu verwenden und au-

ßerdem die Schmelzwärme kg/kJ333hSL
W ≈∆  zu berücksichtigen, d. h. die spezifi-

sche Enthalpie von Eis ist aufgrund der Nullpunktsfestlegung negativ, und es gilt 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]0E
SL
W

SV
0pW0

SV
0pLX1 chXXcrXc)X,(h ϑ−ϑ−∆−−ϑ−ϑ++ϑ−ϑ=ϑ+  (8.2.16). 

Mit Hilfe der Größe  h1+X  sind Energiebilanzen für Prozesse mit feuchter Luft relativ 

einfach zu formulieren. Für die Wärmezu- bzw. –abfuhr gemäß Abb. 8.2 gilt z. B. 

 ( ) ( ) ( )23pW2pLL2,X13,X1L23 cXcmhhmQ ϑ−ϑ⋅⋅+⋅=−⋅= ++   (X2 = X3 = const.). 
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8.3 Berechnung der Wasserbeladung aus messbaren Größen 

Um die Größen  h1+X  oder  v1+X  berechnen zu können, muss in jedem Fall die Was-

serbeladung  X  bekannt sein, für die es jedoch kein direktes Messverfahren gibt – 

ebenso wenig wie für Partialdrücke. Dagegen ist es jedoch auf verhältnismäßig ein-

fache Weise (mit Hygrometern oder Psychrometern) möglich, die relative Feuchte 

  
)T(p

p
LV
W

W≡ϕ  (8.3.1) 

zu bestimmen, also das Verhältnis des tatsächlich vorhandenen Wasserdampf–

Partialdruckes zum Phasengleichgewichtsdruck (man sagt auch Sättigungsdruck) bei 

gleicher Temperatur  T . Die relative Feuchte kann somit Werte zwischen null (völlig 

trockene Luft) und eins (Grenzfall gesättigter Luft zu Beginn der Kondensatbildung) 

annehmen und beschreibt folglich den Bereich der ungesättigten Zustände feuchter 

Luft. Zweiphasige Zustände mit bereits erfolgter Nebelbildung sind dagegen mit Hilfe 

der relativen Feuchte  ϕ  nicht sinnvoll beschreibbar bzw. unterscheidbar. 

Die relative Feuchte ist über den Sättigungsdruck temperaturabhängig, d. h. ungesät-

tigte feuchte Luft mit gegebener Wasserbeladung  X  und damit ebenfalls festliegen-

dem Wasserdampf–Partialdruck  pW  besitzt bei hoher Temperatur eine niedrige rela-

tive Feuchte, bei tieferer Temperatur dagegen eine höhere. Daher ist es – wie bereits 

erwähnt – möglich, durch Abkühlung ungesättigter feuchter Luft den Sättigungszu-

stand zu erreichen und auch in das zweiphasige Gebiet hinein zu überschreiten. Dies 

ist – unter physikalischer Abscheidung des sich bildenden Nebels – die technisch 

meistgenutzte Methode zur Entfeuchtung (d. h. zur Senkung der Wasserbeladung). 

Für ungesättigte feuchte Luft muss ein direkter Zusammenhang zwischen Wasserbe-

ladung und Wasserdampf–Partialdruck bestehen, denn beides beschreibt den Anteil 

des Wasserdampfes in dem vorliegenden idealen Gasgemisch. Für ihn – und ebenso 

für die trockene Luft – gilt nach der idealen Gasgleichung in spezifischer Form  

  
TR

Vp
m

W

W
W


 =     bzw.    

TR

Vp
m

L

L
L


 =  (8.3.2) 

und damit 
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−
≈⋅
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 (8.3.3). 

Unter Verwendung der Definition der relativen Feuchte (8.3.1) folgt daraus weiter 

  LV
W

LV
W

LV
W

LV
W

pp

p
62,0

pp

p
62,0X

−ϕ
=

⋅ϕ−
⋅ϕ

=  (8.3.4). 

Aus dieser Beziehung ergibt sich für  ϕ  = 1  auch die Sättigungsbeladung  XLV . Um-

gekehrt erhält man bei bekannter Wasserbeladung die relative Feuchte, denn es gilt 

  
X62,0

X

)T(p

p

X62,0

X
pp

LV
W

W +
⋅=ϕ⇒

+
⋅=  (8.3.5). 
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8.4 Das Enthalpie–Wasserbeladungs–Diagramm 

Durch Auswertung von (8.3.4) für  ϕ = 1 , d. h. durch Berechnung der Sättigungsbe-

ladung  XLV(ϑ)  für eine gegebene Temperatur, ist es nun möglich, ungesättigte Zu-

stände von zweiphasigen zu unterscheiden und zur Berechnung von  h1+X  die jeweils 

richtige Gleichung zu verwenden, also (8.2.14) für  X ≤ XLV  oder (8.2.15) bzw. 

