
Physics. - Betrachtungen über die Zustandsgleichung von Gasen und 
Flüssigkeiten. mit Rücksicht auf die Veränderlichkeit von a und 
b mit T und v. (A. Wasserstoff). Von J. J. VAN LAAR. 

(Communicated at the meeting of February 28. 1931). 

Der Autor hat im Untenstehenden gezeigt in wie hohem Masse die Grössen a und b der 
VAN DER WAALS'schen Zustandsgleichung von Temperatur und Druck abhängig sind. 
und in welcher Weise man diese Grössen bei jedem Wert von T und v. wenigstens sehr 
angenähert. berechnen kann. 

I. 

Einleitung. 

Es ist schon lange bekannt. dass in der VAN DER WAALS'sehen Zustands
gleichung für Flüssigkeiten und Gase. nämlich 

(p + ~}v- b)=RT. (1) 

die Grössen a und b keineswegs Konstanten sind. Dieselben sind sowohl 
von der Temperatür wie vom Volum abhängig; in dem Masse sogar. 
dass z.B. die Werte von a und b. welche aus den kritischen Daten 
berechnet sind. gar nicht für höhere oder niedrigere Temperaturen gültig 
sind. und für andere Volumina. Darum wird denn auch von Einigen 
die VAN DER WAALS' sche Zustandsgleichung verurteilt. und gesagt. dass 
dieselbe wohl für den Gaszustand gilt. aber nicht für den flüssigen Zustand. 
oder au eh wohl umgekehrt. Und obgleich VAN DER WAALS selber. und 
später ich 1) wiederholt betont haben. dass a und b veränderliche Grössen 
sind. und einfache Beziehungen von uns hergeleitet wurden zur Fest
legung dieser Veränderlichkeit - man blieb taub (besonders in Deutsch
land) und versuchte die VAN DER WAALS' sc he Zustandsgleichung durch 
andere zu ersetzen. welche nicht nur theoretisch vollkommen unberechtigt 
sind. sondern sogar zu den absurdesten Folgerungen führen. (WOHL 2) z.B.). 

Oder auch - in Amerika - man baute auf die V. D. WAALs'sche 
Zustandsgleichung fort. und auf die von mir gefundenen Beziehungen. 

1) V. D. WAALS. Näheres über die Zustandsgleichung. und VAN LAAR. Die Zustands. 
gleichung von Gasen und Flüssigkeiten (Leipzig. Barth und Voss). 

2) Die Absurditäten zu welchen die beiden Zustandsgleichungen von WOHL führen 
würdeo. sind in ausgezeichneter Wei se von WEGSCHEIDER hervorgehoben (Z. f. physikal. 
Chem. (A). 1928. 135. 362). 
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und brachte darin allerhand unnötige Modificationen und Komplicationen 
an, welche oft - zur Erreichung eines 50 gross möglichen Anschlusses 
am experimentellen Material - sosonderbar und verwickelt wurden, 
dass die Zustandsgleichung dadurch völlig zu einer rein empirischen 
Beziehung herabsank, mit noch kaum erkennbarem theoretischen Kern. 
Sogar der Name VAN DER WAALS wurde ausgebannt, und man redet 
nur noch in diesem Lande von der Zustandsgleichung von KEYES (N .B. 
identisch mit derjenigen von V. D. W. mit meinen Beziehungen für die 
Volumveränderlichkeit von a und b), oder von derjenigen von BEATTIE 
und BRIDGEMAN, oder sogar PHILLIPS. Ich habe mich in den verschiedenen 
Teilen der .. Tables Annuelles" 1) dagegen genügend erhoben, sodass ich 
dieses nicht mehr zu wiederholen bedarf. 

Es ist besonders die grosse Volum~veränderlichkeit von b, welche 
berucksicht werden soli. Schon dadurch allein (mit vorlaüfiger V ernach~ 
lässigung der viel geringeren VoluqIveränderlichkeit von a, und von den 
beiden Temperaturabhängigkeiten) werden viele früheren Abweichungen 
bei den kritisch en Grössen und im flüssigen Zus tand (Zusamendrück~ 
barkeit, Ausdehnung, usw.) weggenommen, wie dieses alles in meiner 
.. Zustandsgleichung" nachzulesen ist. 

