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Erster
Darstellung
wärmeleitende

Abschnitt,

Leu vorzüglichsten
Vcrfahrungsarten
Vermögen verschiedener Körper

Beschreibung

der

angewandten

^ie

bei den

, um

das

aufzusinden.

folgenden

neuen
Versuchen
und des Verfahrens

Vorrichtungen
dabei.

genaue Kenntniß

des Vermögens der Körper ,
die
mehr oder weniger schnell
fortzuleiten , ist von
der größten Wichtigkeit ,
indem sich daraus mannichfaltige Erscheinungen in der
Natur erklären , und vielfache
sehr nützliche Anwendungen
bei den Künsten und Ge¬
werben machen lassen . Wir
verdanken den berühmten
Wärme

Naturforschern

Newton

Muschenbrök

,

mann

, Piktet

, Gren

Rumford

Martin

, Mayer

Humboldt

, Amonton

, de
,

, Senebier

dy , Thomson

, Murray

Anderen,

sich theils

die

,

, Boerhave,

Lambrrt
, RichLuc , Zngenhvuß,

Langsdorf
, Bist

, Svcquet,
, Daltvn
, Da-

, Parrot

und

praktisch , theils

mehrcrn
theoretisch

mit diesem Gegenstände
beschäftiget haben , mancherlei
wichtig , Entdeckungen . welche
ihrem Fleiß und Scharf.

1

r
sinn große Ehre

machen
. Demohngeachtet scheint er, drisö
daß immer noch sehr viel zu thun übrig ist, um dai ^ ^
gewünschte Ziel zu erreichen
.
^ ^
Unter den neuern Versuchen über das Leitungsvet
» ^ ft
mögen zeichnen sich vorzüglich die von Richmann,
Zngenhouß , Mayer , Rumford , Biot und b>na>
Sen edier aus, und wir können sie als die vorzüg
- ^ Eo
liche Grundlage unserer bisherigen Kenntnisse betrachten *). Ich werde daher ganz kurz das vorzüglichste von der Art, wir sie angestellt wurden
, anführen
. """3
Der den Wissenschaften zu früh entrissene Russi- ^ are
sehe Akademiker Nichmann untersuchte
**)
die Lei- ^ uns
tungtkräste von 5 Metallen, nämlich Blei, Zinste^ '
Eisen, Kupfer und Messing
. Seinen dabei gebrauchten Apparat findet man Figur l abgebildtt
.
Die
massiven beiläufig 4 Migen Kugeln hatten eine cylio- ^ ^
eine
- verm
*) Die

englischen Naturforscher haben sich

in 'den neueste»

sehr-mit der Wärmelcitung
; John Weiß
l .e,Iie'e Werk'. La sxperiinentsl beschäftiget
luguir^ into tl>e

Zeiten
nslurs

snä xre>x »Aseion

ot liest ,

I,onüon »Loch.,

so wie eine neu« wichtige Abhandlung von Dastoir 2anr
über die Wärme, konnte ich mir bei der stvengcU
Sperrt.nicht verschaffen
; auch findet man selbst in uw ——
fern trefflichen Annalen der Physik von Gilbert bff

jezt keinen Auszug

davon.

IVev. llomment . Le»«I. Leirnt . I in per . ketrog .
lV. psx. 24, ; und v. tzrells neuestes chemische
^

ArchivB. l E . 24a.

!

<

t », drische Lefnung
dai

von

i Zoll Tiefe und Weite , in wel-

das Thermometer
fie bis auf einen

eingesezt wurde .

Man

erhizte

gewissen Grad ,

hieng sie in freier
Wen Luft auf , und beobachtete die
Erkältungszeiten .
Da
nn , über jene Ocfnung nicht bis in die
Mitte der Kugel
und hinab gieng , sondern noch um l Zoll
davon abstand;

züg - so konnten
ach- digend

Resultate
nicht ganz befrieDie Durchmesser der Kugeln waren
gleich , und man mußte daher durch Rech-

ausfallen .

sich- nicht immer
nnngen

die erhaltenen

die nöthigen

ussi- waren

mehrmalige
wünschen gewesen .

inir , sich nicht ganz

auf

Correktionen

auffinden .

