
Messung äer Teiiipralur eines BoMoclis in WiWted.

Von Professor Dr. Zech.

Hierzu Tafel I.

Auf Anregung des Badearztes in Wildbad, Geh. Hofratli

V. ßenz, wurde der Verfasser von dem Königlichen Finanz-

ministerium beauftragt, die Temperatur der Quellen in Wildbad

zu untersuchen, in der Art, dass für ein Bohrloch nicht blos

die höchste Temperatur in der Tiefe bestimmt werde, sondern

der Verlauf der Temperatur von unten bis oben.

Die in früheren Jahren, in der Eegel zugleich mit der Boh-

rung, gemachten Temperaturbestimmungeu geschahen mit einem

Thermometer, das in eine kupferne Kapsel wasserdicht ein-

geschlossen war. Es wurde in die Tiefe hinabgelassen, dort

einige Stunden gelassen, heraufgezogen, geöffnet und abgelesen.

Mit dieser Methode waren zwei Fehlerquellen verbunden : in Folge

des mit der Tiefe zunehmenden Drucks musste das Thermometer

zu viel, in Folge der verspäteten Ablesung in kühlerer Umgebung

zu wenig zeigen. Diese Fehler konnten sich aufheben, viel wahr-

scheinlicher ist aber, dass der erste überwog. Nehmen wir an,

die Kapsel sei nicht luftdicht verschlossen, so wurde die Luft

in ihrem Innern beim Hinablassen in die Tiefe comprimirt, sie

drückte auf die Kugel des Thermometers und verdrängte so einen

Theil des Quecksilbers in die Eöhre, erhöhte also den Thermometer-

stand. Wenn aber die Kapsel vollkommen luftdicht verschlossen

war, so musste in Folge der Temperaturzunahme nach unten der
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Druck der Luft in der Kai)sel zuuehrueu, da die erwärmte Luft

bei gleichem Volumen einen grössern Druck ausübt; so dass also

auch in diesem Fall die Temperatur zu hoch gefunden werden

konnte. Eine Bestimmung der Grösse beider Fehler wurde nicht

versucht uud hätte jedenfalls grosse Schwierigkeit gehabt.

Um beide Fehler zu vermeiden, hat Magnus das Geother-

mometer construirt, so genannt, weil es zunächst zu Temperatur-

bestimmungen in der Tiefe der Erde dienen sollte. Dieses Ther-

mometer ist offen, damit der Druck aussen und innen gleich,

der Quecksilberstand also unabhängig von ihm sei, und ist oben

in eine Spitze umgebogen, damit das Quecksilber bei höherer

Temperatur ausfliessen kann. Es ist also ein Ausfluss- und als

solches ein Maximumthermometer. Um über seine Einrichtung

klar zu werden, denken wir uns ein gewöhnliches Thermometer

bei dem 20^ bezeichnenden Theilstrich abgebrochen. Wird nun

das Thermometer in eine Temperatur von 25" gebracht, so fliesst

das Quecksilber aus, welches bei dem ganzen Thermometer 5"

der Röhre gefüllt lultte. Bringt man dann das Thermometer

wieder in eine niedrigere Temperatur, so zeigt es beständig 5"

zu wenig; vergleicht man es also mit einem normalen, so gibt

der Unterschied, um wieviel die zu bestimmende Temperatur höher

war als 20". Es ist klar, dass man damit nur die höchste

Temperatur messen kann ; wenn im obigen Beispiel nach der

Temperatur 25" eine niedrigere kommt, so bleiben eben die 5**

Quecksilber ausgeflossen. Zu jeder neuen Bestimmung ist natürlich

nöthig, wieder das verlorene Quecksilber zu ersetzen.

Weil dieses Instrument nur das Maximum der Temperatur

angibt, ist es auch nur anzuwenden, wenn die Temperatur in

einem Bohrloch von oben nach unten beständig zunimmt; wenn

aber eine Abnahme stattfindet und dann wieder eine Zunahme,

so zeigt es die Abnahme nicht an, sondern ändert sich nicht,

bis wieder eine Zunahme eintritt. Handelt es sich also darum,

die Aenderung der Temperatur auch mit Rücksicht auf stellen-

weise Ab- und Zunahme zu erforschen, so ist dieses Instrument

nicht brauchbar.