(8.2.16) für  X > XLV . Damit lassen sich grundsätzlich alle Zustandsänderungen 

feuchter Luft mit Hilfe von Massen- und Energiebilanzen rechnerisch behandeln. Es 

gibt jedoch eine Fälle (insbesondere solche mit Veränderung der Wasserbeladung), 

in denen das erhaltene Gleichungssystem wegen der nichtlinearen Temperaturab-

hängigkeit des Dampfdruckes – die z. B. durch Gleichungen wie (6.5.13) oder 

(6.5.14) beschreibbar wäre – nur iterativ lösbar ist. Für solche Fälle – und allgemein 

zur Darstellung von Zustandsänderungen und Prozessen mit feuchter Luft – schlug 

R. MOLLIER 1923 die Verwendung des später (ebenso wie das h, s–Diagramm für 

reine Stoffe, Kap. 6.4.2) nach ihm benannten h1+X, X–Diagramms vor, das in Abb. 

8.3 schematisch dargestellt ist und im Folgenden erläutert wird.  

Da die Sättigungsbeladung 

gemäß (8.3.4) auch vom 

Gesamtdruck  p  abhängig 

ist, gelten die Grenzkurve  

ϕ = 1  und alle hiervon ab-

hängigen Kurvenverläufe nur 

für einen bestimmten Druck  

p , der im Hinblick auf die 

allgemein bei Atmosphären-

druck ablaufenden Prozesse 

der Klima– und Trocknungs-

technik  i. d. R. auf  p = 1 bar  

festgelegt wird.  

Diese Grenzkurve trennt den 

darüber liegenden Bereich 

der einphasigen, ungesättig-

ten Luftzustände von den 

zweiphasigen Gebieten da-

runter, in denen – je nach 

Temperatur – Flüssigkeits-

tropfen oder Eiskristalle (in 

dem Dreiphasen–Gebiet bei 

ϑ0 = 0°C  auch beides) auf-

treten – ggf. auch eine be-

reits am Boden des Behäl-

ters oder Kanals abgesetzte, 

aber noch zum Bilanzraum 

des Systems zählende flüs-

sige oder feste Phase.  
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Abb. 8.3: h1+X, X–Diagramm für feuchte Luft in schiefwink-
liger Darstellung nach R. MOLLIER (Prinzipskizze 
mit Nebel–, Eisnebel– und Dreiphasengebiet so-
wie Erläuterung der Isothermensteigung) 
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Um insbesondere den technisch wichtigeren Bereich der ungesättigten feuchten Luft 

besser aufzulösen, wird dabei eine schiefwinklige Darstellung gewählt, in der die  X–

Achse schräg nach unten verläuft. Linien konstanter Beladung  X  (grün) verlaufen 

somit weiterhin senkrecht, Isenthalpen (d. h. in diesem Fall also Linien konstanter 

bezogener Enthalpie  h1+X , in Abb. 8.3 gestrichelt) dagegen parallel zur X–Achse. 

Auf eine Darstellung der „wahren“ X–Achse und weiter Teile des praktisch eher un-

bedeutenden Eisnebelgebietes wird dabei aus Platzgründen i. d. R. verzichtet und 

die Diagrammfläche nach unten beschnitten. Am unteren Rand wird zur Ablesung 

von  X  eine horizontale „Ersatzskala“ angefügt, die jedoch nicht über den tatsächli-

chen Verlauf der Achse hinwegtäuschen sollte. 

Zusätzlich werden in dieses Diagramm stets Isothermen (rot) eingezeichnet, die als 

Graphen der Gleichungen (8.2.14) und (8.2.15) bzw. (8.2.16) für jeweils konstante 

Werte von  ϑ  anzusehen sind. Sie sind lineare Funktionen von  X  und erscheinen 

somit grundsätzlich als Geraden. Die prinzipiell beliebig wählbare Schrägstellung der  

X–Achse wird nun allgemein so festgelegt, dass die Isotherme für  ϑ0 = 0°C  im un-

gesättigten Zustandsgebiet waagerecht verläuft. Da ihre tatsächliche Steigung ge-

mäß  (8.2.14)  gleich der Verdampfungsenthalpie  r0  ist, ist dies also auch die (nega-

tive) „Steigung“ der  X–Achse – bezogen auf ein rechtwinkliges Achsenkreuz. 

