
Die Molekularwärme mehratomiger Gase. 

Von 

A. Fliegner. 

In einer neulichen Veröffentlichung in dieser Vierteljahrs 
schrift 1) habe ich aus den Beobachtungen von Mallard und Le 
Chateli er nachzuweisen versucht, dass sich die specifische Wärme 
der Gase bei konstantem Volumen bis zu einer Temperatur von 
rund 2000 ° C. nicht merkbar ändert. Für höhere Temperaturen 
ergab sich dagegen, ebenso wie aus den Versuchen von B e rth el o t 
und Vieille, eine starke Zunahme dieser specifischen Wärme. 

Die in beiden Fällen untersuchten Gase waren: Wasserstoff, 
Sauerstoff und Stickstoff, also lauter Gase mit zweiatomigen 
Molekeln, die, wie die meisten Körper, bei höheren Temperaturen 
dissociieren. Daher muss die spätere Zunahme der specifischen 
Wärme einer beginnenden stärkeren Dissociation zugeschrieben 
werden. Die Dissociation tritt aber nicht plötzlich bei einer be-
stimmten Temperatur in der ganzen Gasmasse gleichzeitig auf, da 
dann die spezifische Wärme bei dieser Temperatur sprungweise in 
deal grösseren Wert übergehen müsste, den sie nach der Dissociation 

'nimmt. Die allmähliche Zunahme beweist vielmehr, dass die Mo-
lekeln bei 'steigender Körpertemperatur nach einander zerfallen. 
Daher muss aber das Gas während des Ueberganges ein G einenge 
von nicht dissociierten Molekeln und dissociierten Atomen bilden. 

Nach den Anschauungen der kinetischen Gastheorie muss man 
nun annehmen, dass  in einer Gasmasse stets gleichzeitig alle 
Molekulargeschwindigkeiten zwischen Null und Unendlich vertreten 
sind, sowie, dass die angehäufte Arbeit der fortschreitenden Be-
wegung, der Molekeln im Mittel einen für jedes Gas unveränder- 

') 1899, Jahrgang XLIV, s. 192--210: 
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liehen Bruchteil der gesamten molekularen Bewegungsenergie 
beträgt. Der übrige Teil dieser Energie besteht dabei aus Dreh-
bewegungen der ganzen Molekeln und aus gegenseitigen Bewegungen 
der Atome in den Molekeln. Wie gross die beiden letzten Teil-
energien einzeln sind, entzieht sich der Berechnung; es liegt aber 
nahe, anzunehmen, dass sie durch die Molekularstösse ebenfalls 
gegenseitig und daher auch gegenüber der Gesamtenergie in ein 
bestimmtes, unveränderliches mittleres Verhältnis werden gebracht 
werden. Diese Annahme muss wenigstens den folgenden Unter-
suchungen zu Grunde gelegt werden. 

Dann muss es aber in jeder Gasmasse, und zwar nicht nur 
bei den höheren, sondern bei all en Temperaturen, Molekeln geben., 
in denen die angehäufte Arbeit der Relativbewegung der Atome 
genügend gross ist, um bei einer Auseinanderbewegung ihre gegen-
seitigen Anziehungskräfte überwinden zu können. Solche Molekeln 
zerfallen daher bei zweiatomigen Gasen in ihre Atome; bei mehr- 
atomigen könnte das Zerfallen auch in Teilmolekeln von kleinerer 
Atomzahl erfolgen. Die entstandenen Atome und Teilmolekeln 
beteiligen sich weiterhin ebenfalls an den Molekularstössen und 
ändern dadurch ihren Bewegungszustand ununterbrochen. Dabei 
können aber die Geschwindigkeiten auch einmal so klein werden, 
dass sich die Bestandteile wieder zu einer ursprünglichen Molekel 
zu vereinigen vermögen. Da aber die Anzahl solcher langsamerer 
Bestandteile stets verhältnismässig klein bleibt, bei niedrigen Tem- 
peraturen, weil dann überhaupt noch nicht viele Molekeln dissociiert 
sind, bei höheren, weil dann die meisten Bestandteile grössere 
Geschwindigkeiten besitzen, so werden sich die langsamen Bestand-
teile nicht sofort, nachdem, sie eine genügend kleine Geschwindig-
keit erlangt haben, auch treffen und wieder vereinigen, sondern 
sie werden ihre Bewegung noch eine Zeit lang weiter als Bestand-
teile fortsetzen. Man muss daher annehmen, dass in einem teilweise 
dissociierten Gase auch dissociierte Bestandteile von kleineren Ge-
schwindigkeiten vorhanden , sind. 

Vereinigen sich aber schliesslich langsamere Bestandteile doch 
zu einer Molekel, so wird im Beharrungszustande dafür eine andere 
Molekel eine so grosse Geschwindigkeit angenommen haben, dass 
sie zerfällt, und daher werden die Anzahl der dissociierten Mole 
keln und die Verteilung der Geschwindigkeiten auf die nicht disso- 
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Mimten Molekeln und die dissociierten Bestandteile im Mittel 
ur geändert bleiben. 

Bei den bisherigen Untersuchungen über die Dissociation hat 
man sich nun meistens darauf beschränkt, zu berechnen, wie viele 
Molekeln in der Zeiteinheit zerfallen und sich wieder neu bilden, 
und daraus eine Abhängigkeit der Dissociationstemperatur vorn 
Zustande des Gases herzuleiten'). Die vorliegende Arbeit beab-
sichtigt aber, die Abhängigkeit der Molekularwärme von 
der Dissociation festzustellen, und auf diesen Zusammenhang 
übt die Anzahl der in der Zeiteinheit zerfallenden und wieder neu 
entstehenden Molekeln keinen Einfluss aus, da die bei dem einen 
Vorgange nötige Wärmemenge beim anderen frei wird, so dass 
also kein äusserer Wärmeaustausch irgend welcher Art nötig ist. 
Hier kommt es vielmehr darauf an, zu wissen, wie viele dissociierte 
Molekeln das Gas enthält, und wie viele Molekeln bei einer arge- 
nommenen Temperaturzunahme weiter zerfallen.Dabei muss man der 
Auffassung folgen, die L. Natanson als Hypothese (a) bezeichnet), 
wonach der Zusammenstoss der langsameren Bestandteile ein „asso 
ciierender" ist, bei dein sich eine beständige Molekel bildet, die 
erst durch ''eine äussere Veranlassung, hier Molekularstösse, wieder 
zum Zerfallen gebracht wird. L. Boltzmann3) nennt diese Ver-
einigung die „zweite Art der eigentlichen chemischen Bindung 

Eine Berechnung der Anzahl der dissociierten und der disso-
eiierenden Molekeln nach dem Maxwell'schen Verteilungsgesetze 
der Geschwindigkeiten ,  ist nicht ohne weiteres möglich, denn dieses 
Gesetz gilt  nur für ein Gas mit lauter gleichen Molekeln, oder, für 
ein Gemenge, von dessen Bestandteilen jeder Molekeln von allen 
Geschwindigkeiten zwischen Null und Unendlich enthält 4). Bei 
einem teilweise dissociierten Gase handelt es sich dagegen um ein 
Gemenge, in dessen einem Bestandteile, dem nicht dissociierten, 
nur kleinere Geschwindigkeiten vorkommen, während im anderen, 

') B. z. B. „Handbuch. der Physik", Bd. 11, 2, S. 561-570, wo auch weitere 
Quellen angegeben sind, nur muss es auf S. 561 in der Anmerkung bei der Ver-
4 ffentlichung von B o l t z mann heissen: W i e d., Ann. 22, statt 32, pag. 39. 

W i e d., Ann. 1889. Bd. 38, S. 292. 
') Vorlesungen über Gastheorie, Ii. Teil, B. 186. 
4) U. E. Meyer, die kinetische Theorie der Gase, 1. Aufl., S. 276. 

L. Boltzmann, Vorlesungen über Gastheorie ;  I. Teil, S. 51. 
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dem dissociierten, alle Geschwindigkeiten vertreten sind. Ausser-
dem kommt man bei dieser Art der Zählung auf Euler'sehe 
Integrale, die für beliebige Grenzen gar nicht geschlossen dargestellt 
werden können. 

Ebensowenig führt der von L. Boltzmann') eingeschlagene 
Weg der Zählung hier zum Ziele, weil in seiner Schlussformel für. 
das Mischungsverhältnis der Bestandteile die gegenseitige Kraft . 

wirkung der Atome, die „chemische Anziehung" auftritt, deren . 

