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1.

Unters'lf,cll/l,I,ngfm tibet' tl/te Dr'lcckl~'1'{;fte des
UC1&t6Sj 110ft. Pet6'1' Lebe(],etIJ.
Bei der Atlfstellung seiner elektl-omagnetisellen Licht-

tlleol·ie hat Max\vell (1813) auch diejenigell KriLCte mit in
Betracht gezogen, \velche als pOß(lel'omotorisclle !{lläfte in
einem elektrisch oclel· magnetisch polarisil ten Mediunl auftreten;
als eine not\vendige Conseqllellz seinel- TlleOl'ie el'giebt es sich,
dass diese Krli.fte in einem Strahlenbündel auftretel1 müssen,
llnd 1r[ax\vell l ) sagt:
"Es \virl{t in eillem Medium, il1 ,velchem eilte Welle sich
fOl·tpßanzt, in der Richtung dei- Fortpflanzung ein Dl·uek, deli
e

an jeder Stelle numerisch ebenso gross ist, ,vie die (laselbst

vOl'handene, auf Volllm eneinheit bezogene )4~nergie."
Auf die Ableitung <liesel· Max \vell'schell Dl·uckkrl\fte (lei·
elelctromagnetischell Strahlllng Silld neuerdillgs Heaviside 2),
LOl'entz 8), Cohn 4) und Gol(lllt\llllllel· S} nü')lel eiogegallgell.
Auf einem gan~ nn<leleell Wege, UD<l \via es selleint ohne
MaxwellJs Resultat zu kennen, ist Bartoli (1876)6) zu dem
nälnlichen Schlusse gelangt: er giebt Kl-eisprocesse an, \velche
es gestatten sollen, durch be\vegte Spiegel die strahlellde
Enel"gie von einem Itälterell Körpel· auf eillen \Vilrmel·en Zll
übertragen unel berecllnet (lie 11ierbei nacll dem z\Veitell Hauptsatze zu leistende Arbeit. Die Not\vendigkeit eiller Arbeits·
w

1) J. C_ }'Iax\vell, Lebl-bllch der Elektricititt und des }Iagnetismus
§ 1792. Dcutscll VOll B. \Veinsteill, BerJill 1889.
2) O. lIeRvisi(lc, Elelttromagoetic Tlleorie 1. p.884. London J893.
S) H. A. Lorontz, Vel'8\1~ll einer 'l'lleorio der clektriscll('ll unl)
optischen EI·.,clloinuugcn in be\vegten }(öleporn p. 29. Leiden 1895.
4) E. C01111, Das eleklromaglletisehc Feld p. 548- Leipzig 1900.
5) D. Goldhnmmel', ABD. d. PI.ys, 4:. p.884. 1901.
6) A. Bartoli, Exner's Rep. d. Phys. 21. p.198. 1884, übersetzt
aus Nuovo Cimento la. p. 195. 1889.
~\nnliloD
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leistung bei der Verschiebung der Spiegel gegen die Richtung dei"
auffallenden Strahlung zwingt zu der Annahme von Dl·uckkräften,
welche von dieser Strahlung a.uf den Spiegel ausgeübt werdetl.
Bartoli berechnete die Grösse dieser Druckkräfte; sein Resulta.t
stimmt mit dem von Maxwell ge\VOnnellen vollkommen überein.
Dem von Hartoli eingeschlagenen Wege folgte Bo]tzmannI) und nachher Fürst Galit'zin I) und Guillaume S)
bei der Berechnung der Druckkräfte, welohe von der Strahlung
ausgeübt werden; Drude') hat diese Methode auf absolut
schwarze Körper ausgedehnt.
Fällt eil1 Bündel paralleler St1 ahlen normal auf eine
ebene Fläche, so ist die Grösse dieses Maxwell- Bal·toli,sehen Druckes p bestimmt, wenn die pro Zeiteinheit auffallende Energiemenge :8, das Reftexionsvermögen Q der Fläche
und die Fortpftanzungsgeschwilldigkeit ." der Strahlung bekannt sind; es ist dann
E
P == y(l + (),
9

worin Q zwisehen 0 für einen absolut schwarzen und 1 für
eirien absolut spiegelnden Körper liegt.
Diese Druckkräfte sind seht· klein. So\yohl Maxwell als
auoh Bartoli haben berechnet, dass die Sonnenstrahlung,
wenn sie normal auf 1 qm rällt, einen Druck ausübt, welcher
für eine absolut SCb,v81·ze Oberfläche 0,4 mg und für einell
ebellcn Spiegel 0,8 mg beträgt.
Vermutungen, dass solche Druckkräfte der Strahlung existiren müssen, sind bereits viel früher ausgespleochen worden.
So glaubte Kepler (1619) die abstossende Kraft, welche die
Sonne auf Kometenschweife ausübt, in den Druckkräften ihrer
Strahlung suchen zu müssen, eine Anschauung, welche im Einklange mit der herrsohenden Emissionstheorie des Lichtes
stand und von LongomontanuB (1622)6) eifrig vertreten wurde.
Dei· llämliche Grund fiihrte auch Eule]- (1 146) 0) dazu, der
I') L. BoltzmaOD, Wied. Ann. 22. p. aa, 291 u. 616. 1884.
2) B. Galitzin, Wied. AUII. '7. p.4'79. 1892.
S) Ob. Ed. Guillaume, Al·cbives des Sc. phYSe ct natur. de Geneve
31. p. 121. 1894.
4) P. Dl·ude, Lehrbuch der Optik p.447. Leipzig 1900.
6) Vgl. hierf1ber weiter unteD bei De Mairan, p.855-856.
6) L. Euler, Histoire de )'Academie Boyale de Berlin 2. p. 121. 1'148.
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SODnenstrahlung Druckkräfte zuzuschreiben und er versucllte
die Notwendigkeit solcher Druckkräfte aus der als longitudinale
Schwiogungen betrachteten Lichtbewegung zu begl·Unden.
De :Mairan (1754) 1) hat zusammen mit Du Fay sehr
interessante Versuche gemacht, diese Vermutungen experimentell zu prüfen r ei-kannte aber bald, da.ss die störenden Erwärmungen der umgebenden Luft keinen sioheren Nachwei1i
der directell ponderomotorischen Kräfte des Lichtes zulassen;
tür die HUlfsmittel des XVITI. Jahrhunderts verdienen die
Experimente De Mairan's die grösste Bewunderung. Solche
Versuche hat auch A. Fresnel (1825)8) unternommen und
ist gleichfalls auf dieselben Scb\vierigkeiten gestossen; eine eingehende Untersuchung ähnlicher Erscheinungen führteCrookesB)
auf die Entdeckung der radiometrischen Kräfte.
Die Anwendungen, welche die Max\vell-Bartoli'schen
Druckkräfte der Strahlung sowohl in der Physik als auch in
der Astronomie erlangen können, lassen eine experimentelle
Untersuchung dieser Krl\fte durchaus wünschenswert erscheinen,
da die theoretischen Ableitungen, sowohl die 118.ch Haxwell
als auch die nach Bartoli sich auf gewisse einfache Eigenschaften der absorbirenden und reßectirenden Flächen stützen
und es noch fraglich erscheinen könnte, ob durch diesen Eigenscha.ften allein die a.uftretenden ponderomotorischen Kräfte
auch fUr Lichtstrahlen bestimmt "erden. Diese Fragen können
nur duroh weitel"e ergänzende Untel-suohullgen erledigt werden;
am einfachsten führt hierbei zum Ziele ein directer Versuch.
Die Bemühungen, \yelche Zöllner~) und Bartoli (1. c.
p. 205) in dieser Richtung gemacht haben, ha.ben kein positives Resultat ergeben; deshalb habe ich die weitel folgende
experimentelle Untersuchung der Druckkräfte des Lichtes unternommen. l )
e

