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Die Reehnung lilR aber erkennen, dali fiir die iiblichen praktiseh wichtigen 
F~lle, wobei die maximalen Kolbengesehwindigkeiten den Weft 30 m/see 
nieht iibersteigen, der Unterschied zwischen den 

( ~ r ) ~  s = o,  ( ~ ) ~  s = o 

und dem Adiabatenexponenten k innerhalb der Fehlergrenzen der Versuehs- 
werte ffir %/% liegt. Dabei kann man nach den fiir die umkehrbaren 
Prozesse iiblichen Formen des zweiten Hauptsatzes verfahren. Die Irre- 
versibilit~tsgrade ~ '  bzw. ~ "  sind naoh der Gleichung' (10) in dem Falle 
auoh vernaehl~ssigbar klein und lassen sieh ftir versehiedene Gase (He, 
LuR, N 2, 02) etwa zu 0,00009. bis 0,0004 berechnen. 

Mit den Daten fiir den Verteilungskoeffizienten %, die sieh aus der 
Tabelle in der-friiheren Mitteilung* entnehmen lassen, erhaRen wir 
unter der Bedingung, dal] die innere meehanisehe Reibungsw~rme bei 
Kolbenmasehinen auf Kosten der sichtbaren Bewegungsenergie der Arbeits- 
kSrper entsteht, den folgenden Ausdruek ffir den Temloeraturtmterschied: 

Ta~T~- l~e~2v~ 16gA r~w~fSnsOdO,(O__eo.~), (11) 

0 

was flit iibliche F~lle sogar bei den grSIRen Moleku]argewichten und Ge- 
sehwindigkeiten des Kolbens etwa nut 0,05 ~ C betr~gt. 

Die n~heren Untersuehungen zeigen endlieh, dab der Wiirmeaustauseh 
zwischen den Kolbenw~nden un4 dem ArbeitskSrper (,,Wandwiirmung" 
nach Liiders**) das Vorzeichen weehseR und somit ste]]t bei der Kom- 
pressionsperiode der obere W~rmeaufwand, nicht aber der mittlere thermo- 
dynamische die wirkliehe Wandw~irmung dar. Diese wiehtigen Fragen 
werden' an anderer Stelle ausfiihrlieh behandeR werden. 
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* ZS. f. Phys. 62, 846, 1930. 
** J. Liiders,  I{ritik des Buches yon A. Slaby: ,,Ka}orimetrische Unter- 

suchungen usw." Aachen, C. Mayers Verlag, 1896. 

Berichtigung 
zu der Arboit yon H. F r ~ n z: 

Zertrfmlmerungsversuche an Bor mit a-Strahlen yon RaC'* 

In der Fig. 8 art{ Seite 378 fehlt bei der Kurve b ein Beobachtun~- 
punkt (+) mit der Abszisse 38,8cm Luft und der Ordinate --0,02.10 -6. 

* ZS. f. Phys. 63, 370--=380, 1930. 


