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I. Untersiichung iiber die specijsche Warme
der Mineralien;
oon F. E. N e u m a n n ,
Prof. der Physik an der Universittit zu Ktinigsberg.
(Ein Sendschreiben an Herrn Prof. W e i r s in Berlin.)

- Indem ich Qnen

die Mineralicn zuriicksende, die Sic
mir aus dem Kihiglichen Mineralogischen Museum zu
Uiitersuchungcn iiber die specifische Wtirme geliehen haben, erlaube ich mir Ihnen die Resultate, die ich in dieser Beziehung erhalten habe, vorzulegen. Bei den vielen
Hindernissen, die fast jede Untersuchung iiber die WPrme
hat, wodurch so leicht constante Fehler in das Endresultat kommen, diirfte Ihr Urtheil iiber die crhaltenen
Werthe fur die specifische Wtirme unsicher seyn , wenn
ich Ihnen nicht die Verfahrungsarten, deren ich micli bediente, und die Mittel, jene Hindernisse zu umgehen, die
ich anwandte, entwickelte; auch durften die deshalb zu
entmickelnden thcoretischen Untersuchungen ein Interesse
fur sich baben.
Von den drei Methoden, deren man sicli bis jetzt
bedient bat: der Methode des Calorimeter, der Mischung
Aenol. d.Phpsik.Bd.99.St.l. J. 1831.St.9.
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und dcr Abkiihlung, ist dic letzterc SO indirect uiid stclit
von der innern LcitungsCiliigkcit in einer solclicn Ablizngigkeit, dais ihrc Zuliissigkcit fur jcden bcsondern Apparat, durch welchen sic ausgefiilirt wird, mittelst ciner der
beiden ersten Mcthoden, erst iinchgewiescn werden mufs.
Bcide sind direct und dic Metliodc des Cnloiimcter scheint,
wcnn man’ grofsc QuantitHten der zu untersuchcndcn Substanzcn aiiwcndcn knnn, dcn Vorzng zu verdiencn, jedocli
bcruht dieses IJrtheil auf keiiier Erfahrung meinerseits.
Icli habe mich der Methode der Mischung bedient, und
nachdcm an den durcli sic erhaltenen Rcsultatcn die Zu
Igssigkeit dcr Metliode dcr Abkiihlung gcpruft war, niicli
zu diescr Mctliotle gewandt.
Die Mctliotle der Misclinng wiirde so angewantll:
M s dic zu uiitcrsuclicii(1c Substanz erwiirint wurde und
in Wnsscr gctniicht, tlcsscn ‘I’ciiiperalur nalic dic dcr Uiiigcbang war. Das Vcrliiiltnib clcr Diffcrcnz dcr Thennomctcr-Gradc der crwiirmtcn Substnnz beini Eintnuclicn
und dcs Wnsscrs iinch der Miscliuiig, zur Diffcrcnz clcr
‘I’licrmonietcr - Grnclc des Wasscrs nnch der Mis’cliung untl
vor dcr Mischung, isA (Ins Vcrliiiltliifs&er specilisclien
Wiirmcmcngcn der Sribstanz untl des Wassers.
W c n n durcli Y ,V, (lie ‘L‘empcratur der erw;irinten
Substauz und des kiiltcrn Wnssers iin Arigenblick cler Miscliung und durch M die l’empcratur der Miscliiiii;; bezcichnct wirrdcn, und 8 iind S, die spccilisclic W”
.II?IlCmengcii dcr Substanz und des Wassers bcdeuten, so ist
die eben ausgcsprochciie Iicln!ion

I.

v,s,
s+s,

M=---VS+
.

Bci dcr Anmendung dieser Relation wird also vorausgcsclzt :
1) Dnfs die Tcmpcrntur der crwRmmtcn Substnnz fur
den Aogcnblicli dcs I<intauchcns bcltannt ist.
2) Unfs bcides dic Sribslanz urid das Wnsscr nncli dcr
Mischung zii dcrselbcn Teinpcratur gckoiiiineu sind.
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3) Dafs wshrend der M i s c h g kein WSrmcverltist staltgcfunden hat.
Xeine dicser Voraussetznngeil ist in dcm Enyeriinciit
wahr oder kann gcnau erfiillt werden; es kiiimiit also
darauf an, die deshalb entstchenden Corrcctiouen in obiger Rclatioii zu erinilteln.
Ich beschafligc mich zucrst mit der zweitcn uiid drittcn Voraussctzung.
Es inufs zu diescin Endc dcr Gang dcr W:
miic
' 1.111tersiicht werdcn, atis dcr crwarintcu Substanz ill's kliltcrc
Wasser, aus dicsem durch dic Wiindc tlcs Abhiihlungsgefifses und der Obcrfliiclie dcs Wosscrs in dic Luft.
Die einfacliste Voraussctzring, worauf dicsc Uiitcrsucliring
kann basirt werdcu, gicbt (lie Anwendung dcs Ncwtonsclieu Gesetzes, sowohl auf die Abkiililung durch die Luft
als auf die hbkuhlung durch Wasser. Deinnach ist die
Warine, welche aus dcr crwsrinten Substanz in das Wasser geht, proportional deiii Tein1'crat"r-Uiitcrscliicd dcs
Wassers und der Substanz, uiid von tlicser Wiirmc verliert das Wasser wicdcrriiii eincn 'I'lieiI der proportiona1
dcin Uebcrscliufs scincr 'l'cinpcratur iiber dic der Umgcbung. Diesc zuin Grantlc zii lcgcnden Annahmcn kilnlien niir a~~nlilicruat;sweisc
wahr seyn, da sie tinter andcrn
das inncre Leitungsvcrmiigen dcr Substanz sowohl als das
des Wasscrs uncndlich grofs vomiissctzcii , - die a119
ilinen zu ziehcnden Resultatc sollcn jctloch niir dienen,
klcine Corrections-GrOfsen zu bcstimmcn. Dcr analytische A4usdruclc dicscr Anwendung dcs Newton- Gcsctzcs
sind folgcndc zwei lincarc Uiffcrcntial- Glcichongen:
do
0

dt ---s("-yl)*
do
1
-0
-+-;--(

dt

h+S,

0--0,

0 , o,
) ----

St.8,'

W o o dic Wiirinciiicirge bczcicliiiet , die wlilircnd
der Einlieit dcr Zeit bci cincr constnntcn Tcinpcratur Erhiihung von 1 O gcgen uii~l;cbendcsWosser durch dic O h I-"'
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flache der emHrmten Substanz in das Wasser geht, und
0 , dasselbe fur die Oberflhche des Wassers und des Abkiililungsgefafses in Beziehung auf die umgebende Luft bedeutet; S bedeutet die specifische W:irnieinenge *) der
Substanz, und S , diejenige des Wassers und seines GeBfses, o ist dcr Teinpcratur-Ueberschufs der Substanz,
und o, der des Wassers iiber die der Umgebung. Aus
jenen Gleichungen folgt:
v = pe-ht+Pe-"t
a, = p l

e-ht+

P Ie - H t

wo p und P zwei Constante, die durch die anfdngliche TemS
peratur V und V,bestimmt werden, und p , =( 1 - - h )
0
S
und P,=P( 1-11)
ist, und h und II die beiden Wur0

zeln der Gleichung

bezeichnen, und e die Basis des nat. Log. Systems und
t die Zeit, vom Augcnblick der anfangenden Mischung an
gerechnet. W e n n dib anhngliche Temperatur des Wasscrs so gew2lilt ist, dafs sie im Laufe der Mischung mit
der erwlrinten Substanz eine Temp. hat oder erlangt,
welche dic der'Umgebung iibertrifft, d. b. wenn u , positiv ist oder wird, so giebt es fur diese Grafse ein Maximum.
Diescs Maximum ist es, welches in der Methode
der Mischmg zur Beobachtung sich vorziiglich eignet.
F u r dieses Maximum von o, das mit om bezeichnet
werden soll, h d e t die Relation statt:

-

v, h
[ (&+&]

urn ehT 13-

VS+Y,S,

=-- si-s,

in welcher Y und Y, die anfhg1ichen Temp. der Substanz und des Wassers bezeichnen. In dieser Relation
*) Unter speciftscher Wjrmemenge der Substanz verstehe ieh die
Quantitit, die erforderlich ist, urn 1
' Temperarur-Unterschied in
der Substans hervonubringen.
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enthslt die mit om multiplicirte Grafse die Corrcctionen, die herruhren 1 ) von dem Wiirmeverlust der Mischung durch die Umgcbung: ehT,und 2) von dcr Diffcrenz der Temp. der Substanz und des Wassers im Augenblick des Maximurn. Diese Relation ist es also, welche
statt der obigen zur Bestimmung von
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angewandt wcr-

8,

den mut. Diefs sctzt aber voraus, dafs h und H gekannt
sind. Die erstere h kann abgeleitet wcrden aus Bcobachtungen iiber die Abkiiltluilg des Wassers, nachdein das
Maximum schon einige Zcit voriiber ist
alsdann ist
iiknlich das niit e-"I multiplicirte Glicd in V , unuierklich gcworden, und wenn hier v,, v, zwei Werlhe von v ,
eiitsprechend den Zeitcu t,, t , bedcuten, so ist
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V

J o g 2 =b.