1) De Mairan, Traite pllysique et historique de l'Aurore Boreale
(Seeonde EditioD) p. 371. Paris 1'l~4.
2) A. Fresnel, Ann. de Cbim. et de Pbys.(2) 29. p. ö'l u. 107. 1825.
S) W. Orookes, Phil. Trans. 184:. p.501. 18'14; die einschllgige
Litteratur ist hier ausführlich angegeben.
-') F. Zöllner, Pogg. ADD. 160. p. 154. 1811.
5) Ein vorläufiger Bericht über diele Untersuchungen findet sieb in
Rapports pT68enw au 00''''0,.68 1.t6'Tf1,Q,~io1l4l de PkllsifJt,e, a P,,',Ü 2.
p. 18S. 1900.
20"
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In seinem Lehrbuch § 793 sagt Maxwell:
"Concentrirtes elektrisches Licht Wil·d \vahrscheinlich eineIl
noch grässeren Druck ausüben (als die Sonnenstralliung) ulld
es ist nicht unmöglich, dass die Strahlen eines solchen Lichtes,
,,·enn sie auf ein dünnes Inetallisches Blättchen, das in einem
Vacuum fein aufgehängt ist, fallen, an diesem einen beobachtbaren mechanischen Effect ausübeil."
Als icb meine Versuche beginnen wollte, schien mir <lie
von Maxwell vorgeschlagene Versuchsanordollng aussichtslos,
weil bereits Z61lner 1) diesen Weg ohne Erfolg eingeschlagen
und auch "darauf aufmerksam gemacht hat, (lass der von
Maxwell theoretisch erlangte Wert (des Lichtdruckes) ungefähr 100000 mal kleiner sei als der von Crookes in einem
speciellen }-'alle beobachtete Wert dei- Resultate". I) Wenn
man auch darauf rechnen konnte, diese störenden radiometri.
sehen Wirkungen ganz erheblich zu verkleinerrl, 80 glaubte
ich denr.och, dass nur eine solche Einrichtung zum Ziele führen
könnte, in welcher diese radiometrischen Kräfte compensirt sind.
Bei der Untersuchung deI- radiometrisehen Kräfte hat
SchusterS) nachgewiesen, dass diese Kräfte innere Kräfte
des Radiometers sind; R i gh i 4) hat diesel! Satz auf eine
elegante Weise bestätigt: "Ich liess", sagt Righi, "ein Radiometer auf Wasser Bch wimmen, Kopf nach unten J sodass das
Glashütchen der Mühle auf dem Rohre lag, welches die letztere
verhindert, aus der Normalstellung herauszufallen, wodurch
eine Reibung entstand, die das DJeehen der Jrlühle hemmte.
Als auf die Mühle ein intensives Strahlenbündel gerichtet
wurde, habe ich nicht die geringste Drehung (des Radio·
1) F. Zöllner, I. c. p. 153.
2) Bei seiner Berechnung hat Zöllner dio Energie der Gesamtsb·ahluDg eine,- Kerze zu kloin aDgeuommcn. Vergldicbt man die von
E. Nichols (\Vied. Aou. 60. p.406. 189'l) beobachteten radiometrischcD
KrAfte, mit denen aus den Slrahlungsmessungen von K. .1ngström (\Viod.
Aou. 67. p. 647. 1899) für eine .l:Ictncrlampe berechneton lvIaxwell·

Bartoli'scbcD Druckkriften, 80 erhält man ein Verhältnis von ca. 10000.
8) A. Schuster, Phil. lIng. (I) 2. p. 818. 1876.
4:J A. Rig hi, in ,,·örtlicher Uebcrsetzung angeführt bei Bertin u.
Garbe weiter unten p. 51.
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ßleters) erhalten.~' Das nämliche Resultat erhielten auch
ßertin und Garbe 1) bei der Wiederholung dieser Versuche
In folgender Weise habe ich die Versuchsanordnung von
Righi tor die BestimlDung der Max\\'ell·Bartoli'scben
Druckkräfle des Lichtes verwecdet: zwischen zwei kreisrunden,
aus sehr dünnem Nickelblech gestanzten Deckeln war ein

Stück Glimmer zu einem Cylinder gebogen und festgeklemmt
- es bildete sich somit ein cylindrischer Radiometerkörper - ,
in welchem sich der mit der Hülle starr verbundene Flügel
befand. Dieses Radiometer wurde in einem evacuirten Glasballon an einem Glasfaden aufgehängt: wurde das Licht einer
Bogenlampe auf den Flügel gerichtet, so wurden stets Drehungen
des Radiometers beobachtet!), welche ihrer Grässenordnung
nach den Haxwell-Bartoli'schen Druckkräften entsprachen.l )
Als ich bei diesen Versuchen vergleichsweise die Radiometerßügel für sicb, ohne Glimmerhülle untersuchte, fand ich,
dass die auftretenden radiometrischen KräCte weit unter der

von Zöllner angegebenen Grösse lagen und selbst eine wesentlich kleinere Störung darstellen, wie die bei der verhältnismässig sehr grossen Radiometerhülle auftretenden Störllngen
durch Convection. Ich habe deshalb diese Methode ",el-Iassen
und die Versuche in der von Maxwell vorgeschlagenen einfachen Form aufgenommen.
II. Die Versuchsanordnung und die Apparate.
Der Durchführung eiller Untersuchung dei- Max weIl..
Bartoli'schen DruckkräCte des Lichtes stellen sich zwei
Sehwieriglceiten in den Weg: die Störungen durch Co,,,vection
und die auftretenden radiomf!trischen Kräfte. Bei den höchsten
1) Bcrtin et Garbe, AUll. dc Clli'D. ct lte Ph,S. (5) 11. p. 61. 187'1.
2) Dass Righi, sowie ßertin Ußll Garbe bei ihren Versuchen
keitlB Wil·kuog del· lY! ax w e 11· ]3 ar to 1i 'sehen Druckkrifte beobachtet
haben, liegt nur darin, dass ihre Versuchsanord nun gen, auf die sehr viel
grösseren radiometrischen Kräfte berechnet, für die KJ'lfte des Lichtes
nicht empfindlich genug waren.
S) Die Ergebnisse dieser Vor\rersucbe worden in der Societe Vaudoiso in Lausanne den 11. "lai 1899 vOI'g('tragcn (Archives des Sc. ph)·s.
et nat. de Gene\"o 8. p. 18-1. 1899). Das rCc"ht2citige ErsclleincD der dort
angekündigten ausführlichen Note ist durch zufällige Ursachen ,-erhindert
worden und ist deshalb ausgeblieben.

438

P. IJelJedew.

Verdünnungen werden diese störenden Kräfte gering, müssen

aber dennoch bei den Messungen berücksichtigt werden.
Die Störungen durch Con vection entstehen dadurch, dass
bei der Erwärmung der ~'lilgels durch Belichtung die anliegenden Gaschichten sich gleichfalls erwärmen und eine langsam aufsteigende Strömung hervorrufen; hat die Ebene des
Flügels auch nur eine geringe (kaum zu vermeidende) Neigung
gegen die Verticalebene, so abt der aufsteigende Gasstrom
auf den Flügel eine Drehung aus, welche nur von der Erwärmung,
aber nicht von der Richtung, in welcher die erwärmenden Strahlell
auffallen, abhängig ist. Diese Störung kann daduroh eliminirt
werden J dass die Strahlen derselben Quelle abwechselnd auf
die eine und auf die andere Seite des Flügels gerichtet werden.
Die Störung durch radiometrisehe Kräfte wurde dadurch
auf ein Minimum reducirt, dass der GlasbaIIoD möglichst gross
(D == 20 cm) genommen wurde I), alle Strahlen, welche von der
Glaswand des Ballons absorbirt werden können, durch ein
Strahlentilter a.usgesohlossen B), die Flügel des bessel'en Wärmeausgleichs wegen aus dtlnnem Metallbleeh verfertigt und überdies die Evacuirung8) mit Hülle einer Quecksilberpulnpe Ul1d Allwendung von Kältemischung möglichst hoch getriebe!l.
Sind die radiometrisehen Kräfte klein, so kann die diesbezügliche CorrectioD ill folgender Weise berechnet werden:
die radiometrischen Kräfte sind der Temperaturdift'erenz zwischen
der belichteten und der dunkeln Oberfläche des Flügels, oder
für z\vei Flügel aus gleicl1em Mateleial und von "leieher Oberftächenbescha1fenlleitJ ihrel· lJicAe direct proportional '); machen
wir gleichzeitige Beobachtungen an zwei gleichen Flügeln von
sehr verschiedener Dicke, so können \vir berecllnen, eine ,,,ie
grosse Ablenkung das Licht hel"vo]-rufen \viirde, wenD die Dicke
1) Vgl. W. Crookes, Phi). Trans. 1'10. p. 119. 18'19.
2) Vgl. W. Crookes, Phil. Trans. 168. p.266. 1878.
3) J. c. p. 800.
4) Bei unseren Versuchen wal- die Temperaturdifferenz zwischen dem
belichteten Flügel und dem Ballon sehr viel grösser, als die TemperaturditFerenz zwischen den heiden Oberflächen des Flö,:tels. Welcher FunctioD
der er8ten Temperaturdift'erenz proportional die radiomeirischen Kl-ifte aueh