Gesetz noch gar nicht bekannt ist. Aehnliche Schwierigkeiten 
zeigen sich, wenn die Dissociation mit dem thermodynamischen 
Potential') untersucht wird; denn es bleiben in den Formeln die 
beiden unbekannten Integrationskonstanten der inneren Arbeit und 
der Entropie stehen. 

Dagegen erhält man für die gesuchten Anzahlen Ausdrücke, 
die ganz allgemein gelten, die für alle beliebigen Grenzen ge-
schlossen darstellbar sind, ' und in denen nur bekannte oder durch 
Versuche unmittelbar bestimmbare Grössen auftreten, wenn man 
bei der Zählung nicht von den Geschwindigkeiten ausgeht, sondern 
von den angehäuften Arbeiten der fortschreitenden 
Be-wegung der Molekeln und der dissociierten Bestandteile. Die 
Entwickelung selbst geht auf die gleiche Art durchzuführen, wie 
die Herleitung des Maxwell'schen Gesetzes für die Geschwindig- 
keitsverteilung 3). 

Eine 'Molekel, und zwar einerlei, ob unter „Molekel" eine nicht 
dissociierte ursprüngliche Molekel verstanden wird, oder ein ein-
zelner aus einer Dissociation hervorgegangener Bestandteil, bewege 
sich' fortschreitend mit der Geschwindigkeit c, deren Komponenten 
nach den Richtungen dreier unter sich senkrechter Achsen u, v, zv 

seien. Hat dabei die Molekel das Gewicht y, so enthält sie eine 
angehäufte Arbeit der fortschreitenden Bewegung von dem Betrage: 

	

212  -%- 9J' 	202  
L= y — g = y 	

2 q 

') In Wiedemann, Annalen, 1882, Bd. 22, S. 39--72 und in „Vorlesungen 
Ober Gastheorie", II. Teil, S. 177-201. 

'-) S. Bandbuch der Physik, Bd. II, 2, S. 500 u. ff., mit weiteren  Quellen-
angaben. 

3) S. "Handbuch der Physik", Bd. II, 2, S. 519'-u. ff., welchem Gange ich 
hier im wesentlichen folge. 

(1 ) 
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Setzt man kurz die den Komponenten u, v, w entsprechenden an-  
gehäuften Teilarbeiten  :  
	- 	Y `^^ !̂ U9 	 Zg -  V s 	Y 2  Y 	 g = TV, 	(2) . 

so schreibt sich Gleichung (1) auch : 

L = U+ V -i-- TV. 	
(3)  

Nun ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Molekel eine Teil. 
arbeit enthält, die zwischen U und U-I- dU liegt, eine noch unbe-
kannte Funktion von U von der allgemeinen Gestalt f (U) du 
Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit einer Teilarbeit zwischen V und  
V dV : f (V) dV, die einer Teilarbeit zwischen Wund W d W: . 

f (IV) d 1'lT Daher wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine Molekel  

gleichzeitig Teilarbeiten zwischen U und U + dU, zwischen V und  
V ± dV und zwischen Wund W + cl W enthält, gleich dem Pro-
dukte dieser Wahrscheinlichkeiten :  

f (U)f (V)f (W) dU dir d ll; 

Das ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze ange-
häufte Arbeit der fortschreitenden Bewegung der Molekel, zwischen  

L und L -'- dL liegt. Diese letzte Wahrscheinlichkeit muss mm  
unabhängig sein von der Richtung des Koordinatensystems gegen-
über der Molekularbewegung, die ihrerseits als im Raume gegeben  

angenommen werden muss. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion muss  

folglich eine solche Gestalt besitzen, dass sie ihren Wert nicht  

ändert, wenn man auch den Teilarbeiten L; V und W .andere-  

Werte beilegt, sofern diese nur der Gleichung (3) genügen. Dazu ist  

aber nötig, dass ihr Differential verschwindet. Es muss also, wenn  

man die ersten Differentialquotienten mit f' bezeichnet, die Be-
dingung erfüllt werden  

l [ .f(U)f(V)f(W)i 	(U) .Ī (V)f(W)dU  

-. (U)f'(V)f(W) dv±.f(U)f(V)f'(W)dW= 0.  

Dividiert man diese Gleichung durch das Produkt f (U) f (V) f (TV), . 

so folgt:  

f(f1)  dUI f( V)  d 	f. 
(
W 	d W - 0. 	(4) 

f (U) 	f(v) 	f TV) 
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Die Differentiation von Gleichung (3) liefert, da L urgeändert  
vorausgesetzt ist, als Zusammenhang zwischen den gleichzeitig zu-
lässigen Aenderungen der drei Teilarbeiten:  

dU-I-dV+ dl'['= 0. 	 (5)  
Diese Bedingung muss noch in Gleichung (4) eingeführt werden.  

Zu diesem Zwecke sei 11 eine Konstante, deren Bedeutung  
allerdings erst später angegeben werden kann. Multipliziert man  

nun Gleichung (5) mit 2/4 und addiert sie zu Gleichung (4), so  

erhält man:  

	

f(^) I 	Aj du-I l  r(v)  I A i ā l' ( l f(TV  ± ^ ] dTlj— 0 . (6)  

Die drei Differentiale'  dU, dir und d 17  müssen nur der Be-  
Aingung (5) genügen, sonst können sie gegenseitig ganz willkü dich  
gewählt werden. Daher geht Gleichung (6) nur dadurch allgemein  

'zu erfüllen, dass die Faktoren der Differentiale einzeln verschwin-
den, dass also  

	

f ((1) 	2 	 0 	f (T')  	 `' - 0 	f' (W) +. 2 = 0  (7)  

	

t' (U) 	a 	f(l) 	<1 	 f (W) 	n  
wird. Aus diesen drei Gleichungen müssen die Wahrscheinlich  

keitsfunktionen f (U), f (V) und f ( IV) berechnet werden. Die 
erste schreibt sich auch:  

df(t) 	2
`3) f(In + A 	O dU= , 	 ( 

-und ihr integral ist: lgn f (U) ± (2/41) U = lgn A, wo A die Iate  
grationskonstante bedeutet. Daher wird die erste Wahrscheinlich  

keitsfunktion  
_2  I7 

f (U) =A e <i  

Zur Bestimmung der Integrationskonstanten A dient die,Ueber-
Iegung, dass die Teilarbeit U jedenfalls zwischen 0 und -1- oe liegen  
muss; negative Werte sind der Natur der Sache nach ausgeschlossen.  

Integriert man daher f (U) d U zwischen den Grenzen 0 und -{-- oo,  

so wird die Wahrscheinlichkeit zur Gewissheit, und es muss sein  

+.0 	+ ^  u  

ff(u) dU =AI e À  clU 	2 A=1, oder  
0  

(9)  

A = 2t .  (10)  
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Genau das Gleiche. ergiebt sich für die beiden anderen Wahrschein- 
 lichkeitsfunktionen. Es wird also schliesslich : 

2 V  
f(U)= A , f (V)  - -- e '1 , f(jV) = 

2 
 A  e '1 	(11>  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilarbeiten einer Molekel.  
gleichzeitig die erste zwischen Uund U-F- d U, die zweite zwischen  
lr und V -;- d V, die dritte zwischen Wund W ± d W liegen, ist.  
daher:  

c) 3 -2 U —2 
V —2 	 2 

LV 	 U 	-2 V 	T[' 

	

— 	 	- 	- 	-2— 	r 
( 	e A 	11 e "dUdVd W=— cl ( e " ) d e ^')d e '` • (124  

Dieser Ausdruck ist zwischen beliebigen Grenzen integrabel 
und liefert von Anfangswerten .mit dem Zeiger 1  bis zu Endwerten  
mit dem Zeiger 2  integriert, gleich mit Weglassung des negativen  
Vorzeichens und Vertauschung der Grenzen, als Wahrscheinlichkeit  

Ui V

ii 

 W1 

Jj   jd (e ). )d(e 2  ) ii(e 2 u) 
1Iz V; Wi  

( e 2 'd —
e

2
e

2 A

2 )
L' 2

1
1 1— G' 2 12) • 	(13)  

Der erste Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit in Gleichung (12).  

lässt sich mit Gleichung (3) auch schreiben :  

3 2 u + V 1V 	 3 2L  

(n) 
e 	1 	dU dV d TV = ( 1 ^  e A clUclVdTV, 	(14)  

wodurch zunächst in den endlichen Bestandteil die ganze ange-
häufte Arbeit L eingeführt ist. Um das auch in die Differentiale 
thun zu können, muss man zu Kugelkoordinaten übergehen.  

