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Die •errikal’ Perteilung der Kondensationskerce,

.

Zu p. 31. Absehnitt lYb Lj Fiir ungeladeue Nebelk
erne, die
durmmh ultraviolettes Licht in feuchter Luft gebildet
werden. land S. Sacbs
mss. Heidelberg 19i0; kmi, d, Phys. 34. p. 469
1911) aus der zur Kon
enation uötigen Uberssttigung als gröten Kernra
dius r
10 cum;
ammeb P. Lenard und 0. Rnmsauer Heideib. l3er, 1910, 31. Abi.,
Diese Kerne sind anscimeinend Molekelkomplexe des
Gases obrie
;vrcskorisches Suhstrar and wirken unterhalb der Skttigu nicht
sicht
ng
;-nr aondensiereud. Für die groBen (Langeviu) lonen der Atmos
pbdre
estimmnte J. A Poliock Phil. Mag. 29.
p. 314. 1913) aus der Beweg
chkeit d e G-rödenordnung de lonenradius za
2. 10’ cm Diese lonen
wachsen zwar mit zunehumeuder Luftfeuebtigkeit, konden
sieren aber sicht
nar ers nei 0berartigung. Die für chemisch-byg
roskopische Kerne
aol’gestcille Gleichung (1) fOr die Beziehung zwisch
en Kerngrd8e und
e;btigkit ist daher nul diese lonen nicht anwen
dbar. Die konden
;-rcnde ‘iVirkuug dom lonen ist als 0berflc
henwirkung anzuseben,
1hrenl hei den ehernisch-hygroskopischen Kernen
cme Aufnahme des
k idensmeiten Wassre •n der gesamten Kernum
asse, die sich in den;
585cr Iüt. etattfln lot.

irckr proporticflai iun Ladius der Tröpfehen und verkeh proportionai
rc
in der Volumseinheit des Mediums enthaltenen Masse der Tropfen.”
ezz: man die Tropfeurnasse in 1 cin gleich K 43 mi
3 so wird die
r
1 abertache Beziehung identisch mit Gleichung
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)i 1. Einleitung.
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Em direkter Nacbweis der Richtigkeit des un sich so
klaren Postulats ward aber bis vor einem Vier
teljahrhundert
noch nicht erbracht.
Einen solehen baben wir erst den
tie± begründeten Bestrebungen zu verdanken, weiche
zur Er—
kenntnis der Schwereverh1tnisse aach auf hoher
See filhrten.
Und merkwürdigerweise war es em
begangener Fehlcr, der
den richtigen Weg vorzeichnete, (.,Citius enisn emergi
t verita
e falsitate, quam e confusione.” Baco).
Prof. Heckers zwei denkwurdige Fahrten auf
holner See:
die in Jabre 1901 auf dein Atlantischen Ozean,
die zweite
-orn 23. Miarz 1904 his zum S. April l90 auf
dein indischen
Ozean und den GroBen Ozean erregten das
interesse einee

die geographische Breite und dy dt die Geschwindigk
eit,
/
be%ogeu auf em rechtwinkeliges Koordinatensy
stem, in weichem
die Achsen X, Y, Z mit den Himmeisrichtungen Nord,
Ost oud
lotrecht nach unten zusammenfallen.

=

wo Q die Drehungsgeschwindigkeit der Erde bedeut
et

4Q _2eoscp—[

DaB em Körper bei seiner Bewegung uach Osten an
Schwere abnehmen, bei einer Bewegun gegen Westen
g
aber
zunehmen müBte, ist em unbezweifeltes Postulat der Gali
lei
N ewtonsehen Mechanik. Die GröBe dieser Schwerebesc
hleuni
gungsllnderung betrgt auf em -ruhendes Sonnensyste
rn bezogen

VOfl

fIie em
auf forma! geforrnter Jrdoberflac1ie in
östlicher oder Wi3stlieker Bie
ktufl! bewegter Körper
dureh diese Beu’egung erleidet;

2. 1
E
x
per tmentelle achw eis der Schw€re€inderUng,

bei viel kleineren
Labox’atoriuna za erbringen. Die
Eesonanzmethode.