Dennoch bleibt noch viel zu untersuchen übrig. So ist von der 
Temperaturabhängigkeit von a und b noch wenig bekannt. Dass dieselbe 
existiert, ist unverkennbar. Denn die Kurven p = f(T) bei v = konst. 
(die sogenannten Isochoren) sind zwar oft nahezu gerade. doch ihre 
Krümmung ist - besonders bei niedrigen Temperaturen - jedenfalls 
zu gross, um darauf Berechnungen in Bezug auf a und b zu basieren. 
Wären a und b wirklich unabhängig von T, 50 wäre die Sache ganz 
einfach. Aus obenstehender Zustandsgleichung würde dann sogleich 

hervorgehen (~~). v Rb' und man hätte v-b (also auch b) aus 

V-b=R=(~~): Unddann a ausa=CR~ -p )v2=( T(~~).-p )v2
• 

Aber, wenn versucht wird, eine Korrektion für die genannte Temperatur~ 
abhängigkeit anzubringen. 50 ergiebt es sich leider, dass - wie wir in 
§ 111 und IV sehen werden - daraus dennoch kein einziger Schluss 
über a und b bei v = 00 zu ziehen ist! 

So ist man lediglich auf die Isothermen angewiesen, wenn die Drucke 
bis zu genügend hohen Werten (AMAGAT 2800 atm., BRIDGMAN 12600 atm., 
beide bei Wasserstoff) hinaufgetrieben werden. Man kann dann mit einem 
angenommenen. doch wahrscheinlichen Wert von a, wenn ohnehin ihre 
Volumabhängigkeit nahezu bekannt ist (aus den kritisch en Daten zu be~ 
rechnen. siehe § V). die Werte von b leicht berechnen (§ VI und VII). 
Bei allen diesen Rechnungen hat man dann immer noch eine glückliche 
KontrolIe in den Werten des sogenannten zweiten Virialkoëffizienten 

1) T. A .. V. 322: VI. 210-212; VII. 289: VIII. 304-307: IX. 205-206. 
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B = RT bg - 8 g • welche (siehe § 11) bei jeder Temperatur mit genügender 

Genauigkeit bekannt sind. 

11. 

Werte von B bei Wasaustoff. 

Die .. beobachteten" Werte von B bei verschiedenen Temperaturen sind 
von den nachfolgenden Autoren aus ihren Isothermbestimmungen be~ 
rechnet. 

1. KAMERLINGH ONNES und BRAAK (Comm. Leiden 100· (1907)). 
169°.5-55°.7 abs. 

2. HOLBORN und OTTO (Z. Physik 33. 1 (1925)). 38. 359 (1926)). 
473°.1-65°.2 abs. 

3. VAN AGT und K. ONNES (Comm. 176b (1925)). 90°.2-14°.5 abs. 
4. NljHOFF und KEES OM (Comm. 188d•e (1928)). 45°.6-24°.8 abs. 

Was speziell die Temperaturen 100°. 20° und 0° C. betrifft (siehe 
NljHOFF und KEES OM. l.c.). so haben wir folgendes. 

AM AG AT 106 B = (1057) 
WITKOWSKY.. = 920 

100° C. 

I
K. ONNES und BRAAK 106 B = 863. 
HOLBORN und OTTO = 948. 

Die Angaben von H. u. O. müssen alle mit 0.76 multipliziert werden. 
da diese Autoren als Druckeinheit 1 M. Quecksilber annehmen. wodurch 
p 0.76~mal zu gross wird und v 0.76~mal zu klein. sodass seine B~Werte 
(B ist von der Grössenordnung a oder pv2) alle 0.76~mal zu klein sind. 
Ohnehin muss noch mit RT multipliziert werden. weil H. en O. nicht 

a 
B = RT bg-ag• sondern B' = bg - RT berechnet haben. So wird z.B. bei 

100° C. 106 B = 914 X 0.76 X 1.36506 = 694.6 X ibid. = 948.2 (N. u. K. 
geben 937 an). 

