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1. Zum Thema Entropie 

 

Angestoßen wurde das Thema Entropie in der Thermodynamik durch die Beobachtung, dass es 

spontan ablaufende Vorgänge gibt und dass ihre Umkehrung selbst dann einen Energieaufwand 

erfordert, wenn diese den Energieerhaltungssatz nicht verletzt. In der Chemie hat die Kenntnis der 

Standardbildungsentropie von Substanzen große Bedeutung für die Berechnung des 

Reaktionsgleichgewichts. 

1. Clausius (1865) nähert sich der von ihm so benannten Zustandsgröße Entropie über die in einem 

Kreisprozess isotherm und reversibel ausgetauschten Wärmemengen Qrev und formuliert sie mit Hilfe 

makroskopischer thermodynamischer Größen. Er verknüpft die Irreversibilität in einem Kreisprozess 

mit einer Zunahme der Entropie.  

2.  Der Grund für eine Irreversibilität liegt nach Boltzmann in der spontanen, stochastischen und 

voneinander unabhängigen Brownschen Bewegung der Teilchen, die, geht man von einem Zustand 

räumlicher Konzentration aus, stets und rein zufällig einer möglichst gleichmäßigen Verteilung 

zustreben, aber nie umgekehrt (Flamm, 2000).  Das sei einfach zu unwahrscheinlich. Er interpretiert 

die Entropie als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Zustands, wobei ein so 

definierter Makrozustand alle Verteilungen von Molekülen umfasst, die der Substanz dieselben 

makroskopischen Eigenschaften verleihen. Mit dieser Begründung des beobachteten autonomen 

Trends im Verhalten von Teilchen einer Substanz über die Wahrscheinlichkeit erhält die Richtung der 

spontanen Entropieänderung eine anschauliche Deutung. Die Entropiebegriffe nach Clausius und 

Boltzmann sind äquivalent.  

3. In der Informationstheorie bedeutet die Entropie H der Wahrscheinlichkeitsverteilung den 

durchschnittlichen Informationsgehalt eines einzelnen Zeichens, das, zusammen mit anderen Zeichen 

aus einem Alphabet (in einem sehr weit gefassten Sinn) auf einem Datenkanal übermittelt wird 

(Shannon, 1948; Schöning, 2011). Das wesentliche Element ist die Wahrscheinlichkeit pi für das 

Auftreten eines bestimmten Zeichens aus dem Alphabet in der Nachricht.  

4. Die binäre Entropiefunktion spielt bei der Berechnung der Kanalkapazität (ON 1) eines binären 

symmetrischen Übertragungskanals [Schöning (2016, S. 142)] eine Rolle, also der Nachrichtenmenge, 

die sicher auf einer Leitung übertragen werden kann. Die Entropie H(p) bedeutet hier einen 

Informationsverlust, und zwar infolge stochastischer Vorgänge während der Übertragung. Damit ist 

meist das Rauschen gemeint.  Am Nachrichtenkanal wirken sich diese zufälligen Ereignisse so aus, 

dass sie den Bedeutungsinhalt der Zeichen und damit einen Teil ihrer Information zerstören.  

Der Entropiebegriff wird auch noch in anderen Zusammenhängen gebraucht, meist in einer 

Bedeutung, die man mit „Erosion“ oder „fehlender Effizienz“ umschreiben könnte. So zum Beispiel: 

Soziale Entropie als Erosion gesellschaftlicher Strukturen (ON 2 ) 

Entropiesteigerung als Maß für die Umweltzerstörung (ON 3) 

Entropie in der Wirtschaft als Maß für eine Fehlordnung (ON 4) 

Wirtschaftssoziologische Entropie als Maß der Umwandelbarkeit (ON 5) 

Entropie in der Kunst als Versuch über Ordnung und Unordnung (ON 6) 

Entropie in der Sprachwissenschaft als Maß für die Verschwendung von Speicherplatz (ON 7, S. 5).  
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Kurz: 

Die thermodynamische Entropie (S) ist ein Maß für die Irreversibilität eines Vorgangs. Dabei ist die 

klassische thermodynamische Entropie mit einer übertragenen Wärmemenge bei einer bestimmten 

Temperatur verknüpft. Die ihr entsprechende statistisch-thermodynamische Entropie ist ein Maß für 

die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten makroskopischen Verteilungszustands der Moleküle, der 

sich im Verlauf ihrer freien Zufallsbewegung einstellt. 

In der Informationstheorie bedeutet die Entropie (H) den durchschnittlichen Informationsgehalt 

eines einzelnen Zeichens aus einem Alphabet. Sie wird aus den Wahrscheinlichkeiten ermittelt, mit 

der die Zeichen  in einer langen Kette auftreten.  

Die Entropie an einem binären Informationskanal (ebenfalls H) bedeutet den Anteil an Information, 

der bei einer Übertragung verloren geht, meist durch stochastische Einflüsse, wie dem Rauschen.  

 

 

2. Definitionen des  Entropiebegriffs 

2.1 Clausius  

Dass die reduzierten Wärmen Qrev /T bei der höheren und der tieferen Temperatur im Carnot-Prozess 

dem Betrag nach gleich sind, ließ Clausius (1865) auf eine besondere Bedeutung dieser Größe 

schließen. Er definierte den Begriff Entropie über  dS = 
     

 
 .  Bei der reversiblen und isothermen 

Expansion im ersten Schritt des Carnot-Zyklus [Bild 1; Wedler (1982). Kap. 1.1.17, S. 55, Abb. 1-22] 

gilt damit für die Entropieänderung des idealen Arbeitsgases ∆S = 
      

  
. Die der übertragenen 

Wärmeenergie entsprechende Expansionsarbeit [nRT1ln (V2/V1)] wird vollständig als potenzielle 

Energie  in einer angeschlossenen Vorrichtung gespeichert und damit Reversibilität ermöglicht. Eine 

mechanische Anordnung dafür findet sich in [Wedler (1982); Kap. 1.1.16, S. 46, Abb. 1-15].  

