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VII. Ueher dns f i i n c i p  der Vermehrung dei* 
Entropie; von Hcux P I a n c C .  

Drit te  Abhandlung 

Gesetze des Eintritts beliebiger thermodynamischer und 
chemischer Reactionen. 

E i n 1 e i t u n  g. 

Die folgende Abhandlung enthalt eine Darlegung der 
Schliisse, welche das Princip der Vermehrung der Entropie 
auf die Bedingungen des Eintritts solcher Reactionen zu 
ziehen gestattet, die mit beliebigen physikalischen und che- 
mischen Veranderungen verbunden sind. Insbesondere er- 
geben sich daraus die Gesetze des physikalischen und che- 
mischen Gleichgewichts eines Systems sich beriihrender Korper. 
Einige speciellere Falle habe ich bereits in den beiden ersten 
Abhandlungen, die einen mehr vorbereitenden Charakter tra- 
gen, behandelt, es versteht sich jedoch, dass deren Inhalt 
im wesentlichen in dieser allgemeinerea aufgeht; immerhin 
wird es mir im Hinblick darauf gestattet sein, mich in 
einigen schon friiher erorterten Punkten etwas kiirzer zu 
fassen. 

Im ersten Abschnitt werden die fundamentalen Glei- 
chungen entwickelt, welche die Richtung des Eintritts irgend 
einer Reaction j sowie die Bedingungen des Gleichgewichts 
zu erkennen gestatten - ihr Inhalt deckt sich der Sache 
nach vollstandig mit der schon vor Jahren von J. W.Gibbs1) 
gegebenen, leider noch vie1 zu wenig gekannten Theorie; die 
beicten letzten Abschnitte enthalten Anwendungen jener Glei- 
chungen auf die in Gasgemengen und verdiinnten Losungen 
vor sich gehenden Reactionen. Dieselben liefern im wesent- 
lichen eine Bestatigung der von G u l d b e r g  und W a a g e  
begriindeten Verwandtschaftslehre, welche sich mithin als 
eine strenge Folge des Entropieprincips herausstellt. Zu- 
gleich wird aber auch im einzelnen nachgewiesen, in welchem 
Zusammenhang die G u l d b e r g  - Waage'schen Affinitats- 

1) J. W. Gibbs,  Trans. Conn. h a d .  3. p. 108, 343. 1874/78. 
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constanten, die bisher nur in derjenigen Gleichung eine Rolle 
spielten, fur die sie eingefuhrt waren, mit den allgemeinen ther- 
modynamischen Eigenschaften der betreffenden Stoffe stehen. 
Dieser Zusammenhang ermoglicht es, den Begriff .der Avi- 
ditat in absolutem Sinne zu definiren, er vermittelt auch den 
Aufschluss uber den Einfluss, welchen Temperatur und Druck 
auf den Eintritt einer Reaction haben. Schliesslich werden 
noch die nicht wenig zahlreichen scheinbaren Abweichungen 
besprochen, welche sich bei der Priifung der G u l d b e r g -  
W aa ge ’schen Theorie durch die Erfahrung herausstellen, 
und die bekanntlich vor kurzem van’t Hoff  veranlasst haben, 
jener Theorie eine wesentlich modificirte Gestalt zu geben. 

I. A b s c h n i t t .  
A IIg emeine GIe i c hung en. 

Durch jeden in der Natur stattfindenden Process wird 
die Summe der Entropien aller Korper, welche durch den 
Process irgendwelche Veranderungen erleiden, vergrossert. 
Dies ist das Princip der Vermehrung der Entropie, der ein- 
zige Ausgangspunkt ’ der folgenden Untersuchungen. Man 
kann dem Princip noch verschiedene andere Formen geben, 
aber keine lautet so einfach und gilt so unbeschrankt, als 
diese. Schon im Jahre 1865 wurde sie von R. Clausiusl) ,  
der auch den Namen Entropie erfand, veroffentlicht, wiih- 
rend das Verdienst, das Princip zum ersten ma1 fiir die 
Gesetze chemischer Erscheinungen ( specie11 Dissociation) 
verwerthet zu haben, unzweifelhaft A. H o r s t m a n n 2 )  ge- 
buhrt. Etwas spater hat d a m  G i b b s  in der echon oben 
erwahnten umfangreichen Abhandlung die Consequenzen des 
Princips zu einer vollstiindigen’llheorie ausgearbeitet, die jedoch 
immer noch auf einer ziemlich allgemeinen Stufe stehen geblie- 
ben ist. In jiingster Zeit hat P. Duhems) ein beachtenswerthes 
Werk herausgegeben, in welchem er, von ahnlichen Gesichts- 

1) R. Clausius, Pogg. Ann. 125. p. 353. 1865. 
2) A. Horstmann, Lieb. Ann. 170. p. 192. 1813. 
3) P. D u  hem, Le potentiel thermodynamique et ses applications. 

Paris, Hermann 1886. 
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punkten ausgehend, eine Reihe von Gesetzen uber den Ein- 
tritt chemischer Reactionen ableitet. Indess muss ich be- 
merken, dass D u hem die Allgemeinheit des Entropieprin- 
cips nicht erfasst hat. Wenn derselbe in der Einleitung zu 
seinem Buchel), sich gegen C laus ius ,  H o r s t m a n n  und 
L o r d  Ray1 e i  g h wendend, sagt : ,,Die Giltigkeit des Prin- 
cips der Entropievermehrung ist einer Beschriinkung unter- 
worfen, sie erstreckt sich nur auf ein Korpersystem, welches 
keine Wiirme oder lebendige Kraft oder Arbeit aus dem 
umgebenden Mittel aufnimmt oder dahin abgibt. Niihme 
man auf diese Beschrankung keine Riicksicht, so konnte das 
genannte Princip zu Fehlschliissen fuhren", so beruht dieser 
Einwurf auf einem principiellen Missverstandniss. Denn das 
Entropieprincip verlangt nicht etwa, dass die Entropie jedes 
einzelnen Korpers durch irgend eine in der Natur eintre- 
tende Veranderung vergrossert wird, sondern nur, dass dies 
mit der Summe der Entropien aller Korper der Fall ist, 
welche durch den Process irgend welche Veranderungen 
erleiden. Dabei kann es sehr wohl vorkommen, dass die 
Entropie eines einzelnen Korpers sich ,vermindert, was z. B. 
iinmer der Fall ist, wenn dem Korper Wiirme durch Lei- 
tung entzogen wird. (Dann ist niimlich die Entropiever- 
minderung gleich dem Quotienten aus der entzogenen Warme- 
menge und der Temperatur des Korpers.) Wenn nun ein 
Korpersystem im Laufe eines Processes WZirme aus dem 
umgebenden Mittel aufnimmt oder an dasselbe abgibt, so 
wird sich daher die Entropie jenes Mittels entsprechend 
andern, und diese Entropieanderung muss naturgemass eben- 
sowohl als Glied in die Summe aller Entropieiinderungen mit 
aufgenommen werden, wie die irgend eines anderen an dem 
Process betheiligten Korpers. Die Vernachlassigung dieses 
Gliedes ist es vermuthlich, welche Duhem zu seinem Ein- 
wurf gegen das Princip verleitet hat. 

Da es nach dem Gesagten fur die Beurtheilung der Be- 
dingungen des Eintritts einer Reaction im wesentIichen da- 
rauf aukommt, in welcher Weise der Werth der Entropien 

1) P. D u h e m ,  1. c. p. IS'. 
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durch sie beeinflusst wird, so wenden wir uns zunlchst zur 
Untersuchung der Grossen, welche diese Function bestimmen. 
Der Ausdruck der Entropie eines Systems von Korpern, 
oder, was dasselbe ist, die Summe der Entropien der ein- 
zelnen Korper, hangt naturlich von dessen Zustand ab, d. h. 
von dem Inbegriff der Massen, Dichtigkeiten, Temperaturen, 
inneren Zusammensetzungen aller Korper des Systems. Wir 
wollen im Folgenden durchweg annehmen, dass im ganzen 
System uberall eine gemeinsame (absolute) Temperatur 4 
und ein gemeinsamer Druck p herrscht. Das System be- 
stehe nun aus mehreren (specie11 einem einzigen) homogenen 
(d. h. in ‘allen messbaren Raumtheilen gleichartigen) sich be- 
ruhrenden Korpern, deren innere Zusammensetzung eine ganz 
beliebige sein kann. Dann wird die Entropie eines einzelnen 
Korpers ausser von 9. und von p nur noch von seiner Masse 
und seiner naturlichen Zusammensetzung abhangen. 

1st ein solcher homogener Kbrper ein chemisch einfacher 
Stoff, oder eine chemische Verbindung, oder eine Moleciil- 
verbindung nach festen Gewichtsverhaltnissen (z. B. Krystall- 
wasserverbindung) oder auch nur ein Aggregat von Moleciilen, 
die nach unveranderlichen Gewichtsverhaltnissen durchein- 
ander gemischt sind, im ubrigen aber mit ganz beliebigen 
Kraften aufeinander wirken, so geniigt es zur Bestimmung 
einer Zustandsanderung des Korpers offenbar, ausser den 
Aenderungen von Temperatur und Druck die seiner Gesammt- 
masse zu kennen; denn solange er jene vorausgesetzte Eigen- 
schaft behalt, bleibt seine innere Zusammensetzung ungean- 
dert. l) Stellt aber der Korper ein Aggregat (Losung, 
Mischung) von mehreren nach veranderlichen Verhaltnissen 
durcheinander gemischten Stoffen dar, so ist die innere Zu- 
sammensetzung variabel, und um den Zustand, also auch 
den Werth der Entropie zu bestimmen, ist die Kenntniss 

1) Es wiire gewiss von Nutzen, fur solche nach constanten Gewichts- 
rerhtiltnissen zusammengesetzte Korper einen besonderen Namen zu be- 
sitzen, da sich der beschriebene Begriff durchaw nicht mit dem der 
chemischen Zusammensetzung (im Gegensatz zur pbysikalischen) deckt. 
Ich beschrbke mich indess darauf, einfach von constanter Zusammen- 
setzung zu sprechen. 

Ann. d. Phys. u. Cham. N. F. XXXII. 30 



466 M. Planck. 

der Gewichtsmenge erforderlich , mit welcher jeder einzelne 
Stoff in dem ganzen Korper vertreten ist. Diese Unter- 
scheidung zwischen constant zusammengesetzten und variabel 
zusammengesetzten Korpern ist hochst wesentlich, auf ihr 
beruht eine ganze Reihe von Erscheinungen, die fur den 
Verlauf einer Reaction charakteristisch sind. 

Zur Bezeichnung des allgemeinen Falles wollen wir an- 
nehmen, der (homogene) Korper sei aus einer Anzahl che- 
misch einfacher Stoffe oder chemischer Verbindungen (z B. 
Wasser, gelosten Salzen, Skuren, absorbirten Gasen) zusammen- 
gesetzt, denen die constanten Moleculargewichte m, m, , m2, . . . 
zukommen. Der Zustand des Korpers ist dann vollstiindig 
gegeben, wenn ausser Temperatur und Druck noch die Zahl 
der Molecule bekannt ist, mit der ein jeder Stoff in den 
Karper eingeht. Nennen wir dieselben n, n,, n2.. ., so ist 
Masse und Zusammensetzung des Korpers vollstilndig durch 
folgendes Symbol definirt: 

n . m ,  n , . m , ,  n 2 . m 2 , .  . . . 
So z. B. bezeichnet: 

n .H,O, n, . Na,SO,, n 2 .  NaNO,, n,. H2S0,, n 4 .  HNO, 
eine homogene Losung, bestehend aus n Moleculen Wasser, 
n1 Moleculen Natriumsulfat, n2 Moleculen Natriumnitrat u. s. w. 
Ob diese Zusammensetzung einem Gleichgewichtszustand ent- 
spricht oder nicht, ist hier gleichgiiltig. Ferner bedeutet: 

n .  JH, n l .  R,, n 2 .  J,, n3. J 
ein homogenes Gemenge von n Moleciilen JodwasserstofY, 
n1 Moleciilen Wasserstoff, n2 doppelatomigen und n3 ein- 
atomigen Moleculen Joddampf. Oder : 

n.Pd, n , . H ,  
bedeutet ein Quantum ( n  Moleciile) Palladium, welches 

Molecule Wasserstoff absorbirt enthiilt. In dieser Weise 
lasst sich offenbar jeder homogene Korper von beliebiger 
Zusammensetzung durch ein eindeutiges Symbol darstellen. 
Wenn in einem speciellen Falle der Korper ,,constant zu- 
sammengesetzt" ist, dann reducirt sich natiirlich die Zahl 
der verschiedenen Variabeln n auf eine einzige. 