Wir haben. mit N. u. K. den Wert von H. u. 0 .. nämlich 948 (und 

nicht 937) gewählt. da dieser am besten im Rahmen der Werte bei 
anderen Temperaturen passt. 

20° C. 

K. ONNES u. WALSTRA 676.3 ( 671 7 
SCHALKWIJK 667.1 ~ .. 
K. ONNES. CROMMELIN u. SMID 657.1. 

Der Mittelwert der drei Werte ist 666.8. Wir wählten einen Wert 
zwischen 671.7 und 666.8. nämlich 669.3 = 669. (N. u. K. nahmen 677 an). 
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Der von VERSCHOYLE (Proc. Roy. Soc. London (A) 111. 552 (1926)) 
gefundene Wert 698 ist viel zu hoch. (Seine Werte müssen noch mit 

RT multipliziert werden, weil er setzt po = RT + B"p = RT + B" . RT. 
o 

So findet man 650.5 X 1.07258 = 697.7 = 698). 

AMAOAT (669). 
WITKOWSKI 619 
CHAPPUIS 605 Î 

HOLBORN u. OTTO 623.4 (N. u. K. 
geben 620). 

VERSCHOYLE 626.3. 

K. ONNES u. BRAAK 580 
~ 601.3. 

Angenommen wurde 601 (N. u. K. 605). 

Die in nebenstehender TabelIe verzeichneten, von obengenannten 
Autoren "gefundenen" Werte von B zwischen 473° und 14° abs. 
werden (von 373° bis etwa 25° abs.) sehr befriedigend wiedergegeben 
durch die einfache Formel 

106 B = 940 RT - 320 - ~ . (2) 

Die mit dies er Formel "b ere c h net e n" Werte sind in neben~ 

stehender Tabelle ebenfalls angegeben. 

TabelIe, Siehe p. 231. 

Mit Ausnahme von 200° C. = 473° abs., sind die Werte von 
HOLBORN u. OTTO (H.) in redlicher Uebereinstimmung mit der Formel. 
(6 resp. = + 1, - 25, - 23 (0° C.) - 14. + 1, + 12. + 19; im Mittel 
14 (Absolutwert)). 

Die Ergebnisse von K. ONNES u. BRAAK (K.) geben Abweichungen 
von resp. -12, -14, -1, +12, +3. +11, +23, +22; im Mittel12. 

Diejenigen von NIJHOFF u. KEESOM (N.) weichen resp. nur - 1, 
+ 4, 0, + 7, - 11 ab; im Mittel 5. 

Dagegen weichen die 106 B~Werte von VAN AOT u. K. ONNES (A.) 
bei 90J , 70° und zwischen 20°.6 und 14°,5 abs. sehr stark ab, und zwar 
resp. + 51, + 38, - 39. - 46. - 56, - 54, - 57; im Mittel 49! Man 
würde das vielleicht daran zuschreiben können, dass die Formel unterhalb 
25° abs. plötzlich ungültig wird; aber schon bei 90° abs. sind ..;. A. u. 
K. O. (mit - 120) schon weit unter der identischen Werte von K. O. 
u. BRAAK und HOLBORN u. OTTO (- 80), und es würde dieser Wert 
demjenigen von K. O. u. BRAAK bei 78° fast gleich sein. Das nämliche 
bei 70° abs. 