Isothermen für Temperaturen > ϑ0  beginnen am linken Rand (X = 0) entsprechend 

der spezifischen Enthalpie trockener Luft gemäß (8.2.13) „höher“ und verlaufen im 

ungesättigten Gebiet mit zunehmend positiver Steigung, da – wie an dem beispiel-

haft eingetragenen Zustand 1 in Abb. 8.3 dargestellt – noch ein von  cpW  abhängiger 

Anteil zu dem durch die Achsenschrägstellung „kompensierten“  X1·r0  hinzukommt. 

Ab Erreichen der Sättigungslinie  ϕ = 1  ergibt sich  h1+X  aus (8.2.15) bzw. (8.2.16), 

und es kommt zu einem Knick im Verlauf der Isothermen. Das über  XLV  hinaus vor-

handene Wasser liegt in flüssiger (bzw. fester) Form vor. Die Enthalpie dieses Was-

sers ist z. B. gemäß (8.2.10) berechenbar und wegen des „Fehlens“ der Verdamp-

fungsenthalpie relativ gering – für  ϑ0 = 0°C  sogar exakt gleich Null. Die Isotherme 

für  ϑ0  verläuft im Nebelgebiet also mit einer „wahren“ Steigung von null, d. h. paral-

lel zu den Isenthalpen. Bei höheren Temperaturen nimmt ihre Steigung abhängig von  

cW  leicht zu, bei Temperaturen unter  ϑ0 , d. h. im Eisnebelgebiet, sind sie wegen der 

abzuziehenden Schmelzenthalpie zusätzlich ins Negative „verdreht“.  

Abb. 8.4 zeigt ein maßstäbliches h1+X, X–Diagramm für den Bereich umgebungsna-

her Temperaturen. neben der Sättigungslinie  ϕ = 1  sind hier zusätzlich noch Kurven 

für weitere Werte der relativen Feuchte < 1 eingetragen, um so das direkte Eintragen 

von ungesättigten Zustandspunkten ohne vorherige Umrechnung zu erleichtern. 

Zusätzlich ist hier ein um die Diagrammfläche herumgeführter sog. Randmaßstab zu 

erkennen, auf dem die Größe  ∆h1+X / ∆X  aufgetragen ist, d. h. die Änderung der 

Enthalpie  h1+X , die mit einer Änderung der Beladung  X , also einer Be- oder Ent-

feuchtung verbunden ist. Er ist in Verbindung mit dem „Pol“ auf der Ordinate am lin-

ken Rand zu verwenden und dient der grafischen Konstruktion derartiger Zustands-

änderungen im Diagramm, insbesondere von Befeuchtungen durch gezieltes Zumi-

schen von flüssigem und/oder dampfförmigem Wasser (s. Kap. 8.5.3). 
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 Abb. 8.4: Mollier–h1+X, X–Diagramm für feuchte Luft im umgebungsnahen Temperaturbereich 

Quelle: Baehr, H. D.: Thermodynamik, 5. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1981 
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8.5 Wichtige Prozesse mit feuchter Luft 

8.5.1 Wärmezufuhr oder Wärmeabfuhr 

Wird feuchte Luft lediglich erwärmt oder abgekühlt, so muss die Wasserbeladung  X  

konstant bleiben. Solche Zustandsänderungen verlaufen im h1+X, X–Diagramm daher 

senkrecht (s. Abb. 8.5). Die Änderung der Enthalpie, die sich anhand der Isenthalpen 

ermitteln lässt, entspricht der zu- bzw. abzuführenden Wärme – selbstverständlich 

ebenfalls auf die Masse bzw. den Massenstrom der trockenen Luft bezogen: 

  1,X12,X1
L

12
12,X1 hh

m

Q
q +++ −==




 (8.5.1) 

Dies gilt unabhängig davon, ob man sich im ungesättigten oder im zweiphasigen Zu-

standsgebiet befindet. Im ersten Fall (Zustandsänderung 1→2 bzw. 2→1 in Abb. 8.5) 

ändert sich dabei lediglich die Temperatur der Luft. Führt dagegen eine Abkühlung 

