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Mittlere 
Wiener Zeit 

Verschwindungs-Distanz 
in Metern Licht-IntcnsitUt 

Heiter Wolken 

a* 50' A. 19-112 _ 883 '9 
3    0 20-363 — 1000-0 
3   30 19-362 — 904-1 
3   30 18-835 — 855-7 
3   45 — 19-151 886-9 
4     0 — 18-598 834-2 
4     7 — 18-084 784-1 
4   12 — 17-472 736-6 
4   10 — 17-149 709-3 
4   23 — 16-280 639 2 
4   28 17-544 — 742 0 
4   29 17-228 — 715-8 
4   33 17-228 — 715-8 
4   37 — 16-965 694 • 1 
4   38 17-913 — 773-9 
4   45 19-178 — 787 3 
5     0 19 784 — 943-9 
5   15 20 231 — 987-1 
5   30 19-876 — 952-7 

Statt aller weitlauiigen Combinationen und Yergleicbungen, gebe 
lch in den beiliegcnden vier Tafeln, die graphische Darstellung der 
erhaltenen Daten, welehe am besten eine Ubersieht und Vergleichung 
der meteorologischen Verhaltnisse unserer Atmosphare vor, wahrend 
und naeb der Finsterniss gestattet. 

V o r t r a g e. 

Ein Beitrag zur genaueren Ermilleliuig des llcibungs- 
Coejfieimten  zwisclien Eisen  und Erde  unter 

verschiedenen   Umstdnden. 
Von dem w. M. Dr. Christian Hop pier. 

Unter der langen Liste der Reibungs-Coetficienten, welehe der 
Pleiss unserer Vorfahren  und Zeitgenossen beziiglieh der verschie- 
denen Korper bereits ermittelt und zusammengetragen  hat,  diirfte es 
wohl kaum einen geben, welcher bei sonst nur geringem speeulativen 
Interesse gleichwohl fiir das praktische Leben an  materieller Wich- 
tigkeit und Bedeutung jenem zwiscben Eisen und Erde unter ver- 
schiedenen  Umstanden   gleichkame.    Erwagt   man   namlich,    dass 
liunderttausende von  eisernen Werkzeugen, Apparaten   und Gerath- 
sehatten tagtaglich die Erde durehwuhlen, deren zweekmiissige Con- 
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458 Dopplor.  Kin Beitrag   y,ur genaueren 

struction naoh rationellen Principien zum grossen Tbeile von der 
Erledigung der erwahnten Vorfragen abhangt, und dass binwieder, 
durch die mebr Oder minder zweckmassige Einriebtung jener Ge- 
rathsehaften die Ersparung odor Vergeudung fast unzahliger mensch- 
licber und thieriseher Krafte bedingt wird, so wird man gerne zuge- 
stehen, dass meine obige Bebauptung keine ungegriindete sei. Niehts 
desto weniger vermisst man gleicbwobl in den erwahnten Verzeich- 
nissen jede derartige, wie ich weiter unten zeigen werde, Vertrauen 
verdienende Angabe bieriiber, gar nieht einmal zu reden davon, dass 
man nirgends zugleich aucb die niiheren Umstande angegeben (indot, 
unter welcben jene Wertbe gefunden worden sein sollen. 

Ausgehend nun von der Voraussetzung, dass die Vervollstandi- 
gung und Beriebtigung der Tabellen fiir die Beibungs-CoefTieienten 
wenn aucb nieht zur hoben Wissensebaft zahlend, dennoeh nach den 
bisberigen Begriffen in das Bereieb der Wissenschaft tiberhaupt ge- 
hort, mag dieselbe auch nur geringe wissenschaftliche Krafte bean- 
sprueben und mit nur wenig Schwierigkeiten verkniipft sein: ent- 
schlage ich mieh sofort jedes weiteren Bedcnkens, und erlaube mir, 
der verehrlieben Classe inBetreff dieser Angelegenhcit Nachfolgendes 
mitzutheilen: 

