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Es wird kanm der Aufmerksamkeit derer, die sich
mit Untersuchungen iiber die Bewegung der Electricitat
heschaftigt haben, entgangen sein, dass mir in Bezug auf
die Fortpflanzung periodischer electrischer Strome in Drahtleitungen noch keine Versuche haben, die in voller Ueberrinstimmung mit der Theorie sind. Nachdem Hr. F e d d e r s e n ') durch seine schiinen Versuche iiber die electrische Flaschenentladung die schon von W. T h o m s o n 2)
auf theoretischem Wege abgeleitete, unter gewissen Beclingungen eintretende, oscillirende Entladung nachgewiesen
uncl durch eine Reihe von Messungen naher quantitativ
bestimmt hatte, war hierdurch ein gutes Material zu Wege
gebracht, das auch kurz nachhw von Hrn. K i r c h h o f f 3 )
theoretisch behandelf wurde. Es eigneten sich hierfiir
diese Versuche in ausgezeichnetem Grade, und im grossen
und ganzen bestand auch die Theorie die Probe gut, allein
in einem Punkte leistete dieselbe nicht Geniige , indem
die heobachteten Oscillationsdauern der Entladungsstrome
init den berechneten nicht iibereinstimmten und namentlich
(lurchgehends ungefAhr doppelt so gross ausfielen. Zwar
leitet K i r c h h o f f 4, seine Berechnung mit der Bemerkung
ein, dass ,,die mangelhaften Kenntnisse , welche man von
den Bedingungen besitzt, unter denen der electrische Funke
1) Pogg. Ann. CXIII. p. 437. 1861 u. CXVI. p. 132. 1862.
2) Philos. Xag. V. p. 393. 1853.
3) Pogg. Ann. CXXI. p. 551. 1864.
4) a. a. 0.p. 552.
AM. d. Phys. u. Chem N. F. VII.
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zu Stande kommt und fortbesteht" ein wesentliches Hinderniss sei, ,,welches sich der Aufstellung einer strengen
Theorie des Entladungsstromes einer Leydener Flasche
entgegensetzt" , allein es ging aus den Versuchen selbst
hervor, dass die Schlagweite oder die Hohe der Ladung
keinen merklichen Einfluss auf die Oscillationsdauer ausiibte, woraus zu folgen schien, dass wir iiberhaupt in den
Vorgangen im Funken nicht die Ursache der Nichtiibereinstimmung wiirden finden konnen. Ich kann hinzufugen.
dass, wenn man in Betraclit zieht, das3 der Fixnke, nachdem derselbe bei jeder einzelnen Oscillation erloschen ist.
nur bei einem gewissen Potentidunterschiede an der Unterbrechungsstelle mieder auftritt , man eine k i i r z e r e und
nicht eine langere Oscillationsdauer finden wird. Auch
die Beriicksichtigung der Edlund'schen Disjunctionsstrome
wurde eine Correction in demselben Sinne mit sich fiihren.
Ebenso wenig als die Theorie bei diesen Entladungsversuchen eine volle Bestatigung gewonnen hat, ist dies
der Fall bei allen an Telegraphendrahten iiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Electricitat angestellten Versuchen. Zwar kann dafiir die Ursache darin gesucht werden , d%ss die Beobachter die verschiedenen Bedingungen.
+on welchen die Fortpflanzungszeit hier wesentlich nbhangt, nicht berucksichtigt haben und zum Theil auch
nicht beriicksichtigen konnten, allein es hleibt doch dai
Resultat bestehen, dass mir uns vergebens nach &fahrungsbeweisen fur die volle Richtigkeit der Theorie umsehen, iilserall wo diese auf die sehr schnellen Bewegungen der Electricitat, wovon hier die Rede ist, Anwendung finden sollte.
Es erheht sich so zunachst die Frage. in welchem
Punkte die jetzt angenommene Theorie noch einer ModifiEation fahig sei. Die Theorie geht darauf hinaus, dass die
in einem gegebenen Punkte erzeugte Stromdichtigkeit proportional der im Punkte wirkenden electromotorischen
Kraft sei. Diese Kraft wird ferner zmeien Ursachen zligeschrieben, namlich den i n f l u e n z i r e n d e n TVirkungen
der umgebenden statischen Electricitat und den i n d u -
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c i r e n d e n Wirkungen der umgebenden electrischen Strome
und Magnete. F u r die ersteren mussen die einfachen Gesetze , denen sie folgen, als vollkommen sicher festgestellt
betrachtet werden, namentlich nachdem man gelernt hat,
auf das von inneren leitenden Partikeln herriihrende verschiedene Vertheilungsvermogen der verschiedenen Isolatoren Riicksicht zu nehmen. I n Bezug auf die Gesetze
der Induction kann zwar uber Wirkungen der einzelnen
Stromelemehte noch Zweifel obliegen , allein praktisch
bleiben es nur die Virkungen geschlossener Stromkreise,
worauf es vornehmlich ankommt, und die Gesetze der I n duction dieser Strome miissen wir als wenigstens im wesentlichen sicher festgestellt betrachtrn. Zwar ist es moglich,
dass diese Gesetze riicksichtlich solcher Strome, deren
Oscillationsdaiiern mit denjenigen des Lichtes vergleichbar
sind, erweitert und modificirt werden mussen, und ich habe
es selbst versucht’), eine solclie Modification einzufiihren,
allein diese bleibt doch, wenigstens so wie sic Ton mir
gefunden ist, noch nicht bei Stromen, die bis einige
Millionen M d e in der Secunde wechseln konnen, von
irgcnd einem Belange.
W e n n aber die Fernwirkungen d r r electrischen Krafte
wenigstens fur die hier betrachteten Faille itls festgestellt
hetrachtet werden konnen, so bleibt nur noch die Frage
iibrig, ob die Bewegung der Electricitiit a l l e i n von diesen
Fernwirkungen abhangig sei, in der Weise, dass die in
einem gegelienen Punkte vorliandenen Stromiindernngen
keine unmittelbare Wirkung electromotorischer Art in
dein Punkte selbst ausiibcn kiinnen. Es ist diese F r a g e
auch niclit der Wissenscliaft fi-emd. I n der T h a t sind die
Herren W. W e b e r 2 ) und L o r b e r g 3 ) auf die Folgerungen
der Annahme einer Trkglieit und Masse der Electricitat
naher eingegangen. wodurch eben ein von den Fernwir1) Pogg. Ann. C S S X I . p. 243. 1 S G i .
2) hbh. d. sachs. Ges. d. IYiss. IX. p. 5 7 3 . 13.64.
3) B o r c h a r d ’ s Journ. LXXI. p. 5 3 .
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kungen unabhangiges Glied in die Gleichungen fur die
Bewegungen der Electricitat eingefuhrt wird. Wir werden
hier einfach die M oglichkeit eines solchen, von den Stromanderungen in dem betrachteten Punkte abhangigen Gliedes festhalten, ohne irgend eine physikalische Deutung
desselben im voraus versuchen zu wollen.
Indem wir jetzt zur Aufstellung der Gleichungen fur
die Bewegung der Electricitat in Drahten ubergehen , betrachten wir zunachst den Fall, dass in allen Theilen
des Drahtes gleichzeitig die gleiche Stromstarke stattfindet. Dieser Fall umfasst in der That sozusagen alle
Laboratorienversuche , was sowohl aus den Versuchen
W e b e r ’ s als aus dcr Kirchhofl’schen Berechnung der Versuche F e d d e r s en’s hervorgeht. Diese letztere Berechnung zeigte sich in dieser Beziehung in guter Uebereinstimmung mit den Versuchen, und man wird aus denselben
z. B. ableiten konnen, dass die gemachte Annahme fur
einen 100 m langen Draht selbst bei 100 000 Oscillationen
in der Secunde nur einen Fehler von ungefahr &= Procent in der berechneten Oscillationsdauer mit sich fiihren
wiirde.
Die Gleichungen fur die Bewegung der Electricitat
reduciren sicli in dem fraglichen Falle auf die einzige
Gleichung :
(1)

