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Ueber die 

Anwendung des Satzes Von der Aequivalenz der 
Verwandlungen auf die innere Arbeit; 

von 

R. Clausius. 

(Vorgetragen in der Naturforschenden Gesellschaft am 27. Jan. 1862.) 

In einer im Jabre 1854 veröffentlichten Abhand-
lung"), welche den Zweck hatte, meinen früher veröf-
fentlichten Entwicklungen eine etwas einfachere Gestalt 
zu geben, habe ich aus dem von mir aufgestellten Grund-
satze, dass die Wärme nicht von selbst aus 
einem kälteren in einen wärmeren Körper 
übergehen kann, einen Satz abgeleitet, welcher 
mit dem zuerst von S. Carnot aus anderen , auf den 
älteren Ansichten über die Wärme beruhenden Be-
trachtungen abgeleiteten Satze in nahem Zusammen-
tange stebt, .aber nicht ganz mit ibm übereinstimmt. 
Er bezieht sich auf die Umstände, unter welchen sich 
Arbeit in Wärme und umgekehrt Wärme in Arbeit ver-
wandeln kann , und ich habe ibn den Satz von der  
Aequivalenz der Verwandlungen genannt. Ich 
habe aber dort nicht den ganzen Satz in der allgemeinen 
Form mitgetheilt, in welcher ich ihn mir entwickelt hatte, 
sondern habe mich bei jener Veröffentlichung auf einen 
Theil beschränkt, welcher sich getrennt behandeln und 
mit grösserer Sicherheit beweisen lässt, als der übrige 
Theil. 

*) Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der 
mechanischen Wärmetheorie. Pogg. Anu. B. XCIII, S. 48I; Liou-
ville Journ. V. XX, p. 63; Phil. Mag. S. Iv, v. XII, p. 81. 
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Es wird nämlich bei einer Zustandsänderung eines 
Körpers im Allgemeinen gleichzeitig ä u s s er e und 
innere Arbeit gethan, von denen die erstere sich 
auf die Kräfte bezieht, welche fremde Körper auf den 
betrachteten Körper ausüben, und die letztere auf die 
Kräfte, welche die Bestandtbeile des betrachteten 
Körpers selbst auf einander ausüben. Die innere 
Arbeit ist meistens so wenig bekannt, und mit einer 
andern ebenfalls unbekannten Grösse in solcher Weise 
verbunden, dass man sich bei ihrer Behandlung einiger-
maassen von Wahrscheinlichkeitsgründen leiten lassen 
muss, während die äussere Arbeit der unmittelbaren 
Beobachtung und Messung zugänglich ist, und eine 
strengere Behandlung zulässt. Da ich nun in meiner 
früheren Veröffentlichung alles Hypothetische zu ver-
meiden wünschte, so schloss ich die innere Arbeit 
ganz davon aus, was dadurch geschehen konnte, dass 
ich mich auf die Betrachtung von K r e i s p r o c e s s en 
beschrfinkte, d. h. von Vorgängen, bei denen die Ver-
änderungen, welche der Körper erleidet, so angeordnet 
sind, dass der Körper schliesslich wieder in seinen An-
fangszustand zurückkommt. Bei einem solchen Vor-
gange heben sich nämlich die inneren Arbeitsgrössen, 
welche bei den einzelnen Veränderungen gethan wer-
den, und welche theils positiv, theils negativ siud, ge-
genseitig auf, so dass nur äussere Arbeit übrig bleibt, 
und für diese lässt sich dann der fragliche Satz mit 
mathematischer Strenge aus dem oben angeführten 
Grundsatze beweisen. 

Mit der Verölfentlichung des übrigen Theiles meines 
Satzes habe ich bis jetzt gezögert, weil er zu einer 
Folgerung führt, welche von den bisher verbreiteten 
Vorstellungen über die in den Körpern enthaltene 

VII.  
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Wärme beträchtlich abweicht, und ich es daher für 
wünschenswerth hielt, îhn noch weiter zu prüfen. 
Da ich mich jedoch im Verlaufe der Jahre mehr und 
mehr davon überzeugt habe, dass man jenen Vor-
stellungen, welche zum Theil mehr _auf Gewohnheit, 
als auf wissenschaftlicher Begründung beruhen, kein 
zu grosses Gewicht beilegen muss, so glaube, ich mein 
früberes Bedenken endlich aufgeben, •und den vollstän-
digen Satz von der Aequivalenz der Verwandlungen 
und die damit zusammenhängenden Sätze dem wissen-
scbaftlichen Publikum vorlegen zu dürfen. Ich holfe, 
dass die Wichtigkeit, welcbe diese Sätze, wenn sie 
ricbtig sind, für die Wärmetbeorie baben, ihre Ver-
öffentlichung in ihrer gegenwärtigen hypothetischen 
Form recbtfertigen wird. 

Zugleich will ich aber ausdrücklich bemerken, 
dass, wenn man Anstand nehmen sollte, die nach-
folgenden Sätze als richtig anzuerkennen, dadurch die 
in meiuer früheren Abbandlung entbaltenen Schlüsse, 
welcbe sicb auf Kreisprocesse beziehen, ibre Gültig-
keit nicht Verlieren würden. 

§. 1. Icb will damit beginnen, den Satz von der 
Aequivalenz der Verwandlungen, so wie ich ihn früher 
entwickelt babe, noch einmal kurz anzuführen, um 
daran das Folgende anknüpfen zu können. 

Wenn ein Körper einen Kreisprocess durcbmacht, 
so kann dabei eine gewisse äussere Arbeit gewonnen 
werden, wofür dann gleichzeitig eine gewisse Wärme-
menge verloren geht, oder es kann umgekehrt Arbeit 
verbraucbt und dafür Wärme gewonnen werden. Dieses 
lässt sich so ausdrücken: es kann durch den Kreis-
process Wärme in Arbeit oder Arbeit in 
Wärme verwandelt werden. 
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Ferner kann der Kreisprocess noch eine andere 
Wirkung haben, nämlich die , dass Wärme aus einem 
Körper in einen andern übertragen wird, indem der 
veränderliche Körper von deln einen Körper Wärme 
aufnimmt, und an den andern Wärme abgiebt. Hierbei 
sind die Körper, zwiscben denen der Wärmeübergang 
stattfindet, nur als Wärmereservoire anzusehen, von 
denen weiter nichts bekannt zu sein braucht, als ihre 
Temperaturen. Wenn die Temperaturen dieser beiden 
Körper verschieden sind, so flndet je nach der Richtung 
der Uebertragung ein Wärmeübergang aus einem wär-
mer in einen kälten oder aus einem Lilien in einen 
wärmern Körper statt. Einen solchen Wärmeübergang 
kann man der Gleichförmigkeit wegen auch als eine 
Verwandlung bezeichnen, indem man sagt, es s e i 
Wärme von - der einen Temperatur in Wärme 
von der andern Temperatur verwandelt. 

Die beiden erwähnten Arten Von Verwandlungen 
stehen nun unter einander in einem gewissen Zusam-
menhange, so dass sie sich gegenseitig bedingen, und 
die eine die andere ersetzen kann. Nennt man solche 
Verwandlungen, welche einander ersetzen können, 
fi q u i V a 1 e n t, und sucht die mathematischen Aus-
drücke, welche die Grösse der Verwandlungen in der 
Weise bestimmen, dass äquivalente Verwandlungen 
gleich gross werden, so findet man folgende: Wenn 
die Wärmemenge ,Q von der Temperatur t aus 
Arbeit entsteht, so hat diese Verwandlung 
den Aequivalenzwerth: 

Q 

und wenn die Wärmemenge Q aus einem Kör- 
per von der Temperatur t, in einen andern 
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von der Temperatur t 2  übergeht, so hat diese 
Verwandlung den Aequivalenzwerth: 

1 	1 

worin T eine Function der Temperatur ist, welche 
von der Art des Processes, durch den die Verwandlung 
geschieht, unabhängig ist, und 1' und T 2  die Werthe 
der Function bedeuten , welche den Temperaturen t 1 

 und 12  entsprechen. Durch eine besondere Betrach— 
tung habe ich gezeigt, dass 1' sehr wahrscheinlich 
nichts weiter ist, als die absolute Temperatur. 

Jene beiden Ausdrücke lassen auch den positiven 
und negativen Sinn der Verwaudlungen erkennen. In 
dem erstem wird, wenn Wärme aus Arbeit entstanden 
ist, Q als positiv, und wenn Wfirme in Arbeit ver-
wandelt ist, Q als negativ angenommen. Im letztern 
kann man Q immer als positiv annehmen, indem der 
entgegengesetzte Sinn der Verwandlung dadurch an- 

gezeigt wird, dass die Differenz 
z 

— 
T1 	

positiv 

und negativ sein kann. Man sieht daraus, dass der 
Uebergang von Wärme von höherer zu niederer Tem-
peratur als positive Verwandlung und der Uebergang 
von niederer zu höherer Temperatur als negative Ver-
wandlung zu betrachten ist. 

Wenn man durch diese Ausdrücke die in einem 
Kreisprocesse vorkommenden Verwandlungen dar-
stellt, so lässt sich die Beziehung, welche zwischen 
ihnen stattflndet, in einfacher und bestimmter Weise 
angeben. Wenn der Kreisprocess umkehrbar ist, 
so müssen die in ihm vorkommenden Verwandlungen 
theils positiv, theils negativ sein, und die Aequivalenz-
werthe der positiven müssen zusammen gleich denen 
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der negativen sein, so dass die algebraische Summe 
aller Aequivalenzwerthe Null wird. Ist der Kreis-
process nicht umkehrbar, so brauchen die Aequi-
valenzwerthe der positiven und negativen Verwand-
lungen nicht gleich zu sein, aber der Unterschied kann 
nur in dem Sinne stattfinden , dass die positiven über-
wiegen. Man kann daher den für die Aequivalenzwerthe 
der Verwandlungen geltenden Satz so aussprechen: 
die algebraische Summe aller in einem Kreis-
processe vorkommenden Verwandlungen 
kann nur positiv oder als Grenzfall Null sein. 

Der mathematische Ausdruck dieses Satzes ist 
folgender. Sei' dQ das Element der von dem Körper 
während seiner Veränderungen an irgend ein Wärme-
reservoir abgegebenen Wärme (wobei eine Wärme-
menge, welche er einem Reservoir entzieht, negativ 
gerechnet wird), und T die absolute Temperatur, wel-
che der Körper im Momente der Abgabe hat, so muss 
für jeden umkehrbaren Kreisprocess die Gleichung: 

dQ 
(l) 	

Jz
, =e 

und für jeden überhaupt möglichen Kreisprocess die 
Beziehung: 

JÇo  

gelten. 
§. 2. Obwohl sich die Nothwendigkeit dieses 

Satzes unter Voraussetzung des oben erwähnten 
Grundsatzes streng mathematisch beweisen lässt, so 
behält der Satz dadurch doch eine abstracte Form, in 
welcher er dem Verstfindnisse schwer zugänglich ist, 
und man fühlt sich gedrungen, nach der eigentlichen 
physikalischen Ursache zu fragen, welche diesen Satz 

(Ia ) 
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zur Folge hat. Da ferner die innere und äussere 
Arbeit nicht wesentlich von einander verschieden sind, 
so kann man fast mit Sicherheit annehmen, dass ein 
Satz, welcber für die äussere Arbeit in so allgemeiner 
Weise gültig ist, nicht auf diese allein beschränkt sein 
kann, sondern in solchen Fällen, wo die äussere Arbeit 
mit innerer Arbeit verbunden ist, auf die letztere eben-
falls Anwendung finden muss. 