ts--t,l,
0s
Was die .Graftit? H betrifft, so giebt die Bedingnng,
dafs vm das Maxiinuin w n V , sey, einc Gleichung fur die
Zeit des Eintritts diescs Maxiinuins = T', die abhtiogig
von I€ ist, und aus wclclier, ivcnn diese Zcit T beobachtet ist, der Wertli von H gefunden werden kana. Dieb
ist eine transcendciite G k h u n g ; sie erhiilt die einfacliste
Gestalt, wcnn die Temp. dcs Wassers vor dcr Mischung
gleich ist dcr 'l'cmp. der Umgebung; in diescm Fall ist
Jicse Glcichung
a=xea.
Uiese Gleicliung hat zwei W u n c l n
x=b T und x = H X
Die eine dieser W u n e l n ist nach dem vorigen bkstiinmt,
und aus ihr lafst sich mittelst der Logarithmen -Tafeln, also
leicht, die zweite W u n e l in hinreichender Annaherung
finden.
Was T betrifft, 60 ist diefs keine giinstige Gr6lse
zu eincr guten Beobachtung, jedoch zeigen sicli die Abweichungen der einzchcn Beobachtungen hiiefiir vom Mit-
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tcl ciner grofscn Anzahl unbcdeutend in Beziehung auf
den von ihncn zu machenden Gebrauch.
Die Zul8ssigkcit cler (;rmidlagen, worauf die Difkrcntinlgleichungcn bcriihen, abgercchnct, blcibt jetzt nrir
nocli cine Eriirtcrung dcr crsten obigcr Fortlcrungcn, dals
iiiiinlicli V , d. i. die 'L'einperntur, init welclicr dic Substniiz
eingetariclit wird, + p n r i gClinnnt scy. Dicsc IFor~Icriiii~
ist sclirver zu crkI!cn, wenisstelis wenn die Sribstniiz erwiirmt in knltcs Wnsscr gctnucht wird. Uebcrhaupt ist
es eiri scliwcres Prob!eni, die Tenipcratur eines festcn
Kijrpers zu bestinimen, und init fcsten IGrpern babe icli
cs hier zri thun.
Dns V-erfnhrcn, welches icli angemauclt habc, ist folgcndcs: Die SiiSstnnz hing frci in ciiicin verschlossencn
13lcchknsteii a n cincin 3.)rotIi, tlcr nllciii Iicrnos rng~e. In
c l i ~ s ~ i IYcc~ilinstcn
n
tratcn die Uiiiipfc w n sit:tIcntlcn
Wasscr dnrch ciiic Eijhrc, md cl:rrrh cine antlcrc lWirc,
dcren ~IuiidringG %OH ct\vn IiiiIicr \mi-, tratcn sic aus
dcin Kasten wictlcr hcrnus, nnclitlcin sic ein SlaiiuiolBliiltclicn aufgcliobcn hnttcn. Drirch cin Thennonictcr,
welchcs sich in diescni Knstcn bcfantl, iiberzeugte ic:h
niich ziiin Ucbcrflufs iioch, d d s die 'l'empcratur in dicscm Kastcn constant war, so laiigc dcr Ik~r~incter~tii~itl
sich nicht Bndcrtc. Diescr Kasten liatte oben zwei Fliigclklappen, die, wenn die Substnnz aiis ihui in das ltaltc
W:mx solltc gcbrnclit ~vcrdcii,niittelst eincs Drucks, clcr
mit den Fiifscii ausgcubt wrirtle, sich iiffiieten. Icli war
also vcrsicliert von dcr Tcmperatur, init rvclclicr icli dit!
Substanz aus dcui Knstcn heraus nnhm; nbcr cine neuc
Schrvicrigkeit ist dcr V\-srmcverlust, deli sic erleidct wiihrend dcr Zeit, in dcr sic zu den1 knltcn Wasscr iibergcfiihrt w i d , dcr immcr mcrlilich scgn imfs bci dcr lioheii
'l'einperatur, die sic bcsitzt. - Icli vcrfuhr S O , dnfs ich
die Zeitdauer dcs Heriiberfulircns nbsichtlicli vcrandertc
mid den MTSrincvcrlr:st dicscr Zcit proportional ;innalim
icli gcbrauchte iin Mittel 6 rind 12 C1ironoinctcrschlli;;c
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Uicse Aiinahinc abcr
(d. i. 2,d und 4,s Secundcn).
ist sehr unsicher; sic wiirde cs nocli mehr gcwescnscyn,
ivenn ich in Beziehung auf das an dcr envYrintcn Substanz anhlingcnde Wasscr niclit dic Vorsicht gebraucltt
hiitte, dafs ich die Substanz sclion erwiirmt in.das Dainpfbad gcbracbt hatte ").
W e n n man dicscs cbcn cntwickelk Vcrfahrcn bei
der Bestiinmung dcr specifisclicn Wlinnc und dcssen
C;rtuidsBtze auf Mclallc anrvciidet, glaubc icli, wird nnn
sich niclit sehr irrcn, u ~ i d~ w n rnus zwci Griiiidcii, dcr
t;rolscn iiincrn Lci tuiigsfAiigkci~wcgcn , welclic die Mct a l k bcsilzcn, uiid W ~ ~ C Jdcr
I scliickliclicii Form, dic iiinn
iliuen fur dicsc u l l ~ C l ~ S U C ~ l l l J l ;gcbcn
;
kaiin. Bci iiiclit nictdlisclicn Sutrstanzen ist dic inncre Lcitiuigsf~lrigAcitItlci~i,
uud diets enlfernt sic ain incisten VOII der irn Vorigcu
* ) I h s anlrhgendz Wasser riihrt her von dcr Erwirnrung dcr noclr
u n t r r der Ternperatur dcs Dampfes sich bcfindendcir SubhtanL;
dcr l'iicderschlng Iiiirt auf, fiohalcl die Subbt.inz die 'l'emperarur
dcs Darnpfcs nngcnommen hat. Uicse Ihmerkung fiilrrtc rniclr
auf cinc neuc SIethodc, die specifisdie W ~ i r n r criner Subrtanz
x u bcstirumcn, n:irnliJi nus dcr Q u a n t i d t des sicli an ilir niedcrgCsChhgCnCn Wasscrdnrnpfcs. Dicse R[etliode ist clas Gegenstiick
der von L a v o i s i c r und L a P l a c e angewandrcn, in wclcher die
s p e c i t s 4 i e Wiirruc durclr die Mcnge des fliissig gewordencn Ekes
bcstimnrt wird. Die vorliiufigcn Vcrsuclie jedocli wclclic icb,
urn dic 1)rauclrbarkcit diescr Mctlrode kenncn zu Icrnen, mgcstellt habe, lassen nor11 ainige Zwaifd. Dcr Nicdersclrlag a n
ciner K u g c l , odcr virlnielir dic Ilildung von Wassortropfen :m
uiedrigsten Tlrcilc dcr Kugcl in cincm Xasten, det mit siedciid
licilsen V'asserdiimpkn geliillt war, liiirtc auch n i c h sclir Iaoger~
&it nicht vollkornnien a d
eine 'I'liatsacbe grgen deu Schlui's,
der dcr Mctliode zum Grundc gclcgt w u r d c
und die rnir niir
iwf 2 WCgen erkl8rlich sclieiot; 1) enrwcder erreiclitc dic Lugel
in dem Raume, der eine eonstante Temperatur hatte, nicht diesclbe Tcmperatur, weil sir, durclr cin Glasfcerrster, wcIcIi(~sin dct,
W.'lndcn des Kastens nngebraclrt war, irnnicr cinen l l i e i l ihrcr
W ; i r m e ditrclr Stralrlung w r l o r , odcr 2) cs finiict ein Kicilcrs c l t l y an dcr Kugcl s t a t t , dcr riiclrt von eincr nicclrigereo Tcnipcra(rrr denclben hcrriilrrt, sondcrn a u f ciner anderen EirrwirAuug
ilcr iuesuirigcueu liuycl auf dcn W'asserdarcrpl' bcrulri.
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gemachten Voraussetzung , dafs die innere Leitungsf&higkeit unendlich grofs sey; die Form ist gegeben und incist
ungtinstig; beide Umstsnde sind sehr variabel fur die verschiedenen Substanzen, und das schien mir auch iiachtheiliger, weil dadurch in die Destimmung fur jede Substanz
ein besonderer comtantcr Fehler kiinnte hervorgcbracht
werden. Ich habe folgentlen W e g eingeschlagen. Ich
brachte die zu untersuchcnden Substanzen in ein messingenes KYstchen durch cine Oeffnung, die, nachdein die
leeren Zwischenraume im Kastchen mit Wasser ausgefiillt
waren, mit einer Schraube wasserdicht verschlossen wurde.
Es wurdcn die specifisclien Warmemcngen dieses Ksstchens n i t seinen verschiedenen Fullungeii untersucht. Auf
diese Weise errcichte ich einc zweckmatige und gleiche
Form bei den verschiedeneii' Substanzen, und eine, wenn
auch geiinge, doch nahe gleiclie innere Leitungsfghigkeit
wenn in den Resultaten eiii constanter Fehler sicli
befand, so mufste er auch gleich in ihnen seyn, und konnte
also auf eine scliickliche Weise eliminirt werden. - Au€serdcm crreichtc ich den Vorthcil, dafs ich die Zulyssigkeit der vorher aufgcstellten Grundsatze priifen und
alle Corrections-Eleinente direct bcstiiniiien konnte, wcnn
in das Kzstcheii ein Thermoincter gestellt wurde. Diese
dircctc Priifung mar, wie sich sogleich ergeben wird, selir
nothwendig. Diese Priifung lieh sicli so erhalten, d a t
man in das KYstclien eine Substanz brachte, deren specifische Wjirme in Dcziehung auf Wasser bekannt war;
hicrzu scliien sich keiiie andere Substanz besser zu eigncn, als Wasser selbst; i d e m ich also das KSstchen ganz
luit Wasser fiillte, bestimmte ich nacli den dargelegten
Grundsiitzcn die specifische Watme des erwarmten Wassers gegen kaltes Wasser; sic ergab sich merklich kleincr aIs Eins. Die Unzulassigkcit und vielmehr das Unzureichende der eben entwickelten Correctionen schien
erniesen, und es murde sehr wahrscheinlich, dafs die Correction fur die Uifferenz der Temperatur des Kdstchens
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und Wassers im Maximum der Temperatur der Miscllnng
zu klein war, denn dadurch mafste eine zu lilcine specifische Wiirme entstehe. Diese Correction, so vie1 er@ebt sich aus einer allgeincineii Ueberlcgung, lnufste griifser seyn, je kleiiler die innece Leitungshhigkcit ist. Doch
mufsten in dieser Minsiclit neue Zweifel entstehen durch
die Betrachtung, dafs Sltere Beobachtuagcn von D e L u c
und spiiter von F I a u g e r g a e s und U r e eiiie abnehmen& specifische WBrine mit der Hiihc der l'emperatur
beim W a s s e r mit dem von mir belinltenen Resultat ubcreinstiinincnd , auf ganz andcrc Weise gefunden hattcn.
Diese Zweifel wurden durcli cine unablisngige Untersuchung des in Fragc stehcnden Gegenstaiides entschiedcu,
die ich lhnen in eincin besolidern Aufsatz beilege, woraus sich mit Bestimmthcit ergiebt, dafs die specifische
Warme des' Wasscrs mit der Temperatur nicht abnimmt,
vielmehr zunirnmt, in Uebereinstimmung mit dem was I)ul o n g in Beziehung auf die Metalle und Glas gefunden
hat. Die angewandtcn Corrcctionen waren also unzureichend; aus deli Beobachtungen, wclche icli init dem Kiistchen uber die spcci!ische W & n n c dcs Wasscrs angesteIlt hatte, lie& sich, wenn die specifische VVlrrne des
Wassers als gegebcn bctrachtet ivurde, die Correction
wegen des Unterscliiedes der Temperatur des KSstchens
und des Wassers im Maximum der Temperatur bercchnen, und dieser Untcrschied ergab sich sehr vie1 grilfscr,
a t er, der gebrauchten Corrections Formel nach, hltte
seyn sollen, niimlich 1°5 11. statt 0,l etwa. Um micli
von der Wirklichkeit diescr grofsen Differenz zu ubcrzeugen, wurde an das Khtchen, statt dcr Schraube, womit es verschlossen wurde, ein kleines Rohr angeschraubt,
durch dieses ein Thermometer hindurch in das Kzstchen
gebracht, und nun wurden dieselben Operationen, nachdcm das Klstchen einmal mit blotem Wasser gefiillt war,
dann mit Wasser und Kalkspath und endlicli mit Wasscr
und Bleiglanz, zur Bestimmung der jedeslnaligcn specifi-
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scliea WSrmcmcngcn wicderholt
so aber, d a b zuglcicli
im Maximum cler Teinperatur des Wassers, in welcheni
das Kiistchen abgekiililt wurdc, der Stand cles in ihm befindliclicn Thermometers beobachtet murdc. Die unmittclbaren Beobachtungen des Tliennomcters gaben in diesen dreierlei F i i l h , im Mittel, als Difffcrenz ;. 2 ; 1,2
und 1.5. Diese uniniltclbareii Beobachtungen siiid aber
niclit die Differcnz dcr mililern Temperafur dcs Kastclicns und dcs Wasscrs, sondcrn hiihcr, und sie erfordern
in dicscr Hinsiclit noch cine Correction: 1) Nach dcr
Abkiihlungs - Geschwindigkeit dcs angcwandten Theimometers im Kktchen, mid 2 ) nach dem Unterscliied dcr
Tcnipcratur des Kastens im Cciitruin von seincr mittIerii
‘Teini)crntur; odcr aiidcrs ausgcdriiclrt : Aus den Angabeu
des Thcnnomclcrs lnds zucrst die Tcmperatur dcs das
1licrinoiiictcr umgcbcndcn Wasscrs abgclcitct werdcn, uiid
atis dcsscn Tcinpcratur die mittlcre ‘l‘cinperatur dcs Kistcliens gesclilosscn wcrden. Dicse bcidcn Correctioncn verringern die uiiniittelbaren higabcn dcs ‘l’hennomctcrs um
ringcfiilrr O , 1 K. Die zweite der eben angezeigten Correctionen: dcr IJntcrschicd dcr Temperatur im Ceiitruui
von der initllcrn Tcmperatur, ist abli8ngig von der innem
Lcitungsfahigkeit im Kasten. Aus diesem Grunde und
cinigcii andern noch darzulcgenden Griinden, war cs wiinschensw cr1h, dies e, die iririere Leitung$ahigkeit, zu b estimmen. F o u r i e r ist dcr einzige, dcr uberhaupt einen Versuch ganacht, diese Griifsc absolut zu bestimmen, alle sonstigcn Uiitcrsuchungcn iibcr diescn Gegcnstand hqben nur
den Zweck gchabt, das Vcr1i;iltnib der innem LcitungsMiigkciten verscbiedcner Stoffe zu findcn.
Hier war
die Kcnntiiifs der absoluten innern Leitungsftihigkeit niithig. Von dem Verfahrcn, dcsscn F o u r i e r sicli bcdicutc,
konnte kein Gcbrauch gcrnacht wccrllcn; cs mufstc cin
Verfahrcn ersonncn wcrdcn, dns luiioittclbar auf das K&tclien anwendbar war. Dasjenige, dcssen ich mich bcrlicut
,I
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habc ist von folgendein leicht wahnunehmenden PhUnomen hergenommen:
Weiin ein Karper aus eincin knltcn Medium in ein
warmes gebracht wird, und man ilin, ehe er dessen hiihere Teinperatur angelloininen lint , micdcr in das kaltc
zuriickfulirt, so stcigt und Bllt ein in seiner Mitte sich befindendes Therlnoinctcr niclit auf die Wcise, wie es nacli
der Bedingung dcr umgebcndcn 'l'empcratur dcr Fall seyn
sollte, sondcrn es fiilirt fort zu stcigen, es crreicht eiiic
gewissc Hiihc, iin Maximum, und dann erst fiingt es an
zu fallen. Dcr Grund dicscs 1)h~iioiiieiisist die iniicre
Leitungsfiihigkeit: die Thcilc (lcs Kiilpers an den Periphericii haben cine liiilicrc Tcinpcrntur, als die in dcr
Nihc des Centrums, und sic fahrcn fort ciiicn Thcil ihrcr
W i n n e nach dem Centrum zu scndcn, wahrend sic eiiien
andern Theil dcr Umgebung niitthcilen. Die Hiilie, bis
zu melclicr das Thermometer fortfdirt zu stcigcii, und die
Sclinelliskeit, wit wclchcr cs zu scincin RIariinum steigt,
wird ablisngig seyn vou dein Uebcrscliufs clcr VQinnc
in der Nilie dcr Periplicric, g y p die Wiiriiic in dcr
Nihe der Mittc, voii dcr Vcrtlieilung dicscs Ucberschusscs, von dcr inncrii Lcitungsf:higkcit uiid von dcr Sufscru
Leitungsfiihigkeit. Dic Griifse dcs Ueberscliusscs der "emperatur an der Pcripheric gegen die in der Mitte, und
dessen VertheiIung, wird ahhiingig seyn von dcr inncrn
LeitungsGhigkeit und r o n clcr Schnelligkeit der Erwzrmung im warincn Medium. Uin abcr dicse Abhingigkeif
genau auszudriicken, ist es nijthig zu den allgeineiiistcn
Relationen, die F o u r i e r fur die Bewegung der Temperatur in festen Kiirpern gcgcben hat, zuriickzugchen. .l)icse partielle Diffe-cntial- Gleichungen aber, wenn die
Figur des Kiirpers irgend wclche ist, erlaubcn kein Integral, von wclcliem man fur den gegcndrtigcn Fall Gcbrauch zu machen lioffen diirfte, es sey denn, dafs in ilini
dasjenige wicder vernaclilissigt wird, was von der Bcson-
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derlieit der Figur herrtibrt. Ich babe deshalb nur die
Bewegung der Teinperatur in einer Kugel betrachtet, und
zwar in der Voraussetzung, dafs an allen Orten, die gleich
w i t voin Mittelpunkt entfernt sind , glciche Temperatur
herrsche. Ich nehme an, dafs die Ternperatur in deln
Mittelpunkt der Kugel durch die Beobachtung eines dad b s t sicli befindlichen Thermometers gegeben sey. Dicse
Teinperatur des Centrums sey rp ( t ) , d. h. sie sey als
cine Function der Zeit gegeben, es sey S die. specifische
Warrnenienge der rlumlichen Einheit der Masse dieser
Kugel, €2 dcr Halbmesser der Kugel, und k ihre innere
LeitungsL$higkeit, es sey M; die mittlere Temperatur, so
lindet sich
N=( p+- --3.2 R 2 S --+-dyt
3.1 R2S d 2 y t
5.1.2.3 k
dt
7.1.2..5 k dt-'
W e n n man die Versnderung der Temperatur der Kugel
so einrichtct, d a k das 3te und die folgenden GLiedcr diescr Keihe selir kIein sind, so ist
1 R 2 S 32.
1) Mi=yt+10 -k- d t
Es bezeichne .nZ" das Maximum der Temperatur, welchcs die Kugel erlangt, wenn sic itus ein kaltes Medium
in ein warmcs, und aus diesen: wieder zuriick in ein kaltes gebracht wird, und es scy h der Abkiihlungs-Cot%
cient in dein kalten Medium; T die Zeit von dern Augcnblick, wo sic in das knlte Medium zuriickgebracht wird,
bis zum Eintritt des Maximum in die Temperatur des
Centrums, in dem Augenblick, da die Kugel aus dcrn
'vvarnien Medium zuriickgcfiihrt wird, so ist
2)