=.=

v-

di

(T

-

dt

’

wo r der Widerstand der Leitung ist, i die Stromstarke,
V der electrostxtische Potentialunterschied an den Enddi

punkten des Drahtes und - C d t der entsprechende electrodynamisohe, yon der Stromanderung herriihrende Potentialunterschied. Dieser letztere ist die iiber die ganze
Leitung ausgedehnte Summe aller in jedem Elemente des
Drahtes und in dessen Bichtung erzeugten electromotorischen Krafte, insofern diese von den theils im Elemente
selbst, theils in der iibrigen Leitung vorhandenen Stromanderungen herriihren. Die Wirkungen der Stromande-
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rungen im Elemente selbst koiinen nur von den Aenderungen der Strom d i c h t i g k e i t abhangen , und sic miissen
deshalb fiir alle Elemente des cylindrischen Drahtes gleich
Tverden. I m iibrigen werden wir der Einfachheit wegen
annehmen, dass diese durch die Stromanderung in dem
Elemente selbst erzeugte electromotorische Kraft in gleicher Weise , wie die anderen inducirenden electromotorischen Kriifte dem ersten Differentialquotienten der Stromstirke in Bezug auf die Zeit proportional ist. Die ,,elect r o d y n a m i s c h e C o n s t a n t e " C wird also die Summe
zweier Summanden werden, von welchen die eine, die icli
die , , I n d u c t i o n s c o n s t a n t e ' ( benennen und durch C' bezeichnen werde, allein von den indncirenden Fernwirkungen abhangig ist und in gemiihnlicher Weise berechnet
werden kann, wahrend die andere durch

wird ausge-

driickt werden k7innen, wo durch I die Lange des Drahtes.
durch CT der Quersclinitt und durch a eine unhekannte
Constante bezeichnet wird. Man wird also haben:

Eine experimentelle Bestiinmung der electrodynamischen Constanten einer Leitung kann durch Beobachtung
der in der Leitung durch Oeffnen oder Schliessen eines
Stromes entstandenen E x t r a s t r 6 m e ausgefuhrt werden.
Die ersten Versuche einer quantitativen Bestirnmung des
Extrastromes verdanken wir dem Hrn. Ed1und.l) Nachher hnben Hr. R i j k e z, und mehrere andere Physiker sich
mit derselben Aufgabe beschiiftigt, ohne dass es doch bisher auf diese Weise gelungen ist, eine nur einigermassen
genaue quantitative Bestimmung der electrodynamischen
Constanten zu gewinnen. Auch andere, mehr mittelbare
Bestimmungen, z. 53. durch die bei der Flaschenentladnng
in verzweigten Leitungen erzeugte Wiirmeentnrickelung
haben nur zu unbefriedigten Resultaten gefiihrt. So finden
1) Popg. Ann. LXXVII. p. 161. 1849.
2) Pogg. Ann. CII. p. 481. 1857.
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wir , dass die ,,aquivalente Lange" des Hrn. K n o c h e n h a u e r , die, wie Hr. F e d d e r s e n l ) gezeigt hat, als mit der
electrodynamischen Constante identisch betrachtet werden
kinn, noch um 16 Procent 2, von dem theoretischen Werthe
abweicht.
Mein erstes Bestreben ging daher darauf hinans, eine
Xethode zu einer g e n a u e n Bestimmung der electrodynamischen Constanten ausfindig zu machen. Wenn man Versuche nach der Wheatstone'schen Methode uber den relativen electrischen Widerstand zweier Drahtleitungen anstellt , so hat man bisweilen Gelegenheit , zu beobachten,
dass das in der Brucke eingeschaltete Galvanometer heim
Oeffnen und Schliessen des Stromes Ausschlage in entgegengesetzten Richtungen macht, wenn es bei constantem
Strome in Ruhe bleibt. Diese Wirkungen an der Galvanometernadel riihren von den in den beiden Zweigen entstandenen Extrastriimen her, und sie sind in der That
auch schon von Hrn. H e r w i g 3 ) zu Beobachtungen der
ExtrastrGme in Eisenstangen verwerthet morden.
Die Versuche konnten auch in solcher Weise angestellt werden, dass die Wirkungen der beiden Extrastrome auf das Galvanometer c o m p e n si r t wiirden, indem
man den Widerstand des einen der beiden Zweige, wo
sich der Extrastrom am starksten zeigte, vergrosserte, bis
das Galvanometer beim Oeffnen und Schliessen des Stromes
in Ruhe verbleibt. 1st alsdann das Verhaltniss der Widerstande der beiden Zweige m : 1 , so verhalten sich die
gleichzeitig vorhandenen Stromintensitaten wie 1 :m , und
wenn die electroinotorischen Krafte der Extrastrome sich
jetzt in dem Galvanometerdrahte compensiren, so miissen
dieselben bei g l e i c h e r Stromintensitat sich wie m : 1 verhalten. Dieses Verhaltniss muss also auch dasjenige der
electrodynamischen Constanten der beiden Zweige sein.
1) Pogg. Ann. CXXX. p. 439. 1567.
2) Pogg. Ann. CXLI.
p. 596. 1870.
3) Pogg. Ann. CLIII. p. 115. 1874.

e.
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Zwar entstehen auch in dem Messdrahte selbst Extrastrome, allein diese compensiren sich gerade auch in dem
beobachteten Falle, indem die electrodynarnischen Constanten der beiden Theile des Messdrahtes sich wenigstens
ausserst nahe wie die Langen derselben verhalten, das
heisst wie m : 1.
Hinderlich fur diese Methode ist, dass es nicht moglich ist, dafiir ein hinlanglich empfindliches Galvanometer
herzustellen. Schaltet man aber anstatt des Galvanometers
ein T e l e p h o n in die Brucke ein, so kann man in einem
vollkommen ruhigen Zimmer selbst die schwachsten momentanen Extrastrijme wahrnehmen, und die Methode lksst
alsdann in Bezug auf Einfachheit und Genauigkeit nichts
zu wiinschen iibrig.
Bei allen folgenden Messungen habe ich inich eines
Telephons mit kurzem und dickem Drahte bedient. Von
einem gewohnlichen Telephon wurde die Drahtrolle entfernt, an deren Stelle das Endstuck des Magnets mit
einem
mm dicken, 3 bis 4 m langen, ubersponnenen
Kupferdrahte umgewickelt wurde. Die beiden Enden desselben wurden mit zwei. an dem Yessdrahte angelotheten
Kupferdrahten verbunden. Als Strorngeber diente gewohnlich ein einfaches Leclanchk'sches , bisweilen ein Daniel1'sches Element. Der Strom war stets so schwach, dass
Ungenauigkeiten wegen der Erwarmung der Leitungen
nicht zu befiirchten waren. Der eine P o l des Elements
wurde mit den beiden Leitungen, deren electrodynamische
Constanten verglichen u-erden sollten, verbunden, und diese
Leitungen wurden zu den beiden Enden des Messdrahtes,
eines 0,5 mm dicken und 0,s m langen Neusilberdrahtes
gefuhrt. I n der einen der beiden Leitungen wurde ferner
ein 0,25 mm dicker Neusilberdraht, dessen Lange beliebig
verandert werden konnte , eingeschaltet. Das mit dem
Messdrahte verbundene Telephon wurde an das Ohr gehalten, wahrend ein mit dem andern Pole des galvanischen Elements verbundener Kupferdraht , der ,,Fuhldraht'; uber den Messclraht gefuhrt wurde. Bisweilen war
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auch ein Galvanometer neben dem Telephon in der Briicke
eingeschaltet.
Wenn ein grosserer Unterschied zwischen den electrodynamischen Constanten der beiden Leitungen stattfand.
so wurde ein lautes Gerausch bei jeder Beriilirung des
Messdrahtes mit dem in einer Spitze endigenden Fiihldrahte im Telephon gehiirt, nnd oft konnte nicht einmal
ein Minimum an dem Punkte, wo das Galvanometer keinen
Ausschlag machte, vernommen werden. Wurde nun der
Widerstand in demjenigen Zweige, wo der Extrastrom am
starksten war, durch Verlangerung des eingeschalteten
diinnen Neusilberdrahtes vergrossert, ging das Gcrausch
allmahlich in vollstandiges Schweigen iiber. Dieser ,,todte
Pnnkt" an dem Messdrahte ist selir charakteristisch und
scharf markirt. Das Verhaltniss der electrodynarnischen
Constanten der beiden Leitungen, dabei der in dem einen
Zweige eingeschaltete Neusilberdraht mitgerechnet, ergibt
sich dann aus dem Verhaltnisse der beiden Entfernungen
des todten Punktes von den mit dem Telephon verbundenen beiden Punkte des Messdrahtes. Die bei mehreren
vorlaufigen , zu verschiedenen Zeiten angestellten Versuchen mit den namlichen Leitungen erhaltenen Resultate
wichen nur urn $inen Bruchtheil eines Procents voneinander ab.
Dieselbe Methode fiihrt auch zu einer a b s o l u t e n
Bestimmung der electrodynamischen Constanten, wenn man
davon ausgeht , dass die gegenseitigen inducirenden Wirkungen zweier Stromleitungen, wobei nur die Fernwirkung
der Induction in Betracht kommt, sich durch die gewohnliche Theorie berechnen lassen. Man schaltet z. B. in
dem einen der beiden Zweige zwei nahe aneinander angebrachte Drahtrollen ein und fiihrt zwei Versuche in der
Weise aus, dass der Strom in den beiden Versuchen in
entgegengesetzten Richtungen d u d die eine Drahtrolle
geleitet wird, wahrend im iibrigen alles ungeBndert bleilit.
Wenn man nun die den gegenseitigen Wirkungen der beiden Rollen entsprechende electrodynamische Constante in

