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rëhrë getneten. Anch in'diesem Fall ward deutlich, wenn
aach aar wenig, SchwefeIsSure erzeugt.

Wi~Mohtnun dièse Versucheuberdenpractischen
Werth der Methode des.Urn.PhiUipsnichtentschei-
den k8nnén, so bestattgëh sie docb dteRiehtigkeitseiner
Angabe, dafs fein zertheittes Platin in der Hitzeeine directe
Verbindung des schweQigsaurea Gase&mitdem Sauerstoff-
gaszuStandebringt. Wohtzabemerkebist, dafs der
PIatinschwamm Dur in der Hitze diese. Wirkung ausübt;
-in gewohnticher Temperatur scheint er ohne allen Eih-
flufs auf jenes Gemenge zu seyn.

Xin. t/r die jErr~Mn~ ~~Mc~~r ~rJ~e
~HT-cAa/ï~rg ~ro/Hg J/~r Art und durch
~H~

[Die naehstehenden Aufiatze Mnd es, voù denen bereits S. 504
des vongen Hefts die Rede war. Sie .enthatten zwar nur eine
Be~tSttgung eines Theils der von Hrn.Faradayaurgëfundenen
'mertwurdigen Thatsachen/Terdienen aber nichts destoweniger
1alle Beachtung, da die auxfuhrtiche Abhand!)ing des Entdeckers
bis jetzt noch nicht zu uns gelangt ist.1 `

1. Thatsachen, heobachtet von Hrn.Becqnefet, und dem
Pariser Institut :n derS!tzumgam23.Januarl832
m!tgëtheiit.

T~.DieseThatsachen errichten,eine Analogiezwischenden
durch magnettscheEinwirkung erregten und den hydro-
elektrischenStrOmen, in Gegensatzza den thermo-elek-
trischen.

1) Die beiden ersten Strom Arten Ëaden noch
statt, wiewohl schwacher, wenn auch ein Theit des Bo-
gens aus einer wafsngea Flüssigkeitbesteht; die thermo-
elektriscben Strome dagegen sind dann gaNztichunter-
brochen.
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2) Ein Gàlvanometermit tansend yVindungeneines

sehr feinen Drahts ist sebr empnndiiçh fur. die beiden
ersten Strpm Arten,)dagegen unempSndiich für thermo-
elektrische Strome. Andererseits ist :ein Galvanometer
mit dreifsig Wind~ngeneines sehr.dtGken Drahts sehr
empËndiicb fur thermo~elektrische StfOme~vietwenigër
aber furiStromederibeiden aùdërn Arten.

Gewohnhch schreibt man diesenGegensatzdemUm-!
stand zu, dafs die Spaanung in hydro-elektrischea Ket-
ten grofs, in thermo-e!ektnschen aber'k!ein sey. Die
StrSme, welche durch den Einflufs des Magneten ërregt
werden, mussea also eine grofse Spànnung besîtzen. r

2. Ergebnisse der von Hrn. Atnpcre angSegebenem und ge~-
meinschaftlich mit Hrn. Becquerel angestel,lten Ver-
suche.

y=.. .j

1) Die Mitte eines Magaetstabes,rasch in den hob-
leti Cyiiader~) gesteckt, bewirkt eine drei-bis~viër Mal
grdfsere Ablenkung als der Pol dièses Stabs unter glei-
chen UmstSnden.
= 2) BeimHerausziehendes Maghetstabsaus demC~y-
linder, gleichviel zu welchem Ende,.ùndet eine Ablen-
kung in entgegengesetzterRichtungstatt, wie, beimHiti-
einstecken.

3) Durch abwechseindës ruckweisesHineinstecken
und Herauszieben erha!t man bei jedem Ruck eine Ab-
lenkung, in einer Richtung, vom eintretendenPol bis zur
Mitte des Magneten,in entgegengesetzte,rRichtuag, von
dieser Mitte bis zum austretendenPol.

4) So lange der Magnet in dem hoMen Cylinder
unbewegt bleibt, findet keine Einwirkungauf denGa~va-
nometer statt, ma.nmag,dessenVerbindungmit demhoh-
ïen Cylinder-unterbrechen oder wieder hersteHen.

