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Zusammenfassung
Im Rahmen des Physikpraktikums I WS09/10 wurde mit einem
Jolly's hen Gasthermometer und dem Gesetz von Gay-Lussa
solute Nullpunkt mit

1

−293 ◦ C

der ab-

ges hätzt.

Einleitung und Zielsetzung

Ziel dieses Experimentes war es mit einem Jolly's hen Gasthermometer Stützpunkte für den iso horen Dru kverlauf eines Gases zu bestimmen und daraus
den Raumausdehnungskoezienten α des Gases zu bestimmen. Mit dem Gesetz von Gay-Lussa sollte im Weiteren der absolute Nullpunkt abges hätzt
werden, also jener Punkt, wo überhaupt kein Gasdru k mehr vorhanden ist.
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Physikalis he Grundlagen und Messmethoden

Die Grundlage für dieses Experiment bildet das Gesetz von Gay-Lussa na h
dem ein linearer Zusammenhang zwis hen Temperatur T (in ◦ C) und dem
Dru k p(t) eines Gases besteht.
p(T ) = p0 (1 + αT )
p0 = p(0) ist der Dru k bei 0 ◦ C, T die Temperatur und α der iso hore
Spannungskoezient(=Raumausdehnungskoezient) des Gases in ◦ C−1 . Im

1

Versu h selbst können nur relative Drü ke p̃ bezügli h eines beliebig (zufällig)
gewählten Bezugspunktes bestimmt werden. Zur Bere hnung von α rei ht es
die Dru kdierenz zweier relativer Drü ke p̃ = p+pcorr. bei den Temperaturen
Tmax und Tmin zu kennen.
α=

1 p̃(Tmax ) − p̃(Tmin )
·
p0
Tmax − Tmin

Der Wert für p0 ergibt si h aus der Messung des relativen Gasdru ks p̃(T )
bei Zimmertemperatur T , Messung des tatsä hli hen aktuellen Luftdru ks b
und ans hlieÿender Interpolation.
p0 = b − (p̃(T ) − p̃(Tmin )) −

Tmin
· (p̃(Tmax ) − p̃(Tmin ))
Tmax − Tmin

Im Falle von Tmin = 0 ◦ C vereinfa ht si h das zu

p̃(Tmax ) − p̃(0)
p0 Tmax
= p̃(0) − p̃(T ) + b

α =
p0
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Experimenteller Aufbau

Die Versu hsanordnung wurde wie in der Angabe vorges hlagen aufgebaut.
A
B
C
D
FS
BD

Rezipient
Kapillare
Que ksilber-Manometer
Dorn
xierter S henkel
bewegli her S henkel

Der Dorn dient zur Ausri htung des
bewegli hen S henkels, d.h. zur Festlegung eines Referenzdru ks. ∆h ist
die Dru kdierenz zum Referenzdru k
na h Temperaturänderung des Gases
im Rezipienten A.
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Messvorgang

Beim Messvorgang wurden die Hinweise der Angabe berü ksi htigt. Insbesondes wurde darauf gea htet, dass das Que ksilber ni ht überströmte und
die Temperatur des Gases im Rezipienten niemals zu ho h wurde. Die Kühlung und Erwärmung des Gases im Rezipienten erfolgte jeweils dur h Eintau hen in einen Wasserbehälter mit der entspre henden Temperatur1 . Als
Referenzpunkt bei Zimmertemperatur (25.7 ◦C) stand die Que ksilbersäule
bei 28 mmHg. Es wurden folgende relativen Millimeter-Que ksilbersäulewerte
gemessen:
Temperatur relativer Dru k
Tmin = 0.1 ◦ C
−33 mmHg
25.7 ◦ C
28 mmHg
◦
Tmax = 41.2 C
62 mmHg
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Auswertung

Leider wurde beim Messvorgang verabsäumt den Luftdru k b zu messen, und
dieser muÿte deshalb mit Hilfe der barometris hen Höhenformel und anderen
Korrekturwerten ges hätzt werden:
b ≈ ξ · b0 · exp(−

hP hy ρLuf t g
) ≈ 98295 Pa
b0

Dabei bezei hnet b0 = 1.01325 · 105 Pa den Luftdru k auf Meeresniveau,
hP hy = 175 m die Höhe der Lage des Versu hsortes, ρLuf t = 1.184 kgm−3
die Di hte von Luft bei Zimmertemperatur von 25.7 ◦ C, g = 9.81 ms−2 die
Erdbes hleunigung und ξ = 0.99 einen S hle htwetterfaktor da zur Zeit des
Versu hs Tiefdru kwetter herrs hte. Mit der übli hen Umre hnung von mmHg in Pa [2℄
1 Torr = 1 mmHg =

101325
Pa ≈ 133.322 Pa
760

erhält man
p(Tmin = 0.1 ◦ C) = 90187 Pa
p(Tmax = 41.2 ◦C) = 102853 Pa
1 Ein erster Versu hsdur hgang s heiterte dran dass der Rezipient bei der Temperaturmessung ni ht vollständig im Wasserbehälter versenkt wurde.
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Interpolation ergibt
p0 = p(0 ◦ C) = 90156 Pa

und damit
α=

1 p(Tmax ) − p(Tmin )
·
= 293−1 ◦ C−1
p0
Tmax − Tmin

Dies ergäbe einen bere hneten absoluten Nullpunkt von −293 ◦ C, was nur
20 ◦C neben dem tatsä hli hen Wert von −273.15 ◦C liegt.
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Messgenauigkeit

Eine Abs hätzung des Fehlers von α−1 erfolgt in zwei S hritten
p0 ∆T
∆p
r
σ∆T 2
σ∆p 2
σp
−1
= α
) +(
)
( 0 )2 + (
p0
∆T
∆p

α−1 =
σα−1

Da der Luftdru k b wegen der fehlenden Messung von vornherein mit einem
Fehler von zumindest ǫ = 0.05 behaftet ist fällt der mittlere Term ni ht ins
Gewi ht. Der erste und der dritte Term können zusammengezogen werden,
wobei zu berü ksi htigen ist dass der dritte Term eine Dierenz von Werten
behandelt und deshalb der Beitrag unter der Wurzel zu verdoppeln ist. Es
bleibt demna h
√
σα−1 = α−1 ǫ 3 = 25 ◦ C
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S hlussfolgerungen

Mit einem Jolly's hen Gasthermometer und dem Gesetz von Gay-Lussa
kann der absolute Nullpunkt zumindest gröÿenordnungsmässig gut ges hätzt
werden. Bei unserem Versu h wäre jedo h der exakte Luftdru k bei Versu hsdur hführung für eine genauere Abs hätzungen erforderli h gewesen.

4

Literatur

[1℄ Praktikum zur Einführung in die Physik I WS 2009/10
https://elearning.mat.univie.a .at/physikwiki/index.php/LV005:LV-Uebersi ht/WS09_10

[2℄ Umre hnung mmHg (Torr) in Pa

http://de.wikipedia.org/wiki/Torr

Updated 15. Februar 2010

5

