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[Mitteilung aus dem Geologisch-Mineralogischen Institut der Universität Köln]

Die Bestimmung des Verlaufes geneigter Diskontinuitätsflächen
(einfallende Schichtgrenzen und Verwerfungen) durch das Wider:

standsverfahren
Von W. Stern, Köln —— (Mit 4 Abbildungen)

Es wird gezeigt. wie die Methode des scheinbaren spezifischen Widerstandes, die
bislang zur Ermittlung der vertikalen Schichtenfolge unterhalb eines Meßpunktes an—
gewandt wurde und den Verlauf der Schichtgrenzen in seitlicher Erstreckung nur
indirekt lieferte, zur direkten Bestimmung dieses Verlaufs herangezogen werden
kann. Für eine Reihe typischer geologischer Falle (ausstreichende Schichtgrenzen,
Verwerfungen, Flanken von Graben und Horsten) werden die theoretischen Ver-
läufe der entsprechenden Vt’iderstandskurven konstruiert und die Beziehungen zwi-
schen ihnen und dem Aufbau des Untergrundes aufgestellt. Eine daraus sich er-
gebende Methode der Auswertung wird angegeben, die „__ bei Erfüllung gewisser
Bedingungen —~ den Ort des Ausstreichens der geneigten Diskontinuitätsflächen sowie

Sinn und Betrag ihres Einfallens liefert.

In früheren Arbeiten*) wurden im Anschluß an Veröffentlichimgen anderer
Autoren die Grundlagen des Widerstandsverfahrens (Methode des „scheinbaren
spezifischen Widerstandes") zur Untersuchung des horizontal geschichteten
Untergrundes dargestellt und eine Reihe bisheriger Anwendungsergebnisse des
Verfassers mitgeteilt. Diese Arbeiten zeigten, wie man durch Messung des schein-
baren spezifischen Widerstandes als Funktion des Elektrodenabstandes (bzw. der
Wirkungstiefe, die als dem Elektrodenabstand gleich behandelt wurde) die Schich—
tung des Gebirges unterhalb der Meßstation und damit die vertikalen Änderungen
im Gebirgsbau bestimmen kann. Durch Aneinanderlegung solcher längs einer
Profillinie gemessener Widerstandsdiagramme und Verbindung sich entsprechender
Umkehrpunkte (Schichtgrenzen) in diesen war man so grundsätzlich schon imstande,
auch den allgemeinen Verlauf der Schichtgrenzen in seitlicher Erstreckung und
damit die horizontalen Änderungen im Aufbau des Gebirges zu erkennen. Auf diese
Weise konnte Verfasser __, wie es a. a. O. gezeigt wurde — differenzierte Gebirgs-
partien im gleichen Niveau und die Neigungen der .Oberflächen übereinander—

*) W. Stern: Zeitschr. f. Greophys. 8, Heft 3/4; Derselbe und A. Löhnberg:
ebenda 8, Heft 6/7.
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liegender Untergrundwässer im Karstgebiet bestimmen. Die Priorität in einer
derartigen Bestimmung horizontaler Änderungen des Gebirgsbaues gehört in-
dessen Gish und Rooney mit einer Arbeit*), in der sie über eine derartige
Aufnahme des Verlaufs der Grenzflächen eines durch Planierungsarbeiten künstlich
aufgefüllten Grabens berichten.

Die Genauigkeit in den Angaben des horizontalen bzw. geneigten Verlaufes
der Schichtgrenzen, der auf solche Weise ermittelt wird, hängt hierbei ab von der
Enge der Intervalle zwischen den einzelnen Meßstationen auf ein und derselben
Profillinie. Besteht die Aufgabe darin, in einem tektonisch einfachen Gebiet den
ungefähren Verlauf einfallender Schichten zu bestimmen, so können die Meß-
intervalle genügend groß gewählt werden; mit ihrer Größe wachsen allerdings
auch zugleich die Schwierigkeiten in der Auswertung der Diagramme: In der Er-
kennung sich entsprechender Knickpunkte auf den einzelnen Diagrammen und
in der Verbindung zueinandergehöriger Schichtgrenzen. Hierdurch ist der Weite
der Meßpunktsintervalle eine obere Grenze gesetzt, wenn anders eine Auswertung
der Messungen nicht überhaupt illusorisch werden soll. Soll jedoch in einem
tektonisch komplizierteren Gebiet ein genaues Profil durch den Untergrund
gelegt werden, so müssen die Meßpunkte auf der Profillinie möglichst dicht ge-
schart werden, um nicht durch lineare Interpolation das Auftreten von Störungs-
linien (Verwerfungen) oder sonstiger Unregelmäßigkeiten der Schichtflächen
zu verwischen. Wollte man eine derartige Profilaufnahme nach dem bisher
üblichen Verfahren durchführen, indem man für jeden Meßpunkt durch
Variierung des Elektrodenabstandes und damit der Eindringungstiefe des
Stromes ein Diagramm der Tiefenänderung des scheinbaren spezifischen Wider-
standes aufnimmt, um aus der Aneinanderreihung der einzelnen Diagramme
das Querprofil durch den Untergrund zu gewinnen, so würde dieser Weg zwar
höchst aufschlußreich, aber nicht minder langwierig sein. Daß eine solche Profil-
aufnahme jedoch auf eine ungleich einfachere Weise möglich ist, möge im fol—
genden gezeigt sein.

Die Eigenschaft des scheinbaren spezifischen Widerstandes, den Gesamt-
widerstand eines bestimmten Gebirgsquerschnittes, also den Widerstand bis zu
und nicht in einer bestimmten Tiefe auszudrücken, legt den Gedanken nahe, aus den
Änderungen dieses an den verschiedenen Meßpunkten aber bei gleich-
bleibender Eindringungstiefe (Elektrodenabstand) des Stromes gemessenen
Widerstandes die horizontalen Änderungen im Aufbau des von der Messung er—
faßten Gebirges unmittelbar abzuleiten. Mißt man nämlich mit gleichbleibendem
Elektrodenabstand an den einzelnen Meßpunkten längs einer Profillinie die Größe
des scheinbaren spezifischen Widerstandes und trägt man die gemessenen Wider-
standswerte als Ordinatenwerte für die entsprechenden Meßpunkte auf der Meß-
ortsachse (Abszisse) auf, so erhält man ein Diagramm, in dem die horizontalen
Änderungen im Aufbau oder Zustand des Gebirges zum Ausdruck kommen.

*) O. H. Gish und W. J. Rooney: Terrest. Magn. 30, Nr. 4, (1925).
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Kann dabei das Gebirge als im Sinne der Methode homogen aufgefaßt werden,
d. h. verläuft innerhalb der gewählten Wirkungstiefe der Messung das Schichtfallen
parallel der Meßbasis und bleibt der Zustand des Gebirges (it’asserführung) längs
solcher Niveaus konstant, so wird der scheinbare spezifische Widerstand bis zu
ein und derselben Tiefe für alle Meßpunkte konstant bleiben und das Vfiderstands-
diagramm sich als eine horizontal und parallel zur Meßortsachse verlaufende
Grerade darstellen. Alle Abweichungen des Gebirges innerhalb der gewählten
Wirkungstiefe von der so definierten Homogenität, sei es im Verlauf der Schichten
(Divergenz zur Meßbasis, Verwerfungen, Unregelmäßigkeiten der Schichtflächen)
oder hinsichtlich des Zustandes des Gebirges (Einlagerungen, Wechsel der
Wasserführung) werden sich indessen im Widerstandsdiagramm durch ent-
sprechende Abweichungen Vom horizontalen Verlauf wiederspiegeln. Wie man
aus der Art und Große solcher Abweichungen im Widerstandsdiagramm bestimmte
Rückschlüsse auf die ihnen zugrundeliegenden geOIOgischen Ursachen ziehen und
aus ihnen den Aufbau des Gebirges ableiten kann, soll im folgenden an einigen
schematischen Beispielen untersucht werden.

Fig.1a und b. Der Verlauf des scheinbaren Spezifischer] Widerstandes
über einer geneigten Diskontinuitätsfläche für verschiedene Elektrodenabstände.

Für a = 2; 3; 4; und UAIUB z 7:1

Der Einfluß geneigter Diskontinuitätsflächen (Schichtgrenzen,
Verwerfungen) auf den Vl’iderstandsverlauf. Fig. 1 a stellt ein schematisches
Profil durch ein Untersuchungsgebiet dar, das durch eine geneigte Diskontinuitäts—
fläche DF in zwei verschiedene, aber in sich homogene Materialien A und B
(„Deck“- und „Grundgebirge“) mit den Leitfähigkeitswerten o1, und e}, derart
geteilt sei, daß mit Annäherung an den Schnittpunkt S der Diskontinuitätsfläche
mit der Erdoberfläche (Profillinie) die Mächtigkeit des „Deckgebirges“ A in dem
Maße abnimmt, in dem die des „Grundgebirges“ B wächst. Mißt man für dieses

1*
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Gebiet die Beträge des scheinbaren spezifischen Widerstandes, indem man mit
konstanten Elektrodenabständen a. die verschiedenen Meßpunkte längs der Profil-
linie überschreitet, so muß man für verschiedene Parameterwerte des Elektroden-
abstandes a Diagramme erhalten, wie sie für den Fall 0'A zoB = 7: 1 in Fig. 1b
dargestellt sind. Bevor jedoch der Verlauf dieser Kurven im einzelnen be-
sprochen werden soll, sei die Methode ihrer theoretischen Ableitung eingehend
dargestellt.

Sie lassen sich für den gegebenen Fall wie für alle weiteren Fälle mit Hilfe
der vom Verfasser auf der Grundlage der Hummelschen Theorie mitgeteilten
Kurvenscharen*) bilden, die die Abhängigkeit des Verhältnisses gS/g r: schein-
barer spezifischer Widerstand/durchschnittlicher spezifischer Widerstand der
Bedeckungsschicht von dem Verhältnis h/a : Mächtigkeit der Bedeckungs-
schicht/Elektrodenabstand wiedergeben. Aus ihnen findet man das Verhältnis
Qs/Qa d. h. den jeweiligen — in bezug auf g relativen —— Betrag des schein-
baren spezifischen Widerstandes dadurch, daß man für jeden Meßpunkt das
Verhältnis h /a‚ errechnet (im Falle geneigter Diskontinuitätsflächcn wie. bei Fig. 1 a
durch Flächenverwandlung) und den dazugehörigen relativen Wert des scheinbaren
spezifischen Widerstandes derjenigen theoretischen Kurve der Kurvenschar
entnimmt, die als Parameter das dem Untersuchungsfall gleiche Leitfähigkeits-
verhältnis besitzt.

Wie nun die Theorie und das Kurvenbild der Fig.1b zeigen, existieren für
jedes a. zwei Meßpunkte auf der Meßortsachse, für die die Diskontinuitätsfläche noch
nicht oder nicht mehr auf den Betrag des scheinbaren spezifischen Widerstandes
von Einfluß ist. Dieses sind die ‚.Störungsgrenzpunkte“, bis zu denen oder
von denen ab mit weiterer Verlegung der Meßpunkte der scheinbare spezifische
Widerstand — im Falle der Homogenität ein und derselben Schicht — konstant
bleibt. Vorausgesetzt, daß die Wirkungstiefe :— dem Elektrodenabstand ist — was
a. a. O.**) vom Verfasser untersucht werden soll ——, kann die Lage dieser Störungs-
grenzpunkte für jeden Elektrodenabstand a, zeichnerisch durch die Mittelpunkte
derjenigen Kreise mit dem Radius (1. gefunden werden, die die Diskontinuitätsfläche
auf der Seite ihres Einfallens (Einfallswinkel oc < 90°) tangieren bzw. auf der ent-
gegengesetzten Seite (oc > 90°) im Schnittpunkt S der Diskontinuitätsfläche mit
der Erdoberfläche schneiden. Zwischen diesen beiden Punkten, deren gegenseitige
Entfernung in einem mit a wachsenden Maße zunimmt, liegt die „Störungszone“,
der Bereich, in dem der scheinbare spezifische Widerstand in einer vom gewählten
Elektrodenabstand und von Eigenschaften und Aufbau des Untergrundes be-
stimmten Form alle Werte zwischen der an den Störungsgrenzpunkten erreichten
oberen und unteren Grenze durchläuft.

Aus der Differenz der Widerstandsbeträge zwischen der oberen und unteren
Grenze müssen so die Eigenschaften des Untergrundes, das Leitfähigkeitsver-

*) Zeitschr. f. Geophys. 8, Heft 3/4, S. 184, Fig. 1.
**) W. Stern: Ergänzungsheft f. angew. Geophys. Jahrg. 1933 im Druck.
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hiiltnis (TA :e-‘B abzuleiten sein. Von höchster Bedeutung für die Anwendung
des Verfahrens dürfte es jedoch sein, daß darüber hinaus aus dem Verlauf der
l’iiiderstandsknrven im Störungsbereich eine Reihe wichtiger Rückschlüsse auf
den Aufbau des Untergrundes gezogen werden können. Hierfür sollen im fol-
genden ganz bestimmte Anhaltspunkte gegeben werden.

Vergrößert man das Einfallen der Diskontinuitätsfläche, wie es in Fig. 2a
in drei Schritten geschieht, und sucht man in eben beschriebener Weise für die
verschiedenen Neigungen die Lage der ihnen entSprechenden Störungsgrenzpunkte
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Fig. 2 a und b. Der Verlauf des scheinbaren spezifischen Widerstandes
iiber einer geneigten Diskontinuitätsfläehe in Abhängigkeit vom Neigungswinkel.

Für a. : 1; 2; 3; 4:; und c: : 22°; 45°; 90°; und 03:05 : 7:1

für verschiedene Parameterwerte a, so erhält man durch geradlinige Verbindung
der sich entsprechenden Störungsgrenzpunkte das Bild der Fig. 2b, dem zusammen
mit Fig. 1 b folgende Beziehungen entnommen werden können:

1. Über einer an der Erdoberfläche ausstreiehenden geneigten Diskenti-
nuitätsfläche schneiden sich die Widerstandskurven und die geradlinigen Ver-
bindungen sich entsprechender Störungsgrenzpunkte im Widerstandsdiagramm
(„Verbindungsgeraden“) für beliebig viele Elektrodenabstände in je einem
Punkte.

. 2. Die senkrechte Projektion dieser Schnittpunkte auf die Meßortsachse
liefert die Lage des Schnittpunktes der Diskontinuitätsfläehe mit der Erdoberfläche
(den Ort des „Ausstreichens“ der Diskontinuitätsfläche).
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3. Das Verhältnis der Strecken vom Schnittpunkt der Verbindungsgeraden
bis zur oberen und bis zur unteren Grenze des Widerstandswertes liefert den
Sinn des Einfallens und den Betrag des Einfallens (Sinus des Einfallswinkels).

Diese fundamentalen Eigenschaften der wirklichen und der durch die
Verbindungsgeraden vereinfachten Widerstandskurven sollen durch folgende
Überlegungen begründet werden: In dem gemeinsamen Schnittpunkt aller
mit verschiedenen Elektrodenabständen, aber gleichem Einfallswinkel der Dis-
kontinuitätsfläche erhaltenen Widerstandskurven (Fig. 1b) und aller gerad-
linigen Verbindungen der Störungsgrenzpunkte (Fig. 2b) kommt zum Ausdruck,
daß der zu diesen Schnittpunkten gehörige Meßpunkt auf der Meßortsachse
durch einen von der Tiefe unabhängigen und konstanten Wert des scheinbaren
spezifischen Widerstandes ausgezeichnet ist. Diese Eigenschaft kommt jedoch
—— wie leicht einzusehen ist —— einzig dem Schnittpunkt S der Diskontinuitäts-
fläche mit der Erdoberfläche zu: denn durch alle um ihn als Mittelpunkt ge-
schlagene Kreise werden Deck- und Grundgebirge vollständig unabhängig
vom Radius a in verhältnisgleiche Flächen geteilt, damit jedoch der Quotient h/a
und somit endlich der scheinbare spezifische Widerstand selbst konstant erhalten.
Notwendig müssen sich also die Widerstandskurven bei gleichbleibender Neigung
der Diskontinuitätsfläche unabhängig vom Parameter a in einem Punkte schneiden
und durch senkrechte Projektion dieses Schnittpunktes auf die Meßortsachse
den Schnittpunkt S liefern.

Die Größe des durch den gemeinsamen Schnittpunkt der Widerstands-
kurven im Störungsbereich bzw. der Verbindungsgeraden ausgedrückten gleich-
bleibenden Wertes des scheinbaren spezifischen Widerstandes über dem Ort
des Ausstreichens der Diskontinuitätsfläche und damit die Lage dieser Schnitt-
punkte (der Widerstandskurven bzw. der Verbindungsgeraden) in bezug auf
die obere und untere Grenze des Widerstandswertes ändern sich indessen mit
der Neigung der Diskontinuitätsfläche: Denn mit zunehmendem Neigungs-
winkel wächst das Verhältnis h/a und es verkleinert sich mit abnehmendem.
Beträgt der Neigungswinkel oc 2 0°, so wird auch h/a = 0 und die Schnittpunkte
fallen mit der oberen Grenze des scheinbaren spezifischen Widerstandes, d. h. mit
dem für das Grundgebirge gültigen Wert zusammen. In diesem Fall würde sich
die Widerstandskurve als eine horizontal und im Abstand des für das Grund-
gebirge gültigen Widerstandswertes parallel zur Meßortsachse verlaufende Gerade
darstellen und wir hätten den Fall geneigter Schichtgrenzen auf den des hori-
zontal geschichteten Untergrundes zurückgeführt. Beträgt hingegen oc =2 90°,
ein Fall, der u. a. bei steil einfallenden Verwerfungen eintreten kann, so nehmen
die Störungsgrenzpunkte eine zur Diskontinuitätsfläche (bzw. ihrer Verlängerung
über den Punkt S hinaus) symmetrische Lage ein, und auch der Schnittpunkt der
Verbindungsgeraden muß — dem Strahlensatz zufolge —— so gelegen sein, daß
durch ihn gleiche Abschnitte gebildet werden, d. h. der Schnittpunkt muß mit
dem Mittelpunkt aller Geraden, die zueinandergehörige Störungsgrenzpunkte
verbinden, identisch sein. Daraus folgt jedoch, daß für on = 900 das Verhältnis
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der Strecken vom Schnittpunkt der Verbindungsgeraden bis zur oberen Grenze
des scheinbaren spezifischen Widerstandes einerseits und bis zur unteren Grenze
andererseits = 1 ist, während es vergleichsweise für er. = 0° 0 beträgt. Bildet man
weiterhin aus der Fig. 2 das Verhältnis der durch die Schnittpunkte für er = 22“
und 45“ geteilten. Strecken, so erhält man für or. z 22“ den Wert 0,38 und für
er = 45° den Wrert 0.71! Das Verhältnis dieser Strecken liefert so offenbar den
Sinus des Neigungswinkels er der Diskontinuitätsfläche gegen die Erdoberfläche
und damit implizite den Betrag des Neigungswinkels selbst.

Da durch den Sinn des Einfallens ferner die Lage des Schnittpunktes der
Verbindungsgeraden zu entweder oberhalb oder unterhalb der Mitte bestimmt
wird, je nachdem er. größer oder kleiner als 90“ ist, so kann umgekehrt der Sinn des
Einfallens grundsätzlich daraus geschlossen werden, ob das Verhältnis der von
diesem Schnittpunkt gebildeten Strecken größer oder kleiner als 1 ist.
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Fig. 3a und b. Der Verlauf des scheinbaren spezifischen Widerstandes
über einer durch zwei Diskontinnitätsflächen begrenzten Störungszone (Horst, Graben, Sattel,
Gang). Für a: : 90°; a, z 1— 10; Breite der Störungszone d : 4; oA : 03 : ri':1

Der Einfluß zweier aufeinanderfolgender stark geneigter Dis-
kontinuitätsfläehen auf den Widerstandsverlauf. Spiegelt man die
Fig. 2a an einer in der Zone B senkrecht zur Meßbasis gedachten Achse, so erhält
man Bilder nach Art der Fig. 3a. Sie stellen Profile durch ein Untersuchungs-
gebiet dar, in dem sich mitten durch das Gebirge A eine Zone B derart hindurch-
zieht, daß zwei in bestimmtem Abstand aufeinanderfolgende Diskontinuitäts-
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flächen DF1 und DF2 entstehen, bei deren Überschreiten sich der scheinbare
spezifische Widerstand um gleiche Beträge, jedoch mit entgegengesetzten Vor-
zeichen ändert. Geologisch gesehen hätten wir darin das Bild eines Horstes oder
eines Grabens, einer Syn- oder einer Anti-Klinale, eines breiten Ganges oder
einer Zerrüttungszone vor uns.

Auch hier kann der Verlauf der Kurven des scheinbaren spezifischen Wider-
standes als Funktion des Meßortes —— wie sie in Fig. 3b für verschiedene Para-
meterwerte des Elektrodenabstandes dargestellt sind — in gleicher Weise wie bei
Fig. 2 konstruiert werden. Die Störungsgrenzpunkte für die verschiedenen Elek-
trodenabstände innerhalb des Gebirges A werden hier —— für den Fall on = 90° —
durch die Mittelpunkte derjenigen Kreise geliefert, die die entsprechende Grenz—
fläche der Zone B in S1 bzw. S2 tangieren. Die maximalen Beträge des scheinbaren
spezifischen Widerstandes innerhalb der Störungszone für die verschiedenen
Parameter a werden erhalten, indem man um den Störungsmittelpunkt auf der
die Erdoberfläche darstellenden Linie Kreise mit den Elektrodenabständen als
Radien schlägt, für jedes a durch Flächenverwandlung das Verhältnis h/a bildet
und der für das herrschende Leitfähigkeitsverhältnis (7A : O'B gültigen theoretischen
Kurve (s. oben) den zu h/a gehörigen relativen Wert des scheinbaren spezifischen
Widerstandes entnimmt. Durch geradlinige Verbindung der so erhaltenen
Maxima der Störungszone mit den ihnen entsprechenden Störungsgrenzpunkten
können so für jeden beliebigen Fall die Kurven konstruiert werden, wie sie die
Fig. 3b für den Fall oz :2 90° und das Leitfähigkeitsverhältnis 0.4 :O'B 2 7: 1
enthält. Zwischen dem Aufbau des Untergrundes und dem Verlauf dieser
Kurven gehen aus der Fig. 3 folgende Beziehungen hervor:

1. Die geradlinigen Verbindungen derjenigen Störungsgrenzpunkte mit den
ihnen entsprechenden Maxima des scheinbaren spezifischen Widerstandes, deren
Parameter a _____<_ dem Abstand d der Schnittpunkte S1 und S2 der Grenzflächen DF1
und I)F2 mit der Erdoberfläche sind, schneiden sich in einem Punkte.

2. Zu beiden Seiten der Maxima existiert je ein solcher Schnittpunkt.
3. Der gegenseitige Abstand der Schnittpunkte liefert, da er mit dem Ab-

stand 81——82 identisch ist, bei parallelen Grenzflächen die Breite und bei geneigten
Grenzflächen, je nachdem sie zur Tiefe hin konvergent oder divergent verlaufen,
die maximale oder minimale Breite der von den Diskontinuitätsflächen be-
grenzten Zone B.

4. Jeder der beiden Schnittpunkte der Verbindungsgeraden hat, wie im Fall
der Fig.2 die Eigenschaft, durch senkrechte Projektion auf die Meßortsachse
den Ort des Ausstreichens der zu ihm gehörigen Grenzfläche und durch seine
Lage in bezug auf die obere und untere Grenze des scheinbaren spezifischen
Widerstandes den Sinus des Einfallswinkels der betreffenden Grenzfläche zu
liefern.

Die vorstehenden Sätze mögen auch hier in gleicher Weise wie bei dem Fall
der Fig. 2 durch folgende Überlegungen begründet sein. Der Sinn und die Tatsache
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des gemeinsamen Schnittpunktes der Verbindungsgeraden über dem Ort des
Ausstreichens der Grenzflächen in ‚S1 und S2 ergibt sich analog dem Fall der Fig. 2.
Da jedoch im vorliegenden Fall die bei der Grenzfläche DF1 beginnende Zone B
seitlich sich nicht unendlich erstreckt wie bei Fig. 2, sondern durch die auf DF1
in gewissem Abstand folgende Diskontinuitätsfläche I )F2 begrenzt wird, so wird
der scheinbare spezifische Widerstand an den Meßpunkten S1 und S2 nur für
diejenigen Elektrodenabstände einen von ihnen unabhängigen und konstanten
Wert haben, die é Mindestabstand d der aufeinanderfolgenden Grenzflächen
sind: Denn nur diejenigen Kreise um SI und 82 haben die Eigenschaft, unabhängig
vom Radius a verhältnisgleiche Flächen der Zonen A und B zu umfassen, deren
Radien g d sind. Wird indessen a > d, so wird durch die Kreise auch die j enseitige
"Grenzfläche geschnitten, neue Flächen der Zone A in einem mit a wachsenden
Maße erfaßt und der scheinbare spezifische Widerstand für die Meßpunkte S1
und 82 somit von a abhängig und mit ihm veränderlich. Diejenige Verbindungs-
gerade, die in der Reihenfolge der übrigen erstmalig an dem gemeinsamen
Schnittpunkt der ihr vorangegangenen nicht mehr teil hat, liefert somit durch
ihren Parameterwert a ein Maß für den Mindestabstand d der Grenzflächen.
Da außerdem durch die beiden Schnittpunkte —— wie es für einen einzelnen
Schnittpunkt im Fall der Fig. 2 begründet wurde und auch für einen zweiten
gezeigt werden kann ——- der Verlauf der Grenzflächen (Einfallen und Aus-
streichen) bestimmt werden kann, so liefert der gegenseitige Abstand der
Schnittpunkte unmittelbar den Abstand Sl——-S2 der ausstreichenden Grenz-
flächen. Die oben beschriebene mittelbare und näherungsweise Bestimmung
von d durch den Parameter a der ersten am gemeinsamen Schnittpunkt der Ver-
bindungsgeraden nicht mehr beteiligten Kurve kann somit durch eine genauere
und unmittelbare Methode ergänzt und die letztere durch die erstere kontrolliert
werden.

Entsprechende Betrachtungen zwischen dem Aufbau des Untergrundes
und dem theoretischen Verlauf der Widerstandskurven bzw. der durch die Ver-
bindungsgeraden vereinfachten Kurven können —— wie an den Beispielen der Fig. 2
und 3 —— in gleicher Weise für beliebig gestaltete in der Praxis vorkommende
geologische Fälle angestellt werden, wie es demnächst an anderer Stelle *) für
eine Reihe weiterer typischer geologischer Profile geschehen soll.

Der wirkliche Verlauf der Widerstandskurven über geneigten
Diskontinuitätsflächen. Die praktische Brauchbarkeit der theoretisch
erhaltenen Widerstandsverläufe bei der Auswertung wirklich gemessener hängt

gab vom Grade der Erfüllung der Bedingungen, die einer Gültigkeit der theoreti-
schen Kurven zugrundeliegen: Dem Grade der Homogenität ein und derselben
Schicht und der Schärfe der Diskontinuitätsfläche. Abweichungen von der Homo-
genität ein und derselben Schicht in horizontaler Richtung werden sich im Wider-

*) W. Stern: Ergänzungsheft f. angew. Geophys. Jahrg. 1933 im Druck.
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standsverlauf durch entsprechende Abweichungen von der Horizontalen außerhalb
der durch das Auftreten geneigter Schichten bewirkten Störungszone verraten.
Je großer diese durch Heterogenität ein und derselben Schicht bewirkten Ab-
weichungen im “’iderstandsverlauf verglichen mit den durch die eigentliche
Störungszone bewirkten sind, um so schwieriger wird die Auswertung des 1Wider-
standsverlaufes in Richtung auf die Tektonik des Untergrundes.

Die Erfahrung zeigt jedoch, daß die Homogenität ein und derselben Schicht
trotz der sichtbaren starken Heterogenität ihrer Bestandteile, insbesondere bei
unverfestigtem grobkörnigem Aufschüttungsgebirge, bei weitem größer ist als
man auch nur angenähert erwarten würde. Die Erklärung hierfür ist sicher darin
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Fig.4a und b. Der Verlauf des scheinbaren spezifischen Widerstandes
über einem wiederaufgefüllten Grabeneinschnitt.

Aufgenommen auf einer Terrasse der Kölner Bucht. a : 6m

zu suchen, daß die beim Vergleich kleiner Baumeinheiten beobachtete Hetero-
genität der die Schicht aufbauenden Materialien beim Vergleich größerer Volumen-
einheiten, wie sie von der Messung nur erfaßt werden, durch Ergänzung zu einem
statistischen Mittelwert, wie er ja auch im Begriff des „durchschnittlichen“
spezifischen Widerstandes zum Ausdruck kommt, herausfällt.

Den wirklichen Verlauf einer Widerstandskurve gibt die Fig.4b wieder,
die über einem in Fig.4a dargestellten Untersuchungsobjekt erhalten wurde.
Hier handelte es sich um ein Objekt, bei dem Diskontinuitätsflächen nach Art
der Fig. 3a durch einen künstlichen Grabeneinschnitt und dessen nachträg-
liche Wiederauffüllung geschaffen waren. Die Grenzen des unveränderten „ge—
wachsenen“ Bodens A (Aufeinanderfolge von Lehm, Kies und Sand) gegenüber
dem künstlich veränderten Boden B wirkten hier durch die Veränderungen im
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Bau (Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Schichten bis zur Meßtiefe
von 6 m) und im Gefüge (Dichte der Lagerung) der von ihnen begrenzten Zone B
als Diskontinuitätsflächen des scheinbaren spezifischen Widerstandes mit einem
Betrage, wie er in der Fig. 4b zum Ausdruck kommt. Als Elektrodenanordnung
wurde die von Gish und Rooney (xi-Punktverfahren) verwandt und das Dia-
gramm durch Parallelverschiebung der Meßlinie (Gesamtabstand der Elektroden
: 18m, wahrscheinliche Wirkungstiefe = 6m), die parallel zum Streichen des
„Grabens“ verlegt wurde, erhalten. Ganz ähnliche Kurven erhielten auch Gish
und Rooney bei Messungen über einem bei Planierungsarbeiten aufgefüllten
Graben, über die sie in einer früher zitierten Arbeit (s. oben) ausführlich be-
richten. Die Frage des gemeinsamen Schnittpunktes der Widerstandskurven
verschiedenen Elektrodenabstandes konnte vom Verfasser durch die der Fig. 4
zugrundeliegende Untersuchung noch nicht geprüft werden, da die oben be-
handelten theoretischen Überlegungen erst später angestellt wurden. Eine ein—
gehende experimentelle Prüfung dieser Frage wird jedoch vom Verfasser vor-
bereitet und dürfte gewiß auch seitens anderer sich mit dem Widerstands—
verfahren beschäftigender Autoren erfolgen.

Köln a. Rh., im Dezember 1982.

Über die Notwendigkeit eines großen Beobachtungsstoffes
bei statistischen Untersuchungen

Von Franz Baur, Frankfurt a. M.

Es wird der neuerdings aufgetauchten Meinung entgegengetreten, daß im Hinblick
auf die Tatsache, daß in vielen Fällen Rhythmen oder Korrelationen erheblichen zeit-
lichen Schwankungen unterworfen sind, statistische Untersuchungen nur für verhältnis-
mäßig eng begrenzte Zeiträume durchgeführt werden sollten. Statistische Unter-
suchungen sind nur dann sinnvoll, wenn ihnen ein großer Beobachtungsstoff
zugrunde liegt. Nur dann können die zahlenmäßigen „Beschreibungen“ des Natur-
geschehens, die sie liefern, auf Grund physikalischer Problemstellungen als physikalische
Gesetzmäßigkeiten gedeutet werden, nur dann ist es möglich, zu erkennen, ob und aus
welchen Gründen es sich um zeitlich veränderliche oder unveränderliche Gesetzmäßig-

keiten handelt.

Wer sich zur Untersuchung meteorologischer oder geophysikalischer Zu-
sammenhänge langjähriger Beobachtungsreihen bedient, kann immer wieder die
Erfahrung machen, daß häufig eine in einem begrenzten Zeitraum festgestellte
Gesetzmäßigkeit, sei es das Auftreten eines gewissen Rhythmus oder einer engen
Korrelation, bei Ausdehnung der Untersuchung über einen größeren Zeitraum
sich als eine nur dem zuerst ausgewählten Unterabschnitt zukommende Er-
scheinung erweist. Diese Erfahrung hat dazu geführt, daß von mancher Seite
die Ausdehnung statistischer Forschungen auf größere Zeiträume geradezu ab—
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gelehnt wird *). Eine solche Schlußfolgerung birgt aber große Gefahren in sich
und entspricht nicht dem Sinn statistischer Forschungen.

Physikalisch reelle, durch gleichbleibende Umstände hervorgerufene Perioden
bleiben in langen Zeiträumen nicht nur erhalten, sondern sie treten sogar um so
schärfer hervor, je länger der Zeitraum ist, über den die Mittelbildung (bei ent-
sprechender Anordnung der Beobachtungsgrößen) erfolgt. So konnte z. B.
Bartels**) die nur rund 0,01 mm betragende halbtägige lunare Luftdruckwelle
für Potsdam und Hamburg auf Grund 66 jähriger Beobachtungen auf 0.001 mm
genau nachweisen, während infolge der tausendmal größeren unperiodischen
Schwankungen in höheren Breiten ein solcher Nachweis bei Zugrundelegung
von nur 10 Beobachtungsjahren unmöglich gewesen wäre.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich stochastischer Zusammenhänge.
Besteht zwischen zwei Größen A und B ein dauernder stochastischer Zusammen-
hang, so tritt er um so deutlicher hervor, je größer die Zahl der untersuchten
Wertepaare, je größer also, bei in der Zeit veränderlichen Größen, der untersuchte
Zeitraum ist, weil der mittlere Fehler aller den Zusammenhang kennzeichnenden
Maßzahlen um so kleiner wird. Man muß sich stets vor Augen halten, daß das,
was wir statistisch untersuchen, immer nur Kollektivgegenstände sind,
d. h. endliche Mengen von gleichartigen Gegenständen, die in bezug auf ein
Merkmal, das eine sogenannte zufällige Veränderliche ist, geordnet werden können.
Die Verteilung solcher Kollektivgegenstände sowohl im einzelnen wie hinsichtlich
des Zusammentreffens bestimmter Wertegruppen können wir durch statistische
Maßzahlen immer nur für den ausgewählten Zeitabschnitt „beschreiben“. Sobald
wir darüber hinaus eine obwaltende Gesetzmäßigkeit suchen, die sogar zu
einer Voraussage Verwendung finden soll, müssen wir, wenigstens in Gedanken,
den Grenzübergang zum Kollektiv machen, d. h. zu einer unendlichen Menge
von Elementen. Das ist aber nur angängig, wenn durch Vergrößerung
des untersuchten Zeitraumes eine annähernde Konstanz der vor-
kommenden relativen Häufigkeiten aufgezeigt werden kann, so daß es berechtigt
erscheint, dieselben als ,‚VlI’ahrscheinlichkeiten" und die daraus abgeleiteten
empirischen Maßzahlen als sogenannte „apriorische“ (d. h. der betreffenden
Erscheinung als solcher, unabhängig von dem gewählten Beobachtungsabschnitt,
zukommende Maßzahlen) anzusehen. Wenn sich z. B. aus der Untersuchung
eines zehnjährigen Zeitraumes ergibt, daß in den Sommermonaten in 96.1 v. H.
aller Fälle, in welchen die Luftdruckdifferenz Potsdam—Oslo übernormal ist,
in den nächsten 24 Stunden nirgends im mittleren Norddeutschland sich ein
Niederschlag von mehr als 50 mm ereignete, und wenn die relative Häufigkeit
des gleichen Merkmals in einem 20 jährigen Zeitraum 96.8, in einem 40 jährigen
96.5 und in einem 60jährigen 96.4 beträgt, so können wir den letzten Wert als
„Wahrscheinlichkeit" dafür, daß unter der genannten Voraussetzung sich im

*) Vgl. z. B. A. Schmauss: Meteorol. Zeitschr. 1932, S. 307.
**) J. Bartels: Abhandlgn. d. Preuß. Meteorol. Inst. 8, Nr. 9. Berlin 1927.
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mittleren Norddeutschland in den nächsten 24 Stunden kein Niederschlag von
mehr als 50 mm ereignen werde, ansehen. In einem gegebenen Einzelfälle kann
unter Berücksichtigung noch anderer Faktoren die Wahrscheinlichkeit dieses
Ereignisses größer oder kleiner sein, wir dürfen aber —— statistisch betrachtet ———
solche andere Faktoren nur dann mitberücksichtigen, wenn unser Wissen um ihre
Wirkungsgesetze in gleicher Weise durch langjährige Erfahrung gesichert ist.

Dafür, daß es auch Korrelationen gibt, die während langer Zeiträume
stabil bleiben, sei folgendes Beispiel erwähnt. Der Korrelationskoeffizient der
Fünftagemittel der Differenz (Luftdruck + Temperatur) um 15 Uhr in Mailand
——- (Luftdruck+ Temperatur) um 14 Uhr in Oslo mit der gleichzeitigen Schwan—
kungsintensität des Luftdruckes in Potsdam im Juli beträgt

im 12jährigen Zeitraum 1901—4912 (372 Wertepaare): + 0.54 i 0.08,
„ 12 ,. „1913—4924 (372 „ ): + 0.57 :1; 0.08,
,, 24 .‚. „ 1901—1924 (744 .. ): + 0.55 i 0.06,
„ 38 .‚ „ 1893—1930 (1178 ., ): + 0.53 j: 0.05.

Die Korrelation ist stabil, da es sich hier um einen unmittelbaren physikali-
schen Zusammenhang zwischen den betrachteten Größen handelt*).

Wenn aber durch die Erweiterung des Untersuchungszeitraumes eine ge-
fundene Korrelation sich wesentlich verringert, so ist darin, falls es sich um eine
Korrelation handelt, die als Grundlage einer Voraussage gedacht war, keine
„Verschlechterung“ dieser Grundlage zu erblicken, wie Schmauss annimmt **),
sondern eine Verbesserung, indem die durch die Vergrößerung des Materials
gewonnene Erkenntnis dazu führt, die betreffende Korrelation nicht als Grund-
lage zu einer Vorhersage zu verwerten. Gerade die Heranziehung großer Beob-
achtungszeiträume schützt vor Überschätzung nur zeitweilig auftreten—
der Gesetzmäßigkeiten und bewahrt oder sollte doch wenigstens bewahren vor
Voraussagen auf ungenügender Grundlage. Das gilt für nur zeitweilig auftretende
Rhythmen ebenso wie für nicht-stabile Korrelationen. Auf die Wichtigkeit von
Stabilitätsuntersuchungen für Korrelationen, die zu Voraussagen verwendet
werden sollen, habe ich bereits früher hingewiesen***). Solche Stabilitätsunter-
suchungen können aber gar nicht durchgeführt werden, wenn die verfügbaren
Beobachtungsreihen nur kurz sind.

Freilich darf man —— darin stimme ich mit Schmauss durchaus überein ——
nicht jede nicht-stabile Korrelation und nicht jeden nur in einem verhältnismäßig
eng begrenzten Zeitraum auftretenden, dann aber wieder abbrechenden Rhythmus

*) Bezüglich der physikalischen Bedeutung vgl. F. Baur: Meteorol. Zeitschr. 193l,
S. 348; derselbe: Gerlands Beitr. z. Geophys. 34, 301——304; R. Mügge: Meteorol.
Zeitschr. 1931, S. 3——6. Daß die beiden angegebenen Beobachtungstermine um eine
Stunde differieren, hat selbstverständlich nur äußere, in der Eigenart des verfügbaren
Beobachtungsstoffes gelegene Gründe.

**) A. a. O.
***) Vgl. Ann. (1. Hydrogr. u. mar. Meteorol. 1927, S. 39~—41.
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für eine zufällige Erscheinung halten. Ein Urteil aber, ob es sich um einen Zufall
handelt oder nicht, kann aus der Erfahrung heraus immer nur auf Grund eines
genügend großen Beobachtungsstoffes gefällt werden. Es gibt z.B. in der
Meteorologie stochastische Zusammenhänge, die von der Art sind, daß eine Korre-
lation zwischen zwei Größen A und B von der Anomalie einer dritten Größe C
abhängt: Ist die Abweichung von C stark positiv, dann ist A mit B positiv korreliert,
ist aber die Abweichung von C stark negativ, ist A mit B negativ korreliert, ist
schließlich C ziemlich normal, so zeigt sich kein strammer Zusammenhang zwischen
A und B. Verbundenheiten solcher Art werden zwar in den meisten Fällen schon
durch theoretische Erwägungen nahegelegt werden, können zahlenmäßig aber
doch nur auf Grund eines großen Beobachtungsstoffes nachgewiesen werden.

Derartige Erscheinungskomplexe machen es erforderlich, die stochastischen
Abhängigkeitsgesetze von mehr als zwei Veränderlichen festzustellen und zu
untersuchen. Dabei ist zu beachten, daß es zur Bestimmung des Abhängig—
keitsgesetzes von z. B. drei zufälligen Veränderlichen X, Y und Z im allge-
meinen nicht genügt, die Abhängigkeitsgesetze von je zwei zu kennen. Unter dem
stochastischen Abhängigkeitsgesetz verstehen wir die Gesamtheit der verschie-
denen Kombinationen aller mögliChen Werte und der diesen Kombinationen zu-
kommenden Wahrscheinlichkeiten*). Kann X l verschiedene Werte annehmen,
Y m und Z n verschiedene Werte, so können die Veränderlichen X, Y und Z in
lmn verschiedenen Kombinationen auftreten. Bezeichnen wir die Wahrschein-
lichkeit, daß X den Wert Xi, Y den Wert Y5 und Z den WertZk annimmt, mit
piljllc’ dann gibt es demnach auch lmn Wahrscheinlichkeiten Piljlk und da
2 2 2 pimk = 1, so ist zur Kenntnis des stochastischen Abhängigkeits-
i ' kJ

gesetzes der drei Veränderlichen X, Y und Z die Bestimmung von lmn ———1 Unbe-
kannten erforderlich. Hierzu stehen bei Kenntnis der Abhängigkeitsgesetze von
je zwei Veränderlichen lm + ln+ mn —3 Gleichungen von der Form

2 Piljk = lk

zur Verfügung. Da aber lm + ln + rnm ——~3 im allgemeinen (wenn nicht min-
destens eine der Zahlen l, m und n gleich 2 ist) kleiner als lmn —— 1, so kann
aus den Unterabhängigkeitsgesetzen nicht allgemein auf das Gesamtabhängigkeits-
gesetz mehrerer Veränderlichen geschlossen werden**).

Aus diesem Grunde darf man auch bei der üblichen Berechnung der Koeffi—
zienten einer linearen Beziehungsgleichung (Begressionsgleichung) für mehrere
Veränderliche aus den Korrelationskoeffizienten je zweier Veränderlichen nicht
der Meinung sein, in dieser Gleichung nun auch wirklich das Gesetz der Abhängig—
keit der mathematischen Erwartung der einen Veränderlichen von den übrigen

*) Vgl. F. Baur: Korrelationsrechnung, S. 19——20. Leipzig und Berlin 1928.
**) Vgl. hierzu A. A. Tschuprow: Transact. of the Cambridge Phil. Soc. 23,

338 (1928), Nr. 12.
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Größen vor sich zu haben. Das kann nur dann angenommen werden, wenn aus
theoretischen (physikalischen) Gründen diese Form der Abhängigkeit bereits
feststeht oder wenn sich bei einem sehr großen Beobachtungsstoff ein sehr nahe
an |1| liegender Mehrfach-Korrelationskoeffizient ergibt *). Im allgemeinen kann
das stochastische Abhängigkeitsgesetz mehrerer Veränderlichen nur durch Auf-
stellung einer Mehrfachkorrelationstabelle ermittelt werden. Aber selbstwenn
durch entsprechende Abrundungen bei jeder von drei Veränderlichen nur sieben
mögliche Werte angenommen werden, enthält eine solche Tabelle bereits 343 Felder.
Wir stehen daher hier wiederum vor der Tatsache, daß derartige Untersuchungen
nur dann einen Sinn haben, wenn sehr viele Werte zur Verfügung stehen, wenn
sie sich also über einen langen Zeitraum erstrecken.

Eine ernste statistische Forschung, die sich nicht damit begnügt, irgendeinen
Ablauf,» eine Verteilung oder dergleichen für einen beschränkten Ausschnitt aus
dem Naturgeschehen zu „beschreiben“, sondern die den zugrundeliegenden
Gesetzmäßigkeiten nachspürt, muß daher auf breitester Grundlage aufgebaut
sein und muß danach trachten, möglichst lange Beobachtungsreihen zur Unter—
suchung heranzuziehen. Da aber das Ideal, unendlich viele Werte, niemals erreicht
werden kann, da infolgedessen in der Annahme, daß die empirisch ermittelten
relativen Häufigkeiten „Wahrscheinlichkeiten“ sind, immer eine, wenn auch
mit der Größe des Beobachtungsstoffes kleiner werdende Unsicherheit steckt,
so ist zur Sicherung der Ergebnisse weiterhin erforderlich — worauf ich schon
seit Jahren immer wieder aufmerksam mache ——, daß statistische Untersuchungen
im Anschluß an physikalisch durchdachte Problemstellungen erfolgen.
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, physikalische Grundlage und großer Beob—
achtungsstoff, dann können —~ stramme Zusammenhänge vorausgesetzt ——- die Er-
gebnisse statistischer Untersuchungen auch zu Voraussagen verwendet werden.
Daß dabei im Einzelfälle nicht nur die zahlenmäßigen Ergebnisse der Statistik ver-
wertet werden, sondern eine individuelle Wertung der gegebenen Lage angestrebt
werden muß, halte ich für selbstverständlich. Das wurde auch bei den im vergangenen
Hochsommer veröffentlichten „Zehntage-Vorhersagen“ durchgeführt. Aber zu
einer solchen individuellen Wertung würde jede Unterlage und Handhabe gefehlt
haben, wenn nicht durch, ein großes Beobachtungsmaterial umfassende, statisti—
sche Untersuchungen Erfahrungen gewonnen und in Tausenden von Karten
und Tabellen niedergelegt worden wären, Erfahrungen, die weit über die Wetter—
erlebnisse des einzelnen hinausgehen. Erst in einem großen Beobachtungsmaterial,
das natürlich entsprechend verarbeitet und geordnet sein muß, tritt uns die
Mannigfaltigkeit des Wettergeschehens mit all seinen für die wissenschaftliche
Erkenntnis besonders wichtigen „Ausnahmen von der Regel“ nahezu in Voll-
kommenheit entgegen.

*) Vgl. das Beispiel auf S. 240 in F. Baur: Zeitschr. f. angew. Math. u. Mech. 1929.
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Quantitative Bestimmungen
des Luftgehaltes an RadiumsThoriumemanation

mittels einer neuen elektrischen Ausströmungsmethode
Von Giuseppina Aliverti, Torino — (Mit 2 Abbildungen)

Es wird eine neue Methode zu quantitativen Messungen von atmosphärischer Radium-
aktivität beschrieben; diese Methode, welche sich auf die von Sella gefundenen Eigen-
schaften der elektrischen Ausströmung stützt, gestattet rasche Bestimmungen mit
einer verhältnismäßig einfachen Vorrichtung. Es werden die Ergebnisse von etwa

80 von Februar bis Juli 1932 in Turin ausgeführten Messungen mitgeteilt.

Sella fand 1902, daß die elektrische Ausströmung die gesamten in der Atmo-
sphäre befindlichen Induktionsträger, auch ohne Ladung, ablagert; unter Aus-
nutzung seines Ergebnisses habe ich eine quantitative Meßmethode ausgedacht
und bearbeitet.

Die neue Methode erlaubt schnelle Bestimmungen, auch bei nicht großer
Radioaktivität. und bei kleiner Aspirationsgeschwindigkeit (etwa
2 Liter/sec); überdies erlaubt sie, das Vorhandensein des radioaktiven Gleich-
gewichtes in der Atmosphäre zu prüfen und auch den Th-Emanationsgehalt zu
bestimmen.

Die Luft wird, in konstantem Strom von bekannter Geschwindigkeit, durch
ein vertikales Rohr hindurchgesaugt. Innerhalb des Rohres befindet sich eine
isolierte metallische Elektrode; den Elektroden gegenüber befinden sich viele
Nadelspitzen, auf fünf metallischen Ringen befestigt. Diese Spitzenkronen und
die Elektrode sind mit dem Rohr konzentrisch.

Eine wechSelnde oder konstante Potentialdifferenz zwischen der Elektrode
und dem Rohr bewirkt die elektrische Ausströmung aus den Spitzen zur Zentral-
elektrode. .

Der so hergestellte Apparat sammelt einen Bruchteil der hindurchgegangenen
Träger. In der Tat, wenn man mit dem ersten Sammelrohr ein zweites identisches
Rohr verbindet, so daß die Luft nach dem Durchgang durch das erste in das
zweite hineinströmen muß, so findet man, daß die beiden Zentralelektroden
nach einiger Zeit eine Aktivität bekommen; aber die auf der ersten Elektrode
beobachtete Aktivität ist größer als die zweite und das Verhältnis der beiden ist
von der Fördermenge des Aspirators Q5 abhängig. '

Die zwei Abklingungskurven sind ähnlich; das Verhältnis zwischen ent-
sprechenden Ordinaten bleibt längs der Kurven konstant. Dieses Ergebnis recht-
fertigt die Hypothese, daß die beiden identisch gebauten Röhren in derselben Weise
arbeiten; aus dieser Hypothese folgt, daß der Prozentsatz X der vom ersten Rohr
gesammelten Träger in folgender Weise dargestellt werden kann:

l—BM,
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wo B und A die Aktivitäten der zweiten bzw. der ersten Elektrode sind.
Das Verhältnis B/A =2 k hängt von der Fördermenge des Aspirators (D ab und
im besonderen gilt für ein bestimmtes Geschwindigkeitsintervall die Gleichung:
X = 1 ——m (D (m = konstant des Apparates). Daraus ersieht man, daß die
Funktion X experimentell bestimmt (d. h. der Apparat gewissermaßen „tariert“)
werden kann.

Die in einem Ionisationsgefäß gemachte Messung der Aktivität der Elektrode
erlaubt so eine quantitative Bestimmung des atmosphärischen Emanationgehaltes,
wenn das radioaktive Gleichgewicht in der Atmosphäre vorhanden ist.

Untersuchung der Abklingungskurven. Der Sättigungsstrom, den
man bei vorhandenem Gleichgewicht am Elektrometer beobachtet, kann durch
die Gleichung:

i:aNX@.............(D
dargestellt werden, wo (D und X die bereits erwähnte Bedeutung haben, N die
Anzahl der pro Kubikzentimeter der untersuchten Luft vorLandenen Emanations-
atome und a eine reine Zeitfunktion [a (t)].

Wird für die Radiumprodukte die Gültigkeit von (1) angenommen, so gilt
für die Thoriumprodukte eine ähnliche Gleichung, in der anstatt a. eine neue
Quantität b erscheint.

Die Funktionen a‚(t) und b(t) sind daher „a priori“ für jeden beliebigen
Zeitpunkt der Abklingungszeit berechenbar. Ich habe gerade diese Funktionen
für eine Sammeldauer von 1000 sec berechnet (siehe Fig. 1 und 2).

Wenn die Aktivniederschläge von Ba und Th in der Luft koexistieren und
sich im Gleichgewicht befinden, so wird sich die experimentelle Kurve aus den
theoretischen Kurven linear zusammensetzen. Deshalb kann man die Zahlen N
und N’ der Atome von Ra Em und Th Em mittels der Lösung eines
Systems von zwei linearen Gleichungen erhalten.

Die Zerlegung der Abklingungskurven mit diesem Gleichungssystem kann
vermieden werden, wenn keine aktiven Thoriumniederschläge in der hindurch-
strömenden Luft vorhanden sind. Deshalb ist es nützlich, ehe man die besagte
generelle Lösung unternimmt, einen Vergleich der experimentellen Kurve
nur mit der theoretischen Kurve der Badiumniederschläge zu
machen.

Endlich, wenn man die experimentelle Kurve in keiner der obengenannten
Weisen analysieren kann, entweder, weil das radioaktive Gleichgewicht nicht
existiert, oder weil die Kurve nur für ein kurzes Zeitintervall gemessen worden
ist, kann man die Messungen benutzen, um eine zu der gesamten
Aktivität der in 1 ccm der Luft enthaltenen Niederschläge pro-
portionale Zahl zu bestimmen. So kann man eine Idee vom Verlauf
dieses Gehaltes erhalten. Es genügt, die in den verschiedenen Messungen beob-
achteten Aktivitäten (z. B. der Zeit 5m entsprechend) miteinander zu vergleichen;

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 2
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diesen Ttrengleich kann man nur nach Division der obengenannten Aktivitäten
durch {D und durch den Prozentsatz X ((15 entSprechend) durchführen.

Die so erzielten Werte sind auch dann miteinander vergleichbar, wenn
sie aus Messungen an verschiedenen Orten herstammen; vorausgesetzt, daß die
gebrauchten Ionisationsgefäße die (Je-Reichweite voll benutzen.

i
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Ergebnisse der Messungen. Nach der oben erörterten Methode habe
ich 32 experimentelle Abklingungskurven analysiert; von diesen sind 22 exklusiv
Ba-Induktionen zuzuschreiben.

Die übrigen Kurven (10), die bei dem jetzt illustrierten Vergleich keinen
Erfolg gaben, wurden mit der generellen Zerlegungsmethode geprüft. Nur vier
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Abklingungskurven sind den Ra- und Th-Induktionen im Gleichgewicht zuzu-
schreiben. Die anderen sechs stellen deshalb Fälle dar, in welchen das Gleich-
gewicht fehlte, wenigstens für eine der radioaktiven Familien.

Aus den 26 dem Gleichgewicht entsprechenden Abklingungskurven erhält
man für N (Zahl der Ra Em-Atome pro Kubikzentimeter) den Mittelwert
7.4. Da ein Em—Curie etwa 1.78 .1016 Atome enthält, entspricht der Mittel-
wert also:

414 . 10—18 Curie/com.

Da von den 26 auf den Mittelwert geprüften Resultaten 22 am Vormittag er-
halten wurden, d. h. in einem Zeitintervall, das dem höchsten Ra Em-Gehalt
entspricht, so muß man annehmen, daß der tägliche Mittelwert tatsächlich
geringer als die gefundene Zahl ist.

Die direkten durch verschiedene Beobachter an verschiedenen Orten aus—
geführten Bestimmungen ergeben einen Mittelwert 130 .10’18 Curie/ccm.

Aus sämtlichen mit der Gerdienmethode bis jetzt ausgeführten Messungen
ergibt sich ein Mittelwert 36.5 .10‘18 Curie/0cm. Diese experimentelle Zahl ist
bekanntlich geringer als der richtige Wert, weil nicht alle die Induktionsträger,
die die Methode interessieren (RaA), geladen sind (und auch weil ein Bruchteil
eine zu kleine Beweglichkeit besitzt, aber diese Fehlerquelle scheint im allgemeinen

Zusammenfassende Tabelle und Resultate aller ausgeführten Experimente

dV
Nr. Datum Zeit _d—t— : (EX)

' 103 Bemerkungen

1 13. Februar 111129m [0.90 Ra, Gleichgewicht
2 13. „ 15 39 l0.56
3 14. ,, 9 25 11.24 Ra, _.‚
4 14. „ 15 23 10.86 Ra,
5 15. ,, 10 9 0.63
6 16. ,, 9 36 1.01 Ra, „
7 18. „ 9 49 1.00 Ra, „
8 21. ,, 9 45 0.74 Ra, „
9 25. ,, 9 45 0.90 Ra, „
9a 28. „ 9 29 0.56

10 3. März 10 25 0.88 Ra, „
11 7. „ 10 46 ca. 0 Wind von NNW Föhncharakt.
12 8. „ 9 10 ca. 0
12a 9. „ 8 38 ‘1.1213 9. ,, 10 42

10.6213a 9. „ 14 7 ca.0
14 10. „ 9 21

10.85
Unzerlegbare Kurve

15 10. „ 11 19 1.77 „ „
15a 10. „ 14 7 l0.75
16 11. „ 8 43 1.41 (Ra + Th), Gleichgewicht
17 11. „ 11 13 {0.80
18 12. „ 10 13 1.03 Ra, Gleichgewicht

2*
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Datum

14. März

5990.355399'7‘H9905-‘NP

H

HH

[VJ-001$

Zeit

101149m
16

9
10
10

9
H H

H

H

CDQDOQOU‘CCCDCDQDCDCD

32
55
13

«1:
dt

___20__

{2.260.87
1.71
1.37
0.97
0.62
1.38
0.68
0.52
0.33
0.85
ea. 0
0.92
0.37
ca. 0
0.46
0.44
0.83
0.59

{1.360.86

{1.210.77
1.55
0.96

[0.84
10.56
0.76
1.08
1.37
0.61
0.82

klein

’7

0.24
0.78
0.78
ca. 0

UPX) . 103
Bemerkungen

Ra, Gleichgewicht
Ra, y 9

Ra, ) 7

Unzerlegbare Kurve
‚9 ”

Ra, Gleichgewicht
(Ra + Th), ‘Gleichgewicht.

(Ra + Th), Gleichgewicht

Wind von NNW Föhncharakt.

(Ra + Th), Gleichgewicht

Unzerlegbare Kurve

Ra, Gleichgewicht

Ra, ,,

Ra, ,,

Ra, , ,
Ra, „
Unzerlegbare Kurve

Ra, Gleichgewicht
Aktivierung von 2000 sec

„ „ 2000 „
„ _., 2000 „

Wind von NNW Föhncharakt.

Ra, Gleichgewicht
Ra, „
Ra, „
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Tabelle der Werte der Faktoren a und b,
die bei der Berechnung der theoretischen Kurven gebraucht sind

t 5’“ 10m 20m 30m 40m 50m

a) 2.029 . 10-3 1.875. 10-3 1.655. 10-3 1.45. 10-3 1.223. 10-3 1.035. 10-3
b) 11.994 11.9835 11.9535 11.905 11.863 11.805

Resultate der Zerlegung der vier experimentellen Kurven
mit der allgemeinen Methode

Nr. Datum Zeit N083 N583 N N'

16 11. März 81143m 6.72 6.4 . 10'5 9.9 9.4 . 10'5
26 3. April 11 4 2.56 13.6 . 10‘5 4.9 26 . 10'5
~28 7. „ 9 34 2.12 12.8 . 10'5 4.6 28 . 10‘5
34 15. ,, 9 47 1.84 14.2 . 10‘5 4.2 32 . 10’5

Vergleichsresultate
mit der Abklingungskurve der aktiven Niederschläge des Ra

(im Gleichgewicht mit der Emanation in der Luft)

derbgeob— AN
achtung Datum Zeit Ness 0/0 X N

1 13. Februar 111129m 3.56 4 0.53 6.8
3 14. „ 9 25 4.60 4 0.56 8.2
4 14. „ 15 23 3.42 6 0.56 6.2
6 16. „ 9 36 3.98 4 0.54 7.4
7 18. „ 9 49 3.94 4 0.55 7.2
8 21. „ 9 45 3.16 4 0.56 5.6
9 25. _ „ 9 29 3.52 3 0.55 6.6

10 3. März 10 25 3.22 1 0.50 6.4
18 12. „ 10 13 4.88 3 0.66 7.4
19 14. „ 10 49 9.88 2 0.60 16.4
20 14. „ 16 32 ' 3.78 3 0.57 6.6
21 15. ,, - 9 55 6,58 3 0.52 12.6
25 2. April 11 4 4.84 4 0.50 9.8
38 18. „ 10 32 2.50 2 0.27 9.0
40 19. „ 9 41 1.34 3 0.12 10.6
41a 20. „ 9 56 2.24 3 0.36 6.2
42 21. ,, 15 1 1.98 2 0.36 5.4
43 22. „ 14 55 2.94 5 0.39 7.6
45 26. „ 9 43 3.82 3 0.64 6.0
61 15. Juni 9 43 3.08 3 0.56 ‘ 5.6
62 7. Juli 10 25 1.88 2 0.56 5.4
63 12. „ 9 46 3.34 4 0.50 6.7

nicht sehr wichtig). Der Salpeter-Korrektur nach, bei Benutzung des neueren
Schweidlerschen Wertes für den Wiedervereinigungskoeffizienten, ergibt sich,
daß der obengenannte mittlere Em-Gehalt der Luft in 220 . 10’180urie/ccm
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korrigiert werden muß. [Siehe z. B. Hess, Die elektrische Leitfähigkeit der
Atmosphäre und ihre Ursachen (1926), S. 87.]

Die elektrische Ausströmungsmethode bietet verschiedene und bedeutende
Vorteile im Vergleich mit anderen Methoden. In bezug auf Gerdiens Methode
ist zu bemerken, daß man an den experimentellen Resultaten Korrekturen von
etwa 500% anzuwenden pflegt (die in einigen Fällen auch ungenügend sein
könnten). Außerdem muß die Methode lange Aspirationsdauer brauchen, um
den Th Ein-Gehalt zu bestimmen.

In bezug auf die direkten Methoden hat die Ausströmungsmethode den Vorteil
der Schnelligkeit und einfacherer Manipulationen.

Da die in Turin mit der neuen Methode erhaltene Zahl bedeutend höher
ist als die bis jetzt mit den üblichen Methoden an anderen Orten erhaltenen
Mittelwerte, und da es außerdem keinen Grund gibt, um anzunehmen, daß der
Em-Gehalt in Turin außerordentlich hoch sei, so wäre meiner Meinung nach
eine Wiederaufnahme der Radioaktivitätsbestimmungen mit der neuen Methode
auch für andere Orte wünschenswert.

Die von mir ausgeführten fast 80 Messungen erstrecken sich von Mitte Februar
bis fast Mitte Juli. Es ergibt sich aus ihnen, daß das Vorhandensein der aktiven
Niederschläge und ihre Quantität in der Atmosphäre von den allgemeinen meteoro-
logischen Verhältnissen abhängig ist, besonders von dem Regen; die Abhängigkeit
von dem Druck und von dem Wind ist nicht immer ersichtlich. Die Perioden von
höherem Gehalt sind die, in welchen die Regenfälle selten und nicht heftig sind,
und im allgemeinen die atmosphärischen Störungen schwach sind.

Nach den Windstößen NNW vom Typus Föhn verschwinden die aktiven
Niederschläge vollständig oder beinahe; diesem Wind gehen in den Gegenden NNW
der Alpen reichliche und ausgedehnte Regenfälle voraus.

Während des Tages vermindern sich die aktiven Niederschläge im Vergleich
zu dem Morgen gewöhnlich bedeutend.

Die Zusammensetzung der Mischung aus aktiven Atomen entspricht in Turin
in den Perioden von größerer meteorologischer Beständigkeit nur den Radium-
niederschlägen.
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Einige Korrelationen zwischen seismischer Bodenunruhe
in Hamburg und der Brandung in West: und Nordeuropa

Von E. Tams, Hamburg ———- (Mit 2 Abbildungen)

Es werden für einen 22tagigen Zeitabschnitt starker Schwankungen der seismischen
Bodenunruhe (Januar—Februar 1932) Korrelationen zwischen der Bodenunruhe in
Hamburg und der Brandung an der schottisch-irischen Westküste, der norwegischen
Küste sowie der jütischen Küste und der deutschen Ostseeküste berechnet. Von aus—
schlaggebender Bedeutung erweist sich allein die Brandung an der norwegischen Küste.
Die Beziehung zu derselben stellt sich unter Verwendung von Tagesmitteln wie auch
lediglich der Einzelbeobachtungen um 7h und 18h Gr. Z. als ähnlich eng (Korrelations-
koeffizient g 0.8) dar, wie sie bereits früher für verschiedene Jahre auf Grund von
Dekadenmittelwerten gefunden war. Eine Berücksichtigung der “’indrichtung ver-
bessert die Korrelation noch etwas. Der Zusammenhang mit der Vertikalkomponente
der Bodenunruhe ist nur um ein Weniges geringer ausgeprägt als derjenige mit der
Horizontalkomponente. Schließlich wird die Geeignetheit der gewählten zahlenmäßigen
Charakterisierung der Bodenunruhe geprüft und noch gezeigt, daß schon aus den hier
vorliegenden nicht sehr zahlreichen Messungen das Gesetz des Wachsens der Amplitude

mit der Periode deutlich hervorgeht.

In einer von mir veranlaßten Untersuchung über den Zusammenhang der
seismischen Bodenunruhe in Hamburg mit der Brandung behandelt H. Mendel“)
insbesondere die Beziehungen zur Brandung an der norwegischen Küste und zeigt
unter anderem, daß auf Grund von Dekadenmittelwerten der Bodenunruhe
bzw. der Brandung um 7h Gr. Z. im Gesamtdurchschnitt von 5 Jahren die außer-
ordentlich hohe Korrelation von 0.96 j; 0.009 w. F. besteht. Für die einzelnen
Jahre liegt der Wert des Korrelationskoeffizienten zwischen 0.79 i 0.042 und
0.92 j: 0.017 w. F. Zweifellos wird nun durch die mit der Mittelbildung verbundene
Ausglättung der benutzten Daten, sofern eine gegenseitige Beziehung überhaupt
vorhanden ist, eine engere Korrelation erzielt, als den einzelnen Tageswerten
für sich genommen entspricht, wie dies ja auch dem Wesen nach durch die obigen
Zahlen belegt wird. lch habe deshalb einmal für einen begrenzten Zeitraum von
22 Tagen mit besonders starken Schwankungen der Bodenunruhe (20. Januar
bis 10. Februar 1932) die Korrelation zwischen den Tageswerten ermittelt und
dabei neben der norwegischen Brandung auch die Brandung an der schottischen
und irischen Westküste sowie an der jütischen Küste und der deutschen Ostsee-
küste in Betracht gezogen. Natürlich müssen die Einzelwerte beider Art dann
hinreichend gesichert sein. Das trifft für die Brandung infolge neuerlicher Ver-
mehrung der Beobachtungsstationen, namentlich auch an der norwegischen
Küste, zu und ist für die Bodenunruhe auf dem Wege der Ausmessung zu erreichen.

*) Die seismische Bodenunruhe in Hamburg und ihr Zusammenhang mit der
Brandung. [Dissertation Hamburg 1929, und Zeitschr. f. Greophys. 6, 32ff. (1930).]
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Leider fehlen aber gegenwärtig Seegangsangaben aus dem Meerbusen von Biskaya,
so daß die Brandung dort nicht mit einbezogen werden konnte, obwohl sie nach
Mendel gelegentlich auch für die Bodenunruhe in Hamburg von Bedeutung ist.

W. Kohlbach*) hat in einer eingehenden Arbeit über die mikroseismische
Unruhe in Groß-Baum bei Königsberg bereits für diesen Ort ähnliche Rechnungen
angestellt und für begrenzte Zeiträume speziell auch zwischen der Horizontal-
komponente der dortigen Bodenunruhe und der Brandung an der norwegischen
Küste durch Beziehung je zweier einzelner Tageswerte am Morgen und Abend
auf einander zum Teil sehr gute Korrelationen gefunden, von denen sich eine
für eine elftägige Periode im Januar 1925 sogar auf 0.899 :‘E 0.028 W. F. stellt.
[In manchen Fällen, in denen offenbar noch Brandung an anderen Küsten zur
Geltung kommt oder überhaupt ein anderer Charakter der Bodenunruhe vorliegt,
wie des Näheren gezeigt wird, treten aber natürlich bei alleiniger Inbetracht-
nahme der norwegischen Brandung auch nur geringe positive (< 0.5) und sogar
negative Korrelationskoeffizienten auf] Wird bei Bewertung der Brandung
an der norwegischen Küste auch die Windrichtung berücksichtigt, so zeigt sich
aber nach den durchgeführten Rechnungen auch in den Fällen, in welchen eben
diese Brandung als wesentliche Ursache anzusprechen sein dürfte, kein einheit-
liches Bild, indem sich teilweise eine Erhöhung und teilweise auch eine Erniedrigung
des Korrelationskoeffizienten ergibt. Doch scheint uns das Gewicht dieser Re-
sultate dadurch etwas herabgesetzt zu sein, daß die Abenddaten über Wind und
Seegang, wie man aus Angaben im Text und in den Tabellen schließen muß,
nicht mit der Bodenunruhe zur Zeit des Beobachtungstermins um 19h M. E. Z.,
sondern mit derjenigen um 20h M. E. Z. in Beziehung gesetzt worden sind. Für
einen allerdings nur 5 Tage umfassenden Zeitabschnitt fand sich aber sogar eine
Korrelation von 0.962 i 0.021 w. F. Im übrigen überlagert sich nach Kohlbach
in Groß-Baum der Wirkung der Fernbrandung an der norwegischen Küste vielfach
besonders diejenige der lokalen Brandung an der Küste des Samlandes, zu der
sich auch oft recht hohe Korrelationen zeigen (in einigen Fällen mit gleichzeitig
guter Korrelation von rund 3/4 bis 9/10 zur Brandung in Norwegen ebenfalls
zwischen 3/,1 und 9/10). Die Brandung am Samland macht aber in Übereinstimmung
mit der sonstigen Erfahrung ihre lokale Bedeutung für Groß-Baum noch dahin
geltend, daß die Unruhe ihr regelmäßiges Aussehen verliert, indem auch kürzer-
periodische Wellen (< 4 sec) auftreten, und kann hier natürlich auch für sich
allein Bodenunruhe erzeugen. (Als allgemeine Ursache aber möchte dieser Autor
die Brandung nicht aufgefaßt wissen.)

Für Hamburg kommt eine eigentlich lokale Brandung nicht in Frage; und
die Brandung an den nächstgelegenen Küsten der westlichen Ostsee sowie an der
holländisch-deutschen Nordseeküste war durchweg wenig bedeutend. Bei Helder,
Helgoland (von wo allerdings nur sehr lückenhafte Angaben vorliegen) und List

*) Untersuchungen über die mikroseismische Bodenunruhe in Groß-Raum.
[Schriften d. Phys.-ökon. Ges. zu Königsberg i. Pr. 67, 2 (1931).]
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(Sylt) war im Gesamtmittel an den einzelnen Tagen mit Ausnahme des 8., 9. und
10. Februar der Seegang nach der zehnteiligen Skale 0 bis 9 nicht stärker, meistens
sogar deutlich schwächer als 2; und an den drei genannten Tagen wurde vom Mittel
auch nur der Stärkegrad 2 bis 3 erreicht bzw. eben überschritten (31/4). In den mehr
oder weniger abgeschlossenen Teilen der westlichen Ostsee (Mecklenburger und
Kieler Bucht, Fehmarn Belt) war die See, soweit beobachtet wurde, während der
in Frage kommenden Tage des Januar im Tagesmittel der drei Stationen Warne-
münde, Marienleuchte und Bülk immer nur mäßig oder leicht bewegt oder auch
ganz ruhig (0 bis 3); und in der ersten Februardekade wird allein am 1., 9. und 10.
im Mittel 81/2 bis 4° erreicht. Wie sich aber diese Anstiege des Seegangs deutlich
auch in den mitberücksichtigten Daten von Arkona (Rügen) widerspiegeln, so
sehen wir die eben skizzierte Zunahme der Brandung an der Nordseeküste in
ähnlicher Weise auch durch eine Verstärkung des in unsere Berechnungen mit
einbezogenen Seeganges in Hanstholm und Skagen an der jütischen Küste an-
gezeigt.

Ebenfalls überschritt der Örtliche Wind während der in Betracht kommenden
Tage niemals die Stärke 5 der zwölfteiligen Beaufortskala und erreichte diesen
Grad, bei dem es sich um noch nicht mehr als eine „frische Brise“ handelt, auch
nur vorübergehend an vier Beobachtungsterminen. So handelt es sich also hier
in dem gewählten Zeitabschnitt ganz wesentlich um Bodenunruhe mit fernliegender
Ursache und zwar ihrer spezielleren Gattung nach um solche mit einem Perioden-
bereich von rund 4 bis 10 sec. Für Groß-Raum wird für die vergleichbare Unruhe
als Bereich 4 bis 6 sec angegeben, und in Hamburg lagen die Perioden während des
untersuchten Zeitraums zwischen 4 und 7 sec.

So verfolgten wir denn im einzelnen die Beziehungen zur Brandung westlich
von Schottland (Butt of Lewis, Hebriden) und im Norden und Westen von Irland
(Malin Head, Blacksod Point und Valentia), an der norwegischen Küste [auf
Grund der Beobachtungen an den neun Stationen Vardö, Ingöy, Andenes, Böst
(Nord-Norwegen und Lofoten), Nordöyan (Mittel-Norwegen), Ona, Krakenes,
Utsira, Lista (Süd-Norwegen)], an der Küste Jütlands (Skagen und Hanstholm)
und an der freigelegenen deutschen Ostseeküste (Memel, Rügenwaldermünde
und Arkona). Zur allgemeinen Charakterisierung sei hinzugefügt, daß es sich auf
den Hebriden und auf Irland zwar um gebirgiges Küstenland handelt, daß aber
der Seegang hier nur 'zwei- bzw. einmal, und auch dann nur an einer einzigen
Station, auf 5 bzw. 70 geschätzt wurde, sonst aber schwächer war und vielfach
nur Stärke 1 bw. 2, vereinzelt auch 0 aufwies. An der norwegischen Steilküste
dagegen wurde etwa gleich häufig Stärke 4 bis 7 wie Stärke 2 bis 3 beobachtet;
zweimal stieg der Seegang lokal auf 8° an und sank nur in wenigen Fällen bis
auf 1° herab. An der jütischen Flachküste wurde vielfach Stärke 4 bis 6, sonst
2 bis 3, selten 0 bis 1 und an der ja ebenfalls gebirgsfreien deutschen Ostseeküste
etwa gleich häufig Stärke 4 bis 7 bzw. 2 bis 3 bzw. 0 bis 1 festgestellt.

Nach dem üblichen, von Gutenberg eingeführten Verfahren bildeten wir
die Quadrate B2 der einzelnen Seegangswerte B und errechneten aus ihnen unter
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Tabelle 1
Bodenunruhe in Hamburg und Brandungswerte in VVest- und Nord-

europa in der Zeit vom 20. Januar bis zum 10.Februar 1932

ZeL Bodegmruhe Brandjllgswerte
Ta tu de T A T A —

„f ‚f f 2 72-9—- _ 12. 12”
99- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 1-99 2:22 2:22 9-44 999
91- 22 2:2 2:2 2:2 2:2 9-99 2:22 2:22 1-99 9-94
99- 22 2:2 2:2 2:2 22 9-99 2:22 2:22 9-99 997
99- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 4-99 2:22 2:22 1-91 9-97
94- 22 2:2 2:2 2:2 2.2 9-79 2:22 2:22 1-79 9-99
99- 12 2:2 22:2 2:2 2:2 1-99 2:22 2:22 999 9-99
99- 12 22 222 2:2 2:2 9-49 2:22 2:22 9-99 999
97- 12 2:2 22:2 22*) 22"" 9-49 2:22 2:22 977 4-99
99 12 2:2 12:2 2:2 2:2 9-91 2:22 2:22 919 4-97
99- 22 2:2 222 2:2 2:2 9-99 2:22 2:22 4-97 4-99
99- 12 2:2 222 2:2 2:2 9-94 2:22 2:22 997 499

22222.12 5% 3:2 1222) 2:15“)
1.32

£2 Egg
2.67 2.98

1' 18 628 1627 6.0 2.4 1'83 2:43 3:93 576 4'84
9- 22 2:2 2:2 2:2 2:2 1-49 2:22 2:22 9-99 999
9- 12 22***) 22***“ 22***) 22***) 1-99 2:22 2:22 999 999
4- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 9-97 2:22 2:22 9-99 9-99
9- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 9-71 2:22 2:22 9-49 997
9- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 9-97 2:22 2:22 199 9-99
7- 12 2:2 2:2 :22; :11; 9-99 2:22 2:22 949 999
9- 12 2:2 2:2 42*“ 23*" 9-99 2:22 2:22 4-94 999
9- 12 2:2 2:2 2:2 2:2 9-99 2:22 2:22 9-49 919

19- 22 2:2 12:2 2:2 2:2 999 2:22 2:22 974 949

*) Angaben beziehen sich auf 5h; vorher Störung.
**) Registrierung in der Z-Komponente gestört.

***) Angaben beziehen sich auf 6h; um 7h Beben.
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gleichzeitiger Berücksichtigung geeigneter Entfernungsfaktoren zunächst die
für Hamburg resultierende Gesamtbrandungswirkung zu jedem der 44 Beob-
achtungstermine um 7h und 18h Gr. Z.; und zwar wurde den Werten B2 das
Gewicht 1 bzw. 2, 3, 4 und 5 zuerteilt, je nachdem die Entfernung > 2000 km
bzw. 1500 bis 2000 km, 1000 bis 1500 km, 500 bis 1000 km und < 500 km war.
Dann faßten wir aus naheliegenden Gründen die Seegangsdaten zu drei ver-
schiedenen Gruppen zusammen, indem wir eine schottisch-irische (I, B3), eine
norwegische (II, B22) und eine Flachküsten- (jütisch-pommersch-memelländische,
III, B3) Brandungsgruppe mit vier bzw. neun und fünf Stationen bildeten. Von
diesen drei Gruppen beanspruchte im Einklang mit der bisherigen Erfahrung die
norwegische Gruppe eine erhöhte Aufmerksamkeit und wurde daher in ihrer Be-
ziehung zur seismischen Bodenunruhe in Hamburg noch weiter behandelt.

Die seismische Bodenunruhe setzten wir mit der Amplitude der Boden-
bewegung in Rechnung, welche sich als Mittelwert zwischen der Amplitude je
einer Maximalwelle innerhalb der den beiden Beobachtungsterminen vorangehenden
und nachfolgenden 5 Minuten für die Horizontalkomponente (A H z VARMI— A32)
und für die Vertikalkomponente (AZ) ergab. Um zu sehen, wie weit durch ein
solches Verfahren die Bodenunruhe zu einem gegebenen Zeitpunkt für die in
Betracht kommenden Zusammenhänge wirklich charakterisiert ist, ermittelten
wir aber AH unter sonst gleichen Bedingungen auch noch, indem wir die beiden
zu berücksichtigenden Zeiträume auf je 15 Minuten vor und nach dem Beob-
achtungstermin ausdehnten. In der Tabelle 1 sind die Amplituden (AH und AZ)
und Perioden (TH = 1/2 [TN + TE] und TZ) der Bodenunruhe bei Inbetracht-
nahme eines jeweiligen Gesamtzeitraumes von 10 Minuten sowie die zugehörigen
Brandungswerte getrennt nach den drei Gruppen (B1, B2, B3) und zusammen-
gefaßt zu einer einzigen Resultante (B) aufgeführt. Neben B2 findet sich außerdem
noch ein besonderer unter Einbeziehung der Windrichtung abgeleiteter Wert B;
(siehe unten) angegeben. Die Korrelationen beziehen sich also auf die Quadrate
der hier mitgeteilten B1-, B2- usw. Werte und die entsprechenden Amplituden.
Bezüglich der letzteren sei vorweg hervorgehoben, daß AH am 29. und 30. Januar
bis auf abgerundet 30 bis 40 y. ansteigt und dann auch AZ seine maxi-
malen Beträge mit 41/2 bis 71/2 p. erreicht; die Periode lag dabei zwischen
rund 51/2 und 7 sec.

Verknüpft man nun zunächst die resultierende Gesamtbrandung (B2) mit
den Tagesmitteln von AH, so ergibt sich eine Korrelation mit dem Koeffizienten
h, z: 0.732 i 0.067 W. F., der zwar nicht besonders hoch liegt, immerhin aber fast
elfmal größer ist als sein wahrscheinlicher Fehler, so daß irgendein Zusammenhang
vorhanden sein muß (Fig. 1). In der Tat verschleiert hier nur die Einbeziehung
der jütisch-pommersch-memelländischen (III) und namentlich der schottisch-
irischen Brandungsgruppe (I) das wahre Bild; denn die Korrelation zu jener
Gruppe ergibt sich zu h3 = 0.563 i— 0.098 W. F. und diejenige zu dieser Gruppe
gar nur zu hl = 0.081 j: 0.143 w. F. Das heißt: Der Einfluß der Flachküsten-
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brandung der Gruppe III tritt, obwohl zur Hauptsache in Entfernungen <1 500 km
stattfindend; ganz zurück; der Korrelationskoeffizient ist nur wenig großer als 715.
und nicht ganz sechsmal größer als sein wahrscheinlicher Fehler. Dabei wuchsen
die Brandungswerte B3 zeitweilig zu beachtlichen Beträgen an; aber insbesondere
entspricht z. B. dem bei mäßigen bis stürmischen westlichen “linden statthabenden
starken Ansteigen der Brandung am 27. und 28. Januar eine ganz ausgesprochene
Abnahme der Bodenunruhe. Ferner hat ein Zusammenhang mit der Brandung
an der schottischairischen Westküste in dem gewählten Zeitabschnitt überhaupt
nicht bestanden; der Korrelationskoeffizient ist praktisch gleich Null und macht
nur wenig mehr als die Hälfte seines wahrscheinlichen Fehlers aus. Angesichts
des nach Obigem durchweg nicht bedeutenden Seegangs kann dies Besultat
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Fig. 1. Zusammenhang zwischen AH (—) und B2 (---)

trotz des gebirgigen Charakters der Küsten weniger überraschen, wenn auch
hier auffallen muß, daß u. a. den relativ hohen Brandungswerten am 23. und
24. Januar bei frischen bis steifen südlichen 1lI’l-iinden; die erst am Abend des 24.
unter Drehung nach Westen abflauen, 'nur ganz niedrige Werte der Bodenunruhe
zugeordnet sind.

Ein ganz anderes Bild erhält man nun aber, wenn allein die norwegische
Brandungsgruppe II in Betracht genommen wird. Da steigt bei Rechnung mit
Tagesmitteln der Korrelationskoeffizient auf 12.2 = 0.858 j: 0.039 w. E, so daß —

auch in Ansehung des sehr kleinen wahrscheinlichen Fehlers (<2: 1/20 h2) — an
dem Vorhandensein einer engen Beziehung nicht gezweifelt werden kann. Es
ist hiermit für diese an sich willkürlich herausgegriffene 22 tagige Periode starker
Schwankungen der Bodenunruhe in Hamburg in dem A uf un d Ab von Tag zu
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Tag eine ähnlich hohe Korrelation zu der Brandung an der norwegischen Steil-
küste aufgezeigt worden, wie sie Mendel auf Grund von Delta denmitteln für
einzelne Jahre nachgewiesen hat. Die Vermutung erscheint nicht unberechtigt,
daß sich eine noch engere Korrelation ergeben hätte, wenn alle Brandungszahlen
gleichmäßig auf einer vollständigen Beobachtungsreihe an den oben genannten
neun Stationen beruhten; doch sind von den zu erwarten gewesenen neunmal
44 gleich 396 Gesamtbeobachtungen 60 Beobachtungen aus irgendeinem Grunde
ausgefallen.

Dieses Ergebnis wird weiter gestützt, wenn jetzt auch noch die Windrichtung
berücksichtigt wird. Unter Einteilung der Windrose in acht Sektoren wurde je
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Fig. 2. Zusammenhang zwischen A H (——u) und B? (—--)

nach der besonderen Streichungsrichtung der einzelnen Küstenstrecken bei den
Beobachtungsstationen der Seegang hinsichtlich seiner Brandungswirkung bei
auflandigem Wind mit vierfachem Gewicht, bei ablandigem Wind mit dem
Gewicht Null, bei schräg auf die Küste treffendem Wind mit dem Gewicht 3,
bei schräg seewärts gerichtetem Wind mit dem Gewicht 1 und bei ungefähr zur
Küste paralleler Windrichtung mit dem Gewichtfl gewertet. Von den beiden
extremen Fällen trat unter den insgesamt 336 Einzelbeobachtungen genau auf—
landiger Wind zwar immerhin 61 mal, aber genau ablandiger Wind, dessen Ein—
fluß auf die Brandung durch die obige Gewichtszuteilung im allgemeinen
wohl etwas hoch veranschlagt wurde, nur 17 mal auf. Die nach diesem
lt-ierfahren und natürlich wieder gleichzeitiger Verwendung der Entfernungs-
faktoren abgeleiteten Brandungszahlen finden sich in der Kolumne B; ein-
getragen. Die Korrelation ihrer Quadrate zu den entsprechenden Werten
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von A H ist in der Tat noch ein wenig enger, indem sich der Korrelationskoeffizient
bei Zugrundelegung von Tagesmitteln nun auf h; 2: 0.861 i 0.037 w. F. beläuft
(Fig. 2). Zwar ist der Unterschied von h; und h2 kleiner als der wahrscheinliche
Fehler, doch hat er das bei Bestehen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen
Bodenunruhe und. Brandung zu erwartende Vorzeichen. Auch ist zu bedenken,
daß bei der großen Zerrissenheit des Küstenverlaufs der Einfluß der Windrichtung
auf die Wirkung des Seegangs an der Küste durch die oben skizzierte Methode
nur unvollkommen erfaßt werden kann.

Bei den weiteren Rechnungen haben wir die Quadrate der Brandungswerte B;
benutzt. So zeigt sich auch zwischen 8'22 und dem Tagesmittel der Vertikal-
komponente Az allein die enge Korrelation v; : 0.839 j: 0.044 w. F. Aber selbst
dann, wenn man von einer Mittelbildung über den Tag absieht und die einzelnen
Beobachtungen um 7h und 18h Gr. Z. für sich nimmt, ergeben sich aus den
nunmehr 44 Wertepaaren für die Horizontalkomponente und den 40Werte-
paaren für die Vertikalkomponente noch Korrelationskoeffizienten im Betrage
von 4/5 bzw. gut 3/4, nämlich h? = 0.804 $0.036 W.F. und 22'; = 0.768 $0.044 W.F.
Das sind ähnlich enge Korrelationen, wie sie Kohlbach in entsprechenden Bei-
spielen für die Horizontalkomponente der Bodenunruhe in Groß-Raum fand,
wenn man dabei bedenkt, daß es sich für Hamburg um einen 22 tägigen Zeit-
abschnitt, für Groß-Raum dagegen in den vergleichbaren Fällen (Beziehung zur
Brandung an der norwegischen Küste mit Berücksichtigung der Windrichtung,
Korrelationskoeffizient > 3/4) im Maximum um nur 11 Tage, im übrigen aber
um nicht mehr als 3 bis 7 Tage handelt.

Wählt man endlich, wie schon weiter oben angedeutet, als Maß der Boden-
unruhe das Mittel aus je einer Maximalamplitude innerhalb der letzten Viertel-
stunde vor und der ersten Viertelstunde nach dem Beobachtungstermin des
Seegangs, so daß die Zeitspanne, aus welcher die Maximalamplitude gewonnen
wird, um je 10 Minuten verlängert ist, so muß man, falls die Seegangsdaten nach
Zeit und Intensität als im ganzen wirklich zuverlässig angesehen werden können
und andererseits die betrachtete Bodenunruhe durch die Art der Ausmessung
hinlänglich erfaßt worden ist und wesentlich auf der Brandung beruht, eine etwas
weniger gute Korrelation erwarten. Doch wird die Verschlechterung nicht er-
heblich sein können, da die zur Charakterisierung der Bodenunruhe verwendete
Größe in beiden Fallen nur wenig verschieden (und zwar dann bei dem zweiten
Verfahren immer größer als bei dem ersten), nicht selten aber auch praktisch die
gleiche sein wird. Tatsächlich stellt sich nun der Korrelationskoeffizient zwischen
den Tagesmitteln von B? und denen der Horizontalkomponente der Boden-
unruhe bei 22 Wertepaaren auf (h'g) = 0.842 i 0.042 w. F. und derjenige zwischen
den einander entsprechenden Einzelbeobachtungen um 7h und 18h Gr. Z. bei
44 Wertepaaren auf (h?) z 0.792 3E 0.038 w. F. Die Unterschiede h; — (hg)
_———_. 0.019 und hf: — (1/2“) = 0.012 liegen in der erwarteten Richtung, sind aber,
wie ebenfalls vermutet wurde, nur klein; sie könnten daher, obwohl sie die
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wahrscheinlichen Fehler unterschreiten, in dem soeben angegebenen Sinne zu
deuten sein.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die bei der in Rede stehenden
Art von Bodenunruhe immer wieder erkannte Gesetzmäßigkeit des im allgemeinen
statthabenden Anwachsens der Amplitude mit der Periode sich auch schon
deutlich, obgleich nicht in regelmäßiger Weise, in dem an sich ja wenig umfang-

Tabelle 2. Zusammenhang zwischen Amplitude und Periode

T in sec 4.0—4.3 4.4—4.7 4.8—5.1 5.2—5.5 5.6—5.9 6.0—6.5} 6.4—6.8

. . [ — — 2.90 5.86 7.87 10.19 21.50
Mittel von AH In ‚u . . .

l (l) (5) (21) (8) (9)

A
| 0.86 1.36 1.46 2.52 4.50 4.17 4.70” ” Z ” ’u' ' 'l (7) (12) (9) (6) (2) (3) (1)

reichen hier verwendeten Beobachtungsmaterial ausprägt, und zwar, wie die
Daten der Tabelle 2 lehren, bei einem Fortschreiten in der Periode von nur je 0.4
bis 0.5 sec sowohl in der H- als auch in der Z-Komponente. Die unter den Am-
plitudenwerten in Klammern stehenden Zahlen geben die Anzahl der Einzelwerte
an, aus denen gemittelt wurde. Allein bei Az fällt der Wert in der vorletzten
Kolumne heraus, was jedoch seinen Grund nur in der zu geringen Anzahl der
Beobachtungen für die drei letzten Kolumnen haben dürfte.

Hamburg, Hauptstation für Erdbebenforschung.

Seismische Untersuchungen
des Geophysikalischen Instituts in Göttingen

Fortsetzung von VI. (siehe diese Zeitschr. Jahrg. VIII, S. 144)

VIII. Das Nordtiroler Beben vom 8. Oktober 1930. II. Teil

Die Kräfte im Herd des Bebens
Von H. Gräfe, Göttingen ——— (Mit 14 Abbildungen)

Auf Grund der Verrückungen an der Erdoberfläche werden Rückschlüsse auf die
Kräfte im Herd des Bebens gemacht. Danach sind Scherungskrafte im Herd, die gegen

die Horizontale geneigt sind, die Ursache des Nordtiroler Bebens gewesen.

Die Auswertung der Registrierungen. Schon im Erdbebenbericht des
württembergischen statistischen Landesamtes gibt W.Hiller1) die Boden—
bewegung bei diesem Beben bei einigen Stationen an und leitet daraus die Be-
wegung im Herd ab. Mit Hilfe des wesentlich größeren Materials, das mir zur
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lVerfügung stand, konnte ich die Richtung der Bodenbewegung in einem größeren
Bereich um den Herd feststellen.

y

rasender am:

Fig. 1.

Die von Hiller angegebenen Bewegungs-

3511:5515: 'r‘i
‘

F‘

.— —-P

—- -__
f

~ —e e__ we + .._....... N.
Registrierungen des Nordtiroler Bebens vom 8. Oktober 1930 der Stationen

Frankfurt N S, Graz OW, Neuchätel Z (+ Bewegung nach oben), Göttingen N S

richtungen stimmen mit denen in dieser Arbeit angegebenen überein bis auf
Zürich und Chur. Es soll gleich betont werden, daß die Richtung der Boden-
bewegung der longitudinalen Wellen vielfach, besonders beim F-Einsatz, schwer
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Fig. 2. Größe und Richtung der Horizontalprojektion
der Bodenbewegung beim Nordtiroler Beben,

berechnet aus der ersten Amplitude von PN und PE

zu bestimmen ist. Diese Be-
stimmung unterliegt daher
manchmal subjektiver Beurtei-
lung. Die im folgenden ange-
gebenen Bewegungsrichtungen
scheinen mir die wahrscheinlich-
sten zu sein, zumal überdies die
Auswertung der Diagramme von
dritten Personen vorgenommen
wurde, die im wesentlichen zu
denselben Werten kamen.

Die Richtung der ersten
Bewegung der transversalen
Wellen wurde nicht ermittelt,
weil die ersten Einsätze der
S-Phasen nicht scharf genug
hervortreten. Die folgende
Untersuchung stützt sich daher
nur auf die Bodenbewegung
der P„— und D-Phasen.

Die Angabe der Große der
Bodenbewegung kann zuweilen
mit einem nicht unerheblichen
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Fehler behaftet sein. Die Annahme sinusförmiger Bodenbewegung, die der
Berechnung zugrunde liegt, führt ja für kurze stoßförmige Bewegungen nur
dann zu angenähert richtigen Werten der maximalen Amplitude, wenn der
Boden vorher ruhig oder nur
mäßig bewegt war. Das war
nicht immer der Fall. Sodann
verlagert sich während der
Registrierung die Ruhelage der
stationären Masse infolge von
Störungen im Instrument oft 5
erheblich, so daß die Größe der
Amplituden schwer zu bestim- ”I
men ist. Fig. 1 gibt ein Bild
V011 den bei der Auswertung o
auftretenden Schwierigkeiten. In 34: ”W

Im Normalfall mag die
Große der Bodenbewegung mit
einem Fehler behaftet sein, der _ .. . h d V H: 1 _ k '
nicht größer ist als 20%. Die Fig. 3. Große und Rm tung er er: a prune ticn

. _ der Bodenbewegung beim Nordtircler Beben,
folgende Tabelle glbt den ersten berechnet aus der ersten Amplitude von Pg
Ausschlag d6]: Büdeflbewegung 4 Bodenbewegung nach Zenit; V Bodenbewegnng nach Nadir
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Fig. 4. Größe und Richtung der Horizontalprojektion dcr Bodenbewegung beim Nordtiroler
Beben, berechnet aus der ersten Amplitude von P7; N und P“ E
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van P„ und 13 von der Ruhelage aus in I” z 1/1000 mm gerechnet. Hierbei ist
der Ausschlag nach N, O und oben als positiv bezeichnet.

Richtung des ersten Ausschlages der Bodenbewegung von P". und 1—3.

Zeichen P” 13‘

31:38:13. Station ’ N—S E—W z ‘ ’ n—s E—w z "‘

1 Innsbruck *) —> NE
Ravensburg + 4.2 — 6.7

3 München __ 10.0 —- 10.0
4 Chur —|— 0.2 —- 0.6
5 Nördlingen — 0.7 —|— 7.1
6 Zürich + 3.6 ——22.8 + 6,7 —— 9.1 + 24.6 _„_ 11.4
7 Hohenheim + 2.1 ~—- 8.6
8 Stuttgart —l— 1.8 —-— 1.9 — 9.3 + 11.1
9 Karlsruhe + *) + *)

10 Straßburg *) *) — 5.6 + 4.0
11 Neuchätel — *) — *) + *) + 1.6 + 5.5 — 3.1
12 Eger *) —- 1.6
13 Frankfurt +0.6 _- 0.5 + 7.1 —- 2.8
14 Graz 0.0 —- 2.0 —— 2.6 —-— 9.9
15 Jena +0.4 0.0 —I— 3,0 + 2.0 + 0.8 —- *)
16 Florenz + *) *) *)
1’? Wien 0.0 —~ 0.5 — 1,3 —- 2.4 —- 2.6 —~ 2.5
18 Zagreb NEHSW 0.0 1.5 —:- NW 2.5 —> NW 0.0
19 Leipzig + 1.1 0.0 + 1.5 0.0
20 Göttingen + 0.2 + 1.6

In Fig. 2 bis 5 sind die Größe und Richtung der Bodenbewegung dargestellt.
Die Bodenbewegung wurde an verschiedenen Stationen nur von einer

Horizontalkomponente aufgezeichnet. Es läßt sich also dann bei Annahme
longitudinaler Bewegung nur ent-
scheiden, ob die Bewegung zum
Epizentrum hin oder von ihm fort
erfolgt. Die Pfeile an diesen Sta-
tionen, die die Richtung der Boden-” bewegung darstellen, wurden da-

5 her willkürlich in die Richtung
1 (i; l I der Verbindungslinie Epizentrum
5" @fimd ” 5‘“ -—Station gelegt und gestrichelt

Fig. 5. Größe und Richtung der Vertikalprojektion dargestellt.
der Bodenbewegung beim Nordtiroler Beben,
berechnet aus der ersten Amplitude von Pnz

1h ‚U

Fig. 3 zeigt die Vertikalpro-
jektion der Bodenbewegung in der

4k Bodenbewegung nach Zenit;
i? Bodenbewegung nach Nadir P'Phfl-SB.

*J Die Größe der Amplitude konnte nicht bestimmt werden.
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Eine Gesetzmäßigkeit ist bei der geringen Anzahl der Stationen nicht heraus-
zulesen.

Fig. 4 zeigt die Horizontalprcjektien in der Pn-Phase.
Die Verteilung zeigt einen durchaus gesetzmäßigen Charakter: Zug- und

Steßbewegungen verteilen sich auf zwei Gebiete. Beim Vorhandensein nur
einer Herizentalkempenente wurde die Richtung willkürlich wie bei Fig. 2 an—
genemn‘len und auch wie eben gekennzeichnet.

Fig. 5 zeigt die Vertikalprcjektien der Bedenbewegung in der Pfl-Phase.
Die Zahl der Beobachtungen ist auch hier wieder zu gering, um eine Gesetz-

mäßigkeit in der Verteilung der Bedenbewegung herauszulesen.

Die Verwertung der Beobachtungen. Wichtig für die Untersuchung sind
Fig. 2 und 4. Nur hier ist das Becbachtungsmaterial reichhaltig genug, um
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Fig.6. Schematisierte Herizentalprcjekticn der Bodenbewegung an der Erdeberfläche in
der Pan-Phase des Nerdtireler Bebens. Die Pfeile sind in die gleiche Entfernung gerückt

und geben die Richtung der Bedenbewegung in dem Azimut an

sichere Rückschlüsse zu ziehen. Die Beobachtungen der Vertikalprejektien
von F und Pu (Fig.3 und 5) können lediglich zur Prüfung der in ‘2. und 4
hervertretenden Gesetzmäßigkeit verwendet werden.

Da sich die späteren Untersuchungen nur auf die Richtung, nicht auf die
Grüße der Bedenbewegung stützen, so soll diese fernerhin nicht berücksichtigt
werden.

3*



Fig. 2 und 4 zeigen, daß alle ausgezogenen Pfeile weniger als 30Ü von der
Richtung Herd—Station (Stoß) bzw. Station—Herd (Zug) abweichen. Es kann
angenommen werden, daß diese Abweichungen durch die Inhomogenität des
Mediums, durch Unsicherheit der Aufzeichnung und durch Meßfehler bedingt
sind. Wesentlich ist für das Folgende vor allem, ob in einer Station für die be-
treffende Phase Stoß oder Zug vorliegt. Von einer genaueren, darüber hinaus-
gehenden Angabe der Richtung wird abgesehen.

367 '75 1:9

K l f/f

11——1-

16'

L.
Fig. 7. Schematisierte Horizontalprojektion der Bodenbewegung bei der F—Phasc des Nord-
tiroler Bebens. Die Pfeile sind in gleiche Entfernung gerückt und geben die Richtung

der Bodenbewegung in den betreffenden Azimuten an

Innerer Pfeilring F: 60 s: d 11". 220 km. Äußerer Pfeilring F: 220 41' d s: 50i] km

Ferner wird im folgenden angenommen: Haben zwei Stationen mit den
benachbarten Azimuten a’ und a.” und den nicht allzusehr abweichenden Herd-
entfernungen A’ und A” (A’ :1: A”) dieselbe Richtung der Bodenbewegung
(Stoß bzw. Zug), so weisen Orte mit den Azimuten e’ < a< e” und den Herd-
entfemungen A’< A <1 A” dieselbe Zug- oder Stoßbewegung auf. Macht man
hiervon Gebrauch, so kann man Fig. 2 und 4 schematisieren. Man kann für Orte
gleicher Herdentfernungen, also für einen Kreisring um den Herd die Zug- und
Stoßverteilung angeben, wenn in der Nähe des Kreisringes Stationen liegen, bei
denen der Charakter der Bodenbewegung bekannt ist. Das ist in Fig. 6 geschehen,
die die Schematisierung der Fig. 4 in der eben beschriebenen Weise ist. Es zeigt
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sich hier, daß eine Linie N 40° O durch den Herd die Umgebung von 160 bis 500 km
Herddistanz in ein Zuggebiet und in ein Stoßgebiet teilt.

Die gleiche Schematisierung der Fig. 2 ergibt eine unregelmäßige Verteilung
der Zug- und Stoßrichtung. Man erhält ein inneres (60 < A < 220 km) und ein
äußeres Gebiet (220 < A < 500 km).

In Entfernungen 60 < A < 220 km verteilt sich die Zug- und Stoßbewegung
bis auf eine Ausnahme (Ravensburg) auf zwei Gebiete, die durch eine Gerade durch
das Epizentrum in Richtung N 40° O getrennt sind.

In Entfernungen 220 < A < 500 km verteilen sich die Zug- und Stoßgebiete
auf vier Quadranten eines mit dem Mittelpunkt im Epizentrum liegenden Achsen-
kreuzes *). Eine Achse derselben liegt N 40° O. In dem gegenüberliegenden
Quadranten ist die Bewegung entgegengesetzt gerichtet. Eine derartige Ver-
teilung der Bodenbewegung ist schon von T. Shida2) gefunden und von Hase-
gawaz) rechnerisch erfaßt worden. Nach ihnen ist ein Scherungsbruch im Herd
die Ursache dieser Bewegung.

Die Deutung der Beobachtungen. M. Hasegawa hat die Zug- und
Druckverteilung auf einer Kugeloberfläche für ein horizontales Scherungskräfte-
paar berechnet und in einer Figur dargestellt. Das Kräftepaar im Mittelpunkt
der Kugel ist horizontal gelagert. Wenn der Vorgang im Herd dieses Bebens
durch ein Scherungskräftepaar entstanden ist, muß sich die Zug- und Druck-
verteilung auf der Erdoberfläche aus der Hasegawaschen Darstellung ablesen
lassen. Man muß die Kugel durch eine Ebene (Erdoberfläche) schneiden. Ist
das Kräftepaar gegen die Erdoberfläche geneigt, so ist dementsprechend diese
Schnittebene (Erdoberfläche) zum Äquator der Hasegawaschen Kugel zu
neigen.

Die von ihm abgeleitete Beziehung lautet3):

1 .Q} = —Esm2ficos2cp**) ...........
(1)

wobei 23 die Verrückungen senkrecht zu einer Kugeloberfläche mit dem Radius r
ist, 29 und (p die in umstehender Fig. 8a eingezeichneten Winkel und a die Ge—
schwindigkeit der longitudinalen Welle sind. Um rechnerisch die Zug- und Stoß-
verteilung auf einer Kugeloberfläche bei geneigtem Scherungskräftepaar zu er-
halten, braucht man also nur eine Drehung des Koordinatensystems vorzunehmen,
d. h. die Beziehungen (1) entsprechend zu transformieren.

Das Lot im Angriffspunkt der Scherungskräfte auf der Ebene, in der die
Kräfte liegen, schneidet die Kugeloberfläche in einem Punkte P vor der Drehung,
und im Punkte P’ nach der Drehung. Haben (p' und 29’ nach der Drehung die

*) Eine Ausnahme: 12.
**) In dieser Formel sind die Buchstaben (p und 29 (q) = Azimut, i9 ——- Poldistanz)

gegenüber der Bezeichnung von Hasegawa vertauscht.



entsprechende Bedeutung wie (p und 29 vor der Drehung, so ergeben sich aus
untenstehendem sphärischen Dreieck die Beziehungen (Fig. 8b)

cos 15‘ =: cos 19’ cos or, + sin 19" sin o: cos q)" ....... (2)

- _ Sin 953i“ l? ............. 3sin q. _ sin ü ( )
Diese Formeln gelten für den einfacheren Spezialfall einer Drehung um die Y—Achse.
Setzt man die sich hieraus ergebenden Werte für (p und 79 in (1), so erhält man
den Ausdruck für ein geneigtes Scherungskräftepaar.

Die Durchführung dieser Rechnung soll hier nicht angegeben werden, da
das Resultat so unübersichtlich wird, daß die Gesetzmäßigkeit der Stoß- und
Zugverteilung im allgemeinen Falle nur schwer zu erkennen ist.
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Fig. 8 b
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Fig. 8 a

Wir wollen daher zunächst an Hand der Beobachtungen sehen, wie sich diese
aus einem horizontalen und einem vertikalen Scherungskräftepaar bzw. aus einer
Kombination beider ableiten lassen, denn diese Fälle lassen sich verhältnismäßig
einfach übersehen.

1. Ein horizontal gelagertes Scherungskräftepaar in Richtung N 40° O kann
die Zug- und Druckverteilung in Fig. 7 außerhalb des Kreises erklären. In Fig. 9a
ist dieses Scherungskräftepaar durch dick ausgezeichnete und entgegengesetzt
gerichtete Pfeile dargestellt.

Die Theorie verlangt4), daß bei Vorhandensein eines (primären) Scherungs—
kräftepaares gleichzeitig ein zu diesem senkrechtes (sekundäres) Scherungskräfte-
paar vorhanden sein muß. Dieses ist in Fig. 9a durch dünn ausgezeichnete Pfeile
dargestellt. Den beiden Scherungskräftepaaren ist ein Zug-Drucksystem äquivalent,
wie es in Fig. 9a durch gestrichelte Pfeile angedeutet ist.

2. Ein vertikal gerichtetes Scherungskräftepaar erklärt die Zug- und Stoß-
verteilung innerhalb des Kreises in Fig. 7 und die Stoß- und Zugverteilung in
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Fig. 6 (Zug und Stoß sind bei Pu gerade umgekehrt, weil sich der Strahlweg von
13„ umkehrtl). Es ist in Fig. 9b wieder durch die dick ausgezeichneten Pfeile
angedeutet. Auch hier gibt es ein dazu senkrechtes (sekundäres) Scherungskräfte-
paar, das in Fig. 9 b durch dünn ausgezeichnete Pfeile dargestellt ist. Gestrichelte
Pfeile bezeichnen das diesen Scherungskräften äquivalente Zug-Drucksystem.
Beide Scherungskräftepaare Fig.9a und 9b sind nun zu einem resultierenden
Scherungskräftepaar zusammenzusetzen. Das soll im folgenden geschehen.

Die in Fig. 9a und 9b dick ausgezeichneten primären Scherungskräfte greifen
'nun an der Oberfläche eines Volumenelernentes an, das in Fig. 10 als Würfel mit
den Ecken 1, 2, 3, 4, . . ., 8 dargestellt ist. 1, 2, 3, 4 soll die Frontseite (SW); 5, 6,

oder!
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Fig.9a. Das horizontal gerichtete Seherungskräftepaar im Herd des Bebens, das die
Verteilung von Zug und Stoß in Fig. 7 in den Bereich 220 <2: ASH: 500 km erklären soll

Fig.9b. Das vertikal gerichtete Scherungskräftepaar, das die Verteilung von Zug und
Stoß in den Bereich 60 «z: 47:; 220 km erklären soll

T, 8 die Rückseite (N0) des Würfels darstellen. Die primären Scherungskräfte
von Fig. 9a greifen dann an den Flächen 2, 6, 4, 8 und l, 5, 3, 7 horizontal an
(Fig. 10).

Die entsprechenden vertikalen Scherungskräfte von Fig. 9b greifen an den
gleichen Flächen mit vertikaler Richtung an. Zum Unterschied von den horizon-
talen Flächenkräften sind die vertikalen mit zwei Pfeilspitzen versehen. Fig. 10
zeigt nun deutlich, daß sich diese beiden Scherungskräftepaare zu einem resul-
tierenden Scherungskräftepaar zusammensetzen lassen, das in der schraffierten
Fläche 3, 4, 5, 6 liegt (Spezialfall: horizontales und vertikales Scherungskräfte-
paar gleich groß. Sind die Kräftepaare verschieden, so ist die schraffierte Fläche
nicht mehr Diagonalfläche, sie wird es aber wieder, wenn man das Volumen-
element nicht würfelförmig annimmt, sondern die Fläche, in der die Kräfte an-
greifen, rechteckig mit den Seiten proportional der Kräftepaare) . Die resultierenden
Scherungskräfte sind in Fig. 10 durch gestrichelte Linien angedeutet.
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Zu diesem resultierenden primären Kräftepaar ist das sekundäre zu bilden
(Fig. 11 a). Aus beiden läßt sich das äquivalente Zug-Drucksystem ableiten, das in
Fig. 11 b in der Ebene dargestellt ist.

Das resultierende sekundäre Kräftepaar kann man auch als Resultierende der
beiden sekundären Kräftepaare in Fig. 9a und 9 b darstellen. Wie das zu geschehen
hat, sei hier nicht näher erörtert.
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Fig. 10. Ableitung der Resultante des primären horizontalen und vertikalen Kräftepaares.
Ein Volumenelement, an dessen Flächen horizontale und vertikale Kräftepaare angreifen

Horizontales Kräftepaar -:‘II- ; vertikales Kräftepaar —.‘.I-ar

Fig. 11. Das aus den horizontalen und vertikalen Kräftepaarcn (Fig. 9a. und b)
resultierende Scherungskräftepaar

Anwendung. Nachdem nun gezeigt ist, wie zwei Scherungskräftepaare zu
einem resultierenden Scherungskräftepaar zusammenzusetzen sind, soll jetzt die
Zug- und Stoßverteilung auf einer Kugeloberfläche mit einem im Mittelpunkt
angreifenden gegen die Horizontale geneigten Scherungskräftepaar betrachtet
werden, wobei die Kräfte des einen Paares horizontal liegen, aber an einer geneigten
Ebene angreifen.

Fig. l2 zeigt eine Halbkugel mit der Horizontalebene (also parallel zur Erd-
oberfläche) 1, 2, 3, 4. In ihrem Mittelpunkt H liegt das geneigte Scherungskräfte-
paar, das nicht eingezeichnet ist. Dafür ist die Linie HP (Polachse) gezeichnet,
die auf der Ebene, in der das Scherungskräftepaar liegt, senkrecht steht. Die
Knotenlinien 1 P 3 und 2 EP 4 schneiden sich in P rechtwinklig. Entsprechend
bilden die Knotenebenen 1 P 3 und ‘2. EP 4 in der Linie H P einen rechten Winkel.



_.41__

Die Knotenlinien trennen die Zug- und Stoßgebiete voneinander. Man erhält
so vier Quadranten.

Es werden durch die Kugel nun zwei Horizontalschnitte 1’, 2’, 3’, 4’ (unterhalb
von P) und 1“, 2”, 3”, 4” (oberhalb von P) gelegt. Der Horizontalschnitt 1’, 2’,
3', 4’ entspricht der Zug- und Stcßverteilung in großer Herddistanz, der zweite
Horizontalschnitt 1”, 2”, 3”, 4” einer kleinen Herddistanz. Wie man sich nun
leicht klarmachen kann, bilden sich im ersten Horizontalschnitt alle vier Qua-
dranten der Hasegawaschen Zugh und Stoßverteilung ab, während im zweiten
Horizontalschnitt nur zwei Quadranten erfaßt werden. Fig. 13 zeigt den Sach—

Fig.12. Die Verteilung von Zug und Stoß auf einer Kugeleberfläohe
bei geneigtem Seherungskräftepaar im Mittelpunkt der Kugel

verhalt von der Kugelfläche auf die Erdoberfläche übertragen. Dem Punkte E,
dem Epizentrum, und dem Punkte P, dem Pol, in Fig. 12 entsprechend in Fig. 13
wieder die Punkte P und E.

In der Nähe des Punktes E verteilt sich Zug und Stoß auf zwei Gebiete.
In einer gewissen Entfernung vom Herd liegt der Punkt P, durch den die aufein-
ander senkrecht stehenden Knotenlinien gehen. Das Ergebnis dieser Untersuchung
ist einigermaßen mit den Beobachtungen zu vereinbaren. Fig. 14 zeigt noch einmal
die Beobachtungen, wie sie in Fig. 2 dargestellt sind, außerdem sind die beiden
Knotenlinien der Fig. 13 eingezeichnet.

Die Beobachtungen stimmen außerhalb des Kreises (‚A 1:» 220 km), der nicht
wieder eingezeichnet ist, bis auf zwei Pfeile (9, 12) mit den geforderten Richtungen
überein. Innerhalb des Kreises ist eine einzige Ausnahme (20) zu finden. Die
Zahl der Abweichungen scheint etwas groß zu sein. Es soll daher hier noch einmal
betont werden, daß die Auswertung der Diagramme schwierig ist. Es ist daher
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Fig. 13. Die Zug— und Stoßverteilnng der Erdoberfläche
bei einem geneigten Seherungekräftepeer im Herd
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Fig. 14. Die Horizontelprejektien der Bodenbewegung bei der EPhaee
des Nordtiroler Bebene nebst Knetenlinien
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durchaus möglich, daß aus dem Beobachtungsmaterial noch eine andere Zug-
und Stoßverteilung herauszulesen ist.

In dem anfangs zitierten Erdbebenbericht des württembergischen statistischen
Landesamtes kommt W. Hiller zu dem Resultat: Zug und Stoß verteilen sich
auf zwei Gebiete mit einer Trennungslinie durch den Herd in Richtung N 30° W.
Diese Abweichung ist bedingt durch die Deutung des ersten Ausschlages bei der
Station Chur. Mir standen von dieser Station zwei Kontaktkopien zur Verfügung,
aus denen beide Male hervorgeht, daß die Bewegung zum Herd hingerichtet ist.
liberdies standen mir noch die Registrierungen der Station Neuchätel zur Ver—
fügung (s. Fig. 1), deren Vertikalkomponente eindeutig zeigt, daß die Boden-
bewegung beim P—Einsatz zum Herd hingerichtet ist.

Kürzlich ist die Arbeit: Die Bewegung des Erdbebens vom 8. Oktober 1930
im süddeutschen Bau von E. Kraus5) erschienen. Diese Zusammenstellung
makroseismischer Beobachtungen ergibt viele Bestätigungen der hier in dieser
Arbeit ermittelten Resultate. Einige der Wichtigsten Beobachtungen seien hier
zitiert:

„Es läßt sich somit für unsere Erdbebenlinie sehr wohl eine, wenn auch unter
dem Talschutt begrabene tektonische Störung verantwortlich machen, die neu
in Bewegung kam.“

„Die zusammenhängendste Zone mit der Stärke über 7 liegt gewiß auf einer
WSW—ONO verlaufenden Linie.“ Diese von Kraus angegebene Richtung der
Bruchlinie stimmt weitgehend auch mit der in dieser Arbeit ermittelten überein.

„Die Richtung der Bodenbewegung ging von NNW zu SSO.“ Auch hier
stimmen wieder die vom Verfasser gemachten seismischen Beobachtungen
(Fig. 2) vollkommen mit den makroseismischen überein.

Die Anregung zur Bearbeitung dieses Bebens gab Herr Prof. Dr. Angen-
heister. Ihm und Herrn Dr. Jung danke ich für mancherlei Ratschläge.
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Seismische Untersuchungen
des Geophysikalischen Instituts in Göttingen

IX. Versuche über Boden: und Gebäudeschwingungen
Von A. Ramspeck, Göttingen — (Mit 14 Abbildungen)

Es wird gezeigt, wie man aus Amplitude und Periode einer Bodenschwingung die
Amplitude der durch sie angeregten Schwingung eines Gebäudes berechnen kann,
wenn die Vergrößerungsfunktion dieses Gebäudes bekannt ist. Eine einfache Methode
der Abschätzung der infolge der Schwingung in einem Gebäude entstehenden Span-
nungen wird versuchsweise eingeführt und an Erdbebenerfahrungen geprüft. Zum
Schluß werden verschiedene Verfahren für die experimentelle Bestimmung der Ver-

größerungsfunktion eines Gebäudes beschrieben.

I. Zusammenhang zwischen Boden- und Gebäudeschwingungen.
Gebäudeschäden, die infolge einer Bodenerschütterung auftreten, entstehen
meist dadurch, daß das Gebäude unter dem Einfluß der Erschütterung selbst in
Schwingung gerät.

Wirken auf ein Gebäude horizontale Bodenbewegungen ein, so bleiben infolge
ihrer Trägheit die oberen Teile des Gebäudes in ihrer Bewegung gegenüber dem
Boden zurück. Das Gebäude wird also infolge der Schwingung verformt. Durch
jede Verformung entstehen innere Spannungen in seinen Mauern; diese inneren
Spannungen können so groß werden, daß das Gebäude schließlich beschädigt
oder zerstört wird.

Die Untersuchung, ob eine Erschütterung für ein Gebäude schädlich ist oder
nicht, läuft also darauf hinaus, die inneren Spannungen zu bestimmen, die in
den Mauern des Gebäudes infolge der Erschütterung entstehen.

1m folgenden soll gezeigt werden, wie man diese Spannungen unter gewissen
vereinfachenden Annahmen angenähert berechnen kann, wenn die Amplitude und
Periode der Bodenbewegung und bestimmte Konstanten des Gebäudes bekannt sind.

Ein vollkommen starres Gebäude, das starr mit dem Untergrund verbunden
ist, würde in allen seinen Teilen jede Bodenbewegung in der gleichen Weise mit-
machen; es würde also nicht verformt, könnte daher von keiner, wie auch
immer gearteten Bodenbewegung beschädigt werden (solange die Wellenlänge
der Bodenbewegung groß ist gegen die Dimensionen des Hauses).

Ein Beispiel für ein als nahezu starr anzusehendes Gebäude gibt K. Suyehiro
(Proc. Am. Soc. Civ. Eng., Mai 1932); das Earthquake Research Institute, Tokio,
bewegte sich Während eines Erdbebens in derselben Weise wie der Boden in seiner
Umgebung.
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Ein nicht vollkommen starres Gebäude wird unter dem Einfluß irgendwelcher
Bodenbewegung zu Schwingungen angeregt. Ist dabei die Bodenbewegung ein
kurzer Stoß, so schwingt das Gebäude in seiner Eigenperiode, und seine Schwingung
klingt dann vermöge seiner Dämpfung allmählich ab. Ist eine sinusförmige Boden-
bewegung einmal vorhanden, so führt das Gebäude nur erzwungene Schwingungen
von der Periode der Bodenschwingung aus. Die Amplitude der Gebäudeschwingung
wird jedoch im allgemeinen von der Bodenamplitude verschieden sein. Der
Quotient Hausamplitude/Bodenamplitude hängt dabei von dem Verhältnis der
l’eriode der Bodenbewegung zu der Eigenperiode des Gebäudes ab. Ferner hängt
dieser Quotient aber noch ab von der Dämpfung des Gebäudes und —— wie wir
später sehen werden — von einer Funktion, die sich mit der Höhe über dem
Boden, in der die Hausamplitude gemessen wird, ändert.

Im allgemeinen nimmt die Gebäudeamplitude mit der Höhe zu (Angenheister
11. Schneider, Zeitschr. f. techn. Phys. 1928; Wittig, Zentralbl. d. Bauwesens 1926;
Mintrop, Diss. Göttingen 1910; u. a.). Einen Fall, in dem die Amplitude im 5. Stock
kleiner war als im Erdgeschoß, erwähnt Witti g (Zentralbl. d. Bauwesens, 1.926).

Schon daraus sieht man, daß die schädigende Wirkung einer Bodenbewegung
keineswegs aus der Bodenperiode und Bodenamplitude allein abgelesen werden
kann. Die Wirkung einer und derselben Bodenbewegung auf verschiedene Gebäude
kann ganz verschiedener Art sein.

Wir wollen nun einige Einschränkungen machen. Zunächst sollen nur horizon-
tale Bodenbewegungen untersucht werden.

Gegenüber vertikalen Bodenschwingungen verhalten sich Gebäude im allgemeinen
wie starre Körper, d. h. die Amplitude vertikaler Bewegungen ist in allen Stockwerken
dieselbe. Wo einmal eine vertikale Bodenbewegung vergrößert erscheint (Steinheil,
Diss. München 1931; Galitzin, CR. 1910), liegt der Verdacht nahe, daß die Boden-
periode in der Nähe der Eigenperiode des Fußbodens gelegen hat, auf dem der Seismo-
graph stand. Das Gebäude als Ganzes kann keine Eigenperiode in vertikaler Richtung
besitzen, wenn man von Longitudinalschwingungen absieht.

Ferner soll nur das Gebäude als Ganzes betrachtet werden. Wenn hier von
der Eigenperiode des Gebäudes die Rede ist, so ist damit die Eigenperiode gemeint,
die dem Gebäude als einheitlich schwingendem Körper zukommt.

Natürlich haben jeder Fußboden, jeder Balken, jede Wand ihre Eigenperiode.
Von diesen soll aber hier abgesehen werden.

Außerdem sollen Kippschwingungen, wie sie durch die Nachgiebigkeit des Bau—
grundes entstehen (E. Ra u s ch , „Richtige und fehlerhafte Maschinengründungen“,
Zeitschr. d. V. d. I. 75, 1069—1137, 1931, u. a.), hier nicht berücksichtigt werden.

Endlich sollen die Wirkungen, die eine Bodenerschütterung an einem Gebäude
hervorbringt, nur soweit betrachtet werden, als sie infolge der Schwingung des
Gebäudes als Ganzes an seinen Mauern eintreten. Wirkungen an Einzelteilen, wie
Türmen, Erkern usw., sollen unberücksichtigt bleiben.

Ä

Wir denken uns nun ein einfaches Haus mit rechteckigem Grundriß, bestehend
aus vier ebenen Seitenwänden und einem Dach. Parallel einer Grundrißseite
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laufe die X-Achse eines Koordinatensystems, senkrecht nach oben die Y—Achse.
Seine Eigenperiode sei für Schwingungen parallel der X-Achse To, sein Dämpfungs-
verhältnis e. An Stelle des Dämpfungsverhältnisses betrachten wir in Zukunft
den Dämpfungsgrad g,

logäos T= = _n ........... (19 1.9 + log’l’oe 27m )

worin r die Relaxationszeit bedeutet.
Auf dieses Haus wirke eine sinusförmige Bodenbewegung parallel der m—Rich-

2
tung von der Periode T und der maximalen Amplitude A, a: = A sin-Tut. Durch

sie wird das Haus angeregt zu erzwungenen Schwingungen von der Form

‚ 2as: A-513-smT7z(t+6) ........... (2)

Dabei verstehen wir unter „Amplitude der Bodenschwingung“ die Ver-
schiebung eines Bodenteilchens in der m-Richtung gegenüber einem im Raum

festen Koordinatensystem, unter „Am-
plitude der Gebäudeschwingung“ dagegen
die Verschiebung eines Gebäudeelementes
in der x-Richtung gegenüber einem vom

x \ Boden mitgenommenen Koordinaten-,
\_\ system. Die Amplitude der Gebäude-

schwingung ist dann abhängig von der
Höhe über dem Boden, in der sie gemessen
wird (s. Fig. 1).

Der größte seitliche Ausschlag eines
Gebäudeteilchens während einer Schwin-
gung gegenüber einem in der Ruhelage

Fig. 1 senkrecht unter ihm liegenden Punkte
des Fundamentes beträgt also

am = A - 213 ............. (3)
Dabei ist Q; abhängig vom Dämpfungsgrad g, dem Verhältnis der Boden-

periode zur Eigenperiode des Hauses und der Höhe y über dem Boden, in der die
Gebäudeschwingung beobachtet wurde.

Ist Q5 für irgendeine Höhe y in dem Gebäude bekannt, und ist ferner das Gesetz
bekannt, nach dem sich fl} mit der Höhe ändert, etwa

23: 58’-f(y) ............ (3a)
wo SB’ eine von y unabhängige Funktion ist, so lassen sich für jedes y die Ampli-
tuden und damit auch die inneren Spannungen berechnen.

Im allgemeinen wird dieses Gesetz aber nicht bekannt sein, da die Schwingungs-
form eines Gebäudes zu kompliziert ist, um durch einen einfachen mathematischen

Arr

v"
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Ausdruck darstellbar zu sein. Man ist daher gezwungen, über die Funktion f (y)
gewisse Voraussetzungen zu machen, etwa indem man annimmt, daß das Gebäude
schwingt wie ein einseitig geklemmter Stab oder Wie ein Rahmen *) o. ä.

Die einfachste derartiger Annahmen ist, daß das Gebäude reine Scher-
schwingungen ausführt, daß also die zur m-Bichtung senkrechten Seiten-
wände Während der Schwingung dauernd Ebenen bleiben und nur ihre Neigung
gegen die Y—Achse ändern (Fig. 2).

Dann kann man das Gebäude auffassen als ein umgekehrtes Pendel. Aus
der Theorie der Seismographen folgt dann

913 = ”(31) . ......... (4)

V(1*<a~T—o)> Hd???
My) = g

0

W0

und h0 die Höhe des Schwingungs-
mittelpunktes über dem Boden
ist. Die Formel (4) gilt streng-
genommen nur für einen unbe-
grenzten Wellenzug von konstanter ‚.1!
Amplitude und Periode. Um
Formel (4) anwenden zu können, y
wird man sich daher in der Praxis
auf die Untersuchung möglichst

F' 21g.stationärer Schwingungen zu be-
schränken haben.

Die in den Mauern des Gebäudes entstehenden inneren Spannungen K sind
in diesem Falle reine Schubspannungen, die den Amplituden proportional sind:

K=G--:r/y,..............(5)
wo G der Schubmodul des Baumaterials ist.

Scherschwingungen eines Hauses

Zunächst muß festgestellt werden, ob die unter der Annahme reiner Scherschwin-
gungen errechneten Spannungen nicht wesentlich kleiner sind als die bei einer anderen
Svhwingungsform zu erwartenden. Wir wollen sie vergleichen mit den Spannungen,
die entstehen würden, wenn die Mauern des Gebäudes schwingen würden wie einseitig
geklemmte Stäbe.

Es läßt sich zeigen, daß im Falle der Stabschwingung die entstehenden Schub-
spannungen größer sind als die Druck- und Zugspannungen. Da nun die Schubfestig-
krit der gebräuchlichen Baumaterialien ungefähr ebenso groß ist wie die Zugfestigkeit
und wesentlich kleiner als die Druckfestigkeit (Hütte I), so genügt es, die Schub-
Spnnnungen der Stabschwingung mit denen der Scherschwingung zu vergleichen.

*) T. Taniguti, Proc. of World Eng. Congr. VIII, Tokio.
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J. N.LeConte und J.E. Younger (Bull. Seism. Soc. of the Stanford Univ.
March 1932) haben die Schubspannungen für einen einseitig geklemmten Stab be—
rechnet, die unter dem Einfluß erzwungener Schwingungen verschiedener Perioden
in einzelnen Teilen des schwingenden Stabes entstehen. Aus der von den Verfassern
aufgestellten Tabelle läßt sich erkennen, daß die entstehenden Schubspannungen bei
reinen Scherschwingungen der Mauern sicher nicht kleiner sind als die durch Stab-
schwingungen der Mauern verursachten. solange die Periode sich nur um 50% von
der Eigenperiode unterscheidet.

Um überhaupt zu einem handlichen Maß der Schädlichkeit von Boden-
schwingungen ganz beliebiger Periode für ein bestimmtes Gebäude zu gelangen,
wollen wir im folgenden die durch die Schwingung verursachten inneren Span-
nungen unter der Annahme berechnen, daß das Gebäude reine Scherschwin-
gungen ausführt. Wir wollen dann versuchsweise diejenige Bodenschwingung
als „schädlich“ für das betreffende Gebäude bezeichnen, bei der die so er—
rechneten Spannungen die Festigkeitsgrenze des Baumaterials überschreiten.
Die erreichte Annäherung an die Wirklichkeit kann natürlich nur ganz roh
sein. Wir werden aber später an einem Beispiel zeigen, daß wenigstens größen-
ordnungsmäßige Übereinstimmung besteht zwischen den so als „schädlich“ für
ein bestimmtes Gebäude errechneten Bodenschwingungen mit den aus der
Erdbebenerfahrung als schädlich für Gebäude ähnlicher Bauart bekannten
Bodenschwingungen, sofern die Periode der Bodenschwingung ungefähr ebenso
groß ist wie die Periode der zerstörenden Erdbebenschwingungen.

II. Zerstörende Bodenamplitude und Beschleunigung; Erfahrung
an Erdbeben. Formel (5) liefert die bei einer bestimmten Amplitude m ent-
stehenden Schubspannungen. Umgekehrt kann man auch ausdrücken, wie groß
die Gebäudeamplitude in einer gewissen Höhe y sein muß, damit die Schub-
spannung ein bestimmtes Maß erreicht. Ist so K8 die Schubfestigkeit des Bau-
inaterials, so ist die Gebäudeamplitude, bei der das Baumaterial bis zu seiner
Schubfestigkeitsgrenze beansprucht wird, gegeben durch

m,=K‚'y/G.............(6)
Erreicht die Gebäudeamplitude diesen Wert, so wird das Baumaterial des

Gebäudes zerstört, das Gebäude also beschädigt.
Dabei gilt Formel (6) sowohl für einmalige wie für Dauerbeanspruchung. Bei

Dauerbeanspruchung ist für K8 ein entsprechend kleinerer Wert einzusetzen, der der
Ermüdung des Materials Rechnung trägt.

Eine Bodenbewegung wird also dann ein Gebäude beschädigen, wenn die
durch sie angeregten Amplituden der Gebäudeschwingung so groß werden, daß
die Schubfestigkeit des Baumaterials überschritten wird. Die Größe der Gebäude-
amplitude läßt sich aus der Bodenamplitude und —periode berechnen, wenn die
Funktion Q3 für das betreffende Gebäude bekannt ist.

Bevor wir nun die Methoden angeben, nach denen it experimentell bestimmt
werden kann, wollen wir an einem Beispiel zeigen, welche Bodenamplituden bei
verschiedenen Perioden für ein Haus von bekanntem 13 zerstörend wirken würden.
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Für ein etwa 10 m hohes, dreistöckiges Fachwerkhaus war Q} experimentell
bestimmt worden, und es hatte sich ergeben:

To = 0.32 sec
9 = 1.12- 10‘3 [8. Formel (1) u. (4)]

(oder s = 1.11:1)
v (y) = 1.80 für y = 7.5 m.

Die Schubfestigkeit des Mauerwerks der Rahmenfüllungen beträgt etwa
10 kg/cmz, der Schubmodul G = 55000 kg/cm2 (Hütte I.). Nach Formel (6) wird
das Mauerwerk in den Rahmen bis zu seiner Schubfestigkeit beansprucht, wenn
die Gebäudeamplitude in 7.5 m Höhe den Wert erreicht:

:r __ 10- 750" ’ “55 000
Damit diese Gebäudeamplitude entsteht, müßte die Bodenamplitude die

Größe haben:

= 0.136 cm == 1.86 mm ..... (7)

wo T die Bodenperiode ist. Aus Formel (8) ergibt sich mit Hilfe des nach (4)
berechneten ‘13 folgende Tabelle:

Bodenperiode Zerstörende Bodenamplitude

0.01 sec 0.75 mm
0.1 0.68
0.32 (Resonanz!) 0.053
0.5 1.09
1.0 6.65
5,0 184.0

10.0 750.0

Wenn die Annahme einfacher Scherschwingungen eine zulässige Annäherung
darstellt, d. h. wenn 15 in der Form (4) dargestellt und die Spannungen nach (5)
berechnet werden dürfen, dann muß diese Tabelle mit den Erfahrungen aus der
Praxis übereinstimmen. Sie muß insbesondere durch die Erfahrungen, die man
bei Erdbeben gemacht hat, bestätigt werden. Um dieses nachzuprüfen, rechnen
wir für die in der Tabelle enthaltenen Perioden und Amplituden die Boden-
beschleunigungen aus, da man diese in der Erdbebenpraxis meistens als Maß der
Bodenerschütterung verwendet. So ergibt sich:

'

Bodenperiode Zerstörende Bodenbeschleunigung

0.01 sec 300000 mm/sec2
0.1 2700
0.32 (Resonanz!) 22
0.5 175
1.0 266
5.0 295

10.0 300
Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 4
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Die zerstörenden Wirkungen von Erdbeben treten auf bei Bodenperioden von
etwa 0.5 bis 2.0 sec. Für diese Perioden gibt unsere Tabelle als zerstörende
Bodenbeschleunigung an: im Mittel rund 250 mm/secz.

Nach der Mercalli-Cancanischen Erdbebenskale entspricht eine solche
Bodenbeschleunigung einem „Erdbeben VIII. Grades“. Als Wirkung eines
solchen Erdbebens, bei dem die Bodenbeschleunigung 250 mm/sec2 beträgt, gibt
A. Sieberg an:

„Häuser europäischer Bauart werden trotz solider Konstruktion schwer beschädigt
durch klaffende Risse im Mauerwerk . . . Bei Fachwerkhauten fällt die Rahmenfüllung'
größtenteils heraus . . .“

Das sind aber gerade die Wirkungen, die bei Überschreitung der Festigkeits-
grenze des Mauerwerks zu erwarten sind. Demnach dürfen unsere vereinfachenden
Annahmen als zulässig angesehen werden.

Aus der Tabelle folgt ferner, daß es sinnlos ist, als Maß der Erschütterungswirkung
—- etwa des Straßenverkehrs —— die Bodenbeschleunigung einzuführen. Die Wirkung
einer Bodenerschütterung auf ein Gebäude hängt eben nicht nur von der Amplitude und
Periode der Bodenbewegung ab, sondern auch von der Größe der Funktion g; für das
betreffende Gebäude, und diese Funktion ist für verschiedene Gebäude verschieden!

Tatsächlich sind aus der Literatur mehrere Fälle bekannt (Wittig, Seismo-
metrische Mess. d. Verk.-Ersch. v. Gebäuden, Zentralbl. f. d. Bauw. 1926; Hempel,
Schwingungsfernwirkung eines Dieselmotors, Bauing. 1927; W. Bretzke, Resonanz-
schwingungen von Gebäuden, Schalltechnik 4, 1931), wo durch eine Maschine einzelne
Häuser innerhalb eines —— zuweilen mehrere hundert Meter vom Maschinenstandort
entfernten — Häuserblocks zu kräftigen Schwingungen angeregt wurden, während in
den Nachbarhäusern die Erschütterung nicht einmal zu spüren war.

III. Experimentelle Bestimmung der Vergrößerungsfunktion 23
eines Gebäudes. Es soll nun ein Verfahren beschrieben werden, nach dem man
die Funktion 23 experimentell bestimmen kann. Zur Berechnung von i; für eine
bestimmte Höhe 3/0 über dem Boden genügt die Kenntnis der drei Größen To, 9
und v (y)y=yo; sind diese Größen bekannt, so kann 23 nach (4) für jede Periode T
berechnet werden.

Die Eigenperiode und der Dämpfungsgrad des Gebäudes lassen sich aus
seiner Besonanzkurve ablesen. Die Resonanzkurve findet man am einfachsten
mit Hilfe des Schwungradverfahrens, das R. Köhler*) für die Prüfung von
Seismographen angegeben hat. Für Fachwerkbauten und andere schwach ge-
dämpfte Gebäude wurde von F. Gerecke und mir als anregendes Schwungrad
das Vorderrad eines Fahrrades benutzt, an dessen Peripherie ein kleines Eisen-
stück vom Gewicht 0.23 kg angebracht war. Dieses Bad genügte, um maximale
Gebäudeamplituden von etwa 30 M anzuregen. Es wurde im Gebälk des zu
untersuchenden Hauses parallel einer der Grundrißseiten angeschraubt und durch
Schnurzug in Rotation versetzt. Beim Auslaufen durchlief es dann einen ge-
wissen Periodenbereich und regte das Haus dabei zu Horizontalschwingungen

*) Zeitschr. f. Geophys. 8, 75—84 (1932).
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von kontinuierlich zunehmender Periode an. Die Gebäudeschwingungen wurden
von Horizontalseismographen aufgezeichnet, die in möglichst großer Hohe über
dem Fundament (meistens im Dachgeschoß) aufgestellt waren. Durchlief das
lied die Eigenperiode des Gebäudes, so wuchsen die Amplituden der Gebäude-
schwingung stark an. Aus dem Perioden—Amplitudendiagramm — der Resonanz—-
kurve —- konnte dann die Größe der Eigenperiode direkt abgelesen werden.

Die so erhaltenen Besonanzkurven waren reproduzierbar; sie konnten in
der gleichen Weise mit Hilfe von Seismographen ganz verschiedener Konstruktion
erhalten werden, vorausgesetzt, daß diese Seismographen vorher auf einem

Schütteltisch sorgfältig geprüft und ihre
Konstanten genau bekannt waren.

Außer der Eigenperiode ließ sich aus
denBesonanzkurven auch das Dämpfungs-

if“ verhältnis bzw. der Dämpfungsgrad in
der von R. Kfihler*) angegebenen Weise
bestimmen.

füllt:
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Fig. s a Fig. 3 b
Fig. 3a. Ecsouanzkurve des Hauses „R“, aufgenommen im Dachgeschoß

parallel der Straßenfront des Hauses. Anregung durch Schwungrad
(... Resonanzkurve bei Anregung durch Maschine zum Vergleich)

Fig. 3b. Resonanzkurve des Hauses „R“, senkrecht zur Straßenfront,
Anregung durch Schwungrad

Die Fig. 3 und 4 zeigen solche Besonanzkurven zweier verschiedener Häuser,
und zwar jedesmal parallel den beiden Hauptschwingungsrichtungen, d. h. parallel
den beiden Grundrißseiten.

Fig. 3a und 3b stellen die beiden Besonanzkurven des Hauses „R“, Fig. 4a.
und 4b des Hauses „M“ dar.

Haus „R“ ist ein dreistöckiges Fachwerkhaus, in dessen Dachgeschoß die
Seismographen aufgestellt wurden. Das Haus ist etwa 10 m hoch; der Standort
der Seismographen lag 7 .5 m über dem Straßenniveau. An einer Seite ist dieses

*) R.Köh1er, l. c.
4*
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Haus durch einen niederen Anbau mit dem Vorderhaus verbunden; an den übrigen
drei Seiten steht es frei. Fig. 3a zeigt die Resonanzkurve parallel der Seite, an
die sich der Anbau anschließt, Fig. 3b die Besenanzkurve senkrecht zu ihr.

Haus „M" ist ein hallenartiges, einstückiges Fachwerkhaus. Über der Mitte
seiner Breitseite befindet sich eine Dachkammer, in der die Seismographen auf-
gestellt waren. Fig. 4a zeigt die Besonanzkurve parallel seiner längeren, Fig. 4b
die parallel seiner kürzeren Grundrißseite.

an; an

319,1: -— 34a

2.2a _ _— 30y -

g „e
‚s ä
ä “ä.
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Fig.4a, Resonanakurve des Hauses „M“, Fig.4b
aufgenommen im Dachzimmer Resonanzkurve des Hauses „M“,

parallel der Längswand des Hauses. parallel der Schmalwand,
Anregung durch Schwungrad Anregung durch Schwungrad

Im Falle der Fig. 3 a und 4a lag die Eigenperiode innerhalb des vom Schwung-
rad durchlaufenen Periodenbereiches, im Falle der Fig. 3b und 4b außerhalb.
Um die Eigenperiode in den beiden letzteren Fällen zu finden, hätte man also
die anfängliche Botationsgeschwindigkeit des Schwungrades erhöhen müssen
(was bei Verwendung eines Motors als Antrieb des Bades leicht zu erreichen ist).
Da es aber hier nur darauf ankommt, das Prinzip des Verfahrens darzustellen,
wurde davon abgesehen. Zu beachten ist, daß die Besonanzknrven eines Ge-
bäudes in den beiden Hauptschwdngungsrichtungen keineswegs einander gleich
sind. Das ist bei einem nicht quadratischen Grundriß auch so zu erwarten. Im
folgenden wollen wir uns auf die Betrachtung der Fig. 3a. und 4a beschränken.

Fig. 3a, die Besonanzkurve des dreistöckigen Hauses „R“, zeigt eine Eigen-
periode des Hauses bei 0.32 sec an; das stimmt überein mit der Übersehlagsregel,
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nach der ein normales, freistehendes Haus von n Stockwerken eine Eigenperiode von
rund 0.1 :n sec haben soll. Es bleibt aber noch zu beweisen, daß die Schwungrad-
methode wirklich die Eigenperiode des Gebäudes als Ganzes liefert und nicht nur
die eines Einzelteiles. Als solche Einzelteile kommen hier hauptsächlich in Frage
das Gebälk, an dem das Bad befestigt ist, und der Fußboden, der den Seismo—
graphen trägt. Die Eigenschwingung des Fußbodens läßt sich auf einfache Weise
durch leichtes Klopfen oder Auftreten auf den Boden bestimmen. Sie ergab sich
in diesem Falle zu 0.031 sec, lag also weit außerhalb des vom Schwungrad durch-
laufenen Bereiches. Die Eigenschwingung des Gebälks könnte man dadurch
eliminieren, daß man das Rad nacheinander an verschiedenen Stellen des Gebälks
anbringt und jedesmal die Besonanzkurve bestimmt. Die Eigenperiode des Hauses
muß sich dann als Maximum in allen Resonanzkurven wiederfinden. Aus techni-
schen Gründen war es in diesem Hause nicht möglich, verschiedene Befestigungs-
stellen für das Bad zu wählen. Der Beweis, daß das Maximum in der Resonanz—
kurve tatsächlich der Eigenschwingung des Hauses entspricht, wurde hier erbracht,
indem die Besonanzkurve noch einmal nach einem anderen Verfahren auf—
genommen wurde.

In etwa 300 m Entfernung von dem Hause „R“ lief eine schwere Maschine,
die den Untergrund zu kräftigen Horizontalschwingungen anregte. Beim Aus—
laufen durchlief diese Maschine einen Periodenbereich von etwa 0.28 bis 0.5 sec.
Die Boden- und Gebäudeamplituden, die von der Maschine angeregt wurden,
sind in Fig. 5 als Funktionen der Perioden dargestellt.

Fig. 5 zeigt ein ausgeprägtes Amplitudenmaximum der Gebäudeschwingung
bei einer Periode von 0.32 sec. In Fig. 3a ist die bei Anregung durch die Maschine
gewonnene Resonanzkurve über die nach dem Schwungradverfahren erhaltene
gezeichnet. Zwecks besseren Vergleichs sind die beiden Kurven auf denselben
Amplitudenmaßstab gebracht.

Resonanzkurven von Gebäuden sind mit Hilfe Von Maschinenschwingungen schon
häufig aufgenommen worden, so von W. Bretzke (Schalltechnik 1931), W. Hempel
(Bauingenieur 1927), H. Reiher (Zeitschr. d. V. d. I. 1930) u. a. Es ist auch bekannt,
daß sich die Eigenperiode von Gebäuden in solchen Resonanzkurven deutlich ausdrückt.

Das untersuchte Haus „R“ hat demnach eine Eigenperiode von 0.32 sec.
Aus den nach beiden Methoden gewonnenen Resonanzkurven findet man ferner
das Dämpfungsverhältnis e z: 1.11 : 1 oder den Dämpfungsgrad g = 1.12 ' 10—3.
In solchen Fällen, in denen die Anregung der Boden- und Gebäudeschwingung
gleichzeitig durch eine Maschine erfolgt, läßt sich die Vergrößerungsfunktion SB auch
direkt bestimmen. Werden nämlich die von der Maschine angeregten Schwingungen
von zwei Horizontalseismographen gleichzeitig im Keller und Dachgeschoß des
Gebäudes aufgezeichnet (wobei natürlich beide Seismographen parallel derselben
Grundrißseite des Gebäudes orientiert sein müssenl), so gibt der Quotient Haus-
amplitude/Bodenamplitude für jede Periode den Wert der Fimktion Q) für das
betreffende y direkt an [vgl. Formel (3)]. Bildet man diesen Quotienten aus den
Amplituden, die in Fig. 5 dargestellt sind, so erhält man für jede Periode den
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Wert der Funktion EB. Fig. 6 zeigt QB als Funktion der Periode für das Haus „R“
innerhalb des von der Maschine durchlaufenen Periodenbereiches.

Die bei der gleichzeitigen Aufnahrne von Boden- und Gebäudeschwingungen
hier verwendeten Horizontalseisrnographen waren nach Angaben von G. Angen-
heister gebaut und von gleichartiger Konstruktion. Ihre Vergrößerungskurven
wurden vor jeder Aufnahme auf dem Schütteltisch bestimmt’“).

Damit ist die für das Haus „R“ gestellte Aufgabe für den Periodenbereich
0.28 bis 0.5 sec völlig gelöst. Denn wenn die Funktion Q3 für einen gewissen
Periodenbereich bekannt ist, kann die Wirkung einer jeden Bodenbewegung

im:
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Fig. 5. Vergleich von Boden- und Ge- Fig. 6. Darstellung der Funktion ‘23
bäudeamplituden bei Anregung des Hauses für das Dachgeschoß des Hauses „R“ und
„R“ durch eine 300111 entfernte Maschine. für Horizontalsehwingungen parallel
Boden— und Gebäudeschwiugung parallel der Straßeufront dieses Hauses: 7.5111

der Straßeufront des Hauses über dem Straßennireau

innerhalb dieses Bereiches auf das Haus sofort bestimmt werden. Hatte das Haus
keine weitere Eigenperioden als diese eine von 0.32 sec, so wäre überhaupt die
Funktion EB für alle Perioden von O bis eo damit bekannt. Man muß aber stets
mit der Möglichkeit von Oberschwingungen rechnen, kann daher die Funktion EB
immer nur für einen gewissen Periodenbereich angeben.

Die Besonanzkurve des Hauses „M“ ist in Fig. 4a wiedergegeben. Diese
Kurve zeigt ein ausgeprägtes Maximum bei 0.17 sec. Auch hier ist wieder der

*) Siehe A. Ramspeck, Zeitschr. f. Geophys. 8, 71——74 (1932).



Beweis zu führen, daß dieses Maximum der Eigenperiode des Hauses entspricht.
Eine Maschine zur Anregung wie beim Haus „R“ stand hier nicht zur Verfügung.
Der Beweis ließ sich aber auf andere Weise erbringen.

Die Dämpfung dieses Hauses ist sehr gering, denn aus der Besonanzliurve folgt
ein Dämpfungsgrad Q = 0.016. K. Suyehiro*) hat das Verhalten von Gebäuden
verschieden starker Dämpfung während eines Erdbebens beschrieben und fest—
gestellt, daß Gebäude geringer Dämpfung hauptsächlich in ihrer Eigenperiode
schwingen, wenn sie durch die unregelmäßigen Stöße eines Erdbebens in Schwin—
gung versetzt werden.

Fig. 7a 20% "" —— '
Aufgenommen in Straßenniveau

i
0,20 0,305”.

Fig.7a und 7b. Schematische Dar—
_ stellung der Häufigkeit, mit der

60% :——§— einzelne Perioden in der Mikro—
i i seismik vorkommen, dargestellt in

F'o- 7b l Prozenten der Gesamtzahl der aus-
lb' ggf; l—_ ..._.— gezählten Perioden. Haus „M“

Aufgenommen im Dachzimmer. - 5
Resonanzkurve des Hauses

020—“- ——(7.3(7.Ser

K. Suyehiro schreibt: „It will thus be seen that, so far as rigid buildings are
oonoerned, a building not provided with ample rigidity has less damping against vibra-
tions and, consequently, its own free Vibration predorninates under the action of
earthquakes having irregular motions”.

Nun ist die natürliche Bodenunruhe nichts anderes als ein sehr schwaches
Beben der obersten Schichten der Erdrinde. Wird also ein schwach gedämpftes
Gebäude durch die natürliche Bodenunruhe angeregt, so muß in dem Seismogramm
seiner Schwingungen seine Eigenperiode vie1 öfter vorkommen als alle anderen
Perioden. Zählt man die Perioden in den Seismogrammen aus und trägt man die
Zahl, die angibt, wie oft jede Periode in dem Seismogramm vorkommt, als Ordinate
zu dieser Periode auf, so muß in dieser Periodenhäufigkeitskurve des Gebäudes die
Eigenperiode des Gebäudes durch ein deutliches Maximum gekennzeichnet werden.

In Fig. 7 b liegt bei der Periode 0.17 sec ein sehr ausgeprägtes Maximum,
während in der Periodenhäufiglreitskurve des Bodens, Fig. 7 a, diese Periode
keineswegs bevorzugt ist. Dies ist nur dadurch zu erklären, daß die Periode von
0.17 sec eine Eigenperiode des Hauses ist.

*) Proc. Am. Soc. Civ. Eng, May 1932, p. 97.
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Es kommt jetzt nur noch darauf an, für den Standort des Seismographen
im Hause (d. h. das Dachgeschoß) den Wert der Funktion c (y) zu ermitteln.
Auch dies gelingt mit Hilfe einer Registrierung der natürlichen Bodenunruhe;
man registriert sie gleichzeitig im Keller und Dachgeschoß des Gebäudes. Dann
bestimmt man für irgendeine zu derselben Zeit von beiden Seismographen
registrierte sinusförmige Bewegung von beliebiger Periode das Amplituden—
vcrhaltnis Q3. Fig. 8 zeigt einen Ausschnitt aus den zu ebener Erde und im Dach—
zimmer des Hauses „M“ gleich-
zeitig aufgenommenen Seismo-
grammen der natürlichen Boden-
unruhe. Da aus der Resonanz- ‘13
kurve To und 9 bekannt sind und
die Periode der beobachteten .3 — -
Schwingung, für die man SB be-
stimmt hat, aus dem Seismogramm /
abgelesen werden kann, folgt aus 3m
Formel (4) sofort o(y) für das
Dachgeschoß des Hauses. So wurde
für das Haus „M“ gefunden:

1 Fr!"

58H" = {L14 seo) = 2’
also

'o (y) = 0.77.

Für den Periodenbereieh cm {1.15 spare am 9.25.59:

T“ _ (1 j; 50 %) Fig 9. Darstellung der Funktion EB
_ , r 1 . für ein Dachzimmer des Hauses „M“
13b dm aus lo: 9 und v (y) berech" (cinstöckiges, hallenartiges Fachwerkhaus)
nete Funktion in Fig. 9 dargestellt.

Zuletzt soll noch ein Verfahren angegeben werden, das es ermöglicht, auch
ohne die Kenntnis der Besonanzkurve die Funktion 513 für ein Gebäude zu be-
stimmen. Man registriert hierbei die natürliche Bodenunruhe gleichzeitig im
Keller und in einem der'oberen Stockwerke (möglichst im Dachgeschoß) ; durch
Aufstellen der Periodenhaufigkeitskurve findet man wie im Beispiel des Hauses „M“
die Eigenperiode. Dann sucht man zwei Paar sinusförmige Schwingungen möglichst
verschiedener Periode aus, die im Keller und Obergeschoß gleichzeitig registriert
worden sind. Sie mögen die Perioden T] und T2 und die Amplituden A; und A;
im Keller und A: und A; im Obergeschoß haben.

Aus
23 _ä“ My)

1— A' _ . es .2’1 l/(Hiiillmoläl
232::45: My)

2A; V(1—(%:ff+49<%)
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folgen dann o(y) und g. Dann läßt sich wieder 58 für jede Periode T be-
rechnen.

Nach dieser Methode wurde ein dreistöckiges Eisenbetonhaus, das Haus „E“,
untersucht. Fig. 10 zeigt die Periodenhäufigkeitskurven, aufgenommen im
2. Stock und irn Keller dieses Hauses. Es ergibt sich eine Eigenperiode von 0.18 sec.

In Fig. 11 sind Ausschnitte aus den Seismogrammen des Straßenverkehrs
im Keller und 2. Stock wiedergegeben. Ein Vergleich mit den Seismogramrnen
der Fig. 8 zeigt, daß das Haus „E“ auf Bodenbewegungen wesentlich schwacher
reagiert als das Haus „M“.

25 9'23
. - Äußenammea j'ai' f

5,5%?" a I.51mm
fiaTses

"E“
Efrem:

72‘ 9'5

Öl £7.20 BSP/oder? 0.395,9:

25%

sie“ als Äuifamummemm
der er" er? Katia" des ffäUSES E

m Es

73,5%

. -_._.__

z? im 0.20 am; Nase:

Fig. 10. Schematische Darstellung der Häufigkeit, mit der einzelne Perioden
in der natürlichen Bedenunruhe vorkommen, angegeben in Prozenten

der Gesamtzahl der ausgezahlten Perioden. Haus „E“

Die im Keller eines Gebäudes aufgenommenen Seismogramme geben allerdings
nicht die natürliche Bewegung des unbelasteten Untergrundes getreu wieder. Schnei-
der (Zeitschr. f. Geophys. 1928) und K. Suyehiro (l. c.) haben gezeigt, dal3 der Boden
in unmittelbarer Umgebung eines Gebäudes anders schwingt als in einiger Entfernung
von ihm. Da es uns aber hier nur auf die Verzerrung des Gebäudes selbst ankommt,
genügt es, die Bodenbewegung unter dem Gebäude, d. h. im Keller, zu beobachten.

Die im Seismogramm vom 2. Stock oft überlagerte kurze Periode ist eine
Eigenperiode des Fußbodens von weniger als 0.02 sec.
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Aus den Seismogrammen vom Keller und vom 2. Stockwerk errechnet man
für das 2. Stockwerk: o (y) = 0.58; 9 z 0.028; T,Ü = 0.18 sec. Aus diesen Größen
läßt sich dann nach Formel (4) die Funktion EB für dieses Stockwerk berechnen.
In Fig. 1.2 ist die Funktion Q; für das Haus „E“ dargestellt. Bestimmt man nach
dieser Methode die Konstanten des Hauses „M“, so findet man: TÜ 2-—- 0.17 sec,
9 z 0.014, o (y) : 0.75, während sich aus der Resonanzkurve ergeben hatte:
g = 0.016 und daraus e (y) : 0.77. Die Abweichungen der nach beiden Methoden

i

bestimmten Konstanten voneinander sind also nur gering.

Nach den angegebenen Methoden läßt sich also die Eigenperiode eines Ge-
bäudes immer finden. Unter der Annahme, daß das Gebäude reine Scherschwin-
gungen ausführt, lassen sich ferner noch der Dämpfungsgrad Q und die Ver-

:5". ft? (7’. 1'5 I‘iawba’ea 67.20 5er ü. 25.58€
Fig.1? Darstellung der Funktion Q3 für das oberste Stockwerk des Hauses „E“

(dreistöckiges Eisenbetougebäude)

größerungsfunktion SB für einen gewissen Periodenbereich berechnen. Mit Hilfe
der Funktion Q3 läßt sich dann feststellen, welche Gebäudeamplitnde von einer
Bodenschwingung bestimmter Periode und Amplitude angeregt wird. Aus der
Grüße der Gebäudeamplitude endlich kann man entnehmen, ob die betreffende
Bodenschwingung als für das Gebäude „schädlich“ anzusehen ist oder nicht.

Die vorliegende Arbeit wurde im Geophysikalischen Institut der Universität
Göttingen mit den Instrumenten dieses Instituts durchgeführt.

