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Ueber
der Capillaritát.
Ueber die
die Theorie
Theorie der
der Erscheinungen
Erscheinungen der
Capillaritát.
l. Eine
schwere Flüssigkeit
freie Oberfläche,
l.
Eine schwere
Flüssigkeit hat
hat im
im Zustande
Zustande der
der Ruhe
Ruhe eine
eine horizontale
horizontale freie
Oberfläche, wenn
wenn
diese
Gefässes, das
diese Oberfläche
Oberfläche hinreichend
hinreichend weit
weit von
von den
den begrenzenden
begrenzenden Flächen
Flächen der
der Wände
Wände des
des Gefässes,
das die
die
Flüssigkeit
Flüssigkeit enthält,
enthält, entfernt
entfernt ist.
ist. Beobachtet
Beobachtet man
man "aber
"aber diese
diese Oberfläche
Oberfläche in
in der
der Nähe
Nähe der
der begrenzenden
begrenzenden
Wand,
Wand, so
so sieht
sieht man,
man, dass
dass die
die freie
freie Oberfläche
Oberfläche zunächst
zunächst bei
bei dieser
dieser entweder
entweder in
in einer
einer concaven
concaven Fläche
Fläche an
an
der
der Wand
Wand ansteigt,
ansteigt, oder
oder mit
mit convexer
convexer Fläche
Fläche abwärts
abwärts geht,
geht, und
und nur
nur in
in den
den seltensten
seltensten Fällen,
Fällen, vielleicht
vielleicht
nie
nie bis
bis an
an die
die Wand
Wand eben
eben bleibt.
bleibt. Noch
Noch auffallender
auffallender tritt
tritt diese
diese Erscheinung
Erscheinung auf,
auf, wenn
wenn man
man die
die FlüssigFlüssigkeit
keit in
in einem
einem weiten
weiten Gefásse
Gefásse mit
mit derselben
derselben Flüssigkeit
Flüssigkeit in
in einem
einem sehr
sehr engen
engen Gefásse,
Gefásse, etwa
etwa einem
einem sehr
sehr
engen
engen Róhrchen,
Róhrchen, einem
einem Haarróhrchen,
Haarróhrchen, communiciren
communiciren lüsst.
lüsst. Statt
Statt wie
wie diess
diess nach
nach den
den Gesetzen
Gesetzen der
der

Hydrostatik
Hydrostatik bei
bei alleiniger
alleiniger Wirkung
Wirkung der
der Schwere
Schwere folgt,
folgt, in
in beiden
beiden Gefássen
Gefássen durch
durch eine
eine Horizontalebene
Horizontalebene
begrenzt
begrenzt zu
zu sein,
sein, steht
steht die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit in
in dem
dem Haarróhrchen
Haarróhrchen entweder
entweder hóher
hóher oder
oder tiefer
tiefer als
als in
in dem
dem
weiteren
weiteren Gefüsse,
Gefüsse, und
und die
die Oberfläche
Oberfläche der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit ist
ist dabei
dabei in
in dem
dem engen
engen Röhrchen
Röhrchen im
im ersten
ersten Falle
Falle
concav,
concav, im
im zweiten
zweiten convex
convex nach
nach oben.
oben. Diese
Diese und
und verwandte
verwandte Erscheinungen
Erscheinungen nennt
nennt man
man die
die Erscheinungen
Erscheinungen

der
der Capillarität,
Capillarität, und
und zwar
zwar
je
nachdem
die
Flüssigkeit
je nachdem die Flüssigkeit in
in

spricht
spricht man
man von
von einer
einer Capillarerhebung
Capillarerhebung oder
oder von
von einer
einer
dem
engen
Röhrchen
höher
oder
niederer
steht
dem engen Röhrchen höher oder niederer steht als
als in
in

Capillardepression,
Capillardepression,
dem
dem mit
mit der
der Röhre
Röhre

verbundenen
verbundenen weiteren
weiteren Gefüsse.
Gefüsse.
2.
2. Von
Von einer
einer Flüssigkeit
Flüssigkeit mit
mit vollkommener
vollkommener Beweglichkeit
Beweglichkeit ihrer
ihrer Theile
Theile lehrt
lehrt die
die Hydrostatik,
Hydrostatik, dass
dass
die
die freie
freie Oberflüche
Oberflüche in
in der
der Ruhe
Ruhe rechtwinklich
rechtwinklich stehen
stehen müsse
müsse auf
auf der
der Richtung
Richtung der
der Kraft,
Kraft, welche
welche auf
auf
die
Theilchen
der
Flüssigkeit
in
der
Oberflüche
einwirkt.
Ist
diese
nur
die
Schwerkraft,
so
muss
also
die Theilchen der Flüssigkeit in der Oberflüche einwirkt. Ist diese nur die Schwerkraft, so muss also
diese
diese Oberfläche
Oberfläche horizontal
horizontal sein.
sein. Diess
Diess ist
ist aber
aber bei
bei den
den Flüssigkeiten
Flüssigkeiten in
in der
der Nähe
Nähe der
der begrenzenden
begrenzenden
Wand
Wand nicht
nicht der
der Fall,
Fall, dort
dort ist
ist die
die Oberfläche
Oberfläche gekrümmt,
gekrümmt, entweder
entweder gegen
gegen die
die Wand
Wand ansteigend,
ansteigend, concav
concav
nach
nach oben,
oben, oder
oder von
von der
der Wand
Wand abgekehrt,
abgekehrt, convex
convex nach
nach oben.
oben. Es
Es muss
muss also
also hier
hier noch
noch eine
eine weitere
weitere
Kraft
Kraft neben
neben der
der Schwere
Schwere auftreten;
auftreten; der
der nächste
nächste Gedanke
Gedanke ist,
ist, eine
eine anziehende
anziehende Kraft
Kraft der
der Wand
Wand auf
auf die
die
Flüssigkeit
Flüssigkeit im
im ersten,
ersten, eine
eine abstossende
abstossende Kraft
Kraft im
im zweiten
zweiten Falle
Falle anzunehmen.
anzunehmen. Dass
Dass eine
eine solche
solche Attraction
Attraction
zwischen
zwischen der
der Materie
Materie der
der Wand
Wand und
und den
den Flüssigkeiten
Flüssigkeiten stattfindet,
stattfindet, weiss
weiss man
man aus
aus den
den Versuchen
Versuchen mit
mit
Adhäsionsplatten,
Adhäsionsplatten, welche
welche man
man von
von den
den Flüssigkeiten,
Flüssigkeiten, mit
mit welchen
welchen sie
sie in
in Berührung
Berührung stehen,
stehen, abzureissen
abzureissen
sucht.
sucht. Man
Man weiss,
weiss, dass
dass hierzu
hierzu eine
eine ziemlich
ziemlich grosse,
grosse, messbare
messbare Kraft
Kraft erforderlich
erforderlich ist,
ist, man
man hat
hat aber
aber auch
auch
bei
bei Glas
Glas und
und Quecksilber
Quecksilber und
und andern
andern Platten
Platten und
und Flüssigkeiten,
Flüssigkeiten, bei
bei welchen
welchen eine
eine Capillardepression
Capillardepression und
und
keine
keine Erhebung
Erhebung eintritt,
eintritt, immer
immer eine
eine Anziehung,
Anziehung, niemals
niemals eine
eine Abstossung
Abstossung bei
bei den
den Versuchen
Versuchen mit
mit

Adhäsionsplatten
Adhäsionsplatten gefunden.
gefunden. Nur
Nur zeigt
zeigt sich
sich ein
ein Unterschied:
Unterschied: bei
bei den
den Platten,
Platten, an
an welchen
welchen die
die betrachtete
betrachtete
Flüssigkeit
Flüssigkeit Capillaransteigung
Capillaransteigung zeigt,
zeigt, ist
ist bei
bei dem
dem Versuche
Versuche über
über die
die Adhäsion
Adhäsion die
die Platte
Platte nach
nach dem
dem
Abreissen
mit einer
einer Flüssigkeitsschichte
Flüssigkeitsschichte überzogen,
überzogen, bei
Abreissen noch
noch benetzt,
benetzt, mit
bei den
den Platten
Platten aber,
aber, an
an welchen
welchen
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esse

diese Flüssigkeit
ist die
diese
Flüssigkeit Depression
Depression zeigt,
zeigt, ist
die Platte
Platte nach
nach dem
dem Abreissen
Abreissen nicht
nicht benetzt,
benetzt, sie
sie ist
ist nach
nach dem
dem
Abreissen trocken.
trocken. Bei
Bei den
den ersten
ersten Platten
Platten wird
wird daher
daher nicht
nicht die
die Platte
Platte von
von der
der Flüssigkeit,
Flüssigkeit, sondern
sondern
Abreissen
diese
diese von
von sich
sich selbst
selbst abgerissen,
abgerissen, es
es muss
muss also
also auch
auch eine
eine Attraction
Attraction der
der Flüssigkeitstheilchen
Flüssigkeitstheilchen auf
auf sich
sich
selbst
stattfinden,
eine
Cohäsion
der
Flüssigkeit;
diese
Cohäsion
der
Flüssigkeit
ist
aber
bei
den
ersten
selbst stattfinden, eine Cohäsion der Flüssigkeit; diese Cohäsion der Flüssigkeit ist aber bei den ersten