L. Lorenz.

169

absolutem Maasse berechnet hat, so lassen sich aus den
beiden Versuchen anch die electrodynnmischen Constanten
bcider Zweige in absolutem Maasse ableiten.
Bei Versuchen mit ausgespannten Drahten miissen
die schmer zu berechnenden inducirenden Riickwirkungen
der Umgebungen mnglichst vermieden werden. Es gelang
mir dies sehr gut in der ehemaligen Kirche des Schlosses
Friedrichsberg. Hier konnten die Drahte 4,8 m hoch iiber
dem Boden zwischen zwei Chorstuhlen ausgespannt werden. Die Entfernung der Drahte von der Decke betrug
3,s m, die Breite des Locals 7.5 m.
Die Drahte wurden zwischen den Gelandern der Chorstuhle auf eine Strecke von 15,334 m parallel und mit dem
Zwischenraume eines Decimeters vor- iind riickwarts gezogen. gestiitzt durch Sagel, die mit Kautschukrohren oder
lackirten Glasrohren iiberzogen waren. Der eine Draht.
ein 0,5 mm dicker. u bersponnener Kupferdraht , war fiinfma1 vor- und riickwarts gezogen. Das erste Funftel dieseh
Drahtes merde ich durch Xr. 1, den ganzen Draht durcli
Nr. 2 bezeichnen. Der naclistfolgende Dralit (Nr. 3), ein
1 mm dicker. doppelt ubersponnener Kupferdraht , w a r
einmal vor- und riickwarts gezogen. Der darauf folgende.
ein 1,9 min dicker. unbesponnener Draht, war viermal Torund riickwarts gezogen. Das erste Viertel desselben ist
durch Nr. 4, der ganze Draht dnrch S r . 5 bezeichnet. Die
electrodynamischen Constanten dieser Drahte seien resp.
durch (1), ( 2 ) . (3). (4) und (5) bezeichnet.
Hierzu kamen noch Fwei auf Glascylinder gewickelte
Drahtrollen. Die eine bestand aus einem 1 mm dicken
iibersponnenen Kupferdrahte, welcher in einer Lange von
24,77 m auf dem Cylinder in einer Reihe von 96 Win. dungen aufgemickelt war. Die Hohe der Rolle, von den
aussersten Grenzen der Windungen gerechnet , betrug
121 mm. Die Drahtenden, jedes 1,66 m lang, wurden
zur Mitte der Rolle zuruckgefiihrt und von da ab zusammen weiter. Die andere Rolle bestand aus einem 1,3 mni
dicken, mit Guttapercha uberzogenen Kupferdrahte. Die
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Lange des aufgewickelten Drahtes war 20,562 , die Zahl
der Windungen 76, die Hohe 216 mm. Mit den je 0,77 m
langen Drahtenden wurde ebenso verfahren, wie bei der
ersten Rolle. Die electrodynamischen Constanten dieser
Rollen werde icli durch ( A ) und ( B ) bezeichnen.
Bei der Berechnung der von den Pernwirkungen abhangigen Inductionsconstanten dieser Leitungen bin ich
davon ausgegangen , dass die den gegenseitigen inducirenden Wirkungen entsprechenden Inductionsconstanten eines
jeden von zwei Stromelementen gleich

d s as'

cos

E

sind,

wenn ds und ds' die Lange der Elemente, r ihre Entfernung und E der Winkel zwischen ihnen ist. F u r einen
Draht vom Radius a, welcher in parallelen, um d voneinander entfernten Windungen ron der Lange 1 m-ma1 vorund m-ma1 ruckwarts gezogen ist, wird die so berechnete
inductionsconstante:

+2d(2m-l)

(l o g - - - 2aa

+ ad \lnb-2

+ -m--2
T -I-.....

+ -;?-I
+ -9 75- 3- +

1

........

Hierbei sind auah die kleineren Drahtstiicke , welche
die langeren parallelen Drahte an den beiden Enden abwechselnd v erbinden, mit in Rechnung genommen.
Die Berechnung der Inductionsconstante einer Drahtrolle mit einer einzelnen Beihe 'von Windungen habe icli
durch Integration iiber den ganzen, vom Drahte eingenommenen Raum ausgefuhrt. Das in dieser Weise gefundene
Resultat ist:

welche Forniel bequemer ist fur die Anwendung, als die
Kirchhoff'sche Summationsformel. Hier ist r der Radius
der Windungen, a die Entfernung zweier Windungen, be-
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rechnet durch Division der ganzen, von den aussersten
Grenzen ab gemessenen Hohe h der Rolle mit der Zahl
der Windungen. Ferner ist:

wahrend K und E die bekannten Bezeichnungen der vollstandigen elliptischen Integrale erster LInd zweiter Gattung mit dem Modul c sind.
Ferner habe ich die den gegenseitigen inducirenclen
Wirkungen zweier Drahtrollen entsprechende . Inductionsconstante fur den Fa11 berechnet, dass die Axen beider
in einer Geraden zusammenfallen, und dass die Radien
der Windungen nur wenig verschieden sind. Die gefundene Formel ist:
128 +rrZ V G
p,= -___
~

3 aa' (r f r')2

V1--c~ 2cz- 1
s - 3 n -2(P'f ~
r) c
+T E

i

(Tl-

P)

~

+ ":;lC
l]

3

wo r und r' die Radien der Windungen sind, a und a' die
Entfernungen zweier Windungen, und S die Summe derjenigen vier rerschiedenen Werthe bezeichnet, die der eingeklammerte Ausdruck annimmt, wenn resp.:
c2=

4~r'
~- d%+ (r f

+-'p'

4rr'

(d

+ h + h')a + (r + r')2 '

4 / * r'
(d F 121)Z $. (r + ,*',z

4r~'
( C l j h)a + (r.+1')2

'

'

gesetzt wird, und die den beiden letzteren Werthen entsprechenden Ausdriicke mit negatiren Vorzeichen gerechnet werden. Es sind ferner ti und h' die Hohen der beiden
Rollen nnd d die Entfernung derselben. W i r d in dieser
Formel T'= T , h'= h und d= -h gesetzt, so erhalt man den
doppelten W e r t h der einer einzelnen Rolle entsprechenden,
oben berechneten Inductionsconstanten.
Bei den mit den beiden gesamniten Rollen ausgefiihrten Versuchen war die Rolle A oben auf die Rolle B conaxial gestellt, und die nachste Entfernung derselben betrug
48 mm. Es war hier in Millimetern:
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r = 41,06, r'= 43,07, h = 121, h'= 216, d = 48, a = 1,260,
a'= 2,842.
Die relative Inductionsconstante der beiden Rollen
sei ( A , B). F u r die nach den angegebenen Formeln bereclineten Inductionsconstanten der verschiedenen Leitungen
habe ich die folgenden Werthe gefunden:

(1) = 414,s m , (2) = 1992,9m, (3) = 372,l m , (4) = 332,6 m,
(5) =1271,4m, (A)=3880m, ( B )=1666m, (A,B)=166,4m.

Bei den Versuchen waren ausser diesen Leitungen
auch noch kleinere Drahtstucke vorhanden, deren Inductionsconstanten hinlanglich genau geschatzt werden konnten. F u r die dickeren Kupferdrahte wurde die Constante
gleich zehnmal die Lange des Drahts, fur den dunnen
Neusilberdraht gleich fiinfzelinmal die Lange, fur die beiden dicht aneinander laufenden, zu den Rollen fuhrenden
Kupferdrahte gleich funfmal die Lange gerechnet. Die in
dieser W-eise in Metern berechneten Inductionsconstanten
der kleineren Drahtstiicke sind im Folgenden neben den
Constanten der grosseren Leitungen in Zahlen angegehen.
Meine ersten Versuche zur Vergleichung der electrodynamischen Constanten der ausgespannten Drahtleitungen
zeigten sogleich eine sehr nahe Uebereinstimmung mit der
Theorie, indem die Resultate die folgenden waren:
0,292 (ber. 0,2951,

(1)*- 1,083 (her. 1,067),
( 3 ) + 17 -

(3)f8
=
(5) 18,5

@?L
= 5,137 (ber. 5,137),
(3) + 17

(3)+'? = 1,108 (ber. 1,117).