Herrn Prof. G. Angenheister spreche ich meinen herzlichen Dank aus für
die freundliche Unterstützung, die er mir in jeder Weise zuteil werden ließ. Ebenso
danke ich den Herren Dr. B. Köhler, F. Gerecke, H. K. Müller, R. H. Gees
und Herrn Mechaniker ‘W. Riehn für ihre freundliche Hilfe bei den experimentellen
Arbeiten.

G üttin gen , Geophysikalisches Institut, Januar 1933 .
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Bemerkungen zu dem Aufsatz von G. Schmerwitz:
„Einfluß der Schneidenlagerung auf die Meßgenauigkeit

geophysikalischer Instrumente“
Von M. Schiller, Göttingen

Der Verfasser bespricht im ersten Teile die Abhängigkeit der Schwingungszeit
eines Pendels, das mit einer Schneide aufgehängt ist, von Änderungen des
Schneidenradius, die durch Abnutzung der Schneide entstehen. Daß der Ver-
fasser auf die Wichtigkeit einer „guten“ Schneide hinweist, ist sehr zu begrüßen;
aber den Folgerungen, die er aus seinen Betrachtungen zieht, kann ich mich
nicht anschließen. Er bildet das Verhältnis A g/A 3. Dabei ist A s die Änderung
des Schwerpunktabstandes s des Pendels durch die Abnutzung der Schneide
und A g die Änderung des Krümmungsradius g der Schneide durch die Abnutzung.
Um dieses Verhältnis bilden zu können, muß der Verfasser die Voraussetzung
machen, daß die abgenutzte Schneide wieder genau ein Kreisbogen ist und die
Abnutzung bei den maximalen Pendelausschlägen Null wird. Diese beiden An-
nahmen sind wohl meistens nicht erfüllt, wie der Verfasser selbst zugibt. Deshalb
hat diese Rechnung keine praktische Bedeutung.

Man bildet besser das Verhältnis A g/g, d. h. die verhältnismäßige Abnutzung
der Schneide. Dann kommt man aber zu anderen Ergebnissen. Nach Bessel ist:

_ 43’ _ £13 (_e.‘T
—

Q 2 s)

Die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, sind folgende:

1. Ein Pendel wird um so genauer, je größer die Schwingungszeit ist. Ein
Einsekundenpendel ist einem Halbsekundenpendel gleicher Bauart um das Vier-
fache überlegen. Dies deckt sich mit der Erfahrung.

2. Damit A Q nicht zu groß wird, darf der Krümmungsradius g nicht zu
klein sein. Es ist sicher nicht angängig, daß man eine Schneide schleift und es
dem Zufall überläßt, welcher Krümmungsradius A g herauskommt. Es ist ein
großes Verdienst von Dr. Schmerwitz, daß er einen Apparat zur Messung der
Krümmungsradien von Schneiden gebaut hat. Damit kann diese Fehlerursache
wohl bedeutend verringert werden.

3. Die Schneidenfehler werden um so geringer, je kleiner man den Schneiden-
radius g macht. Da dieser ohne Überlastung der Schneide nur verkleinert werden
kann, wenn man das Gewicht des Pendels vermindert, so ergibt sich der Satz:
Die Schneidenfehler eines Pendels werden um so kleiner, je leichter
das Pendel ist. Ein Sekundenpendel von 100 g ist hundertmal so günstig als
ein Sekundenpendel von 10 kg. Alle anderen Fehler des Pendels werden“ aber
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um so größer, je leichter man das Pendel macht. Hier haben wir ein einfaches
Mittel, um zu prüfenaob die Schneidenfehler, wie Dr. Schmerwitz behauptet,
gegenwärtig den größten Teil der Fehler ausmachen. Soviel ich weiß, sind bisher
immer die schweren Pendel bevorzugt worden.

Nach meiner Ansicht darf man nicht, wie Schmerwitz, sagen, daß es keinen
Wert habe, ein genaues Pendel zu bauen, solange man keine genaue Schneide hat.
Sondern man muß umgekehrt fordern: Wie genau muß ich die Schneide machen,
damit ich die Genauigkeit des Pendels ausnutzen kann!

Verlangt man die Genauigkeit A T/T z 10—8 für die Dauer eines Jahres von
einem Sekundenausgleichpendel mit

2s==100mm und 9:0.1 mm,

so wird die zulässige Abnutzung der Schneide innerhalb eines Jahres

A 9/ g —-—- 10—4.
Die verhältnismäßige Genauigkeit von 10—4 kann man bei dem Bau feiner Meß—
instrumente sicher erreichen. Es sei darauf hingewiesen, daß es nicht auf absolute
Genauigkeit ankommt; Sprünge dürfen wohl im Krümmungsradius sein. Sie
dürfen sich nur während eines Jahres nicht mehr als {500% ändern.

Mit guten Kristallen und mäßiger Belastung muß meiner Ansicht nach dies
erreichbar sein. Ich bin augenblicklich im Institut für angewandte Mechanik
zu Göttingen beschäftigt, Versuche über die günstigsten Kristalle in bezug auf
Belastung und Abnutzung durchzuführen.

Dr. Schmerwitz weist darauf hin, daß das von mir vorgeschlagene Aus-
gleichpendel (Minimumpendel) im Verhältnis 1 : 2 ungünstiger sei in bezug auf die
Schneidenabnutzung als ein mathematisches Pendel. Das ist nach der Bessel-
schen Gleichung richtig. Dafür werden aber die seitlichen Beschleunigungen, die
ein seitliches Abrutschen der Schneide und dadurch ihre Abnutzung bedingen,
bei dem Ausgleichpendel nur die Hälfte gegenüber dem mathematischen Pendel
ausmachen. Ich glaube, daß dieser Vorteil den von Schmerwitz erwähnten
Nachteil wieder aufhebt.

Göttingen, 10. Februar 1933.
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Vnrlrm. Bennllen illll llBI' X. Tüllllllll “Cf "BHISCIIEII Geolllll’SlllflllSCllEfl llBSEllSEllfllL
Leipzig, 3. bis 6. Oktober 1932

Einfluß geophysikalischer Vorgänge und Zustände
auf den menschlichen Organismus

Von F. Linke, Frankfurt a. M.

In biologischen, speziell medizinischen Kreisen wird jetzt im Gegensatz zu
früher den geophysikalischen Einflüssen, vor allem den meteorologischen, große-
Beachtung geschenkt. Besonders unter den Laien finden irrige Ansichten, wenn
sie nur eine moderne wissenschaftliche Einkleidung haben, leicht Verbreitung.

Daß wichtige Einflüsse von Wetter und Klima auf den Organismus vorliegen,
wird allgemein anerkannt. Über die Erkältungskrankheiten liegt eine umfangreiche
Literatur vor. Während der menschliche Organismus sich ganz extremen Tem-
peraturen anpassen kann, bewirken zu gegebenen Zeiten schon kleine Schwan-
kungen der Abkühlungsgröße „Erkältungen“. Es muß also wohl der Organismus
schon die Vorbereitung für eine Infektionserkrankung enthalten, die durch gewisse
Wetterlagen und Wetterfolgen entstehen.

Der periodische Wechsel von biologischen Vorgängen (tägliche Temperatur-
schwankungen des Körpers, jährliche Periode der Häufung bestimmter Krank-
heiten und verschiedener physiologischer Vorgänge im Körper) ist wohl ein Erbgut
des Organismus, das immer neu geweckt wird, wie es auch bei Pflanzen und
niederen Tieren beobachtet wird.

Für die Erklärung von geophysikalischen Einflüssen muß häufig von umfang-
reichen Statistiken Gebrauch gemacht werden, deren Schwierigkeit der Vor—V
tragende darlegt. Korrelationen mit einzelnen meteorologischen Elementen er-
wiesen sich überwiegend als wenig nutzbringend. Hingegen scheint die Luft-
körperstatistik Vorteile zu bringen, besonders wirken Luftkörperwechsel (Front—
durchgänge) krankheiterregend, jedoch wohl nur auf schon kranke Organismen,
für die eine Anpassung an einen neuen Luftkörper eine Belastung bedeutet.

Ausführlich wird die Möglichkeit geschildert, mit Hilfe der atmosphärischen
Suspensionen (Aerosole, Kerne, Ionen, Dunst) die Wirkung der Luftkörper zu
erklären. Es sind folgende Wege zu unterscheiden: katalytische Wirkungen, rein
elektrische Wirkungen, pharmakologische Wirkungen und allerghische Bedeutung
der Suspensionen.

Unerklärt ist bisher die vielfach und wohl überzeugend beschriebene Voraus—
Wirkung von Luftkörperwechseln (Gewitterfurcht!), sogar von Frontdurchgängen
in größeren Höhen oder in größerer Entfernung vom Beobachtungsorte. Es wird
nach einer Möglichkeit gesucht, eine Fernwirkung der elektrisch geladenen Grenz-
flächen zweier Luftkörper zu konstruieren.
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Vielfach sind die Wirkungen, die vom Erdboden selbst ausgehen. Man muß
mit pharmakologisch wirkenden Exhalationen von Sumpf— und Humusböden im
Gegensatz zu Sand- und Felsböden rechnen. Radioaktive Emanationen und
Strahlungen des Bodens werden auf ihre biologische Bedeutung untersucht.
Den Heilwässern, die aus der Tiefe, also aus hohem Druck und hoher Temperatur
heraus ans Tageslicht kommen, haftet der Nimbus bisher ungeklärter physikalischer
Kräfte an, die neben den chemischen bestehen sollen. Ganz besonders aktuell sind
die rätselhaften „Erdstrahlen“, die bisher nur mit der Wünschelrute nachgewiesen
werden können. Man wäre an sich geneigt, auf Grund der vielfachen Belege die
Möglichkeit solcher bisher unbekannter physikalischer Strahlungen zuzugeben,
wenn nicht von denselben Wünschelrutengängern behauptet würde, daß mit
einfachen Konstellationen verschiedener Metalle diese „Erdstrahlen“ auf weite
Entfernung paralysiert werden könnten. Das verstößt aber gegen alle physikali-
schen Gesetze. Die kosmische Höhenstrahlung wird nicht nur zur Erklärung
dieser hypothetischen Erdstrahlen, sondern auch sonst zu beobachteten Fern-
wirkungen biologischer Natur herangezogen. Eine ganze Literatur gruppiert
sich um den Namen L akhowski , dessen Hypothesen jedoch auf falschen physikali-
schen Voraussetzungen beruhen und abzulehnen sind.

Der Geophysiker sollte an diesen Fragen, die das große Publikum interessiert,
nicht vorübergehen, sondern zur Aufklärung von sichergestellten Einflüssen und
zur Abwehr von irrtümlichen Vorstellungen nach Kräften beitragen.

Die Gezeitenströme
und die inneren Gezeitenwellen des Atlantischen Ozeans*)

Von A. Defant, Berlin — (Mit 6 Abbildungen)

Im Programm der Deutschen Atlantischen Expedition des „Meteor“ waren
eine Anzahl von Ankerstationen auf großen Wassertiefen vorgesehen, auf denen
mit Hilfe des Strommessers Beobachtungsmaterial über den Gezeitencharakter
der Meereströmungen, insbesondere in den Kernschichten der Tiefenzirkulation
gewonnen werden sollte, um nach Elimination der periodischen Änderungen
verläßliche Werte über Richtung und Geschwindigkeit der wahren Bewegung
im Raume zu erhalten. Tatsächlich wurden auf der Expedition 1925—1927
nur neun solche Stationen und eine auf der Vorexpedition, in einer mehr oder
minder zufälligen, von äußeren Bedingungen abhängigen geographischen Ver-
teilung ausgeführt. Die dadurch entstandene Lücke in den Strommessungen

*) Kurzer Auszug eines auf der Tagung der Deutschen Geophysikalischen Ge-
sellschaft in Leipzig, Oktober 1932, gehaltenen Vortrags über die Ergebnisse der auf
den Ankerstationen des „Meteor“ gewonnenen Strom- und Serienmessungen.
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haben die Ozeanographen der Expedition dadurch auszufüllen versucht, daß in
den tropischen und subtropischen Breiten an jeder Station regelmäßige Wieder-
holungen der ersten, bis 250 m reichenden Serie im Intervall von 3 bis 6 Stunden
gewonnen und außerdem dadurch, daß im Arbeitsprogramm der Ankerstationen
systematische Untersuchungen der Schwankungen von Temperatur und Salz-
gehalt aufgenommen wurden. Der Hauptzweck dieser beträchtlichen Arbeits-
vermehrung war, für die oberste Meeresschicht, die der Sitz bedeutender periodi-
scher und unperiodischer Schwankungen ist, besser fundierte Grundlagen für die
dynamische Berechnung der ozeanischen Zirkulation zu gewinnen; eine ins Einzelne
gehende Verfolgung dieser Schwankungen war aber nicht beabsichtigt, das Zir-
kulationsproblem stand als Hauptaufgabe der Expedition stets im Vordergrund.

Das auf den Ankerstationen gewonnene Beobachtungsmaterial an Strom-
messungen und Wiederholungsserien ist sehr groß. Ich habe mich entschlossen,
es einer eingehenden Verarbeitung zu unterziehen und zwar sowohl in bezug auf
die im freien Ozean noch völlig unbekannten Gezeitenströme, als auch in der
Richtung einer Aufklärung des viel umstrittenen Problems der internen Ge-
zeitenwellen. Es stellte sich bald heraus, daß, trotzdem die Messungen in erster
Linie nicht zur Verfolgung dieser Fragen angestellt worden sind und die Ver-
teilung der Stationen nicht gerade zweckmäßig zu nennen ist, die Ergebnisse
der Verarbeitung doch so vielseitig und neuartig sind, daß durch sie das Verständnis
der Gezeiten des Atlantischen Ozeans und der mit ihnen verknüpften inneren
Gezeitenwellen in wesentlicher Weise gefördert wird. Diese Verarbeitung des
ganzen zur Verfügung stehenden Beobachtungsmaterials ist im Band VII/1 der
„Wissenschaftlichen Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition auf dem
Meteor 1925—27“ enthalten *). Es ist natürlich unmöglich, in dem engen Rahmen
einer Zeitschrift von jeder Ankerstation das auf ihr gewonnene Material und seine
Reduktion zu besprechen, wenn auch manches in methodischer Hinsicht sehr
interessant wäre und jede Station für sich etwas charakteristisches darstellt.
Ich muß mich beschränken, das an allen Stationen Gemeinsame hervorzuheben
und insbesondere die Ergebnisse der Zusammenfassung der Teilresultate der
einzelnen Ankerstationen zu besprechen; für Spezialfragen muß ich auf obige
große Veröffentlichung verweisen.

Die auf den Ankerstationen ausgeführten Strommessungen haben in ihrer
Bearbeitung gezeigt, daß an allen Stationen und in allen Tiefen der halb-
tägige und teilweise auch der ganztägige Gezeitenstrom klar und deutlich in Er—
scheinung tritt, und daß auf den einzelnen Stationen beim halbtägigen Strom,
weniger beim ganztägigen im großen und ganzen einheitliche Verhältnisse sowohl
was die Richtung und Phase als auch was die Stärke des Gezeitenstromes betrifft,
herrschen. Bei allen Stationen ließen sich für alle Tiefenniveaus, für die Strom—

*) A. Defant: Die Gezeiten und inneren Gezeitenwellen des Atlantischen Ozeans.
Ergebnisse der Strom- und Serienmessungen auf den Ankerstationen des „Meteor“.
Bd. VII/1 der „Wiss. Ergebn. d. D. A. E. auf dem Forschungs- und Vermessungs-
schiff „Meteor“ 1925—1927.
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beobachtungen vorliegen, die 'Stromfiguren, die über den zeitlichen Verlauf
des Gezeitenstromes Auskunft geben, ableiten. Durch die Kenntnis dieser Ele-
mente des Gezeitenstromes an einzelnen Punkten des Ozeans läßt sich dann ein
Bild der Gezeitenströme im Atlantischen Ozean zwischen 30O N und 30° S gewinnen.
Einer solchen Darstellung kommt insofern eine gewisse Bedeutung zu, als es das
erstemal ist, daß wir genauere Kenntnis der Gezeitenströme eines freien Ozeans
erhalten. Da es unmöglich erscheint, den vertikalen Gezeitenhub im freien Ozean
über bedeutende Wassertiefen zu bestimmen, besteht die einzige Möglichkeit,
die Gezeiten der freien Ozeanflächen zu erfassen in der Ermittlung der Gezeiten-
ströme und im Studium ihres Ablaufes in vertikaler wie horizontaler Richtung.
Die durch den „Meteor“ erwiesene .Möglichkeit der Verankerung von Schiffen
auf großen Tiefen und der Ausführung von Strommessungen auf freier See hat diese
Arbeitsmethode praktisch verwertbar gemacht und die Ergebnisse der Anker-
stationen des „Meteor“ sind die erste Frucht dieser Bemühungen. Die wenigen
Stationen, die bisher zur Verfügung stehen, können die Verteilung der Gezeiten-
ströme natürlich nur in groben Zügen geben, aber der Anfang ist damit gemacht,
folgende Untersuchungen werden Verbesserungen bringen.

Für die zehn Ankerstationen des „Meteor“ und für drei Stationen der
„Blake“*), sowie für drei Stationen, deren Analyse den Untersuchungen und vor-
läufigen Mitteilungen von B. Helland-Hansen und W. Ekman**) entnommen
wurden, lassen sich zunächst für den halbtägigen Gezeitenstrom die Grundelemente
angeben: 1. Die Hauptrichtung, die maximale Stärke (Amplitude) und die Eintritts—
zeit (Phase, in Mondstunden nach Meridiandurchgang des Mondes in Gr.) dieses
Stromes; 2. das Verhältnis der kleinen und großen Achse der Stromellipse und 3. der
Umlaufsinn derselben (cum sole oder contra solem). Diesen Grundwerten bzw.
einer Eintragung der Werte in eine geographische Karte des Atlantischen Ozeans
kann man z1mächst entnehmen, daß der halbtägige Gezeitenstrom im wesentlichen
der Längsachse des Atlantischen Ozeans folgt. Die Hauptachse der Stromfigur
verläuft zumeist von Nordwest bzw. Nordost nach Südost bzw. Südwest; Ab-
weichungen davon sind selten. Auch auf der Vertikalen an den einzelnen Stationen
sind die Schwankungen nicht groß, was auf eine gewisse Stabilität der halbtägigen
Gezeitenströmung in vertikaler Richtung hinweist. Die meridionale Verteilung
der Phasen läßt einen allmählichen Übergang von etwa 3h im Süden bei Tristan
da Cunha über 4, 6, 8, 10, 0 auf 3h etwa bei den Azoren erkennen. Natürlich
sind die Abweichungen auf den einzelnen Stationen innerhalb der verschiedenen
Tiefen manchmal recht groß, aber trotzdem ist diese gesetzmäßige Änderung
längs der Längsachse des Atlantischen Ozeans unbestreitbar als Grunderscheinung
vorhanden. Sie tritt auch klar und deutlich hervor, wenn wir Gesamtmittel der
Phasenzeit für jede Station bilden, wie es folgende Tabelle zeigt.

*) Siehe hierzu: Ann. d. Hydrogr. u. mar. Meteorol. 1932, S. 378.
**) Report of the scientific results of the „Michael Sars“ North Atl. Deep-sea

Exp. 1910. Vol. I. Phys. Oceanography S. 106 und Kungl. fysiogr. sällsk. i Sound
förhandl. Bd. I. 1. Mai 1931.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 5
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Fig. 1. Hauuriept1l1tnnng des halbtägigen Gezeientsrotcmes auf de Ankerstatic n(ans-
gezogene Pfeile: Oberflächenschiehte bis 50111, gestrichelte aeile: größere Tiefen), sewie
Phasen des maximalen Geaeitenstrcmes. Die Länge der Pfeile gibt die maximale Gezeiten-

strcmstärke. Die Linien sind Linien gleicher Stromphase

Fig.2. Mittlere meridicnale Verteilung der Geschwindigkeitsamplitude
des halhtägigen Gezeitenstmmes im Atlantischen Ozean
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Man kann sich auch durch Linien gleicher Phasenzeit das Fortschreiten
des halbtägigen Gezeitenstromes im Atlantischen Ozean veranschaulichen; Fig. 1
gibt eine solche Darstellung, die völlig neu ist, und zeigt, wenn auch in rohen
Zügen, wie die halbtägige Welle von Süden kommend den Atlantischen Ozean
durcheilt. Wegen der geringen Zahl der Werte sind die Isochronen möglichst
gleichmäßig über den ganzen Ozean verteilt worden ; es ist nicht unwahrscheinlich,
daß an einzelnen Stellen eine Zusammendrängung, an anderen ein weiterer Abstand
der Linien gleicher Phase vorhanden ist; mit den wenigen Werten können solche
Details nicht erfaßt werden.

DE
Ankerstation 5 31 5B 58 Vorex . 288 229

Geographische Breite ...... 36°N 28° 13° 37.60 29.50 12.60 4.0O
Zahl der Werte ........ 5 2 5 1 9 5 7
Mittlere Phase (Mst. Gr.) . . . . 0.1h 10.8h 10.7h 11.4h 2.011 10.4h 7.611
Mittlere Amplitude (cm/sec) . . . 13.2 12.0 16.0 24.0 10.4 8.7 6.1

Ankerstation 214 254 241 186 147 176 36
Geographische Breite ...... 3.50 N 2.50 S 3.8O 9.00 15.00 21.50 28.10 S
Zahl der Werte ........ 7 4 4 4 4 6 4
Mittlere Phase (Mst. Gr.) . . . . 7.911 10.4h 7.7h 5.311 2.411 4.1h 3.5h
Mittlere Amplitude (cm/sec) . . . 9.3 5.9 7.3 6.4 9.9 8.8 10.6

So wie die Phase unterliegt auch die Amplitude des halbtägigen Gezeiten
stromes in den verschiedenen Tiefen auf einerAnkerstation großen Schwankungen;
aber wie dort, so auch hier: Diese Schwankungen heben sich weg, wenn man
einen Mittelwert über mehrere Tiefen bildet, d. h. man erhält eine meridionale
Abhängigkeit der Stromamplitude längs des Atlantischen Ozeans,
die von den Störungen auf den einzelnen Stationen. frei ist. Es scheint, daß in
diesem Sinne eine gegenseitige Kompensation der verschiedenen Schichten vor-
handen ist, die nicht zufällig ist, sondern in Verbindung mit dem Aufbau des
Meeres (Sprungflächen) für den Ablauf der Gezeit dynamisch notwendig ist.
Die meridionale Verteilung der mittleren Geschwindigkeitsamplitude ist in Fig. 2
gegeben. Wir kommen darauf noch zurück.

Die dritte Erscheinung, die zu besprechen ist, ist der Umlaufsinn der
Stromellipse. Von den 60 Fällen zeigen 51 Fälle einen Umlaufsinn cum sole
oder alternierend, .9 einen solchen contra solem; aber in 4 von diesen ist die
Ellipse so schmal, daß eine Änderung von nur 0.2 Stunden in der Phase den
Umlaufsinn umkehrt. Zählt man diese Fälle noch zu den ersteren, dann ist
der Umdrehungssinn in 92 O/0 der Fälle cum sole. Die Ursache dieser Erschei-
nung liegt in der ablenkenden Kraft der Erdrotation. Auch das Verhältnis der
kleinen zur großen Achse der Stromellipse hängt davon ab und in theoretischer
Hinsicht müßte es für fortschreitende halbtägige Gezeitenwellen der Beziehung
1.033 sin (p folgen. Inwieweit dies der Fall ist, zeigt Fig. 3.

Alle diese Tatsachen führen zum Schluß, daß die halbtägigen Gezeiten
des Atlantischen Ozeans sich wie eine fortschreitende Welle bzw.
wie eine Superposition solcher Wellen verhalten. Die Kenntnis der

5*
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Verteilung der Gezeitenströme im freien Atlantischen Ozean gibt natürlich neue
Grundlagen für die Theorie der Gezeiten dieses Meeres. Die bisherigen Theorien
von mir und B. Sterneck haben zwar in vielen Punkten eine Erklärung der
Grundtatsachen der atlantischen Gezeiten, soweit sie durch Beobachtungen an
den Küsten und Inseln festgestellt sind, gegeben, aber nicht überall haben diese
Erklärungsversuche befriedigt; ein wesentlicher Umstand ist in diesen Arbeiten

- nicht berücksichtigt worden, der für das schließliche Bild der Atlantischen Gezeiten
sehr mitbestimmend sein dürfte. Es ist die Vernichtung eines großen Teiles der
Gezeitenenergie auf den ausgedehnten Schelfen und an der Eisbedeckung des
Arktischen Meeres. Diese enorme Dissipation an Energie im innersten Teil des
Atlantischen Ozeans wirkt sich für die atlantischen Gezeiten, wie man an theoretisch
leicht überblickbaren einfachen Modellen *) nachweisen kann, so aus, daß die
Gezeiten sich im wesentlichen darstellen lassen als eine Überlagerung zweier
stehender Wellen, deren Phase sich um ein Viertel der Periode, also um 3 Stunden
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Fig.3. Verhältnis der kleinen zur großen Achse der Stromfigur des halbtägigen Gezeit
in Abhängigkeit von der geogr. Breite. (Ausgezogene Kurve: theoretischer Verlauf)

unterscheidet und in der Längsachse des Meeres gegeneinander um etwa ein Viertel
der Wellenlänge verschoben sind. Dieses theoretische Ergebnis gibt die Möglichkeit,
auch für den komplizierten morphologischen Bau des kanalförrnigen Atlantischen
Ozeans diese beiden Wellen schrittförmig theoretisch zu berechnen, wenn wenigstens
für zwei Stellen die Gezeit durch Beobachtung fest gegeben ist. Die Kenntnis
des Energiebetrages, der im Arktischen Meer durch Beibung verloren geht, ist
hierbei nicht notwendig und wird ersetzt durch die verlangte Koinzidenz an zwei
Stellen des Kanals. Auch die Wirkung der fluterzeugenden Kräfte läßt sich in
Rechnung setzen, so daß alle Umstände Berücksichtigung finden können bis auf
einen: Die ablenkende Kraft der Erdrotation vermag, wie wir wissen, die Gezeiten—
bewegungen in einem Kanal wesentlich zu beeinflussen, aber in der Hauptsache
doch nur so, daß zu den Längsschwingungen Querschwingungen hinzutreten.
Wir können die Wirkung solcher Querschwingungen abschätzen. Auf der Längs-
achse des Ozeans werden diese Wirkungen klein bleiben, und wenn wir alles auf
diese Achse beziehen, dann können wir in erster Annäherung alles so ansehen,

I") Ann. d. Hydrogr. u. mar. Meteorol. 1928, S. 274.
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als ob die Erde ruhen würde. Ob die hier entwickelte Auffassung der Entstehung
der atlantischen Gezeiten möglich ist, laßt sich nur aus einem Vergleich zwischen
den Ergebnissen der Theorie und der Beobachtungen schließen. Wir können jetzt
zu diesem Zweck neben den nicht sehr genauen Beobachtungen der vertikalen Gezeit
auf den wenigen Inseln des Atlantischen Ozeans auch die nunmehr wenigstens in
groben Zügen bekannte Verteilung der Gezeitenstr öm e heranziehen. Dieser Ver—
gleich zwischen Theorie und Beobachtung ist in den Fig. 4 und 5 durchgeführt. Die
Fig. 4 gibt die Verteilung der Amplituden der 111- und der all—Wellen auf der Mittel-
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Fig. 4. Verteilung der Amplituden der 1h- und all-Welle auf der Mittelachse
des Atlantischen Ozeans und die Gezeitenbeobaehtungen auf den Inseln
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Fig. 5. Phasenzeit des halbtägigen Gezeiteustrcmes auf der Mittelachse
des Antlantischen Ozeans und die Ergebnisse der Strommessungen auf den Ankerstationen

achse des Atlantischen Ozeans nach den für 48 Querschnitte zwischen Island (Quer—
schnitt O) und Südspitze Afrikas—La Plata-Mündung (Querschnitt 48) berechneten
Werten, und die Amplituden dieser zwei Wellen nach den Gezeitenbeobaehtungen
auf den Inseln durch kleine Kreuze. Der Vergleich fällt recht befriedigend aus,
namentlich wenn man bedenkt, daß die Inseln von der Mittelachse des Ozeans doch
um erhebliche Betrage abstehen und die Beobachtungswerte immerhin Anteile von
Querschwingungen enthalten können. Fig. 5 gibt die theoretische Phasenzeit
des halbtagigen Gezeitenstromes auf der Mittelachse des Ozeans und die Phasenzeit
nach den Strombeobachtungen der Ankerstationen. Auch hier ist die Überein—
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stimmung nicht schlecht und zeigt, wie der theoretische Verlauf gleichsam einen
Ausgleich der beobachteten Werte gibt. Auch die theoretische Verteilung der
Amplitude des Gezeitenstromes deckt sich in der Hauptsache mit den beiden
Ankerstationen beobachteten Werten, wenn man davon absieht, daß die ablenkende
Kraft der Erdrotation an sich eine Zunahme dieser Amplitude polwärts bedingt.

Dieselben Rechnungen und Vergleiche, die hier für die halbtägige Gezeit
besprochen wurden, lassen sich auch für die ganztägige Welle ausführen und auch
in diesem Fall ist die Übereinstimmung gut. Diese Übereinstimmung zwischen
Theorie und Beobachtung führt zum zwingenden Schluß, daß die gegebene Er-
klärung der atlantischen Gezeiten im wesentlichen das richtige trifft:

Die atlantischen Gezeiten sind unter Mitwirkung der fluterzeugenden Kräfte
stehende Mitschwingungsgezeiten der Wassermassen dieses langgestreckten Ozeans
mit den periodischen Impulsen, die sie von Süden empfangen. Aber diese Mit-
schwingungszeiten werden modifiziert erstens durch den großen Energieverlust,
den die Gezeitenwelle im Arktischen Meere erleidet und der auf die Ausbildung
der Gezeitenwelle im Atlantischen Ozean zurückwirkt, zweitens durch die ab-
lenkende Kraft der Erdrotation, die durch Querschwingungen namentlich die
Gezeiten der Küsten, weniger jene der Mittelachse beeinflußt. Alles dies wirkt
zusammen, der halbtägigen Gezeit des Südatlantischen Ozeans in der Hauptsache
den Charakter einer von Süden nach Norden fortschreitenden Welle zu geben.

Ergebnisse der Bearbeitung der ozeanographischen Wieder-
holungs s erien. Bei der Bearbeitung der auf den Ankerstationen gewonnenen
Wiederholungsserien hat sich bei allen Stationen übereinstimmend gezeigt, daß
in den Schwankungen aller ozeanographischen Elemente die halbtägige und, so-
weit die Beobachtungen ausreichten, auch die ganztägige Gezeitenperiode vor-
handen sind.

Besonders an Sprungflächen von Temperatur, Salzgehalt und Dichte treten
diese Perioden mit großer Amplitude hervor, überragen hier in den meisten Fällen
die kleineren unperiodischen Änderungen der Elemente und werden so zur Haupt—
erscheinung. Der ganze Ablauf dieser Schwankungen erweckt an allen Anker-
stationen den Eindruck, daß die Diskontinuitätsfläche selbst der Träger wellen-
artiger Verlagerungen mit Gezeitenperiode ist; denn aus Beobachtungen aus der
meist homogenen Deckschichte in einiger Entfernung von der Sprungfläche
oder aus Beobachtungen unterhalb der Sprungschichte erkennt man, daß die
Amplitude rasch auf kleine Werte herabgeht und schließlich nahezu verschwindet.

Diese periodischen Änderungen der ozeanographischen Elemente lassen sich
als Folge vertikaler Verlagerung der Wassermassen beim Vorüber-
gang der Gezeitenwelle deuten; die horiZontalen Verschiebungen sind, wie
in dem Falle der Ankerstation 288 besonders nachgewiesen wurde, nicht imstande,
solche große Änderungen hervorzurufen und treten hier gegenüber den vertikalen
zurück, und es ist klar, daß die periodischen Änderungen an Ort und Stelle um so
größer ausfallen müssen, je stärker das vertikale Gefälle des betreffenden Elementes
ist. Das Verhältnis Amplitude der Schwankung: vertikales Gefälle
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gibt ein Maß für die Größe der vertikalen Verlagerung der Wassermassen in den
verschiedenen Tiefen, die beim Vorübergang der Gezeitenwelle die beobachteten
Änderungen der ozeanographischen Elemente hervorrufen. Die Durchführung
dieser Reduktion ergab das auffallende Ergebnis, daß die Tiefe, in der die Dis-
kontinuitätsfläche (größtes vertikales Gefälle) liegt, sich nicht mehr besonders
auszeichnet und für alle Tiefen, soweit die Ermittlung möglich ist, die Größen-
ordnung der vertikalen Verlagerung der Wassermassen beim Vorüber-
gang der Gezeitenwelle gleich ist. Einheitlich werden somit alle Wasser—
schichten von dieser periodischen Bewegung erfaßt und schwingen auf und nieder,
aber unsere Apparate können sie nur dort verzeichnen, wo kräftige Schwankungen
der ozeanographischen Elemente damit verknüpft sind und das ist dort, wo der
vertikale Gradient im Aufbau des Meeres sich in Sprungschichten zu großen
Werten steigert. Nur so wird die Diskontinuitätsfläche scheinbar
zum Träger der Schwankungen mit Gezeitencharakter. Die Phase
dieser vertikalen Verlagerungen ist in den verschiedenen Tiefen innerhalb der
möglichen Fehler der Bestimmung gleich, gleichgültig ob sie aus den Schwan-
kungen der Temperatur, des Salzgehaltes, der Dichte oder des Sauerstoffgehaltes
abgeleitet worden ist. Auch dies weist auf die Einheitlichkeit der Erscheinung
in den beobachteten Wasserschichten des Meeres (meistens bis 200 oder 250 m) hin.

Diese inneren Gezeitenwellen der verschiedenen ozeanographischen
Elemente —— auch beim Sauerstoffgehalt und beim Planktongehalt des Meerwassers
kehren sie wieder —- müssen selbstverständlich mit dem Ablauf der Gezeitenwelle,
insbesondere mit den Gezeitenströmen innerlich verknüpft sein. Dieser Zusammen-
hang läßt sich zunächst an jeder Station für sich untersuchen, und da stellte
es sich sofort heraus, daß er für Ankerstationen in der Nähe der Küste (Nr. 229
und 186) etwas anders liegt als für Ankerstationen im freien Ozean. An den
Küstenstationen steht die Lage der im Aufbau des Meeres vorhandenen Sprung—
schicht zum Anstau des Wassers an der Küste in gesetzmäßiger, leicht überblick-
barer Beziehung. Wahrscheinlich vollführt die Sprungschicht durch die Gezeiten-
ströme erzwungene stehende Wellen, deren Phase von der des Gezeitenstromes
der Deckschicht um ein Viertel der Periode verschieden ist.

Bei den Stationen im freien Ozean ist die Verknüpfung mit dem Gezeitenstrom
anders; in den allermeisten Fällen ist der Phasenunterschied entweder nahe bei
Null oder nahe bei der Hälfte der Periode, d. h. die vertikale Verlagerung der
Wassermassen mit der Sprungschicht geht parallel oder invers mit dem hori-
zontalen Gezeitenstrom.

Zum Verständnis dieses auffallenden Zusammenhanges war es notwendig,
einige theoretische Untersuchungen auszuführen, die eine Klärung der Frage
des Auftretens innerer Gezeitenwellen fördern sollten:

1. Man kann sich zunächst die Frage vorlegen: Können die fluterzeugenden
Kräfte innere Gezeitenwellen an einer Diskontinuitätsfläche eines zweigeschich-
teten Meeres hervorrufen '? Für vereinfachte Verhältnisse (unendlich ausgedehntes
Meer, Nichtberücksichtigung der Erdrotation und Reibung, homogene Wasser-
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massen) ließ sich die Frage beantworten: Interne, durch die fluterzeugenden
Kräfte erzwungene Grenzwellen sind nur möglich, wenn die Fortpflanzungs-
geschwindigkeit dieser Wellen kleiner ist als die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
freier Wellen an der Grenzfläche. Da diese Forderung aber bei den halb- und
ganztägigen Wellen nie erfüllt sein kann (Größenordnung der Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Gezeitenwellen etwa 180 m/sec, der freien Wellen etwa
2m/sec) sind direkte interne Gezeitenwellen an den Sprungflächen des
Meeres in dieser einfachen Form kaum möglich.

2. Es ist der Nachweis möglich, daß innere Wellen in einem unendlich '

langen ro tieren d en K anal auftreten können. Sie haben eine Form entsprechend
der Lord Kelvinschen Wellen der Oberfläche, unterscheiden sich von diesen
nur insofern, als die Abnahme der Wellenamplitude quer zur Kanalrichtung so
stark ist, daß die innere Welle sich praktisch nur auf die eine Seite des Kanals
beschränkt. Auch in einem zweifach geschichteten, unbegrenzten rotierenden Meer
sind innere Wellen möglich; diese Wellenart entspricht wieder ganz den freien
Oberflächenwellen, die H. U. Sverdrup für ein homogenes Meer gefunden hat.

3. Auch Trägheitsschwankungen der Grenzfläche und des Strom-
feldes mit der Periode eines halben Pendeltages sind möglich; sie stellen sozusagen
freie Schwingungen des ganzen Systems dar; sie würden auftreten, wenn die
Gleichgewichtslage einmal gestört, sich selbst überlassen wird. Es ist nicht aus-
geschlossen, daß solche Trägheitspendelungen von Grenzflächen tatsächlich
vorkommen.

4. Es wurde nachgewiesen, daß auch die Turbulenzreibung im wesent‘
lichen nicht imstande ist, eine derartige Verschiebung der Wellenamplituden
hervorzurufen, daß interne Wellen dadurch vorgetäuscht werden. Die verschiedene
Beeinflussung der Deckschicht gegenüber der Unterschicht kann eine Verstärkung
der Amplituden an der Grenzfläche bedingen, aber sie kann nie so groß sein, daß
die Amplitude der Oberflächenwelle kleiner wird als die der Grenzwelle.

5. Diesen mehr verneinenden Untersuchungen steht eine positiv erklärende
gegenüber. Die hydrodynamischen Bewegungsgleichungen für ein zweifach ge—
schichtetes Meer zeigen, daß ein Unterschied in der Amplitude und Richtung
des Gezeitenstromes bei gleicher Phase in beiden Schichten notwendigerweise
mit Verlagerungen der Grenzfläche mit bestimmter Phase und Amplitude ver-
knüpft ist. Auch bei beliebiger Dichteverteilung in der Vertikalen und Horizontalen
gilt natürlich dasselbe, und man findet, daß, wenn der Gezeitenstrom durch
u 2 “0 sinot und v = v0 cos at und uo, 00 von der Tiefe z abhängen, die Dichte-
änderungen den Beziehungen folgen:

2€: EFMJM is: =£[0evo_siw]sinat,
Ö m g Ö z 02 d y g ä z Ö z

worin s 2 2w sin cpl/a ist. Die Dichteverteilung und damit auch alle anderen
ozeanographischen Elemente unterliegen dann periodischen Schwankungen,
die wesentlich von der vertikalen Verteilung der Gezeitenströme im Ozean ab-

]cosot,
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hängen. Insbesondere ergibt sich, daß bei Z un ah m e d er S trom a m p lit u d e
mit der Tiefe die Phase der Verlagerung der Grenzfläche identisch
mit der Phase des Gezeitenstromes ist, der Phasenunterschied
ist 0h, Während bei Abnahme der Stromamplitude mit der Tiefe der
Phasenunterschied eine halbe Periodenlänge, bei der halbtägigen
Welle somit 6 Stunden beträgt; der Zusammenhang zwischen Ge—
zeitenstrom und Schwankungen der ozeanographischen Elemente
ist in diesem Fall invers.

Die Gegenüberstellung dieser theoretischen Ergebnisse und des gefundenen
Zusammenhanges zwischen Gezeitenstrom und vertikaler Verlagerung der Wasser-
massen führt zum Schluß, daß wir in den beobachteten vertikalen Schwankungen
der Wassermassen es mit in t e rn e n W e ll e n zu tun haben, die durch den Vorüber-
gang der normalen Gezeitenwelle erzwungen sind und mit diesen eng gekoppelt
erscheinen. Die Inhomogenitäten im Aufbau des Gezeitenstromes sind
charakteristische Begleiterscheinungen dieser internen Wellen ; beide Erschei-
nungen stehen zueinander nicht in der Beziehung von Ursache und Wirkung,
sondern stellen w e ch s e 1 s e i t i g e B e z i eh un gen ‚ die sich gegenseitig bedingen,
dar. Insofern sind die abgeleiteten Gezeitenwellen der ozeanographischen Elemente,
die in den Sprungschichten zu großer Entfaltung gelangen, sicherlich in t e r n e
W el 1 e n. Die obigen theoretischen Untersuchungen haben gezeigt, daß bei der
Deutung des Zusammenhanges dem Phasenunterschied Strom—vertikale Verlage-
rung eine Bedeutung zukommt. Es ist ganz auffallend, daß sich die Werte dieses
Unterschiedes auffallend um die zwei Hauptwerte O und 6 Stunden herumgruppieren:

Auf die drei Unterschiedsintervalle:
—— 2 bis + 1 Std. entfallen 46% aller Fälle mit einem Mittel: —~ 0.8 Std.
+ 5 3, + 8 3? ,7 38% ,7 ‚’ 9, 9) Q} Z + 6°9 ”

Auf die sechs Unterschiedsintervalle:
+8 bis + 10 Std.
+1 n + 5 n

i
Das Hervortreten der beiden ersten Gruppen ist klar und deutlich und muß

mit der Dynamik der Erscheinung in innigem Zusammenhang stehen. Bei diesen
inneren Gezeitenwellen ist somit mit großer Annäherung der Fall einer fort-
schreitenden Gezeitenwelle realisiert, wo theoretisch die Koppelung mit dem
Gezeitenstrom gerade 0 oder 6 Stunden sein soll. Die Spaltung 0 oder 6 Stunden
l’hasenunterschied soll theoretisch davon abhängen, ob die Amplitude des
Gezeitenstromes mit der Tiefe zu- oder abnimmt. Auch diese Forderung
kann man prüfen. Man findet sie in den wenigen Fällen, die eine Prüfung zulassen,
wie Fig. 6 zeigt, vollauf bestätigt. Auch für das Amplitudenverhältnis Strom
-—vertikale Verlagerung, das nach den Beobachtungen der Größenordnung nach
etwa 1.5 . 10'2 ist, ergibt sich eine ausreichende, in qualitativer Richtung wenigstens
ausreichende Erklärung; quantitativ läßt dieses Verhältnis eine Prüfung nur zu,
wenn eine volle theoretische Lösung des Problems interner Gezeitenwellen vorliegt.

} entfallen nur 16 % aller Fälle.
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Fassen wir die Ergebnisse der Untersuchung der inneren Gezeitenwellen
zusammen, so können wir konstantieren, daß diese inneren Gezeitenwellen eine
Erscheinung ganz allgemeiner Natur sind und erzwungene Verlagerungen
der Wasserschichten beim Vorübergang der Gezeitenwelle, an der sie festgeköppelt
sind, darstellen. Durch die Verlagerungen wird der Aufbau des Meeres wesentlich
in Mitleidenschaft gezogen, insbesondere dort, wo Sprungschichten der ozeano+
graphischen Elemente und anderer, dem Wasser fest anhaftende Eigenschaften
(Gasgehalt, Plankton usw.) vorhanden sind. Diese Verlagerungen der Wasser-
schichten sind geknüpft an Inhomogenitöten im vertikalen Aufbau des
Gezeitenstromes: Schichten mit stärkeren und schwächeren Gezeitenströmen
lagern im Meere übereinander und im Rhythmus ihrer Periode wechselt auch die
Dicke dieser Schichten. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß dieses ganze
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Fig. 6. Vertikale Verteilung der Amplituden des halbtagigcn Gezeitenstrcmes

Gruppe I: Phasenunterschied Strom—Verlagerung MOE Std.
n II: r: M H —l— 6‘9 n

zusammengehörige System von vertikalen Verlagerungen der l‚Wassermassen
und inhomogenem Gezeitenstrom zu internen Gezeitenwellen gehört, die
einer allgemeinen homogenen Gezeitenströmung überlagert sind. Die beobachtete
vertikale Inhomogenität des Gezeitenstromes würde dann zustande kommen
aus der Summe eines konstanten Gezeitenstrornes und eines oberhalb und unter-
halb der Sprungschicht mit entgegengesetzter Phase auftretenden periodischen
Zusatzstrom. Dieser letztere erfüllt dann die Bedingungen, die für interne Wellen
notwendig sind. Daß die dazugehörigen vertikalen Verlagerungen, wie die Beob—
achtungen zeigen, keine Abnahme mit der Entfernung von der Sprungfläche
zeigen, hätte seinen Grund darin, daß wir es mit „langen“ Wellen zu tun haben,
wo solche Differenzen völlig zurücktreten. Auf jeden Fall steht fest, daß die
beobachteten internen Schwankungen der Ausfluß einer gewissen
großen Turbulenz im vertikalen Aufbau der Gezeitenströme des
freien Ozeans darstellen.
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Die Schwerkraft auf dem Meere*)
Von F. A. Vening Meinesz, Professor an der Universität in Utrecht

Die Schwerkraftsergebnisse auf 270 Stationen in Ostindien zeigen große Isostasie-
abweichungen: ein schmaler Streifen negativer Anomalien, die wahrscheinlich von
einer Knickung der Kruste nach innen hervorgerufen wird. Dasselbe wird in West-
indien gefunden. Im allgemeinen trifft man auf dem Meere die positiven Anomalien
mehr in Felder und die negativen Anomalien mehr in Streifen an. Meistens nimmt
die Anomalie, algebraisch gesprochen, zu, wenn man von Flachsee nach Tiefsee
kommt. Im Atlantik ist über großer Ausdehnung ein Feld positiver Anomalien

gefunden. Mögliche Ursache: horizontale Druckspannungen in der Kruste.

Es liegen jetzt mittels Pendelbeobachtungen in Unterseebooten bestimmte
Schwerkraftswerte vor zwischen Holland und Java via Suez, zwischen Holland
und Java Via Panama, in Ostindien, in Westindien, im Nordatlantischen Ozean
um den Azoren und Madeira herum und im westlichen Mittelmeer; die letzten sind
aber noch nicht endgültig berechnet worden. Zusammen sind es mehr als 600 Sta-
tionen, von denen 270 in Ostindien, 103 in Westindien, 103 im Mittelmeer und 88
im Nordatlantischen Ozean liegen.

Die Ergebnisse in Ostindien haben große Abweichungen der Isostasie gezeigt,
die offenbar zusammenhängen mit den tektonischen Vorgängen in diesem Gebiet.
Die Haupterscheinung ist ein Streifen großer negativer Anomalien von einer
Breite von nicht mehr als etwa 100 km und an beiden Seiten begrenzt von Feldern
positiver Anomalien; im allgemeinen sind die negativen Werte etwa ——— 100 mgal,
aber es kommen auch größere vor bis —— 200 mgal; die positiven Werte sind etwa
+ 40 mgal, aber im Osten kommen viele Werte vor um + 100 mgal herum und
größere bis + 160 mgal. Der Streifen läuft durch den ganzen Archipel, und der
Zusammenhang mit der Tektonik wird bestätigt von der Tatsache, daß fast alle
Erdbebenherde über dem Streifen oder in der Nähe davon liegen. Die Verbreitung
der Vulkane zeigt eine merkwürdige Korrelation mit dem Streifen; da wo der
Streifen gekrümmt ist, liegt an der Innenseite der Krümmung eine dem Streifen
parallele Reihe Vulkane auf einer Entfernung von 100 bis 200 km des Streifens.

Die Erklärung des Streifens soll gesucht werden in einer Anhäufung leichteren
krustalen Materials; eine Erklärung von unkompensierten Oberflächenbildungen
ist nicht möglich wegen der Lage des Streifens, der im allgemeinen unter Insel-
reihen oder unterseeischen Bücken verläuft. Diese Anhäufung weist meines Er-
achtens auf eine Knickung der Kruste nach innen, wobei die Oberflächenschicht
nach außen gefaltet wird. Die Korrelation mit der Verbreitung der Vulkane
Eäßt sich mit dieser Hypothese begreiflich machen, und viele Einzelheiten des
Feldes lassen sich damit erklären. Der Knickungsdruck scheint vom Asiatischen
Kontinent auszugehen und wirkt in südöstlicher Richtung.

*) Ausführliche Darstellung im Ergebnisband von Gerlands Beiträgen.
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Auch in Westindien ist ein derartiger Streifen angetroffen worden nördlich
von Portoriko und nördlich von Haiti. Über dem weiteren Verlauf sind noch keine
festen Angaben vorhanden; Östlich von Portoriko liegen noch keine Beobachtungen
vor und nach Westen ist wohl schon viel beobachtet worden, aber in Kuba fehlen
noch wichtige Teile des Feldes. Wahrscheinlich geht er nicht weiter in dieser
Richtung, weil die Druckrichtung hier dem kritischen Streifen parallel wird
und also keine Zusammenknickung auftreten kann; nach dieser Auffassung wäre
der Bartlett-Graben hier die Verschiebungslinie. Es kann sein, daß die Bewegungs-
linie sich dann weiter durch Mexiko fortsetzt und an der Westküste entlang nach
Norden biegt; an dieser Küste und an der Küste Kaliforniens sind wieder An-
deutungen des Bestehens eines Streifens negativer Anomalien angetroffen worden.

Sieht man sich im allgemeinen die bis jetzt vorhandenen Meeresergebnisse
an, dann findet man zwei vielfach vorkommende Erscheinungen. Vorausgesetzt
wird, daß die Ergebnisse alle isostatisch reduziert sind und daß also topographische
Effekte beseitigt sind.

Erstens kommen, wie das oben schon für Ostindien mitgeteilt wurde, die posi-
tiven Anomalien mehr in Feldern, und die negativen mehr in Streifen vor. Zweitens
nehmen die Anomalien im allgemeinen zu, als man von Flachsee nach Tiefsee
übergeht; dies zeigt sich z. B. südlich von Ceylon, bei Sokotra, beim Ausgang
des Kanals, bei den Azoren, an der Westküste von Mexiko und Nordamerika, bei
den Sandwichinseln, im Golf von Mexiko, westlich von Kuba und an vielen Stellen
in Ostindien.

Das erste Ergebnis könnte vielleicht hiermit eine Erklärung finden, daß alle
tektonischen Faltungserscheinungen von der Bildung eines Streifens negativer
Anomalien begleitet werden, der wohl beim Fortschreiten des Vorganges, wie sich
das auch begreiflich machen läßt, geringer wird, aber doch nicht ganz verschwindet.
In Ostindien sind hiervon überall Bestätigungen gefunden worden; auch die älteren
Faltungslinien sprechen sich noch als Streifen schwacher negativer Anomalien aus.

Merkwürdig ist das ausgedehnte Feld positiver Anomalien im Nordatlantischen
Ozean um den Azoren und Madeira herum; es fängt schon gleich beim Ausgang
des Kanals am Schelfrande an. Ich sehe nur eine Erklärung, die es als stabile
Erscheinung begreiflich machen kann, nämlich als Folge von Druckspannungen
in horizontaler Richtung in der Kruste. Wegen der Erdkrümmung sollen diese
eine aufwärts gerichtete Besultante hervorrufen, die einer etwas höheren Lage
der Kruste entsprechen würde als die isostatische Gleichgewichtslage und in der
Weise positive Anomaline verursachen soll. Allerdings findet man so große Druck-
spannungswerte von 10000 kg pro Quadratzentimeter. Bei anderen Erklärungen
erscheinen die positiven Anomalien als eine vorübergehende Gleichgewichts-
störung, die verschwinden soll, und es kommt mir schwierig vor, dies anzunehmen,
weil das Verschwinden von Störungen wahrscheinlich schnell vor sich geht.

Auch im durchquerten Teile des Pazifik kommen über großer Ausdehnung
positive Anomalien vor, aber der Mittelwert ist hier kleiner, nämlich + 22 mgal,
während der Mittelwert im Atlantik + 41 mgal ist.
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Darstellung einer gebietsweise harmonischen Funktion
durch eine harmonische Funktion

Von F. H0pfner, Wien

Es werden die Voraussetzungen klargestellt, unter denen die Entwicklung für das
äußere Potential ins Masseninnere fortgesetzt werden kann.

Wir denken uns die Erdmasse gegeben; wir verbinden den Erdschwerpunkt
mit dem nächstgelegenen Randpunkt. Mit dieser Strecke als Radius beschreiben
wir um den Schwerpunkt die Einheitskugel. Mit der Entfernung des weitesten
Randpunktes vom Schwerpunkt als Radius R denken wir uns eine zweite Kugel
beschrieben, die die Erdmasse einschließt. Schließlich sei zwischen den beiden
Kugeln noch eine dritte Kugel vom Radius r gegeben; es soll also 1 g r _<__ R sein.

Wir verlegen den Aufpunkt in diese Kugel. Das Potential V’ der Erdmasse M
in den Punkten der Kugel r ist eine Funktion von r, t (= cos (9), (p; die Bedeutung
der Winkel ist bekannt. V’ ist eine gebietsweise harmonische Funktion; denn die
Potentialfunktion ist nur in jenen Punkten der Kugel harmonisch, die im Außen-
raum der Masse liegen. Sie ist in jedem Punkt eindeutig, endlich und stetig,
so daß nach einem bekannten Existenztheorem ihre Werte auf der Kugel r durch
die Entwicklung

nzoo

V' = 2 Y;
11:0

nach allgemeinen Kugelfunktionen Y; dargestellt werden können. Die Funk-
tionen Y; sind explizite Funktionen von t und (p und hängen durch ihre Kon-
stanten implizite auch von r, also vom Radiusvektor des Aufpunktes, ab.

1. Beiderseits der Kugel r denken wir uns je eine Massenschicht von der
kleinen, aber konstanten Dicke 8 entfernt. Hierdurch entsteht eine massenleere
Kugelschale der Dicke 2 e, die von den Kugeln der Radien r —— e und r + 8 ein-
geschlossen wird. Läßt man den Aufpunkt auf der Kugel r wandern, so bleibt
er beständig1m Außenraum der drei Massen M1, M2, M2, in die die Masse M
durch die massenleere Kugelschale zerlegt wird; M1 soll1m2Innenraum der Kugel
7‘ ~— e liegen; M2 und M; liegen alsdann im Außenraum der Kugel r + e. Das
Potential V der drei Massen in den Punkten der Kugel r wird durch die Gleichung

n=oo
Y(1)

n=oo
(2)V——

7120—1111111
+ n20 WY"

gegeben. Die Konstanten in den allgemeinen Kugelfunktionen YS) sind Funk-
tionen der Massenanordnung in M1; ebenso sind die Konstanten Y? Funktionen
der Massenanordnung in M2 und M'g. Die Funktion V ist daher in dem Gebiet
T —— 8 < r < r + 8 harmonisch.



|00084||

——78—

Die gliedweise Addition der beiden Reihen führt zu der Gleichung.._.- ’e W
V :: 2

(rn+1

+ 'rn Y:?)> = 2 Yn ........ (1)
n=0 n=0

Man kann sich nämlich den Radius r mit den Konstanten der Kugelfunktionen
vereinigt denken; andererseits ist das Potential V auf jeder Kugel im Bereich
r — 8 < 'r < r + 8 in eine Reihe nach allgemeinen Kugelfunktionen entwickelbar.
Hierin findet die zunächst nur formal durchgeführte Rechnung, die zur Gleichung (1)
führte, ihre Rechtfertigung.

Die Funktionen Yn sind explizite Funktionen von t und (p und hängen durch
ihre Konstanten implizite auch von r ab. Ändert nämlich der Aufpunkt unter
Mitnahme der massenleeren Kugelschale im Bereich 1 2 r ä R seine Entfernung 'r
vom Schwerpunkt, so ändern im allgemeinen auch die Konstanten in den Funk-
tionen Y" ihren Wert einerseits wegen der radialen Verschiebung des Aufpunktes,
andererseits wegen der Abänderung der Massen M1, M2, M'2. In der massen-
leeren Schicht ist V harmonisch; es erfüllt daher im Bereich zwischen den Kugeln
r—e und r+ 8 die Laplacesche Gleichung.

Wir schreiben die Reihe (1) in der Form
n=oo Yn

V =
2 771+],

n=0

............. (2)
worin

(1 (2
Y"

=
Yn) +

r27b+1
Y")

ist, und beginnen mit der Untersuchung der Funktionen Y” unter der Voraus-
setzung, daß die Masse M nur wenig von einer schwach abgeplatteten Kugel
abweicht; ihre Abplattung oc soll also gegenüber der Einheit eine kleine Größe
erster Ordnung sein.

Wir entwickeln die Funktion Y” im Bereich 1 =<: r=<= R in der Umgebung
der Punkte auf der Kugel R nach Potenzen von 'r —— R; man bekommt

Y" —_— F33) + (r — R)Fg;>.
Für r z R ist Y" = Fff); in den Punkten der Kugel R ist somit Ff?) nur eine
Funktion der Massenanordnung in M1; denn Y” hängt in jenen Punkten nicht
vom Radiusvektor r des Aufpunktes ab. Die Funktion Fill) wird durch die Reihe

Fs>=<——> <—-—>—-
erklärt.

‚R

Für a z 0 ist r = R = 1; Y" hängt alsdann für einen jeden Wert von r g 1
nur von der Massenanordnung ab; also sind auch seine Ableitungen jeder Ordnung
nach r identisch Null. Wir schließen daher, daß jede der Ableitungen in der voran-
gehenden Reihe oc zum Faktor hat; denn dann und nur dann verschwindet für
a z 0 jede dieser Ableitungen identisch.
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Man kann somit F23) = ocf) setzen. Andererseits. entwickeln wir Ff?) nach
Potenzen der Abplattung. Man erhält hierdurch

Y” = ff?) + orig) +oz2fff) + + (r— R)ocF:l2).

Nach den getroffenen Annahmen über die Figur der Masse M ist r — R höchstens
von der Ordnung der Abplattung; vernachlässigt man daher, wie in der Geodäsie
derzeit üblich, Größen von der Ordnung des Quadrats der Abplattung, so er-
gibt sich

Y" = ff?) + mfg);

hierin sind die Funktionen if?) und ff," von 'r unabhängig.
Zur Untersuchung dieser Funktionen ziehen wir die Laplacesche Gleichung

heran, die nach den getroffenen Voraussetzungen von der Reihe
n = eo 0) (l)

V = 2 fn + °‘ in
n : 0

Tn + 1

zumindest bis auf Größen von der Ordnung a2 für einen jeden Wert der Abplattung
erfüllt sein soll. Hierdurch ergeben sich die Forderungen

n=oo
im)

n=oo 1)

2A(7n+1>=0’ 2A( >=0;
n=0 "=0

‚rn+1

sie führen für fig” und f2) auf die Differentialgleichung der allgemeinen Kugel-
funktion.

Die Funktionen filo), 5,1) sind somit allgemeine Kugelfunktionen; also ist
auch Yn = fl?) + mfg) eine allgemeine Kugelfunktion, deren Konstanten nur
Funktionen der Massenanordnung sind; sie hängen daher von e ab. Die Werte
der Konstanten ergeben sich durch die Entwicklung des Potentials V der Masse
M] + M2 + M; im Außenraum der Kugel R.

2. Wir lassen die einschränkende Voraussetzung über die Figur der Masse M
vorläufig wieder fallen und vergleichen die Werte der beiden Funktion V’ und V
auf der Kugel r miteinander. Wir stellen zunächst fest, daß für einen jeden Wert
von r im Bereich 1 __<__ r g R beständig V' > V ist und V mit stetig abnehmenden
Worten von 8 beständig zunimmt, ohne jedoch jemals den Wert von V’ zu er-
reichen; denn die Gleichung (1) besteht nur für e > 0.

Wir erteilen e einen konstanten Wert. V’ und V sind stetige Funktionen
von r. Also ist die Differenz V’ —— V bei konstantem s entweder eine Konstante
oder eine stetige Funktion von r. Für 'r = R + e ist V’ —— V = 0 ; für r < R + 8
ist V’ — V > 0. Also ist V’ — V eine stetige positive Funktion von 7', die in der
Umgebung von r = R + 8 mit abnehmendem 1' zunimmt.

Wir wollen daher fordern, es solle V’ — V für lim 8 z O gleichmäßig im Be-
reich 1 ä r ä R gegen Null konvergieren.

V wird durch die Reihe (1) erklärt; wir fragen daher nach der Konvergenz
dieser Reihe für lim 8 -—- O. Jeder Wert von V auf der Kugel r konvergiert für
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lim e = O gleichmäßig gegen einen bestimmten endlichen Wert, deren Gesamtheit
die Werte der eindeutigen, endlichen und stetigen Funktion V' auf der Kugel r
sind. Für einen jeden Wert von 8 > O ist daher V auf der Kugel r eine eindeutige,
endliche und stetige Funktion, deren Werte in einer und nur einer Weise in eine
Reihe nach allgemeinen Kugelfunktionen entwickelbar sind. Also ist die Reihe (1)
auch für lim 8 = 0 konvergent.

Wir sind damit zu dem Ergebnis gekommen, daß unter der Voraussetzung
der gleichmäßigen Konvergenz von V gegen V’ für lim e = 0 die Werte der ge-
bietsweise harmonischen Funktion V' durch die Werte der harmonischen Funktion V
im Bereich ] _—<—: r ä R dargestellt werden können.

3. Die Voraussetzung über die gleichmäßige Konvergenz von V' ——— V gegen
Null für lim a : O kann als erfüllt angesehen werden, wenn in der Masse M die
Dichte von außen nach innen hin zunimmt; diese Dichtezunahme kann stellen-
weise auch unstetig vor sich gehen; wir wollen überdies noch fordern, daß die
Dichte erst in größeren Tiefen beträchtlich zunimmt. Die Voraussetzung über
die gleichmäßige Konvergenz wird daher um so eher erfüllt sein, wenn wir auch
noch unsere Voraussetzung über die Figur der Masse M wieder aufnehmen, also
eine kleine Abplattung fordern.

Für 7' = R + 8 ist V = V’ für einen jeden Wert von 8. Weiter konvergiert
im Bereich 1 :<- r :<—’ R nach den getroffenen Voraussetzungen über die Masse M
gleichmäßig für lim e = 0 einerseits V gegen V’, andererseits M1 + M2 + M;
gegen M. Zur Darstellung der Funktion V’ im Bereich 1 2—??— R durch die
Funktion V reicht es somit hin, die Kugelfunktionen in der Reihe (2) für V durch
Entwicklung von V' nach allgemeinen Kugelfunktionen im Außenraum der
Kugel R zu bestimmen, wenn Größen vom Quadrat der Abplattung vernachlässigt
werden können.

Wir sind damit zum Endergebnis gekommen: Setzt man die Entwicklung
von V’ im Außenraum der Kugel R nach allgemeinen Kugelfunktionen bis zur
Einheitskugel fort, so gibt diese Reihe auch sehr nahe die Werte des Potentials
im Bereich 1 ä r ä R.

4. Die Voraussetzungen über die Figur und Dichteverteilung in der Masse M
erfüllt die Erdmasse. Die Fortsetzbarkeit der Reihe für das äußere Potential
bis zu den Punkten des Geoids steht daher bei der heuzutage in der Geodäsie
geforderten Genauigkeit außer Frage. Übrigens hat man ihre Fortsetzbarkeit
bis zur Erdoberfläche hin bisher immer stillschweigend vorausgesetzt; denn alle
seit jeher mit Hilfe des Clairautschen Theorems berechneten Abplattungs—
werte, sei es daß diesen nach Bouguer, Faye oder nach isostatischen Gesichts-
punkten reduzierte Schwerkraftwerte zugrunde lagen, beruhen auf dieser Voraus-
setzung. Es würden sich unmögliche Abplattungswerte eingestellt haben, wenn
die Voraussetzung nicht sehr nahe erfüllt gewesen wäre.

Die Fortsetzbarkeit der Reihe bis in die Erdmasse hinein läßt sich im Hinblick
auf die erhebliche Massenverdichtung in ihren zentralen Teilen deuten. Die
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Fortsetzbarkeit sagt nämlich aus, daß die Massen im Außenraum der Einheits-
kugel, insoweit das Potential in Frage kommt, gewissermaßen noch dem Außen-
raum der Erde zugerechnet werden dürfen. Eine Stütze findet diese Deutung
in dem Verhalten der Schwerkraftbeschleunigung in den Randpartien der Erd-
masse; sie nimmt nämlich daselbst ebenso wie im Außenraum der Erde mit der
Annäherung an den Erdschwerpunkt beständig zu; erst in größeren Tiefen stellt
sich eine Abnahme ein. Eine weitere Stütze findet die Deutung darin, daß bei
Vernachlässigung von Größen von der Ordnung a2 in den Punkten der Erdkruste
die Poissonsche Gleichung in die Laplacesche übergeht. Daselbst erreicht
nämlich, von kleinsten Gebieten abgesehen, die Dichte g nirgends den Wert 5;
alsdann ist 117e < a2 und daher A V’ N O. Hierin liegt der Grund für die Dar-
stellbarkeit des Potentials V’ in den Randgebieten der Erde durch eine harmonische
Funktion V unter den getroffenen Voraussetzungen.

An anderer Stelle werde ich übrigens die Existenz der Entwicklung (2) im
Außenraum der Einheitskugel dadurch nachweisen, daß ich zeige, daß die Reihe
von n = 8 angefangen ein partikuläres Integral einer partiellen Differential-
gleichung erster Ordnung ist.

Bericht über den gegenwärtigen Stand der Entwicklung
des statischen Schweremessers

Von H. Haalck, Potsdam

Die ersten Versuche mit einem statischen, auf dem barometrischen Prinzip
beruhenden Schweremesser, über welche ich auf der Tagung der Deutschen Geo-
physikalischen Gesellschaft in Potsdam 1930 berichtete, wurden ausgeführt mit
einem noch sehr einfachen Modell, welches bei den Messungen auf dem Funkturm
in Witzleben aber bereits eine Meßgenauigkeit von etwa 35 10 mgal lieferte.
Freilich muß man bei diesen ersten praktischen Messungen berücksichtigen, daß
die Zeit, welche zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen verfloß, nur
wenige Minuten betrug und dementsprechend die Erschütterungen, denen das
Instrument ausgesetzt war, bei weitem nicht so erheblich waren, wie bei richtigen
Geländemessungen. Für Messungen im Gelände war das Instrument noch nicht
geeignet, da es keinen ausreichenden Temperaturschutz besaß.

Die Versuchsmessungen mit einem verbesserten Instrument, das im Früh-
jahr 1931 fertiggestellt wurde*), ergaben im Laboratorium —— also ohne die Er-
schütterungen des Transportes — eine den Pendelmessungen fast entsprechende
Genauigkeit. Die praktischen Messungen im Gelände wurden stets an sechs, in
ungefähr gleichen Abständen liegenden Meßpunkten längs der Versuchsstrecke

*) Vgl. Heft 1 und ö dieser Zeitschrift (1932).
Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. Ö
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Potsdatreuenbrietzen (37 km) ausgeführt, und zwar wurde an allen Punkten
bei der Hin— und bei der Rückfahrt gemessen, aus den Wiederholungsmessungen
dann die Genauigkeit berechnet. Dabei zeigte sich, daß die Einstellung der Flüssig-
keitsmenisken durch die dauernden heftigen Erschütterungen des Instruments
während des Transportes von einer Station zur anderen erheblich beeinflußt
wurde. Als mittlerer Fehler einer einzelnen Messung ergab sich bei den Gelände-
messungen rund i 10 mgal.

Die Änderungen und Versuche, welche seit dem vorigen Sommer ausgeführt
wurden, um ——- abgesehen von der konstruktiven Entwicklung —— den nachteiligen
Einfluß der Erschütterungen des Instrumentes zu verringern, blieben lange Zeit
erfolglos, bis es schließlich gelang, den wesentlichsten Sitz der Fehlerquellen fest-
zustellen: Führt man Laboratoriumsmessungen aus in der Weise, daß längere
Zeit hindurch Ablesungen ausgeführt werden, während das Instrument sich un-
verändert in Ruhe befindet, sodann nach längeren (etwa 10 Minuten) starken
Erschütterungen, so zeigte es sich, daß die Einstellung der Menisken sich nach den
Erschütterung sehr häufig unregelmäßig und sprungweise änderte. Daraus läßt
sich folgern, daß die Fehlerquelle nicht in dem Temperatureinfluß, der ja eigentlich
die schwierigste Aufgabe beim Bau des statischen Schweremessers bildet, zu
suchen ist, sondern daß diese in der Ablesevorrichtung liegen muß. In dieser
Richtung gibt es aber eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, welche einzeln aus-
probiert werden müssen. Mit solchen Versuchen begann ich in diesem Frühjahr,
und tatsächlich gelang es mir bei den Versuchsmessungen im August einen wesent-
lichen Fortschritt zu erzielen, indem sich der mittlere Fehler einer einzelnen
Messung im Gelände auf i 4.5 mgal verminderte. Diesen Wert möchte ich nach

I

dem jetzigen Stande der Entwicklung als die ungefähre Meßgenauigkeit des
statischen Schweremessers bei praktischen Messungen im Gelände ansehen.

Der gesamte Meßvorgang an einer Beobachtungsstation ist denkbar einfach
und nimmt etwa 5 bis höchstens 10 Minuten in Anspruch. Für .die praktische
Verwendungsmöglichkeit des statischen Schweremessers bedeutet es ferner einen
außerordentlichen Vorteil, daß eine feste Aufstellung nicht nötig ist. Geringe
Erschütterungen, auch ein nicht zu starkes Schwanken des Instrumentes während
einer Beobachtung haben keinen wesentlichen Einfluß auf die Einstellung der
Menisken; sie schwanken lediglich um eine mittlere Lage. Dieser Umstand läßt
die praktische Brauchbarkeit des statischen Schweremessers für Messungen auf
fahrenden Schiffen bei geeigneter Aufhängung als sehr wahrscheinlich erscheinen.
Einen Vorteil gegenüber den Messungen auf festem Lande besitzen die Messungen
auf See insofern, als einmal die starken Erschütterungen während des Transportes
von einem Meßpunkt zum anderen, die sich bis jetzt ja als die wesentlichste Fehler-
quelle erwiesen haben, fortfallen, andererseits die Messungen nicht nur an einzelnen
Punkten ausgeführt, sondern ununterbrochen registriert werden können. Ein
Nachteil gegenüber den Messungen auf dem Lande besteht darin, daß die einzelnen
Messungen an den einzelnen Punkten nicht so häufig wiederholt bzw. an Pendel-
stationen angeschlossen werden können, sondern daß solche Anschlußmessungen
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häufig erst nach Wochen ausgeführt werden können. Es fragt sich also, wie es
sich mit der Konstanz der Nullage des statischen Schweremessers verhält. Eine
völlige Konstanz ist noch nicht vorhanden, doch ist diese Frage noch nicht ein-
gehend untersucht, so daß ich darüber noch wenig Sicheres mitteilen kann.

Zusammen'gefaßt lassen die Ergebnisse der bisherigen Messungen es als
wahrscheinlich erscheinen, daß der statische Schweremesser in dem jetzigen
Stadium der Entwicklung bereits die bestmögliche Meßgenauigkeit für die
Messungen auf See ~— diesbezügliche Versuche sind für das kommende Frühjahr
in Aussicht genommen ——— besitzt. Eine Steigerung der l\f[eßgenauigkeit des In-
strumentes über i 3 bis 4 ingal hinaus ist für solche Messungen unnötig, da die
außerhalb des Instrumentes liegenden Fehlerquellen (Strömungsgeschwindigkeit,
Höhe des Meeresspiegels über normalem Wasserstand usw.) keine größere Meß-
genauigkeit gestatten. Die Versuche werden mit Unterstützung aus den Mitteln
der Deutschen Notgemeinschaft fortgesetzt.

(Geophysikalische Forschungsarbeiten an der Reichsanstalt für Erdbebenforschung,
unterstützt von der Notgemeinschaft der ‚Deutschen Wissenschaft.)

Die Genauigkeit von Pendelkontakten und der Einfluß des Steig:
rades einer Pendeluhr auf die Schwingungsdauer des Pendels

Von H. Martin, Jena —— (Mit 3 Abbildungen)

Es wird eine Methode angegeben, die es gestattet, periodische Vorgänge mit einer
Genauigkeit von einigen Millionstel Sekunden zu messen, und es wird deren Ver-

wendbarkeit an einigen Meßbeispielen gezeigt.

Schon früher*) wurden Messungen über die Genauigkeit von Pendelkontakten
mit Hilfe von freischwingenden Pendeln gemacht. Diese frühere Methode hatte
den Nachteil, daß man nur eine beschränkte Anzahl von aufeinanderfolgenden
Kontakten untersuchen konnte. Bei der Bestimmung der Schwingungsdauer
von ungedämpften Schwingungen (z. B. von Stimmgabeln) ist der oben erwähnte
Nachteil nicht vorhanden und es sollten deshalb die Frage der erreichbaren Ge-
nauigkeit grundsätzlich geklärt und die Fehlerquellen untersucht werden.

Die Versuchsanordnung ist wieder dieselbe, wie sie früher**) angegeben
wurde. Die Kontaktstimmgabel konnte durch eine Böhrenstiinmgabel ersetzt
werden. Zum Antrieb wurde in einer Selbsterregungsschaltung ein Siemensscher

*) H. Martin: Das photographische Koinzidenzverfahren und das schwingende
Pendel als Zeitmesser. Veröff. d. Reichsanstalt f. Erdbebenf., Heft 17, S. 127, Jena 1931
und Gerl. Beitr. z. Geophysik, Erg.-H. f. angew. Geophysik 2, 257, 1932.

**) Derselbe: Die allgemeine Koinzidenzkurve. Zeitschr. f. Geophys. 8, 209, 1932.
6*
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Volksverstärker benutzt. Die Böhrenstimmgabel hat den Vorteil, daß man in
einfacher Weise durch Änderung der Anodenspannung während des Betriebes die
Amplitude der Stimmgabelschwingungen und damit auch in geringem Maße die
Schwingungsdauer der Stimmgabel verändern kann. Bei den Untersuchungen
wurden drei Böhrenstimmgabeln zwischen 46 und 62 Schwingungen/Sekunde
aus Stahl mit geringem Temperaturkoeffizienten verwendet. In Fig.1 ist die
Frequenz in Abhängigkeit von der Amplitude wiedergegeben.

Wenn man eine größere Anzahl von aufeinanderfolgenden Kontaktschlüssen
oder Kontaktöffnungen untersuchen will, so braucht man nur dafür zu sorgen,
daß der Stromschluß bzw. das Öffnen des Stromes streng periodisch erfolgt.
Exakt gewährleistet ist diese Periodizität bei Pendelkontakten, die wir zunächst
unseren Untersuchungen zugrunde legten.
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Fig. 1
Abhängigkeit der Frequenz einer Stimmgabel von der Amplitude

Die Genauigkeit von Pendelkontakten ist schon des öfteren untersucht
worden. Allein hatten dabei die Begistrierapparate größere Fehler, als die der
Pendelkontakte waren. So streuen die von Wanach’l‘) gemessenen Werte sehr
schön um den Wert i 0.01 sec, der den Fehler des benutzten Chronographen
darstellt. Trozdem errechnet Wane-eh aus dem Mittel von 30 Werten als mitt-
leren Fehler i 0.0024 sec.

Wenn die Frequenz der Stimmgabel genau ein ganzzahliges Vielfaches der
Frequenz der Uhr und damit der des Pendelkontaktes ist, dann ist die resultierende
Koinzidenzkurve eine Gerade. Nun hat man noch dafür zu sorgen, daß die Phasen-
verschiebung zwischen den beiden Schwingungen 0 beträgt. Denn dann erfolgt
die Beleuchtung des Spaltes gerade in dem Moment, wenn die Stimmgabel ihre
größte Geschwindigkeit hat, also in der Umgebung ihrer Nullinie. Die nötige

*) B. Wanach: Astron. Nachr. 172, 146—158, 1906.
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Phasenverschiebung verschafft man sich dadurch, daß man init Hilfe eines kürzeren
Koinzidenzintervalles die Koinzidenzpunkte zunächst in die Mitte der Koindizenz-
kurve wandern läßt. "Wenn man dann durch Änderung des Anodenstromes eine
genau ganzzahlige Frequenz der Stimmgabelschwingungen einschaltet, dann
erhält man eine zur Plattenfortpflanzungsrichtung parallele Koinzidenzkurve.
Dies ist in Fig. 2 annähernd erreicht werden, die eine Registrierung des Öffnungs-
blitzes des Pendelkontaktes einer Uhr von Strasser und Bohde darstellt.

Dabei erfolgte die Beleuchtung des Spaltes durch diffuses Nebenlicht 1 sec,
um dann 1 sec durch Verlöschen der Lampe unterbrochen zu werden. Während
der Zeit von 1 Sekunde machte die Stimmgabel je 46 Schwingungen. Und
während eines Bruchteiles einer dieser 46 Schwingungen erfolgte die Beleuch-
tung des Spaltes und wurde als schwarzer Punkt registriert.

|- I
‚J l... -. u... 1.1.1

l nnupmlmflulunmmu ptflII-IIHIIMNIIHIHWHM

Fig. 2. Übergang zu einem unendlich langen Koinzidenzinterval—l
bei der PhasenverschiebUng Null

Die Frequenzen der beiden in Fig. 2 registrierten Schwingungen sind 46.02
und etwa. 46.0002 Hertz.

Welche Kontaktgenauigkeit ist mit der vorliegenden Methode ineßbar‘?
Wir nehmen dabei an, daß die Beleuchtung der schwingenden Stimmgabel gerade
i111 Moment der größten Geschwindigkeit erfolgte. Die Amplitude der Stimm-
gabel sei A z 10 mm, die Frequenz n = 50 Hertz, die der Ansineßgenauigkeit
(fly z i 0.01 mm. Dann erhält man aus der Sinuskurve

_ 271: -f.
’l = A - ein ———J T

die noch meßbar mögliche Zeit:

d .01dt y O=——— ._ _ _.—_3.10—62n-A-n 235.50.10 Süc’

d. h., man kann das exakte Arbeiten des Pendelkontaktes mit einer Genauigkeit
von einigen Millionstel-Sekunden beobachten.

Über die Leistungsfähigkeit der Methode und über die bei Pendelkontakten
erreichbare Genauigkeit legen die beiden in der nächsten Fig. 3 wiedergegebenen
.äuswertungen Rechenschaft ab.
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Vor der Besprechung dieser Kurven seien noch einige Wort-e über die mög-
lichen Fehlerquellen gesagt. Wenn man von ganz plötzlichen, kurzperiodischen
Schwankungen in der Schwingungsdauer der Stinnngabel absieht, macht sich eine
kontinuierliche Änderung der Schwingungsdauer der Stimmgabel oder der Uhr in
dem Verlauf der Koinzidenzkurve bemerkbar. Plötzliche, unregelmäßige Sprünge
im Verlauf der Koinzidenzkurve können natürlich ebenso von einem fehlerhaften
Arbeiten des zur Beleuchtung des Spaltes dienenden beweglichen Spiegelsystems
herrühren, und die Entscheidung, ob Pendelkontakt oder Spiegelsystem für die Un-
regelmäßigkeiten in der Koinzidenzkurve verantwortlich zu machen sind, ist aus
den beiden Kurven in Fig. 3 zu entnehmen. Das umfangreiche Untersuchungs-
material über die einwandfreie Arbeitsweise des Spiegelsystems wird an anderer
Stelle ausführlich veröffentlicht werden.

1.0-1;
P

Rfefler 4:79 m W110

Pendelkonfnkt unsymmetnisch -

Sim-556T -- 3

"J—LJ—RLOWWWm:I:

Pendeikontakr sgmniarnlsdi l . .

Sekunden

Zähne des Stefgradea

bzw. Zeit in Sekunden
Fig. 3

Einfluß des Steigrades auf die Schwingungsdauer eines Uhrpendels
und damit auf die Genauigkeit des Pendelkontaktes

Die erste Kurve stellt etwa 90 aufeinanderfolgende Öffnungsmomente des
Pendelkontaktes von Biefler 479 dar. Die Schließungszeit des Pendelkontaktes
betrug dabei infolge der unsymmetrischen Einstellung 0.5 sec. Besonders charak-
teristisch ist in dieser Kurve die Folge von fünf (zwei vor und zwei nach dem voll—
kommen herausfallenden Punkte) Kontaktöffnungsmomenten. Der maximale
Fehler liegt dabei in der Größenordnung von rund 3|: 1 - 10‘4 sec. Dieser Fehler
aber geht, wie aus der Fig. 3 infolge der Periodizität von 30 Punkten bzw. 60 sec
hervorgeht, auf Kosten des Steigrades. Trotzdem wir es bei der Uhr Riefler 479
mit der sogenannten freien Bieflerhemniung zu. tun haben, macht sich jede Unregel-
mäßigkeit eines Zahnes des Steigrades in einer geringen Änderung der Schwingunge—
dauer des Uhrpendels und damit des Pendelkontaktes bemerkbar. Es bleibt
weiteren Untersuchungen vorbehalten, den Einfluli des gesamten Antrieb-
mechanismus auf die Schwingungsdauer des Pendels und damit auf die Genauig-
keit des Pendelkontaktes festzustellen. Jedoch ist das Bedürfnis für genaue Pendel-
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uiiren durch die Schaffung der Quarzuhr*), deren Gangschwankungen 10mal
kleiner sind, als die der besten astronomischen Uhren, vielleicht etwas in den
lintergrund getreten.

Über die mit mechanischen Hilfsmitteln erreichbare Genauigkeit gibt die zweite
Kurve in Fig. 3 Auskunft. Die regelmäßige Ausbuchtung alle 60 sec rührt davon
her, daß auf dem Steigrad ein Nippel angebracht war, der dafür sorgte, daß alle
Minuten je 3 sec lang ein Stromkreis geschlossen wurde, der zur Zeitmarkierung
uuf den Seismometerregistrierungen diente. Dadurch aber wurden die Energiever-
hidtnisse des über einen Grahamhaken erfolgenden Pendelantriebes verändert,
was sich in einer geringen Änderung der Schwingungsdauer des Pendels bemerk-
bar machte. Die Abweichungen von dem glatten Kurvenverlauf sind etwa
13-10‘5 sec, wenn man zwei aufeinanderfolgende Punkte der ungestörten Kurve
ins Auge faßt, d.h. aber auch, die mit dem Pendelkontakt im vorliegen-
den Falle erreichte Genauigkeit ist von der Größenordnung einiger
lOOOOOstel Sekunden.

Mit der beschriebenen Methode wurden eine ganze Reihe von Pendelkontakten
untersucht. Bei der Uhr Riefler 478 ließ sich ein Einfluß des Steigrades nicht
nachweisen, da der Pendelkontakt selbst schon Fehler von einigen 10000stel
Sekunden zeigte.

Eine nicht genau zentrale Lage der Achse des Steigrades macht sich in einem
periodischen Schwanken der Punkte bemerkbar, wobei die Periode eine Minute
beträgt, wie es bei einer gewöhnlichen Pendeluhr der Fall war.

Auch konnte gezeigt werden, daß der Einschaltmoment genau so exakt er-
folgen kann, wie der Ausschaltmoment, jener aber viel empfindlicher auf etwaige
l'nsauberkeiten in der Konstruktion des Pendelkontaktes reagiert.

Die Frage der Genauigkeit von Pendelkontakten läßt sich somit dahin be-
antworten: Es ist ohne große mechanische Anforderungen möglich, einen Pendel-
kontakt herzustellen, der mit einer Genauigkeit von einigen 10’5 sec sicher arbeitet.
Jedoch sind die Fehler, die durch die Änderung der einzelnen Schwingungsdauern
des den Pendelkontakt betätigenden Pendels unter Umständen von einer ganz
anderen Größenordnung.

*) A. Scheibe u. U.Adelsberger: Eine Quarzuhr für Zeit- und Frequenz-
messung sehr hoher Genauigkeit. Phys. Zeitschr. 33, 835——841 (1932).

Jena , Beichsanstalt für Erbebenforschung.
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Das logarithmische Dekrement von Pendeln
Von 0. MeiBer, Jena —-— (Mit 1 Abbildung)

Genaue Schwingungsdauerbeobachtungen an Pendeln erfordern neben einer
ausreichenden Beobachtungszeit und den erforderlichen Zubehörinstrumenten
in erster Linie Pendel, die auch die nötige Konstanz aufweisen. Für relative
g-Messungen wurden verschiedene Pendel aus Quarzglas (kleiner Warmeaus—
dehnungskoeffizient) gebaut. Um von vornherein eventuell auftretende geringe
Verlagerungen des Schneidenkörpers konstruktiv hinsichtlich der Schwingungsdauer
unwirksam zu machen, wurde bei den stabförmigen Pendeln die bekannte Minimum-
bedingung eingehalten. Wie schon früher betont*), bedingt eine zeitliche In-
konstanz des Schneidenradius über die „Besselsche Korrektion“ eine beträcht-
liche Fehlermöglichkeit, die bei der obigen Pendelform gegenüber der Sterneck-
schen Form von derselben Schwingungsdauer in doppelter Größe zu erwarten ist.

Die Dämpfung eines Pendels und damit die Beobachtungsdauer eines un-
unterbrochen schwingenden Pendels wird durch sein logarithmisches Dekre-
meant/1 bestimmt, ebenso der Energiebedarf, den ein getriebenes Pendel benötigt.
Die GrößeA gibt die Anzahli’der vollen Schwingungen (T’) an, die vergehen, bis
die Anfangsamplitude auf ihren „e“-ten Teil abgeklungen ist. Die Vorausberechnung
des Dekrementes stößt auf zu große theoretische Schwierigkeiten. Um einen
ungefähren Überblick über den funktionalen Zusammenhang mit der Dichte des
Pendels (d1) und der des umgebenden Gases (d2) und der inneren Reibung des
Gases (7/) zu bekommen, kann man den Ausdruck für das logarithmische De-
krement benutzen, den J. Klemenöiö“) für unendlich lange Zylinder(Radius R)
abgeleitet hat, die um eine zu ihrer Achse senkrechte Richtung schwingen. Danach
wird das Pendeldekrement

1 ‚_———— . T'A = 115+
RldillgnndQT’f’ 7172231-+....

. . . . . . (1;

wobei AS das Dekrement von der Schneidenreibung herrührend, bezeichnet***).
Wenn die Zahlengrößen auch nicht absolut stimmen können, so kann man

doch für gleiche Pendel in verschiedenen Gasen (7/, Druck) die Dekremente mit-
einander vergleichen. Wesentlich ist, daß die lineare Abhängigkeit des Dekrementes
von V17 - d2 und von 1 /d1 theoretisch gefordert wird. Fig.1 zeigt die logarithmischen
Dekremente für ein stabförmiges Quarzglaspendel (T’ z 0.81 sec, a) und für ein

*) Physikal. Zeitschr. 32, 236, 1931; Gerl. Beitr. z. (,leophysik, Erg.-H. f. angew.
Geophysik 2, 38, 1931.

**) J. Klemenöiö: Wiener Ber. 84, 166, 1881.
***) Läßt man dasselbe Pendel an Stelle einer Schneide auf zwei gleichen Kugeln

schwingen, dann darf der Kugeldurchmesser nicht über 4mm liegen, um für die hier
angewandte Form geringe Reibungsverluste wie bei Schneiden zu erhalten.



gleichgestaltetes Nickeleisenpendel (T = 0.81 sec, b) in Luft bei jeweils ver-
schiedenen Drucken *) und gleicher mittlerer Amplitude.

Die Druckabhängigkeit von/l nach (1) ist recht gut erfüllt. Außerdem stimmt
das Verhältnis der Tangenten von Kurve a- und b zu 3.6 mit dem Verhältnis der

d2 (b) Nickeleisen 8.0
I .6 b fll "b '_ D'.

d2(55) Quarzglas 2.2
3 e en a S 11 erein 1espezifischen Gewichte von

-lA
m16"

ES -

W?
I l I l

l
I I | I

'Iran-m. n5 1
Druide i i: in “in 5Min 750 mm fluff)

Fig. 1

Schneidendekremente As liegen, wenn man die Energieverluste für die Schneiden
im Quarzglas- (Quarzglasschneiden) und im Nickeleisenpendel (Stahlschneiden)
als gleich annehmen darf, unter Berücksichtigung des zweiten Gliedes für die

'H'

Rad]
Für praktische g-Pendelmessungen reichen die Beebachtungszeiten von

etwa 0.5 Stunden bei Quarzglaspendeln gerade aus. Trotzdem dürfte es sich

Luftreibung in (1) in der Größenordnung von 3'10—5.

*) Registriert von Herrn Schmücking u. I-lehmann.
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empfehlen, den Pendelapparat zu evakuieren. Um mit einer linearen Luftdichte-
korrektion in einem beschränkten Druckintervall zu arbeiten, wählt man den Druck
über 10 mm Hg. Die Dekremente der Quarzglaspendel liegen dann noch unter
denen von Sterneckpendeln (A ~ 1.3 - 10‘4) bei normalem Luftdruck. Die gute
ln'bereinstimmung der Formel (1) mit dem experimentellen Befund, gestattet
auch eine Anwendung auf die Verkleinerung des Dekrementes, die eintritt, wenn
die Luft durch Wasserstoff ersetzt wird. Die Grasreibung dürfte dann nach (1)
bei gleichem Druck und gleicher Temperatur ungefähr um li1/29N1/5A ab-
nehmen *).

1,7 111 die neuen Pendel auf Konstanz bzw. Reproduzierbarkeit der Schwingunge-
dauern innerhalb kürzerer Zeiträume und bei einfachen Handhabungen (Ein-
hängen, Arretieren, Evakuieren) zu prüfen, können gleichzeitig acht, zu je zwei
gegeneinanderschwingende Pendel in zwei Apparaten registriert werden. Die
bisherigen Ergebnisse zeigen unvermittelte Änderungen der Schwingungsdauer,
die verschiedene Größenordnungen 0 . . . 10 . 10*7 sec und mehrere 100 . 10‘7 sec
aufweisen. Die großen. zum Teil recht unregelmäßigen Abweichungen, ließen
sich stets durch Reinigung als Unsauberkeiten auf den Pendellagern nachweisen
und bestätigen. 0b die Änderungen der Schwingungsdauer nur auf die Inkonstanz
des wirksamen Schneidenradius (Besselkorrektion für Schneiden- und Unterlage-
krümmung) zurückzuführen ist, ließ sich bisher noch nicht einwandfrei feststellen.

Jena, Reichsanstalt für Erdbebenforsclmng.

Bericht über die
deutschen geomagnetischen und geoelektrischen Beobachtungen

während des Internationalen Polarjahrs 1932/33
Von A. Nippoldt, Potsdam

(Auszug aus dem Bericht auf der Leipziger Tagung der D. (i. f. Gr.)

Innerhalb des Programmes des Internationalen Polarjahres haben die erd—
magnetischen Beobachtungen eine besondere Bedeutung. Sie erstreckt sich auch
auf die sachlich eng damit verbundenen Erdströme und Polarlichtbeobachtungen.

Während im ersten Polarjahr 1882/88 die Variationen durch direkte Ab-
lesungen mit Fernrohr und Skala in mühseliger Einzelarbeit gewonnen werden
mußten, steht uns jetzt die photographische Registrierung zur Verfügung. Die
besondere Bedeutung des neuen Polarjahres auf diesem Wissengebiet besteht
daher in der Möglichkeit, die Einzelheiten verfolgen zu können. Dies wird man

demnach nicht richtig.
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\ ur allem dazu benutzen, das Zusammenspiel der Variationen der einzelnen
Illemente — Magnetismus, Erdstrom, Polarlicht usw. — zu untersuchen. Vor-
nehmlich aus diesem Grunde werden im Internationalen Programm Registrierungen
mit schnellem Umlauf gewünscht. Eine weitere besondere Note des neuen Polar-
‚jahres vor dem alten ist durch die inzwischen gewonnene Einsicht in das physika-
lische Geschehen, wenisgtens der magnetischen Variationen und des Polarlichtes
gegeben.

Durchaus neu sind die funktechnischen Phänomene, namentlich das Echo
seitens der Ionosphäre und die Schwunderscheinungen der Empfangslautstärke,
beides, wie wir wissen, in enger Verbindung mit den erdmagnetischen und erd-
eiektrischen Variationen.

Durch seine Finanzlage ist Deutschland gezwungen, seine Mitarbeit am
l’olarjahr fast ganz auf das Inland zu beschränken.

In bezug auf den Erdmagnetismus geschieht dies an allen seinen bezüg-
lichen Observatorien, also in Niemegk, Maisach, Groß-Baum, Wilhelms-
haven und Langenberg (hier nur bezüglich Deklination). Alle diese Institute
haben nach bestem Können ihre Einrichtungen vervollständigt und ihre absoluten
Werte an Niemegk angeschlossen. An letzterem Observatorium selbst laufen
zwei unabhängige Registriersysteme, das eine für X. Y. Z., das andere für D. H. J.‚
außerdem ein Hilfssystem D. H. Z. und ein Schnellregistrierapparat für H.

Der Erdstrom wird in Deutschland an zwei Stellen verfolgt, zunächst in
täglichen Begistrierungen in zwei je 1km langen, also kurzen, Leitungen in
Niemegk, sodann in täglichen Begistrierungen in einer 300 km langen Leitung
von Müncheberg nach Neumarkt (SPE-Richtung) und zu den Termintagen in
einer annähernd gerade so langen Leitung Eberswalde nach Schlawe (NE-
Bichtung). Die Messungen in den kurzen Leitungen sind durch die Bewilligung
einer besonderen Summe seitens der Internationalen Kommission des Polarjahres
aus dem Bockefellerfonds ermöglicht worden. Die Beobachtungen in langen
Leitungen führt die Deutsche Reichspost durch, die damit ihre alte Tradition
aus 1882/83 wieder aufgenommen hat; Leiter dieser postalischen Erdstrom-
beobachtungen ist Postrat Dr. M oench.

Radioelektrische Versuche werden in Deutschland an verschiedenen
Stellen vorgenommen, darunter auch vielfach von Privaten. Soweit dem
Verf. bekannt geworden, sind hier zu nennen: Professor Rukop an der Technischen
Hochschule zu Aachen, Professor Zenneck an der Technischen Hochschule zu
München, Professor F assbender an der Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlers-
lmf bei Berlin, Präsident K. W. Wagner und Professor Leithäuser vom
Heinrich Hertz-Institut in Berlin, Herr Kurt Glass in Steinheid in
Thüringen. Hierbei kommen die verschiedensten Gesichtspunkte in Betracht.
Das Heinrich Hertz-Institut beteiligt sich auch unmittelbar im Polargebiet,
und zwar durch eine Station in nächster Nähe von Tromsö (Leiter Dr. Kreiels-
heimer) zur Ablotung der Ionosphäre, Registrierung von Peilschwankungen,
l'ntersuchung der Polarisation durch die erdmagnetischen Variationen usw. Die
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Verbindung der in der Iimosphare vorsichgehenden Veränderung mit den erd—
magnetischen Variationen ist eine so enge, daß es notwendig erscheint, die radio-
elektrischen Phänomene unmittelbar an magnetischen Observatorien zu verfolgen.
Mit gütiger Unterstützung durch das Preußische Kultusministerium und die
Deutsche Kommission für das Polarjahr ist das Potsdamer Magnetische Observa-
torium in den Stand gesetzt worden, eine entsprechende Anlage zu schaffen, zu
der auch eine eigene Sendestation für Echomessungen gehört. Diese Beobachtungen
werden in Potsdam selbst vorgenommen.

Polarlichter sind innerhalb des Reiches eine seltene Erscheinung, und das
im Polarj ahr um so mehr, als es ein Minimaljahr der Sonnentatigkeit ist. Trotzdem
ist alles vorgesehen, um es zu beobachten. Zunächst sind sämtliche geeignete
meteorologische Stationen des preußischen Netzes mit einer Beobachtungsanweisung
versehen worden, der das internationale Programm zugrunde gelegt ist. Als solche
Orte kommen in Betracht die Stationen in Schleswig-Holstein und an der ganzen
Meeresküste, ferner die Höhenstationen. Sodann erhielten einige das von Professor
La Cour-Kopenhagen ausgearbeitete Polarlichtspektroskop mit besonderer
Auflösungskraft im Gebiet der Nordlichtlinie, hierunter die preußischen Höhen-
stationen Brocken und Schneekoppe und die bayrischen Zugspitze und
Kermit, sowie Niemegk. Hiermit soll eine regelmäßige Überwachung des
Nachthimmels auf Auftreten der Nordlichtlinie erfolgen. Ferner forderte die
Deutsche Seewarte in Hamburg die deutsche Schiffahrt auf, an den Polarlicht-
beobachtungen teilzunehmen. Eine besondere Beobachtungsanweisung sorgt
für Gleichmäßigkeit der Angaben. Eine Abmachung zwischen Seewarte und
Magnetischem Observatorium in Potsdam sorgt dafür, daß alle einlaufenden
Meldungen an letzterem zusammenlaufen, um im Anschluß an die magnetischen
Variationen verarbeitet zu werden.

Die Studiengesellschaft zur Förderung des Funkwesens hat eine Arbeits—
gemeinschaft für Elektrophysik der hohen Atmosphäre gebildet, bestehend aus
der Heinrich Hertz-Gesellschaft, dem Forschungsinstitut der A. E. G., dem
Meteorologischen Institut zu Berlin, dessen Magnetisches Observatorium zu Pots-
dam, dem Photophysikalischen Institut zu Danzig, die außer den oben an—
geführten radioelektrischen Beobachtungen auch das Polarlicht studieren will.
Im Vordergrunde stehen Untersuchungen über die Nordlichtphotographien und
Spektroskopie (Dr. Bauer), wobei besonders die Farben- und kinematographische
Photographie, die photogrammetrische Höhenbestimmung und Intensitätsmessun-
gen berücksichtigt werden. Dies geschieht teils in Tromsö, teils in Island.

Herrn Dr. M. Grotewahl-Kiel gelang es, wenigstens von November 1932
an in A rsuk in Südgrönland eine private Station zu errichten, die Erdmagnetismus,
Polarlichter, Strahlungsmessungen und einige meteorologische Elemente in ihr
Programm aufgenommen hat.

So ist trotz der Beschränktheit der geldlichen Hilfsmittel, das Mögliche
geschehen, um Deutschland an den Aufgaben des Internationalen Polarjahres
1932/33 zu beteiligen.
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Ein neuer Schwingungsmesser
Von G. Fanlelau, Berlin—Charlottenburg — (Mit 6 Abbildungen)

Es wird ein Gerät zum Messen von Schwingungsdauern beschrieben. Die Durchgänge
des schwingenden Körpers betätigen mit Hilfe einer Photozelle ein Zahlwerk, das
zusammen mit dem Zifferblatt einer stimmgabelgesteuerten Synchronuhr zu Beginn
und am Ende der Messung photographiert wird. Die Genauigkeit einer einfachen
Zeitbestimmung betragt 10-3 sec, so daß also 10" Schwingungen genau bestimmt sind
bis auf 10“ (3 + "3 sec. Der Apparat eignet sich besonders ~—~ Eisenfreiheit — für magne-
tische Meßzwecke, vor allem aber auch für Pendelmessungen, wo mit seiner Hilfe die
Meßzeit ganz außerordentlich —~ bis auf den 100. Teil —~ herabgedrückt werden kann.

Der im folgenden kurz zu beschreibende Schwingungsmesser verdankt seinen
Ursprung den Bedürfnissen der erdmagnetischen Meßtechnik. Die Forderung
nach einer Grundgenauigkeit bei den Intensitätsbestimmungen des Erdfeldes
von 10‘5 cgs, 10*5 Gauß führt nämlich I
bei der Horizontalintensität, die durch
Kombination von Ablenkungs- und
Schwingungsbeobachtungen gewonnen
wird, auf eine entsprechende Genauigu
keit der Winkelmessungen bei den Ab-
lenkungen von 0.1’, der Zeitmessung bei
den Schwingungen von 10—4l See. Zur Be-
urteilung, inwieweit diese Genauigkeit in
der Praxis tatsachlich erreicht ist, möge
ein Blick auf Fig. 1 dienen. Sie zeigt
die im Jahresdurchschnitt von 1923 bis s- T.
1930 am Potsdamer Observatorium er-
zielte Genauigkeit. Man erkennt sofort, 5-
daß, während bei den Ablenkungsbecb-
achtungen mit einer erheblichen Ge- q“

nauigkeitsreserve gearbeitet, der Grenz- 3.
fehler nur einmal erreicht, niemals aber
überschritten wird, bei den Schwingungs— 2‘
beebachtungen gerade das Gegenteil der i"________________________
Fall ist. Die erstrebte Genauigkeit ist
praktisch in keinem einzigen Falle er— e . . . . . . .
reicht. Es zeigt sich also, daß die so— 79” H ß 2‘ fl zs a an
genannte „Aug- und Ohrmethode“, d. h. Fig- 1
dag -- -- _ Übersicht über die am Magnetischen Obser—Sehatzen der

Durchgangs
des

Mag vatorium Potsdam erreichte Genauigkeit
“_Eten nach den Halbsekundenschlagen bei den Horizontalintensitätsmessungen
eines Chronometers nicht zu der vollen im Jahresdurchschnitt 1923—1930



Genauigkeit führt; denn man kann ja auch die Meßzeit nicht beliebig lang
ausdehnen, wie etwa bei Pendelmessungen, da kann die Reduktion auf die
Variationen des Erdfeldes und auf die Temperatur, wenn nicht praktisch un—
möglich, so doch so kompliziert wird, daß damit kaum ein Vorteil erzielt werden
kann. Auch eine häufigere Vi’iederholung der Schwingungsmessungen ist wegen
der Ermüdung des Beobachters kaum durchführbar, ganz abgesehen davon,
daß dann die Gesamtbeobachtungsdauer einer vollständigen Messung wesentlich
in die Länge gezogen wird, was wegen der Inkonstanz des magnetischen Momentee
des Magneten unbedingt vermieden werden muß.

Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, die Sehwingungsmessungen zu
mechanisieren, jedoch würde es zu weit- führen, hier auf Yor- und Nachteile aller

SK
- 35T

FV

Fig. 2. Schematische Darstellung der gesamten Meßanordnung

dieser Apparaturen naher einzugehen. Es mag genügen, kurz darauf hinzuweisen,
daß alle die Methoden, die irgendein bewegtes Band zur Zeitmessung benutzen
(Chronograph, photographische Registrierung), bei der Beschränkung auf
100 Schwingungen eine Konstanz des Bandtransports von 0.01 sec garantieren
müssen. Diese Genauigkeit stellt an die zu verwendenden Uhrwerke große n11-
forderungen, die bei der photographischen Registrierung noch durch die Forde-
rung nach Eisenfreiheit kompliziert werden. Fernerhin ist diesen Methoden noch
der Umstand charakteristisch, daß mehr Band verbraucht als nachher zur Aus-
wertung herangezogen wird.

Zur Vermeidung all dieser Dinge entstand so der Plan, einen mechanischen
Schwingungszähler mit einer Stoppuhr zu verbinden, um so nur die Zahl der vom
Magneten ausgeführten Schwingungen und die Zeit zu Beginn (0. Durchgang)
und am Ende der Messung (etwa 100. Durchgang) sicher zu messen, womit ja
dann die Schwingungsdauer selbst gegeben ist. Wie bereits erwähnt, muß die
Meßgenauigkeit 10—4 sec betragen. Es wurde nun vorausgesetzt, daß 100 Schwin-
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gungen gemessen werden; dann muß die Zeitmessung also auf 10‘2 sec sicher
sein, d. h. es müssen die 10—3 sec noch gut geschätzt werden können. Zur Er-
füllung dieser Forderungen wurde nach einigen wenig befriedigenden \-‘Torversuchen
mit dem Lichtnetz als Zeitmaß und mit mechanischem Lösen und Stoppen der
Uhr schließlich folgende voll befriedigende Lösung gefunden. und praktisch ver—
wendet. Die Durchgänge des im Schwingungskasten (SK) (Fig. 2) schwingenden
Magneten werden mit Hilfe einer Lichtquelle (L) nebst Optik (O) und Photozelle (F)
in Stromimpulse verwandelt, die dann nach entsprechender Verstärkung (FV)
in dem eigentlichen Meßapparat (MK) das Schrittschaltwerk eines Telephon—
zählers (SZ) betätigen. Neben diesem Schwingungszähler (SZ) enthält der Apparat
noch eine durch Stimmgabelverstärker (ST) gesteuerte Synchronuhr (U), die am

Fig. 3. Gesamtansicht des Meßgerätes

Anfang und Ende der Messung masselcs abgestoppt, d. h. photographiert wird.
Mit der photographischen Aufnahme (B Belichtung, O Optik, P Platte), die durch
eine geeignete Schaltung von jedem gewünschten Durchgang des Magneten
(z. B. 0. und 100.) betätigt werden kann, ist nicht nur die Stellung der Uhr fixiert,
sondern auch gleichzeitig die Stellung des Schwingungszählers selbst und noch
die eines zweiten Zählers (.MZ), der die Belichtungen zählt und so zum leichten
zeitlichen Ordnen des gesamten Plattenmaterials dient. Fig. 3 zeigt eine Gesamt-
ansicht des Meßgeräts.

Die Meßgenauigkeit hängt nun in erster Linie Teon dem Gang der Uhr ab,
und dieser wieder von den Frequenzschwankungen der Stimmgabel. Diese Fre-
quenzschwankungen werden nun hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflußt,
nämlich von der Betriebsspannung und der Temperatur. Den Einfluß der Betriebs-
spannungsschwankungen gelang es durch geeignete Anordnung der Erreger-
Hfld Abnehmerspulen an der Stimmgabel innerhalb der erforderlichen Genauigkeit



——96——-

von 2 . 10“5 sec pro Sekunde praktisch zu beseitigen. Der Einfluß der Temperatur
ist natürlich sehr stark (Fig. 4) Er beträgt pro Sekunde und Grad 2 . 10""1 sec.
Man könnte nun mit Hilfe der Eichkurve alle Messungen auf konstante Temperatur
reduzieren. Besser und einfacher ist es, die Stimmgabel in einen Thermostaten
einzuschließen, an dessen Leistungsfähigkeit keine allzu großen Anforderungen
gestellt zu werden brauchen, da ja nur eine Temperaturkonstanz von 0,1“ erreicht
werden niuß. Damit ist eine genügende Genauigkeit des Ganges der Uhr und damit
der ganzen Meßanordnung überhaupt garantiert; denn da Photozelle und Photo-
zellenverstärker praktisch trägheitslos arbeiten, können weitere Ungenauigkeiten
nur in die Messung hineinkommen durch die mechanische Trägheit der ver-
schiedenen Relais, die optische Trägheit der Belichtungseinrichtung und die photo-
graphische Trägheit des Plattenmaterials. Dabei ist aber noch zu bedenken,
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Fig. 4. Temperaturabhängigkeit des Uhrganges
(Die Zahlen 1 bis 5 bedeuten die Reihenfolge der Meßpunkte)

daß konstante Verzögerungen dieser Art nichts ausmachen, da sie ja bei der
Differenzbildung nachher herausfallen. Es kommt also nur auf die Schwankungen
dieser konstanten Verzögerungen an. Es hat sich nun bei den vielen Messungen
gezeigt, daß alle diese Einflüsse sicher weit unter der erstrebten Meßgenauigkeit
liegen, sofern natürlich nicht Während der Messung irgendeine Veränderung
vorgenommen wird (Relais, Belichtung). Auf das Entwickeln der Platten wurde
großer Wert gelegt. Die beiden zu einer Messung gehörigen Platten wurden stets
gleichzeitig und gleich lange entwickelt. Bei dem benutzten sehr harten Entwickler
(B-odinal 1 : 10) dauert das Entwickeln nur etwa 1 Minute, das Fixieren im Schnell-
fixierbad etwa 5 Minuten, so daß schon nach 6 Minuten noch vor dem "Wässern
die Platten auswertbar sind *).

Eine Aufnahme der stehenden Uhr zeigt Fig. 5. Man erkennt den Schwin-
gungs- und Messungszähler (SZ und MZ in Fig. 2), ferner den Stunden-, Minuten-

*) Hierin liegt ein großer Vorteil gegenüber der Verwendung photographische:
Papiere, die man ja, Will man vor unangenehmen Überraschungen sicher sein, nu!
im absolut trockenen Zustand auswerten darf.
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und Sekundenzeiger an dem kleinen Zifferblatt. Das große beschriftete Zifferblatt,
das in Hundertstelsekunden geteilt ist, um die Tausendstel noch sicher schätzen
zu können, ist für den schnellaufenden Zeiger bestimmt, der sich in 1 sec einmal.
herumdreht. Während bei der langsamen Bewegung der drei kleinen Zeiger
eine mattweiße Färbung genügt, um die photographische Platte zu beeinflussen,
trägt der schnellaufende Zeiger an einem Ende ein kleines, unter 45° nach oben
geneigtes Spiegelchen von 1mm2 Fläche, welches das Licht einer im Zentrum
befindlichen Erbslampe direkt auf die Platte reflektiert. Eine Aufnahme des Uhrü
werkes im bewegten Zustand zeigt Fig. 6, also eine Aufnahme, wie sie in der
Praxis auszuwerten ist. Die drei langsamen Zeiger zeichnen sich bei der Kürze
der Belichtungszeit — 0.05 see -—— als ruhend, der schnelle Zeiger entwirft jedoch
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Fig. 5. Aufnahme der stehenden Uhr Fig.6. Aufnahme der laufenden Uhr

vermöge des Beflexlichtes einen Kreisbogen, dessen scharfer Einsatz für die Zeit-
ablesung maßgebend ist. So gibtz. B. die Zeitauswertung der Aufnahme in Fig. 6
8h 34m 1.501S .

Der Apparat ist zunächst für einige Spezialuntersuchungen im Laboratorium
des magnetischen Observatoriums Potsdam bestimmt, bei denen Schwingungs-
beobachtungen in großer Zahl nötig sind. Dann aber soll er für die laufenden
Messungen der Horizontalintensität Verwendung finden. Dabei ist natürlich
besonders wichtig, daß sich die fundamentale Forderung nach Eisenfreiheit
hier ohne jede Schwierigkeit erfüllen läßt ; denn in unmittelbarer Nähe des Schwin-
gungskastens braucht ja nur die Punktliehtlampe, Optik und Photozelle zu sein,
Dinge, die, wenn sie nicht schon an sich magnetisch weitgehend unwirksam sind,
so doch mit Leichtigkeit so hergestellt werden können. Schon der Photozellen-
verstärker kann, obwohl im wesentlichen ebenfalls magnetisch nicht störend,

Zeitschrift für Geophyeik. 9. Jahr-g. 7
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erheblich —-— bis 8 m und weiter ——— entfernt sein. Die Entfernung des eigentlichen
Meßapparates selbst kann natürlich beliebig groß sein. Es mag noch darauf hin-
gewiesen werden, daß der Apparat bei kleineren Observatorien den erheblich
teuereren Theodoliten ersetzen kann, besonders dann, wenn man an Stelle der
Magnete nach klassischem Vorbild Stromspulen benutzt. Man hat dann, wenn
das Moment der Spule einmal genau berechnet oder besser an einem Hauptobser-
vatorium angeschlossen ist, die Möglichkeit, in kurzer Zeit —— etwa 15 Minuten ——
und mit großer Genauigkeit Messungen der Horizontalintensität auszuführen.

Selbstverständlich ist der Anwendungsbereich des Apparates nicht auf das
Gebiet des Erdmagnetismus beschränkt. Er kann vielmehr überall da Verwendung
finden, wo es sich überhaupt um Messung von Schwinglmgszeiten handelt, vor
allem recht kurzer, wo die Aug- und Ohrmethode überhaupt versagt. Besonders
vorteilhaft erscheint seine Benutzung auch bei Pendelmessungen, wo ja die Ver-
hältnisse ganz analog wie bei den magnetischen Schwingungen liegen. Man erstrebt
ja bei den Pendelmessungen eine Genauigkeit der Schwingungsdauer von 10‘8 sec,
ist also gezwungen, bei einer Schätzung der Koinzidenzen des Vergleichs- mit dem
Beobachtungspendel auf 10‘1 sec, was einer Genauigkeit der Schwingungsdauer
selbst von 10'5 sec entspricht, eigentlich 103 Koinzidenzen zu beobachten. Das
sind bei einer üblichen Koinzidenzdauer von rund 36 sec 36000 sec oder 10 Stunden.
In der Praxis begnügt man sich mit etwas kürzeren Beobachtungszeiten, höchstens
7 Stunden. Wenn nun, was ohne weiteres möglich ist, die Koinzidenzen mit dem
eben beschriebenen Schwingungsmesser bestimmt werden, so liefert eine Koinzidenz,
jetzt auf 10-3 sec genau gemessen, schon 10—7 sec in der Schwingungsdauer.
Man brauchte also streng genommen nur 10 Koinzidenzen zu messen statt bisher
1000, was natürlich auch nur den hundertsten Teil der Zeit in Anspruch nimmt.

Den Bau des Apparates hat die Firma W. Ludenia, Laboratorium für draht—
lose Telegraphie in Berlin-Steglitz übernommen, und es ist mir ein Bedürfnis,
auch an dieser Stelle der Firma für das verständnisvolle und bereitwillige Eingehen
auf alle meine Wünsche meinen besten Dank auszusprechen. Zu großem Dank
bin ich außerdem noch der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ver-
pflichtet, die mir durch Bereitstellung der nötigen Mittel die'Konstruktion des
Apparates ermöglicht und so die Vorbedingung geschaffen hat, im Potsdamer
Laboratorium des Magnetischen Observatoriums einige wichtige Untersuchungen
auszuführen.

P o t s d a m , Magnetisches Observatorium.
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Zur physikalischen Theorie des Erdmagnetismus *)
Von T. Schlomka, Greifswald -—— (Mit 1 Abbildung)

Es gibt drei Arten erdmagnetischer Theorien: die Permanent-, Strom- und Rotations-
theorien. Die Permanent theorie befriedigt nicht recht; die Stromtheorie zeigt sich
bei näherer Betrachtung als undurchführbar; so bleiben nur die Rotationstheorien
zur physikalischen Erklärung des erdmagnetischen Feldes übrig. Von den Rotations-
theorien scheiden wiederum die meisten aus, weil sie Viel zu kleine Magnetfelder liefern;
lediglich diejenigen, die Abänderungen an den elektrodynamischen Grundgesetzen
vornehmen, führen zu auch quantitativ befriedigenden Ergebnissen. Eine derartige
Rotationstheorie wird etwas näher dargelegt. Gravitation und Erdmagnetismus
finden ihre Erklärung, wenn man annimmt, daß die Kraft zwischen zwei Protonen (SQL +)‚
die Kraft zwischen zwei Elektronen (R_ _) und die Kraft zwischen einem Proton und
einem Elektron (92+ _) in folgendem Verhältnis zueinander stehen:

R++:@__:R+_= (1 +oc):(1 +fl):1.

a und ,8 sind annähernd entgegengesetzt gleiche Konstanten der Größenordnung 10‘19,
deren genaue Werte aus den beiden Beziehungsgleichungen

(ß + a) = —— 0,80- 10’36 und (,8—~ a) = + 0,13. 10‘18

erhalten werden. Der Weg, auf dem man zu diesen Beziehungsgleichungen gelangt,
wird angedeutet. Zum Schluß wird auf einige Folgerungen und Prüfungsmöglichkeiten

der entwickelten Theorie hingewiesen.

1. Permanenttheorie. Die naheliegendste Erklärung für das Vorhanden-
sein des beharrlichen Erdmagnetismus liefert die Annahme einer permanenten
Magnetisierung des ekörpers. Da 100 km unterhalb der Erdoberfläche aber
bereits eine Temperatur von 1000o herrschen dürfte, kommen noch tiefer gelegene
Teile des Erdkörpers als Träger der permanenten Magnetisierung sicher nicht in
Frage; denn schon bei einer derartigen Temperatur hat kein Körper mehr ferro-
magnetische Eigenschaften“). Die permanente Magnetisierung müßte sich also
auf die Erdkruste bis zu 100 km Tiefe beschränken. Die uns zugänglichen Ober-
flächenschichten sind aber nur ganz schwach magnetisierbar. Man müßte daher
noch die Annahme machen, daß die geologischen Tiefengesteine einen höheren
Eisen- bzw. Magnetitgehalt haben als die Oberflächengesteine (Nippoldt). Das

*) Erweiterung einesVortrages vom 6. Oktober 1932 auf der 10. Ta gung der Deutschen
Heophysikalischen Gesellschaft. Die beiden ersten Abschnitte wurden beim Vortrag
(ler Kürze der Zeit halber fortgelassen. Die im dritten Abschnitt dargelegte Theorie
erscheint demnächst ausführlich in Gerlands Beitr. z. Geophys. unter dem Titel:
„Gravitation und Erdmagnetismus. Teil I“.

**) Die früher des öfteren geäußerte Vermutung einer wesentlichen Druckabhängig-
keit des Curiepunktes ist experimentell widerlegt worden durch die bei der Carnegie
Institution ausgeführten Versuche von L. H. Adams und J. W. Green: The influence
of hydrostatic pressure on the critical temperature of magnetization for iron and other
materials. Phil. Mag. (7) 12, 361——380 (1931).

7*
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ist eine zwar direkt nicht nachprüfbare, aber auch nicht von vornherein abzu-
lehnende Hypothese. Ungeklärt bleibt dabei jedoch die Frage, woher denn über-
haupt die permanente Magnetisierung der Erdkruste stammt: Das Vorhandensein
magnetisierbarer Materialien ist ja noch kein Grund für ihr Magnetisiertsein.
Die Magnetisierung kann zwar früher einmal durch ein äußeres kosmisches Magnet-
feld hervorgerufen sein. Aber wodurch ist dieses kosmische Magnetfeld damals
entstanden und warum ist es jetzt nicht mehr vorhanden?

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß das an der Erdoberfläche vor—
handene Magnetfeld zwar von einer permanenten Rindenmagnetisierung herrühren
mag, daß aber diese Permanenttheorie erst dann als eine befriedigende Erklärung
des Erdmagnetismus betrachtet werden kann, wenn die permanente Binden-
magnetisierung nicht einfach postuliert, sondern aus anderen Erscheinungen
oder Tatsachen näher begründet wird.

2. Stromtheorie. Ähnliches gilt von einer zweiten Art erdmagnetischer
Theorien, der Stromtheorie, die das Magnetfeld der Erde erklären will durch
Ströme, die auf oder unterhalb der Erdoberfläche von Osten nach Westen fließen
sollen. Damit das tatsächlich beobachtete Feld der Form und Größe nach richtig
herauskommt, müßte der in Richtung der Parallelkreise fließende „Flächen“-
Strom die Dichte 0,8 . sinfl Amp./cm haben, wenn man mit 29 den Polabstand
bezeichnet und die Stromdichte auf der Erdoberfläche längs eines Meridians mißt.
Das bedeutet folgendes: Macht man die in der Literatur vertretene Annahme des
Vorhandenseins freier Elektronen in einer unterhalb der Erdoberfläche gelegenen
„dünnen“ Kugelschale, so müßten diese der Erdrotation voraneilen mit einer
Winkelgeschwindigkeit ID, die bestimmt ist durch die Gleichung

c-M
(1)—— ..............

aflho

wo c die Lichtgeschwindigkeit in cm/sec bedeutet, M die fiktive mittlere Magneti-
sierungsdichte des Erdkörpers in Gauß, h die Kugelschalendicke in cm, g die
Ladungsdichte der freien Elektronen in elektrostatischen Einheiten und a den
Erdradius in cm.

Diese Beziehung ergibt sich folgendermaßen: Das äußere Magnetfeld der
Erde wird in erster Annäherung wiedergegeben durch

555W = ä-{h-[m'rH—i‘aumn} ........ (2)

wenn man mit m den absoluten Betrag des magnetischen Momentes der Erde
bezeichnet. Die entsprechende Darstellung des äußeren Magnetfeldes einer mit
der Winkelgeschwindigkeit m rotierenden, mit der elektrischen Oberflächen-
ladung Q versehenen Kugel des Radius a. ist

a "" ' a2
groin Kugel = ”W" if ' {[1' ' [m ‘ r1] "—' 2r (m, T): ...... (3)
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wobei Q elektrostatisch und 55 elektromagnetisch zu messen sind. Sollen die beiden
Magnetfelder übereinstimmen, so muß

3-c-m=—-Q-w-a2 ............. (4)

sein. Sind die freien Elektronen in einer „dünnen“ Schale mit der Schalendicke h
vnthalten, so ist die „Oberflächen“-Ladung

—Q:4na2°h'g ............. (5)

uo g den absoluten Betrag der Baumladungsdichte der Elektronen bedeutet.
Bezeichnet man die fiktive mittlere Magnetisierungsdichte der Erde mit M, so ist

”bzäna3'M o ............. (6)

Einsetzen von (6) und (5) in (4) liefert die obige Gleichung (1).
Setzt man die Zahl der angenommenen freien Elektronen gleich der Zahl der

Leitungselektronen in Kupfer — angenähert ein Leitungselektron je Kupferatom,
also 8- 1022 freie Elektronen je cm3 —~, so wird g z 8- 1022- 4,77 ° 10‘10 2 38,2
. 1012 est. Ladungseinheiten je cm3. Mit einer Kugelschalendicke von h. = 10 km
z 106 cm, M = 0,08 Gauß, c = 8- 1010 cm/sec und a :- 637- 106 cm erhält man
'ué _—_— 1 . 10“19 sec—1.

Es müßten sich bei den zugrunde gelegten Zahlenwerten die angenommenen
freien Elektronen mit einer Geschwindigkeit

v = w- a~ sin 19 = 637- 10—13- sin 19' cm/sec

relativ zu den den Erdkörper bildenden Atomen im Sinne der Erdrotation ver-
schieben. Selbst wenn man die Zahl der freien Elektronen 108 mal kleiner annimmt,
also ein freies Elektron auf 108 Atome ansetzt, erhält man bei gleichem h erst
ein 1) von 0,006 ~ sin 19 cm/sec. Es ergäben sich also durchaus zulässige Wande-
rungsgeschwindigkeiten. Trotzdem ist diese Elektronenstromtheorie recht
aussichtslos, und zwar

a) weil die Existenz freier Elektronen innerhalb der Erdkruste eine voll-
kommen unmögliche Annahme ist;

b) weil überhaupt kein Grund vorhanden ist dafür, daß die freien Elektronen
schneller um die Erdachse rotieren als die sie umgebende Materie;

c) weil der Strom eine viel zu große J oulesche W'ärme erzeugen würde.

Zu a): Die Leitfähigkeit des Erdbodens ist keine metallische, sondern eine
elektrolytische; innerhalb der Erdkruste sind also keine freien Elektronen vor-
handen, sondern nur positive und negative Ionen. Einen Anhalt für die ungefähre
(‘iröße N der mittleren Ionendichte innerhalb der Erdkruste erhält man aus der
bekannten Gleichung für die spezifische Leitfähigkeit, x = N - e - (c_ + 12+), wenn
man darin für (v_ + 10+) die Größenordnung der Ionenbeweglichkeit bei flüssigen
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Elektrolyten und festen Salzen (1 '10—3 cm2/sec Volt) und für die Elementar-
ladung e den Wert 1,6 - 10—19 Amperesekunden einsetzt. Es wird dann*)
bei einem 241 von 10“7 bis 10—5 Ohm—1° cm‘1 (trockener

Boden). . . . . . . . .N1 = 1015 bis 1017 cm—3;
bei einem zz von 10‘5 bis 10—4 Ohm—1- cm1(feuchter

Boden). . . . . . . . N2 = 1017 bis 1018 cm—3;
bei einem x3 von102Ohm—1- ein—1(Seewasser). . . N3 = 1020 cm—3.

Bei ganz trockenem Boden (N1 : 10l5 cm—3) brauchen also z. B. nur alle in
den oberen 10 km enthaltenen positiven Ionen mit der Winkelgeschwindigkeit
w = 1 - 10‘11 sec’1, also mit der linearen Geschwindigkeit ‘v :2 0,006 - sin 29 cm/sec
hinter den negativen Ionen und nichtionisierten Molekülen zurückzubleiben. Bei
feuchtem Boden und Seewasser wird die erforderliche Ionenbewegung noch
einige Zehnerpotenzen kleiner. Man erhält also scheinbar keine von vornherein
unmöglichen Relativgeschwindigkeiten der in der Erdkruste tatsächlich vor-
handenen positiven und negativen Ionen. In Wirklichkeit ist aber auch diese
Ionenstromtheorie aus den Gründen b) und c) abzulehnen.

Zu b): Die Stromtheorie stammt von Ampere, der z. B. in einem von ihm
und Babinet verfaßten Buche**) des öfteren darauf hinweist, daß das erd-
magnetische Feld von ostwestlichen Strömen herrühren könne, und auch Gründe
für die Existenz der Ströme namhaft macht. Diese Gründe (Rotation des Erd-

*) Zu denselben Werten der durchschnittlichen Ionendichte kommt man, wenn
man beachtet, daß Erdboden nicht ein einheitlicher Elektrolyt ist, sondern zum großen
Teile aus isolierendem Material besteht zwischen dessen Poren usw. sich der eigentliche
Elektrolyt befindet. Nimmt dieser etwa den k-ten Teil des Gesamtvolumens ein, so
muß die im Elektrolyten vorhandene Wirkliche Ionendichte N’ (z Zahl der Ionenpaare
in 1 cm3 des Elektrolyfen) natürlich k-mal größer sein als die oben berechneten N1-
und Nz-Werte. Da aber in 1 cm3 Erdboden nur l/k cm3 Elektrolyt vorhanden ist,
ist die im Erdboden durchschnittlich vorhandene Ionendichte auch nur 1/k - N’, also
N1 bzw. N2.

**) Ampere et Babinet, Exposé des nouvelles decouvertes sur l’electricite et
1e magnetisme. Deutsch unter dem Titel „Darstellung der neuen Entdeckimgen über
die Elektrizität und den Magnetismus“ ; Leipzig 1822. In den Artikeln 18, 19, 27, 28,
30, 31, 72 und 88 findet man Hinweise auf die Stromtheorie des Erdmagnetismus; der
Artikel 87 enthält eine etwas nähere Diskussion, aus der des historischen Interesses
halber folgende Sätze hier wiedergegeben seien:

„Die Richtung der Ströme in der Erdkugel von Ost nach West ist deswegen merk-
würdig, weil sie der Bewegung der Erde fast entgegengesetzt ist, mit welcher sie auch
ohne Zweifel in einer Beziehung steht, die sich noch nicht unwiderleglich dartun läßt.
In der Hypothese, nach welcher der Raum mit einer sehr elastischen Materie erfüllt
sein soll, würde die scheinbare Bewegung dieser Materie in bezug auf die Kugel auch
ziemlich mit der Richtung der elektrischen Ströme zusammenfallen, die vielleicht
dieser Ursache zuzuschreiben ist.“

„Zufolge der bekannten Erfahrung, daß zwei Körper von einer und derselben
Natur, aber verschieden erwärmt, galvanisch aufeinander wirken, ist es übrigens
wahrscheinlich, daß die Ströme in der Erdkugel zum Teil von der Erwärmung
durch die Sonne herrühren, welche, in ihrer täglichen Bewegung alle Meridiane von
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lgörpers durch den Weltäther; Thermoelektrizität; galvanische Ströme) wird man
heute aber nicht mehr gelten lassen. Es sind meines Wissens im Laufe der in-
zwischen verstrichenen 110 Jahre jedoch keine besseren Gründe angegeben
worden*). Die Erdrotation für die hypothetischen Ströme verantwortlich zu
machen, erscheint vollkommen aussichtslos; denn bei konstanter Umdrehungs-
geschwindigkeit ist irgendein Grund für das Vorauseilen negativer Ionen (bzw.
freier Elektronen) oder für das Zurückbleiben positiver Ionen nicht vorhanden.
Daß auch elektromotorische Kräfte irgendwelchen Ursprungs kaum in
Frage kommen, ersieht man aus folgender Überlegung:

Wenn der „Flächen“-Strom in einer Kugelschale der Dicke 10 km fließen
wurde, so müßte er die Dichte 7' = 0,8 - 10—6 - sin 29 Amp./cm2 haben. Jedes
cm3 der Erdrinde hat einen spezifischen Widerstand a = 1 /z Ohm- cm (vgl. die
obigen x-Werte). Die Stromdichte j ist nur dann möglich, wenn die senkrecht
zu j liegenden, 1 cm voneinander entfernten Flächen des betrachteten cm3 eine
Spannung von E Volt aufweisen, wo

(EG—2%) = a (Ohm-cm) -i (Amp).
cm2

Mit einem 01 = 107 Ohm - cm (trockener Boden) ergäbe sich das erforderliche
ltE1 = 8-sint9 291.15 = 8.105.51m9Y£_

cm km

und die längs eines Parallelkreises gemessene Gesamtspannung

P1 = E1-2 an- sinö -_-—_ 8- 105sin19'40000' sinfl = 3-1010-sin219V01t.
Selbst wenn die betrachtete 10 km dicke Erdschale überall die Leitfähigkeit von
ganz feuchtem Erdboden hätte (02 = 104 Ohm- cm), Wäre noch ein

lt . lt
E2 = 8-10—3-sin19VO = 800osmi9—Y2—

kmcm

und eine Parallelkreis—Gesamtspannung P2 = 3 - 107 - sin2 29 Volt erforderlich!

Ost nach West durchlaufend, allmählich alle Teile der Erde unter diesen verschiedenen
Meridianen wärmt, und so Ströme nach einer bestimmten Richtung etabliert.“

„Außerdem ist es, abgesehen von dieser Betrachtungsweise, kamn möglich, daß
nicht bei einer Vereinigung von heterogenem Material, wie die Erde ist, die galvanischen
Wirkungen Ströme hervorbringen sollten, die dann, selbst wenn wir sie als sehr wenig
intensiv annehmen, wegen ihrer großen Menge unfehlbar einen wahrnehmbaren Effekt
hervorbringen würden.“

*) F. Auerbach schreibt in Winkelmanns Handb. d. Phys. 5, 508 (1908) und in
U rä t z’ Handb. d. Elektr. 4, 1112 (1920): „Am meisten Anspruch auf Beachtung ver-
dient jedenfalls die Vorstellung, daß es sich um Verschiebungsströme handelt, und zwar
um scheinbare, d. h. nur relativ gegen die Erddrehung existierende ; mit anderen Worten,
daß die Erde durch den ruhenden Äther hindurch rotiert, und daß der so relativ zurück-
bleibende Äther das Phänomen der elektrischen Ost-West— . . . Strömungen erzeugt.“
Das ist weiter nichts als die erste Amperesche Erklärung in moderner Bezeichnunge—
weise; allerdings dürfte der Ausdruck „Verschiebungsstrom“ hier nicht am Platze sein.
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Z u c): Die von einem Strom J (Ampere) beim Durchfließen eines Widerstandes
R (Ohm) sekundlich erzeugte Stromwärme W (Watt) ist bestimmt durch
W = J 2- R. Durchfließt der Strom das Medium mit gleichmäßiger Stromdichto,
so wird die Wärme gleichmäßig in den einzelnen Volumenelementen erzeugt;
man hat dann eine sekundlich erzeugte Stromwärmedichte

. Watt ‚S = 72'“ 2;. = 920563.0...
wo j die Stromdichte in Amp./cm2 und a den spezifischen Widerstand in Ohm - cm
bedeuten. Die hier zu benutzende Stromdichte ergibt sich aus der Flächenstrom-
dichte 0,8 - sin 29 Amp./cm durch Division mit der in cm zu messenden Dicke /I‚

0,8 . . .des fiktiven Flächenstromes, also j:
T

. sind Amp./cm2. Die in Jedem cm3

in jeder Sekunde erzeugte Wärme ist demnach bestimmt durch
0,64 . 2 Joule r-

. . .__.__.____ ........... l

h2
sm i9 a

sec . cm3
( )

Will man die gesamte vom Strom sekundlich erzeugte Wärme W haben, so kann
man im vorliegenden Falle nicht einfach S mit dem vom Strome durchflossenen

S:

_/
5

Fig. 1

Volumen 47m2 - h multiplizieren, da S nicht konstant ist. Man hat vielmehr S
mit einem geeigneten Volumenelement zu multiplizieren und dann die Integration
auszuführen. Als Volumenelement wählen wir (vgl. Fig. 1) einen Ring mit un—
endlich kleinem viereckigen Querschnitt; die Querschnittsseiten sind h und
dl = a- d0, der Ringhalbmesser ist b = a- sin 19, die Ringlänge (Umfang).
2 bar —_—_— 2 - a - 3- sin 19, das Volumenelement demnach

d'r: h-adfl-‘Zansinfl.
Es ist dann

‘0
4.

W = S-dr = 2na2-Qfih—3- {singt/“M9,
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also
1 28- M. _’___g Joule ........... (b)

3 - h . sec
W = 4760.2

Mit einer Schichtdicke h _—_— 106 cm und einem 01 z 107 Ohm - cm (ganz trockener
Boden) bzw. einem 02 2: 104 Ohm- cm (sehr feuchter Boden) erhält man aus den
Gl. (7) und (8) unter Berücksichtigung der Beziehung 1 cal z: 4,2 Joule:

l 1 l81 = 0,15-10—5-sin20 ca -; W1 =- 5.101801 :2 1,6.1026 ca ;sec - cm3 . sec Jahr

s2 = 0,15-10—8-sin219 cal ; W2 = 54015.91"1 = 1,6.1023 La” .
sec - cm3 sec Jahr

Setzt man die Schichtdicke gleich 100 km, so werden diese Werte zehnmal kleiner.
Aber auch dann noch kommt man zu einer viel zu hohen Wärmeerzeugung, wie
ein Vergleich mit anderen bekannten Werten zeigt: Kontraktionswärme der
Erde = 8 - 1022 cal/ Jahr; Wärmeabgabe der Erde durch Strahlung = 1013 cal/sec;
radioaktiveWärmeerzeugung in Granit und sauren Gesteinen =- 3 - 10—13 cal/g- sec

= 810—13T
'

cm ' S80

3. Die Rotationst‘heorien bilden die letzte Art erdmagnetischer Theorien.
Wie aus der nebenstehenden systematischen Übersichtstabelle zu ersehen ist,
befriedigen alle Botationstheorien, die im Rahmen des bisher Bekannten bleiben,
quantitativ durchaus nicht: das aus diesen Theorien folgende Rotationsmagnetfeld
der Erde ergibt sich um mehrere Zehnerpotenzen (108 bis 1024mal) kleiner als
das tatsächlich vorhandene Feld. Lediglich die Rotationstheorien der Gruppe V 6,
die Abänderungen an den elektrodynamischen Grundgleichungen vornehmen,
kommen zu auch quantitativ ausreichenden Magnetfeldern. Das sei an einem
Beispiel näher erläutert.

Die Theorie V 6 d beruht auf der Annahme, daß die abstoßende Kraft zwischen
zwei Protonen (6+) in einer gewissen Entfernung 7' verschieden ist von der ab-
stoßenden Kraft zwischen zwei Elektronen (c_) in derselben Entfernung und
verschieden von der anziehenden Kraft zwischen einem Proton und einem Elektron
in der gleichen Entfernung r:

e eR..=<1+o<>-9;J5-+ä 5%-: (MM—*2: R._=1. +*- ..<9>
7'

Die in diesen Kraftansätzen auftretenden Konstanten on und ‚8 lassen sich unter
Zuhilfenahme der Gravitation und des Erdmagnetismus ermitteln. Die Gravitation
liefert die Beziehung

("on +13) = _„_ (mpi’mey ......... (10)
e
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wo x die Gravitationskonstante in dyn- cn12- g‘2, mp bzw. we die Masse eines
Protons bzw. Elektrons in g und 6 die Elementarladung in dynl/2 - cm bedeuten.
Diese Gleichung wird dadurch erhalten, daß man die zwischen den Protonen
und Elektronen zweier Körper nach (9) wirkenden Einzelkräfte summiert. Da
oc und ‚6 einen zwar kleinen, aber doch endlichen Wert haben, bleibt bei der
Summation eine elektrische Restkraft übrig; identifiziert man diese mit der
Gravitation, so ergibt sich obige G1. (10).

Eine weitere Folge der Ansätze (9) ist, daß in jedem Körper eine Polarisation
jedes einzelnen Atoms auftreten muß. Bei einer Kugel ist diese Polarisation eine
radiale: das betrachtete Atom als Ganzes bleibt an seiner Stelle, der Atomkern
wird aber innerhalb seiner Elektronenhülle in Richtung des Kugelradius zum
Erdmittelpunkt hin verschoben um ein Stück b, das bestimmt ist durch

4 it Q3 db __
(fl_a)°a'3-(mp+me)-N2

......... (11)

wo d die Dichte der betreffenden Kugel, N2 die Ordnungszahl und g den Atom-
radius der die Kugel bildenden Atome bedeuten, und wo a gleich dem Abstand
des betrachteten Atoms vom Kugelmittelpunkt ist. Die Polarisationsverschiebung b
ist also proportional der Größe (‚B —oc) und der Mittelpunktsentfernung a. Die
durch den Bruch in G1. (11) bestimmte Proportionalitatskonstante nimmt beim
Erdkörper nach Einsetzen der in Frage kommenden Größen den Wert 1 an, so-
daß die Polarisation der Atome der Erdkugel gegeben ist durch

=a-(l3—oc).

Jede derartig polarisierte Kugel muß nun bei einer Rotation ein Magnetfeld er—
zeugen, das sowohl von einem an der Rotation nicht teilnehmenden, als auch von
einem mitrotierenden Beobachter wahrgenommen werden kann. Identifiziert
man das so nach den Ansätzen (9) zwangsweise bei der Rotation der Erde auf-
tretende Magnetfeld mit dem tatsachlich vorhandenen —— diese Identifikation
ist deshalb zulässig, weil beide Magnetfelder dieselbe Form haben —, so erhält
man schließlich die Gleichung

‚B ——oc = + 0,13-10—18,

die zusammen mit der aus (10) sich ergebenden Beziehung

ß + at z: —- 0,80. 10'36
folgende Werte liefert:

oz 2 — 0,65 - 10“19 — 0,4 - 10'36
‚B = + 0,65 ° 10—19 —0,4- 10‘36

Mit den so festgelegten Werten von on und ß wird also erstens eine Erklärung
der Gravitation im Sinne einer Zurückführung auf elektrische Differenzenkräftc
geschaffen und zweitens eine Erklärung des Erdmagnetismus geliefert durch die
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Rotation der radial polarisierten Atome des Erdkörpers. Eine Berechtigung hat
eine derartige Theorie natürlich aber erst dann, wenn man mit den Konstanten
oc und ß nicht nur die beiden Erscheinungen erklären kann, die man eben zur Be-
rechnung dieser zwei Konstanten herangezogen hat —— das wäre dann nur eine
theoria ad hoc —, sondern wenn man auch andere bisher rätselhafte Tatsachen
dadurch aufklärt oder neue, experimentell prüfbare Erscheinungen voraussagt.
Beides trifft hier zu:

a) Das aus der Theorie folgende allgemeine Oberflächenmagnetfeld der Sonne
stimmt mit dem tatsächlich dort vorhandenen recht gut überein.

b) Bei Anwesenheit von zwei oder mehr Körpern treten nach dieser Theorie
in jedem derselben nicht nur innere Polarisationen der Atome auf. Die Körper
beeinflussen sich auch gegenseitig in den (ß ——oc)-Polarisationen. Es folgt
so eine berechenbare Beeinflussung der Gravitation durch ein Zwischenmedium.

c) Alle bisherigen Botationstheorien des Erdmagnetismus können nur den
rotationssymmetrischen Anteil des erdmagnetischen Feldes erklären.
Demgegenüber läßt sich aus den obigen Vorstellungen auch der Einfluß der
Massenverteilung in der Erdkruste auf das erdmagnetische Feld zahlen-
mäßig ableiten.

Diese und andere Prüfungsmöglichkeiten zeigen wohl deutlich, daß die auf-
gestellte Theorie nicht eigens für die Erklärung von Gravitation und Erdmagnetis-
mus zurechtgeschnitten ist, sondern daß es sich um eine allgemeine Arbeits-
hypothese handelt, die unter anderem auch zu verschiedenen Experimental-
arbeiten Anlaß gibt und geeignet erscheint, mehrere bisher getrennte Gebiete
in einem gemeinsamen Ausgangspunkte zu vereinigen. ——

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft sei für die Gewährung
eines Forschungsstipendiums bestens gedankt. —

Greifswald, Physikalisches Institut der Universität.

Eine hochempfindliche magnetische Feldwaage
Von J. B. Ostermeier, Augsburg -— (Mit 4 Abbildungen)

Die meist verbreitete Methode der geophysikalischen Forschung in ihrer
Anwendung zur Unterstützung geologischer Untersuchungen ist die Bestimmung
der vertikalen erdmagnetischen Richtkraft. Die Feldwaage nach dem Lloydschen
Prinzip bietet allein ein zuverlässiges Mittel, die Vertikalintensitätswerte an ver-
schiedenen Orten vergleichbar zu bestimmen. Damit war die Basis für eine erfolg-
reiche Anwendung der magnetischen Messungen zur Unterstützung der geologischen
Untersuchung gegeben. Die bisher erreichbare Genauigkeit von etwa 35 4 bis 5 y
reicht jedoch für manche Falle nicht aus.
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Über Salzdomen und über tektonischen Störungszonen, deren Beurteilung
für die Erdölgeologie von besonderer Bedeutung geworden ist, treten in der
Regel Störungswerte auf, die nicht größer als 30y sind. Es war daher erst seit
wenigen Jahren möglich, durch Erhöhung der Einstellgenauigkeit und Verringerung
des Temperatureinflusses derartige Untersuchungen mit Erfolg auszuführen
dadurch, daß es in letzter Zeit gelungen ist, die das Messungsergebnis sehr stark
fälschenden Einflüsse der Temperaturschwankung so weit zu beseitigen, daß man
Messungsreihen mit einem mittleren Fehler von weniger als j; 5 y für die Einzel-
messung ausführen kann. Restfehler der Einstellung und Vermeidung von Irr-
tümern in der Ablesung sollen durch die Ausführung des Instrumentes in der
nachstehend beschriebenen Form vermindert werden.

Die magnetische Feldwaage ist außerordentlich empfindlich gegen Er-
schütterungen. Es wurde daher auf eine besonders stabile Ausführungsform des
Stativs und der Einstellvorrichtung großer Wert gelegt; trotzdem ist das
Stativ leicht im Gewicht und sehr bequem zu transportieren; die Stativbeine
sind um Kugelgelenke drehbar, welche keinerlei Nachstellung erfordern, und die
Beweglichkeit der Kugelgelenke im Stativkopf bleibt auch nach jahrelangem
Gebrauch erhalten, ohne die Standsicherheit zu gefährden. Im zusammen-
geschobenen Zustande läßt sich das Stativ bequem in einen mittelgroßen Hand-
koffer unterbringen, und es ist deshalb auch der Gebrauch sorgfältiger Verpackungs-
vorrichtungen nicht erforderlich. Trotzdem ist für den Transport auf kurzen
Strecken, während der die Einstellvorrichtungen (Dreifuß) auf dem Stativ ver-
bleiben, eine gefütterte Segeltuchtasche für das Stativ vorgesehen, um es vor
Regen usw. zu schützen. Am ausziehbaren Teil der Stativbeine sind massive Spitzen
mit Fußtritten versehen, damit das Stativ auch im Gelände mit weichem Boden
durch Eintreten der Spitzen so fest im Boden verankert werden kann, daß Er-
schütterungen durch Bewegen des Beobachters oder durch Wind nach Möglichkeit
ausgeschaltet werden. Auf der Stativgrundplatte befindet sich eine kleine Dosen-
libelle, nach der die Grundplatte beim Aufstellen des Stativs annähernd horizontal
eingestellt werden kann; es hat dies den Vorteil, daß die Stellschrauben des
Dreifußes für die Feinhorizontierung nur um ein geringes mehr bewegt werden
müssen, so daß dadurch der Zeitaufwand für die weitere Einstellung des Instru-
mentes an jeden Messungsort wesentlich verringert wird.

Der Dreifuß mit der Grundplatte zum Aufsetzen der Orientierungsbussole
kann nach Lösen der Zentralschraube leicht und rasch abgenommen werden,
was besonders wertvoll bei größeren Transporten ist, bei denen die Verpackungs—
art den Verhältnissen angepaßt werden kann. Es sei an dieser Stelle beispielsweise
an den Transport von Instrumentarien in tropischen Gegenden oder im Gebirge
erinnert, bei denen es vorteilhaft ist, das gesamte Gerät bequem und sicher in
wasserdichten Tropenkoffern unterzubringen.

Die Instrumentengrundplatte ist mittels eines massiven und verhältnismäßig
langen konischen Zapfens im Dreifuß leicht drehbar und kann mittels der Klemmung
und Feinbewegung in einem bestimmten Azimut festgehalten werden; diese Ver-
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feinerung der Azimuteinstellung ist für die volle Ausnutzung der hohen Emp-
findlichkeit des Meßgerates von besonderer Bedeutung besonders dann, wenn es
sich um die Ausführung von Messungen mit einem zulässigen mittleren Fehler
von mindestens j; 3 y oder weniger handelt; in diesen Fallen reicht nach unseren
Erfahrungen die Einstellung des Azimuts durch Drehen der Instrumentengrund-
platte mit der Hand allein nicht aus, weil der Azimutfehler schon so groß wird,
daß er im Messungsergebnis als Fehler zur Geltung kommt.

Fig. 1

Selbst für Messungen mit hoher Genauigkeit reicht die kleine Aufsatzbussole,
die in der Form eines Geologenkompasses ausgeführt ist, vollkommen aus; die
Nadel besitzt eine Länge von 50 mm, die Teilung ist ebenfalls von Grad zu Grad
ausgeführt. Die Einstellgenauigkeit bei Verwendung der Feineinstellung und
des Geologenkompasses betragt i 122 Bogensekunden Einstellfehler.

Beim Aufsetzen der Azimutbussole wird die Instrumentengrundplatte
zwischen die beiden an den Bussolen angebrachten Leisten geklemmt und dadurch
eine absolut sichere Einstellung des Azimuts ermöglicht. Nach Beendigung der
Einstellung wird die Bussole abgenommen und durch das Instrument ersetzt in
der Weise, daß die Klemmschrauben des Instrumentes in die in der Dreifußgrund-
platte vorgesehenen Schlitze eingeschoben und festgezogen werden.
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Die neue Feldwaage unterscheidet sich schon in der äußeren Form wesentlich
van der bisher gebräuchlichen Bauart, und zwar hauptsächlich durch die neuartige
Anerdnung der Ablesevcrrichtung. Diese besteht aus zwei kleinen Fernrehren,
deren achsen gegenseitig einen Winkel von 90Ü bilden und gegen das Lot um 45“

geneigt sind. Durch geeignete, am Tubusträger angebrachte Justierverrichtungen
können die entsprechenden Neigungen und Richtungen mit größter Vcllkemmen-
heit eingestellt werden. Im Brennpunkte des einen optischen Systems befindet
sich eine Strichmarke, im Brennpunkte des anderen eine bezifferte Skala, wobei
das Skalenplättchen derartig abgedeckt wird, daß eine Blendung des Auges bei
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zu großer Aufhellung des Gesichtsfeldes vermieden wird. Das durch das Skalen—
plättchen durchfallende Licht wird vom Spiegel des Magnetsystems reflektiert
und tritt durch das Okular wieder aus; durch diese Anordnung wird ohne wesent-
lichen Lichtverlust zur Beleuchtung des Strichplättchens eine außerordentlich
hohe Aufhellung des Gesichtsfeldes ermöglicht, die besonders bei Messungen unter
schlechten Lichtverhältnissen zu begrüßen ist, wie z. B. während der Dämmerung,
in dicht bewaldeten Gegenden, in geschlossenen Räumen usw. Ferner wird durch
diese Art der Ablesevorrichtung eine Bezifferung der Ableseskala ermöglicht,
denn der auf die Ableseskala projizierte Indexstrich des Strichplättchens schwingt
durch die Bewegung des Spiegels am Magnetsystem, an der Skala vorbei, und es
sind dadurch Irrtümer in der Ablesung, wie sie bei unbezifferter Skala der Auto-
kollimationsablesung vorkommen können, ausgeschlossen. Die Aufhellung des
(Fiesichtsfeldes erfolgt in der Regel durch ein der Strichplatte vorgeschaltetes
Mattglasplättchen und einen nach allen Seiten beweglichen Spiegel, so daß von
jeder beliebigen Richtung aus das Mattglasplättchen beleuchtet werden kann.

Das Gehäuse besitzt rechteckige Form und ist dickwandig, jedoch nicht
doppelwandig ausgeführt; der Deckel mit dem Prismenansatz, an welchen mittels
der Justiervorrichtungen die Mikroskopträger aufgesetzt sind, ist derartig plan
mit dem Gehäuserand verschliffen, daß er vollkommen abdichtet. Die Gehäuse-
kanten sind auf die Breite der Instrumentengrundplatte zu Anlegekanten aus-
gestaltet, welche das richtige Anliegen der Führungszapfen in den Schlitzen der
IIistrumentengrundplatte nachzuprüfen gestatten. Die in die Schlitze eingeführten
Führungszapfen dienen als Träger der Befestigungsschrauben, durch deren An-
ziehen das Gehäuse absolut sicher und azimutrichtig auf die Instrumentengrund-
platte geklemmt wird. Auf dem Deckel des Instrumentes sind die beiden Libellen
mit 20 Bogensekunden Empfindlichkeit leicht vom Okular aus übersehbar ange—
ordnet; die Längslibelle bestimmt hierbei die Neigung der optischen Achse gegen
die Horizontalebene, die Querlibelle die Neigung der Schwingungsachse gegen die
Inklinationsrichtung; durch geeignete Justierung der letzteren wird bei Neu-
nivellierung in jeder Beobachtungslage der sonst zu beobachtende Neigungs-
fehler, der durch das Spiel des Konus im Dreifuß nach Drehen in die zweite Beob-
achtungslage entsteht, beseitigt. Der mittlere Libellenträger ist gleichzeitig mit
einer Hülse zur Aufnahme verschiedener Zusatzinstrumente versehen; sie ist
durchbohrt und im allgemeinen durch einen Einsatz abgeschlossen. Dieser Einsatz
kann dann nach Loslösen der Klemmschraube bequem gegen verschiedene andere
ausgewechselt werden, wie z. B. Ablenkungsaufsatz, Prismenaufsatz für gleich-
zeitig photographische Registrierung und subjektive Beobachtung, Thermo-
meter usw. Bei photographischer Registrierung ist die gleichzeitige Beobachtung
des Skalenwertes durch die Ablesevorrichtung ermöglicht, ein Vorteil, der bei
vorübergehender Aufstellung des Registriergerätes besonders betont werden
kann; in diesem Falle bestünde die Möglichkeit, daß sich während der Registrierung
Instrument oder Registriergerät der Lage nach etwas verändert, so daß dadurch
eine Fälschung der Registrierkurve eintritt; bei zeitweiser Kontrolle der Ein-
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stellung durch visuelle Beobachtung an der registrierenden Feldwaage können
derartige Unregelmäßigkeiten ausgeschaltet werden.

i

Die Fig.3 zeigt den inneren ‚Aufbau des Instrumentes mit eingesetzten“:
Magnetsystem. Der Arret-„ierschlitten, der die Spitzen zur Auflagerung des Systems
irn arretierten Zustande trägt, ist durch Drehung der Arretierschraube in vertikaler
Richtung beweglich. Die Arretierschraube selbst hat einen Durchmesser von
321511111 und ist genügend groß und bequem zu umfassen, so daß eine sehr vor-
sichtige und langsame Bewegung des Arretierschlittens ermöglicht ist. Damit der
Arretierschlitten ohne jede Hennnung längs seines 1Weges bewegt werden kann,
ist eine Beilage zwischen einer Prismenfläche und ihrer Führung vorgesehen, die
unter einstellbarem Druck die andere Prismenfläche an die Schlittenführung

Fin" 3
DI

anlegt; sollte nach längerem Gebrauch oder auf Grund irgendeiner Ursache die
Schlittenbewegung nicht mehr leicht genug sein, so kann die Zügigkeit derselben
durch Nachstellen von Schräubchen, welche auf die Beilagen drücken, verändert
werden. Die Arretierschraube ist in beiden Gehäusewänden in verhältnismäßig
großem Abstands sicher und sehr präzise gelagert, und der den Arretierschlitten
bewegende Exzenter ist mit der Arretierwelle aus einem Stück ausgearbeitet,
damit Verschiebungen des Exzenters gegenüber der Arretierwelle und damit
Veränderungen in der Arretierbewegung ausgeschlossen sind. Befindet sich der
Schlitten in seiner höchsten Stellung, so daß das ll-Iagnetsysteni auf den drei
Arretierspitzen aufliegt und gegen die am Deckel angebrachten Federn drückt.
so läßt sich die Arretierschraube durch Drehen des auf der anderen Seite des
Gehäuses sichtbaren Sicherungsknopfes feststellen. Diese Art der Sicherung ist
besonders bequem, weil sie vor und nach der Beobachtung beispielsweise mit der
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linken Hand betätigt werden kann, während die rechte Hand die Arretierschraube
bewegt. Die Drehung der Arretierschraube wird durch einen mit der Arretier-
welle verbundenen Anschlag im Innern des Gehäuses nach beiden Seiten hin
begrenzt.

An den schmalen Innenflächen des Instrumentgehäuses sind Kupferdämpfungen
angebracht, welche untereinander in derartiger leitender Verbindung sind, daß
trotz des verhältnismäßig großen Abstandes der Dämpfungsflächen von den
I’lagnetkörperflächen eine sehr hohe Dämpfung von 1:17 im Mittel für E
:: 10 y/SkT. erzielt wird, so daß das System mit einer Anfangsamplitude von
30 Skalenteilen bereits nach 10 Sekunden zur Ruhe gekommen ist. Es sei be-
sonders darauf hingewiesen, daß bei der vorliegenden Konstruktion durch
die sehr große Dämpfung die Einstellgenauigkeit des Systems nicht vermin-
dert wird.

Die Rubinlager sind in geeigneter Höhe auf einem Lagerbock auswechselbar
angeordnet; die Auflageflächen sind gewölbt, so daß die Schneide nur an zwei
Punkten aufsetzt.

Das Magnetsystem besteht im wesentlichen aus zwei I-"Iagnetlamellen, die
nur an einer einzigen Befestigungsstelle durch einen die Schneide tragenden
Mittelkörper verbunden werden. Auf den U-förmig gestalteten Mittelkörper ist
ein oberflächenversilberter Spiegel von 3 qcm Fläche aufgekittet; er ist reichlich
groß, um jeden Lichtverlust durch mangelhafte Erfassung der Randstrahlen des
optischen Systems zu vermeiden. Im Innern des U-förmigen Mittelkörpers be-
findet sich der nach allen Seiten verstellbare Schneidenträger, in welchen die
Rubinschneide eingekittet ist. Der Verbindungssteg nimmt zwei gegenseitig sich
klemmende I-Iadenschräubchen auf, durch deren Verstellung die Gleichgewichts-
lage für einen bestimmten Basiswert eingestellt werden kann: die Magnetlamellen
besitzen fast vollkommen elliptische Form. Durch die Lagerung der Schneide
zwischen den Schenkeln des U-förmigen Mittelkörpers wird ein Durchdringen der
Schneide durch die Magnetlamellen vermieden; die l\lagnetkörper besitzen demnach
keine größeren Aussparungen, sondern nur die kleinen Bohrungen zur Befestigung
der Lamellen am Mittelkörper und der Kompensationskörper an der Lamelle.
Durch diese Anordnung wird der geschlossene Fluß der magnetischen Kraftlinien
in der Magnetlamelle zur Wahrung der Konstanz des Basiswertes erhalten.

