
472 Sch rotter. 1st die krystalllnlsche Tcxlur dcs Eisens 

SITZUNG VOM  19. FEBRUAR  1857. 

V o r t r a g c. 

1st die Itrystallinische Textur ties Eisens von Einfluss auf 
sein Vermor/en magnetisch zu werden? 

Von dcm w. M. Prof. A. Schrottcr. 

(Mit 1 Tale I.) 

Herr Karl Kohn, Civil-Ingenieur bei Herrn Baron J. Sina, hat 
schon vor IftngererZeit cine Reihe von hOchst interessanten Versuchen 
fiber die Veriinderungen angestellt, welclie weiches, solmiges Stab- 
eiscn in seiner Structur erleidet, wcnn es lange gcnug fortwahren- 
den Torsionen und Erschlltterungen ausgesetzt wird. 

Dicse Vcrsucbe, obwobl unler alien bisher bieriibcr angeslell- 
ten die bei weitem wicbtigsten und lebrreiebslcii, sind doch noch so 
wenig beachtet worden, dass selbst in Abhandlungen, welebe diesem 
Gegenstande specie}] gewidtnet sind, ibrcr keineErwfihnung geschiebt. 

Icli will daher das Wichtigste aus len hiertlber erstatteteo Be- 
richten1) und den mundlichen Milthcilungen des Herrn Kohn bier 
kurz zusammenstellen. 

llerr Kohn bedientc sicb zu scincn Versuchcn runder Slangen 
von bestcm StabeisenvonNeuberg in Steiermark. derenLi io;;r 
und deren Durebrnesscr 70""" bctrug. Die Slangen wurden rechtwin- 
Icclig so abgebogen, wic die Fig. 1 zeigt. 

') Beriehtet fiber dicse Versuche fraben der Berr teelm. Rath Engerth In der Zeltsohrift 
dcs 8st. Ingenieur-Vereines, 3. Jahrg. 18!>1, S. 88 und Herr Reglerungarath Hitter von 
fiu rg, in den Sltzungtberlohten der k. Akad. d. W. li. VI, S. 149. Hem zuerst iinge- 
Piihrten Berlohte lit die Beachrelbung der Verauohe dcs Herrn Kohn entnommen. 
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Beim Versuche wurden dieselben bei A unveranderlich Test ange- 
selirauhl. mill hoi // mitlelst einer Klemine so wcil IVslgehalten, dass 
sie sicli leicht drolien konnten. DicLiingo des vertical stehenden Thei- 
les betrug 79"""; der liorizontale 474'"'" lange Arm war llaeli ausge- 
sebiniedot und ruhteauf einem DreischIag/£, der an der eisernen, den 
Miihlstein tragenden Welle einer Dampfmulile(Miihlspiiidcl)angebraeht 
worden war.   Die Entfernung de betrug 1 19 ', die DiBtanz cf war 
gleieh 79""", Die Slange war also bci der Anordnung des Ganzen 
uiindeslcns einer Torsion von 14 Graden ausgesctzt, die bei der 
Drehung der Welle rait einer Torsion von 24 Graden wcchselte, so 
dass also bci jeder Uindrebung des Dreiseblages drei Torsionen von 
10 Graden, mil drci liefligenErscbiillerungen dazwischen, wechselten. 
Die Grcnze der vollkoinmcncnElaslicitat warhierbei niehtiibcrschrit- 
len, da die Stangen nach bcendigtem Versucbe ihre urspriingliehe 
Gestalt wieder vollslandig annabincn. Ein mit der Spindel in Ver- 
bindimg stebendes Ziihlerwork gab die Anzahl ibrer Umdrebungen an. 

Auf diese Weise wurden sieben Stangen untersucht und folgende 
Resultate erhalten: 

1. Naeb 32 400 Torsionen die in einer Stuude erfolgten, war noeh 
an den Stangen, die an versebiedenen Stellen miltelst einer 
hydraulischen IVesso abgebroohen wurden, keinc Veranderiing 
wabrnebmbar.   Ebensowenig an dem Anne CD. 