~

+

(4)+ 6

Die Abweichungen von den berechneten Werthen betragen durohschnittlich nur 0,6 Procent und liegen innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler.
Aus der Vergleichung derDrahtrollen mit dem Drahte
Kr. 5 ergah sicli :
(5) + 6 3

= 3,233

(ber. 3,067):

Hier sind die beiden, durch Versuche gefundenen
Zahlen um 5 bis 6 Procent grosser als die berechneten,
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nnd diese Abweichung uberschreitet meit die Grenzen der
Beobachtungsfehler.
Endlich wurde auch der Draht Nr. 5 mit den beiden
conaxial gestellten Bollen verglichen, indem der Strom in
dem ersten Versuche durch beide Rollen in gleicher Richtung und in dem zweiten Versuche in entgegengesetzter
Richtung geleitet wurde. Die Resultate dieser mit besonderer Sorgfalt angestellten Versuche waren :

w m w *
(5)

+62

=

4,776,

Wird hierin ( A , B ) = 166,4 m eingesetzt, so findet
sich :
( A ) ( B )= 5352 m (her. 5546) ; (5) = 1162 m (ber. 1271).

+

D a die Fehler der einzelnen Beobachtungen bier bedeutend vergr6ssert hervortreten, so muss das fur die
Drahtrollen gefundene Resultat als befriedigend betrachtet
werden, iind nehmen wir fur die beiden Versuche die berechneten Werthe von ( A ) und (B) als die richtigen an,
so ergibt sich aus den Versuchen (5) = 1204 und 1201,5,
im Mittel 1203 (her. 1275). Also zeigen auch hier die
Versuche Abweichungen von den berechneten Werthen,
sodass allen den ausgespannten Drahten Constanten, die
um 5 bis 6 Procent kleiner sind als die berechneten, zugeschrieben werden miissen.
Diese fur die ausgespannten Driihte sich zeigenden
Abweichungen lassen sich ohne Zweifel in vollstandig befriedigender Weise durch die inducirende Ruckmirkung
der Umgebungen erklsren, welche jedenfalls die Constanten
verringern miissen. Wir konnen also die Resultate der
Versuche als vollstandig mit der Theorie iibereinstimmend
Ltnsehen.
Es bleibt jedoch nocb eine Miiglichkeit in Betracht
zu ziehen. Bei den Versuchen verhalten sich namlich die
electrodynamischen Constanten C und C, der beiden

174

L. Lorenz.

verglichenen Leitungen wie ihre Widerstande
Aus dem Versuche folgt das Verhaltniss:

T

und

T ~ .

allein es lLsst sich hieraus auch clas VerhLltniss
C t A?*

m = cl +-A?;

ableiten, KO A ein willkiirlicher Factor ist. Die electrodynamische Constante einer Leitung wurde also ein dem
Leitungswiderstande proportionales Glied enthalten konnen,
ohne dass es moglich miire, dasselbe durch die befolgte
Beobachtungsmethode zu entdecken. Gehen wir zu der in
der Gleichung (2) fur die electrodynamische Constante aufgestellte Form zuruck, nsmlich C = C’+ e:, so kann folglich aus der Uebereinstimmung der Versuche mit den
Berechnungen nur der Schluss gezogen werden, dam die
Constante a, wenn sie uberhaupt yon Null verschieden ist,
fur die verschiedenen Metalle (wie Kupfer und Neusilber)
dem s p e c i f i s c h e n L e i t u n g s w i d e r s t a n d e proportional
sein muss.
Es lag nun nahe, zu untcrsuchen, wie sich die Resultate
gestalten wurden, wenn anstatt des dunnen Neusilherdrahtes ein Flussigkeitsrheostat eingeschaltet wurde. Ich
bediente mich hierzu eines Troges mit einer concentrirten
Liisung von schmefelsaureiii Rupferoxyd, in welclie zwei
Kupferplatten als Electroden eingesetzt murden. Es liessen
sich indess die Versuche in dieser Weise gar nicht ausfuhren, da die Wirkungen auf das Telephon nur his zu einem
gewissen Minimum gebracht werden konnten, nicht aber
bis zu dem ,,todten Punkte‘(; die in den beiden Leitungen
entstandenen Extrastrome hoben sich also nicht auf.
T o n dem beobnchteten Minimurnspunkte an gerechnet,
hemirkte der Plussigkeitsrheostat eine V e r m i n d e r u n g der
electrodynainischen Constanten, was moglicherweise von
der TVirkung der Polarisation beirn Oeffnen des Stromes

*
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herriihren konnte. Zugleich zeigte ein, neben dem Telephon in der Briicke eingeschalteter Multiplicator a n dem
Minimumspunkte des Telephons einen Ausschlag, der vom
Ueherwiegen des Stromes in dem Zweige mit dem Fliissigkeitsrheostate herruhrte.
Da auch thermoelectrische Strome ahnliche storende
Einwirkungen auf die Versucht hatten ausiiben kiinnen,
schaltete ich eine ganze Batterie von thermoelectrischen
Elementen in den einen Zweig ein, indess ohne dass sicli
ein merklich storender Einfluss auf die Versuche zeigte.
Eine andere Methode zur Bestimmung der electrodynamischen Constanten haben wir in den Feddersen’schen
Flaschenentladungsversuchen. Nur durch die Wiederholung
dieser Versuche konnten die Ursachen der Nichtiibereinstimmung der yon F e d d e r s e n gefundenen Resultate rnit
der Theorie aufgefunden werden. Doch hielt ich es nicht
fur nothwendig, die ganze Reihe der von Hrn. F e d d e r s e n
in so bewunderungswurdiger Weise ansgefuhrten Versuche
wieder durchzugehen. einige wenigr gute und zuverlassige
Messungen geniigten fur den beabsichtigten Zweck.
Durch einen isolirt aufgestellten, mit der Hand getriebenen Rotationsapparat wurcle ein stahlerner Planspjegel, 27 mm irn Durchmesser, in schnelle Rotation versetzt. 46g3/, Umdrehungen des Spiegels entsprechen einer
Umdrehung der Handhabe, und man konnte mit Leichtiglreit dem Spiegel 100 bis 200 Rotationen in der Secunde,
worauf ich mich beschrankte, ertheilen. Z u r Bestimmung
der Rotationsgeschwindigkeit war auf .der Axe der Handhabe eine Messingscheibe, 210 mm in Diameter, angebracht, welche mit einer Schicht Collodium uberzogen
und in einer Petroleumflamme geschwarzt wurde. Eine mit
einer Messingspitze versehene Stimmgabel war auf einer
festen und isolirten Unterlage in horizontaler Lage vor der
Scheibe angebraclit, sodass die Spitze gegen die berusste
Flache andriickte. Wenn eine Klemme, die die Zwciqe
der Gabel zusammendruckte, abgezogen wurde, so zeichnete
die Spitze eine Wellenlinie auf die rotirende Scheibe.
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Von der Ruckseite des rotirenden Spiegels ging ein
kurzer Arm aus, an den ein kurzer und diinner Metalldraht gelothet war. Beide Theile waren bis a n die Spitze
des Drahtes mit Schellack UloerAogen. Bei einer bestimmten
Stellung des Spiegels befand sich diese Drahtspitze gerade
gegeniiber der Mundung eines Glasrohres , in welchem
einige Millimeter hinter her Miindung ein Kupferdraht
init Schellack eingeschmolzen war.
Als electrischer Ansammelungsapparat diente eine
Batterie von 9 Flaschen, die mit einer Holtz’schen
Electrisirmaschine geladen wurde. Die Entladung wurde
dadurch eingeleitet, dass, kurz nachdem die Stimmgabel in
Schwingungen gesetzt war, ein mit einer Kugel versehener
Draht zu der innern Belegung der Batterie gefiihrt wurde,
was blos clurch das Ausstrecken eines Fingers der den
Rotationsapparat bewegenden Hand geschehen konnte. Die
Leitung fuhrte von der innern Belegung der Batterie
zu dem oben ermahnten, in einem Glasrohre eingeschmolzenen Kupferdrahte, von welchem die Entladung in dem
Augenblicke, als die auf der Riickseite des Spiegels angebrachte Spitze sich gerade gegenuber der Miindung des
Glasrohres befand, nach dem Spiegel, dem Rotationsapparate und durch die Collodiumschicht nach der Stimrngabel uberging. Von hier ab fiihrte eine kurze Leitung
zu dem Funkenapparate, der aus zwei, in einer E n t fernung von etwa 5 mm horizontal einander gegenuber
gestellten kleinen Kugeln von Kupfer oder Zinn bestand.
welche bis auf zmei .kleine Flecke mit Scliellack uberzogen
waren. Sotlann ging endlicli die Electricitat durch eine der
friiher erwahnten grosseren, uberall isolirten Drahtleitungen
zur aussern Belegung der Batterie zuriick.
Zwischen dem Funkenapparate und dem rotirenden
Spiegel war ein photographischer Linsenapparat angebracht, welcher die von dern Funken ausgesandten Lichtstrahlen in der Weise sammelte, dass das ganze gebrochene
Strmhlenbiindel von den1 Spiegel aufgenommen und von
diesem nach einer iiber dem Funkenapparate angebrachten
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photographischen Platte reflectirt wurde, an welcher Platto
sich ein um etwas vergriksertes Rild des F m k e n s erzeugte.
Die von mir angewendeten Platten waren s e h r empfindliche, tr o c k e n e Platten mit einer Gelatineschicht (von
3f a w s o n und S w a n , Newcastle-on-Tyne).
Die bei den kiirzeren Leitungen erhaltenen photographischen Bilder waren undeutlich, dagegen gelang es
mir, bei den langeren Leitungen drei Bilder zu erhalten,
TVO die den einfachen Oscillationen des Entladungsfunkens
entsprechenden, aquidistanten Qnerstreifen fur die Messung
hinlanglich deutlich hervortraten. Die gleichzeitige Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels wurde aus der von der
Spitze der Stimmgabel auf die berusste Messingscheibe
beschriebenen Wellenlinie bestimmt, indem ich auf der
Scheibe einen Papiersector von 20° concentrisch anbrachte
in der Weise, dass die Marke des Funkens in einer in
der Mitte des Sectors gemachten Spalte gesehen wurde,
wonach ich mit zwei Strichen den \-on dem Sector begrenzten Theil der Wellenlinie markirte. Die Anzahl der
zwischen den beiden illarken von der Stimmgabel beschriebenen Schwingungen wurde sodann gezahlt.
1st r die Entfernung der photographischen Platte ron
dem Spiegel, so bewegt sich das auf der Platte erzeugte
Bild um die Strecke 4mr bei jeder Umdrehung des Bpiegels.
Xacht der Spiegel n Umdrehungen in der Secunde. so hat
(Ias Bild wahrend der Zeit T den Weg:
b = 4nrnT