Die gewohnliche Annnhme fur dieGrosse der Beibung zwischen 
Eisen und Erde, welcher man fast allerwarts begegnet, und die auch 
ncuerlich Dr. 11 a mm in seinemWeri.e iiber die landwirthschaftlichen 
Gerathschaften und Mascbinen Englands, „als die wahrscheinlieh 
ricbtigste annimnit, ist 0-197. Dieser so ungemein niedrige Werth 
im Vergleieh mit jenen ahnlicher Korper, insbesondere aber mit 
jenen zwischen Erde gegen Erde, welcher aus dem Abrutsohungs- 
winkel durebschnittiich zuO-8 angenommenwird, erregtscbonan sich 
in einem hoben Grade den Verdacht einer grossen Unriehtigkeit. Es 
haben dalier auch verschiedene Scbriftsteller denselben willki'irlieh 
zwar, aber gerechtfertigt dureh den erwahnten Widerspruch, um 
ein Geringes erhobet. So nimmt z. B. Bitter von Kleyle in seiner 
Schrift „iiber den Pflug" Wien 1847 denselben zu 0-2 an; andere 
thun ein Gleiches. — Zur eigentlicheu Aufdeckung dieses groben 
Irrthums gab jedoch nachfolgender Umstand die Veranlassung. — 

Eine vom hohen Ministerium fiir Landescnltur und Bergwesen 
im vorigen Jahre angeordnete und unter dem Vorsitze des HerrnSee- 
tjonschefs   Ritter  von  Kleyle   abgehaltene,   durch eine geraurne 
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Ermittelung  ties  Heibungs-Coeft'icieiiten  zwisehen  Eisen   unit Erde.    459 

Zeit liindurch wahrende, wissensehaftliche commissionelle Rerathung 
„uber die zweekmassigste Construction gewisser Ackergeratlisehaften'1 

fuhrte, wenn man obigen Reibungs-Coefficienten als ricbtig voraus- 
setzte, auf schwer losliclie ja unerklarliehe Widerspriiche zwisehen 
Theorie und Praxis, und erhohte den sclion friihei' gebegten Verdacht 
beziiglieh der volligen Unricbtigkeit der obigen Angabe bis zu einem 
gewissen Grad von subjectiver Uberzeugung.    Als  Mitglied dieser 
Commission iibernabm ieh es nun auf Ersuchen, und zwar unter der 
dankeuswerthen und thatigen Mitbfilfe des Herrn Ministerial-Secre- 
tars Pellar und   des  provisoriscben   Vorstandes   des   ebemiseben 
Eaboratoriums   am   k.   k.   geologiscben   Reicbsinstitute,   Herrn Dr. 
Pagsky, fiber diesen Punkt endlicb einmal ins Klare zu kommen.— 

Es wurde zu diesein Behufe auf Kosten des genannten hohen 
Ministeriums von dem liiesigenMeebanikerHerrn Kraft nach meiner 
Angabe ein zu diesem Zwecke speeiell geeigneter  Frictions-Apparat 
a'igefertiget.    Da ein solcher von grosseren Diinensionen wiinschens- 
werth erscbien, so wurde demselben eine Langc von 10 Wien. Fuss 
mit enlsprechender Hbhe gegeben.   Zugleicb erhielt derselbe eine 
Einricbtung, durcb welche man die Versuche sowobl auf horizontaler 
als auf scbiefer Ebene anzustellen vermochte. Fiir den letzteren vor- 
Z'lgsweise im Auge gebaltten Gebraucb  war durcb Anbringung einer 
Decimal-Eintlieilung dafiU'gesorgt worden,  dass man den Reibungs- 
Coefficienten bis auf drei Decimalstellen genau, ohne weitere Recb- 
nung unmittelbarvon der Vorrichtung selber abiesen konnte.    Dieser 
Apparat   wurde   nun   in   den   Garten   der   biesigen   k. k.   okono- 
miscbeu Gesellschaft gebracht, und durcb eine Reihc  von   Tagen 
Versuche mit demselben angestellt, deren Resultate man weiter unten 
m einer Tabelle zusamrm ngestellt finden wird.— 

Da der nachste und Hauptzweck dieser Versuche die Ermittelung 
des Reibungs-Coefficienten zwisehen Erde und dergestalt blankem 
Eisen war, wie sieh dieses bei bereits langer im Gebrauche beu'nd- 
liehen Acker- und anderen Geratbschaften vorlindet; die Versuchs- 
schieim des Apparates aber, wie sie aus denHanden des Mechanikers 
kam, aur mit einem grobkornigen Sandstein abgerieben war, so be- 
sebloss man derselben eine grossere Glatte geben zu '.assen. Friiher 
wurden jedoch noeb einige Versuche aucb mit dieser Scbiene vor- 
genommen, die den Mittelwerth fiir den Reibungs-Coefficienten 
auf 0-45 feststellten.   Die hiebei in Anwendung gebrachte Erde hatte 
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die Qttalitat jener des Versuehes Nr. 5. — Endlich muss uoch er- 
wiihnt werden, dass die Resultate einer Reihe comparativer Versuche 
mit denselben Erdarten sowohl auf horizontaler als auf setiefer Ebeae 
so genau mit einander iibereinstimmten, als dies nur iminer erwartet 
werden konnte. Die grosste Differenz zeigte sicli nocli bei dem 
Gegenversuch zu Nr. 1, von dessen Resultat derselbe nur um 0-031 
abwich (Siehe Nr. 19). 

