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Vorwort 

Die Datenflut, die sich Tag für Tag über den forschenden Biowissen-
schaftler ergießt, ist überwältigend, die Unmenge bereits angehäufter, 
unzusammenhängender experimenteller Fakten und molekular-mecha-
nistischer Details zellulärer Prozesse kaum noch überschaubar. Das gilt 
selbst für die kleinsten Organismen, einzellige Bakterien wie Escherichia 
coli. Umso wichtiger erscheint die Erkennung allgemeiner Prinzipien, 
die es im Verbund mit molekularen Mechanismen und theoretischen 
Modellen ermöglichen, die vielfältigen Zellfunktionen und die dyna-
mische Zellorganisation auf einem fundamentalen Niveau zu ver-
stehen. Das vorliegende Buch orientiert sich an dieser Maxime.  

Thematische Überschneidungen ergeben sich mit dem zuvor erschie-
nenen Buch »Zufall im Leben der Zelle: Variation, Entwicklung und 
Evolution«, doch wird im Folgenden ein anderer Hauptschwerpunkt 
gesetzt: energieübertragende und -transformierende Enzyme. Im Zen-
trum der Ausführungen stehen makromolekulare Komplexe, deren 
essenzielle Komponenten Motorenzyme sind, d. h. Enzyme, die defi-
nitionsgemäß mechanische Arbeit verrichten. Motorenzymkomplexe 
üben als semiautonome Funktionseinheiten (funktionelle Module) zellu-
läre Kernfunktionen aus. Insbesondere führen einzelne multifunktionelle 
Motorenzymkomplexe die hochkomplexen Biosynthesen der Nuklein-
säuren und Proteine durch, die kontrollierte Interaktionen mit einer 
Nukleinsäure-Matrize und dem entstehenden Polymerstrang erfordern. 
Dies unterstreicht die Einzigartigkeit der Motorenzyme und deren 
Komplexe verglichen mit „klassischen“ Enzymen, welche typischer-
weise „einfache“ Reaktionen katalysieren.  

Prinzipien wie die matrizengelenkten Biosynthesen von Nuklein-
säuren (DNA-Replikation und Transkription) und Proteinen durch ein-
zelne Replisome, RNA-Polymerasen bzw. Ribosomen illustrieren, wie 
lebende Zellen bei makromolekularen Interaktionen und Prozessen das 
Gesetz der großen Zahlen in überaus eindrucksvoller Weise umgehen. 
Um den neuen begrifflichen Rahmen, vor allem die Formulierung der 
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bei molekulargenetischen Kernprozessen wirksamen Organisations-
prinzipien im abschließenden Kapitel angemessen vorzubereiten, wer-
den relevante Grundlagen in den vorangehenden Kapiteln behandelt. 
Hierzu zählen unter anderem (bio)thermodynamische und kinetische 
Grundlagen sowie die Grundprinzipien der Enzymkatalyse und enzy-
matischen Energiekopplung. Weitere Schwerpunktthemen bilden die 
bioenergetischen Prozesse der ATP-(Re-)Generierung und molekular-
genetische Zellprozesse, bei denen Motorenzymkomplexe zentrale 
Funktionen ausüben.  

Generell wurde für dieses Buch eine elementare, nachvollziehbare 
Darstellung gewählt, welche die Leitideen und wesentlichen Prinzipien 
betont sowie die Wurzeln, Bedeutung und Implikationen grundlegen-
der Begriffe aufzeigt.  

Hartmut Kuthan 
Oktober 2020 
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Von der Wärme zur Thermodynamik 

Die klassische Thermodynamik (…) ist die einzige 
physikalische Theorie allgemeinen Inhaltes, von der ich 
überzeugt bin, daß sie im Rahmen der Anwendbarkeit 
ihrer Grundbegriffe niemals umgestoßen werden wird (…) 