Möglichkeit, den Nachweis
auch

ung

—

B:ick cm’ Gleicbung 1) zeigi aus
, daB hei der Be
bach Osten die Schwerehesehleun
igungsabnahme pro
in sec. deschwindigkeit
and 1 g Masse unter dem 45. Bre
iten
‘d.e g =
0.0001Db, also 1 Zehntausendste
l
der
Bes
chie
uni
gangseinheit in C.G.S., also etw
a em Zehnmillionstel des Körper
gewicntes betrigt.
Semit ii z. B. vorauszusehen, daB
em wou
aJLhrter Maan von 100 kg
Gewicht hei seinem behbigen
raziergange mit
1 na Geschwindigkeit pro Sekund
e auf norm al
ef rmter Erdoberf1.ehe um

Em

Gescbwindigkeiten tin

,

sieL mit 1 rag iher Schwere beschftigende
u Fach
eunes So and. mdcce. Bald bemerkte iob,
daf3 bei Be
echnur g der Ras 1ate der Eiufiufl der Schiffs
bewegung, der
he dei eerst erreicten Genauigkeit int gew
issen in
reus beree enbaren Werten hntte ftïhlbar mac
hen mussen,
ieeee Voraussetzungen nicht entsprach Zur
Hebung aller
w4fd werd eau die ueue Durcheicht und neu
e Berechnung
ach dis ltercu Beobachtuiigsmaterials wün
schenswert. Pro:,
Rerker aber, en den ich mich mr der Bitt
e wandte, eine
lbe Neuberechnung za veraniassen, tal
noch em briges.
be gelang seiner allen Schwierigkeiten gewach
senen Rührigkeit,
:e dmaige kais. rusu Regierung zur Ausrüst
ung einer neuen
hnpedi:iun za gewumen, and im Mai des
Jahres 1908 führte er
aeue Fahrten and nene Messungen auf dem
Schwarzen Meere
cos. :rilweise dieseiben Wege auf der Me
eresoberfi.che, aber
en:zegengesetzten Richtungen befahrend
. Die Differenzen
.er Pal rtgeschwindickeiten gegen Ost
rand gegen West ei
-ochten hier nahezu 45km pro Stunde;
nach Formel (1) waren
cmuach die Schwerebeschleunigungs
differenzen annhernd
Jq = u,T(7 Q,OUU146- = 0,12
9,
me Vernderang, gros 1
genug um schon hei den cm
primi
ivien aasgefülarten Veren chen der wei
ter unten festgesteliten
datnudec erkanne werden ze können
. 5e wurde dann aus den
einbaren Widersprüchen. die Hecke
rs Beobachtungen air
:oae: Se wcbzurufen schenen, die
erste tatsch1iche Be
‘aguiag tam eiteri k u-orae gewonn
en

II. Eötvös
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Grö5e der dureh Resoua
nz erzielbaren maxima
]en
Ausechiage.

,

,

Wir werden uns nun im folg
enden auf den Fail eines in
bezug auf drei aufeinande
r normale Ebenen symmet
rischen
.Körpers beschr.nken, der
um eine horizontal gestreckte
Achse
frei (etwa auf Schneiden
schwingen kaun, Es seion
daan
a, b. c die mii dem Körper
festverbundenen Koordinaten
achsen,
b die Richtuug dieser Dre
hungsachse, und in der Rul
ielage
sei a b houizontal. c lotrech
t pesitir nach abwiirt gen
icht
et.
Ferner seien Xl T, Z die
Richtungskoordinaten im Welt
ratume. X nach Norden, T
nach Osten, Z lotrecht abw
ilrts;
und
die Radien der Kreise oder
der
en
Tei
le,
wei
che
em
Element drn des schwingen
den Körpers um die Achse
b bzw. c
beschreibt, schlieBlich seie
n auch a, b, c die laufendon
Koordi
uaten des Ele
mentes dm in bezug auf die
Âcbsen a, b, c.
Es mögen hier der Kürze weg
en uur die aus der irn einzelne
n
:lurchgeführten Theorie folg
enden, reszdtierendet Ilhrmeln
fOr
kleine Schwingungen Platz
finden. Der Schwereverlus
t dieses

3.