Nimmt man dabei den Radius vektor gleich L, bezeichnet den  
Winkel zwischen ihm und der Richtung der U mit cp, den Winkel 
zwischen seiner Projektion auf die V- TV-Ebene und der Richtung, 
der V mit e, so ist in Gleichung (14) das Raumelement d U d V d W  
zu ersetzen durch  

L 3 dcp sin go dedL.  

Beide Raumelemente sind nicht gleich, so dass zwischen anderen  
Grenzen integriert werden muss. Sie liegen aber auch anders  im 
Raume, und es lässt sich daher erwarten, dass die Integrations--  
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konstante ebenfalls einen anderen Wert annehmen wird, der mit  

C bezeichnet werden möge. Führt man dann noch die kürzere  

Bezeichnung:  
L _ 
n x 

 

(15)  

ein, so erhält man als neuen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit:  

CA3 x 2 e -2 ti dcpsin diP dx. (16)  

Die Konstante C bestimmt sich hier wieder durch Integration  

des Ausdruckes zwischen den weitesten möglichen Grenzen. Diese  

sind aber, da die Teilarbeiten U, V und Wpositiv bleiben müssen,  
für cp und zU : 0 und n/2, für L und daher auch x : 0 und oo. Dann  
wird die Wahrscheinlichkeit wieder zur Gewissheit, und das er-
:giebt zur Berechnung von 0 die Gleichung:  

Jr 	7V 	 +0,‚  

CA' de sin cp dq)1x 2  e  

0✓✓ 	a 	 o  
+ ^ 

CA'  2  1 ITdr (1 -F- 2 x -{- 2 x2)e -2a, ^ _ ('Ij3 7 — 1.. 
0  

Aus ihr folgt die gesuchte Konstante C zu:  

C _  

7c 11 3  .  
(1 8)  

Integriert man den Ausdruck (16) nur nach cp und 1P, aber 
das zwischen den äussersten möglichen Grenzen dieser Veränder-
lichen, so erhält man die Wahrscheinlichkeit aller Werte von x  

:zwischen x und x + dx, oder aller angehäuften Arbeiten der fort-
-schreitenden Bewegung der Molekeln zwischen L und L + dL,  
ganz unabhängig von der Bewegungsrichtung. Multipliziert man 
diese Wahrscheinlichkeit dann noch mit der Anzahl N der im 
ganzen vorhandenen Molekeln, so bekommt man die Anzahl diV 
aller Molekeln, deren Arbeit zwischen L und L + dL liegt. 

Führt man in den Ausdruck noch die Konstante C nach Gleichung 
(18) ein, so erhält man als diese Anzahl: 

dN=4 Nxie-2 xdx= Nd[(1+ 2 x 2 x 2) e-22' . (19)  



(22)  
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Der Wert von dN, oder auch die Wahrscheinlichkeit einer  

bestimmten angehäuften Arbeit zwischen L und L dL, nimmt  
Grenzwerte an für:  

-ci—x 
(x2 e-2x) = 2 x (1 — x) e—sx = 0.  

Dieser Gleichung genügen drei Werte von x : x 1  = 0, x2  = 1 und  
x3  oo, denen die Arbeiten L1  = 0, L2 = A und L3 =  

entsprechen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Arbeiten bleibt für x,  
und x3  unendlich klein, während sie für 2 ein Maximum wird.  
Und daraus folgt, dass die eingeführte Konstante A' die wahr-
scheinlichste angehäufte Arbeit bedeutet.  

Jede der d1V Molekeln der Gleichung (19) enthält die Arbeit  

L, alle zusammen enthalten daher L d117, oder, wenn man nach  
Gleichung (15) L durch Ax ersetzt, die Gesamtarbeit:  

LdN= 4 1T Ax3 ē  2 ticlx  _ — NA d[(3+6 x-;- 6 x 2 -{-4xs) ē  22]. (21)  

Integriert man diesen Ausdruck über das ganze Gebiet von  

x = 0 bis x = -{- co und dividiert ihn durch die ganze Anzahl N  
der Molekeln, so erhält man die mittlere angehäufte Arbeit 
der fortschreitenden Bewegung sämtlicher Molekeln zu:  

Das ist das gleiche Verhältnis zwischen der mittleren und der  

wahrscheinlichsten Arbeit, das sich auch ergiebt, wenn von der  

Verteilung der Geschwindigkeiten ausgegangen wird.  
Bezeichnet (w 2),,, das Mittel aus den Quadraten der Geschwindig-

keiten der fortschreitenden Bewegung der Molekeln, so ist die  

mittlere Arbeit L.„, auch  
. 

(?)m  
y

ZU ^_ .  
 ^̂

g 
 

(23)  

Nun zeigt die kinetische Gastheorie, dass sich die mittlere Körper-
temperatur T,.,, des Gases, wie sie ein Thermometer anzeigt, auch  

durch (w 2),,,, und die Konstante R der Zustandsgleichung ausdrücken  

lässt, und zwar ist:  
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900. 	 10  

(20)  



°^ 	 (w 5  
3.R 2g •  

Führt man hier noch Gleichung (23) und (22) ein, so wird  
2A  T b= 3y L,n _ Ry • 

 

Gleiche Beziehungen, wie zwischen (w2)„„ L „z  und T;n  lassen  
sich auch für jede einzelne Molekel aufstellen zwischen ihrer Ge-
schwindigkeit w, ihrer Arbeit L und einer Grösse T, die man als  
ihre „Molekulartemperatur_” bezeichnen kann. Es ist dann,  

entsprechend den Gleichungen (23) bis (25),  

_ 

 
w 9 	2 w2 	.. 2 

 

L y 2g' T 3B 2g - 3Ry L.  

Die T sind also den L proportional, und daher geht die in Gleichung 
(15) eingeführte Grösse x unter Berücksichtigung von Gleichung  
(22) auch zu schreiben:  

3 L 	3 T 	 ( ) 
x 	2 L„, )̂ lm 	

2  

In Gleichung (23), und in der ersten der Gleichungen (26) scheint 
die Bedingung enthalten zu sein, dass alle Molekeln der betrach-
teten Gasmasse das gleiche Gewicht y besitzen müssen. Das ist 
aber doch nicht der. Fall. Besteht das Gas aus mehreren Bestand-
teilen mit verschieden schweren Molekeln, so können doch in jedem 
Bestandteile Molekeln vorkommen, die eine bestimmte Arbeit L 
enthalten, nur bewegen sich dann die leichteren mit einer ent-
sprechend grösseren Geschwindigkeit, ' und umgekehrt. Dabei ist 
es auch ganz gleichgültig, ob in allen Bestandteilen des Gas-
gemenges alle Geschwindigkeiten zwischen 0 und co vertreten, 
oder ob bei einigen gewisse Geschwindigkeiten ausgeschlossen sind. 
Sofern man nur je zusammengehörige Werte für y und w einsetzt, 
gelten diese Gleichungen ganz allgemein. y kommt auch noch in  

den Gleichungen (25) und der zweiten von (26) vor, aber beide Male  

mit R multipliziert. Und da das Produkt Py bekanntlich für alle  
Gase den gleichen Wert besitzt, so gelten diese Gleichungen eben-
falls ganz allgemein.  

Die vorstehend entwickelten Gleichungen gehen daher auch  
in d e r Richtung auszunutzen, dass nach ihnen ` eine Zählung der  

nicht dissociierten Molekeln und der dissociierten Teilmolekeln oder  

(24)  

(25)  

(26)  
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_Atome einer teilweise dissociierten Gasmasse vorgenommen werden 
kann. Diese Rechnung soll aber, um einfachere Formeln zu er-
halten, ausdrücklich nur für zweiatomige Gase durchgeführt 
werden, deren Molekeln bei 'der Dissociation in zwei gegenseitig 
gleich schwere Atome zerfallen. 