Albert Einstein1 

Wärmeempfindung und die verschiedenen Formen der Wärmeüber-
tragung sind uns vertraute, unmittelbar zugängliche Erfahrungen: die 
Wärmestrahlung der Sonne, die Wärmeleitung beim Berühren eines 
warmen Gefäßes oder der Wärmeübergang durch strömende Flüssig-
keiten oder Gase. Wärmeübertragungen treten bei vielen in der Natur 
und Technik vorgehenden Prozessen auf. Doch die Begriffe Temperatur 
und Wärme gehören nicht zum begrifflichen Repertoire der klassischen 
Mechanik. Die Einbeziehung des Energieübertrags „Wärme“ in die 
makroskopische Beschreibung physikalischer und chemischer Systeme 
führte im 19. Jahrhundert zum Theoriengebäude der phänomeno-
logischen Thermodynamik. Den Weg bahnten scharfsinnige theore-
tische Untersuchungen der Umwandlung von Wärmeenergie in 
mechanische Arbeit in der ersten technisch genutzten Wärmekraft-
maschine – der Dampfmaschine. Diese Analysen gipfelten in der For-
mulierung der fundamentalen Prinzipien der Energieerhaltung und der 
Entropievermehrung.2  

Das Prinzip der Energieerhaltung   

Die wechselseitige Umwandlung der Energieformen und das grund- 
legende Prinzip der Energieerhaltung wurden von größter Bedeutung 
für die rasante Entwicklung der Naturwissenschaften im 19. Jahrhun-
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dert. Der Weg zu diesen theoretisch und praktisch enorm wichtigen, 
Grundpfeilern der modernen Naturwissenschaften und Technik war 
gepflastert mit begrifflichen und experimentellen Hindernissen, deren 
Überwindung erst in den 1840er-Jahren gelang.  

Die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile ist eine Erkenntnis, die 
einer Unzahl vermeintlich gegenteiliger Demonstrationen widerstand: 
Eine Maschine, die ohne Zufuhr von Energie permanent in Bewegung 
bleibt und Arbeit verrichtet, konnte nie konstruiert werden. Max Planck 
(1858-1947) beschreibt dieses Faktum mit den Worten:  
 

(…) daß es auf keinerlei Weise, weder mit mechanischen, noch 
thermischen, noch chemischen, noch anderen Apparaten möglich ist, 
ein perpetuum mobile zu bauen, d. h. eine periodisch wirkende 
Maschine zu konstruieren, durch welche fortdauernd Arbeit oder 
lebendige Kraft [kinetische Energie] aus nichts gewonnen werden 
kann.3 

 
Diese bis in die Antike zurückreichende Erfahrung wurde zu einem 
Eckpfeiler des fundamentalen Prinzips der Energieerhaltung.  

Den entscheidenden Schritt vollzogen drei Nichtphysiker – der Arzt 
Julius R. von Mayer (1814-1878), der Ingenieur Ludwig A. Colding 
(1815-1888) und der Brauereibesitzer James P. Joule (1818-1889), die 
zwischen 1842 und 1843 das „mechanische Äquivalent der Wärme“ 
numerisch berechneten (Mayer, Colding) bzw. experimentell ermittelten 
(Joule). Die umfassende, d. h. über das mechanische Wärmeäquivalent 
hinausgehende, Formulierung der Energieerhaltung sind das Verdienst 
Julius R. von Mayers und des Militärarztes und später führenden 
Physiologen und Physikers Hermann L. von Helmholtz (1821-1894).    
Die systematische Arbeit „Über die Erhaltung der Kraft“ des erst 26-
jährigen Helmholtz war ein bahnbrechender Beitrag für die Anerken-
nung des allgemeingültigen Energieerhaltungsprinzips in physika-
lischen Fachkreisen. Doch zunächst mussten sowohl Mayer als auch 
Helmholtz ihre grundlegenden Abhandlungen von 1845 bzw. 1847 auf 
eigene Kosten drucken lassen.4  
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Zuvor lieferte die gründliche Beschäftigung mit der Funktion und 
Konstruktion von Maschinen neben der empirischen Erkenntnis der 
Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile (1. Art) mit dem mechanischen 
Arbeitsbegriff einen wichtigen Beitrag zum Energieerhaltungsprinzip. 
Die „Umwandlung“ von Wärme in Arbeit oder von Arbeit in Wärme 
wurde schließlich zur Schlüsseleinsicht für die Formulierung des um-
fassenden Energieerhaltungsprinzips.5 Den Weg zur Erkennung der 
Umwandlung von Wärme in Arbeit, insbesondere bei der Funktion der 
Dampfmaschine, versperrten jahrzehntelang die irrige Stofftheorie und 
Erhaltung der Wärme. Diesen Block beseitigten erst Robert Mayer und 
James Joule.  