Besteht nun das betrachtete System aus mehreren be- 
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liebig zusammengesetzten homogenen Korpern, die sich gegen- 
seitig beriihren, so llsst sich das System offenbar stets 
durch folgendes Symbol vollstilndig definiren: 

a m ,  n1 m, ,  n2 m 2 ,  . . . + n'm', nl'm,', n2'mg', . . . 
+ n"m", nl"m,". . . 

Die Grossen m bedeuten wieder die Moleculargewichte, n die 
Noleciilzahlen. Hierbei bilden immer die nur durch ein 
Komma getrennten Stoffe zusammen e in  e n homogenen KSr- 
per, wiihrend jedes + Zeichen einem besonderen, von den 
anderen durch eine bestimmte Beriihrungsflache getrennten 
Korper entspricht. Die einzelnen Korper sind durch Striche, 
die einzelnen Stoffe innerhalb eines Korpers durch Ziffern 
unterschieden. Unmittelbar verstandlich ist demnach die Be- 
deutung folgender Symbole: 

n H20,  n1 K2C0,, nz K280, + n' BaSO, + n" BaCO, 
n CaCO, + n' CaO + n" CO, 
n H20, 3 NaCl + n' NaCl. 

Der Aggregatzustand eines jeden Korpers wird oft ohne 
besondere Angabe erkennbar sein; so sind im ersten Bei- 
spiel die Bariumsitlze fest, im zweiten die Kohlenstlure gas- 
firmig, im dritten das Kochsalz (in Beriihrung mit wlsseriger 
Losung) fest zu denken. Wenn es aber nothig wird, Zwei- 
deutigkeiten zu vermeiden, so kann man sich rnit Vortheil 
der von 0 s t w a l  d l) vorgeschlagenen Bezeichnung bedienen, 
indem die Moleculargewichte fester Korper durch Balken- 
schrift, fliissiger durch gewohnliche Schrift, gasformiger durch 
Cursivschrift gekennzeichnet werden. Demnach bezeichnet 
der Ausdruck: 

n H,O + n ' E 2 0  + n" H,O 
n Moleciile Eis in Beriihrung mit n' Moleciilen fliissigem Was- 
ser und n" Moleciilen Wasserdampf. Aehnlich bedeutet : 

n H,O, nl C,H,,,O + n' H' 0, nl' C,Hl, 0 
eine Losung von n Moleciilen Wasser und n1 Moleciilen 
Aether in Beruhrung mit einem Dampfgemisch der beiden 
Substanzen. Die Anwendung dieser Symbole erleichtert wesent- 

1) Ostwald,  Lehrbuch der allgemeinen Chemie. 2. p. 28. 1886. 
30* 
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lich den Ueberblick uber die Allgemeinheit der in Betracht 
kommenden Reactionen. 

1st ausser der Zusammensetzung noch die Temperatur 
9. und der Druck p gegeben, so ist der Zustand des Systems 
bekannt, und die Entropie eines Korpers S stellt sich dar 
als bestimmte Function von 8 ,  p ,  n, 121, n2 . . . , welche 
Grossen wir in der Folge immer als die unabh’kngigen Va- 
riabeln betrachten werden. 

Bei 80 gegebenem Zustand des Systems fragt es sich 
nun, ob und nach welcher Richtung in der Natur eineVer- 
Bnderung im System eintritt, vorausgesetzt, dass man das- 
selbe sich ganz selbst liberlAsst. . Nehmen wir an, es fAnde 
eine solche Vertinderung statt. Um die Allgemeinheit dieses 
Vorgangs in keinerlei Weise zu beschranken, wollen wir 
voraussetzen, dass durch ihn alle Variabeln des Systems in 
gewisser Weise verandert werden, dass auch wahrenddem 
eine gewisse Warmemenge aus dem umgebenden Medium in 
das System ubergeht, oder umgekehrt. Dann wird nach dem 
Entropieprincip die Summe der Entropien Itller irgendwie 
vergnderten Korper vergrossert, also: 

wobei S ,  S‘, S“. . . die Entropien der einzelnen homogenen, 
sich beruhrenden Korper des Systems, o die des umgeben- 
den Mediums bezeichnet. Wir wollen im Folgenden fur die 
Summirung iiber die verschiedenen Korper des Systems immer 
das Zeichen 2 anwenden, sodass wir schreiben konnen: 

Nennen wir zur Berechnang von So die aus dem umgeben- 
den Medium an das System abgegebene Warme (in mecha- 
nisohem Maasse) S Q ,  so ist: 

a s +  as’+ SS”+ ... + Sa > 0 ,  

2 a s +  sn> 0. 

Aber nach dem ersten Hauptsatz ist: 

S Q = 2 (6U 3. p 6 V ) ,  
wenn U die Energie, V das Volumen eines der Korper be- 
deutet. Daher haben wir schliesslich: 
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Entropie, Energie und Volumen eines Korpers sind be- 
stimmte Functionen von 4, p, n ,  n l ,  n2 . . . Daher konnen 
wir auch schreiben: 

In dem Summenglied sind die Coefficienten von 69. und 

d U + p d V  
von Sp = 0, weil allgemein: 

d S = - -  
3 '  

vorausgesetzt, dass die Aenderungen von S, U und V nur 
durch Temperatur- und Druckhnderungen (nicht aber durch 
solche der Zusammensetzung) hervorgerufen werden. Setzen 
wir ferner zur Abkurzung die Function'): 

u + p . v  - - @, -4 S- 

so bleibt ubrig die Ungleichung: 

Dieselbe lautet in Worten : die Richtung eines Processes, 
der im System von selber eintritt, ist immer derartig, dass 
die von den Aenderungen der Grossen n herruhrende Ver- 
anderung der Function 2@ positiv ist. (Diese Veriinderung 
darf iibrigens nicht verwechselt werden mit der totalen Ver- 
ilnderung derselben Function, die ausserdem noch durch 6 4  
und 6 p  bedingt ist.) 

Hieraus folgt der fruchtbare Satz: Gleichgewicht wird 
immer d a m  bestehen, wenn der Zustand des Systems die 
Bedingung erfiillt, dass fur alle denkbaren Veranderungen 
der Variabeln n die Function 2@ nicht mehr wachsen kann, 
d. h.'ein Maximum besitzt; denn dann kann nach dam vorigen 

1) In meinen beiden ersten Abhandlungen habe ich statt @ die F'unc- 
tion W = 4. @ benutzt. 
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Satz kein Process in der Natur eingeleitet werden. Die Be- 
dingung des Gleichgewichts lautet demnach: 

wobei die Bn nicht, wie fruher, eine bestimmte, sondern eine 
beliebige virtuelle Veranderung bezeichnen. In dieser Glei- 
chung sind alle spateren Stitze enthalten. Ob das Gleich- 
gewicht mehr oder weniger stltbil ist, h'angt davon ab, ob 
und welche andere Maxima von ;S@ noch existiren (Ueber- 
kuhlte Zustande, ubersattigte Losungen, explodirbare Kor- 
per u. 8. w.) 

Fassen wir also eine beliebige unendlich kleine virtuelle 
Zustandsanderung ins Auge , so haben wir zuniichst nach 
den gleichzeitigen Aenderungen der Moleculzahlen n zu fra- 
gen, und zwar kommt es nach der letzten Gleicliung nicht 
auf die absoluten Werthe der Variationen Sn, sondern nur 
auf deren Verhtiltniss an. Setzen wir daher allgemein: 

Bn: Sn, : an, :. . . : Sn': 6%':. . . = v :  v, : vz :. . .: v':vl':. . ., 
wobei die Grossen v endliche Zahlen sein mogen, so durfen 
wir fur 6n das entsprechende v in die Gleichgewichtsbedin- 
gung einsetzep. Wir wollen in Zukunft fur die v immer 
die einfachsten ganzen Zahlen nehmen , welche das Verhiilt- 
niss der Zahlen der sich gleichzeitig umsetzenden Molecule 
bezeichnen, positiv oder negativ, je nachdem die Moleciilzahl 
des betreflenden Stoffes durch die Reaction vermehrt oder 
vermindert wird. Lassen wir z. B. in der homogenen Losung: 

n H,O , n1 Na,SO,, n, NaNO,, n3 H,S04, n4 HNO, 
1 Molecul Natriumsulfat sich mit 2 Moleculen Salpeterslure 
in Natriumnitrat und Schwefelstiure umsetzen, so haben wir 
fur diese Zustandstinderung : 

Nehmen wir ferner in dem homogenen Gasgemisch: 

eine Zustandsanderung an, bestehend aus der Zersetzung 
zweier Molecule Jodwasserstoff in je 1 Molecul Wasserstoff 
und Joddampf, so ist zu setzen: 

w = o  v l = - l  v z = 2  v 3 = 1  v , = - 2 *  

n J H ,  n,Hz, n, J,, n3J 

v =  - 2  v1 = 1 vz = 1 Y3 = o .  
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Eine anderweitige Reaction erhalten wir, wenn sich das dop- 
peltatomige Molecul Joddampf in zwei einatomige zersetzt. 

Oder: in dem System von drei homogenen Eorpern: 
n H,O, n, K,CO,, n2 R,SO, + n' BaSO, + n" BaCO, 

haben wir: v = 0, v1 = 1,  v2= -1, v'= 1, v"= - 1 fur eine 
moglicherweise eintretende unendlich kleine Reaction; ferner 
in  dem System: 

n CaCO, + n' CaO + n" CO, 
v = - 1  v'= 1 y"= 1 

n H,O, n, NaCl + n' NaCl 
Y,= 1, Y'= - 1 (Auflosung eines Moleculs Salz.) 

nH,O + n'H,O + n"H,O 
gestattet drei verschiedenartige Zustandsanderungen, einmal: 
y = -  1, Y'= 1, v"= 0 (Schmelzen des Eises), dam: u = 0, 
v'= - 1, v"= 1 (Verdampfen des Wassers), endlich: v = - 1, 
v'=O, v"= 1 (Sublimiren des Eises). Wenn Gleichgewicht be- 
stehen SOU, so muss fur jede einzelne der Aenderungen die 
abgeleitete Bedingungsgleichung gelten. 

Dann ist: v = o  v , = o  v , = - 1  u3 = 2. 

(Zersetzung des Calciumcarbonats); und in dem System: 

Y = 0, 
Das folgende System: 

In dem System schliesslich: 
n H , O ,  n, C,H,,O + n' H30,  ~ ' C , H , , O  

kann man entweder annehmen: 
v = - 1, v1 = 0, v'= 1, v,'= 0 (Verdampfen von Wasser 

aus der Losung), oder: v = 0, V, = - 1, Y'= 0, v;= 1 (Ver- 
dampfen Ton Aether aus der Losung.) 

Man sieht: wie gross auch die Zahl der Korper und 
wie complicirt ihre Zusammensetzung ist, so lisst sich doch 
fur jede beliebige Zustandsanderung auf systematischem Wege 
ein gleichformiger Ausdruck gewinnen, und wenn auch diese 
Art  der Darstellung fur einfachere Falle etwas schwerfallig 
erscheinen mag, so tragt sie doch den Vorzug in sich, die 
scheinbar verschiedenartigsten unter dieselben Gesetze zu- 
sammenzufassen. Denn fur jedes der aufgestellten Werthen- 
systeme der v gilt nun die niimliche Gleichgewichtsbedingung, 
die man durch Substitution der v statt der 6n erhalt: 
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zu erstrecken uber alle homogenen Korper des Systems. 
Wenn in dem System verschiedenartige Reactionen miiglich 
sind, wie wir in einigen Beispielen ausgefiihrt haben, so muss 
naturlich diese Gleichung fur jede einzelne derselben Gultig- 
keit besitzen. Diese Bedingung entspricht ganz dem Um- 
stande, dass die Gleichgewichtsbedingung irgend eines mecha- 
nischen Systems in ebenso viele einzelne Gleichungen zerfallt, 
als Grade von Bewegungsfreiheit in dem System vorhan- 
den sind. 