Die Definition ∆S =
    

 
 ergibt (im Gegensatz zu der von Boltzmann, Abschn. 2.2) nur 

Entropiedifferenzen zwischen den Zuständen vor und nach der Wärmeübertragung. Die Bedeutung 

der Entropie als Zustandsgröße liegt auch darin, dass sie in einem abgeschlossenen System über 

Zustandsänderungen hinweg konstant bleibt, sofern diese reversibel erfolgen. Dies ist im Carnot-

Prozess im Schritt von 2 nach 3 der Fall, der adiabatischen Expansion. Ändert sich die Entropie in 

einem abgeschlossenen System, so ist dies ein Maß für die Irreversibilität. Beim Carnot-Prozess 

erfolgen der erste und dritte Schritt in einem offenen System; hier besteht das Maß für die 

Irreversibilität in der Ungleichheit des Absolutbetrags der reduzierten Wärmen 
 

 
 [Aufnahme +|Q1| 

bzw. Abgabe  -|Q2| von Wärme]. Je negativer die Summe   
  

  
   

  

  
  

     
 , desto irreversibler der 

Kreisprozess. Dies kann z.B. eintreten, wenn die von Zustand 1 bis 3 gespeicherte mechanische 

Energie nicht ausreicht, um das System bei der Kompression von Zustand 3 über 4 wieder nach 1 zu 

bringen, weil irgendwo unterwegs durch Reibungsverluste  nicht ausreichend mechanische Energie 

aufgebaut oder ein Teil des mechanischen Energievorrats in Wärme umgewandelt wurde. 
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Bild 1  Carnot-Prozess für 1mol eines 
idealen Gases im pV-Diagramm. 
   
 
 
Rot: Reversible isotherme Expansion 
von 1 nach 2.  
 
Im ersten Schritt wird die als Wärme Q1 
übertragene Energie bei diesem  
(idealisierten) Experiment nicht im Gas, 
sondern (über eine mechanische 
Vorrichtung) vollständig extern 
gespeichert, die innere Energie im 
Arbeitsgas bleibt gleich.  
 
 
 
 

 

     

2.2 Boltzmann  

Denselben Zustand, wie er  im Carnot-Diagramm mit 2 bezeichnet ist (gleiche Temperatur, doppeltes 

Volumen; Bild 1), erreicht man von 1 aus auch ohne Wärmezufuhr, indem man das Arbeitsgas 

einfach in das doppelte Volumen ausströmen lässt (Versuch von Gay-Lussacsches; Bild 2). Die innere 

Energie bleibt ebenfalls gleich, auch die Temperatur, da ja keine Arbeit, z.B. gegen den äußeren 

Luftdruck,  geleistet wird. Es wird keine Energie zugeführt, aber auch keine mechanische Energie 

extern gespeichert. Da kein Wärmeaustausch beteiligt ist, kann die Änderung der Entropie auch nicht 

aus einem gemessenen  Betrag für Qrev berechnet werden.  

 

Bild 2   Versuch von Gay-Lussac 
 

Die Entropie als Zustandsgröße ist nicht davon 

abhängig, wie man von Zustand 1 zu Zustand 2 

gelangt (durch Erwärmung mit Arbeitsleistung oder 

durch Expansion ohne Arbeitsleistung). Sind Anfangs- 

und Endzustand gleich, wie in diesem Fall, dann muss 

sich S um denselben Betrag geändert haben. Diese 

Entropieänderung auf irreversiblem Weg fand durch 

Boltzmann eine statistische Interpretation. 

 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Q1 

Q2 
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Mit der damals noch nicht allgemein akzeptierten Atom/Molekülvorstellung (z.B. stand ihr anfangs 

Ernst Mach kritisch gegenüber) führte Boltzmann den spontanen Trend zum Zustand höherer 

Entropie auf die stochastische, die Brownsche Bewegung der Teilchen zurück. Jede der vielen 

unterschiedlichen Verteilungen (Mikrozustände, Boltzmann nannte sie Komplexionen) sind zwar 

gleich wahrscheinlich (Flamm, 2000), aber viele davon sind darüber hinaus auch noch gleichwertig in 

dem Sinn, dass sie der Substanz dieselben thermodynamischen Eigenschaften im makroskopischen 

Sinn verleihen und damit zu einem ganz bestimmten Makrozustand  zusammengefasst werden 

können, der sich von anderen Zuständen unterscheidet. Der Makrozustand mit der größten Anzahl 

von Mikrozuständen ist der wahrscheinlichste. Diese Anzahl bestimmt sein statistische Gewicht W 

(≥1). So hat in Bild 4 und Bild 6 der Makrozustand der Gleichverteilung mit sechs Mikrozuständen das 

höchste statistische Gewicht W=6 und die höchste Entropie. Nach Boltzmann ist damit die Entropie 

das Maß für eine Wahrscheinlichkeit (Wedler, S.95). 

Die Entropie S als Zustandsgröße muss sich für 

voneinander unabhängige Systeme additiv 

verhalten. Andererseits verhalten sich die 

statistischen Gewichte der beiden zusammen- 

gefassten Systeme multiplikativ, da jeder 

Mikrozustand des Systems 1 mit jedem 

Mikrozustand von System 2 kombiniert werden 

kann.  Diese Forderungen erfüllt eine 

logarithmische Funktion von W. Sind W1 und W2 

die statistischen Gewichte zweier Systeme und  

 
Bild 3  Entropie in den Teilsystemen und im   
            Gesamtsystem 

 
 
 

         S1 ~ ln W1         S2~ ln W2 

 
               
            S = S1 + S2 = kB∙ ln (W1∙W2) 

 

soll Sgesamt = S1 + S2 sein, dann kann die Entropie zu   S = k*∙ln W  definiert werden. k* erweist sich als 

die Boltzmann-Konstante (Wedler, Kap. 4.2.1, S. 632), wenn 

1) die Verteilung der Moleküle/Atome über die Energieniveaus die Boltzmann-Verteilung ist und  

2) das System sich im wahrscheinlichsten Zustand (mit dem höchsten statistischen Gewicht) befindet, 

und so wird                                                           S = kB∙lnW. 

 

Die Konstante kB wurde zu Ehren Boltzmanns benannt und hat den Wert  R/NA = 1,380∙10-23 J/K, mit 

R als der Gaskonstante; NA ist die Avogadro-Konstante. Es können absolute Entropiebeträge 

berechnet werden, nicht nur Differenzen wie nach Clausius aus reversibel ausgetauschter Wärme. 

Man kann damit auch irreversible Vorgänge mit spontaner Zunahme der Entropie beschreiben, bei 

denen kein Qrev beteiligt  ist (Diffusionsvorgänge, Expansion in einen leeren Raum). Das statistische 

Gewicht W (auch  genannt) kann für reale Stoffmengen von z.B. einigen Mol  sehr große Werte 

annehmen. Auch aus diesem Grund ist die logarithmische Funktion praktisch. 

Im Ausdruck S =kB∙lnW wird eine dimensionslose Funktion, lnW, verknüpft mit einer dimensions-

behafteten thermodynamischen Größe aufgrund der Tatsache, dass Anfangs- und Endzustand in 

beiden Fällen einer isothermen Expansion (reversibel nach dem Gedankenexperiment von Clausius 

und irreversibel im Versuch von Gay-Lussac) einander gleich sind. Der Vorteil dieser 

dimensionsbehafteten Größe kB liegt darin, dass man damit in beiden Fällen als Ergebnis der 

Rechnungen auch gleiche Zahlenwerte mit derselben Dimension erhält. So kommt die Entropie auch 

nach der Boltzmannschen Betrachtung zur Einheit J/(Mol∙K)   (mit der Dimension 
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Energie/Temperatur), obwohl sie von einer rein statistischen Überlegung abgeleitet ist und auch 

dimensionslos sein könnte, ohne die Konstante kB.  