Zur Auflage des Systems im arretierten Zustande befinden sich zwei Rillen
an der Unterseite des Mittelkörpers, in welche drei Arretierspitzen im arretierten
Zustande eingreifen. Dadurch, daß eine zur gemeinsamen Aufnahme von zwei
Spitzen dienende Rille senkrecht zur Schwingungsachse gerichtet ist, wird bei
jeder Neigung des Magnetsystems gegen die Horizontale eine der beiden Spitzen
in die Rillenmitte eingreifen, so daß das Magnetsystem stets wieder aus beiden
Richtungen in die Mittellage zurückgeführt wird.

Die wichtigste Erhöhung der Meßgenauigkeit ist die Temperaturkompensation:
bei der vorliegenden Konstruktion schmiegt sich die Form der Kompensations-
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körper, ‚welche in unmittelbarer Verbindung mit dem Magnetkörper selbst sich
befinden, an die Form desselben an, so daß auch bei großen Temperaturschwan-
kungen innerhalb kurzer Zeit eine fast vollkommene oder völlige Kompensation
des Temperatureinflusses auf die Gleichgewichtslage erfolgt. Der Kompensations-
körper ist an zwei Stellen an der Magnetlamelle befestigt und außerhalb seiner
Mitte derartig unterteilt, daß sich die getrennten Teile gegeneinander zwar in der
Längsrichtung verschieben können, in vertikaler Richtung jedoch durch die
elastische Brücke aneinander festgehalten sind. Bei Temperaturschwankungen
wird infolge der Ungleichheit der linearen Ausdehnung des Magnetkörpers und
des Kompensationskörpers eine Verschiebung des Gesamtschwerpunktes des
Kompensationskörpers gegen den Gesamtschwerpunkt der übrigen Teile des
Magnetsystems eintreten, wobei die Verschiebung derartig bemessen ist, daß sie
das durch die Veränderung des magnetischen Momentes der Magnetlamelle ver-
ursachte Drehmoment gegenüber der Normallage ausgleicht. Auf diese Weise
läßt sich der Einfluß der Temperaturschwankungen für einen bestimmten Basis-
wert vollkommen beseitigen, so daß für normale Verwendung des Instrumentes
kein Thermometer zur Beobachtung der Innentemperatur nötig ist. Durch die
Verwendung von Schneiden und Lagern aus synthetischem Bubin ist ohne Ein-
buße einer Einstellgenauigkeit die Herstellung von Magnetsystemen mit einer
Empfindlichkeit von 107/ pro Skalenteil möglich geworden. Bei dieser Emp-
findlichkeit beträgt der gesamte Meßbereich 6007/; erfolgen in jeder der beiden
Lagen je fünf Ablesungen, so ergibt die Summe aller Ablesungen direkt den
relativen Wert der Vertikalintensität in y, der nur noch mit dem Wert der täglichen
Variation berichtigt wird. Im allgemeinen ist es jedoch empfehlenswert, eine
Empfindlichkeit von 80 bis 40'}; pro Skalenteil beizubehalten, so daß der Meß-
bereich ohne Verwendung von Bücklenkungsmagneten auf 800 bis 240032 erhöht
wird, also 4,5 % der gesamten vertikalen Richtkraft in mittleren Breiten.

Es ist zuweilen nötig, den Meßbereich zu erhöhen; in diesen Fällen wird der
Bücklenkungsaufsatz in die Hülse des Libellenträgers zwischen den beiden Fern-
rohren (Fig. 2) eingesetzt, einer Hülse, die um eine horizontale, senkrecht zur
Schneide liegende Achse drehbar ist und einen kleinen Ablenkungsmagnet enthält:
durch Drehung kann jeder Ablenkungswert von einem Maximum über Null bis
zu einem gleichgroßen Minimum bequem und rasch eingestellt werden, ohne
Beeinflussung der Empfindlichkeit des Instrumentes. Die Erweiterung des Meß—
bereiches beträgt etwa j: 2000 y, so daß dadurch der Gesamtmeßbereich des
Instrumentes auf etwa 6400): erhöht wird. Eine weitere Erhöhung des Meß-
bereiches nur durch Kompensationsmagnete ist nicht zu empfehlen, weil die
Temperaturkorrektion jeder Feldwaage nur für den Basiswert streng gültig ist.
An den Grenzen des erweiterten Meßbereiches erreicht der Temperaturkoeffizient
bereits merkbare Werte. Es ist vielmehr empfehlenswert, bei größeren Ab-
weichungen Systeme mit einer anderen geeigneten Abstimmung zu verwenden.
Die vorliegende Konstruktion gestattet ein Auswechseln der Systeme ohne Be-
richtigung der Arretiereinrichtung.
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Wie eingangs bereit-s angedeutet, ist infolge der eigenartigen und vorteilhaften

Anordnung der Ablesevorrichtung die visuelle Beobachtung des Skalenwertes
auch während der photographischen Registrierung ohne Unterbrechung derselben
möglich. Eine Beobachtung des Verlaufs der Temperatur im Registrierraum
ist nicht erforderlich, denn wenn schon der Temperaturkoeffizient für das Magnet—

Fig. 4

system so klein ist, daß er bei praktisch im Felde vorkommenden Temperatur-
schwankungen nicht zur Geltung kommt, so ist er noch weniger für die photo-
graphische Registrierung in geschlossenen Bäumen mit konstanter Temperatur
von Bedeutung. Bei 2 111 Begistrierabstand 1t sich ein Registrierwert von 4 y/mm
erreichen.

Für den Transport im Gelände ist eine besonders bequeme Verpackung in
kleinsten Dimensionen erforderlich; hierbei soll auf gegenseitige störende Beein-
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flussung von magnetischen Teilen Rücksicht genommen werden, und aus diesem
Grunde wird auch die Azimutbussole nicht mehr im Schrank des Instrumentes
untergebracht, wie dies bisher üblich war. Der Transportkasten für die Feldwaago
besteht aus Mahagoni und ist mit Einlagen versehen, die mit weichem Wollfilv.
umkleidet und derartig gestaltet sind, daß das Instrument nach Einlegen in
den Kasten (21 .19 . 10,5 cm) und nach Schließen des Deckels unverrückbar.
jedoch weich gepolstert und dadurch vor groben Stößen geschützt unter-
gebracht ist.

Schlußwort. Die vorstehend beschriebene Konstruktion wurde vollkommen
unabhängig von bekannten Ausführungsformen in mehr als zwölfjähriger Versuchs—
arbeit entwickelt. Mehrere Instrumente dieser Art sind seit mehreren Jahren
fertiggestellt, mit denen reichliche Erfahrungen durch Prüfung des Instrumentes
im Felde unter allen möglichen klimatischen Verhältnissen und in den verschieden-
sten Ländern gesammelt sind. Es wurden unter verschiedenen Verhältnissen
zahlreiche Messungen ausgeführt, und sie haben niemals einen größeren mittleren
Fehler für die Einzelbeobachtung als j: 4;; erbracht. Zahlreiche Prüfungen
der Einstell- und Ablesegenauigkeit an zwei Punktenmit verschiedener Vertikal-
intensität und bekannter Differenz bis zu 32072 ergaben übereinstimmend einen
mittleren Fehler der einzelnen Beobachtung von j: 0,7 y bei einer Empfindlichkeit
von 10 y pro Skalenteil. Die Dauer einer Messung beträgt bei einem guten Beob-
achter im Durchschnitt 4 bis 5 Minuten, und zwar einschließlich Aufstellung des
Stativs, Azimuteinstellung, Horizontierung, Beobachtung (bestehend aus je
fünf Ablesungen in Ost—West- und in West—Ostlage), Abbau des Instrumentes
und Verpackung. Durch die hohe Meßgenauigkeit und die Möglichkeit der stetigen
Überprüfung des Skalenwertes, ferner durch die vereinfachte Beobachtungs-
methode bei hoher Empfindlichkeit sind erweiterte Anwendungsmöglichkeiten
für die erdmagnetische Messung besonders im Erdölbergbau geschaffen. Es
können große, schwer zugängliche Gebiete in kürzester Zeit so eingehend ver-
messen werden, daß es sich lohnt, vor allen anderen geophysikalischen Unter-
suchungsmethoden die erdmagnetische Messung auszuführen und dadurch die
Kosten der Erschließung neuer Lagerstätten auf ein Minimum zu vermindern.
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Referate und Mitteilungen

A. Sieberg: Erdbebengeographie. Handbuch der Geophysik, herausgegeben von
B. Gutenberg. Bd. 4. Lief. 3. Mit 113 Abb. 319 S. Berlin, Gebr. Borntraeger,
1932.

In engem Zusammenhang mit seiner bereits 1930 in der zweiten Lieferung von
Bd. 4 erschienenen „Geologie der Erdbeben“ (160 S.) hat sich der Verfasser mit
den vorliegenden Ausführungen die Aufgabe gestellt, das Bild, welches wir uns von
der Seismizitat der Erde zu machen haben, nach der Richtung der räumlichen Ver-
breitung der Erdbeben und der besonderen regionalen Bedingungen ihres Zustande-
kommens abzurunden. Insofern also nun der Raum das ordnende Prinzip für die
gesamten Betrachtungen ist, kann man hier von einer „Erdbebengeographie“
sprechen; doch ist zu beachten. daß die dargebotene Geographie der Erdbeben ihr
Ziel in dem Entwurf eines seismogenetischen Erdbildes sieht und wesentlich geo-
Iogisch. zur Hauptsache tektonisch orientiert ist.

Der Anordnung des Stoffes liegt die natürliche Gliederung der Erdoberfläche
in Kontinente und Ozeane zugrunde. Die Behandlung einer jeden solchen geographischen
Einheit wird durch einen kurzen geologischen und seismischen Überblick eingeleitet,
wobei eine in Tabellenform gegebene Übersicht der Erdbebentatigkeit ihrer einzelnen
Regionen u — charakterisiert nach der ungefähren mittleren jährlichen Häufigkeit der
gefühlten und der registrierten Beben, der Anzahl der Herde und der Größenordnung
der Beben -‚- besonderes Interesse beansprucht. Sodann folgen ausführliche Dar-
stellungen der seismogeologischen Verhältnisse dieser einzelnen Regionen, die ausgiebig
durch Kartenskizzen —»- meist von der Hand des Verfassers ——- unterstützt werden
und daneben auch immer Listen der wichtigeren aus dem betreffenden Gebiet makro-
seismisch bekannt gewordenen Erdbeben bringen. In dieser Richtung ist ein außer-
ordentlich umfangreiches Material eingehend verarbeitet worden. Doch dürfte in
Beeinträchtigung des Gesamtbildes der Standpunkt manchmal gar zu ausschließlich
..makroseismisch“ sein und erscheint die Behandlung des Stoffes zu stark nur regional-
geologisch betont, wodurch andere und allgemeinere Gesichtspunkte auch geophysi-
kalischer Bedeutung in den Hintergrund gerieten. Die Seismizitat der Meeresböden
ist weniger unterrichtend und vollständig dargestellt worden. als es auf Grund der
darüber bereits vorhandenen Arbeiten nötig gewesen wäre.

Indem wir von Einzelheiten absehen, ist aber im übrigen bezüglich der Land-
flachen hervorzuheben, daß deren seismische Verhältnisse im Rahmen einer die ganze
Erde umfassenden Schilderung eine sehr eindringliche geographisch-geologische Er-
örterung erfahren haben, die nun eine gute neue Grundlage für weitere hierher gehörige
Untersuchungen bilden kann. Das gilt namentlich auch von der uns besonders inter-
essierenden mediterranen Region im Süden Europas. In welchem Maße freilich der
nach seismischen Indizien hier erschlossene Großschollenbau der Wirklichkeit ent-
spricht, möchte Referent dahingestellt sein lassen. Es wird vor allem Sache der geo-
logischen Forschung sein, näher dazu Stellung zu nehmen, Wie Weit die überhaupt
vom Verfasser, im ganzen aber wohl zutreffend, vertretene Auffassung eines be-
sonderen Zusammenhangs zwischen seismischer Regsamkeit und Bruchtektonik auch
dort zu Recht besteht, wo der Bruchcharakter des Reliefs nicht sichergestellt ist
oder sonst Brüche bisher nicht unmittelbar nachweisbar waren. E. Tams—Hamburg.
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Preisausschreiben

Die Gesellschaft für Zeitmeßkunde und Uhrentechnik 11l. V. hat im vergangenen
Jahre den dritten Wettbewerb für eine wissenschaftliche Arbeit von Wert aus dem
Gebiete der Zeitmeßkunde und Uhrentechnik ausgeschrieben, der mit 500 RM dotiert
ist und auf den in dieser Zeitschrift hingewiesen wurde. Ein festes Thema. war nicht
vorgeschrieben, sondern jeder konnte sich das Thema, das er bearbeiten will, selbst
auswählen. Es sei daran erinnert, daß Arbeiten für diesen XVettbewerb bis spätestens
31. März. d. J. in einer für den Druck geeigneten Form bei der Gesellschaft für Zeitmeß-
kunde und Uhrentechnik E. V., Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 8. eingereicht sein
mussen.

Berichtigung
zur Arbeit von Gr. Schmerwitz (Zeitschr. f. Geophys. Jahrg. VIII. Heft 8, S. 439)

.,Die Fig. 3, S. 444 ist durch ein Versehen um den Winkel a. gedreht werden.
Die lange gestrichelte Linie, welche die ursprüngliche Ruhelage andeutet. und die
schraffierte Flache der Pfanne P müssen horizontal sein.“

Am 2U. Dezember verstarb der Abteilungsvorsteher am Preußischen Geodätiv
sehen Institut Herr Prof. Dr. Heinrich Mahnkopf im Alter von 40 Jahren.
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Albert Wigand’i’
Von L. Weickmann, Leipzig

Am 18. Dezember 1932 ist in Hamburg der ordentl. Professor für Meteorologie
an der Universität Dr. phil. Albert Wigand gestorben nach eben vollendetem
50. Lebensjahr, das ihn in schwierigen Zeitläuften auf den Höhepunkt akademischer
Ehren als Rektor an die Spitze seiner Universität gestellt hatte. Wir haben in
ihm nicht nur den Wissenschaftler mit einem ihm in besonderem Maße vertrauten,

in lebhafter Entfaltung begriffenen aussichtsreichen Arbeitsgebiete verloren,
für das wir neben VVigand kaum einen gleichwertigen Vertreter besitzen; wir
verlieren auch in einer Zeit, da wir ihn dringend nötig hätten, den aufrechten
charaktervollen Führer unserer akademischen Jugend und einen wertvollen
Berater in den jetzt zu lösenden wichtigen Hochschulfragen, für die er in seiner
Rektoratsrede kluge und mannhafte Worte von der lebendigen Synthese von
‚Forschung und Lehre in der deutschen Hochschule gesprochen hat.

Wigand ist am 21. Oktober 1882 in Kassel geboren. Seine Vorfahren sind
überwiegend Naturforscher und Theologen gewesen. Sein Vater war der Pfarrer
Dr. Paul VVigand in Kassel, sein Großvater väterlicherseits der Professor der
Botanik Albert Wigand, mütterlicherseits der Professor der Theologie Heinrich
W. Thiersch, beide in Marburg.

Theologie und Naturwissenschaft, für manchen in unserer weltanschaulich
verworrenen Zeit unvereinbare Gegensätze, waren in ihm zu einer reinen Harmonie
verbunden. Seine vornehme, sachlich-schlichte Art, seine ruhige, freundliche
i‘lntschiedenheit, der weite Umfang seiner Interessen, seine Freude an der Natur,
Hie Heiterkeit und Innerlichkeit seines Wesens, alle diese Eigenschaften ent-
zxprangen der reichen Quelle einer gefestigten harmonischen Persönlichkeit, und
.ie machten ihn zu einer der sympathischsten Erscheinungen unter seinen Fach-
Äollegen.

Wigands spezielles Arbeitsgebiet fügte sich ausgezeichnet ein in die ver-
st’hiedenen Arbeitsrichtungen der deutschen Meteorologen. Von Haus aus Phy-

8*
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siker, Schüler von F. Richarz in Marburg, wo er in den Jahren 1901 und 1902
und dann nach einem zweisemestrigen Studium in München wieder 1903 bis 1905
studierte, beschäftigte er sich anfänglich als Assistent am Physikalischen Institut
in Marburg vorwiegend mit Fragen der physikalischen Eigenschaften fester
Elemente und ihrer allotropen Modifikationen, speziell mit den Beziehungen
zwischen der spezifischen Wärme und dem spezifischen Gewicht, wie sie bei der
Diskussion des Gesetzes von Dulong—Petit auftreten, auch mit der elektrischen
Leitfähigkeit solcher Stoffe, z. B. des Schwefels und des Zinns. Eine größere
Anzahl von Abhandlungen über diese Fragen aus den Jahren 1905 bis 1910,
darunter seine Marburger Dissertation vom Juli 1905 zeugt von sorgfältigster
experimenteller Feinarbeit. Auch die erste Berührung mit Fragen kolloidchemi-
scher Art fällt in diese Zeit, sowie wichtige Untersuchungen zur Thermodynamik
nicht-idealer Gase. 1907—1910 ist er als Assistent von Hallwachs am Physi-
kalischen Institut der Technischen Hochschule in Dresden tätig. Dort in Dresden
und in der ersten Zeit seiner Übersiedelung nach Halle im Jahre 1910 setzte sein
Interesse für geophysikalische Probleme ein. Vielleicht gab den ersten starken
Anstoß dazu der Durchgang der Erde durch den Schweif des Halle yschen
Kometen am 19. Mai 1910, währenddessen Wigand in Halle Messungen der erd-
magnetischen Deklination und der Horizontalintensität, sowie des luftelektrischen
Potentialgefälles und der Leitfähigkeit ausführt, deren Störungen zur Zeit des
Durchgangs er in Zusammenhang mit dem Kometen bringen will. 1911 habilitiert
er sich in Halle für Physik und physikalische Chemie, wendet sich aber von dem
letzteren Gebiet, dem die Mehrzahl seiner bisherigen Abhandlungen gewidmet war,
bald ganz ab, und beginnt in systematischer, unermüdlicher Arbeit die große
und erfolgreiche Reihe seiner Untersuchungen über die Ionisation der freien
Atmosphäre. In einer großen Zahl von Ballonfahrten, bei denen meist die 5000 m-
Grenze überschritten, fünfmal mehr als 8000 m und einmal 9425 m erreicht wurden,
wird nach sorgfältiger Entwicklung einer geeigneten Beobachtungsmethode
Potentialgefälle und vertikaler Leitungsstrom gemessen bei den verschieden-
artigsten meteorologischen Bedingungen unter eingehender Diskussion der bei
Schichtgrenzen der Atmosphäre auftretenden besonderen Verhältnisse. Seiner
frischen organisationsfreudigen Art gelingt die Schaffung eines „Aerophysikalischen
Forschungsfonds“, der lange Zeit und noch nach dem Kriege die Mittel zur Ver—
fügung stellt für diese aerologische Tätigkeit der Wigandschen Schule. Eine
ganze Reihe in der heutigen Forschung klangvoller Namen sind in jener Zeit
Wigands Mitarbeiter und Schüler gewesen, und sie rühmen alle nicht nur seine
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l’msicht und Gewissenhaftigkeit in der wissenschaftlichen Arbeit, sondern be-
mnders auch seine fröhliche Kameradschaft und seine Zuverlässigkeit in kritischen
Situationen.

Einige Nebenergebnisse dieser aerologischen Arbeiten auf optischem Gebiete,
l’ntersonne— und Haloaufnahmen, sowie eine größere Anzahl sehr guter charak—
teristischer Wolkenaufnahmen stammen aus jener Zeit, ferner eine Untersuchung
über das ultraviolette Ende des Sonnenspektrums in verschiedenen Höhen bis
0000 m (Phys. Zeitschr. 1913). Außerdem macht sich das fortschreitende Interesse
für die atmosphärische Sicht, für die Natur der atmosphärischen Trübung und
der Kondensationskerne in der Atmosphäre gerade in den beiden Jahren vor dem
Ausbruch des Krieges stärker bemerkbar, ein Interesse, das Wigand später
befähigt hat, die Schmausssche Idee von der Atmosphäre als Kolloid voll zu
erfassen.

Ins Feld zog Wigand als freiwilliger Ballonbeobachter, bald wurde er für den
Wetterdienst .angefordert und mit der Führung von Feldwetterwarten im Osten
und Westen betraut, nach Erkrankung schließlich als Offizier an die Hauptwetter-
warte der Heimat nach Berlin kommandiert, wo ihm die Ausbildung der Front-
nieteorologen übertragen war.

Nach dem Kriege setzte Wigand seine aerologischen Arbeiten fort, jetzt
unter Heranziehung des Flugzeuges als aerologisches Forschungsmittel. Mit
außerordentlicher Zähigkeit und großer experimenteller Sorgfalt hat er es ver-
standen, das Flugzeug zu einem Laboratorium zu machen, hierbei lebhaft unter—
stützt von seinem Mitarbeiter und Freunde Koppe und von Wenk. Die großen
Schwierigkeiten, die sich mit der Beengtheit des Raumes, der Eigenaufladung,
der Turbulenz ums Flugzeug herum, insbesondere luftelektrischen Untersuchungen
entgegenstellen, werden alle, soweit möglich, in zäher Arbeit überwunden, gemein-
sam mit Koppe wird der Wigand-Koppesche Meteorograph konstruiert. Da-
neben laufen Laboratoriumsarbeiten über die elektrische Ladung von natürlichem
Nebel und Beobachtungen über die Quellen der negativen Ladung der Erde,
für die er den „Blitzstrom“ heranzieht.

W igand war 1917 der Professortitel in Halle verliehen worden, nach dem
liriege hatte er einen besoldeten Lehrauftrag an der Universität für Physik der
Atmosphäre erhalten und war nichtpl. außerordentl. Professor geworden. 1925
ging er sodann als Ordinarius für Meteorologie und Geophysik an die landwirt-
schaftliche Hochschule Hohenheim bei Stuttgart, bald darauf erhielt er noch dazu
einen Lehrauftrag für Meteorologie an der Technischen Hochschule in Stuttgart.
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Seine wichtigen Untersuchungen über Aufladung von Flugzeugen hatten auch die
Zeppelin-Werke veranlaßt, Wigand zu aerologischen Untersuchungen im Luft-
schiff einzuladen, die von großer Wichtigkeit für die Luftschiffahrt gewesen sind.

Am 1. April 1929 folgte Wigand einem Rufe an die Universität Hamburg
als Ordinarius für Meteorologie und zugleich als Leiter der Versuchsanstalt der
Deutschen Seewarte. Es war ihm gelungen, die Zusage zu einem Neubau der
veralteten Anlage dieser Versuchsanstalt in Großborstel zu erhalten, und mit
großem Eifer warf er sich auf die Arbeit dieses Neubaues, der in Fuhlsbüttel
in Verbindung mit dem Flugplatz und der Flugwetterwarte errichtet wurde,
und in dem er ausreichende Möglichkeiten schuf zur Fortsetzung seiner luftelektri-
sehen Forschungen. Gemeinsam mit Schmauss gab er die für viele Fragen der
Stabilität von Wolkenbildungen, der Niederschlagsvorgänge usw. grundlegend
gewordene Schrift heraus: „Die Atmosphäre als Kolloid“ und eine Reihe von
Arbeiten, die er selbst und sein Schüler Frankenberger in Hamburg über
Ladung von Wolkenelementen, Koagulationserscheinungen in Wolken und Nebeln
teils durchgeführt, teils begonnen hatte, zeigten, daß er in einem ihn voll befriedi-
genden, arbeitsreichen und ausgefüllten Leben stand.

Er freute sich auch der gesunden Entwicklung seiner Kinder, für die er an-
fänglich bei der Übersiedelung nach Hamburg etwas Sorge hatte. Seine charakter-
volle Art und seine aufrechte nationale Gesinnung zusammen mit seinem an-
gesehenen wissenschaftlichen Namen hatten ihn nach kaum zweijähriger Tätigkeit
an der Universität, und noch ehe er die Würde und Bürde des Dekans zu tragen
hatte, an die Spitze der Universität geführt, wo er sich voll bewährte als ziel-
bewußter und besonnener, aber auch energischer Führer.

Voll Eifer hatte er sich trotz der Arbeitslast des Bektorats noch beteiligt
an den Vorarbeiten für das 2. Polarjahr 1932/33, und mit neuen Plänen trug er
sich, als das unerbittliche „Genug“ ihn traf, zu frühfür die Seinen und für uns.
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Über die Messung der zeitlichen Schwankungen
der Schwerebeschleunigung mit Gravimetern

Von R. Tomaschek und W. Schaffernicht —« (Mit 9 Abbildungen)

Es wird über die praktischen Ausführungsformen zweier Gravimetertypen und die
mit ihnen erhaltenen Ergebnisse berichtet. Beim sogen. Interferenzgravimeter wird
die Längenänderung einer Spirale durch Verschiebung von Interferenzstreifen ge-
messen. Die andere Form stellt ein verbessertes Bifilargravimeter dar. Befreiung
von äußeren Störungen wird durch Arbeiten im luftdicht abgeschlossenen Raum
und Anwendung von WT 10-Spiralen erreicht. Es werden dauernde Registrierungen
der Schwerkraftschwankungen bis zu 0.001 Milligal (bzw. 0.01 Milligal beim Inter-
ferenzgravimeter) erhalten. Die Auswertung einer dreimonatigen Meßreihe wird

mitgeteilt.

Die sehr interessanten theoretischen Ausführungen von Herrn Berroth
über die Theorie der gravimetrischen Instrumente nach dem Prinzip der Bifilar- '
aufhängung in dieser Zeitschrift 8, 331 (1932) geben uns Veranlassung, schon
jetzt kurz über unsere praktischen Erfahrungen mit Gravimetern an dieser Stelle
zu berichten.

Während schon genaue Beobachtungen über die durch die Flutkräfte hervor-
gerufene Lotschwankung existieren, vor allem die mehrjährige Beobachtungsreihe
von W. Schweydar mit dem Horinzontalpendel in 187 m Tiefe bei Freiberg
und Beobachtungen von Michelson und Gale in Amerika [neuere apparative
Beiträge in dieser Richtung siehe Haalck*) und J. E gedal**)]‚ liegen ent—
sprechend genaue Bestimmungen der Schwankungen der Vertikalkomponente
der Schwerkraft noch nicht vor. Ein erster erfolgreicher Versuch ist von
W. Schweydar mit dem Bifilargravimeter in Potsdam in 25 m Tiefe unter-
nommen worden; eine fast einjährige Beobachtungsreihe lieferte für die Amplitude
e'les M2-Gliedes 3.32 . 10—8 g gegen den für eine starre Erde berechneten Wert
von 2.76 .10—8 g.

Mit Hilfe von Pendelmessungen konnten ferner Loomis, Brown und
l). Brouwer***) den Einfluß des Mondes auf die Schwereintensität nachweisen.

*) Zeitschr. f. Geophys. 8, 256 (1932).
**) Ebenda 8, 195 (1932).

***) Monthly Notices of the Roy. Astronom. Soc. 91, Nr. 4 (1931).
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Die erhaltenen Ergebnisse gestatten noch keinen sicheren Schluß auf die Größe
der Amplitude des M2-Gliedes.

Messungen von Mielberg*) und Courvoisier**) mit einfachen Spiralen—
gravimetern zeigten für die sonnentägliche bzw. Sternzeit—Periode sehr große
Schwankungen, die die der Flutwirkungen um etwa das hundertfache übertreffen.
Namentlich eine Überprüfung der letzteren war von größtem physikalischem
Interesse vor allem auch wegen der Deutung derselben durch eine Lorentzkontrak-
tion der Erde infolge deren kosmischer Bewegung, für welche sich nach den Gravi—
metermessungen von Courvoisier die Werte ergaben: A = 62°, D = + 320,
v z 543 km/sec.

Letztere Frage war der Anstoß, uns mit dem Problem der zeitlichen Schwan-
kung der Schwerkraft zu befassen. Von vornherein wurde dabei Wert darauf
gelegt, die Untersuchungen mit solcher Genauigkeit durchzuführen, daß die Flut-
wirkungen mit Sicherheit nachweisbar waren, um eine Kontrolle der Apparatur
zu haben. Die weitere Entwicklung der Apparatur führte uns dann dazu, auch die
Flutwirkungen selbst auf das genaueste zu untersuchen. Es ergab sich nämlich,
daß eine Wirkung der kosmischen Bewegung der Erde höchstens einen Einfluß
von 10~8 g haben kann. Da eine genaue Kenntnis der zeitlichen Schwankungen
der Schwerkraft auch für verschiedene physikalische Probleme von großer Wichtig-
keit ist, haben wir es unternommen, sie so genau als es möglich ist, zu unter-
suchen. Im vorliegenden soll, nachdem wir an anderer Stelle schon über unsere
bisherigen Ergebnisse berichtet haben, hauptsächlich über die geophysikalisch
in Betracht kommende Seite unserer Untersuchungen ein Überblick gegeben
werden.

Wir haben, um möglichst unabhängige Ergebnisse zu erzielen, und auch
um die für ausgedehntere geophysikalische Verwendung sehr wichtige praktische
Brauchbarkeit zu prüfen, zwei verschiedene Typen entwickelt, das Interferenz—
gravimeter, mit dem wir bis jetzt eine Genauigkeit des dauernden Nachweises
von periodischen Schwankungen bis zum Betrag von 10‘8 g (N001 Milligal)
erreichen konnten und eine verbesserte Ausführungsform des Bifilargravimeters,
bei dem die Grenze jetzt etwa bei 10‘9g (N 0.001 Milligal) liegt. Diese hohe
Empfindlichkeit kann praktisch nur dadurch ausgenutzt werden, daß die äußeren
Störungen im gleichen Maße mit der Empfindlichkeitssteigerung reduziert wurden.
Die äußeren Störungen werden hauptsächlich hervorgerufen durch Schwan-
kungen der Temperatur, des Luftdruckes, der Luftfeuchtigkeit, durch Bewegung
und Erschütterungen des Bodens.

Bei beiden Instrumenten wird die Schwereänderung durch Beobachtung
der Längenänderung einer belasteten Spirale nachgewiesen. Nur die Art des
Nachweises dieser Verlängerung ist verschieden. Sollen Schwankungen von

*) Publ. Obs. Astronom. Dorpat 27, Nr. 4 (1932).
**) Astron. Nachr. 226, 241 (1926); 230. 245 (1927); 234, 137 (1928); 237, 337

(1930); auch Phys. Zeitschr. 28, 674 (1927). -
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10‘9g festgestellt werden, so ist eine Längenänderung der Spirale von 10—9
ihrer Verlängerung durch das Gewicht festzustellen. Da letztere praktisch nicht
über die Größenordnung von 1 m getrieben werden kann, so handelt es sich
um Längenänderungen von 10-7 cm, die dauernd feststellbar sein sollen. Dies
ist nur bei sehr großer Unabhängigkeit von der Temperatur möglich. Die Aus—
wahl des Materials für die Spiralen ist daher eine der wichtigsten Aufgaben des
instrumentellen Problems. Wir haben das Material WT 10 der Firma Krupp
verwandt. Durch das Entgegenkommen der Firma Kuhbier, Dahlerbrück,
waren wir in den Stand gesetzt, verschieden zusammengesetzte Legierungen zu
untersuchen. Die Materialien wurden wochenlangen Temperungen verschiedenster
Art unterwerfen und die Einflüsse auf die verschiedenen Legierungen genau
verfolgt. Insbesondere wurden das Verhalten gegen Temperaturänderungen, sowie
die elastischen Nachwirkungen untersucht und schließlich die sich hierbei
empirisch als beste erweisenden Legierungen verwendet.

lnterferenzgravimeter. Das Prinzip ist, die Längenänderungen der Spirale
durch die Verschiebung von Interferenzstreifen nachzuweisen.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung des Interferenzgravimeters. In
einem vollkommen luftdicht geschlossenen Gehäuse befindet sich, an einem
Torsionskopf aufgehängt, die mit einem Ge-
wicht belastete Spirale. Die zur Feststellung

äder Änderung der Lage des Gewichtes
dienenden Interferenzstreifen werden er-
zeugt durch das monochromatische Licht
einer Hg-Lampe (nLichtspritze von Osram)
zwischen einem Spiegel, der an der unteren
Seite des Gewichte angebracht ist, und einer
in geringem Abstand darunter befindlichen
halbdurchlässigen Kathetenfläche eines total-
reflektierenden Prismas. Dadurch entsteht
eine Luftplatte von variabler Dicke. Das
auftreffende Licht wird zum Teil an der
Kathetenfläche des Prismas, das durch
diese Fläche hindurchgegangene an dem
Spiegel des Gewichte reflektiert. Beide
Strahlen haben also einen Gangunterschied,
der zur Ausbildung von Interferenzen führt.
Änderungen der Dicke der Luftplatte rufen
Verschiebungen der Interferenzstreifen hervor. Eine Änderung der Dicke der
Luftplatte urn eine Lichtwellenlänge verursacht (infolge des deppelten Weges
des Licht-es in der Luftplatte) eine Verschiebung von zwei Interferenzstreifen-
breiten. Da letztere mit genügender Schärfe etwa 5 mm betragen kann, so
kann eine Längenänderung der Spirale von etwa 5 .10‘5 cm als Verschiebung

Fig. 1. Schematische Anordnung
des Interferenzgravimeters



Fig. 2. Unterer Teil des Interferenagravimeters
(Deckel empcrgehcben)
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Fig. 3. Wiedergabe von Registrieretreifen des Interferenzgravimeters
Obeu' Thermisch gestört. Unten: Ungestört. (Verkleinerung 1:3)

vcn_1 cm gemessen werden. Eine Längenänderung von etwa 5 . 10—7 ein ent-
eprechend einer Empfindlichkeit von 5 . 10—9 g kann also noch direkt als Streifen-
verschiebung van 1/10 mm gemessen werden. Die Interferenzstreifen werden durch
eine Linse auf den Spalt eines Begietrierapparates abgebildet und fortlaufend
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registriert. Infolge des luftdichten Abschlusses haben Schwankungen des Luft-
druckes und der Luftfeuchtigkeit keinen Einfluß auf die Längenänderung der
Spirale. Im Innern des Gehäuses befindet sich außerdem zur Trocknung ein Gefäß
mit Ca 012. Die Eichung der Spirale erfolgt durch Auflegen von Zusatzgewichten.
Die Längenänderung der Spirale wird mit dem Kathetometer gemessen. Die
Empfindlichkeit des Gravimeters kann außerdem noch durch die in Fig. 1 links
gezeichnete Druckvorrichtung bestimmt werden. Durch die Erwärmung eines
Glühlampenvolumens wird eine Sperrflüssigkeit (Paraffinöl) verschoben und die
Dichte der Luft im 'Gravimeter erhöht. Es entsteht dadurch eine Auftriebs-
änderung des Gewichtes, aus der die Empfindlichkeit bestimmt werden kann.

Das Gravimeter ist sehr empfindlich gegen Erschütterungen, die dauernde
Vertikalschwingungen des Gewichtssystems hervorrufen. Ohne geeignete Dämp-
fungsvorrichtung ist ein Einstellen der Interferenzstreifen nicht möglich. Es wurde
dadurch eine ausreichende Dämpfung erzielt, daß das Gewichtssystem mit einem
magnetisch geprüften Kupferklötzchen verbunden wurde, das frei zwischen den
Polen eines sehr starken permanenten Magneten sich bewegen konnte. Es wurde
ferner sorgfältig festgestellt, daß das Kupferklötzchen keine räumlichen Schwan-
kungen seiner Suszeptibilität zeigte, da sonst Ungleichmäßigkeiten in der
Empfindlichkeit des Apparats durch magnetische Wirkungen auftreten würden.
Es zeigten sich im Verlauf sehr viel weiterer Bereiche, als sie für die Registrierung
der Schwereschwankungen in Betracht kommen, keine Unregelmäßigkeiten.
Fig. 2 gibt eine photographische Aufnahme des unteren Teiles des Gravimeters,
in der sich die Interferenzanordnung und die Dämpfungsvorrichtung befindet,
wieder. Das obere Rohr, das bei Gebrauch mit dem unteren Gehäuse luftdicht
verschraubt ist, ist nach oben gehoben, so daß das Gewichtssystem mit der
Arretierungs— und der Dämpfungseinrichtung zu erkennen ist. Durch das seitliche
Fenster sieht man das unter dem Gewicht befindliche totalreflektierende Prisma.
Dieses kann durch zwei Feinverst-ellungen in seiner Lage so eingestellt werden,
daß die Kathetenfläche parallel zur Spiegelfläche liegt.

In Fig. 3 sind als Beispiele zwei Registrierstreifen wiedergegeben. Es ist dabei
oben ein Streifen mit stärkerer thermischer Störung gewählt, um das Schwanken
der Interferenzstreifen deutlicher zu zeigen, da die Schwankungen der Schwerkraft
durch die Flutwirkungen, wie der untere Streifen zeigt, nur etwa 3/4 Streifen-
breite betragen.

Bifilargravimeter. Das Prinzip dieses Gravimeters ist, durch Koppelung
der Spirale mit einer Bifilaraufhängung die Längenänderungen in Drehungen zu
verwandeln. Da bei dieser Koppelung eine labile Lage existiert, so ist es möglich,
theoretisch beliebighohe Empfindlichkeiten zu erreichen. Wegen der Theorie
des Instruments und der Einzelheiten der- Ausführung sei auf die ausführliche
Veröffentlichung in den Annalen der Physik verwiesen*).

*) Ann. d. Phys. 15, 787 (1932). Siehe ferner die eingangs angeführte Arbeit.
von Berroth.
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Fig.4
Neue Ausführungsform des Bifilargmrimeters

Fig. 5
Unterer Teil des Bifilargravimetere
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Wesentlich für ein gutes Arbeiten des Instruments ist es, einen Bereich zu
wählen, in dem die Empfindlichkeit zwar sehr hoch ist, sich aber doch bei der
unvermeidlichen Änderung der Ruhelage durch den dauernden Gang nicht allzu
stark ändert. Wegen der Abhängigkeit von der Einstellung muß die Empfindlich-
keit häufig bestimmt werden. Es wurde daher mit dem Gravimeter eine elektro-
statische Eichvorrichtung verbunden. Der untere Teil des Gewichtssystems
ist sehr gut plan geschliffen und bildet die bewegliche Platte einer Spannungs-
waage. Im Abstand von 1 cm darunter ist isoliert eine zweite Platte befestigt,
die während der Eichung auf eine bestimmte Spannung aufgeladen wird. Infolge
der Anziehung zwischen beiden Platten entsteht ein Ausschlag, entsprechend
einer scheinbaren Gewichtsvermehrung, aus dem die Empfindlichkeit berechnet
werden kann. Die gesamte gravimetrische Anordnung befindet sich in einem
stabilen, nach außen luftdicht abgeschlossenen Gehäuse. Die Einstellung des
Instruments erfolgt durch Drehdurchführungen, die als Schliffe ausgebildet sind.
Besondere Sorgfalt mußte auf die Konstruktion des Torsionskopfes, an dem die
Spirale befestigt ist, verwandt werden. Der Druck im Gravimetergehäuse und die
Temperatur des Aufstellungsraumes wurden während der Registrierung laufend
beobachtet. Fig. 4 zeigt die technische Ausführung des Instruments, Fig. 5 ver-
größert den unteren Teil, in dessen Innerem man das Ende der Spirale mit dem
angehängten Gewicht sowie die Kondensatoreinrichtung sieht. Links ist das
Barometer zur Druckkontrolle auf Dichtheit des Apparates angeschlossen, rechts
sieht man die Zuleitung zur Spannungseichung. Eine Untersuchung der Neigungs—
empfindlichkeit des endgültig aufgestellten Apparates zeigte, daß die Störung
durch Neigungen unter der Genauigkeitsgrenze der Feststellung der Schwere—
wirkungen liegt *).

Die Aufstellung beider Instrumente erfolgte auf festen Steinsockeln 25 m
tief unter der Erde in einem Felsenkeller, der in den massiven Sandstein einer
Bergwand eingehauen war. Zur Erhöhung der Temperaturkonstanz war der
Keller in mehrere Räume unterteilt. Der hinterste Raum, in dem die Gravimeter
aufgestellt waren, durfte während der Registrierung nicht betreten werden. Die
Registriereinrichtungen befanden sich im Nachbarraum. Die Registrierungen er-
folgten durch ein Spiegelglasfenster der Trennungswand. Ein zweites Bifilargravi—
meter ist seit einiger Zeit im Salzbergwerk in Berchtesgaden in 140 m Tiefe aufgestellt.

Die Ausschläge des Bifilargravimeters wurden in Marburg/Lahm seit April
1932 fortlaufend registriert. Die 21 cm breiten Registrierstreifen wurden mit einer
Geschwindigkeit von 5 mm/Stunde transportiert. Fig. 6 ist eine verkleinerte
Kopie der Registrierung vom 21. bis 28. Januar 1933. Auf dem Registrierstreifen
sind die Tage, Stunden, Deklination des Mondes und der obere und untere Meridian-
durchgang des Mondes eingezeichnet. Die Stundenzeichen wurden durch ein
mit einer Pendeluhr verbundenes Glühlämpchen gegeben und zwar erfolgte der

*) Die Firma Askaniawerke, Berlin, beab3ichtigt den Bau dieser Instru-
mente zu übernehmen.



-—132—

Abriß des Stundenkontaktes der Uhr am Ende der vollen Stunde (M. E. Z.}.
Die Gravimeterkurve zeigt sehr ausgeprägte Schwankung der Schwerkraft.
Die Richtung der Schwankung ist durch den am Bande gezeichneten Pfeil gegeben.
Der Einfluß des Mondes ist im Kurvenbild am deutlichsten zu erkennen. Die
(tieferen) Minima bleiben ungefähr 11,”9 Stunde hinter dem unteren Meridian-
durchgang des Mondes zurück. Die am Anfang des Streifens fast ganztägige
Periode zeigt mit zunehmender Zeit einen immer stärker werdenden halbtägigen
Einfluß. Dieses Verhalten wird durch die Veränderung der Deklination des
Mondes verursacht, die am Anfang des Begistrierstreifens ——23° und am Ende
w 4.“ beträgt. Der Einfluß der Sonne auf die Schwerkraft ist im Kurvenbild nur
schwach zu erkennen.

Die Registrierkurve in Fig. 6 zeigt einen schwachen Gang. Dieser wird durch
eine langsame Längenänderung der Spirale verursacht. Bei dem in'Marburg
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Fig. 6. Verkleinerte Wiedergabe einer Registrierkurve des Bifilargravimetcrs

(Verkleinerung 1:6)

aufgestellten Gravimeter zieht sich die Spirale zusammen. Diese Eigenschaft
ist durch die Vorbehandlung und das Material der Spirale bedingt. Ursprüng-
lich war der Gang der Spirale stärker. Er verschwindet aber im Laufe der
Zeit immer mehr. Die Spirale scheint sich einem stabilen Endzustand zu nähern.
Je geringer der Gang ist, um so empfindlicher läßt sich das Gravimeter für
die Dauerregistrierung einstellen. Die durch den Gang verursachte Empfinda
lichkeitsänderung muß bei der Auswertung der Kurve berücksichtigt werden.
Fig. 7 zeigt die Empfindlichkeit des Gravimeters als Funktion der Registrier-
stelle auf dem Registrierstreifen aus Beobachtungen zu sehr verschiedenen Zeiten.
Durch die elektrostatische Eichmethode lassen sich die Empfindlichkeitswertv
mühelos für die verschiedenen Einstellungen des Gravimeters gewinnen. Dir
Empfindlichkeitskurve ändert sich nicht mehr, wenn einige Zeit nach der Auf--
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stellung des Gravimeters die gröbsten Nachwirkungen überwunden sind. In Fig. 6
ist die Empfindlichkeit des Gravimeters im Mittel sc, daß Änderungen vcn 10-B g

-—- Stelle d. Regist—Streifens.
5.0 190 1.50 mm

Fig. 7. Empfindlichkeitskurve des Bifilargravimeters

mit 1 mm Ausschlag angezeigt werden. Die höchste brauchbare Empfindlichkeit
betrug 2 mm Ausschlag (in 5 In Begistrierentfernung) für 10‘B g.
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Fig.8. Auf gleiche Empfindlichkeit reduzierte Schwereschwankungskurveu
(ohne Ausgleichung). Oben Sturmflut, unten Nippflut

Bei der Auswertung der Kurven werden zunächst die abgelesenen Gravi-
meterausschläge mit Hilfe der Empfindlichkeitskurven auf gleiche Empfindlichkeit
umgerechnet und darauf die Kurven graphisch vcrn Gang befreit. Man erhält
auf diese Weise Kurven, wie sie Fig. 8 zeigt.
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Ergebnisse. Die Begistrierungen mit dem Interferenz gravimeter er-
streckten sich zunächst über einen Zeitraum von 2 Monaten. Die Aufstellung
des Instruments erfolgte schon 3 Monate vorher, so daß sich bis zur endgültigen
Registrierung die durch die Aufstellung bedingten gröbsten Nachwirkungen
des Instruments ausgeglichen hatten. Das Gravimeter zeigte nach der Auf-
stellung zunächst einen sehr starken Gang, der durch eine dauernde Verlänge-
rung der Spirale verursacht wurde. Die Verlängerung betrug in den ersten
Tagen ungefähr 10‘3 cm/Tag und war im Verlauf V011 3 Monaten auf ungefähr
10‘5‘ ein/Tag zurückgegangen. In Fig. 3 ist ein Stück eines Begistrierstreifens
wiedergegeben. Die Interferenzen wurden auf 60 mm breiten photographischen
Filmen, die mit einer Geschwindigkeit von 10 min/Stunde transportiert wurden,
abgebildet. Die Einzelregistrierungen erstreckten sich über einen Zeitraum V0n
2 bis 4 Tagen. Die quer zur Streifenriehtung gezeichneten Marken sind Stunden-
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Fig. 9. Vergleich von gleichzeitig erhaltenen Registrierungen des Bifilar-
und des Interferenzgravimeters

zeichen (M.E. Z.). Die Empfindlichkeit des Instruments beträgt 3.38 ‚10*7g
pro Streifenbreite. Zur Auswertung wurden von den Filmen sehr kontrastreiohe
Kopien hergestellt; auf diesen wurden drei bis fünf parallele Interferenzstreifen
auf {i’m bis 1/20 Streifenbreite entsprechend einer linearen Abmessung von 1/5 bis
1/“, mm genau ausgemessen und die mittleren Schwankungen der Interferenz-
streifen bestimmt. Die Genauigkeit der Auswertung betrug ungefähr i 2 . 10‘8 g
und blieb etwa eine Größenordnung unter der des Bifilargravimeters. Da bei
sorgfältiger Auswertung sich noch Verschiebungen Von 1/5„ Streifenbreite nach-
weisen lassen, können mit dieser Anordnung noch Schwereänderungen von
0.7 . 10"S g nachgewiesen werden. Wir beschränkten uns zunächst darauf, die
Parallelität der Ausschläge beider Gravimeter nachzuweisen. In Fig. 9 sind die
vom Bifilargravimeter und Interferenzgravimcter zu gleicher Zeit erhaltenen
Begietrierungen untereinander gezeichnet. Beide Kurven zeigen befriedigendeF
Übereinstimmung. Beim Vergleich muß berücksichtigt werden, daß die Genauig-
keit des Interferenzgravimeters um das zehnfache unter der des Bifilargravimeters
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bleibt und im vorliegenden Falle noch ein merklicher Temperatureinfluß auf das
Interferenzgravimeter vorhanden war. Dies hatte seine Ursache darin, daß die
Spirale zwar fast vollkommene Temperaturunabhängigkeit bei + 20O zeigte,
bei welcher Temperatur sie im Laboratorium untersucht war. Da die Keller-
temperatur aber nur + 90 C beträgt, war die Bedingung der Temperaturunab-
hängigkeit nicht mehr erfüllt. Man sieht diesen Einfluß sehr deutlich an dem
Punkt um 12 Uhr am 24. November 1932, W0 die Nachwirkung der Erwärmung
des Vorraumes infolge der Auswechslung des Registrierfilms noch deutlich zu
erkennen ist. Wie ein Vergleich der Registrierungen zeigt, ergibt sich innerhalb
der oben angegebenen Fehlergrenze eine sehr gute Übereinstimmung.

Tabelle 1. Werte der Flutglieder für Marburg

Tide K o e f f i z i e n t (Amplitude) Periode (Stde.) P h as e

M2 7.60. 10*8 . cos2 gp 3.03 . 10‘8 12.4206 2(t0—3.)+2(h0—30)+2(E—2x)
82 3.55 . 10‘8 . cos2 m 1.44 . 10‘8 12.0000 2 (fir—X.)
N 1.48 . 10‘8 . cos2 (p 0.58 . 10‘8 12.6584 2(to—1H2(ho—so)+2(§—v)-—s+p
K2 0.96 . 10‘8 . cos2 (p 0.38 . 10‘8 11.9672 2 (to—1H2 h0—2 2/"
K1 4.45.10-8 .sin 2 (p 4.36.10—8 23.9345 t0—2.+h0_p'—900
O 3.17 . 10‘8 . sin 2 go 3.10 . 10’8 25.8194 tO—Ä+lz‚0230+2E——w+900
P 1.48 . 10‘8 . sin 2 (p 1.45 . 10—8 24.0659 tO—Ä—h0+90°
Mf 1.30 . 10‘8 . (1/2 - 3/2 sin2 91)) —0.54.10‘8 327.8592 2 (3—5)

Marburg/Lahm ‚l :: 8.80; (p :: 50.81 ; digg— ': - 2A cos (i t + V)

Aus den Kurven der Gravimeter werden durch harmonische Analyse die
Amplitude R und die Phasen (p der einzelnen Flutglieder berechnet. Tabelle 1
gibt zunächst eine Zusammenstellung der theoretisch zu erwartenden Werte für
vollkommen starr gedachte Erde. Um wenigstens einen vorläufigen Überblick
zu geben, wurde eine Analyse über ein dreimonatiges lückenloses Beobachtungs-
material des Bifilargravimeters vorgenommen. Man erhält in bekannter Weise
die Größen R und C des Ausdrucks dg/g —_— Rcos (c't *5) für jedes einzelne
Flutglied. Die so gewonnenen Werte, die in Tabelle2 mit Rbeob. und L'beoh

Tabelle 2. Konstanten der Flutglieder der Schwerkraftschwankung

.
‘ . .. .. y z

Tlde Rbeob. Rkorr. 1” Hbeob. ceor. Ö gbeob. Skorr. 130 + u z AT =
T

M2 1.62 1.61 1.038 1.67 3.03 0.55 128.90 129.00 272.70 41.70 + 1.44h
0 1.83 1.86 0.846 1.57 3.10 0.51 222.5 218.0 156.4 14.4 + 1.0

bezeichnet sind, enthalten noch wegen der Kürze des Beobachtungszeitraumes
den Einfluß der übrigen Glieder. Dieser kann durch ein von Börgen angegebenes
Korrektionsverfahren eliminiert werden. Man erhält auf diese Weise die Werte
für Rkom und Chm... Diese Werte müssen noch wegen der 19jährigen Periode
des Mondes mit dem Reduktionsfaktor 1 /f multipliziert werden, um zeitlich
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unabhängige Mittelwerte, die mit Hbeob. angegeben sind, zu gewinnen. Unter cem
sind die für vollkommen starr gedachte Erde berechneten Amplituden aus Tabelle 1
noch einmal angeführt. ö bedeutet das Verhältnis Hbeob. /cem.. R und H sind
in Einheiten von 10—8 g angegeben. V0 + u bedeutet den astronomischen Teil
des Arguments zu Anfang des Beobachtungszeitraumes, x = C + (V() + u) die
Phasenverschiebung, wobei ein positiver Wert des letzteren eine Verzögerung
der Wirkung des Gestirnes bedeutet. Die letzte Spalte der Tabelle gibt die Phasen—
verschiebung in Stunden an.

Von den so bestimmten Gliedern kann die innere Genauigkeit von N12,
wie Vergleiche der Ergebnisse verschiedener Monate zeigen, auf etwa 1 bis
20/0, die von O auf etwa 10% geschätzt werden. Die anderen Glieder sind
bei der Kürze des Beobachtungszeitraumes nur der Größenordnung nach er—
hältlich, doch können über ihre Größe schon folgende Aussagen gemacht werden:
Die Sternzeitglieder zeigen keinen Einfluß einer kosmischen Bewegung der
Erde, der größer als 10‘8 g wäre. Die Amplitude der sonnenzeitlichen Glieder ist.
ebenfalls abschätzbar. Es zeigt sich, daß S1 jedenfalls nicht die Amplitude von
M2 überschreitet. Es ist dies bemerkenswert, da bei Horizontalpendelmessungei1
in gleicher Tiefe (25 m unter der Erdoberfläche) sich Amplituden von etwa zehn—
facher Größe ergaben *). 82 hat, wie schon direkt aus den Kurven zu sehen ist,
eine sehr kleine Amplitude, die etwa 30% kleiner ist als es ihrem theoretischen
Verhältnis zu A12 entspricht. Es ist dies wohl durch Interferenz mit einer Schwin—
gung meteorologischen Ursprungs von nahe entgegengesetzter Phase zu erklären.

Man kann aus dem Amplitudenverhältnis Ö in Verbindung mit dem Ampli-
tudenverhältnis der Horizontalpendelbeobachtungen y die Flut der festen Erde
berechnen, wie dies zuerst Schweydar getan hat. Benutzt man die Schweydar-
schen Werte von 3.:, so kommt man mit den von uns erhaltenen Werten von ö
zu einer Deformation der festen Erde für M2 von j: 23 cm, für O von i 18 cm.

Da demnächst das Material einer einjährigen Beobachtungsreihe zur Ver—
fügung stehen wird, seien die eingehenden Diskussionen, die sich an die harmonische
Analyse knüpfen, bis zum Vorliegen dieses endgültigen Materials. zurückgestellt.
Nähere Ausführungen über die bis jetzt erhaltenen'M‘essungen finden sich in den
Ann. d. Phys. 15, 812 (1932) sowie in den Sitzungsberichten der Marburger
Gesellschaft zur Förderung der Naturwissenschaften 1932 **).

Der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, sowie der Helmholtz--
gesellschaft sind Wir für mannigfache Unterstützung zu großem Dank verpflichtet.

*) Vgl. z. B. W. Schweydar: Zentralbur. Int. Erdm. N. F. 38, 51 (1921).
**) Verlag Elsner, Berlin.

Marburg, im Februar 1933.
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Störungen von Pendeluhren durch Bodenerschütterungen
Von Hans Gebelein, Göttingen —— (Mit 1 Abbildung)

Störungsbewegungen des Aufhängepunktes eines Pendels beeinflussen den Gang des
Pendels in dreierlei Weise: erstens durch Änderung der Amplitude und damit sekundär
der Schwingungszeit, zweitens durch Änderung der Phase der Schwingung und drittens
durch direkte Änderung der Schwingungszeit während der Dauer der Störung. Diese
Effekte, von denen jeder unter Umständen so groß werden kann, daß er berücksichtigt
werden muß, werden in ihrer Abhängigkeit von der Störungsbewegung untersucht.
Die Ergebnisse werden am Beispiel der Verhältnisse in der Universitätssternwarte

zu Göttingen erläutert.

Es ist schon lange bekannt, daß der Gang von Pendeluhren durch Boden-
erschütterungen gestört wird, die z. B. infolge des Straßenverkehrs oder infolge
von Erdbeben auftreten. Seit es Herrn Professor Schüler (Göttingen) im ver-
gangenen Jahre gelungen war, mit seiner Präzisionsuhr in der Sternwarte zu
Göttingen durch fortlaufende photographische Amplitudenregistrierung die
Wirkung zweier stärkerer Erdbeben festzuhalten*)‚ wurde von ihm und seinen
Mitarbeitern auf diese Fehlerquelle erhöhtes Augenmerk gelegt.

Ich teile im folgenden eine Untersuchung dieser Frage mit, die ich auf An-
regung von Herrn Professor Schuler durchführte. Dabei bin ich in der Lage,
die Ergebnisse durch Versuchsdaten zu erläutern, die in der
Sternwarte zu Göttingen gewonnen wurden, und die mir Herr 45-57 0
Prof. Schuler. zur Verfügung stellte. Es wurden nämlich die
Erschütterungen des gemauerten Pfeilers, der die Schuleruhr
trägt, vom GeOphysikalischen Institut Göttingen (Dr. Köhler,
Dr. Ramspeck, Gerecke und Müller) mit einem Seismo-
graphen untersucht, und zwar bei allen erdenklichen Störungen, X
die infolge der Tätigkeit in der Sternwarte wie infolge der
Industrie und des Verkehrs in der Nähe der Sternwarte auf-
treten, um Aufschluß über die Größe und Frequenz der Stö-
rungsbewegungen zu erhalten.

I
I
I
I
l
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
IDie theoretischen Untersuchungen, die wir bringen, gelten

für jedes in einer Ebene schwingende System mit einem M
Freiheitsgrad. Im allgemeinen denken wir dabei als Beispiel Fig. 1
an ein physikalisches Pendel. Der Aufhängepunkt P dieses
li’endels beschreibt infolge der Störung im Laufe der Zeit eine Bahn, von der uns
nur die Projektion in die Schwingungsebene interessiert. Wir geben diese Bahn
wieder, indem wir dem Punkte P zur Zeit t die Koordinaten 5 (t) und 77 (t) zu-
ordnen (s. Fig. 1). O ist der festliegende Koordinatenanfangspunkt. Es ist p der

*) Siehe Astron. Nachr. 243, 301.
9*
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Abstand des Schwerpunktes M vom Aufhängepunkt P des Pendels und g der
zum Schwerpunkt des Pendels gehörige Trägheitsradius; m ist die Masse des
Pendels. Die Pendelstange PM schließt in jedem Augenblick den Ausschlag-
winkel on mit dem Lote ein.

Dann sind die Schwerpunktskoordinaten:

x=5+psinor‚ yzn+pcosoa

Die Geschwindigkeiten des Schwerpunktes sind

vwzä+pcosoc.dc, ‘zryzfi—psinam'c.
Hieraus folgen die kinetische Energie

V = g [£2 + if +fp2o'c2 + 920k". + 2p (é,cosoz~.+ n sinoc)02]

und die potentielle Energie
U z —mg(77 + pcosoc).

Um zur Differentialgleichung des Vorgangs zu gelangen, bedient man sich nun
am einfachsten der Lagrangeschen Gleichungen zweiter Art. Die einfache
Nebenrechnung ergibt

(p2 + 92) ä + gp sinoc 2: p (n sinoc — 45.008 on) ....... (1)

Erinnern'wir uns, daß (p2 + 92) /p = L die reduzierte Pendellänge unseres Pendels
ist, und setzen wir g/L = N2, so daß N die Kreisfrequenz des Pendels bedeutet,
so wird Gleichung (1)

I

a + N2smoc = f (77 Slnoc— Ecosa) ........ (l a)

In Gleichung (1a) stehen auf der linken Seite die Glieder der gewöhnlichen
Pendelgleichung, während die Bestandteile der rechten Seite die Störungsglieder
sind. In erster Näherung ist diese Gleichung eine Gleichung erzwungener Schwin-
gungen, die man erhält, wenn man sin oc durch das Argument oc und cos on durch 1
ersetzt, auf der rechten Seite aber für or. als erste Näherung den Ausdruck für eine
kleine Pendelschwingung, a :— (p sinNt einsetzt. Auf diese Weise entsteht die
linearisierte Differentialgleichung

6c +N20c = %(i7 .rpsinNt—E) = f(t) ....... (2)

Diese linearisierte Störungsglei‘chung wird die Grundlage der Untersuchungen
bilden. Nachträglich aber werden wir feststellen, was uns durch die Linearisierung
entgangen ist. Von der Störung f (t) setzen wir voraus, daß sie vor der Zeit t :- 0,
die einem Durchgang des Pendels durch die Gleichgewichtslage entsprechen
möge, und auch noch eine gewisse Zeit nach t: 0 identisch verschwinde. Im
weiteren Verlauf werde f(t) durch eine beliebige integrierbare Funktion in einem
endlichen Zeitraum dargestellt. Außerhalb dieses Zeitintervalls möge sie wieder ver-
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schwinden. t = T sei ein Zeitpunkt, der genügend spät liegt, so daß schon einige
Zeit vor T und stets nach T die Funktion f(t) verschwindet. Wir bestimmen
nun jene Lösung der Gleichung (2), die bis zur Zeit t = O mit der durch die Gleichung

on: (psinNt

beschriebenen Pendelschwingung identisch ist. Sie wird erhalten durch die be-
kannte Methode der Variation der Konstanten und lautet

t
oc(t) = (psinNt+1—:7— l /(z)sinN(t—2)dz

6t <3)
= (99 +1—17-“f(z)cosN2dzl).sinNt——

O

1
Ä? ‚

t
l/(z)sindz.cosNt

o‘
Die Lösung besteht also aus einer sin- und einer cos-Schwingung, deren Ampli-
tuden während der Dauer der Störung mit der Zeit sich ändern. Uns interessiert
besonders die Lösung nach Ablauf der Störung zur Zeitt > T, die wiederum eine
harmonische Schwingung ist. Setzen wir

'r T
1 . 1J1 = Fjflflsmdz, J2 = Z—v—jvf(z)cosdz. . . . (4)

0 0

so wird

oc(t):(<p+J2)sinNt—cosNtzdisinNU—I) fürt>T. . .. (5)
Nach der Störung schwingt also das Pendel mit der neuen Amplitude (D, und die
Schwingung weist eine Phasenverschiebung r gegenüber der Schwingung vor
Einsatz der Störung auf.

Q5=V(99+J2)2+J12‚ Nt=arctgaä17 ----(6)

Die Funktion f (t), die in den Formeln (4.) bis (6) enthalten ist, besteht nach
(ileichung (2) aus zwei Bestandteilen, die von der horizontalen und der verti-
kalen Komponente der Störungsbewegung herrühren. Nun ist es eine bekannte
Tatsache, daß eine kleine Störung in lotrechter Richtung in erster Näherung
ohne Einfluß auf das Pendel ist. Tatsächlich beträgt der störende Einfluß der
vertikalen Bewegung, wie die genaue Rechnung zeigt, bei Amplituden von der
üblichen Größe (p 2:10—2 höchstens einige Prozent des Einflusses einer gleich
großen Störungsbewegung in der horizontalen Richtung. Wir fassen daher bei
den weiteren Untersuchungen nur noch Störungen in horizontaler Richtung
ins Auge.

Aus unseren bisherigen Ergebnissen folgt, daß die Integrale J1 und J2 und
damit die Wirkung der Störung auf Amplitude und Phase bei ein und derselben
Störungsfunktion verschieden ausfallen, je nach der Phase der Pendelschwingung,
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mit der der Beginn der Störung zusammenfällt. Nun lehrt eine einfache Rechnung,
daß man J1 und J2 in der Form

lJsiny. Jzzcosy‚ Jf+Jg=J2 ...... (7)
darstellen kann, wobei der Parameter y im wesentlichen die Phase der Pendel-
schwingung bei Einsatz der Störung darstellt, während der Wert J von jener
Phase unabhängig ist. Die Bestimmungsstücke der Schwingung nach Ablauf
der Störung werden nun mit Ä : J/ (p:'

d5 = V992 +J2 + 2(cosy = (p V 1 + 2Äcosy + l2 :1: (p(1+
Äcosy),l. . p 8

__,__,ml’__ = vie-127’” N Äsiny oder N T 1): Äsiny.’ ( )
(p—l—JCOSy 1+ÄC-osy

Dabei gelten die angegebenen Näherungsformeln für kleines Ä = J/ (p.
Die beiden Parameter J und y, die in diesen Formeln noch vorkommen,

bestimmen den Einfluß einer Störung auf den Uhrgang. Von ihnen kann bei
genauer Kenntnis der Störungsbewegung, etwa mit Hilfe eines gleichzeitig auf—
genommenen Seismogramms grundsätzlich nur J errechnet werden. Es ist nämlich

t‘t:

T T
J2 = 371—2

[(!f(z)sindz)2+ (!f(z)cosdz)2]
..... (9)

Die Größe J charakterisiert die Schwere der Störung. Da aus der ersten Glei-
chung (8) für (p z O Ö = J sich ergibt, so ist J jene Amplitude, die sich
nach der Störung einstellt, wenn das vorher ruhende Pendel durch
die Störung angestoßen wird. Der zweite Parameter entscheidet, wie der
Einfluß sich auf Amplitude und Phase verteilt. Man erkennt sofort, daß extreme
Änderung der Amplitude ohne Phasenstörung erfolgt und extreme Phasenverschie-
bung mit geringer Änderung der Amplitude verbunden ist. Die maximale prozen-
tuale Änderung der Amplitude sowohl als die maximale absolute Änderung der
Phase Nr ist gleich i1 = iJ/(p, was ein neuer Grund dafür ist, ein
Pendel nicht mit allzu kleiner Amplitude zu betreiben. Zu beachten
ist, daß die Störung unabhängig von der Masse ist und nur von
der reduzierten Pendellänge L bzw. der Schwingungszeit abhängt,
wie übrigens alle Effekte, die in Gleichung (1 a) enthalten sind.

Für die Praxis ist es bemerkenswert, daß eine Amplitudenregistrierung nicht
alle Störungen anzeigt und daß sie nicht gestattet, die Schwere der Störung zu
messen. Gerade solche Erschütterungen, die den größtmöglichen Einfluß auf die
Phase haben, sind durch sie nicht zu erkennen. Allerdings sind für den Uhrgang
Störungen der Amplitude ungleich wichtiger als Störungen der Phase, denn mit
Störungen der Phase ist jedesmal ein einmaliger Eingriff in den Uhrstand ver-
bunden, während jede Änderung der Amplitude eine Änderung der Schwingungs-
zeit nach sich zieht für längere Zeit. Der dadurch entstehende Fehler läßt sich
aber nicht anders bewältigen als durch Amplitudenregistrierung und nachträgliche
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Verrechnung der Amplitudenschwankungen, ein Verfahren, das an der Schuleruhr
seit Jahren ausgeübt. wird.

Wie an der zweiten der Gleichungen (8) zu ersehen ist, läßt sich der Phasen-
i’ehler dadurch eliminieren, daß man zwei Pendel verwendet, die stets nahezu
180° Phasenverschiebung gegeneinander besitzen. Bei diesen Pendeln fällt der
Wert 1: bei jeder Störung entgegengesetzt gleich aus und verschwindet, wenn man
die Angaben beider Uhren mittelt. Von diesem Verfahren machte Vening-
Meinesz Gebrauch bei Schweremessungen auf dem Ozean.

Ein Urteil über die Größe des zu erwartenden Phasenfehlers kann man sich
aber doch aus den Amplitudendiagrammen bilden. Wir setzen voraus, daß die
Störungsquelle nicht mit der Uhr selbst zusammenhängt, was für alle Boden-
erschütterungen durch den Verkehr und dergleichen zutrifft, aber natürlich
nicht für die Erschütterungen, die von einer in der Nähe aufgestellten zweiten
Uhr ausgehen, die gleichen Uhrgang hat oder gar von der ersten synchronisiert
wird. Wir nehmen an, die Gesamtheit- aller Störungen, die in genügend langer
Zeit vorkommen, bilde ein zweidimensionales Kollektiv im Sinne der Wahrschein—
lichkeitsrechnung. Die Verteilungsfunktion der J braucht uns nicht bekannt
zu sein. Für die y zu jedem speziellen Wert J = J’ liegt es jedoch nahe, Gleich-
wahrscheinlichkeit anzunehmen. Da nach (8) der Phasenfehler T eine ungerade
Funktion von y ist für jedes J, muß die Verteilungsfunktion der T jedenfalls
den Mittelwert Null besitzen. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
muß die Verteilungsfunktion der 7: eine Gaußsche Fehlerkurve sein, durch die
nach (8) die Schwankungen der Amplitude ebenfalls beschrieben werden, denn
wegen der Gleichverteilung der y kommen Amplitudenfehler und Phasenfehler mit
der gleichen relativen Häufigkeit vor. Durch Vermessung genügend vieler Ampli-
tudendiagramme kann also die verlangte Gau ß sche Fehlerkurve ermittelt werden,

h .we) = 2.34%-
7!

7

die uns aussagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit im betreffenden Augenblick
der Phasenfehler gerade gleich r beträgt. Damit erhält man auch die „wahrschein-
lichen Grenzen“ von T, nämlich 1* = 0.447/h und dieser Wert gibt Aufschluß
über die von den Erschütterungen herrührende Unsicherheit bei jeder Ermittlung
des Uhrstandes. Da der Phasenfehler unter den gemachten Voraussetzungen
den Mittelwert Null besitzt, so beeinflußt er nur den Uhrstand, nicht aber
den Uhrgan g. ' Er ist also wesentlich harmloser als der Amplitudenfehler, und
man wird sich im allgemeinen damit begnügen können, seine wahrscheinlichen
Grenzen ein für allemal abzuschätzen.

Um zu quantitativen Vorstellungen über die betrachteten Effekte zu kommen,
soll die Berechnung von J an einem Beispiel durchgeführt werden. Zuerst formen
wir die Gleichungen (4) für J1 und J.3 noch etwas um, indem wir zweimal partiell

integrieren und so von einem Integral über die Beschleunigung Ht) = —E5
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zu einem über die Ortskoordinate E gelangen. Dabei beachten wir, daß zu den
Zeitpunkten t = 0 und t : T nicht allein vi", sondern auch die Geschwindigkeit E
verschwinden muß und endlich nehmen wir an, daß die Gleichgewichtslage E z 0
vor und nach der Störung die gleiche sei. Dann wird

N T . N T
J1 =

I!
5(2)s1ndz und J2 =

f££(z)cosdz.
Wir legen nun für 5 (t) eine Störung zugrunde, die zwischen den Zeitpunkten 0

und T sich abspiele und in diesem Zeitintervall durch

S = a sin nt ............. (10)
wiedergegeben werde. Natürlich kann diese Gleichung nicht ganz bis zu den
Intervallgrenzen gelten, denn aus 5(0) =2 5( T) = E (0) = E( T) würde a. = 0
folgen, so daß in der Nähe der Intervallgrenzen der Anschluß an den störungs-
freien Zustand durch eine geeignete andere Funktion hergestellt werden muß.
Da es uns jedoch daran liegt, ein einfaches Rechenbeispiel zu geben, .sehen wir
von dieser Schwierigkeit, die bei den wirklichen Seismogrammen auch nicht vor-
kommt, ab und rechnen mit der Funktion (10) bis zu den Intervallgrenzen t = 0
und t = T. Die Integrale

T T
—_— ENJsinnzsindz und J2 = %sinnz.cosdzJ1

L

lassen sich elementar auswerten, und nach (9) ist zur Ermittlung von J ihre Quadrat—
sunime zu bilden. Nach einigen Zwischenrechnungen erhält man für J die beiden
Darstellungen :

J: a

L 2_

l

WW (cosnT—cosnT)2 +(n. sinNT— N. sinnT)’ lim
J

n 1__
%a_:N2 (:l—MN< 1—cos(n—N)T)+m(l—cos(n+N)T)—§(1—cos2nT)>

Die Größe J, die die Schwere der Störung angibt, ist also gleich dem Ver—
hältnis der Amplitude der Störungsbewegung zur reduzierten Pendellänge mal
einem Faktor, der von der Dauer der Störung und dem Verhältnis der Frequenzen
abhängt. An der zweiten Formel für J ist zu erkennen, daß dieser Faktor eine
fastperiodische Funktion der Zeit ist. Es ist nun Wichtig, zu erfahren, in welchem
Bereich die Werte dieser im Falle niN beschränkten Funktion liegen. Die
Antwort folgt durch Bestimmung der Maxima des Badikanden als Funktion
der Einwirkungsdauer T und nachträgliches Ersetzen der sin und cos durch 1,
wodurch eine von der Zeit T unabhängige Abschätzung für J erhalten wird.
Die Rechnung liefert

a 2nN
DCnQ— N"

N
J__<_—

nfürn<N, J___<___ fiirn>N..(12)LN—T—
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Diese Abschätzung versagt im Falle der Resonanz, da dann natürlich keine
von der Zeit unabhängige obere Grenze für J existiert. In diesem Falle kann man
die Wirkung der Störung auf die Uhr nur bei Kenntnis der VVirkungsdauer T
beurteilen. Aus (11) erhält man durch Grenzübergang für diesen Fall:

J : % . ä VN2 T2—2NTsinNTcosNT+ sinQNTLV. 9L“; NT (für große T) (l3)

d. h. die Störung ist beim Resonanzfall im wesentlichen proportional der Dauer
des störenden Einflusses. Aus diesem Sachverhalt folgt auch, daß die Auf-
hängung zweier Uhren mit gleichem oder nahezu gleichem Uhrgang
an einem Pfeiler entschieden zu widerraten ist.

Damit sind wir in der Lage, bei Kenntnis der Störungsbewegung den Fehler
der Amplitude und der Phase abzuschätzen. Wie bereits oben erwähnt wurde,
wurden die Erschütterungen des Pfeilers, der in der Sternwarte zu Göttingen
die Schuleruhr trägt, bei den verschiedenen häufig vorkommenden Störungs—
quellen gemessen. Dabei wurden die größten Störungen beobachtet mit der
Eigenschwingungszeit des Pfeilers 0.175 sec; die Amplituden betrugen hier bis 2 y.
Störungen mit höheren Frequenzen als dieser sind nach (12) harmloser. Die Störung
mit der längsten Schwingungszeit, die beobachtet wurde, hatte die Amplitude
0.35 [u bei einer Schwingungszeit von 0.45 sec. Da die Schuleruhr zu einer Schwin-
gung 2 sec benötigt, so liegt der größte aus den Messungen erschlossene Wert
für J bei 0.4.10‘5. Die Folgen einer Störung mit dem Wert-e J z: 10‘5 bei einer
Amplitude (p = 10 30' bestehen aber nach (8) aus einem Amplitudenfehler, der
maximal A 99/99 = i— 0.00038 beträgt, und einem Phasenfehler, der maximal
T z: j: 0.00012 sec ausmacht.

Um eine Zehnerpotenz größer als der Einfluß dieser normalen Erschütterungen
war jener von Schüler mitgeteilte anläßlich zweier Erdbeben. Damals wurde
aus dem Amplitudendiagramm der Wert A (p/(p = —— 0.005 entnommen, während
die Bodenbewegung nach den Aufzeichnungen des Geophysikalischen Instituts
zu Göttingen j: 36 ‚u betrug. Der Phasenfehler von einigen tausendstel Sekunden
ist auch in diesem außergewöhnlichen Falle noch so klein, daß er sich der Beob-
achtung entzieht.

Wir wollen nun noch untersuchen, welche Effekte uns durch die Linearisierung
der Gleichung (1) entgangen sind. Dies ist zunächst jenes Gesetz, das die Ab—
hängigkeit der Schwingungszeit von der Amplitude bestimmt. Wir haben schon
darauf hingewiesen, daß jede Änderung der Amplitude eine Änderung der Schwin—
gungszeit nach sich zieht und daß die hieraus entspringende Korrektur durch
Vermessung der Amplitudendiagramme erfolgen i'nuß. Die Störungsbewegung
wirkt aber außerdem noch direkt auf die Frequenz des Pendels infolge der bei der
Linearisierung weggefallenen Glieder höherer Ordnung. Der daraus entspringende
Effekt ist identisch mit dem von Hirsch untersuchten, wonach die Stabilitäts—
eigenschaften eines Pendels wesentlich andere werden können, wenn der Aufhänge—
punkt durch äußere Kräfte in rasche periodische Bewegung versetzt wird, so daß
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unter Umständen ein schweres Pendel sogar stabile Schwingungen um die normal
labile Gleichgewichtslage im Zenit ausführen kann*). Wird die Störung in waage-
rechter oder senkrechter Richtung durch die Funktion a sinnt beschrieben, so
erhält Hirsch für kleine Pendelschwingungen die Schwingungszeit T’ z T (1 i K2),
wo T die ungestörte Schwingungszeit bedeutet, das Pluszeichen für waagerechte,
das Minuszeichen für lotrechte Störung gilt und die Konstante K den Wert besitzt

1 an
T2“ ' ETV’

Der Hirschsche Effekt ist proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit
der Störungsbewegung. Errechnet man ihn nach den Daten der in der Göttinger
Sternwarte gemessenen Erschütterungen, so ergibt sich unter der ungünstigsten
Annahme, daß alle beobachteten Störungen zugleich stattfinden, für A T/T ein
Wert der Größenordnung 10‘8. Es braucht also dieser Effekt im Falle des Schüler-
pendels in Göttingen nicht berücksichtigt zu werden. Da er aber bei größeren
Erschütterungen als quadratischer Effekt sehr rasch anwächst, so kann er bei
einem Pendel, das nicht einen so günstigen Aufstellungsort besitzt, wie es die
Sternwarte zu Göttingen ist, durchaus erheblich in Erscheinung treten.

Wir haben oben betont, daß die Gültigkeit unserer Rechnung sich nicht auf
den Fall eines Pendels beschränkt. So kann man z. B. für einen Seismographen
sofort folgendes feststellen. Die Abweichung des Seismogramms von der Be-
wegung des Erdbodens wird durch eine der Gleichung (1 a) entsprechende Störungs—
gleichung geliefert. Indem wir die Dämpfung berücksichtigen, legen wir die
Gleichung

K = T' = T(1_—_l-_K2).

éé +2ko°c+N2oc = %(i7 Sind—5.00800 = f(t)

zugrunde. Da vor Beginn der Störung der Seismograph in Ruhe ist, lautet die
Gleichung (3) entsprechende Lösung der inhomogenen Gleichung in diesem Fall:

t _______
oc(t) _—..1%,jflz)e—k(‘—z)sinN'(t—z)dz mit N' = VN2—k".

O

Ohne die Diskussion dieser Lösung ausführlich durchzuführen, entnehmen wir
diesen Gleichungen, daß die Eehlweisung des Seismographen allein von der Eigen-
schwingungszeit des Apparats, von der Dämpfung und natürlich von der Störungs-
bewegung abhängt, dagegen nicht von der Masse und der Bauart des Apparats
im einzelnen. Die Masse ist allein dafür entscheidend, wieviel Energie dem System
bei bestimmter Forderung an die Genauigkeit entzogen werden kann zur Be—
tätigung des Schreibapparats.

Zusammenfassung. Bodenerschütterungen wirken störend auf den Gang
von Pendeluhren auf dreierlei Weise: 1. Bewegungen, vor allem in horizontaler

*) Hirsch: Das Pendel mit oszillierendem Aufhängepunkt. Zeitschr. f. angew.
Math. u. Mech. 1930.
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Richtung, beeinflussen Amplitude und Phase der Schwingung. 2. Veränderte
Amplitude bewirkt veränderte Schwingungszeit. 3. Oszillationen des Aufhänge—
punktes beeinflussen die Schwingungszeit. Vermessung der häufig vorkommenden
Erschütterungen lieferte für die Sternwarte zu Göttingen das Ergebnis, daß mit
Ausnahme des Effektes unter 2. diese Wirkungen nicht so groß werden, daß sie
berücksichtigt werden müssen. Dieses günstige Ergebnis befreit aber nicht von
der Notwendigkeit, in jedem Fall, in dem entsprechend hohe Anforderungen an
die Genauigkeit einer Uhr gestellt werden, nachzuprüfen, ob der Aufstellungsort
überhaupt erschütterungsfrei genug ist, um die Durchführung solcher Messungen
zu gestatten.

Eine praktische Möglichkeit der Triangulationsverbindung
mit dem amerikanischen Kontinent

Von Prof. Dr. Ing. A. Berroth, Aachen —— (Mit 4 Abbildungen)

Prinzip. Es sind in der Öffentlichkeit meines Wissens bisher die zwei Mög-
lichkeiten betrachtet worden, eine Triangulationsverbindung Europa—Amerika.
oder Afrika-Amerika herzustellen: durch Vermittlung von Schiffen oder von Flug-
zeugen, die in Form einer Dreieckskette gestaffelt sind. Beide Gedankengänge
sind aber vorläufig praktisch nicht realisierbar und in der erreichbaren Genauigkeit
höchst ungenügend.

Der hier gemachte Vorschlag ist auf viel weniger Voraussetzungen gegründet,
in allen wesentlichen Teilen bereits praktisch erprobt und liefert die notwendige
Genauigkeit. Es liegen ihm die Ergebnisse der allerneuesten Forschungen zugrunde,
nämlich die erfolgreichen Ballonaufstiege von A. Piccard und die Aufstiege
von Registrierballonen von E. Begener und A. Wigand, ferner die Errungen-
schaften derPhotogrammetrie und derDoppelbild-Entfernungsmessung.

Das Prinzip ist im wesentlichen folgendes: Über dem Festlande steigen auf
jeder Seite des Ozeans je zwei Piccardballone auf, die je mit einem Spezial-Winkel-
meßinstrument und einer Photokammer ausgestattet sind, in der Mitte des Ozeans
steigen nacheinander zwei Pilotballone auf, die eine geeignete Leuchteinrichtung
tragen.

Damit ist es möglich, mit Hilfe der Delambreschen Aufgabe (auch H ansen-
sche Aufgabe genannt) die Dreiecksverbindung herzustellen.

Hilfsmittel. Die Standorte und damit die Basis ergeben sich durch die dem
Photogrammeter bekannte Aufgabe des räumlichen Rückwärtseinschnittes,
die Winkelmessungen werden mit einem Spezialinstrument ausgeführt, das derart
eingerichtet ist, daß

1. die Botationsbewegung des Ballons nichts ausmacht, dadurch, daß beide
Ziele in derselben Bildebene gleichzeitig eingestellt werden können;
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2. nur ein kleiner nach Bogenminuten zählender Winkel im Ballon gemessen
zu werden braucht.

Die Winkelmeßeinrichtung kann neben der Verwendung von Prismenkreisen
mit Meßschraube aus dem modernen Verfahren der Doppelbildtachymetrie Nutzen
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Fig. 2

ziehen. Ein lichtstarkes Fernrohr Inüßte vor der Hälfte des Objektive ein aus-
wechselbares Spiegelprisma tragen, welches den einen Lichtstrahl um den Betrag
ablenkt, der den normalen Koordinaten entspricht. Die Abweichungen hiervon
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wären zu messen mit weiteren, achromatischen und temperaturunempfindlichen *)
Vorsatzkeilem die um eine Achse senkrecht zum Hauptschnitt und um eine solche
im Hauptschnitt gedreht werden, wodurch die beiden Ziele übereinander zur
lioinzidenz gebracht werden können. Hierbei wird es, vorausgesetzt, daß die
Konstanten der Instrumente bekannt sind, nicht übertrieben sein, die Meß-
genauigkeit pro Einstellung auf j: 2.0", für zehn Einstellungen also auf j: 0.63"
anzunehmen; da die Refraktion sehr klein ist, so wird sie keine Rolle spielen.
Die Gleichzeitigkeit der Einstellung von den verschiedenen Standpunkten her
braucht wegen der auch in großen Höhen zeitweise vorhandenen geringen Abtrift
keine übertriebene zu sein, so daß z. B. nach dem Nauener Zeitsignal gestellte
Chronometer genügen, die die Einhaltung der Sekunde gewährleisten.

Die Gleichzeitigkeit der Winkeleinstellung und des räumlichen Rückwärts-
einschnittes wird dadurch bewirkt, daß mittels eines Kontaktes in der Hand
des Beobachters im Moment der Winkelmessung der Verschluß der Kammer
automatisch ausgelöst wird, ein Verfahren, an das der astronomische und photo-
grammetrische Beobachter längst gewöhnt ist. Durch den Kontakt werden
außerdem die Angaben der Mikrometer, die Stellung «der Sekundenzeiger der
l'hren, Barometer, Thermometer und zwei Libellen mitphotographiert.

Jeder Beobachter macht innerhalb der gesetzten Frist fortlaufend Einstellungen
und die Gleichzeitigkeit wird nachträglich herausgesucht. Da die Luft in den
großen Höhen sehr dünn ist, wird die Sichtbarkeit gewährleistet sein. Es wird
die Forderung aufgestellt, daß der tiefste Punkt der Lichtbahn
wenigstens 8km über dem Meeresspiegel liegen soll. Die Sichtbarkeit
des zweiten Piccardschen BallOns wird gewährleistet durch eine Beleuchtung,
an die keine hohen Anforderungen gestellt werden, die der Pilotballone durch
geeignete, über zwei herabhängenden Drähten verteilte Patronen eines mit Sauer-
stoff angereicherten magnesiumhaltigen Leuchtmittels, worüber in der Meteoro-
logie bereits Erfahrungen vorliegen. Für eine Zielung über 950 km müßte für das
Zielzeichen eine Ausdehnung von 3.8 In gewählt werden, da alsdann dasselbe bei
40 facher Vergrößerung unter einem Winkel von 33" erscheinen würde, also sichtbar
Wäre. Die eigentliche Beobachtungszeit pro Ziel wäre auf wenige Minuten be-
schränkt, doch wird man für einen großen Spielraum sorgen müssen. In dem
näher behandelten ersten Fall wird der in 16 km Höhe aufgestiegene Piccardsche
Ballon bei einer Basislänge von 250 km unter einem Tiefenwinkel von 1.10, der
l’ilotballon unter einem solchen von 2.90 erscheinen; er müßte '39 km über den
Meeresspiegel aufsteigen. Die Einstellung des zweiten Pilotballons könnte er-
folgen, nachdem die Anzielungen des ersten abgeschlossen sind. Eine notwendige
Drehungsmöglichkeit der Gondel zur groben Einstellung des Zieles wäre leicht
zu schaffen.

*) Siehe hierüber Näheres bei: A.Berroth: Der Temperatureinfluß einiger
15H)ppelbild-Entfernungsmesser aus verschiedenen Werkstätten. Allg. Verm. Nach-
rivhten, 1933.
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Über die bisher erreichte Steighöhe von Registrierballonen sagt E. R e gener *):
„Nach der von Assmann und Hergesell entwickelten, in der Meteoro-

logie vielfach gebrauchten Methode erreicht man Höhen von 30 km, neuerdings
nach A. Wigand sogar 35 km.“

Da die mitgenommene Nutzlast bei Regener über 1.5 kg (neuerdings sogar
3kg, bei 1 kg Auftrieb) betrug, im vorliegenden Falle aber diese Last noch

kleiner gehalten werden kann, so besteht
11.11%,r' nach den weiterhin gewonnenen Erfah-

rungen in der Meteorologie und in der
Herstellung des Gummis die Berechtigung
zur Annahme, daß man mit etwas größeren

’
Ballonen die vorgeschriebenen 39 km Wird

/ erreichen können. Auch über die Aufsteig-
dauer ist man bereits gut informiert.

7 7,a l" '

Fig. 3. Delambresche Aufgabe Fig. 4
in der Version von vier Standpunkten Reduktion auf zwei Standpunkte

Genauigkeit. Die auf dem Boden richtig verteilten und durch geeignete
Lichtquellen markierten geodätischen Festpu—nkte werden in 16 km Höhe mittels
Objektivs von großer Brennweite auf geeignetem Filmformat abgebildet. In Höhe
von 4 km rechnet man heute für eine Ballonaufnahme mit einem mittleren Punkt-
fehler in den Lagekoordinaten von i 0.8 m, so daß in 16 km Höhe man bei ent—
sprechender Brennweite einen Lagefehler von j: 1.4 m für das Mittel aus zehn
Aufnahmen wird erreichen können. Die Basis würde demnach mit einem mittleren
Fehler von i 2 m bekannt sein.

*) E. Regener: Messung der Ultrastrahlung in der Stratosphäre. Die Nam?-
Wissenschaften 1932, S. 695.
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Die Winkelmeßgenauigkeit wird, wie oben dargetan, zu j: 0.63” angenommen
werden können. Auch der parallaktische Winkel im Ziel läßt sich mit großer
‚Schärfe messen, wenn man ein und denselben oder verschiedene in der Nähe
und gleich hoch stehende Sterne mit dem Zielballon zur Koinzidenz bringt. Aller-
dings wäre es dann nötig, mittels gemeinsamer drahtloser Zeitzeichen diese Mo-
mente schärfer zu fixieren. Die günstigsten Bedingungen hierfür sind leicht zu
untersuchen. Damit wäre auch eine Korrektur der Orientierung zu gewinnen,
da die Lotabweichung nur minimal eingeht.

Überhaupt hat die Verwendung sehr hoher Pilotballone all-
gemein für die Landesvermessung (namentlich zum Einpassen von
Lufttriangulationen) Interesse, da man damit Entfernungen von 400 km
(unter einem Höhenwinkel von 9°) und mehr überbrücken könnte.

Es ergibt sich dabei eine Messungskontrolle, die darin besteht, daß die über-
tragene erste Basis gleich der zweiten Basis sein muß; hierzu tritt eine weitere
Verfeinerung dadurch, daß man auf beiden Ozeanseiten ein Öfters zu wieder-
holendes astronomisches Azimut der Erdbasis und die Längendifferenz mißt,
wodurch die bekannte Laplacesche Bedingung entsteht. Beide Kontrollen
zusammen ergeben eine erwünschte Korrektur des Maßstabes und der Orientierung,
so daß man über einen 2000 km breiten Ozean, wie eine nähere Rechnung zeigt,
mit einem übertragenen Punktfehler von j: 20 m rechnen kann, der aber durch
einen möglichen weiteren Vorwärtsschnitt, wie nachher ersichtlich wird, auf
j: 10 m herabgedrückt werden kann.

Eine solche Genauigkeit wird selbst bei einer Festlandstriangulierung im
Falle der einfachen Kette wegen der bedeutenden Refraktion niemals erreicht.

Auswahl der Örtlichkeit. Es kommen in Frage:
1. Eine Verbindung von Norwegen über Grönland nach Labrador, wobei

dieses Verfahre nunter Umständen mehrfach zu wiederholen wäre. Zur Sicherung
des Resultats erscheint es zweckmäßig, diese Kette in der Nähe von Island
vorbeigehen zu lassen. Wenn man dann zuerst Island mit Grönland verbinden

(p i. (p l

l. In Norwegen . . . + 61.5o — 8.5O Grönland ..... + 61.10 + 45.5O
n . . . -+‚— 63.0 — 11.8 „ ..... + 62.9 + 48.3

Nördl. Eismeer. . . +666 + 6.8 Davisstraße . . . . +57.8 + 53.8
„ „ . . . + 68.6 + 3.5 „ . . . . + 59.4 + 56.7

Grönland ..... + 69.6 + 28.0 Labrador ..... + 54.2 + 60.9
n ..... + 71-8 + 26-7 „ ..... + 55.7 + 63.5

(p l

2. Afrika. ...... + 10.10 + 13.10
„ ...... + 12.0 + 14.6

Atlantischer Ozean . + 1.4 4— 24.6
„ . + 3.3 + 26.0

Brasilien ..... — 7.3 + 36.1
„ ..... -— 5.4 +375
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Würde, so ergäbe sich von der Erde aus ein zusätzlicher Vorwärtsschnitt, der
natürlich das Resultat ganz wesentlich verbessern würde.

2. Eine Verbindung Afrika-Südamerika. Wenn man einige 100 km für die
Basisanschlüsse zugibt, so beträgt bei 1. die Maximalentfernung 1900 km (Ziel-
weite 950 km), bei 2. 3230 km. Dabei scheint zunächst nur der Fall 1 realisierbar,
weil im Fall 2 die Pilotballone 140 km hoch steigen müßten, was zurzeit nicht
erreichbar ist.

Die geographischen Koordinaten der Netzpunkte Wären dann (auf einem
Globus abgemessen) die vorstehenden S.145.

Berechnungsverfahren. Dieses .macht keine prinzipiellen Schwierig-
keiten. Es handelt sich um eine wiederholte Anwendung der räumlichen Delam-
breschen Aufgabe*) in der Version der Winkelmessung in vier Standpunkten.
Die Reduktion auf zwei ‚Standpunkte stellt dann nichts anderes dar, als eine dem
Geodäten geläufige Zentrierungsrechnung (Fig. 3 und 4). Die Berechnung des
mittleren Punktfehlers ergibt sich aus:

‘2sm , sin2
= __-ä__2m2 + 3 y

a
n2

ß

sin203 + y) sin (ß+ 7') sinSlß+ 7)
2 m2ß +aa2 m9 y.

Ziel. Das behandelte Problem wird für die nächste Zukunft als eine der
wichtigsten Aufgaben der Wissenschaftlichen Geodäsie bezeichnet werden müssen.
Denn seine Lösung würde gestatten, die beiden großen Hauptkomplexe geodäti-
scher und geophysikalischer Messungen zu verbinden. Von seiner Lösung wäre
ein wesentlicher Fortschritt für alle den Erdkörper behandelnden Wissens-
gebiete: Geodäsie, Geophysik, Astronomie, Geologie, Meteorologie, Geographie
zu erwarten.

Die Inangriffnahme dieser Aufgabe würde insbesondere der geodätischen
Wissenschaft neuen Auftrieb geben. Ich halte die Lösung der Aufgabe in naher
Zukunft für möglich, da die technischen Voraussetzungen großenteils erfüllt und
die Kosten erschwinglich sind.

*) Delambre: Methodes analytiques pour 1a determination d’un arc du méridien
Paris 1799. S. 149, 152.
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Mapping of Faults by Isogams
By Raoul Vajk, Budapest —— (With 3 fig.)

The author gives a method for mapping faults by isogams in a similar way as they
are mapped by level lines. The method is as follows: The isogams are constructed
after the gravity effect of the fault is eliminated from the observed gradients. The
values of the isogam lines are raised on the upthrown side of the fault with a certain A 9

value determined from the gravity curves.

One of the most popular ways for the interpretation of torsion balance surveys
is the construction of isOgams. The advantage of isogams is that in case of simple
geological conditions there is some analogy between the isogam lines and the level
lines of the subsurface geological formations. Therefore, the isogams give a graphic
picture of the subsurface highs (anticlines and domes); also the subsurface lows
(synclines). Because of these graphic properties, in many cases they can easily be
understood by those also who are not particularly familiar with the physical
meaning of the results of the torsion balance surveys and of the relation between
these results and the geological conditions. The analogy between the isogams
and the level lines of the subsurface geological formations is diminished, even in
the case of simple geological conditions, when we have to deal with faults. In
other words, the weakness of the analogy between the isogam lines and the level
lines of the subsurface geological formations is more outstanding in the case of
faults than in case of other geological formations with continuous surfaces.

A claim was raised by business men and geologists, using the results of torsion
balance surveys, to construct the isogam maps in such a manner that the fault
lines should be shown, similarly to the mapping by level lines, by the interruption
of the isogam lines.

This claim at first sight seems to be unfulfillable because of the continuity
of the gravity potential; still, by referring the isogams above each wing of the
fault to base points with different potentials, it is not impossible. The method
will be explained below by an example.

The gradients shown on Map 1 represent the subterranean anomalies obtained
by a torsion balance survey. This map shows the isogams constructed in the
usual way. Supposing one contact surface between two strata with different
densities and with the denser stratum below, we can draw the following conclusions
in regard to the geological conditions based on the gravity map:

(1) The subsurface stratum with greater density rises to the north.
(2) In the vicinity of the place marked “E”, the lower stratum has a dome.

shaped elevation.
(3) Along the line B—E——H——K——N is located a fault, the upthrown side

of which is to the north-northwest and the downthrown side to the south-southeast.
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In the vicinity of the point “E”, the isogams have no closure, partly because
of the gravity effect of the fault and partly because of the rising of the denser
stratum to the north. The isogams form only a nose pointing to the south, in-
dicating the subsurface high. The fault is indicated by the thickening of the
isogam lines along the line B—E—H—Jf—N. Let us first separate the gravity
effect of the fault from the other gravity effects. For this purpose we construct
gradient and A g curves along the lines A —B—C, D—E—F, G—H—I, J—uKe—L,
M—N—O. Using these lines as abscissa axes, we mark on them the locations
of the stations and measure as ordinates the projections of the gradients to these
lines on the proper places. The connection of the points obtained will form the
gradient curves. (See Figure 2). We obtain the A g curves, which are the integral
curves of the gradient curves, by mechanical quadrature. The examination of
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these curves shows that, along the lines A—uB—C, G—H—I, J—K—L, and
MnN—O, there is only the indication of a fault besides a gravity effect which
can be regarded as regional for the area under examination. The gravity effect
of the fault can be easily separated from the regional effectl). On the curves
constructed along the line D—E——F is clearly shown the indication of the fault,
but it is combined with some other gravity effects. Considering that the indication
of the fault along the line A—B—O is similar to the indication along the lines
lying to the east, we may suppose that the fault has no change at the line D—E—F.

After separating the gravity effect of the fault from the regional effect by the
aid of these curves, we subtract the gradient components, due to the fault, at each
station from the observed gradients. In doing this we must pay attention that the
direction of the lines A—B—C, etc., are not normal to the direction of the fault
and therefore only the projection of the gradient components, due to the fault,
are noticeable in the gravity curves. The corrected gradients are shown on Figure 3.
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By this operation we succeeded to eliminate the anomalies due to the fault
from the subterranean anomalies and therefore we obtained approximately the
gravity indication of the geological formations not disturbed by the fault. The
approximation is the better the smaller the heighth of the relief of the subsurface
geological formation and the throw of the fault compared to the depth measured
from the surface. After deducting the gravity effect of the fault, we can imagine
that we brought the one wing of the
geological formation, displaced by the
fault, on the same level with the
other wing and the new gravity map
is the gravity map of the geological
formation united again and obtained
by a torsion balance survey. It is
clear that the smaller the throw of
the fault, the less is the change in
the gravity effect caused by this dis-
placement.

After subtracting the gravity
effect of the fault from each and every
gradient, we construct new isogams on
the new gradients shown on Figure 3.
These isogams with the approximation
discussed above, can be regarded as
the isogams of the geological formation
from which the fault is eliminated. Now
we have to distinguish the fault by
the interruption of the isogam lines.

Mark the throw of the fault “h”,
the difference of densities of the two
strata o2 —ol = A0". Furthermore,
let the isogam value of the starting
point of isogams be 0 if we eliminate
the fault and imagine the whole geov
logical formation placed in the hori-
zont of the downthrown wing. If we then raise the whole geological formation
to the horizont of the upthrown side of the fault, the value of the starting point of
the isogams and conclusively the Ag value of all the points of the area under
examination will increase. This increasing is equal to the gravity effect of a stratum
with the density of Au and with the thickness “h” extended horizontally to the
infinite. This effect isfi)

Agh I 23'5t0',

where “f” is the constant of gravitation. 0n the right side of this formula “h”
and Ao‘ are unknown. If, regarding the area under examination, some geological

10"=
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information is at hand we can determine for “h” and Ao‘ probable values by
calculation However, the geological conditions of the area under examination
are usually so little known that there are not data enough for the calculations.
Therefore, it is more practical and for practical purposes it is satisfactory to take
the A 5; value from the A g curves shown on Figure 2. There is marked by dotted
lines at every Ag curve, except the curve along the line D—E—F, the course
of the A 9 curve in case the gravity effect of the fault is deducted. As the gravity
indication of the fault is the same in each curve, the difference between the A g
curves drawn in dotted line and in continuous line is the same along each line
and is constant north of the fault with the exception of the transitional zone
between lines a: -—e: and B wß. This difference is 32 . 10—4 c. g. s. units. In other
words, the A g values of the points north of the fault on isogam Map No. 1 are

“H... ___.--MO 100 9
a? J ‘ ‘ TW . f ’Y’X/Q/x

‚H I f L f

32 . 10"?I c. g. s. units greater than the values we obtain if we eliminate the fault
by sinking the upthrown wing to the level of the downthrown wing. The in-
creasing of the A g values caused by the fault occurs — because of the continuity
of the potential function -— continuously on a strip E along the line B—E—H
Elixir—N and not abruptly *). This continuous increasing of the A g values causes
the essential difference bet-ween the form of the isogams and the level lines.

Let us connect with a continuous line the points BhE—nH—KHN. We
retain the isogams drawn on the gradients shown on Figure 3 in their original
form south of this line, while we increase the Ag values with 32 . 10—4 c. g. s.
units obtained from the Ag curves, as was mentioned above, north of this line.

*) Theoretically this strip is infinitely wide but, because the gravity effect of the
fault can be neglected beyond a relatively small distance, the width of this transitional
zone can be taken practically correSponding to this distance.
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We draw the isogams on these increased A g values. The isogams drawn on the
area north and south of the fault line show interruption, similar to the level lines,
along the fault line. Our aim is now accomplished.

The gravity indication of the geological formations is clearer on the new
isogam map than it was on the previous map. The gravity maximum at “E”
on Map 1 is indicated only by a nose of isogams. At this point on Map 3 two iso-
gains close to the north. Therefore the latter isogam map gives a more graphic
and easier understandable picture of the geological formations.

The method given above is briefly as follows:

(1) Construct gradient and A 9 curves along lines normal, or nearly normal
to the strike of the fault. '

(2) Determine the location of the fault from the gradient and A g curves
and eliminate the gravity effect of the fault from the gravity effect of other geo-
logical formations.

(3) Draw the strike of the fault on the gravity map and subtract vectorially
from the gradient of each station the gradient component caused by the fault.

(4) Using these gradients calculate Ag values for each station and draw
isogams on these new A g values in the area above the downthrown wing of the
fault.

(5) Determine from the Ag curves-the increase of the Ag values: Agh,
which occurs by crossing the fault from the downthrown side to the upthrown side
and which is due to the fault.

(6) Add this A gh value determined in the previous paragraph to the A g values
of the stations on the upthrown side of the fault and draw isogams on these in-
creased Ag values in the area above the upthrown side of the fault, which will
complete the isogam map.

I wish to make a few remarks in regard to the above method. We must
not forget that the isogams constructed this way are not real but imaginary.
Still, the Ag values taken from the second isogam map correspond to the real
isogam values, except in the transitional zone mentioned above. The difference
between the original and the imaginary isogams is that, while on the original
map the increase of the Ag values due to the fault occurs continuously within
the transitional zone, on the latter isogam map it takes place suddenly by crossing
the fault line.

The isogams divided into two parts by the fault are the different parts of
the isogams of the Same geological formations. One set of the isogams differs
only by a constant from the complementary part of the other set of isogams.
Jn other words, the value of the isogams rises abruptly by crossing the fault line.
if the A 9,, difference caused by the fault, determined from the A g curves, is a
multiple of a whole number of the isogam interval, so the isogam lines will conti-
nuously cross the fault line, only their values Will change analogically to the level
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lines in case of a vertical elevation, the heighth of which is a multiple of a whole
number of the level line interval.

The example shown in the discussion is a possibly simple one: the discussed
fault is rectilinear, and its throw is constant in the entire area. If the strike of the
fault is not a straight line, but curved, it does not make any essential difference
unless the curving is extreme.

The method is more complicated if the throw of the fault changes within
the limits of the area under examination. In this case the A g curves give a different
A gh value along each line normal to the fault line. Supposing that the A 9,, value
is lineally changing between the traverse lines, we can calculate the change of
the isogam lines by crossing the fault line to each point of the fault line. It is
possible in some cases that the supposition of the linear changes of the A 9,, values
causes an error which will lead to contradiction in the drawing of the isogams.
In such cases it is necessary to readjust the calculated Ag values by taking
into consideration the Agh values determined from the Ag curves.

I wish to express my thanks to Professor Eugene Fekete who called my
attention to this problem and who helped me in my work by his advice.
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l) See author’s “The Problem of the Regional Gradient” in the Banyaszati es
Kohaszati Lapok (Mining and Metallurgical Magazine), Nos. 11 and 12, Budapest, 1932.

2) See B. R. Eötvös: Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihre
Niveauflachen mit Hilfe der Drehwage, 1907.

Beitrag zum Thema: Seismische Bodenunruhe
Von H. Landsberg, Frankfurt a. M. —- (Mit 5 Abbildungen)

Als meßbare Größen der seismischen Bodenunruhe treten die Perioden und
Amplituden der Unruhewellen in den Diagrammen auf. Beide Größen sind das
Endergebnis vielfacher Einwirkung bei Entstehung und Ausbreitung elastischer
Wellen. Eine Reihe neuerer Arbeiten streift diese Fragen gelegentlich, die es
verdienen, einmal im Zusammenhang erwähnt zu werden, damit beim Aufsuchen
von Beziehungen zwischen den erwähnten meßbaren Größen und den Ursachen
der Unruhe keine allzu engen rechnerischen Korrelationen erwartet werden.
B. Gutenberg hat gezeigt, wie stark ursprünglich verschiedene Perioden von
Bodenunruhe sich einander annähern durch den Einfluß der inneren Reibung
fester Körper1)‚ was aus den theoretischen Betrachtungen von Sezawaz) sowie
von Gutenberg und Schlechtweg") gefolgert werden konnte. Weitere Be-
trachtungen von Sezawa und Nishimura4) erwiesen, daß die resultierenden
Amplituden des Bodens bei langperiodischer Anregung geringer sind als bei gleich-
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starker kurzperiodischer. Zudem hat noch A. W. Lee5) den Einfluß verschieden-
artiger geologischer Schichtung im Untergrund der Stationen untersucht, wobei
sich durch derartige Unterschiede rein rechnerisch außerordentliche Verschieden-
heiten der Amplituden ergaben. Daß sich diese Verhältnisse dann in den Kor-
relationen bei einer synoptischen Betrachtung der Bodenunruhe an verschiedenen
Stationen auswirkten, konnte Lee in einer weiteren Arbeit 6) zeigen.

An solchen Gründen mag es liegen, daß bei der Untersuchung einzelner
mikroseismischer Stürme oft nur geringe Korrelationen mit den Ursachen gefunden
werden, wie dies bei W. Kohlbach der Fall ist 7); bildet man dagegen Mittelwerte
über längere Zeiträume, wie dies H. Mendels) getan hat, so fallen die im Einzelfall
verschieden wirksamen Faktoren nicht mehr so stark ins Gewicht und die Kor-
relationen werden erheblich besser.

Bei Verwertung der Perioden der'seismischen Bodenunruhe muß man sich
auch stets den Einfluß der verschiedenartigen Selektion der einzelnen Pendel
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Fig. 1. Häufigkeit der Bodenunruheperioden

nach den Aufzeichnungen eines kurzperiodischen Pendels (A)
und eines langperiodischen Pendels (B) auf dem Taunus-Observatorium

vor Augen halten. In einer kürzlich erschienenen Arbeit hat G. Agamennone")
erneut auf diesen Umstand und auf seine Bedeutung für Bodenunruheunter-
suchungen hingewiesen, nachdem dies für Erdbebenwellen bereits Wiederholt
geschehen ist [B.Gutenberg1°)‚ A.Provier011)‚ H.Landsberg12)13)]. Ein
drastisches Beispiel für diesen Einfluß gibt Fig. 1, die die Häufigkeiten einzelner
Perioden nach den Aufzeichnungen eines N—S-Galitzinpendels mit 3 Sekunden
Eigenperiode und eines gleichen Pendels mit 18 Sekunden Eigenperiode auf dem
Taunusobservatorium zeigt. Zugrunde liegen tägliche gleichzeitige Ausmessungen
aus dem Jahre 1930. Ebenso vorsichtig muß man bei der Bewertung von Zu-
sammenhängen zwischen Perioden und Amplituden sein. H. Schünemann“)
fand bei seinen Untersuchungen langperiodischer Unruhe in Hamburg, daß mit
wachsender Periode auch die Amplituden wachsen. Vergleicht man seine Kurve
mit der Vergrößerungskurve des verwendeten Pendels (Fig. 2), so ergibt sich
zwischen beiden Kurven eine Korrelation von —0.94 i 0.05. Das besagt, daß
bei verschiedenen gleichzeitig in der Unruhe vorhandenen Wellenperioden das
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Pendel jeweils bei schwächerer Vergrößerung eine größere Amplitude verlangt.
um eine Aufzeichnung gerade der betreffenden Welle zu liefern. Genau der gleiche
Zusammenhang ließ sich von den Aufzeichnungen der langperiodischen Boden-
unruhe in Frostperioden auf dem Taunusobservatorium nachweisen. Fig. 3 zeigt
die Abhängigkeit der Amplituden für Periodengruppen von 5 zu 5 Sekunden
zusammengefaßt und die Vergrößerungskurve des langperiodischen Galitzin-
pendels nach halbstündlich ausgemessenen Werten während der Frostperioden
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Fig. 2. Abhängigkeit von Periode und Amplitude langperiodischer Unruhe in Hamburg

nach Schönemann ( ) und Pendelvergrößernng (-----)
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Fig. 3. Abhängigkeit von Periode und Amplitude bei Frostunruhe
auf dem Taunus-Observatorium 1930 ( ) und die Pendelvergrößerung (-----)

von 1930. Auch hier haben wir die hohe negative Korrelation von — 0.92 i 0.06,
die also auf der Abhängigkeit der Vergrößerung von der Eigenperiode des Pendels
beruht.

Auf die Erklärung, die Schünemann (l. c.) für seine Beobachtungen an
der langperiodischen Unruhe heranzieht, muß noch kurz eingegangen werden.
Er betrachtet die Energieabgabe des Windes an Bäume einer Allee und an das
Haus, in dem sich die Instrumente befinden, als Ursache. B. G utenberg erwähnte
bereits in seinem Handbuch”), daß auf dem Taunusobservatorium derartige
Bewegung überhaupt nicht zu finden sei. Nun wären aber gerade dort die Ver-



|00167||

—159 ———

hältnisse zur Entstehung solcher Unruhe ganz besonders günstig: Eine nach
drei Himmelsrichtungen freie Bergkuppe, einzelne Baumreihen und größere
Waldbestände in direkter Umgebung, in 2O m Entfernung von der Erdbebenwarte
ein einbetonierter eiserner Turm, der schon bei geringeren Windgeschwindig-
keiten in Schwankungen versetzt wird, und endlich noch eine große Anzahl von
Sturmtagen im Jahre, die heftigen Windbruch in den Wäldern verursachen.
Da hierzu noch ein für die in Frage stehenden Perioden sehr empfindliches In-
strument mit mehrtausendfacher Vergrößerung kommt, müßte eine auf diese
Weise entstehende Bewegung unter allen Umständen erfaßt werden. Bemerkens-
wert ist dabei, daß die Instrumente auch sofort solche Bewegungen verzeichnen,
wenn man nur in dem die Warte umgebenden Schutzhaus ein Fenster oder die
Tür spaltbreit offen läßt. Dann haben wir auch bei recht geringen Windgeschwin-
digkeiten diese Unruhe, die man auf Zugluft zurückführen muß. Es wäre also doch
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Fig.4
Häufigkeit von Perioden bei Frostunruhe auf dem Taunus-Observatorium (1930)

erwägenswert, ob nicht auch anderswo der Stau und Sog an einem Gebäude bei
heftigem Sturm diese Aufzeichnungen verursacht, wofür auch die Untersuchungen
von Wilipl") und Whipple“) sprechen.

i

Die langperiodische Unruhe in Frostzeiten bietet noch manche Fragen.
Einige hat E. Gherzils) aufgeworfen, wobei er es für möglich hält, daß ein Zu-
sammenhang mit lokalen geringen Luftdruckschwankungen möglich ist, er er-
wähnt auch die Möglichkeit eines Einflusses des vertikalen Temperaturgradienten
in den obersten Bodenschichten und der bodennahen Luftschichten. Diese beiden
Elemente wurden für das Jahr 1930 auf ihren Zusammenhang mit der gleich-
zeitigen Unruhe auf dem Taunusobservatorium geprüft. Die kurzperiodischen
lokalen Luftdruckschwankungen wurden durch ein empfindliches Variometer
gleichzeitig mit der Aufzeichnung des langperiodischen Galitzinpendels auf dem
gleichen Bogen photographisch registriert. Es zeigte sich, daß geringe Luftdruck-
schwankungen außerorderntlich kurzer Periode, teilweise nur Bruchteile von
Sekunden umfassend, die hervortretendste Luftunruhe sind. Ein Zusammenhang
ihrer Amplitude oder gar ihrer Periode mit der langperiodischen Pendelunruhe
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war aber nicht festzustellen. Ebenso schlugen alle Versuche, einen Zusammenhang
mit dem vertikalen Temperaturgradienten in der Nähe der Erdoberfläche nach
oben und unten zu finden, fehl. Um eine bessere Verfolgung des Phänomens
zu gewährleisten, wurden in den Frostperioden die Ausmessungen in den Dia-
grammen für jede volle und halbe Stunde vorgenommen. Da es sich um sehr
unregelmäßige Perioden handelt, wurden die gemessenen Perioden in Gruppen
von 5 zu 5 Sekunden eingeteilt. Die Häufigkeit einzelner Perioden zeigt Fig. 4,
wobei natürlich auch das oben Gesagte über den bedingten Wert solcher Kurven
aufrechterhalten wird. Eine besondere Betrachtung wurde den Perioden vom
3. und 4„ sowie 14. bis 23. April 1930 gewidmet. Bei dieser Periode, in der die
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Fig. 5. Frostunruhe, Taunus-Observatorium 1930
Periode ———‚ Amplitude , Lufttemperatur ————— ,

Erdoberflächentemperatur --------

langperiodische Unruhe auftrat, war nämlich nach den Wetterkarten in ganz
Mitteleuropa nirgend Frost, lediglich auf einzelnen Berggipfeln ging die Tem-
peratur gelegentlich unter den Gefrierpunkt. Auch auf dem Taunusobservatorium
war nur an einzelnen Tagen das nächtliche Minimum etwas unter 0°, obwohl
die Bewegung auch tagsüber anhielt. Fig. 5 zeigt den täglichen Gang von Am-
plituden, Perioden, der Lufttemperatur in der Hütte und an der Erdoberfläche
nach halbstündlichen Ausmessungen in dieser Zeit im Mittelwert. Die Amplitude
zeigt ihr Maximum zwischen 4 und 6 Uhr früh. Gutenber g19) hatte bei täglich
8 Stichwerten für Göttingen das Maximum um 3 Uhr festgestellt. Zwischen dem
täglichen Gang der mittleren Periode und Amplitude ist der Korrelationskoeffizient
0.76 j: 0.12. Eine höhere negative Korrelation ergibt sich zwischen der Luft-
temperatur und der Amplitude mit —- 0.87 i 0.07, was also bei steigender Tem-
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peratur abnehmende Unruhe bedeutet. Bemerkenswert, besonders auch iin Hin-
blick auf die Vorstellungen von Gherzi, ist noch, daß die Bodentemperaturen
den Gefrierpunkt überhaupt nicht unterschritten, so daß also die Erklärung des
Zustandekommens der Unruhe immer noch offen bleibt.
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Eine Untersuchung der Polarisation des Nordlichtes
Von Leiv Harang, Tromsö —— (Mit 4 Abbildungen)

Das blaue und violette Licht im Nordlicht, das aus den blauen und violetten Stickstoff—
banden besteht, wird mit Rücksicht auf Polarisation untersucht. Eine merkliche

Polarisation konnte nicht nachgewiesen werden.

Schon frühzeitig ist visuell nach einer möglichen Polarisation beim Nordlicht
gesucht worden, und zwar mit negativem Resultat. Die visuellen Beobach-

tungen beziehen sich auf dem Lichte von
5577 Ä*). Nach den in den letzten Jahren
ausgeführten Untersuchungen über die
Polarisation des von einem Elektronen-
strahl erregten Leuchtens wäre es nicht
ausgeschlossen, daß bei den violetten
Stickstoffbanden eine Polarisation auf-
treten konnte.

Um eine mögliche Polarisation nach-
zuweisen, wurde im Winter 1932 versucht,
das Polarlicht durch Nicolsche Prismen
zu photographieren. Vor zwei identische
Objektive, die in einer Kamera eingebaut
waren, wurden zwei identische Nic ol sche
Prismen gestellt. Hinter den Nicolschen
Prismen wurden zwei gelb-grüne bzw.
zwei violette Filter gestellt**). Die
Prismen wurden mit ihren Schwingungs-

ebenen senkrecht zueinander orientiert. Die auf die Platte aufgenommenen
Doppelbilder werden dann von Lichtwellen erzeugt, die senkrecht ‚zueinander
schwingen. Diese Anordnung war wegen der kleinen Öffnung der verwendeten

filter

fla/te

Fig. 1

*) Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der älteren Untersuchungen über die
Polarisation des Nordlichtes ist in dem Buche von Angot: The Aurora Borealis, London
1896, gegeben. Auf S. 41 schreibt er: As early as in 1817 Biot studied the light of the
aurora borelais in a polarimeter in the Shetlands and in Scotland; he could not discover
the smallest trace of polarisation. This result have also been confirmed by a great
number of observers, Macquorn Rankine, Nordenskioeld, etc. On the other hand Arago,
Baudrimont thought they recognized very faint traces of polarisation; but this can
hardly discredit the previous results, for it is sufficient for a cloud to reflect or diffuse
the light of the aurora to produce at once traces of polarisation in this reflection or
diffusion of the light.

**) Eine zweckmäßige Anordnung zur Aufnahme von Filterphotographien von
Nordlicht im Lichte der grünen bzw. im Lichte der violetten Stickstoffbanden ist
in Zeitschr. f. Geophys. 7 (1931) beschrieben.
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l Fig. 2

Nicole ziemlich lichtschwach, es gelang aber, damit einige Aufnahmen von sehr
intensiven Draperien zu machen. Fig. 1 zeigt die Anordnung schematisch, Fig. 2
zeigt eine Doppelaufnahme einer Draperie
im Lichte der violetten Sticlrstoffbanden.
Die Doppelaufnahmen wurden visuell mit-
einander verglichen, ein merklicher Inten-
sitatsunterschied konnte nicht nachgewiesen
werden.

Wegen der Lichtschwache dieser An-
ordnung wurde eine andere Anordnung ver-
sucht, die sich als bedeutend lichtstärker und
genauer erwies. Vor das Objektiv wurde ein
Wollastonprisma aus Kalkspat gestellt. In - 1.,
einer Entfernung von 20 cm vor dem Prisms»
befand sich ein Schirm mit einem 1.5 cm
breiten Spalt. Fig. 8 zeigt die Anordnung.
Fällt ein Bündel unpolarisierten Lichtes mit
der Intensität JU durch den Spalt auf das
Prisma, so sind die Intensitaten der beiden
austretenden, senkrecht zueinander polari-
sierten Bündel: Wfafl’wfléflv

J0G
Jvertikal = Of-

?!
Jhorizontal z ß E

'

er und ß setzen sich aus den Durchlässig-
keitskoeffizienten des ordentlichen und außer-
ordentlichen Strahles im Kalkspat zusammen.
Da die Durchlässigkeitskoeffizienten nur
sehr wenig voneinander verschieden sind,
darf man mit großer Annäherungawß setzen. Fig. 3
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Mit diesem Apparat wurden vertikale Schnitte von ruhigen Nordlichtbogen
aufgenommen. Das Wollastonprisma wurde abwechselnd nach jeder Aufnahme
um 180° gedreht, wodurch eine mögliche Asymmetrie der Intensitaten der zwei
senkrecht zueinander polarisierten Streifen leichter entdeckt werden konnte.

1‘ O( lyrar: 7‘

„H. Fig. 4 3

Fig. 4 zeigt einen homogenen Nordlichtbogen und einen Schnitt eines Bogens durch
das Wollastonprisma im Lichte der violetten Stickstoffbanden photographiert.
Die Intensitäten der zwei Streifen wurden visuell miteinander verglichen. Ein
merklicher Intensitätsunterschied der zwei senkrecht zueinander polarisierten
Streifen konnte mit dieser Anordnung auch nicht nachgewiesen werden.

Tromsö, Norwegen, Nordlichtobservatorium, Dezember 1932.
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Die Erde, gebremst, beschleunigt, abgelenkt, —— erlebt Erdbeben,
Taifune, Tornados usw.

Von Wilhelm Michael, Altona — (Mit 4 Abbildungen)
Es wird gezeigt, daß auf der Oberfläche des kugelförmigen Raumschiffes Erde bei
Störungen der Fahrt (Bremsung, Beschleunigung. Kurvenfahren) in derselben Weise
Relativbewegungen auftreten wie auf der Oberfläche einer Flüssigkeit im Speise-

wagen des D-Zuges.

Ausgehend von dem Gedanken, daß an der Erde (wie an jedem mit ungleich-
förmiger Geschwindigkeit eine von der Geraden abweichende Bahn beschreibenden
Körper) Relativbewegungen infolge Beharrung der beweglichen Teile (Atmo-
sphäre, Hydrosphäre, locker liegende Gesteinsschichten) auftreten müssen, habe
ich meteorologische, magnetische und seismische Daten untersucht und meine
Vermutung bestätigt gefunden:

„Die Geschwindigkeitsänderungen sowie die Bichtungsänderungen der Erde
bei ihrer Fahrt durch den Raum erzeugen im Takt dieser Änderungen Bewegungen
relativ zum Erdkern in der Lufthülle, in den Ozeanen und bei entsprechender
Stärke auch in Teilen der Erdkruste.“

Es gibt eine ganze Reihe von Terminen, zu denen die Geschwindigkeits-
und Richtungsänderungen der Erde auf ihrer Verfolgung der wahren Bahn, also
der räumlichen Spirale um die Sonnenbahn, am stärksten sind.

Selbstverständlich sind die stärksten Störungen der Erdfahrt bedingt durch
den Mond, der, mit der Erde verknüpft zu einem gewaltigen Bumerang, mit furcht-
barer Vehemenz an bestimmten Punkten der Raumfahrt an der Erde zerrt. Diese
kritischen Termine sind vorherberechenbar und die Folgen dieser stärksten Ab-
weichungen von der Geraden, Bremsungen und Beschleunigungen sind gewisse
(nicht alle) Naturkatastrophen.

Hier soll nur eine einzige Art solcher Störungen der Erdfahrt betrachtet
werden, an der sich am einfachsten und klarsten der Zusammenhang zeigen
läßt:

Erde und Mond führen im Takt des Mondumlaufs Schwankungen um die
Ekliptikebene aus. Am 5. Januar 1931 befand sich der Mond z. B. 5° nördlich
der Ekliptik, an demselben Tage war die Erde um 0.79 Bogensekunde südlich
der Ekliptik, am 18. Januar stand der Mond um 4.990 südlich der Ekliptik und
die Erde um 0.26 Sekunde nördlich davon.

Ist die Erde heute an dem nördlichen Scheitelpunkt der Kurve, so ist sie in
etwa 14 Tagen am südlichen, nach etwa 28 Tagen am nördlichen und so fort.

Ich vermutete, daß an diesen Scheitelpunkten sich besondere meteorologische,
magnetische und seismische Phänomene zeigen müßten.



—166-—

Herr Professor Fiekeler gab in einem Artikel über Taifune die Daten von

16 solcher Wirbelstürme. Ordnet man sie in die Ekliptikalkurve der Erde ein,

so erhält man das folgende Bild:
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Fig. 1. N bedeutet den nördlichen, S den südlichen Scheitelpunkt der Ekliptikalkurve

der Erde. Die 16 Punkte bezeichnen die Lage der 16 bedeutendereu Taifune
der Jahre 1911, 1912, 1913 in der Kurve

Das Meteorologisch-magnetisehe Observatorium in Potsdam verzeichnete
1930 13 magnetische Störungen über 300 y. Sie lassen sich folgendermaßen in
die Kurve einordnen:
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Fig.2. Die 13 Punkte bezeichnen die Lage der 13 magnetischen Störungen über 300 y,

registriert im Magnetischen Observatorium Potsdam im Jahre 1930, in der Ekliptikalkurve

Die Haupt-station für Erdbebenforschung in Hamburg verzeichnete für 1930
9 Beben mit Aussehlägen über 100 AN, AE oder AZ. Diese Beben liegen so in

der Kurve:
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Fig. 3. Die 9 Punkte bezeichnen die Lage der 9 Erdbeben über 100 AN, AE, AZ,

registriert 1930 in der Erdbebenstation Hamburg

Ich mache hier darauf aufmerksam, daß das Jahr 1930 eine besonders klare

Übereinstimmung mit der Ekliptikalkurve zeigt, weil in diesem Jahre der südliche

Scheitelpunkt vielfach mit dem Termin der Erdnähe zusammengefallen ist.
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Ein weiterer Zusammenhang: Von sieben mir bekanntgewordenen lTÜI‘dllüht-
daten liegen — alle sieben an dem südlichen Scheitelpunkt der Kurve!

Wie schon erwähnt, sind diese Ekliptikalschwankungen nicht die einzigen
Erreger solcher Phänomene, es gehören dazu auch die Termine: Vollmond, Neu-
mond, der Moment, in dem der Mond genau vor der Erde ist, also letztes Viertel,
der Augenblick, in dem er hinter der Erde fliegt, also der Moment des ersten
Viertels, das Perigaum, das Apogäum und noch eine Beihe weiterer Termine.
Durch Zusammenfallen verschiedener solcher Termine ergibt sich verstärkte
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Fig.4. Kurve der Temperatur vom 14. April bis 20. Mai 1929,
gemessen an der Deutschen Seewarte in Hamburg täglich 3 Uhr früh, verglichen mit der
Ekliptikalkurve der Erde. Kalteeinbruch nach Passieren des südlichen Scheitelpunktes

der Kurve, Wärmetransport nach Passieren des nördlichen

Wirkung. Außerdem ist die Lage, die der betreffende Kontinent bzw. Ozean
infolge der Rotation der Erde gerade hat, sowie auch das Profil der Erdoberfläche
von Bedeutung. Dennoch kann man oft die Wirkung der Ekliptikalkurve direkt
aus der Temperaturkurve der Deutschen Seewarte ablesen. Nach der Theorie
müssen an dem südlichen Scheitelpunkt, vorausgesetzt, da13 die Wirkung dieser
Schwankung rein zum Ausdruck kommt, in unseren Breiten Luftstroms aus
Norden, also Polarlufttransporte eintreten, während der nördliche Scheitelpunkt
warmeres Wetter bringen müßte. Besonders hübsch sieht man z. B. an dem
folgenden Stück der Temperaturkurve (1929, Temperatur um 3 Uhr früh, 14. April
bis 20. Mai) das pünktliche Einlaufen der Warmluft— und Kaltlufttransporte
genau unseren Erwartungen entsPrechend. '
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Nachtrag zur Frage der Schneidenlagerung
Von Gerhard Schmerwitz, Jena

Die in der Zwischenzeit erschienenen „Untersuchungen über den geo-
metrischen und physikalischen Zustand polierter Oberflächen“ in der Physi-
kalischen Zeitschrift 34, Heft 4, 8.145—158, 1933 berücksichtigen in dem
Abschnitt 8 auch die von Herrn M. Schuler in dem Heft 1/2 (1933) dieser
Zeitschrift geltend gemachten Bedenken gegenüber der Voraussetzung der
Kreisförmigkeit der Schneidenquerschnitte. Ein nochmaliger Abdruck der in
der Physikalischen Zeitschrift nachzulesenden neuen Rechnungen soll hier ver-
mieden werden. Es mag der Hinweis genügen, daß diese nichts an den Folge-
rungen geändert haben, die von mir in dieser Zeitschrift, Heft 8 (1932), schon
aus der Näherungsannahme der Kreisförmigkeit gezogen worden sind.

Bemerkung zu der Arbeit von G. Fanselau:
„Ein neuer Schwingungsmesser“
Von H. Martin, Jena —— (Mit 1 Abbildung)

Zu der Arbeit von G. Fanselau*) möchte ich folgende Bemerkung machen.
Prinzipiell sind zur Bestimmung einer Schwingungsdauer T, worunter wir die
Dauer von zwei Halbschwingungen verstehen, zwei Methoden möglich. Beim
Schwebungsverfahren (Schwebungsdauer To gleich dem doppelten Koin-
zidenzintervall 2 c) wird die Zeitdauer bestimmt, in welcher eine Vergleichs-
schwingung genau eine Schwingung mehr oder weniger macht als die zu messende.
Beim Schwingungsdauerverfahren mißt man die Schwingungsdauer aus
der Zeit t zwischen zwei Nulldurchgängen, indem man t durch die Anzahl n der
Schwingungen dividiert. Schwebungsverfahren:

TC \T mi ............. (l,
N . To j: 1

N ist die der Frequenz 1 / T am nächsten liegende ganzzahlige Frequenz.

d1’= dTC dTC ..... .....(aWir ’" (Tm
Schwingungsdauerverfahren :

*) G. Fanselau: Ein neuer Schwingungsmesser. Zeitschr. f. Greophys. 8, 933
—~98 (1933)
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wobei u eine ganze Zahl ist und die Beobachtungszeit eines Schwebungsintervalls
zugrunde gelegt wird.

dtd’: .. ....-...'...(4)f T„.N

Zwischen (2) und (4) besteht die Beziehung
dTCd = ‚ ............ . . (5)t T,;‚.N

und ist für zwei verschiedene Parameterwerte dTC, in Fig.1 gezeichnet.
Das Verfahren von G.Fanselau ist ein Schwingungsdauerverfahren und

gestattet, di— mit einer Genauigkeit von 1 . 10"3 sec (S. 92) zu schätzen. Das ent-

Frequenz. drxuisn. dem: 3r:
700;-

50:

2U-

[@100 3' ll.

. . . . . 1
Sekunde-In d!

2 7-7045 2 740-55 2 1‘104

Fig.l

es . . .
7-70 '25 2 170-3 5

spricht bei To r: 2 c = 100 sec nach Formel (5) und der Fig. 1 einer erreich-
baren Genauigkeit in der Bestimmung des Schwebungsintervalls von nur
‚n...- 0.1 sec. Mit diesen Überlegungen steht die theoretische Angabe von
G. Fanselau, S. 98, in Widerspruch, wenn er schreibt: „Wenn nun, was ohne

weiteres möglich ist, die Koinzidenzen mit dem eben beschriebenen Schwingungs-
messer bestimmt werden, so liefert eine Koinzidenz, jetzt auf 1 . 10-3 sec genau

gemessen, . . .“ Denn die Bestimmung einer Koinzidenz auf 1.10’3sec
setzt die Bestimmung eines Einzelmomentes mit einer („le-
nauiglreit von m-1.10—5sec voraus, was die Apparatur in der be—
schriebenen Form experimentell nicht zu leisten vermag. Deshalb
sind auch die gezogenen Schlüsse auf eine Verkürzung der Beobachtungszeit bei
Pendelmessungen für diesen Schwingungsmesser hinfällig.
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Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung des Herrn Martin
Von G. Fanselau

Zu der vorstehenden Bemerkung des Herrn Martin, die ja bekannte Dinge
behandelt, möchte ich folgendes bemerken. Der ganze Inhalt steht zu meiner
Arbeit in keiner Beziehung. Sämtliche Zahlenangaben, die ich in meiner Arbeit
gemacht habe, sind einwandfrei und richtig, und ebenso die Folgerungen, die
daraus von mir gezogen sind. Die Bemerkung des Herrn Martin hat ihren Ur-
sprung in einem Mißverständnis, das zu beseitigen mir brieflich nicht gelungen
ist. Herr Martin ist nämlich der Meinung, daß ich aus den Schwingungen rück-
wärts die Koinzidenz bestimmen wolle (!). Dies ist nicht der Fall. Vielmehr wird
durch die Uhr unter Benutzung einer geeigneten Hilfsapparatur der Koin-
zidenzpunkt direkt auf 10—3 sec genau bestimmt.

Zur vorstehenden Erwiderung von G. Fanselau
Von H. Martin

Meiner Bemerkung habe ich nichts hinzuzufügen.

Referate und Mitteilungen
H.Koschmieder: Dynamische Meteorologie, aus der Sammlung „Physik der

Atmosphäre“, Bd. 2. Akademische Verlags—Gesellschaft, Leipzig 1933. 376 S.,
137 Abb. u. 1 Tafel. In Leinen RM 26.——.
Das Buch wendet sich nach Aussage des Verfassers „in erster Linie an den Studenten

und jungen Meteorologen“, es bietet aber auch dem älteren manches Neue und viel
Bekanntes in neuer Form, und zwar einer Form, die pädagogisch wertvoll ist, so daß
auch der Hochschullehrer das Buch mit Nutzen für die Vorlesung mit heranziehen kann.

Bereits im Vorwort weist der Verfasser hin auf die im Buche durchgeführte scharfe
Unterscheidung zwischen den individuellen und den räumlichen Differentialquotienten
durch das gerade d der totalen und das runde 0 der partiellen Differentiation. Wo das
letztere nicht angebracht erschien, z. B. bei räumlichen Differentialen, wurde das Ö
verwendet. Wenn diese Schreibweise auch ungewöhnlich ist, so würde ihrer Einführung
nichts im Wege stehen, wenn nicht G i a 0 das Zeichen Ö für die „spezielle Differentiation“
verwendet hätte.

Allgemein ist noch zu vermerken, daß bei den Ableitungen stets sehr weit in die
Grundlagen der theoretischen Physik zurückgegriffen wird, was für den jungen Mete-
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orologen den Vorzug hat, daß er auf entsprechende Lehrbücher verzichten kann. Über-
haupt werden die Theorien sehr ausführlich und leicht verständlich behandelt. Die
Erscheinungen werden meist nur angedeutet, oder sie werden nicht besprochen.

Der erste Teil (erstes Buch) enthält die Statik und Thermodynamik in einer
Vollständigkeit, wie sie seit der Wegenerschen Thermodynamik nicht mehr behandelt
worden ist, wobei besonderer Wert gelegt wurde auf die praktische Verwendbarkeit
der Theorien. Nicht eingegangen wird auf den Kondensations— und den Sublimations-
vorgang selbst, sowie überhaupt auf die kolloidalen Vorgänge in der Atmosphäre.

Das zweite Buch gibt in der Kinematik zunächst die mathematischen Hilfsmittel
zur Behandlung von Stromfeldern und geht dann zur Behandlung der meteorologisch
wichtigen Stromfelder selbst über. Zur Zyklonentheorie wird z. B. formal-geometrisch
ein zweidimensionales Bewegungsfeld mit allen Einzelheiten abgeleitet, wobei allerdings
die Voraussetzung gemacht wird, daß das Feld rotorlos und bis auf das Zentrum auch
quellenfrei sei. Derartige Annahmen gelten zwar für die Natur nicht, doch sind sie
erstens für die Vereinfachung der analytischen Behandlung sehr nützlich, wenn nicht
notwendig, und zweitens erhält man mit ihnen gute Einblicke in die Bewegungsvorgänge.
Ähnlich werden Beispiele zur Aufwindtheorie und zur Bewegung an Diskontinuitäten
behandelt.

Das dritte Buch befaßt sich mit der eigentlichen Dynamik. Zunächst werden die
Trägheitskräfte abgeleitet, dann wird die Kraft des Druckgefälles eingeführt und die
unbeschleunigte geradlinige und gekrümmte Bewegung im Druckfelde und ebenfalls
diese Bewegungen an Diskontinuitäten betrachtet. Seite 251, Formel d und 6 ist ein
Druckfehler von Margules übernommen worden, der allerdings praktisch bedeutungslos
ist. Die vertikale Komponente der ablenkenden Kraft der Erdrotation enthält cos (p
und nicht sin (p.

Anschließend wird der Einfluß der Reibung auf die Bewegung betrachtet:
Gul dberg- Mohn scher Ansatz, Ekma nn - Spirale und Austauschreibung. Ein weiteres
Kapitel behandelt die Eigenschwingungen der AtmOSphäre im wesentlichen auf Grund
der Margulesschen Frequenzgleichung und dann die Bartelssche Gezeitenanalogie.

Der letzte Abschnitt: Allgemeine Dynamik, ist in der Hauptsache Energiebe-
trachtungen gewidmet. Die Bernoulli-Bjerknessche Gleichung für die Strom—
röhren gibt zunächst Veranlassung, Gebäude- und Geländestörungen des Druckfeldes zu
untersuchen, dann werden ausführlich die M argulesschen Energiearbeiten besprochen.

Es soll noch bemerkt werden, daß grundsätzlich von der Anwendung der Vektor
rechnung abgesehen wurde. Stüve.

H. L. Fairchild: The geological Society of America 1888—1930. A Chapter
in earth science history. New York 1932. Preis 2.50 Dollar.

Ausgehend von einem kurzen Abriß der Geschichte der Geologie vom Altertum
bis in die Neuzeit wird die Entwicklung der geologischen Kenntnisse in Nordamerika,
insbesondere seit der Gründung der Geological Society of America dargestellt, die
in einem Ausblick auf die ungelösten Probleme endet. Eine Reihe guter Porträts
bedeutender amerikanischer Geologen illustriert diesen Erinnerungsband.

Brinkmann.

A.B0rn: Der geologische Aufbau der Erde. Handb. d. Geophys. 2, Lief. 2,
Berlin 1932, mit 221 Abbildungen (303 S.). Einzelpreis geh. 69.—— RN! ; Sub-
skriptionspreis b. Bezug d. ganzen Handb. geh. 46.—— RM.

Man kann vielleicht Zweifel hegen, ob der enzyklopädische Charakter der heute
erscheinenden Handbücher nicht etwas zu weit getrieben ist, wenn etwa einem geo—
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physikalischen Sammelwerk ausführliche allgemeingeologische und regionalgeologische
Abschnitte beigefügt werden, die das Gesamtwerk erheblich verteuern und die Benutzung
der geologischen Literatur letzten Endes doch nicht entbehrlich machen können.

Damit soll aber keineswegs etwas gegen das vorliegende Buch von A. Born gesagt
sein, das in kürzester Zusammenfassung einen klaren und zuverlässigen Überblick
über die Geologie der Erdteile gibt. An sich sind ja in den letzten Jahren eine Reihe
erdumfassender geotektonischer Werke (Kober, Staub u. a.) erschienen, aber alle
diese haben synthetische Ziele und sind mit gewissen Ideen vorbelastet, die auf die
Auswahl und Deutung der mitgeteilten Tatsachen nicht ohne Rückwirkung bleiben.
Um so erfreulicher ist ein unvoreingenommener Überblick, soweit das eben möglich ist.
Das ordnende Prinzip, das Born verwendet, ist das der Konsolidationssphären: das
Wachstum der Kontinente geht von alten pr'akambrisch verfestigten Schollen aus,
an die jede große 0rogenese einen neuen Ring gefalteter Gesteine anschweißt. So
lassen sich in allen Kontinenten Urmassen abgrenzen, die während des Paläozoikums
durch kaledonische und variscische Angliederungen wachsen und sich im Tertiär
durch die Ausfaltung der jungen Kettengebirge weiter vergrößern. Auf diese Weise
wird eine natürliche und auch didaktisch sehr glückliche Übersicht erreicht, die die
Ähnlichkeit in der Entwicklung der einzelnen Krustenstücke und Kontinente klar
heraustreten läßt. Auf vieles geophysikalisch Wissenswerte, wie magnetische Anomalien,
Schwereverteilung, Bebenherde, Auswertbarkeit geologischer Daten für die Kontinental-
verschiebungstheorie wird an den betreffenden Stellen Bezug genommen. Zahlreiche
Karten und Profile erhöhen die Anschaulichkeit, und die jedem Abschnitt beigegebenen
Angaben neuer Literatur ermöglichen ein tieferes Eindringen in Einzelfragen. So ist
ein Buch entstanden, das nicht nur für den Geophysiker, sondern gerade auch für den
Geologen von großem Nutzen sein wird. Brinkmann.

Preisermäßigungen von Büchern und Zeitschriften
für Mitglieder der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft

Gebrüder Borntraeger, Berlin W 35, Schöneberger Ufer 12a.
Lehrbuch der Geophysik (Gutenberg) ..... 25%
Handbuch der Geophysik (Gutenberg) ..... 20% für Einzelbände

250/O bei Subskription auf
das ganze Werk

Bücher aus der Sammlung geophysikalischer
Schriften (Mainka) ............ 25%

Handbuch der Klimatologie........... 20% für Einzelbände
250/O bei Subskription

Verlag Henri Grand, Hamburg—Altrahlstedt.
Bücher aus der Sammlung „Probleme der kosmi-

schen Physik“ . ............. 15% für Einzelbände
20% bei Bezug der ganzen

Sammlung

Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig C 1, Markgrafenstr. 6.
Gerlands Beiträge zur Geophysik ........ 25 90
Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre . . . 20%
Handbuch der Experimentalphysik (Wien-Harms) 20—30 O/0

Die Schriftleitung: Prof. Dr. Gr. A n g e n h ei s t e r ‚ GeOphysikalisches Institut Göttingen



Schneiden: und Unterlagematerial bei invariablen Pendeln
für relative Schweremessungen

Von O. Meißen, Jena — (Mit 5 Abbildungen)

Ein Pendel, das auf ebener Unterlage mit dem Krümmungsradius g rollt,
hat, abgesehen von den Einflüssen des umgebenden Mediums und des Mit-
schwirigens des Stative, eine Halbschwingung T

I—sH—l—q a:„(+Qa1+rwn) .......... (u
wenn man die Schneide als Zylinder mit konstantem Radius g auffaßt (s = Ab-
stand: Schwerpunkt = Schneide, q = Trägheitsradius des Pendels, g = Schwer-
kraft). Die Entwicklung für g < s führt zu der bekannten Darstellung

TQ=T9_ 0.[1———+f((p)—|— ] ........ (2)
. b

Tzn:

/
”— “f

a!"

f‘m/
/'

‚__——c>——a

T / If...m

I.
l

6” 20‘ 40’ äü' wem

Fig. 1. Pendelhalbschwingung bei verschiedenen Amplituden

Bereits Bessel und Wilsing’“) machten in Verbindung mit ihren experimentellen
Daten van der ebigen Relation (2) Gebrauch. Fig. 1 gibt die Zunahme der Halb-

*) F. “W. Bessel: Untersuchungen über die Länge des einfachen Sekunden—
pendels (1826). Ostwalds KIass. d. exakt. Wies... Bd. 7. Leipzig 1889. J. Wilsing:
Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde mit Hilfe eines Pendelapparats. Pub].
d. Astrcphys. Obs. zu Potsdam, Bd. 6, 31—192, 1889; vgl. S. 45 und 77.

Zeitschrift für Geephysik. 9. Jahrg. 12
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schwingung T (etwa 1 sec) wieder, wie sie von Bessel an einem Reversions—
pendel mit Stahlschneiden auf einem Achatlager (a), einem Messinglager (b) und
mit einer künstlich abgestumpften Stahlschneide (c) auf einem Achatlager beob—
achtet wurden. Bei allen Kurven ist die übliche Amplitudenkorrektion (992/16) — ’l'
1n Abzug gebracht. (Im folgenden sollen stets nur die auf die Amplitude Null
bezogenen Hal’bschwingungen' betrachtet werden.) Bereits Bessel erkannte
richtig, daß die starke Abhängigkeit der Schwingungsdauer vom Ausschlags—
Winkel (p durch die Schneidenform bedingt ist, wie neuerdings von Gebelein*)
mit einer neuen Näherungsmethode an einem Beispiel von Schüler weiter aus-
geführt werden konnte. Außerdem zeigen aber die Messungen von Bessel in
Fig. 1 bereits den wesentlichen Einfluß der Unterlagenhärte auf die Ampli-
tudenabhängigkeit der Halbschwingung eines auf Schneiden schwingenden
Pendels.

a) Konstante Schneidenkorrektion. “Um zunächst die absolute Größe
der Korrektion (go/2 s) - T0 zu prüfen, wurde die Pendelschneide durch zwei gleiche
Kugeln aus jeweils verschiedenem Material ersetzt. Man hat somit einen definierten
Rollradius 90 und weiterhin eine definierte Auflage. Nach der Hertzschen Theorie
„über die Berührung fester elastischer Körper“**) werden die Kugeln und das
Pendellager unter dem Gewicht des Peri—dels 'deformiert. Sind die Elastizitats—
zahlen von Kugel und Unterlage gleich (was für Achat und Quarz bzw. Quarzglas
ungefähr zutrifft), so ist in der Ruhelage der Krümmungsradius 96 an der Be-
rührungsstelle 9;) = 2 90- Führt das Pendel beim Schwingen nur eine rollende
Bewegung bei (rein) elastischem Verhalten von Kugel und Unterlage aus, dann
kommt für 90 in (2) nur der Wert des undeforniierten Kugelradius in Frage (ebene
Unterlage vorausgesetzt), da die deformierte Berührungsfläche auf der Kugel
mit dem Radius 90 sich bewegt***).

Um die Relation (90/2 s) - T0 zu prüfen, wurden in einem stabförmigen Pendel-
körper je zwei gleiche (Radien bis auf i 0.5 y. übereinstimmend) Kugeln vern
schiedener Größe eingesetzt. Da für dieses Pendel s N q erfüllt war, genügte eine
Genauigkeit von 0.1 mm für den Abstand Schwerpunkt—Kugeloberfläche. Die
einzelnen Messungen wurden auf zwei gleichzeitig in demselben Apparat gegen--

*) H. Gebelein: Das abrollende physikalische Pendel. Zeitschr. f. Geophys. 8.
272—-282, 1932.

**) Gesammelte \Verke von Heinrich Hertz, Bd. I. Leipzig. Es bezeichnet If
Elastizitätsmodul (kg/cm2), O Poissonsche Zahl, Index 1 Auflage (90), Index 2 Unter--
lage (g = 0C), mithin ist der deformierte Krümmungsradius

1 —
012}9;):90{1+:'EE—

2
g'

E1 1—‘02
***) Hat die Unterlage den Krümmungsradius 9U, so erhält 90 in (2) den Fakttv‘

1/(1I 90/90), wobei das +- oder ——-Zeichen gilt, je nachdem, ob der Mittelpunlx”
der Kugel und des Radius 0U sich auf entgegengesetzter oder derselben Seite der Be -
rührungsfl'ache befinden.
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einanderschwingende Vergleichspendel einheitlich bezogen. Die auf die Ampli-
tude (p = 0 extrapolierten Halbschwingungen sind in Tabelle 1 und Fig. 2 Wieder-
gegeben.

Tabelle 1

Kugeldurchmesser Kugelmaterial Halbschwingung T9 T9 = 0 “ T9
103

2 go in mm sec 2 9

8.006 Quarzglas . 0.395 999 ' 1.181
5.555 _ 4 0.398 895 1.180
5.523 Quarz, krist. 0.398918 1.183 ‘

3.007 Beryll 0.401 856 1.190
2.358 Stahl 0.402 684 1.173
1.180 - 0.404044 1.192

Q = 0, extrapoliert -—— 0.405450 Mittel-
wert: 1.183 :1: 0.003

Die graphische Darstellung als Gerade zeigt, daß trotz der eintretenden. De—
formation alle benutzten Kugeln eine Schwingungsdauer ergeben, die sich durch
(2) darstellen läßt. Die Größe (T9: 0 —— T9) /2 g
in Tabelle 1 ist innerhalb von i 0.3% im 7
Mittel für Kugeln mit verschiedenen Radien 0,40600Fsec
bei derselben Achatunterlage konstant. Damit
ist erstmalig auch experimentell die strenge
Proportionalität des Gliedes (go/2 s) - T0 in
(‘2) mit 90 bestätigt. Weiterhin ist durch “”3””
dieses Ergebnis die Annahme einer „ebenen“ 0.410200
Unterlage in erster Annäherung gerecht- 440100
fertigt.

Für den Schwerpunktsabstand s ergibt
die Größe (T ‚_0— To) :2 g = 1.183-10—3 “W
den Wert 8—— 85.7 mm, während man nach 4396W
den direkten Bestimmungen selbst s zu 0,30700
~ 82 mm findet. Diese beträchtliche Un- 0,3.9000 15 ,5 4 1 ‚ 421‘? ”7’,"
stimmigkeit beträgt für die verschiedenen 7 Z 3 4 5 5 7 5
Radien konstant 40/0, sie kann von störenden Fig. 2. Kugeldurchmesser
Kräften herrühren, die sich aus der „Wechsel- und HalChWingunnauer
Wirkung von Lager und Schneide“ ergeben *).
Nach Helmert**) könnte man diesen zu kleinen konstanten Betrag von
(90/2 s) . T0 einem ‚bereits von Defforges in Ansatz gebrachten Gleiten neben

0, 4/0500
o, 410000

fl, ¢0000

l

*) F. R. Helmert: Beiträge zur Theorie des Reversionspendels. Veröffentl. d.
Kgl. Preuß. Geodät. Inst. Potsdam 1898, s. §9.

**) Für eine zylindrische Schneide konstanter Krümmung g beträgt nach
Helmert (s. oben)

Q2 o o
100% gall: —§§+71:7]

(l reduzierte Pendellänge).

12 *
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der Rollbewegung zuschreiben. Aus der Abweichung von 40/0 wäre dann zu
folgern, daß in einem kleinen Zeitelement die Anteile des Abrollens zu denen
des Gleitens sich wie 96 zu 40/0 verhalten.

b) Zusätzliche Amplitudenkorrektion. Bestimmt man T in Ab-
hängigkeit von (p, so niüßte die Halbschwingung nach Abzug der theoretischen
Amplitudenkorrektion einen konstanten Wert ergeben. Gebelein*) rechnet
die experimentell ermittelten Schwingungsdaueränderungen A T ((p) in ent—
sprechende Krümmungsradiusschwankungen Ag (go) um**). Die folgenden prakti-
schen Messungen an demselben Pendelkörper mit verschiedenen Kugeln, Schneiden
und Lagermaterial haben zum Ziel, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen in
dem Winkelbereich O', . . ., 30’ die Pendel nach Anbringung der Amplituden-
korrektion (p2/16- T0 möglichst keine weitere Amplitudenabhangigkeit von ’1'
zeigen, d. h. f((p) _—— (p2/16 To- In Fig. 3 sind für die in Tabelle 1 aufgeführten
Kugeln und eine Stahlschneide die Amplitudenabhängigkeit [A T ((p)] der einzelnen
Halbschwingungen angegeben.

Die angeschriebenen Kugeldurchmesser dienen zur Bezeichnung. Die Ordinaten
sind um konstante Beträge verschoben, um alle Kurven in ein Diagramm zu
bringen. Auffallend ist, daß von keiner Kugelauflage die geringe Amplituden-
abhängigkeit von Stahlschneiden auf Achat erreicht wird. Mit zunehmendem

*) Siehe a. a. O.
**) Der Zusammenhang von A T (q?) und A g (q?) läßt sich an dem Beispiel einer

zylinderförmigen Schneide faustformelmäßig angeben: nimmt'man g zu Q (<p) = g",
+ A g ((p) — wobei sich nur ein Mittelwert für A g (+ g) und A g (—- (p) bestimmen
läßt —— an, so ist näherungsweise der Ansatz erlaubt

+ ‘I’o
1 _ÄT(P)_ 497’1— 1 dp(¢)
E [T‘P=‘/’0_T‘P=0]

—
To

_
.28

_
28 2% d ° (3)

““Po

Es wird dabei eine Lösung angenommen, die aus verschiedenen Bollpendeln gemittelt
wird. Aus (3) findet man 4s 3.4T' :: ———— ............. 4

Ist der Verlauf von T ((p) zwischen (p, und (p2 geradlinig, d. h.

b d T _ T2 _ T1
a 90 (p2 — 991 ’

so wird nach (4)
4 -.

ÄQ2_Ä(’1:_E(T1_T3) ........... (O)
To

Die Formel (4) läßt sich an dem von Helmert berechneten BeiSpiel einer Schneide
mit dem Radius 9 = 90 + 92- (p2+ . - - verifizieren. Nach Helmert ist

A T :: __ (’2 W2 T0 _
88

Wird dieser Wert in (4) eingesetzt, so ergibt sich trotz roher Rechnung der richtige
Ausdruck A g = 92. (P2-
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Kugeldurchmesser (8.006 min) wird die AInplitudenabhängigkeit geringer, da
bei einem größeren Radius für denselben Ausschlagswinkel 99 der Hellweg ent-
sprechend zunimmt und sich so Krümmungsradiusschwankungen und Inhomo—
genitäten im Material der Kugel durch Mittelwertbildung weniger in Erscheinung
treten. 1FJ‘Jechselt man für dasselbe Pendel das Material der Unterlage, so sieht
man den großen Einfluß ihrer Härte auf den Verlauf von T ({p). In Fig. 3 ist dies
besonders deutlich an den Beryllkugeln (3.007 mm) auf dem relativ weichen

JßüfiufEäLE/M‘
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„am”Jada/23:5
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Fig. 3. Amplitudenabhängigkeit der Halbschwingnng verschiedener Pendel

‚n5, 523

‚r 21358

Achat und dem relativ sehr harten Saphir zu sehen. Die Annahme, alle Werte
von A T(q9) mit Krümmungsradiusschwankungen der Kugeln bzw. Schneiden
zu erklären, ist nur formal angängig. In dieses formale A Q gehen auch sehr stark
die Wirkungen der Unterlage mit ein. Für das tiefere Verständnis muß man die
rein geometrische Betrachtungsweise dadurch ergänzen, daß die an der Berührungs-
stelle durch die Deformation entstehenden zusätzlichen Kräfte, wie sie bereits
von Helmert*) formal eingeführt wurden, in Rechnung gestellt werden. Die
Direktionsliraft des Pendels hängt noch von höheren Gliedern in (p ab, die ihrer-

*) Siehe a. a. O.
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seits wieder von dem Verhältnis der Härte der Unterlage zu der der Auflage
bedingt sind. Aus diesem Grunde ist auch die Kurve für die Quarzkristallkugeln
(5.523 mm) im Vergleich mit den Quarzglaskugeln (5.556 mm) zu verstehen
(E = 1.0 - 106 Quarzkristall, E = 0.7 . 106 Quarzglas); denn sowohl für die Be-
urteilung der Härte wie der Deformationen ist der Elastizitätsmodul (E) der
Materialien maßgebend.

c) Amplituden- und Materialabhangigkeit des logarithmischen
Dekrements. Praktisch muß ein kleines Schneidendekrement (AS) gefordert
werden. Außerdem ist es ein Ausdruck für die Energieverluste an der Auflagestelle,

1e *4

J

fieryx?’
3.007

1305mm
10 *‘

99m
Fig. 4. Amplitudenabhängigkeit der Dekremente für verschiedene Kugeln und Materialien

und man kann erwarten, daß eine starke Amplitudenabhängigkeit der Schwmgungs-
dauer mit einem relativ großen Schneidendekrement verbunden ist. Bereits
Defforges*) zeigte, daß das Dekrement AS proportional dem jeweiligen wirk—
samen Krümmungsradius sein muß und macht den Versuch, aus dem Gang von
As mit (p auf den Verlauf von Q zu schließen. In Fig. 4 sind die Gesamtdekremente

Tabelle 2

Kugeldurchmesser{mm) 8.006 55.556 5.523] 3.007 {2.3583 1.180 ! SchneideI
Beryll i StahlKugelmatcrial . . _ _ Quarzglas Quarz-

kristall

Auflagematerial _ ‚ ‚ Saphir Achat iSaphirä Achat l Saphir 'Achat
' a

Schneidendekr.AS-104 5.6(1) 1.8l 1.2 l 1.9 €21! 0.6 l 1.6 ‘0.9‘0.4i0.35 0.3g

*) Defforges: Sur la loi du decroissement de l’amplitude d’un pendule en mouve-
ment et sur 1a reduction a l’arc infirnent petit. Verhandl. intern. Erdmess. 1891;
Ann. C l S. 169—180.
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(Luft- —|— Schneidendekrement) für die verschiedenen Amplituden und Pendels
auflagen wiedergegeben. Es ist auffallend, daß mit abnehmender Amplitude (p
bei größeren Kugeldurchmessern ein deutliches Anwachsen von A stattfindet;

während man sonst wegen
der höheren Beibungsglieder
in (d cp/dt) (Luftreibung) den
umgekehrten Effekt beob-
achtet *). Es muß am Pendel-
lager eine konstante Bei-
bungskraft wirken, die sich
bei kleinen Winkeln be-
sonders bemerkbar macht.
Beachtenswert ist die weit-
gehende Abhängigkeit des
Dekrements von den elasti-
schen Eigenschaften auch
der Unterlage, wie die bei-
den Messungen auf Achat-
und Saphirunterlage zeigen
(1.180 und 3.007 mm). Da
stets derselbe Pendelkörper
(Nickeleisen, Gewicht 2.6 kg,
T = 0.4 sec) benutzt wurde,
kann man nach Abzug des
Luftreibungsdekrements von
etwa 1.1 - 10*";l den Bruchteil
der während einer halben
Periode verlorengegangenen
Energie AS direkt ange—
ben“). Diese Werte sind
in Tabelle 2 zusammen-
gestellt. Fur die praktische
Verwendung kommen nach
Tabelle 2 und Fig. 3 nur
Schneiden oder sehr harte
Kugeln auf mindestens gleich
harter Unterlage in Frage.
Ferner folgt aus Tabelle 2,

Mikrophotographic

einer

Quarzglasschneide

(a)

und

Stahlschneide

(b)

1000:

1

(b)

Fig.

