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entvi(&olt. Vor drei Jahren land eine Versamm- 
lung der Solar Union auf dem Mount Wilson in Ka- 
l i fornien statt, die zahh'eiche europ~ische Gelehrte 
mit  den Wtmderu des Landes, wie den wissenschaft- 
l i chen  Einr ichtungen and Erfolgen auf dem dor- 
tigen Observatorium bekannt machte. Je tz t  sind 
60 Ausllinder, darunter viele Amerikaner, nebst 40 
Deutsehen der Einladung der Herren Kayser und 
Kii, st.ner naeh Bonn gefolgt, und es war in Benn in 
gliieklicher Weise dafiir  gesorgt, dug diesmal die 
Vorziige des alten Europas in Wissensehaft und 
Kunst,  Land und Sitte zur Geltung kamen. 

Die Verhandluugen der Union besteheu nicht in 
Vortr:,igen, sondern in den Berichten der verschie- 
deneu yon der Union eingesetzten Kommissionen 
und gelegentlieh daran ansehliel~enden Mittei- 
hingen einzo~]ner Forseher. Man kann sagen, dal~ 
die Verhandlmlgen dadureh vielleicht weniger inter- 
essant, aber um so niitzlieher werden. Einen be- 
sonderen Erfolg hat die Union bereits auf dem 
Gebiet der Best immung yon Wellenl~ingennormalen 
zu verzeichnen. Die Best immung der Wellenliingen 
in den Spektren der Elemente gesehah bisher fast 
durchweg in  differentiel lem Anschlug an Rowlands 
Tafeln  des Sonnenspektrums. Es hat sich indessen 
gezeigt, dal.~ die yon Rowland benutzte Liingen- 
einheit, statt  genau mit  dem Meter iibereinzustim- 
men, um etwa 0,03 mm veto Meter abweicht, und 
dat~ der Mal~stab auBerdem ftir versehiedene Tel]e 
des Spektrums etwa entsprechend einem Verh:Altnis 
yon 0,003 mm auf ein Meter variiert. Das sind bel 
der Fe inhei t  der spektroskopischen Messungen 
sehr merk]iche Differenzen. Die Solar Union hat 
nun eineu solehen Wetteifer  unter den auf diesem 
Gebiet tiitigen Physikern angeregt, dab zurzeit 
berelts eine das gauze siehtbare Spektrum dureh- 
ziehende Reihe yon Eisenlinlen mlt  einer Genauig- 
keit. die etwa 0,0003 mm auf einen Meter ent- 
sp,qeht, festgelegt ist. Da yon t Ie r rn  Goos geringe 
Variat ionen der Wellenliingen im gewShnliehen 
Eisenbogen - -  je naeh den Bedingungen, unter 
denen er brennt - -  konstatiert  worden sind, hat die 
Union diesmal bestimmte Normen f i i r -den  Eisen- 
bogen festgesetzt ,  die ~ehr die internationalen 
Standards der Wellenl~ingeu gelten sollen und die 
voraussiehtlieh z u  einer Genauigkeit  von nahezu 
t : 107 fflr zukiinftige Wellenliingenmessungen 
:fiihren werden. 

Weitere Verabredungen betrafen die Ziihlweise 
der Sonnenprotuberanzen fiir statlstisehe Zweeke, 
die Beobaehtung der Sonnenrotation naeh dem 
Dopplersehen Prinzip, die Klassifikation der Stern- 
spektren, die Beobaehtung der n/iehstjiihrigen 
Sonnenfinsternis.  

Ausftihrliehere Mit tei lungen gaben: Her r  Abbot 
iiber seine fundamentalen 5Iessungen der Sonnen- 
strahtung (gleiehzeitige Messungen in Kal i forn ien  
uud Algier seheinen eine Yeriinderlichkelt der Son- 
nenstraMung zu erweisen; die Gesamtstrahlung der 
Sonne wiiehst mit  dem Fleekenreiehtum),  ferner 
Her r  Julius fiber die Zerstreunng des Liehts in der 
Sonnenatmosphiire, Her r  St. John iiber die StrS- 
mungserseheinungen in und mn Sonnenfleeken. 
Eine abendliehe ,,Conversazione" naeh englisehem 
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Muster brachte relehe Sdh~itze an photographischen 
Aufnahmen und graphischen Darstellungen aus den 
Msppen der Teilnehmer zum Vorschein. 

Das bifilare Kegelpendel  (Instrument 
fur die Aufzgichnung yon Erdbeben).  