Das Zerfallen der ursprünglichen Molekeln tritt nun, nach den 
vorstehenden Ueberlegungen, bei einer bestimmten Molekular-
temperatur ein, die mit ® bezeichnet werden möge, und die man 
die molekulare Dissociationstemperatur nennen kann. Dann 
müssen alle nicht dissociierten Molekeln Temperaturen T < O 
besitzen, alle Bestandteile mit T > ® sind Atome, dagegen  können 
auch Atome mit einer Temperatur T < ® vorkommen 

Bezeichnet man ferner den ® entsprechenden Wert von x mit 0; 
so ist dieser nach Gleichung (27) 

n9 
= 2 T„, , 	 (28)  

:lind mit seiner Hilfe findet man die Anzahl ] 7  der nicht disso-
ciierten Molekeln und der Atome von T < (H) durch Integration der 
Gleichung (19) zwischen den Grenzen x = 0 und x = 0 zu: 

N, _ N[1-(1± 2n9. 	20.2)e-25 ], 	(29) 
während die Anzahl N, der Atome von T > ® durch Integration 
.derselben Gleichung zwischen x = 0. und x 	{ co wird: 

— N (1, 2 -i 2 92) e 2 a. 	 (30) 

Die Zahlen Nr  und N2, sowie ihre Summe N ändern 'sich mit 
fortschreitender Dissociation ununterbrochen. Ebenso wird von 
vorneherein zu erwarten sein, dass sich dabei in der Anzahl Ni  
das Verhältnis der nicht dissociierten Molekeln zu den Atomen 
von T < ® ebenfalls stetig mit ändert. Diese Aenderungen müssen 
bestimmt werden. 

Dazu setze ich zunächst voraus, es sei möglich, das betrach-
tete Gas auf eine beliebige mittlere Temperatur T„, zu bringen, 
ohne dass dabei irgend welche Dissociation eintritt. Dann enthält 
es, also nur Molekeln, deren Anzahl No  sein möge. Wie viele 
davon Vlolekulartemperaturen unter der molekularen Dissociations- 
temperatur besitzen, N,' , und wie viele darüber, , ergiebt sich 
aus den Gleichungen (29) und (30), wenn - dort N durch N, er- 
setzt wird, . zu 



Nl,» = —  

3T,„ [1 — (1 	2e•--}--'2,02) e- 2 	9  

Nō  (1 — 2 ^ -}-20-2) e 2  
Wird jetzt das vorausgesetzte Hindernis der Dissociation be-

seitigt gedacht, so zerfallen die N2 Molekeln über 0 und ergeben  
2 N2, Atome, so dass NZ neue Bestandteile dazukommen und das  

Gas dann im ganzen  

111 = 	172= No [1-f (1± 28” 2 2)e-2 ^i 	(33).  

Teilchen enthält. Alle diese Teilchen vermischen sich nun mit-
einander und geben schliesslich ein Gemenge, auf welches da J ,  
Gesetz der Arbeitsverteilung wieder angewendet werden kann.  

Setzt man ausserdem voraus, es sei in geeigneter Weise dafür  

gesorgt worden, dass das Gemenge genau wieder die vorige  

mittlere Körpertemperatur annimmt, so enthält es nach  

Gleichung (30) und (33)  

N2  ° (No i ND  (1 -1-  2 0- -1- 2 X9.2) e-2  	(34)  

Atome von T > 0, und zwar nur Atome, da Molekeln von so hohen  

Temperaturen nicht bestehen können. Die Anzahl der Atome von  

T < 0 in der Gruppe der N1  ist daher mit Gleichung (32) und , 

(34), da im ganzen 2 Ni, Atome vorhanden sind :  

N,,n = 2 N2 — N2  = (No  — Ns) (1 }- 2 ü + 2 ü2) c ? (35'1  

Ferner ergiebt sich die Anzahl der Molekeln, auf zwei Arten ge-
zählt, zu:  

und dass diese beiden Ausdrücke in der That übereinstimmen, geht  
leicht durch ein Einsetzen der N aus den Gleichungen (29), (35)  

und (32) nachzuweisen.  
Mit diesen Werten lässt sich endlich das Verhältnis N,,,, IN1  = FL 

der Molekeln in der Gruppe von T < 0 berechnen ; es findet sich  
nach einfacher Umformung zu :  

1 -F- (1 -i- 	-I-- 2 ü- 'L) c- z *  (37)  

Sein Zahlenwert liegt zwischen den äussersten Grenzen für T„,= 0,.  
co mit p, = 1, ohne jede Dissociation und für T;n = cc, ü = 0 

mit u = 0/0 = 1/2 für vollständige Dissociation aller Molekeln.  
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Ob dieses Verhältnis 	auf dem ganzen Temperaturgebiete 
T <® für alle Molekulartemperaturen den gleichen Wert beibe 
hält, lässt sich aus den Formeln nicht nachweisen. Es erscheint 
aber doch wahrscheinlich, dass es sich im Mittel so einstellen  

wird, und es soll daher weiterhin mit dieser Annahme gerechnet 
werden. Jede andere Annahme wäre auch ganz willkürlich. 

Für die folgenden Untersuchungen ist noch die Gesamtarbeit  
nötig, welche jede der Gruppen Ni  und. N2  in Form von ;fort-
schreitender Bewegung der Molekeln und Atome angehäuft enthält. 
Cim sie zu finden, muss man Gleichung (21) das eine Mal von 
x = 0 bis x = ^ ' ,  das andere Mal von x ü bis x = co inte-
grieren. Setzt man gleichzeitig A aus Gleichung (25) und N aus  
Gleichung (33) ein, und bezeichnet man die mittleren Arbeiten  
beider Gruppen mit L, und L 2 , so erhält man für die Gesamtarbeiten:  

L, N,= R yZ Na[1  4-(1+ 2ü+2 X9' 2) ē 2 1  

	

X[3—(3± 6.0'+ 6, 0'2 -}- 4%3) e 21 , 	(33)  

L2 N,  -,, RyT mt N0  [1-1-(1-{- 2ü-}-2 ,ü 2)e-2 1  

	

X(3±6ü±6ü21±4O3)e-2e 	(39)  

oll 

 

nun eine solche teilweise dissociierte Gasmasse unter  
Vertsetzung der Dissociation bei konstantem Volumen unendlich 

 wenig erwärmt werden, und will man die dazu mitzuteilende  
ärm e m enge bestimmen, so muss man diese in vier Teile zer- 

legen ; drei Teile dienen zur Erwärmung : 1, der noch nicht disso- 
ciierten Molekeln, 2, der schon dissociierten Atome unter ®, 3, der  
dissociierten Atome über ®; der vierte wird nötig bei der gleich-  
zeitigen Dissociation einer unendlich kleinen Anzahl von Molekeln.  

Bei der Erwärmung. wächst die mittlere Körpertemperatur  
um clT,n , und damit nimmt nach Gleichung (25) auch die wahr- 
scheinlichste Molekulararbeit A um unendlich wenig zu. Das  
Nämliche  gilt in Folge der gleichzeitigen Dissociation von der  
Anzahl N der Bestandteile. Beide Grössen sind aber in Gleichung (21)  
nur Faktoren. Daher muss bei dieser Erwärmung die Verteilung  
der Arbeit über die einzelnen Molekeln und Atome urgeändert  
-bleiben. Und das ist nur möglich, wenn die Zunahme der Arbeit  
an jeder Molekel oder jedem Atome proportional mit ihrem ur- 
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sprünglichen Werte erfolgt. Der Quotient dL/L muss daher für 
alle Teilchen einerlei Wert annehmen, also auch gleich z. B. 
dL,;i/L;n  sein. Berücksichtigt man noch die Gleichungen (25) und 
(26), so lässt sich die verhältnismässige Zunahme jeder Molekular-
arbeit auch durch die Temperaturen ausdrücken; sie wird: 

ciL 	dL,  ° dT 	dr,,,.  
L 	L,,, — Z, 	'T . 