seiD mögen, ihre poaderomotorisebe Wirkung auf den Flügel stellt ihre
Differenz an heiden Oberflächen des Flügels dar und diese ist somit mit genIlgender AnnäheruDg der zweiten Temperaturditrerenz direct proportional.
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des Flügels gleicb Null und somit auch die radiometl"iscbe
Kraft gleich Null wäre. Ich möchte hier gleich bemerken,
dass diese Correction nur bei den platinirten Flügeln zu
machen ist; bei Meta1l8Ugeln waren die radiometrisehen Krifte
gegen alle Erwartungen verschwindend klein.
Ausser den angerührten bekannten stö·

l·enden Einflüssen möge

.,,, ..,"
~

noch eine lIypothese
nicht unberücksichtigt
bleiben, dass die von
Lenard und W olf 1)
nachgewiesene Zerstäubung belichteter Oberflächen merkliche ponderomotorisehe Reac.

,l

,

\
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,
\
\

,

tionskräfte hervorrufen
könne, welche immer als
Begleiter der Max weIl.
Bartoli' sehen Druok.
kräfte des Lichtes auftreten müssten; diese
hypothetischen ReactiODskrifte mllssen aber
so\vohl von der Farbe
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I
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I
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I
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Fig. 1 (Q l·undriss).

des auffallenden Lichtes
als auch von der chemischen Natur des Flügels abhängig sein;
die weitel- folgenden Versuche mit farbigem Lichte und mit
vel·schiedenen Flügeln haben keine nachweisbare Wirkung dieser
hypothetischen Reactionskräfte entdeoken lassen.
Die getroffene Anordnung 'var die folgende (Fig. 1,
Grundriss) :
Das Bild des Kraters einer Gleiohstrombogenlampe B

(80 Amp.) wurde mit Hülfe eines Condensators 0 auf ein Metall·
diaphragma D (d==4mm) geworfen. Der aus dem Diaphragma
austretende Lichtkegel wurde durch die Linse K zu einem
Parallelstrahlenbündel gemacht; um das Licht von ultraroten
1)

Pb. Lenard u. M. Wolf J Wied.

ADD.

S'l. p.4:55. 1889.
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Strahleil zu befl·eieJl, befalld siell ]lil1tCl· deI· LiJ1Se K Cill plallparalleles Glasgefäss IJI 111it reillem 1Yasler I) (Schichtelldicke
1 cm); an dieser Stelle kODllte auch noch ein I'ubinrotes Glas
eingeschaltet bez. das reine Wasser durch eine ammoniakaliscbe Kupferlösung ersetzt werden. I)
Auf seinem \veiteren Wege wurde das Lielltbündel von den
ehenen hinten belegten Glasspiegeln 81 , 8a und 88 reßectirt und
dureIl die Linse eh} zu einem l·eellen vergrössel'ten (d' = 10 mm)
Bilde des Diaphragmas D, im Innern des Glasballons, in 11, vereinigt; wurde das Spiegelpaar 81 8, verschoben, 80 dUl'chsetzten
die Stralllen einen analogen Weg und fielen von der anderen Seite
auf den im Glasballon G hängenden Flügel. Die Linsen);,1 und L 2
hatten je 20 cm ßJ·ennweite und je 5 cm freie Oeffntlng, sodass
der auffallende Lichtkegel einen Oefnungswinkel von ca. 15 0 hatte.
Der Spiegelapparat war mit der Bogenlampe fest vel·bunden.
Die Lampe stand auf einem Schlitten, auf welchem sie verschoben
bez.von dem Glasballon weggeschoben wel"den konnte; durcll Stellschrauben konnte der Lichtkegel gehoben und gesenkt werden.

Die immer vorhandenen zufälligen plötzliellon Schwankungen der Lichtintensität, welche bei einer Bogenlampe UD·
vermeidlicll sind, können nur durch Häufung der Beobachtungen unschädlich gemacht werden.
Um die einzelnen Messungsreillen auf eine constante mittlere LichtintensitlLt redueiren zu können, diente die folgende
Vorrichtung: zwischen der Linse};l (Fig.l)
und dem Glasballon G wUl·dc eine dünne
ebene Glasplatte Pt unter 45 0 zur RichtUl1g derStrablen aufgestellt. Dcrgrössere
Teil der Stl·ahlung durellsetzte die Glasplatte ungellindert, ,vil]lrtend sich das rcFig. 2.
flectirte Licht zu einem l·eellen Bilde BI
vereinigte und dieses auf die Tilermosäule Ptiel. Die Thermosäule
(Fig. 2) bestand aus fünf Co71stantan - Bisenelementen (DrahtJ

1) Hierdurch werden alle ultraroten Stralllen mit 1 > 1,2 P. ausgeschlossen; anderseits Ilaltell Glasliosen die ultra\'iolettcD StrahleD zUl~clt.
2) Bei dem roten und dem blauen Strall1enfilter l-educirt siel. die
verfüRbare Energie auf ca. ein Fünftel derjenigen des weissen Lichtes;
das ist ein Beweiss, dass die angcwandte Strahlung fast aU8scllliesslicll
dem sichtbaren Gebiete angehörte.
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dicke d = 0,025 mm), welche in einem EbonitrahmeJl montil-t
und mit Glasplatten verschlossen waren; durch die Ausschläge
eines d' Arsonvalgalv8Jlometers wurde die relative Lichtintensität
gemessen. Um da.s von der Linse L, (Fig. 1) kommende
Liclltbündel in gleicher Weise zn schwächen, wurde eine entsprechende Glasplatte PI eingeschaltet. Die Controle der
Lichtintensität geschah nur, wenn der Doppelspiegel 81 8,

,

JIr

o,

Sem.J

Fig. S (natürl. GrÖsse).

(Fig. 1) in der gezeichneten La.ge stand; beim Verschieben
des Doppelspiegels rällt kein Licht auf die Thermosäule und

diese Stellung dient zur Bestimmung des Galvanometemullp\lnktes.
Es wurden drei verschiedene J!lügelapparate (Fig. 8) ver·
wendet.
Flügelapparat I (Fig. 3, I) besta.nd aus einem Glassta.be G,
an welcllem zwei aus verschieden dickem Platinblech verfertigte Kreuze mittels Platindrahtringen (ohne Kitt) festgeklemmt waren; um die kreisrunden Scheibchen (Durchmesser
gleich 5 mm) sämtlicher Apparate gleich gross zu machen,
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diente eine Stahlst~\nze. Zwei Scheibchen wal-en von beiden
Seiten blank, zwei andere von beiden Seit.en platinil-t 1), hierbei
der dickere rünfmal stärker wie deI- dünnere. Um den Apparat
an den Doppelhaken der Torsionsvorrichtung aufzuhängen,
diente eine an den Glasstab (} angeschmolzene Platinöse 0,
welche senkrecht zur Richtung der FlUgelarme stand, damit
beim EinhiDgen der Glasstab G in der Ebene dieser Arme
sich frei vertical einstelle.
Plügelappa'l·at 11 (Fig. S, 11) bestand aus einem Glasstabe,
an welchem Arme aus Platindraht angeschmolzen waren.
Zwischen diesen Platinarmen waren dünne (0,05 mm) Platin..
drähte aufgespannt, welche dorch kleine Löcher von je vier
Metallscheibchen gingen und diese in verticaler Stellung in
der Ebene der Platinal'me festhielten ; die trRgerlden Platindrähte waren so dÜDn, dass ihre radiometrische Wirkung vernachlässigt werden kOD11te. Der Flügelapparat war mit einer
Cardani 'schen Aufhängung C aus Platindraht versehen und
mittels dieser an den Platinhaken des T01·sionsfadens aufgehängt; die Verticalstellung des Glasstabes G wurde durch
ein Zusatzgewicht B (Platindraht) gesichert.
Flügelapparat 111 war ähnlich wie Apparat I cODstruil't
\lnd hatte eine Cardani'sche Aufhängung. Die Blechstreifen,
welche an den Scheiben als Arme gelassen waren, hatten eine