2. Nach 129(500 Torsionen konntc man zwar mit frciein Auge 
keine Veriindcrong wabrnebmen, allein mit der Loupe crsebien 
die sehnige Beschaffenheit bereits sebr unterbrocben und als 
ein Aggregat von feinen Nadeln. 

3. Nach 388 800 Torsionen zeigte sicb bereits dem freien Auge 
eine Veranderiing des Bruches, der jetzt grobkornig war. 

4. Naeb 3 888 000 Torsionen zeigle sicb die Stangc an ibrcm 
ganzen vcrticalen Theilc im Bruche verandert. In der Mi tie 
bei m, also an der Stelle der grossten Torsion, war die Ver- 
anderiing am grossten. 

!i. Nach 23 328 000 war die Veriinderuiig in der angefuhrtcn 
Weise vergeschritten, die Braehftft-che zeigte aber noeb keine 
Bliitteben, sic war nur sebr grobkornig. 

In alien angefiibrten Fallen batte der liorizontale Arm CD, 
der keinen Torsionen, .sondern nur Erscliiilteriingen ausgesctzt 
war, keinc Yeriinderiing im Bruche erlitten. 

Sitzb, (I. mathem.-imturw. CI. XXIII, lid. II. lift. 31 
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Nachdeni eine Stange 78 732 000 Torsionen erlitten liatte, war 

dieselbe so artffallend veranderl, dass inshesondere in der Milte 

die  Bruchflache   der  des gcgos.senen  Zinkes  glieli;  so   sehr 

waren   die   Absonderimgsflaehen   der einzelnen  Kryslall-lndi- 

viduen   des  Eisens   liervorgetreten.    Jelzl;   hegann   auch   der 

horizonlale Ann veranderl; zu wevden. 

7.  Naeh   128 300 000 Torsionen,   welehe   in   CJ  Monaten statt- 

gefunden batten,  zeigle   sieli   in dev  Mille   die  Veriiiidcruiig 

der Slruetiir nieht inehr weiler (orlgesehrillen,  nnr war auch 

an den von der Mille enU'ernteii Slellen die Bruclillaehe gross- 

blattriger geworden.  Auch sah man deutlich, dass der Imrizon- 

tale Arm CD imnier inehr in   seiner Veranderiing voisehrill. 

Bei einern Versnche wnrde der Dreisclilag duroh eine exeen- 

trische Seheibe ersetzt, so dass die Stange nur Torsionen aher keinen 

Erschiitterurigen  ausgesetzt war.     Das   Ilesultat blieh   ini  Wescnt- 

lichen sich gleich,   nur war in diesein Falle eine grosserc Anzahl 

von Torsionen nothwendig, um dasselhe  Hesultat wie zugleieh  nut 

Ersehiitterungen zu erlaugen. 

Aus den angel'iihrten Versuchen lassen sich folgende Schliisse 

Ziehen : 

a) Durch eine gewisse Anzahl von Torsionen wird sehniges Stab- 

eisen in korniges und endlich in hlattriges umgewandelt, wo- 

hei die Festigkeit desselhcn lietriichllich ahnimrnt. 

b) Die Anzahl der Torsionen, weleho nothwendig ist, um die 

ersten heinerklichen Veraiideruiigen im Bruche einlreten zu 

lassen, ist jedenfalls ahhiingig von der Grosse dieser Tor- 

sionen, denn die Veranderiing zeigt sich wo die Torsionen am 

stiirkston sind zuerst und crreicht audi da ihr Maximum, nam- 

lich in der Mitte der Slange. 

cj Erschiitterurigen konnen ftir sich ohne Torsionen cine der an- 

gegebeuen gleiche Veranderiing des Eisens hervorhringen, 

die Anzahl derselhen muss aber eine viel griissere sein als die 

der Torsionen allein. Dies gehl; insliesonderc aus dem Verhalten 

des Armes CD hervor, so wie aus den ahgeiinderten Ver- 

suchen mit der exeentrischen Seheibe. 