2000 C.G.S.
d.. 1. um etwa 2 g Gewicht
leachter jet, wenn er nach Osten
fortschreitet, als wenn r danu
gegen Westen zurückkehrt.
Versuche aber, die eine Herstel
lung gleichmBig gerader Ne
wegungen erbeischen, eind kaum
genau za verwirklichen, and
so nehmen wir auch in diesem
Falle Zufiucht zur leichter and
genauer hersteilbaren Kreisb ewe
gung.
Ria KOrper etwa von der Form
eines an den Enden be
la.steten Wagebalkens soli um
eine dem Schwerpunkte nahe
gelegte lotrechte Achse gedreht
werden. Die Massen bewegen
sich daher periodisch abwech
selnd nach östiicher, daun nac
h
westlicher Richtung und den so
entstehenden Schwere5nderung
en
entsprechend müssen periodisch
e Schwingungen auftreten, die,
durch Multiplikation stets her
anwacheend, eineh durch die
Dmpfangskraft begrenzien
maximalen Greuzwert erreiche
n.
Es ist dies der Fali erzwung
ener Schwingungen, wie er
sich
bei der Resonanz ergibt. der
en Theorie von Helmhoitz
in
seiner theoretischen Phvsik
so meisterhaft behandelt wir
d.
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Lrperimentelier JVachweis der Sch
wereënderunfj usw.

de

=

nii a

Tt

21

bidet:
dis

iaut

Gb

/‘j=

F=

—

!

adm

—

T

,g

et Dabei ist T
0 die doppelte Sehwin
ngsdauer des Wagebaikens,
wenn auf ihn auBer der gew
öhn
i. en Erdschwere
noch die Zentrifugaikraft wir
ken
wür
de,
die
ge der Rotation om
die lotrechte A.chse Z ent
steht; hin

d das Verhiiltnis der Grö
de eines Aussehiages zur Grö
Be
es vorangehenden bedeut

k

die Dm fun
1
gskoiistan

Non sagt die Theorie der Res
uoanz, dad ween irgendeine
orrchtnng v n Ier Sekwingun
gsdaner T’ und dom Trgheits
mente A einem oeriodisch
en Impuse = 4 cos
t unter
io rico w rd
und seh dabei dom isuchronjsm T
’ = T nhert,
0
us
&tLfl die Amplit
ude ch einem maximaien
Endwert nhert,

:1

—

dmcosta
Pa Drehungsmoment der aof
den ganzen Körper wirken
.Erdite kann uach einhgen geomet
rischen Transformationen
reine Sahwmgunger. nherun
gsweise geschrieben werden:
Q

dm

s hLnretede Drehnngsmom
ene in der lotrechten
di One a c wird. wenu a die nor
maie Entiernung der Kraft
In von der ‘,Xcse bedeutet.

Jmt:=

—

Sew1ngungsk?rjens ist dano

ier Winge. ::, Jn

Eomntes 1 in
nng i. a
-

2
2/’
a

un
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ist die Mamaiamp1itud
e gehörig groB, erreicht sie
den Wert von einigen
z.
Winkeigraden, so ist das
Heranwacheen
derselben bis zum err
eicbbaren G-reuzwert sch
on nut freiem
Ange leicht zu verfolgen.
Sie kann auch mit Hilfe von
Zeigern,
wie an gewöhnlich geb
rauchten Wagebalken,
der Grenze der
lS{eBbarkeit nher gerück
t werden, Bei kleineren
Ausseh1gen
jedoch und zur Versc
hrfung der MeBbarkeit
wir
d es aber
notwendig sein, auch die
gebrAuchlichen optischen
Hilfsmittel
der Winkelmessung
zu verwenden. Die Erscheinir
ng
tritt darm
in sehr gef.l]iger Form
auf, die auch als Vorlesun
gsversuch
gut verwertet werden
kann.
Um Irrungen, denen wir
hier unterworfen sein kön
vorzubeugen, will bi hier
nten,
besonders hervorheben, daB
die
schon
im îFltraume unverlinde
rte Richtun,q des um
eine lotrechte Achee gedrebten
Schwingungskörpers em
Beweis ibrer
Schwingung ist; denn sie
kanu uur danu zu stande
kommen,
wexin sich die Kreisbeweg
ung jedes ilasseneleme
ntes nut einer
entsprechenden p eriodischen
Bewegung desseib cii zusam
mensetzt.
Die durch das Drehen
bewirkte Neigung des Sch
win
gungs
körpers dient darm als
MaB der maximalen Am
plitude.

