Einige Anmerkungen zur Thermodynamik.
Von

A.

FLIEGNRR.

(AIs Manuskript eingegangen am 1. Februar 1919.)

1.
Im 61. Jahrgang, 1916, dieser Vierteljahrsschrift habe ich versncht, die Integrationskonstante der innern Arbeit der Gase zu berechnen. Die „Beiblätter zu den Annalen der Physik" vom Jahre 1917,
in die ich erst unlängst Einsicht nehmen konnte, haben diese Veröffentlichung besprochen nnd daran getadelt, dass ich die dort behandelte Arbeit noch in veralteter Weise „innere Arbeit" genannt
habe. Ich bin aber dieser alten Benennnng gefolgt, weil mich von
den drei mir bekannten neuere keine befriedigt, weder „Energie"
ohne jeden Zusatz, noch „Eigenenergie", noch „innere Energie". Möglichst sinngemäss übersetzt, bedeutet ja „Energie" ganz allgemein
die „in einem Körper enthaltene mechanische Arbeit", oder kürzer,
seinen „Arbeitsinhalt", nnd es hat sich dementsprechend auch eingebürgert, jede beliebige Art von Arbeit als „Energie" zn bezeichnen. Wenn nun die erste der eben aufgezählten Benennungen,
„Energie" allein, diese Bezeichnnng gleichzeitig auch anf eine einzelne,
besondere Arbeitsamt anwendet, so bringt sie damit von vornherein
eine unzulässige Zweideutigkeit in die Untersuchnngen hinein. Die
beiden andern Benennungen wollen allerdings eine Zweidentigkeit
dadurch vermeiden, dass sie dem Worte ,,Energie" noch Znsätze beifügen, doch sind diese Zusätze nicht einwandfrei ausgefallen. Denn
ein Körper kann, der Natur der Sache nach, nur seine eigenen Arbeiten
enthalten, aber niemals fremde. Daher bezeichnet in der zweiten der
neuere Benennnngen, in „Eigenenergie", der Zusatz „Eigen" eine
selbstverständliche Eigenschaft jedes Arbeitsinhaltes, und er ist folglich überflüssig. Da er aber ausserdem ganz allgemein gilt, so darf
man ihn nicht znr Kennzeichnung einer besondern Art von Arbeitsinhalt verwenden. Die letzte Benennung endlich enthält in der ersten
Silbe des Wortes „Energie", in dem griechischen „b)", schon den
Begriff „innen", und wenn man diesem Worte trotzdem noch das
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Eigenschaftswort » innere" vorsetzt, so kommt man zu einer störenden
Tautologie, die durch die Anwendung des Fremdwortes „Energie"
doch nicht genügend verdeckt wird.
Die drei nenem Benennungen leiden aber noch an einem andern
Übelstande, den allerdings die alte Benennung „innere Arbeit" ebenfalls zeigt. Man führt nämlich diese Benennungen ein bei der Untersuchung einer unendlich kleinen Zustandsänderung einfachster Art,
wofür die Wärmegleichung auch ihre einfachste Gestalt
dQ =A(dU±dYV)

(1)

annimmt. Dabei teilt sich die zugeführte Wärmemenge dQ in bloss
zwei Teile. Der eine Teil, A d U, bleibt im betrachteten Körper zurück
nnd ändert dessen innern Zustand, während der andere Teil, Ad W,
bei der Volumenzunahme unter Überwindung des änssern Gegendrnckes an die Umgebung übergeht. Und da man diese beiden Teile
bei den Anwendungen auseinanderhalten muss, so hat man auch ihre
Arbeitswerte, d U und d W, verschieden bezeichnet, den zweiten mit
„äusserer Arbeit", den ersten, im Gegensatz dazu, mit „innerer Arbeit",
oder mit einer der neuem Benennungen. Die Gleichung (1) setzt aber
ausdrücklich voraus, dass sich der Schwerpunkt des Körpers in Ruhe
befinde.
Wenn sich dagegen der ganze Körper fortschreitend bewegt,
so ändert sich bei einer Zustandsänderung im allgemeinen auch seine
Geschwindigkeit und mit ihr seine „Strömungsenergie". Gleichzeitig
kann sich auch sein Abstand vom Schwerpunkt der Erde ändern, also
seine „potentielle Energie der Schwere". Dann treten zu d U nnd d W
noch weitere Summanden hinzu. Den Sitz dieser Energien verlegt
man zwar bei den Rechnnngen gewöhnlich in den Schwerpunkt des
Körpers, tatsächlich haften sie aber an allen seinen Massenteilchen.
Das Letzte gilt auch von noch andern Energien, die man gelegentlich ebenfalls berücksichtigen muss. Wenn sich nnn diese Energien,
wesentlich gleich wie U, auch über das ganze Innere des Körpers
verteilen, so bilden sie alle, mit Einschluss von U, eine Gesamtarbeit,
die gleichfalls wirklich im Körper enthalten ist. Dann passen aber
alle vier bisher für U angewandten Benennungen, ihrem Wortsinne
nach, ebensogut auf eine solche Gesamtarbeit, wie auf den Bestandteil U allein. Ihnen fehlt also die erforderliche Eindeutigkeit, und
daher erscheint es als das Richtigste, sie sämtlich anfzugeben.
Will man aber für die Grösse U, der Einheitlichkeit wegen, die
Benennnng „Energie" beibehalten, so muss man ihr einen geeigneten
Zusatz beifügen, der das Wesen dieser Arbeitsart kurz, anschaulich
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und eindeutig kennzeichnet. Nun setzt sich die dnrch U dargestellte
Arbeit zusammen aus der angehänften Arbeit der Molekularbewegung,
der sogenannten „kinetischen Energie der Molekeln", nnd aus der
Arbeitsfähigkeit der gegenseitig zwischen den Molekeln wirkenden
Kräfte, der sogenannnten „potentiellen Energie der Molekeln". Es
handelt sich also bei beiden Bestandteilen von U um Arbeiten, die
an den Molekeln als solchen haften. Alle übrigen Arbeiten, wie
die änssere Arbeit, wie eine Strömnngsenergie usw., beziehen sich
dagegen auf den Körper als Ganzes. Dann ist es aber am einfachsten, den beim Worte „Energie" noch erforderlichen Zusatz vom
Worte „Molekel" abzuleiten und die in der Gleichung (1) mit U bezeichnete Grösse die „Moleknlar-Energie" des Körpers zu nennen.
Diese BenenHnng ist kurz, sie geht auch unmöglich anders zn verstehen, als dass sie die in den Molekeln enthaltene kinetische nnd
potentielle Energie bedeuten soll, und sie genügt daher all den Anfordernngen, die man an eine solche Benennnng stellen kann nnd
stellen mnss. Ob sie schon von anderer Seite vorgeschlagen worden
ist, kann ich jetzt nicht entscheiden. Ansgeschlossen wäre es nicht,
da sie sich eigentlich von selbst darbietet.
2.