sehr geringe Bl-eite (0,8 mm) und dennoch sicherten sie die
Verticalstellung der Scheiben in genügender Weise; deiGlimmerßügel (8) wurde durch eine Alumilliumfassung gehalten.
Oben und unten waren nooh Aluminiumal-me angebracht,
\velche es verhinderten, da.ss während des Einhl\ngens des
Appal-ates die FIUgel an die Glaswalld des Ballonbalses anstossen.
Es wnrden folgende Flügel untersucht:
1) Vgl. F. Kurlbaum t Wied. Anu. 67. p.848. 1899. Es ist vorteilhaft, beim Beginn der Pla,tiairuDg den Flügel im Bade wihrend

80 Sec. ununterbrochen heftig zu bewegen: der Flügel bekommt eine
schwach stahlgraue Ober8äche, auf welche sieh bei nacbheriger ruhiger
Platinirong der Platinscbwamm sehr gut setzt.
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Nr.!
1
2
8
4
f)

6
'I
8

~fatel·ia'

Platin, dick platinirt
fIlnfmal dünner platinirt
Dicke:. 0,10 mm
blank
"
0,02
"
" blank n I : 0,10 "
Aillminium,
" = 0,02 "
" == 0,02 "
" blank "
Nickel,
"
Glimmer
< 0,01 "

"

=

"

"

Als Por8io'Rsvorricktung diente ein Glasfaden (Länge SO cm),
welcher unten einen PJ&Dspiegel trug und oben in einer eisernen
Klemme im Innern des Quecksilberschliiies 1) (Fig. 4) im Ballonbalse eingefasst war; um den Torsionsfaden ohne Kitt zu befestigen,
wurden seine Enden zwischen je zwei
Stücke ausgegltihter Asbestpappe eingefasst und oben dUl"ch die Klemme gehalten, unten durch einen Platindrahtring
an den Träger des Spiegels geklemmt.
Der Spiegel befand sich in eineie
dünnen, mit Platinchlorid geschwärzten
(J
AluminiumCassung und wurde durch
Kathodenzerstäubung platinirt, da selbst
verdeckte Silberspiegel durch QueckBilbel~.
dämpfe bald vernichtet werden. Bei der
schwachen Reflexion eines solchen Spiegels ulld bei dei- zwischengeschalteten ~
gewölbten Wand des GlasbaIIoDs hat sich
die Scalenbeleuchtung nach WellmannFig. 4.
Martensl) ganz vorzüglich bewährt.
Bei der Bestimmung der Directionskraft aus Schwingungsbeobachtungen wurde der TorsiODsfaden aus dem Ba.llon herausgenommen, der Flügelapparat entfernt und der Faden mit
einem Kupferdraht von 4,0 cm Linge und 0,314 g Masse belastet.
1) Alle GlASschliffe waren in tadelloser AuarübroDg von C. I{ramer
in Freiburg i. B. geliefert.
2) F. MarteD8, Wied. Ann. 82. p. 206. 1891; 6i. p. 826. 1898.
Bezogen von Sehmid t &. HaeDsch in Berlin.
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Dio Beobachtungen wur<lcn mit droi verschie<lenen Torsionst1den durchgeführt, deren Directionskrlrte so ge,vlhlt
waren, dass man bei einem Scalenabstande von 1200 Set. die
blanken Flügel mit 40-90 Set. Doppelausschlag beobachten
konnte. Hierbei hatten die drei FIUgelapparate die halben
Schwingungsdauern von 15, 85 bez. 18 Sec.
Zur Bvacuil·ung diente eine Kahlbaum'sche Pumpet);

die Messungen mit einem MoLeod·Kahlbaum'schen Druck.
messer I) ergaben, dass ein Par..
tialdruck der Luft von 0,0001 mlD

(kaum ein Fünfzehntel des Quecksilberdampr(lruckes bei Zimmertemperatur) leicht erreicht werden konnte.
Um eine l)ocb höhere Evaeuirung zu erzielen, wurde das
folgende Verfahren angewendet
(Fig. 5): Etwas Quecksilber Q
wurde auf den Boden des Ballons B gegossen, evacuirt und
der Quecksilbertropfen durch
n

ein ulltergestelltes Wasserbad KI
auf ca. 50 c. nber Zimmertemperatur erwärmt; das Queck-

silber destillirt in die unnnterFig. 5.
brochen \Via kende Pumpe und
führt (lie noch im Ballon vorhandene Luft mit sich. Schliesst
man clltrch Heben des Quecksilbel~ im Barometerverschluss Y
den Ballon von der Pumpe uoe1 dem Trockengefäss P ab, so
bleibt im Ballon nur Ql1ecksilberdampf zurück: man kann nun
in üblicher Weise durch Ab](ühlen mittels Eis und Kochsalz
in K1 und X z die Tension des zurückbleibenden Quecksilber..
dampfes sehr klein machen.
1) G. Kn.blbaum, Wied. Ann. ö3. p. 199. 1894. Der zum Vorp\lmpen dienelIde gefettete Hahn konnte nach dem Vorpumpen durch
einen BarometerverschluB8 von der Pumpe abgeschlossen werden; das
Fallrohr hatte einen eisemen Einsatz. Bezogen VOll C. Kramer in
Freiburg i. B.
2) G. Kab 1baum, Zeitschr. f. Instrum enten k. 10. p. 192. 1895.
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Die auf den FIUgel fallende En.e7'f1iemmge der 8trall.lung
wurde calorimetrisch gemessen: die Lampe mit dem Spiegelapparat (Fig. 1) l\'urde auf dem Selllitten so ,veit zUl·ück.
gezogen, (lass der ~'lUgelappal·at durch ein Diaphl-agma D
(Fig. 6 oder Fig. 7) el·setzt ,vel-den kOl1nte, welclles genau so
gross war wie jeder Flügel (d = 5 mm); alle Strahlen, welche
durch das Diaphragma J) gingen, wurden von eillem Calorimeter
absOl birt. Eine Glasscheibe G compensirte bei diesen Mes8ungcIl
die ReOexion an der Glaswand des Ballons; sie war jedoch
1t