Bei dieser so grossen Uebereinslimmung beider Versuchs- 
weisen besehioss man bei der ungleicb einfaelieren auf schiefer 
Ebene zu verbleibeo. Naebdem vom Mecbaniker der Scbiene die ge- 
wiinselite (llittte gegeben worden war, sehritt man zu den eigent- 
lichen Versuchen, deren Resultate aus nacbfolgender Tabelle zu ent- 
nebmen sind: 

Nr. 
Hribungs- 
Co efficient 

m 
Beschaffenhelt der Erdarten. 

1 0   555 Mit einem  ganz frisch ausgehobenen Erdstreifen,  welcher 

nach  inehi-tagigem Begen  in  eincm sehr  feuchten  fast 

plastischen Zustande ausgehofoen wurde. 

2 6''836 Mit einem Erdstreif derselben Art, jedoch etwas trockener. 

3 0-540 ) Mit ganz trockener Erde   von   obiger Beschaffenheit,   im 

4 0-550 )        Mittel also   0-545. 

5 0 • 4 1 0 Mit loekerer,  einige Zeit bindurch  an der I.uft gelegener 

Erde obiger Beschaffenheit. 

6 0-390 ) 
7 0' 381 / Mit verschiedenen,  einige Zeit der Ivuft ausgesetzten  und 

8 0- 380 I        daher  mehr Oder  weniger ausgetrockneten Erdstreifen 

9 0-384 |        derselben  Gartenerde  wie  oben, im Mittelwerth hievon 

10 0-370 1        =0-381. 

11 0-391 Mit ganz trockencm Sande, mit einer kleinen Quantitiit. 

ia 0-390 Mit demselben   Sande   wie   Nr.   11,   jedoch    in   grosser 

Quantitiit. 

13 0-490 Mit demselben Sande,  mit etwas VVasser angefeuchtet. 

14 0-500 Mit demselben   Sande,  sehr   stark  angefeuchtet,  fast an- 

klebend. 

15 0-510 Mit fettem Tcgel  aus  der  Gegend  von Baden. 

16 0-270 Mit  demselben fetten Tcgel,   jedoch   bei   schwach  einge- 

biter Schienc. 

17 0-310 Mit demselben  fetten Tegel   nach langem Wegreiben  und 

Putzen  der  eingeriebenen  Schiene. 

18 0-580 Mit demselben Tegel bei  rostiger  Schiene. 

19 0   524 Mit   einer Erde   von   der Beschaffenheit   von   Nr.   1    auf 

horizontaler Schiene. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Ermittelung des Reibungs-Coefficienten zwischen Kiseri unci Erde.   461 

Nach Herrn Dr. Ragsky's Restimmung enthielten die Erdarten 
von 1 bis inclus. 5 durclischnittlieh, 13 pel. Wasser, im troekenen 
Zustande enthielten dieselberi 5S pet. Sand und kleine Steinehen nebst 
4S pet. abschleinmbarein Thon. — Die Erde von 6 bis inclusive 10 
enthielt 6-6 pet. Wasser; im troekenen Zustande enthielt dieselbe 
82 pet. Sand und kleine Steinehen, nebst 18 pet. absehlemmbarem 
Thon. — Die Erde von Nr. 15 bis inclusive Nr. 18 enthielt 16 pet. 
Wasser; — im troekenen Zustande enthielt dieselbe 9-2 pet. feinen 
Sand und 908 absehlemmbaren Thon. — 

Aus diesen auf besehriehenem Wege erlangten Resultaten 
seheinen sich mir nun nachfolgende Folgerungen zu ergeben: 

1. Die Resultate der auf borizontaler und schiefer Ebene ange- 
stellten Versuehe stehen sich so nahe, dass man bei alien ahn- 
lichen, mit Erdarten anzustellenden Experimcnten sich der 
zweiten Yerfahrungsweise obne Redenken wird bedienen 
diirfen. 

