Kinetische Untersuchungen über die Lufthülle der Erde.
Von
A. FLIEGNER.
(Als Manuskript eingegangen am 5. September 1910.)

Wenn man berechnen will, wie sich die Zustandsgrössen der
Luft mit der Höhe ändern, so stützt man sich immer auf die Thermodynamik. Bei der Entwickelung der Formeln begnügt man sich aber
gewöhnlich damit, aus dem Luftraum nur einen senkrechten Zylinder
herausgeschnitten zu denken. Sein Querschnitt werde mit F bezeichnet, und die Zustandsgrössen der Luft in einer Höhe h über der
Erdoberfläche seien p, v und T. Dann ändert sich bis zu der um dh
grössern Höhe der Druck auf p dp, und daher wird an der unendlich
dünnen Höhenschicht dh des Zylinders der Druck von Fp kg im untern
Querschnitt gleich dem Drucke F(p dp) im obern Querschnitt
vermehrt um das Gewicht Fdh/v der Schicht. Setzt man beide Werte
einander gleich, so heben sich die endlichen Glieder weg, ebenso der
Faktor F, und es bleibt übrig:

— vdp.

(1)

Um diese Gleichung weiter verwerten zu können, muss man den
Zusammenhang von zweien der darin auftretenden drei Veränderlichen kennen, und zu einem solchen gelangt man durch folgende
Überlegung: Verbringt man eine gewisse endliche Luftmenge in eine
andere Höhenlage, so kann sie sich nur dann immer im Gleichgewicht
befinden, wenn sie überall in der umgebenden Luft ihren eigenen
augenblicklichen Zustand antrifft. Dann hat aber die fortbewegte
Luftmenge immer auch die Temperatur der Umgebung, so dass sie
mit dieser keine Wärme austauschen kann. Und daraus folgt, dass
sich ihr Zustand, und daher auch der Zustand der umgebenden Luft,
mit der Höhe adiabatisch ändern muss. Es ist das das sogenannte
konvektive oder indifferente Gleichgewicht. Bezeichnet man die
Zustandsgrössen an der Erdoberfläche, für h = 0, mit p0 , vo , To , so
besteht hiernach zwischen den p und v der adiabatische Zusammenhang:
pv — p
(2)
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Darin bedeutet x den Quotienten der beiden spezifischen Wärmen
bei konstantem Druck und konstantem Volumen. Führt man v aus
(2) in (1) ein, integriert man dann von h = 0 bis h, sowie von po
p, und ersetzt man endlich das in dem Ausdruck verbleibende bis
Produkt po vo nach der Zustandsgleichung durch RT0 , so erhält man:
(3)

und hieraus durch Umkehrung noch :
(4)
Da sich auf der Adiabate die Temperaturen verhalten wie die
Pressungen zur Potenz (x, —1)/x, so konnte der letzte Quotient sofort hinzugefügt werden. Gleichung (4) zeigt nun, dass die Temperatur mit wachsender Höhe linear abnehmen sollte, und zwar, da
x = 1,405 und für Luft R = 29,289 ist, auf je 1 km um 9,8394°. Der
Druck änderte sich dagegen transzendent.
T und p können aber nicht unter Null sinken. Nun verschwinden
beide Grössen gleichzeitig für einen Wert von h = H, der sich aus
(4), mit To = 273, zu H= 27,745 km berechnet, und daher wäre
dieses H auch gleich der Höhe der Atmosphäre.
Die eben durchgeführte Entwickelung enthält jedoch zwei angenäherte Annahmen, die einzuführen nicht nötig gewesen wäre.
Nach der ersten dieser Annahmen sollte das Gewicht der verschobenen Luftmenge auf der ganzen betrachteten Höhe gleich gross
bleiben. In Wirklichkeit ändert es sich aber umgekehrt proportional
mit• dem Quadrat des Abstandes vom Schwerpunkt der Erde. Dabei
sieht man die Erde selbstverständlich als eine homogene Kugel an.,
so dass ihr Schwerpunkt in ihren Mittelpunkt fällt. Hat die Kugel
einen Halbmesser von r m, werden die Höhen h wieder von der
Erdoberfläche aus gezählt, und ist g0 die Beschleunigung der Schwere
bei /2 = 0, so wird die Beschleunigung g in der Höhe h:
g

go

r

h

(5)

Will man die Veränderlichkeit von g berücksichtigen, so muss
man das schon in den thermodynamischen Gleichungen tun. Dabei
erhält man einfachere Formeln, wenn man die spezifischen Grössen,
s spezifische
spezifische Volumen, die spezifischen
dieArArbeiten usw. nicht mehr auf die Gewichtseinheit bezieht, sondern auf
beiten
die Masseneinheit. Bei allen Versuchen zur Bestimmung der ein-
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schlagenden Gesetze und Zahlen werte ist jedesmal der Wert von g
ungeändert geblieben. Dann haben aber gleichen Gewichten auch
gleiche Massen entsprochen, und daher behalten alle thermodynamischen Gleichungen auch bei der neuen Bezugseinheit ihre alte
Gestalt bei. Nur die spezifischen Grössen nehmen andere Zahlenwerte an; sie ergeben sich aus den alten durch Multiplikation mit
dem an der Versuchsstelle geltenden Werte von g. Mit einem entsprechend grössern, aber auch für alle Höhen gleichen Werte von
R hat daher die Zustandsgleichung wieder die vorige Gestalt pv = RT,
nur bedeutet v jetzt das Volumen der Masseneinheit. Ebenso bleibt
das Verhältnis der beiden spezifischen Wärmen ungeändert x 1,405.
Die zweite Annäherung der vorigen Entwickelung bestand darin,
dass bei dem unendlich niedrigen, senkrechten Zylinder nur vertikale
Kräfte an seinen beiden Endflächen berücksichtigt wurden. Da aber
die Schwerkräfte nach dem Mittelpunkt der Erde hin gerichtet sind,
so übt, streng genommen, das Gewicht der umgebenden Luft auch
auf die Mantelfläche des Zylinders schräg gerichtete Kraftwirkungen
aus, die zu seinen Endflächen senkrechte Komponenten besitzen.
Will man sich von solchen Kräften frei machen, so muss man sich
aus dem Luftraum nicht einen Zylinder, sondern einen Kegel herausgeschnitten denken, dessen Spitze sich im Mittelpunkt der Erde befindet. Zerlegt man den Luftraum durch solche Kegel, so wird auch
sein ganzer Inhalt vollständig berücksichtigt; bei Zylindern verschwindet dagegen ein grosser Teil von ihm aus der Betrachtung.
Der angenommene Kegel schneide nun aus der Oberfläche der
Erde ein Stück von der Grösse F0 heraus. Die dortigen Zustandsgrössen seien p0 , v0 , T,„ g0 . Legt man jetzt in der Höhe h über
der Erdoberfläche und um deren Mittelpunkt eine Kugelfläche, so
hat ihr in das Innere des Kegels fallender Teil die Grösse

Die in dieser Höhe geltenden Zustandsgrössen sollen wieder mit
p, v, T, g ohne Zeiger bezeichnet werden. Fügt man endlich im
Abstand dh weiter aussen noch eine Kugelfläche um denselben Mittelpunkt hinzu, so erhält man statt der vorigen zylindrischen Schicht
einen unendlich kurzen, kugelförmig begrenzten Kegelstumpf vom
Gewicht
d9 = Fv dh.
(7 )
v bezeichnet also hier das Volumen der Masseneinheit. An diesem
Kegelstumpf setzt sich der Druck von Fp kg an seiner untern End-
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fläche zusammen aus dem Gewicht dG in (7), vermehrt um den
Druck an der obern Endfläche, der aber hier, weil sich F ebenfalls
ändert, mit Fp + d (Fp) eingeführt werden muss. In dem Ausdruck
für Fp fallen nun zunächst die endlichen Glieder weg. Setzt man
dann g aus (5) und F aus (6) ein, so hebt sich auch F0 weg, und
man erhält statt der vorigen Gleichung (1) jetzt:
dh = 0.

d {13 (r

(8)

Als Zusammenhang zwischen p und v wird man wieder den
a di ab atisc hen annehmen, und da die Gleichung der Adiabate ihre
Gestalt ungeändert beibehält, auch wenn man v auf die Masseneinheit bezieht, so gilt Gleichung (2) hier ebenfalls. Ersetzt man
aus ihr v in (8), so kann man (8) in die Gestalt bringen :
d [p (r -1--h)2]

v°

r2 dh = 0.

( 9 )

Um diese Gleichung integrieren zu können, muss man als neue
Veränderliche
(10)
.1) (r
einführen, denn damit geht (9) in
dx

p 0 x r 2 (2- h) — r dh = 0

(11)

umzuformen, worin die Variabelen getrennt sind. Integriert man
wieder von h = 0 bis h, sowie von x 0 bis x, und ersetzt man darauf
umgekehrt nach (10) x durch p und h, so erhält man:

Hierin ist der Quotient 121go für Luft gleich der Konstanten
29,269 der Zustandsgleichung in der sonst üblichen Darstellung, in
der v das Volumen der Gewichtseinheit bedeutet.
Die Grenze der Atmosphäre wird jetzt erreicht, wenn in (12)
die geschwungene Klammer verschwindet, und das geschieht, mit
T0 = 273, r = 6370 km und x = 1,405, für H= 27,807 km. Diese
Höhe ist nur ganz unwesentlich grösser, als die vorhin aus (4) für
unveränderliches g gefundene. Daher kann man erwarten, dass die
Temperatur mit wachsender Höhe jetzt wieder, zwar nicht mehr
streng, aber doch angenähert linear abnehmen werde, und eine Zahlen-

rechnung bestätigt das auch.
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Wegen der Kleinheit des Unterschiedes erscheint es zulässig,
bei den nächsten Entwickelungen nur die einfachere Gleichung (4)
zu benutzen.
Vergleicht man jetzt die aus diesen Formeln berechneten Zahlenwerte mit Beobachtungen, so zeigt sich in den untersten Luftschichten
nur beim Druck eine leidliche Übereinstimmung. Immerhin sinkt
er etwas zu rasch, und zwar wird er in der Höhe von 10 km um
etwa 15 v. H. zu klein. Ungünstiger stellen sich die Verhältnisse
bei der Temperatur. Diese sollte für jedes Kilometer Erhebung nach
den Formeln um fast 10° abnehmen, in Wirklichkeit sinkt sie aber,
wenigstens auf den untersten 10 km, nur etwa halb so rasch, nämlich
um je 5°. Ganz falsch ergibt sich dagegen die Höhe der Atmosphäre. Die gefundenen noch nicht ganz 28 km sind viel zu klein,
denn es liegen schon unmittelbare Aufzeichnungen aus etwas grössern
Höhen vor, und für Polarlichter, die eine mit Elektrizität geladene
Luftschicht voraussetzen, sind sogar gelegentlich Höhen zwischen
360 und 370 km festgestellt worden 1). Daher muss man doch die
Höhe der Atmosphäre auf mindestens rund 400 km schätzen, vielleicht ist sie aber noch bedeutend höher.
Wenn hiernach die Formeln in dieser Richtung geradezu ganz
versagen, so müssen sie sich auf vollkommen falsche Annahmen
stützen. Das können aber nur Annahmen sein, die übereinstimmend
beiden Entwickelungen zugrunde gelegen haben, da die sonst verschiedenen Annahmen doch auf wesentlich gleiche Ergebnisse geführt
hatten. Nun gehen beide Entwickelungen nur von einer gemeinsamen
Voraussetzung aus, nämlich der des adiabatischen Verlaufes der Zustandsgrössen. Daher muss der Fehler in ihr gesucht werden, und
er dürfte in Folgendem liegen: Bei der Begründung des adiabatischen
Verlaufes war nur die Zustandsänderung der verschobenen Luftmasse
berücksichtigt, von der umgebenden Luft dagegen stillschweigend
vorausgesetzt worden, sie behalte in jeder Höhe ihren Zustand ungeändert bei. Durch die Verschiebung wird jedoch Luft vor der
fortbewegten Masse verdrängt, hinter ihr nachgesaugt. In den durchströmten Schichten heben sich diese beiden Vorgänge allerdings
gegenseitig wesentlich auf. Dagegen muss in den Raum, den die
fortbewegte Luftmenge ursprünglich eingenommen hatte, umgebende
Luft bleibend eintreten, und umgekehrt wird Luft aus dem Raume
bleibend verdrängt, den die bewegte Masse am Schluss einnimmt.
Dabei beschränken sich aber die bleibenden Änderungen jedenfalls
nicht auf die Grenzschichten, sondern es werden auch die Luft1