Anschliessend möchte ich noch einige neuere Benennnngen
besprechen, die sich auf gesättigte Dämpfe beziehen.
Um bei solchen Dämpfen die Wärmemitteilungen berechnen zu
können, muss man bekanntlich zuerst eine Zustandsänderung bei
konstantem Drucke untersuchen. Dabei geht man vom tropfbar
flüssigen Zustand bei 0° C aus und verfolgt den Vorgang, bis die
Flüssigkeit vollständig in trockenen, gesättigten Dampf übergegangen
ist. Für die Wärmemengen, die man dabei der Gewichtseinheit des
Körpers zuführen muss, finden sich nun schon in Zeuners technischer
Thermodynamik folgende Buchstabenbezeichnungen und Benennungen
benutzt:
q, die „Flüssigkeitswärme", die man der tropfbaren Flüssigkeit zuführen muss, um sie von 0° C anf die dem Druck entsprechende
Siedetemperatur zu bringen. Bei Wasser setzt man angenähert vorans,
dass sein spezifisches Volumen unveränderlich sei; dann genügt die einzige
Bezeichnung q. Wenn sich dagegen die Flüssigkeit bei der Erwärmung
stärker ansdehnt, so zerlegt man q in einen Teil A f d U- q.L , der im
Körper znrückbleibt, und, in den andern Teil, Ap f dv - q« , der den
äussern Gegendruck überwindet. Man unterscheidet beide Teile als
die „innere" und die „äussere Flüssigkeitswärme".
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r, die Wärmemenge, die man znführen muss, um den Körper bei
der Siedetemperatur aus tropfbarer Flüssigkeit in trockenen gesättigten Dampf zn verwandeln. Zeuner nennt diese Wärmemenge noch
„latente Wärme", später ist dafür die bezeichnendere Benennung
„Verdampfungswärme" aufgekommen. Ähnlich, wie vorhin q
manchmal, zerfällt r immer in zwei Teile, nämlich in:
Q - A f dU, die „innere Verdampfungswärme", die den
Moleknlarzustand des Körpers ändert, nnd in
Apu - Ap f dv, die „äussere Verdampfnngswärme", die zur
Überwindung des änssern Gegendrnckes aufgebraucht wird.
Z e n n er zieht noch einige dieser Wärmemengen zusammen,
nämlich:
J - q { Q, die „Dampfwärme", die im trockenen gesättigten
Dampfe noch enthalten ist; bei Wasser wäre J- q+ Q.
q -4- r, die „Gesamtwärme", die man im ganzen zuführen
muss, nm den Körper aus tropfbarer Flüssigkeit von 0° C in trockenen
gesättigten Dampf zu verwandeln.
Mit alleiniger Ansnahme der „Dampfwärme" Jsind nun die übrigen
Benennungen durchaus einheitlich gewählt. ;,Wärme" bedeutet darin
überall die dem Körper von anssen her zugeführte Wärmemenge,
und die vorgesetzten Wörter geben die Verhältnisse an, nnter denen
der Körper diese Wärmemengen aufnimmt. Die noch hinzugefügten
Eigenschaftswörter „innere" und „äussere" unterscheiden dann die
beiden Bestandteile, wenn die Wärmemenge in solche zerfällt. Um
mit diesen Benennnngen im Einklang zn bleiben, müsste man die
sonst nicht besonders hervorgehobene Snmme qa ± Apu „änssere Gesamtwärme" nennen, während J eigentlich „innere Gesammtwärme"
• heissen sollte. Die Benennung „Dampfwärme" für J ist aber kürzer,
man kann auch darunter kanm etwas anderes verstehen, als die im
Dampfe wirklich noch enthaltene Wärmemenge. Und da die übrigen
Benennungen ihre Wärmemengen ebenfalls dnrchaus deutlich bezeichnen, so liegt eigentlich kein triftiger Grund vor, von ihnen abzngehen.
Trotzdem finden sich z. B. in der „Hütte" für einige dieser
Wärmemengen andere Benennungen eingeführt, nämlich')
für q: „Wärmeinhalt der Flüssigkeit",
für q: „Energie der Flüssigkeit",
für ,4: „Wärmeinhalt des gesättigten Dampfes"
und für J: „Energie des gesättigten Dampfes".