Auch

Wiederholungen
dieser Versuche zu
Unter diesen Umstanden kann man
die Richtigkeit

uch- angegebenen Leitungsfähigkeiten
Die
Der scharfsinnige und im

der von Richmann

jener Metalle
Experimentiren

lio - ^ Professor I . L . Mayer
zu*)
eine Reihe interessanter Versuche

verlassen.
sehr geüb-

Göttingen ,

stellte

über

das Leitungs¬

vermögen von 16 verschiedenen Hölzern

an ; er wählte

gc« dazu das Eben- , Apfelbaumr,

Eschen- , Rothbuchen- ,

ohn Weißbuchen - ,Zwetschen - , Ulmen - ,
Sommereichen - , Birn^

bäum - , Birken - ,Wintereichen - , Forlen - , Erlen - ,
Fichten- und Linden - Holz . Die Kugeln waren
von
g-N
to,r Tannen

UlN —— ——bis

hc<

.^ Een Versuche über die wärmeleitenden Kräfte
ver,
tchiedener Holzarten und die specifischen Wärmen
der-

«

^ rmische Annalen
1748 Sc.
. Und dessen Modifikationen des Jahrgang
Wärmestoffs.

4
etwa

2 Zoll

fahren
DaS

Durchmesser , und

hatte

Achnlichkcit

Thermometer

das

mit

angewandte

dem

Ver¬

Nichmannischen.

befand sich gerade im Mittelpunkte

der Kugeln , der übrig « Theil der cylindrischcn Höhlung
wurde mit

feinem

ein Pfropf
Ofenrohre

Holzpulver

eingesezt.

Die

ausgefüllt ,
Hölzer

und

wurden

zulezt

in einem

durch die eingeschlossene Lust -bis 70 oder 7Z

Grad

Reaumur

tcn ,

in

erhizt , und

einem Zimmer

tur , won 4Z bis auf zo
aufgeschrieben .

hierauf

die Erkältungszei-

von 5 bis 7 Grad
Grad herab ,

Tempera¬

beobachtet und

Lehnliche Versuche stellte dieser Gelehr¬

te auch mir Wasser , Quecksilber , Leinöl und Essig an,
indem
und das

diese Flüssigkeiten
Thermometer

in

eine Glaskugel

zweckmäßig

gefüllt,

eingesenkt

Es ergaben sich aus diesen Versuchen

wurde.

mancherlei interes¬

sante Resultate , und er versuchte es durch Rechnungen,
dieselbe

mit

den

Nichmannischen

in

Verbindung

zu

bringen , welches jedoch nicht ganz -genügend

geschehe»

konnte , da Mayers

nothwen¬

dige Abweichungen
Der
Rumford

zweckmäßigeres Verfahren
veranlassen

um die Wärmelehre
stellte

mußte.
so höchst verdiente

mannichfaltige

Graf

Versuche mit sol-

' ) Man Vergl. dessen Schriften politischen, ökonomische»
und philosophischen Inhalts , Weimar , JndusirieEomptoir. Grens Iourn . der Physik B - Vll . -S . 247.
dessen neues Journal der Physik B . IV. S . 4,8 . Gil'

Zer-

aktt
ung
ile^
ren>

chen Körpern

an, welche in
Glaskugeln eingeschlosftn
ft>n müssen, nämlich
Quecksilber
. Wasser, feuchte und
trockne Lust, luftleere
Raum, rohe Seide,
Schaust
wolle, Baumwolle, feine
Leinwand
, Bieberhaarc,
Hasenhaare, Eiderdunen,
Kohlcnpulver
, Lampenschwärze
, Asche und Semen
Lycvpodii
.
Er
stzte da¬
bei in die Mitte der
Glaskugel
, welche jene
Materien
enthielt, die von dem
Thermometer
, erhizte es bis
Grad, brachte die
Vorrichtung in ein
erkaltendes
Gemeng von Wasser und
Eis , und beobachtete
die

75
'-zcieraund
ehran, Erkältungszeiten.
In der Folge brachten
ihn andere
Ülti
Erfahrungen auf
seine bekannte
Hypothese
,
nach der alle
rdc.
Flüssigkeiten
Nichtleiter der Wärme
fein sollen, und die
:res

zen,
zu
he»
>cn-

weitere
beschäftigte ihn in der Folge
sehr.
Die zu diesem
Zwecke von ihm
erfundenen mannichfaltü
gen Apparate, und
die Art, wie er die
neuen Erfah¬
rungen nach seiner
Hypothese zu erklären
suchte
, zeu¬
gen von einem
seltenen Scharfsinn
. Allein mebrere,
besonders

Begründung derselben

englische
, Naturforscher
, z. B . Dalton,
H «nry , Thomson ,
Murray. griffen
*)
sol¬
seine

staf

htN
rie'

47-

Kil«

berts Annalen der
>
B- l . S - - ' 4- und
B . H. S . 2^ ; «F , Physik
B - XVU.
v
.
S
.
268
und 2-9;
S 2>3. u. s. w.