Die soeben abgeleitete Gleichung urnfasst sonach alle 
Falle des thermodynamischen und des chemischen Gleich- 
gewichts. Hieran moge sich noch eine allgemeine Bemer- 
kung schliessen. Man leitet haufig die Bedingungen des 
Gleichgewichts eines Korpersystems , beziehungsweise die 
Relationen, welche im Gleichgewichtszustand zwischen ver- 
schiedenen Variabeln des Systems bestehen, aus der Betrach- 
tung gewisser umkehrbarer Kreisprocesse her, die man sich 
je nach den Eigenschaften des behandelten Falles den zu 
erreichenden Zwecken gemass construirt denkt und dann der 
Prufung durch den sweiten Hauptsatz der mechanischen 
Warmetheorie in der C laus iu  R’schen Form unterwirft. 
Diese Methode fiihrt zwar immer zum Ziele, sie muss aber 
in jedem besonderen Falle wieder auf andere Weise ange- 
wendet werden. Die Gleichung (I) enthalt jedoch alleu, was 
je durch Betrachtung umkehrbarer Kreisprocesse gefolgert 
werden kann, sie ist also fahig, jene Methode vollstandig ZII 

ersetzen. Denn durch keinen Ereisprocess, und ware er noch 
so kiinstlich ersonnen, kann je die Erkenctniss einer Wahr- 
heit vermittelt werden, die etwas Neues, von dem Entropie- 
princip Unabhangiges lehrte. 

Zur Anwenduog der Gleichung (I) auf bestimmte Fiille 
ist es nothig, die Function @ fiir jeden der in Betracht kom- 
menden Korper in ihrer Abhangigkeit von den Variabeln 
8, p, n, nl, n2 . . . zu kennen, und auf die Gewinnung dieser 
Kenntniss zielen im wesentlichen die Untersuchungen der 
folgenden Abschnitte. Was zunachst die Abhiingigkeit von 
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1 9  und p betrifft, so geht dieselbe schon aus den allgemeinen 
Grundsatzen der Thermodynamik hervor und lasst sich so 
einfach darlegen, dass wir ihre Ableitung noch am Schlusse 
dieses Abschnitts geben wollen. Nach der Definition p. 469 
ist nlmlich fur irgend einen der homogenen Kbrper: 

Lassen wir nun die Aenderung von @ hervorgegangen sein 
lediglich aus Aenderungen von 9 und p, so ist: 

folglich: 

und daraus folgt unmittelbar : 

Diese Gleichungen werden uns dazu dienen, die Ab- 
hangigkeit des Gleichgewichts von Temperatur und Druck 
zu bestimmen. 

11. A b s c h n i t t .  
Korpe r  von cons tan ter  Zusammense tzung.  

Nehmen wir zunilchst den Fall, dass in dem betrachte- 
ten System ein oder mehrere Korper von ,,constanter Zu- 
sammensetzung" vorkommen. (p. 465). Wir bezeichnen als 
,,Korper" hier, wie durchgangig, nicht die einzelnen chemi- 
schen Stoffe, sondern die ganzen zusammengesetzten homogenen 
Substanzen von bestimmter geometrischer Form und Grosse.) 
Ein solcher Korper besteht nur aus e i n e r  Art von Mole- 
ciilen (oder Moleciilgruppen nach festen Verhaltnissen ge- 
mengt), seine innere Zusammensetzung ist constant, und sein 
Zustand hangt ausser von Temperatur und Druck nur von 
seiner Gesammtmasse ab. Daher gibt es fur ihn auch nur 
ein einziges 12, wodurch eben seine Masse bestimmt- wird. 
Da nun die Function Ct, nach der allgemeinen Definition 
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p. 469 jedenfalls proportional der Masse ist, so haben wir 
fur einen constant zusammengesetzten Karper : 

oc + p v  @ = n . q ,  wobei sp=s-- 

wenn wir mit s, u, v die Entropie, die Energie und das 
Volumen der Einheit des Moleculargewichts bezeichnen - 
Functionen, die in dem betreffenden Falle nur von Tem- 
peratur und Druck abhangen konnen. Nun haben wir: 
a@/& = y .  Der ganze Beitrag also, den ein solcher Korper 
in die allgemeine Gleichgewichtsbedingng (I) liefert, reducirt 
sich auf das eine Glied v . 9, welches, da Y eine reine 
Zahl ist, nur von 6 und p abhangt. Daher ist der Einfluss, 
den die Gegenwart eines Korpers von constanter Zusammen- 
setzung auf das Gleichgewicht des Systems ausiibt, ganz un- 
abhangig von seiner Masse. Diesem Satze entspricht das 
von Gu ldbe rg  und W a a g e  aufgestellte Gesetz: ,,Die wirk- 
same (active) Masse eines festen Stoffes (z. B. Bariumsalz) 
in einer Lbsung ist constant." Aber nicht nur feste, son- 
dern auch fliissige oder gasformige Korper uben diesen con- 
stanten Einfluss auf das Gleichgewicht des Systems, falls sie 
nur constant zusammengesetzt sind. 

Ein specieller Fall der eben gemachtzn Annahme ist 
der, dass im ganzen Korpersystem uberhaupt nur Korper 
von constanter Zusammensetzung vorhanden sind. Das Sym- 
bol eines solchen Systems ist: 

n m  + n'm'+ nrrm"+ ..., 
indem jedem Korper nur ein einziges n entspricht. Beispiele 
hierfiir sind die Systeme: 

R CaCO, + n' CaO + n" CO, 
nH,O + n'H,O. 

Eine Zustandsanderung eines solchen Systems habe ich in 
meiner ersten Abhandlung 1) als ,,nackte chemische Reaction" 
bezeichnet und deren Eigenthumlichkeiten ausfuhrlich ent- 
wickelt; hier mogen daher nur einige Worte geniigen. Die 
gleichzeitigen Aenderungen der Moleculzahlen sind : 

8 '  

a n :  an': Sn":.  . . = v: v': v":. . . 
1 )  Planck, Wied. Ann. 30. p. 562. 1887. 
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Daher erhalten wir aus der Gleichgewichtsgleichung (I) ebenso 
wie oben: 

wobei die den einzelnen Korpern entsprechenden Functionen 
fp wie auf voriger Seite definirt sind und nur von Temperatur und 
Druck abhringen. Die Griissen v sind, wie uberall, die Wer- 
thigkeitszahlen , nach denen sich die Moleculargewichte um- 
setzen, positiv oder negativ, jenachdem die Zahl der Mole- 
cule durch die Reaction vermehrt oder vermindert wird. 

Die Gleichgewichtsbedingung spricht demnach eine be- 
stimmte Relation zwischen 9. und p aus, d. h. jeder beliebigen 
Temperatur entspricht ein ganz bestimmter Gleichgewichts- 
(,,neutraler") Druck, und umgekehrt. 1st diese Bedingung in 
der Natur erfullt, so besteht Gleichgewicht unter allen Um- 
standen , bei beliebigen Gewichtsverhaltnissen der Korper, 
ist sie aber nicht erfullt, so geht die Reaction bis zur 
vollstiindigen Beendigung vor sich. Die Gultigkeit die- 
ses Gesetzes ist in zahlreichen einzelnen Fallen erknnnt 
worden, fur chemische Wirkungen zuerst von D e b r a y  I), 

welcher fand, dass die Zersetzung von CaCO, (isliindischem 
Kalkspath) aufhort, sobald der Dissociationsdruck eine be- 
stimmte, nur von der Temperatur abhflngige Eohe erreicht. 
Unterhalb dieses Druckes ist also die Zersetzung vollstilndig, 
oberhalb (bei derselben Temperatur) der umgekehrte Vor- 
gang: die Verbindung. Dasselbe Gesetz gilt jedesmal, wenn 
die innere Zusammensetzung der Kijrper constant ist. Dabei 
braucht ein solcher Korper von constanter Zusammensetzung 
keine chemische Verbindung zu sein, er kann z. B. auch ein 
physikalisches Qemenge vorstellen, wenn nur dessen Zusam- 
mensetzung constant ist. Nehmen wir z. B. das aus 2 Kor- 
pern bestehende Sy stern : 

n NH,Cl+ n' NH,, n' HCl 
(fester Salmiak in Beruhrung mit einem Gemenge von Arn- 
moniak und Chlorwasserstoffgas in riquivalenten Mengen), so 
bleibt bei eintretender Reaction (Zersetzung) die innere Zu- 
sammensetzung jedes Eorpers constant, es gilt also das 

(11) v q  + v'y' + v"qj"+ ..a = 0 ,  

1) Debray, Compt. rend. 64. p. 603. 1867. 
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Debray'sche Gesetz in vollem Umfange. Sind aber NH, 
und HCl nieht in Bquivalenten Mengen zugegen, so veran- 
dert sich die Zusammensetzung des Gemenges mit fortschrei- 
tender Zersetzung , folglich treffen dann die Bedingungen 
des ,,nackten chemischen" Processes nicht mehr zu. Ebenso 
wenig gilt das Debray'sche Gesetz fur die Dissociation gas- 
fiirmiger Korper, denn hier vereinigt sich das ganze System 
(unzersetzte Verbindung und Dissociationsproducte) zu e inem 
Korper, dessen innere Zusammensetzung durch die Reaction 
vergndert wird. Fur die physikalischen Vorgange des Ver- 
dampfens, Schmelzens, Sublimirens, ebenso fur den Ueber- 
gang eines Korpers in eine allotrope Modification gilt das- 
selbe unter denselben Bodingungen. So  haben wir fur das 
System zweier Korper nH,O + d H , O  (Wssser und Wasser- 
dampf) v = 1 ,  v'= - 1 ,  also die Gleichgewichtsbedingung: 
y - T I =  0; anders geschrieben: 

S- 
u + p v  

4 
u'+ pv' 

4 

Diese Gleichung enthalt die Gesetze der gesat tigten Dampfe.1) 
Die bekannten Eigenschaften der Function cp gestatten 

es unmittelbar, den Einflues anzugeben, welchen eine Aen- 
derung der Temperatur auf die Bedingungen des Gleich- 
gewichts ausubt. Differenziiren wir niimlich die Gleich- 
gewichtsgleichung (11): vrp + v'v'f d'y''+ . . . = 0 nach 8, 
wobei p (der neutrale Druck) als Function von 9. allein an- 
zusehen ist, so ergibt sich: 

1) P lanc k, Gleichgewichtszustiinde isotroper Korper, Munchen 1880, 
p. 39. Statt dessen h d e t  sich iibrigens in der Untersuchung von 
R. v. Helmhol tz  iiber die Aenderungen des Gefi-ierpunkts, Wied. Ann. 
30. p. 402.1887, ein anderes, abweichendesGesetz ausgesprochen, das ich nur 
auf eine unrichtige Anwendung der Lehre von der freien Energie zuruck- 
fiihren kann: ,,Wenn zwei Zustiinde eines Korpers in gegenseitiger Be- 
riihrung vorkommen, so miissen sie gleiche freie Energie besitzen. '' Schrei- 
ben wir dmlich die obige Gleichung in der Form: (a - 4s) - (a'-$)) 
= p(v'-  v ) ,  so ist ersichtlich, dms die Differenz der freien Energien 
keineswegs gleich 0 ist, sondern vielmehr gleich der giussereii Arbeit - 
ein Satz., der fur den Verdampfungsprocess im wesentlichen schon im 
Jahre 1875 von Maxwell ,  Nature, 11. p. 358 abgeleitet worden ist. 
Vgl. auch Clausius,  Wied. Ann. 9. p. 356. 1880. 
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oder mit Berucksichtigung der p. 473 entwickelten Relationen, 
wenn man darin sp statt @ setzt, d. h. durch n dividirt: 

(vu + v'u'f ...) + p . ( v v  + v'71'+ ...) =: 9. *.(VV + v'v'f ...) 
dY 

Die linke Gleichungsseite ist die (negative) R e a c t i o n  s - 
warme,  d. h. die Warmemenge, welche von aussen aufge- 
nommen wird, wenn sich bei der Temperatur 4 und dem 
Drucke p in dem System Y Molecule des ersten Korpers, 
v' Moleciile des zweiten Korpers u. s. w. bilden ( v  positiv 
oder negativ). Dieselbe besteht aus zwei Theilen: der Zu- 
nahme der inneren Energie und der geleisteten ausseren 
Arbeit. Die rechte Seite enthalt die Temperatur, den Dif- 
ferentialquotienten des neutralen Druckes nach der Tem- 
peratur und die durch die genannte Reaction hervorgerufene 
Vergrosserung des Gesammtvolumens. Fur physikalische 
Zustandsiinderungen ist diese Gleichung zuerst von Clau - 
s i u s  l), fur chemische (Verdampfung von Salmiak) zuerst von 
Ho rs t m  a n n  *) angewendet worden. 

