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isolirten ausseren Cylinder mit der Erde in Verbindung
brachte, innerhalb der nachsten Minute auf 538, mochte nun
der aussere Cylinderraum mit Luft von 720 oder 1 mm
Druck geftillt sein.
Fullte ich dagegen den inneren Cylinderraum mit
trockener Luft von 1 mm Druck, so erhielt ich, als ich der
Kugel wieder die gleiche Electricititsmenge zufuhrte, nur
eine Ladung = 475, die bis zum Ende der folgenden Minute
wieder um ungefahr funf Einheiten herabsank und, als ich in
demselben Augenblicke wieder den bisher isolirten ilusseren
Cylinder mit der Erde in Verbindung setzte, nach einer
weiteren Minute nur noch 214, resp. 171 betrug, als der
aussere Cylinderraum mit Luft zuerst von 720 und dann
von 1 mm Druck gefiillt war.
Der Vergleich dieser Resultate mit den von mir frtiher
erhaltenen ergibt eine merkwtirdige Uebereinstimmung derselben. Die an die Hiille des eigentlichen Versuchsraumes
angefugte abgeleitete Gasschicht ftillt vollkommen die Rolle
der directen Erdverbindung der ersteren aus, und zwar fast
unabhangig von der Dichte, die in ihr herrscht, wie dies
oben aus den Anschauungen der kinetischen Gastheorie
gefolgert worden war.

V.

Ueijer den E.imj$uss des Licktes cruf electrostatCsc?t geladene Eorper;
uon W i 1he 1m HCL
1 lzunc?~
S.
§ 1.

In einer vor kurzem veroffentlichten Abhandlung l ) hat
Hr. H e r t z Verauche uber die Abhilngigkeit der maximalen
Lange eines Inductionsfunkens von der Bestrahlung desselben
durch einen zweiten Inductionsfunken beschrieben. Er wies
nach, dasa die beobachtete Erscheinung eine Wirkung ultra-___
1) H. H e r t z , Berl. Ber. 1887. p.487.

Wied. Ann. 31. p. 983. 1887.
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violetter Lichtstrithlen sei; eine weitere Aufklarung iiber
die Natur des Phanomens konnte jedoch bei den verwickelten Versuchsbedingungen, unter welchen dasselbe aufgefunden wurde, noch nicht erhalten werden. Ich habe versucht,
verwandte Erscheinungen, welche unter einfachen Versuchsbedingungen verlaufen, zu erhalten, um dadurch das Philnomen
einer Erkliirung zuganglicher zu machen. Dies gelang bei der
Untersuchung der Einwirkung des electrischen Lichtes auf
electrostatisch geladene Korper. Schon vor Hrn. H e r t z
hatte Hr. S c h u s t e r ’ ) und nach ihm H r . A r r h e n i u s z ) Erscheinungen beschrieben , welche in nahem Zusammenhang
mit dem Hertz’schen Phanomen zu stehen scheinen. Ueber
diese Arbeiten geht die Hertz’sche insofern hinaus, als in ihr
bereits der Nachweis uber die erste Ursache der Erscheinung geliefert ist.
Die Versuche, welche ich uber den Einfluss des electrischen Lichtes auf electrostatisch geladene Korper angestellt
habe, waren meist auf folgende Weise angeordnet. Eine
blank geputzte, kreisformige Zn-Platte von etwa 8 cm Durchmesser hing an einem isolirenden Stativ und war durch
einen Draht mit einem Goldblattelectroskop in Verbindung
gesetzt. Vor der Zinkplatte stand parallel mit ihr ein grosser
Schirm aus Zinkblech von etwa 70 cm Breite und 60 cm
Hiihe. I n der Mitte desselben befand sich ein Marienglasfenster, durch welches die Strahlen einer jenseits aufgestellten S i em e n s’schen Bogenlampe auf die Platte fallen konnten. Das System aus Platte und Goldbliittern isolirte gut:
wahrend eines Tages nahm die Ablenkung urn etwa lI4 ab,
wahrend der Dauer eines Versuches um keinen merkbaren
Betrag. Auch wenn die Bogenlampe im Gang, das Marienglasfenster aber durch geeignete Substanzen bedeckt war,
blieb die Isolation vollig erhalten.
L a d e t m a n die P l a t t e s a m m t Electroskop, welch
letzteres von den S t r a h l e n n i c h t getroffen werden
1) S c h u s t e r , Proc. Roy. Lond. SOC. 42. p. 371. 1887.
2) S. Arrhenius, Verh. der schwedischen Acad. 44. p. 405. 1887.
W e d . Aim. 32. p. 545. 1887.
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kann, negativ electrisch, so beginnen, sobald die
L i c h t s t r a h l e n auf die P l a t t e auftreffen, die Goldblattchen lebhaft zusammenzufallen; bei positiver
L a d u n g t r i t t ein Zusammenfallen auf den e r s t e n
Blick g a r n i c h t , bei genauerer Untersuchung e r s t
n a c h l a n g e r e r Z e i t i n m e r k l i c h e m B e t r a g ein.
Um uber die Geschwindigkeit des Zusammenfallens der
Blattchen einen quantitativen Anhalt zu bekommen, wurde
auf der einen Glasplatte des B e e tz’schen Electroskops eine
Theilung aufgetragen und die Verschiebungen der Enden
der Qoldblattchen auf dieser Theilung von einem entfernten
fixen Punkt aus durch eine Lime beobachtet. Dabei ergab
sich z. B., wenn der Abstand der frisch geputzten Zn-Platte
vom Lichtbogen 70 cm betrug, bei negativer Ladung in 5 Secunden eine Abnnhme der Divergenz um 70 Proc., nach
10 Secunden waren .die Blattchen ganz zusammengefallen.
Bei positiver Ladung erhielt man in 6 0 Secunden nur eine
Abnahme von 10 Proc. Die Wirkung konnte bis zu sehr
grossen Entfernungen, z. B. 3 m, noch beobachtet werden.
Ihre Intensitat hing sehr von der Grosse des Lichtbogens ab.
9 2. D i e Wirkung des e le c tr is c h e n L ich tb oge ns g e h t haupts l c h l i c h von den u ltr a v io lette n Strahlen aus.