Von Dr. (!. Mainka, Strafiburg i. E. 

Autoreferat. 
Diese iu den ,,Mitteilungen der Philomatischen Gc- 

s,,l]sehaft in Elsal]-Lothringen" Bd. IV, Heft 5, Strag- 
burg, 20. Jahrgang pag. 633=-667 verSifeutlichte Arbeit 
gibt eine eingehendere Beschreibung des nach den An- 
gaben des Verfassers yon der Straf3burger Firma f(ir 
Priizisionsmechanik J. & A. Bosch gebauten Seismo- 
graphen. AuBer SchluI.~wort nnd Quellelm~-:hwei,n, der 
u. a. eine Reihe yon VerSffentlichungen des Verfassers 
iiber dieses Thema nachweist, enth~tlt der Aufsatz sechs 
Abschnitte, yon denen der erste die Geschichte des In- 
strumentes, wenn auch nicht erschSpfend, behandelt. 

Das Prinzip der Auflfitngung ist 18:]2 yon Hcngl~r zu- 
erst angeg,,ben worden. Ein Arm a bei A und B Fig. 1 

) 
Fig. 1. 

dureh zwei ])r:~H~te f, und f.. bei o und u aufgeqr~ngt, 
zeigt das Urprinzip der Aufhi~ngung, das spgter An- 
regung zu maneherlei Umitnderungen gegeben hat. Stellt 
man sich vor: f~ auf etwa 30 mm verkiirzt, um B ge- 
dreht, in die horizont~le Lage gebracht und auf Zug 
(eigentlich selbstverst'~ndlich) beansprucht, so haben wit, 
wenn man sich in A noch den Schwerpunkt des Pendel- 
kSrpers denkt, eine Anschauung yon der hier erfolgten 
Aufh:,ingung, die also auch ,,bifilar" ist. Zur ErhShung 
der Leistungsf~higkeit des Apparates hut Mainka den 
verkiirzten Draht nach der Mitre zu, bis zur Sicher- 
heitsgrenze verjiingen lassen; start des Drahtes wurde 
bald ein Stahlband, in gleieher Weise behandelt, unge- 
wendet. Diese Iterstelhmg des unteren Drehpunktes ist 
neu. Wie aus der Figur verst~tndlich, ist die Bewegungs- 
freiheit des Pendelgewichtes senkrecht zur Ebene, die 
durch AoBu geht. Um also die horizontalen Boden- 
bewegungen bei Erdbeben beziiglich ihrer Richtung fest- 
zulege~b braucht man zwei solcher, voneinander ganz and 
gar getrennter Instrumente, deren Ebenen man der Ein- 
fachheit wegen senkrecht zueinander, die eine in den 
Meridian, die andere in den ersten Vertik~l stellt. 

Der durch ein Erdbeben in elnen Schwingungszustand 
ver.setzte Boden des Aufstellungsortes und der aufge- 
h~,ingte PendelkSrper sind als zwei miteinander gekoppelte 
Schwingungssysteme anzusehen. Da die Bodenbewegun- 
gen vor allem bei fernen Beben gnBerst klein sind, mu~ 
als0 an eine Vorrichtung geda~ht werden, die gestattet, 
die Bewegungen des PendeIgewichtes vergrSBert wieder- 
zugeben. Die mathematische Beziehung zwischen zwei 
solchen Systemen lehrt ferner, dab die Eigenschwingun- 
gen des Systems, das die Erregerbewegung richtig wieder- 
geben sell, eliminiert werden miissen, d. h. aber, der 
Pendelkiirper muB mit einer D~mpfungsvorriehtung ver- 
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sehen werden. Mancherlei t u,dere ErwSgungen fiihrte]t 
dazu, den Schwerpunkt A des Pendelgewiehtes, das bet 
den 3 Modellen bzw. 140, 450, 2000 kg ca. fiir je eine 
Komponente schwer ist, gelenkig mit  einem 2- bzw. 3tei- 
ligen vergrSf~ernden, mSglichst leichten Hebelsystem zu 
verbinden. Der erste, beim 2000-kg-Modell der zweit~, 
leichte, plattenartige, yon einem Kasten fast luftdicht 
umschlossene I~[ebel wirkt  ~ls D~tmpfung. Die 'Verbin-  
dungen der einzelnen Hebel untereinander sind sicher und 
gelenkig so ~ngeordnet, da~ Anderungen der Obersetzung, 
wie bet gabelfSrmigen oder ~hnlichen Verbindungen, nicht 
auftreten kSnnen. Die Anordnung des Itebelsystems 
zeigt manche neue Momente. In Kfirze ist so der In- 
haft des 1., 3. und 4. Absetlnittes wiedergegeben. - -  Der 
zweite Abschnit t  behandelt das Gestelt, an welchem das 
Pendelgewicht aufgehi~ngt ist, nnd im 5. Abschnit t  wird 
die Einrichtung des Registrierwerkes kurz besprochen. 
Gestell und Triebwerk sind wichtige Teile eines Seis- 
mogruphen und miissen gleichfMls mit  Sorgfult behan- 
delt werden. Der 6. Abschnitt  behandelt die Bestimmung 
der Instrument~lkonstanten und die Behandlung des 
Apparates. Verf,usser wfinscht h~tufige, regelm~l~ige, ein- 
wandfreie Bestimmungen der Konst~nten, d. h . - d e r  
Vergr5Berung, Eigenperiode, Di~mpfung und Reibung. 
Mit dieser an sich vom rein physik~lischen Standpunkte 
aus vollstlindig verstiindlichen und gerechtfertigten An- 
sicht scheint er sich im Gegensatz zu vielen Seismo- 
logen zu befinden. 

