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p-T-Diagramm
Ein p-T-Diagramm ist die am weitesten verbreitete Form eines
Phasendiagramms, bei der Druck p eines Systems gegen die
Temperatur T aufgetragen wird.
Gemäß der Gibbschen Phasenregel hat ein reines Fluid
beziehungsweise
ein
Fluidgemisch
mit
konstanter
Zusammensetzung zwei Freiheitsgrade. Daraus folgt, eine gleich
bleibende Stoffmenge vorausgesetzt, dass in der Funktion
der Druck p eindeutig durch das Volumen V und
die Temperatur T beschrieben wird.
Trägt man diesen Zusammenhang in ein dreidimensionales
Diagramm ein, so entsteht ein p-V-T-Diagramm. Wenn man diese
Oberfläche in die p-T-Ebene projiziert, erhält man ein
p-T-Diagramm. Hierbei ist der Druck p die Ordinate, die
Temperatur T die Abszisse und das Volumen V muss für jeden
Graphen als Konstante gewählt werden (Isochore).
In dieses Diagramm werden häufig auch die Grenzen der
Aggregatzustände
„fest“,
„flüssig“
und
„gasförmig“
beziehungsweise die einzelnen Phasen des Stoffes eingetragen.

p-T-Diagramm eines „gewöhnlichen“ Stoffes und des
Wassers

P-V-T-Diagramm
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P-V-T-Diagramm
1. WEITERLEITUNG P-v-T-Diagramm

Parallaxenfehler
Der Parallaxenfehler (auch: Parallaxefehler) ist ein Beobachtungsfehler, der entsteht, wenn man zwei
hintereinander liegende Gegenstände betrachtet und dabei den Ausgangspunkt ändert, so dass sich eine scheinbare
Verschiebung der Gegenstände ergibt – die sogenannte Parallaxe, die aber nur durch die verschiedenen Blickwinkel
vorgespiegelt wird.

Panoramafotografie
Ein alltägliches Beispiel entsteht beim Fotografieren eines Panoramabilds aus der Hand, wenn der Fotograf sich
dabei einfach um seine Hochachse dreht und den Fotoapparat ein Stück vor sich und damit ein Stück vor dem
Drehpunkt hält. Je näher liegende Gegenstände dabei ins Bild kommen, desto größere Verschiebungen treten bei
aufeinander folgenden Aufnahmen auf. Die korrekte Drehachse fällt mit der Eintrittspupille des jeweils verwendeten
Objektivs zusammen.

Skalen von Messgeräten
Ein Parallaxenfehler führt zu einem
Fehler
beim
Ablesen
eines
Zeigermessgeräts, der entsteht, wenn
man nicht im rechten Winkel auf die
Skala blickt. Da zwischen Zeiger und
Skala ein kleiner Abstand besteht,
erhält man durch die Parallaxe ein
falsches Messergebnis.
Der Parallaxenfehler kann durch
verschiedene Hilfsmittel vermieden
werden:

Parallaxenfehler

Parallaxenfehler
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Die Skala kann mit einem Spiegel versehen werden (Spiegelskala). Bei
der Betrachtung der Skala achtet man darauf, dass der Zeiger sein
Spiegelbild verdeckt. Dann beträgt der Beobachtungswinkel 90° zur
Skala.

Spiegelskala: Bei schrägem Einblick sind Zeiger
und Spiegelbild nicht deckungsgleich

Das Zeigerende kann abgeflacht gestaltet werden („Messerzeiger“),
wobei die Abflachung senkrecht zur Skala ausgerichtet ist. Beim
Betrachten der Skala achtet man darauf, dass das Zeigerende möglichst
dünn erscheint. Dies ist beim 90°-Winkel zur Skala der Fall.
Der Parallaxenfehler tritt gar nicht erst auf bei Projektionsskalen
(Lichtzeigern), Spiegelgalvanometern und Messgeräten, bei denen sich
der Zeiger in derselben Ebene wie die Skala befindet, z. B. bei einem
Flüssigkristallbildschirm in einem Digitalmultimeter.

Messerzeiger: Bei schrägem Einblick erscheint
der Zeiger breiter (siehe Schatten)
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parts per million
Einheit
Norm

Hilfsmaßeinheit

Einheitenname

parts per million

Einheitenzeichen
Beschriebene Größe(n) Verhältnis
Größensymbol(e)
Dimensionsname

Eins

In SI-Einheiten

1

Benannt nach

engl. (Teile pro Million)

Siehe auch: Prozent Promille ppb

Der englische Ausdruck parts per million (ppm, zu deutsch „Teile von einer Million“) steht für die Zahl 10−6 und
wird in der Wissenschaft und der Technik für den millionsten Teil verwendet, so wie Prozent (%) für den
hundertsten Teil, also 10-2, steht.

Grundlagen
parts per million (ppm) und parts per trillion (ppt)
Die IEC empfahl 1978 ebenso wie die internationale Norm ISO 31-0 Quantities and units - Part 0: General
principles aus dem Jahre 1992, den Ausdruck ppm zu vermeiden. Dies vor allem, um damit der Gefahr von
Missverständnissen bei den analog gebildeten Begriffen ppb und ppt parts per trillion vorzubeugen. Denn billion
und trillion bedeuten im amerikanischen Sprachgebrauch 109 (billion, dt. Milliarde) und 1012 (trillion, dt. Billion),
während sie im deutschen 1012 (für Billion) und 1018 (für Trillion) bedeuten. Deshalb ist eine Angabe in einer dieser
Einheiten immer mit Vorsicht zu betrachten. Darüber hinaus wird die Abkürzung ppt in englischsprachigen Ländern
manchmal auch für parts per thousand verwendet.

Umrechnung
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Prozent = 10−2 = 10.000 ppm = 1 Teil pro Hundert = 1 %
1 Promille = 10−3 = 1.000 ppm = 1 Teil pro Tausend = 0,1 % = 1 ‰
1 bp (basis point/ permyriad ) = 10−4 = 100 ppm = 1 Teil pro Zehntausend = 0,01 % = 1 ‱
1 pcm (per cent mille) =10−5 =10 ppm = 1 Teil pro Hunderttausend = 0,001 %
1 ppm = 10−6 = 1 Teil pro Million = 0,0001 %
1 ppb (parts per billion) = 10−9 = 1 Teil pro Milliarde
1 ppt (parts per trillion) = 10−12 = 1 Teil pro Billion
1 ppq (parts per quadrillion) = 10−15 = 1 Teil pro Billiarde

Ist die Immissionsmenge als Masseanteil pro Volumen angegeben, z. B. in µg pro m³ Luft, bezieht man sich bei der
Umrechnung in ppm auf das Verhältnis der Anzahl der Moleküle.
Beispiel: 0,1 µg Blei in einem m³ Luft entsprechen (0,1 * 10−6 / 207) mol Blei in ( 103 / 22,4 )mol Luft. Also
kommen auf ein Blei-Atom ungefähr 1011 Luftmoleküle (somit entsprechen 0,1 µg Blei / m³ Luft etwa 10 ppt Blei in
Luft). Bei dieser Rechnung wurden verwendet: Molare Masse von Blei = 207 g / mol und Anzahl Gasteilchen bei
0 °C pro Liter = 1 / 22,4 mol (mit pV = nRT).

parts per million
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Mischungsverhältnisse (ppmv, ppmw, pptv)
Volumenmischungsverhältnisse werden durch ein nachgestelltes «v» by volume bzw. volume parts (zum Beispiel
ppmv, ppbv, pptv) gekennzeichnet. Für ppmv wird auch die Abkürzung vpm verwendet. vpm verhält sich zu Vol.-%
wie ppm zu %. Hierbei sind die oben gegebenen Hinweise zu Verwechselungsmöglichkeiten zu beachten.
ppbw steht für parts per billion by weight (Gewichtsmischungsverhältnisse) – das entspricht den Gewichtsprozent.

Verwendung
Konzentrationen
Ein Massenanteil kann in Milligramm pro Kilogramm angegeben werden, eine Volumenkonzentration in Milliliter
pro Kubikmeter oder ein Stoffmengenanteil in Mikromol pro mol.
Häufige Verwendung findet ppm in der Massenspektrometrie um z. B. die Verunreinigungen in einem reinen Stoff
zu messen. Beim Analysenzertifikat, das einer Chemikalie beiliegt, bezieht sich ppm auf die Masse der Substanz.
Damit entspricht ppm der Menge der Verunreinigung in μg pro g der Chemikalie.
Trotz der IEC/ISO-Ablehnung werden insbesondere bei der Messung der Konzentration von Erdgas in Luft die
Anteile des Gases mit Gaskonzentrationsmessgeräten oder Gasspürgeräten in ppm oder aber auch, bei höheren
Konzentrationen, in Volumenprozent bzw. Volumenanteilen gemessen.
In der Chemie wird das ppm bei Konzentrationsangaben wässriger Lösungen mit gleicher Dichte der gelösten Stoffe
benutzt. Dabei ist für die gelösten Stoffe ähnlicher Dichte mit 1 ppm = 1.000 ppb ca. 1 mg/l gemeint. Auch bei
gleicher Dichte der gelösten Stoffe ist die Gleichung ppm = mg/l nicht immer genau und ist mit Vorsicht zu
genießen. Trotzdem wird auch heute noch oft das ppm in falscher Weise bei Konzentrationsangaben wässriger
Lösungen benutzt.

Gerätegenauigkeit
In der Geodäsie wird oft die Genauigkeit von Geräten zur Entfernungsmessung in ppm angegeben. Hier ist damit
eine Angabe von Millimeter pro Kilometer gemeint.

Chemische Verschiebung
In der NMR-Spektroskopie findet das ppm Verwendung zur Angabe der Chemischen Verschiebung.

Fehlerraten
Besonders in der Automobilindustrie werden Ausfallhäufigkeiten (Fehlerraten) in ppm ausgedrückt, beispielsweise
bei der Elektronik in den verbauten Steuergeräten. Die Autohersteller fordern strenge ppm-Raten von den
Zulieferern. Das bedeutet, von einer Million produzierter Steuergeräte darf maximal eine bestimmte, relativ kleine
Anzahl defekt sein (siehe Tabelle). Die folgende Tabelle soll einen beispielhaften Vergleich der geforderten
Fehlerraten an einen Halbleiterhersteller geben, der seine Prozessoren sowohl in Unterhaltungselektronik als auch in
der Automobilindustrie verbaut:
Unterhaltungselektronik 1000 ppm
Automobilindustrie

20 ppm

Peltierelement
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Peltierelement
Ein Peltier-Element ist ein elektrothermischer Wandler, der basierend auf dem Peltier-Effekt (nach Jean Peltier,
1785–1845) bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz oder bei Temperaturdifferenz einen Stromfluss
(Seebeck-Effekt) erzeugt. Eine übliche Abkürzung für Peltier-Elemente und Peltier-Kühler ist TEC (engl.
thermoelectric cooler).

Prinzip, Grundlagen
Grundlage für den Peltier-Effekt ist der Kontakt von zwei Halbleitern,
die ein unterschiedliches Energieniveau (entweder p- oder n-leitend)
der Leitungsbänder besitzen. Leitet man einen Strom durch zwei
hintereinanderliegende Kontaktstellen dieser Materialien, so muss auf
der einen Kontaktstelle Wärmeenergie aufgenommen werden, damit
das Elektron in das energetisch höhere Leitungsband des benachbarten
Halbleitermaterials gelangt, folglich kommt es zur Abkühlung. Auf der
anderen Kontaktstelle fällt das Elektron von einem höheren auf ein
tieferes Energieniveau, so dass hier Energie in Form von Wärme
abgegeben wird.

Schematische Zeichnung eines Peltier-Elements

Da n-dotierte Halbleiter ein niedrigeres Energieniveau des Leitungsbandes aufweisen, erfolgt die Kühlung dabei an
der Stelle, an der Elektronen vom n-dotierten in den p-dotierten Halbleiter übergehen (technischer Stromfluss also
vom p-dotierten zum n-dotierten Halbleiter).
Der Effekt tritt auch bei Metallen auf, ist hier jedoch sehr gering und wird fast vollständig durch die Stromwärme
und die hohe Wärmeleitfähigkeit überlagert.
Ein Peltier-Element besteht aus zwei oder mehreren kleinen Quadern je
aus p- und n-dotiertem Halbleitermaterial (Bismut-Tellurid,
Silizium-Germanium), die abwechselnd oben und unten durch
Metallbrücken miteinander verbunden sind. Die Metallbrücken bilden
zugleich die thermischen Kontaktflächen und sind durch eine
aufliegende Folie oder eine Keramikplatte isoliert. Immer zwei
unterschiedliche Quader sind so miteinander verbunden, dass sie eine
Reihenschaltung ergeben. Der zugeführte elektrische Strom durchfließt
alle Quader nacheinander. Abhängig von Stromstärke und -richtung
kühlen sich die oberen Verbindungsstellen ab, während die unteren
sich erwärmen. Der Strom pumpt somit Wärme von einer Seite auf die
andere und erzeugt eine Temperaturdifferenz zwischen den Platten.

Detailaufnahme eines Peltier-Elements mit den
quaderförmigen Halbleitern zwischen Ober- und
Unterseite

Die gebräuchlichste Form von Peltier-Elementen besteht aus zwei meist quadratischen Platten aus
Aluminiumoxid-Keramik mit einer Kantenlänge von 20 mm bis 90 mm und einem Abstand von 3 mm bis 5 mm,
zwischen denen die Halbleiter-Quader eingelötet sind. Die Keramikflächen sind hierzu an ihren zugewandten
Flächen mit lötbaren Metallflächen versehen.
Kühlt man die warme Seite z. B. mittels eines aufgesetzten Kühlkörpers mit Ventilator, so wird die kühlende Seite
noch kälter. Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten kann, je nach Element und Strom, bei einstufigen
Elementen bis ca. 70 Kelvin betragen.
Die Umkehrung des Peltier-Effekts ist der Seebeck-Effekt. So ist es möglich, durch Herstellen einer
Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten eines Peltier-Elements elektrischen Strom zu erzeugen (siehe auch

Peltierelement
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Thermoelektrischer Generator).

Vor- und Nachteile
Die größten Vorteile eines Peltier-Elements sind die geringe Größe, die Vermeidung jeglicher bewegter Bauteile,
Gase und Flüssigkeiten; eine Kältemaschine benötigt dagegen immer ein Kältemittel und in den meisten Fällen einen
Kompressor.
Durch Umkehr der Stromrichtung ist mit Peltier-Elementen sowohl Kühlen als auch Heizen möglich. Damit kann
eine Thermostatisierung von Bauteilen erreicht werden, wenn die Umgebungstemperatur oberhalb oder auch
unterhalb der Solltemperatur liegt.
Ein Nachteil der Peltier-Elemente ist der niedrige Wirkungsgrad von ca.1/10 des Carnot-Wirkungsgrads, der zu
hoher elektrischer Leistungsaufnahme bei vergleichsweise geringer Kühlleistung bzw. Temperaturdifferenz führt.
Ferner sind Elemente größer als 60 mm × 60 mm kaum erhältlich. Trotzdem werden Peltier-Elemente für viele
Anwendungen verwendet.

Verwendung
Peltier-Elemente können überall dort eingesetzt werden, wo Kühlung
mit geringer Temperaturdifferenz oder ohne Anforderungen an die
Effizienz erforderlich ist. Peltier-Elemente werden beispielsweise in
Kühlboxen eingesetzt, wo sich der Einsatz einer Kältemaschine aus
Platzgründen verbietet oder nicht rentabel wäre, weil die benötigte
Kühlleistung gering ist.
Außerdem werden Peltier-Elemente verwendet, um CCD-Chips in
digitalen Fotokameras zu kühlen. Dadurch verringert sich bei langen
Belichtungszeiten (z. B. in der Astrofotografie) das Bildrauschen
deutlich. Mehrstufige Peltier-Elemente werden zur Kühlung von
Strahlungsempfängern in Infrarotsensoren verwendet.

Handelsübliches Peltier-Element

Zunehmend
finden
Peltier-Elemente
auch
Eingang
in
unterschiedlichsten Labor-Messgeräten, bei denen die Temperatur ein
wesentlicher Parameter ist, wie beispielsweise in Dichtemessgeräten,
Viskosimetern, Rheometern oder Refraktometern.
In Taupunktspiegelhygrometern kühlen üblicherweise ein oder
mehrere hintereinander geschaltete Peltier-Elemente den Spiegel auf
bis zu −100 °C ab. Hier macht man sich zunutze, dass man die
Kühlleistung von Peltier-Elementen schnell elektrisch regeln kann.

aufgebrochenes Peltier-Element

Auch Diodenlaser werden oft mit Peltier-Elementen gekühlt und
thermostatiert, d. h. auf konstanter Temperatur gehalten, um deren
Emissionswellenlänge und/oder Wirkungsgrad konstant zu halten.
Auch nachgeschaltete optische Elemente von Dioden- und anderen
Lasern werden oft mit Peltier-Elementen thermostatiert.
Peltier-Elemente können hier sowohl zur Kühlung als auch – bei
Stromrichtungsumkehr – zum Heizen verwendet werden.

Peltier-Element mit Schrauben und einer Münze
in Eis auf der kalten Seite

Peltierelement
Ebenso werden Peltier-Elemente vereinzelt als Bestandteil von CPU-Kühlern eingesetzt. Das Peltier-Element erlaubt
es hier, die CPU auf Temperaturen unterhalb der Gehäuseinnentemperatur abzukühlen, was entweder die
Übertaktung der CPU ohne Einbußen an Stabilität erlaubt, oder aber die Lebensdauer des Prozessors erhöht. Das
Element wird dabei am Boden eines Kühlkörpers mit Lüfter verbaut und vom Netzteil mit dem erforderlichen Strom
versorgt. Bis dato haben sich solche Lösungen aber aufgrund ihres zusätzlichen Energieverbrauchs (die eingesetzte
elektrische Energie wird als Abwärme in das Gehäuseinnere abgegeben!) nicht durchgesetzt, könnten aber in naher
Zukunft für hochgezüchtete Prozessoren mit thermischen Verlustleistungen von 150 Watt und mehr wieder
interessant werden.
Photodioden, z. B. zum Auslesen von Szintillatoren, lassen sich auf Grund ihrer geringen Fläche mit
Peltier-Elementen kühlen, damit lässt sich das Rauschen und deren Dunkelstrom drastisch verringern.
In Diffusionsnebelkammern werden Peltier-Elemente verwendet, um die Temperaturdifferenz zwischen Boden und
Deckel aufrechtzuerhalten.
Die in der Molekularbiologie heute zur Grundausstattung gehörenden Thermocycler verwenden Peltier-Elemente,
um Proben schnell zu erwärmen und abzukühlen, was zum Beispiel bei der Polymerase-Kettenreaktion notwendig
ist.
Sat-DXler können durch das Abkühlen ihres zwischen zwei Peltier-Elemente gepackten LNB das
Signal-Rausch-Verhältnis relativ preiswert verbessern. Auf diese Weise kann man auch mit einer etwas zu kleinen
Satellitenschüssel Fernsehprogramme außerhalb der eigentlichen Ausleuchtungszone empfangen.
Auch in Luftentfeuchtern werden zuweilen Peltier-Elemente eingesetzt. Hier strömt die zu trocknende Luft über das
Kühlelement, durch die Abkühlung kondensiert das enthaltene Wasser, welches in einem Auffangbehälter
gesammelt wird.

Weblinks
• www.siteware.ch/peltier [1]: Anschauliche Erklärung der thermoelektrischen Effekte
• Anwendungsbeispiel eines Peltier-Elements zur CPU-Kühlung [2]
• www.peltier-element.de [3]: Versuchsreihe zur Spannung, Kurzschlussstrom und Leistung in Abhängigkeit von
der Temperaturdifferenz

Quellennachweise
[1] http:/ / www. siteware. ch/ peltier/ theorie. html
[2] http:/ / www. ocinside. de/ html/ results/ peltier_d. html
[3] http:/ / www. peltier-element. de
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Phasendiagramm
Das Phasendiagramm ist ein Hilfsmittel in der Chemie, Physik und speziell den Materialwissenschaften für die
Veranschaulichung von Zuständen und deren zugehörigen Phasen. Alternative Bezeichnungen sind unter anderem
Zustandsdiagramm, Zustandsschaubild oder Gleichgewichtsschaubild. Anwendung finden Phasendiagramme
meist bei Lösungen und Legierungen, aber prinzipiell auch jeder anderen Art von Stoff oder Stoffgemisch.
Phasen sind viel allgemeiner definiert als die drei Aggregatzustände (fest, flüssig, gasförmig) und daher auch nur im
Spezialfall deren Synonyme. Es gibt verschiedenste Erscheinungsformen von Phasendiagrammen, je nachdem, wie
viele Stoffe, Phasen und Variablen man betrachtet. Auch können innerhalb eines Aggregatzustands zwischen
verschiedenen Ordnungszuständen Phasenübergänge auftreten.

Druck-Temperatur-Phasendiagramm von Reinstoffen
Ein p-T-Diagramm für die drei verschiedenen Aggregatzustände eines
Reinstoffes ist sehr gut dafür geeignet, das den Phasendiagrammen
zugrunde liegende Schema zu erklären. Die Diagramme enthalten
einige
Kurven,
die
Bereiche
unterschiedlicher
Phasen,
beziehungsweise hier auch Aggregatzustände, voneinander abgrenzen.
Diese Kurven, die man als Phasengrenzlinien bezeichnet, stellen die
Mischbereiche dieser Phasen dar. Unter den durch sie gegebenen
Bedingungen stehen folglich mehrere Phasen im thermodynamischen
Gleichgewicht. Mathematisch beschrieben werden diese Bereiche
durch die Clapeyron-Gleichung und deren Abwandlungen, speziell die
Clausius-Clapeyron-Gleichung
für
den
Phasenübergang
kondensiert/gasförmig. Die Linien werden als Siedepunktskurve
(zwischen Tripelpunkt und kritischem Punkt, Phasengrenze
flüssig/gasförmig), Sublimationsdruckkurve (zwischen Nullpunkt und
Tripelpunkt, Phasengrenze fest/gasförmig), sowie Schmelzdruckkurve
(Phasengrenze
fest/flüssig)
bezeichnet.
Siedepunktsund
Sublimationsdruckkurve können hierbei auch zur Dampfdruckkurve
zusammengefasst werden. Der kritische Punkt und der Tripelpunkt
besitzen hierbei nach der Gibbsschen Phasenregel keinen
Freiheitsgrad, alle Linien besitzen einen Freiheitsgrad (Temperatur
oder Druck) und innerhalb der Phasenräume existieren zwei
Freiheitsgrade (Temperatur und Druck).
Der Fall des Wassers, dargestellt rechts im unteren Phasendiagramm,
ist besonders entscheidend für das Verständnis der Dynamik innerhalb
der Atmosphäre und damit des Wetters in Bezug auf die
Luftfeuchtigkeit bzw. den Wasserdampf. Das Phasendiagramm des
Wassers ist aufgrund dessen und seiner Bedeutung für viele Bereiche
das am weitesten verbreitete Phasendiagramm und weist zudem eine
wichtige Besonderheit auf. Die Anomalie des Wassers führt dazu, dass
im Phasendiagramm des Wassers eine Besonderheit zu beobachten ist,
die es nur mit wenigen anderen Stoffen gemein hat. Die

Phasendiagramm eines „gewöhnlichen“ Stoffes
und des Wassers

Komplexes Phasendiagramm von 4He

Phasendiagramm
Schmelzdruckkurve weicht nach links ab, befindet sich also bei niedrigeren Temperaturwerten als im Tripelpunkt.
Dies ist ungewöhnlich und führt letztendlich dazu, dass Eis eine geringere Dichte besitzt und leichter ist als das
umgebende Wasser, folglich auf Wasser schwimmen kann. Diese Anomalie resultiert aus den physikalischen
Eigenschaften der Wassermoleküle und den dadurch bedingten Wasserstoffbrückenbindungen.
Ein anschauliches Beispiel für die Folgen dieser Anomalie sind Gletscher. Zwar liegen Gletscher in einer festen
Phase vor, jedoch zeigt sich bei ansteigenden Drücken, dass deren Eis durchaus in den flüssigen Aggregatzustand
übergehen kann. Entgegen der in der Regel gültigen Annahme, dass Feststoffe unter hohem Druck und gleicher
Temperatur eigentlich stabiler werden müssten, ist dies bei reinem Wasser nur begrenzt der Fall. Durch das
aufgeschmolzene Wasser kann der Gletscher auf dieser Schicht fließen (Regelation). Gletscher müssen sich also,
wenn sie eine fluide Phase ausgebildet haben, nicht direkt an Gesteinen mit hohem Widerstand entlangschieben, und
erreichen auf diese Weise leicht Fließgeschwindigkeiten von mehreren Metern pro Tag. Auch lässt sich aus dem
Phasendiagramm ablesen, dass Wasser bei Standardbedingungen im flüssigen Zustand vorliegt, was für die
Entwicklung des uns bekannten Lebens eine zentrale Notwendigkeit darstellt. Dies ist jedoch beispielsweise im
Vergleich mit Kohlenstoffdioxid, das ein Beispiel für das obere Phasendiagramm darstellt und unter den gleichen
Bedingungen als Gas vorliegt, sowie Wasser im Allgemeinen recht ähnlich ist, keinesfalls typisch und begründet
sich ebenfalls in den Wasserstoffbrückenbindungen. Diese Beispiele illustrieren, welche Bedeutung ein
Phasendiagramm zur anschaulichen Beschreibung von Vorgängen in der Natur besitzt, und wie wichtig das
Phasenverhalten von Stoffen für das Verständnis von unzähligen Naturphänomenen ist. Das hier abgebildete
Phasendiagramm des Wassers zeigt nur ein sehr vereinfachtes Schema, da Wasser die Verbindung mit den meisten
in der Natur auftretenden Phasen darstellt, und so eigentlich nach vielen unterschiedlichen festen Phasen
differenziert werden müsste (siehe hierzu den Artikel Eis).

Mehrstoffsysteme
Besonders in den Materialwissenschaften bzw. der Werkstoffkunde, der Chemie und der Verfahrenstechnik, aber
auch in der Geologie, kommt den Mehrstoffsystemen und aus Gründen der Darstellung vor allem den
Zweistoffsystemen eine besondere Bedeutung zu, wobei hier Metalle und deren Legierungen, oder auch Minerale
maßgebend sind. Es handelt sich hierbei um Stoffgemische aus verschiedenen Komponenten, die bezüglich ihres
Mischungsverhaltens in entsprechenden isobaren Temperatur-Stoffmengenanteil-Phasendiagrammen (Isobare
Zustandsänderung) bzw. Temperatur-Massenanteil-Phasendiagrammen beschrieben werden. Zur Vereinfachung
beschränken sich die folgenden Betrachtungen auf Zweistoffsysteme, wobei Mehrstoffsysteme in isobaren und
isothermen
Stoffmengenanteil-Dreiecksdiagrammen
(drei
Komponenten),
quadratischen
Stoffmengenanteil-Vierecksdiagrammen (vier Komponenten) usw. oder dreidimensionalen isobaren
T-x-Phasendiagrammen (drei Komponenten) beschrieben werden können.
Werden zwei Stoffe, in der Regel gleichen Aggregatzustands, miteinander gemischt, so bilden sich eine oder
mehrere Mischphasen aus, die von der generellen Mischbarkeit der Stoffe, deren jeweiliger Konzentration, dem
Druck und der Temperatur abhängig sind. Je nachdem kann es dazu kommen, dass bei vollständiger Mischbarkeit
der Stoffe nur eine Mischphase auftritt, oder sich bei begrenzter Löslichkeit zwei verschiedene Mischphasen
ausbilden, was man als Mischungslücke bezeichnet. Sind die Stoffe überhaupt nicht mischbar, so erstreckt sich diese
Mischungslücke über das gesamte T-p-Phasendiagramm.
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Ideale binäre Mischung, Siedediagramm, Schmelzdiagramm
Im Fall einer idealen Mischung hat die Mischungslücke immer eine Linsenform. Charakteristika für ideales
Verhalten sind das Fehlen einer Volumen- und Temperaturänderung beim Mischungsvorgang. Das
Mischungsdiagramm (Schmelzdiagramm) von Forsterit (
) und Fayalit (
) stellt ein
Beispiel hierfür dar, wobei dieses die Zusammensetzung von Olivin beschreibt.
Am linken Rand eines solchen Diagramms liegt die erste Komponente (A) als reiner Stoff vor, und demzufolge am
rechten Rand die zweite Komponente (B) ebenfalls, weshalb man auch hier eine vertikale Begrenzung einzeichnet,
um zu verdeutlichen, dass die Abszisse nach beiden Seiten begrenzt ist. Die entstehenden Kurven, die sich am linken
und rechten Rand in einem Punkt treffen, beschreiben folglich die Abhängigkeit der Phasenübergangstemperaturen
von der Zusammensetzung der Mischphase, wobei die Randpunkte die jeweilige Übergangstemperatur der
Reinstoffe darstellen. Die Übergangstemperaturen sind bei Reinstoffen definitionsgemäß unabhängig von der
Richtung der Phasenänderung, was die Außenpunkte erklärt. Treten die Stoffe jedoch in einer Mischung auf, so
unterscheiden sich die Übergangswerte, je nachdem ob der Stoff verdampft oder kondensiert bzw. erstarrt oder
schmilzt. Da alle drei Aggregatzustände nur im Tripelpunkt ein gemeinsames Gleichgewicht bilden, unterscheidet
man die T-x-Diagramme nach den zwei auftretenden Aggregatzuständen, wobei der Übergang fest-gasförmig
aufgrund der geringen Relevanz hier nicht angeführt wird.
Schmelzdiagramm (fest-flüssig)
Die Grenzlinie, die den flüssigen Bereich abgrenzt, wird als Liquidus-Linie bezeichnet und jene, die den festen
Bereich abgrenzt, als Solidus-Linie. Oberhalb der Liquidus-Linie ist die Substanz komplett flüssig (Abkürzung: L),
unterhalb der Solidus-Linie ist sie komplett fest (Abkürzung:
). Der Bereich zwischen Liquidus- und
Solidus-Linie wird als Mischungslücke bezeichnet (Abkürzung:
).
Bei hohen Temperaturen hat die flüssige Phase eine im Normalfall niedrigere Gibbs-Energie (
die feste Phase; dies impliziert ein Minimum aus einer niedrigere Enthalpie H (

) als
) und/oder höheren

Entropie S). Deshalb wird sie nach den Gesetzen der Thermodynamik „bevorzugt“, und die feste Phase schmilzt
zugunsten der flüssigen vollständig auf. Je niedriger jedoch die Temperatur, desto besser sind die energetischen
Bedingungen für die feste Phase, woraufhin die flüssige Phase zunehmend erstarrt. Es kommt dazu, dass die
energetische „Oberhand“ vom Mischungsverhältnis der Stoffe abhängt, und sich folglich mehrere korrespondierende
Mischphasen herausbilden. Erst wenn die Temperatur so weit sinkt, dass die feste Phase unabhängig vom
Mischungsverhältnis die höhere Energie besitzt, ist die Isotherme vollständig im festen Phasenbereich des
Diagramms.
Zu beachten ist, dass sich ohne eine Temperaturänderung nach einer gewissen Zeit (die in der Geologie mehrere
Jahrmillionen betragen kann) ein dynamisches Gleichgewicht einstellt. Die Phasenumwandlungsprozesse gleichen
sich also aus, existieren aber prinzipiell weiterhin. Besonders eindrucksvoll ist dies bei den Mischkristallen, die,
wenn sie in eine Mischungslücke eintauchen, sehr langsam verschiedene Phasen ausbilden, was man als
Entmischung bezeichnet.
Kühlt man die Schmelze ab, verfestigt sich ein Teil der Substanz in einem bestimmten, temperaturabhängigen
Verhältnis. Dieses Verhältnis kann man mit Hilfe der Konode bestimmen. Tatsächlich existiert in der
Mischungslücke keine thermodynamisch stabile Zusammensetzung der beiden Substanzen, die der
„Eintrittszusammensetzung“ entsprechen würde. Bei der Abkühlung wandern die thermodynamisch stabilen
Zusammensetzungen von Schmelze und fester Phase entlang der Isotherme. Die Zusammensetzung der Schmelze
bewegt sich entlang der Liquidus-Linie nach unten, während die Zusammensetzung der festen Phase sich mit der
Solidus-Linie parallel ebenfalls nach unten bewegt. Beide verbleiben dabei immer in derselben Isotherme, liegen
also im T-x-Diagramm waagerecht gegenüber. Beim Aufschmelzen der festen Phase gilt das gleiche, nur dass die
Zusammensetzungen mit der steigenden Temperatur im Diagramm nach oben wandern. Die hierbei durchlaufenen
Temperaturen der jeweiligen Linie bezeichnet man als Liquidustemperatur bzw. Solidustemperatur.
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Siedediagramm (flüssig-gasförmig)
Die obere Linie im Siedediagramm stellt, im Unterschied zum
Schmelzdiagramm, die Kondensationskurve (auch Taulinie genannt)
dar, während die untere Linie die Siedelinie darstellt. Folglich ist die
obere Phase gasförmig und die untere flüssig. Alles andere verhält sich
analog
zum
Schmelzdiagramm.
Anwendung
finden
die
Temperatur-Molenbruch- (T-x-) bzw. Druck-Molenbruch-Diagramme
(p-x-Diagramme) etwa bei der Auslegung und Berechnung einer
Destillation.

Reale binäre Mischung
Da sich reale Mischungen oft anders verhalten als ideale Mischungen,
Beispiel für ein T-x-Diagramm mit Siedelinse
können die Phasendiagramme nahezu beliebig vom idealisierten Bild
abweichen. Phasendiagramme eutektischer Zusammensetzungen weisen einen eutektischen Punkt auf. Ein Beispiel
dafür ist das binäre System der Minerale Diopsid-Anorthit. Weitere zum Bereich gehörende Begriffe sind
peritektisch und monotektisch.
Besonders häufig sind nach unten (konvexe Isobare) oder seltener nach oben (konkave Isobare) unbegrenzte
Mischungslücken, deren Maxima bzw. Minima man als obere bzw. untere kritische Entmischungspunkte bezeichnet.
Beispiel hierfür ist eine Mischung aus Phenol und Wasser. Eine Methode zur Bestimmung der Zusammensetzung
der einzelnen Phasen eines Zweikomponentensystems liefert die Konodenregel.

Weblinks
Erklärungen zu kritischer Punkt, Tripelpunkt, Gibbs’scher Phasenregel, Zustandsdiagramm Wasser und
Kohlenstoffdioxid u.a.:
• knapp, jedoch besonders in Bezug auf die Freiheitsgrade gut erklärt [1]
• Mineralienatlas:Phasendiagramm
• weitere Phasendiagramme binärer Systeme [2]
Komplexere Zustandsdiagramme
(anspruchsvoller):

sowie

Einbettung

in

die

Thermodynamik

• ausführliches Vorlesungsskript zu physikalischen Werkstoffeigenschaften [3]

Quellennachweise
[1] http:/ / www. chemieseite. de/ anorganisch/ node5. php
[2] http:/ / groups. uni-paderborn. de/ cc/ lehrveranstaltungen/ _aac/ vorles/ skript/ kap_7/ kap7_4. html
[3] http:/ / www. ifw-dresden. de/ institutes/ imw/ lectures/ pwe

und

Materialwissenschaft
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Phasenübergang
Ein
Phasenübergang
bzw.
eine
Phasentransformation
ist
in
der
Thermodynamik die Umwandlung einer
oder mehrerer Phasen in andere Phasen.
Eine
graphische
Darstellung
der
Stabilitätsbereiche
der
Phasen
in
Abhängigkeit von den Zustandsvariablen
wie Druck, Temperatur, chemischer
Zusammensetzung
und
magnetischer
Feldstärke liefern Phasendiagramme. In
diesen
Diagrammen
sind
die
Stabilitätsbereiche durch Phasengrenzlinien
begrenzt, an denen die Phasenübergänge
ablaufen.

Klassifizierung

Komplexes Phasendiagramm von 4He

Phasenübergänge können zwischen festen, flüssigen und gasförmigen Phasen auftreten. Für Phasenübergänge
zwischen bestimmten Aggregatzuständen gibt es spezielle Bezeichnungen:
•
•
•
•
•
•

Schmelzen (Übergang von fest zu flüssig)
Verdampfen (Übergang von flüssig zu gasförmig)
Sublimieren (Übergang von fest zu gasförmig)
Erstarren oder auch Gefrieren (Übergang von flüssig zu fest)
Kondensieren (Übergang von gasförmig zu flüssig)
Resublimieren (Übergang von gasförmig zu fest)

In einigen Stoffsystemen verschwinden oberhalb eines kritischen Punktes, der durch eine kritische Temperatur und
einen kritischen Druck gekennzeichnet ist, die Phasengrenzflächen zwischen flüssiger und gasförmiger Phase. Damit
sind Flüssigkeit und Gas unter diesen Bedingungen nur noch eine Phase, die „überkritisch“ genannt wird. Somit kann
es dort auch kein Verdampfen und Kondensieren mehr geben. Ebenso kann es in einigen Stoffsystemen einen
Tripelpunkt geben, an dem sowohl eine feste, als auch eine flüssige und eine gasförmige Phase im Gleichgewicht
miteinander stehen und dementsprechend alle sechs erstgenannten Formen des Phasenübergangs gleichzeitig
ablaufen.
Grundsätzlich unterscheidet man nach der Ehrenfest-Klassifikation (nach Paul Ehrenfest) Phasenübergänge
unterschiedlicher Ordnung. Dazu betrachtet man thermodynamische Größen wie Volumen, Enthalpie oder Entropie
in Abhängigkeit von einer (oder mehreren) Variablen, meist der Temperatur. Das System wird durch ein
Thermodynamisches Potential G (Gibbs-Energie, Freie Enthalpie) beschrieben. Bei einem Phasenübergang -ter
Ordnung ist G als Funktion zum Beispiel der Temperatur (oder des Drucks) betrachtet samt seinen ersten (n-1)
Ableitungen stetig, erst die -te Ableitung ist unstetig.[1] Genauer werden Phasenübergänge in der Landau-Theorie
beschrieben, wo die Phasen durch Symmetriebrüche von geordneten zu ungeordneten Phasen und begleitenden
Sprüngen makroskopischer Größen wie der Magnetisierung oder der Deformation eines Kristallgitters
gekennzeichnet sind, den Ordnungsparametern.
Von besonderer Bedeutung ist die Unterscheidung in Phasenübergänge 1. Ordnung und solche höherer Ordnung
(Kontinuierliche Phasenübergänge), speziell 2. Ordnung. Ein Beispiel für einen Phasenübergang erster Ordnung ist
der Übergang einer Flüssigkeit wie Wasser zu einem Feststoff am Schmelzpunkt. Zur Überführung vom festen in
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den flüssigen Zustand muss zusätzlich Wärmeenergie (in Form von latenter Wärme) zugeführt werden, ohne dass es
zu einer tatsächlichen Temperaturerhöhung kommt. Da es dabei zu einer Unstetigkeit in der Entropie (der 1.
Ableitung der Enthalpie G nach der Temperatur) kommt, ist das Schmelzen von Eis ein Phasenübergang erster
Ordnung. Ebenso macht das Volumen (1. Ableitung von G nach dem Druck p) einen Sprung an der Phasengrenze.
Der Dichteunterschied der Phasen entspricht hier dem Ordnungsparameter in der Landautheorie. Ein Sprung im
Ordnungsparameter ist typisch für Phasenübergänge erster Art.
Ein Beispiel für einen Phasenübergang 2. Ordnung ist der Übergang von der ferromagnetischen zur
paramagnetischen Phase bei der Curie-Temperatur in einem Ferromagneten. Der Ordnungsparameter ist die
Magnetisierung, die am Phasenübergang stetig abnimmt, ohne dass dabei zusätzlich latente Wärme auftritt. Es tritt
aber ein Sprung in der zweiten Ableitung der Enthalpie nach der Temperatur auf (Wärmekapazität). Dieses
Verhalten kennzeichnet einen kontinuierlichen Phasenübergang oder in diesem Fall einen Phasenübergang 2.
Ordnung. Typisch ist hier ein stetiger Übergang im Ordnungsparameter. Ein weiteres Beispiel für einen
Phasenübergang zweiter Ordnung ist der Übergang von Normalmetall zu Supraleiter.
Neben dieser grundsätzlichen Einteilung gibt es noch eine Reihe weiterer Unterscheidungen in speziellen
Anwendungsgebieten.
Nach der strukturellen Klassifikation unterscheidet man in der Mineralogie zwischen diskontinuierlichen
(=rekonstruktiven), martensitischen und kontinuierlichen Phasenübergängen. Diskontinuierliche Phasenübergänge
sind durch den Bruch chemischer Bindungen charakterisiert. Ein Beispiel ist die Umwandlung von Graphit in
Diamant. Bei martensitischen Phasenübergängen wird das Kristallgitter geschert. Ein Beispiel ist die Umwandlung
von γ- zu α-Eisen. Martensitische Phasenübergänge werden nochmals in athermale und isothermale
Phasenübergänge gegliedert. Im Unterschied zu ersteren ist der Umwandlungsgrad bei letzteren zeitabhängig.
Kontinuierliche Phasenübergänge sind nur mit einer Ordnung der Kristallstruktur verbunden. Man unterscheidet
zwei Subtypen: Displazive und Ordnungs-Unordnungs-Phasenübergänge. Bei ersterem kommt es zu einer
Verschiebung oder Rotation der Atompositionen (zum Beispiel bei der Umwandlung von Hochquarz in Tiefquarz),
bei letzteren zu einer Ordnung mehrerer auf verschiedene Atompositionen statistisch verteilter Atome, so dass jede
Position nur noch mit einer Atomsorte besetzt ist. In beiden Fällen kann es zum Auftreten großräumiger
Periodizitäten kommen, welche die Gitterstruktur überlagern. Man bezeichnet diese als inkommensurable
Strukturen.
Die kinetische Klassifikation unterteilt Phasenübergänge nach ihrer Reaktionsgeschwindigkeit in Phasenübergänge
nullter Ordnung, bei denen die Reaktionsgeschwindigkeit konstant ist, Phasenübergänge erster Ordnung, bei denen
sie von der Konzentration der Ausgangsphase abhängt und Phasenübergängen zweiter (dritter) Ordnung, bei denen
sie von den Konzentrationen von zwei (drei) Ausgangssubstanzen abhängt.
Strömungsdynamisch wird unterschieden bei Geschwindigkeits-Übergängen, wo Strömungseigenschaften
schlagartig und massiv ändern. Zum Beispiel die Änderung wichtiger Werte wie Widerstand und Auftrieb bei Gasen
und Flüssigkeiten. Ein wichtiger Bereich ist der kritische Übergang von unterkritisch zu überkritisch.

Beispiele
Phasenübergänge sind oft mit der Änderung bestimmter Materialeigenschaften verbunden, zum Beispiel:
• Wechsel der Kristallstruktur (struktureller Phasenübergang)
• Wechsel zwischen ferro- und paramagnetischem Verhalten bei der kritischen oder Curie-Temperatur
• Wechsel zwischen verschiedenen magnetischen Ordnungen, z. B. von kommensurabler zu inkommensurabler
Magnetstruktur
• Wechsel zwischen ferro- und dielektrischem Verhalten
• in der Hochenergiephysik: Entstehung von Quark-Gluon-Plasma bei hohen Temperaturen und Drücken
• Übergang zur Superfluidität
• Übergang zur Supraleitung
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• Übergang von unterkritischer Strömung zu überkritisch (Strömungsdynamik).
• Übergang von einer glatten zu einer atomar aufgerauten Kristalloberfläche (Facettierung)

Theorie
Die Theorie kontinuierlicher Phasenübergänge geht von einem Ordnungsparameter aus (zum Beispiel der
Magnetisierung bei der Umwandlung eines Ferromagneten in einen Paramagneten). Bei kontinuierlichen
Phasenübergängen geht der Ordnungsparameter bei Annäherung an den Umwandlungspunkt kontinuierlich gegen
Null (dagegen springt er an einem Phasenübergang 1. Ordnung) und die Korrelationslänge divergiert (bei einer
Umwandlung 1. Ordnung bleibt sie endlich). Es lassen sich sehr unterschiedliche Arten von kontinuierlichen
Phasenübergängen in Universalitätsklassen zusammenfassen, was letztlich erneut auf die Divergenz der
Korrelationslänge zurückzuführen ist. Diese Klassen können durch einige wenige Parameter charakterisiert werden.
Beispielsweise verschwindet der Ordnungsparameter in der Nähe des kritischen Punktes, z. B. als Funktion des
Temperaturabstandes zum Übergangspunkt, in der Form eines Potenzgesetzes. Der zugehörige Exponent, der
kritische Exponent, ist ein solcher Parameter.
Der Zusammenhang zwischen grundlegenden Symmetrien der jeweiligen Phasen und den Werten dieser Parameter
ist im Rahmen der Statistischen Physik in den letzten Dekaden ausführlich theoretisch untersucht und auch in einer
Vielzahl von Experimenten sowie in Computersimulationen überprüft worden. Bei theoretischen Beschreibungen
von Phasenübergängen wird mitunter die Landau- oder Mean-Field-Theorie benutzt. Dabei werden jedoch kritische
thermische Fluktuationen vernachlässigt, die in der Umgebung des Übergangs eine wesentliche Rolle spielen können
(und beispielsweise in der kritischen Opaleszenz beobachtet werden). Die Landau-Theorie kann trotzdem als
Ausgangspunkt genauerer Theorien (von der Skalentheorie von Pokrowski und Patashinski bis hin zur
epsilon-Entwicklung von K.G. Wilson und M.E. Fisher) wertvolle erste Einsichten vermitteln. Dies ist insbesondere
von Kenneth G. Wilson erkannt worden, der 1982 den Nobelpreis für bahnbrechende Arbeiten über kontinuierliche
Phasenübergänge erhielt. Wilson ist einer der entscheidenden Pioniere der Renormierungsgruppentheorie, die
berücksichtigt, dass bei kontinuierlichen Phasenübergängen die kritischen Fluktuationen auf vielen Längenskalen in
selbstähnlicher Form stattfinden. Analoge Theorien finden heute in vielen Bereichen der Physik und Mathematik
Anwendung.