) C. R. 152, S. 1194-96, 1911. — Beiblätter, 1911, S. 744, Nr. 113.
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schichten ausserhalb der bestrichenen Strecke in einem gewissen
Bereich in Mitleidenschaft gezogen. Wenn nun trotz dieser bleibenden Änderungen in allen Schichten ein je unveränderlicher Zustand vorausgesetzt wird, so enthält das die weitere stillschweigende
Annahme, dass die umgebende Luftmenge in jeder Schicht als u nendlich gross angesehen werden dürfe. Eine unendlich grosse
Luftmenge kann aber endliche Wärmemengen abgeben oder aufnehmen, ohne ihren Zustand merkbar zu ändern. Dem gegenüber
erscheint nun die Annahme adiabatischer Verhältnisse doch als
durchaus willkürlich, und da sie auch auf zum Teil ganz unrichtige
Ergebnisse führt, so muss sie unbedingt als falsch erklärt werden.
Wenn man sonst bei den Anwendungen eine von der adiabatischen abweichende Zustandsänderung einführen muss, so wählt
man gewöhnlich eine polytropische. Daher liegt es nahe, zu versuchen, ob ein solches Gesetz vielleicht auch hier brauchbar sei. Für
die Polytrope gelten dieselben Gleichungen wie für die Adiabate,
nur ist der Exponent x nicht mehr gleich dem Verhältnis der beiden
spezifischen Wärmen, sondern er hat einen von Fall zu Fall verschiedenen Zahlenwert. Bestimmt man x aus (4) so, dass die Temperatur für jedes Kilometer Erhebung um die in den tiefern Luftschichten beobachteten 5° abnimmt, so erhält man x = 1,1512, also
einen beträchtlich kleinem Wert als 1,405. Mit diesem kleinem
berechnet sich noch aus (3) für p = 0 und wieder T, = 273 die
Höhe der Atmosphäre zu H = 60,838 km. Das ist zwar ein mehr
als doppelt so grosser Wert, wie der vorige, er bleibt aber doch
immer noch viel zu klein. Um für H einen grössern Wert zu erhalten, müsste man x in grössern Höhen abnehmen lassen, damit
sich die Zustandsänderung dort noch mehr einer isothermischen näherte.
Denn die Isotherme ergäbe H= 00.
Hiernach scheint es doch unmöglich, unter irgend einer mehr
oder weniger wahrscheinlichen Annahme über ein von der Höhe unabhängiges Gesetz f (p, = 0, den Zusammenhang zwischen den
Zustandsgrössen beim Aufsteigen in der Atmosphäre auf thermodynamischem Wege herzuleiten.
Daher soll einmal der Versuch gemacht werden, der Frage vom
Standpunkt der kinetischen Theorie der Gase aus näher zu treten.
Bei solchen Untersuchungen muss man nun die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die verschiedenen Molekulargeschwindigkeiten
zwischen ganz beliebigen Grenzen integrieren, und das kann man
nur, wenn man nicht die Geschwindigkeit, sondern die angehäufte
Arbeit der fortschreitenden Bewegung der Molekeln als Urvariabele
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einführt, wie ich das schon früher einmal gezeigt habe.') Weil ich
aber die Ergebnisse hier in etwas anderer Gestalt brauche, und weil
ich auch die Entwickelung an einigen Stellen etwas anders durchführen möchte, so will ich alle nötigen Formeln von Anfang an kurz
noch einmal herleiten.
Für den vorliegenden Zweck ist es nun zunächst bequemer,
allen Luftmolekeln angenähert die gleiche Masse, m, beizulegen und
dann von der angehäuften Arbeit den Faktor m/2 wegzulassen, so
dass als Urvariabele nur das Quadrat der Geschwindigkeit,
w2, übrig bleibt. Zwischen diesem w 2 und seinen Komponenten in
einem dreirechtwinkligen Koordinatensystem 0, x, y, z gilt nun die
Beziehung :
(13)
w2 = wx + u),
Sind im ganzen N Molekeln vorhanden, so kann die Anzahl d N
unter ihnen, von der die Komponenten des Geschwindigkeitsquadrats
d (4 liegen,
zwischen wz und wl
d (w1),
+ d (4), tv:,,
durch einen Ausdruck von der Form

&N'= N f (4) f (tun f (4) d (wl) d (4) d (w)

(14)

dargestellt werden. Dieser Ausdruck muss so beschaffen sein, dass
er bei nach Grösse und Richtung gleich bleibendem w 2 seinen Wert
ungeändert beibehält, auch wenn das dreirechtwinklige Koordinatensystem in eine andere Neigung gedreht wird. Dadurch variieren die
Weil aber auch im neuen Koordinatensystem der Zusammenhang (13) gilt, so müssen diese Variationen der Bedingung
(w,l)

6 (w,)

(15)

6 (w.,) = 0

genügen. Durch eine solche Drehung werden in (14) die Differentiale, als Urvariabele, nicht berührt, dagegen muss die Variation
des Produktes der f (0) verschwinden. Bildet man diese Variation
und dividiert man sie noch durch das Produkt selbst, so erhält man,
mit der üblichen Bezeichnungsweise, die Bedingungsgleichung:
f., (

f r@v2 3 (w1)
I

g)

za
(toy)
f

(w) ±

(w

.?

f (1,0.)

d (w,,2)

0.

(16)

Um aus ihr die Gestalt der f (10) zu bestimmen, bin ich damals
dem Wege gefolgt, den ich in einschlagenden Schriftwerken benutzt
gefunden hatte. Ich habe nämlich Gleichung (15) mit einem kon') "Die Molekularwärme mehratomiger Gase." Diese Vierteljahrsschrift, 1900,
XLV, S. 137. •
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stauten Faktor multipliziert, die so erweiterte Gleichung zu (16)
addiert und dann in der Summe jeden der Faktoren der drei d (0)
für sich gleich Null gesetzt. Mein inzwischen verstorbener Kollege,
Hr. Prof. Dr. Herzog, hat mich aber darauf aufmerksam gemacht,
dass diese Entwickelung nicht ganz klar sei. Und in der Tat bleiben
bei ihr in der Schlussgleichung alle drei ö (0) stehen, trotzdem sie
nach (15) gegenseitig nicht unabhängig sind. Daher führt dieser
Weg zwar auf eine richtige Lösung, es fehlt aber doch noch der
Beweis, dass es die einzig mögliche Lösung ist. Dem gegenüber
hat Hr. Herzog vorgeschlagen, aus (15) z. B. ö(w,2) = (4— (3(4)
in (16) einzuführen, wodurch sich die Bedingung in die Gestalt
bringen lässt:
( .1' (14,2
f (w2

f'(22I d

f (wz ,)

f

f (4

ö (4)

0. (17)

Sie enthält nur noch zwei d (w2), und da diese gegenseitlg vollkommen
unabhängig sind, so kann der Bedingung (17) nur dadurch genügt
werden, dass jede der beiden grossen Klammern für sich zum Verschwinden gebracht wird. Das gibt :

f(

f' (4)
j. ( ✓)

f'
f (id)

tonst.

(18)

Aus dieser Gleichungsgruppe geht jetzt die Gestalt der f (0)
zu bestimmen. Zunächst für f (1,4) ist:
(w.,)
f

f (w2
f (21)2 d

d ]gn f (26)
d (74,2
=

(19)

Hier muss man die beiden letzten Ausdrücke mit d (w1) multiplizieren, integrieren und dann zu Potenzen von e übergehen. Und da
für die beiden andern Komponenten von w 2 das Gleiche gilt, so
findet man :
f (in

f (w2y) =

e

f (10)

e

c2 .

(20)

a ist Integrationskonstante, die der Einfachheit wegen in allen drei
Fällen gleich angenommen wurde. In den folgenden Formeln tritt
nur das Produkt dieser drei Konstanten auf, das dadurch gleich a3
wird. Die Ausdrücke in (20) lassen noch erkennen, dass in (18) die
Konstante 3/c 2 negativ eingeführt werden musste, weil die Wahrscheinlichkeit nie grösser werden kann, als die Einheit.
Setzt man jetzt die f (0) aus (20) in (14) ein, so kann man
das Produkt der drei Potenzen von e in eine Potenz zusammen-
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wird. Das gibt:

2

dN'

Na e

e2 d(4) d (w ,2,)d (14).

(21)

Um diese Gleichung integrieren zu können, muss man auch in
die Differentiale w 2 selbst hineinbringen. Zu diesem 'Zwecke stellt
man das Raumelement in Kugelkoordinaten dar, indem man tv 2
alsRdiuvektorbch.BzinemaochdWklzwischen der Richtung von w 2 und der z-Achse mit q,, den Winkel
zwischen der Projektion von w 2 auf die x-y-Ebene und der x-Achse
mit 0, so erhält man für das Raumelement den Ausdruck:

dV =-- v sin d90

d

(

(22)

).

Multipliziert und dividiert man ihn mit c°, verteilt man das c 5 im
Nenner mit je c 2 unter die drei W2, und führt man die kürzem
Bezeichnungen

x und a

3) (24)

ein, so geht (21) über in:
•
ddN'Nb x2 e 3 sm
cp dcp di dx.