5.

‚Fa
In!

W

*) E. J. Routh, Die Dynamik der Systeme starrer Körper. II. Bd. Deutsche
Ausg. Leipzig 1898. 5364.

**) In Meißer: Pendel- und Schwingungsdauerverfahren. Gerl. Beitr. z. Geophys.,
Reg-Heft f. angew. Geophys. 2, Heft 2/3 rnuß es entsprechend der obigen Definition
heißen in 56, 2: 77 = 211.



|00188||

-——180—

daß sowohl eine harte Auflage und eine weiche Unterlage und umgekehrt stets
einen wesentlichen Energieverlust an der Berührungsstelle bedingen; ein Ergebnis,
das aus der Größe der auftretenden Deformationen in dem jeweilig weicheren
Stoff sich erklären läßt. Es ist daher für Pendel immer das härteste Schneiden-
und Lagermaterial zu erstreben. Schließlich sei betont, daß eine Lagerung des
Pendels auf Kugeln energetisch einer Schneidenlagerung auch praktisch gleich-
wertig hergestellt werden kann.

Die Schneiden aus Quarzglas und anderen spröden, noch härteren Stoffen zeigen
ein schartiges Profil, wie das aus dem 1000 fach vergrößerten Bild einer solchen zu
ersehen ist (s. Fig. 5a). Im Gegensatz dazu lassen sich Stahlschneiden bedeutend
besser herstellen (s. Fig. 5b) *). Die Ausbrüche rühren vom Schleifprozeß selbst her,
da man keinen Unterschied zwischen benutzten und unbenutzten Teilen der Kante
feststellen kann. Außerdem münden die Schleifrisse meistens in Scharten. Die
Konstanz solcher Quarzschneiden in den Pendeln ließ zu wünschen übrig, da
man nur eine „Punktauflage“ hat und das Material leicht überbeansprucht wird.
Die erreichte Konstanz im Laboratorium betrug für stabförmige Quarzglaspendel
mit Quarzglasschneiden nur zwei bis drei Einheiten in der siebenten Dezimale
der Halbschwingung (T = 0.4 sec). Im Gegensatz dazu zeigen die Pendel mit
Stahlschneiden eine höhere Konstanz und geringere zusätzliche Amplituden-
korrektion. Die Konstanz der Pendel mit Kugellagerung wird sich erst nach
längerem Gebrauch beurteilen lassen.

Für die genauen Kurzzeitmessungen wurden die mit Unterstützung der Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ausgearbeiteten Meßverfahren benutzt.
Ferner möchte ich der Firma C. Zeiss, Jena, danken, deren Hilfe die vorliegenden
Messungen erst ermöglichte.

*) Die Mikroaufnahmen wurden _von Herrn Dipl-Ing. Sporkert (Zeisswerk,
Jena) angefertigt.

Jena, Reichsanstalt für Erdbebenforschung, Mai 1933.

InvarsMinimumpendel als Magnetstäbe
Von Heinz Lettau, Leipzig/Potsdam ——— (Mit 2 Abbildungen)

Es wird ein einfaches Verfahren zur Ermittlung von magnetischen Momenten und von
Suszeptibilitäten bei Schwerependeln beschrieben und angewandt. Für das Zwei-
pendelverfahren mit Stabpendeln wird ein gegenseitiger magnetischer Einfluß theoretisch
abgeleitet und experimentell nachgewiesen. Es wird vorgeschlagen, an Geräten der
untersuchten Art ständige Ablenknadeln anzubringen, deren Ausschläge einwandfreie
(und normalerweise kleine) Reduktionen an die relativen Schwerewerte gewährleisten.

Wirkt ein Stabpendel aus Invar in der ersten Gaußschen Hauptlage auf eine
Magnetnadel ein, wird man im allgemeinen eine nur schwache Beeinflussung wahr-
nehmen; dies entspricht der Tatsache, daß brauchbare permanente Magnete aus
Invar nicht zu erhalten sind. Bewegt man jedoch das nördliche oder das südliche
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Ende eines parallel zum magnetischen Meridian gehaltenen Pendels gegen die Nadel,
so beobachtet man eine beträchtlich gesteigerte Wirkung auf dieselbe; voraus-
gesetzt, daß die erdmagnetische Inklination größer als 45° ist (was für Europa
zutrifft), wird bei Senkrechtstellen des Pendels der Nadelausschlag noch erheblicher.
Da die Meßlage von Schwerependeln höchstens j: ä“ von der Senkrechten abweicht,
zeugt der geschilderte Versuch von dem ausschlaggebenden Einfluß der sogenannten
„magnetischen Influenz“, und zwar ist von praktischer Bedeutung die Wirkung
der erdmagnetischen Vertikalintensität (Z).

‚____....

F3 i’
Cflpf/I

l‚C3 ‘3

i.!
l\ iaa
'\ i.4

3— ‚z

l l l L l I l l l

Ablenkungs-‘SO‘ >30° -1 ° ‚ go" .30. oso°
Winkel Mer-dlan _

westlich Östlich

Fig. 1. Polstärke und Polabstand bei Pendeln in Minimum- und Sterneckform aus
gleichem Werkstoff. Ablenkung einer 11 cm entfernten horizontalen Magnetnadel

in verschiedenen Höhen bei Pendeln in senkrechter Lage

Eine Vorstellung vom Betrage des in Schwerependeln induzierten Momentes
gibt Fig. 1; sie zeigt das Ergebnis einer Beobachtung zum Zwecke der Ermittlung
des Abstandes der induzierten Pole; eine Magnetnadel wurde längs den senkrecht
gestellten Invarpendeln F 3 in Stabform und F 11 in Sterneckform in Stufen von
1 cm gesenkt, wobei jedesmal der Abstand Pendelmitte—Nadelmitte 11 cm betrug.

Die Fähigkeit, induzierten Magnetismus anzunehmen, wird durch die Sus-
zeptibilität x gekennzeichnet. x wird definiert als das magnetische Moment, das
die Volumeneinheit unter der induzierenden Wirkung der Feldstärke 1 F annimmt.
Das Moment eines Zylinders von der Länge L und vom Querschnitt 92 7t läßt sich
also schreiben 9]} : z L Q2 7: F . - (1)
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wenn F die Stärke des induzierenden (homogenen) Magnetfeldes ist. Aus dieser
Formel ersieht man, daß die trotz völlig gleichartigen Materials aus Fig. 1 folgende
Verschiedenheit der Magnetisierung bei Sterneck- und Stabform ihren Grund in
der größeren Dicke und Länge (bedingt durch die Erfüllung der Minimumeigen-
schaft) der letzteren hat; denn auch hier erweist sich, wie bereits Haasemann
bzw. Ad. Schmidt fand, bei der Sterneckform die Magnetisierung der Linse von
untergeordneter Bedeutung gegenüber derjenigen der Pendelstange; es erscheint
nämlich zunächst nur der untere Pol durch die Massenanhäufung etwas tiefer
gelagert.

Das Stabpendel F 3 gehört mit dem gleichartigen F 4 zu dem leichten im
Preußischen Geodätischen Institut gebauten Zwei-Pendel-Apparat1)*). Die beiden
Lager befinden sich in einer Entfernung von 13.2 cm voneinander; in Anbetracht
der Stärke“ der induzierten Pole ist eine merkliche gegenseitige magnetische Beein-
flussung zu vermuten. In den folgenden Zeilen wird eine solche durch Rechnung
und Beobachtung untersucht und bestätigt.

-JL-- _ r‘ '
W- __ —--—————‚ ————————————————— EJ ,4? L

[aye] ‚ ‚ '
i

tage?

m”
Fig. 2. Schema zur Bestimmung des magnetischen Moments von Schwerependeln

in senkrechter Lage

Zur Bestimmung der für die Meßlage der Pendel gültigen Momente wurden
bei lotrecht gestellten Pendeln (Schneide oben) Ablenkungen einer horizontalen
Magnetnadel beobachtet. Dabei wurden die Pendel F 3 und F 4 sowohl einzeln
untersucht als auch gleichzeitig wirkend, wobei der gegenseitige Abstand ent-
sprechend den Ausmaßen des leichten Zwei-Pendel-Apparates 13.2 cm betrug.
Das mittlere Moment 9313.4 im letzten Falle ergibt sich um 3 O/0 kleiner als das Mittel
der Einzelmomente, weil die nebeneinander befindlichen Stäbe sich gegenseitig
das influenzierende Erdfeld abschwächen. Denkt man sich die magnetische
Wirkung eines Pendelstabes als die eines Dipoles mit L als Polabstand, so führt
eine einfache Anwendung des Coulombschen Gesetzes auf folgende Formel
für das magnetische Moment:

. (p r”(r2 + L9)3/2SD? —— HLsm E (r2 + L2)3/2 —r3 .......... (2)

*) Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit.
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wobei H die auf die Nadel wirkende erdmagnetische Horizontalintensität und r die
zum magnetischen Meridian senkrechte Entfernung des in. der Schwingungsebene
der Nadel befindlichen Pendelpoles von der Nadelmitte ist, während (p den Winkel
zwischen den Nadeleinstellungen bei westlicher und östlicher Lage des Pendels
bedeutet (Fig. 2). Bei der Größenordnung der schließlich hier in Frage kommenden
Auswirkungen der Pendelmomente auf die Schwingungszeiten ist der Verzicht
auf strengere Entwicklungen an Stelle G1. (2) zulässig. Die hinreichende Überein-
stimmung der SIR-Werte für verschiedene und zum Teil sehr geringe Entfernungen r
(vgl. Tabelle 1) spricht für die Berechtigung der getroffenen Annahmen. Ein

- Tabelle 1
r W2 91:3 §DI4 933,4

cm F3 F4 F3+F4 (“11151283/2 sec’“1 cm5/2gll2 sec“1 ems/‘2 3142 sec‘”1

25 6.700 7.250 —— 558 619 ——
30 4.18 4.35 7.880 578 601 544
40 1.87 1.95 3.80 589 613 598
50 0.92 1.00 1.85 581 636 586
60 0.52 0.55 1.05 594 620 603

Mittel: 580 618 583

Grund, r teilweise recht klein zu wählen war der, daß in Hinblick auf praktische
Zwecke die Möglichkeit erwiesen werden sollte, Untersuchungen dieser Art mit
einfachen Geräten zu bewerkstelligen; so wurden alle hier mitgeteilten Ergebnisse
mit einer Bussole gewonnen, deren Kreis bei 12 cm Durchmesser nur in ganze
Grade geteilt war.

Aus den Abmessungen der Pendel seien nach Gl. (1) noch Suszeptibilitäts-
werte x abgeleitet, und zwar außer für die Stabpendel auch für das Sterneckpendel
F 11, dessen Moment in der Meßlage zu 128 cmgs ermittelt war. Es gilt für F 3
und F 4: g = 1.2 cm, L : 33 cm, fürF 11: g z 0.5 cm, L = 28 cm. Für Potsdam -

beträgt Z = 0.43 F. 9)?x z m?
753.4 = 10, K11 = 14.

Die Suszeptibilitäten *) ergeben sich von gleicher Größenordnung. Daß sie trotz
desselben Materials nicht übereinstimmen, ist der Gestalt des Sterneckpendels
zuzuschreiben; für g wurde nämlich der Halbmesser der Pendelstange gesetzt;
die Linsenmasse am unteren Ende bewirkt anscheinend eine magnetische Ver-
teilung in der Weise, als wäre die Pendelstange um etwa 20 O/0 dicker.

Mit der magnetischen Suszeptibilität x hängt die Permeabilität ‚u durch die
Beziehung ‚u = 1 + 4 am: zusammen. Für die von Fechner verwandte Nickel-

*) Es liegt nahe, diese Suszeptibilitätswerte bei nordsüdlicher Lage der Pendel,
‚also unter Wirkung der erdrnagnetischen Horizontalintensität H, zu prüfen. Zwecks
RaumersParnis sei von der Mitteilung entsprechender Beobachtungen, die die an-
gegebene Größe von x bestätigen, abgesehen.
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stahllegierung (36 0/0 Ni) ergeben sich somit Permeabilitätswerte von 120 bzw. 170,
Zahlen, die in Anbetracht der nach Nickelgehalt und Vorbearbeitung äußerst stark
veränderlichen Anfangspermeabilitäten von Invar in vernünftiger Größenordnung
liegen.

Um zu den Auswirkungen der bisher untersuchten magnetischen Eigenschaften
der Pendel auf die Schwingungszeiten zu gelangen, sind einige allgemeine Be-
trachtungen durchzuführen. Nach Ph. Furtwän glerz) gelten für zwei Pendel,
die bei kleinen Amplituden auf gemeinsamer Unterlage mit parallelen Schneiden
schwingen, in genügender Genauigkeit die Differentialgleichungen:

.. . n2 2¢1+2k11p1+ T?“ = __TZHp‚ ........ (3a)

.. . n2 2 ..
w2+2k2w2+§¥§w2 :_____T7_1wl """"" (3b)

2 2

Dabei bedeuten die Punkte Differentiationen nach der Zeit, W1 und 1/12 die Aus-
schläge der beiden Pendel, k1 und k2 die Dämpfungskoeffizienten, T1 und T2
die Schwingungsdauern bei mittlerer Amplitude, wenn die Pendel einzeln auf
demselben elastischen Stativ schwingen; 7/1 und 7/2 sind die Vergrößerungen,
welche die Schwingungsdauern durch das Mitschwingen der Unterlage erfahren.
Neben den 1p sind auch k und y kleine Größen erster Ordnung.

Weisen beide Pendel magnetische Momente 9.721 und 9R2 auf, so tritt eine
gegenseitige magnetische Beeinflussung hinzu. Das dabei wirksame magnetische

Ö V Ö V
Drehmoment ergibt sich zu —— ——— bzw. — ————‚ wenn V das Potential der von

0% 6l
zwei Magnetstäben (Elementarmagnete) aufeinander ausgeübten Kräfte darstellt.
Bezeichnet r jetzt den als gleichbleibend anzusehenden Abstand der Magnet-
mitten voneinander, so gilt, wiederum unter Vernachlässigung von Gliedern
höherer als erster Ordnung3):

31 E .
V: 317312{cos(1p2——tpl)—3sin1p‚sinzp2}.

Nach Ausführen der Differentiationen beachte man, daß die w kleine Größen
sind. Bedeutet m die Masse, s die Entfernung Schneide——Schwerpunkt des
mittleren Pendels, g die Erdbeschleunigung, und bezeichnet man ferner die von

‚ im an
erster Ordnung kleine Größe 3—1—3 mit e (reine Zahl), so ergeben sich für die" m98 1 6V
zu den rechten Seiten der Gln. (3) hinzutretenden Glieder der Form

_Eä—i(K = Trägheitsmoment des Pendels): lt

1 8V n2____ ___- = _ 2
K1 0 W2

8 T1“ W1 + 1:02):

1 6V n2
"—1253;

= 811—:(2'P2'i' tPi)-
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Die vollständigen Grrundgleichungen für den Fall magnetischer Pendel lauten
somit: .. _ n2 2

„2 n2
w1+2k1w1+f=T2WI Z

—T1H'P
3+81—1f2(2w1+W2)' - (43l

l 1

.. . 7:2 2y .. n9
l(’2‘l’2k2W2‘l‘ 1m 1P2 = — "T‘i w1+F Fü('/’1+2'P2)' - (4b)

2 2 2
Die T erhielten hier Sterne, um anzudeuten, daß sie gegenüber den in Gln. (3)
auftretenden Größen magnetisch beeinflußt sind. Nach einer Anregung von
H. Schmehl sei hier die Furtwänglersche Umformung der Differential-
gleichungen, welche sich der Hilfe von Pendelvektoren bedient, umgangen durch
Elimination der zweiten Differentialquotienten der rechten Seiten mittels der
Differentialgleichungen selbst; unter Vernachlässigung von Gliedern höherer
als erster Ordnung gilt nach (3 b) und nach (4b)

2V2 .. 72 n
—-—- 2 —— = 2 — o —— ...........T1 ”’2 T1 T3 ”’2 (5 a)

y .. y n2._ 2

T_.—:—
1/}2 = 2

T} .T—f
2/)? .......... (6 8;)

Ähnliche Beziehungen folgen aus (3a) und (4a). Setzt man (H. (5) in GI. (3),
Gl. (6) in Gl. (4) ein und stellt man „ungesternte“ und „gesternte“ Differential-
gleichungen untereinander, so lassen sich nach geringen Umbildungen durch
Vergleichen entsprechender Koeffizienten die Beziehungen hinschreiben:

sT1(1——s):-—T1-—8T ........ (7a)
T;=.T2(1—8)=T2—8T ........ (7b)

Es bedeutet dabei T einen auf zwei bis drei Stellen abgerundeten Mittelwert der
sich nur um kleine Größen unterscheidenden Werte T1, T2, Ti", T2.

Ferner liegt es nahe, bei den mit Hilfe der Gln. (6) umgebildeten Grln. (4)
den restlichen e-Koeffizienten mit dem y-Gliede zu vereinigen. Führen wir nach
der Zusammenfassung einen quasi-magnetisch beeinflußten Wert y* ein, so besitzt
dieser Realität ausschließlich insofern, als er allein bei Anwendung des gewöhnlichen
Amplitudenverfahrens zur Bestimmung des Mitschwingens erhalten wird; würde
man die wirklichen Ausweichungen des Stativs unter dem Horizontaldruck des
schwingenden Pendels beobachten, so könnte aus ihnen nur der Wert y abgeleitet
werden. Man muß sich vor Augen halten, daß grundsätzlich die folgenden Glei-
chungen (8) ein anderes Wesen als die Gln. (7) aufweisen.

y7z2 8:7;2 712 8.7""2 8T,

211—13—“17222
302+T—1F2'P2: QWBW/;;

7;:72+‘fii§=72+;\83)
1 2

2—7217: an“ 7:2 81T“
1), + __ = 2 —— *; y* = y+ = 7’82‘l’T(8b)

T; T*2
1

71:2
T1 W1

T12: T223271
171 2 T12; 71

Da meist infolge hinreichender Gleichheit der Pendel 7/1 2722 gesetzt werden
kann, so gilt kurz g T*_ __

y_y+2
.............. (8)
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Wir werden sehen, daß es sich bei dieser letzten Beziehung um einen magnetischen
Effekt handelt, der von der gleichen Größenordnung wie die beeinflußte Größe
ist; nämlich es ergibt sich e T unter Verwendung von 51s = 583 zu 34.6 . 10—7sec
(r _—_ 13.2 cm; m = 1750 g; g z 981 cm sec—2;; —_: 12.1 cm). Bei den Schwingungs-
zeiten dagegen bedingt nach G1. (7) der gegenseitige magnetische Einfluß zweier
Pendel eine nur differentielle Änderung.

Die Versuchsbedingungen zur Nachprüfung von G1. (7) waren folgende:
Es wurden viermal hintereinander bei einstündigem Schwingenlassen (jeweils
100 Koinzidenzen) die Schwingungszeiten desselben Pendels, z. B. F 3, ermittelt;
beim ersten und letzten Male hing das Nachbarpendel fest auf seinem Lager, beim
zweiten und dritten war es entfernt. Das Nichtschwingenlassen des anderen Pendels
vereinfacht die Beobachtungen und gleicht sie einander an, während es für die
magnetische Beeinflussung belanglos bleibt, ob ein Pendel mit doppelter Amplitude
neben einem ruhenden schwingt oder ob beide sich gegeneinander bewegen.
Es bezeichne der Index B Beobachtungswerte; dann gilt im Falle 1 und 4
T1"; —_— T* + 72* —y, während nach Entfernen des Nachbarpendels TB = T
erhalten wird. Aus G1. (7) und G1. (8) folgt: -

T’fi— TB = __
2

.

Bei der geschilderten Versuchsanordnung steht also infolge des Hinein-
hängens des zweiten Pendels eine Schwingungszeitverkürzung von 17.3. 10—7 sec
zu erwarten. Tabelle 2 enthält ein Beispiel (die Zeit-, Temperatur-‚ Luftdruck- und

T a b ell e 2
Zeit Tempe- Luft- Ampli- Koinzidenz- Amplituden- Reduzierte

30. Mai ratur druck tuden zeit Red. Schwingungszeit
F 3 1933 0 C mm min sec 10" 7 sec sec Bemerkungen
1 9h 30m 11.31 750.8 23,3 32.8495 _— 13.6 0.492 502 28 F 4 auf Lager
2 10 36 11.34 750.8 22.4 32.8596 —— 13.1 0.492 50460 F 4 entfernt
3 11 42 11.40 ‚ 750.5 21.6 32.8565 —- 11.7 0.492 50404 F 4 entfernt
4 12 48 11.42 750.3 24.0 32.8501 ———— 14.4 0.492 502 33 F 4 auf Lager

Amplitudenangaben bedeuten Mittel aus Anfangs— und Endwerten; von einer
Reduktion wegen des Ganges der Beobachtungsuhr sowie auf Temperatur- und
Dichtenormale wurde abgesehen) und Tabelle 3 einige Endergebnisse *)‚ bei deren
Festlegung mich dankenswerterweise Herr Katasterdirektor Dr. Großmann
weitgehend unterstützte.

Tabelle 3

TB— T}; L**) G**)
F 4 + 12 . 10’7 sec + 20 . 10—7 sec
F 3 + 20 ——- 17( '?)

*) Infolge meines Fortganges von Potsdam ist mir z. T. die Möglichkeit ge-
nommen, umfangreicheres Beobachtungsmaterial zu sammeln; ich muß mich leider
auf die Bekanntgabe dieser Wenigen und z. T. unsicheren Werte beschränken.

**) G = Beobachter Großmann; L = Beobachter Lettau.
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Abgesehen von dem vermutlich durch Verschiebungen des Koinzidenz—
apparates beeinträchtigten letzten Wert ergibt sich ein Unterschied von der
erwarteten Größenordnung (Gesamtmittel + 9 . 10—7 sec, Mittel ohne die heraus-
fallende Beobachtung + 17 . 10—7 sec).

Ein anderer Weg zur Festlegung des magnetischen Einflusses führt über das
gebräuchliche Verfahren zur Bestimmung des Mitschwingens des Pendelstatives;
im Gegensatz zu den Verhältnissen bei der Schwingungszeit handelt es sich hier
nicht mehr um eine nur differentielle Änderung einer Beobachtungsgröße, sondern
in G1. (8) sind sowohl y als auch 8 T/2 beide von der Ordnung 10-6 sec.

Mittels einer Helmholtzschen Spulenanordnung (Durchmesser 1 m) konnte
das Erdfeld mit der damals gerade verfügbaren Spannung dreier Akkumulatoren-
batterien um etwa 1/5 F verstärkt oder geschwächt werden. Eine in der oberen
Spulenebene und zugleich in Höhe der oberen Pendelenden seitlich von beiden
nordsüdlich schwingenden Pendeln gleich weit entfernte Magnetnadel wurde ohne
Strom und bei Stromschluß in beiden Richtungen beobachtet, und zwar einmal
bei entfernten und einmal bei hängenden Pendeln. Die Momente 9133:) und 9125,?
wurden mittels des bekannten 9123-43118 den Verhältnissen der Sinus’ entsprechender
Winkeldifferenzen (99/2) berechnet. Das Mitschwingen 72* wurde sechsmal hinter-
einander durch Beobachtung der Amplitudenänderungen des anfänglich ruhenden
Pendels F 3 unter der Wirkung des schwingenden Pendels F 4 bestimmt, und zwar
in der Reihenfolge: + Zusatzfeld, Erdfeld (Z), — Zusatzfeld, — Zusatzfeld,
Erdfeld, + Zusatzfeld. Tabelle 4 enthält aus entsprechenden Beobachtungen
gemittelte y*-VVerte.

Tabelle 4
y* (N2 Moment e T/S y*— e T/2

Z 33.3 . 10“7 sec 17.830 583 17.3 . 10‘7 sec 16.0 . 10’7 sec
Z + Zusatzfeld 41.4 21.01 685 23.8 17.6
Z —— Zusatzfeld 25.2 14.05 463 10.9 14.3

Nach Formel (8) sollte 72* —— e T/2 die ausschließlich durch die wahren Stativ-
bewegungen verursachte Schwingungszeitenverlängerung y ergeben; die hin—
reichende Gleichmäßigkeit der Werte in der letzten Spalte von Tabelle 4 spricht
wiederum für die Zulässigkeit der bei unseren Ableitungen getroffenen Annahmen,
ein Erfolg, der in diesem Ausmaß nicht erwartet wurde.

Es sei noch bemerkt, daß für das Zweipendelverfahren mit Verwendung
von Geräten Sterneckscher Bauart (Momente etwa 130 cmgs) die hier unter-
suchten magnetischen Einflüsse auf die Schwingungszeit und auf das Mitschwingen
(bei gleichem r) eine Größe von etwa 0.8 - 10—7 sec erreichen; sie sind somit praktisch
zu vernachlässigen.

Da die hier geschilderten Versuche für die Möglichkeit der rechnerischen Er—
fassung der gegenseitigen magnetischen Einflüsse sprechen, kann das hohe Pendel-
.uoment kaum als schwerwiegender Nachteil der Stabform angesehen werden.
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Zudem kommen bei allen magnetischen Einwirkungen*) für die Ermittlung der
Schwerewerte nur die normalerweise geringfügigen Änderungen von Ort zu Ort
in Frage. Bei Ablenkungsversuchen, zu denen die Pendel wechselnd in ostwest-
licher, nordsüdlicher und senkrechter Stellung lagen, erwies sich stets, daß sie
augenblicklich ein der induzierenden Feldstärke (0 bzw. 0.18 bzw. 0.43 F) ent-
sprechendes Moment annahmen. Die Kenntnis der erdmagnetischen Vertikal-
intensität am Ort der Schweremessung gestattet somit die Anbringung aller
Reduktionen. Empfehlenswerter wäre, daß am Stativ in gleicher Entfernung
von beiden Polen die Anbringung einer Ablenknadel vorgesehen wird, deren
Stand vor und nach Hineinhängen der Pendel aus den bekannten Verhältnissen
am Bezugsorte unmittelbar die Momente ergibt, sobald aus der Dauer der
Nadelschwingungen ein roher Wert der gültigen Horizontalintensität ermittelt
wurde; die Nadel könnte gleichzeitig zur gleichmäßigen Einweisung der Schwin-
gungsebenen dienen.

Verwerflich scheint _mir jedoch jeder Versuch zu sein, solche Stabpendel
durch einmalige Anwendung hoher Feldstärken zu „entmagnetisieren“; gelingt
dies auch für den Augenblick, so bringt doch jede Erschütterung und vermutlich
schon allein die Zeit die Gefahr einer Änderung der erzwungenen Verhältnisse
mit sich. Es Wirken in diesem Falle nicht mehr der Vertikalintensitätsänderung
proportionale kleine Änderungen der Einflüsse, sondern es können unter Um-
ständen die vollen Absolutbeträge in die relative Schweremessung eingehen und
Pendelsprünge oder Schwerefehler bis zur Größenordnung von über 20 milligal
vortäuschen. Man bedenke, daß die Suszeptibilität im allgemeinen eine durchaus
vernünftigere physikalische Größe als die Remanenz ist.
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*) Der Einfluß, den bereits das einzeln schwingende Pendel infolge seines Momentes
unter der Wirkung der erdmagnetischen Vertikalintensität erleidet, war bisher allein
in der Literatur behandelt. [Vgl besonders 4).] Könnte man das Erdfeld ausschalten.
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verlängern. Die Größenordnung beider magnetischen Einflüsse ist die gleiche.
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Die hypothesenfreie Bestimmung der Erdfigur
mit neuen Hilfsmitteln

Von P. Gast, Hannover — (Mit 3 Abbildungen)

l. Das Erdpolyeder nach Brun8. Faßt man den im Weltraum kreisenden
physischen Erdkörper als Gegenstand einer geometrischen Vermessung auf,
muß man zugeben, daß die Erdmessung, wie sie sich historisch entwickelt hat,
ihre Aufgabe nicht auf unmittelbarem Wege löst. Denn ihre geometrischen
Konstruktionen (Dreiecksnetze, die astronomisch orientiert und geometrisch
nivelliert werden) schwimmen gleichsam auf hypothetischen Rechenflächen,
den Referenzellipsoiden, die ihrerseits in nicht eindeutiger Beziehung zu Niveau-
sphäroiden stehen. Die Niveausphäroide wiederum entbehren der eindeutigen
geometrischen Verbindung mit dem physischen Erdkörper als Ganzem.

Und doch stand schon am Anfang der neuzeitlichen Erdmessung der, man
könnte fast sagen, logisch notwendige Versuch einer unmittelbaren geometri-
schen Konstruktion der physischen Erdoberfläche mit Hilfe eines Polyeders,
dessen Kantenlängen durch die Raumstrecken der Hauptdreieckseiten gebildet
und durch astronomische Lotrichtungsbestimmungen und terrestrische Zenit-
distanzmessungen gegeneinander festgelegt werden sollten. Dieses von Villar-
ceau (1868) und Bruns (1878) angegebene Verfahren entzog sich indessen der
praktischen Anwendung schon deswegen, weil die Ozeane eine Verbindung der
kontinentalen Erdmessungsarbeiten auf ewige Zeiten zu verhindern schienen.
Außerdem konnten und können die Zenitdistanzen langer Zielstrahlen wegen der
Strahlenbrechung nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen werden;
obwohl diese Schwierigkeit durch eine Verbindung des sogenannten astronomi-
schen Nivellements mit dem geometrischen hätte umgangen werden können.

Seitdem haben sich die technischen Hilfsmittel der Greodäsie vervollkommnet
(u. a. durch die drahtlose Messung der geographischen Längenunterschiede) und
vermehrt (u. a. durch die Photogrammetrie), so daß Vorschläge zur Ausdehnung
der Triangulationen über die Meeresräume hinweg auftauchen. So hat Berroth
(Zeitschr. f. Geoph. 1933, S. 145 ff.) eine trigonometrische Verbindung von Europa
und Amerika angeregt, deren Beobachtungs- und Zielpunkte durch Ballons ge-
tragen werden sollen. Es scheint also zeitgemäß zu sein, auch die unmittelbare
raumgeometrische Konstruktion des ganzen Erdkörpers von neuem zu erörtern,
sogar wenn ein zur sofortigen Anwendung geeignetes Verfahren auch heute noch
nicht angegeben werden kann.

Schon Helmert hat hervorgehoben (Berl. Ber. 1900, S. 975), daß der zwischen
dem trigonometrischen Nivellement einerseits und dem geometrischen und astrono—
mischen Nivellement andererseits bestehende Zusammenhang anscheinend nicht
gewürdigt wird. Wenn man das Ergebnis eines geometrischen und eines astrono-
mischen Nivellements, die beide längs derselben Linie der Erdoberfläche ausgeführt
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sind, addiert, so ist die Summe gleich dem Höhenunterschied, den man auf trigono-
metrischem Wege mit Hilfe streng refraktionsfreier Zenitdistanzen erhalten würde.

Die Fig. 1 erläutert dies: Zw1schen zwei Punkten Po und P, der physischen
Erdoberfläche ist auf dem Wege P0, P1, P2, . . ., P, sowohl ein geometrisches

_ Nivellement als auch die astronomische
Beobachtung der Breite, Länge und des
Azimuts durchgeführt. Ein Referenz-
ellipsoid wird, streng genommen, nicht
benötigt, aber aus Gründen der Rechen-
ökonomie bei der wirklichen Anwendung
des Verfahrens vermutlich stets benutzt

Fig. 1. Die rechtwinkligen räumlichen werden.
Koordinaten des Endpunkte Pfl eines gee- . . „ . .
metrischen und eines astronomischen D16 „Lotabwelchungen smd In
Nivellements folgen ohne Hypothese aus diesem Falle nichts anderes als die (astro-
defl mltdern Nivellierinstrument gemessenen nomisch

Orientierten)
Winkel ZWiSGhen

Höhenunterschieden d}: den astronomisch .
bestimmten Winkeln {fund den trigono- der Lütrlchtung Z deg Anfangepunktee

metrisch ermittelten Entfernungen d3. P0 und den Letriehtungen der übrigen
Stationen. Denkt man sich diese Lot-

abweichungen 29, die nivellierten Höhenunterschiede dh und die ebenfalls ge-
messenen horizontalen Entfernungen ds auf eine Z X—Ebene projiziert, so ergibt
sich die Fig. 1. Es ist

m, = fsinlfindhä— f ccs'ü„_1ds = Jüdh —|— Ids,
21

6 E

s, =jcose,dh_jsina„,ds =tfijdda
1 2

Während also Bruns zur Konstruktion seines Polyeders (Bruns: Figur der
Erde, S. 29/30) die Zenitdistanzen der Polyederseiten benötigt, vermeidet mein
Vorschlag diese der Refraktionen wegen nicht genau meßbaren Zenitdistanzen
durch eine Kombination von astronomischem und geometrischem Nivellement.
Das astronomische Nivellement erfolgt demnach hier nicht zum Zweck der
Bestimmung von Lotabweichungen; übrigens erfolgt es längs beliebiger Linien
auf der physischen Erdoberfläche. Die Punkte, welche es verbindet, und die
zugleich astronomische und trigonometrische Stationen sein mögen, sollen im
folgenden der Kürze halber Brunssche Punkte genannt werden. Sie unter—
scheiden sich von den Laplaceschen Punkten hauptsächlich dadurch, daß ihre
Koordinaten in einem räumlichen Koordinatensystem angegeben werden können,
das wir uns mit dem physischen Erdkörper starr verbunden denken.

Wenn bis heute die Durchführung des Brunsschen Programms von den
geodätischen Autoren als erwünscht, aber wegen der unbekannten Befraktionen
als „noch nicht ausführbar“ bezeichnet wird, zeigt der hier hervorgehobene Zu-
sammenhang, daß diese allgemein gewünschte Methode der Erdmessung innerhalb
der von Meeresräumen nicht getrennten Erdkrustenteile ohne weiteres möglich ist.
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2. Photogrammet‘rische Raumdreieksnetze über dem Ozean und über
dem Festland. Auch die Entwicklung der Photogrammetrie aus der Luft
scheint eine Lösung der Aufgabe in Aussicht zu stellen, Punkte der physischen
Erdoberfläche raumgeometrisch gegeneinander festzulegen ohne Einführung
hypothetischer Niveauflächen. Diese Lösung könnte sogar zur geometrischen
Verbindung von Kontinenten über den sie trennenden Ozean hinweg dienen.
Schon heute sollten Lösungen dieser Aufgabe getrost ins Auge gefaßt werden,
weil dann um so eher erwartet werden darf, daß die noch fehlenden Hilfsmittel
beschafft werden. In einem
anderen Zusammenhang hat
Lampadarios (Bull. Geo-
desique 1930, S. 340ff.) eine
photogrammetrische Lösung
vorbereitet, um Kreta mit
Nordafrika trigonometrisch
zu verbinden. Aber weder
sie, noch die vorher er-
wähnte Lösung von B e r r o t h
streben eine raumgeometri—
sche Vermessung an im Sinne
von Bruns. Auch ihre Drei-
ecke schwimmen auf hypo-
thetischen Niveauflächen.

Um zu genaueren Vorstellungen zu gelangen, soll die geodätische Über-
brückung des atlantischen Ozeans zwischen der Guineaküste und Pernambuco
erörtert werden. Zwischen Cap Mount (99 = + 6.80, Ä = 11.30) und Cap Roque
(99 = ——5.4°‚ = 35.30) liegt eine Ozeanstrecke von 3100 km, die schon heute
regelmäßig überflogen wird und gute meteorologische Vorbedingungen bietet.
Die als Landpfeiler der Überbrückung in Aussicht genommenen Festlandflächen
seien sowohl auf der afrikanischen als auch auf der südamerikanischen Seite mit
Brunsschen Punkten versehen, die durch Lichtsignale bezeichnet werden können.

Wir lassen eine dreifache Kette von Flugzeugen in Afrika starten und die
Strecke so überfliegen, daß sie in einem gegebenen Augenblick die Knotenpunkte
eines räumlichen Fachwerks bilden, dessen Querschnitt die Form eines gleich-
schenkligen Dreiecks haben möge (Fig. 3). Jedes Flugzeug ist mit einem photo-
grammetrischen Raumwinkelmesser mit sechsfachem Kegelbüschel und einem
Leuchtgerät ausgerüstet. Die Flugzeuge der vordersten und hintersten Staffeln
führen außerdem ein photogrammetrisches Gerät für den Anschluß an die Bruns-
schen Punkte (vgl. unten, S. 196). Während der Fahrt wird der Kurs jedes Flug-
zeuges so gehalten, daß die sechs Nachbarflugzeuge in den ihnen zugewiesenen
Sektoren des sechsfachen Suchers fliegen.

Wenn die vorderste Staffel über den Brunsschen Punkten bei Cap Roque
angelangt ist, muß die letzte sich über denen bei Cap Mount befinden. Um diese

13*

Fig. 2. Überbrückung des atlantischen Ozeans
durch eine räumliche Dreieckskette
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Zeit löst der Expeditionsführer auf drahtlosem Wege die Verschlüsse sämtlicher
Kammern. Durch Einsetzen einer Ergänzungsstaffel bei Cap Mount kann erreicht
werden, daß die Belichtung mehrmals wiederholt wird, bevor die Brücke abbricht.
H erdurch kann der mittlere Fehler der Winkelmessung etwa halbiert werden.

Der Abstand der benachbarten Flugzeuge hängt von den photogrammetrischen
Sichtbarkeitsverhältnissen auf hoher See, die Flughöhe von der Sicherheit der
photogrammetrischen Navigation ab. Nach beiden Richtungen hin müssen noch
Erfahrungen gesammelt werden, auf die eine Zeit, die Balbos Geschwaderflug
über den atlantischen Ozean erlebt hat, einigermaßen hoffen darf. Die beiden

oberen Flugzeugreihen sollten mög-
lichst hoch, die untere möglichst tief
fliegen; vorläufig nehme ich die Flug-

”‘75” 0290” Käsfe höhe von 4000 In für die oberen
W/l W Reihen und 1000 m für die untere

"‘——\\______ __ :— -J/ Reihe an. Es ist nicht anzunehmen,
daß in diesen Höhen schädliche Re-

Fig' 3' Die Eeken der räumliChen. DreiECks' fraktionswirkungen zu verspüren seinkette werden durch die optischen Mittelpunkte
von Flugzeugphotokammern im Augenblick werden. Wählt man den konstanten

der Belichtung gebildet Abstand in der Längsrichtung zu
50 km, in der Querrichtung zu 20 km,

so erhält man das Schema von Fig. 3. Die Zahl der Flugzeuge beträgt in
diesem Falle etwa 200. Möglicherweise kann aber der Flugzeugabstand 100 km
betragen, wodurch die Zahl der Flugzeuge auf 100 sinkt.

Eine rohe Abschätzung der zu erwartenden Genauigkeit ist leicht möglich.
Das Fachwerkprisma betrachten wir als einen durch die Winkelmessungen be-
stimmten räumlichen Vektor. Die Länge des Vektors wird auf jeder ebenen Fach-
werkfläche als Gesamterstreckung S einer Dreieckskette angesehen; ihr mittlerer
Fehler M läßt sich nach bekannten Regeln als Funktion des mittleren Winkel-
fehlers m ausdrücken; ich setze ihn hier proportional 2/3 V/n, wenn n die Anzahl
der Dreiecke der Kette bedeutet. Da aber jede der drei Prismaflächen einen
besonderen Wert der Gesamterstreckung S liefert, wird der mittlere Fehler des
Mittels höchstens M 2 E

F _ 73— 1/19)—
Beurteilt man also die Genauigkeit der ganzen Operation nur nach derjenigen
der Gesamterstreckung, was erlaubt sein dürfte, so kann man den größten zu-
lässigen Wert von m berechnen, sobald man sich für einen bestimmten Wert
von M/S entschieden hat. Es liegt kaum ein Grund vor, an die Raumtriangulation
schon heute höhere Ansprüche zu stellen als an eine mittelmäßige Horizontal-
triangulation, also M/S kleiner zu setzen als etwa 1:50000 (M = 60m für
S = 3000 km). Dann wird genähert

°m.

1 1
[100n __-= —————: also m(”) = 1,5 für n = 50.200001/77. 2 I 25
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Wenn die ganze Messung, wie schon geschildert, mehrmals ausgeführt wird,
genügt ein mittlerer Winkelfehler von j: 2”. Schon 1927 auf der Prager Tagung
der Geodätischen Union wurde die photogrammetrische Winkelmessung im
Hauptdreiecksnetz ernsthaft erörtert. Hierbei wurde auch darauf hingewiesen,
daß man Leuchtsignale im Flugzeug erzeugen kann, die in der Entfernung von
200 km die Helligkeit der Venus haben und photographiert werden können. Für
die Genauigkeit des Baumwinkelmeßgerätes ist übrigens nicht nur die Brennweite
entscheidend. Bekanntlich bemüht man sich um eine Verfeinerung des Korns
hochempfindlicher Emulsionen. Jeder Schritt vorwärts auf dem Wege zu diesem
Ziel wird die Genauigkeit der photogrammetrischen Winkelmessung gleichsam
von selbst erhöhen. Vielleicht fehlt es zur Zeit noch an der erwünschten
Sicherheit in der Steuerung von Meßflugzeugen über dem offenen Ozean,
aber ein dauernd unübersteigliches Hindernis kann hierin unmöglich ge-
sehen werden. Auch die drahtlose gleichzeitige Betätigung der Verschlüsse
von Fliegermeßkammern auf große Entfernungen hin wird technisch aus-
führbar sein oder werden. Die schwierigste Aufgabe dürfte durch die hohen
Genauigkeitsansprüche der photogrammetrischen Baumwinkelmessung gestellt
werden.

Bevor das vorgeschlagene Verfahren der Baumtriangulation auf die Über-
brückung des Ozeans angewendet wird, kann es auf den Festländern entwickelt
und erprobt werden zwecks Verfestigung der Brunsschen Punktsysteme. Legt
man nämlich einen „Fachwerkträger“ der geschilderten Art so über ein Flachland-
gebiet, daß er in einigen Punkten seiner ganzen Länge auf der Erdoberfläche
aufliegt und sich mit beiden Enden auf Gebirge stützt, so entsteht gleichsam eine
rippenartige Verstärkung der Erdoberfläche, wodurch die geometrische Idee
der Brunsschen Polyederkonstruktion viel reiner verwirklicht wird als durch
flach verlaufende Dreiecksketten, die der räumlichen Versteifung entbehren. Da
derartige Rippen sich beliebig in Teilstücke zerlegen lassen, von denen jedes für
sich bearbeitet werden kann, genügt dafür eine erheblich geringere Zahl von
Flugzeugen und von Ausrüstungen. Im übrigen läßt sich die Raumtriangulation
genau so anordnen, wie die Überbrückung des Ozeans. Jedem Landpfeiler ent-
spricht eine örtliche Gruppe Brunsscher Punkte, die durch terrestrische Messungen
bestimmt ist und durch Rückwärtseinschnitte aus der Luft in die Raumtriangulation
einbezogen wird. Sie liefert dieser die Längeneinheit und die geographische Orien—
tierung. Die Methode empfiehlt sich vor allem auch für Arbeiten in Erdgebieten,
die der terrestrischen Triangulationen entbehren. Hier können durch Rippen
aus Baumdreiecken rasch die der Erdmessung hinderlichen Lücken ausgefüllt
werden. Auch die Ostsee und andere „Mittelmeere“ bieten vielleicht dankbare
Gegenstände der Anwendung. Schließlich wird eines Tages der ganze Globus
durch ein System von „Bippen“ so eingeschient sein, daß die Überbrückung des
atlantischen Ozeans an einer einzigen Stelle das Rippensystem vollständig schließt.
Erst dann wird der erste Schritt zur unmittelbaren Vermessung der Erde wirklich
vollzogen sein. Unter den Voraussetzungen, die wir hinsichtlich der Präzision
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der Operationen unseren Überlegungen zugrunde legten, würde der räumliche
Abschlußfehler des die ganze Erde umschließenden Bippensystems von der Größen-
ordnung 100m sein.

3. Schwerestationen in der Luft und äußere Niveauflächen. Beschleuni-
gungsmesser hoher Genauigkeit, die im Flugzeug die Schwere zu messen ge—
statten, stehen uns heute nicht zur Verfügung. Es ist aber nicht einzusehen,
warum sie auch in aller Zukunft nicht zur Verfügung stehen sollten, zumal wenn
eifrig nach ihnen gesucht wird. Auch die Schweremessungen im Unterseeboot,
die Vening-Meinesz so erfolgreich ausführt, galten einst als unausführbar.
In diesem Sinne erlaube ich mir jetzt, die Annahme zu machen, daß zu der Zeit,
wo die vorhin vorgeschlagenen Raumdreiecksnetze zur Ausführung gelangen
werden, es auch möglich sei, die Schwerebeschleunigung im Flugzeug auf wenige
Milligal genau zu messen.

Unter dieser Voraussetzung erscheint der des Öfteren gemachte Vorschlag,
als eigentlichen Gegenstand der Erdmessung die außerhalb des Erdkörpers
verlaufenden Niveauflächen zu wählen, in einem neuen Lichte.

Noch immer bestehen unter den Geodäten tiefgreifende Meinungsverschieden—
heiten über die potentialtheoretische Berechtigung der üblichen Berechnungen
von Schweremessungen. Es handelt sich dabei vor allem um die Reduktion der
Schweremessungen selbst, die Berechnung der Abplattung des Niveausphäroids
nach dem Clairautschen Theorem und die Berechnung der kontinentalen
Geoidundulationen. Die Meinungsverschiedenheiten gehen soweit, daß alles,
was bisher an Ergebnissen zusammengetragen wurde, zuweilen als unbrauchbar
bezeichnet worden ist. Auch wenn solchen extremen Anschauungen nicht bei—
getreten wird, scheint es doch in hohem Maße erwünscht, dafür Sorge zu tragen,
daß alle geodätischen Messungen, die hypothesenfrei berechnet werden können,
nicht durch umstrittene Hypothesen belastet werden. Bei der Wahl äußerer
Niveauflächen entfallen beinahe alle Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Schwere-
reduktionen, der Berechnung des diesem Geoid streng zugeordneten Niveau-
sphäroids und der Undulationen. Denn die Aufgabe der Geoidbestimmung lautet
dann: „Auf einer gegebenen Fläche (der physischen Erdoberfläche), die alle
Massen der Erde (von der Luft abgesehen) einschließt, sind die Werte der Schwere-
beschleunigung beobachtet. Es sollen die Gleichungen der Niveauflächen, die
außerhalb der Massen verlaufen, aufgestellt werden.“ Diese Aufgabe ist eindeutig
lösbar. Die Annahme des Vorschlages würde also der internationalen Geodäsie
eine wissenschaftlich einwandfreie Grundlage geben. Alle weiteren Arbeiten,
die im wesentlichen die Massenlagerung innerhalb der Erdkruste zum Gegenstand
haben und die wegen der Nichtumkehrbarkeit potentialtheoretischer Zusammen-
hänge fast bei jedem Schritt Hypothesen zu Hilfe rufen müssen, würden dann
einerseits keinen störenden Einfluß ausüben können auf die Bestimmung des
Geoids, andererseits aus der gesicherten Bestimmung dieses Geoids selbst manchen
Gewinn für die eigene Sicherheit erzielen.
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Nehmen wir an, daß auf den Festländern überall dort, W0 die Konstruktion
der äußeren Niveauflächen beabsichtigt wird, eine ausreichende Zahl von Tri-
angulationspunkten mit Hilfe von Lotabweichungs- und Nivellementsarbeiten
in „Brunssche Punkte“ verwandelt worden seien. Dann sind die äußeren
Niveauflächen ausreichend genau bestimmt, sobald die Schwerkraft in den ge-
dachten Punkten der Erdoberfläche gemessen worden ist. Mißt man sie außerdem
in dem darüber befindlichen Luftraum von einigen Kilometern Mächtigkeit, so
wird dadurch das Schwerefeld der physischen Erdoberfläche nach oben erweitert
zu einem räumlichen Feld beobachteter Schwerewerte, wodurch die Kon-
struktion der hypothesenfreien äußeren Niveauflächen verfestigt wird. Die
Aufgabe ist in dem Augenblick technisch lösbar, wo a) ein Schweremesser, der
an Bord der Flugzeuge zu benutzen ist, b) ein photogrammetrischer Raumwinkel—
messer zur Verfügung stehen werden. Denn man Wäre dann imstande, den Ort
des Flugzeuges, an dem die Schwere gemessen wird, gleichzeitig in das Netz der
Brunsschen Punkte auf der Erdoberfläche rückwärts einzuschneiden. Da hierbei
die Strahlenbrechung wegen der Steilheit der Zielstrahlen genau ermittelt werden
kann, macht die hypothesenfreie Berechnung des räumlichen Rückwärtseinschnittes
nicht die geringste grundsätzliche Schwierigkeit. Die an die Genauigkeit zu
stellenden Ansprüche sind nicht sehr hoch, weil erst einem Höhenfehler von 3 m
eine Änderung der Schwere um 1 Milligal entspricht. Hierfür würde schon eine
Winkelgenauigkeit von etwa 30" ausreichen.

Das Ergebnis dieser auf den Festländern durchgeführten Messungen wäre
demnach ein räumliches Punktfeld von einigen Kilometern vertikaler Mächtigkeit,
das einen Teil des physischen Erdkörpers bildet und in dem überall der wirkliche
_Wert von g bekannt ist. (Die beobachteten g-Werte der Erdoberfläche können
wir uns wegen der Unebenheiten der nächs ten Umgebung topographisch reduziert
denken. Andere Reduktionen sind nicht erlaubt, da wir den Verlauf der Schwer-
kraft auf der physischen Erdoberfläche kennenlernen wollen.) Aus den auf der
Erdoberfläche gemessenen Lotabweichungen und den Schwerewerten können die
Lotkrümmungen und die Lage und Form der Niveauflächen ohne Hypothese
abgeleitet werden.

Wann ein brauchbarer Schweremesser für das Flugzeug bereitstehen wird,
ist eine Frage der Zukunft; die Konstruktion eines brauchbaren photogrammetri-
schen Winkelmessers kann aber in dem Augenblick verwirklicht werden, wo man
ihn ernstlich benötigt. Aschenbrenner konstruierte für topographische Auf-
nahmen aus großen Flughöhen seine Panoramenkammer, in der neun Objektive
kurzer Brennweite einen Gesichtsfeldkegel von großem Öffnungswinkel auf eine
einzige Platte abbilden. Für unsere Zwecke denke ich mir die Brennweite der
Objektive so lang gewählt, daß jedes einzelne zwar nur einen verhältnismäßig
engen Kegel abbildet (sein Öffnungswinkel braucht nicht viel größer zu sein als
der eines kleinen Theodolits), daß diese Abbildung aber mit der hier notwendigen
Genauigkeit erfolgt. Diese Genauigkeit ist, wie schon oben gesagt, außer von der
Brennweite auch von der Korngröße der lichtempfindlichen Schicht abhängig.
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Wenn das Gerät zum räumlichen Bückwärtseinschneiden verwendet werden
soll, müssen ebensoviele Objektive angebracht werden, wie Zielstrahlen beobachtet
werden sollen, also etwa vier. Durch Vorschalten von Prismen wird dafür gesorgt,
daß der Gesamtheit der Objektive ein Kegelbüschel entspricht von vorher gegebener
gegenseitiger Lage der Achsen. Betrachtet man die gegenseitigen Abstände der
Objektive als verschwindend klein im Vergleich zu den Längen der Zielstrahlen,
so haben alle Kegel eine gemeinsame Spitze, die im Augenblick der Belichtung
den Scheitelpunkt der Raumwinkelmessung bezeichnet.

V

Mit diesem Instrument überfliegt man ein Gebiet, dessen Brunssche Punkte
durch Leuchtsignale bezeichnet werden und so verteilt sind, daß die nach ihnen
gerichteten Zielstrahlen in die Öffnungen des vom Instrument dargestellten Kegel-
büschels fallen, wenn Flugzeug und Gerät richtig gesteuert werden. Im gegebenen
Augenblick erhält man durch gleichzeitiges Auslösen aller Verschlüsse auf der
Platte eine Gruppe von Bildpunkten, aus deren Bildkoordinaten in Verbindung
mit den gegebenen Elementen der inneren Orientierung des Büschels die gesuchten
Baumwinkel und damit der Ort der Schweremessung abgeleitet werden können.
Voraussichtlich wird es zweckmäßig werden, die Messung der Bildkoordinaten
durch eine Winkelmessung zu ersetzen, die mit Hilfe eines Bildmeßtheodoliten
geeigneter Konstruktion zu bewerkstelligen wäre.

Von der vorhin vorgeschlagenen photogrammetrischen Raumtriangulation
unterscheidet sich dieser Rückwärtseinschnitt durch kürzere Zielweiten und
bescheidenere Genauigkeitsansprüche, vor allem aber dadurch, daß er die photo—
grammetrischen Bilder von Erdpunkten verwendet und nicht auch solche von
fliegenden Signalen.

Schlußwort. Ohne Zweifel müssen zahlreiche Einwände gegen den ganzen
Plan erhoben werden. Man kann sie in zwei Gruppen einteilen. Die eine macht
den gegenwärtig noch unzureichenden Stand. der technischen Hilfsmittel, die
andere schlechthin unüberwindliche Schwierigkeiten geltend. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit nenne ich: die Kostspieligkeit' von Geschwadermeßflügen,
die Schwierigkeit der Navigation von Vermessungsfluggeschwadern, die Un-
sichtigkeit in der Luft, die Unkenntnis der Refraktion in höheren Luftschichten,
die Mühe der Ausgleichung von Baumdreiecksnetzen, die hohen Kosten der
astronomischen Nivellements usf. Ob ein bestimmter Einwand zur ersten oder
zur zweiten Gruppe gehört, läßt sich freilich kaum entscheiden, weil wir die zu-
künftige Entwicklung unserer technischen Hilfsmittel nicht kennen. Da es keines-
wegs meine Absicht sein kann, durch meinen Vorschlag die sofortige Inangriff—
nahme irgendwelcher Arbeiten anzuregen, kann die Erledigung aller jener Ein-
wände der Zukunft überlassen bleiben. Im Augenblick ist nichts weiter zu tun,
als die Raumtriangulation (mit oder ohne Schwerestationen in der Luft) als neue
geodätische Möglichkeit ins Auge zu fassen, damit die Bemühungen um die Kon-
struktion von photogrammetrischen Raumwinkelmessern und von Schwere-
messern im Luftfahrzeug eine neue Anregung und eine Ermutigung erfahren.
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Zur Flutbewegung der festen Erdkruste
Von E. Kleinschmidt, Stuttgart

Vor kurzem erschien eine Arbeit von R. Tomaschek und W. Schaffer-
nicht*): „Untersuchungen über die zeitlichen Änderungen der Schwerkraft“,
die in glänzender experimenteller Anordnung die Schwankungen der Erdbeschleuni-
gung infolge der Flutkräfte von Mond und Sonne mit dem Bifilargravimeter
registrierten. Die Auswertung der etwa 3 Monate dauernden Registrierung haben
die Verfasser dazu verwendet, die Hebungen und Senkungen der festen Erd-
oberfläche zu berechnen. Dabei gehen sie aus von den bekannten Formeln**):

_ 99a .......... (1)
3 ögÖ = 1— -—h k = —'
2 + Ög

Hierin ist
y das Verhältnis der tatsächlich beobachteten, durch das Gestirn hervor-

gerufenen Lotstörung im Azimut a an der Erdoberfläche (r = R) zu der theoretisch
zu berechnenden Lotstörung, wenn die Erde völlig starr wäre.

Ö ist das entsprechende Verhältnis der Intensitätsänderung der Schwerkraft.
k und h sind Zahlenfaktoren, die“ bei nachgiebiger Erde der Deformation der Erde
und der dadurch bedingten Verschiebung der Niveaufläche Rechnung tragen.
Den Wert y entnehmen die Verfasser den Arbeiten von W. Schweydar, den
Wert Ö bestimmen sie aus ihren Begistrierungen. Für die wichtigste Flut, die
halbtägige Mondflut A12, finden sie Ö = 0.55. Damit ergeben sich dann Hubhöhen
der festen Erde, die etwa viermal so groß sind als man bisher annahm. Das ist
sehr auffällig und man wird sich zunächst fragen, ob der Wert ö = 0.55 richtig
sein kann.

Zur Beantwortung dieser Frage diene folgende Betrachtung, die sich ohne
großen mathematischen Aufwand durchführen läßt. Eine Kugel, die aus konzen-
trischen Schichten verschiedener Dichte besteht, ist für einen äußeren Punkt
bezüglich der Schwerkraft gleichwertig einer homogenen Kugel von der mittleren
Dichte. Wir dürfen zweifellos dasselbe annehmen für ein Rotationsellipsoid,
das eine Fastkugel ist. Wir setzen weiter voraus, daß die Erde eine Kugel sei, die
durch Mond und Sonne in ein Rotationsellipsoid umgeformt wird, so daß die große
Achse a mit der Verbindungslinie Erdmittelpunkt—Gestirn zusammenfällt.

*) Ann. d. Phys. (5) l5, 787 (1932).
**) Handb. d. Experimentalphysik v. W. Wien u. F. Harms, 25, II. Teil, 345f.

{1931)
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Für den Pol eines homogenen Rotationsellipsoids gilt die Formel*)

‚ c2 1 1 1+8"g — 4nfl;~;§[—2—lognat<i—:c -—-e] ....... (2)
1 ______

wo g’ die Anziehungskraft, a die große, 0 die kleinen Achsen, c = 34/612 —-02

die Exzentrizität der Querschnittsellipse und 29 die mittlere Dichte ist. Benutzen
wir die Näherungsformel

1 1 + e e3 e5
—2—lognat1_e

—— e+
—3— +3

+ ...‚

so wird genähert
' __ £7319 _cf ............. (2a)' g _

3 a
Für die Kugel aber ist

g z 4/37z t9 R.
Das Verhältnis

I 029 '9 - m
ist immer kleiner als 1, weil

c < R < a.

Mit anderen Worten: Wird die Erde (eine Fastkugel) durch ein Gestirn in Richtung
auf das Gestirn in die Länge gezogen, so nimmt die Schwerkraft unter allen Um-
ständen in dem Schnittpunkt der Zentrallinie mit der Erdoberfläche ab**).
An diesem Punkte nimmt die Schwerkraft auch ab durch die Anziehungskraft
des Gestirns und zwar um den Betrag, den wir oben mit Ög bezeichnet hatten.
Die Gesamtabnahme 59 ist also größer als 6;] und daher muß sein:

Ö ___>: 1.
Das Gleichheitszeichen gilt für eine Völlig starre Erde. Die Verfasser hatten.
wie gesagt, Ö = 0.55 gefunden.

Woher kommt die Abweichung?
1. Ö kann nur kleiner als 1 werden, wenn die Erdoberfläche unter dem Gestirn

nach innen gedrückt würde, z. B. durch die Gezeitenwellen des Meeres, die an
den Bändern der Kontinente einen Druck nach unten ausüben. Das wird man
wohl kaum für Marburg annehmen können, das 350 km vom nächsten Meere.
der Nordsee, entfernt ist. Dabei tritt die Flut längs der Nordseeküste nicht etwa
gleichzeitig ein, sondern im Verlauf mehrerer Stunden. ‚Weiterhin ist zu beachten.
daß zwischen Marburg und dem offenen Ozean im Osten ganz Asien, im Süden
ganz Afrika liegt. Dieser Fall scheidet demnach wohl aus.

*) Z. B. A. Wangerin: Theorie d. Potentials u. d. Kugelfunktionen 1, 213 (1922.
**) Auch ohne die von uns vorgenommene Vereinfachung ist aus (2) zu ersehen.

daß g mit wachsendem c dauernd abnimmt. Vgl. Wangerin, l. c.
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2. Die Erde könnte elastische Trägheit besitzen. In der Tat treten in den
Begistrierungen die Extreme der Flutkräfte mit einigen Stunden Verspätung
auf. Dann darf das so gewonnene Ö aber nicht in die Formeln (1) eingesetzt werden.
Denn diese gelten streng genommen nur für eine Phasenverzögerung gleich Null.
Anderenfalls werden die aus ihnen abgeleiteten Hubhöhen falsch.

3. Die Methode, nach der 5g aus den Begistrierungen ermittelt wurde, ist
nicht einwandfrei. Die Verfasser lösen ihre dreimonatige Registrierung in Partial-
tiden auf. Mir scheint, daß dadurch einige Unsicherheit entstanden ist.

4. Die Apparatur hat das 5g nicht dem vollen Betrag nach, sondern nur
einen Teil davon gemessen; 5g ist in Wahrheit also größer. Ein derartiger Fehler
ist bei den elastischen Eigenschaften des in der Spiralfeder des Bifilars verwendeten
Stahls (eine Art Elinvar) durchaus möglich, sogar sehr wahrscheinlich.

Ich bin auf die unter 3. und 4. genannten Punkte, von denen ich den letzten
für besonders wichtig halte, an anderer Stelle*) eingegangen und möchte meine
dortigen Ausführungen hier nicht wiederholen. Die vorstehenden Zeilen haben
vielmehr nur den Zweck, auf die Bedenken hinzuweisen, die sich gegen die von
den Verfassern abgeleiteten großen Hubhöhen der festen Erde ergeben. Die auf
anderem Wege gefundenen Werte für h und k der Gleichung (1) erscheinen heute
noch viel zuverlässiger.

*) Ann. d. Phys. (5) l7, 725 (1933).

Die Flut der festen Erde
Von R. Tomaschek und W. Schaffernicht, Marburg/Lahn

Es werden Ergebnisse gleichzeitiger Messungen der zeitlichen Schwankungen des
Betrages der Schwerkraft in Marburg/Lahn und Berchtesgaden (Entfernung 500 km)
mitgeteilt. Es ergibt sich an beiden Orten eine relativ gleiche Amplitude der
Schwereschwankung (Ö = 0.6), während sehr starke und zwar entgegengesetzte
Phasenverschiebungen festgestellt werden. Dies weist auf bedeutende, von den bis
jetzt theoretisch erfaßten Wirkungen weit abweichende Bewegungen hin. Es wird ferner
gezeigt, daß gegen die erhaltenen Ergebnisse erhobene Einwände unbegründet sind.

Da die vorstehenden Ausführungen von Herrn Kleinschmidt auf unsere
Arbeiten Bezug nehmen, seien uns einige Bemerkungen hierzu gestattet.

Um begriffliche Klarheit von vornherein festzulegen, sei darauf hingewiesen,

{52(2)
ö 99

nicht „das Verhältnis der tatsächlich beobachteten, durch das Gestirn hervor-
gerufenen Lotstörung im Azimut a an der Erdoberfläche zu der theoretisch be-
rechneten Lotstörung, wenn die Erde vollständig starr wäre“, darstellt. Sie ist

daß die aus der Gleichung y z 1 + h -— k = sich ergebende Größe y
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vielmehr das Verhältnis einer idealen Lotstörung auf einer meerfreien, rein elastisch
nachgebenden Erde zu der theoretisch berechneten. Es ist daher den Berechnungen
nicht der beobachtete Wert ybeob zugrunde zu legen (von Schweydar für M2
zu 0.61 bzw. 0.54 beobachtet), sondern der von den Einflüssen anderer Art (Meeres-
einflüsse, Eigenbewegungen der Erdkruste) befreite Wert, der im folgenden mit 7e1.
bezeichnet sei (von Schweydar aus seinen Beobachtungen für A12 zu 0.84 be-
rechnet). Das entsprechende gilt für Ö, wo wir also zwischen Öbgob. und Öel. zu
unterscheiden haben.

I

Bekanntlich sind durch Kombination der Gleichungen 7e1. : 1 + h—k
und ÖeL = 1 —3/2 h + k die Größen h und k, die die Verformung der Niveau-
flächen bzw. der festen Erde charakterisieren, berechenbar, wie Schweydar
gezeigt hat. Da unsere Versuche ——- wohl zum ersten Male wirklich zuverlässig ——
einen Wert von 61,301). geliefert hatten, haben wir versucht, probeweise aus dem
besten Wert von 7er und diesem Ö-Wert, ihn zunächst für ÖeL substituierend,
die Bewegung der festen Erdkruste zu berechnen. Die Berechtigung dazu
ist daraus zu entnehmen, daß aus den vor unserer Arbeit vorhandenen
Vorstellungen —— wie das ja auch in den Ausführungen von Herrn Klein-
schmidt zum Ausdruck kommt —— keine allzu starken störenden Einflüsse
auf dg zu erwarten waren und trotz der vorhandenen Phasenverschiebung ein
wenigstens größenordnungsmäßiger Wert gewonnen werden sollte. Denn bis
jetzt wird immer der von Schweydar angegebene Wert hierfür zugrunde gelegt,
obwohl wir —— ohne die Bedeutung dieser hervorragenden Pionierarbeit damit
mindern zu wollen —— das von ihm beobachtete öbeou noch als sehr unsicher
betrachten müssen, und die beobachtete geringe Phasenverschiebung nach unseren
heutigen Beobachtungen sehr durch die zufällige Lage des Beobachtungsortes
bedingt scheint. Aus diesen Gründen war eine derartige Berechnung erwünscht,
wobei probeweise das beobachtete Ö zugrunde gelegt wurde, da für eine Reduktion
auf Öel. noch keine Handhaben vorliegen, im Gegenteil die sich ergebenden Größen
Hinweise auf solche liefern.

Daß aber der erhaltene Wert durchaus noch problematisch ist, haben wir
in unserer Arbeit *) ausdrücklich betont. Es heißt dort (S. 823): „Die Berechnung
dieser Werte fußt auf der Voraussetzung Ö V = h . 6W. Es ist nach obigen experi—
mentellen Ergebnissen fraglich, ob man sie hier als gültig ansehen darf.“

Die Nichtgültigkeit dieser Voraussetzung kann zwei Gründe haben. 1. Eine—
starke Phasenverschiebung. Wenn diese Phasenverschiebung aber gleichmäßig
über die ganze Erde erhalten bleibt, so erfolgt die Deformation der Erde doclr
Wieder in erster Näherung zu einem Ellipsoid, so daß h seinen Sinn beibehält
wenn es auch in komplizierterer Weise aus den Beobachtungen abgeleitet werden
muß. 2. Eine Kipp- oder Schaukelbewegung mehr oder weniger großer Teile der
Erdkruste. Dann muß erst eine Reduktion der durch diese Bewegungen hervor»—
gerufenen Schwereschwankungen erfolgen, wie man dies —— wie es scheint mi?

*) R. Tomaschek 11. W. Schaffernicht: Ann. (1. Phys. 15, 787 (1932).
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Erfolg — für die 7-Werte bereits erreicht hat. Unsere gleichzeitigen Beobachtungen
der Schwerkraftschwankung in Marburg/Lahn(kp = 50.81°,Ä —_—_ 8.80) und Berchtes-
gaden ((p = 47 ‚63°, Ä = 12.980), über deren erste Ergebnisse demnächst in den
Annalen der Physik berichtet werden wird, zeigen, daß trotz sehr verschiedener
Phasenverschiebungen doch der Wert von Ö für die einzelnen Orte sehr nahe
gleich ist. Wenn dies auch noch ein Zufall sein könnte, so unterstützt dieses
Ergebnis doch sehr den oben angegebenen Versuch der Rechnung. Die Größe der
auf Grund unserer Beobachtungen sich danach ergebenden Deformationen,
die mit den einer rein elastisch gedachten Erde nicht übereinstimmen, wurde von
uns als Anzeichen einer starken Eigenbewegung der Erdkruste gedeutet. Es ist
von Interesse, daß auch Berroth*) auf Grund einer Analyse der Restglieder
der Schweydarschen Beobachtungen zum gleichen Ergebnis kommt.

Unsere gleichzeitigen Beobachtungen Marburg/Lahn-Berchtesgaden (Basis
500 km) hatten folgendes Ergebnis (Ausführliches siehe Annalen der Physik):
Das MZ-Glied zeigt in Berchtesgaden dieselbe Größe (Öbeob‘ : 0.57) wie in
Marburg. Es ist aber eine starke Phasenverschiebung in entgegengesetzter
Richtung vorhanden, nämlich in Berchtesgaden eine Verfrühung des Maximums
der Wirkung gegenüber der theoretisch berechneten um 1 Stunde. Es tritt dem-
nach das Maximum der Wirkung in Marburg 2 Stunden später auf als in Berchtes-
gaden, obwohl der Mond nur 16 Minuten später in Marburg kulminiert. Das weist
auf sehr bedeutende, von den bis jetzt theoretisch erfaßten Wirkungen weit
abweichende Bewegungen hin. Diese Beobachtungen zeigen aber auch, daß die
Vertikalbewegungen des Erdbodens (von trivialen Gründen wie der starken
Bodenbewegung in Meeresnähe abgesehen) wahrscheinlich für die einzelnen
Orte der Erdkruste sehr verschieden ist, je nach der Überlagerung dieser besonderen
Bewegung mit der direkten Flutwirkung des Gestirns. Ein Versuch der Be-
rechnung der wirklichen Erdbewegung aus der Kombination von 791. und
Öbpoh wird dadurch natürlich illusorisch. Wenn man also bis vor unseren Beob-
achtungen mit einem Werte von etwa 16 cm für die Vertikalamplitude von M2
gerechnet hat, so muß ausdrücklich betont werden, daß für die Annahme dieses
Wertes heute keine Berechtigung mehr vorliegt.

Herr Kleinschmidt möchte aber in seinen Ausführungen den alten Wert
(wenigstens ungefähr) beibehalten und muß dadurch notwendigerweise die Realität
unserer Ergebnisse anzweifeln. Zu den einzelnen Punkten 1. bis 4. seiner Einwände
ist folgendes zu bemerken.

1. Die Berechnung, daß Öbeoh g 1 sein muß, ist nicht stichhaltig, da die von
uns beobachtete große Phasendifferenz der Beobachtungsorte anzeigt, daß die Erd-
kruste nicht als Ellipsoid deformiert wird. Es ist nach unseren experimentellen
Ergebnissen eine viel stärkere Bewegung der Erdkruste anzunehmen als man
bisher geglaubt hat. Daß dabei auch ziemlich große vertikale Schwankungen des
Beobachtungsortes möglich sind, ergibt sich aus den Rechnungen von Berroth,

*) A. Berroth: Nachr. d. Ges. f. Wiss.‚ Göttingen, Math. Phys. K]. 1932, S. 449.
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der die Ursache im Golf von Guinea und aus den Rechnungen von Schweydar,
der eine Schaukelbewegung zwischen dem Indischen Ozean und dem Arktischen
Meer auf Grrund seiner Beobachtungen vermutet. Bei genügender Entfernung
von der Kippachse (auch Amphidromien sind durchaus möglich) können bei
geeigneter Lage des Beobachtungsortes recht merkliche vertikale Bewegungen
des Beobachtungsortes bzw. durch die Deformation der Umgebung bedingte
Schwerkrafteinflüsse vorkommen. Man darf durchaus nicht von vornherein
einen beobachteten ö-Wert, der mit der sehr formalen Theorie nicht überein-
stimmt, deswegen verwerfen.

2. Auf diesen Punkt ist schon oben eingegangen worden.

3. Herr Kleinschmidt bemängelt die Anwendung der harmonischen
Analyse durch Partialtiden. Er schlägt vielmehr in seinen ausführlicheren Be-
merkungen in den Ann. d. Phys. 17, 725 (1933) einen Vergleich mit der für jeden
Zeitpunkt zu berechnenden Gesamtwirkung des Gestirns vor. Wir kommen
eingehender auf diesen Einwand in der demnächst in den Annalen der Physik er-
scheinenden Arbeit zurück. Hier sei nur bemerkt, daß er nicht gerechtfertigt
ist und zwar aus folgenden Gründen:

a) Es stimmen nämlich die aus der harmonischen Analyse berechneten
Amplitudenwerte für M2 sowohl aus einer dreimonatigen Analyse April bis Juli
1932, als auch einer ebensolchen Analyse Mai bis August 1933, sowie die Analyse
des ganzjährigen lückenlosen Beobachtungsmaterials April 1932 bis April 1933
innerhalb von 3 o/O‘überein. Dies ist nicht nur ein Beweis für die Güte des Beob-
achtungsmaterials, sondern auch für die Einwandfreiheit der von uns seinerzeit
angegebenen Werte der dreimonatigen Beobachtungsreihe.

b) Das von Herrn Kleinschmidt empfohlene Verfahren ist in der von ihm
angewendeten Form sehr bedenklich und muß zu zu hohen Werten von Ö führen.
Bekanntlich enthalten die Flutglieder kein 24stündiges Sonnenglied (SI). Nun
hat aber eine ganze Reihe von störenden Einflüssen (Temperatur, Luftdruck,
Bodenbewegungen) diese Periode. Da der Apparat aber in gewissem ——— wenn
auch in Vergleich zu früheren Versuchen geringem —-— Maße durch diese Einwir-
kungen beeinflußt wird, enthält die Registrierung auch Schwankungen mit dieser
Periode. Es sei hier wohl bemerkt, daß dies nur zum geringsten Teil direkte
Schwankungen der Schwerkraft von dieser Periode sind; diese sind Wohl nur
sehr klein. Wohl aber sind es Registrierausschläge, hervorgerufen durch minimale
Verbiegungen des Apparates, Temperatureinflüsse auf Spirale und Bifilarauf—
hängung, auch infolge der adiabatischen Druckschwankungen in dem thermisch
sehr gut isolierten Raum und anderes mehr. Wie die harmonische Analyse zeigte.
liegen die Wirkungen dieser Einflüsse auf die Registrierung bei den Marburger
Messungen in der Größe der Flutglieder. Will man nun den Gesamteinfluß des
Gestirns mit den beobachteten Kurven vergleichen, so darf man nicht die rohen
Kurven zugrunde legen, sondern muß diese erst wegen des Sl-Gliedes reduzieren.
Tut man das, wie Herr Kleinschmidt, nicht, so muß man naturgemäß, du
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man ein noch mitwirkendes Glied vernachlässigt, ein zu großes Ö erhalten. Da
man aber nur durch die harmonische Analyse etwas über S1 erfahren kann (wobei
zur Korrektion der sehr wesentliche Einfluß von K1 eliminiert werden muß), so
kommt man doch wieder auf die harmonische Analyse zurück. Trotzdem bleibt
das Verfahren, das Herr Kleinschmidt anwendet, auch dann noch unsicher,
da S1 stark mit der Jahreszeit in seiner Amplitude und auch Phase variiert. Die
harmonische Analyse hat den Vorteil, daß man Glieder aussuchen kann, es kommen
vor allem M2 und O in Betracht, die weitgehend von dem S-Einfluß ungestört
sind und die von den geringen Resten dieses Einflusses durch die Börgenschen
Korrektionsrechnungen, wenn es notwendig ist, befreit werden können.

c) Es sei darauf hingewiesen, daß auch die Pendelvergleichungen mit einer
Quarzkristalluhr von A. L.Loomis*), die von Brown und Brouwer**) aus-
gewertet worden sind, durchwegs einen kleineren Wert für dg als den für starre
Erde berechneten zeigen. Wenn auch die Genauigkeit der Pendelmessungen
augenblicklich gerade an der Grenze liegt, so zeigt ihr Ergebnis (z. B. öbeoh = 0.8
bzw. 0.7 für die Uhr C3), daß auch in Amerika ebenso wie in Europa die Schwan-
kungen der Schwerkraft kleiner sind als für starre Erde berechnet. Bemerkenswert
ist, daß auch bei diesen Pendelmessungen Phasenverschiebungen bis zu 1 Stunde
beobachtet sind.

4. Ein weiterer Einwand beruht darauf, daß unsere Apparatur in ihrer
Anzeige den Schwerkraftwirkungen zeitlich stark nachhinkt. Auch dieser Ein-
wand trifft nicht zu, wie a. a. O. ausführlicher gezeigt wird. Uns ist dieser Ein-
fluß sehr wohl bekannt gewesen und wir haben ihn durch passende Wahl der
Größenverhältnisse der angewendeten Teile vermieden. Vor allem ist es auch not-
wendig, eine genügende Anfangsbelastung der Bifilaraufhängung zu haben.
Nur unter ganz extremen Bedingungen, die bei der Registrierung niemals zu-
gelassen werden, treten derartige Verspätungen bzw. Unsicherheiten der Anzeige
auf. Es läßt sich aber auch direkt zeigen, daß derartige Verspätungen nicht vor-
handen sind:

a) Herr Kleinschmidt führt die in Marburg beobachteten Verspätungen
auf dieses Nachhinken zurück (das dann gleichzeitig auch zu einer Verkleinerung
der registrierten Amplitude führt). Der von uns festgestellte experimentelle
Nachweis des Voreilens der Wirkung in Berchtesgaden zeigt auf das deutlichste,
daß die Phasenverschiebungen reell sind, denn das Nachhinken kann

die
Phase

nicht um Stunden vorschieben. -

b) Wir haben stets bei der Eichung Kräfte angewendet, diem der Größen-
ordnung den Flutkräften entsprechen. Niemals ist dabei ein Nachhinken der
Apparatur festgestellt worden (Figur in den Annalen der Physik). Es ist auch
kein Einfluß der Größe der Kraft auf den Empfindlichkeitswert feststellbar, wie
es bei Vorhandensein merklicher elastischer Trägheit der Fall sein würde. Auch

*) Monthly Not. 91 (1931).
**) Ebenda 91, 575, 1931.
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die Erschütterung des Apparates durch Erdbeben führt nie zu einer Erscheinung
in der Registrierkurve, die als Aufheben eines Nachhinkens erkennbar wäre.

c) Die Methode unserer Eichung —— Zuordnung der Momentanwerte des
Ausschlages einer in der Größe der zu registrierenden gleichen Kraft zu ihrem
vollen Wert —— würde sogar im Falle eines Nachhinkens unsere Werte zu groß
erscheinen lassen oder zumindest die Wirkung des Nachhinkens (bis auf die Phase)
kompensieren. Das Nachhinken würde also nicht zu kleineren, sondern eher
noch zu zu großen Werten von Ö führen.

Alle diese Punkte zeigen, daß von einer merklichen Beeinflussung unserer
Werte durch apparative Einflüsse nicht die Rede sein kann.

Zusammenfassend läßt sich sagen:
1. daß wir — wenigstens in quantitativer Hinsicht —— über die Vertikal-

bewegungen der festen Erde heute weniger wissen als man bisher zu wissen glaubte.
Ein Fortschritt hierin ist nur durch Erweiterung des experimentellen Materials
zu erwarten, einerseits durch Vervollständigung mittels gleichzeitiger Horizontal-
pendelmessungen, was von uns bereits in Angriff genommen worden ist, anderer-
seits durch Vergrößerung der Zahl der Beobachtungsstationen, wozu internationale
Zusammenarbeit unerläßlich ist.

'

2. daß kein Grund vorliegt, die apparativen Ergebnisse als durch elastische
Trägheitswirkungen merklich verfälscht anzusehen oder die bisher immer übliche
Entwicklung in Partialtiden zu verlassen und durch eine Vergleichung mit der
Gesamtwirkung des Gestirns zu ersetzen, was im Gegenteil zu bedenklichen
Verfälschungen führen würde.

M a r b u r g/L a h n , Physikalisches Institut der Universität.

Der Zusammenhang zwischen Spannung und Verformung
bei tektonischen Vorgängen *)

Von Sigismund Kienow, Göttingen ——— (Mit 13 Abbildungen)

Die bei den Versuchen an Gesteinsmaterial von v. Karmän, Böker u. a. gewonnenen
Ergebnisse werden mit Hilfe kontinuumsmechanischer Methoden verallgeminert, so
daß sie zur Behandlung tektonischer Probleme geeignet erscheinen. Bei der Extra-
polation auf sehr kleine Geschwindigkeiten werden an plastischem Ton gewo-inene
Erfahrungen herangezogen. Mit Hilfe der so erhaltenen Resultate werden einig» aus
geologischen Feldbeobachtungen bekannte Erscheinungen auf physikalische Probleme
zurückgeführt und damit der Rechnung zugänglich gemacht. Schließlich wird die
Grabenbildung als ein Beispiel plastischer Deformation in der Erdkruste behandelt.

I. Einleitung. In einer kritischen Betrachtung zweier Diskussionen über
tektonische Hypothesen stellt S. von Bubnoff (1932) zwei Methoden der kau-

*) Die vorliegende Arbeit wurde ausgeführt mit Unterstützung der Notgemein-
schaft der Deutschen “7issenschaft, der ich auch an dieser Stelle herzlich danke. Außer-
dem bin ich Herrn Prof. Dr. Prager und Dr. Schlechtweg (Institut für angewandte
Mechanik, Göttingen) für ihre wertvolle Hilfe zu Dank verpflichtet.
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salen Schilderung des Werdeganges der Erdkruste gegenüber: Einmal die deduktive
Methode, die von Grundtatsachen der Physik und der Mechanik ausgehend eine
Reihe unkontrollierbarer Annahmen über die erste Erstarrung der Erde, die
Anlage der Kontinente usw. macht und diesen Vorstellungen die geologischen
Beobachtungstatsachen einzuordnen sucht, zweitens die induktive Methode,
die den historischen Ablauf der Veränderungen in der Erdkruste so genau wie
möglich zu rekonstruieren und dem so gewonnenen Bewegungsbild ein Kraftbild
unterzulegen bestrebt ist. von Bubnoff weist auf die grundsätzliche Unzuläng-
lichkeit des ersten Weges hin und betont, daß angesichts der Verfeinerung geo—
logischer Untersuchungsmethoden in neuerer Zeit die zweite Methode den Vorzug
verdiene, da durch die Arbeiten von H. Cloos und B. Sander die Erforschung
des räumlichen Bewegungsbildes mit guter Genauigkeit ermöglicht wird und die
UnterSuchungen der Stilleschen Schule eine Berücksichtigung der zeitlichen
Einflüsse gestatten. Die Schwäche der induktiven Methode liegt vor allem darin,
daß die Zuordnung eines Kraftbildes zu dem Bewegungsbild bislang auf unüberwind-
liche Schwierigkeiten stieß. In keinem einzigen mir bekannten Falle konnte ein
tektonischer Tatbestand in befriedigender Weise dynamisch ausgedeutet werden.
Man kann sich leicht überzeugen, daß ein solcher Schluß von einem Verformungs-
zustand auf die Größe und Richtung der erzeugenden Kräfte niemals eindeutig
sein kann, wenn nicht der für das betrachtete Material charakteristische Zu-
sammenhang zwischen den Spannungen S, den Verformungen E und der De-
formationsgeschwindigkeit E : dE/dt, also S = f (E, E), bekannt ist. Solche
Beziehungen können nur aus Experimenten an Gesteinsmaterial gewonnen
werden. Wenn wir das Material als isotrop ansehen dürfen, so sind zur voll-
ständigen Charakterisierung seines mechanischen Verhaltens sechs skalare Glei-
chungen für die sechs Spannungskomponenten erforderlich, die‘ zu einer Tensor-
gleichung zusammengefaßt werden können. Mit ihrer Hilfe ist dann in der Euler-
schen Grundgleichung der Kontinuumsmechanik:

dm
9 dt

in der m den Vektor der Geschwindigkeit, g die Dichte des Materials und U das
Potential der Massenkräfte darstellt, der Spannungstensor S zu eliminieren. Wir
erhalten so eine Differentialgleichung zwischen den äußeren Kräften, den Form-
änderungen und der Deformationsgeschwindigkeit, die integriert werden muß
und nach Einführung der durch die geologische Aufnahme gewönnenen Ver-
schiebungsrandbedingungen die gesuchte Lösung liefert. Dieser Weg wird in
einzelnen Spezialfällen gangbar sein, im allgemeinen werden jedoch die mathe-
matischen Schwierigkeiten sehr groß werden. Es bleibt dann nur die Möglichkeit,
die Rechenarbeit durch tektonische Modellversuche zu ersetzen, indem man
eine Substanz, die durch den gleichen Zusammenhang zwischen Spannungs-
zustand, Deformation und Deformationsgeschwindigkeit charakterisiert ist, wie
das Material der Erdkruste, und das die Materialkonstanten in einem den Versuchs-

Zeitschrift für Geophysik. 9.Jahrg. 14

= div 8’ + grad U ........... (1)



|00214||

——206 ——

bedingungen entsprechenden Verhältnis verkleinert, in verschiedener Weise
beansprucht, bis ein Bewegungsbild entsteht, das dem natürlichen Vorbild in
seinen wesentlichen Eigentümlichkeiten entspricht.

In der vorliegenden Abhandlung soll ausgehend von experimentellen Er-
gebnissen versucht werden, die für das Material der Erdkruste gültige Form der
Beziehung S z: f (E, E) zu bestimmen und hieraus allgemein tektonische Fol-
gerungen zu ziehen. Zum Schluß soll als Beispiel in einem besonders einfachen Fall
die Integration durchgeführt werden.

ll. Grundlagen. Vorausgesetzt ist bei allen Betrachtungen, daß die Ge-
setze der klassischen Mechanik auch für tektonische Prozesse gelten. Obgleich
die zeitliche Ausdehnung der Vorgänge aus den Grenzen herausfällt, die die
Relativitätstheorie der klassischen Mechanik gezogen hat, dürften die zu berück—
sichtigenden Korrektionen so klein sein, daß sie die Fehlergrenze nicht über—
schreiten. Weiterhin fassen wir im folgenden der Einfachheit halber das Material
der Erdkruste als quasi-isotrop auf, d. h. wir vernachlässigen den Einfluß der
Korngröße, was bei dem räumlichen Ausmaß tektonischer Gebilde stets möglich
ist, und denjenigen der Schichtung. Hierdurch wird die Allgemeingültigkeit
unserer Betrachtung nur wenig eingeschränkt, wenn wir Stabilitätsprobleme,
wie z. B. Faltung, unberücksichtigt lassen. Schließlich nehmen wir an, daß die
Bewegungen an allen Stellen in der Substanz stetig vor sich gehen. Für diejenigen
Teile des Bereiches, in denen diese Stetigkeit durch Verwerfungen oder Über-
schiebungen offenbar gestört ist, betrachten wir den Abstand zwischen zwei
Scherflächen als klein gegen die Ausdehnung des Gesamtbereiches, so daß wir
Mittelwerte der Verschiebung bilden können, die sich stetig ändern. Es wird sich
zeigen, daß wir trotz dieser Einschränkung in vielen Fällen die Lage der Gleit-
flächen bestimmen können, wenn wir die Versuchsergebnisse in geeigneter Weise
berücksichtigen.

Sind obige Voraussetzungen erfüllt, so können wir die Verzerrung eines
kleinen Parallelopipeds in folgender Weise darstellen: Sind u, “v und w die Ver-
schiebungsvektoren der drei Seiten des Bechtecks, so erhalten wir aus den drei
Ableitungen jedes Vektors nach den drei Koordinatenrichtungen neun skalare
Größen, die die Gesamtdeformation des Elementarkörpers (ohne Translation)
charakterisieren. Wir können sie zu einer Matrix:

du Öu Öu
525552
Öv Öv Öv

l5; 3y ä“;
öw Öw Öw
3715535?
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zusammenfassen. In der Tensorrechnung wird nun gezeigt, daß die Differenzen

6 u 6 v 6 u 6 w un 6 v 6 w
6 y 6 w’ Ö z 6 a: 6 z 6 y

keinen Beitrag zur Deformation liefern, sondern nur eine Rotation des Körpers als
starres Ganzes verursachen. Wir spalten daher diese Größen von der Matrix ab
und erhalten als Best den Deformationstensor:

6 1 '6 6 6 6
5‘: als: 5%) é<s§+5§>

6 6E= —;—(£+;3> 5% $433+?ff)“
6 6 6%<5%+3':30)i<3§ 35) (ä:-

Zur Abkürzung führen wir die in der technischen Mechanik üblichen Bezeich-
nungen ein: Ö,“ 1

(ö?)
du 1

a: — “a _E_x+5_y) - 37M”
Weiterhin wird es sich als zweckmäßig erweisen, die Volumenanderung und die
Gestaltanderung gesondert zu behandeln. Wir zerlegen daher E weiter in einen

e 0 O
Kugeltensor e . T = 06 O} , worin T einen Einheitstensor mit der Matrix

100 006
T z: {O 1 0} , und e = 1/3 . (ex + 8„ + 8,) die mittlere Volumenanderung dar-

O O 1
stellt, und den sogenannten Formänderungsdeviator:

'
e 1 1

8a:
2
n

2
7x2

1 1
E0 = E70631 ey—e 57’312>

1 1
57x11 ‘ä‘yyz

ex—ej

der, wie in der Tensorrechnung bewiesen wird, die volumentreue Gestaltanderung
charakterisiert. In ähnlicher Weise können wir uns den Spannungstensor:

0a; txy Tacz

S —_—_- IM oy ry,

1"am Tyz G:

aus den Ableitungen der an den drei Flächen des Elementarparallelopipeds an—
greifenden Kräften P1: 192 und p3 nach den Koordinatenrichtungen:

(221: €21
6a: ex, Öy :rxw'”

14;"I
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aufgebaut denken. Er kann ebenfalls in einen hydrostatischen Anteil
p O 0

p . T z '0 p O} ‚ worin p = 1/3 (am + 0,, + 02) ist, und den Spannungsdeviator:
0 0p

(Ix—"p Txy Tanz

So = Twy ay—P Ty:
Tacz Tyz G's—p

zerlegt werden.

Ill. Versuchsergebnisse. Was sagen nun die vorliegenden Versuchs-
ergebnisse über die Form der gesuchten Beziehung S = f (E, E) aus? Zwischen
dem hydrostatischen Druck und der Volumenänderung besteht nach den Versuchen
von W. P. Bridgman (1923) bei allen in Frage kommenden Stoffen eine einfache
Proportionalität: p = K . e .............. (2)
K bezeichnen wir als Kompressionsmodul.

Beziehungen zwischen den Deviatoren liefern die Versuche von Th. v. Kär—
män (1912) und R. Böker (1915) an Marmor und Sandsteinkörpern unter ver-
schiedenen hydrostatischen Drucken: Setzt man einen Marmorzylinder in einer
'Festigkeitsmaschine einem Druck in axialer Richtung aus, so verkürzt er sich
in der Druckrichtung, wobei die Verkürzung in erster Näherung zunächst dem
aufgebrachten Druck proportional ist. Die von H. Schlechtweg (1933) fest-
gestellte Abweichung von der Proportionalität soll hier vernachlässigt werden.
Überschreitet der Druck einen gewissen Betrag, so entsteht eine Scherfläche
etwa unter 150 zur Druckrichtung, längs der der Zusammenhalt des Materials
sofort zerstört wird. Daß die Form und Richtung des entstehenden Druck-
kegels zum Teil durch die unvermeidliche inhomogene Spannungsverteilung
beeinflußt wird, ändert prinzipiell nichts und kann daher für unsere allgemeinen
Betrachtungen unberücksichtigt bleiben. Bei einer Untersuchung des Gefüges
zeigt sich, daß sich die bleibende Deformation nur auf die Korngrenzen beschränkt.
Die Kristalle selbst sind zwar nahe der Gleitfläche zertrümmert worden, ihr
Feinbau ist jedoch intakt geblieben. Man sollte erwarten, daß der Riß der Rich-
tung der maximalen Schubspannung parallel, also unter 45° zur Druckrichtung
verläuft. Da jedoch die Reibung längs den rauhen Intergranularflächen in hohem
Maße von dem Druck abhängig ist, der senkrecht zu ihnen wirkt, kann die Gleitung
nur längs einer Fläche erfolgen, für die die Normalspannung einen gewissen
Grenzbetrag unterschreitet.

Setzen wir das Material einem hohen allseitigen Druck aus, so werden die
Kristallite so stark zusammengepreßt, daß die Festigkeit längs den Korngrenzen
größer wird als die der Kristallite selbst. Erzeugt man jetzt durch zusätzlichen
axialen Druck bleibende Deformationen, so werden auch die Kristalle selbst
in Mitleidenschaft gezogen. Ein solcher Gleitvorgang innerhalb eines Kristalls
spielt sich in der Weise ab, daß längs relativ stark mit Gitterpunkten besetzten
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Netzebenen des Kristallgitters Sprünge aus einer Gleichgewichtslage in die nächste
stattfinden. Äußerlich gibt sich der Vorgang durch die entstehende Druck-
zwillingsbildung oder durch undulöse Auslöschung zu erkennen. Sonderbarerweise
wird die Festigkeit längs der Gleitfläche mit zunehmender Deformation nicht
verringert, sondern sogar noch erhöht. Infolgedessen werden die Gleitflächen
rasch zu weiterer Verformung unbrauchbar, an ihrer Stelle entstehen neue Flächen.
Die Deformation verteilt sich daher fast gleichmäßig über den ganzen Kristall.
Da die Reibung längs den intrakristallinen Gleitflächen von der Normalspannung
unabhängig ist, fällt deren Richtung mit derjenigen der größten Schubspannung
zusammen, d. h. sie schließt einen Winkel von etwa 45° mit der Hauptdruck-
richtung ein. Zwischen den beiden geschilderten Extremen gibt es alle Übergänge,
bei denen sich die Verformung teils zwischen
den Kristallen, teils innerhalb derselben ab- 53;?
spielt. Die Winkel zwischen den Gleitflächen 500
und der Druclrrichtung wachsen mit zu-
nehmendem Manteldruck an, und ihre An-
zahl pro Raumeinheit nimmt in gleicher
Weise zu.

Über die geschilderten Vorgänge im Ge-
füge liefert das am Gesamtkörper während
des Versuchs aufgenommene Spannungs-
dehnungsdiagramm eine Art Statistik (siehe
Fig. 1). Wir bezeichnen im folgenden den-
jenigen Punkt im Diagramm, an dem starke
Abweichungen von der Proportionalität
zwischen Spannungen und Dehnungen be-
ginnen, als „Fließgrenze“, die zugehörige

Fi 1Spannungals„Fließspannung“,dasVerhalten Formänderungskuräeni des Marmara
unterhalb der Fließgrenze nennen Wir „ela- bei Druckversuchcu unter allseitigem
stisch“, der Zustand schließlich, der nach Druck lila-Ch Th. V. Kärmän (1912)
dem Überschreiten der Fließgrenze beginnt,
sei als „Plastizität“ definiert. Experimentell ist nun festgestellt worden, daß
die Gleitflächen in dem Augenblick auftreten, in dem die Fließgrenze überschritten
wird. Andererseits wurden Gleitflächen in einer Substanz bisher nur beobachtet,
wenn eine solche Fließgrenze vorhanden ist. Man kann daher aus dem Auftreten
von Scherflächen im Gestein darauf schließen, daß plastische Formänderungen
stattgefunden haben. Fig.1 zeigt, daß diese plastischen Verformungen in sehr
verschiedener Weise vor sich gehen können: Bei niederen Manteldrucken rufen
sie eine Entfestigung des Materials hervor, bei hohen dagegen eine starke Ver-
festigung, wodurch die Fließgrenze verwischt wird. Dasjenige Stadium, in dem
sich beide Erscheinungen die Waage halten, so daß bei gleichbleibender Fließ-
spannung beliebig große Deformationen entstehen können, wenn man nur lange
genug wartet, ist bis jetzt der Rechnung allein zugänglich und daher für uns

4 E
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besonders wichtig. Wir bezeichnen es als „ideal plastisch“. Zwischen Marmor
und Sandstein bestehen keine prinzipiellen Unterschiede, nur die Materialkon-
stanten schwanken etwas. Wesentlich anders verhalten sich dagegen Tongesteine,
auf die hier im einzelnen nicht eingegangen werden soll. Wir können daher die
am Marmor gewonnenen Resultate allgemein auf Sedimentgesteinspakete an-
wenden, wenn in diesen tonhaltige Gesteine keine bedeutende Rolle spielen.

Die geschilderten V. Kärmänschen Versuche liefern für die gesuchte Be—
ziehung zwischen dem Spannungs- und dem Verformungsdeviator die erste Glei-
chung: Es entspricht einer reinen axialen Druckspannung eine Verkürzung
in axialer Richtung, wobei die Verkürzung in erster Näherung der Spannung
proportional ist.

01 —— p O 0 e, ——— c 0 0
0 02 -——- p 0 = 2 G . O 82 —- c O
O 0 02 —— p O O 82 —— e

G sei als Schubelastizitätsmodul bezeichnet. Diese Beziehung gilt jedoch nur
bis zu einem gewissen Betrag der Spannungen, dessen Größe vom hydrostatischen
Druck p abhängt. Oberhalb dieser „Fließgrenze“ beginnt eine plastische Ver-
formung, auf deren Gesetzmäßigkeiten wir weiter unten eingehen wollen.

Die v. Kärmänschen Versuche wurden von R. Böker ergänzt, der Marmor—
zylinder einem hydrostatischen Druck aussetzte und dann in axialer Richtung
entlastete, so daß der Spannungsdeviator die Form erhält:

o, -—— p O 0
S0 = 0 o, ——— p 0

0 O 62 —— p
wenn wir wie oben mit o1 die größte Druckspannung bezeichnen. Die Probekörper
verlängern sich unter dem beschriebenen Spannungszustand proportional der
Entlastung in axialer Richtung, Wobei gleichzeitig der Zylinderradius verkleinert
wird, so lange, bis die Fließgrenze erreicht ist. Dieses Ergebnis liefert uns die
zweite der gesuchten fünf Gleichungen, es ist:

I
o, — p 0 O

I
a] —- e 0 0

0 0'l -— P 0 = 2G - 0 81 — P 0

l 0 0 02 —. P l 0 0 89-—19
Bei weiterer Entlastung beginnt eine plastische Verformung, die sich jedoch
selbst bei hohen hydrostatischen Drucken fast allein auf die Korngrenzen
beschränkt und dementsprechend nur wenige Gleitflächen liefert, die einen kleinen
Winkel mit der Richtung der größten Druckspannung einschließen. Aus dem
Spannungs-Dehnungsdiagramm Fig. 2 ist zu erkennen, daß wohl die Fließgrenze
mit dem hydrostatischen Druck ansteigt, daß jedoch die Verfestigung eine erheblich
kleinere Rolle spielt als bei den v. Kärmänschen Versuchen. Es zeigt sich also,
daß der spezielle Charakter des Spannungsdeviators einen starken Einfluß auf
den Ablauf der Deformation ausübt.
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Schließlich seien noch die Ergebnisse der ebenfalls von Boker ausgeführten
Torsionsversuche an Marmorzylindern unter verschiedenen hydrostatischen
Drucken erwähnt. Es zeigte sich,
daß einer reinen Schubspannung im 61-5;
wesentlichen eine reine Schiebung “t H
entspricht, die der jeweiligen Schub—
spannung etwa proportional .ist.
Oberhalb der Fließgrenze entstehen
schraubenförmige Gleitflächen, die
symmetrisch zur Richtung der größten
Druckspannung liegen und, ähnlich
wie bei den Druckversuchen, mit dieser
einen spitzen Winkel bilden. ' Wir er-
halten hieraus als dritte Gleichung:

3’
0 1.- 0 0 E Ol ’ 2 5 ’f f

__‚ L“ Fig. 2. Formänderungskurven des Marmors17 0 0 '—
2614-2: 0 O bei Zugversuchen unter allseitigem Druck

0 0 0 2 nach R.Böker (1915)
l0 0 0

Da also in drei verschiedenen Fällen die Spannungs- und Formänderungsdeviatoren
den gleichen Bau besitzen, ist der Schluß erlaubt, daß auch im allgemeinsten
Fall d1e Bez1ehung:

so = 2 G _ En ______ _ _ _ . . . (3)
mit genügender Genauigkeit erfüllt ist.

IV. Die Fließgrenze. Wenn wir versuchen, die in den Diagrammen Fig.1
und 2 erkennbaren Fließgrenzen für entsprechende hydrostatische Drucke zu
vergleichen, so ergeben sich Differenzen, die weit aus den Fehlergrenzen heraus-
fallen, weil bei der Auftragung der Einfluß der mittleren Hauptspannung ver-
nachlässigt wurde. Streng genommen genügt die Charakterisierung der Fließ-
grenze durch die Differenz zweier Hauptspannungen ebensowenig, wie man die
Grüße des herrschenden hydrostatischen Druckes aus der Summe von nur zwei
Hauptspannungen berechnen kann. Noch schwieriger wird die Aufgabe, die
Fließgrenze zu definieren, wenn außer den Normalspannungen auch noch Schub-
spannungen in dem betrachteten Material auftreten. Wir müssen hierzu einen
Ausdruck finden, der sämtliche Komponenten des Spannungsdeviators in richtiger
Weise berücksichtigt und außerdem eine skalare Funktion desselben darstellt,
denn die Lage der Fließgrenze ist naturgemäß von der speziellen Wahl des Ko-
ordinatensystems unabhängig. Die Erfahrung lehrt nun, daß bei der Bean-
Spruchung von Metallen die plastische Verformung dann beginnt, wenn die
Gestaltänderungsarbeit einen gewissen Betrag erreicht hat. Diesem Erfahrungs-
satz kann man einen realen physikalischen Sinn beilegen: Durch die bei der
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Deformation aufgewandte Arbeit wird die potentielle Energie des Materials
erhöht, in dem die gegenseitigen Abstände der Gitterpunkte verändert werden
und das elektrostatische Gleichgewicht in den Kristallen oder an den Kristall-
grenzen Störungen erleidet. Jedes Material kann nur einen bestimmten Betrag

von potentieller Energie ertragen. Wird dieser
5° überschritten, so beginnt die plastische Verfor-

mung in Form von Verschiebungen der Kristallite
an den Korngrenzen oder von Netzebenen inner-
halb der Kristalle gegeneinander. Dieses Gesetz gilt
nun auch, wie zuerst F. Schleicher (1926) gezeigt
hat, für Gesteinsmaterial, mit dem Unterschied,
daß der Wert der Gestaltänderungsarbeit an der
Fließgrenze vom hydrostatischen Druck abhängig

> 6; ist. Die spezielle Form dieses Zusammenhanges
Fig. 3. Idealisiertes Spannungs- soll hier nicht diskutiert werden. Die Gestaltände-
Dehnungsjniagmmm: Dasstaf- rungsarbeit im elastischen Gebiet hat den Wert:
fierte Gebiet stellt die elastische

Gestaltänderungsarbeit dar

A

E0
A =js0..dE0=%so„EO-*) ...... (4)

0

Anschaulich stellt sie in der So ——— EO-Ebene den unter dem elastischen Teil der
Festigkeitskurve gelegenen Flächeninhalt dar (s. Fig. 3). Führt man in (4) die
Beziehung (3) ein, so folgt: 1= 4G"
Wenn wir den Schubmodul zur Konstanten hinzuziehen, so lautet die Fließ-
bedingung, die den Gültigkeitsbereich der Gleichung (3) einschränkt:

83:0(p)..............(4b)
worin C (p) eine nur vom hydrostatischen Druck abhängige Funktion darstellt.
H. Henck y (1924) verglich die einem Körper zugeführte Gestaltänderungsarbeit
mit einer Flüssigkeit, die in ein Gefäß gegossen wird, dessen Inhalt dem Fassungs—
vermögen des betreffenden Materials an potentieller Energie entspricht. Wie die
Flüssigkeit überläuft, wenn das Gefäß gefüllt ist, so verformt sich die Substanz
plastisch, wenn die zugeführte Arbeit einen gewissen Betrag überschreitet.

s: = 0(17) ........... (4a)

V. Über den Einfluß der Delormationsgeschwindigkeit geben uns die
beschriebenen Versuche keine Auskunft, weil, wie wir weiter unten sehen werden,
die Zeitkonstanten des Gesteinsmaterials sehr groß sind gegenüber den Zeiten,
in denen die Experimente durchgeführt wurden. Aus dem gleichen Grunde
stößt auch eine Erweiterung unserer Beziehungen mit experimentellen Methoden
auf große Schwierigkeiten. Es wurde daher die allgemeine Form der gesuchten

*) Die Bezeichnung So . . Eo bedeutet das skalare Produkt zweier Tensoren.
(Vgl. Lagally: „Einführung in die Vektorrechnung“.)
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Beziehung zwischen Spannung und Versuchsgeschwindigkeit zunächst an einem
Material bestimmt, daß ein ähnliches zeitunabhängiges Verhalten aufweist wie
die Gesteine, dessen Zeitkonstanten jedoch so klein sind, daß ihr Einfluß unter
normalen Laboratoriumsbedingungen unschwer festgestellt werden kann. Hierzu
wurde der von H. Cloos (1928) zu tektonischen Experimenten verwandte plastische
Ton benutzt, der die genannten Voraussetzungen erfüllt. Eine ausführliche
Beschreibung der Versuchseinrichtungen und -ergebnisse soll in Kürze in anderem
Zusammenhang gegeben werden, hier seien nur die zur Lösung unserer Aufgabe
wichtigen ‚Resultate herangezogen.

Es zeigte sich, daß für plastischen Ton in erster Näherung das Maxwellsche
Gesetz gilt: t

so: 20.Eo_ljsodt ........... (5)ß
worin ß eine Materialkonstante, die sogenannte Belaxationszeit darstellt. Eine
anschauliche Vorstellung von der Bedeutung des Maxwellschen Ansatzes er-
halten wir durch folgende Überlegung: Wie oben erwähnt, wird durch eine elastische
Deformation in einer Substanz der Abstand der Massenteilchen verändert und das
elektrostatische Gleichgewicht gestört. Die Massenteilchen führen nun dauernd
Wärmeschwingungen aus (Brownsche Bewegungen beim Ton), deren Amplitude
um einen von der absoluten Temperatur des Materials abhängigen Mittelwert
schwankt. (Der Temperatur entspricht beim Ton der Wassergehalt.) Lassen
wir nun einen Spannungszustand lange Zeit hindurch einwirken, so wird die
Schwingungsamplitude jedes Massenpunktes einmal so groß werden können,
daß er in eine neue Gleichgewichtslage hinüberspringt, in der der durch die Span-
nung ausgeübte mechanische Zwang geringer ist. Die Wahrscheinlichkeit dieses
Vorganges läßt sich berechnen. Er wird bei einer bestimmten Spannung um so
häufiger eintreten, je größer diese ist und je länger sie einwirkt*).

0

Durch Differentiation erhalten wir aus Gleichung (5):

80:2G.ß.E„—‚3.s'0 .- . . . . . . . . .(5a)
Nehmen wir an, daß die Geschwindigkeit E0 konstant ist, so können wir die Lösung
der Differentialgleichung ohne weiteres anschreiben:

80:2G.ß.E0.(1—e-tlfi) . . . . . . . . . (5b)

I") Die gittertheoretische Vorstellung, die dem Maxwellschen Ansatz zugrunde
gelegt wurde, geht auf Gedanken zurück, die L. Prandtl (1928) in seinem „Gedanken-
modell zur kinetischen Theorie der festen Körper“ äußerte. Sie ist nicht als „Erklärung“,
sondern mehr als ein Bild aufzufassen, mit dessen Hilfe die Möglichkeit eines solchen
Vorganges veranschaulicht werden soll. Mit gleichem Recht kann man dem Ansatz
auch andere Bilder unterlegen, wie es kürzlich J eff re ys (1932) getan hat, der dasselbe
Gesetz aus der Kombination eines elastischen Körpers und einer zähen Flüssigkeit
ableitete. Die Berechtigung des oben angeschriebenen Gesetzes ergibt sich allein aus
den Versuchsergebnissen.
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Die Bedeutung des Produktes G ‚ß ergibt sich, wenn wir die Versuchszeit sehr
groß werden lassen, dann strebt das Glied c’t/ß ——>0 und wir erhalten:

80:20.ß.E0.............(6)
einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Geschwindigkeit. In
Anlehnung an die physikalische Bezeichnungsweise definieren wir den Pro-
portionalitätsfaktor zwischen beiden Größen als Zähigkeit:

S:G. =lim __.{J_ .......... (6a)fl ß
tr.” EO

Die Relaxationszeit ß ist, wie aus Gleichung (5 b) zu erkennen ist, ein Maß
für die Zeit, die vergeht, bis sich in dem Material der durch Gleichung (6) charak-

terisierte Zusammenhang eingestellt hat oder
So anders ausgedrückt, bis sich die dem auf-
i gebrachten Spannungszustand entsprechende

l
a. Geschwindigkeit eingestellt hat. Die groben

Unterschiede der mechanischen Eigen-
c schaften verschiedener Substanzen, die von

den menschlichen Sinnesorganen wahr-
genommen werden, lassen sich kontinuums-
mechanisch als Unterschiede der Belaxations-
zeit deuten: Ist in dem betrachteten Ma-

Fig- 4- _Formändärungskurven df‘eiel‘ terial ß sehr groß für menschliche Maßstäbe,5:252.22'219;32:22:32.22„1:62:33.313; so „d m Gleichung <5b> = ‚1 der
Deformationsgeschwindigkeit. gesamte Klammerausdruck also gleich 0,

a) Ideal elastischer Körper, ß> t; d. h. die Spannung hängt nicht mehr mit
b) Ideale “he FlüSSigkeit’ f9 < t? der Geschwindigkeit zusammen, wir könnenc) Maxwellschcr Korper, flkt . .. .deren Einfluß vernachlass1gen und erhalten

nach Gleichung (5a) das Hookesche Ela-
stizitätsgesetz. Die rechnerische Behandlung hierher gehöriger Stoffe ist eine
Aufgabe der Elastizitätstheorie bzw. der Plastizitätstheorie, wenn die Fließgrenze
überschritten ist (s. Fig. 4a).

Wird umgekehrt ‚B sehr klein, so strebt c‘t/ß —+ O, wir erhalten daher, wie
oben dargestellt, eine zähe Flüssigkeit (z. B. Teer oder Siegellack). Die Bewegungs-
gleichungen dieser Stoffe werden in der Hydrodynamik abgeleitet und diskutiert.
Daß eine Fließgrenze auftritt, ist aus weiter unten angegebenen Gründen nicht
wahrscheinlich. Die Spannungs-Dehnungsdiagramme haben die Form von Fig. 4b.

Der dritte Fall, daß ß von der gleichen Größenordnung ist wie die Deformations-
geschwindigkeit, wurde theoretisch bislang noch nicht eingehend studiert, da
das praktische Interesse an Stoffen mit dieser Eigenschaft verhältnismäßig gering
ist. Einen Eindruck vom Verlauf der Festigkeitskurve gibt Fig. 4c. Die Tangente
im Nullpunkt stellt den Schubmodul dar, sie fällt daher mit der Kurve 4a zu-
sammen. Bei sehr großen Geschwindigkeiten nähert sich die Kurve asymptotisch

i5,
r'
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derjenigen der zähen Flüssigkeit. Ein solches Verhalten wurde bei plastischem
Ton, Plastilin, Barytsehlamm, Chatterton-Compound u. a. durch Laboratoriums-
versuche nachgewiesen. In diese Gruppe gehören auch die Gesteine hinein, wenn
sie mit der Geschwindigkeit tektonischer Vorgänge verformt werden.

VI. Erweiterung der Fließbedingung für sehr kleine Deformatione-
geschwindigkeiten. Diese allgemeinen Erfahrungen an verschiedenen Schein-
kontinua geben uns Anhaltspunkte dafür, in welcher Weise die aus dem K ärmän-
Bükerschen Versuchen gewonnenen Gleichungen zu modifizieren sind, wenn wir
sie auf tektonische Vorgänge übertragen wollen. Wir fragen weiter: ls’l-‘Telchen Ein-
fluß hat diese Erweiterung auf die Lage der Fließgrenze‘? Halten wir daran fest,
daß beim Beginn plastischer Verformung die aufgespeicherte potentielle Energie
eine bestimmte Größe besitzt, so müssen wir in die Gleichung (4L) für die Gestalt-
änderungsarbeit an Stelle Gleichung (3) die Beziehung (5a) einführen. Wir er-
halten hierbei den Ausdruck:

A=2„.E3(t+ß.e-Hfi_fi). . . . . . . . . (7)
Die anschauliche Bedeutung dieser Formel ergibt sich aus folgender Überlegung:
Es wurde oben gezeigt, daß die Gestaltänderungsarbeit durch den Inhalt der

6. 5o
it A

z: Eo
Fig. 5. Gleiche Gestaltänderungs- Fig. 6. Belastungs- und Ent-
arbeit (schraffiertes Gebiet) bei lastungskurve eines Maxwellschen
der Deformation eines Maxwell' Körpers. Schraffiert: Die bei der
sehen Körpers unter verschiedenen Entlastungwiedergewinnbare Arbeit

Geschwindigkeiten -

Fläche zwischen dem Spannungs-Dehnungsdiagramm und der Abszisse dar-
gestellt werden kann. Unsere Fließbedingung verlangt nun, daß die plastische
Deformation dann beginnen soll, wenn dieser Flächeninhalt eine bestimmte
Größe erreicht hat. Zeichnen wir uns die SÜ—EÜ-Diagramme für verschiedene
Geschwindigkeiten auf, so erhalten wir das Bild Fig. 5, aus dem hervorgeht,
daß die Fließgrenze um so höher liegt, je größer die Geschwindigkeit ist, während
die zum Fließen notwendige Verformung im gleichen Maße abnimmt. Der Grenz4
wert ist offenbar erreicht, wenn die Kurve gradlinig in Richtung der Anfangs-
tangente verläuft. In diesem Falle gilt das Elastizitätsgesetz und die Gleichungen (4)
ergeben sich als Spezialfall für sehr große Geschwindigkeiten aus unserer ver-
allgemeinerten Fließbedingung.
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Berücksichtigt man, daß nicht die gesamte Arbeit in Form von potentieller
Energie aufgespeichert wird, sondern ein Teil derselben durch Zähigkeitseinflüsse
verlorengeht, so darf nur der bei der Entlastung wiedergewinnbare Arbeitsbetrag
in Rechnung gestellt werden (s. Fig. 6). Die Gleichung (7) erhält dann die Form:

A:2„.E’3(ß—(t+ß).e—t/ß) .......... (7a)
Der geschilderte Effekt der Änderung der Fließspannung und Fließdehnung
mit der Geschwindigkeit wird durch diese Korrektion vermindert, aber nicht
aufgehoben. Aus diesem Gesetz, daß durch die mechanische Untersuchung des A
plastischen Tones bestätigt wurde, läßt sich die Folgerung ziehen, daß unterhalb
einer gewissen Geschwindigkeit die aufgespeicherte potentielle Energie nicht
genügt, um die Fließgrenze zu erreichen. In diesem Falle kann die Substanz
stark verformt werden, ohne daß Gleitflächen auftreten (als zähe Flüssigkeit).
Mit anderen Worten, es muß eine bestimmte Arbeit pro Zeiteinheit geleistet
werden, um die mit bedeutenden Strukturänderungen verbundene plastische
Verformung zu ermöglichen. Man kann also die Fließgrenze durch Verringerung
der Geschwindigkeit nicht beliebig weit herabdrücken, wie sie andererseits auch
nicht durch Erhöhung der Geschwindigkeit über einen gewissen Wert hinaus
gesteigert werden kann. Eine anschauliche Vorstellung von dem geschilderten
Verhalten gibt das oben erwähnte Gleichnis von H. Hencky. Wir brauchen
nur anzunehmen, daß das Gefäß, dessen Inhalt die Energieaufnahmefähigkeit
des betrachteten Materials repräsentiert, an seinem Boden ein Loch besitzt,
durch das eine gewisse Flüssigkeitsmenge pro Zeiteinheit abströmen kann. Man
wird in diesem Falle die Flüssigkeit mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit
eingießen müssen, um das Gefäß überhaupt füllen zu können.

Wir haben erkannt, daß die Fließgrenze bei Gesteinen vom hydrostatischen
Druck und von der Geschwindigkeit abhängig sein kann. Über den Charakter
dieser Beziehungen können wir uns bislang nur sehr allgemeine Vorstellungen
machen, die sich kurvenmäßig veranschaulichen lassen, wenn wir den Einfluß
der mittleren Hauptspannung vernachlässigen. Wir benutzen hierzu die von
O. Mohr (1906) vorgeschlagene Darstellung, indem wir die Normalspannungen
eines bestimmten Spannungszustandes als Abszisse, die zugehörigen Schub-
spannungen als Ordinaten in einem Koordinatensystem abtragen. Besitzt nun
das betrachtete Material eine Fließgrenze, so besagt das, daß nicht jeder Spannungs-
zustand in ihm möglich ist. Es muß daher eine Grenzkurve geben, die die möglichen
Spannungszustände von den unerträglichen trennt. Wir erhalten diese Kurve
für das Gesteinsmaterial dadurch, daß wir für jeden Kärmänschen Versuch
die an der Fließgrenze herrschenden Spannungen 01 und 02 auf der Abszisse
abtragen und einen Kreis schlagen, dessen Mittelpunkt auf der Abszisse liegt
und der durch die beiden Punkte 01 und o2 geht. Der Mittelpunkt dieses Kreises
hat dann die Koordinaten 95.(ol + o2), sein Abstand vom Nullpunkt ist daher
ein Maß für den hydrostatischen Druck. Der Kreisradius hat die Länge
=._}(ol ~02) = 1mm und ist der Fließspannung on = 01 ——02 proportional
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(Fig. 7). Die Hüllkurve an sämtliche „Spannungskreise“ ergibt den gesuchten
Zusammenhang zwischen hydrostatischem Druck und Fließgrenze. Fig. 7 zeigt,
daß die Fließgrenze bei niederen hydrostatischen Drucken sehr stark veränderlich
ist; bei höheren nähert sie sich asymptctisch einem Grenzwert, so daß für
g . (o1 —|— o2) 2::- 4000 at als konstant angesehen
werden kann. Da die Ordinate des Punktes, in
dem die Hüllkurve einen bestimmten Spannungs-
kreis berührt, die zum Fließen notwendige Schub-
spannung rfl angibt, folgt aus Fig. 7 weiter, daß
im allgemeinen nur ein Bruchteil der vorhandenen
maximalen Schubspannung ausreicht, um die Fließ—

grenze zuüberschreitenmamlich rm: tmax_.sin2oc, Fi 7 Fließ maze des Mumm
wobei 2o: den Winkel darstellt, den die Normale ingdei' Mohgschen Darstellung
auf die Grenzkurve an der betrachteten Stelle mit nach Th. v. Kamen (1912)
der Abszisse bildet. Da nun nach der Elastizitats-
thecrie eine Schubspannung von der Größe 'rfi‘ = I'm“. . sin 2 or. in einer Ebene auf-
tritt, die um den Winkel or. gegen die Richtung der größten Druckspannung geneigt
ist, so muß c: auch der Winkel sein, den die Gleitflachen mit der Richtung der
größten Druckspannung bilden. Wir können daher aus der Mohrschen Hüllkurve
(Fig. 7) den Winkel der Gleitflachen mit der Hauptdruckrichtung ablesen. Es muß
c: danach mit wachsendem hydrostatischem Druck größer werden und maximal 45°
erreichen, was mit den Ergebnissen der Karmanschen Versuche übereinstimmt.

'2."
M

Zug Dir-yak

r”
\

Fig. 8. Fließgrenzen des plastischen Tons bei verschiedenen Versuchsgeschwindigkciten

Tragen wir in ähnlicher Weise die Ergebnisse der Tonversuche in einer Mohr-
sehen Ebene auf, so ergibt sich das Bild Fig. 8, das die Hüllkurven für verschiedene
Versuchsgeschwindigkeiten zeigt. Die Kurven sind um so weniger gekrümmt,
je langsamer das Material verformt wird, d. h. der Winkel der Gleitflächen mit
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der Richtung der größten Druckspannung wächst bei kleinen Geschwindigkeiten
in geringerem Maße an, wenn der hydrostatische Druck erhöht wird, als bei großen
Geschwindigkeiten. Bei gleichem Spannungszustand wird daher dieser Winkel
um so größer sein, je höher die Versuchsgeschwindigkeit ist. Dieses Ergebnis
stimmt mit den Beobachtungen an plastischem Ton gut überein. Es kann also
durch eine Steigerung der Geschwindigkeit der gleiche Effekt erzielt werden
wie durch eine Erhöhung des hydrostatischen Druckes. Diese Erscheinung kann
man sich bei tektonischen Modellversuchen zunutze machen.

VII. Der plastische Zustand unterscheidet sich von dem bisher be—
trachteten Verhalten im wesentlichen dadurch, daß die Deformation auf wenige
flächenhafte Zonen geringer Breite konzentriert ist. Die Bewegungen längs den
Gleitflächen erfolgen ähnlich wie bei Einkristallen und Kristallhaufwerken auch
bei tektonischen Vorgängen ruckweise, wie aus dem Auftreten von Erdbeben-
wellen hervorgeht. Die Analyse des Bewegungsvorganges ist im einzelnen noch
nicht möglich, man kann jedoch annehmen, daß einer Verschiebung zweier durch
eine Gleitfläche getrennter Blöcke gegeneinander ein Widerstand vonder Art
der Flüssigkeitsreibung entgegensteht [H. Hencky (1925)], so daß die Bewegung ‘

um so schneller erfolgt, je mehr die Schubspannung 1: längs der Gleitfläche die
Fließschubspannung To übersteigt. Wir erhalten hieraus für den Gesamtkörper

U.dle Bez1ehung. r —— To = #1 .73, ............ (8)
worin sich die Zähigkeit mit der Anzahl der pro Baumeinheit vorhandenen
Scherflächen ändert und deshalb als eine Funktion des hydrostatischen Druckes
und der Geschwindigkeit angesehen werden muß. Der Wert von ‚“1 wird bei
Gesteinen praktisch so klein werden, daß er die Größe der Spannungen nur wenig
beeinflußt und ohne großen Fehler vernachlässigt werden kann. Wollen wir die
Gleichung (8) tensoriell verallgemeinern, so müssen wir sie zuvor auf die Form
bringen:

1
ITOI __ '

T
. III

“’ :ul'y’

da sich To nicht ohne weiteres durch eine tensorielle Größe ersetzen läßt. In
der letzten Formel können wir r durch die oben abgeleitete Fließbedingung
802 z C (p, Eo) ersetzen und erhalten, da 83 für reine Schubspannung = r2 Wird:

To .
80(1—

V793) = 2,11 . E0 .......... (8 a)
0 .

Lassen wir jetzt ‚“1 —+ O streben, so muß auch der Klammerausdruck verschwinden,
d f l t: ‘un es 0g 30:2)..E0 ............. (8b)

Die Gleichung des St. Venant-Misesschen plastischen Körpers [R v. Mises
(1913)], in der Ä für den unbestimmten Faktor 0/0 eingesetzt wurde. Die Tensor—
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gleichung (8 b) ersetzt fünf skalare Gleichungen mit insgesamt sechs Unbekannten
einschließlich Ä. Als sechste Gleichung kommt noch die Fließbedingung:

83 = 13 ............... (8 c)
hinzu, so daß die Gleichungen (8b) und (8 c) die vollständige Lösung des Plasti-
zitätsproblems darstellen, wenn man noch beachtet, daß 10 in der oben diskutierten
Weise vom hydrostatischen Druck und der Geschwindigkeit abhängt. Wie
K. Hohenemser und W. Prager (1932) zeigten, ist das Misessche Gesetz bei
Flußstahl nach sehr großen plastischen Verformungen gut erfüllt, während bei
geringeren Deformationen ein Einfluß der Elastizität bemerkbar wird. Wie weit
dies auch für Gesteine zutrifft, muß durch weitere Versuche entschieden werden *).
Für Viele Spezialprobleme der Tektonik wird das Misessche Gesetz brauchbare
Resultate liefern.

VIII. Die Größenordnung der Materialkonstanten. Die Zähigkeit der
Erdkruste wurde näherungsweise von Frey und J effreys bestimmt: Frey
legte den Wert zugrunde, den die Zähigkeit zur Zeit der Mondablösung von der
Erde nach der Darwinschen Theorie besessen haben muß und errechnete hieraus
unter Berücksichtigung der Abkühlung der Erde für die Zeit seit dem Kambrium
den Wert ‚u > 1013 kg . sec/cmz. J effreys geht von der Tatsache aus, daß die
Polbewegung der Erde in den letzten 30 Jahren keine Dämpfung erfahren hat
und folgert, daß die Zähigkeit ‚u > 1016 kg . sec/cm2 sein muß. Weinberg (1927),
der die Zähigkeit eines Kalkspatrhomboeders experimentell bestimmte, erhielt den
gleichen Wert wie Frey. Wir wollen im folgenden für unsere Rechnungen den
von J effreys angegebenen Minimalwert von ‚u, = 1016 kg . sec/cm2 benutzen.

Der Schubmodul der Gesteine ist aus zahlreichen technischen Festigkeits-
versuchen bekannt. Er beträgt im Durchschnitt G _—_—_ 2 .105 kg/cmz. Aus der
Zähigkeit und dem Schubmodul errechnet sich die Relaxationszeit nach Formel (6 a)
zu ‚B = 5 . 1010 sec. Die Fließgrenze 1:0 schließlich erhalten wir, wenn wir in die
Gleichung (8 c) die von Kärmän und Böker gefundenen Werte einsetzen. Für
die dort verwandten Spannungszustände wird 802 = 2/3 (01 ——0'2)2, also
To = j: (01 ~02) 1/2/3. Es ergibt sich hierbei für einen hydrostatischen Druck
von p = 3 . 103 kg/cmzz To z 3 . 103 kg/cmz, für p r: 1.7 .103 kg/cm2:
To = 2 . 103 kg/cmz. Die zum Beginn des Fließens notwendige Gestaltänderungs-
arbeit beträgt pro Kubikzentimeter: A = 16 bzw. 8 cm . kg.

IX. Allgemeintektonische Folgerungen. Die in den letzten Kapiteln ab-
geleiteten Gesetze über das mechanische Verhalten der Gesteine enthalten

*) Der Rückschluß von experimentellen Erfahrungen an plastischem Ton auf
das Verhalten der Gesteine ist in diesem Falle nicht ohne weiteres möglich, weil beim
Ton auch oberhalb der Fließgrenze Relaxations- und Zähigkeitserscheinungen einen
wesentlichen Einfluß besitzen, so daß sie nicht ohne weiteres vernachlässigt werden
können.
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nur Beziehungen zwischen den Spannungen und den resultierenden Deformations-
geschwindigkeiten, das bedeutet, jeder Spannungszustand in der Erdkruste
erzeugt einen Deformationevorgang, der so lange anhält, wie die Spannung auf
das Material einwirkt. Die Geschwindigkeit und die Form des Prozesses hängen
von dem speziellen Charakter des Spannungszustandes, von der Tiefe, in der der
Vorgang sich abspielt, und von der Energiemenge ab, die dem Material zugeführt
wird. Erreicht diese letzte einen bestimmten, von den ersten beiden Faktoren
abhängigen Betrag, so treten Verwerfungen oder starke innerkristalline Struktur-
änderungen, eventuell auch beide Erscheinungen kombiniert auf, wobei die Ge-
schwindigkeit der Deformation plötzlich stark erhöht wird. Diese Vorgänge
entsprechen den Orogenesen H. Stilles. Sie werden mit einer weiter unten
erwähnten Einschränkung durch die Gleichungen (8 b) und (8c) beschrieben.
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Fig.9. FlieBdehnung der Gesteine bei Druck- oder ZugbeanSpruchung als Funktion der
Deformationsgeschwindigkeit unter 1700 at hydrostatischen Druck

Erreicht die aufgespeicherte Energiemenge den Grenzwert nicht, so verursachen
die Bewegungen keine merklichen Strukturänderungen und die Geschwindig—
keiten sind den herrschenden Spannungen proportional, sobald sich ein stationärer
Zustand eingestellt hat. Diese Prozesse, die durch die Gleichung.(5 b) beschrieben
werden, sind den Epirogonesen _Stilles gleichzusetzen. Mit Hilfe der oben [Glei-
chung (7 a)_] diskutierten Fließbedingungen und den im VIII. Abschnitt zusammen—
gestellten Werten können wir berechnen, in welchen Geschwindigkeitsbereich
die Grenzen zwischen orogenen und epirogenen Vorgängen fallen. In Fig. 9 ist
der Zusammenhang zwischen Fließdehnung und Deformationsgeschwindigkeit
bei Zug- oder Druckbeanspruchung unter 1700 Atm. hydrostatischen Druck
dargestellt, wie er sich aus den vorhandenen Daten ergibt. Das Diagramm zeigt,
daß bei einer Geschwindigkeit unterhalb 0.9 .10’13 1/sec die Fließgrenze nie
erreicht wird, d. h. daß tektonische Bewegungen, durch die “ein Teil der Erdkruste
in weniger als 30000 Jahren um 100/0 seiner Länge gedehnt wird, epirogenen
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Charakter haben, also keine Neubildung von Verwerfungen zur Folge haben
können. Gehen die Deformationen rascher vor sich, so wird nach höchstens
1.5 9/0 Dehnung die Fließgrenze überschritten und der Vorgang nimmt die für
Orogenesen bezeichnenden Formen an. Die an der Fließgrenze herrschende
Spannung verändert sich, wie die Rechnung zeigt, mit abnehmender Geschwindig-
keit nur um wenige Prozent, so daß auch bei tektonischen Prozessen unter etwa
1700 at hydrostatischen Druck eine Spannung von etwa 2000 at notwendig ist,
um orogene Deformationen einzuleiten. Diese letzten erfordern demnach eine
Leistung von mindestens 7.5 .10‘10 Watt pro Kubikzentimeter oder 550 Pferde-
kräfte pro Kubikkilometer, die von den tektonischen Kräften aufgebracht werden
muß. Die berechneten Größen stellen Durchschnittswerte aus verschiedenen,
von der Gesteinsbeschaffenheit, der Vorgeschichte des Materials und dem
hydrostatischen Druck abhängigen Daten dar. Merklich verschieden von der
Hauptmasse der Gesteine verhalten sich außer den sehr mobilen Salzen vor allem
tonreiche Gesteine.

Der Übersichtlichkeit halber wurde bei der Darstellung stets konstante
Formänderungsgeschwindigkeit oder konstante Spannung angenommen. In
der Natur werden sich beide Faktoren zeitlich verändern. Wächst beispielsweise
die Größe der tektonischen Kräfte langsam an, so werden anfangs epirogene
Bewegungen stattfinden, die in dem Augenblick orogenen Charakter annehmen,
in dem die Fließgrenze erreicht ist. So sind die von H. Cloos, S. v. Bubnof f u. a.
oft betonten Übergänge zwischen beiden Grundformen tektonischer Bewegungen,
besonders an der Schwelle orogener Phasen, zu erklären.

Der hydrostatische Druck ändert sich mit der Tiefe, in der sich der Vorgang
abspielt, und mit der speziellen Form des Spannungszustandes. Nur bei reiner
Schubspannung ist er dem Gewicht der auflastenden Gesteinsmasse gleichzu—
setzen. Durch Druckspannungen in der Erdkruste wird er erhöht, durch Zug-
spannungen erniedrigt. Es ist daher möglich, daß das Deformationsbild in der '

gleichen Tiefenzone einen sehr verschiedenen Charakter zeigt, je nachdem ob der
betreffende Krustenstreifen gedehnt oder zusammengepreßt wurde. Besonders
eindrucksvoll werden die Unterschiede dadurch, daß dieVerfestigung mit wach-
sendem hydrostatischem Druck an Einfluß gewinnt (vgl. Fig. 1 und 2), denn
einerseits verteilen sich die Deformationen um so gleichmäßiger auf das ganze
Material, je mehr die Substanz oberhalb der Fließgrenze verfestigt wird, anderer-
seits besteht die Möglichkeit, daß bei Druckbeanspruchung infolge der Verfesti-
gung die Knickgrenze erreicht wird und Biegefalten entstehen. So kann ein
Krustenstreifen durch horizontale Druckspannungen fast „bruchlos“ gefaltet
werden, während die infolge der Hochwölbung senkrecht zum Streichen ent-
standenen Zugspannungen die zahllosen Querverwerfungen erzeugen, die auf
jeder geologischen Karte eines Faltengebirges erkennbar sind. Sieht man von der
Modifikation des Deformationsbildes durch die spezielle Form des Spannungs-
zustandes ab, so kann man die in den ersten Abschnitten diskutierten Ergebnisse
zu einer groben Tiefengliederung tektonischer Vorgänge verwenden:

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 15
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In der obersten Zone der Erdkruste (bis etwa 1000 in Tiefe) liegt die Fließ—
grenze verhältnismäßig niedrig. Wird sie überschritten, so entstehen sehr wenig
Gleitflächen, längs denen der Zusammenhang des Materials unter Mylonitbildung
weitgehend zerstört wird. Auf diese Flächen konzentriert sich die ganze De-
formation. Durch reine horizontale Druckbeanspruchungen erzeugte Überschie-
bungen liegen sehr flach, reine Zugbeanspruchungen verursachen steile Ver—
werfungen. In der darunter folgenden Zone (1000 bis etwa 4000 m) herrschen
ideal plastische Deformationen vor, bei denen sich die Bewegungen ebenfalls
noch auf wenige Scherflächen konzentrieren, ohne daß sich der Zusammenhalt
längs diesen merklich vermindert, weil auch innerkristalline Vorgänge an ihrer
Entstehung beteiligt sind. Charakteristisch für diese Zone sind Horste, Gräben usw.,
kurz der gesamte Formenschatz der saxonischen Tektonik. Auf diese Erschei-
nungen sind die Gesetze der Plastizitätstheorie am leichtesten anwendbar. In
noch größeren Tiefen unter der Erdoberfläche macht sich der Einfluß der Ver-
festigung geltend, die eine gleichmäßigere Verteilung der Verformungen auf das
ganze Material bewirkt. In dieser Zone entstehen die normalen Faltengebirge.
Eine strengere Behandlung solcher Gebilde müßte von Stabilitätsbetrachtungen
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der modernen Plattentheorie ausgehen.
In die nächst tiefere Zone ist schließlich die'Entstehung der kristallinen Schiefer
zu verlegen, bei denen die Deformation vollständig in die Einzelkristalle hinein—
verlegt ist und infolgedessen die Verfestigung mit ihren Folgeerscheinungen
eine ausschlaggebende Rolle spielt. Eine befriedigende Berücksichtigung des Zu-
sammenhanges zwischen Spannung und Deformation bei der Analyse dieser Er—
scheinungen ist zur Zeit noch nicht möglich, so daß wir uns auf die von B. Sander
und seiner Schule ausgearbeiteten rein kinematischen Methoden beschränken
müssen. In dieser Zone ist auch erstmalig der Einfluß der Temperaturerhöhung
auf das mechanische Verhalten des Materials sowie derjenige chemischer Um-
setzungen zu berücksichtigen. Durch diese Faktoren mag die Fließgrenze herab—
gesetzt werden, so daß die Fließvorgänge nicht wesentlich größere Spannungen
erfordern als in den oberen Zonen der Erdkruste. Gelangt das in großer Tiefe
verformte Material in höhere Krustenteile, so kann es infolge der Verfestigung
tektonischen Kräften größeren Widerstand entgegensetzen als jungfräuliches
Material, es spielt daher die aus vielen geologischen Beispielen bekannte Rolle
als „starre Masse“ oder „konsolidierter“ Block."

X. Die Bewegungsgleichungen tektonischer Vorgänge. Da die allge-
meine Anwendung der in den ersten Abschnitten entwickelten Theorie zu
geologisch vernünftigen Resultaten führt, können wir versuchen, Spezialprobleme
in Angriff zu nehmen. Hierzu müssen die Gleichungen (5a) oder (8b) mit der
Eulerschen Grundgleichung (1) kombiniert werden, weil uns in der Natur nicht
die Geschwindigkeitstensoren‚ sondern nur Verschiebungsvektorfelder gegeben
sind, aus denen wir die Geschwindigkeitsvektoren In bis auf einen Faktor be-
stimmen können. Da tektonische Vorgänge sehr langsam verlaufen, werden
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Beschleunigungskräfte kaum einen merklichen Einfluß ausüben, wir können
daher in (1) das Trägheitsglied Q .dm/dt vernachlässigen und erhalten:

div S + grad U. = O L ........... (9)
die sogenannten Gleichgewichtsbedingungen, die in Komponentenschreibweise
lauten: ö 0.x Ö Tm y Ö 1’

EE+ öy + 5‘2" “LXZO’
6712! (23!! (1-52 _ ........ 9a
—öz+öy+Öz+Y—O’

(l

61:“ Öryz 60', __
Öa: +37; 32; +Z _ 0’

wenn wir mit X, Y, Z die Komponenten von grad U bezeichnen. Zerlegen wir
in Gleichung (9) S in einen hydrostatischen und einen deviatorischen Anteil,
SO “gt: div T . p + div s0 + grad U = 0
und, da die Divergenz eines Einheitstensors dem Gradienten entspricht:

div s0 + grad (U + p) = 0 ........ (9b)
Wollen wir nun epirogene Vorgänge beschreiben, so müssen wir So durch die
Gleichung (5a) eliminieren, deren vollständige Lösung lautet:i

t
9 —- 2‘“ “W t” E dt S “"73 1
.O_—B—-e

. 611.0 +0143) ..... ...(O)
0

Die Konstante S 01 ist ein nur vom Ort abhängiger Deviator. Erfolgt die De—
formation aus dem spannungslosen Zustand heraus, so wird S 01 = 0. Wir bilden
jetzt die Divergenz der Gleichung (10):

div So = 2-73‘1—1- c‘t/F3 . j. 6W . div Eodt ........ (10a)

Für div E0 führen wir den Geschwindigkeitsvektor m ein, wobei sich ergibt:
div ED = {1111),

wenn wir annehmen, daß die Kontinuitätsbedingung 55„ + éy + éz z 0 erfüllt
ist, die implizit in Gleichung (2) enthalten ist. Das Zeichen

0

Ö2 Ö2 Ö'3
A-w+w+@

stellt den L aplac e schen Operator dar. Den Wert (10 a) setzen wir in Gleichung (9 b)
ein: t

div s0 = %.e—tifi.(et.lfi . A mdt ........ (10b)
0

15*
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und erhalten unter Berücksichtigung von (9b) die gesuchte Bewegungs-
gleichung*) für epirogene Vorgänge:

t

ge—z/fi,J
etl'fl,;1m.dt _—_ grad (p + U) ....... (11)

0

die außer den Materialkonstanten ‚u und ß nur den äußeren Druck p, das Potential
der Volumenkraft U und die resultierende Geschwindigkeit m enthält. Diese
Beziehung ist beispielsweise zu verwenden, wenn wir die rhythmischen Bewegungen
der Meeresböden, die sich in der Schichtung und der Sedimentabfolge zu erkennen
geben, mechanisch analysieren wollen.

Zur Berechnung orogener Vorgänge stehen uns außer Gleichung (9) die Be-
ziehungen (8 b), (8c) und (2) zur Verfügung, also insgesamt zehn Gleichungen
mit den zehn Unbekannten: P1, p2‚ P3, am, 0,”, oz, 1'“, “rm, T“ und Ä, die im Prinzip
stets lösbar sind, wenn die Komponenten der Verschiebungsgeschwindigkeit m
bekannt sind. Damit ist das tektonische Problem auf ein mathematisches zurück-
geführt, das hier im einzelnen nicht diskutiert werden soll.

XI. Durchführung für ein ebenes Verzerrungsproblem. Als Beispiel
sei ein Problem behandelt, für das die oben abgeleiteten Beziehungen so ein-
fach werden, daß die vollständige Bestimmung des Spannungszustandes
durch direkte Integration möglich ist**). Wir betrachten einen Teil der Erd-
kruste, der auf einer reibenden Unterlage (Abscherungshorizont) ruht und hori-
zontal in einer Richtung sehr weit ausgedehnt ist (Streichrichtung), s0 daß wir
die Verzerrungen in dieser Richtung vernachlässigen können. Es soll der Span-
nungszustand berechnet werden, der in dem betrachteten Bereiche herrschen
muß, damit sich das Material vollständig im plastischen Zustand befindet. Legen
wir die Z-Achse in die Streichrichtung, die X—Achse senkrecht dazu und die Y-Achse
in die Vertikale, so können wir die Verzerrung 82 = 0 setzen. Wenn wir ferner
die aus Gleichung (5) folgenden kleinen Abweichungen vom Hookeschen Ge-

setz (3) außer acht lassen, so gilt: 8„ = 1/E.<az “—5; - (am + a») z 0 oder
1

0: = —-¥ (c7,c + 0y), worin m die l’oissonzahl bedeutet. Die Zahl der unbekannten
m

Spannungskomponenten reduziert sich dadurch auf drei, nämlich am, U3, und
I“ z ’L'. Als Massenkraft kommt nur die Schwerkraft in Frage, die in der Y—Bich-
tung wirkt. Sie sei mit Y = s (s = spezifisches Gewicht) bezeichnet. Zur Lösung
unserer Aufgabe stehen uns die Gleichgewichtsbedingungen (9 a) und die Fließ-
bedingung (80) zur Verfügung, die für das vorliegende Problem die Form an-
nehmen: Öax Ö1: __ (50y . Ö‘r _757. 5g—0> 3—y'rgflY-‘0’1 ...... (12)

71'(0'a:‘_0y)2+t2 = Tt?‘ I
*) Die Diskussion der vollständigen Bewegungsgleichungen führte H. Schlecht-

weg (1929) durch.
**) Die hier verwandten Lösungsmethoden gab L. Prandtl (1923) an.
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1Wir erhalten also drei Gleichungen mit drei Unbekannten, das Problem ist daher
lösbar, ehne daß wir auf den funktionalen Zusammenhang zwischen Spannung
und Deformation [Gleichung (8 b)] einzugehen brauchen. Die Rechnung gleicht
im Prinzip der ven A. Nadai (1927, S. 141) durchgeführten, weshalb hier auf eine
ausführliche Darlegung verzichtet werden kann. Es ergibt sich für die Spannungs-
kempenenten: -——E . .

r ‚e’ y
Um=äzi2rflllv—F—Y.y+e,

cry = laq-m—Y.y+c, K ------ (13)

._ fl1: —
a

y.

worin o. den Abstand derjenigen Ebene vom Abscherungsheriznnt darstellt, in
der die Schubspannung r verschwindet (vgl. Fig. 10 und 11). Das zu diesem
Spannungszustand zugehörige (irleitflächenbild kann man berechnen, wenn der

r-

Fig. 10. Lage der Gleitflächen bei ebener plastischer Deformation von Gesteinsmaterial
auf reibender Unterlage. „Aktiver Fließzustand“

"r-z:
Fig. 11. Lage der Gleitfläehen bei ebener plastischer Defermatieu von Gesteinsmaterial

auf reibender Unterlage. „Passiver Fließzustand“

Winkel bekannt ist, den die Gleitlinien mit der Richtung der größten Druck—
spannung bilden. Dieser betragt nach den Karmanschen Versuchen unter den
in Frage kommenden hydrostatischen Drucken etwa 35°. Berücksichtigt man dies,
so erhält man als Gleitfläehen die in Fig. 10 oder 11 dargestellten Scharen von
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Cyklciden, je nachdem ob man das positive oder das negative Vorzeichen vor der
Wiurzel in dem Ausdruck für arm berücksichtigt. Beide Bilder ähneln in hohem
Maße natürlichen Profilen. So entspricht Fig. 10 dem Profil eines Grabenrandes,
z. B. dem des Leinetalgrabens, dessen Bandverwerfungen in der Gegend von
Göttingen mit etwa 40° zum Graben zu einfallen (vgl. Geol. Spezialkarte 1 : 25 000,
Bl. Göttingen, 3. Auflage), während weiter südlich, wo die Grabenzone infolge
der Aufwölbung des Werra-Grauwackengebirges so weit herausgehoben ist,
daß der Gleithorizont der Zechsteinsalze entblößt ist, das entsprechende Gleit-
flöchensystem fast horizontal verlauft. Das steile Gegensystem ist im allgemeinen
schwacher ausgebildet, da es ungünstiger für die Deformation liegt, und deswegen
wohl in den meisten Fallen bei der Kartierung übersehen worden. Daß es vor-
handen ist, zeigt das Profil Fig. 12 durch die Zechsteinzone von Hundelshausen,
die unmittelbar südlich des Kreuzungspunktes des Leinetalgrabens mit dem

ZecäJZ‘et'n .B an {.5 anafiz‘et}; ”0.5 Cf e/kaz'k
Fig. 12. Zwei Querprofile durch die Zechsteinzone von Hundelshausen (Warm-Gebirge)

nach E. Schröder (1924), durch eigene Aufnahmen ergänzt

Grauwackengebirge liegt. Die Profile sind der Arbeit von E. Schröder (1924)
entnommen und durch eigene Aufnahmen korrigiert. So wurde die Verwerfung,
die das Zechsteingebiet nach Osten gegen den Buntsandstein begrenzt, steil
gezeichnet, da die Struktur der unmittelbar angrenzenden Zechsteingipse und die
Gelöndegestaltung eine solche Lage vermuten lassen. Auch sonst sind senkrechte
Brüche mit gleichem Verschiebungssinn, aber von geringerer Bedeutung mehrfach
aufgeschlossen. Aus anderen Grabengebieten sind cykloidal gekrümmte Band-
verwerfungen (sogenannte „Schaufelflachen“) ebenfalls bekannt geworden.

Dem Bild Fig. 11 ähnliche Strukturen fanden G. Richter und R. Teich—-
müller (1983) in den keltiberischen Ketten des spanischen saxonischen Gebirges.
auch das von H. Scholtz (1929) gezeichnete Profil durch die Münchberger
Gneismasse laßt sich mit den tieferen Teilen der Fig. 11 vergleichen.

Es scheinen also die gerechneten Gleitflächenbilder in einer Reihe von Fallen
in der Natur verwirklicht zu sein. “Venn dies zutrifft, dann muß bei ihrer Ent-
stehung der durch das Gleichungssystem (13) charakterisierte Spannungszustand
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geherrscht haben *). Wir müssen daher die Frage diskutieren, durch welche
Kräfteverteilung in der Erdkruste die erforderlichen Spannungsrandbedingungen
geschaffen werden können. In dem in Fig. 11 dargestellten Verforrnungszustand
muß an der reibenden Unterlage des Bereiches überall eine Schubspannung von
der Größe der Fließgrenze Ta = 2000 at vorhanden sein, da anderenfalls der
plastische Zustand in dieser Zone nicht erreicht wird. Nach eben zu nimmt die
Große der Schubspannung ab, da der Einfluß der reibenden Unterlage geringer
wird. In gleichem Maße wächst die horizontale Normalspannung Um an, so daß
das plastische Gleichgewicht gewahrt bleibt. Andererseits ändert 0„ auch in
horizontaler Richtung ständig seinen Wert, es wird die auf der einen Seite wirkende
Druckspannung allmählich unter dem Einfluß der Schubspannung unter der
Basis abgebaut. Ein solcher Spannungszustand kann nur durch aktive in der Erd—
kruste wirkende Druckkräfte erzeugt werden, wobei die reibende Unterlage
eine passive, hemmende Bolle- spielt. Schließlich sind zum Zustandekommen
des Gleitflächenbildes noch vertikale DrucksPannungen erforderlich, die durch
das Gewicht der überlagernden Gesteinsschichten erzeugt werden. Die Vorgänge
sind in der angegebenen Form daher nur in einer gewissen Tiefe möglich.

qr 1-- I'l—

Fig. 13. Durch vertikale Druckkräfte erzeugte Gleitflächen in einer plastischen Masse,
die in einer Ebene nach zwei Seiten ausweichen kann und auf reibender Unterlage ruht

In dem Bilde Fig. 10 ändert die Normalspannung o}, in horizontaler Richtung
ihren Sinn, so dal5 an einer Seite Druckspannungen wirken, die innerhalb des
Bereiches immer kleiner werden und schließlich durch Zugspannungen ersetzt
werden. Diese Verteilung kann nicht durch aktive Kräfte in der Kruste erreicht
werden, es bleiben nur die Möglichkeiten, dal3 entweder vertikale Druckkräfte
wirkten, unter deren Einfluß das Gestein seitlich ausweichen mußte, oder daß
an der Basis aktive Schubkräfte angriffen, die den betrachteten Bereich plastisch
deformierten und dadurch den errechneten Spannungszustand in dem Material
passiv erzeugten. Die Entscheidung zwischen beiden Lösungen ist bei denjenigen
Grabenzonen möglich, bei denen das Bild Fig. 10 an beiden Bändern Spiegel-
bildlich auftritt (wie z. B. beim Leinetalgraben). Würden aktive vertikale Kräfte
wirken, so müßte eine solche Zone etwa die Gestalt Fig. 13 besitzen, d.h. es
müßte in der Mitte der Zone ein nicht plastizierter Kern vorhanden sein, da die

*} Die gleiche Anordnung der Gleitflächen könnte noch dadurch erzeugt werden,
daß die Vorzeichen sämtlicher Spannungskomponenten in (13) umgekehrt werden.
Dieser Fall scheidet aber für tektonische Vorgänge aus, weil in der Erdkruste in verti-
kaler Richtung keine Zugspannungen wirken können.
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Schubspannung an der Basis ihr Vorzeichen wechselt und daher irgendwo gleich 0
sein muß. In der Umgebung dieses Punktes kann aber die Fließspannung 170
nicht erreicht sein. Weiterhin müßten wie in Fig. 13 dargestellt, die flachen Gleit-
flächen stets nach außen einfallen. Ein solches Gebilde ist meines Wissens noch
nirgends in der Natur beobachtet worden. Es bleibt daher nur die zweite Möglich-
keit übrig und wir kommen zu dem Schluß, daß Grabenzonen, deren Ränder
die Form von Fig. 10 besitzen, nur als Folgeerscheinungen einer aktiven Bewegung
des Untergrundes entstehen können, wobei die Kräfte durch die Reibung in einem
Abscherungshorizont übertragen werden. Anschaulich erkennen wir die Be—
rechtigung dieses Satzes, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß das flache Gleit-
flächensystem an der Basis Fiederspalten am Abscherungshorizont bilden muß.
Da nun dieses flache System in der Natur stets zum Graben zu einfällt, muß sich
der Untergrund stärker vom Grabenzentrum fortbewegt haben als die Rand-
schollen des Grabens selbst.

Die angegebene Lösung ist in einem vollständig plastizierten Gebiet eindeutig
bis auf eine additive Konstante [c in Gleichung (13)]. Die Größe derselben hängt
offenbar 'Von der Wahl des Koordinatensystems ab und ist daher ohne Einfluß
auf die Form des Spannungszustandes. Die Größe a, gibt die Höhe derjenigen
Zone an, an der sich der Einfluß des Untergrundes bemerkbar macht. Sie ändert
sich daher mit der jeweiligen Form des Spannungszustandes. In Fig. 10 und 11
wurde a : 5 km angenommen.

XII. Zusammenfassung. Um den durch feldgeologische Untersuchungen
gewonnenen Bewegungsbildern die entsprechenden Kraftbilder zuordnen zu
können, wurden ausgehend von den Karman und Bökerschen Versuchen an
Marmor und Sandstein gesetzmäßige Beziehungen zwischen Spannung und
Deformation beim Gestein aufgestellt. Über den Einfluß des Faktors Zeit geben
die genannten Experimente keine Auskunft. Dieser wurde daher an einem Material
(plastischem Ton) bestimmt, das das gleiche zeitunabhängige Verhalten wie die
Gesteine zeigt, dessen Zeitkonstanten aber so klein sind, daß ihre Bedeutung
im Laboratorium festgestellt werden kann. Unter der noch unbewiesenen Voraus-
setzung, daß die Ergebnisse der mechanischen Tonexperimente im Prinzip auf das
Material der Erdkruste übertragbar sind, und unter Heranziehung der von den
Geophysikern berechneten Zähigkeitswerten wurden die Kärmän—Bökerschen
Versuche auf tektonische Vorgänge angewandt. Die hierbei gewonnenen all—
gemeinen Resultate stimmen mit den aus feldgeologischen Beobachtungen ge-
zogenen Schlüssen gut überein, was als Beweis für die Richtigkeit des eingeschla-
genen Weges angesehen werden kann. Die entwickelte Theorie konnte daher
zur quantitativen Bestimmung der Geschwindigkeiten tektonischer Vorgänge
und des für orogene Prozesse notwendigen Energieaufwandes benutzt werden.
Schließlich wurde die Rechnung für ein Spezialproblem durchgeführt mit dem
Ergebnis, daß in den betrachteten Fällen den tektonischen Bewegungsbildern
in eindeutiger Weise Kraftbilder zugeordnet werden konnten.
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Eine Erdbebenwarte im Gebiete der Schwäbischen Alb
Von W. Hillcr, Stuttgart .

Kurzer Bericht über den bisherigen Stand unserer Kenntnisse von der Erdbeben-
tätigkeit im Gebiet der Schwäbischen Alb und über die Notwendigkeit der Errichtung
einer Erdbebenwarte auf der Alb selbst. Beschreibung von Lage und Einrichtung

der neuen Erdbebenwarte in Meßstetten-Ebingen.