Platten
Platten kleiner
kleiner als
als die
die Adhàüsion
Adhàüsion der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit an'die
an'die Platte,
Platte, bei
bei den
den zweiten
zweiten dagegen
dagegen grösser.
grösser. Dort
Dort
trennt
trennt sich
sich daher
daher die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit leichter
leichter von
von sich
sich selbst
selbst als
als von
von der
der Platte,
Platte, hier
hier trennt
trennt sich
sich die
die
Flüssigkeit
Flüssigkeit leichter
leichter von
von der
der Platte
Platte als
als von
von sich
sich selbst.
selbst.
3.
3. Die
Die Versuche
Versuche über
über die
die Adháüsion
Adháüsion haben
haben ferner
ferner gelehrt,
gelehrt, dass
dass die
die Anziehung
Anziehung zwischen
zwischen einer
einer
Platte und
und einer
einer Flüssigkeit
Flüssigkeit durchaus
durchaus nicht
nicht bemerkt
bemerkt wird,
wird, so
so lange
lange der
der Abstand
Abstand der
der Platte
Platte von
von der
der
Platte
Flüssigkeit,
Flüssigkeit, wenn
wenn auch
auch noch
noch so
so klein,
klein, merklich
merklich und
und messbar
messbar ist.
ist. Man
Man sagt
sagt daher,
daher, die
die Anziehung
Anziehung zwischen
zwischen
einem
einem festen
festen und
und einem
einem flüssigen
flüssigen Körper
Körper finde
finde nur
nur in
in unmessbar
unmessbar kleiner
kleiner Entfernung
Entfernung statt,
statt, vielleicht
vielleicht auch
auch
nur
nur bei
bei unmittelbarer
unmittelbarer Berührung.
Berührung. Dasselbe
Dasselbe findet
findet bei
bei der
der Attraction
Attraction der
der Flüssigkeiten
Flüssigkeiten auf
auf sich
sich selbst
selbst
statt;
statt; Hagen
Hagen hat
hat noch
noch neuerlich
neuerlich gezeigt,
gezeigt, dass
dass zwei
zwei Wassertropfen
Wassertropfen nicht
nicht zusammenfliessen,
zusammenfliessen, so
so lange
lange nur
nur

ein
ein Lichtstrahl
Lichtstrahl zwischen
zwischen ihnen
ihnen durch
durch gehen
gehen kann.
kann.
4.
4. Diese
Diese beiden
beiden Krüfte,
Krüfte, die
die Anziehung
Anziehung der
der Wand
Wand auf
auf die
die zunáchst
zunáchst liegende
liegende Flüssigkeitsschichte,
Flüssigkeitsschichte,
Erscheinungen der
die Erscheinungen
welche die
es, welche
sind es,
einander, sind
auf einander,
Flüssigkeitstheilehen auf
der Flüssigkeitstheilehen
Anziehung der
der
und die Anziehung
Capillaritàt
hervorrufen.
Capillaritàt hervorrufen.

Betrachtet
Betrachtet man
man ein
ein Element
Element der
der Flüssigkeit,
Flüssigkeit, das
das in
in der
der gekrümmten
gekrümmten Oberflàáche
Oberflàáche liegt,
liegt, aber
aber in
in
nicht
Wandfläche
der
Anziehung
die Anziehung der Wandfläche nicht
also die
das also
auf das
Wandfläche, auf
nächsten Wandfläche,
der nächsten
von der
messbarer Entfernung von
soll,
werden soll,
bezeichnet werden
m bezeichnet
mit m
Masse mit
dessen Masse
Element, dessen
dieses Element,
auf dieses
wirken auf
so wirken
mehr unmittelbar einwirkt, so
der
Beschleunigung der
die Beschleunigung
gewöhnlich die
wie gewöhnlich
g wie
wenn g
die Schwerkraft vertical abwärts mit der
mg, wenn
Grösse mg,
der Grösse
merkbare
eine merkbare
Theile eine
die Theile
nur die
da nur
welche, da
Schwere bezeichnet; dann die Attraction der
Flüssigkeit, welche,
der Flüssigkeit,
die
um die
weil um
und weil
wegliegen, und
Entfernung wegliegen,
kleiner Entfernung
unmessbar kleiner
in unmessbar
m in
von m
welche von
Wirkung hervorbringen,
hervorbringen, welche
Wirkung
Flüssigkeit
die
m
von
Entfernung von m die Flüssigkeit
kleiner Entfernung
Normale durch m zur Oberfläche
unmessbar kleiner
in unmessbar
Flüssigkeit in
der Flüssigkeit
Oberfläche der
n
Richtung n
ihre Richtung
mA, ihre
soll mA,
Grösse soll
ihre Grösse
geht; ihre
Normalen geht;
der Normalen
Richtung der
der Richtung
nach der
ist, nach
angeordnet ist,
symmetrisch angeordnet
symmetrisch

Componente nach
eine Componente
in eine
zerlegen. in
Nun
nach n,
n, die
die mg
mg cos
cos (ng)
(ng) heissen
heissen
mg zerlegen.
Gewicht mg
das Gewicht
man das
kann man
Nun kann
Stelle
dieser
an
Flüssigkeit
der
Oberfläche
der
also
ist,
normal
n
zu
soll, und
in
eine
Componente,
die
zu
n
normal
ist,
also
der
Oberfläche
der
Flüssigkeit
an
dieser
Stelle
die
und in eine Componente,
parallel geht,
geht, und
und welche
welche mg
mg sin
sin (ng)
(ng) ist.
ist. Die
Die beiden
beiden ersten
ersten Kräfte
Kräfte mA
mA und
und mg
mg cos
cos (ng)
(ng) stehen
stehen
parallel
Flüssigkeit
diese Flüssigkeit
für diese
sollten für
Oberfläche; sollten
der Oberfläche;
in der
normal auf der Oberfläche der Flüssigkeit, die letzte liegt
liegt in
die Gesetze
Gesetze der
der Hydrostatik
Hydrostatik gelten,
gelten, d.
d. h.
h. die
die Gesetze
Gesetze des
des Gleichgewichtes
Gleichgewichtes der
der Flüssigkeiten,
Flüssigkeiten, in
in welchen
welchen
die
diesen
bei diesen
könnte bei
so könnte
wird, so
vorausgesetzt wird,
vollkommen freie Beweglichkeit der Theilchen über
einander vorausgesetzt
über einander
dieser
Resultirende
die
weil
Kräften an der Oberfläche die
Flüssigkeit
nicht
im
Gleichgewichte
sein,
weil
die
Resultirende
dieser
sein,
Gleichgewichte
im
nicht
die Flüssigkeit
Poisson
von
Ausspruch
der
fällt der Ausspruch von Poisson
Kräfte nicht normal auf der Oberfläche steht.
Behauptung fällt
dieser Behauptung
Mit dieser
steht. Mit
nicht
Flüssigkeiten nicht
bei Flüssigkeiten
Oberfläche bei
gekrümmte Oberfläche
eine gekrümmte
zusammen, dass nach der Laplace’schen Theorie eine
sein.