t
T

T~
•

I

'Oem..
I

I

t

J

Fig. 6_

zwiscllell dem Dial1111-ngma UJld dem Calol'imetel· eingeschaltet,
unI die Wärmestrahlung des Diapl,rngmas tl bzubalten.
Das erste Calorilnetel· (Fig. 6) bestand aus eillem Xup/e,·.
lJlocl, 0, in dessen verticalel·, mit Quecksilber gerülltel- Bohrong
sich das Gefäss eines kleinen in 1/6 0 C. geteilten Thermometers 1.' befand; die absorbil-ende ~"""läche Wal· boruast. Dei·
bel'echnete Gesamt\vasser\vert des Calol·ilnetel'8 (die specifische
'Vil'me des Kupfers gleich 0,098 al)genommen) war 8,18 g.
Das z\veite Calorimeter (Fig. 7) \Va1- ein K'ltpltn·cylindcr
ähnlichet· Constl'uction mit eillem Gcsamtwassel·,vel-t von 8,61 g;
seille absorbirellde Fläche 'val- vergoldet und lliera\lf platinirt;
er befand sich in cillenl ~JcssilJgrohrc im Innel·.) eilles Wassel-.
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bades von ca. 1 Lite lW Inhalt, welclles mit einem Rühl-el- R
versehen \var. Um das Calorimeter vor Beginn dei· Versuche
unter die Wass81·badtemperatur abzukühlen, \vurden durch das
Glasrohr .Ä einige Tieopfen Aethyläther in die conisebe Bohrung
des CaloriD!eters gegossen und mittels eines GummigebJäses B
eil) stal'ker Luftstrom durch die Messinghülle geschickt.
Die Messungen ergaben, dass die auf das Diaphragma
(li == 5 mm) fallende Energiemenge der Strahlung 1,2 bis
1,8 g-Cal. pro Minute beträgt, d. b. dass diese Intensität etwa
das Doppelte bis das Dreifache der Gesamtstl-ahlung der SOllne
an deI- Erdoberfläche ausmacht.
Zur Messung des Reflexionsvermögens der untersuch tell
tIetallbleche diente ein Photometer nach Ritchie (Fig. 8).
6

~

,

"

L."
I

"

"",--------,

........

"

'"

"

,

~,

\

\

\

\

)("i--*---------~!--~:J~2
--------JL
L,
' - - r:....J

L,

t

~B
}~ig_

2

~tWI.

s.

Das Licht zweier kleinen GlÜhla.mpen LI und LI fiel durch
zwei Diaphragmen D I und D, (Durchmesser S mm) a.uf ein
kleines Prisma K aus Kreide, del-en Schneide mit einer Lupe B
beobachtet wurde; dUl'ch Verschiebung der Lampe LI wurde
a.uf gleiche Helligkeit eingestellt. Hierauf wurde die Lampe LJ
um ca. 180 0 Dach h a' gedreht, das Diaphragma DJ durch das
zu untersuchende Metallblech von aussen verschlossen und
wiederum durch Verschieben der Lampe LI Dach LI' auf
gleiche Helligkeit eingestellt. Für den angewandten Einfallswinkel von 25 0 ergab sich das Reßexionsvermögen ~ des
Metallbleches !? = (K LI : K hl')J.
111. Die Versuche.

Die oben beschl-iebene Vel-suchsanol-dnung gestattet zwei
fundamentale Fragen experimentell zu beantworten:
1. ob die Lichtstrahlung Kl·äfte ausüben kann, die unabhängig von den bereits bekannten secundiren (convectiven und
radiometrischen) Kräften sind, und

])rucltkräfitJ des
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2. ob diese ponderomotorischen Kräfte des Lichtes den von
Maxwell und Bartoli berechneten Dl·uckkräften entsprechen.
V01· Beginn der Untersuchung \vurde ein Hülfsthermo·
element (welches mit einem d' Arsonvalgalvanometer verbunden
war) längs der Axen beider Linsen LI und L z (Fig. 1) verschoben und ihre Brennweiten für die Hauptstrahlung bestimmt; hierauf wurden die Spiegel und die Linsen des Apparates (Fig. 1) so justirt, dass die reellen Diaphragmenbilder
der von rechts und von links kommenden Strahlen auf dieselbe
Stelle fielen.
Um die Intensität beider Lichtbündel zu vergleichen, wurde

das Hülfstbermoelement an die Stelle der l-eellen Diaphragmenbilder aufgestellt und abwechselnd von l-echts und von links
belichtet; aus einet- grossell Zahl von Einzelmessungen ergab
sich ge\vöhnlieh eine geringe (kaum 1 Proc. betragende) Differenz: bei der grossen Anzahl reflectirender Glasfläcben genügt
schon ein unsymmetrisches Abstäuben, um eine ähnliche Intensitätsdift'erenz hervorzllrufen.

Verschiebt man das Thermoelement um ± 0,5 cm von
seiner ul-sprünglichen Lage in der Richtung der Lichtkegelaxe,
im Bereiche, in welchem die Einstellung auf den Flügela.pparat
unsicher sein kann, so nimmt die Lichtintensität für beide
Bestra.hlungsrichtungen um ca. 5 Proc. ab. Die beschriebenen
Voruntersuchungen sind unbedingt not\vendig.
Der Flügelappal'at \vurde so eingehängt, dass die von der
Lampe kommenden Strahlen, welche von del· concaven Glasfläche des Ballons zllrllckgewol·fen werden, nicht Teile des
Flügelapparates belicbten konnten.
Nachdem der Flügelapparat eingehängt wal-, ,vui-de der
Ballon verschlossen lInd während mehl-erel· Tage hoch evacuirt,
zuletzt unter gelinder Erwlrmullg dei- ganzen Glashülle und
beim Belichten der einzelnen Flügelscheiben. Vor jeder Versuchsreihe wurde der untere Teil des GlasbaiioDs, wo sich das
Quecksilber befindet, auf ca. 5° C. über Zimmertemperatur
im Wasserbade erwärmtl), \vährelld 1-2 Stullden weiter aus1) Bei dieser kleinen TemperaturdifFercl)z scl1)llgt sieb kein Quecksilber
auf die kälteren Teile des Apparates nieder, eine Erscbeinung, die für
nicht benetzbare Oberftäcllen von M. Cantor (Wied. Ano. 66. p.493.
1895) nachgewiesen ist.
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gepumpt, danD durch den Barometerverschluss Y (Fig. 5) abgeschlossen und durch Eis mit Kochsalz gekühlt.
Die hauptsächliche Unsicherheit der Messungen wird dureIl
Störungen, welche VOll der Convection herrUhren , verursacht;
sie machen sich durch stetige Verschiebungen des Null punktes
geltend, deren Grösse und Richtung von zufalligen 1) Umständen
abhingen, jedoch während der Dauer einer Messung hinreichend

klein sind Uild durch längere Beobachtungsreihen oliminirt
werden können; die CODvection des Quecksilberdampfresiduums
wird sowohl durch die Erwärmung des belichteten Flügels als
auch durch äossere ungleichmässige Erwärmungen (ler Ballon-

,vinde und namentlich durch 'l'emperaturdift'erellzen der beiden
Quecksilberoberflächen hervol·gel·ufen. Versucht man ohne
Abkühlung des Quecksilbers zu beobachten, so machen sich
er)lebliche 2) Störungen dl11 ch Convection geltend, \vährend sie
bei Eis- und Koohsalzkülliung viel geringer \veI'den.
Ein anderer Grund der Unsichel·heit liegt in der ungenügenden Constanz der Lichtquelle'); plötzliohe Schwankungen
de1 Lichtintensität geben sp..ung\veise Aenderung de.. Schwingungsamplitude des Flügelapparates; sie lassen sich nur durch
Häufung der Beobachtungen umgehen.
Der Beobachter konnte durch z\vei passend l\\lfgestellte
Fernrohre abwechselnd den Flngelapparat uild da\s Galvallo·
Ineter ablesen; ein GehUlfe, der die Bogenlampe bediente,
1l

1l

verschob nach Commando den Doppelspiegel 81 8, (Fig. 4).
Duroh intermittirende Beleuchtung konnte die Schwingungs.

amplitude des Flügelapparates auf eine ge\Vl1nschte Grösse
gebracht werden.
1.'ab. I giebt dell Anfang eitleS Beobacbtungsprotocolles
wiedei·.
1) Bei deli UntCr8l1ClluDgell desselbell Flügels an vcrschie(lenen
Tagen kODnten die Grössc und die RicbtUDg deI- Nullpllilktswanderung

ganz verschieden ausfaLlIen.
2) Bei llöheren Gasdrucken werden die BeobachtulJgen durch COltvectioll sehr unsicher gr-macllt ulld lassen zDver]iil8ig 1\lessuogen kaum zu.
S) Sielneos ".Au-Koblel. 11ftben sich gut be\\rilbl·t; mit minderwertigen Kohlen sind die l\lessungen kaum durchfiillrbsl-.
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des lichte.,.