1) „Hütte ", des Ingenieurs Taschenbuch. Ich habe die 21. Auflage, 1911, vor
mir, wo diese Wärmemengen im I. Band auf Seite 431 u. flgd. behandelt sind.
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Gegen diese Benennungen mnss ich nun zwei Einwände erheben.
Der eine davon betrifft allerdings nur den Mangel an Einheitlichkeit,
da zwei Benennungen der deutschen Sprache entnommen sind, die
beiden andern der griechischen. Der zweite Einwand ist dagegen
von wesentlicherer Art. „Energie" bedeutet ja dem Wortsinne nach
die mechanische Arbeit, die in verschiedenen Formen in einem Körper
enthalten ist. Daher ging „Energie" auch kurz und möglichst wortgetreu durch „Arbeitsinhalt" zu verdeutschen. In den Dampftabellen
sind jedoch nicht Arbeitsgrössen 'angegeben, sondern Wärmewerte.
Wenn man aber für den „Wärmewert des Arbeitsinhaltes" eine kurze
nnd bezeichnende Benennung sucht, so wird man kaum eine andere
finden, als „Wärmeinhalt". Denn dieses Wort geht, nach dem
Sinne seiner Bestandteile „Wärme" und „Inhalt", unmöglich anders
zu verstehen, als dass es die im Körper wirklich enthaltene
Wärmemenge bezeichnen soll. Man könnte sogar das Wort „Wärmeinhalt" auf den Wärinewert von bloss der kinetischen Energie der
Molekeln beschränken, da von dieser der Wärmezustand des Körpers
im engern Sinne, seine Temperatur, abhängt. Hier bedeutet aber
„Energie" allgemein Arbeitsgrössen von verschiedener Art, und daher
darf man „Wärme" und „Wärmeinhalt" ebenfalls im weitern Sinne
auf den Wärmewert aller andern Arbeiten ausdehnen, die neben der
angehäuften Arbeit der Moleknlarbewegung wirklich noch im Körper
enthalten sind. Dann besteht aber zwischen „Wärmeinhalt"
und „Energie" überhanpt kein Unterschied, vielmehr bildet
jedes dieser beiden Wörter die möglichst getreue Übersetzung des
andern, und man könnte höchstens beim ersten an eine Messung
in Wärmeeinheiten denken, während das zweite auf eine Messung.
in Arbeitseinheiten hindentet. Keinesfalls darf man aber beide
Wörter zur Bezeichnung von verschiedenartigen Wärmemengen verwenden.
Von den vier vorhin aufgezählten Wärmemengen bedenten nun
q;, und J Wärmemengen, die wirklich noch im Körper enthalten sind.
Für sie passt daher die Benennung „Energie" durchaus, sie gingen
aber ebensogut auch „Wärmeinhalt" zu nennen. Dagegen nimmt
der Körper die beiden andern Wärmemengen, q und 4, zwar in ihrem
vollen Betrage von der Wärmequelle her auf, er gibt aber einen Teil
davon, nämlich qa und qa Apu, zur Überwindung des äussern Gegendruckes sofort wider an die Umgebung ab. Dieser Teil befindet
sich daher am Ende des Vorganges gar nicht mehr im Körper, und
er darf folglich auch nicht seinem Wärmeinhalt zugezählt werden.
Dann erscheint aber die Benennnng „Wärmeinhalt" für q und A, unbe-
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din gt als vollständig verfehlt. Sie kann nnr irreführen, und sie muss jedenfalls Anfängern das Verständnis ganz unnötigerweise erschweren.
Es ist mir nicht bekannt, von wem diese Nenernng herrührt.
Wenn ihrem Urheber die bis dahin üblichen Benennnngen nicht mehr
zngesagt haben, so hätte er zwar q z und J mit „Energie" oder mit
„Wärmeinhalt" bezeichnen dürfen, für q und ,l hätte er dagegen eine
andere BeHennnng aufsuchen müssen, die das Wesen dieser Wärmemengen leicht hätte erkennen lassen. Unter andern wäre die Benennung „Erzengungswärme" zulässig gewesen, die mit ähnlicher
Bedentnng bei den Gasen angewendet wird, nnd die bei den gesättigten
Dämpfen auch schen von anderer Seite vorgeschlagen worden ist,
wenn anch nur für die Gesamtwärme ,l. Doch liegt für eine solche
Neuerung durchans kein Bedürfnis vor.
3.

Die übrigen Anmerkungen beziehen sich anf die Entropie und
auf Fragen, die mit ihr zusammenhängen.
Beschränkt man sich, um mit einfachern Formeln auszukommen,
anf vollkommene Gase, soweit sie der Zustandsgleichnng
(2)
pv=RT
folgen, geht man dabei von der Wärmegleichung z. B. in der Gestalt
dQ =

x

1

(vdp -I-- xpdv)

(3)

ans, und dividiert man sie mit T = p v/R, so erhält man, nach den
üblichen Umformungen, für das Differential dS der Entropie
d

S- (2 =c(

)

+ x dv )_c

o dlgn(pvx ).

. . . (4)

Integriert man, und bezeichnet man die Integrationskonstante
mit cv lgnC, so findet man für die Entropie selbst die Ansdrücke:
S = co lgn (pvy) --H-- c„lgn. 0 = co lgn (Cpv").
. . . . (5)
Differentiiert man jetzt den letzten Ansdruck wider, aber ohne
ihn sonst irgendwie umzuformcn, so bekommt man noch:
dS = co dlgn (Cpvx).
(6)
Vergleicht man nun (4) mit (6), so zeigt sich, class man unter
dem Logarithmus neben der Funktion pv x der Zustandsgrössen den
Faktor C nach Gutdünken hinzufügen oder wegnehmen kann, ohne
den Wert von dS zu ändern. Dabei ist dieser Faktor C nur an
die Bedingung der Konstanz gebunden, dagegen liefern einem
weder die Formeln, noch allgemeine Überlegungen, irgend welche
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Anhaltspnnkte, von denen aus man einen bestimmten Zahlenwert
für C berechnen könnte: . Vielmehr; bleibt C vollkommen willkiirlich. Das nämliche gilt daher. auch von. der Integrationskonstanten c„lgn C. Wenn dann diese ganz willkürliche Konstante in (5)
additiv zu" dem Gliede c„lgn,(p v) 'hinzutritt,' so bewirkt sie, dass die
Entropie durch die Zustandsgrössen des Körpers gar nicht eindeutig
mitbestimmt wird, sondern, dass man ihr,' je nachdem, man C wählt,
bei jedem Körperzustand jeden beliebigen Zahlenwert beilegen kann.
Daher wird aber die Entropie selbst, wie ihre ;Integrationskonstante, ebenfalls èine vollständig willkürliche Grösse. Und da
:die Integrationskonstante der Entropie auch bei andern Körperarten
keinen bestimmten Wert.besi.tzt, so gilt dieses Ergebnis ganz allgemein.
Berechnet man bei den Gasen dS auch aus den andern Formeln
für dQ, integriert man darauf, und bezeichnet man die Integrationskonstanten kürzer, so erhält man für S die Ausdrücke :
S = c„ 1gn,(pvx).+ S„,„,

(7)

S = c„ lgn (Tv"- i) -j- ST v und

S = c lgn (Tp

”)

-F- ST.p .

.

.