Nach unserer Formel liegt der BOYLE~Punkt bei 107°.44 abs. 
(RT= 0.39342). K. ONNES u. BRAAK fanden 107°.37 (RT= 0.39317). 
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TABELLE I. 
Werte von B = RTbg-Bg' 

T A-RTl) I:A I ()6 B gefunden 
1()6 B Ll t berechnet ber.-gef· 

200 473.09 1.73066 (H) 0.57781 1280 (A) ~ 
(1212 (H)) 1296 +16 ~ 

(+83) 

100 373.09 1.36535 (N) 0.73241 948 (H) 949 +1 

50 323.09 1.18212 0.84594 (800 (H)) 775 (-25) 

20 293.09 1.07159 0.93232 669 (I.oben) 670 +1 

0 273.09 0 .99939 (N) 1.0006 601 ( .. ) 600 -I 

- 50 223.09 0.81631 1.2250 440 (H) 423 -17 

~ 
-100 173 .09l 0.63344 ~ I. 5787 ~ 259 (H) 

~ 
245 ~ -14~ 

-103.57 169.52 ~ 0.62048 1.6117 244 (K) 232 -12 

-139.88 133.21 0.48765 2.0507 112 (K) 98 -14 

-ISO 123.09 0.45057 2.2194 59 (H) 60 +1 

~ 
-164.14 108.95 ~ 0 .39891 ( 2 .5068 ~ 7 (K) ) 

~ ~ 
-

~ ~ -165.65(TB) 107.44 0.39342 ~ 2.5418 o (interp.) ~ 

l 
-182 .81 

90.
28 1 0 .

33063 1 3.0245 ~ - 80 {KI I 
-

68

1 +12 ! -182.86 90.23 0.33019 3.0286 ~ (-120 (A)) - 69 (+51) 

-183 90.09 0.32988 3.0314 - 81 (H) - 69 +12 

-195.27 77.82 0.28508 3.5078 -123 (K) -120 +3 

~ -203.23 69.86 ~ 0.25562 ) 3.9121 ? (-194 (A)) l -156 ) (+38) ~ 
( -204.70 68.39 0.25074 ) 3.9882 ~ -173 (K) ) -162 ) +11 

-207.9 65.19 0 . 23881 4.1874 -196 (H) -177 +19 

-212.82 60.27 0.22103 4 . 5243 -223 (K) -200 +23 

-217 . 41 55.68 0.20424 4 . 8962 -245 (K) -223 +22 

-225.54 47.55 0.17401 5.7468 -268 (N) -269 -I 

-231.52 41.47 0.15213 6.5733 -309 (N) -305 +4 
-236.56 36.53 0.13367 7.4811 -340 (N) -340 0 

-239.91 (Tk ) 33.18 0.12143 8.2352 -370 (interp.) -366 +4 
-241.84 31.25 0.11436 8.7443 -390 (N) -383 +7 
-248.32 24.77 0.090645 11.032 -439 (N) -450 -11 

~ -252.54 20.55 ~ 0.075182 ) 13.301 ~ (-470 (A)) 2) ) -509 ~ (-~9) ~ 
( -252.75 (T,) 20.34 0.074436 ) 13.434 - ) -512 

-254.93 18 . 16 0.066472 15 .044 (-505 (A))3) -551 (-46) 

-256.44 16.65 0.060938 16.410 (-527 (A)) -583 (-56) 

-257 . 45 15.64 0.057250 17 .467 (-553 (A)) -607 (-54) 

-258.59 14.50 0.053063 18.846 (-581 (A)) --638 (-57) 

-259. 14 (Ttr) 13.95 0.051051 19.588 - -654 -

I) Werte von A - RT von den Autoren angegeben. Bei NIJHOPP u. KEESOM ist 
A=RT(I - 0.0006). R=0.0036618: das nämliche gilt für T k • T. und T tr .• Bel TB 
(BoYLE-Punkt) ist A einfach = RT. 

l) Bei 20°.53 abs. (A = 0.075158) wurde - 474 grfunden. PALACIOS MARTINEZ u. 
K. ONNES (Comm. 16t (1923)) fanden bei 20°.51 (A = 0.075031) - 478. und bei 20°.49 
(A = 0.0749725) im Mittel - 474. (Siehe auch Comm. 176b ). 

3) D.h. - 505.3. Bei 18°.22 (A = 0.066663) wurde 505.5 gefunden. 
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111. 