Man hat heutzutage drei Methoden, welche eine Temperatur
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angeben, während das Thermometer an einer Stelle sich befindet,

die nicht zugänglich ist, also in der Tiefe eines Sees, des Meeres

oder eines Bohrlochs. Die erste Methode benützt die Thermoelek-

tricität und wurde zuerst von Becquerel* angewandt zu Tem-

peraturbestimmungen im Genfer See, die zweite benützt die Eigen-

schaft der Metalle, bei erhöhter Temjjeratur dem galvanischen

Strom einen grössern Widerstand zu leisten, und wurde besonders

von W. Siemens in London angewendet; die dritte photogra-

phirt an Ort und Stelle den Thermometerstand mit Hilfe des

Lichts einer Geiss 1er 'sehen Röhre. In Wildbad versuchte ich

die zwei ersten Methoden.

Wenn je zwei Enden zweier Drähte verschiedener Metalle

zusammengelöthet werden, so hat man einen in sich zurüclilau-

fenden Leiter für Electricität, mit zwei Löthstellen, wo die ver-

schiedenen Metalle zusammenstossen. Wenn die Metalle sonst

nirgends sich berühren, und die eine Löthstelle eine höhere

Temperatur als die andere erhält, so entsteht ein galvanischer

Strom in dem geschlossenen Leiter, dessen Stärlie innerhalb be-

stimmter Grenzen der Temperaturdifferenz proportional ist. Will

man also die Temperatur an einem für das Auge unzugänglichen

Ort messen , so bringt man von einem solchen geschlossenen

Leiter die eine Löthstelle an diesen Ort, die andere in ein Ge-

fäss mit bekannter Temperatur. Aus der Stärke des an einem

Galvanometer zu messenden Stromes schliesst man auf die Tem-

peraturdifferenz der beiden Löthstellen und daher, da die der

einen bekannt ist, auf die Temperatur der andern. Bei derselben

Temperaturdifferenz geben Antimon und Wismuth die grösste

Stromstärke, wären also zu solchen Versuchen allen andern vor-

zuziehen, allein Drähte dieser Metalle bis zu bedeutenden Längen

lassen sich kaum herstellen, wären jedenfalls ungemein kost-

spielig, man hält sich daher lieber an Eisen und Kupfer, obgleich

ihre thermoelektrische Wirkung beträchtlich schwächer ist; aber

* Darnach ist die Angabe bei »Renz, das Wildbad« pag. 251

zu corrigiren. Uebrigens steht dort der Name Biot durch mein

Verschulden.
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Drähte aus diesen Metallen sind überall und verhältüissmässig-

billig zu haben.

Es wird also ein Kupfer- und ein Eisendrath mit zweien

ihrer Enden zusammengelöthet, und beide mit Wolle oder Seide

umsponnen, damit sie sich nicht berühren. Die Löthstelle wird

in das Bohrloch eingesenkt, wie Fig. 1, Taf. 1 zeigt, der Kupfer-

und Eisendraht werden neben einander aus dem Bohrloch bis zur

Oberfläche geführt. Von dort an wird der Kupferdraht an ein

Galvanometer geführt und weiter zu einem Gefäss mit Wasser

von bekannter Temperatur. Der Eisendraht mündet ebenfalls in

dieses Gefäss und ist dort mit dem Kupfer zum zweiten Mal

verlöthet.

Die Stärke des Stroms, welcher entsteht, wenn die Löth-

stelle im Bohrloch erwärmt wird, ist desto grösser, je grösser

der Temperaturunterschied gegen die obere Löthstelle, und je

kleiner der Widerstand der ganzen Leitung gegen die Strom-

bewegung ist. Kupfer ist einer der besten Leiter unter den

gewöhnlichen Metallen, Eisen leitet bei gleichen Dimensionen

6 Mal schlechter. Man wird also den Draht ziemlich dick wählen,

da mit wachsendem Querschnitt die Leitungsfähigkeit zunimmt.

