Die Integrationskonstante der innern Arbeit von Gasen.
Von

A. FLIEGNER.
(Als Manuskript elngegangen am 15. Juli 1915.)

Von der innern Arbeit U der Körper kann die Thermodynamik
nur die Änderung beim Übergang aus einem Zustand in einen
andern berechnen, dagegen ist es ihr nicht möglich, den wirklichen
Wert dieser Arbeit in einem bestimmten Zustand anzugeben. Denn
bei der Herleitung des analytischen Ausdruckes von U tritt eine
Integrationskonstante Uo auf, für deren zahlenmässige Ausmittelung die Thermodynamik keinerlei Anhaltepunkte bietet. Beschränkt
man sich auf Gase, und legt man ihrer Untersuchung die einfache
Zustandsgleichung pv = RT zugrunde, so kann man sogar nicht
einmal die Bedeutung dieser Konstanten gut erkennen. Um wenigstens das zu ermöglichen, muss man von einer allgemeinem Zustandsgleichung ausgehen. Wählt man dazu, als die einfachste, die von
van der Waals aufgestellte Gleichung
(1)

—RT,
v I (v—b)

(1)

und setzt man voraus, die spezifische Wärme c„ bei konstantem
Volumen ändere sich auf dem ganzen Gebiet nicht, so erhält man
für die innere Arbeit den Ausdruck:

U= Ac ° T

v

U0 .')

(2)

Dieser Ausdruck zeigt, dass die Integrationskonstante Uo gleich
ist der innern Arbeit für T = 0 und v = 00, also beim absoluten
Nullpnnkt der Temperatur und bei unendlicher Zerstreunng der
I) S. meine Veröffentlichung: „Die Kurven konstanter Erzeugungswärme für
elastische Flüssigkeiten" in dieser Vierteljahrsschrift, Jahrg. 55, 1910, S. 203. Auf
diese Untersuchung muss ich bei den folgenden Erstwickelungen wiederholt zurückgreifen.
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Molekeln._ Da sich die Molekeln bei T= 0 in Ruhe befinden, so
enthält der Körper dabei keine kinetische Energie , mehr, sondern
nur noch potentielle, und daher geht Uo auch zu erklären als die
potentielle Energie bei unendlicher Zerstreuung der MolekelH. Das wäre die Arbeitsfähigkeit der zwischen den Molekeln
wirkenden Kräfte in diesem Zustand. Die Moleknlarkräfte sind nun
bei grösserm gegenseitigem Abstand der Molekeln anziehende Kräfte.
Nähern sich aber die Molekeln einander immer mehr, so treteH einmal abstossende Kräfte dazu, und es gibt schliesslich einen Molekularabstand, bei dem sich die beiden Arten von Kräften gerade das
Gleichgewicht halten. Brillouin') nennt diesen Abstand den neutralen Abstand. Ist er erreicht, so verschwindet vorübergehend
die Arbeitsfähigkeit der Molekularkräfte und damit die potentielle
Energie des Körpers. Bei noch stärkerer Annäherung ändert sich
das Vorzeichen der potentiellen Energie. Hiernach geht die Integrationskonstante Uo noch zu erklären als die Arbeit, die von den
Molekularkräften verrichtet werden müsste, wenn sie die Molekeln
aus unendlicher Zerstreuung in den neutralen Abstand zusammenziehen sollten. Daher wäre . Uo auch der grösste Wert, den die
potentielle Energie des Körpers überhaupt annehmen könnte.
Der Zahlenwert von Uo ginge nur zu berechnen, wenn die
Art der Molekularkräfte und das Gesetz, dem sie unterworfen sind,
bekannt wären. Auf Beides scheint nun folgende Überlegung zu
führen: Die allgemeine Gravitation wirkt in gleicher Weise zwischen den Himmelskörpern, wie zwischen den kleinsten Massen, die
einer genauen Beobachtung in dieser Richtung überhaupt noch zugänglich sind. Man muss daraus schliessen, dass die Gravitation
eine Eigenschaft der Massen ist, die immer dem gleichen Gesetz
folgt, unabhängig von der Grösse der gerade beteiligten Massen.
Daher liegt es nahe, anzunehmen, dass die Gravitation auch zwischen
den Molekeln wirke, und dass sie es sei, der die potentielle Energie
ihre Entstehung verdankt. Und in der Tat wird diese Au ffassung
auch von Andern geteilt. So hat, um nur ein Beispiel anzuführen,
Helmholtz die grosse Wärmemenge, die ununterbrochen von der
Sonne ausgestrahlt wird, durch eine Verdichtung. unter dem Einfluss der Gravitation zu erklären versucht. Dazu genügt für längere
Zeiträume eine so geringe Abnahme des Sonnendurchmessers, dass
sie mit unsern Hülfsmitteln noch gar nicht nachweisbar wäre. Bei
einer rechnerischen Verfolgung dieser Frage darf man aber nicht
von den Anschauungen über die Molekularbeschaffenheit der Körper
')
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ausgehen, weil dieser Weg auf zu umständliche Summationen führt.
Man muss vielmehr vorgehen wie in der Potentialtheorie, dazu aber
allerdings die Körper als stetig mit Masse angefüllte Räume ansehen.
Bei den nächsten Entwickelungen folge ich Autenheimer'),
wie er als Beispiel für mehrfache Integration berechnet, welche
Temperatur die Himmelskörper hätten annehmen müssen, wenn sie
sich unter dem Einfluss der Gravitation, aber ohne dabei Wärme
an den Weltranm abzugeben, aus streng genommen unendlicher VerdiinnuHg in ihre jetzige Kugelgestalt zusammengezogen hätten. Da
ich auch einige seiner Zwischenergebnisse brauche, so muss ich seinen
Gedankengang hier kurz wiederholen. Es bezeichne dabei
zwei beliebig herausgegriffene Massenteilchen des Körpers,
x ihren gegenseitigeH Abstand,
die Anziehungskraft zwischen zwei Masseneinheiten in einem
Abstand gleich der Längeneinheit, d. i. die Gauss'sche Zahl,
r den Halbmesser der Kugel nach der Verdichtung,
rl, 2- 2 die Abstände der Massenteilchen m 1 und m 2 vom Mittelpunkt dieser Kugel,
die an allen Stellen in der Kugel gleich gross voransgesetzte
spezifische Masse der Raumeinheit.
112„

nz2

Infolge der Gravitation ziehen sich dann die beiden Massenteilchen n2 1 und m2 gegenseitig an mit einer Kraft:
ml m2

(3)

xz

Mit ihr berechnet Autenheimer zuerst die Arbeit bei Annäherung dieser beiden Massenteilchen aus dem Unendlichen bis auf den
Abstand x. Darauf integriert er den erhaltenen Ausdruck nach 1n2
und r2 über die ganze schliessliche Kugel und findet dadurch in
seiner Gleichung (9) die Arbeit IV (ml ), die bei der Verdichtnng aus
unendlicher Zerstreuung in die Kugel vom Halbmesser r zwischen
m 1 und allen übrigen Massenteilchen verrichtet wird. Für diese
Arbeit erhält er den Ausdruck:
GV(in 1 )=2?Cx!L192,

(r2—

3

r1 ).