Werte von b. berechnet aus (~~): 
Wir werden jetzt versuchen die Werte von ag und bg einzeln ange

nähert zu bestimmen. Dieselben sind nämlich in B = RT bg-ag zusam
mengekoppelt. und es ist fast unmöglich etwas über die einzelnen Werte 
von ag und bg auszusagen. Bei meinem ers ten Versuch habe ich irrtüm
lich aus der ungefähren Gleichheit von bg : ag beim BOYLE-Punkt. wo 
bg : ag = 1 : RTB = 2.542 ist. und von bk : ak = 2,436 bei der mehr als 
dreimal niedrigeren kritischen Temperatur. auf die angenäherte Unab
hängigheit vom Quotienten ag : bg von der Temperatur geschlossen. 
(Siehe hierüber Zust. Gl.. S. 23~26). Setzt man dann 

106 bg = 940 + ~~ ; 106 
ag = 370 + ~~. 

50 wird erstens gehörig 106 B = 106 (RT bg-ag) = 940 RT - 320 + ~i. 
d.i. (2) (siehe oben in § 11). aber auch 50: 940 = 19.5 : 370 = 0.053. 
sodass bg : ag nahezu unabhängig von T wird. Aber in Wirklichkeit ist 
bk beim Volum Vk noch weit von bg bei v = 00 (oder sehr gross) ent
fernt; das nämliche gilt für ah doch ist das Verhältnis ag : ak viel 
geringer als bg : bh soda ss von der ungefähren Gleichheit von (ag: bg)B 
und (ag: bg)k nicht viel übrig bleibt. 

Vielmehr nimmt bg sehr wahrscheinlich mit der Temperatur viel 
stärker ab als ag • und zwar fast zweimal stärker, wie wir das bald sehen 
werden. soda ss in obiger Formel 50 durch etwa 75. und 370 durch 395 
ersetzt werden müssen. wobei 395-75 = 370-50 = 320 bleibt (was von 
der Formel für 106 B gefordert wird). 

PENNING hat aus seinen Isothermbestimmungen die Isochoren für drei 
konstante Volumen bestimmt (Comm. 166 (1923)). sodass wir daraus 

(~~). bei verschiedenen Temperaturen berechnen können. Diese Werte 

sind jedoch nicht unabhängig von T. da die Isochoren nicht ganz gerade 
sind. sondern leicht gekrümmt. besonders bei niedrigeren Temperaturen. 

Aus der Zustandsgleichung (1) (siehe § 1) geht nun - mit Berück
sichtigung der Temperaturabhängigkeit von a und b - hervor: 

(
dp) _~+ [ RT b' - a:] 
dt • - v - b (v - b)2 t v2 ' 

wo b; = ( ~;). und a; = ( ~; ). ist. Wir müssen also b: und a; bestimmen. 

Nun ist ( .. Zust. Gl.". S. 78) 

b - bg also v-b = v-bo 
- 1+~' 1+'f/.· 
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da cp = bg-bo ist. sodass b = bo wird. wenn v = Vo = bo wird bei 

p=oo. und =bg bei v=oo (p=0). [Das Volum v~=b~ bei T=O. 
p = 0 auf dem Flüssigkeitszweig der Sättigungskurve ist sehr viel vom 
wirklichen Grenzvolum Vo = bo bei p = 00 verschieden (bei H 2 ist 
106 b~ - 1020. und 106 bo - 500 I)]. Bei logarithmischer Differenzierung 

der letzteren Beziehung nach T bei v konst. findet man mit b~ = (d;; ).: 
b; b' /v b' v-b b' v-bo 

- v-b = -1 +1'/: also b;= 1+1'/. -;-=ffi:p-v-' 

sodass b; bei sehr geringen Volumen (0 - bo) gehörig sich dem Werte 
o nähert. da doch bei v = bo. b = bo nicht mehr von T abhängig ist. 
Die Temperaturveränderlichkeit von b wird somit bei abnehmendem 
Volum stets geringer. Wäre cp = O. d.h. b unabhängig von v. so würde 
stets bg = bo sein. somit b auch unabhängig von T. Und da dieses nicht 
der Fall ist. so kann auch cp = bg-bo niemals = 0 sein. und b muss eine 
Funktion von v sein. 