Ein 60 Meter langes Kabel, das in Wildbad benützt wurde,

zeigte einen W^iderstand von 30 Siemens'schen Einheiten,

(d. h. 30 Mal so gross, als eine Quecksilbersäule von 1 Meter

Länge und 1 Quadratmillimeter Durchschnitt). Becquerel hat

den Widerstand des Kabels, mit dem er in Genf Versuche an-

stellte, nicht angegeben (Comptes rendus des seances de l'aca-

demie des sciences. 26. Dec. 1836). Nach der allgemeinen

Regel, dass der Widerstand im arbeitenden Apparat gleich sein

soll dem im stromgebenden, war ein Galvanometer zu wählen

mit etwa 30 Einheiten Widerstand (Becquerel sagt blos:

un multiplicateur ä fil court.). Da es sich voraussichtlich nur

um kleine Ausschläge der Magnetnadel handelte, wurde ein

Spiegelgalvanometer von Edelmann verwendet mit zwei Rollen,

jede mit dem Widerstand von 15 Einheiten.

In der ersten Woche des Mai 1873 wurden an dem Bohr-

loch Nr. 13 die ersten Versuche angestellt. Dieses Bohrloch
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hat eine Tiefe von 120 württ. Fuss oder 34 Meter. Das Kabel

wurde abgelassen, von 2 zu 2 Metern angebalten und das Galvano-

meter jedesmal abgelesen, indem vermittelst eines Strom-wecbslers

der Strom in entgegengesetzten Richtungen durch das Galvano-

meter geschickt wurde, so dass eine Ablenkung rechts und eine

links erhalten wurde. (Dies geschah, weil die Ruhelage eines

empfindlichen Magnets beständig wechselt.)

Eine Reihe solcher Beobachtungen enthält die folgende Tr»fel:
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nicht berechnet, da die constante Temperatur der obern Luth-

stelle nicht genau genug beobachtet werden konnte, jedenfalls

aber kleinen Aenderungen unterworfen war, über deren Elimi-

nation weitere Versuche vorbehalten wurdeu. Das einfachste

wäre gewesen, die obere Löthstelle in Eis zu bringen, allein

dann wäre der Temperaturunterschied zu gross für das Galvano-

meter: man hätte dieses unempfindlicher machen und aus kleinen

Unterschieden grosser Ausschläge auf die Temperatur schliessen

müssen, was wieder seine Uebelstände hat.

Es hatte sich somit ergeben, dass die Temperatur des

Wassers von oben nach unten abnimmt und dann wieder zu-

nimmt. Die Abnahme vom tiefsten Punkt des Bohrlochs nach

oben erklärt sich einfach aus der kleinern Temperatur der Erd-

schichten, durch deren Berührung das Wasser abgekühlt wird.

Die Zunahme gegen oben kann wohl nur durch neuen Zufluss

wärmeren Wassers zu erklären sein, sei es von einem andern

Bohrloch her, sei es durch neu zufliessendes wärmeres Quell-

wasser. Vielleicht hat man auch noch an einen kalten Zufluss,

an wildes Wasser, zu denken, um die Abkühlung von l^'i Grad

auf 28 Meter zu erklären, da bei der grossen Geschwindigkeit

des Wassers — etwa */4 Meter — eine solche Abkühlung durch

blosse Berührung mit den kühleren Erdschichten bezweifelt

werden kann.

Die Versuche konnten nicht fortgesetzt werden, da sich bald

zeigte, dass das Kabel nicht wasserdicht war. Die Ausschläge

des Galvanometers wurden immer grösser, ein Beweis, dass noch

eine andere stromgebeude Ursache da war. Das warme Wasser

musste es sein, welches in das Kabel eindringend mit Kupfer

und Eisen ein förmliches galvanisches Element bildete, dessen

Strom ebenfalls im Galvanometer circulirte. Es ist wahrschein-

lich, dass schon die ersten Versuche unter diesem Fehler litten,

wenigstens waren die Ausschläge des Galvanometers, wie sie

vorher beim trockenen Kabel beobachtet worden waren, beträcht-

lich kleiner gewesen. Es musste also ein neues, möglichst wasser-

dichtes Kabel angeschafft werden. Auch Becquerel hatte eine

ähnliche Erfahrung gemacht, als er die Temperatur einer heissen
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Quelle, die mitten in der Khone bei St. Maurice ausbricht, be-

stimmen wollte. Warmes Wasser durchdringt die Umspinnungen

der Kabel viel leichter als kaltes.