Leicht feststellbar war dagegen Reibungswärme. Trotzdem erregten 
die spektakulären Versuche Benjamin Thompsons (1753-1814), bekannt 
als Graf Rumford, großes Aufsehen, die dieser in Verbindung mit der 
Herstellung von Kanonenrohren im Jahr 1798 durchführte. Bei der 
Ausbohrung gegossener Bronzegeschütze mit Hilfe eines durch Pferde-
kraft angetriebenen Stahlbohrers erwärmte sich das zum Kühlen ein-
gesetzte Wasser durch die Reibungswärme schließlich bis zum Siede-
punkt. Rumfords Versuche wiesen den Weg zu einer mechanischen 
(später: statistisch-physikalischen bzw. molekularen) Theorie der Wär-
me, welche die Stofftheorie Lavoisiers ablöste; Wärme wurde zu einer 
„Form der Bewegung“. Antoine L. de Lavoisiers (1743-1794) falsche 
Vorstellung der Wärme als eines in den Körpern eingeschlossenen, 
unsichtbaren und gewichtslosen Fluids (lat. caloricum) blieb jedoch trotz 
der Versuche und plausiblen Schlussfolgerungen Rumfords noch meh-
rere Jahrzehnte lang die anerkannte Doktrin.6  

In der modernen Thermodynamik werden Wärme und Arbeit als 
Prozessgrößen angesehen. Die am oder vom System verrichtete Arbeit 
bzw. zu- oder abgeführte Wärme bewirken eine Zustandsänderung – 
eine Zu- oder Abnahme der inneren Energie eines thermodynamischen 
Systems.7 Hingegen ist thermische Energie oder Wärmeenergie die 
Energie der ungeordneten Bewegung der Atome oder Moleküle (Trans-
lationen, Rotationen, Schwingungen) in Gasen und Flüssigkeiten bzw. 
der Gitterschwingungen in kristallinen Festkörpern.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



12      Molekulare Motoren 
 

Weitere Ecksteine der Energieerhaltung waren bereits aus der Me-
chanik bekannt. Gottfried W. Leibniz (1646-1716) hatte bereits Ende des 
17. Jahrhunderts die Erhaltung der „lebendigen Kraft“ (lat. vis viva) – ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts als kinetische Energie bezeichnet – für einen 
Massenpunkt im Gravitationsfeld der Erde postuliert. Außerdem war 
die Beschreibung der Energetik der Schwingungsvorgänge eines Faden-
pendels durch Christiaan Huygens (1629-1695) schon seit geraumer Zeit 
bekannt. Für mechanische Systeme, in denen nur konservative Kräfte 
wirken (sprich: keine Wechselwirkung mit der Umgebung, insbeson-
dere keine Reibungskräfte), gilt der Energieerhaltungssatz der Mecha-
nik: Die Summe aus potenzieller und kinetischer Energie ist zeitunab-
hängig und konstant. Exemplarisch hierfür stehen die periodischen 
Bewegungen des ungedämpften, d. h. reibungsfreien Pendels oder des 
idealen Federschwingers bzw. harmonischen Oszillators.8 Nur in sol-
chen reibungsfreien, abgeschlossenen Systemen ist eine andauernde 
Pendelbewegung vorstellbar, eine Idealisierung, die durch keine reale 
Vorrichtung erfüllt wird.  