d) Mechanische Einwirkungen, ohne alio Anderungen der Tem- 

peratur, sind im Stande die genannle Veranderiing des 

Eisens zu hewirken.    Es wird zwar kaum in Ahrede gestellt 
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werden   konnen,   dass   bei   der  angeluhrten  Behandlung d«r 
Stangen, Teirlpeiratarfiaderungen in denselben vor sich gehen. 
diese sind aber jedenfalls so goring,  dass  iliiicn  keine merk- 
bare Wirkung zugesehrieben werden  kaiui.   Es ist diese Eol- 
geriiug nichtohne WielitigLeil, da so vide Thatsaehen vorliegen, 
die beweisen, dass audi die Wiirme allein ganz dieselben Wir- 
kungcn hervorzubriugen vermag; daher audi vuu Mancheii diese 
beiden Ursaehen der Slrueturvcranderung des Eisens verweeh- 
sell. uiid unlereinander geworfen worden. 

Nach alien dieseu und den vielen anderen zulallig b«obachteten 
Thataachea ,  welehe   liier  zusammenzustelleu  nickt meine Absiebl 
ist, kann es Leinein Zweifel raehr unterliegen, dass die Axenbriidie 
an Locoinotivcn,   Waggons   und   an  anderen   Masebinen,  grossen- 
Iheils, vvenn audi nielli aussehliosslidi, dureli die bier hesprodieiicn 
Slnieturveranderungen des Eisens herheigefiihrt werden.   Es  ist in 
der That gar debt cinzusehen vvaruin eine  Eisenliarre,  die dureb 
einige Woelien den auf sie wirkenden Kraften widerslelit, dies niebt 
audi durch   alle  folgenden Zeiten thun  sollte; bricbt sie endlieli, 
obne dass sieli in den YerhiUlnisscn, unter denen sie sieli belindel, 
etvvas iindert, so ist dies nur moglich,  wenn sie selbst eine Andc- 
twag  crfahrcn bat.   Worin beslehl.   aber  diese Anderung? — Der 
iinraittelliar wabrndimbaren Ersdieinung gemiiss ofl'enbar darin, dass 
der Bruch von dem sebnigen durch den kornigen in den blattrigen 
iihergeht   und   die  Festigkeit   des   Eisens   dabei   abniuunt.    Diese 
Umanderung ist ohne Bewegung der Theilchcn des Eisens uninijglicli. 
Diese Bewegungen  crfolgen aber nach Bichtungen,  welehe durch 
Kriil'te bedingt werden, deren eine Componente die Kraft ist, von 
dor die Bildung und Form der Krystalle des Eisens  abbiingt.   Diese 
ist aber im Eisen bereits gegeben, dcnn alios coliiircntc Eisen ist 
krystalliniscb, wic sclion Berzelius bemerkte. 

Legt man weichen Eisendrath in Salzsaurc, die so verdiinnt ist, 
dass sic ibn kaum inerklieb angreil't, so lindet man denselben naeli 
einigen Tageu mil bervorragemlen liippcn der Ltingc nach bcdeckt, 
die aus aneinendergweihten kleiraan Krystallen besteaen. Diese durch. 
die rnechanische liebandlung des Eisens hediugte Anordnung der 
wenn ich so sagen darf, Elementarkrysfalle isl es, welehe durch die 
Torsionen und KrselniUerungen in iler Art veriindert wird, dass 
sie sich in parallele Stellung begeben und zu grosscren Individuen, 

31" 
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vereinigen, deren Zusammensetzungsllachen es eben sind, nicht aber 
deren Krystallflachen, die am bliittrigen liruche hervortrcten. Es ist 
bemerkenswerth, dass durch cine Iiingei- andauerade Einwirkung der 
Warme allein in dem weicben Eisen dicselbcVeriinderung wie durcb 
mechanisebe Mittel hcrvorgebracht wird, wie durcb so viele Ver- 
suche, auf wclcbe bier weiter einzugeben ich nicht beabsichlige, 
genttgend bewiesen ist. Ein solcber Zusammenhang zwischen mecha- 
nischer Wirkung und Warme darf abcr aucb nicht unorwartct erschei- 
nen, da ja die Warme zuletzt selbst nur cine Kcwegung der kleinslen 
Kijrpertbeile ist. 