M,=[rpt+n7
ddvt t l e - m

3h I

-

und hieraus

-$T

3) M,=Mie
d. h. das Maximum ist gleich der m'ttlem Temperatur
der KLcgel fii. den Augenblick, wo sie aus dem warmer)
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Medium heraustriit, menker dem wMrend des Stekens
his zum Mmimum edittenen WiirmeoerIust durch die
Umgebung.
Diefs Resultat unter der Voraussctzung, dafs die
von

d”?.
etc.
dt

abhrnsigen Glieder von geringein Werth

sind, wovon sich zu iiberzeugcn in jedcm einzelncn Versuch inan die Mittel vorhaiiden sieht, aus den allgeincincii
Gleicliungcn dcr Dewegung des WBrmc strcng abgclcitet,
hYtte sich vorher sehcn lassen; es leuchtet ein, dafs wciin
kein Winneverlust durch die ObertlYche im kaltcn Medium stattfznde, der ’J.’hermomctcr die inittlerc Temperatur erreiclien und da stationzr verbleiben mufs.
Wenn v und 0 , den Unterschied zweier Temperaturen des Mittelpunkts der &gel im kalten Medium gcgen die der Umgebung vor Eintritt des Maxiinurns und
t, t, die dazu gehgrige Zeiten, gerechnet von dem Augenblick, wo die Kugel in das kalte Medium ziiriickgcbraclit
wurde, so ist, wenn h gegen k vernachlhsigt wcrdcn kann
3h
3h t
- - _ 10k
_

-RS

4)

Y L

3h
---

-Ill,

c

-173

3h

-

&2

&p-l‘).