Hr. H e r t z hat nachgewiesen, dass die von ihm beobachtete Erscheinung auf eine Wirkung der ultravioletten
Lichtstrahlen zuriickzufiihren ist. Durch den gleichen, ‘analog
gefiihrten Nachweis fur unsere Erscheinung ist ihr Zusammenhang mit der von H e r t z hergestellt. Die Erklarung fur
beide wird unter den einfacheren Versuchsbedingungen vielleicht leichter gelingen.
a) A b s o r bi r e n d e W i r k u n g v e r s c h i e d e n e r Mediem - Urn die SchwSichung der Wirkung beim Durchgang der Lichtstrahlen durch zwischengeschaltete Platten zu
untersuchen , wurde an Btelle des Marienglasfensters eine
Blende aus Metallblech gesetzt , welche eine quadratische
Oeffnung von 4 cm Seite besass. Die benutzten Platten bedeckten diese Oeffnung vollstandig. Der Abstand zwischen
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dem Bogen und der electrisirten Zinkplatte betrug 100 cm.
Die folgende Tabelle enthillt unter den Namen der einzelnen
Substanzen die Dicken der absorbirenden Platten in Millimetern, darunter die Anzahl der Secunden, wiihrend welcher
die Zinkplatte beleuchtet wurde, und weiter die zugehorigen
Divergenzabnahmen in Procenten der Anfangsdivergenz, welche
in allen Fallen gleich gewahlt wurde. Die Ladung war immer
negativ, die Wirkung bei positiver Electrisirung in allen
Fallen sehr klein.
Ohne Platte