(25)

Bei den weitern Entwickelungen muss man nun (25) immer über
alle überhaupt möglichen Richtungen integrieren. Da es aber bei einem
Quadrat nur auf die Richtung als solche ankommt, dagegen nicht auf
den Sinn, so genügen alle Richtungen, die in einer Halbkugel vertreten
sind. Und diese erhält man, wenn man nach 99 von 0 bis 2r/2, na
von 0 bis 23v integriert. Dadurch' findet
lindet man für die Anzahl dN
der Molekeln mit einem Geschwindigkeitsquadrat zwischen w 2 und
von x zwischen x und x dx, unabw 2 H- d (w 2), oder e
hängig von den Richtungen der w 2, die Ausdrücke :
hängig

d

Nb x C e 3xdx=

1 9x2

--

(26)

Wie die letzte Form zeigt, geht dN als vollkommenes DifferenDifferen
ttial
al darzustellen, und daher ergeben sich für alle beliebigen Grenzen
von x geschlossene Integrale.
Um jetzt zunächst die Konstante b zu bestimmen, muss man
(26) nach x zwischen den weitesten mögliche
en.
Nun nimmt man in der kinetischen Gastheorie immer als selbstverselbstverständlich an, es seien in jeder Richtung alle Geschwindigkeiten
ständlich
zwischen — oo und ± 00 möglich. Dem entsprächen- für w 2 und x

-

i
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die Grenzen 0 und
co. Integriert man danach (26) zwischen diesen
Grenzen, so wird links das $dN gleich der Anzahl N aller vorhandenen Molekeln, und daher muss rechts der Faktor von N der
Einheit gleich sein. Das gibt zur Berechnung von b die Gleichung:
7

(2 -1- 6

9

(27)

Setzt man den hieraus folgenden Wert von b = 27/47r in (26)
ein, so erhält man für dN die Ausdrücke:
d11T =

2

Nx e — dx

1 11T cl (24-6x--F-9x

(28)

Bei den damaligen Untersuchungen hatte ich, um nicht für ein
dreirechtwinkliges Koordinatensystem negative Komponenten von
w2 in die Rechnung hineinzubekommen, (25) auch nach .(1), wie nach
q), nur zwischen den Grenzen 0 und 7r/2 integriert, ich hatte also
nur die in einem Oktanten enthaltenen Richtungen berücksichtigt.
Wenn man aber mit Kugelkoordinaten rechnet, so ist es jedenfalls
richtiger, für .4, die weitern Grenzen 0 und 2ft einzuführen. Das
ändert allerdings den Zahlenwert der Konstanten b. Weil aber bei
der Integration von (26) das f d (x) immer den von den Grenzen
für cp und 1/, unabhängigen Faktor 2 ergibt, so zeigt (27), dass das
Produkt vom jedesmaligen b mit dem bei der Umformung von f (x) dx
in (26) auftretenden Faktor 1/27 und mit den beiden von der Integration von (25) nach cp und 1/, herrührenden Faktoren für alle beliebigen Grenzen dieser Veränderlichen stets denselben Zahlenwert
1/2 annehmen muss. Und daraus folgt, dass die Erweiterung der
Integrationsgrenzen für 1/, die Ergebnisse solcher Untersuchungen in
keiner Weise beeinflusst. Es bleibt daher ganz gleichgültig, ob man
alle überhaupt möglichen Richtungen berücksichtigt, oder ob man
sich aus irgend einem Grunde auf eine bestimmte Gruppe von Richtungen beschränkt.
Endlich muss man noch die Bedeutung der in (18) eingeführten
Konstanten c feststellen. Dazu braucht man die in den Molekeln
enthaltene angehäufte Arbeit der fortschreitenden Bewegung, und
diese ist, mit (23):
1

7n202 =

1

2
mG X.

(29)

Die angehäufte Arbeit aller Molekeln mit Geschwindigkeitsquadraten
zwischen gewissen Grenzen, entsprechend z. B. x, und x,, wird dann

661

Kinetische Untersuehungen übel die Lufthülle der Erde.

gleich f — mw 2 dN, oder, wenn man für dieses Gebiet einen Mittel2

w er t (w2)1 , 2, der Geschwindigkeitsquadrate einführt und das f dAT
mit N1, 2 bezeichnet, gleich 1/2 m (w2)1,2 N1,2. Multipliziert man dann
die linke Seite von (28) mit 1/2 mw 2, die rechte nach (29) mit
1 /2 mc2 x , und integriert man, so hebt sich 1/2 m weg, und es bleibt
mit den eben eingeführten Bezeichnungen :
,

Integriert man dagegen (28) über das ganze vorhandene Gebiet,
also von x, = 0 bis x2 = co, so wird N2 Go = N und fällt weg, und
es folgt das Mittel, (w 2),,„ aus den Geschwindigkeitsquadraten aller
/V Molekeln zu
Hiernach bedeutet umgekehrt die Konstante c 2 das Mittel aus
allen vorhandenen Geschwindigkeitsquadraten.
Bei der damaligen Untersuchung hatte ich die Konstante in dem
(18) entsprechenden Ausdruck gleich 2/c 2 gesetzt. Daher ergab sich
das dortige c gleich der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit. Hier
war es aber zweckmässiger, c 2 als das Mittel aus allen Geschwindigkeitsquadraten einzuführen. Denn die zugehörige mittlere angehäufte Arbeit
der Molekeln, 1/2 MG 2 , und bei gleichem m auch c 2 allein, bilden unmittelbar ein Mass für die Temperatur des Gases, und auf den
Verlauf dieser Grösse kommt es bei den folgenden Untersuchungen
ganz wesentlich mit an.
,

,

Die hier entwickelten Formeln gelten allerdings nicht allgemein,
sondern nur unter auch den folgenden drei, besonders hervorzuhebenden
Voraussetzungen : 1. Die betrachtete Gasmasse sei in ihrem ganzen
Innern homogen, soweit man bei einer solchen Ansammlung von
Molekeln überhaupt von Homogeneität sprechen kann, d. h. die Molekeln hätten an allen Stellen des ganzen Raumes den gleichen mittlern gegenseitigen Abstand, und die Geschwindigkeitsverteilung sei
auch überall dieselbe. -- 2. Die ganze betrachtete Gasmasse sei
ringsum von festen Wandungen umgeben, oder, was auf das Gleiche
herauskommt, die Umgebung bestehe aus Gas von der nämlichen
Beschaffenheit. -- 3. Es wirkten keinerlei äussere Kräfte, sondern
nur die Stösse der Molekeln gegeneinander und gegen die umgebenden
Wandungen oder gegen die Molekeln einer umgebenden Gasmasse.
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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Von diesen Voraussetzungen ist aber bei der Atmosphäre als
Ganzes keine einzige erfüllt. Die Atmosphäre ist vielmehr nicht
homogen, eine feste Begrenzung hat sie nur an der Erdoberfläche,
an der obern Seite steht ihr dagegen der ganze Weltraum zur Verfügung, und auf die Molekeln wirkt als äussere Kraft die Schwerkraft so entscheidend mit, dass sie unbedingt berücksichtigt werden
muss. Daher dürften die entwickelten Gleichungen höchstens auf
genügend dünne kugelförmige Schichten angewendet werden, die
auch in radialer Richtung als homogen angesehen werden könnten,
und in denen der Einfluss der Schwerkraft zu vernachlässigen ginge.
Streng genommen sollten solche Schichten sogar unendlich dünn
sein, wenn auch eine so verschwindende Dicke mit der Molekularauffassung nicht ganz im Einklang stände.
Wenn man trotzdem die Verhältnisse der Atmosphäre an Hand
der entwickelten Gleichungen näher untersuchen will, so kann man
das auf folgendem Wege erreichte Man schneidet sich ans dem
Luftraum wieder einen Kegel heraus mit der Spitze im Mittelpunkt
der Erde. In seinem Innern mögen sich N Luftmolekeln befinden.
Diese denkt man sich nun zuerst alle aus dem Kegel herausgenommen,
an die Erdoberfläche verlegt und dort auf den Zustand der umgebenden Luft gebracht, also namentlich auch auf das zugehörige c2,
um das sich die übrigen Geschwindigkeiten nach (28) verteilen müssten.
Darauf denkt man sich alle Mulekeln in dem eben hergestellten
Zustand in unendlich dünner Schicht an der Erdoberfläche wieder in
das Innere des jetzt leeren Kegels eingeführt. Dabei werden diejenigen Molekeln, die mit einer nach aufwärts gerichteten vertikalen
Geschwindigkeitskomponente eintreten, unmittelbar aufzusteigen beginnen. Die mit einer nach abwärts gerichteten vertikalen Komponente stossen dagegen zuerst gegen die Erdoberfläche. Sie prallen
aber dort sofort ab und steigen darauf ebenfalls in die Höhe. Die
aufsteigenden Molekeln werden nun durch die Schwerkraft verzögert
und schliesslich zur Umkehr gezwungen. Sie nähern sich darauf beschleunigt der Erdoberfläche wieder, bis sie an ihr abprallen, steigen
neuerdings auf, und schwingen so zwischen der Erdoberfläche und
einer gewissen, für, die einzelnen Molekeln <verschiedenen obern
Grenze hin und her.
Allerdings könnten nur die ersten der in den Kegel eintretenden
Molekeln die angedeuteten Bewegungen wirklich so ausführen. Die
spätern finden dagegen in dem Raume schon die vorher hineingelangten
Molekeln vor, und daher muss es zu gegenseitigen Stössen kommen,
durch die die Molekeln unregelmässiger hin und her geworfen werden.
Die Bewegungen als solche bleiben aber dabei doch bestehen, sie
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übertragen sich nur durch die Stösse auf andere Molekeln, und daher
darf man bei den folgenden Entwickelungen, soweit es nötig wird,
auch annehmen, dass die Molekeln ihre Bewegungen ungestört durch
gegenseitige Stösse ausführten.
Da es aber unmöglich ist, die Bewegungsänderungen an jeder
einzelnen Molekel genauer zu verfolgen, so bleibt nichts anderes
übrig, als geeignete Gruppen zu bilden. Dabei sollen in einer
Gruppe alle die Molekeln vereinigt werden, deren Geschwindigkeitsquadrat an der Erdoberfläche zwischen z.c. 2 und w 2 H d(0) lag, oder,
kurz gesagt, w2 betrug. Diese Molekeln sollen von dem Augenblick
an betrachtet werden, in dem sie von der Erdoberfläche aufzusteigen
beginnen. Dabei darf man Zusammenstösse mit Molekeln aus andern
Gruppen allerdings vernachlässigen, dagegen muss man die g eg enseitigen Stösse der Molekeln der betrachteten Gruppe hier doch
berücksichtigen. Bei einer solchen Molekelgruppe wirkt nun die
Schwerkraft unmittelbar nur auf die vertikalen Geschwindigkeitskomponenten. Weil aber die gegenseitigen Molekularstösse in allen
möglichen Richtungen vor sich gehen, so wird die jedesmalige Be
rührungsnormale im allgemeinen zur Richtung der Schwerkraft schräg
stehen, und daher muss sich die unmittelbare Einwirkung der Schwere
in vertikaler Richtung durch die Stösse in einem gewissen Grade
auch auf die horizontalen Geschwindigkeitskomponenten übertragen.
Nun enthalten aber die Molekeln Arbeit nicht nur durch ihre. fortschreitende Bewegung mit w, sondern auch infolge von Drehbewegungen um Schwerpunktsachsen, und die mehratomigen Luftmolekeln auch noch infolge von gegenseitigen Bewegungen der Atome
in den Molekeln. Dabei zeigt die kinetische Theorie der Gase, dass die
Gesamtarbeit der Molekeln immer einem bestimmten Vielfachen der
angehäuften Arbeit ihrer fortschreitenden Bewegung gleich bleibt,
und zwar ist sie im Verhältnis von 1 zu
(32)
grösser, wobei z wieder das Verhältnis der beiden spezifischen Wärmen
bei konstantem Druck und konstantem Volumen bezeichnet. Hiernach
wäre die ganze in einer Molekel an der Erdoberfläche enthaltene
Arbeit gleich Am9o2 /2.
Handelte es sich nun um eine ruhende, homogene Gasmasse mit
unveränderlichem Zustand, so müsste man annehmen, die verschiedenen Geschwindigkeiten und Arbeiten glichen sich durch die Molekularstösse sofort gegenseitig so aus, dass ununterbrochen die durch
die Rechnung gefundenen Verhältnisse herrschten. In den aufstei-
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genden Luftmolekeln einer betrachteten Gruppe ändert sich dagegen
der Zustand mit wachsender Höhe stetig, und da die ausgleichenden
Molekularstösse Vorgänge sind, die doch eine gewisse endliche Zeit
in Anspruch nehmen, so muss man die Möglichkeit offen lassen, dass
im Augenblick der Ankunft der Molekeln in irgend einer Höhe die
Ausgleichung zwischen den vertikalen und den übrigen Geschwindigkeiten noch nicht vollständig eingetreten sei. Daher könnten die
Molekeln, auch wenn sie schliesslich ihre grösste Höhe erreicht
hätten und umkehrten, immer noch eine gewisse Arbeit enthalten,
und zwar in Form sowohl von horizontaler Geschwindigkeit, als auch
von Dreh- und Atombewegungen. Dann wäre durch die Schwerkraft
nur ein gewisser Teil derjenigen ganzen Arbeit Xm20/2 vernichtet
worden, die die Molekeln an der Erdoberfläche enthalten hatten.
Der Mittelwert dieses Verlustes möge gleich e2,m20/2 gesetzt werden,
wobei der Natur der Sache nach die hier eingeführte Zahl e nicht
grösser sein kann als die Einheit.
Die Schwerkraft verrichtet nun zwischen h = 0 und h, mit g
aus (5), dem Zahlenwert nach die Arbeit:
C