Im 19. Jahrhundert gesellte sich zu den aus der technischen 
Mechanik bekannten „Umwandlungsprozessen“ eine Vielzahl von neu 
entdeckten Umwandlungen, beginnend mit der Erfindung der elek-
trischen Batterie (Volta’sche Säule) im Jahr 1800, der elektrochemische 
Vorgänge zugrunde liegen. Die hierbei entstehende „Stromwärme“ 
weckte vorübergehend das Interesse von James Joule, der die Batterie 
grundlegend verbessern wollte. Doch wie Thomas Kuhn in seiner histo-
rischen Untersuchung zur Entdeckung der Energieerhaltung betonte, 
„ist die Vorstellung von der allgemeinen Umwandelbarkeit der Natur-
kräfte (…) nicht (…) dasselbe wie der Gedanke der Erhaltung“.9 Letz-
terer Gedanke erforderte die Idee und den quantitativen Nachweis der 
Äquivalenz zwischen verschiedenen Energieformen. 

Entscheidend für den konzeptionellen Durchbruch war die Bestim-
mung des Umrechnungsfaktors oder Äquivalents für die vollständige 
„Umwandlung“ mechanischer Arbeit in Wärmeenergie. Von hier aus 
war es nur noch ein weiterer Schritt zum Erkennen des allgemeinen 
Energieprinzips. 
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Robert Mayer formulierte den allgemeinen Erhaltungssatz im Jahr 
1845 in folgender Weise:  

 
Bei allen physikalischen und chemischen Vorgängen bleibt die 
gegebene Kraft [Energie] eine konstante Größe.10  

 
Mit der Einschränkung auf abgeschlossene Systeme im thermodynami-
schen Gleichgewicht ist dieses Postulat nichts anderes als der 1. Haupt-
satz der Thermodynamik. In der Abhandlung von 1845 präsentierte 
Mayer außerdem eine ausführliche Herleitung des mechanischen Äqui-
valents der Wärme, welches er bereits drei Jahre zuvor ohne Angabe 
der Zwischenschritte veröffentlicht hatte, und er listete mehr als zwan-
zig verschiedene Umwandlungsprozesse auf. Unter anderem postu-
lierte er auch die Energieerhaltung für die Umwandlung der Energie 
der Sonnenstrahlung in chemische Energie bei der Photosynthese – und 
unterstrich hiermit den universellen Charakter der Energieerhaltung. 
Allerdings unterschied er noch nicht klar zwischen den Begriffen Kraft 
und Energie – mittels adäquater Begriffsbestimmungen –, was unter 
anderem am damals noch vorherrschenden Sprachgebrauch lag, der 
nur verschiedene „Kräfte“ kannte.11 Diese konfusionsstiftende Situation 
änderte sich erst in den 1850er-Jahren mit der Einführung des Ener-
giebegriffs. Seither ist Energie ein fundamentaler Begriff der Natur-
wissenschaften und Technik, aus unserem täglichen Leben nicht weg-
zudenken.12  

Rudolf Clausius und der Entropiebegriff 

Die Beharrlichkeit, die Robert Mayer bei der Verfolgung seiner visio-
nären Idee der Erhaltung der Energie auszeichnete, bewies auch Rudolf 
Clausius (1822-1888) bei der Suche nach einer allgemeinen Fassung des 
2. Hauptsatzes der Thermodynamik.  

Aber wie kam es dazu? Bereits im Jahr 1824 hatte Nicolas S. Carnot 
(1796-1832), ein junger Ingenieur und Naturforscher seine grund-
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legenden „Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers“ in wenigen, 
schwer zugänglichen Exemplaren veröffentlicht. In dieser Abhandlung 
unternahm Carnot nicht weniger als die Formulierung einer allge-
meinen, thermodynamischen Theorie der Wärmekraftmaschinen, unab-
hängig von deren konkreten physikalisch-chemischen Funktions-
mechanismen und technischen Ausführungen. Hierzu betrachtete er die 
Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Arbeit in einer 
hypothetischen, reversiblen Maschine, deren voller Zyklus in beide 
Richtungen (vorwärts und rückwärts) betrachtet werden kann (Kreis-
prozess). Dieses geniale Gedankenexperiment führte Carnot zu dem 
überraschenden Ergebnis, dass der thermische Wirkungsgrad aller 
(reversiblen) Wärmekraftmaschinen nur vom Temperaturunterschied 
zwischen heißem und kaltem Reservoir (z. B. Dampf, Kondensator) 
abhängt. 

