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Die

.

Luft

läßt

sich
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aufgelegte

Gewichte

, dessen ich mich bei den später zu erwäh¬
bedient habe , ist in Fig . SO abgebildet ; es be¬
und ist auf ei»
steht aus einem doppelt umgebogenen Glasrohr
Holzgestelle mit Klappendeckel befestigt . Von den drei Schenkel"
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zusammendrücken.
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bestätigte Gesetz , ist kürzlich auf directem Wege
durch die schönen Versuche von Dulong und Arago ' ) bis
öu dem bedeutenden Gewichte oder Drucke einer Queck¬
silbersäule von 20 " 499 Höhe

bestätigt worden , also bis zu

r>nem Drucke von 27 Atmosphären,
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reducirten

0 '"762 als Höhe
Quecksilbersäule .)

Druck auf eine Fläche ist gleichwirkend mit einem

Gewichte auf dieser Fläche und dies Gewicht kann wieder als durch
eine schwere Flüssigkeitssäule
" die gedrückte Fläche

hervorgebracht

gedacht werden .
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zugleich die Grundfläche der erwähnten
Flüssigkeitssäule , K ihre Höhe , ai das Gewicht eines CubikmeterS
der Flüssigkeit , aus welcher sie besteht , so wird akw ihr Gewicht
und folglich auch das Maas für den Druck auf die Oberfläche a
sein ; betrachtet man die Fläche als Einheit , so verwandelt sich dieses
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d allein

dargestellt

Voraussetzungen

werden .

sein , also auch durch

In

diesem Sinne und unter diesen
entweder der Flächeneinheit oder der Gleichheit der

gedrückten Flächen

und

der Gleichheit der manometrischen

Flüssig¬

keit repräsentirt
bei Pumpen

beim Ausflüsse des Wassers , bei Röhrenleitungen,
im Vorhergehenden und noch später Nachfolgenden die

Größe K oder eine ihr
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ist aber
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Luft dehnt sich durch die Wärme
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1) Hinwies ste «Kiwis st äepd ^sigue.

aus , ^ usb-hLher -" Wärm^

I 'ow, 43. 1830.
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Mechanische Eigenschaften der Luft.

mometers ausgehend um den 267ten Theil oder 0,00375
ihres Volumens für jeden solchen Wärmegrad; so daß,
wenn man das Volumen einer Lustmasse von 0° Tem¬
, das Volumen derselben der
peratur mit 1 bezeichnet
t° ist: 1 -j- 0,00375 t.
Alle lustförmige Flüssigkeiten befolgen dieses Gesetz der
, so wie das einer dem Drucke proportiona¬
Ausdehnung
ler Zusammendrückung.
Gewicht der

h. 423 .

^Luft. aussetzung
schen

Die

Dichtigkeit

gleicher Massen

der Körper steht unter Vorim umgekehrten

Verhältnisse

der Volumina, so daß sich die Dichtigkeiten einer und
derselben Luftmasse bei 0° und t° zu einander verhalten

wie 1 -st 0,00375t zu 1. Die Gewichte stehen bei glei¬
; dasselbe
chem Volumen im Verhältnisse der Dichtigkeiten
findet mit den specifischen Gewichten der Körper Statt,
unter welchen man die Gewichte der Körper von gleichen!
Volumen versteht.
Das specifische Gewicht einer luftförmigen Flüssigkeit
wird also abhängig sein von dem Drucke, dem sie aus¬
gesetzt ist, und dem Wärmegrad, welchen sie angenom¬
men hat; es wird sich vergrößern mit zunehmenden Drucke
und verringern mit zunehmender Wärme in einem gleich
näher anzugebenden Verhältnisse.
Nach Versuchen von Biot und Arago wiegt ein Ku¬
bikmeter trockene atmosphärische Lust bei 0" 76 Druck oder
Barometerstand und 0° Temperatur: 1^299; folglich wird
bei einem Drucke von b" Barometerhöhe und einer Tem¬
peratur von t° das Gewicht eines Cubikmeters trockener
atmosphärische Luft oder das Gewicht der Volumsein¬
heit sein:
' 14 -0,00375t ^

1

o,00375 t'
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Der Wasserdampf
, welcher immer in größerer oder
Menge in der Atmosphäre zu finden ist, ver¬
mindert
, da er leichter ist als die Luft, das Gewicht der¬
selben
, wenn er sich mit ihr mischt
; und da derselbe unler übrigens gleichen Umständen in desto größerer Menge
sich vorfindet
, je wärmer die Witterung ist, so wird man
seine Wirkung mit in Rechnung ziehen
, wenn man den
Koefficienten von t ein wenig vergrößert und denselben
^0,004 setzt
. Man erhält daher einfach das Gewicht
eines Cubikmeters atmosphärischer Luft in dem Ausdrucke:
geringerer

1,709n c>,oo1t'
Wenn 1 das Gewicht eines Volumens trockener Lust darstellt, so
stndet man das Gewicht desselben
, unter der Voraussetzung daß es eine
gewisse Menge Wasserdampf, welcher im Verhältnisse 5 r8 leichter als
liust ist, enthält , gleich: 1 —

wo

b

die

Barometerhöhe für diese

liuft, und nk die Elasticität des beigemischten Wafferdampfes bedeutet.
^ bezeichnet den die Elasticität des Dampfes bei der Temperatur t in
°lnem mit Dampf gesättigten Raum , wo sich findet
10 0,0261
—0,0000631
.2
Die Zahl n bedeutet das Verhältniß der Menge
I,
^Dasserdampf in einem Raume , wo das Hygro- Hygro¬
meter.
n^ ter einen bestimmten Grab zeigt, zu der Menge
100°
1,00
^tafferdampf in demselben Raume , wenn er vollSS
0,89
so
koinmen gesättigt ist, und das Hygrometer daher
0,79
85
0,70
100° zeigt. Gay - Lussac hat in einer Tafel die
80
0,61
dErschiedenen Werthe von n aufgestellt, welche ver¬
7s
0,54
70
0,47
miedenen Graden des Haarhygrometers entsprechen;
65
0,40
nus dieser Tafel ist beistehende kürzere gezogen,
60
0,35
50
habe anderwärts -) gezeigt, daß die Substi0,28

1) Ueber das Höhenmessen mittelst des Barometers ,

ü« Pd^sigue äs 1810.
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b
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^

i,
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bringen

bestimmten :
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