(z. B. 3→4  in Abb. 8.5) über die Sättigungslinie hinaus in das Nebelgebiet, so ist bei 

weiterer Wärmeabfuhr wegen der einsetzenden Kondensation eine geringere Abküh-

lung der Luft zu verzeichnen – entsprechend dem veränderten Verlauf der Isother-

men. In dem zweiphasigen Gemisch (Zustand  4  in Abb. 8.5) ist die Temperatur der 

gesättigten Gasphase und der in ihr schwebenden Nebeltröpfchen verständlicher-

weise gleich, so dass man diesen Zustandspunkt – ähnlich wie im Nassdampfgebiet 

von Zustandsdiagrammen reiner Stoffe (s. Kap. 6) – gedanklich in die der beiden be-

teiligten Phasen aufspalten kann. Der Zustandspunkt der gesättigten Gasphase  4"  

findet sich somit am Schnittpunkt der Isothermen mit der Sättigungslinie  ϕ = 1 .  

Der Zustand der mit ihr 

im Gleichgewicht ste-

henden Flüssigphase  

4'  ist jedoch in diesem 

Diagramm nicht dar-

stellbar, denn er liegt 

aufgrund der Definition 

der Wasserbeladung X  

im Unendlichen (in der 

Verlängerung der sog. 

Nebelisothermen).  

Wie erwähnt erhält 

man durch Abtrennen 

der Flüssigphase ge-

sättigte feuchte Luft mit 

verringerter Wasserbe-

ladung entsprechend 

dem Zustand  4" , d. h. 

die Luft wird auf die-

sem Wege entfeuchtet. 
 

Abb. 8.5: h1+X, X–Diagramm: Darstellung von Erwärmung und Ab-
kühlung im ungesättigten und im zweiphasigen Gebiet  
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8.5.2 Adiabate Vermischung zweier feuchter Luftströme 

Werden – z. B. in einer Klimaanlage – zwei Luftströme zusammengeführt, so ge-

schieht dies i. a. unter adiabaten Bedingungen, d. h. es liegt eine adiabate Misch-
kammer gemäß Kap. 3.3.1 vor. Im hier vorliegenden Falle eines Zweistoffgemisches 

lassen sich nun insgesamt drei Bilanzen formulieren, nämlich die Massenbilanzen für 

beide Komponenten und die Energiebilanz nach dem ersten Hauptsatz für stationäre 

Fließprozesse in der Form gemäß (3.3.13). Bezeichnet man die zugeführten Ströme 

mit  1  und  2  sowie den abfließenden Gesamtstrom mit  3 , so lauten sie 

  2,L1,L3,L mmm  +=  (8.5.2), 

  2,L21,L12,W1,W3,L33,W mXmXmmmXm  ⋅+⋅=+=⋅=  (8.5.3) 

und  2,X12,L1,X11,L213,X13,L3 hmhmHHhmH +++ ⋅+⋅=+=⋅=   (8.5.4). 

Damit lässt sich bei bekannten Eintrittsströmen der Austrittszustand berechnen: 

  2
2,L1,L

2,L
1

2,L1,L

1,L
3 X

mm

m
X
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m
X ⋅
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 (8.5.5); 
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mm

m
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 (8.5.6) 

Die Auflösung von  h1+X,3  nach der Temperatur  ϑ3  ist allerdings nur bei ungesättig-

ten Zuständen, d. h. bei Gültigkeit von (8.2.14), problemlos möglich. Andernfalls er-

gibt sich die Schwierigkeit, dass die Sättigungsbeladung  XLV  von  ϑ3  abhängig und 

daher zunächst unbekannt ist. Hier sind rechnerisch nur iterative Lösungen möglich. 

Auch hier bietet sich daher alternativ die Behandlung im h1+X, X–Diagramm an. Löst 

man hierzu (8.5.5) und (8.5.6) nach dem Verhältnis der Eintrittsströme auf, so folgt 

  
1,L

2,L

32

13

m

m

XX

XX




=

−
−

 (8.5.7) 

bzw.  
1,L

2,L

3,X12,X1

1,X13,X1

m

m

hh

hh




=

−
−

++

++  (8.5.8). 

Beide Gleichungen entsprechen in ihrer Struktur den für das Nassdampfgebiet reiner 

Stoffe abgeleiteten Beziehungen (6.3.4), (6.3.7) bzw. (6.3.8), deren geometrische 

Deutung dort zum „Gesetz der abgewandten Hebel“ führte (vgl. Abb. 6.5). Allerdings 

galt dies dort nur für das Phasengleichgewicht auf einer Nassdampfisothermen bzw. 