(4)

Um schliesslich die ganze Arbeit W der Gravitation zwischen
allen Massenteilchen bei der Verdichtung zu erhalten, integriert er
') Autenheimer, » Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung",
6. Aufl ., 1910, bearbeitet von Donath, S. 449-454.
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noch T1T (rn,) nach m 1 und v , ebenfalls über die ganze Kugel. Das
gibt ihm seine Gleichung (11) :
2

1

TV

G

x

15
µ22°5.

(5)

'Da es Autenheimer auf die Berechnung der Temperatur ankam, so hat er in (5) x durch die Verhältnisse an der Oberfläche
der Erde ausgedrückt und schliesslich die Temperatur als Funktion
von r .dargestellt.
Für den vorliegenden Zweck ist es aber besser, statt des Kugelhalbmessers v das Gewicht G der Kugel einzuführen. Dazu braucht
man das spezifische Volumen v, und da bei den bisherigen EHtwickelungen u als in allen Punkten der Kugel gleich angenommen war,
so muss das auch mit v geschehen. Dann wird das Gewicht
ry, 3
G

3

n

V

•

(6)

Zwischen diesem v, dem vorhin eingeführten t und der Beschleunigung g der Schwere besteht noch der Zusammenhang:
,ugv= 1.

(7)

Setzt man jetzt v aus (6) und u aus (7) in (5) ein, so erhält
man nach einfacher Umformung in
1

iI 5

s
v.

/

(^s

*2 • -

(8)

einen andern Ausdruck für die Arbeit der Gravitationskräfte bei der
Verdichtung von G kg eines Körpers aus unendlicher Zerstreuung,
entsprechend v = co, in eine homogene Kugel vom spezifischen
Volumen v. Die Division mit G ergibt daraus als die gleichartige,
a uf die Gewichtseinheit des vorhandenen Körpers bezogene
Arbeit:
36n
02
v.

(9)

Diese Gleichungen gelten allerdings nur so lange, als die Anziehungskräfte dem •Gesetz (3) folgen, bei fortgesetzter Verdichtung
also nur bis zu dem spezifischen Volumen, bei dem die abstossenden
Kräfte zwischen den Molekeln zu wirken beginnen. Um die weitere
Verdichtungsarbeit bis zu dem mit G bezeichneten Grenzvolumen
berechnen zu können, bei dem im Mittel der neutrale Abstand zwischen den Molekeln erreicht ist, müsste das Gesetz der abstossenden
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Kräfte bekannt sein. Das ist aber noch nicht der Pall. Die Annahme von Maxwell uHd von Boltzmann, die abstossenden Kräfte
seien umgekehrt proportional mit der fünften Potenz des Abstandes
zwischen den Molekeln, ist von ihnen nur gemacht worden, um eine
Integration zu erleichterH, dagegen erhebt sie nicht den Anspruch,
das wirkliche Gesetz der Abstossung darzustellen. Dieses müsste
auch voraussichtlich in der Art unstetig verlaufen, dass die abstossenden Kräfte nur bis zu einem bestimmten Molekularabstand wirken,
bei grösseren Abstand aber überhaupt verschwinden. Bei der beabsichtigten Berechnung von Uo muss man sich daher mit einer Annäherung begnügen. Dann ist es am einfachsten, die Glchg. (9) bis
zum Volumen v = 6 anzuwenden. SO geht auch Autenheimer vor,
indem er das Gesetz (3) sogar bis zur Erreichung des festen Aggregatzustandes gültig voraussetzt. Diese Annäherung ist gleichbedeutend
mit der Annahme, dass die abstossenden Kräfte beim Volumen 6
plötzlich mit einer endlichen Grösse auftreten, die gleich und
entgegengesetzt ist der gleichzeitigen Stärke der Gravitation. In
Wirklichkeit werden sie wohl schon bei einem etwas grössere Volumen
mit der Stärke Null zu wirken beginnen, aber sehr rasch zunehmen.
Vernachlässigt man diese abstosseHden Kräfte, so. erhält man aus (9)
mit v = 6 fur U0 einen zu grossen Wert. Da aber die Volumenabnahme während der Einwirkung der abstossenden Kräfte jedenfalls ungemein klein bleibt, so kann die Abweichung des so berechneten Wertes vom wirklichen nicht gross sein, trotzdem die resultierende Kraft vor Erreichung von 6 immer kleiner wird. Daher
darf man doch erwarten, dass dieser angenäherte Wert wenigstens
die Grössenordnung der gesuchten Arbeit wesentlich richtig angibt. Hiernach sollte die Integrationskonstante Uo .ungefähr den
Wert besitzen:
Uo=

36 r σ

(10)

Zur Berechnung des Zahlenwertes von U0 fehlt noch die Kenntnis
des Grenzvolumens 6. Über dieses sind mir aber keine AngabeH
bekannt, nnd ich musste mir daher mit einer möglichst wahrscheinlichen Annahme helfen. Jedenfalls muss das gesuchte Grenzvolumen
in der Nähe des Volumens liegen, das der Körper einHimmt, wenn
er sich entweder im festen oder im tropfbar $üssigen Aggregatzustand
befindet. Denn in beiden Aggregatzuständen setzt er einer weitern
Zusammendrückung einen bedeutenden Widerstand entgegen, ein
Beweis, dass sofort rasch wachsende abstossende Kräfte auftreten.
Umgekehrt kommen aber auch bei einer versuchten Ausdehnung
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ebenfalls sofort anziehende Kräfte zur Erscheinung, die sich als
Festigkeit oder als Kohäsion äussern. Daher müssen sich in beiden
Aggregatzuständen die anziehenden und die abstossenden Kräfte angenähert das Gleichgewicht halten. Welches von beiden Volumen
man als Grenzvolumen wählt, übt auf die folgenden Entwickelungen
keinerlei wesentlichen Einfluss aus, da beide doch niemals stark
verschieden sind, und da ausserdem e unter einer dritten Wurzel
auftritt.- Brillouin glaubt a. o. 0. den neutralen Abstand gleich
dem mittlern Molekularabstand im festen Aggregatzustand annehmen
zu dürfen. Da aber in den gewöhnlichen thermodynamischen Gleichungen nur das spezifische Volumen im tropfbar flüssigen Aggregatzustand auftritt, so erscheint es hier zweckmässiger, das gesuchte
Grenzvolumen e diesem Volumen gleich zu setzen. Nun hat aber
das spezifische Volumen im tropfbar flüssigen Zustand für die verschiedenen Körper verschiedene Werte, und zwar liegt es bei den
in den thermodynamischen Werken berücksichtigten Dampfarten
zwischen den Grenzen 0,000s und 0,0012. Das gibt als Mittelwert 0,001,
wie für Wasser, und ich habe daher den Wert 6 = 0,001 benutzt.
Die Gauss'sche Zahl hat im m-kg-Skd-System den Wert x = 6,44.10-10
Das gibt aus (10):
U0 = 6,47.

10- 10 . G mkg/kg.

(11)

Hätte der Körper ein Gewicht von gerade G = 1 kg, so ware
hiernach
U0,1

= 6,47. 10-10 mk g.