Durch Betrachtungen dieser Art bin ich schon bei 
meinen ersten Untersuchungen über die mecbanische 
Wärmetheorie dahin geführt, ein allgemeines Gesetz 
über die Abhängigkeit der wirksamen Kraft der Wärme 
von der Temperatur anzunehmen, welches den Satz 
von der Aequivalenz der Verwandlungen in seiner 
vollständigeren Form zur unmittelbaren Folge hat, 
und zugleicb zu andern wicbtigen Scblüssen Veran-
lassung giebt. Ich will dieses Gesetz sofort anführen 
und seinen Sinn durch einige hinzugefügte Erläute-
rungen klar zu machen suchen, indem die Gründe, 
welche für seine Richtigkeit sprechen, so weit sie 
nicht schon durch seine innere Wabrscheinlicbkeit 
unmittelbar gegeben sind, im Verlaufe der Abhand-
lung nach und nach hervortreten werden. Es lautet: 

In allen Fällen, wo die in einem Körper 
enthaltene Wärme durch Ueberwindung 
von Widerständen eine mechanische Arbeit 
thut, ist die Grösse der Widerstfinde, wel- 
che sie überwinden kann, proportional der 
absoluten Temperatur. 

Uni die Bedeutung dieses Gesetzes zu verstehen, 
Muss man die Vorgänge, durch welche die Wärme 
Arbeit leisten kann, näher in's Auge fassen. Diese 
Vorgänge lassen sich immer darauf zurückführen, 
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dass durch die Wärme in irgend einer Weise die 
Anordnung der Bestandtheile eines Körpers geändert 
wird. So werden z. B. durch die Wärme die Körper 
ausgedebnt, und also die Moleküle von einander ent-
fernt, wobei einerseits die gegenseitigen Anziehungen 
der Moleküle, und andrerseits noch. äussere Gegen-
kräfte, sofern solche vorhanden sind, überwunden 
werden müssen. Ferner werden durch die Wärme 
die Aggregatzustände gefindert, indem feste Körper 
flüssig und sowohl feste als aucb flüssige Körper luft-
förmig gemacht werden, wobei ebenfalls innere und 
der Regel nacb aucb äussere Kräfte zu überwinden 
sind. Ein anderer Fall, den ich noch erwähnen will, 
weil er von den vorigen sebr verscbieden ist, und 
daher zeigt, wie mannichfaltig die hierhergehörigen 
Wirkungen sind, ist der, dass bei der Berührung 
zweier verschiedenartiger Stoffe durch die Wärme 
Electricität von dem einen Stolfe zum andern ge-
trieben wird, worauf die Entstehung der thermoelec-
trischen Ströme beruht. 

In den zuerst erwäbnten Fällen wird die Anord-
nung der Moleküle geändert. Da die Moleküle, auch 
während der Körper sich in einem stationären Zustande 
belindet, keine festen, unveränderlichen Lagen haben, 
sondern stets in mehr oder weniger ausgedehnten Be-
wegungen begrilfen sind, so kann man sicb, wenn von 
der Anordnung der Moleküle zu irgend einer Zeit 
die Rede ist, entweder eine solche Anordnung denken, 
die man erhält, wenn man jedes Molekül in der Lage 
nimmt, welche es in einem bestimmten Momente gerade 
hat, oder eine solche, bei der jedes Molekül in einer 
mittleren Lage angenommen ist. Die Wirkung der 
Wärme geht nun immer dabin, den unter den Mole- 
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külen stattfindenden Zusammenhang zu vermindern, 
und wenn dieser gelöst ist, die mittleren Entfernungen 
der Moleküle zu vergrössern. Um dieses mathematisch 
ausdrücken zu können, wollen wir den Grad der Zer-
tbeilung des Körpers durch eine neu einzuführende 
Grösse darstellen, welche wir die Disgregation 
des Körpers nennen wollen, und mit Hülfe deren wir 
die Wirkung der Wärme einfach dahin definiren kön-
nen,, dass sie dic Disgregation zu vermehren 
sucht. Wie man für diese Grösse ein bestimmtes Maass 
gewinnen kann, wird sich im Folgenden ergeben. 

Was deu zuletzt erwäbnten Fall anbetrifft, so 
wird in diesem die Anordnung der Electricität geän-
dert, eine Aenderung, welche sich in entsprechender 
Weise darstellen und in Rechnung bringen lässt, wie 
die Aenderung in der Lage der Moleküle,. und wel-
che wir uns, wo sie vorkommt, immer in dem all-
gemeinen Ausdrücke Anordnungsänderung oder 
Aenderung der Disgregation mit einbegriffen 
denken wollen. 

Es versteht sich von selbst, dass jede der ge-
nannten Veränderungen auch im umgekehrten Sinne 
stattflnden kann, wenn die Wirkung der Gegenkräfte 
stärker ist, als die der Wärme. Ebenso wird als selbst-
Verständlich angenommen, dass zur Hervorbringung 
von Arbeit stets eine entsprechende Menge Wärme 
verbraucht, und umgekehrt durch Verbrauch von Arbeit 
ebensoviel Wärme erzeugt wird. 

§. 3. Wenn wir nun die einzelnen vorkommenden 
Fälle in Bezug auf die bei ihnen wirkenden Kräfte näher 
betrachten, so bietet sich zunächst als besonders einfach 
die Ausdehnung eines permanenten Gases dar. Man 
kann aus gewissen Eigenschaften der Gase schliessen, 
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dass bei ihnen die gegenseitige Anziehung der Mole-
küle in ihren mittleren Entfernungen sehr gering ist, 
und daher der Ausdebnung des Gases nur einen sehr 
kleinen Widerstand entgegensetzt, so dass der Wider-
stand, welchen die Wände des einschliessenden Ge-
fässes leisten, fast der ganzen Wirkung der Wärme 
das Gleichgewicht halten muss. Demnach bildet der 
äusserlich wahrnehmbare Druck des Gases ein ange-
nähertes Maass für die auseinandertreibende Kraft der 
im Gase enthaltenen Wärme, und somit ,muss dem 
Vorigen Satze nach dieser Druck der absoluten Tem-
peratur angenähert proportional sein. Die Richtigkeit 
dieses Resultates hat in der That so viele innere 
Wahrscheinlichkeit für sich, dass viele Physiker seit 
Gay-Lussac und D alton jene Proportionalität ohne 
Weiteres vorausgesetzt und zur Berechnung der ab-
soluten Temperatur benutzt haben. 

Auch bei der oben erwähnten thermoelectrischen 
Wirkung ist die der Wärme entgegen wirkende Kraft 
eine einfache und leicht bestimmbare. Es wird näm-
lich an der Berührungsstelle zweier verschiedener 
Stoffe durch die Wärme so viel Electricität von dem 
einen zum andern getrieben, bis die aus der 

electri-schen Spannung entstehende Gegenkraft der hinüber 
treibenden Kraft das Gleicbgewicht hält. Nun habe 
ich schon in einer frühem Abhandlung: „lieber die 
Anwendung der mechanischen Wärmetheorie auf die 
thermoelectriscben Erscheinungen") nachgewiesen, 
dass, sofern mit der Temperaturänderung nicht gleich-
zeitig Aenderungen in der Anordnung der Moleküle 
verbunden sind, die durch die Warme hervorgerufene 

*) Pogg. Ann. Bd. %C. S. 513. 



58 	Clausius, Aequivalenz der verwandlungen. 

Spannungsdifferenz der absoluten Temperatur propor-
tional sein muss, wie es der obige Satz erfordert. 

In den übrigen erwfihnten und in den meisten 
andern Fällen sind die Verhältnisse weniger einfach, 
weil bei ihnen die Kräfte, welche die Moleküle auf 
einander ausüben, eine wesentliche - Rolle spielen, und 
diese Kräfte bis jetzt noch ganz unbekannt sind. So-
viel ergibt sich allerdings schon aus der blossen Be-
trachtuug der äussern Widerstände, welche die Wärme 
überwinden kann, dass die Kraft der Wärme im All-
gemeinen mit der Temperatur zunimmt. Will man 
z. B. die Ausdehnung eines Körpers durch einen äus-
sern Druck verhindern, so muss man dazu einen um 
so grössern Druck anwenden, je weiter man den Kör-
per erwärmt, und man kann daher, auch ohne die 
innern Kräfte zu kennen, schliessen, dass der Ge-
sammtwerth der Widerstände, welche bei der Aus-
dehnung überwunden werden können, mit der Tem-
peratur wächst. Ob er aber gerade in dem Verhält-
nisse wächst, wie der obige Satz es verlangt, lässt 
sich ohne Kenntniss der innern Kräfte nicht direct 
nachweisen. Dagegen kann man umgekehrt jenen 
Satz, wend man ihn als anderweitig bewiesen ansieht, 
dazu anwenden, die von den innern Kräften geleiste-
ten Widerstände zu bestimmen. 

Die Kräfte; welche die Moleküle auf einander 
ausüben, sind nicht von so einfacher Art, dass man 
jedes Molekül durch einen blossen anziehenden Punkt 
ersetzen könnte, denn es kommen viele Fälle vor , 
welche deutlich erkennen lassen„, dass es nicht bloss 
auf die Entfernung der Moleküle, sondern auch auf 
ihre sonstige Lage zu cinander ankommt. Betrachten 
wir z. B. das Schmelzen des Eises, so werden dabei 
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unzweifelhaft innere Kräfte, welche die Moleküle auf 
einander ausüben, überwunden, und es lindet also 
eine Vermehrung der Disgregation statt, und doch 
sind die Schwerpunkte der Moleküle im flüssigen Was-
ser durchschnittlich weniger weit von einander ent- 
fernt, als im Eise, da das Wasser eine grössere Dich-
tigkeit hat. Auch das eigenthümliche Verhalten des 
Wassers, dass es sich, wenn man es von 0° an er-
wärmt, zusammenzieht, und erst über 4° anfängt sich 
auszudehnen, zeigt, dass auch im flüssigen Wasser 
in der Nähe des Schmelzpunktes die Vermehrung der 
Disgregation nicht mit Vergrösserung der mittleren 
Entfernungen der Moleküle verbuuden ist. Es würde 
daher bei den innern Kräften, selbst wenu man sie 
nicht messen, sondern nur mathematisch ausdrücken 
wollte, schwer sein, einen passenden Ausdruck, 
welcher eine einfache Grössenbestimmung zulässt, für 
sie zu finden. Diese Schwierigkeit fällt aber fort, 
wenn man nicbt die Kräfte selbst, sondern die me-
chanische Arbeit, welche bei irgend einer Anord-
nungsänderung zu ihrer Ueberwindung erforderlich 
ist, in Rechnung bringen will. Die Ausdrücke der 
Arbeitsgrössen sind einfacher, als diejenigen der be-
trelfenden Kräfte, indem die Arbeitsgrössen sich 
sämmtlich ohne weitere Nebenangabe durch Zahlen 
mit derselben Einheit darstellen lassen, die man unter 
einander addiren und subtrahiren kann, wie verschie-
denartig auch die Kräfte, auf welche sie sich hezie-
hen, sein mögen. 