§ 4. Wie kaun der maximale
Ausschlag erzwungener
Soliwingungen beobae
htet und gemesgen
werden?

drn
and bahen somit diesen
auch durch eine gut def
inierbare
-röBe ausgedrückt.
Es stehen mir derzeit hom
e systematisch ausgeführ
Beobachtungsresultate zur
ten
Verfügung ich kaun sie
auch in
krankem Zustande nicht
so sehneli ersetzen, doc
h will ich er
whnen. daB ich bei mei
nen Versuchen metallene
Balken von
ux gefhr 20—30 Sek
unden doppelter Scbwin
gun
gsd
auer benutzte,
die dem zu erreichen
den Zwecke G-euüge leis
teten.

-‘

Bchwereiinc/erun9 nsw.

gegen T diej enige doppeite
Sebwingungsdauer, die der
drekt.e, gediimpfte Balken
besitzt,
Weiter ist dann abgesehen vom
Vorzeichen:
’ 4’t
0
T
(4)
1
A,,ax np-.Qcosçr
yfa-dm.
Wir suehen den Wert
(5)
= 0
AmakK
COS

Bzperimenteller Nachzi’eis der

Spiegel

Diaphragma
Linse

-

trahien

allen dani durch die Linse (L auf einen
am Balken
befestigten Spiegel
werden von dort retiektiert und gehe
n
oh einmal dureh t, faUen auf die
untere, versiiberte Platte
ar en vn dort ioebmals reflektiert
und gelangen nach dem
nkte P des Schinues.
Der lichtpuakt P besehreibt dann
folgende Bewegungen.
Im Falle einer ganz tehlerfreien Eins
telhung des reflek
erenden Balkenspiegels, nhmlich
weun in der Ruholage des
Polkens die hse des Spiegels
sowie auch der einfallende
btstrah1 genau lotrecht sind,
wird der Lichtpunkt P mii
cru Schirme U U wbrend einer Um
drehung des Balkons zwei
€:he, also zusammeufallende
kreisförmige Schlingen ho-

B
Balken
UU Projektionsschirm
P
Lichtpunkt

D
L

Zeichenerklanuug
Q Lampe

zzzzt:

Seren wir ons nun die von inir geb
rauchten Vorrichtungen
ier Fig. 1 ei-was mher ao, uf feste
m, Sehwankungen uich
Lnterwt rfenern [nterbau wjrd ciii
dem des Theodolithen nn
:iehes, drehhares Gesteil mii- Hjlfe
von Stellsc.hrauben so auf
esre1lt, daB seine Drehung genan ma
die Lotrichtung gesehebe.
Di Drehung bsergt e:in entspre
chendes Uhrwerk.
Set wingungen des Balkens B werd
en danu auf foigende
-in
sichthar and meBbar gemacht.
Em durch cme ga:
en htende L impe
Q erhelites Diaphragma (7)) wird möglic}ist
:enau m der Drehungachse aufgesteli
t Die von da ausgehenden

£. Ebtvbs.

der Schwerc€inder?mg usw.
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Viese volikommene Einrichtung
ist aber kaum zu er
reichen and die Exzentrizitit
verrat sich dadurch, daU die

Pig.

selireiben; Fig. 2 kanu
dieg veranschaulichen. Wi.hrend niin
lich der Balken sich in
dem Halbkreis 1, II, III, IV, V be
wegt, -imkreist der
Puukt p den ganzen Kreis 1. 2, 3, 4,
5.
N
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a dm,

erniciten wir

Kompensationsmetoe.

ilinniert, jedoch gehIrte em
ge rouchenden Wert von
log

eigenes Stadium dazu,
festzustellen.

