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Versuche über den Einfluß der Form eines Körpers
auf sein Erkalten.

^Hch war begierig zu untersuchen, wie Körper v»»
verschiedenen Formen, z. B . Würfel , Cylinder,
gel und Pyramiden; runde, drei, vier und vieles
Platten u. s. w. erkalten? Oder wie die verschieb
nen Stellen s , b , c , 6 Fig. y. in einem Keg^'
einer Kugel, Pyramide, Würfel, Cylinder u. s- ,
ihre Warme verlieren, oder im Gegentheil diestl^
annehmen?

Es lassen sich hierüber manchfaltige

suche anstellen, welche für die Ausübung von Wichts
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sind, und dem Mathematiker reichlichen Stoff zur
. Ich konn¬
Anwendung seines Scharfsinns gewähren
te hierüber einstweilen nur wenige Versuche anstellen,
welche aber in der Folge erweitert werden dürften. Sie
wurden mit einem Würfel und zwei Cylindern von

kiit

; ihre Größe betrug' i Zoll;
Wismuth unternommen
bei den Cylindern bezieht sich dies auf Höhe und

. Die Thermomcterkugeln kamen in die
Durchmesser
Diitte; bei den Cylindern ist die Oefnung bei dem
einen von der Seite, bei dem andern von der Kreis¬
fläche aus eingebohrt.
Die Leitungsfähigkeiten wurden mit der von ei¬
ner Wismuthkugel von l Zoll Durchmesser vergli¬
chen.
n)

Würfel

von Wismuth.
60—30.

70- 20.

gell Vers.702. bei 1s. 4 -16. 397.

550.
593.

Vers.703. bei 15/3- 15.9.389.

564.

1301
1335
1340

383.

569.
0.894.

chp^

e>b<

Zer-

Grade
Vers.

70—4«.

701. bei 1,. 3- 16. 363.

.
Mittel

. 0.896.
leitungssähigkeit

'

1325
0.884

d)

Cylinder» von Wismuth, wo das Thermometer
von oben eingesezt wurde.

70 - 4».
Grade
383.
Vers . 704- bei 15. 3 . 9.
384.
Vers . 705. bei 15. 4 - 9.
Vers . 70K. bei 15. 2 - 8.
Mittel .
Leitungsfahigkeit .

387.

871,

70 — 21,
1330
1359

850.

1320

60 - 30,
S49.

385.

557.

1336

0.891.

0.914.

0.876

c ) Cylinderd von Wismuth, wo das Thermometer
von der Seite eingesezt wrmde.
Grade
Vers . 707. bei 15. 3 - 9.
Vers . 708. bei 15. 3 - 5.
Vers . 709. bel 15. 2 - 9.

70 — 40.

Leitungöstihigkeit,

70 — 20.

554-

1280
1308

365.

546.

1296

370.

Mittel ,

60 — 30.

370.
375.

0.927,

845.

547.

1295

0,930,

0,90 s

Hieraus ergeben sich also folgende Werthe für

die Leitungsfahigkeiten jener
Vergleich mit der Kugel.
Kugel

1.000

0.894
Würfel
.914
u0
Cylinder
Cylinder 8 0.930

verschiedenen Körper

in

*
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Die Kugel, bei der kleinsten Oberfläche und
; der Cylinder,
Masse, erkaltet daher am schnellsten
; der
, langsamer
bei größer Masse und Oberfläche
Würfel bei der größten Masse und Oberfläche am
langsamsten.

»