Es ist daher für die Anwendung zweckmässig, 
den obigen Satz dadurch umzugestalten, dass man 
statt der -Kräfte die bei ihrer Ueberwindung gethane 
Arbeit einführt. In dieser Form lautet er : 
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Die mechanische Arbeit, welche die 
Wärme bei irgend einer Anordnungsände-
rung eines Körpers thun kann, ist propor-
tional der absoluten Temperatur, bei wel-
cher die Aenderung geschieht. 

§. 4. Der Satz spricht nicht von der Arbeit , 
welche die Wärme thut, sondern von der, welche 
sie thun kann, und ebenso ist in der ersten Form 
des Satzes von den Widerständen die Rede, welche 
die Wärme überwinden kann. Diese Unterschei-
dung ist aus folgenden Gründen nothwendig. 

Da die äussern Kräfte, welche während einer 
bestimmten Anordnungsänderung des Körpers auf ihn 
einwirken, sehr verschieden sein können, so kann 
es. sein, dass die Wfirme, indem sie eine Anordnungs-
änderung bewirkt, nicht den vollen Widerstand zu 
überwinden hat, den sie möglicher Weise überwinden 
könnte. Ein bekanntes oft besprochenes Beispiel hiezu 
bildet die Ausdehnung eines Gases, wenn sie nicht 
in der Weise stattfindet, dass das Gas dabei einen 
seiner Expansivkraft gleichen Gegendruck zu über-
winden hat, sondern etwa dadurch veranlasst wird, 
dass der mit dem Gase gefüllte Raum mit einem an-
dern Raume in Verbindung gesetzt wird, welcher 
leer ist, oder Gas von geringerem Drucke enthält. 
In solchen Fällen muss natürlich, um die Kraft der 
Wärme zu bestimmen, nicht der Widerstand betrach-
tet werden, welcher wirklich überwunden wird, son-
dern der, welcher überwunden werden kann. 

Auch bei Anordnungsänderungen von der ent-
gegengesetzten Art, bei denen die Wirkung der 
Wärme dnrch die Gegenkräfte überwunden wird, 
kann ein ähnlicher Unterschied vorkommen , hier aber 
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nur in dem Sinne , dass der Gesammtwerth der Kräfte, 
welche die Wirkung der Wärme überwinden, wohl 
grösser sein kann, als die wirksame Kraft der Wärme, 
aber nicht kleiner. 

 Man kann die Fälle, bei denen ein solcher Unter-
schied vorkommt, auf folgende. Art charakterisiren. 
Wenn die Anordnungsänderung in der Weise statt-
findet, dass dabei Kraft und Gegenkraft gleich sind, 
so kann unter dem Einflusse derselben Kräfte die 
Aenderung auch im umgekehrten Sinne geschehen. 
Wenn aber eine Aenderung so stattfindet, dass dabei 
die überwindende Kraft grösser ist, als die überwun-
dene, so kann unter denn Einflusse derselben Kräfte 
die Veränderung nicht im umgekehrten Sinne gesche-
hen. Im ersteren Falle sagen wir, die Veränderung 
habe in umkehrbarer Weise stattgefunden, im letz-
teren sie habe in nicht umkehrbarer Weise statt-
gefunden. 

Streng genommen muss die überwindende Kraft 
immer stärker sein, als die überwundene; da aber 
der Kraftüberschuss keine bestimmte Grösse zu haben 
braucht, so kann man ihn sich immer kleiner und 
kleiner werdend denken, so dass er sich dem Werthe 
Null bis zu jedem beliebigen Grade nähert. Man sieht 
daraus, dass der Fall, wo die Verfinderung in umkehr-
barer Weise stattfindet, ein Grenzfall ist, den man 
zwar nie vollständig erreichen, dem man sich aber 
beliebig nähern kann. Man kann daher bei theoreti-
schen Betrachtungen Von diesem Falle noch als von 
einem wirklich ausführbaren sprechen, und er spielt 
als Grenzfall sogar eine besonders wichtige Rolle in 
der Theorie. 

Ich will hei dieser Gelegenheit gleich noch einen 
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andern Vorgang erwähnen , bei welchem jener Unter-
schied ebenfalls vorkommt. Wenn ein Körper einem 
andern durch Leitung oder Strahlung Wärme abgeben 
soll, (worunter im Falle der Strahlung, wo gegensei-
tige Mittheilung stattlindet; verstanden ist, dass der 
eine Körper dem andern mehr Wärme mittheilt, als 
er von ihm empfängt), so muss der abgebende,Kör-
per wärmer sein, als der aufnehmende, und es kann 
daher zwischen zwei Körpern von verschiedenen Tem-
peraturen der Wärmeübergang nur in einem und nicht 
im entgegengesetzten Sinne stattfinden. Nur wenn 
ein Körper an einen andern von gleicher Temperatur 
Wärme abgegeben hätte, könnte der Wärmeübergang 
auch eben so gut in entgegengesetzter Richtung statt-
finden. Nun ist zwar eine Wärmeabgabe an einen 
Körper • von gleicher Temperatur streng genommen 
nicht möglich; da aber der Temperaturunterschied be-
liebig klein sein kann, so bildet auch hier der Fall, 
wo der Temperatnrunterschied Null und der Wärme-
übergang daher umkehrbar ist, den Grenzfall, den 
man wenigstens theoretisch noch als möglich betrach-
ten kann. 

§. 5. Wir wollen nun den mathematischen Aus-
druck des obigen Satzes ableiten, und zwar zunächst 
für den Fall, wo die Zustandsänderung, welche der 
betrachtete Körper erleidet, in umkehrbarer Weise 
stattfindet. Das Resultat, welches man für diesen Fall 
findet, lässt sich leicht nachträglich dahin erweitern, 
dass es auch die Fälle, wo eine Veränderung in nicht 
umkehrbarer Weise stattlindet, umfasst. 

Es sei angenommen, dass der Körper irgend eine 
unendlich kleine Zustandsänderung erleide, wobei so-
wohl die in ihm enthaltene Wärmemenge, als auch die 
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Anordnung seiner Bestandtheile sich ändern kann. Die 
in ihm enthaltene' Wärmemenge sei mit Hund die Aen- 
derung dieser Grösse mit dH bezeichnet. Die bei der 
Anordnungsänderung von der Wärme gethane Arbeit, 
und zwar die innere und äussere Arbeit zusammen, 
heisse dL, welche Grösse positiv oder negativ sein 
kann, je nachdem die wirksame Kraft der Wärme die 
ihr entgegenwirkenden Kräfte überwindet, oder von 
ibnen überwunden wird. Die zu dieser Arbeit Ver-
brauchte Wärme erhalteu wir, wenn wir die Arbeit 
mit dem Wärmeäquivalent für die Eiuheit der Arbeit, 
welches A heissen möge, multipliciren; sie ist also AdL. 

Die Summe dH + AdL ist die Wärmemenge, wel-
che der Körper während der Zustandsänderung von 
Aussen empfangen, also einem andern Körper ent-
ziehen muss. Da wir nun früber eine unendlich kleine 
Wärmemenge, welche der veränderliche Körper einem 
andern mittheilt, mit dQ bezeichnet haben , so müssen 
wir entsprechend die Wärmemenge, welche er einem 
andern Köper entzieht, mit — dQ bezeichnen, und 
erhalten somit die Gleichung: 

 —dQ --dH+AdL 

dQ + dH + AdL = 0. *) 

*) In meineu frühere Abhandlungen habe ich die innere und 
ä u s s er e Arbeit, welche hei der Zustandsänderung des Körpers 
von der Wärme gethan wird, von einander getrennt. Sei die 
erstere mit dJ und die letztersc mit dW bezeichnet, so lautet die 
ohige Gleichung (1): 

(ac) 	 dQ -}- dar ± f dJ 	ddW = o. 

Da nun die bei einer Zustandsänderung stattfindende vermehrung 
der im Körper wlrklich vorhaudenen Wärme und dle zu innerer 
Arbeit verbrauchte Wärme Grössen sind, von denen wir gewöhn-
lich nicht die einzelnen Werthe, sonderu nur ihre Summe kennen 

oder: 
( 1 ) 
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Um nun auch die Disgregation in die Formeln ein-
führen zu können , müssen wir zunächst feststellen, 
wie wir dieselbe als mathematische Grösse bestimmen 
wollen. 

und welche sich darin gleich verhalten, dass sie vollständig he-
stimmt sind, sobald der Anfangs- und Endzustaud des Körpers ge-
geben isf, ohne dass die Art, wie der Körper aus dem einen in 
den andern gekommen ist, bekannt zu sein braucht, so habe ich 
es für zweckmässig gehalten, eine Funetion einzuführen, welche 
die Summe dieser beiden Grössen darstellt, und welche ich mit U 

bezeichnet habe. Danach ist: 

(b) dU = dH ± AdJ, 

und die vorige Gleichung geht daher über in: 

(c) dQ-h dU-{-AdW= o , 

und wenn man sich diese Gleichung für irgend eine endliche Zu-
standsänderung integrirt denkt, so lautet sie: 

(d) Q 	 o. 

Dieses sind dle Gleichungen, welche ich theils in der speciellen 
Form, die sie für permanente Gase annehmen , theils iu der vor-
stehenden allgemelnen Form in meinen Ahhandlungen von 1850 
und 54 angewandt habe, nur mit dem Unterschiede, dass ich dort 
den positiven und negativen Sinu der Wärmemenge umgekehrt ge-
wählt habe, als es hier zur hessern Ueberelnstimmung mit der in 

1 angeführten Gleichung (I) geschehen ist. Die von mir eingeführte 
Function U, welche in der Wärmetheorie vielfache Anwendung findeu 
kann, ist seitdem Gegenstand sehr iuteressanter mathematischer Ent-
wicklungen von W. Thomson und Kirchhoff geworden (S. Phil. 
Mag. S. 4, vol. 9, p. 523 und Pogg. Ann. B. 103, S. 177). Thomson 
bat sie „the mechanical energy 'of a body in a given state" und 
Kirchhoff „Wirkungsfunction" genannt. Obwohl ich glauhe, dass 
meine ursprüngltche Definition, (S. Pogg. Ann. B. 79, S. 385 und 
B. 93, S. 484) — dass sie, wenn man von irgend einem Anfangs-
zustande ausgeht, die Summe der hinzugekommenen wirk-
lich vorhandenen und der zu innerer Arbeit ver-
brauchten Wärme darstelle , vollkommen streng ist, so kann 
ich doch gegen eiue abgekürzte Bezeichnung durchaus nichts ein-
wenden. 
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Die Disgregation soll, wie in §. 2 angegeben 
wunde , den Grad der Zertheilung des Körpers dar-
stellen. So ,ist z. B. die Disgregation eines Körpers 
im flüssigen Zustande grösser, als im festen, und im 
luftförmigen Zustande grösser, als im flüssigen. Wenn 
ferner von einer gegebenen Quantität eines Stolfes ein 
Theil fest und der andere flüssig ist, so ist die Dis-
gregation um so grösser, je mehr von der ganzen 
Masse flüssig ist, und ebenso, wenn ein Theil flüssig 
und der andere luftförmig ist, so ist die Disgregation 
uni so grösser, je grösser der luftförmige 'Neil ist. 
Die Disgregation eines Körpers ist vollständig bestimmt, 
wenn die Anordnung seiner Bestandtheile gegeben ist; 
dagegen kann man nicht umgekehrt sagen, dass auch 
die Anordnung seiner Bestandtheile vollständig bestimmt 
sei, wenn die Grösse der Disgregation gegeben ist. 
So kann z. 13. bei einer gegebenen Menge eines 
Stoffes , wenn ein Theil derselben fest und der andere 
luftförmig ist, die Disgregation eben so gross sein, 
als wenn die ganze Masse flüssig wäre. 