Marienglas
d = 1 inm

5 sec.
lOsec
5 10 15
65Proc. 100Proc. 35 70 SO

Marienglas
d = 4,6mm
5 10
30 70

Bergkrystall
d = 6,? mm
5 10
35

80

Steinsah
d = 3 mm
5

1 30

10 15
60 SO

Da eine Marienglasplatte von 4,6 mm Dicke die Wirkung nicht mehr herabmindert, wie eine solche von 1 m m
Dicke, so ist anzunehmen, dass die Abnahme der Wirkung
durch Reflexion des Lichtes an der Vorderfkache der Platte
hervorgerufen wird und diese nicht merklich absorbirt. Dasselbe gilt fur Bergkrystall. Steinsalz und Kalkspath absorbiren .etwas. Bei einer Dicke von 57 mm liess der letztere
die Wirkung noch gut durch.
S t a r k absorbirende Substanzen.
Metalle, Pappe und Papier heben jede Abnahme der
Divergenz auf. Bei Glimmer von nur 0,09 mm Dicke und
bei Glas von 2,s mm Dicke konnte in 120 Secunden keine
Spur von Abnahme bemerkt werden.
Um auch iiber die Absorption von Flussigkeiten einen
Anhalt zu gewinnen, wurde eine Marienglasplatte mit Wasser
benetzt, die Abnahme verlief dann ebenso wie ohne W asserbedeckung. Fiigte man einen Tropfen HgNO, L6sung zu,
so horte die Durchlassigkeit der Platte rollig auf. Das NBmliche trat bei Benetzung mit Petroleum ein.
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Auch Gase zeigen Absorption. Stieg zwischen Piatte
und Lichtbogen ein Lsuchtgasstrom auf, so fand die Divergenzabnahme nur mit halber Geschwindigkeit statt.
Fiir anderweitige Versuche war es wiinschenswerth , zu
wissen, ob die Wirkung durch Drahtnetz hindurchgehen kann.
Bei Anwendung eines sehr dichten Messingdrahtnetzes ergaben sich in 10, 20 und 30 Secunden Abnahmen von 40,
65 und 85 Proc., sodass also Drahtnetz die Wirkung nicht
abhalt.
Alle Versuche iiber die Absorption sind in Uebereinstimmung mit den Resultaten von Hrn. H e r t z .
b) R e f l e x i o n . - Bei der Untersuchung der Reflexion
der Wirkung wurde der grosse Blechschirm mit Marienglasfenster 31 cm vom Lichtbogen entfernt aufgestellt. Dlrect
hinter dem Fenster stand die reflectirende Flache 45O gegen
den Gang der Lichtstrahlen geneigt. Die Zinkplatte befand
sich auf der Seite durch den grossen Schirm ebenso wie das
Electroskop vor directen Lichtstrahlen geschiitzt. Der Abstand der Zinkplatte von der reflectirenden Fllche betrug
30 cm, sodass die Strahlen vom Bogen bis zur Platte im
Ganzen etwa 70 cm zu durchlnessen hatten. Die Ladung
war immer negativ. Urn sicher zu sein, dass keine secundaren Einfliisse mitwirkten, wurde vor und nach jedem Reflexionsversuch die Flache mit schwarzem Pltpier uberhangt :
es fand dann in allen Fallen wiihrend 60 Secunden keine
Abnahme der Divergenz statt. I n der folgenden Tabelle sind
unter den reflectirenden Substanzen die Belichtungszeiten und
die zugehorigen Divergenzabnahmen angegeben.

,

Bergkrystall
Belegter Spiegel Glimmer
Postpapier
10 sec
20 30 40 50 10 20 30 60 20 40 6 0 , 2 0 60 90 120
15 Proc. 40 70 85 95 5 20 40 75 30 50 8 0 , 5 15 30 40

Die Reflexion findet am starksten bei Bergkrystall strttt ;
Glimmer und belegter Spiegel reflectirten nahe gleich gut,
auch bei Postpapier liess sich eine Reflexion nachweisen.
c) B r e c h u n g . - Da die von dem Lichtbogen ausgehende
Wirkung auch Brechung erleidet, lasst sich einfach nachaeisen, welclie Strahlen die Erscheinung veranlassen. Bei
Ann. d. Phys. a Chem. Xi. F. XXXIII.

