
116 	Heim, Auszüge aus dem Reisetagebuch. 

Die Universität von Cbristiania besitzt dieselben alle von 
Sars selbst gesammelt und bestimmt. Es ist indess hier-
über anderweitig wiederholt genau berichtet wo den. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber ein Problem der Wärmetheorie. 
Von 

Dr. Heinrich Weber. 

Bei gewissen Versuchen des Herrn Prof. Hermann 
handelte es sich darum, die Temperatur zu kennen, die sich 
an der Trennungsfläche zweier Metalle bald flach der Berüh-
rung einstellt, wenn dieselben bei der Berührung verschiedene 
Temperaturen haben. Eine an mich gerichtete darauf bezüg-
liche Frage veranlasste mich zu einer kleinen theoretischen 
Untersuchung, deren Ergebniss ich hier mitzutheilen gedenke. 

Die beiden Metalle M, M 1  mögen in einer unbegrenzten 
Ebene sich berühren, übrigens allseits unbegrenzt sein und 
beim Eintritt der Berührung respective die constanten 
Temperaturen c und c1  haben. Es seien ferner 

x, x1  die Wärmeleitungsfähigkeiten, 
s, s1  die specifischen Wärmen, 
d, d1  die Dichtigkeiten (specifischen Gewichte) 

der beiden Metalle. Man lege die Ase der Abscissen, x, 
senkrecht gegen die Trennungsfläche, so dass in dieser 
Fläche x = o und in Mi x positiv ist. 

Es müssen dann die Temperaturen u und u1 , die sich 
in den beiden Metallen im Verlauf der Zeit herstellen, als 
Functionen der Zeit t und der Abscisse x bestimmt werden, 
wobei jedoch u nur für negative, ur  nur für positive Werthe 
von x gefunden zu werden braucht. 

Nach den allgemeinen Prinzipien der von F o u vier 
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begründeten Theorie der Wärmeleitung hat man folgende  
Bedingungen zu erfüllen :  

	

du 	d 2 u  
=  a2 	x<o 

	

dt 	dx 2  

	

u 	c; für t=o, x < o  
dul _  2d2u1  

	

dt 	a' dx2 	
x > o  

u1 = c1 ; für t = o, x > o  

wo zur Abkürzung gesetzt ist:  

2 _ x 	xl  a 	
s 

d , a, 	
s1 d1 

. 

Ausserdem muss u und seine, Differentialquotienten für  

negative x, u1  und seine Differentialquotienten für positive  
x endlich und stetig sein.  

Dazu muss noch eine Bedingung treten, die an der  

Trennungsfläche gilt, und diese hängt von den physikali-
schen Voraussetzungen ab, die nur durch Versuche geprüft  

werden können. Das Endergebniss ist indessen, seweit es  

von praktischer Bedeutung ist, wie wir sehen werden, von  
diesen Annahmen nicht abhängig.  

Nimmt man zunächst eine so innige Berührung zwi-
schen den beiden Metallen an, dass durch die 

Trennungs-fläche eine Wärmeleitung von derselben Art stattlindet  

wie in den einzelnen Metallen, so kann eine Unstetigkeit  

der Temperatur, auch wenn sie anfänglich bestand, sich  

nicht erhalten, und wenn man noch die Bedingung dafür  

aufsucht, dass die Tcmperatur an der Trennungsfläche nicht  

unendlich wächst, so erhält man die für x = o und jedes  
positive t gültigen Gleichungen:  

II. 	u— u l  -= o; x^^ — x l ^x = o.  
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2)  

Diese Bedingungen genügen um die Functionen u, ui.  zu 
bestimmen. 

Laplace hat für die Differentialgleichungen in L all-
gemeine Integrale mit willkürlichen Functionen aufgestellt. 
Es genügen darnach den Differentialgleichungen die Func-
tionen : 

+co  

u= ^
a2  

e F(x-{- 2a avt)da  

+ ^ 

ul =^
—  a2  

F1 (x ± 2 al avt) da,  

wo noch die willkürlichen Functionen F, F1  den ander- 
weitigen Bedingungen gemäss bestimmt werden müssen. 

Setzt man in 1) zunächst t = o, so müssen u und u1 
 in c und c1  übergehen; alse:  

c 	(x) für negative x  
c1 = (F1 (x) für positive x.  