–isobaren, da sich nur dort entsprechende „Erhaltungssätze“ für  v , s  bzw.  h  for-

mulieren ließen. Da nun (8.5.5) und (8.5.6) aber für beliebige (sowohl ungesättigte 

als auch zweiphasige) Ein– und Austrittszustände gelten, ist auch das Hebelgesetz 

im h1+X, X–Diagramm für adiabate Vermischungen – nur dann gilt (8.5.6)! - uneinge-
schränkt gültig, und zwar sowohl bezüglich  X  als auch bezüglich  h1+X , mit anderen 
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Worten, in Richtung beider 
Achsenkoordinaten und so-

mit auch zweidimensional in 

der Diagrammfläche. In Abb. 

8.6 ist dies am Beispiel der 

Vermischung zweier gesät-

tigter Luftströme  1  und  2  

im Verhältnis 

 1:2m:m 2,L1,L =   

veranschaulicht. 

Der Zustandspunkt des aus-

tretenden Luftstromes liegt 

danach auf der Verbin-
dungsgeraden zwischen den 

vermischten Ausgangszu-

stände, und die Streckenab-

schnitte zwischen dem Mi-

schungspunkt und den je-

weiligen Ausgangspunkten 

verhalten sich umgekehrt 

wie die vermischten trocke-
nen Luftmassenströme: 

 
1,L

2,L

m

m

)23(

)31(




=

−
−

 (8.5.9) 

Im vorliegenden Fall einer Vermischung zweier gesättigter Luftströme ist weiterhin zu 

erkennen, dass der Mischungspunkt wegen der Krümmung der Sättigungslinie stets 
im Nebelgebiet liegt (alltägliches Beispiel: Vermischung von Atemluft mit kalter, 

feuchter Umgebungsluft). Die dargestellte Konstruktion des Mischungspunktes mit 

Hilfe des Hebelgesetzes ist jedoch für beliebige Ausgangszustände – sei es im un-

gesättigten oder im zweiphasigen Gebiet – in genau der gleichen Weise möglich. 

Diese uneingeschränkte Gültigkeit des Hebelgesetzes ist nicht ohne weiteres auf 

andere Diagramme übertragbar. Sie ist nur dann gegeben, wenn sowohl für die Be-

zugsgröße (in diesem Fall Lm ) als auch für die auf beiden Achsen aufgetragenen 

Größen, hier also den bezogenen Enthalpie– und Wassermassenstrom, Erhaltungs-

sätze gelten, im vorliegenden Fall also die Gleichungen (8.5.2), (8.5.3) und (8.5.4).  

Daher ist das Hebelgesetz in den üblicherweise für Reinstoffe verwendeten und in 

Kap. 6 behandelten Diagrammen nur sehr eingeschränkt (auf den Isothermen bzw. 

Isobaren im Nassdampfgebiet) gültig, und darüber hinaus – wiederum natürlich nur 

für adiabate Vermischungsprozesse – im  h, s– und log p, h–Diagramm eindimensio-
nal in Richtung der Enthalpieachse, jedoch keinesfalls zweidimensional in der Dia-

grammfläche – schließlich gibt es keinen „Entropie–“ oder „Druckerhaltungssatz“. 

 

Abb. 8.6: Adiabate Vermischung zweier Luftströme  

h
1
+

X
,3

 –
 h

1
+

X
,1

 

1 

2 

3 

X3 - X1 X2 - X3 

h
1
+

X
,2

 –
 h

1
+

X
,3

 



Thermodynamik I  8  Feuchte Luft 

 115 

8.5.3 Zumischen von reinem Wasser 

Reines Wasser – egal in welchem Aggregatszustand – stellt ebenso wie die trockene 

Luft lediglich einen Grenzfall des hier betrachteten Zweistoffgemisches „feuchte Luft“ 

dar, so dass die Zumischung reinen Wassers zu feuchter Luft grundsätzlich ebenfalls 

mit den im vorhergehenden Kapitel dargestellten Methoden zu behandeln sein müss-

te. Es ergibt sich dabei lediglich die Schwierigkeit, dass die Wasserbeladung  X  hier 

unendlich groß und somit weder rechnerisch noch grafisch im h1+X, X–Diagramm dar-

darstellbar ist. Die o. g. Erhaltungssätze müssen daher umformuliert werden zu 

  .constmmm L1,L3,L ===   (8.5.10), 

  zu,WL12,W1,WL33,W mmXmmmXm  +⋅=+=⋅=  (8.5.11) 

und  zu,Wzu,W1,X1L213,X1L3 hmhmHHhmH ⋅+⋅=+=⋅= ++   (8.5.12). 