Bedeutung für die Mineralogie
Das Wissen über die physikochemischen Bedingungen, bei denen Phasenübergänge ablaufen, erlaubt Mineralogen
Rückschlüsse über die Entstehungsgeschichte von Gesteinen. Wenn ein Gestein unter hohe Drücke und
Temperaturen gerät, kommt es in vielen Fällen zu einer Phasenumwandlung. Unter der Voraussetzung, dass die
anschließende Abkühlung so rasch erfolgt, dass die Umkehrreaktion aufgrund der bei tiefen Temperaturen kaum
noch möglichen Diffusion nicht mehr stattfindet, kann man davon ausgehen, dass die bei hohen Temperaturen und
Drücken stabilen Minerale „eingefroren“ werden und so an der Erdoberfläche erhalten bleiben. So sind Aussagen
darüber möglich, welche Temperaturen und Drücke ein Gestein im Laufe seiner Genese „gesehen“ hat. Beispiele
hierfür sind die Phasenübergänge zwischen Andalusit, Sillimanit und Disthen im Bereich der Aluminosilikate, die
Umwandlung von Graphit in Diamant und von Quarz in Coesit oder Stishovit. Das durch experimentelle
Mineralogie erworbene Wissen über Phasenübergänge erklärt auch das rheologische Verhalten des Erdmantels: Das
Eisen-Magnesiumsilikat Olivin wandelt sich in 410 km Tiefe in den in der β-Spinell-Struktur kristallisierenden
Wadsleyit um, der sich seinerseits in 520 km Tiefe weiter in den in der γ-Spinell-Struktur auftretenden Ringwoodit
umwandelt (siehe auch die Artikel 410-km-Diskontinuität und 520-km-Diskontinuität). Dabei kommt es zu keinerlei
chemischen Veränderungen, sondern nur zu einer Änderung der Kristallstruktur. Am Beispiel der Umwandlung von
Coesit in Stishovit kann man gut erklären, warum es zu einer Phasenumwandlung kommt: Unter normalen
Bedingungen ist Silizium von vier Sauerstoffatomen umgeben, unter hohen Drücken rücken die Atome jedoch
dichter zusammen, so dass die Koordination durch sechs Sauerstoffatome energetisch günstiger ist.
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Bedeutung für technische Prozesse
Während des keramischen Brandes wandelt sich bei einer Temperatur von 573 °C Quarz in Hochquarz um. Dabei
ändert sich das Volumen. Bei einer zu großen Heizrate kann dies zum Zerspringen der Keramik führen. Deshalb
wird die Heizrate in diesem Temperaturbereich gedrosselt. Im Bereich der Konservierung von Kunstobjekten werden
die Gegenstände oft kühl und trocken gelagert und auch ausgestellt. Bei Objekten aus Zinn ist dies nicht richtig, weil
dieses unterhalb von 15 °C in eine andere Modifikation übergeht, deren äußeres Erscheinungsbild wenig attraktiv ist
und die als Zinnpest bezeichnet wird. Für die Kunstgeschichte ist es interessant zu wissen, dass früher oft das
Blaupigment Azurit für die Darstellung des Himmels verwendet wurde. Im Lauf der Jahrhunderte ist dieses jedoch in
die thermodynamisch stabile Form Malachit umgewandelt worden, welche grün ist. Dadurch ist der Himmel auf
alten Bildern manchmal grün. Bei der Stahlerzeugung sind mit der Umwandlung der Eisenmodifikation Ferrit in
Martensit Veränderungen des Gefüges verbunden, die für die Eigenschaften des Stahls von großer Bedeutung sind.
In zweidimensionalen Materialien, z. B. in dünnen magnetischen Schichten, kann es nur unter eingeschränkten
Bedingungen langreichweitige Ordnung und damit einen Phasenübergang geben. Dieser interessante Aspekt wird im
Mermin-Wagner-Theorem (nach N. David Mermin und Herbert Wagner) behandelt und ist auch experimentell
untersucht worden.
Paraffine besitzen eine besonders große Volumenänderung um etwa 30 % beim Phasenübergang von fest nach
flüssig. Dieser Hub kann für die Konstruktion von Aktoren genutzt werden.
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[1] zum Beispiel W. Dieterich Theorie der Phasenübergänge, Skript, Universität Konstanz, pdf (http:/ / theorie. physik. uni-konstanz. de/
dieterich/ skripte/ Theorie-der-Phasenuebergaenge_Skript. pdf), S. 5
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Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist das nationale
Metrologie-Institut
der
Bundesrepublik
Deutschland
mit
wissenschaftlich-technischen
Dienstleistungsaufgaben,
eine
Bundesoberbehörde und bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Wirtschaft. Der Hauptsitz liegt in
Braunschweig, weitere Standorte sind in Berlin-Charlottenburg und in
Berlin-Adlershof.

Aufgaben

Haupteingang zur PTB in Braunschweig mit dem
Denkmal von Friedrich Wilhelm Voswinkel

Die Bundesanstalt vertritt die Bundesrepublik Deutschland auf den ihr
durch Gesetz übertragenen Aufgabengebieten gegenüber Einrichtungen des Auslands und internationalen
Organisationen in fachlichen Fragen.
Die PTB besteht 2006 aus neun technisch-wissenschaftlichen Fachabteilungen (davon zwei in
Berlin-Charlottenburg), untergliedert in rund 60 Fachbereiche mit über 200 Arbeitsgruppen. Ihre Aufgaben sind die
Bestimmung von Fundamental- und Naturkonstanten, Darstellung, Bewahrung und Weitergabe der gesetzlichen
Einheiten des SI, Sicherheitstechnik, ergänzt um Dienstleistungen wie den Deutschen Kalibrierdienst (DKD) und
Messtechnik für den gesetzlich geregelten Bereich, die Industrie sowie Technologie-Transfer. Als Basis für ihre
Aufgaben betreibt die PTB in enger Kooperation mit Universitäten, anderen Forschungseinrichtungen sowie der
Industrie Grundlagenforschung und Entwicklung im Bereich der Metrologie. Die PTB beschäftigt rund 1800
Mitarbeiter. Ihr steht ein Gesamtbudget von etwa 130 Mio. Euro zur Verfügung, wovon etwa 7 % als Drittmittel
eingeworben werden.[3]
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Im Gesetz über die Zeitbestimmung von 1978 wird die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit der Verbreitung der
Gesetzlichen Zeit in Deutschland beauftragt. Um hierfür eine Zeitbasis
zu haben, betreibt sie mehrere Atomuhren (derzeit zwei
Caesium-Uhren und seit 1999 bzw. 2009 zwei Caesium-Fontänen).[4]
Die Synchronisation von Uhren über Funk erfolgt im Auftrag der PTB
über den von Media Broadcast betriebenen Langwellensender DCF77.
Mit dem Internet verbundene Rechner können die Zeit unter anderem
über die drei öffentlichen NTP-Zeitserver der PTB beziehen.[5]

Atomuhr CS2 der PTB

In Berlin-Adlershof betreibt die PTB den MLS (Metrology Light Source) Elektronenspeicherring für Kalibrierungen
im Bereich von Infrarot (THz) bis ins extreme Ultraviolett (EUV).
Der Fachbereich Q.5 „Technische Zusammenarbeit“ führt Vorhaben der deutschen und internationalen
Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Qualitätsinfrastruktur durch. Diese Maßnahmen fördern
Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt- und Verbraucherschutz in Entwicklungs- und Transformationsländern[6]
Die Abteilung Metrologische Informationstechnik der PTB ist auch für die Bauartzulassung von Wahlcomputern
nach der Bundeswahlgeräteverordnung und Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach der Spielverordnung
zuständig.[7]
Waffen, die mit dem kleinen Waffenschein geführt werden dürfen, also Signal-, Reizstoff- und
Schreckschusswaffen, bedürfen zu ihrer Zulassung ein Prüfsiegel der PTB. Gelegentlich werden diese Waffen
gemeinsam als PTB-Waffen bezeichnet (Beschussgesetz).

Geschichte
Die PTB wurde 1887 als Physikalisch-Technische Reichsanstalt
(PTR/PTRA) auf Initiative und nach Ideen von Karl Heinrich
Schellbach, Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz in
Berlin-Charlottenburg gegründet[8] . Ihre Aufgabe bestand zunächst
darin, das Maß-, Gewichts- und Zeitwesen in Deutschland zu
vereinheitlichen. Am 1.Oktober 1923 wurde unter der Präsidentschaft
von Walther Nernst die Reichsanstalt für Maß und Gewicht
eingegliedert.

In der Reichsanstalt für Maß und Gewicht,
Aufnahme veröffentlicht vermutlich 1928

Während des Zweiten Weltkriegs nahm die Rüstungsforschung breiten
Raum ein. 1943 wurden die meisten PTR-Laboratorien aus Berlin
ausgelagert, auf Initiative des thüringischen Staatsrats Abraham Esau[9]
vor allem nach Weida in Thüringen.
Etwa ab 1947 entstanden neben der PTR in Berlin-Charlottenburg für
die Sowjetische Besatzungszone in Ost-Berlin sowie in der Bizone und
späteren Trizone Nachfolgeeinrichtungen. Die in der Trizone oder
BRD gelegene hieß Physikalisch-Technische Anstalt (PTA) und seit 1.
April 1950 Physikalisch-Technische Bundesanstalt; in diese wurde
1953 die West-Berliner PTR als Abteilung unter Wahrung des
Vier-Mächte-Status Berlins eingegliedert. In der DDR hatte sich mit
Hauptsitz in Berlin das Deutsche Amt für Maß und Gewicht (DAMG)

Reichsanstalt für Maß und Gewicht, Februar
1931
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etabliert, das nach mehreren Umbenennungen in den letzten DDR-Jahren die Bezeichnung Amt für Standardisierung,
Meßwesen und Warenprüfung (ASMW) innehatte; der Name deutet schon an, dass es viel umfangreichere Aufgaben
besaß als die PTB der BRD, nämlich noch Aufgaben im Bereich der Normung, der Qualitätssicherung und das
Tätigkeitsfeld der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Nach der „Wende“ wurden 1990 Teile
des ASMW in die PTB und in die BAM übernommen.
Die PTB betrieb von 1967 bis 1995 den Forschungs- und Messreaktor Braunschweig. Von 1977 bis 1989 hatte sie
auch die Aufgabe der „Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle“.

Zeitschriften
Bisher sind erschienen Ausgaben des PTB-Magazins „maßstäbe“
Heftnummer

Titel

Erscheinungsdatum

1

„Dimensionen der Einheiten“ September 2001

2

„Größen des Sports“

Juni 2002

3

„Zum Licht“

Februar 2003

4

„Im Labyrinth des Zufalls“

Dezember 2003

5

„Kleine Größen“

Dezember 2004

6

„Zeitgeschichten“

September 2005

7

„Die Unveränderlichen“

September 2006

8

„Innenansichten“

Oktober 2007

9

„Die Gradmesser“

November 2008

10

„Menschen im Labor“

Dezember 2009

11

„Kräfte messen“

Mai 2011

Das ungefähr jährlich erscheinende Magazin der PTB maßstäbe kann kostenlos abonniert oder von den
Internetseiten der PTB [10] heruntergeladen werden. Es enthält Beiträge, die allgemeinverständlich und lehrreich sein
sollen, rund um die Größen der Physik. Daneben bringt das PTB auch noch die PTB-Mitteilungen und PTB-News
heraus.[11]
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Institutionen in anderen Ländern
• Eidgenössisches Institut für Metrologie (Schweiz)
• Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Österreich)
• National Physical Laboratory (NPL) (UK)
• National Institute of Standards and Technology (ehem. National Bureau of
Standards) (USA)

Mitarbeiter und Ehemalige
Bekannte Mitarbeiter von PTR und PTB waren unter anderem Udo Adelsberger,
Walther Bothe, Abraham Esau, Ernst Gehrcke, Hans Geiger, Werner Gitt, Eugen
Goldstein, Hermann von Helmholtz, Friedrich Georg Houtermans, Hellmut
Keiter, Friedrich Wilhelm Kohlrausch, August Kundt, Max von Laue, Carl von
Linde, Otto Lummer, Walter Meidinger, Walther Meißner, Franz Mylius,
Walther Hermann Nernst, Robert Ochsenfeld, Friedrich Paschen, Adolf Scheibe,
Harald Schering, Johannes Stark, Richard Vieweg, Richard Wachsmuth, Emil
Warburg, Wilhelm Wien.

Weblinks

Caesium-Atomuhr „CS 4“ der PTB.
1992 in Betrieb genommen. Seit
2005 Exponat im
Braunschweigischen Landesmuseum.

• ptb.de [12] – Offizielle Website der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
• Atomzeit [13] Anzeige der Atomzeit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
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Koordinaten: 52° 17′ 43″ N, 10° 27′ 49″ O
Normdaten (Körperschaft): GND: 4061811-0 (http://d-nb.info/gnd/4061811-0)

Physikalische Größe
Eine physikalische Größe ist eine quantitativ bestimmbare
Eigenschaft eines physikalischen Objektes, Vorgangs oder Zustands.
Der Wert einer physikalischen Größe (Größenwert) wird als Produkt
aus einem Zahlenwert (der Maßzahl) und einer Maßeinheit angegeben.
Vektorgrößen werden durch Größenwert und Richtung angegeben.[1]
Der Begriff physikalische Größe im heutigen Verständnis wurde von
Julius Wallot eingeführt und setzte sich ab 1930 langsam durch. Das
führte zu einer begrifflich klaren Unterscheidung von
Größengleichungen, Zahlenwertgleichungen und zugeschnittenen
Größengleichungen.[2]
Eine Größengleichung ist die mathematische Darstellung eines
physikalischen Gesetzes, das Zustände und deren Änderungen in einem
physikalischen System beschreibt. Sie stellt den dabei geltenden
Zusammenhang zwischen verschiedenen physikalischen Größen in der
Regel mittels eines Formelzeichens für jede dieser Größen dar.
Größengleichungen sind unabhängig von Maßeinheiten für die in ihnen
enthaltenen physikalischen Größen.

Messschieber zur Messung der Länge,
Maßeinheit: Millimeter

Diejenigen physikalischen Größen, die als Basis eines Größensystems
festgelegt sind, heißen Basisgrößen.

Grundlagen
Ein Vergleich von zwei Dingen erfordert stets ein Kriterium, anhand
dessen der Vergleich stattfindet (tertium comparationis). Dies muss ein
Merkmal (oder Eigenschaft) sein, das beiden Dingen zu eigen ist. Als
Balkenwaage zur Messung der Masse,
physikalische Größe bezeichnet man ein Merkmal dann, wenn dieses
Maßeinheit: Kilogramm, durch Vergleich ihres
Gewichts mit demjenigen von bekannten
einen Wert besitzt, sodass das Verhältnis zweier Merkmalswerte ein
Gewichtsstücken
[3]
reeller Zahlenfaktor (Verhältnisgröße) ist. Ein Vergleich anhand
einer Größe ist somit quantifizierbar. Den Vergleichsvorgang zur
Bestimmung des Zahlenfaktors bezeichnet man als Messung. Die Messbarkeit eines Merkmals, d. h. die Angabe
einer eindeutigen und reproduzierbaren Messvorschrift für einen Vergleich, ist gleichwertig mit der Definition einer
physikalischen Größe.
Alle Merkmale eines Objektes fallen in zwei Klassen, physikalische Größen und alle übrigen. Wie es der Name
vermuten lässt, beschäftigt sich die Physik ausschließlich mit der erstgenannten Klasse. Die Physik stellt allgemeine
Zusammenhänge
zwischen
Größenwerten
auf,
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also Zusammenhänge, die für alle Träger dieser Größe gelten. Als
Träger bezeichnet man hierbei alle Objekte, die die betrachtete Größe
als Merkmal besitzen. Physikalische Zusammenhänge sind somit
unabhängig von der konkreten Beschaffenheit eines Trägers.
Die folgenden Abschnitte gehen auf einzelne Begriffe ein, die im
Zusammenhang mit Größen verwendet werden.

Stoppuhr zur Messung der Zeit, Maßeinheit:
Sekunde

Größenart
Wenn das Verhältnis von zwei Größenwerten verschiedener Größen
eine reelle Zahl ist, so bezeichnet man diese Größen als Größen
gleicher Dimension. Mit der Größenart wird versucht, den Begriff der
Dimension weiter zu unterteilen. Nach dem Internationalen
Wörterbuch der Metrologie (VIM), 3. Auflage 2010, ist Größenart oder
Art einer Größe der „Aspekt, der untereinander vergleichbaren Größen
gemeinsam ist“, und in einer Anmerkung heißt es: „Die Unterteilung
des Oberbegriffs ‚Größe‘ nach der Größenart ist […] willkürlich“. Mit
der Forderung nach Vergleichbarkeit ist hierbei also kein striktes
Merkmal – etwa im Sinne mathematischer Ordnungsrelationen –
gemeint, sondern es bleibt der Willkür überlassen, was als vergleichbar
angesehen wird.
Beispielsweise sind Breite, Höhe und Länge eines Quaders,
Durchmesser eines Rohrs, Spannweite eines Vogels, Wellenlänge usw.
alles Größen der Größenart „Länge“. Sie können alle mit der Länge
eines Zollstocks verglichen werden. Ob auch noch die
Niederschlagshöhe, angegeben als Volumen/Fläche, als hierzu
gleichartig betrachtet wird, bleibt der Betrachtungsweise der Anwender
überlassen, obwohl sie leicht mit dem Zollstock messbar ist.

Strommesser zur Messung der Stromstärke,
Maßeinheit: Ampere

Thermometer zur Messung der Temperatur,

Andere Beispiele scheinen klarer. Obwohl Verbrauchsangaben von
Maßeinheit: Grad Celsius
Kraftfahrzeugen in „Liter pro 100 Kilometer“ die Dimension einer
Fläche haben, wird kaum jemand derartige Verbrauchsangaben und Flächen als gleichartige Größen betrachten,
obwohl das möglich ist.

Größenwert
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Der Wert einer physikalischen Größe (Größenwert) ist nach allgemein verbreiteter Auffassung das Produkt aus einer
Zahl und der physikalischen Einheit, die der betreffenden Größenart zugeordnet ist. Das Verhältnis von zwei
Größenwerten gleichartiger Größen ist eine reelle Zahl.
Sehr viel vorsichtiger wurde dieser Zusammenhang innerhalb des deutschen Normenwerkes in der ersten Ausgabe
„Schreibweise physikalischer Gleichungen“ der DIN-Norm 1313 vom November 1931 dargestellt: Mit den in den
physikalischen Gleichungen vorkommenden Formelzeichen kann so gerechnet werden, als ob sie die physikalischen
„Größen“, d. h. benannte Zahlen bedeuteten. Sie werden dann zweckmäßigerweise als symbolische „Produkte“ aus
den Zahlenwerten (Maßzahlen) und den Einheiten aufgefaßt gemäß der Gleichung
Physikalische Größe = Zahlenwert „mal“ Einheit.
Man bezeichnet einen Unterschied um den Faktor 10 zwischen Werten derselben Größe als eine Größenordnung.
Größenordnungen entsprechen also einem Verhältnis von
.
Es gibt eine Reihe von Größen, deren Größenwerte unveränderlich feststehen. Diese nennt man Naturkonstante,
Universalkonstante oder auch physikalische Konstante (Beispiele: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,
Elementarladung, Plancksche Konstante, Feinstrukturkonstante).

Zahlenwert und Einheit
Es ist zweckmäßig, das Verhältnis eines Größenwerts zu dem Wert einer gleichartigen, feststehenden und
wohldefinierten Vergleichsgröße zu ermitteln. Den Vergleichsgrößenwert bezeichnet man als Maßeinheit oder kurz
Einheit, das gemessene Verhältnis als Maßzahl oder Zahlenwert. Der Größenwert kann dann als Produkt aus
Zahlenwert und Einheit dargestellt werden (siehe auch Abschnitt Schreibweise). Der Zahlenwert ist je nach
Definition der Größe eine reelle Zahl – bei manchen Größen auf nicht negative Werte beschränkt – oder komplex;
bei einigen dimensionslosen Größen wie z. B. manchen Quantenzahlen ist er immer ganzzahlig.
Die Definition einer Einheit unterliegt der menschlichen Willkür. Eine Möglichkeit besteht in der Wahl eines
bestimmten Objekts – eines sogenannten Normals – als Träger der Größe, dessen Größenwert als Einheit dient. Eine
andere Möglichkeit ist einen berechneten Größenwert zu nehmen, wofür allerdings ein geeigneter physikalischer
Zusammenhang zu anderen Größenwerten bekannt sein muss (siehe auch Abschnitt Größengleichungen). Eine dritte
Möglichkeit ist, den Wert einer physikalischen Konstanten als Einheit zu verwenden, sofern eine solche für die
gewünschte Größe existiert.
Theoretisch ist es ausreichend, eine einzige Einheit für eine Größenart zu definieren. Historisch bedingt hat sich aber
häufig eine Vielzahl verschiedener Einheiten für die gleiche Größenart gebildet. Diese unterscheiden sich wie alle
gleichartigen Größenwerte lediglich um einen reinen Zahlenfaktor.[4]

Skalare, Vektoren und höherstufige Tensoren
Größen verschiedener Stufen.
Skalar

Masse, Temperatur
[5]

Pseudoskalar

Helizität

Vektor

Kraft
[6]

Pseudovektor

Drehmoment

Tensor 2-ter Stufe Trägheitstensor
Tensor 3-ter Stufe Piezoelektrischer Tensor[7]
Tensor 4-ter Stufe Elastizitätstensor
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Bestimmte physikalische Größen besitzen eine Orientierung im physikalischen Raum, sodass der gemessene
Größenwert von der Messrichtung abhängt. Beispielsweise ist die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs typischerweise
entlang einer Straße gerichtet; die gemessene Geschwindigkeit senkrecht zu dieser ist Null. Allgemein lässt sich der
Bezug jeder physikalischen Größe zum Raum als Tensor darstellen. Man unterscheidet dabei:
• Tensoren 0-ter Stufe oder Skalare: Dies sind alle Größen, die keine Richtungsabhängigkeit aufweisen, d. h. einzig
durch ihren Größenwert bestimmt sind.
• Tensoren 1-ter Stufe oder Vektoren: Dies sind alle Größen, die durch ihren Größenwert (Betrag) und ihre
Richtung vollständig bestimmt sind.
• Tensoren 2-ter Stufe: Dies sind Größen, die durch ihren Größenwert in zwei unabhängigen Richtungen bestimmt
sind, mathematisch beschrieben etwa durch eine quadratische Form,
. Ein
anschauliches Beispiel ist das Ursache-Vermittlungs-Wirkungs-Prinzip (Drei-Finger-Regel), etwa wenn die
Ursache in eine Richtung und die Wirkung in eine andere Richtung zeigt. Die
sind die Wirkung
vermittelnde „verallgemeinerte Suszeptibilitäten“. Das vermittelnde System von „gerichteten Größenwerten“ ist
dann ein Tensor 2-ter Stufe.
• Tensoren -ter Stufe: Größen, die durch ihren Größenwert in

unabhängigen Richtungen bestimmt sind und

infolgedessen durch eine n-stufige Form beschrieben werden
Der Tensorcharakter einer Größe wird von ihrem Größenwert getrennt. Vektoren beispielsweise lassen sich
mathematisch als Produkt aus Größenwert (Betrag) und Richtungsvektor mit Betrag Eins darstellen. Tensoren
zweiter Stufe sind z. B. der sog. Trägheitstensor, eine in der Mechanik rotierender Objekte auftretende Größe, oder
der sog. Spannungstensor in der Elastizitätstheorie, von dem der Name „Tensor“ herrührt, EElast (Elastische
Energie)
wobei die vorletzte Größe den Spannungstensor und die letzte den sog. Dehnungstensor
beschreibt.
Höherstufige Tensoren sind mathematisch Objekte der Differentialgeometrie.
Eine physikalische Größe ist auch in diesem Fall invariant unter Koordinatentransformationen. So wie das System
ihrer Größenwerte unabhängig von der Einheit ist, so ist die jeweilige Richtung unabhängig von der Wahl des
Koordinatensystems.
Tensoren haben unter Punktspiegelung ein für ihre Stufe charakteristisches Verhalten. So ändert sich eine
skalarwertige Größe eines Objekts nicht, wenn man dieses Objekt an einem Punkt spiegelt. Eine vektorwertige
Größe, wie etwa die Geschwindigkeit, zeigt nach der Punktspiegelung hingegen in die entgegengesetzte Richtung.
Manche Größen verhalten sich zwar bei Drehung und Verschiebung wie Tensoren, weichen jedoch unter
Punktspiegelung ab. Derartige Größen bezeichnet man als Pseudotensoren. Bei Pseudoskalaren ändert der
Größenwert sein Vorzeichen. Bei Pseudovektoren wie etwa dem Drehimpuls, dreht sich die Richtung durch eine
Punktspiegelung des Objekts nicht um.

Schreibweise
Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an den nationalen und internationalen Regelungen von
Normungsorganisationen und Fachgesellschaften (z. B. DIN 1338, ISO 31/XI, Empfehlungen der International
Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)).

Formel- und Einheitenzeichen
Einer physikalischen Größe wird in mathematischen Gleichungen ein Schriftzeichen zugeordnet, das man
Formelzeichen nennt. Dieses ist grundsätzlich willkürlich, jedoch existieren eine Reihe von Konventionen (z. B. SI,
DIN 1304, ÖNORM A 6438, ÖNORM A 6401, etc.) zur Bezeichnung bestimmter Größen. Häufig wird als
Formelzeichen der Anfangsbuchstabe des lateinischen Namens einer Größe genommen. Auch Buchstaben aus dem
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griechischen Alphabet werden oft verwendet. Üblicherweise besteht ein Formelzeichen nur aus einem einzigen
Buchstaben, der zur weiteren Unterscheidung mit einem Index versehen werden kann.
Für Einheiten gibt es standardisierte Schriftzeichen, die Einheitenzeichen genannt werden. Sie bestehen meistens aus
einem oder mehreren lateinischen Buchstaben oder seltener aus einem Sonderzeichen wie z. B. einem Gradzeichen
oder griechischen Buchstaben wie das Ω für die Einheit Ohm. Bei Einheiten, die nach Personen benannt sind, wird
der erste Buchstabe des Einheitenzeichens üblicherweise groß geschrieben.

Angabe einer Spannung von 20 Volt: vollständig; nur Zahlenwert; nur Einheit

Die Angabe des Größenwerts erfolgt immer als Produkt aus Zahlenwert und Einheit. Will man nur den Zahlenwert
angeben, so setzt man das Formelzeichen in geschweifte Klammern. Will man nur die Einheit angeben, so setzt man
das Formelzeichen in eckige Klammern. Formal lässt sich ein Größenwert also wie folgt schreiben:
Da der Zahlenwert von der gewählten Maßeinheit abhängt, ist die alleinige Darstellung des Formelzeichens in
geschweiften Klammern nicht eindeutig. Deshalb ist für die Beschriftung von Tabellen und Koordinatenachsen die
Darstellung „G/[G]“ (z. B. „m/kg“) oder „G in [G]“ (z. B. „m in kg“) üblich. Die Darstellung von Einheiten in eckigen
Klammern („G [[G]]“, z. B. „m [kg]“)) oder auch in runden Klammern (z. B. „m (kg)“)) entspricht hingegen nicht der
Norm DIN 1313[8] und wird in den Empfehlungen zum SI-Einheitensystem nicht empfohlen.[9].
Da die verwendeten Einheiten abhängig vom Einheitensystem sind, muss das Einheitensystem mit angegeben
werden:

Formatierung
Die Formatierung ist durch DIN 1338 geregelt. Demnach wird das Formelzeichen kursiv geschrieben, während das
Einheitenzeichen mit aufrechter Schrift geschrieben wird, um es von Formelzeichen zu unterscheiden.
Beispielsweise bezeichnet „m“ das Formelzeichen für die Größe „Masse“ und „m“ das Einheitenzeichen für die
Maßeinheit „Meter“.
Zwischen der Maßzahl und dem Einheitenzeichen wird ein Leerzeichen geschrieben. Eine Ausnahme von dieser
Regel stellen die Gradzeichen dar, die ohne Zwischenraum direkt hinter die Maßzahl geschrieben werden („ein
Winkel von 180°“), sofern keine weiteren Einheitenzeichen folgen („die Außentemperatur beträgt 23 °C“). Im
Schriftsatz empfiehlt sich hierfür ein schmales Leerzeichen, das zusätzlich vor einem Zeilenumbruch geschützt
werden sollte, damit Zahlenwert und Einheit nicht getrennt werden.
In Formeln werden Vektoren häufig durch eine besondere Schreibweise gekennzeichnet. Dabei gibt es
unterschiedliche Konventionen. Üblich sind Vektorpfeile über dem Buchstaben ( ), Fettdruck ( ) oder Striche
unter dem Formelzeichen (
Frakturbuchstaben (

). Für Tensoren höherer Stufen werden Großbuchstaben in serifenloser Schrift (

) oder doppelte Unterstreichung (

,

) verwendet. Welche Schreibweise gewählt wird, hängt

auch davon ab, ob von Hand oder maschinell geschrieben wird, da sich Merkmale wie Fettdruck oder Serifen mit
einer Handschrift nicht zuverlässig wiedergeben lassen.
Es gibt von der Sprache und vom Fach abhängig unterschiedliche Traditionen zur Aufrecht- und Kursivschreibung
im Zusammenhang mit Formeln. In modernerer Fachliteratur hat sich jedoch die Konvention durchgesetzt, nicht nur
Größensymbole, sondern alles, was veränderlich ist, kursiv zu setzen; Einheitenzeichen oder Erläuterndes wird
hingegen aufrecht gesetzt. Formelzeichen sowie veränderliche Indizes erscheinen also kursiv. Beispiel:
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„Die Gesamtmasse

Dabei ist

des Autos beträgt:

die Masse des Fahrgestells und

die Masse von weiteren Gegenständen.“

Fehlerbehaftete Größen

Angabe einer fehlerbehafteten Messgröße (der letzte Zahlenwert ist nur in dieser Genauigkeit sinnvoll)

Bei fehlerbehafteten Größenwerten wird der Zahlenwert mit seiner Messunsicherheit angegeben oder – je nach den
Umständen – mit seinen Fehlergrenzen, siehe auch Messabweichung. Das Kenntlichmachen geschieht meistens
durch ein „±“ nach dem fehlerbehafteten Zahlenwert, gefolgt von dem Fehlerwert (wobei Klammern erforderlich
sind, sofern eine Einheit folgt, damit diese sich auf beide Werte bezieht). Aber auch Kurzformen wie eine
geklammerte Fehlerangabe oder Fettdruck der unsicheren Ziffer des Zahlenwerts sind üblich.
Die Anzahl der anzugebenden unsicheren Dezimalstellen des Zahlenwerts richtet sich nach dem Fehlerwert. Beginnt
dieser mit einer 1 oder 2, so werden zwei Stellen notiert, ansonsten nur eine. Gegebenenfalls ist der Zahlenwert wie
üblich zu runden, siehe DIN 1333; eine Fehlergrenze wird hingegen immer aufgerundet.

Beispiele zur Kennzeichnung von Zusatzinformationen
Zusätzliche Bezeichnungen oder Informationen dürfen grundsätzlich nicht im Größenwert einer physikalischer
Größe (also weder in der Einheit noch beim Zahlenwert) auftauchen bzw. diesem hinzugefügt werden, da dies
unsinnig wäre; sie dürfen nur in der Benennung oder Bezeichnung der physikalischen Größe, also im Formelzeichen,
zum Ausdruck gebracht werden.
Z. B. kann man das allgemein verwendete Formelzeichen

für die Frequenz in korrekter Notation mit einem

als

Subskript ergänzen, um darauf hinzuweisen, dass eine Umdrehungsfrequenz (Drehzahl) gemeint ist:
(gesprochen „Die Einheit der (Umdrehungs-)Frequenz ist 1 pro Sekunde.“)
(„Die Drehzahl des Motors beträgt 2000 pro Minute.“)
Es kann auch ein eigenes, klar definiertes Formelzeichen eingesetzt werden. Um z. B. auf den doppelten Index im
obigen Beispiel zugunsten einer leichteren Lesart zu verzichten, könnte man das ggf. einprägsamere Symbol
für
„die Drehfrequenz, die Umdrehungszahl“ einführen und schreiben:
(„Die Drehzahl des Motors beträgt 2000 pro Minute.“)
Ohne weitere Erläuterung könnte man in der Regel z. B. auch
(„Die Höhe des Autos beträgt 1,5 Meter, die Breite des Autos beträgt 2,2
Meter.“)
verwenden, da die Symbole für die zwei Spezialfälle Höhe und Breite eines Längenmaßes gemeinhin üblich sind.
In der Praxis findet nicht immer eine saubere Unterscheidung zwischen Größenwert bzw. Einheit einer
physikalischen Größe einerseits und bloßen Zusatzangaben andererseits statt, sodass es zu Vermischungen kommt.
Die aufgeführte Umdrehungszahl ist ein häufiges Beispiel dafür. „Umdrehung“ ist dort keine Einheit, sondern
beschreibt lediglich den die Frequenz hervorrufenden Prozess näher. Nicht zulässig, jedoch häufig vorkommend, ist
deshalb etwa
(„Die Drehzahl des Motors beträgt 2000 Umdrehungen pro Minute“).
Weitere Beispiele für häufig vorkommende falsche Schreib- bzw. Sprechweisen sind:[10]
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• Neutronen-Flussdichte:
bzw. „Die Flussdichte ist 1000 Neutronen pro Quadratzentimeter und

Falsch:
[11]

Sekunde.“

bzw. „Die Neutronen-Flussdichte beträgt 1000 pro Quadratzentimeter und

Korrekt:
Sekunde.“
• Massekonzentration von Blei:
Falsch:

bzw. „… eine Konzentration von 20 Nanogramm Blei pro Kubikmeter“[11]

Korrekt:

bzw. „Die Blei-Massekonzentration beträgt 20 Nanogramm pro Kubikmeter.“

• Durch eine Spule verursachte magnetische Feldstärke:
bzw. „Die Einheit der magnetischen Feldstärke ist Ampere-Windungen pro

Falsch:
Meter.“[11]
Korrekt:

bzw. „Die Einheit der magnetischen Feldstärke ist Ampere pro Meter.“

Verknüpfung zwischen physikalischen Größen
Größengleichungen

Größengleichung, die die Gesetzmäßigkeit zwischen Kraft

, der Masse

und der Beschleunigung

eines Körpers darstellt.

Dimensionsbetrachtung
m = 75 kg a = 10 m/s2
F = 750 N = 750 kg·m/s2 = m·a
denn 1 N (= 1 Newton) = 1 kg·m/s2

Die Darstellung von Naturgesetzen und technischen Zusammenhängen in mathematischen Gleichungen nennt man
Größengleichungen. Die Formelzeichen einer Größengleichung haben die Bedeutung physikalischer Größen, sofern
sie nicht als Symbole für mathematische Funktionen oder Operatoren gemeint sind. Größengleichungen gelten
unabhängig von der Wahl der Einheiten.
Größengleichungen verknüpfen verschiedene physikalische Größen und deren Größenwerte miteinander. Zur
Auswertung muss man die Formelzeichen durch das Produkt aus Zahlenwert und Einheit ersetzen. Die verwendeten
Einheiten sind dabei unerheblich.

Dimensionsbetrachtung
Die Gültigkeit einer Größengleichung ist durch Dimensionsbetrachtung widerlegbar: Stehen auf beiden Seiten der
Gleichung verschiedene Dimensionen, ist sie falsch.

Rechenoperationen
Für physikalische Größen sind nicht alle Rechenoperationen, die mit reinen Zahlen möglich wären, sinnvoll. Es hat
sich erwiesen, dass eine geringe Anzahl Rechenoperationen ausreicht, um alle bekannten Naturgeschehen zu
beschreiben.
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Unsinnige Rechenoperationen

• Addition und Subtraktion sind nur zwischen Größen der gleichen Größenart möglich.
• Multiplikation und Division sowohl von verschiedenen Größen als auch mit reinen Zahlen sind uneingeschränkt
möglich. Häufig ist das Produkt bzw. der Quotient eine neue physikalische Größe.
• Transzendente Funktionen wie

usw. sind nur für reine Zahlen definiert und damit

nur bei dimensionslosen Größen möglich.
• Das Differential einer Größe ist von der gleichen Größenart wie die Größe selbst. Differential- und
Integralrechnung ist uneingeschränkt möglich.
Ein Sachverhalt ist falsch dargestellt, wenn diese Rechenoperationen in unsinniger Weise auszuführen wären. Die
entsprechende Kontrolle wird in der Dimensionsanalyse durchgeführt, um die Existenz einer noch unbekannten
Gesetzmäßigkeit zu überprüfen.

Zahlenwertgleichungen

mit
WCT – Windchill-Temperatur in Grad Celsius
T – Lufttemperatur in Grad Celsius
v – Windgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde
Zahlenwertgleichung zur Berechnung des Windchill-Effektes

In Zahlenwertgleichungen haben die Formelzeichen ausschließlich die Bedeutung von Zahlenwerten. Diese
Gleichungen sind daher abhängig von der Wahl der Einheiten und nur brauchbar, wenn diese auch bekannt sind. Das
Benutzen von Größenwerten in anderen Einheiten führt leicht zu Fehlern. Es empfiehlt sich daher, Berechnungen
grundsätzlich mit Größengleichungen durchzuführen und diese erst im letzten Schritt auszuwerten.
Formeln in historischen Texten, „Faustformeln“ und empirische Formeln sind meistens in der Form von
Zahlenwertgleichungen angegeben. In einigen Fällen stehen die zu benutzenden Einheiten mit in der Gleichung. Die
dabei manchmal anzutreffende Verwendung von eckigen Klammern um die Einheitenzeichen, wie etwa
anstatt
, ist nicht normgerecht. DIN 1313:1998-12, Kapitel 4.3 sieht Formelzeichen in geschweiften Klammern oder die
Division der Größen durch die jeweils gewünschte Maßeinheit vor. Man erhält dann eine sogenannte zugeschnittene
Größengleichung.

Größen- und Einheitensysteme
Größensysteme
Jedes Wissensgebiet der Technik und Naturwissenschaften verwendet einen beschränkten Satz an physikalischen
Größen, die über Naturgesetze miteinander verknüpft sind. Wählt man aus diesen Größen wenige Basisgrößen aus,
sodass sich alle anderen des betrachteten Gebietes als Potenzprodukte der Basisgrößen darstellen lassen, dann bilden
alle Größen zusammen ein Größensystem, sofern außerdem keine Basisgröße aus den anderen Basisgrößen
dargestellt werden kann. Die aus den Basisgrößen darstellbaren Größen heißen abgeleitete Größen, das
Potenzprodukt bezeichnet man als Dimensionsprodukt. Welche Größen man für die Basis wählt, ist grundsätzlich
willkürlich und geschieht meistens aus praktischen Gründen. Die Anzahl der Basisgrößen bestimmt den Grad des
Größensystems. Beispielsweise ist das internationale Größensystem mit seinen sieben Basisgrößen ein
Größensystem siebten Grades.
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Internationales Einheitensystem
→ Hauptartikel: Internationales Einheitensystem
Man benötigt für jede Größe eine Einheit, um Größenwerte angeben zu können. Daher entspricht jedem
Größensystem ein Einheitensystem gleichen Grades, das sich analog aus voneinander unabhängigen Basiseinheiten
und den aus diesen darstellbaren abgeleiteten Einheiten zusammensetzt. Die abgeleiteten Einheiten werden aus den
Basiseinheiten durch Produkte von Potenzen dargestellt – im Unterschied zu Größensystemen eventuell ergänzt
durch einen Zahlenfaktor. Man bezeichnet das Einheitensystem als kohärent, wenn alle Einheiten ohne diesen
zusätzlichen Faktor gebildet werden können. In derartigen Systemen können alle Größengleichungen als
Zahlenwertgleichungen aufgefasst und dementsprechend schnell ausgewertet werden.
Das in fast allen Ländern der Welt benutzte internationale Einheitensystem (SI) ist ein kohärentes Einheitensystem
siebten Grades, das auf dem internationalen Größensystem fußt; jedoch ist das Internationale Größensystem später
entwickelt worden als das SI. Das SI definiert zudem standardisierte Vorsätze für Maßeinheiten, allerdings sind die
so gebildeten Vielfachen oder Teile einer SI-Einheit selbst nicht Teil des eigentlichen Einheitensystems, da dies der
Kohärenz widerspräche. Beispielsweise ist ein fiktives Einheitensystem, das die Basiseinheiten Zentimeter (
)
und Sekunde ( ) sowie die abgeleitete Einheit Meter pro Sekunde (
) umfasst, nicht kohärent: Wegen
benötigt man einen Zahlenfaktor (

) bei der Bildung dieses Systems.

(Zu weiteren konkurrierenden Einheitensystemen siehe unten im Abschnitt Konsequenzen.)

Besondere Größen
Quotienten- und Verhältnisgrößen
Der Quotient zweier Größen ist eine neue Größe. Eine solche Größe bezeichnet man als Verhältnisgröße (oder
Größenverhältnis), wenn die Ausgangsgrößen von der gleichen Größenart sind, ansonsten als Quotientengröße.
Allgemeiner ist die Quotientengröße in der DIN-Norm 1313 vom Dezember 1998 definiert; danach wird nur
verlangt, dass der Bruch aus Zähler-Größe und Nenner-Größe konstant ist. Von April 1978 bis November 1998
hingegen hatte das DIN in der Normausgabe vom April 1978 den Begriff Größenquotient spezieller nur für Brüche
aus zwei Größen verschiedener Dimension empfohlen und von einem Größenverhältnis (einer Verhältnisgröße)
lediglich verlangt, dass die Ausgangsgrößen von gleicher Dimension, aber nicht unbedingt gleicher Größenart sind.
(Beispielsweise sind die elektrische Stromstärke und die magnetische Durchflutung von gleicher Dimension, aber
verschiedener Größenart.)
Häufig werden Quotientengrößen umgangssprachlich falsch umschrieben. Beispielsweise ist eine Bezeichnung der
Fahrtgeschwindigkeit als „zurückgelegter Weg je Zeiteinheit“ sachlich nicht korrekt, da die Definition einer Größe
von möglichen Einheiten unabhängig ist. Nähme man solche Bezeichnungen wörtlich, führte dieses unweigerlich zu
verschiedenen Größenwerten je nach benutzter Einheit. Korrekt müsste man daher „zurückgelegter Weg je
vergangener Zeit“ oder einfach „Weg je Zeit“ sagen.
„spezifisches Volumen“
„Massedichte“

Benennung von bezogenen Größen

Falls zwei Größen sich auf eine Eigenschaft des gleichen Objektes beziehen, nennt man die Quotientengröße auch
bezogene Größe. Hierbei ist die Nennergröße die Bezugsgröße, während die Zählergröße den Schwerpunkt in der
Namensgebung setzt. Insbesondere bezeichnet man eine bezogene Größe als …
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• … spezifisch, wenn sie sich auf die Masse bezieht.
• … molar, wenn sie sich auf die Stoffmenge bezieht.
• … -dichte, wenn sie sich auf das Volumen (oder als -flächendichte auf die Fläche bzw. als -längendichte auf die
Länge) bezieht.
Verhältnisgrößen sind grundsätzlich dimensionslos. Sie können nach obigen Rechenregeln als Argumente von
transzendenten Funktionen auftreten. Der Name einer Verhältnisgröße beinhaltet meistens ein Adjektiv wie relativ
oder normiert oder er endet auf -zahl oder -wert. Beispiele sind die Reynolds-Zahl und der
Strömungswiderstandskoeffizient.