Darnach sind die beiden Functionen und zwar F(x) für 
negative Argument-Werthe, F1  (x) für positive Argument-
Werthe bestimmt, und die Bedingungen I. sind dadurch 
vollständig befriedigt. In 1) kommen aber die Functioncn 
F, F1  für alle Argument-Werthe vor. Was darin noch 
willkürlich ist, muss durch die Bedingungen II. bestimmt 
werden. Da die Bedingungen II. zwei Gleichungen liefern, 
so setze man, um versuchsweise die einfachste Annahme 
zu machen: 

3) 	
c' = vnF (x) für positive x  
ci = j/n F1 (x) für negative x,  

so dass die beiden Constanten c', c', aus den Bedingungen 
II. bestimmt werden. Man erhält alsdann : 

• _CO  
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2adt 
C 	

+ ° 
^% a z  f — ' 	 C 

 da ̂ -- 
Yn 

e
— 

da 
Y^ ^  

4)
2avt  

-{-°' 	 ,2 aaVt 
— «a 	̂ (° — aa 

c  fe da -}- ^^ Je 
^ 

da. 
17-2z x  

2 ctolr  

Setzt man darin x = o, so folgt:  

	

u — 	 
c - ^ c'  

2 

o 	c,  -f-  c; 
u, = 2 

 

und wegen der ersten Bedingung II.: 

5) c -}- c'  

Dieselben Werthe ergeben sich für u und u 1  wenn man  
t in's Unendliche wachsen lässt. Daraus ergiebt sich be-
reits, falls es gelingt, c' und c; der zweiten Bedingung 
II. gemäss zu bestimmen, der Satz : 

An der Trennungsfläche stellt sich momentan eine 
Temperatur her, die sich mit der Zeit nicht mehr ver-
ändert und gleich ist dem endlich eintretenden statio- 
näreii Temperaturzustand in beiden Metallen. 

Setzt man nun die Ausdrücke 4) in die zweite Be-
dingung II. ein, so ergiebt sich: 

ā (c — c')--} - āl  (c l — c;)=o  

oder für a, a1  ihre Werthe- gesetzt :  

6), 	Uxsd (c —  c') 	 c;) = o,  

so dass man die beiden Constanten c' und c; ans den zwei  

u =  

ui = 
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linearen Gleichungen 5), 6) zu bestimmen hat. Es er-
giebt sich:  

c, _ ^  xi si  di  (ci  — c) ^ Vxsd c -+ Vxi  si  di  c1  

Vx sd -}- Vxisidi 	V x sd -{-  Vxisidi  

Vxsd (ci  —  c) 	Vxsd c { Vxi sidi c, 
cl—   ; 	 

11% 8 (l H- 11%1 81d' 	V x  s d  

Daraus erhält man die gesuchte Temperatur an der Tren-
nungsfläche  : 

7)  
uo 

— 

 Vxsd  c -}- j/xl sf  d1 c1  

V x s d -{-- j/x1  s1  d1 
 

• 

Nach den bis jetzt gemachten Annahmen stellt sich 
diese Temperatur an der Trennungsfläche momnechn her 
und bleibt fortwährend ungeändert. Man kann über-

einstimmende
lgemeinere, vielleicht mehr mit der Natur über-

einstimmende Hypothese machen, nach welcher dieselbe 
Temperatur an der Trennungsfläche streng genommen erst 
nach unendlich langer Zeit, mit einer gewissen Annäherung 
aber schon nach Verlauf einer kurzen Zeit sich einstellt. 
Man erhält nämlwcnnan Stelle der BediWärmeaus-

tausch

ere 
Grenzbedingungen, wenn man annimmt, der Wärmeaus-
tausch zwischenproportienal

MetalTcmperaturdifferenz 
 der 

Strahlung gemäss, proportional der Temperaturvor-

stellen,
r beiden Berührungsflächen. Man kann sich etwa vor-

stellen, es befinde sich eine sehr dünne nicht leitende 
Schicht zwischen den beiden Metallen, durch welche hin

eder
urch der Wärmeaustausch nur durch Strahlung gescbe-

sonderer  Uebergangsleitungswiderstand
iden Metallen ein be-

sonderer Uebergangsleitungswiclerstand statt, der im Ver- 



a  = 

8)  

U  =  
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gleich mit dem Leitungswiderstand in den einzelnen Metal-
len als unendlich gross anzusehen ist. 

Man erhält unter dieser Voraussetzung an Stelle der 
Bedingungen II. die folgenden : 

^ I h(u— u i ) =o  
für x=o,  

dui  

worin h eine Constante ist, deren Werth von der Natur  

der beiden Metalle, auch wohl von der Beschaffenheit der  

Oberllächen, abhängt und nur aus der Erfahrung bestimmt  

werden kann. Die Bedingungen III. ergeben als Special-
fall die Bedingungen II. wenn man h unendlich gross an-
nimmt. Wie oben die Gleichungen 4) so ergiebt sich  

allgem einer :  
X  

2 adt  

e 	_ 	 (2z  

- j e da  { fe  F (x -{- 2a avt)da  
V7LJ —w 	 :e  

2tt  

	

ce 	 2aivt  

cl _ 	az 	 a2 
- e 	da. - 	e 	F1 (x -{-- 2a 1 allt)- d a 

2ai  J^ 

und nun muss die Function F für positive, F1  für negative 
Argument-Werthe so bestimmt werden, dass die Functionen 
8) den Bedingungen III. genügen. Es ist bequem, um 
später additive Coustanten nicht berücksichtigen zu müs- 

cl 
c; 

sen, zu den Functionen F, F1  unbestimmte Censtanten 	,  
V Ir vn 

hinzuzufügen, wodurch man erhält:  

x1  h(u—u 1 )=o  
dx  
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2aJt 	 Co  
c (' - a' 	c 	- a' 

u= v--J e d a -a-- v- ê d a -f- 
7C 	co 	?C 	x  

—  2 aVē  
00  

9)  
x 

	

m
C —aa 	 C 	—

ui —  i f e da-} 	t re da } 

	

— x 	vn ^ 

2aiV x 

  

2aaYī  

re aaFi  (x —f— 2 ai avt)da.  