(12)

Der Wert von U0 in den letzten Gleichungen stellt den grössten
Wert dar, den die potentielle Energie eines Körpers überhaupt annehmen kann. Der wirkliche Grenzwert ist wegen der Mitwirkung
der abstossenden Kräfte sogar noch etwas kleiner zu erwarten.
Allerdings ist er auch insofern nicht ganz sicher, als für G nur ein
eingeschätzter Mittelwert eingeführt wurde. Diese Unsicherheit kann
aber die Grössenordnung von U0 nicht beeinflussen.
Bei einem Volumen v > 6 wird nach (9) und (10) N ^ < U0, und
die Differenz LT, — TY gibt die potentielle Energie' an, die bei v
noch im Körper enthalten ist. Ihre Änderung bei einer endlichen
Zustandsänderung wird gleich der Differenz der zugehörigen beiden
Grenzwerte von TTr . Daher beträgt die Änderung jedenfalls nur
einen Bruchteil von U0 . Nun muss man sich bei Versuchen immer
auf verhältnismässig kleine Gewichtsmengen des Körpers beschränken;
oft bleibt G < 1 kg. Und wenn die potentielle Energie wirklich von
der Gravitation herrührte, so erreichte ihre Änderung dabei einen
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nur so kleinen Zahlenwert, dass sie für die Beobachtung als verschwindend klein bezeichnet werden müsste. Autenheimer hat
allerdings gefunden, dass die Erde nach adiabatischer Verdichtung
durch die Gravitation eine Temperatur von rund 45 000 ° erreicht
haben sollte. Das rührt aber daher, dass in dem Ausdruck (8) für
die Arbeit TTr, auf dessen gleichwertigen er sich stützen mnsste,
G"I als Faktor enthalten ist, und für die Erde wird in runden Zahlen:
G = 6. 10 24 kg, G"1' = 2. 10 41 . Für die Sonne und die über sie von
Helmholtz durchgeführten Rechnungen werden diese Zahlen:
G = 2. 10 3° kg und WI' = 4. 10 5°. Das ergibt, auch nach Multiplikation mit x, für ITT noch sehr grosse Zahlenwerte. Wenn es
sich dagegen um kleine Körpermengen handelt, wie bei Versucheu,
so blieben die potentielle Energie und ihre Änderungen so klein,
dass die Möglichkeit, sie nachzuweisen, vollkommen ausgeschlossen
sein müsste.
In Wirklichkeit gelingt der Nachweis aber doch, wie es z. B.
der Joule-Thoinson-Effekt beim Überströmen voH Gasen zeigt.
Bei diesen Versuchen begnügt man sich aber immer damit, aus der
beobachteten Abkühlung den Schluss zu ziehen, dass zwischen den
Gasmolekeln merkbare Anziehungskräfte wirken, dass also .auch die
potentielle Energie eine merkbare Änderung erleidet. Dagegen verfolgt man die Frage nicht weiter durch Zahlenrechnungen. Die
nächsten Erstwickelungen sollen einen Beitrag zur Ausfüllung dieser
Lücke liefern.
. Das Überströmen wird allgemein nur unter den Voraussetzungen
weiter untersucht, dass der bewegte Körper dabei mit der Umgebung
keine Wärme austauscht, und dass er sich vorher und nachher in
Ruhe befindet. Dann liegen Anfangs- und Endzustand auf derselben
Kurve konstanter Erzeugnngswärme. Geht man von der Zustandsgleichung von van der Waals aus, und nimmt man gleichzeitig cU = const. an, so ist diese Kurvenart für den vorliegenden
Zweck auch deshalb besonders gut geeignet, weil in ihrer Differentialgleichung Hur vollständige Differentiale auftreten, so dass keine umständlichen Integrationen nötig werden. Nun habe ich in meiner
oben schon erwähnten Veröffentlichung in dieser Vierteljahrsschrift
für die reduzierte Erzeugungswärme ε in reduzierten Koordinaten:
Druck n, Temperatur r und Volumen cp, die dortigen Ausdrücke (28)
und (26) hergeleitet, nämlich:
ε= 3

[3
E

(a-*

1)99—a17e f 3(IX l)

8 3(α+1)cp—α

6

3

cp

3cp-l

—`^

und

(13)
(14)
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Das . in diesen Ausdrücken auftretende e ist nach der dortigen
Gleichung (23) eine kurze Bezeichnung für den bei allen Gasen
gleichen Bruch:
a =AR

(15)

Um sich ein Urteil über die Grösse der beim Joule-ThomsonEfekt auftretenden Änderungen der potentiellen Energie bilden zu
können, muss man nun eine. Kurve konstanter Erzeugungswärme
genauer durchrechnen. Dazu habe ich die Kurve ε == 20 ausgewählt,
weil auf dieser, bei Anwendung auf atmosphärische Luft, während
der Abkühlung die Zimmertemperatur durchschritten wird. Das erleichtert die Vergleichung mit den Versuchen von Joule und Thomson, bei denen das Überströmen unter angenähert dieser Temperatur
begonnen hatte. Die Ergebnisse der Rechnung finden sich in der auf
Seite 81 zusammengestellten Zahlentafel. Doch sind die Werte mit.
einer geringem Stellenzahl aufgenommen als der, auf die sie berechnet
worden sind. Die dabei Hötigen Abrundungen haben zur Folge, dass dieletzten Stellen der verschiedenen Spalten gelegentlich nicht genau
zusammenstimmen.
Da die Gleichungen für ε nach cp höhern Grades sind, so musste.
ich bei der Rechnung von cp ausgehen. Ich habe dabei eine Reihe
von Werten dieser Grösse so ausgewählt, dass ihre Logarithmen um
je angenähert gleiche Beträge wuchsen, aber doch auch so, dass die
Werte von g9 einfache Zahlen blieben. Nur am Anfang und Ende
der Reihe musste ich andere Abstände einführen. Die benutzten
Werte von cp sind in der 1. Spalte angegeben.
Zunächst konnte ich daHn aus den Gleichungen (13) und (14)
die zugehörigen Werte von a. und v berechnen. Doch habe ich nicht
diese reduzierten Grössen -in die Zahlentafel aufgenommen, sondern
in der 2. und 3. Spalte gleich die für atmosphärische Luft
geltenden Pressungen p in kg/cm 2 und die absoluten Temperaturen T.
Dabei bä,be ich zur Umrechnung als kritische Werte benutzt
p„ = 40,5 kg/cm 2 und T1 = 133° abs. Über das kritische Volumen
v,, der Luft habe ich dagegen nirgends Angaben gefunden. Nun
stehen aber die kritischen GrösseH mit der Konstanten R der Zustandsgleichung von van der Waals in dem Zusammenhang:
R

8 pe vx
3 TL

(16)

Und da diese Zustandsgleichung mit wachsendem Volumen
asymptotisch in die einfache Gasgleichung pv = RT übergeht, so
sollten eigentlich die Konstanten R in beiden Gleichungen denselben

81;
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Zahlentafel
i
I

1

1 /3

2

3

2

5

p

T

v

6T
sp

kg/cm2

abs.