20
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den Versuchen uber die Brechung wurde dieselbe Anordnung
wie bei den Reflexionsbeobachtungen benutzt, nur an Stelle
der reflectirenden Elachen ein Quarzprisma gesetzt. Konnte
nun die Zn-Platte nur von den ultrarothen und iiussersten
rothen Strahlen des Spectrums getroffen werden so fand
keine Abnahme der Ladung statt. Befand sich die Platte
dagegen im ultravioletten Theile des Spectrums, sodass gerade noch die letzten, sichtbaren, violetten Strahlen auf ihren
Rand auftrafen, so ergab sich in 10, 20, 30, 40 und 50 Secunden eine Abnahme von 20, 40, 60, 75 und 85 Proc. Diejenigen Strahlen, melche die starksten Warmewirkungen ausuben, bedingen also die Erscheinung nicht, die ultravioletten
Strahlen sind wirksam. Um zu sehen, ob die Strahlen des
sichtbaren Spectrums einen bedeutenderen Einfluss haben,
stellte man die Platte so auf, dass das ganze sichtbare Spectrum mit Ausnahme der letzten violetten Strahlen dieselbe
traf. E s ergab sich d a m in einer Minute eine Abnahme
von nur 15 Proc., wahrend in derselben Zeit die ultravioletten Strahlen die Goldblattcheii zum vollstandigen Zusammenfallen brachten. Es ist damit nachgewiesen, dass die
ultravioletten Strahlen den Hnupttheil der Wirkung bedingen,
und dass die Strahlen des sichtbaren Spectrums nur einen
geringen Einfluss haben. Bei der Erscheinung , welche
Hr. H e r t z beobachtet hat, war eine Wirkung der Strahlen
des sichtbaren Spectrums nicht wahrzunehmen.
d) W i r k u n g d e s M a g n e s i u m l i c h t e e . - Alan erhielt
die Erscheinung, wenn auch weniger stark, so doch unter
besonders einfachen Bedingungen und mit sehr einfacheo
Mitteln, wenn man sich des Magnesiumlichtes zur Bestrahlung der geladenen Zinkplatte bediente. Ein Stuck Magnesiumband wurde allmahlich durch eine Metallhulse geschoben,
an deren vorderem Ende es zur Verbrennung gelangte. Die
Strahlen fielen durch das Marienslasfenster des dazwischen
stehenden grossen Schirms auf die 24 cm entfernte Zinkplatte
und bewirkten in 30 Secunden eine Abnahme der Divergenz
von 60 Proc., falls die Ladung negativ war. Bei positiver
Electrisirung konnte wahrend 60 Secunden keine Abnahme
wahrgenommen werden. Auch bei einem Abstand von 40 cm

,
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zwischen Platte und Flamme zeigte sich die Erscheinung
noch deutlich; in 70 Secunden ergab sich eine Abnahme der
Divergenz von 15 Proc. , wahrend nach dem Einschieben
einer Glimmerplatte in den Gang der Lichtstrahlen in der
gleichen Zeit keine Aenderung in der Einstellung der Goldblattchen zu bemerken war. Bei diesen Versuchen mit
grosserem Abstand musste iibrigens die Marienglasplatte aus
der Oeffnung des grossen Schirmes entfernt werden, damit
die Wirkung nicht zu gering wurde.
Bei Anwendung einer Stearinkerze erhielt man auch bei
einem Abstand von nur 6 cm keine Wirkung, sobald durch
Dazwischenstellen eines Schirmes mit Marienglasfenster eine
Beriihrung der Platte mit den Verbrennungsproducten der
Flamme ausgeschlossen war. Nach Entfernung des Schirmes
nahm die Ladung pnabhangig yon ihrem Vorzeichen stets
ab. ,Diese Abnahme ist also auf andere Ursachen zuriickzufuhren, wie die hier behandelte Erscheinung , und wohl als
Spitzenwirkung zu betrachten.
Aus den im Vorigen mitgetheilten Versuchen ergibt sich,
dass die beobachtete Erscheinung haup tsiichlich durch die
ultravioletten Lichtstrahlen hervorgerufen wird. Da auch
Magnesiumlicht wirksam ist, kann die Ursache der Erscheinung nicht in electrostatischen Kraften bestehen. Eine
Verschlechterung der Isolation kann nicht zur Erklarung
dienen , weil dann positiv und negativ geladene Korper
in gleicher Weise beeinflusst werden miissten. Die Versuche iiber die Absorption der Wirkung durch zwischengeschaltete Platten verbieten die Ursache in materiellen
Theilchen zu suchen, welche vom Lichtbogen weggeschleudert werden; auch wurden diese durch den Schirm vor
der Platte von dieser ferngehalten. Dass schliesslich nicht
etwa eine durch die Strahlen hervorgerufene Temperaturerhahung zur Erkliirung herangezogen werden kann , geht
daraus hervor, dass die rothen und ultrarothen Strahlen ganz
unwirksam sind.
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3. DieErscheinung w j r d durch eine Wirkung des ultraviolettell Lichtes a u f die Oberflilche der geladenen Korper bedingt.