S t I- >Ia-33
Dic Glcichungcn I , 3 und 4 enthnlten die Belationen,
“If?

dercn man sich bcdienen mufs; um die inncrc LeitungsMiigkeit dcr Kugel zu findcn; es lassen sich aus ihnen
drei Verfahrungsarten herleiten.
1) Man beobachtet den Gang des Thermometers im
Centrum der Kugel im warmen Medium mit dcn
dazu gehbrigen Zeiten. Diese Deobachtungen b b
stimmen empirisch die Function y (t). Man beobachtet das Maximum diescs Thennometers im kalten Medium, und nach Verlauf einiger Zeit beobachtet man die Abkiihlung dieses Thennometers; lassen sich in diesen lctzten Beobachtungen die Temperaturen durch eine geometrische Reihe dustellen,
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w:ilirend die Zeit arithmetisch zcininimt , otlcr ist
3h
u=Ae-at, so ist a = - -

R s'

Daiin hat man folgendc Relation:
3h
+A-s-T--'P+- 1 - -d?rp
Mae
10
k
dt '

n2s

Rk"S bekannt

in welcher alle Griifsen bis

sind, dic

sich also daraus lierleitet.
2) Die Glei~hiing4 entli9lt cine zweite Methodc. Es
wurdc dcr Thcrmoinetcr im Ccntrum der Kugcl in1
knlten Mcdiuni vor Eintritt des R'laxirninns beobachtct, das Maximum selbst nebst den dazu gchilrigcn
lok
--112 ,(t--td
Zcitcn, wodurch drr WcrtIi von e
3h
gegeben ist, ivenn -- wie vorher b e s h m t wird,
ICS

k

uiid woraiis sich also -- finden l&t.
Ii2S
3) Dicsc beidcn c erfnhrunglsartcn erfordern dic Ilc3h
RS; man kann abcr durcli dic Comstininiung von e
biiiatioii dcssclbcn diesc (hiih eliminiren. Dick
ist d a m rortheilhaft, mciin die Kugcl z. B. in hci€scm Wasser cmdrii;t wiirde, und dnnn ziiriick in
hliltcrc Luft gcfiihrt, in diescr sicli abhihlt, n eil in
dicsein Fall die 0bcrtlj.cIie w $lircnd dcs Abhiililcns
wegcn des daran liafteiidcn Wassers sich veriindert.
Dicse Eliuiation giebt:

wo statt ik5 sein W c r h 811s 1 zu setzen ist.
nicsc Methoden hnbc ich angewandt auf das K k t clicii, das ztir Ccstinullung dcr sptxitischcn Wsrinc dicntc.
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[ndem ich aber Formeln, welche fiir die Kugcl cntwickclt
sind, auf einen anders gefonnten Kiirpcr, anwende, uiufs
ich noch den Gesichtspunkt angeben, von welchein BUS
mir dicse Anwendung erlaubt zu seyn sclieint. Die Differentialgleicbungen der Bewegung der Wiirnie fur die
Kugel beruhen darauf, dafs wenn inan sicli eine Pyrainide
denkt, deren Spitze im Ccntriiin dcr Kugcl, dcren Basis
auf der Oberflliche der Kugel sich befindet, alle Beweprig tler Wiirme nur in eincr Xchtung statt findet, die
senkrecht nuf dcr Basis, kcinc. Bewegung in l \ i c l i t u n p
die parallel Init derselben sind. In sofern inan eincn
anders gcformtcu Kiiqxr in Pyramiden theilcn kann, fur
we!che dassclbe anniil,crungsweisc gilt, in sofcrn gclten
auch die Differentialgleicbun~cn der Wtinnehcwugung in
der Kugcl fur diesen annuherungsrveise. W e n n die Vertheilung der Wiirme in einem Wurfel in eincn Parnllclepipedum etc. in irgmd einein hugcnblick von der Art
ist, dafs man sie in concentrische Schaaleii von glcicllcr
‘rempcratur thcilcn kann, dic pnrnllcl init den SeitcnLlSchen sind, und cine solchc Verthcilung findct statt, wcnn
alle Theilc eine glciclic Tcinperatur liaben, so wird fiir
alle folscnde Zeit der hbkulilung durch die OberfLiche
unniiieruogsweise aucli dnssclbc gelten
und clonn liann
man sich den W-iirfel iind die Parallclepipeda u. s. m. in
6 Pyramiden gethcilt dcnkcn, dic Spitzcn irn Miltclpnnkt,
die Basis auf den 6 Seitenfl:ichcn, in welchcn die Wlinnc
sich nur in Riclitung scnkrcclit auf dcr Basis bcwegen. In
sofern sich diese VorstelIung dcr T;Vahl$cit nshert, rverdcn
also die Resultate, die fiir die Kugel erhalten sind, auch
Anwendung auf das parallelepipedisch geformte Ktistchen
finden.
Es ist abcr ein anderer Grund gegen die Anrvendung obiger Relationen fiir die Kugel auf das Klistchcl~,
die wenn dcr von dein innern Lcitungsvcrmiigen des Kzstchens zu mncliende Gebrauch auf die Bestilnmung clcr
specifisclicii W l n n e von merklichem EiIiflllfsgewesen \yare,

-
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hingereicht haben wiirde, mich von der Anwendung abzuhalten
diefs ist
der, dafs die Differentialgleichungen nur fur feste Kbrper giiltig sind, in dem Kastchen
aber theils Wasser, theils feste Kbrper sich befanden, SO
dafs ein Theil der Warmebewegung durch StrBmung rnit
hervorgebracht ist. Da es aber nur darauf ankam, eine
Vorstellung von der Griite der innern Leitungsf5higkeit
zu erhalten, um die Miiglichkeit der grofsen bifferenz
zwischen der Beobachtung und den aus den'andern zuerst aufgestellten theoretischen Grundsatzen einzusehen,
so habe ich nicht angestanden, nach den entwickelten
Grundsatzen die innere Leitungsfahigkeit des Kastens zu
bestiinmen. Ich habe mich der Methode 1 und 2 bedient, die Resultate beider stimmen sehr gut mit einander
iiberein d. h. bis & des gaiizcs Werthcs.
Ich stellte diese Versuche an mit der FiiIIung von destillirtem Wasser., von Wasser und Bleiglanz und Wasser und Kalkspath. Bei allen drei .Fullungen fadd ich,
dafs die innere Leitungsffihigkeit mit der Temperatur zunimint. Icli hatte dieselbe bei jeder Fiillung fur drei verschiedene' Temperaturen bestimmt, und diese lassen sich
hinhnglich gut mit der Annahnie vereinigen, dafs die innere
Leitungsfdhigkeit proportional mit der Temperatur wachse;
diefs schcint anzuzeigen, dafs der gbfste Theil der Leitung liervorgebracht wird von der Striimung des Wasscrs,
das bekanntlich in hiiherer Temperatur fliissiger ist. Noch
mufs ich hinzufiigcn, dak die Angaben des Thermometers
iin Centrum des KSstchens und der Kugel nicht unmittclbar als die Temperatur des Centrums angcsehen werden kiinnen, sondern nacli d e n individuellen Thermometer noch cine Correction erleiden mu'ssen, nach der Griifse
seines Abkiihlungs- Coefficienten in dem Medium, in welchem es sich befindet, also in Wasser, bei den envzhn.ten Experimenten.
Nach dem ich noch direct die aukere Leitungsfiihigkeit des Kistchens im Wasser bestimmt hatte, waren alle
con-

-

-
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constante Grafsen gegeben, deren Kennfnifs in den aIIgemeinen Gleicbungen tiber die Bewegung der WSrme erforderlicli ist. Aus dicseu allgemein partiellen Differentialgleichungen habe ich dell Ausdruck fur den Unterschied entwickelt, der bci der Mctliotle der Miscliung fur
die Bestimmuug dcr specifischcn WSnnc iin Augcnblick
des Maximum zwisclren der erwiirniten Substanz und des
Wassers statt findet, so dafs ich fur die Form der erwannten Substanz wieder die der Kugcl annnhm; icli habe
dann diesen Ausdruck angewandt nu€ das Kzstchen, indem ich die gefundenc Wcrthbestimmung fur die Constanten: die Leituo,Rsfahigkcitcn in ilinm, substituirte, und
h d e dieae Differenz 1,0 R., OJ9 l\. und OJ9 R. fur
die dreierlei Fullungen mit Wasser, Kalkspath und Bleiglanz; die directen Beobachtungen, die icL oben schon
erwahnt, geben 1,l; 1,l und 1,4, nachdem sie auf die
mittlere Temperatur mittelst der Abkuh1nn~sgeschwindi~keit des Thermometers und cler inncrn Leitmgsfilrigkcit
des Klstchens reducirt worden waren.
Ich habe erkliirt, auf welche Weise ich den Wiirmeverlast, wiilircnd dcr Zeit, daCs dcr Kasten aus dem Dampfbade genommen und in das kaltc Wasscr getaucht wurde,
bestiroirit habe. Auf dime Weise erhiclt ich i m Mittel
aus sehr vielen Bcobacbtungen mit vcrscbiedcnen Fullungen als Verlust wzlireiid 1 Chronometerschlages 0,16 R.
Um mich von der ,W&glicAkcil cines so grofsen WirmeVerlustes zii iiberzcugcn, liabe ich mit dem Thermometer
im KPstcheu directe Beobachtungcn angestellt, indem ich
den Gang desselben beobaclitete, naclidcm ich das KYstchen aus den1 Dampfbatle gcnomiuen hatte. Nachdem die
uninittelbare Bcobachtung 'in Beziehung auf Abkuhlungsgeschwintiigkeit des Thennometers reducirt und mittelst
der innern Leitungsfdiigkcit auf die mittlere Teuiperntur
dcs Kastens reducirt sind, h d e icli diesen Verlust 0,06 R.
also nur
des aus den Beobachtungen der specifischen Warme abgeleiteten Verlastes.
Den Grund die2
Annal. d. Physik. B.99. S t . 1.J. 1831. St. 9.
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8er Nichtiibereinstimmung weifs ich nicht anzugeben, als
in der Unzuliissigkeit der Annahrne, dafs dieser Wiirmev e r h t proportional sey der Zeif.
Sie sehen hieraus, dafs ich mich sorgfiltig iiber jeden
meifelhaften Punkt aufzuklaren gesuclit habe, und wenn
Sie die Muhe, welche ich der Untersuchung iiber die Corrections-Elemente gewidmet habe, Ibrem Zwecke nicht
angemessen finden sollten, so werden Sie doch nich ohne
Interesse die Methaden seben, auf welche ich gefiihrt
wurde, und die von der Auwendung, die ich von ihnen
gemacht habe, unabhangig sind.
W a s nun meine Beobachtungen iiber die specifische
W h n e selbst betrifft, 60 ist die Anzabl der Versuche in
jeder Beobachtungs -Reihe fur eine bestimmte Fiillung hinIanglich grofs 'genug, dafs die zufilligcn Fehler am Endresultat klein s~,& rniissen; in der Regel sind es 12 Vcrsuchc fur jede Fiillung, diesc geben 12 Gleichungcn, aus
welchen 2 Griifsen niiinlich die specifische W&rmemcnge
der FiiJlung uud der Wlrmeverlust bestimmt werden sotlen. W a s die Berechnung derselben betrifft, so habe ich
die oben entwickelte Correction angebracht , ungeachtct
ihrer Unzuliinglichkeit die, wie gczeigt ist, von der in
der Wirklichkcit griifsern Differenz der Temperatur zwischen dem Klstchen und'dern Wasser im Maximum dcr
Temperatur der Mischung berriihrt. Um aber jeden daher entspringeuden constanten Felder zu elirniniren, habc
ich vier Beobachtungs-Reihcn angestellt Init Fiillungen, deren specilische WBrmcmenge bekannt war, nslnlich mit
vcrschiedenen Quantitaten von Wasser, und daraus den
constanten Fehler bestiuimt.
Jeden einzclnen Versuch habe ich in folgende Gleichung gestellt:
(P) ( 8 s (P k)( D QZ ) (W Ss)y= ( W+g)d,
wo D die Anzahl Grade, welche in der Mischung das erwarmte Kastchen verloren, d dagegen, welche das Abkiihlungs-Wasser gewonnen, beide GrUfsen schon corri-