Rudolf Clausius baute auf Sadi Carnots bahnbrechenden Einsichten 
auf, ging jedoch anfänglich einen anderen Weg. Wenn zwischen zwei 
Körpern unterschiedlicher Temperatur Wärme ausgetauscht wird, so 
verlangt das Energieerhaltungsprinzip lediglich, dass die abgegebene 
gleich der aufgenommenen Wärmemenge ist. Über die Richtung des 
Wärmeübergangs macht dieses Prinzip bzw. der 1. Hauptsatz der Ther-
modynamik keine Aussage. Doch es ist eine elementare Erfahrung, dass 
es eine Vorzugsrichtung gibt. So kühlt sich ein abgestelltes, heißes 
Getränk allmählich bis auf Zimmertemperatur ab, nie wird eine spon-
tane Erwärmung eines Getränks über die Umgebungstemperatur auf 
Kosten der reichlich vorhandenen Energie der Umgebung beobachtet. 
Clausius brachte diese allgemeingültige Erkenntnis ab dem Jahr 1850 in 
dem folgenden Grundsatz zum Ausdruck: 
 

Die Wärme kann nicht von selbst [ohne Kompensation] aus einem 
kälteren in einen wärmeren Körper übergehen.13  

 
Dieses Postulat, oft auch als die erste Formulierung des 2. Hauptsatzes 
angesehen, beschreibt die Richtung bzw. „Irreversibilität“ spontaner 
thermischer Ausgleichsvorgänge. Eine befriedigendere Formulierung, 
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die zugleich den formalen Aufbau der klassischen Thermodynamik der 
Gleichgewichtsprozesse ermöglichte, erlaubte erst die Definition der 
Entropie durch Clausius im Jahr 1865. Grundsätzlich bleibt aber fest-
zuhalten, dass der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, ebenso wie der 
1. Hauptsatz, auf einem Erfahrungssatz aus der makroskopischen Er-
fahrungswelt beruht. Auch der 2. Haupsatz ist mit der Unmöglichkeit 
eines Perpetuum mobile verknüpft. Max Planck, der wie Clausius gro-
ßen Wert auf begriffliche Klarheit legte und die mit dem 2. Hauptsatz 
verbundenen Akzeptanzschwierigkeiten in seiner wissenschaftlichen 
Autobiografie schildert, verdanken wir die folgende Formulierung: „[Es 
ist] unmöglich, eine periodisch funktionierende Maschine zu konstru-
ieren, die weiter nichts bewirkt als Hebung einer Last und Abkühlung 
eines Wärmereservoirs.“ Diese Feststellung beschreibt die Unmöglich-
keit eines Perpetuum mobile 2. Art.14  

Die Umkehrung, nämlich die vollständige „Umwandlung“ mecha-
nischer Arbeit in Wärmeenergie, beispielsweise Reibungswärme, die 
zur Erwärmung eines Wasserreservoirs führt, ist hingegen möglich. 
James Joule machte von dieser Möglichkeit Gebrauch bei der experi-
mentellen Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalents in seinem 
„Flügelrührer-Experiment“.15  

Rudolf Clausius’ oben zitierter Grundsatz spiegelt die Notwendig-
keit wider, zwischen dem 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik zu 
unterscheiden. Mit dieser grundlegenden Einsicht gab sich Clausius 
jedoch nicht zufrieden. Nach vierjähriger, intensiver Untersuchung Car-
not’scher Kreisprozesse fand er schließlich den Schlüssel zur gesuchten 
quantitativen Beschreibung, eine überraschend einfache Lösung. Er 
erkannte den Quotienten aus reversibel ausgetauschter Wärme und 
absoluter Temperatur als die Änderung einer thermodynamischen Zu-
standsfunktion, für die er das sorgfältig gewählte Wort Entropie prägte. 
Mit Hilfe des Entropiebegriffs konnte Clausius dem 2. Hauptsatz nun-
mehr (1865) eine allgemeine Fassung geben: In einem abgeschlossenen 
System nimmt die Entropie entweder zu oder bleibt konstant. Konstante 
Entropie zeichnet alle reversiblen Systemzustände aus, die sich im ther-
modynamischen Gleichgewicht befinden. Reversible Vorgänge, wie sie 
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der Carnot-Kreisprozess beschreibt, sind idealisierte Grenzfälle – anein-
ander gereihte quasi-statische (langsame, differenzielle) Gleichgewichts-
zustände. Hingegen ist eine Zunahme der Gesamtentropie bei allen 
(Natur-)Vorgängen zu erwarten, die thermodynamisch irreversibel – 
nicht (auf dem gleichen Weg) umkehrbar – verlaufen, etwa infolge von 
unvermeidlichen Reibungsvorgängen.16  