-) Gilbcrcs Annalen
I. S , 464;
der Physik'
Vt , S - 4.c>
7; B . VlI , S.
; D. Xt.v , S . -29'
»58,

»84-

6
Meinung

mit

interessante

Sachkenntnis

an ,

und

zeigten

durch

Versuche , daß Flüssigkeiten , z. B . Queck¬

silber , Wasser , Schwefelsaure , Ocl , allerdings
meleiter

sind , daß die Strömungen

ford beim Abkühlen

des erwärmten

den sollen , nur scheinbar sind .
stäubchen ,

Wassers

Denn

statt

fin¬

die Bernstein-

aus deren Auf - und Absteigen

er

Meinung

gelangte ,

sollen sich unabhängig

Flüssigkeit

bewegen ,

sie werden

Luftblaschen

Wär¬

, welche nach Rum-

zu jener
von

der

nämlich durch kleine

in die Höhe geführt ,

diese trennen

aber an der Oberfläche davon , und der Bernstein

sich
sinkt

wieder zu Boden.
Die

feinste und schönste Prüfung

schen Hypothese

verdanken wir

sor Parrot

Dorpat .

zu

und seine aufgestellten
widerlegen .
mung

der Warme

darf man
wegung

*)

Rumford

schreiben ,
> Mittheilung

') Gilberts

Seine

Gründe

Theile

finden

schönet» Versuche

scheint

einigermaßen

kann ;

Wärme
nur

die ssich aber aus
erklären lassen ;

von Strö¬

nicht

Erscheinungen

dem Satz

Mit¬

allein daraus

daß Flüssigkeiten

die

Profes¬

scheinen solche ganz zu

zu , wodurch
statt

nicht schließen ,
ihrer

dem trefflichen

gestehet zwar eine Art

in Flüssigkeiten

theilung

Graf

Er

jener Rumford-

ohne Be¬
fortleiten.
zu

be¬

der absoluten

seine Beweise

sind nach

Annalen der Physik . B . Hvn . S . 287.

7
Parrot nicht direkt, da er nie geradezu zeigte, daß
keine Fortpflanzung der Wärme durch Flüssigkeiten
statt finden kann.
Er stellt endlich folgenden neuen
Satz auf : Ein Körper, oder ein Aggregat von Kör¬
pern , leitet bei gleichen Umständen die freie Wärme
um so leichter, je homogener die Theile desselben,
und um so schwerer, je heterogener sie sind.
Graf Rumford unternahm
*)
in der Folge
auch Versuche über die Fortpflanzung der Wärme durch
Metalle, wie früher schon Amonton und Andere.
Zwei cylindrische Gefäße von Eisenblech, b Zoll weit

und ebenso hoch,wurden durch einen l . 5 Zoll dicken,
und 6 Zoll langen, Stab von Kupfer so miteinan¬
der verbunden, daß sich derselbe in einer horizonta¬
len Lage befand; der Apparat stand auf einem höl¬
zernen Dreifuß.
In dem einen Gefäß wurde das
darinn befindliche Wasser siedend erhalten, im andern
befand sich Eis.
In dem Stab waren drei verti.
cale mit Quecksilber gefüllte Löcher, um Thermometer
darein zu senken.
Er beobachtete an diesen die ver¬
schiedenen Temperaturen, welche das Kupfer annahm,
und suchte diese durch eine Curve darzustellen
. In,
dessen scheint er mit den erhaltenen Resultaten nicht
ganz zufrieden zu sein, und schreibt die von der Theo-

*> Gilberts Annalen der PhysikD. XVII. S.

s
rie gefundenen
meterscalcn

den fehlerhaften

Thermo»

zu.

Biot,
kannt

Abweichungen

Mitglied

des französischen Instituts

als ein vorzüglicher Mathematiker

,

be¬

und Physiker,

wurde durch diese Versuche zu ähnlichen veranlaßt .
Die

dazu bestimmte

Fuß

lang und

einen

Ende

Stange

von

erhizte Materie

versenken zu können .
von

etwa

1 Fuß

Es

6

übrigen

Raum

Das

füllte

Apparat

umgebogene

Temperatur

man

mit

trugen
eine

diese

kamen ;

den

aus , und

hölzerne Füße.

kam in Wasser ,

beständig 60 Grade war

in

in

Quecksilber

^ ockne ,

End

wurden

Löcher

gebohrt , in welche Thermometer

ganzen

etwa 7

es in eine gleichförmig

Stange

den

war

i Zoll dick; er bog i . Z Fuß von dem

in ein Knie , um

Entfernungen

Eisen

*)

dessen

**), und man be¬

obachtete nun die verschiedenen Temperaturen

der Stange

an

zeigte sich,

den eingesenkten

daß die Wärme
daher
von
wurde

noch
Z.

nm wenig

mehrere

7 Zoll von
nun das Ende

Quecksilber gebracht ;
Biot

suchte

Thermometern

.