zuriickgelegt. Wenn also T die Dauer der einfachen
thcillationen im Funken bedeutet, so wird b der Entfernung zweier Streifen im photographischen Bilde entsprechen.
1st ferner m die Anzahl der Schwingnngen, welche die
Stimmgabel zwischen den beiden Marken beschrieben hat,
so hat man:
226
n = 16S3,,
16m ’

.
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indern die Entfernung der Marken 20° betragt, und die
Stimmgabel 226 Schwingungen in der Secunde macht.
Aus diesen beiden Gleichungen erlialten wir , da
1. = 455,7'mm ist, wean b in Millimetern gemessen ist:

T - 0,02967 . lo-' h m .
Bei dein einen Versuche war die ganze, ohen erwahntr
ausgespannte Drahtleitung (Nr. 2, 3 und 5) und ein mit
Guttapercha umgebener Knpferdraht (Nr. 0), der von den
ausgespannten lieitungen nach dem angrenzenden dunkeln
Versuchsximmer fiihrte, in die Schliessung eingefugt. Fiir
den Kupferdraht (Nr. 0) wurde d u d directe Vergleichung
mit einer cler ausgespannten Leitungen die electrodynainische
Constante (0)= 216,s m gefunden.
Das photographische Bild zeigte funf aquidistante
sclimale Streifen. Die Entfernung der Sussersten war
26,2 mm, worms b = 6,55. Zugleich war m = 42, woraiis
die Dauer der einfachen Oscillationen in Secunden gefunden w i d :
T = 8,16 .
fur die Leitung Ns. 0, 2, 3, 5.
Die beiden andern Versuche wurden allein mit dei:
Leitungen Kr. 0 und 2 ~orgenommen. Hier wasen beziehungsweise tier und funf schmale aqnidistante Streifen
sichtbar. Die Entfernung der Streifen betrng 5,67 mm
fur m = 38,5 und 5,65 mm fur na = 36,7. Es ergibt sich
hieraus als Mittel:
T = 6,32 . lo-' fur die heitung Nr. 0: 2.
Rucksichtlich der theoretischen Bestixnmung der Oscillationsdauer liiinnte ich auf die Kirchboff'sche Abhandlung verweisen, da indessen die Berechnung der den ausgefulirten Versuchen entsprechenden Faille sehr einfach ist,
fuhre ich dieselbe der Uebersicht wegen hier durch. Wiy
fuhren sogleich eine Voraussetzung ein, deren Richtigkeit fiir
die hier beti-achteten Fglle aus der Berechnung K i r c h h o f f ' r ,
hervorgeht, dass der Widerstand im Schliessungsbogen zit
lilein sei, um einen merkbaren Einfluss nuf die Oscillations-
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dauer auszuiiben. Wird also in die Gleichung (1) r = 0
eingesetzt, so erhalt man:

Hierzu kommt, dass der Potentialunterschied B an den
beiden Endpunkten des Schliessungsbogens durch:

pV=a2&
bestimmt werclen kann, wo Q die ,,disponible Ladung" der
Batterie und p die ,,Capacitit" derselben bedeutet, die
als die dem Potentialunterschiede Eins entsprechende disponible Ladnng definirt werden kann, wenn beide i n
mechanischem Maasse gemessen werden. I n diesem Maasse
wurde die oben eingefuhrte Constante a = 1 zu setzen
sein, allein da wir das electromagnetische Maass fiir unsere
Rechnung angenommen haben. so muss sie bekanntlich
wenigstens sehr nahe der Geschwindigkeit des Lichts gleich
gesetzt werden, dass heisst:
a = 300. loGm.
Endlich cntspricht wiihrend der Entladung ein Verlust ( - d Q) der disponiblen Ladung einer ebenso grossen
gleichzeitigen
Verinehrung ( i d t ) der im Schliessungsbogen
vorhandenen Electricitatsinenge , welche als electrischer
Strom auftritt. Also ist:
.

(I' Q

dt = z .

Aus dieser Gleichung ergibt sich durch Elimination
von Q und I.' die Differentialgleichung:
a?i

+ pc ,129i = 0,
(12

deren Integral von der Eorm:
i = A c o s 7t , n + B s i n l , zt
ist. Die hieraus berechnete Oscillationsdauer ist:

12 *
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Die Bestimmung der in diesen Ausdruck noch eingehenden Capacitat p der Batterie wurde dnrch Vergleichung der Batterie mit zwei grossen Condensatoren
von einfachen Formen ausgefiihrt. Der eine bestand aus
zwei 0,997 m hohen Cylindern von 1,3 inm dickem Zinkbleche, und beide waren concentrisch, der eine innerhalb
des andern, auf Schellackfiissen vertical aufgestellt. Der
Umfang des aussern Cylinders betrug auf seiner innern
Flache 1,253 m, und der des innern Cylinders auf seiner
aussern Flache 1,105 m.
W i d die Capacitat PI dieses Condensators durch die
A
Formel PI = giT berechnet, wo h die Hohe der Cylinder
und a das Verhaltniss ihres Umfanges ist, so w i d :
= 3,983 m.

Dabei mird jedoch in der angenommenen Formel die
Entfernung der Cylinder als unendlich klein gegen die
Hohe derselben vorausgesetzt. Die wirkliche Capacitiit
muss urn nicht wenig g r i i s s e r sein.
Der andere Condensator bestand aus zwei horizontalen,
kreisrunden Platten von Bessemerstahl von 1,471 m Durchmesser und 6,5 mni Dicke. Die untere war auf einem
holzernen Statiye aufgestellt. Seclis auf derselben Platte
angebrachte, 52,6 mm liohe Glascylinder trugen die obere
R’
Platte. Wird ihre Capacitat P2 nach der Formel ,B2 - -~
4e
herechnet, in der R der Radius und e die Entfernung der
Platten bedeutet, so erhiilt man:

P2 = 2,571 in.
Dieses Resultat ist auch um nicht wenig zu klein.
Eine vollstandige Losung dieses Problems ist noch nicht
gefunden, doch hat Kir chhoff’) die Correction, welche
der oben angefiihrten Formel hinzuzufiigen sein wurde,
fur den Fall berechnet, dass die Entfernung und die Dicke
1) Ber. d. Bed. Acad. 1877.
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der Platten als unendlich klein gegen den Radius derselben
betrachtet werden konnten. Nach der Kirchhoff schen
Formel wurde man ,!I2 = 2,92 m finden, also um fast
14 Procent hoher. Wenn aber die Correction, die in der
Berechnung als unendlich klein rorausgesetzt ist, einen so
grossen Werth erreichen kann, so hat man keine Garantie
dafiir, dass der corrigirte W e r t h dem wahren naher
kommen wurde, als der nicht corrigirte. Deshalb ziehe
ich es vor, den letztern zu benutzen, von dem man
wenigstens mit Sicherheit wissen kann, dass er zu klein
ist. Kleinere Entfernungen zwischen den Platten oder
den be'iden Cylindern zu wahlen, was ich auch versuchte,
bringt Ungenauigkeiten anderer Art mit sich, zum Theil
wegen Isolationsschwierigkeiten, znm Theil auch, weil die
unvermeidlichen kleinen Verschiedenheiten in den Entfernungen an den verschiedenen Stellen alsdann einen zu
grossen Einfluss bekommen.
Um zuerst die 9 Flaschen meiner Batterie miteinander
zu vergleichen, wurden sie miteinander verbunden, geladen
und nachher jede Flasche fur sich durch ein mit sehr vielen
Windungen versehenes Spiegelgalvanometer entladen. I n
der Leitung war zugleich ein mit Wasser gefulltes Glasrohr eingeschaltet. Die Capacitaten der Flaschen verhielten sich alsdann wie die im Fernrohre beobachteten
Ausschlage. Die Flaschen zeigten sich bis 'auf zwei, deren
Capacitat um ungefahr 20 Procent die der ubrigen iiberstieg, als ziemlich gleich. Die Capacitat der ganzen
Batterie war 9,37 ma1 grosser, als die Capacitat derjenigen Flasche, welche zur Vergleichung mit den erwahnten Condensatoren dienen sollte.
Zu dieser Vergleichung bediente ich mich eines Torsionselectrometers, dessen beweglicher horizontaler Stab
durch den Aufhangungsdraht mit dem festen Stabe in
leitende Verbindung gesetzt war, sodass beide immer auf
dasselbe Potential geladen waren. Bei den Messungen
wurde der Torsionsdraht durch eine isolirte Handhabe
gedreht , bis der Ausschlag auf einen constanten Winkel
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(Ton 20O) gebracht war, wonach der Torsionswinkel auf
dem oben angebrachten Theilkreise abgelesen wurde.
Das Electrometer war mit der innern Belegung der
Leydener Flasche verbunden , wahrend ihre aussere Belegung, sowie der aussere Cylinder des Cylindercondensators oder die untere Platte des Plattencondensators zu
der Erde durch die Gas- und Wasserleitnng abgeleitet
war. Die Flnsche wurde zuerst mit Electricitat geladen
und der Torsionswinkel gemessen, wonach die Flasche
durch Verbindung mit Clem Condensator partiell entladen
und der Torsiomwinkel wieder gemessen wurde. Bei drei
mit dem Cylindercondensator angestellten Versuchen wurden
die folgenden Verhaltnisse zwischen den beiden Torsionswinkeln betrachtet :
55

-

38

= 1,45,

Mittel 1,466.

Das electrische Potential der Flasche und des Electrometers ist also von v1,46% = 1,211 bis 1 herabgegangen,
woraus folgt, dass die Capacitat der Flasche (diejenige
des Electrometers war so klein, dass sie ausser Acht gedes Cylinderlassen werden kann) sich zu der Capacitat /?,
condensators wie 1 zu 0,211 verhalt. Bezeichnen wir die
Capacitat der Flasche durch k , so erhaltcn wir mit dem
friiher angegebenen Werthe von p, ;
k = 18,88 m.

I n ahnlicher Weise wurde die Flasche mit dem
Plattencondensator verglichen, nur rnit dem Unterschiede,
dass die Flasche dreimal schnell nacheinander zu dem
Condensator entladen wurde, wahrend der Condensator
jedesmal zur Erde wieder abgeleitet wurde. Das Potential
ging hierbei von 1,466 bis 1, bei jeder Entladung also von
fi1,4% = 1,136 bis 1 herab. Wenn der berechnete Werth 2!,%
der Capacitat dieses Condensators eingesetzt wird, so ist also:
k = 18,90 m.
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Die beiden so gefundenen Werthe von k sind incless wegen
cler unvollstandigen Berechnung der Capacitaten cler beiden
Condensatoren nicht wenig zu klein, und die Correctionen
fallen in den beiden Fallen wahrscheinlicherweise etwas
verschieden aus.
Die Capacitiit der ganzen Batterie ist also um etwas
griisser als:
9,37 . 18,89 m = 177,O m.
W i r d nun dieser W e r t h fur p in die Gleichung (3)
eingesetzt, und mit den friiheren Bezeichnungen zugleich
C = (0) (2) + (3) + (5) gesetzt, wo (0) = 216,8 m ist und
die drei anderen electrodynamischen Constanten aus den
fi-iiher berechneten Werthen, mit einem Abzuge von
5,s Procenten, bestimmt werden, so findet man:

+

C = 3653 m und T = 8,42,

(beob. 8,16.

Den beiden anderen Beobachtungen iiber die 0 s cillationsdauer entspricht C = (0) + (2) = 2100 m, welcher
Werth, in die Gleichung (3) eingesetzt, gibt:

T = 6,38

.

(beob. 6,32 . 10-F).

Diese Uebereinstimmung zmischen Beobachtung und
Theorie ist sehr befriedigend, indess ist sie in der T h a t
geringer, als es hier scheint, da die Capacitat der Batterie
ganz gewiss grijsser ist, als angenommen wurde. Die beobachtete Oscillationsdauer ist also in der That um etwas
k l e i n e r als die berechnete, welches Resultat gerade demjenigen entgegengesetzt ist, das am der Kirchhoff’schen
Berechnung der Versuche F e d d e r s e n ’ s hervorging.
Hiernach ist bis jetzt kein Grund rorhanden, der Electricitat eine Tragheit beizulegen oder dem in der Gleic h u g (2) hinzugefiigten hypothetischen Gliede eine Bedeutung zuzuschreibcn. Was mir die Inductiopsconstante
genannt haben, mird mit der electrodynamischen Constante
identisch, und die letztere ist mit der bisher angenommenen
Theorie iibereinstimmend nur von den Fernwirkungen abhangig. Wollen wir den hier gefundenen Abweichungen

184

L. Lorenz.

eine Bedeutung beilegen, so ist die Erklarung derselben
am nachsten in dem Funken selbst zu suchen, indem, wie
ich schon am Anfange dieser Abhandlung erwahnt habe.
die hier eintretenden eigepthiimlichen Vorgange wahrscheinlicherweise eine Verminderang der Oscillationsdauer
zur Folge haben.
Nunmehr w i d der Nachweis nicht schwierig, wo der
Fehler in der Berechnung der Versuche F e d d e r s e n ’ s
zu suchen ist. Hr. F e d d e r s e n hatte selbst nicht die
Capacitat seiner Batterie bestimmt, und K i r c h h o f f berechnet dieselbe, indem er nach einer hngabe von
Si e m e n s voraussetzt, dass die Dielectricitatsconstante
des Glases gleich 2 ist. Diese Zahl ist indess Tie1
zu klein. Da eine meiner Leydener Flaschen durch
einen Unfall zerschlagen wurde, fand ich bei Messungen
an vielen verschiedenen Stellen die Glasdicke fur den
cylindrischen Theil durchschnittlich 2,30 mm und fur den
Boden 7,4 mm. Ferner betrug die Hohe der innern Belegung 232 mm und der Durchmesser derselben 107 mm.
woraus sich die Capacitat der Flasche gleich 2,853 ,LL
ergibt, wenn dnrch p die Dielectricitatsconstante des Glases
bezeichnet wird. Durch friihere Messungen war die C a p citat dieser Flasche um 3 Procent grosser gefunden als
die Capacitat derjenigen Flasche, welche ich bei den
obenerwahnten Messungen gebraucht hatte. Man wird so
haben :
2,853 ,LC = 19,46, woraus p = 6,82.
Richtiger ist diese Constante noch um etwas grosser zu
setzen. Daraus folgt, dass der Fehler bei der Berechnung
der Versuche F e d d e r s e n ’ s in der Bestimmung von p
liegt. Wird diese Constante gleich 6’82 oder 3,41 ma1
grosser gemacht, so wird die berechnete Oscillationsdauer
m
l = 1,85 ma1 grosser und stimmt alsdann gut mit
dem beobachteten Werthe.
Auch andere Physiker haben eine auffallend grosse
Dielectricitatsconstante fur das Glas gefunden. So gibt
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W u l l n e r l ) fur Glas die Zahl 6,lO an, H o p k i n s o n 2 ) fur
Flintglas 6,57 bis l O , l , S c h i l l e r 3 ) fur halbweisses Glas
2,96, 3,66, fur weisses Spiegelglas 5,78 bis 6,34. Endlich
findet sich in derselben Abhandlung von S i e m e n s '9, wo
die Dielectricitatsconstante des Glases als ungefahr gleich 2
angegeben wird, ein Versuch erwahnt, aus welchem ein
ganz anderes Resultat hervorgeht. Ein zwei engl. Linien
dicker Eisendraht von einer Lange yon 120,85 m war
8 m uber die Erde isolirt aufgespannt. Das Verhaltniss
der Capacitat zu der einer 1 mm dicken Glasplatte, deren
Belegung 2,25 Quadratdecimeter betrug, ergab sich wie
2138 : 2948. Danach ergibt sich fur das Glas die Dielectricitatsconstante 5,21.
Ausser den erwghnten Bestimmungen der electrodynamischen Constanten verschiedener Kupferdrahte fiihrte
ich auch einige Messungen uber die Constanten von E i s e n d r a h t e n aus. Ein 2,2 mm dicker, galvanisirter Eisendraht
war neben den Kupferdrahten ausgespannt und einmal vorund ruckwarts zwischen den beiden Chorstuhlen gezogen.
Bei der Vergleichung mit einem der Kupferdrahte konnten
die Extrastrome in den beiden Drahten nicht bis zur gegenseitigen Vernichtung gebracht werden, doch trat ein deutliches Minimum hervor, nach welchem die electrodynamische
Constante des Eisendrahtes sich pngefahr um sechsmal
grosser berechnet, als diejenige des Kupferdrahtes Nr. 4
von derselben Lange und einer um ein weniges kleineren
Dicke. Dnrch Vergleichung mit der einen Drahtrolle (B)
wurde ein entsprechender Werth fur die Constante dieses
Eisendrahtes, namlich 2080 m gefunden. Etwa das namliche Resultat fand ich fur einen ebenso langen, aber nur
1 mm dicken Eisendraht. Durch Vergleichung der beiden
Eisendrahte unter sich ergab sich aber genauer, dam die
1)
2)
3)
4)