DieFrage, wclcbe sicli mir naoh derartigetl Betracbf ungen darbol, 
war nun, ob nicht auch andere Eigenschaften des Eisens geandert wer- 
den, wenn seine Structur aus der sehnigen in die bliittrige iibergeht? 
DasVorhandenscin eincs solcben Zusainmenhangcs der Anordnung der 
Molecule des Eisens init dem anderweitigen Verbalten des letzteren 
ware von grosser praktiscber Wichligkeil, denn es liigc hierin ein 
Mittel zu erkennen, wie wcit die bier besprocbene, fiir die Festig- 
keit des Eisens so nachlhcilige Veriinderung desselbcn, z. EL an den 
Axon an Locomotiven, nach einer gcwissen Zeit forgesbhritten ist, 
woftir man bis jctzt nur sehr unvollkomrnene Mittel beaitit. Der 
Gedankc lag nun nabe, das so eigentbiiudicbe Verbalten des Eisens 
gegen den Magnctismus in liolrachtimg zu zicben. Da die Tbeorie 
hicriiber keine Anhallspunkte biclct, so war cs notlivvcndig, die 
Frage auf cxperimentellcm Wegc zu entscbeiden. Die Versucbe, 
die ich selbst anzustellcn vcrmocbte, gewiibrten nicht die nothige 
Sicherbeit, ich wendete mich daher schriftlieh an das hobo k. k. Ilan- 
dolsministeriiim, welches damals unter der Leilung unscres Herri) 
1'rasidenten, Freiberrn von IJaum ga rtner stand, mil; dor ISilte (am 
It). August 18!)^) die Anordnung zur Diirchfiihrung dieser Versucbe 
treflen zu wollen, und crlaubte mir auf llerrn Dr. Mi litzer, gegcn- 
wiirtig k. k. Tclcgraphon-lnspector fiir Osterreich und Slciermark, 
hinzuweiseu, der vollkommen in der Lage war, diese Aufgabe mit 
cntsprecbender Genauigkeit zu losen. Merr Dr. Militzer, (lurch 
vielfaelic lierufsgesehafte in Anspruch genoinmen , und zeitweise 
genijtbigt entfernt von Wien zu leben, fand erst in letzter Zeit 
Gelegenheit sich mil, diesem Gegenstande zu befasscn, und ich erhielt 
vor Kurzcm von dcmselben die unlen folgende Milthcibmg t'iber die 
von ihm angestelltcn Versuche. 
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Es crgibt sich avis denselben das Resultat, dass die auf die 
angczeigle Art veranderten Eisenstangen mit blattrigem Bruche 
ganz ebenso magnetiseh werden wio die mit schnigem, dass somit 
wenigstens von dies'er Scilo fiir die praktisclie Anwendung aus den 
obigen Bctrachtungen kein Nutzen zu erwartcn 1st. Damit ist jcdoch 
nicht gesagt, dass es nicht dennoch leicht erkennbare Vcranderungcn 
in anderen Eigcnschaften gcbcn konnc, die mit den gedaehten im 
Zusammcnhange stehen; ja es ist sogar sebr wahrscheinlieh, dass 
eine solcbe Beziebung wirklich stattfindct. .Tedenfalls ware es sebr 
wiinschcnswerth und gewiss eine wiirdige Aufgabe fiir Vereine mit 
technischer Tendenz, die Ycrsucbe des Herrn Kobn naeb einein 
erweiterten Plane wieder aufzunehmen, insbesondere alter numeriscbe 
Bcstimmungen iiber die Abnabmo der relativen und absoluten Festig- 
keit des Eisens und des Stables vorzunebmen und nocb andere 
Metalle in den Bereicb dieser Untersuchung zu Ziehen. An Mitteln 
biezu wiirde es sicher nicht feblen. 