Durch die beiden mitteleuropäischen Beben vom 16. November 1911 und
‘20. Juli 1918 wurde eigentlich zum erstenmal die allgemeine Aufmerksamkeit
der Seismologen auf die Schwäbische Alb als Erdbebenherd gelenkt. Die Streuung
der damals vorgenommenen, mikroseismischen Herdbestimmungen (Galitzin,
Gutenberg, A. Mohorovicic, Beutlinger-Zeissig, Aug. Schmidt) ist
recht beträchtlich; in Anbetracht der damaligen Zeitgenauigkeit und meist kleinen
Registriergeschwindigkeiten ist dies nicht weiter verwunderlich; eine weitere
Neubearbeitung des umfangreichen, mikroseismischen Materials wäre daher auch
so gut wie zwecklos. Die größte Wahrscheinlichkeit hat das von Siebergl) 1924
auf Grund der makroseismischen Beobachtungen angegebene Epizentrum auf
der Ebinger—Balinger Alb (in der Nähe des Zitterhofes); denn die zahlreichen
schwachen Nachbeben fallen makroseismisch alle in die Ebinger Gegend. In
den letzten 20 Jahren gingen von der Schwäbischen Alb von Zeit zu Zeit noch
weitere, meist schwächere Beben aus, und dies wird auch fernerhin noch der
Fall sein. Es erhebt sich daher die Frage, ob es möglich ist, im Laufe der Zeit
mikroseismisch gewissermaßen die Feinstruktur dieses Bebenherdes zu bestimmen
und aus der azimutalen Verteilung der Richtung der ersten Bodenbewegung
(15, P*, P”) Rückschlüsse auf die mechanischen Vorgänge im Herd selbst zu
ziehen. Von der Beantwortung dieser Fragen verspreche ich mir eine wertvolle
Weiterführung der Probleme über den geologisch—tektonischen Aufbau der Schwä-
bischen Alb selbst, in gewisser Hinsicht sogar des ganzen nördlichen Alpen-
vorlandes. Sehr zu begrüßen ist, daß vom Geologischen Institut in Tübingen2)
seit einigen Jahren auch die Oberflächentektonik der Schwäbischen Alb ein-
gehend untersucht und bearbeitet wird. Vielleicht lassen sich so auch gelegentlich
Zusammenhänge zwischen Bebenherd und junger Oberflächentektonik feststellen.

Vorbedingung für die mikroseismische Untersuchung der Feinstruktur der
Albbeben ist das Vorhandensein einer Anzahl günstig gelegener, guter Erd-
bebenwarten. Zum Glück trifft dies schon jetzt zu einem großen Teil zu, rings-
heruni liegen die benachbarten Erdbebenwarten Stuttgart, Hohenheim, Ravens-
burg, Chur, Zürich, Neuehätel, (Basel), Straßburg, Karlsruhe, Heidelberg, (Nörd-
lingen) und München. Die Bearbeitung der Albbeben in den letzten 5 Jahren
unter Benutzung der Originalregistrierungen der genannten Stationen hat schon
einige interessante Ergebnisse gebracht. Das Wichtigste ist bisher, daß das Herd-
gebiet sich nicht in verhältnismäßig enger Begrenzung nur auf die Ebinger Gegend
beschränkt, wie man seit 1911 im allgemeinen annahm, sondern eine größere
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Ausdehnung über die ganze Südwestalb (einschließlich Voralb) bis herüber nach
der mittleren Alb hat. Die einzelnen Beben, die diesen neuen Untersuchungen
zugrunde liegen und deren eingehende Bearbeitung an anderer Stelle bereits
veröffentlicht wurde bzw. noch veröffentlicht wird, seien hier nur kurz aufgezählt:
Beben am 30. August 19283), Herd unter der Voralb und zwar in Form einer
etwa 20 km langen Herdlinie von Sebastiansweiler bis Erlaheim; Herdtiefe etwa
10 bis 25 km, wahrscheinlich näher bei 10 als bei 25 km. ~— Schwaches Beben
am 6. Januar 19304), Epizentrum im Dreieck Ehingen—„Onstmettingen——Bitz. ~—
Schwaches Beben am 18. Juli 19304), Epizentrum zwischen Hechingen und Onst-
mettingen. —— Beben am 11. Dezember 19315), Herd unter der Balinger-Ebinger
Alb (Heselwangen—Zillhausen), Herdtiefe etwa 35 km. -—— Beben am 22. De-
zember 19315), Herd unter der Reutlinger-Uracher-Münsinger Alb (Lonsingenw
Kohlstetten), Herdtiefe etwa 20 km. Der Herd dieses Bebens liegt schon im süd—
westlichen Randgebiet der Uracher (tertiären) Vulkanembryone. Die Epizentren
dieser beiden zuletzt genannten Beben, die sich innerhalb von 11 Tagen er-
eigneten, liegen annähernd 40 km weit auseinander. — Zwei stärkere Beben am
21. Februar 1933 mit einem schwachen Vorbeben und zahlreichen Nachbeben“).
Die Bearbeitung dieser jüngsten Beben ist noch nicht abgeschlossen, die Herde
liegen aber in der Hauptsache wieder unter der Balinger-Ebinger Alb. ~— Schwaches
Beben am 4. Juni 1933 6), Herd südlich von Münsingen, wahrscheinlich geringe
Herdtiefe. Alle diese mikroseismischen Herdbestimmungen sind durch die makro-
seismischen Beobachtungen, die in den letzten Jahren ebenfalls neu organisiert
wurden, auf das beste bestätigt.

Die seither dem Albherd’ nächstgelegenen Erdbebenwarten waren Stuttgart
und Hohenheim, mit einer Epizentralentfernung von 4-0 bis 60 km je nach Lage
des Herdes. Für die möglichst genaue Festlegung der einzelnen Herde und nament-
lich auch für die Bestimmung der Herdtiefen war aber eine Erdbebenwarte in
noch größerer Herdnähe auf der Schwäbischen Alb selbst dringend erwünscht.
Die Vorarbeiten für diese Warte wurden schon vor 3 Jahren begonnen, infolge
der Sparmaßnahmen hat sich aber die Durchführung etwas verzögert. Erst in
diesem Frühjahr (ab 2. Juni 1933) konnte die neue Warte teilweise in Betrieb
genommen werden. Die endgültige Wahl des Platzes fiel auf Meßstetten O.-A.
Balingen, etwa 6 km südwestlich von Ebingen; dabei waren in erster Linie ge-
eignete Unterbringungsmöglichkeit der Instrumente und guter Untergrund aus—
schlaggebend. Dieser Ort liegt schon nicht mehr in dem oben umrissenen, eigent-
lichen Herdgebiet, sondern etwas westlich davon, während Bitz, das ebenfalls
einigermaßen geeignete Unterbringungsmöglichkeit geboten hätte, noch in diesem
liegt, dafür aber auch in einer tektonischen Störung (dem verlängerten Hohen-
zollerngraben). Die neue Warte ist in einem Untergeschoßraum des Meßstettener
Gemeindehauses untergebracht, an der Außenwand etwa 2m unter Tag, nach
außen vollkommen abgeschlossen, so daß der tägliche Temperaturgang im Raum
gering ist. Das Gebäude liegt fernab von jeglichem Verkehr und steht unmittelbar
auf den Massenkalken (kompakter Fels) des Weißen Jura, am hinteren Ende
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des Lautlinger Tales. Die Instrumentensockel sind vom Gebäude selbst und den
Fußböden getrennt und in diesen Massenkalken, die an dieser Stelle oben etwas
mit Lehm durchsetzt waren, etwa 1/2 m tief fundiert. Die Koordinaten sind:
B = 48° 10’ 54” N., L 2: 8O 57' 45” E. Gr.; Höhe H == 905 m über N. N. Die
höchste Erhebung in der näheren Umgebung ist der Weichenwang mit 988 m
über N. N, etwa 11/2 km westnordwestlich von der Warte. Gegen Norden Öffnet
sich das tief eingeschnittene Lautlinger Tal, im übrigen sind keine weiteren Ge-
ländebesonderheiten zu erwähnen. Die Gesamtmächtigkeit der Sedimente unter
der Warte (Jura, Keuper, Muschelkalk, Buntsandstein und Rotliegendes) dürfte
rund 1500 m betragen.

Aufgestellt sind bis jetzt zwei Horizontalschwerpendel, in Nord—Süd und
Ost——West orientiert, und zwar auf einem gemeinsamen, in Rechtwinkelform
ausgeführten Sockel, der oben in gleicher Höhe mit dem Fußboden abschneidet.
Im übrigen sind die beiden Pendel vollständig unabhängig voneinander. Die
träge Pendelmasse beträgt je 80 kg, aufgehängt an einem soliden Gestell, das
mit dem Sockel gut verbunden ist. Vorgesehen ist noch die Aufstellung eines
kleinen Wiechertschen Vertikalseismographen mit ebenfalls 80 kg träger Masse,
sobald die Mittel dafür vorhanden sind; der Sockel für diese Vertikalkomponente
ist bereits da. Ein weiterer, sehr wichtiger Teil der Einrichtung fehlt allerdings
zunächst ebenfalls.noch, eine gut gehende Kontaktuhr. Vorgesehen ist eine
Riefleruhr, wie die in der Stuttgarter Erdbebenwarte, mit einer Zeitgenauigkeit
von mindestens 1/10 Sekunde bei täglichem Uhrvergleich mit dem Zeitsignal von
Nauen oder Eiffel. Vorerst ist nur eine kleine Kontaktuhr vorhanden, die zur
Kontrolle der Minutenlängen auf den Streifen dient. Wenn so auch die absolute
Zeit vorerst noch nicht entnommen werden kann und ein unmittelbarer Vergleich
der Einsatzzeiten mit denen der umliegenden Warten vorerst noch nicht möglich
ist, so lassen sich doch wenigstens zunächst Azimutbestimmungen und aus den
Zeitdifferenzen der einzelnen Einsätze Entfernungs- und auch Herdtiefenberech—
nungen anstellen.

Die Hauptaufgabe der aufgestellten Instrumente ist die Registrierung sowohl
schwacher als auch stärkerer Nahbeben, darauf mußte bei ihrem Bau besondere
Rücksicht genommen werden. Die Instrumente sollen einerseits sehr empfindlich
sein, um auch die schwächsten Beben noch aufzuzeichnen, andererseits sollen sie
bei stärkeren Beben aber auchnicht in Unordnung geraten. Über Einzelheiten
dieser beiden Horizontalschwerpendel habe ich bis jetzt nur in den Einleitungen
zu den Seismischen Berichten der Württ. Erdbebenwarten der Jahre 1931 und
1932 berichtet, daher sei einiges davon hier kurz erwähnt. Die statische Ver-
größerung beträgt etwa 60 bis 70 (am Ende der Stoßstange etwa 3, dann ein-
malige Hebelübertragung); bei 80 kg träger Masse also keine übertriebene Ver-
größerung. Der kürzere Arm des Vergrößerungshebels ist als horizontale Gabel
aus messerscharfen, gehärteten Stahlschneiden ausgebildet, in die ein rollend
gelagerter, ebenfalls gut gehärteter Stift am Ende der Stoßstange ganz genau
eingepaßt ist. Die Reibung dieser Übertragung ist bei sorgfältiger mechanischer
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Ausführung gering, andererseits ist diese Übertragung sicher, so daß auch bei
stärkeren Stößen kein Abreißen zu befürchten ist. Bei der Lagerung des ganzen
Übertragungshebels in der senkrechten Achse wurde ebenfalls auf Erzielung
möglichst kleiner Reibung geachtet. Der Schreibarm selbst ist ein sehr leichtes
Böhrchen von 1 mm Durchmesser, hergestellt aus 0,05 mm starker Aluminium-
folie. Seine horizontale Achse ist in zwei Achathohlkonussen gelagert, die an der
Innenseite der normalen Schreibarmgabel mit Schellack angekittet sind. Die
Öffnung dieser Gabel läßt sich durch eine im hinteren Teil eingeklemmte Spreize
sehr fein regulieren, so daß die Schreibarmachse seitlich gerade nicht mehr ge-
drückt wird, aber auch keine Luft hat. Bei dieser Lagerung läßt sich sehr leichtes
und doch sicheres Aufliegen der Schreibspitze auf dem Papier erreichen. Auf
diese Weise erhält man bei etwa 65 facher Vergrößerung mit Leichtigkeit ein
r/Tä = 0.001 —0.004 mm/sec2 je nach Berußung und Aufliegen der Schreib-
spitze, also eine Reibung von nur 0.1 bis 0.3 Dyn.

Die Abhebevorrichtung des Schreibarmes zur Zeitmarkierung wurde ab-
weichend von der meist üblichen ausgeführt. Bei der üblichen Anordnung wird
der Schreibarm durch einen Bügel vom Papier abgehoben, und zwar meist ziemlich
heftig, die Minutenlücken werden durch das nachfolgende Hüpfen der Schreib-
spitze oft unnötig lang, namentlich bei großer Begistriergeschwindigkeit. Statt
der Bügelabhebung habe ich daher folgende einfache Anordnung gewählt: Der
Schreibarm ist wie üblich ausgebildet, das Laufgewichtchen zum Ausbalancieren
besteht aber aus weichem Eisen. Unter diesem, etwas rückwärts, sitzt unmittelbar
die Elektromagnetspule, die im Zeitmarkenstromkreis liegt. Der günstigste Ab-
stand zwischen beiden läßt sich leicht einregulieren. Der Schreibarm wird präzise,
aber doch nur ganz leicht abgehoben; er erfährt dabei keinerlei grobe Erschütte-
rung, wie man dies bei der Bügelabhebung häufig beobachten kann. Da er sehr
leicht ausbalanciert ist, genügt zum Abheben schon die kleinste Kraft; der Strom- '

verbrauch (aus Trockenelementen) ist gering, und die Kontakte sind gleichzeitig
geschont, beides für den ungestörten Betrieb einer derartigen Außenstation nicht
zu unterschätzende Vorteile. Das Aufsetzen der Schreibspitze erfolgt wieder
sehr sauber und namentlich nicht hart, das sonst so störende Hüpfen fällt voll-
ständig weg. Um die bei größeren Abweichungen von der Ruhelage — wenn
das Ausgleichsgewichtchen nicht senkrecht über dem Spulenkern sitzt —— etwa
auftretenden, seitlich wirkenden Kräfte zu vermeiden, die im Augenblick der
Minutenlücke die Amplitude etwas fälschen könnten, wurde dem Spulenkern
oben eine seitlich verbreiterte Form gegeben (Näheres darüber in der Einleitung
zum Jahresbericht 1932). Die mit dieser Anordnung in den letzten 11/2 Jahren
gemachten Erfahrungen sind nur gute, sie dürfte sich auch bei anderen mechanisch
registrierenden Seismometern empfehlen.

Die Dämpfung erfolgt magnetisch. Am vorderen Ende der Stoßstange ist
links und rechts symmetrisch je eine 5 mm starke Kupferplatte angebracht, die
im Feld von zwei kräftigen vierfachen Hufeisenmagnetmagazinen aus Wolfram-
stahl liegt. Bei dieser Anbringung der Dämpferplatten kommt also keinerlei
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Reibung mit herein. Die Dämpfung ist zwar nicht so wirksam, wie wenn die
Dämpferplatten in einem Teil mit stärkerer Vergrößerung eingebaut wären.
Immerhin ergibt sich bei einer Eigenperiode von etwa 9 Sekunden ein Dämpfungs-
verhältnis von 2 bis 3, das bei der genannten Eigenperiode für die Registrierung
von Nahbeben vollkommen ausreichend ist.

Die Registrierapparate sind ganz auf die Registrierung von Nahbeben ein—
gestellt. Es sind zwei vollständig voneinander unabhängige Laufwerke mit Ge-
wichtsaufzug und Pendelregulator; die Registriergeschwindigkeit beträgt 60 mm
pro Minute, was für die Analyse der Aufzeichnungen unbedingt erforderlich ist.
Die Streifen sind 90 cm lang und 25 cm breit und reichen jeweils für einen vollen
Tag. Auch der Registrierapparat für die geplante Vertikalkomponente wird
dieselbe Registriergeschwindigkeit erhalten. —— Das eingangs erwähnte schwache
Beben am 4. Juni 1933 mit dem Herd in der Gegend von Münsingen wurde gleich
am zweiten Tag der Inbetriebnahme der neuen Warte dort aufgezeichnet; die
genaue Festlegung des Herdes war infolge der geringen Reichweite des Bebens
nur mit Hilfe dieser Registrierungen möglich.
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Das Erdbeben im Fuldagebiet vom 15. Januar 1933
Von H. Landsberg, Frankfurt a. M. —— (Mit 1 Abbildung)

Am 15. Januar 1933 ereignete sich abends gegen 231/2 Uhr MEZ. im Gebiet
zwischen Vogelsberg und Rhön ein leichter Erdstoß. Nach den besonders sorg-
fältig bearbeiteten Karten vonA. Siebergl) ist ein älterer Herd aus diesem
Gebiet nicht bekannt. Da der Stoß nur sehr schwach war, gelangte er in dem
nicht sehr dicht besiedelten Land nur vereinzelt zur Beobachtung, zumal die
meisten Bewohner zur angegebenen Zeit auch wohl schon im Schlaf gelegen
haben mögen. Insgesamt liegen nur 25 Meldungen aus 23 Orten vor, ein Material,
das nur einen ungefähren Überblick und ganz rohe Isoseisten ermöglicht (Fig. 1).
Die Stärke 4 der Mercalli-Sieberg-Skala wurde nur in der Umgebung von Flieden
erreicht, während in Großenlüder im Norden des erschütterten Bezirks diese
Stärke noch etwas überschritten wurde, den Grrad 5 aber nicht ganz erreichte.
Sowohl bei Flieden als auch in Großenlüder lassen sich geologische Gründe für



die Intensität geltend machen, da sich durch beide Orte Verwerfungen durch-
ziehen. Es ist allerdings sehr fraglich, ob man eine dieser Verwerfungen als Herd-
stärung ansehen darf, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, daß man es über—
haupt nicht mit einem tektonischen Erdbeben zu tun hat. Die außerordentlich
geringe makroseismische Ausdehnung (maximal etwa 40 km Durchmesser) und
die ebenfalls sehr kleine mikroseismische Beich-
weite *) lassen eher ein Einsturzbeben vermuten.
Diese Ansicht, die auch Sobotha in einer
Zeitungsnotiz ausgesprochen hatz), findet im
geologischen Aufbau eine gute Stütze. Etwa
500 m unter der Erdoberfläche haben wir un-
gefähr unter dem Mittelpunkt des Bebengebietes
etwa 250 m mächtige Zechsteinsalzlager unter
dem Buntsandstein. Fig. 1 zeigt auch die
ungefähre Ausdehnung der Salzlagerstätten
nach einer Karte von E. Schröder3).

Die Salzlagerstätten sind durch Bohrungen
gut bekannt, zumal in zwei Gruben, Ellers und
Neuhof, Kalisalze abgebaut werden. Eine An- 2/3 9, 5. ’F’ 15*”?
frage bei der Wintershall A.-G., der diese Gruben - ®
gehören, ergab allerdings, dal3 dort überund unter —‘.5‘J.5‘0.FEIÄS?‘e = Sakäger
Tage nach dem Beben keinerlei Veränderungen __

-gee{.Sfeeung EImE/nfvrgrand
beobachtet wurden. Trotzdem ist anzunehmen, Fig- 1- Schattergebiet des 36139113.. . vom 15. Januar 1933daß das Beben durch Auslaugungsvorgange in
den Salzlagern entstanden ist, und daß die schwache Einsturzenergie an den
vorhandenen tektonischen Störungsstellen Bewegungen ausgelöst hat, die als
Zusatzenergien in Erscheinung traten. Man kann auch, was die geologischen
lJerhältnisse anbelangt, das Beben als ein Gegenstück zu dem von Sieberg
und Krumbach bearbeiteten Einsturzbeben vom 28. Januar 1926 in Thüringen 4)
ansehen.
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‚Frankfurt a. M., Universitätsinstitut für Meteorologie und Geophysik.
f“) Auf dem Taunus-Observatorium zeichneten die kleinen Mainkapendel nichtsmehr aur und in Göttingen wurde laut einer brieflichen Mitteilung van Herrn ProfessorAngenheister urn 231122111293 nur ein ganz schwaches Beben mit einer Maximal-bewegung von 1/2 ‚u registriert.
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Über die Homogenität des Magnetfeldes
“bei symmetrischer Spulenanordnung

Von G. Fanselau, Berlin-Charlottenburg —— (Mit 1 Abbildung)
Die in einer früheren Arbeit von mir berechneten Spulenaggregate zur Erzeugung
homogener Magnetfelder hatten gleiche Windungszahl und gleiche Stromstärke der
Spulen zur Voraussetzung. Unter Verzicht auf diese Voraussetzung gelangt man

mitunter zu konstruktiv geeigneteren Anordnungen.
Zur Erzeugung der in der erdmagnetischen Meßtechnik erforderlichen weit-

gehend homogenen Magnetfelder diente bisher die sogenannte Helmholtzsche
Spulenanordnung: zwei symmetrische konaxiale Spulen im Abstand ihres Radius.
Da der meßtechnisch verwertbare Raum bei hohen Genauigkeitsansprüchen
trotzdem relativ klein ist, habe ich in einer früheren Arbeit*) Kombinationen
von symmetrischen Spulen berechnet, welche eine schrittweise Annäherung an
das absolut homogene Feld bedeuten. Bei den Berechnungen hatte ich damals
vorausgesetzt, daß alle Spulen gleiche Windungszahl haben und vom gleichen
Strom durchflossen werden sollten. Diese Voraussetzung bedeutet nur eine Strom-
messung, ein Umstand, der bei Präzisionsmessungen von ausschlaggebender
Bedeutung sein kann. Schon damals habe ich aber bemerkt, daß man durch
Beschickung der Spulen mit Strömen verschiedener Stärke zu anderen, mitunter
räumlich etwas geeigneteren Anordnungen gelangen kann. Unter diesen Um-
ständen ist es möglich, die konstruktiv etwas störende Tatsache, daß die ver-
schiedenen Spulenpaare nicht in derselben Vertikalebene liegen, zu beseitigen.

Im folgenden sollen nun kurz die einfachen Rechnungen angegeben werden,
die die gestellte Aufgabe lösen. Dabei ist es zweckmäßig, eine neue Grröße Z = n]
(n Windungszahl, I Stromstärke des Spulenstromes) einzuführen. Als Ausgangs-
punkt dient wieder die Gleichung (4) der oben zitierten Arbeit, nur mit dem
Unterschied, daß für die einzelnen Spulenpaare jetzt verschiedene Z, maßgebend
sind: 1 'r 7'—§—’.‘. k [z „22 °° —<—'Pu1>'u] (1)

III—0;"
v v vgnnR) n nv °°°°

1, 3, 5
Es soll nun die Forderung erfüllt werden, daß die Spulenpaare alle denselben

Abstand 2 d voneinander haben. Dann ergibt sich mit
u 1 47i

I; oo
7'"

un

.1:— 'tt =——— v<Z‚—— „’Z ——--P --—”P’ v). '
d Ry

Jez 1b
c 1

v vlä: n n“ d" n“ (2)

Will man nun wieder in (2') die höheren (3., 5., . . .) Glieder, durch welche die
Inhomogenitäten bedingt sind, zum Verschwinden bringen, so muß man folgendes
Gleichungssystem erfüllen:

ßlß + ß23D2 +ß33D3 + + ßkßDk =

01ß15+ß25D2+ß35D3+ +ßk6Dk = 0 ____ (3)

[3171+ ß2izbs+ß31iD3+ + ßknDk = 0]

*) G. Fanselau: Die Erzeugung weitgehend homogener Magnetfelder durch
Kreisströme. Zeitschr. f. Phys. 54, 260—269, 1929.



-—237—

Dabei bedeutet ,8,“ = (1 fl 21.3) a1?“ P,',u„ und Dk : Zk/Zl. Die a, bestimmen
sich, wie in der obengenannten Arbeit näher auseinandergesetzt ist, wieder aus der
Bedingung P; a, —_— O, wodurch das Störungsglied nter Ordnung zum Verschwinden
gebracht ist. Man überzeugt sich leicht, daß dann in (3) gerade die nötige Zahl
von Gleichungen übrigbleibt, um auch alle vorhergehenden Störungsglieder zu
beseitigen. Der Fall der ersten Näherung scheidet hier als unwesentlich aus. Es
soll auch nur die zweite Näherung genauer berechnet werden. Hier sind nun mit
den er, als 1Fv’l-Turzeln der Gleichung Pgu = 0 alle [3,5 : 0, und es bleibt in (3) als
restliche Bestimmungsgleichung der noch verfügbaren Stücke nur:

[313 + D2 fleas : 0’ oder D2 —_— _ 91} ....... (4)
es

Die numerische Durchrechnung mag die Verhältnisse erläutern. Pga : Ü
hat die beiden Doppelwurzeln “1 = $0.765045 und “lt-2 : i0285232, den
beiden Spulenpaaren entsprechend. Mit diesen Zahlenwerten wird D2 = 28.2897
= Ze/Zi- Durch entsprechende Wahl des Verhältnisses der Windungszahlen und
Stromstärlren der beiden Spulenpaare gibt
es jetzt natürlich mannigfache Möglich-
keiten. Will man nur eine Strommessung
ausführen, also die Spulenpaare hinter—
einander schalten, so kann man den
Zahlenwert von D2 durch die Windungs— :
zahlenverhältnisse 85/3 oder 113/4 recht ”F " ' " ' " ' ' " "20'2— ' ' '

gut approximieren. Aber 391b“ wenn Fig. 1. Spulenanordnung der 2. Näherung
die Spulen mit Strömen verschiedener
Stärke beschickt werden, kann eine, dann
freilich zum Teil relative Strommessung ausreichen. Die geometrische Anordnung
der Spulenpaare ist in Fig.1 veranschaulicht. Man erhält bei beliebigen d für
a1 : d'0.841730 und für a2 = (16.360269. Für das Grundfeld einer solchen
Anordnung ergibt sich H0 : Zl/d 9.71355.

In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, den Versuch zu unter-
nehmen, die Homogenität des Feldes einer Helmholtzspule durch in derselben
Vertikalebene befindliche Korrektionsspulen zu verbessern. Man überzeugt sich
jedoch leicht, daß man hier durch Hinzufügen nur eines Spulenpaares die Forderung,
auch das Störungsglied 5. Ordnung zu beseitigen, nicht erfüllen kann.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, dal3 man natürlich ebensogut
auch die Forderung der Gleichheit der Radien der verschiedenen Spulenpaare
erfüllen kann. Man hat ja dann nur für 1 /R„ „: v, /o‚ zu setzen und dann alle Bech-
nungen analog durchzuführen. Wegen der geringen Bedeutung solcher An-
ordnungen soll hier jedoch auf die Rechnung verzichtet werden.

I„-----_-....

Magnetisches Observatorium, Laboratorium Potsdam.
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Studie über das luftelektrische Potentialgefälle
und dessen Unruhe unter besonderer Berücksichtigung

des Einflusses einer Großstadt
Von Heinrich Kuhn, Frankfurt a. M. —— (Mit 14 Abbildungen)

1. Einleitung. —— ‘2. Beschreibung der Meßstellen. a) Meteorologisch-Geophysikalisches
Institut. b) Flugwetterwarte. c) Taunusobservatorium. —— 3. Perioden des Potential-
gef'alles. a) Jährlicher Gang in der Stadt und auf dem Flugplatz. b) Täglicher Gang
in der Stadt, auf dem Flugplatz und auf dem Taunusobservatorium. c) Erklärung
für den jährlichen und für den täglichen Gang. «~— 4. Potentialgefälle und “’indrichtung
in der Stadt und auf dem Flugplatz. —— 5. Potentialgefälle und Luftkörper in der

Stadt und auf dem Flugplatz. —— 6. Definition der Unruhe.

Einleitung. Das luftelektrische Potentialgefälle ist ein Element, das
von der Reinheit der Luft in starkem Maße abhängig ist. Man hat schon vermutet,
daß es durch den Staub und Bauch der Stadt viel größere Werte annimmt als in
stadtferneren Gegenden. Es ist wünschenswert, wenn der Einfluß der Stadtluft
auf das Potentialgefälle einmal untersucht wird. Ähnliche Versuche wurden schon
einmal in Dresden-Wahnsdorfl) und Potsdam2) gemacht. Bei beiden Meßorten
wurde ein deutlicher Einfluß der Stadtluft auf das Potentialgefälle festgestellt.
Günstiger für eine derartige Untersuchung ist die Anordnung zweier Meßstellen,
eine innerhalb und eine außerhalb einer Stadt. Ein solcher Versuch wurde während
des Jahres 1931 in Frankfurt a. Main ausgeführt. Es wurde gleichzeitig das
Potentialgefälle im Meteorologisch-Greophysikalischen Institut (das innerhalb
der Stadt liegt) und auf der Flugwetterwarte (die ganz außerhalb der Stadt liegt)
(Fig. 1) registriert. Es zeigen sich dabei erhebliche Unterschiede in den einzelnen
Werten, wie die vorliegende Arbeit zeigen wird.

Ebenso charakteristisch wie das Potentialgefälle selbst ist seine Veränderlich-
keit, die periodisch und unperiodisch sein kann. Man kennt schon lange die jähr-
liche und die tägliche Schwankung des Gefälles. Es gibt aber noch kurze periodische
und unperiodische Schwankungen des Gefälles. Innerhalb einer Stunde, ja in
Bruchteilen einer Sekunde können Schwankungen auftreten. Es erscheint zweck-
mäßig, eine Maßzahl für die kurzen unperiodischen Veränderlichkeiten nach einer
Größe zu suchen, die diese „Unruhe“ angibt. Auch ist es nicht ausgeschlossen,
daß man auf diesem Wege etwas tiefer in den Mechanismus des luftelektrischen
Potentialgefälles eindringen kann. Vom bioklimatischen Standpunkt aus dürfte
die Unruhe auch von Interesse sein. In jüngster Zeit wurde auf die mögliche
bioklimatische Bedeutung der Ionen hingewiesen"). Auch dem Potentialgefälle
hat man häufig eine gewisse bioklimatische Beeinflussung des Organismus zu-
geschrieben. Unter anderem wies schon A. von Humboldt“) darauf hin.
C. Dorno5) hat wohl als einer der ersten das luftelektrische Potentialgefälle bei
der Betrachtung des Klimas von Davos berücksichtigt. Ob diesen Spannungen



-—-239-—-

in der Luft wirklich eine solche Bedeutung zukommt, ist sehr fraglich. Wenn
überhaupt, dann liegt. es näher anzunehmen, daß die schnellen Schwankungen
eine gewisse Rolle spielen können.

Beschreibung der Meßstellen. Die Lage des Meteorologisch-Geophysi-
kalischen Institut-s ist aus der Lageskizze (Fig. 1) ersichtlich. Wie man
hieraus ersieht, liegt das Institut am Nordrande des zusammenhängenden Stadt-
gebietes. Die Flugwetterwarte liegt außerhalb der Stadt und zwar in WSIN-
B—ichtung vom Institut aus. Die Entfernung der beiden Stationen beträgt 4.1 km.
In der Skizze sind auch die hauptsächlichsten Fabriken und sonstige Anlagen
eingezeichnet, deren Bauch besondere Störungsquellen für das Potentialgefälle sind.
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Fig. 1. Skizze von Frankfurt a. M. und Umgebung und Lage der Fabrikschcrnsteinc
I. G. = I. G. Farben; H. B. = Hauptbahnhof; O. H. = Ülthafeu;
F. P. = Flugplatz; I. = Met.-Geophys. Institut; Eh. = Eschersheim;

P. = Preungesheim ; G. = Ginnheim; H. = Hausen;
F. = Fabriken in Bockenheim;
E. = Eckenheim;
R. = Rödelheim

Zur Registrierung wurde das von H. Benndorffi) mechanisch registrierende
Elektrolneter benutzt. Als Kollektoren wurden solche mit RadioeThorbelegung
gewählt. Die Registrierdauer betrug im Meteorologisch-Geophysikalischen Institut
31/2 Jahre (vom 14. Juni 1928 bis 31. Dezember 1931); kurze Unterbrechungen
wegen baulicher Veränderungen an dem Gebäude fanden in den Jahren 1929
und 1931 statt. Die Vergleichsmessungen auf der Flugwetterwarte wurden während
desganzen Jahres 1931 durchgeführt. In den Monaten September, Oktober
und November 1931 wurde auch in dem Taunusobservatorium auf dem kleinen
Feldberg das Potentialgefälle registriert. Der Beobachtungepunkt liegt 808m
über dem Meeresspiegel. .Es wurde ein Quadrantelektrometer benutzt, das in
neuester Zeit von der Hartmann 6c Braun A.-G. in Frankfurt a. Main konstruiert
und gebaut wurde"). Von dieser Firma wurde das Instrument leihweise zur Ver-
fügung gestellt, wofür ich ihr an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte.

16*
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Das Beduktionsverfahren war das allgemein übliche. Es ergaben sich folgende
Beduktionsfaktoren:

a) In der Stadt:
Vor dem ersten Umbau des Instituts: 2.48
Nach dem ersten Umbau des Instituts: 2.12
Nach dem zweiten Umbau des Instituts: 1.57

b) Auf dem Flugplatz: 0.48

Schwierigkeiten bereitet nur die Reduktion der Werte vom Taunusobser-
vatorium. Es ist in der nächsten Umgebung keine Ebene, auf die man die Werte
beziehen könnte. Auch ein lang ausgedehntes Hochplateau oder ein in dies lang-
gestrecktes Tal ist nicht zu finden, für die H. Benndorfs) die Störungsbeträge
angegeben hat.’ C. Dorno") konnte auf Grund dieser Korrektionen die Werte
von Davos in absolute umrechnen. Auf dem Taunusobservatorium wurden die
Werte auf die flache Kuppe des kleinen Feldberges, die frei von Bäumen, fast
frei von Sträuchern und sonstigen Bodenerhebungen ist, bezogen. Es ist dabei
nicht außer acht zu lassen, daß auf Bergspitzen wegen der konvexen Fläche
größere Flächendichte vorhanden ist. Infolgedessen werden auch die Werte
etwas zu hoch sein. Das dürfte aber für die etwa 200 m entfernte und kaum
20 m tiefer liegende Begistrierstelle kein großer Unterschied sein.

Perioden des Potentialgefälles. Bei der Auswertung der Registrierungen
wurden ungestörte Tage besonders berücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit
wurden solche Tage als ungestört betrachtet, bei _denen

1. kein Niederschlag fiel“),
2. der tägliche Gang deutlich ausgeprägt war.
Eine gewisse Willkür liegt natürlich darin, doch kann man bei einiger Er-

fahrung bald eine Entscheidung darüber treffen, ob ein Tag als „ungestört“
gelten kann oder nicht. Der Fehler, den man durch diese willkürliche Auswahl
machen kann, wird um so kleiner, je mehr Tage zur Verfügung stehen.

Bei den übrigen Tagen wurden auch die Niederschlagsstunden weggelassen.
Als Mittelwert aus diesen Gesamttagen ergab sich für die 31/2 Jahre in der Stadt—
station 122.4 Volt /m (berechnet aus 23481 Stundenwerten). Für die ungestörten
Tage erhielt man einen Wert von 126 Volt/m (berechnet aus 2730 Stundenwerten).

Auch in Frankfurt a. Main zeigt sich, wie an fast allen Stationen, von denen
Registrierungen des Potentialgefälles veröffentlicht sind, der charakteristische
jährliche Gang mit einem Maximum in den Wintermonaten und einem Minimum
im Sommer (Fig. 2). Dies ist ersichtlich aus den Werten der ungestörten Tage
und der Gesamttage, nur liegen die Maximalwerte im Winter bei den letzteren
etwas tiefer (ungestörte Tage :: ausgezogene Kurve, Gesamttage = gestrichelte
Kurve).
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1m übrigen ist aber der Gang der beiden ein fast paralleler zu nennen, was bei
einer Ausgleichung der Monatswerte untereinander noch besser hervortreten würde.

Bei den Parallelregistrierungen zwischen Stadt und Flugplatz während des
Jahres 1931 zeigte sich, daß die Werte in der Stadt im allgemeinen viel höher
sind als die vom Flugplatz. Sehen die Mittelwerte bestätigten dies.

S dt Mittel aus allen Werten .......... 165 Volt/In (5:205)ta {Mittel aus den Werten der ungestörten Tage 148 „ ( 588)
Mittel aus allen Werten .......... 96 „ (5768)Flugplatz { Mittel aus den Werten der ungestörten Tage 96 _., ( 463)

Die Zahlen in den Klammern geben die Anzahl der Einzelwerte an.
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Fig. 2. Jährlicher Gang des Potential- Fig. 3. Jährlicher Gang des Potential-gefälles in der Stadt. Mittel aus 31/2 Jahren gefälles in der Stadt und auf dem Flug-ungestörte Tage ——-—— Gesamttage platz während des Jahres 1931

Stadt ————— Flugplatz

Der bekannte jährliche Gang kommt auch 1931 an beiden Stationen gutzum Vorschein. Nur im Januar zeigen sich verhältnismäßig niedere Werte. Vie]-leicht ist es möglich, den Grund im folgenden zu suchen. .Im Januar 1931 herrschte
durchschnittlich zyklonales Wetter. Die Luft war aus diesem Grunde etwas
mehr bewegt, und die Großionen, die einen fast parallelen Gang mit dem Potential-
gefälle zeigen (darauf soll später noch eingegangen werden), wurden stark vertikal
durchmischt, so daß sich unten niedere Gefällwerte ausbilden konnten. Die ge-
ringeren Werte auf dem Flugplatz, die sich bei fast allen Vergleichen zwischen
Flugplatz und Stadt zeigen (Fig.3, ausgezogene Kurve = Stadt, gestrichelte
Kurve = Flugplatz, strichpunktiert = interpoliert), rühren zweifellos von der
größeren Reinheit der Luft her.



Der tägliche Gang in den einzelnen Monaten ist aus Fig. 4 ersichtlich (aus-

gezogene Kurve = ungestörte Tage, gestrichelte Kurve = Gesamttage). Es

sind dies Mittelwerte aus den Monaten der Zeit vom Juni 1928 bis Dezember 1931.

In den Vl’intermonaten zeigt sich deutlich die einfache Periode. Nur im Dezember

macht sich bei den ungestörten Tagen ein zweites Minimum und Maximum deutlich

bemerkbar. Dies rührt wohl von der stärkeren Konvektion an den heiteren Tagen

her. Von März bis Oktober einschließlich tritt die doppelte Periode stark hervor,
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Fig. 4. Täglicher Gang des Potentialgefälles in den einzelnen Monaten für die Zeit
von Juni 1928 bis Dezember 1931

ungestörte Tage ————— Geeamttage

wie dies ja an fast allen anderen Stationen, die in der Nähe bewohnter Gebiete

liegen, auch der Fall ist, Zwischen den Werten der ungestörten und der Gesamttage

besteht kein allzu großer Unterschied. Dies wird besonders bestätigt durch die

Werte, die den durchschnittlichen täglichen Gang für die gesamte Meßzeit von

1928 bis 1931 angeben (siehe Fig. 5, ausgezogene Kurve = ungestörte Tage,

gestrichelte Kurve = Gesamttage). Wie aus Fig. ö hervorgeht, liegt das Minimum

des täglichen Ganges für die Gesamttage etwas früher. Auch ist das zweite Mini-

mum nicht so stark ausgeprägt, die Werte um die Mittagszeit schwanken stärker

als die ungestörten.
'
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In Fig. 6 sind die Ergebnisse der gleichzeitigen Begistrierungen (1931) des
täglichen Ganges für die Stadt und Flugplatz aufgetragen (ausgezogene Kurve
= ungestörte Tage in der Stadt, gestrichelte Kurve = ungestörte Tage auf dem
Flugplatz, strichpunlitierte Kurve = Gesamttage in der Stadt, punktierte Kurve
= Gesamttage auf dem Flugplatz). Die Stadtkurve von 1931 weicht nicht er—
heblich von dem Mittel (vgl. Fig. 5) der 31/2 Jahre ab. An beiden Stationen tritt
die bekannte Doppelperiode hervor. Es zeigt sich auch hier, daß die Werte außer-
halb der Stadt viel geringer sind als in der Stadt selbst.
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Fig. 5. Durchschnittlicher täglicher Gang Fig. 6. Täglicher Gang des Potential-
in Frankfurt a. M. Mittel aus 31/2 Jahren gefälles in der Stadt und auf dem Flug-

ungestörte Tage — ..._ — Gesamttage platz während dBS Jahres 1931
Stadt, ungestörte Tage

——————— Stadt, Geeamttage
————— Flugplatz, ungestörte Tage
-------------------- Flugplatz, Geeamttage

Auf dem Taunus-Observatorium ergaben sich für die drei Monate September,
Oktober und November 1931 folgende Mittelwerte:

Ungeetörte Tage ............. 176 Volt/m (207)
Gesamttage ............... 147 n (1162)

In diesen Höhen zeigt sich, daß beim täglichen Gang die einfache Periode
vorherrscht. Nur an ganz wenigen Tagen, an denen der Dunst aus der Rhein:
Main-Ebene bis zur Höhe des Observatoriums nachmittags aufsteigt, macht sich
noch ein schwaches Minimum bemerkbar, das aber im Mittel ganz wegfällt. Fig. 7
(ausgezogene Kurve = ungestörte Tage, gestrichelte Kurve = Gesamttage)
gibt den täglichen Gang für die einzelnen Monate und Fig. 8 für die ganze Meßzeit
wieder. Im Mai 191011) wurde während des Vorüberganges des Haleysehen
Kometen auf dem großen Feldberg 12 Tage lang das Potentialgefälle registriert.
Dabei wurden irn Mittel für den täglichen Gang Werte gefunden (Fig. 9, aus-
gezogene Kurve: Mai.1910, gestrichelt-e Kurve = September, Oktober und



November 1931), die mit den jetzt bestimmten leidlich gut übereinstimmen.
Ein Unterschied zeigt sich zwischen beiden nur darin, daß der tägliche Gang
von 1910 nachmittags ein Minimum aufweist.

Zur Erklärung des jährlichen Ganges Inuß man die Beobachtungen heran-
ziehen, die F.Linke12) bei Ballonfahrten machte. Er hat besonders auf die
Abhängigkeit des Potentialgefälles vom Dunst hingewiesen. Bei Ballonfahrten
fand er, daß die Abnahme des Potentialgefälles mit der Höhe nicht gleichmäßig
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Fig. 7. Täglicher Gang des Potential- Fig. 8. Durchschnittlicher täglicher Gang
gefälles auf dem Taunus-Observatorium des Potentialgefälles auf dem Taunus-

für drei Monate Observatorium
ungestörte Tage —— —— Gesamttage ungestörte Tage —— —— Gesamttage

erfolgt. Die Ursachen dieses wechselnden Potentialgefälles sind die Dunstschichten,
die bei Hochdruckwetterlagen bis zu etwa 2000 m Höhe reichen. In den ersten
100 m ist gewöhnlich eine'Abnahme des Potentialgefälles vorhanden, dann aber
steigt es in der Dunstschicht rasch wieder an. Über dieser ist die Abnahme des
Potentialgefälles gleichmäßiger. Zweifellos sind in diesen Dunst-schichten viele
Großionen enthalten, die eine Verminderung der Leitfähigkeit und damit eine
Erhöhung des Potentialgefälles hervorrufen. Der Einfluß der Dunstschicht ist
folgendermaßen zu erklären:
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Durch Einfluß des elektrischen Feldes wandern die positiven Ionen von oben
nach unten und treffen auf die obere Grenzfläche (der Erde abgewandten) der
Dunstschicht. Sie werden sich an die Massenteilchen dieser anlagern und so eine
Anreicherung von positiven Ionen an der oberen Grenzfläche des Dunstes hervor-
rufen. Die Folge wird sein, daß an der unteren Grenzfläche negative Ionen sich
ansammeln werden, jedoch in geringerer Menge, da sie ja aus einer Luftschicht
kommen, die von geringerer Mächtigkeit ist, und in welcher auch die Ionisierungs-
stärke und die Beweglichkeit nicht so groß sind. Geht man in eine solche Dunst-
schicht von unten aus hinein, so wird das Gefälle steigen, um allmählich einen
konstanten hohen Wert zu erreichen, den es' auch beibehält, solange man im
Innern der Dunstschicht sich be—
findet. Kommt man aber der oberen 850
Dunstschicht näher, so wird das
Potentialgefälle wieder abnehmen.
Oberhalb der Dunst-schicht nimmt am"

es kleine II.life1‘1.‘.r-::_an. Oft wird es nun
so sein, daß die stark dunsthaltigen 1.511 l

.

Schichten bis zum Erdboden herab- (r
reichen; die untere negative Grenz- "’4
fläche kann dann nicht zustande- ava-
kommen. Die aus der Höhe herab-
kommenden positiven Ionen, die in
der Dunstschicht zu positiven Groß- '55"
ionen wurden, werden ein hohes Ge-
fälle hervorrufen. Diese Beziehung . _ _ . _ _
zwischen Großionen und Potential— 5‘ c9 a: “5125.2, 20 Es
gefälle haben J. J. Nolan”) und Fig. 9_ Das Potentialgefälle
MG Laughlinl‘d‘) auch tatsächlich auf dem großen Feldberg im Mai 1910
nachgewiesen. Auch H. Israel“) '—Mai 1910 ----- Meßzeit 1931
bestätigte diese Beziehung.

Man kann demnach für das Zustandekommen der jährlichen Periode dieselben
Ursachen anführen, wie sie H. Isra e116) schon für die Großionen angegeben hat.
Im Winter ist bekanntlich die Schichtung der Luftmassen viel stabiler wie im
Sommer, die Konvektion ist im Winter also viel geringer als im Sommer. Die
Folge davon ist, daß in den untersten Luftschichten der Bauch und Dunst und
damit auch die Großionen sich ansammeln werden. Dies macht sich, wie im
vorigen abschnitt gezeigt wurde, in einer Erhöhung des Potentialgefälles be-
merkbar. 1111 Sommer dagegen ist die vertikale Konvektion viel größer, der Aus-
tausch zwischen den oberen und unteren Luftschichten viel lebhafter. Das hat
zur Folge, daß sich die Großionen mit der Höhe mehr verteilen und ihr Einfluß
auf das Potentialgefälle nicht so groß ist.

Die Ursachen des täglichen Ganges sind noch etwas umstritten. Es soll im
folgenden eine Erklärungsmöglichkeit wiedergegeben werden, wie sie Herr Prof.
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Dr. F. Linke in seiner Vorlesung „Atmosphärische Elektrizität“ vortrug. Es
ist bekannt, daß am frühen Morgen zu den Zeiten des Minimums des Potential-
gefälles ein Maximum der elektrischen Leitfähigkeit der Luft eintritt. Man weiß
aber, daß die Leitfähigkeit um so schlechter wird, je größer die Anzahl der Groß-
ionen in der Luft ist. Wenn also das Leitvermögen in der Frühe seine höchsten
Werte aufweist, so müssen die Großionen zum größten Teil aus der Luft heraus-
gefallen sein. Es muß ein Ausgleich der positiven Massen in der Luft mit der Erde
stattgefunden haben. Das Minimum des Potentialgefälles am Morgen wäre damit
geklärt. Mit Beginn des Tages werden wieder neue Großionen geschaffen. Es
wird das Potentialgefälle aus schon bekannten Gründen wieder steigen. Im Winter
tritt dann um 14 Uhr ein Maximum ein. Um diese Tageszeit erreicht auch die
Anzahl der Grroßionen in der Atmosphäre ihre größten Werte. Im Sommer da-
gegen stellt sich schon um 11 Uhr ein Maximum und gegen 5 Uhr ein zweites
Minimum des Grefälles ein. Durch die stärkere Konvektion werden die Dunst-
schichten gehoben und dadurch verteilen sich die Großionen mit der Höhe viel
mehr, es muß eine Verringerung des Potentialgefälles eintreten. Dazu kommt
noch, daß durch die stärkere Windbewegung am Nachmittag negative Teilchen
von der Erde losgerissen und in die Höhe getragen werden. Gegen Abend kühlen
sich die dunsthaltigen Luftmassen in den Höhen durch Ausstrahlung ab und sinken
herab. Sie bringen damit eine große Anzahl Großionen mit, die wieder eine Er-
höhung des Potentialgefälles hervorrufen.

Eine Bestätigung für diese Vermutungen geben die Registrierungen auf dem
Taunusobservatorium. Wie aus den Fig. 7 und 9 hervorgeht, zeigt das Potential-
gefälle im September 1931 und besonders im Mai 1910 eine doppelte Periode.
In diesen Monaten wurde durch die mittägliche Konvektion die Dunstschicht
aus der Rhein-Main-Ebene bis zur Höhe des Observatoriums und noch weit darüber
hinaus gehoben, so daß, wie schon oben erwähnt, die Großionen sich mit der Höhe
mehr verteilen konnten. In den Monaten Oktober und November war die Kon-
vektion schon nicht mehr so stark. Es tritt in diesen Monaten die einfache Periode
hervor. Da das Potentialgefälle über den Ozeanen eine Weltzeitperiode“) aufweist,
kommen außer den angeführten Ursachen noch andere hinzu, die man aber bis
jetzt noch nicht kennt.

Potentialgefälle und Windrichtung. Bei der Abhängigkeit des Potential-
gefälles von der Windrichtung kommt man im wesentlichen zu den Ergebnissen,
wie sie H. Isra (2:118) schon für die Großionen gefunden hat. In Fig. 10 sind die
Werte des Potentialgefälles nach den einzelnen Windrichtungen aufgetragen.
Auch die Abhängigkeit der Großionen von der Windrichtung sind in dieser Figur
angegeben (Potentialgefälle :: ausgezogene Kurve, Großionen = gestrichelte
Kurve). Man sieht, daß in der Richtung des Hauptbahnhofes (SSW) deutlich
ein Maximum des Gefälles hervortritt. Auch nach den westlichen Richtungen
zeichnet sich das Grefälle durch hohe Werte aus. Es ist dies die ungefähre Lage
der Fabriken Bockenheims. deren Bauch einen erheblichen Einfluß, trotz des
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verhältnismäßig weiten Weges, auf das Potentialgefälle ausübt. Auch im NNW
und N zeigen sich hohe Werte. In dieser Richtung liegt ein meist in Betrieb be—
findlicher Fabrikschornstein, jedoch kann er allein kaum solch hohe Werte hervor-
rufen. Wahrscheinlich spielt auch die Lage der Registrierstelle, die an der Südwand
des Hauses sich befand, auch eine Rolle. Dadurch war es leicht möglich, daß der
Rauch der Schornsteine des Instituts selbst noch einen Einfluß ausübte. Eine
Abhängigkeit ergibt sich sicher auch für die Windstärke. Doch wurde die Zu-
sammenstellung des Potentialgefälles nach den einzelnen Windstärken noch
nicht durchgeführt. Für Windstille ergeben sich im allgemeinen hohe Werte.

Noch deutlichere Abhängigkeiten von der Windrichtung ergeben die Werte
von der Flugwetterwarte. Aus Fig. 11 ersieht man, daß in der Richtung der Stadt

N
l

— . —

W E

'3
‘V’I’

l5
Fig. 10. Abhängigkeit des Potentialgefälles Fig. 11. Abhängigkeit
und der Großionen von der Windrichtung des Potentialgefälles von der

Potentialgefälle _____ Großionen Windrichtung auf dem Flugplatz
O bedeutet die Meßstelle _______ Potentialgefälle

und der Hauptbahnhofanlagen (SE bis NNE) ein Maximum hervortritt. Auch
nach Süden macht sich ein kleines Maximum bemerkbar. Dieses rührt von dem
Rauch und Staub des in dieser Richtung gelegenen Statteiles Griesheim und seiner
großen chemischen Fabriken her. Der Rauch der Fabrikanlagen I. G. Farben,
Höchst a. Main macht sich in WSW bemerkbar. Von W bis N liegen die kleinsten
Werte. Hier sind auch in nächster Umgebung keine Fabrikschornsteine oder
sonstige Störungsquellen. Aber gleich nach N wächst das Gefälle wieder an.
Es liegt in dieser Richtung der Stadtteil Rödelheim. Je weiter man nach E geht,
um so stärker wird das Gefälle. Die Ursache hierfür dürften die Fabriken Bocken-
heims und die ganze Stadt sein. Ähnliche Abhängigkeiten wurden auch in Potsdam
und in Dresden-Wahnsdorf gefunden.

Wie aus dem vorigen Abschnitt hervorgeht, erhält man auf dem Flugplatz
die geringsten Werte zwischen WNW und NNW. Fig. 11 zeigt, daß in diesen
Richtungen keine Fabriken oder sonstige Störungsquellen liegen. Man kann
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diese Werte deshalb als reine Landwerte bezeichnen und alle anderen auf diese
beziehen. Bildet man das Verhältnis aus dem Wert einer beliebigen Richtung
und diesem Landwert, so hat man damit den Störungsfaktor für diese betreffende
Windrichtung.

Vergleicht man die Werte des Potentialgefalles der einzelnen Windrichtungen
mit den entsprechenden Stadtbreiten (unter Stadtbreite versteht man den Ab-
stand des äußersten Punktes in einer Windrichtung von der jeweiligen Meßstelle),
so kommt man zu folgenden Ergebnissen: Bei geringer Stadtbreite erhält man
niedere Werte des Potentialgefälles, bei hohen Stadtbreiten große Werte. Eine
kleine Abweichung machen die im SSW liegenden Werte der Stadt. Man muß
aber bedenken, daß der Rauch des nur 1.8 km entfernten Hauptbahnhofes die
größte Störungsquelle sein dürfte und infolgedessen auch die größten Werte des
Potentialgefalles hervorruft. Auf dem Flugplatz fallen bis auf kleine Unterschiede
die Minima und Maxima des Gefälles mit den kleinsten bzw. größten Stadtbreiten
zusannnen.

Potentialgefälle und Luftkörper. Als nächstes ist das Potentialgefalle
nach den Luftkörpern geordnet. Die Luftkörper sind nach der von F. Linke”)
und E. Dinies vorgeschlagenen Skale unterteilt. Die Fig.12 und 13 geben die
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Fig. 12. Potentialgefälle und Luftkörper Fig. 13. Potentialgefälle
in der Stadt. Die ausgezogenen Teilkreise und Luftkörper auf dem Flugplatz
stellen das Potentialgefälle für den be-
treffenden Luftkörper dar. Die gestrichelten
Kreise dienen nur zum Vergleich. Außerster

gestrichelter Kreis : 300 Volt

Werte für die einzelnen Luftkörper wieder und zwar für Stadt und Flugplatz.
Es fehlen dabei die Werte für Mischluft und indifferente Luft. Wie man aus Fig. 12
sieht, sind Unterschiede der Werte für die einzelnen Luftkörper kaum zu erkennen.
Der Einfluß der Fabrikanlagen und der Stadt selbst verwischt den Einfluß des
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Luftkörpers. Es läßt sich infolgedessen aus Stadtbeobachtungen nicht aussagen,
ob ein Einfluß des Luftkörpers auf luftelektrische Elemente, speziell das Potential-
gefälle besteht. Ganz das Gleiche fand H. Isra e120) für die Großionen.
‚ Ein ähnliches Bild wie in der Stadt findet sich auch auf dem Flugplatz wieder
(Fig. 13). Auch hier wird durch den Einfluß der Windrichtung der Einfluß des
Luftkörpers verwischt. Um eine eventuelle Abhängigkeit des Potentialgefälles
von den einzelnen Luftkörpern finden zu können, müßte man Werte von wenig
besiedelten oder hochgelegenen Meßorten besitzen. Dort wäre vielleicht eine
deutlichere Abhängigkeit zu erkennen.

' Definition und Unruhe. Im folgenden Abschnitt soll der Versuch gemacht
werden, die in der Einleitung bereits erwähnte Unruhe des luftelektrischen Po—
tentialgefälles zu definieren. Wir folgen hier dem Vorgehen der Erdmagnetikerzl).
Für jede Minute sind die augenblicklichen Werte des Potentialgefälles gegeben.
Den aufeinanderfolgenden Zeiten

11 t2 t3 t4 . ..
entsprechen die Werte der veränderlichen Größe

V1 V2 V3 V4...

Es wird nun nicht auf die zeitliche Reihenfolge dieser V, eingegangen, sondern
auf die Veränderlichkeiten dieser V,- und für die Verschiedenheit dieser soll ein
Maß gefunden werden.

Nach den Gesetzen der Elektrostatik ist allgemein die potentielle Energie A
eines elektrischen Feldes F pro Volumeneinheit

2A ___ 28.,
87t

falls die Dielektrizitätskonstante e = 1 gesetzt werden kann, was für die atmo—
sphärische Luft erlaubt ist.

Auf das Potentialgefälle in der Luft kann man dies nun folgendermaßen
anwenden. Aus den oben definierten Werten V, innerhalb eines Zeitraumes T
ergibt sich, wenn wir uns den Definitionen von Bidlingmeierm) anschließen,
für die Unruhe der Betrag T

1 2
U —- ä—zt—TJ Vt dto

0

Die rechte Seite ist nichts anderes als die räumliche Energiedichte des elektrischen
Feldes, ermittelt aus einer Reihe von Einzelwerten V„ die sich über einen gewissen
Zeitraum T verteilen.

Obiges Integral kann man zur praktischen Bestimmung der Unruhe noch
folgendermaßen zerlegen. Wenn 7 der Mittelwert des Potentialgefälles über ein



|00258||

——250—

bestimmtes Zeitintervall (z. B. 1 Stunde) ist, so kann man das Quadrat V? auch
so schreiben:

V3 = (Vt—V + W.
Da

Wit—7m -_- 0
ist, erhält man den Ausdruck

T T
1 2 __ 1 ‘2 1 _2my VI (It —— 87tTj'(Vt—V)

dt+8—'7-EV
...... (1)

O 0

d. h. also die Unruhe des Potentialgefälles für 1 Stunde setzt sich zusammen:

1. Aus einem unendlich gliedrigen Bestandteil, welcher die Schwankungen
der einzelnen Werte innerhalb 1 Stunde, bezogen auf den jeweiligen Stunden—
mittelwert V, darstellt. Dieses Glied'für sich gibt die in der Unruhe bzw. die
zu ihrer Erzeugung notwendige Energie an, unabhängig von der Absoluthöhe
des Potentialgefälles.

2. Aus einem endlichen Bestandteil, welcher von der jeweiligen Höhe des
Mittelwertes T7 abhängt. Wenn das Gefälle konstant wäre, d. h. das erste Glied
gleich 0, so gäbe dieses zweite Glied die in der Absoluthöhe V liegende potentielle
Energie an.

Für einen längeren Zeitraum wie 1 Stunde (z. B. 1 Tag) wird man noch ein
drittes Glied zur rechten Seite der G1. (1) hinzufügen müssen. Man wird T7 nicht
mehr auf die Nullinie beziehen, sondern auf das Tagesmittel A1. Das zweite Glied
wird dann lauten: 1 _

ww- M“ V —- M ‘2.
24 . 8 . n 2 ( )

Zu diesem kommt noch das dritte Glied

1
anM2

Zusammen lautet die Unruhe für 1 Tag
T

= ___1___y (V — 17,2dt+ 1;2(I7—M)2 +iM2.
24 . 8 . 7r . T 24 .8. 8 n

0
Für n Tage ergibt sich die Unruhe zu

T. 1 2 1 „—.—_„_._._____. __ \ ‚ .________ .V—M2U 24.8.7r.n.T2‚i(Vt V’dtT24.8.n.n22( )
0



Es zeigte sich nun, daß die stündliche Amplitude äfl’ m V
. _ max min)

fachem linearen Zusammenhang mit der “urzel aus dem Integral
in ein-

T

1 “2STi—V) a
0

steht, nämlich:
T

1 1 ‘ _— V —-V- = K _ —. 2 .
2

( max mm)
871:

TJ (Vt V) dt

0

K ist ein Preportienalitätsfaktcr. Das wurde auf folgende Weise gefunden:
Ich suchte für eine Anzahl von Stunden die gleichen Amplituden ä (Vmax —-- Vmin)

5..
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Fig. 14c. Bezlehung zwrschen Vmax — Vmin und
8—??? J

(1,:
_ y)? (It.

c

aus und las für jede dieser Stunden alle 6 Minuten den jeweiligen Stand V3 ab
(es werden alse in der Stunde zehn Stände abgelesen). Daraus bildete ich 3—15 2 V;
und (Vtm V)? Zum Schluß ermittelte ich die Smmne

1 -2 1
EEWV—V) 8:";

Das ist das gesuchte Integral. Die Genauigkeit. eines jeden Integrale wird natürlich
um so größer, je mehr Stunden man für jede Amplitude verwendet und je öfter
man den Stand des Potentialgefälles in einer Stunde abliest. Fig.14 gibt den
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Verlauf der Beziehung wieder. Auf der Abszisse sind die Amplituden und auf
der Ordinate die entsprechenden Integrale aufgetragen.

Die tägliche Periode der Unruhe zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die des
Potentialgefälles. Auch bei den Abhängigkeiten der Unruhe von der Wind-
richtung kommt man im wesentlichen zu den Ergebnissen wie bei dem Potential-
gefälle.

Es obliegt mir nun noch die angenehme Aufgabe, meinem verehrten Lehrer,
Herrn Prof. Dr. F. Linke, der die Anregung zu vorliegender Arbeit gab, für seine
Unterstützung und seinen Bat meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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Zur Ultraviolettabsorption bodennaher Luftschichten
Von F. W. Paul Götz. Arosa und Heinz Maier-Leibnitz, Göttingen

(Mit 5 Abbildungen)
Die Absorption einer Luftstrecke von 1 km wird spektral im Gebiet 3900 bis 2300 A
gemessen. Das Vorhandensein eines schwankenden Ozongehalts ist gesichert. Die
nach Abzug der Ozonwirkung übrigbleibende, unterhalb 2700 A einsetzende weitere
Absorption (O2 bzw. O4) schwankt ebenfalls; diese Schwankungen sind auch mit
Annahme eines wechselnden möglichen HZOz-Gehalts noch nicht ausreichend erklärt.

Aus der Ultraviolettabsorption des Lichtes einer entfernten Lichtquelle im
Gebiet der Hartleybande haben R. Ladenburg und der eine von uns*), sowie
gleichzeitig Fabry und Buisson**) den Ozongehalt der unteren Atmosphären-
schichten bestimmt. Dabei zeigte es sich, daß nur die Wellenlängen herab bis zu
etwa 2700 A zur Ozonbestimmung brauchbar sind; bei kürzeren Wellenlängen
wird die Absorption eine stärkere, als sie dem Ozon allein zugeschrieben werden
kann und das Ozonmaximum bei 2550 A kommt nicht zur Geltung. Es ist nahe-
liegend, an eine Sauerstoffabsorption in diesem Gebiet zu denken. Tatsächlich
ist inzwischen von Herzberg***) in 25 In Schichtdicke Sauerstoff unter Atmo-
sphärendruck ein Bandensystem zwischen 2600 und 2400 gefunden worden, dem
sich nach kürzeren Wellen bei etwa 2420 A ein Grenzkontinuum anschließt.
Bei flüssigem Sauerstoff und unter hohem Druck sind diese Banden schon lange
bekannt. LewisT) und später WulfT) schreiben sie dort dem Polymer O4 zu,
Während bei Atmosphärendruck die Zugehörigkeit zu O2 anzunehmen ist.
Absorptionskoeffizienten sind für O2 nur unterhalb 2100 A bekannt H).

Vor Abschluß einer größeren Aroser Meßreihe des bodennahen Ozons (Herbst
1931) durch Götz und Ladenburg und der Diskussion seiner Änderungen im
Zusammenhang mit der hohen Ozonschicht schien es so nicht unerwünscht, durch
Hereinbeziehung eines größeren Wellenlängenintervalls die der Ozonbestimmung
zugrunde liegenden Annahmen nochmals kritisch zu prüfen.

Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Luftabsorption
im Gebiet 3900 bis 2300 A. Ihre Durchführung geschah in einigen Nächten des
Herbst 1932 und des März 1933 in Arosa (1900 m ü. d. M.), ferner zur Ergänzung
in Chur (600 mü. d. M.), wo uns Herr Prof. A. Kreis in freundlichster Weise
beistand.

Die Beobachtungsmethode. Mit dem Aroser UltraviolettSpektrograph in
Objektirismaanordnung wird das Spektrum einer Quarzquecksilberlampe einmal

*) Götz und Ladenburg: Die Naturwissensch. 19, 373, 1931.
**) Fabry und Buisson: C. R. 192, 457, 1931.

***) Herzberg: Die Naturwissensch. 20, 577, 1932.
T) Wulf: Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2596, 1928.

H) Granath: Phys. Rev. 34 II, 1045, 1929.
Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 17
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aus einer kleinen, einmal aus einer großen Entfernung aufgenommen. Der Ver-
gleich der Intensitäten ergibt den Lichtverlust auf der zwischenliegenden Luft-
strecke. Um ein größeres Wellenlängenintervall mit derselben Aufnahme um-
sPannen zu können und um auch für Vl’ellenlänge 2300 Ä noch mit annehmbaren
Belichtungszeiten durchzukommen, wurde von den früher üblichen etwa 4km
auf rund 1 km Zwischenstrecke heruntergegangen. Wir werden sehen, daß auch
so noch eine befriedigende Genauigkeit der Ozonbestimmung möglich war.

Kleine Distanz Große Distanz Abeorptionsstreckc
Arosa . . . 503 (558) 1555 1052(997)m
Chur . . . . 477 1477 1000

Verschieden starke Extrafokalstellung der kurzen und langen Wellenlängen
vermag den starken Intensitätsabfall des Spektrums nur teilweise auszugleichen;
für die großen Wellenlängen ist so große Schwärzung mit entsprechend geringer
photometrischer Genauigkeit in Kauf genommen. Um für beide Distanzen mit

fegt?
Ü. 5

300 350 #äflmu
Fig. 1. Lichtschwächung der Quarzmattecheibc

einer einheitlichen*) Belichtungszeit (30, auf einer Platte 40 Minuten) durch-
zukomm’en, wurde für die kleinen Distanzen der Lampe eine beidseits mattierte
Quarzscheibe (von etwa 50 mm Durchmesser) vorgesetzt. Außerdem konnte
der Quarzscheibe koaxial ein rotierender Sektor verstellbarer Öffnung von noch
etwas größerem Durchmesser vorgesetzt werden. Auf diese Weise konnten auf
der kleinen Distanz gleichzeitig die Intensitätsstufen für die Schwärzungskurven
mit aufgenommen werden. Auf die große Entfernung kamen außer dem freien
Licht der Lampe nur neutral wirkende und so einfach anzuschließende Drahtnetze
zur Anwendung. Die mit der Quarzscheibe erzielte Schwächung wurde bestimmt,
indem auch bei der großen Distanz jeweils eine Aufnahme mit Quarzscheibe
hinzugenommen wurde. Während für mattiertes Milchglas im Sichtbaren spektrale
Unabhängigkeit der Lichtzerstreuung angegeben wird **), zeigt in unserem Falle

*) Selbst ein Versuch, eine 2-Stundenaufnahme mit einer 30-Minuten—Schwärzungs—
kurve über ein kurzes Intervall der kleinsten XVellenlängen zu interpretieren, erwies
sich als unstatthaft. Die von Kron und unabhängig von Götz gefundene Inkonstanz
des Sehwarzschildschen Faktors tritt auch hier zutage.

**) Flach: Gerl. Beitr. z. Geophys. 25, 290, 1930.



|00263||

——255———

Fig. 1 eine typische Wellenlängenabhängigkeit. Die Auswertung der Schwarzungen
geschah am Koch-Goos-Begistrierphotometer des II. Physikalischen Instituts in
Göttingen. '

Meßergebnisse. Nach Berücksichtigung der Lichtschwächung mit dem
Quadrat der Entfernung und nach Abzug der Lichtzerstreuung nach Rayleigh
bleibt die eigentliche Absorption einschließlich eventueller Dunsttrübung. Ihre
‚Werte sind für die verschiedenen Tage und Absorptionsstrecken in Tabelle 1 in
Intensitatslogarithmen zusammengestellt. Neben den klaren Nächten finden
sich zur Beurteilung der Trübungswirkung im 31. März und besonders 1. April
absichtlich auch trübe (Hochnebel). Die Churer Reihe ist nur relativ, also bis auf
eine additive Konstante bestimmt. Die Genauigkeit des Einzelwertesu beträgt
etwa j: 0.025 oder 60/0 der Intensität.

Tabelle 1
Ort ....... Arosa Chur Arosa Arosa Arosa
Datum ..... 3. 9. 32 1. 10. 32 28. 3. 33 31. 3. 33 1. 4. 33
Luftdruck . . . 613 711 611 611 611
Sicht ...... klar mäßig dunstig klar trüb neblig
Strecke in Meter 997 1000 1052 1052 1052

Z 4J
2302 0.95 1.37 1.31 1.45 1.54
2323 0.82 1.29 1.23 1.37 1.47
2339 0.70 1.13 1.14 1.26 ———
2345 0.73 1.14 1.19 1.28 1.36
2,354 0.72 1.15 1.14 1.19 1.35
2378 0.60 1.06 1.10 1.12 1.26
2400 0.56 0.98 0.98 1.05 1.14
2446 0.41 0.78 0.83 0.84 0.97
2464 0.46 0.82 0.89 0.90 1.04
2482 0.33 0.70 0.79 0.84 0.99
2576 0.29 0.60 0.69 0.74 0.86
2603 0.29 0.56 0.69 0.72 0.85
2639 0.25 0.54 0.59 0.68 0.79
2672 0.23 0.51 0.54 0.57 0.68
2699 0.19 0.48 0.47 0.54 0.67
2752 0.18 0.44 0.36 0.47 0.62
2803 0.14 0.37 0.33 0.40 0.53
2847 0.15 0.36 0.24 (0.32) 0.41
2893 0.12 0.36 0.22 0.35 0.39
2925 0.15 0.32 0.19 0.33 0.39
3341 0.12 0.25 0.15 0.30 0.37
3396 0.15 0.23 0.16 0.27 0.36

Diskussion der Meßergebnisse. 1. Das Gebiet 3900 bis 3000 A. In dieses
Gebiet fällt nur die Trübungswirkung. Selbst an den ausgewählt Aroser
dunstigen oder besser gesagt Hochnebeltagen wächst der Trübungseinfluß mit
abnehmender Wellenlänge nur sehr wenig. Man wird also auch in dem unterhalb
3000 A anschließenden? Ozongebiet keine wesentlichen Änderungen anzunehmen
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haben, vermutlich fällt dieses in jenen Extinktionsbereich, in dem nach Götz*)
die Trübungswirkung maximal, aber vollkommen neutral wird. Nur in Chur,
wo man es mit Dunst im eigentlichen Sinne zu tun hatte, tritt eine Wellenlängen-
abhangigkeit 3900 bis 3000 A derart in Erscheinung, daß auch noch fürs Ozongebiet
eine Zunahme der Trübungswirksamkeit zu erwarten ist; nach Ozonbestimmung
in üblicher Weise (siehe 2.) und ferner der sehr vagen Annahme, daß sonstige
Absorptionseinflüsse unterhalb 2700 Ä (siehe 3.) gleich stark mitspielen wie beim
Aroser Septembertag, käme man zu der in Fig. 2 gegebenen Wellenlängenabhängig-
keit der Dunstwirkung in Chur. Diese Darstellung mag uns wenigstens zu einer
Abschätzung dienen, zu welchem Fehler der Ozonbestimmung die Vernach-
lässigung des Dunsteinflusses in einem solchen mehr extremen Falle führt; man
fände hier einen etwa um 100/0 zu großen Ozonbetrag. Die Absorption des ge-
trübten 1. April 1938 deutet hin auf maximale Trübungswirkung bei 2800Ä
und nach kurzen Wellenlangen anschließender Abnahme (anomale Extinktion)*).

log
1.

0.9

”"9 250 300 35a mmu
Fig. 2. Wellenlängenabhängigkeit der Dunstwirkung, Chur

Von dem Borne**) fand, daß die Extinktion nach einem Minimum, für das er
bei seinen künstlichen Bauchen***) 2900 bis 2800Ä angibt, nochmals erneut
ansteigt. Wir können bei unserer natürlichen Trübung für diesen Wiederanstieg
keinen Anhaltspunkt finden, doch kann dies bei Wellenlängen um 2500 Ä wegen
der Unsicherheit der Absorption nicht entschieden werden. Man darf ja doch wohl
annehmen, daß sich von dem Borne vergewissert hat, daß in seinem lichtdurch-
setzten Bauchrohr keinerlei Ozonbildung stattfindet. Unter natürlichen Ver-
hältnissen werden sichere Untersuchungen des Dunsteinflusses im kurzwelligsten
Gebiet zur Zeit wohl nur im zerstreuten Licht angestellt werden können.

2. Das Gebiet 3000 bis 2700 Ä. Dieses Gebiet dient zur quantitativen
Bestimmung des Ozons. Trägt man die Absorptionswerte als Funktion der
den betreffenden Wellenlängen zugehörigen Absorptionskoeffizienten von O3 auf,
so sollten sich die Werte einer Geraden fügen, deren Neigung den Ozonbetrag
bestimmt. Eine neutrale Trübung fällt natürlich heraus. Fig.3 gibt diese graphische

*) Götz: Helv. Phys. Acta 5, 336, 1932.
**) von dem Borne: Gerl. Beitr. z. 'Geophys. 38, 265, 1933.

***) von dem Bornes Bezeichnung „Dunst“ kann zu Mißverst'andnissen führen.
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Darstellung für einige Tage auf Grund der Absorptionskoeffizienten nach
„Läuchli“. Wie man sieht, sind im Gebiet 3000 bis 2700 A keine systematischen
Abweichungen vom linearen Verlauf vorhanden. Darin wurde schon bislang bei

0.8———

/agJ
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3.33
0.6
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0+ a) N

+ Q g 0/3'9'32L N. “u0.2 .7 1; w ..—-—
N

1MC o “'3
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0 .50 100 750
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Fig. 3. Bestimmung des Ozonbetrags

den Ozonbestimmungen die Berechtigung erblickt, die ganze Absorption zwischen
3000 und 2700Ä nur dem Ozon zuzuschreiben. Die Ozonwerte aller unserer
Meßtage gibt Tabelle 2, und zwar außer nach „Lauchli“ auch nach „Fabry-
Buisson“.

Tabelle 2
Ozonbetrag pro km Luftstrecke

r
nach nach

„Läuchli“ „Fabry-Buisson“
Arosa 3. 9. 1932 . . . . 8 . 10~4 9 . 10’4 cm

„ 28. 9. 1932 . . . . 19. 10’4 22 . 10‘4
Chur 29. 9. 1932 . . . . 18. 10—4 21 . 10—4

,, 1. 10. 1932 . . . . 19 . 10"4 21 . 10—4
Arosa 28. 3. 1933 . . . . 31 . 10—4 36 . 10—4

„ 31. 3. 1933 . . . . 25. 10—4 29 . 10—4
,, 1. 4.1933 . . . . (30 . 10—4) (35 . 10—4)

Die Ozonwerte zeigen starke Schwankungen, und ein starker Jahresgang,
wie ihn schon Götz und Ladenburg fanden, ist unverkennbar. Außergewöhnlich
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gering ist der Ozonwert vom 3. September. Die Diskussion der Werte soll, wie
schon erwähnt, an anderer Stelle erfolgen. Vor allem für den Einflußder Höhen-
lage sollen die längst geplanten Untersuchungen in noch größerer Höhe ( Jungfrau-
joch) ‚ wenn möglich in verschiedener Höhenlage (Jungfraujoch und Lauterbrunnen)
gleichzeitig, nun in Bälde durchgeführt werden.

Der geringe Höheneinfluß, der zunächst aus Tabelle 2 spricht, wäre vereinbar
mit der Entstehungsmöglichkeit des O3 aus O4 nach Wulf*); diese Bildung hätte
in tieferen Schichten zu erfolgen als die Bildung des hohen Ozons über O-Atome,
da O4 nur bei höheren Drucken merkbar auftritt.

3. Das Gebiet unterhalb 2700 A. Der anschaulichste Nachweis des boden-
nahen Ozons läge natürlich in dem Auftreten des Maximums der großen Ozon-

bande. Infolge des raschen Anstiegs der

“3° unterhalb 27OOÄ einsetzenden weiteren

”ST
Absorption bleibt aber nur eine leichte

V °
d Ausbuchtung der Absorptionskurve. Ver-

0.41
°

oco \ gleicht man nun aber die Absorptions-
A" wirkung von Tagen mit verschiedenem

/
/ x Ozongehalt, so sollte man erwarten

0.3 I \ dürfen, daß sich in der Differenz die
’

\
zusätzlichen kurzwelligen Absorptions-

a2 7.] einflüsse weitgehend herausheben und
I’

\

das Maximum zutage tritt. Im 3. Sep-
tember 1932 und 28. März 1933 ver-

0.1 o\’ fügen wir über zwei Fälle mit extrem
X verschiedenem Ozongehalt; sie haben

0.0 2.300 2500 2700 29004 anscheinend gleiche Trübung und da-
Ä—-> mit den weiteren Vorzug, daß in ihrer

Fig. 4. Absorptionsdifferenz zweier Differenz ein Trübungseinfluß heraus-
Nächte mit verschiedenem Ozongehalt fällt. Reduzieren wir noch, wie nun

immer im folgenden, alles auf die Luft-
masse des 28.März, so gibt Fig. 4 den Absorptionsunterschied dieser beiden
Nächte. Etwas nach kürzeren Wellenlängen verschoben ist das Absorptions-
maximum auch in diesem Beispiel noch; zeichnen wir gestrichelt die Kurve
ein, die sich allein als Ozondifferenz errechnet, so zeigt sich, daß nicht nur
das Ozon, sondern auch die zusätzliche kurzwellige Absorption am 28.März
stärker gewesen sein muß als am 3. September.

Ehe wir auf diesen neuen Befund eingehen, befreien wir (mit Hilfe von Fig. 3)-
unsere sämtlichen Absorptionswerte von der Wirkung des Ozons (einschließlich
der Trübung). Das Ergebnis bringt Tabelle 3, sowie für die beiden klaren Aroser
Nächte Fig. 5.

*) Wulf: Phys. Rev. 41, 375, 1932.
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Tabelle 3
Restabsorption ohne Ozon (reduziert auf 1052m Aroser Luftstrecke)

o Arosa Chur Arosa Arosa
A 3. 9. 1. 10. 28. 3. 31. 3. Mittel

2302 0.82 0.88 0.99 1.03 0.93
2323 0.68 0.79 0.88 0.93 0.82
2339 0.56 0.64 0.76 0.79 0.69
2345 0.58 0.64 0.79 0.80 0.70
2354 0.56 0.63 0.72 0.69 0.65
2378 0.42 0.51 0.62 0.57 0.53
2400 0.37‘ 0.42 0.46 0.47 0.43
2446 0.20 0.21 0.25 0.21 0.22
2464 0.24 0.24 0.29 0.25 0.26
2482 0.11 0.12 0.18 ‚ 0.18 0.15
2576 0.06 0.03 0.06 0.07 0.06
2603 0.07 —— 0.01 0.08 0.06 0.05
2639 0.03 0.00 0.01 0.05 0.02
2672 0.02 0.00 0.02 —— 0.01 0.01
2699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2752 0.00 0.02 —— 0.02 0.00 0.00
2803 —~ 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
2847 0.01 0.00 ——— 0.02 ——— e— 0.01
2893 - 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01
2925 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01
3341 0.00 ~— —— 0.01 0.02 0.00
3396 0.03 — 0.00 —— 0.01 0.01

26’. .3. 33

3. .9. 32

Fig. 5. Restabsorption ohne Ozon
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Würde man statt nach „Läuchli“ nach „Fabry-Buisson“ rechnen, so
ändert sich prinzipiell nichts; für den Tag stärksten Ozongehalts Würden sich
zwischen 2603 und 2378Ä um 0.03 stärkere Restabsorptionen ergeben. Die
Absorptionskoeffizienten um 2300Ä sind nach E. Meyer*) eingesetzt.

Versucht man, aus den Messungen von Buisson und Mitarbeitern**) in
der Provence die Bestabsorption in derselben Weise abzutrennen, so ergibt sich:

2699 2653 2563 2482 2400 2313 2265 2195 2144
0.00 ——0.01 ‚0.03 0.15 0.49 1.02 1.43 2.01 2.35

Entsprechendes leitet sich ab aus den Ergebnissen von Dawson ***),
jedoch nur denen bei guter Sicht. _

In unseren Kurven treten zwei Absorptionsspitzen in Erscheinung, 2345
und 2464 Ä; die kräftigere bei 2464 Ä ist identisch mit der von HerzbergT) an-
gegebenen Bande 2463 A, so daß in der Absorption zweifellos eine Sauerstoff-
absorption enthalten ist; weil diese konstant ist, fällt diese Absorptionsspitze in
der Differenz zweier Nächte in Fig. 5 denn auch heraus. Damit sind aber noch
nicht die Schwankungen erklärt, die zwischen Herbst- und Frühjahrsmaterial
doch reell sein dürften". Ein Gehalt der Luft an O4TT) hinge nur vom Sauerstoff
und vom Druck ab. Ein Druckeffekt ist zunächst nicht zu erkennen, und für eine
sehr starke Temperaturabhängigkeit der Banden liegt zunächst kein Anhalts-
punkt vor. Es bleibt die Annahme anderer absorbierender Substanzen Wie Stick-
oxyden und Wasserstoffperoxyd. U r e y , D a w s e y und R i c e TTT) geben Absorptions-
koeffizienten für gasförmiges Wasserstoffperoxyd; das Absorptionsspektrum ist
kontinuierlich und wird nach kurzen Wellenlängen stetig stärker. Will man die
Absorptionsdifferenz der Fig. 5 mit H202 erklären, so käme man auf mindestens
3 -10—4 cm pro Kilometer Schicht (etwa 10—10 Mole pro Liter Luft). Nach den
alten Bestimmungen von Schöne §) enthält die Luft als dauernden Bestandteil
etwa 10"11 Mole H2O2 pro Liter. Gewisse Unregelmäßigkeiten im Verlauf der
Absorptionsdifferenz weisen jedoch auf einen bandenförmigen Charakter der
zusätzlichen Absorption hin; man könnte an NO'oder NO2 denken. Besonders
die Spitze 2345 Ä, die schon im Kontinuum der Herzbergschen Banden liegt,
weist auf noch weiteres hin als O2 und H202. Vielleicht werfen die geplanten
weiteren Untersuchungen mit kontinuierlicher Lichtquelle auf diese Substanzen,
die teilweise schon für die Berg- und Föhnkrankheit verantwortlich gemacht
worden sind, etwas Licht. Solange mag auch dahingestellt bleiben, ob die
Restabsorption nach Tabelle 3 nur zufällig in Arosa schon bei längeren Wellen-
längen einzusetzen scheint, als in Chur und in der Provence.

*) Ann. d. Phys. (4) 12, 849, 1903.
**) H. Buisson, G. Jausseran, P.Rouard: C. R. 190, 808, 1930; 194, 1477,

1932.
***) L.H. Dawson, L.P. Granath und E.O.Hulburt: Phys.Rev.34 II, 136, 1929.

T) Herzberg: l.c.
H) Wulf: l. c.

TH) Urey, Dawsey, Rice: Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1371, 1929.
§) Schöne: Ber. 13, 1503, 1880; 20, 3011, 1893; 27, 1233, 1894.
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Erwiderung zu der Arbeit von H. Schmehl
Von E. A. Ansel, Freiburg

In seinem „Beitrag zum Zweipendelverfahren bei relativen Schwere-
messungen*) bemerkt Schmehl in bezug auf ein Ergebnis der dort zitierten Ver-
öffentlichung von mir: Es sei nicht recht verständlich, wenn ich bei der Anwendung
der Furtwänglerschen Formeln zur Reduktion der Schwingungszeiten einige
Vorsicht für angebracht halte, denn diese Momentanformeln stimmten mit den von
mir angegebenen, aus den Bewegungsgleichungen folgenden Reduktionsausdrücken
genau überein. Vielleicht liegt hier ein Mißverstandnis vor, zu dessen Aufklärung
diese Ausführungen beitragen sollen.

Beginnen im Falle ungedämpfter Schwingung beide Pendel ihre Bewegung
aus der Buhe zur Zeit t: O mit annähernd gleichen Amplituden und entgegen-
gesetzter Phase, so führen die Integrale der Bewegungsgleichungen auf folgende
Beziehungen zwischen den momentanen Schwingungszeiten Tt, T: und den zu
bestimmenden Eigenwerten T1, T2:

T1 Z TT‘YÜ “”1)

T2 5: TE“? (1 —"2)

Hierbei ist angenommen, daß die Trägheitsmomente der Pendel um die bezüglichen
Drehachsen sehr nahezu gleich sind und auch die Schwingungszeiten T1 T2 sich
nur sehr wenig unterscheiden; y bezeichnet das Mitschwingen; weiter bedeuten
x1, x2 die Verhältnisse der Anfangsamplituden:

$9. _ Q16: ”i" “ö;x1:—

Wollte man nun etwa unter Berufung auf die Momentanformeln von Furt-
Wängler den Zusammenhang zwischen den Schwingungszeiten

darstellen
und

dazu von den Ausdrücken Gebrauch machen.
-

a
T1 = T:—y[1+gs—COS(tp2—-zpl)]

T. = T*22*?[H coswHm]
so Wäre für das Verhältnis der Momentanamplituden azza1 einzusetzen:

a2 _ cos 1/11 _ a1_ _ x cos W2
1 9

1 cos 1,02 a2 cos 1P1

*) Zeitsohr. f. Geophys. 8 (1932). ‚
17*
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Hiermit folgte dann:

T1 = TT—y[1 -—x1:
0s 2p? _—OS wl COS (wz W]

cos zp
T2 = T: “7'31 —%2

865’2/31003
(1/)2 — 1/5)]

Da nun die Winkel cpl, 1,02 Funktionen der Zeit sind, nämlich:

n, at
1Pi = l’äiä‘lxi'l‘ufl 1102 = 7"T§(%2+u)t

worin T ein Näherungswert der Schwingungsdauer, u die Differenz T2 — T1> 0
der Pendelschwingungszeiten bedeuten, so sind die momentanen W2erte T* T:
jetzt nicht mehr konstant während des Schwingungsvorganges, sondern selbst
von der Zeit abhängig, was mit dem obigen Ergebnis nicht übereinstimmt. Um
noch zu zeigen, daß der Einfluß in der Tat merklich ist, ergänzte ein numerisches
Beispiel die betreffenden Ausführungen, und daran schloß sich die Bemerkung,
auf die H. Sohmehl abhob. ohne aber den gekennzeichneten Zusammenhang
weiter zu erwähnen.

Die Diskrepanz in den beiden Reduktionsformeln ist wirklich vorhanden; sie
hat vermutlich ihren Grund darin, daß die einen Formeln auf der Basis ungedämpfter,
die anderen unter der Annahme gedämpfter Schwingungen abgeleitet wurden,
wobei noch die Dämpfungskonstanten der beiden Pendel als von gleicher Größe .
vorausgesetzt sind.

Mit der Dämpfung verhält es sich aber so, daß ihre Darstellung durch ein
der Winkelgeschwindigkeit proportionales Grlied nicht so sehr unter dem Gesichts—
punkt der getreuen Wiedergabe ihres Einflusses erfolgt, als unter dem, eine Form
der Bewegungsgleichungen zu erhalten, deren Integration keine besonderen
Schwierigkeiten verursacht und daß die Integrale den Bewegungsvorgang un-
gefähr approximieren. Man kann daher die Frage aufwerfen, ob es bei der Klein-
heit der Dämpfung nicht schon genügt, den Bewegungsverlauf während einer
verhältnismäßig kurzen Zeit unter der Annahme ungedämpfter Schwingungen
darzustellen.

Bei der Aufgabe der relativen Schwerebestimmung handelt es sich aus-
schließlich um eine physikalische Angelegenheit; das mathematische ‚Beiwerk
spielt nur eine untergeordnete Bolle, und insoweit man davon Gebrauch macht,
offenbart es die Lücken im physikalischen Kontrollgang. Ihn vermag die Rechnung
nicht zu ersetzen, noch kann sie ihm den Weg weisen. Denn die bisherigen Be-
wegungsgleichungen betreffen idealisierte Verhältnisse, die von der Wirklichkeit
mehr oder weniger abweichen; welche Vereinfachung folgt doch allein schon aus
der Annahme, es handle sich um unendlich kleine Schwingungen! Darum keine
Überbewertung quasi-theoretischer Ergebnisse.



|00271||

Die Ergebnisse der Entwicklung des Schwerkraftfeldes der Erde
nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung

(Das Geoid, II.)

Von F. Ackerl, Wien

Aus der vom Verfasser gegebenen Kugelfunktionen-Entwicklung des Schwerkraft-
feldes der Erde werden nach dem Verfahren von Hopfner die Undulationen des Geoids,
die scheinbaren und die wahren Schwerkraftstörungen berechnet und mitgeteilt.

Über die Darstellung des Schwerkraftfeldes der Erde durch eine Entwicklung
nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung wurde in zwei Arbeiten’“) berichtet,
die die theoretischen Grundlagen einer solchen Entwicklung und den Gang der
Bechenarbeiten ausführlich behandeln.

Von einer nochmaligen Wiedergabe der Kugelfunktionenentwicklung an
dieser Stelle muß abgesehen werden. Man findet sie am Schluß der Arbeit „Die
Schwerkraft am Greoid“**).

Das Vorhandensein von Kugelfunktionen erster Ordnung deutet an, daß der
I’lrsprung des Koordinatensystems nicht mit dem Erdschwerpunkt zusammenfallt.
In einer späteren Arbeit soll die Schwerpunktlage und die Richtung der Haupt-
trägheitsachsen untersucht werden.

Es kann indessen schon hier bemerkt werden, daß aus dem Nicht-zusammen-
fallen von Schwerpunkt und Koordinatenursprung zunächst keinerlei Schlüsse
auf die Konstitution des Erdkörpers gezogen werden dürfen. AIn allerwenigsten
sollte hier der (irund für eine Asymmetrie vermutet werden. Falls beim Greoid,
um das es sich ja handelt, überhaupt von einem Figurenmittelpunkt gesprochen
werden kann, so ist es von vornherein gar nicht leicht und recht unklar, wie dieser
Figurenmittelpunkt festgelegt werden soll. Im übrigen ist es ein rein geometrisches
Problem, den angenommenen Koordinatenursprung in den auf irgendeine Weise
definierten Figurenmittelpunkt hineinzuschieben. Fraglos hängt diese geometrische
Aufgabe aber mit der Massenanordnung im Erdkörper nicht zusammen.

l. Die Genauigkeit der Kugelfunktionenentwicklung. Die Genauigkeit
der Entwicklung kann aus den Widersprüchen abgeleitet werden, die sich aus
den Grundwerten /(‚u, Ä) und den aus der Entwicklung berechneten Werten
f’ (‚11, Ä) ergeben. Prey***) konnte diese Prüfung durch geeignete Zusammen-

*) F. Ackerl: Das Schwerkraftfeld der Erde. Akad. Wien, Sitz.-Ber. d. mathem.—
naturw. Kl. [Ila] 140, 1931. Derselbe: Die Schwerkraft am (ieoid, II. Teil; Akad.
Wien [Ha] 141, 1932.

'

**) a. a. O. 2, S. 440, Tabelle III.
***) A. Prey, Darstellung der Höhen— und Tiefenverhältnisse der Erde durch eine

Entwicklung nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung, Abh’andl. d. Kgl. Ges. d.
W’iss.‚ Göttingen, N. F. XI, 1. Berlin 1922.
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fassungen ohne Berechnung der einzelnen Laplaceschen Ypsilon durchführen
und bemerkt hierzu folgendes*).

„Es bestand ursprünglich die Absicht, die Berechnung der Darstellung von
den niederen zu höheren Ordnungen der Kugelfunktionen fortschreiten zu lassen,
um zu erkennen, wie sich das Erdbild durch Hinzutreten der höheren Ordnungen
nach und nach vervollständigt. Ich bin aber in dieser Richtung nur bis zur fünften
Ordnung fortgeschritten. Im weiteren steigt die Arbeit dann derart ins Un—
gemessene, daß ich davor zurückschreckte. Ich habe daher die Berechnung der
einzelnen Y aufgegeben, und gleich von vornherein angestrebt, alle Glieder ver—
schiedener Ordnung zusammenzufassen, welche mit gleichen Cosinus- oder Sinus-
faktoren multipliziert sind, mit anderen Worten, im System der Tafel nicht
kolonnenweise, sondern zeilenweise fortzuschreiten. Die Arbeit geht dadurch
mindestens auf den zehnten Teil herunter.“ -

Zur Erreichung des hier verfolgten Zweckes, nämlich zur zahlenmäßigen
Anwendung des Verfahrens von Hopfner, war es unerläßlich, für jeden der
544 Bezugspunkte alle Yn gesondert zu berechnen. Es mußten daher, von dem
konstanten Y0 abgesehen, insgesamt 8704 einzelne Yn aus rund 21/2 Millionen
sektoriellen und tesseralen Anteilen ermittelt werden. Durch Verwendung eines
Lochkartenrasters gelang es, die angedeutete Arbeit in einer Zeit von etwa 2 Jahren
fertigzustellen.

i

Die gegebenen Werte f(‚u,Ä) der Schwerkraft sind in der ersten Zeile, die
mit der Kugelfunktionenentwicklung berechneten Werte f’ (M: Ä) in der zweiten
Zeile jedes Parallelkreises der Tabelle 1 ausgewiesen. Die dritte Zeile dieser
Tabelle gibt den Widerspruch w im Sinne von w = f’ (,u, Ä) —f (M, Ä).

An Hand dieser Widersprüche läßt sich leicht angeben, mit welcher Genauig-
keit die Ausgangswerte f (,u, Ä) durch die Kugelfunktionenentwicklung dargestellt
werden. In der Zusammenstellung (Tab. 3) wurde für jeden Parallelkreis i
ausgewiesen, wie oft ein bestimmter Widerspruch vorkommt; ferner die Summe [w] ,
die Quadratsumme [w w] und schließlich ein mittlerer Widerspruch W = l/ [w w] /32.
Da wir aus der von Prey gegebenen Darstellung der Höhen- und Tiefenverhält-
nisse wissen, daß seine Kugelfunktionenentwicklung die mittleren Höhen „bis
auf 100 bis 200 m richtig darstellt“ **), so wurde hier eine Vergleichsgröße, nämlich
die jedem W zugeordnete Höhenänderung AH in Metern mit der Annahme
des Freiluftgradienten 3.086 . 106 cm sec—2 hinzuberechnet.

Die Schlußzeile enthält die entsprechenden Zahlen für die gesamte Ent-
wicklung. Wir erkennen, daß die 544 Ausgangswerte mit einer Genauigkeit von
j: 0.035 cm seC“2 dargestellt werden.

Fragt man weiter noch, in welcher Weise die Entwicklung rasche Änderungen
der Schwerkraftbeschleunigung von Punkt zu Punkt wiederzugeben vermag,

*) a. a. O.‚ Fußnote 4, S. 20.
**) a. a. O., Fußnote 4, S. 25.
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so ist zu dieser Betrachtung besonders Zentralamerika geeignet, wo sich die hohe
und schmale Landbrücke von Mexiko aus den Tiefen des Großen Ozeans und des
Golfes von Mexiko erhebt. An dieser Stelle tritt die größte Schwerkraftdifferenz
auf, die zwischen benachbarten Bezugspunkten der Kugelfunktionenentwicklung
überhaupt vorkommt.

Tabelle 3
’Anzahl und Verteilung der Widersprüche der Tabelle 1

Einheit = 10’2 cmsec’2

1123'556789

J1

Z

3
a.

5

6

7

8

9

uuumuumNuudJ-uncuuuao

‘4 .l

In Tabelle 1 finden wir am Parallelkreis 7 (99 = 20° 34’) für die drei
Meridiane 22 (Ä 2 247° 30’), 23 (Ä 2 258° 45’) und 24 (Ä = 270° 00') die An-
gaben:

Meridian H ‘22 t A i 23 l A a 24

[i
g : f („‚ 2.). . w; 978.81 — 0.54 978.27 l + 0.43 978.70
g 2 f’ („‚ 2.) 2 978.79 —— 0.42 978.37 | + 0.28 978.65

Die durch den Übergang vom Großen Ozean (22) zum Festland (23) gegebene
Abnahme der Schwerkraft um rund 0.5 cm sec—2 wird durch die Kugelfunktionen-
entwicklung mit rund 0.4 cm 890'2 dargestellt, während die darauffolgende Zu—
nahme der Schwerkraft um rund 0.4 cm sec-2 wieder abgeschwächt mit rund
0.3 cm sec’2 berechnet wird. Trotz dieser Abschwächung sieht man, daß die
Entwicklung den Unterschied derkontinentalen und ozeanischen Schwerkraft-
werte klar und gut zum Ausdruck bringt.
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Dieses Ergebnis ist aus ‚dem Grunde wichtig, weil Prey festgestellt hat*),
daß seine Kugelfunktionenentwicklung der Höhen- und Tiefenverhältnisse der
Erde über Mexiko zu keinem Festland, sondern zu einem etwa 1000 m tiefen
Meer führt. Der Grund hierfür dürfte nur in der Tatsache liegen, daß Prey die
Höhenverhältnisse einer Erde entwickelte, bei der die hervortretendsten Unregel-
mäßigkeiten der Oberfläche eingeebnet sind und schon in den Grundlagen der
Kugelfunktionenentwicklung nur mehr in den großen Zügen zum Ausdruck
kommen. Durch die Bildung der „mittleren Höhen“ erhielt Prey z. B. für den
oben betrachteten Festlandspunkt (q) = 7, Ä = 23) einen Grundwert von —— 26 m,
der durch die Entwicklung mit —— 610 m wiedergegeben wird. In Wahrheit hat
aber dieser Ort eine Höhe von + 1900 m.

Da die Einebnung der Oberflachenform einen Ausgleich der Massenunregel-
mäßigkeiten nach sich zieht, gibt die Kugelfunktionenentwicklung von Prey-
eigentlich die Oberflache einer Erde, die dem Idealbild der Lehre von der Isostasie
sich nähert.

Überall dort, wo es sich darum handelt, die Umrißformen der Erde in großen
Zügen zu berücksichtigen, leistet die Kugelfunktionenentwicklung von Prey
wertvolle Dienste. Die Entwicklung wird aber kaum dort befriedigen können,
wo die von ihr nicht zum Ausdruck gebrachten Kleinformen der Erdoberfläche
von ausschlaggebender Bedeutung sind.

Wenn man z. B. die Schwerkraft über Zentralamerika mit Hilfe der Ent-
wicklung von Prey ableitet, so werden nicht die wahren Verhältnisse bestimmt,
sondern der Verlauf der Schwerkraft auf einer Erde mit sehr ausgeglichener
Oberfläche, die an Stelle des Hochlandes von Mexiko ein 1000 bis 2000 m tiefes
Meer zeigt.

Aus diesen Gründen ist es wenig wahrscheinlich, daß sich die Frage, ob die
wahre Erdkruste isostatisch oder nichtisostatisch gelagert ist, dadurch ent-
scheiden läßt, daß man für beide Annahmen die Schwerkraft über der durch
die Kugelfunktionenentwicklung von P r ey gegebenen vereinfachten Erde berechnet
und mit der bekannten Schwerkraftverteilung auf der wahren Erde vergleicht **).

ll. Die theoretischen Grundlagen des Verfahrens. Vor Besprechung der
in der Tabelle 2 mitgeteilten Ergebnisse soll hier nochmals eine kurze und zu-
sammenfassende Darstellung des Verfahrens von Hopfner zur Bestimmung
der Geoidundulationen gegeben werden.

Der Grundgedanke, daß bei Bestimmung der Erdfigur aus Schwerkraftwerten
eine Bandwertaufgabe der Geodäsie vorliegt, führt zu der Forderung, daß die
beobachteten Schwerkraftbeschleunigungen in Bandwerte am Geoid ver-
wandelt werden müssen.

*) a. a. 0., Fußnote 4, S. 27.
**) A. Prey: Zur Frage nach dem isostatischen Massenausgleich in der Erdrinde.

Gerl. Beitr. z. Geophys. 29, 1931; 36, 1932; F. Ackerl: Die Schwerkraft über Nord-
amerika und Westeuropa, ebenda 36, 1932.
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Damit ist das Reduktionsverfahren bereits vorgeschrieben; denn nur die
potentialtheoretisch begründete Beduktionsmethode von A. Prey*) führt zu
den geforderten Bandwerten der Schwerkraft am Geoid.

Zur Lösung des Bandwertproblems hat sich nach den neuesten Arbeiten
Hopfners**) der folgende Weg als der kürzeste und zugleich als der mathematisch
schärfste ergeben.

Wir beziehen die Niveaufläche W E U + T :— C auf das Niveausphäroid
U0 :2 C. Die Funktion U entwickeln wir nach Potenzen der Undulation C ; bei
Vernachlässigung von Größen der Ordnung Z2 erhält man die Gleichung

T d UW_Do—(5—7—Z>O§+T ......... .(1)
Wir leiten sie nach der äußeren Normalen n ab; hierdurch ergibt sich

ä W Ö U d2 U ä T
3‘; - (5’fi>0”‘<ä’fiä)og + (797l

In beide Gleichungen führen wir die Schwerkraftbeschleunigungen g (auf der
Niveaufläche) und y (am Niveausphäroid) ein und erhalten

Öy dT
: T, = —- ~"‘~‘ —— ——— ' ' ' 2)W Uo+7§+ 9 7 an; an (

Wir beziehen diese Gleichungen auf das Geoid W = C, also auf jenes Geoid,
das den nämlichen Potentialwert wie das Niveausphäroid U0 = C besitzt; man
bekommt hierdurch

Die erste der Gleichungen (3) ist unter dem Namen des Theorems von
Bruns bekannt. Das zweite Glied in der partiellen Differentialgleichung erster
Ordnung für die Restfunktion T wird als Term von Bruns bezeichnet.

Mit Vernachlässigung von Größen von der Ordnung der Abplattung oz ist

07' _ 27’
Ön _i a

und man vernachlässigt daher Größen von der Ordnung a2, wenn die Differential-
gleichung in der Form

0T 2
_ä;.+-E.T+(g—y)=0

........... (4)

*) A. Prey: Über die Reduktion der Schwerebeobachtungen auf— das Meeres-
niveau. Akad. Wien, Sitz.-Ber. mathem.-naturw. K]. [113) 113, 1904); s. a. Prey,
Mainka, Tams: Einführung in die Geophysik. Berlin 1922.

**) F.Hopfner‚ Die Grundgleichungen der physikalischen Geodäsie. Akad.
Wien, Sitz.-Ber. 141, 1932.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 18
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geschrieben wird. Zusammen mit dem Theorem von Bruns löst die Gleichung
für jeden Raumpunkt —— abgesehen vom Erdschwerpunkt —— das Problem von
Stokes, das damit von Hopfner*) auf seine einfachste mathematisch-physi—
kalische Form gebracht worden ist.

Eine weitere wesentliche Vereinfachung stellt sich aus der Erwägung ein,
daß bei Vernachlässigung von Größen der Ordnung a2, nach den in der Erdkruste
vorliegenden Dichteverhältnissen, die Poissonsche Gleichung durch die La-
placesche Gleichung ersetzt werden darf. Da nämlich die Dichte g in keinem
Punkte des Geoids und in keinem Massenpunkt seiner Umgebung —— von kleinsten
Bereichen abgesehen —— den Wert 4 überschreitet, ist

4:7t < a2.

Hierdurch wird die spezielle Randwertaufgabe der Geodäsie eine zweite
Randwertaufgabe für den Außenraum, und es reicht sonach hin, die partielle
Differentialgleichung durch eine Funktion zu befriedigen, die im Außenraum
des Geoids harmonisch ist und im Unendlichen wie 1/7'4 verschwindet.

Hopfner setzt infolgedessen
i

a 11 = 3 n — 1
so daß

n — °° n + 2‘12 = _ n +1Y„<—‘1) .......... (6)
Ör n = 3 n -—' 1 T i

Für 'r 2 a, soll sein:

T "z” .Y„ ÖT "=Oo'n+1_ = 2 _ ‚ —_ = —_
__::_ n,a ”:3 n 1 är „=3 n 1

Trägt man diese Werte in die Differentialgleichung ein, so ergibt sich

n = ’30

233
Y” = (g—y) ............. (7)

und die Undulationen C folgen aus der Gleichung

g Z _ _a_ Y” ............ ’8)

Die Lösung existiert und ist eindeutig, denn (g ——y) ist in einer und nur einer
Weise auf der Kugel vom Radius r 2.—- a (Niveausphäroid) nach Kugelfunktionen
entwickelbar. Infolgedessen konvergieren auch die Reihen für T/a und C ; denn
die Reihe für (g ——— y) ist Majorante beider Reihen.

*) F. Hopfner, Über einige aktuelle Fragen der physikalischen Geodäsie. Gerl.
Beitr. z. Geophys. 38, 1933.
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lll. Die rechnerischen Ergebnisse des Verfahrens. a) Die Undulationen

des Geoids. Die erste Zeile der Tabelle 2 weist die berechneten Undulationen
aus; positive Werte der Undulationen bedeuten Senkungen, negative Werte
Hebungen des Geoids. Eine zeichnerische Darstellung des Verlaufes der Un-
dulationen auf der ganzen Erde erscheint demnächst in Petermanns Geo-
graphischen Mitteilungen*).

Die größte Hebung von 677 m (Tabelle 2, (p 2 7, Ä 2 23) finden wir über
Zentralamerika, die größte Senkung von 837 m (o9 2 11, Ä 2 22) westlich von
Südamerika im Großen Ozean.

In der zeichnerischen Darstellung sind deutlich drei geschlossene Senkungs-
gebiete erkennbar.

Das ausgedehnte flache Senkungsgebiet der Nordhalbkugel (Nordpol 352 m;
Maximum 428 m bei (p 2 2, Ä 2 O) tritt zwischen Amerika und Afrika auf die
Südhalbkugel über und erreicht dort bei g) 2 11, Ä 2 30 nochmals 428 m. Die
zwei Senkungsgebiete der Südhalbkugel liegen in sich geschlossen zwischen
Australieaüdamerika (Maximum 837 m) im Großen Ozean und zwischen
AfrikawAustralien (Maximum 822 m bei (p 2 12, Ä 2 7) im Indischen Ozean.

Die Senkung des Großen Ozeans reicht bis etwa 50° Südbreite, während
die des Indischen Ozeans sich bis etwa "i00 südl. Br. in das geschlossene Gebiet
von Geoidhebungen einschiebt, das sich um den Südpol (290 m Hebung)
lagert.

Ein breites Hebungsgebiet dringt über die Küste des Antarktischen Fest-
landes (Wilkesland, 523 m Hebung bei (p 2 15, Ä 2 14) nach Norden über
Australien vor (Maximum 114 m'Hebung bei o9 2 12, Ä 2 13), und leitet über
die Ostindischen Inseln nach Asien hin, wo sich die größte Hebung mit 590 m
bei (p 2 6, Ä 2 7 zeigt. Das asiatische Hebungsgebiet verflacht in nordöstlicher
Richtung bis an die Küste des Eismeeres, in südwestlicher Richtung über
Arabien und führt zu der ausgeprägten Hebungszone über Zentralafrika (608 m;

2 9, Ä 2 3). Nach der Südspitze Afrikas abfallend, leitet eine verhältnis-
mäßig schmale Brücke nach Südamerika, wo wir nur im Süden Hebungen von
mehr als 200m antreffen.

Über dem nordöstlichen Teil Brasiliens liegt ein kleines Senkungsgebiet
(Maximum 97 m), von wo ab in nordwestlicher Richtung eine breite Zone von
Hebungen bis Alaska vordringt. In diesem Gebiet, nämlich über Zentralamerika,
ergab sich der bereits erwähnte Größtwert der Hebungen im Betrage von 677 m.

Aus dieser kurzen Beschreibung und den Zahlen der Tabelle 2 (die ungefähren
Festlandsumrisse sind in der Tabelle durch dickere Linien angedeutet) erkennen
wir, daß im allgemeinen das Geoid über den Kontinenten sich hebt und über den
Weltmeeren sich senkt.

Eine Ausnahme hiervon bildet neben der bereits erwähnten Senkung in
Südamerika die Tatsache, daß der westliche Teil von Nordafrika, ganz Europa,

*) Während des Druckss im Heft 7, 1933, erschienen.
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die Nordostküste von Asien, ferner das arktische Tiefland der Küste von Nord-
amerika eine Geoidsenkung von 0 bis 200 m, Grönland eine Senkung von
300 bis 400 m aufweist.

Hebungen über Weltmeeren finden wir im Großen Ozean zwischen Nord-
amerika und den Sandwich-Inseln, in der Südsee und in den südlichsten Teilen
des Großen und Atlantischen Ozeans. .

Hinsichtlich der Genauigkeit der berechneten Undulationen ist zu bemerken,
daß ihr mittlerer Fehler sich aus G1. (8) mit

.
a

2 'n = 16
1 \ 2= <—> <——- 2

E
7 n23 n ““ 1) mYn

ergibt. Hieraus erhält man mit den Näherungswerten a = 6.37 . 108 cm,
y -—- 980 cm see“2 und der Annahme, daß alle vorkommenden Yn den gleichen
Fehler aufweisen, den Betrag von

Mg: i45m.

Die innere Genauigkeit der in Tabelle 2 ausgewiesenen Undulationen kann also
mit rund i 50 m veranschlagt werden. Beachtet man schließlich noch, daß in
den theoretischen Entwicklungen Größen der Ordnung a2 vernachlässigt wurden,
so ist aus diesem Grunde von vornherein mit einer Unsicherheit von rund i 60 m
zu rechnen. Wir müssen daher schließen, daß die Darstellung der Schwerkraft
durch eine Entwicklung nach Kugelfunktionen bis zur 16. Ordnung die von der
Theorie geforderte Genauigkeit erreicht.

Schließlich kommen wir zu der Frage, wie weit die wahre Figur des Geoids
durch die hier berechneten Undulationen dargestellt ist. Im Hinblick darauf,
daß für den größeren Teil der Erdoberfläche, die Ozeane, überhaupt keine oder
doch nur sehr wenige Schwerkraftwerte vorlagen, ist es gewiß möglich, daß die
Undulationen für diese Gebiete größere Fehler aufweisen können.

Es steht außer Frage, daß eine neue Entwicklung auf Grund neuer Messungen,
insbesondere über den Meeren, möglicherweise zu anderen Ergebnissen hinsicht-
lich des Verlaufs der Undulationen, namentlich über den Meeren, führen
werden. .

Dennoch ist der Zweck der Arbeit durch den Nachweis erreicht worden,
daß einerseits das Verfahren von Hopfner durchführbar ist und daß andererseits
die Undulationen bei der Deutung der Schwerkraftstörungen nicht vernachlässigt
werden dürfen.

Endgültige Ergebnisse waren nicht zu erwarten. Dennoch sind die Ergebnisse
auch nicht weniger sicher als jene, die bisher mit Hilfe eines noch kleineren Beob-
achtungsmaterials auf Grund anfechtbarer Hypothesen abgeleitet worden sind.

Es ist gewiß, daß für Gebiete, die bereits heute zahlreiche Schwerkraft-
stationen aufweisen, wesentliche Änderungen im gewonnenen Bilde durch eine
neue Darstellung auf Grund neuer Beobachtungen nicht hervorgerufen werden
können.
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Zur Stütze dieser Ansicht kann auf die von Helmert veröffentlichte Karte der
„Deformationen des Geoids durch die Kontinentalmassen“*) hingewiesen werden.

Die in ihr dargestellten Deformationen wurden von Helmert unter der
Annahme berechnet, daß die Kontinente in einfach begrenzter Form einer homo-
genen Kugel aufgelagert sind. Für diesen nicht-isostatischen Fall ergaben
sich Hebungen und Senkungen bis zu 400 m. Helmert weist darauf hin, daß seine
Annahmen „über die Dichte der Kontinentalplatten nicht ausreichen, um einen
Zustand der physischen Erdoberfläche herbeizuführen, der dem wirklichen ähnelt.
Mit den bisherigen Annahmen nämlich würden die Kontinente einfach über-
schwemmt.“ Nach Helmert müssen die Zahlen seiner Karte noch um 4/10 ver-
größert werden.

Beachtet man dies, so ergeben sich Hebungen, die den nach dem Verfahren
von Hopfner berechneten nicht nur hinsichtlich der Größe, sondern auch hin-
sichtlich der Verteilung nahekommen. Ganz besonders ausgeprägt ist die Ähnlich-
keit auf der östlichen Halbkugel, wo die Begrenzung und die nordöstliche Er-
streckung des Hebungsgebietes auf der Karte von Helmert fast völlig dem Verlauf
der hier veröffentlichten Hebungen entspricht.

Da bei isostatischer Lagerung der Massen in der Erdkruste die Undulationen
nur klein sein können, spricht die Grröße der hier ohne eine Voraussetzung über die
Massenanordnung in der Erdkruste berechneten Undulationen zunächst gegen
eine isostatische Lagerung der Massen, ohne daß deshalb schon behauptet wäre,
daß keine Isostasie vorhanden ist.

Denn aus den Erscheinungen im Schwerkraftfeld der Erde an der Erdober-
fläche lassen sich weder Beweismittel für die Lehre von der Isostasie noch solche
gegen sie erbringen. Vom Standpunkt der Physik aus beurteilt, stellt nämlich
die Lehre von der Isostasie einen Versuch zur Lösung des Umkehrproblems der
Potentialtheorie in seiner Anwendung auf die Theorie von der Massenanordnung
im Erdinnern vor, insoweit die Dichteverteilung daselbst aus der Schwerkraft-
verteilung erschlossen werden soll. .

Es Iäßt nämlich —— wie bekannt ——— das Umkehrproblem, wenn als Hilfsmittel
nur die Sätze der Potentialtheorie herangezogen werden, keine eindeutige Lösung zu.

b) Die Schwerkraftstörungen. In der zweiten Zeile der Tabelle‘l sind
die nach G1. (7) berechneten scheinbaren Schwerkraftstörungen (g —y) aus-
gewiesen. Obwohl der Kugelfunktionenentwicklung nur bis auf 0.01 cm sec-2
abgerundete Werte der Schwerkraft zugrunde lagen, wurden die Störungen aus
rechnerischen Gründen schärfer ermittelt und sind daher in Einheiten von
10“3 cm seC‘2 angegeben. Als Fehler der (g —- y) kann ähnlich wie bei den g-Werten
ein Betrag von i 0.03 bis j: 0.04 cm seC‘2 angenommen werden.

Über den in der Tabelle durch stärkere Umrahmung angedeuteten Fest-
ländern findet man in der Regel negative und über den Weltmeeren positive
scheinbare Störungen.

*) F. R. Helmert: Die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren
Geodäsie, II. Leipzig 1884.
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In den scheinbaren Schwerkraftstörungen kommt die vereinigte Wirkung
der Massenunregelmäßigkeiten und der Undulationen des Geoids zum Ausdruck.
Als Ursache der systematischen Verteilung der scheinbaren Störungen wird
heutzutage fast ausschließlich eine verschiedene Massenanordnung unter den
Kontinenten und Ozeanen angenommen, ohne zu beachten, daß die Vergleichs-
werte g bzw. y im allgemeinen auf Niveauflächen verschiedenen Potentialwertes
liegen.

Diesen Niveauunterschied, das ist die Undulation des Geoids, berücksichtigt
der Term von Bruns durch die Berechnung der theoretischen Schwerkraft—
beschleunigung y’ am Geoid aus der im zugeordneten Punkt des Niveausphäroids
gegebenen Schwerkraftbeschleunigung y im Sinne der Gleichung

‚_ 07
7 —7_€a—’I—Z,

in der Größen von der Ordnung £2 vernachlässigt sind.
Die Werte g und y’ gehören derselben Niveaufläche an und liefern die wahre

Schwerkraftstörung g——y', die ihre Entstehung einzig und allein den Massen-
unregelmäßigkeiten verdankt. g

Diese wahren Störungen g ——y' sind in der dritten Zeile der Tabelle 2 ent-
halten. Im Hinblick auf den vorhin angegebenen Fehler der Werte g m—y, den '

mit rund 50 bis 100 m abgeschätzten Fehler der Undulationen C und die Tatsache,
daß über der ganzen Erde mit einem konstanten Werte von Öy/Ön gerechnet wurde,
dürfte der Fehler der wahren Störungen mit rund j; 0.04 bis i 0.05 cm sec—2
anzunehmen sein. '

Eine zeichnerische Darstellung der Verteilung der wahren Schwerkraft-
störungen auf der Erde wird demnächst in Petermanns Geographischen
Mitteilungen*) erscheinen. '

Es zeigt sich im allgemeinen ein ziemlich regelloser Wechsel von positiven
und negativen wahren Störungen sowohl über den Ozeanen als auch über den
Kontinenten. Bei einer Deutung dieser Störungen im heute üblichen Sinne wird
es in Einzelfällen gelingen, bald Stützen für das Vorhandensein einer isostatischen
Anordnung, bald solche für eine nicht-isostatische Lagerung der Massen in der
Erdkruste zu finden.

Eine endgültige Entscheidung der Frage, ob Isostasie besteht oder nicht,
wird erst dann gefällt werden können, wenn eine der beiden Möglichkeiten durch
Beweismittel erhärtet wird, die nicht nur dem Schwerkraftfeld der Erde ent-_
nommen sind. In erster Linie dürfte wohl die Geologie dazu berufen sein, diese
ausschlaggebenden Beweismittel zu erbringen.

Schlußbemerkungen. Trotz der demnach gebotenen Vorsicht wird man
aber dennoch behaupten dürfen, daß die Größe der erstmalig potentialtheoretisch
einwandfrei berechneten Undulationen eher gegen als für eine isostatische An—
ordnung der Massen in der Erdkruste spricht.

*) Während des Druckes in Heft 7, 1933, erschienen.
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Denn einerseits sind bei einer solchen Lagerung größere Undulationen ganz
unwahrscheinlich, andererseits ist die Übereinstimmung der auf ganz verschiedenen
Wegen, nämlich von Helmert und nach dem Verfahren von‘CHopfner bestimmten
Undulationen hinsichtlich ihrer Größe und Verteilung auffällig gut, wobei man
sich vor Augen zu halten hat, daß Helmert seiner Untersuchung eine Erdkruste
zugrunde legte, in der die Massen nicht isostatisch gelagert sind.

Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, daß die Größe und Ver-
teilung der Undulationen zeigt, daß von einer Dreiachsigkeit der Erdfigur nicht
gut gesprochen werden kann. Die Erdfigur ist viel zu kompliziert, als daß sie durch
eine so schematische Figur, wie es ein dreiachsiges Ellipsoid ist, hinreichend
gut dargestellt werden könnte.

Referate
F. Hopfner: Physikalische Geodäsie. Mathematik in Monographien und Lehr-

büchern XIV. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1933. 434 Seiten,
49 Abbildungen. Preis broschiert RM 29.—, gebunden RM 31.—.

Es ist keine leichte Aufgabe. das umfangreiche Gebiet der physikalischen Geodäsie,
d. h. im wesentlichen die physikalisch-mathematische Behandlung der Frage nach der
Erdfigur, in gedrängter Form so darzustellen, daß der Leser, ohne anderweitige umfang-
reiche Literatur zur Hand nehmen zu müssen, den nicht immer einfachen Gedanken—
gängen zu folgen vermag. Einen Versuch in dieser Hinsicht stellt das vorliegende Buch
von F. Hopfner dar, und wenn hierdurch auch ein eingehenderes Studium der Spezial-
literatur nicht ganz überflüssig geworden ist, so ist es doch dem Verfasser gelungen,
dem Studierenden eine sehr brauchbare zusammengefaßte Einführung in den Problem-
kreis der physikalischen Geodäsie zu geben, sowie demjenigen, der sich eingehender
hiermit beschäftigen will, einen Leitfaden für dieses Gebiet zu liefern, der in übersicht-
licher Gliederung die weit verzweigten Teilprobleme in einheitlicher Darstellung bringt.

Die ersten drei Kapitel sind der Einführung in die mathematischen Grundlagen
vorbehalten. Das erste Kapitel gibt eine kurze, aber ausreichende Darstellung der
wichtigsten Gre e n schen Sätze und der Transformationen des Laplaceschen Operators
in sphärische und ellipsoidische Koordinaten. Im zweiten Kapitel folgt in gleicher
Weise die Behandlung der Kugelfunktionen und im dritten Kapitel entsprechend der
Lameschen Funktionen, deren Bedeutung in den später vielfach angewendeten Reihen—
entwicklungen zutage tritt. _

Das Vierte Kapitel ist der Potentialtheorie gewidmet. Hier hat es Hopfner mit
Geschick verstanden, dem außerordentlich verzweigten Gebiet gerade diejenigen Teile
zu entnehmen, die für die spätere Behandlung der Erdfigur von Wichtigkeit sind, ohne
jedoch in Weitschweifigkeiten zu geraten, die dem mathematisch orientierten Potential-
theoretiker sehr naheliegen. '

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Potential und der Anziehung des
homogenen Ellipsoids, der Grundlage der Lehrevon den Gleichgewichtsfiguren rotieren-
der Flüssigkeiten, deren eingehende Darstellung im sechsten bis achten Kapitel folgt.

Die Behandlung dieser Probleme ist vielleicht im Hinblick auf die modernen Fragen,
die mit der Erdfigur im Zusammenhang stehen, etwas zu ausführlich geraten. Jedoch
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findet diese Ausführlichkeit in der historischen Bedeutung jenes Problemkreises ihre
Berechtigung. Aber auch sonst dürfte eine eingehendere Behandlung dieser Fragen
nicht unerwünscht sein. Handelt es sich doch um das Problem der Erdfigur im großen
und ganzen, das als Grundlage der nachfolgenden spezielleren Untersuchungen nicht
unerwähnt bleiben darf. Schließlich ist die übersichtliche Darstellung hervorzuheben,
die es demjenigen, der sich ein tieferes Eindringen in diesen Gegenstand nicht erlauben
kann, verhältnismäßig leicht gestattet, einen guten Überblick über die verschiedenen
möglichen Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten zu bekommen.

Als Abschluß der Theorie von den Gleichgewichtsfiguren beschäftigt sich das
neunte Kapitel eingehend mit der Dichteverteilung und der Abplattung der Niveau-
flächen im Erdinnern (Problem von Clairaut).

Das zehnte Kapitel bringt die Theorie der Entwicklung des Attraktionspotentials
der Erde nach Kugelfunktionen. Dies bildet die Grundlage der im letzten Kapitel
ausführlich behandelten modernen Probleme der physikalischen Geodäsie, der Frage
nach den Niveauflächen der Schwerkraft und dem Geoid.

Im elften Kapitel folgt Hopfner zunächst den bekannten Entwicklungen von
H. Bruns, die in aller Ausführlichkeit die analytischen Eigenschaften der Niveau-
flächen behandeln. Die Untersuchung des Niveausphäroids, das man aus der Kugel-
funktionsentwicklung des Schwerepotentials durch AbsPaltung aller die Massen-
unregelmäßigkeiten enthaltenden Glieder erhält, führt zunächst zum Clairautschen
Theorem. Sodann wird —— immer im Anschluß an H. Bruns — die Wirkung der
Massenunregelmäßigkeiten in Betracht gezogen, wodurch die Untersuchung zwangs-
läufig zu den sogenannten Geoidundulationen geführt wird. Zum Schluß folgt eine
eingehende Darstellung verschiedener, im wesentlichen auf dem Theorem von Bruns
beruhenden Methoden zur Bestimmung der Geoidundulationen aus Lotstörungen und
Schwereanomalien. Heinrich Jung, Göttingen.

Jahrbuch für die Gewässerkunde Norddeutschlands; Abflußjahre 1926,
1927 und 1928. Herausgegeben von der Preuß. Landesanstalt für Gewässer-
kunde. Berlin 1932.

Durch die langwierige Bearbeitung des Beobachtungsmaterials verzögert, er-
scheinen jetzt die Tabellenwerke 1926 bis 1928 der Preuß. Landesanstalt für Gewässer-
kunde. Der Umfang der neuen Bände ist gegen die früheren erheblich gewachsen;
von rund 275 Pegelstellen werden die täglichen Wasserstandsbeobachtungen
aus den norddeutschen Stromgebieten von Memel bis Rhein und dem Küstengebiet
der Ost— und Nordsee nachgewiesen. In einer Übersicht über die Wasserstands-
und Eisverhältnisse sind die Hauptzahlen der einzelnen Stromgebiete vorweg-
genommen und diese Hauptzahlen in Vergleich gestellt zu den Durchschnittswerten
für die Jahresreihe 1896—1925. Die Häufigkeit der Wasserstände ist in Stufen
von je 20 cm ausgezählt. In vermehrtem Maße sind die Ergebnisse von Abfluß-
mengenmessungen mitgeteilt, denen sich Gefällaufnahmen und Querschnitt-
aufnahmen anschließen. Die unter diesem Abschnitt veröffentlichten Zahlen ent-
stammen meist technischen Vorarbeiten von Wasserbau- und Kulturbauämtern.
Wassertemperaturen selbst sind tabellarisch nicht enthalten; für jedes Strom-
gebiet sind aber die Stellen mit Beobachtungszeit notiert, welche Temperaturmessungen
vornehmen.

Die seit 1914 veröffentlichten Grundwasserstandsbeobachtungen gewinnen
in dem Tabellenwerk steigende Bedeutung; es sind im letzten Jahrbuch etwa 140 Beob-
achtungsstellen mit ihren monatlichen Grundwasserständen mitgeteilt. Die Beob-
achtungsstellen enthalten meist auch eine knappe Mitteilung über das Bodenprofil.

H. Haase.

Die Schriftleitung : Prof. Dr. G. A n g e n h oi s t e r , Geophysikalisches Institut Göttingen
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Die praktische Lösung
der zweiten Randwertaufgabe der Geodäsie

Von F. Hopfner, Wien —— (Mit 1 Abbildung)
Das von mir vorgeschlagene und von F. Acker] zahlenmäßig durchgerechnete Ver-
fahren zur Bestimmung des Geoids aus Schwerkraftwerten wird unter sehr allgemeinen

Gesichtspunkten nochmals entwickelt.

Das von mir vorgeschlagene und von F. Ackerl erstmalig zahlenmäßig
durchgerechnete Verfahren zur Bestimmung des Geoids aus Schwerkraftwerten
hat zu mancherlei Erörterungen Anlaß gegeben. Ich hoffe, zur Klärung mancher
Frage beizutragen, wenn ich das Verfahren nochmals unter sehr allgemeinen
Gesichtspunkten entwickle. Hierbei setze ich stillschweigend voraus, daß die
beobachteten Schwerkraftwerte durch das Reduktionsverfahren von Prey in
Randwerte am Geoid verwandelt werden sind; einerseits geben nämlich die bisher
allgemein angewendeten Redukti(‚)nsverfahren keine Randwerte’“) und anderer-
seits würden Schwerkraftwerte, die keine Bandwerte sind, bei der zahlenmäßigen
Anwendung des Verfahrens notwendigerweise zu falschen Ergebnissen führen.

1. Es bedeute W die Kräftefunktion der Erde. Wir stellen sie als Summe
zweier Funktionen U und T dar, so daß, wenn T z W _ U gesetzt wird,

_ W:U+T.............(1)
ISt.

Die Funktion U kann willkürlich gewählt werden. Nur durch Erwägungen
praktischer Natur erfährt der Kreis möglicher Annahmen über die Funktion U
eine Einschränkung. Wir werden daher die Funktion U im folgenden in der Weise
wählen, daß sie im Gesamtraum —— vom Koordinatenursprung abgesehen —— die
Eigenschaften einer Kräftefunktion im Außenraum einer gravitierenden und
rotierenden Masse besitzt. Die Gleichung U r: const ist infolgedessen die Gleichung
für die Schar der Niveauflächen in dem durch die Kräftefunkt'ion U bestimmten
Kraftfelde. Durch geeignete Wahl der Funktion U läßt sich erreichen, daß diese
Niveauflächen geschlossene Flächen sind, die nur wenig von der Kugelgestalt
abweichen. Diese Niveauflächen hat Bruns in seiner Theorie von der Erdfigur

*) F. Hopfner, Physikalische Geodäsie, S. 395. Leipzig 1933; s. auch Neue Wege
zur Bestimmung der Erdfigur, Ergebnisse der kosmischen Physik l, Leipzig 1931.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 18
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als Niveausphäroide bezeichnet. In der noch bestehenden Willkürlichkeit der
Funktion U auch nach den bisher getroffenen Einschränkungen hinsichtlich ihrer
Wahl ist es übrigens begründet, daß kein Grund zur Annahme vorliegt, eines der
Niveausphäroide sei mit einem der gebräuchlichen Referenzellipsoide identisch.
Insbesondere kann man daher auch nicht erwarten, daß beide Flächen die nämliche
Abplattung aufweisen. Diese Gleichheit Wäre nur dann erreichbar, wenn sie bei
der Auswahl der Funktion U in die von ihr zu erfüllenden Bedingungen auf-
genommen werden Würde.

Durch die Gleichung
ö U _
‘ä—n‘

— — 7,

unter n die Richtung der äußeren Normalen verstanden, wird ein Kraftfeld erklärt,
das im Gesamtraum ——— vom Ursprung abgesehen —— die charakteristischen Eigen-

schaften eines Kraftfeldes im Außen-
raum einer gravitierenden und ro—
tierenden Masse aufweist. Wir nennen
y die theoretische Schwerkraftbe-
schleunigung. In der Willkürlichkeit
der Funktion U ist es nämlich ge-
legen, daß dem von der Ableitung
ÖU/Ön erklärten Kraftfelde keinerlei
Realität in der Natur zukommt ; denn
das Kraftfeld ist nur ein künstlich
geschaffenes Schwerkraftfeld, mit dem
das von der Erde erzeugte Schwer-
kraftfeld verglichen werden soll. Ich
halte diesen Hinweis für nötig, da
man gegenwärtig ganz allgemein in
den Werten von y geradezu von der

‚ Natur vorgegebene „Normalwerte“
y der Schwere zu erblicken geneigt ist.

Fig. 1. Lage der Niveausphäroide .
ES éelen U: c und U: CO (c < 09)

U : c und U :: Co zum Geoid die Gleichungen zweier sehr nahe bel-
W I co einander liegender Niveausphäroide

(vgl. die Figur). Wir errichten in einem
Punkte des Niveausphäroids U = c die Flächennormale; sie werde in seinem
Außenraum positiv gewählt. Die beiden Niveausphäroide schneiden auf der
Normalen die Strecke C ab. Da die Kräftefunktion U im Endlichen —— vom Ur-
sprung abgesehen —— analytisch ist, kann sie in der Umgebung des Niveausphäroids
U = co nach Potenzen von C entwickelt werden. Man erhält

U=U0—(%g>C-~=U0+yOC-n ....... (2)
. n o
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Wir leiten die Gleichung nach n ab und erhalten hierdurch

ÖU ___<Q_I_]\ +(0y) C"0n 072/0 Öno
woraus

y ==‚%_ (2:)
c ............. (3)

folgt.
Die Werte für die theoretische Schwerkraftbeschleunigung y in zwei auf

einer Normalen sehr nahe beieinander liegenden Punkten lassen sich sonach mit
Hilfe der Freiluftformel ineinander überführen. Das Ergebnis ist leicht aus der
Erwägung heraus zu verstehen, daß das durch die Kräftefunktion U bestimmte
Kraftfeld nach Voraussetzung die charakteristischen Eigenschaften eines Kraft-
feldes im Außenraum einer gravitierenden und rotierenden Masse besitzen soll.
Aber natürlich gilt jenes Ergebnis nicht für zwei Schwerkraftbeschleunigungen g
des Schwerefeldes der Erde, die Punkten zugehören, von denen zumindest der
eine im Innern der Erdmasse liegt. Auch hierfür liegt der Grund auf der Hand;
die Kräftefunktion W der Erde ist nämlich im Innern der Erdmasse nur innerhalb
beschränkter Bereiche analytisch und insbesondere können die Werte von W in
den Punkten der Erdmasse nicht durch analytische Fortsetzung aus den Werten
von W in den Punkten des Außenraums gewonnen werden.

2. Im Hinblick auf die Gleichungen (1) und (2) ist hinreichend genau, d. h. mit
Vernachlässigung von Größen von der Ordnung {2,

WzUfiwC+R. .......... m
nur der einfacheren Schreibweise wegen lassen wir den Index Null bei y fort.
Wir leiten diese Gleichung nach der äußeren Normalen ab und erhalten

23L:
=

<%%>o+ 07; +001»
hierin führen wir die Schwerkraftbeschleunigung 9 im Schwerefeld der Erde

0W_ g =
W

und die theoretische Schwerkraftbeschleunigung y ein und erhalten hierdurch

g =
—:C
y_(_9_; ............. (5)

Der zweite Term rechter Hand ist der Term von Bruns.
Wir beziehen (vgl. die Figur) die Niveaufläche W = (30 der Erde auf das

Niveausphäroid gleichen Potentialwertes

U = 00 = U0.
18*
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Aus Gleichung (4) ergibt sich hierdurch in bekannter Weise das Theorem v0n
Bruns

T
C : __ __, ............... (6)

7
womit man C aus der Gleichung (5) eliminieren kann; man erhält

ÖI__1-_Ü_2’_T+g__y=o .......... (7)
(9n 7 0%

Die Gleichungen (6) und (7) lösen die Aufgabe, aus den scheinbaren*) Schwer-
kraftstörungen g ——y die Undulationen C des Geoids zu berechnen. Gelingt
es nämlich, T aus der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung (_7) in
Funktion von 9——7; zu bestimmen, so liefert sodann Gleichung (6) die Undu-
lation Z. Unter gewissen vereinfachenden Annahmen ist es leicht möglich,
jenes partikuläre Integral der partiellen Differentialgleichung anzugeben, das
die Aufgabe löst.

Nach Voraussetzung erfüllt U überall im Endlichen —— vom Ursprung ab-
gesehen — die Laplacesche Gleichung A U: 2(02, unter a) die Winkel-
geschwindigkeit der Erdrotation verstanden. Von der Kräftefunktion W der
Erde ist bekannt, daß sie ~— vom Ursprung abgesehen —— im Innern der Erdmasse
die Poissonsche Gleichung A W: ——47t+ 2012 und im Außenraum die
Laplacesche Gleichung A W : 2w2 befriedigt. W1r werden daher von dem
partikulären Integral der Differentialgleichung (7) fordern, daß es w vom Ursprung
abgesehen ~— im Masseninnern die Poissonsche Gleichung A T 2 —~ 4:7t und
im Außenraum die Laplacesche Gleichung A T z O erfülle. Diese Erkenntnis
folgt aus der Gleichung T : W - U, aus der übrigens auch hervorgeht, daß
das partikuläre Integral T der Differentialgleichung wesentlich von der Annahme
über die willkürlich wählbare Funktion U bedingt ist. In der Differentialgleichung
tritt diese Abhängigkeit der Funktion T von U dadurch in Erscheinung, daß
die theoretische Schwerkraftbeschleunigung y und ebenso ihre Ableitung Öy/Ön
je nach der über U getroffenen Annahme verschiedene Werte annehmen. Die
Wahl der Funktion U hat demnach für die Lösung der Aufgabe grundsätzliche
Bedeutung; je nach der Annahme über U erhält man verschiedene Werte für
y, Öy/Ön, T, C und für die scheinbare Schwerkraftstörung g “y.

Ferner werden wir von dem partikulären Integral der Differentialgleichung (7)
und seinen ersten Ableitungen fordern, daß sie im Gesamtraum —— vom Ursprung
abgesehen —— eindeutige, endliche und stetige Funktionen des Ortes sein sollen,
die im Unendlichen verschwinden. Denn in der Differenz W — U fällt die Kräfte-
funktion der Fliehkraft heraus; T ist sonach die Differenz zweier Potential-
funktionen. Die Ordnung des Verschwindens von T und seiner Ableitungen für
lim r z: 00 Wird von der Auswahl der Funktion U bedingt.

*) F. Hopfner: Physikalische Geodäsie, S. 375. Leipzig 1933.
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Die Differentialgleichung besitzt übrigens eine sehr einfache gravimetrische
Bedeutung. Der Differentialquotient ÖT/Ön ist nämlich mit der negativ ge-
nommenen wahren*) Schwerkraftstörung g——y’ identisch. Die aus der Diffe—
rentialgleichung folgende Formel

‚ a
(g_2/)—(g—r)= 5%:

sagt infolgedessen aus, daß sich die wahre und die scheinbare Schwerkraftstörung
um den Term von Bruns voneinander unterscheiden. Diese Beziehung zwischen
den beiden Schwerkraftstörungen läßt sich natürlich aus der Gleichung (3) auch
unmittelbar folgern.

3. Wir bezeichnen den mittleren Radiusvektor des Niveausphäroids U = co
mit a; nach Voraussetzung ist nämlich jenes Niveausphäroid eine geschlossene
Fläche, die nur wenig von der Kugelgestalt abweicht. Vernachlässigt man Größen
von der Ordnung a2 —— unter o: die Abplattung verstanden m, so kann in der
Differentialgleichung (7)

gesetzt und die Richtung von n mit der Richtung des Radiusvektors r vertauscht
werden, wodurch man die einfachere Differentialgleichung

fl+gT+g—y:0........... (8)
07‘ a

erhält.
Das gesuchte partikuläre Integral T soll im Innern der Erdmasse die

Poissonsche Gleichung A T = ——4a und im Außenraum der Erdmasse die
Laplacesche Gleichung A T = 0 erfüllen. Glücklicherweise ist in den Punkten
der Erdkruste 41a < a2. Da Größen von der Ordnung a2 in der Differential-
gleichung vernachlässigt wurden, kann auch in der Erdkruste die Laplacesche
Gleichung A T : 0 als erfüllt angesehen werden. Hierdurch tritt eine weitere,
wesentliche Vereinfachung der Aufgabe ein, da sie als eine Aufgabe des Außen-
raums behandelt werden darf.

Als praktikuläre Lösung der Differentialgleichung (8) kann nämlich jetzt
eine harmonische Funktion gewählt werden, der wir zweckmäßigerweise noch die
Bedingung vorschreiben wollen, daß sie wie 1/74 im Unendlichen verschwinden
soll. Denn dann kann man, wie sich im folgenden zeigen wird, entsprechend den
im Abschnitt 1 getroffenen Voraussetzungen über die Funktion U diese durch
die Gleichung

YO__ Y1 Y2 002 2 2U—7+F+;—g+ä—(m +y)

*) F. Hopfner: a. a. O. S. 375.
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erklären, so daß die Fläche
Yo Y1 Y2 (202

(E2
2

__ __ ______ ___ + = c

l
+

l2 +
13

+
2

( y) o

das Niveausphäroid U = c0 ist. Ebenso Wird man erkennen, daß beim Zusammen-
fallen des Ursprungs mit dem Erdschwerpunkt Y1 = 0 ist und die Kugelfunk-
tionen Yo und Y2 eine einfache Bedeutung haben; l bedeutet den Radiusvektor
des Niveausphäroids.

Die harmonische Funktion T und ihre Ableitung öT/Ör erklären wir für
'r > a durch die Gleichungen

I. ._ "i” Y;‚.
(1>"+1

. . ._......... (9)
a ":3 n—1 7'

0T n=aon+1

‚(an+2_8—1:
—

—,§3 n-«lYn ‚7)
.

Für rza'soll

T ”=°° Y; 6T "=°°n+1 ,
7 - 2 h—i’ '57 - — 2 77:11“n=3

sein; Y; bedeutet die allgemeine Kugelfunktion n—ter Ordnung.
Trägt man die Werte für T/a und ö T/Ör aus den beiden letzten Gleichungen

in die Gleichung (8) ein, so ergibt sich
n -= co

9 '-~ 7 = 2 Ya.
n=3

Die Existenz der Lösung folgt aus der Entwickelbarkeit von g auf der Kugel
vom Radius a in eine nach allgemeinen Kugelfunktionen fortschreitende Reihe;
denn auf dieser Kugel, die in der Differentialgleichung (8) an die Stelle des Niveau-
sphäroids U = 00 tritt, wird y durch die Gleichung

n=2

r = 2 Y4»
n=0

dargestellt. Infolgedessen konvergiert auch die Reihe'
T n = °° y;

denn die Reihe für g —y ist eine Majorante dieser Reihe. Die Lösung ist ein-
deutig ; denn g ist in einer und nur einer Weise in eine Reihe nach Kugelfunktionen-
entwickelbar.

Die Verbindung der letzten Gleichung mit dem Theorem von Bruns führt
zur Gleichung
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womit die oben formulierte Aufgabe gelöst ist. Eine Integraldarstellung der
partikulären Lösung gaben Idelson und Malkin*); jedoch wählten sie die

Y 2
Fläche 79 + 6—;— (a:2 + 3/2) zum Niveausphäroid U = 00.

4. Wir haben daher nur noch die Funktion W aus den Reihen. für die Funk-
tionen U und T zusammenzusetzen. Um sogleich zu einer wohlbekannten Ent-
wicklung für die Kräftefunktion W der Erde zu gelangen, wollen wir in jedem

n + 2
Gliede der Reihe (9) den Faktor

a
mit den Konstanten der Kugelfunktion Y;

n _—

vereinigen. Man erhält hierdurch für T die Reihe
n: co

Y”
T =

m
y

n = 3

die für r ___>: a konvergiert. Zu dieser Gleichung addieren wir die Funktion
n=2

Y” 602 2 2

U—n§,.+,+§(m +y)’
wodurch sich für die Kräftefunktion W der Erde die bekannte Entwicklung

n=oo
Y" 002W z E. m7 + ‘2" ($2 + ,2)

ergibt.
Sie konvergiert zufolge der vorangehenden Herleitung für r g a, d. h. am

Niveausphäroid U = 00 und in seinem Außenraum. Ich habe jedoch an anderer
Stelle**) gezeigt, daß sie über den angegebenen Bereich hinaus bis tief in die
Erdkruste hinein und insbesondere in den Punkten des Geoids W = co konvergent
ist. Dieses Ergebnis ist durchaus verständlich, wenn man bedenkt, daß bei Ver-
nachlässigung von Größen von der Ordnung a2 die Poissonsche Gleichung
A W = ——47zfg + 2002 in den Punkten der Erdkruste in die Laplacesche
Gleichung A W = 2 002 übergeht, da in der Erdkruste 417t < 0L2 ist. Hierdurch

2
wird nämlich die Funktion W ——ci;— (x2 + 3/2), die im Außenraum der Erdmasse

eine harmonische Funktion ist, auch in jenen Punkten der Erdkruste harmonisch,
in denen einig < a2 ist. Infolgedessen ist die Kräftefunktion der Erde ——— wie
im Außenraum —— auch in jenem Bereich der Erdkruste, in dem 41a < a2 ist,
durch eine Reihenentwicklung der angegebenen Art darstellbar, wenn Größen
von der Ordnung a2 vernachlässigt werden dürfen.

*) N. Idelson u. N. Malkin: Die Stokessche Formel in der Geodäsie als Lösung
einer Randwertaufgabe, Gerlands Beitr. z. Geophys. 29, 1931; J. A. N. I dels on: Die
Integralgleichung der physikalischen Geodäsie, ebenda 40, 1033.

**) F. Hopfner: Zeitschr. f. Geophys. 9, 77, 1933.
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5'. Man kann sagen, daß sich der Radiusvektor r des Geoids vom Radius-
vektor l des Niveausphäroids U = c0 um die Größe C unterscheidet, wenn Größen
von der Ordnung a2 vernachlässigt werden. Ebenso begeht man in der Differential-
gleichung (7) nur einen Fehler von der Ordnung a2, wenn jenes Niveausphäroid
durch die Kugel vom Radius a ersetzt wird. Bei der Integration der Differential-
gleichung (8) ist infolgedessen r = a + C zu setzen. Man könnte daher mit
Helmert*) die Frage nach dem Fehler aufwerfen, der begangen wird, wenn in
der Reihe (9) r = a, anstatt r = a + C gesetzt wird.

Aus der Entwicklung

<%>"“=<,:,>"“=1-<n+1>§+-~
folgert man, daß der in der Reihe (9), d. h. im Werte von T/a, durch den Ansatz
r = a hervorgerufene Fehler im ungünstigsten. Falle von der Ordnung

‚5,23 HY” 3(57La 2; (9’7)
sein wird; hierin bedeutet g—y’ die wahre Schwerkraftstörung.

Nach den Untersuchungen Ackerls**) über das Geoid ist

äm 10—4, g —y' < 1 cm sec*2.

Der im Werte von T/a entstehende Fehler ist somit im ungünstigsten Falle von
der Ordnung 10“1 cm sec—2, wenn in der Reihe (9) r = a für r = a + C gesetzt
wird. Also ist der in C/a im ungünstigsten Falle zu erwartende Fehler höchstens
von der Ordnung 10—7, wie unmittelbar aus dem Theorem von Bruns erschlossen
werden kann. Da 0:2 von der Ordnung 10—5 ist, kann man sagen, daß ein im Ergebnis
merklicher Fehler nicht hervorgerufen wird, wenn bei der Integration der Diffe-
rentialgleichung (8) in der Reihe (9) 'r = a für r = a + C gesetzt wird.

6. Ich glaube nicht, daß gegen die theoretischen Grundlagen des Verfahrens
ein stichhaltiger Einwand vorgebracht werden könnte. Aber auch die gegen
Ackerls mühsame Berechnungen erhobenen Vorwürfe sind zumindest un-
gerechtfertigt. Gewiß sind seine Linien gleicher Schwerkraftbeschleunigung
vielfach hypothetisch. Aber man sollte nicht übersehen, daß die bisher auf anderen
Wegen abgeleiteten Ergebnisse auch um kein Jota zuverlässiger sind, da ihnen ein
ebenso ungleichmäßig verteiltes und in der Regel noch viel weniger reichhaltiges
Beobachtungsmaterial zugrunde liegt wie den Ackerlschen Resultaten. Auch
darf man Ackerl nicht die Verwendung der Inselwerte beim Entwurf seiner
Linien zum Vorwurf machen. Gewiß gelten die Inselwerte gegenwärtig als

*) F. R. Helmert: Höhere Geodäsie 2, 248, Leipzig 1884.
**) F. Ackerl: Die Bestimmung der mathematischen Erdfigur aus Schwerkraft-

messungen, Petermanns Mitt. 79, 1933; s. auch Zeitschr. f. Geophys. 9, 263——275,
1933.
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„gestört“. Aber es ist kaum mehr daran zu zweifeln, daß diese „Störung“ der
Inselwerte vorwiegend nur eine Folge der Wirkung des bisher nicht beachteten
Terms von Bruns ist; Senkungen über den Weltmeeren im Ausmaße von 600
bis 800 m erzeugen nämlich bei Außerachtlassung jenes Terms „Störungen“ in
den Inselwerten von 0,198 bis 0,262 cm sec—2. Aus dieser Erkentnis heraus durfte
Ackerl die Inselwerte nicht fortlassen, ganz abgesehen davon, daß er gegen einen
alten naturwissenschaftlichen Erfahrungssatz gesündigt hätte, wenn er nicht alle
vorliegenden Beobachtungswerte ohne Ausnahme zur Ableitung seiner Ergebnisse
herangezogen hätte. Denn ‚sein Ziel war gewesen, wenigstens die beiläufige Größe -
und Verteilung der Undulationen festzustellen, aber nicht etwa diese durch eine
geeignete Auslese unter den vorliegenden Beobachtungen wegzueskamotieren nur
zu dem Zwecke, um die bisherigen Ergebnisse über die Abplattung des Niveau-
sphäroids zu bestätigen. Wenn hierbei Ackerl zu Ergebnissen kam, die von den
gegenwärtigen Vorstellungen zum Teil beträchtlich abweichen, so spricht diese
Tatsache an und für sich weder gegen die zugrunde liegende Theorie noch gegen
die verwendeten Beobachtungswerte, da niemand leugnen kann, daß die bis—
herigen Ergebnisse auf höchst mangelhafter theoretischer Grundlage gewonnen
worden sind. Ich will nur —— ohne mich auf weitere Ausführungen einzulassen ——
daran erinnern, daß die Geodäsie in den letzten 50 Jahren ein Randwertproblem
zu lösen versucht hat, ohne sich vorher die hierzu erforderlichen Randwerte zu
verschaffen; ich glaube, schon diese Tatsache allein genügt für die Beurteilung
der bisherigen Versuche und ihrer Ergebnisse.

Neue Messungsergebnisse mit dem statischen Schweremesser
Von H. Haalck, Potsdam —— (Mit 4 Abbildungen)

Es werden die Versuchsergebnisse mit dem statischen Schweremesser auf einem Elb—
dampfer während einer Fahrt von Hamburg nach Potsdam mitgeteilt. Die Messungen
haben gezeigt, daß es möglich ist, mit Hilfe des statischen Schweremessers die Änderung
der Schwerkraft auf einem fahrenden Schiff mit einer hinreichenden Genauigkeit zu
registrieren. Der Anschluß an m-hr als 14 Pendelstationen ergab im Mittel als mitt-
leren Fehler ds-r statischen Messungen etwa i 3 Milligal. Das Vorhandensein einer
örtlichen positiven Schwerestörung im Gebiet der Vierlande südlich von Hamburg
wird nach den statischen Messungen als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Messungen
im Gelände längs der Versuchsstrecke Potsdam—Treuenbrietzen, bei welchen das
Instrument wie früher auf einem Auto aufgehängt war, ergaben aus den Wieder-
holungsmessungen ebenfalls einen mittleren Fehler von derselben Größenordnung.
Als Ergebnis der damit im wesentlichen zum Abschluß gekommenen Versuche wird
festgestellt,.daß der barometrische Schweremesser in der Form eines dreifachen Apparats
ein für eine allgemeine gravimetrische Vermessung der Länder und Meere geeignetes

Instrument bildet.

1. Messungen auf fahrenden Schiffen. In der Weiterentwicklung des.
statischen (barometrischen) Schweremessers wurde in diesem Frühjahr mit Ver—
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suchen an Bord eines fahrendes Schiffes begonnen. Dank des Entgegenkommens
der Marineleitung konnte die erste Messungsreise auf dem Versuchsboot
„Grille“ der Reichsmarine gelegentlich einer Fahrt auf der Ostsee vom Kieler
Hafen bis in die Neustädter Bucht am 25. April ausgeführt werden. Die Versuchs-
bedingungen waren trotz ruhiger See (Windstärke 1 bis steigend auf 4) ungünstig:
Es handelt sich um ein recht kleines Schiff (800 Tonnen). Das Instrument konnte
wegen seiner großen Dimensionen nicht im Innern des Schiffes (im Schwerpunkt)
aufgehängt werden, sondern mußte an der Seite bzw. vorne oben auf der Back
aufgestellt werden, also an Punkten, welche bei der Fahrt verhältnismäßig große
Bewegungen ausführen. Während der Fahrt zeigte es sich, daß Messungen mit
dem statischen Schweremesser ausführbar waren. Zwar schwankten die Flüssig-
keitsmenisken ununterbrochen hin und her, doch war eine Schätzung der Mittel-
lage im allgemeinen bis zu einer Genauigkeit von etwa 5 bis 10 Milligal möglich,
außer wenn die Amplitude der Schwankungen zu groß wurde (bis zu 100 Milligal
und mehr). Die Ablesungen erwiesen sich als sicherer, wenn das Schiff in voller
Fahrt war, als wenn es ruhig lag. Das Arbeiten der Maschinen störte nicht. Am
stärksten waren die Schwankungen, wenn das Instrument frei dem Winde aus-
gesetzt war, also nicht durch die Bewegungen des Schiffes, sondern direkt durch
die Druckwirkung des Windes in Schwankungen versetzt wurde. Verwertbare
Messungen konnten, da die Möglichkeit der Kontrollmessungen an Pendelstationen
fehlte, nicht erhalten werden. Als Gesamtergebnis dieser ersten Versuchs-
messungen wurde aber festgestellt, daß eine Registrierung der Schwerkraft an
Bord eines fahrenden Schiffes mit Hilfe des barometrischen Schweremessers
die nötige Genauigkeit erreicht, wenn das Instrument im Innern des Schiffes
möglichst im Schwerpunkt kardanisch aufgehängt wird.

Um den Schweremesser für Messungen auf Schiffen geeigneter zu machen,
war es nach den gemachten Erfahrungen nötig, die Dimensionen des Instrumentes
so weit zu verkleinern, daß es ins Innere eines Schiffes an einen geeigneten Auf-
hängungsort gebracht werden kann. Es wurde deshalb ein Umbau vorgenommen:
Die Höhe wurde verringert, die nach der Seite herausragenden Füße wurden ganz
unter das Instrument verlegt und abnehmbare Handgriffe des bequemeren Trans-
portes wegen an den Seiten angebracht. Die gesamte Höhe des Instrumentes ist
jetzt 1.55 m, sein (ungeänderter) horizontaler Durchmesser 56 cm. Wird der obere
Teil der Schutzhülle abgenommen, so läßt sich das Instrument von zwei Mann
tragen. Das Gesamtgewicht (in meßbarem Zustande mit Eis und Wasser gefüllt)
beträgt etwa 5 Zentner. Der Umbau nahm wegen einiger Schwierigkeiten fast
den ganzen Sommer in Anspruch, so daß eine zweite MeSSImgsfahrt sich bis zum
September verzögerte. 'Da auf der Ostsee die Möglichkeit vergleichbarer Pendel-
messungen fehlt, wurdeeine zweite Messungsfahrt auf einem Elbdampfer
von Berlin nach Hamburg in Aussicht genommen, um an den an der Elbe
zahlreich vorhandenen Pendelstationen die Meßgenauigkeit des statischen Schwere-
messers kontrollieren zu können. Die Messungsfahrt fand vom 8. bis 11. September
an Bord des Eilfrachtdampfers „Waldersee“ von Berlin nach Hamburg und vom
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13. bis 15. September auf dem Eilfrachtdampfer „Schliefen“ von Hamburg (Bill—
hafen) zurück bis nach Potsdam (Nedlitzer Brücke) statt*).

Auf der Hinfahrt nach Hamburg wurden verwertbare Messungsergebnisse
nicht gewonnen. Der Grund lag in folgendem: Als Meßflüssigkeit war Äther
gewählt worden. Es hatte sich nämlich bei den Laboratoriumsversuchen heraus-
gestellt, das der Meniskus des Äthers in den Meßkapillaren ganz erheblich viel
schneller und sicherer in die Gleichgewichtslage sich einstellt als andere Flüssig-
keiten, wie z. B. Toluol, Petroleum, Xylol oder dergleichen. Außerdem bleibt
(ebenso wie bei Alkohol) bei einem schnelleren Zurückgehen der Flüssigkeit an
den Wänden der Kapillaren viel weniger haften als bei den oben genannten Flüssig-
keiten. Nachteilig wirkt aber das Verdunsten des Äthers und der daraus sich
ergebende Dampfdruck. Zwar geht nur die Differenz der Verdunstung in den
beiden Meßkapillaren in die Messungen ein, doch ist eine völlige Symmetrie wohl
niemals vorhanden. Die Folge war, daß sich der zeitliche Gang während der
Messungen auf der Hinfahrt als so stark‘ und zudem als nicht ganz gleichmäßig
erwies, daß die Messungen der Schwerkraft zu ungenau wurden. Es wurde daher
der Aufenthalt in Hamburg dazu benutzt, um Äther herauszunehmen und statt
dessen wieder wie früher Toluol als Meßflü‘ssigkeit zu benutzen. Damit wurde
auf der Rückfahrt von Hamburg nach Potsdam eine befriedigende
Messungsreihe erzielt.