In Bild 4 sind vier Moleküle/Ionen in zwei unterschiedlichen Mikrozuständen gezeigt bezüglich der 

Verteilung auf die linke und rechte Hälfte. Ein bestimmter Mikrozustand verleiht der Substanz als 

ganzer bestimmte thermodynamische Eigenschaften. So können im Fall von Molekülen oder Ionen in 

einer Lösung die Aktivität oder auch das chemische Potenzial von der Gleich- oder Ungleichmäßigkeit 

der Verteilung abhängen. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Moleküle links zu haben (W =1), aber 

sechs Anordnungen bei einer Aufteilung auf beide Hälften (Makrozustand mit W =6; Bild 6).  

 

 
 

                   

W=            1                                     6 

 
 
Bild 4 Beispiele für Mikrozustände 
 
Vier Moleküle, die sich einzeln horizontal 
in ihrem Becherglas hin- und her 
bewegen können.  Es gibt sechs 
Möglichkeiten, jeweils zwei Moleküle in 
beiden Hälften zu platzieren, aber nur 
jeweils eine Möglichkeit, alle vier links 
oder rechts zu haben. W ist das 
statistische Gewicht. 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 Informationstheorie 

Eine eingehende Darstellung des Entropiekonzepts aus der Sicht des theoretischen Informatikers, die 

„Entropie der Wahrscheinlichkeitsverteilung“, gibt Schöning (2011). 

Eine Nachricht bestehe aus einer Kette von Zeichen eines Alphabets. Tritt ein bestimmtes Zeichen im 

Gesamttext mit der Wahrscheinlichkeit pi auf (      , dann beträgt sein Informationsgehalt  

     

                                                                         I(pi) = -log2(pi).    

Die hier eingesetzten Wahrscheinlichkeiten sind klein gegenüber eins und nicht identisch mit dem W, 

dem statistischen Gewicht. Das folgende Beispiel diskutiert den Informationsgehalt gleich 

wahrscheinlicher Zeichen. Als Alphabet definiert seien hier die Wappen der 16 Bundesländer (ON 8).  

Stellt man die Frage, welches der Bundesländer wohl die Bundesgartenschau 2019 ausrichten 

wird, dann ist das ein Wunsch nach Information. Jemand, der diese Frage stellt, ist im Ungewissen 

darüber und der, der sie beantwortet, stellt die Information zur Verfügung, die die Ungewissheit 

beseitigt. Sowohl die Ungewissheit vor der Beantwortung der Frage wie auch der 

Informationsgehalt der Antwort sind umso größer, je mehr Bundesländer zur Auswahl stehen. 
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Beides kann in Bits ausgedrückt werden.  

 
 

 

                       
 

               
 
 

Bild 5   Die Wappen der Bundesländer können als Alphabet aufgefasst werden, die Übermittlung eines 

bestimmten Wappens als Information zu einem bestimmten Thema. Je mehr Zeichen das Alphabet enthält, 

desto höher ist der Informationsgehalt eines einzelnen Zeichens, da es, nachdem es übermittelt wurde, die 

Unsicherheit bezüglich der anderen möglichen Zeichen beseitigt. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Wappensymbol genau das richtige ist,  beträgt 

pi =1/16. Erhalten wir auf unsere Anfrage dann eine e-mail mit dem zutreffenden Landeswappen, 

dann ist ihr Informationsgehalt  –ln2(1/16) = 4 bit, also der Zweierlogarithmus von 16. Es auch sind so 

viele bit, wie man Entweder-Oder-Fragen für das richtige Ergebnis benötigt. So könnte die erste 

Frage lauten, ob sich das gesuchte Zeichen in der linken oder in der rechten Hälfte der Wappen 

befindet, danach grenzt man wiederum auf die Hälfte ein, usw. Vier ist auch der Exponent von 2, der 

16 ergibt und man kann es auch so interpretieren, dass mit einer vierstelligen Binärzahl alle 16 (= 24) 

Wappensymbole durchnummeriert werden können (binär 0000 = dezimal 0  bis binär 1111=dezimal 

15) und sein Empfang die restlichen ausschließt.  Eine detaillierte Beschreibung der Strategie findet 

man bei  Schöning (2011). 

Je mehr Zeichen das Alphabet umfasst, desto höher ist der Informationsgehalt eines einzelnen 

empfangenen Zeichens, aber auch die Ungewissheit vor dem Eintreffen der Nachricht, wenn man das 

richtige erraten sollte.  

Bis jetzt wurde voraus gesetzt, dass die Zeichen gleich wahrscheinlich sind. Dass, auf die 

Bundesgartenschau bezogen, jedes Land im Lauf der Jahre gleichermaßen berücksichtigt wird. In 

einem längeren Text sind jedoch die Buchstaben meist nicht gleich häufig. So ist im Deutschen ein U 

seltener als ein E. Jedes Zeichen hat dann in einem Text eine andere Wahrscheinlichkeit pi. Liegt eine 

Zeichenkette beliebiger Länge vor (auch mit Wiederholungen der Zeichen), dann definiert man einen 

durchschnittlichen Informationsgehalt eines einzelnen Zeichens, indem man den Informationsgehalt 

eines jeden Zeichens [ = log2(p i )] mit seiner Eintrittswahrscheinlichkeit p i multipliziert und die 

Summe bildet            :                                                                  

 

                                                                      ,            in bit pro einzelnem Zeichen.        Gl. (1) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Lower_Saxony.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bayern_Wappen.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Berlin.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Baden-W%C3%BCrttemberg_(lesser).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brandenburg_Wappen.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Hamburg.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Mecklenburg-Western_Pomerania_(small).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bremen_Wappen(Klein).svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Rhineland-Palatinate.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Hesse.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wappen_Sachsen-Anhalt.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wappen_des_Saarlands.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Saxony.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEU_Schleswig-Holstein_COA.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Thuringia.svg
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Dies ist die Entropie H genannte Größe [ON 9; ON 10; Schöning (2011)]. Nach Schöning (2011) kann 

man diese ganz allgemein als ein Maß für die Unbestimmtheit des Ausgangs eines beliebigen 

Zufallsexperiments ansehen, bevor dieses durchgeführt wird. Umgekehrt ist die Entropie auch das  

Maß für den (mittleren) Informationsgewinn, den man erhält, nachdem das Ergebnis des 

Zufallsexperiments feststeht. 