A
ier ons Ier villen Lösung
der Aufgabe wohi
raer ooog:, doch toch nich
t vöilig befriedigt. Die Defi
nition
ii
T trr plungskonstante L ist
nmuich dutch die Gleichung
4log

‘•

,

w.
ev e

eaner Eidrehcng au±einander folgenden Schl
ingen
werden, also sich auch trennen müssen. Der
Punkt .F
icL inngs Kurvee von der Form Pig. 3.
Die Er
n :ritt so in eser zweiten Fo noch
deutlicher
I)as MaB der Amplitude haben wir dann
hei fehier
hot tdIung in uen Dirnensionen der
einen einzigen, hei
‘rs hem Einstellen dagegen in den mittieren
Dimensionen
er
Lingeo zu soehen,
me Daten anzoeben ist mir leider unrn
öglich, da
ei
Arbeiten infolge scbwerer Krankheit
unterbrechen
noch heute bettigeng, cie nicht voreilig
ergnzen
o
h. wbnen will ich aber doch, dah ich mit
einer Um
in
zsescbwn ligkeit von zwanzig und einig
en Sekunden
S
gu gen eriete, die sich auf
einem um etwa 5 ni ent
ren uit Proektionsschirm durch Sehu
ingen von 1 in Durch
eennhar machten.
o Hauntbcdingung der erfoigreichen
Ausftihrung dieser
hoethode ist die Notwendigkeit einer
möglicbst er
u:r:ngsineien Anfsteilung. denn
Erschütterungen, besoade
o
s
oeriodischer Natur w,ren. kbnnten
die zu unter
ii
t ii ii Sdhwingungen
dadureb verfilschen, daB sie die
ge
oco. r: trioden iurch ihre eigen
en störend beeiufiuBten.
a,: s: nattr}ich eine Hauptbedingu
ng des Erfolges die
o ii, ei es tadellosen Uhrwerkes
mit kontinuierlichem
berouzie om ‘rusgezeichnetes lJhrw
erk aus den
o r WerKsrtterz, das zum Betr
iebe astronomischer
o o loo t estimrnt war.

j

.

=

T und zugleich aucb
Ruhe cl. i.

Âf

4 2
fa
c
lm

also das Gesuchte
ausgedrtiekt diirch gut
meBbare GröBen,

-—

11

cos

cp
2 dm = B.
a
bedeutet die im
Beobachtungsraume clurc
einer horizontalen
h Zusatz
Kraft 4 h erzielte
G-es
amtk
Jf= h
raft,
4/ urid Mdas magnetische
ni.m1jeh
Monient der Magnete.
magnetische Zusatzkraft
Diese
wird am zweckutafigsten
magnetische Spuien wie
durch elektro
in Fig. 4 erregt. So
1öt Formel (6)
vol1stndig das von uns
gesteilte Problem;
somit ist
T
t

und, wenn Isochronisn
ius T
’
0
0 wird;

cosfa2d_/l.

Fig. 4.

Durch einfache Superposition
der zwei Wirkungen
magnetische Horizontaik
(Erddrehung,
raft) erhaltea wir
dann die Amplitude

Experimentefle,. Nach
u,eis der &hwereiinderun,q
usw. 751
Diesem Matigei
können wit durch em Verf
ahren, das wir
Kompensation Rennen
wollen, zweekentsprechend
vorbeugen.
Win können Unse
ren schwingenden Balk
en auch anderen
periodischen Impulsen
bewirkten. Besonders aussetzen als den durch die Erddrehung
eignen sich hierzu magnetis
Aur unseren schwingenaeu
che Kriifte.
Balken, nut die Mitte dess
wir einen oder Zwej
elben wollen
Acbsen lotrecht und kleine Magnete so befestigen, daE ihre
der Sîdpol naeh unten
gerichtet seien.
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a. Eitraft des Arehives des
Scienees Phvsiaue er
nareïe. Genève, Novembre t. XLIV
. p. 369—370. 1917.
2, Ernait des Communicati
on de la Soeiété Suisse de Physique
,
[ e:eunre 1913 p. 338—340.
Eingegangen 7. April 1919.)