Ich wandte mich nun an Dr. Fröhlich bei Dr. Siemens

in Berlin mit der i3itte, mir zu meinen Zwecken ein dichtes

Kabel zu liefern. Er machte eine grosse Zahl Versuche, meinte

aber schliesslich, eine genaue Bestimmung lasse sich wohl kaum

mit einem Kabel aus zwei verschiedenen Metallen machen, wenn

dasselbe in warmes Wasser gebracht werde. Wenn nehmlich

die Metalle erwärmt werden, so erhöht sich der Widerstand in

beiden, wahrscheinlich in beiden verschieden, und da auch die

Erhöhung der Temjjeratur kaum zu bestimmen ist, weil immer

nur ein Tlieil des Kabels eingesenkt ist, so hat man selbst bei

vollkommen isolirtem Kabel eine Quelle der Schwächung des

Stroms, welche ausser aller Berechnung liegt.

Auf den Vorschlag von Dr. Siemens nahm ich nun meine

Zuflucht zu der Methode, die Temperaturdifferenz aus der Er-

höhung des Leistungswiderstandes in einer Drahtspirale zu be-

stimmen. Ich bestellte einen solchen Apparat im Sommer vorigen

Jahrs, seine Ausfülirung verzögerte sich bis in den Mai dieses

Jahrs.

Die Einrichtung des ganzen Apparats zeigt die Skizze (Fig. 2,

Taf. 1). Von einer Batterie von 3 Siemens'schen oder M ei-

din ger' sehen Elementen, die ungleichnamig verbunden sind,

geht der Strom durch einen isolirten Kupferdraht, durch gelbe

Farbe ausgezeichnet, zum Messköiper B, der in das Bohrloch

hinabgelassen wird. Dieser Messkörper besteht aus einem cylin-

drischen Messinggefäss , in dessen Innerem eine Drahtspirale B

von 280 Siemens'schen Einheiten Widerstand sich befindet.

Das eine Ende dieser Spirale ist mit dem gelben Draht ver-

löthet, das andere Ende setzt sich in den mittleren, in der Skizze

mit »grün" bezeichneten Draht fort. Ausserdem geht von der

Löthstelle des gelben Drahts mit der Spirale ein dritter isolirter

Draht aus mit der Bezeichnung „roth." Diese 3 Drähte sind

durch Bandumwindung in einen einzigen vereinigt, welcher beim

Hinablassen des Messkörpers diesen trägt.
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Der Strom , welcher in dem gelben Draht ankommt , theilt

sich da, wo er den rotheu Draht und die Spirale des Messkörpers

trifft, in zwei Theile, im Yerhältniss des Widerstands auf den

zwei ihm offen gestellten Wegen, durch die Spirale und den

rothen Draht; er theilt sich in zwei gleiche Ströme, wenn der

Widerstand auf beiden Wegen gleich ist.

Der grüne Draht setzt sich an der Oberfläche in der Hälfte

der Windungen eines Galvanometers von A . . nach E . . fort,

und kehrt dann zur Batterie zurück, wobei noch ein Taster ein-

geschaltet ist, um den Strom beliebig öffnen und schliessen zu

können. Der rothe Draht geht zu einem zweiten Messkörper A,

dessen Widerstand ebenfalls 280 Einheiten beträgt, dann zu einer

Widerstandsscala, durch welche 0,1— 100 Einheiten eingeschaltet

werden können; von da aus bildet er die andere Hälfte der Win-

dungen des Galvanometers von E . bis A . und vereinigt sich in

E . . mit dem grünen Draht, so dass die zwei wieder vereinigten

Ströme über den Taster zur Batterie zurückkehren.

