
VI Vorwort 

Vorwort zur zweiten Auflage. 
Die zahlreichen und wertvollen Untersuchungen, durch 

welche seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches 
die Thermodynamik bereichert worden ist, haben, besonders auf 
dem Gebiete der physikalischen Chemie, die Fülle der bekannten 
Tatsachen erheblich vermehrt, ohne jedoch die Grundlagen der 
Theorie irgendwie zu verändern. Da nun dies Buch hauptsäch-
lich der Darstellung der letzteren gewidmet ist, und die spe-
ziellen hier gegebenen Anwendungen mehr den Charakter von 
Erläuterungsbeispielen besitzen, so glaubte ich von einer Neu-
bearbeitung des Stoffes ganz absehen zu dürfen und habe mich 
darauf beschränkt, einzelne numerische Daten zu verbessern und 
im übrigen nur die allgemeineren Gedankengänge sorgfältig 
nachzuprüfen. Dabei habe ich eine Reihe von kleinen Ände-
rungen und Zusätzen zweckmäßig gefunden, deren manche mir 
von wissenschaftlichen Bekannten und Fachgenossen freundlichst 
nahegelegt wurden. Ein Teil derselben ist schon in die auto-
risierte englische Übersetzung von Dr. A. OGG (London, Long-
mans Green and Co.) aufgenommen worden. — 

Im Hinblick auf den Schlußpassus im Vorwort zur ersten 
Auflage sei mir noch die Bemerkung verstattet, daß die Theorie 
der Wärme auf dem dort angedeuteten Wege in der Zwischen-
zeit, wie mir scheint, einen bemerkenswerten Schritt vorwärts 
getan hat. Die neueren Forschungsergebnisse auf dem Gebiete 
der Wärmestrahlung, bei deren Erwähnung ich hier nur auf 
die Namen W. W I E N , F. PASCHEN , 0. LUMMER und E. PRINGS-

HEIM, H. RUBENS und F. KURLBAUM hinweisen möchte, haben 
nämlich immer deutlicher erkennen lassen, daß, ebenso wie der 
erste Hauptsatz der Thermodynamik nur eine Seite des uni-
versalen Prinzips der Erhaltung der Energie bildet, so auch der 
zweite Hauptsatz, das Prinzip der Vermehrung der Entropie, 
keine selbständige Bedeutung besitzt, sondern sich seinem vollen 
Inhalt nach verstehen lassen wird, wenn man seine Wurzel, 
entsprechend der von CLAUSIUS und MAXWELL begründeten und 
dann namentlich von L . BOLTZMANN weiter gebildeten Auffassung, 
in den bekannten Sätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung sucht. 
Danach ist die Entropie irgend eines natürlichen Zustandes, ab-
gesehen von einer additiven willkürlich bleibenden Konstanten, 
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ganz allgemein gleich dem natürlichen Logari thmus der „Wahr-
scheinlichkeit" des betreffenden Zustandes, multipliziert mit 
einer universellen Konstanten von der Dimension einer Energie 
dividiert durch eine Temperatur, welche auf Erg und Celsiusgrad 
bezogen den Wer t 1,35• 10 —16 besitzt. Eine nähere Besprechung 
dieser Beziehung, welche tiefer als bisher in die Erkenntnis 
der Molekularvorgänge sowohl, wie auch der Strahlungsgesetze 
hineinführt, würde jedoch den von vornherein ausdrücklich fest-
gelegten Rahmen des vorliegenden Werkes überschreiten und 
ist daher nicht in dasselbe aufgenommen worden, zumal ich 
dieselbe in einem besonderen Buche zu behandeln gedenke. — 

In den Bezeichnungen habe ich gegenüber der ersten Auflage 
eine Änderung insofern vorgenommen, als in Übereinstimmung mit 
den inzwischen veröffentlichten Vorschlägen des Wissenschaft-
lichen Ausschusses der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für 
d i e T e m p e r a t u r a n S t e l l e d e s HELMHOLTZ s e h e n & d a s CLAUSTUS-
sche T, und für Prozesse, die bei konstantem Druck verlaufen, 
die Benennung „isobar" statt „isopiestisch" eingeführt worden ist. 

B e r l i n , im J a n u a r 1905. 

Vorwort zur dritten Auflage. 
Der Plan der Darstellung und die Anordnung des Stoffes 

ist auch in der neuen Auflage beibehalten. Doch finden sich 
in ihr , abgesehen von einer abermaligen Revision sämtlicher 
numerischer Daten, durch das ganze Buch verstreut eine Anzahl 
neuer, größerer oder kleinerer, Erläuterungen und Zusätze, deren 
Zweckmäßigkeit mir durch irgend einen äußeren Anlaß nahe 
gelegt wurde. Von derartigen Stellen erwähne ich hier beispiels-
weise das Gesetz der übereinstimmenden Zustände, die Definition 
des Molekulargewichts, den Beweis des zweiten Hauptsatzes, die 
charakteristische thermodynamische Funkt ion, die Theorie des 
JOULE-THOMSON-Effekts, die Verdampfung von Flüssigkeits-
gemischen. Weitere Anregungen werde ich stets mit besonderem 
Dank entgegennehmen. 

Eine sachliche Erweiterung von prinzipieller Bedeutung 
aber bildet die Einführung des im Jahre 1906 von W. NEKNST 
aufgestellten Wärmetheorems. Wenn dieser Satz, wie es bis 
je tzt den Anschein hat , sich nach allen Richtungen hin be-