+ +
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girt nach der obigen FormeI. Die Quantitat des Abkiihlungs-Wassers ist W, uod g bedeutet eine Quantitat
Wasser, die mit dcm Kasten glciche specifische Warmemenge besitzt, q die Anzahl der Chron. Schlage wahrend
des Heriiberfahrens dcs Kastens aus dem Dampfbade in
das Abkiihlungswasser, und x dcr Wlirmcverlrist walirend
eincs Chron. Schlagcs; s und w ist das Gewiclit der Substanz und dcs Wasscrs im Kastclieii, s die specitkche
Wiirme den Substanz, wiihrcnd die specifische Wiirrne
des Wasscrs = 1 gesctzt ist, und k das Gewicht cincr
Wasscrrnenge von glcichcr specifischcr Wiirincinenge mit
dem Kasten; y ist cndlich die Anzalil von Crradc, urn
welchc die Temperatur der Fiillung hblicr ist iin Maximum -der Tempcratur dcs Abkiihlungswassers als clicse.
Sammtliche Vcrsuche iiber dieselbe Fiillung drs Kaslclien
geben nach Elimination von x cine Endgleichung. In
den eben erwahnten Versuchen, wo die Fiillung nur aus
Wasser bestand, war S=O und dic Endglcicliungcn werden von der Form

k-py=u.
Die vier Beobachtungsrcihcn gcbcn vicr solchcr Glcicliungen, und BUS ihnen hnbe icli k und y bcstimmt. Durch
diese Wertlic wird die Foriiicl ( P )gciiau fiir vier sehr
von einandcr entfernte Fdlc, zwischen wclchen alle iibrigc,
iibcr welche ich cxperirncntirt babe, Iicgcn, dic also dcshalb keincn constantcn Fehlcr hnbcn ki)niien. Gegen
dicse Differenz liefsc sich niir dcr TJinsland cinwcnden,
daCs ich in der Forincl die spccifischc W a m e dcs heiken gegen kaltes Wnsscr = 1 gesctzt habe, obgleich aus
mciner Untersuchung iibcr diesen Gegenstand hervorgcht,
d a b diesclbe etwas hoher ist.
Da ich indessen den Werth dcr Zunahme der spccifischen Wanne des heifsen Wasscrs, der sich aus meinen Beobachtungen ergiebt, noch nicht fiir hinljlnglich sicher halten kann, so habe ich es vorgezogcn, dcnselben
=O zu setzen. Daraus niufs ein kleiner constanter Feh2*
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ler entstehen, der sich spYter noch verbessern lassen wird.
Uebrigcns babe ich, urn durch cine Erfabrung zu bestdtigen, dafs der constante Fehlcr, wegen der Annahme,
dafs die specifische WYrine des Wassers constant sey,
nur gering sep, directe Versuclie geuiacht, so dafs ich
den Kasten mit Schwerspath und Wasser in verschiede.
nen Verhaltnissen fiillte.
1) Quantittit Wasser 684,4 Gr., Quantitat Schwerspatb
2177,0, specifische Wdrme des Schwerspaths 0,1072.
2 ) Quantitiit Wasser 1023,.1, Quantitat Schwerspath
2177,0, specihche Wdrme des Schwerspaths 0,1071.
Diesc uoZZkommene Uebereinstirnmung ist zufiillig.
Aufscr diesem Ihnen nunmehro vollshdig dargelegten Verfahren fur die Bestiinmung der specifischen Wdrmc,
babe ich noch andere angewandt.
Ich liabe die zu untersuchcnden Mineralien unmittelbar iin Dainpfbade erwirmt, und dann in das Abkuhluiigswasser gebracht; ich habe die oben zuerst entwickelte
Correction an der beobacliteten Ternperatm angebracht,
das anhzngcnde Wasser, welchcs aus dem Dampfbade mit
iibergefuhrt wurde, in Rechnong gezogen, und aus dcr
Ucbereinstilnmuiig dcr SO crhaltcnen Resultate mit den
vorhcrgehcnden, wurde ich von der Zuliinglichkeit dieser
Correction in dicscm Fall uberzengt. Diesc ZulYnglichkeit der Correction riilirt her zuin Theil von der selir
vicl bessern innern Leitungsffihigkeit dieser derben Steinmassen, gegcn die dcs Kiistchcii mit Stcinstucken und
Wasser gefullt.
Icb habe, um mich noch mehr von der Hinlsnglichkeit obiger Corrections-Eleinente in diesem Fall zu iiberzeugen, die OberflSchen der Mineralien sehr vergrfifsert
durch Zerschlageii dersclben, und ich fand keinen davon
herriihrenden Unterschicd. W a s dicsein Verfahren aber
im Wege steht, ist die grote Unsicherheit, womit der
WGrmevcrlust wallrend dcs Heruberfuhrcns der Substanz
.aus dem Uampfbade in das Abliiihlungswasser erlnittelt