0 .r
222g
ng (
2+

2

an = 2itg
2n g r
G

h

(33)

0

und daher besteht zwischen der Steighöhe h und der Geschwindigkeit
w der Molekeln an der Erdoberfläche, oder dem nach (23) zugehörigen
der Zusammenhang:
Werte vo
h

M go r r h =

1

2/2-

1

e 22.4,34)
n

Aus dieser Gleichung ist auch ersichtlich,
ersie h tlich warum vorhin allen
Luftmolekeln angenähert die gleiche Masse beigelegt ,worden ist.
Wäre ihre Ver
en den Stickstoff- und den SauerSauerstoffmolekeln berücksichtigt worden, so hätten in derselben Gruppe
stoffmolekeln
nicht die Molekeln mit gleichen Geschwindigkeitsquadraten zusaminengefasst werden dürfen, weil solche Molekeln durch die Stösse
doch ihre angehäufte Arbeit ausgeglichen hätten. Es wäre daher
nötig gewesen, von vornherein in jede Gruppe nur Molekeln von
gleicher angehäufter Arbeit aufzunehmen. Dann wären aber die verschiedenen Arten von Molekeln nach dem ersten Ausdruck in (34)
bis zu verschiedenen Höhen aufgestiegen, und das hätte die ganze
Untersuchung bedeutend verwickelter gestaltet. Bei der Annahme
einer gleichen Masse steigen dagegen alle Molekeln, die unten einerlei
Geschwindigkeit besassen, auch b zu derselben Höh
hinauf. Von
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den übrigen Molekeln erreichen die mit einer Geschwindigkeit kleiner
als w aus (34) die Höhe h nicht, sondern sie kehren schon früher
um, während die Molekeln, die sich unten rascher bewegt hatten,
die Höhe 17, überschreiten.
Für die folgenden Untersuchungen braucht man noch die Anzahl der Molekeln, die über die Höhe h hinausgelangen. Sie findet
sich durch Integration der Gleichung (28) zwischen dem Werte von x,
der nach (34) zur angenommenen Höhe h gehört, und dem Werte
x = ao, und sie wird daher:
N (2 +- 6 x --I-- 9 x 2 )

—32 .

(35)

Diese Molekeln enthielten an der Erdoberfläche, mit einem Mittelwert. (w 2)a; oo , 0 für die Geschwindigkeitsquadrate, eine Gesamtarbeit
1 /2 Ä
(9,1, 2),, 0 37-.; zu deren Berechnung (30) zwischen denselben
Grenzen x und co integriert werden muss. Das gibt:
o„,

o, —2,m c N (2 + 6x 9 + 9 x 3) —

(36)

an (36) durch (35), so fällt links Nx, o, weg, rechts 1/2 Ne-3x ,
Di
und man behält als Mittelwert der Gesamtarbeit aller dieser Mole
kein übrig:
keln
1
1
2 + 6x + 9x' 1- 9x' 2
c .
(37)
——
(w2) c°, 0
2
2 + 6x
Beim Aufsteigen bis zur Höhe h verzögert die Schwerkraft auch
alle Nx, Molekeln aus (35) und vernichtet an jeder eine Arbeit,
Molekeln in
(33) berechnet. Nur kehren diese 11/fol.ekeln
die sich wieder
der Höhe h nicht um, sondern sie steigen noch weiter hinauf, die
langsamern unter ihnen weniger, die raschern mehr. Dabei verlieren
die Nx Molekeln von ihrer ursprünglichen Arbeit aus (37) bis h
t 1 /2e219nc 2x nach (34), und folglich enthalten sie
im Mitt
beim Durchströmen durch den Kegelquerschnitt in der Höhe h nur
noch eine mittlere Arbeit:
,

m (w
( w 22)) x, 00, h

m v 2) wc,,,ü
--2

—
2,711c2X.
2X.
2 e 2,711C

(38)

Hier fällt 1/224n w1/2e21mc2xergibt sich als einfacherer Zusammen
hang zwischen den Mittelwerten der Geschwindigkeitsquadrate oben
und unten:
(39)
C 2X°
lt
(w 2 )x,,co, 0 — 22c2X°
(W 2)x,
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Mit diesem (w 2)„,., 1, ist nun die Temperatur T proportional,
mit der sich die Nx,. Molekeln durch den Kegelquerschnitt in der
Höhe h hindurchbewegen, während die Temperatur T, unten im
gleichen Verhältnis proportional ist mit dem dortigen Mittelwert c 2
derGschwingktquadelrNMokn.Stzmadech
(w 2) 00 aus (37) in (39) ein, dividiert man durch c 2 und zieht man
zusammen, so findet man als Temperaturquotienten:

T
To =

( ')x, o,,,h
e2

2 + (6— 20x + (9— a )x2 + 9(1 — z)x 3
2 + 6x+ 990 2

(40)

Um weiterhin nicht unnötig verwickelte Formeln zu erhalten,
soll zuerst dieser Ausdruck besprochen werden. Von der Zahl e ist
vorhin festgestellt worden, dass sie nicht grösser sein könne, als die
Einheit; es war sogar zu erwarten gewesen, dass e <1 bleibe. In
diesem Falle wären im Zähler von (40) alle vier Glieder positiv.
So lange nun o, noch sehr kleine Werte besässe, also in den tieforn
Luftschichten, träten die Glieder mit den höhern Potenzen von x
zurück, und T nähme mit wachsendem x und h ab. Wären dagegen
h und x genügend gross geworden, so erlangten die höhern Potenzen
das Übergewicht, und daher wüchse dort T mit h. Für ganz grosse
Werte von h und x nähme der Bruch den Grenzwert (1—e)x an,
und (40) lieferte das Ergebnis, dass T nach oben zu schliesslich
über jeden beliebigen Betrag ansteigen sollte. Ein soleher Verlauf
der Temperatur stände jedoch im vollsten Widerspruch mit den
Beobachtungen und den allgemein üblichen Anschauungen. Man
sollte vielmehr erwarten, dass die Temperatur in der ruhenden
Atmosphäre nach oben zu stetig abnimmt. Und das lindet man auch
aus (40), wenn man an die Grenze geht und

e=1

(41)

setzt. Dann verschwindet nämlich im Zähler der rechten Seite das
letzte Glied mit x 3, die Gleichung vereinfacht sich in:
,

T
+ 4x + 3x2
To = 2 + 6x + 9x 2

(42)

und nach dieser Gleichung nähme die Temperatur in der Tat mit
wachsendem x ununterbrochen ab. Man muss hiernach, um nicht
vorauseiten zu kommen, doch vorausvon vornherein auf Unw
uppen von aufsteiaufsteie
setzen,
setzen, dass sich in
genden
trotz der Änderung des Zustandes, sämtliche
genden 1VIolekeln,
Molekeln,
Geschwindigkeiten durch die Molekularstösse sofort und vollständig
ausgleichen, so dass in der Atmosphäre in jeder Höhe und in jedem
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Augenblick je dieselben Verhältnisse herrschen müssten, wie in einer
homogenen Gasmasse von je gleichem, aber unveränderlichem Zustand.
Ohne die Annahme einer solchen Ausgleichung erhält man für die
Temperatur überhaupt keinen wahrscheinlichen Verlauf. Daher hätte
auch die sonst nahe liegende Gruppeneinteilung nach Molekeln von
gleichen vertikalen Geschwindigkeitskomponenten nicht zum Ziele
geführt. Denn < die horizontalen Komponenten hätten bei allen
Gruppen übereinstimmend zwischen den Grenzen Null und Unendlich
gelegen, und da wäre es nicht gut möglich gewesen, zu entscheiden,
in welchem Verhältnis die Ausgleichung hätte stattfinden sollen.
Wenn dagegen gar nur die unmittelbare Einwirkung der Schwerkraft in vertikaler Richtung berücksichtigt worden wäre, ohne jede
Ausgleichung, so hätten die Molekeln mindestens ihre horizontalen
Geschwindigkeiten ungeändert beibehalten. Deren Arbeit beträgt
aber 2/3 der gesamten Arbeit der fortschreitenden Bewegung, und
damit hätten sich für die Temperatur als untere Grenze nur etwa
-- 90° C ergeben, das ist ein unbedingt viel zu grosser Wert. Derartige Schwierigkeiten liessen sich nur dadurch vcrmeiden, dass die
Molekeln von gleichem Geschwindigkeitsquadrat in einer Gruppe
zusammengefasst wurden.
Durch die Annahme in (41), dass e = 1 sei, ändern sich noch
zwei der zuletzt entwickelten Gleichungen. Zunächst ergibt (34),
wenn m weggelassen und dann mit 2/2c 2 multipliziert wird :
,

Ia

2 gor

r-I-hl

2 C2

1v 2

c2

(43)

und hieraus folgt noch umgekehrt
,

h=

2.2012go r

go r-202 x

(44)

Sodann vereinfacht sich (39) in :
(45)
Ausser der Änderung der Temperatur geht vom kinetischen
Standpunkt aus noch die Änderung des spezifischen Volumens
zu berechnen. In dem aus dem Luftraum herausgeschnittenen Kegel
ist der Querschnitt F oben, nach (6), im Verhältnis der Quadrate
der Abstände vom Erdmittelpunkt grösser, als der Querschnitt F,
an der Erdoberfläche. Die Abnahme der Schwere nach oben zu hat
zur Folge, dass Molekeln mit den gleichen vertikalen Geschwindigkeitskomponenten, die unten bis zu einer Höhe dz, aufsteigen, oben einen
im umgekehrten Verhältnis der g, Gleichung (5), grössern Weg dz
,
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zurücklegen, ehe sie umkehren. Daher erscheint es angezeigt, der
Schicht oben eine im gleichen Verhältnis grössere Dicke zuzuschreiben.
Beide Einflüsse zusammengenommen vergrössern das verfügbare
Volumen von unten nach oben im Verhältnis von 1 zu (1 -1- hlr) 4.
Gleichzeitig nimmt aber die in der Höhe h noch durchströmende
Anzahl von Molekeln gegenüber unten im Verhältnis von N zu
nach (35) ab, und daher wächst das auf die Masseneinheit bezogene
Volumen v im umgekehrten Verhältnis dieser Zahlen. Daraus folgt
schliesslich das Verhältnis der Volumina zu:
v

r

r

vo

2e +3x

h 4

9 6x1-9x 2

(46)

die Ändetunn, des Druckes mit Hülfe
Endlich geht
Hülfc der
Zustandsgleichung pv = RT zu berechnen. Da sich 1?, wenn v auf
die Masseneinheit bezogen w
er Höhe nicht ändert, so ververhalten
ekt wie die absoluten TTemhalten sich die Pressunge
speziflschen Volumina. Das gibt
peraturen und umgekehrt wie die spezifischen
mit (42) und (46):
po

=

2

(

r
r +h

+4x-1-3x )e -3 '.