Wied. Ann. I. p. 401. 1878.
Proced. Roy. SOC. XXVI. p. 298. 1877.
Pogg. Ann. CLII. p. 557. 1872.
Pogg. Ann. CII. p. 66. 1857.
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Constante des dunnern nnd weichern Drahtes um 1,13 ma1
griisser als cliejenige des clickern Drahtes war, wobei jedoch
die Extrastrijme auch nicht zum vollstandigen Erloschen
gebracht werden konnten.
Dass eine Fedeutende Vergrijsserung des Extrastromes
in Eisendrahten stattfindet, ist namentlich seit den Untersuchungen von V i l l a r i bekannt.’) Hr. H e r w i g z ) hat
die Extrastrijmc mit Hulfe der Wheastone’schen Drahtcombination mit einem Galvanometer in der Briicke untersucht und gefunden, class die Extrastrome in Eisenstangen
von verschiedenen Dicken sich mie die Quadrate ihrer
Querschnitte vcrhalten. Dieses Besultat steht mit dern
von mir gefimdenen ini Widerspruche, man wird aber leicht
a.insehen, dass rnit den benutzten kurzen (1,6 m und 1,7 m
langen) Stangen und mit einem so wenig empfindlichen
Spparate, wie es das Galvanometer fur diese Messungen
ist, die Versuche H e r w i g ’ s nur zu. unsicheren Resultaten
fuhren lionnten.
Somolil G. Wi e d e m a n n als H e r w i g schreiben diese
,tarken ExtrastrSme dem transversalen ringforniigen Magnetisinus zu, welcher in einem Eisendrahte beim Hindurchleiten ejnes electrischen Stromes entsteht. Ich werde es
:ersuchen, tliesen Magnetismus nnd die inducirenden Wirliungen desselben fur einen ausgespannten cglindrischen
Draht zu bestimmen.
E i n Stromelement, dessen Stromdichtigkeit durch u
uncl dessen semipolare Coordinaten durch IC, r, 8 bezeichnet
werden, wirkt in einern Pnnkte (0, a, 0) mit einer magnetisirenden Kraft, deren tangentiale Componente ist:
21

(a - I*’ cos 0)

T

d r d x dci - .

(a‘+a”r1.2-22arcosR)~

DM Integral dieses Ausdruckes, von x= - oc bis x= + CC.
\Ton 0 = 0 bis A = 27c nnd von r = 0 bis r = u , mit der
Magnetisirungsfunction k des Eisens multiplicirt, gibt das
1) Wied. Galv. 11. p. 55. 1874.
2) Pogg. Ann. CLIIl. p. 115. 1874.
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in der Entfernung a von der Axe erzeugte magnetische
Xoment fiir die Raumeinheit:

M = 27E?L(Ck,
Fur ein den Coordinaten x, a, 0 entsprechendes
Raumelenient ist also das magnetische Noment gleich
J!!a d a dx do.
Eine Aenderung dieses Moments erzeugt in eineni
durch die Coordinaten 0, T , 0 bestimniten Punkt eine
electromotorische Kraft , deren Componente in der Eichtung der Axe des Drahtes gleich:
c U 1
-dt

(a

-P

+

cos Y) a_
da_
d s__
dQ
~ . _

c

l+? -

znr

J

cos r i y

+

ist, woraus durch Integration von z = - cc bis 3' = CC.
von a = 0 bis a = a und 6 = 0 bis 0 = 2 7 ~erhalten wird:
d 7.t
- 4 d / i d t ((9- a').

Die indncirte electroinotorische Krnft ist also am grossten
in der Axe und verschwindet in der Oberflache des Drahtes.
Wird der durchschnittliche Werth derselben fur den ganzen
Querschnitt des Drahtes genommen, und die Stromstarke
durch i=mca2u bezeichnet, so erhalt man:

als den Mittelwerth der inducirten electromotorischen Kraft.

Es folgt ferner hieraus, dass die electrodynamische Constante eines ausgespannten Eisendrahtes von der LBnge 1
durch :
C = l 21g - +"k
(3)

i n"

auszudriicken ist. Die ;lilagnetisirungsf~~nction
k geht in
diesen Ausdruck in sehr einfacher Weise ein, und die von
dem Magnetismus erzeugte Vergrosserung der Constante
zeigt sich von der Dicke des Drahtes unabhangig. I n den
erwkhnten T'ersuchen war 1 = 31 m , und fur den dickerri
Draht C = 2080 m, woraus k ungefAhr gleich 9 gefunden
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wird, wahrend fur den dunnern und weichern Draht k=10
wird, Resultate, welche recht gut mit dem, was wir sonst
uber die Magnetisirungsfunction des Eisens wissen, ubereinstimmen.
Die letztere kann indessen bekanntlich nicht als eine
eigentliche Constante betrachtet werden, und, was namentlich hier die Resultate beeinflusst, die Aenderung des
magnetischen Moments ist nicht eine momentane, der
gleichzeitigen Aenderung der magnetisirenden Krafte entsprechende. Infolge dessen dauert der Extrastrom in einem
Eisendrahte eine langere Zeit a n als in einem Kupferdrahte, weshalb auch, \vie die Versuche zeigten, die Extrastrome in einem Kupferdrahte und einem Eisendrahte oder
sogar bloss in m e i verschiedenen Eisendrahten sich nicht
einander aufheben konnen.
Die magnetischen Eigenschaften eines eisernen Telegraphendrahtes sind fur das Telegraphiren nicht unbedingt schadlich. Zwar entspricht der grossern electrodynamischen Constanten eine grossere Fortpflanzungszeit,
allein damit folgt auch ein kleinerer Absorptionscoefficient
oder eine mit wachsender Entfernung weniger stark abnehmende Intensitat der periodischen Strome. Dagegen
wirkt die magnetische Tragheit unbedingt schadlich, indem
sie die gemachten Impulse auswischt. Dieselben treten
also etwas kraftiger aber weniger markirt hervor.
Die Beriicksichtigung des Magnetismus des Eisens ist
also fur die Berechnnng der Fortpflanznngsgeschwindigkeit der Electricitat in eisernen Telegraphenleitungen
von wesentlicher Bedeutung. F u r andere Metalldrahte
diirfte sowohl der Einfluss des Magnetismus der umgebenden Luft als die eigenen magnetischen oder diamagnetischen Eigenschaften der Drahte verschwindend
klein sein. Dagegen bekommt die Ruckwirkung der in
der Erde selbst inducirten StrBme eine wesentliche Bedeutung. Die Berechnung fiihrt hier zu dem interessanten
Resultate, dass ein durch eine unterirdische, horizontale
Telegraphenleitung hindurchgeleiteter electrischer Strom
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in der Erde inducirte Strome erzeugt, welche wieder auf
Leitungen fiber der E r d e in solcher Weise zuruckwirken,
mie v e n n s i c h u n t e r d e r E r d e u n d m j t d e r e n
N i v e a u f l a c h e s y m m e t r i s c h e i n e iihnliche T e l e g r a p h en1 e it u n g m i t e n t g e g e n g e s e t z t e m S t r o m e
v o n d e r s e l b e n I n t e n s i t a t b e f a n d e . Dies ist das
namliche Gesetz wie dasjenige, welches fur die statische
Electricitat schon bekannt ist.
Beim ersten Anblicke kijnnte es den Anschein haben,
als ob die Zuriickwirkung der in der Erde inducirten
Striime sowohl von der Leitungsfahigkeit der Erde als
\-on der Schnelligkeit der Stromanderungen abhangig sein
miisste, allein eine bessere Leitung nnd eine schnellere
Stromanderung wurden beide nur eine Verstarkung der
inducirten Striime in der Oberflache der Erde zur F’ulge
haben, welche alsdann gewissermassen die unterlicgenden
Schichten schiitzen, sodass die Wirkungen der Induction
nur his zu einer geringern Tiefe eindringen werden.
Der exacte Beweis des ausgesprochenen Satzes kann
in folgender Weise gefuhrt werden. I n einem Elemente ds
einer horizontalen, iiberirdischen Telegraplienleitung sei
zu einer gegebenen Zeit t die Stromstarke i, und man
di

,etze d t

= 1.i.