 

In diesem Beispiel bedeutet H den mittleren Informationsgehalt eines einzelnen Zeichens und ist 

formal dessen Erwartungswert. Die Summierung kann fallweise nur zwei Zeichen umfassen, wie etwa 

beim Aufwerfen einer Münze (Rechenbeispiel, Abschnitt 3.3), oder auch 26 oder eine beliebige 

Anzahl von Buchstaben aus einem willkürlich gewählten, auch symbolischen Alphabet.  

Umfasst der Text Z  Zeichen, dann ist das Produkt H ∙Z gleich der Anzahl der Bits, die dieser Text 

überträgt. Ein längerer Text überträgt (bei Verwendung derselben Zeichen desselben Alphabets), 

entsprechend mehr Information und es werden entsprechend mehr Bits über den Kanal geschickt. 

Welchen Einfluss haben nun a) die Häufigkeit einzelner Zeichen des Alphabets bzw. b) die Vielfalt des 

verwendeten  Alphabets auf den Informationsgehalt eines Texts bestimmter Länge? 

Das H ist umso größer, je gleichmäßiger die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind, und klein, wenn ein 

Zeichen überdurchschnittlich häufig vorkommt. Deshalb kann die Entropie H auch interpretiert 

werden als die Ungewissheit in der Voraussage, wenn man z. B. würfelt, eine Münze wirft oder 

einen Text empfängt: Erhält man einen Text, der bereits aus einer langen Kette gleicher Zeichen 

besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nächste Zeichen wieder dasselbe sein wird 

oder, anders formuliert, die Ungewissheit über das nächste Zeichen ist klein. Umgekehrt ist die 

Ungewissheit über das nächste zu erwartende Symbol groß, wenn viele unterschiedliche Zeichen 

vergleichbarer Häufigkeit einander abwechseln. Hier bezieht sich der Entropiebegriff auf die 

Erwartung eines bestimmten Zeichens. Da in diesem zweiten Fall das H einen höheren Zahlenwert 

annimmt, spricht man von einem „hohen Maß an Unkenntnis“ (über das, was kommen wird).  

Auch ein umfangreicheres Alphabet erhöht diese Art von Unkenntnis/Information. Ein 

umfangreicheres Alphabet bedingt ein kleineres pi für ein Zeichen und ein  größeres H[bit/Zeichen]. 

Damit  ist auch ein gleich langer Text in der Lage, mehr Information zu übermitteln. So gewinnt die 

Entropie auch hier die Bedeutung einer Vielfalt.  

Beispiel: In einer fremden Stadt möchte man das Public Viewing eines ungemein wichtigen 

Fußballspiels sehen, wie viele andere Fans auch. Man weiß aber nicht, wo es stattfindet und ist an 

einer Kreuzung unschlüssig, in welche der drei Richtungen man weiterfahren soll. Man beobachtet 

aber, dass sich die Teilnehmer in ganz unterschiedlicher Zahl, also mit unterschiedlichen 

Wahrscheinlichkeiten, für eine der drei möglichen Richtungen entscheiden. Hier kann man aus der 

Größe dieser Entropie eine Entscheidungshilfe ableiten (siehe Abschn. 3.3.1.4). 

Das H hat auch noch die Bedeutung einer Bandbreite (ON 11). Besteht die Nachricht aus einer Kette 

gleicher Zeichen, dann genügt zur Übermittlung eine einzige Sinusfunktion. Wenn diese auch noch 

unendlich lang ist, geht ihre Bandbreite gegen null. Das ist auch der Wert, den die Funktion H in Bild 

8 für pi =1 annimmt. Bei zwei Zeichen benötigt man schon mehr als eine Frequenz, die Bandbreite hat 

einen Wert ≠0. Und je mehr Zeichen es werden, desto höher ist die erforderliche Bandbreite. Eine 

endliche Bandbreite benötigt man auch dann, wenn die Sendezeit nicht unendlich lang und damit die 

Sinusfunktion irgendwo abgeschnitten  wird.  
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2.4  Die binäre Entropiefunktion 

Eingang in die Informations(übertragungs)theorie fand der Entropiebegriff durch Nyquist und 

Shannon (1948, 1949). Das Ziel war die Berechnung der erforderlichen Bandbreite für eine 

Nachrichtenübertragung über einen binären symmetrischen Übertragungskanal und der Einfluss des 

Rauschens auf die Informationsmenge, die sicher übertragen werden kann.  

Hier wird ein Entropiebegriff H(p) verwendet, der mit der Fehlerwahrscheinlichkeit, ebenfalls p 

genannt, zu tun hat. H ist hier definiert als 

                                                                      

Es handelt sich also auch um eine Art von Erwartungswert, gebildet aus zwei Summanden, die von 

den Wahrscheinlichkeiten p bzw. von (1-p) abhängen. Diese Entropie dient zu Berechnung der 

Kanalkapazität  C = 1 – H, der höchsten Bitrate, mit der Information bei Vorliegen einer Fehlerquelle 

auf dem Übertragungskanal gerade noch fehlerfrei übertragen werden kann (ON 1). 

Für die Fehlerwahrscheinlichkeit p =0 ist auch das H(p) gleich null und C = 1. Die Kanalkapazität C=0 

ergibt sich bereits für p =0,5, womit man für das H das Maximum, H =1, erhält.  

Nach Shannon ist auch das Theorem benannt, wonach ein auf die maximale Frequenz fmax 

bandbegrenztes Signal mit einer Frequenz von größer 2∙fmax abgetastet werden muss, damit es aus 

dem sogenannten zeitdiskreten Signal (einzelne Signale in regelmäßigen Zeitabständen) wieder 

rekonstruiert werden kann (ON 12).   

 

2.5 Thermodynamische Entropie und Wahrscheinlichkeit  

Mit der Summe M aller Mikrozustände insgesamt (in Bild 6 sind es 16) und dem statistischen Gewicht 

WA eines Makrozustands A (z.B. WA =6, für die Gleichverteilung, Mitte) wird die Wahrscheinlichkeit 

eines Mikrozustands 1/M und die des Makrozustands gleich WA /M = pA. Damit lässt sich die Entropie 

eines Makrozustands A schreiben: 

 S(W) = kB∙lnWA  =  kB∙[ lnM + lnWA – lnM] = kB∙[ lnM + ln(WA/M) ] = kB∙[lnM + ln(pA) ] =  S0 + kB∙ln(pA). 

Eine andere Version lässt das S0 (als willkürlich gewählten Nullpunkt) weg, fügt ein Minuszeichen ein, 

um einen positiven Wert zu erhalten, und setzt  

                                                                        S = – kB∙lnpA . 