Spezielle Verhältniseinheiten

Verschiedene Verhältnisgrößen gehören nur in seltenen Fällen zur gleichen Größenart, manchmal werden daher zur
besseren Trennung bei der Angabe ihres Größenwerts die Einheitenzeichen nicht gekürzt. Häufig werden
Verhältnisgrößen in den Einheiten %, ‰ oder ppm angegeben. Eine besondere Stellung haben Verhältniseinheiten,
wenn sie das Verhältnis gleicher Einheiten sind. Diese sind immer 1 und damit idempotent, d. h., sie können beliebig
oft mit sich selbst multipliziert werden, ohne ihren Wert zu ändern. Einige idempotente Verhältniseinheiten tragen
besondere Namen, wie beispielsweise die Winkeleinheit Radiant (rad). In kohärenten Einheitensystemen sind die
Verhältniseinheiten immer 1, also idempotent.
Idempotente Verhältniseinheiten sind deshalb interessant, weil man hier die Zahlenwerte einfach multiplizieren
kann. Sagt man beispielsweise, dass 30 % der Erdoberfläche Landfläche sind und der Kontinent Asien 30 % der
Landfläche darstellt, kann man daraus nicht folgern, dass 900 % der Erdoberfläche vom Kontinent Asien bedeckt
sind, weil % nicht idempotent ist, also %2 nicht dasselbe wie % ist. Sagt man nun aber, dass ein Anteil von 0,3 der
Erdoberfläche Landfläche ist und der Kontinent Asien einen Anteil von 0,3 der Landfläche einnimmt, kann man
folgern, dass 0,09 der Erdoberfläche vom Kontinent Asien bedeckt sind, weil wir hier die Einheit 1 haben, die
idempotent ist.

Feld- und Energiegrößen

Zusammenhang zwischen Feldgrößen

und Energiegrößen

. Die zweite (dritte) Zeile zeigt die Definition der Hilfseinheit Neper (Dezibel).

Feldgrößen dienen der Beschreibung von physikalischen Feldern. Das Quadrat einer Feldgröße ist in linearen
Systemen proportional zu dessen energetischem Zustand, der über eine Energiegröße erfasst wird. Ohne die genaue
Gesetzmäßigkeit kennen zu müssen, folgt daraus unmittelbar, dass das Verhältnis zweier Energiegrößen gleich dem
quadratischen Verhältnis der zugehörigen Feldgrößen ist. Dabei ist unerheblich, ob die Energiegrößen zu Größen der
Größenart Energie oder bezogenen Größen, wie Leistung (Energie pro Zeit) und Intensität (Energie pro Zeit und
Fläche), gehören. Energiegrößen werden deshalb auch als Leistungsgrößen bezeichnet.
In vielen technischen Bereichen sind die logarithmierten Verhältnisse von besonderem Interesse. Derartige Größen
werden als Pegel oder Maß bezeichnet. Wird bei der Bildung der natürliche Logarithmus verwendet, so kennzeichnet
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man dieses durch die Hilfseinheit Neper (Np), ist es der dekadische Logarithmus, so nutzt man die Hilfseinheit Bel
(B) bzw. häufiger ihr Zehntel, das Dezibel (dB).

Zustands- und Prozessgrößen
Vor allem in der Thermodynamik wird zwischen Zustandsgrößen und Prozessgrößen unterschieden.
Zustandsgrößen sind dabei physikalische Größen, die eine Eigenschaft eines Systemzustands repräsentieren. Man
unterscheidet weiterhin zwischen extensiven und intensiven Größen. Extensive Größen wie Masse und Stoffmenge
verdoppeln ihren Größenwert bei Systemverdopplung, intensive Größen wie Temperatur und Druck bleiben dabei
konstant. Ebenfalls gebräuchlich ist die Unterscheidung zwischen stoffeigenen und systemeigenen Zustandsgrößen.
Prozessgrößen hingegen beschreiben einen Vorgang, nämlich den Übergang zwischen Systemzuständen. Zu ihnen
gehören insbesondere die Größen „Arbeit“ (
) und „Wärme“ (
). Um ihren Charakter als reine
Vorgangsgrößen zum Ausdruck zu bringen, werden sie vielerorts ausschließlich als Differentiale angegeben, wobei
ihnen häufig kein , sondern ein oder đ vorangestellt wird.

Konsequenzen
Konsequenzen ergeben sich vor allem für die Maßsystemproblematik. Es bestehen weiterhin verschiedene
Maßsysteme nebeneinander:
• cgs-System
vor allem von Theoretikern und in den USA benutzt, mit drei Grundgrößen, in welchem alle Längen in
Zentimetern und elektrische Spannungen in Potenzen der Grund-Einheiten cm, g (=Gramm) und s (=Sekunde)
angegeben werden
• mksA-System
In der praktischen Elektrotechnik eingeführtes System mit vier Grundeinheiten, Vorläufer des Internationalen
Einheitensystems, enthält neben Meter (=m), Kilogramm (=kg) und Sekunde (=s) das Ampere (=A) als Einheit
der Stromstärke; das Volt (=V) als Spannungseinheit ergibt sich über die definierte Gleichheit der elektrischen
und mechanischen Energieeinheiten Wattsekunde und Newtonmeter (1 Ws = 1 V·A·s = 1 N·m = 1 kg·m2·s-2)
• Hochenergie-System (siehe bei Planck-Einheiten)
in welchem alle Größen in Potenzen nur einer einzigen Einheit, der Energieeinheit eV, angegeben werden,
z. B. Längen als reziproke Energien, genauer: in Einheiten von
, wobei die Naturkonstanten c – die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum – und die reduzierte Plancksche Konstante

durch Eins

ersetzt werden
In dem angegebenen Maßsystem sehen z. B. die Grundgleichungen der Elektrodynamik, die sog. Maxwell'schen
Gleichungen, formelmäßig leicht unterschiedlich aus; aber wie erwähnt sind die physikalischen Gesetze invariant
gegen solche Änderungen. Insbesondere kann man jederzeit von einem Maßsystem ins andere umrechnen, auch
wenn die dabei benutzten Zusammenhänge etwas komplizierter sein können als die Umrechnung von Metern in
Zentimeter.[12]

Physikalische Größe

881

Normen
•
•
•
•
•

DIN 1301 Einheiten
DIN 1313 Größen
ISO 31 Größen und Einheiten
ISO 1000 SI-Einheiten
ISO 80000 Quantities and Units (ab 2008)
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[10] Unglücklicherweise lässt auch das deutsche und internationale Normenwerk gelegentlich Vermischungen zu, insbesondere bei
Hilfsmaßeinheiten, z. B. „dB (C)“; hierbei ist das „C“ ein Hinweis auf das Messverfahren, nach dem das Pegelmaß ermittelt wird, das mit Hilfe
der Hilfsmaßeinheit Dezibel angegeben wird.
[11] Die Ergänzungen für Neutronen, Blei und Windungen sind hier in den inkorrekten Formeln willkürlich teils kursiv, teils nicht kursiv
gedruckt, da eine richtige Schreibweise ohnehin nicht möglich ist und beide Möglichkeiten vorkommen. Die entsprechenden korrekten
Notationen hingegen befolgen auch die im Abschnitt Schreibweise erwähnten Regeln zur Kursivschreibung.
[12] Die Umrechnung von Zentimetern in die von Amerikaner bevorzugten Inches kann selbst für NASA-Ingenieure schwierig sein, was zu
einem spektakulären Fehler beim Weltraumteleskop Hubble geführt hat.
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Weblinks
• Physikalische Größen- und Einheiten (http://www.ieap.uni-kiel.de/surface/ag-berndt/lehre/aprakt/allg/
einheiten.pdf) (PDF) – ausführliche Beschreibung zur Formatierung und Angabe von Größenwerten bei
physikalischen Versuchen. (210 kB)

Dieser Artikel wurde in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen.

Phänomenologie (Methodik)
Die Phänomenologie (griechisch phainomenon „Sichtbares, Erscheinung“; logos „Rede, Lehre“) ist eine Methodik
der Wissenschaften, sie ist die Beschreibung und Einteilung der Erscheinungen (Phänomene) in der Natur und
Gesellschaft. Die Arbeitsweise ist kennzeichnend für eine deskriptive Wissenschaft.

Phänomenologie in der Wissenschaft
Da Wissenschaft an sich eine Lehre der Erscheinungen und ihrer Zusammenhänge ist, bezeichnet Phänomenologie
eine Methodik, die die deskriptiven Aspekte der Wissenschaft gegen die experimentellen und theoretischen
Methoden abgrenzt. Sie bildet somit die Grundvoraussetzung für das Paradigma der Widerspruchsfreiheit zum
Beobachtbaren als einzigem gesetzmäßig zugrundeliegendem Wahrheitsbegriff moderner Wissenschaft. Zur
Abgrenzung siehe auch Nomothetische versus idiographische Forschung.
Eine deskriptive (positive) Wissenschaft beschreibt und erläutert ohne Bewertung oder Ableitung von
Handlungsempfehlungen oder Normen. Sie ist frei von einem Werturteil. (Werturteilsfreiheitspostulat von
Max Weber, siehe auch positive Wissenschaft)
Phänomenologische Fachdisziplinen werden im Deutschen mit Zusätzen wie -kunde, deskriptiv oder beschreibend
oder traditionell mit -graphie (griechisch γραφειν „schreiben, zeichnen“) versehen: So ist etwa die Geographie
(Erdkunde) – im ursprünglichen Sinn – die rein beschreibende Disziplin der Geowissenschaften, oder die
Geschichtsschreibung die Dokumentation der Geschichte an sich im Kontext der Geschichtswissenschaft.

Phänomenologisches Vorgehen
Die wissenschaftliche Phänomenologie umfasst die Gebiete:
•
•
•
•

Morphologie, die Lehre von der Gestalt bzw. Erscheinung der Untersuchungsobjekte
Chorologie, die Lehre vom Raum und der räumlichen Zuordnung und des räumlichen Bezugs
Chronologie, die Lehre von der Zeit, der zeitlichen Zuordnung und der Prozesse
Taxonomie, die systematische Ordnung der Sachverhalte

Der „erste Blick“ auf das empirische Datenmaterial zu einem Forschungsvorhaben, die erste Phase einer
systematischen wissenschaftlichen Arbeit (Stoffsammlung) wird häufig auch als Phänomenologie bezeichnet.
„Phänomenologisch“ kennzeichnet hier meist den Sachverhalt, die Sache selber zu beschreiben. So wird ein
Versuchsablauf möglichst ohne Zuhilfenahme von Theorien beschrieben, Tierverhalten nur beschrieben, nicht im
Sinne menschlichen Verständnisses gedeutet, nur gesehen was passiert. Teil der phänomenologischen Arbeit ist auch
die Beschreibung eines Experiments und die Versuchsprotokollierung, also die Beschreibung der Messergebnisse
und der Bedingungen, unter denen sie zustande gekommen sind.
Mit diesem Bestand geht man dann in die theoretische Wissenschaft, in der man versucht, Wirkmechanismen und
Ursache–Wirkungs-Zusammenhänge zu ergründen, oder, wo diese noch unzugänglich oder zu komplex sind,

Phänomenologie (Methodik)
statistische Zusammenhänge herzustellen. Damit kann man zu einer Modellierung übergehen, und in vielen
Wissenszweigen – Natur- wie auch Geistes-, und auch Strukturwissenschaften – ergeben sich dann in der Prognose
(Vorhersage) wieder phänomenologisch orientierte Anwendungsgebiete.

Phänomenologische Grundhaltung in speziellen Wissenschaften
Beispiele phänomenologischer Teildisziplinen
• Astronomische Phänomenologie, die Beschäftigung mit den Himmelserscheinungen, ungeachtet ihrer im
Vergleich zu anderen Naturwissenschaften enorm unterschiedlichen Ursprünge
• Synoptische Meteorologie, Darstellung des Wetters inklusive Vorhersage
• Phänologie, Klimatologie der Wetterwirksamkeit anhand der Entwicklungserscheinungen in der Natur
• Phänomenologische Soziologie, beobachtende Handlungstheorie
• Religionsphänomenologie, ein sehr deskriptiver Ansatz der religionswissenschaften

Ein Beispiel aus der Theorie der Supraleitung
Als phänomenologische Theorien (im Gegensatz etwa zu mikroskopischen oder atomistischen Theorien) werden in
der Physik solche Theorien bezeichnet, welche die Erscheinungen mitsamt ihren Konsequenzen nur fehlerfrei
beschreiben ohne ihre Ursachen zu erklären. Ein gutes Beispiel gibt die Ginzburg-Landau-Theorie der Supraleitung.
Diese Theorie wurde 1950 bereits fehlerfrei aufgestellt. Allerdings blieb die mikroskopische Ursache der
Supraleitung offen: Den Trägern der Supraleitung wurde zunächst die unbestimmte elektrische Ladung q
zugewiesen, deren Wert nicht angegeben werden konnte. Erst die mikroskopische BCS-Theorie erklärte 1957, dass
es sich hier nicht um neue Teilchen, sondern um schwach gebundene Paare gewöhnlicher Elektronen, sogenannte
Cooper-Paare, handelt und dass folglich q=2e ist, wobei e die Ladung des Elektrons bezeichnet.
Den Ruhm des theoretischen Verständnisses der Supraleitung hat nicht die phänomenologische
Ginzburg-Landau-Theorie, sondern die mikroskopische BCS-Theorie geerntet, da erstere aus der letzteren hergeleitet
werden kann.
Bezüglich des Terms Konsequenzen kann dies zugleich als begriffliche Erweiterung der Phänomenologie angesehen
werden.

Therapeutische Theorien
In humanistisch-therapeutischen Theorien, Gestalttherapie, Gesprächstherapie oder auch Logotherapie, steht die
Phänomenologie häufig als erkenntnistheoretisches Werkzeug im Vordergrund. Auch in der modernen
Psychoanalyse gibt es eine dezidierte Hinwendung zu einem phänomenologischen Vorgehen. Insbesondere ist dies
in der Relationalen und Intersubjektiven Psychoanalyse zu beobachten. Neben den Philosophen Edmund Husserl und
Martin Buber werden auch Phänomenologen wie z.B. Emmanuel Levinas genannt. Gemeinsam ist allen Theorien die
Vorsicht bezüglich schneller Interpretation, Theorien nicht verabsolutieren zu wollen, sondern immer dem konkreten
Erfahrungsbereich des Alltags verbunden zu bleiben, sowie die Autonomie der Erfahrung des anderen zu achten.
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Planck-Einheiten
Die Planck-Einheiten, benannt nach Max Planck, bilden ein natürliches Einheitensystem. Sie werden aus drei
Naturkonstanten hergeleitet, nämlich der Gravitationskonstanten G, der Lichtgeschwindigkeit c und dem
planckschen Wirkungsquantum h, und markieren teilweise Grenzen der Anwendbarkeit der bekannten Naturgesetze
(siehe Planck-Skala).

Allgemeines
Ein System „natürlicher Einheiten“ beruht darauf, dass z. B. für Zeit und Länge nicht zwei verschiedene
Maßeinheiten gebraucht werden, da eine natürliche Äquivalenz, in diesem Fall durch die Lichtausbreitung, besteht.
Auch das SI-Einheitensystem benutzt seit 1983 die Lichtgeschwindigkeit zur Definition des Meters, indem es den
Wert der Lichtgeschwindigkeit zu 299.792.458 m/s festsetzt. Durch die Weiterverwendung getrennter Maßeinheiten
und dieses Zahlenwerts bleibt es aber in der Tradition älterer Maßsysteme. Setzt man hingegen die
Lichtgeschwindigkeit zu 1, vereinfachen sich die grundlegenden physikalischen Formeln, jedoch werden die
Bedürfnisse des täglichen Lebens für leicht handhabbare Einheiten schlechter erfüllt.
In der Quantenphysik werden oft die Lichtgeschwindigkeit c und das „reduzierte“ Plancksche Wirkungsquantum
auf den Wert 1 gesetzt, wodurch nur eine Maßeinheit übrig bleibt. Durch die entsprechende Umrechnung lassen sich
dann Längen, Zeiten, Energien und Massen sämtlich z. B. in eV ausdrücken.
In der allgemeinen Relativitätstheorie und insbesondere in der Kosmologie hingegen vereinfachen sich die Formeln,
wenn Lichtgeschwindigkeit und Gravitationskonstante zu 1 gesetzt werden, was das sogenannte geometrische
Einheitensystem ist. Gelegentlich wird auch die Konvention
benutzt.
Die Planck-Einheiten vereinigen diese Ansätze und stellen damit das natürliche Einheitensystem der
Quantengravitation dar.

Definitionen
Grundgrößen
Die Planck-Einheiten ergeben sich aus einer einfachen Dimensionsbetrachtung. Sie ergeben sich als mathematische
Ausdrücke von der Dimension einer Länge, Zeit bzw. Masse, die nur Produkte und Quotienten geeigneter Potenzen
von
, und
enthalten. Benutzt man zusätzlich die elektrische Permittivität des Vakuums
und die
Boltzmann-Konstante

, so lassen sich außerdem eine Planck-Ladung und eine Planck-Temperatur als weitere

Grundgrößen bestimmen.
Name

Größe

Dimension

Term

Ungefähres SI-Äquivalent Andere Äquivalente
[1]

Planck-Masse

Masse

M

2,1765 · 10−8 kg

Planck-Länge

Länge

L

1,616199 · 10−35 m

Planck-Zeit

Zeit

T

5,39106 · 10−44 s

Planck-Ladung

Ladung

Q

1,8755459 · 10−18 C

Planck-Temperatur Temperatur Θ

Die Formelzeichen bedeuten:

[2]

1,311 · 1019 u
3,054 · 10−25 a0

[3]

1,416833 · 1032 K

[4]

11,70624 e
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• c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
• G = Gravitationskonstante
•

= reduziertes plancksches Wirkungsquantum, das als

definiert ist

•
• k = Boltzmann-Konstante
• mP = Planck-Masse
Statt

wird manchmal

zu Eins gesetzt, dann ergibt sich als Masseeinheit die reduzierte Planck-Masse:

Abgeleitete Größen
Neben diesen fünf Grundgrößen werden auch folgende abgeleitete Größen verwendet:
Name

Größe

Dimension

Term

Ungefähres SI-Äquivalent

Planck-Fläche

Fläche

L2

2,61223 · 10-70 m2

Planck-Volumen

Volumen

L3

4,22419· 10-105 m3

Planck-Energie

Energie

ML2T −2

1,9561 · 109 J (= 1,2209 · 1028eV) (= 543,4
kWh)

Planck-Impuls

Impuls

MLT −1

6,52485 kg m·s-1

Planck-Kraft

Kraft

MLT −2

1,21027 · 1044 N

Planck-Leistung

Leistung

ML2T −3

3,62831 · 1052 W

Planck-Dichte

Dichte

ML −3

5,15500 · 1096 kg·m-3

Planck-Kreisfrequenz

Frequenz

T −1

1,85487 · 1043 s−1

Planck-Druck

Druck

ML−1T −2

4,63309 · 10113 Pa

Planck-Strom

Elektrischer Strom

QT −1

3,4789 · 1025 A

Planck-Spannung

Elektrische
Spannung

ML2T −2Q

1,04295 · 1027 V

Widerstand

ML2T −1Q

29,9792458 Ω

LT −2

5,56 · 1051 m·s-2

Planck-Impedanz

−1

−2

Planck-Beschleunigung Beschleunigung

Die Planck-Fläche

spielt insbesondere in Stringtheorien und bei Überlegungen zur Entropie Schwarzer Löcher in

Zusammenhang mit dem holografischen Prinzip eine wichtige Rolle.
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Geschichte
Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Planck bei seinen Untersuchungen zur Theorie der Strahlung Schwarzer Körper,
für die er zwei Jahrzehnte später den Nobelpreis für Physik erhielt, die letzte zur Definition der Planck-Einheiten
erforderliche Naturkonstante, das später nach ihm benannte Wirkungsquantum. Er erkannte die Möglichkeit, damit
ein universell gültiges System von Einheiten zu definieren und erwähnte diese in einem Vortrag „Über irreversible
Strahlungsvorgänge“ (publiziert in Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Band 5, S. 479,
1899). Das folgende Zitat vermittelt einen Eindruck von dem Stellenwert, den Planck diesen Einheiten einräumte[5]
„… ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Culturen nothwendig
behalten und welche daher als ‚natürliche Maaßeinheiten‘ bezeichnet werden können …“
– Max Planck
Obwohl Planck diesem Einheitensystem ein Kapitel seines 1906 erschienen Buches „Theorie der Wärmestrahlung“
widmete und dieses Thema auch später wieder aufgriff, wurde es auch innerhalb der Physik nicht verwendet. Den
Nachteilen, dass für die Verwendung in einem Maßsystem der Wert der Gravitationskonstanten nicht genau genug
bekannt war (und noch ist), und dass praxisrelevante Größen, in seinen Einheiten ausgedrückt, absurde Zahlenwerte
hätten, stand kein Vorteil gegenüber, da in keiner physikalischen Theorie gleichzeitig das Wirkungsquantum und die
Gravitationskonstante auftauchte.
Erst nach ersten Arbeiten zur Vereinigung von Quantentheorie und Gravitation in den späten 1930ern entstand das
spätere Anwendungsgebiet der Planck-Einheiten. Als John Archibald Wheeler und Oskar Klein 1955 über die
Planck-Länge als Grenze der Anwendbarkeit der Allgemeinen Relativitätstheorie veröffentlichten, war Plancks
Vorschlag schon fast vergessen. Nach der „Wiederentdeckung“ der Planckschen Vorschläge für ein solches
Maßsystem wurde dann ab 1957 der Name Planck-Einheiten gebräuchlich.
Allerdings unterscheiden sich die heute üblichen Planck-Einheiten von Plancks ursprünglichen Einheiten, da sich im
Zuge der Entwicklung der Quantenmechanik gezeigt hat, dass
das von Planck gewählte

die praktischere natürliche Einheit ist als

.

Heutige Bedeutung
Formuliert man Gleichungen, die die Naturkonstanten G, c und

enthalten, in Planck-Einheiten, so können die

Konstanten entfallen. Dies vereinfacht in bestimmten Disziplinen der theoretischen Physik die Gleichungen
erheblich, etwa in der allgemeinen Relativitätstheorie, in den Quantenfeldtheorien und in den verschiedenen
Ansätzen für eine Quantengravitation.
Die Planck-Einheiten ermöglichen auch eine alternative Sichtweise auf die fundamentalen Kräfte der Natur, deren
Stärke im SI-System durch sehr unterschiedliche Kopplungskonstanten beschrieben wird. Bei Verwendung der
Planck-Einheiten stellt sich die Situation wie folgt dar: Zwischen zwei Partikeln, die genau die Planckmasse und die
Planckladung besitzen, wären die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft exakt gleich groß. Die
unterschiedliche Stärke dieser Kräfte in unserer Welt ist die Folge davon, dass ein Proton bzw. ein Elektron eine
Ladung von etwa 0,085 Planckladungen besitzt, während ihre Massen um 19 bzw. 22 Größenordnungen kleiner als
die Planckmasse sind. Die Frage: „Warum ist die Gravitation so schwach?“ ist also äquivalent zu der Frage: „Warum
haben die Elementarteilchen so geringe Massen?“.
Die Planck-Zeit ergibt sich aus der Zeit, die Licht benötigt, um eine Planck-Länge zurückzulegen.
Verschiedene Physiker und Kosmologen befass(t)en sich mit der Frage, ob wir es bemerken könnten, wenn sich
dimensionale physikalische Konstanten geringfügig ändern würden, und wie die Welt bei größeren Änderungen
aussähe. Solche Spekulationen werden u. a. bei der Lichtgeschwindigkeit c und der Gravitationskonstanten G
angestellt, letztere schon seit etwa 1900 in der Expansionstheorie der Erde. Der Atomphysiker George Gamow meint
in seinem populärwissenschaftlichen Buch Mr. Tompkins im Wunderland, dass eine Änderung von c deutliche

Planck-Einheiten
Änderungen zur Folge hätte.

Weblinks
• Was ist die Planck-Welt? [6] aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri. Erstmalig ausgestrahlt am 21. Juli 2004.

Einzelnachweise
[1] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkm) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Masse
[2] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkl) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Länge
[3] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkt) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Zeit
[4] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plktmp) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Temperatur
[5] http:/ / bibliothek. bbaw. de/ bibliothek-digital/ digitalequellen/ schriften/ anzeige/ index_html?band=10-sitz/ 1899-1& seite:int=493
[6] http:/ / www. br. de/ fernsehen/ br-alpha/ sendungen/ alpha-centauri/ alpha-centauri-planck-welt-harald-lesch100. html

Planck-Temperatur
Die Planck-Einheiten, benannt nach Max Planck, bilden ein natürliches Einheitensystem. Sie werden aus drei
Naturkonstanten hergeleitet, nämlich der Gravitationskonstanten G, der Lichtgeschwindigkeit c und dem
planckschen Wirkungsquantum h, und markieren teilweise Grenzen der Anwendbarkeit der bekannten Naturgesetze
(siehe Planck-Skala).

Allgemeines
Ein System „natürlicher Einheiten“ beruht darauf, dass z. B. für Zeit und Länge nicht zwei verschiedene
Maßeinheiten gebraucht werden, da eine natürliche Äquivalenz, in diesem Fall durch die Lichtausbreitung, besteht.
Auch das SI-Einheitensystem benutzt seit 1983 die Lichtgeschwindigkeit zur Definition des Meters, indem es den
Wert der Lichtgeschwindigkeit zu 299.792.458 m/s festsetzt. Durch die Weiterverwendung getrennter Maßeinheiten
und dieses Zahlenwerts bleibt es aber in der Tradition älterer Maßsysteme. Setzt man hingegen die
Lichtgeschwindigkeit zu 1, vereinfachen sich die grundlegenden physikalischen Formeln, jedoch werden die
Bedürfnisse des täglichen Lebens für leicht handhabbare Einheiten schlechter erfüllt.
In der Quantenphysik werden oft die Lichtgeschwindigkeit c und das „reduzierte“ Plancksche Wirkungsquantum
auf den Wert 1 gesetzt, wodurch nur eine Maßeinheit übrig bleibt. Durch die entsprechende Umrechnung lassen sich
dann Längen, Zeiten, Energien und Massen sämtlich z. B. in eV ausdrücken.
In der allgemeinen Relativitätstheorie und insbesondere in der Kosmologie hingegen vereinfachen sich die Formeln,
wenn Lichtgeschwindigkeit und Gravitationskonstante zu 1 gesetzt werden, was das sogenannte geometrische
Einheitensystem ist. Gelegentlich wird auch die Konvention
benutzt.
Die Planck-Einheiten vereinigen diese Ansätze und stellen damit das natürliche Einheitensystem der
Quantengravitation dar.
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Definitionen
Grundgrößen
Die Planck-Einheiten ergeben sich aus einer einfachen Dimensionsbetrachtung. Sie ergeben sich als mathematische
Ausdrücke von der Dimension einer Länge, Zeit bzw. Masse, die nur Produkte und Quotienten geeigneter Potenzen
von
, und
enthalten. Benutzt man zusätzlich die elektrische Permittivität des Vakuums
und die
Boltzmann-Konstante

, so lassen sich außerdem eine Planck-Ladung und eine Planck-Temperatur als weitere

Grundgrößen bestimmen.
Name

Größe

Dimension

Term

Ungefähres SI-Äquivalent Andere Äquivalente
[1]

Planck-Masse

Masse

M

2,1765 · 10−8 kg

Planck-Länge

Länge

L

1,616199 · 10−35 m

Planck-Zeit

Zeit

T

5,39106 · 10−44 s

Planck-Ladung

Ladung

Q

1,8755459 · 10−18 C

Planck-Temperatur Temperatur Θ

[2]

1,311 · 1019 u
3,054 · 10−25 a0

[3]

1,416833 · 1032 K

11,70624 e

[4]

Die Formelzeichen bedeuten:
• c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
• G = Gravitationskonstante
•

= reduziertes plancksches Wirkungsquantum, das als

definiert ist

•
• k = Boltzmann-Konstante
• mP = Planck-Masse
Statt

wird manchmal

zu Eins gesetzt, dann ergibt sich als Masseeinheit die reduzierte Planck-Masse:

Abgeleitete Größen
Neben diesen fünf Grundgrößen werden auch folgende abgeleitete Größen verwendet:
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Name

Größe

Dimension

Term

Ungefähres SI-Äquivalent

Planck-Fläche

Fläche

L2

2,61223 · 10-70 m2

Planck-Volumen

Volumen

L3

4,22419· 10-105 m3

Planck-Energie

Energie

ML2T −2

1,9561 · 109 J (= 1,2209 · 1028eV) (= 543,4
kWh)

Planck-Impuls

Impuls

MLT −1

6,52485 kg m·s-1

Planck-Kraft

Kraft

MLT −2

1,21027 · 1044 N

Planck-Leistung

Leistung

ML2T −3

3,62831 · 1052 W

Planck-Dichte

Dichte

ML −3

5,15500 · 1096 kg·m-3

Planck-Kreisfrequenz

Frequenz

T −1

1,85487 · 1043 s−1

Planck-Druck

Druck

ML−1T −2

4,63309 · 10113 Pa

Planck-Strom

Elektrischer Strom

QT −1

3,4789 · 1025 A

Planck-Spannung

Elektrische
Spannung

ML2T −2Q

1,04295 · 1027 V

Widerstand

ML2T −1Q

29,9792458 Ω

LT −2

5,56 · 1051 m·s-2

Planck-Impedanz

−1

−2

Planck-Beschleunigung Beschleunigung

Die Planck-Fläche

spielt insbesondere in Stringtheorien und bei Überlegungen zur Entropie Schwarzer Löcher in

Zusammenhang mit dem holografischen Prinzip eine wichtige Rolle.

Geschichte
Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Planck bei seinen Untersuchungen zur Theorie der Strahlung Schwarzer Körper,
für die er zwei Jahrzehnte später den Nobelpreis für Physik erhielt, die letzte zur Definition der Planck-Einheiten
erforderliche Naturkonstante, das später nach ihm benannte Wirkungsquantum. Er erkannte die Möglichkeit, damit
ein universell gültiges System von Einheiten zu definieren und erwähnte diese in einem Vortrag „Über irreversible
Strahlungsvorgänge“ (publiziert in Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Band 5, S. 479,
1899). Das folgende Zitat vermittelt einen Eindruck von dem Stellenwert, den Planck diesen Einheiten einräumte[5]
„… ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Culturen nothwendig
behalten und welche daher als ‚natürliche Maaßeinheiten‘ bezeichnet werden können …“
– Max Planck
Obwohl Planck diesem Einheitensystem ein Kapitel seines 1906 erschienen Buches „Theorie der Wärmestrahlung“
widmete und dieses Thema auch später wieder aufgriff, wurde es auch innerhalb der Physik nicht verwendet. Den
Nachteilen, dass für die Verwendung in einem Maßsystem der Wert der Gravitationskonstanten nicht genau genug
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bekannt war (und noch ist), und dass praxisrelevante Größen, in seinen Einheiten ausgedrückt, absurde Zahlenwerte
hätten, stand kein Vorteil gegenüber, da in keiner physikalischen Theorie gleichzeitig das Wirkungsquantum und die
Gravitationskonstante auftauchte.
Erst nach ersten Arbeiten zur Vereinigung von Quantentheorie und Gravitation in den späten 1930ern entstand das
spätere Anwendungsgebiet der Planck-Einheiten. Als John Archibald Wheeler und Oskar Klein 1955 über die
Planck-Länge als Grenze der Anwendbarkeit der Allgemeinen Relativitätstheorie veröffentlichten, war Plancks
Vorschlag schon fast vergessen. Nach der „Wiederentdeckung“ der Planckschen Vorschläge für ein solches
Maßsystem wurde dann ab 1957 der Name Planck-Einheiten gebräuchlich.
Allerdings unterscheiden sich die heute üblichen Planck-Einheiten von Plancks ursprünglichen Einheiten, da sich im
Zuge der Entwicklung der Quantenmechanik gezeigt hat, dass
das von Planck gewählte

die praktischere natürliche Einheit ist als

.

Heutige Bedeutung
Formuliert man Gleichungen, die die Naturkonstanten G, c und

enthalten, in Planck-Einheiten, so können die

Konstanten entfallen. Dies vereinfacht in bestimmten Disziplinen der theoretischen Physik die Gleichungen
erheblich, etwa in der allgemeinen Relativitätstheorie, in den Quantenfeldtheorien und in den verschiedenen
Ansätzen für eine Quantengravitation.
Die Planck-Einheiten ermöglichen auch eine alternative Sichtweise auf die fundamentalen Kräfte der Natur, deren
Stärke im SI-System durch sehr unterschiedliche Kopplungskonstanten beschrieben wird. Bei Verwendung der
Planck-Einheiten stellt sich die Situation wie folgt dar: Zwischen zwei Partikeln, die genau die Planckmasse und die
Planckladung besitzen, wären die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft exakt gleich groß. Die
unterschiedliche Stärke dieser Kräfte in unserer Welt ist die Folge davon, dass ein Proton bzw. ein Elektron eine
Ladung von etwa 0,085 Planckladungen besitzt, während ihre Massen um 19 bzw. 22 Größenordnungen kleiner als
die Planckmasse sind. Die Frage: „Warum ist die Gravitation so schwach?“ ist also äquivalent zu der Frage: „Warum
haben die Elementarteilchen so geringe Massen?“.
Die Planck-Zeit ergibt sich aus der Zeit, die Licht benötigt, um eine Planck-Länge zurückzulegen.
Verschiedene Physiker und Kosmologen befass(t)en sich mit der Frage, ob wir es bemerken könnten, wenn sich
dimensionale physikalische Konstanten geringfügig ändern würden, und wie die Welt bei größeren Änderungen
aussähe. Solche Spekulationen werden u. a. bei der Lichtgeschwindigkeit c und der Gravitationskonstanten G
angestellt, letztere schon seit etwa 1900 in der Expansionstheorie der Erde. Der Atomphysiker George Gamow meint
in seinem populärwissenschaftlichen Buch Mr. Tompkins im Wunderland, dass eine Änderung von c deutliche
Änderungen zur Folge hätte.

Weblinks
• Was ist die Planck-Welt? [6] aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri. Erstmalig ausgestrahlt am 21. Juli 2004.

Einzelnachweise
[1] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkm) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Masse
[2] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkl) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Länge
[3] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plkt) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Zeit
[4] CODATA Recommended Values. (http:/ / physics. nist. gov/ cgi-bin/ cuu/ Value?plktmp) National Institute of Standards and Technology,
abgerufen am 21. Juni 2011. Wert für die Planck-Temperatur
[5] http:/ / bibliothek. bbaw. de/ bibliothek-digital/ digitalequellen/ schriften/ anzeige/ index_html?band=10-sitz/ 1899-1& seite:int=493
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Platin
Eigenschaften
[Xe] 4f14 5d9 6s1
78

Pt
Periodensystem
Allgemein
Name, Symbol, Ordnungszahl

Platin, Pt, 78

Serie

Übergangsmetalle

Gruppe, Periode, Block

10, 6, d

Aussehen

grau-weiß

CAS-Nummer

7440-06-4

Massenanteil an der Erdhülle

0,005 ppm

[1]

Atomar

[2]

Atommasse

195,084 u

Atomradius (berechnet)

135 (177) pm

Kovalenter Radius

136 pm

Van-der-Waals-Radius

175 pm

Elektronenkonfiguration

[Xe] 4f14 5d9 6s1

Austrittsarbeit

5,65 eV

1. Ionisierungsenergie

870 kJ/mol

2. Ionisierungsenergie

1791 kJ/mol

[3]

Physikalisch

[4]

Aggregatzustand

fest

Kristallstruktur

kubisch flächenzentriert

Dichte

21,45 g·cm−3 (20 °C)

Mohshärte

3,5

Magnetismus

paramagnetisch (

Schmelzpunkt

2041,4 K (1768,3 °C)

Siedepunkt

4100 K

Molares Volumen

9,09 · 10−6 m3/mol

Verdampfungswärme

510 kJ/mol

Schmelzwärme

19,6 kJ/mol

Schallgeschwindigkeit

2680 m/s

Spezifische Wärmekapazität

130 J/(kg · K)

[5]

[7]

(3827 °C)

[7]

[6]

= 2,8 · 10−4)
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Elektrische Leitfähigkeit

9,43 · 106 A/(V · m)

Wärmeleitfähigkeit

72 W/(m · K)
Chemisch

[8]

Oxidationszustände

0, +2, +4, +6

Oxide (Basizität)

PtO, PtO2 (leicht basisch)

Normalpotential

1,118 V (Pt2+ + 2 e− → Pt)

Elektronegativität

2,28 (Pauling-Skala)
Isotope

Isotop

NH

t1/2

ZA ZE (MeV)

ZP

188

{syn.} 10,2 d

ε

0,507

188

189

{syn.} 10,87 h

ε

1,971

189

190

0,01 % 6,5 · 1011 a α

3,249

186

191

{syn.} 2,96 d

ε

1,019

191

192

0,79 % Stabil

193

{syn.} 50 a

ε

0,057

193

194

32,9 % Stabil

195

33,8 % Stabil

196

25,3 % Stabil

197

{syn.} 19,8915 h

β−

0,719

197

198

7,2 %

199

{syn.} 30,80 min

β−

1,702

199

200

{syn.} 12,5 h

β−

0,660

200

Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

Ir
Ir
Os
Ir

Ir

Au

Stabil
Au
Au

Weitere Isotope siehe Liste der Isotope
NMR-Eigenschaften
Spin

Pt 1/2

195

γ in
Er(1H)
−1 −1
rad·T ·s

5,839 · 107

fL bei
B = 4,7
T
in MHz

0,00351 21,41
Sicherheitshinweise
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GHS-Gefahrstoffkennzeichnung

[9]

Pulver

Gefahr
H- und P-Sätze

H: 228
P: 210

[9]

EU-Gefahrstoffkennzeichnung
Pulver

[10][11]

Leichtentzündlich
(F)
R- und S-Sätze

R: 11
S: 16

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet.
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.

Platin ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Pt und der Ordnungszahl 78. Im Periodensystem steht es
in der Gruppe 10 (in der alten Zählung Teil der 8. Nebengruppe) oder Nickelgruppe. Platin ist ein schweres,
schmiedbares, dehnbares, grau-weißes Übergangsmetall. Das Edelmetall ist sehr korrosionsbeständig und wird zur
Herstellung von Schmuckwaren, Fahrzeugkatalysatoren, Laborgeräten, Zahnimplantaten und Kontaktwerkstoffen
verwendet.

Geschichte
Der Name leitet sich vom spanischen Wort platina, der negativ besetzten Verkleinerungsform von plata „Silber“, ab.
Die erste europäische Erwähnung stammt von dem italienischen Humanisten Julius Caesar Scaliger. Er beschreibt
ein mysteriöses weißes Metall, das sich allen Schmelzversuchen entzog. Eine ausführlichere Beschreibung der
Eigenschaften findet sich in einem 1748 veröffentlichten Bericht von Antonio de Ulloa.
Platin wurde wahrscheinlich erstmals um 3000 vor Chr. im Alten Ägypten verwendet. Der britische Forscher Sir
William Matthew Flinders Petrie (1853–1942) entdeckte im Jahr 1895 altägyptischen Schmuck und stellte fest, dass
Platin in kleiner Menge mitverwendet wurde.
Platin wurde auch von den Indianern Südamerikas benutzt. Es fand sich beim Gewinnen von Goldstaub im
Waschgold als Begleitung und konnte nicht explizit abgetrennt werden. Die Schmiede seinerzeit nutzten unbewusst
die Tatsache aus, dass sich native Platinkörnchen mit Goldstaub in der Glut von mit Blasebalgen angefachtem
Holzkohlefeuer gut verschweißen lassen, wobei das Gold wie ein Lot wirkte und sich durch wiederholtes Schmieden
und Erhitzen eine relativ homogene, helle, in der Schmiedehitze verformbare Metalllegierung erzeugen ließ. Diese
konnte nicht wieder geschmolzen werden und war genauso beständig wie Gold, allerdings von weißlich-silberartiger
Farbe. Schon ein ungefähr 15-prozentiger Platinanteil führt zu einer hellgrauen Farbe. Reines Platin war jedoch noch
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unbekannt.
Im 17. Jahrhundert wurde Platin in den spanischen Kolonien als lästiges Begleitmaterial beim Goldsuchen zu einem
großen Problem. Man hielt es für „unreifes“ Gold und warf es wieder in die Flüsse Ecuadors zurück. Da es ein
ähnliches spezifisches Gewicht wie Gold hat und selbst im Feuer nicht anlief, wurde es zum Verfälschen desselben
verwendet. Daraufhin erließ die spanische Regierung ein Exportverbot. Sie erwog sogar, sämtliches bis dato
erhaltenes Platin im Meer zu versenken, um Platinschmuggel und Fälscherei zuvorzukommen und davor
abzuschrecken.
Die Alchemie des 18. Jahrhunderts war gefordert, denn das Unterscheiden vom reinen Gold und das Extrahieren
gestalteten sich mit den damaligen Techniken als außerordentlich schwierig. Das Interesse aber war geweckt. 1748
veröffentlichte Antonio de Ulloa einen ausführlichen Bericht über die Eigenschaften dieses Metalls. 1750 stellte der
englische Arzt William Brownrigg gereinigtes Platinpulver her. Louis Bernard Guyton de Morveau fand im Jahre
1783 ein einfaches Verfahren um Platin industriell zu gewinnen.

Platin als Mineral und Vorkommen

Platin-Nugget, Konder Mine, Region
Chabarowsk.

Platin kommt gediegen, das heißt in elementarer Form in der Natur vor
und ist deshalb von der International Mineralogical Association (IMA)
als Mineral anerkannt. In der Systematik der Minerale nach Strunz (9.
Auflage) ist es in der Mineralklasse der „Elemente“ und der Abteilung
der „Metalle und intermetallische Verbindungen“, wo es als
Namensgeber
der
Unterabteilung
„Platin-Gruppen-Elemente“
zusammen mit Iridium, Palladium und Rhodium die unbenannten
Gruppe 1.AF.10 bildet. In der veralteten, aber noch gebräuchlichen 8.
Auflage trug Platin die System-Nr. I/A.14-70 (Elemente - Metalle,
Legierungen, intermetallische Verbindungen).
Durch das von Hans Merensky 1924 entdeckte sogenannte Merensky
Reef wurde der kommerzielle Abbau von Platin wirtschaftlich.
Die bedeutendsten Fördernationen von Platin waren 2011 Südafrika
mit 139.000 kg, Russland mit 26.000 kg und Kanada mit 10.000 kg,
deren Anteil an der Weltförderung von 192.000 kg 91,1 % betrug
(Siehe auch: Förderung nach Ländern - Platin).

Weltweit konnte Platin bisher (Stand: 2011) an rund 380 Fundorten
nachgewiesen werden, so unter anderem in mehreren Regionen von
Äthiopien,
Australien,
Brasilien,
Bulgarien,
China,
der
Demokratischen Republik Kongo, Deutschland, Frankreich, Guinea,
Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kolumbien, Madagaskar, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Norwegen,
Papua-Neuguinea, Philippinen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Spanien Tschechien, Türkei, im Vereinigten
Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).[12]
Einige Platin-Nuggets aus Kalifornien (USA) und
Sierra Leone

Platin kommt auch in Form chemischer Verbindungen in zahlreichen Mineralen vor. Bisher sind rund 50
Platinminerale bekannt (Stand: 2011).[13]
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Gewinnung und Herstellung

Platin-Kristalle, gewonnen durch chemische
Transportreaktionen in der Gasphase.

Metallisches Platin (Platinseifen) wird heute praktisch nicht mehr
abgebaut. Platinbergwerke gibt es nur in der Nordwest-Provinz in
Südafrika. Sie gehören z. B. Lonmin, Anglo American Platinum oder
Impala Platinum. Platinquellen sind auch die Buntmetallerzeugung
(Kupfer und Nickel) in Greater Sudbury (Ontario) und Norilsk
(Russland). Hier fallen die Platingruppenmetalle als Nebenprodukt der
Nickelraffination an. Als Platinnebenmetall bezeichnet man fünf
Metalle, die in ihrem chemischen Verhalten dem Platin so ähneln, dass
die Trennung und Reindarstellung früher große Schwierigkeiten
machte. 1803 wurden Iridium, Osmium, Palladium und Rhodium
entdeckt; 1844 folgte Ruthenium.

Platinschwamm entsteht beim Glühen von Ammoniumhexachloridoplatinat oder beim Erhitzen von Papier, das mit
Platinsalzlösungen getränkt ist.
Zum Recyceln von Platin wird dieses entweder oxidativ in Königswasser, einer Mischung aus Salpeter- und
Salzsäure, oder in einer Mischung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid aufgelöst. In diesen Lösungen liegt
Platin dann in Form von Komplexverbindungen (z. B. im Fall von Königswasser als Hexachloroplatin(IV)-säure)
vor und kann daraus durch Reduktion wieder gewonnen werden. Forscher der National Chung Hsiang University
(Taiwan) haben ein neuartiges Verfahren entwickelt, bei dem Platin elektrochemisch in einer Mischung aus
Zinkchlorid und einer speziellen ionischen Flüssigkeit aufgelöst wird. Unter einer ionischen Flüssigkeit versteht man
ein organisches Salz, das bereits bei Temperaturen unterhalb von 100 °C geschmolzen vorliegt und über eine hohe
Leitfähigkeit verfügt. Das gebrauchte Platin wird in Form einer Elektrode, die als Anode geschaltet wird, eingesetzt
und die umgebende ionische Flüssigkeit auf etwa 100 °C erhitzt. Das Platin löst sich dabei oxidativ auf.
Anschließend lässt sich das gelöste Platin als reines Metall auf einer Trägerelektrode wieder abscheiden.[14]

Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Platin ist ein korrosionsbeständiges, schmiedbares und weiches Schwermetall.
Auf Grund seiner hohen Haltbarkeit, Anlaufbeständigkeit und Seltenheit eignet sich Platin besonders für die
Herstellung hochwertiger Schmuckwaren.