Eine durchgehende Bestatigung haben die hier und in 
meiner ersten Abhandlung uber die Eigenschaften ,,nackter 
chemischer" Reactionen abgeleiteten Satze unlangst gefunden 
durch die Untersuchungen von van't  Hoffs) iiber die ,,Urn- 
wandlungstemperatur" eines Systems (Astrakanit , Calcium- 
kupferacetat u. s. w.). Die van ' t  Hoff'sche Umwandlungs- 
temperatur ist nichts anderes, als die dem Atmospharendruck 
entsprechende neutrale Temperatur; d. h. bei tieferer Tem- 
peratur verltiuft die Reaction vollstandig in einem bestimmten 
Sinn , bei hoherer vollstandig im entgegengesetzten Sinn, 
wghhrend bei der Umwandlungstemperatur selbst immer 
Gleichgewicht besteht , wie weit auch die Reaction vorge- 
schritten sein moge. Mit dem Druck wird sich aber auch 
die Umwandlungstemperatur andern und zwar wird sie nach 

1) Clausius,  Pogg. Ann. 79. p. 368. 1850. 
2) Horstmann, Berl. Ber. 2. p. 137. 1869. 
3) van't  Hoff u. van Deveuter, Zeitsch. f. phys. Chem. 1. p. 165. 

1887. Reicher,  ibid. 221. 1887. 
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unserer letzten Gleichung zugleich mit dem Druck wachsen, 
wenn diejenige der beiden entgegengesetzten Reactionen, 
welche mit einer Vergrosserung des Gesammtvolumens ver- 
bunden ist, endothermisch (unter Warmeaufnahme) verliuft. 
In gewissen Fallen wird es sogar moglich sein, durch ent- 
sprechende Aenderung des ausseren Druckes die Umwand- 
lungstemperatur der Zimmertemperatur gleiuh zu machen, 
daher die chemische Zersetzung durch blossen Druck. l) 

Alle diese Sjitze gelten fur jede beliebige Reaction 
zwischen Karpern von constanter Zusammensetzung , wohin 
die physikalischen Processe des Schmelzens und Verdampfens 
ebensogut gehoren, wie die complicirtesten chemischen Vor- 
giinge zwischen solchen Korpern. Daher bilden diese ,,nack- 
ten" chemischen Reactionen und die ihnen entsprechenden 
Gleichgewichtszustande einen naturlichen Gegensatz zu den 
ubrigen, bei denen das Gleichgewicht nicht allein von Druck 
und Temperatur, sondern auch von der inneren Zusammen- 
setzung, der Concen t r a t ion ,  abhangt - ein Begriff, den 
wir bisher ganz entbehren konnten. Diese Processe werden 
wir in den folgenden Abschnitten betrachten. 

III. A b s c f i n i t t .  
Gemenge von vol lkommenen Gasen. 

Indem wir zur Aufstellung der Gleichgewichtsbedin- 
gungen fur Korper von veriinderlicher Zusammensetzung 
schreiten, betrachten wir zuerst den Fall eines Systems, das 
aus lauter vollkommenen Gasen besteht, wie es z.B. bei der 
Dissociation gasformiger Verbindungen in der Natur auf- 
treten kann. Ein solches System bildet im Gleichgewichts- 
zustand einen einzigen homogenen Korper , dessen Symbol 
nach den p. 466 gemachten Festsetzungec folgende Form hat: 

wobei m das Moleculargewicht, n die Zahl der Molecule 
(Quotient aus Masse und Moleculargewicht) eines Gases be- 
zeichnet. Die Berechnung der fur das Gleichgewicht charak- 
teristischen Function @ wird durch die gemachte Annahme 

n m ,  nlm, ,  nzmz, . . . 

1) Spring u. van't Hoff, Zeitschr. f. phys. Chem. 1.p. 227. 1887. 
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ermoglicht, dass die Gase ein einfaches Gemenge miteinander 
bilden, d. h. dass ihre Mischung von keiner inneren Arbeits- 
leistung begleitet ist. Dann kann man bekanntlich alle 
thermodynamischen Functionen des Gemenges ableiten aus 
der Betrachtung der einzelnen Gase, indem jedes derselben 
bei der niimlichen Temperatur 6 fur sich allein das ganze 
Volumen V des Gemenges einnehmend gedacht wird. Dann 
sind also die Molecularvolumina der einzelnen Gase: 

- v,,. .. V V V 
n . na 

21, -- n, - v19 - - --I 

Jedem solchen Molecularvolumen eines Gases entspricht nach 
dem Gesetz von Boy le  und G a y - L u s s a c  ein bestimmter 
Druck (Partialdruck: n, ml,  m2,. . .), und der Qesammtdruck 
p des Gemenges ist gleich der Summe aller Partialdrucke: 

p = n + n l  +n, +..a 

Ebenso ist die Gesammtenergie U und die Gesammtentropie 
S die Summe der entsprechenden, fiir die einzelnen Gase 
geltenden Partialgrossen. Daraus endlich berechnet sich @ 
nach p. 469 als Function von &, p ,  n, nl, nz ,... 

Bestimmen wir also zuniichst den Partialdruck n eines 
Gases von der Temperatur 4 und dem Molecularvolumen 
V/n = v. Hierfiir haben wir: n. v = R. 8,  wobei R eine 
Constante bedeutet, die nach dem Gesetz von Avogadro  
fur alle vollkommenen Gase den namlichen Werth hat. I n  
dem absoluten Centimeter-Gramm-Secunde-Celsiusgrad-System 
ist, falls man H2 = 2 setzt: 

Lhge 2 .  Moleculargewicht R = 828 . lo6. Dimension: Zeite. Temperatur . 
Die Einheit des Moleculargewichts (bez. der Werth von 

If,) ist vollstandig willkurlich, da es sich ja nur um das 
relative Gewicht der Moleciile handelt. Man kann daher, 
unter Beibehaltung der Einheiten fur Lange, Masse, Zeit 
und Temperatur, durch entsprechende Wahl des Maasses fiir 
das Moleculargewicht der Constanten R einen willkurlichen 
Werth zuertheilen, so z. B. den Werth 1. Dann wird eben 
die Einheit des Moleculargewichts so gewiihlt werden mussen, 
dass das Molecularvolumen 1 irgend eines Gases bei der 
absoluten Temperatur 1 den Druck 1 ausiibt. Dadurch 
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wird das Maass des Moleculargewichts in der Weise von 
den ubrigen Maasseinheiten abhangig, dass es von der 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  ist : Wit* . Liinge* Temperator . Diese Wahl der Molecularge- 
wichtseinheit hat oflenbar den Vortheil fur sich voraus, dass 
der constante Zahlencoefficient R, den man sonst in allen 
Rechnungen mitfuhren muss, ganz in Wegfall kommt; wir 
wollen uns daher kiinftig diems Maasssystems bedienen. Bei 
der Ausfiihrung von Zahlenrechnungen kann man ja  jeden 
Augenblick auf die gewohnlichen Maasseinheiten zuriick- 
gehen, indem nur zu bedenken ist, dass H, hier nicht = 2, 
sondern = 2 : (828. lo6) = 242.10-10 angenommen ist. In 
vielen Piillen, wo es nur auf Verhaltnisse von Molecular- 
gewichten oder Moleciilzahlen ankommt, wird ohnedies die 
Wahl des Maasssystems ohne Einfluss auf die numerischen 
Werthe sein. 

Mit Riicksicht auf das festgesetzte Maasssystem schreibt 
sich das Qesetz von Boyle,  G a y - L u s s a c  und A v o g a d r o  

oder, statt v seinen Werth V!n gesetzt: 
n . V = n .  9 .  Ebenso fur ein anderes 

Gas : 7c1. V =  n1.9, 
n2. V =  n 2 . 8  u. s. w. 

Durch Addiren aller dieser Gleichungen erhalten wir : 
p .  V = a . ( n + n , + . . . )  oder: 

einfach: n . u  = 29. 

Hierdurch ist V als Function von 6, p und den Moleciil- 
zahlen ausgedriickt. 

Was ferner die Energie 27 des Gemenges betrifft, so ist 
sie die Summe der Partialenergien der einzelnen Gase. Nen- 
nen wir c die (constante) specifische Wiirme bei constantem 
Volumen der Moleculargewichtseinheit eines Gases, so ist die 
Energie des Gases n .  ( c 6  + h ) ,  wobei h eine Constante be- 
zeichnet, folglich die Gesammtenergie des Gemenges: 

U = n ( c 9 + h ) + n l ( c 1 9 . + h , ) +  n , (c29 .  + h , ) + . - .  
Schreiten wir weiter zur Berechnung der Entropie S des 
Gemenges, so haben wir ebenso alle Partialentropien zu 
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summiren. Die Entropie s der Moleculargewichtseinheit eines 
Gases ist definirt durch die Gleichung: d s  = ( d u  + n . d v ) / 6 ,  
wobei u die moleculare Energie, u das Molecularvolumen, 
II den Partialdruck des Gases bezeichnet. Die Werthe 
von du und ~t eingesetzt, ergibt: ds = c d 8 / 9  + dv/v,  also 
s = c log 9. + log v + k ,  wobei k constant. Setzen wir ferner 
fur v seinen Werth V / n ,  und fur V wiederum den oben 
gefundenen Ausdruck, so wird die moleculare Entropie des 
Gases: 

) + k ,  (i n + n , + n , +  ... s = c log 9 + log - * 
It 

und die gesammte Entropie des Gemenges: 
S = ns + n,s, + n,s, + . . . , 

wobei fur s, sl, s,.. . Ausdrucke zu setzen sind, die dem 
eben gefundenen entsprechen. Zur  Abkiirzung wollen wir fur 
das Verhaltniss der Moleculzahl n eines Gases zu der Ge- 
sammtzahl aller in. dem Gemenge vorhandenen Molecule die 
besondere Bezeichnung : 

n 
n1 = q,.. 

n + n, + n2 + ... n + n , + n , f  ... = 
einfuhren und den positiven echten Bruch C die ,,Concentra- 
tion" des Gases in dem Gemenge nennen. Die Summe aller 
Concentrationen ist = 1. Wodurch sich diese A r t ,  die 
naturliche Zusammensetzung des Gemenges zu messen, vor 
allen ubrigen auszeichnet, werden wir weiter unten, bei der 
Besprechung der Losungen, ausfuhren. Hier haben wir nun 
fur den Werth der Gesammtentropie: 

S = n . [ (c  + 1) log 6 - logp - log C + k] 
+ n1 . [(el + 1) log 6 - logp - log C, + k, J + -. . 

als Function von 8, p, n ,  n, .. . Endlich ergibt sich aus den 
gefundenen Werthen von S ,  U und V die Function @ nach 
ihrer Definition p. 469 als: 

0 = + l)(log 8 - 1) - logp - 1% c + k - $1 
Daraus folgen die in der Gleichgewichtsbedingung (I) ent- 
haltenen Abgeleiteten von 0: 

Ann. d. Phys. n. Chem. N.F. XXXlI. 31 
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~ = ( c + l ) ( l o g 9 - l ) - l o g p - l o g c + ~ - ~  an u. 5. w. 