Wir wollen uns nun denken, dass der Körper 
unter Mitwirkung der Wärme seinen Zustand findere, 
wobei wir uns vorläuflg auf solche Zustandsänderungen 
beschränken wollen, welche in stetiger und umkehr-
barer Weise geschehen können, und zugleich annehmen 
wollen, dass der Körper in allen seinen Theilen gleiche 
Temperatur habe. Da die Vermehrung der Disgregation 
die Wirkung ist, durch welche die Wärme Arbeit 
leistet, so muss die Grösse der Arbeit zur Grösse 
der Disgregationsvermehrung in -  bestimmter Beziehung 
stehen, und wir wollen die noch willkürliche Grössen-
bestimmung der Disgregation dahin festsetzen, dass bei 
einer gegebenen Temperatur die Disgregationsvermeh- 

VII. r. 	5 
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rung der Arbeit, welche die Wärme dabei thun kann,  

proportional wird. Was ferner den Einfluss der Tem-
peratur betrifft, so wird dieser durch den obigen Satz  

bestimmmt. Es muss nämlich, wenn dieselbe Disgre-
gationsänderung bei verschiedenen Temperaturen ge-
schieht, die betreffende Arbeit der absoluten Tempe-
ratur proportional sein. Sei demnach Z die Disgregation  
des Körpers und dZ eine unendlich kleine Aenderung  
derselben , und dL die dazugehörige unendlich kleine  
Arbeit, so kann man setzen :  

dL = KTdZ  
oder:  

dZ=
KT°  

worin K eine Constante ist, welche von der noch  

unbestimmt gelassenen Maasseinheit abhängt, nach  
welcher Z gemessen werden soll. Wir wollen diese  

Maasseinheit so wählen, dass K = Ä  wird, und die  

(2) dZ - 
^1^ LL  

Denken wir uns dieses von irgend einem Anfangs-
zustande an, bei welchem Z den Werth Z. hat, in-
tegrirt, so kommt:  

(3) Z=Zo +A  JdL
• 
 

Hierdurch ist die Grösse Z bis auf eine von dem ge- 
wählten Anfangszustande abhängige Constante bestimmt.  

Wenn die Temperatur des Körpers nicht in allen  

Theilen gleich ist, so kann man sich den Körper in  

beliebig viele Theile zerlegt denken, und die Ele- 
mente (1Z und dL in Gleichung (2) auf irgend einen  
rI heil beziehen, und zugleich für T den Werth setzen,  

Gleichung lautet:  
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welchen die absolute Temperatur dieses Theiles hat. 
Wenn man dann die Ausdrücke der unendlich kleinen Dis-
gregationsänderungen der einzelnen Theile durch Sum-
mation, oder, wenn es unendlich viele Theile sein 
sollten, durch Integration vereinigt, so erhält man die 
auch noch unendlich kleine Disgregationsänderung des 
ganzen Körpers, und. aus dieser kann man, wiederum 
durch Integration, jede beliebige 

endliche Disgregationsänderung erhalten. 
Wir wenden uns nun zurück zur Gleichung (1) ; 

 und eliminiren aus derselben mit hülfe der Gleichung (2) 
das Arbeitselement dL. Dadurch kommt: 

(l!) 	 dQ + dH + TdZ = o , 

oder wenn wir mit T dividiren 
(IQ + dH (5) 	 , 	+ dZ = o. 

Denken wir uns diese Gleichung für eine endliche 
Zustandsänderung integrirt, so kommt: 

fe -+- dH 
(Il) 	i 	dZ = o. 

Sollte der Körper nicht in allen seinen Theilen 
gleiche Temperatur haben, so kann man ihn sich 
wieder in Theile zerlegt denken, und die Elemente 
dQ, dH und dZ in Gleichung (5) zunächst auf einen 
einzelnen Theil beziehen , und für T die absolute 
Temperatur dieses Theiles -setzen. Die Integralzei-
chen in (II) sind dann so .zu verstehen, dass sie die 
Veränderungen aller Theile umfassen. Dabei ist zu 
bemerken , dass solche Fälle, wo ein in sich zu-
sammenhängender Körper an verschiedenen Stellen 
Verschiedene Temperaturen hat, und ein unmittel-
barer Wärmeübergang durch Leitung von den wär- 
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mern Stellen zu den kältern stattfindet, hier vorläufig 
ausser Acht zu lassen sind, weil ein solcher Wärme-
übergang nicht umkehrhar ist, und wir uns für jetzt 
auf die Betrachtung der umkehrbaren Veränderungen 
beschränkt haben. 

Die Gleichung (II) ist der gesuchte mathematische 
Ausdruck des obigen Satzes für alle in hlnke  h r-
barer Weise stattfindenden Zustandsände-
rungen eines Körpers, wobei es sich von selbst 
versteht, dass sie auch gültig bleiben muss, wenn 
man statt einer einzelnen Zustandsfinderung eine 
Reihe von aufeinanderfolgenden Zustandsänderungen 
betrachtet. 

§. 6. Die Differentialgleichung (4) , aus welcher 
die Gleichung (II) hervorgegangen ist, hfingt zusammen 
mit einer Differentialgleichung, welche sich aus den schon 
bisher bekannten Sfitzen der mechanischen Wärme-
theorie ergiebt, und welche für den speciellen Fall, 
wo der betrachtete Körper ein vollkommenes Gas ist, 
ohne Weiteres in (4) übergeht. 

Wir wollen annehmen, es sei irgend ein Körper 
von verfinderlichem Volumen gegeben, auf welchen 
als äussere Kraft ein auf die Oberfläche ausgeübter 
Druck wirke. Das Volumen, welches er unter diesem 
Drucke p bei der (vom absoluten Nullpunkte an ge-
zählten) Temperatur T einnimmt, sei v, und es sei 
vorausgesetzt, dass durch die Grössen T und v der 
Zustand des Körpers vollstfindig bestimmt sei. Wenn 
wir dann die Wfirmemenge, welche der Körper auf-
nehmen muss, wenn er sich bei constanter Tempe- 

ratur um dv ausdehnen soll, mit ap dv bezeichneu, 

(wobei zur bessern Uebereinstimmung mit der Be- 
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zeichnungsweise, welche in den in diesem §. vor-
kommenden Gleichungen sonst üblich ist, der positive  

Sinn der Wärmemengen anders gewählt ist, als in  
der Gleichung (4), wo nicht eine vom Körper auf-
genommene , sondern eine von ihm abgegebene  

Wärmemenge positiv' gerechnet wurde,) so -gilt fol-  

gende aus der mechanischen Wärmetheorie bekannte  

Gleichung:  

dQ  = ATdz, . 

Denken wir uns nun , es werde die Temperatur des  

Körpers um dT und sein Volumen um dv geändert,  
und nennen die Wärmemenge, welche er dabei auf-
nimmt, dQ ,  so können wir schreiben:  

dQ= d-dT ^- d  dv.  

Hierin wollen wir für die mit ī̂T `  bezeichnete Grosse ,  

welche die specifische Wärme bei constantem Volumen  

bedeutet, den Buchstaben c einführen, und für āQ  können  

wir den vorher gegebenen Ausdruck setzen. Dann  

kommt :  

( 6 ) 

	

dQ=cdT -I-AT ^^ dv.  

Da der Druck p die einzige fiussere Kraft ist, welche 
der Körper bei der Ausdehnung zu überwinden hat, 
so ist pdv die dabei gethane äussere Arbeit, und die 

Grösse dz, dv giebt an, wie diese Arbeit mit der Tem— 

peratur wächst. 
Wenden wir nun diese Gleichung auf ein voll-

kommenes Gas an , so ist bei diesem die specifische 
Wärme bei constantem Volumen als die wahre spe- 
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cifische Wärme zu betrachten , welche die Vermeh-
rung der im Gase wirklich vorhandenen Wärmemenge 
angiebt , denn zu Arbeit wird in diesem Falle keine 
Wärme verbraucht, da äussere Arbeit mlr bei Vo-
lumenveränderungen gethan wird , und innere Arbeit 
hei vollkommenen Gasen überhaupt nicht vorkommt. 
Es ist. also cdT als identisch mit dH zu betrachten. 
Ferner gilt für vollkommene Gase die Gleichung : 

pp = RT, 

worin R eine Coustante ist, und man erhält daher : 

d/f 
dv = 11  dv = Rd , log t. 

Dadurch geht die Gleichung' (6) über in: 
(7j 	 dQ _ dis + ARTd . log v. 

Diese Gleichung stimmt, abgesehen von der Ver-
schiedenheit des Vorzeichens von dQ, welche nur in 
der veränderten Bezeichnungsweise ihreu Grund hat, 
mit der Gleichung (4) überein, und die dort durch das 
allgemeine Zeicben Z dargestellte Function hat in diesem 
speciellen Falle die Form Anlog v. 

Rankine , welcher über die Verwandlung von 
Wärme in Arbeit mehrere interessante Abhandlungen 
geschrieben hat,*) hat eine entsprechende Umformung 
der Gleichung (6), wie sie vorher für vollkommene 
Gase angegeben wurde, auch für andere Körper 
vorgenommen , indem er, (nur mit etwas anderen. 
Buchstaben) setzt:"") 

(8) 	 dQ = hd1' + r TdF, 

X) B. Phil. Mag. B. IV, Vol. V, p. 106j Edinb. Phil. Journ. New 
S., vol. 11 , p. 120; Mauual of Ehe Stemm Engine. 

) Manual of the Steam Engine p. 310. 
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worin k die wahre specifische Wärme des Körpers 
bedeutet, und F eine Grösse ist, bei deren Bestim-
mung Rankine vorzugsweise von dem oben erwähnten 
Umstande geleitet zu sein scheint, dass der in Glei- 

chung (6) vorkommende Ausdruck dl, dv die mit wach- 

sender Temperatur stattfindende Zuuahme der bei einer 
unendlich kleinen Volumenänderung gethanen äusseren 
Arbeit darstellt. Rankine definirt die Grösse F als das 
Verhältniss der Veränderung der äusseren Arbeit mit 
der Temperatur (the rate of variation of effective work 
performed with temperature), und indem er die äussere 
Arbeit, welche der Körper thun kann, wenn er bei 
einer bestimmten Temperatur aus einem gegebenen 
andern Zustande in den gegenwärtigen übergeht, mit 
U bezeichnet, setzt er:  

(9)  

„ 
	dl'  

In der gleich darauffolgenden Betrachtung des Falles, 
wo die äussere Arbeit nur Ueberwindung einesg.eines 
äussern Druckes besteht, giebt er die Gleichung:  

U = f pdv , 

woraus folgt:  

F ^ f^^z  dv.  