Chemische Eigenschaften
Platin zeigt, wie auch die anderen Metalle der Platingruppe, ein widersprüchliches Verhalten. Einerseits ist es
edelmetalltypisch chemisch träge, andererseits hochreaktiv, katalytisch-selektiv gegenüber bestimmten Substanzen
und Reaktionsbedingungen. Auch bei hohen Temperaturen zeigt Platin ein stabiles Verhalten. Es ist daher für viele
industrielle Anwendungen interessant.

Platin
In Salz- und in Salpetersäure alleine ist es jeweils unlöslich. In heißem
Königswasser, einem Gemisch aus Salz- und Salpetersäure, wird es
dagegen unter Bildung von rotbrauner Hexachloroplatin(IV)-säure
angegriffen. Platin wird aber auch von Salzsäure bei Anwesenheit von
Sauerstoff und von heißer rauchender Salpetersäure stark angegriffen.
Auch von Alkali-, Peroxid-, Nitrat-, Sulfid-, Cyanid- und anderen
Salzschmelzen wird Platin angegriffen. Viele Metalle bilden mit Platin
Legierungen, beispielsweise Eisen, Nickel, Kupfer, Cobalt, Gold,
Wolfram, Gallium, Zinn, etc. Besonders hervorzuheben ist, dass Platin
Platin löst sich in heißem Königswasser
zum Teil unter Verbindungsbildung mit heißem Schwefel, Phosphor,
Bor, Silicium, Kohlenstoff in jeder Form reagiert, das heißt auch in
heißen Flammengasen. Auch viele Oxide reagieren mit Platin, weshalb auch nur bestimmte Werkstoffe als
Tiegelmaterial eingesetzt werden können. Beim Schmelzen des Metalls mit beispielsweise einer
Propan-Sauerstoff-Flamme muss deshalb mit neutraler bis schwachoxidierender Flamme gearbeitet werden. Beste
Möglichkeit ist das flammenfreie elektrisch-induktive Heizen des Schmelzgutes in Zirkonoxidkeramiken.

Katalytische Eigenschaften
Sowohl Wasserstoff, Sauerstoff als auch andere Gase werden von Platin im aktivierten Zustand gebunden. Es besitzt
daher bemerkenswerte katalytische Eigenschaften; Wasserstoff und Sauerstoff reagieren in seiner Anwesenheit
explosiv miteinander zu Wasser. Weiterhin ist es die katalytische aktive Spezies beim katalytischen Reforming.
Allerdings werden Platinkatalysatoren schnell durch Alterung und Verunreinigungen inaktiv (vergiftet) und müssen
regeneriert werden. Poröses Platin, das eine besonders große Oberfläche aufweist, wird auch als Platinschwamm
bezeichnet. Durch die große Oberfläche ergeben sich bessere katalytische Eigenschaften.

Verwendung
Aufgrund ihrer Verfügbarkeit und der hervorragenden Eigenschaften gibt es für Platin und Platinlegierungen
zahlreiche unterschiedliche Einsatzgebiete. So ist Platin ein favorisiertes Material zur Herstellung von Laborgeräten,
da es keine Flammenfärbung erzeugt. Es werden z. B. dünne Platindrähte verwendet, um Stoffproben in die Flamme
eines Bunsenbrenners zu halten.
Platin wird darüber hinaus in einer nahezu unüberschaubaren Anzahl von Bereichen verwendet:
• Platin ist ein edles und derzeit nach Gold das zweitwertvollste Edelmetall – es ist knapp fünfzig mal teurer als
Silber.[15] Es wurde und wird daher für teure Schmuckwaren und Schreibfedern, aber auch als Zahlungsmittel
bzw. Geldanlage benutzt. Für diese Zwecke ist auch von Vorteil, dass Platin deutlich härter und mechanisch
stabiler ist als Gold, das für Schmuckwaren in der Regel als Legierung verwendet wird. Die Anlagemünzen
Platinum Canadian Maple Leaf und American Platinum Eagle werden heute noch ausgegeben. In Russland
wurden zwischen 1828 und 1846 Geldmünzen aus Platin geprägt, der Platinrubel. Zunächst waren es Münzen aus
etwa 10,3 Gramm Platin im Wert von 3 Rubeln, später kamen Münzen des doppelten und vierfachen Wertes und
des entsprechenden Platingewichtes hinzu.
• Thermoelemente
• Widerstandsthermometer (z. B. Pt100)
• Heizwiderstände
• Kontaktwerkstoffe und Elektroden, z. B. in Zündkerzen
• Katalysatoren. Beispiele sind nicht nur Fahrzeugkatalysatoren einschließlich der Diesel-Oxidationskatalysatoren
und Katalysatoren in Brennstoffzellen, sondern auch solche für großindustrielle Prozesse wie der
Salpetersäureherstellung und für Platin-Rhodium-Legierungen. Ein historisch wichtiges Beispiel ist das
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Döbereinersche Feuerzeug. Für 2005 wird der Verbrauch von Platin für die Katalysatorherstellung auf 3,86
Millionen Unzen geschätzt, das entspricht etwa 120,1 Tonnen
Magnetwerkstoffe
Chemischer Apparatebau, Labor- und Analysegeräte
Schmelztiegel für die Glasherstellung
Glaseinschmelzlegierungen
Medizinische Implantate, Legierungszusatz in Dentalwerkstoffen (siehe auch: Biomaterial)
Herzschrittmacher
Schubdüsen, Verkleidungen für Raketen
Spinndüsen
Platinspiegel (Spiegel und teildurchlässige Spiegel, die im Gegensatz zu Silberspiegeln nicht anlaufen können)
Laserdrucker (Ladekorona)
Beschichtungen von Turbinenleitschaufeln in Flugzeugtriebwerken

• Platingeräte für die Spezialglasschmelze. Für die optische und technische Spezialglasschmelze werden tausende
von Geräten aus Platinwerkstoffen hergestellt. Über Labortiegel aus Rein-Pt-, PtIr-, PtRh- oder PtAu-Werkstoffen
für die ersten Versuchsschmelzen bis zu kompletten kontinuierlichen Wannensystemen, die einige 100 kg
Platingewicht haben können. Außer den Läuterkammern, Tiegeln und Rohrsystemen aus PtIr oder PtRh kommen
auch Zusatzgeräte wie Rührer, Deckel, Elektroden, Auslaufringe und Düsen zum Einsatz.
Der gebräuchlichste Werkstoff für die Geräte zur Herstellung von optischem Glas ist Rein-Pt oder Pt mit 0,3 bis 1,0
% Ir für die Tiegel und Rohrsysteme sowie PtRh3 bis PtRh10 für stark mechanisch beanspruchte Geräte wie zum
Beispiel Rührer.
Bei den Geräten für die Herstellung von technischem Glas verwendet man PtRh10- bis PtRh30-Werkstoffe. Diese
mechanisch stabileren hochprozentigen PtRh-Werkstoffe können in der optischen Glasschmelze nicht eingesetzt
werden, da das Rh eine leicht gelbliche Färbung in der Schmelze hinterlässt, die zu Transmissionsverlusten in den
optischen Glasprodukten führt.
Für spezielle Anwendungen werden auch FKS- (feinkornstabilisierte) und ODS (Oxide Dispersion
Strengthened)-Werkstoffe in der optischen und technischen Spezialglasschmelze eingesetzt. Diese
pulvermetallurgisch hergestellten Pt-, PtRh-, PtIr-, und PtAu-Werkstoffe werden mit ca. 0,2 % Yttrium- bzw.
Zirkonoxid dotiert, um ein vorzeitiges Kornwachstum bei den Platingeräten im Glasschmelzprozess zu verhindern.
Das Hauptproblem bei der Bearbeitung dieser Werkstoffe ist die eingeschränkte Schweißbarkeit bei der
Geräteherstellung.
• Im Gegensatz zu den oben genannten Verwendungen, die Platin als Metall benutzen, gibt es auch eine
hochwirksame und daher wichtige Klasse von Arzneimitteln gegen Krebs (Cytostatika), die Platin-Verbindungen
enthalten, beispielsweise Cisplatin, Carboplatin und Oxaliplatin.
Der Internationale Kilogrammprototyp, der in einem Tresor des Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
aufbewahrt wird, besteht aus einer Legierung von 90 % Platin und 10 % Iridium.
Aus derselben Legierung besteht der Internationale Meterprototyp von 1889, der bis 1960 den Meter definierte.
Als Platin im Sinne der Kombinierten Nomenklatur gelten gemäß Anmerkung 4.B zu Kapitel 71 Platin, Iridium,
Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.

Platin

Legierungen/Werkstoffe
Fasserplatin ist eine Legierung bestehend aus ca. 96 % reinem Platin und ca. 4 % reinem Palladium (Schmelzpunkt:
1750 °C, Dichte: 20,8 g/cm3, Brinellhärte: 55, Zugfestigkeit: 314 N/mm2, Bruchdehnung: 39).
Juwelierplatin ist eine Legierung bestehend aus ca. 96 % reinem Platin und ca. 4 % reinem Kupfer (Schmelzpunkt:
1730 °C, Dichte: 20,3 g/cm3, Brinellhärte: 110, Zugfestigkeit: 363 N/mm2, Bruchdehnung: 25).
Beide Legierungen werden in der Schmuckindustrie häufig für Platin-Schmuck verwendet.
• Pt1Ir ist eine Legierung aus 99 % Platin und 1 % Iridium für die Herstellung von Geräten für die optische
Glasschmelze.
• Pt3Ir ist eine Legierung aus 97 % Platin und 3 % Iridium für die Herstellung von Rührwerken für die optische
Glasschmelze.
• Pt5Rh ist eine Legierung aus 95 % Platin und 5 % Rhodium für die Herstellung von Rührwerken für die optische
Glasschmelze.
• Pt10Rh ist eine Legierung aus 90 % Platin und 10 % Rhodium für die Herstellung von Geräten für die technische
Glasschmelze.
• Pt20Rh ist eine Legierung aus 80 % Platin und 20 % Rhodium für die Herstellung von Geräten für die technische
Glasschmelze.
• Pt30Rh ist eine Legierung aus 70 % Platin und 30 % Rhodium für die Herstellung von Geräten für die technische
Glasschmelze.
• FKS Pt ist ein Werkstoff aus reinem Pt mit ca. 0,2 % Zirkonoxid für die Herstellung von Geräten für die optische
Glasschmelze.
• FKS Pt10Rh ist eine Legierung aus 90 % Platin und 10 % Rhodium mit ca. 0,2 % Zirkonoxid für die Herstellung
von Geräten für die technische Glasschmelze.
• ODS Pt ist ein Werkstoff aus reinem Pt mit ca. 0,2 % Yttriumoxid für die Herstellung von Geräten für die
optische Glasschmelze.
• ODS Pt10Rh ist eine Legierung aus 90 % Platin und 10 % Rhodium mit ca. 0,2 % Yttriumoxid für die
Herstellung von Geräten für die technische Glasschmelze.
• ODS Pt20Rh ist eine Legierung aus 80 % Platin und 20 % Rhodium mit ca. 0,2 % Yttriumoxid für die
Herstellung von Geräten für die technische Glasschmelze.
Die ODS- und FKS-Werkstoffe haben in etwa die gleichen physikalischen Eigenschaften, aber werden aus
patentrechtlichen Gründen mit Yttrium- bzw. Zirkoniumoxid hergestellt.
Diese Legierungen werden von den Spezialglasherstellern wie zum Beispiel Hoya und Asahi in Japan, Corning in
den USA, Saint-Gobain in Frankreich und Schott in Deutschland für unzählige Geräte in der Glasschmelztechnik
verwendet.

Verbindungen
• Platin(IV)-oxid-Hydrat (PtO2 · x H2O) braunschwarzes Pulver, findet als Katalysator ausgedehnte Anwendungen
in der organischen Chemie
• Platin(VI)-oxid (PtO3)
• Platin(II)-chlorid (PtCl2), Platin(IV)-chlorid (PtCl4)
• Tetrachloroplatin(II)-säure (H2[PtCl4])
• Hexachloridoplatin(IV)-säure (H2[PtCl6[)
• Platin(IV)-fluorid (PtF4)
• Platin(V)-fluorid (PtF5)
• Platin(VI)-fluorid (PtF6)
• Platin(II)-bromid (PtBr2)

898

Platin
•
•
•
•
•

899
Platin(IV)-bromid (PtBr4)
Platin(II)-iodid (PtI2)
Platin(IV)-iodid (PtI4)
Platin(II)-oxid (PtO)
Platin(II)-sulfid (PtS)

Ein Beispiel für eine Verbindung mit Platin in der Oxidationsstufe 0 ist
• Tetrakis(triphenylphosphin)platin (Pt(PPh3)4)
Verbindungen mit Silicium (z. B. für Infrarot-Kameras):
• PtSi
• Pt2Si
• Pt3Si
Verbindungen mit Aluminium:
• PtAl2 ist eine kristalline, spröde, goldgelbe Verbindung
• Pt3Al ist ebenfalls kristallin, aber silbern

Platinpreis
Die Bezeichnung für Platin, das an der Börse gehandelt wird, ist XPT. Die Internationale Wertpapierkennummer im
Börsenhandel lautet: ISIN XC0009665545.

Einzelnachweise
[1] Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
[2] Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Platin) (http:/ / www.
webelements. com/ platinum/ ) entnommen.
[3] Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 6: Festkörper. 2. Auflage, Walter de
Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, S. 361.
[4] Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Platin) (http:/ / www.
webelements. com/ platinum/ ) entnommen.
[5] David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 90. Auflage, S. 4–26, Taylor & Francis, 2009.
[6] Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990.
Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert
ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
[7] Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in
Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi: 10.1021/je1011086 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1021/
je1011086).
[8] Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Platin) (http:/ / www.
webelements. com/ platinum/ ) entnommen.
[9] Datenblatt Platinum (http:/ / www. sigmaaldrich. com/ catalog/ search/ ProductDetail/ ALDRICH/ 204013) bei Sigma-Aldrich, abgerufen am
21. April 2011.
[10] Seit 1. Dezember 2012 ist für Stoffe ausschließlich die GHS-Gefahrstoffkennzeichnung zulässig. Bis zum 1. Juni 2015 dürfen noch die
R-Sätze dieses Stoffes für die Einstufung von Zubereitungen herangezogen werden, anschließend ist die EU-Gefahrstoffkennzeichnung von
rein historischem Interesse.
[11] Eintrag zu Platin (http:/ / gestis. itrust. de/ nxt/ gateway. dll?f=id$t=default. htm$vid=gestisdeu:sdbdeu$id=007780) in der
GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 28. April 2008 (JavaScript erforderlich).
[12] Mindat - Localities for Platinum (http:/ / www. mindat. org/ show. php?id=3236& ld=1#themap)
[13] Webmineral - Mineral Species sorted by the element Pt (Platinum) (http:/ / webmineral. com/ chem/ Chem-Pt. shtml)
[14] Angewandte Chemie 12. Januar 2012 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1002/ ange. 201107997)
[15] Aktuelle Rohstoffpreise (http:/ / www. finanzen. net/ rohstoffe/ )
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Potenzielle Temperatur
1. WEITERLEITUNG Potentielle Temperatur

Primärthermometer
Als Primärthermometer werden Messinstrumente bezeichnet, die eine Bestimmung der absoluten Temperatur ohne
vorherige Kalibrierung an anderen Thermometern erlauben. In allen Fällen werden dabei physikalische Größen
gemessen, die über fundamentale physikalische Beziehungen mit der Temperatur verknüpft sind. Da ihr Einsatz oft
einen hohen experimentellen Aufwand bedeutet, werden in der Praxis überwiegend Sekundärthermometer eingesetzt,
also Thermometer, die kalibriert werden müssen.

Beispiele für Primärthermometer
• Gasthermometer
• Strahlungsthermometer (Pyrometer)
•
•
•
•
•

Dampfdruckthermometer
³He-Schmelzkurventhermometer
elektrisches Rauschthermometer
Supraleiter-Fixpunkt-Thermometer
Kernorientierungthermometer

Prüfmittel
Prüfmittel sind in der Messtechnik technische Mittel zur Prüfung von Messmitteln.[1]. Sie werden in einem
Produktionsprozess zur Sicherstellung der Produktqualität eingesetzt und lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
Messgeräte, Lehren und Hilfsmittel.

Beispiele
• Messgeräte, beispielsweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maßstäbe (DIN 865, DIN 866)
Messschieber (DIN EN ISO 13585-1/2)
Messuhren
elektrische Messtaster
Waagen
Messkolben
Messzylinder
Messpipetten
Büretten
Thermometer
Hygrometer
Polarimeter

• Photometer
• Videomessprojektoren
• Lehren, beispielsweise
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Prüfmittel
• Maßlehre
• Grenzlehre
• Formlehre
• Hilfsmittel
• Messzeughalter und weitere.

Prüfmittelüberwachung
Im Rahmen der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 müssen Prüfmittel einer regelmäßigen Überwachung
unterliegen. Diese definiert die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) als Gesamtheit der Tätigkeiten der
Kalibrierung, Justierung, Eichung sowie Instandhaltung von Prüfmitteln und Prüfhilfsmitteln.[2] Durchgeführt wird
diese Überwachung am Beispiel einer Grenzrachenlehre bspw. durch Vergleich mit einem Endmaß oder durch
Ermitteln eines Messwertes mit einem Messgerät höherer Genauigkeit. So ermittelte Abweichungen werden mithilfe
von Kalibrierscheinen dokumentiert. Ein Aufkleber auf dem Prüfmittel gibt Auskunft über die Fälligkeit der
nächsten Überwachung. Entscheidungskriterien für die Länge des Intervalls sind der Einsatzort und die
Einsatzhäufigkeit des Prüfmittels.

Quellen
[1] Norm DIN 1319-2, Oktober 2005: Grundlagen der Messtechnik – Teil 2: Begriffe für Messmittel.
[2] DGQ-Schrift 11-04, S. 136, Nr. 2.5.9

Prüfstelle
Eine staatlich anerkannte Prüfstelle ist berechtigt, Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden,
zu eichen (s. Eichung). Die Prüfstellen unterstehen der Aufsicht der Eichbehörde. In Prüfstellen werden nur
Messgeräte aus dem Bereich der Versorgungswirtschaft geeicht, wie Wasserzähler, Elektrizitätszähler, Gaszähler
oder Wärmezähler. Außerdem führen die staatlich anerkannten Prüfstellen auf Antrag Befundprüfungen durch, um
die Messrichtigkeit von Messgeräten zu begutachten. Weitere Tätigkeit: Durchführung von Stichprobenverfahren zur
Verlängerung der Eichgültigkeitsdauer.
Die Prüfstellen in Deutschland sind durch zwei Buchstaben und eine Nummer gekennzeichnet. Der erste Buchstabe
bezeichnet die Art des Messgeräts (W=Wasser, E=Elektrizität, G=Gas, K=Wärme), der zweite Buchstabe bezeichnet
das Bundesland (A=Baden-Württemberg, B=Bayern etc.). 2003 existierten 372 Prüfstellen mit ca. 2300 Mitarbeitern
in Deutschland. Ein großer Anteil der Prüfstellen gehört zu öffentlichen Versorgungsunternehmen, viele
Messgerätehersteller oder Reparaturbetriebe besitzen eigene Prüfstellen.
Rechtlich gesehen handelt es sich bei den Prüfstellen um "mit hoheitlichen Aufgaben beliehene Unternehmen", die
bestimmte Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Sie haben die Befugnis, Verwaltungsakte zu
erlassen, wie z. B. die Eichung von Messgeräten durchzuführen. Die Prüfstellen unterstehen der Kontrolle durch die
Eichbehörde. Anerkennung, Bestellung des Leiters und der Stellvertreter, Betriebserlaubnis und Überwachung
werden durch die Eichbehörde geregelt. Es muss sichergestellt sein, dass die Prüfstellen als organisatorisch
selbstständige Einheit mit geeigneten Prüfräumen und Prüfmitteln ausgestattet sind und dass fachkundiges und
unabhängiges Personal vorhanden ist. Der Betrieb ist in der Eichordnung (EO) Teil 9 §§ 47 bis 63 geregelt.
In der Schweiz werden die Aufgaben des Eichwesens vom Bundesamt für Metrologie METAS (nationales
Metrologieinstitut)[1] und von den kantolalen Eichämtern wahrgenommen. Das METAS kann für gewisse Aufgaben
Eichstellen benennen.
Im Rahmen der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID) wird erwartet, dass die Eichung zunehmend durch eine
Konformitätserklärung der Messgerätehersteller ersetzt wird. An Stelle der Prüfstellen treten dann zertifizierte Prüf-
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und Kalibrierlabors als sogenannte benannte Stellen.
Siehe auch: Eichung, Eichamt, Eichgesetz, Eichordnung, Wasserzähler

Weblinks
• bundesrecht.juris.de/... [2] (PDF-Datei; 372 kB)
• agme.de/... [3] - Gesetzliches Messwesen-Allgemeine Regelungen (PDF-Datei; 381 kB)

Einzelnachweise
[1] metas (http:/ / www. metas. ch)
[2] http:/ / bundesrecht. juris. de/ bundesrecht/ eo_1988/ gesamt. pdf
[3] http:/ / www. agme. de/ News/ GM-AR-100402Bundesanzeiger. pdf

Pt100
Pt100-Sensoren sind Temperaturfühler, die als Messeffekt die Abhängigkeit des elektrischen Widerstands von der
Temperatur bei Platin anwenden. Es handelt sich um Widerstandsthermometer, und zwar um Kaltleiter (PTC). Sie
sind industriell stark verbreitet und in der EN 60751:2008 genormt. Durch ihre geringen Grenzabweichungen sind
sie in aller Regel austauschbar ohne Neukalibirierung.
Die Normung umfasst den Bereich −200 °C bis 850 °C, der tatsächliche Einsatzbereich eines Pt100 ist meistens
enger begrenzt und im Datenblatt spezifiziert. Die Platin-Temperatursensoren werden durch ihr Material und ihren
Nennwiderstand R0 bei einer Temperatur von 0 °C bezeichnet. Genormt ist
• Pt100 (R0 = 100 Ω).

Außerdem haben in Dünnschichttechnik Verbreitung gefunden [1][2][3]
• Pt500 (R0 = 500 Ω) und
• Pt1000 (R0 = 1 kΩ).
Bei höherem Nennwiderstand ist der verfälschende Einfluss des Leiterwiderstandes von langen Anschlussleitungen
(z. B. in großen Industrieöfen) geringer.

Aufbau
Die temperaturempfindliche Stelle
Platin-Temperatursensoren lassen sich in zwei Untergruppen aufteilen.
In ihrer messtechnischen Qualität, z. B. in ihren Grenzabweichungen,
sind beide Techniken vergleichbar. In der Schichttechnik sind kleinere
körperliche Maße möglich, so dass die zu messende
Umgebungstemperatur schneller angenommen und punktförmiger
gemessen wird. Damit werden gelegentlich auftretende Nachteile
minimiert, die sie gegenüber Thermoelementen aufweisen.

Drahtgewickelter Pt100- und
Dünnschicht-Pt100-Messwiderstand

Pt100
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Platindraht-Sensoren
Das temperaturempfindliche Element wird von einem Platindraht gebildet. Der Abgleich des Nennwiderstands
erfolgt durch Kürzen des Platindrahts. Der Draht wird in vielen Windungen in einen Glasstab eingeschmolzen oder
in eine Keramikmasse eingebettet und zum Schutz vor Korrosion in einem Glas- oder Keramikröhrchen als Gehäuse
untergebracht. Gewickelte Fühler werden noch vorzugsweise für höhere Temperaturen hergestellt.[4]
Dünnschicht-Sensoren
Das Platin wird im Dünnschichtverfahren mäanderförmig auf einen Keramikträger aufgebracht. Nach dem Bonden
der Anschlussdrähte und dem Abgleich des Nennwiderstands durch Lasertrimmen wird die Platinschicht mit einem
Überzug versehen, um sie vor chemischen Einflüssen zu schützen. Der so hergestellte Dünnschicht-Sensor kann
zusätzlich in ein Glas- oder Keramikröhrchen eingebaut und hermetisch verschlossen werden, um seine mechanische
und chemische Beständigkeit zu erhöhen. Vorteil von Dünnschicht-Sensoren ist neben der Formen-Vielfalt ihr
rationelles Herstellungs- und Abgleichverfahren, so dass sie jetzt bevorzugt hergestellt werden.

Bauformen
Pt100-Widerstandsthermometer gibt es in verschiedenen
Bauformen. Der einfachste Fall ist der Sensor ohne weitere
Umhüllung (mittlerer und unterer Sensor im Bild rechts). Für
den Einsatz bei geringer chemischer und mechanischer
Beanspruchung, zum Beispiel zur Temperaturmessung
innerhalb von Geräten, ist kein weiterer Schutz vor
Umwelteinflüssen nötig. Der elektrische Anschluss kann
beispielsweise durch Einlöten in eine Platine oder durch
Oberflächenmontage (SMD) erfolgen.
Im industriellen Einsatz hingegen sind der Schutz des Sensors
und seine einfache Montierbarkeit entscheidend. Beides wird
durch den Einbau des Sensors in standardisierte Gehäuse als
Messeinsatz [1][3][5][6] erreicht. Dieser wird häufig noch
zusätzlich durch ein Schutzrohr vom zu messenden Medium
Widerstandsthermometer.

Verschiedene Pt100-Sensoren

getrennt;

Bilder

dazu

siehe

unter

Durch Einbau des Pt100-Sensors in ein biegsames Rohr aus korrosionsbeständigem Stahl entsteht ein sogenanntes
Mantelwiderstandsthermometer [3][7] (oberer Sensor im Bild rechts). Weitere Ausführungen gibt es zum Messen von
Gastemperaturen, von Oberflächentemperaturen oder zum Einstechen in das zu messende Objekt. Der elektrische
Anschluss dieser Sensoren wird durch fest montierte Leitungen oder Steckverbinder hergestellt.

Messschaltung
Die elektrische Verbindung vom Widerstandsthermometer zur auswertenden Messeinrichtung gibt es in Zweileiter-,
Dreileiter- oder Vierleiterschaltung. Bei der Dreileiter- und Vierleitermessung wird die Messabweichung durch den
Widerstand der Sensor-Anschlussdrähte eliminiert. Die Messschaltungen sind im Artikel Widerstandsthermometer
beschrieben.
Zur weiteren Verarbeitung des Sensorsignals wird im einfachsten Fall der Spannungsabfall an dem von einem
konstanten Messstrom durchflossenen Sensor gemessen. Damit ist die Spannung U proportional zum Widerstand R.
Bei der Wahl des Messstroms muss zwischen dem erzielbaren Nutzsignal, das mit dem Messstrom steigt, und der
ebenfalls steigenden Messabweichung durch Eigenerwärmung des Sensors abgewogen werden. Differenzbildende
Brückenverfahren lassen unmittelbar die Messung einer Spannung U proportional zur Widerstandsänderung ΔR

Pt100
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gegenüber einem festen Wert zu.

Genormte Vorgaben
Widerstandskennlinie
Die Abhängigkeit des Widerstands R eines Platin-Temperatursensors mit dem Nennwiderstand R0 von der
Celsius-Temperatur t wird in DIN EN 60751 festgelegt:
Im Bereich 0 … 850 °C gilt eine quadratische Funktion (Polynom 2. Grades) der Temperatur t:
R = R0 · (1 + a · t + b · t2) ,
und im Bereich –200 … 0 °C gilt über einen Zusatz ein Polynom 4. Grades:
R = R0 ·(1 + a ·t + b · t2 + c · (t − 100 °C) · t3)
mit
a = 3,9083 · 10-3 / °C
b = −5,775 · 10-7 / °C2
c = −4,183 · 10-12 / °C4
Die Realisierung dieser Festlegung ist nicht exakt, aber innerhalb der Grenzabweichungen möglich, die durch
Genauigkeitsklassen spezifiziert werden.
Gerne wird eine lineare Näherung (Polynom 1. Grades) verwendet:
R = R0 · (1 + α · t)

α = 3,85 · 10-3 / °C
Diese Näherung trifft die Kennlinie bei 0 °C und 100 °C und beinhaltet eine Abweichung von maximal 0,4 °C (dem
Betrage nach) im Bereich −20 … +120 °C.

Genauigkeitsklassen
Für die Herstellungstoleranzen von Platin-Temperatursensoren waren früher die Genauigkeitsklassen A und B
festgelegt. Die aktuelle Norm enthält zusätzlich noch die Klassen AA und C. Innerhalb eines für drahtgewickelte
Widerstände und Schichtwiderstände zu jeder Klasse unterschiedlichen Gültigkeitsbereichs werden die
Grenzabweichungen tg in Abhängigkeit von der Temperatur t angegeben:
•
•
•
•

Klasse AA: tg = 0,1 °C + 0,0017 · |t|
Klasse A: tg = 0,15 °C + 0,002 · |t|
Klasse B: tg = 0,30 °C + 0,005 · |t|
Klasse C: tg = 0,6 °C + 0,01 · |t|

Beispiel zur bevorzugten Klasse B: Bei 200 °C sind Abweichungen des Messwertes zulässig bis ± 1,3 °C.
Die Grenzabweichungen sind gegenüber denen bei genormten Thermoelementen kleiner, was einen wesentlichen
Vorteil darstellt.

Pt100
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Belege
[1]
[2]
[3]
[4]

http:/ / www. roessel-messtechnik. de/ webro-wAssets/ docs/ Produktinformationen/ PI%20076_Messeins%C3%A4tze%20. pdf
http:/ / www. jumo. de/ produkte/ temperatur/ temperatur/ platin-temperatursensoren/ 2917/ duennschicht. html
http:/ / www. temperatur-messtechnik. de/
http:/ / www. jumo. de/ produkte/ temperatur/ platin-temperatursensoren/ draht/ 906022/
platin-keramik-temperatursensoren-nach-din-en-60-751-bauform-pk-906022. html?parentId=2916
[5] http:/ / de-de. wika. de/ products_TE_de_de. WIKA?ActiveID=1283
[6] http:/ / www. de. endress. com/ #products/ Widerstandsthermometer
[7] http:/ / www. roessel-messtechnik. de/ rm-de/ produkte/ widerstandsthermometer/ mantelwiderstandsthermometer. php

Weblinks
• Messprinzip und Schaltungen zu Pt100 (http://www.fuehlersysteme.de/wiki/pt100)
• Formeln und Online-Rechner (http://www.abmh.de/pt100/#umr) (von Andreas Hofmeier)

Pt1000
Pt100-Sensoren sind Temperaturfühler, die als Messeffekt die Abhängigkeit des elektrischen Widerstands von der
Temperatur bei Platin anwenden. Es handelt sich um Widerstandsthermometer, und zwar um Kaltleiter (PTC). Sie
sind industriell stark verbreitet und in der EN 60751:2008 genormt. Durch ihre geringen Grenzabweichungen sind
sie in aller Regel austauschbar ohne Neukalibirierung.
Die Normung umfasst den Bereich −200 °C bis 850 °C, der tatsächliche Einsatzbereich eines Pt100 ist meistens
enger begrenzt und im Datenblatt spezifiziert. Die Platin-Temperatursensoren werden durch ihr Material und ihren
Nennwiderstand R0 bei einer Temperatur von 0 °C bezeichnet. Genormt ist
• Pt100 (R0 = 100 Ω).

Außerdem haben in Dünnschichttechnik Verbreitung gefunden [1][2][3]
• Pt500 (R0 = 500 Ω) und
• Pt1000 (R0 = 1 kΩ).
Bei höherem Nennwiderstand ist der verfälschende Einfluss des Leiterwiderstandes von langen Anschlussleitungen
(z. B. in großen Industrieöfen) geringer.

Aufbau
Die temperaturempfindliche Stelle
Platin-Temperatursensoren lassen sich in zwei Untergruppen aufteilen.
In ihrer messtechnischen Qualität, z. B. in ihren Grenzabweichungen,
sind beide Techniken vergleichbar. In der Schichttechnik sind kleinere
körperliche Maße möglich, so dass die zu messende
Umgebungstemperatur schneller angenommen und punktförmiger
gemessen wird. Damit werden gelegentlich auftretende Nachteile
minimiert, die sie gegenüber Thermoelementen aufweisen.

Drahtgewickelter Pt100- und
Dünnschicht-Pt100-Messwiderstand

Pt1000
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Platindraht-Sensoren
Das temperaturempfindliche Element wird von einem Platindraht gebildet. Der Abgleich des Nennwiderstands
erfolgt durch Kürzen des Platindrahts. Der Draht wird in vielen Windungen in einen Glasstab eingeschmolzen oder
in eine Keramikmasse eingebettet und zum Schutz vor Korrosion in einem Glas- oder Keramikröhrchen als Gehäuse
untergebracht. Gewickelte Fühler werden noch vorzugsweise für höhere Temperaturen hergestellt.[4]
Dünnschicht-Sensoren
Das Platin wird im Dünnschichtverfahren mäanderförmig auf einen Keramikträger aufgebracht. Nach dem Bonden
der Anschlussdrähte und dem Abgleich des Nennwiderstands durch Lasertrimmen wird die Platinschicht mit einem
Überzug versehen, um sie vor chemischen Einflüssen zu schützen. Der so hergestellte Dünnschicht-Sensor kann
zusätzlich in ein Glas- oder Keramikröhrchen eingebaut und hermetisch verschlossen werden, um seine mechanische
und chemische Beständigkeit zu erhöhen. Vorteil von Dünnschicht-Sensoren ist neben der Formen-Vielfalt ihr
rationelles Herstellungs- und Abgleichverfahren, so dass sie jetzt bevorzugt hergestellt werden.

Bauformen
Pt100-Widerstandsthermometer gibt es in verschiedenen
Bauformen. Der einfachste Fall ist der Sensor ohne weitere
Umhüllung (mittlerer und unterer Sensor im Bild rechts). Für
den Einsatz bei geringer chemischer und mechanischer
Beanspruchung, zum Beispiel zur Temperaturmessung
innerhalb von Geräten, ist kein weiterer Schutz vor
Umwelteinflüssen nötig. Der elektrische Anschluss kann
beispielsweise durch Einlöten in eine Platine oder durch
Oberflächenmontage (SMD) erfolgen.
Im industriellen Einsatz hingegen sind der Schutz des Sensors
und seine einfache Montierbarkeit entscheidend. Beides wird
durch den Einbau des Sensors in standardisierte Gehäuse als
Messeinsatz [1][3][5][6] erreicht. Dieser wird häufig noch
zusätzlich durch ein Schutzrohr vom zu messenden Medium
Widerstandsthermometer.

Verschiedene Pt100-Sensoren

getrennt;

Bilder

dazu

siehe

unter

Durch Einbau des Pt100-Sensors in ein biegsames Rohr aus korrosionsbeständigem Stahl entsteht ein sogenanntes
Mantelwiderstandsthermometer [3][7] (oberer Sensor im Bild rechts). Weitere Ausführungen gibt es zum Messen von
Gastemperaturen, von Oberflächentemperaturen oder zum Einstechen in das zu messende Objekt. Der elektrische
Anschluss dieser Sensoren wird durch fest montierte Leitungen oder Steckverbinder hergestellt.

Messschaltung
Die elektrische Verbindung vom Widerstandsthermometer zur auswertenden Messeinrichtung gibt es in Zweileiter-,
Dreileiter- oder Vierleiterschaltung. Bei der Dreileiter- und Vierleitermessung wird die Messabweichung durch den
Widerstand der Sensor-Anschlussdrähte eliminiert. Die Messschaltungen sind im Artikel Widerstandsthermometer
beschrieben.
Zur weiteren Verarbeitung des Sensorsignals wird im einfachsten Fall der Spannungsabfall an dem von einem
konstanten Messstrom durchflossenen Sensor gemessen. Damit ist die Spannung U proportional zum Widerstand R.
Bei der Wahl des Messstroms muss zwischen dem erzielbaren Nutzsignal, das mit dem Messstrom steigt, und der
ebenfalls steigenden Messabweichung durch Eigenerwärmung des Sensors abgewogen werden. Differenzbildende
Brückenverfahren lassen unmittelbar die Messung einer Spannung U proportional zur Widerstandsänderung ΔR

Pt1000
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gegenüber einem festen Wert zu.

Genormte Vorgaben
Widerstandskennlinie
Die Abhängigkeit des Widerstands R eines Platin-Temperatursensors mit dem Nennwiderstand R0 von der
Celsius-Temperatur t wird in DIN EN 60751 festgelegt:
Im Bereich 0 … 850 °C gilt eine quadratische Funktion (Polynom 2. Grades) der Temperatur t:
R = R0 · (1 + a · t + b · t2) ,
und im Bereich –200 … 0 °C gilt über einen Zusatz ein Polynom 4. Grades:
R = R0 ·(1 + a ·t + b · t2 + c · (t − 100 °C) · t3)
mit
a = 3,9083 · 10-3 / °C
b = −5,775 · 10-7 / °C2
c = −4,183 · 10-12 / °C4
Die Realisierung dieser Festlegung ist nicht exakt, aber innerhalb der Grenzabweichungen möglich, die durch
Genauigkeitsklassen spezifiziert werden.
Gerne wird eine lineare Näherung (Polynom 1. Grades) verwendet:
R = R0 · (1 + α · t)

α = 3,85 · 10-3 / °C
Diese Näherung trifft die Kennlinie bei 0 °C und 100 °C und beinhaltet eine Abweichung von maximal 0,4 °C (dem
Betrage nach) im Bereich −20 … +120 °C.

Genauigkeitsklassen
Für die Herstellungstoleranzen von Platin-Temperatursensoren waren früher die Genauigkeitsklassen A und B
festgelegt. Die aktuelle Norm enthält zusätzlich noch die Klassen AA und C. Innerhalb eines für drahtgewickelte
Widerstände und Schichtwiderstände zu jeder Klasse unterschiedlichen Gültigkeitsbereichs werden die
Grenzabweichungen tg in Abhängigkeit von der Temperatur t angegeben:
•
•
•
•

Klasse AA: tg = 0,1 °C + 0,0017 · |t|
Klasse A: tg = 0,15 °C + 0,002 · |t|
Klasse B: tg = 0,30 °C + 0,005 · |t|
Klasse C: tg = 0,6 °C + 0,01 · |t|

Beispiel zur bevorzugten Klasse B: Bei 200 °C sind Abweichungen des Messwertes zulässig bis ± 1,3 °C.
Die Grenzabweichungen sind gegenüber denen bei genormten Thermoelementen kleiner, was einen wesentlichen
Vorteil darstellt.

Pt1000

Belege
[1]
[2]
[3]
[4]

http:/ / www. roessel-messtechnik. de/ webro-wAssets/ docs/ Produktinformationen/ PI%20076_Messeins%C3%A4tze%20. pdf
http:/ / www. jumo. de/ produkte/ temperatur/ temperatur/ platin-temperatursensoren/ 2917/ duennschicht. html
http:/ / www. temperatur-messtechnik. de/
http:/ / www. jumo. de/ produkte/ temperatur/ platin-temperatursensoren/ draht/ 906022/
platin-keramik-temperatursensoren-nach-din-en-60-751-bauform-pk-906022. html?parentId=2916
[5] http:/ / de-de. wika. de/ products_TE_de_de. WIKA?ActiveID=1283
[6] http:/ / www. de. endress. com/ #products/ Widerstandsthermometer
[7] http:/ / www. roessel-messtechnik. de/ rm-de/ produkte/ widerstandsthermometer/ mantelwiderstandsthermometer. php

Weblinks
• Messprinzip und Schaltungen zu Pt100 (http://www.fuehlersysteme.de/wiki/pt100)
• Formeln und Online-Rechner (http://www.abmh.de/pt100/#umr) (von Andreas Hofmeier)

p-v-Diagramm
Das p-v-Diagramm ist eine spezielle Form eines Phasendiagramms,
bei der der Druck p eines Systems gegen das spezifische Volumen v
aufgetragen wird. Verwendet man anstatt des spezifischen Volumens v
das Volumen V, so spricht man auch von einem p-V-Diagramm.
Gemäß der Gibbsschen Phasenregel hat ein reines Fluid
beziehungsweise ein Fluidgemisch mit konstanter Zusammensetzung
genau zwei Freiheitsgrade. Daraus folgt, dass in der Funktion
der Druck p eindeutig durch das spezifische Volumen v
und die Temperatur T beschrieben wird. Trägt man diesen
p-v-Diagramm des Diesel-Prozesses
Zusammenhang in ein dreidimensionales Diagramm ein, so entsteht ein
p-v-T-Diagramm. Durch Projektion dieser Oberfläche in die p-v-Ebene
erhält man ein p-v-Diagramm. Hierbei ist der Druck p die Ordinate, das spezifische Volumen v die Abszisse und die
Temperatur T wird je nach Anwendung für den Graphen konstant gewählt (Isotherme) oder vernachlässigt.
In dieses Diagramm werden häufig auch die Grenzen der Aggregatzustände „fest“, „flüssig“ und „gasförmig“
beziehungsweise die einzelnen Phasen des Fluids eingetragen. Es handelt sich daher bei einem p-v-Diagramm um
eine spezielle Form eines Phasendiagramms.
Das p-v-Diagramm wird häufig dazu verwendet um Prozessabläufe - mit oder ohne Phasenumwandlung - zu
veranschaulichen, wie beispielsweise im nebenstehenden Diagramm des Diesel-Prozesses.
Verwendet man anstatt des spezifischen Volumens v das Volumen V, ist der Bezug auf eine gleich bleibenden
Stoffmenge bzw. Masse in diesem nicht enthalten und muss gegebenenfalls als zusätzliche Forderung gesondert
erhoben werden.
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Pyroelektrischer Sensor
Pyroelektrische Sensoren gehören zur Gruppe der thermischen Detektoren.
Das pyroelektrische Material ist ein polarisierter Kristall, auf dem auf zwei gegenüberliegenden Seiten Elektroden
aufgebracht sind. Trifft Strahlung auf eine Elektrode, so ändert sich durch den Temperaturunterschied
die
Polarisation des Kristalls. Das so erzeugte elektrische Signal wird verstärkt und ausgewertet. Charakteristisch für
diese Art der Sensoren ist, dass sie nur bei Änderung des Strahlungsflusses ansprechen. Das heißt, es liegt kein
stetiges Ausgangssignal proportional der Strahlung an. Diese Eigenschaft erklärt auch die Verwendung dieser
Detektoren bei Bewegungsmeldern.
Da Temperaturänderungen detektiert werden, sind diese Sensoren praktisch wellenlängenunabhängig. Wählt man für
die Elektroden Materialien mit unterschiedlichen Absorptionsgraden, so erreicht man eine gewisse Abhängigkeit von
der Wellenlänge.

Weblinks
• Umfangreiche Erläuterungen zu Wirkungsweise und Betrieb von pyroelektrischen Sensoren [1]
• Pyroelektrische Infrarotsensoren (PDF-Datei) [2] (194 kB)

Quellennachweise
[1] http:/ / www. infratec. de/ de/ sensorik/ mainmenu/ literatur/ faq. html
[2] http:/ / www. dias-infrared. de/ pdf/ basics_ger. pdf
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Pyrometer
Pyrometer (v. altgriech. πῦρ /pyr/„Feuer“), auch Strahlungsthermometer genannt, dienen zur berührungslosen
Temperaturmessung. Temperaturen zwischen −50 °C und +4000 °C können mit solchen Geräten gemessen werden.

Erfinder
Der eigentliche Erfinder des Pyrometers ist schwer festzustellen. Pieter
van Musschenbroek und Josiah Wedgwood haben wohl beide etwas
erfunden, das sie und auch andere Wissenschaftler ihrer Zeit[1]
Pyrometer nannten, doch sind diese Geräte nicht mit modernen
Pyrometern vergleichbar. Die Encyclopædia Britannica nennt William
Chandler Roberts-Austen als Erfinder des Pyrometers.[2]

Grundlagen
Jeder Gegenstand mit einer Temperatur größer 0 Kelvin emittiert
Wärmestrahlung, deren Intensität und Lage des Emissionsmaximums
von seiner Temperatur abhängt. Diese Strahlung wird mit dem
Pyrometer erfasst und ausgewertet. Wenn das Messobjekt kälter als das
Pyrometer ist, ist der Strahlungsfluss negativ, d.h. das Pyrometer gibt
Wärmestrahlung an das Messobjekt ab (was auf den 2. Hauptsatz der
Thermodynamik zurückzuführen ist), was man ebenfalls auswerten
kann.