*) Es ist damit,wie sich~veiterhine'rgiebt,e!nhoMerJïotzcytin-derverstanden,d~ ~chranbenformtgm!tDrahttuirwtekeh,und
durchdiesenmitejmemMultiplicatorverbundenist. P.
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5) Bringt maioden Magnetstab in den hoMen Cy-
!inder, wahrend jene Verbindung unterbrochen ist, so
kann man sie darauf wieder herstetten, ohne dais eine

Wirkung aùf den Galvanometer stattfindet., Ziebt man
aber nun den Magnet heraus, SQ bekoH'mt man di~' voUe

Wirkung, wëtche m dëmse!ben Fall eingetreten seyn
würde, wenn die Verbinduug aicht unterbrocheo gewe-
sen wSre.'

3. Versuche ub~r d!e Erregung Strome
durch Ei~wirknng eines ander~n Stromes dieser
Art; yon Hrn. Ampère..

Wahrend meines Aufeothalts zu Genf, im Septem-
ber 1822, batte Hr. August de ta Rive die Gute mich

bei den Versuchen, die tcb ubër die Erregnngeines elek-

trischen Stroms durch einen andern Strom anzustellen

wtinschte, zu uaterstHtzen, und mit allen ErfordeTnis~en

dazu aus Semem Laboratorium zu versehen. Die Re-

sultate dieser Versuche sind kurz hernach in der -B~&o-

thèque universelle und in den Annales. de chim. et de

cAy~M~ bekannt gemacht *). In und nabe bei den

(weiten und fast in einer Ebene ii~genden) SpiraI-Win-

dungen eines mit Seide besponnenen Drahts hatten wir,
an einem sehr dünnen Seidenfaden, einen Kupferring auf-

gehanat, und demselben einen Hufeisenmagnet so gena-
hert, dafs der eine. Pol. 'sic6 innerhatbundderandereiau-
{'serhalb des Ringës befand. So wie wir die Enden, jenes
Drahts mit den beiden Po!en der Votta'scheo Saule ver-

banden, wurde der Kupferring abgestofseH oder angezo-

gen vom Magnet, je nacb dem der Pol der sich inner-

lialb des Ringës befand. Diefs bewies, dafs in dem Ku-

pferring elektrische Strome, durch Einwirkung des i)N

Schliefsdraht der Saute circulirenden Stroms erregt, vor-
handen waren.

Die kurziich von Hrn. Faraday gemachte Entdek-

~) Yerg!.dieseAna. Bd. VIII S. 368.
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kung, der 'Erregun~ elektrischer Strome dnrch TMagnetis-
mus, Strome, welche Hr. Fresnel zwar im. Jahr 1820

erhalten, aber durch seine Versuche für nicht hin!angt)cb
erwiesen ansah*), brachte mich naturlich darauf, das
von dem beruhmteQengUschenCbemikergebrauehte~ut-
tiptications-Gatvanoskopanzawenden, um die Erregung
etektriscber StrCme durch- elektrische StrOme aufs Neae
zu bestHtigen und, naher za erfprschen. Die Resul~te
dieser Untersuchung entsprachen ganz der Erwartung und
bewâhrten die Einer!eiheit der Wirkungen eines Schrau-
bendrahts und eines Magnets bis in's Kteiaste.

Die Versuche wurden mit einem von Hrn. Simon

(Am~nuensis für die pbysikaUschen Vor!esungen am Col-

lège de France) erbauten Apparat angestellt. Dersetbe
hat àuch die Erreguug etektrischer StrOme in dem FaM,
den ich hier beschrèiben wUt, zuerst beobachtet, und ge-
meinschaftticb mit ihm habe~<ih\die verschiedenen Um-
stSnde constatirt.

Das Instrument, dessen wir uns bedienten, ist aus
drei scbraubenf8rm)gen Drabten zusammengesetzt. Der
erste hat die Gestalt eines Galvanojskops oder gewobnii-
chen Muitiplicators, und wirkt, wie im tbermoskopiscben
apparat des Hrn. NobtH, auf zwet Magnetnadein, we!-
che in paralleler, aber umgekebrter Lage von einem sehr
dünnen Faden so getragen werden, dafs eihe NadeLin-
uerhalb und die audere oberhalb der Windungen schwebt.
Der zweite Draht, welcher 0,5 MiUimeter dick und mit
Séide besponnen ist, macht auf éinën hobten Holze,ylin-
der, in den zu diesem Zweck darauf eingèschnittenen
Schraubengangen, hundert Windungen. Die beiden En-
den dieses Drahts stehen mit den Enden des Muttiptica-
tordratits in Verbipdung, und zwar'SQ, dafs die Verbin-
dHng nach Belieben unterbrocben und wieder hergestettt
werden kann. Ich werde diesen Theit des Apparats mit
dem Namen: Cylindre ~cj(yo/MO~Hrbe!egen, weil er es