Die Wirkung der Lichtstrahlen diirfte in einer Veriinderung der geladenen K6rper oder in einer Verlnderung des
dieselben umgebenden Mediums oder in beiden zugleich bestehen. Dass ein Einfluss auf das Medium die aUeinigeUrsache sei, war deshalb unwahrscheinlich, weil die Wirkung
bei verschiedenem Vorzeichen der Ladung in verschiedener
Weise erfolgt. Zum Nachweis, dass die Erscheinung nicht
dadurch erklart werden kann j diente folgender Versuch.
Zwei Metallplatten von gleicher Grosse waren sich in 1 m
Entfernung vom Lichtbogen so gegeniiber gestellt, dass ihre
ebenen Oberflachen von den Lichtstrahlen tangirt wurden.
Die Mittelpunkte der Platten hatten einen Abstand voq etwa.
3 cm, jede derselben stand durch einen Draht mit einem
Goldblattelectroskop in leitender Verbindung. Erhielt nun
die eine Platte eine negative Ladung, wiihrend die andere
zunachst zur Erde abgeleitet, dann isolirt wurde, so zeigten
die Electroskope bei ausgeloschtem Bogen in 60 Secunden
keine Aenderung ihrer Einstellung. Sie behielten indess auch
dann ihre anfiingliche Einstellung , als der Raum zwischen
den Platten bis vollstandig an die Flachen heran parallel
mit diesen vom Lichte bestrichen wurde. Eine kleine Drehung
der negativen Platte, sodass die Strahlen nicht mehr parallel
mit ihr verliefen, Bondern geneigt auftrafen, fiihrte d a m einen
schnellen Verlust ihrer Ladung herbei. Es folgt daraus,
dass das Licht, um unsere Erscheinung zu veranlassen, eine
Wirkung auf die Oberfliche der Platte ausuben muss. Ob
ausserdem noch eine Modification des Mediums eintritt, lasst
sich durch diese Versuche nicht entscheiden.
Da sich die Erscheinung an einen Einfluss auf die Oberfliche kniipft, ist zu untersuchen, ob die Wirkung von der
Oberflachenbeschaffenheit abhangt. Zu diesem Zwecke wurde
die eine Seite der Zinkplatte init feinstem Schmirgelpapier
blank geputzt, die andere in dem Zustande belassen, welchen
sie durch liingeres Liegen an der Luft erhalten hatte. Man
beobachtete dann bei einem Abstand von 70 cm zwischen
Bogen und Platte, wenn die alte Oberflache der letzteren
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dem Licht zugewendet war, in 60 Secunden eine Divergenzabnahme der negativ geladenen Ooldblattchen von 18 Proc.
Wendete sich dagegen die blanke Oberflache nach dem Licht,
so nahm die Divergenz bereits in 5 Secunden urn 70 Proc.
ab, is 10 Secunden waren die Blattchen vollstandig zusammengefallen. Da die Abnahme, so lange sie klein bleibt,
etwa der Zeit proportional erfolgt, man also mit der alten
Oberflache in 5 Secunden etwa 1,5 Proc. Abnahme erhalten
hatte, so ist die Wirkung auf die blanke Oberflache etwa
40-50 ma1 so stark wie die auf'die alte. Weitere Beobachtungen ergaben, dass der Einfluss auf Platten von verschiedenem Material verschieden ist. So war z. B. die Wirkung
auf Eisen schwacher wie die auf Zink, und diese wiederum .
schwacher wie die auf Aluminium. Die Angabe von Zahlen
sol1 erst spater erfolgen , wenn die Versuche vervollstandigt
sein werden. Nan wird es wegen der chemischen Wirksamsamkeit der ultravioletten Strahlen fur wahrscheinlich halten,
dass bei unseem und den VerwandtenPhanomenen ein chernischer Process an der OberflLche verlauft ; wiirde sich herausstellen, dass dieser Process bei den Versuchen in Luft
die namlichen Veranderungen hervorruft, wie sie beim Liegen an der Luft eintreten, so ware die geringe Starke unserer Erscheinung bei den verwendeten alten Oberfliichen
erkliirt.
Im
1 wurde mitgetheilt, dass auch bei positiv geladenen Platten eine wenn auch geringe Abnahme der Ladung eintritt. Bei alteren Oberflachen war dieselbe zuweilen etwas starker wie bei frisch geputzten und scheint eine
andere Ursache zu haben, wie die hier hauptsachlich beschriebene Erscheinung.
4. Ele c triei tP t siib e r g ang.