Es

vordrang , und es mußten

Zwischenlöcher

in

Entfernungen

einander gebohrt werden .
der Stange

in 82

der Versuch dauerte

seine Erfahrungen

mit

Grad

Auch
heißes

5 Stunden.

theoretischen Be-

- ) Gilbcrts Annalen der Physik B . XVII . S - 2Z1.
»*) Wie diese Temperatur gleichförmig erhalten wurde , ist
nicht angegeben.
»

rechnungen in Begleichung zu bringen
, und die Wärmczunahme durch eine logarithmische Curve darzustel¬

len.

Er fand durch

verschiedene mathematische Be¬
trachtungen ein ziemliches Zusammenstimmen der Theo¬
rie mit seinen Erfahrungen
, wobei er ein schon von New¬

ton aufgestelltes Gesez von der Mittheilung der Wär¬
me zu Hülfe nahm.
In der Folge bediente er sich
auch einer Kupferstange
, dir in flüssiges Zinn, Blei
und Quecksilber gcsczt wurde.
Der rühmlichst bekannte Naturforscher
, Senebier, *) stellte Versuche über die verschiedene Wärmeleitung solcher Stoffe an, deren man sich zur Beklei¬
dung bedient
.
Er wich vom Grafen Nnmford
darinn ab, daß er dieselben nicht in eine Glaskugel
einschloß
, sondern die Lhermometerkugcl damit umhüll¬
te, so daß er sie nach einer Erwärmung bis auf zs
Grade, eine Temperatur die der des menschlichen Kör¬
pers beiläufig gleich kömmt
, in der gewöhnlichen Zim¬
merwärme
, und rmmittelbar in Berührung mit der
Lust, erkalten ließ. Ein eben so stark erwärmtes nicht
umhülltcs Thermometer ward zur Vergleichung der

' ) NLmoirc - ae

imperlate

-l»

- Xrts äe l 'nrin , xm -r

»-«
Xll.. Und
» Journal für die Chemie
?>->' , »Phpi
- K2
Xn. Xtll
Mineralogie
. B>7 , H. s , S>

10
verschiedenen Warmeabnahme
nebenbei beobachtet . Auf
diese Art wurden die Leitungskräfte von
folgenden Sub¬
stanzen
aufgefunden : mittelfeine Leinwand , Baum¬
wolle , Atlas , Watte aus den kurzen
Haaren kardäschter Seide , Wollenzeuge ( Spaniolette
oder feiner , dich¬
ter Flanell ) , lockerer Flanell ,
Durance , geschmeidiges
Hunds - und Gemsen - Leder , behaartes
Pelzwerk von
astrakanischen Lämmern , Eiderdunen
und Wachstafft.
Senebier
nahm oft mehrfache Ueberzüge ,
oder traf
andere

Combinationen

zum Theil

auch ihre

jener

Stoffe ,

Leitungskräfte

und

untersuchte

im feuchten

Zu¬

stande.
Jngenhouß
lins

Angabe

*) stellte schon früher
,

auf eine ganz andere

über die Leitungskräfte
zog nämlich Dräthe

Versuche

an .

Er über¬

von Silber , Kupfer ^ Gold , Zinn,

Eisen , Stahl , Blei ,
Wachsrinde ,

einiger Metalle

nach Frank¬
Art ,

und Platina

mit

einer dünnen

senkte sie hierauf

miteinander
in heißes
Del , und beobachtete , wie schnell an
jedem Drath die
Hize , welche zum Abschmelzen des
Wachses erforderlich
war. sich fortpflanzte .
Die Resultate dieser Versuche
sind denen von Mich mann gerade
entgegengesezt.
Die Thatsachen
Schluß

sind ohne Zweifel richtig , allein der
scheint unseren bisherigen Begriffen von
Wär-

*) Dessen vermischte Schriften II , und
Journal äe kkx.
si^ue , D. XXXIV , p. 63.

11
meleitung nicht anzupassen
. Nach Jngenhonß ist
nämlich dasjenige Metall der beste Wärmeleiter
, dem
die größtb geschmolzene Höhe entspricht
; allein bei
weiterer Ueberlegung möchte wohl