(8)

. .. (9)

Berücksichtigt man in diesen Gleichungen zunächst nur die
ersten, veränderlichen Glieder”, so erhält man mit ihnen beim
selben Körperzustand drei verschiedene Werte für S, z. B.
bei atmosphärischer Luft im` Normalzustand der Reihe nach die
Werte 1,5014, 0,9307 und 0,6995. Hiernach scheint die Entropie
unter den in der Thermodynamik auftretenden Grössen eine Ausnahmestellnng einzunehmen. Wendet man nämlich bei allen übrigen
Grössen die verschiedenen, für jede von ihnen möglichen Formeln
anf denselben Zustand eines Körpers an, so erhält man immer denselben Zahlenwert. Nur bei der Entropie ist das nicht der Fall.
Ersetzt man z. B. in (7) p nach der Zustandsgleichung (2) durch
RT/v, so findet man, zunächst unter Weglassung der Integrationskonstanten, unmittelbar:
(10)
S = c„ lgn (R Tv"-')
und dieser Ausdruck ergibt allerdings für S noch denselben Zahlenwert, wie (7). Differentiiert man aber (10), so kann man im Differential unter dem Logarithmus den konstanten Faktor R weglassen,
wie sich das vorhin für die Konstante C als zulässig gezeigt hat.
Integriert man dann diesen vereinfachten Ausdrnck wider, so geht,
abgesehen von der Integrationskonstanten, (10) in (8) über, man hat
aber durch das Weglassen von R den Nullpunkt verschoben,
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von dem aUs man die Entropie zählt, und daher liefert (8) einen
andern Zahlenwert für S, als (7)., Sollten die drei Gleichungen (7)
bis (9) dieselben Zahlenwerte ergeben, so müsste man die Integrationskonstanten wider hinzufügen, ihnen aber gegenseitig ganz bestimmte
Werte beilegen, von denen man jedoch einen noch ganz beliebig
wählen könnte.
Auf die Willkürlichkeit dieser Integrationskonstanten hat schon
B r i o t 2) hingewiesen, ebenso hat er angedeutet, dass man durch
geeignete Wahl der Integrationskonstanten die Formeln unter sich
in Übereinstimmung bringen kann. DagegeH hat er die vollständige
Unbestimmtheit auch der Entropie nicht besonders hervorgehoben.
Umgekehrt sagt Z e u n er 3) bei der Besprechung einer Formelzusammenstellung, wie die der Gleichungen (7) bis (9): wenn man zwei
Zustandsgrössen des Körpers kennt, so „berechnet man leicht nach
eiHer der Gleichungen die Entropie". Hieraus muss man doch wohl
schliessen, dass Z e u n e r weder die Willkürlichkeit der Integrationskonstauten, noch die daher rührende Unbestimmlheit der Entropie
selbst erkannt hat. Er hat auch schwerlich bemerkt, dass die
Gleichungen verschiedene Zahlenwerte für S ergeben, sonst hätte er
sich unbedingt anders ausdrücken müssen.
Da die Entropie durch die Zustandsgrössen eines Körpers gar
nicht eindeutig mitbestimmt wird, so gehört sie auch nicht nnter
seine Zustandsgrössen im weitern Sinne. Man sollte sogar meinen,
dass man eine derartig unbestimmte Grösse überhaupt nicht verwerten könnte. Und man stände auch in der Tat vor unlösbaren
Aufgaben, wenn man für einzelne Körperzustände den wahren Wert
der Entropie angeben sollte, da es einen solchen gar nicht gibt.
Bei den Anwendungen handelt es sich aber immer uni Zustandsänderungen, und dereH Untersuchung führt auf bestimmte Integrale von dS. Aus solchen hebt sich nun die Integrationskonstante
von selbst weg, mit ihr verschwinden dann anch alle Unbestimmtheiten aus der Rechnung, und man erhält folglich dabei dnrchaus
eindeutige Schlussergebnisse, die nur von den Grenzzuständen des
Körpers abhängen, sowie selbstverständlich noch von seinen physikalischen Konstanten.
Integriert Man jetzt z. B. (7) zwischen den Grenzen 1 und 2, so
kann man das Integral schreiben:
2) Briot, „Lehrbuch der mechanischen Wärmetheorie ", deutsch von Weber,
Leipzig, Leopold Voss, 1871, S. 52 u. 53. •
8) Zenner, „Technische Thermodynamik ", Auflg. v. 1900, I. Teil, S. 130 u. 131.
VierteIjahrsschrift d. NaIurF. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919.
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dS=S2 _Sl =c0lgn P2 V2Y
(11)
p,v,
Wechselt man darauf in (11) die Znstandsgrössen, so tritt die Iionstante R der Znstandsgleichnng, und zwar im allgemeinen in einer
gewissen Potenz, sowohl im Zähler, als auch im Nenner des Bruches
als Faktor auf. Sie hebt sich folglich von selbst weg, ohne dass
dabei irgend eine Willkürlichkeit mit im Spiele wäre. Daher ergeben
aber alle Formeln (7) bis (9) übereinstimmende Zahlenwerte für
S2 — S„ so dass es gleichgültig ist, welche man bei einer Rechnung
benntzt. In einem bestimmten Integral verhält sich also die Entropie
genau so, wie alle übrigen thermodynamischen Grössen.
Wenn hiernach die Gleichungen (7) bis (9) für einzelne Körperzustände anf verschiedene, eigentlich sogar anf vollständig willkürliche
Werte von S führen, wenn sie dagegen bei vorgeschriebenen Zustandsänderungen eindeutige und übereinstimmende Ergebnisse liefern, so•
folgt daraus noch umgekehrt, dass man die Entropie einzig und
allein bei den Untersnchungen von Zustandsänderungen
verwenden darf, dass man sie dagegen bei der Behandlung einzelner
Körperznstände ganz beiseite lassen sollte. Genügt man dieser einschränkenden Forderung, so hört die Entropie auch auf, eine Aus.
nahmestellnng einzunehmen, denn eine solche hatte sich vorhin nnr
deshalb gezeigt, weil ich dort die Entropie vorübergehend bei eincm
einzelnen Körperzustand einführen musste, wie wenn sie eine Zustandsgrösse wäre, um zeigen zu können, dass sie das in Wirklichkeit
gar nicht ist.
J

4.