Die hierin vorkommenden IntsindVor-
aussetzungsetzungsetzung einer constanten Temperatur von einem  
gegAnfangsvolnmenvolumen delnz statt-
lindendenndendenndenden Volumen zu nehmen. Indem er diesen Werth  

von F in die Gleichung (8) einschredie-
selbe

e-
selbe

e-
selbe in folgender Form: 

(11) 	(-1().= ^h + ATS  ^cdr2 ^&u)d'1' -{- ^ 1' 
^T 

 dv.  

(10)  
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Weshalb er bier als Anfangsvolumen gerade das 
unendlich grosse Volumen wählt, giebt er nicht an, 
obwohl diese Wahl olfenbar nicht gleichgültig ist. 

Man sieht leicht, dass diese Art, die Gleichung (6) 
abzuändern, von meiner Entwicklung sehr verschieden 
ist; auch sind die Resultate von einander abweichend, 

indem die Grösse F mit der entsprechenden Grösse -Ā  Z 

in meinen Gleichungen nicht identisch. ist, sondern nur 
in dem Theile mit ihr übereinstimmt, dessen Ableitung 
aus schon .  bekannten Daten möglich ist. Durch das letzte 
Glied der Gleichung (6) ist nämlich für die einzuführende 
Grösse der Differentialcoefficient nach v gegeben, indem 
man, um dieses Glied richtig zu erhalten, jedenfalls 
setzen muss: 

dF 	I dz 	dp 
dv 	A dv 	d'1' .  

Rankine hat nun, wie aus Gleichung (10) hervorgeht, 
die Grösse F dadurch gebildet, dass er jenen für den 
Differentialcoefficienten nach v gegebenen Ausdruck 
einfach nach v integrirt hat. Um zu sehen, wie die 

Grösse - z sich hiervon unterscheidet, wollen wir 

den im vorigen §. gegebenen Ausdruck von Z etwas 
umformen. 

Nach Gleichung (2) ist : 

dZ =dL. 

Hierin bedeutet dL die bei der unendlich kleinen Zu-
standsfinderung des Körpers gethane innere und äus-
sere Arbeit zusammen. Die innere Arbeit wollen wir 
mit dJ bezeichnen, und da J für den Fall, wo der 
Zustand des Körpers durch seine Temperatur Z' und 

(12) 
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sein Volumen v bestimmt wird, als Function dieser  

beiden Grössen zu betrachten ist, so können wir setzen:  

dJ 	d 
dJ = dTdT +v dv.  

Für die äussere Arbeit haben wir unter der Voraus-
setzung, dass sie nur in _der Ueberwindung eines  
äussern Druckes besteht, den Ausdruck pdv. Demnach  
können wir die obige Gleichung, wenn wir auch das  

Differential dZ in seine beiden Theile auflösen, so  

'schreiben:  
dZT ' dZ 	_ dJ 	

(—rin 
dJ 

7f d "l r̂ T -f  A dv v T̂ d'L' 	I pl dv  

woraus folgt:  
T dZ _  dJ  
A 

 
dl' dT'  

T dZ_ dJ 
Ā  717  

Wenn wir die erste dieser Gleichungen nach v, und 
die zweite nach T differentiiren, so erhalten wir : 

T d2Z d2J _ 
Ā  dTdv dTdv  
1 dZ 	T d 2Z 	d2J 	dp  
Ā  dv Ä dTdv —  dTdv + dT'  

Durch Subtraction der ersten dieser Gleichungen von  

der zweiten kommt:  
1 dZ dp  
Ā  dv

^ 

dT  

Der Differentialcoeflicient von Z nach v erfüllt also  
die in (12) gegebene Bedingung. Zugleich ist durch  

die erste der Gleichungen (13) auch der Differential-
coefficient nach 1' gegeben, und indem wir diese beiden  

zusammenfassen, erhalten wir die vollständige Diffe-
rentialgleichung:  

(13)  
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1  (1 î) 	 dz= 
i dJ 

dZ'+ 1̂
p 

 , dv. 
d 1  

Diese Gleichung muss integrirt werden, tun die Grosse 

z zu erhalten.' Dieses Integral ist, wie man leicht 

sieht, von dem , welches man erhält, wenn man nur 
das letzte Glied integrirt, im Allgemeinen um eine 

Function von T verschieden. Nur, wenn āl = 0 ist, 

woraus dann, damit die vorige Gleichung integrabel 
d2p  sei, folgt, dass auch  dr 

 

Integrale ohne Weiteres als gleich zu betrachten , ein 
Fall, welcher bei den vollkommenen Gasen eintritt. 

Ich glaube gerade das als das wesentlich Neue 
in meiner Gleichung (II) bezeichnen zu können, dass 
die in ihr vorkommende Grösse Z durch meine Ent-
wickelung eine bestimmte physikalische Bedeutung ge-
wonnen hat, aus welcher hervorgeht, dass sie durch 
die augenblicklich stattflndende Anordnung der Be-
standtheile des Körpers vollständig bestimmt ist. Nur 
hierdurch wird es möglich aus jener Gleichung den 
nachfolgenden wichtigen Schluss zu ziehen. 

§. 7. Wir wollen nun untersuchen, in welcher 
Weise man von der Gleichung (11) zu der in §. 1  

angeführten Gleichung (1) gelangen kann, welche nach  

detn früher von mir aufgestellten Grundsatze für jeden  

umkehrbaren Kreisprocess gelten muss.  

Wenn die auf einander folgenden Zustandsände-
rungen einen Kreisprocess bilden, so ist die Dis-
gregation des Körpers zu Ende des Vorganges dieselbe,  
wie. zu Anfang, und es muss also sein:  

( 15 ) 	 .fdz = o.  

= o sein muss, sind beide 
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Dadurch geht die Gleichung (11) über in: 

(16) 	 1 $dQ 	d  _
Damit diese Gleichungr mit der Gleichung (l), nämlich: 

dQ ` 
T 

übereinstimme, muss für jeden umkehrbaren Kreis-
process folgende Gleichung gelten : 

(uI) 
	 °d H  = 0. 

Diese Gleichung ist es, welche zu der in der 
Einleitung -erwähnten, von den gewöhnlichen An-
sichten abweichenden Folgerung führt. Es lässt sich 
nämlich beweisen, dass es für die Richtigkeit dieser 
Gleichung hinreichend und nothwendig ist, fol-
genden Satz anzunehmen. 

Die Menge der in einem Körper wirk-
lich vorhandenen Wärme ist nur von 
seiner Temperatur und nicht von der 
Anordnung seiner Bestandtheile ab, 
hängig. 

Dass die Annahme dieses Satzes für die Gleichung 
(111) hin r eichend ist, ist unmittelbar klar, denn, wenn 
11 eine Function der Temperatur allein ist, so nimmt 

der Differentialausdruck die Form f(1)di an , worin 

f(1) selbstverstfindlich eine reelle eindeutige Function 
ist, und das Integral dieses Ausdruckes muss, wenn 
der Anfangs— und Endwerth von T gleich sind, offenbar., 
Null sein. 

Die Nothwendigkeit des Satzes lässt sich fol-
gendermassen beweisen. 

0 
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Um die Zustandsänderungen auf Aenderungen ge-
wisser Grössen zurückführen zu können, wollen wir 
annehmen, die Art, wie der Körper seinen Zustand 
ändert, sei nicht vollkommen willkürlich, sondern sei 
solchen Bedingungen unterworfen, dass durch die 
Temperatur und irgend eine zweite von der Tem-
peratur unabhängige Grösse der Zustand des Körpers 
bestimmt sei. Diese. zweite Grösse muss offenbar mit 
der Anordnung der Bestandtheile zusammenhängen, 
man kann sich z. B. die Disgregation des Körpers 
als solche Grösse denken, es kann aber auch irgend 
eine andere von der Anordnung der Bestandtheile 
abhängige Grösse sein. Ein hänfig vorkommender 
und oft besprochener Fall ist der, wo das Volumen 
des Körpers die zweite Grösse ist, welche man un-
abhängig von der Temperatur ändern kann, und wel-
che mit der Temperatur zusammen den Zustand des 
Körpers bestimmt. L7ir wollen die zweite Grösse-
allgemein mit X bezeichnen, so dass 1' und X die 
beiden Grössen sind, von welchen der Zustand des 
Körpers abhängt. 

Da nun die im Körper vorhandene Wärmemenge 
H eine Grösse ist, die jedenfalls durch den augen-
blicklichen Zustand des Körpers vollständig bestimmt 
ist, so muss sie in diesem Falle, wo der Zustand des 
Körpers durch die Grössen T und X bestimmt wird, 
eine . Function dieser beiden Grössen sein. Dem-
nach können wir das Differential dH in folgender 
Form schreiben: 

(17) 	 dH = MdT + NdX, 

worin M und N Functionen von T und X sind, welche 
der bekannten Bedingungsgleichung genügen müssen, 
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welcher die Differentialcoefficienten einer Function von 
zwei unabhängigen Veränderlichen unterworfen sind, 
nämlich : 

dM dN 
dX ' dT 

Wenn ferner das Integral jÇ!   jedesmal Null wer- 

den soll, so oft die Grössen T und X wieder dieselben 

Werthe wie zu Anfang erreichen, so muss T 

ebenfalls das vollständige Differential einer Function 
von T und X sein. Da wir nun in Folge von (17) 
schreiben 'können: 

(19)
dH = M dT -{- 

	
dX, 

so erhalten wir für die hierin vorkommenden Dilfe-
rentialcoefflcienten, ganz der Gleichung (18) entspre-
chend, die Bedingungsgleichung : 

d 
(20) dX T 

Durch Ausführung der Differentiationen gebt diese 
Gleichung über in : 

1 dM 1 dN — N 
(21) T dX T dT T 2  ' 

und wenn man hierauf die Gleichung (18) anwendet, 
so kommt : 

(22) • 	 N = o. 

Die Grösse N ist nach (17) der Differentialcoefli-
cient von H nach X, und wenn dieser Differential-
coefficient allgemein gleich Null ist, so muss H selbst 
von X unabhängig sein; und da wir unter X jede be-
liebige von T unabhängige Grösse, welche mit 1' zu-
sammen den Zustand des Körpers bestimmt, verstehen 

(18) 
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können, so folgt, dass H nur eine Function von T 
sein kann. 

§. B. Dieser letzte Satz scheint nach den bisher 
allgemein verbreiteten Vorstellungen mit bekannten 
Thatsachen im Widerspruche zu stehen. 