Wenn man diese Ausdrücke in III. substituirt und  

dann x = o setzt, so folgen die beiden Gleichungen:  

Í — x 

(c' — c) f  v ^cF (f o) +1h 
o 	

c+c'—cl c; ± 
2a vnt 	2 ( 	—)  

fe ̂  aZdaix F( 2a avt)-i-h(F(2aavt)-Fi(-2a,av

(cr— c r)—vnFi(—o) 

 

(ci—ci)—vnFi(—o)  f h(c-{-c' c—c ^ )-^-- o =xi 	_ 

	

2a1  vxt 	2 	—  

 

+fe a2dalx iF;(-2a,avt)+h(F(2aavt)-F,(-2aiavt))f 
O  

wo, wie gebräuchlich, F' und F; die Differentialquotienten  

der Functionen F und F1  bedeuten.  
Man hat daher die Functionen F und F1  a

Differ cntialgleichungenchungen zu bestimmen:  

11) 
	F(a x) 	h(F(ax)—F1 (--a1 x))=o  

xiF;(— a1 x) --f-- h(F(ax) — F 1 (— a i x)) = o,  

_ 

fe 'F  (x-{-2a avt)da  
_  x 

2 aYt 

10  
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ausserdem erhält man für die willkürlichen Constanten die 
Gleichungen: 

c 	c1 + c^ 

12) 	 c — c' = F 	o)  

c1 — c'=vnFl (— o).  

Die Integration der Gleichungen 11) ergiebt:  

- ^t ā (K +x̂ ) 
F (x) 	= F (o) e  

a; a 	a  

1 1 
(—  x)  = I'1 (— o ) e  ai x  x 

wenn man zwischen den Constanten F (o) und F1 (— o) die  
Relation festsetzt :  

14) -F(o) -}- 1  F1 ( —  o) = o . 

(L 	al 

Die Gleichungen 12), 14) reichen aus zur Bestimmung  
sämmtlicher Constanten. Für die Constanten c', c; erhält  
man zunächst :  

c ±c' = c1 ±c;  

was für diese Constanten genau dieselben Werthe ergiebt, 
wie oben. Ferner felgt:  

2 vx1 s1  d, (c— c1)  F ({ o) _  

15) vn vx s d  

—2 vx  s d (c —  c1 )  
F1(— 

) 	V vxsd 	1x1S1d1  

Damit ist das Problem vollständig gelöst. Setzt man in 
den beiden Ausdrücken für u und u1  x = o, so erhält man 

13)  
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die Temperaturen zu beiden Seiten der Berührungsfläche  

als Functionen der Zeit :  

uo _ Vxscl c -I- Ux1  s1  d1  c1 	2 	Ux1 si  d1 (c —  c1)  

vx s d --I- Vxlsld1 	vnVxsd±Vxi si di  

0 	

7 
	1 	1 	) da 

^l ✓x s ✓y,1 sl d,1  

o __ Vxsd c -i-- Vx1  s, d1  c, 	2 1/x  s d (c — c1 ) 
u, 	

1/x s d 	1/x1  s1  d1 	1/n j/x s d 	vx1  s1  d1  
• 

a'-21taY ( 	 1 	  + 	 1 	  ) dao 0 	 ✓xsa 	hr sr dr  

Diese beiden Ausdrücke schliesscn sich für t = o stetig  
an die Werthe c und c1  an, behalten aber unter einander 
eine endliche Differenz die mit der Zeit abnimmt, aber 
erst nach unendlich langer Zeit völlig verschwindet. Es 
nähern sich dann beide Ausdrücke derjenigen Grenze, welche 
im vorigen Falle die Temperatur der Berührungsfläche er-
gab. Diese Grenze wird um so schneller annähernd er-
reicht sein, je grösser der Werth der Constanten h ist  
und wenn h unendlich wird, so ist dieselbe momentan er-
reicht. Ist, was bei der Berührung von Metallen doch 
wohl angenommen werden kann, h sehr gross 1), so wird 
die an der Trennungsfläche vorhandene Unstetigkeit in sehr 
kurzer Zeit verwischt sein, und die früher gefundene Tempe-
ratur der Grenzfläche tritt ein. 

1) Die Constante s `!  ist eiue durch Zeiteinheiten ausgedrückte  

Grösse; nennen wir dieselbe T, so wird man die Unstetigkeit ver-

nachlässigen dürfen, sobald 1, hinlänglich gross ist. Je kleiner also  

die Zeit T ist, um se schneller wird dies eintreten.  

Zürich, im Mai 1871.  

0  

16)  
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