Bei der Differenziirung von CI, nach n,  n, .. . ist zu beruck- 
sichtigen, dass, wahrend 9 und p ,  sowie die Constanten ii 
und h ungeandert bleiben, die Concentrationen C in der ge- 
gebenen Weise von n abhangen, sodass der Differential- 
quotient von nlog C + n, log C, + n, log C, + -. . nach n gleich 
log C ist. Wenn nun bei irgend einer eintretenden Reaction 
(z. B. Zerseteung) die gleichzeitigen Aenderungen der Mole- 
culzahlen sind : 

B n : dn, : an2 : . . . = v : vl : v2 : . . . , 
so gilt fur das Gleichgewicht in Bezug auf jene Reaction 
die Bedingung (I): 

in welche man nur noch die gefundenen Werthe der Abge- 
leiteten von @ einzusetzen hat. Doch lasst sich diese Glei- 
chung erheblich vereinfachen durch die Benutzung des Er- 
fahrungsgesetzes, dass die Atomwarme fur alle Gase einen 
und denselben Werth hat. Dann ist namlich die specifische 
Warme der Moleculargewichtseinheit eines Gases c einfach 
proportional der Anzahl der im Molecul vereinigten Atome, 
die wir vorubergehend mit  a, u, , a, . . . bezeichnen konnen. 
Bedenkt man nun, dass die Gesammtzahl der Atome des 
Gemenges na + nlul + $u, + . . - unter allen Umstanden 
ungeandert bleibt, dass also v u  + vial + v, u, + . . . = 0, so 
folgt sogleich v c  + vlcl + v2c2+ -.  . = 0, und diese Gleichung 
ist es, durch deren Renutzung die Gleichgewichtsbedingung 
(I) wesentlich vereinfacht wird. Sollte ubrigens das ange- 
nommene Gesetz nicht streng richtig sein, so andert dies 
durchaus nichts an dem Gang unserer Betrachtungen, es 
werden nur die Ausdrucke etwas complicirter. Setzt man 
ferner zur Abkiirzung die Constanten: 

v + Vl + v, + * . a  = v,, 
v h + v 1 h , + v z h z + . . .  = -logh,, 
Y (k- 1)+ vl(R1- 1) + v2 (k, - 1) + . . = log A,, 

so lautet die Gleichgewichtsbedingung : 
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(111) vlogC+ ~ 1 1 0 g c ~ + v 2  log c,+... =logti,+ I* + v,log T .  8 

cy. c;%. C 2 k ,  = ti,.h,* .($) * 

anders geschrieben: 
1 *U ..- 

(111 a) 

Diese Qleichung enthalt das allgemeine Dissociations- 
gesetz gasformiger Verbindungen. Bus  ihr lassen sich die 
Concentrationen C l) der einzelnen Gase im Gleichgewichts- 
zustand, also der Grad der Dissociation, fiir beliebige Tem- 
peraturen und Drucke berechnen , sobald die Constanten k,, 
und h, (etwa durch zwei Versuche) bestimmt sind. h, ver- 
mittelt gemass seiner Definition unmittelbar auch die Kennt- 
niss der Dissociationswarme. Das Gesetz ist natiirlich un- 
abhangig von jeglicher atomistischen Hypothese, es griindet 
sich einzig und allein auf das Entropieprincip, mit Hinzu- 
nahme der Voraussetzung des Gemenges vollkommener Gase 
und der Constanz der Atomwarme. Lasst man die letz- 
tere Bedingung fallen, so verallgemeinert sich die Gleich- 
gewichtsgleichung in leicht angebbarer Weise um eine Con- 
stante. Auf speciellere Falle aagewandt, habe ich dasselbe 
Gesetz auf etwas anderem Wege in der zweiten Abhandlung? 
abgeleitet; mit Bezug und unter Hinweis darauf sollen hier 
noch einige Beispiele Platz finden. 

Zersetzung der Jodwasserstoffsaure. - Symbol des Systems : 
n J H ,  nlH,, n2 J,. 

F u r  eine Zustandsanderung ist: 6 n  : an, : an2 = v : u1 : vz. 
Besteht die Reaction in der Umsetzung zweier Molecule 
Jodwasserstoff in ein Jod-  und ein Wasserstoffmoleciil, so 
haben wir: v = - 2, vl = 1, v2 = 1, also nach der Glei- 
chung (111,) : 

1 - 
__- cl. cs = ko.ho*, 

C2 

d. h. der Dissociationsgrad ist nur von der Temperatur 4, 
nicht vom Druck p abhlngig, was durch die Versuche von 

1) Da die Grosseii C reine Zahlen sind, so hangt ihr Werth gar 
nicht von der hier gewiihlten besonderen Einheit des Moleculargewichts ab. 

2) P lanck,  Wied. Ann. 31. p. 189. 1887. 
3, d 



484 M. PZanck. 

Lemoine  1) im wesentlichen bestiitigt wird. Sind Joddampf 
und Wasserstoff in Hquivalenten Mengen vorhanden (n, -- = n,). 
so wird C, = C,, und die obige Gleichung C l = C . ~ k ,  .It,':#. 
Daraus die Werthe der Concentrationen, da allgemein 
C + C, + C, = 1. Dass hiernach fur 4 = oc die Umsetzung 
keine vollstandige ist, sondern einen gewissen Grenzwerth 
erreicht, habe ich schon in der letzten Abhandlung hervor- 
gehoben. 

Zersetzung der Untersalpetersiiure. - Symbol des Systems : 

Fur die Zersetzung eines Moleciils haben wir v= - 1, vl =2, 
folglich nach Gleichung (IllB): 

n N,O,, nl NO,. 6n:6n1 = v : v l .  

- -  1 4 

C P ?  
-- C12 - KO. hoe * -  

und daraus, da C+  C, == 1, die Werthe von C und C,. Zu 
genau dem niimlichen Resultat fuhren die theoretischen 
Untersuchungen von Gibbs2),  Bol tzmannS) und van  d e r  
W aa l s  J, auf ganz verschiedenartigen Wegen, und wenn auch 
nach den neueren Versuchen von E. und L. N a t a n s o n 3  
die Uebereinstimmung der Beobachtung mit der Theorie 
keine vollstandige ist, so bin ich doch mit Ostwalda)  der 
Ansicht, dass die constatirten Abweichungen ihre geniigende 
Erklarung finden kbnnen in der unvollkommenen Realisation 
der Bedingungen, von denen die Theorie ausgeht, so nament- 
lich der Eigenscha.ften eines Gemenges vollkommener Gase. 

Wenn in einem System, wie dem folgenden: 
nJH, +,, n,J,, n,J 

(Gemenge von Jodwasserstoff, Wasserstoff, doppeltatomigem 
und einatomigem Joddampf) zwei verschiedene Arten von 
Reactionen mbglich sind, namlich: 

1) Lemoine,  Ann. de chim. et de phys. (5) 12. p. 183. 1877. 
2) Gibbs, Trans. Gonn. Aead. 3. p. 239. 1874. 
3) Boltamann, Wied. Ann. 22. p. 65. 1884. 
4) van der WaaIs,  Beibl. 4. p. 751. 1880, 
5) E. u. L. Natanson,  Wied. Ann. 24. p. 454. 1885 u. 27. p.606. 

6) Ostwald, Lehrb. d. allg. Chem. 2. p. 734. 1887. 
1586. 
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1) v = - 2 ,  v1 = 1, u2 = 1, u3 = o  
2) v = o ,  Ul = o ,  v 2 = -  1 ,  u 3 = 2 ,  
so muss nach p. 472 fur den Fall des Gleichgewichts die 
Bedingung (111) fur jede einzelne Reactionsart erfullt sein, 
woraus die beiden Gleichungen hervorgehen: 

Hierdurch sind alle Concentrationen als Functionen von 
Temperatur und Druck bestimmt, da C +  C, + C, + C, = 1 
und ausserdem das Verhaltniss der in der ganzen Mischung 
vorhandenen Menge der Jodatome zu der der Wasserstoff- 
atome als gegeben vorausgesetzt wird. Dasselbe gilt fur 
complicirtere Falle. 

IV. A b s c h n i t t .  
V e r d u n n t e L o s u n g e 11. 

Nachdem wir in den vorigen Abschnitten den Ausdruck 
der in der allgemeinen Gleichgewichtsbedingung (I) enthal- 
tenen Function @ fur Korper von constanter Zussmmen- 
setzung und fur Gemenge vollkommener Gase entwickelt 
haben, sol1 hier dasselbe noch fiir verdiinnte Losungen ge- 
schehen, mit den entsprechenden Anwendungen auf die Ge- 
setze des chemischen und physikalischen Gleichgewichts in 
Losungen. Fiir eine verdiinnte homogene Losung ist die 
Eigenschaft charakteristisch , dass die Anzahl der Mole- 
cule des Losungsmittels sehr gross ist gegen die Zahl der 
Molecule der gelosten Stoffe, und diese Annahme ist die 
nothwendige , aber auch hinreichende Redingung fur die 
Gultigkeit aller folgenden Entwickelungen. Das Symbol 
irgend einer homogenen Losung ist nach p. 466 n m ,  n lml ,  
n,m2,. . . (m Moleculargewicht, n Moleculzahl eines Stoffes), 
wobei die Zeichen 11 und m ohne Zifferinclex sich auf das 
Losungsmittel selber beziehen sollen. Leicht erkennbar ist 
daher z. B. die Bedeutung des folgenden Symbols: 

n H20, n, Na2S0,, n2 NaNO, , n, ,EB,S04, n4 HNO,. 
1st nun die Losung verdunnt, so ist n sehr gross gegen 
i t l ,  itz, n3 und n4, d. h. die Concentrationen der einzelnen Stoffe 
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in der Losung sind sehr klein. Daraus folgt aber, dass die 
Energie U und das Volumen V der Lasung l i n e a r  ab- 
hiingen von den Moleciilzahlen n ,  d. h. dass diese Grossen 
von der Form sind: 

U =  nu + nlul + n2u2 + ... 
V =  nv + nlvl + n2v2 + ..- 

wobei u ,  u l ,  u2,  v ,  v,, v2 .. . nur noch von der Temperatur 8, 
dem Drucke p und der chemischen Natur der einzelnen 
Stoffe abhangen. Da fur n1 = o = n2= . . . sich U auf nu und 
V auf nv reducirt, so sind u und v Energie und Volumen 
der Moleculargewichtseinheit des reinen Losungsmittels, wah- 
rend ul, v1 . . . ausser von der Natur des betreffenden Stoffes 
auch von der des Lijsungsmittels abhangen werden. Die 
Bedeutung der beiden aufgestellten Gleichungen liisst sich 
unmittelbar physikalisch interpretiren: die erste sagt aus, 
dass bei weiterem Verdunnen der Losung keine Warme- 
tiinung zum Vorschein kommt; denn vermehrt man n bei con- 
stantem 9. und p ,  so wachst U gerade um den Betrag der 
Energie , welche in dem zugefiihrten Quantum des Losungs- 
mittels enthalten ist, es tritt also durch die Zufuhr keine 
Temperaturanderung ein. Ganz iihnlich folgt aus der zweiten 
Gleichung, dass bei weiterer Verdiinnung keine Volumen- 
contraction oder dilatation auftritt, sondern dass das Volu- 
men der Losung sich einfach vergrossert um den Betrag 
des zugefuhrten Volumens. Man hat also in diesen beiden 
Satzen in jedem specielien Falle ein Mittel an der Hand, 
um die Anwendbarkeit der im Folgenden abgeleiteten Ge- 
setze auf eine bestimmte Losung von vornherein zu priifen, 
insbesondere ob der Grad ihrer Verdiinnung ein geniigender 
ist; andernfalls waren die obigen Gleichungen durch allge- 
meinere zu ersetzen, wahrend der Gang der folgenden Be- 
rechnungen derselbe bleibt. Uebrigens sind offenbar genau 
dieselben Schlusse zulassig, wenn es sich nicht um einen 
fliissigen, sondern etwa um einen gasformigen oder auch um 
einen festen Korper handelt ; die charakteristische Voraus- 
setzung, die wir machen miissen, ist nur die, dass in dem 
betrachteten homogenen Korper die Moleciilzahl e i n e s 
StoEes sehr gross ist gegen die aller ubrigen, die in ibm 
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enthalten sind; indess wollen wir zur E’ixirung der Anschauung 
hier bei dem fliissigen Aggregatzustand stehen bleiben. 

Zuniichst handelt es sich um den Ausdruck der Entro- 
pie S der Losung. Hierfiir haben wir: 

au+pav 
9 ,  

d S =  

wobei die Differentiale sich auf Aenderungen von 6 und y 
beziehen, wiihrend die Concentrationen als constant anzu- 
sehen sind. Daraus folgt: 

n (du +paw) + n, (du, + pdv,) + n2 (du, + p d v , )  +=. 
8 

Da nun die n alle voneinander und die u und D von 
den 71 unabhiingig sind, so stellen die einzelnen Coefficienten 
von n ,  n1 , n 2 .  . . . vollstandige Differentiale nach 9. und p 
vor, d. h. es existiren Functionen s, sl, sz ..., die nur von 
4 und p abhangen, derart, dass: 

d S =  

d u  + p d v  dzc, +?Jdv, , ds, =--7-*’ ds = 
9 

Durch Integration erhalten wir dam:  
8 = 12 (s + N )  + 7i1 (sl + NJ + n2 (s2 + N2) + . + .  

Hierbei bedeuten N ,  Nl , N, . . . die Integrationsconstanten, 
sie hangen nur von den Moleculzahlen n, nicht aber von i). 
und p ab, wahrend umgekehrt s, sl, s,... von den Moleciil- 
zahlen n unabhangig angenommen werden konnen und sollen. 