Was a betrifft. so kann ebenfalls gesetzt werden ( .. Zust. g1. ... S. 91): 

_ ag _ag -ao b 
a - 1 + c /. • wo C - ao O· 

Denn dann wird a = ag für v = 00. und = ao für v = bo. Demnach ist 

also 

oder 

1 _ 1 + 1 0 - bo a- ao a
g 
-v--· somit _! (da) = _ ! v - bo (dag) • 

a 2 dt a 2 0 dt • g p 

a'= 
t 

a
2 

'0 - bo _ a~ v-be a; ag -v-- - 0+~ -0--

ganz analog b;. Dadurch wird jetzt mit v-bo = (v-b)(1 + 'PIp): 

( 
dP) _ R + v - bo [ RT b' - a~ ] 
dt p - 0 - b -v- (v - bO)2 g (0 + C)2 • 

Ist nun 

bg =940.10-6 + lT 
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da wegen (2) (320. 10-6 + fJ) - fJ = 320 . 10-6 sein muss. so wird mit 

b' fJ d ' 19.5.10-6 

9 = - RT2 un 8 11 = - RT2 : 

(dP) _ R v - bo [ 1 fJ 1 19.5 . 1 ~J 
dt • - v - b + -v- R- (v - bO)2 RT + (v + C)2 (RT)2 

-~[1- v-b L + (v-b)(v-bo) 19.5 .10-6J 
- v - b v - bo RTv (v + C)2 (RTF v • 

also mit v - b = (v - bol : (1 + 'fl.): 
R [ 1 \ fJ (v- bO)2 19.5. 10-6 /J 

v-b=(dPldt); 1 + 1 +'fl. j - RTv + (V+C)2 (RT)2v I . 
Setzt man nun 

R 
(dpldt). = C ; 

(v - bo)2 19.5.10-6 -IJ 
(v + C)2 (RT)2 - . 

so wird schliesslich. statt b = v - C. falls b und a von T unabhängig 
wären. d.h. fJ = O. IJ = 0: 

b = v - Cr 1 + ~ (- Ir + IJ ) l . . . . (3) 

Der 50 bei einem gewis sen Volum gefundene Wert von b soli nun 

auf bg reduziert werden müssen. um mit bg = 940.10-6 + lTverglichen 

werden zu können. Mit bg = b (1 + 'f l.) bekommt man sodann: 

b = (v- C) ( 1 + f) - C (- L + IJ) . 
9 v v RT 

Hierin ist jedoch cp = bg-bo = (940. 10-6 + 1 T ) -bo= (b"" -bol + tT' 

wenn man b", für (bg}r=eo = 940. 10-6 schreibt. Dadurch wird 

b = (v - C)[l + b", - bo + _fJ-J + CfJ _ CIJ • 
9 v RTv RTv v 

d. h. 

. . (3a) 

wo also schon die Glieder mit CfJ fortgefallen sind. Da Dun ab er 

bg - 1T= beo ist. 50 wird auch: 

b"" = (v-C) (1 + b"" - bo) _ CO • . . . . (3Ó) 
v v 
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sodass die unbekannte Grösse fJ, welche wir aus den Isochoren bestimmen 
möchten, völlig aus dem Resultat verschwunden ist! 

Das heisst aber nichts Anderes, als dass man mit den Isochoren niemals 
den Verlauf von b mit der Temperatur bestimmen kann. Denn man 
findet implizit immer nur b",. d.h. bg bei T = 00 (bei Wasserstoff also 
940. 10-6). Wäre b von der Temperaturen unabhängig (fJ = 0). 50 wäre 
bg immer b"". und die Sache verstände sich von selber. Aber auch. wenn 
fJ nicht = 0 ist. findet man b", und nicht bg bei der Temperatur T.sodass 
man schliesslich nur die Richtigkeit dieses Wertes von b", kontrolliert! 