das umgekehrte statt
Denn diese Höhe muß um so geringer seyn,
je schneller der Drath die erhaltene Wärme wieder an
das kältere Medium
, womit er umgeben ist, abgiebt;
das heißt, je ein besserer Leiter er ist.
Bei dieser
Ansicht verändert sich die Ordnung, und Inge ri¬
tzoußens Versuche stimmen bciläusig mit denen von
Nichmann erhaltenen Resultaten zusammen
. Wir
werden in der Folge bei dem Zusammenstellen meiner
neuen Erfahrungen auf ähnliche Falle kommen
, wo
man nach diesem oder jenem Sinne die für die Lei¬
tungskraft erhaltenen Werthe umkehren muß.
AuS dieser gedrängten Darstellung dcS von jenen
Gelehrten beobachteten Verfahrens bei ihren Versuchen,
scheint zu folgen
, daß es sehr schwierig ist, alle jene
Materien rüctsichtlich ihres Leilungsncrmögens in eine
entsprechende Reihe zusammen zu stellen
, indem jeder
auf einem mehr oder weniger verschiedenen Wege zu
seinen Resultaten gelangte
.
Nach meiner Meinung
müssen Versuche dieser Art mit gleich großen, auf ähn¬
liche Art zugerichteten
, nicht zu großen Kugeln, mit
harmonirendcn Thermometern von gleichen Dimensio¬
nen, und in einem Medium von möglichst gleicher
Temperatur, angestellt werden, wobei die Materien
finden.

12,
soviel als

möglich auf ' eine gleiche Temperatur

oder erkältet

waren .

Der

Werth

trhizt

solcher Versuche

dürfte dadurch noch erhöht werden , wenn alle von dem
nämlichen

Naturforscher

ten vorgenommen

und

Diese Ansicht war es ,
getretncr

Ermüdung

und mit

denselben Instrumen¬

mehrmals

wiederholt

werden.

welche mich bei zuweilen

erfordernden

Untersuchungen

ertem Eifer

wieder fortzusetzen.

veranlaßte ,

sie mit erneu¬

Nach manichfaltigen Probeversuchen glaubte
wie schon früher Richmann,
Graf
Numford
Mayer,

den

mäßigsten
jezt ,

ein-

durch die so viele Zeit und Geduld

zu untersuchenden

die Kugelgestalt

Substanzen

und

am zweck¬

geben zu müssen .

nachdem ich eine so große Reihe

ich , so

Auch

von Versuchen

wirklich angestellt habe , bin ich noch derselben Meinung.
Dem ungeachtet werd ich dereinst andere , den Biotschen ähnliche , gewiß sehr interessante Untersuchungen
anstellen , und in der Folge bekannt machen.
Da

ich nicht voraussezen

ser Abhandlung
Sonnenwärme

im
sind

Besize
*) ,

darf , daß alle Leser die¬
meiner früheren ,

über die

so seh ich mich

veranlaßt,
Einiges , was sonst überflüssig wäre , hier nochmals vor¬
zutragen.

-) Versuche über die Erwärmung
verschicdrner Körper
durch die Sonnenstrahlen . Carlsruhe , bei Müller , ign

15
Don einem sehr geschickten Künstler hatt ich eine
ziemliche Anzahl trefflicher chemischer
, Rraumurscher

lassen(Zig. 2). Die Quecksildünne Kugeln von Z bis 4 Linien
(französisch Maaß) Durchmesser
, und die Röhren mit
Sorgfalt calibrirt und luftleer
.
Die Distanz vom
Eispunkte bis zum Siedpunktr beträgt 5 bis 6 Zolle,
so daß man bei einiger Uebung leicht Zehntheile eines
Grades mit Sicherheit schazen kann.
Die sehr gut
getheilte Träte befindet sich auf Papier in einer wei¬
tem, dicht an dem Thermometerrohr anliegenden und
daran geschmolzenen Röhre, welche sich2 bis 5 Zolle
über der Thermometerkugel
, aus Gründen, die sich
aus dem Folgenden ergeben
, endiget, und die hier
ebenfalls angeschmolzen ist.
Die Eintheilung fangt
bei den meisten 10 bis 20 Grad unter dem Eispunkt
an , und geht bis yo oder 12« Grade hinauf. Die¬
se Thermometer werden an eine oben zwischen beiden
Glasröhren angebrachte Schleife von ausgeglühtem
Messmgdrath aufgehängt
.
Alle stimmen in ihrem
Gang und Stande vortrcffllich zusammen
, und nur
wenige weichen zuweilen um o. r bis o . z Grade
von einander ab, die aber gewöhnlich nicht gebraucht
wurden.

Thermometer fertigen
berbchnltcr sind sehr

Der nämliche sehr geübte Glasarbeiter fertigte mir
hohle Glaskugeln (Fig . z ), welche gerade1 Zoll im
Durchmesser

