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- das Erkalten gleichartiger Körper
über
von ungleicher Größe.

, daß zwek
wohl keinem Zweifel unterworfen

, bei sonst
Durchmessern
, mit gleichen Geschwindigkeiten er¬
gleichen Umständen
kalten; daß dieses aber bei ungleichen Durchmessern
. Man kann
bei der größern langsamer geschehen wird
nämlich bei gleichartigen Körpern die physischen Ober¬
, ohne merklichen Fehler, den geometrischen pro¬
stächen
. Es läßt sich dieses so ausdrücken:
portional sezen
undL bezeichnen die Erkältungszeiten zweier gleich¬
; die Durch¬
, aber ungleich großer Substanzen
artiger
messer der Kugeln seien ä , O , so verhalten
gleichartige Kugeln von gleichen

S

13t)
sich ihre Massen in , >1 , wie die Cubi der Durch¬

messer, und ihre physischen Lberflachen s , 8 , wie ih¬
, also
re geometrischen
8

8

—

ä'

:

I >-

und

Eine Kugel von doppelt so großem Durchmesser
wird also auch noch soviel Zeit zum Erkalten erfordern !
als die andere. Um nun diesen Satz mit der Erfah¬
, stellte ich folgende Versuche an
rung zu vergleichen

^

i . Wismuth.
u ) Eine Kugel von 2 Zoll Durchmesser.
diese Masse zu schwer war , um mittelst
des darinn befindlichen Thermometers frei aufgehängt
Da

zu werden, so stellte ich sie, nachdem

solche

im Sand-

baad bis über 8o Ärade erhizt worden, auf ein klei¬
von Messingdraht dessen Masse in Ver¬
gleich mit der von der Kugel höchst unbedeutend iss

nes Stativ

So verfuhr ich bei allen Versuchen mit zweizeiligen
Kugeln.
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Grade
Vers. 510. bei 15. 5.
Vers. 811. bei 18. 6.

70 - 40.
765.
763.

60 - 30.
1200.
IM.

76/,.

IM.

Mittel.

70 - 20.
2706
2688
2697

d) Eine Kugel von i Zoll Durchmesser.
Grade.
Vers. 812. bei 18. 8.
Vers. 813. bei 18. 6.

70 - 40.
307.
308.

60 —30.
511.

SIS.

70 - 20.
1108
1109

307.

511.

1107

Mittel.

Es verhalten sich daher die Erkaltungszeiten der
l I Zoll
Kugel von 2 Zoll Durchmesser zu der von

1202 : 5n
oder

2-35 - I.oo
2.

Zink.

») Ein^e Kugel von 2 Zoll Durchmesser.
Grabe
Vers. 51/,. bei 18. 6.
Vers. S15. bei 15. 6.
Mittel.

70 - 40.
1935.
1755.
184S.

S

60 - 30.
2763.
2567.

70 - 20.
6748
8930

2665.

63ZS

*
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Die Nebenumstande bei diesen Versuchen veran¬
lassen mich den Versuch 51Z dem Mittel auS beiden
vorzuziehen.
Für die Erkältungszeit einer Zinkkugel von r Zoll
Durchmesser hab ich schon oben, bei gleichen Umstän¬
den für die Erkältung von 60 — zo Graden in»
. Es verhallen
Mittel — 1229 Secunden gefunden
sich daher die Erkältungszeiten der 2 und i Zölligm
Zinkkugeln
2567 :
oder
--- 2.og :
Z.

1229
i .oo

Hagenbuchenholz.

a) Eine Kugel von 2 Zoll Durchmesser.
Grade 70—40.
Vers. S16. bei 15. 6 - 7. 954

d ) Eine Kugel von l
Grade
18. 6.
bei
.
817
.
Vers
Vers. 518. bei 18. 4.
Mittel.

60- 30.
12/3.
Zoll

70—20.
2973.

Durchmesser.

70—40.
370.
348.

60—30.
490.
492.

70—20.
1213
1247

359.

491.

1230

Hieraus « giebt sich, daß die mittlern Erkältungszeiten von 60 — zo Graden bei dem Hqgenbuchcrr
holz sich verhalten

—

127z
oder

:

492

2 . ZY

:

1.00

Wir wollen zur leichtern Uebersicht diese Resultate
zusammenstellen.
v. 2 Zoll.
Wismuth

—

Zink

—

Hagb. Holz

v. i Zoll.

2-35
2.08

:

i .oo

:

i .oo

2-59

:

i .oo

Wir finden demnach durch die Erfahrung beim
Zink ein beinahe völliges Zusammentreffenjenes theo¬
retisch aufgestellten Satzes. Am beträchtlichsten weicht
das Hagenbuchenholz davon ab , welches aber aus der
Möglichen Veränderung seiner Gestalt, und seines phy¬
sischen

Zustandes, besonders in Absicht der Trockenheit

oder Feuchtigkeit
, erklärbar wird.

Wollte man

aus den Erkältungszeiten jener

LweiMigen Kugeln ihre Leitungsfähigkeiten bestimmen,
so erhalten wir folgende Werthe, denen ich zur Wer8leichung die von den einzölligen beifüge:

1S4
v. 2ZollDWismuch i .ooo.
0.451.
Zink
Hagb.Holz0.944.

v. i Zoll D.
i .ooo
0.416
1.040

Verhältnißwerthe weichen nicht stark
mehr
von einander ab, und ich würde deßhalb um so
» bei Versuchen die¬
die einzölligen Kugeln den größer
. Denn außer dem großen Zeitver¬
ser Art vorziehen
, muß man auch
lust beim Arbeiten mit zweizölligen
, daß der in einem Mittel erkaltende Kör¬
darauf sehen
er in
per von einem so geringen Volumen sei, daß
sehr
Verhältniß des ihn umgebenden Mediums für
die von
.klein zu nehmen ist. In diesem Falle kann
Tempera¬
ihm ausströhmende Wärme keine beträchtliche
hervorbrin¬
turänderung in dem umgebenden Medium
gen. Wenn auch dasselbe zunächst um den Körper
in seiner Warme um etwas erhöht wird, so kann
, und zwar um so we¬
dieses doch nicht viel betragen
je
niger, je größer seine specifische Wärme ist, und
es von dem
leichter die Quantität der Wärme, die
. In dieser
, sich darinn zerstreut
Körper aufnimmt
andern Medien
Hinsicht ist die Luft dem Wasser und
Da aber außerdem nöthig ist, daß
.
vorzuziehen
Körper mögdie zu Versuchen dieser Art bestimmte
Diese

135
waren, um wieder gleich¬
förmig erkalten zu können, und dies bei kleinen
Körpern leichter als bei größer
» geschehen kann, so
gewähren auch aus diesem Grunde einzöllige Kugeln
genauere Resultate, als die von größer» Durch¬
messern.
liehst gleichförmig erwärmt