 

3. Entropie in Zahlen 

3.1 Clausius, Entropie ∆S 

Über die zugeführte Wärme können nur Entropiedifferenzen zwischen Anfang- und Ende der 

Wärmeübertragung bestimmt werden. Die isotherme Expansion von einem Mol in Bild 1 ist mit 

einem   
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                                                   ∆S  = R∙ln(V2/V1) = 5,763 J-1K.1  

verbunden (Wedler, S. 67).  

Nernst schloss aus der Abnahme der Reaktionsentropien (Differenz der Entropien zwischen 

Produkten und Edukten) zu tieferen Temperaturen hin, dass die Entropie am absoluten Nullpunkt 

sich dem Wert null nähert, zumindest für ideal kristalline Stoffe. Nicht ideal kristallin sind z.B. Stoffe, 

die auch bei null Kelvin mehrere Modifikationen aufweisen. Man berechnet die Entropie bei 

Annäherung an den absoluten Nullpunkt (Nullpunktsentropie) aus dem Verlauf der Wärmekapazität 

cp [Debeysches T3-Gesetz; Wedler (1982); Kap. 4.2.5., S. 650; ON 13].  

Unter Einsatz von Energie kann in einem Teilbereich die Entropie verringert werden. So dient die 

Umkehrung des Osmosevorgangs durch Anwendung von Druck der Trinkwassergewinnung aus dem 

Meer. Die dazu notwendige Energiegewinnung erhöht allerdings die Entropie an anderer Stelle, oft 

um ein Mehrfaches. 

 

3.2 Boltzmann und die Bewegung der Moleküle  

Die spontane, die Brownsche Bewegung von Teilchen ist die Ursache für die Tendenz einer Substanz, 

im Mittel Makrozustände mit möglichst großem W zu bilden, einfach weil sie wahrscheinlicher sind, 

oder: Teilchen breiten sich gleichmäßig über den zur Verfügung stehenden Raum bzw. über die 

Energieniveaus aus, weil es dafür die meisten molekularen Anordnungsmöglichkeiten gibt. Dieser 

Tendenz entgegen stehen oft Randbedingungen, wie die zur Verfügung stehende Gesamtenergie (die 

sich auf die Boltzmann-Verteilung auswirkt) oder Kräfte zwischen den Teilchen, die den durch ihre 

Bewegung bewirkten Trend zur Verteilung über den ganzen zur Verfügung stehenden Raum 

einschränken. Ein Beispiel dafür ist der Kristall.  

 

3.2.1 Statistisches Gewicht W 

In einem Raum mit zwei gleich großen Bereichen (Bilder 2 und 6) gibt es für N Moleküle insgesamt 2N 

unterschiedliche Anordnungen. Makrozustände mit dem statistischen Gewicht W werden von allen 

Anordnungen gebildet, bei denen jeweils gleich viele Moleküle auf einer Seite (z.B. links) sind: 

W (N1, N2) = 
  

       
   ,        bzw. für den wahrscheinlichsten Zustand:        Wmax = 

  
 

        
 

In Bild 6 sind die 16 möglichen Mikrozustände gezeigt, die durch horizontalen Platzwechsel von 4 

Molekülen gebildet werden können und die sich zu fünf Makrozuständen gruppieren. Darunter sind  

deren statistische Gewichte W notiert. Der Zustand mit W =6 ist am wahrscheinlichsten. Seine  

Boltzmann-Entropie ist S = kB ∙(ln 6). Nun ist aber dieser Zustand trotz seiner hohen 

Wahrscheinlichkeit nicht der, in dem sich das System ausschließlich und dauerhaft befindet und die 

allein seine makroskopischen Eigenschaften im Mittel ausmachen, die durch die Variablen Druck, 

Volumen und Temperatur beschrieben werden. Es gelangt auch in seltenere Zustände, wenn auch 

nur für kürzere Zeit. Welches W muss jetzt für den Gleichgewichtszustand in  S =k∙lnW eingesetzt  

werden? Genau genommen müsste man für das W alle Mikrozustände berücksichtigen. Praktisch 

macht das aber nur bei einem Ensemble weniger Moleküle einen Unterschied aus:  
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W= 1              4                6               4                1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6 
 
Vier Moleküle, die sich nur horizontal in 
ihrem Becherglas hin und her bewegen 
können. Es gibt insgesamt 16 
Mikrozustände, die 5 Makrozustände 
bilden, mit unterschiedlichen statistischen 
Gewichten W. Der wahrscheinlichste 
Makrozustand hat in diesem Fall das 
statistische Gewicht 6.  
 
 

 

Den wahrscheinlichsten Makrozustand in Bild 6 bilden zusammen die Wmax = 
  

     
  = 6 Kästchen, im 

Ganzen sind es Wgesamt =24 = 16 Mikrozustände. Der relative Entropieunterschied beträgt  

                                               
                       

            
  =  

        

    
 = 0,354.  

Für 10 Moleküle (Bild 7) beträgt der relative Unterschied 0,202 und für 20 Teilchen nur noch 0,125. 

Bei zunehmender Molekülzahl wird immer weniger relevant, ob man für den makroskopischen 

Zustand das W des wahrscheinlichsten Makrozustands wählt oder das aller Mikrozustände  

zusammen. Bei einem Mol ist diese Differenz nicht mehr von Bedeutung: Der Logarithmus für das 

Wmax für ein Mol ist (in der Näherung der Stirling-Formel): 

ln(Wmax) =  
      

              
                            und der Logarithmus für Wges ebenfalls gleich   

ln(Wges) =              
  = 6,02 ∙1023 ∙ ln2.                 Damit wird die Entropie 1,38∙10-23.6,02. ln2∙1023       

                                            = 5,76 J/mol∙K . Falls alle Teilchen auf einer Seite sind, wird S = 0.  
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3.3 Informationstheorie, Entropie H  

Eine Nachricht enthalte unterschiedliche Zeichen, die mit i indiziert sind und mit den 

Wahrscheinlichkeiten pi auftreten. Die durchschnittliche Entropie in bit/Zeichen in der Kette ist 

 

                                                                                 
 
    ,                                    Gl. (1) 

wobei m die Anzahl der unterschiedlichen Zeichen im Alphabet bedeutet.  

Nun soll die Entropie H, in Einheiten von bit, für einen Münzwurf bestimmt werden, wobei  einmal 

eine Münze mit derselben Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl verwendet wird und dann eine 

gezinkte, die mit pK =0,7 Kopf zeigt (die pi hat man aus einer längeren Serie von Würfen ermittelt). 

Das Alphabet hat zwei Zeichen, über die man die Summe bildet: 

 

Bild 7   Statistische Gewichte 

der  11 Makrozustände, die 10 

Moleküle bei einer Verteilung 

über 2 Raumhälften bilden 

können.  