Die molekularkinetische Theorie der Wärme 

Mit dem Begriff der thermodynamischen Entropie öffnete sich die Tür 
zu einer in mathematischer Sprache formulierbaren, phänomenolo-
gischen Thermodynamik, die fest in der Erfahrung verankert war. Doch 
die makroskopische Beschreibung thermodynamischer Vorgänge konn-
te weder die physikalische Natur der Wärme und Temperatur noch die 
der Entropie erklären.17 Darüber hinaus mussten physikalische Erklä-
rungen für die molekularen Schwankungsphänomene – primär die 
Brown’sche Molekularbewegung – und für die irreversible Phänomene 
der Wärmeleitung und makroskopischen Diffusion gefunden werden. 
Zunächst ging es um die beunruhigende Frage, was sich hinter der 
mysteriös anmutenden, neuen thermodynamischen Zustandsfunktion 
Entropie verbarg, die als nicht direkt messbare, sondern nur berechen-
bare, abstrakte Größe in den thermodynamischen Gleichungen erschien. 
Besonders die im 2. Hauptsatz zum Ausdruck kommende Vorzugs-
richtung spontan ablaufender Naturprozesse verlangte nach einer tie-
feren Begründung.  

Die in mathematischer Sprache formulierten Gesetze der klassischen 
Mechanik und Feldtheorien (sowie ebenfalls die quantenmechanische 
Schrödinger-Gleichung) sind zeitsymmetrisch – invariant bezüglich der 
Umkehr der Zeitrichtung, d. h. die „Gestalt“ der Gleichungen bleibt 
unverändert, wenn die Zeit (t) durch die negative Zeit (-t) ersetzt wird. 
Das Prinzip der lokalen Reversibilität ist die fundamentale Annahme auf 
der mikroskopischen Ebene (Bewegung der einzelnen Atome und Mole-
küle) und wurde zum Fundament der Thermodynamik der Nah-
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Gleichgewichtszustände, d. h. linearen Nicht-Gleichgewichtsthermo-
dynamik.18 Wie kommt aber die auf der makroskopischen Ebene be-
obachtete (scheinbare) Irreversibilität zustande? Die Lösung dieser Fra-
ge ist eng mit dem Lebenswerk von Ludwig Boltzmann (1844-1906) 
verknüpft.  