Die Ablesungen erfolgten in der Weise, daß beim Hin— und Herschwanken
der Menisken in den Meßkapillaren die mittlere Lage geschätzt wurde. Das ist
zuweilen natürlich recht schwierig und unsicher, da die Bewegung der Menisken
meistens sehr unregelmäßig verläuft, und man häufig im Zweifel ist, wo die Mittel-
lage wohl sein kann. Ausgeglichen wird diese Unsicherheit zum größten Teil
aber dadurch, daß man die Schätzung der Mittellage häufig wiederholen und dann
aus einer Reihe von Schätzungen das Mittel bilden kann.

Die Schwankungen waren bedeutend stärker als erwartet, etwa von der-
selben Größenordnung wie bei den ersten Versuchen an Bord der „Grille“ auf der
Ostsee. Der Grund liegt in folgendem: Zunächst sind die Flußdampfer sehr leicht
gebaut und haben nur wenig Tiefgang. Das Vibrieren des Dampfers infolge der
Maschinen ist daher außerordentlich viel stärker als auf Seeschiffen. Doch erwies
sich dieser Umstand auch auf dieser Messungsfahrt nur in sehr geringem Maße als
störend. Die wesentlichste Ursache der Apparatschwankungen waren die Kurs- und
Geschwindigkeitsänderungen des Dampfers, welche fast ununterbrochen stattfanden.
Wegen des ungewöhnlich niedrigen Wasserstandes der Elbe mußte der Dampfer,
um den zahlreichen Sandbänken auszuweichen, fast dauernd den Kurs ändern;
beim Passieren einer Untiefe entsteht ein veränderter Sog, der eine Änderung

*) Der schlesischen Dampferkompagnie (Berliner Lloyd), welche durch ihr freund-
liches Entgegenkommen die Ausführung der Messungsfahrt an Bord ihrer Eilfracht-
dampfer ermöglichte, möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. —— An
der Messungsfahrt nahmen Herr Dr. Jung und der Mechaniker Dormowicz teil,
welche den größten Teil der Beobachtungen und der Auswertung übernahmen.
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der Geschwindigkeit bewirkt. Dasselbe ergab sich beim Vorbeifahren eines anderen
Fahrzeuges: die von diesem verursachten Wellen bilden erst in zweiter Linie die
Ursache von Schwankungen; die wesentlichsten Schwankungen rühren davon
her, daß, wenn das entgegenkommende Schiff sich auch noch ein ganzes Stück
(etwa 30 bis 40 n1) entfernt befindet, infolge der geringen Wassertiefe ein starker
Sog entsteht, der eine ganz erhebliche Geschwindigkeitsänderung des Dampfers
zur Folge hat.

Aus den einzelnen Schätzungen der Mittellage wurden über je 10 Minuten
übergreifend die Mittelwerte gebildet, diese ——— (nach Abzug einer Konstanten,
um nicht zu große Zahlenwerte zu erhalten) —— mit dem Skalenwert *) multipliziert
und sodann folgende Korrektionen angebracht: -

1. wegen der normalen Höhenänderung,
2. die Bouguersche Korrektion,
3. wegen der normalen Änderung mit der

geographischen
Breite (nach der

Helmertschen Formel von 1901),
4. wegen der Ost-West-

Geschwindigkeit
des Meßapparates (Eötvös-Kor-

rektion).
Die ersten beiden Korrektionen sind, da die Höhe des Wasserspiegels der

Elbe von Hamburg nach Süden zu nicht sehr erheblich zunimmt, nur gering; sie
betragen zusammen nur von 0 bis zu 7 Milligal im Maximum. Die normale Ab-
nahme der Schwerkraft von Norden nach Süden beträgt von der Anfangsstation
(Hamburg, Billhafen) bis zur Endstation (Potsdam, Nedlitzer Brücke) 94 Milligal.
Die letzte Korrektion wegen der Ost-West-Geschwindigkeit des Schiffes ist am
wenigsten sicher zu erfassen: Bewegt sich das Schiff auf der Erdkugel mit der
Geschwindigkeit c in Richtung von Westen nach Osten, so muß, um die Messungen
von der dadurch bedingten Änderung der Zentrifugalbeschleunigung zu befreien,
der Betrag

T1 K = 2 cw cos 99

hinzugefügt werden, wo w die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, (p die
geographische Breite bedeuten. Im Mittel betrug die Geschwindigkeit des Dampfers
auf der Elbe etwa 7 km, auf der Havel bis zu _12 km in der Stunde; die in die West-
Ostrichtung fallende Komponente der Geschwindigkeit ist aber nur im Durch—
schnitt für einzelne Wegstrecken zu ermitteln, besonders unsicher auf der Elbe
wegen der bereits erwähnten, durch die Untiefen bedingten erheblichen Ge—
schwindigkeits- und Bichtungsänderungen des Dampfers. Der Betrag der Eötvös—
Korrektion schwankt auf der Elbe innerhalb eines Bereiches von —— 11 bis
+ 17 Milligal, auf der Havel zwischen + 8 und —|— 27 Milligal; ihre Unsicherheit
beträgt schätzungsweise etwa i 3 bis 6 Milligal, möglicherweise in Einzelfällen
wohl auch bis 10 Milligal.

*) Der Skalenwert des Instrumentes betrug C 2 12.4 :5 0.2, d. h. einem Zentimeter
Verschiebung der Menisken entsprach eine Schwereänderung von 12.4 Milligal.
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Die so reduzierten Messungsergebnisse während der Rückfahrt sind in den
Fig. 1, 3 und 4 mit der Zeit als Ordinate graphisch aufgetragen. Jeder Meßtag
wurde für sich betrachtet Als Anschluß an die PotsdamerBasis der Schwere-
störungen wurde das Mittel aus den einzelnen in der Nähe des Meßprofils liegenden
14 Pendelstationen gewählt.

Betrachten wir das Meßprofil des ersten Tages, so ist aus dem Anschluß
an die Pendelstationen ein zeitlicher Gang der Nullage nicht festzustellen. Die
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Fig. 1. Messungsergebnisse mit dem statischen Schweremesser auf der Elbe
am 13. September 1933, Hamburg-Dömitz

Differenzen zwischen den in der Nähe des Meßprofils liegenden Pendelmessungen
und den statischen Messungen sind folgende:

Pendel- Statische
messungen Messungen

Hamburg. . . . . . . . . . . + 1 etwa
(Elstorf . . . . . . . . . . . . + 11) + 3 + 4‘?
(Ahrensburg . . . . . . . . . . + 13)i
(Schwarzenbek . . . . . . . . + '19)
(Lüneburg . . . . . . . . . . + 7)} + 14 + 13

Boizenburg . . . . . . . . . . + 11 + 11
Katemin . . . . . . . . . . . + 5 + 9

(Heiddorf . . . . . . . . . . . + 12M _1_
(Grr. Heide . . . . . . . . . . + 11)] + 12 ' 9

Das wurde, indem wir die Pendelwerte als absolut richtig voraussetzen, als
mittleren Fehler der statischen Messungen einen Wert von knapp i3 Milligal
ergeben.

Über Nacht änderte sich die Nullage um etwa 7 Milligal, welches einer schein-
baren Zunahme der Schwerkraft um etwa 1 bis 1.5 Milligal pro Stunde ent-
spricht.

Betrachten wir die Messungen des zweiten Tages, so ist aus dem Anschluß
des Meßprofils an die Pendelstationen, wie Fig. 2 zeigt, ein wenn auch geringer
zeitlicher Gang der Nullage des statischen Schweremessers zu erkennen. Er kann
in erster Linie als linear aufgefaßt werden und beträgt etwa 1.5 bis 2 Milligal pro
Stunde im Sinne einer scheinbaren Zunahme der Schwerkraft. In Fig. 3 sind die
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Ergebnisse des zweiten Messungstages ~— naeh Abzug des zeitlichen Ganges der
Nullage — graphisch aufgetragen. Die Differenzen der statischen gegen die
angeschlossenen Pendelmessungen sind:

Pendel- Statische
messungen Messungen

Pevesterf . . . . . . . . . . . + 17 + 17
Wittenberge . . . . . . . . . —|— 15 + 13

(VVilenaek . . . . . . . . . . . + 18) —|— 13
Werben . . . . . . . . . . . . + 23 + 23
(Bertkew . . . . . . . . . . . -‚L- 3) + 9
(Stendal........... +3) —1

Daraus würden sich als mittlerer Fehler der statischen Messungen etwa
j: 4 Milligal ergeben.
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Fig. 2. Zeitlicher Gang der Nullage des statischen Schweremessers
arn zweiten Messungstage, ermittelt aus den angeschlossenen Pendelstatienen

s" 3%“ .. s ä
e. {g o‘ .1. " ä läge ' ‘ '+.'%t

I: +F‘‚‘.||‘--' -

IJ'
IQ

" ‚l '-' N 5” (sme- ab s” m” w” 72” 13/1 TM 155' we"? in: er” 1g: es: 21**s
t: t: -..._ q,

‘äääi‘äs äsää esssssss s E s
”*4 E: _N 0:) E: : ä mg «a ä E gs; g E s— Es g é

“J E ä .
:53 X: '3" 3’: q: nu ä

o: 2::
Fig 3 Messungsergebnisse mit dem statischen Sehweremesser auf der Elbe

am 14. September 1933. Dömits—Tangerrnünde

z s EInga s.
4:: Q. J2” ä g ä “1*

I”?
I {:II- 'I e |0 0"...“ '.‘- =NH i fiä ii. i. ""' '

ä “l... In“; 1| "l..

| +1.- '0 ‚'OI

45 s s x; n ; I i
eh 5 Es; F a?! 9/1 ref 71/7 12’? 13” 7M 75” 15?? „s _ m: Eis??? “dass -—*Ze?

’t} C;- ' m 5;. “u. N512 s s s s s e es s s s e
ä g Parsy ä “s [in Wysfsrmfs ä nur/Wg.- weisen “ä: ä
‚ä ”‘1 “3 Q: a er? Lggrand/mew; (jag

Fig. 4. Messungsergebnisse mit dem statischen Schweremesser auf der Elbe und Hase!
am 15. September 1933. Tangermünde—Parey—Petsdam



-—291 —

Während der Nacht hatte sich die Nullage des statischen Schweremessers
ebenfalls im Sinne einer Zunahme der Schwerkraft (um etwa 1 bis 1/2 Milligal
pro Stunde) verschoben.

Das Messungsprofil des dritten Tages läßt aus den ~— allerdings nur
sehr wenig vorhandenen und abseits liegenden — Anschlußstationen einen zeit-
lichen Gang der Nullage nicht erkennen *). Die Übereinstimmung mit den
Pendelmessungen ist:

Pendels Statische
messungeu Messungen

(Väthen ............ — 2) + 1
(Göttin ............ + 2) Ü
(Bornim ........... + 14) + 9

Im Durchschnitt würde sich aus allen 14 Anschlußmessungen zusammen

[er U]
n.—

als mittlerer Fehler der statischen Messungen nach der Formel ein Wert

von rund 3 Milligal ergeben. _
Die Berechnung des mittleren Fehlers kann naturgemäß nur ungefähr er—

folgen, da einmal die Pendelstationen zum Teil ein erhebliches Stück abseits
des Meßprofils liegen, andererseits für die statischen Messungen nur das Mittel
aus den Ablesungen während einer längeren Wegstrecke genommen werden kann.
Bei der Betrachtung der Fig. 4 ist zu beachten, daß die Messungsergebnisse als
Funktion der Zeit, nicht als Funktion des Ortes eingetragen sind, so daß die
Punkte, an denen der Dampfer einen Aufenthalt hatte, auseinandergezogen sind.

Alle drei Messungsreihen lassen in ihrem Verlauf sowohl sprunghafte als
auch allmählichere Unregelmäßigkeiten erkennen, die in den meisten Fällen
nicht reell sein können.’ Die Ursache dieser Abweichungen liegt in erster Linie
außerhalb des Apparates in der bereits erwähnten Unsicherheit der Eotvüs-
Korrektion: Erstreckt sich die Mittelbildung aus "den Ablesungen über eine
oder mehrere Richtungsänderungen des fahrenden Schiffes, so ist es unmöglich,
einen hinreichend genauen Wert für die Korrektion zu finden, besonders da der
Ort, für welchen der jeweilige Mittelwert gilt, nicht genau anzugeben ist, einmal
weil die Schiffsorte an sich nicht immer so genau lokalisiert wurden (besonders
nicht morgens und abends in derDunkelheit), zweitens die Ablesungen nicht in
regelmäßigen Zeitabständen erfolgen konnten und die Mittelbildungen erst cspäter
bei der Auswertung der Beobachtungen ausgeführt wurden“). In zweiter Linie

*) Ein kleiner Gang von vielleicht 0.5 Mlligal im Sinne einer scheinbaren Zu-
nahme der Schwerkraft ist schwach zu erkennen.

**) Künftig wird sich diese Fehlerquelle wohl fast vollständig beseitigen lassen:
Auf offener See sind Kurs und Geschwindigkeit während einer Beobachtung konstante
und bekannte Größen, sodaß die Korrektion hinreichend sicher zu ermitteln ist (— bis
auf den durch die unbekannte Meeresströmung verursachten Teil —); aber auch auf
Flüssen kann man sie im allgemeinen genügend sicher erfassen, wenn man nur Richtung
und Geschwindigkeit des Schiffes während der einzelnen Beobachtungen beachtet
(— bei dieser ersten Messungsfahrt war das nicht der Fall, da die Unsicherheit der Eütvös-
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kann zuweilen folgende im Apparat liegende Ursache für sprunghafte
Abweichungen in der Ablesung möglich sein: Geht bei einer plötzlichen Schwan-
kung der Flüssigkeitsmeniskus in der einen Meßkapillare sehr schnell zurück, so
bleibt sehr viel Flüssigkeit an den Wänden haften. Dadurch kann wohl in be-
sonderen Fällen, wenn nicht darauf geachtet wird, ein Fehler in dem Ablesewert
bis zu 10 Milligal verursacht werden; diese Abweichung kann längere Zeit einseitig
bestehen bleiben. Erfolgt die Schwankung nach der anderen Seite, so findet das
schnelle Zurückgehen der Flüssigkeit in der anderen Meßkapillare statt. Zuweilen
kommt es vor, daß die an den Wänden haftende Flüssigkeit wieder zusammen-
läuft und eine Blase bildet. Befindet sich diese am Ende des Meßkapillaren in
der Biegung, so wird die Ablesung infolge der veränderten Oberflächenspannung
eine ganz wesentlich andere. Mehrfach wurde eine beginnende oder schon vollendete
Blasenbildung beobachtet. Vermeiden läßt sich ein solcher Fehler leicht dadurch,
daß man das Instrument ein wenig neigt und dann langsam wieder in die vertikale
Lage zurückgehen läßt.

Das Meßprofil Hamburg—Parey—Potsdam liegt, wie die Kossmatsche Karte
der Schwereanomalien Nordwestdeutschlands*) erkennen läßt, im wesentlichen
in einem Gebiet, welches frei von nennenswerten Schwerestörungen ist. Lediglich
der südwestliche Ausläufer der Schwereantiklinale in der Prignitz macht sich
in der Gegend der Havelmündung bemerkbar. Diese Anomalie ist aber auch in
der Kurve der statischen Messungen (Fig. 3). ganz deutlich und sicher ausgeprägt.
Darüber hinaus läßt die Kurve der statischen Messungen —— wenn man von den
kleinen fehlerhaften Unregelmäßigkeiten absieht — im Gebiet der Vierlande
unmittelbar hinter Hamburg, in welchem keine Pendelstationen vorhanden sind,
noch eine Örtliche Schwerestörung von etwas über + 20 Milligal erkennen, welche
ich —- obgleich der Beginn der Messungen und auch die Strecke bei Ost-Krauel
einige unsichere Werte lieferte — doch mit großer Wahrscheinlichkeit als reell
ansehen zu können glaube. Geologisch dürfte diese Örtliche Schwereanomalie von
großem Interesse sein **).

korrektion erst nachträglich bei der Auswertung erkannt wurde ——). Man kann auch,
wenn man die gravimetrische Vermessung e'nes Gebiets auf den XVasserwegen ausführen
will, so vorgehen, daß das Fahrzeug an jedem Beobachtungspunkt einige Minuten anhält.

*) Flotow, Berroth, Schmehl, Kossmat: Veröff. d. Preuß. Geodät. Inst.
Neue Folge, Nr. 106.

**) Betrachtet man die in einiger Entfernung liegenden Pendelwerte, so scheint
es, als wenn von dem Gebiet stärkerer positiver Störung im Nordosten etwa von der
Gegend von Schwarzenbek ausgehend eine Schwereantiklinale in Form eines schmalen
Rückens sich mit südwestlicher Streichrichtung durch das Gebiet der Vierlande bis
in die Gegend von Elstorf erstreckt. Da augenscheinlich der Lauf der Elbe in diesem
Abschnitt mit der Schwerestörung in irgendwelchem ursächlichen Zusammenhang
steht, so liegt die Vermutung nahe, daß das Emporragen des schweren Grundgebirges,
welches die positive Schwerestörung verursacht, mit Bewegungsvorgängen verbunden
ist, an welchen auch die jüngeren Formationen beteiligt sind. Möglicherweise steht
auch das bekannte Erdgasvorkommen von Neuengamme, welches an der südöstlichen
Flanke dieser Schwereantiklinale liegt, damit in Beziehung.
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2. Messungen auf dem Lande. Im Anschluß an die Messungen auf den
fahrenden Schiffen wurden am 21. September Geländemessungen*) ausgeführt,
bei welchen der Schweremesser sich Wieder hängend auf einem Auto befand. Es
wurde das übliche Meßprofil Potsdam—Treuenbrietzen hin und zurück durch-
gemessen. Bei den Messungen im Gelände hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
stets die gleichen Meßbedingungen zu schaffen: Es zeigte sich öfters, daß, wenn
der Apparat längere Zeit in Ruhe gehangen hat, die Einstellung etwa innerhalb
eines Betrages von 5 bis 15 Milligal anders ist, als unmittelbar nach einer längeren
Erschütterung. Deswegen ist es zweckmäßig, vor Beginn der Messungen ein Stück
zu fahren und von jedem Punkte nach kurzem Aufenthalt gleich zur nächsten
Station weiter zu fahren. Die Meßergebnisse waren folgende:

Mittelwert Absolute Schweredifferenz
der Algesungen gegen Potsdam in Milligal

Hinfahrt Rückfahrt Hinfahrt Rückfahrt Mittelwert

Potsdam ...... 11.94 11.85 O + 1 0
Michendorf ..... 11.60 11.23 + 4 + 8 + 6
Seddin ....... 12.80 12.26 —— 11 —— 5 —— 8
Beelitz ....... 12.93 11.55 —— 13 + 4 —— 5
Buchholz ...... 12.45 12.49 — 7 ——— 7 —— 7
Treuenbrietzen. . . . 13.45 —— 19 , —— 19

Aus den Wiederholungsmessungen folgt als mittlerer Fehler einer einzelnen
statischen Schweremessung j: 5.8 Milligal. Hervorgerufen wird dieser Wert im
wesentlichen durch die Messungen auf Station Beelitz, an welcher sich eine plötz-
liche Abweichung von 17 Milligal zeigt. Läßt man diesen herausfallenden Wert
bei der Berechnung des mittleren Fehlers unberücksichtigt, so würde sich für den
mittleren Fehler einer einzelnen Beobachtung nur ein Wert von j: 2.6 Milligal
ergeben. Den vorliegenden Pendelmessungen nach muß der Schwereunterschied
gegen Potsdam etwa sein (— nur ungefähr, da die Station der statischen Messung
noch etwa 1 bis 2 km von der betreffenden Pendelstation entfernt liegt —):

Michendorf .......... + 8 Milligal
Treuenbrietzen ........ ——- 23 „

Eine Wiederholung der Messungen am folgenden Tage zeigte zunächst ~—
ähnlich wie bei den Messungen auf den Dampfern — einen deutlichen zeitlichen
Gang der Nullage im Sinne einer scheinbaren Zunahme der Schwerkraft, außerdem
mehrere sprunghafte Änderungen, wobei aber die Mittel aus den einzelnen Messungen
sich recht gut mit den obigen Mittelwerten deckten. Das Auftreten dieser sprung-
artigen Abweichungen ist schwer zu erklären. Meiner Vermutung nach kann
folgendes die Ursache sein: Bei der jetzigen Ausführung zeigen die von den Queck-
silbergefäßen nach oben zur Ablesevorrichtung führenden Rohre in ihrem untersten

*) An dieser Messungsfahrt nahm Herr Prof. Schmehl teil.
Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 19
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Teile ein sehr geringes Gefälle. Es ist nun denkbar, daß zuweilen ein Quecksilber-
kügelchen, welches bei den Erschütterungen des Transportes in das Rohr gelangt,
nicht wieder zurückfließt, sondern während der Ablesung hier liegen bleibt.
Da der Höhenunterschied der beiden Quecksilberhorizonte mit einer Genauig-
keit von 10’6 seines Betrages gemessen wird, so könnte eine sprunghafte
Änderung in der Ablesung der beobachteten Art auf diese Weise erklärt
werden.

Die Erscheinung, daß am ersten Messungstage kein zeitlicher Einfluß, am
zweiten Tage dagegen ein geringer Gang der Nullage vorhanden ist, der in beiden
Fällen denselben Sinn zeigt, ist möglicherweise durch Ungleichmäßigkeiten in
der Eishülle zu erklären: Erfolgt das Nachfüllen oben durch den Deckel, so bleibt
der vordere Teil, an welchem sich die Ablesevorrichtung befindet, mehr oder
weniger eisfrei; es ist daher denkbar, daß dadurch -— besonders durch die ins
Innere führenden metallischen Verbindungen — eine allmähliche sehr geringe
einseitige Erwärmung stattfindet. Es erscheint deswegen besser, das Eisnachfüllen
stets nach Abnehmen der oberen Haube —~ was allerdings bedeutend zeitraubender
ist — vorzunehmen, oder den äußeren Schutzmantel künftig so auszuführen,
daß stets ein gleichmäßiges Nachfüllen von Eis möglich ist.

Allgemeine Schlußfolgerungen. Meine Versuche, den barometrischen
Schweremesser zu einem praktisch brauchbaren geophysikalischen Meßinstrument
zu entwickeln, sind damit — jedenfalls in den wesentlichsten Grundfragen ——
abgeschlossen. Daß sich mit der Zeit die Genauigkeit des Instrumentes bei
technisch verbesserter Ausführung noch weiter steigern lassen wird, ist wohl
als ziemlich sicher anzusehen. Wichtig ist jetzt die Frage, ob die Meßgenauig-
keit des Instrumentes in seinem jetzigen Zustande genügt, um es als Feldinstru-
ment für eine gravimetrische Vermessung der Länder und der Meere zu be-
nutzen.

Eine Erhöhung der Sicherheit der Messungen kann auf zweierlei Wegen
erreicht werden: Einmal, indem man die Dimensionen des Apparates erhöht;
das ist um etwa das Dreifache möglich, ohne daß die äußeren Gesamtdimen—
sionen vergrößert zu werden brauchen. Andererseits, indem man die Empfind-
lichkeit etwas herabsetzt und statt dessen einen mehrfachen Apparat konstruiert.
Das letztere ist ebenfalls ohne Schwierigkeiten möglich, da die wesentlichsten
Dimensionen von dem Schutzmantel und der Eishülle verursacht werden.
Wählt man als Empfindlichkeit etwa 1 Milligal = 1/2 bis 2/3 mm Verschiebung
der Menisken, so kann man —— unter Beibehaltung der jetzigen Gesamtdimen-
sionen —— einen dreifachen Apparat konstruieren. Der letztere Weg scheint mir
der geeignetere zu sein, da die einzelnen Instrumente sich dann gegenseitig
kontrollieren. Es ist nicht wahrscheinlich, daß drei Instrumente gleichzeitig
und im gleichen Sinne einen Sprung zeigen. Einer Messungsreihe hin und
zurück würden dann also sechs voneinander unabhängige Messungen an jeder
einzelnen Station entsprechen, was eine entsprechende Erhöhung der Meß-
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Sicherheit bedeutet *). Auf Grund der mitgeteilten Messungsergebnisse glaube
ich, daß der barometrische Schweremesser damit als ein für eine allgemeine
gravimetrische Vermessung der Länder und Meere geeignetes Feldinstrument
in die Praxis eingeführt werden kann.

Literatur

H. Haalck: Zeitschr. f. Geophys. 7, Heft 1/2, 1931; 8, Heft 1 und 5, 1932; 9,
Heft 1/2, 1933.

Einige Korrelationen zwischen seismischer Bodenunruhe
in Hamburg und der Brandung in West: und Nordeuropa. II.

Von E. Tams, Hamburg

In Fortsetzung einer früheren Untersuchung wird gezeigt, daß sich für eine lineare
Einfachkorrelation zwischen den Tagesmitteln der seismischen Bodenunruhe in Ham-
burg und denen der Brandung an der norwegischen Küste der Korrelationskoeffizient
noch etwas weiter hebt, nämlich auf 0.88, wenn man die zwecks Mitberücksichtigung
der Windrichtung eingeführte Gewichtsverteilung Verbessert. Sodann wird bei Zurück—
greifen auf die Einzeltermine um 7'h und 18h Weltzeit das Material noch einmal unter
Zugrundelegung einer linearen Mehrfachkorrelation (in unserem Falle Vierfach-
korrelation) durchgerechnet. Es werden die Nettoregressionskoeffizienten, der totale
Korrelationskoeffizient bzw. Abhängigkeitskoeffizient und die Teilkorrelationm
koeffizienten ermittelt. Dieser Weg liefert eine neue Stütze für die W'ahrscheinlichkeit,
daß im Sinne von Wiechert zwischen Brandung an Steilküsten und Bodenunruhe in
beachtlichem Maße auch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Es lassen sich
selbst bei Korrelierung der einzelnen Terminbeobachtungen rund 70% der mittleren
quadratischen Variabilität der Bodenunruhe linear aus den Schwankungen der

Brandung erklären.

Nach einer in dieser Zeitschrift (9, 23—81, 1933) erschienenen ersten Unter-
suchung von mir über die Beziehungen zwischen der Brandung in West— und
Nordeuropa und der seismischen Bodenunruhe in Hamburg während eines durch
besonders starke Schwankungen der letzteren charakterisierten 22 tägigen Zeit—
abschnittes im Januar und Februar 1932 ergab sich als von ausschlaggebender
Bedeutung allein die Brandung an der norwegischen Küste. Unter Abrundung
auf zwei Dezimalstellen fand sich als Korrelationskoeffizient zwischen den Tages-
mitteln der Bodenunruhe (abgeleitet aus den Beobachtungen um 7 h und 18h Welt-
zeit) und den entsprechenden Tagesmitteln der Brandungswirkung des Seegangs
(abgeleitet aus den Quadraten der Seegangsschätzungen an neun Stationen) ohne
Berücksichtigung der Windrichtung h2 : 0.85 i 0.04 w. F. und mit Berücksichti-
gung der Windrichtung 11;: 0.86 j: 0.04 w. F. Dieser Unterschied hat zwar

*) Bei den Messungen über Land wird man möglicherweise noch eine größere
Meßgenauigkeit dadurch erreichen, daß man den Schwerkraftsmesser gut gefedert
auf ein Schienenauto aufhängt und die gravimetrische Vermessung auf dem Eisenbahn-
netz des betreffenden Landes ausführt.

19*



|00304||

——296 —-

das zu erwartende Vorzeichen, ist aber doch nur recht gering. Bezüglich der
Berechnung des Koeffizienten h'2 wurde aber bemerkt, daß bei der verschiedenen
Bewertung der Auswirkung des Seegangs auf die Küste je nach der Windrichtung
relativ zur Küste die Gewichtsverteilung insofern wohl verbesserungsbedürftig
sei, als der Einfluß des ablandigen Windes etwas hoch veranschlagt worden ist,
wenn die Brandungswirkung dann gleich Null gesetzt wurde. In der Tat ergibt
sich eine merklichere Erhöhung des Betrages von h2, wenn die Wirkung des See-
gangs bei genau ablandigem Wind immerhin noch auf die Hälfte seiner Wirkung
bei genau auflandigem Wind geschätzt wird und die noch dazwischen unter-
schiedenen sechs Fälle diesen beiden Extremen entsprechend eingestuft werden.
Der Korrelationskoeffizient stellt sich dann auf h; = 0.88 i 0.03 w. F.

Die mit dieser neuen Gewichtsverteilung gewonnenen Maße der Brandung
bzw. ihrer Wirkung an den berücksichtigten neun Stationen der norwegischen
Küste haben wir nun unter dem Gesichtspunkt einer linearen M ehrf a ch korrelation
einer weiteren Untersuchung unterworfen. ' Hinsichtlich der anzuwendenden
Formeln und des Ganges der Rechnung stützten wir uns dabei auf die ausgezeichnete
Darstellung von Hans Richter-Altschäffer, Theorie und Technik der Korre-
lationsanalyse *). Das Verfahren der Mehrfachkorrelation gestattet, die Gesamt-
heit der wirksamen Vorgänge, hier die Gesamtwirkung der Brandung an den
verschiedenen Stationen, in einzelne Komponenten zu zerlegen und den Einfluß
jeder dieser Komponenten für sich rechnerisch zu erfassen. Es ermöglicht also
auch in unserem besondeien Falle, festzustellen, an welchem Teil der nor-
wegischen Küste die Brandung mit der Bodenunruhe in Hamburg am
engsten korreliert ist und in welchem Maße sich das Korreliertsein
der Bodenunruhe mit der Brandung an anderen Abschnitten hiervon
abhebt

Bei der in unserer ersten Untersuchung für eine Einfachkorrelation durch-
geführten Berechnung der Korrelationskoeffizienten wurde dem Umstände, daß
unter sonst gleichen Verhältnissen der Einfluß der Brandung auf die Boden-
unruhe an einem Ort jedenfalls um so geringer sein wird, je weiter die Brandungs-
stelle von diesem Ort entfernt liegt, in der üblichen Weise dadurch Rechnung
getragen, daß die einzelnen Brandungsmaße je nach der Entfernung mit ver-
schiedenen Gewichten belegt und dann erst zu einem einzigen Gesamtwert ver-
einigt wurden. Die Anwendung der Mehrfachkorrelation gestattet also in ge-
wissem Sinne eine Nachprüfung der Richtigkeit der gewählten Gewichtsverteilung
und zwar in erster Linie mittels der sich ergebenden sogenannten Nettoregressions-
koeffizienten, dann aber auch mittels der aus diesen zu gewinnenden Teilkorre-
lationskoeffizienten. Ergibt sich insbesondere aus den Teilkorrelationskoeffizienten,
daß die Korrelation zwischen Bodenunruhe und Brandung tatsächlich um so enger
ist, je näher die Brandungsstelle gelegen ist, so dürfte auf diesem direkten Wege

*) Bd. 5 der Schriftenreihe des Instituts für Landwirtschaftliche Marktforschung.
Berlin 1932.
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die Wahrscheinlichkeit erheblich erhärtet sein, daß im Sinne von Wiechert
zwischen Bodenunruhe und Brandung auch ein unmittelbarer Zusammenhang
besteht. Es zeigt sich, daß dies der Fall ist und daß sich für die durchgerechnete
mehrfache lineare Korrelation bei 32 einzelnen Terminbeobachtungen der totale
Korrelationskoeffizient auch bei sehr strenger, seinen Zahlenwert herabsetzenden
„berichtigten“ Ableitung auf mehr als vier Fünftel, nämlich 0.83, stellt; der
unberichtigte Wert ist 0.855 (s. weiter unten).

Bisher faßten wir, wie eben schon angedeutet, die einzelnen Maße der Bran-
dungswirkung für jeden Tag oder auch jeden Termin mittels der Entfernungss
faktoren 1, 2, 3 und 4, je nachdem die Stationen in mehr als 2000, 2000 bis 1500,

Tabelle 1
Bodenunruhe in Hamburg und Brandungswerte an der norwegischen
Küste nach Stationsgruppen in der Zeit vom 20. Januar bis zum 10. Februar

1932
Datum Datum , r ‚

M. G13 Z- ‚u M. Gr. Z. ‚u
20. I. 7h 9.5 4.12 2.24 4.00 3.50 .II. 7h 5.5 4.00 4.24 2.60 2.88

‚.18 6.1 2.12 5.10 4.12 2.81 10.II. 7 4.2 4.92 3.46 1.56 1.35
.I. 18 16.7 4.00 4.66 5.61 3.03 10.II.1811.5 5.83 4.68 1.80 1.43

2
21. I. 18 8.8 4.73 5.24 3.61 3.36 2. II. 18 4.1 3.61 2.60 2.70 3.03
22. I. 7 8.5 6.06 4.53 3.74 3.31 3. II. 7 29*) 3.32 3.00 2.81 2.67
22. I. 18 6.5 3.93 3.87 3.22 2.57 3. II. 18 5.7 4.68 4.00 2.21 2.38
23. I. 7 6.2 3.04 4.53 3.61 2.49 4. II 18 6.8 3.31 2.72 2.81 2.52
23. I. 18 7.5 3.61 0.94 2.70 2.20 5. II. 7 5.0 3.46 2.70 2.08 2.03
24. I 18 7.2 2.37 4.68 2.60 2.72 5. II. 18 3.9 3.85 3.00 2.81 2.06
25. I. 18 14.2 2.12 6.08 3.86 3.25 6. II. 7 4.7 6.67 3.00 2.38 2.50
26. I. 18 27.4 3.46 3.74 3.87 3.46 6. II. 18 4.1 3.46 1.48 2.33 1.78
27. I 7 17.7 2.83 3.61 4.12 3.46 7. II. 18 3.5 1.58 0.79 2.14 2.23
27. I 18 13.0 2.61 4.53 4.12 3.46 8. II. 7 6.3 2.49 1.35 3.49 3.46
29. I 18 37.2 4.53 7.00 4.84 4.20 8. II. 18 5.4 2.49 1.79 2.49 2.61
30. I 7 37.4 6.55 5.12 4.68 3.99 9. II. 7 2.9 1.58 1.27 2.25 2.31
30. I 18 30.7 6.03 3.92 4.90 4.19 9. II. 18 2.9 3.41 1.87 1.95 1.83

I
I

1500 bis 1000 und 1000 bis 500 km Entfernung lagen, zu einer Gesamtresultante
zusammen. [Die neu berechneten Beträge (B'Q')2 derselben, welche der Ermittlung
des oben angegebenen Wertes von h; zugrunde liegen, bzw. die resultierenden
Gesamtbrandungswerte B; sind hier der Raumersparnis wegen nicht mitgeteilt.]
Jetzt bildeten wir diesen Vier Entfernungsstufen entsprechend Vier Stationsgruppen
und leiteten für jede getrennt die Gesamtbrandungswirkung ab. Wir benutzten
dabei aber nicht die Tagesmittel, sondern nahmen die einzelnen Beobachtungs-
termine um 7h und 18h für sich. Von diesen 44 Terminen mußten indessen
12 Termine wegen zu lückenhafter Beobachtung in einzelnen Gruppen unberück-
sichtigt bleiben. Die Gruppenwerte der Brandung an den übrigbleibenden
32 Terminen sind in Tabelle 1 zusammen mit den zugehörigen Beträgen A H der

*) Die Angabe bezieht sich auf 6h; um 7h Beben.
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totalen horizontalen Komponente der Bodenunruhe in Hamburg aufgeführt; und
zwar bezeichnet X1, X2, X3, X4 die resultierende Gesamtbrandung in der ersten
Stationsgruppe (Vardö und Ingöy, Entfernung > 2000 km) bzw. in der zweiten
Stationsgruppe (Andenes und Röst, Entfernung 1500 bis 2000 km), in der dritten
Stationsgruppe (Nordöyan und Ona, Entfernung 1000 bis 1500 km) und in der
vierten Stationsgruppe (Krakenes, Utsira und Lista, Entfernung 500 bis 1000 km).

Die Regressionsgleichung lautet dann:
AH = (1X12 + bX22 + 0X: + d + 6,

W0 a, b, c, d,e fünf zu berechnende Zahlenkonstanten sind, und zwar a, b, c, d
die sogenannten Nettoregressionskoeffizienten darstellen und e für die Schwellen-
werte charakteristisch ist, welche theoretisch von der Gesamtbrandung in den
einzelnen Gruppen jedenfalls überschritten werden müssen, damit durch jede
von ihnen allein Bodenunruhe in Hamburg hervorgerufen werden kann. Setzen
wir an Stelle von X12, X22, X32 und Xf bzw. Y1, Y2, Y3 und Y4 und bezeichnen wir
die Anzahl der nach den Beobachtungen aufzustellenden einzelnen Gleichungen,
d. h. also die Anzahl der berücksichtigten Beobachtungstermine (32) mit n, so
ergeben sich weiter die folgenden fünf Normalgleichungen:

2<AHY1> = aE(Y12) + man) + arm Y3) + my Y.) + e2<Y1>
Z(A;;Y2):aZ(Y1Y2)+bZ(Y22) +CZ(Y2Y3)+dE(Y2 Y4Y)+62(2)
ZiAHY3) Z “2(Y1Y3) + bZ(Y2Y3) ‘l‘ 0207:?) + dZ(Y3Y4) + 921 Y3)
2(AHY4) = aE(Y1Y4) + bZ(Y2Y4) + cZ(Y3Y4) + dZ(Yf) + eE( Y4)
2(AH) =aE(Y1) +bZ'(Y2) +cZ(Y3) +d2(Y4) +e-n,

deren Auflösung schließlich zu der konkreten Begressionsgleichung
AH z 0.17 X12 + 0.15 X: + 0.32 X: + 1.08 X42 —— 6.96

führt. Die ihr zu entnehmenden Werte der Nettoregressionskoeffizienten besagen,
daß bei einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Brandung und Boden-
unruhe in dem untersuchten Zeitraum theoretisch die Gesamtbrandungswirkung
in der vierten Gruppe, d. h. an den drei zunächst gelegenen Stationen Krakenes,
Utsira und Lista mit gut dem ganzen Betrage (1.08) in AH einging, während die
Brandungswirkung in der bezüglich der Entfernung dann folgenden dritten
Gruppe (Nordöyan und Ona) sich nur mit knapp einem Drittel (0.32) und die-
jenige der zweiten und ersten Gruppe (Andenes und Böst bzw. Vardö und Ingöy)
nur mit rund ein Siebentel bzw. ein Sechstel (0.15 bzw. 0.17) ihres Betrages geltend
machte. Dabei muß die resultierende Brandung (die ersten Potenzen der X)

theoretischin der vierten Gruppe den Wert V-(sig—g——— 2 5.4 in der dritten Gruppe

/—6.96
den Wert Vg—Z:-— 4.66, in der zweiten Gruppe den Wert —— ——.681 und

in der ersten Gruppe den Wert V01@Eg—— 6.40 überschritten haben, damit jede für
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sich allein Bodenunruhe in Hamburg erzeugen kann. Oder mit anderen Worten:
die nunmehr gewonnene multiple Regressionsgleichung lehrt, daß in dem vor-
liegenden Falle die Brandung in der ersten und zweiten Gruppe praktisch mit
gleichem Gewicht wirksam war, während demgegenüber die Brandung in der
näher liegenden dritten Gruppe immerhin schon mit doppeltem Gewicht und die
Brandung in der am nächsten gelegenen Vierten Gruppe sogar mit dem sechs- bis
siebenfachen Gewicht wirkte, und daß dementsprechend der Schwellenwert der
Brandung für die erste und zweite Gruppe gut das 21/2fache und für die dritte
Gruppe nicht ganz das 2fache desjenigen in der vierten Gruppe betrug. Das
sind Ergebnisse, die, im ganzen genommen, durchaus plausibel erscheinen, obwohl
man eine geringere Abstufung zwischen der vierten und dritten Gruppe erwarten
sollte und die sich nach der Rechnung praktisch zeigende Gleichheit zwischen
der zweiten und ersten Gruppe nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen dürfte,
insofern die Brandung in der zweiten Gruppe sich auch noch merklich stärker
auf die Bodenunruhe in Hamburg auswirken wird als die Brandung in der
ersten Gruppe.

Für die Berechnung des totalen oder auch multiplen Korrelations-
koeffizienten R in unserer Mehrfachkorrelation ist die Formel

R ___
V

0.17 Z(aH y‚) + 0.15 Z (aH y2)‚+ 0.32 Z (aH y3) +1.082(aH y4)‘_ Z<aä>
anzuwenden, in der die aH, y1, y2, y3 und y4 die Abweichungen der AH, Y1, Y2,
Y3 und Y4 von ihren arithmetischen Mitteln bedeuten und die Zahlenfaktoren
der Z—Glieder die schon oben behandelten Nettoregressionskoeffizienten dar-

2
stellen. Der wahrscheinliche Fehler von R ergibt sich aus der Formel 0.6745

l/M
~~

”rt—m
W0 n =2 32 die Anzahl der berücksichtigten Beobachtungstermine und m = 5
die Anzahl der Konstanten in der multiplen Begressionsgleichung ist. Ein wenig
abweichend hiervon wurden die wahrscheinlichen Fehler der in der ersten und
zu Beginn dieser zweiten Untersuchung für eine einfache lineare Korrelation
abgeleiteten Korrelationskoeffizienten h, h1 , 'v'2 usw. nach einer Formel berechnet,
welche sich von der obigen dadurch unterscheidet, daß im Nenner der Ausdruck

7

V7),— statt Vn—W steht. Die nunmehr angewandte, etwas vorsichtigere Ab-
schätzung hätte V’n—Q verlangt, indem 2 die Anzahl der Konstanten in der
Regressionsgleichung ist, welche einer linearen Einfachkorrelation entspricht.

So folgt denn R = 0.855 i 0.035 W. F.; und nur etwas niedriger stellt sich
der „berichtigte“ totale Korrelationskoeffizient, nämlich

R = V1—(9—_—1—)(1—R2);n—m
sein Wert ist R = 0.83 j: 0.04 w. F. Beide Koeffizienten zeigen an, daß die
Strammheit der stochastischen (wahrscheinlichkeitstheoretischen) Verbundenheit
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zwischen der gesamten Brandungswirkung aller Vier Stationsgruppen der norwegi-
sehen Küste und der Bodenunruhe in Hamburg sehr beträchtlich ist.

Das Quadrat des totalen oder multiplen Korrelationskoeffizienten liefert
den totalen oder multiplen Abhängigkeitskoeffizienten AK bzw. III. Es ist
demnach AK z 0.73 und in berichtigter Weise ZK— : 0.69. Das besagt,
daß in dem vorliegenden Falle der linearen Vierfachkorrelierung
von 32 einzelnen Termin beobachtungen 73 bzw. 690/0, also rund
700/0 der mittleren quadrierten Variabilität der Bodenunruhe linear
aus den Schwankungen der Brandung erklärt werden können.

Die Teilkorrelationskoeffizienten geben nun noch Aufschluß darüber,
in welcher Stärke dieser Zusammenhang besteht, wenn man nur je eine Stations-
gruppe für sich allein ins Auge faßt. Ihrer Ermittlung liegen die folgenden Formeln

zugrunde; r __ / 0.0289 2(25)
1 234 "’ 0.0289 zum + 2(aä) (1 — R2)’

r _
V

0.0225 Z (y;
2 1“ “ 0.0225 201;) +2(a},) (1—122)’

r _
V

0.10242 (ggf)
3 1“ _

0.1024Z(y§) + 2(621) (1— R2)
/ ' 1.1664 27 2

und [123 = (2/4)
1.1664 2(y3) + 2(afq)(1— R2).

Hier charakterisiert 17‘234 das Maß der stochastischen Verbundenheit zwischen
AH und Y1 (z X12), wenn die Einflüsse von Y2 (= X22), Y3 (2 X5) und Y4 (= Xf)
auf A H ausgeschaltet gedacht werden; und die übrigen drei r-Werte haben ent-
sprechende Bedeutung. Der Zahlenfaktor von 2(y12) bzw. 2(y3) usw. ist das
Quadrat des zugehörigen Nettoregressionskoeffizienten.

In der Tat zeigt sich jetzt, der Erwartung gemäß, daß der wahrscheinlichkeits-
theoretische Zusammenhang zwischen Bodenunruhe und Brandung für die nächst-
gelegene Vierte Gruppe bei weitem am stärksten ist; dann folgt in schon recht
beachtlichem Abstand die Korreliertheit bei der dritten Gruppe und in noch
weiter abgeschwächtem, aber unter sich praktisch gleichem Maße diejenige bei
der zweiten und ersten Gruppe. Die Werte sind:

17234 = 0.36, 27134 = 0.32, 37124 z 0.4i und „123 = 0.67.
Die „berichtigten“ Teilkorrelationskoeffizienten 1I234 usw., bei denen in den
obigen Formeln B2 statt R2 zu setzen ist, sind einheitlich um zwei Einheiten der
zweiten Dezimale kleiner. Indem die Teilkorrelationskoeffizienten denselben
Gang aufweisen Wie die Nettoregressionskoeffizienten, möchten wir mutatis
mutandis für dieselben die gleiche abschließende Betrachtung gelten lassen,
welche wir bei den Nettoregressionskoeffizienten anstellten.

H a m b u r g , Hauptstation für Erdbebenforschung.
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Beitrag zur Frage der temperaturabhängigen Störung
der Gleichgewichtslage der Drehwaagegehänge

Von A. Schleusener, Berlin—Steglitz —— (Mit 7 Abbildungen)

Es wird durch Dauerregistrierung bei gleichzeitiger Heizung gezeigt, daß sich bei
Temperaturschwankungen der Außenluft von nur 6 bis 7° C in 3 Stunden die Ruhelage
der Waage I Ask 667 um 11 Skalenteile ändert, die der Waage II nur um 1 Skalenteil.
Durch Justieren des Gehänges in eine günstige Lage kann bei gleicher Temperatur-
schwankung die Störung der Gleichgewichtslage beider Gehänge praktisch beseitigt
werden. Die Störung tritt dann auch bei großen Ausschlägen nicht auf. Als Störungs-

ursache werden Konvektionsströme der Luft angesehen.

R. V. Eötvös*) stellt die Ablenkung des Waagebalkens einer Drehwaage
aus einer Gleichgewichtslage in eine neue Gleichgewichtslage**) in folgender
allgemeinen Form dar:

= 8+oc(t-t0)+ —-+l§g—l+3’I-:-
Es ist

e = die Verschiebung infolge elastischer Nachwirkung,
ac ——der Temperaturkoeffizient der Nullage des Drahtes,
t—t0 =die Temperaturänderung,
‚u ~—_.das magnetische Drehungsmoment der Masseneinheit,
M _—die Masse des Balkens,
‘L’ 2 die Torsionskonstante des Drahtes,
Ä : das Drehungsmoment aller an der Oberfläche wirkenden Kräfte für

das Flächenmoment 1 und XF -l das Flächenmoment,
y = das Drehungsmoment der Schwerkraft an einem Balken vom

Trägheitsmoment = 1 und K das tatsächliche Trägheitsmoment.

Die ersten vier Glieder der rechten Seite der Gleichung drücken Störquellen
des zu messenden fünften Gliedes aus. Für das Vierte Glied führt Eötvös als
Störungsursache Wärmestrahlungsunterschiede infolge ungleicher Erwärmung
der Kastenwände an, sowie insbesondere Ungleichheiten des Druckes infolge
ungleicher Temperatur der Luft im Gehäuse. Die Forschung in neuerer Zeit hat
sich meines Wissens hauptsächlich mit den Störgliedern 1 und 2 befaßt, und dabei

*) Verhandlungen der 16. allg. Konf. d. internat. Erdmessung in London und
Cambridge 1909, S. 323 usw.

**) Die „Gleichgewichtslage“ stimmt nur dann mit der beobachteten oder regi-
strierten „Ruhelage“ überein, wenn die zeitliche Änderung der Störglieder klein ist.
Die berechnete „Nullage“ des Gehänges, 'no, entspricht der Ruhelage abzüglich
1. Glied 5 und 2. dem vom Azimuth abhängigen Teil der magnetischen Störung, sofern
die zeitliche Änderung der Ruhelage linear verläuft.
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ist z. B. Königsberger*) im Gegensatz zuEötvös**) zu dem Schluß gekommen,
daß Luftströmungen (Glied 4) geringe Bedeutung haben, daß dagegen nicht
lineare Nullageänderungen der Torsionsdrähte die einzige wirklich gefährliche
Störquelle seien und daß bei steigender Temperatur die Störung stärker sei als
bei fallender. Glied 2 würde sich dann nicht mehr in der einfachen Form oc (t — t0)
ausdrücken lassen, selbst dann nicht, wenn die in guten Beobachtungszelten
üblichen Temperaturschwankungen nicht überschritten werden.

Demgegenüber hat Verfasser, wie wohl jeder Praktiker, beobachtet, daß bei
guten Torsionsdrähten mit kleinem, gleichmäßigem Temperaturkoeffizienten oc
mehr oder minder unregelmäßige Störungen der Nullage des Drehwaagegehänges
(Nullageänderungen des Torsionsfadens bei Königsberger) auftreten, die das
Zehnfache von oc (t ——t0) häufig weit überschreiten. Diese Störungen sind von
der Waage, aber nicht vom Torsionsfaden abhängig, denn bei Drahtwechsel
treten gewöhnlich Störungen von gleicher, mindestens ähnlicher Größe und
Richtung auf.

Ferner hat Matsuyama***) geglaubt, für 1: den strengeren Ausdruck
r = To [1 + oc' (t — t0)] einführen zu müssen und kommt auf Grund von Kugel—
ablenkungsversuchen bei den Temperaturen 13 und 230 zu folgenden Werten:
r = 0.5229 [1 — 0.0057 (t — 150)]. a’ = Temperaturkoeffizient der Torsionskraft,
t = Meßtemperatur und t0 = Bezugstemperatur.

Nach Matsuyama würde oc’ = 57- 10‘4 erreichen können, eine Größen-
ordnung, die nur für niedrigschmelzende Metalle gilt. Für Metalle der Platin-
gruppe liegt or’ bei — 1 - 10—4 bis — 2 - 10—4 und bei den üblichen Platin-Iridium-
drähten bei —— 1 - 10-4. Es liegt also kein Grund vor, r durch To [1 + oc' (t —— t0)]
zu ersetzen, oder bei r eine wesentliche Fehlerquelle zu suchen. Würden die
Werte Matsuyamas richtig sein, so würde r bei 1900 :: 0 werden, und da Platin-
Iridium sich tatsächlich noch über diese Temperaturen hinaus ziemlich linear
verhält, wäre es möglich, torsionsfreie Drähte herzustellen.

Bei der Bestimmung physikalischer Größen in der Drehwaage ist stets größte
Vorsicht erforderlich. Nur bei besonderer Sorgfalt liegt die Genauigkeit bei mehr
als i 1 %.

H. Shaw und E.Lancaster-JonesT) sind bei ihren Untersuchungen an
Örtlingwaagen zu der Überzeugung gekommen, daß allein die Störung durch
Konvektionsströme große Bedeutung habe, daß aber eine Gesetzmäßigkeit im
allgemeinen nicht zu erkennen sei. Daß Eötvös dagegen im Laboratorium schon
eine Gesetzmäßigkeit so genau feststellte, daß er auf konstante Temperatur
reduzieren konnte, scheint auch ihnen entgangen zu sein. Die Gesetzmäßigkeit

*) Zeitschr. f. pr. Geol. 1925, S. 169.
2m**) S.324: z T

Geschwindigkeit der Temperaturänderung proportional.
***) Japan. Journ. of Astr. and Geophys. 2, 93, Tokio 1924.

T) Mining Mag. 1927, S. 210.

ist von der Lage des Balkens im Kasten abhängig und der
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der Störungen ist auch kaum zu erkennen, wenn man die Betrachtungen auf die
Nullage “c oder die stündlichen Registrierungen der Ruhelagen beschränkt.

Den regelmäßigen Verlauf der scheinbar ungesetzmäßigen Störungen der
Ruhelage zeigt Fig. 1.

Fig.1 ist eine Drehwaagenaufnahme in natürlicher Größe. Während der
Registrierzeit hat die Waage nicht umgesetzt; durch Einstellen auf Dauerlicht
wurde die momentane Lage der Gehänge jederzeit festgehalten. Die Heizung
des Raumes erfolgte durch elektrische Öfen. Die Lufttemperatur stieg während
der Heizperiode um 7“ C, im Innern der Waage nur um etwa 4.5“. Länge der
Heizperiode 3 Stunden.

Während der Registrierzeit änderte sich das Gravitationsfeld und somit
lt .

y
;-

nicht. Somit ist die Schwankung der Ruhelage um 11 Skalenteile bei Waage I

ilnd 1 Skalenteil bei Waage II auf die Störglieder zurückzuführen. 1 Skalenteil
entspricht für Uw und U3 über 3.5 Eötvös. Beim Abstellen der Heizung änderte

. . 70 (1
Daucrrcgistricrung

F II IT __‚..—

4
Stunden

Fig. 1. Drehwaage Ask. 667 (Modell Z 40),
Aufnahme in natürlicher Größe

Waage I die Ruhelage innerhalb 1 Stunde um 8 Skalenteile, trotzdem sich die
Temperatur in derselben Zeit nicht einmal um 1° änderte. e war bei beiden Ge-
hängen Null, desgleichen ließ sich ein magnetischer Einfluß "nicht nachweisen.
Die Torsionsdrähte beider Gehänge haben lineare kleine Ternperaturkoeffizienten
der Nullage. Die Ruhelage ändert sich aber bei Waage I sehr stark. Stellt man
jedoch beispielsweise die Quereinstellung des Kreuzschlittens für den Torsionskopf
der Waage II (Fig. 1) von 6.0 auf 7.0 (s. Fig. 2a), so erhält man bei gleicher Tem-
peraturschwankung eine ähnliche Kurve (4.3 Skalenteile Schwankung) wie bei
IWaage I (Fig. 1).

Bei der Quereinstellung 6.0 wandert beim Temperaturanstieg die Ruhelage
wenig zu den kleineren Zahlen, bei 7.0 jedochstark zu den größeren Zahlen. Es
ist zu erwarten, daß bei 6.1 bis 6.2 die Störung der Gleichgewichtslage durch
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Temperaturschwankungen etwa Null wird, Fig. 2c bestätigt dies *). Die sechs
verschiedenen Einstellungen der Fig. 2a bis 2f zeigen die stetige Abhängigkeit
der Störung nach Größe und Richtung von der Stellung des Kreuzschlittens.

Dauerregistrierung
Waagebalken- Zugehörige Tempe-

kurven raturkurven

H} mm

es „
ü}

IT...
s

6.2 „ g
c6

"i'd Im ä
so „ ä 5350

fi

(3'3so „ t:

4.0 „ T

Fig. 2. Drehwaage Ask. 667 (Modell Z 40)
Temperaturanstieg in der Waage max.'4.5°. Temperaturanstieg der Außenluft max. 7.0.

0 zStde.

Daß die Abhängigkeit der Ablenkung von der Kreuzschlitteneinstellung während
der Heizperiode linear und sehr genau ist, beweisen Fig. 8 und 4.

6‘9häbpe I / Gebähye I
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ernste/Jung~ r /.
Fig. 3 u. 4. Abhängigkeit der Gleichgewichtsstörungen (in Sktle.) von der Quer-

einstelluug des Kreuzschlittcns (in mm)

Die Möglichkeit, ein Minimum der Temperatursteigerung einzustellen, ist
auch bei den großen Waagen Eötvösscher Form gegeben. Die Fig. 5a bis 5e

*) Herr Klein (Askania Werke A.-Gr.) hat meines Wissens als erster nach-
gewiesen, daß bei Waagen rnit s-Ürehänge eine Justierung möglich ist, bei der die
Störung ganz oder fast ganz verschwindet.
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Dauerregistrierung .
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Fig. 5. Drehwaage Ask. 38 (Modell Eötvüe)
Ü
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Fig. 7

Bei Fig. 7 wurde die Waage um 900 gedreht. Ausschlag etwa: 30 Sktle.
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geben die Aufnahmen mit der Waage Ask. 88 I wieder. Die Versuchsbedingungen
waren die gleichen wie bei dem z-Modell. Bei der Waage 38 bleiben noch kleine
kurzperiodische Störungen (10 bis 30 Minuten) mit etwa 1/2 Skalenteil Amplitude
übrig (Fig. 5c). Sind die Hauptstörungen stärker, so werden die kurzperiodischen
Störungen überdeckt (Fig. 5a, 5d, 5e).

Änderungen der Justierung um einige Zehntel Millimeter beeinflussen die
Störung der Ruhelage schon merklich. Da im Prüfkeller der Geologischen Landes-
anstalt das Gravitationsfeld sehr gestört ist, erreichen die Werte n—no bis
30 Skalenteile, die Lageänderungen der Gewichte der Waagebalken also 1.5 mm.
Es war deshalb zu prüfen, ob dadurch eine Änderung der Störung eintritt, denn
sonst kann die Störung in einem Azimuth positiv und im anderen negativ sein.
Nach Fig. 6 und 7 ist bei der untersuchten Waage bei Ausschlägen bis zu 30 Skalen-
teilen die Störung der Gleichgewichtslage unabhängig vom Ausschlag *).

Somit können die Störungen der Ruhelage durch die Justierung des Kreuz-
schlittens soweit beseitigt werden, daß selbst in den Tropen die Messungen auch
dann verwertbar sind, wenn eine Temperaturumkehr in die Meßzeit fällt. Dabei
ist zu beachten, daß durch Fadenwechsel die Einstellung auf den günstigsten
Punkt verloren gehen kann. Die Neueinstellung kann jedoch durch einige
Heizungen in Verbindung mit Dauerregistrierungen leicht erfolgen. Im Notfalle
genügt für die Heizung eine Stallaterne oder vier bis sechs Kerzen, die sich
schließlich fast überall auftreiben lassen. In tropischen Gebieten mit täglich
gleichmäßigem Temperaturverlauf gibt auch die scharfe Temperaturumkehr
nach Sonnenaufgang ein gutes Kriterium, und ohne Zeitverlust kann danach
eine Waage auf den günstigsten Punkt justiert werden.

Die wesentliche Beeinflussung der Störung der Ruhelage nach Größe und
Richtung durch kleine Verschiebungen in dem verhältnismäßig breiten Gehänge—
raum läßt sich schwerlich durch Wärmestrahlung erklären, wohl aber durch Luft-
ströme. Die Regelmäßigkeit und die Reproduzierbarkeit der gezeigten Aufnahmen
lassen den Schluß zu, daß die Luftströme in der Waage geordnet (laminar) fließen,
also so langsam, daß sie nicht zur Wirbelbildung neigen. Die bisherigen Versuche
lassen noch keinen Schluß über Sitz und Entstehung der Luftströme zu.

Im innersten Gehäuse der Drehwaage können Luftbewegungen aus den
verschiedensten Ursachen entstehen, z. B. durch:

1. Barometerschwankungen, je Millimeter Hg 1.5 ccm.
2. Wärmeausdehnung der Luft, je Grad Temperaturänderung etwa 4 ccm.
3. Konvektionsströme,

a) durch verschiedene Temperatur der Wandung des inneren Kastens,
b) bei schlechter Dichtung auch infolge der verschiedenen Temperatur

der drei voneinander isolierten Kästen,

*) Während der Drucklegung durchgeführte Versuche zeigten, daß bei einer
stark temperaturempfindlichen Waage die Größe und Richtung der Störung auch
vom Ausschlag abhängig sein kann.
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c) durch Schornsteinwirkung, wenn das innere Gehäuse oben und unten
Verbindung mit der Außenluft hat,

d) durch den Temperaturunterschied zwischen Gehänge und Gehänge-
gehäuse, mehrere Tausend Kubikzentimeter.

Welche Art der Konvektionsströme die Störungen der Ruhelage erzuegen,
läßt sich schwer ohne eingehende Versuche abschätzen. Beachtenswert ist, daß
zur Erwärmung des Gehänges um nur 1o rund 7 Grammkalorien erforderlich sind.
Bei dem geringen Abstand des Gehänges von den Wandungen erfolgt die Er-
wärmung zum großen Teil. durch Wärmeleitung. Immerhin werden mehr als
200/O der Wärme durch Konvektion auf das Gehänge übertragen, dazu müssen
mehr als 5000 ccm Luft am Gehänge vorbeistreichen. Da die Luft von allen
Seiten kommt, sind bei einer unsymmetrischen Lage des Gehänges im Gehäuse
erhebliche Störungen zu erwarten. _

Durch Abdichten der Gehäusewandungen lassen sich die Störungen nicht
beseitigen, Konvektion nach 3b und 3c hat also _keinen überragenden Einfluß,
desgleichen wohl kaum eine ungleiche Erwärmung der Wandungen, denn Alumi-
nium hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

Wahrscheinlich werden die verschiedenen Arten von Luftströmungen ver—
schiedenen Einfluß auf die Gleichgewichtslage haben, denn bei verschiedenen
Waagen treten auch verschiedene Formen der Störkurven auf. Weitere Unter-
suchungen können erst zeigen, ob sich die einzelnen überlagernden Störglieder
trennen lassen und ob die Ursachen sicher festzulegen sind.

Bei einer wesentlichen Verkleinerung der Drehwaagen besteht die Gefahr,
daß die Störungen durch Konvektion im Verhältnis zur Empfindlichkeit stark
zunehmen. Eötvös*) führt bei der von ihm gebauten Miniaturdrehwaage mit
einem 1: von nur 0.002 und K = 90 das Auftreten erheblicher Störungen auf
Konvektionsströme zurück. Die Verwendung dreier isolierter Metallzylinder
und in Kupferschlangen zirkulierenden Wassers beseitigte die Fehler nicht. Gleiche
Erfahrungen machte er mit einem Modell mit 1: r: 0.04 und K -—- 2000. Bei den
großen Waagen ist bekanntlich 1: etwa 0.5 und K 5—}: 26000. Aus dem gleichen
Grunde hat man wohl auch von neueren Konstruktionen extrem kleiner Waagen
verschiedener Werkstätten wenig gehört.

Die Durchführung der Versuche wurde mir liebenswürdigerweise durch
Herrn Prof. Barsch ermöglicht, indem er mir die Drehwaagen und das Labo-
ratorium der Preußischen Geologischen Landesanstalt zugänglich machte. Es
ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle der Geologischen Landesanstalt meinen
Dank auszusprechen, insbesondere auch Herrn Prof. Barsch für die tat—
kräftige Unterstützung während der Arbeiten.

*) Vgl. Anm. S. 301.
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Erwiderung auf den Aufsatz von R. Tomaschek
und W. Schaffernicht: Die Flut der festen Erde*)

Von E. Kleinschmidt, Stuttgart

Meine Ausführungen auf S.197 dieses Bandes und die in den Annalen der
Physik**) enthaltenen wenden sich gegen den Satz der Herren Verfasser***):
„Man sieht, daß also die Gesamtbewegung des Erdbodens durch den halb-
tägigen Mondeinfluß rund 1/2 m für Marburg beträgt“.

Ich stimme mit den Verfassern vollkommen überein, daß in die Gleichungen
zwischen y, ö, h und k nur öe]. eingesetzt werden darf. (Sal. muß aber größer als 1
sein, woran ich oben auf S. 197 erinnert habe. An einem Öbeoh < 1 sind also solche
Korrektionen (auch wegen etwaiger Schollenbewegungen, Meeresgezeiten) an-
zubringen, daß es g] wird. Die Berechnung der Hubhöhe in Marburg unter
Verwendung von Öbeob. = 0.55 ist demnachnicht nur fraglich, sondern unzulässig.

Man kann aber die Hubhöhe auf anderen Wegen genügend genau ermitteln.
Nehmen wir einmal an, öbeoh = 0.55 sei richtig, d. h. die Methode der Partial-

tiden, die elastische Trägheit des Apparates u. a. brächten keinen Fehler herein;
für 681., das ja g 1 sein muß, setzen wir 1.1 (Schweydar hatte 1.2 gefunden).
Dann muß die Differenz 1.1 —0.55 = 0.55 durch Senkung des Bodens beim
Durchgang des Mondes durch den Meridian hervOrgerufen werden. Für Marburg
ist die Amplitude der theoretischen halbtägigen Mondflut 3.03 - 10‘8 g, durch
die Senkung des Bodens muß eine Zunahme'der Schwere um 0.55 X 3.03 - 10"8
= 1.67 - 10“8 g eintreten. Auf 100 cm Annäherung an den Erdmittelpunkt nimmt
an der Erdoberfläche die Schwere um 31 - 10—8 g zu. Die erforderliche Zunahme

- .6
würde also durch eine Senkung von 10—03—5—7 = 5.4 cm hervorgebracht und die

ganze Hubhöhe wäre etwa 11 cm und nicht 46 cm, wie die Verfasser in Tabelle 5***)
angaben. Diese Hubhöhe käme dann durch die Meeresgezeiten oder durch Kipp-
bewegungen von Schollen zustande. Sie erreicht ein Ausmaß, das schon eher
verständlich wäre. .

Trotzdem erscheint mir auch dieser Wert noch recht zweifelhaft, u. a. aus
folgendem Grunde. Schweydar hat in Freiberg für die von M2 bewirkte Lot-
schwankung eine Phasenverschiebung von wenigen Grad gefunden. Das kann
nur sein, wenn sich der Boden beim Meridiandurchgang hebt, ö also > 1 ist,
sofern man sich nicht sehr gesuchte, der Schweydarschen Bestimmung von
Ö = 1.2 zudem widersprechende Vorstellungen von der Flutbewegung machen
will. Bei einer Senkung des Bodens müßte sich eine Phasenverschiebung der

*) Diese Zeitschr. 9, 199, 1933.
**) Bd. 17, S. 727, 1933.

***) Ann. d. Phys. 15, 823, 1932.
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Lotschwankung von etwa 1800 ergeben. Nach den Messungen der Verfasser ist
5590b. in Berchtesgaden etwa gerade so groß wie in Marburg (0.57 gegen 0.55).
Will man daher eine Kippachse annehmen, so müßte sie etwa parallel der Linie
Marburg—Berchtesgaden und noch südwestlich von dem nur 300 km von der
Verbindungslinie abliegenden Freiberg verlaufen. Das müßte doch wohl als
merkwürdiger Zufall angesprochen werden.

Ich halte daher meine Bedenken, daß noch rechnerische oder apparative
Einflüsse in dem Wert öbeob. = 0.55 stecken, aufrecht.

Auf die weiteren Ausführungen der Verfasser in vorstehendem Aufsatz
möchte ich im jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht eingehen, obwohl ich manches
zu sagen hätte. Es erscheint niir vielmehr zweckmäßiger, den Fortgang der
experimentellen Untersuchungen abzuwarten.

Bemerkung hierzu
Von R. Tomaschek und W. Schaffernicht

Da neue Gesichtspunkte nicht vorliegen, können wir auf unsere ersten Aus-
führungen hinweisen. ‚Eine theoretische Berechnung aus den ö-Werten ist ohne
Hinzunahme neuen experimentellen Materials nicht möglich, vor allem, solange
nicht die starke Phasenverschiebung weiter verfolgt ist, denn der Einfluß des
Potentials der Deformation ist von derselben Größenordnung wie der der Ver-
schiebung. Wir möchten ferner bezüglich der möglichen Deformationen der Erd-
kruste auf die Arbeiten von Stetson aufmerksam machen, der aus der mit Mond-
periode verlaufenden Breitenanderung auf starke seitliche Verschiebungen der
Erdkruste (in der Größenordnung von 1 m) schließt (Nature, London 131, 437,
1933), was ebenfalls auf wesentlich abweichende Flutbewegungen, als bisher an-
genommen, hinweist.

I

Die Mitschwingensreduktion von Pendelbeobachtungen
Zu den Ausführungen von E. A. Ansel

Von H. Schmehl, Potsdam

Es wird der Nachweis erbracht, daß die Ausstellungen, die von E. A. Ansel an den
Furtwänglerschen Momentanformeln für die Mitschwingensreduktion*) und in
seiner „Erwiderung zu der Arbeit von H. Schmehl“**) gemacht werden, nicht zu-

lässig sind.

E. A. Ansel hat in Zwei Arbeiten „Das Mitschwingen als Fehlerquelle
bei der Reduktion von Pendelbeobachtungen“*) und „Erwiderung zu der
Arbeit von H. Schmehl“**) ausgeführt,

*) Gerlands Beitr. z. Geophys. 25, 36——52; Berichtigung hierzu: ebenda 26, 92.
**) Zeitschr. f. Geophys. 9, 261—262.
Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 20
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1. daß die Furtwänglerschen Momentanformeln’“)
Öl=————‚v1—y2acos<p

l1 ~ (60)
622—7’2—‘l’1300899 ]

zur Reduktion von Schwingungszeiten wegen des Mitschwingens bei Schwere-
messungen nach dem Zweipendelverfahren nur mit Vorsicht benutzt werden dürfen,
da sie mit der Zeit veränderliche Werte für die Korrektionen liefern.

2. daß die (bei Vernachlässigung der Dämpfung) beobachteten Schwingungs—
zeiten und daher auch die Reduktionen auf starres Stativ konstant seien; für
die letzteren gibt Ansel folgende Formeln an:

A1='—7+7ao l
1 (61)A =-—- + —--2 7’

7%
I

3. daß die Diskrepanz zwischen den Formeln (60) und (61) ihren Grund
darin hat, daß die Formeln (61) auf der Basis ungedampfter Schwingungen,
die Formeln (60) unter der Annahme gedämpfter Schwingungen abgeleitet wurden.

Ich will hier den Nachweis erbringen, daß diese Ausführungen Ansels auf
einem Irrtum beruhen und daher nicht anerkannt werden können.

Ansel gelangt bezüglich der Amplituden und Phasen, mit denen die beiden
Pendel nach der Zeit t schwingen, zu folgenden Ausdrücken **), wenn mit af und a20
die Anfangsamplituden der Pendel zur Zeit t = 0 bezeichnet werden:

7:2 sin2wt
a, = “101/1“77272(V1—72a3—’(T9_T1)ao) T

(62)
/ n2 1 1 singwt

a2 = a: V1_T;71<72_715;é +(T2—T1)ZI—O> T

und 7t T2——T1 tanwttan °‘ 2 T5 (“072 + 2 > w (63)
t ‚ __ n

(’1 TQ—Tl‘)
tanwt

anon ———
F5 ä—O—yl— 2 4 w ,

Um aus den beiden letzten Gleichungen die Schwingungszeiten der Pendel
abzuleiten, vertauscht Ansel den tan mit dem arc, d. h. er setzt ***)

a " T5<a°79+ 2“")t (64)
n 1 T‚—TI

n—oc'=—-—(—--y + )tT2 a0 1 2
*) Hier wie im folgenden sind die in Zeitschr. f. Geophys. 8, 427 u. f. erklärten

Bezeichnungen benutzt.
**) Gerlands Beitr. z. Geophys. 25, 48 (38).

***) In Zeitschr. f. Geophys. 9. 262, Zeile 5, schreibt Ansel irrtümlich u statt
u/2 y, ferner W2 statt 71—— 2/)2.
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und erhält hieraus
A1=—7+7ao

l1 65A: = - 7 + y E, j ( )

Die von Ansel vorgenommene Vertauschung des tan mit dem arc mag bei
gewissen idealen Versuchsbedingungen wohl zulässig sein; bei der Vergleichung
von formelmäßigen Reduktionsausdrücken ist die dadurch erzeugte Vernach-
lässigung von nichtlinearen Gliedern in t nicht statthaft. Denn verwendet man
statt der Näherungswerte'(64) die Formeln (63), so erhält man, wie ich bereits
gezeigt habe *), die Ausdrücke

T —T T24=_%*474 z?“ l2 m)Tg—T, T ‚

worin a und oc’ aus (68) zu entnehmen sind. Diese Werte A1 und A2 stimmen,
wie ich ebenfalls an gleicher Stelle nachgewiesen habe, mit den von mir aus den
Furtwänglerschen Momentanformeln abgeleiteten Reduktionsausdrücken genau
überein. Die Ausdrücke A] und A2 sind also von der Zeit t abhängig.

Es läßt sich auch leicht zeigen, daß die Ausdrücke (66) nichts anderes sind
als die zeitlichen Integrale über die Furtwänglerschen Beduktionsausdrücke (60).
Das soll hier in der Weise geschehen, daß wir Furtwänglers Formeln aus (66)
mit alleiniger Verwendung der Anselschen Gleichungen (62) und (63) ohne
jegliche Vernachlässigung herleiten.

Die Beduktionsausdrücke A1 und A2 stehen mit den Momentanreduktionen
Öl und 62 in dem Zusammenhang

t t
- 1

A1:%jöldt Anlö’dt
....... (67)

0 O

woraus die Beziehungen l

__ d(A1.t) _ d(A2.t)‘ . 68m““fi“ @- m—' l)

= __ _. __._____1 __ . __ ........ 69

Aus (63) ergibt sich aber

do: n
<

T2—
T1)

cos2oc 70)37—372 a0y2+ 2 coszwt (

*) Zeitschr. f. Geophys. 8, 436.
20*



|00320||

———312——

oder mit Beachtung von (62) und (63)

doc at T2— T“ 71
d—t

— T5<—ay2cos(p +-_a§-.e> ........ ( )

Es ist also

Öl 2—y1—y2a COS (P

in vollständiger Übereinstimmung mit (60). Der Momentanausdruck (52 ergibt
sich in entsprechender Weise.

Sowohl das Amplitudenverhältnis a als auch der Phasenunterschied (p sind
für T2—— T1 i 0 von der Zeit abhängig. Wenn Ansel den erwähnten tan mit
dem arc vertauscht, so ist diese Vernachlässigung gleichbedeutend damit, daß
man in Furtwänglers Formeln das mit der Zeit veränderliche Amplituden-
verhältnis a in der ganzen Beobachtungszeit durch das Anfangsamplituden-
verhältnis “0 und den mit der Zeit veränderlichen Phasenunterschied (p in der
ganzen Beobachtungszeit durch den Anfangsphasenunterschied (Po :- 180O ersetzt.

Es geht daher nicht gut an, eine klassische, allen praktischen Anforderungen
gerecht werdende Beduktionsformel nur deshalb „zur Benutzung mit Vorsicht“
zu empfehlen, weil diese Formel mit einer ziemlich rohen und nur bei idealen
Versuchsbedingungen geltenden Näherungsformel nicht übereinstimmt.

Getrennt von den bisherigen Erläuterungen läßt sich auch leicht einsehen, daß
die Mitnahme von Dämpfungsgliedern meinerseits nicht die von Ansel betonte
Diskrepanz begründen kann, denn man gelangt offenbar zu dem gleichen
Ergebnis, wenn man eine Rechnung einmal mit Dämpfungsgliedern unter
Verwendung von Dämpfungsfaktoren x1 und x2 durchführt und späterhin
x1 und x2 gleich Null setzt, und ein zweites Mal diese Rechnung ohne Mit-
nahme von Dämpfungsgliedern bewirkt.

Wie sich aus Furtwänglers und meinen Darlegungen ergibt, spielt bei
dem Mitschwingensproblem bezüglich der Dämpfung lediglich der Unter-
schied xz—xl eine Rolle, d. h. setzt man für beide Pendel von vornherein
gleiche Dämpfungskoeffizienten voraus, wie es heute in der Praxis fast immer
zulässig ist, und welchen Fall ich besonders behandelt habe, so muß man
formelmäßig und rechnerisch zu den gleichen Ergebnissen gelangen, als wenn
man diese auf der Basis ungedämpfter Schwingungen ableitet.

Durch die vorstehenden Nachweise wird nicht nur Ansels Schluß-
folgerung in dem zweiten Teile seiner Abhandlung „Das Mitschwingen als
Fehlerquelle bei der Reduktion von Pendelbeobachtungen“, sondern auch
seine „Erwiderung“ zu meiner Arbeit „Ein Beitrag zum Zweipendelverfahren
bei relativen Schweremessungen“ bedeutungslos.

Potsdam, (ieodätisches Institut, den 27. September 1933.
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(Mitteilung aus dem Institut für Praktische Mathematik an der Technischen
Hochschule Darmstadt, Prof. Dr. A. Walther.)

Aufsuchen versteckter Periodizitäten *)
Von Dipl.-Ing. P. Terebesi, Budapest —— (Mit 5 Abbildungen)

Für die praktisch wichtige Aufgabe des Aufsuchens versteckter Periodizitaten in einem
gegebenen Funktionsverlauf wird als Ergebnis einer kritischen Würdigung der vielen
vorhandenen Verfahren empfohlen, zunächst Näherungswerte der versteckten Perioden
durch Periodogrammanalyse zu bestimmen, und zwar instrumentell mit dem har-
monischen Analysator Ma der - Ot t, dann die Genauigkeit durch Trennung der einzelnen
periodischen Bestandteile mit der immer zum Ziele führenden „Destillation“ nach

Nikolaus Bernstein zu erhöhen.

Bei der mathematischen Bearbeitung geophysikalischer, insbesondere meteoro—
logischer Versuchsergebnisse spielt das Aufsuchen versteckter Periodizitaten eine
wesentliche Rolle.

Eine Summe von rein periodischen Komponenten etwa der Form

k k k

2n . 2n
y "— f($) = 2 (akCOS-ITT $+ kln

—p— w)‘

. 2n g . ..... (1)
=

äcksm<äw+wk>
I

ist, wenn die pk inkommensurabel sind, nicht periodisch. Praktisch müssen sogar
rein periodische Vorgänge von der Form (1) (mit kommensurablen pk) oft als
nichtperiodisch behandelt werden, wenn nämlich die Gesamtperiode so lang ist,
daß die zur Untersuchung des Vorganges angestellte Versuchsreihe sich nicht
über eine volle Periode erstreckt. Die Verhältnisse werden noch mannigfaltiger,
wenn Summen gemischt aus periodischen und nichtperiodischen Gliedern vor—
kommen oder wenn es sich um Zusammensetzung gedämpfter Schwingungen
handelt.

Das Problem des Aufsuchens versteckter Periodizitaten besteht darin, eine
gegebene Funktion y -—- f(a$) in der Form (1) darzustellen, d. h. die Konstanten
ah, bk und pk zu ermitteln. Gegenüber der gewöhnlichen harmonischen Analyse,
bei der die pk als Bruchteile p/k (mit k = 1, 2, 3, . . .) einer Grundperiode p von
vornherein bekannt und nur die Fourier-Koeffizienten ak und bk zu bestimmen
sind, tritt hier als neu und sehr erschwerend die Aufgabe hinzu, auch die pk selbst
festzulegen.

*) Teil einer von der Technischen Hochschule Darmstadt zur Erlangung der
Würde eines Doktor-Ingenieurs genehmigten Inaugural-Dissertation.
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Eine vorzügliche ausführliche Zusammenstellung verschiedenster Verfahren
zum Aufsuchen-versteckter Periodizitaten findet man bei K. Stumpff: Analyse
periodischer Vorgange*); wir werden deshalb hier nur die Grundlagen wieder-
holen und namentlich die seit dem Erscheinen der Arbeit von Stumpff neu
zugekommenen Abhandlungen diskutieren. Unser Ziel ist, die bequemsten
Lösungswege herauszuheben und zu zeigen, daß das so häufig vorkommende
Aufsuchen versteckter Periodizitaten heute nicht mehr eine Angelegenheit weniger
Spezialisten zu sein braucht, sondern jedem Praktiker zugänglich ist.

1. Periodogramm-Analyse. Die eine Gruppe der Methoden zur Lösung
des gestellten Problems ist eine unmittelbare Erweiterung der harmonischen
Analyse und wird als Periodogramm-Analyse bezeichnet. Die Grundlagen sind
folgende:

Die vier Integrale
27:

n—
'v

v 1 vJl = — cospxcosvwda: = ———- 2‘“ 2 Sinn/z—
n7: navy ———v

O

27:
n—

1V

v ‚ . 1 v2 . 27x
J2 = — sm/w: smvwdw = — 2 2 s1nn‚u —

m: n7: ‚u —v v
O .

2,, . r (2)
”—1"—

v . 1 v ZnJ3 = —— smlua: cosvxda: = —— —— 2’“ 2 (cosnp — ——1>
mz nary ——v v

0

27:
72-—-‚.

v ‚ 1 v2 27: ‘
J4 = —- coslucnsmvxda: 2: — 2 2 cosn‚u -——1)

Mt nary —v ’V
J0

(dabei sollen ‚u und v beliebige, auch irrationale, von einander verschiedene positive
Zahlen sein; 'n ist irgendeine positive ganze Zahl; die Integration erstreckt sich
über n volle Perioden 2 n/w des einen Faktors) streben mit wachsendem n gegen
Null, falls ‚u II: v ist. Bei ‚u z v werden die Integrale J1 und J2 unabhängig von n
gleich 1, die Integrale J3 und J4 gleich Null.

Wird daher eine Summe von der Form (1) mit cos vac oder sin va: multipliziert
2 n ~

und bei passendem, genügend großem n zwischen Null und n
7

integriert, so

*) Sammlung geophysikalischer Schriften, herausgegeben von C. Mainka, Nr. 6.
Berlin, Gebr. Bornträger, 1927.
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ist das Ergebnis im allgemeinen wenig von Null verschieden, bis auf den Fall,
daß v mit irgendeinem 2az/p,c mehr oder weniger übereinstimmt. Führt man
die Integration für verschiedene, versuchsweise angenommene v aus und trägt
die Werte der Integrale zur Abszisse v oder 2n/v auf, so wird die so erhaltene
„Periodenfunktion“ an den Stellen Extrema aufweisen, wo 2n/v mit einer der
versteckten Perioden pk nahezu übereinstimmt. Störungen kommen dadurch
herein, daß die Integrale (2) für ‚u 2/: v bei endlichem n nur nahezu, aber nicht
restlos verschwinden. Sie treten um so mehr zurück, je größer n gewählt wird.

Praktisch führt man die Integration auf die für eine harmonische Analyse
erforderliche Integration zurück. Für die beiden n-ten Fourier-Koeffizienten an
und bn einer periodischen Funktion f (w) mit der Periode P gelten die Gleichungen

P
an] 2 cos 27x= - —— d ......... 3bu] P.)/(m)sinnpx,x H

0

Setzt man den oberen Integrationsgrenzen in (2) entsprechend P _ ,v
gehen die Integrale (3) in

27l
n

T

on v cos, —-:. —— d ........... 4fly} nnlf(x)sin va: a: ()
0

über. Die a, und ß‚. lassen sich also einerseits als Fourier-Koeffizienten der Funk-
2%

tion f(a:) für die Periode n
—v—

bestimmen. Andererseits sind sie nach (1) und (2)

2 . . . .Summen aus den für ‚u = l gebildeten J mit Koeffizienten ah. und bk:
Pk

= 2 (ale J1 + bk J3),
k

ßv = 2 (akJ4 + k2)'

k

Man trägt y, = Vor? + ß? als Ordinate in Abhängigkeit von v zur Abszisse 2n/a»
auf. Die so erhaltene Kurve heißt Periodogramm. Sie wird an gewissen Stellen
Maxima aufweisen. Die Abszissen 2n/a) der Maxima sind Näherungswerte für
die Perioden pk der einzelnen periodischen Glieder in (1) und die Ordinaten
Näherungswerte für die Amplituden ck.

Zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten on und ß, von f (m) für die Periode
2

n mit”, auf die es' hiernach hauptsächlich ankommt, hat man bisher fast aus-
v

schließlich rechnerische Verfahren angewandt (Periodogrammanalyse nach
A. Schuster, vgl. die Schemaverfahren zur harmonischen Analyse), wobei man
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die Integrale durch Summen ersetzt. Dabei müssen einzehie getrennte Werte von
f (w) herausgegriffen werden. Demgegenüber scheint es grundsätzlich vorteilhafter,
einen stetigen Kurvenzug für die Funktion f (x) zu benutzen, den man gegebenen-
falls durch Verbinden diskreter Beobachtungspunkte zu" einer stetigen Kurve
gewinnt. Dies ist möglich bei Gebrauch des harmonischen Analysators,
der die Fourier—Koeffizienten ocv und ‚6,. bequem und genau instrumentell liefert.
Die systematische Heranziehung des harmonischen Analysators zum Aufsuchen
versteckter Periodizitäten ist ein Hauptpunkt, auf den ich die Praktiker hin-
weisen möchte. Dadurch werden alle ermüdenden numerischen Rechnungen
(vermieden und durch einfache mechanische Verrichtungen ersetzt.

Der harmonische Analysator von l\'Iader-Ott*)‚ den ich verwendet habe,
gestattet die Ermittlung der Integrale (3) für ganzzahlige n z 1, 2, . . ., 25 und
für Periodenlängen P336 cm durch Umfahren der Kurve y = f(:L'). Man
zeichnet die Funktion H32) so auf, daß die Gesamtlänge der Abszisse 36 cm nicht
überschreitet. Dann führt man die Analyse aus, wie in der Gebrauchsanweisung
für periodische Kurven angegeben ist. Als Periode P wählt man zunächst das
gesamte Abszissenintervall und nimmt n z 1, 2, 3, . . . Nachher wiederholt
man das Verfahren für kleinere P. Zweckmäßig justiert man den Analysator
über die Kurvenmitte und verkleinert die Grenzen von beiden Enden her gleich-
mäßig. Beispiele S.320 ff.

2. Algebraisierung nach Felix Bernstein. Wie die numerischen
Methoden zur Periodogrammanalyse, so verwendet auch ein von Felix Bern—
stein**) angegebenes Verfahren —— jedenfalls soweit es bisher angewandt worden
ist — getrennte, gleichabständige Ordinaten. Die Grundlage des Verfahrens ist
die ,,Lagrange-Transformation"

L(r) = 2 We) (”9,
9:10

durch welche das Problem „algebraisiert“ wird. Die Bestimmung der unbekannten
Perioden läuft darauf hinaus, die Summen L (r) für verschiedene T zu bilden und
algebraische Gleichungen zu lösen. Dabei kann man die Summation im Endlichen
abbrechen, wenn r nicht zu klein gewählt wird, in Übereinstimmung damit, daß die
Funktion f (x) nur in einem endlichen Intervall bekannt ist. Als Mangel des Ver-
fahrens macht sich aber geltend, daß bei Vergrößerung von ‘L’ ein immer größerer
Teil der bekannten f (wg) durch den Faktor 6—”9 unterdrückt wird. D. h. : Praktisch

*) Der harmonische Analysator Mader-Ott, Druckschrift Ad. 341 der Firma
A. Ott, Kempten-Allgäu.

**) F. Bernstein: Über die numerische Ermittlung verborgener Periodizitäten.
Zeitschr. f. angew. Math. u. Mech. 7, 441——444, 1927. -— A. Glogowski: Beiträge zur
Auffindung verborgener Periodizitäten. Münster, Helios-Verlag, 1929.— H. Münzner:
Günstigste Bestimmung der Umkehrung der Laplace-Transformierten zur Auffindung
verborgener Periodizitäten. Göttingen 1932.
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verwendet die Methode nach F. Bernstein nur die ersten 10 bis 20 gleichabstandigen
Ordinaten; das Resultat wird von den Meßfehlern dieser. Ordinaten ausschlaggebend
beeinflußt. Glogowski rechnet in seiner Dissertation nach dieser Methode ein
fingiertes Beispiel durch. Er bestimmt rechnerisch 120 Ordinaten yo bis 3/119 der
Funktion y = 8 sin 0.63 ac —— 5 sin 0.17 or und bekommt durch sein Verfahren
nach durchgeführter Analyse gute Resultate, während das zum Vergleich heran-
gezogene Whittakersche Periodogrammverfahren *) mehr oder weniger versagt.
Ich habe seine Rechnungen nachgeprüft und gefunden, daß die von ihm be-
rechneten 120 Ordinaten vom Index 36 ab, also 3436 bis ‚2/119 sämtlich falsch sind.
Bei seinem Verfahren bleibt dieser Umstand ohne Einfluß auf das Resultat.
Rechnet man mit den richtigen Ordinaten, so erhält man auch durch das Whit-
takersche Verfahren richtige Ergebnisse. Vgl. die Tabellen 1 und 2.

Tabelle 1
Ergebnisse der Periodogramm-Analyse nach Whittaker

p 9 1o 11 12
y nach Glogowski . 4.4 6.4 6.8 5.3
y richtig ...... 0.42 7.67 0.78

Münzner berechnet theoretisch die Anzahl der Ordinaten, welche noch
berücksichtigt werden müssen. Ich fand, daß praktisch noch weniger genügen.
Um die höheren Ordinaten zu berücksichtigen, schlagt Münzner vor, sie teils
in richtiger, teils in umgekehrter Reihenfolge in die Rechnung hereinzuziehen,
gibt aber selbst zu, daß die Rechenarbeit dadurch wesentlich steigt.

Zusammenfassend scheint jedenfalls, daß die theoretisch höchst geistreiche
Methode von F. Bernstein in der Praxis starken Einwänden ausgesetzt ist. Auch
die Bestimmung der mittleren Fehler der gewonnenen Perioden, worauf F. Bern-
stein mit Recht hohes Gewicht legt, wird in der Praxis wohl ziemlich illusorisch.

3. Destillation nach Nikolaus Bernstein. Nikolaus Bernstein**)
stellt sich als Hauptaufgabe die Trennung der einzelnen Glieder in (1) und ent-
wickelt dazu eine von ihm als Destillation bezeichnete Methode. Es sollen
gewisse Näherungswerte für die Perioden bekannt sein, etwa durch eine Periodo-
grammanalyse. (N. Bernstein gibt auch selber eine neue Art der Periodogramm-
analyse an, die aber außer der interessanten Herleitung gegenüber den bekannten
Methoden nichts wesentlich Neues bringt.)

*) Vgl. die angeführte Arbeit von K. Stumpff, ferner H. Burkhardt: Trigono-
metrische Reihen und Integrale, Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften,
Bd. II, 1. Teil, 2. Hälfte, S. 819—1354; E. T. Whittaker und G. Robinson, The
Calculus of Observations, 2. Aufl., Kap. 13, S. 343—362. London, Glasgow, Bombay,
Blackie and Son, 1926,

**) N. Bernstein: Analyse aperiodischer trigonometrischer Reihen. Zeitschr. f.
angew. Math. u. Mech. 7, 476——485, 1927.
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Man berechnet folgende Funktionen:

y?! 2 film) .—_ f(a:)—f(a: + p1) .......... (5)

y_|___ I‘M?”)_,(x))P+f<x+21>
......... (6)

wobei p1 einer der Nälierungswerte für eine wahre Periode ist. In den Funk-
tionen y'l-l oder y“ kann kein sinusförmiges Glied mit der Periode p1 vorhanden
sein. Denn für das k-te Glied fk (ac) in der Entwicklung von f (:13) gelten folgende
Gleichungen :

seid-ggf 2+ w.) = Mm) = mm,» = —r‚.(x+1;—")
In (5) und (6) liefert also f1 (as) den Beitrag 0.

In yfil z Fl (w) —— l (ac + p2) und yfil z 17|(x) + (TI (9; + p2/2) fehlt weiter
das Glied mit der Periode p2 usw. Wenn man diese Methode genügend oft wieder-
holt, eliminiert man sämtliche sinusförmigen Glieder, und es bleibt eventuell nur
ein nichtperiodischer Rest übrig. Es ist noch bemerkenswert, daß durch die
Destillation (5) alle harmonischen Obertöne und durch (6) alle ungeraden Harmoni—
schen mit eliminiert werden.

Selbstverständlich werden nur diejenigen sinusförmigen Glieder restlos
eliminiert, deren Perioden mit den angesetzten 191, p2, . . . genau übereinstimmen.
Da die Perioden nur angenähert bekannt sind, wird allgemein ein kleiner Rest
übrig bleiben, der durch wiederholtes Anwenden der Methode beliebig klein
gemacht werden kann.

Der Rest, der bei einer einmaligen Destillation übrig bleibt, läßt sich leicht
abschätzen. p sei die wahre Periode und p (1 + e) die durch Näherung ermittelte
und in die Destillation eingeführte, wobei e < 1 ist. Betrachten wir nun das Glied
der trigonometrischen Reihe mit der Periode p nach der Destillation (5):

c{sin (2—1:: a: + w>—Sin[2-pjz (93+P(1 +3))+ 10]}

= c {sin (gpfix4— 1/)‘)——sin(2—I:—I x+ 30> cos(1 +e)27z

2 w . ‚_ cos (—2-? a: + 1);)sm (1 +._e) 27x}.

Da 8 <1 ist, können wir cos (1 + 8) 27i a: 1 und sin (1 + 8)2 „a: 8' 2n
setzen. Der Rest ist also:

27: ‘
Rz— . .2 . -———- ,08 ncos<pm+tp)

d. h. die Amplituden vor und nach der Destillation verhalten sich wie 1 : 21MG.
Ähnlich läßt sich zeigen, daß bei Destillation nach Gleichung (6) das Amplituden-
verhältnis 1 :aze ist.
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Besteht die Funktion aus n rein periodischen Gliedern, so wird nach n ~—— 1
Destillationen nur eine der Perioden übrig bleiben bzw. die Amplitude on des
n-ten periodischen Gliedes überwiegen. Man kann dann die Periode p” mit großer
Genauigkeit an der Restkurve messen (vgl. die durchgerechneten Beispiele S. 320 ff.).
Nun greift man wieder auf die gegebene Funktion zurück und Wiederholt die
Destillation, wobei man diesmal pn zuerst eliminiert. Am Schluß kommt p„_1
sehr genau, usw. Auch Periodogrammanalyse der Destillate, die ja weniger Kom-
ponent'en enthalten, erweist sich manchmal als nützlich.

Selbstverständlich erscheinen in den Destillaten die Amplituden und Phasen
der übriggebliebenen Glieder der Reihe verzerrt. Im (n —— 1)-ten Destillat lassen
sich Periode, Amplitude und Phase des n-ten Gliedes sehr genau bestimmen.
Während die Periode pn durch die Destillation unverändert bleibt, müssen die ur—
sprüngliche Amplitude 0n und Phase zpn aus den gemessenen des (n ———1)-ten
Destillats berechnet werden. Bezeichnen wir mit

0;, die Amplitude, ’P’n die Phase nach n ——-1 Destillationen(5)
H H

C," n n 1P” a: n n 77’ ”'- 1 n (6)

und mit pk die destillierten Perioden, dann gelten nach Nikolaus Bernstein die
Beziehungen :

I H

on cn
c" ::

71—1
73

_—:
n—l

7E

_ ’

27? —~ l
H

sin .21]: 2n " l
H

COS ß

k___1 Pu k=1 Pu

”*1 n--—1

Wu ZW’n— —”Epic—{‘“(n—l): pk'19.. „21 220.. k_
Durchgeführt wird die Destillation zweckmäßig numerisch. Man schreibt

eine Tabelle gleichabständiger Ordinaten auf einen langen Papierstreifen unter-
einander auf. Dann nimmt man noch einen weiteren Papierstreifen zu Hilfe,
auf den in einem gewissen, von der zu destillierenden Periode abhängenden
Abstand zwei Marken gezeichnet sind. Legt man die beiden Papierstreifen neben-
einander, so zeigen die beiden Marken auf diejenigen Zahlen, die addiert [Glei-
chung (6)] bzw. subtrahiert [Gleichung (5)] werden müssen (Fig. 1). Dann schiebt
man die Marken eine Stelle weiter, rechnet die Summe bzw. Differenz aus usw.
Diese Methode wurde mir von Herrn N. Bernstein brieflich mitgeteilt. In
seiner Veröffentlichung ist die Praxis der Rechnung nicht beschrieben. Noch
zweckmäßiger verfährt man in der folgenden Weise: Man schneidet in zwei
Kartonstreifen je ein kleines Fensterchen, befestigt sie in geeignetem Abstand
entsprechend der zu destillierenden Periode mit Reißnägeln auf dem Reißbrett
und zieht dann den Papierstreifen mit den Ordinatenwerten unter dem Fenster-
chen durch (Fig. 2). Man muß dann immer die Zahlen in den Fensterchen ablesen,
addieren bzw. subtrahieren und nachher den Papierstreifen in der Pfeilrichtung
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eine Stelle weiter ziehen. Im kleinen Fensterchen oben links erkennt man die
Ordnungszahl der Ordinate. Mit einer Schreibaddiermaschine kann man den
Streifen mit den Ordinaten besonders bequem herstellen und auch die übrige
Rechnung sicher und schnell durchführen.

76 —7aJa
12 ~9053
20 1597
21 6&9?
22. 70109
21 70%38
2e 8%75
21 «maß
26 -0L92

0 05,07

’3 31‘” —— 32 7746+
_—

L? -575; e as:
-4 „5520 5»—:j 3a 57e57 36 7L65

Zgäjj
—fi 36 -9L73' ; ~6¢53 —-IDE/70029 M 75’,” A
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09:75 75 —— 1w. ~04l9997,39 "— #5. 5.5.07 _—
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_ ' ’ 90 6x —3a2296‘. 707,86" __ 68. -3052 _—42 —727J+ __ 62 -0Z00 _—46 —72152 __ 70 4037 __+9 0i97 __ 77 7&22 _—45-———q 72 0554_— 73 0026 —A
‚ —— 74 any: -F1g.1 __. 75 -/9J 1 ——~

. .. _ . l-—w 76‘. —7 2,2 1
Praktische Ausfuhrung der Destillation 50 “L“ g; I???”

rmch Nikolaus Bernstein gg :gfgf
an 0&7:
62 212381 21926% -7¢0765 -u¢:0

Fig. 2. Schablone für die Destillation

4. Zahlenbeispiele. Um die Methode der Periodogrammanalyse und der
Destillation im einzelnen zu prüfen und zu erläutern, wurden zwei Beispiele durch-
gerechnet. Zuerst wurde die von Glogowski*) als Beispiel verwendete Funktion:
y : 8 sin 0.63 :1: —— 5 sin 0.17 a: (vgl. S. 317) untersucht. Nachdem die 120 Ordi-

. . . . 2naten neu berechnet waren, ließ SlCh die kürzere Periode: P1 : 0—6713 e10 durch

*) Vgl. S. 316, Fußnote **).
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eine Periodogrammanalyse genau ermitteln und nach ihrer Destillation auch die

andere: p2 = 0%; a: 37. Die Periodogrammanalyse wurde auf verschiedenen

Wegen durchgeführt, und zwar nach Whittaker, nach N. Bernstein und mit
dem Analysator. Fig. 3 zeigt das mit dem Analysator gefundene Periodogramm.

J_ '

0 3 1b 13 2'0 2'5 3'0 1'5 w ‚a
Ar

Fig. 3. Zahlenbeispiel 1. Periodogramm mit dem Analysator

Die kleinen Kreise zeigen die wahren Amplituden an. Die Funktion auch nach
der Methode (ilogowski neu zu untersuchen erübrigt sich. Denn die ersten
36 Ordinaten waren schon bei seiner Rechnung richtig und die übrigen beein-
flussen das Resultat nicht mehr (vgl. S. 316——317). Fig. 4 zeigt den Verlauf der
Funktion und der Destillate l und fa, an denen die Perioden gemessen wurden.
Tabelle 2 gibt einen Vergleich zwischen den wahren und den nach verschiedenen
Methoden berechneten Perioden und Amplituden.

Tabelle 2
Beispiel 1 von Glogowski

W'ahre Periodenlängen ....... 10.0 37.0
Nach Whittaker .......... 10.0 39.5
Nach N. Bernstein ......... 10.0 35.0
Mit dem Analysator ........ 10.0 36.7
Durch Destillation ......... 10.0 37.0
Nach Glogowski .......... 10.0 36.3

Wahre Amplitude . . . .' ..... 8.00 5.00
Durch Destillation ......... 7.95 4.98
Nach Glogowski .......... 8.02 4.97

Als zweites Beispiel wurde ein etwas schwierigerer Fall durchgerechnet. Die
Perioden wurden nur wenig verschieden gewählt und zu drei Gliedern mit größeren
Amplituden wurden noch drei weitere mit kleineren addiert. Letztere sollen etwa
periodische Meßfehler oder ähnliche Störungen darstellen, um zu beweisen, daß
man die Perioden

i
und Amplituden durch die Destillation auch dann noch

genau ermitteln kann, wenn in dem Destillat noch weitere kleine Reste übrig
bleiben.
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Von der Funktion

f(:r)=——5.3 eos13m+3.2cos17a: _
+ 4.1 sin 13 a: + 4.3 sin 17 a: + 2.8 sin 20.5 m
+ 0.2 oos 21 a: —l— 0.3 eos 22 :1:

+ 0.4 sin 21 a: 1.. 0.2 sin 22 a: + 0.6 sin 19 a:

wurden die Ordinaten von a- : 0 bis a: = 3.06 mit der ArgumentensPanne
A a: = 0.0175, also insgesamt 176 Ordinaten berechnet, graphisch aufgetragen und

fix}

1*

f5?

X
für)

X Ä ‚am

1

WW

X

'Fä] A f?/\ /\ A...WM v - .F x mm.vvvvFig. 4. Zahlenbeispiel 1 n I”?!
Destillation nach Nikolaus Bernstein

'

N i‘
M

n M H
f x

Fig. 5. ZahlenbeisPiel 2
Funktion und Destillate

mit:

die so erhaltene Kurve analysiert. Fig. 5 zeigt die Destillation der Kurve naeh
N. Bernstein. Es wurden, wie erwähnt, lediglich die Perioden für die Kreis-
frequenzen 13 (p = 0.488), 17 (p = 0.370) und 20.5 (p = 0.306) ermittelt, die
weiteren kommen mit verhältnismäßig kleinen Amplituden vor. Tabelle 3 zeigt
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das Ergebnis der Analyse. Man erkennt, daß nach der Destillation die Perioden
mit guter Genauigkeit bestimmt werden können.

Tabelle 3. Beispiel 2

P1 P2 P3
Wahre Periodenlänge ......... 0.306 0.370 0.483
Periodogramm nach N Bernstein . . . 0.308 0.372 0.495
Mit dem Analysator ......... 0.309 0.368 0.493
Durch Destillation .........

I
. 0.304 0.370 0.483

Es wurden folgende Periodenlängen destilliert:

P1 = 0.297 a 17 A55

P2 2:: 0.367 e21 A a; A a: = 0.0175 2 Argumentenspanne.
p3 = 0.489 @528 A a:

Bemerkungen zu F. Ackerls Berechnung der Geoidundulationen
Von Karl Jung, Potsdam

In Heft 4/5, S. 265, dieser Zeitschr. bringt F. Ackerl die Ergebnisse seiner
Berechnungen des Geoids aus den nach dem Verfahren von Prey auf das Geoid
reduzierten Schwerewerten. Wegen eines Vorzeichenfehlers in den Berechnungen
und Widersprüchen ihrer theoretischen Grundlagen mit bekannten, gesicherten
Ergebnissen der Potentialtheorie können die angegebenen Zahlen die Gesatlt
des Geoids nicht beschreiben.

1. Formel (8), S. 270, läßt unmittelbar erkennen, da15 für jede einzelne
Ordnung n die Undulation C und die scheinbare Schwereanomalie g——y ver-
schiedene Vorzeichen haben. Es ist danach im allgemeinen zu erwarten, daß im
Ergebnis die Falle mit verschiedenen Vorzeichen von C und g—y wesentlich
häufiger vorkommen als die Fälle mit gleichem Vorzeichen. Eine Durchzählung
der Tabelle 2, S. 265, zeigt jedoch, daß dort unter 544 Fällen nur 7] Falle mit
verschiedenem und 473 Fälle mit gleichem Vorzeichen von C und 9 ——y zu finden
sind.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß bei der Berechnung der C aus den g———y
ein Vorzeichenfehler unterlaufen ist. Diese Annahme wird durch Stichproben
gestützt. Für die Pole der Erde gilt:

oo

n=3

O

A:in P„(:t1),
n=3\:|a
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wobei für den Nordpol Pn (1) = 1, für den Südpol P_„ (—— 1) = (—— 1)” zu setzen
ist. Die Werte A3, hat Ackerl in einer früheren Arbeit *) veröffentlicht:
n ....... 3 4 5 6 7 8 9

A2, . . . . + 10.56 — 4.11 —— 3.54 + 15.07 + 1.16 —— 11.02 + 5.95
’n. ....... 10 11 l2 13 14 15 16

.43 . . . . + 4.46 + 2.02 —— 4.72 — 2.35 + 8.40 —— 5.43 —— 4.79
(Einheit: 10” cm- sec-3).

Mit a = 6,37 - 106 m, y a2 Ag = 97 984.67 - 10"2 cm- sec—2 berechnet man hieraus:
für den Nordpol C = -— 352 m, für den Südpol C = + 292 m, während sich in
Tabelle 2 die umgekehrten Vorzeichen finden.

Die Undulation Z; müßte also bei richtiger Anwendung der Formel (8) in
Tabelle 2 das andere Vorzeichen haben. Dem falschen Vorzeichen entsprechend
wurde bei Berechnung der wahren Schwereanomalie g -—— y’ die Differenz zwischen
scheinbarer und wahrer Schwereanomalie mit falschem Vorzeichen angebracht.
In Tabelle 2 dürften die Werte von g ——y’ bei richtiger Rechnung nicht so klein
sein, sondern müßten im allgemeinen dasselbe Vorzeichen wie 9 ~— y bei wesentlich
größeren Zahlenwerten haben.

Bei der Ableitung der Formel (8), S. 269/270, ist kein Vorzeichenfehler unter—
laufen. _

Nach der Verbesserung findet man, daß Verteilung und '(‘a‘rröße der wahren
Schwereanomalien die Annahme gewaltiger Massenüberschüsse unter den Hebungs-
gebieten und großer Massendefizite unter den Senkungsgebieten notwendig
machen, deren Beträge alle bisherigen Erkenntnisse und Annahmen bei weitem
übertreffen und äußerst unwahrscheinlich sind.

2. Nun gelten aber die Reihenentwicklungen der Formeln (5) bis (8) im
allgemeinen nur außerhalb der die Massen einschließenden Kugel, sie lassen
sich bei der Erde mit hinreichender Genauigkeit bis nahe an die Oberfläche an-
wenden. Daß ihre Anwendung im Innern der Massen unstatthaft ist und mit
bekannten‘Ergebnissen der Potentialtheorie im Widerspruch steht, wurde mehrfach
gezeigt**). Auch der Übergang von Formel (3), S. 269, zu Formel (4) ist, wie
demnächst gezeigt werden soll, ebenfalls nur im Außenraum zulässig. Das von
Ackerl angewandte Verfahren und seine theoretischen Grundlagen gelten nicht für
die nach der Methode von Prey reduzierten Schwerewerte. Aus potentialtheoreti-
schen Gründen ist es prinzipiell unmöglich, aus den nach Prey berechneten Schwere-
anomalien allein, ohne Annahmen über die außerhalb vom Geoid gelegenen Massen,
die Geoidundulationen zu bestimmen ***). Auch gegen die von A c kerl ausgeführte
Interpolation der Schwerewerte über die Ozeane hat man Bedenken erhoben T).

*) Die Schwerkraft am Geoid, Wien. Ber. Ha, 141, 1932, 5. bis 7. Heft.
**) Karl Jung: Gerlands Beitr. 29, 1931; 37, 1932; Harold Jeffreys: ebenda

31, 1931. .
***) Karl Jung: ebenda 37, 235—237, 1932.

i") Karl Jung: ebenda 36, 221, 1932; Harold Jeffreys: ebenda 39, 377, 1932.
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Stellungnahme zu dem vorangehenden Aufsatz
des Herrn Dr. Jung

Von F. Ackerl, Wien

In der auf den S. 269/270 dieser Zeitschrift von mir entwickelten Theorie
wird die in den Außenraum des Geoids gerichtete Normale positiv gewählt. Jede
in den Innenraum des Geoids gerichtete Größe muß daher negativ eingeführt
werden. Solche Größen sind die Schwerkraftbeschleunigung und die Hebungen
des Geoids, da diese vom Geoid aus gezählt werden. Hingegen werden bei diesen
Festsetzungen die Senkungen des Geoids durch positive Werte von Z: gegeben.
Wählt man also die in den Außenraum des Geoids gerichtete Normale positiv, so
bedeuten positive C Senkungen und negative Z Hebungen des Geoids.

Bei meiner numerischen Rechnung habe ich jedoch die in den Innenraum
des Geoids gerichtete Normale positiv gewählt, weil ich die Schwerkraftbeschleuni-
gung -—— wie üblich —- positiv in die zahlenmäßige Rechnung einführte. Infolge-
dessen treten in meiner numerischen Bearbeitung die in den Innenraum des Geoids
gerichteten Größen mit positivem Vorzeichen auf und ich erhielt daher für die
Hebungen positive und für die Senkungen negative C-Werte.

In der Tabelle zu meiner Abhandlung habe ich jedoch, um mit der von der
Theorie gegebenen Formel für C in Übereinstimmung zu bleiben, die Hebungen
mit negativem und die Senkungen mit positivem Vorzeichen eingetragen.

Ich habe somit weder einen Vorzeichenfehler begangen, noch die Vorzeichen
der C-Werte unrichtig gedeutet.

Hinsichtlich der übrigen Einwände verweise ich auf den kürzlich von H0 pfner
in dieser Zeitschrift veröffentlichten Artikel: „Die praktische Lösung der zweiten
Randwertaufgabe der höheren Greodäsie“.

Beiträge zur Kenntnis der Erdbebenkunde
und seismisch-akustischen Phänomene Nord=Rhodesiens

Von Dr. Herbert P. T. Rohleder, London,
z. Z. Tanga, Tanganyika Territory (Deutsch-Ostafrika)

(Mit 2 Abbildungen)

Die Kenntnis der seismischen Verhältnisse Nord-Rhodesiens sowie vor allem
der akustisch-seismischen Phänomene (Bodenknalle, Bergschläge und wie ähn-
liche Bodengeräusche in den verschiedenen Teilen der Erde heißen) ist bisher
eine recht lückenhafte. Gehören diese Erscheinungen zu den wenigen der Natur-

Zeitschrift für GeOphysik. 9. Jahrg. 21
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Wissenschaften, denen der Forscher nicht systematisch-experimentell nachgehen
kann, wo er vielmehr auf den Zufall und dann zumeist auf das lückenhafte und
nicht ganz zuverlässige Material von Laien angewiesen ist.

Um so wichtiger ist es für den, der Gelegenheit hat, in bislang unerforschten
Gebieten der Erde zu arbeiten, durch eigene Beobachtung und Umfragen diesen
Naturerscheinungen nachzugehen und hierüber zu berichten.

Als ein solcher Versuch seien die folgenden Notizen zu betrachten, die Ver-
fasser während 31/2jähriger Tätigkeit im Nord-Rhodesischen Urwald sammelte.
Statistisches Material über frühere Erdbeben verdankt er den Veröffentlichungen
der Nord-Rhodesischen Regierung (Meteorological Reports and Statistics, Northern
Rhodesia 1906—1931), die ihm gütigerweise vom Meteorological Office in South
Kensington zur Verfügung gestellt wurden.

Bevor wir die Seismologie und Bodengeräusche behandeln, seien zunächst
einige Worte über den geologischen Aufbau Nord-Rhodesiens gesagt.

Afrika ist ein uralter Kontinent. Ganz besonders trifft dies auf Nord-Rhodesien
zu, jene britische Kronkolonie zwischen 9 und180 südlicher Breite und 22 und 34°
Östlicher Länge, die im Norden vom Belgischen Kongo, im Westen von Portu-
giesisch-Westafrika (Angola), im Süden von Süd-Bhodesien und im Osten von
Nyassaland begrenzt wird.

Das ganze Land baut sich aus fossilleeren, metamorphen und Sediment-
gesteinen präkambrischen Alters auf, die nur in wenigen Gebieten von Gesteinen
jüngeren Alters, Karroo und Kalahari (Perm———Tertiär) überlagert werden.

Plutonische Massen, zumeist Granitmassive, untergeordnet auch Gabbro-
massive und solche intermediärer Gesteine, die erwiesenermaßen zwei verschiedenen
Intrusionsperioden angehören*), sind vielfach über Hunderte von Quadratkilo-
metern erschlossen, und "darüber hinaus sind unmittelbare Einflüsse unweit in
der Tiefe gelegener, plutonischer Massen innerhalb des sedimentären Daches
leicht zu erkennen: Kontaktmetamorphe Einflüsse, die häufig zu hybriden Ge-
steinstypen führen, typische Kontaktmineralien, pneumatolytische Vorgänge,
Thermalquellen usw. Man geht daher nicht zu weit, jedenfalls den nördlichen
Teil Nord-Rhodesiens als ein großes krypto-plutonisches Massiv zu
betrachten, d. h. eine gewaltige kristalline Masse, die in vielen Teilen
bereits heute freigelegt worden ist, dort, wo dies noch nicht ge-
schehen ist, von einem relativ dünnen, sedimentären Dach bedeckt
ist, in welchem die regionalen Einflüsse der Granitintrusion fast
durchweg zu erkennen sind.

Dagegen fehlen, im Gegensatz zu Ostafrika, vom südlichen Ägypten bis
zum Nyassaland, die jungen Laven, die der komplizierten Grabentektonik folgen.
Lediglich von-letzterer, wie später näher ausgeführt, sind die Ausläufer, jedoch
ohne Spuren irgendwelchen extrusiven Vulkanismus zu erkennen.

*) Nach Anschauung fast aller britischer Geologen werden die nordrhodesischen
Kupfervorkommen mit der jüngeren Granitintrusion in Zusammenhang gebracht.
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Die basaltischen Laven, welche man mit der Bahn an den Viktoriafällen
durchfährt, sind trotz ihrer erstaunlichen Frische Karroo (also mesozoischen)
Alters.

Östlich der Eisenbahnlinie Livingstone—Elizabethville, die von
Broken Hill bis zur Kongogrenze der Wasserscheide zwischen Kafue und
Luangwafluß folgt, sind —— je mehr man sich dem letzteren Fluß nähert —-
die Auswirkungen der ostafrikanischen Grabentektonik in wachsendem Maße zu
erkennen. Das Luano-, Luangwa- und Lukusashi-Tal —— in gleichem Maße
als Schlafkrankheitsherd, wie seines Großwildreichtums wegen bekannt —— sind
typische „Gräben“ und als die letzten westlichen Ausläufer des ostafrikanischen
„Rift Valley-Systems“ zu betrachten. Diese Gräben, bis zu 30 km breit und
300 bis 700m tiefer als das Niveau der präkambrischen Festebene zeigen am
Talboden die fast horizontal gelagerten Karroosedimente, die in den sie begren-
zenden Partien des Plateaus durchweg der Erosion und Denudation anheim-
gefallen sind. '

Südlich des Tanganyikasees, in der Fortsetzung der Längsachse des
letzteren, tritt zwischen Mpulungu und Abercorn ein Längstal als Ausläufer
des Grabens deutlich hervor, das sich jedoch wenige Meilen von Abercorn all-
mählich verliert.

Es liegt nun auf der Hand, rezente Krustenbewegungen mit der jugendlichen
Grabentektonik in Verbindung zu bringen, gewissermaßen erstere als letzte
Zuckungen der ersterbenden ostafrikanischen Tektonik zu betrachten.

Ein Blick auf die Kartenskizze, welche die Verteilung der Erdbeben in Nord-
Rhodesien zeigt, läßt scharf erkennen, daß diese Annahme stimmt. Am südlichen
Ende des Tanganyikasees tritt eine Gabelung ein, und zwar in südwestlicher
und südöstlicher Richtung. Es stimmt dies genau überein mit der Zerlegung der
tektonischen Kräfte in zwei Komponenten, ebenfalls in südwestlicher und süd—
östlicher Richtung. Das Südende des Sees zeigt durch die beiden Ausbuchtungen
selbst diese Tendenz an, der südöstliche Flügel geht nach dem Merusee, der
südöstliche nach dem Nyassasee. In auffallender Weise folgen die Erdbeben-
linien diesen tektonischen Komponenten.

In südwestlicher Richtung über Mporokoso-Johnson. Falls nach
Mwinilunga—Chavuma im Grenzgebiet von Portugiesisch-Westafrika*).

Das relativ intensive Schüttergebiet Kansanshi, Solwesi, Kasempa
wäre nur als ein südlicher Seitenarm dieses Flügels zu deuten.

Interessant in ist diesem Zusammenhang eine Äußerung von L. Hawkes,
wonach die bekannte Kabompoklamm, die in dieses Schüttergebiet fällt, eben-
falls ein Grabenrest (und damit das einzige solche Vorkommen westlich der Bahn-

*) Die Verbindung vom Mwerusee nach Mwinilunga sowie die Abzweigung
nach Kansanshi, Solwesi durch das Gebiet des Belgischen Kongos ist rein kon-
struktiv. Es wäre interessant, diese Hypothese aus dem statistischen Material des
Kongos nachzuprüfen, doch steht Verfasser zur Zeit dieses nicht zur Verfügung.

21*
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linie Livingstone—Ndola) darstellen würde. I-Iawkesi‘) sagt: ”At the
Kabompo River a well defined depressed track Smiles across and trending
north eastward was regarded as a ,Graben‘ “. Doch Inuß betont werden, daß
diese Ansicht einzig dasteht, da sonst alle Geologen, einschließlich der Kollegen
des Verfassers, die dieses Gelände kürzlich geologisch kartierten, der Meinung
sind, daß es sich hierbei um reine Erosion handelt.

fire/gran Kongo _ . -.~. 22-.

Mwhri’nnga

\HEJ

er:

{3% Konsens/ß; H
abet/Lima

«‘iflä
/50/wezf33} > _‘h'F'r’

Hemd erg-351': 32:5...- (abWig/0’75””?' i ' ' fromme/‘72

WFFWFMFNew
‚ . um

[mags/me

6 Seen. @ Mehr als drei Erdbeben.

(‚j/V Gräben“. w Zwei Erdbeben.

+ Erdbeben-Beobachtungsstellen. Ei“ Erdbeben.

Fig. 1

Der südöstliche Flügel beschreibt einen Bogen zwischen dem Bangweolo
und Nyassasee, ungefähr der Great North Road folgend (Kasama, Mpika,
Serenj e), indem er sich über Süd in südsüdwestlicher Richtung fortsetzt, nach
Broken Hill und Livingstone.

*) QuarterlyJournal Geol. See. London 88, 515.
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Auffallend ist die Orientierung parallel zum Lukusashi LuangwanGraben
und Sambesital. Einzelne Herde finden sich auch erklärlicherweise östlich
des Grabens (Chasefu, Lundazi, Kalondwe). Statistisches Material für das
benachbarte Nyassaland stand Verfasser nicht zur Verfügung. Das Maximum
für Mwumbwa ist schwer zu erklären, es wurde vom Verfasser in den südöstlichen
Flügel einbezogen, könnte aber möglicherweise mit Kasempa Solwesi Kan—
sanshi in Verbindung stehen.

Was das statistische Material und seine Auswertung anbetrifft, so muß zu—
nächst betont werden, daß es sich hierbei um recht ungleichwertiges Zahlen—
material handeln dürfte, da fraglos in dem letzten Jahrzehnt weitergehend beob-
achtet wurde als in früheren Jahren. Dennoch fällt ein Maximum wie für das
Jahr 1927 auf. Allgemein heißt es in den amtlichen Berichten, daß die Beben
recht schwacher Intensität sind, sie werden als „tremors“ und nicht „earthquakes“

f J
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Fig. 2
Graphische Darstellung der Erdbebenhäufigkcit in Nam-Rhodesian

während der Jahre 1906—1931

bezeichnet; namentlich der nördliche Teil des Landes wird betroffen, während
der Südosten (Barotseland) bislang als völlig erdbebenfrei gilt. Als Maximum
der Dauer werden beim Erdbeben vom 23. Juli 1927 2 Minuten angegeben.

V011 1906 bis 1931 wurden 91 Erdbeben von 36 verschiedenen Stellen be-
richtet; von diesen fanden 4'? zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens statt.
32 zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends; bei 12 wurde keine Tagesstunde
angegeben.

Die Erdbebenhäufigkeit in den Jahren 1906 bis 1931 wird — unter dem
bereits erwähnten Vorbehalt — hier graphisch und zahlenmäßig (umstehend)
dargestellt.

I

Vom Wesen der unterirdischen Bodengeräusche wissen wir heute praktisch
nicht mehr, als daß sie in den verschiedensten Teilen der Erde unter den ver—
schiedensten Namen in sehr ähnlicher Form vorkommen.

Das Phänomen wurde an zwei, möglicherweise drei verschiedenen Stellen
vom Verfasser und seinem jeweiligen eur0päischen Reisebegleiter vernommen,
andere Berichte stammen von Kollegen des Verfassers.
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Das erstemal Ende September 1929 südlich des Zusammenflusses von
Lufanjama und Kafuefluß, auf dem westlichen Ufer des letzteren. Das Ge-
räusch war wie die Detonation eines schweren Geschützes in großer Ferne. Die
Geräusche wurden nur tagsüber vernommen, häufig in unregelmäßigen Abständen,
etwa eine Woche lang. Die Witterung war trocken und schwül, stark bewölkter
Himmel, da nur wenige Wochen vor Einsetzen der ersten Regen. Die Möglichkeit,

1 906 .......... — 1 91 9 . . . _ ....... 5
1 90 7 .......... —— 1 920 . . . . . ..... —
1 908 . . . ' ....... —- 1 921 .......... 2
1 909 .......... — 1 922 .......... — 1
1-910 .......... 1 1 923 .......... 5
1 911 .......... 1 1 924 .......... 4
1 912 .......... — 1 925 .......... 4
1 913 .......... — 1 926 .......... 2
1 914 . . ' ..... . . . 1 1 927 .......... 23
1 91 5 ......... . 3 1 928 ......... . 8
1 916 .......... 3 1 929 .......... 1 1
1 91 7 .......... —— 1 930 .......... 10
1 91 8 .......... — 1 931 .......... 8

Lundazi......... 1 1 Mwinilunga ....... 2
Mumbwa ........ 10 Serenje ......... 2
Chasefu ........ . 7 Broken Hill-Mine . . . . 1
Solwesi ......... 7 Chinsale . . . ,..... 1
Abercorn ........ 5 Chisamba ........ 1
Kawambwa ...... . 4 Johnson Falls ...... 1
Chavuma ........ 3 Kalunga Ngombe . . . . 1
Chilambavale ...... 3 Katondwe . . . .

'
. . . . 1

Katondwe ....... 3 Kizombwe ....... 1
Chienji ......... 2 Livingstone ....... 1
Grange Chillala ..... 2 Mbereshi ........ 1
Kasama......... 2 Moorings ........ 1
Kansanshi........ 2 Mpika ......... 1
Kapoche-Mission ..... 2 Mporokoso ....... 1
Kasempa ........ 2 Musofu-Mission ..... 1
Kasisi ......... 2 Norwood ........ 1
Makeni ......... 2 Rosa-Mission ...... 1
Malole ......... 2 Shiwa Ngandu ..... 1

daß es sich um Sprengungen in Luanshya (Roan Antelope-Mine) handeln könne,
wie zuerst geglaubt, muß als unmöglich zurückgewiesen werden, da die Ent-
fernung zu groß ist (über 160 km) *).

Ein ähnlicher Bericht liegt von dem damaligen Begleiter des Verfassers vor,
und zwar aus dem gleichen Gebiet (zwischen Kafue und Luswishifluß, vom

*) Eisenbahnzüge zwischen Kapiri Mposchi und Kashitu wurden erwiesener-
maßen des Nachts noch in 16 km Entfernung gehört, tagsüber sehr viel geringer.
Sprengungen im Steinbruch von Kashitu waren nur etwa 8km weit hörbar, dies
natürlich nur tagsüber, da nachts nicht gearbeitet wurde.
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13. Januar 1930, 10 Uhr vormittags (also in der Mitte der Regenzeit). Zu dieser
Zeit war leichtbewölkter Himmel. Die Detonation, die nur den Bruchteil einer
Sekunde währte, soll in diesem Falle „von oben“ gekommen sein. Das Geräusch
war metallisch, an die Detonation eines schweren Zehn-Inch-Geschützes erinnernd,
eine leichte Erschütterung war bemerkbar. Zu sehen war nichts; sämtliche Neger
nahmen diese Naturerscheinung wahr. .

Ein ähnliches Geräusch wurde am 29. September 1930 um 8Uhr abends
vom Verfasser und seinem Kollegen einige Meilen südöstlich vom Dorfe Moitera,
in der Provinz Solwesi, vernommen; zu der Zeit war klarster Sternenhimmel
und vollkommene Windstille. Das Geräusch wurde von uns beiden zweimal kurz
hintereinander vernommen; es hörte sich an wie eine Explosion in großer Ferne
(die Intensität des Geräusches war nicht größer als die eines in weiter Ent-
fernung fahrenden Eisenbahnzuges). Das zweitemal war das Geräusch stärker,
und eine ganz leichte Erschütterung war bemerkbar. Die Dauer war etwa eine
Sekunde.

Trotz des völlig wolkenlosen Himmels und obgleich nicht die geringste Licht-
erscheinung wahrgenommen werden konnte, besteht doch eine gewisse Möglich—
keit, daß es sich um Donnerschläge in weiter Entfernung handelte, da gerade
zu dieser Zeit die ersten, zumeist schwachen Gewitter der Regenzeit aufzutreten
pflegen. 21/2 Stunden später fiel der erste noch leichte Regen, und es wurde
stürmisch. Ein Gewitter gab es jedoch weder in der Nacht noch an den folgenden
Tagen.

Zwei Berichte über ein ähnliches Phänomen von zwei damals zusammen-
arbeitenden Geologen, VOm Gebiet des N’ Fembweflusses liegen noch vor, doch
weichen die Berichte stark voneinander ab, es scheint, daß es sich in dem Bericht
des einen um einen Meteorfall handelt (1. Juli 1929). Das Geräusch folgte einem
ungewöhnlich schönen Meteorfall, allerdings erst nach 3 oder 4Minuten, wird
vom Beobachter selbst als Explosionserscheinung des Meteoritenkörpers gedeutet
und gehört daher wohl kaum zu den unterirdischen Bodengeräuschen.

Nach dem anderen, viel genaueren Bericht, wurde am 1. Juli 1929 um etwa
4 Uhr nachmittags ein Geräusch wahrgenommen, das anscheinend von oben und
zwar aus nördlicher Richtung kam, im „crescendo“ anstieg und wieder allmählich
abebbte; das Ganze dauerte etwa 4- Sekunden. Bevor das Geräusch einsetzte,
soll eine ganz ungewöhnliche Ruhe feststellbar gewesen sein. Erschütterungen
waren nicht zu bemerken. Es war zur Mitte der Trockenzeit, bei leicht bewölktem
Himmel. Sämtliche damals anwesenden Eingeborenen nahmen diese Erscheinung
wahr, zeigten keine besondere Verwunderung und erklärten, daß ähnliche Phäno-
mene nicht ungewöhnlich seien.

Die letzte Beobachtung wurde vom Verfasser und seinem Begleiter am
12. Mai 1932 etwa um 91/2 Uhr abends in der Nähe des Dorfes Mushala, un-
mittelbar am Kabompofluß (Nordwest-Rhodesien), gemacht. Es handelte sich
um einen kurzen, kanonenschußartigen Schlag. Es war zu Beginn der Trocken-
zeit, bei klarem Sternenhimmel, ohne eine einzige Wolke.
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Zusammenfassend muß man bekennen, daß trotz dieser verschiedenen Beob—
achtungen sich dem wahren Wesen der unterirdischen Bodengeräusche auch
hiermit nicht ‘näherkommen läßt. Sie treten auch hier ohne merkliche Boden-
erschütterungen auf, kommen zur Regen- und Trockenzeit vor, tagsüber und
auch nachts; es erscheint jedoch dem Verfasser, daß im allgemeinen diese Geräusche
im Gefolge ungewöhnlicher Schwüle auftreten, eine Erscheinung, die auch schon
anderweitig festgestellt worden ist.

Mikroseismische Bodenunruhe und Gebirgsbau
(Im westlichen Eur0pa)

Von Robert Schwinner, Graz — (Mit 3 Abbildungen)

Mikroseismische Bodenunruhe über weiten Flächen Europas entsteht nur durch
Brandung an dessen felsigen Küsten; Flachküstenbrandung pflanzt sich nicht weit
fort. Es ist also das Grundgebirge, das diese Erschütterung fortleitet, dessen Bau
somit aus der Verbreitung der Unruhe erschlossen werden kann. Nach den bezüglichen
Ergebnissen von Tams in Hamburg kann die bisher angenommene Gebirgs—

verbindung Schottland—Norwegen nicht bestehen.

Veranlassung und Ausgangspunkt des Folgenden war das Kärtchen, in welchem
Gutenberg die Mikroseismen des westlichen Europa in ihrer Beziehung zur
Brandung an gewissen Küsten darstellte *). Die darin gegebene Abgrenzung der
Bereiche, welche von Brandung in Skandinavien, in Schottland, in der Biskaya
beunruhigt werden, stimmen zum Teil so auffällig mit Grenzlinien der Groß-
tektonik überein, daß man wohl den Ursachen solcher Zusammenhänge und
denen des manchmal ebenso überraschenden Abweichens von den gebräuchlichen
Bildern der Tektoniker nachgehen mußte.

Bei genauerem Zusehen zeigen sich allerdings Schwierigkeiten. Mikroseismen
können" auf verschiedene Ursachen zurückgehen **)‚ es ist schwer, sie nach diesen
zu sondern, und wenn dies nicht gelänge ***), wird die ohnedem nicht sehr schlüssige
Korrelationsrechnung noch problematischer. Doch in der Hauptsache werden
sicherlich in den hier zu betrachtenden Gebieten des westlichen Europa die Mikro-
seismen durch die Brandung an den atlantischen Küsten angeregt. Es ist physi-

*) B. Gutenberg: Die seismische Bodenunruhe. Handb. d. Geophys. IV, 293,
Fig. 143a. Berlin 1932. Zum erstenmal in: Veröffentl. d. Intern. Seism. Ass. Straß-
burg 1921.

**) H.Landsberg: Beitrag zum Thema Seismische Bodenunruhe. Zeitschr. f.
Geophys. 9, 156—161, 1933. Die lokalen Ursachen (Sturm, Frost usw.) scheinen
allerdings nicht allzu störend zu wirken.

**-*) Gutenberg gibt an, daß die Brandungsunruhe nach Periode (4 bis 10 sec)
und Regelmäßigkeit zu erkennen ist; wie ausschließlich dieses Kennzeichen ist, kann
ich nicht beurteilen.
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kalisch auch sehr plausibel, daß regelmäßige Impulse, wie sie eine starke Brandung
gibt, entsprechende Schwingungen in der Erdfeste anregen können. Für die
geologische Deutung ist nun die Beobachtung sehr wichtig, daß Brandung an
Flachküsten selbst auf verhältnismäßig nahen Stationen (wie Nord- und Ostsee
in Hamburg) in ihrem Einfluß auf die Mikroseismen ganz zurücktritt *). Das sagt
nämlich, daß die Impulse, welche die Brandung auf lockeres Deckgebirge ausübt,
schlecht fortgepflanzt werden. An felsigen Steilküsten ist das Grundgebirge ent-
blößt, durch dieses geht also die Fortpflanzung, sein Bau bestimmt Art und Stärke
der fortgepflanzten Schwingungen. Deswegen fallen die von Gutenberg an-
gegebenen Abgrenzungen der Schütterbereiche verschiedener Brandungsküsten
mit den Grenzen großer tektonischer Einheiten zusammen.

Um den ersten Versuch Gutenbergs auszubauen, wird noch viel Einzelarbeit
nötig sein. Glücklicherweise liegen bezügliche, fast erschöpfende Untersuchungen
von einem wichtigen Punkt vor. Dank den Arbeiten von Tams und Schülern
(besonders Mendel) ist nunmehr einwandfrei nachgewiesen, daß wohl Brandung
an der norwegischen Küste in Hamburg Bodenunruhe erregt, Brandung an der
schottisch-irischen Küste dagegen durchaus nicht. Das ist nicht zu verstehen
nach der bisher geltenden Auffassung, daß das kaledonische Faltengebirge
von Südwestnorwegen sich unmittelbar ins schottische Hochland fortsetze. Wo
ein solcher einheitlicher, sozusagen gewalzter Balken angeschlagen wird, kann für
die Fortpflanzung ins Hinterland wenig ausmachen — abgesehen von der Ent-
fernung natürlich. Man kann aber das Faltengebirgssystem der kaledonischen
Ära auch anders ergänzen, nämlich so, daß die schottischen Ketten sich nicht gerade
SW—NO fortsetzen, sondern mit ungefähr rechtem Winkel in SO—NW umbiegen
in die Faröer——Island-Schwelle, und daß die norwegischen Ketten gegen Süden und
nahe der Elbmündung in SO umschwenken und ihre Fortsetzung in einer unter
den jungen Aufschüttungen der norddeutschen Ebene begrabenen Gebirgs-
schwelle**)‚ bis zu den Westsudeten hin, finden. In diesem Falle ist ganz klar, daß
Hamburg mit der norwegischen Küste gut mitschwingt, es liegt sozusagen auf dem
gleichen Balken. Impulse, die von der schottischen Westküste herkommen,
müßten dagegen zuerst sämtliche Trennungsflächen und Dislokationszonen des
schottischen Faltengebirges queren -— was jedesmal Energie kostet ——, dann die
Nordseesenke, deren Untergrund stofflich verschieden ist von dem der Falten-
gebirge ——— deswegen ist eben das eine Gebirge und das andere Senke geworden!
Auch das kostet Energie, ähnlich wie beim Verqueren des Stillen Ozeans ***) fest-

*) E. Tams: Einige Korrelationen zwischen seismischer Bodenunruhe in Hamburg
und der Brandung in West- und Nordeuropa. Zeitschr. f. Geophys. 9, 23—31, 1933.
Sonst hat schon Gutenberg (l. c. S. 292) im allgemeinen festgestellt, daß Boden-
unruhe, die sich von der Nordseeküste aus fortpflanzt, besonders stark geschwächt wird.

**) Diese, die sogenannte Pompeckjsche Schwelle, ist zuerst aus geologischen
Gründen für die geologische Vergangenheit gefordert worden, und daß sie heute noch
besteht, ist durch geophysikalische Untersuchungen erwiesen. Weiteres über die geo-
logische Seite der vorgeschlagenen Annahme in Geol. Rundsch. 1934.

***) Handb. d. Geophys. IV, S. 255ff.
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zustellen ist, wenn auch natürlich nicht ebensoviel. Zuletzt müssen diese Wellen
wieder ein Faltengebirge queren, das nach Ausweis der geophysikalischen Er-
kundung etwa von den nordfriesischen Inseln zur Elbmündung zieht. Kein
Wunder, wenn in Hamburg davon nichts mehr zu spüren ist.

Nebenstehend gebe ich eine Skizze, in welcher nach den Gebirgszusammen—
hängen (wie ich sie derzeit vermute) die Bereiche gekennzeichnet sind, welche
bei Brandung in Norwegen, Schottland, Biskaya voraussichtlich mitschwingen
sollten; also den Versuch einer geologischen Prognose für die weitere
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Fig. 1 a Fig. 1 b
Fig. 1a und 1b. Das Kaledonische Gebirge in Schottland und Norwegen,

ergänzt über den von der Nordsee seieht überfluteten Teil:
a) nach der bisher geltenden Auffassung; b) wie hier vorgeschlagen

Ausarbeitung der Gutenbergschen Karte. Daß die bezüglichen Schüttergebiete
sich klar trennen, kann man nur im Westen erwarten; weiter gegen Osten mögen
die Wege von den verschiedenen Anregungsstellen mehr gleichwertig werden. Auf
die große Erstreckung hin finden sich in den alten Faltengebirgsstrangen immer
auch Unterbrechungen durch junge Störungen, die ebenso Energie verschlucken
wie die streichenden, und in den Sudeten berühren sich die kaledonische Leitungs-
bahn (von Norwegen) und die variskische (von der Biskaya), nur die Leitung von
England über die Ardennen her würde stumpf enden, doch konnte diese Behinderung
dadurch ungefähr wettgemacht werden, daß von dieser Brandungsküste der Weg
zu jener mitteldeutschen Scharung naher ist, als von den beiden anderen An-
regungsstellen. Wohlverstanden, die hier gegebene Skizze beansprucht nicht mehr
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zu sein als ein Hilfsmittel der weiteren Arbeit. Es ist für die geophysihalische Er-
kundung eine Erleichterung, statt unabsehbarer Möglichkeiten einige klar definierte
Fragen vor sich zu haben. Je nach dem Ergebnis wird das tektonische Bild, das
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Fig. 2. Schraffiert sind die Gebiete, in denen nach unmittelbarem Zusammenhang im
Gebirgsbau voraussichtlich mikroseismische Bodenunruhe entsteht, bei Brandung:
1. (horizontal schraffiert) in Norwegen; 2. (vertikal schraffiert, und zwar schwächer,
dort, wo der Zusammenhang weniger unmittelbar oder sicher schien) in Schottland—
Irland; 3. (NW—SO schraffiert, wieder stark und schwach) in der Biskaya; 4. (SW
-—N0 schraffiert) an der Riviera und in Dalmatien — vielleicht auch noch von der
Biskaya beeinflußt. Selbstverständlich, die Erschütterung pflanzt sich von den eigent-
lichen Leitern auch seitlich fort auf die (weiß gelassenen) Zwischenräume, doch ist zu

vermuten, daß sie in dieser Richtung rascher abnimmt.

der Skizze zugrunde liegt, bestätigt sein, oder es wird geändert werden müssen,
wie wir hier nach den Hamburger Ergebnissen bereits die Auffassung vom Kaledoni-
sehen Gebirge geändert haben.
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Die Entwicklung der erdmagnetischen Forschung in Bayern
Von F. Burmeister, München

Erdmagnetische Beobachtungen begannen in Bayern vor rund 100 Jahren. In diese
Zeit fällt die Gründung des Magnetischen Observatoriums in München, dessen Tätigkeit
bis in die Gegenwart dargelegt wird. 1932 wurde das Institut durch eine neue Magnet-

warte in Maisach ersetzt.

Eines der ältesten wissenschaftlichen Institute für die Erforschung des Erd-
magnetismus war das von J. von Lamont an der Münchener Sternwarte ge—
gründete Magnetische Observatorium. Schon 1836 hatte er mit der Vornahme
magnetischer Terminbeobachtungen begonnen, die in den „Resultaten des magneti-
schen Vereins“ veröffentlicht sind. Es gelang ihm auch, vom Staat die Mittel zur
Errichtung eines besonderen Instituts zu erhalten. Im Februar 1840 wurde ein
unterirdischer Bau ausgeführt und mit magnetischen Instrumenten Gaußscher
Konstruktion ausgestattet. Da L amont selbst eine große mechanische Begabung
besaß, erkannte er bald die Unzweckmäßigkeit der bis dahin fast allgemein ver-
wendeten Gaußschen Apparate und baute nun eigene neue Instrumente, wobei
vor allem die bisher gebräuchlichen schweren mehrpfündigen Magnete durch kleine
leichte ersetzt wurden. Es ist hier nicht der Ort, die großen Verdienste Lamonts
auf diesem Gebiete eingehend zu würdigen. Er ist der geniale Schöpfer der mag-
netischen Beobachtungskunst, sowohl als Verfertiger von Instrumenten —— nicht
weniger als 45 Magnettheodoliten wurden für staatliche Institute und einzelne
Beobachter in seiner Werkstatt hergestellt — wie auch als Begründer der neuen
Beobachtungsmethoden, die sich überall Eingang verschafft haben.

Der Betrieb des magnetischen Observatoriums wurde von Lamont muster-
gültig durchgeführt. Bis 1847 wurden die Apparate bei Tage stündlich und bei
Nacht zu acht Terminstunden abgelesen. Wenn auch in der späteren Zeit mehrfach
Veränderungen an den Beobachtungsräumen notwendig waren, zum Teil durch
Umbauten der Sternwarte bedingt, so wurden die magnetischen Beobachtungen
doch regelmäßig fortgeführt, nur beschränkte sich Lamont auf stündliche Ab-
lesungen von 7 bis 18 Uhr. Diese Einteilung wurde auch nach L amonts Tode 1879
bis Ende des Jahres 1882 beibehalten, mußte dann aber aus verschiedenen Gründen,
wozu namentlich der Mangel an Personal gehörte, auf vier Terminstunden be-
schränkt werden. Als darauf 1887 ein Ersatz der allmählich unbrauchbar ge-
wordenen Apparate aus finanziellen Gründen nicht möglich war, wurden die
magnetischen Beobachtungen gänzlich eingestellt, jedoch in der Absicht, dieselben
in nicht zu ferner Zeit unter günstigeren Bedingungen wieder aufzunehmen.

Schon wenige Jahre nach Gründung des Observatoriums nahm Lamont
auch eine erdmagnetische Aufnahme des damaligen Königreichs Bayern in Angriff.
In den Jahren 1849 bis 1858 hat er in Bayern an mehr als 240 Orten die magneti-
schen Elemente bestimmt, so daß sein Stationsnetz eine Dichte aufweist, wie sie
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auch in neuerer Zeit nur selten durchgeführt ist. In zwei umfangreichen Werken:
„Magnetische Ortsbestimmungen in Bayern“, I. und II. Teil, München 1854 und
1858, und „Magnetische Karten von Deutschland und Bayern“, München 1854,
sind die Beobachtungen veröffentlicht. Lamont beschränkte sich bei seinen
Messungen aber nicht allein auf Bayern, sondern dehnte sie auch über große Teile
von Europa aus und bereiste zu diesem Zweck 1856 bis 1858 außer verschiedenen
Teilen Deutschlands noch Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Holland und
Dänemark *). Bei allen diesen Vermessungen diente das magnetische Observa-
torium in München als Stützpunkt, wodurch es eine besondere Bedeutung erhielt.

Die Unterbrechung der magnetischen Beobachtungen in München im Jahre
1886 sollte länger dauern, als ursprünglich beabsichtigt war. Erst 1896 wurde
mit dem Neubau bestehend aus einem unterirdischen Variationsraum und einer
eisenfreien Holzhütte für absolute Messungen begonnen. Zum Observator wurde
F. V o n S c h w a r z ‚ früher Direktor des Astronomisch-physikalischen Observatoriums
in Taschkent, ernannt. Ein schweres Leiden zwang ihn jedoch schon 1902, ein
Jahr vor seinem Tode, zum Rücktritt von seinem Amte. Sein Nachfolger wurde
Prof. Dr. I. B. Messerschmitt. Die instrumentelle Ausrüstung des neuen
Instituts setzte sich zusammen aus drei Variometern von Edelmann, einem
Registrierapparat von Stückrath, einem Magnettheodoliten und einem Nadel-
inklinatorium von Bamberg, letzteres wurde später durch einen Erdinduktor
von Edelmann ergänzt. Außerdem wurde später noch ein Magnettheodolit von
Tesdorpf für Vermessungszwecke angeschafft. Leider ließ sich damals noch nicht
voraussehen, daß die schnelle Ausdehnung der Stadt München und die Einführung
des elektrischen Straßenbahnbetriebes bald zu einer großen Störungsquelle für
das neue Observatorium werden würde. So hatte man schon nach wenigen Jahren
mit wachsenden Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Registrierung der Vertikal-
intensität versagte von Anfang an und auch bei den anderen Elementen zeigten
sich die störenden Einflüsse immer mehr, besonders nachdem das Straßenbahnnetz
eine Erweiterung erfahren hatte. Die ständig zunehmende Verschlechterung der
Verhältnisse führte schließlich 1914 zur Einstellung der Beobachtungen der Hori-
zontalintensität, so daß nur noch die Deklination als einziges Element registriert
wurde.

Diese alsbald nach der Neugründung des Instituts auftretenden Schwierig-
keiten gaben Veranlassung, schon damals die endgültige Verlegung des Obser-
vatoriums an einen störungsfreien Ortlaußerhalb Münchens zu erwägen. Aus ver—
schiedenen Gründen kam der Plan nicht zur Ausführung, besonders weil eine
Trennung von der Sternwarte vermieden werden sollte, zumal auch für diese ein
Neubau in absehbarer Zeit notwendig war. Nach dem 1912 erfolgten Tode Messer-
schmitts wurde F. Bidlingmaier zu seinem Nachfolger berufen, leider sollte

*) Untersuchungen des Erdmagnetismus an verschiedenen Punkten des südwest-
lichen Europas, München 1858, und Magnetische Untersuchungen in Norddeutschland,
Belgien, Holland und Dänemark, München 1859.
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seiner Tätigkeit schon nach zwei Jahren ein Ziel gesetzt werden, er fiel in den ersten
Monaten des Krieges. Der Krieg und die nachfolgende Inflation haben dann weiter—
hin jede Neuorganisation unmöglich gemacht, auch blieb die Observatorenstelle
des Instituts bis 1920 unbesetzt.

Nach seinem Amtsantritt betrachtete es der Verfasser als notwendigste Auf-
gabe, zunächst die Bearbeitung und Veröffentlichung der früheren Beobachtungen
vorzunehmen, von denen noch zwölf Jahrgänge gänzlich unreduziert vorlagen *).
Alsdann erforderte die neue bayerische Landesaufnahme, die Messerschmitt in
den Jahren 1903 bis 1911 ausgeführt hatte, eine endgültige Bearbeitung. Wie in
anderen deutschen Ländern war auch in Bayern zu Beginn des Jahrhunderts eine
neue magnetische Aufnahme in Angriff genommen worden, die allerdings infolge
Überlastung des Beobachters fast acht Jahre erforderte. Insgesamt umfaßte die
neue Vermessung 166 Punkte. Die Verteilung der Stationen ist nicht besonders
günstig, nachteilig wirkte sich ferner die lange Zeitdauer aus, wodurch eine Un-
sicherheit in der Reduktion auf eine gemeinsame Epoche und in den Magnet— und
Instrumentalkonstanten eintrat. Ein großer Mangel haftet ihr auch durch das
Fehlen der Z-Registrierung in München an. Obwohl eine Teilbearbeitung der Er-
gebnisse vom Beobachter schon ausgeführt war, ergab sich später die Notwendigkeit,
das gesamte vorliegende Beobachtungsmaterial einer vollständigen Neubearbeitung
zu unterziehen und dabei den Anschluß an die Vermessung der Nachbarländer zu
sichern**).

Inzwischen mußte 1925 auch die Beobachtung der Deklination in München als
zwecklos und undurchführbar eingestellt werden. Obwohl in einer ausführlichen
Denkschrift die Notwendigkeit für das Weiterbestehen der Magnetwarte dargelegt
wurde, scheiterten alle Versuche zur Verlegung an der schlechten Finanzlage des
Staates. Da eine Änderung der Verhältnisse vorerst nicht zu erwarten war, wurde
ein geeigneter Ort außerhalb Münchens ausgewählt, an dem mehrmals im Jahre
absolute Messungen vorgenommen werden sollten und zwar unter Benutzung der
Potsdamer Registrierung, um den Verlauf der Säkularvariation in Bayern einiger-
maßen verfolgen zu können. Dies war auch notwendig, um die Ergebnisse der
bayerischen Landesaufnahme in späterer Zeit verwertbar zu machen. Außer dem
Punkt Maisach, 26 km westlich von München, wurden noch zwei weitere Stationen
Wunsiedel und Hintersee bei Berchtesgaden, also im Nordosten bzw. Südosten
Bayerns als Säkularstationen bestimmt. Diese drei Punkte sind im Juli 1926 ein-
gehend vermessen und an das Observatorium Potsdam angeschlossen worden ***).
Von Beobachtungen im Westen Bayerns wurde abgesehen, da hier die Säkular-

*) F. Burmeister: Magnetische Beobachtungen in München 1909—1920. Ver-
öffentl. d. Erdphys. Warte, Heft 4.

**) F. Burmeister: Erdmagnetische Landesaufnahme von Bayern. Veröffentl.
d. Erdphys. Warte, Heft 5. München 1929.

***) F. Burmeister: Ergebnisse der erdmagnetischen Messungen an bayerischen
Säkularstationen im Jahre 1926. Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wissensch., math.-
naturw. Abt.‚ 1930, Heft 1.
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stationen Korntal bei Stuttgart und Gräfenhausen bei Darmstadt einen aus-
reichenden Ersatz boten.

Im Laufe der Zeit stellte es sich heraus, daß die Lage des Maisacher Punktes
gute Vorbedingungen für einen künftigen Neubau des Münchener Observatoriums
bot. Er ist 2,2 km südlich vom Bahnhof Maisach (Linie München—Augsburg)
entfernt und liegt am Rande des Staatswaldes mit freier Sicht auf zahlreiche
Miren im Norden und Osten. Die Umgebung ist nicht bebaut, auf der etwa 380 m
Östlich vorbeiziehenden Straße Maisach—Fürstenfeldbruck herrscht nur sehr
geringer Verkehr. Günstig war ferner die bequeme Erreichbarkeit mittels zweier-
Bahnlinien in 3/4stündiger Fahrzeit von München.

Zwecks näherer Untersuchung auf Störungsfreiheit wurde daher 1927 eine
kleine eisenfreie Holzhütte aufgestellt und während eines Jahres Proberegistrie-
rungen in allen drei Elementen ausgeführt, deren Ergebnisse voll befriedigten.
Nachdem somit die einwandfreie Beschaffenheit des Platzes festgestellt war, wurde
dem zuständigen Ministerium ein Bauplan eingereicht und die Bewilligung der
erforderlichen Geldmittel nachgesucht. Leider blieben diese Bemühungen, die sich
über zwei Jahre erstreckten, wiederum ohne Erfolg. Ein letzter Versuch ist dann
noch 1931 unternommen worden, indem die Rockefeller-Stiftung um Unterstützung
gebeten wurde. Die anfänglich aussichtsreichen Verhandlungen führten schließlich
doch nicht zum Ziel, nachdem durch die einsetzende allgemeine Weltwirtschafts-
krise auch die Einkünfte dieser Stiftung beeinträchtigt wurden, so daß sie nicht
in der Lage war, neue Projekte zu finanzieren und sich darauf beschränken mußte,
die in Ausführung begriffenen fertigzustellen.

Unter diesen Verhältnissen erwies sich der Plan, dem Münchener Obser-
vatorium eine neue modern eingerichtete Arbeitsstätte zu schaffen, als auf Jahre
hinaus undurchführbar. Es blieb nur noch der Ausweg offen, unter möglichster
Ausnutzung des vorhandenen Materials aus laufenden Mitteln ein Hilfsobser-
vatorium einzurichten.

Einrichtung der Magnetwarte in Maisach. Nach Prüfung der in
Maisach vorhandenen Räumlichkeiten fiel die Wahl auf den sogenannten Maisacher
Sommerkoller, einer Gartenwirtschaft, die sich in dem 1765 erbauten ehemaligen
Lagerkeller der Brauerei Maisach befindet. Das eigentliche 7.5 m unter dem Erd-
boden gelegene Kellergewölbe wird jetzt nicht mehr benutzt. Die Brauerei er-
klärte sich damit einverstanden, einen Teil des Raumes für den beabsichtigten
Zweck gegen einen mäßigen Pachtzins zur Verfügung zu stellen. Zunächst wurden
auch hier Proberegistrierungen vorgenommen. Gelegentliche kleine Störungen
waren als solche leicht erkennbar, doch hielten sie sich in so geringen Grenzen,
daß der Wert der Registrierung dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Besonders
günstig ist die konstante Temperatur des Raumes, die Tagesschwankung ist
nicht vorhanden, die jährliche Schwankung beträgt weniger als 4° C.

Nach diesen befriedigenden Voruntersuchungen wurde Anfang 1932 mit der
Einrichtung des Variationsraumes begonnen und die Apparate aufgestellt, nach-
dem sich der Wirtschaftspächter Herr A. Hupfer freundlicherweise bereit erklärt
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hatte, die tägliche Bedienung, wie Bogenwechsel, Temperaturablesung, Uhrver-
gleich usw., zu übernehmen. Ein Teil des Kellers von der Größe 9.5 x 6.5 m wurde
durch eine Holzwand von dem übrigen Raum abgetrennt und ein großer Doppel-
pfeiler für den Begistrierapparat sowie drei quadratische Pfeiler aus eisenfreiem
Beton für die Variometer gesetzt. Die Variometer sind vor der Neuaufstellung
einer gründlichen Renovierung unterzogen worden. Unifilar und Bifilar erhielten
in der Werkstätte von Edelmann, München, neue Justiervorrichtungen für die
Magnet- und Basisspiegel. Die Lloydsche Waage hat G. Schulze, Werkstätte für
Feinmechanik in Potsdam, kostenlos mit neuen Achatlagern versehen, wofür an dieser
Stelle noch besonders der Dank ausgesprochen sei. Das Instrument, welches früher
fast ständig versagte, arbeitet jetzt nach dieser Verbesserung völlig einwandfrei.
Der alte Registrierapparat von Stückrath erfuhr eine teilweise Umarbeitung.
Früher für Benzinbeleuchtung eingerichtet, dient jetzt eine Osram-Illuminations-
lampe von 15 Watt als Lichtquelle. Die bisherige mechanische Vorrichtung der
Stundenmarkierung mittels Abblendung durch kleine Schirme war gänzlich un-
brauchbar geworden und wurde vom Mechaniker Bode durch einen Unterbrecher
ersetzt, der mit dem Laufwerk gekoppelt ist und die Beleuchtungslampe zur vollen
Stunde für etwa 2 Minuten ausschaltet. Die Kontrolle des Laufwerkes auf regel-
mäßigen Gang geschieht mittels einer in den oberen Bäumen befindlichen Uhr
mit Rieflerpendel. Eine neben ihr angebrachte Lampe ist in den Stromkreis der
Registrierbeleuchtung eingeschaltet und erlischt zur vollen Stunde gleichzeitig
mit letzterer. Die Hauptuhr selbst wird durch telephonischen Vergleich mit der
Münchener Sternwarte kontrolliert. Die ziemlich starke Lichtquelle der Begi-
strierung erlaubt es, statt des üblichen hochempfindlichen Bromsilberpapieres ein
Orthobrompapier von Gevaert zu verwenden, wodurch die Papierkosten sich
fast auf die Hälfte verringern. Die Empfindlichkeit der Variometer ist zum Teil
durch ihre optische Einrichtung bedingt, sie beträgt pro Millimeter Ordinate
bei D 1.2', bei H 5.65 y, dagegen erhielt die Waage eine neue halbrunde Linse
von 1.20 m Brennweite, wodurch die Empfindlichkeit auf 3.807; erhöht werden
konnte. Die Bestimmung des Skalenwertes geschah zuerst noch nach der magneti-
schen Methode mittels Ablenkungen, wurde aber bald durch das viel bequemere
galvanische Verfahren ersetzt, dessen maßgebende Größen magnetisch bestimmt
wurden. Jedes Variometer ist mit zwei konzentrischen Kupferringen versehen
worden, die alle durch einen gemeinsamen Stromkreis miteinander verbunden
sind. Die benutzte Stromquelle ist ein 2 Volt—Akkumulator (Akomet), die Strom-
stärke ist etwa 20 Milliamp.