Ich will als Beispiel zur Erläuterung zunächst 
einen Fall wählen, welcher sehr bekannt, und in 
welchem die Abweichung besonders gross ist, näm-
lich das Wasser in seinen verschiedenen Zuständen. 
Wir können das Wasser bei derselben Temperatur 
im tropfbar flüssigen Zustande und im festen Zustande 
als Eis haben, und 'der obige Satz behauptet, dass die 
in ihm enthaltene Wärme in beiden Fällen gleich sei. 
Deln scheint die Erfahrung zu widersprechen. Die 
speciflsche Wärme des Eises ist nur etwa halb so 
gross, als die des flüssigen Wassers, und hierdurch 
scheint Veranlassung zu folgendem Schlusse gegeben 
zu sein. Wenn bei irgend einer Temperatur wirklich 
eine Gewichtseinheit Eis und eine Gewichtseinheit 
Wasser gleichviel Wärme enthielten, und man nun 
beide erwärmte oder abkühlte, so müsste man dazu 
detn Wasser mehr Wärme mittheilen oder entziehen, 
als dem Eise, und die Gleichheit der Wärmemengen 
könnte also bei andern Temperaturen nicht bestehen. 
Ein fihnlicher Unterschied, wie zwischen deln flüssigen 
Wasser und dem Eise, findet auch zwischen dem 
flüssigen Wasser und dem Wasserdampfe statt, indem 
die speciflsche Wärme des Dampfes viel geringer ist, 
als die des Wassers. 

Um diesen Unterschied zu erklären, muss ich 
daran erinnern, dass von der Wärmemenge, welche 
eiu Körper bei der Erwärmung aufnimmt, nur ein 
Theil zur Vermehrung der wirklich vorhandenen 
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Wärme dient, indem der übrige Theil zu Arbeit ver-
braucht wird. Ich glaube nun, dass die Verschieden-
heit der specifischen Wärme in den drei Aggregat-
zuständen des Wassers darauf beruht, dass der zu 
Arbeit verbrauchte Theil sehr verschieden ist, und 
zwar im flüssigen Zustande bedeutend grösser, als 
in den beiden andern Zuständen *). Wir müssen also 
hier die beobachtete specilische Wärme von der wah-
ren specifischen Wärme, mit welcher man die Tem-
peraturänderung dT multipliciren muss, um die ent-
sprechende Vermehrung der •wirklich vorhandenen
Wärme zu erhalten, unterscheiden, und ich glaube 
nach dem obigen Satze annehmen zu müssen, dass 
die wahre specifische Wärme des Wassers • in allen 
drei Aggregatzustfinden gleich ist; und dasselbe, was 
in dieser Beziehung vom Wasser gilt, muss natürlich 

*) Ich habe diese Ansicht schon in meiner ersten Abhand-
lung üher die mechanische Wärmetheorie ausgesprochen, indem ich 
in einer Anmerkung (Pogg. Ann. Bd.-79, S. 378), welche sich auf die 
Abnahme der Cohäsion des Wassers mit steigender Temperatur be-
zieht, gesagt habe: „Daraus folgt zugleich, dass von der Wärme-
menge, welche das Wasser bei seiner Erwärmung von Aussen em-
pfängt, nur ein Theil als freie Wärme zu betrachten ist, währeud 
der andere zur verringerung der Cohäsion verbraucht wird. Mit 
dieser Ansicht steht auch der Umstand im Einklange, dass das 
Wasser eine so viel grössere specifische Wärme hat, als das Eis, 
und wahrscheinlich auch, als der Dampf." Damals waren . die ver-

suche von Regnault über die - specifische Wärme der Gase und 
Dämpfe noch nicht veröffentlicht, und man fand in den Lehrbücheru 
für die specifische Wärme des Wasserdampfes noch die von de 
la Roche und Bērard gefundene Zahl 0,847; lch hatte aber schon 
damals aus den hier besprochenen theoretischen Gründen geschlos-
sen, dass diese Zahl viel zu gross sein müsse, und darauf beziehen 
sich die letzten Worte jener Bemerkung: „und wahrscheinlich auch, 
als der Dampf." 
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.von andern Stoffen in gleicher Weise gelten. Um die 
wahre specifische Wärme eines Stoffes experimentell 
zu bestimmen, müsste man ihn als stark überhitzten 
Dampf anwenden, und zwar in einem solchen Zu-
stande der Ausdehnung, wo der Dampf schon ohne 
merklichen Fehler als ein vollkommenes Gas zu be-
trachten ist, und dann seine specifische. Wärme bei 
constantem Volumen bestimmen. 

Rankine ist in Bezug auf die specifische Wfirme 
in verschiedenen Aggregatzuständen nicht meiner An-
sicht. Er sagt auf 5.307 seines Manual of the Steam 
Engine: „Die wahre specifische Wärme jeder Sub-
stanz ist constant bei allen Dichtigkeiten, so lange 
die Substanz denselben Zustand, den festen, flüssigen 
oder gasförmigen, behält; aber der Uebergang zwischen 
irgend zweien dieser Zustfinde ist oft mit einer Aen-
derung der wahren specifischen Wärme verbunden, 
die zuweilen bedeutend ist." Vom Wasser insbeson-
dere sagt er auf derselben Seite , dass die wahre 
specifische Wärme des flüssigen Wassers wahrschein-
lich nahe gleich (equal sensibly) der scheinbaren 
specifischen Wärme sei, während sie nach der oben von 
mir ausgesprochenen Ansicht weniger als die Hälfte 
von der scheinbaren specifischen Wärme beträgt. 

Wenn Rankine zugiebt, dass in verschiedenen 
Aggregatzuständen die wahre specifische Wärme ver-
schieden sein könne, so sehe ich auch nicht ein, 
wesshalb man annehmen muss, dass sie innerhalb 
desselben Aggregatzustandes constant sei. Es kom-
men innerhalb Eines Aggregatzustandes, z. B. inner-
halb des festen, auch Aenderungen in der Anordnung 
der Moleküle vor, welche zwar weniger bedeutend, 
aber im Wesentlichen von derselben Art sind, wie 
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die Aenderungen, welche mit dem Uebergange aus 
dem einen Aggregatzustande in den andern verbun-
den sind, und es scheint mir daher eine Willkürlich-
keit darin zu liegen, für die kleineren Aenderungen 
das zu leugnen, was man für grössere Aenderungen 
zugiebt. Ich kann mich in diesem Puncte mit der Art, 
wie der geistreiche englische Mathematiker den Ge- 
genstand behandelt, nicht einverstanden erklären, son-
dern, indem ich mich einfach an den von mir aufge-
stellten Satz über die wirkende Kraft der Wärme 
halte, scheint mir nur einer der beiden folgenden 
Fälle möglich zu sein. Entweder jener Satz ist rich-
tig, dann ist die wahre specifische Wärme eben so 
gut in verschiedenen Aggregatzuständen, wie in dem-
selben Aggregatzustande gleich; oder jener Satz ist 
nicht richtig, dann wissen wir über die wahre spe-
cifische Wfirme überhaupt nichts Bestimmtes, und sie 
kann eben so gut innerhalb desselben Aggregatzu-
standes, wie in verschiedenen Aggregatzustfinden 
verschieden sein. 

§. 9. Ich glaube sogar die Anwendung jenes 
Satzes, wenn er richtig ist, noch weiter ausdehnen 
zu müssen, nämlich auf chemische V er bin d un- 
gen und Zersetzungen. 

Die Trennung chemisch verbundener Stoffe ist 
auch eine Vermehrung der Disgregation, und die che-
mische Verbindung vorher getrennter Stoffe cine Ver-
minderung der Disgregation, und man kann diese 
Processe daher einer ähnlichen Betrachtung unter-
werfen, wie die Dampfbildung und den Dampfnieder-
schlag. Dass auch hier die Wärme dahin wirkt, die 
Disgregation zu vermehren, geht aus manchen be-
kannten Erscheinungen hervor, indem viele Verbin- 

VII. 	6 
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dungen .dnrch Wärme in ihre Bestandtheile zerlegt 
werden können, wie z. B. Quecksilberoxyd und bei 
sehr hoher Temperatur auch Wasser. Man könnte viel-
leicht hiergegen anführen, dass in andern Fällen die 
Temperatnrerhöhung dabin wirkt, die Vereinigung 
zweier Stoffe zu befördern, wie z. B. Wasserstoff 
und Sauerstoff bei niederer Temperatur sich nicht 
verbinden, wohl aber bei höherer. Ich glaube aber, 
dass hierbei die Wfirme nur eine secundäre Wirkung 
übt, indem sie dazu beiträgt, die Atome in solche 
Lagen zu einander zu bringen, dass die ihnen inne-
wohnenden Kräfte, mittelst deren sie sich zu ver-
einigen sucben, in Wirksamkeit treten können. Die 
Wärme selbst kann meiner Ansicht nach nie ver-
einigend, sondern immer nur trennend wirken. 

Ein anderer Umstand,  welcher in diesem Falle 
die Betrachtung erschwert, ist der, dass bei den bis-
herigen Schlüssen immer vorausgesetzt war, dass die 
betreffenden Veränderungen in stetiger und umkehr-
barer Weise geschehen können , was bei der Art, 
wie wir die chemischen Processe hervorrufen, ge-
wöhnlich nicht stattfindet. Indessen kommen doch 
Fälle vor, in denen diese Bedingung erfüllt ist, be-
sonders bei den chemischen Veränderungen, welche 
durch Mitwirkung electrischer Kräfte veranlasst wer-
den. Durch den galvanischen Strom können wir auf 
einfache Weise Verbindungen und Zersetzungen ein- 
treten lassen; und dabei bifdet die Zelle, in welcher 
der chemische Process vor sich geht, selbst ein gal-
vanisches Element, dessen electromotorische Kraft 
entweder dazu beiträgt, den Strom zu verstärken, 
oder durch andere electromotorische Kräfte überwun-
den werden muss, so dass -im einen Falle Gewinn, 
im andern Verbrauch von Arbeit stattfindet. 
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In fihnlicher Weise, glaube ich, würden wir in 
allen Fällen unter Gewinn oder Verbrauch von Ar-
beit die Verbindung oder Trennung der Stoffe nach 
Willkür leiten können, wenn wir die Mittel besfissen, 
auf die einzelnen Atome beliebig einzuwirken , und 
sie in jede beliebige Lage zu bringen. Zugleich glaube 
ich, dass die Wärme, abgesehen von ihren secundären 
Wirkungen, bei allen chemischen Processen in be-
stimmter Weise dahin wirkt, die Vereinigung der 
Atome zu erschweren, und die Trennung derselben 
zu fördern, und dass die Stärke dieser Wirkung eben-
falls unter deln oben angeführten allgemeinen Gesetze 
steht. 

Wenn das der Fall ist, so muss auch der aus 
jenem Gesetze abgeleitete Satz hier Anwendung fin-
den, und ein chemisch zusammengesetzter Stoff muss 
eben so viel Wärme enthalten, als seine Bestandtheile 
im getrennten Zustande bei derselben Temperatur ent-
halten würden. Daraus folgt, dass die wahre speci-
fische Wärme jeder Verbindung sich auf einfache 
Weise aus den wahren specifischen Wärmen der ein-
fachen Stoffe berechnen lassen muss. Berücksichtigt 
man dazu die bekannte Beziehung zwischen den spe-
cifischen Wärmen der einfachen Stoffe, und ihren 
Atomgewichten, welche, wie ich glaube, für die wah-
ren specifischen Wärmen nicht blos angenähert, son-
dern genau richtig ist, so sieht man, welche enormen 
Vereinfachungen das aufgestellte Gesetz, wenn es 
richtig ist, in die Wärmlehre bringen kann. 