-
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wird. Endlich habe ich mich der Methode der Abkiihlung
bcdicnt, mit dcjenigen Vcrbesscrung, die von D u l o n g
hcrriihrt, wonach die Abktihluiig im luftvcrdunnten Raum
geschieht. Ich bcdiente mich cines Thennometers, das
statt einer Kugel cincn laiigen dunncn frcistchenden Cylinder hatte; schr nahe iiber dem Cylinder war cin kleiner Ring von Messing festgelackt, auf welchein cin Gewinde eingcschnitten, worauf ein hohler messingciicr, von
aufscn vergoldetcr Cylinder, der iibcr den Cylinder des
Thermometers gcschobcn war, fcstgcschraubt wurde, so,
dafs dcr Thermometcr-Cylinder in seiner Axe sich befand. Der Zwischcnraum zwischcn dcm Glas- Cylindcr
und dem vergoldeten Messing-Cylinder wurde mit der
zu uutersuchenden, sehr fein gepulverten Substanz ausgefullt, und alsdann auf den Cylinder ein kleiner messingener , gleichfalls vcrgoldeter Deckel aufgeschobcn ; die
Weite des Zwischenraums betrug etwa 4 Linie. Das Thermometer wurde in ein weites, inwendig geschwlntcs messingenes Gefiifs gestellt, so dafs dcr Cylinder in der Mitte
dessclbeii sich bcfand, die Scalc hervorragte, ubcr welche
cine Glasglocke gcstellt und an das messinge GeBfs luftd i d t fcstgeschraubt ivurde. Das Gcfzfs wurde hicrauf auf
den Teller der Luftpunipe gestcllt, evacuirt und verschlossen wieder abgcnommen. Die Enviirniung dcs Thcrmometcrs gcschah dodurch, dafs das Gefiifs in warincs
Wasser gcstcllt wurdt?, - dalln wurde cs, uin die Abkuhtung des Thcrmometers zu beobachten, in cin grofscs
GeC+fs mit Wasser, dcssen ‘l’cmperatur schr ualic dcr dcr
Stube war, gestellt. Die Bcobachtung dcr Tcmpcratur
des Thermomelcrs fing bei cinem U C ~ C ~ S C dcrscl~IU~S
bcn iiber die dcs Wassers von ctwa So an und wurde
fortgcsctzt bis etwa lo. Das Thermometer war vor deui
Gcbrauch kalibrirt, und es hatte einc solchc ‘I’heilung,
dafs l o R. = 3,24Theile der Scale wrrreu, und 1 Thcil
der Scale etwa 4 Linie. Die Bcobachtuiig dcr Tcmperatur dcs Wassers, in wclcheln das Gcfsfs stand, geschali
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mit einem in 0°,20 H.getheilten Greiner’schen Thermometer, das genau mit demjenigen im evacuirten Raume
verglichen war. Die Beobachtung des Thermometers im
luftverdiinnten Raurn geschah imluer auf cinen Theilstrich,
und zwar mittelst einer Lupe; man kann schr genau sehen, wenn das Ende des Quecksilberfadens des Thermometers vorn Theilstrich beruhrt wird, und hat wenig von
den Feblern der Parallaxe zu furchten.
Die Beobachtungen wurden bei einem Luftdruck von
10-20 Linien-ang&tellt, der durch ein am Gefafs sich
befindendes Manometer geinessen wurde.
Urn jede Voraussetzung zu umgehen, die, wenn die
Beobachtungen derselben Reihe unter einander verbunden werden sollen, urn sie von den zutalligen Fehlern
zu befrcien, gernacht werden mufs, habe ich es vorgezogen, die Reihen selbst luit einander zu combiniren. Die
Zeiten n$mlich, welche das Thermometer gebraucht, von
einem bestimmten Ueberschufs der Temperatur iiber die
des Wassers, in welchcm es sich befindet, zu einem andern herunter zu gehen, bei zweierlei Ftillungen, stehen
unter einander in einem constanten Verhaltnifs. Diefs
constante Verhiltnifs zweier Abkiihlungsdauem zwischen
denselbcn Temperatur - Ueberschussen, ist das der specifischen WInnemengen des vergoldeten Cylinders mit seiner jedesrnaligen Fullung. Diefs findet stalt in der Voraussetzung, d a b die Oberflache des Cylinders und die innere Flache des evacuirten Gefafses unvcrlndert bleiben,
und dafs die innere Leitungsfshigkeit, SO wie die Abkiihlungsgeschwindigkeit des Thermometers in der Fullung unendlich grofs sey gegen die Abkuhlungsgeschwindigk-eit des
Cylinders in dem evacuirten Raume.
Wiederholte Beobachtungsreihen mit derselben FUllung stimmen aber nicht iiberein, und die Abweichiingen
sind grfifser, als dafs sie aus Beobachtungsfehler konnten
erklirt werden. Den Grund dieser Pl’ichtiibereinatimmung
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konnte ich bis jetzt nicht mit Sicherheit ermitteln, wahrscheinlich wirken mehrere Umstgnde hier zugleich.
1) .Bas Thennometer verandert seinen Standpunkt in
dein sebr verdiiniiten lAuftraum, dieses riickt herunter. Hiervoii glaube ich niich durch directe Beobachtungen iibencugt halten zu d8rfen; doch ist es
schwicrig, diefs rnit vollkommener Sicherheit direct
nach zu messen, da es sich nur um Verriickung von
einigen O,OL Theilen eines R. Grades handelt.
2) Es befindet sich eine sehr diinne Schicbt hygoskopischen Wassers theils an der Oberfllche des vergoldeten Cylinders, theils im Innern des Gef&fscs
und der puherfhuigen Substanz. Wiihrend des
Erwarmens wird sich das dadurch verdampfeiide
Wasser, welches sich an der inneren Oberflkhe des
evacuirten Gekfses befindet , an den vergoldeten Cylinder, als einen kdteren Kbrper, niederschlagen
und es wird sic11 wahrend des Abkiihlens wieder von ihm trennen, um sich an die kalte
Wand des evacuirten Gefiifses niedenuschlagen;
diese Ueberdestillation wird die Abkiihlung beschleuoigen
die Qaantit%t des Wassers kann ganz unmerklich seyn, und doch auf das Thermometer noch
eine merkliche Wirkung hervorbringen. Eine Schaale
mit Cblorcalcium, das sich in dem evacuirten G e h k
befand, reichte nicht aus, diesen st8renden Einflufs
zu hemmen; bei den sp%teren Versucben liefs ich
den evacuirten Raum mit der Schaale Chlorcalcium erst eine Nacht durch stehen, ehe ich die Beobachtungen an dem Thermometer in ihm anstellte,
und da zeigte sich eine merklich grbherc Uebereinstimmung zwischen den Beobachtungsreihcn dersclben Fiillung. Eine kiiuftige Einrichtung dcs Apparats wird also ganz voniiglich auf Abhelfung dieses, bis dahin nicht zur Sprache gekormneneu Ucbcl-
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standes bedacht seyn miissen. Die Anzalil der Beobachtungsreihen war wenigstcns immer zwei, so d a b
das coilstante Verhaltnifs der Beobeclitung zmeier
Reihen immer wenigstens aus 18 Gleichuugen abgeleitet ist.
Die Art nun, wie ich das constante Verh2ltnif.s abgeleitet habe, is1 folgende:
NachJem icli vergeblich versucht hatte, auf, eine empirische Weise die Wcrthe zu bestimmen, die proportional
sind, deu Einfliisscn welche die genannten Stiirungen und
vielleicht noch andere aushbcn im Mittel auf die Abkiihlungsdauer in den verschiedeneii Intervallen (da sie keinem strengen Gesetz unterworfen sind), urn durch eine
bierauf gcgriindete zwcckmiikige Combination der Beobachtungen das Endresultat von diesen Einfliissen miigliclist
frci zu machen, liabe ich mich bcgniigt, allcin die miigliche Veriindcrung des Thermometers zii bcriicksiclitigen.
Diese Berticksichtigung macht znglcich den mi)glichcn Fehler in der Beobachtung dcr l'empcratur des Wassers, in
welchem das evacuirte Ge fak stand, unwirksam. W c n n
AA, und a,a, die sich entsprechende Abkiililungsdauer
zweier Fullungcn sind, um von dem Tcinperatur -Ucberschufs U,,
auf U; U , ,. zii fallen, x die Veriinderung dcs
Thermometers bezcichnet und y ( U),y ( U,), die Zeiten bedeuten, welche das Thcrmometer gebraucht, urn bci
V , U, urn 0°,3 zu fallen, so ist
m.4+x(rp U " - y U)=o
m A , +z( y
'p
)=a,.
Solcher Glcichungcn habe ich iinincr 9 , aus welcbcn .zeliininirt und m auf eine vortheilliaftc Wcise bestimmt
wurde. Diesc Art, die Bcobaclituiigcn zu combinircn,
wandte i& an auf 8 I:cobnchtungsreihcn, die init cincr
Fiillung voii Zinnober angcstellt wnren, der ricnnal ausgeschiittet und von neuern eingefiillt worden war, wobei
sich immer nahe dieselbe Menge fand. Die Fiillungen
wurden iminer so fest wie miiglich eingestampft. Wenn

..
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die angewandte Combination alle stilrende Einfliisse eliminirt hatte, so btitte m hier miissen fir je zwei =1 werden; ich fand aber ftir diese Grsbe in den einzelnen
Beobachtungsreihen, in Beziehung.auf das Mittel aus sammtlichen Beobachtungsreihen, folgende Werthe:
1. Gcwicht der cingefiilltco Zinnoberr.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

335.1
335.1
338.2
338.2
336.8
337.6
337.6
337.6

Vl'erth von rn.

1-0.002
1 -0.003
1 +0.002
1+0.000
lt0.008
1 +0.007
1 - 0.006
1+0.004.

Hieraus schliefsc ich, dafs m auf die angegebene Wcisc
bestimmt keine griifsere Fehler als 0.01 erhilt. Urn dieCs
zu unterstiitzen, fiigc ich noch die Wcrllie voil m ywclche
drei Beobachtungsreihen mit derselbcn Fiillung von Kalkspath in Beziehung auf das Mittel gaben, hinzu:
1 :1 0.00G4
1 :1t o . 006
1 :1-0.002.
W e n n f und F die Quantitiiten zweier Fiillungen, fiir
welclie die Abkiihliingszeiten in dem VerhSltnifs m :1 stchen, und s und S die specifische Wtirme der fiillenden
Substanzen bezeichnen, so ist
fs+ n :FS+ n = m : 1 . .
.
(I)
wo a die Summe der specitischen Wtirmemengen in dem
vergoldcten Cylinder, im GIase und im Quecksiiber des
Thermometer- Cylinders bezeichnen. Es gicbt zwei Wege,
diets a zu bestimmen. Zuerst direct: ich habe das Gewicht des vergoldeten Cylinders bcstiinmt (= 15.8, l Gr.);
das Gewicht dea Glases und das Gewicht des Quecksilbcrs im Cylinder des Thermometers habc ich annahcrungsmeise gleichfalh bestimmt , jenes zu 16.3 Gr., dieses zu

-
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127,6 Gr., und finde die Grafse a, bei meinem Apparat,
wenn die Gewichtseinheit 1 Gr., und die specifische Warme
des Wassers =1 gesetzt w i d , die specifische Warme
des Quecksilbers =0,033, des Glases 0,177, des Messing
=0,093, diese GrBCse =21,87 Gr. Ea hat mir aber sicherer geschienen, mich einer andern Methode zu bedienen, diese Grsfse nlmlich aus den Beobachtungen iibet
die Abkiihlung selbst abzuleiten. Wenn S in der Gleichung (I), die zu suchende specifische Wdnne vorstellt,
so kann man ihre Abhsnggkeit von m durch folgende
Relation darstellen:

r+y(l-m)--mSP=O,
wo x und y zwei durch zwei oder mehrere Beobachtungen mit Fhllung von bekannter specifischer Warme zu
bestimmende constante GrBfsen bedeuten.
Ich habe diese Grblsen aus vier Gleichungen, die
sich auf Fiillungen bezogen, welche in der Hinsicht auf
rn und S, und in Hinsicht ihres innern Leitungsvennii.gens sehr verschieden waren , niimlich aus Gleichungcn,
die sich auf Fiillungen mit Kalkspath, Spatheisenstein, Antimon -Metall und Schwefel bezogen, abgeleitet.
G
.
78
Antimon
.
2'29
Kalk . . . 114
Spatheiren . 163
r.

Scltwefel

II 1

1,122 0,188 z-y.O,l22-16,44
1,266 0,150 z-y.0,266-14,49
-23,37
1, 00 0,205 X0,858 0.18'2 s+y.0,122-26.04

I

+I,86
-0,SZ
-1,15

I +O,lO

Die specifische W h n e fiir Kalk und Spatheisenstein, die
bier angewandt ist, sind meine Bestimmungen nach der
Methode der Mischung,. die fiir Schwefel und Antilnon
geh8ren D u l o n g . Ich wahlte absichtlich SO, um diese
Methode nicht ganz von meinen sonstigen Resultaten abhangig zu machen. Es ist auffallend, d a t y=a, auf diesem Wege bestimmt, urn grbfser ausftillt, ,ah der vorige
dmecte Weg fur dieselbe Grote giebt. Ich habe noch

+
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nicht untersucht, ob etwa dadurch, dafs die innere Leitungsfahigkeit und die Abktihlungs-Geschwindigkeit dcs
Thermometers gegen die Fiillung nicht unendlich grofs ist
gegen die Abkfihlung des vergoldeten Cylinders im luftverdiinnten Raum, cine Wirkung entstehen kann, als wiire
Q griifser als es in der That ist. Diefs verschiedene Resultat fur a zeigt iibrigens, dals das letztere Verfahren
zur Bestimmung dieser Griifse allein kann angewandt
werden.
In der folgenden Tafel habe ich die bis jetzt erhaltenen Resultate iiber die Werthe der specifischen Warmen zusainmengestellt, und zwar so, dafs ich die nach
den versclicdenen Methoden erhaltenen gesondert lube.

0,1854

. . . . .

Scliwefelkies
Spcerkies

. ..
. . . .
Arragonit . . . .
Kalkspath . . . .
Bitterlialkspath. . .

Anhydrit

.
.

.
.
.

-

0,2179

0,2015

0,1966

0,1323
0,1332

0,IOGO

.... .

.

Clilestiu

0,1071
q1072

. . ..

Schwerspath

-

0,209 1
0,2096

-

0,131

0,130
0,130

Uiiliincn.

-

Spec. Gr. 2,926 stenglichc Bruchstiicke weirs,
schwach durchscheincnd.
0,195 Spec. Gr. 2,730, krystallinisclie Bruchstiicke
weirs, darcbsichtig.
Spec. Gr. 2,914, rhomboEdrische Bruchstiicke
init der Neigung 10Go,15'; weirs, durchsichtig. Zillerthal.