'1' a bell e 1.
Apparat 111. Platinil·ter }"IUgcl (2).
l\bstalld des Scheibencentrums VOll der Rotationsaxo a - 9,2 Inln.
ItUhlung mit Eis und ICochsalz. Scalenabstalltl.A -= 1196 Set.

R

L

ber.
2:J9
111

240
1'l8

245

802

296

18-1

243

902

208
209

-208

294

2~4

243

189

ber.

Gn

210

ROS

111

300

180

247

·
·
·
·
·
·

92 Set.

814:
812
814:
816

-810-

24b

213

-212

Ob

201

244:

211
212

-244

96 Set.

82 Set.

a08
805
812
814:

--

-~

301 114:
184

12·1

.-

_~oAo._

ber.

206 295
118 201

Ob

Galv.

-

115

-240

Ablcllkg.

--

806

289

L

R
.

ber.

240

116

JI-

On

Ob

201

·
·
·
·

-814

109 Set.

Ablenkg. }
redllc.
29,8 Set.
(0 100)

113 Set.
81,8

SeL

113 Set.
~8,3

. . ..

Set.

E:

Hierin bedeuten:
Bund :L die Umkehrpllnkte auf der Scala, wenll das
Licht von rechts (R) 0<.101' linlts (.L) l\1.1ftlLllt. Die i\littell eillell
"bel·." geben die aus je drei anliegenden Umkellrpunktell berechnete Ruhelage. Die "Ahlenkg. c, gebell (lie Ablenltungen
des Systems, \venn die Belichtung von rechts naoh links gewechselt wird.
G /) und G 11 geben die Einstellungen (les Galvanometers
wenn die Thermositule belichtet wird bez. unbelichtet bleibt
(Galvanometernollpunkt). Unter "Galv." sinel die Galvanometerausschlige angeführte
"Ablenkg. reduc. (G == 100)" sind die oben genannten Ablenl[ungen, auf einen CODstanten Galvanolneterausschlag von
100 Set. reducirt.
e

ADDalOD

der Ph,.lk. IV. Folce. G.

80
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In der aus Tab. I ersichtlichen Weise wurden fUr jeden
Flügel sieben B- und h.Beobachtungen gemacht und die erhaltenen "Ablenkg. reduc." zu einem Gesamtmittel vereinigt,
mit Angabe der mittleren ± Abweichung aller Einzelbeobachtungen vom Gesamtmittel. (Für den Flügel der Tab. I
Doppelausschlag gleich 29,4 ± 1,6 Set.)
Um die Messungen, welche mit einzelnen Scheiben gemacht wurden, übersichtlicher miteinander vergleichen zu können,
sind noch ge\visse Reductionsrecbnungen erforderlich.
Bei den Apparaten I und 111 fällt ein Lichtsaum (von
ca. S mm Breite) auf die tragenden Arme J welcher den Aus·
schlag vergrössert; durch Ausmessnng der belichteten Teile
und ihres Axenabstandes lässt sich dieser Betrag, welcher bei
verschiedenen Fltlgeln 5--10 Proc. ausmacht, berechnen und
in Abzug bringen: wir erhalten dann die Ablenkung, welche
durch die kreisrunde Scheibe allein hervorgebracht wird.
(Apparat
ist frei von dieser Co l·rectionsrechnung.) Für deli
Flügel der Tab. I würde diese Correction 1,9 Set. betragen;
der berechnete Doppelausschlag wäre 21,5 Set.
Die Messungen der Abstände der Scheibenmittelpunkte
von der Rotationsaxe wurden in folgender W"eise ausgeführt:
der Spiegelapparat (Fig. 1) wurde auf dein Schlitten zurückgezogen, von der Seite des auffallenden Lichtes wurde dicht
vor dem Ballon ein Senkel aus dünnem Silberdraht auf·
gehängt, ein Fernrohr senkrecht zu den Flügelarmen in ca. 4 m
Entfernung aufgestellt und der Senkel 80 lange vel·schoben,
bis er mit dem 'l'orsionsfaden zusammenzufallen schieJl; das
Fernrohr hatte ein Ocularmikrometer, welches mit Hülfe eines

n

dicht bei dem Ballon aufgestellten Maassstabes ausgewertet
\vurde; die soheinbare Entfernung des ScheibencentrumB vom
Senkel, welche der wahren Entfernung von der Rotatiollsa.~e
entspricht, konnte auf 0,5 mm genau bestimmt werden; die
Grössen dieser Entfernungen lagen zwischen 9 und 11 mm.
Unter Zugrundelegen dieser Messungen wUl~den die beobaohteten Ausschläge auf solche l·educirt, ,velche für einen
Axenabstand von genau 1 cm gelten würden. FUr den Flügel
der Tab. I beträgt der reducirte Doppelausschlag 29,9 Set.
Um die Grösse des beobachteten Druckes, welchen das

Licht auf den untersuchten FIUgel ausübt, im abBoluten Xaasse

D.,·uckkräfte des Lichtss.
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auszudrücken, wurde eine Messung der Directionskraft des
Aufhängef'adens mittels Schwingungsbeobachtungen 1) ausgeführt,
indem die Schwingungsdauern aus je drei Beobachtungsreihen
von je 10 Sch,,,ingUtlgen erhalten ,vul·deo.
Tabelle 11.
Tl·agbei tekörper:

Halbe Scl1wingungsdauer:
Spiegel allein.
Spiegel

· · · ·

i

= 5,1 ± 0,03 8ec

+ Tl'igheiteldSrper ~ == 29,4 ±

0,1 8ec

Kupferdraht
Linge .. 470 cm
ltfasse = 0,914 g

DireetioDskraft D = 0,00494 Dynes-em.

Unter Zugrundelegeil dieser Dileectionskraft erhalten wir
für den Flügel der Tab. I die Grösse des Druckes bei ein-

seitiger BelichtuDg in Dynes ausgedrtlckt:
p

== 0,0000308 Dynes ± 0,000001 7 Dynes.

Um die von :Maxwell und VOll Bartoli aufgestellte Beziehul1g zu prüfen, sind die Druckkräfte zu lJerechnen, welche
die bei den Versuchen angewandte Lichtstrahlung nach Maxwell-Bartoli ausüben müssteJ und diese Berechllung mit den
Versuchsergebnissen zu vergleichen. Hierzu ist eine calori·
Inetrisehe Energiemessung und eine photometrische Bestimlnung
des ReHexionsvermögens der untel·suchten Flügel erforderlioh.
Bei den Messungen mit dem ersten Calorimeter (Fig. 6)
wurde in folgender Weise verfahren: der Spiegelapparat (Fig. 1)
wurde auf dem Schlitten so weit zllrüekgezogen, dass der
Flügelapparat durch (las Calorimeterdiaphragma Dersetzt
werden konnte. Hierauf wurde das Calorimeter während
5 Minuten belichtet und von Minute zu Minute das Thermometer (und inzwischen auch das Galvanometer) abgelesen, dann
durch einen Schirm die Bestrahlung unterbrochen und während
der folgenden 5 Minuten von Minute zu Minute der Rückgang
des Thermometers (und die Nulllage des Galva.nometers) beob1) Vgl. F. Kohlrauscb, Lehrbuch der praktischen Physik, § 29
und Anm. 11 u. 12. B. G. Teubncr, Leipzig 1901.
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achtet. FJille vollställdige BeobacbtungslweiJle umfasste fünf
aufeinandel" folgende BeliclltungeJl.
Alle Beobaclltullgcll \\'urden graphisch bellandelt, illdem
die Ablesul1gen des Thel-mometers auf Coordinatenpal)ier auf.
getragen und durch eine möglichst glatte Curve VerbUJlden
wurden (Fig. 9); es ist ersichtlich, dass SChOll Jlach 10 Sec.
der Gang des TJlel·mometers die Bestl·ahluDg oder die Abblendung durch einen TImkehrpunkt allgiebt.