') S. dieseAnn.Bd.66 S. 4M..P.~
s
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!s!, welcher, wenn ein Magnetstab auf.itih emwirkt, die
Magnetnadel desMuttipticators inBewegung setzt (Kurzc
hather mag er hier immér C~/M~ heifsen. ~P.). In
meinem Apparat betragt der innere Durcbmesser dièses
Cyiinders 4 bis 5 Centimeter. Der dritteDraht endiich,
der mit der ga~anisëben Kette verbunden ward, war von'
Kupfer, 1 MiDimeter dick uhd mit Séide besponnen. Er
machte in drei Lagen Sber einander vierbundert Windua-
gen, die xusammen einea Cylinder von 16 Centimetern
Lange und 4 Centimeter im Durchmesser bildeten. Die-'
sen Theil des Apparats werde ich schlecuthin Schrau-'
benstab (helice) nennen.

Wir haben uns überzeugt, dafs bei dem Abstande
von ungefabr zwei Metern, welchen die Lange der Ver-
bindungsdrahte zwischen dem Muttiplicator und dem Cy-
linder uns erlaubte zwischen dem Multiplicator und dem
Schraubenstab zu lassen, der ietztere keine merktiche
Einwirkung auf die Magnetnadeln des Multiplicators aus-
ubte.

Folgendes sind die Resultate ùnserer Versuche, ats
der Scbraubenstab mit der gàlvanischen Kette, und der
Multiplicator mit dem Cylinder in Verbindung stand.

I) Jedesmal wenn man den Schraubenstab in dèn
Cylinder brachte, wurde die Nadel des Muttipticators
abgelenkt, genau so, wie wenn man in den Cylinder
einen Magnetstab gesteckt batte, dessen Pole mit denen
des Scbraubenstabs gteiche Lage besafsen.

2) Diese Ab!enkung ist in beiden FaHen gleich vor-
ubergebend; nach einigen Oscillatiônen kehrt die Mag-
netnadel zu ibrer früheren Lage zurück.

3) Zieht man den Schraubenstab heraus, so erba!t
man eine gleiche Ablenkung, aber von entgegengesetzter
Richtung a!s die beim Hineinstecken. Diese Richtung
bleibt ubrigens dieselbe, zu welchem Ende des Cylin-
ders man auch den Schraubenstab herauszieht, genau wie
es mit einem Magnet der Fall ist(
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4) Auch diese Wirkung ist nurvorSbergëhend."
5)DieRichtungdesStroms,we!che)'vondcmSchcaa-

hénstab in dem Cylinder erregt wird, ist der desStroms
o in diesem Schraubenstab entgegengesetzt, ebén so wie der,

wëlchér von dem'Magnet erregt wird, dem Strome die-

ses Muguets in Riëbtung entgegengësetxt tst, Cbereinstim-

c ïnend mit den Versuchen des Hrn. Faràddy.'`
6) Die ~Virkungen,we!tbe, Bach den mit Herrn

Becquerel t geméiaschaftiich angestcilten und der Aca-
.demie mitgetbeitteQ Versuchen (S.613), stattËRden/wenn )
ein Magnetstab mckweise in den Cy!inder gesteckt, und
auf gleiche Art heraus gezogen wird, wodurch sichbei

jedem'Ruck eiae Abtenkungeinsteitt, ia eioer RichtuDg,
von dem eintretendea Pol bis zur Mittë desStabes, und
in umgekehrter Richtuhg, von der Mittc bis zum andera
Pol, diese Wirkungen wiederholen sich mit aH den-
selben Umstanden, wean man statt eines Magnets den
Schraubenstab nimmt. IQ beiden EaMea betnerkt mau,
dafs, wenn die Mitte des Magneten oder dès Schraubèu-dafs, yvenn die Mitte des Magnëten oder des Schrauben-
Ëtabs schneU bis zur Mitte d~s Cylinders hineingesteckt
wird, eine Ablënkung entsteht, die giëich ist derSumme

aller der, welche bei )edem Ruck eintreten, mit Einschlufs

dererstenAbienkung, welche stattiindet, wennB]anb!ofs
das Ende des Schraubenstabs oder: des Magnets. in die