Ob man fJ = 90 . 10-6 oder 80. 10-6, oder sogar = 0 nimmt. man 
6ndet immer bei der Berechnung van bg bei verschiedenen T die näm
lichen Differenzen 

(bg)Porme/ 3a - (bg)Porme/ 2 = [(v-C) ( 1 + b", ti bo) - ~8J -940.10-6, 

welche Differenzen aus den Versuchsfehlern van (~~). (und für einen 

gering en Teil aus den Annahmen bezüglich bo und c) stammen. 

IV. 
N um~risch~ Berechnung von b und bg • 

Nach PENNING (l.c.) hat man nun die nachfolgenden Werte van p. 

TABELLE Il. 

Werte von p bei drei konstantell Volumen. 

T l()6v= 11111 1()6 v = 12500 lQ6v= H286 

169.54 palm. = p=51.174 p=11.821 

133.21 39.920 31.816 

90.34 29 .419 26.165 22.906 

69.12 21.609 19.298 16.970 

60.35 18 .357 16.154 H.516 

55.76 16.666 H.965 13.227 

17.73 13.681 12 .339 10.959 

11.70 11.109 10.3195 

36 .81 9.5617 8.7287 

31.80 8 .7953 8.0593 

33.18 (Tk) 8.1769 7.5173 

31.22 7.1097 6.8197 

29.21 6.6113 6. 1536 
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Da 106 Vk - 2900 ist. sa sind die konstanten Volumen 4 bis 5~mal 
grösser als das kritische Volum. 

In der folgenden Tabelle findet man die aus diesen p~Werten berech~ 

neten Werte van (~~). bei den zwischenliegenden Temperaturen. 

TABELLE 111. 

Werte "on ( 6 P) . 
6t • 

T RT 1 :RT 1:{RT)2 106 ,,= 11111 1()6,,= 12500 1()6" = 14286 

151. 39 0.55H 1.801 3.251 (~ ~). = - (6p) =0 .31829 ( 6
p

) =0.27562 
6 t • 6 t • 

111. 79 0.1094 2.143 5.968 0.32063 0.27762 

79.73 0.2920 3.125 11.73 0.36805 0.32361 0.27974 

61.74 0.2371 4.218 17.79 0.37081 0.32129 0.27982 

58.06 0.2126 4.704 22.13 (0 .36841) 0.32HO 0.28033 

51.75 0.1895 5.277 27.85 0.37173 0.32702 0.282H 

41.72 0. 1638 6. 107 37.30 0.37678 0.32993 

39.26 0.1138 6.956 18.39 0.37777 0.33115 

35.81 0.1311 7.626 58.16 0.38129 0.33303 

33.99 0.1215 8.032 61.51 0.38173 0.33157 

32.20 0.1179 8.182 71.91 0.39113 0.31061 

30.22 0.1107 9.033 81.60 0.39721 0.34632 

Wie man aus diesen Werten van (~~). ersieht. sind die Kurven 

p = f(T) bei v konstant. keineswegs Geraden. 
Wir werden jetzt die Beziehung (3b) verifizieren. und berechnen die 

dafür erforderlichen Zahlenwerte in der untenstehenden Tabelle. Mit 

(siehe § V) .B = 75.10-6 wird 106 au = 395 + ~ i. Setzt man 106 ao = 300 

(§ V). sa können wir mit 106 bo = 550 (§ V) (also 106 (v-boF = 110.48. 
a -a (v-bo)2 

wenn 106 v = 11111 ist) die Werte van c = _U __ O bo und ( + )2 be~ 
ao v c 

stimmen: und dann weiter I) und :1) (mit ! = 90 ) . Der Wert van 

1 + b .. -bo wird dann (mit 106 b .. = 940) = 1.0351. 
v 



T ABELLE IV. 

Werte von b", nBch (3h). (l()6v = 111111. 

19.5 (v - bo)l lO'C- 1()6 R 10 6 C () 
10' (v - C)X 1()6 b ... !!,= !!" 