Die sehl" gl'osse Abkühlullgsgescbwindigkeit des Calol·iIneters erfordel·t eitle besolldere Behandlung, denn selbst im
Intel·valle einer Beobachtullg ist wedel~ die El·\,räl~UDgs- noch
die Abkühlungsgeschwindigl[eit eine COllstante. Für eine be-

",·O...-----,------r-fa------.
,

18"st------t-----+-.~----t

..

'B:u-.JIp----+----#----t--~--

27,·Q~-----------.-..-_---ID.MiA.

IcSAfin,.

aoMiIL

Fig. 9.

stimmte mittlere Temperatur der Oberfläclt6 des Calorimeters
haben beide Gesch\vindigkeiten CODstallte Warte, welche durch
Tangenten - die sich leicht in die Figur einzeichnen lassen dargestellt \verden: für diese constanten Werte geben die SchnittpUl1kte dei- Tangenten mit den Grenzordinaten die Temperaturdifferenzen, welche in 5 Minuten erreicht sein würden, wenn
beide Geschwindigkeiten coßstant wären, und die Summe beider
Differenzen giebt die totale, auf Verluste corrigirte Temperaturerhöhung des Calorimeters.
Hier tl·itt aber eine Unsicherheit in der Schätzung der
wahl~en mittlel-en Temperatur der Oberfläche ein: das Thermometer bleibt etwas hinter dieser Temperatur zuriick, indem es
beim BelicJlten eine niedrigere Temperatur und beim Abküblen
eine höhtrre Temperatur angiebt. Die Thatsacbe, dass das
Thermometer na.ch 10 Sec. einen Umkehrpunkt angiebt, lässt
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lJrllckkräfte des Liclltes.
genngend~

Annl\herung die
Annahme zu, dass das Tllermometer um 20 Sec. nachgeht;
tür eine OberßächentemperatUle t würden demnach nicht die
Curvenpunkte ~ und tJ zu vergleichen sein, sondern die um
20 Sec. zurück datirenden Curvenpunkte 2'1 und 1~.
Solche graphische Bestimmungen ,vurden fi.ir zwei Temperaturen bei jedel- Er\vil m\10g ausgefühl't; Tab. 111 giebt eine
Messllngsreihe wiedel-.
als erste und

fÜll

unsere Versuche

1l

Ta belle IIr.
Oalorimeter L Wasser\vert

= 8,18 g.

GalvanoTotale
metergeschwindig- geschwindigErwärmung ausschlag
keit
keit

Er\vti.rmungs- Abkühlungs-

1 61 0

,

,
068°

1,40

II {

Reducirte
totale
Erwirmullg

«(J = 100)

-

-

140 Set.

01 80

2,80°
2,29

1,64 0

128

1,19

1,44
1,81

0,85
1,10

2,29
2,40

128
122

1,19
It97

III {

1,88
1,00

1,08
1,8'1

2,46
2,8"

129
126

1,91
1,88

IV {

1,80
1,04

1,15
1,45

2,45
2,49

128
121

1,99
1,96

V{

1,26
0,98

1,21

2,5~

1,50

2,49

129
126

1,97
1,98

I

{

Totale Erwärmung

ill

5 Min. (0

==

-

--

100) 1)88° ± 0,09°

Mit dem zweiten Calorimetel (Fig. 7) waren die :Hes·
e

sungen viel einfacher: das Calorimeter \vurde mit Aetbyläther

abgekühlt, hierauf bestrahlt und das Thel'mometer von Minnte
zu Minute (ioz,vischen das Galvanometer Ul1d clie 'l'emperatul

e

des Bades) abgelesen. Die Beobachtungen wurden graphiscll
aufgetragen, der Punkt marl(irt, tür \velchen die Telnperatul
des CalOl-imeters mit der des Bacles zusammenfällt (unter Berücksichtigung, dass das 'rhel'mometer um ca. 20 Sec. nachgeht) I1De1 (Öl- diesen Puntet so\vohl die '!'nllgente der !"altre"
Er\väl·mungsgeseh\vincligkeit gezogell, als auch die Differenz
der um 2,5 Min. abstehenden 'fhermometereinstellungen ge·
e
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nommen. Eine solche Beobacbtungsreihe wurde dreimal wiederholt; die Tab. IV giebt eine solche Messungsl~eihe wieder. l )
Tabelle IV.
Calorimeter II. Wasserwert
'rcmperaturerhöhung

ill

5 Minuten

= R,81 g.

I

I•

t

afittelwert

Reducirtc

Galv811ometer-

'l'empel-atul-.
erhlhung

ausschlag

(G

==

Tangentell

Differenzen

I
!I

240°
t

241 0

,

240°

159 Set.

1,51 0

2,55

2,ö'l

2,56

168

1,51

III

2,48

2,50

2,4G

158

,

I

100)

-

1,56

Mittlere Temperatnrerhöhung in 5 Min. (G == 100) 1,55°:1: 0,02'

Hieraus ergiebt sich die pro Secunde auffallende Energiemenge
li! _
ob -

1,55°. 8,61 · 4:,18 .10' _
800
-

7 74 106 E.
,.

Igs.

Die Stl-ahlen fallen bei unseren Versuchen nicht pal·allel
auf, sondern in einem convergenten Strahlenbüschel; die geringe Neigung del· auffallenden Strahlen würde eine Correction 2)
(von ca. 1 Proc.) erfordern, welche den iibrigell Unsichel·heiten

der :Messungen gegenüber zu vernachlässigen ist. Wir könne11
die Berechnung hinreichend genau nach der von Maxwell
und von Bartoli für ein Parallelstrahlenbündel geltenden
Formel ausfdhren.
Für einen absolut schwarzen Körper würde sieh untel
Zugrondelegen des Wertes aus Tab. IV der Druck ergeben:
E(E~~
- D
p = 9 .10.0 = 0.0000238 ynes.

w

Um die gewonnenen Resultate übersichtlich zusammenzufassen, wurde als arbiträre Älnlteit der aus calorimetrischen
Messungen berechnete Wert des Maxwell- BS,l·toli'schen
Druckes für einen ah.folut 8c/t'IDarzen Kiirper gewählt und diese
Einheit als "MB.Binlteit" bezeiohllet.
1) Die Resultate der Tab. 111 und 1'ab. IV köllnen ,."itJl~t miteinander direct verglichen werdeu, da sie sicb auf 1JBrscJ"iedBnIJ Justirungen
der Thermobatterie beziehen.

2) Vgl.L.BoltmmaDI1, Wicd.

hammer, J. c. p. 84-4.

ADI).

22. p.292.1884 bez. D. Gold-
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In diesen Einheiten 3'lsgedrnckt wUrde das Resultat der
Tab. I lauten:
== 0,000 oaO~8 :I: 0,000001" = (1 19 ± 0 01) M B
P
0,0000258
t ,
•
Eine directe Messung des Reßexionsvermögens der angewandten Flügel wurde durch die Unebenheiten der dünnen
Metallbleebe vereitelt. Ich habe deshalb mit dem Photometer
(Fig. 8) das Reflexionsvermögen von den Blechen bestimmt,
aus welchen die Flügel verfertigt wurden; auch bei diesen
machten sich die Unebenheiten stark geltend, sowie eine
(namentlich bei Nickel) ausgeprägte Färbung des reflectirten
Lichtes; das fUr 25 0 Einfallswinkel beobachtete Reftexionsvermögen ist deshalb ohne weitere Reduetionen in der Tab. V
angeführt und daraus die zn erwartenden Druckkräfte des
Lichtes in .M B-Einheiten berechnet. Zum Vergleiche ist das
Reflexionsvernlögen vollkom men spiegelnder Flächen für normale Incidenz (1 == 600 pp) nach Hagen und Rubens 1) und
die da.raus berechneten Druckkräfte angegeben (wobei (lie
Z~thlen des Magnaliums fdr Aluminium eingesetzt sind).