Hier wurde der Zustand des austretenden, vermischten Stromes weiterhin mit  3  be-

zeichnet, Zustand  1  entspricht dem der feuchten Luft vor der Vermischung, Zustand  

2  dem des zugemischten Wassers. Beladung und Enthalpie ändern sich dabei um 

  
L

zu,W
13

m

m
XXX




=−=∆  (8.5.13) 

und  Xhh
m

m
hhh zu,Wzu,W

L

zu,W
1,X13,X1X1 ∆⋅=⋅=−=∆ +++ 


 (8.5.14). 

Ist das Verhältnis von zugemischtem Wasserstrom zu trockenem Luftstrom bekannt, 

so lässt sich die Änderung der Wasserbeladung und damit  X3  direkt berechnen. Da-

raufhin ergibt sich bei Kenntnis der spezifischen Enthalpie  hW,zu  des zugemischten 

Wassers (die Temperatur und Aggregatszustand dieses Wassers kennzeichnet) 

auch die Enthalpie  h1+X,3 , wobei bezüglich der Ermittlung der Temperatur  ϑ3  das in 

Kap. 8.5.2 Gesagte gilt. Auch hier empfiehlt sich daher in vielen Fällen die Verwen-

dung des h1+X, X–Diagramms. Hierbei ist von Bedeutung, dass der Zustandspunkt  3  

nach der Vermischung gemäß (8.5.13) und (8.5.14) gegenüber Zustand  1  in X–

Richtung um  ∆X  und in Richtung der Enthalpie–Achse um  ∆ h1+X = hW,zu ∆X  ver-

schoben ist. Er liegt also stets auf einer Geraden durch Punkt  1  mit der Steigung 

  zu,W
X1 h

X

h
=

∆
∆ +  (8.5.15). 

Diese Steigung ist somit unabhängig von der Menge des zugemischten Wassers und 

wird ausschließlich von dessen spezifischer Enthalpie  hW,zu  bestimmt. Dies ist – ne-

ben der meist leicht über (8.5.13) bestimmbaren Beladung  X3  oder einer anderen, 

gleichwertigen Nebenbedingung – die zweite benötigte Information für die Eintragung 

des Mischungspunktes in das Diagramm.  

Zur einfachen Bestimmung dieser Steigung dient der bereits erwähnte Randmaß-
stab, der stets nur in Verbindung mit dem Polpunkt auf der Ordinate zu verwenden 

ist. Die so erhaltene Steigungsgerade muss also in jedem Fall noch zum Ausgangs-

zustand  1  des Vermischungsprozesses parallel verschoben werden, so wie in Abb. 

8.7 für den folgenden, konkreten Beispielfall dargestellt: 
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Ausgangszustand der Luft: 

ϑ1 = 15°C, X1 = 0,005 

Zustand des Wassers: 

flüssig, ϑW = 48°C    ⇒ 

hW,zu = cW (ϑW–ϑ0)  

( )C0C48
Kkg

kJ
18,4 °−°=  

kg

kJ
200h zu,W ≈⇒  

Massenstromverhältnis: 

X006,0
skg10

sg60

m

m

L

zu,W ∆===



 

⇒   X3 = X1 + ∆X = 0,011 

Ergebnis (s. Abb. 8.7): 

Der Mischungspunkt liegt im 

Nebelgebiet, die Temperatur 

beträgt  ϑ3 ≈ 10°C . 

Selbstverständlich kann der Mischungspunkt bei anderem Ausgangszustand und / 

oder Massenstromverhältnis auch im ungesättigten Gebiet liegen. Offenbar führt die 

Zumischung von flüssigem Wasser dort stets zu einer Abkühlung der Luft (selbst im 

Falle siedenden Wassers bei  ϑW ≈ 100°C  und  hW,zu ≈ 420 kJ/kg !), denn die benötig-

te Verdampfungsenthalpie wird der Luft entzogen. Eine Erwärmung ungesättigter 

Luft ist nur durch Zumischen von Wasserdampf mit  ϑW > ϑ1  (bzw. – bei  p = 1 bar – 

von Nassdampf mit entsprechend hoher spezifischer Enthalpie) möglich. 