m 3/kg

3523,5

0

0,0612015

6

^

v

7

c

° T

A

mkg

mkg

42334,o

0

-0,1475
1756,s

0,40

575,07

13058,7 23088,s

321,94 0,0022708
-0,0213

1,o

278,3s

328,27 0,0036044

1,6

157,03

318,se 0,0057671

2,5

96,734

309,90 0,0090111

10032,7 23542,5
+0,o765
9056,1 92876,o
+0,1494
8716,7 22230,e
+0,1923

59,167

4,0

8573,e 21716,3

302,81 0,014418
+0,2169

6,3

37,501

8515,7 21375,2

298,05 0,022700
+0,2295

10

23,498

8489,1 21144,7

294,83 0,036044
+0,2399

16

14,638

8476,2 20993,3

292,72 0,057671
+0,2431

25

9,3096
5,8723

290,57

3,7276

s (pv)

s r T
(A )

s (v)
,,

W1

mkg

mkg

mkg

mkg

-12270,4 +8273,4 +3997,1
-3026,0

+454,o +2572,o

-976,5

-665,7 +1642,3

-339,4

-646,o

+985,3

-142,9

-514,o

+656,0

-58,1

-341,o

+399,7

-26,7

-230,5

+257,2

-12,s

-151,4

+164,2

-6,2

-92,4

+98,5

-3,5

-62,2

+65,7

-1,s

-38,1

+40,o

-1,1

-24,6

+25,7

-0,7

-15,7

+16,4

-0,4

-9,5

+9,9

-0,3

-6,3

+6,6

-0,2

-3,8

+4,o

-0,4

-2,5

+2,6

'-0,2

-4,2

+4,4

8466,E 20838.o

0,14418
+0,2476

63

11

8470,i 20901,o

291,43 0,090111
+0,2450

40

10

13138,1

-0,0976
0,63

9

-17004,e +14815,1 +2189,7

25329,114815,l

206,5s 0,0014110

8

290,03 0,22708

8461,7 20800,7

+0,2487
100

2,348i

289,6s

8463,6 20776,1

0,36044
+0,2491

160

1,4674

289,47

8462,s 20760,3

0,57671
+0,2498

250

0,9391

289,24 0,901/1
+0,2499

400

0,5869

289,25

l,4418

8462,5 20750,s

630

0,3726

289,2o

+0,2502
1000

0,2348

289,1 6

0

289,11

00

2737,1
1751,8
1094,8
695,1
437,0
273,7
175,2
109,5
69,5
43,8'
27,4

11,o

4,4

8462,o 20738,2

3,6044
+0,2509

00

4379,4

7,o

8462,1 20740,7

2,2708

6951,4

17,5

8462,2 20744,s

+0,2107

10948,4.

8461,8 20734,o

0

Zahlenwert besitzen. Daher habe ich v,, aus (16) mit dem für Luft
geltenden Werte R = 29,269 berechnet und gefunden:
(17)
v7, = 0,0036044 m 3/kg.
Auf fast genau den gleichen Wert, nämlich auf v,., = 0,003 6046,
bin ich auch gekommen, indem ich die einfache Gasgleichung pv = RT
auf den Punkt cp = 10000 der untersuchten Kurve s = 20 angewendet
habe. Daher dürften die mit (17) berechneten Volume der 4. Spaltefür den vorliegenden Zweck genügend zuverlässig sein.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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Für andere Gase haben sich nach (16) folgende kritische Volume
ergeben:
Sauerstoff v1 = 0,0028006
Kohlenoxyd v1 = 0,0040818
Stickstoff v1, = 0,0040845
Wasserstoff- v„.=
Wasserstoff nimmt also eine Ausnahmestellung ein, wie auch sonst.
Aus Glchg. (17) ergibt sich noch mit 99 = 1 /3 das kleinste Volumen, das für Luft nach van der Waals überhaupt möglich wäre zu

= 0,0012015 m 3 /kg.

(18)

Es entspräche dein ideal tropfbar flüssigen Zustand. Sein Zahlenwert passt ganz ordentlich in die vorhin für diese Grösse angegebenen
Grenzen.. Nur Wasserstoff hätte auch hier den fast zehnmal so
grossen Wert d = 0,011804.
Die Zahlentafel zeigt nun, -dass auf der untersuchten Kurve ε = 20
mit wachseiidem Volumen der Druck von 3523,5 kb/cm 2 an stetig,
aber immer langsame r abnimmt und dass er schliesslich asymptotisch
den Wert Null erreicht. Die Temperatur dagegen beginnt mit T= 0,
sie wächst anfangs sehr rasch, erreicht jedoch, da die Kurve. `E = 20
die Inversionskurve schneidet, bald einen grössten Wert von etwas
über 328° abs., nimmt darauf ab und nähert sich schliesslich asymptotisch dem endlichen Grenzweit 289,11° abs. = 16,11° C.
Aus der 2. und 3. Spalte konnte ich jetzt fürr die einzelnen
Übergänge zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Zeilen die Verhältnisse d-T/dp der :5. Spalte berechnen, das sind die 'mittlern
Temperaturänderungen für jedes kg/cm 2 Drucksenkung. Da der
Druck • auf dem ganzen Verlauf der Kurve ununterbrochen abnimmt.
so entspricht dem negativen Vorzeichen von d T/öp eine Erwärmung,
dem positiven eine Abkühlung. Wie aus der Zahlentafel ersichtlich
ist, wächst dieser_Wert im ganzen Verlauf der Kurve ununterbrochen,
aber mit einem Vorzeichenwechsel, so dass bei wachsendem Volumen
zuerst die Erwärmung ab-, darauf, nach dem Überschreiten der Inversion, die Abkühlung zunimmt. Der drittletzte Wert scheint zwar
eine Ausnahme zu bilden, diese erklärt sich jedoch leicht. AlleGrössen wurden. nämlich mit siebenstelligen Logarithmen auf je sieben.
Stellen berechnet. Die Temperatur ändert sich aber schliesslich s6
langsam, dass in den Differenzen ö T vorn vier Stellen wegfallen und
dass nur noch dreistellige Zahlen übrig bleiben. Daher sind dort
höchstens noch zwei Stellen wirklich sicher.
Joule und: Thomson haben bei ihren Versuchen mit einer.
Anfangstemperatur ,von 17° C. = 290° abs: gearbeitet und dabei für'
das Verhältnis d Tidp Werte gefunden, die zwischen 0,2439 und 0,2006
._
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lagen. Diesen beobachteten Werten kommen die berechneten in der
untern Hälfte der Zahlentafel ziemlich nahe, sie bleiben aber doch
etwas kleiner. Nach neuem Versuchen von Noell 1) tritt auf der
untersuchten Kurve ε = 20 die Inversion bei einem nicht unbedeutend
zu kleinen Druck auf, während die Werte von 8 T/öp auf dem Gebiet der Abkühlnng umgekehrt etwas zu gross sind. Die iH -der
Zahlentafel angegebenen Werte dieses Verhältnisses bilden hiernach,
soweit das Gebiet der Versuche reicht, angenähert Mittelwerte
zwischen den beiden erwähnten Versuchsreihen, und man darf daher
wohl annehmen, dass die benutzten Gleichungen den wirklichen Vorgang dort wesentlich richtig darstellen.
Wenn man jetzt noch das Verhalten der potentiellen Energie
auf der Kurve a = 20 untersuchen will, so Muss man von der Kurvengleichung mit den gewöhnlichen Zustandsgrössen p, v, T der Thermodynamik ausgehen, Nun habe ich in meiner neulichen VeröffentHau* für die Erzeugungswärme E in der dortigen Glchg. (5) den
Ausdruck