Der Physiker, der eine Theorie des Instrumentes for- 
deft, wird au[ die sehSnen Arbeiten yon W i e e h e r t  und 
Gali tz in ,  die in neuerer Zeit umf~ssend die Theorie yon 
Seismogrnphen gegeben haben, verwiesen. Wenn Platz 
vorhanden wiire, hiitte Verfasser vielleicht auch die Ge- 
sehichte der Theorie der Seismographen bringen k6nnen, 
sie reieht weft zuriick und gibt zu manchen Erw~gungen 
Anregung. Ffir die Beurteilung der Leistungsflthigkeit 
des Instrumentes sind Schwingungsfiguren beigegebem 
start  der fiblichen Bebenkurven, was nach vielen AuBe- 
rungen aus Fachkreisen zu begriif~en ist. 

Betraehtet man das fertige Instrument,  das in Ganz- 
und Teilunsichten wiedergegeben ist, so muB man der aus- 
ftihrenden Straflburger Meehanikerfirma Bosch doeh ein 
Kompliment maehen, wenn man erwiigt, dai~ in Seismo- 
logenkreisen fiblich zu sein scheint, ein Hauptgewicht 
~tuf den Preis zu legen. Man kSnnte noch Mancherlei 
sehSner und empfindlicher anordnen, wenn die Voraus- 
setzung gestat tet  witre, dab die Preisfrage keine grot~e 
Rolle spielt und, was nicht zu vergessen ist, ein von Haus 
"ms physikalisch Durchgebitdeter die Oberwaehung des 
[nstrumentes bekommt. Das Insfru,nent  ist seit 1908 
~in ca. 40 StMionen in Betrieb. 

Bespreohungen. 
Miil ler ,  Er i ch ,  E l e k t r o e h e m i s e h e s  P r a k t i k u m .  (Mit 

einem Begleitwort yon F. F6rs ler . )  Dresden und 
Leipzig, Theodor Steinkopff, 1913. XV, 224 S., 73 Ab- 
bildungen u. 29 SchMtungsskizzen. Preis geb. M. 8,--.  
Die Zeit, wo der Abiturient  die tIochschule bezog, 

u m  , ,E lek t rochemie"  zu studieren, liegt gliicklicherweise 
hinter uns; heute ist ganz allgemein die Auffassung 
durehgedrungen, dab jeder Elektroehemiker zuers t  eine 
gute allgenmine chemische Ausbildung besitzen mull, 
d'~B aber auch kein Organiker oder Anorganiker ohne 
hinreiehende Kenntnisse  und Erfahrungen in der Etek- 
troehemie auskommen kann. 

Zur ~tufierlichen Anerkennung kam dieser Grundsatz 
- -  wenigstens fiir die Studierenden der teehnisehen 
l[oehsehulen - - ,  "ds mHaugs 1900 (let" offizielle ]3esehluB 
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gehd]t wurde, der I)ilflOmschlul;|priihutg die physik~- 
lisehe Chemie nebst ihren Anwendungen in der Elektro- 
ehemie als }Iauptprfifungsgegenst~nd einzufiigen. 