Das Galvanometer ist ein Differentialgalvanometer, d. h. die

Windungen auf beiden Seiten der Nadel sind möglichst gleich

gemacht, so dass, wenn sie von entgegengesetzten Strömen durch-

laufen werden, die genau gleich sind, die Nadel keinen Aus-

schlag gibt. Entgegengesetzt gehen die Theilströme durch das

Galvanometer, wenn der eine von A . . nach E . ., der andere

von E . nach A . geht.

Wird der Messkörper B in Eis gebracht und ebenso der

Messkörper A, aber in getrennten isolirten Gefässen, so wird im

Allgemeinen das Galvanometer einen Ausschlag zeigen, weil die

Widerstände auf dem grünen und rothen Weg nicht ganz gleich

sind ; man kann aber die Nadel auf Null bringen , indem man

auf dem jrothen Weg vermittelst des Widerstandskastens noch

einen kleinen Widerstand einschaltet. Es fand sich, nachdem

beide Messkörper einen halben Tag in Eis gewesen waren, dass

2,15 Einheiten eingeschaltet werden mussten, um die Nadel auf

Null zu bringen (d. h. 2,2 waren zu viel und 2,1 eben so viel

zu wenig; der Widerstandskasten gibt direct nur Zehntel). Die

Gefässe mit Eis müssen iaolirt sein, weil sonst ein Stromtheil
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von B nach A auf anderm Wege, als dem grünen oder rothen

gehen kann, der nicht bekannt ist. Trockenes Holz genügt zur

Isolirung. Dass auf diese Isolirung genau zu sehen ist, zeigte

sich gleich beim ersten Versuch, bei welchem die Eisgefässe

nicht dicht waren; das geschmolzene Wasser sickerte durch auf

den Cementboden des Raums, in dem sich das Bohrloch befand,

und da der Boden beständig etwas feucht ist, so war eine directe

Leitung zwischen den Messkörpern hergestellt, 5 und 10 Ein-

heiten eingeschaltet genügten nicht, die Nadel zur Ruhe zu

bringen; die Eisgefässe wurden reparirt und in trockene Holz-

kübel gestellt, und nun blieb die Zahl 2,15 mehrere Stunden

lang ganz constant.

Wenn der Messkörper B eine höhere Temperatur erhält, so

soll der Widerstand seiner Spirale um ^/-m für jeden Grad zu-

nehmen und diese Zunahme soll nach Clausius für alle Metalle

gleich sein. Die Erfahrung zeigt noch ziemliche Unterschiede.

Es ist daher jedesmal eine besondere Bestimmung nöthig. Wird

der Widerstand grösser, so nimmt der Theilstrich auf dem grünen

Wege an Stärke ab, auf dem rothen zu; das Galvanometer gibt

einen Ausschlag. Wenn man aber durch Einschalten von Wider-

ständen des Widerstandskastens den Widerstand des rothen AVegs

vermehrt, so kann man die Nadel wieder zur Ruhe bringen. Zu

bestimmen war zunächst, wieviel Einheiten des Widerstandskastens

einer Erhöhung der Temperatur des Messkörpers B um 1 Grad

entsprechen.

Der Körper A wurde im Eis gelassen, der Körper B mit

einem Maximumthermometer, das direct zehntel Grade gab und

dessen Correction vermittelst eines Baudin' sehen Normalthermo-

meters bestimmt war, in das Bohrloch Nro. 19 hinabgelassen.

Der Nullpunkt, von dem aus die Tiefe gezählt wurde, war 1"\5

über dem obern Rand des Bohrlochs. Mittel aus 6 Beobachtungs-

reihen enthält folgende Tafel:
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Tiefe
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anfangs ist die Zunahme beträchtlich grösser, ist aber einmal eine

bestimmte Compression erreicht, so kann gleiche Zunahme des

Drucks nicht mehr so viel wirken, als von Anfang an.

Auch die Zahl 0,9016 wird zu gross sein, weil über dem

Thermometer noch 2™,5 Wasser stehen, die den Druck einer

Viertelsatmosphäre ausüben. Wenn man die Anfangszunahme von

m zur Correction verwenden darf, so wäre 0,9016 um 0,0024

zu gross, also 0,8992 der definitive Werth von m. * Mit diesem

Werth von m folgt aus den Widerstandszahlen:

Tiefe
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die sich nur dadurch erklären liess, dass nun doch Wasser durch

die Hülle bis zu den Leitungsdrähten gedrungen, also eine Neben-

schliessung entstanden sei. Eine weitere Fortsetzung der Ver-

suche MUSS der Zukunft überlassen bleiben.