2. Das Mittel aus alien Versuehen bei den verschiedenen Feuch- 
tigkeitsgraden, aher mit Erde derselben Art (einer guten Gar- 
tenorde) — (die Versuehe mit dem fetten Tegel sind naturlich 
hievon ausgenommen) ist zu 0-491 oder nahezu 0'5 anzu- 
nehmen. Das Maximum bei sehr feuchtem Zustande der Erde 
ist auf 0-55, und das Minimum bei sehr ausgetrockneter Erde 
oder Sand auf 0-381 im Mittel anzunehmen. 

3. Am moisten vermehrt die Reibung der Host, so dass der Rej- 
bungs-Coefficient in diesem Falle sogar auf O'oO und dariiber 
steigen kann. — 

4. Das absolute Minimum ergibt sich beim Einreiben der Schienc 
mit einigen Tropfen (Ms dergestalt, dass der Reibungs-Coeffi- 
eient bis auf 0-270 herabsinkt, der sogar nach oflerem und 
langerem Wegreiben und Pulzen sich noeh immcr auf 0-310 
erhalt. 

5. Eine Vergleichung des Mittelwertln's von 0-t> mil dor mehr 
ais 272 Mai kleineren bisherigen Angabe von 0-197, lasst end- 
lieh bei der Griisse dieses Unterschiedes der Vermuthung 
keinen Rauin, als liege hiebei ein Beobachtungsfeliler zu 
Grande, was ganz und gar unbegreitlich ware, Viel wahr- 
seheiuliclier ist es dagegen, dass elwa beim ersten Abdrucke 
der Originalangabe ein Druckfeliler untergelaufen sei, und es 
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vielleicht statt 0-107, 0-407 hatte heissen sullen, was mit 
unserem Resultate genau genug stimmon wiirde. Es ist mir 
tiberhaupt bisber nicht gelungon, den urspriingliehen Ge- 
wahrsmann fur jene Angabe zu ermitteln. 

Indem ieh mir erlaubt babe, die Ergebnisse der von mir ange- 
stellten Versuche einer verehrlichen Classe in Kiirze mitzutheilen, 
sei es mir schliisslicb gestattet, nochmals auf die merkwiirdige Ver- 
minderung der Reibung zwischen Erde und Eisen, selbst in jenem 
Falle wo die letzte Spur von 01 dure!) mebrmaliges Putzen wegge- 
braebt scbien, zuriickzukommen. Es gibt namlieh noch andere Er- 
fabrungen, welcbe es wahrscheinlicli machen , dass Ole oder sonstige 
Fettigkeiten auf trockenc, insbesondere warme Metalle aufgetragcn 
und eingerieben, gleichsam in die Masse derselbeu bis zu einer 
wenn auch ungernein diinnen Schichte eindringcn und nur durch lan- 
geres Putzen und durch Anweudung von alkalischen Losungen wie- 
der ganz von derselben befreit werden konnen. Gesetzt nun, die 
Wirkung einer solcben scbwachen Einolung ware durch eine langere 
Zeit, etwa durch einen Tag, naturlieh bei unausgesetztem Gebi-auche 
des in Rede stebendenMaschinen-Restandtheils, andauernd,—• welcbe 
Ersparungen an sonst nothiger Arbeit wiirde sich durch die An- 
wendung einiger Tropfen vegetabilischcn oder animalischen Ols er- 
zielen lassen, da die Grosse der Reibung hiedureh auf nahe die Halfte 
herabgesetzt wiirde?— Doch es miige Andern iiberlassen bleiben, 
diesen, mir im hohen Grade wichtig scheinenden Fragepunkt einer 
experimentalen Entscbeidung entgegenzufiihren. — Schliisslicb glaube 
ich noch erklaren zu miissen, dass ich zur Publication und moglichst 
ausgedehnten Verbreitung des Vorstehenden nicht nur bevollmach- 
tiget sondern hiezu sogar ausdriicklicb aufgefordert worden bin. — 

liber das   Vorkommen von   Wundernetzen bei 
Hyrax syriacus. 

Von dem w.  M. Prof.  Hyrtl. 
Die vom Herrn General-Consul in Reyrut eingesandten zwei 

Exemplare von Hyrax wurden , nachdem ibr Gefass-System und ihre 
gesammten Eingeweide einer speciellen anatomischen Untersuchung 
unterzogen waren, als Skelete dem neuen Museum fiir vergleichende 
Anatomie  einverleibt.   Die Untersuchung des Gefass-Systems fiihrle 
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