Es war anzunehmen, dass die negative Electricitat, welche
bei der Belichtung die Platte verlasst, auf die umgebenden
Korper iibergehe , und dass die Schnelligkeit dieses Ueberganges abhangig sei von den in der Umgebung der Platte
wirkenden electrischen Kraften. Um die Richtigkeit dieser
Anschauung nachzuweisen, gelangten folgende Versuche zur
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Ausfiihrung. Eine Gold- und eine Rupferplatte standen sich
in 1m Entfernung vom Lichtbogen so geneigt einander gegenuber, dass sie von den Lichtstrahlen unter einem Einfallswinkel von etwa 78O getroffen werden konnten. Auf die
electrisirte Goldplatte, welche eine alte Oberaache hatte, iibte
das Licht, wenn sie allein demselben gegeniiber stand, keinen
Einfluss aus, wkhrend die Wirkung auf die Kupferplatte ziemlich kraftig war. Jede der beiden Platten stand mit einem
vor directen Lichtstrahlen geschiitzten Goldblattelectroskop
in Verbindung, der Abstind ihrer Mittelpunkte betrug
etwa 3 cm.
Zunachst wurde nun die Kupferplatte negativ geladen
und wilhrend dessen die Goldplatte zur Erde abgeleitet. Dus
erste, mit der Kupferplatte verbundene Electroskop zeigte
dann eine Divergenz D, die Blattchen des anderen lagen aneinander. Diese Einstellungen erhielten sich, wenn die Platten nicht beleuchtet wurden, sehr gut: es war z. B. in 2 Minuten eine Aenderung nicht wahrnehmbar. verband man
die Platten durch einen diinnen, isolirten Draht, so nahm
die Divergenz des ersten Electroskopes um D’ ab, das zweite
erhielt eine Divergenz d. Ganz dasselbe trst zunachst ein,
wenn die Platten wieder, wie angegeben, geladen, sodann aber
nicht verbunden, sondern den Strahlen des Lichtbogens ausgesetzt wurden. Dauerte die Belichtung, nachdem die Divergenz des zweiten Electroskopes mit negativer Electricitat auf d
gestiegen war, noch weiter an, so nahm diese Divergenz langSam wieder ab, ebenso gingen beim ersten Electroskop die
Bbttchen langsam weiter zusammen. Zuerst tritt also eine
nahe, ebenso grosse Electricitatsmenge, wie sie vom negativen System weggeht, auf dem anderen System auf. Diese
Ladungsanderungen gehen ziemlich rasch vor sich. Sind
dann beide Systeme auf gleiches Potential gelangt, so findet
nur noch eine langsame Abnahme der Ladung statt. Ein
Versuch, bei welchem beide Platten von vornherein auf gleiches Potential geladen wurden, ergab dementsprechend, dass
die Abnahmen der Ladungen in diesem Fall geringer sind,
als wenn die Platten einzeln den Lichtstrahlen ausgesetzt
merden.
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Die vorigen Versuche fanden ihre Erklarung in der Annahme, dass bei der Belichtung mit ultravioletten Lichtstrahlen Electricitat von den negativ geladenen Korpern fortgeht
und den im Felde wirkenden electrostatischen Kraften folgt.
Diese Annahme erklarte auch eine Reihe von Abiinderungen
des Versuchs. So wurde z. B. die Goldplatte negatir geladen und die Kupferplatte wiihrend der Ladung zur Erde
abgeleitet. Da die Goldplatte, Tie erwahnt, vom Lichte gar
nicht beeinflusst wurde, die Kupferplatte aber durch Influenz
p o si t i v electrisch war, so durfte bei der Belichtung wegen
der geringen Wirkung auf positive Ladung nur eine sehr
kleine Abnahme der Ladung der Kupferplatte eintreten. Der
Versuch bestatigte dies. Wurde dagegen der Goldplatte eine
positive Ladung mitgetheilt, so musste die auf der Kupferplatte influenzirte n e g a t i v e ElectricitSit bei der Belichtung
verhaltnissmassig schnell, wenn auch lltngsamer wie bei directer negativer Ladung der Cu-Platte, zur Goldplatte ubergefuhrt werden. Die Beobachtung gab auch in diesem und
anderen ahnlichen Fallen ein der Voraussetzung entsprechendes Resultat.
Man ist demnach berechtigt anzunehmen, dass bei der
Belichtung negativ electrischer, blanker Metallplatten, deren
Oberflachen eine solche Aenderung erleiden , dass negativ
electrische Theilchen von ihnen weggehen und den electrostatischen Kraften des Feldes folgen konnen. Ob dieser
Uebergang in anderer Weise erfolgt? wie der gewohnliche
Electricitiitsverlust, mag einstweilen dahingestellt bleiben.