W=   1       10       45      120      210       252      210      120       45      10        1   

Anzahl der Mikrozustände: 210 = 1024 
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                        H1 = - [0,5∙log2(0,5) + 0,5∙log2(0,5)] =   1           und        

                        H2 = - [0,7∙log2(0,7) + 0,3∙log2(0,3)] =   0,881     

Startet jemand nun eine Serie von Würfen neu, dann ist die Ungewissheit, ob beim nächsten Wurf 

Kopf oder Zahl kommen wird, bei der ersten Münze deutlich höher als im zweiten, wo man das 

Ergebnis schon eher erraten wird. (Siehe auch Bild 9.) Oder: Wenn immer wieder Kopf kommt, dann 

weíß man bald, da ist etwas nicht in Ordnung mit der Münze und man tippt bald lieber auf Kopf als 

auf Zahl.       

 

 

3.3.1 Anzahl der unterschiedlichen Zeichen in einer Kette  

 

3.3.1.1 Ein Zeichen 

Besteht die Nachricht aus einer langen Kette, in der sich ein einziges Zeichen wiederholt, dann ist p1 

=1 und damit nach Gl. (1) H =0. Empfängt man immer nur dasselbe Zeichen, dann erfährt man nichts 

Neues. Kommt ein Zeichen oft vor, ist sein durchschnittlicher Informationswert klein, seltene Zeichen 

haben einen hohen Informationswert (Bild 8): Durch ein einziges seltenes Zeichen erfährt man das, 

was andere Zeichen trotz ihres massenhaften Auftretens zuvor nicht mitgeteilt haben.  

 

3.3.1.2 Mehrere Zeichen mit gleicher Wahrscheinlichkeit pi 

Bei zwei verschiedenen Zeichen mit jeweils pi =0,5  ergibt die Summe nach Gl. (1)  

                                                                           
    = 1.  

Bei fünf Zeichen mit jeweils gleichen pi =0,2 erhält man schon H =2,32. Je mehr unterschiedliche 

Zeichen mit gleicher Wahrscheinlichkeit es gibt, desto höher die Entropie H, also der 

Informationsgehalt eines jeden Zeichens (Bild 8). 

 

3.3.1.3 Zwei Zeichen mit komplementärer Wahrscheinlichkeit 

Wählt man zwei verschiedene Zeichen, deren pi´s symmetrisch zu 0,5 liegen, etwa p1 =0,3 und p2 

=0,7, dann erhält man mit H =                            = 0,881 einen kleineren Wert als mit 

jeweils pi =0,5. Bild 9 zeigt, wie sich die durchschnittliche Information pro Zeichen verringert, wenn 

die beiden komplementären Werte p immer unterschiedlicher werden. 

 

3.3.1.4 Mehrere Zeichen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten pi 

Mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitswerten pi  ist die durchschnittliche Information pro 

Zeichen umso größer, je ähnlicher die p-Werte und je kleiner diese sind. Das lateinische Alphabet hat 

N=26 Zeichen. Wären alle gleich häufig, hätte man 26 mal pi =1/26 und die maximale Entropie hat 

den Wert (ON8) 

                                          
 

  
   

 

  
  
   =             = 4,7004 bit. 

Da aber im Deutschen nicht alle Buchstaben gleich häufig sind, beträgt die durchschnittliche Entropie 

Hmittel = 4,0629 bit/Zeichen (Erwartungswert berechnet aus den tatsächlichen Häufigkeiten der 

Buchstaben). Die Differenz von 0,6375 bit/Zeichen wird als Redundanz bezeichnet. Insgesamt ist die 

Redundanz aller Zeichen zusammen das 26fache, R∙N = 16,575 bit. Wie vielen Zeichen aus dem 

Alphabet entspricht das? Dazu dividiert man die gesamte Redundanz durch den durchschnittlichen 
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Informationsgehalt eines Zeichens, Hmittel , und erhält                , also 4 Zeichen. Auf 4 

Zeichen könnte man also verzichten. Mit dem weniger realistischen Hmax= 4,7004 hätte man nur 3,53 

Zeichen erhalten.  

 

 

 

 

 

 
 
Bild 8   Je kleiner das p eines Zeichens, desto höher 
ist der Informationsgehalt von 1/p 
unterschiedlichen Zeichen in einer Kette.  
 

 
Bild 9  Zwei unterschiedliche Zeichen haben zusammen 
den höchsten Informationswert, wenn sie mit der 
gleichen Wahrscheinlichkeit p1 = p2 =0,5 auftreten, aber 
einen geringeren, wenn die p´s verschieden sind.  
 

 

Und nun zum Public Viewing (Bild 10): Je kleiner das H, desto kleiner wird die Ungewissheit darüber, 

wie es weiter geht.  Zu seiner Berechnung benötigen wir die Wahrscheinlichkeiten pi einzelner 

Zeichen, die Informationswert haben. Bild 10 zeigt die relative Stärke der weiterführenden 

Verkehrsströme und damit die Wahrscheinlichkeiten, mit der sich andere Autofahrer entscheiden.  

 

Mit p1, p2 und p3 jeweils gleich 0,333 wird                                      

                                           H =          
 
        =      

 
     

 
     

 
      1,585      , 

mit den unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten (rechts, Bild 9b) jedoch  

                                    H =                                                         0,748     . 

 

Die Ungewissheit darüber, welche Richtung man nehmen soll, ist im zweiten Fall deutlich geringer. 

 

 

 

 

 

 

 

   I(p)/bit H(p)/
   

       
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Entropy_InformationInSign2.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Entropy_max.png
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Bild 10 a   Drei gleich starke weiterführende 
Verkehrsströme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b  Unterschiedlich starke Verkehrsströme vermindern 
die Ungewissheit und erleichtern die Entscheidung. 

 

 

 

Wenn alle nach rechts abbiegen, wird H =0. Alle Zweifel über den Ort des Ereignisses sind damit 

beseitigt (0 ∙log20 =0). Vom Standpunkt der Information aus betrachtet: Teilt einem jemand die 

richtige Straße mit, dann ist die Information im ersten Fall (drei gleiche Verkehrsströme) wertvoller 

als im zweiten Fall, wo man ohnehin sieht, dass die meisten nach rechts abbiegen.  

 

3.4  Die binäre Entropiefunktion   

Mit der Fehlerwahrscheinlickeit  p = 0 wird nach                 

                                                                          

auch das H(p) gleich null und die Kanalkapazität C = 1 – H = 1, für p =0,5 erhält man das Maximum für 

H, H =1 und C = 0. Diese Entropie dient zu Berechnung der Kanalkapazität der höchsten Bitrate, mit 

der Information gerade noch fehlerfrei übertragen werden kann.  