erkläre.
nicht erkläre.
Capillarerscheinungen nicht
die Capillarerscheinungen
Theorie die
stattfinden könne,
diese Theorie
also diese
und also
könne, und
gekrümmte
solche gekrümmte
eine solche
Gleichgewichte eine
im Gleichgewichte
Da aber die Erfahrung zeigt, dass die Flüssigkeiten im
Schichte
der
in
dass
Oberfläche in der Nähe einer Wandfläche zeigen, so müssen wir
daraus
schliessen,
dass
in
der
Schichte
schliessen,
wir daraus
Richtungen
allen Richtungen
nach allen
zunächst der Oberfläche die in der Hydrostatik vorausgesetzte
Beweglichkeit nach
freie Beweglichkeit
vorausgesetzte freie

mit
liegenden mit
nicht mehr stattfinde, dass
zunächst liegenden
der zunächst
von der
m von
Theilchen m
betrachtete Theilchen
oben betrachtete
das oben
vielmehr das
dass vielmehr
der Kraft
Kraft mg
mg sin
sin (n
(n g)
g) nach
nach der
der Tangente
Tangente an
an die
die Oberfläche
Oberfläche gehalten
gehalten werde,
werde, und
und rückwärts
rückwärts einen
einen gleich
gleich
der
Oberfläche
der Oberfläche
an der
Theilchen an
Die Theilchen
ausübe. Die
Flüssigkeit ausübe.
der Flüssigkeit
Theile der
grossen Zug auf diese nächstliegenden Theile
ihre
hingegen ihre
während hingegen
sein, während
gespannt sein,
Oberfläche gespannt
der Oberfläche
Richtung der
der Richtung
in der
daher in
der Flüssigkeit werden daher
eine
die
durch
wie durch die eine
dieser, wie
Anziehung dieser,
die Anziehung
durch die
Oberfläche durch
die Oberfläche
an die
Normalen an
Unterlage nach
nach der
der Normalen
Wir
erleiden. Wir
Pressung erleiden.
eine Pressung
Richtung eine
dieser Richtung
in dieser
also in
werden, also
gedrückt werden,
Schwerkraft gedrückt
der Schwerkraft
Componente
Componente der
wissen, dass
dass tropfbare
tropfbare Flüssigkeiten
Flüssigkeiten zusammendrückbar
zusammendrückbar sind,
sind, und
und dass
dass sie
sie einer
einer solchen
solchen ZusammenZusammenwissen,
drückung mit
mit sehr
sehr grosser
grosser Kraft
Kraft widerstehen.
widerstehen. Ebenso
Ebenso muss
muss man
man annehmen,
annehmen, dass
dass die
die einzelnen
einzelnen Atome
Atome
drückung
der Flüssigkeit
Flüssigkeit in
in eine
eine etwas
etwas grössere
grössere Entfernung
Entfernung gebracht
gebracht werden
werden können,
können, als
als die
die im
im gewöhnlichen
gewöhnlichen
der
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nicht
sie nicht
lange sie
so lange
wollen, so
zusammenziehen wollen,
Zustande
Kraft zusammenziehen
grosser Kraft
sehr grosser
mit sehr
dann mit
sich dann
sie sich
dass sie
und dass
ist, und
Zustande ist,
auseinandersie
dass
stattfindet,
mehr
nicht
Anziehung
eine Anziehung nicht mehr stattfindet, dass sie auseinanderso
dass eine
sind, dass
auseinandergebracht sind,
weit auseinandergebracht
so weit
kleine
sehr kleine
für sehr
zeigen für
Flüssigkeiten zeigen
Die Flüssigkeiten
würde. Die
sagen würde.
Kürper sagen
festen Kürper
einem festen
bei einem
man bei
wie man
sind, wie
gerissen
gerissen sind,
Pressung
der Pressung
Gleichheit der
die Gleichheit
Kórper, die
feste Kórper,
wie feste
Erscheinungen wie
analoge Erscheinungen
Atome analoge
ihrer Atome
Lage ihrer
Aenderungen
der Lage
Aenderungen der

der
Oberflüche der
der Oberflüche
an der
nicht an
namentlich nicht
und namentlich
Umstünden und
allen Umstünden
unter allen
nicht unter
ist nicht
Punkt ist
einen Punkt
um einen
rings um
rings

Wassertropfen
hángenden Wassertropfen
Stabe hángenden
einem Stabe
an einem
einem an
in einem
Schiehte in
horizontale Schiehte
Die horizontale
vorhanden. Die
Flüssigkeiten vorhanden.
Flüssigkeiten
dem
ist dem
Spannung ist
ihre Spannung
gespannt; ihre
ausgedehnt, gespannt;
dadurch ausgedehnt,
ist dadurch
sie ist
Wassertheile; sie
liegenden Wassertheile;
ihr liegenden
unter ihr
die unter
trägt die
trägt
dieser
in dieser
Theile in
der Theile
Bestreben der
das Bestreben
Durch. das
gleich. Durch.
Gewichte der unter ihr liegenden Wassertheile
Wassertheile gleich.
Wasser
gepressten Wasser
oder gepressten
gespannten oder
nicht gespannten
dem nicht
welche dem
kommen, welche
zu kommen,
Schichte, in die gegenseitige Nähe
Nähe zu
liegende
ihr liegende
über ihr
die über
auf die
Wassers auf
dieses Wassers
Zug dieses
den Zug
pflanzt den
und pflanzt
ihr und
unter ihr
Wasser unter
das Wasser
sie das
trägt sie
angehärt, trägt
angehärt,
des
Oberflächenschichte des
die Oberflächenschichte
nur die
hierbei nur
That hierbei
der That
in der
dass in
sehen, dass
spüter sehen,
aber spüter
werden aber
Wir werden
fort. Wir
Schichte fort.
Schichte
einer
in einer
wie in
gleichsam wie
Oberfláchenschichte gleichsam
dieser Oberfláchenschichte
in dieser
Wasser in
das Wasser
dass das
ist, dass
Spannung ist,
in Spannung
Wassertropfens in
Wassertropfens
gespanntist.
ihr gespannt
in ihr
Wassers in
des Wassers
Gewicht des
das Gewicht
durch das
welehe durch
liegt, welehe
Haut liegt,
Haut
ist.
auf
Druck auf
starken Druck
sehr starken
einem sehr
bei einem
selbst bei
sich selbst
àndert sich
Flüssigkeit àndert
tropfbaren Flüssigkeit
einer tropfbaren
Volum einer
Das Volum
5. Das
5.
oder
Pressung oder
die Pressung
wo die
dort, wo
selbst dort,
daher selbst
wird daher
Man wird
wenig. Man
äusserst wenig.
nur äusserst
Flüssigkeit nur
dieser Flüssigkeit
Oberfläche dieser
die Oberfläche
die
Flüssigkeit
der Flüssigkeit
Masse der
der Masse
Berechnung der
der Berechnung
bei der
ist, bei
beträchtlich ist,
sehr beträchtlich
schon sehr
Flüssigkeit schon
einer Flüssigkeit
in einer
Spannung in
Spannung
können,
annehmen können,
Spannung annehmen
oder Spannung
Pressung oder
diese Pressung
durch diese
unverändert durch
als unverändert
Dichte als
die Dichte
Volume die
jenem Volume
in jenem
in
Massen
der Massen
Berechnung der
der Berechnung
bei der
Folge bei
der Folge
in der
werden in
Wir werden
begehen. Wir
zu begehen.
Fehler zu
merklichen Fehler
einen merklichen
ohne einen
ohne
annehmen.
constant annehmen.
immer constant
Dichte immer
deren Dichte
Flüssigkeiten deren
der Flüssigkeiten
der
Flüssigkeit,
schweren Flüssigkeit,
ruhenden, schweren
einer ruhenden,
Innern einer
im Innern
Volum im
begránztes Volum
kleines begránztes
ein kleines
man ein
Betrachtet man
6. Betrachtet
6.
Attraction
die Attraction
Schwere, die
die Schwere,
wirken, die
Masse wirken,
enthaltene Masse
Volum enthaltene
diesem Volum
in diesem
die in
auf die
welche auf
Krüfte, welche
die Krüfte,
sind die
so sind
so
Kráfte
diese Kráfte
Volums, diese
jenes Volums,
Oberflàche jenes
die Oberflàche
auf die
Pressungen auf
deren Pressungen
endlich deren
und endlich
Flüssigkeit und
der
umgebenden Flüssigkeit
der umgebenden
Flüssigkeit
der Flüssigkeit
Attraction der
Die Attraction
sein. Die
müssen an dem betrachteten Flüssigkeitsvolume im
Gleichgewichte sein.
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und
Erde und
der Erde
Attraction der
die Attraction
gegen die
Massen gegen
kleinen Massen
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bei so
welche bei
wirkt, abgesehen
Gravitation, welche
der Gravitation,
von der
abgesehen von
die
Beschreibt
Entfernungen. Beschreibt
kleine Entfernungen.
unmessbar kleine
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nur auf
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verschwindend kleinist,
Schwere verschwindend
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die daher
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in
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gleich der
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um das
daher um
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Flüssigkeit
der Flüssigkeit
Masse der
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der
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Flüssigkeit gleich
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liegenden Theile
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Flüssigkeit
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unendlich kleine
umjenes
rings um
Pressungen rings
die Pressungen
auch die
dass auch
dann, dass
Das Gleichgewicht verlangt dann,
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im
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verschwindend klein
Pressungen verschwindend
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Volum, dessen Gewicht gegen diese
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liegen, die
Oberflüche liegen,
der Oberflüche
von der
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Pressung
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einen Punkt
rings
um einen
rings um
Wirkungsdie Wirkungsdass die
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der Oberfläche,
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Liegt aber das betrachtete Volum
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Oberfläche messbar
der Oberfläche
Krümmungshalbmesser der
die Krümmungshalbmesser
weil die
werden, weil
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Normalen
zur
Oberfläche
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Pressungen in
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Gewichte
Gewichte des
des betrachteten
betrachteten Flüssigkeitsvolums
Flüssigkeitsvolums entspricht.
entspricht.
Flüssigkeit
Flüssigkeit werden
werden aber
aber wesentlich
wesentlich andere
andere sein
sein können
können als
als
Tritt
die
Sphäre
der
Attraction
über
einen
Theil
Tritt die Sphäre der Attraction über einen Theil