(47)

Nach den Gleichungen
47) hätten nun die Zustandsgrössen der Atmosphäre beim Aufsteigen in ihr folgenden Verlauf:
grössen
Die Temperatur nimmt nach (42) auf dem ersten Kilometer um
13,s° ab, also bedeutend zu rasch, sogar noch rascher als nach der
Adiabate. Mit wachsender Höhe verlangsamt sich aber die Abnahme
ununterbrochen, und auf dem zehnten Kilometer erreicht sie mit 5,o°
fast die dort beobachteten 5°• Die weitere Abnahme erfolgt dann
durchans stetig; es zeigt sich keinerlei Störung, auch nicht für die
Werte von x, die zur wahrscheinlichsten oder zu einer der mittlern
Geschwindigkeiten gehören. Doch gelangt die Abnahme schliesslich
an eine endliche Grenze, da
x = Go aus (42) T= 1/3 To erergibt, so dass die Temperatur nicht unter rund —180° 0 sinken könnte.
Tatsächlich erreicht sie aber diesen Grenzwert gar nicht einmal,
denn nach (43) behält x auch für h = co noch einen endlichen Wert
bei, nämlich, mit g0 r =6370 km und c = 485 m/Skd beim
Normalzustand unten, den Wert:
max. x

2 ffor
2, C2

= 323.

(48)

Ein grösseres x erforderte nach (44) einen Wert von h, der durchs
Unendliche hindurch negativ geworden wäre, was aber keine wirk-
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liche Bedeutung hätte. Doch ist dieser Grenzwert von x schon so
gross, dass er TI
— 0,333 572 ergibt, also nur wenig mehr, als
die für x
00 gefundene Grenze 1/3.
Auch der Druck nimmt nach (47) mit wachsender Höhe stetig
und verzögert ab, mir, verglichen mit den Beobachtungen, bedeutend
zu langsam. Abweichend von der Temperatur erreicht aber der Druck,
da x endlich bleibt, für h = co den Grenzwert Null.
Das spezillsche Volumen wächst dagegen nach (46) ununterbrochen, und es wird schliesslich gleichzeitig mit h unendlich gross.
Hiernach stellen die entwickelten Formeln den Verlauf der
Zustandsgrössen, so weit eine Vergleichung mit Beobachtungen möglich ist, allerdings auch nicht befriedigend dar. Die Abweichungen
sind jedenfalls verschiedenen Gründen zuzuschreiben. Zunächst en•
fernen sich die Anschauungen, die bei der Entwickelung eingeführt
werden mussten, doch wohl zu weit von den wirklichen Verhältnissen,
namentlich die Verteilung der Molekeln auf Gruppen von einerlei
Geschwindigkeitsquadrat und die Annahme über die Dicke der Elementarschicht in der Höhe J. Ferner lässt die Kinetik, ebenso wie
die einfache Zustandsgleichung pv L),T, die gar nicht unbedeutenden
gegenseitigen Anziehungskräfte zwischen den Molekeln vollständig
unberücksichtigt. Vielleicht ist auch die Annäherung von einigem
Einfluss, dass allen Luftmolekeln dieselbe Masse beigelegt wurde.
Endlich dürfte aber noch ein anderer Umstand mit im Spiele
Die einschlagenden Beobachtungen sind wohl meistens am Tage
angestellt worden, und da muss die Sonne einen Einfluss ausgeübt haben, indem sie unmittelbar die Erdoberfläche erwärmt
hat, von wo aus die Wärme dann durch Konvektionsströme bis in
grössere Höhen hinaufgeführt worden ist. Daher hat sich die Atmosphäre bei den Beobachtungen in Bewegung befunden, und zwar in
einer Art, dass eine gewisse Ausgleichung der Temperaturen erreicht
werden musste. >Zu diesen Bewegungen treten noch die in den übereinander liegenden Polar- und Äquatorialströmen und deren Störungen.
Dem gegenüber musste bei der Formelentwickelung ausdrücklich
vorausgesetzt werden, dass in der Atmosphäre, wie in einer homogenen Gasmasse, abgesehen von den "Molekularbewegungen, vollkommene Ruhe herrsche, und daher können die Formeln die wirklichen
Verhältnisse gar nicht genau darstellen.
Aus den Gleichungen (23) und (48) muss man noch schliessen,
dass nur die Molekeln von der Schwere zur Umkehr gezwungen
werden, die sich an der Erdoberfläche mit Geschwindigkeitsquadraten
iv 2 Z323c 2 bewegt hatten. Die Molekeln dagegen, die unten tu'> 323c 2
besan,müdiAzehugskraftEdübwineuhrm
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Luftraum verloren gehen. Die Anzahl der Molekeln dieser letzten
Gruppe findet sich durch Integration von (28) zwischen x = 323
und x, = oz zu
(49)
N823, 00
1 7 1. 10 - 5 Y,
sie bleibt also ungemein klein. Um mit Sicherheit wenigstens eine
einzige solche Molekel von x > 323 anzutreffen, müsste man mindestens
5,95.10+ 414 Molekeln zur Verfügung haben. Und da ein Gas
beim Normalzustand in 1 cm 3 rund 2.10+ 19 Molekeln enthält, se
nähmen diese N Molekeln einen Raum von 2,•2.10+ 38° km 1 ein. Dem
gegenüber beträgt das Volumen der Erdkugel 1,o8.10+ 12 km'.
Die Verhältnisse, die nach den letzten Entwickelungen in der
Atmosphäre herrschen sollten, sind nun zum Teil so beschaffen, dass
einem doch gewichtige Bedenken gegen ihre Richtigkeit aufsteigen.
Vor allem erscheint es nicht gut möglich, dass sich die Atmosphäre
wirklich bis ins Unendliche erstrecken kann. Denn im Weltraum
sind auch noch andere, teilweise sogar bedeutend grössere Himmelskörper vorhanden, die unbedingt beträchtliche Teile einer solchen
Luftmasse an sich reissen müssten. Die Erde könnte nur die nähern
Molekeln zurückhalten, auf die sie eine grössere Anziehungskraft
ausübt, als die andern Weltkörper, und daher kann die Atmosphäre
nur noch eine Hülle von endlicher Dicke bilden. Ferner fällt es
einem auf, dass die Temperatur auch in den höchsten noch vorhandenen Luftschichten jedenfalls nicht unter — 180° C sinken soll. Man
nimmt doch sonst ziemlich allgemein an, dass im Weltraum angenähert
die absolute Nulltemperatur herrsche, und da könnte die Temperatur
der höchsten Luftschichten unmöglich auf die Dauer mehr als 90°
wärmer bleiben. Endlich stehen aber auch die Ergebnisse unter sich
in einem gewissen Widerspruch. Die in (28) gefundene Geschwindigkeitsverteilung gilt ja nicht nur in einem bestimmten Augenblick für alle
N räumlich nebeneinander befindlichen Molekeln, sondern man nimmt
an, dass auch jede einzelne Molekel zeitlich nacheinander sämtliche
Werte der Geschwindigkeit im Verhältnis ihrer Wahrscheinlichkeit
durchlaufe. Nach dieser Auffassung müssten in den tiefsten Luftschichten immer von neuem einzelne Molekeln so grosse Geschwindigkeiten erreichen, dass sie sich bleibend aus dem Anziehungsbereich
der Erde entfernten. Und da <die Anzahl dieser Molekeln wegen
des Einflusses der übrigen Himmelskörper unbedingt grösser wäre
als N329, aus (49), so könnte der Verlust im Laufe der Zeiten doch
einen merkbaren Betrag erreichen. Jedenfalls wäre dann aber, streng
genommen, in der Atmosphäre gar kein unveränderlicher Beharrungszustand vorhanden, es sei denn, dass man annehmen wollte, es stände
,
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im Weltraum irgendwo ein Vorrat von Luftmolekeln zur Verfügung,
aus dem sich >die Erde den Verlust fortlaufend ersetzen könnte.
Und damit kommt man auf den angedeuteten Widerspruch. Denn
wenn die Atmosphäre wirklich bis ins Unendliche reichte, so wäre
eigentlich< für solche fortgehende und vorrätige Molekeln im Weltraum nirgends mehr ein Platz vorhanden.
Derartige Schwierigkeiten legen nun die Vermutung nahe, dass
die tiefsten Schichten der Atmosphäre vielleicht überhaupt keine so ,
raschenMolkt,sdernuolchmitkGeschwindigkeiten von Null an bis zu einer gewissen obern, aber
endlichen Grenze. Und das ist auch aus andern Gründen durchaus
wahrscheinlich. Denn die Atmosphäre hat jedenfalls bei ihrer Entstehung, wie damals die ganze Erde, höhere Temperaturen besessen,
als heutzutage in ihr herrschen. Daher hat sie möglicherweise anfänglich Molekeln mit so grossen Geschwindigkeiten enthalten, dass
sie sie verlieren musste. Berücksichtigt man den Einfluss der übrigen
Himmelskörper, so wären nach (48) im Luftraum jedenfalls nur noch
Molekeln zurückgeblieben mit

<

max. x, — 2 go r

(8 713 m/Skd.)2 .

(50)

Die Erde hat sich aber im Laufe der Zeiten abgekühlt. Daher muss
auch die Temperatur ihrer Atmosphäre mit gesunken sein, und es
fragt sich nur, wie sich die einzelnen Molekulargeschwindigkeiten
dabei verhalten haben. Im Anschluss an die üblichen kinetischen
Anschauungen sollte man voraussetzen, dass die beiden Grenzgeschwindigkeiten ungeändert geblieben und nur die zwischenliegenden
Geschwindigkeiten kleiner geworden wären. Vom mechanischen
Standpunkt aus betrachtet, ist es aber doch nicht recht wahrscheinlich,
dass die weitaus überwiegende Mehrzahl der Molekeln zwar kleinere
Geschwindigkeiten angenommen hätte, dass sie aber trotzdem durch
die Molekularstösse vereinzelten Molekeln immer die gleiche obere
Grenzgeschwindigkeit sollte erteilt haben. Von diesem Standpunkt
aus müsste man erwarten, dass gleichzeitig mit der Temperatur sämtliche Molekulargeschwindigkeiten abgenommen hätten, mit Einschluss
der obern Grenzgeschwindigkeit. Und dabei dürfte voraussichtlich
der jedesmalige Mittelwert der Geschwindigkeitsquadrate mit der
Grenzgeschwindigkeit nach der integrierten Gleichung (30) zusammengehangen haben. Dann könnte aber auch umgekehrt der obere Grenzwert der Geschwindikeiten als Funktion des Mittelwertes der Geschwindigkeitsquadrate aufgefasst werden, also als Funktion der
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Temperatur. Eine solche Abhängigkeit besitzt nun unbedingt die
grössere mechanische Wahrscheinlichkeit, und daher soll noch untersucht werden, was für Verhältnisse sich ergeben, wenn den Entwickelungen ausdrücklich die Annahme zugrunde gelegt wird, dass
die Molekulargeschwindigkeiten in der Atmosphäre zwischen
Null und einem von der Temperatur abhängigen, endlichen
obern Grenzwert liegen.
Nach den letzten Überlegungen könnte die Atmosphäre jetzt
an der Erdoberfläche nur noch Molekeln enthalten, deren Geschwindigkeitsquadrate um einen nicht unbedeutenden Betrag kleiner wären,
als 2g0 912. Bezeichnet man den wirklich vorhandenen obern Grenzwert von w 2 mit W 2, so ergäbe sich zunächst die Höhe H, bis zu
der diese raschesten Molekeln aufstiegen, nach 44), zu:
14721'
2 go r — 1W 2.