Es liessen sich hiedurcb obne Zweifel Anbaltspunkte zur rich- 
tigen Beurtheilung der in dieses Gebiet gehorenden Erschcinungen 
gewinnen, iiber deren Wiclitigkeit und gegenseitigc Bezieliungen man 
jetzt nocb gar nicht urtbeilen kann. 

Ich lasse hier die Versucbe, welche llerr Dr. Militzer durch- 
fiibrte, mit den mir giitigst von ihm milgollieillen Erliluterungcn wort- 
licli folgen, und bemerke nur nocb biezu, dass das mil 0 bezeiebnete 
StUck von einer gcwoluilicb.cn Eisenstange herriihrt, die keinen Tor- 
sionen ausgesetzt war: 

das Stuck 1 hatle In   120 Stun.len   3 888 000 
„     2    ,,     „   720      „       23 328 000 
„     3    „     „    920      „       29 300 000 
„     4   „     „ 2430      „       78 732 000 

Torsionen erlitten. 

Bcschrcibung derYersuche iur Ausniitlelung des magnetischenVerlialteils 
der durcli Torsionen und Krsclintterungen veranderten Eisciislaugcn. 

Die zu dem genannten Zwecke gebraucbte Vorricbtung bestand 

der Hauptsacbc nach im Folgenden: 
Lttngs einer horizontalen, senkrecht auf den magnetischon Me- 

ridian gestelltcn, getheilten Scale AB konnte cin holzerner Schlitten 
verscboben werden, der als Tragcr einer Maguetisirungsspirale M 
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diente, in wolclic die vorher durcli mcebaniscbe Abarbcitung mog- 
licbst nahe auf gleicbcs Gewioht gcbraehton, mit ebenen mid auf dire 
Lilngenaxcn senkrccbten EadflSfihen vcrsebenen Eiscnstiicke einge- 
sehoben vvurden. Die EUefteylindBr und die Spirale batten solcho 
Dimensioncn, dass dor boblcRaum der lotztercn von dcm Eiscnstiicke 
gerade ausgelullt wurdo. Der Multiplicator selbst bestaad BUS zwei 
mit Soido umsponnonen Dratbcn von ungefabr 1""" Durchmesser, von 
welcben der eine 132 Windungen in zvvci Lagen, der andere 264 Win- 
dungen in vier Lagen bildete, und die gctrennt oder voreinigt in den 
galvauiscbciiKreis eingescballct; wei'den koniiten. Ausserdem war naeli 
dor von W. Weber angegebeiieii Metbode die Magnctisirungsspirale 
an einein Ende von einein liolzernen concentrischen Kinge ES von 
bedeutendem Durolunesser umgeben, auf welehen eine Fortsetzung 
des Mull.ipIicatordral.bes, in entgcgengesclzlor Rieblung als auf die 
Multiplicationsspiile selbst, in wenig Windungen anfgevvuiiden wurde, 
urn durcb dieselben die Fernvvirkung tier leeren, vom Stroinc dureli- 
llosseiicn Multiplicationsspulc aufzubeben. 

Der Versucb zeiglc, dass lici Anwendung des stiirkeren Mulli- 
plicators der bcabsiclitigtc Zweck durcb etwas mehr als fiinf Gegen- 
windungen crreiebt wurde. 

Ausser dieser Magnctisirungsspirale wurde nocb pin Commuta- 
tor CD und auf einein cntferntcn Tisclie cine Tangenteiiboussole T 
in den Kreis der galvaniseben Ratlerie E— von welcher weiter union 
die Rede soin wird — eingcscbaltet. 