Diese Pressungen
Diese
Pressungen parallel
parallel der
der Oberfläche
Oberfläche der
der
die
die nach
nach der
der Normalen.
Normalen.
der
der Oberfläche,
Oberfläche, welcher
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eine scharfe
scharfe Kante
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enthält, also
also z.
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Theil über
über die
die freie
freie Oberfläche,
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zum Theil
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über die
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Wand des
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die Richtung
Richtung der
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in dem
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Nach diesen
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Vorbetrachtungen untersuchen
untersuchen wir
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Gleichgewicht eines
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kleinen FlüssigkeitsFlüssigkeitselementes,
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einer Wand
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der freien
freien Oberfläche
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Element begrenzen
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der
der Grenzfliche
Grenzfliche durch
durch zwei
zwei durch
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den betrachteten
betrachteten Punkt
Punkt gezogene
gezogene Bogen
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ode und
und o,d0
o,d0 der
der
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Grenzflüche in
in diesem
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deren Halbmesser
Halbmesser oo und
und o,
o, sein
sein sollen;
sollen; ferner
ferner
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zwischen diesen
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bestimmt die
die Pressung
Pressung der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit in
in der
der Entfernung
Entfernung nn von
von
der
Oberfläche
weg,
wo
die
Attractionen
nicht
mehr
merklich
sind.
Man
hat
der Oberfläche weg, wo die Attractionen nicht mehr merklich sind. Man hat
pp —P-4-4(A—B)n-—P-4-4(A—B)n-- Agn
Agn cos
cos yy —(S-]—(S-]- pn
pn (+
(+ :: ta)
ta)
11

oder wenn
man, weil
weil n
n unmessbar
soll,
oder
wenn man,
unmessbar klein
klein sein
sein soll,

weglässt,
weglässt,

4gn
4gn und
und pn
pn gegen
gegen pp

P=
Pad (AB)
P= Pad
(AB) hat
hat Sn
Sn (Ea
(Ea

T ..
(4)
T
(4)
Qi
Qi
Hinsichtlich der
der doppelten
doppelten Zeichen
Zeichen ist
aus dem
dem Obigen
ersichtlich, dass
dass das
das obere
obere Zeichen
Zeichen zu
Hinsichtlich
ist aus
Obigen ersichtlich,
zu nehmen
nehmen
ist,
wenn
der
betreffende
Krümmungshalbmesser
in
die
Flüssigkeit
fällt,
andernfalls
das
entgegengesetzte.
ist, wenn der betreffende Krümmungshalbmesser in die Flüssigkeit fällt, andernfalls das entgegengesetzte.

Ist man
man bis
bis zur
zur Entfernung
Entfernung n
n von
von der
der Oberfläche
Oberfläche weg
weg in
in das
das Innere
Innere der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit eingedrungen,
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7)
Sut
t)
Q
0
9
Qu
Q
0
9
Qu

Gehört der
der Punkt
Punkt in
in der
der Tiefe
Tiefe z’
z’ einem
einem ebenen
ebenen und
und horizontalen
horizontalen Theile
Theile der
der freien
freien Oberfläche
Oberfläche an,
an,
Gehört
welche in einem sehr weiten Gefässe vorkommt, und zählt man die Tiefen z immer von dieser Horizontalman
erhält man
so erhält
soll, so
geschehen soll,
immer geschehen
ebene
Folgenden immer
im Folgenden
was im
an, was
ebene an,
11
11
(5)
Ag z.
Sn (1 Hg

Sn (1 Hg

Ag z.

(5)

Die
Gefässe,
weiten Gefässe,
dem weiten
in dem
horizontale in
die horizontale
als die
tiefer als
oder tiefer
höher oder
also höher
steht also
Oberfläche steht
gekrümmte Oberfläche
Die gekrümmte
wenn
negativ
S negativ
wenn S
es, wenn
ist es,
umgekehrt ist
oben; umgekehrt
nach oben;
Oberfläche nach
concaver Oberfläche
oder concaver
convexer oder
bei convexer
ist, bei
positiv ist,
S positiv
wenn S

Erfahrung
Die Erfahrung
ist. Die
vorhanden ist.
Pressung vorhanden
keine Pressung
und keine
Spannung und
eine Spannung
Oberflächenschichte eine
der Oberflächenschichte
in der
also in
ist, also
ist,
Oberfläche
der Oberfläche
Theil der
ebenen Theil
den ebenen
über den
sich über
Oberfläche sich
concaver Oberfläche
mit concaver
Flüssigkeiten mit
hat
dass Flüssigkeiten
gelehrt, dass
hat gelehrt,
heben,
gespannt,
Oberflächenschichte gespannt,
die Oberflächenschichte
negativ, die
S negativ,
also S
ist also
es ist
senken; es
Oberfläche senken;
convexer Oberfläche
mit convexer
sich mit
und sich
heben, und
wie
Nro. 4
wie wir
wir diess
diess schon
schon in
in Nro.
4 sahen.
sahen.

11. Aus der
der Gleichung
Gleichung (5) sieht
sieht man
man zugleich, dass Sn mit 4gz vergleichbar
vergleichbar ist,
ist, dass
dass also
S gegen
gegen Ag
Ag zz ausserordentlich
ausserordentlich gross
gross ist,
ist, da
da oo ein
ein messbarer
messbarer Krümmungshalbmesserist,
Krümmungshalbmesserist, nn aber
S
aber unmessbar
unmessbar
klein;
gegen S
statt der
Gleichung (2)
(2) setzen
klein; man
man kann
kann daher
daher Ag
Ag zz gegen
S vernachlässigen,
vernachlässigen, oder
oder statt
der Gleichung
setzen
S =
= Constant.
Constant.
(6)
S
(6)

durch
angehört, durch
Oberfläche angehört,
freien Oberfläche
der freien
welcher der
Sn, welcher
von Sn,
Ich bezeichne für das Folgende den Werth von
a?

a?

Flüssiganliegenden FlüssigWand anliegenden
der Wand
an der
der an
und behalte das Zeichen Sn
welche der
Pressung, welche
die Pressung,
für die
noch für
nur noch
Sn nur
Bezeichnung
dieser Bezeichnung
mit dieser
wird mit
(5) wird
Gleichung (5)
keitsschichte angehört, bei. Die Gleichung

(7)
(7)

=
) =
(ot
(ot)

der
in der
Spannung in
der Spannung
und der
Wandschichte und
der Wandschichte
in der
Sn in
12.
Das Verhältniss
Verhältniss zwischen
zwischen der
Pressung Sn
der Pressung
12. Das
für
dingungen
Gleichgewichtsbe
der
Schichte an der
freien
Oberfläche
ergibt
sich
aus
der
Betrachtung
der
Gleichgewichtsbedingungen
für
Betrachtung
der
der freien Oberfläche ergibt sich aus
freie
die
durch
theilweise
Gefässes, theilweise durch die freie
des Gefässes,
Wand des
die Wand
durch die
ein Volum der Flüssigkeit, das theilweise durch
nahe,
sehr nahe,
Wand sehr
-der Wand
welcher -der
einem Punkte
M der
der freien
freien Oberfläche,
Oberfläche, welcher
Punkte M
Oberfläche begrenzt ist. In einem
wir
ziehen
ist,
unmerklich
Wand
aber
der
Wand
unmerklich
ist,
ziehen
wir
der
Anziehung
die
dort
dass
liegt,
entfernt
ihr
von
weit
so
doch
aber
die Normale MN
MN —
— n,
n, auf
auf die
die freie
freie Oberfläche
Oberfläche in
in die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit so
so weit,
weit, dass
dass in
in N
N die
die Attraction
Attraction
Richtungen gleich
gleich gross
gross ist.
ist. Dabei
Dabei setzen
setzen wir
wir voraus,
voraus, es
es sei
sei M
M so.
so. gewählt,
gewählt,
der Flüssigkeit nach allen Richtungen
auf
K
N
Normale
unmerklich ist,
ist, oder
oder dass
dass die
die Normale N K auf die
die Wand,
Wand,
dass auch in N die Anziehung der Wand noch unmerklich
als der
der Halbmesser
Halbmesser der
der Attraction
Attraction der
der Wand.
Wand. Durch
Durch N
N ziehen
ziehen wir
wir in
in der
der
gleich n -[- 1 grósser ist, als