Das Graben des Bohrlochs Nro. 19 wurde im März 1845

begonnen, im April 1846 beendigt. Die Temperaturen, die während

des Bohrens bestimmt worden sind, immer in der grössten, eben

erreichten Tiefe, sind in folgender Tabelle enthalten:

15. März 1845, Tiefe 6°^,4 =^, Temperatur 31,07

17. Mai 1845, „ 22'",6, „ 40,04

18. Febr. 1846, „ 25°^,7, „ 41,06

8. März 1846, „ 31'°,0, , 41,65

28. April 1846, „ 39'^\5, , 41,42.

Diese Temperaturen sind durchweg beträchtlich höher, als die

oben gefundenen. Da sie während des Bohrens gefunden wurden,

lässt sich kein weiterer Schluss ziehen. Wenn das Wasser längere

Zeit floss und wenn, wie das der Fall war, noch andere Bohr-

löcher in der Nähe gegraben wurden, so war eine Teraperatur-

änderung sehr wahrscheinlich.

Die angegebenen Zahlen zeigen, dass auch bei dem Bohr-

loch Nro. 19, im Katharinenstift rechts von der Treppe, zwischen

hinein eine Abnahme der Temperatur stattfindet, zuerst Zunahme

bis 20 Meter Tiefe, dann Abnahme zwischen 20 und 24, nahezu

Gleichbleiben zwischen 24 und 28, endlich wieder Zunahme bis

unten. (Bei dem zuerst untersuchten Bohrloch Nro. 13 im Bad-

gebäude in der südwestlichen Ecke, etwa 40 Meter entfernt von

Nro. 19, zeigte sich diese Abnahme schon bei den ersten Metern,

siehe oben.) Hier bleibt wohl keine andere Erklärung übrig,

als dass in der Tiefe von 24 bis 28 Metern kälteres Wasser

eindringt und zwischen 12 und 20 Metern wieder wärmeres. Die

• * Im Bohrjournal ist die Tiefe in württ. Füssen gegeben von

einem Nullpunkt an, der 11',75 über dem mittlem Wasserstand der

Bäder angenommen wurde. Es sind die obigen Tiefen auf den früher

angenommenen Nullpunkt reducirt.

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1875. 11
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Temperatur der verschiedenen Bohrlöcher im Wildbad ist ziemlich

verschieden und beträgt an der Oberfläche zwischen 33 und

36 Grad.

Das neue Verfahren hat entschieden den Nachtheil, dass

die Flaschen mit den Drahtspiralen lange an Ort und Stelle

ausgesetzt werden müssen, bis die zur Isolirung mit Erdöl um-

gebenen Spiralen die Temperatur des umgebenden Wassers erreicht

haben. Die thermoelektrische Methode erlaubt sehr rasche Arbeit,

weil die Löthstelle der zwei Metalle ungemein schnell die Tem-

peratur des Wassers in der Nähe annimmt. Ich werde darum

noch einmal Versuche mit einem thermoelektrischen Kabel von

Mechaniker Baur in Stuttgart ausführen, um zu sehen, ob die

oben angegebenen Schwierigkeiten sich nicht beseitigen lassen.

Aber auch bei dem Sie mens 'sehen Apparat habe ich ge-

sucht, um Zeit zu gewinnen, durch Rechnung die Schlusstemperatur

zu bestimmen, ohne ihr wirkliches Eintreten abwarten zu müssen.