Schon Neumann 4) hat darauf hingewiesen, dass die in den
thermodynamischen Untersuchungen auftretend en Differentiale
gegenseitig gewisse Verschiedenheiten zeigen, sowie, dass man diese.
Differentiale auf zwei Gruppen verteilen kann. In einer der Grnppen
fasst er die Differentiale zusammen, die den „Zuwachs einer independenten Variablen oder . . einer von beliebig vielen Variablen
abhängigen Funktion" einführen. Seine zweite Gruppe enthält dagegen
Differentiale, „die nicht als Zuwachs irgend einer Funktion darstellbar
sind"; er nennt solche Differentiale auch „direkt gegeben". An
anderer Stelle unterscheidet er beide Arten noch kürzer als „vollständige" nnd „nnvollständigé" Differentiale.
In der einfachen, allgemeinen Gleichung (1) für dQ tritt nun nur eine
einzige eindeutige Funktion der Zustandsgrössen des Körpers auf, näm4) C. Neumann, „Vorlesungen über die mechanische Theorie der Wärme".
Leipzig, Teubner, 1875. Namentlich S. 1 und Vorwort, S. IX.
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lich die Molekular-Energie U, nnd daher bildet dU allein die erste
Gruppe der vollständigen Differentiale. In andern Fällen könnte dagegen
diese Gruppe noch Differentiale z. B. einer Strömungs-Energie oder
einer potentiellen Energie der Schwere enthalten. Umgekehrt ist
in (1) das Differential d TV - pdv der äussern Arbeit kein vollständiges
Differential. Das hat dann zur Folge, dass die ganze rechte Seite,
und daher auch dQ, ebenfalls nnvollständige Differentiale werden.
dW und dQ gehören folglich in die zweite Gruppe, in die der unvcllständigen Differentiale. Wenn man aber die Gleichnng (1) auf
eine besondere Zustandsänderung anwendet, die z. B. nach einem
Gesetze f (p v) = 0 •verlänft, so lässt sich dWh als Funktion von nur
einer Veränderlichen darstellen. Dadurch geht zunächst dW in ein
vollständiges Differential über, und da dU schon von sich aus ein
solches war, so wird dQ ebenfalls ein vollständiges Differential. Nach
der Auffassnng von Neumann müssten hiernach d Wund dQ beim Übergang vom allgemeinen Fall zn einem besondern die Gruppe wechseln,
nnd daher befriedigt seine Einteilung und Erklärung doch nicht recht.
Man kann aber trotzdem, wenigstens für die drei Differentiale
dQ, dU nnd dW, die Neumannsche Grnppeneinteilung beibehalten,
man muss sie nur anders begründen, nämlich nicht durch die mathematischen Eigenschaften der verschiedenen analytischen Ausdrücke,
sondern dnrch •die thermodynamischen Verhältnisse der dargestellten
Grössen.
Von den drei, in der Gleichung (1) auftretenden Grössen besitzt
nun die Molekular-Energie U am Anfang des betrachteten Vorganges
schon einen gewissen Wert, der durch den dortigen Znstand des
Körpers eindeutig mitbestimmt wird. Dieser Wert ändert sich
während des Vorganges um den nnendlich kleinen Betrag dU, uud
dadurch nimmt U einen neuen Wert an, der aber wieder eindeutig
vom Zustand des Körpers abhängt, nur jetzt vom Endzustand. Man
kann daher das die erste Gruppe bildende Differential dU eine Änderung nennen, denn dieses Wort deutet doch an, dass schon vorher
eine zn ändernde Grösse vorhanden war, sowie, dass die geänderte
Grösse nachher auch noch vorhanden ist. Für einen endlichen
Vorgang ergibt sich dann die ganze Ändernng der Molekular-Energie
als der Unterschied zwischen dem Anfangswerte U1 und dem Endwerte Ulf und dem entsprechend hat man eine endliche Änderung
der Grösse U von jeher durch die Differenz U2 — U, ihrer Grenz.werte dargestellt. Das nämliche würde gelten für eine StrömungsEnergie und für eine potentielle Energie der Schwere, da diese Energien ebenfalls zu den Zustandsgrössen des Körpers gehören.
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Die Grössen Q nnd W haben dagegen weder am Anfang noch
am Ende des Vorganges irgend einen Wert. Denn man setzt immer
voraus, der Körper befinde sich an jeder Grenze vorübergehend je in
einem bestimmten, unveränderlichen Znstand. In einem solchen nimmt
er aber weder Wärme auf, noch gibt er Arbeit ab. Wärmemitteilungen nnd Arbeitsverrichtungen gehören auch gar nicht zu
den Zustandsgrössen der Körper, sie treten vielmehr überhaupt nur
während des Verlaufes einer Zustandsändernng auf. Man
kann folglich bei einem endlichen Vorgang die gewöhnlich ebenfalls endlichen Beträge von fdQ und fd F4 nicht, wie vorhin bei den
Energien, als Änderungen von irgend welchen Funktionen erklären,
da es gar keine solchen, allgemein geltenden Funktionen gibt. Das
deutet man auch eigentlich schon dadurch an, dass man dQ nnd d W
nie als „Anderungen" bezeichnet, sondern dass man immer nnr von
„mitgeteilter Wärmemenge" und von „verrichteter äusserer Arbeit"
spricht. Endliche Beträge von fdQ und fdW muss man vielmehr dadurch bestimmen, dass man die einzelnen, aufeinanderfolgenden Differentiale summiert. Dabei spielen dann die Differentiale dQ und d IV
der zweiten Gruppe die Rolle von Summanden, und diese Eigenschaft behalten sie anch ungeändert bei, ganz nnabhängig davon, ob
sie in einer allgemcinen Wärmegleichnng unvollständige Differentiale
bedeuten, oder ob sie bei besondern Anwendungen in vollständige
Differentiale übergegangen sind. Wenn aber die Grössen Q nnd W
keine Grenzwerte besitzen, so kann man die Summation ihrer Differentiale anch nicht durch eine Differenz von Grenzwerten darstellen,
und man hat sie in der Tat von jeher nnr mit den einfachen Buchstaben Q und W bezeichnet.
Es wäre zwar durchaus möglich, z. B. eine endliche Wärmemitteilung als DiffereUz
J

d

=Q2 -Q1

(12)