Die Aenderung der angehäuften Arbeit eines Bestandteiles 
ist hiernach 

dL= L dL 
 — L clTL  

L 	Tm • 

Summiert man diese Aenderung über eine grössere Anzahl von 
Teilchen, so tritt dT,„/T„ als gemeinschaftlicher konstanter Faktor 
vor das Summationszeichen, und unter ihm bleibt nur stehen E (L) 
Daher folgt aber die ganze Aenderung der angehäuften Arbeiten 
allgemein zu 

d (LN) = LN (11 , 7'n . 	 (42): 

Für die Gruppe Nl  erhalten L und N den Zeiger , , für die 
Gruppe N2 den Zeiger 2 . Man findet daher die Aenderung der 
Arbeiten beider Gruppen einfach dadurch, dass man in den Gleich-
ungen (38) und (39) T durch dT,„ ersetzt. Die gleichzeitig. 
dissociierende Anzahl von Molekeln bleibt gegenüber Ni  und 117- 

 unendlich klein und beeinflusst diese Arbeiten nicht. 
In allen bisher entwickelten Formeln trat 'nur die angehäufte 

Arbeit der fortschreitenden Bewegung der Molekeln und Atome 
auf. Diese ist aber nur ein Teil der gesamten angehäuften Mole-
kula,rarbeit, und zwar, wie die kinetische Gastheorie entwickelt,, 
deren 3/2 (n-1)-faches, wenn n den 'Quotienten ' der 'spezifischen_ 
Wärmen bei 'konstantem` Drucke und bei konstantem Volumen 
bezeichnet. Allerdings' ist dieses Verhältnis nur im Mittel für' eine 
homogene Gasmasse nachgewiesen, um aber überhaupt weiter 
rechnen zu können, muss man die Annahme zulassen, dass es auch 
für jede einzelne Molekel und jedes einzelne Atom gilt i). Dann 
wird die Aenderung der gesamten angehäuften Arbeit allgemein 

1) Die gleiche Annahme macht auch Jaeger in den Wiener Berichten,. 
Bd. CIV, Abtlg. II, a, 1895, B. 671, als 5. seiner V ō raussetzungen, Die übrigen 
dortigen-Voraussetzungen 1 bis 4 sind der vorliegenden Untersuchung ebenfalls 
zu Grunde gelegt worden. 

(40) 

(41) 



a (}Z. 
.1) 
 d (LN) 	 

d T,n 
T7,,  

und zu ihrer Erzeugung muss eine Wärmemenge dQ zugeführt  

werden:  
dT,n  

T ,n  

(43)  

Setzt man hier LN ans Gleichung (38) oder (39) ein, so er-
hält man einen Faktor  

(45)  c v„ 
2  , 
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AB • 
n —1 	̂'  (44)  

der die spezifische Wärme bei konstantem Volumen, nach Clausius  

die wahre spezifische Wärme bedeutet, die bekanntlich als  

unveränderlich angesehen werden'`muss.  
Versuche über' ii `und c liegen bis jetzt nur für 'niedrigere  

Temperaturen vor, bei denen das Gemenge fast nur nicht disso  

ci .ierte Molekeln enthält. Für die Atome sind diese Grössen noch  

unbekannt. Man wird aber von vorneherein erwarten müssen, dass  

sie für die Atome andere Werte besitzen als für die Molekeln, und  

sie sollen daher auch in den weiteren Formeln als verschieden  

eingeführt werden-: für = die Molekeln mit ' P o , co , für die Atome  
mit n, c. Zwischen diesen vier Grössen besteht aber ein bestimmter  

Zusammenhang. Multipliziert man nämlich Gleichung (44) einmal für  

Ro  und no  mit dem Gewichte y 0  der Molekeln, das  andere Mal für  
R und n mit dem Gewichte y 1/2yo  der Atome, so erhält man  
zunächst die beiden Gleichungen  

1.  o Yo  
1 co Yo und 

A
- 1  

und da  Ro yo ; = Iiy ist, so folgt  aus ihnen  der gesuchte Zusammen-  
hang zu: ,, 

(46)  

Da sich die Formeln mit den spezifischen Wärmen etwas ein-
facher schreiben, sollen diese darin beibehalten werden.  

Zu erwärmen sind nun zunächst die ttA Molekeln der Gruppe Ni .  
Um die dazu erforderliche Wärmemitteilung zu finden, muss man  

in Gleichung (43) für n : n o  und für LN;' p L, N, nach ; (37) und  



(38) einsetzen. Dabei hebt sich n gegen die erste eckige Klammer  

in (38) weg, und unter Berücksichtigung von (44) folgt:  

dQi = g coA 0Yo [3 	(3  {  6 ü -{-- 6 0 • 2 
 {  4 ü3) e-2 s) dT . 	(47)  

Für die (1 — ,)11i Atome der gleichen Gruppe Ni  muss man  
in (43) für LN: (1 — ) Ll  Nl  und darin n  und L1 1\71 wieder aus  
(37) und (38) einführen. Multipliziert man dann mit der ersten  

eckigen Klammer der Gleichung (38) in die Klammer (1 - n), so  
vereinfacht sich der Ausdruck in :  

dQ2 = (7 eNoYo 	2&'±2' 2)e-20  

	

x[3-(3+ 6ü±6 0.2 ± 4 ,9• 3) e-  dT„=. 	(48)  

Endlich sind noch die N2  heissen Atome der zweiten Gruppe  
zu erwärmen. Die dazu nötige Wärmemenge findet sich ein-
fach durch Einsetzen von L2  N2   aus Gleichung (39) für LN in  
Gleichung (43) zu :  

il Q3 	cN^ yo [1 + (1 + 2 0. -i--"2 0-2) e,-2 1  

(3 ± 6 ü -i-- 6 0• 2  -{- 4 'ü3)  e-2 7  dT ,  . 	(49)  

Ausser diesen drei Wärmemengen muss aber noch eine vierte 
den jeweilen dissociierenden Molekeln zugeführt werden. Allerdings 
nicht, um das eigentliche Zerfallen hervorzubringen, denn diese 
Molekeln befinden sich gerade an der Grenze, an der die ange-
häufte Arbeit der gegenseitigen Bewegung der. Atome allein schon  

dazu ausreicht, ihre gegenseitigen Anziehungskräfte zu überwinden.  

Dagegen bleibt den beiden entstandenen Atomen zusammengenommen  

nur die angehäufte Arbeit der fortschreitenden und der drehenden  

Bewegung der ursprünglichen Molekel. Welchen gegenseitigen  

Wert diese beiden Arbeiten besitzen, lässt sich nicht .' berechnen.  

Da aber bei den am häufigsten vorkommenden zweiatomigen Gasen  

die angehäufte Arbeit der fortschreitenden Bewegung allein mehr  

als die Hälfte der ganzen Arbeit ausmacht, da man ferner, gestützt  

auf den hohen Betrag der Verdampfungswärme beim Uebergange  
einer tropfbaren Flüssigkeit in ihren Dampf, wird annehmen dürfen,  
dass auch die angehäufte Arbeit der gegenseitigen Bewegung der 
Atome in den Molekeln verhältnismässig gross werden muss, damit 
die Molekeln zerfallen können. so liegt die Vermutung nahe, dass 
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 angehäufte Arbeit der Drehbewegung er Molekeln ; gegenüber 
den anderen Arbeiten sehr klein bleibt, so dass sie, nam n lieh bei 
der vorliegenden Untersuchung, keine einflussreiche Rolle spielen kann. 

Diese Annahme wird noch durchUeine andere Ud berlegung 
wahrscheinlich gemacht. Für die einatomigen Gase Heliu ms und 
Argon und die einatomigen Dämpfe Quecksilium, Quecksi1 hoc und 
Zink hat sich n = 1,66, nach Anderen sogar n = 1,666 ergeben, wofür 
3/o (n-1) = 0,99 oder 0,999 wird. Bei dibeträgtrn betri.l,gt also 
die angehäufte Arbeit der fortschreiteMolekeln ī iMMM Tolekeln 
99 °/o' bis 999 °/oo der ganzen Arbeit; für die Drehbewegung bleibt 
daher nur 1 °/o bis 1 (1oo übrig. Das lässt sich dadurch erklären, 
dass man annimmt, diese Atome besitzen eine nahezu kugelförmige 
Gestalt, bei der die gegenseitigen Stösse zenltrahezu zenl'.,isch 
gerichtet sein müssen, so dass sie keine starke Drehbewegung 
erzeugen können. Infolge einer solchen Gestalt der Atome gabt 
es für sie auch keine gegenseitige Lage, in der sich ihre Schwer-
punkte wesentlich näher rücken und in der sie zu zweien oder 
mehreren zu einer Molekel vereinigt bleiben könnten. Daher ind 
diese Körper auch bei niedrigeren Temperaturen einatomig. 

Was hier über die Atome der einatomigen Gase und Dämpfe 
entwickelt wurde, wird wesentlich auch auf die Molekeln der zwei-
atomigen Gase angewendet werden dürfen, und es erscheint daher 
gerechtfertigt, die angehäufte Arbeit der Drehbewegung der zwei- 
atomigen Molekeln angenähert ganz zu vernachlässigen. 