Messung der Temperatur an Lüftungsschächten
mit einem Pyrometer mit Messfleckmarkierung

Grundlage bildet das Stefan-Boltzmann-Gesetz, nach dem die
Gesamtstrahlungsleistung P für einen idealen Schwarzen Körper von
der absoluten Temperatur T (in K) und der Fläche A (in m²) abhängt.
Mit der Stefan-Boltzmann-Konstanten = 5,6704 · 10-8 W m-2 K-4
ist:
.
Reale Körper, auch Graue Körper genannt, strahlen eine um den Faktor
geringere Intensität aus:
.
Für eine berührungslose Temperaturmessung muss man den
Emissionsgrad , also die Wärmeabstrahlfähigkeit des Messobjekts
kennen.

Berührungsloses Messen an unter Spannung
stehenden Anlagen

Pyrometer-Arten
In einem Quotientenpyrometer (auch Verhältnispyrometer oder 2-Farben-Pyrometer genannt) wird nicht die
Intensität (Energiegröße) in nur einem Wellenlängenbereich gemessen, sondern es wird das Verhältnis der
Intensitäten bei zwei unterschiedlichen "Farben" gebildet. Das bedeutet, dass die Temperatur nicht aufgrund der
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Helligkeit sondern aufgrund der Farbe der Strahlung bestimmt wird.
Bei diesem Verfahren spielt der Emissionsgrad bei der
Verhältnisbildung (Kürzen bei der Division) für die Messung keine
Rolle, wenn er für das betreffende Messgut nicht stark
wellenlängenabhängig ist.
Pyrometer werten manchmal nur einen durch einen Filter auf einen
bestimmten Wellenlängenbereich eingeschränkten kleinen Teil des
Strahlungsspektrums aus. Man nennt sie Schmalbandpyrometer - die
Signalauswertung
wird
einfacher,
da
der
spektrale
Empfindlichkeitsverlauf des Sensors hier nur eine vernachlässigbare
Rolle spielt.
Ist der Wellenlängenbereich breiter, spricht man von einem
Bandstrahlungspyrometer.
Pyrometer für den Hausgebrauch

Unter einem Gesamtstrahlungspyrometer versteht man ein Gerät, welches die Ausstrahlung einer Messoberfläche
über den gesamten Spektralbereich erfasst. Da jedoch die zum Pyrometer gehörigen Linsen, Fenster und
Strahlungsempfänger nur jeweils in einem beschränkten Wellenlängenbereich arbeiten, gibt es streng genommen
keine Gesamtstrahlungspyrometer, sondern nur Bandstrahlungspyrometer. Es hat sich jedoch als Vereinbarung
durchgesetzt, auch dann von Gesamtstrahlungspyrometern zu sprechen, wenn mindestens 90 % der bei einer
bestimmten Temperatur möglichen Ausstrahlung ausgewertet werden.
Für glühende Objekte gibt es ein visuelles Verfahren, bei dem das
Glühlicht einer Wolframbandlampe (Glühlampe mit Wolfram-Band
statt einer -Wendel) mit dem zu messenden Objekt zur Deckung
gebracht wird. Man kann nun den Strom der Lampe so lange
verändern, bis ihr Bild vor dem Messobjekt verschwindet - dann ist die
Bandtemperatur gleich der des Messobjektes. Der Einstellknopf des
Lampenstromes hat zum Ablesen der Temperatur eine
Temperaturskala.
Eine
solche
Messapparatur
wird
als
Glühfadenpyrometer bezeichnet und gehört zur Gruppe der
Vergleichspyrometer.

Messwellenlänge
Welcher Bereich für die gewünschte Messung optimal ist, hängt vom
zu messenden Material und seiner Temperatur ab.
Für Temperaturen um die Raumtemperatur kommen Wellenlängen im
Mittleren Infrarot (MIR) in Frage. Es kommen thermische und
pyroelektrische Sensoren zum Einsatz.
Temperaturen ab ca. 350 °C können im Nahen Infrarot mit
Glühfadenpyrometer
IR-Fotodioden bestimmt werden. So hat eine Germanium-Fotodiode
z.B. eine maximale Empfangswellenlänge von etwa 1,9 µm. Das besser geeignete Material InGaAs kann je nach
Zusammensetzung für maximale Empfangswellenlängen von 1,9 bis 2,6 µm gefertigt werden[3].

Pyrometer
Temperaturen ab etwa 700 °C können mit Silicium-Fotodioden (maximale Empfangswellenlänge etwa 0,9 bis
1,1 µm) oder auch mit Vergleichsverfahren im sichtbaren Spektralbereich gemessen werden.
Bei der maximalen Empfangswellenlänge von Silicium-Fotodioden (1,1 µm) hat ein Körper mit einer Temperatur
von 3000 K sein Strahlungsmaximum, mit Silicium Fotodioden können jedoch alle Temperaturen oberhalb etwa
700 °C gemessen werden. Generell ist der Temperaturmessbereich eines Pyrometers nach oben deutlich einfacher zu
erweitern als nach unten, da mit steigender Temperatur die Strahlungsleistung bei allen Wellenlängen ansteigt.
Meistens wird der Empfangswellenlängenbereich von Hochtemperatur-Pyrometern durch den verwendeten
Fotoempfänger bestimmt.

Emissionsgradkorrektur
Der Emissionsgrad des Materials muss für eine Messung mit Hilfe eines Pyrometers bekannt sein. Dieser hängt im
Allgemeinen nicht nur vom Material des Messobjekts, sondern auch von der Wellenlänge (dem
Empfangswellenlängenbereich des verwendeten Pyrometers) und daher der Temperatur des Objekts ab.
Während die meisten organischen Stoffe (Holz, Kunststoff, Papier, Lack) sowie Glas und Keramik sehr hohe
Emissionsgrade (um 0,95) im mittleren (MIR) und fernen Infrarot (FIR) aufweisen, emittieren blanke Metalle besser
bei kurzen Wellenlängen (violettes Ende des sichtbaren Spektralbereiches) und haben im nahen (NIR) und mittleren
Infrarot (MIR) deutlich niedrigere und daher für die Messung ungünstigere Emissionsgrade (poliertes Gold im
MIR-Bereich z. B. nur ca. 0,02).
Ist Metall hingegen z. B. eloxiert (Aluminium) oder stark oxidiert, hat es im MIR einen deutlichen höheren
Emissionsgrad um 0,9. Auch bei lackierten Metallen (Farbe beliebig!) ist dann der deutlich höhere Emissionsgrad
des Lacks für die Temperaturmessung maßgeblich.
Pyrometer haben daher oft eine Korrekturmöglichkeit für den Emissionsgrad, z. B. einen Drehknopf (Potentiometer)
mit einer Skala von 0...1. Einige Hand-Pyrometer („Infrarot-Thermometer“) haben auch einen zusätzlichen
Messeingang für einen Kontakt-Temperatursensor (z.B. ein Thermoelement). Zur Kalibrierung des Pyrometers für
ein unbekanntes Material, also zur Emissionsgradbestimmung, kann die Temperatur zunächst mit diesem
zusätzlichen Sensor gemessen werden; die Einstellung für den Emissionsgrad am Pyrometer wird dann solange
verstellt, bis die kontaktfreie Messung zu demselben Ergebnis wie diejenige mit dem Kontaktsensor führt.

Detektoren
Als Detektoren für Pyrometer werden thermische (z. B. Bolometer, pyroelektrische Sensoren oder Thermosäulen aus
Thermoelementen) oder photoelektrische Detektoren (ungekühlte oder gekühlte Fotodioden) verwendet.
Die Linse oder das Fenster für Geräte im nahen Infrarotbereich besteht aus Glas oder Quarzglas.
Im mittleren und fernen IR sind die Geräte fensterlos, oder die Linsen bzw. Fenster bestehen aus Kristallen wie
Germanium, CaF2, ZnS, ZnSe, KRS5 oder auch aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) [4].
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Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung
•
•
•
•
•
•
•

sehr schnelle Messung (< 1 s bis zu 10 µs je nach Gerät)
sehr lange, durchgängige Messbereiche möglich (z. B. 350 ... 3500 °C)
kein Verschleiß
keine Temperatur-Beeinflussung des Messobjekts oder Fehler durch mangelhaften Wärmekontakt
keine mechanische Beschädigung von empfindlichen Objekten wie Folien oder Papier
kein Problem mit bewegten Messobjekten
Möglichkeit der Messung auch bei hohen Spannungen, elektromagnetischen Feldern oder aggressiven
Materialien

Nachteile der berührungslosen Temperaturmessung
• Der Emissionsgrad muss für Material, Wellenlänge und Temperatur bekannt sein.
• Insbesondere bei Metallen erschweren starke Emissionsgrad-Variationen eine präzise Messung (z.B. Kupfer:
0,012 (poliert, 327 °C), 0,78 (stark oxidiert, 25 °C), 0,91 (stark oxidiert, 527 °C)).

Einzelnachweise
[1] Johann Samuel Traugott Gehler (http:/ / 141. 14. 236. 86/ cgi-bin/ archim/ dict/ hw?startLink=http:/ / 141. 14. 236. 86/ cgi-bin/ archim/ dict/
hw?max=50& step=list& id=d007& backLink=http%3A%2F%2Fecho. mpiwg-berlin. mpg. de%2Fcontent%2Fdictionaries& max=50&
step=list& id=d007& backLink=http:/ / echo. mpiwg-berlin. mpg. de/ content/ dictionaries) Physicalisches Wörterbuch
[2] Roberts-Austen (http:/ / www. britannica. com/ facts/ 5/ 60308/
pyrometer-as-discussed-in-Sir-William-Chandler-Roberts-Austen-British-metallurgist) In: Encyclopaedia Britannica, abgerufen am 3. März
2010
[3] http:/ / sales. hamamatsu. com/ en/ products/ solid-state-division/ ingaas-pin-photodiodes/ long-wavelength-type. php InGaAs-Fotodioden von
Hamamatsu
[4] Optics and spectroscopy I : Reference: Optics reference data and windows for cryogenic environments|Window materials and mounting
(http:/ / www. oxinstdirect. com/ oidirect/ catalog/ pub/ pdf/ P38-40. pdf) www.oxinstdirect.com-Internetportal, (darin: Transmissionsspektren
diverser IR-Fenstermaterialien; engl.) (PDF)

Weblinks
• VDI-Richtlininie 3511 Blatt 4 - Technische Temperaturmessung - Strahlungsthermometrie (http://www.vdi.de/
vdi/vrp/richtliniendetails/index.php?ID=2756532)
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Pyrometrie
Pyrometrie bedeutet berührungsfreie Temperaturmessung.
Mit Hilfe des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes kann man die Oberflächentemperatur eines heißen Körpers
bestimmen, indem man die von ihm ausgehende Strahlung misst. So lässt sich z. B. die Temperatur von
geschmolzenem Metall berührungsfrei messen oder die Oberflächentemperatur der Sonne bestimmen.
Messgeräte, die nach diesem Prinzip arbeiten, sind Pyrometer, Pyranometer und Pyrheliometer.

Literatur
• Lars Dabringhausen: Charakterisierung von Elektroden für Hochdruck-Plasmalampen durch Pyrometrie und
Simulation. Tenea, Berlin 2004
• Nicola Rohner: Entwicklung einer Temperaturmessmethode im Bereich 1500 °C bis 2700 °C an durch
hochkonzentrierte Solarstrahlung aufgeheizten Proben. VDI-Verl., Düsseldorf 2003
• Gunther Kraut: Pyrometrie der Oberflächentemperatur dotierter Kathoden. 1999

Quadratisch gemittelte Teilchengeschwindigkeit
Maxwell-Boltzmann-Verteilung
Parameter
Definitionsbereich
Wahrscheinlichkeitsdichte

Kumulierte Verteilungsfunktion

Erwartungswert

Modus
Varianz
Schiefe

Wölbung

Entropie (in nats)
(

: Euler-Mascheroni-Konstante)

Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung oder auch maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung ist eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung der statistischen Physik und spielt in der Thermodynamik, speziell der kinetischen
Gastheorie, eine wichtige Rolle. Sie beschreibt die statistische Verteilung des Betrags
der
Teilchengeschwindigkeiten in einem idealen Gas. Benannt wird sie nach James Clerk Maxwell und Ludwig
Boltzmann, die sie 1860 erstmals hergeleitet haben.

Quadratisch gemittelte Teilchengeschwindigkeit
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Wegen der vereinfachenden Voraussetzung eines idealen Gases zeigt die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen
eines realen Gases Abweichungen. Jedoch ist bei geringer Dichte und hoher Temperatur die
Maxwell-Boltzmann-Verteilung für die meisten Betrachtungen ausreichend.

Herleitung der Geschwindigkeitsverteilung in der kinetischen Gastheorie
Herleitung mit Hilfe des Boltzmann-Faktors
Die Energie eines Teilchenzustands ist durch

gegeben, und die Wahrscheinlichkeit, dass er von einem Teilchen besetzt ist, durch den Boltzmann-Faktor
.
Gefragt ist nach dem Anteil von Molekülen mit Betrag der Geschwindigkeit in einem Intervall

. Die

entsprechende Zustandsdichte ist aus der Grundannahme zu ermitteln, dass die Zustandsdichte im dreidimensionalen
Raum der Geschwindigkeitskomponenten
konstant ist. Nach
haben alle Zustände
gleicher kinetischer Energie den Abstand
Zum Intervall

vom Ursprung, füllen hier also eine Kugeloberfläche der Größe

gehört dann das Volumenelement

.

. Folglich ist der gesuchte Anteil von

Molekülen gleich dem Produkt aus dem Volumenelement, dem für das ganze Volumenelement konstanten
Boltzmann-Faktor und einem konstanten Normierungsfaktor :

Der Normierungsfaktor kann daraus bestimmt werden, dass das Integral über die Verteilung

den Wert 1 hat.

Herleitung mit Hilfe der Normalverteilung der Komponenten der Geschwindigkeit
Nach der kinetischen Gastheorie bewegen sich in einem idealen Gas bei Temperatur T (in Kelvin) nicht alle
Gasteilchen mit der gleichen Geschwindigkeit, sondern zufällig verteilt mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Es
wird hierbei keine Raumrichtung bevorzugt. Mathematisch lässt sich dies so formulieren, dass die Komponenten des
Geschwindigkeitsvektors der Gasteilchen der Masse m unabhängig voneinander und normalverteilt sind, mit den
Parametern
mittlerer Geschwindigkeit:
Hier

ist

kB

die

und Geschwindigkeitsstreuung

Boltzmann-Konstante.

Geschwindigkeitsraum, hier mit

Die

Dichte

der

Verteilung

von

im

dreidimensionalen

bezeichnet, ergibt sich somit als das Produkt der Verteilungen der drei

Komponenten:

Zur Herleitung der Maxwell-Boltzmann-Verteilung

muss man über alle Teilchen mit gleichem

Geschwindigkeitsbetrag integrieren (bzw. anschaulich diese "aufsummieren"). Diese liegen auf einer Kugelschale
mit Radius v und infinitesimaler Dicke
um die Geschwindigkeit 0:

Dabei bezeichnet
. Da in die Definition von

das o.g. Integral über alle Vektoren

mit Beträgen im Intervall

nur der quadrierte Betrag der Geschwindigkeiten eingeht (siehe

Quadratisch gemittelte Teilchengeschwindigkeit
Definition oben), der sich im infinitesimalen Intervall
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nicht ändert, ist das Integral einfach umzuformen:

Hierin bleibt nur noch das einfache Volumenintegral zu lösen. Es ergibt gerade das Volumen der infinitesimalen
Kugelschale
und man erhält so die gesuchte Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

Bedeutung und Anwendungsbereich
Folgerungen aus den Gleichungen
• Aus obigen Gleichungen folgt, dass der Anteil f der Teilchen im
Geschwindigkeitsintervall Δv direkt proportional zu Δv selbst ist,
solange F(v) konstant bleibt. Wird Δv also geringfügig erhöht bzw.
bezieht man mehr Geschwindigkeiten mit in das Intervall ein, unter
der zusätzlichen Annahme Temperatur und molare Masse seien
konstant, so steigt die Anzahl der in ihm befindlichen Teilchen bis
auf geringe Abweichungen proportional zu Δv an. Mit anderen
Worten: Die Verteilungsfunktion ist differenzierbar.
• Die Verteilungsfunktion besitzt eine abfallende Exponentialfunktion
der Form e-x mit x = Mv2/2RT. Da der Ausdruck x sich bei
konstanter Temperatur und konstanter molarer Masse direkt
proportional zum Quadrat der Teilchengeschwindigkeit v2 verhält,
lässt sich hieraus schlussfolgern, dass die Exponentialfunktion und
damit in eingeschränktem Umfang auch der Anteil der Moleküle für
große Geschwindigkeiten sehr klein und dementsprechend für
kleine Geschwindigkeiten sehr groß wird (für den exakten
Zusammenhang siehe die Abbildungen zur Rechten).
• Für Gase mit einer großen molaren Masse M wird der Ausdruck x,
unter Annahme einer konstanten Temperatur, ebenfalls sehr groß
und die Exponentialfunktion nimmt folglich schneller ab. Dies
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit schwere Moleküle bei großen
Geschwindigkeiten anzutreffen sehr klein ist und dementsprechend
sehr groß für leichtere Moleküle mit einer geringen molaren Masse
(siehe Abbildung oben rechts).

Stoffabhängigkeit der
Geschwindigkeitsverteilung bei 0 °C:
Wasserstoff – mM(H2) = 2 u
Stickstoff – mM(N2) = 28 u
Chlor – mM(Cl2) = 71 u

Temperaturabhängigkeit der
Geschwindigkeitsverteilung für Stickstoff

• Im gegensätzlichen Fall einer großen Temperatur und einer konstanten molaren Masse wird der Ausdruck x sehr
klein und die Exponentialfunktion geht dementsprechend bei einer ansteigenden Geschwindigkeit schneller gegen
Null. Bei einer sehr hohen Temperatur ist der Anteil der Teilchen daher geringer als bei einer niedrigeren
Temperatur (siehe Abbildung unten rechts).
• Je geringer die Geschwindigkeit, desto stärker nimmt der quadratische Ausdruck v2 außerhalb der
Exponentialfunktion ab. Dies bedeutet, dass auch der Anteil der schnelleren Moleküle bei geringen
Geschwindigkeiten schneller abnimmt als die Geschwindigkeit selbst, im Gegenzug jedoch auch, dass dieser bei
einem Geschwindigkeitszunahme quadratisch zunimmt.
Alle anderen Größen bedingen, dass sich der Anteil der Teilchen bei einer bestimmten Geschwindigkeit immer im
Intervall zwischen null und eins bewegt ([0,1]). Die beiden Abbildungen zur Rechten verdeutlichen die

Quadratisch gemittelte Teilchengeschwindigkeit
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Abhängigkeit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung von Teilchenmasse und Temperatur des Gases. Mit steigender
Temperatur T nimmt die durchschnittliche Geschwindigkeit zu und die Verteilung wird gleichzeitig breiter. Mit
steigender Teilchenmasse mM hingegen nimmt die durchschnittliche Geschwindigkeit ab und die
Geschwindigkeitsverteilung wird gleichzeitig schmaler. Dieser Zusammenhang zwischen Teilchengeschwindigkeit
und Temperatur bzw. Teilchengeschwindigkeit und Teilchenmasse/molare Masse ist hierbei auch quantitativ
beschreibbar. Siehe hierzu den Abschnitt quadratisch gemittelte Geschwindigkeit.

Bedeutung für die Thermodynamik
Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung erklärt beispielsweise den Prozess der Verdunstung. Beispielsweise kann
feuchte Wäsche bei Temperaturen von 20 °C trocknen, da es in dieser Verteilungskurve einen geringen Anteil von
Molekülen mit der erforderlich hohen Geschwindigkeit gibt, welche sich aus dem Flüssigkeitsverband lösen können.
Es wird also auch bei niedrigen Temperaturen immer einige Moleküle geben, die schnell genug sind, die
Anziehungskräfte durch ihre Nachbarn zu überwinden und vom flüssigen oder festen Aggregatzustand in den
gasförmigen Aggregatzustand überzugehen, was man als Verdampfung bzw. Sublimation bezeichnet. Umgekehrt
gibt es aber auch unter den vergleichsweise schnellen Teilchen des Gases immer einige, die keine ausreichende
Geschwindigkeiten besitzen und daher wieder vom gasförmigen in den flüssigen oder festen Aggregatzustand
wechseln, was man als Kondensation bzw. Resublimation bezeichnet. Diese Vorgänge werden unter dem Begriff der
Phasenumwandlung zusammengefasst, wobei sich zwischen Teilchen, die in die Gasphase eintreten, und Teilchen,
die aus der Gasphase austreten, insofern es keine Störungen von außen gibt, ein dynamisches Gleichgewicht
einstellt. Dieses ist Untersuchungsgegenstand der Gleichgewichtsthermodynamik, daher nennt man es auch
thermodynamisches Gleichgewicht. Die Teilchen der gasförmigen Phase üben hierbei im Gleichgewichtszustand
einen Druck aus, den man als Sättigungsdampfdruck bezeichnet. Grafisch dargestellt wird das Phasenverhalten von
Stoffen in deren Phasendiagramm.
Siehe auch: Zustandsgleichung, Fundamentalgleichung, Thermodynamisches Potenzial, Ideales Gas, Reales Gas,
Tripelpunkt, Kritischer Punkt

Teilchengeschwindigkeiten
Wahrscheinlichste Geschwindigkeit
Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit

ist die Geschwindigkeit, an der die Verteilungsfunktion
Forderung

ihren maximalen Wert hat. Sie kann aus der

berechnet werden.

Mittlere Geschwindigkeit
Die mittlere Geschwindigkeit

Hierbei sind

ist definiert durch:

(

Als Lösung des Integrals erhält man:

) die einzelnen Geschwindigkeiten der Teilchen und

deren Gesamtzahl.
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Quadratisch gemittelte Geschwindigkeit
Die quadratisch gemittelte Geschwindigkeit

ist definiert durch:

Aus der kinetischen Gastheorie ergibt sich folgende Zustandsgleichung:

Die empirisch ermittelte Zustandsgleichung idealer Gase ist hierbei:
Setzt man den Ausdruck pV gleich erhält man:

Umgestellt nach

erhält man schließlich:

Hierbei zeigt sich, dass die quadratisch gemittelte Geschwindigkeit der Gasteilchen direkt proportional zur
Quadratwurzel der Temperatur ist, insofern die molare Masse konstant bleibt, was jedoch im Allgemeinen der Fall
ist.
Daraus lässt sich, unter der Annahme einer konstanten molaren Masse, ein wichtiger Grundsatz ableiten:
Eine Verdopplung der Temperatur auf der Kelvin-Skala führt zu einer Erhöhung der quadratisch gemittelten
Geschwindigkeit um den Faktor
.
Durch diese Grundbeziehung lässt sich die Abhängigkeit der Temperatur von der Geschwindigkeit der Teilchen
nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ ableiten. Die Temperatur ist also auf diesem Wege durch die kinetische
Gastheorie definierbar.
Unter der Annahme einer konstanten Temperatur und einer variablen molaren Masse zeigt sich hierbei in gleicher
Form die Abhängigkeit zwischen dieser und der quadratisch gemittelten Geschwindigkeit, wobei beide jedoch im
Gegensatz zur Temperatur umgekehrt proportional zueinander sind, wie aus obiger Gleichung ersichtlich ist.
Zum gleichen Ergebnis kommt man auch, wenn man F(v) in folgende Gleichung substituiert und anschließend
integriert:

Die quadratisch gemittelte Geschwindigkeit ist dabei aber auch ein Maß für die mittlere kinetische Energie (Ekin) der
Moleküle:

Umgestellt ergibt sich hieraus:

Quadratisch gemittelte Teilchengeschwindigkeit
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Harmonischer Mittelwert
Für Zwecke der Stoßzeiten usw. benötigt man einen weiteren Mittelwert, harmonischer Mittelwert genannt. Der
harmonische Mittelwert ist definiert durch:

Hierbei sind

(

Durch Substitution von

) die einzelnen Geschwindigkeiten der Teilchen und

und

deren Gesamtzahl.

und integrieren erhält man:

oder

Beziehungen zwischen den Geschwindigkeiten
Im
Bild
zur
Rechten
ist
die
maxwell-boltzmannsche
Geschwindigkeitsverteilung für Stickstoff (N2) bei drei verschiedenen
Temperaturen abgebildet. Es ist auch die wahrscheinlichste
Geschwindigkeit und die mittlere Geschwindigkeit eingezeichnet.
Dabei gilt immer, dass die wahrscheinlichste Geschwindigkeit kleiner
als die mittlere Geschwindigkeit ist. Allgemein gilt:

Der Zusammenhang zwischen den Geschwindigkeiten ergibt sich dabei
aus:

Maxwell-Boltzmannsche
Geschwindigkeitsverteilung für Stickstoff

Umrechnungsfaktoren zwischen den verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten (gerundet)
nach↓ \ von→
1
1,128

0,886 0,816 1,128
1

1,225 1,085

0,921 1,273
1

0,886 0,785 0,724

1,382
1
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Beispielwerte für die verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten
T \ v
100 K (−173,15 °C) 243,15 m/s 274,36 m/s 297,79 m/s

411,54 m/s

300 K (26,85 °C)

421,15 m/s 475,20 m/s 515,78 m/s

712,79 m/s

800 K (526,85 °C)

687,74 m/s 776,02 m/s 842,29 m/s 1164,02 m/s

Umrechnungsfaktoren zwischen den verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten (genau)
nach↓ \ von→
1

1

1

1

Herleitung im kanonischen Ensemble
Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung lässt sich mit den Methoden der statistischen Physik herleiten. Man betrachtet
ein N-Teilchensystem mit der Hamilton-Funktion

Zur Herleitung wird nur die Annahme gemacht, dass das Potential U konservativ, also von den

unabhängig ist.

Daher gilt die folgende Herleitung auch für reale Gase.
Das System befinde sich im kanonischen Zustand mit der Phasenraumdichte

und der kanonischen Zustandssumme
mit
Der Parameter

ist proportional zur inversen Temperatur

Der Erwartungswert einer klassischen Observablen ist gegeben durch

Für die Transformation von Wahrscheinlichkeitsdichten gilt: Gegeben sei eine Zufallsvariable
Wahrscheinlichkeitsdichte

und

eine

Abbildung

.

und eine
Dann

ist
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die Wahrscheinlichkeitsdiche der Zufallsvariablen
Nun können wir die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Impuls

irgendeines Teilchens

des

Systems berechnen. Nach obigem Transformationssatz gilt:

Alle Orts-Integrationen lassen sich kürzen, sowie alle Impuls-Integrationen für

. Somit bleibt nur noch die

-Integration übrig.

Zur Auswertung dieses Ausdrucks nutzt man im Zähler die Faltungseigenschaft der Delta-Distribution

Im Nenner integriert man über eine Gauß-Funktion; die Integration in drei Dimensionen lässt sich auf ein
eindimensionales Integral zurückführen mit

Man erhält die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Impuls irgendeines Teilchens:

Der Vorfaktor

entspricht im Wesentlichen der thermischen De-Broglie-Wellenlänge

Damit lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Geschwindigkeitsbetrag

.
mit dem

Transformationssatz ermitteln

Die

Integration

führt

man

in

Kugelkoordinaten

durch

und

verwendet

die

Beziehung

Nun ist wieder die Faltungseigenschaft der Delta-Distribution zu verwenden

dabei ist

die Heaviside-Sprungfunktion, die die Wahrscheinlichkeit für negative Betragsgeschwindigkeiten

verschwinden lässt.
Setzt man für

kommt man zur Maxwell-Boltzmann-Verteilung

.

Qualität
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Qualität
Qualität (lat.: qualitas = Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand) hat zwei Bedeutungen:
a) neutral: die Summe aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses
b) bewertet: die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses
Qualität ist die Bezeichnung einer wahrnehmbaren Zustandsform von Systemen und ihrer Merkmale, welche in
einem bestimmten Zeitraum anhand bestimmter Eigenschaften des Systems in diesem Zustand definiert wird.
Qualität könnte sowohl ein Produkt wie Wein und dessen chemische Elemente und den daraus resultierenden
subjektiv bewertbaren Geschmack beschreiben, als auch die Prozesse der Reifung der Traube, der Produktion und
des Vertriebs des Weines, oder den Prozess des Managements der Winzerei. In der Bedeutung b) spricht man von
Qualitätswein oder Wein mit Prädikat bzw. von Excellentem Management.

ISO und IEC-Normierung
Qualität wird laut der Norm EN ISO 9000:2005 (der gültigen Norm zum Qualitätsmanagement), als „Grad, in dem
ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“, definiert. Die Qualität gibt damit an, in welchem Maße ein
Produkt (Ware oder Dienstleistung) den bestehenden Anforderungen entspricht. Die Benennung Qualität kann
zusammen mit Adjektiven wie schlecht, gut oder ausgezeichnet verwendet werden. Inhärent bedeutet im Gegensatz
zu „zugeordnet“ einer Einheit innewohnend, insbesondere als ständiges Merkmal. Damit sind objektiv messbare
Merkmale wie z. B. Länge, Breite, Gewicht, Materialspezifikationen gemeint.
Nicht inhärent sind subjektiv zugeordnete Beschreibungen wie „schön“ oder auch der Preis, weil diese eben nicht
objektiv messbar sind. Der Preis oder ein persönliches Urteil sind also nicht Bestandteil der Qualität. Durch die
Definition einer Zielgruppe und Meinungsumfragen kann das subjektive Empfinden dieser Zielgruppe ermittelt, ein
inhärentes Merkmal definiert und damit „messbar“ und Bestandteil der Qualität werden.
Diese Definition löste die Formulierung des DIN EN ISO 8402:1995-08, des früheren Standards zum
Qualitätsmanagement, ab. Nach dieser ist Qualität „die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer
Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen.“ Einheiten sind dabei Produkte, Dienstleistungen,
Konzepte, Entwürfe, Software, Arbeitsabläufe, Verfahren und Prozesse; Qualität ist eine Funktion der
Anspruchsklasse.
Nach der IEC 2371 ist Qualität die Übereinstimmung zwischen den festgestellten Eigenschaften und den vorher
festgelegten Forderungen einer Betrachtungseinheit.
Während Qualität früher traditionell als eine Eigenschaft von Produkten oder Dienstleistungen verstanden wurde,
also die Erfordernisse der Kunden im Vordergrund standen, erstreckt sich der Qualitätsbegriff im Rahmen von
Total-Quality-Konzepten, wie dem Total-Quality-Management als umfassende Variante des Qualitätsmanagements,
über ganze Unternehmen. Neben die Kundenanforderungen treten die Anforderungen von Mitarbeitern,
Kapitalgebern und Öffentlichkeit (rechtliche Anforderungen), an deren Erfüllung sich die umfassende Qualität eines
Unternehmens („Total Quality“) misst.

Qualität

Qualitätsansätze nach Garvin
In der praktischen Anwendung des Qualitätsbegriffes kann nach der Auffassung von David A. Garvin zwischen fünf
verschiedenen Sichtweisen unterschieden werden:
• das transzendente Qualitätsverständnis: Entspricht etwa der umgangssprachlichen Sicht von Qualität. Demnach ist
Qualität eine subjektive Erfahrung einer Person hinsichtlich der besonderen, einzigartigen Eigenschaften eines
Produktes bzw. einer Dienstleistung. Qualität kann dabei weder gemessen noch konkretisiert werden, genauso
wenig wie der Begriff Schönheit allgemein definiert werden kann. In der wissenschaftlichen Praxis ist dieser
Ansatz kaum relevant.
• das produktbezogene Qualitätsverständnis: Wird die produktbezogene Sichtweise bei der Qualitätsbetrachtung
zugrunde gelegt, ergibt sich die Qualität eines Produktes aus der Erfüllung von allgemein festgelegten
Anforderungen. Ein klassisches Beispiel ist die Realisierung kleinerer Spaltmaße im Automobilbau im Vergleich
zu Konkurrenzfahrzeugen. Ein weiteres Beispiel ist die Reifedauer eines Weines, bei der vereinfacht gilt: „Je
länger der Wein ruht, desto höher die Qualität“. Allerdings sind produktbezogene Anforderungen nicht
uneingeschränkt sinnvoll. So führt z. B. die Reduzierung des Spaltmaßes bei einem Geländewagen mit hohen
Ansprüchen an die Karosserie tendenziell zu höherem Aufwand bei Reparaturen.
• das kundenbezogene Qualitätsverständnis: Diese Sichtweise definiert Qualität als die perfekte Realisierung aller
Kundenanforderungen an ein Produkt und entspricht der Qualitätsdefinition der ISO 9000:2005. Das Fehlen von
Merkmalen (fehlende Umsetzung einer Kundenforderung) wirkt sich damit negativ auf die Qualität des Produktes
aus. Eine Zugabe weiterer Merkmale, welche vom Kunden nicht gewünscht sind, kann die Qualität nicht positiv
beeinflussen, da sie für den Kunden nutzlos sind. Daher kann auch keine Kompensation von fehlenden
Merkmalen durch Zugabe anderer Funktionen erfolgen. Ein Problem dieses Ansatzes liegt in der vollständigen
Identifikation der Kundenforderungen begründet. Während explizite Anforderungen dem Kunden bewusst sind,
müssen implizite (unbewusste) Anforderungen durch geeignete Methoden „aus einer Person extrahiert“ werden.
So könnte z. B. eine dem Kunden unbewusste Anforderung das Prestige eines Kraftfahrzeuges darstellen, was
durch den Kauf erworben wird. Die Identifikation von Anforderungen und deren Realisierung in Produkte erfolgt
durch das Forschungsgebiet des Marketing bzw. der Marktforschung. Da die Anforderungen zwischen Personen
unterschiedlich ausfallen können, kann kein Produkt mit absoluter Qualität existieren. Vielmehr kann die Qualität
eines Produkts durch eine Person als positiv und durch eine andere als negativ bewertet werden. So besitzen z. B.
Supersportwagen durch die Eigenschaft der Vermittlung des sozialen Status des Besitzers für einige Menschen
eine hohe Qualität. Umweltbewusste Konsumenten werden die Qualitätsmerkmale wegen der ungünstigen
CO2-Bilanz anders bewerten.
• das wertorientierte Qualitätsverständnis: Nach dieser Sichtweise liegt ein Qualitätsprodukt genau dann vor, wenn
ein Produkt hinsichtlich der realisierten Merkmale zu einem angemessenen Preis erworben werden kann
(Kosten-Nutzen-Verhältnis). Diese Sicht wird z. B. bei Produkttests von Zeitschriften zugrunde gelegt und erfolgt
in Kategorien wie „Preis/Leistungssieger“, etc. Allerdings muss bei dieser Betrachtung die Relevanz der
Merkmale eines Produktes für den Kunden beachtet werden (vgl. kundenbezogenes Qualitätsverständnis). Ein
höherer Preis ist für den Kunden nicht durch nutzlose Produktmerkmale zu rechtfertigen.
• das fertigungsbezogene Qualitätsverständnis: Erfüllung von Zeichnungsangaben, Vereinbarungen und Normen; „a
priori“ Qualität.
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Die 4 Eckpfeiler der Qualität nach Philip Bayard Crosby
Philip B. Crosby definierte die vier Eckpfeiler der Qualität wie folgt:
• Qualität wird als Grad der Übereinstimmung mit Anforderungen definiert ("Quality is conformance to
requirements")
• Das Grundprinzip der Qualitätsplanung ist Vorbeugung
• Null-Fehler-Prinzip muss zum Standard werden
• Qualitätskosten sind die Kosten für Nichterfüllung der Anforderungen …

Unternehmerisches Qualitätsverständnis
Das unternehmerische Qualitätsverständnis geht über das
Qualitätsverständnis der EN ISO 9000:2005 hinaus. Letztere versteht
Qualität als Überdeckungsgrad zwischen expliziten und impliziten
Forderungen des Kunden „Soll“ und den gelieferten Eigenschaften
„Ist“. Eine alleinige Ausrichtung des Unternehmens auf
Unternehmerisches Qualitätsverständnis
Kundenwünsche ist jedoch nicht zwangsläufig unternehmerisch. Beim
unternehmerischen
Qualitätsverständnis
stellt
erst
der
Überdeckungsgrad der drei Zielgrößen „Kundenforderungen“ (Sollen), „Unternehmensausrichtung“ (Wollen) und
„Unternehmensfähigkeit“ (Können) unternehmerische Qualität dar. Kundenforderungen sind z.B. Forderungen nach
spezifischen Funktionalitäten oder Eigenschaften, die z.B. ein Produkt (aus Sicht des Kunden) erfüllen soll. In der
Unternehmensausrichtung spiegeln sich die Ziele und die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider. Die
Unternehmensausrichtung definiert, wie ein Unternehmen den Markt und damit die Kunden bedienen möchte. Dabei
orientiert sich das Unternehmen an den gesellschaftlichen sowie selbst auferlegten Werten. Unter der
Unternehmensfähigkeit werden die Kompetenzen verstanden, die das Unternehmen besitzt, um die gesetzten Ziele
zu erreichen und die Kundenforderungen umzusetzen.

Qualität im Sprachgebrauch
Obgleich die Bezeichnung „Qualität“ an sich keine Bewertung beinhaltet, wird der Begriff im Alltag oft wertend
gebraucht. So wird Qualität etwa als Gegenstück zu Quantität verstanden (Quantität ist nicht gleich Qualität).
„Quantität“ bezeichnet in Wahrheit lediglich die Menge von qualitativen Eigenschaften und drückt sich daher in
Mengen- oder Messwerten aus. Die Redewendung bezieht sich jedoch darauf, dass in der Alltagssprache Qualität oft
ein Synonym für Güte ist, oft ist daher von „guter“ oder „schlechter“ Qualität die Rede. Kauft ein Kunde ein Produkt
oder eine Dienstleistung und erfüllen diese ihre Zwecke für den Kunden, so haben sie im allgemeinen
Sprachgebrauch eine „gute Qualität“. Dieses subjektive, kundenbezogene Qualitätsverständnis lässt sich nur sehr
schwer insbesondere durch Marktforschung erfassen, da es sich individuell stark unterscheiden kann.
Tatsächlich hat sich der Begriff „Qualität“ im wirtschaftlichen Alltag als ein allgemeiner Wertmaßstab etabliert, der
die Zweckangemessenheit eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Prozesses zum Ausdruck bringen soll.
Dieses Verständnis zeigt sich etwa im Ausdruck „Qualitätsarbeit“. Sie findet häufig in einem bereichsübergreifenden,
die Qualität der einzelnen Ergebnisse sicherndem, System statt. Die Planung, Steuerung und Kontrolle aller hierzu
nötigen Tätigkeiten wird als Qualitätsmanagement bezeichnet. Als Ergebnis entsteht das „Qualitätsprodukt“.
Wo sich Qualität mit quantitativen Größen messen lässt, wird sie häufig als technische Qualität bezeichnet. Das
betrifft beispielsweise Eigenschaften wie Bruchfestigkeit, Belastbarkeit, Langlebigkeit, Farbechtheit usw. Als eine
der einfachsten Definitionen für Qualität gilt hier die Regel: Qualität ist die Übereinstimmung von Ist und Soll, also
die Erfüllung von Spezifikationen oder Vorgaben (Fulfilment of a specification) im Gegensatz zu der Erfüllung von
Erwartungen und Zielen als dem übergreifenden Qualitätsanspruch (Fitness for Purpose). In der Produktion werden
hierbei heute Kennzahlen zur Qualität über rechnergestützte Systeme bestimmt. Diese Systeme zur
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Qualitätssicherung werden CAQ-Systeme (CAQ von engl. Computer Aided Quality assurance) genannt.

Berufe im Qualitätsbereich
•
•
•
•
•

Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB)
Qualitätsfachmann
Qualitätsingenieur
Qualitätsmanager
Auditor

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität bietet Bildungsveranstaltungen in diesem Umfeld an.
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Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement (QM) bezeichnet alle organisatorischen Maßnahmen, die der Verbesserung der
Prozessqualität, der Leistungen und damit den Produkten jeglicher Art dienen. Der Begriff Leistungen umfasst im
QM die Dienstleistungen, geht aber über den üblichen Begriff hinaus und betrifft vor allem die
innerorganisatorischen Leistungen. Qualitätsmanagement ist eine Kernaufgabe des Managements. In Branchen wie
der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Teilen der Gesundheitsversorgung, der medizinischen Rehabilitation oder
der Arznei- und Lebensmittelherstellung ist ein Qualitätsmanagementsystem vorgeschrieben.
Bereits seit etwa 1900 wurden verschiedene Modelle zur Standardisierung des Qualitätsmanagements entwickelt.

Einsatz
Die Wirtschaftswissenschaften sehen Qualitätsmanagement als Teilbereich des funktionalen Managements, mit dem
Ziel, die Effektivität und Effizienz einer Arbeit (Arbeitsqualität) oder von Geschäftsprozessen zu erhöhen. Dabei
sind materielle und zeitliche Vorgaben zu berücksichtigen sowie die Qualität von Produkt oder Dienstleistung zu
erhalten oder weiterzuentwickeln.
Inhalte sind etwa die Optimierung von Kommunikationsstrukturen, professionelle Lösungsstrategien, die Erhaltung
oder Steigerung der Zufriedenheit von Kunden oder Klienten sowie der Motivation der Belegschaft, die
Standardisierungen bestimmter Handlungs- und Arbeitsprozesse, Normen für Produkte oder Leistungen,
Dokumentationen, Berufliche Weiterbildung, Ausstattung und Gestaltung von Arbeitsräumen.
Bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in Organisationen soll Qualitätsmanagement sicherstellen, dass
Qualitätsbelange den zugewiesenen Platz einnehmen. Qualität bezieht sich dabei sowohl auf die vermarkteten
Produkte und Dienstleistungen, als auch auf die internen Prozesse der Organisation und ist definiert als das Maß, in
dem das betrachtete Produkt oder der betrachtete Prozess den Anforderungen genügt. Diese Anforderungen können
explizit definiert sein, sie können aber auch implizit vorausgesetzt werden (Erwartungen). Qualität ist das Ausmaß
an Übereinstimmung von Anforderungen (explizit formuliert) und Erwartungen (nicht explizit formuliert) mit einem
Produkt oder einer Dienstleistung. Im Laufe der Zeit werden dann die Anforderungen zu Erwartungen.
Qualitätsmanagement führt somit nicht zwangsläufig zu einem höherwertigen Ergebnis, sondern stellt nur die
Erreichung der vorgegebenen Qualität sicher. Auch etwa der Herstellungsprozess eines Billigprodukts kann somit
durchaus einem vollständigen Qualitätsmanagement unterliegen. Auch Qualitätszertifizierungen etwa nach ISO
sagen somit nichts über die Produktqualität aus, wie teilweise durch Werbung suggeriert, sondern nur über das
Qualitätsmanagement im Herstellungsprozess.

Historische Entwicklung
Zeit

Schlagwort

Beschreibung

Vorreiter

um 1900 Qualitätskontrolle

Aussortieren von fehlerhaften Produkten Ford, Taylor

um 1930 Qualitätsprüfung

Steuerung basierend auf Statistiken

Walter A. Shewhart

um 1960 Qualitätsmaßnahmen im ganzen Unternehmen

Vorbeugende Maßnahmen

Genichi Taguchi, W.E. Deming

um 1964 Null-Fehler-Programm des US-Verteidigungsministeriums Ziel der Perfektion

Philip B. Crosby

um 1985 Null-Fehlerstrategie

Six Sigma

General Electric, Motorola

1988

neun ganzheitliche Kriterien

EFQM

um 1990 umfassendes Qualitätskonzept

Integration von Teilkonzepten

Ishikawa

1995

Qualität als Systemziel

W.E. Deming, Malcolm Baldrige

EFQM-Modell

Total-Quality-Management

Qualitätsmanagement

Modelle und Standards
Es gibt eine Reihe von Qualitätsmanagementnormen, welche als Rahmen oder auch als verpflichtende Vorgabe für
die Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems herangezogen werden. Die Nutzung der verschiedenen
Qualitätsstandards zeigt starke regionale und branchenspezifische Unterschiede. Vor allem asiatische und
angelsächsische Hersteller, insbesondere in der Industrie, haben Qualitätsmanagementmethoden eingeführt.

EFQM und ISO 9001
Die bekanntesten Qualitätsmanagementmodelle sind das EFQM-Modell sowie die ISO 9001, die beide
Schnittmengen in der Prozessorientierung haben.
Das EFQM-Modell ist europäisch ausgerichtet und ermöglicht ebenso ein Zertifikat durch einen Auditor - wie das
der EN ISO. Es ist im Gegensatz zur ISO 9001:2008 ein Wettbewerbsmodell, welches nicht auf die Erfüllung von
Vorgaben, sondern auf die Selbstverantwortung in der Bewertung abzielt. Zentrales Anliegen des EFQM-Modells ist
die stetige Verbesserung mittels Innovation und Lernen in allen Unternehmensteilen und in Zusammenarbeit mit
anderen EFQM-Anwendern. Es orientiert sich laufend an weltbesten Umsetzungen, so dass es für ein Unternehmen
nie möglich ist, die Maximalpunktzahl zu erreichen. Es besteht somit im Vergleich zur ISO 9001:2008 eine größere
Motivation für weitere Verbesserungen. EFQM lässt sich nicht nur auf Wirtschaftsunternehmen, sondern auch auf
Dienstleistungs- und soziale Einrichtungen anwenden.