-

-

Spec. Gr. 3,935, krystallinischc Rriirhstiicke
weirs, stark durchschcinend. Nord-hmerika.
0,169 Spec. Gr. 2,955, krystallinische Bruchstiicke,
dorchscheinend , yon cingcsprcngtern Salz
und Gyps sorgfkiltig gereinigt.
Spec. Gr. 5,042 Wiirfel. St. Gotthardt.
Spec. Gr. 4,882 Krystalle. Libschitz in

-

Spec Gr. 4,429, krystallinischc Bruchstiicke
weirs, stark durchscheinend.

I
-

ler Mischuog. Methode
XIethode
-der A l I m IiSstkiihlune.
Fre;.
clien.

....

-

0,2137

I
-

-

Frei.

Schwefel

Spatlieisenstein
Galiney . .
Rotheisenstein
Eiscnglanz .
Bergkrystall

..
.
.
.
. .

,

.
.
.
.
.

.

.

..
. .
. .

.. ..

I

-1

0,1S94

I

-

-

0,1820

-

0,1712
0, 166(*)

-

Gurhofian
0,2168
Eigentlicher Bitterspath oder
bliittr. Magnesit .
0,2270

. . . . .
. .

Bitterkalkspath

chen.

llll K i s t -

I-

hb-

-

0,209

-

0,163

0,183
0,161

-

kfiltlung.

der

Methode der X schung . 3fethodc

Spec. Gr. 3,037, rboinboZdrisclie Bruchstiicke
init der Neigung 107",20',gelb, die Kaiiten
durchscheinend. Weyler Stauden und dcm
Bitterkalkspath von eben daherverwachsen.
Spec. Gr. 3,872. Dankerode.
Sibirien.
Spec. Gr. 5,079.
Elba.
Spcc. Gr. 2,61. F i s c h e r , Mechan. Naturlehre findet die spec. W l r m e 0,190.
Schwefelblumen wurden erst gewaschcn. La. v o i s e r untl L a P l a c e faiiden die spec;
WT%iiiie1,2086, und D u l o n g 0,118.

Spec. Gr. 2,918, rhoinboedrische Bruchstiicke
lnit der Neigung 106015; wcifs, schwach
durchscheinend. Weyler Stauden am St.
Gottliardt.
Gurhof.

8

.. . .
...
. . ..
. .
. .
...
Blende . . . .
Zinkoxyd . . .
Uranoxydul . . .
Uraiipeclien
. .
Kupferoxyd . . .
CJiromoxyd . . .
Ziiinstein
. ..
Molybclaii . . .
Miniiiin . . . .
Antimonichte Slurc
Mayesia
. ..
Aitiuionoxyd . .

.
.
.
.
.

.
.
.

.

.

. ..
.. ..
. .
... ...
. .
..
..
.. ..

Antimon
Zinnober
Realgar
Rothes Quecksilberoxyd
Wismutluuelall
,
Grauspiesglanz
Bleiglanz

I m Kirt-

I

-

Frei.

Mirehung,

1
*

-

0,0611 L. L. fanden 0,0622.
0,130
0,276

0,102

0,133
0,106
0,106
0,137
0,196
0,0895 Spec. Gr. 6,952, scbwan.

Einzelne Kry[stalle.

Kaufliches Metall. D u 1o n g findet 0,050.
Kauflicbes.
Spec. Gr. 3,240. Kaufliches.
Kaufliches. L. L. fanden 0,030.
Ktiuiliches. D u 1 o n g fand 0,0288.
Spec. Gr. 4,603, krystall. Bruchstiicke.
Spec. Gr. 7,568, krystall. Brucbstiicke.
Tarnowitz in Oberschlesieu.
0,112 Spec. Gr. 4,060, krystall. Bruchstiicke.

kiililung.

nIethode
der Ab-1

0,017
0,0520
0,130
0,019
0,027
0,083(*) 0,092
0,044 (*) 0,053

!Jethode ler

C

0
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Die in dieser TafeI rnit einem (*) bezeichneten Werthe
sind erhalten, indem die Substanzen g o b zerbrbckelt in
einem Drathgitter gethan iin Dampfbade erwarmt WWden.
Diese Werthe halte ich fur weniger sicher, wegen des vielen anhaftenden Wassers, indem sie aus dem
Dampfbade genominen werden , das den Wririne- Verlust
wiihrend des Heriiberfahrens aus dem Dainpfbade in das
Abkiihlungswasser sehr unregelniiilig macht. Ihs uutersuchte Zinkoxyd, Kupferoxyd, Mhium, die Aiitimonichte
Saurc(?) die Magnesia riihrt PUS dcr cheinischen Handlung von L u h m e in Berlin
durch dieselbe Handlung
erhiclt ich noch das Uranoxydul(?) und Chromoxyd.
D u l o n g hat die specifische Warme der Metalle untersucht, und in Folge dieser Untersuchung hat er das
wichtige Gesetz entdeckt, dafs die speciiische Wsnnen
sich umgekebrt wie ihre st6chiometrischen Werthe verhalten; dabei hat er einige Ausnahmen entdeckt. Die specifische Wiiime vom Antimon und Arsenik ist nicht in
diesem Gesetz hegriffen; beide Metalle gehBren zu den
wenigen regulinischen Metallen, welche nicht das regulaire Krystall-System haben
es entstand der Zweifel,
ob jcnes Gesetz sich auch allein auf die clicmische Masse
bezieht , und nicht bedingt sey durcb die krystallinische
Form? Unter den von mir uatersuchten Substaiizen befinden sich solche, die bei gleicher chernischer Beschaffciiheit
verschiedene Krystallformen haben, namlich hrragonit uiid
Kalkspath, Schwefclkies und Speerkies. Die vollkommene Uebereinstimmung der specifischen Warinen fur
Schwefelkies und Speerkies, und die geringe Verschiedenlieit fur Arragonit und Kalkspath, zeigt, d a t das Gesetz
an die chemische Masse gebunden ist, und dais jene Aus.
nahinen, welche Antirnon und Arsenik vom D u I o n g’schen
Gesetz machen, nicht durch ihre von der regulairen abweichende Krystallform kihnen erklrirt werden.
Die von mir untersuchten specifischen WBrmen beziehen eich grofsentheils auf chemisch zusammengesetzte
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Substanzen, und fih diese lifst sich ein Iihnliches Gesetz,
wie das D u l o ng'sche fur die chemisch-einfachen ist, aufstellen; auch bei den chemisch zusammengesetzten Substanzen finde ich ein einfaclies Verhgltnifs zwischen der
specifischen W%rme und der stiichiometrischen Quantitat.
Stbchiometrische Quantitsten neiine ich bei cbcmisch ahnlich zusammengesetzten orydirtcn Stoffen, z. 13. bei den
wasserlosen kohlensariren Salzen , solche Quantitzten, in
welchen gleiche Qoantitiit Sauerstoff vorhanden ist - bei
den geschrvefelten Substanzen ist der Schwefel das Maah
der stuchiornetrischen Quantitiit. - Andere Verbindungen
hahe ich bis jetzt noch nicht untersucht.
Es oerhalfen sich bei chemisch uhnlich zusammengesetzten Stoflen die specpsche Wiirme umgekehrt wie
die stoch'ometrischen Quanfilalen, oder was dasselbe ist,
die stiichiometrische (luanl;lafen bei chemisch ahtilich
zusamrnengesetzlen Slofien besitzen gleiche spec9sche
W a r m e - Quantitat.
Dick Gesetz entdeckte ich zuerst bei den kohlcnsauren Salzen.

1

I
Beob.
specif.
whnc.

Stochio. Qumtitit.

I
Kalkspatli

ca

c

Bitterkalkspath

75,88
2

MagnesitJprth

--- C+2PeC=5,i5

SpatLeisenstcin

Galmey

.. . ..
9

Fe C

l i C

=7,15

A.

C.

wime

'

1 1

0,2044 1,292 0,205i -0,0013

=6,32

CaC+nig?

l~~~~'~.l
I D 1
I Br-

'

0,2161 1,251 0,2211 -0,0050

1 1

0,2270 1,305 0,2261 +0,0009
0,1819 1,300 0,1819

0,0000

--

=7,i9 l0,1712 1335 10,1669 +0,0043

Die Spalte A enlhalt das Proclukt der specifischen Wlrme
und der stiichiometrischen Quantitit, in welcher die Sauerstoff-Meoge =3 genommeu ist; mit dem Mittel dieses
Produkts 1,300 ist nach dem angegebenen Gesetz die speCifi-
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cifische W i r m e in B berecbnet, und C entbtlt die Unterschiede der Beobachtungen von den bercchneten Werthen. Diese Unterschiede erkllren sicfi zum Theil dadurch, d a h diejenige chemische Zusammensetzung, welche bier angeaoinrncn ist, nicht in aller Strenge stattfindet, sondern mebr oder weniger Ileiinengungen in dicsen
Mineralien sich finden. Dassclbe Gesetz findet statt bei
den wasserfreien scbwefelsauren Salzen.

n
Wiirnie.
I

. ...

I

i

-

Scliwcrspatli llaS=lJ,% 0,1068 1,657 0,lOcil +0,0007
. ...
Anhydrit
CaS= 8,55 0,1554 1,589 0,lSO.l +0,0030
Cijlcstin
SrS=11,481 0,130 1,492 10,1346 -0,0046
1,546

Unter den untersucliten Stoffen be6ndet sich eine
Reihc Oxyde, die so zusammengesclzt siud, dafs eiii Antlicil Metall mit ciucrn Autheil Sauerstoff verbuaden' ist.

..

2,SS
Talkcrde
Rothes Queck.
silberoxyd 13,66
5,03
Zinkoxyd
4,957
Kupferosyd
3,56'
Knlkerde

..

.
..

-0,006

0,132
0,137
0,271

I 0,664

I

0,680
0,772

1

-

0,002
-0,006
-0,003
+0,021

0,138
0,140
0,196

0,697

Die Angabe der specifischen Wsrrne fiir Halkerde
riihrt ron L a p l a c e und L a v o i s i e r her.
Unter deli untersuchten geschwefelten Stoffen findet
sich eine Anzalil Substanzen, die so ziisammengesetzt siud,
AnnaL d.Physik.Bd,g9.St.l.J.183l.St.g.
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d a t ein Antlicil 'Metall mit einem Anthcil Scbwefel verbunden ist.
Bcrecbn

D.