E=A (pv

v --{-Uo)-}-c„T

(19)

hergeleitet, nur musste ich hier die dort weggelassene Integrationskonstante Ue wieder hinzufügen. In diesem Ausdruck bedeuten die
Glieder auf der rechten Seite: pv die Verdrängungsarbeit,
(a/0+ U die potentielle Energie und c„T/A die kinetische
Energie, alle Grössen in -mkg .als Arbeitseinheit und alle, wie
immer, bezogeH auf die Gewichtseinheit des- Körpers. Von diesen
Arbeiten gingen die erste, pv, und die letzte, c„ T/A, aus der 2. bis
4. Spalte unmittelbar zu berechnen. - Die gefundenen Werte sind in
der 6. und 7. Spalte zusammengestellt. Es zeigt sich, dass die Verdrängungsarbeit pv mit wachsendem Volumen ununterbrochen, aber
verzögert, abnimmt und dass. sie sich schliesslich asymptotisch dem
endlichen Grenzwert 0.co = 8461,s mkg/kg nähert. Um die letzten
Änderungen auch noch zeigen zu können, mussten die ersten Desimalen
mit angegeben werden. Die kinetische Energie, cU T/A, verläuft proportional mit T. Dagegen kann die potentielle Energie, — (a/v) -I- Uo,
aus (19) nicht berechnet werden, weil U nicht bekannt ist. Denn
der vorhin in (12) dafür gefundene Wert darf hier selbstverständlich
nicht benutzt werden.
1) Noell, „Die Abhängigkeit des Thomson-Joule-Effektes für Luft von
Druck und Temperatur bei Drucken bis 150 at und Temperaturen von — 55 bis
-}- 250° C". Inaugnral-Dissertation an der technischen Hochschule in München, 1914.
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Leitet man aber aus der Gleichung (19) für E = const. die
Differenzengleichung
d (v) = 6 (pv) ; S ( T)

(20)

ab, so kann man mit ihr wenigstens die Änderung der potentiellen Energie, 6 (a/v), bestimmen. Die beiden Differenzen auf
der rechten Seite gehen nämlich aus der 6. und 7. Spalte unmittelbar zu berechnen; ihre Werte zwischen je zwei aufeinanderfolgenden
Zeilen sind in der B. und 9. Spalte zusammengestellt. Dabei haben
die Differenzen das positive Vorzeichen erhalten, wenn die Grössen
mit wachsendem Volumen zunahmen, das negative, wenn sie abnahmen, Mit diesen Differenzen ging dann die zugehörige Änderung
der potentiellen Energie, 6 (a/v), nach Glchg. (20) leicht zu berechnen.
Das ergab die Werte der 10. Spalte. Allerdings bedeutet ö (a/v) in
(20) eigentlich die Abnahme der potentiellen Energie. In die Zahlentafel habe ich aber gleich die Änderung dieser Grösse mit ihrem
richtigen Vorzeichen gegenüber der Volumenänderung eingetragen.
Die Werte zeigen, dass die potentielle Energie auf dem ganzen
Verlauf der Kurve ununterbrochen wächst, aber stark verzögert.
Dabei deutet die Kleinheit der letzten Differenzen darauf hin, dass
diese Energie asymptotisch einen endlichen Grenzwert erreicht.
Die 10. Spalte gestattet noch, die vorhin mit W1 bezeichnete
Arbeit zu berechnen, die von den Molekularkräften verrichtet werden
müsste, wenn sie die Gewichtseinheit des Körpers aus unendlicher
Verdünnung auf das spezifische Volumen von einer der Zeilen verdichten sollten. Da diese Arbeitsverrichtung bei v = oo anfängt, so
ist für v = oo selbst noch keine Arbeit verrichtet worden. Man hat
daher dort den sichern Anfangswert Null, und man muss, um die
Werte von TV, zu erhalten, nur die Werte der 10. Spalte, mit Null
beginnend, von unten nach oben zu summieren. Die 11. Spalte enthalt die so gefundenen Werte von W.
Diese Werte kann man aber auch unmittelbar berechnen. Man
braucht dazu nur die Glchg. (20) auf das Gebiet von v = oo bis zu
einem beliebigen, endlichen Werte von v anzuwenden. Das gibt:
T) — (pv !
v_ ^.
tiV1 = v =(29v I
Ä
Ä T)
v

(21)

Die hier in den Klammern stehende Summe lässt sich nun allgemein
durch die reduzierten Koordinaten und die kritischen Grössen ausdrücken. Sie wird nämlich wegen der Bedeutung aller dieser Grössen:
c

Ar

c„

T= 2r mp k vJ--ti Tk•

(22)

Die Integrationskonstante der innern Arbeit von Gasen.

85

Ersetzt man auf der rechten Seite im letzten Gliede den Quotienten
cv /A nach (15) und das dadurch auftretende Produkt RT„ nach (16),
so erhält man:
p

►

A

+a

T=

8

(23)

vk

Ferner ergeben sich die hier rechts in der Klammer stehenden Ausdrücke ncp und 3 /3 z aus (13) und (14) zu:
nP =

3(ce- l)cp—α

3
r
3 (α + 1) m — a L EB
8

m

_3q, -1
3(α-+-1)cp—a

3

E

J

+
cp

und

(24)
(25)

Führt man diese beiden Werte in (23) ein und zieht man darauf die
Glieder ohne ε zusammen, ebenso die mit ε, so zeigt sich, dass der allen
Gliedern gemeinschaftliche Nenner [3 (a±1) cp — a] wegfällt, und dass
der einfache Ausdruck
p v –I–

T

=

+

3) pk vk

(26)

übrig bleibt. Aus dieser Gleichung folgt für v = o3, also auch cp = up,
der in (21) subtraktiv auftretende Ausgangswert zu:
k vk.
(pv -l- cv T
11v- co = εp

(27)

Setzt man endlich die beiden Werte aus (26) und (27) in (21) ein,
so hebt sich εpk vk weg und es wird:
W, = v =

Pk

v,.

(28)

Da die Konstante a der Zustandsgleichung von van der Waals
mit den kritischen Grössen nach
a = 3pk v„2(29)
zusammenhängt, und da v = cpv k ist, so hätte der letzte Ausdrnck
in (28) auch unmittelbar aus dem Quotienten a/v hergeleitet werden
können. Für v = b, oder 99 = I/3, erhält man noch aus (28) den
grössten Wert, den die Arbeit Wi nach van der Waals überhaupt
annehmen kann, zu:
max. TV -

u

b

= 9pok.