Ebene MNK
MNK eine
eine parallele
parallele zur
zur Wand
Wand NG,
NG, welche
welche wir
wir so
so weit
weit verlängern,
verlängern, dass
dass in
in der
der zu
zu NK
NK gezogenen
gezogenen
vorausgesetzt
wobei
fällt,
FG
Richtung
die
in
überall
Flüssigkeit
Attraction der
der Flüssigkeit überall in die Richtung FG fällt, wobei vorausgesetzt ist,
ist,
parallelen G-F die Attraction
dass auch F G normal auf der Wand steht, was angenommen werden
werden kann,
kann, da
da die
die Dimensionen
Dimensionen alle
alle nur
nur

genommen werden
werden können.
können.
unmessbar klein genommen

Durch FG
FG legen
legen wir
wir eine
eine Ebene,
Ebene, welche
welche auf
auf FKMNG
FKMNG
Durch

Wand parallele,
parallele, durch
durch MN
MN eine
eine auf
auf der
der freien
freien Oberfläche
Oberfläche normale
normale
normal steht, durch NG eine zur Wand
Ebene, und schliessen endlich den durch diese
diese Flächen,
Flächen, durch
durch die
die freie
freie Oberfläche
Oberfläche und
und die
die Wandfläche
Wandfläche
begrenzten Raum
Raum durch
durch eine
eine zu
zu FKMNG
FKMNG parallele
parallele Fliche
Fliche ab.
ab. Für
Für das
das Gleichgewicht
Gleichgewicht der
der in
in diesem
diesem
begrenzten
unmessbar
als
Richtungen
allen
Dimensionen man
man nach
nach allen Richtungen als unmessbar klein
klein
Raume befindlichen Flüssigkeit, dessen Dimensionen
die Summe
Summe aller
aller mit
mit der
der Wandfläche
Wandfläche parallelen
parallelen Componenten
Componenten
betrachten kann, ist nothwendig, dass die
der Kräfte gleich
gleich Null
Null ist.
ist. Diese
Diese Bedingung
Bedingung gibt
gibt die
die Gleichung
Gleichung
2

Sn+pl+4g 5
5 cos
m, n,)
0,
Sn+pl+4g
cos m,
n,) =
= 0,
Wandfläche
die Wandfläche
auf die
Normalen auf
gerichteten Normalen
Flüssigkeit gerichteten
die Flüssigkeit
gegen die
die gegen
welchen die
wobei n, n, der Winkel ist, welchen
der
Attractionen der
die Attractionen
kommen die
und die freie Oberfläche mit einander bilden. In
Gleichung kommen
dieser Gleichung
In dieser
dritten
der dritten
Kleine der
proportional, Kleine
Volumen proportional,
dem Volumen
sie dem
da sie
Flüssigkeit und die Schwere nicht in
Betracht, da
in Betracht,
Kleine
und
n
Da
Ordnung.
zweiten
der
Kleine
Flächen
die
auf
Ordnung
sind,
während
die
Drücke
auf
die
Flächen
Kleine
der
zweiten
Ordnung.
Da
n
und
Kleine
Drücke
die
während
Ordnung sind,

sich
lässt sich
Gleichung lässt
obige Gleichung
und obige
klein, und
ausserordentlich klein,
Sn ausserordentlich
gegen Sn
pl gegen
auch pl
ist auch
so ist
derselben
sind, so
Ordnung sind,
derselben Ordnung
daher
schreiben:
aher schreib
en
Sn+ 4g a
5. eos
5
eos (n,
(n, n)
n) —
— 0.
0.
(8)
aher schreiben
Sn+ 4g
55.
(8)

daher

schreiben:

a

Sn
stumpfer
Sn ist
ist daher
daher negativ,
negativ, eine
eine Spannung,
Spannung, wenn
wenn n,
n, n,
n, ein
ein spitzer
spitzer Winkel
Winkel ist;
ist; ist
ist dagegen
dagegen n,
n, n,
n, ein
ein stumpfer

Winkel, so
so ist
eine wirkliche
wirkliche Pressung.
Pressung. Das
Das erste
erste findet
findet statt,
statt, wenn
wenn die
die freie
freie Oberfläche
Oberfläche an
an
positiv, eine
S nn positiv,
ist S
der
der betrachteten
betrachteten Stelle
Stelle nach
nach aussen
aussen convex
convex ist,
ist, das
das letzte
letzte für
für eine
eine concave
concave Oberflüche.
Oberflüche.
Die
Wandfläche wird
Die Summe
Summe der
der Kräfte
Kräfte normal
normal zur
zur Wandfläche
wird
2

Ag
sin (n,
= 0,
Ag T
T sin
(n, nj)
nj) —
— ph
ph +
+ Ps
Ps cos
cos (n,
(n, n)
n) +
+ Ph'
Ph' =
0,
worin h die oben
Wand,
Wand, h'
h' die
die mit
mit

zur
bis zur
M bis
von M
Oberfläche von
freien Oberfläche
der freien
mit N
N G
Lünge ist,
ist, ss der
der Bogen
Bogen der
bezeichnete Lünge
G bezeichnete
NG
parallele
Lànge
der
Wand,
welche
das
oben
betrachtete
Volumen
Flüssigkeit
NG parallele Lànge der Wand, welche das oben betrachtete Volumen Flüssigkeit

die
gegen die
Wandfläche gegen
auf die
die freie
freie Oberfläche,
Oberfläche, P‘
P‘ die
die Pressung
Pressung der
der Wandfläche
Pressung auf
begrenzt; P aber die Pressung

Flüssigkeit.
dass sin
sin (n,
(n, n,)
n,)
Flüssigkeit. Da
Da aber
aber h,
h, ss und
und h‘
h‘ unmessbar
unmessbar klein
klein sind,
sind, so
so folgt
folgt aus
aus dieser
dieser Bedingung,
Bedingung, dass
auch
auch unmessbar
unmessbar klein
klein sein
sein muss,
muss, dass
dass also
also n,
n, n,
n, entweder
entweder 0
0 oder
oder m
m sein
sein muss,
muss, d.
d. h.
h. die
die freie
freie
Oberflüche muss
muss die
die Wandflüche
Wandflüche berühren.
berühren.
Oberflüche
2
2
“
“

Auf
Satz, welcher
bisher gebräuchlichen
gebräuchlichen Annahmen
Annahmen steht,
steht,
Auf diesen
diesen Satz,
welcher im
im Widerspruche
Widerspruche mit
mit den
den bisher
wonach der
der Winkel
Winkel n,
n, n,
n, zwar
zwar ein
ein bestimmter,
bestimmter, für
für dieselbe
Flüssigkeit und
und dieselbe
dieselbe Wand
Wand constanter
wonach
dieselbe Flüssigkeit
constanter
sein
soll,
der
aber
im
Allgemeinen
nicht
0
oder
zr
ist,
komme
ich
nachher
zurück.
Aus
ihmfolgt
mit (8)
(8)
sein soll, der aber im Allgemeinen nicht 0 oder zr ist, komme ich nachher zurück. Aus ihmfolgt mit
2
2

Sn
— XY
XY 4g
z:
Sn —
4g z:

(9)
(9)

convex
Wandflüche convex
der Wandflüche
an der
Oberfläche an
freie Oberfläche
die’ freie
nachdem die’
je nachdem
gilt, je
wo
wo das
das ‚obere
‚obere oder
oder das
das untere
untere Zeichen
Zeichen gilt,
oder concav
concav nach
nach aussen
aussen ist.
ist.
oder