Die Ergebnisse der mil dieser Vorrichtung angostelllen Ver- 
sucbe sind in der naebstebenden Tafol enlbalten: 

I. II. 1 III. IV. V. VI. 

0 + ZC'.T" + 
0 

264 + 14" 80' i 40° 30' 
-1- 0 20 

— — 14 SO — 42 18 
1 + 

0 
+ 14 l!i -I- 38 io 

0 
— — 1 3 4!! — 88 48 

2 + + i.'! SO i 88 37 
— 13 30 — 3!) 43 

0 f 0 30 
3 + 

0 
l is i:; 

— n   13 

I 38 3d 
1  () 3D 
— 3!) 0 

4 1 |-12 43 I 38 0 
— n  4!i 31) 0 

0 — 0 18 
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1. II. in. IV. V. VI. 

4 i i (i!;'"m + 132 
1   

0 
— 13 20 — 62  0 

0 
3 

0 

+ 13 20 
13  0 

+ S3 30 
— 62 0 
— 0 IS 

2 1 + 13 i;; 
-13 0 

4 84 0 
— 62 0 

1 1 1 13 18 
— 12 20 

+ S2 10 
— K9 10 

0 -1- 
0 

1 13 IS 

— 12 15 

| 83 0 
+ 0 IS 
— 61  0 

Es cnthiilt liier die Colonne 
I. die Nunimer des Eiseneylinders, 

II. die Entfernung der Eadflficha des Cylinders von derh Drehungs- 
punkle eincr Magnelnadcl G, welehe fiber einem in halbe Grade 
gethcilten Kreise schweble, 

III. die Stromriehtung, wol>oi 0 cine Unterbrecbung des Stromas 
bezeichnet, 

IV. die Windungszalil des gebranelilen Multipliealors, 
V. die  permauenle  Ablenkung  der Nadel  der Taugenlenboussole 

dnrch den galvaniselien Strom, und 
VI. die Ablenkung der Mannetnadel dnreh den galvaniscli indneirten 

Magnelismus des Eiscncylinders. 

Die Ablesungen der Magnelnadeln wurden immer an beiden 
Enden gemacht; ausserdem braucht wold kaum bemerkt zu werden, 
dass bei der zweiten Ileilie die Gegenwindungen der Magnetisirungs- 
spirale neu adjustirt, und dass die Versuche dann ersl begonnen 
wurden, wann die vom Slrome diirchflossene leere Spirale gar keinen 
Einlluss aid" die Magnelnadcl erkeiinen liess. 

Pas Nichlzuriickgehen der Nadel auf den Nullpunkl bei Unter- 
brecbung des Stromes riihrle siehtlieh nieht von reinanenlein Mag- 
nelisinus der Eiseneylinder, sondern nur von einer maiigellial'len 
Beschaffenheit der Spitze her. welehe das Drehutigseontruin der 
Nadel bildele. 

Niinint man aus dan Ablesungen bei gleicben Oylindcrn mil 
gewechselter Slromriehlung die arilluiieliselien IMilLcl. so ergibt 
sieb : 
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Verntchsreihe Cylinder Tan'gsntenbouisole M;l;;,i,U»il.'l 

i. 0 14° 40' 41" 82' 
1 14     0 37 28 
a 13 30 38  11 
:J 12  48 87  18 
4 12 4:; 37    0 

ii. 4 i:i 38 88 37 
3 13  10 87  43 
2 13    7 38    0 
1 12 47 88  40 
0 12  48 37    0 

Die Ungleichheiten der erbaltencn Ablesungen lassen sitih dhne 
Zwang theils aus dor sclion erwShnteri mangelhaften BescbaffenBeil 
des Anfliilngepunkles erkliiren, tbeils aus der docb nicht vollkoinineu 
gleichen Masse der verseliiedenen Eiseneylinder, odor don mil der 
ziemlicb provisoriscben Vorriclitung nibht geriau gloieb cinzuhaltcn- 
den Entfernungen dor Cylinder von dor Magnetnadel. 