haben
, und

deren Hülle

nur0. r bis0. ^Linien

t4
ist. Ihre Lefnung endiget sich zum Theil isi ei¬
nem i Zoll langen und 4 bis 5 Linien weiten Hals,
der eigentlich das Rohr ist, woraus sie geblasen wurde.
Die mit kürzern Halsen zeigten sich nicht immer brauch¬
bar, weil beim Erwärmen darinn befindliche Flüssig¬
keiten sich oft so sehr ausdehnen
, daß ein Theil davon
herausdringt und bei dem erfolgenden Verdampfen,
durch Bindung der Wärme. Veranlassung zu unrich¬
tigen Resultaten giebt.
Diese Kugeln dienten über¬
haupt dazu, die Erwärmung oder Erkältung tropfba¬
rer Flüssigkeiten
, der Luft, pulveriger Materien, Haare
und ähnlicher Substanzen zu untersuchen.
Es wurde zu diesem Entzweite ein in den Hals
genau passender
, guter Pfropfer durch einen glühenden
Eisendrath, oder auch mittelst einer runden Feile,
durchbohrt
, und dann der Länge nach in zwei gleiche
Theile zerschnitten
( Fig. 4 ) ; die Kugel mit der zu
untersuchenden Flüssigkeit bis zur gehörigen Höhe an¬
gefüllt, und die Lhermometerkugel so eingesenkt
, daß
ihr Mittelpunkt sich gerade in dem von der Glashülle
befand
. Der zerschnittene Pfropfer umschloß die Ther¬
mometerröhre
, und wurde stark in den Hals der Glas¬
kugel eingedrängt
, so, daß diese hinlänglich fest mit
dem Thermometer verbunden war.
Bei undurchsichtigen Materien, z. B . Quecksilber,
Semen Lycopodii
, andern Pulvern, Erden, Wolle
u. s. w. , wurde vor dem Einfüllen genau abgemessen,
dick
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wir wert die

Tbermometerröhr
« in den Hals hinabrei¬
ßen mußte, damit sich die Thermometerkugel im
Mittelpunkte der Glashülle befand
. War nun dieselbe
bis zur Hälfte mit der zu untersuchenden
Substanz
gefüllt, so wurde das Thermometer gehörig eingesezt,
und der übrige Theil vollends

hineingebracht
. Dabei
nahm ich bei pulverigten Substanzen immer
darauf
Rücksicht
, sie so viel als möglich gleichförmig dicht ein¬

zudrücken.

Ich bemühte

mich
, eine beträchtliche Menge innund ausländischer Hölzer zusammen zu bringen
; sie wa¬
ren meistens schon viele Jahre lang im Trocknen
ge¬

legen, und wurden wiederholt in einen geheizten Back¬
ofen gebracht
. Hierauf wurden aus ihnen Kugeln
von beiläufigi. z Zoll Durchmesser gedreht
, diese
nochmals ausgetrocknet
, und hierauf auf r Zoll ge¬
bracht
. Zugleich bekam jede eine cylindrische Höhlung,
von4. 5 Linien Durchmesser
, welche etwa2. 5 Li¬
nien unter den Mittelpunkt hinabreichte
, so daß man
das eingesenkte Thermometer gerade in denselben brin¬
gen konnte
( Fig. 5). Von jeder Holzart wurden Zäpf¬
chen, den oben erwähnten Pfropfen ähnlich
, lind zu
gleichem Zwecke
, gefertiget
, und von demselben Holz
Pulver geraspelt
, und gesiebt
. Bei ber Vorbereitung
zu dem Versuche sezte ich die
Thermometerkugel in die
erwähnt
« cylindrische Oefnung
, war sie um etwas zu

tief,

so

wurde von dem entsprechenden Holzpulver

4

zu-

/
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vörderst die erforderliche Quantität hinein gebracht
^
dann füllte ich den Raum neben und über der Ther-

aus, welches
dabei möglichst dicht zusammengedrückt wurde, und
zulczt preßte ich den in 2 Theile zerschnittenen und das
Lhcrnwmeterrohr umschließenden Zapfen so ein, daß
etwa noch o. 7 Linien davon aus der Oefnung her¬
vorragten, um ihn nach vollendeten Versuchen fassen
und wieder herausziehen zu können
. Man muß hierbei sehr vorsichtig sein, weil das Thermometer leicht
zerbrechen kann.
Aus allen Metallen und mehrern Metallmischun
gen, welche ich mir verschaffen konnte, ließ ich ähnln
che Kugeln fertigen
, und von den meisten mehrere
.
Sie wurden in einer besonders dazu vorgerichteten mes¬
singenen Form gegossen
, das Eisen geschmiedet
, hierauf auf der Drehbank gerade auf 1 Zoll Durchmesser
gebracht und gehörig poliert.
Bon jedem Metalle
ließ ich Fcilspähne
, und wie bei den hölzernen durchbohrte, zerschnittene
, in die cylindrischen Löcher passen
de Zapfen zubereiten
.
Auch suchte ich ähnlich zugerichtete Kugeln von
massivem Glas, von verschiedenen Steinen, ungebrann
tcn, gebrannten, und glassirten weißen oder rvthlichen
Thon, von rohem, gebranntem
, gebranntem und abgelöschten Kalk, von Mörtel, Reisblei, Kreide
, Rothund Schwarzstein
, Bolus, Schwefel
, Kohlen, Baum-