(30)

Die Gleichungen (28) und (30) ergeben für die Arbeiten WI die
nämlichen Zahlenwerte, die vorhin auf dem Umweg über die andern
Arbeitsgrössen des Körpers in der 11. Spalte gefunden worden waren.
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Aus Glchg. (26) geht noch zu ersehen, dass bei einer beliebigen
Zustandsänderung auf .einer Nurve konstanter Erzeugungswärme in
der Differenz der Werte von pv -}- c„T/A die Grösse ε wegfällt.
Daher bleibt die Änderung der potentiellen Energie unabhängig von
der besondern Kurve ε = const., auf der man den Körper seinen
Zustand ändern lässt. Sie wird vielmehr bestimmt allein durch die
Änderung des Volumens, wobei die gleichzeitige Änderung von Druck
und Temperatur ganz ohne Einfluss bleibt. Daraus folgt aber ganz
allgemein, dass die potentielle Energie allein vom Volumen
abhängt. Dieses Ergebnis war zu erwarten, weil die einwirkenden
Kräfte als Funktionen nur vom gegenseitigen Abstand der Molekeln
angesehen werden müssen.
In der ersten Zeile der Zahlentafel ist das kleinste Volumen
erreicht, das der Körper nach der Zustandsgleichung von van der
yV aals annehmen kann. Bei diesem Volumen verhindern die abstossenden Kräfte eine weitere Verdichtung, während eine versuchte
Ausdehnung sofort anziehende Kräfte in Tätigkeit treten lässt. Dahe r kann das kleinste Volumen, v = b oder cp = 1/3, nicht wesentlich
von dem vorhin eingeführten Grenzvolumen G verschieden sein, bei
dem sich die anziehenden und die abstossenden Kräfte gerade das
Gleichgewicht halten. Nimmt man an, es sei wirklich b = s, so
bedeutet der Wert von IV, in der ersten Zeile der 11. Spalte die
Arbeit der Anziehungskräfte bei einer Verdichtung von v = oo bis
v = G. Das ist aber auch die Arbeit, die nach der am Anfang
gegebenen Erklärung durch die Integrationskonstante Uo dargestellt
wird. Man muss daher erwarten, dass Uo für atmosphärische
Luft den Zahlenwert
U0 = max. TV = 13138,E mkg/kg

(31)

besitzt. Für andere Gase ergibt sich unmittelbar aus (30):
Sauerstoff Uo = 13812
Stickstoff Ua = 12915

