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XV. Ueber einen von Hrn. jHy/7/70/y~ Pixii i

m~ einem Apparat von j'g/r ~~jMMg- an-

~c~ Versuch, die Erzeugung elektrischer

~ro/M6 J~rcA Rotation eines Magneten be-

~<MJ;
COMHrn. Ampère.

(Annal. de c/M/K. T. ~~y. 76.)

Tr\
Durch Hrn. Hachette kennt die Académie die Ver-

suche, welche mit einem von Hrn. Pixii erbauten Ap-

parat angestellt sind, um elektrische Strome zu erzeugen
durch Umdrehung eines Hufeisenmagneten in der Nahe

eines Hufeisens von weichem Eisen, um welches ein mit

Seide besponnener Leitdraht spiralformig gewunden ist.

Nachdem man mit einem Magnet, der 30 Pfund trug, und

einem Draht, der 500 Windungen machte, starke elektri-

sche Funken erhalten batte, hat man mittelst eines an-

deren Magneten, der mehr aïs 100 Kilogrammen trug,
und mit einem 1000 Meter langen Draht, der 4000 Win-

dungen machte, bekommen: 1) starke elektrische Funken,

2) ziemlich starke elektrische Schiage, 3) wenn man die

Hande in gesâuertes Wasser tauchte, in das die beiden

Enden des Galvanometer-Drahts hinabgingen, Erstarrung
und unwiUkùbrHche Bewegungen in den Fingern, 4) ein

starkes Auseinanderweichen der am Volta'schen Con-

densator befestigten Goldblattchen, und 5) eine ziemlich

rasche Zersetzung des Wassers, das zur Erhôhung seiner

Leitungsfabigkcit mit etwas Schwefeisaure versetxt war.

Bei diesen Versuchen kebrte der Strom in dem Leit-

draht, bei jedcm hatben Umlauf des Magneten, seine Rich-

tung um, so dafs, wenn Wasser mit dem Apparat zer-

setzt wurde, sick anfangs Sauerstoff in der einen, und
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Wasserstoff in der anderen Glocke sammelte, bei dem
zweiten halben Umlauf aber der Wasserstoff in der er-
sten, und der Sauerstoff in der letzten Glocke auftrat.

Man batte demnachin jeder Glocke nur ein Ge-,
menge von beiden Gasen, Um diese getrenut zu be-
kommen, hatte Hr. Pixii die glückliche Idee, diesem
Apparat die Wippe (bascule) hiDzuzufugen, welche Hr.
Ampère erdacht hat, um bei seinen ekktro-dynamischen
Versuchen die Richtung des Stroms umztakehren.

Die an dem nenen Apparat angebrachie Wippe tragt
einen Stift, auf den ein an den Magnet befestigter Halb-
kreis druckt. Dieser Halbkreis hait wahrend einer hal-
ben Umdrehung des Magneten die Wippe nach einer
Seite nieder, wogegen wahrend der folgenden halben Um-
drehung die frei gewordene Wippe durch eine Feder
nach der andern Seite geworfcn wird.

Bei dem ersten Versuche mit dieser Vorrichtung
tauchte die Wippe abwechseind ih eine und die andere
Furche voll Quecksilber, wie die W~ippen des Hrn. Am-
père allein, wenn die Bewegung sehr rasch wurde,
sprang das Quecksilber aus den Furchen. Hr. Hippo-
lyte Pixii hat diesen Uebelstand dadurch abgeholfen,
dafs er statt des Quecksiibers Kupferplattchen nimmt, die
zur innigeren Berûhrung mit den abwechseind auf sie
schlagenden Spitzen der Wippe amalgamirt sind. Mit-
telst dieser sinnreichen Einrichtung geht der elektrische
Strom in dem Leitdraht, welcher jenseits der Wippe
liegt, immer in demselben Sinne, und dadurch mufs sich
immer in der einen Glocke Sauerstoff, und immer in der
anderen Wasserstoff entwickeln, so dafs man also die
beiden Gase getrennt erhalt.

Es ist zu bemerken, dafs die Wasserzersetzung in
diesem FaIIe schneller von Statten geht, aïs in dem, wo
der elektrische Strom seine Richtung abwechseind urn-
kehrt wahrscheinlich aus dem Grunde, dafs sich dabei
die Wassertheilchen im Voraus so lagern, wie sic zu
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der Wasserzersetzung geordnet seyn mussen, wahrend

sie, wenn der Strom sich abwechseind umkehrt, bei je-
der halben Umdrehung umgekehrt ordnen mussen.

Was die anderen Erscheinungen, Funken, Schiage

und elektrometrische Wirkung, betrifft, so findet bei ihnen

kein Unterschied statt, der Strom mag immer gleiche Rich-

tun behalten odcr sic abwechsetnd andern, weil aUe

dièse Erscheinungen aus instantaner Wirkung der in dem

Leitdraht erregten Elektricitat entspringen, aus einer Action,
die hinreicbt das condensirende Elektrometer zu laden,
sobald es die Spannnng des Stroms erlaubt.

TVo~/z~M.

1) Einen dem chinesisclien ganz ~'c~~ ~mno~

erhalt man', nach Prof. Wehrle m Schumnitz, wenn

man' seschiammten guten Zinnober mit CM~/ï Procent

SchwefeIanUmon mischt und suhlimirt, darauf erst mit

Schwefelkalium und dann mit Salzsaure digerirt, endlich mit

~.Proc. Gallerte, in Wasser gei8st, anrubrt undtrocknet.

Es ist, nach W., ein sehr geringer Gehalt an Schwefelan-

timon, dem dieser Zinnober seine schOne Caruaotsinfarbe

verdankt (Baumgartner's Zeitschrift, Bd. II S. 27).

2) Uebereinstimmend mit der von Henry am Baum-

wollengarn gemachten Erfahrung (Ann. Bd. XXIV S. 370)

bat ein Hr. Elice gefunden, dai'sHanfseiiedurchTrock-

nen bedeutend an Tragkraft verlieren. Von zwei gleich
dicken Hanffaden trug der trockene 3,5 Kilogrm., der

angefeuchtete aber 4,12. Faden, die zur Haifte ihrer

Lange durchnafst waren, rissen immer an dem'trocknen

Theile (J?~ M~. T. L p. 427).