rs

mometerkugel mit dem nämlichen Pulver
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rinden , Salzen ,
Gips u . s. w . zu
verschaffen , welches
Zum Theil mit
Schwierigkeiten verbunden war
.
Ich
ließ auch aus
einigen Materien
Kugeln von gleichen
Massen aber
ungleichen Durchmessern
, oder gleichen
Materien aber
ungleichen Durchmessern ,
zu den vorge¬
nommenen Versuchen
fertigen.
Die erwähnten
Messingschleifen nebst den
Glas¬
röhren , woran sie
angebracht sind , haben
eine solche
Starke , daß man
ohne Gefahr des
Zerbrechens auch
die schweren
Kugeln von Gold ,
Quecksilber , Blei , Sil¬
ber u . s. w . ,
daran aufhängen
kann . Dieses
geschah
an dem schon bei
andern Versuchen
gebrauchten Appa¬
rate ( Fig . 6 ) , wo
sich an dem obern
Querbalken meh¬
rere kleine
Häkchen mit
Stellschrauben
befinden.
Um die gehörig
zugerichteten Kugeln bis
auf eine
Temperatur
von sio bis roo
Grade zu erhizen ,
ge¬
brauchte ich ein
Baad
von sehr feinem
Rheinsand,
der nach erlangter
hinlänglicher
Warme
so viel als
möglich durch
Vermehrung
oder
Verminderung
des
Feuers in gleicher
Temperatur
erhalten wurde .
Je¬
desmal rührte ich
ihn wohl
durcheinander , und um¬
gab damit von
allen Seiten die
eingesezte , zu erhizende Kugel ,
wodurch alle
Berührungspunkte
eine gleich¬
förmige Wärm erhielten .
Erhizt sich zuweilen
der
Sand mehr als
gewöhnlich , welches
öfters nicht zu
vermeiden ist, besonders
wenn man ohne
Gehülfen ar¬
beitet , so erfolgt
das Ansteigendes
Quecksilbers im

Thermometer so schnell, und dauert auch nach der»
Herausnehmen aus dem Sandbade noch fort, daß
wegen Mangel an Raum zur weitem Verbreitung, die
Wände der Lhermometerkugcl zersprengt werden. Ich
habe auf diese Art mehrere treffliche Thermometer vcrloren, da ich oft nur auf wenige Secunden abgerufen
wurde. Sollte ich wieder zu ähnlichen Versuchen der¬
gleichen Instrumente fertigen lassen, so wird oben,
da, wo die Scale aufhört, die Röhre beträchtlich erwei¬
tert , damit das sich ausdehnende Quecksilber hinläng¬
lichen Raum findet, wodurch die Gefahr des Zersprengens wegfällt.
Mit Berücksichtigung der angegebenen Vorsichten,
glaub ich das Sandbad in mancherlei Hinsicht einem
Wasser - oder Luftbade zum Erhizen der Kugeln vor¬
ziehen zu müssen. Daß es wenigstens zu genügenden
Resultaten mit beiträgt, wird, wie ich hoffe, durch
die folgenden Versuche bewiesen werden.
Wie Richmann , Mayer und Senebier, wählte
auch ich vorzüglich die atmosphärische Luft als MediuM
für das Erkalten der verschiedenen Substanzen, und
zwar bei einer Temperatur von iZ bis i6 Graden,
weil man den größten Theil des Jahrs , mit Aus¬
nahme der heißen Sommertage, ein Zimmer in diese?
Warme erhalten kann, und weil außerdem diese Tem¬
peratur auch dem menschlichen Körper zuträglicher ist,
als eine höhere, oder beträchtlich tiefere, welches bei

dew
daß
die
Ich
vcr«
sseck
derden,
«eimgren-

19

Versuchen
, die

oft

berücksichtigen

ist.

Stunden lang

dauern, allerdings
M

Verschiedene an dem Apparat
ausgelangte Thermometer
gaben mir die
Temperatur
Lust an; sie waren
gewöhnlich
6 bis 7 Zolle von der
erkaltenden Kugel entfernt.