Die hier beschriebene grafische Konstruktion des Mischungspunktes kann grund-

sätzlich ebenfalls als Anwendungsfall des Hebelgesetzes gemäß Kap. 8.5.2 aufge-

fasst werden. Allerdings ergibt sich hierbei die Schwierigkeit, dass einer der beiden 

beteiligten „Hebelarme“ in diesem Fall – wie in Abb. 8.7 punktiert dargestellt – bis ins 

Unendliche reicht und sich damit leider jeder „messtechnischen Erfassung“ entzieht.  

Lediglich die Richtung, in der der Zustandspunkt  2  des zugemischten flüssigen 

Wassers im Unendlichen liegt, kann mit Hilfe des Randmaßstabes ermittelt werden, 

die konkrete Lage des Mischungspunktes auf dieser Geraden muss man jedoch auf 

andere Weise – z. B. gemäß (8.5.13) aus dem Verhältnis von zugemischtem Was-

sermassenstrom zum trockenen Luftmassenstrom  Lm   – bestimmen. 

 

 

 

Abb. 8.7: Darstellung der Zumischung von reinem Wasser 
zu feuchter Luft mit Hilfe des Randmaßstabes 

1 

3 

X3 - X1 

hW,zu 2 → ∞ 
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8.5.4 Die Kühlgrenze 

Wird eine Wasserfläche 

in einem Kanal (s. Abb. 

8.8) von feuchter Luft 

längere Zeit überströmt, 

so wird sich das Wasser 

allmählich bis in die tiefe-

ren Schichten durchtem-

perieren und einem Be-

harrungszustand zustreben. Die Temperatur dieses Beharrungszustandes wird als 

Kühlgrenztemperatur  ϑKG  bezeichnet. Die Kühlgrenztemperatur ist eine charakte-

ristische Größe der zuströmenden feuchten Luft, nicht des Wassers!  

Man kann sich das Erreichen des Beharrungszustandes folgendermaßen vorstellen: 

Ein Luftstrom strömt z. B. mit einer Temperatur  ϑein = 30°C  und  ϕein = 0,2  über eine 

Wasserfläche, deren Temperatur zunächst ebenfalls  ϑW = 30°C  beträgt. Die Luft 

direkt oberhalb der Wasseroberfläche wird sich entlang des Weges mit Wasser sätti-

gen, welches hierzu verdampfen muss. Die nötige Verdampfungsenthalpie entzieht 

es dem Wasserreservoir, welches sich dadurch abkühlt. So entsteht eine Tempera-

turdifferenz zwischen der sich abkühlenden Wasseroberfläche und der darüber strö-

menden Luft, die ihrerseits zu einem Wärmestrom aus der Luft in das Wasser führt. 

Bei einer bestimmten Wassertemperatur stellt sich zwischen der dem Wasser durch 

Verdampfung entzogenen Wärme und dem aus der Luft zufließenden Wärmestrom 

ein Gleichgewicht ein, so dass sich das Wasser nicht mehr weiter abkühlt, d. h. die 

gesamte zum Verdampfen des Wassers benötigte Energie stammt jetzt aus der zu-

strömenden Luft. Diese stationäre Wassertemperatur ist die Kühlgrenztemperatur. 

Die Kühlgrenztemperatur ist somit die niedrigste Temperatur, die bei einem vorgege-

benen Zustand der zuströmenden Luft durch die sog. „Verdunstungskühlung“ erreicht 

werden kann. Sie stellt sich auch dann ein, wenn das flüssige Wasser z. B. einem 

Trocknungsgut anhaftet. Die zusätzliche Wärmekapazität des Gutes verzögert dabei 

lediglich den Temperaturausgleichsvorgang, ändert aber nichts an der stationären 

Endtemperatur  ϑKG . Diese Temperatur wird also (näherungsweise) z. B. von nasser 

Wäsche „auf der Leine“ erreicht, ebenso von Kühlwasser, das über Einbauten in den 

Nasskühltürmen von Kraftwerken herabrieselt – entgegen der aufsteigenden Luft.  