§. 10. Nach diesen Auseinandersetzungen kann 
ich nun die erweiterte Form des Satzes von der 
Aequivalenz der Verwandlungen angeben. 

In §. 1 habe ich zwei Arten von Verwandlungen 
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angeführt, erstens die Verwandlung von Arbeit in 
Wärme und umgekehrt, und zweitens den Wärme-
übergang zwischen Körpern von verschiedenen Tem-
peraturen. Zu diesen nehmen wir nun als dritte Art 
der Verwandlung noch die Veränderung der Disgre-
gation eines Körpers hinzu, und zwar in dem Sinne, 
dass wir die Zunahme der Disgregation als positive 
und die Abnahme als negative Verwandlung betrachten. 

Wir wolfen nun zunächst die erste und letzte Ver-
wandlung unter einander in Beziehung bringen, wo-
bei dieselben Umstände zur Sprache kommen, von 
denen schon in §. 5 die Rede gewesen ist. Wenn 
ein Körper seine Disgregation in umkehrbarer Weise 
ändert, so ist damit eine Verwandfung zwischen 
Wfirme und Arbeit verbunden, und wir können die 
Aequivalenzwerthe der beiden Arten von Verwand-
lungen dadurch bestimmen, das wir die Verwandlun-
gen, welche gleichzeitig stattfinden, unter einander 
vergleichen. 

Nehmen wir erstens an, es finde eine b e—
stimmte Anordnungsänderung bei verschie-
denen Temperaturen statt, so ist die Menge 
der Wärme, welche dabei in Arbeit verwandelt wird, 
oder aus Arbeit entsteht, verschieden, und zwar ist 
sie dem obigen Gesetze nach der absoluten Tempe-
ratur proportional. Betrachten wir nun die Verwand-
lungen, welche einer und derselben Anordnungsän-
derung entsprechen, als äquivalent, so ergiebt sich, 
dass wir zur Bestimmung der Aequivalenzwerthe die-
ser Verwandlungen die betreffenden Wärmemengen 
durch die dazugehörigen absoluten Temperaturen di-
vidiren müssen. Die Entstehung der Wärmemenge Q 
aus Arbeit muss also, wenn sie bei der Temperatur 
T stattfindet, den Aequivalenzwerth 
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Q  Const. 

haben, und wenn wir bierin die Constante, welche 
willkürlich angenommen werden kann, gleich der 
Einheit setzen, so erhalten wir den in §. 1 angeführ-
ten Ausdruck. 

Nehmen wir zweitens an, bei einer b e s tim 
m ten Temperatur finden verschiedene Anord-
nungsänderungen statt, welche mit Disgrega-
tionsvermehrung verbunden sind, und setzen wir fest, 
dass solche Disgregationsvermehrungen, bei denen 
gleich viel Wärme in Arbeit verwandelt wird, als 
unter einander äquivalent betrachtet werden solfen, 
und dass ihr Aequivalenzwerth demjenigen der gleich-
zeitig stattfindenden Verwandlung aus Wärme in Ar-
beit absolut genommen gleich, aber dem Vorzeichen 
nach entgegengesetzt sein soll, so ist damit der An- 
halt zur Bestimmung der Aequivalenzwerthe der Dis-
gregationsänderungen gegeben. 

Durch Verbindung dieser beiden Regeln können 
wir auch den Aequivalenzwerth einer. Disgregations-
änderung, welche bei verschiedenen Temperaturen 
geschieht, bestimmen, und erhalten dadurch den in 
§. 5 gegebenen Ausdruck. Sei nämlich dL ein Element 
der bei der Disgregationsfinderung geleisteten Arbeit, 
wozu die Wärmemenge AdL verbraucht ist, und sei 
der Aequivalenzwerth der Disgregationsänderung durch 
die Differenz Z--Z o  bezeichnet, so ist: 

z_z o . A dL 

Was endlich den oben als zweite Verwandlungs-
art angeführten Vorgang anbetrifft, nämlich den Wärme-
übergang zwischen Korpern von verschiedenen Tem- 
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peraturen, so kann dieser bei umkehrbaren Zustands-
änderungen nur dadurch veranlasst werden, dass bei 
der einen Temperatur Wärme in Arbeit und bei der 
andern wieder Arbeit in Wärme verwandelt wird, 
und er ist daher schon unter die Verwandlungen der 
ersten Art begriffen. Ueberhaupt kann man bei der 
Aufstellung der mathematischen Formeln, wie ich 
schon in meiner frühem Abhandlung erwähnt habe, 
eine Verwandlung der zweiten Art immer als eine 
Verbindung zweier Verwandlungen der ersten Art 
ansehen. 

Wir wollen nun zur Gfeichung (II) zurückkehren, 
nämlich 

J (IQ +dH 	o. 

Hierin Hierin ist dK die Vermehrung der im Körper vorhan-
denen Wärmemenge während einer unendlich kleinen 
Znstandsänderung, und dQ die gleichzeitig nach Aussen 
abgegebene Wärme. Die Summe NI- WI ist also die 
Wärmemenge, welche, wenn sie positiv ist, aus Ar-
beit neu entstanden, und wenn sie negativ lst, in Ar-
beit verwandelt sein muss. Demnach ist das erste 
Integral in der vorigen Gleichung der 

Aequivalenzwerth aller vorgekommenen Verwandlungen der ersten 
Art, und das zweite Integral stellt die Verwandlungen 
der dritten Art dar, und die Summe dieser sämmt--
lichen Verwandlungen muss, wie die Gleichung aus-
sagt, gleich Null sein. 

Hiernach kann man den Satz, soweit er die um-
kehrbar en Zustandsänderungen anbetrifft, folgen-
dermassen aussprechen : 

Wenn man für die bei der •absoluten 
Temperatur T stattfindende Entstehung 
der Wärmemenge Q aus Arbeit den 
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§ 11. Wir m
Bedingung

umkehr-barerZustandsänderungensänderungen
andsänderungenir die Bedingung

umkehr-barerZustandsänderungen des Körpers in umkehr-
barer Weise vor sich gehen, fallen lassen. 

Aus dem, was in §. 4 über die nicht umkehr- 
baren Zustandsänderunge

Verwandfungsartennen wir leicht für alle drei Verwandlungsarten folgendes ge- 
meinsame Verhalten erkestattflnden,n nie eine ne- 
gative Verwandlung stattfinden, ohne dass gleichzei- 
tig eine positive stattfindet, deren Aequivalenzwerth 
mindestens eben so gross ist; dagegen brauchen die 
positiven Verwandlungen nicht nothwendig mit eben 
so grossen negativen verbunden zu sein, sondern 
können in Begleitung von

, 
 kleineren negativen Ver- 

wandlungen, oder auch ganz ohne solche vorkommen. 
Wenn Wärme in Arbeit verwandelt werden soll, 

was eine, negative Verwandlung ist, so 
stattflnden,ne positive Disgregationsänderung stattfinden, 

gleichClausiusrwÄquivalenzsArbeVerwandlungen.egen

r als die gleichClausiArbeVerwandlungen.egen

Aequivalenz-equivalenz-iusrwÄVerwandlungenverwandlunl;en.egen 
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verhält es sich anders. Wenn die Kraft der Wfirme 
durch Gegenkräfte überwunden, und dadurch eine 
negative Disgregationsänderung hervorgebracht wird, 
so wissen wir, dass dabei die überwindendem Kräfte 
grösser sein können, als sie für den Zweck / zu sein 
brauchten. Durch den Kraftüberschuss können dann 
die betreffenden Massentheile in Bewegungen von be-
trfichtfichen Geschwindigkeiten gerathen, und diese 
Bewegungen können sich nachher in solche Moleku-
larbewegungen, die wir Wärme nennen, umsetzen, 
so dass im Ganzen mehr Arbeit in Wärme verwan-
delt wird, als der negativen Disgregationsänderung 
entspricht. Bei manchen Vorgfingen, besonders bei 
der Reibung, kann die Verwandlung von Arbeit in 
Wärme auch ganz ohne gleichzeitige negative Ver-
wandlung geschehen. 

Wie die dritte Verwandfungsart, nämlich die Dis-
gregationsfinderung, sich in dieser Beziehung Verhält, 
ist im Vorigen schon mit ausgedrückt. Die positive 
Disgregationsfinderung kann wohl grösser, aber nicht 
kleiner sein, als die mit ihr verbundene Verwandlung 
von Wärme in Arbeit, und die negative Disgrega-
tionsänderung kann wohl kleiner, aber nicht grösser 
sein, als die Verwandlung von Arbeit in Wärme. 

Was endlich die zweite Verwandlungsart, den 
Wärmeübergang zwischen Körpern von verschiedenen 
Temperaturen, betrifft, so habe ich geglaubt, es als 
einen Grundsatz hinstellen zu können, welcher nach 
allem, was wir von der Wärme wissen, als selbst - 

verständlich zu betrachten ist, dass der als negative 
Verwandlung geltende Uebergang von niederer zu 
höherer 'Temperatur nicht von selbst, d. h. ohne 
gleichzeitig stattfindende positive Verwandlung, ge- 
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schehen kann. Dagegen kann der umgekehrte Wärme-
übergang von höherer zu niederer Temperatur sehr 
gut ohne gleichzeitige negative Verwandlung ge-
schehen. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände wollen 
wir nun die Entwickelung, durch welche wir in §. 5 
zur Gleichung (II) gelangt sind, noch einmal betrach-
ten. In der in demselben §. vorkommenden Gleichung 
(2) ist ausgedrückt, wie sich eine unendlich kleine Dis-
gregationsänderung zu der dabei von der Wärme ge-
thanen Arbeit verhalten muss, unter der Bedingung, 
dass die Aenderung in umkehrbarer Weise geschieht. 
Wenn diese letztere Bedingung nicht erfüllt zu sein 
,braucht, so kann die Disgregationsänderung für den 
Fall, dass sie positiv ist, grösser sein, als der aus 
der Arbeit berechnete Werth, und für den Fall, dass 
sie negativ ist, kann sie, absolut genommen, kleiner 
sein, als jener Werth, was algebraisch auch wieder 
als grösser zu bezeichnen ist. Wir müssen also statt 
der Gleichung (2) schreiben: 

(2a ) 	 dZ 	
AdL 

 

Dieses haben wir auf die Gleichung (1) anzuwenden, 
wodurch wir statt der Gleichung (5) erhalten : 

(5.,) 	
(IQ Z dH + dZ o 

Es fragt sich nun noch, welchen Einfluss es auf 
die Formeln hat , wenn innerhalb des betrachteten 
Körpers directe Wärmeübergfinge zwischen Theilen 
von verschiedenen Temperaturen stattfinden. 