 

p 10-5 10-4 0,001 0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

H(p) 1,81E-4 1,43E-3 0,011 0,081 0,469 0,722 0,881 0,071 1,000 

C(p) 0,99982 0,9986 0,989 0,919 0,531 0,278 0,119 0,929 0 

 

Eine Fehlerwahrscheinlichkeit von einem Promille vermindert die Kanalkapazität um ein Prozent.  

 

 

1/3 1/3 
0,05 

0,1

33 

0,85

33 

1/3 



17 
 

4. Vergleich der Entropiebegriffe 

Gibt es Verbindungen zwischen dem Verständnis der Entropie in der statistischen Thermodynamik 

und der Informationstheorie? Nach Boltzmann (Thermodynamik) bilden die Mikrozustände die 

kleinsten Bausteine des Systems im Hinblick auf die möglichen Anordnungen der Moleküle. Die 

Anzahl dieser Bausteine bestimmt das statistische Gewicht W(≥1) eines Makrozustands und damit 

dessen Entropie S=kB∙lnW. Diese hat die Bedeutung einer Vielfalt, wenn alle Möglichkeiten 

nacheinander wirklich eintreffen, und die einer Wahrscheinlichkeit im Hinblick auf die Voraussage: 

Man wird die Substanz umso häufiger in einem bestimmten Zustand im thermodynamische Sinn 

antreffen, je mehr Mikrozustände ihr dieselben makroskopischen Eigenschaften verleihen 

(bestimmte Werte von p, V und T, oder z.B. auch ein bestimmtes chemisches Potenzial oder ein 

Verhältnis von Produkt- zu Eduktkonzentration). Zusätzlich hat die Entropie S die Bedeutung einer 

Ungewissheit in der Voraussage, für welche Teilchenanordnung sich die Substanz nun entscheiden 

wird  und auch die Bedeutung einer Beliebigkeit, da es für die thermodynamischen Eigenschaften 

eines Makrozustands unwesentlich ist, in welchem seiner Mikrozustände sich die Substanz  im 

nächsten Augenblick wiederfindet. Die Entropie eines Makrozustands wächst mit der Anzahl der 

Mikrozustände. 

In der Informationstechnik wird eine Nachricht mit Hilfe einzelner Zeichen i eines Alphabets 

übertragen. Das sind hier die kleinsten Einheiten, sie sind mit Information behaftet. Die hier mit H 

bezeichnete Entropie ist über die Wahrscheinlichkeiten pi (≤1) definiert, mit der jede Sorte von 

Buchstaben im Text auftaucht. Das H wächst mit der Größe des Alphabets.  

Für den Münzwurf mit zwei gleichen pi von je 0,5 (Abschnitt 3.3)  wird                            

     H=-[0,5∙log20,5 +0,5∙log20,5] = 1 bit,  

hat das Alphabet aber 26 Zeichen und diese kommen im Text gleich häufig vor, dann ist  

     H = -26∙(1/26)∙log2(1/26) = 4,7004 bit           

und hat man nur ein Zeichen zur Verfügung, dann wird H = -1∙log21 =0 (bit). 

Was nun die Voraussage betrifft über das nächste Zeichen, ist die Ungewissheit im letzten Fall am 

geringsten. Sie steigt mit dem Zahlenwert von H an. 

Für die Voraussage in der molekülstatistischen Betrachtung muss festgelegt werden, worauf sich die 

Ungewissheit  jeweils bezieht, auf einen Makro- oder einen Mikrozustand.  

Hat man eine aus Molekülen bestehende Substanz und fasst die Makrozustände als die Zeichen eines 

Alphabets auf, dann entspricht die Zahl ihrer jeweiligen Mikrozustände der Häufigkeit ihres 

Auftretens. In Bild 6 hat man für die statistischen Gewichte 1, 4, 6, 4 und 1 für pi die Werte: zweimal 

je 1/16 bzw. 4/16 und einmal 6/16.  Für H erhält man –[2∙(1/16)∙log2(1/16) + 6/16∙log2(6/16) + 

2∙(4/16)∙log2(4/16)] = 2,031. Das H drückt auch hier die Ungewissheit aus, welcher der 

Makrozustände („Buchstaben“) demnächst aktuell sein wird. Mit einer gleichmäßigeren Verteilung 

der statistischen Gewichte, W = 3,3,4,3,3, würde H = 2,311. Hier ist Ungewissheit über den nächsten 

zu erwartenden Makrozustand größer. Dieser Fall könnte dann eintreten, wenn die Teilchen 

einander abstießen und so eine Konzentration in einer Hälfte nicht möglich wäre.  
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Bei einer Zunahme von H weiß man immer weniger über die nächste Zukunft des Systems. Erhöht 

sich H um 1bit, dann wird, so die Formulierung, Information über den nächsten zu erwartenden 

Status im selben Ausmaß vernichtet. In dem thermodynamischen Beispiel ist das dann der Fall, wenn 

sich die Moleküle über einen größeren Raum ausbreiten und damit mehr Mikrozustände bilden 

können. Welcher thermodynamischen Entropie entspricht nun 1 bit (ON 10)? 

Die Information von 1bit bedeutet, dass es 21 Möglichkeiten gibt und man mit einer einzigen Frage 

den Sachverhalt herausbekommen kann. Bei zwei Möglichkeiten (unter gleich wahrscheinlichen 

Mikrozuständen) ist das statistische Gewicht des entsprechenden Makrozustands W=2. Die 

thermodynamische Entropie von 1bit entspricht  

                                            S(1bit) = kB∙ln2 = 3,807∙10-23∙ln2 JK-1 =  0,957.10-23 J K-1 . 

Erhöht sich die Entropie in einem System irreversibel um 0,957.10-23 J K-1, dann geht die Information 

von 1bit unwiederbringlich verloren. Befinden sich die Moleküle (Bild 6) erst in der einen Hälfte des 

Becherglases (W=1; S =0) und breiten sich dann über den ganzen Raum aus (W=16), dann entspricht 

eine Entropiezunahme von  

                                    ∆S= kB∙ln16 = 3,826∙10-23JK-1 einer Information von 4 bit,  

die an Voraussagepotenzial über den zu erwartenden Mikrozustand verloren gehen, nachdem das 

Volumen verdoppelt wurde. Hat man nicht nur N=4 sondern N= 6,022∙1023 Moleküle (1mol), dann 

steigt die Anzahl der Mikrozustände und damit das W bei Verdopplung des Volumens von W=1 auf 

W=            
 und das lnW  von 0 auf 6,022∙1023∙ln2, was einem  

                                 ∆S=5,763 JK-1 entspricht und einer Information von 6,022∙1023bit, 

die verloren geht. Zur Gleichheit in der Anzahl der vernichteten Bits (6,022∙1023) und der ebenso 

großen Teilchenzahl in einem Mol: Jedes Molekül, das nun die Wahl hat, in zwei statt in einer Hälfte 

zu sein, trägt die Informationsmenge von -1bit zur Verunsicherung über die Voraussage des nächsten 

zu erwartenden Mikrozustands bei.  