Wenden wir uns zunächst den Begriffen der Wärme und Tempe-
ratur zu. Bereits 1738 hatte Daniel Bernoulli (1700-1782) das Billard-
kugelmodel der Gase beschrieben. Im Rahmen dieses mechanischen, 
idealisierten Modells ist Wärmeenergie nichts anderes als die Bewe-
gungsenergie (kinetische Energie, Ekin), das Produkt aus der Masse und 
dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat der Gasatome (multipliziert 
mit dem numerischen Faktor ½). Weiterhin konnte eine grundlegende 
Relation der mittleren Bewegungsenergie des idealen (einatomigen) 
Gases im thermischen Gleichgewicht abgeleitet werden: Ekin ist der 
thermodynamischen (absoluten) Temperatur direkt proportional.19 Die 
Temperatur ist also im Gegensatz zur Wärmemenge eine nicht-additive, 
intensive Größe, ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie der 
ungeordneten Bewegung der Atome und Moleküle. Obwohl sich die 
mittlere kinetische Energie formal auf ein Gasatom / Gasmolekül 
bezieht, ist die thermodynamische Temperatur nur im thermischen 
Gleichgewicht definiert, das sich durch den Energieaustausch zwischen 
den in hinreichend großer Zahl vorhandenen Gastomen oder Mole-
külen einstellt. Damit wurde eine statistisch-physikalische Interpre-
tation der thermodynamischen Temperatur gewonnen und gleichzeitig 
das thermische Gleichgewicht definiert.20 Wir können uns nun dem 
Entropiebegriff zuwenden. Der entscheidende Schritt zu einem tieferen 
Verständnis erfordert den Wahrscheinlichkeitsbegriff. Erst mit der 
klassischen statistischen Mechanik / Thermodynamik wird die mathe-
matische Wahrscheinlichkeitstheorie zu einem unentbehrlichen Werk-
zeug der Physik; zuvor spielte sie lediglich im Rahmen der Fehler-
rechnung eine Rolle. Ludwig Boltzmann hatte im Jahr 1877 die geniale 
Idee, in der Entropie ein Maß für die Wahrscheinlichkeit makro-
skopischer Systemzustände zu sehen. Entropieerhöhung bedeutet in der 
statistischen Interpretation Übergang von einem Makrozustand ge-
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ringerer Wahrscheinlichkeit zu einem Makrozustand höherer Wahr-
scheinlichkeit.  

Die bekannte Entropieformel S = k log W, eingraviert auf Ludwig 
Boltzmanns Grabstein im Wiener Zentralfriedhof, hat jedoch erstmals 
Max Planck formuliert. Das Symbol W bezeichnet hier die sogenannte 
thermodynamische Wahrscheinlichkeit – ein Maß für die Anzahl gleich-
wahrscheinlicher Mikrozustände, die einen bestimmten Makrozustand 
realisieren; der Faktor (k, oft kB) vor dem natürlichen Logarithmus wird 
zu Ehren Boltzmanns meist als Boltzmann-Konstante bezeichnet.21 Max 
Planck stand der Atomhypothese und Boltzmanns bahnbrechenden 
theoretischen Untersuchungen zum (statistischen) Entropiebegriff an-
fänglich ablehnend gegenüber. Bei der Suche nach einer physikalisch 
begründeten Herleitung seines zunächst „glücklich erratenen“ Energie-
verteilungsgesetzes der Strahlung eines im thermischen Gleichgewicht 
befindlichen „schwarzen Körpers“ über einen weiten Temperaturbe-
reich wurde er jedoch „von selbst auf die Betrachtung des Zusammen-
hangs zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit, also auf Boltz-
mannsche Gedankengänge“ geführt.22 

Plancks Vortrag über die physikalischen Begründung seiner be-
rühmten „Strahlungsformel“ am 14. Dezember 1900 wurde aufgrund 
der postulierten Quantelung der Energie nicht nur zur Geburtsstunde 
der Quantentheorie, sondern demonstrierte zugleich die herausragende 
Bedeutung des Entropieprinzips. 