Spezielle Modelle
• Neuere Qualitätsstandards wie ISO/TS 16949:2002 orientieren sich stärker an den schon lange bekannten und
fundierten Methoden der Begründer des industriellen Qualitätsgedankens (W. Edwards Deming, Walter A.
Shewhart).
• Für Organisationen mit Entwicklungsaufgaben (interne IT-Abteilungen, Auto-Entwicklung,
Maschinen-Entwicklung) gibt es das Capability Maturity Model Integration (CMMI) als ein spezialisiertes
Prozessmodell. Durch die spezifische Ausrichtung auf Entwicklungsorganisationen kann CMMI detaillierter auf
einzelne Prozessaspekte eingehen.
• In der Produktion werden statistische Mittel verwendet, um den Herstellungsprozess zu überwachen. Zu den
darauf aufbauenden Qualitätsstrategien gehört auch Six Sigma.
• Im Projektmanagement werden ebenfalls eigene Qualitätsmanagementverfahren eingesetzt, siehe
Qualitätsmanagement im Projektmanagement.
• Speziell für Architektur- und Ingenieurbüros wurde in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland 2007 das
QualitätsZertifikat Planer am Bau („QZ Planer am Bau“ ist eingetragene Wortmarke beim Deutschen Patent- und
Markenamt) entwickelt.
• Bei Qualitätstestierungsmodellen wie LQW werden die speziellen Anforderungen im Bildungsbereich behandelt.
• Die strengsten Zertifizierungen sind jene der Automobilindustrie, wie die ISO/TS 16949:2002 oder deren
Vorgänger QS-9000 und VDA 6.1.
Eigene Standards sind ebenfalls in der Medizintechnik, im Weiterbildungsbereich, in der Luft- und Raumfahrt und in
Kernkraftwerken vorgesehen. Eines der für niedergelassene Ärzte entwickelten Systeme ist Qualität und
Entwicklung in Praxen (QEP). Laut einer Erhebung der Stiftung Gesundheit 2010 lag QEP bei den
Humanmedizinern mit einem Nutzeranteil von 25,5 Prozent auf Platz zwei der genutzten Systeme, bei
Psychotherapeuten war QEP Marktführer mit einem Nutzeranteil von 64,4 Prozent.[1] Einrichtungen der stationären
medizinischen Rehabilitation müssen gemäß § 21(3) SGB IX über ein zertifiziertes QMS verfügen, damit sie von
Sozialleistungsträgern belegt werden dürfen. § 20 SGB IX sieht vor, dass die unterschiedlichen QM-Verfahren von
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) akkreditiert sein müssen.
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Bewertung
Viele Qualitätsmanagementmodelle unternehmen den Versuch, die Prozesse objektiv bewertbar zu machen. Dabei
sind zwei grundlegend verschiedene Ansätze zu unterscheiden:
a) Zertifizierbare Normen mit definierten Mindestanforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagementsystem,
beispielsweise die EN ISO 9001, die durch Audits bewertet werden.
b) Selbstbewertung des eigenen Qualitätsmanagementsystems und Benchmarking zwischen Wettbewerbern um
einen Qualitätspreis, beispielsweise den EFQM Excellence Award der European Foundation for Quality
Management (Wirtschaft), den Speyerer Qualitätswettbewerb (für den öffentlichen Sektor) oder den
Ludwig-Erhard-Preis, der deutsche Preis nach den Regeln des EFQM mit hohem politischen Ansehen, innerhalb
dessen die Wirksamkeit der im Wettbewerb stehenden Qualitätsmanagementsysteme miteinander verglichen werden.

Kritik
Kritisch wird häufig kommentiert, dass nur extern auditierte und zertifizierte Qualitätsmanagementmodelle
objektiven Kriterien standhalten, da bei einer Selbstbewertung oftmals zugunsten der eigenen Situation bewertet
wird.
• Von Auditoren ausgestellte Zertifikate, beispielsweise die drei möglichen Zertifikate der EFQM, legen daher
einen Schwerpunkt auf externe Audits anstelle von Selbstbewertungen.
• Die Sozialwissenschaftlerin Bettina Warzecha vertritt den Standpunkt, dass sich komplexe Arbeitsabläufe nicht
durch Kennzahlen abbilden lassen: es sei ein Mythos, dass industrielle Prozesse mittels Qualitätsmanagement
beherrschbar seien.[2][3]

Struktur
Qualitätsmanagement ist ein selbstreferenzieller Prozess, das heißt, die Verfahren zur Verbesserung des jeweiligen
Gegenstands lassen sich auch auf den Qualitätsmanagementprozess selbst anwenden.

Management
Im QM als Managementaufgabe werden festgelegt:
• Qualitätspolitik
• Ziele
• Verantwortungen
Dabei liegt es im Interesse des Managements, eindeutige Beschreibungen niederzulegen, andernfalls kann es
persönlich für die durch das Produkt eingetretenen Schäden zur Verantwortung gezogen werden.

Regelkreis des Qualitätsmanagements
Großer Wert wird auf die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse gelegt. Erfahrungen daraus fließen wieder
zurück in die Planung, so dass ein Regelkreis (Demingkreis) entsteht:[4]
• Qualitätsplanung - es wird ein Ist-Zustand ermittelt und die Rahmenbedingungen für das Qualitätsmanagement
festgelegt. Danach werden Konzepte und Abläufe erarbeitet.
• Qualitätslenkung - die in der Planphase gewonnenen Ergebnisse werden umgesetzt (QFD, FMEA).
• Qualitätssicherung - Auswerten qualitativer und quantitativer Qualitätsinformationen
(Kosten-Nutzen-Betrachtungen, Überprüfen von gemachten Annahmen).
• Qualitätsgewinn - aus vorheriger Phase gewonnene Informationen werden für Strukturverbesserungsmaßnahmen
und Prozessoptimierung eingesetzt. Erfolge und Ergebnisse werden kommuniziert.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung (QS) oder Qualitätskontrolle (Quality Assurance (QA)) ist ein Sammelbegriff für
unterschiedliche Ansätze und Maßnahmen zur Sicherstellung festgelegter Qualitätsanforderungen.

Definition
Nach DIN EN ISO 8402, 1995-08 , Ziffer 3.5 ist unter Qualitätssicherung jede geplante und systematische Tätigkeit
zu verstehen, die innerhalb des Systems verwirklicht wird und die dargelegt wird, um Vertrauen dahingehend zu
schaffen, dass eine Einheit die Qualitätsforderung erfüllen wird. Qualitätssicherung ist die Summe aller Maßnahmen,
um konstante Produktqualität sicherzustellen. Man unterscheidet Eigenüberwachung und Fremdüberwachung.
Darüber hinausgehend ist die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001.

Statische Qualitätssicherung
Bei der statischen Qualitätssicherung sind die Qualitätsparameter extern vorgegeben, d.h., mehrere Vertragspartner
vereinbaren einen Korridor, innerhalb dessen sich die Fertigungs- oder Dienstleistungsergebnisse bewegen müssen.
Die vereinbarten Qualitätseckwerte werden regelmäßig durch Audits geprüft. Dazu kommen externe Auditoren in
die Organisation und führen vorher vereinbarte Nachprüfungen durch. Mittels Prüfberichten kommunizieren die
Auditoren nach innen, wo dringender Handlungsbedarf besteht und nach außen, dass die Organisation die
Mindestvorgaben erreicht hat und die Zertifizierung erhalten kann. Die Zertifizierung bildet nicht die ganze
Organisation ab, sondern beschränkt sich auf den vereinbarten Qualitätsbereich.

Dynamische Qualitätssicherung
Bei der dynamischen Qualitätssicherung steht die eigenverantwortliche Entwicklung einer Organisation im
Vordergrund. So gibt es hier keine externen Vorgaben, sondern die Organisation muss selbst entscheiden in welchen
Bereichen sie welchen Entwicklungsweg mit welchen Ressourcen gehen möchte. Die dynamische
Qualitätssicherung wird vorwiegend in Organisationen eingesetzt, die schnell wachsende Wissens- und
Verfahrensbereiche strukturieren, pflegen und aktualisieren müssen. Die Qualitätssicherung dient hier in erster Linie
als unverzichtbares Werkzeug zur Schaffung von Effizienz und Transparenz. Zertifizierungen sind nicht zwingender
Bestandteil des dynamischen Modells. Werden sie aber durchgeführt, so beschränken sie sich nicht auf
Einzelbereiche der Organisation, sondern stellen im Wesentlichen den Durchdringungsgrad der Qualitätsentwicklung
dar.

Werkzeuge der Qualitätssicherung
Optimierungskreislauf
Der Optimierungskreislauf ist der kleinste Veränderungsvorgang innerhalb eines QMS. Er besteht aus vier Schritten:
Messen des Ist-Zustandes; Implementieren einer Verbesserung; Nachmessen der Veränderung; Dokumentieren des
veränderten Verfahrens.

Audits
→ Hauptartikel: Audit
Auditfreigabe
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Die Auditfreigabe, auch Visum genannt, ist ein Vorbereitungswerkzeug. Da Audits brisante Aussagen beinhalten
können, klärt das Visum unter anderem, wer über die Ergebnisse der Audits informiert wird und welche
Konsequenzen bestimmte Ergebnisse auslösen. Die Aussagekraft eines Audits hängt maßgeblich von der
professionellen Vorbereitung ab, da die Betroffenen nur dann ehrliche und transparente Auskünfte geben, wenn sie
erkennen können, dass mit ihren Angaben vertrauensvoll und achtsam umgegangen wird. Da mit Audits viel
innerbetrieblicher Schaden durch Vertrauensverlust angerichtet werden kann, ist die gründliche Vorbereitung ein
Ausbildungsschwerpunkt von Auditoren.

Vision bzw. Leitbild
Im Leitbild beschreibt eine Organisation eine große Vision, die sie anstrebt. Charakteristikum einer Vision ist es,
Dinge zu beschreiben, die noch nicht existieren und deren Umsetzbarkeit noch nicht geklärt wurde. Ein Leitbild ist
dann für eine Organisation wichtig, wenn die Entwicklungsrichtung nicht fest vorgegeben, sondern Teil des
Entwicklungsprozesses ist. Das Leitbild schafft so weite Orientierungsräume, die dann schrittweise in Missionen
umgesetzt werden können. Leitbilder haben dann eine besondere Aussagekraft, wenn sie von möglichst vielen
Beteiligten einer Organisation erarbeitet wurden. In fortgeschrittenen Organisationen wird neben dem Leitbild auch
ein Profil (oder „Status Quo“) beschrieben. Das Profil spiegelt wider, was vom Leitbild bereits in konkreten Formen
umgesetzt worden ist und somit Bestandteil der Organisation wurde.

Prozessbeschreibung
Die Prozessbeschreibung (oder Dokumentation) dokumentiert alle Verfahren und Teile davon, die regelmäßig
ausgeführt werden. Die Prozessbeschreibung stellt somit das Gedächtnis einer Organisation dar. Die wesentlichen
Bestandteile einer Prozessbeschreibung sind der Eigentümer, der für die Pflege verantwortlich ist und ein Zweiter
sorgt für eine regelmäßige Aktualisierung.

Ökonomiekarte (balanced-scorecard)
Die Ökonomiekarte findet hauptsächlich in der dynamischen Qualitätssicherung Anwendung. Sie ist ein Werkzeug,
durch das eine Organisation ihre knappen finanziellen und personellen Ressourcen optimal einsetzen kann. Mithilfe
der Ökonomiekarte wird definiert, welche Veränderungsmaßnahmen mit welchem Aufwand in welcher Zeit
umsetzbar sind. So kann für eine vorbestimmte Periode (i.d.R. für ein Jahr) festgelegt werden welche Maßnahmen
im Zusammenwirken die besten Ergebnisse erzielen können. Ziel der Ökonomiekarte ist es, die Kräfte in einer
Organisation optimal zu bündeln und einer Überlastung vorzubeugen, indem erreichbare Veränderungsziele
vereinbart werden.

Qualitätssicherung in speziellen Bereichen/Branchen
Selbstverwaltung
In der Selbstverwaltung kommt der Qualitätsentwicklung ein besonderer Stellenwert zu. Da es hier in der Regel
keine hierarchische Führungsstruktur gibt, fehlt die Vorgabe von Entwicklungszielen und die Überprüfung derer
Einhaltung. Die Werkzeuge der dynamischen Qualitätssicherung bieten hier die Möglichkeit der Schaffung von
breitem Konsens. Da es nicht um die Überprüfung externer Vorgaben geht, können alle Beteiligten mehrere
Verfahren entwickeln, von denen sie überzeugt sind, dass sie die eigene Vision am besten umsetzen.
Bildungswesen
siehe Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung
Software
siehe Software-Qualitätssicherung
Medizin
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siehe Qualitätssicherung in der Medizin und Qualitätssicherung in der Psychologischen Diagnostik
Bäckerhandwerk
siehe Institut für Qualitätssicherung von Backwaren
Lebensmittelbranche
siehe Partizipatives Garantiesystem (QS-Initiativen für lokale Märkte)

Qualitätsmanagementsysteme
Informationen zu den Charakteristika unterschiedlicher Qualitätsmanagementsysteme finden sich unter:
• ISO-Zertifizierung bzw. Qualitätsmanagementsystem
• EFQM-Modell
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Quarzglas
Allgemeines
Name

Quarzglas

Andere Namen

fused silica, Kieselglas

Summenformel

SiO2

Kurzbeschreibung

Glas aus reinem SiO2
Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften

Dichte

2,201 g/cm³

Zugfestigkeit (stark abh. v. Gestalt)

ca. 50 N/mm²

Härte

5,3–6,5 Mohs; 8,8 GPa

Schallgeschwindigkeit, longitudinal

5930 m/s

Schallgeschwindigkeit, transversal

3750 m/s

Verunreinigungen

typ. 10-1000 ppm
Optische Eigenschaften

Transmission

170-4200 nm

Brechzahl

1,46

Brewster-Winkel

55,58 °

[1]

bei 550 nm

Thermische Eigenschaften
Wärmeausdehnungskoeffizient 0 … 600 °C 0,54 10-6 K-1[2]
Spezifische Wärmekapazität 0 … 900 °C

1052 J/(kg K)

Wärmeleitfähigkeit (20 °C)

1,38 W/(m K)

Wärmeleitfähigkeit (2000 °C)

15 W/(m K)

Transformationspunkt

1130 °C

Erweichungstemperatur

1585 °C

Verarbeitungstemperatur

>2000 °C

Siedepunkt

2230 °C

[3]

Quarzglas, auch als Kieselglas bezeichnet, ist ein Glas, das im Gegensatz zu den gebräuchlichen Gläsern keine
Beimengungen von Soda oder Calciumoxid enthält, also aus reinem Siliziumdioxid (SiO2) besteht. Industriell
hergestelltes Quarzglas hat abhängig vom Vormaterial und Fertigungsprozess unterschiedliche Konzentrationen von
Verunreinigungen, die im ppm- bzw. für synthetisches Kieselglas im ppb-Bereich liegen.[4]
Es kann durch Aufschmelzung und Wiedererstarrung von Quarz (Quarzsand oder künstlich hergestellt) gewonnen
werden, daher auch die Bezeichnung Quarzglas und die englische Bezeichnung fused quartz oder fused silica.
Aufgrund des amorphen Gefüges von Quarzglas gegenüber dem kristallinen Quarz ist die Bezeichnung Kieselglas
passender. Natürlich entstandenes Quarzglas wird als Lechatelierit bezeichnet.
Richard Küch (1860–1915), Physiker und Chemiker, entdeckte 1899, dass Siliziumdioxid in einer Knallgasflamme
blasenfrei und in höchster Reinheit zu schmelzen ist und machte Quarzglas für die Industrie als Massenprodukt
verwendbar.[5]
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Eigenschaften
• Durchlässigkeit für Infrarot- bis Ultraviolettstrahlung (circa 170 nm bis 4.200 nm Wellenlänge)[6]
• Geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
• Hohe chemische Beständigkeit: Quarzglas wird mit Ausnahme von Flusssäure und heißer Phosphorsäure von
keiner Säure angegriffen und verhält sich gegenüber vielen anderen Stoffen neutral.
• Die Durchschlagsfestigkeit beträgt ca. 40 kV/mm, was Quarzglas zu einem guten Isolationsmaterial in
elektrotechnischen Bauteilen wie Optokopplern macht.
• Die Erweichungstemperatur liegt deutlich höher als die von anderen Gläsern.

Anwendungen
•
•
•
•

Fenster- und Linsenmaterial für Ultraviolett-Optik (Excimer-Laser, Fotolithografie)
Isolationsschicht in Halbleiterbauelementen (MOS-Technologie)
Kolben für Halogenglühlampen
Entladungsgefäße für Quecksilberdampflampen (Hoch- und Höchstdrucklampen, auch Niederdrucklampen, wenn
UV-Emission erwünscht ist)
• Material für Anlagen in der Halbleiterfertigung
•
•
•
•
•

Küvetten für die instrumentelle Analytik
Material für Lichtleitkabel (Laserstrahlübertragung, Nachrichtentechnik)
Fenster des Space Shuttle
Sicht- und Messfenster in heißen Umgebungen (Öfen, Motoren, Gasturbinen)
Isolationsmaterial in Elektrotechnischen Bauteilen wie Optokopplern

Quarzglas besonderer Reinheit ist für Wellenlängen von 190–3500 nm transparent, hat jedoch normalerweise ein
durch OH-Gruppen verursachtes Absorptionsband bei ca. 2500–3000 nm. Verbesserte Infrarot-Transmission
zwischen Wellenlängen von 2200–3000 nm wird durch verringerten Hydroxyl- bzw. OH-Gruppen-Gehalt erreicht
(normal: 100 ppm, verbesserte IR-Transmission: 1–3 ppm).
Durch Dotierung mit Titan kann UV-C-Absorption, durch Cer-Dotierung kann Absorption im gesamten
Ultraviolettbereich erreicht werden (UV-blockende Halogenglühlampen).
In der instrumentellen Analytik werden Küvetten aus Quarzglas zur
Messung von Volumina unter 50 nl eingesetzt. Erst die besonderen
Eigenschaften des Quarzglases ermöglichen Messaperturen und
Zuführungskanäle unter 0,1 mm Durchmesser.
Wegen der teilweise sehr geringen spezifischen Absorption der Proben
kann die Schichtdicke nicht beliebig verkleinert werden. Daraus folgt,
dass immer geringere Querschnitte der Messaperturen und der
Zuführungskanäle bis unter 0,1 mm Durchmesser gefordert sind. So
werden Messvolumen von weniger als 50 nl erreicht. Die Fertigung
erfolgt mittels Mikrolithographie und Ätzen. Weitere wichtige
Eigenschaften von Quarzglas für die Herstellung von Küvetten sind
sein hoher Reintransmissionsgrad zwischen etwa 200 bis 4.000 nm,
seine gute chemische Widerstandsfähigkeit und die geringe elektrische
Leitfähigkeit.

Quarzglas-Wafer mit Mikrokanalstruktur als
Vorprodukt für eine Losgröße Nanoliter-Küvetten

Nachteilig ist, dass Quarzglas schwer zu verarbeiten ist.
Der sehr niedrige Ausdehnungskoeffizient von Quarzglas bewirkt dessen hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Dies und die hohe Erweichungstemperatur des Quarzglases erlaubt es, Bauteile, Rohre und Gefäße herzustellen, die
Temperaturen von bis zu 1.400 °C standhalten.
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Quellen
[1] http:/ / www. schott. com/ austria/ german/ download/ pocketkatalog_v_1. 8_d. pdf?highlighted_text=quarzglas
[2] Produktinformationsseite des Herstellers Heraeus-Quarzglas (http:/ / www. heraeus-quarzglas. de/ de/ quarzglas/ quarzglas_1/ Quarzglas.
aspx), www.heraeus-quarzglas.de
[3] X.R. Zhang, X. Xu, A.M. Rubenchik: Simulation of microscale densification during femtosecond laser processing of dielectric materials. In:
Applied Physics A: Materials Science & Processing. 79, Nr. 4, 2004, S. 945–948, doi: 10.1007/s00339-004-2576-3 (http:/ / dx. doi. org/ 10.
1007/ s00339-004-2576-3). (Angabe des softening point: 1858K)
[4] Chemische Reinheit von Quarzglas (http:/ / www. heraeus-quarzglas. de/ de/ quarzglas/ chemicalpurity/ Chemical_purity. aspx),
www.heraeus-quarzglas.de
[5] Richard Küch und Heraeus: Innovationen schaffen (http:/ / www. perspektive-mittelstand. de/
Richard-Kuech-und-Heraeus-Innovationen-schaffen/ pressemitteilung/ 29428. html), Pressemitteilung der Heraeus Holding GmbH
[6] Produktinformationsseite des Kristall-Händlers Korth Kristalle (http:/ / www. korth. de/ index. php/ material-detailansicht/ items/ 28. html),
www.korth.de, abgerufen am 21. Juni 2012

Quecksilber
Eigenschaften
[Xe] 4f14 5d10 6s2
80

Hg
Periodensystem
Allgemein
Name, Symbol, Ordnungszahl

Quecksilber, Hg, 80

Serie

Übergangsmetalle

Gruppe, Periode, Block

12, 6, d

Aussehen

silbrig weiß

CAS-Nummer

7439-97-6

ATC-Code

D08 AK05

Massenanteil an der Erdhülle

0,4 ppm

[1]

[2]

Atomar

[3]

Atommasse

200,59 u

Atomradius (berechnet)

150 (171) pm

Kovalenter Radius

132 pm

Van-der-Waals-Radius

155 pm

Elektronenkonfiguration

[Xe] 4f14 5d10 6s2

Austrittsarbeit

4,49 eV

1. Ionisierungsenergie

1007,1 kJ/mol

2. Ionisierungsenergie

1810 kJ/mol

[4]

Physikalisch

[5]

Aggregatzustand

flüssig

Dichte

13,5459 g/cm3

[6]

bei 293,15 K

Quecksilber

937
Mohshärte

entfällt

Magnetismus

diamagnetisch (

Schmelzpunkt

234,32 K (−38,83 °C)

Siedepunkt

630,2 K

Molares Volumen

(fest) 14,09 · 10−6 m3/mol

Verdampfungswärme

58,2

Schmelzwärme

2,29 kJ/mol

Dampfdruck

0,163

Schallgeschwindigkeit

1407 m/s bei 293,15 K

Spezifische Wärmekapazität

140 J/(kg · K)

Elektrische Leitfähigkeit

1,04 · 106 A/(V · m)

Wärmeleitfähigkeit

8,3 W/(m · K)

[8]

(357 °C)

[8]

[6]

Chemisch

Pa bei 293 K

[9]
[10]

Oxidationszustände

1, 2, 4

Oxide (Basizität)

Hg2O, HgO (leicht basisch)

Normalpotential

0,8535 V (Hg2+ + 2 e− → Hg)

Elektronegativität

2,00 (Pauling-Skala)
Isotope

Isotop

NH

t1/2

Hg 0,15 %

Stabil

Hg {syn.}

64,14 h

Hg 9,97 %

Stabil

Hg 16,87 %

Stabil

Hg 23,1 %

Stabil

Hg 13,18 %

Stabil

Hg 29,86 %

Stabil

Hg {syn.}

46,612 d β−

Hg 6,87 %

Stabil

196
197
198
199
200
201
202
203
204

···

···

···

ZA ZE (MeV)

ε

···

Hg in Spuren 8,15 min β−

206

ZP

0,600

197

0,462

203

···

···

1,308

206

Au

Tl

Tl

Weitere Isotope siehe Liste der Isotope
NMR-Eigenschaften

[7]

= −2,8 · 10−5)
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Spin

γ in
Er(1H)
−1 −1
rad·T ·s

Hg 1/2

4,846 · 107

Hg 3/2

-1,789 · 107 0,0002 6,61

199
201

0,001

fL bei
B = 4,7
T
in MHz
17,91

Sicherheitshinweise

GHS-Gefahrstoffkennzeichnung
[11]
aus EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Gefahr
H- und P-Sätze H: 360D-330-372-410
P: 201- 273- 309+310- 304+340

[6]

[12]

EU-Gefahrstoffkennzeichnung
[11]
aus EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Sehr giftig

Umweltgefährlich

(T+)

(N)

R- und S-Sätze R: 61-26-48/23-50/53
S: 53-45-60-61
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet.
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.

Quecksilber (griechisch ὑδράργυρος Hydrargyros ,flüssiges Silber‘, davon abgeleitet das lat. Wort hydrargyrum
(Hg), Name gegeben von Dioskurides) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem
Symbol Hg und der Ordnungszahl 80. Obwohl es eine abgeschlossene d-Schale besitzt, wird es häufig zu den
Übergangsmetallen gezählt, im Periodensystem steht es in der 2. Nebengruppe (Gruppe 12) oder Zinkgruppe. Es ist
das einzige Metall und neben Brom das einzige Element, das bei Normalbedingungen flüssig ist. Aufgrund seiner
hohen Oberflächenspannung benetzt Quecksilber seine Unterlage nicht, sondern bildet wegen seiner starken
Kohäsion linsenförmige Tropfen. Es ist wie jedes andere Metall elektrisch leitfähig.
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Etymologie
Quecksilber bedeutet ursprünglich lebendiges Silber (ahd. quëcsilabar,
quëchsilper, mhd. quëcsilber, këcsilber zu germanisch kwikw
,[quick]lebendig‘)[13]. Ähnlich ist das lateinische argentum vivum[13]
(dt. lebendiges Silber).

Quecksilbertropfen in Ampulle

Geschichte
Quecksilber ist mindestens seit der Antike bekannt. So wird es schon
in den Werken von Aristoteles, Theophrastos von Eresos, Plinius dem
Älteren und anderen Schriftstellern der Antike erwähnt. Im Altertum
wurde es als Heilmittel verwendet (aufgrund seiner Toxizität jedoch
mit entsprechend negativen Folgen). Quecksilber wurde damals durch
Verreiben von Zinnober mit Essig oder durch Erhitzen von Zinnober
über ein Sublimationsverfahren gewonnen. Vitruv war bereits die
Legierung des Quecksilbers mit Gold bekannt. Diese wurde zum
Feuervergolden von Gegenständen benutzt, wobei das Quecksilber
verdampfte. Im 5. Jahrhundert n. Chr. kannte man als
Quecksilberverbindung das Sublimat (Quecksilber(II)-chlorid).
Paracelsus war der erste Arzt, der Präzipitate und basische
Alchemie-Symbol
Quecksilbersalze herstellte und als Heilmittel verwendete. Ab dem
16. Jahrhundert wurde Quecksilber bedeutungsvoll, weil es zur Gewinnung von Silber aus Silbererzen über
Amalgambildung benötigt wurde.
Am Quecksilber wurde vom niederländischen Physiker Heike Kamerlingh Onnes im Jahre 1911 das erste Mal das
Phänomen der Supraleitung entdeckt.[14] Ab einer Temperatur von 4,2 Kelvin (−268,9 Grad Celsius) verschwindet
dabei der elektrische Widerstand vollständig.

Alchemie
In der griechischen Antike symbolisierte das Quecksilber sowohl den Gott Hermes als auch den zugehörigen
Planeten. Dies wurde von den Römern und den Alchemisten für den gleichgesetzten Gott Mercurius übernommen.
Daher ist im Englischen mercury sowohl die Bezeichnung für das Quecksilber als auch für den Planeten und den
Gott. Als alternative Bezeichnung für das Metall wird aber auch „Quicksilver“ verwendet.
Für die mittelalterlichen Alchemisten waren Quecksilber, Schwefel und Salz die drei grundlegenden Elemente. Das
Einhorn symbolisierte das Quecksilber.
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Vorkommen
Quecksilber kommt in reiner Form in der Natur vor und ist als einzige
flüssige Substanz aus Tradition als Mineral von der IMA anerkannt.[15]
Quecksilbervorkommen gibt es unter anderem in Serbien, Italien,
China, Algerien, Russland und Spanien. Meist findet man es als
Mineral in Form von Zinnober (HgS) in Gebieten mit ehemaliger
vulkanischer Aktivität. Seltener kommt Quecksilber auch gediegen
vor. Im spanischen Ort Almadén befinden sich die größten
Zinnober-Vorkommen der Erde. Die Förderung wurde im Jahr 2000
Quecksilberperle auf Cinnabarit
beendet und die Minen zu touristischen Attraktionen umgearbeitet.
Weit seltenere Quecksilberminerale sind Montroydit (HgO),
Paraschachnerit, Schachnerit, Eugenit, Luanheit und Moschellandsbergit (alle AgHg). Ein anderes Mineral ist
Belendorffit (CuHg).
Quecksilber wird traditionell in Metalltonnen engl. "flask" von 76-pound (34,473 kg) gehandelt und an der
Rohstoffbörse in der Einheit "FL" = flask notiert.

Gewinnung und Darstellung
Reines Quecksilber wird gewonnen, indem man das Quecksilbererz Zinnober (HgS) mit Sauerstoff reagieren lässt
(Röstverfahren). Die Reaktionsprodukte sind elementares Quecksilber und Schwefeldioxid.
[16]

Eigenschaften
Quecksilber ist ein silberweißes, flüssiges Schwermetall. Es wird
manchmal noch zu den Edelmetallen gezählt, ist jedoch viel reaktiver
als die klassischen Edelmetalle (zum Beispiel Platin, Gold), die in
derselben Periode stehen. Es bildet mit sehr vielen Metallen
Legierungen, die sogenannten Amalgame. Quecksilber leitet Strom im
Vergleich zu anderen Metallen schlecht. Es ist außer den Edelgasen
das einzige Element, das bei Raumtemperatur in der Gasphase
einatomig vorliegt.[17]
Quecksilber ist etwa 13,5-mal so dicht wie Wasser, sodass nach dem
Archimedischen Prinzip seine Tragfähigkeit auch 13,5-mal so hoch ist;
somit schwimmt auch ein Eisenwürfel (Dichte etwa 7,87-mal so hoch
wie die von Wasser) in Quecksilber.
Quecksilber bei Zimmertemperatur

Aggregatzustand
Die Antwort auf die Frage, warum Quecksilber flüssig ist, findet sich in der Betrachtung der Bindung zwischen den
Quecksilberatomen. Quecksilber hat eine einmalige Elektronenkonfiguration, die keine stabile Bindung zwischen
den einzelnen Atomen zulässt. Die Atome aller anderen bei Raumtemperatur festen Metalle werden durch das
sogenannte Elektronengas elektrostatisch zusammengehalten, welches aus delokalisierten Elektronen der äußeren
Schale der Atome besteht.
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Die Metallbindung elementarer Metalle kommt durch so genannte Bänder zustande, welche sämtliche Elektronen
eines Energieniveaus enthalten. Solche Bänder werden benötigt, um das Pauli-Prinzip zu erfüllen. Bei der
Metallbindung springen Elektronen vom Valenzband, dem energetisch am höchsten liegenden mit Elektronen
vollbesetzte Band, ins Leitungsband, dem nicht komplett aufgefüllten Band, und zurück. Dadurch werden die
Metallatome eine Art schwacher Kationen, die durch die negative Ladung der ferneren Elektronen - auch
„Elektronengas“ - zusammengehalten werden. Zugleich sind die Elektronen beweglich genug um als Ladungsträger
für elektrischen Strom zu dienen, was die elektrische Leitfähigkeit von Metallen erklärt.
Als Element der 12. Gruppe des PSE besitzen Quecksilberatome komplett gefüllte s- und d-Orbitale, was eine sehr
stabile und energetisch günstige Konstellation bedeutet. Das Leitungsband ist dadurch leer. Bei den leichteren
Homologen Zink und Cadmium, die in derselben Gruppe des PSE wie Quecksilber stehen, jedoch bei
Raumtemperatur fest sind, ist der energetische Unterschied zwischen dem Valenzband zum Leitungsband so gering,
dass Elektronen problemlos vom Valenz- ins Leitungsband springen können, wodurch eine Metallbindung zustande
kommt.
Die Besonderheit bei Quecksilber liegt in den mit 14 Elektronen vollständig gefüllten 4f-Orbitalen, welche bei Zink
und Cadmium zwar vorhanden, jedoch nicht besetzt sind. Während Zink und Cadmium jeweils 12 Elektronen in der
äußersten Schale haben, hat Quecksilber 26 darin. Aufgrund der Lanthanoidenkontraktion und des relativistischen
Effekts kommt es zu einem Massezuwachs und einer weniger effizienten Abschirmung der Kernladung.
Besetzte Orbitale werden so näher an den Kern herangezogen, sowie auch das Valenzband des Quecksilbers.
Unbesetzte Orbitale, das Leitungsband, werden nicht näher an den Kern gezogen, was zu einer besonders großen
Energiedifferenz zwischen Valenz- und Leitungsband führt, die bei Zink und Cadmium deutlich geringer ist. So
können kaum Elektronen das Valenzband verlassen, wodurch die Metallbindung außergewöhnlich schwach ausfällt.
Dies erklärt zugleich auch die Flüchtigkeit und die für Metalle untypische schlechte Leitfähigkeit des Quecksilbers.

Dampfdruck
Temperatur Dampfdruck Dampfdruck
(°C)
(Pa)
(Torr)

Einzelnachweis

-38,8344

0,000.165

Tripelpunkt

0

0,046.7

0,000350

[18]

10

0,103

0,000775

[18]

20

0,242

0,00182

[18]

30

0,543

0,00407

[18]

50

2

[19]

75

9

[19]

100

37

[19]

125

129

[19]

126,2

130

150

383

164,8

670

5

[20]

204,6

2.660

20

[20]

242

8.000

60

[20]

1

[20]
[19]

Quecksilber

942
290,7

26.700

200

[20]

323

53.300

400

[20]

357

101.325

760 Siedetemperatur unter Normalbedingungen

1476,9

174.000.000

Kritischer Punkt

Isotope
Von Quecksilber sind insgesamt 34 Isotope und 9 Kernisomere mit Massenzahlen von 175 bis 208 bekannt. 7 dieser
Isotope sind stabil (mit den Massen 196, 198, 199, 200, 201, 202 und 204). Von den radioaktiven Isotopen weist nur
194
Hg mit 444 Jahren (nach neueren Angaben 520 Jahre[21]) eine relativ lange Halbwertszeit auf. Die anderen
Isotope und Kernisomere haben nur Halbwertszeiten zwischen 1,1 Millisekunden und 46,612 Tagen.
Siehe auch: Liste der Quecksilber-Isotope

Verwendung
Thermometer
Die thermische Ausdehnung des Quecksilbers ist recht hoch und zwischen 0 °C und 100 °C direkt proportional zur
Temperatur. Außerdem benetzt Quecksilber Glas nicht. Daher eignet es sich zum Einsatz in
Flüssigkeitsthermometern und Kontaktthermometern.
Bedingt durch seine starke Toxizität ist der Einsatz heutzutage auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkt, es
kann teilweise durch gefärbten Alkohol oder Galinstan oder elektronische Thermometer ersetzt werden.
Das erste brauchbare Quecksilberthermometer wurde um 1720 von Daniel Gabriel Fahrenheit entwickelt. In einem
Thermometer befinden sich im Schnitt 150 mg Quecksilber. In einem Fieberthermometer kann die Menge bis zu 1 g
betragen. Dies entspricht in etwa einem Kügelchen von 5,2 mm Durchmesser.
Seit dem 3. April 2009 ist das Inverkehrbringen von neuen quecksilberhaltigen Fieberthermometern, Barometern und
Blutdruckmessgeräten innerhalb der EU verboten; ausgenommen hiervon sind Messgeräte für den
wissenschaftlichen oder medizinischen Gebrauch sowie Alt- und Gebrauchtgeräte.[22]
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Manometer/Barometer
Die klassische Bauform eines Manometers („Druckdifferenzmessers“)
ist ein U-Rohr, dessen Enden mit den beiden Druckatmosphären über
Leitungen verbunden sind. Bis in die heutige Zeit ist Quecksilber als
Manometerflüssigkeit weit verbreitet.
Die alte Bauform des Barometers ist ein U-förmiges, aufrecht
stehendes Rohr, welches auf einer Seite oben geschlossen ist; damit ist
es eine Sonderbauform des Manometers.
Die Quecksilbersäule in der geschlossenen Hälfte sinkt nur soweit ab,
bis der Luftdruck und die Gewichtskraft des Quecksilbers sich im
Kräftegleichgewicht befinden. Bei Normaldruck (1 Atmosphäre) sind
dies 760 mm. Die alte Angabe in der Maßeinheit Torr für den
Luftdruck entspricht der Höhe der Quecksilbersäule in Millimetern,
1 mm Quecksilbersäule entsprechen 133,21 Pascal.

Manometer mit Quecksilbersäule

Schalter
Durch seine elektrische Leitfähigkeit und die sehr hohe Oberflächenspannung
(0,476 N/m bei 20 °C) ist Quecksilber ideal für die Anwendung als
Kontaktwerkstoff in den früher verwendeten Quecksilberschaltern. Wegen
der Problematik bei der Entsorgung von Elektronikschrott ist seit dem Jahr
2005 in der EU („RoHS“-Richtlinie) der Einsatz von Quecksilber in Schaltern
für die meisten Anwendungsgebiete untersagt. In Spezialanwendungen
werden auch heute noch mit Quecksilber benetzte Kontakte verwendet, um
besonders geringe Kontaktwiderstände zu erzielen oder das Prellen der
Kontakte zu vermeiden (z. B. Hg-Relais).

Alte Quecksilberschalter

Quecksilber-Neigungsschalter funktionieren dank Schwerkraft ähnlich der Libelle einer Wasserwaage; ein
beweglicher Quecksilbertropfen in einem gebogenen oder geraden Glasrohr öffnet und schließt neigungsabhängig
den elektrischen Kontakt zwischen zwei ins Glas eingeschmolzenen Metallstiften. Solche Neigungsschalter finden
sich teilweise in alten Treppenlicht-Zeitschaltern, in Thermostaten von Boilern, in Druckschaltern von
Hauswasserpumpen und als Rumpelsicherung in Waschmaschinen. In den früher verwendeten Turbowechselrichtern
wurde ein Quecksilberstrahl als „Schalter“ benutzt.

Quecksilberdampflampen
Quecksilber
wird
Entladungsgefäßen
(Quecksilberdampflampen)
Gasentladungslampen
(Leuchtstofflampen,

in
von

Sichtbarer Bereich des Quecksilber-Spektrums. Die violette Linie ist gerade noch mit
dem Auge sichtbar. Besonders stark ausgeprägte Linien liegen im (links) anschliessenden
unsichtbaren UV.
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„Energiesparlampen“,
Kaltkathodenröhren,
Quecksilberdampf-Hochdruck- und -höchstdrucklampen, Höhensonne,
Quarzlampe, sog. „Schwarzlichtlampe“) eingesetzt.

Amalgam

Hg-Gasentladungsröhre

Quecksilber bildet mit vielen anderen Metallen spontan Legierungen,
die Amalgame genannt werden. Amalgame werden z. B. als Zahnfüllmittel eingesetzt. Da Quecksilber durch
Amalgambildung die schützende Oxidhaut des Aluminiums zerstört, ist das Mitführen von quecksilberhaltigen
Geräten (z. B. Fieberthermometer) in Flugzeugen zwar nicht verboten, aber gemäß der IATA Dangerous Goods
Regulations beschränkt (1 Stück / Passagier und zwingend in Schutzhülle – DGR 2.3). Quecksilber ist der
Gefahrgutklasse 8 – Ätzende Materialien zugeordnet. Eine ätzende Wirkung besteht allerdings nur in Verbindung
mit Aluminium – einem Leichtmetall, das im Flugzeugbau verwendet wird.

Desinfektions- und Beizmittel
In dem Wunddesinfektionsmittel Mercurochrom war der wirksame Bestandteil ein organisches Quecksilbersalz. Die
heute erhältliche Mercuchrom-Jod-Lösung ist eine Povidon-Jod-Lösung. In Merfen, einem weiteren
Desinfektionsmittel, war früher Phenylquecksilberborat enthalten. HgCl2 (Sublimat) wurde früher als
Desinfektionsmittel in Krankenhäusern verwendet. Thiomersal ist eine organische Quecksilberverbindung, die in
sehr geringen Konzentrationen als Bakterizid zur Konservierung von Impfstoffen verwendet wird.
Die konventionelle Landwirtschaft verwendet Quecksilberverbindungen als Beizmittel für Saatgut. In Deutschland
wurde die Verwendung von Quecksilber hierfür 1984 verboten.

Heilkunde, Pharmazeutika, Kosmetik
Im ausgehenden 19. Jahrhundert hielt man Quecksilber für ein geeignetes Medikament gegen Frauenleiden,
weswegen es zum Teil in toxischen Mengen verabreicht wurde. Das Wort hat allerdings nichts mit Quacksalber zu
tun, auch wenn der Klang dies nahelegt. (Quacksalber kommt vielmehr aus dem Niederländischen: kwakzalver,
wobei kvakken soviel wie „schwatzen“ oder „prahlen“ bedeutet).[23]
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war die graue Quecksilbersalbe ein weit verbreitetes Mittel zur Behandlung
der Syphilis.[24] Dazu wurde das Quecksilber in der Regel auf die Haut aufgetragen oder gelegentlich sogar inhaliert,
wobei es in vielen Fällen zu Vergiftungserscheinungen kam. Syphilis galt als Volksseuche und Anspielungen auf die
Symptome der Syphilis sowie der damit einhergehenden Quecksilbervergiftung finden sich in vielen literarischen
Werken der damaligen Zeit.
Metallisches Quecksilber diente im gleichen Zeitraum zur Behandlung von Darmverschlüssen. Der Patient nahm
dazu oral mehrere Kilogramm metallisches Quecksilber auf, um das Hindernis im Darm zu überwinden. Wenn er die
Behandlung überlebte, verließ das Metall seinen Körper auf natürlichem Wege ohne weitere
Vergiftungserscheinungen.[25]
Quecksilber(I)-chlorid wurde in der Vergangenheit sowohl äußerlich, etwa gegen Hornhautflecken oder Feigwarzen,
als auch vielfach innerlich und bis in die 1990er Jahre als Spermizid in Form von Vaginal-Zäpfchen zur
Empfängnisverhütung angewandt. Früher hatten fast alle Merfen®-Präparate, auch Lutschtabletten, als Wirkstoff die
etwa 1951 als wirksam entdeckte organische Quecksilberverbindung Phenylmercuriborat, während diese heute alle
quecksilberfrei sind. Ebenfalls Antiseptisch wirkte Merbromin im nur bis 2003 zugelassenen Mercurochrom®.

Quecksilber

Elektrolyse
Quecksilber spielte eine große Rolle bei der Herstellung von Natronlauge und Chlor durch Chlor-Alkali-Elektrolyse
nach dem Amalgamverfahren. Während der Elektrolyse wird das reduzierte Natriummetall als Amalgam, einer
Natrium-Quecksilber-Legierung, in eine separate Zelle, den Zersetzer, überführt, um die Bildung des explosiven
Chlorknallgases und des unerwünschten Natriummonooxochlorates (Natriumhypochlorit) in der Elektrolysezelle zu
verhindern. Derzeit wird ein großer Teil der deutschen und europäischen mit dem Amalgamverfahren arbeitenden
Einrichtungen auf alternative, quecksilberfreie Prozesse (Membranverfahren) umgestellt, um die
Quecksilberemissionen zu senken.

Goldwäsche
Bei der Goldwäsche wird Quecksilber verwendet, um den feinen Goldstaub zu lösen, wodurch Goldamalgam
entsteht (siehe Amalgamation). Da Quecksilber schon bei niedrigen Temperaturen flüssig wird, bildet es
Legierungen, die besonders leicht schmelzen. Beim Waschen und bei anschließendem Glühen zur Rückgewinnung
reinen Goldes gelangt das Quecksilber in die Umgebung. Dies ist der Hauptgrund für die hohe
Umweltverschmutzung bei dieser Art der Goldgewinnung.
Mit dieser Methode ist auch ein Vergolden von Kupferblechen möglich, was zum Beispiel bei den Kuppeln der
Isaakskathedrale in Sankt Petersburg im 19. Jahrhundert angewendet wurde.
Früher wurde unter anderem im Harz auf diese Weise auch Silber gewonnen. .

