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Sechster

Versuche über den Einfluß der Zugluft auf das Erkalten
eines Körpers
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Reines Wismuth.

Grade
70 —40.
Vers. 504. bei 15. 2 Gr. 1w .
Vers. 505. bei 14. 8 Gr.
126.
Mittel.

60 — 30.
227.
170.

70 —20.
888
410

203.

444

1,8 .

Es verhält sich demnach die Erkältungszeit deS
Wismuths in ruhiger Luft zu der in Zugluft, für
60 bis gc> Grade
— 509 : 20Z

Beim Versuch 505 war der Luftzug stärker.
2. Geschwärztes Wismuth.
Grade
Vers. 806. bei 15. 2.
Vers. 507. bei 14. 8.
Vers. 508. bei 15. 3.
Vers. 504. bei 15. 0.
Mittel.

7V- 40.
161.
126.
165.
- 156.

60 - 30.
224.
181.
250.
147.

70 —20.
632
432
515
454

152.

213.

504

123
Beim Versuch 507 war der Lustzug am stärk¬
sten. Es verhält sich also die Erkältungszeit des Wismuths in ruhiger Lust zu der im Lustzuge von 60
bis Zv Grade
—

:
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In einem andern Abschnitte werden wir den Ein¬
fluß der Farbe auf das Erkalten bestimmen; mit Hül¬
fe der daselbst vorkommenden Resultate läßt sich die
Erkältungszeit für das schwarze Wismuth auf reines
reduciren, und wir erhalten so folgendes Verhältniß
— 509

r
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Hieraus folgt also, daß das Wismuth bei sonst
ziemlich gleichen Umständen, im Luftzug beiläufig noch
schnell erkaltet, als in ruhiger Luft; und
man muß also bei dergleichen Versuchen alle mögliche
Vorsicht anwenden, damit kein Durchzug statt findet.
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