Nachdem die Variometer einige Monate zufriedenstellend gearbeitet hatten,
wurde mit dem Neubau eines Holzhauses für absolute Messungen begonnen.
Eine etwa 100m vom Kellergebäude in nordöstlicher Richtung gelegene kleine
Waldlichtung erwies sich als der geeignetste Platz. Das Baumaterial lieferte die
in München befindliche absolute Hütte, die zu diesem Zwecke abgebrochen wurde.
Das neue Haus erhielt aber eine gänzlich geänderte Gestalt. Seine Größe beträgt
4.40 >< 6.50 m, es ist doppelt verschalt und mit drei Seitenfenstern, zwei Oberlicht-
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fenstern von je 1 qm Größe sowie einem Vorbau mit Doppeltür versehen. Im Innern
sind vier Sandsteinpfeiler mit Marmorplatten auf vom Fußboden isolierten Beton-
sockeln aufgestellt. Die Heizung des Raumes erfolgt durch einen transportablen
eisenfreien Petroleumofen. “Die beiden Hauptpfeiler tragen den Stationstheodoliten
Bamberg und den Erdinduktor Edelmann. Für diesen dient jetzt statt des
früher gebrauchten Spiegelgalvanometers ein kleines Magnet-Saitengalvanometer
von Edelmann als Strommesser. Es ist in der Nordostecke des Raumes auf einer
Konsole aufgestellt und kann mittels eines Ablesefernrohres von dem etwa 5 m
entfernten Induktor aus beobachtet werden. Der Galvanometerfaden wird durch
ein kleines Lämpchen beleuchtet und erscheint als Projektion auf einer statt des
Okulars eingesetzten Mattscheibe mit Skala. Die Beobachtungen der Inklination
lassen sich auf diese Weise äußerst schnell und bequem ausführen. Natürlich muß
das Galvanometer bei Messungen der übrigen magnetischen Elemente von seinem
Platz entfernt werden. Der Theodolit Bamberg hat einige Verbesserungen
erfahren. Vor allem erhielt sein früher aufsetzbarer Schwingungskasten jetzt eine
Grundplatte aus Marmor, so daß er gesondert auf einem der beiden kleineren
Pfeiler aufgestellt werden konnte. Die Beobachtung geschieht mittels eines Edel-
mannschen Ablesefernrohres aus 1 .‘2 m Abstand, so daß die Größe des Schwingungs-
bogens sehr klein gehalten werden kann und bei der Auswertung nicht mehr ins
Gewicht fallt.

Die Messungen der Deklination und des Ablenkungswinkels erfolgen in der üb-
lichen Weise. Als Miren dienen die Kirchtürme von Aufkirchen und Malching
in 6,8 bzw. 3,1 km Entfernung, bei schlechter Sicht ist eine Ersatzmire in Gestalt
einer mit Strichmarke versehenen Marmorplatte vorhanden, die an der Nordwand
des Kellergebäudes, 96 m vom Theodoliten entfernt, einzementiert ist. Die Koordi-
naten der neuen Station sind (p :: 48° 12.06’ nördl. Br. und Ä = 110 15.60’ östl. Gr.

Die absoluten l\1essungen werden künftig eine wesentliche Verbesserung
erfahren, da dem Verfasser von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft
ein moderner Stationstheodolit aus den Werkstätten von G. Schulze, Potsdam,
zur Verfügung gestellt wurde. Für dieses große Entgegenkommen möchte der
Verfasser der Notgemeinschaft auch an dieser Stelle seinen verbindlichsten Dank
aussprechen. Der Anschluß des neuen Instruments an den Standard des Obser-
vatoriums in Niemegk ist kürzlich erfolgt.

Durch die Errichtung der Magnetwarte in Maisach ist ein ausreichender Ersatz
für die frühere Münchener Station geschaffen worden, der allen Anforderungen
entsprechen dürfte. Die recht erheblichen Mühen, die zur Erreichung des Zieles
notwendig waren, sind belohnt durch das Bewußtsein, der Tradition des deutschen
Erdmagnetismus eine würdige Stätte geschaffen zu haben. Sachlich füllt das neue
Observatorium in der Verteilung der deutschen Begistrierstationen eine bisher
vorhandene empfindliche Lücke aus, da bei den derzeit in Betrieb befindlichen
Warten (Niemegk, Wilhelmshaven, Gr. Raum bei Königsberg) der Süden des
Reiches bei der praktischen Erforschung des Erdmagnetismus ausfiel.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 22



|00350||

——-342 _—

Seismische Untersuchungen
des Geophysikalischen Instituts in Göttingen

X. Boden: und Gebäudeschwingungen in Rastatt
nach dem Erdbeben vom 8. Februar 1933

Von Fr. Gerecke und A. Ramspeck, Göttingen — (Mit 6 Abbildungen)

Nach dem Erdbeben in Rastatt. wurden dort für einige Gebäude die Vergrößerungs-
funktionen bestimmt. Aus den Vergrößerungsfunktionen werden Schlüsse gezogen
auf die Spannungen, die das Beben in den betreffenden Gebäuden hervorgerufen hat.

l. Aufgabestellung. In einer früheren Arbeit von A.Ramspeck*) ist
der Versuch gemacht worden, den schädigenden Einfluß von Erschütterungen
auf Gebäude als reine Schubwirliung aufzufassen. Es war gezeigt worden, daß
der „mittlere Schubwinkel“ des Hauses bei vorgegebener Bodenamplitude nur
von der Vergrößerungsfunktion des Hauses abhängt. Eine Erschütterung ist
dann als schädlich zu bezeichnen, wenn der „mittlere Schubwinkel“ einen be-
stimmten Betrag überschreitet, der von den Festigkeitswerten des Baumaterials
abhängt

Unter „mittlerem Schubwinkel“ ist dabei. der Winkel gegen die Vertikale verstanden,
um den sich eine Seitenwand des Hauses während der Schwingung geneigt hätte, wenn
sie während dieser Schwingung eine Ebene geblieben wäre. Da diese Annahme der
wirklichen Verformung eines Gebäudes während der Schwingungen keine Rechnung
trägt, können die aus diesen „mittleren Schubwinkeln“ berechneten Spannungen
nur eine rohe Annäherung darstellen. In der erwähnten Arbeit von A. Ramspeck
ist aber gezeigt worden, daß die aus dem „mittleren Schubwinkel“ berechneten Span-
nungen größenordnungsmäßig mit den aus der Erdbebenerfahrung zu erwartenden
übereinstimmen.

Zur Nachprüfung der Ergebnisse dieser Arbeit wurden nach dem Erdbeben
von Rastatt vom 8. Februar 1933 dort einige Gebäude nach der von A. Bamspeck
angegebenen Methode untersucht und ihre Vergrößerungsfunktion bestimmt.
Aus den \'ergrößerungsfunktionen ließen sich dann angenäherte Werte für die
Schubspannungen berechnen, die das Beben in den untersuchten Gebäuden hervor-
gerufen hatte.

Wenn es als erlaubte Annäherung angesehen werden darf, daß man die Wirkung
einer Erschütterung auf ein Gebäude als die Wirkung einer reinen Scherschwingung
auffaßt, so müssen die so berechneten Schubspannungen größenordnungsmäßig
mit den aus den Erdbebenwirkungen sich ergebenden Spannungen überein-
stimmen. ‘

*) Zeitschr. f. Geophys. 9, 44——59, 1933.
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2. Kurze Zusammenstellung einiger Erdbebenwirkungen. Ein Rund-
gang durch die Stadt ergab zunächst, daß alle Gebäude ohne Rücksicht
auf Bauart, Baugrund und Baumaterial infolge des Erdbebens Bisse in Wänden
und Decken aufwiesen. Diese Bisse waren im allgemeinen 1 bis 5 mm breit und
folgten nicht den Mauerfugen, sondern liefen quer durch die Bausteine hindurch.
Während die Bisse in Decken und Fußböden anscheinend regellos verliefen,
wurden an den Gebäudeecken häufig Vertikalrisse beobachtet. Auch horizontal
verlaufende Bisse wurden hier und da festgestellt.

Wie uns berichtet wurde, sind in Rastatt über 1400 Schornsteine eingestürzt.
Betten und andere schwere Möbelstücke wurden um 20 cm verschoben. Leichtere
Gegenstände, wie Vasen usw.‚ fielen um. Eine allerdings sehr schwache, nach-
träglich eingezogene Innenwand in der Leopoldskaserne ist infolge des Erdbebens
eingestürzt. Pendeluhren blieben stehen. Alte Baurisse in den Wänden wurden
durch das Beben verbreitert.

An zwei Fabrikschornsteinen von etwa 25 m Höhe wurden im oberen Drittel
Risse festgestellt, die spiralig um den Schornstein herumliefen.

Besonders interessant erscheint die Wahrnehmung vieler Örtlicher Beobachter,
daß in den Gebäuden von Rastatt Verkehrserschütterungen jetzt viel stärker
verspürt werden als vor dem Erdbeben.

3. Gang der Untersuchungen. Von einer Anzahl von Gebäuden wurde
nach der früher beschriebenen Schwungradmethode (1.0.) die Eigenperiode be-
stimmt. Ferner wurden in diesen Gebäuden die durch den Straßenverkehr be—
wirkten Erschütterungen im Keller oder Erdgeschoß und im Obergeschoß in
der früher geschilderten Weise gleichzeitig registriert.

Auf diese Weise wurden untersucht die Häuser:

Haus 1: Transformatorenhaus Rauenthaler Straße.
Haus 2: Wohnhaus Karlstraße.
Haus 3: Rathaus.
Haus 4: Wohnhaus Schloßstraße.
Haus 5: Wohnhaus Flößerbachweg.

Für die Untersuchungen standen zwei ganz gleichartige Horizontalseismo-
graphen — H1 und H2 —— zur Verfügung, die nach Angaben von Prof. G. Angen —
heister im Geophysikalischen Institut der Universität Göttingen gebaut worden
sind. Sie haben eine Eigenperiode von etwa 0.1 sec und sind mit Luftdämpfung
versehen.

Zur Kontrolle wurde gelegentlich noch ein dritter Horizontalseismograph,
HB, —— mit Öldämpfung und einer Eigenperiode von 1 sec —-— verwendet. Er
wurde so neben einem der beiden anderen Seismographen aufgestellt, daß die
Schwingungsebenen parallel waren und die Schwingungen beider Seismographen
auf denselben Filmstreifen registriert werden konnten.

22*
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Fig.1 zeigt eine solche Registrierung mit Kontrollapparat.
Ebenso wie früher wurden gleichzeitig mit den Seismographenschwingungen

Zeitsignale mitregistriert, die die genaue Festlegung gleicher Zeitpunkte auf
den im Keller und im Obergeschoß aufgenommenen Seism'ogrammen ermügu
lichen.

Die Seismographen wurden vor und nach den Untersuchungen sorgfältig
auf dem Schütteltisch des Geophysikalischen Instituts zu Göttingen geprüft; in
dem bei den Untersuchungen durchmessenen Periodenbereich waren sie frei V011
schädlichen Eigenschwingungen.
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Fig. 1. Bodenschwingungen in Rastatt,
aufgenommen mit zwei Horizontalseismographen H2 und HE __

H2: Eigenperiode 2 0.1 sec, Luftdämpfung; HE: Eigenperiode : 1 sec, Oldämpfung

4. Ergebnisse der Untersuchungen. Von Haus 2 und 3 konnte die
Vergrößerungsfunktion nicht bestimmt werden, da die Eigenperiode dieser Häuser
außerhalb des V0111 Schwungrad durchlaufenen Periodenbereiches lag. Für das
Hans 1 ließ sich die Vergrößerungsfunktion für beide aufeinander senkrechte
Richtungen, für Haus 4 und 5 für je eine Richtung bestimmen.

Haus 1 (Fig. 2). Das Haus hat rechteckigen Grundriß; die Langseite ist
10.75 m, die Schmalseite 7.50 m lang. Die Höhe bis zum Dachfirst beträgt etwa
16111. Das Mauerwerk besteht bis zum zweiten Stock aus Naturstein (Wand-
stärke 50 cm), dann aus Ziegelstein (Wandstärke 40 cm). Das Haus ist 1.50 n1
unter dem Straßenniveau verankert. Durch die der Straße zugekehrte Wand geht
ein Diagonalriß V0111 Dach bis zur Erdoberfläche.

Registriert wurde im Erdgeschoß dieses Hauses und in 11.85111 über der
Straßenoberfläche. Aus den Seismogrammen ergaben sich folgende Daten für
die Vergrößerungsfunlition *) :

a) für Schwingungen parallel der Schmalseite: To : 0.26 sec, 0 (y) = 0.8,
Q = 0.026 oder s = 1.7: 1.

b) für Schwingungen parallel der Langseite: 0 20.23 sec, _n(y) = 1.0,
g = 0.03 oder s = 1.7: 1.

_ Haus 4 (Fig. 3). Dies Haus ist ein einstöckiges Haus, das mit einer Schmal-
wand an ein gleichartiges Gebäude anschließt und auf den drei anderen Seiten
frei steht. Registriert wurde zu ebener Erde und in einer Höhe von 2.20 m über
der Straßenoberfläche. Die .Vergrößerungsfunktion ließ sich nur für Schwingungen

*l To = Eigenperiode, v (y) = „Statische Vergrößerung",
{J = „Dämpfungsgrad“, s z Dämpfungsverhältnis.
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Fin: 3. Wohnhaus Schloflstraße (Haus 4)
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parallel der Schmalwand berechnen, da die Amplituden der Gebäudeschwingung
in der anderen Richtung zu klein waren. Es ergab sich:

Ü = 0.14 sec, e (y) = 0.8, g = 0.004 oder e = 1.2 : 1. Parallel der Längs-
wand hat dies Haus eine Eigenperiode von 0.04 sec.

Die hier aufgezeichneten Schwingungen liefern ein typisches Beispiel für die
Rüclrkoppelung zwischen Gebäude- und Bodenschwingung. In der Richtung
seiner Längswand ist dieses Haus wenig_schwingungsfähig, da es hier mit einer
Seite fest verbunden ist mit einem langgestreckten Häuserkomplex. Die Ampli-
tuden der Gebäudeschwingung sind daher in dieser Richtung klein. Es wird wenig

. . \T . i . . .’ ' ‚ lfiebc'ludeachwingung
..,.,'.'v ».—- -. a}: N'y‘ -p'-".-‘_l..‘.I_w...,d.-p‚—'H'\b J. . J ".* "f..1.“'Tv““finh_'l,'Il.'.""{.‘."“"r'.“..I.*,‘-"'"r""

. H-“\"-~"‘,ld -l’«'\-'w. 3“...Mark}!“w‚"'I“... ‚m ”U .‚l
-

,‘i'

aufgenommen mit H 2

“TW{WMWN«Mmam1y. 1......_.___...g
‘1 5e: aufgenommen mit H1

'or'Fla, 4 a

l ‚ ' . l I
. ‚ Üenöudeschwingung

'l
I

| !
‚

o I ' .' .
‘ .’ .

|
.- !| ‘ I 2; i .

.
‘

'
l

1
' . l

’ ”.I'JJ H .I'Ht _‘ a'll l. T I,
‚ l l .1'- lull." "h "I 'l "l r l D

‚.‘I J FTT'Ipi-E‘ c'la‘ulfi' a. '.; r ‚H ‚n n t n. . :- '.s .' - rt.1" r l. i'll IF} 'h"' |
l '_' ‚_i lädt” "In"

|..'2
"lä' a" "1‘! ‚r 1f'lidi‘l

i a . ' _ 1 ' ‘ ' -

lll:L I-—--—--—-—-—-—l aufgenommen mu H2
15er.

l l Bodenschwingung
I

. . -. i
‚ If" “l.“‘T-"Ul' -l+' " ' .-_ I -' I'”- III", '_ ' Til-I ‚-‘ I.H"."lll'|‘-‘.l\al\.'l\"l'W‚f"‚h‘ all-“nun..." I.-

aufgenommen mi? H1 ' ‘

Fig. 4b
Fig. 4. Rückkoppelung zwischen Gebäude— und Bodenschwingung

a.) Boden- und Gebäudeschwingung parallel der Längswand des Hauses 4
b) „ „ „ „ „ Schmalwand „ „ n

Die Pfeile bezeichnen gleiche Zeitmomente

Schwingungsenergie auf den Boden übertragen, und die Bodenschudngungen
haben daher hauptsächlich die dem Boden eigentümlichen Perioden (Fig. 4a).
In der Richtung der Schmalwand aber sind die Gebäudeamplituden sehr
groß, die auf den Boden übertragene Energiemenge also ebenfalls. Der Boden
schwingt daher in dieser Richtung fast nur in denselben Perioden wie das Haus
(Fig. 4b).

Haus 5. Registriert wurde im Keller des Hauses und in etwa 10 In Höhe
über der Erdoberfläche. Parallel der Straßenfront des Gebäudes ergab sich:
Te = 0.17 sec, e (y) = 2.0, 9 = 0.01 oder e = 1.4: 1.

Fig. 5 zeigt die Vergrößerungskurven der Häuser 1, 4 und 5.
Aus den Seismogrammen der Bodenschwingung, die bei der Untersuchung

eines jeden Gebäudes aufgenommen wurden, läßt sich die relative Häufigkeit
ablesen, mit der jede Periode in der Gesamtheit der Bodenschwingungen vor—
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kommt. Zu beachten ist dabei allerdings der Einfluß der Rücklroppelung zwischen
Boden und Gebäude, der sich besonders beim Haus 4 (Fig. 4) stark bemerkbar
macht. Durch die Bückkoppelung werden hauptsächlich Bodenschwingungen in
der Eigenperiode des Gebäudes angeregt. Um den dadurch entstehenden Fehler
zu kompensieren, wurde beim Auszählen der Perioden jedesmal die Eigenperiode

m
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‘n=es. 2,5
Es
s3:

a _ .
0,1 £33 ‘33. a4 auf „sec.

Perioden m sec.

Fig. 5
Die Vergrößerungsfunktienen der Häuser l, 4 und 5

des betreffenden Hauses nicht mitgezahlt. Die sich so ergebende Perioden—
häufigkeitskurve ist in Fig. 6 dargestellt.

Aus der Figur folgt, daß Schwingungen von der Periode 0.3 sec besonders
oft unter den Schwingungen des Rastatter Untergrundes auftreten.

Da größere Maschinen von entsprechender Umlaufszahl in Rastatt nicht
vorhanden sind, muß also bei 0.3sec eine Eigenperiode des Bastatter Unter-
grundes liegen.
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Fig. 6." Periodenhäuligkeitskurvo des Rastatter Untergrundes
Schematische Darstellung der Häufigkeit, mit der einzelne Perioden in der allgemeinen Boden-

unruhe vorkommen, dargestellt in Prozenten der Gesamtzahl der ausgezählten Perioden

5. Berechnung der von dem Beben hervorgerufenen Schubspannungen.
Wäre. die Periode und Amplitude der zerstörenden Schwingungen des Rastatt-er
Bebens genau bekannt, so könnte man für die untersuchten Gebäude aus ihrer
Vergrößerungsfunktion die maximalen „mittleren Schubwinkel“ berechnen, um
die die Gebäude während des Bebens von der Vertikalen abgewichen sind. Aus
den Schubwinkeln (p lassen sich dann die Schubspannungen in roher Annäherung
berechnen nach der Formel

K .2 (p - G,

wo K die Schubspannung und G der Schubmodul ist.
Da alle untersuchten Gebäude Risse in den Mauern aufwiesen, müssen während

des Bebens die Schubspannungen s0 groß gewesen sein, daß an schwachen Stellen
des Mauerwerks die Grenze der Schubfestigkeit bereits erreicht wurde. Anderer-
seits müssen die Schubspannungen kleiner gewesen sein als die mittleren Schub-
festigkeitswerte des Mauerwerks, da ja nirgends ein Haus völlig zerstört worden ist.

In dieser Betrachtung wurde nicht berücksichtigt, daß Gebäudeschäden auch
durch Setzung des' Baugrundes infolge des Erdbebens eingetreten sein können. Die
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Untersuchungen wurden vielmehr so durchgeführt, als ob alle Gebäudeschäden nur
durch Schwingungen verursacht worden seien, wie man das bei festem Baugrund er-
warten darf.

Ein Seismogramm der Bodenbewegung während des Bebens in Rastatt
selbst existiert nicht. Man ist darum gezwungen, über die Natur des Bebens
gewisse Annahmen zu machen. Da der Bastatter Untergrund eine Eigenperiode
von 0.3 sec hat und da ferner im Stuttgarter Seismogramm dieses Bebens auch
eine Periode von 0.3 sec auftritt, wollen wir annehmen, daß die zerstörenden
Bodenschwingungen des Bebens die Periode 0.3 sec gehabt hätten. (Die genaue
Bestimmung der zerstörenden Bebenperiode spielt übrigens keine große Rolle,
wie später an einem Zahlenbeispiel gezeigt wird, solange die Bebenperiode von
der Eigenperiode der Gebäude verschieden ist.) Aus den unter 2. geschilderten
Erdbebenwirkungen darf man ferner schließen, daß es sich um ein Beben vom
VII. bis VIII. Grad der Sieberg-Mercallischen Erdbebenskala gehandelt hat.
Wir nehmen darum die maximale Bodenbeschleunigung zu 250 mm/sec2 an. Für
die Periode 0.3 sec ergibt sich dann eine maximale Bodenamplitude von 0.6 mm.

Aus dieser Bodenamplitude und den Vergrößerungsfunktionen lassen sich
die maximalen „mittleren Schubwinkel“ der untersuchten Gebäude berechnen.
E ‚ 'bt ' rs ergi Sich so Haus 1: 9” Z 0.75. 10-4,

Haus 4: (p : 0.55 ~ 10*4,
Haus 5: (‚v : 0.50- 10’4.

Die diesen Winkeln entsprechenden Schubspannungen sind, wenn man
G = 50 000 bis 100000 annimmt:

Haus l: K = 4 bis 7.5 kg/cm2,
Haus 4: K : 3 bis 6 kg/cm2‚
Haus 5: K = 2.5 bis 5 kg/cni2.

(Hätte man statt der Bebenperiode von 0.3 eine Periode von 0.8 sec bei derselben
Bodenbeschleunigung von 250mm/sec2 angenommen, so hätten sich Schub-
spannungen zwischen 3 und 6 kg/cm2 ergeben. Der Unterschied zwischen den für
0.3 und 0.8 sec berechneten Schubspannungen ist also nur gering, da bei gleich-
bleibender Bodenbeschleunigung die Bodenamplitude zwar mit dem Quadrat
der Periode Wächst, die Vergrößerungsfunktion aber ungefähr in demselben
Maße abnimmt.)

Zum Vergleich seien Werte für die Schubfestigkeit einiger Baustoffe an—
gegeben (s. Hütte I).

Ziegelmauerwerk ungefähr . . . . 10 kg/cm2
Natursteine . . . . . . . 20 bis 100 kg/cm2
Mörtel . . . . . . . . . 2 bis 40 kg/cm2

Die aus den Vergrößerungsfunktionen berechneten Schubspannungen während
des Bebens sind also tatsächlich etwas kleiner als die Schubfestigkeiten, wie es
zu erwarten war.
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Zu beachten ist noch, daß die Vergrößerungsfunktionen der Gebäude durch
das Beben etwas verändert worden sein können. Infolge eines starken Erdbebens
lockern sich die einzelnen Teile eines Gebäudes in ihrem Verband. Damit wird
die Dämpfung eines Gebäudes gegenüber Erschütterungen geringer. Tatsächlich
werden auch jetzt in den Häusern von Rastatt Verkehrserschütterungen stärker
verspürt als vor dem Beben. Außerdem wird auch das Maximum der Resonanz-
kurve eines Hauses — vielleicht infolge der verringerten Dämpfung — nach
einem Beben nach größeren Perioden hin verschoben, wie K. Suyehiro*) nach
dem großen japanischen Beben vom 1. September 1923 festgestellt hat. Die Beträge
der Vergrößerungsfunktionen werden damit nach einem Erdbeben etwas größer
sein als vorher.

Herr Baurat VVeigele vom Stadtbauamt Rastatt gab uns liebenswürdiger-
weise alle erforderlichen Auskünfte und vermittelte uns die Erlaubnis, in einigen
Öffentlichen und privaten Gebäuden Messungen vorzunehmen. Wir sind ihm für
die freundliche Unterstützung unserer Arbeiten zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

Auch Herrn Mechaniker Riehn vom Geophysikalischen Institut der Univer-
sität Göttingen danken wir für seine freundliche Hilfe bei den experimentellen
Arbeiten.

Göttingen, Geophysikalisches Institut, Juli 1933.

Bemerkungen zur angewandten Seismik
Von H. Reich, Berlin — (Mit 1 Abbildung)

Es wird die Bedeutung der „Verwitterungsschicht“ in der Seismik näher umrissen.
Hier mitgeteilte Formeln für den senkrechten Strahlengang führen in dem von
O. V. Schmidt gegebenen Beispiel aus Venezuela zu derselben guten Überein-
stimmung in der Berechnung der Schichtneigung wie nach den von O. v. Schmidt

angegebenen Formeln.

O. v. Schmidt**) hat in dieser Zeitschrift einige interessante Mitteilungen
über Probleme und Ergebnisse in der angewandten Seismik veröffentlicht. In
einem vor Jahresfrist erschienenen Aufsatz nimmt er zur Frage des Strahlen-
ganges bei dem Verfahren Stellung, das in der angewandten Seismik als das
Mintropsche Befraktionsverfahren bekannt ist. Er kommt auf Grund seiner
Erfahrungen in Venezuela zu einer völligen Ablehnung des senkrechten Strahlen-
ganges und setzt sich für den schrägen Strahlenverlauf (Fermatsches Prinzip)
ein. Man steht heute in der Seismik wohl ganz allgemein auf diesem Standpunkt,

*) Proc. Amer. Soc. Clv. Eng, May 1932, p. 97.
I""‘) O. V. Schmidt, Angewandte Seismik, Zeitsehr. f. Geophys. 4, 134—146, 1928;

Theorie der 3-Schichten-Seismik, ebenda 7, 37—56. 1931; Brechungsgesetz oder senk-
rechter Strahl? ebenda 8, 376—396, 1932. .
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und auch ich möchte mich — allerdings mit Vorbehalt —— zu dieser Anschauung
bekennen. Ich kann aber nicht einsehen, daß durch die Ausführungen von
O. V. Schmidt ein wesentliches Beweismaterial für die Richtigkeit dieser An-
schauung beigebracht ist.

Richtig und auch durch eigene Beobachtungen vielfach bestätigt ist das, was
O. V. Schmidt über die „Verwitterungsschicht“ schreibt. Man wird allerdings
sehr oft beobachten, daß sich die in der Geologie als Verwitterungsschicht zu
bezeichnende Zone durchaus nicht mit dieser seismischen ,,Verwitterungsschicht"
deckt. Das mag daran liegen, daß für die Seismik weniger die chemischen Um-
setzungen, die wir in der Geologie und der Petrographie als Verwitterung und
Zersetzung beschrieben finden, maßgebend sind, als vielmehr physikalische Ver-
änderungen: Diese machen sich in der Lockerung des Gefüges fester Gesteine, in
der dabei auftretenden Bildung von Porenraumen und schließlich in den dadurch
bedingten Änderungen der elastischen Konstanten bemerkbar. Und diese sind
es, die für die angewandte Seismik maßgebend sind. Auch bei lockeren Gesteinen
sind es nicht die oben gekennzeichneten Umsetzungen (Entkalkung, Oxydation usf.)
die seismisch wesentlich sind, als vielmehr die Änderungen im prozentualen Poren-
raum und dessen prozentuale Füllung mit Wasser. Es ist nicht angängig, im nord—
deutschen Diluvium "an oberflächennahen Schichten gemessene Geschwindig-
keiten selbst in räumlich sehr geringer Entfernung miteinander zu vergleichen.
Gerade das von O. V. Schmidt vielfach angezogene Versuchsfeld bei Sperenberg
zeigte eindeutig, daß im diluvialen Sand bei tiefem Grundwasserstand recht
geringe Geschwindigkeiten auftreten können. Solche geringen Geschwindigkeiten
sind von den verschiedensten Beobachtern immer wieder in lockeren Bildungen
von der Art mancher diluvialer Ablagerungen festgestellt worden. Jeder, der
langer in Norddeutschland seismisch gearbeitet hat, kennt diese geringen Anfangs-
geschwindigkeiten, die in alluvialen Dünen ebenso vorkommen können wie in
diluvialen Kiesrücken.

Ob durch die theoretischen Darlegungen über den Weg des Energiemaximums
wirklich ein Beweis dafür erbracht ist, daß es so sein muß, leuchtet mir nicht ein.
Sagt doch O. v. Schmidt selbst (1932, S. 381), daß die Energieverhaltnisse
solcher Grenzwellen, wie er sie annimmt, „noch nicht quantitativ erfaßt“ sind.
Unverständlich blieb mir z. B., wie man sich nach 0. v. Schmidt eine Energie-
übertragung „durch die suminierten Transversalkomponenten" denken soll
(1932, Anm. S. 386). Wir wissen zwar, daß von den seismischen Strahlen ein Weg
ähnlich dem von O. v. Schmidt beschriebenen zurückgelegt wird. Eine allerseits
befriedigende physikalische Erklärung hierfür steht jedoch noch aus. Daher
kann auch kein theoretischer Beweis für diesen Strahlengang erbracht werden,
es kann höchstens die Vorstellung, die. der Bearbeiter von diesem Vorgang hat,
dargestellt und erläutert werden. Das hat (). v. Schmidt getan, und nichts mehr. ‘

Der wesentlichste Punkt der O. v. Schmidtschen Arbeit ist die Tiefen—
berechnung aus Venezuela für drei Schichten. Ich habe die von O. v. Schmidt
( 1932, S. 394) gegebenen numerischen Daten eingesetzt und unter Benutzung der
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für den senkrechten Strahlengang geltenden Formeln Tiefe und Neigung der
einzelnen Schichtglieder berechnet. Ich bin zu den folgenden Formeln gekommen,
bei denen die von O. V. Schmidt (1931, S. 54) angegebenen Formelzeichen sinn-
gemäß verwendet worden sind (für b und d siehe die Figur).

}/71+
Sffl/Z‘fll‘ 7
m/t V1

Fig.1. W in der Figur : (0 im Text

Für 2 Schichten.
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Unter Benutzung dieser Formeln ergeben sich die folgenden Werte für
die gesuchten Größen h1+, hl_, h2+, h2_, 602 und c032, wobei die von
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O. V. Schmidt errechneten Werte jeweils in Klammern beigefügt sind. Zu-
nächst für die obere Schicht:

m2 2 0° 17' (0° 18’)
h1_ _—; 11.2 m (11.6 m) h1+ z 18.9 m (19.6 m).

Aus diesen beiden gefundenen Tiefen ergibt sich unabhängig vom Vorherigen:

002 2 0° 11’ (0° 12’).

Für die dritte Schicht folgt dann:

0032 2 0° 31' (0° 35’) (1)3 2 0° 48’ (0° 56’)
h1+ + h2+ : 148.4 m (194.6 m)
hl__ + h2_ z: 116.7 m (155.6 m).

Hieraus errechnet sich ein Neigungswinkel (w3) für Schicht 3 von 0° 46’ (0° 53’).
Die beiden unabhängigen Berechnungen ergeben also eine Differenz von nur
2 Bogenminuten gegen 3 Bogenminuten bei O. V. Schmidt.

„Diese überraschend gute Übereinstimmung der Tiefenberechnung“ kann
somit gar nichts „endgültig klarlegen“; denn bei Annahme des senkrechten
Strahlenganges ist die Übereinstimmung noch besser als bei der von O. V. Schmidt
gemachten Annahme.

_ Nur eines kann die Sache hier tatsächlich klären, das ist eine Bohrung:
Die absoluten Differenzen in der Tiefenberechnung nach dem einen oder anderen
Verfahren sind groß genug, um die Entscheidung für die eine oder andere Be-
rechnungsart zu erbringen. Leider wird aber ein Bohrresultat für die Schicht 3
nicht mitgeteilt. Bei Schicht 2 sind die Differenzen zu gering, und außerdem ist
die Grenze Schicht 1 /2 nach dem eigenen Urteil von O. V. Schmidt ganz unscharf.

Ähnlich ist es mit der Festlegung von Verwerfungen. Es kommt in der
Praxis, auf die O. V. Schmidt besonderen Wert legt, nicht darauf an, ob theore-
tische und beobachtete Laufzeitkurven übereinstimmen, sondern ob die auf
Grund von Seismischen Beobachtungen gemachten Angaben mit der Wirklichkeit,
d. h. mit den Bohraufschlüssen übereinstimmen. Ich möchte aber gerade in bezug
auf die Feststellung von Verwerfungen bezweifeln, ob jemalsLaufzeitkurven in
ihren Beziehungen zu aufgeschlossenen Verwerfungen so genau festgelegt werden
konnten, daß eine einwandfreie Entscheidung über die Art des Strahlenganges zu
treffen war. Eine Laufzeitkurve über tektonischen Brüchen muß nämlich auch
bei senkr'echtem Strahlengang ganz ähnlich aussehen wie das von O. v. Schmidt
(1932, S. 382, Fig. 2) gegebene Bild.

Der Zweck dieser Zeilen soll nicht sein, eine Lanze für den auch mir ver-
dächtigen senkrechten Strahlengang zu brechen. Es soll Vielmehr nur gezeigt
werden, daß das Hauptproblem des Mintropschen Befraktionsverfahrens auch
durch die im übrigen durchaus wertvollen Untersuchungen von O. v. Schmidt
keineswegs restlos gelöst ist.
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Zu vorstehender Arbeit von H. Reich
„Bemerkungen zur angewandten Seismik“

Von 0. V. Schmidt, Berlin

Die in vorliegenden „Bemerkungen zur angewandten Seismik“ enthaltene
eingehende Kritik meiner letzten Arbeit begrüße ich aufrichtig, besonders da
ich durch diese mit Einzelheiten über das Rechnen „nach dem senkrechten Strahl“
bekannt geworden bin, die ich bisher nicht sonderlich beachtet habe. Die in
meinem Beispiel aus Venezuela vorliegende gute Übereinstimmung der Neigungs-
winkel einmal aus den Scheingeschwindigkeiten, das andere Mal aus den Tiefen
berechnet —— spricht also wohl für eine präzise Messung und eine regelmäßige
Tektonik, sagt aber —— wie H. Reich richtig gefunden hat — nichts über den Weg
der Bebenstrahlen aus. In diesem Punkte stimme ich vollkommen mit den Aus-
führungen von H. Reich überein und danke für die eingehende Überprüfung
und Richtigstellung.

Anderer Ansicht bin ich allerdings über den Wert meines Beweismateriales
für oder wider das Brechungsgesetz. Die Theorie vom senkrechten Strahl wurde
seinerzeit aufgestellt, da drei Tatsachen nach der alten Theorie nicht erklärbar
waren: 1. die geringen Emergenzwinkel, 2. das Wiederaufbiegen des Strahles in
Schicht 2 und 3. der Energietransport. Nachdem es mir gelungen scheint, diese
drei Punkte unter Zugrundelegung des alten Brechungsgesetzes zu erklären, ist
die neue Theorie des senkrechten Strahles nicht mehr notwendig, gemäß dein
allgemeinen Ökonomieprinzip z. „Neue Theorien nur, wenn die alten nicht mehr zur
Erklärung ausreichen“.

Es handelt sich also bei meiner Arbeit in der Hauptsache nicht um Beweise
für das Brechungsgesetz (das braucht eigentlich gar keine Beweise, solange nichts
dagegen spricht), sondern um Beweise gegen den senkrechten Strahl.

Für den wesentlichsten Punkt meiner Arbeit halte ich aber nicht die Tiefen-
berechnung aus Venezuela, sondern den Gedanken, daß es sich bei der angewandten
Seismik um summierte Grenzwellen handelt, die eine gekoppelte Longitudinal—
und Transversalschwingung darstellen und sich mit der Longitudinalgeschwin-
digkeit V2 (oder nahezu mit ihr) in der Grenzschicht von 2 fortpflanzen.

Trotzdem etwas derartiges in der Experimentalphysik noch Wenig bekannt
ist, so müssen wir das Vorhandensein derartiger Grenzwellen auf Grund der
Tatsachen der Seismik anerkennen. In theoretischer Hinsicht sprechen für das
Vorhandensein derartiger gekoppelter Grenzschwingungen vor allein die Arbeiten
von Uller, dann auch die Arbeit von Bornitz „Über die Ausbreitung der von
Großkolbemnaschinen erzeugten Bodenschwingungen in die Tiefe“, die auf einen
überraschend großen Anteil der von der Grenzschicht mitgeführten Energie
schließen läßt.
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Erkennt man aber das Vorhandensein derartiger Grenzwellen an, so ergibt
sich die Summation der Energie (das Wellenpaket) zwangsläufig nicht als Hypo-
these, sondern als geometrisch logische Notwendigkeit. Die etwas umständliche
Ableitung der Summation vereinfacht sich, wenn wir mit Planwellen operieren:
fällt eine Planwelle unter dem Grenzwinkelxauf die Schicht 2, so ergibt eine ein-
fache geometrische Überlegung, daß sich alle an der Grenze von Schicht 2 weiter-
laufenden Strahlen genau summieren. Dieses gilt auch für kontinuierliche
Schwingungen, da die Wellen an der Grenze von 2 in Phase weiterlaufen.

Sendet nun diese summierte Grenzwelle Kugelwellen ins Medium 1 zurück,
so bildet sich (auf Grund derselben geometrischen Überlegungen) wieder eine
Planwelle bzw. ein Planwellenzug. ls ergibt sich dadurch ein Vorgang, den man
am einfachsten mit dem Ausdruck „wandernde Reflexion“ charakterisieren
könnte. Wenn diese Überlegungen richtig sind, so müssen sie auch für optische
und größere elektromagnetische Wellen ihre Gültigkeit behalten; ich hoffe in
allernächster Zeit Genaueres hierüber an anderer Stelle berichten zu können.

Im übrigen schließe ich mich vollkommen den Ansichten von H. Reich
an, ganz besonders auch was den Einfluß des Wassers auf die seismischen Eigen—
schaften anbetrifft, worauf H. Reich ja schon 1927 als erster hinwies.

Erdmagnetische Messungen mit Hilfe der Drehwaage
Von A. Berroth (Aachen) und A. Schleusener (Berlin) —— (Mit 3 Abbildungen)

Es wird im folgenden ein Verfahren angegeben, die Gradienten Vm, VW des magne-
tischen Erdpotentials zu messen, eine Aufgabe, deren einwandfreie Lösung bis jetzt
noch nicht gelungen war. Es werden die theoretischen Grundlagen erörtert, gewisse
Hindernisse beseitigt und mit verschiedenen Waagen Beispiele gemessen und gerechnet.

Es liegt nahe, ähnlich wie im Gravitationsfeld so auch im magnetischen
Erdfeld die hohe Empfindlichkeit der Drehwaage zur Bestimmung der Gradienten
und Krümmungsgrößen zu benutzen.

Bei dieser Aufgabe treten die gravimetrischen Größen unvermeidlich mit
auf, so daß man sie gesondert bestimmen muß. Aber noch weiterhin liegt die
Aufgabe magnetisch wesentlich komplizierter einmal wegen der Andersartigkeit
der Kräfte, so daß eine einfache Übertragung des gravimetrischen Verfahrens
nicht möglich ist, sodann wegen der durch die zu fordernde Eisenfreiheit auf-
tretenden Materialschwierigkeiten beim Meßinstrument selbst.

Während bei der gravimetrischen Drehwaage der Torsionsfaden sich selbst-
tätig genau in die Kraftrichtung einstellt, ist dies in bezug auf die magnetischen
Kräfte nicht der Fall, so daß hier ganz neue Kräfte für das Gleichgewicht maß-
gebend sind.
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Es ist in dieser Arbeit nur Wert gelegt worden auf die Bestimmung der Größen

Ö2 V 02V
öxöz’ Öyäz

und es zeigt sich dabei, daß die gefährlichste Störwirkung die Drehkraft der
Horizontalkomponente darstellt.

Wird an Stelle des unteren Hängegewichts ein geeigneter Eisenstab vertikal
aufgehängt, so tritt schon bei der kleinsten Abweichung der magnetischen Achse
von der Vertikalen eine Drehwirkung der Horizontalkomponente auf, die eine
Bestimmung der gesuchten Größen verhindern würde, wenn nicht durch eine
später auseinandergesetzte, stets sicher und leicht ausführbare Operation diese
Drehwirkung eliminiert werden könnte.

Um Vergleiche anstellen zu können, beobachteten die Verfasser mit drei
Waagentypen, einer Askania-Waage (Nr.84), einer Explorator-Waage
(Nr.34) und einer Süß-Waage (Nr. II). Sämtliche Waagen haben Doppel-
gehänge, so daß auf der einen Seite magnetisch, auf der anderen Seite gravi-
metrisch oder in anderen Kombinationen gemessen werden konnte. Die beiden
ersten Waagen besitzen photographische Registrierung, die letzte nur visuelle
Ablesemöglichkeit, sie alle sind nur für gravimetrische Zwecke gebaut.

Die Hersteller bekunden, daß beim Bau der Waagen möglichst wenig Eisen
benutzt wurde, doch sind von vornherein die Achsen, Kugellager, Uhrwerke,
Umsetzmechanismen, Hängerohre, namentlich soweit sie vernickelt sind, und
andere kleine Stellen als verdächtig angesehen worden. Da die Mittel nicht vor—
handen waren, eine neue vollkommen eisenfreie Waage zu bauen, mußte mit den
vorhandenen vorlieb genommen werden.

Die hauptsächlichsten Fragen, die zu klären waren, sind folgende:

1. nach den theoretischen Grundlagen;
2. nach Form und Größe der Hängegewichte (Gewichte anderer Art kamen

nach Lage der Dinge überhaupt nicht in Frage), um störende Kräfte möglichst
unwirksam werden zu lassen und um günstige Ausschläge zu bekommen;

3. nach der Wirkung der festen und drehbaren Eisenteile der Waagen und
solcher naheliegender Massen des Außenraums;

4. nach der Reproduzierbarkeit der Ausschläge bei gleichen Bedingungen;
5. nach etwaigen Störungskräften elektrischer Natur.

Der nach längeren Vorbereitungen als gangbar erkannte Weg ist folgender:
Es wird an Stelle des gewöhnlichen HängegeWichts ein homogenes, möglichst
gerades und dünnes Magnetstäbchen von abgepaßtem Moment zentrisch auf-
gehängt und soweit zu leicht, durch Hinzufügung eines Messinggewichts aus-
tariert. Nach einem Umlauf der Waage wird der richtig vorbereitete Hänge-
draht um 180° gedreht, ohne an den Gewichten das Geringste zu ändern. (Keine
andere Hilfseinrichtung würde imstande sein, den Winkel zwischen magne-
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tischer Achse und der Vertikalen so ‚konstant zu halten, wie es die Schwere
hervorbringt.)

Es ergeben sich sodann aus je drei, bei einer Doppelwaage aus je zwei Azi-
muten die gesuchten Größen.

A. Theoretische Zusammenhänge. Im Schwerpunkt des Gehänges sei der
Anfang eines rechtwinkligen Koordinatensystems mit Z-Achse nach der Lotlinie,
X = Achse nach magnetisch Nord, Y = Achse nach magnetisch Ost.

Bezeichnet man das magnetische Potential des Erdfeldes im Nullpunkt _
mit V0, die Momentkomponenten des aufgehängten Eisenstabes vom Moment M
mit Mm, My, Mz, so gelten für die magnetischen Kräfte in der Nähe des Null-
punktes im gleichförmig veränderlichen Felde die Beziehungen:

X : X0+Px
Y :.— Y0 + py .............. (1)

Z :2 Z0+PZJ
6X 6X 6X"P = M, —— M ——— M ———

x ‚l:
am

+ y

6:”

+ z
02

ÖY ÖY ÖY 2)
_ _____ M ___ . M __ M ___ ....... (IP?! ‘C 69: + y 83/ + Z 02

ÖZ OZ ÖZP = M —— M ——— M ———z x
ax

+ y
8y

+ z
ÖZ J

Hierbei bestehen folgende Beziehungen mit dem Potential:
ÖX_ÖQ_V. 8—1'_Ö_°V_ÖZ_ÖQV
6a:

—
(9322’ 0y

_
01/2’ 62 “— 622

(9X__0Y 0"V ÖY_ÖZ 02V
"(3)6—y-

—
0—5

—
09:n _6—2—

_
Ö—y —

äyöz
Ö Z Ö X _ 02 V
a? _ ”a? — amaz' J

Die magnetische Achse des aufgehängten Stabes fallt im allgemeinen nicht
mit der Vertikalen durch den Aunfhangepunkt zusammen, sie bilden miteinander
den hier als klein vorausgesetzten Winkel 8 und ferner bilde die Spur der Vertikal—
ebene durch die magnetische Achse auf der Horizontalebene mit der Richtung
der Achse des horizontalen Balkens der Waage den Winkel y, der im allgemeinen
beliebig groß sein kann, oc sei das magnetische Azimut der horizontalen Balken-
achse, dann gelten die Beziehungen:

Mx = Msin ecos (a. —-y) z Mlcosoc+ Ml'sin a]
My = Msin ssin (ac—y) = M1 sin a— Ml'cosoc
lVIz = Mcose z: M2 L ------ (4)

M1 = Msinscosy
Ml' = Msine sin y.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg. 23
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Bedeuten ferner I die halbe Balkenlänge, H die Horizontalintensitat, r die Torsions-
konstante des Drahtes, 19' der Torsionswinkel, so gilt die Gleichgewichtsbedingung:

1192—lsinoc-l—Pylcosa—MSin‘gSin(a_)/).H H. (5)
Setzt man die Werte von (2) (3) und (4)4in (5) ein, so erhält man folgende Gleichung:

02V 2 ’
If}: ——Msinecos(a—y)ä

(9a:2+ Ms1nesin(a—y)äamgy

+Mcoss a” 1lsinocÖccözl. , 2V . . 6

+{JllSiHECOS(a—y)ä%y+Jn18in8S1n(a—y)äa()

+Mcose 075—2} lCOSOC
—-—Msinesin(oc——-'y)-H l

oder:
r29 =

%:(1M1sinacosoc—lM'lcos?oc)
2

_
(—90.5: (lMl sinacosoc +1Mi3in2“)

+ 02V (1M 2 +lM' ' "
ä—m—Ö—y

, 1cos
on 15m „00

k ...... (7)
(99 V M

—6Täz
(l 2sind.)

02V+——
öy äz

(1.27% cosoc)

(M1Slum—M; 0080011 i

Ö2 V a? V
Bestimmung der Gradienten 6753;” 5y 02:.

komponente der Kraft pro Fortschreiten um 1 cm in der Nord- und Ostrichtung):
Diese erreicht man dadurch, daß man in der Stellung 8 und (360° —— 8) beobachtet,
wodurch sich das Vorzeichen von s ändert und im Mittel aus der Stellung s und
(3600 — 8) bei jedem Azimut on die drei ersten Glieder und namentlich das letzte
Glied herausfallen.

Mechanisch wird dies mit einem hohen Grad von Sicherheit bewirkt durch
Umhängen oder Umdrehen (durch Achse) des den Eisenkörper tragenden Drahtes
um 180°. Man hat dann mit Einführung der unbekannten Nullage der Torsion 290
die Gleichung:

(Veränderung der Vertikal—

62V
7(191+192—2190)= —"'

m
' 2lM28in 0c

02V
...... (8)

+Ö——yöz
ZZMQ

COSOCJ
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wobei 191, 292, 290 die Winkelwerte sind, die nach Abzug der Gravitation übrig-
bleiben, woraus bei bekanntem magnetischem Moment des Eisenkörpers die
drei Unbekannten durch Beobachtung in drei Stellungen, bei entsprechend ge-
bauter Doppelwaage in zwei Stellungen zu ermitteln sind. Es ergeben sich somit
auch die absolute Größe und Richtung des horizontalen Gradienten.

~>~ 75/0 .9

'P 200‘ ‚0-5

f\

o
.

s‘ Nä

. Fig.1
Vertikalkomponente und Gradient bei einem einfallenden Magnetitlager

Die Bestimmung der übrigen Größen, d. h. der Größen

m’ 171'111, V517?!

ist mit diesem Verfahren unter Umständen ebenfalls möglich, falls man 8 groß
genug macht, wozu dann allerdings infolge der großen Winkelausschläge eine
entsprechende Bewegungsfreiheit für die Balken gehört.

23*
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Normales Erdteld und Apparatkonstanten. Es können in Deutschland
als normal folgende Werte angesehen werden:

H :- 18000 . 10~5cgs,
z = 44000 . 10-5 „

V... x z: _ 0.34 .10-9.,
V“ z + 0.43 .10-9 „

Setzt man die für die üblichen großen Drehwaagen geltenden Abmessungen und
Konstanten voraus, so ergibt sich zur Erreichung der Genauigkeit von 1 . 10‘9 cgs
ein notwendiges Moment des aufgehängten Stäbchens von einigen 100 cgs. Je
nach den örtlichen Verhältnissen muß diese (a‘rröße jedoch beträchtlich geändert
werden, um zu große oder zu kleine Ausschläge zu vermeiden. Verfasser haben die
im Versuchsfeld geeigneten Momente durch Probieren gefunden.

Zweckmäßig sind lange Stäbchen, weil bei ihnen die Winkel 8 am ehesten klein
ausfallen und sie nach dem Umhängen des Aufhängedrahtes diesen Winkel am
wenigsten ändern.

In der Fig. 1 ist an einem fingierten Beispiel der Verlauf eines Gradienten—
bildes gezeigt.

B. Einfluß gegebener magnetischer Massen im Außenraum. 1. Mit der
Waage sich drehende Eisenteile. Es wurde benutzt Waage Nr. 84, im (‚Eie-
hänge I zweimal 0.5 g Eisen, 8 cm lang, im Gehänge II einmal 1g Eisen, 4 cm
lang. Die Waage arbeitete zunächst ohne Zusatzmasse, alsdann mit einer Zusatz-
masse von 95 mg Eisen, das an der Außenwand des Hängerohres I 3.5 cm von
dem Hängegewicht entfernt lag. Ferner bedeuten on das magnetische Azimut,
n die Plattenkoordinaten, n0 die Nullpunktskoordinaten, m die Mittel.

Keine Zusatzmasse:

Gehänge I (lehänge II

a n 'no n— 720 m 0: n no n “110 m

180O 72.5 56.5 + 16.0 + 16.1 00 103.0 67.8 + 35.2 + 35.5
252 52.0 56.4 — 4.4 —— 4.4 72 85.0 67.9 + 17.1 + 16.9
324 36.5 56.4 — 19.9 —— 20.3 144 42.5 68.1 —— 25.6 —— 25.6

36 50.0 56.3 —— 6.3 — 6.6 216 34.5 68.4 — 33.9 — 33.9
108 71.0 56.0 + 15.0 + 15.4 288 75.5 68.5 + 7.0 + 7.0
180 72.0 55.5 + 16.5 0 104.5 68.6 + 35.9
252 50.5 54.9 — 4.4 72 85.5 68.8 + 16.7
324 34.0 54.6 — 20.6

36 47.0 54.0 — 7.0
108 69.5 53.7 + 15.8
180 69.0 53.2 + 15.8
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Mit Zusatzmasse 95mg außen:

Gehänge I

a n’ 12.6 n' — 116 m' n' —— n 116—— no

1800 89.5 74.3 + 15.2 + 15.5 + 17.0 + 17.8
252 69.5 74.3 —— 4.8 -— 4.7 + 17.5 + 17.9
324 54.0 74.3 —- 20.3 -—— 20.2 + 17.5 + 17.9

36 68.5 74.1 — 5.6 ——-— 5.6 + 18.5 + 17.8
108 90.0 74.1 + 15.9 + 15.9 + 19.0 + 18.1
180 88.5 74.1 + 14.4 + 16.5 + 18.6
252 69.5 74.1 - —— 4.6 + 19.0 + 18.2
324 54.0 74.1 —— 20.1 + 20.0 + 18.5

+ 18.1 + 18.1

Gehänge II

a n' no n' — n6 m' n' — n né — no

00 101.0 65.8 + 35.2 + 36.7 —- 2.0 —-— 2.0
72 83.5 65.9 + 17.6 + 17.5 — 1.5 —— 2.0

144 40.0 66.0 —— 26.0 — 27.2 ——— 2.5 — 2.1
216 31.0 66.8 — 35.8 —-—- 35.1 —- 3.5 —— 1.6
288 74.5 67.0 + 7.5 + 7.5 ——- 1.0 —— 1.5

0 105.0 66.8 + 38.2 + 0.5 ——— 1.8
72 84.5 67.2 + 17.3 —— 1.0 —— 1.6

144 39.0 67.4 — 28.4
216 33.0 67.6 —— 34.6 ,, __

— 1.6 —— 1.8

Folgerung: Durch eine an einem Hängerohr außen in Höhe der inneren
Eisenmasse befestigte und sich mitdrehende Eisenmasse von 95 mg wurde zwar
die Nullage um 18 Skalenteile verändert, es blieben jedoch die Ausschläge relativ
zu der Nullage unverändert. Demnach kann man annehmen, daß die mit der
Waage sich drehenden Eisenteile, jedenfalls solange sie klein sind, das Resultat
nicht verfälschen. Insbesondere wird auch die Vernickelung der Hängerohre
keinen Schaden bringen. Man wird sie jedoch besser vermeiden.

2. Mit der Waage sich nicht drehende Eisenteile. Es wurden dieselbe
Waage und dieselben Gehänge wie vorhin benutzt, außerdem vier Eisenstäbe
(Zeltheringe) im Gesamtgewicht von 6.5 kg mit den Langseiten nebeneinander so
auf den Boden gelegt, daß ihr Schwerpunkt nacheinander in Abständen*)
1. :2 oo, 2. r: 0.5 m, 3. = 1 m, 4. z: 0.5m auf der entgegengesetzten Seite,
5. = 30 m auf dem Lot des Waagebalkens im Hängegewicht I errichtet ge-
dacht, von dieser Hängemasse entfernt lag. Die Eisenstäbe lagen stets gleich
und in gleichem Azimut, die Waage stand im Azimut 2250 und wurde nicht

*) Hierbei ist zu beachten, daß die Voraussetzung des gleichmäßig veränderlichen
Feldes nicht mehr überall zutrifft, weshalb die Waage nicht gedreht wurde.
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gedreht. Da zeitliche Änderungen vorliegen, wurde auf den Anfang reduziert (L
und IL).

Zeit 15:53:32" Gehänge I Gehänge II I, II, Mittel I Mittel 11
11h 50m 1) 48.8 24.6 48.8 24.6 48.8 24.6
12 50 2) 51.8 25.3 51.4 23.9 51.4 23.9
13 50 3) 50.6 26.9 50.1 24.0 50.1 24.0
14 50 5) 50.7 28.9 50.0 24.5 49.8 24.4
15 50 2) 53.2 29.7 51.4 23.9 —— —
16 50 4) 53.6 31.9 51.7 24.7 51.7 24.5
17 50 2) 53.8 32.6 51.4 23.9
18 5O 5) 52.4 34.5 49.7 24.3

Folgerung: Eine im Außenraum vorhandene Eisenmasse von 6.5 kg be-
einflußte bis auf einen Abstand von einigen Metern die magnetische Waage merklich.
Bei einem horizontalen Abstand von 0.5 m betrug die Wirkung etwa 2.5 Skalenteile
(bei Waage I, die nach den Verhältnissen am meisten beeinflußt werden muß).

Eine 50 kg schwere Eisenmasse rief unter denselben Umständen bei ver-
schiedenen Waagen übereinstimmend in 2m Entfernung einen Ausschlag von
2.5 Skalenteilen hervor.

Man kann daraus schließen, daß die in der Waage enthaltenen nicht mit-
gedrehten Eisenmassen infolge ihrer größeren Nahe eine empfindliche Verzerrung
der Meßgrößen mit sich bringen müssen.

Diese Verzerrung 15151. sich nur bestimmen durch Vergleiche mit einem Vertikal-
variometer, besser aber ist es, eine eisenfreie Waage zu benutzen.

8. Versuche mit einem Holzrohr. Um jeden magnetischen Störungs-
einfluß des Hangerohres, das ja der Eisenmasse am nächsten liegt, von vorn-
herein aus dem Wege zu gehen, wurden auch Versuche mit einem aus Ahorn
bestehenden Holzrohr gemacht, das an der Innen- und Außenwand mit Alu—
miniumfolie überklebt wurde, für deren Erdableitung gesorgt war.

Es zeigte sich, daß die in den verschiedenen Azimuten herbeigeführten Gleich-
gewichtslagen nicht reproduzierbar waren. Eine sichere Erklärung hierfür konnte
nicht gefunden werden, jedoch dürften irregulare Luftbewegungen infolge der
verschiedenen Wärmeleitfähigkeit von Ahorn und dem Kupfer der Kasten-
wandungen sehr gestört haben.

C. Messungen zur Bestimmung der magnetischen Gradienten. 1. Süß-
Waage (visuell). Hängegewicht 28 g Eisen (Dynamoblech des Eisenhüttenwerkes
’J'hale) in 200 Scheiben zerschnitten, 7mm Durchmesser, 80m Lange, gut aus-
rerichtct .5 Magnetisch, Lage 8

Zeit Temp. Azimut n "o n — no

7h 58m 16.40 1800 14.57 + 0.23
8 57 16.4 252 15.05 + 0.71
9 57 16.2 324 14.45 14.34 + 0.11

10 56 16.1 36 13.62 14.35 ——0.73
12 00 16.3 108 14.02 —— 0.33
13 23 16.5 180 14.61 + 0.26
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Megnetiseh, Lege 360 — e

Zeit Temp. Azirn at “H- fig 11. — fl Ü

14h 40m 10.70 1800 13.69 .— 0.66
15 40 16.8 252 14.18 ——0.17
17 00 17.0 324 14.97 14.35 -|— 0.62
18 15 17.0 36 14.73 14.33 + 0.40
19 27 17.0 108 14.19 ..... 0.14
20 30 16.9 180 13.59 — 0.74

Grevimetriseh

Zeit Temp. Azimut n 710 11— no

17h 00m 17.80 180° 13.04 — 0.37
18 00 18.0 252 14.52 + 0.51
19 12 18.0 324 14.72 14.01 + 0.71
20 12 18.1 36 13.77 14.01 — 0.24
21 33 17.9 108 13.42 — 0.59
22 50 -—- 180 13.62 — 0.39

Zusammenstellung

mg e 5; mg (360 --— a) g Iill
a: "rt—no n—nu Diff. I n—no win—no Difi. II 2

180“ + 0.24 —- 0.38 + 0.62 — 0.70 — 0.38 -- 0.32 + 0.150
252 —|— 0.71 + 0.51 + 0.20 — 0.17 —|— 0.51 — 0.68 —- 0.240
324 + 0.11 + 0.71 — 0.60 —|— 0.62 + 0.71 — 0.09 — 0.345
36 -— 0.73 —— 0.24 — 0.49 -I- 0.40 — 0.24 + 0.64 -—|— 0.075

108 — 0.33 — 0.59 + 0.26 —— 0.14 — 0.59 + 0.45 + 0.355

Ausnxfi/ay

5-—— Azr’muf

Fig.2. Messungeergebnis und Gradienten

V“ : -— 3.2 Skelenteile a 01‘ -: 3.7 Skaleuteile a
V“ = — 1.8 .‚. a. “N ': 209.40

2. Aekauie-Weage Nr. 84. (photographieeh). Beide Gehänge haben genau
gleiche unzersehuitteue Eieengewichte von 2.1 g, 80111 Länge, 2.1mm Durch-
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messer und sind möglichst. gut gerade gerichtet; die Torsionskoeffizienten sind
dieselben.

00
72

144
216
288

72
144
216
288

72

1800
252
324

36
108
180
252
324

36
108
180
252

00
72

.144
216
288

72
144
216
288

-——364 ——

Gehänge I, gravimetrisch

n

658
7613
801)
731)
6013
651)
7615
8013
729
602
648
7613

Gehänge II, gravimetrisch

n

581)
4613
4L0
5L0
591)
579
462
409
509
589
579
456

GehängeI‚Inagneü&fiL Lage 8

n

4L3
6015
662
471)
303'
302
5813
645
473
204
378

71,0

71.7
71.5
71.4
71.2
71.2
71.1
71.1
71.1
71.1
71.0
71.0
70.9

110

51A
51.1
51.1
511
5L0
5L0
5L0
5L0
5L0
508
507
506

"o
501)
4915
4913
4813
481)
481)
481)
478
4715
472
471)

”—770

— 5.9
+ 5.3
+ 9.5
+— L8
——IUl9
—— 6.1
+ 5.5
+ 9.7
+ 1.8
——10.8
— 6.2
+ 5.4

’ll" 170

-F (39
'—— <L5
—10.1
—— 0.1
+ 8.0
+ 6.9
— 4.8
——10.1
— 0.1
+ 8.1
+ 7.2
—— 5.0

n—no

— 8.7
+ 11.0
+ 17.0
— 1.8
— 17.6
— 8.7
+ 10.3
+ 16.7
— 0.2
—- 17.8
— 9.2

m

— 6-1
+ 5.4
+ 9.6
+ 1.8
—10.8

+ 7.0
— 4.8
——101.
—— (11
+- 8J

—— 8.9
+ 10.7
+ 16.9
—— 10
— 17.7
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36
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Gehänge I, magnetisch, Lage 360° —— s

n

90.2
112.7
124.6
105.7
84.2
89.2

111.6
123.6
105.0
84.0
89.6

113.5

Gehänge II, magnetisch, Lage e’

n

72.5
57.5
57.0
71.0
81.1
75.0
57.3
54.3
73.2
83.8
76.9

n

83.7
52.2
37.0
57.7
84.6
81.0
52.6
38.2
57.7
83 1
83.3
53.0

’Ilo

103.9
103.7
103.5
103.3
103.1
102.9
102.7
102.7
102.8
103.1
103.4
103.7

"o

68.0
68.0
67.8
68.3
68.3
67.7
68.2
68.7
69.1
69.3
69.5

"o
63.5
63.2
63.0
62.5
62.6
62.8
62.8
62.5
63.0
63.1
63.2
63.3

n—jno
— 13.7
+ 9.0
+ 21.1
+ 2.4
—— 18.9
—— 13.7
+ 8.9
+ 20.9
+ 2.2
— 19.1
—— 13.8
+ 9.8

n—no

+ 4.5
m 10.5
—— 10.8
+ 2.7
+ 12.8
+ 7.3
— 10.9
— 14.4
+ 4.1
+ 14.5
+ 7.4

n—no

+ 20.2
— 11.0
_ 26.0
— 4.8
+ 22.0
+ 18.2
—— 10.2
— 24.3
— 5.3
+ 20.0
+ 20.1
—— 10.3

m

—— 13.7
+ 9.2
+ 21.0
+ 2.3
— 19.0

+ 6.4
_ 10.7
—— 12.6
+ 3.4
+ 13.6

Gehänge II, magnetisch, Lage 360 —— e’

m

+ 19.5
— 10.5
— 25.1
— 5.0
+ 21.0
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288

72
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1800
252
324

36
108
180
252
324 ~

36
108
180
252
324

mge
’Il -110

mge
”—110

_+ 6.4.— 10.7
— 12.6
+ 3.4
+ 13.6

”ll

56.0
67.8
71.0
63.1
51.6
54.6
66.8
70.0
61.9
50.0
53.8
65.8
69.0

54.1
43.8
37.1
45.2
54.1
49.9
38.6
30.64
39.9
48.3
46.0
33.0
24.9

n—no

— 6.3
+ 5.6

+ 1.6
—lO.4

11—710

+ 6.7
—10.4
— 0.3
+ 8.6

.__366._.

110

62.3
62.1
61.9-
61.6
61.4
61.2
61.0
60.7
60.5
60.3
60.1
59.9
59.7

Gehänge II,

"0

48.6
47.9
46.9
45.9
44.8
43.7
42.6
41.5
40.5
39.5
38.5
37.5
36.3

Gehänge I, gravimetrisch

11-710 m

6.3 — 6.4
5.7 + 58
9.1 + 9.2
1.5 + 1.4
9.8 ——10.0
6.6
5.8
9.3
1.4

10.3— 6.3
+ 5.9
+ 9.3

I+++11+++1

gravimetrisch

71—110 m

5.5 + 6.4
4.1 -— 4.2
9.8 -— 10.7
0.7 —— 0.6

+ 9.0

Zusammenstellung

Gehänge I

mg (360—8) g
Diff. I 11—710 11—110
— 2.6 —— 13.7 — 6.3
+ 5.1 + 9.2 + 5.6
+ 7.5 + 21.0 + 9.4
—— 2.6 + 2.3 + 1.6
-—- 7.3 -— 19.0 —— 10.4

Gehänge II

mg (360—6) 1;
Diff. I n——no n—no

— 0.3 + 19.5 + 6.7
— 6.1 — 10.5 — 4.6

0 —- 2.2 -— 25.1 —- 10.4
+ 3.7 — 5.0 — 0.3
+ 5.0 + 21.0 + 8.6

l+++l

+|

I
I+

H

WOOrfi-fl

93‘599“ 000003.5..—

i—d—i—öo'o

Diff. II

+3.6
+11.6
+ 0.7— 8.6

1:2
—5.00
+4.35
+9.55
—0.95
—7.95

1:2
+ 6.25— 6.00
——8.45
—0.50
+ 8.70
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Die beiden Gehänge stimmen somit sowohl in Amplitude als in Phase überein.
Der Übergang ins absolute Maßsystem bietet keine Schwierigkeit, ist jedoch
nicht geschehen, weil die Momente zur Zeit der Messung nicht bekannt waren.
Man erkennt, daß die Änderungsgeschwindigkeit der Vertikalkomponente an
dem Orte der Messung eine sehr beträchtliche gewesen sein muff».

Awméfqgf

l l
1-” u

Ril tab ale: 5 V ET
AIM:w‘

h‘hwhkthmx

J. 'I

Iä I I

Fig. 3. Übereinstimmung der Gehänge

V” = — 7.2 Skalenteile b Gr = 8.7 Skalenteile b
V”; = — 4.9 „ b GEN : 214.0“

Schluß. Die abgeleiteten Potentialgrößen stellen zwar die tatsächlich vor-
handenen räumlichen Variationen des Erdfeldes dar, enthalten aber noch
Anteile, die zwecks Anwendbarkeit in der praktischen Geophysik beseitigt werden
müssen. Diese sind

1. Die Wirkung der Eisenreste in der Waage, die zum Teil eine syste-
matische Verzerrung hervorrufen. Man muß somit eine peinlich eisenfreie
Waage herstellen, was ohne große Schwierigkeiten möglich ist.

2. Die magnetische Geländewirkung aller Massen der näheren und
strenggenommen auch weiteren Umgebung, soweit sie von der Horizontalebene
durch den Waagenfuß abweichen. Diese Vllirkung kann durch spezielle Unter—
suchung der in Frage kommenden Gesteinspartien berechnet werden.

3. Die Anteile der zeitlichen Variationen der erdniagnetischen Kräfte
(tägliche Variation, magnetische Stürme). Da jedoch das normale Erdfeld nur
einen Gradienten von 0.4.10—9cgs erzeugt, so kann man erkennen, dell diese
Art von Messungen durch die erdmagnetischen Variationen meßbar überhaupt
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nicht beeinflußt wird — ein Vorzug, den sie vor allen bekannten magnetischen
Messungen besitzt, die aus diesem Grunde in ihrer Empfindlichkeit nicht voll
ausgenutzt werden können.

4. Der Temperatureinfluß auf das magnetische Moment und
dessen zeitliche Veränderungen, die empirisch ermittelt werden müssen.

Es liegt nahe, den Vergleich zwischen Gravitation und Magnetismus auch
in der praktischen Auswirkung zu ziehen.

i

Obwohl man bereits lange vorher gravimetrisch den Kraftvektor messen
konnte, brachte doch die Beobachtung der Gradienten und Krümmungsgrößen
wegen ihrer Anschmiegbarkeit erst den praktischen Erfolg. So wird man auch
nicht sagen können, daß die Messung magnetischer Gradienten überflüssig sei,
weil man ja die Kräfte schnell und genau genug messen könne.

Eine Anwendungsmöglichkeit erscheint gegeben bei solchen tektonischen
Störungen, die sich magnetisch nur so schwach abheben, daß sie an der Grenze
der Meßbarkeit durch das Vertikalvariometer liegen, wie z. B. bei Salzdomen.

Die Messungen wurden ausgeführt mit gütiger Unterstützung der Gesell—
schaft der Freunde der Aachener Hochschule und der Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft. Die benutzten Drehwaagen sowie Räume
und Materialien hat dankenswerterweise die Seismos G. m. b. H., Hannover,
zur Verfügung gestellt. Die Messungen werden weitergeführt.

Literatur

R. v. Eötvös: Untersuchungen über Gravitationund Erdmagnetismus. Ann.
d. Physik u. Chemie 59, 354.

R. Schumann: Über eine Drehwaagen-Feldmessung mit hängendem Eisen-
gewicht. Mitt. a. d. Markscheidewesen 1931/32.

‚Referate und Mitteilungen
Meteorologisches Taschenbuch, herausgegeben von F. Linke. Zweite Ausgabe,

Leipzig, Akad. VerlagSges. 1933. 8’, XII. 336 S. Preis brosch. RM 15.—”.
Inhaltsverzeichnis. II. (Fortsetzung). Die meteorologischen Institute.

IV. (Nachtrag). Verzeichnis der Funkstellen, die regelmäßig VVettertelegramme aus-
senden. Von K. Keil, Berlin. V. (Nachtrag). Schlüssel für Wettertelegramme. Von
K. Keil, Berlin. X. Grundlagen, Einheiten und Formeln der atmOSph‘arischen Strahlen-
forschung. Von F. Linke, Frankfurt a. M. XI. Apparate und Meßmethoden der
atmOSpharischen Strahlungsforschung. Von F. Albrecht, Potsdam. XII. Luft-
elektrizitat, Grundlagen und Meßmethoden. Von H. Israel, Leiden. XIII. Be-
arbeitung aerologischer Messungen. Von G. Stüve, Frankfurt a. M. XIV. Rechnerische
und mathematisch-statistische Hilfsmittel des Meteorologen. Von Franz Baur,
Frankfurt a. M. XV. Meteorologisches Wörterbuch. Von C. Kassner, Berlin,
C. F. Talman, Washington und P. Wehrlé, Paris. IX. Konstanten und Tabellen.
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Die zweite Ausgabe des Taschenbuches hält durchaus das, was die inzwischen
überall bewährte erste versprochen hat. Beide sind nicht für den Anfänger, vielmehr
für den Fachmeteorologen bestimmt und werden besonders auch den Forschern der
geOphysikalischen und biologischen Grenzgebiete erwünscht sein. Das Taschenbuch
ist vorläufig abgeschlossen, eine Anleitung für bioklimatische und mikroklimatische
Arbeiten ist wegen der zu wenig abgeschlossenen Entwicklung dieser Gebiete —- mit
Recht ——— vorläufig zurückgestellt worden.

Kap. II, d) enthält eine Liste von etwa 100 Instituten und Observatorien, an
denen atmosphärische Strahlenforschung getrieben wird, mit Angabe der Direktoren
und der Apparaturen. (Hier ist richtigzustellen bei Wyk auf Föhr: Bioklimatische
Forschungsstelle a. d. Univ. Kiel, Nordseestation Wyk a. F. Phys. Leiter K. Büttner, '
Beobachter E. Sydow. Aktinometer, Pyranograph, Ultraviolett-Messungen.)

Kap. II, e) verzeichnet die Institute, an denen luftelektrisch gearbeitet wird, im
ganzen etwa 50, mit Angabe der Direktoren. (Hier ist nachzutragen: Geophysikalisches
Institut Göttingen. Dir. G. Angenheister und Bioklimatische Forschungsstelle Kiel,
Nordseestation Wyk a. F., K. Büttner-E. Sydow.)

In Kap. II, f) hat H. Hergesell die Liste der aerologischen Institute und Stationen
mit Angabe der dort angewandten Aufstiegsmethoden zusammengestellt.

In Kap. X gibt Linke sowohl die wichtigsten physikalischen Definitionen und
Gesetze der Strahlung wie auch die aller wesentlichen meteorologischen Anwendungen:
Extinktion, Trübungsfaktor, Himmelsstrahlung, Ausstrahlung, Polarisation, Sichtweite.

Albrecht (Kap. XI) teilt die Strahlungsgeräte, wie das allgemein gemacht
werden sollte, nach Crova-Michelson ein. Alle bekannten kalorimetrischen Apparate
Pyrheliometer, Aktinometer, Spektralaktinometer, Pyranometer, Pyrgeometer und
Effektivpyranometer werden mit Angabe der wichtigsten Apparatkonstanten, jedoch
meist ohne kritischen Vergleich der Einzelapparate beschrieben. Zu den photometrischen
Apparaten gehören die eigentlichen optischen, die lichtelektrischen ——— bei denen die
Photozellenapparaturen der Praxis besonders berücksichtigt werden ——, die eigentlich
photochemischen und die photographischen, insbesondere spektrographischen. Licht-
filter, Mattgläser, Schwärzungen usw. sind hier wohl erstmalig in ihren wichtigsten
Eigenschaften zusammengefaßt. In einer späteren Auflage könnten hier die Kugel-
aktinometer sowie die Apparate für den Wärmeumsatz im Erdboden Aufnahme finden.

Israel (Kap. XII) beschreibt recht vollständig das moderne luftelektrische In-
strumentarium. Die Technik der Elektrometer, der Messung schwerer Ionen hat sich
so schnell geändert, daß dieser Abschnitt auch in vielem die Handbücher ersetzen wird,
deren Einteilung er sich im übrigen angleicht. Der Abdruck der „Mittelwerte der luft-
elektrischen Größen“ (nach G. Angenheister) erleichtert überschlägliche Rechnungen
sehr und dürfte auch für die anderen Kapitel sich empfehlen.

Stüve (Kap. XIII) gibt die wichtigsten Grundlagen für die Auswertung aerologi-
scher Diagramme, besonders ausführlich für die Druckhöhenkurve, ferner aber auch
für deren synoptische Verarbeitung.

Baur (Kap. XIV) stellt zunächst die in Frage kommenden Regeln des praktischen
Rechnens zusammen, z. B. über numerische Differentiation, Annäherung empirischer
Formeln, harmonische Analyse, aber auch über Näherungsformeln für das Rechnen
mit kleinen Größen, ferner unter „mathematische Statistik“ die Regeln über die
Häufigkeitsverteilung, Korrelationsrechnung usw.

Kassners (Kap. XV) meteorologisches Wörterbuch ——— deutsch, englisch, franzö—
sisch —— füllt eine merkbare Lücke aus. Für eine Neuauflage wäre die Aufnahme der
Fachworte der Strahlenforschung, Luftelektrizität und Bioklimatologie erwünscht.

Zum Schluß finden wir über 50, auf Grund der neuesten Forschung zusammen-
gestellte wertvolle Tabellen, deren Besprechung hier zu weit führen würde.

K. Büttner, Kiel.

Die Schriftleitung : Prof. Dr. G. A n g e n h e i s t e r , Geophysikalisches Institut Göttingen



GcOphysikalische Berichte
G. Angenheister. Louis Agricola Bauer 't. ZS. f. Geophys. 8, 25,3„255,
1932, Nr. 617. Scheel.
Erich v. Drygalski. D a s M e te o r w e r lt. Naturwissensch. 20, T51—75‘2, 1932,
Nr. 41. H. Ebert.
Ulrich Chorus und Fritz Levi. L u f t e 1 e lt t ri s c h e E r s c h e l n u n g e n u n d
Witterungseinflüsse auf den Menschen. (Bemerkungen zur Arbeit
von Kurt Franke.) Strahlentherapie 44, 197—200, 1932, Nr.1. In einer
kurzen Kritik der Arbeit von K. F ran k e (Strahlentherapie 43) wird darauf hin-
gewiesen, daß die Änderungen des Ionenhestandes der Luft, die Franke als
physiologisch wirksam betrachtet, nur durch nahe und nächste (und häufig nicht
meteorologische) Einwirkungen zustande kommen können, nicht aber durch
Störungen an hohen und fernen Grenzflächen (als eine Art Fernwirkung), wie sie
F ran k e andererseits im Einklang mit anderen Autoren als physiologisch wirk-
sam ansieht. Daß die einfachen meteorologischen Elemente (Luftdruck, Tempe-
ratur, relative Feuchtigkeit, Windverhältnisse) und das Potentialgefälle des Luftu-
körpers ätiologisch nicht in Frage kommen, scheint auch den Verff. erwiesen. Sie
neigen jedoch zu der Auffassung, daß eher die schnellen Druckschwankungen als
irgendwelche elektrische Erscheinungen maßgebend sind. Risse.
C.Kassner. Taschenwinkelmesser (Jakobstab). Berichtigung.
Meteorol. ZS. 49, 360, 1932, Nr.9. Bei verschiedenen früher in den Handel ge-
kommenen Taschenwinkelmessern (Jakobstab) (Meteorol. ZS. 28, 67—69, 1911)
werden die Winkel zu groß gemessen, weil die Körner K und K1 nicht 9cm,
sondern nur 8,4 cm von M abstehen [n Fortschr. d. Phys. 67 (3), 456, 1911].

Fritz Hönsch.
MaxSchuler. Zur Berechnung der Gleichgewichtslage von ge—
messenen Schwingungen auf Grund der Fehlertheorie. ZS.
f. angew. Math. u. Mech. 12, 152—156, 1932, Nr. 3. Zuerst zeigt der Via-rt, da6 die
bisherigen Regeln für die Berechnung der Gleichgewichtslage, die sich bei K o h1-
rausch und in der Vermessungskunde finden, nicht richtig sein können. Bei
seinen folgenden Rechnungen legt er nicht den einzelnen Umkehrpunkt, sondern
den beobachteten Schwingungsbogen der Ausgleichung zugrunde. Dabei ergibt
sich für jeden Halbschwingungsbogen eine Gleichgewichtslage, falls die Dämpfung
vernachlässigt werden kann. Bei gedämpfter Schwingung kann man aus einem
vollen Schwingungsbogen eine Gleichgewichtslage bestimmen. Aus allen so be—
stimmten Gleichgewichtslagen wird dann das arithmetische Mittel genommen, und
man erhält so einfache Formeln für die mittlere Gleichgewichtslage des ganzen
Schwingungsvorganges. Die Formeln sind je nach der Größe der Dämpfung ver-
schieden gebaut. Hat man w aufeinanderfolgende Umkehrpunkte beobachtet mit
den Werten c1 bis c‚., so ergibt sich die Gleichgewichtslage G für ungedämpfte
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verhältnis von‘ zwei aufeinanderfolgenden“ Hallbschwingungsbogen, also log 1/2
r: l : log. Dekrement. Die zweite Formel geht in die erste über, wenn man
z = 1 setzt. Man sieht daraus, daß sämtliche Umkehrpunkte voll zu bewerten
sind; nur die Bewertung des ersten und letzten Umkehrpunktes richtet sich nach
der Größe der Dämpfung. Sie wird 1/2 für die ungedämpfte Schwingung. Für den

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahr-g.
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Fall, daß das log. Dekrement nicht konstant ist, finden sich ebenfalls Formeln
in der Abhandlung. Die Berechnung des mittleren Fehlers ist bei den verschie-
denen Dämpfungen angegeben. Schuler.
Hans Gebelein. Das abrollende physikalische Pendel. ZS. f. Geo-
phys. 8, 272——282, 1932, Nr. 6/7. Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der.
Amplitude bei auf Schneiden gelagerten Präzisionsuhren entspricht nicht der
Theorie des auf unendlich spitzer Schneide oder des auf einer Schneide mit kon-
stantem Krümmungsradius abrollenden physikalischen Pendels. In der vorliegenden
Arbeit wird die Theorie des auf einer Schneide von beliebig geformtem Querschnitt
abrollenden Pendels so weit durchgeführt, daß aus der experimentell gefundenen
Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Amplitude Schlüsse auf die Form
des Schneidenquerschnitts möglich sind. Zum Schluß wird angedeutet, wie man
durch Herstellung einer geeigneten Schneidenform eine von der Amplitude nahezu
unabhängige Schwingungsdauer erhalten kann. K. Jung.
An improved observatory barometer. Journ. scient. instr. 9, 293
——295, 1932, Nr. 9. H. Ebert.
TeijiSano. On the lag of the marine barometer. Mem. Imp. Marine
Obs. Kobe, Japan 5, 85—103, 1932, Nr.2. Marinebarometer zeigen eine erhebliche
Trägheit gegenüber plötzlichen Änderungen des Barometerstandes. Ihre praktische
Erklärung findet die Trägheit in deren engem Verbindungsrohre der beiden
weiteren Schenkel. Theoretisch erfaßt werden die Vorgänge unter Heranziehung
des P o i s e u i l l e schen Gesetzes. Dadurch wird eine Schätzung des Fehlers gegen-
über plötzlichen Luftdruckschwankungen möglich; zugleich lehren die Gleichungen,
daß bei täglichen oder halbtäglichen Schwankungen kein Einfluß der Trägheit be-
merkbar ist. H. Ebert.
E.Kleinschmidt. Bemerkungen zu: „Zur Erklärung der Wirkung
des Sprung-Fuessschen Laufgewichtswaagebarographen“
von Skreb. Meteorol. ZS. 49, 398—399, 1932, Nr.10.
A.Pfeiffer. Zur Erklärung der Wirkung des Sprung-Fuessschen
Laufgewichtswaagebarographen. Meteorol. ZS. 49, 399—400, 1932,
Nr. 10. Scheel.
ArthurL.Day. Experiences of a seismologist with ,,seismic me-
th ods“. National Res. Counc. 1932, S. 42—44. An Hand von Experimenten werden
die seismischen Untersuchungsmethoden einer kritischen Betrachtung unterzogen.

W. Schneider.
GeorgeE.Merritt. Applications of interferometric tiltmeters in
t h e p r o b 1 e m s o f g e o p h y s i c s. (Abstract.) National Res. Counc. 1932,
S. 98—101. In einem kurzen Bericht wird mitgeteilt, daß sich der Neigungsmesser
nach den bisher gemachten Versuchen für viele Zwecke der Geophysik eignen
wird. W. Schneider.
W.E.KnowlesMiddleton. A source of error in measuring radiation
o n a h o r i z o n t a l s u r f a c e. Gerlands Beitr. 37, 25—36, 1932, Nr. 1. Der Verf.
weist darauf hin, daß bei horizontalen Auffangflächen das Absorptionsvermögen
eine unregelmäßige Abhängigkeit vom Einfallswinkel zeigt und daß dies als Fehler-
quelle bei Strahlungsmessungen zu beachten ist. Bei Bedeckung der wirksamen
Fläche mit einem durchlässigen Schutz, wie bei Zellen, hängen der Reflexions-
koeffizient des Schutzglases, seine Durchlässigkeit und der Betrag des die Zelle
erreichenden Lichtes vom Einfallswinkel ab. Es wird die Versuchsanordnung zur
Feststellung des Einflusses des Einfallswinkels beschrieben und das Ergebnis der
Untersuchung zweier Pyranometer mitgeteilt. F. Steinhauser.
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Fritz Albrecht. Ein Meßgerät für die Messung des Wärmeum-
satzes im Erdboden. Meteorol. ZS. 49, 294——299, 1932, Nr.8. Zur Messung
des Wärmeumsatzes, der Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität im Erdboden
wird ein Meßgerät verwendet, das im wesentlichen aus zwei horizontalen im Ab-
stande von etwa 1,3 cm übereinanderliegenden Widerstandsthermometern besteht.
Aus der Beobachtung oder Registrierung der Temperaturdifferenz dieser Thermo-
meter läßt sich in bekannter Weise die Wärmemenge bestimmen, welche die Schicht
zwischen den Thermometern durchströmt, wenn die Leitfähigkeit der Schicht be-
kannt ist. Zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit wird von Zeit zu Zeit dem
unteren Thermometer eine bekannte Wärmemenge zugeführt und die Änderung des
Temperaturgefälles bestimmt, welche durch die Wärmezufuhr verursacht wird. Bei
der Berechnung muß der Einfluß der technisch notwendigen isolierenden Schutz-
hülse der Widerstandsthermometer berücksichtigt werden. Die Gleichung dafür
wird abgeleitet. Mittels ihrer läßt sich das Meßgerät durch Einbringen in ein
Medium bekannter Wärmeleitfähigkeit eichen. Bei Eichung mittels zweier Medien
sehr verschiedener bekannter Wärmeleitfähigkeiten läßt sich auch die Temperatur-
empfindlichkeit bestimmen, so daß man auf eine Trennung der Thermometer zwecks
Eichung nach der üblichen Weise verzichten kann. Wegen der Einzelheiten der
Eichung — es muß z. B. bei Eichung in Flüssigkeiten die Wärmekonvektion berück-
sichtigt werden —— muß auf die Arbeit verwiesen werden. Es werden zwei Aus-
führungsformen angegeben. Die ältere hat für die Erzeugung der Übertemperatur
besondere Heizwicklungen; bei der neuen vereinfachten Form können die Wider-
standsthermometer selbst zur Heizung benutzt werden. Die Temperaturdifferenz
wird in Brückenschaltung durch Messung des Ausschlages des Brückengalvano-
meters bestimmt. Hiedemann.
Harold Jeffreys. On the figure of the earth. Gerlands Beitr. 36, 206——211,
1932, Nr. 2/3. Anschließend an H opfne rs Arbeit „Neue Wege zur Bestimmung
der Erdfigur“ weist Verf. auf Stok e s ’ Arbeiten hin und legt ihre Beziehung zur
B r u n s schen Formel dar. F. Steinhauser.
Karl Jung. Zur Abschätzung von Geoidundulationen und Ab-
p l a t t u n g. (Ergänzungen und Verbesserungen zu F. A c'k e r 1 : Das Geoid.)
Gerlands Beitr. 36, 212—239, 1932, Nr. 2/3. Die von A c k e rl aus nach P r e y redu-
zierten Schwerewerten und nach dem Verfahren von B r u n s und H o p f n e r ab-
geleiteten Geoidundulationen ergeben zu große Werte, da die Formel von B r un s
einer Ergänzung bedarf. Die starke Abweichung des von Ackerl berechneten
Wertes der Abplattung von dem bisher anerkannten wird aus der hier unstatthaften
Anwendung des Clair a utschen Theorems und als Einfluß der stark positiv ge-
störten Inselstationen erklärt. Die Fälschung der Schwereformel A ck e rls durch
die Inselstationen wird dadurch gezeigt, daß die mit Beschränkung auf die Nord-
halbkugel allein, wo die Inseln weniger ausschlaggebend sind, berechnete Schwere-
formel den Formeln H e l m e r t s und B o w i e s schon wesentlich näher kommt.
Der Verf. leitet die vollständige Formel für die Geoidundulationen ab, gibt die
damit berechneten Abweichungen von Ackerls Werten an und kommt zu dem
Schluß, daß dessen Methode wegen der notwendigen, aber unsicheren Schätzungen
der Dichte und Mächtigkeit der unter dem Geoid liegenden Störungsmassen kaum zu
brauchen ist. Die Ergänzung zum C 1 a i ra u t schen Theorem wegen der über dem
Geoid liegenden Massen wird abgeleitet. Die dadurch und durch geeignete Auswahl
der Schwerewerte erzielte Korrektur bringt A ck e rl s Abplattungswert dem Wert
1/297 näher. F. Steinhauser.
F.Ackerl. Erwiderung auf K. Jungs Abhandlung „Zur Abschät-
zung von Geoidundulationen und Abplattung“. GerlandsBeitr.36,
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240—241, 1932, Nr. 2/3. Der Verf. beanstandet in J ungs Ableitung der Formel
für die Berechnung der Geoidundulationen, daß dieser den Aufpunkt nur sehr
nahe der kondensierten Schicht wählt und ihn nicht in die kondensierte Schicht
verlegt, und verteidigt seine Verwendung von C l a i r a u t s Theorem. F. Steinhauser.

E. Kronmann. Bemerkung zu der Arbeit „Geochemie des Rhe-
niums“ von I. und W. Noddack. ZS. f. phys. Chem. (A) 161, 395—396, 1932,
Nr. 4/5. H. Ebert.
Morisö Hirata. X-Ray Diffractions by Volcanic Glasses and
Ash es. Scient. Pap. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 237—244, 1932, Nr. 370/372. Die
Röntgendiagramme verschiedener glasartiger Gesteine und Aschen vulkanischen
Ursprungs (0bsidiane, Bimssteine usw. von verschiedenen Fundorten Japans) werden
untersucht und miteinander verglichen. Aus der Änderung dieser Diagramme mit
steigender Temperatur schließt der Verf., daß das in diesen Gesteinen enthaltene
Wasser am molekularen Aufbau unmittelbar beteiligt ist. H. Volkmann.

F. Béhounek und W. Santholzer. Über die Radioaktivität der Ge—
steine aus dem Uranpecherzbergbaurevier von St. Joachims—
th al in B öh m e n. Gerlands Beitr. 33 (Köppen-Band II), 60—69, 1931. Es ist die
J o l y sche Methode für schnelles Arbeiten mit billigem Material ausgebaut. H. Ebert.
Satoyasu Iimori, Jun Yoshimura and Shin Hata. T h e O c c u r e n c e 0 f F e e b 1 y
Radioactive Lateritic Soil in Japan. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 11,
901—909, 1932, Nr. 8 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem.
Res. Tokyo 18, Nr. 373—375, 1932) 11, 99—109, 1932, Nr.8 (Englisch).

K. W. F. Kohlrausch.
FranzAckerl. Die Schwerkraft am Geoid. Wiener Ber. 141 [2a], 303
—439, 1932, Nr. 5/7. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1932, S.41; vergl. Phys.
Ber. 13, 1021, 1932. Scheel.

RichardUhden. Die Entstehung der Wüstentäler. Naturwissensch.20‚
786—791, 1932, Nr.43.
J.H.L.Vogtt. Onl‘the average composition of the earth’s crust,
with particular reference to the contents of phosphoric and
titanic acid. Skrifter Oslo 1931, Nr.7, 48S, 1932. H. Ebert.

Torahiko Terada and NaomiMiyabe. Tilting and Strength of Earth’s
Crust. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 288—291, 1932, Nr. 7. Die in Japan ausge-
führten Nivellements und Vermessungen haben ergeben, daß die Halbinseln auf der
pazifischen Seite Japans sich alle nach Süden hin geneigt haben. Der Betrag der
Neigung beträgt pro Jahr und Längeneinheit der Größenordnung nach 10‘7.

W. Schneider.
R.Spitaler. Die sommerliche Temperaturkurve während der
Eiszeit. Gerlands Beitr. 37, 94—103, 1932, Nr.1. Der Verf. berechnet für ver-
schiedene Exzentrizitäten von e : 0,00 bis e : 0,07 und bei Perihelstellungen
II :: 90° und II : 270°, die in ungefähr 10 000 Jahren aufeinander folgen, die
Sommertemperaturen für 40° nördl. Breite von vor 1 510 000 Jahren bis zur Gegen-
wart und stellt sie graphisch dar. Je größer die Exzentrizität‚ um so größer sind die
Unterschiede der Sommertemperaturen für II : 90° und H : 270°. Auf Grund
dieser Temperaturkurve wird die Gliederung der Eiszeiten besprochen.

F. Steinhauser.
R.Spitaler. Die letzte Phase der Eiszeit in Skandinavien und
N o r d a m e r i k a. Gerlands Beitr. 37, 104—108, 1932, Nr. 1. Unter Zugrunde-
legung seiner Ansicht, da13 eine Perihelstellung 17: 135° durch heißen Sommer
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und Herbst für Gletscherrückgänge am meisten förderlich sei, schätzt der Verf. den
ersten skandinavischen Gletscherrückgang in Übereinstimmung mit de Ge er auf
8520 Jahre vor 1850, während der nordamerikanische Gletscherrückgang um einen
Perihelumlauf um ungefähr 21 000 Jahre zurück anzunehmen ist. F. Steinhauser.
Heinr.Blut. Ein Beitrag zur Theorie der Reflexion und Brechung
elastischer Wellen an Unstetigkeitsflächen. (Fortsetzung) (Seis-
mische Untersuchungen des GeOphysikalischen Instituts in Göttingen. VII.) ZS. f.
Geophys. 8, 305——322, 1932, Nr. 6/7. Als Fortsetzung der gleichlautenden Veröffent-
lichung in Heft 3/4 derselben Zeitschrift (Phys. Ber. 13, 1828, 1932) Wird zunächst die
Berechnung der reflektierten und gebrochenen longitudinalen und transversalen
Energieanteile und der Amplituden bei einfallender longitudinaler Bewegung für
eine ebene Grenzfläche zwischen Granit und Basalt ebenso durchgeführt wie .im
ersten Teil für Grenzflächen zwischen Eis und Fels und zwischen Grundgebirge und
Deckgebirge. Sodann wird für die Schichtung Eis über Fels das an der freien Eis-
oberfläche auftretende Amplitudenverhältnis der direkten und reflektierten Welle
theoretisch untersucht, wobei nur longitudinale direkte und primäre Wellen be-
trachtet werden, die Untersuchung sich aber auf longitudinale und transversale
reflektierte Bewegungen erstreckt. Die Untersuchung wird durchgeführt für ober-
flächenparallele und gegen die Oberfläche geneigte ebene Grenzflächen. Für die
longitudinale reflektierte Bewegung werden die Ergebnisse als Kurven wieder-
gegeben. Die von Moth e s und Brocka mp auf dem Hintereisferner, dem
Konkordiaplatz und dem Pasterzegletscher ausgeführten Messungen sind zum Teil
in guter Übereinstimmung mit der Theorie. K. Jung.
KatsutadaSezawa and KiyoshiKanai. Amplitudes of P- and S-waves at
D i f f e r e n t F o c al D i s t an c e s. Bull. Earthqu. Res. Inst. 10, 299—308, 1932,
Nr. 2. Die Amplituden der P-Wellen sind bei mittleren Herdentfernungen kleiner
als die der S-Wellen, und dieser Unterschied wird mit wachsender Herdentfernung
geringer. Die Verff. zeigen, daß diese Eigenschaften Wellen haben, die sich in
einem visco-elastischen Medium ausbreiten. W. Schneider.
GenrokuroNishimura. On the Expressions of the Deformation of a
Semi-infinite Elastic Body due to the Temperature Varia-
tion. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 335—351, 1932, Nr. 2. Der Verf. geht von den
folgenden Gleichungen aus:

34 2‚u3wz Ewe 3T
(“2’037‘755 2”W”“2\7’

1 bd 360. 360. 1 3T“+2”)7m—2”5;+2”1v 1 “7379"
34 21630108) 2;Löwr 3T

“+2”)a_z‘_7—T;. +739 - “a?
7. und M sind die L a m é schen Konstanten, T die Temperatur und a : (/1 + 2/3 M) c;
c ist der kubische Ausdehnungskoeffizient. T wird so angenommen, daß die
Gleichung für die Wärmeleitung in einem homogenen elastischen Körper erfüllt ist,
und zwar wird von den verschiedenen Lösungen dieser Gleichung die folgende
gewählt: __ K k2 +m2 t sin sinT ._ e < > 0„(Icr)cos} mzcos}na.
K : K/y g; K = Wärmeleitungsvermögen, y : spezifische Wärme, g = Dichte, k,
n und m sind Konstanten, die sich aus den Grenzbedingungen der Temperaturver-
hältnisse ergaben, und 0„ ist die Zylinderfunktion n-ter Ordnung. Unter Einführung
der Grenzbedingungen für den elastischen Körper kann dann u, v und w angegeben
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werden. Die Ausdrücke für u, v und w sind zu umständlich, als daß sie hier wieder-
gegeben werden könnten. Weiter behandelt der Verf. noch den Fall, bei dem in
den Bewegungsgleichungen für einen elastischen Körper auch die Trägheitskräfte
Berücksichtigung finden. W. Schneider.
Genrokuro Nishimura and Takeo Takayama. On the Effect of a Sphe rica]
Cavity on the Equilibrium of the Gravitating Semiinfinite
Elastic Solid. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 352—383, 1932, Nr. 2. Es _wird der
Einfluß eines kugelförmigen Hohlraums auf die Spannungsverteilung in einem
elastischen Körper untersucht. Zwei Fälle werden behandelt: 1. Die Spannungs—
verteilung in der Nachbarschaft eines kugelförmigen Hohlraums in dem Innern
eines halbunendlichen elastischen Körpers unter Berücksichtigung der Wirkung
der Schwerkraft. 2. Die Spannungsverteilung in der Nachbarschaft eines kugel-
förmigen Hohlraums im Innern eines unendlichen elastischen Körpers unter Be-
rücksichtigung von auftretenden Scherkräften. W. Schneider.
Mishio Ishimoto. Existence d’une source quadruple au foyer
simique d’apres l’étude de la distribution des mouvements
initiaux des secousses sismiqu es. Bull.Earthq.Res.Inst. 10, 449—471,
1932, Nr. 2. Nach den ersten Einsätzen der Seismogramme lassen sich bei einem
Beben zwei Arten von Anfangsbewegungen unterscheiden, je nachdem diese zum
Epizentrum hin oder entgegengesetzt gerichtet sind. Der Verf. hat Untersuchungen
über die Verteilung dieser beiden Anfangsbewegungen bei einem Beben angestellt.
Er hat gefunden, daß die Kurven, die diese beiden Anfangsbewegungen voneinander
abgrenzen, bei einigen Beben Kegelschnitte sind. W. Schneider.

H. Nagaoka. Variations of Latitude and Great Earthquakes.
Nature 130, 541, 1932, Nr. 3284. H. Ebert.

R. Stoneley. O n d e e p - f o c u s e a r t h q u a k e s. Gerlands Beitr. 29, 417—435,
1931, Nr. 3/4. Die Betrachtungen sollen als Nachruf für den ausgezeichneten Forscher
H. H. T u r n e r gelten. Sie sollen zeigen, daß seine grundlegenden Untersuchungen
über die von ihm entdeckten überraschend großen Herdtiefen zu den Grundlagen
der Mechanik keineswegs im Widerspruch stehen. H. Ebert.
E.De Golyer. The applications of seismic methods to submarine
g e o l o g y. National Res. Counc. 1932, S. 37—40. Es wird der Vorschlag gemacht,
mit Hilfe eines Geophons die seismischen Untersuchungsmethoden auf die Unter—
suchung des Untergrundes der Meere zu erstrecken. W. Schneider.
V. P. de Smitt. Earthquakes in he North Atlantic as related to
s u b m a r i n e c a b l e s. (A b s t r a ct.) National Res. Counc. 1932, S. 103—109.
Ein kurzer Überblick über die seit 1-929 gemachten Untersuchungen über die durch
Erdbeben verursachten Kabelbrüche. W. Schneider.
J. N. Hummel. Untersuchung der Potentialverteilung um ver-
schiedene Störungskörper, die sich in einem an und für
sich homogenen Stromfelde befinden. Gerlands Beitr. 21, 204——214,
1929, N. 2/3. Zur Deutung von Potentiallinienbildern, die mittels geoelektrischer
Methoden zwecks Aufsuchung von Einlagerungen abweichender Leitfähigkeit auf-
genommen sind, ist es vorteilhaft, eine systematische Sammlung aller charak-
teristischen Fälle zu besitzen. Man gewinnt diese in der Weise, daß man um-
gekehrt fiir vorgegebene Körperformen und Elektrodenanordnungen das Potential
berechnet und die entsprechenden Bilder aufzeichnet. In der vorliegenden Arbeit
wird diese bereits früher begonnene Aufgabe fortgeführt. Insbesondere wird der
theoretisch und praktisch wichtige Fall behandelt, daß Rotationskörper, die sich
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mit geradgestreckten Gängen oder Adern vergleichen lassen, mit ihrer Längs-
achse in der Stromrichtung liegen. Für eine solche Einlagerung bestimmter Form,
die sich in einer gewissen Tiefe unter der ebenen Erdoberfläche befindet, wird
das Potential an der Oberfläche quantitativ exakt berechnet und das entSprechende
Potentiallinienbild aufgezeichnet. Das Mittel, das hierzu dient, ist die für ähnliche
Probleme wiederholt herangezogene Quellsenkmethode. J. N. Hummel-Göttingen.
Egon Schweidler. Die Aufrechterhaltung der elektrischen La-
du ng d er E r de. 68 S., Hamburg, Verlag von Henri Grand, 1932. (Probleme
der kosmischen Physik. Herausgegeben von C h r i s t i a n J e n s e n und A r -
n o 1 d S c h W a s s m a n n. Bd. 15.) Die systematische und kritische Behandlung
der Lösungsversuche für das Grundproblem erfolgt in Kapitel III, nachdem vor-
her das II.Kapitel eine zusammenfassende Übersicht über den elektrischen Zu-
stand der Erde und der Atmosphäre auf Grund der derzeitigen Resultate gegeben
hat. Eine Zusammenfassung (Kapitel IV) und ein Verzeichnis der Literatur (V)
bilden den Abschluß. Scheel.
IrmgardHahnfeld. Untersuchungen über die elektrische Raum-
ladung und das elektrische Feld am Boden. ZS. f. Geophys. 8,
89—106, 1932, Nr. 1/2. Parallelregistrierungen von Luftpotential (V), Raumladungs-
dichte (y) der Luft und Flächenladungsdichte (a) der Erde, letztere mit neu kon-
struiertem, automatisch registrierendem Apparat, wurden ausgeführt, die Theorie
der Instrumente diskutiert. Aus den Beobachtungen wurde auf Grund der Potential-
thoorie eine Schicht besonders hoher Raumladungdichte (6 . 10—7 ESE/cm3) am
Boden nachgewiesen und ihre Dicke (2,4 i 0,2 m für Göttingen) errechnet. Aus
dem täglichen Gang von V wurde der Anteil dieser Schicht eliminiert, worauf das
Morgenminimum stärker, das Abendmaximum schwächer hervortritt als vorher.
Demnach scheint ersteres durch die Eigenladung der Erde, letzteres durch die
Raumladung der Luft verursacht zu sein. Ferner lassen die Beobachtungen inner-
halb der angegebenen Raumladungsschicht eine weitere, wenige Dezimeter dicke
Schicht von etwa zehnmal höherer Dichte vermuten. Hahnfeld.
R. K. Potter. An estimate of the frequency distribution of
a t m o s p h e r i c n o i s e. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1512—1518, 1932, Nr.9. Der
Verf. untersucht die Intensität der atmosphärischen Störungen in Abhängigkeit von
der Frequenz, und zwar zwischen 15 und 60 und zwischen 2000 und 20000Kilo-
hertz. Insbesondere wird das Verhalten um Mitternacht, zu Mittag und bei lokalen
Gewittern, sowie der tägliche Gang an Hand von Kurven besprochen. Blechschmidt.
I.Puig. Le gradient de potentiel atmosphérique a l’Observa-
toire de l’Ebre (1910—1930). Gerlands Beitr. 33 (Köppen-Band II), 338——350,
1931. H. Ebert.
G. Millington. Ionization charts of the upper atmosphere. Proc.
Phys. Soc. 44, 580—593, 1932, Nr.5 (Nr. 245). Die Theorie von Chapman über
die Ionisation der oberen Atmosphärenschichten durch Sonnenstrahlung wurde
dazu verwendet, eine Reihe von Karten zusammenzustellen, ‚die Linien gleicher
Ionendichte auf der ganzen Erdoberfläche angeben. Eine einfache Näherungs—
methode zur Lösung der grundlegenden Differentialgleichung der Theorie nach
einem schnelleren arithmetischen Verfahren wird beschrieben. Die Karten wurden
für Winter-‚ Äquinoktial- und Sommerbedingungen und verschiedene Parameter-
werte gezeichnet. Ein Vergleich dieser Karten mit bereits vorhandenen, empiri-
scher Zusammenstellung, wird mit kurzen Erläuterungen durchgeführt. Schmerwz’tz.
G.R.Wait and 0.W.Torreson. Slow-moving ions in the atmosphere.
National Res. Counc. 1932, S. 182—187. Ein kombinierter Klein- und Großionen-
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zähler wird an Hand einer schematischen Abbildung beschrieben. Versuche wurden
an verschiedenen Orten angestellt zum Studium des Zusammenhangs von Staub—
filter-Schwärzungen und Zahl der Großionen, Witterung und Großionenzahl und
Beziehungen zur Leitfähigkeit. Die Versuchsergebnisse werden erörtert.

Schmerwz’tz.
W.F.G.Swann. The Bearing of the Earth’s Internal Magnetic
Permeability upon the Self and Mutual Inductance by Coils
W0 un d on its Su rface. Phys. Rev. (2) 41, 649—666, 1932, Nr. 5. Es werden
die mathematischen Lösungen für eine Reihe von Problemen gegeben, die sich auf
die gegenseitige Induktion zweier paralleler Kreisströme beziehen, die als Klein—
kreise in gewissem Abstand um die Erde gelegt sind. Auch die Selbstinduktion,
der Einfluß verschiedener Permeabilitäten und Lageanordnungen sind in den
Einzelheiten durchgerechnet. Schmerwitz.
RonaldM.Foster. Mutual Impedance of Grounded Wires above
t h e S u rfa c e of th e E a r t h. Phys. Rev. (2) 41, 536—537, 1932, Nr.4. Die
etwas verallgemeinerte Ableitung der Formeln für die wechselseitige Impedanz für
Drähte an der ‚Erdoberfläche wird kurz skizziert. Schmerwz’tz.
Carl Störmer. L e u c h t e n d e N a c h tw o l k e n. Meteorol. ZS. 49, 359, 1932,
Nr. 9. Im Juli wurden leuchtende Nachtwolken beobachtet und von mehreren Nord-
lichtstationen photographisch aufgenommen. Die Höhen scheinen gleich denen der
Nordlichter zu sein. Schmerwitz.
H. Israel. Zur Theorie und Methodik der Größenbestimmung
vo n L uftio n e n. Gerlands Beitr. 31, 173—216, 1931, Nr. 1/3. Zur Untersuchung
des Beweglichkeitsspektrums der Luftionen geht man, Wenigstens soweit es sich um
die mittleren und schweren Ionen handelt, am besten so vor, daß man die „Charak-
teristik“ des Meßkondensators bestimmt, aus der man durch Bildung des zweiten
Differentialquotienten die Verteilung der Ionen auf die betreffenden Beweglich-
keiten ableitet. Es werden zwei Methoden ausgearbeitet; die eine Methode gestattet,
bei vorgegebener „Dispersion“, einen Teil der Charakteristik streng gleichzeitig zu
ermitteln. Bei der zweiten Methode mit wesentlich größerer „Auflösungskraft“
werden die einzelnen Charakteristikpunkte nacheinander bestimmt. Eine dritte
Methode gestattet noch weitergehende Feinanalyse, hat aber vorläufig nur theore-
tisches Interesse, da die Meßgenauigkeit noch nicht ausreicht. Vorläufige Ergebnisse
werden mitgeteilt. H. Ebert.
HansGerhardMüller. Zur Frage der Aufladungsgeschwindigkeit
vo n Stratus wo 1 k e n. Gerlands Beitr. 33 (Köppen-Band II). 125—-129, 1931.
Bei der Untersuchung der physikalischen Vorgänge, die sich bei der elektrischen
Stabilisierung von Nebeln und Wolken abSpielen, ergibt sich unter anderem die
Wichtige Frage, mit welcher Geschwindigkeit sich eine Nebelbank, eine Dunst-
schicht oder eine Stratuswolke auflädt. Es ist versucht, durch eine Überschlags-
rechnung auf Grund der von Elste r und G eitel und von Linke stammen-
den Vorstellung vom Ionenstau einen Anhaltspunkt für die Größenordnung der
Aufladungsdauer zu erhalten. Die Rechnung zeigt, daß man bei kolloidmeteoro-
logischen Betrachtungen wohl gut tut, die Aufladungsvorgänge als schnell ver-
laufend gegenüber den normalen Änderungen des Witterungszustandes anzusehen,
abgesehen von plötzlichen Wetteränderungen. H. Ebert.
V.F.Hess und WalterKosmath. Luftelektrische Messungen im Inns-
b r u c k e r M i t t e 1 g e b i r g e. Gerlands Beitr. 36, 439——451, 1932, Nr. 4. Die
Verff. geben Gesamtmittel, Monatsmittel und Tagesgang der elektrischen Leit-
fähigkeit (410 Messungen) und des Potentialgefälles (220 Messungen) in
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der Atmosphäre bekannt, die sie von Juli bis September 1926 in Lans
bei Innsbruck gemessen hatten, vergleichen die Ergebnisse mit anderen Land-
stationen und besprechen Zusammenhänge mit meteorologischen Faktoren. Mit
steigender Lufttemperatur nehmen Leitfähigkeit und Potentialgefälle zu und noch
stärker mit zunehmender Transparenz der Luft (Einfluß von Schönwetter und da-
durch begünstigter Emanationsaustritt aus dem Boden). Ein bestimmter Zu-
sammenhang mit dem Luftdruck konnte nicht festgestellt werden. Mit zunehmen-
der relativer Feuchtigkeit und zunehmender Bewölkung nehmen Leitfähigkeit und
Potentialgefälle ab; besonders Regen bewirkt starke Abnahme der Leitfähigkeit.
Mit anwachsender Windstärke nimmt auch die Leitfähigkeit deutlich zu (Föhn-
wirkung), während das Potentialgefälle, wenn überhaupt, nur schwach ansteigt.
Eine starke Erhöhung der Leitfähigkeit bewirkt Südwind (Föhn). Der gefundene
Zusammenhang des Potentialgefälles mit den meteorologischen FaktOren steht
häufig in Widerspruch zu Ergebnissen anderer Autoren und erscheint wegen der
geringen Anzahl der Messungen vielleicht noch nicht ganz gesichert. F. Steinhausen.

Hans Israel. Luftelektrische Messungen im Hochgebirge und
ihre mögliche bioklimatische Bedeutung. Gerlands Beitr. 34
(Köppen—Band III), 164—193, 1931. Es werden luftelektrische Messungen an zwei
klimatisch besonders bedeutsamen Orten des Hochgebirges mitgeteilt, die zur
Klärung der luftelektrisch-bioklimatischen Beziehungen dienen sollen. Gemessen
werden positive und negative, große und kleine Ionen und Kondensationskerne.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Ionisationsverhältnisse der Atmosphäre
am Auftreten der Föhnkrankheit nicht beteiligt. Dagegen scheinen sie in Bad-
gastein einen wesentlichen klimatischen Faktor darzustellen, der noch genauerer
Untersuchung wert erscheint. Scheel.
Ekkehard Schmid. Messungen des Radium-Emanationsgehaltes
v o n K e l l e r l u f t. ZS. f. Geophys. 8, 233—242, 1932, Nr. 5. Es wurde der Radium-
Emanationsgehalt E eines nach Möglichkeit hermetisch abgeschlossenen Keller-
raumes gemessen und daraus die Exhalation Q berechnet. E und Q zeigen starke
Schwankungen, aber keinen Zusammenhang mit den meteorologischen Elementen
der Freiluft, außer einem auffallend parallelen Gang mit dem Luftdruckgefälle,
und zwar mit einer Phasenverschiebung von 16 bis 20 Stunden. Aus den für Q sich
ergebenden negativen Werten wird auf das Eindringen emanationsarmer Luft in den
Keller trotz des Abschlusses geschlossen; die Vermutung, daß die beobachteten
Schwankungen von E auf eine Ventilation des Kellers zurückzuführen sind, wurde
durch eigene Versuche geprüft und bestätigt gefunden. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß auch die beobachteten Schwankungen des Gehaltes an kleinen und großen
Ionen sowie der Leitfähigkeit in dieser Ventilation ihre Erklärung finden.

K. W. F. Kohlrausch.
MaxMüller. Der Einfluß der Anisotropie der Gesteinsmedien
auf die Verteilung niederperiodischer elektromagnetischer
Wechselfelder. Gerlands Beitr. 30, 142—-195, 1931, Nr.1/2. Es wird kurz
eine Apparatur beschrieben, welche es ermöglicht, sinusförmige Wechselströme
beliebiger Frequenz (zwischen fünf und einigenhundert Hertz) und hoher Leistung
bei völliger Konstanz in der Arbeitsweise zu erzeugen und magnetische Wechsel-
felder mit einer Empfindlichkeit von 1010 Skalenteilen je Gauß bei geradliniger
Charakteristik des Empfangsgerätes zu messen. Dazu wird im Anschluß an die
Arbeiten A b r a h a m s eine Theorie beschrieben, welche es ermöglicht, die
Frequenzabhängigkeit der Verteilung des elektrischen Feldes eines elektrischen
oder magnetischen Dipoles zu berechnen und auf graphischem Wege das ent-
sprechende Magnetfeld unter Berücksichtigung der Abnahme der Stromdichte nach
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der Tiefe abzuleiten. Endlich gelingt es im stationären Falle, an Hand der nach-
folgenden Untersuchung das Magnetfeld einer DOppelquelle auch für anisotrope
Medien in einfacher Weise zu berechnen. H. Ebert.
F.Schindelhauer. 27tägige Periode der „Luftstörungen“ der draht-
l o s e n T e 1 e g r a p h i e. (Vorläufige Mitteilung.) Naturwissensch. 20, 672, 1932,
Nr.36. Der Verf. zieht aus den Potsdamer Beobachtungen über Anzahl und Rich—
tung der atmosphärischen Störungen den Schluß, daß ihr Hauptherd in hohen und
höchsten Schichten der Atmosphäre zu suchen ist, und meint, daß man die Ankunft
der von der Sonne in die Erdatmosphäre hineingeschleuderten Elektronen abhören
kann. Unter Benutzung eines von Peters und Eunis (Terr. Mag. 31, 57)
für Erdströme angewendeten Rechenverfahrens konnte gezeigt werden, daß sich
ein Störungsimpuls nach 27 Tagen wiederholt, d. h. nach Vollendung eines Umlaufs
einer gewissen aktiven Schicht der Sonnenoberfläche. In den Sommermonaten
tritt dieses Ergebnis nicht mehr klar zutage, weil dann die Strahlungsfelder der
Blitze den regelmäßigen Gang verwischen. Blechschmz’dt.
T.L.Eckersley. Polarisation of Echoes from the Heaviside Layer.
Nature 130, 398—399, 1932, Nr. 3280. Bei Untersuchungen von Echos nach der
Methode von Breit und Tuve ergab sich oft eine starke Komplexität von
Signalen, die in der F-Zone reflektiert waren, insbesondere trat häufig eine Art
Aufspaltung ein, die von A p p 1 e t on auf die Doppelbrechung des Strahles beim
Durchgang durch die ionisierten Zonen der oberen Schicht zurückgeführt wurde.
Die Doppelbrechung erfolgt durch das Erdfeld, die Theorie verlangt, daß die
beiden Komponenten entgegengesetzt zirkular oder elliptisch polarisiert sind. Vom
Verf. wird eine Anordnung beschrieben, die die Polarisation festzustellen gestattet.
Als Polarimeter dient ein Doppelrahmen. Es ergab sich, daß von dem Doppelecho
das stärker gebeugte rechtszirkular, das andere linkszirkular polarisiert ist. Aber
auch einfache Echos kann man mit dieser Anordnung untersuchen. Tagesechos
sind im allgemeinen rechtszirkular polarisiert. Dieses Verhalten ist ebenfalls in Ein-
klang mit der Theorie: die Tagesechos kommen aus der E-Zone, dort wird der
linkspolarisierte Strahl mehr als doppelt so stark geschwächt wie der rechts-
polarisierte. Blechschmidt.
IvoRanzi. A Possible Connexion between the Troposphere and
the Kennelly-Heaviside Layer. Nature 130, 368, 1932, Nr.3279. Der
Verf. beobachtete an 330 Tagen zwischen Mai 1931 und Juni 1932 die Reflexions-
höhen von 100 m-Wellen. Im allgemeinen erfolgt die Reflexion von kurz vor oder
nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in der F—Zone, tagsüber dagegen in der
E-Zone. Bisweilen bleibt jedoch die Reflexion in der E-Zone lange Zeit nach
Sonnenuntergang bestehen, manchmal setzt die Reflexion aus dieser Zone einige
Stunden nach Sonnenuntergang nochmals ein, die Ionendichte wird also nach Auf-
hören der ionisierenden Sonnenstrahlung größer. Der Verf. fand, daß solch
anomales Verhalten mit barometrischen Depressionen am Beobachtungsort oder
nördlich von ihm verbunden ist. Bei antizyklonischen Bedingungen oder bei
Depressionen südlich vom Beobachtungsort wird die Ionendichte schon von Mittag
an schnell kleiner. Von den 330 Beobachtungen bilden nur einige zehn Ausnahmen
von dieser Regel. Der Verf. schließt daraus auf einen Zusammenhang zwischen
der Troposphäre und der ersten ionisierten Schicht (E—Zone). Blechschmidt.
Bernhard Düll. Über die Ursachen der nächtlichen Funkpeil-
S c h w a n k u n g e n. Elektr. Nachr.—Techn. 9, 308—318, 1932, Nr. 8. Der Verf.
führte in Abisko in Lappland nördlich des Polarkreises Dauerpeilungen von Rund-
funksendern während der Nacht durch. Bei Auftreten von Polarlichtern hörte das
sonst beobachtete Wandern des Peilminimums auf. Bei grünleuchtenden, bewegten
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S-Banden setzte dann auch jeder Empfang aus. Dagegen unterlag bei ruhigen
milchig-weißen oder violettfarbenen Schleiern die Lautstärke keinen Schwankun-
gen. Der Verf. diskutiert die Beziehungen zwischen Peilstrahlabweichungen und
Sonnenflecken, erdmagnetischen Störungen und Polarlichtern und gibt einen Er-
klärungsversuch für die nächtlichen Funkpeilschwankungen. Blechschmz’dt.
E.V.Applet0n and J.A.Ratcliffe. Polarisation of Wireless Echoes.
Nature 130, 472, 1932, Nr. 3282. Die Untersuchungen werden besprochen, die
kürzlich T. L. Eckersley über die Polarisation der durch Reflexion in der
Ionosphäre entstehenden elektrischen Echos veröffentlichte. Die Verff. stellen fest,
daß die von E ck e rs 1 ey berichteten Ergebnisse sowohl mit ihren eigenen
Beobachtungen wie mit dem nach ihrer Auffassung theoretisch zu Erwartenden im
Widerspruch stehen. Es werden eine Reihe von Arbeiten genannt, die zu dem über-l
einstimmenden Ergebnis führen, daß die beiden Komponenten eines Doppelechos
entgegengesetzt zirkular polarisiert sind, in dem Sinne, daß die früher eintreffende
rechtsdrehend, die später eintreffende linksdrehend polarisiert ist. Weiterhin
kommen mehrere Beobachter im Gegensatz zu T. L. Eckersly zu der Fest-
stellung, daß bei Messungen am Tage zwar beide Komponenten auftreten, jedoch
die linksdrehende mit stärkerer Intensität, was nach Auffassung der Verff. theo-
retisch zu erwarten ist. Guillery.
G.G0ubau und J.Zenneck. Anordnung für Echomessungen an der
Ionosph äre. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 40, 77—82, 1932, Nr. 3. Die be-
schriebene Meßanordnung ermöglicht das Arbeiten mit sechs verschiedenen Wellen—
längen zwischen 40m und 1000m, die in wenigen Sekunden aufeinander umge-
schaltet werden können. Ein auf dem Schirm einer B r a u n schen Röhre im
Empfänger erscheinendes stehendes Bild gestattet es, die Reflexionsverhältnisse
dauernd zu verfolgen. Guillery.
L.Vega.rd. Die Korona der Erde und Sonne und ihre Beziehung
zu kosmischen Erscheinungen. Gerlands Beitr. 32, 288—300, 1931. Der
Verf. versucht die Erscheinung der Sonnenkorona mit dem Nordlicht in Zusammen—
hang zu bringen. Das Nordlicht tritt bis zu sehr großen Höhen auf und die Photo-
metrie der Nordlichtstrahlen ergibt, daß diese noch in Höhen von 800 km beob-
achtbare Intensität ergeben, daß die Dichte des emittierenden Gases also viel
langsamer mit der Höhe abnimmt, als es den Gasgesetzen entspricht. Dieser Auf-
trieb des Gases wird nach dem Verf. durch die infolge der Photoionisation in den
höchsten Atmosphärenschichten gebildete positive Raumladung erklärt. Die
Schichten, in denen das Nordlicht auftritt, umgeben nun die Erde in ähnlicher Weise
wie die Korona die Sonne umgibt. Die linsenförmige Verteilung der „Erdkorona“
macht sich in den äquatoriellen Gegenden nach Sonnenuntergang und vor Sonnen-
aufgang als ein mehr oder weniger regelmäßiger Lichtkegel bemerkbar, der am
Horizont schräg aufsteigt. Dieser Kegel ist das Zodiakallicht bzw. der Gegenschein.
Aufnahmen des Zodiakallichtes von Slip h e r haben gezeigt, daß das Spektrum tat-
sächlich die grüne Nordlichtlinie neben einigen anderen Linien enthält. Daneben
treten diffuse Banden auf, die für das Vorhandensein fester Teilchen in der hohen
Atmosphäre sprechen. In Analogie zu den höchsten Schichten der Erdatmosphäre
erstreckt sich die Korona der Sonne ebenfalls weit höher, als es den Gasgesetzen
entspricht. Der Auftrieb der Koronasubstanz, die wahrscheinlich aus leichten Gasen
besteht, wird von Vegard in gleicher Weise wie der Auftrieb des Trägers des
Nordlichtes erklärt. Frerz’chs.
J. Koenigsberger. Gesteinsmagnetismus und Säkularvariation.
ZS. f. Geophys. 8, 322—324, 1932, Nr. 6/7. Die remanente Magnetisierung jüngerer
Eruptivgesteine übertrifft die induzierte meist um das Drei- bis Achtfache bei 20° C
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und bleibt größer auch bei steigender Temperatur, also größerer Tiefe, bis etwa
470° C. Die Abnahme beider ist bei höherer Temperatur ähnlich. Die Säkular-
variation gibt andere Änderungen lokaler Anomalien, wenn die remanente als wenn
die induzierte Magnetisierung überwiegt; sie kann daher helfen, Größe und Rich-
tung der Remanenz von Eru'ptiva in Tiefen bis zu 50 km festzustellen. Koenigsberger.
A. H. R. Goldie. The Electric Field in Terrestrial Magnetic
Storms. Trans. Edinbg. Roy. Soc. 57, 143—177, 1932, Nr.1. Die tägliche erd—
magnetische Variation der Totalintensität an gestörten Tagen kann als eine Ver-
größerung gewisser Unregelmäßigkeiten an ruhigen Tagen angesehen werden.
Hierbei hängt der Stärkegrad von der Nähe der Nordlichtzone ab. Magnetische
Stürme und plötzliche Einsätze werden im Zusammenhang mit elektrischen
Strömen untersucht. Über Lage, Richtung und Stärke dieser Ströme werden An-
haltspunkte gefunden. Dieselben Zusammenhänge werden für jahreszeitliche und
jährliche Wechsel von 1923 bis 1929 geklärt. Nachgewiesen wird ferner, daß die
Auswirkungen des elektrischen Feldes auf die täglichen Variationen sich mit
folgenden Tatsachen in rechnerische Übereinstimmung bringen lassen: Existenz
einer elektrisch leitenden Schicht in der hohen AtmOSphäre; am Tage bis etwa
90 km, in der Nacht bis etwa 200 km herab. Die von P edersen angegebenen
Leitfähigkeiten zwischen 90 bis 200 km. Eine Beziehung für das Integral über das
Produkt Leitfähigkeit und Windgeschwindigkeit, wobei Geschwindigkeiten von
etwa 1 m/sec auftreten. Eine Anzahl von Fragen ähnlicher Art sind noch erörtert.

Schmerwz’tz.
ArthurE.Kennelly. Cosmic disturbances of the earth’s magnetic
field and their influence upon radio communication. S.—A.
Scient. Monthly 35, 42—56, 1932, Juli. Ein zusammenfassender Vortrag über alle
Erscheinungen, die mit den ionisierten oberen Atmosphärenschichten und deren
Schwankungen in Verbindung stehen, wie: Störungen der Sonnenoberfläche durch
Flecken, Variationen des erdmagnetischen Feldes und Intensität von Radiosignalen
auf weite Entfernungen. Die, teils neuesten, Ergebnisse sind hier an Hand vieler
Abbildungen sehr anschaulich und verständlich in einem abgeschlossenen Referat
wiedergegeben. Schmerwitz.
J.A‚Fleming. Time-changes of the earth’s magnetic field. S.-A.
Scient. Monthly 39, 499—530, 1932, Juni. Es ist der Inhalt eines Vortrags im
Carnegie-Institut in Washington. Mit historischen Betrachtungen beginnend, sind
die elementaren erdmagnetischen Forschungen sowie deren neuere Ergebnisse
im Zusammenhang dargestellt. Sehr gute Karten, Abbildungen, Kurven und Bilder
ergänzen die Ausführungen. Schmerwz’tz.
P.A.Sheppard. Some atmospheric electrical instrum ents for
use on the British polar year expedition, 1932—1933. Journ.
scient. instr. 9, 246—250, 1932, Nr.8. Die von der Britischen Polar-Jahr-Expedition
in NW-Kanada vorgesehenen Beobachtungen betreffen Messungen des Luft-Erd-
stromes, Leitfähigkeit, Zahl und Bildung kleiner Ionen. Die vorbereiteten Appa-
raturen werden beschrieben. Schmerwz’tz.
WalterM.H.Schulze. Ergebnisse der deutschen Nordlichtexpedi—
tion im Winter 1931/32. Kinematographie und Ultrarotphoto-
graphie des Nordlichts. Weltall 31, 161——163, 1932, Nr.12. H. Ebert.
L.Harang und W.Bauer. Über einen Nordlichtbogen in weniger
a 1 s 80 km H ö h e ü b e r d e r E r d e. Gerlands Beitr. 37, 109—115, 1932, Nr. 1.
Mit zwei Filmapparaten wurden von Tromsö und Tennes aus parallaktische Nord-
lichtaufnahmen gemacht. Darunter befand sich am 8. März 1932 ein intensiv gelb—
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grüner Nordlichtbogen mit tiefrotem unteren Rand, der bis auf 65 km Höhe über
dem Boden kam und damit die bisher zu 80 km bestimmte untere Grenze der
Nordlichthöhen wesentlich unterschritt. Beim Rückgang in größere Höhen ver-
schwand der rote Rand wieder. Die Filmaufnahmen erlaubten auch die Entwick—
lung der Nordlichtbogen zu verfolgen. F. Steinhauser.
HansDostal. Polarlicht und Weltraumecho. Verh. d. D. Phys. Ges. (3)
l3, 17—18, 1932, Nr. 2. Verf. schlägt zur Erklärung der Weltraumechos vor, anzu-
nehmen, daß flächenhafte Teilchenbündel von der Gestalt langgestreckter Bänder
von der Sonne emittiert werden. In ihrem Inneren soll ein elektrischer Strom
fließen, dem zufolge sie. im Erdmagnetfeld eine für die Reflexion der Wellen ge—
eignete Stellung einnehmon können. Brüche.
HansDostal. Betrachtungen zur Erklärung des Weltraumechos,
des Polarlichtes und der magnetischen Störungen. I.Mitt.
Ann. d. Phys. (5) 14, 971—984, 1932, Nr. 8. Der Verf. setzt sich mit den verschie-
denen Hypothesen über die Entstehung des Weltraumechos auseinander, insbeson-
dere zeigt er, daß die Auffassung von Stö r In e r (Naturwissensch. 17, 643, 1929)
kaum möglich ist. Er entwickelt eine neue Theorie, die auf rein geometrisch-
optischen Betrachtungen fußt. Die große Intensität der Echos weist nach An-
schauung des Verf. darauf hin, daß die reflektierten Strahlen ziemlich scharf,
etwa auf einer Brennlinie vereinigt werden. Eine Brennlinie kann durch ver—
schiedene Rotationsflächen, etwa durch einen zylindrischen Ring entstehen. Ein
physikalischer Anhaltspunkt für das Auftreten einer geeigneten Krümmung ist
durch die Rotationssymmetrie des Erdmagnetfeldes gegeben. Den Betrachtungen
wird ein allgemeiner Zylinder zugrunde gelegt, dessen beliebige Leitlinie in einer
Ebene E liegt. In dieser Ebene liegt dann auch ihre Evolute. Legt man die
Ebene E senkrecht zur magnetischen Erdachse durch die Sendestation, so erhält
man, wenn die Evolute gerade durch den Ort des Senders hindurchgeht, ein Brenn-
band, welches die Erdoberfläche in einem gewissen Strich schneidet, auf dem auch
der Sender liegt. Dieser Strich ist das Echogebiet. Am wahrscheinlichsten ist es,
daß die reflektierende Wand eine langsame Bewegung im Raume ausführt, der—
zufolge sich die Evolute in ihrer Ebene langsam verschiebt und im Laufe der Zeit,
wenn sie den Ort des Senders gerade überstreicht, für einen Augenblick die rich—
tige Lage" für das Zustandekommen eines Echos einnimmt. Praktisch vorzustellen
hat man sich ein dünnes langes Band von Materie, mehrere Erddurchmesser breit,
und der Länge nach von einem elektrischen Strom durchflossen, das von der Sonne
emittiert ist und mit Annäherung an die Erde immer stärker gekrümmt wird. Der
Verf. zeigt dann, wie dieses reflektierende Band im einzelnen beschaffen sein muß.

Blechschmidt.
Recent Researches on Cosmic Rays. Nature 130, 570—571, 1932,
Nr. 3285.
Professor Arthur H. Compton’s studies of cosmic rays. Science
(N. S.) 76, 325—326, 1932, Nr. 1971. H. Ebert.
B.Rossi. Sugli effetti secondari della radiazione corpusco—
la r e p en etrante. Lincei Rend. (6) 15, 734—741, 1932, Nr. 9. In der vor-
liegenden Arbeit wird die Sekundärstrahlung der Höhenstrahlung mit Hilfe der
Methode der dreifachen Koinzidenzen untersucht, die unter den Impulsen dreier
G e i g e r - M ü 1 l e r schen Zählrohre entstehen. Über einem Rohr Z1 liegen zwei
Rohre Z2 und Z3, alle liegen horizontal und parallel. Die Rohre befinden sich in
einem Bleipanzer, der oben durch einen Schirm aus Blei oder Eisen ergänzt wird.
Die Registriervorrichtung hatte ein Auflösungsvermögen von 0,8 . 10‘3 sec. Es
wurden gezählt:
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I. Entfernung des Bleischirmes von den oberen Rohren 14,6cm.
Dicke des Schirmes in cm 0 0,25 0,5 1 2
Koinzidenzen je Std. . . 3,44i0,23 7,15i0,33 8,86i0,34 13,39i0,46 14,00i0,45
Dicke des Schirmes in cm 2 3 4 4 9
Koinzidenzen je Std.. . 12,92i0,4 10,87i0‚4 8,92i0,34 9,11i0,36 6,35i0,29

II. Analoge Entfernung des Bleischirmes 1,2cm.
Dicke des Schirmes in cm 0 0,25 0,5 1
Koinzidenzen je Std. . . 2,62 j: 0,25 9,91 i 0,49 17,83 i 0,65 25,65 i 0,76
Dicke des Schirmes in cm 2 3 4 5
Koinzidenzen in Std. . . 24,97 j; 0,76 20,22 j: 0,7 17,56 j: 0,64 13,62 j: 0,58

III. Analoge Entfernung des Eisenschirmes 1,20m.
Dicke des Schirmes in cm 0 0,25 0,5 1
Koinzidenzen je Std. . . 3,02 j; 0,27 6,68 j: 0,39 9,00 j: 0,44 14,66 j: 0,58
Dicke des Schirmes in cm 2 3 4 5
Koinzidenzen je Std. . . 18,69 i 0,65 20,00 i 0,69 21,74 j; 0,68 19,74 j; 0,68
Wurde Z2 oder Z3 als oberes und Z1 als unteres Rohr benutzt, so konnten die zwei-
fachen Koinzidenzen zwischen den Impulsen von Z2 und Z1 oder Z3 und Z1 gezählt
werden. In diesem Falle wurde bei einer Entfernung des Bleischirmes von den
Rohren von 14,6 cm gezählt:
Dicke des Schirmes in cm 0 1 2 3 4 9
Koinzidenzen je Std. . . 284 i8 334:}: 8,7 341 i8,7 319i8,5 306i8‚5 300 i8,3
Die Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit den von B o t h e zur Untersuchung
der Übergangseffekte (Absorptionsanomalien) angestellten Versuchen. Tollert.
B. Rossi e B. 'Crino. Le anomalie di assorbimento della radia-
z i o n e p e n et r a n t e. Lincei Rend. (6) 15, 741——746, 1932, Nr. 9. Es soll mit
Hilfe von Absorptionsmessungen dünner Bleischichten der Einfluß untersucht
werden, den die Sekundärstrahlung der Höhenstrahlen auf die Koinzidenzen-
methode ausübt, und zwar in Abhängigkeit von der Lage der Absorptionsschirme
in bezug auf die Zählrohre. Zwei G e i g e r - M ü l 1 e r sche Zählrohre waren über—
einander gelagert mit einem Achsenabstand von 11,2 cm. Zwischen sie konnten
Bleischirme verschiedener Dicke gebracht werden. Es wurden zwei Absorptions-
messungen vorgenommen, einmal (1.) mit oben offenem Bleipanzer, hierbei durch-
setzte die Strahlung nur Dach und Zimmerdecke (äquivalent 12 cm Wasser), dann
(II.) mit einem oben geschlossenen Bleipanzer, die Bleiplatte, 8 cm dick (20X150 cm2
groß), lag 14 cm über dem oberen Rohr. In den Tabellen sind die beiden Zählungen
mitgeteilt (im Original ausführlicher).
Dicke des Schirmes in cm 0 1 2 4 6
I. Koinzidenzen je Std. 264 i3,5 230i3‚3 218 i3,2 203 333,1 197,5:l;3

II. Koinzidenzen je Std. 190,5:133 175i2‚9 173,7i2,9 173,5j:2‚9 167 i2,8
Die starke Abnahme in den ersten Zentimetern des Bleischirmes wird auf die
Absorption der korpuskularen Sekundärstrahlung zurückgeführt. Wurde ein 2 cm-
Bleischirm einmal mitten zwischen die Rohre und dann 5 cm über das obere Rohr
gebracht, so sind die Frequenzen im zweiten Falle um 10 "/0 i 10/0 häufiger als
im ersten Falle. Diese Versuche machen die Annahme wahrscheinlich, daß die
ursprüngliche Höhenstrahlung undulatorisch ist. Tollert.

JamesW.Broxon. Dependence of the Ionization Produced by the
Cosmic Penetrating Radiation upon Pressure and Tempera-
t u r e. Phys. Rev. (2) 40, 1022—1023, 1932. Nr. 6. C o m p t o n , B e n n e tt und
S t e a r n s (Phys. Rev. 39, 873, 1932) erklären das Verhalten der Druck-Ionisations-
kurve durch anfängliche Wiedervereinigung, woraus eine Temperaturabhängigkeit
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bei hohen Drucken folgt. W o l f f (ZS. f. Phys. 75, 570, 1932) hat auch bei niedrigeren
Drucken von 21,5 Atm. in C 02 und N2 die Temperaturabhängigkeit gefunden. Verf.
hat in einem 13,8 Liter-Kugelionisationsgefäß mit 2 m Wasser gefilterter Höhenstrah-
lung bei Luftfüllung und 162,1 Atm. Druck denTemperatureffekt zu etwa7 °/o zwischen
7,5 bis 40,50 C, bei 23,2 Atm. zu etwa 8,7 o/o zwischen 14,5 bis 47,30 C bestimmt. Der
Barometereffekt kann die Ergebnisse um 1.0/0 gefälscht haben. Weitere Beobach-
tungen lassen den Temperatureffekt als fast unabhängig vom Druck erscheinen.
Einige Angaben über die Wechselnde Ionisierungsstärke bei Druckänderung, so-
lange das Füllgas sich nicht beruhigt hat, folgen. Kolhörster.
ErichRegener. Messung der Ultrastrahlung in der Stratosphäre.-
Naturwissensch. 20, 695—699, 1932, Nr. 38. Vgl. die Veröffentlichung in Nature
(Phys. Ber. 13, 2115, 1932). In den Naturwissenschaften werden eingehend auch
die experimentell technischen Vorkehrungen für den Aufstieg besprochen.

Kolhörster.
Thomas H. Johnson. An Interpretation of Cosmic-Ray Pheno-
mena. Phys. Rev. (2) 41, 545—552, 1932, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda,
S. 393, 1932, Nr.3. Es werden die experimentellen Ergebnisse von Schindler über
Übergangsschichten bei verschiedenem Absorbermaterial unter der Wirkung der
Höhenstrahlen durch eine einfache Theorie zu deuten versucht. Dazu wird ange-
nommen: 1. daß der Primärstrahl nicht ionisiert, sondern erst die Sekundärstrahlen ‘
entsprechend einem „Produktionskoeffizienten“; 2. die Absorption des Primär—
strahles durch eine einfache Exponentialfunktion darstellbar ist; 3. die Absorption
der Sekundärstrahlen ebenso erfolgt. Die Koeffizienten werden aus den experi-
mentellen Daten berechnet und einige weitere Betrachtungen über die Energie
und Anzahl der Sekundärstrahlen sowie die mittlere Energie der Primärstrahlen
gegeben. Kolhörster.
ArthurH.Compton. Progress of Cosmic-Ray Survey. Phys. Rev. (2) 41,
681—682, 1932, Nr.5. Weitere Untersuchungen des Breiteneffektes der Höhen-
strahlung zeigen, daß in Australien unter gleicher geographischer Breite wie in
Neuseeland die Intensität größer, auf gleiche magnetische Breite bezogen dagegen
gleich ist. Die Abhängigkeit der Intensität ist also eine Funktion des erdmagne-
tischen Feldes. Weitere Untersuchungen über die Höhenverteilung wurden in
Peru entlang der Ferrocavril Central von 165 bis 5150m und auf dem El Misti
(6280 m), Monte Blanco (5110 In), Arequipa (2520m) und Mollendo (30) ausgeführt.
Bei 2,5 cm-Kupfer- und 5cm-Bleiabschirmung ergab sich bei 376 mm Hg 9,50 J.
Millikans Vermutung, daß die Ionisierungsstärke in Höhen über 9km ab-
nimmt, dürfte nicht zutreffen. 1.20 Stunden Beobachtungen der täglichen Periode in
4930m Höhe in Huaytapallacu (Peru) ergeben die mittlere Intensität zwischen 10
und 16 Uhr um 1,6 % größer als zwischen 22 und 4 Uhr entsprechend den Messungen
auf Mt. Evans (3900 m). Die Hoffmannschen Stöße wurden acht- bis neunmal
beobachtet. 3 bis 7'10“] werden dabei gebildet, entsprechend einem Energie-
umsatz von 0,9 bis 2-108 e-Volt, wenn 30 e-Volt als Ionisierungsstärke in Argon
angenommen wird. Unter 1300 In wurden keine beobachtet, in 6280 je zwei in einer
halben Stunde. Hochgeschwinde Protonen, wie Steinke meint, würden nur
10 % der beobachteten Wirkung ergeben können. Es scheint also, daß ein Schauer
ionisierender Teilchen von einem auftretenden Kern im Füllgas ausgelöst wird.
Wegen der Zunahme mit der Höhe werden diese Stöße wohl mehr von den weichen
Komponenten erzeugt. Kolhörster.
Ross Gunn. Diurnal Variation of Cosmic Rays and Terrestrial
M a g n e t i s m. Phys. Rev. (2) 41, 683, 1932, Nr. 5. Der Breiteneffekt der Höhen-
strahlung, hervorgerufen durch die Ablenkung besonders der weichen Kompo—
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nenten im erdmagnetischen Feld, bedingt eine tägliche Periode der Höhen-
strahlungsintensität mit der täglichen Variation des Erdmagnetismus. Da, wie Verf.
gezeigt hat, die Störungen durch die ionisierten Schichten der hohen Atmosphäre
fast ganz auf die Tagseite beschränkt sind und qualitativ etwa dem entsprechen,
was nach dem Breiteneffekt zu vermuten ist, so erscheint es unnötig, die Sonne als
schwache Quelle der Höhenstrahlung anzusehen oder dem Raum in Richtung der
Sonne besondere Eigenschaften zuzuschreiben. Vielleicht bringt die Asymmetrie
des erdmagnetischen Feldes auch Intensitätsänderungen der Höhenstrahlung mit
Länge und Jahreszeit. Kolhörster.
ThomasH.Johnson and J.C.Street. The Variation of the Cosmic-Ray
Intensity with Azimuth. Phys. Rev. (2) 41, 690, 1932, Nr.5. Eine Koin-
zidenzanordnung von drei Zählrohren war unter 300 Neigung zur Vertikalen auf
dem Dach des Bartol Laboratory in Swarthmore, Pa (40° n. Br.), nur bedeckt von
einem 1/2 mm-Eisendach, im übrigen frei aufgestellt. Die Zählrohrachsen lagen
horizontal, die Verbindungsgerade der Zählrohrzentren wurde in die magnetischen
N-‚ S-‚ E-, W-Azimute eingestellt. Der Abstand der Zählrohrachsen betrug 10 cm,
die Zählrohre waren 12 cm lang, 4cm weit. Im magnetischen Meridian war die
Anzahl der dreifachen Koinzidenzen 5 bis 10% größer als nach West und Ost.
Nach Süden ist sie wahrscheinlich größer als nach Norden. Auf die Unsymmetrie soll
die aufgetretene Empfindlichkeitsänderung (von 0,90 auf 0,83 Koinzidenzen/min)
keinen Einfluß haben. Kolhörster.
J.C.Jacobsen. Efficiency of Geiger Counter and Absorption of
C osmic Rays. Nature 130, 581, 1932, Nr. 3285. Mit drei Zählrohren (r = 2,5,
l : 20 cm, Achsenabstand 15 cm), deren Zentren vertikal übereinander liegen, und
der vom Verf. angegebenen Koinzidenzzählung mittels Oszillograph wurden die
Koinzidenzen der drei Rohre bestimmt, um aus dem Quotienten K123/K13 das An-
sprechen des Zählrohres 2 auf die ionisierenden Teilchen zu untersuchen. Wurden
die Rohre mit wenigen Volt über Einsatzspannung betrieben, so kamen etwa 50 %
der Teilchen zur Wirksamkeit, bei 30 Volt höher betrug der Quotient bereits 85 %
und näherte sich der Einheit bei den höchsten Betriebsspannungen. Doch ist das
Zahlenmaterial, vier Oszillographen wurden verwendet, für genauere statistische
Bearbeitung noch zu klein. Das Ansprechen ist eine Eigenschaft der Zählrohre,
nicht der Strahlen, weil es von der Betriebsspannung abhängt und nicht von den
zwischen und um die Zählrohre gestellten Bleiabsorbern. Mit elektromagnetischer
Struktur der Höhenstrahlen würden sich die Ergebnisse nur sehr schwer erklären
lassen. Kolhörster.
Adam St.Ska_t.pski. Spectrum of Cosmic Radiation. Nature 130, 472
—473, 1932, Nr. 3282. Verf. macht auf eine Beziehung h”-_: (h v) a/n (11+ 1)
aufmerksam, nach welcher sich die Energie von Höhenstrahlungskomponenten
(h w) darstellen lassen soll, wenn die bei Vernichtung eines Protons entstehende
Energie (h1ra)~ 950 Millionen e-Volt durch n (n + 1) dividiert und für
n = 0, 1, 2,3... gesetzt wird. Die so berechneten Energiewerte stimmen mit
beobachteten überein. Die Formel entspricht der von Schrödinger für die
Quantenniveaus eines Rotators mit freien Achsen. Kolhörster.
ArthurW.Conway. Spectrum of Cosmic Radiation. Nature 130, 581,
1932, Nr. 3285. Die von A. S t. S k a p s k i aufgestellte Formel (siehe vorstehendes
Referat) läßt sich aus den klassischen M a x w e l l schen Gleichungen auch ohne
Wellenmechanik ableiten. Kolhörster.
R.D.Bennett, J.C.Stearns and A.H.Compton. Diurnal Variation of Cos-
mic Rays. Phys. Rev. (2) 41, 119——126, 1932, Nr.2. In der Zeit vom 2. bis
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12.September 1931 wurde in 3900m Seehöhe, 39° Nord, 106° West, die Intensität
der Höhenstrahlung im Tagesverlauf alle 2 Stunden mit einer Druckionisations-
kammer (30 at) bei 2,5 cm Kupfer und 5 cm Bleipanzer mit der eines Radiumstandard
verglichen. Die Apparatur war in einem Lastkraftwagen eingebaut. Die Werte
wurden auf Temperaturänderungen der verwendeten Batterien und Barometereffekt
(— 5,8) korrigiert. Im Tagesverlauf wurde die Strahlungsintensität von 8 bis
16 Uhr ungefähr 1,5 % größer gefunden als von 20 bis 4 Uhr. Die größere Tages-
schwankung wird dem Vorherrschen der weiteren Komponenten (65 °/0 in 3900m
Höhe gegenüber 8 0/0 in Seehöhe) zugeschrieben. Hiernach sollte die Gegend um
die Sonne mehr Strahlung als andere Himmelsgegenden liefern. Der wirksame
Radius dieser Gegend sollte etwa 100 mal größer als der Radius der Erdbahn
sein. Daher kann eine verläßliche Schätzung der durch Höhenstrahlung der Erde
zugeführten Energie nur schwer ausgeführt werden; die von Millikan und
C a m e r o n bedarf der Korrektur. Kolhörster.
B.F.J.Schonland and J.P.T.Viljoen. Evidence of a Penetrating Radia-
tion from Thund e rstor m s. Nature 130, 399, 1932, Nr. 3280. Von einem
Chronographen wurden gleichzeitig die Stöße eines Zählrohres und der atmo-
sphärischen Störungen aufgezeichnet. Anscheinend ist bei gewissen entfernteren
Gewittern die Anzahl der Koinzidenzen zwischen Stößen und Störungen durch
Blitze höher als zufällig, auch bei 20 cm Eisenabschirmung. Solche „systematischen
Koinzidenzen“ wurden bei sechs Gewittern in 30 bis 60 km Abstand östlich vom
Beobachtungsort gefunden, nicht bei Gewittern im Zenit. Kolhörster.
D. Skobelzyn. Sur 1e mecanisme des phenomenes de rayonne-
ment ultrapénétrant (rayons cosmiques). C. R. 195, 315—317,
1932, Nr.4. Ergebnisse einer alten und neuen Reihe Aufnahmen von Höhenstrahlen
mit Wilsonkammer und Magnetfeld werden im Zusammenhang diskutiert. Eine der
1700 Aufnahmen zeigt vier zusammengehörige Bahnspuren, die von unten nach
oben laufen. Der eine Strahl hat drei Sekundärstrahlen auf verschiedenen Punkten
seiner Bahn erzeugt mit Verzweigungswinkeln von 5, 25 und 39°. Drei weitere Auf—
nahmen weisen ebenfalls von unten nach oben laufende Strahlen auf, man kann
jedoch annehmen, daß die umgekehrten Strahlen nur wenige Prozent der gesamten
ausmachen. Drei Bahnen haben ihre Verzweigung im Gas der Kammer, davon
ist eine Verzweigung direkt sichtbar. Unter den anderen Gruppen konvergieren
sechs klar nach oben. Die Entstehung von drei Strahlen im gleichen Punkt wurde
nie beobachtet. Meist liegt der Verzweigungswinkel zwischen 5 und 40°, es wurden
jedoch nur je einmal auch Winkel von 56 und 90° gefunden. Eine ganze Anzahl
dreifacher Gruppen kommt dadurch zustande, daß sie von Sekundärstrahlen her-
rühren, welche an verschiedenen Stellen der Bahn des primären entstehen. Für
den Stoßmechanismus kommen vielleicht ganz neue Gesetze in Frage. Kolhörster.
I.S.Bowen. Ionization of Air by y-Rays as a Function of Pres-
sure and Collecting Field. Phys. Rev. (2) 41, 24—31,1932, Nr.1. Bei
den zu Höhenstrahlungsmessungen gewöhnlich benutzten Ionisationskammern ist
die Feldverteilung derart, daß trotz Verwendung hoher Potentiale die mittlere
Feldverteilung sich nur wenig ändert. Infolgedessen wird die mit hohen Drucken
anwachsende Wiedervereinigung sich dahin auswirken, daß die gemessene Ioni-
sationszunahme immer stärker hinter dem Anwachsen des Druckes zurücktritt.
Mit besonders konstruierten Ionisationskammern, bei denen das Feld von 1,55 bis
1009 Volt/cm geändert werden konnte, wurde die Ionisation der Luft durch
y-Strahlen bei 0,98, 3,74, 10,50, 24,95, 93 Atmosphären Druck bestimmt. Die Ver-
suche zeigen, daß mangelnde Sättigung das Nachbleiben der Ionisation hinter der
Druckzunahme bewirkt. Kolhörster.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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RolfM.Sievert. Eine neue Methode zur Messung der Ultrastrah-
lung in großen Wassertiefen. Ark. f. Mat.‚ Astron. och Fys. (A) 23,
Nr. 6, 58., 1932, Heft 1. Es wird vorgeschlagen, für Messungen der Höhenstrahlung
Ionisationskammern zu verwenden, die vollständig vom Elektrometer getrennt
exponiert werden (Methode Halledauer). Bei Versenkmessungen soll das
Gefäß, in welchem die Ionisationskammern eingestellt werden, durch Gasentwick-
lung auf chemischem Wege oder durch Preßluft vom Außendruck des Wassers
entlastet werden. Wahrscheinlich —- hier fehlen anscheinend weitere Angaben ——
soll dann dies Gas auch zum Füllen der Ionisationskammern dienen. Kolhörster.
L. Tuwim. Über die Anwendungsgrenzen der mathematischen
Theorien des vertikalen Zählrohreffekts der Höhenstrah-
lung und der Höhenstrahlungskoinzidenzen. ZS. f. Phys. 77,
815—817, 1932, Nr.11/12. Bemerkungen zu einer Arbeit von Hummel (Phys.
ZS. 33, 503, 1932) über Höhenstrahlungkoinzidenzen und die Gültigkeit der
Theorien des vertikalen Zählrohreffekts der Höhenstrahlung und der Höhen-
strahlungskoinzidenzen. Kolhörster.
W.F.G.Swann. Electrons as Cosmic Rays. Phys. Rev. (2) 41, 540—542,
1932, Nr. 4. Wenn die Höhenstrahlung aus hochgeschwinden Elektronen besteht,
so können erst solche von 101° e-Volt im magnetischen Äquator die Erde erreichen.
B r a m 1e y und Verf. [Phys Rev. (2) 41, 393, 1932] haben aus wellenmechanischen
Überlegungen den Schluß gezogen, daß solche Elektronen nicht direkt ionisieren.
Dadurch ließe sich vielleicht das erdelektrische Feld erklären. Solche Elektronen
verhalten sich wie Photonen. Ihre Sekundärelektronen würden im erdmagnetischen
Feld Kreise vom Radius 107cm beschreiben, und ihre Energie wäre so groß, daß
sie die ganze Atmosphäre durchsetzen könnten. Die Emission solcher Sekundär-
elektronen würde nicht symmetrisch in bezug auf eine Ebene durch die magneti—
schen Pole sein, azimutale Richtungseffekte sollten auftreten. Die Kreise hoch-
geschwinder Elektronen sind durch ihre relativistische Masse bedingt, unabhängig
von ihrer Geschwindigkeit, und da die Masse ihrer Energie proportional, so
werden die Kreise bei gleicher Energie für Elektronen und Protonen gleich groß
sein, aber im entgegengesetzten Sinne durchlaufen werden. Auf hohen Bergen
sollte man nach oben gerichtete Strahlen finden, ebenso Abschirmeffekte durch
den Berg. Kolhörster.
CarlD.Anderson. Energies of Cosmic-Ray Particles. Phys. Rev. (2)
41, 405——421, 1932, Nr.4. Mit einer vertikal aufgestellten, automatisch arbeitenden
Nebelkammer (Durchmesser 15 cm, Tiefe 2cm) in einem Magnetfeld bis zu
21 000 Gauß (homogen bis auf 10 %) wurden 3000 Aufnahmen gemacht, von denen
62 Bahnspuren von Höhenstrahlen zeigen. Die Richtungsverteilung von Elektronen
mit größerer Energie als 109 e-Volt zeigt starkes Überwiegen vertikaler Bahnen und
unterscheidet sich dadurch von der von Skobelzyn gefundenen. Die Zer-
streuung bei Durchsetzen von 6mm Blei bleibt unter 1°. Rückwärts oder unter
großen Winkeln gestreute Bahnen sind selten, positive oder negative Teilchen
kommen vor. Aus der spezifischen Ionisation wird geschlossen, daß die positiven
Protonen sind. Von 55 Bahnspuren sind sieben doppelt, eine dreifach. Von den
Doppelbahnen ist eine bestimmt immer eine Elektronenspur mit Energie von
höchstens 106 e-Volt. Es wird angenommen, daß eine Doppelbahn durch Photonen
ausgelöst wird, die beiden Bahnen sollen aus einem Kern stammen. Die Energie
derTeichen liegt zwischen 106 bis 109 e-Volt, meist unter 500-106 e-Volt. Kolhörster.
G.Hoffmann. Probleme der Ultrastrahlung. Phys. ZS. 33, 633—-662,
1932, Nr. 17. Zusammenfassender Bericht und nahezu vollständiges Literaturver-
zeichnis über die Höhenstrahlungsforschung von 1924 bis 1982. Kolhörster.
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GeorgesDeniges. Action de l’iode sur les eaux marines. C.R.l95‚
669—671, 1932, Nr. 16. H. Ebert.
Sir Thomas Stanton, Dorothy Marshall and R. Houghton. T h e G r o w t h o f Wa v e s
on Water due to the Action of the Wind. Proc. Roy. Soc. London (A)
137, 283—293, 1.932, Nr. 832. In Analogie zur K e l v i n schen Theorie über Wasser-
wellen, hervorgerufen durch einen Windstrom, werden Versuche geschildert, die in
einem Wasserbottich ausgeführt worden sind. Es werden zunächst Wellenlänge und
Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (300
bis 800 cm/sec) bestimmt. Daraus ergibt sich die Beziehung zwischen Wellenlänge
und Fortpflanzungsgeschwindigkeit in guter Übereinstimmung mit der Theorie. Um
die Druckverteilung zu untersuchen, werden an Stelle des Wassers Holzmodelle
verwendet, die die Form von harmonischen Wellen aufweisen. Es wird dabei die
Druckverteilung wiederum in Abhängigkeit von Wellenlänge und Wellengeschwin-
digkeit untersucht. Hierbei ergibt sich eine ziemlich beträchtliche Abweichung von
den rein theoretisch zu erwartenden Werten, da ja in der Theorie stabile Verhält-
nisse angenommen werden und nicht wie im Experiment dem Entstehen der Wellen
Rechnung getragen wird. Fritz Hänsch.
J. A. Fleming and J. P. Ault. C r u i s e VII of th e C a r n e gi e 1928—1931 in
t h e P a c i f i c a n d In d i a n () c e an. S.-A. Proc. Fourth Pacific Science Congress
Java 1929, S. 547—560. Es werden besonders die instrumentellen Ausstattungen
geschildert, die im Gegensatz zu den früheren Fahrten auf der 7. Kreuzfahrt
während der Jahre 1928—1931 im Pazifischen und Indischen Ozean sich außer auf
erdmagnetische und luft- und erdelektrische Instrumente auch auf ozeanographische,
biologisch-chemische und meteorologische Instrumente erstrecken. Weiter werden
kurz Arbeitseinteilung, Arbeitsmethode und eine zusammengedrängte Schilderung
des bisherigen Teiles der Fahrt selbst mitgeteilt. Fritz Hänsch.
Harden F. Taylor. R e s o u r c e s o f th e o c e a n. Journ. Franklin Inst. 214, 167
—196, 1932, Nr.2. Es wird ausführlich die Größe und Ausdehnung der Ozeane, die
chemische Zusammensetzung des Meereswassers, die Beschaffenheit des Meeres-
grundes, die biologische Bedeutung des Meereswassers, sein Planktongehalt und
schließlich der Nutzen für Mensch und Tiere geschildert. Fritz Hänsch.
Pierre Marti. Sur la possibilité de déte.rminer la pente du sol
sousmarin au moyen d’un seul sondage acoustique. C.R.195.
528—530, 1932, Nr. 11. Hinweis auf die Möglichkeit, bei Echolotungen die Neigung
des Meeresgrundes dadurch zu bestimmen, daß man die Zeitpunkte des Eintreffens
von Mehrfachechos ermittelt. F. Trendelenburg.
HeinzLettau. Über die Periode freier Schwingungen von unvoll-
ständig abgeschlossenen Wassermassen (Mündungskorrek-
tio n b ei S e i c h e s). Gerlands Beitr. 37, 41—48, 1932, Nr. 1. Der Verf. leitet die
Beeinflussung der Schwingung von Wassermassen in einem rechteckigen Becken
durch eine kleine Ausflußöffnung an einer Seite aus dem Ansatz ab, daß die Summe
aus kinetischer und potentieller Energie der Seichesbewegung, letztere mit
Berücksichtigung der ausgeflossenen Wassermenge genommen, konstant sein muß.
Eine Überprüfung der Theorie an den Seiches des Kurischen Haffes zeigt gute Über-
einstimmung mit der Wirklichkeit. F. Steinhauser.
V.WalfridEkman. Studien zur Dynamik der Meeresströmungen.
Gerlands Beitr. 36, 385—438, 1932, Nr.4. Der Verf. entwickelt eine neue Theorie
der Horizontalzirkulation von Meeresströmungen, wobei er die Berechtigung ver-
schiedener Vernachlässigungen in seiner alten Theorie überprüft und die früher
angenOmmenen Voraussetzungen unter Vermeidung der Vernachlässigung auch
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kleiner Abweichungen von der normalen Geschwindigkeit und unter Einbeziehung
der Reibung zufolge der horizontalen Bewegungskomponenten und der überein-
ander sich bewegenden Wassermassen danach ergänzt. Während die vertikalen
Komponenten der Corioliskraft und der Geschwindigkeit im allgemeinen außer
acht gelassen werden können, muß die Beschleunigung des Wassers auf jeden Fall
berücksichtigt werden. Ihre Einbeziehung führt zu einer bedeutenden Komplikation
der Theorie und zu wesentlichen Abweichungen von den früheren Ergebnissen.

