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04 – Die Naturgesetze der Thermodynamik 
 
Sitzen Sie gerade an Ihrem Schreibtisch mit einer dampfenden Tasse Kaffee? Dann wünsche ich, dass Folgendes 
nicht passiert: Sie stoßen zufällig an die Tasse, diese fällt nach unten und zerbricht, wobei sich der Kaffee auf 
dem Teppichboden verteilt. So was ist ärgerlich, jederzeit möglich und allen bestimmt schon passiert.  
 
Ist ihnen auch Folgendes schon passiert? Der heiße Kaffee auf dem Teppichboden kühlt sich plötzlich ab. Die 
dadurch frei werdende Energie nutzt der Kaffee, um in Richtung Tasse zu fließen, welche sich ebenfalls abkühlt 
und mit dem Kaffee zusammen wieder auf den Tisch fliegt. Unmöglich sagen Sie? Nun energetisch gesehen kei-
nesfalls. Gehen wir davon aus, dass sich sowohl Kaffee als auch Tasse um 70 °C abkühlen, so entspricht - grob 
geschätzt - die dabei frei werdende Energie dem 1000-fachen derjenigen Energie, die nötig wäre, um wieder auf 
den Schreibtisch zu "fliegen". Möglich wäre es also, aber es ist so unwahrscheinlich, das es im gesamten Univer-
sum noch nie passiert ist. 
 
Zu den Naturgesetzen gehören die vier Hauptsätze der Thermodynamik. Der erste und zweite Hauptsatz sind für 
unser Verständnis von besonderer Bedeutung. 
 
Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik ist der Satz der Energieerhaltung: Jedes System besitzt eine extensive 
Zustandsgröße innere Energie. Diese kann sich nur durch den Transport von Energie in Form von Arbeit und 
Wärme  über die Grenze des Systems ändern, das heißt: Die Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt un-
verändert. Verschiedene Energieformen können sich ineinander umwandeln, aber Energie kann weder aus dem 
Nichts erzeugt werden noch vernichtet werden. Deshalb ist ein Perpetuum Mobile unmöglich. 
 
Unsere Erde ist kein abgeschlossenes System, sie wird durch die Sonneneinstrahlung und die Wärmeabstrahlung 
ins Weltall ständig geheizt bzw. gekühlt. Jedoch ist unser gesamtes Sonnensystem ein abgeschlossenes System. 
In diesem bleibt die Energie konstant. 
 
Eine Einschränkung der Umwandelbarkeit von Wärme in Arbeit ergibt sich aus dem zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik. Dieser besagt, dass es eine extensive Zustandsgröße Entropie gibt, die in einem 
abgeschlossenen System niemals abnimmt.  
 
Entropie ist in der Thermodynamik eine Zustandsgröße, sie ist ein Maß der Unordnung eines Systems. In jedem 
geschlossenen System verläuft ein Prozess in eine Richtung, in der die nicht verfügbare Energie (Entropie) zu-
nimmt. Anders gesagt, in jedem geschlossenen System wächst mit der Zeit der Anteil an Unordnung. Dinge ent-
wickeln sich natürlicherweise von Ordnung in Unordnung, oder vom Zustand verfügbarer Energie in einen Zu-
stand, in dem die Energie nicht mehr verfügbar ist. Ein einfaches Beispiel - bleiben wir bei der oben erwähnten 
Tasse Kaffee: Eine heiße Tasse Kaffee kühlt in einem isolierten Raum ab. Der totale Energiewert im Raum bleibt 
derselbe (was den ersten thermodynamischen Satz befriedigt). Die Energie ist nicht verloren, sie ist lediglich 
transformiert worden (in Form vom Wärme), und zwar vom heißen Kaffee in die kalte Luft, indem sie die Luft 
leicht erwärmte. Wenn der Kaffee heiß ist, handelt es sich um verfügbare Energie aufgrund des Temperaturunter-
schieds zwischen dem Kaffee und der Luft. Kühlt der Kaffee ab, wandelt sich die verfügbare Energie langsam in 
unverfügbare Energie um. Zu guter letzt hat der Kaffee Zimmertemperatur, das heißt es gibt keine Temperatur-
differenz zwischen dem Kaffee und der Luft, dann ist die Energie in einem unverfügbaren Zustand. Das geschlos-
sene System (bestehend aus dem Raum und dem Kaffee) erleidet das, was technisch „Wärmetod“ genannt wird. 
Das System ist „tot“, weil keine weitere Arbeit mehr getan werden kann, bis wieder mehr verfügbare Energie 
vorhanden ist. Der zweite thermodynamische Hauptsatz besagt nun, dass keine Umkehr stattfinden kann! Zim-
mertemperatur wird nicht durch sich selbst heiß werden, denn das würde erfordern, dass unverfügbare Energie in 
verfügbare Energie rücktransferiert werden könnte. 
 