Kohlenoxyd Uo = 13551
Wasserstoff
= 49562

Auch hier zeigt sich bei Wasserstoff ein ausnahmsweise grosser Wert.
Wenn wirklich v = b dem Grenzvolumen 6 genau entspräche,
so enthielte der Körper dabei keine potentielle Energie mehr. Dann
könnte man die für die andern Volume geltenden Werte dieser
Energie, Uo — TV, , aus der Zahlentafel dadurch bestimmen, dass man
die Werte der 10. Spalte, mit Null beginnend, von oben nach . unten
zu summierte.. Da aber der Ausgangspunkt doch nicht ganz sicher
wäre, so wurden diese Werte nicht in die Zahlentafel aufgenommen.
Sie böten auch nichts Besonderes.
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In den vorstehenden Entwickelüngen habe ich versucht, den Zahlenwert der Integrationskonstanten U0 der innern Arbeit auf zwei ganz
verschiedenen Wegen zu berechnen. Wie eine Vergleichung der Ergebrisse in (12) und (31) zeigt, führen aber beide Wege auf Zahlen, die
vollkommen verschiedenen Grössenordnungen angehören.. Ihr
Unterschied ist so bedeutend, dass sie in keiner Weise miteinander in
Einklang zu bringen gehen. Denn dass 6 in beiden. Fällen etwas verschieden eingeführt wurde, kommt umso weniger in Betracht, als - der
grössere' dieser, im Nenner stehenden Werte auch- den grössern Wert
von U ° ergeben hat. Daher muss mindestens der eine der eingeschla-gehen Wege von durchaus falschen Annahmen ausgegangen sein.
Nun stützt sich der Wert von U ° in (31) auf die Zustandsgleichung von van der Waals. Diese gilt zwar nur angenähert, sie
scheint aber doch die wirklichen Verhältnisse im grossen und ganzen
recht gut darzustellen, so dass die mit ihr gefundenen Werte von Uo
als im wesentlichen durch Versuche bestätigt angesehen werden müssen.
Man wird zwar zugeben müssen, dass die . vorhin für einige -Gase berechneten Werte von U0 vielleicht noch ziemlich weit vom richtigen
Zahlenwert entfernt sein können, doch darf man unbedingt erwarten,
dass sie wenigstens. die Grössenordnung richtig einhalten. • Diese läge
daher in der Nähe einer. einstelligen Zahl mal 104.
Der ungemein viel kleinere Wert von U° in (12), der nur der
Grössenordnung 10- 10 angehörte, hatte sich dagegen aus der Annahme
ergeben, class die potentielle Energie durch die allgemeine Gravitation
erzeugt werde. Diese Annahme erschien zwar durchaus wahrscheinlich, sie war aber doch nicht durch unmittelbare Beobachtungen
bewiesen. Und da sie auf einen unbedingt viel zu kleinen Wert
von U0 führt, so kann sie unmöglich richtig sein. In Wirklichkeit
müssen ganz bedeutend grössere Kräfte wirken, wenn die beobachteten, grössern Änderungen der potentiellen Energie sollen
erzeugt werden können. Ausserdem ändern sich diese Kräfte anders
mit dem Abstand der Molekeln, als die• Gravitation. Denn die Arbeit
tiV] ergibt sich bei der Gravitation, in Glchg. (9), umgekehrt pro3
portional mit l/v, nach van der Waals dagegen, in Glchg. (21),
umgekehrt proportional mit u selbst. Der letzte Zusammenhang erfordert
aber, worauf schon M ath e w s 1) hingewiesen hat, eine Kraft, die sich um-gekehrt proportional mit der vierten Potenz des Molekularabstandes
ändert. Allerdings gilt die Gleichung von van der Waals nur angenähert, man darf aber, auf sie gestützt, doch den Schluss ziehen,
dass die wirklich tätigen, grossen Anziehungskräfte mit wachsendem
Volumen verhältnismässig rascher abnehmen, als die Gravitation.
1) J. phys. Chem. 17, S. 520 —535, 1913. -- Beiblätter, 1914, S. 334.
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Es liegt nun nahe, zu versuchen, ob diese Kräfte vielleicht dem
Gesetz P = — Ax - 't folgen, wobei und n Konstanten bedeuteten
und n in der Nähe von 4 zu erwarten wäre. Führt man aber mit
einer solchen Kraft eine im übrigen gleiche Entwickelung durch, wie
sie vorhin mit der Gravitation angedeutet wurde, so erhält man für
die Arbeiten unendlich grosse Werte.- Das geschieht bei diesem
Gesetz der Kraft überhaupt immer, sobald n 5. 3 ist. Denn dann
treten bei der Integration zur Bestimmung von W(na,) Glieder auf,
die entweder unter einer gewissen positiven Potenz, oder unter einem
Logarithmus, die Differenz r,— r2 im Nenner enthalten. Nun war
die ganze Entwickelung unter der ausdrücklichen Voraussetzung
durchgeführt worden, dass die Körper stetig mit Masse ausgefüllte
Räume seien. Und daher wird bei der Integration nach r2 diese
Grösse an der einen Grenze gleich r„ so dass die Differenz r,— r,
verschwindet und die Arbeit W(In,) unendlich gross ausfällt. KöHnte
man dagegen die Aufgabe vom Molekularstandpunkt aus durch Summationen lösen, so träte an die Stelle dieser Grenze Null der kleinste
Abstand, bis auf den sich die Molekeln einander nähern können.
Dieser Abstand ist zwar sehr klein, er bleibt aber doch endlich, und
daher erhielten dann auch die Arbeiten endliche Werte.
Der zuerst :eingeschlagene Weg der Entwickelung führt aber
auf noch andere Schwierigkeiten, die daher rühren, dass dabei Kräfte
vorausgesetzt waren, die gegenseitig zwischen sämtlichen Teilehen des Körpers wirken. Das hatte, zunächst mit der Gravitation als wirkender Kraft, zur Folge, dass sich für die ArbeitW(m,),
die während der Verdichtung zwischen dem Massenteilchen m, und
allen übrigen Teilchen des Körpers verrichtet wurde, in Glchg. (4)
ein Ausdruck ergab, der noch r, enthielt, der also von der Lage
-des Teilchens 9n, im Körper abhängig war. Diese Lage bestimmt
sich bei einer. Kugel durch den Abstand r, vom Kugelmittelpunkt,
also durch eine einzige Koordinate. Bei andern Körperformen hinge
W(m,) dagegen von mehr Koordinaten ab. Wenn aber diese Arbeit
wirklich an jedem Teilchen des Körpers einen besondern, von seiner
Lage abhängigen Wert besässe, so könnte der Körper nach der
potentiellen Energie gar nicht homogen seiH, wenigstens nicht,
wenn sich die Masse gleichmässig über sein ganzes Innere verteilte.
Und die dortige Entwickelung war ja ausdrücklich unter der Voraussetzung durchgeführt worden, dass u in der ganzen Kugel überall
den gleichen Wert besitze. Ferner ist die Bauart der Formeln
für W (m,) in (4), für W in (5) und (8), für W1 in (9) und für Uo
in (10) von der geometrischen Gestalt abhängig, die der Körper
nach der Verdichtung angenommen hat. Die oben entwickelten Formeln
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gelten nur für eine Kugel. Bei einer andern Gestalt ergäben sich für die
Arbeiten anders gebaute Ausdrücke und daher auch andere Zahlenwerte.
Endlich bleibt in den Gleichungen (9) und (10) für die auf die
Gewichtseinheit bezogenen Arbeiten WI und Uo das Gewicht
des betrachteten Körpers in der Potenz G EI' stehen. Diese beiden
Arbeiten müssten sich daher bei ungeändertem spezifischem Volumen
mit dem Gesamtgewicht des Körpers im gleichen Sinne ändern.
Nähme man nicht die Gravitation als Ursache der potentiellen
Energie an, sondern eine Kraft P = — x-'t, oder eine ähnlich verlaufende, und ginge man, um auf endliche Arbeiten zu kommen, • vom
Molekularstandpunkt aus, so erhielte man für die Arbeiten zwar
anders gebaute Ansdrücke, doch müsste sich der Natur der Sache
nach W(ml ) wieder mit der Lage des Teilchens im Körper ändern,
so dass der Körper nach der potentiellen Energie auch nicht homogen
sein könnte. Ferner ergäben sich ebenfalls sämtliche Arbeiten abhängig von der schliesslichen geometrischen Gestalt des Körpers,
und die auf die Gewichtseinheit bezogenen Arbeiten tili und Uo wären
ausserdem beein flusst vom gerade vorhandenen Gewicht des Körpers.
Würde die potentielle Energie wirklich von Kräften erzeugt,
die gegenseitig zwischen allen Teilchen des Körpers wirkten, so wäre
hiernach die Grösse Uo zwar von den Zustandsgrössen p, v, T der
Thermodynamik unabhängig, sie wäre aber doch keine absolute
Konstante, sondern sie änderte sich mit der geometrischen Gestalt
und mit der Menge des Körpers. Daher fiele U0 bei Rechnungen
über Zustandsänderungen nur dann weg, wenn sich der Körper ununterbrochen sich selbst ähnlich ansdehnte oder zusammenzöge und
wenn gleichzeitig sein Gewicht ungeändert bliebe. In allen andern
Fällen sollte eigentlich die Veränderlichkeit von Uo berücksichtigt
werden. Döch wäre es z. B. bei Strömnngsvorgängen schwer, zu
entscheiden, welche Gestalt und welche Menge man ihm an jeder
Stelle des Stromes beilegen müsste.
Da sich die Werte der Zahlentafel auf die nur angenähert richtige
•Zustandsgleichung von van der Waals stutzen, so können sie allerdings keinen Anspruch auf vollkommene Richtigkeit erhebeH. Doch
kann man aus ihnen uHbedingt den Schluss ziehen, dass die Änderungen der potentiellen Energie in Wirklichkeit derselben Grössenordnung angehören, wie die gleichzeitigen Änderungen der übrigen