Wie viel bit an Information gehen bei einem mittleren Erdbeben der Magnitude 7 maximal verloren? 

Dieses setzt eine Energie von   2∙1015 J frei (ON 14). Über einen reversiblen thermodynamischen 

Ersatzprozess und mit der Annahme,  die Materie würde durch den Energieeintrag vom Zustand mit 

der Entropie S=0 (alle Atome an einem bestimmten Platz im Raum) in den Zustand mit maximaler 

Entropie (maximale Anzahl von Mikrozuständen) versetzt werden,  entspricht das einem ∆S =[2∙1015 

/298] JK-1 und damit  

                                       [6,71∙1012]/[0,957∙10-23] =  7,01∙1035bit = 8,76∙1034 Byte. 

Diese Ungewissheit bezieht sich auf den Versuch einer Voraussage, welche der sehr vielen 

Möglichkeiten in der Anordnung der Materieteilchen nach der Zerstörung durch das Erdbeben  

tatsächlich eintreten wird. Diese Information müsste man irgendwo aufgezeichnet haben, um alle 

Atome wieder an ihren ursprünglichen Platz setzen zu können.  Die dafür aufzubringende Energie ist 

dabei nicht in Betracht gezogen.  

 

Was verbindet die Entropiebegriffe? 
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Es gibt Brücken zwischen den Auffassungen von Entropie in der Informationstheorie und in der 

statistischen Thermodynamik. In der Informationstheorie hat der Zahlenwert der Entropie etwas zu 

tun mit der Unsicherheit, mit der das nächste Zeichen (oder Wort) einer Nachricht vorhergesagt 

werden kann. Je mehr unterschiedliche Zeichen im Text enthalten sind, desto weniger sicher wird die 

Voraussage. Jedes Zeichen hat seine eigene Bedeutung. 

In der Thermodynamik bedeutet das statistische Gewicht W die Anzahl der möglichen 

Mikrozustände, sei es die eines bestimmten Makrozustands oder des Systems insgesamt. Je höher 

diese Anzahl und damit die Entropie, desto weniger sicher wird auch hier eine Voraussage darüber 

sein, in welchem Mikro- oder Makrozustand man das System demnächst vorfinden wird. Die 

Makrozustände unterscheiden sich in ihren thermodynamischen Eigenschaften, haben also – 

makroskopisch –  ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen. 

Die binäre Entropiefunktion kann mit dem Begriff des Rauschens in Verbindung gebracht werden und 

dieses wieder mit einem dem Zufall überlassenen Vorgang. Stochastische Prozesse wiederum sind 

auch das wesentliche Element bei den Vorgängen in der statistischen Thermodynamik. Wohl aus 

diesem Grund wurde der Begriff Entropie für den Informationsverlust gewählt. 

 

 

5. Thermodynamische Entropie. Was sie ist und was sie wohl nicht ist 

 

Rauch breitet sich allmählich aus, bis er sich gleichmäßig verteilt hat, Wasser diffundiert von der 

nassen in die trockene Erde und Wärmeenergie strömt vom Bunsenbrenner in das Becherglas, in 

dem die Reaktion gestartet werden soll. Rauch, Wasser und Wärmeenergie tendieren offensichtlich 

dazu sich auszubreiten, bis sie den Raum möglichst gleichmäßig ausgefüllt haben und zeigen keine 

Neigung, sich in eine Ecke zurück zu ziehen. Das ist eine Erfahrung.  

Weil man aber eine Entwicklung dieser – fast möchte man sagen: zielstrebigen – Art in den 

Naturwissenschaften auch mit einer Maßzahl charakterisieren möchte, so suchte man nach einer 

Größe, mit der man den Fortschritt in die Richtung gleichmäßiger Ausbreitung auch messen kann. 

Eine Zahl, die angibt, wie weit dieser unaufhaltsame Trend bereits entwickelt oder ob noch mehr in 

dieser Richtung zu erwarten ist.  

Diese Messgröße ist die Entropie. 

Die Entropie ist keine Energie, auch nicht die Ursache für eine Veränderung, sie ist auch keine 

treibende Kraft, sie kann überhaupt nichts bewirken oder in Bewegung setzen, auch nicht den 

Osmosevorgang oder eine andere Form der Diffusion. Sie ist nur eine beschreibende nominelle 

Größe. Was aber treibt dann die Rauchausbreitung an? 

Die Ursache für das beobachtete Verhalten der gleichmäßigen Ausbreitung über den zur Verfügung 

stehenden Raum  ist die Brownsche Bewegung der Moleküle, einfach ihr eigener Bewegungsdrang. 

Sie bewegen sich seit dem Urknall. Und sie tun das völlig blind. Sie stoßen und werden gestoßen, 

werden dabei langsamer oder schneller, und kennen nur die Gesetze des Zufalls.  

Die Entropie ist keine Substanz. Nicht einmal von einem Körper zum andern fließen kann sie, weil sie 

kein Ding ist, auch keine Wärme, sondern nur ein Maß. Wie z.B. das Maß „ein Liter“: Tankt man 40 
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Liter Dieseltreibstoff, dann sagt man nicht, Volumen sei in den Tank geflossen und dieses Volumen 

treibe den Motor an, sondern die im Dieseltreibstoff gespeicherte chemische Energie bewirkt dies. 

Liter, das ist nur das Maß für die Menge des Treibstoffs.  

Würde Entropie wie eine Substanz aus dem Bunsenbrenner in den Inhalt eines Becherglases fließen, 

wenn man es erwärmt, dann müsste man auch die Vorstellung zulassen, dass, wenn sich die Substanz 

dabei ausdehnt, auch Volumen in diese hinein geflossen ist. Und dass, wenn Eis beim Schmelzen sein 

Volumen verringert, ein Teil des Volumens sich in die Wärmequelle zurückgezogen hat.  
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Zitat: Wenn man dann das Wärmeelement durch die dazu gehörige absolute Temperatur dividirt, und 

den dadurch entstehenden Differentialausdruck für den ganzen Kreisprocess integrirt,, so gilt für das 

so gebildete Integral die Beziehung: 

      (II.)                                                        
 

 
  ,  

worin das Gleichheitszeicben in solchen Fällen anzuwenden ist, wo alle Veränderungen, aus denen 

der Kreisprocess besteht, in umkehrbarer Weise vor sich gehen, während in solchen Fällen, wo die 

Veränderungen in nicht umkehrbarer Weise geschehen, das Zeichen < gilt.
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