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Newtonsche Mechanik (1686)

f = ma mi~̈xi = ~f(~x1, ...., ~xN)

Es müssen bekannt sein:

1) Massen der Objekte und deren Wechselwirkungen untereinander

2) Orte und Geschwindigkeiten aller Körper (“Newtonscher Zustand”)

zu einem Zeitpunkt

Dann lassen sich berechnen:

Orte und Geschwindigkeiten aller Körper zu jedem späteren Zeitpunkt.

Beispiele: Planetenbewegungen, Wagen auch schiefer Ebene, schräger

Wurf

Berechnung des Billardmodells im Prinzip möglich aber praktisch
zu kompliziert



Boltzmannsche Thermodynamik

Ergodenhypothese: Das System
verhält sich (nach langer Zeit) als
ob es sich mit gleicher Wahrschein-
lichkeit in jedem erreichbaren New-
tonschen Zustand befände

Boltzmannformel: Erlaubt einfa-

che Berechnung von “Zustandsglei-

chungen”, z.B.

pV = νkBT

ohne Lösung der Newtonschen Glei-
chungen.



Problem

Die Ergodenhypothese ist eine

Hypothese und bedeutet die Un-

umkehrbarkeit von physikalischen

Vorgängen und das Erreichen eines

Endzustandes.

Nach der Newtonschen Mechanik
sind alle Vorgänge vorwärts und
rückwärts möglich und die Bewe-
gung endet nie.
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Die unerbittliche Richtung der Zeit



Zusammenfassung klassische Thermodynamik

Mithilfe der klassischen Thermodynamik ist die praktische Berechnung

(vieler) thermodynamischer Vorgänge möglich.

Die klassische Thermodynamik basiert auf der Newtonschen Mechanik

und der Ergodenhypothese

Die Unumkehrbarkeit ist schwer verständlich



Quantenmechanik: (Doppel)spaltexperiment



Quantenmechanik: Schrödingergleichung

Objekte verhalten sich im allgemeinen nicht der Newtonschen Mechanik

entsprechend!

Vorausberechnet werden können nur die Wahrscheinlichkeiten mit denen

Objekte in Zukunft an bestimmten Orten sein werden, bzw. bestimmte

Geschwindigkeiten haben werden.

Die Entwicklung dieser Wahrscheinlichkeiten ist mit der Ausbreitung

von Wellen vergleichbar.

Schrödingergleichung in Ortsdarstellung:
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Verhältnis von Quantenmechanik zu Newtonscher Mechanik

Objekte verhalten sich näherungsweise der Newtonschen Mechanik ent-

sprechend wenn:

h̄/mv klein ist gegenüber der Struktur der “Hindernisse” (Spalte,

Öffnungen, andere Objekte etc.)

oder

die quantenmechanische Ortsunschärfe klein ist gegenüber der Struktur

der “Hindernisse”

Beides ist z.B. für Gase nicht erfüllt!

Die Newtonsche Mechanik ist ein fragwürdiges Fundament für
die Thermodynamik!



Von der Schrödinger- zur Wärmeaustauschgleichung

Wärmeaustauschgleichung
(phänomenologisch)

d

dt
∆T = −K∆T

hängt nur von ∆T ab. Lösung:

∆T (t) = ∆T (0)e−Kt

hat “Fixpunkt” ∆T = 0

Schrödingergleichung allgemein:

ih̄
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = Ĥ|Ψ(t)〉

hat keinen Fixpunkt
Differenz lokaler Energien:

d

dt
〈Ψ(t)|∆Ĥ|Ψ(t)〉 = 〈Ψ(t)|

[
∆Ĥ, Ĥ

]
|Ψ(t)〉

6= F (〈Ψ(t)|∆Ĥ|Ψ(t)〉)

hängt vom vollständigen Zustand
Ψ(t) ab, also von Phantastillionen
von Variablen...

⇐?⇐?⇐?⇐



Das kleinste Thermodynamische System der Welt: “Spinleiter”