zn schreiben, und man könnte darin auch Q, und Q2 als die Wärmemengen erklären, die man dem Körper mitteilen müsste, um ihn aus
einem, auf der verlängerten Drucklinie angenommenen Ausgangszustand längs dieser Linie in eineH der Grenzzustände überzuführen.
Doch wäre ein solcher Ausgangszustand in keiner Weise durch die
Verhältnisse vorgeschrieben, er ginge vielmehr an jede beliebige
Stelle der Drucklinie zu legen, so dass Q, und Q 2 doch vollkommen
unbestimmt blieben. Man könnte daher mit den einzelnen Grössen
nichts weiter anfangen, während allerdings ihre Differenz eindeutig
bestimmt wäre. Andere Vorteile böte die Schreibung Q 2 — Q, ebenso
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wenig, und sie hätte folglich überhaupt keine Berechtigung. Das
nämliche gilt für RT - TTra — W,.
Jetzt fragt es sich nur noch, in welche der beiden Gruppen von
Differentialen man das Differential dS der Entropie einreihen
soll. Nach Neumann gehörte es, weil es immer ein vollständiges
Differential ist, in seine erste Gruppe. Betrachtet man aber die Frage
nicht vom rein mathematischen Standpunkt aus, sondern vom thermodynamischen, so bildet dS eine kürzere BezeichnUng für den bei der
Umformnng der Wärmegleichung (1) auftretenden Quotienten dQ / T,
und es lässt sich noch nachweisen, dass zwischen denselben
beiden nnendlich benachbarten Adiabaten jedesmal dieser
Quotient
(13)
d S = const.
dQ
T
bleibt. Aus der Gestalt der Gleichung (13) kann man nnn dS nnmittelbar erklären als die Wärmemenge, die man zwischen den
beiden Adiabaten auf der allgemeinen Isotherme T = const.
für jeden Grad ihrer absoluten Temperatnr zuführen mnss.
Man kann sich aber in (13) zn dS noch die Einheit als Nenner hinzugefügt denken, dann kann man dS auch auffassen als die Wärmemenge, die man dem Körper mitteilen müsste, wenn er seinen Zustand
zwischen denselben beiden nnendlich benachbarten Adiabaten auf der Isotherme T= 1° abs. ändern sollte. Man rednziert
hiernach dQ durch die Division mit T auf die besondere Isotherme
T= 1° abs., uHd man verwandelt dadurch das unvollständige Differential
der Wärmezufuhr in das vollständige Differential der Entropie. Das
wäre also eine ähnliche Umwandlnng, wie sie vorhin mit dQ zwischen
einer allgemeinen Zustandsänderung nach der Gleichung (1) nnd einer
solchen nach einem besondern Gezetze f (p, y) = 0 anfgetreten ist.
Jedenfalls erscheint aber nach beiden Auffassungen das Differential dS der Entropie als eine Grösse von wesentlich der
Art der zugeführten Wärmemenge dQ, nnd man sollte hiernach
erwarten, dass die Entropie die nämlichen Eigenschaften anfweist,
die sich soeben für die zngeführte Wärmemenge ergeben hatten.
Danach sollte die Entropie bei den einzelnen Körperzuständen vollkommen unbestimmt bleiben, nnd man dürfte sie folglich anch nicht
zu den Zustandsgrössen der Körper rechnen. Dagegen müsste ein
bestimmtes Integral von dS einen eindeutig bestimmten Wert erhalten.
Und das sind in der Tat die Eigenschaften, auf die schon die vorigen,
analytischen Untersuchungen geführt hatten. Dann hat aber die
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Entropie diese Eigenschaften nicht nnr mit der Wärmemitteilung
gemein, sondern gleichzeitig auch mit der äussern Arbeit.
Wenn man die verschiedenen Znstandsgrössen in die Untersuchungen einführen will, so mUss man voraussetzen, dass sich ein
betrachteter Körper vorübergehend in einem bestimmten, unveränderlichen Zustand befinde. Dabei handelt es sich znerst um endliche
Werte der Znstandsgrössen. Ihre Differentiale braucht man dagegen
erst später, sobald man daran geht, die Wärmegleichung für eine
unendlich kleine Zustandsäinderung aufzustellen. Umgekehrt erscheinen
von der mitzuteilen den Wärmemenge, von der äussern Arbeit
und von der Entropie zuerst die Differentiale, nnd zwar dQ und dW
beim Aufstcllen, dS beim Umformen der Wärmegleichung. Zu den
endlichen Werten Q, W und S kemmt man dagegen erst bei der
Integration dieser Gleichung. Die Entropie verhält sich also auch
in der Art ihres Auftretens wesentlich gleich, wie die Wärmemitteilung und wie die äussere Arbeit, aber nicht wie die Zustandsgrössen.
Die letzten Überlegungen zeigen nun übereinstimmend, dass die
Entropie nicht die Eigenschaften der Zustandsgrössen besitzt, dass
man sie vielmehr, ihrem ganzen Wesen und Verhalten nach, mit der
Wärmemitteilung und mit der äussern Arbeit zusammen nehmen muss.
Dann muss man aber auch ihr Differential dS, trotzdem, dass es
immer ein vollständiges Differential ist, unbedingt der Gruppe von
Differentialen zuweisen, zn der dQ und dW gehören, also der zweiten,
der Gruppe der Snmmanden. Die Neumannsche Zuteilnng geht
hiernach nicht aufrecht zn erhalten.
Wenn nun die Entropie, wie aus den vorstehenden Entwicklungen
folgt, bei den einzelnen Körpcrzuständen keinen bestimmten Wert
besitzt, so dürfte man ein bestimmtes Integral von dS eigentlich auch
nicht als eine Differenz von vermeintlichen Grenzwerten schreiben.
Man sollte vielmehr ein solches Integral, da es tatsächlich eine Summc
bedeutet, im Einklang mit den Bezeichnungen Q und W für die bestimmten Integrale von dQ und d W, ebenfalls nur mit einem einzigen
Buchstaben darstellen, etwa mit S. Bei der Entropie hat sich aber
die Darstellung durch eine Differenz, 50—S1 , eingebürgert, jedenfalls,
weil dS immer ein vollständiges Differential ist, und, weil man die
Entropie für eine Zustandsgrösse gehalten hat. Doch kommt den
Grössen 81 und 52 .in Wirklichkeit keine andere BedeUtung zu, wie
den Grössen Q1 und QL in der Gleichung (12). Während es aber bei
der Wärmemitteilung keiuen Zweck gehabt hätte, die Differenz beizubehalten, erscheint sie bei der Entropie aus einem andern Grunde
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doch als nicht ungeeignet. Denn man stellt die zugeführte Wärmemenge oft als Fläche STdS dar, die von der Kurve T über S begrenzt wird. Dazu mnss man einzelne Werte von S berechnen, bei
den Gasen nach einer der Gleichungen (7) bis (9), bei andern Körperarten nach den dort geltenden Gleichnngen, und die gefundenen Werte
dann anf einer 5-Achse als Abszissenachse auftragen, jedesmal von
dem Nullpunkt aus, von dem aus die benutzte Gleichung die Entropie
zählt. Und zu dieser Darstellung passt es etwas besser, wenn man
ein bestimmtes Integral von dS als Differenz S2 —Si schreibt.
5.
Bei der Umformung der Gleichung (1) für dQ verwendet man
immer nur den einzigen integrierenden Faktor 1/T. Dass der
Ausdruck für dQ in Wirklichkeit nnendlich viele integrieren de
Faktoren besitzt, erwähnen zwar einige Lehrbücher, doch gehen
sie nicht näher auf diese Frage ein. Sie lassen es daher unentschieden,
ob sie sich nnr der Einfachheit wegen anf den Faktor 1/T beschränkt
haben, oder ob sie durch die Verhältnisse dazu gezwnngen waren.
Hat man den zum integrierenden Faktor 1/T gehörenden Wert S
der Entropie gefunden, so kann man alle übrigen Faktoren auf die
gemeinschaftliche Gestalt f (S) / T bringen, worin f (b) eine ganz
beliebige Funktion der Funktion S bedeutet. Multipliziert man dann
dQ mit einem solchen allgemeinen Faktor, nnd beachtet man (13),
so erhält. man in
f(s) dQ= f(S)dS=dS'