Die Berechnung der N ist eine Aufgabe von grosster 
Wichtigkeit; ihre Losung konnen wir auf den Umstand 
grunden, dass die Werthe der N ungeiindert bleiben, wenn 
man nur die Moleculzahlen n constant lasst, wahrend Tem- 
peratur und Druck beliebig variirt werden. Lassen wir nun 
bei constanten n 9. sehr gross und p sehr klein werden, so 
wird schliesslich jeder der in der Losung enthaltenen Stoffe, 
auch das Losungsmittel selber, in den Zustand eines voll- 
kommenen Gases kommen, da durch gehorige Zunahme der 
Temperatur und Abnahme des Druckes der Verband der 
Molecule untereinander beliebig gelockert werden kann ; da- 
her nimmt die ganze Losung dann die Eigenschaften eines 
Gemenges vollkommener Gase an, und wir kbnnen die im 
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vorigen Abschnitt p. 480 fur ein solches Gemenge aufgestell- 
ten Ausdrucke von U und V 

U = n (ct’3 + h) + n1 (cl 9. + h,) + n2 ( ~ ~ 9 .  + h,) + . ... 
n + ...). B 

V = - b + n , +  P 

hier in  Anwendung bringen. Dabei ist es ubrigens ganz 
gleichgultig, ob der genannte Zustand im Experimente wirk- 
lich erreicht werden kann, ja ob er uberhaupt einen stabilen 
Gleichgewichtezustand darstellt oder nicht; denn davon sind 
diese Ausdrucke ganz unabhlngig. Durch Vergleichung der- 
selben mit den oben fur eine verdiinnte Losung aufgestellten 
allgemeinen Werthen von U und V ersehen wir ,  dass fur 
wachsendes 9. und abnehmendes p die Functionen u die Form 
c 9 .  + h, und die Functionen v die Form 6 / p  annehmen. 
Daraus ergibt die Definition auf voriger Seite den Werth 
von ds = (du + p d v ) / 9 .  und s = (c  + 1) l o g 8  - logp + K, 
s1 = ( c ,+ l ) log6-  logp+k,, u. s. w., wobei nach der dort 
gemachten Festsetzung die Constanten k von den Molecul- 
zahlen n unabhangig sind. Der Ausdruck der Gesammt- 
entropie wird also: 

S = n [(c + 1) log 9. --,logp + k + N ]  
+ 111 [(q + 1) log 3 - logp + k, + Nlj + ... 

Nun kennen wir aber nach den Entwickelungen des vorigen 
Abschnitts den Werth der Entropie fur ein Gemenge voll- 
kommener Gaae vollstiindig als Function von 9, p, n, n,, a,..., 
und zwar ergibt sich aus der Vergleichung des letztgefun- 
denen Ausdrucks mit dem p. 481: 

N = - l o g C ,  N , = - l l ~ g C , ,  N2=-1ogC,  U. s .w. ,  
n 

n + nl + n2 + -. u. s. w. __ 
n f n, + n2 + wobei: C= 7 c, = 

Da die Werthe der N gar nicht von 9. und p sb- 
hangen, so bleiben sie dieselben fur beliebige Tempera- 
turen und Drucke, und wir konnen allgemein fur die En- 
tropie einer verdunnten Liisung schreiben: 

S = n (s - log C) + n, (sl - log C,) + n, (s, - log C,) + . . . 
Hierdurch ist nun auch die gesuchte Function (I, bestimmt. 
Setzen wir noch zur Abkurzung allgemein: 



Vernzehrung der Entropie. 489 

I f p v  s - - - -  8 -v7 
so ist nach der Definition p. 469: 

@ = n ( y  - log C) + nl (yl - log C,) + nq ( F ~  - log C,) + -. - 
wobei die 9p voc den Moleciilzahlen unabhangig sind. 
Folglich: 

a m  a@ aG = y - log c, - = cpl - log c1 u. 8. w. a "1 

Dieser Ausdruck von @ umfasst alle von uns bisher 
behandelten Piille. Er gilt ebenso fur eine verdunnte Lo. 
sung, wie fur ein Gemenge vollkommener Gase, wie fur 
einen Kiirper von constanter Zusammensetzung. Im letzte- 
ren Fall hat man niimlich nur n1 = 12, = . . . = 0 zu setzen 
und orhalt dann C =  1, und CI, = ny. Gehen wir daher 
gleich uber zur Betrachbung des allgemeinen Falles. Das 
System bestehe aus beliebig vielen homogenen, sich beriih- 
renden Korpern der betrachteten Art, sein Symbol ist also 
nach p. 467: 
nm, n l m , ,  n z m a .  . + n'm', nl'm,', . . . + nrrm", n,"m,", .. + ... 

In diesem System sei irgend eine Zustandsanderung 
denkbar, von der Form: 

an: an, : an,:. . .: B7Ll: cYn,':. . - = v: vl : v, : . . .: v': vl':. -.  
Dann ist das Gleichgewicht vorhanden, wenn nach G1. (I): 

wobei die Summirung uber alle KSrper zu erstrecken ist. 
Anders geschrieben: 

z'v (u - log C) + Y1 ($0, - log C,) + vg (yz - log C,) + . * .  = 0, 

2 v  log c + v1 log c, + v, log c, + . * .  

(IV) { =2v~+vlv14p1+v2qc,  + . . a  

Setzen wir zur Abkurzung die rechte Gleichungsseite gleich 
logK und schreiben statt der Logarithmen die Zahlen, so 
lautet die Gleichgewichtsgleichung: 

links ist zu multipliciren uber alle Korper des Systems. 
K hangt nicht von den Concentrationen ab. 

Sei beispielsweise das Gleichgewicht in dem folgenden 
System dreier Korper zu bestimrnen: 

(IVE 17 c v  . c;1. c,v. . * * = K, 
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n H,O, n1 K,CO, , n2 K,SO, + n' BaCO, + n" BaSO,. 
Hierfiir haben wir : 

n + n, + np ' 
9% 

n + n ,  + n2' c=" - c - - n ,  c, = ~- 
1 -  n + n l  +n,7  

C L n ' =  1z' 1 ,  c"= 1,  

und fur eine etwa eintretende Reaction, wenn sich je ein 
Moleciil Kaliumsulfat und Bariumcarbonat in Kaliumcnrbonat 
und Bariumsulfat umsetzt: 

Daher die Gleichgewichtsbedingung: 
v =  0, vyl = 1,  v2 = - 1, v'= - 1,  v"= 1. 

oder 

deren Richtigkeit durch die Versuche von G u l d b  e r g  und 
W a a g  e l) bestatigt wird. Ueberhaupt zeigt die Gleichung 
(IV,) eine grosse Aehnlichkeit mit der von G u l d b e r g  und 
W a a g e  1. c. aus ganz anderen Betrachtungen entwickelten 
Formel. Es wird daher in Anbetracht des Umstandes, dass 
die letztere durch die thermochemischen Versuche von T h o  m - 
sen!  d a m  durch die Bestimmungen specifischer Gewichte 
von Os twa ld  und durch die Beobachtungen der Esterbil- 
dung von v an '  t El o f f 2, im wesentlichen eine durchgehende 
Bestatigung erfahren hat, hier von besonderem Interesse 
sein, zu untersuchen, in welchen Stiicken die Qleichung (IV& 
welche direct aus dem Entropieprincip hervorgeht, von der 
Gu ldbe rg -Waage ' schen  Formel abweicht. Wi r  treffen 
hier auf einige nicht unwesentliche Unterschiede. 

Die- 
selbe hat  bei G u l d b e r g - W a a g e  die Form eines Quotienten, 
indem diejenigen Stoffe, welche sich bei einer eintretenden 
Reaction gleichzeitig bilden , denen gegeniibergestellt sind, 
welche dabei zerlegt werden. Das Namliche gilt von der 
Gleichung (IVa), da die Exponenten v positiv oder negativ 
sind, je nachdem sich durch die Reaction die Moleciilzahl 

Betrachten wir zuerst die linke Gleichungsseite. 

1) Guldberg u. W a a g c ,  htudes sur les affiniths chimiques, Christia- 
nia, p. 11. 1867. Journ. f. pmkt. Chemie. 19. p. 91. 1579. 

2) Vgl. hieruber Ostwald ,  Lehrb. d. allg. Chem. 2. p. 651 ff. 1887. 
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des betreffenden StoEes vermehrt oder vermindert. Dagegen 
zeigt sich ein Unterschied in der Messung der inneren Zu- 
sammensetzung der Korper des Systems. W a r e n d  bei uns 
die Concentration C eines Stoffes eine reine Zahl ist, nam- 
lich das Verhaltniss der Zahl der Molecule des Stoffes zu 
der Gesammtzahl der in demselben Korper enthaltenen Mo- 
lecule, tritt dafur bei G u l d b e r g -  W a a g e  die ,,active Masse" 
ein, d. h. die in  der Volumeneinheit enthaltene Zahl der 
Aequivalente - man konnte sie die ,,riiumliche" Concen- 
tration nennen, im Qegensatze zu der von uns eingefuhrten 
,,numerischen" Concentration. Ich glaube nun, dass die 
letztere in der That  geeigneter ist, als Maass der Zusam- 
mensetzung eines Kiirpers zu dienen, und zwar aus verschie- 
denen Grunden. Einmal erscheint dann die Zusammen- 
setzung des Korpers unabhangig von seiner Dichtigkeit; 
denn wenn man ihn etwa einftlch comprimirt, so andern sich 
die numerischen Concentrationen nicht, wohl aber die raum- 
lichen, wiihrend doch seine Zusammensetzung dieselbe bleibt. 
E'erner wird auch die thermodynamische Bedeutung der 
Grosse K in der Gleichung (IV.) eine einfachere, sie ist 
insbesondere unabhangig von den Volumina der Ktirper, was 
in der G u l d b e r g -  Waage'schen Formel nicht immer zu- 
trifft.1) Endlich aber gewinnen wir den Vortheil, die Gleich- 
gewichtsbedingung in genau derselben Form auf homogene 
wie heterogene Systeme anwenden zu konnen; denn fur einen 
unlosbaren festen Korper z. B. wird C =  1, und sein EinAuss 
verschwindet von selber aus der linken Gleichungsseite. Bei 
G u l d b e r g - W a a g e  dagegen hat man in diesem Fall den 
besonderen Satz nothig, dass die active Masse eines unlos- 
lichen Korpers constant ist. 

Noch wichtiger ist der folgende Punkt: die Concen- 
trationen C sind durch die Zahl der Molecule, nicht etwa 
durch die der Aequivalentgewichte zu messen. Man darf 
nicht glauben, dass es auf dasselbe hinauskommt, wenn man 
statt der Moleculargewichte die Aequivalente nimmt und 
dafur die Exponenten v alle gleich 1 setzt. Dadurch wurde 

Journ. f. prakt. Chcm. 19. 
p. 95. 1879. 

. . _- 
1) Siehe 2. B. Guldberp u. Waage, 
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das durch die Gleichung (IV,) ausgesprochene Gesetz ein 
ganz anderes werden. In der That haben wir bei der Ab- 
leitung der Gleichgewichtsbedingungen wesentlichen Gebrauch 
gemacht von dem Avogadro’schen Satz, dass im vollkom- 
menen Gaszustand die Molecularvolumina aller Gase gleich 
sind , was natarlich nicht fir die Aequivalentvolumina gilt. 
An diesen Satz und den anderen, dass sich jeder Stoff durch 
gehorige Temperaturerhohung und Druckerniedrigung in den 
vollkommenen Gaszustand bringen lasse , ist unsere ganze 
Entwickelung gekniipft. 

Schliesslich unterscheidet sich die linke Gleichungsseite 
(IV,) von der Guldberg-Waage’schen Formel noch da- 
durch, dass in ihr nicht nur die Concentrationen der gelos- 
ten Stoffe, sondern auch die des Losungsmittels selber (C  
ohne Zifferindex, nahezu = 1) vorkommt. Zwar wird in 
vielen Fallen dieser Umstand keine Aenderung der Gleichung 
bedingen, so immer d a m ,  wenn durch die Reaction die 
Moleciilzahl des Losungsmittels in der Losung weder ver- 
mehrt noch vermindert wird,  weil dann v = 0 und C als 
Factor ganz verschwindet; er gewinnt aber eine wesentliche 
Bedeutung , sobald die Reaction den Eintritt oder Austritt 
von Moleciilen des Losungsmittels aus der Losung mit sich 
bringt, z. B. beim Verdampfen oder Gefrieren einer Losung. 
Wir werden fur diesen Fall, der bei G u l d b e r g - W a a g e  
einer besonderen Behandlung bedarf, in der Gleichung (IVa) 
aber wie jeder andere enthalten ist, weiter unten Beispiele 
erbringen. 