1’ D. Kord

,

ausfbren, Mit der Po ika:Ln des bish
er Erreichten
ch ‘edo:. moht Anoer wanten. m
10. Mei 1917
rr:e ica nmiicb der in meinem
Rërsaaie versammelten
Ecn. Matheza:isduen nud Phvsikatiscbe
n Geseilschaft den be
iimeienen Versnoh. begleiret on arze
n mndlechen ii.r
hirungen. von.
Einige Tage nachber besuchte mich
Er. Desiderius
Eo ci Deut am Poiyrecnnikum in
Zünicb. una bat mich, nut
dein Vereuc e die Schweizeniscbe eoph
G
vsikaliscbe Geseilsehaft
cekan:: machen zu drien. Tatschiich
zeigte er daun auch
beranuachsende Amnhituden seines
Balkens.’) Er. Dozent
o:iata: aber noch em tbges. •Unt
er dein Titel: .Rela
mens entre .es expériences cl’ Eötvös
e: de Foucault concernant
is nota don de la Terre’ n veröffentlicbt
e er Beerachtungen. deren
una Zweek :cb n:chz recht verstehe.
Es steb: m:r aner reine.
mich zugleich mi: memer Puhhikm in
in cme Polemik einzulassen.
Enes kant job aber rica Schiusse doch
nicht unterlassen:
meinent isen Koflegen Em. Prof. 1.
Fröhlich meinen
wmstm Dank au.snrecnen für
die Hiife, die er mir. dein
rauke:. Manne. besonders in der Zusa
mmenstellung der kom
phizierteren Formelu des 3 angedeih
en lieB. Und nicht nur
§
der .iwren. auch der jüngeren Freu
nde sei hier dankend Er
whnnng geran, so von dein des
Erna Eugen Fekete, der
oei der Zeichnung, der Herstehlung
der Figuren und dieser
bhaudinng in ganzen mir sehr
groBe Hilfe leistete.
Budapest, 31. M9.rz 1919.

agen
der sca die Mihe gab, da hier o:
ze:oene tiroizniesen nna
eLeiee amb einiges Interesse
ihid. iöe min naancoes entschuidigen. so beso
nders. warum
mcme Beobachtunge. Zcht mi: meh
r. wenn auc uur
rhidgen Daten hiustriert hahe. :)
Art und Weise den
u:uehung Jieser ch:iEt kanu daiür Aufk
i9iung geben. Sei:
ier M:natrn us 3t: efesse:. onu:e
jeu aeine nenen. er
hie
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. Ges. 1. p. 73. 1916.
4) M. Jona, Phys. Zeits
ehr. 20. p. 14. 1919.
Annaie der Physik. IV.
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Die Miweichungen von der Clausiu
s-Mo8sottischen
Formel, weiche cme Reihe von Die
lektrika bei Temperatur
i.nderungen aufweisen, waren Urs
ache zur Aufstellung neuerer
Theorien über dielektrisehe Körper.
Unter der Voraussetzung, daB in
Innern der Moleküle
auBer Verschiebungselektronen
auch fertige elektrische Dipole
vorhanden eind, vermag Er.
Debye’) eine Abnahme des
charakteristischen Ausdrucks
mit steigender Tempe
s±2
ratur mi erk1ren.
Durch Aiinahme von Elektronen
, welehe unsymmetrisch
an ihre Ruhelage gebunden sind,
suehen Er. Boguslawski
und 3
Czukor der Erfahrung gerech
)
t za werden.
Un weiteres empirisches Material
za schaffen, habe ich
in Danzig in Frühjahr 1914
auf Anregung von Erin Prof. Dr.
K rüger cme urspriinglicb umfan
greicher gedachte Experimental
untersuchung begonnen. Aus uBe
ren Gründen muBte dieselbe
aaber schon bald abgebrochen werd
en. Ich möcbte in folgen
aen die bisherigen Resultate
mitteilen, da cme Fortsetzung
meinerseits nicht in Aussicht steht
. Inzwiscben ist ciiie Arbeit
von Em. 4
Jona über denselben Gegens
)
tand erschienen. Er
miSt bei böherer Temperatur
in aligeuneinen bei anderen
Gasen and relativ kleinerem
Temperaturunterschied. Sein
Resultat film Luft ist dasselbe
wie hier, für Koh1ensure etwas
verschieden.
Zunehst wurden uur gasförmig
e Dielektnika untersucht

3, jJ?ber (Zie Temperaturabh€ing’igkeit
aer Dietekt iitiitskonstanten von
Gasen;
von .lFFa’ns fliegger.
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