Kunst
Im Grabmal des ersten chinesischen Kaisers Qin Shihuangdi soll es Flüsse aus Quecksilber gegeben haben. In der
Umgebung hat man wissenschaftlich den Boden untersucht und dabei einen unnatürlich hohen Quecksilbergehalt
festgestellt. Dieser allein ist aber noch kein Beleg für die Richtigkeit der Legende.
Der amerikanische Künstler Alexander Calder baute 1937 einen Quecksilber-Springbrunnen zum Gedenken an die
Todesopfer des Quecksilberabbaus. Um das Jahr 1000 gab es in den Palästen der Kalifen von Córdoba (Medina
az-Zahra), Kairo und Bagdad mit Quecksilber gefüllte Becken, die für das Spiel mit Lichtwirkungen genutzt wurden,
außerdem in großen Porphyrmuscheln angelegte Quecksilberteiche (für Kairo sind 50 Ellen im Quadrat, also ca.
26 m × 26 m überliefert).

Sonstige Anwendungen
• Verwendung findet das Metall in Knopfzellen und Batterien. Mittlerweile gibt es jedoch nur noch einen
Produzenten in Taiwan; der Import in die EU ist nicht mehr zulässig.
• Früher wurde es auch in manchen Röhren der Elektronik wie
Quecksilberdampfgleichrichtern , Ignitrons, Excitrons, und
Thyratrons verwendet.
• In manchen Ländern werden oder wurden quecksilberorganische
Verbindungen zum Beizen von Saatgut verwendet. Dabei kam es im
Irak 1971–1972 zu Massenvergiftungen infolge des Verzehrs von
Saatgut.
• In der Astronomie wird Quecksilber zum Bau relativ preisgünstiger
Quecksilberdampfgleichrichter gibt im Betrieb
Licht ab
Teleskope mit großer Spiegelfläche verwendet (siehe Flüssiger
Spiegel): Quecksilber wird in einen tellerförmigen, luftgelagerten
Spiegelträger gefüllt, der dann in Rotation versetzt wird. Durch die Drehung verteilt sich das Quecksilber auf der

945

Quecksilber
gesamten Spiegelträgerfläche in dünner Schicht und bildet einen nahezu perfekten parabolischen Spiegel. Ein
Nachteil dieser Teleskope ist, dass sie nur senkrecht nach oben schauen können (Zenit), da nur dann ein
Rotationsparaboloid entsteht.
• Die Eigenschaft von Quecksilber, sich wie eine nichtbenetzende Flüssigkeit zu verhalten (Ausnahmen:
Amalgambildner wie Kupfer, Silber, Gold, Aluminium), ist Grundlage für die Quecksilberporosimetrie. Hierbei
wird Quecksilber unter Druck (0 bis 4000 bar) in Poren unterschiedlicher Größe gedrückt. Über den
aufgewendeten Druck und die dabei benötigte Quecksilbermenge können Aussagen über die Beschaffenheit,
Form, Verteilung und Größe von Poren und Hohlräumen gemacht werden. Anwendung findet diese Methode
unter anderem in der Mineralogie, Pharmazie und den Keramik-Wissenschaften.
• Früher wurden Quecksilbersalze von Hutmachern, insbesondere zur Herstellung der im 18. Jahrhundert sehr
modischen Kastorhüte aus Biberfell verwendet. Der englische Ausdruck mad as a hatter („verrückt wie ein
Hutmacher“) (siehe auch Hutmachersyndrom) geht vermutlich auf die Anwendung zurück. Er wurde auch durch
die Figur des verrückten Hutmachers in Lewis Carrolls Alice im Wunderland populär.
• Quecksilber wurde in der Vergangenheit neben Wasser als Arbeitsmittel in Dampfkraftwerken verwendet. Der
Dampf des Metalles erreichte dabei eine Temperatur von 500 °C bei einem Druck von 10 bar. Trotz seiner
thermodynamischen Vorteile setzte sich das Verfahren wegen der Giftigkeit des Metalles nicht durch.
• Die ersten Atomreaktoren vom Typ schneller Brüter wurden mit Quecksilber gekühlt (z. B. Clementine-Reaktor
in Los Alamos/USA 1946-52[26] und ähnliche Reaktoren in der damaligen Sowjetunion). Wegen großer
Korrosionsprobleme und wegen der schwierigen Handhabung des giftigen Quecksilbers wechselte man jedoch
bald zu flüssigem Natrium. Während der Reaktor Clementine bis 1970 zurückgebaut wurde, steht das für die
russischen vor mehr als 50 Jahren stillgelegten Quecksilber-gekühlten Reaktoren noch aus.
• Seit einigen Jahren ist bekannt, dass ab ca. 1955 in den USA siedendes Quecksilber im militärischen
HERMEX-Projekt zur Abtrennung von waffenfähigem Plutonium aus abgebrannten Reaktorbrennelementen
benutzt wurde.[27] Mehr als 1000 Tonnen Plutonium-haltigen Quecksilbers aus diesem stillgelegten
HERMEX-Projekt werden im Oak Ridge National Laboratory noch gelagert.
• Ebenfalls im Oak Ridge National Laboratory wurde 1950 - 1963 ein umfangreiches Projekt zur Gewinnung von
Tritium für Wasserstoffbomben unter Benutzung von ca. 11000 Tonnen Quecksilber durchgeführt. Dabei
gelangten ca. 3 % des Quecksilbers in die Umgebung.[28]
• Quecksilber findet (bzw. fand vor allem in der Vergangenheit) auch Verwendung als Arbeitsmittel in
Diffusionspumpen zur Erzeugung von ölfreiem Hochvakuum.
• Quecksilberdampf diente zur Entwicklung des Bildes bei der Daguerreotypie, dem ersten praktikablen
Fotografie-Verfahren. Das dabei entstehende Foto bestand aus einem Quecksilber-Niederschlag auf einer
versilberten Kupferplatte.
• Quecksilber wird in Hochleistungsspallationsquellen als Target zur Erzeugung von Neutronen benutzt, z. B.
SNS/USA oder JSNS/Japan. Dabei werden ca. 20 Tonnen Quecksilber mit einem Protonenstrahl von ca. 1 GeV
Teilchenenergie beschossen, wobei die Quecksilberatome zertrümmert werden und ca. 20 Neutronen pro Proton
frei werden. Die in Lund (Schweden) geplante Europäische Spallationsquelle ESS wird voraussichtlich kein
Quecksilber verwenden.

Zurückdrängung der Anwendung und Gewinnung
Vom 9. (dem Tag der Apotheke) bis zum 25. Oktober 2007 wurden in einer Aktion von Lebensministerium und
Apothekerkammer in Österreich über die Apotheken eine Million Quecksilberfieberthermometer aus
Privathaushalten eingesammelt und über Pharmagroßhandel und den Entsorger Saubermacher in ein Untertage-Lager
in Deutschland verbracht. Diese Menge entspricht einer Tonne Quecksilber. Als Anreiz gab es für jedes
zurückgegebene ein digitales Fieberthermometer (im Wert von ca. 1 €).[29] Die Initiatoren rechneten nur mit 50.000
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Thermometern und mussten 200.000 Digitalthermometer nachliefern.[30]
Laut Pressemitteilung vom 15. Januar 2009 entschied das Umweltministerium in Schweden, den Gebrauch von
Quecksilber generell zu verbieten. Das Verbot bedeutet, dass der Gebrauch von Amalgam in Zahnfüllungen
eingestellt wird und dass quecksilberhaltige Produkte nicht mehr in Schweden vermarktet werden dürfen. Andreas
Carlgren, der schwedische Umweltminister, sagte: „Das Verbot ist ein starkes Signal für andere Länder und der
Beitrag Schwedens zu den Zielen von EU und UN, Gebrauch und Emission von Quecksilber zu reduzieren.“ Die
neuen Regelungen traten am 1. Juni 2009 in Kraft.[31] Dem vorausgegangen ist ab 1. Januar 2008 ein Verbot des
Gebrauchs von Quecksilber in Norwegen.[32] Zu diesem Thema wurde im Juni 2010 auch eine UN-Konferenz in
Stockholm abgehalten.[33]
Die "Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber" der EU vom 28. Januar 2005 zielt auf die Reduktion von Emissionen,
Angebot und Nachfrage von Quecksilber. Existierende Mengen sollen bewirtschaftet, Menschen vor Exposition
geschützt, Verständnis geschaffen und Maßnahmen gefördert werden.[34] Per EU-Richtlinie vom September 2006
wurde der Quecksilbergehalt von Batterien und Akkus mit 0,0005 Gewichtsprozent (Knopfzellen jedoch 2 %)
limitiert.[35]
Die EG-Verordnung über das Verbot der Ausfuhr von Quecksilber und bestimmten Verbindungen sowie die sichere
Lagerung von Quecksilber vom 22. Oktober 2008 verbietet ab 15. März 2011 den Export von Quecksilber und
Quecksilberhältigem - mit Ausnahmen - aus der EU. Mit selbem Datum ist Quecksilber, das vor allem in der
Chloralkali-Industrie durch Verfahrensumstellung außer Funktion gebracht wird, als gefährlicher Abfall zu
behandeln und in Hochsicherheitsbereiche unter Tage, wie aufgelassenen Salzbergwerken, einzulagern und zu
überwachen.[36] Europa war bisher der Haupterzeuger von Quecksilber weltweit. Das Inventar an Quecksilber vor
allem in der in Deutschland konzentrierten Chloralkali-Elektrolyse beträgt rund 1000 t.
Die Weltproduktion von Quecksilber hat seit ihrem Maximum 1970 mit 10.000 t/a bis 1992 um 3.000 t/a
abgenommen.[37]
Zehn Jahre nach Anstoß durch Schweiz und Norwegen haben 140 Staaten nach langen Verhandlungen am 18. Januar
2013 in Genf das erste bindende Abkommen zur Einschränkung der Gewinnung und des Einsatzes von Quecksilber
unterzeichnet. Die Konvention regelt - und eine Kommission überwacht und berät - Produktion, Verwendung und
Lagerung von Quecksilber und den Umgang mit Hg-haltigen Abfällen. Neue Minen dürfen nicht errichtet,
bestehende binnen 15 Jahren geschlossen werden, sodass dann Quecksilber nur mehr aus Recycling zur Verfügung
steht. Durch den Menschen wurde in den letzten 100 Jahren die Quecksilber-Konzentration in den obersten 100 m
der Ozeane verdoppelt, so ein UNO-Bericht.[38]

Verbindungen
Hierbei sind entweder Quecksilber(I)- (auch Diquecksilber(I)-) oder Quecksilber(II)-verbindungen von Bedeutung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quecksilber(II)-amidchlorid (D0602Z)
Quecksilber(I)-chlorid (Mineral Kalomel)
Quecksilber(II)-chlorid (Sublimat)
Quecksilber(II)-fulminat (Knallquecksilber)
Quecksilber(II)-iodid (Neßler-Reaktion)
Quecksilber(II)-nitrat
Quecksilber(II)-oxid
Quecksilber(II)-sulfid (Mineral Cinnabarit, Zinnober)
Quecksilber(II)-acetat
Dimethylquecksilber
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Analytik
Klassische, anorganische Nachweisreaktionen
Amalgamprobe
Quecksilbersalze können mit Hilfe der Amalgamprobe nachgewiesen werden. Die
salzsaure Lösung wird auf ein Kupferblech gegeben und es bleibt ein fester,
silbriger Amalgamfleck zurück. Silberionen können den Nachweis stören und
werden daher als AgCl gefällt.

Glührohrprobe
Ein weiterer Nachweis für Quecksilber ist die Glührohrprobe. Dabei wird die zu
analysierende Substanz mit etwa der gleichen Menge Natriumcarbonat (Soda)
vermengt und im Abzug geglüht. Elementares Quecksilber scheidet sich als
metallischer Spiegel an der Reagenzglaswand ab.
Qualitativer Nachweis im Trennungsgang
Amalgamprobe

Im qualitativen Trennungsgang kann Quecksilber sowohl in der HCl-Gruppe als
auch in der H2S-Gruppe nachgewiesen werden. Nach Zugabe von HCl bildet sich
Kalomel, Hg2Cl2, welches nach Zugabe von Ammoniaklösung zu fein verteiltem Quecksilber und
Quecksilber(II)-Amidochlorid reagiert. Nach Einleiten von H2S fällt zweiwertiges Quecksilber in Form von
schwarzem Zinnober, HgS, aus und kann mit Hilfe der Amalgamprobe nachgewiesen werden.

Instrumentelle Analytik des Quecksilbers
Für die Spurenanalytik des Quecksilbers und seiner Organoderivate stehen eine Reihe von Methoden zur Verfügung.
Allerdings werden in der Literatur laufend neue bzw. verbesserte Verfahren vorgestellt. Ein nicht zu
unterschätzendes Problem ist die Probenaufarbeitung.
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
Unter den verschiedenen Techniken der AAS liefern die Quarzrohr- und die Graphitrohrtechnik die besten
Ergebnisse für anorganische und metallorganische Quecksilberverbindungen. Dabei wird eine Quarzküvette
elektrisch auf über 900 °C erhitzt und die Probe dabei atomisiert. Anschließend wird die Absorption bei 253,7 nm
gemessen. Als Beispiel sei eine Nachweisgrenze für CH3HgCl von 100 µg/L genannt.[39] Eine weitere beliebte
Technik zum Nachweis von elementarem Quecksilber oder Quecksilberorganylen ist die Kaltdampferzeugung in
Verbindung mit der AAS. Bei sehr geringen Konzentrationen werden die volatilen Analytspezies zunächst unter
Bildung von Amalgamen auf Gold- oder Silberoberflächen, welche in einer Graphitküvette platziert wurden,
angereichert. Anschließend wird bei 1400 °C atomisiert und die Absorption gemessen. Auf diesem Wege wurde eine
Nachweisgrenze von 0,03 ng erreicht.[40][41]
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Atomemissionsspektrometrie (AES)
In der AES haben sich das mikrowelleninduzierte Plasma (MIP) und das induktiv gekoppelte Plasma (ICP) zur
Atomisierung bewährt. Die Detektion findet auch bei dieser Methode bei 253,65 nm und 247,85 nm statt. Mit Hilfe
der MIP-AES wurden absolute Nachweisgrenzen von 4,4 ng/g Probe gefunden. Die ICP-AES weist eine
Nachweisgrenze von 20 bis 50 ng/mL auf.[42][43][44]
Massenspektrometrie (MS)
Quecksilber weist insgesamt sieben stabile Isotope unterschiedlicher Häufigkeit auf. Für die Massenspektrometrie
sind jedoch häufig nur 201Hg (13,22 %) und 202Hg (29,80 %) relevant. Mit Hilfe der ICP-MS können anorganische
Quecksilberverbindungen und Quecksilberorganyle wie Methylquecksilber, CH3Hg, mit Nachweisgrenzen von bis
zu 2,6 ng/g bestimmt werden.[42][43]
Neutronenaktivierungsanalyse (NAA)
Die NAA basiert auf der Kernreaktion AHg(n,γ)A+1Hg (Bestrahlung von Quecksilber mit Neutronen). Dadurch
entstehen radioaktive Quecksilbernuklide. Die Intensität resultierenden charakteristischen Gammastrahlung wird mit
einem hochreinen Germaniumdetektor bestimmt. Sie ist proportional der Anzahl an vorhandenen aktivierten Kernen
und es können durch interne Kalibrierung quantitative Aussagen getroffen werden. Häufig wird 197mHg mit einer
Halbwertszeit von 2,7 Tagen bei 77,3 keV detektiert.[43]
Voltammetrie
Für die elektrochemische Bestimmung von Hg-Spuren eignet sich am besten die anodische Stripping-Voltammetrie
(ASV). Dabei geht der voltammetrischen Messung eine reduktive Anreicherungsperiode auf der Gold-Messelektrode
voraus. Es folgt die eigentliche Bestimmung durch Messung des Oxidationsstroms beim Scannen eines
Spannungsfensters von 0 V bis 600 mV. Die Höhe des Oxidationspeaks bei 500 mV korreliert mit der Menge an
vorhandenem Quecksilber. Es wurden Nachweisgrenzen von 12 pM Quecksilber im Meerwasser nach 2-minütiger
Anreicherungszeit erzielt.[45] Daneben kommt die Invers-Voltammetrie an Gold-, Platin- oder Kohleelektroden in
Frage.[46]
Automatisierte Analytik
Für die Routineanalytik von Quecksilber gibt es mittlerweile automatisierte Analysatoren. Sie beruhen üblicherweise
auf dem Prinzip der thermischen Zersetzung, gefolgt von einer Amalgamierung und anschließender Messung der
Atomabsorption (siehe AAS). Mit derartigen Analysengeräten können feste und flüssige Proben innerhalb von
wenigen Minuten auf ihren Quecksilbergehalt untersucht werden. Diese kommerziell erhältlichen Geräte sind sehr
empfindlich und genügen den Anforderungen von nationalen Qualitäts-sicherungsstandards wie der
US-EPA-Methode 7473 und der ASTM-Methode D-6722-01.

Umweltemissionen
Quecksilber wird in großen Mengen durch menschliche Aktivitäten freigesetzt. Es wird geschätzt, dass jährlich etwa
2.200 Tonnen als gasförmiges Quecksilber in die Atmosphäre abgegeben werden, zudem noch erhebliche Mengen in
Böden und Gewässer. Die größte Emissionsquelle ist das Verbrennen von Biomasse, vornehmlich die Brandrodung
von Regenwäldern, die zweitgrößte Emissionsquelle Kohlekraftwerke. Der anhaltende Ausbau von
Kohlekraftwerken in China wird dazu führen, dass sich in Zukunft die Kohleverbrennung zum größten Emittenten
entwickelt.[47] In Stein- und Braunkohle tritt Quecksilber zwar nur in Spuren auf, die hohe Menge der weltweiten
verbrannten Kohle führt aber zu erheblichen Freisetzungsraten. In Deutschland trug die Energiewirtschaft 2010 mit
71 % (6,571 Tonnen) zur Gesamt-Quecksilberemission bei.[48]
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Weitere bedeutsame Quellen sind die Chlorproduktion, Zementwerke (vor allem bei Einsatz von Abfall als
Brennstoff), Stahlerzeugung (vor allem bei Schrotteinsatz) und die kleingewerbliche Goldgewinnung (Artisanal
Small Scale Mining). In Deutschland lag 2010 der Anteil der Quecksilberemissionen aus der Mineralindustrie bei
7 % (652 kg), der Anteil der Metallerzeugung bei 11 % (1067 kg) der Gesamtemissionen.[48]
Aufgrund der bekannten Gefahren freigesetzten Quecksilbers wird derzeit auf der Ebene des UN-Umweltprogramms
(UNEP) geplant, ein eigenes internationales Abkommen mit dem Ziel der weltweiten Senkung der Emissionen zu
verabschieden.[49]
In Norwegen sind quecksilberhaltige Produkte seit 2008[50], in Schweden seit 2009[31] verboten.

Gesundheitsschäden durch Quecksilber
Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall, das bereits bei Zimmertemperatur Dämpfe abgibt. Bei der Aufnahme über
den Verdauungstrakt ist reines metallisches Quecksilber vergleichsweise ungefährlich, eingeatmete Dämpfe wirken
aber stark toxisch. Besonders toxisch sind vor allem die organischen Verbindungen des Quecksilbers, wenn sie mit
der Nahrung aufgenommen werden. Je nach Aufnahme sind sowohl eine akute als auch eine chronische Vergiftung
möglich. Als Beispiel kann der Fall des englischen Schiffes Triumph im Jahre 1810 dienen, auf dem sich mehr als
200 Menschen vergifteten, als ein Fass mit Quecksilber auslief.
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Radiometrie
Radiometrie ist die Wissenschaft von der Messung elektromagnetischer Strahlung und ihre Anwendung in Physik,
Astronomie und Geophysik. Sie ist mit der Photometrie verwandt und stellt die Erweiterung dieser „Messung des
Lichts“ in die Bereiche des Infraroten und Ultravioletten, aber auch der Gammastrahlen dar.

Grundlagen
Die quantitative Messung von Strahlungsintensitäten erfolgt mit verschiedenen Arten von Detektoren. Sie wandeln
einen Teil der Strahlung in Wärme oder ein elektrisches Signal um, woraus unter anderem auf die Art der
strahlenden Oberfläche und ihre Temperatur geschlossen werden kann. Als Vergleich dient oft der theoretisch ideale
„schwarze Strahler“ und die für diesen geltenden Strahlungsgesetze.

Radiometrische Größen
Um die Eigenschaften von Strahlungsquelle, Empfänger und bestrahltem Material beschreiben zu können, hat man
fünf radiometrische Größen definiert. Ihnen entsprechen fünf photometrische Größen, die wegen des begrenzten
Wellenlängenintervalls von sichtbarem Licht - der nach CIE genormten Hellempfindlichkeitskurve - ihr spektral
gewichteter Sonderfall sind.
Größe

Symbol SI-Einheit

Strahlungsfluss (Strahlungsleistung)

W

Strahlungsenergie pro Zeit

Lichtstrom

Strahlungsenergie (Strahlungsmenge)

J

Die Energie einer Anzahl von Photonen

Lichtmenge

Strahlungsstärke (Strahlstärke,
Strahlungsintensität)

W/sr

Strahlungsfluss pro Raumwinkel

Lichtstärke

Bestrahlungsstärke
(Strahlungsstromdichte)

W/m²

Strahlungsfluss pro effektiver
Empfängerfläche

Beleuchtungsstärke

Spezifische Ausstrahlung
(Ausstrahlungsstromdichte)

W/m²

Strahlungsfluss pro effektive
Senderfläche

Spezifische
Lichtausstrahlung

Bestrahlung

J/m²

Strahlungsmenge pro effektiver
Empfängerfläche

Belichtung

Strahldichte

W·m–2·sr–1 Strahlungsfluss pro Raumwinkel pro
effektive Senderfläche

Als Strahlungsflussdichte (auch Irradianz)
Flächenelement

Beschreibung

bezeichnet man den Strahlungsfluss

durchquert. Die Strahlungsenergie, die pro Zeiteinheit

photometrische
Entsprechung

Leuchtdichte

oder Lichtstrom

, physiologisch gewichtet als Beleuchtungsstärke.

Die Strahlungsenergie, die pro Zeiteinheit

von einem Flächenelement

ausgeht, bezeichnet man als

, physiologisch gewichtet als spezifische Lichtausstrahlung.

Die Strahlungsdichte (auch Radianz)
durch ein Flächenelement

, der das

auf ein Flächenelement

einfällt, bezeichnet man als Bestrahlungsstärke

spezifische Ausstrahlung

Symbol

ist als Gesamtstrahldichte

die Strahlungsenergie, die pro Zeiteinheit

in einer vorgegebenen Richtung in ein Raumwinkelement

geht, oder von diesem

kommt. Physiologisch gewichtet spricht man von der Leuchtdichte, die die Helligkeitswahrnehmung angibt.
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ist die scheinbar leuchtende Fläche.

ist hierbei der Winkel zwischen Lichtquelle und Flächennormale

Radiometer
Die Detektoren zur physikalischen Messung von Strahlungsgrößen heißen Radiometer. Von den obgenannten fünf
Größen werden hauptsächlich Strahlungsmenge, Bestrahlungsstärke und Strahldichte gemessen.
Ein Radiometer besteht aus der Eingangsoptik (beziehungsweise der Messöffnung), dem spektralen Filter, dem
eigentlichen Sensor, der zugehörigen Elektronik und dem Anzeigegerät beziehungsweise Display.

Gamma-Radiometrie
Die Radiometrie von Gammastrahlung ist in der Geophysik und anderen Geowissenschaften eine wichtige Methode
zur Bestimmung von Gesteinen und ihrem Stoffgehalt. Grundlage ist die Radioaktivität der in ihnen enthaltenen
Isotope, also ihre spontane Umwandlung in andere chemische Elemente. Die bei Zerfallsprozessen entstehende
hochenergetische Gamma-Strahlung hat für jedes Isotop eine typische Energieverteilung, das sog. Gammaspektrum.
Die quantitative Analyse der natürlichen Isotope (vor allem Uran, Thorium, Kalium-40 und Kohlenstoff-14) erlaubt
eine Charakterisierung der Gesteine.

Weblinks
• http://www.metas.ch/de/labors/7/7.html#Einh (radiometrische Größen)
• http://klimt.iwr.uni-heidelberg.de/PublicFG/ProjectB/CFT/disshhaus/node30.html (Infrarot-Radiometrie)
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Raman-Effekt
Als
Raman-Streuung
(auch
Raman-Effekt
oder
Smekal-Raman-Effekt) wird die
unelastische Streuung von Licht an
Atomen oder Molekülen bezeichnet.
Sie ist nach Chandrasekhara Raman
benannt, der den Effekt 1928 erstmals
nachweisen konnte.
Durch
die
unelastische
Wechselwirkung
findet
eine
Rayleigh-, Stokes-Raman- und Anti-Stokes-Raman-Streuung
Energieübertragung statt, d. h., das
emittierte Streulicht besitzt eine höhere
oder niedrigere Frequenz als der einfallende Lichtstrahl und ist spezifisch für das streuende Atom bzw. Molekül.
Aufgrund des kleineren Streuquerschnittes ist der Anteil des frequenzverschobenen Lichtes jedoch um einen Faktor
103 bis 104 geringer als der des elastisch gestreuten Lichtes, welches als Rayleigh-Streuung bezeichnet wird.

Geschichte
Der Effekt wurde 1923 von Adolf Smekal vorhergesagt[1] – deswegen auch ab und zu Smekal-Raman-Effekt – und
am 28. Februar 1928[2] durch Raman und Krishnan (an Flüssigkeiten) sowie unabhängig davon durch Grigory
Landsberg und Leonid Mandelstam (an Kristallen) nachgewiesen. Raman erhielt dafür 1930 den Nobelpreis in
Physik.[3][4][5]

Beschreibung
Findet eine Wechselwirkung zwischen einem Photon und einem Molekül bzw. Kristall statt, so kommt es mit einer
sehr geringen Wahrscheinlichkeit zu einer bleibenden Energieübertragung zwischen dem anregenden Photon und der
angeregten Materie, bei der sich die Rotations- und Schwingungsenergie des beteiligten Moleküls bzw. die
Schwingungsenergie im Kristallgitter ändert. Beide Richtungen der Energieübertragung sind möglich:
• Stokes-Raman-Streuung (vgl. Stokes-Verschiebung): Energieübertragung vom Photon auf das streuende
Molekül. Dieses befindet sich nach dem Streuvorgang auf einem höheren Energieniveau als zuvor, die Energie
und die Frequenz des emittierten Photons sind geringer als die des anregenden Photons.
• Anti-Stokes-Raman-Streuung: Energieübertragung auf das Photon vom streuenden Molekül. Dieses befindet
sich nach dem Anregungsvorgang auf einem niedrigeren Energieniveau als zuvor, das gestreute Photon besitzt
höhere Energie und höhere Frequenz als das anregende Photon.
Die Energiedifferenz zwischen eingestrahltem und gestreutem Photon ist über das Plancksche Wirkungsquantum
linear mit der Raman-Frequenzverschiebung verknüpft und charakteristisch für das streuende Molekül:
Liegt das streuende Molekül in gasförmiger oder flüssiger Phase vor, so werden Molekülschwingungen und
-drehungen betrachtet. Handelt es sich bei der Probensubstanz um einen kristallinen Festkörper, sind
Gitterschwingungen (Phononen), Elektron-Loch-Anregungen oder Spinflip-Prozesse für den Raman-Effekt
verantwortlich.
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Physikalische Beschreibung
Zur Berechnung der Wechselwirkung von Materie und Licht dient der Raman-Tensor
der Streuintensität

mit der Polarisation

, der den Zusammenhang

des eingestrahlten Lichts und der Polarisation

des gestreuten Lichts

beschreibt:
Da

und

experimentell frei wählbar sind, bestimmt allein der Raman-Tensor das Streuverhalten der Materie. Er

wird sowohl durch die Symmetrie des Festkörpers (bzw. Moleküls) als auch durch die Symmetrie der
Gitterschwingung (bzw. Molekülschwingung) vorgegeben. Entscheidend ist hier die Kenntnis der Punktgruppen und
der möglichen Symmetrieoperationen.
Mit Hilfe des Raman-Tensors lassen sich die Raman-Auswahlregeln bestimmen.

Raman-Streuung in Plasmen
Während man in der Atom- und Molekülphysik unter dem Raman-Effekt meist die inelastische Streuung von Licht
an Gitterschwingungen versteht, meint man in der Plasmaphysik damit die Streuung an Plasmawellen. Das Licht
verstärkt die Plasmawelle während des Streuprozesses (Raman-Instabilität). Das Plasma wird dabei aufgeheizt.
In der Vorwärtsrichtung sieht man im Spektrum zwei spektrale Seitenbänder mit den Frequenzen
,
wobei
•

die Frequenz des einstrahlenden Lasers ist und

•

die Plasmafrequenz im freien Plasma
•
die Elektronendichte (Anzahl pro Volumen)
• e die Elementarladung
•
die Elektronenmasse
•
Dielektrizitätskonstante des Vakuums.

In Rückwärtsrichtung sieht man meistens nur die Laserfrequenz

und die Stokesfrequenz

.
Für ein Elektronengas im metallischen Festkörper gilt:
•
•
•

: relative Permittivität des Ionenrumpfes des Metallkristalls
: effektive Masse.

Raman-Effekt

Resonanz-Raman-Effekt
Wenn die Frequenz des anregenden Photons resonant ist mit einem elektronischen Übergang im Molekül bzw.
Kristall, ist die Streueffizienz um zwei bis drei Größenordnungen erhöht.

Phonon-Raman-Streuung
Phonon-Raman-Streuung bezeichnet die inelastische Lichtstreuung an optischen Gitterschwingungen (optischen
Phononen) in Kristallen. Die Streuung an akustischen Phononen nennt man Brillouin-Streuung.
Der Zustandsraum der Phononen im kristallinen Festkörper kann durch die Phonon-Bandstruktur veranschaulicht
werden. Es handelt sich dabei um Energieflächen im Raum der Wellenzahlen. Ein Festkörper aus N Einheitszellen
mit r-atomiger Basis besitzt im Dreidimensionalen 3r Dispersionszweige mit je N Schwingungszuständen, also
insgesamt 3Nr Schwingungsmodi. Diese 3r Dispersionszweige teilen sich in 3 akustische Zweige und 3r-3 optische
Zweige auf. Für akustische Phononen verschwindet die Frequenz im Grenzfall langer Wellenlängen linear, die
Steigung ist durch die Schallgeschwindigkeit gegeben. Optische Phononen haben dagegen eine feste endliche
Frequenz im Grenzfall langer Wellenlängen.
Da die Wellenlänge von sichtbarem Licht deutlich größer ist (mehrere Potenzen) als der Atomabstand im Festkörper,
bedeutet dies im reziproken Raum, dass die Anregung von Gitterschwingungen durch Licht nahe am Γ-Punkt
stattfindet. Das hat zur Folge, dass der Impulsübertrag nur sehr klein ist. Eine Anregung von mehreren Phononen,
deren Gesamtimpuls nahe Null ist, ist ebenfalls möglich (Mehrphononenprozess). Ein Beispiel ist die Anregung von
zwei entgegengesetzt laufenden transversal-akustischen Phononen am X-Punkt (2TAX), deren Energien sich
addieren. Ihr Gesamtimpuls ist aber null.

Inelastische Streuung von hochenergetischer Strahlung
Streuung von hochenergetischen elektromagnetischen Wellen (mind. Röntgenstrahlung) an freien (bzw. quasifreien)
Elektronen bezeichnet man als Compton-Streuung. Da keine inneren Freiheitsgrade angeregt werden, ist diese
Streuung elastisch. Bei dem Streuprozess wird Energie auf das Elektron übertragen: Dessen Impuls vergrößert sich.
Bei kleineren Energien des einfallenden Lichtes ist der Impulsübertrag vom streuenden Licht auf das Elektron
vernachlässigbar. Die Streuung ist ebenfalls elastisch und heißt Thomson-Streuung.

Anwendung
Die Raman-Streuung bildet die Grundlage für die Raman-Spektroskopie, die zur Untersuchung von
Materialeigenschaften wie Kristallinität, Kristallorientierung, Zusammensetzung, Verspannung, Temperatur,
Dotierung usw. eingesetzt wird. Des Weiteren wird die Raman-Streuung und deren Temperaturabhängigkeit in
Glasfasern für die ortsaufgelöste Faseroptische Temperaturmessung (engl. distributed temperature sensing, DTS)
genutzt.
Bei der Multi-Axis- oder satellitengestützten differenziellen optische Absorptionsspektroskopie in der Luft müssen
die aufgenommenen Spektren entsprechend der Ramanstreuung korrigiert werden, um Rückschlüsse auf Absorber
mit geringerer optischer Dichte ziehen zu können. Die Ramanstreuung bewirkt, dass die Fraunhoferlinien, je nach
Lichtwegslänge in der Atmosphäre, „aufgefüllt“ werden. Die so erklärten optischen Dicken betragen bis zu 0,1.[6]
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Oberflächenverstärkte Raman-Streuung
Geschichte
Dieser Effekt wurde erstmals von Martin Fleischmann et al. 1974 bei der Untersuchung der Absorption von Pyridin
auf einer rauen Silberelektrodenoberfläche beobachtet.[7] Sie erklärten die gefundenen Intensitäten der
Raman-Signale damit, dass die durch die Rauhigkeit entsprechend größere Oberfläche eine erhöhte Absorption von
Pyridin-Molekülen ermöglicht und somit höhere Signalintensitäten bedingt, weshalb sie ihrer Entdeckung keine
angemessene Bedeutung beimaßen. Somit geht die eigentliche Entdeckung des SERS-Effekts auf Jeanmaire und van
Duyne sowie Albrecht und Creighton zurück.[8][9]

Beschreibung
Raman-Streuung von Molekülen besitzt einen sehr kleinen Streuquerschnitt (ca. 10−30 cm²[10]), so dass man eine
relative hohe Konzentration an Molekülen benötigt, um ein detektierbares Signal zu erhalten; Raman-Spektren
einzelner Moleküle sind so nicht möglich. Wenn sich das Molekül aber nahe einer metallischen Oberfläche (vor
allem Silber und Gold) befindet, kann das Raman-Signal extrem verstärkt werden, oberflächenverstärkte
Raman-Streuung (surface enhanced raman scattering, SERS). Hierbei werden zwei Mechanismen diskutiert:
1. Bei der chemischen Verstärkung bildet das Molekül einen Komplex, welcher neue Energieniveaus gegenüber
dem Molekül besitzt. Angeregte Elektronen können vom Metall zum Molekül und zurück springen und dabei das
Molekül in einem angeregten Schwingungszustand zurücklassen. Man spricht auch von einem vorübergehenden
Ladungsübergang. Es werden Verstärkungen bis zu 102 angegeben. Damit sich ein Komplex bilden kann, wird
eine chemische Bindung zwischen Metall und Molekül benötigt, d. h., das Molekül muss an der Oberfläche
chemisorbiert sein.
2. Die elektromagnetische Verstärkung beruht auf Anregung von Oberflächenplasmonen im Metall, welche an
Spitzen an der Oberfläche oder in Partikeln lokal sehr hohe Felder erzeugen kann. Dieses Feld zusammen mit
dem einfallenden Licht regen das Molekül an und führen so zu einer verstärkten Raman-Streuung. Es werden
Verstärkungen in der Größenordnung 106 bis 1010 diskutiert. Über der Oberfläche fällt dieser Effekt rasch ab
(etwa mit der neunten Potenz des Abstandes r, also r9), aber das Molekül braucht nicht an der Oberfläche
gebunden zu sein.
Wenn beide Effekte zusammen mit dem Resonanz-Raman-Effekt wirken, ist es möglich, Raman-Spektren einzelner
Moleküle zu detektieren.
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Rankine-Skala
Die Rankine-Skala ist eine Temperaturskala, die wie die Kelvin-Skala beim absoluten Temperaturnullpunkt ihren
Nullwert hat, jedoch im Gegensatz zu dieser den Skalenabstand der Fahrenheit-Skala verwendet. Sie ist nach dem
schottischen Ingenieur und Physiker William John Macquorn Rankine benannt, der sie im Jahre 1859 vorschlug
(siehe auch die Rankine-Hugoniot-Gleichung). Sie wird vor allem in anglophonen Ländern anstatt des Kelvins
benutzt.
Der Abstand von einem Grad Rankine (Einheitenzeichen: °Ra oder eingeschränkt °R) ist damit gleich dem
Unterschied von einem Grad Fahrenheit, jedoch liegt der absolute Nullpunkt bei 0 Grad Rankine oder -459,67 Grad
Fahrenheit. Grad Rankine ist keine SI-Einheit.
Temperaturdifferenzen mit dem Skalenabstand der Fahrenheit-Skala können auch in °Ra angeben werden, da sich
deren Zahlenwert bei Differenzen nicht ändert:

Übersicht über die klassischen Temperaturskalen
Einheit

Kelvin

Grad
Celsius

Grad
Fahrenheit

Grad
Rankine

Grad Delisle

Grad
Réaumur

Grad
Newton

Grad Rømer

Einheitenzeichen

K

°C

°F

°Ra, °R

°De, °D

°Ré, °Re, °R

°N

°Rø

unterer Fixpunkt
F1

T0
=0K

TSchm(H2O)
= 0 °C
[1]

TKältemischung
= 0 °F
[2]

T0
= 0 °Ra

TSchm(H2O)
= 150 °De

TSchm(H2O)
= 0 °Ré

TSchm(H2O)
= 0 °N

TSchm(Lake)
= 0 °Rø
[3]

TSied(H2O)
= 100 °C
[1]

TMensch
= 96 °F
[2]

—

TSied(H2O)
= 0 °De

TSied(H2O)
= 80 °Ré

TSied(H2O)
= 33 °N

TSied(H2O)
= 60 °Rø

1 °Ra ≡
1 °F

(F1−F2) / 150

(F2−F1) / 80

(F2−F1) / 33

(F2−F1) / 60

oberer Fixpunkt F2 TTri(H2O)
= 273,16 K

Skalenintervall

Erfinder

Entstehungsjahr

(F2−F1) /
273,16
[4]

(F2−F1) / 100 (F2−F1) / 96

William
Anders
Thomson
Celsius
Baron Kelvin

Daniel
Fahrenheit

William
Rankine

Joseph-Nicolas
Delisle

René-Antoine
Ferchault de
Réaumur

Isaac
Newton

Ole Rømer

1848

1742

1714

1859

1732

1730

≈ 1700

1701

weltweit

USA

USA

Russland
(19. Jhd.)

Westeuropa bis —
Ende 19. Jhd.

Verbreitungsgebiet weltweit
(SI-Einheit)
Anmerkungen zur Tabelle:

—

Rankine-Skala
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Umrechnung zwischen den Temperatureinheiten
→ von →

Kelvin (K)

Grad Celsius (°C)

Grad Réaumur (°Ré)

Grad Fahrenheit (°F)

↓ nach ↓
TKelvin

= TK

= TC + 273,15

= TRé · 1,25 + 273,15

= (TF + 459,67) · 5⁄9

TCelsius

= TK − 273,15

= TC

= TRé · 1,25

= (TF − 32) · 5⁄9

TRéaumur

= (TK − 273,15) · 0,8

= TC · 0,8

= TRé

= (TF − 32) · 4⁄9

TFahrenheit

= TK · 1,8 − 459,67

= TC · 1,8 + 32

= TRé · 2,25 + 32

= TF

TRankine

= TK · 1,8

= TC · 1,8 + 491,67

= TRé · 2,25 + 491,67

= TF + 459,67

TRømer

= (TK − 273,15) · 21⁄40 + 7,5

= TC · 21⁄40 + 7,5

= TRé · 21⁄32 + 7,5

= (TF − 32) · 7⁄24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5

= (100 − TC) · 1,5

= (80 − TRé) · 1,875

= (212 − TF) · 5⁄6

TNewton

= (TK − 273,15) · 0,33

= TC · 0,33

= TRé · 33⁄80

= (TF − 32) · 11⁄60

→ von →

Grad Rankine (°Ra)

Grad Rømer (°Rø)

Grad Delisle (°De)

Grad Newton (°N)

↓ nach ↓
TKelvin

= TRa · 5⁄9

= (TRø − 7,5) · 40⁄21 + 273,15

= 373,15 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33 + 273,15

TCelsius

= TRa · 5⁄9 − 273,15

= (TRø − 7,5) · 40⁄21

= 100 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33

TRéaumur

= TRa · 4⁄9 − 218,52

= (TRø − 7,5) · 32⁄21

= 80 − TDe · 8⁄15

= TN · 80⁄33

TFahrenheit

= TRa − 459,67

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 32

= 212 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 32

TRankine

= TRa

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 491,67

= 671,67 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 491,67

TRømer

= (TRa − 491,67) · 7⁄24 + 7,5

= TRø

= 60 − TDe · 0,35

= TN · 35⁄22 + 7,5

TDelisle

= (671,67 − TRa) · 5⁄6

= (60 − TRø) · 20⁄7

= TDe

= (33 − TN) · 50⁄11

TNewton

= (TRa − 491,67) · 11⁄60

= (TRø − 7,5) · 22⁄35

= 33 − TDe · 0,22

= TN

ausgewählte Temperaturwerte in verschiedenen Einheiten
Messwert \ Einheit

Grad Fahrenheit

Grad Rankine

Grad Réaumur

Grad Celsius

Kelvin

mittlere Oberflächentemperatur der Sonne

9 941 °F

10 400 °Ra

4 404 °R

5 505 °C

5 778 K

Schmelzpunkt von Eisen

2 795 °F

3 255 °Ra

1 228 °R

1 535 °C

1 808 K

621,43 °F

1081,10 °Ra

261,97 °R

327,46 °C

600,61 K

212 °F

671,67 °Ra

80 °R

100 °C

373,15 K

136,04 °F

595,71 °Ra

46,24 °R

57,80 °C

330,95 K

96 °F

555,67 °Ra

28,44 °R

35,56 °C

308,71 K

32,02 °F

491,69 °Ra

0,01 °R

0,01 °C

273,16 K

Gefrierpunkt von Wasser (bei Normaldruck)

32 °F

491,67 °Ra

0 °R

0 °C

273,15 K

tiefste Temperatur in Danzig, Winter 1708/09

0 °F

459,67 °Ra

−14,22 °R

−17,78 °C

255,37 K

−37,89 °F

421,78 °Ra

−31,06 °R

−38,83 °C

234,32 K

tiefste im Freien gemessene Lufttemperatur

−128,56 °F

331,11 °Ra

−71,36 °R

−89,2 °C

183,95 K

Gefrierpunkt von Ethanol

−173,92 °F

285,75 °Ra

−91,52 °R

−114,40 °C

158,75 K

Schmelzpunkt von Blei
Siedepunkt von Wasser (bei Normaldruck)
höchste im Freien gemessene Lufttemperatur
Körpertemperatur des Menschen nach Fahrenheit
Tripelpunkt von Wasser

Schmelzpunkt von Quecksilber
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Siedepunkt von Stickstoff

−320,44 °F

139,23 °Ra

−156,64 °R

−195,80 °C

77,35 K

absoluter Nullpunkt

−459,67 °F

0 °Ra

−218,52 °R

−273,15 °C

0K

Anmerkung: Die grau hinterlegten Felder bezeichnen die traditionellen Fixpunkte zur Festsetzung der betreffenden Einheit.

Referenzmaterial
Ein Referenzmaterial ist ein Stoff oder Objekt mit einer oder mehreren definierten (bekannten) Eigenschaften, für
den Einsatz als Maß oder Vergleichsgröße bei Messverfahren. Referenzmaterialien können Feststoffe, Flüssigkeiten
oder Gase aller Art sein.
Referenzmaterialien sind unverzichtbar bei chemischen Analysen und Werkstoffprüfungen, sowie zur
Qualitätskontrolle.
Viele Werkstoffprüfungen und die meisten chemischen Analysen sind Vergleichsmessungen, keine
Absolutmessungen. Dabei liefert das Messgerät lediglich ein relatives Signal, das auf einen bekannten Wert bezogen
werden muss (Kalibrierung, Eichung). Für diesen Bezug sind Referenzmaterialien notwendig.

Charakterisierung
Die Güte von Referenzmaterialien ist wichtig für die Genauigkeit und die Vergleichbarkeit von
Analysenergebnissen. Für eine genaue Analyse sollten die relevanten Eigenschaften der Materialien nur gering
schwanken. Bei Referenzmaterialien für chemische Analysen sind die Zusammensetzung und die Homogenität sehr
wichtig, sowie die Rückführbarkeit dieser Größen. Definierte Referenzmaterialien werden daher von Behörden oder
international anerkannten Instituten hergestellt und heißen "zertifizierte Referenzmaterialien". Die Herstellung und
Charakterisierung wird durch zahlreiche Richtlinien geregelt und unterliegt strengen Prüfungen.[1] Für jedes der
zertifizierten Materialien wird vom Hersteller ein Zertifikat mitgeliefert, mit Angaben zu den beschriebenen
Eigenschaften, deren Schwankung und Prüfung.