(51)

Alle übrigen Molekeln bewegten sich unten langsamer, und sie könnten
daher nur eine geringere Höhe erreichen. Dann wäre aber das H
aus (51) gleichzeitig die Höhe der Atmosphäre, und diese bliebe
daher jetzt endlich. Nur ist noch nicht bekannt, welche Zahlenwerte 1172 und .H wirklich besitzen. Um die vorhin als Mindestwert
km zu ergeben, müsste 1175
W52 118 m/Skd.
geschätzte Höhe von rund
sein. Wenn sich, der gemachten Annahme entsprechend, W 2 mit der
'Temperatur änderte, so wäre das auch mit H der Fall. Hier handelt
es sich aber um mittlere Jahresverhältnisse.
Der grössten in der Atmosphäre an der Oberfläche noch vertretenen Geschwindigkeit W entspräche ein Wert des Verhältnisses
x, der mit X bezeichnet werden möge. Er ist nach (23):

Durch die Einführung einer endlichen obern Grenze für w 2 und
werden
die allgemeinen Gleichungen (13) bis (26) nichtbeeinflusst.
x
Auch bleibt nach wie vor N die Anzahl aller im Kegel enthaltenen
Molekeln, und diese Molekeln muss man hier ebenfalls für die
nächsten Entwickelungen sämtlich auf den Zustand an der Erdoberfläche gebracht denken. Eine Änderung tritt erst ein, wenn es sich
um die Ausmittelung der Konstanten handelt. Da muss auch jetzt
zuerst die in (24) eingeführte Konstante b bestimmt werden. Sie
findet sich, wesentlich gleich wie früher, durch Integration von (26)
zwischen den neuen, engern Grenzen 0 und X. Dabei wird links das
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clN = N, und daher muss wieder der Faktor von N auf der rechten
0

Seite der Einheit gleich sein. Das gibt zur Berechnung von In
—(2+6 X ± 9X 2)e — sxj
—(2+6X±9X2)c—sxj

1.

(53)

Setzt man hieraus b in (26) ein, so erhält man für die Anzahl
(LV der Molekeln, deren x zwischen x und x clx liegt, die Ausdrücke:

Diese Anzahl von Molekeln enthält eine Arbeit '12121,2v 2 dN, und.
da nach wie vor w 2 = c 2 x ist, so <folgt aus (54), wenn man wieder
112 weglässt:
w?dN= 2711?c 2

(ix

xs e

— + 6 X + 9 X 2)

d[(2-1- 6x-I-9x 2 -1-9x 3 )e — sx]

e -3 X =

"Nc 2 — (2 + 6 X + 9 X 2) 8 -8X V-'"
"Ne

Führt man jetzt auf der linken Seite von (55) den Mittelwert
(w 2),„ aus allen vorhandenen Geschwindigkeitsquadraten ein, und integriert man über das ganze Gebiet von x = 0 bis x = X, so wird
x

wieder fd/V----= H und fällt weg, und man findet:
0
2

— (2 + 6X + 9 X 2 + 9 X 3)e —32C
—C.2+6X+ 9 X 2) 0 -3 -K
c2.

(56)

Der Faktor von c 2 ist kleiner, als die Einheit, er könnte der Einheit
nur gleich werden für X = co. Und daraus folgt, dass die Konstante
c2 jetzt das Mittel der Geschwindigkeitsquadrate bedeutet, das sich
ergäbe, wenn, wie früher angenommen wurde, alle Geschwindigkeiten
von Null bis Unendlich nach (28) vertreten wären. Da aber nach
der jetzigen Annahme die grössten Geschwindigkeiten fehlen sollen,
so wird der wirkliche Mittelwert (w 2)„,< c 2 . Vorhin ist schon darauf'
hingewiesen worden, dass die Höhe der Atmosphäre auf mindestens
etwa 400 km geschätzt werden muss. Zu dieser Höhe gehört nach,
(43), mit wieder c = 485 m/Skd., ein X= 19,1, so dass der exponen
tielle Faktor im Zähler und Nenner von (56) den Wert C-57'2 =1,4.10 -25annimmt. Wegen der Kleinheit dieses Faktors bleiben die subtrak
tiven Glieder gegenüber den 2 so klein, dass man bei den Anwen
dungen unbedenklich (0),,, = 0 2 setzen dürfte. Und damit ist auch.
die letzte Zahlenrechnung
die Berechtigung dafür na
mit dem frühem c = 485 durchgeführt wurde. Weiterhin soll a :
doch genau vorgegangen werden.
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Die Höhe h, bis zu der eine Molekelgruppe ansteigt, die sich
unten mit w 2 bewegte, wird von der Änderung der obern Grenze
-für w nicht beeinflusst. Daher gilt Gleichung (44) auch jetzt. Da
gegen ändert sich die Anzahl der Molekeln, die über eine bestimmte
Höhe h hi
. Sie findet sich nämlich jetzt durch InteIntegration von (54) zwischen den neuen Grenzen x und X zu:
+ 6X+ 9 X 2)
(2 + 6 x + 9 x 2 ) e
2 — (2 + 6X + 9 X 2) e -2 X

mittDiese Moleke
en unten, bei h = 0, eine Arbeit, deren mittleres Geschwindigkeitsquadrat mit (u) 2),, x0 zu bezeichnen wäre. Um
es zu berechnen, muss man zuerst (55) ebenfalls zwischen den Grenzen
x und X integrieren und darauf die sich ergebende Gleichung durch
(57) dividieren. Dabei heben sich die N und die Nenner weg, und
es bleibt:
+ 6x + 9 x 2 + 9 x3 )e — sce — ( 2 + 6 X +9 X 2 + 9 X3 ) e -3 X
(9 + 6x + 9 x2 ) e

— (2 -} 6X + 9X 2) c — 8 X

c2.

( 58 )

Von diesem Werte verlieren die Nx x Molekeln beim Aufsteigen
bis h wieder den Betrag c 2 x nach (43). Daher bewegen sie sich
durch den oberen Querschnitt mit einem Mittlern Geschwindigkeitsquadrat, das sich aus (45), nur mit X statt cf.), ergibt zu :

Hieraus folgt mit (58) nach einfacher Umformung :
+ 4, x +3 X 2 ) e -3x —12 +4X + 3X 2 +(2+ 6X + 9X 2) ( X-x)1e -'22--

lt—

(2 + 6x + 9x 2) e -8x

— + 6X+ 9X 2) e -3 X

(2,0)xX

(60)

Jetzt lässt sich die Temperatur berechnen. Die Temperatur T
l mit (w 2) x , X, i ;iil (6
proderdieNx,x
0),
Temperatur
Molekeln
T0 aller N
oben
Molekeln
ist
unten im gleichen Verhältnis proportional mit (w 2),,, in (56). Daher wird T/TO = (w 2)x,x,h 1(w9 m •
portional
Führt man die Division mit (w 2)„, aus, so tritt rechts der Faktor
c 2/(w 2)„, auf, der nach (56) eine Funktion von nur der obern Grenze
X ist, also eine konstante Grösse. Mit ihm erhält man :
T

To

c'
(w 2)„,

4x + 3x 2) e — — [2 +4X+ 3X 2 + (2+ 6X+ 9X 2) (X— x)] e -3 -K
(2 + 6x + 9x 2) e — 3 x — (2 + 6 X + 9 X 2) 5-3X

(61)
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Für das Verhältnis der Volumina der Masseneinheit ergibt sich,
wie in (46), nur mit Nx, x aus (57):
v
1 ,(}

(r 1 h 4
9°

(2

2 -- (2 6 X + 9X. 2)e —ax
(ix +9 x 2) e —3 x --- (2 + 6X f 9X 2)

(62)

Des Verhältnis der Pressungen endlich findet sich nach der
Zustandsgleichung ans (61) und (62), wenn noch c 2/(0),,, aus (56)
eingesetzt und dann der Ausdruck vereinfacht wird, zu:
—

po

(
r1 h
- -

\4(2 4x±
+ 3x2 ) e-3x— [2 4X + 3 X 2 + +6X+ 9X 2) (X
-- (2 -+ 6X + 9X 2 + 9 X8) e- 3x

—

x)] e —321

(63)

Die Annahme einer endlichen obern Grenze für die Molekulargeschwindigkeiten führt hiernach auf wesentlich verwickeltere For 7
meln.Dahrdiuzten,rchwgativenGld
sämtlich mit dem Faktor e -321 behaftet sind, der, wie vorhin nachgewiesen wurde, < 1,4.10 -25 zu erwarten ist, so bleiben sie ungemein
klein. In den tiefem Luftschichten ist dagegen x noch klein, es
wird erst für etwa h = 20 km der Einheit gleich. Daher verschwinden
auf diesem Gebiet die Glieder mit C -22( gegenüber den andern, und
für T, p und vergehen sich wesentlich dieselben Zahlenwerte, wie
ans den ursprünglichen, einfachem Formeln. Je weiter man aber in
der Atmosphäre aufsteigt, desto grösser wird x. Daher nehmen die
positiven Glieder mit dem Faktor e-8 ' stetig ab, und sie werden
schliesslich einmal so klein, dass die negativen Glieder mit dem
Faktor e —82( ihnen gegenüber nicht mehr vernachlässigt werden
dürfen. Von da an ändert sich der Verlauf der Zustandsgrössen mer
k-bar,veglichnmtdEbserinfachmFol.De
Art der Abweichungen liesse sich nur durch umfangreiche Zahlen
rechnungen feststellen, die aber keinen rechten Zweck hätten. Denn
das besonders wichtige Verhalten an der obern Grenze der Atmo
HlXu-äsphtnriec,adofü=Fmu
mittelbar erkennen. In, Gleichung (61) verschwinden allerdings für
diese Grenze Zähler und Nenner gleichzeitig, so dass der :Quotient
TIT den unbestimmten Wert 0/0 annimmt. Differenziert man aber
Zähler und Nenner nach x, so geht der Faktor von c2 „, über in:

und dieser Bruch verschwindet für x X. Daher erreicht die Tem
peratur dort den absoluten Nullpunkt. Aus (62) und (63) folgt noch
für die gleiche Grenze x = X unmittelbar: v co und p = 0.
-
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Hiernach ergeben sich, jetzt für die Atmosphäre in zwei Richtungen wesentlich andere Verhältnisse als früher, nämlich die, dass
sie nur eine endliche Höhe besitze, sowie dass die Temperatur an ihrer obern Grenze den absoluten Nullpunkt erreiche.
Dabei ginge durch richtige Wahl von Vf7 2 oder X für die Höhe I/
jeder gewünschte Wert zu erhalten, so dass die Formeln neuen Beobachtungen jederzeit angepasst werden könnten. Es erscheint zwar
ausgeschlossen, durch unmittelbare Beobachtungen zu entscheiden,
ob diese beiden Ergebnisse wirklich richtig sind. Doch besitzen sie
unbedingt eine grössere Wahrscheinlichkeit als die frühern, und das
spricht jedenfalls zu gunsten der Annahme, dass die Molekulargeschwindigkeiten in der Atmosphäre eine gewisse endliche obere
Grenze nicht überschreiten. Nach den vorigen Überlegungen müsste
man dabei erwarten, dass diese obere Grenzgeschwindigkeit von der
Temperatur abhinge. Dann müsste sie sich in der Atmosphäre mit
der Höhenlage ändern. Sie hätte ihren grössten Wert an der Erdoberfläche. Je weiter man aufstiege, desto kleiner würde sie, und
an der Grenze der Atmosphäre erreichte sie schliesslieh den Wert
Null, gleichzeitig mit der absoluten Temperatur und mit dem Druck.
Auf eine andere, homogene Gasmasse dürfen nun diese, für
die Atmosphäre gefundenen Ergebnisse nicht ohne weiteres übertragen
werden. Doch regen sich auch bei einer solchen Zweifel an der
Zulässigkeit der üblichen Grenzen für die Molekulargeschwindigkeiten.
Gegen die untere Grenze Null lassen sich zwar keine stichhaltigen
Einwände erheben.. Denn es wäre wohl denkbar, dass sich gelegentlich zwei Molekeln genau gegeneinander bewegten, und dass sie beim
Zusammentreffen auch genau gleiche Geschwindigkeiten besässen.
Unter diesen Bedingungen müssten sie beim Stoss im Augenblick der
stärksten Abplattung vorübergehend zur Ruhe kommen. Träfe nun
in diesem Augenblick eine dritte Molekel die eine der beiden ersten
so, dass sie sie von der andern wegstiesse, so fände die andere bei der
Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Gestalt keinen äussern Widerstand mehr. Dadurch ginge dieser Vorgang an ihr in einen innern
über, und ein solcher könnte ihrem Schwerpunkt keine Beschleunigung
erteilen. Die Molekel müsste daher eine Zeitlang in Ruhe bleiben,
bis sie durch einen neuen Molekularstoss wieder in Bewegung gesetzt
würde. Ein solcher Fall wird zwar nur ungemein selten wirklich
eintreten, nach den Formeln sollte es sogar nur unendlich selten geschehen, er muss aber doch, vom mechanischen Standpunkt aus be
trachtet, als durchaus möglich bezeichnet werden. Das Gleiche gilt
selbstverständlich auch für die Atmosphäre.
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Anders steht es dagegen mit der obern Geschwindigkeitsgrenze
Unendlich. Wenn man freilich annehmen wollte, dass die homogene
Gasmasse von jeher einzelne Molekeln mit unendlich, oder wenigstens
mit beliebig grossen Geschwindigkeiten enthalten hätte, so wären
diese Geschwindigkeiten zwar im Laufe der Zeit durch die Molekularstösse auf andere Molekeln übergegangen, in der Gasmasse müssten
aber doch ununterbrochen Molekeln mit solchen Geschwindigkeiten
vorhanden sein. Nur würde dabei die Frage ganz beiseite gelassen,
welchen Ursachen diese Geschwindigkeiten ihre Entstehung verdankten.
Und darauf kommt es hier doch eigentlich an.
Man muss daher davon ausgehen, dass sich eine homogene, ringsum
von festen Wandungen umgebene Gasmasse auf dem absoluten
Nullpunkt der Temperatur befindet. In diesem Zustand enthalten
die Molekeln, wie man allgemein annimmt, keine kinetische Energie
mehr, also auch keine Geschwindigkeiten. Die beiden Geschwindigkeitsgrenzen der kinetischen Gastheorie fallen daher bei diesem Grenzzustand in dem Werte Null zusammen, und die sonst übliche obere
Grenze Unendlich hört jetzt auf zu gelten. Man könnte allerdings
auch sagen, dass bei T= 0 immer noch alle Molekulargeschwindigkeiten
von Null bis Unendlich vertreten seien, nur die von Null verschiedenen unendlich selten. Eine solche Auffassung erscheint aber doch
vom mechanischen Standpunkt aus als recht gesucht, denn in Wirklichkeit befinden sich eben alle Molekeln vollkommen in Ruhe.
Will man jetzt die Molekeln einer solchen absolut kalten Gasmasse in Bewegung versetzen, so muss man ihnen durch die Wandungen hindurch Wärme zuführen. Dabei kommen zuerst die Molekeln
der Wandungen in Bewegung. Diese Molekeln schwingen aber um
feste mittlere Gleichgewichtslagen, aus denen sie sich nach keiner
Richtung hin weiter entfernen können. Man muss daher erwarten,
dass sie sich alle wesentlich gleichartig bewegen, und damit wäre
von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen, dass vereinzelte
Molekeln besonders grosse Geschwindigkeiten erreichen könnten.
Ebenso wäre aber auch jede einzelne Molekel durch ihre beschränkte
Bewegungsmöglichkeit verhindert, vorübergehend eine sehr grosse
Geschwindigkeit anzunehmen, ganz abgesehen davon, dass das dann
bei allen Molekeln der Fall wäre, so dass solche Geschwindigkeiten
gar keine Ausnahme mehr bildeten. Hieraus muss man nun schliessen,
dass in den Wandungen auch die grössten Molekulargeschwindigkeiten
nur verhältnismässig wenig grösser sein können, als die mittlere
Geschwindigkeiten. Wenn sich aber die Wandungsmolekeln nur so
langsam bewegen, so können sie anf die Gasmolekeln auch keine
beliebig, oder gar unendlich grossen Geschwindigkeiten übertragen,
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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sondern nur solche, die ebenfalls in der Nähe derjenigen mittlern
liegen, die der vom Gas erreichten Temperatur entspricht.
Daher hätte man auch davon ausgehen können, dass das Gas
von einer wärmedichten Hülle umgeben sei, dass aber alle seine Mole
keln anfänglich nicht nur angenähert, sondern genau dieselbe Geschwindigkeit besessen hätten, und zwar die vorige mittlere. Die
weitere Entwickelung bleibt für beide Annahmen wesentlich die gleiche,
weil für beide die ganz grossen Molekulargeschwindigkeiten erst durch
die gegenseitigen Molekularstösse erzeugt werden müssten. Und das
scheint auch in der Tat, sogar auf zwei verschiedenen Wegen möglich zu sein.
Der eine dieser Wege wäre der, dass mehrere Molekeln gleichzeitig und im gleichen Sinne gegen eine einzelne, zu beschleunigende
Molekel stiessen. Dabei müssten sich allerdings die stossenden Molekeln
auch angenähert unter sich parallel bewegen, wenn ihre gegenseitigen
Stösse die Gesamtwirkung nicht zu sehr beeinträchtigen sollten.
Ausserdem müssten die Molekeln einander in der Reihe folgen, dass
die langsamem unter ihnen die zu beschleunigende Molekel unmittelbar berührten, die raschern dagegen mittelbar durch die vorigen auf
sie einwirkten. Durch einen solchen Stoss könnte aber die Geschwindigkeit der gestossenen Molekel noch nicht einmal auf das Doppelte des
Mittelwertes aus den Geschwindigkeiten der stossenden Molekeln gebracht werden. Damit trotzdem eine beliebig grosse Geschwindigkeit
erzeugt werden könnte, müssten daher zuerst an verschiedenen Stellen
der ganzen Gasmasse Molekeln von etwa ihrer anfänglichen mittlern
Geschwindigkeit durch solche vereinigte Stösse je eine Molekel auf
eine nur wenig grössere Geschwindigkeit bringen. Die jetzt etwas
raschern Molekeln müssten darauf wieder gruppenweise je eine einzelne
Molekel treffen und diese noch mehr beschleunigen. Und das müsste
so weiter gehen, bis schliesslich einmal einer Molekel die verlangte
grosse Geschwindigkeit erteilt worden wäre. Diese aufeinander folgenden Stösse müssten aber, um den gewünschten Erfolg zu haben,
sämtlich in wesentlich derselben Richtung vor sich gehen. Hiernach
verlangt die jetzt vorausgesetzte Art der Beschleunigung, dass räumlich
und zeitlich häufiger je eine grössere Anzahl von Molekeln an derselben
Stelle zusammenträfen, und dass sich die bei diesen verschiedenen
Stössen beteiligten Molekeln vorher sämtlich in wesentlich gleicher
Richtung und in dieser auch im gleichen Sinne bewegt hätten. Das
sind jedoch Forderungen, die nicht recht im Einklang mit den Voraussetzungen stehen, von denen die Kinetik bei ihren Untersuchungen
ausgehen muss. Denn nach diesen Voraussetzungen sind die Gasmolekeln im ganzen Raum im Mittel gleichmässig verteilt, kommen
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alle Bewegungsrichtungen gleich häufig vor und bewegt sich in einer
bestimmten Richtung nur je eine unendlich kleine Anzahl von Molekeln.
Daher erscheint es doch ausgeschlossen, dass dieser erste Weg zu
beliebig grossen Molekulargeschwindigkeiten führen könnte.
Auf dem zweiten zur Erreichung dieses Zieles denkbaren Wege
braucht die zu beschleunigende Molekel jedesmal nur von einer
einzig en andern Molekel getroffen zu werden, aber von der Seite
her. Da es sich hier darum handelt, zu untersuchen, ob die Geschwindigkeit der gestossenen Molekel durch derartige Stösse wirklich bis auf jede beliebige Grösse gesteigert werden könne, so darf
man die dafür günstigsten Verhältnisse auswählen und einstweilen
annehmen, die stossende Molekel. bewege sich senkrecht zur Bahn
der gestossenen. Dann behielte die gestossene Molekel ihre ursprüngliche Geschwindigkeit ungeändert bei, und sie bekäme durch den
Stoss noch eine zu ihr senkrechte Komponente neu hinzu. Allerdings
könnte die stossende Molekel nur immer seltener eine ähnlich grosse
Geschwindigkeit besitzen, wie die gestossene. Denn eine je grössere
Geschwindigkeit diese schon erreicht hätte, desto weniger ähnlich
rasche Molekeln wären im Gase vorhanden, und desto seltener könnten
auch zwei solche Molekeln überhaupt noch zusammentreffen. Dagegen
müssten die Stösse mit den weit zahlreichern Molekeln mittlerer
und kleinerer Geschwindigkeit entsprechend häufiger vorkommen.
Und wenn auch die gestossene Molekel dabei jedesmal nur wenig
beschleunigt würde, so sollte ihre Geschwindigkeit durch wiederholte