Ebene )enes Cylinders bringt. Diese erste Abtenkung
;macbt indefs von der gesammten Ab!enbuag, welche bei
schneUem Hineinstecken sogleich bis zur Mitte entsteht,
einen grëfsereu Theil aus, wenn man den Schraubenstab
auwendet, aïs wenn man sich des Magneten bedient, weit
in dem Schraubenstab a!!è elektrischen Strôme von glei-
cher Intensitat sind, wahrend die Intensitat der Strôme

in dem-Magnetstab, wie ich schon vor langer Zeit nach-

gewiesen habe,. in dessen Mitte weit groiser ist wie an
dessen Enden.

7) So lange in der relativen Lage des Sehrauben-
stabs und des Cylinders keine Veranderung eintritt, kann,

`
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man die Verbindung zwischen diesem~Cytipder und dem

Muitipticator unterbrechen und wiederhersteUen, ohne dafs

irgend eine Wirkung stattSndet, gerade wie wenn de~
Sebraubenstab durch einen Magneten ersetzt ist.

8) Wiewoh! man aber, wenn der Magnet oder der
Schraubenstab bei unierbrochener Verbindung in den Gy-
linder gesteckt ist, keine Wirkung bekommt, wenn man
~arauf die Verbind~ng wieder berstetit, so stellt sich

doch, wena man nun den Magnet oder den Schrauben-
stab fortnimmt, sogteich die Wirkung: des Herausziehens

ein, genau wie im FaH, wo ihr die. Wirkung des Hia-
einstëckens ybrange~angen ware.

9) Bedient man'sicb,! statt des Magneten, eines Schrau-
benstabs, so kann man, ohne ihn aus dem Cylinder zu

ziehen, seine Wi<kungabwechse!ad vernichten und er-
Neuen~indem man den dureh ihn gebenden Strom ab-
wéchseind unterbricht und wieder hersteIlt, eutweder da-

durch, dafs man~seine Verbindung mit der Saute unter-
bricht und wieder hersteHt, oder dadarçb, dafs man die

Datteopaare~der Saute abwecbseind aus dem gesauertea
Wasser hebt und wieder hineinste!tt..In dem einen wiein
dem andern Fall be~irkt die UaterbrechutJg und die Wié-

derherstellung des elektrischen Stroms in dem Sebrauben-
stab genau diese!ben Resultate, wie dag Fortnehmen oder
Wiederhinstellen des Schraubenstabs oder des Magneten.

Die Eiaerteiheit zwischen den Wirkungen eines Mag-
neten und eines Schraubenstabs, welche unter den ver-

scbiëdenartigsten Umstanden bestatigtwird, so~obtvoa
der Erfahrung wie von den Rechnungen, welche, mittelst
der alleinig aus Yersuchen über elektrische StrOme ab-

~eteiteten Formel fur die Wirkung zweier Elemente der
elektrischen Str8me, die Wirkung zweier sehr kleinen

Magnete oder Magnettheilchen durch denselben Ausdruck

geben, welchen man mit Zugrundlegung der alten.Hypo-
these über die Natur der Magnetenfindet; diesé Einer-
leiheit bedürfte nicht der neueuBeweise, die aus den obigen
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Versùcheh hervorgehen, vietmehf f~!e!)të sie bit), nmdie
R~suttate ~dieser ~orherzusagen; aiteit) dennoch, g)aube
tch, wcrden die Pbystker 'oicht mit geringerëm Vefguu-
gen dièse neueBestStigung eioerr Théorie erblicken, die

aUe magoetischen Phanomene auf die zurtickifubrt, wet-
che \!on d~r in BewegUHgbeËndUËbehElëbtficitSt hër-

~rgebracbtwerdea.'
~Ich Jbcdiene tnich hier ~ieseë Aosdrucks, wëil ib&

aHe Pbysikër, wetcbie' sich mit diësen Phënomenen bëscha~

tigteu, getiraucRt haben; dëhn, wie ich mebrmals in meineU

Abbandiungen gesafgthàbe, dièse EineHeibëit istûnabhan-

~ig von der VorsteHung, wetcbe maBsich uber die Art
des Vorgangs in demdie Siule schliefsenden Draht macht'.