Es scheint also aus diesen Reobaehtungen mit liinrcicbender 
Bestimmtheit gefoigeii: werden zu kdnnen, dass die untcrsuebfon 
Eisencylinder trotz ibres boebst verseliiedenen Molecuiarzustandes 
kein verscbiodencs Vcrhaltcn zoigten : 

1. binsicbtlicb  ihrer Fi'tliigkeit  durcb galvaniscbe Slrome mag- 
netiseb erregt zu werden, 

2. hinsichtlich ibres Vermogons, den erregten Magnetismus naeb 
Unterbrecbnng des Stromes zuriickzubebalten. 

Nuclisclirift. 

licmcrkungen iibor II u timer's ISatterie. 

Die zu diesen Versucben beniitzte Raltcric besland aus zwOlf 
Elementen von naebstebender, von Ilerrn Raumcr in Constanz an- 
gegebenen und demselbeu fllr das Grossberzogtbum Baden paten- 
tirtcn Einriobtiing: 

Eine conisebe Schiissel von amalgamirlem Zink (innercr Dnreb- 
messer 90""", llobe 4,'j""") mit dnreblocliertem Roden zum Abtrojifen 
der verbraueliten Fiillungslliissigkeit wird zur Iliilfto ibrer Jlobe mit 
Asbest angefiillt, auf wclchcn, ringsum voin Zinkc abstelicnd, cine 
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Kohlenscheibe von 70""" Durchmesser und G""" Dieke mit erhbhtem 
Rande gelegt wird. Auf die aus gepulverten Coaks hergestellte und 
wohl ausgeglflhte Kohlenscheibe wird nacli einem dem Erfinder eigen- 
thtlmlichen Verfahren auf chemischem Wege Platin in Pulverform 
niedergeschlagen. Auf einer Kohlenscheibe der gebrauchten Batterie 
sollen sich nacb Angabe 2 li Cranunon pulvci'formiges Plalin befinden. 
Als Ftillungsflilssigkeit dient im Verhallnissc 1:20 verdiinnteSchwefel- 
saure, mit wclcber zuerst der Asbest angcl'euelitet, und wclelie von 
Zeit zu Zeit auf die Kohlenscheibe nachgegossen wird. Die Verbin- 
dung der einzelnen Elements untereinander geschieht naeh den 
gewobnlieben Regeln. 

Nach Uaumer's Angaben soil diese galvanisehe Combination 
nielit l)los einen sehr constanten Strom liefern, sondern es soil auch 
ihre elektromotorische Kraft «/( von der der Buusen'schen, % von 
dor der DanicU'scben und das 2'/a fachc von der der Smee'schen 
Batterie betragen. 

Es babcn sich jcdoch alle diese Angaben bei dem Gebrauche 
nielit bcwahrhcitet. 

Man sieht schon aus der obenstehcnden Versuchsreihe, dass die 
Kraft der Batterie wShrend dcs Gebrauehes sehr rasch abnahm, ob- 
gleich die einzelne Schlicssung bei nielit unbelrachtlichem Leitungs- 
widerstandc nie langcr als 2—3 Minuten dauerte. 

Ausserdem ergab sich bei einer cigens desslialb angestelllen 
Versuchswcisc die elektromotorische Kraft dcs Bauin er'schen 
Elementes nach cinem relativcn Masse 

= 198, 
wahrend f(ir ein Smce'sches Element mit platinirter Silberplatte 
bei Zugrundelegung derselben Einheit die Zahl 

1G2, 
fiir ein gcwblinliches Danicll'schcs Element die Zahl 

284 
gefunden wurde. 

Esempliebll; sich also die Baunier'scheCombination wedcr durcli 
ihre Besliindigkcit, nocb hinsichllich ihrer angeblich so bedeutenden 
eli'kli'oinotorischen Kraft. 
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