Flüssigder FlüssigOberfläche der
freie Oberfläche
die freie
durch die
welches durch
Volum, welches
das Volum,
13.
ionsvolum das
13. Man
Man nennt
nennt Depress
Depressionsvolum
und
Wand und
der Wand
an der
Oberfläche an
dieser Oberfläche
Begrenzungslinie dieser
die Begrenzungslinie
durch die
Fläche durch
keit,
keit, eine
eine verticale
verticale cylindrisc
cylindrische
he Fläche
Depressionsvolum
dieses Depressionsvolum
nimmt dieses
und nimmt
ist, und
begrenzt ist,
Hauptniveau begrenzt
das Hauptniveau
0, das
— 0,
Ebene zz —
die Ebene
endlich
endlich durch
durch die
oder
Depression oder
nachdem Depression
je nachdem
h. je
d. h.
liegt, d.
0 liegt,
= 0
oberhalb zz =
oder oberhalb
unter- oder
es unternachdem es
je nachdem
negativ, je
positiv
positiv oder
oder negativ,

stattfindet.
Erhebung
Erhebung stattfindet.
beFlüssigkeit beder Flüssigkeit
Oberflüche der
freien Oberflüche
der freien
Gestalt der
der Gestalt
aus der
‘sich aus
lässt ‘sich
Depressionsvolum lässt
Dieses Depressionsvolum
Dieses
stimmen.
stimmen.

angeoben angedem oben
unter dem
Oberfläche unter
freien Oberfläche
dieser freien
Punktes dieser
eines Punktes
Tiefe eines
die Tiefe
man die
Bezeichnet man
Bezeichnet

iem
iem

nommenen
(7)
Oberfläche (7)
freien Oberfläche
der freien
Gleichung der
als Gleichung
man als
hat man
so hat
z, so
mit z,
— 00 mit
Niveau zz —
nommenen Niveau

ist
do ein
ein Element
Element dieser
dieser freien
freien Oberfláche
Oberfláche und
und n
n die
die Richtung
Normalen zu
zu diesem
diesem Elemente
Elemente in
in
ist do
Richtung der
der Normalen
die Flüssigkeit
ist das
Depressionsvolum
die
Flüssigkeit gezogen,
gezogen, so
so ist
das Depressionsvolum

V=/[1de
V=/[1de cos
cos (n,
(n, z),
z),
das
das Integral
Integral über
über die
die ganze
ganze freie.
freie. Oberfläche
Oberfläche der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit ausgedehnt.
ausgedehnt.
Werth,
Werth, so
so erhält
erhält man
man

Setzt
Setzt man
man für
für zz den
den obigen
obigen

v=3/
(111) cos
cos (n,
(n, z)
z) dd o.
o.
v=3/ (111)

(10)
(10)

Für
Wände an
Begrenzungslinie zwischen
Oberfläche der
der Flüssigkeit
Für ein
ein Gefáss,
Gefáss, dessen
dessen Wände
an der
der Begrenzungslinie
zwischen freier
freier Oberfläche
Flüssigkeit
und
und Wandfläche
Wandfläche zwei
zwei parallele
parallele verticale
verticale Ebenen
Ebenen bilden,
bilden, ist
ist die
die freie
freie Oberfläche
Oberfläche eine
eine cylindrische
cylindrische mit
mit
horizontalen Mantellinien;
Mantellinien; für
für sie
sie wird
wird der
der eine
eine Krümmungshalbmesser
Krümmungshalbmesser unendlich
unendlich gross,
gross, und
und man
man
horizontalen
kann
kann setzen
setzen

ed
do.
ed (n,
(n, z)
z) =
= do.

Depressionsvolum
das Depressionsvolum
wird das
Damit wird
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Voc fosa
fosa24
240
—7
7 Gin
Gin ££ —
— sin
sin 6),
6),
Voc
0 —
2

wo
wo f
f und
und f,
f, die
die Werthe
Werthe von
von n,
n, zz an
an den
den beiden
beiden Grenzlinien
Grenzlinien sind.
sind.
sionsvolum
Depressionsvolum
Depres

Es
— —
p, daher
das
Es ist
ist aber
aber B,
B, —
— p,
daher das

f.
Vexi-*a?.
sin f.
Vexi-*a?. sin

T

an
an

Für ein Gefäss, welches die Flüssigkeit in einer Rotationsfläche mit verticaler Axe begrenzt, ist
derselben Axe.
mit derselben
auch die freie Oberfläche der Flüssigkeit eine
Axe. Setzt
Setzt man
man für
für diese
diese
Rotationsfläche mit
eine Rotationsfläche
9, sin
sin (n,Z)
(n,Z) —
— x
x und
und od
od (1,Z)
(1,Z) xd
xd p
p —
— do,
do,
9,

Depressionsvolum
das Depressionsvolum
für das
so findet man für
2
2

2
2

v=+5//<0s
40,2 dg
f/f 83
83 os
os (0,2)
(0,2) dd (n
(n z)
z) dg
dg
v=+5//&lt;0s 0,2
0,2 40,2
dg E
E 5,
5, f/f
—+anrinp
z) dd (n,
(n, z)
z)
—+anrinp Far)
Far) o
o sin
sin (n,
(n, z)
+ a? a fe sin (n, z) cos (n,
z) d (n, z),
+ a? a fe sin (n, z) cos (n, z)

—0o

—0o

was sich mit

auf das erste Glied
Glied reducirt.
reducirt.

11
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eee
eee

dx
z) cos
cos (n,
z)
dx =
= oo d
d (n,
(n, z)
(n, z)

Daher

Neckar
Neckar sin
sin f.
f.

(12)
(12)

Gleichung wird
und diese
m und
— m
8 —
12 8
Nro. 12
nach Nro.
diese Gleichung
wird
ist nach
(11) ist
Gleichung (11)
der Gleichung
Tn der
14. Tn
v=
v= d:
d: a
a

,,

(13)
(13)

Depressionsvolum,
das Depressionsvolum,
als das
hiernach als
sich hiernach
ergibt sich
a” ergibt
Die Bedeutung der Capillaritätsconstanten
Capillaritätsconstanten a”
wie
ist, wie
Dieses ist,
herstellt.
Platten
verticalen Platten herstellt. Dieses
welches sich auf die Länge eins zwischen zwei parallelen verticalen
man sieht,
sieht, constant
constant für
für dieselben
dieselben Platten
Platten und
und dieselbe
dieselbe Flüssigkeit.
Flüssigkeit.
man
sin BB für
für eine
eine verticale
verticale cylindrische
cylindrische Röhre
Röhre ebenfalls
ebenfalls gleich
gleich 1.
1. Daraus
Daraus
In der Gleichung (12) wird sin

ergibt sich a? wieder als das Depressionsvolum,
Depressionsvolum, das
das von
von der
der Länge
Länge 22 der
der Grenzlinie
Grenzlinie 2
2 rr zz
zz niedergehalten
niedergehalten
wird. Ist die mittlere Hóhe dieses Depressionsvolums, der
der mittlere
mittlere Werth
Werth von
von z,
z, gleich
gleich h,
h, so
so dass
dass
V =
= rm
rm
V
ist, so
so wird
wird
ist,

ii

r'
r' mhz
mhz a'.ræ
a'.ræ oder
oder
2

het
het

14)
14)

Satz.
bekannter Satz.
ein bekannter
oder dem Halbmesser der Róhre umgekehrt proportional,
proportional, ein
ist
so ist
1, so
gleich 1,
Röhre gleich
Ist
der Röhre
Halbmesser der
der Halbmesser
Ist der
echas
dd echas
Capillaritátsconstanten
der Capillaritátsconstanten
Die beiden Sátze (13) und (14) werden gewühnlich bei der Bestimmung
Bestimmung der
bestimmt.
Annäherung bestimmt.
mit Annäherung
‚meist mit
Oberfläche ‚meist
freien Oberfläche
a? gebraucht, wozu man die Gleichung (T7)
der freien
(T7) der
am
capillaire
l’action
de
Théorie de l’action capillaire am
seiner Théorie
in seiner
Diese Bestimmung
Poisson in
hat Poisson
Oberflüche hat
Bestimmung der freien Oberflüche
wird.
verwiesen wird.
hier verwiesen
worauf hier
weitesten verfolgt,
verfolgt, worauf
Gefüss,
das Gefüss,
auf das
15. Wir bestimmen noch die verticale Componente
Flüssigkeit auf
der Flüssigkeit
Druckes der
des Druckes
Componente des
nur
aber
ist aber nur
Das ist
wird. Das
sein wird.
gleich sein
Flüssigkeit gleich
welche dem Gewichte der in dem Gefüsse enthaltenen Flüssigkeit
was
Fall, was
der Fall,
nicht der
diess nicht
ist diess
Wandberührt; ist
die Wandberührt;
der Fall,
Fall, wenn
wenn die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit in
in ihrer
ihrer freien
freien Oberflüche
Oberflüche die
der
Allgemeinheit
seiner Allgemeinheit
in seiner
durch Auftreten
Auftreten fremder
fremder Krüfte
Krüfte eintreten
eintreten kann,
kann, so
so gilt
gilt der
der obige
obige Satz
Satz in
durch
nicht mehr.
mehr.
nicht
Auf die
die Gefüsswand
Gefüsswand geschieht
geschieht der
der oben
oben mit
mit P
P bezeichnete
bezeichnete Druck
Druck der
der Normalen
Normalen n
n entgegen;
entgegen; die
die
Auf
Gefisswand wird
wird von
von der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit mit
mit der
der Kraft
Kraft 4/B
4/B nn auf
auf die
die Flücheneinheit
Flücheneinheit angezogen,
angezogen, diese
diese
Gefisswand
Kraft liegt
liegt in
in der
der Richtung
Richtung von
von n.
n. Daraus
Daraus ergibt
ergibt sich
sich für
für das
das Element
Element dw
dw der
der Wandfläche
Wandfläche in
in der
der
Kraft