Wenn man nehmlich, nachdem der Messkörper an Ort und Stelle

angelaugt ist, in gleichen Zwischenräumen, etwa von 5 zu 5

Minuten, die im Widerstandskasten einzuschaltenden Widerstände,

damit die Nadel auf Null kommt, bestimmt und wenn R — J^

R, ß -f- £ drei auf einander folgende Ablesungen sind, so ist

der gesuchte Schlusswerth:

R + .J— e

Dies gilt für den Fall, dass die Ablesungen zunehmen, also

dem Messkörper B eine höhere Temperatur mitgetheilt wird^

Würden die Ablesungen abnehmen, so wären J und e negativ,

also auch die Correction. Es ist jedoch ganz überflüssig, die

Zeichen der Abweichungen der ersten und letzten von der mitt-

lem Beobachtung anzuschreiben; man dividirt eben das Produkt

der Abweichungen mit der Diff"erenz und zieht das Resultat von

der mittlem Ablesung ab, wenn die Ablesungen abnehmen,

im andern Fall wird es addirt. Noch ist zu bemerken, dass die

obige Correction nur anwendbar ist, wenn die Differenz {J — t)

so viel Stellen hat, als die Stellenzahl der Correctur beträgt, wie

sich unten zeigen wird.
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Ob die Correction überhaupt anwendbar ist, suchte ich an

einer Reihe von Beobachtungen zu erproben, brachte deswegen

den in der Luft abgekühlten Messkörper B in die hohe Tem-

peratur des Quellwassers und begann augenblicklich mit der Beob-

achtung. Es ergab sich folgende Reihe:

Zeit in Minuten: 15 30 45 60

Ablesung am Widerstandskasten: 20,68 28,00 32,65 35,42 37,10

Zeit in Minuten: 75 90 105 120 180

Ablesung am Widerstandskasten

:

38,14 38,75 39,15 39,38 39,70.

Rechnet man aus je 3 auf einander folgenden Beobachtungen

die voraussichtliche Schlussablesung am Widerstandskasten, so

ergeben sich folgende Zahlen:

40,75, 39,50, 39,69, 39,83, 39,62, 40,00, 39,69

mit ziemlich bedeutenden Differenzen, weil J — £ zu wenig

Ziffern hat; z. B. gleich im ersten Fall nur 3 Ziffern, wahrend

zu 28,00 eine vierziffrige Zahl zu addiren ist, um die Schluss-

ablesung zu erhalten. Dies deutet darauf hin, dass Beobach-

tungen zu combiniren sind, welche weiter auseinander liegen.

Nimmt man 30 Min. als Zeitdifferenz, so erhält man:

39,73, 39,72, 39,77,

deren Uebereinstinimung vollkommen genügend ist, da die Wider-

standsscala ja überhaupt nur Zehntel gibt. Bei allen diesen

Zahlen hat aber auch die Differenz (.J — s) die nöthige Ziffernzahl.

Es wird sonach die oben angegebene Correction gestattet

sein, wenn man nicht zu viel Zeit zur Beobachtung hat, voraus-

gesetzt, dass man Rücksicht auf die nöthige Ziffernzahl nimmt,

d. h. so lange fort beobachtet, bis diese Zahl erreicht ist.

Die Ableitung obiger Formel ergibt sich folgendermaassen

:

Es sei t die Temperaturdifferenz zwischen dem Messkörper und

dem Wasser, sie nimmt mit der Zeit z ab und zwar proportional

der Zeit und der Temperaturdifferenz, so dass man die Diffe-

rentialgleichung hat:

dt = — a . t . dz,

wo a ein unbekannnter Coefficient ist. Durch Integration folgt

Igt =: b — az,

11*
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wo b eine neue Constante, und lg das Zeichen des natürlichen

Logarithmus ist. Mit K — J, R, R + £ wurden oben drei

aufeinander folgende Widerstandsablesungen bezeichnet. Wenn
X die Ablesung ist, nachdem der Messkörper die Temperatur

des umgebenden Wassers angenommen hat, so sind X — R + ^,

X — R, X — R — £ den Temperaturunterschieden zu 3 in

gleichen Distanzen folgende Zeiten z — v, z, z + v proportional,

und man hat sonach:

lg (X — R + ^) = b — a (z — v)

lg(X — R) z= b — az

lg(X-R - £) = b — a(z + v),

woraus folgt:

lg(X — R -f ^) + lg (X - R - £) = 21g(X - R)

oder in anderer Form:

(X — R)2 = (X — R + ^) (X — R - g)

und daraus folgt nach Entwicklung und Reduction:

X - R = -^^
J — £

wie dies oben angegeben wurde.
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