Ta.belle V.
Photometrische MessungeD

Platin
Aluminiußl
Nickel

q

p

0,5 ± 0,05
0,6 ± 0,05

l,oMB
1,6
1,4:

0,95 :l: 0,05

Nach Hagen und Rubens

, -.. . L..
0,84:
0,88
0,65

'P

1,84 MB
1,83
1,65

Für Glimmer habe ich die Berechnungen unterlassen, weil
die Beobachtungen nur an einem Flügel gemacht wurden und
eine Controle durch einen dickeren Flügel fehlt.
Im Folgenden sind die Resultate der einzelnen Versuchs.
l-eihen, welche icb mit den drei Flügelapparaten angestellt
habe, angeführt. Als ich von den unregelmässig schwa.nkenden
Ergebnissen der Untersl1chung bei Zimmertemperatur zu Messungen bei Abkühlung überging, hoifte ich keine so grosse
Uebereinstimmung der Versuche mit den Berechnungen nach
Maxwell- Bartoli zu erhalten, wie sie sich bei den ersten
I) E. HageD o. H. Rubens, Ann. d. Pb)'•• 1. p.313. 1900.

P. LelJedtnD.
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Versuchen mit dem Apparat II ergab; ich glaubte anCangs,
dass diese Uebereinstimmung eine Zlttlllige sei und habe deshalb das Cillorimetel· I durch das Calorimetel· Ir ersetzt und
hierauf den Apparat 11 durch den Appal·at 111.
Die zahlreichen Bestimmungen, welche ich mit dem
Apparate I bei Zimmertemperatur ausgeführt llabe, stehen den
späteren }\fessungen wesentlioh nach und sind deshalb nicht
angeftlhrt. Nioht angeführt sind auch die MessungeIl mit dem
Flügel (2) des Apparates 11, \\geil eine nachträgliche mikroskopische Untersuchung eine ungenügende sch\vammige PJatinirung erkeollen liess. Mit dem Apparat 111 ,vuI'den leidet'
nur zwei Messungsreillell ausgeführt, ,veil herllac}l die Anordnung durch einen Ullfall zerstört

\Vlll"de.

Die Resultate sind in M B-8i7lneiten ausgedl·ückt; es ist
unter jedem Werte auch die mittlere Sellwallkung dei- Eillstellnng des Flügelapparates in den nämlichen Eillheiten angegeben, wobei alle unter 0, 15 MB betragendeil Scb\vankuDgeJ}
durch 0,1 J1 B, alle unter 0,25 Al B (lurch 0,2 M-B etc. be-

zeichnet sind.
Resultate.

-

I. App.11

11. Apparat

I. (Jalorinmcter

1 Dick platin. Flügel

2 DünD platin. FJügel

Berechnet
3 Plo,tin, dick •

1,8
±O,2
1,8
:1:0,2
1,2

"Veisa

Rot

-

-

-

- - -

-

-

-.

-

.· -

1,8

-

-

.·

-

6 Aluminium, dick .

-

4

Platin, dilnn

.· -

6

Aluminium, dünn

'I

Nickel, dünn

1,6 ],5
±O,l :1:0,1

:f: 0, t

11111. Apparat

lI_ Calorimeter

11

\\'eisa

'Veissll

-

I I ~Iau
J ~iss
--------.
\Veiss
..

'V

-

-

-

1,5
1,4
:I: 0,1 :1:0,1

-

-

-

-

-

],1
1,2
:t0,1 :I: 0,1
1,1
1,0

-

-

-

-

1-

2t O 1,9 1,8 1,9 ( 1,8 ) 1.7 ( 1,5 )
±O,l ±O,2 ±O,l .rO,1 ±O,8 ±O,l ±O,6
2,8 1,9
±O,4 :I: 0,1
2,0 2,8
2,0 ( 2,9 ) 2,1 ( 2,5 )
:1:0,1
±O,l
±O,2 :1:0,8 ±O,t ±O,5
1,1 1,2 1,4 (2,3) 1,4 ( 2,'1 )
±O,8 ±O,2 ±O,l) :1:0,5 ±,O2 ±O,9 I

-

-

.. _

-

-

1,7
±O,l

-

2,0
±O,l

-

1,4
1,'1
±O,2 :1:0,1

-

-

J)Tucl~/t7·äfte

des Liclttes.
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Zur Beurteilung der Genauigkeit der Sehlussresultate mögen
die folgenden Schätzungen dienen: Die Schwankungen der Ablenkung sind in der Tabelle angegeben; die aus der Ablenkung
sich ergebende Grösse des Druckes im absoluten Maasse
(Directionskraft des Fadells, Scalenabstand, Hebelarm des
Flügels und Correctionen auf die bestl-ablte Fläche) la.ssen
sich mit einer Genauigkeit von ± 8 Proc. bestimme!l; die
Berechnung des absoluten Wertes der MB-Einheit aus calori.
ßletrischen Messungen (Wasserwert, Temperaturerhöhung des
Calorimeters und das llahe gleich 1 betragende VerhältDis
des Diaphragmas zum Flügel) ist ,vohl auf ± '1 Proc.
genau; die Unsicherheit in der Bestimmung des Reflexionsvermögens beträgt ca. 10 Proc. Diesen Unsicherheiten der
Messungen superponiren sich noch die Ungenauigkeiten in der
Einstellung des Flügels auf die Mitte des l-eellen Diaphragmenbildes und die Möglichkeit, dass die Wärmestrahlung eines
belichteten Flügels durch die Ballonoberfläche auf andel-e Teile

des Flügelappara.tes concentril't wird une} diese Erwäl-mung
sich bei jeder Schwingung des FUlgelapparates ändert. Für
weisses Lieht "nrde der noch zulässige absolute Fehler deiMessung auf ca. ± 20 PI-OC. zu schätzen sein. l )
Bei Versuchen mit rotem und blauem Lichte, ,vo die
verftigbalee Strahlungsenel·gie kaum ein Fünftel der bei weissem
Lichte beträgt, sind die Störungen durch Convection die nämlichen und deshalb die Unsicherheiten entsprechend grösser;
dasselbe gilt auch fur die sehr kleinen (kaum 4 Set_ Doppelausschlag betragenden) Ablenkullgen bei Glimmer. Diese
Controlversuche genügen aber dennoch, um festzustellen, dass
auch in diesen Fällen keine neue pondel·omotorische Wirkung
des Lichtes auftritt, welche mit den Maxwell-Bartoli'schen
Kräften vergleichbar wäre.
Ausserdem habe ich mehrfach vergleichende Versuche mit
dielten und düIloen Platin- und AluminiumflügeIn gemacht;
es ist mir aber nicht gelungen, mit Sicherheit eine merkliche
radiometrische Differenz festzustellen; innerhalb der Beobaell1) Eine Verfeiuerung der cillzelncn ~iessuDgsmcthoden würde die
Sichcl·heit der erzielten Resultate Dur danll \vcsentlich crhaheJl t WCDn in
erster I~inio die Bogclllam}>e dUl·cll eille alldcrc COllstaJltC Lichtquelle
ersetzt sein wÜl'de.
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tungsfehler ist deshalb die radiometrische Wirkung bei dOnnen
MetaJIßügeln gleich Null zu setze)).
Die erhaltenen Resultate lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:
1. Ein auffallendes Li ehtbDn dei übt sowohl auf einen
absorbirenden als auch auf einen refiectirellden Körper einen
Druok aus; diese pondel"omotorische Wirkung ist unabhängig
von den bereits bekannten, secundären, durch Erwärmung hervol··
gerufenen Crookes'schen Kt·lften und den Erscheinungen deICon vection.
2. Diese Drucklträfte des Lichtes sind der auffallendeIl

Energiemenge direct proportional und unabhängig von der
Farbe des Lichtes.
s. Diese Druckkl'äfte des Lichtes stimmen innerhalb deI"
Vel'suchsCehler quantitativ mit den von Ma.xwell und VOll
Bartoli berechneten ponderomotorischen Kräften der Strabltlng

überein.
Hierdurch ist die Existenz der Maxwell-Bal toli'schel1
Druckkräfte für Lichtstrahlen experimentell erwieseJ).
lloskau, Physik. Laborat. d. Univ., im August 1901.
w

(Eingegangen 28. August 1901.)