Richtung
Richtung von
von zz die
die Kraft
Kraft

— (P
(P —
— AB
AB n)
n) d
de
e cos
cos (n,
(n, z).
z).
—

Zàhlt man wie oben die zz von
von der
der horizontalen
horizontalen Ebene,
Ebene, in
in welcher
welcher die
die freie
freie Oberfláche
Oberfláche entweder
entweder

Oberflüche gekrümmt
gekrümmt ist,
ist, in
in einer
einer mit
mit dem
dem Gefüsse
Gefüsse communicirenden
communicirenden hinhineben steht, oder wenn die Oberflüche
der
in der
welcher in
Gefüsswand, welcher
der Gefüsswand,
Punkt der
einen Punkt
würde, so
so hat
hat man
man für
für einen
stehen würde,
eben stehen
reichend weiten Rühre eben
Tiefe
(4)
aus (4)
steht, aus
Tiefe zz steht,
II
P=p—4(A—B)n+Sn (x d0.

P=p—4(A—B)n+Sn (x d0.

,

,
10)
(Nro. 10)
aus
ausgeht,
hierin
ergibt
sich
p,
wenn
man
von
der
freien
ebenen
Oberflüche
ausgeht,
aus
(Nro.
Oberflüche
derfreien
hierin

p=P, }
} 4An+4gz,
4An+4gz,
p=P,

gibt
wo
der freien
freien Oberfläche,
Oberfläche, etwa
etwa der
der Druck
Druck der
der Luft
Luft ist.
ist. Diess
Diess gibt
Einheit der
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bleibt der
Winkel
stumpfen Winkel
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Winkel ist,
spitzer Winkel
einer
Gewichte einer
dem Gewichte
mehr dem
ist, mehr
Gefässe ist,
dem Gefässe
in dem
Flüssigkeit in
der Flüssigkeit
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muss, das
dieser
dieser Grenzlinie.
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der Krümmungshalbmesser
eine der
der eine
ist der
Hier ist
Mantellinien,
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die Formel
93) die
capillaire, Paris
Paris 1831
1831 (pag.
(pag. 93)
capillaire,

q— à
à —
— (q-F
(q-F 4)
4) eos
eos o
o
q—

ist qq eine
worin c«
c« der
der Winkel ist, welcher bei mir in Nro. 12 mit n,n, bezeichnet
bezeichnet ist.
Dabei ist
eine Constante,
Constante,
ist. Dabei
worin
Art
der
von
nur
ebenso
welche
nur
von
der
Art
der
Flüssigkeit
q,
hüngt
ebenso
nur
von
der
Art der
der
hüngt
q,
abhángt;
Dichte
ihrer
und
welche nur von der Art der Flüssigkeit
Constante,
eine
ist
endlich
&
ab;
Oberfläche
freien
Schichte an
an ihrer
ihrer freien Oberfläche ab; &amp; endlich ist eine Constante,
Flüssigkeit und ihrer Dichte in der Schichte
welche von der Dichte der Flüssigkeit in
in der
der an
an der
der Wand
Wand anliegenden
anliegenden Schichte
Schichte abhüngt,
abhüngt, und
und desshalb
desshalb
Integralformel
den
Constanten lernt
lernt man
man aber
aber aus
aus den Integralformelnn
von der Art der Wand. Ein Weiteres über diese Constanten
von Poisson
Poisson mit unbekannten Functionen nicht
nicht kennen.
kennen. Diese
Diese Formel
Formel ist
ist nichts
nichts anderes
anderes als
als die
die
von
en Form.
Formel (8) in Nro. 12 in einer andern,
andern, aber
aber nicht
nicht verstindlicher
verstindlicheren
Form. Die
Die weiteren
weiteren Folgerungen,
Folgerungen,
welche ich in Nro. 12 machte, und welche zu
zu dem
dem Satze
Satze n,n,
n,n, =
= 0
0 oder
oder —
— z
z führten,
führten, hat
hat Poisson
Poisson
welche
bis
13
Nro.
in
Betrachtungen
Satze führenden
führenden Betrachtungen in Nro. 13 bis 17.
17.
nicht angestellt, ebenso wenig die zu dem gleichen Satze

90. Eine theoretische Bestimmung des
des Randwinkels
Randwinkels haben
haben wir
wir noch
noch von
von Gauss
Gauss in
in der
der AbhandAbhandsocietatis
es
Commentation
aequilibrii^.
figurae fluidorum
fluidorum in
in statu
statu aequilibrii^. Commentationes societatis
lung „Principia generalia theoriae figurae

Gottingensis recensiores.
recensiores. Vol.
Vol. VII.
VII. ad
ad a.
a. 1828—1832.
1828—1832.
regiae scientiarum Gottingensis
Der
heisst bei
bei Gauss
Gauss i,
i, undfür
und für diesen
diesen Winkel
Winkel
heisst
ist,
bezeichnet
ny
n,
mit
mir
bei
welcher
Winkel,
Der

;
gibt
gibt Gauss
Gauss den
den Werth
Werth (pag.
(pag. 80)
80) ;;
;
2
2
cos i Win dci dubi iu.
«

2

c
c

Gauss
gibt Gauss
Oberfläche gibt
freien Oberfläche
der freien
Gleichung der
für die Gleichung

z=—
z=—

11

11

«a
«a (Rt)
(Rt)

über
Höhe zz über
der Höhe
in der
welche in
wo
Stelle, welche
der Stelle,
an der
sind, an
Oberfläche sind,
der Oberfläche
Krümmungshalbmesser der
die Krümmungshalbmesser
R/ die
und R/
R und
wo R

Oberfläche
ebene Oberfläche
die ebene
Gefässe die
weiten Gefässe
communicirenden weiten
einem communicirenden
in einem
welcher in
in welcher
liegt, in
Hauptniveauebene liegt,
der Hauptniveauebene
oder
ausserhalb
sie
nachdem
je
,
genommen je nachdem sie ausserhalb oder
negativ genommen,
oder negativ
positiv oder
Krümmungshalbmesser positiv
sich findet, diese Krümmungshalbmesser

innerhalb der
der Flüssigkei
Flüssigkeitt liegen.
liegen.