Hersteller
In Deutschland ist die Entwicklung zertifizierter Referenzmaterialien eine Aufgabe der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin.
Auf europäischer Ebene gibt es dafür das Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) in Geel
(Belgien).
In den USA werden Referenzmaterialien vom National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelt und
angeboten.
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•
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ISO Guide 31, Contents of certificates of reference materials, 2000
ISO Guide 32, Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials, 1997
ISO Guide 33, Use of certified reference materials, 2000
ISO Guide 34, General Requirements for the Competence of Reference Material Producer. Second edition, 2009
ISO Guide 35, Reference materials - General and statistical principles for certification. Second edition, 2006
Guidelines for the production and certification of BAM reference materials, 1997
ASTM Designation E 826-90, Standard Practice for Testing Homogeneity of Materials for the Development of
Reference Materials
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Weblinks
• Internationale Datenbank für zertifizierte Referenzmaterialien http://www.comar.bam.de/
• Hauptseite für Referenzmaterialien bei der BAM: http://www.bam.de/de/fachthemen/referenzmaterialien/
index.htm
• Webseite des IRMM: http://www.irmm.jrc.be/html/homepage.htm
• Website für Europäische Referenzmaterialien: http://www.erm-crm.org
• Website NIST: http://ts.nist.gov/MeasurementServices/ReferenceMaterials/232.cfm
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René-Antoine Ferchault de Réaumur
René-Antoine Ferchault de Réaumur (* 28. Februar 1683 in
La Rochelle; † 17. Oktober 1757 auf Château de la
Bermondière in Bermondière) war ein französischer Naturund Materialforscher mit einem weiten Interessen- und
Arbeitsgebiet. So beschäftigte er sich unter anderem mit der
Entstehung
der
Schalen
der
Schalentiere,
der
Temperaturmessung sowie auch mit der Herstellung von
Stahl, Glas und Papier. Große Beiträge leistete er besonders
zur Entomologie (Insektenkunde).

Leben
Réaumur wurde in La Rochelle geboren und erzogen. Sein
Vater war René Ferchault de Réaumur (1645–1684).[1] Dank
der Förderung eines Onkels konnte er Philosophie in der
Hochschule der Jesuiten in Poitiers studieren und ab 1699 in
Bourges Zivilrecht und Mathematik. 1703 kam er nach Paris,
René-Antoine Ferchault de Réaumur
wo er das Studium fortsetzte. Neben Mathematik studierte er
nun auch Physik. 1708, im Alter von vierundzwanzig Jahren, wurde er zum Mitglied der Académie des sciences
gewählt. Während der nächsten fünfzig Jahre gab es kaum ein Jahr, in welchem die Mémoires de L'Académie nicht
mindestens einen Beitrag von Réaumur enthielten.
In seiner Arbeit De la formation et de l'accroissement des coquilles des animaux (1709) zeigte er, dass sich die
Schalen der Schalentiere aus einem Saft bilden, der von diesen Tieren abgesondert wird. Sein Hauptwerk erschien
1734–1742 unter dem Titel Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des insectes (6 Bände). Darin hatte Réaumur
seine Forschungen über die Lebensweise und Entwicklung der Insekten niedergeschrieben. Insbesondere
beschäftigte er sich mit dem Bienenstaat und entdeckte unter anderem die Gliederung in Königin, Drohnen und
Arbeitsbienen. Er machte manche nützliche Entdeckung bezüglich der Stahlbereitung, erfand 1730 ein mattes Glas –
das nach ihm benannte Réaumursche Porzellan.
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Temperaturskala
Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Alkoholthermometers benutzte er eine neue Temperaturskala, die
seinen Namen erhielt (Grad Réaumur). Sie wurde in Europa auch noch weiterverwendet, als das Quecksilber an die
Stelle des Alkohols im Thermometer trat. 1901 wurde die amtliche Temperaturmessung von Grad Réaumur auf Grad
Celsius umgestellt. Das war das Aus für die Réaumur-Temperaturskala. Nur Köche und Pâtissiers messen die
Temperatur beim Kochen einer Zuckerlösung noch in Grad Réaumur.

Papierherstellung
Réaumur hatte sich auch Gedanken zur Papierherstellung aus Holz gemacht. So schrieb er 1719 der französischen
Akademie der Wissenschaften in Paris: „Die amerikanischen Wespen bilden ein sehr feines Papier, ähnlich dem
unsrigen. Sie lehren uns, dass es möglich ist, Papier aus Pflanzenfasern herzustellen, ohne Hadern oder Leinen zu
brauchen; sie scheinen uns geradezu aufzufordern zu versuchen, ebenfalls ein feines und gutes Papier aus gewissen
Hölzern herzustellen. Wenn wir Holzarten ähnlich denen besäßen, welche die amerikanischen Wespen zu ihrer
Papierherstellung benutzen, so könnten wir das weißeste Papier herstellen.“
Réaumur starb am 17. Oktober 1757 auf seinem Landgut Bermondière in der Landschaft Maine in Westfrankreich.
Der Mondkrater Réaumur ist nach ihm benannt.

Werk (Auswahl)
• De la formation et de l'accroissement des coquilles des animaux
tant terrestres qu'aquatiques, soit de mer, soit de rivières (1709);
Éclaircissements de quelques difficultés sur la formation des
coquilles (1716)
• Examen de la soie des Araignées (1710)
• Du mouvement progressif et de quelques autres mouvements de
diverses espèces de Coquillages, Orties et Étoiles de mer (1710)
• Des différentes manières dont plusieurs espèces d'animaux de mer
s'attachent au sable, aux pierres et les uns aux autres (1711)
• Découverte d'une nouvelle teinture de pourpre et diverses
expériences pour la comparer avec celle que les anciens tiraient de
quelques espèces de Coquillages que nous trouvons sur nos côtes de
l'Océan (1711)
• Description des fleurs et graines de divers Fucus, et quelques autres
observations physiques sur les mêmes plantes (1711); Suite sur les
fleurs et graines de diverses plantes marines (1712)

René Antoine Ferchault de Réaumur

• Observations sur les diverses reproductions qui se font dans les Écrevisses, les Omards, les Crabes, etc., et
entr'autres sur celles de leurs jambes et de leurs écailles (1712); Additions aux observations sur la mue des
Écrevisses (1718)
• Des effets que produit le poisson appelé en françois Torpille ou Tremble sur ceux qui le touchent (1714)
• Observation sur l'accouplement du Lièvre ou du Chat marin (1715)
• Observations sur les mines de turquoises du Royaume, sur la nature de la matière qu'on y trouve et sur la matière
dont on lui donne la couleur (1715)
• Observations sur la matière qui colore des perles fausses et sur quelques autres matières animales d'une
semblable couleur, à l'occasion de quoi on essaie d'expliquer la formation des écailles de poissons (1716)
• Observations sur le coquillage appelé Pinne Marine ou Nacre de perles à l'occasion duquel on explique la
formation des perles (1717)

René-Antoine Ferchault de Réaumur
• Essais de l'histoire des rivières et des ruisseaux du Royaume qui roulent des paillettes d'Or avec des observations
sur la manière dont on ramasse ces paillettes, sur leur figure, sur le sable avec lequel elles sont mêlées et sur leur
titre (1718)
• Histoire des Guêpes (1719)
• Observations sur la végétation du nostoch (1722)
• L'Art de convertir le fer forgé en acier et l'Art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi
finis que de fer forgé (1722)

•
•
•
•
•

• 1re Partie: L'Art de convertir le fer forgé en acier (1722)
• 2e Partie: L'Art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que de fer forgé (1722)
Fabrique des ancres (1723) online [2]
Des merveilles des dails ou la lumière qu'ils répandent (1723)
Principes de l'art de faire le fer-blanc (1725)
Explication des principes pour la construction des thermomètres dont les degrés soient comparables(1725)
Observations sur la formation du corail et des autres productions appelées plantes pierreuses (1727)

• Idée générale des différentes manières dont on peut faire la Porcelaine et quelles sont les véritables matières de
celle de la Chine (1727); Second mémoire sur la porcelaine ou suite des principes qui doivent conduire dans la
composition des porcelaines de différents genres et qui établissent les caractères des matières fondantes qu'on ne
peut choisir pour tenir lieu de celle qu'on employe à la Chine (1729)
• Règles pour construire des thermomètres dont les degrés soient comparables et qui donnent des idées d'un chaud
et d'un froid qui puissent être rapportés à des mesures connues (1730); Second Mémoire sur la construction des
thermomètres dont les degrés sont comparables avec des expériences et des remarques sur quelques propriétés de
l'air (1731)
• Mémoires pour servir à l'histoire des insectes (1734–1742) online [3]

•
•
•
•

• Tome I: Chenilles et Papillons (1734)
• Tome II: Suite et histoire des Insectes ennemis des Chenilles (1736)
• Tome III: Histoire des Vers mineurs des feuilles, des Teignes, des fausses Teignes, des Pucerons, des ennemis
des Pucerons, des faux Pucerons et l'histoire des Galles des plantes et de leurs insectes (1737)
• Tome IV: Histoire des Gallinsectes, des Progallinsectes et des Mouches à deux ailes (1738)
• Tome V: Suite et histoire de plusieurs Mouches à quatre ailes, savoir des Mouches à Scies, des Cigales et des
Abeilles (1740)
• Tome VI: Suite avec supplément des Mouches à deux ailes (1742)
• Tome VII: Histoire des Fourmis, Histoire des Scarabées (posthume)
Mémoire sur l'art de faire une nouvelle espèce de Porcelaine par des moyens extrêmement simples et faciles ou
de transformer le verre en porcelaine (1739)
Moyens d'empêcher l'evaporation des liqueurs spiritueuses, dans lesquelles on veut conserver des productions de
la Nature de differents genres (1746)
Art de faire éclore et d'élever en toute saison des Oiseaux Domestiques de toutes espèces, soit par le moyen de la
chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire (2 volumes, 1749; 1751)
Pratique de l'art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces, soit par le
moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire (1751)
C'est une sorte d'abrégé, que Réaumur destine plus aux « habitants de la campagne » qui désirent mettre en
œuvre ses découvertes qu'au public de « physiciens » et scientifiques qui étaient les destinataires de la première
version.

• Lettres à un Américain sur l'histoire naturelle, générale et particulière de monsieur de Buffon. Suite des Lettres à
un Américain, sur l'histoire naturelle de M. de Buffon ; et sur le Traité des animaux de M. l'abbé de Condillac (4
volumes, 1751–1756)
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René-Antoine Ferchault de Réaumur
• Observations sur la digestion des Oiseaux (1752)

•
•
•
•

• 1 Mémoire: Sur le mécanisme dont se fait la digestion dans les Oiseaux qui vivent principalement de graines et
d'herbes et dont l'estomac est un gésier (1752)
• 2 Mémoire: De la manière dont elle se fait dans l'estomac des Oiseaux de proie (1752)
Mémoire sur l'art avec lequel les différentes espèces d'Oiseaux forment leurs nids (1756)
Art de l'Epinglier. Avec des additions de M. Duhamel du Monceau, & des remarques extraites des Mémoires de
M. Perronet, inspecteur général des Ponts & Chaussées (1761)
Lettres inédites de Réaumur (1886)
Morceaux choisis, Gallimard, 1939.

Weblinks
• Briefwechsel [4] von René-Antoine Ferchault de Réaumur mit Carl von Linné
• Digitalisierte Werke von Réaumur [3] – SICD der Universitäten von Strasbourg

Einzelnachweise
[1] Genealogie der Familie (http:/ / gw1. geneanet. org/ garric?lang=fr;p=rene+ antoine;n=ferchault+ de+ reaumur)
[2] http:/ / www. istitutodatini. it/ biblio/ images/ fr/ casanat/ si1-16cc/
[3] http:/ / num-scd-ulp. u-strasbg. fr:8080/ view/ authors/ R=E9aumur,_Ren=E9_Antoine_Ferchault. html
[4] http:/ / linnaeus. c18. net/ Letters/ display_bio. php?id_person=562

Normdaten (Person) : PND: 118749420 (http://d-nb.info/gnd/118749420) | LCCN: n82207999 (http://lccn.loc.
gov/n82207999) | VIAF: 59144347 (http://viaf.org/viaf/59144347/)

Ringversuch
Ein Ringversuch oder Ringvergleich bzw. Laborleistungstest (engl. round robin test / proficiency test) ist eine
Methode der externen Qualitätssicherung für Messverfahren und Mess- und Prüflaboratorien. Grundsätzlich werden
identische Proben mit identischen Verfahren oder mit unterschiedlichen Verfahren untersucht. Der Vergleich der
Ergebnisse erlaubt es, Aussagen über die Messgenauigkeit generell bzw. über die Messqualität der beteiligten
Institute zu machen. Ringversuche werden zudem zur Validierung von Vorschriften für Messverfahren verwendet.
So müssen akkreditierte Prüflaboratorien gemäß der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 oder im Rahmen staatlicher
Zulassungsverfahren regelmäßig an Ringversuchen teilnehmen, um die Qualität ihrer Ergebnisse zu sichern und ihre
Kompetenz zu belegen. Für den Anbieter der Ringversuche wird die Akkreditierung nach EN ISO/IEC 17043
angeboten.
Anwendungsbeispiele:
•
•
•
•
•
•

Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen
Standardisierung von Blutalkoholtests
Eruierung der Messgenauigkeit zur Festlegung gesetzlicher Toleranzwerte
Qualitätssicherung bei der Analyse von Bodenproben bzw. bei der Messung von Luftschadstoffen
Ringversuch Numerische Strömungssimulation in der Windenergie des (Deutsches Windenergie-Institut DEWI)
Ringversuch zur HG-Porosimetrie an Zementmörtel (Porengrössenbestimmung) (Institut für Baustoffforschung
e.V. Fehs)
• Ringversuch Kraftstoffspezifikationen
• Ringversuch Feste Brennstoffe (DCC Delta Coal Control GmbH)
• Ringversuch Probenahme von festen Brennstoffen (DCC Delta Coal Control GmbH)
• Ringversuch im Bereich der Kunststoffprüfungen und -analysen (Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbH)
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Ringversuch
• Ringversuch im Bereich Kunststoffe und Kunststoffprodukte (OFI Technologie & Innovation GmbH /
Akkreditierung nach EN ISO/IEC 17043)
• Ringversuch im Bereich Brennstoffprüfung: feste Biomasse und feste Sekundärbrennstoffe (OFI Technologie &
Innovation GmbH / Akkreditierung nach EN ISO/IEC 17043)
• Länderübergreifende Ringversuche der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

Weblinks
• EPTIS [1] – Internationale Datenbank von Anbietern für Ringversuche

Quellen
• DIN EN ISO/IEC 17025 Allg. Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien
• DCC Delta Coal Control GmbH [2], Brandstr. 8, 45701 Herten
• Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbH [3], Karolinenstr. 8, 58507 Lüdenscheid

Quellennachweise
[1] http:/ / www. eptis. bam. de/ en/ index. htm
[2] http:/ / dcc-germany. org
[3] http:/ / www. ringversuche. info

Rotationsfreiheitsgrad
Mit Freiheitsgrad wird die Zahl der frei wählbaren, voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten eines
Systems bezeichnet. Ein starrer Körper im Raum hat demnach den Freiheitsgrad
, denn man kann den
Körper in drei voneinander unabhängige Richtungen bewegen und in drei voneinander unabhängigen Ebenen
drehen. In dieser Bedeutung als Gesamtzahl der unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten kommt der Begriff
Freiheitsgrad nur im Singular vor.[1] Die einzelnen Bewegungsmöglichkeiten werden dann auch Freiheiten genannt.
In der Literatur und im allgemeinen Sprachgebrauch wird aber auch jede der unabhängigen
Bewegungsmöglichkeiten eines Systems als ein Freiheitsgrad bezeichnet.[2] Ein starrer Körper ohne Bindungen hat
demnach sechs Freiheitsgrade.

Mechanik
Jeder Freiheitsgrad eines physikalischen Systems entspricht einer unabhängigen (verallgemeinerten Koordinate), mit
der das System beschrieben werden kann. Was mit dem Wort „unabhängig” gemeint ist, sieht man an einem Beispiel:
Angenommen ein Teilchen könne sich nur entlang einer Geraden in der Ebene (z.B. auf einem Tisch) bewegen.
Wählt man als unabhängige Koordinate den Weg auf der Linie, so können die x-Koordinaten und die y-Koordinaten
berechnet werden.
Die Zahl der verallgemeinerten Koordinaten ist eine Systemeigenschaft. Beispielsweise hat ein freier Massenpunkt
drei Translationsfreiheitsgrade. Ein starrer Körper hingegen besitzt neben den drei Translations- noch drei
Rotationsfreiheitsgrade, letztere durch dessen Drehwinkel beschrieben.
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Gelenke
Im Gelenk eines Mechanismus sind zwei Teile miteinander beweglich verbunden. Der Freiheitsgrad

ist die

Anzahl der möglichen Bewegungen, die das Gelenk ausführen kann. Dabei stehen die Freiheiten des starren Körpers
zur Verfügung. Innerhalb eines Gelenks wird mindestens eine Freiheit unterbunden, maximal fünf Freiheiten stehen
für eine technische Anwendung zur Verfügung. Mehr als drei Freiheiten werden mit Mehrfachgelenken erreicht.
• Figur 2: Drehgelenk
• Figur 3: Schraubgelenk
• Figur 5: Drehschubgelenk,
Plattengelenk
• Figur 6: Drehschubgelenk
• Figur 7: Kugelgelenk

Verschiedene Arten von Gelenken mit verschiedener Anzahl Freiheitsgrade.

Die Zahl der Freiheiten eines Systems, das aus vielen Teilsystemen gebildet wird, ist die Summe der Freiheiten der
Teilsysteme, sofern diese nicht durch Zwangsbedingungen (z. B. Fahrzeugkupplung: Der Anhänger kann sich nicht
unabhängig vom Zugfahrzeug bewegen) eingeschränkt wird.
• ein Freiheitsgrad >0 beschreibt ein in sich bewegliches System (Mechanismus).
• ein Freiheitsgrad =0 beschreibt ein statisch bestimmtes System.
• ein Freiheitsgrad <0 steht für ein statisch überbestimmtes System, in dem starke innere Spannungen auftreten
können („klemmt“).

Thermodynamik
Die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems spielt auch in der Thermodynamik eine Rolle, da sich die Energie
gleichmäßig auf die einzelnen Freiheitsgrade verteilt. Die Zahl der Freiheitsgrade geht daher auch in die Entropie
ein, die ja letztlich ein Maß für die Zahl der erreichbaren Zustände ist. Thermodynamische Systeme haben generell
sehr viele Freiheitsgrade, etwa in der Größenordnung von 1023. Es können allerdings viele gleichartige Systeme mit
jeweils nur wenigen Freiheitsgraden zustande kommen, zum Beispiel 1023 Atome mit effektiv (s.u.) je drei
Freiheitsgraden.
Man kann die innere Energie eines idealen Gases in Abhängigkeit von der Temperatur
Freiheitsgrade

und der Anzahl der

eines Gasteilchens angeben. Im Normalfall eines einatomigen idealen Gases mit

Teilchen

ergibt sich mit der Boltzmann-Konstante
.
Allgemein gilt:
.
Hierbei ist wichtig, dass zur Bestimmung von

innere Freiheitsgrade doppelt gezählt werden, da Schwingungen

sowohl kinetische als auch potentielle Energie besitzen (s.u.).
Aufgrund der diskreten Energieniveaus der Quantenmechanik können bei niedrigen Energien meist nicht alle
Freiheitsgrade angeregt werden, da der erste angeregte Zustand bereits eine zu hohe Energie besitzt. Dadurch kann
ein System bei einer gegebenen Energie effektiv weniger Freiheitsgrade haben. Zum Beispiel hat ein Atom bei
Raumtemperatur effektiv nur die drei Translationsfreiheitsgrade, da die mittlere Energie so niedrig ist, dass atomare
Anregungen praktisch nicht vorkommen.
Ein zweiatomiges Molekül wie molekularer Wasserstoff hat – neben den elektronischen Anregungen – sechs
Freiheitsgrade: Drei der Translation, zwei der Rotation, und einen Schwingungsfreiheitsgrad (der allerdings bei der
Berechnung der inneren Energie doppelt zählt). Rotation und Schwingung sind quantisiert und bei geringer

Rotationsfreiheitsgrad
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Gesamtenergie eines Moleküls können energetisch höher liegende Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade nicht
angeregt werden; man sagt, sie seien „eingefroren.” So verhalten sich die meisten zweiatomigen Gase wie zum
Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff oder Stickstoff unter Normalbedingungen effektiv so, als hätten die Einzelmoleküle
nur fünf Freiheitsgrade, was sich am Adiabatenexponenten ablesen lässt. Bei hohen Temperaturen sind dem System
alle Freiheitsgrade zugänglich.
Komplexere Moleküle haben viel mehr Schwingungsfreiheitsgrade,
und liefern somit einen höheren Beitrag zur Entropie.
Jedes Molekül mit

Atomen hat

Freiheitsgrade, weil man für

jedes Atom drei Koordinaten braucht um seine Position zu definieren.
Diese kann man formal in Translations-, Rotations- und innere
Schwingungsfreiheitsgrade einteilen.
Hierbei gilt
• für

-atomige lineare Moleküle:
Translationsfreiheitsgrade,
Rotationsfreiheitsgrade,
Schwingungsfreiheitsgrade (die bei der Berechnung der
inneren Energie doppelt zählen),

• für

Komplexe Moleküle besitzen sehr viele
Freiheitsgrade

-atomige nicht lineare Moleküle:
Translationsfreiheitsgrade,
Rotationsfreiheitsgrade,
Schwingungsfreiheitsgrade (die bei der Berechnung der inneren Energie doppelt zählen).

Ein Molekül mit

Atomen besitzt für die innere Schwingungsenergie allgemein

Schwingungsfreiheitsgrade.
Stoff

Freiheitsgrade
Translation Rotation Schwingung (doppelt zu zählen) Summe

Gasmolekül, 1-atomig

+3

+0

2×(3×1−3−0)=+0

3

Gasmolekül, 2-atomig

+3

+2

2×(3×2−3−2)=+2

7

Gasmolekül, 3-atomig linear

+3

+2

2×(3×3−3−2)=+8

13

Gasmolekül, 3-atomig gewinkelt +3

+3

2×(3×3−3−3)=+6

12

1 Atom im Festkörper

+0

2×(3×1−0−0)=+6

6

+0

Die thermodynamischen Freiheitsgrade der Zustandsgrößen auf makroskopischer Ebene ergeben sich für beliebige
Systeme im Gleichgewicht über die Gibbssche Phasenregel.

Rotationsfreiheitsgrad

Einzelnachweise
[1] Wolfgang H. Müller, Ferdinand Ferber: Technische Mechanik für Ingenieure: Geeignet für die Bachelor-ausbildung (http:/ / books. google.
de/ books?id=gy3dmyRTGisC& pg=PA248& ei=xi4kTq8Sw6jxA5_7gKgD& sa=X& oi=book_result& ct=result& resnum=1&
ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage)
[2] Eberhard Brommundt, Gottfried Sachs, Delf Sachau: Technische Mechanik: Eine Einführung (http:/ / books. google. de/
books?id=LdpeoDUgJjMC& pg=PA47& ei=xi4kTq8Sw6jxA5_7gKgD& sa=X& oi=book_result& ct=result& resnum=10&
ved=0CFgQ6AEwCQ#v=onepage)

Weblinks
• Eine verständliche und detaillierte Seite zu Freiheitsgraden (mit Animationen) (http://www.chemgapedia.de/
vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/ir_spek/molekuelschwingungen.vlu/Page/vsc/de/ch/3/anc/ir_spek/
schwspek/mol_spek/anzahlmolscw_m19ht0300.vscml.html)

Rudolf Plank
(Aloys Valerian) Rudolf Plank (* 22. Juni 1886 in Kiew, Russisches Reich; † 16. Juni 1973 in Ettlingen) war ein
russischstämmiger deutscher Ingenieur, Kälteforscher und Universitätsrektor.
Plank gilt als Begründer der wissenschaftlichen Kältetechnik und wird oft als „Kältepapst“ bezeichnet.

Leben
1903 studierte Rudolf Plank Mathematik und Physik in Kiew, 1904 am Polytechnischen Institut Maschinenbau in
Sankt Petersburg. Er war an der Revolution von 1905 beteiligt und studierte zwischen 1905 und 1909 Maschinenbau
an der Universität Dresden. 1909 promovierte er bei Richard Mollier und war von 1909 bis 1911 Assistent am
Lehrstuhl für Mechanik der Technischen Hochschule in Danzig. 1911 habilitierte Rudolf Plank im Bereich der
Wärmelehre und der Elastizitätslehre. Anschließend war er bis 1913 in Berlin als Ingenieur für Kältemaschinen bei
der Firma Borsig tätig. 1913 wurde er als Professor für Wärmelehre nach Danzig berufen, wo er auch das
Maschinenlaboratorium der Hochschule betreute. Dort blieb er bis 1914 als ordentlicher Professor tätig. Für die
Zentral Verkaufsgesellschaft in Berlin führte er 1914 - 1916 umfangreiche Versuche zur langfristigen Frischhaltung
von Lebensmitteln durch, bevor er bis 1918 als Ingenieur bei der Firma Luftschiffbau Schütte-Lanz tätig wurde.
1918 kehrte er als Professor an die Technische Hochschule Danzig zurück, wo er bis 1925 blieb.
Von 1925 bis 1954 hatte er dann eine Professur für Technische Thermodynamik und Kältetechnik an der
Technischen Hochschule Karlsruhe inne. Dort leitete er ab 1926 das von ihm gegründete Kältetechnische Institut
und begründete 1936 das „Reichsinstitut für Lebensmittelfrischhaltung“ (später „Bundesforschungsanstalt für
Ernährung“, heute Teil der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel). 1930/1931 war er Rektor der
Hochschule. 1939 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Staatsdienst aus. Er war in seiner zweiten Amtszeit der
erste Rektor nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In dieser Funktion war er 1946 als Vertreter der Hochschulen
Mitglied der von der amerikanischen Militärverwaltung ernannten Vorläufigen Volksvertretung im neu gegründeten
Land Württemberg-Baden.
Er hatte gute Kontakte in die USA, die seinerzeit auf dem Gebiet Kältetechnik führend waren. Darüber berichtet er
unter dem Titel „Amerikanische Kältetechnik“ in seinem Handbuch.
Er nutzte seine Sprachkenntnisse zur Übertragung von Gedichten und Dramen bedeutender russischer Dichter (Boris
Pasternak und andere).
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Auszeichnungen
Rudolf Plank wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1967 mit der Ehrendoktorwürde der TU Dresden, und
mit der DECHEMA-Medaille.
• 1952: Bundesverdienstkreuz (Steckkreuz)
• Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland

Schriften
• Handbuch der Kältetechnik, Verlag: Springer
•
•
•
•
•
•
•
•

Bd. 1: Entwicklung, wirtschaftliche Bedeutung, Werkstoffe (1954)
Bd. 2: Thermodynamische Grundlagen (1953)
Bd. 3: Verfahren der Kälteerzeugung und Grundlagen der Wärmeübertragung (1959)
Bd. 4: Die Kältemittel (1956)
Bd. 5: Kältemaschinen: Kaltgasmaschinen und Kaltdampfmaschinen (1966)
Bd. 6A: Automatik, Zubehör, Inbetriebnahme, Geräuschbekämpfung, Kälteanlagen, Wärmepumpen (1969)
Bd. 6B: Wärmeaustauscher (1988)
Bd. 7: Sorptions-Kältemaschinen (1959)

•
•
•
•
•

Bd. 8: Erzeugung sehr tiefer Temperaturen : Gasverflüssigung und Zerlegung von Gasgemischen (1957)
Bd. 9: Biochemische Grundlagen der Lebensmittelfrischhaltung (1952)
Bd. 10: Die Anwendung der Kälte in der Lebensmittelindustrie (1960)
Bd. 11: Der gekühlte Raum, der Transport gekühlter Lebensmittel und die Eiserzeugung (1962)
Bd. 12: Die Anwendung der Kälte in der Verfahrens- und Klimatechnik, Biologie und Medizin.
Sicherheitsvorschriften (1967)

• Die Kleinkältemaschine, Verlag: Springer (1948)
• Die Frischhaltung von Fischen durch Kälte, Verlag: Keune (1947)
• Verfahren der Kälteerzeugung und Grundlagen der Wärmeübertragung (Hans Dieter Baehr, Ernst Hofmann,
Rudolf Plank), Verlag: Springer (1959)
• Amerikanische Kältetechnik, Verlag: C. F. Müller (1957)
• Thermodynamische Grundlagen, Verlag: Springer (1953)
• Kühlhausbau, Dt. Ingenieur-Verlag (1950)

Literatur
• Hans Dieter Baehr: Plank, Rudolf [1]. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot,
Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 501 f. (Digitalisat [2]).

Weblinks
• Literatur von und über Rudolf Plank [3] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Rudolf Plank: Der Begründer der wissenschaftlichen Kältetechnik [4] Universität Karlsruhe (TH)
Normdaten (Person): GND: 118740989 [5] | VIAF: 54230641 [6] |
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Quellennachweise
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

http:/ / bsbndb. bsb. lrz-muenchen. de/ artikelNDB_pnd118740989. html
http:/ / daten. digitale-sammlungen. de/ 0001/ bsb00016338/ images/ index. html?seite=517
https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D118740989& method=simpleSearch
http:/ / www. mach. kit. edu/ rudolf_plank. php
http:/ / d-nb. info/ gnd/ 118740989
http:/ / viaf. org/ viaf/ 54230641/

Réaumur-Skala
Die Réaumur-Skala in Grad Réaumur (Einheitenzeichen: °Ré, °Re, °Réaumur, eingeschränkt auch °R) als Einheit
zur Messung der Temperatur wurde 1730 vom französischen Naturforscher René-Antoine Ferchault de Réaumur
eingeführt. Grad Réaumur ist keine SI-Basiseinheit.
Bezugspunkte der Réaumur-Skala sind der Schmelzpunkt von Eis (0 °Ré) und der Siedepunkt von Wasser (80 °Ré)
bei Normaldruck (1013,25 hPa). Réaumur nahm eine Einteilung zwischen diesen beiden Eckwerten in 80 gleiche
Gradabstufungen vor.
Réaumurs Arbeit war nicht sonderlich genau, da er seine Temperaturmessergebnisse anhand der Ausdehnung von
Ethanol ermittelte, das kein lineares Volumenausdehnungsverhalten aufweist. So ist die eigentlich als gleich groß
gedachte Temperaturdifferenz eines Grades Réaumur in unterschiedlichen Temperaturbereichen unterschiedlich
groß.
Die Réaumur-Temperaturskala war in Europa, insbesondere in Frankreich und Deutschland, weit verbreitet, wurde
aber nach und nach wegen der besseren Berechenbarkeit durch die Celsius-Skala abgelöst. Nachdem man 1901 die
amtliche Temperaturmessung von Grad Réaumur auf Grad Celsius umstellte, wurde die Réaumur-Temperaturskala
nahezu bedeutungslos. Sie wird heute nur noch sehr selten verwendet, so zum Beispiel in der Süßwarenindustrie und
häufiger noch bei der Alpkäse-Herstellung in der Schweiz oder in Italien.[1] Sie stellt aber im heutigen Meßwesen
gemäß dem Einheiten- und Zeitgesetz und der Richtlinie 80/181/EWG weder eine gesetzliche noch eine
gebräuchliche Einheit dar.

Übersicht über die klassischen Temperaturskalen
Einheit

Einheitenzeichen

Kelvin

K

Grad
Celsius

Grad
Fahrenheit

Grad
Rankine

Grad Delisle

Grad
Réaumur

Grad
Newton

Grad Rømer

°C

°F

°Ra, °R

°De, °D

°Ré, °Re, °R

°N

°Rø

unterer Fixpunkt F1 T0
=0K

TSchm(H2O)
= 0 °C
[2]

TKältemischung
= 0 °F
[3]

T0
= 0 °Ra

TSchm(H2O)
= 150 °De

TSchm(H2O)
= 0 °Ré

TSchm(H2O)
= 0 °N

TSchm(Lake)
= 0 °Rø
[4]

oberer Fixpunkt F2 TTri(H2O)
= 273,16 K

TSied(H2O)
= 100 °C
[2]

TMensch
= 96 °F
[3]

—

TSied(H2O)
= 0 °De

TSied(H2O)
= 80 °Ré

TSied(H2O)
= 33 °N

TSied(H2O)
= 60 °Rø

Skalenintervall

(F2−F1) /
273,16
[5]

(F2−F1) / 100 (F2−F1) / 96

1 °Ra ≡
1 °F

(F1−F2) / 150

(F2−F1) / 80

(F2−F1) / 33

(F2−F1) / 60

Erfinder

William
Thomson
Baron
Kelvin

Anders
Celsius

Daniel
Fahrenheit

William
Rankine

Joseph-Nicolas
Delisle

René-Antoine
Ferchault de
Réaumur

Isaac
Newton

Ole Rømer

1848

1742

1714

1859

1732

1730

≈ 1700

1701

Entstehungsjahr

Réaumur-Skala
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Verbreitungsgebiet weltweit
(SI-Einheit)

weltweit

USA

USA

Westeuropa bis —
Ende 19. Jhd.

Russland
(19. Jhd.)

—

Anmerkungen zur Tabelle:

Umrechnung zwischen den Temperatureinheiten
→ von →

Kelvin (K)

Grad Celsius (°C)

Grad Réaumur (°Ré)

Grad Fahrenheit (°F)

↓ nach ↓
TKelvin

= TK

= TC + 273,15

= TRé · 1,25 + 273,15

= (TF + 459,67) · 5⁄9

TCelsius

= TK − 273,15

= TC

= TRé · 1,25

= (TF − 32) · 5⁄9

TRéaumur

= (TK − 273,15) · 0,8

= TC · 0,8

= TRé

= (TF − 32) · 4⁄9

TFahrenheit

= TK · 1,8 − 459,67

= TC · 1,8 + 32

= TRé · 2,25 + 32

= TF

TRankine

= TK · 1,8

= TC · 1,8 + 491,67

= TRé · 2,25 + 491,67

= TF + 459,67

TRømer

= (TK − 273,15) · 21⁄40 + 7,5

= TC · 21⁄40 + 7,5

= TRé · 21⁄32 + 7,5

= (TF − 32) · 7⁄24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5

= (100 − TC) · 1,5

= (80 − TRé) · 1,875

= (212 − TF) · 5⁄6

TNewton

= (TK − 273,15) · 0,33

= TC · 0,33

= TRé · 33⁄80

= (TF − 32) · 11⁄60

→ von →

Grad Rankine (°Ra)

Grad Rømer (°Rø)

Grad Delisle (°De)

Grad Newton (°N)

↓ nach ↓
TKelvin

= TRa · 5⁄9

= (TRø − 7,5) · 40⁄21 + 273,15

= 373,15 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33 + 273,15

TCelsius

= TRa · 5⁄9 − 273,15

= (TRø − 7,5) · 40⁄21

= 100 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33

TRéaumur

= TRa · 4⁄9 − 218,52

= (TRø − 7,5) · 32⁄21

= 80 − TDe · 8⁄15

= TN · 80⁄33

TFahrenheit

= TRa − 459,67

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 32

= 212 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 32

TRankine

= TRa

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 491,67

= 671,67 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 491,67

TRømer

= (TRa − 491,67) · 7⁄24 + 7,5

= TRø

= 60 − TDe · 0,35

= TN · 35⁄22 + 7,5

TDelisle

= (671,67 − TRa) · 5⁄6

= (60 − TRø) · 20⁄7

= TDe

= (33 − TN) · 50⁄11

TNewton

= (TRa − 491,67) · 11⁄60

= (TRø − 7,5) · 22⁄35

= 33 − TDe · 0,22

= TN

ausgewählte Temperaturwerte in verschiedenen Einheiten
Messwert \ Einheit

Grad Fahrenheit

Grad Rankine

Grad Réaumur

Grad Celsius

Kelvin

mittlere Oberflächentemperatur der Sonne

9 941 °F

10 400 °Ra

4 404 °R

5 505 °C

5 778 K

Schmelzpunkt von Eisen

2 795 °F

3 255 °Ra

1 228 °R

1 535 °C

1 808 K

621,43 °F

1081,10 °Ra

261,97 °R

327,46 °C

600,61 K

212 °F

671,67 °Ra

80 °R

100 °C

373,15 K

136,04 °F

595,71 °Ra

46,24 °R

57,80 °C

330,95 K

96 °F

555,67 °Ra

28,44 °R

35,56 °C

308,71 K

32,02 °F

491,69 °Ra

0,01 °R

0,01 °C

273,16 K

Schmelzpunkt von Blei
Siedepunkt von Wasser (bei Normaldruck)
höchste im Freien gemessene Lufttemperatur
Körpertemperatur des Menschen nach Fahrenheit
Tripelpunkt von Wasser

Réaumur-Skala

973

Gefrierpunkt von Wasser (bei Normaldruck)

32 °F

491,67 °Ra

0 °R

0 °C

273,15 K

tiefste Temperatur in Danzig, Winter 1708/09

0 °F

459,67 °Ra

−14,22 °R

−17,78 °C

255,37 K

−37,89 °F

421,78 °Ra

−31,06 °R

−38,83 °C

234,32 K

tiefste im Freien gemessene Lufttemperatur

−128,56 °F

331,11 °Ra

−71,36 °R

−89,2 °C

183,95 K

Gefrierpunkt von Ethanol

−173,92 °F

285,75 °Ra

−91,52 °R

−114,40 °C

158,75 K

Siedepunkt von Stickstoff

−320,44 °F

139,23 °Ra

−156,64 °R

−195,80 °C

77,35 K

absoluter Nullpunkt

−459,67 °F

0 °Ra

−218,52 °R

−273,15 °C

0K

Schmelzpunkt von Quecksilber

Anmerkung: Die grau hinterlegten Felder bezeichnen die traditionellen Fixpunkte zur Festsetzung der betreffenden Einheit.

Einzelnachweise

Rømer-Skala
Die Rømer-Skala ist eine alte Temperaturskala und gilt als Vorläufer der Fahrenheit- und Celsius-Skalen. Sie wurde
1701 von dem dänischen Astronom Ole Christensen Rømer (1644–1710) entwickelt. Temperaturen nach dieser
Skala werden in Grad Rømer (Abk.: °Rø) angegeben.
Der Nullpunkt der Skala wird über den Schmelzpunkt von Salzlake definiert. Als zweiten Referenzpunkt der Skala
nutzte Rømer den Siedepunkt von Wasser und setzte diesen auf 60 °Rø. Zu den Werten zwischen diesen beiden
Punkten gelangte er durch lineare Gradeinteilung mit Interpolation. Nach dieser Skala hat Eis einen Schmelzpunkt
von 7,5 °Rø.
Daniel Gabriel Fahrenheit hörte von der Arbeit von Rømer und besuchte ihn 1708. Er übernahm die Idee zweier
Referenzpunkte (Siede- und Schmelzpunkt bestimmter Stoffe) und setzte sich zum Ziel, diese Skala zu verbessern.
1714 entwickelte er daraus die Fahrenheit-Skala. Auch Celsius übernahm diese Idee für seine Celsius-Skala.

Temperaturskalen
Übersicht über die klassischen Temperaturskalen
Einheit

Kelvin

Grad
Celsius

Grad
Fahrenheit

Grad
Rankine

Grad Delisle

Grad
Réaumur

Grad
Newton

Grad Rømer

Einheitenzeichen

K

°C

°F

°Ra, °R

°De, °D

°Ré, °Re, °R

°N

°Rø

unterer Fixpunkt
F1

T0
=0K

TSchm(H2O)
= 0 °C
[1]

TKältemischung
= 0 °F
[2]

T0
= 0 °Ra

TSchm(H2O)
= 150 °De

TSchm(H2O)
= 0 °Ré

TSchm(H2O)
= 0 °N

TSchm(Lake)
= 0 °Rø
[3]

TSied(H2O)
= 100 °C
[1]

TMensch
= 96 °F
[2]

—

TSied(H2O)
= 0 °De

TSied(H2O)
= 80 °Ré

TSied(H2O)
= 33 °N

TSied(H2O)
= 60 °Rø

1 °Ra ≡
1 °F

(F1−F2) / 150

(F2−F1) / 80

(F2−F1) / 33

(F2−F1) / 60

William
Rankine

Joseph-Nicolas
Delisle

René-Antoine
Ferchault de
Réaumur

Isaac
Newton

Ole Rømer

oberer Fixpunkt F2 TTri(H2O)
= 273,16 K

Skalenintervall

Erfinder

(F2−F1) /
273,16
[4]

(F2−F1) / 100 (F2−F1) / 96

William
Anders
Thomson
Celsius
Baron Kelvin

Daniel
Fahrenheit

Rømer-Skala

974

Entstehungsjahr

1848

Verbreitungsgebiet weltweit
(SI-Einheit)

≈ 1700

1742

1714

1859

1732

1730

weltweit

USA

USA

Russland
(19. Jhd.)

Westeuropa bis —
Ende 19. Jhd.

1701
—

Anmerkungen zur Tabelle:

Temperaturumrechnung
Umrechnung zwischen den Temperatureinheiten
→ von →

Kelvin (K)

Grad Celsius (°C)

Grad Réaumur (°Ré)

Grad Fahrenheit (°F)

↓ nach ↓
TKelvin

= TK

= TC + 273,15

= TRé · 1,25 + 273,15

= (TF + 459,67) · 5⁄9

TCelsius

= TK − 273,15

= TC

= TRé · 1,25

= (TF − 32) · 5⁄9

TRéaumur

= (TK − 273,15) · 0,8

= TC · 0,8

= TRé

= (TF − 32) · 4⁄9

TFahrenheit

= TK · 1,8 − 459,67

= TC · 1,8 + 32

= TRé · 2,25 + 32

= TF

TRankine

= TK · 1,8

= TC · 1,8 + 491,67

= TRé · 2,25 + 491,67

= TF + 459,67

TRømer

= (TK − 273,15) · 21⁄40 + 7,5

= TC · 21⁄40 + 7,5

= TRé · 21⁄32 + 7,5

= (TF − 32) · 7⁄24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5

= (100 − TC) · 1,5

= (80 − TRé) · 1,875

= (212 − TF) · 5⁄6

TNewton

= (TK − 273,15) · 0,33

= TC · 0,33

= TRé · 33⁄80

= (TF − 32) · 11⁄60

→ von →

Grad Rankine (°Ra)

Grad Rømer (°Rø)

Grad Delisle (°De)

Grad Newton (°N)

↓ nach ↓
TKelvin

= TRa · 5⁄9

= (TRø − 7,5) · 40⁄21 + 273,15

= 373,15 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33 + 273,15

TCelsius

= TRa · 5⁄9 − 273,15

= (TRø − 7,5) · 40⁄21

= 100 − TDe · 2⁄3

= TN · 100⁄33

TRéaumur

= TRa · 4⁄9 − 218,52

= (TRø − 7,5) · 32⁄21

= 80 − TDe · 8⁄15

= TN · 80⁄33

TFahrenheit

= TRa − 459,67

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 32

= 212 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 32

TRankine

= TRa

= (TRø − 7,5) · 24⁄7 + 491,67

= 671,67 − TDe · 1,2

= TN · 60⁄11 + 491,67

TRømer

= (TRa − 491,67) · 7⁄24 + 7,5

= TRø

= 60 − TDe · 0,35

= TN · 35⁄22 + 7,5

TDelisle

= (671,67 − TRa) · 5⁄6

= (60 − TRø) · 20⁄7

= TDe

= (33 − TN) · 50⁄11

TNewton

= (TRa − 491,67) · 11⁄60

= (TRø − 7,5) · 22⁄35

= 33 − TDe · 0,22

= TN

Rückführbarkeit

Rückführbarkeit
Rückführbarkeit ist ein Fachbegriff aus dem Bereich der Messtechnik und Analytischen Chemie und beschreibt
eine Eigenschaft von Messergebnissen.
Ein Messwert ist rückführbar, wenn das Ergebnis einer Messung mit einem anerkannten Standard („Normal“) für die
betreffende Messgröße verglichen werden kann.
Ein rückführbarer Messwert ist durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit bekannter
Messunsicherheit auf ein anerkanntes Normal bezogen. Bei jeder dieser Vergleichsmessungen wurde eine
Kalibrierung so durchgeführt, dass die Messung durch einen höherwertigen Standard bestimmt wurde. Es gibt also
eine Kalibrierhierarchie.
Die Rückführung ist durch mehrere wesentliche Elemente gekennzeichnet:
• eine ununterbrochene Kette von Vergleichen, die auf einen anerkannten Standard zurückgeht, gewöhnlich
zertifiziertes Referenzmaterial
• definierte Messunsicherheit: die Messunsicherheit ist für jeden Schritt berechnet und angegeben, so dass die
Gesamtunsicherheit berechnet werden kann
• Dokumentation: jeder Schritt (incl. Ergebnis) ist nach allgemein anerkannten Verfahren durchgeführt worden
• Kompetenz: Die Laboratorien, die den Prozess durchführen, müssen hierfür kompetent sein, was z. B. durch ihre
Akkreditierung bestätigt sein kann
• Bezug auf SI-Einheiten: die Kette von Vergleichen muss bei Primärnormalen zur Darstellung der SI-Einheiten
enden;
• Nachkalibrierungen; Kalibrierungen müssen regelmäßig wiederholt werden;
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