Ferner bezeichnen wir durch w und

u‘

die

Stromdichtigkeiten der mit ds parallelen, in der Erde
inducirten Striime, beziiglicli in den durch die sphiirischen
Coordinaten r , 0 , 01 und r’, d’, w’ bestinimten Punkten,
miihrend die feste Coordinatenase durch das Element ds
gelegt und die Entfernung desselben \Ton dem Nittelpunkte
dcr Erde durch n bezeichnet wird.
D a wir den Radius der Erde als nnendlich gross
gcgcn die Entfernung der Telrgruphenleit~ug 1 on der
ObeifiBche der E i d e betrachten konnen, werden dic im
Inncrn der Erde inducirten electrischen Striime ZLL einer
Ansammlung freier Electricitat an der Oberfliichc niclit
TTeranlassung geben kijnnen, und wir konnen deshalb die
iin Innern der Erde erzeugten Strijme nur p l s von der
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induction der umgebenden Strome herriilirrend betrachten.
Die Coniponente u der Strorndichtigkeit ist also durch die
Gleichung :
(4)

zu bestimmen, wo k die specifische Leitungsfahigkeit der
Erde, p' und p die Entfernungen des betrachteten Punktes
( r . 8, O ) von dem Punkte T', 8'. w' und dem Elemente ds
bezeichnet , mahrend die Integration uber alle den Coordinaten r', N', 01' entsprechende Raumelemente dv' der
ganzen Erdkugel ausiitdehnen ist.
Diese Gleichung geniigt der hekannten Differentialgleichung 1

x o der Kiirze wegen 4 n R I = e2 gesetzt wird.
Dns h t e g r a l dicser Gleichung kann auch durch eine
Sumnie von der F o r m :
u = SPL
P,, 'pn(?")
(6)
ausgedriickt werden , wo n alle ganzen positiven Werthe
ron 0 bis cc durchlkuft, und ferner C, eine Constante.
Pn der Coefficient yon rn in der Entwickelung von:
1

-

1

-~
_ ~

_ _

1. + a2 - 2 a r COY JI
nach aufstrigenden Potenzen ron r , und q ~ ( T,) ~allein Function von r ist. Diese letztere Function muss alsdann der
Bedingung :
4

Geniige leisten , welche Bedingung durch die convergente
Reihenentwickelung :

erfullt ist,.
Werden nun diese Werthe fur

ti

und

zc'

in die Glei-
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chung (4)eingesetzt, so findet man fur die Constanten C,,
den Werth:

wo R der Radius der Erde ist.
Diese im Innern der Erde erzeugten Strome induciren
in einem ausserhalh der Erde liegenden Punkte ( r . 8 ! 01
eine den Striimen parallele electromotorische Kraft, welche :

ist. Dieses Integral unterscheidet sich von demjenigen
der Gleichung (4) nur dadurch. dass der feste Punkt
( T , 8, cm) hier a u s s e r h a l b der Erde (T > R) liegt.
Die
Ausfiihrung der Integration gibt:

l n diesen Ausdruck kann der in der Gleichung (8)
gegebene Werth yon C,, eingesetzt werden, wahrend die
Function y?l+l( T ) durch die Formel:
1)(272-+33)( y 7 1 - - l ( 4 - Y , L ( 4 )
reducirt und schliesslicli durch die Functionen :
E2Tqn+l(T)

=

ausgedruckt werden kann.
I m vorliegenden Falle konnen wir R E als eine selir
grosse Zahl betrachten. Man hat namlich z 2 = 4 n k 1 , wo
ivon der Schnelligkeit der Stromanderung abhangig ist.
Nehmen wir die Secunde als Zeiteinheit und betrachten i,
als eine complexe Zahl, so iibersteigt der nilodnl dieser
Zahl nur bei sehr langsamen Stromiinderungen, die praktisch nicht in Betracht kommen konnen, die Einheit. Es
kommt also darauf a n , oh R2k als eine sehr grosse Zahl
betrachtet werden kann. Nehmen wir das Neter als
Langenmaass a n , so wird R2 ungefalir gleich 4 . 1013 und
z. €3. die Leitungsfiihigkeit des Queclrsilbers gleich O,I,
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woraus hervorgeht, dass, selbst wenn k, die Leitungsfahigkeit der Erde, mehrere millionenmal kleiner ware als die,jenige des Quecksilbers, dennoch R2k sehr gross sein
wurde. Nur in dem Falle, dass die Erde den eigentlichen
Isolatoren angehorte, wiire unsere Annahme unrichtig.
Es ergibt sich nun mit dieser Voraussetzung:

+

+

E3Yn+1(R)= ( 2 n 1) (2n 3) v n
wodurch schliesslich die Gleichung (9) in:

ubergeht.

Anstatt ili kann hier wiederum

-m

It eingefuhrt

werden. Wird a - R = h , r - R = h, , R sin 8 = d gesetzt,
und R als unendlich gross gegen diese Grossen angenommen, so erhalten wir:

wo h die Hohe der Telegrsphenleitung uber die Erde, h,
die Hohe desjenigen Punktes, in welchem die von den in
der Erde erzeugten Stromen inducirte electromotorische
Kraft gleich X ist, und cl die Entfernung der beiden
durch diese Punkte gehenden Senkrechten bedeuten. Der
erwahnte Sstz ist also bewiesen.
Durch dieses Resultat reducirt sich die electrodynamische Constante der Langeneinheit eines uberirdischen
Telegraphendrahtes auf den Werth:

c= 2 log 2 h + 2 n k ,
-

wo ii die Hohe uber der Erde, u der Radius des Drahtes
und k die Magnetisirungsfunction ist. F u r nnmagnetische
Drahte fiillt das letztere Glied hinweg.
Wenden wir diese Formel z. B. aui die Versnche von
F i z e a u und G o u n e l l e l ) uber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Electricitiit in Telegraphendrahten a n , und
1) Compt. rend. XXX. 1850.
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setzen wir fur den Eisendraht die Magnetisirungsfunction
gleich 10, so finden wir fur diesen unter den gegebenen
Bedingungen dic Geschwindigkeit 126 000 km, wahrend die
beobachtete Geschwindigkeit gleich 101 710 km war. Der
Unterschied zwischen der berechneten und der beobachteten Geschwindigkeit fgllt hier bedeutend kleiner aus, als
nach der gemohnlichen Berechnungsweise der Fall sein
wurde, und die noch vorhandene Abweichung kann sicherlich im wesentlichen den Isolationsfehlern der Leitung zugeschrieben werden. W e n n uberhaupt Versuche iiber die
Fortpflanzung der Electricitat durch uberirdische Telegraphenleitungen theoretisches Interesse haben sollen, SO
ist es notliwendig , sowohl die Grosse der Isolationsfehler,
als auch bei Eisendrahten die electrodynamische Constante
zu bestimmen.

M9*Ome

Zur Aufkliirung iiber die vermickelten Bedingungen
der Strombildung bei einer dynamoelektrischen Naschine,
die ohne Zweifel noch manche Untersuchung veranlassen
werden, schien es mir auch yon besondereni Interesse zu
sein, die anfangliche Stromentwickelung in Abhangigkeit
yon der Zeit genauer festzustellen.
Die dyniimoelectrische Maschine meines Instituts ist
irn n-esentlichen nach Gramme'schem Systeme fiir ein.eitigen Strom durch Herrn F. B e c k e r in der Naschinenfabrik der Gebriider &I e P r zu Miinclien-Gladbacli con>truirt Jrorden iund gleicht am meisten der unter Xr. 32
im Fontaine'schen Werke I) abgebildeten Form. Sie besitzt die folgenden Maasse :
I) Die electricche Belenchtnng von F o n t a i n e , dentsch von R o s s .
p. 73. Wien 1878.
Ann. d. f l i ! ~ . u. Cliem. N. F. VII.
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