Berechnet
mit dieser
dieser Formel,
Formel, welche,
Formel (7)
(7) übereinstimmt,
Berechnet man
man mit
welche, wie
wie man
man sieht,
sieht, mit
mit der
der Formel
übereinstimmt, wenn
wenn
man
e«
setzt, das
Depressionsvolum für
cylindrische verticale
verticale Röhre,
man (17)
man a
a für
für e
« setzt,
das Depressionsvolum
für eine
eine cylindrische
Röhre, so
so erhält
erhält man
(17)
N z9«aers
N
z9«aers sin,
sin,

wo BB der
der Winkel
Winkel ist,
ist, welchen
welchen die
freie Oberfläche
wo
die Normale
Normale auf
auf die
die freie
Oberfläche der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit am
am Rande
Rande mit
mit der
der
Verticalen
Verticalen abwürts
abwürts bildet,
bildet, diesen
diesen Winkel
Winkel von
von der
der Verticalen
Verticalen bis
bis zur
zur Normalen
Normalen in
in die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit durch
durch
diese
diese gemessen.
gemessen.
Diess
Diess gibt
gibt für
für die
die convexe
convexe und
und für
für die
die concave
concave freie
freie Oberfláche
Oberfláche der
der Flüssigkeit
Flüssigkeit
ii —
— 90"—
90"— f
f und
und sin
sin f
f —
— cos
cos i.i.
Für
Für dieses
dieses Depressionsvolum
Depressionsvolum leitet
leitet Gauss
Gauss aus
aus seiner
seiner Theorie
Theorie die
die Formel
Formel für
für verticale
verticale Róhren
Róhren
ah
ah =
= (288—«a)
(288—«a) b
b
ab
ab (pag.
(pag. 67),
67), wobei
wobei ah
ah das
das obige
obige V
V mit
mit entgegengesetztem
entgegengesetztem Zeichen
Zeichen ist,
ist, indem
indem bei
bei Gauss
Gauss das
das ErhebungsErhebungsvolum
volum positiv,
positiv, das
das Depressionsvolum
Depressionsvolum dagegen
dagegen negativ
negativ genommen
genommen ist.
ist. Durch
Durch Gleichsetzung
Gleichsetzung dieser
dieser beiden
beiden
Werthe von.
von. V
V erhält
erhält man
man eine
eine identische
identische Gleichung,
Gleichung, woraus
woraus nichts
nichts weiter
weiter geschlossen
geschlossen werden
werden kann.
kann.
Werthe

Ganz
Ganz ebenso
ebenso habe
habe ich
ich (in
(in Nro.
Nro. 16)
16) bei
bei der
der Betrachtung
Betrachtung einer
einer verticalen
verticalen Röhre
Röhre keine
keine Bestimmung
Bestimmung über
über
den
den Randwinkel
Randwinkel erhalten.
erhalten. Aber
Aber die
die in
in dem
dem Werthe
Werthe von
von cos
cos ii vorkommenden
vorkommenden Grössen
Grössen x&
x&amp; und
und f
f sind
sind
auch
auch hier
hier durch
durch Integrationen
Integrationen mit
mit unbekannten
unbekannten Functionen
Functionen erhalten,
erhalten, von
von welchen
welchen man,
man, so
so lange
lange diese
diese
Functionen
Functionen nicht
nicht bekannt
bekannt sind,
sind, nicht
nicht wissen
wissen kann,
kann, ob
ob sie
sie zulässig
zulässig sind
sind oder
oder nicht.
nicht. Damit
Damit geht
geht aus
aus der
der
Gleichung
66289
Gleichung
66289
cos
cos ii —
—

eo

TG

eo TG

nicht
nicht mehr
mehr hervor,
hervor, als
als aus
aus der
der Gleichung
Gleichung (8)
(8) in
in Nro.
Nro. 12.
12.
21.
21. Directe
Directe experimentelle
experimentelle Bestimmungen
Bestimmungen über
über den
den Randwinkel
Randwinkel bei Glas und Quecksilber hat
man
neben
einigen
ülteren
besonders
von
G.
Quincke
(Poggendorffs
Annalen 105.
105. S.
S. 1).
1). Durch
Durch
man neben einigen ülteren besonders von G. Quincke (Poggendorffs Annalen
verschiedene
verschiedene Beobachtungsmethoden
Beobachtungsmethoden erhielt
erhielt Quincke
Quincke Werthe
Werthe für
für den
den Randwinkel
Randwinkel des reinen Quecksilbers
silbers und
und des
des reinen
reinen Glases,
Glases, welche
welche zwischen
zwischen 27^
27^ und
und 57^
57^ liegen,
liegen, und
und also
also keineswegs
keineswegs einen
einen constanten
constanten
Werth;
Werth; auch
auch ànderte
ànderte sich
sich dieser
dieser Winkel
Winkel bei
bei demselben.
demselben. Versuche
Versuche mit der Zeit. Quincke schliesst
daraus,
daraus, dass
dass noch
noch andere
andere Krüfte
Krüfte vorhanden
vorhanden seien,
seien, welche
welche diese
diese Erscheinung
Erscheinung modificiren
modificiren und
und keinen
keinen
Gleichgewichtszustand
Gleichgewichtszustand zu
zu Stande
Stande kommen
kommen lassen.
lassen. Mir
Mir scheint,
scheint, dass
dass neben
neben einigen
einigen andern
andern Ursachen,
Ursachen,
welche
welche mitwirken
mitwirken kónnen,
kónnen, es
es ganz
ganz besonders
besonders die
die Elektricitát
Elektricitát ist,
ist, welche
welche durch
durch Berührung
Berührung von
von Quecksilber
Quecksilber

und
und Glas
Glas erregt
erregt wird,
wird, welche
welche bekanntlich
bekanntlich sehr
sehr bedeutend
bedeutend ist,
ist, und
und welche
welche durch
durch geringe
geringe TemperaturTemperaturverschiedenheiten
verschiedenheiten beider
beider sich
sich berührenden
berührenden Kórper
Kórper sich
sich bedeutend
bedeutend modificirt.
modificirt.

Die
Die in
in dem
dem Glase
Glase erregte
erregte

Elektricitit
Elektricitit verbreitet
verbreitet sich
sich über
über die
die mit
mit dem
dem Quecksilber
Quecksilber in
in Berührung
Berührung stehende
stehende Wandflüche
Wandflüche hinaus
hinaus

und so entsteht von der freien Wandflüche her noch eine anziehende Kraft auf das Quecksilber, welche
den
den Randwinkel
Randwinkel von
von 0°,
0°, was
was er
er ohne
ohne die,
die, Elektricität
Elektricität sein
sein sollte,
sollte, grösser
grösser macht,
macht, und
und um
um so
so grösser,
grösser, je
je
stärker
stärker die
die entwickelte
entwickelte Elektricität
Elektricität ist.
ist. Die
Die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit der
der Luft
Luft wird
wird auf
auf Verminderung
Verminderung des
des RandRandwinkels
winkels hinarbeiten;
hinarbeiten; bei
bei feuchter
feuchter Platte
Platte wird
wird der
der Randwinkel
Randwinkel Null.
Null.
22.
22. Berechnet
Berechnet man
man die
die Werthe
Werthe der
der Constanten
Constanten a aus den Versuchen von Quincke, indem man
den
Randwinkel
gleich
Null
setzt,
und
die
Einwirkung
den Randwinkel gleich Null setzt, und die Einwirkung der
der Elektricitüt
Elektricitüt auf
auf die
die Hóhe
Hóhe der
der von
von Quincke
Quincke
gemessenen
gemessenen Tropfen
Tropfen als
als unbedeutend
unbedeutend voraussetzt,
voraussetzt, so
so stimmen
stimmen diese
diese Werthe
Werthe von
von a
a unter
unter sich
sich besser
besser

überein,
überein, als
als die
die mit
mit dem
dem Randwinkel
Randwinkel berechneten.
berechneten. So
So bestimmt
bestimmt Quincke
Quincke aus
aus 4
4 Tropfendicken
Tropfendicken (S.
(S. 37
37
der
der angeführten
angeführten Abhandlung)
Abhandlung) mit
mit dem
dem Randwinkel
Randwinkel 44°
44° 30’
30’ die
die Constante
Constante aa im
im Mittel
Mittel gleich
gleich 2,6369;
2,6369; aus
aus
einem
einem Versuche
Versuche mit
mit einer
einer benetzten
benetzten Platte
Platte (S.
(S. 38)
38) und
und dem
dem Randwinkel
Randwinkel 00 ergibt
ergibt sich
sich aa =
= 2,469.
2,469.
Berechnet
Berechnet man
man aber
aber aa aus
aus den
den ersten
ersten Versuchen
Versuchen unter
unter der
der Voraussetzung
Voraussetzung der Randwinkel sei 0, die

Constante
Constante a,
a, so
so erhält
erhält man
man 2,4405,
2,4405, was
was mit
mit dem
dem an
an der
der benetzten
benetzten Platte
Platte gefundenen
gefundenen Werthe
Werthe bei
bei Weitem
Weitem
besser
besser stimmt,
stimmt, als
als der
der von
von Quincke
Quincke berechnete
berechnete Werth.
Werth. Aehnliches
Aehnliches ergibt
ergibt sich
sich auch
auch aus
aus den
den Messungen
Messungen

der
der Depression
Depression des
des Quecksilbers,
Quecksilbers, wenn
wenn dieses
dieses in
in capillaren
capillaren Rôhren
Rôhren mit
mit Wasser
Wasser oder
oder Weingeist überdeckt

ist,
ist, welche
welche Gay-Lussac
Gay-Lussac anstellte,
anstellte, und
und welche
welche Poisson
Poisson (a.
(a. a.
a. O.
O. pag.
pag. 146)
146) mittheilt.
mittheilt.