In der Folge unternahm

ich

auch verschiedene Um
tersuchnngenüber die
Erwärmung verschiedener
Materien in heißer Lust,
in heißem Wasser
und
Quecksilber,
und das Erkalten in
Wasser und Quecksilber
von rg
bis i 6

Grad Temperatur
. Die dazu gebrauchten
Ap-

parate und das
Verfahren werd ich in

Ortebeschreiben.
Die Erkältung- oder

gehörigen

der

Folge am

Erwärmungszeiten wurdest
ten, durch ein
vorzügliches
Laschenchronvmeter
, welches SereM runden angiebt
, von 5 zu 8 Graden
bestimmt
, un
>or
gewöhnlich vom 75 bis
2vten beobachtet
;
zugleich be¬
deck merkte ich auch
dabei von5u?> 5
Graden
die
uch peratur des
umgebenden Mediums
. Die ersu ^
wurden mit jeder
Substanz gewöhnlich zmal,
zuw
hlte len auch mehrmals
wiederholt
, um zu möglichst genaue
UM Resultaten zu
gelangen
.
,
rnd
. . ,
Den flüssig gemachten
Phosphor
,
so
wie
auch
a
,eck
,
Wachsu. s. w., goß ich Mit
gehöriger
Vorsicht
,n
usik
Glaskugel
; erhizte diese Malmen
in siedendem Wasser
esek bis auf 78 bis 7y
Grade, und trocknete jedesmal
:>M
die
Hülle vollkommen ab.
Bei 2Z. 6 Graden,
ward
ist,
der
Phosphor gewöhnlich mit
einemmal fest, und da» da»bei
2 *
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inn befindliche Thermometer stieg durch die dabei frei
gewordene Wärme in 40 Secunden wieder auf 34. L,
also um n Grade.
In dieser Hinsicht ward es
schwer
, ganz genaue Resultate von solchen Substanzen
zu erhalten, welche bei ihrem Erkalten oder Erwärmen
in « ncn dichtem oder dünnern Zustand übergehen.
Da es nach der verschiedenen Beleuchtung
, beson¬
ders Nachts beim Licht, oft schwer ist, die sehr dünne
Quecksilbersäule im Thermometerrohr zu erkennen
, so
benuzte ich einen kleinen Schirm von feinem mit Del
getränktem Papier.
Man stellt oder hält ihn zwi¬
schen das Licht und Thermometer
, wodurch das Queck¬
silber als eine sehr scharf begränzte
, schwarze Säule
erscheint
; durch das transparente Papier fällt dabei
hinlänglich Licht ein, um an der Scale die Grade ge¬
nau ablesen zu können.
Wenn ich, wie bei dem ersten Versuche
, die Er¬
kaltungszeiten von 70 bis 20 Graden, von 5 zu 5,
angeben wollte, so würde dadurch diese Abhandlung,
da sich die Zahl der vorkommenden Versuche auf et¬
wa Lausend beläuft, für die meisten Leser zu volu¬
minös werden, ( die bloße Darstellung der Versuche
würde wenigstens 25 gedruckte Bogen betragen)
ohngeachtet ein größeres Detail für manchen Physi¬
ker und Mathematiker interessant sein dürfte.
Ich
werde daher gewöhnlich nur z der interessantesten Erkältungszeiten von jedem Versuche
, nämlich die von
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?c> bis 40 , 60 bis zo , und 70 bis 20 Graden,
so wie die dabei statt gehabte mittlere Lufttemperatur,
oder deren Schwanken angeben.
Aus den brauchbarsten und am besten stimmen¬
den Versuchen wählte ich die Werthe zu Mittelzahlen,
welche dann zur Bestimmung der Leitungssähigkeit in
Rechnung genommen wurden
. Hierbei nahm ich einst¬
weilen, mit den meisten Physikern an, daß die Lei¬
tungskräfte der Körper iin umgekehrten Verhältnisse
der gefundenen Erkaltungzciten stehen
. Es ist z. B.
die mittlere Erkältungszeit des Wismuths für 60 bis
3« Grade 509 , die für Gold 1097 Secunden; so
verhält sich daher die Leitungskraft des Wismuths zu
der des Goldes
— ^ - -rss ?-

— I.ooo : 0.46Z oder
— looo : 465
Die Leitungskräfte der verschiedenen Materien
wurden aus dem Grunde mit dem Wismuth vergli¬
chen, weil es zwischen den schlechten und guten Lei¬
tern ziemlich in der Mitte steht, und bei seinem Erhizen und Erkalten geringern Veränderungen ausgesezt ist, als z. B . die Hölzer, welche sich mehr oder
weniger ausdehnen, Feuchtigkeiten aufnehmen oder
verlieren
. Das Wasser wählte ich aus dem Grunde
nicht zur allgemeinen Vergleichung
, weil die Glas¬
hülle vielleicht nicht ganz zu vermeidende Schwierig-

1

L2
keilen veranlassen dürfte.

UebrigenS kann der Wiß¬

begierige das Mitgetheilte benuzen, um die Leitungsfähjgkeiten auch mit dem Wasser zu vergleichen.
Da es in

verschiedener Hinsicht von Wichtigkeit

ist, die absoluten und specifischen Gewichte der unter¬
suchten Substanzen zu kennen, so hab ich sie am
Ende dieser Abhandlung beigefügt.

-