Bei den durch ihr Zerfallen entstandenen Atomen ist das aber 
nicht mehr zulässig. Solche Atome müssen jedenfalls eine Ab-
flachung besitzen, an der ihre Oberfläche näher an ihren Schwer-
punkt heranrückt und an der sie dann auch noch bei höheren 
Temperaturen aneinander haften bleiben können. Infolge dieser 
unregelmässigeren Gestalt fallen die gegenseitigen Stösse exzen-
tischer aus, . und daher müssen solche Atome eine verhältnismässig 
stärkere Drehbewegung annehmen. Die hier entwickelten An-
schauungen weichen zwar von denen ab, die L. Boltzmann au
hat1prochen hat , 1), sie erscheinen aber doch nach den Ergebnissen 
der vorliegenden Untersuchung als zulässig, und sollen daher den 
weiteren Rechnungen zu Grunde gelegt werden. 

1) Vorlesungen über Gastheorie, II, Teil, S. 177=180. 



Hiernach 
 

1 . I!' I1e, uner.  

Hierna&,ch wird also vorausgesetzt,. 	angehäuftesociation  
die angehiiufte Arbeit der fortschreitenden Bewegung der beiden  

entstandenen Atome zusammengenommen angenähert gleich sei . 

der angehäuften Arbeit der fortschreitenden Bewegung der ursprüng-
lichen Malekel. Diese Arbeit soll, als an der Dissociationsgrenze  

liegend, mit Lo, bezeichnet. werden. Bei;, der Bestimmung der  

mittleren Arbeit nach der Dissociatioentstandenen die beiden  

entstandlenen Atome im Zähler beide zusammen auch nur die  

Arbeit Lo, wie vorher die eine Molekel. Im Nenner kommt da-
gegen für jede zerfallene Molekel nochman Einheit dazu. Würde  

m'an das Gas ganz sich selber überlassen, so würden also bei der  

Dissociation L„,, und daher auchber abnehmücksicht urr  asb̂or 
mit Riicksicht auf die übrige Entwickelung lerengt werden.  

die min lere;  Körpertemperatur ungeändert Dissociation ungeänrluri  
bleibt, und das erfordert die Mitteilung einer gewissen  

Wärmemenge.  

Zu ihrer Berechnung muss zunächst bestimmt werden, um  

welchen Betrag, L', die angehäufte Arbeit der fortschreitenden  

Bewegung jedes entstandenen Atompaares vergrössert werden muss.  

Wird die Anzahl der Molekeln und Atome zwischen (9 und O -l- de  
mit dNo bezeichnet, so dissociieren von ihnen ucdN0 Molekeln. Dann  
gelten für die mittlere Arbeit vor und nach der Dissociation  die 
beiden Gleichungen:  

(N+adNo) L„, = L;N, + 	Lo,adNo und  

(N--E- 2lx cdNo) L„,= L, 	- f- L2 N0 	(Lo±I:) acdN@,  

und aus ihnen folgt, da L 	Ausdrücken gleich vornin_ ,  
gesetzt ist :  

Uni die mittlere Körpertemperatur der ganzen Gasmasse wäh-
rend der Dissociation unverändert zu . erhalten, muss also die an-
gehäufte. Arbeit der fortschreitenden Bewegung jedes entstandenen  

Atompaares um die mittlere Arbeit aller Molekeln und Atome  
vergrössert werden. Da aber bei. den Atomen eine stärkere Dreh  

bewegung zu erwarten ist, als bei den Molekeln, so wird die dazu  

nötige Wärmemenge grösser als AL,,,, und zwar ist sie für jede  
zerfallende Molekel, ähnlich Fliegner.  
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AL„, . 

Das wäre die eigentliche Dissociationswärnlo, die hiernach . 

proportional mit Lm, also auch mit deTmöwachsenperatur T„, 
wacluon müsste. 

Die vorstehende Entwickelung gestattet, beiläuSchlussrkt, 
einen riehluss auf den wahrscheinlichen Verlauf der Wärmetönung. 
Allerdings kommt es dabei darauf an, was man unter Wärme-
tönung versteht. 

Für die Atome in einer Molekel giebt es einen bestimmten 
gegenseitigen Abstand, bei dem sich ihre gegenseitigen anziehen-
den und abstossenden Kraftwirkungen gerade das Gleichgewicht 
halten, so dass die Atome diesen Abstand ungeändert beibehalten 
könnten. Zerfällt eine solche Molekel in ihre Atome, oder in 
Teilmolekeln, so müssen die gegenseitigen Anziehungskräfte bis 
zum Austritt aus ihrem Wirkungsbereich überwunden werden. 
Die dazu nötige Arbeit entstammt der Relativbewegung der Atome 
in der Molekel, und man muss annehmen, dass die Atome nachher 
in gegenseitige Ruhe kommen. Umgekehrt verrichten bei der 
Neubildung einer Molekel die Anziehungskräfte eine gleichartige 
Arbeit, indem sie Atome oder Teilmolekeln in ihr Wirkungsgebiet 
hineinziehen und dort in stärkerer gegenseitiger Bewegung fest-
halten. Als reine Wärmetönung könnte man nun auffassen den . 

Wärmewert des Ueberschusses der Arbeit bei der Neubildung der 
Molekeln über die Arbeit beim Zerfallen der ursprünglichen. Diese 
Wärmetönung . müsste jedenfalls von der Temperatur unabhängig 
sein, sie könnte höchstens von der Dichte beeinflusst werden, in-
sofern als bei zunehmender Dichte die einzelnen Wirkungsgebiete 
immer mehr ineinander übergreifen würden. 

Man kann aber unter der Wärmetönung auch die Wärme-
menge- verstehen, die in einem Kalorimeter entzogen werden müsste; 
wenn sich der ganze chemische Vorgang bei konstantem Volumen 
abspielen und der Körper schliesslich wieder auf seine anfängliche 
Temperatur gebracht werden würde. Und das dürfte der ge-
bräuchlichen Auffassung entsprechen. Wenn nun zunächst die 
ganze Anzahl der Molekeln durch den chemischen Vorgang nicht 
gelindert werden und auch der Wert von n seinen anfänglichen 
Betrag beibehalten würde, so hätte man es nur mit dem Einflusse 
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der Anziehungskräfte zu thun ; diese Wärmetönung wäre dann der  
vorigen gleich und müsste daher ebenfalls von der Temperatur  
unabhängig erwartet werden. Wenn sich dagegen die Anzahl der  
Molekeln durch den chemischen Vorgang ändert, oder wenn n einen  

anderen Wert annimmt, oder wenn beides gleichzeitig eintritt,  ,o 
genügt die Entziehung des ,Wärmewertes des Arbeitsüberschus ses  
nicht mehr, um die Temperatur wieder auf ihre ursprüngliche  
Höhe zu bringen, es ist vielmehr dazu, wie bei der Dissociation.  
ein gewisser weiterer Wärmeaustausch nötig, der aber je nachdem  
eine Mitteilung oder eine Entziehung sein kann.  Dann muss sich  
die Wärmetönung mit der Temperatur ändern, und zwar je nach-
dem entweder abnehmen oder wachsen. Immerhin wird aber zu  
erwarten sein, dass die Arbeitsleistung der verhältnismässig grossen  
gegenseitigen Kraftwirkungen; der Atome bei der chemischen Um-
setzung weitaus, im Vordergrunde steht, und dass daher der Ein-
fluss der Temperatur auf die Wärmetönung klein bleibt. Das  
bestätigt die Erfahrung tauch.')  

In Gleichung (50) ist vorhin die Wärmemenge q berechnet  
worden, die bei der Dissociation einer Malekel mitgeteilt werden  
muss, während die Anzahl der zerfallenden Molekein pc r/ No war , 
Der Wert von dNe findet sich dabei aus Gleichung (19), wenn 
darin x durch ü ersetzt wird; nur muss noch eine Aenderung des  
Vorzeichens vorgenommen werden. ; ,Bei der Entwickelung dieser  
Gleichung wurde nämlich die mittlere Körpertemperatur: T.,,, kon-
stant angenommen, und die Molekulartemperatur T änderte sich  
von einem Teilchen zum anderen; daher hatte dx das gleiche Vor-
zeichen, wie dT. Hier dagegen ist die molekulare Dissociations-
temperatur, O ,  konstant, während die mittlere Körpertemperatur T,,,  
bei der Erwärmung zunimmt. Und da sich % im entgegengesetzten  
Sinne ändert, wie Tm , muss dx durch ;— d ü ersetzt werden. Drückt  
man noch dieses — dü nach Gleichung (28) durch dT,n  aus, so  
folgt aus Gleichung (19) :  

, 

Diese dNe ' Teilchen enthalten nun nur  µ dNe dissociierende.  
Molekeln. Multipliziert  man daher Gleichung  (51) mit u; so tritt  

c^1Vo = 4 NO.3  e- 01)  

^ . z. B. L. Boltzmaiin in  Wiedemann,  Annalen, 1884, Bcl, 25, S.65. 