T 
(RT)2 

10' Bg 1()6 c 
(v+c)2 

10' () X(I + ' b", ~bo) - (!!' P/M}V " (FarmeI3a ) ibld -940 Dfo van C 

151.39 63 .45 HO 238 0.8658 54.94 

111. 79 116.38 H3 262 0.8583 99.89 

79.73 228 .73 462 297 0.8569 196.0 9949 176 1203 1027 + 87 0.9 

61.74 346 .90 477 325 0.8527 295 .8 9875 263 1279 1016 + 76 0.8 N w 
58.06 H1.53 487 3H 0.8501 366.8 (9941) 328 (1211) 883 - 57 0.6 "'-J 

51.75 5H.07 498 363 0.8471 460.0 9857 408 1298 890 - 50 0.5 

H .72 727.35 514 392 0.8428 613.0 9719 536 1441 905 - 35 0.4 

39 .26 9H.60 531 424 0.8381 790 .8 9693 690 1468 778 -162 

I.7l 35.81 1134.1 5H H7 0.8348 946 .7 9604 818 1560 742 -198 2.1 

33.99 1257.9 552 462 0.8326 1047 9593 904 1571 667 ....,.273 2.8 

32.20 1402.8 560 477 0.8305 1165 9355 981 1818 837 -103 1.1 

30.22 1591.2 571 497 0.8276 1317 9219 1093 1958 865 - 75 0.8 
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Die gefundenen Abweichungen von 940 bleiben nun nach § 111 völlig 

ungeändert. wenn man in bg = 940.10-6 + fT für {J sehr verschiedene 

Werte annimmt. Denn das Resultat ist. wie wir dort sahen. unabhängig 
von {J. Die Abweichungen werden zum allergrössten Teil verursacht 

durch die Fehler in den experimentellen Werten von C = R : ( ~~): 

also von (~~) u • Dieselben betragen. wie man aus der TabelIe ersieht. 

bei 7 Beobachtungen im Mittel nur 0.7 Ofo des C~Wertes. Nur für die 
drei Temperaturen in der Nähe der kritischen Temperatur beträgt der 
Fehler im Mittel 2.20/0' Wenn ab er ein verhältnismässig so geringer 
Fehler in C. Eolglich in v - b einen so grossen Fehler in b verursachen 
kann (106 (v - b) .- 9950 bis 9220 gegen 106 v = 11111). so kann man 
wohl sagen. dass von der Methode der lsochoren - abgesehen von der 
Tatsache. dass man damit doch nichts anderes erreicht als die Kenntnis 
der schon bekannten Grösse b., - nichts Eür die Kenntnis der b~ Werte 
zu erwarten ist. 

Das Korrektionsglied CO: vist hierbei ziemlich bedeutungslos. denn 
urn z. B. die Abweichung bei T= 51°.75 abs. nämlich -50. verschwin~ 
den zu lassen, solI te CO: v. also auch 0 1.14~mal kleiner sein. d. h. 
(v-bo)2:(v+c)2=0.7431 statt 0.8471. Eolglich 106 c=1141 statt 363. 
d. h. 106 aó = 162 statt 300: was unmöglich ist, da 106 ao = 300 schon 
klein genug ist. Und urn die Abweichung bei T=35°.81. nämlich -198. 
Eortzuschaffen. müsste 0 1.32~mal kleiner werden. also (v-bO)2 : (V+C)2 = 
= 0.6327 statt 0.8348. d. h. 106 c= 2167 statt 447. somit 106 ao = 110 
statt 300. was ebenEalIs unmöglich ist. Man kann somit. wie gesagt. 
ruhig die geEundenen Abweichungen auE Rechnung der experimentellen 

Fehler (vielleicht auch teilweise zuEolge der Ersetzung von ;:; durch ~~) 

in den Isochoren setzen. (Bemerkenswert ist die Tataache. dass die ersten 
5 Beobachtungen (80° bis 45° abs.) im Mittel gerade 944 ergeben. Nur 
die Werte in der Nähe van Tk weichen. wie immer. ab). 

Der Sache bleibt hoffnungslos. und wir werden auE weitere Rechnungen 
oder. bessergesagt.KontrolIierungen bei 106 v=12500 und 14286 verzichten. 

Schluss im nächsten Heft. 