Die Kühlgrenztemperatur ist rechnerisch nur iterativ zu bestimmen, jedoch sehr leicht 

grafisch im h1+X, X–Diagramm: Man „sucht“ diejenige Nebelisotherme, die – bei ge-

radliniger Verlängerung ins ungesättigte Zustandsgebiet – durch den Zustandspunkt 

der zuströmenden feuchten Luft verläuft. Die Temperatur dieser Nebelisotherme ist 

die gesuchte Kühlgrenztemperatur. Für das oben gewählte Beispiel ergibt sich so – 

wie in Abb. 8.9 dargestellt – eine Kühlgrenztemperatur  ϑKG ≈ 16°C . 

Das gleiche gilt prinzipiell auch für das Erwärmen von kaltem Wasser durch Über-

strömen mit wesentlich wärmerer feuchter Luft. Hier wird dem Wasser so lange 

Wärme zugeführt, bis ebenfalls der beschriebene Beharrungszustand erreicht wird. 

Die Wassertemperatur nähert sich in diesem Fall der Kühlgrenze „von unten“ an. 

ϑein

ϕein

ϑaus

ϕaus

ϑw

 

Abb. 8.8: Strömungskanal mit ruhendem Wasser 
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Befindet sich das System 

aus Wasser und darüber 

strömender feuchter Luft 

im Beharrungszustand, so 

wird die Zustandsände-

rung der feuchten Luft 

zwischen Ein- und Austritt 

des Kanals entlang der 
zugehörigen Linie kon-
stanter Kühlgrenztempera-
tur stattfinden (Abb. 8.9), 

denn der Luftstrom ver-

mischt sich fortlaufend mit 

der unmittelbar über der 

Wasseroberfläche liegen-

den Schicht aus gesättig-

ter Luft  bei  ϑKG , und hier-

für gilt das in Kap. 8.5.2 

behandelte Hebelgesetz. 

Da sich diese Schicht – sie wird bei der theoretischen Behandlung der dort ablaufen-

den Wärme- und Stofftransportprozesse i. a. als Grenzschicht bezeichnet – durch 

weitere Verdunstung von Wasser jedoch ständig regeneriert, kann man die Was-

seraufnahme durch den Luftstrom „netto“ wie eine Zumischung von flüssigem Was-

ser der Temperatur  ϑKG  ansehen und daher mit Hilfe des Randmaßstabes bzw. der 

in Kap. 8.5.3 erläuterten Polpunktskonstruktion behandeln, wobei sich als Steigung 

wiederum genau die Richtung der Nebelisotherme für  ϑKG  ergibt.  

Dies gilt grundsätzlich, d. h. die Steigung einer Nebelisotherme der Temperatur  ϑ  ist 

immer gleich der über den Randmaßstab für  )(hh L
Wzu,W ϑ=   erhaltenen, denn diese 

beschreibt den Sonderfall einer isothermen Vermischung (oder auch Entmischung, s. 

Kap. 8.5.1) von gesättigter Luft und flüssigem Wasser der gleichen Temperatur  ϑ .  

Liegt nun – wie in dem obigen Beispiel – die anfängliche Temperatur des flüssigen 

Wassers bei einer Temperatur  ϑW  oberhalb von  ϑKG , so ergibt sich über die Pol-

punktskonstruktion eine zwar leicht größere, aber immer noch stark „abwärts“ ge-

neigte Geradensteigung. Der durch Vermischung erreichbare, „grenzschichtnahe“ 

Luftzustand ( ϕ ≈ 1 ) liegt also auch jetzt nur geringfügig über  ϑKG  und ist damit in 

jedem Fall kälter als  ϑW , während der Zustand der „ungestörten“, also mit dem Was-

ser im Gleichgewicht stehenden Grenzschicht bei  ϑW  auf der Sättigungslinie läge (s. 

Abb. 8.9). Die Grenzschicht – und damit letztlich auch die mit ihr in thermischem 

Kontakt stehende Flüssigkeit sowie ggf. das Trocknungsgut – wird also abgekühlt. 

Dieser Abkühlungsprozess endet erst bei Erreichen der Kühlgrenztemperatur  ϑKG . 

Die Kühlgrenztemperatur ist z. B. durch ein befeuchtetes Thermometer (mit Textil-

überzug o. ä.) in guter Näherung messbar. Misst man ebenso auch die „trockene“ 

Lufttemperatur, so liegt der Zustandspunkt der Luft im h1+X, X–Diagramm fest. Dies 

ist das Messprinzip des sog. Psychrometers zur Bestimmung der relativen Feuchte. 

 

Abb. 8.9: Darstellung der Kühlgrenze 
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