Energieen des Körpers, dass sie also bei Versuchen auch mit derselben
Genauigkeit bestimmbar sein sollten wie jene. Und wenn die potentielle Energie wirklich durch Kräfte von der zuletzt besprochenen
Art erzeugt würde, so sollte man doch eigentlich erwarten, dass sich
bei den zahlreichen, schon mit Gasen durchgeführten Versuchen so-
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wohl ein Mangel der- Homogenität, als "auch namentlich ein Einfluss,
der geometrischen Gestalt und der benutzten Menge des Körpers auf
seine .innere Arbeit irgendwie hätte -bemerklich machen müssen. Es.
scheinen aber noch keinerlei Beobachtungen vorzuliegen, die auf
derartige Einflüsse hindeuten, und daher muss man wohl, his etwa
einmal ein Gegenbeweis erbracht sein wird, annehmen, sie seien tatsächlich gar - nicht vorhandeH.
Die Molekularkräfte, von denen die potentielle Energie abhängt,.
sind jedenfalls die gleichen, die- auch bei der Verdampfung eine
Rolle spielen und die zu ihrer Überwindung die Zuführung der
innern Verdampfungswärme nötig machen. Wären nun diese Kräfte
gegenseitig zwischen allen beliebigen Molekelpaaren tätig, so müsste
auch die Verdampfungswärme von der geometrischen Gestalt und
namentlich von der Menge des tropfbar flüssigen Bestandteiles abhängen. Es müsste daher in Grosswasserraum-Kesseln eine verhältnismässig grössere Wärmemenge zugeführt werden, als in kleinen Gefässen, wie sie meistens bei wissenschaftlichen Untersuchungen Ver®
wendung finden. Aber auch in dieser Richtung scheint noch niemals
ein Unterschied beobachtet worden zn sein.
Alle diese Überlegungen führen nun auf die Vermutung, dass
die Änderungen der poteHtiellen Energie von ganz anders .gearteten
Kräften erzeugt werden. Die angedeuteten Schwierigkeiten verschwinden nämlich, sobald man voraussetzt, dass die anziehenden
Kräfte nur zwischen je zwei benachbarten Molekeln auftreten,
dass sie aber Hicht durch eine Molekel hindurch auch noch auf eine
entferntere einwirken können. Wären derartige Kräfte tätig, so
wäre der Körper, eine, wie üblich, gleichförmige Verteilung seinerMolekeln vorausgesetzt, in seinem ganzen Innern auch nach der
potentiellen Energie vollkommen homogen. Nur seine Oberflächenteilchen ständen unter bloss einseitigen Kraftwirkungen, wenn Hicht
vielleicht umgebende Körper von anderer Beschaffenheit in geeigneter
Weise ergänzend eingriffen. Bei derartigen Kräften blieben aber
auch alle Arbeiten von der geometrischen Gestalt und die auf die
Gewichtseinheit bezogene potentielle Energie ausserdem von der
gerade vorhandenen Menge des Körpers unabhängig. Denn etwa neu
hinzutretende Teilchen könnten höchstens die alten Oberflächenteilchen
beeinflussen oder dort an die Stelle eines frühern umgebenden Körpers
treten. Auf die schon vorher im Innern befindlichen Teilchen
könnten sie dagegen nicht einwirken, weil sich mindestens die alten
Oberflächenteilchen als Hindernis der Einwirkung dazwischen befänden.
Daher wäre es ganz gleichgültig, an welcher Stelle der alten Oberfläche und in welcher Menge und räumlichen Anordnung solche neue
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Teilchen hinzuträten und wie sie das Gewicht und die Gesamtgestalt
des ganzen Körpers änderten. Ebenso dürfte man Teile des ursprünglichen Körpers 'entfernen. Das könnte nur die Verhältnisse
an den neuen Oberflächenteilchen ändern, während das ganze Innere
des von ihnen umschlossenen - Raumes dabei vollständig unbeeinflusst
bliebe. Bei derartigen Kräften wäre daher die Integrationskonstante
U0 eine wirklich in jeder Beziehung unveränderliche Grösse, so wie
sie die Thermodynamik von jeher eingeführt hat. Dann verschwände
U0 bei allen Rechnungen über Zustandsänderungen vollkommen genau.
Solche Kräfte hätten Ähnlichkeit mit den chemischen Kräften,
die auch nur in unmittelbarer Nachbarschaft wirken, 'allerdings nicht
zwischen den Molekeln, sondern zwischen den Atomen. Dabei muss
man unter der chemischen Energie die Arbeit verstehen, die von
den Anziehungskräften geleistet werden müsste, wenn sie die Atome
aus unendlicher Zerstreuung zu Molekeln vereinigen sollten. Nun
ist bei den vorstehenden Entwickelungen, im Anschluss an die übliche
Behandlungsweise der gesättigten Dämpfe, die angenäherte Annahme
zugelassen worden, dass das spezifische Volumen der tropfbaren Flüssigkeit bei allen Pressnngen und namentlich auch bei allen Temperaturen
ungeändert bleibe. Mit der gleichen Berechtigung darf man daher den
Atomen iH der Molekel feste gegenseitige Abstände beilegen und ausserdem, ähnlich wie dort, annehmen, dass in der Molekel die anziehenden
und abstossenden Atomkräfte angenähert im Gleichgewicht stehen.
DaHn hat aber die chemische Energie für die Atome wesentlich die
gleiche Bedeutung, wie der grösste Wert der potentiellen Energie, also
Ue, für die Molekeln. Und da die Molekeln aus Atomen zusammengesetzt sind, so wäre es sogar nicht ausgeschlossen, dass es sich vielleicht in beiden Fällen um dieselben Atomkräfte handelte, die nur, je
nach den Verhältnissen, das eine Mal chemische, das andere Mal
physikalisch-mechanische Vorgänge veranlassten. Für diese Auffassung
würde auch sprechen, dass gewisse Atome sowohl einatomig bleiben,
als auch zweiatomige Molekeln bilden können.
Wie aber diese Kraftwirkungen zustande kommen und welchem
Gesetz sie folgen, geht auf Grund der bis jetzt verfügbaren Versuchsergebnisse noch nicht zu entscheiden. Es sind allerdings schon
einige analytische Ausdrücke für das Gesetz vorgeschlagen worden.
So hat der schon erwähnte•Brillouin a. o. 0., S. 64, eine verwickeltere
Formel aufgestellt, • die aber mit wachsendem Molekularabstand
asymptotisch in den Ausdruck für die Gravitation übergeht. Er setzt
also voraus, die Gravitation wirke mit. Järvinen i) vermutet dal)
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gegen, .dass sich die Kraft durch eine Summe von Gliedern sollte
darstellen lassen, die alle- die Gestalt — 2 x - " hätten, nur mit verschiedenen Werten von n und wohl auch von a,. Dabei könnte eines
dieser Glieder, mit n = 2, von der Gravitation herrühren. Einen
ähnlich gebauten Ausdrnck gibt Kleeman 2), nur beschränkt er sich
auf drei Glieder mit n = 4, 5 und 6. Er schliesst also die Mitwirkung
der Gravitation aus. Ausserdem nimmt er an, die Koeffizienten 2
seien von der Temperatur abhängig. Gegenüber diesen Vorschlägen
wäre es aber auch denkbar, dass neben der Gravitation Kräfte
wirkten, die mit wachsendem Molekularabstand nicht asymptotisch
erst im Unendlichen verschwänden, sondern schon bei einem endlichen
Abstand, so dass bei grössern Abständen die Gravitation allein übrig
bliebe. Jedenfalls sind hiernach die Anschauungen über diese Molekularkräfte noch lange nicht abgeklärt.
Die Gravitation wirkt selbstverständlich zwischen den Gasmolekeln einer- und der Erde andererseits und erzeugt dadurch das
Gewicht des Gases. Daher muss es doch wohl als sehr wahrscheinlich bezeichnet werden, dass sie auch gegenseitig zwischen allen
Molekelpaaren tätig ist und dass sie die potentielle Energie des
Gases mit erzeugen hilft. Sie wird zwar durch die Zustandsgleichung
von van der Waals ausgeschlossen. Das bildet aber keinen Gegenbeweis, da ja auch anders gebaute, genauere Zustandsgleichungen
denkbar sind, die für die Kräfte auf Gesetze führen, wie sie eben
besprochen wurden, Gesetze, die die Mitwirkung der Gravitation
zulassen oder sogar verlangen. Doch ginge unter den Verhältnissen,
unter denen die Versuche mit Gasen gewöhnlich durchgeführt werden,
der Ein fl uss der Gravitation gegenüber dem der andern, weit grössern
Kräfte noch gar nicht nachzuweisen. Denn dazu müssten Hülfsmittel
zur Verfügung stehen, die es gestatten, die Arbeiten auf mindestens
10 bis 15 geltende Ziffern genau zu beobachten. Wirkte die Gravitation bei der potentiellen Energie mit, so wäre allerdings die Grösse
U0 , streng genommen, nicht unveränderlich. Wenn aber gleichzeitig
die andern, grossen Molekularkräfte nur zwischen je zwei benachbarten Molekeln aufträten, so rührte die Änderung voH U0 von der
Gravitation allein her, und sie bliebe folglich so klein, dass sie bei
allen Zahlenrechnungen von selbst verschwände. Daher dürfte man
doch die Integrationskonstante Ue mit genügender Genauigkeit als
unveränderlich ansehen und sie bei allen Anwendungen von vornherein ganz unberücksichtigt lassen.
2) Cambridge Proc., 16, 1912, S. 510, 584, 658. — Beiblätter, 1913, S. 1315-1318.