Das ist auch, wie es sein muss, die Anzahl der Molekeln zwischen 
O und 0 -; - dO in der noch gar nicht dissociierten Gasmasse. 

Die bei der Dissociation mitzuteilende Wärmemenge ist nun 
2  

3 (n — 1) AL ,n d N5 .  

Führt man hier L,»  nach Gleichung (25) ein und ersetzt dabei 
wegen der späteren Umformungen noch Ry durch Royo , so folgt: 

	

dQ 	
4  A Iī'o 

 NoYo ^ 3e2 ^dT,n.. 

	

^ 	12 - 1  
(53)  
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rechts das Produkt ;uN auf, das aber nach  den Gleichungen (37) 
und (33) gleich No  ist, also gleich der ursprünglichen Anzahl der 
Molekeln. Daher wird die Anzahl der dissociierenden Molekeln: 

Die ganze bei einer unendlich kleinen Temperaturerhöhung 
mitzuteilende Wärmemenge findet sich jetzt als die :Summe  

dQ, -}- dQ2 -f- dQ 3  H- dQ4  . Darin lassen sich die beiden mittleren  
Summanden noch zusammenziehen. Dividiert man ferner diese  

ganze Wärmemenge durch das Gewicht No  yo  der ganzen Gasmasse 
und durch die Temperaturzunahme dT,„, so erhält man die spezi-
fische Wärme c„ des Gases bei konstantem Volumen, so wie 
sie sich bei einer Beobachtung ergeben müsste, die man also zum 
Unterschiede von der wahren, c o , als die „scheinbare" bezeichnen 
könnte. Multipliziert man endlich noch mit dem chemischen 
Molekulargewicht m des nicht dissociierten Gases, so folgt dessen 
scheinbare Molekularwärme zu 

172c„= Mco  [3— (3-;-6 ±6 ^ 2 	4ü3)e 29  

—{- 
1 

^n^zc (3 -}- 6 ^ 	 ,ü 2 ,0- 3) - 4 A Po m
a3 e 2 ^ 	(54).73 	 n- 1 

In meiner früheren Veröffentlichung habe ich diese Molekular-  

wärme, im Anschluss an Andere, als „wahre" bezeichnet, zum  
Unterschiede von der, „mittleren" zwischen 0° C. und einer all-
gemeinen Temperatur t. Da nun hier das  » wahr" im Clausius'schen  
Sinne gebraucht ist, soll  nie,  als die augenblickliche" schein-  
bare Molekularwärme bezeichnet werden.  
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Zu einer Berechnung der Aenderung dieser augenblicklichen 
Molekularwärme müssten bekannt sein : die molekulare Dissociations- 
temperatur C) und eine von den beiden Grössen c oder n, da deren 
andere dann nach Gleichung (46) berechnet werden könnte. Ein-
schlagende Versuche liegen aber meines Wissens darüber noch 
nicht vor. Nach den vorstehenden Betrachtungen wird man nur 
erwarten müssen, dass n für die dissociierten Atome kleiner bleibt 
als für die einatomigen Gase und Dämpfe, also n < 1,66. Eine 
untere Grenze lässt sich aber nicht angeben. 

Will man doch die ungefähren Werte dieser Grössen finden, 
so bleibt nur der Weg des Probiereng übrig, wobei als einziger 
Anhaltepunkt nur die Bestimmungen von M a l l a r d und I, e U h a-
telier und die von Berthelot und Vieille über die mittlere 
scheinbare Molekularwärme zur Verfügung stehen. Um die Ver-
gleichung vornehmen zu können, muss man daher erst aus der 
augenblicklichen Molekularwärme anc„ der Gleichung (54) die mitt-
lere, rrac; , , bestimmen. Eine Rechnung führt aber auf Integral-
logarithmen, also auf nicht geschlossene Ausdrücke. Ich habe 
daher die Bestimmung auf zeichnerischem Wege durchgeführt, 
durch Auftragen der Werte mc -----f(n)   auf Millimeterpapier. und 
Abzählen der Quadratmillimeter unter Einschätzen ihrer Bruchteile. 

Für n habe ich drei verschiedene Werte versucht, 1,66, 1,405 
und 1,30. Die berechneten Werte von MG, finden sich, zunächst 
in Funktion von O/T„, auf Seite 159 zusammengestellt. Sie wachsen 
anfangs sehr langsam, später rascher, erreichen bei einer Mittleren 
Temperatur T„> O ein Maximum und nähern sich < darauf von 
oben her asymptotisch ihrem Grenzwerte mc für T n  = a) oder. 

= 0. Die anfängliche langsame Zunahme von ane„ rührt daher, 
dass anfangs die Dissociation sehr unbedeutend bleibt, wie die 
zweite Spalte zeigt, in der die nach Gleichung (32) berechnete 
Anzahl der Molekeln angegeben ist, die von ursprünglich einer 
Million dissociiert sind. 

Die Zusammenstellung lässt sofort erkennen, dass, wie zu er-
warten war, n jedenfalls nicht gleich 1,66 sein kann. Dafür er-
reicht die augenblickliche Molekularwärme nicht einmal den Wert 
7, die mittlere Molekularwärme bleibt noch kleiner, während die 
beobachteten Werte bis 9,85 ansteigen. Auch mit n = 1,405 er-
geben sich für arm,,, Kurven, die von den Beobachtungen zu stark 
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. 

71ā •10c 
Werte von mc„ für  n = n  	1̂ z.10'; 

Wertevon mc„ für  
- 

n = 

 1 , 66 1,405 1,30 	I ^na  1,66 1,405 1,30  

12,,
 
9

  
0
  
0

X
 
X

0
.
  
X

  
0
1
  

0
1

  
0
  
0

 
X

 	
0
 	

01  

0 4,850 4,850 4,550 1,3 253 126  6,543 9,000 11;222  

3  4,850 4,850  4,850 , 1,2 	' 302 748 6,685 9,421  11,895  

10 4,850 4,851 4,851 i 1,1 359 428 6,8o7 9,819 - 12,543  

39  4,851 4,853 4,854 1,o 423 191  6,90o 10,174 13,135  

145  4,854 . 4,859  4,863 0,9 493 626 . 6,952 	. 10,463  13,64o  

322 - 4,863 4,878 4,892  0,8 369 713 6,955 10,665 14,021  

1 430  4,882 4,919. ; 4,953 0,7  649 633 6,902 10,761 14,253  

3 006 4,911 4,983 5,049.. 0,6  . 730 . 622 6,791 10,740 .  14,314  

6 232 4,963 5,099 5,222 0,55 770 362  6,715 10,686 14,280  

10.047 5,018 5,223 5,408 I 0,50 808 848 6,628 10,606 . 	14,206  

16 070 5,097 5,401 5,676 .  ^ 0,45  845 449 6,533 	. 10,503 14,097 . 

25 474  5,206 '^ 5,652 6,054 ^ 0,40 8 79 489 6,432 10,362 13,959  

39  908 . 5,355 	 ^ 5,906 6,575 0,36. 904 411 6,351 	: 10,277 13,833 . 

61 969 5,549 6,454 : 7,271 0,33 921 530  6,290 10,197  13,735  

76 774 5,664 0,730  7,694 0,30 937 144 6,232 10,116 13,634  

94 758  5,792 7,040  8,169 - 0,Molekularwärme 946 654 6,195 10,064 13,568 . 