Freie Energie: ein Maß für nutzbare Arbeit 

Bei den bislang betrachteten abgeschlossenen thermodynamischen 
Systemen ist definitionsgemäß der Energie- und Stoffaustausch mit der 
Umgebung ausgeschlossen. Für (bio-)chemische Prozesse sind jedoch 
geschlossene Systeme interessanter, bei denen ein Energieaustausch 
stattfinden kann. Dies betrifft insbesondere isotherm ablaufende Pro-
zesse. Die Temperaturkonstanz kann durch einen Thermostaten oder – 
im biochemischen Kontext besonders relevant – durch den Kontakt des 
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(Reaktions-)Systems mit seiner näheren Umgebung gleichbleibender 
Temperatur, einem sogenannten Wärmebad, (annähernd) erreicht 
werden. Das Gesamtsystem aus (Reaktions-)System und Wärmebad ist 
wiederum abgeschlossen. So können neben den makroskopischen Sys-
temen auch sogenannte kleine thermodynamische Systeme und sehr kleine 
Systeme wie ein Makromolekül im Wärmebad der umgebenden wäss-
rigen Lösung thermodynamisch bzw. statistisch-thermodynamisch 
beschrieben werden.23 Die Einführung geschlossener Systeme, die zu 
zwei weiteren fundamentalen Zustandsfunktionen – freie Energie und 
freie Enthalpie – führt, ist mit den Namen Hermann von Helmholtz und 
Josiah W. Gibbs (1839-1903) verbunden. Die Helmholtz-Energie gibt den 
Anteil der inneren Energie an, der in andere Energieformen verwandelt 
werden kann – insbesondere in Arbeit, die maximal bei einer reversiblen 
Zustandsänderung vom System geleistet werden kann. Da viele bioche-
mische Reaktionen bei konstanter Temperatur und konstantem Druck 
ablaufen, ist für deren Beschreibung die freie Enthalpie, neuerdings auch 
als Gibbs-Energie bezeichnet, besonders geeignet. Während bei irrever-
siblen Änderungen die Entropie geschlossener Systeme zunimmt (und 
ein Maximum erreicht), nimmt die Gibbs-Energie bzw. Helmholtz-
Energie ab, und erreicht im Gleichgewicht ein Minimum. Mit Hilfe der 
freien Energie bzw. Enthalpie können thermodynamische Gleichge-
wichtsbedingungen allgemein formuliert werden. Thermodynamisch 
mögliche, isotherm-isobare Reaktionen erfordern die Abnahme der 
freien Enthalpie; im chemischen Gleichgewicht ist die Änderung der 
freien Enthalpie gleich Null. Arbeit kann demzufolge vom System nur 
geleistet werden, wenn sich die Reaktionspartner nicht im thermo-
dynamischen Gleichgewicht befinden.24  

Wiederholt haben wir verschiedene Gleichgewichtsbegriffe berührt, 
unter anderem das thermische und das chemische Gleichgewicht. Das 
thermodynamische Gleichgewicht schließt chemisches, thermisches und 
mechanisches Gleichgewicht ein. Sehen wir uns als Nächstes an, wie 
das chemische Gleichgewicht in der klassischen phänomenologischen 
Thermodynamik und Kinetik begründet werden kann. Hierzu benö-
tigen wir den Begriff der chemischen Konzentration der interagierenden 
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bzw. reagierenden Moleküle. Konzentrationen werden üblicherweise in 
Mol pro Einheitsvolumen ausgedrückt, wobei ein Mol die riesige Zahl 
von ca. 6,022·1023 Atomen oder Molekülen enthält – bekannt als 
Avogadro-Konstante.25 Molare Konzentrationen der Reaktionspartner 
erscheinen als unabhängige Variable in den kinetischen Gleichungen 
chemischer Reaktionen; die Reaktionsgeschwindigkeiten sind direkt 
proportional dem Produkt der Konzentrationen der Reaktionspartner. 
Gleiches gilt für die thermodynamische Beschreibung des chemischen 
Gleichgewichts – auch hier erscheinen die Produkte der molaren Kon-
zentrationen der Reaktionspartner. Der gesetzmäßige Zusammenhang 
für das chemische Gleichgewicht, speziell für chemische Reaktionen in 
(annähernd idealen) wässrigen Lösungen, wird als Massenwirkungs-
gesetz (MWG) bezeichnet. Das MWG wurde erstmals 1864-1867 auf der 
Grundlage von kinetischen Überlegungen – Betrachtung der Geschwin-
digkeiten der Hin- und Rückreaktionen, die sich im kinetischen Gleich-
gewicht kompensieren – von dem Mathematiker und Chemiker Cato M. 
Guldberg (1836-1902) und seinem Schwager, dem Chemiker Peter 
Waage (1833-1900), formuliert, später von Josiah Gibbs aus den che-
mischen Potenzialen für das chemische Gleichgewicht abgeleitet. Die 
Lage des Gleichgewichts einer chemischen Reaktion oder einer Kom-
plexbildung wird durch die Änderung der freien Standardenthalpie der 
Reaktion bestimmt und durch die Gleichgewichtskonstante quantitativ 
ausgedrückt. 
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