Für den Fall, dass der Körper nicht durchweg 
gleiche Temperatur hat, muss man den in (5 a) Vor-
kommenden Differentialausdruck nicht auf den ganzen 
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Körper, sondern nur. auf einen Theil, "dessen 'f em-
peratur• als gleich zu betrachten ist, beziehen, wobei 
man, - wenn die. Temperatur. im Körper sich stetig än-
dert, die Anzahl der •Theile sogar als unendlich gross 
annehmen muss. Bei der Integration kann man die 
für die einzelnen Theile geltenden Ausdrücke wieder 
zu einem. für den ganzen Körper geltenden Ausdrucke 
vereinigen, indem man das Integral nicht bloss auf 
die Verfinderungen eines Theiles, sondern auf die 
Veränderungen aller Theile ausdehnt. Bei der Bil-
dung dieses Integrales ist nun der zwischen den Thei— 
len stattfindende Wärmeübergang zu berücksichtigen. 

Dabei ist zu bemerken, dass dQ ein Element der-
jenigen Wärme ist, welche der betrachtete Körper 
an einen fremden Körper, welcher uns nur als Wärme-
reservoir dient; abgiebt, oder von ihm aufnimmt, und 
"dass dieses Element demnach hier, wo es sich um 
die Wärme handelt, welche zwischen den Theilen 
des Körpers selbst übergeht, nicht in Betracht kommt. 
Dieser Wärmeübergang drückt sich mathematisch da-
durch aus, dass die Wärmemenge H in dem einen 
Theile abnimmt, und im andern um ebensoviel zunimmt, 
und wir haben. also in dem Differentialausdrucke (50 

unser Augenmerk nur auf das Glied
al!  zu richten. 

Denken wir uns nun, dass die unendlich kleine Wärme-
menge dH einen Theil des Körpers mit der Tempe-
ratur 1' verlasse, und in einen andern mit der Tem-
peratur T2 übergehe, so entstehen daraus die folgen-
den beiden in dem Integrale enthaltenen unendlich 
kleinen Glieder: 

di1 und + 
(T'z 
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und weil T1 > T2 sein muss, so folgt, dass •das posi-
tive Glied jedenfalls grösser ist, als das negative, ,und 
dass somit die algebraische Summe beider Glieder po-
sitiv ist. Dasselbe gilt von jedem andern übergehen-
den Wärmeelemente ebenfalls, und die Verändeiung, 
welche das Integral des ganzen in (5,) vorkommenden 
Differentialausdruckes durch diese Wärmeübergänge 
erleidet, kann daher nur darin bestehen, dass zu dem 
Werthe, welchen man ohne dieselben erhalten würde, 
noch eine positive Grösse hinzukommt. Da nun, wie 
aus (5 a ) hervorgeht, schon jener erstere Werth, wel-
chen man ohne Berücksichtigung der directen Wärme-
übergänge erhalten würde, nicht kleiner als Null sein 
kann, so kann dieses bei dem um eine positive Grösse 
vermehrten Wertlee um so weniger der Fall sein. 

Wir können also unter Berücksichtigung aller bei 
nicht umkehrbaren Veränderungen vorkommenden 
Umstände statt der Gleichung (I I) allgemein schreiben : 

J 
(Ha) 	

d() Z dH  J + dZ >. o. 

Der Satz, welcher im §. 1 nur für Kreisprocesse aus-
gesprochen und durch die Beziehung (I$ dargestellt 
wurde, hat jetzt also eine allgemeinere Form gewon-
nen, und lässt sich folgendermassen aussprechen: 

Die algebraische Summe aller bei ir- 
gend einer Zustandsfinderung vorkom- 
menden Verwandlungen kann nur po- 
sitiv oder als Grenzfall Null sein.  

Ich habe in meiner frühem Abhandlung von zwei dem 
Vorzeichen nach entgegengesetzten Verwandlungen, 
welche sich in der algebraischen Summe gegenseitig 
aufheben, den Ausdruck gebraucht, dass sie sich co m- 
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pensiren. Hiernach kann man den vorigen Satz noch 
kürzer so aussprechen: 

Uncompensirte Verwandlungen können 
nur positiv sein. 

§ 12. Schliesslich wollen wir noch das oben 
mehrfach in Anwendung gekommene Integral 

rdR 

J 1 ' 

etwas näher betrachten. Wir wollen dieses Integral, 
wenn es von irgend einem gegebenen Anfangszu-
stande bis zu dem gerade stattfindenden Zustande des 
Körpers genommen ist, den Verwandlun gswert h 
der von dem gegebenen Anfangszustande an 
gerechneten Körperwärme nennen. Wenn näm-
lich auf irgend eine Weise Arbeit in Wärme oder 
Wärme in Arbeit verwandelt, und dadurch die im 
Körper vorhandene Wfirmemenge geändert ist, so 
giebt die Zu- oder Abnahme jenes Integrals den Ae-
quivalenzwerth der geschehenen Verwandlungen an. 
Wenn ferner innerhalb eines Körpers oder eines Sy-
stemes von Körpern Wfirmeübergfinge zwischen Thei-
len von verschiedenen Temperaturen stattflnden, so 
wird der Aequivalenzwerth dieser Wärmeübergänge 
ebenfalls durch die Zu- oder Abnahme jenes Integrals, 
wenn man dasselbe auf das ganze in Betracht kom-
mende Körpersystem ausdehnt, dargestellt. 

Um die angedeutete Integration wirklich ausfüh-
ren zu können, müssen wir die Beziehung zwischen 
der Wärmemenge H und der Temperatur T kennen. 
Nennen wir die Masse eines Körpers r und seine 
wahre specifische Wärme c, so ist, wenn er seine 
Temperatur durchweg um dT ändert, zu setzen : 

(23) 	 dH = mcdT. 
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•Die wahre specifische Wärme eines Körpers ist dem  

Obigen nach von der Anordnung seiner Bestandtheil
n fimlichängig, und da es einen Zustand giebt, nämlich  

den vollkommenen Gaszustand, für welchen es theils  
aus d
au be-
trachtenchenperimentellen Daten, theils  

au be-trachtenchen Gründen als unzweifelhaft zu
Wfirmerachten ist, dass die wahre specifische Wärme von  

der Temperatur unabhängig ist, so kann man dasselbe  

auch für die andern Aggrorhandenee schliessen, und  
kann die wahr
n vor-

handene

e Wärme allgemein als co n—
s t a n vor-handene Daraus folgt, dass die im Körper vor-
handene Wärme einfach seiner absoluten TemperaHr  

pmcTrtional ist, indem man setzen kann:  
(24) II = nncT.  

Für den Fall, dass der Körper nicht homogen ist,  
sondern auf Theilen von verschiedenem Stoffe be-
steht, die aber alle dieselbe Temperatur T haben,  
kann man die vorige Gleichung auch noch anwMitte verschiede-

nenWennür 
c den betreffenden Mitte

versch iede-nenWenn dagegen die Temperatur in verschiede-
nen Theilen verschieden ist, so muss man die vorige  

Gleichung zunächst auf die einzelnen Theile anwenden,  

und dann summiren. Nehmen wir der Allgemeinheit  

wegen an, dass die Temperatur sich stetig ändert,  

so dass man den Körpefautetndiech viele Theile  

tcTd

In-

tegral,so lautet 
diee^ 

 Gleichung:  

(25) H =J  cTd

In-
tegral, 

 

Wendet man diese Ausdrücke auf das obige 
Kö

Anfangstem-
peratu

rlt,
Verwandlungswerth der Kö

Anfangstem-peraturlt, an, und bezeichnet die Anfangstem-
peratur mit 1 0 , so erhält man für den einfacheren  

Clansius,

die Temperatur durchweg gleich ist:  
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:c 

	

(28) 	 f 1 
= mc r 7^ = mcloq• ,-  

To  

und als allgemeinen für alle Fälle passenden Ausdruck  

erhält man : 	
(° 	(' 

	

(27) 	 J d = J c lory 	dm.  
Wenn ein Körper seine Disgregation findert, ohne  

dass ihm von Aussen Wfirme zugeführt oder entzo-
gen wird, so muss durch den Wfirmeverbrauch oder  

die Wärmeerzeugung, welche mit der Disgregations-
änderung verbunden ist, die in ihm enthaltene Wärme-
menge sich ändern, was ein Sinken oder Steigen  

seiner - Temperatur zur Folge haben muss, und man  
kann sich daher die Frage stellen, wie gross die Dis-
gregationsänderung sein muss, um eine gewisse Tem-
peraturänderung hervorzubringen, vorausgesetzt, dass  

alle Zustandsänderungen in umkehrbarer Weise statt-
finden. Man hat in diesem Falle die Gleichung (II)  
anzuwenden, und darin dQ _ o zu setzen, wodurch  

sie übergeht in :  

5 dTH   + f dZ =  o .  

Sei, der Einfachheit wegen angenommen, dass der  
ganze Körper seine Temperatur gleichmässig findere,  

so dass T stets für alle Theile denselben Werth hat,  

dann kann man zur Bestimmung des ersten der bei-
den Integrale die Gleichung (26) anwenden, und er-
hält dadurch für die gesuchte Disgregationsänderung  

die Gleichung:  

(29) 	 Z „ =mc lo^
T  • 

 

(28)  
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Wollte man einen Körper bis zum absoluten Null-
punkte der Temperatur abkühlen, so würde die ent-
sprechende Disgregationsänderung, wie die vorste-
hende Formel zeigt, in welcher man für diesen Fall 
1' = o setzen muss, unendlich gross werden. Hierin 
fiegt ein principieller Beweis, dass man nie durch 
irgendwelche Zustandsänderuugen eines Körpers eine 
solche Kälte kervorbringen kann, um bis zum abso-
luten Nullpuncte zu gelangen. 

Notizen. 

Ueber die Witterung in den Jahren 1856 —1861.. 
Die Aufzeichnungen über die Witterung wurden auch während 
dem Jahre 1861 in derselben Weise fortgesetzt, wie es in den 
frühere Jahren geschehen' war (s. Vierteljahrsschrift 1860, pag. 
88-91, = 1801, pag 106--108). Es erhielt wieder jeder Tag 
eine der Nummern 1, 2, 3, 4, und zwar 

1 wenn er ganz schön war; 
2 wenn der Himmel zum Theil oder ganz bewölkt war, aber 

doch kein Niederschlag erfolgte; 
3 wenn zeitweise Niederschläge verkamen; 
4 wenn er als eigentlicher Regen— oder Schnee—Tag taxirt 

werden musste. 
Die nachstehende Tafel enthält für jeden Tag des Jahres zwei 

Zahlen: Die erste ist die Summe der Nummern, welche dieser 
Tag in den Jahren 1856 bis 1860 erhielt, wobei bemerkt wer-
den mag, dass das bei Februar 29 beigesetzte * daran erinnern 
soll , es rühre die Zahl 3 bloss von den zwei Schaltjahren 1856 
und 1860 her ; die zweite ist die dem betreffenden Tage im 
Jahr 1861 zugefallene Nummer. -- Ueberdiess ist jedem Monat 
die aus säimmtlichen 6 Jahren folgende mittlere Nummer bei- 
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