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der rechten Glei- 
chungsseite, so haben hier G u l d b e r g  und W a a g e  nur eine 
gewisse Affinitatsconstante, abhlngig von Temperatur, Druck 
und der Natur der reagirenden Stoffe, nicht aber von den 
Concentrationen. Dasselbe gilt von der Grosse K in der 
Gleichung (IVa), nur mit  der niiheren Erganzung, dass: 

zu multipliciren uber alle Korper des Systems. K ist also 
ein Product, dessen einzelne Factoren sich auf je einen der 
gelosten Stoffe und auf das Losungsmittel selber (9 ohne 
Zifferindex) beziehen und deren Werth durch die Definition 

K = D e v r .  tvi’Pi . p i p a . .  . 
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der sp p. 489 allgemein auf Entropie, Energie und Volumen 
zurtickgefiihrt ist, unabhkngig von der Concentration und 
dem Grade der Verdiinnung. - Man kann aber noch mehr 
sagen. Wenn sich in einer Losung die Ziffern 1 und 2 auf 
zwei Salze beziehen , die aus einer gemeinschaftlichen Base 
gebildet sind, so ist nach Messungen von Thomsen und 
besonders 0 s twald l) in vielen Fallen das Product ~ 1 ~ 1 .  ev2:rpP 

ganz unabhangig von der Base, und nur abhangig von der 
Natur der Sauren und des Losungsmittels. Aehnliches gilt 
bei zwei Salzen, in denen die Skure gemeinschaftlich ist. Da 
indess dies Gesetz nicht direct aus dem Entropieprincip ent- 
springt, so wollen wir hier, wo es sich nur um die Folgerun- 
gen jenes Princips handelt, auf naheres Eingehen verzichten 
und die Untersuchung der mannichfachen wichtigen Consequen- 
Zen, die sich daraus ergeben, einer anderen Stelle uberweisen. 

Einem Korper von constanter Zusammensetzung (z. B. 
einem unloslichen festen Korper) entspricht in dem Ausdruck 
von K naturlich nur ein einziger Factor von der Form ewp. 

Besteht das System aus lauter solchen Korpern, so werden 
alle Concentrationen C, C‘. . . = 1, und wir erhalten als Be- 
dingung des Gleichgewichts: 

1 = ~ C P + V * ~ ‘ + . . .  oder v y  + v’y’+ ... = 0, 
dieselbe Gleichung, die schon p. 475 fiir diesen speciellen 
Fall abgeleitet wurde. Fu r  ein Gemenge vollkommener 
Gase mit den Molectilzahlen n, n l ,  n2.. . wird nach p. 489 
unter Berucksichtigung der kurz vorher fiir ein vollkommenes 
Gas abgeleiteten Werthe von s, I, v: 

h y = (c + 1)(log9. - 1)- logp + K -  8 ,  

sp1= (cl + 1) (log 9. - 1) - log p + A, - h1 u. 6. w., 

und hiermit geht aus G1. (IV.) wieder die namliche Gleich- 
gewichtsbedingung fur ein Gemenge vollkommener Gase her- 
vor, wie im vorigen Abschnitt, sodsss die allgemeine Bedeu- 
tung dieser Gleichung klar ersichtlich ist. 

Die bekannten Eigenschaften der Affinitatsc nstanten K 

1) O s t w a l d ,  Lehrb. d. allg. Chem. 2. p. 777 ff. 1887. 
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ermiiglichen es , ihre Veranderlichkeit mit Temperatur und 
Druck anzugeben und dadurch Schlusse zu ziehen auf die 
Abhangigkeit der Bedingungen des Gleichgewichts von Tem- 
peratur und Druck. 

E in f lus s  d e r  T e m p e r a t u r .  - Uifferenziiren wir die 
identische Gleichung: 

partiell (bei constantem p )  nach 8, so ergibt sich: 
l o g K =  z ' v y  + vlyl + vsypz + - . *  

oder, nach der p. 473 entwickelten Relation: 

a a -  - 4 2  

a(1ogR) - _ ~ (  v u + v , 2 G 1 + . . . ) + P ~ ( Y ' L ' f Y 1 ' L 1  + A .  

Xun stellt aber der Zahler des Bruches die Warme- 
menge vor, welche von aussen dem System zugeftihrt wird, 
wenn bei constanter Temperatur und bei constantem Druck 
eine Reaction derart stattfindet, dass sich die Mole.ciilzahlen 
der einzelnen Stoffe urn Y, vl, v, . . . verandern. (Innere Ener- 
gie + aussere Arbeit). Folglich ist, wenn wir diese Warme- 
menge mit Qo bezeichnen: 

Dies ist die von van't Hof f l )  fur den Einfluss der Tem- 
peratur aufgestellte Gleichung, abgesehen von einem Zahlen- 
coBfficienten, der von den gewahlten Maasseinheiten herriihrt. 
Sie lehrt u. a., dass, wenn die Reaction ohne Warmetbnung 
verliiuft, die Affinit'itsgrosse K, also such die Bedingung 
des Gleichgewichts , unabhangig von der Temperatur ist. 
Ihre Uebereinstimmung mit der Erfahrung ist geniigend 
dargethan. 

Einfluss des  Druckes.  - Ganz ebenso erhalten wir 
durch Differentiation von log K nach p ,  bei constantem 8: 

oder, mit Beriicksichtigung der Relation p. 473: 

1) van't  Hoff ,  Lois de l'hquilibre chimique dam l'htat dilu6, gazeux 
ou dissous. (kgl. svensk. vet. handl. 31. Nr. 17)- Stockholm 1886. 
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Der Zahler des Bruches stellt die Zunahme des Gesammt- 
volumens vor (Summe der Volumenveranderungen der ein- 
zelnen Kiirper des Systems), welche eintritt, wenn bei con- 
stanter Temperatur und constantem Druck die Moleciilznhlen 
der Stoffe sich urn v,vl,v2.. . andern. Nennen wir diese Volu- 
menanderung des Systems V,, so ergibt sich: 

eine Gleichung, die u. a. lehrt, dass das Gleichgewicht un- 
abhangig vom Druck ist, wenn eine Reaction keine Volu- 
menanderung des Systems hervorruft. In dieser Allgemein- 
heit durfte sie noch nicht abgeleitet worden sein, wenn auch 
in speciellen Fallen, besonders fur Liislichkeitsprocesse, die 
Abhangigkeit des Gleichgewichts vom Druck wiederholt 
Gegenstand der Untersuchung gewesen ist. 

Wir  wollen nun zunachst noch die Anwendung der 
Gleichung (IV) auf ein Paar  besonders einfache FBlle be- 
sprechen, die friiher noch nicht unter diesem Gesichtspunkt 
betrachtet werden konnten. 

Dampfepannung verdiinnter Salzlosungen. 

Es sol1 der Druck p des gesattigten Wasserdnmpfes 
uber einer verdiinnten Salzlosung bei der gegebenen Tem- 
peratur 9. ermittelt werden. Bezeichnen wir das Molecular- 
gewicht des gelosten Salzes mit m,, so haben wir fur das in 
Retracht kommende System als symbolische Bezeichnung: 

Das System besteht aus zwei homogenen Korpern: der Lii- 
sung von n1 Moleculen Salz in % Moleculen Wasser (n, sehr 
klein gegen n) ,  und n’ Moleciilen Wasserdampf. Die Con- 
centrationen sind daher : 

n H 2 0 ,  n1 m, -t- n’H,O. 

Fur  eine eintretende Reaction (Verdampfung von Wasser) 
ist: y = -  1 ,  Vl  = 0, v’= 1. 
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Also reducirt sich fur das Gleichgewicht die Bedingung (IV) 
auf: 
Dabei bezieht sich qj auf die Moleculargewichtseinheit von 
reinem flussigen Wasser , 'p' auf Wasserdampf. Beachtet 
man den Werth von C (nahezu = I) ,  SO folgt: 

-log c= - Y + 9'. 

-- % - 9D'- qj. 
!n 

Diese Gleichung druckt die Bedingung aus, die im Gleich- 
gewichtszustand zwischen Concentration, Temperatur und 
Druck herrscht; man kann ihr durch Beracksichtigung der 
Bedeutung der Function 'p noch eine mschaulichere Form 
geben. Wenn wir den Druck des gesattigten Wasserdampfes 
uber reinem fiussigen Wasser bei der gegebenen Temperatur 
9. mit pa bezeichnen, so baben wir, nach Potenzen von 
(p - pa)  entwickelt: 

Hierbei bedeutet der angefiigte Index 0, dass fur den Druck 
der Werth p ,  einzusetzen ist. Die Reihe kann bei der 
ersten Potenz abgebrochen werden, da (p - p,) wegen des 
hohen Verdunnungsgrades jedenfalls sehr klein ist. Durch 
Subtraction ergibt sich d a m :  

Aber nach p. 476 ist yo = yo' und nach p. 473 haben wir: 

wenn v,,' und vo die Molecularvolumina von dampfarmigem 
und flussigem reinen Wasser bei der Temperatur 9. und dem 
Druck po bezeichnen. Dadurch wird die obige Gleich- 
gewichtsformel: 

V" - To = (Po-  p )  . 4. 

Vernachlassigt man endlich v, gegen v,,', setzt ferner mit 
Rucksicht auf die von uns p. 480 festgesetzte Einheit des 
Moleculargewichts v,,'= 6 / p o ,  was besonders bei niedrigen 
Drucken ohne bedeutenden Fehler geschehen kann , so lasst 
sich die Gleichung in der Form schreiben: 
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d. h. die verhaltnissmassige Erniedrigung de r  Dampf- 
spannung i s t  d i rec t  gleich der  Concentration. (Ver- 
hiiltniss der Moleciilzahl des Salzes zu der des Wassers,) 
Diese Gleichung ist natiirlich unabhangig von der in unse- 
ren Rechnungen gewahlten besonderen Einheit des Mole- 
culargewichts. Nehmen wir eine einprocentige Losung 
(1 Gewichtstheil Salz in 100 Gewichtstheilen Wasser), die 
allerdings nicht immer den Bedingungen des Verdiinnungs- 
grades geniigen wird , so ist n . H,O = 100 % . m,, oder, fur 
&O = 18, lz,/n = 1/(5,6 .m,). Dies oben substituirt, ergibt: 

I n  dieser Form hat van’t Eoff l )  das Gesetz der mole- 
cularen Dampfspannungserniedrigung aus der Betrachtung 
eines umkehrbaren Kreisprocesses hergeleitet, jedoch mit der 
wesentlichen Modification, dass auf der rechten Gleichungs- 
seite statt der Zahl 1 eine Constante i auftritt, abhangig 
von der Natur des Salzes. Von der Bedeutung dieser Diver- 
genz und der Ursache der vielen scheinbaren Abweichungen 
in den W erthen der beobachteten Dampfspannungen von 
dem hier abgeleiteten Gesetz wird weiter unten ausfuhrlich 
die Rede sein. 

G e fr  i e rp u n k t ve r d it n n t e r S a 1 z 1 o s u ngen. 

Es sol1 die Gefriertemperatur 9. einer verdiinnten w&s- 
serigen Salzlosung unter dem Atmosphilrendruck p angegeben 
werden. Bezeichnen wir wieder das Moleculargewicht des 
gelosten Salzes mit m,, so haben wir als symbolische Bezeich- 
nung des Systems: 

n . H , O ,  n l .ml  +n’.H20. 
(System zweier homogener sich beruhrender Korper , von 
denen der eine aus n Moleciilen Wasser und n1 Moleciilen 
Salz, der andere aus n1 Moleciilen Eis zusammengesetzt ist.) 
Die Concentrationen sind: 

1) van’t Hoff, 1. e.  p. 22. 
.Ann. d. Phye. u. Chem. N. F. XXXII. 32 
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und die gleichzeitigen Aenderungen der Moleciilzahlen, wenn 
ein Moleciil Wasser aus der Losung gefriert: 

Daher besteht Gleichgewichb, wenn nach G1. (IV): 

Dabei bezieht sich 'p auf die Moleculargewichtseinheit von 
reinem fliissigen Wasser, sp' auf Eis. Unter Beriicksich- 
tigung des Umstandes, dass n1 sehr klein gegen n, wird: 

v = -  1, v1 = 0, v'= 1. 

- logC= - Ij7 + q'. 