(14)

ebenfalls das vollständigé Differential einer Fnnktion S' der Zustandsgrössen. Ans (14) folgt noch unmittelbar:
(15)
T d S'
f
/S)
Diesen Ausdrnck könnte man aber anch so herleiten, dass man zuerst
dQ =

l

den Wert von dQ mit f(8.
(S) / T sowohl mnltiplizierte als auch dividierte, und dass man darauf nach (14) die kürzere Bezeichnung dS'
einführte. Das wäre also eine blosse Umformung, und daher müssen
die Gleichnngen (1) und (15) für dQ unter sich genau übereinstimmende
Werte ergeben. Ferner folgt aus (14), dass für dQ = 0 auch dS und
dS' verschwinden. Dann müssen aber alle S' schliesslich anf dasselbe
Gesetz der Adiabate führen wie S, wenn auch die nrsprünglichen
Gleichungen S' = const. meistens verwickelter ausfallen werden, als
die Gleichung S _= const. Ähnliches mnss auch für alle übrigen Entwicklnngen gelten, und man sollte daher erwarten, dass man- die
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Funktionen S' als eine allgemeinere Art von Entropie auffassen dürfte,
und dass man sie bei den Rechnnngen ebensogut sollte verwenden
können wie S.
Die allgemeinen Funktionen S' unterscheiden sich aber doch in
einigen wesentlichen Punkten von der gewöhnlich allein als Entropie
bezeichneten Funktion S. Zunächst kann nämlich eine Funktion S',
auch wenn man die Gestalt des integrierenden Faktors f(S)/T nicht
ändert, bei jedem Körperzustand doch ncch eine sogar doppelte
Unendlichkeit von verschiedenen Werten annehmen, da in den
Ausdruck für S', ausser der schon in S enthaltenen willkürlichen
Konstanten C, durch die Integration von (iS' noch eine zweite, ebenfalls ganz willkürliche Integrationskonstante hineinkommt. Ausserdem
werden S und S' immer Funktionen von je zwcien der Zustandsgrössen p, y und T. Das Letzte gilt daher im allgemeinen auch von
den integrierenden Faktoren f (S) / T, nur können unter diesen, ausser
dem schon benutzten Faktor 1/T, noch zwei einfache Faktoren
vorkommen, deren einer bloss von y abhängt, der andere bloss von 1)5).
Doch haben die Faktoren f (5) % T, sowie die Funktionen S' im allgemeinén bei den verschiedenen Körperarten verschiedene Gestalten.
Man kann aber die einzelnen Ausdrücke nicht eher angeben als bis
man die einzelnen Körperarten getrennt behandelt. Bei den einleitenden Entwicklungen kennt man dagegen die allgemeinen integrierenden
Faktoren noch gar nicht. Dort ist man vielmehr nur imstande, den
von der Temperatur allein abhängigen, ungeändert für alle Körperarten geltenden Faktor 1/T zn bestimmen, und man ist daher
gezwungen, sich bei den ersten, allgemeinen Untersuchnngen
auf die Anwendung dieses einzigen integrierenden Faktors
1 I T zn beschränken.
Dagegen kann man bei der Behandlung der einzclnen
Körperarten allgemeine Faktoren f (S) f T wirklich angeben, nur
fragt es sich, ob man sie atich verweHden darf. Beschränkt man sich
nun zunächst wieder auf vollkommene Gase, und führt man in
die Gleichung (14) möglichst einfache Ausdrücke für f (S) ein, z. B.,
mit S aus (6) :
S
(16a)
f(S) = e cv = Cpe, oder
f(S) = —
0 = ign (Cp v om),
8

(16b)

5) S. z. B. meine Veröffentlichung über „Die integrierenden Faktoren der mechanischen Wärmetheorie" in dieser Vierteljahrsschrift, Jahrgang XL, 1895, S. 278.
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so geht (14) über in:
S
dS' = cv e ev d

S'
cv

1

= ey ed (pv x`),. oder
cv lgn(Cpv x`)dlyn(Cpv"),

dS'= —

cv
und ergibt, zwischen den Grenzen 1 nnd 2 integriert:
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(17a)
. . (17b)

S2S,
S2 — Si =e v( ec ° —eev) — c vC( p 2v2 —p , v ,), oder . . (18a)

S° —S^= 1 G52 — Si) = 2 {lgn2 (G.2p 2 v â) — lg 'n2 ( Op , vi)] . (18b)
2c,
Die beiden Gleichungen (18) zeigen nnn, dass in den bestimmten
Integralen S2'—S,' die von S herrührende, willkürliche Konstante C
stehen geblieben ist. Sie kann sich nämlich nur aus einer
Differenz S2—S1 wegheben, die Gleichnng (14) ist aber so beschaffen,
dass in einem bestimmten Integral von dS' die Differenz S2—S1
entweder überhaupt nicht auftritt, oder, wenn sie doch abzusondern
geht, dass dann neben ihr noch anders gebante Funktionen von S1
und 82 übrig bleiben. Der erste Fall liegt in (18 a ) vor, der zweite
in (18 b), wo sich S2—S; in (S2 —S,) (82 +81) aufflösen lässt. Hiernach
erscheint es ausgeschlossen, dass die willkürliche Konstante C ans
dem bestimmten Integral von dS' verschwinden könnte. Wenn
aber C nicht fortfällt, so bleibt S2—
S', willkürlich, und da man
mit einer derartig unbestimmten Grösse keine Rechnungen durchführen kann, so muss man auch bei der Behandlung der einzelnen Körperarten auf die Verwendung der allgemeinen
integrierenden Faktoren, f(S)/T, verzichten.
Da man aber mit dem einfachen Faktor 1/T für das bestimmte
Integral S2 —S1 eindeutige Werte erhält, so liegt es nahe, noch zu
untersuchen, ob bei den einzelnen Körperarten die andern einfachen
Faktoren, soweit sie überhaupt vorhanden sind, vielleicht auch eindeutige Ergebnisse liefern. Bei den Gasen sind nun alle drei einfachen
Faktoren wirklich vorhanden, nnd während man mit 1/T, also für
f(S) = l, aus der Gleichnng (3) die Gleichung (4) herleiten konnte,
nämlich:
dS-dSr=