Zinnober
R ea I ga r
Blciglanz
Bleude

l4,66
6,71
14,95

1 0,032

6,O.t

0,130
0,053
0,112

1

0,762
0,872
0,791
0,601

I

1

0,052
0,113
0,051

0,125

0,000

+O,O17

0,002
-0,013

Unter den untersuchten Oxyden finden sich drei,
die so zusammengesetzt, dafs zwei Antheile Metall lnit
drci Antlicilen Sauerstoff verbunden sind.
neob.

Sti,cllio-

I I

metriscliel spec.
Quantit. W b r m e .

Eisenoxyd
Miniurn
Chrotnoxyd

9,78

0,164

1
1

A.

0,196

Berechn.
spec.

D.

V\';irrne.

1,604

28,89 0,0616' 1,779
10,03

I I
1 1

1 1,963

0,182 -0,018
0,0615 +O,OOO
0,177
0,019

1,7S2-

Ich glaube niclit, dafs grofsc Zweifel gcgen dic! Giiltigkcit des VOII mir aufgestellten Gesetzcs sich erhebcn
lassen (wenn man bedenkt , dafs die augewaudten Stoffe
nicht cheiniscli rein waren, uiid diejcuigen, wclche im
pulverfdimigen Zustande unlersuclit worden, oicht ganz
von dein Einflut der innereu Leitungsfrihigkeit befrcit
seyn milcbten), dafs nlimlich innerhalb derselben chemischen Klasseii, d. i. solcher Substaimen, die eine stbchiometrisch ahnlichc Zusammensetzung habeo, die specifischc W;inne sich unigekehrt wie dio st6chiometrischeri
Quaiititaten verhalten
ich fahre aber, iiin jeden Zneifcl Lei der M'ichtigkeit eines solcheu Gesetzes und wegcn seines Einflusses, den es auf andere Zweige der Wissenschaft habea wird, mit der Untersuchung fort
ob
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es streng gilt innerbalb der ThermometerskaIc, da dcr
W e r t h der specifisclien W a r m e sich mit der Temperatur
verhdert
ob es allgemein gilt, oder o b Ausnahmen,
wie D u l o n g im Antilnon und Arsenik aufgestellt hat,
vorhnnden sind
icli selze dicse Untersuchuog fort, urn
zur Entsclieidung einer Hauptfraue zu gelangen: unfer
?
rvelchem Gesctz stehen die spec&hen
Warmeinengen
der uerschiedetm~Klasscn unfer eiimndcr ?
ich eatenllinlte inicli Lieriihcr jeder hcukerung als noch 211 wcnig begriindct, und bcmerke nur, d o h es cinfache VerIdtnisse zu seyn sclieinen, cvodurch die Klassen im Zusninmcnliang , in Hinsicht ihrer spccifischen Warmemengen, stelicn. Die specifische WYrinemenge der kohlensaiireri Salze verlidt sich zur specilischen Wlirinemenge
der schwefelsauren selir uahe wie 7 : 8. Die specifischen
WYrincmengen der oxydirten Metalle, in welchcn die Antheile Metall und Sauerstorf sich wie 1 : 1 verhalten, stehen zu der specifischen Wiirmemenge der Oxyde, in welcben die Metolie zuln Sauerstoff sich wie 2 : 3 verhnlten,
selir nnhe in dem VerbSltniCs wie 2 : 5 ; sollleu die Oxyde,
in welchen das Metall zuin Sauerstoff sich wie 1 : 1 vcrhiilt, eine gleiche specifische Warinemenge mit der analogen Schwefelungstufe haben?

-

-
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Nachschrfi. Die Fortsetzung mciner Untersuchang
tiber die specihche W i r m e geschieht niit einem Apparat,
von dem ich mir cine vie1 @[sere Sicherhcit in den einzelncn Resultaten verspreche,. und ohne jene weikiufige
und mfihsame Reduction zu bedurfen, dic ich lhnen im
vorhergehenden Schreibcn eiitwickelte. Dieser Apparat
ist nachgebildct demjenigen, den ich anwandre, UUI die
specifisclie W a r m e dcs Wassers zu untersuchen, mit denjenigen Veranderungen , die erforderlich waren, um fcstc
Karper'aus einem trockcnen Raum, der durch die umgebenden Wasserdsmpfc constant in dcr Temperatur dcr
3*
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Siedhitze erhalten mird , unmittelbar in das Abkiihlungswasser fallen zu lassen.
Die Uiitersiiciiung, die ich rnit Hiilfe dieses Apparats augestellt habe, geben sehr gut ubereiustiuimciidc
Nesultate. Mit Witherit (kohlensaurer Baryterde) babe
ich vier Versuche augestellt, und sie geben als specilische WYrmc:
1) 0,107
2) 0,108
3) 0,109
4) 0,109.
Mit Weirs-Bleien sind drei Versuche angestellt:
1) 0,OSOl
2) 0,0822
3) O,OS03.
Mit Blcivitriol:
1) 0,0518
2) 0,0825.
Sie sehea, wie wunschenswerth diese einzeluen Beohaclitungen ubereinstimmen, die ich hervorhcbe, urn dco
Schlufs anzuknupfen, dafs das Resoltat derselben das vou
lnir aufgestellte Gcsetz vollkoiiiineu bestiitigt. Als Mittcl
ergiebt sich die specilischc Wliruie des W-itberits O,lOS,
seine stiicliiomctrisclie Quailtitiit ist 12,32, das Product
beider Zahlen 1,329; statt dcs damals sich ergebeiiden
1,300; aus dieser letzten Zalil \>urde die specitische Warme
des Witherits seyn 0,106. Fur \Yeifs-Bleien ist als Mittcl aus den drei Beobachtygen die specihche Wlrine
O,OSl, die stiichioinetriscbe QuantitSt 16,68, uiid das Product beider 1,35 ; aus der dainals gefuudeneo speciiischen
W;irmeineiige 1,300 wiirde fur Weirs-Bleien die specifische Wiirme durch Rechiiun;; sich ergebea habeu 0,078.
Das Mittel aus der specifischeu V’%rinc fur Bleivitriol, 0,63, bestiitigt das Gesetz fur die wasserfreien schwefelsauren Verbinduugeu; die stiichiometrische Quimtitiit
ist 18,95, und die specifische Wiirlue solltc also +$,$;.
=0,082 statt O,OS3 scyn.
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Endrcsnltatc d e r B es timmung d e r s p c c i f i s c h c n
Warme.
(Olme Correction der LeitungsEhigkeit etc., wclclic Iiijclistcns 0,001 betragen w i d )
Adular.

Albit

Feldspatl1.

Labrador.

Gottliardt.

Penig.

Lomnita.

?

0,185

188
1S66
1860
1850

o,issi

0,196
194
196
1933
1993

0,1961

0,1931
I927
1935
1906
1931

0,190
190
191
1932
1905
1917

O,l926

VVitlicrit. Wc;ls-Blcicrz. Bleivitriol. Grauspiefsglanz.

0,0913

0s.) I
060.1

O,08.L8
0825
OSG7
08,IG
0838

1081
0,1078

0822
0,0814

OSG7
0,0848

0,0907

Eiqcnglant.

Zinnotein.

0,0801
Of322
0803

0,203
206
2050
2050
2057
2030
0,2046

0,1911

0,107
1OH
109
109
10!)S

Balkspath.

0914

Of395
090s
0904

Qiiarz.

0,1916
lS78
1877
1SG9
1MY

--

0,1583

Zinkmetali. Kohlcns. Slront. n;rnscilgcll#.

Ellla.

Pcrsicn.

0,1704
1681
1690
16!)5
1G92

0,0935
0935
0937
0927
0929

O,lG92

0,0931

0,0929

0,14(i9
1469
1151
1417
1390

u,1111
113'2

1111
1126
1121

L

0,1419

0,1132
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Realgar.
K.hfliches.

Rutil.

Topas.

Hornblende.
Basalt. JWirn.

Strahlstein.

0,1123
1116
1109
1109
1098

0,1754
1713
1725
1705
1722

0,2000
2037

0,1983
1973
1993
1956
1975

0,2066
2041
2040
2045
204 1

0,1111

Ql721

0,1976

0,2046

Hornblende.
Preiberg.

Tremolith.

0,1968
1967
1943
1957
1956

0,2077
2066
2052
2079
2075

0,1926
1918
1939
1934
1956

0,1958

0,2070

0,1940

Calustin.

0,2021
1999
1988
2017
2035

N. Amerika.
0,1366
1361
1360
1332
1362

0,2018

0,1356

Arragonit.
Yreiberg,

Zoisit.
Augit.
Fiehtrlgebirge. Basalt.BGhm.

0,lOOG
1015
1032
1031
1031
0,1023

Tyrol.

0,1930
1934
1950
1937

0,1906
1902
1559
1915
1920
0,1906

Kupferkies.

Jserin.
Iscrwiese.

Scliwerspath

0,1297
1282
1280
1298

0,1774
1751

0,lO88
1088

Flufsspath.

GYPS.

0,2080
0,2084

0,2735
0,2720

Uranpechen. Korn.ZionerL. Magneteisen. Cbrysolitb.
Sacitsen.

Diopsid.

Glsnzkobalt.

RTexico.

0,0963
0970
0961

0,1638
1653
1650
lG37
1627

0,2060
2069
2039
2064
2047

0,1080

0,1641

0,2056

0,107u

1073
1073
1064
1065
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Magnetkics.

0,1527
1552
1534
1525
1526
0,1533

MoljbdSn. Spcishnbalt. Rotlil;upfcrcrz.

0,0918
092.1
0923
0918
0915
0,0920

0,lOGZ
1064
1068
1064
1075
0,1067

- -

0,1087
1079
lOGL
1066
1074
0,1073

Conind.

0,1999
1928
1915
1933
1937

0,lU12

Blende. Selrwcfellries. Parat. Kdk. ArsenihkieJ. Grauspicfsglanz.
Fcls6banya.

Steierrnark.

0,1148
1196
1132

0,1267
12i8
I279

0,1956
1910
1985
1996
1969
0,1963

Sapbir.

0,1002
1011
1019
1010
1018
0,1012

Fahl Lies.

(Gcachicbe.)

0,1955
2001
1965
1958
1982
0,1972.

0,1275
1291
1284
1279

0,0878

OSi7
0850
0882

0870
0,0877