Wie F. F6r s t e r  in seinem Begleitwort hervorhebt, 
wurde auf Grund dieses Beschlusses in dem im Winter-  
semester 1900/01 neu er6ffneten Elektrochemiscben 
Laboratorium der Dresdener Technischen Hochsehule 
alsbMd ein fiir alle Studierenden der Chemie bestimmtes 
Prakt ikum mit 8 Stunden im Sommersemester nnd 12 
Stunden im Wintersemester  eingerichtet. 

:Die Anfgaben fiber diese ?dbungen sind yon F. F6rs t e r  
und E. Mi~ller gemeinsam ausgearbeitet  worden; sie bil- 
den die in htngen Jahren  erprobten Grundlagen des 
Werkes, das nunmehr E. Mi~ller tanrer  getegentlicher 
Mitwirkung yon F6rste~') weiteren Kreisen zug'~nglich 
gemacht hat.  

Char~kteristisch fiir dies , P r a k t i k u m "  erseheint mir 
die Vereinigung umfangreicher (3bungen fiber die wich- 
t igsten Gesetze und Messungen der Elektrochemie, die 
sonst dem physikalisch-chemischen Prnkt ikum zuge- 
wiesen wurden, mit  den prii.parativen elektrochemischen 
Arbeiten. 

Das einleitende Kapitel  schildert zun[ichst Strom- 
u u d  Leitungsanlagen eines haupts~chlich fiir ~bungen 
nnd wissenschaftlictle Untersuchungen best immten elek- 
trochemischen Laboratoriums, sodann Einrichtung und 
II~mdhabung der zahlreichen Gebr~uchsgegenst~tnde und 
MeBapparate, deren Benutzung sieh stets  wiederholt; 
diese gemeinsame Beschreibung des Werkzeuges des 
Elektrochemikers vermeidet sp~tter Abschwelfungen und 
Wiederholungen. 

Der erste Tell der eigentlichen LCbungs~ufgaben soil 
den Prakt ikanten  mit  den elektrochemischen Gruudtat- 
s~ichen und Grundgesetzen sowie mit  den 5{el~Inethoden 
vertraut  inttchen. Nacheinander werden behandelt: 
Ohmsehes Gesetz und Polarisationsspannung, verschie- 
dene Coulometer und ihre Anwendung zur Eichung des 
Amp~relneters, LeitvermBgen der Elektrolyte, und beson- 
ders ausfiihrlieh die Bestimmung elektromotorischer 
Kr~fte der versehiedenen Ketten.  

Den L~bergang zu den rein pr~parativen Arbeiten 
bilden Versuche fiber elektrolytisehe Metallbestimmnn- 
gen und Metall trennungen in den verschiedenen For- 
men sowie fiber IIerstellung galvanischer Metalliiber- 
z iige. 

Bet den anorganisehen Pr~tparaten steht natfirlich 
die Chloralkalielektrolyse im Vordergrund, die nach 
Mien /~ichtungen in ihrer vielseitigen Ausbildung nnd 
Verwendbarkeit  vorgefiihrt wird; es folgen die Dar- 
stellungen von KMiumperehlorat, Persutfat ,  Biehromat, 
Ammonium - Plumbiehlorid, sowie yon C%(S04):~. 
VIIINH4(SO4) 2. 12 H~O and V[I(NHj)2(SO4) 2 . 6 H~O. 

Von den elektrolytisch herstellbaren orgunischen 
Pr~paraten werden behandelt: Jodoform, Bromoform, 
]sopropylMkohol sowie die s~tmtlichen Reduktionspro- 
dukte des Nitrobenzols, die ja sicherlich in ihrem Zu- 
summenhang das beste Bild der Elektrochemie organi- 
scher Stoffe bieten. 

Die Darstellung yon Metailen durch Etektrolyse ge- 
set~molzener Salze wird durchgeffihrt an Blei, Mngne- 
sium und Aluminium, und sehliel~lich lernt  der Prt~kti- 
kant  aueh noeh die rein thermischen Anwendungen des 
elektrisehen Stromes zur Darstellung yon Caleiuln- 
carbid, Ferroehrom und Ferrosilicium kennen. 

Die Zahl der zur Verffigung gestell ten Beispiele ist 
also nicht ungewShnlich groB; dafiir entsch~digt aber 
reiehlieh die eindringliehe Behandlung jedes einzelnen 
Falles. Entweder wird der Verlnuf einer Reaktion oder 
Messung unter  weehselndeu Bedingungen studier t  oder 
es werden verschiedene Methoden nebeneinander vorge- 
fiihrt, so dnB der P rak t ikan t  ein und denselben (:~egen- 


