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mir die ehrenvolle Aufforderung zu Theil geworden ist, in dieser allgemeinen Sitzung einen Vortrag
zu halten, so habe ich geglaubt, als Thema nicht das Resultat irgend einer Specialuntersuchung
wahlen zu mussen, sondern einen Gegenstand von weit-greifendera Einflusse und allgemeinem
Interesse. Ich will mir daher erlauben, eine kurze und moglichst leicht verstandliche
Auseinandersetzung des Satzes zu geben, welchen man den zweiten Hauptsatz der mechanischen
Warmetheorie nennt, und welcher einen der beiden Grundpfeiler bildet, auf denen diese ganze
Theorie ruht. Naturlich kann es sich dabei nicht darum handeln, diesen Satz in mathematischer
Form darzustellen, einen strengen Beweis von seiner Richtigkeit zu liefern und seine
mannichfaltigen Anwendungen einzeln zu verfolgen, sondern nur darum, seine Bedeutung und
seinen Zusammenhang mit dem ersten Hauptsatze der mechanischen Warmetheorie in ein klares
Licht zu stellen, und vielleicht an einigen Beispielen die Schlusse, welche sich aus ihm ziehen lassen,
zu erlautern. About the...
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Reviews
This published book is wonderful. It is one of the most incredible book we have go through. I realized this pdf from my i and dad advised this book to learn.
-- Felicia Heidenr eich
A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina Sa nfor d
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