116 479 5,931 7,383  8,6 9 6   0,26 935 411 ' 6,159  10,013 13,504  

142 540 6,079 7,756 9,273 0,24 963 382 6,126 9,964 13,441  

173  579 6,233 . 8,155  9,896  0,22  970 545 ' 6,095 9,919  13,082  

210 239 6,390 8,573 	' 10,548 0 1000 000 5,952 9,700 13,095  

abweichen. Für n = 1,30 dagegen findet sich eine bessere Lieber--
einstimmung. Ich habe daher mit diesem n die Kurven a72c r,3  

für die molekularen Dissociationstemperaturen Ü = 1000 °, 2000 °,  

3000 0 , 4000 0 und 5000 ° C. in der Figur auf S. 160 eingezeichnet.  
Bei gleichen Unterschieden der ® folgen sich diese Kurven auf  

jeder Horizontalen in gleichen Abständen, die aber nach oben zu  

stetig wachsen. Hinzugefügt sind noch als kräftigere Linien: links  

unten die Horizontale, von der sämtliche Kurven ausgehen, rechts  
oben die andere, der sie sich asymptotisch nähern, O = 1 . 000 ist  
Zyy ir jedenfalls zu klein; ich habe aber diese Kurve doch mit auf-
gcliulnulen, weil sie den ganzen Verlauf besser erkennen lässt, als  

die übrigen. Endlich habe ich die sämtlichen Beobachtungen von  

Mallard und Le Chatelier und von. Berthelot und Vieille in  

der nämlichen Bezeichnungsweise hinzugefügt, wie in meiner früheren  

Veröffentlichung, nur musste ich hier einen kleineren Massstab an-
wenden.  

Die Figur zeigt man, dass sich eine Kurve für O zwischen  

3000° und 4000° C. den unmittelbaren Versuchsergebnissen ganz  
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gut anschliessen würde. Nur beim Beginne des stärkeren Ansteigens  

sind die Kurven allmählich gekrümmt, während man aus der Punkt-
reihe eher auf einen unstetigen Uebergang von einer fast hori-
zontalen Geraden zu einer steiler ansteigenden Linie schliessen  

würde. Diese Abweichung rührt vielleicht daher, dass bei der sehr  

mc^ 
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rasch vor sich gehenden Dissociation der Versuche ein ähnlicher  

Trägheitswiderstand auftritt, wie bei der elastischen Nachwirkung  

und der magnetischen Ilysteresis, und wie ihn 0. Wiedeburg 1 ) auch  
bei den raschen, nicht umkehrbaren Aenderungen der Entropie  
glaubt einführen zu sollen. Darnach würden bei einer raschen  
Temperaturzunahme nicht sofort alle Molekeln mit T> ( disso- 

30  

40  

50  

1) Wied em ann, Annalen  1897,.13d. 91, 8. 705.  
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ciieren, sondern sich die der Rechnung entsprechenden Verhältnisse 
erst einstellen, wenn die Temperatur während einer längeren Zeit 
irrverändert auf ihrer Höhe erhalten werden würde. Bei den Ver-
suchen sinkt sie dazu viel zu rasch wieder. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich für n < 1,30 und einen 
bestimmten Wert von O eine noch bessere Uebereinstimmung
zwischen der Kurve und der Punktreihe ergeben könnte. Ich habe 
aber dochkeine weiteren Rechnungen mehr durchgeführt, weil die 
zum Vergleiche verfügbaren Versuche zur sicheren Entscheidung 
der Frage keine genügende Zuverlässigkeit besitzen. In dieser 
Richtung habe ich schon damals darauf hingewiesen, dass die 
Wärmeverluste während des chemischen Vorganges jedenfalls nicht 
genügend berücksichtigt worden sind, wodurch sich die Werte von 
inc,, zu gross ergeben mussten. Bei der vorliegenden Untersuchung 
bin ich nun noch auf eine andere Fehlerquelle aufmerksam ge-
worden. Die Temperaturen nach der Explosion wurden nämlich 
aus den Pressungen nach der gewöhnlichen Zustandsgleichung der- 
Gase, _pv = T, berechnet, und zwar mit konstantem R. Da aber 
(l- r Wert von R mit fortschreitender Dissociation stetig wächst, 
so müssen sich die .  höheren Temperaturen zu gross ergeben haben. 
Bei der Berechnung von inc„ treten diese zu grossen Temperaturen . 

im Nenner auf, aber um 273 0  vermindert, so dass dieser in stär 
leerem Verhältnisse zu gross ausfällt als T. inc,, wird folglich bei 
höheren Temperaturen gegenüber T zu klein, und daher muss dort 
die Kurve mmac,,, = f {T) . zu flach verlaufen. 

Die beiden bei der Berechnung von mc, n  gemachten Fehler 
heben sich zwar hiernach gegenseitig teilweise auf, da aber ihre 
Grösse nicht bekannt ist, so bleiben die Ergebnisse doch unsicher, 
und daher geht auch eine genauere Bestimmung der Werte von 

und n noch nicht vorzunehmen. Man kann nur schliessen, dass 
(w) zwischen etwa 3000 bis 4000 ° C. liegen wird, und dass jeden-
falls der Wert von n für das dissocierte Gas kleiner ist, als für 
das nicht dissociierte, also erst recht kleiner als für die anderen 
einatomigen Gase und Dämpfe. 

Die Molekularwärme der Gase, oder ihre specifische Wärme 
bei konstantem Volumen, wird für höhere Temperaturen in den 
technischen Anwendungen fast nur gebraucht, um die Vorgänge in 
Explosions-Wärmet rartmaschinen rechnerisch genauer zu verfolgen. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900. 	 11 
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In diesen Maschinen steigt die Temperatur bis rund 1 600 ° C., so  

dass es nach der Figur scheinen könnte, man müsste dabei die  

Zunahme von cm berücksichtigen. Die hohe Temperatur hält aber  
hier noch weniger lange an, als in den Gefässen bei den Versuchen  

von Mallard und Le Chatelier und von Berthelot und Vieille.  

Denn hier folgt der Explosion unmittelbar eine Arbeit verrichtende  

Expansion mit gleichzeitiger Entziehung von Wärme durch 
Kühlwasser, dort dagegen vollzieht sich die Abkühlung bei konstantem  

Volumen, also ohne Arbeitsverrichtung, somit langsamer. Daher  

muss man erwarten, dass bei den Wärmekraftmaschinen die Disso-  

ciation noch mehr zurückbleibt, und dass sich wirklich ein kleinerer
•  Wert von c m  einstellt, als ihn die Formel ergiebt. Es erscheint  

daher doch gerechtfertigt, wie ich schon damals aus den Ver-
suchsergebnissen unmittelbar hergeleitet habe, auch bei solchen  

Wärmekraftmaschinen mit einem konstanten Werte der specifischen  

Wärme bei konstantem Volumen zu rechnen.  
Bei anderen technischen Anwendungen, namentlich bei den  

verschiedenen Feuerungsanlagen, braucht man die specifische Wärme  

bei konstantem Drucke, cp , bei hohen Temperaturen. Diese be-
rechnet sich aus der vorigen nach der bekannten Beziehung der  

Gase  
cP  = cv  -Y-11h', . 	 (J5).  

. ist hier für das Gemenge nicht dissociierter Molekeln und disso-
ciierter Atome zu nehmen. Da beide Bestandteile als Gase aufzu-
fassen sind, so berechnet sich R, wenn G das Gewicht der Be-
standteile bezeichnet, nach der Formel:  

(56)  

Hier ist mit den früher benutzten Bezeichnungen X (G) = No  Yo 
Der Zähler wird dagegen nach den Gleichungen (36), (35), (31),  

(29) und (30) .  

(GR) = N,m Yo R°  -{- (N,«  -{-- N,) °  2 R0 = NyR09  

und daher folgt mit Gleichung (33) :  

R= No  R =[1±(1+ 2%-1- 2 ,9' 9) e- 2 ^l R .  (57)  
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Setzt man diesen Wert und den Wert von cv  aus Gleichung (54)  
in Gleichung (55) ein, so lässt sich _4.R mit dem letzten Gliede  
von Gleichung (54) zusammenziehen, und man erhält:  

G = 
	

ro [3 — (3 ; 6 n Ī̀ ' -'-- 6 	-f-'  4 ü3) e-2 9  
p 	̂ 

+ ̂   c (3 -}- 6 e, 	6 0 2  i  2  0.3v e  2 ^ 

-{-- 11R ^, [1 -!- (1 +9  ü -f- 2 n9 2  —

i

j— 
 7L / 1  

0,3) e_2,9-1  (J 8 )  

Bei niedrigeren Temperaturen, - also grossen Werten von  

bleibt auch dieser Wert nahezu konstant, weil alle veränderlichen  

Glieder e-2 i7  als Faktor enthalten. Bei höheren Temperaturen  

wächst dagegen c rascher als c v, weil in der letzten runden 
Klammer noch die additiven Glieder 1 + 2 e,  1  20'2  hinzukommen. 
Die durch die bisherigen Versuche gegebene Grundlage ist aber 
noch nicht so sicher, dass sich eine Berechnung von cp  lohnen würde. 

Zürich, Januar 1900. 
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