solche Stösse schliesslich doch über jeden beliebigen Betrag gesteigert
werden können.
Das wäre aber nur dann auch wirklich möglich, wenn die Molekeln
materielle Punkte wären und wenn die Stösse plötzlich abliefen.
Tatsächlich besitzen jedoch die Molekeln eine zwar nur sehr geringe,
aber doch eine endliche Grösse und dauern die Stösse eine zwar
nur ungemein kurze, aber doch eine endliche Zeit. Dabei kann aber
der Stossvorgang immer noch auf zwei wesentlich verschiedene Arten
verlaufen.
Setzt man zunächst, der Einfachheit wegen, kugelförmige Molekeln
voraus, so wird bei der einen Art des Stosses die gestossene Molekel
so getroffen, dass die an ihr nach einwärts gerichtete Berührungsnormale auf ihrer Bahn senkrecht steht, oder dass sie im Sinne der
Bewegung nach vorwärts geneigt ist. In diesem Falle würde die
gestossene Molekel allerdings beschleunigt werden. Weil sie sich
aber während der Dauer des ganzen Stossvorganges gegenüber der
stossenden Molekel so bewegt, dass sie sich von dieser zu entfernen
strebt, so kann sich der Stossdruck nicht voll ausbilden, und daher
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kann auch der Stoss nicht so stark wirken, wie es sonst der Geschwindigkeit der stossenden Molekel entspräche. Ausserdem liegt
bei dieser Art des Zusammentreffens der Berührungspunkt an der
gestossenen Molekel auf deren Rückseite; er kann dort aber doch
nur auf d en Teil fallen, der der ankommenden, stossenden Molekel
zugekehrt ist. Daher steht ihm nur ein enger begrenztes Gebiet zur
Verfügung.
Bei der zweiten Art des Stosses treffen sich 'dagegen die Molekeln
so, dass die Berührungsnormale an der gestossenen nach rückwärts
zu geneigt ist. Dann hat die Stosskraft auch eine nach rückwärts
gerichtete Komponente, die einen Teil der ursprünglichen Geschwindigkeit der gestossenen Molekel vernichtet. Und da diese Molekel jetzt
das Bestreben hat, in den Raum einzudringen, den die andere Molekel
einnimmt, so muss der Stoss zu vollster Wirkung gelangen. Bewegt
sich dabei die stossende Molekel verhältnismässig langsam, so wird
die Verkleinerung der ursprünglichen Geschwindigkeit der gestossenen
Molekel nicht mehr durch die Normalkomponente der Stosskraft ausgeglichen. Dann wird diese Molekel durch den Stoss endgültig verzögert. Der Berührungspunkt an der gestossenen Molekel kann bei
dieser zweiten Art des Stosses an jede beliebige Stelle ihrer ganzen
Vorderfläche fallen. Denn die gestossene Molekel kann die andere
immer noch einholen und treffen, auch wenn diese schon mehr als
zur Hälfte an ihr vorbeigekommen ist.
Hiernach muss man erwarten, dass die zweite Art des Zusammentreffens häufiger eintreten und jedesmal eine verhältnismässig grössere
Wirkung ausüben wird, als die erste.
Nun bewegen sich aber die stossenden Molekeln nicht nur senkrecht zur Bahn der gestossenen, sondern auch in allen möglichen
andern Richtungen. Dabei kann aber ein Stoss erster Art nur von
denjenigen Molekeln ausgeübt werden, die wenigstens noch nahezu
senkrecht zu dieserBahn ankommen. Schneiden dagegen die stossenden
Molekeln die Bahn unter spitzern Winkeln, so sind sie, sobald die
andere Molekel eine übermittelgrosse Geschwindigkeit erreicht hat,
gar nicht imstande, diese Molekel überhaupt einzuholen und sie
an ihrer Rückseite zu treffen. Umgekehrt kann aber die raschere
Molekel jede, in ganz beliebiger Richtung bewegte langsamere Molekel
nicht nur einholen, sondern ihr auch begegnen und mit ihr in einem
Stosse zweiter Art zusammentreffen. Daher müssen wieder die verzögernden Stösse zweiter Art häufiger und wirkungsvoller sein, als
die beschleunigenden erster Art. Und daraus folgt endlich, dass eine
schon rascher bewegte Molekel durch seitliche Stösse von einzelnen
Molekeln nicht ununterbrochen nur weiter beschleunigt werden kann,
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sondern dass abwechselnd auch Verzögerungen auftreten müssen;
und dass diese, sobald die gestossene Molekel eine gewisse grössere
Geschwindigkeit überschritten hat, sogar das Übergewicht erlangen.
Die Molekeln waren bis jetzt als Kugeln vorausgesetzt worden.
In Wirklichkeit besitzen sie jedoch jedenfalls eine unregelmässigere
Gestalt. Ausserdem führen sie aber neben ihren fortschreitenden
Bewegungen auch noch Drehbewegungen um Schwerpunktsachsen aus.
Je nach ihrer gegenseitigen Lage beim Zusammentreffen und je nach
dem gegenseitigen Verlauf ihrer beiden Arten von Bewegungen wird,
verglichen mit kugelförmigen Molekeln, das eine Mal die Trennung
der Molekeln begünstigt und die Stosswirkung abgeschwächt, ein
anderes Mal der gegenseitige Druck und die Stosswirkung verstärkt.
Jeder dieser beiden Vorgänge kann aber eintreten ganz unabhängig
davon, ob die gestossene Molekel an ihrer hintern oder an ihrer
vordern Seite getroffen wird; also unabhängig davon, ob es sich ursprünglich um einen beschleunigenden oder um einen Verzögernden
Stoss gehandelt hat. Man wird daher erwarten dürfen, dass sich ; die
Einwirkungen der Gestalt der Molekeln und ihrer Drehbewegungen
bei den verschiedenen Arten von Stössen gegenseitig angenähert aus
-gleichen werden. Dann braucht man aber anf die Gestalt und die'
Drehbewegungen keine weitere Rücksicht zu nehmen, sondern man
kann die eben für kügelförmige Molekeln ohne Drehbewegung gefundenen Ergebnisse auch als genügend genaue Mittelwerte für die
wirklichen Verhältnisse gelten lassen.
Nach allen diesen Überlegungen ist es doch nicht recht ersichtlich, wie in einer homogenen Gasmasse die Geschwindigkeit einzelner Molekeln durch Molekularstösse über jede beliebige Grenze
hinaus sollte gesteigert werden können. Es drängt sich einem vielmehr die Überzeugung auf, dass es auch hier eine bestimmte, en dl ic h e obere Grenze gibt, die von: den Molekulargeschwindigkeiten
nicht üherschritten werden kann. Dieser Ansicht scheint auch
Herr Boltzmann zu sein. Wenigstens sagt er bei der Ableitung
des Geschwindigkeits-Verteilungsgesetzes der Molekeln`): „Gesetzt
selbst alle Moleküle hätten zu Anfang der Zeit dieselbe Geschwindigkeit, so würden bald unter den nun folgenden Zusammenstössen der
Moleküle solche vorkommen, wo die Geschwindigkeit des stossenden
Moleküls : nahe die Richtung der Centrilinie hat, die des gestossenen
aber nahe darauf senkrecht ist. Dadurch würde das stossende Molekül
nahe die Geschwindigkeit Null, das gestossene nahe eine. 1/ 2 mal so
Boltzmann, Vorlesungen über Gastheorie, I. Teil, Seite 15-16.
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grosse Geschwindigkeit erhalten. Im weiteren Verlaufe der Stösse
würden bald, wenn die Anzahl der Moleküle eine sehr grosse ist,
alle möglichen Geschwindigkeiten von Null bis zu einer Geschwindigkeit vorkommen, die erheblich grösser ist, als die ursprüngliche
Geschwindigkeit aller Moleküle, ..." Herr Boltzmann spricht also
hier nur von einer erheblich grössern Geschwindigkeit als oberer
Grenze, aber nicht von einer beliebig oder gar unendlich grossen.
Gegen die letzten Entwickelungen scheint allerdings der Einwand
erhoben werden zu können, es sei willkürlich gewesen, allen Molekeln
anfänglich die gleiche Geschwindigkeit beizulegen, das eine Mal die
Geschwindigkeit Null, das andere Mal eine endliche Geschwindigkeit.
Dein geht aber entgegenzuhalten, dass die kinetische Gastheorie die
Gase nur in einem bestimmten Zustand untersucht, und dass sie
dabei als selbstverständlich annimmt, Druck, Temperatur und Volumen
seien endlich. Dagegen lässt sie die Frage ganz beiseite, von welchem
Ausgangspunkt aus und auf welchem Wege die Gase in den untersuchten Zustand gelangt seien. Wenn nun die Ergebnisse allgemeine
Geltung beanspruchen wollen, so müssten sie für jeden beliebigen
Ausgangspunkt und Weg gelten, und sie sollten folglich auch bei
jedem der hier gewählten Anfangszustände anwendbar bleiben. Da
man aber, von ihnen ausgehend, auf Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten stösst, so muss man daraus umgekehrt schliessen,
dass die üblichen Anschauungen der kinetischen Gastheorie die wirklichen Verhältnisse nicht genau darstellen.
Wenn sich in der Kinetik trotzdem als obere Geschwindigkeitsgrenze der Wert Unendlich eingebürgert hat, so dürfte das folgende
Gründe gehabt haben : Die üblichen kinetischen Untersuchungen
arbeiten mit der Geschwindigkeit selbst als Urvariabeler. Daher
führen sie auf ein Integral von der wesentlichen Form fx2 e —x'dx, und
ein solches ist nur für die Grenzen 0 bis oo, oder — oo bis H--cO geschlossen darstellbar. Dazu kommt dann noch, dass, vom rein
phoronom i sche n Standpunkt aus betrachtet, allerdings auch alle
Geschwindigkeiten zwischen Null und Unendlich als möglich erklärt
werden müssen. Dann hätten aber bei der Bestimmung der Grenzen
mathematische Gründe den Ausschlag gegeben, und nicht mechanische,
wie es bei der vorliegenden Aufgabe hätte geschehen sollen. Und die
mechanischen Gründe deuten unbedingt auf eine endliche obere Grenze.
Besitzen die Molekulargeschwindigkeiten auch in einer homogenen
Gasmasse nur endliche Werte, so ist es vom mechanischen Standpunkt aus am natürlichsten, anzunehmen, dass die obere- Grenz
-geschwindigkeit wieder von der Grösse der übrigen Geschwindigkeiten
abhängt, also schliesslich von der Temperatur des Gases. Und zwar
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wird man dann erwarten dürfen, dass das nach dem gleichen Gesetz
geschieht, wie ein solches schon bei der Atmosphäre vorausgesetzt
werden musste. Wäre das der Fall, so blieben die. zuletzt für die
Atmosphäre an der Erdoberfläche hergeleiteten Gleichungen auch für
ein homogenes Gas gelten. Aus ihnen liesse sich noch ersehen, dass
die Verschiebung der obern Geschwindigkeitsgrenze einen wesentlichen Einfluss nur auf die Gesetze ausübte, nach denen die bei der
ganzen Entwickelung eingeführten Konstanten mit den Molekulargeschwindigkeiten zusammenhängen. Dagegen wäre die obere Grenzgeschwindigkeit so gross, dass die von ihr herrührenden Glieder aus
allen Zahlenrechnungen verschwänden. Daher dürfte man doch mit
genügender Genauigkeit die alten Gleichungen der kinetischen Gastheorie in ihrer einfachem Gestalt ungeändert weiter benutzen.