Stellen wir uns jetzt das ganze Universum als ein gigantisches geschlossenes System vor. Sterne sind heiß, wie 
eine Tasse Kaffee und kühlen ab, indem sie Energie im Weltraum verlieren. Die heißen Sterne im kühleren Raum 
repräsentieren einen Zustand verfügbarer Energie, genau wie der heiße Kaffee im Zimmer. Das zweite Gesetz der 
Thermodynamik erfordert es nun, dass verfügbare Energie sich konstant in unverfügbare Energie umwandelt. 
Oder ein anderer Vergleich: Das Universum funktioniert wie eine gigantische mechanische Uhr, mit jedem Ticken 
verliert sie verfügbare Energie. Weil Energie sich ständig von verfügbarer in unverfügbare Energie ändert, musste 
jemand am Anfang die verfügbare Energie zur Verfügung gestellt haben. (Mit anderen Worten: Jemand musste 
die Uhr des Universums ganz zu Beginn aufziehen.) Wer oder was könnte ganz am Anfang Energie in verfügba-
rem Zustand produziert haben? Nur jemand oder etwas, der oder das nicht dem zweiten thermodynamischen 
Satz unterworfen ist. Nur der Schöpfer des zweiten Gesetzes der Thermodynamik konnte es durchbrechen und 
ganz zu Beginn Energie in verfügbarem Zustand schaffen. 
 
Mit der fortschreitenden Zeit (vorausgesetzt die Zustände bleiben so wie sie sind), wird sich die verfügbare Ener-
gie im Universum in unverfügbare Energie verwandeln. Ist dieser Punkt erreicht, ein Zustand maximaler Entropie, 
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dann wird man sagen, dass Universum habe einen „Wärmetod“ erlitten, genau wie der Kaffee im Zimmer. Das 
gegenwärtige Universum, so wie wir es kennen, kann nicht für immer bestehen bleiben.  
 
Stellen wir uns nun einmal vor, wir gingen rückwärts in der Zeit. Weil die Energie des Universums ständig von 
einem verfügbaren in einen weniger verfügbaren Zustand wechselt, bedeutet das, dass die Energie des Univer-
sums umso verfügbarer wird, je weiter man auf dem Pfeil der Zeit rückwärts geht. Verwenden wir nochmals den 
Vergleich mit der Uhr: Je weiter zurück in der Zeit, desto «aufgezogener» ist die mechanische Uhr. Gehen wir 
genügend weit in die Vergangenheit zurück, dann wird die Uhr einmal vollständig aufgezogen sein. 
 
Deshalb kann das Universum nicht unbeschränkt alt sein. Man kann erkennen, dass das Universum einen Anfang 
hatte und dass dieser Anfang verursacht sein musste durch jemanden oder etwas, der oder das außerhalb der 
bekannten Gesetze der Thermodynamik wirkte. Ist das ein wissenschaftlicher Beweis für die Existenz eines 
Schöpfer?  Evolutionstheorien betreffend das Universum können die genannten Argumente für die Existenz eines 
Schöpfers nicht zu Fall bringen. 
 
Nicht nur die klassische Physik auch speziell die Quantenphysik zeigt, dass Naturgesetze nicht nur global, sondern 
auch lokal gelten. Der Energiesatz gilt sowohl im Makrokosmos der Astrophysik als auch im Mikrokosmos der 
Atom- und Kernphysik. Selbiges gilt für den Entropiesatz. Die DNS ist demnach dem Entropiesatz unterworfen. 
 
Lebewesen, hauptsächlich der Mensch, kann die Zunahme der Entropie kurzfristig aufhalten bzw. die Entropie 
verkleinern. (Ist nicht auch Ihr Schreibtisch reif für dieses Experiment?) Dies erfordert jedoch den Einsatz körper-
licher Energie bzw. geistiger Intelligenz. Der Mensch kann also die Entropie in seiner Umgebung verkleinern, ist 
jedoch selbst dem Entropiesatz ausgeliefert. Er kämpft sein Leben lang gegen den Entropiesatz, verliert den 
Kampf und wird durch den Entropiesatz binnen kurzem in seine Bestandteile aufgelöst. 
 