\~ërgieicbt man die Rësultate dieSër'Versùche mit
d~nen de& Hrn. Arago ~ber die Wirkung, we!che zwi~
schen einemMagnet oder einem etektro-dynamischeQ
Setiraubeadraht und~einerMetaHscbeibestattËHdet, sôbat'd
eine Optsveranderuhg:unter ihnen ehtritt, séy eS, weil
mah denMagnet dd!erden~SthraubeRdrabtinderN~
de!' Schëibé osciitiren lafsf, odër weit man die Scheib~
in' UtHdrehung'versetzt so siebt 'man', dafs sië hur eice
andëre Manifestatioa einer and dër~ëlbëh allgemeinen
Thatsache sind, die hamtich: dafs, bë! Aanâberung eiHë~
Magaëten'oderSchraUbeûdrahts at) eiaen lëit Ko<

pët\ in tetzterem durch Einwirkuag etn ~orutMrgët!f'ndër
ëtëktriëeher Strom von entgegengësëtzter Richtùng mit dem
in' demMagnet odëF Schraubendraht Torhandenen erregt
Wtfd, und dàfs daraus eine Abstofsung zwischen diesen bei-

dëtt KCrpërnhervorgëht; dafs dagegen, sobald derMagnet
odefScbraabendrâht v&m !eitendën Kërper entfernt wird,
déf im ietzteren durcbEm&ufsgebi!detee)ektnscheStrom
sich augenblicklicb umkehrt, so dafs er alsdatmëineg!ei-
che Richtung mit dem im Magaeten oder Scbraubendraht
besitzt, und zwischen beiden Korpern eiae Anziehuug
auftritt. <"

Wie bekannt, hat Hr. Aragô bei denbesprocheHcn
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XIV.

~ersuchendrei WiFkungenaufgefundea, nam!!ch: eine in
Riehtung der Tangente des Bogens,den der Punkt, von
wetchem die Wirkung ausgeht,bei seiner Bewegung Be-
scbreibt; eihe zweite senkrechtauf der Ebene der-Scheibe,
und eine dritte in Richtungdes Radius. Die erstere ent-
springt,wie leichtersicMich, daraus, dafs zwischen dém
Magneten oder dem Schraut)eadraht. und: den ;sich.ihm
Bahernden Punkten.der jScheibeeine'Abstofshng,.dagegea
~wiscbehdemMagpet oder demSchcaabendraht und dén
sich von ibm'entfernenden Punkten eine Anziehungsta.tf-
Ëndet, und dafs diese beiden Eewegungen gleithmaf~ig
dahin trachten, den Magnet oder :den Schraubendraht
mit der Eewegung der Scheibe herutnzufubren.

Was die beiden andern Wirkungen betrifft, die
~eakrecbt gegen die EbenederScheibe, und die in RiGh-
tung eines Radius derselben, so entspringensie offenbar
daraus, dafs die elektrischea Strpme,welche, wahrenddie
Punkte der Scheibe sich demMagneten oder Schrauben-
draht aaherten, duEcbEin~ufsgebildetwurden, gteich we
die daraas erfotgendeAbstofsung,nochin dem'AHgenbUek
vorhanden sind,wo dièse Punktogera'deanter den~Mag-
net oderSchraubepdraht treten, weit~siesicb erst hernach
umkebren,und in demMaafse a!s sie sich eBtfernen. Es
foigt daraus, dafs a}!edièse Punkte, welche auf demcor-
respondirendenRadiusder Scheibe tiegen,sowohldenMag-
net, wie den Schraubendrahtabstpfsen; daraus entstehen
eineAbstofsungin senkrechfer Richtungauf der Ebeneder
Scheibe und eine diesemRadius paraUeIeKraft, welche
nach demUmfang oder demMittelpunkt strebt, )e nach-
dem der Abstand zwischen demMitteipunkt der Scheibe
und dem Ende des Magnetstabs oder Schraubendrahts,
mehr oder weniger grofs ist.