T

= c v dlgn(p e),

(19)

erhält man mit den beiden andern einfachen Faktoren -für
.f(S) = R ecv :d Sy' =

dQ

=

1 Ad(pvv) . .
(20)
X -1
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und für

S

AS)

1

x
_=1, e c2) : d AS = p
x d Q = x-1 Ad (p x v). . (21)
x

.Aus diesen drei Gleichnngen folgen dann noch für die Wärmemitteilnng
die Ausdrücke:
x-1

d Q= T d S= v <x-1' d B' = p x d 82.

(22)

Die letzten Gleichungen enthalten nun keine willkürlichen Konstanten mehr. Trotzdem bleiben aber die einzelnen Werte der S'
unbestimmt, weil bei der Integration, wie immer, eine willkürliche
Integrationskonstante additiv dazu tritt. Diese Kontante hebt sich
jedoch in der Differenz Si—Si auch hier weg, so dass wiederum
das bestimmte Integral der dS' eindentig bestimmte Werte
erhält. Und das hätte sich auch ergeben, wenn ich in (19) für dS
nicht den Wert aus der Gleichnng (4) eingesetzt hätte, sondern den
unbestimmten aus der Gleichung (6). Denn die in (6) unter dem
Logarithmus auftretende willkürliche Monstante C hat nur die Bedeutung einer Integrationskonstanten, und sie verschwindet daher
aus einem bestimmten Integral von d ST. Ferner bestätigen die
GleichUngen (19) bis (21) das vorhin allgemein gefnndene Ergebnis,
dass alle integrierenden Faktoren auf denselben Verlauf der Adiabate
führen; bei den Gasen ist es die Gleichnng pvx = tonst. Und wenn
man noch die Werte der verschiedenen dS' in die mehrfache Gleichnng
(22) einsetzt, so kann man auch leicht die drei verschiedenen Ansdrücke für dQ in übereinstimmende Gestalten nmformen.
Aus diesem Verhalten der verschiedeneH Funktionen S' folgt nun,
dass man jede als eine besondere Art von Entropie auffassen kann,
und dass man daher auch, zunächst wenigstens bei den Gasen,
jeden der dortigen einfachen integrierenden Faktoren wirklich verwenden darf. Alle diese Faktoren führen anch auf vollständig übercinstimmende Schlussergebnisse, nnr erreichen sie das
auf teilweise etwas verschiedenen Wegen. Denn man müsste bei den
Entwicklungen eine allgemeine Drucklinie so in eine Zickzacklinie
auflösen, dass man zwischen je zwei unendlich benachbarte Adiabaten
beim integrierenden Faktor 11T Isothermen einschaltcte, beim Faktor v x- 1 Linien konstanten Volumens und bei p — ('a-1)1x Linien konstanten Druckes. Sollte man ferner die mitzuteilende Wärmemenge
f d Q durch eine Fläche veranschaulichen, so müsste man diese der
über Si, und
Reihe nach begrenzen durch Linien T über S,
über ^S^. Dabei fielen allerdings die beiden letzten Dar-
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stellungen etwas verwickelter aus, als die erste, weil man gebrochene
Potenzen von y und p auftragen müsste. Endlich folgt noch aus
den Gleichungen (19) bis (21), dass die veränderlichen Glieder der
drei Entropiearten S - ST' , Sü und S2, verschieden gebaute Funktionen
der Zustandsgrössen der Körper bilden.
Die letzten SchlussfolgerUngen gelten nun nicht nur für vollkommene Gase, sondern ganz allgemein für alle Körperarten. Denn die
einfachen integrierenden Faktoren hängen, ausser von je einer der
Zustandsgrössen, nur noch von den physikalischen Konstanten des
Körpers ab. Man könnte allerdings eine beliebige Konstante als
Faktor hinzufügen, ein solcher Faktor würde aber nur die Masseinheit für die MessUng der Werte der S' beeinflussen, so dass er
hier nicht weiter in Betracht kommt. Dagegen können die einfachen
integrierenden Faktoren, ihrem Wesen nach, niemals eine willkürliche additive Konstante enthalten. Daher führen sie immcr
auf eindeutig bestimmte Werte der bestimmten Integrale der S',
und daraus folgt, im Verein mit den andern, schon vorhin allgemein
nachgewiesenen Eigenschaften, dass bei jeder Körperart alle
ihre einfachen integrierenden Faktoren wirklich anzuwenden gingen.
•
Dann bleibt aber bei der Behandlung der einzelnen Körperarten doch noch eine gewisse Willkürlichkeit bestehen, die sich
allerdings nicht anf die SchlUssergebnisse erstreckt, sondern nur auf
den Weg, den man bei den Entwicklungen einschlagen könnte. Man
müsste nämlich eigentlich immer zuerst eine Entscheidung darüber
treffen, wclchen der einfachen Faktoren man jedesmal anwenden
sollte. Nun hat sich gezeigt, dass man bei den ersten, allgemeinen
Untersuchungen nur mit dem Faktor 1/T arbeiten kann. Wollte
man tretzdem in die spätem Rechnungen noch einen der andern einfachen Faktoren einführen, so wäre das jedenfalls umständlicher; es
könnte sogar Irrtümer veranlassen. Ferner sind nach y und nach p
einfache Faktoren gar nicht überall vorhanden, die vorhandenen
gleichen • sich aber im allgemeinen bei den verschiedenen Körperarten
nicht, und sie sind endlich verwickelter gebaut, als 1/T. Aus allen
diesen Gründen empfiehlt es sich doch, die andern einfachen Faktoren
ganz beiseite zu lassen und überhaupt nur den allgemein gültigen
integrierenden Faktor 1/T zu verwenden. Man ist aber zu dieser
Beschränkung in keiner Weise gezwungen, sondern man legt sie sich
freiwillig auf, um die Entwicklungen zu vereinfachen, und um sie
anch sonst zweckmässiger zu gestalten.