Diese Gleichgewichtsbedingung liisst sich durch Einsetzung der 
Werthe fiir cp' und y noch etwas umformen. Bezeichnen 
wir die Gefriertemperatur des reinen Wassers unter Atmo- 
spharendruck p mit a0, so wird durch Entwickelung nsch 
Potenzen von (6 - 8,): 

Hierbei bedeutet der angefiigte Index 0, dass fur die Tem- 
peratur der Werth a0 einzusetzen ist. Die Reihe kann bei 
der ersten Potenz ahgebrochen werden, da wegen der hohen 
Verdiinnung (6 - e0) sehr klein ist. Dann ergibt sich: 

Aber nach p. 476 ist s p i =  yo und nach p. 473 ist: 

wenn v i  und vo die Molecularvolumina, u; und uo die mole- 
cularen Energien von festem und flussigem Wasser bei der 
Temperatur a0 und dem Drucke p bezeichnen. Dadurch 
wird die Gleichgewichtsformel : 

oder, da der Zilhler des Bruches-auf der rechten Gleichungs- 
seite offenbar die Schmelzwarme (innere Energie plus aussere 
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Arbeit) eines Moleciils Eis Qo! mit negativem Vorzeichen 
ausdriick t : 

n $0 

Nun ist im absoluten Centimeter - Gramm- Secunde - Celsius- 
grad-System 19~ nahe = 273, ferner die Schmelzwarme eines 
Gramms Eis nahe = 80.42800.981 (80 die Schmelzwiirme 
in Calorien, 42800 das mechanische Warmefiquivalent , 981 
die Beschleunigung der Schwere), also die moleculare Schmelz- 
wgrme in der von uns p. 480 gewiihlten Einheit des Mole- 
culargewichts: 80.42800.981.18 : (828.103 = Qo. Damit er- 
halten wir aus der letzten Gleichung: 

Lfi=(aO-g).-*. &o 

5 = (ao - 9): 102, 

d, h. die G e f r i e r p u n k t s e r n  i e d r i gun g d i v  i d i r t d u r c h 
102 i s t  gleich d e r  Concent ra t ion  (Verhilltniss der Mole- 
ciilzahl des Salzes zu der des Wassers). Da die Concen- 
tration eine reine Zahl ist, so ist die Zahl 102 von der 
Dimension einer Temperatur. Legt man eine einprocentige 
Losung (1 Gewichtstheil 8alz in 100 Gewichtstheilen Wasser) 
zu Grunde, so ist nH,O = 100nlm,, oder fiir H,O = 18: 
n,/n = 1/(5,6. m). Dies oben substituirt ergibt: 

Vergl. die entsprechende, auf ganz anderem Wege abgelei- 
tete Gleichung von van't  Hoffl) ,  in welcher rechts statt 
der Zahl 1 wieder die schon oben erwahnte Constante i 
auftritt, deren Bedeutung wir sogleich untersuchen werden. 

Scheinbare Abwei'chungen von der Theorie. 

Wenn man die von uns im Obigen entwickelten Folge- 
rungen der Theorie, insbesondere die Gesetze der Dampf- 
spannung und des Gefrierpunktes verdiinnter Salzlosungen 
mit den Ergebnissen der in neuerer Zeit hieriiber angestell- 
ten Experimentaluntersuchungen von W iil lner,  Riidorff, 

1) van't Hoff, 1. c. p. 24. 
32 * 
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d e  C o p p e t  und hauptsachlich R a o u l t l )  vergleicht, d. h. 
wenn man die von der Theorie geforderte Relation zwischen 
der Verminderung der Dampfspannung , resp. der Gefrier- 
temperatur einerseits und dem Moleculargewicht des Salzes 
andererseits an der Hand der Versuchsresultate priift , so 
zeigt sich in vielen Fallen eine bemerkenswerthe Abweichung; 
und wenn auch bei manchen Versuchen die der Giiltigkeit 
jener Relation zu Grunde liegenden Bedingungen, besonders 
hinsichtlich des genugenden Verdunnungsgrades, nicht aus- 
reichend erfullt sein mogen, so lasst sich doch nicht verken- 
nen, dass bei vielen, ja  bei den meisten Salzen, die genannte 
Abweichung nicht derartigen secundaren Umstgnden zuge- 
schrieben werden kann. Es zeigt sich namlich, dass in den 
oben p. 497 und 499 fur die Dampfspannung und den Ge- 
frierpunkt einprocentiger Losungen abgeleiteten Gleichungen 
die Einsetzung der beobnchteten Werthe und des Molecular- 
gewichts m, des Salzes die linke Gleichungsseite keineswegs 
gleich 1 macht, sondern dass meistens ein etwas grosserer 
Werth resultirt. Dieser Umstand hat van’t H o f f  veran- 
lasst, an die Stelle der vonGuldberg und W a a g e  gegebenen 
allgemeinen Gleichgewichtsgleichung eine andere zu setzen, 
die sich von jener durch Einfuhrung einer besonderen, von 
der Natur der gelosten Substanz abhangigen Constanten i 
unterscheidet, in der Art, dass statt der Zahl 1 in jenen 
Relationen die Constante i auftritt. van’t Hoff hat auch 
fur eine Reihe von in Wasser loslichen Substanzen die 
Werthe von i nach verschiedenen Methoden berechnet. 2, 

Es fragt sich nun, wie sich die von uns entwickelte 
Theorie, die in ihren Grundlagen von der van’t Hoff’schen 
wesentlich verschieden ist, zu diesen Verhiiltnissen zu stellen 
hat. Die Voraussetzungen, auf welche sie sich grundet, sind 
so allgemeiner Natur, dass sich schwer an ihnen etwas 
gndern lasst. Dieselben bestehen einerseits in der Annahme 
der unbeschrtnkten Giiltigkeit des Entropieprincips, anderer- 
seits in der, dass alle Substanzen sich durch genugende 

1) Ostwald ,  Lehrb. d. allg. Chem. 1. p. 403E 1885. 
2) van’t H o f f ,  1. c. p. 27. 
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Temperaturerhohung und Druckerniedrigung in den voll- 
kommenen Gaszustand bringen lassen, und dass fur diesen 
Zustand das Avogadro’sche Gesetz gultig ist. Wollte man 
eine von diesen Annahmen aufgeben, so hiesse das gerade 
an denjenigen Gesetzen riitteln, die uns unter allen als das 
zuverlassigste Fundament aller theoretischen Untersuchungen 
erscheinen, und in denen wir gerade den Hauptvorzug der 
von uns eingeschlagenen Methode erblicken. Ehe wir uns 
zu einem solchen Schritt entschliessen, mussen wir viel- 
mehr alles aufbieten, um mit anderen Annahmen durchzu- 
kommen. 

So bleibt nichts ubrig. als die theoretischen Formeln 
fur Dampfspannung und Gefriertemperatur als in der That 
gultig anzuerkennen und den Grund der beobachteten Ab- 
weichungen in einer unrichtigen Anwendung derselben zu 
suchen. Da aber die Werthe der Dampfspannung und der 
Gefriertemperatur, weil direct aus der Beobachtung hervor- 
gehend, als der Ausdruck von Thatsachen aufgefasst werden 
mussen, so sind wir zu der Annahme genothigt, dass der 
Werth des Moleculargewichtes nil eines Salzes in der Lo- 
sung, deren Dampfspannung oder Gefrierpunkt beobachtet 
wurde, nicht derjenige ist, wie ihn die theoretische Ablei- 
tung der Relation voraussetzt; mit anderen Worten: Jede 
scheinbare Abweichung von der Theorie ist ein Anzeichen 
dafiir, dass die Molecule des Salzes in der Losung nicht 
diejenigen sind, die man gemeiniglich als solche betrachtet, 
sondern dass das Salz in der Losung eine chemische Ver- 
anderung erfahren hat. 

Es ist leicht nachzuweisen, dass und in welcher Weise eine 
chemische Veranderung (Zersetzung) des Salzes in der Losung 
die Form der theoretischen Relation modificirt. Nehmen wir 
namlich an, die Salzmoleciile seien nicht alle gleichartig, 
sondern es bef&nden sich unter ihnen n1 mit dem Molecular- 
gewicht m,, ferner n2 mit dem Moleculargewicht m2 u. 8. w., 
so wurde das Symbol des in Betracht kommenden Systems sein : 

nH20, nlm,, n,m,,  - - .  + n’H20,  
wobei n’. H,O entweder Dampf oder Eis bedeutet. Die Con- 
centrationen werden dann : 
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c - .- nl c = -.n-- .- 
n + n , + n ,  +...’ 1 - n + nI + n, + . . a  ’ 

u. 8. w. no 
n + n , + n ,  +...  c, = 

It’ c‘= - - %’ - 1. 

y = -  1, v , = O ,  v z = 0  ,... v’-1, 

- l o g e =  - y‘+ (p, 

Wenn ein Moleciil Wasser verdampft, resp. gefriert, so ist: 

und die Bleichgewichtsformel (IV) wird: 

oder mit Rucksicht auf den Werth von C (nahe = 1): 

n, +n,  + * * .  = - #+ y ,  
n 

Hieraus leitet sich genau in derselben Weise wie oben das 
Gesetz der molecularen Dampfspannung und der Gefrier- 
punktserniedrigung her: 

d. h. fur irgend eine verdunnte wasserige Losung ist die 
verhiiltnissmassige Erniedrigung der Dampfspannung oder 
auch die. Qefrierpunktserniedrigung dividirt durch 102, direct 
gleich dem Verhi i l tniss  d e r  Z a h l  a l l e r  Molecule des  
ge los t en  S t o f f e s  (einerlei ob sie gleichartig oder un- 
gleichartig sind) zu d e r  Z a h l  d e r  Wassermolecii le.  
Diese Formel beansprucht genaue numeriscne Gultigkeit, 
sie ergibt fur die meisten Stoffe eine grossere Moleciil- 
zahl als die gewtjhnlich angenommene, d. h. eine theilweise 
oder vollkommene chemische Zersetzung der Stoffe in der 
Lasung. 

Wenn auch die Consequenzen dieses Satzes eine wesentliche 
Modificirung der bisher im ganzen herrschenden Anschauungen 
uber die Constitution von Losungen verlangen, so ist mir 
doch keine Thatsache bekannt, welche ihre Unhaltbarkeit 
beweisen wurde. Ja, es scheinen manche Beobachtungen 
auf anderen Gebieten (die verhilltnissmiissig starken Affini- 
taten verdunnter Losungen, die an die Eigenschaften des 
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status nascendi erinnern, die leichte Zersetzbarkeit durch 
die schwlchsten galvanischen StriSme, die Erscheinungen der 
inneren Reibung) gerade dafiir zu sprechen, dass in allen 
verdunnten Losungen eine mehr oder minder vollkommene 
Zersetzung der Molecule der gelosten Stoffe statt hat. Diese 
Auffassung schliesst sich ubrigens gut den von L. Meyerl), 
W. Ostwalda) ,  S. Arrhenius3)  uber die Beschaffenheit 
der Moleciile geloster Stoffe entwickelten Ansichten an: indem 
sie nur noch urn einen Mchritt weitergeht und die Stufe des 
Zersetzungsgrades numerisch feststellt. Auch der Ausgangs- 
punkt der Theorie van’t Hoff’s, dass ein Stoff sich in ver- 
diinnter Losung wie ein vollkommenes Gas verhiilt, kann 
schliesslich zu lhnlichen Folgerungen fuhren. Denn wie bei 
vollkommenen Gasen die abnormen Dichten durch eine Zer- 
setzung der Molecule erkl’irt werden, so kann man die Ab- 
weichung des Werthes der Constanten i des Gesetzes von 
Boy le  und G a y - L u s s a c 4 )  von dem normalen Werth 1 
einer Zersetzung der Molecule des gelosten Stoffes zuschrei- 
ben. Jedenfalls steht soviel fest, dass die Annahme des von 
uns hier abgeleiteten Gesetzes die einzige Moglichkeit bietet, 
um die bisher als die solidesten Grundlagen der Forschung 
erkannten und bewiihrten allgemeinen Principien der Ther- 
modynamik mit den Ergebnissen der Erfahrung in Einklang 
zu bringen. 

R i e l ,  Juli  1887. 

1) L. Meyer ,  Moderne Theorien d. Chemie. p. 327. 
2) W. Oatwald, 1. c. 1. p. 817. 
3) S. Arrheniua, Zeitschr. f. phys. Chemie. 1. p. 297. 1887. W m .  

4) ran’t Hoff ,  1. c. p. 14. 
de 1’Acad. de sc. de SuBde. 6. Juni 1883. 