p

5.

Da unsere Erscheinung durch einen Vorgang an der
Qberflache der Platten bedingt wird, und die Wirkung auf
positive und negative Electricitat verschieden ist, scheint mir
bis jetzt von den naher liegenden Annahmen zur Erklarung
derselben die am wahrscheinlichsten, dass vielleicht a n der
Oberflache auf irgend welche Art eine Scheidung der Electricitaten eintrete. In dieser Richtung unternomrnene T'ersuche liaben z w r ein die Annahme Festatigendes Resultat
geliefert. ihre Anzahl ist nber noch zu gering. und die T'er-
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suchsbedingungen sind noch nicht geniigend gewechselt worden, um einen endgiiltigen Schluss zu gestatten. Ich verspare mir daher ihre Verijffentlichung auf eine spatere Gelegenheit.
Phys. Inst. d. Univ. L e i p z i g , 20. Dec. 1887.

VI. Zzo* a b s o l u t e n ,Wessuny h omoyeiheia m a g w e t i scher Felder; eon Fr. S t e s i g e r .
(Hierzo Tnf. I11 Fig. 1%)

Zur absoluten Messung homogener magnetischer Felder
hat man bisher drei rerschiedene Methoden angewandt.
a) Optische Methode, Benutzung der Verdet’schen
Constante.
b) Messung durch Inductionsstosse.
c) Anwendung des Lippmann’schen Quecksilbergalvanometers.
Die erste Methode basirt m f der Kenntniss der V e r det’schen Constanten’); von Fall zu Pall setzt sie ausserdem die Bestimmung der Dicke der drehenden Schicht, sowie der Drehung selbs t voraus. Als selbstverstandlich wird
angenommen, dass das Licht in der Richtung der Kraftlinien die drehende Substanz durchsetzt. I m Princip ist sie
an Einfachheit allen anderen Methoden iiberlegen und geniesst ausserdem den Vorzug, vom Erdmagnetismus unabhtingig zu sein. In praxi dagegen ist ihre Anwendung mit
grossen Schwierigkeiten verkniipft , wenn man - besonders
fur schwachere Felder - damit Feldstarken mit einer Genauigkeit von mindestens l Proc. bestimmen will.
Die Methode b) ist in zwei verschiedenen Formen angewandt worden. Entweder vergleicht man das zu bestiml j A r o n s , Wied. Ann. 24. p.161. 1885. K o p s e l , Wied. Ann 26.
p. 456. 1885. R a y l e i g h , Proc. Lond. Roy. Eoc. 37. p. 146. 1884.
G o r d o n , Phil. Trans. 1. p. 1. 1877. H.B e c q u e r e l , Compt. rend. 100.
p. 13’74.1885.