F. Steinhauser.
L.Weickmann. Die meteorologischen Ergebnisse der Polarfahrt
des „Graf Zeppelin“. Juli 1931. Leipziger Ber. 83, 333—346, 1932, Nr.5.

H. Ebert.
A. Wagner. Hangwind—Ausgleichsströmung—Berg- und Tal-
wind. Meteorol. ZS. 49, 209——217, 1932, Nr. 6. Davon. ausgehend, daß weder die
Theorie von F o u r n e t - W e n g e r , noch die von H a n n für alle Arten von Berg-
und Talwinden befriedigende Erklärungen zuläßt, wird eine dem Titel ent-
sprechende Dreiteilung vorgenommen, für die eine einheitliche Theorie nicht
wahrscheinlich ist. Der H a n gwin d tritt an isoliert stehenden Bergen und
ungegliederten Bergketten auf und zieht längs der Hänge tagsüber aufwärts, nachts
abwärts (Pic von Teneriffa, Kilimandscharo, Vogesen). Für ihn ist die Four-
netsche Theorie anwendbar. Ausgleichsströmungen, die den Hann—
schen Vorstellungen der Hebung der Flächen gleichen Druckes entsprechen, sind
nur in der Antarktis, Grönland, der indischen Ebene und besonders in den
tibetanischen Hochflächen zu finden. Für die eigentlichen Berg— und Tal-
w i n d e werden die bisher regelmäßig beobachteten Tatsachen und die sich daraus
ergebenden Einwände gegen beide Theorien aufgestellt. Gegen die W e n g e r sche
Theorie der Erwärmung der Hänge werden vor allem die geringen Unterschiede
nach der Orientierung der Hänge angeführt. Gegen die H a n n sche Theorie
sprechen große Unterschiede zwischen den beobachteten und an einzelnen Bei-
spielen rechnerisch ermittelten Werten von Windstärke, Luftdruck und Luftdruck-
gradient. Eine brauchbare Theorie für den eigentlichen Berg— und Talwind ist
noch zu entwickeln und wird für später angekündigt. Herbert Kirsten II.
LeonardHill. Altitudes to be Reached by Air Pilots by Breathing
Oxyg en. Nature 130, 397, 1932, Nr. 3280. Dem Problem der künstlichen Sauer-
stoffatmung in größeren Höhen, wie sie verschiedentlich für die moderne Luftfahrt
in Frage kommt, wird durch Versuche an Tieren, eingeschlossen in Kammern, die
mit Sauerstoff gefüllt sind und die luftverdünnt werden, nachgegangen. Im Gegen—
satz zu früheren Ergebnissen von Sch rotter (Der Sauerstoff in der Prophylaxe
und der Therapie) ergeben sich Höhen von 50 bis 55000 Fuß, die bei künstlicher
Sauerstoffatmung von Lebewesen zu erreichen sind. Fritz Hänsch.

NilsFontell. Zur Frage der inneren Stabilität der Luftmassen
verschiedenen Ursprungs. Comm. Fenn. 6, 208.,1932, Nr.7.
H.Wagemann.. Zum Problem der Wettervorhersage. Meteorol. ZS.
49, 354—356, 1932, Nr. 9.
A.Schmauss. Bemerkungen zu H. Wagemann: Zum Problem der
Wettervorhersage. Meteorol. ZS. 49, 356, 1932, Nr.9. H. Ebert.

Leo Wenzel Pollak. Korrelationen der monatlichen Anomalien
der Lufttemperatur ausgewählter Pole mit jenen anderer
O r t e. Gerlands Beitr. 33 (Köppen-Band II), 70—111, 1931. Es werden die Korrela-
tionen gleichzeitiger und aufeinander folgender Anomalien der Temperatur ver-
schiedener Teile der Erdoberfläche in den extremen Monaten und im Jahresmittel



|00399||

__21__

für drei Korrelationspole ermittelt und kartographisch dargestellt, sowie die Ergeb-
nisse der harmonischen Analyse der Temperaturanomalien im Zeitraum 1887 bis
1916 für Januar, Juli und das Jahr mitgeteilt. Scheel.

Hans Ertel. Über die energetische Beeinflussung der Tropo-
sphäre durch stratosphärische Druckschwankungen. Gerlands
Beitr. 37, 7—15, 1932, Nr. 1. Der Verf. berechnet die durch stratosphärischen Druck—
anstieg erzeugte troposphärische kinetische Energie unter Annahme adiabatischer
Vorgänge und findet dafür eine „äquivalente Geschwindigkeit“
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wo ö‘s H die durch die stratosphärische Druckänderung bewirkte Verschiebung der
oberen Begrenzung der troposphärischen Luftsäule ist und nach R o s s b y berechnet
werden kann, während die durch den Ausgleich in der Troposphäre verursachte
Verschiebung OaH geschätzt wird. Schon eine kompensierte Verschiebung
3;}?i öaH von nur —5m in 10 km Höhe bewirkt eine mittlere Geschwindigkeit
von 5,7 m/sec. Die Fehler von B e c k e rs Betrachtungsweise unter Zugrundelegung
isothermer Zustandsänderungen werden aufgezeigt. F. Steinhauser.

B.Haurwitz. Über die Wellenlänge von Luftwogen. (2. Mitteilung.)
Gerlands Beitr. 37, 16—24, 1932, Nr. 1. Der Verf. entwickelt in Fortsetzung seiner
früheren Arbeiten eine Formel für die Wellenlänge von Luftwogen bei b elie-
bigem Temperaturgradienten und kommt zu dem Ergebnis, daß mit
wachsendem Gradienten die Länge der Wellen zunimmt. Die Formel geht bei
adiabatischem Gradienten in die für inkompressible Flüssigkeiten über. Zum Schluß
werden einige Beobachtungen und Ausmessungen von Luftwogen besprochen.

F. Steinhauser.
HildingKöhler. Zur Frage der Verdunstung. Erwiderung auf Be-
m e r k u n g e n v o n A. W a g n e r. Gerlands Beitr. 37, 37—39, 1932, Nr. 1. Der
Verf. wendet sich gegen die Behauptung W a g n e r s , daß er die beiden Ausdrücke
für die Verdunstung —- im Außenraum und in der Grenzschicht — ineinander über-
gehen lasse. Weiter klärt er eine ihm von Wagn e r zum Vorwurf gemachte Be-
merkung über die Rolle des Austauschkoeffizienten für die Verdunstung auf und
weist auf eine neue Mitteilung über die Austauschgleichung mit variablem Aus—
tauschkoeffizienten hin. F. Steinhauser.
A. Wagner. B e m e r k u n g e n h i e r z u. Gerlands Beitr. 37, 40, 1932, Nr. 1. Der
Verf. hebt noch einmal die an Köhlers Arbeit kritisierten Sätze hervor und
erläutert seine Kritik. F. Steinhauser.

J.M.Angervo. Beispiele zur numerischen Vorausberechnung
retrograder Tiefd ruckbahnen. Gerlands Beitr. 37, 1—6, 1932, Nr. 1.
Der Verf. bestimmt mit seinen bekannten Formeln für die Vorausberechnung der
Verlagerung von Tief— und Hochdruckgebieten an zwei Beispielen die Bahnen, Alter
und Lebensdauer rückläufiger Tiefdruckzentren und gibt damit einen wertvollen
Beitrag zur Förderung der Wetterv'oraussage. F. Steinhauser.
HeinrichRenier. Ergebnisse von Registrierungen der Strahlung
von Sonne und Himmel auf dem Brocken und am Nordrande
d e s H a r z e s. Gerlands Beitr. 37, 73—88, 1932, Nr. 1. Für strahlungsklimatische
Untersuchungen im Harz wurden auf dem Brocken (1140 m) und in Bad Harzburg
(280 m) Bimetallaktinographen von R o b i t s c h aufgestellt, deren Ergebnisse von
Mai bzw. Juni 1930 bis August 1931 ausführlich besprochen werden. Der Gang der
Strahlung von Sonne und Himmel nach Monaten und Dekaden, Häufigkeiten täglich
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zugestrahlter Wärmemengen nach bestimmten Stufen, Strahlungssummen an trüben
und heiteren Tagen, der tägliche Gang der Strahlung, maximale Intensitäten und
mittlere Wärmesummen der Strahlung auf eine horizontale Fläche werden diskutiert
und ein vorläufiger Vergleich mit einigen anderen Stationen wird mitgeteilt.

F. Steinhauser.
M. Robitzsch. Die Wechselbeziehungen zwischen der Abküh-
lungsgröße eines trockenen und eines feuchten Körpers.
Gerlands Beitr. 37, 89——93, 1932, Nr. 1. Wenn man den Unterschied zwischen
Abkühlung eines trockenen und eines feuchten Körpers dadurch bestimmen wollte,
daß man in der Abkühlungsgleichung des feuchten Körpers die Äquivalenttempe-
ratur durch Lufttemperatur T1 und Dampfdruck er ausdrückt und beide Gleichungen
subtrahiert, würde man nicht eindeutige Ergebnisse erhalten, da die Lufttemperatur
herausfällt. Durch Benutzung der Psychrometergleichung T1 — 1570 e1/B
:: ’I” — 1570 E’/B ist es möglich, diesen Abkühlungsunterschied eindeutig als

. ‚ , 1570 _ ‚DW Cl’dt[(T1—’T)+7317(E0wE)]
zu bestimmen, wobei der Ventilationsfaktor dm/dt für beide Körper gleich ge-
nommen ist, was experimentell als erlaubt erwiesen ist und hier noch theoretisch
verständlich gemacht wird. F. Steinhauser.

dm

L.A.Ramdas and S.Atmanathan. The vertical distribution of air tem-
perature near the ground during night. Gerlands Beitr. 37, 116—117,
1932, Nr.1. Zufolge der starken Einstrahlung in den Tropen bleibt in Indien auch
in der kalten Jahreszeit nachts die Bodenoberfläche noch wärmer als die darüber
liegende Luft. Daher beginnt dort die nächtliche Inversion nicht am Boden, sondern
in einer bestimmten Höhe darüber. So wurde z. B. in Poona am 29. November,
45 Minuten vor Sonnenaufgang als Bodenoberflächentemperatur 18,10, als Luft-
temperatur in 25 cm 12,30, eine geringe weitere Abnahme bis 150 cm über dem
Boden und erst von da an eine Temperaturzunahme gefunden. Ähnliche Verhält-
nisse wurden auch an anderen Stationen beobachtet. F. Steinhauser.

G. Falckenberg. Der nächtliche Wärmehaushalt bodennaher
L u f t s c h i c h t e n. Meteorol. ZS. 49, 369—371, 1932, Nr. 10. Verf. diskutiert
zuerst über die Arbeiten verschiedener Forscher auf diesem Gebiet (Blank,
H o m é n , Ä n g s t r ö m , A lb r e c h t) und erklärt die Ergebnisse aller bisherigen
Wärmehaushaltsmessungen für reichlich unsicher. Er kommt dann auf seine
Messungen auf dem Gelände der Rostocker Luftwarte zu sprechen, wobei er den
Anteil des Massenaustausches auf den nächtlichen Wärmehaushalt der Erdober-
fläche untersucht. Wie er die Scheinleitung durch den Massenaustausch bestimmte,
beschreibt und erklärt er an drei Abbildungen, verweist auf die bekannte Gleichung
der Ausstrahlung des nackten Erdbodens und geht dann auf die Verhältnisse beim
bewachsenen Erdboden ein. Zu seinen Messungen benutzt er die in Meteorol. ZS.
47, 154, 1930 beschriebene Apparatur (eine dünne Platte aus W o o d schem
Metall mit Schutzring), gibt Näheres über ihre Vorzüge bei ihrem Gebrauch und
ihre Handhabung u. ä. Blaschke.
Fr.Krügler. Über den Anteil des Massenaustausches am nächt-
lichen Wärmehaushalt der Erdoberfläche. Meteorol. ZS. 49, 372
—376, 1932, Nr. 10. Es handelt sich um Wärmehaushaltsmessungen mit den gleichen
Apparaten und nach denselben Methoden, ‘wie sie G. F a 1 c k e n b e r g ausführte.
Instrumentell wurde die effektive Bodenausstrahlung und Wärmeleitung gemessen
und die Kondensations- + Erstarrungswärme berechnet. In Tabelle 1 läßt sich u. a.
der große Einfluß der Advektion erkennen (er läßt sich auch häufig mittels Wetter—



|00401||

_23.._

karten aus den Temperaturen der Umgebung schätzen), aber auch die nicht weit
reichende Störung durch Wälder, Seen oder das Meer bei schwachen Winden (bei
ihnen ist die Energiezufuhr durch Advektion warmer Luft auf längeren Strecken
sehr klein und daher zu vernachlässigen). In Tabelle 2 werden Wärmebilanzen bei
wolkenlosen oder nahezu solchen Nächten mit Landwinden gegeben, ferner die bei
Schneedecke, Reif, bedecktem Himmel, in böigen und nichtböigen Nächten. An—
gaben betreffen die Ausführung der Messungen und Berechnung der Wärme-
bilanzen, Vergleich von Messungen des Verf. mit solchen von Ä ngströ m. Verf.
kommt zu Scheinleitungswerten von weniger als dem zehnten Teil der An gström-
schen und erklärt den Energietransport durch Massenaustausch bei nicht böigem
Wind über ebenem Gelände von nur untergeordneter Bedeutung für den nächt-
lichen Wärmehaushalt der Erdoberfläche. Blaschke.
Ferd.Travniéek. Neue Methoden der Forschung nach dem baro-
m e t r i s ch e n S ä k u l a r e f f e k t. Meteorol. ZS. 49, 376—381, 1932, Nr. 10.
Verf. verweist auf seine Arbeit in Meteorol. ZS. 46, 71, 1929, in welcher es mittels
des graphischen Verfahrens extrapolatorisch relativ einfach gelang, für bestimmte
Zeiträume mit beträchtlicher Genauigkeit die totale barometrische Unruhe zu
ermitteln. Aus den Gangunterschieden von Kurven (Salzburg, Budapest und Vardö)
ließen sich Schlüsse auf den konkreten Barometergang ziehen, auf den Effekt der
(iebirgsstörung aufmerksam machen u. a. Im folgenden zeigt dann der Verf., daß
sich auch mittels des gleichen graphischen Verfahrens sehr beträchtliche säkulare
Änderungen der barometrischen Unruhe teilweise auf ihre besondere zeitliche
Natur zurückführen lassen. Er behandelt die säkulare Gangänderung barometrischer
Unruhe, den Säkulareffekt, berechnet die interdiurne Luftdruckveränderlichkeit von
Vardö wie Salzburg und findet, daß die Intensität der säkularen Variation für beide
Stationen von der Größe des der Berechnung zugrunde liegenden Zeitintervalls
abhängt. Das Säkularphänomen, die säkulare Zusatzunruhe, erscheint analog dem
Gebirgsstörungseffekt von kurzaperiodischer Natur zu sein. Blaschke.

Hermann Lipp. Über gleichzeitige Messungen von Glorien und
K r ä n z e n a u f d e r Z u g s p i t z e. Meteorol. ZS. 49, 389—392, 1932, Nr. 10.
Kurzer Hinweis auf ähnliche Arbeiten und die Entstehung von Glorienbildungen
durch leichte Nebelschwaden, sowie auf die Methode zur Messung der Ringe (Winkel-
messer von Köhler ohne Verwendung einer Schutzbrille zwecks besserer Ver-
folgung der Farben der Ringe). Angegeben werden die Ergebnisse der gleichzeitigen
Kranz- und Glorienmessungen in einer Tabelle und die Daten mit denen anderer
Forscher verglichen. Die Messungen zeugen nicht eindeutig für eine der bekannten
Glorientheorien und sollen daher auf der Zugspitze bei Nebel und mit künstlicher
Lichtquelle wiederholt werden. Dabei soll noch der weiße Nebelbogen eingehend
verfolgt werden, dessen Perntsche Theorie von den Beobachtungen abweicht.

Blaschke.
A. Lafay. Sur la 'prevision de l’action d’un vent rapidement
variable. Application ä l’effet Katzmayr et ä l’autorotation.
C. R. 195, 358—361, 1932, Nr.5. Die Wirkungen eines periodisch rasch richtungs-
veränderlichen Windstroms auf einen in demselben befindlichen Flügel sind be-
kannt (Katzmayr-Effekt). Da die theoretischen Voraussagen durch die Versuche
von Tou ssaint (Paris 1923) bestätigt wurden, so liegt der Gedanke nahe, bei
der Behandlung der Autorotation ähnlich vorzugehen. Eine Drehbewegung ist beim
rechteckig vorausgesetzten Flügel um drei Achsen möglich, erstens um eine Achse
parallel zur Strömungsrichtung (Rolle eines Flugzeuges), zweitens um eine Achse
senkrecht zur Strömungsrichtung und parallel zur längeren Seite des Flügels, und
drittens um eine Achse senkrecht zur Strömung und senkrecht zur längeren Seite
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(Drehflügel-Flugzeug oder Autogyro). Lafa y untersucht den zweiten Bewegungs-
typ; zur Erklärung des Phänomens zieht er eine Beobachtung von R a t e a u heran,
wonach die Luftkräfte an ebenen Platten keine eindeutige Funktion des Anstell-
winkels sind. Geht man bei der experimentellen Untersuchung einer angeströmten
Platte von kleinen Anstellwinkeln zu großen über, so findet man einen Grenz—
winkel, bis zu welchem die Strömung am Schaufelrücken anliegt, bei dessen Über-
schreitung aber sie an der Vorderkante abreißt; macht man den Versuch umgekehrt,
indem man von großen Anstellwinkeln zu kleinen übergeht, so findet man ein
Wiederanlegen der Strömung erst bei einem Winkel, der wesentlich kleiner als der
zuerst festgestellte Grenzwinkel ist. Dreht man. einen Flügel fortlaufend um 360°,
so entstehen aus dem loben zitierten Unterschied Impulse, welche die Drehbewegung
von sich aus aufrechterhalten. Schilhansl.

OliverR.Wulf. A Theory of the Ozone of the Lower Atmosphere
and its Relation to the General Problem of Atmospheric
O z 0 n e. Phys. Rev. (2) 41, 375—376, 1932, Nr. 3. Zur Erklärung der Lücke im
Spektrum des Sonnenlichtes zwischen 2200 und 2000 Ä werden die Arbeiten von
W ar b u r g , der unter Berücksichtigung der Absorptionskoeffizienten des Ozons
und des Sauerstoffs den Sitz der absorbierenden Substanz bei Annahme einer
plausiblen Verteilung mit der Höhe untersucht, und die Beobachtungen von G ö t z
und L a d e n b u r g einander gegenübergestellt. Fritz Hänsch.

C.Müller, H. Theissing und H.Kiessig. Die Durchlässigkeit von Wolken
und Nebeln für sichtbare und ultrarote Strahlung. Unter-
suchungen im Hinblick auf die Ultrarotsignalisierung. ZS.
d. Ver. d. Ing. 76, 925—929, 1932, Nr. 39. Mit einem Spektralapparat mit Glasoptik
und mit der Sonne als Lichtquelle wurden Wolken und verschiedene Nebel bezüg—
lich ihrer Durchlässigkeit im Ultrarot und Sichtbaren registrierend untersucht. Das
angewandte Registrierverfahren ermöglichte schnelle gleichzeitige Messung der
zu vergleichenden Strahlungsstärken auch bei raschen Nebeländerungen. Wolken
zeigten sich für sichtbares (gelbrotes) und ultrarotes Licht gleich durchlässig,
während natürliche Nebel vom Ultrarot etwas besser, künstliche Nebel sogar be-
trächtlich besser durchdrungen wurden. So ergab sich für letztere eine bis 30 fache
Reichweitenvergrößerung für ultrarotes Licht (/1 = 2,2 ,u). Das bedeutet zugleich,
daß bei Schwächung gelbroten Lichtes im künstlichen Nebel auf 0,1 0/0 die Wellen-
länge 2,2 ,u. nur auf 70 0/0 geschwächt wird, und daß ein gleichempfindlicher
Strahlungsempfänger 700 mal so stark anspricht, wenn man gleiche Ausgangsinten-
sitäten voraussetzt. Theissz'ng.

L. Weickmann. Beobachtung von Strukturböden während der
Polarfahrt des „Graf Zeppelin“, Juli 1931. Leipziger Ber. 84, 121
—122‚ 1932, Nr.2.
A. 0. Rankine. Some Aspects of Applied Geophysics. Nature 130,
421—424, 1932, Nr. 3281.
R..Wavre. Potentiel newtonien et topologie. Arch. sc. phys. et nat.
(5) 14, 1932, Juli/August. [C. R. Séance Soc. de phys. de Geneve 49, 121—122,
1932, Nr.2.]
E. Reiche]. Methodische Bemerkungen zur Bearbeitung von
Eintritts- und Andauerzeiten. Meteorol. ZS. 49, 342—348, 1932, Nr.9.

H.Ebert.
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Geophysikalische Berichte
I. A. Fleming. L o u i s A g ri c o l a B a u e r. Gerl. Beitr. 37, 129—130, 1932, Nr. 2/3.
A. Nippoldt. Die 10. Tagung der Deutschen Geophysikalischen
Gesellschaftvom 4.bis 6. Oktober 1932in Leipzig. Naturwissensch.
20, 873—874, 1932, Nr. 48.
0. Baschin. Russische Nordpolarforschung. Naturwissensch. 20, 874
—877, 1932, Nr. 48.
Wilhelm Volkmann. Zum Foucaultschen Pendelversuch. ZS. f.
Unterr. 45, 261—264, 1932, Nr.6. H. Ebert.

G.Petrucci. Su una bilancia grav'imetrica e magnetica. Cim. (N.S.)
9, 270—276, 1932, Nr. 8. Im Anschluß an eine frühere Arbeit des Verf., in der
eine <Waage beschrieben wurde, welche die Erdbeschleunigung und die Horizontal-
komponente des erdmagnetischen Feldes zu bestimmen erlaubte, wird in der vor-
liegenden Arbeit eine Reihe physikalischer Daten dieser Waage, wie Empfindlich-
keit, Induktion des erdmagnetischen Feldes, Temperatureinfluß, diskutiert. Die
Empfindlichkeit reduziert sich durch diese Einflüsse auf 10“5 cm sec—2, doch ist
diese Meßanordnung für die Änderung der Erdbeschleunigung etwa hundertmal
empfindlicher als die des Pendels. Tollert.

Leo Wenzel Pollak. Niederschlagssammler mit Wasserstands-
glas in Spiralform zur Feinablesung. Meteorol. ZS. 49, 360—361,
1932, Nr.9. Besonders zur Verwendung in Gegenden, in denen die Niederschlags-
sammler nicht täglich abgelesen werden können, ist bei der Firma Lambrecht
ein Niederschlagssammler herausgekommen, der gestattet, die Niederschlagshöhe
an der Graduierung einer Glasspirale abzulesen, die sich um das Sammelgefäß
herumwindet. Zum Schutze dient ein Metallmantel. Die Skale ist von 0,05 zu
0,05 mm Niederschlagszuwachs eingeteilt. Fritz Hänsch.

A. 0. Rankine. Some observations with a gravity-gradiometer.
Proc. Phys. Soc. 44, 474—493, 1932, Nr.4 (Nr. 244). Die Dämpfungseinrichtung des
Gradiometers von S h a w und L a n c a s t e r - J.o n e s besteht aus einem flachen
Glimmerring, der das Gehänge konzentrisch umgibt und in einem schmalen Luft-
raum schwingt. Es wurden erhebliche Störungen beobachtet, als deren Ursache
kleine elektrostatische Aufladungen an begrenzten Stellen des Glimmerringes er-
kannt wurden. Durch Einbringen eines radioaktiven Präparates in den Luftraum
konnte die Störung vollkommen beseitigt werden. K. Jung.

E. Lancaster-Jones. The principles and practice of the gravity
gradiom eter. Journ. scient. instr. 9, 341—353, 1932, Nr.11. Das Gradio-
meter ist eine für die Krümmungsgröße unempfindliche Art der Eötvösschen
Drehwaage, mit der man nur den Gradienten mißt. Die drei gleichen Massen des
Gehänges bilden im Grundriß ein gleichseitiges Dreieck, zwei der Massen liegen
in gleicher Höhe. Das Gehänge hat eine kurze Beruhigungsdauer, das Instrument
ist leicht transportabel. Die Konstruktion, das physikalische Prinzip und die Aus-
wertungsmethoden werden eingehend dargestellt. K. Jung.
M.Robitzsch. Über den Bimetallaktinographen Fuess-Robitzsch.
Gerlands Beitr. 35, 387—394, 1932, Nr. 3/4. H. Ebert.

K. Biittner und E. Sutter. Die spektrale Durchlässigkeit iron
Filtern für Aktinometer, Photozelle und Auge. Gerlands Beitr.
37, 175—197, 1932, Nr. 2/3. Die Untersuchungen wurden mit Doppelmonochroma-
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toren durchgeführt, wo für den Bereich von 400 bis 800 my die Quarz- durch
Flintprismen ersetzt wurden, um in diesem Bereich genügende Dispersion zu er-
reichen. Als Aufnahmegeräte wurden für 250 bis 500 my Kaliumzellen und für 440
bis 2900 III/‚t ein Vakuumthermoelement mit Quarzfenster nach Moll verwendet.
Die Verff. untersuchten damit für meteorologische Strahlungsmessungen geeignet
zusammengestellte Filtertypen. Die Ergebnisse sind in Tabellen und Kurven mit-
geteilt. Eine Wiederholung der Messungen nach 11/2 Jahren 'ergab eine gute
zeitliche Konstanz der Filter. Ferd. Steinhauser.

G.Falckenberg. Kritik am Ängströmschen Pyrgeometer. Meteorol.
ZS. 49, 197—199, 1932, Nr. 5. Vergleichsmessungen zwischen einem Ä n g s t r ö m -
schen Pyrgeometer und' einem neugebauten ventilierten Instrument möglichst
geringer Wärmekapazität ergeben größere Unterschiede. Die Ursache wird darin
erblickt, daß die Temperatur der inneren Ebonitteile des Ä ng str ö m schen
Pyrgeometers nicht schnell genug dem nächtlichen Rückgang der Lufttemperatur
folgt, P. Dubois.

C. Bois. Les Seismographes pour l’inscription de la compo-
sante verticale du mouvement du sol. Journ. de phys. et le Radium
(7) 3, 56 S—57 S, 1932, Nr.3. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 321.] Ein kurzer Be-
richt über eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte und Konstruktion
der Vertikalseismographen. K. Jung.

A. Proviero. Ancora intorno allo smorzamento dei sismografi.
Lincei Rend. (6) 16, 237——242, 1932, Nr. 5/6. Der „Disynchronismus“ der unge—
dämpften Pendel der Seismographen wird als ein sehr gutes Mittel angesehen, um
in den Seismogrammen die von der tellurischen Bewegung verursachten Wellen
aufzufinden und um die notwendigen Elemente für die Formeln der dynamischen
Verstärkung zu entnehmen. Dieses Verfahren wird dem Verfahren der gedämpften
Pendel vorgezogen. Tollert.

Bruno Rossi. Efficiency of the Geiger-Miiller Counter. Nature
130, 699, 1932, Nr. 3288. Die Wirkung eines Zählrohres nimmt mit der Betriebs—
spannung zu und wird schließlich eins, wie J akobsen neuerdings bestätigen
konnte. Sie ändert sich auch nicht, wenn die Wanddicke des Rohres beträchtlich
verringert wird. Die Entladungen -rühren also von der direkten Ionisation des
Höhenstrahles und nicht von weicheren Sekundärstrahlen aus den Zählrohr-
wandungen her. Von drei vertikal übereinander stehenden Zählrohren hatte das
mittlere eine 7 ‚z—Aluminiumwandung, über welche auch eine 1mm—Messingröhre
geschoben werden konnte. Die Anzahl der dreifachen Koinzidenzen war dann in
beiden Fällen gleich. Kolhörster.

Vilho Väisälä. Bestrebungen und Vorschläge zur Entwicklung
der radiometeorographischen Methoden. (Vorläufige Mitteilung.)
Comm. Fenn. 6, Nr.2, 10 S., 1932. Verf. hat 1931 begonnen, einen Radiometeoro-
graphen für Registrierballone zu entwickeln. Benutzt wird die von P. D u ck e rt
angegebene Methode der Kondensatorsteuerung eines Meßsenders durch das zu
messende meteorologische Element. Übertragen wird zunächst nur die Tempe-
ratur. Verf. schlägt in Verfolg seiner Arbeiten vor, auch die anderen interessierenden
Elemente auf die gleiche Art zu messen. Die Elemente sollen nacheinander durch
den gleichen Sender übertragen werden. Für eine auf dem gleichen Prinzip be-
ruhende fernmeldende Bodenstation gibt Verf. an, wie er sich die Umwandlung der
Meßdaten in Kapazitätsänderungen des Schwingkreiskondensators denkt. P. Duckert.
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A.Büdel. Eine photogrammetrische Methode zum Studium der
Strömungs— und Austauschvorgänge. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosph.
20, 9—17, 1932, Nr. 1. Durch Kuppelung einer Kinokamera mit einem Ballon-
theodoliten werden kinematographische Aufnahmen von Rauchwolken zum Zwecke
der Strömungs- und Turbulenzforschung ausgeführt. Verf. gibt ein graphisches
Verfahren zur Entzerrung der Aufnahmen an. Die Lebensgeschichte von „Klein-
luftkörpern“ von 20 bis 50 m Durchmesser wird durch solche Messungen studiert.

P. Duckert.
P.Duckert und W.Kopp. Läßt der heutige Stand der Instrumenten-
technik aerologisch einwandfreie Flugzeugmessungen zu -
o d e r n i c h t ‘P Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosph. 18, 253—262, 1932, Nr. 4. Durch
umfangreiche Messungen im Windkanal, an Flugzeugen und gefesselten Flug-
körpern kommen Verff. zu dem Ergebnis, daß die meisten der heute verwendeten
Instrumententypen für die Flugzeugaufstiegspraxis Werte des Luftdruckes und der
Temperatur abzulesen gestatten, die innerhalb der Ablesegenauigkeit von j; 2 mm Hg
und i 0,50 C richtig und mit den aus anderen Aufstiegmethoden abgeleiteten ver-
gleichbar sind. Anders geartete Ergebnisse anderer Autoren werden diskutiert
und zum Teil als Meßfehler erkannt. P. Duckert.

A. K. Das. A simple instrument for studying temperature
inversions in the free atmosphere. Gerlands Beitr. 37, 224—232,
1932, Nr. 2/3. Der „Inversion-Detektor“ ist aus Glas und besteht im wesentlichen
aus einem umgekehrten U-Rohr, das mit Schwefelsäure gefüllt ist und am oberen
Querteil angeschmolzen eine dünne, luftgefüllte Glaskugel trägt. Der eine Arm
des U-Rohres mündet in einen mit Schwefelsäure gefüllten Beutel und enthält ein
Ventil, das nur ein Aufsteigen der Säure nach oben erlaubt, während der andere
Arm in ein eine Mischung von pulverisiertem Kaliumchlorat und Zucker enthal-
tendes Gefäß mündet und ein Ventil enthält, das nur einen Austritt der Säure nach
unten gestattet. Das Instrument ist so leicht, daß es an einen Pilotballon angehängt
werden kann. Solange die Temperatur abnimmt, kühlt die in der Kugel einge-
schlossene Luft ab und es wird im U-Rohr Säure angesaugt. Beim Eintritt in eine
Inversion wird die eingeschlossene Luft erwärmt und drückt die Säure durch den
zweiten Arm hinunter, wodurch es zur Reaktion mit dem Pulvergemisch kommt.
Die dabei entwickelte Rauchwolke wird beobachtet und zeigt die Inversion an.
Durch entsprechende Dimensionierung der Glaskugel kann auch die Stärke der
Inversion angegeben werden. Ferd. Steinhauser.

HermanL.Fairchild. Earth rotation and river erosion, Science (N.S.)
76, 423—427, 1932, Nr. 1976. H. Ebert.

Biagio Giannelli. Sull’effetto della resistenza dell’aria sopra.
la deviazione' dei gravi cadenti. Cim. (N.S.) 9, 259—263,1932, Nr.8.
Es wird die Wirkung des Luftwiderstandes auf die Ablenkung frei fallender Körper
mit Hilfe der Störungsmethode untersucht, indem als Hauptbewegung die im
leeren Raum und als gestörte die Relativbewegung in Luft gewählt wird. Die
Ergebnisse stimmen mit den Messungen von Hall über die östliche Ablenkung
überein; sie zeigen, daß der relative Unterschied der Abweichungen in Richtung
des Meridians im Vakuum und in Luft immer größer sein muß als der entsprechende
Unterschied der Ablenkungen nach Osten. Tollert.

Friedrich Nölke. Die vorgeologische Entwicklung der Erde als
Schlüssel zum Verständnis der geologischen Entwicklung.
Gerlands Beitr. 37, 252——270, 1932, Nr. 2/3. H. Ebert.
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Heinrich Gräven. Über eine Methode zur Bestimmung von Uran
und Thorium an Gesteinshandstücken. II. S.-A. Wiener Ber.
14l [2 a], 515——520, 1932, Nr. 8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1932, S. 151; vgl.
diese Ber. 13, 2111, 1932.
Heinrich Gräven und Gerhard Kirsch. Ü b e r d i e R a d i o a k t i vi t ät d e r
jungpräkambrischen Granite Südfinnlands. S.-A. Wiener Ber.
141 [2 a], 521 ———528‚ 1932, Nr. 8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1932, S. 152; vgl.
diese Ber. 13, 2111, 1932. Scheel.

Ellen Gleditsch and Bergliot Qviller. Investigation of Uranothorites
from the Arendal district, Norway. Phil. Mag. (7) 14, 233—243, 1932,
Nr. 90. Es wurden Uranothorit-Mineralproben aus dem Arendaldistrikt (Norwegen)
auf Relativgehalt an radioaktiven Substanzen untersucht. Das Uran-Radium-Gleich—
gewicht ist niedriger als normal, so daß die Mineralien Veränderungen durchgemacht
haben müssen. Aus einer dieser Proben wurde Blei isoliert und zur Atomgewichts—
bestimmung und zur Berechnung von RaG und ThD verwendet; es ergab sich
Ra G/U : 0,0556, Th D/0,36 Th : 0,3206. Das Alter des Minerals ergibt sich aus
der ersten Zahl zu 430, aus der zweiten Zahl zu 244- 106 Jahre; da dies zu kleine
Zahlen sind, wird auf Blei-Auslaugung durch das Grundwasser geschlossen, wovon
Thorium—Blei stärker betroffen worden sein muß. K. W. F. Kohlrausch.

D.Riabouchinsky‚ Quelques considerations sur l’interpretation
hydrodynamique de la périodicité des taches solaires. C. R.
195, 574—576, 1932, Nr. 14. Zur Erklärung des Mechanismus der 11 jährigen
Periode der Sonnenflecken werden an einer um eine vertikale Achse drehbaren,
mit Wasser gefüllten Glaskugel Analogieversuche ausgeführt. Schmer'wz‘tz.

Karl Jung. Die Randwertaufgabe der Geodäsie und die Bestim-
mung der Geoidundulationen aus Schweremessungen. Ger—
lands Beitr. 37, 233—251, 1932, Nr. 2/3. Bei der Randwertaufgabe der Geodäsie
handelt es sich um die Bestimmung der Geoidgestalt aus Schwerewerten. Sie
führt stets auf das Problem, aus den Schwerewerten an einer Niveaufläche die
Gestalt dieser Fläche zu bestimmen. Sie ist für kugelähnliche Niveauflächen ein-
deutig lösbar, wenn die betrachtete Fläche alle Massen einschließt; sie ist aber
unendlich vieldeutig, wenn sich im Innern und zugleich außerhalb der Fläche
Massen befinden. Es kann keine Methoden geben, die in diesem Fall zur Lösung
führen. Daher ist es nicht möglich, dem Vorschlag H o p f n e r s entsprechend, die
nach dem Verfahren von Prey reduzierten Schwerewerte als Ausgangsmaterial
zur Geoidbestimmung zu verwenden. H o p f n e r s Methoden zur Bestimmung des
Geoids aus solchen Schwerewerten müssen Fehlschlüsse enthalten, die im einzelnen
nachgewiesen werden. Zum Schluß wird gezeigt, daß für die „Bestimmung einer
alle Massen einschließenden Niveaufläche das von H e 1 m e rt abgeleitete Formel-
system dem ähnlichen von H o p f n e r abgeleiteten vorzuziehen ist. K. Jung.

Ernst Jänecke. Etwas über die Schrumpfung der Erde. Heidelberger
Ber. 1932, Nr.6, 8S. „Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Tatsache des
Wärmeflusses in der Erde nach außen in Verbindung damit, daß alle Stoffe beim
Erstarren unter höherem Druck ihr Volumen verkleinern, hinreicht zur voll-
ständigen Erklärung für die Schrumpfung der Erde und der damit zusammen-
hängenden Erscheinungen.“ K. Jung.

S e i s m o m e t ri c a l R e p o r t. S.-A. Bull. Earthq. Res. Inst, Tokyo 1932, 6 S.
H, Ebert.
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Takeo Matuzawa und Takaharu Fukutomi. Zwei merkwürdige Wellen-
gruppen bei einigen Erdbeben in Kwantö und die dritte
Mitteilung über den vorlaufenden Teil der Erdbebenbewe-
gu n g e n. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 499—516, 1932, Nr. 3. H. Ebert.
J. Lacoste. Sur un séisme ä epicentre méditerranéen. C. R. 195,
815—817, 1932, Nr. 19. Der Herd des in Südfrankreich gefühlten Bebens vom
1. Mai 1932 liegt nach den Aufzeichnungen französischer, spanischer, italienischer
und schweizer Stationen im Mittelmeer in 2° 25’ östlicher Länge und 42° 45’ nörd-
licher Breite, die Herdtiefe wird nach den Tabellen von M oho roviöic zu 25
bis 45 km gefunden. In einer Tabelle werden die Zeiten der deutlichsten Einsätze,
die Herdentfernungen und die daraus berechneten Herdzeiten angegeben. K. Jung.

H. Witte. Beiträge zur Berechnung der Geschwindigkeit der
R a u m w e l l e n in E r d i n n e r n. Göttinger Nachr. 1932, S. 199—241, Nr. 2. Es
wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen das Verfahren von H e r g l o t z-
Wi ech ert angewandt werden kann. Es wird zunächst vorausgesetzt: 1. Das
Problem kann als ein ebenes behandelt werden. 2. Es kann, wie in der geo-
metrischen Optik, mit Laufstrahlen gerechnet werden. 3. Gültigkeit des F e r m a t -
schen Prinzips. 4. Die Wellengeschwindigkeit v ist nur von dem Abstand r des
Erdmittelpunktes abhängig. 5. 513,. = v/r ist eine stückweise stetige Funktion.
Weiter werden die Voraussetzungen gemacht, die erforderlich sind, damit die Ab-
leitung nach r von E : (r/v)2, wenn dv/dr : v/r ausgeschlossen wird, endlich,
stückweise stetig und unter Ausschluß von r = 0 von Null verschieden wird. Ferner
soll sich von 5 die Umkehrfunktion r == r (E) bilden lassen. Dann läßt sich der
Winkel, der durch zwei von dem Erdmittelpunkt nach zwei auf einem Laufstrahl
liegenden Punkten gezogenen Radien gebildet wird, durch eine Gleichung, die der
Abelschen Integralgleichung ähnlich ist, ausdrücken. Es wird weiter gezeigt,
daß dieser Winkel, dividiert durch die scheinbare Oberflächengeschwindigkeit für
Beben, deren Herde an der Erdoberfläche angenommen werden und die stetige
Laufzeitkurven liefern, berechnet werden kann. Dann wird die Überführung der
Lösung der A b e 1 schen Integralgleichung in die W i e c h e r t sche Form vorge-
nommen. Die Voraussetzungen hierfür werden angegeben. Die Anwendbarkeit des
H e r g l o t z - W i e c h e r t schen Satzes auf empirische Laufzeitkurven wird be-
handelt. Im zweiten Kapitel wird die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen im
Erdinnern unter Zugrundelegung neuerer Laufzeitkurven berechnet. Diese Be-
rechnung ergibt, daß in Tiefen von 900 bis 1000 km und 2600 bis 2700 km Diskonti-
nuitätsflächen zu vermuten sind. W. Schneider.

Chüji Tsuboi. Comparison of the Modes of the Vertical Defor-
mations of the Earth’s Crust in the Same District during
D i f f e r e n t Tim e I n t e r v als. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 570—595, 1932,
Nr. 3. Wenn in einer Gegend nacheinander mindestens dreimal Nivellements aus-
geführt worden sind, so kann man daraus die Vertikalbewegung der Erdkruste in
der betreffenden Gegend bestimmen. Man bekommt auch Anhaltspunkte dafür,
ob die Erdkruste einer Gegend in den verschiedenen Zeitintervallen, die zwischen
den einzelnen Nivellements liegen, sich immer in derselben Richtung bewegt oder
ob diese wechselt, oder ob die Bewegung verhältnismäßig gleichmäßig oder
sprunghaft vonstatten geht. Die in Japan gemachten Nivellements sind in dieser
Hinsicht bearbeitet worden. Das Ergebnis dieser Bearbeitung ist in der vorliegen-
den Veröffentlichung graphisch und in Tabellen zusammengefaßt. W. Schneider.
Mishio Ishimoto. Echelle d’intensité sismique et acceleration
maxima. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 614—626, 1932, Nr.3. In den Erdbeben— p
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skalen ist einer bestimmten Beschleunigung eine bestimmte zerstörende Wirkung
zugeordnet. Man hatte bisher Skalen, die in 12 Stärkegrade eingeteilt waren. Der
Verf. sagt, daß diese Skalen in den Erdbebengebieten nur eine beschränkte An-
wendung gefunden haben, weil außer der Beschleunigung noch andere Faktoren
für die zerstörende Wirkung maßgebend sind, z. B. bei Gebäuden deren Bauart.
Auch die bisher übliche Berechnung der Beschleunigung aus seismographischen
Aufzeichnungen enthält große Ungenauigkeiten. Es wird nun eine neue Erdbeben—
skale angegeben, die ebenfalls den Zusammenhang zwischen zerstörender Wirkung
und Beschleunigung enthält. Die Beschleunigungen sind aber mit einem Beschleu—
nigungsmesser gemessen worden, und die Zahl der Stärkegrade ist auf die fol-
genden 7 beschränkt:
Stärkegrad ...... 0 I II III IV V VI
Beschleunigung m gal . 0—0,5 0,5—2 2—8 8—32 32—128 128—512 512—00

W. Schneider.
Kinkiti Musya. Investigations into the Luminous Phenomena
a c c o In p a n y i n g E a r t h q u a k e s. Bull. Earthq. Res. Inst. 10, 649—673, 1932,
Nr. 3. (Japanisch mit ausführlicher englischer Zusammenfassung.) Der Verf. hat
weitere Beobachtungen über Lichterscheinungen bei Erdbeben gesammelt. Er
glaubt, daß man diese Lichterscheinungen nicht auf Brände oder Blitze bei Ge—
wittern oder auf irgendwelche in der zerstörenden Wirkung der Erdbeben liegende
Ursachen zurückführen kann. Der Verf. vermutet, daß die Lichterscheinungen
unmittelbar durch Erdbeben hervorgerufen werden. Eine befriedigende Erklärung
ist allerdings noch nicht gefunden. W. Schneider.

Ch. Maurain et J. Devaux. Etude sur la conductibilité électrique
et les noyaux de condensation atmosphériques au cours
d’un voyage au Groenland. C. R. 195, 837—840, 1932, Nr.20. Auf einer
Expeditionsfahrt nach Grönland (Juli—September 1932) wurden luftelektrische
Leitfähigkeitsmessungen vorgenommen und Kondensationskerne gezählt. Die Leit-
fähigkeit nahm in den arktischen Gegenden zu. Schmerwz’tz.

E. Mathias. S u r 1 e c h o c e n r e t o u r. C. R, 195, 844—846, 1932, Nr. 20. Be-
schreibung physiologischer Blitzwirkungen. Schmerwitz.

W. F. G. Swann‚ An electron orbit in the magnetic equatorial
p l a n e of th e e a r t h. Journ. Franklin Inst. 214, 465—471, 1932, Nr. 4. Obgleich
über die Elektronenbahnen in dem Magnetfeld der Erde von S t Ö r m e r theoretisch
sämtliche Fälle umfassende Ableitungen gegeben worden sind, werden hier, teils
auf einfachere Grundbetrachtungen gestützt, die Bewegungen im magnetischen
Äquatorialfeld abgeleitet. Der Fall einer Schleifenbahn mit Berührung der Erd-
oberfläche wird besonders ausführlich behandelt. Schmerwitz.

K. Kähler. Über das Ionenspektrum der Atmosphäre. Natur-
wissensch. 20, 783—786, 1932, Nr. 43. In einem sehr übersichtlich zusammengefaßten
Bericht wird zunächst die geschichtliche Entwicklung der Kenntnisse über die ein-
zelnen Ionengruppen in der Atmosphäre gegeben. Diesem folgt eine Kritik der
Meßmethoden und eine Zusammenstellung der Beobachtungsergebnisse sowohl auf
rein physikalischem Interessengebiet wie auf dem der wichtigsten Anwendung,
der Klimatologie und Heilwirkung. Schmerwitz.

Reinhard Siiring. Beteiligung Deutschlands am Internationalen
Polarjahr. Sonnenstrahlungsmessungen und Wolkenbeob-
a c h t u n g e n. Forsch. u. Fortschr. 8, 375—376, 1932, Nr. 29. Im Rahmen des
Internationalen Polarjahres beteiligt sich Deutschland hauptsächlich an Strahlungs-
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messungen und Wolkenbeobachtungen. Bei der Strahlung handelt es sich um
Erlangung untereinander vergleichbarer Messungen in bestimmten Spektral-
bereichen, um Messungen des Trübungsgrades der Atmosphäre und um Bestimmung
des Austausches zwischen kurzwelliger Einstrahlung und langwelliger Ausstrahlung.
Die Wolkenbeobachtungen unter besonderer Berücksichtigung der Hydrometeore
werden in ein Wolkentagebuch eingetragen, um so Material über die Morphologie
der Wolken und ihre physikalischen Ursachen zu sammeln. Weiterhin werden die
Wetterflugzeuge in Königsberg, Hamburg, Darmstadt und München besondere Be-
obachtungen innerhalb und am Rande der Wolken vornehmen. Fritz Hänsch.
Carl Störmer. Ein Fundamentalproblem der Bewegung einer
elektrisch geladenen Korpuskel im kosmischen Raume.
Dritter Teil. ZS. f. Astrophys. 4, 290—318, 1932, Nr. 4. In zwei vorhergehenden
Abhandlungen (diese Ber. 13, 118, 1932) waren die relativistischen Bewegungs-
gleichungen einer elektrisch geladenen Korpuskel unter gleichzeitiger Einwirkung
eines magnetischen Dipols und einer Zentralkraft behandelt worden, welche, vom
Dipol ausgehend, dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional ist. Es
werden also Verhältnisse betrachtet, wie sie bei Nordlicht oder Höhenstrahlen vor-
liegen, wenn diese in Erdnähe gelangen. Nunmehr werden weitere für numerische
Berechnungen geeignete Reihenentwicklungen gegeben, deren Integrations-
konstanten bestimmt und auf Sonderfälle, wie kraftfreies Feld, klassische Gravi-
tation, Dipol allein wirksam angewandt. Kolhörster.
R. Stoppel. Die Raumladung und ihre Beziehung zu den chemi-
schen Komponenten der Atmosphäre. ZS. f. Phys. 78, 849——853,
1932, Nr.11/12. Zur Beantwortung der Frage, wie sich die verschiedenen chemi-
schen Komponenten der Atmosphäre gegenüber den Raumladungen verhalten,
welche die tagesperiodischen Ausschläge an kurzgeschlossenen Elektrometern her-
vorrufen, wurden Elektrometer, die mit nur zwei gegenüberliegenden Quadranten
ohne Hilfsbatterie (nach F. S a n f o r d) versehen waren, in einem Glasrezipienten
aufgestellt, der nacheinander mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlen-
säure von Atmosphärendruck gefüllt wurde. Während in Wasserstoff die Elektro-
meternadel den ganzen Tag hindurch in vollkommener Ruhe verharrte, ergab sich
für Sauerstoff" und Stickstoff ein Kurvenverlauf, der demjenigen in freier Luft sehr
ähnlich war. Bei Sauerstoff wurde ein Einfluß des Wetters auf die Größe der
Ausschläge beobachtet. Bei Kohlensäurefüllung ist die Kurve während der Tages-
stunden ähnlich der von 02 und N2, bei Nacht dagegen macht die Nadel zahllose
hin- und rückläufige Bewegungen. Ein Einfluß von Temperaturschwankungen ist
nicht vorhanden. Das abweichende Verhalten in H2 wird auf das besondere Ver-
halten dieses Gases in bezug auf Ionisationsstärke und Ionenbeweglichkeit zurück-
geführt. v. Steinwehr.
F. Link. Enregistrements de parasites atmosphe’riques, C. R.
195, 619—621, 1.932, Nr. 15. Auf dem Pic du Midi (2860 m) wurden Ionenregistrie-
rungen vom November 1931 bis zum August 1932 mit vertikalen Sonden ausgeführt.
Einige Resultate werden wiedergegeben und erörtert. Schmerwz‘tz.
Ivo Ranzi. Causes of Ionisation in the Upper Atmosphere. Nature
130, 545, 1932, Nr. 3284. Ein kurzer Auszug der Ergebnisse eigener Versuche über
Elektronendichte in den beiden oberen atmosphärischen Reflexionsschichten, ihre
tägliche und jahreszeitliche Variation und Rekombinationszahlen. Schmerwitz.
W. Neilson Jones. Ball Lightning. Nature 130, 545, 1932, Nr. 3284. Zwei
Kugelblitze von 5 bzw. 8sec Dauer wurden in sehr großer Entfernung von drei
Personen in der Nähe von Rapallo beobachtet. Schmerwitz.
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E.C.Halliday. The Polarity of Thunderclouds. Proc. Roy, Soc. London
(A) 138, 205—229, 1932, Nr. 834. Die durch einen Blitz verursachten plötzlichen
Wechsel des elektrischen Feldes wurden photographisch registriert und zugleich
visuelle oder auch photographische direkte Beobachtungen der Blitzgestalt vor-
genommen. Bei Blitzen, die von der Wolke zum Boden und zwischen zwei Wolken
verliefen, zeigte sich die höher gelegene Ladung positiv gegenüber der tieferen.
Ein Blitz, der gegen den Boden verzweigt verläuft, kann negative Ladung von der
Wolke auf den Boden übertragen, Schmerwitz.

M.J.O.Strutt. Der Einfluß der Erdbodeneigenschaften auf die
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Hochfrequenztechn. u.
Elektroak. 39, 220—225, 1932, Nr. 6. In Fortsetzung eines zusammenfassenden
Berichtes (vgl, diese Ber. 13, 1832, 1932) geht Verf. auf die Feldstärke auf der
Erdoberfläche ein, da hier für alle Dipolarten verwickeltere Verhältnisse vorliegen
als im Raum. Behandelt wird der vertikale und horizontale elektrische und mag-
netische Dipol. Ferner werden die Feldstärke auf der Erde, die von Strahlungs-
gebilden herrührt, ohne Berücksichtigung der Kennelly-Heaviside-Schicht, und die
Ergebnisse einiger Feldstärkemessungen kurz gestreift. Schließlich wendet sich
Verf. den verschiedenen Methoden der experimentellen Bestimmung der Erdboden-
eigenschaften zu. Kreielshez’mer.

R. C. Colwell. Atmospheric Conditions and the Kennelly-Hea-
viside Layer, Nature 130, 627—628, 1932, Nr. 3286. Seit 1925 angestellte
Beobachtungen der Unterschiede zwischen Tag- und Nachtempfang an einer 309 m-
Welle, die in Pittsburg gesendet und 60 km entfernt empfangen wurde, gestatten
es, genaue Voraussagen bezüglich des Wetters abzuleiten derart, daß bei hohem
Luftdruck, bzw. vor gutem Wetter, die Empfangsfeldstärke bei Nacht geringer ist
als bei Tage, bei geringem Luftdruck umgekehrt. Die Ursache der Schwankungen
ist offenbar der an der Heaviside-Schicht mehr oder weniger stark reflektierte
Anteil der ankommenden Welle. Das Wetter konnte während der Jahre 1927 bis
1930 zu 90 % (nur im Februar und März zu 85 0/0) richtig vorausgesagt werden.‘

Bittmann.
E. V. Appleton and S. Chapman. Suggested Wireless Observations
during the Solar Eclipse of August 31, 1932. Nature 129, 757—758,
1932, Nr. 3264. Ausgehend von der Anschauung, daß für die Ionisation der oberen
Atmosphäre sowohl das von der Sonne kommende ultraviolette Licht wie auch schnell
bewegte neutrale Teilchen verantwortlich gemacht werden können, folgern Verff.,
daß wegen der verschiedenartigen Geschwindigkeit beim Auftreten einer Sonnen-
finsternis wesentliche zeitliche und örtliche Unterschiede für beide Erscheinungen
beobachtbar sein müßten. Dies müßte sich bei den Beobachtungen der schein-
baren Heavisidehöhen und Reflexionskoeffizienten auswirken. Bei der Sonnen-
finsternis im Jahre 1927 wurde in England die Erkenntnis gewonnen, daß für die
untere Schicht das ultraviolette Licht zumindestens teilweise, wenn nicht ganz
allein wirksam sein müßte. Um dieses Ergebnis zu sichern, regen Verff. an, weitere
Beobachtungen während der Sonnenfinsternis am 31.August 1932 vorzunehmen.
Zu diesem Zwecke wird eine Karte mitgeteilt, auf der die von der Verfinsterung
betroffenen Gebiete eingezeichnet sind. Kreielsheimer.

Shintaro Uda. Communication Tests for Radio Telephony by
Means of Ultra Short Waves between Niigata and Sado. Techn.
Rep. Töhoku Imp. Univ. 10, Nr. 3, S. 45—52, 1932. Es werden Messungen über die
Ausbreitungsverhältnisse ultrakurzer Wellen (4,6 und 5,8 m) beschrieben, die
zwischen Niigata und der Insel Sado auf der Seefahrt zwischen beiden Stationen
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ausgeführt wurden. Aus Versuchen mit horizontalen und vertikalen Antennen
schließt der Verf., daß die horizontal polarisierten Wellen bei ihrer Ausbreitung
durch die Krümmung der Seeoberfläche stärker abgeschirmt werden als die ver-
tikal polarisierten, d. h. also, daß die vertikale Antenne vorzuziehen ist. Es zeigte
sich, daß die Reichweite der vertikal polarisierten Wellen größer war als der
theoretische Wert. Eine Reflexion der Wellen an der Kennelly-Heaviside-Schicht
findet nicht statt. Blechschmidt.

Eitaro Yokoyama and Shogo Namba. Theory on the propagation of low-
f r e q u e n c y w a v e s. Rep. Radio Res. and Works Japan 2, 131—155, 1932, Nr. 2.
Es wird die Reflexion von niederfrequenten Wellen (unter 100 Kilohertz) an der-
Kennelly—Heaviside-Schicht untersucht. Nach den Darlegungen der Verff. ist die
Reflexion tagsüber metallisch, während in der Nacht dielektrisches Verhalten oder
in einigen speziellen Fällen totale Reflexion eintritt. Das Verhältnis von reflek-
tierter zu einfallender EMK und der Betrag der Phasenänderung bei Reflexion
werden für verschiedene Bedingungen der Kennelly-Heaviside-Schicht berechnet.
Des weiteren werden Frequenzabhängigkeit, Jahreszeiteneinfluß, Einfluß von
Sonnenauf- und -untergang‚ Abhängigkeit von der geographischen Lage, Einfluß
magnetischer Störungen, der Nachtfehler, Einfluß der Erde, Reichweite der Grund-
welle u. a. m. behandelt. Blechschmidt.

I. Ranzi. Nuovo dispositivo per ricerche sulla struttura della
r e g i o n e d i H e a v i s i d e. Lincei Rend. (6) 16, 40—44, 1932, Nr. 1/2. Der Verf.
beschreibt eine Apparatur zur Untersuchung der Heaviside-Schicht, die auf der
von B r e i t und T u v e angegebenen Methode beruht: Aussendung eines kurzen
Signals und Aufnahme der verzögerten, reflektierten Welle mittels eines Oszillo-
graphen. - K. Przibram.

E. V. Appleton. Wireless studies of the ionosphere. Journ. Inst.
Electr. Eng. 71, 642—650, 1932, Nr. 430. Es werden die experimentellen Methoden
zum Nachweis der Kennelly-Heaviside-Schicht und zur Untersuchung ihrer physi-
kalischen Beschaffenheit zusammenfassend referiert. Aus den zahllosen Arbeiten,
die kritisch gewürdigt werden, zieht der Verf. den Schluß, daß zwei Schichten vor-
handen sind. Die niedere Schicht (E-Zone) liegt im Mittel bei 100km Höhe, die
Reflexionshöhe nimmt mit der Frequenz leicht zu. Eine zweite Zone befindet sich
in 230 km Höhe (F-Zone). Oberhalb einer bestimmten Frequenz findet die Reflexion
an dieser Zone statt. Sehr hohe Frequenzen durchdringen beide Zonen. Die
reflektierten Wellen sind infolge des Erdmagnetfeldes auf der nördlichen Halb-
kugel linkszirkular, auf der Südhalbkugel rechtszirkular polarisiert. Die Polari-
sation führt auch zu den Nachtfehlern bei der Peilung eines Senders. Es handelt
sich dabei um Strahlen, die die Kennelly-Heaviside—Schicht erreichen, dort in
zwei elliptisch-polarisierte Komponenten gespalten werden, die verschieden reflek-
tiert und absorbiert werden. Am Empfänger verursachen sie dann Fading und
Peilfehler. In einem weiteren Abschnitt werden die Theorien über die Aus-
breitungsvorgänge der Wellen besprochen. Die Arbeit schließt mit einem Kapitel
über die Verteilung der Ionisierung im Raume und über ihre Herkunft.

Blechschmidt.
E. 0. Hulburt. On calculations of the ionization in the upper
a t m o s p h e r e. National Res. Counc. 1932, S. 159—160. Verf. streift kurz die
früheren Erklärungsmöglichkeiten für das Zustandekommen der Ionisation in der
oberen Atmosphäre und weist darauf hin, daß die aus der Wiedervereinigung von
Ionen und Elektronen bei Nacht berechnete Sprungentfernung sich nur um etwa
10 0/0 ändern dürfte, während die Veränderung in Wirklichkeit etwa das Zweifache
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beträgt. Unter der Annahme der in der Ionosphäre mutmaßlich herrschenden
Temperatur und Windströmung hat Verf. die Berechnung der Ionisierung unter
Berücksichtigung der Diffusion der Ionen durchgeführt, wobei auch der Einfluß
des elektrischen, magnetischen und Gravitationsfeldes, das auf die Ionen wirkt, in
Rechnung gesetzt wird. Eine bemerkenswerte Abweichung zwischen Theorie und
Experiment konnte bis jetzt nicht gefunden werden, dennoch sind manche Faktoren
nur unvollkommen zu erfassen, wie die exakte Verteilung der Ionen mit der Höhe,
die Elektronen und der Ozon. Kreielsheimer.

M. A. Tuve. The geophysical significance of radio measure-
ments of the ionized layer. National Res. Counc. 1932, S. 160—166. Es
wird die Notwendigkeit betont, statistisches Material über die Ausbreitung der
Wellen über die Heaviside-Schicht sehr kritisch zu behandeln und mit anderen
geophysikalischen Daten zu vergleichen. Ausgehend von den bisher angestellten
Versuchen mit elektromagnetischen Wellen, durch die die Existenz und Lage von
ionisierten Gebieten nachgewiesen wurde, diskutiert Verf. die Aussagen, die über
die Ionisation selbst auf Grund dieser Versuche gemacht werden können und zeigt
den Gedankengang, der von der scheinbaren Höhe zur wirklichen führt. Unter
Zugrundelegung der Bartelsschen Arbeiten werden weiterhin Sonnenflecken-
zahlen und magnetische Aktivität miteinander verglichen. Kreielsheimer.

J. H. Dellinger. Radio exploration of ionization of the upper
atmosphere. (Abstract.) National Res. Counc. 1932, S. 166—167. Verf. weist
darauf hin, daß Versuche mit Radiowellen ein sehr geeignetes Werkzeug darstellen,
um wertvolle Aufschlüsse über die elektrischen Bedingungen der oberen Atmo-
sphäre zu erhalten. Die bisherigen Ergebnisse werden angedeutet, und es wird
darauf hingewiesen, daß in das Programm einiger Polarjahr-Expeditionen Unter-
suchungen der Ionosphäre mittels Radiowellen aufgenommen worden sind, wobei
durch Änderung der Frequenz eine bessere Kenntnis der Ionisationsbedingungen
der oberen Atmosphäre angestrebt wird. Kreielshez'mer.

MalcolmP.Hanson. Kennelly-Heaviside—layer measurements on
the Byrd Antarctic expedition, 1929—1930, National Res. Counc. 1932,
S. 167—172. Zum Studium der Kennelly—Heaviside-Schicht wurde bei der Byrd—
schen Antarktis-Expedition ein Hochfrequenzsender benutzt, der kurze Impulse von
etwa 5/100“, sec Dauer aussandte, die durch einen Synchronmotor gesteuert wurden.
Im Abstand von 5 bis 15 km vom Sender wurde mit einer transportablen Anordnung
Boden- und Raumwelle empfangen. Die arktischen Verhältnisse brachten hierbei
besondere Schwierigkeiten, auf die hingewiesen wird. Der benutzte Wellenbereich
War 86 bis 30m. Die erzielten Ergebnisse werden diskutiert und mit den Beob-
achtungen in anderen Gebieten verglichen. Hierbei verdienen die in der Polarnacht
erzielten Beobachtungsserien besonderes Interesse. Ein Registrierstreifen, der
mittels Oszillographen gewonnen wurde, ist reproduziert. Hauptsignal und Echo
sind fortlaufend hintereinander aufgeschrieben, Die Amplitude der Bodenwelle
erscheint nahezu konstant, die des Echos ist kleiner und schwankend. Die Ergeb-
nisse sind durch Kurven, die die täglichen Schwankungen der Heaviside-Schichthöhe
für verschiedene Wellenlängen zeigen, veranschaulicht. Bemerkenswert erscheint,
daß für die tiefere „E-Schicht“ in 100 km Höhe sogar bei 83 m Wellenlänge keinerlei
Anzeichen gefunden wurde, jedoch soll darüber noch nichts Endgültiges gesagt
werden, Im allgemeinen ergaben die Winterbeobachtungen Bedingungen, die sich
nicht wesentlich von solchen in gemäßigteren klimatischen Gebieten gefundenen
unterscheiden, ausgenommen die kürzeren und weniger hervortretenden Tageszeit-
Werte. Die beobachteten Echozeitwerte ergaben scheinbare Höhen von 200 bis
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800 km, und je kürzer die Welle, um so höhere Schichtlage. Schließlich werden
noch einige Gesichtspunkte für den Bau weiterer in der Arktis einzusetzender
Apparaturen angegeben. Kreielsheimer.

G.W.Kenrick and G.W.Pickard. Some common periodicities in radio
tr a n s m i s s i o n - p h e n o m e n a, National Res. Counc. 1932, S. 172—179. Die
Arbeit untersucht vorherrschend auftretende periodische Erscheinungen, die bei
verschiedenen Übertragungsserien drahtloser Wellen in verschiedenen Wellen-
längenbereichen beobachtet worden sind. Aus mehreren Beobachtungen geht
zweifelsfrei der Einfluß der Sonnenrotation und der Mondperiode hervor. Bei den
solaren Erscheinungen wurde eine dritte Harmonische, bei den lunaren eine zweite
Harmonische beobachtet, die zu einer Art Gezeiten-Phänomen der Kennelly-
Heaviside-Schicht anregt, Obwohl die größere Zahl der Beobachtungsreihen sich
nur über kurze Zeiträume erstreckt, finden Verff. in allen Fällen Übereinstim-
mungen innerhalb 1 0/0, und in der gleichen Größenordnung Übereinstimmung ihrer
Ergebnisse mit den bekannten Perioden kosmischer Phänomene, die als Ursache
der beobachteten Erscheinungen betrachtet werden. Kreielsheimer.

HarlanT.Stetson. Progress in the studies of cosmic correlations
with radio reception'at the Perkins Observatory. National Res.
Counc. 1932, S. 180—181. Der Zusammenhang zwischen Radioempfang und Sonnen-
tätigkeit wurde am Perkins-Observatorium seit März 1930 untersucht. Die Sonnen-
photographien wurden täglich in Zusammenarbeit mit anderen Observatorien
durchgeführt. So Wurde für die Jahre 1930 und 1931 sehr umfangreiches Material
gewonnen. Es zeigt ein Anwachsen der Intensität der empfangenden Trägerwelle
des Chicagoer Senders auf etwa 400 0/0, während die Zahl der Sonnenflecken sich
nur um etwa 50 0/0 vergrößert hat, Verf. berechnet nun aus seinen Beobachtungen
eine „korrigierte Intensität“, die aus der Intensität des Radioempfangs reduziert
auf die Bedingungen der Sonne zur Tag- und Nachtgleiche und einem Sonnenstand
30° unter dem Horizont hervorgeht. Diese Annahmen entsprechen dem Durch-
schnittswert der Sonnenhöhe über das ganze Jahr für die Ortszeit und geographischen
Lage des vorliegenden Beobachtungspunktes. Diese Korrektur ergibt noch bessere
Übereinstimmung zwischen Radioempfang und Sonnenfleckenzahl. Ferner wurde
der Intensitätsverlauf der Ultraviolettstrahlung zum Vergleich herangezogen. Aus
der Tatsache, daß die Radiointensitätskurve sich in ihrem Charakter enger an die
Sonnenfleckenkurve anschließt, folgert Verf., daß die Schwankung in der Höhe der
Heaviside-Schicht mit dem Entstehen der Sonnenflecken in Zusammenhang zu
bringen ist. Auch auf die Zusammenhänge mit der Mondstellung i'st geachtet
worden, doch soll hierüber erst eine angekündigte Veröffentlichung Einzelheiten
bringen. Kreielsheimer.

HarryR.Mimno and P.H.Wang. New devices for recording Kennelly-
Heaviside layer reflections. Phys. Rev. (2) 41, 395, 1932, Nr.3. (Kurzer
Sitzungsbericht.) Es wird über zwei neuartige Einrichtungen berichtet, die die
Verff. zur Lotung der Höhe der Heaviside-Schicht gebaut und ausprobiert haben.
Einmal handelt es sich um eine verbesserte Form der „Langfilm“-Oszillographen—
type, und das andere Mal um einen schnellaufenden Chronographen. Die Zeit-
skale der Anordnungen kann von 5 Minuten bis auf 24 Stunden variiert werden.
Die empfangenen Impulse modulieren eine Glimmlampe, die einen kleinen scharf-
definierten Punkt auf dem bewegten Papier erzeugt. Zur Kontrolle des Empfangs
wurde ein Kathodenstrahl-Oszillograph benutzt. Schließlich weisen Verff. darauf
hin, daß auch außerhalb der Funkenübertragungsprobleme der schnellaufende
Chronograph Anwendungsmöglichkeiten besitzt. Kreielsheimer.
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R.L.Smith-Rose and J.S.McPetrie. The propagation along the earth
of radio waves on a wave-length of 1,6 metres. Proc.Phys.Soc.44,
500—510, 1932, Nr.4 (Nr. 244). Als Fortsetzung einer früheren Untersuchung über
die Dämpfung ultrakurzer Wellen, die entlang der Erdoberfläche ausgesandt
werden, beschreiben Verff. kurz die Sende- und Empfangseinrichtungen, die bei
der Wellenlänge 1,6m eingesetzt worden sind. Feldstärkemessungen für ver-
schiedene Abstände von Sender und Empfänger sind für verschiedene Höhen der
Apparate über dem Erdboden durchgeführt worden. Das Ergebnis ist je nach der
Höhe sehr verschieden und wird diskutiert. Schließlich werden die Ergebnisse dazu
benutzt, um Vergleiche mit dem Reflexionskoeffizienten der Erdoberfläche und der
Leitfähigkeit derselben, wie sie durch andere und frühere langwelligere Unter-
suchungen gefunden wurden, durchzuführen. Hierbei erscheint es unter Umständen
notwendig, den Einfluß der Dielektrizitätskonstanten der Erde zu berücksichtigen.

. Kreielsheimer.
H. Mögel. Weitere Mitteilungen über Nahechos. Telefunken-Ztg.
13, 29——32, 1932, Nr. 60. Verf. betrachtet die beim Empfang starker Kurzwellen-
sender im Umkreis bis zu etwa 80 km außer der Bodenwelle auftretenden stark
verbreiterten Wellenzüge, die der Bodenwelle mit Zeitdifferenzen von 0,01 bis
0,02 sec nacheilen. Dies würde einer Reflexion in etwa 1500 bis 3000 km Höhe
entsprechen. Außer diesen Nahechos sind auch die direkten Echos von der
Kennelly—Heaviside-Schicht, deren Laufzeit etwa 1/1000 Bee beträgt und das Erd-
umlaufzeichen nach 1/7 sec beobachtbar. Verf. gelang es nachzuweisen, daß die
Nahechos in sehr steilen Winkeln zur Erde zurückkehren, und auf Grund seiner
Beobachtungen der verschiedenen Echoarten glaubt er annehmen zu müssen, daß
die Nahechos Reflexionen in viel höheren Schichten, als sie den Heaviside-Schichten
entsprechen, darstellen. Diese Beobachtungen werden durch Reproduktion der
Oszillographenstreifen belegt. Ferner wird festgestellt, daß eventuell auftretende
horizontale Komponenten der Nahechos gegen den vertikal einfallenden Teil Zeit-
differenzen aufweisen, die sich annähernd proportional mit der Sprungentfernung
ändern, und zwar sowohl täglich als auch jahreszeitlich. An Hand eines weiteren
Diagramms zeigt Verf. auf Grund des täglichen Ganges der Nahecho-Zeitdifferen-
zen für Tages- und Nachtwelle den Einfluß der Ionisation der hohen Atmosphäre
auf die Fortpflanzung der kurzen Wellen. Schließlich wird noch das Verhalten
der Nahechos und direkten Echos beim Auftreten von Sonnenstörungen kurz
diskutiert. Kreielshez’mer.

H.Mögel. ‚Kurzwellenempfang und Sonnentätigkeit. Telefunken-
ZS. 13, 32—34, 1932, Nr. 60. Es wird beim Kurzwellenempfang zwischen Lang-
und Kurzstörungen unterschieden. Beide Störungsarten sind durch die Sonnen-
tätigkeit bedingt. Ist die Sonnenstrahlung kurzwelliger Natur, so daß sie stark
die untere Atmosphäre durchdringt, so geht die Empfangsfeldstärke mehr oder
weniger stark zurück. Die Langstörungen hängen offenbar mit den magnetischen
Störungen zusammen. Da wir uns in den nächsten Jahren einem Minimum der
Sonnentätigkeit nähern, ist zwar mit einer Abnahme der Kurzwellenstörungen zu
rechnen, jedoch haben neuere Untersuchungen ergeben, daß die günstigsten
Übertragungswellen für Tag— und Nachtverkehr sich nach tieferen Frequenzen
zu verschieben werden. Diese Verschiebung ist mit einer Abnahme der Ionisation
und einer Zunahme der Sprungentfernung zu erklären, jedoch ist die Verschiebung
der günstigsten Wellen nach tieferen Frequenzen zu nicht in allen Richtungen und
Entfernungen gleichmäßig. Sie ist um so größer, je größer die magnetische Dichte
längs des Weges ist, je näher also die Kurzwellenlinie am magnetischen Pol
vorbeiführt. Dies spricht für den Einfluß der von der Sonne kommenden Elek-
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tronenbahnen und ist als Bestätigung der Theorie von Birk eland und
Stö r m e r aufzufassen. Die bisher beobachtete Verschiebung ist bei den Tages-
wellen kleiner als bei den Nachtwellen. Daraus ergibt sich, daß nach dem
Minimum der Sonnentätigkeitsperiode zu mehr Wellen benötigt werden, um für
eine bestimmte Linie einen einwandfreien 24 Stunden-Verkehr sicherzustellen.

Kreielsheimer.
Tsutomu Minohara and Yoji Ito. Measurements to the height of the
Kennelly-Heaviside layer in Japan. Rep. Radio Res. Japan 2,
15——22, 1932, Nr. 1. Mittels der Frequenzvariations-Methode wurde bei einer
Übertragungsentfernung von 49 km die scheinbare Schichthöhe zwischen 80 und
200 km ermittelt, und zwar bei Tag in etwa 95 km und bei Nacht bei etwa 190 km.
Aber diese Ergebnisse wurden nur bei verhältnismäßig konstanten Bedingungen
erhalten, während im Falle instabiler Bedingungen plötzliche Änderungen der
Schichthöhe beobachtet wurden, aber innerhalb des oben genannten Bereiches.
Bei Vorhandensein von Harmonischen wurden mehrere Wellenpfade ermittelt,
die für die Harmonischen bei 150 km bei Tag und 400 km bei Nacht lagen, jedoch
ist über den Weg der Wellen keine genauere Aussage gemacht. Die beschrie-
benen Versuche stellen die ersten dieser Art in Japan dar. Kreielsheimer.

Shogo Nam’ba. Polar echo of high-frequency radio waves. Rep.
Radio Res. Japan 2, 23—25, 1932, Nr. 1. Verf. betrachtet verschiedene bisher bei der
Wellenausbreitung beobachtete Echo-Erscheinungen, wie Erdumlaufzeichen, Nahecho
und Langzeitecho. Außer diesen bereits bekannten Echoarten wird ein besonderes
Echo behandelt, das dann auftritt, wenn die Wellen die Zone des magnetischen
Poles oder die Nordlichtzone passieren müssen. Diese Art der Echos nennt Verf.
„Polar-Echo“. Dieses Polarecho, das dem Nahecho am meisten ähnelt, ist durch
beständige Fluktuationen der Trägerwelle und durch einen Verwischungseffekt und
heiseren Klang der Morsesignale charakterisiert. Die Fluktuation der Wellen wird
durch Dopplereffekt erklärt, während für den Verwischungseffekt eine besondere
Konstitution des Übertragungsmediums verantwortlich gemacht wird. Kreielsheimer.

Hantaro Nagaoka. Effect of meteors on radio transmission. Rep.
Radio Res. Japan 2, 49—53, 1932, Nr. 1. Verf. betont, im Hinblick auf eine Mitteilung
von S ke 1 l ett im Juni 1931, bereits im Juni 1929 auf die Möglichkeit von
Störungen der Wellenausbreitung durch Meteore hingewiesen zu haben. Diese
Originalmitteilung wird wiederholt und einige kurze Bemerkungen über die beim
Durchtritt eines Meteors durch die obere Atmosphäre erzeugte Ionenzahl beigefügt.
Auf den Zusammenhang mit atmosphärischen Störungen wird ebenfalls hin-
gewiesen. Kreielsheimer.

E.V.Appleton and R.Naismith. Some Measurements of Upper—Atmo-
spheric Ionisation. Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 36—54, 1932, Nr. 831.
Experimentelle Untersuchungen der Reflexion drahtloser Wellen in der oberen
Atmosphäre haben gezeigt, daß wenn die Frequenz der Wellen bei vertikalem Ein-
fall kontinuierlich wächst, die Kennelly-Heavisideschicht (Region E) schließlich
durchdrungen wird, und an einer höheren Schicht (Region F) Reflexion stattfindet.
Es wurde festgestellt, daß die kritische Durchdringungsfrequenz, für die die Re-
flexion an der E-Schicht verschwindet, und diejenige an der F—Schicht beginnt, sich
täglich und jahreszeitlich ändert. Aus den Messungen dieser Grenzfrequenz, die in
Südost-England ausgeführt wurden, wurden Rückschlüsse auf die Änderung der
maximalen Ionisation der Kennelly-Heavisideschicht abgeleitet. Der Wert dieser
Ionisation ergab sich ungefähr mittags zu einem Maximum, und zu einem Minimum
kurz vor dem Einsetzen der Dämmerung. Die täglichen Änderungskurven ent-
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sprechen sehr gut den aus der Chapmanschen Theorie erhaltenen Werten.
Die Mittagsionisation im Sommer ergab sich zu etwa dem 21/2 fachen der Mittags-
ionisation im Winter. Kreielsheimer.

Harald Norinder. Die Blitzentladungen als Ursache atmosphäri-
s c h e r R u n d f u n k s t ö r u n g e n. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 195—201, 1932, Nr. 6.
Zusammenfassung des Verf.: Nach direkten Beobachtungen rufen Blitzentladungen
charakteristische Störungen in Rundfunkempfängern hervor. Diese Störungen haben
ihre Ursache in gewissen schnellen Feldstärkevariationen, die über die oft relativ
langsamen Blitzentladungen superponiert sind. Verf. hat diese Feldstärkevaria-
tionen mittels besonders konstruierter Kathodenstrahloszillographen in Verbindung
mit Luftantennenkreisen experimentell untersucht. Eine Anzahl Originaloszillo-
gramme, die mit der Untersuchungsmethode bei Blitzentladung aufgenommen
wurden, werden wiedergegeben. Nach den Messungen kommen aperiodische Feld—
stärkevariationen mit einer Dauer von nur wenigen Mikrosekunden vor, aber auch
solche mit einer Dauer von mehreren Hundert Mikrosekunden. Individuelle
Spannungssteigerungen von 30 Volt/Meter/Mikrosekunde sind beobachtet worden.

Kreielsheimer.
LewisR.Koller. Ionization of the atmosphere and its biological
effects. Journ. Frankl. Inst. 214, 543——568, 1932, Nr.5. In dem ersten Teil
wird eine eingehende historische Schilderung der Entwicklung unserer Vor-
stellungen von der Luftelektrizität gegeben. Es folgt ein Kapitel über die ver-
schiedenartigen biologischen Wirkungen der positiven und negativen Ionen in
Anlehnung an die Versuche D e s s a u e rs. Schließlich schildert der Verf. eigene
Beiträge zu den Methoden sowohl zur Erzeugung Wie zur Zählung des Luftionen-
gehalts. Schmerwz’tz.

J.P.Schafer and W.M.Goodall. An effect of the recent solar eclipse
on the ionized layers of the upper atmosphere. Science (N.S.)
76, 444——446, 1932, Nr. 1976. Während der Sonnenfinsternis im August 1931 wurden
in Deal N. J. elektrische Reflexionsmessungen mit drei verschiedenen Frequenzen
angestellt. Mit dem Eintreten der Finsternis verschwanden die Reflexionen von
der unteren Schicht und die von der oberen wurden stärker. Die Frequenz von
2398 Kilohertz ergab die besten Resultate. Die Vermutung von Chap man, daß
neutrale Partikel von 1600 km/sec die Ionisation der Atmosphärenschichten ver-
ursachen könnten, wurde aus der zeitlichen Verschiebung des Minimums der
Ionisation gegenüber dem Maximum der Verfinsterung nicht bestätigt. Somit
bleibt die bisher angenommene Ursache für die Ionisation durch ultraviolettes
Licht bestehen. Schmerwitz.

Jean Lugeon.L’éc1ipse de Soleil du 31 aoüt 1932 et le sondage par
les parasites atmosphériques. C, R. 195, 817—819, 1932, Nr.10. An—
läßlich des Polarjahres auf mehreren Stationen vorgenommene Luftionisations-
messungen lassen eine Einwirkung im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis
vom 31. August 1932 an Schwankungen in den Registrierkurven erkennen.

Schmerwitz.
P.Keck. und J.Zenneck. Die magnetische Drehung der Polarisa-
tionsebene von elektromagnetischen Wellen in ionisier-
t e n G a s e n. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 40, 153—158, 1932, Nr. 5. Die
Versuche wurden mit gedämpften Wellen von 4 cm Wellenlänge durchgeführt.
Zum Parallelmachen der Strahlen und zu ihrer Konzentration auf den Empfänger
dienten Paraffinlinsen. Ihre Wirksamkeit wurde geprüft. Die Ionisierung des in
einem Glaszylinder eingeschlossenen Gases erfolgte durch elektrodenlosen Ring—
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strom, das Magnetfeld im Gas betrug 74 Gauß. Es ließ sich eine Drehung der
Polarisationsebene nachweisen, die zwischen 1,5 und 45° lag, je nach den Be-
dingungen. Die Übereinstimmung mit der Theorie ist gut, der Unterschied
zwischen gemessenen und berechneten Werten übersteigt nicht 10 o/o. Mit der
Anordnung ließen sich Elektronenkonzentrationen bis zu 5 - 1011/cm3 herstellen.

Blechschmidt.
Adolf Schmidt. Das Rätsel der erdmagnetischen Säkularvaria-
tion. S.-A. Terr. Magnet. and Atmosph. Electr. 37, 225—230, 1932, Nr. 3. Das
im Laufe der Jahrhunderte langsam veränderliche magnetische Feld der Erde
kann man sich zusammengesetzt denken aus einem konstanten Anteil und einem
sich stetig ändernden Feld, das von einem gegenüber der übrigen Erde sich
langsam drehenden magnetischen Erdkern herrührt. Von diesen Voraussetzungen
ausgehend, werden die Variationen der Richtung und Stärke des magnetischen
Feldes abgeleitet. Aus dem Vergleich der so berechneten und den an einigen
Stationen gemessenen Werten wird folgender Schluß gezogen. Der säkulare Gang
der erdmagnetischen Kraftrichtung in London, Paris und Kapstadt steht in großen
Zügen im Einklang mit der Hypothese, daß die Säkularvariation durch die gleich-
mäßige, in einer Periode von 480 Jahren erfolgende Umdrehung eines homogen
magnetisierten Erdkerns verursacht werde. Schmerwitz.

JosephLévine. Contribution ä l’etude des perturbations magné-
tiques. S.-A. La Météorologie (N. S.) 1932, 14 S., Nr.88, Juli. Der Verf. ver—
sucht, eine Reihe grundlegender Einflüsse physikalischer Natur zur Verwendung
für die Wetterkunde klarzustellen. So ist als nachgewiesen anzusehen, daß ein
Einfluß des Mondes sowohl auf die Atmosphäre wie auf andere meteorologische
Elemente nicht existiert. Bei der Bildung der barometrischen Minima, die be-
sonders in der Nähe des Maximums der Nordlichthäufigkeit auftreten, gibt er zu
bedenken, daß durch die Ionisation Sauerstoff in dreiatomiges Ozon verwandelt
wird und somit zu der Druckverminderung beiträgt. Für H2 und N2 werden
gleichartige Umbildungen diskutiert. Nach Untersuchungen des Verf. zeigen die
Maximalamplituden der Deklination in Greenwich von 1841 bis 1929 Symmetrie-
punkte. Einige astrophysikalische Daten folgen am Schluß der Abhandlung.

Schmerwitz.
Willi M.\Cohn. Elektronenbombardement als Faktor bei atmo-
sph ärisch en E rsch einung e n. Gerlands Beitr. 37, 198—223, 1932, Nr. 2/3.
Bei Kathodenstrahlenbombardement von Gasen und Dämpfen unter einem Druck
von höchstens 10—4 mm Hg tritt eine blaue Leuchterscheinung mit kontinuierlichem
Spektrum und einem Intensitätsmaximum bei 4500Ä auf. Sie ist unabhängig von
der Natur der Gase und nicht polarisiert. Die Theorie der Polarlichter, bei ge—
steigerter Sonnentätigkeit beobachtete atmosphärische Erscheinungen und das
Auftreten von Elektronen als Komponente der durchdringenden Höhenstrahlung
machen eine dauernde Emission von Elektronen von der Sonne aus, die direkt
und über Stoermersche Bahnen zur Erde gelangen, wahrscheinlich, zu der
noch eine gelegentliche Steigerung von Sonnenflecken bzw. ihrer Umgebung her
hinzukommt. Darauf baut der Verf. eine Erklärung der blauen Himmelsfarbe.
Es wird danach die Atmosphäre in drei nicht strenge voneinander abgegrenzte
Schichten geteilt. In der untersten, durch Staub verunreinigten Schicht tritt Licht-
zerstreuung nach Cabannes und Reflexion an gröberen Teilchen ein, in der
mittleren Lichtzerstreuung nach der Tyndall-Rayleighschen Theorie und
in den höheren Schichten (Druck S 10‘4 mm Hg) blaue Fluoreszenzerscheinung
durch Elektronenbombardement. Der blauen, nicht polarisierten Lichterscheinung
in der obersten Schicht werden auch die Zunahme des Himmelsblaus und die
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Abnahme seiner Polarisation mit der Seehöhe, ein Anteil am Nachthimmelslicht
und dessen geringe Polarisation, Ozongehalt des Nachthimmels, Zunahme des
Himmelsblaus und dabei beobachtete Abnahme der Polarisation nach Vulkan-
ausbrüchen und die leuchtenden Nachthimmelwolken, die auch unpolarisiertes
Licht geben, zugeschrieben. Beim Elektronenbombardement von Ionen ergaben
sich im Laboratorium auch äußerst kurzwellige Röntgenstrahlen, was, auf die Vor-
gänge in den höheren Atmosphärenschichten übertragen, möglicherweise eine
Komponente der kosmischen Höhenstrahlung erklären könnte. Ferd. Steinhauser.
C. Ramsauer und A. Kalähne. Zur Frage des ultraroten Nordlicht-
s p e k t r u m s. Naturwissensch. 20, 721, 1932, Nr. 39.
L. Vegard. Zu der Zusammenstellung von den Herren C, Ram-
sauer und A. Kalähne über die Untersuchung des infraroten
T e i 1 s d e s N o r d l i c h t e s. Naturwissensch. 20, 720—721, 1932, Nr. 39. Es
wird die Ansicht erläutert, daß die Entdeckung des ultraroten Teiles des Nord-
lichtspektrums Herrn B a u e r, die genaue Festlegung der Banden Herrn V e g a r d
bzw. Herrn H a r a n g zuzusprechen sei. In einer Entgegnung, die in den Natur-
wissenschaften versehentlich zuerst gedruckt wurde, weist Herr V e g a r d darauf
hin, daß die B a u e r schen Erfahrungen für seine eigenen Untersuchungen in
keiner Weise maßgebed gewesen seien. H. Ebert.
S. Chapman. L o w A 1 ti t u d e A u r o r a e. Nature 130, 764—765, 1932, Nr. 3290.
Ein Bericht mit Erörterungen über den kürzlich von H a r a n g und B a u e r ge—
messenen niedrigsten Nordlichtbogen. Schmerwitz.

JosefA.Priebsch und RudolfSteinmaurer. Ganzjährige Registrierbeob—
achtungen der kosmischen Ultrastrahlung auf dem Hohen
Sonnblick (3106 m). Gerlands Beitr. 37, 296—314, 1932, Nr.2/3. Vgl. diese
Ber. 13, 2113, 1932. Kolhörster.
Victor F. Hess. The Cosmic-Ray Observatory on the Hafelekar
(2300m) near Innsbruck (Austria) and its first Results. Terr.
Magn. and Atmosph. Electr. 37, 399—405, 1932, Nr.3; auch Helv. Phys. Acta 5,
296——297, 1932, Nr.4 (Tagung Schweiz. Phys. Ges. August 1932). Nach Beschrei-
bung des Aufbaues der Beobachtungsstation für Höhenstrahlung am Hafelekar
(2300m Seehöhe), des Arbeitsprogramms und Bemerkungen über Probleme der
Höhenstrahlungsforschung wird ein vorläufiger Bericht über die inzwischen von
September 1931 bis Mai 1932 mit einer dort aufgestellten Steinkeapparatur er-
haltenen stündlichen Registrierungen der Intensität bei allseitig 10 cm Blei-
panzerung gegeben. Die Einzelwerte wurden auf Normaldruck im Gefäß und
auf den mittleren Barometerstand 580 mm am Hafelekar reduziert mit dem aus
den Beobachtungen abgeleiteten Barometereffekt von —0,095 J/cm Hg bei 10 cm
Bleifilterung. Die Temperatur der Apparate und des Beobachtungsraumes war
konstant auf 13° durch elektrische Heizung. Danach schwankt auch am Hafelekar
die Intensität um i 1,5 0/0 im Monatsmittel und ist im Winter kleiner als im
Frühling. Ein Sonneneinfluß, ob primär oder sekundär, existiert. Die mittlere
Strahlungsstärke ist um Mittag um 0,2 0/0 größer als in der Nacht. Schwankungen
zweiter Art, manchmal über mehrere Tage sich erstreckend, zeigen sich deutlich.

Kolhörster.
J.M.Benade. A Self-Recording Cosmic-Ray Electrometer and
Depth-Ionization Curve. Phys. Rev. (2) 42, 290—297, 1932, Nr.2. Mit
einer registrierenden Anordung, bestehend aus Ionisationskammer von 0,8 mm
Stahlwandung, 11,94 Atm. Luftfüllung, 7330 cm3 Volumen und Zweifadenelektro-
metern (Kapazität des isoliertenSystems 1,86m uF) wurden:Wasserversenksmessungen
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im Konsar Nag-See (Kaschmir) 3700m Seehöhe bei 93m Wassertiefe ausgeführt.
Die Registrierung erfolgte von 8 zu 8 Minuten bei stündlicher Aufladung des Elektro-
meters (etwa 130 Volt) gleichzeitig mit der von Temperatur, Tiefe und Lage des
Instrumentes. Die Intensität als Funktion der Versenktiefe stimmt für Tiefen von
60 bis 93m sehr nahe mit der von R ege n er überein, von 10 bis 60m dagegen
fällt sie schneller, etwa entsprechend den Angaben von M i l l i k a n und C a m e r o n.
Der Unterschied soll durch die verschiedenen, verwendeten Apparaturen bedingt
sein. Kolhörster.

J. M. Benade. Secondary Radiation Produced by Cosmic Rays.
Nature 130, 699, 1932, Nr. 3288. In 6400m Höhe im Himalaya wurden Messungen-
der Höhenstrahlung mit einer dünnwandigen Aluminium-Ionisationskammer aus-
geführt, um deren Wände Panzer aus verschiedenem Material, aber möglichst
gleicher Form und Masse/Flächeneinheit (etwa 0,9 g/cmg) gelegt wurden. Dünne
Schirme aus Schwermetallen erhöhen, Papierschirme verringern die Ionisation.
Schwerere Metalle geben größere Effekte als leichtere. Hierdurch sollen sich noch
bestehende Unterschiede in der Ionisationszunahme mit der Höhe erklären.

Kolhörster.
Emile Sevin. Sur 1e rayonnement cosmique. C.R. 195, 698—701, 1932,
Nr. 17. Besprechungen einiger Hypothesen über den Ursprung der Höhenstrahlung
und Versuche, die Wellenlängen ihrer Komponenten rechnerisch darzustellen.

Kolhörster.
J. C. Stearns, Wilcox P. Overbeck and Ralph D. Bennett. S o l a r C o m p o n e n t o f
Cosmic Rays. Phys, Rev. (2) 42, 317—318, 1932, Nr. 2. Wenn die Höhen-
strahlung aus Photonen bestehend eine solare Komponente enthält, so sollte von der
Sonne etwa 1000 mal mehr Strahlung als vom ganzen übrigen Himmel ausgehen.
Es wurden zwei Zählrohre hintereinander so aufgestellt, daß ihre gemeinsame
Achse auf den Sonnenmittelpunkt zeigt und nur Strahlen von der Sonne beide Zähl-
rohre gleichzeitig durchsetzen. Die gesamte Anzahl der Koinzidenzen während
7 Tagen zu je 2 Stunden Meßzeit wurde in dieser Stellung zu 11 bei Einstellung auf
einen Punkt dicht oberhalb der Sonne zu 15, bei vertikaler Stellung zu 37, bei
horizontaler zu 5 bestimmt. Unter obiger Annahme ergibt sich keine Solarkompo-
nente, eher eine abschirmende Wirkung, doch glauben die Autoren selbst nicht,
daß die Daten letzteren Schluß rechtfertigen und stellen nun Versuche mit dem
Mond in Aussicht. Kolhörster.

Bernhard Gross. Zur Druckabhängigkeit der Ionisation durch
U l t r a s t r a h l u n g. ZS, f. Phys. 78, 271—278, 1932, Nr. 3/4. Für den ver-
langsamten Anstieg der Druckionisationskurve in Ionisationskammern unter der
Einwirkung von y- und Höhenstrahlen kann anfängliche Wiedervereinigung, wie sie
Compton, Millikan und Mitarbeiter nach der Bragg-Kleema'nschen
Theorie annehmen, nur von untergeordneter Bedeutung sein. Wesentlich dagegen
ist der Einfluß des Druckes auf die Ionenkonstanten, wie Beweglichkeit, Diffusion
und räumliche Wiedervereinigung. Hieraus wird auf Grund der J a f f é schen
Theorie eine Gleichung für den Verlauf des Ionisationsstromes bei hohen Drucken
gegeben, die mit Messungen von E rikson bei Ra-‚v-Strahlen befriedigend über-
einstimmt. Kolhörster.

James W. Broxon. Cosmic-Ray Ionization as a Function of Pres-
sure, Temperature, and Dimensions of the Ionization Cham-
b e r. Phys, Rev. (2) 42, 321—335, 1932, Nr.3. Es wird so ins Einzelne gehend über
das Verhalten der Ionisierung durch Höhenstrahlen als Funktion von Druck, Tempe-
ratur und Abmessungen einer Ionisationskammer berichtet, daß die Wiedergabe
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den Rahmen des Referates bei weitem überschreiten würde. Als Ergebnisse seien
angeführt: Die Ionisationen in einer dünnwandigen Stahlkugel von 436 cm3 mitten in
einer 13 800 cm3 haltenden Druckionisationskammer unterscheiden sich nicht merk-
lich bis zu 175 atü. Höhenstrahlen und y-Strahlen-Ionisation ändern sich bei höheren
Drucken mit dem Druck in gleicher Weise. Dies ist mit des Verf. früherer Er-
klärung der Druckionisationskurve bei Höhenstrahlen nicht vereinbar. Für 23,3 at Ü.
beträgt der Temperatureffekt + 0,19 olo, für 162 at Ü. + 0,27 0/0. Die Strahlungsinten-
sität der Höhenstrahlung (willkürliche Einheiten) ist bei 205 at Ü. auf 1 0/0 gleich der
unter ähnlicher Abschirmung zwischen 130 und 710 at Ü. gefundenen. Kolhörster.

W. Messerschmidt. Über Schwankungsmessungen der Ultrastrah-
lung. ZS. f. Phys. 78, 668—689, 1932, Nr. 9/10. Es 'wird über Ergebnisse der Re-
gistrierungen der Höhenstrahlung mit der großen Doppela'pparatur in Halle von
Januar 1931 bis Mai 1932 berichtet. Der Barometereffekt gibt bei oben offenem
Panzer ——1,92, bei allseitig 10 cm Bleipanzer — 1,84, desgleichen 20 cm Bleipanzer
—— 1,04. Hiernach wird (‚u/(1)15 cm Pb z: 8,5 - 10“4 cm2 g“1. Die Intensität der weichen
Streustrahlung der Atmosphäre schwankt mit der Temperatur der Außenluft, sie
zeigt die tägliche Periode auch wenn sie nur vertikal oder horizontal aus verschie-
denen Azimuten einstrahlt. Sie gibt eine sonnenzeitliche tägliche Periode, eine
primäre solare Komponente existiert nicht. Die Sternzeitperiode ist nicht zu finden.
Ein direkter thermischer Einfluß auf die Apparatur ist zwar vorhanden, die Tempe-
raturkonstanz der Aufstellung macht ihn aber unwirksam. Bei Absorption in
dünnen Bleischichten zeigen sich die bekannten Übergangseffekte. Aus den
statistischen Schwankungen des Ionisationsvorganges läßt sich die spezifische Ionisa-
tion zu etwa 110 J/cm schätzen. Die Reichweite der Korpuskeln, welche die soge-
nannten Stöße hervorrufen, ist sicher größer als 10 cm Blei; sie besitzen eine
spezifische Ionisation von etwa 5000 J/cm. Kolhörster.

A.Picca‚rd et M.Cosyns. Etude du rayonnement cosmique en grande
altitude, C. R. 195, 604—606, 1932, Nr. 15. Mit einem Strahlungsapparat nach
K o l h ö r s t e r , der als Standard diente, und einer Druckionisationskammer mit
10 Atm. Kohlensäure gefüllt, wurde bei dem Aufstieg am 18. August 1932 die
Intensität der Höhenstrahlung bis zu 80 mm Barometerstand gemessen. Mit Aus-
nahme der Werte in Bodennähe und des merklich höheren bei 340 mm Hg liegen
die Intensitäten bis 160 mm auf der exponentiellen Kurve J : 775 . e‘ 0,08551? (wo-
bei p in cm Hg), von 160 bis 80 mm werden sie durch J = 775 .e‘ 0,08551"
— 1810 e‘ 0’395 -“ dargestellt. Sie stimmen sehr gut mit K o l h ö r s t e r s Angaben
(1913/14) von 760 bis 230 mm Hg und Regen ers (1932) von 240 bis 23 mm Hg,
nicht aber mit denen von Millikan (1926). Ein Paraffinschirm von 4cm Dicke
hatte keinen, ein Bleischirm von 4 bis 5 cm einen um 20 bis 35 % vermindernden
Einfluß. Zwei Zählrohre gaben gleiche Stoßzahlen für vertikale und horizontale
Lage. . Kolhörster.

Paul Kunze. Magnetisches Spektrum der Höhenstrahlen. ZS. f.
Phys. 79, 203—205, 1932, Nr. 3/4. Mit Wilsonkammer und einem Magnetfeld von
18 000 Gauß, erzeugt von einer eisenlosen Stromspule mit 500 kW Gleichstrom be-
trieben, wurden 80 Höhenstrahlenspuren untersucht, von denen 59 eine meßbare
Krümmung zeigten. Vorausgesetzt, daß die Bahnen von oben nach unten verlaufen,
daß es sich bei negativen Ladungen um Elektronen, bei positiven um Protonen
handelt, wurden die Energien von 22 negativen bzw. 37 positiven Teilchen bestimmt.
Es überwiegen Teilchen kleiner Energien, nach großen Energien zu nimmt die
Häufigkeit der Spuren ungefähr monoton ab. Die Energien liegen bei 109 eVolt
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und überschreiten 1010 eVolt bei ungekrümmten Bahnen. Selten zeigen sich
minimale Richtungsänderungen in den Spuren, die wohl einer Kernstreuung zu-
zuschreiben sind. Kolhörster.

V.Masuch. Die Ionisierung durch Gamma- und Höhenstrahlen
i m S a u e r s t o ff u n d X e n o n, Vorläufige Mitteilung. ZS. f. Phys. 79, 264-265,
1932, Nr. 3/4. In ein und demselben Strahlungsapparat (2280 cm3 nutzbares Vo-
lumen, 0,411 cm Kapazität, 0,25 cm Eisenwandung) wurde bei Sauerstoff bzw.
Xenonfüllung die Ionisierungsstärke unter Einwirkung von y- und Höhenstrahlen
bestimmt. Es ergab sich

Xenon Sauerstoff Ionisationsverhältnis
'

JXIJo2
Evesche Zahl RaC y

0,6 cm Pb-Filter ..... 31,9 - 109 J 5,82 - 109 J 5,5
Frei auf Pb-Panzer ...... 21,25 3,23 6,6

5 cm Fe-Panzer ....... 11,52 2,52 4,6
10 cm Pb-Panzer ....... 7.83 1,78 4,4
Nur für die harten Komponenten der Höhenstrahlung ist das Ionisationsverhältnis
(4,4) ungefähr dem Dichteverhältnis beider Gase (4,1) proportional und nimmt
für Strahlen geringerer Energie bis zu 50 °/o zu. Kolhörster.

R. D. Bennett, J. L. Dunham, E. H. Bramhall and P. K. Allen. Intensity of
Cosmic-Ray Ionization in Western North America. Phys. Rev.
(2) 42, 446—447, 1932, Nr. 3. Vorläufiger Bericht über Messungen der Intensität der
Höhenstrahlung mit der Comptonapparatur an 7 Orten im nordwestlichen Amerika,
zwischen 67 bis 34° nördlicher Breite (Ft.Yukon 67°, 129 m, Kennecott 62°, 1840 m,
Berkeley 38°, 116 m, Tioga Paß 38°, 3040 m, Pasadena 34°, 259 m, Denver 40°, 1616 m,
Summit Lake 40°, 3900 m). Die relativen Intensitätswerte auf gleichen Barometer-
stand reduziert zeigen in diesem Gebiet keine bedeutende Breitenvariation.

Kolhörster.
L. M. Mott-Smith and L. G. Howell. Airplane Cosmic-Ray Intensity
M e a s u r e m e n t s. Phys. Rev. (2) 42, 314—316, 1932, Nr. 2. Mit einem Strahlungs-
apparat nach Art der von M i l 1 i k a n verwendeten (unkompensiertes Wulfelektro-
meter in 500 cm-Hohlkugel, Wandstärke 1,3 cm, 75 at Ü. Argon) wurden bei Flug-
zeugaufstiegen bis etwa 7900 m Intensitätsmessungen der Höhenstrahlung bei
ungeschirmter sowie mit 1,3, 2,6, 4,8 cm Blei geschirmter Ionisationskammer aus-
geführt. Die Ergebnisse in willkürlichen Einheiten werden mit denen von
M i l 1 i k a n und C a m e r o n verglichen, stimmen mit deren Angaben unter 8,25 m
Wasseräquivalent unter Atmosphärengipfel überein, für geringere Tiefen sind sie
höher. Unter Annahme allseitigen Einfalls [45 (‚u x)-Funktion] ergibt sich
‚u/g = 0,005 cm2 g‘1 —— der vom Ref. 1913/14 gefundene Wert —. Millikan und
C a m e r o n s ,,synthetischer“ Wert (‚u/g = 0,008 cm2 g 1) mußte demnach nach An-
sicht der Verff. geändert werden. Kolhörster.

J. C. Street and Thomas H. Johnson. Concerning the Production of
Groups of Secondaries by the Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2)
42, 142—144, 1932, Nr. 1. Die primäre Höhenstrahlung kann 1. aus ionisierenden
Korpuskeln, 2. nichtionisierenden Photonen oder 3. Neutronen bestehen. Beim
Durchsetzen von Materie entstehen häufig Gruppen ionisierender Strahlen. Dies
läßt sich durch eine oder alle der drei folgenden Annahmen erklären: 1. Der
ionisierende Primärstrahl erzeugt durch Zusammenstöße mit Kernen oder Elek-
tronen ionisierende Sekundärstrahlen. 2. Das primäre Photon überträgt durch
einen einzigen Kernzusammenstoß seine Energie auf eine Gruppe ionisierender
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Sekundärstrahlen. 3. Der nichtionisierende Primärstrahl wird schrittweise ioni-
sierende Sekundärstrahlen bilden. Einschieben von 2,2 cm Blei in den Strahlen-
gang dreier koinzidierender Zählrohre erhöhte, wie schon Rossi zeigte (Phys.
ZS. 33, 304, 1932), die Zahl der Koinzidenzen, spricht also für Annahme 1 oder 3,
oder für beide zugleich. Einschieben von 5 und 10 cm dicken Bleiblöcken zwischen
die drei Zählrohre ergab keinen Unterschied des Verhältnisses der dreifachen zu
den zweifachen Koinzidenzen mit und ohne Blei. Daraus wird gefolgert: Der
primäre Höhenstrahl ionisiert selbst, die sekundären Gruppen entstehen aus dem
ionisierenden Primärstrahl. Trotzdem kann dieser selbst von einem nicht-
ionisiernden Photonen— oder Neutronenstrahl hervorgerufen, ja kann sogar nach
Annahme 2 entstanden sein. Kolhörster.
W. Vernadsky. Stability of the Liquid Carbon Dioxide in the
Ocean. Nature 130, 661~—662, 1932, Nr. 3287. Als Entgegnung zu einer Mit—
teilung von W a t t e n b e r g weist Verf. nochmals die Beständigkeit von flüssigem
Kohlendioxyd in Nähe des Meeresbodens nach. In der sogenannten Stratosphäre
des Meeres kann das Wasser einem Druck bis zu 1000 Atm./cm2 unterworfen
werden, während gleichzeitig das gelöste Gas einen Druck von 1 bis 2Atm. er-
reichen kann. Da Temperatur und Druck des Seewassers meist unter dem
kritischen Punkt, aber über dem kritischen Druck von C02 bleiben, muß ein
Zustand zwischen flüssiger und gasförmiger Phase existieren, der in beiden Rich-
tungen möglich ist. Die Organismen im Meere müssen sich während geologischer
Zeiten auf diesen besonderen Zustand des 002 eingestellt haben, was noch an
einigen Beispielen gezeigt wird. Fritz Hänsch.
Koji Hidaka. Tidal Oscillations in a Circular Basin with an
Elevation or a Depression at its Centre. (Problems of Water
Oscillations in Various Types of Basins and Canals. PartV.)
Mem. Imp. Marine Obs. Kobe, Japan 5, 63——67, 1932, Nr. 2. Die Gezeitenschwin-
gungen in einem kreisförmigen Bassin, in dessen Mitte sich eine ebenfalls kreis-
förmige Erhebung oder Vertiefung befindet, werden rein mathematisch behandelt.
Aus der Differentialgleichung der Gezeiten in Polarkoordinaten wird unter Be-
rücksichtigung von entsprechenden Grenzbedingungen die Periode der Gezeiten-
schwingung errechnet. Sie ist in einem Bassin mit einer Erhebung größer als in
einem solchen von gleichförmiger Tiefe, wenn die mittlere Tiefe des ersteren
gleich der des letzteren ist. Die Methode kann auch auf kreisrunde Becken ange—
wandt werden, die mehrere Kreisringe von verschiedener Höhe aufweisen.

Fritz Hänsch.
H. Arakawa. Oscillations of water in spindle-shaped and ellip-
tical b asin s. Mem. Imp. Marine Obs. Kobe, Japan 5, 69—83, 1932, Nr.2. Im
Anschluß an eine Arbeit von H i d a k a (vgl. vorst. Ref.), der die Schwingungen an
der Oberfläche des Wassers in einem spindelförmigen Bassin unter der Annahme
behandelte, daß die Wellenlänge gegenüber der Wassertiefe klein ist, werden
Wasserwellen sowohl an der Oberfläche als auch die Bewegung im Innern des
Mediums untersucht, wobei die Tiefe mit der Wellenlänge vergleichbar ist. Aus-
gehend von der Bewegungsgleichung in Vektorform werden Wellenlänge, Am-
plitude, Geschwindigkeitsverteilung im Innern des Mediums von erzwungenen
und freien Wellen bei spindelförmigen und elliptischen Bassins in einer inkom-
pressiblen idealen Flüssigkeit mathematisch diskutiert. Fritz Hänsch.
Paul Chauchard. Les variations de salin'ité mesurées a l’aide des
conductivités électriques: étude de la Rance au Chatelier.
C. R. 195, 621——623, Nr. 15. Berichtigung ebenda, S. 684, 1932, Nr. 16. Mit Hilfe der
Bestimmung des elektrischen Leitvermögens in Lösungen, wie sie K o h 1 r a u s ch
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angegeben hat, wird der Salzgehalt in seiner horizontalen und vertikalen Ver-
teilung in der Gegend von Le Chatelier bestimmt. Weiterhin wird an einem Ort
die zeitliche Änderung ermittelt, wie sie bei Ebbe und Flut infolge verschiedenen
Ursprungs der Wassermassen auftritt. Fritz Hänsch.
Koji Hidaka. Anwendung der Stokesschen Methode auf die
Theorie der winderzeu gten Meeresströmungen. Mein. Imp.
Marine Obs. Kobe, Japan 5, 51—»~62, 1932, Nr. 2. Unter Benutzung entsprechender
Grenzbedingungen werden die Geschwindigkeiten u und 0 von Triftströmen be—
rechnet, indem analog zu den Untersuchungen von F j e l d s t a d folgende Ansätze
gemacht werden:

u :: <D(z,t) cos }.t+ SP'(z‚t) sin M; v ;-:«_ ——€I)(z,t) sinÄt+ FF(z,t) cos it.
Unter Anwendung des Stoke sschen Integrationsverfahrens werden die Funk-
tionen (I) und ’l" bestimmt. Neben dem allgemeinen Resultat werden noch die Fälle
für eine konstante virtuelle Reibung (k =-‘ const) und eine mit der Tiefe veränder-
liche virtuelle Reibung [lo ‚r lc0 (1.—. z/li)l ""‘j behandelt. Es ergeben sich die
gleichen Resultate, wie sie F j eldstad für die Geschwindigkeitskomponenten
der winderzeugten Meeresströmungen gefunden hat. Fritz Hänsch.

S. K. Banerji and S. S. Joshi. Disturbance of pressure at the bed of
a d eep sea. S. A. Current Science 1932, 28., Juli. Es wird experimentell die
Druckunruhe in Abhängigkeit von der Tiefe in einem rechteckigen Wasserbottich
festgestellt. Durch ein Gebläse werden Oberflächenwellen von 2,5 bis 10 cm
Wellenlänge erzeugt. Je nachdem, wo das Gebläse wirksam ist, ergibt sich eine
etwas andere Abhängigkeit. Je weiter das Gebläse von der Mitte der Wasser-
oberfläche entfernt ist, desto geringere Werte der Druckunruhe (dyn/cmf) ergeben
sich in der Oberflächenschicht und desto größere Werte in der unteren Schicht.
Bei einer Gesamttiefe von 80 cm tritt nach stetiger Abnahme der Druckunruhe in
etwa 48 cm Tiefe zunächst eine vorübergehende Zunahme und dann wieder eine
geringe Abnahme auf. Die Untersuchungen werden unter abgeänderten Be-
dingungen fortgesetzt. Fritz Hänsch.

Ryosaburo Hara, Kazumoto Nakamura and Katsumi Higashi. The Specific
Gravity and the Vapor Pressure of Concentrated Sea Water
at 09—175o C. Tehn. Rep. Töhoku Imp. Univ. 10, Nr. 3, S. 99—118, 1932. Unter
ausführlicher Beschreibung von Instrumentarium und Arbeitsmethode werden
spezifisches Gewicht und Dampfdruck von Seewasser mitgeteilt, dessen Kon-
zentration vom normalen Salzgehalt bis fast zum Sättigungspunkt bei einem
’l‘emperaturintervall von 0 bis 1750 variiert. Weiterhin wird die Wirkung der
Sättigung von CaSOi-Lösung auf das spezifische Gewicht in Abhängigkeit von
Konzentration und Temperatur bei Gleichgewicht mit der Salzlösung untersucht.
Es ergibt sich weiter, daß dieser Effekt keine wesentliche Wirkung auf die Be-
stimmung des Dampfdruckes ausmacht, da er größenordnungsmäßig vernachlässig—
bar ist und innerhalb der Fehlergrenzen liegt. Zum Schluß werden die Resultate,
und zwar der Dampfdruck in Abhängigkeit von Konzentration und Temperatur
innerhalb des oben erwähnten Intervalles graphisch dargestellt. Fritz Hänsch.

Rud. Richter. Warum die ozeanographische Terminologie sich
n i c h t d u r c h s e t z e n k a n n. Senckenbergiana 14, 220—231, 1932, Nr. 4/5.
Es wird an der amtlichen Terminologie Kritik geübt und eine Nomenklatur vor-
geschlagen, die in sich logisch aufgebaut ist und besonderen Wert darauf legt, alle
Teilerscheinungen auf den gleichen und richtigen Oberbegriff zu beziehen, um so
der Wirrnis der verschiedenen Bezeichnungswei‘sen zu steuern, wie sie Ozeano-

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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graphie, Geologie. Biologie u. a. augenblicklich verwenden. Betrachten wir den
zeitlichen Verlauf des Meeres vom höchsten Stand bis zum tiefsten, was man also
schlechthin mit Ebbe und Flut bezeichnet, so sollen folgende Namen angewendet
werden: Niedrigtide, Steigtide, Hochtide, Falltide, Niedrigtide an Stelle von Niedrig-
wasser, Flut, Hochwasser. Ebbe, Niedrigwasser. Das Wort Tide, im Plural Gezeiten,
soll durch Tide und Tiden ersetzt werden. Die Zeit, während der ein bestimmtes
Gebiet über bzw. unter dem Meeresspiegel liegt, soll Übermeereszeit bzw. Unter-
meereszeit heißen. Eine solche Fläche soll Tauchbereich genannt werden, wobei
noch zwischen Auftauchbereich und Untertauchbereich unterschieden werden kann.
Die grundsätzlichen Fehler der amtlichen Terminologie werden schließlich noch
genau erörtert. Fritz Hänsch.
J. Bartels. Tides in the atmosphere. S.-A. Scient. Monthly 35, 110—130,
1932, August. Die Arbeit stellt eine Zusammenfassung der bisherigen Resultate
des Gezeitenproblems der Atmosphäre dar. In Analogie zum Erdmagnetismus und
zur Untersuchung von Ebbe und Flut werden die Druckschwankungen der Atmo-
sphäre und in Abhängigkeit davon die Temperaturschwingung behandelt. Dabei
werden besonders die 24-, 12- und 8—sonnenstündige und die 12-mondstündige
Welle erörtert. Bei der bildlichen Darstellung findet vor allem die Periodenuhr
Verwendung, durch die sowohl Amplitude und Phase desselben Ortes als auch
verschiedener Orte für das ganze Jahr und für jeden Monat veranschaulicht werden.
Im einzelnen bereits bekannte Resultate hier mitzuteilen, dürfte sich erübrigen.

Fritz Hänsch.
S.0hapman. The Lunar Diurnal Variation of Atmospheric Tem-
perature at Batavia, 1866—1928. Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 1—24,
1932, Nr. 831. Ausgehend von den Analysenresultaten der mondhalbtägigen Druck-
schwingung in Batavia ergibt sich unter Berücksichtigung adiabatischer Zustands-
änderungen rein theoretisch eine mondhalbtägige Temperaturschwankung von
ö‘ T : 0,0072- sin (2t—l— 65°) (°C), wobei die Druckwelle gegeben ist durch
ö‘p : 0,062 . sin (2t+68°) (mm Hg). Um diese Überlegung zu identifizieren,
werden die stündlichen Temperaturbeobachtungen von Batavia, die fast lückenlos
zunächst in Fahrenheiteinheiten und später von 1909 ab in Celsiusgraden von 1866
an existieren, für die Jahre 1866—1928 auf ihren Mondgezeitenanteil hin unter-
sucht. Zur Berechnung wird das bekannte Lochkartenverfahren verwendet, das
sogenannte Hollerithsystem, dessen Benutzung ausführlich geschildert wird. Dabei
werden sowohl der ganze Zeitabschnitt als auch die einzelnen Dekaden untersucht,
weiterhin das ganze Jahr und die einzelnen Jahreszeiten. Im Mittel ergibt sich
eine Amplitude von 0,0086°C mit einer Phase von 67° gegenüber den aus der
Theorie errechneten Werten von 0,0072 und 65° C. Die Resultate werden mit Hilfe
der sogenannten Periodenuhr dargestellt. Es wird also die Annahme eines adiaba-
tischen Prozesses ganz gut bestätigt. Die Abweichungen voneinander werden noch
in Beziehung zum auftretenden Fehler gebracht. Da erkannt worden war, daß eine
Störung des mondhalbtägigen Ganges besonders an Regentagen auftritt, werden
die regenlosen Tage außerdem für sich allein untersucht, wobei sich im Mittel eine
Amplitude von 0,0121°C und eine Phase von 77° ergibt, also ein beträchtlich
größerer Wert als im Durchschnitt. Fritz Hänsch.
E. Ekhart. Weitere Beiträge zum Problem des Berg— und Tal-
wi n d e s. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosph. 18, 242——252, 1932, Nr.4. In Ergänzung
früherer Messungen, die den Umschlag von Tal- in Bergwind erfaßten und ergaben,
daß die eigentlich talwärts gerichtete Strömung, der Bergwind, erst am späten
Abend erfolgt, hat Verf. Nachtpilotaufstiege durchgeführt. Zusammenfassend ergibt
sich, daß sowohl Tal- als auch Bergwind in einer mehr oder weniger mächtigen
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Schicht über dem Boden fast gleichzeitig beginnen. Der Bergwind besitzt
außer dem bei Talwind vorhandenen Stärkeminimum in etwa 1000 m über dem Tal
ein zweites Minimum in etwa 250 m, das eine Angelegenheit der untersten boden-
nahen Schicht darstellt. Der Bergwind erweist sich als vollkommenes Analogon
zum Talwind. Verf, hat das Verdienst, durch sein Beobachtungsmaterial alle bis—
herigen Theorien als die Praxis nicht befriedigend hingestellt zu haben und ein
Beobachtungsmaterial gefördert zu haben, auf das neue Rechnungen und Theorien
fundiert werden können. P. Duckert.

G. Ziemer. Über die Böigkeit des Windes in Bodennähe. Beitr. z.
Phys. d. fr. Atmosph. 18, 263—342, 1932, Nr. 4. Zusammenfassende Verarbeitung
von Böigkeitsmessungen an acht Stationen des deutschen Flugwetterdienstes im
zweiten Vierteljahr 1929. Vorschläge für die Vereinheitlichung des Beobachtungs-
netzes. P. Duckert.

R. Marquardt. Untersuchungen der Vertikalbewegungen in der
freien AtmOSphäre mittels ausgewogener, aus dem Flug-
zeug gestarteter Pilotballone über der hohen Rhön 1931.
Beitr. z. Phys. d. fr. AtmOSph. 20, 18——41, 1932, Nr. 1. Bei gegebenem Hang und
gegebener Windrichtung sind die entstehenden Aufwinde eine Funktion von
Gradient und Windgeschwindigkeit. Bei stabilen Gradienten ist die Tendenz zum
Umströmen des Hanghindernisses groß. Die Hanganpassung wird größer mit
zunehmenden Gradienten. Damit wächst auch die Größe des Aufwindes. Bei An-
wachsen des Temperaturgradienten > 0,80/100111 tritt, bestimmt durch die feucht—
labilen Verhältnisse, eine „deformierte Hanganpassung“ ein mit weiterer Ver-
stärkung des Aufwindes. Weitere Steigerung des Gradienten bewirkt Umschlägen
der Verhältnisse, wie Erweiterung des Aufwindfeldes leewärts und bis in größere
Höhen oder aber unberechenbare Verteilung des Auf— und Abwindfeldes. Beson-
ders ausgeprägt gilt dies bei geringen Windgeschwindigkeiten unter 5 m/sec. Bei
stärkerem Bodenwind bleiben die stationären Aufwindfelder bestehen. Bei gleich-
zeitigem Auftreten von Kondensationsvorgängen überwiegen bei geringen Wind—
stärken freie Vertikalbewegungen, bei größeren tritt Ablösung in Lee ein. Je ge-
ringer also die Windgeschwindigkeit und je größer die Feuchtlabilität, um so
geringer ist die Möglichkeit, die Lage von Aufwindfeldern vorherzusagen. P. Duckert.

A. Mäde. Der Passat im Rossbyschen Diagramm. Beitr. z. Phys. d.
fr. AtmOSph. 20, 51—55, 1932, Nr.1. Anwendung des Rossbyschen Diagramms
auf Sondierungen des Passates anläßlich der ersten Südamerikafahrt 1.931 des
„Grafen Zeppelin“. P. Duckert.

S.Mal, S.Basu and B.N.Desai. Structure and Development of Tem-
perature Inversions in the Atmosphere. Beitr. z. Phys. d. fr.
Atmosph. 20, 56—77, 1932, Nr. 1. Verff. diskutieren an Hand von Flugzeug- und
Drachenaufstiegen in Berlin und Lindenberg die Entstehung von Temperaturinver—
sionen. Nach Durchgang einer Zyklone sind Wolkenschichten der Ausgang zur
Bildung von darüber entstehenden Inversionen. Trockeninversionen in Antizyklonen
werden durch Abkühlung an der Oberseite der Wolken durch Ausstrahlung erklärt.

P. Duckert.
H. Koschmieder. Turbulenz und Druckerniedrigung auf Berg-
statio n e n. Meteorol. ZS. 49, 359—360, 1932, Nr. 9. Verf. wendet sich gegen eine
Erwiderung E r t. e 1 s , indem er u. a. die E r t e l schen Ergebnisse als nicht ein—
deutig hinstellt, Fritz Hänsch
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H. Ertel. Erwiderung auf obige Bemerkung des Herrn Kosch-
m i e d e r. Meteorol. ZS. 49, 360, 1932, Nr. 9. Die bisherigen gegenseitigen Er-
widerungen werden endgültig abgeschlossen. Fritz Hänsch.

Daizö Nukiyama and Atusi Kobayasi. On the Transmissibility of the
Visible Light through a Cloud of Particles. Part 1. Rep. Aeron.
Res. Inst. Tökyo 7, 1—18, 1932, Nr.1 (Nr.82). Um über die Sichtbarkeit von
Lichtsignalen besonders auf See genauere Anhaltspunkte zu erhalten, werden im
Laboratorium Transmissionskoeffizienten von Wasserdampf, N H4 C1 und Gemischen
aus beiden bestimmt. Die Anordnung der Apparatur wird genau beschrieben.
Verwendung findet ein Quarzspektrograph. Der Transmissionskoeffizient selbst
wird aus der Schwärzung von photographischen Platten bestimmt. Es ergibt sich
durchweg ein Maximum bei einer Wellenlänge von etwa 4500 Ä. Die Abhängigkeit
sowohl von der Wellenlänge als auch von der Dichte der untersuchten „Wolke“
wird für die drei Fälle graphisch dargestellt. Es wird besonders betont, daß die
Resultate nicht der Zerstreuungstheorie von Rayleigh genügen, Fritz Hänsch.

J. Kölzer. Beobachtungsergebnisse über Schallausbreitung
auf nahe Entfernungen und Schlußfolgerungen zum Problem
der anomalen Schallausb reitung. Veröff. d. Preuß. Meteorol. Inst.
10, 1—27, 1932, Nr. 1 (Nr. 390). Um die für die Schallausbreitung wichtigen meteoro—
logischen Verhältnisse in den bodennahen Schichten der Atmosphäre besser zu
erfassen, wurden Meßgeräte und Meßmethoden verbessert oder neu entwickelt.
Die für die Schallausbreitung in einer Richtung maßgebenden Witterungsfaktoren
werden in der Schallgeschwindigkeitskurve zusammengefaßt. Es zeigte sich, daß
die Änderung des Knallbildes von Sprengung zu Sprengung durch die Änderung
der Witterung hervorgerufen wird. Für Windstille, zwei typische Mitwindwetter-
lagen und zwei Gegenwindwetterlagen konnten die Zusammenhänge zwischen
Witterung und Schallgeschwindigkeit (luantitativ nachgewiesen werden. Der Verf.
weist auf die Wichtigkeit hin, bei Schallmessungen in großen Entfernungen die
meteorologischen Verhältnisse der Atmosphäre zu kennen. W. Schneider.

P. Idrac. Sur des enregistreurs ultra-sensibles pour avion
de variation d’altitude et de temperature. C. R. 195, 761—762,
1932, Nr. 19. Ein Apparat zur Bestimmung der auf— und absteigenden Luft wurde
konstruiert, welche Luftschwankungen auf das engste mit Temperaturschwankungen
verbunden sind. Die Höhenschwankungen eines Flugzeuges und eines Ballons
werden mit einer Annäherung von Metern auf mehrere Kilometer photographisch
aufgezeichnet Er beruht auf dem klassischen Prinzip des Stratoskopes, trägt aber
eine Isolation und hat eine große thermische Trägheit, um ihm eine große Unemp-
findlichkeit gegen die Schwankungen der Außentemperatur zu geben. Von 30 zu
30 m wird die Aufzeichnung wieder aiif die Basis Null bezogen. Ein anderer
Apparat, bestehend aus einer Nickelspirale, die, im Windschatten stehend, sofort
die Lufttemperatur annimmt, zeichnet diese mit einer W h e a t s t o n e schen
Brückenschaltung und einem gegen die Luftzeugschwankungen unempfindlichen
Galvanometer auf Zehntelgrade und Sekunden genau photographisch auf. Die
Apparate werden auf den Handelsflugzeugen der Linie Marseille—Tunis verwendet.
um in Höhen von 500 bis 1500m längs bestimmter Küstenstriche die bei ver-
schiedenen Windrichtungen auftretenden vertikalen Luftbewegungen zu verfolgen.

E. J. M. Honigmann.
Gerhard Klanke. Zur Meßtechnik aerologischer Flüge. I., II., III.
u. IV. Mitteilung. Diss. Hamburg 1931; auch Ann. d. Hydrographie u. maritimen
Meteorol. 1932, S. 106——109. 151——161, 206——209, 240—245. Nr.3, 4, 5 u. 6. Um die
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Meßgenauigkeit aerologischer Registrierungen bei Flugzeugaufstiegen zu steigern,
wurden folgende Untersuchungen gemacht: Bei der Aufzeichnung feiner Registrier—
kurven mit Meteorographen wurden die schädlichen Reibungs- und Schwingungs-
einflüsse beseitigt. Die Abhängigkeit der Thermometerträgheit von der Luftdichte
wurde im Flugzeug selbst durch Stufenflüge bis 5km Höhe bestimmt. Die ge-
messenen Werte werden in einer Formel festgehalten. Für den Zusammenhang
zwischen Trägheit und Luftdichte ist der Turbulenzgrad der Strömung am Thermo-
meter von entscheidender Bedeutung. Es wurde untersucht, ob die elastische Nach-
wirkung und elastische Hysteresis eines Aneroiddruckmessers mit Vididose durch
Verwendung von natürlichem Quarzkristall als Dosenfeder zum Verschwinden
gebracht werden kann. Die Ergebnisse der Prüfung eines derart konstruierten
Instrumentes zeigen. daß die elastischen Fehler kleiner als die verwendete Mel?)-
genauigkeit von 0,0003 des Gesamtausschlages sind. Ein so gebauter Höhenmesser
zeigt nach einem Aufstieg auf 5km Höhe ein Nachhinken von weniger als 1m
Höhe. Zur Frage des Temperatureinflusses auf Aneroiddruckmesser wird eine
Übersicht über die verschiedenen Ursachen dieses Einflusses und über die mög—
lichen konstruktiven und rechnerischen Maßnahmen zu seiner Verringerung und
Beseitigung gegeben. E. J. M. Honigmann.

Walter Knoche. Äquivalente Temperaturen in Südamerika. Ger-
lands Beitr. 35, 189—203, 1932, Nr. 2. H. Ebert.

Harald Lunelund. Registrierung der Abkühlungsgröße in Hel-
s i n g f o r s , F i n n 1 a n d. Strahlentherapie 45, 147—158, 1932, Nr. 1. Es werden
die Resultate einer fast einjährigen, mit dem Davoser Frigorimeter bei 36,80 Kugel-
temperatur 1930/31 in Helsingfors ausgeführten, mit Hilfe eines Chronographen
registrierten Meßreihe mitgeteilt. Der Gang der Abkühlungsgröße, der Einfluß der
Niederschläge, die Häufigkeitsprozente in den verschiedenen Jahreszeiten, die
Extrem—, Mittel— und Normalwerte für Helsingfors werden dargestellt und mit den
Daten B i d e rs für Basel verglichen. Risse.

G. I. Taylor. Resonance Theory of Semidiurnal Atmospheric
Oscillations. Mem. Roy. Meteorol. Soc. 4, 43—51, 1932, Juni. Nach Science
Abstr. (A) 35, 1030, 1932, Nr. 419. In Analogie zu den Schwingungen eines
Meeres gleichmäßiger Tiefe wurden von verschiedenen Autoren atmosphärische
Oszillationen behandelt. Hier wird darauf hingewiesen, daß sowohl in den Höhen—
angaben der Schicht wie in den thermodynamischen Grundannahmen vorläufig
nicht geklärte Widersprüche liegen. Schmerwitz.

B.A.Keen. Soil Physics in Relation to Meteorology. Journ. Rov.
Meteorol. Soc. 58, 229 250, 1932, Juli. Nach Science Abstr. (A) 35, 1031, 1932.
Nr. 419. Es wird über das Zusammenwirken von Feuchtigkeit, Temperatur und
Luftgehalt der Erdoberfläche und den entsprechenden hiermit in Verbindung
stehenden thermodynamischen Zuständen der Atmosphäre berichtet. Schmerwitz.

Napier Shaw. W e a t h e r M a p s of t h e W 0 r1 d. Nature 130, 737, 1932, Nr. 3289.
Hellmut Berg. Anomale Niederschläge in Süddeutschland und
ih r e B ed i n gu n gen. (Wetterlage vom 6. bis 8. Mai 1931.) Gerlands Beitr. 37‘,
148—166, 1932, Nr. 2/3. H. Ebert.
P. Chofardet. Sur la transparence de l’air. C. R. 194, 1844—1846, 1932,
Nr.21. Es wird eine Statistik über die Sichtbarkeit des Mont Blanc von einem
Ort nahe Besancon (etwa 165 km) mitgeteilt. Sie umfaßt nach Monaten geordnet
die Jahre 1912 bis 1931. R. Müggr).
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R. S. Rockwood. Ultraviolet transmission of the atmosphere.
Phys. Rev. (2) 40, 1047, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mittels der thermo—
elektrischen Methode und einem Correxfilter wurden in einem engen Spektral-
gebiet bei i. ~3200 Absorptionskoeffizienten an verschiedenen Stationen und bei
verschiedenem Wasserdampfgehalt bestimmt. Die Extrapolation auf die Von
Wasserdampf freie Atmosphäre ergibt gute Übereinstimmung mit dem R a y l e i g h -
schen Gesetz. P. Dubois.
R. S. Rockwood and R. A. Sawyer. The ultraviolet transmission
coefficient of the earth’s atmosphere. Journ. Opt. Soc. Amer. 22,
513—524, 1932, Nr. 10. Es werden in verschiedenen Höhen (1550 bis 3140 m)
Energiemessungen im ultravioletten Gebiet (360 bis 290 my) mit Hilfe eines Filters
und einer Thermosäule ausgeführt. Spiller.
Herbert H. Kimball. Determination of atmospheric turbidity.
National Res. Counc. 1932, S. 121—123. Bei Messungen der direkten Sonnenstrahlung,
die vom 1. bis 23. Februar 1932 in Washington unter Benutzung der Potsdamer
Gelb- und Rotfilter angestellt sind, wird auf Grund der Vorschläge von A. Än g-
strö m der „Trübungskoeffizient“ berechnet. Die Ergebnisse weisen von Tag zu
Tag erhebliche Unterschiede des Trübungskoeffizienten auf, zeigen aber am glei-
chen Tage, auch bei wechselndem Sonnenstande, eine bemerkenswerte Konstanz
desselben. F. Linke.
J.Gauzit. Essai de dosage de l’ozone atmosphérique par photo-
m étri e visuelle. C. R. 195, 892—894, 1932, Nr.20. Ein vom Verf. konstru-
iertes Spektrophotometer zur Vermessung des Sonnenspektrums wird zunächst
genau beschrieben, Es ist eine Verbindung von Spektroskop und Photometer. Für
willkürlich wählbare Wellenlängen läßt sich die Sonnenintensität mit dem mono-
chromatischen Licht einer konstanten Lichtquelle vergleichen, um so die Intensität
der Sonne innerhalb eines bestimmten Spektralbereiches, bzw. mit Hilfe des
Bou gerschen Gesetzes die atmosphärische Durchlässigkeit zu bestimmen. Drei
mitgeteilte Meßreihen lassen im Orange und Gelb selektive Absorption erkennen.
die auf das Ozon zurückgeführt werden muß. Die Schichtdicke des Ozons ergibt
0,31, 0,35 und 0,235 cm. Der Fehler wird mit 10 “/0 angegeben. Fritz Hänsch.
Herbert H. Kimball. Solar radiation as a meteorological factor.
Rev. Modern Phys. 4, 259——277, 1932, Nr. 2. Eine eingehende Betrachtung der ver-
schiedenen Variationen der Sonnenstrahlung führt zu dem Ergebnis, daß die
Wechsel der Witterung nicht durch die kurzperiodischen Schwankungen der Solar-
konstanten, die in der Regel weniger als 10/0 betragen, hervorgerufen werden,
sondern durch die vielfältigen Unterschiede der Intensität der Sonnenstrahlung,
welche die Erde in äquatorialen und polaren Gebieten empfängt. P. Duboz's.
F. Lauscher, F. Steinhauser und M. Toperczer. Ein Profil der Sonnen-
strahlungsintensität durch die steirisch—niederösterrei-
c h is c h e n K a l k a l p e n. (Über die Zunahme der Sonnenstrahlung mit der
Höhe.) Meteorol. ZS. 49, 300—306, 1932, Nr.8. In verschiedenen Niveaus des
Hochschwabgebiets bis zu 2270 m wurden mit Michelson-Aktinometern Gesamt-
strahlungsintensitäten der Sonne gemessen. Die durch die örtlichen und zeitlichen
Verhältnisse bedingten Intensitäten werden an Hand der allgemeinen und der
speziellen Trübungsfaktoren diskutiert und zu einem synoptischen Bild der Ein—
strahlungsverhältnisse auf einer Strecke von 150 km vom Alpenvorland ins Gebirge
reichend verarbeitet. P. Dubois.
F. Linke und H. v. dem Borne. Die Wellenlängenabhängigkeit der
Strahlungsextinktion trübender Teilchen. Gerlands Beitr. 37,
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49—72, 1932, Nr. 1. Der Vorschlag von A. A n gs t rö m , die Trübung der Atmo—
sphäre in der Weise zu bestimmen, daß ein konstanter Wellenlängenkoeffizient
der Dunstextinktion angenommen wird, veranlaßte Laboratoriumsversuche über
die Abhängigkeit dieses Koeffizienten von der Größe der trübenden Teilchen. Es
zeigte sich, daß zwischen den Radien der kugelförmig angenommenen Dunstkerne
von 10"ö auf 5 ~ 10"‘cm der Exponent von —4 auf 0 ziemlich logarithmisch über—
geht. Durch Neuberechnung der in der Natur wirklich beobachteten Wellenlängen-
exponenten der Dunsttrübung zeigten sich Unterschiede von — 2,1 bis —0,9, die in
Beziehung zur Höhenlage des Beobachtungsortes und der relativen Feuchtigkeit
stehen. Es werden deshalb monochromatische Messungen der Strahlungsintensität
in Vorschlag gebracht. F. Linke.

Gertrud Riemerschmid. Strahlungsmessungen auf dem Atlantik
und in B rasilien. Meteorol. ZS. 49, 218—226, 1932, Nr. 6. Im Jahre 1928/29
wurden auf einer Reise von Hamburg nach Brasilien und zurück Messungen der
Sonnenstrahlung mit und ohne Rotfilter sowie Graukeilphotometermessungen ge-
macht, deren Ergebnisse in Mittelwerten für Sonnenhöhen von 5 zu 5° und für
verschiedene Teile des Atlantischen Ozeans angegeben werden. Der Trübungsgrad
ist nicht berechnet. Es werden Werte für den prozentischen'Rotgehalt der Sonnen-
strahlung und Transmissionskoeffizienten angeführt. Die Ergebnisse der Beob-
achtungen bestätigen frühere Beobachtungen in demselben Gebiet. F. Linke.

Morgan ’1‘. Riley. Visibility in New York City. Phys. Rev. (2) 40, 1047,
1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Als Zusammenhang zwischen Sicht V und
Kernanzahl pro Kubikfuß D ermittelt der Verf. aus seinen Messungen die Beziehung
583 ’ D“ 1’19“ — V = 0, den Zusammenhang zwischen Sicht V und relativer Feuch-
tigkeit H gibt er durch die Gleichung 102,08—6,81- V—H = 0 wieder. Als Ab—
hängigkeit der Sicht bei gleichzeitiger Änderung von D und H ergab sich, daß in
8,8 “/0 aller untersuchten Tage die Sicht bei Zunahme der Kernzahl um 10 000 pro
Kubikfuß und gleichzeitiger Abnahme der relativen Feuchtigkeit um 10 0/0 konstant
blieb, in 54,2 “/0 der Fälle besserte sich die Sicht bei Abnahme der Kernzahl um
10000 und gleichzeitiger Zunahme der relativen Feuchtigkeit um 10 0/0 (dust was
more potent), während an 37,0 "/0 der untersuchten Tage mit Zunahme der rela-
tiven Feuchtigkeit um 10 0/0 bei gleichzeitiger Abnahme der Kernzahl um 10000
pro Kubikfuß die Sicht sich verschlechterte (relative humidity was more important).

H. Steinhäusser.
F. Lindholm. Sur la re'partition spectrale de l’insolation aux
différentes latitudes en Europe. S.-A. La Météorologie 1930,15S.,
Nr. 67—69, Okt. bis Dez. Aus Strahlungsmessungen in dem durch das Schottfilter
F 4512 bei 0,6 lt geteilten Spektralgebiet ergibt sich für das nördliche Skandinavien
in allen Spektralgebieten eine Intensität, die in Mitteleuropa (Davos, Feldberg im
Schwarzwald) erst in 1400m Höhe gemessen wird. Die Messungen mit Cd—Zelle
sind zu spärlich, um eine genauere Interpretation zu ermöglichen. v. dem Borne.

P. Gruner. Anwendung der O'ptik trüber Medien. III. Beleuch-
tung inhomogener, gekrümmter Schichten. Theorie des
P u r p u r lic h t e s. Helv. Phys. Acta 5, 351—361, 1932, Nr. 5. In seiner ersten
Arbeit auf S. 145 der Acta 1932 behandelte bzw. entwickelte Verf. die Formeln für
die Intensität des von einer dünnen, homogenen, sphärisch gekrümmten, trüben
Schicht, in der vorliegenden des von einer dickeren, gekrümmten, inhomogenen
Schicht aus gestreuten Sonnenlichtes. Er wendet die hergeleiteten Ausdrücke (dabei
nimmt er bloß primäre Lichtzerstreuung an) auch auf das Problem des Purpur—
lichtes an und entwickelt eine einfache Theorie desselben. Nach den gefundenen
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Zahlen entwirft er ein ungefähres Bild des Purpurlichtes, zeigt ferner die Ab—
hängigkeit seiner zeitlich-räumlichen Entwicklung und Intensität von den Dimen—
sionen einer in der Atmosphäre schwebenden, inhomogenen Schicht, deren trübe
Teilchen von der unter- oder aufgehenden Sonne von unten her beleuchtet werden,
gibt Formeln zur angenäherten Berechnung der Helligkeitsverteilung im Purpur-
licht u. a. Blaschke.
Anders Angström. Einige Bemerkungen über die aktinometri-
schen Messungen Während des Internationalen Polarjahres
und ihre meteor ologische Bedeutung. Meteorol. ZS. 49, 249—253,
1932, Nr. 7. Wohl aus dem Gefühl heraus, daß die in starkem Fortschreiten be-
griffene atmOSphärische Strahlungsforschung im Programm des gegenwärtigen
„Internationalen Polarjahres“ etwas zurückgetreten ist, entwickelt Ä n g s t r ö m
ausführlich die Wünsche der Strahlungsforscher an die Teilnehmer des Inter-
nationalen Polarjahres und begründet das von der Internationalen Strahlungs—
kommission aufgestellte Strahlungsprogramm. F. Linke.
A. Schlein. Bemerkungen zum „Wolkenquadrant Schlein“.
Meteorol. ZS. 49, 278—279, 1932, Nr.7. A. S ch l e in gibt eine Beschreibung seines
verbesserten Wolkenquadranten und erläutert die mit diesem Apparat gegebenen
Beobachtungsn‘iöglichkeiten sowohl für Wolken wie für optische Vorgänge. F. Linke.
H.Buisson, 'C.Jausseran et P.Rouard. Sur la transparenCe de la basse
atm osphere. C. R. 194, 1477—1479, 1932, Nr. 17. Mit Hilfe einer photogra-
phischen Methode wird die Extinktion in den Linienspektren von Cd, Zn und Al
der Atmosphäre in Bodennähe bestimmt, es ergibt sich bis auf eine Unregelmäßig-
keit bei 2100 bis 2063 Ä, die mit Sauerstoffabsorption belegt wird, eine glatte Kurve
über das ganze Spektralgebiet. Die Absorptionskoeffizienten sind für 1 km Luft—
schicht ohne Korrektur für die molekulare Zerstreuung angegeben.

I". Ä 2.
2213 1,37 2100 4,10 1935 17
2265 1 ‚77 2063 3,40 1863 250
2195 2,35 2026 4,35 1858 370
2144 2,71 1990 5,10 1855 445
2139 3,20

27. dem Borne.
Bruno Rolf. Lancers de Ballons-Sondes d’Abisko de 1921 ä 1929.
Medd. Meteorol.-Hydr. Anst. Stockholm 5, Nr. 5, 42 S., 1932. H. Ebert.
M. Robitzsch. Über die Vereisung von Luftfahrzeugen. Beitr. z.
Phys. d. fr. Atmosph. 18, 235—241, 1932, Nr.4. Verf. gibt eine Analyse der Vor—
gänge bei der Eisbildung an festen Körpern und wägt ihre Einflüsse auf den Ge-
samteffekt ab. Auf die überragende Bedeutung des „Ventilationsfaktors“ dm/dt
wird hingewiesen. Dieser ist auch eine Funktion der Körperform, der Oberflächen-
beschaffenheit und der Anblasrichtung. Für die Eisbildung an Flugzeugen gilt die
Sublimationsformel ——0,89-d V/dt = dU’/dt == dm/dt-c/b (e2—E1), WO c das
Spezifische Gewicht des Wasserdampfes, B der Barometerstand, 92 der Partialdruck
des Wasserdampfes der umgebenden Luft, _El der Sättigungsdruck des Wasser-
dampfes über Eis bei der Körpertemperatur ist. Die linke Seite bezeichnet die in
der Zeiteinheit sublimierte Eismenge. Eine Reihe von Beispielen erläutern die
Abhandlung. Die Bildung von SublimationSprodukten ist in solchen Luftschichten
am ausgiebigsten, deren Temperatur nahe dem Gefrierpunkt liegt und die mit
Wasserdampf übersättigt sind. P. Duckert.
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Geophysikalische Berichte
B a u e r m e m o r i a l n u m b e r. S.-A. Terr. Magnet. 37, 202—204, 1932, Nr. 3.
A. Nippoldt. Louis Agricola Bauer and terrestrial magnetism.
S.-A. Terr. Magnet. 37, 205——208, 1932, Nr.3.
G.W.Littlehales.LouisAgricolaBauerintheprogressofscience
as exemplified in terrestrial magnetism. S.-A. Terr. Magnet. 37,
209—211, 1932. Nr.3.
H. U. Sverdrup. Cooperative work of the Department of Terre-
strial Magnetism under the directorship of Louis A. Bauer.
An acknowledgment. S.-A. Terr. Magnet. 37, 211——212, 1932, Nr.3.
J. de Moidrey. Louis A. Bauer and the Zi-Ka—Wei Observatory.
S.-A. Terr. Magnet. 37, 217—218, 1932, Nr. 3.
H. D. Harradon. Principal published papers of Louis A. Bauer.
S.-A. Terr. Magnet. 37,- 220—224, 1932, Nr.3.
K. Sezawa. Professor Kyoji Suyehiro 'l'. Gerlands Beitr. 38, 1—3, 1933,
Nr.1.
Fritz Loewe. Die „Deutsche Grönlandexpedition Alfred Wege-
ner“, ihre Aufgaben und ihre meteorologischen Ergebnisse.
Weltall 32, 36—38, 1932, Nr. 3. - H. Ebert.

Kurt Wegener. (leophysikalische Forschungen der beiden letz-
ten Jahre in den Polargebieten. ZS. f. Geophys. 8, 419——423, 1932,
Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Kurzer Bericht über
die Fahrt des ”Nautilus“, die Fahrt des ,,Grafen Zeppelin“ im Juli 1931, die
deutsche Grönlandexpedition von A l f r e d W e g e n e r (meteorologische Ergeb-
nisse, Geodäsie, Glaziologie). K. Jung.

L.Prandtl. Betrifft: Vorschläge zur Vereinheitlichung der
Vektorschreibweise in der Meteorologie. Meteorol. ZS. 49, 480
——481, 1932, Nr. 12. Scheel.

E.Becker. Die verschiedenen Hängetheodolite Brandenberg-
Hildebrand. ZS. f. Instrkde. 53, 33——37, 1933, Nr.1. H. Ebert.

The Modern Radio-Meteorograph. Nature 130, 1006—1007, 1932,
Nr. 3296. Das bekannte Ballon-Sonde-Verfahren zur Ermittlung aerologischer
Daten ist zuerst durch M o 1 t c h a n o f f dadurch außerordentlich verbessert
worden, daß das Meßgerät, der Meteorograph, mit einem leichten quarzgesteuerten
Kurzwellensender vereinigt wurde. Dadurch wurde es ermöglicht, durch unmittel—
bares Abhören von Funksignalen, deren zeitliche Folge eindeutige Schlüsse auf die
Werte der mittels des Meteorographen gemessenen aerologischen Elemente: Druck,
Temperatur und relative Feuchtigkeit zulassen, letztere während des Ballonaufstieges
zu erhalten. Das M o l t c h a n o f f sche Gerät ist neuerdings von den Askania-
werke-Berlin-Friedenau verbessert worden und wird in Verbindung mit einem dem
Fultographen ähnlichen Schreibempfangsgerät nach D i e ck m an n benutzt, so daß
am Boden unmittelbar eine Aufzeichnung in einem Diagramm gewonnen wird. In
der vorliegenden Arbeit wird die neue Konstruktion des Meßgerätes beschrieben,
bei dem ein uhrwerkangetriebener Kontaktarm bei jeder Umdrehung mit Kontakt-
armen, die von den Meßorganen für Druck, Temperatur und relative Feuchtigkeit
verstellt werden, einmal Kontakt macht. Zur Erläuterung sind mehrere Abbildungen,
darunter die eines Diagramms beigefügt. W. Keil.

Zeitschrift für Geophysik. 9. ‚lahrg.
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J.de GraaffHunter. A New Principle of Time Observation, espe-
cially for Determination of Longitude. Nature 130, 666, 1932,
Nr. 3287. Zur Vermeidung der Fehler, die unter der Bezeichnung „persönliche
Gleichung“ .bekannt sind, mit denen die Zeitbestimmungsbeobachtungen unver-
meidlich behaftet sind, die für verschiedene Beobachter verschieden groß ausfallen
bei Längenbestimmungen an beweglichen Stationen, schlägt der Verf. ein neues
Beobachtungsverfahren vor. Ein im oder am Beobachtungsfernrohr angebrachter
Verschluß wird durch eine Uhr periodisch geöffnet und gibt für die kurze Öffnungs-
dauer das Gesichtsfeld frei. Im Okular ist eine der Vergrößerung des Fernrohrs
angepaßte Skale vorhanden. Die Beobachtung erstreckt sich darauf, die Lage des
jeweils scheinbar stillstehenden Sternes gegenüber der Skale bei jeder Verschluß-
öffnung zu schätzen. Da ein Chronograph nicht benötigt wird, scheint, wie auch die
Erfahrungen des Verf. bei Zeitbestimmungen an nicht ortsfesten Stationen be-
stätigten, das Verfahren als sehr brauchbar. W. Keil.

J. W. Sandström. E i n n e u e r W i n d m e s s e r. Gerlands Beitr. 35, 82—86,
1932, Nr. 1. Die Arbeit beschreibt einen neuen Schalenkreuz-Anemographen, dessen
Grundidee auf einen Gedanken von O. D e vik zurückgeht. Die Windgeschwindig-
keit wird mit elektrischen Kontakten von einer Achse abgenommen, die durch eine
Zahnradübertragung mit der Schalenkreuzachse so verbunden ist, daß nach je 360 m
Windweg ein Kontakt gegeben wird. Die Geschwindigkeitsachse ist durch eine
weitere Zahnradverbindung mit einer in der Verlängerung der Schalenkreuzachse
stehenden, langsam rotierenden vertikalen Achse verbunden. Letztere macht
innerhalb 16 Windgeschwindigkeitskontakten eine Umdrehung. Auf ihr ist ein
Stromunterbrecher fest montiert. Bei Durchgang durch die Nordrichtung wird
die Stromunterbrechung gelöst; bei jedem Windgeschwindigkeitskontakt wird gleich-
zeitig ein Richtungskontakt mitgegeben. Sobald der langsam rotierende Strom-
unterbrecher die Azimutstellung der Windfahne des Instrumentes durchläuft, wird
der Stromkreis für die Richtungskontakte wieder unterbrochen. Auf diese Weise
wird erreicht, daß die Windrichtung aus der Anzahl der gruppenweise aufgezeich-
neten Richtungskontakte bestimmt werden kann. Die Windgeschwindigkeit wird
durch die Anzahl der Kontakte in jeder horizontalen Linie der Registrier-Diagramme
in Dezimetern pro Sekunde angegeben. Verf. schlägt zur Verbesserung des Sturm-
warnungsdienstes ein verdichtetes Netz von Anemographenstationen vor.

Herbert Kirsten II.
W.Lawrence Balls. Rapid Estimation of Water—Content in Undi-
sturbed Soil and in Bales of Cotton. Nature 129, 505—506, 1932,
Nr. 3257. Verf. arbeitete eine Resonanzmethode aus, um mit deren Hilfe die
Dielektrizitätskonstante des Erdbodens oder von Baumwollballen zu bestimmen und
daraus auf den Wassergehalt zu schließen. Eine Zunahme der Feuchtigkeit be-
wirkte beispielsweise eine Änderung der Kapazität von 300 bei 8 0/0 auf 400 oder
mehr bei 11 %. Man kann also mit Sicherheit in wenigen Sekunden feststellen, ob
der Feuchtigkeitsgehalt jedes Ballens zwischen den international zugelassenen
Grenzen von 8 und 9 0/0 liegt. R. Jaeger.
W. Lawrence Balls. Capacitance Hygrosco-py and some of its
Applicati ons. Nature 130, 935—938, 1932, Nr. 3294. Verf. teilt nähere
Einzelheiten über die in dem vorstehenden Referat zitierte Arbeit mit. Die vor—
liegende Arbeit enthält die Schaltung der Meßapparatur, Kurven der Abhängigkeit
zwischen Grundwassergehalt des Bodens und Kapazität, sowie des Feuchtigkeits-
gehalts von Baumwollballen und Kapazität. Mit Hilfe von Drahtnetzkondensatoren
verfolgte Verf. auch das Wachsen von Pflanzen. Als Beispiel wird eine an einer
Rasenfläche gemessene Kurve mitgeteilt. R.Jaeger.
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A. Lallemand. Stroboscopie d’un pendule de gravite ä l’aide
d’unelampe detelevision. Application älamesure de g. Journ.
de phys. et le Radium (7) 3, 166 S—167 S, 1932, Nr. 12. [Bull. Soc. Franc. de Phys.
Nr. 331.] K. Jung.
A.Berroth. Theorie einiger gravimetrischer Instrumente nach
dem Prinzip der bifilaren Aufhängung. ZS. f. Geophys. 8, 331—370,
1932, Nr. 8. Der erste Teil enthält eine ausführliche Darstellung des Bifilargravi-
meters von P e r r o t - S c h m i d t. Ein horizontaler Balken ist mit seinen Enden
je an einem Faden, in der Mitte an einer Spiralfeder aufgehängt, so daß das Dreh-
moment der Feder dem bifilaren Drehmoment entgegenwirkt. Wenn die Feder den
Balken aus dem von der bifilaren Aufhängung bestimmten Azimut um etwas über“
90° herausgedreht hat, ist eine Gleichgewichtsstellung erreicht, bei der äußerst
geringe Änderungen der Belastung einen großen Einfluß auf das Azimut der Gleich-
gewichtsstellung haben. Die Empfindlichkeit kann bei einem Stationsinstrument
soweit gesteigert werden, daß die Gezeitenschwankungen der Schwereintensität ge-
messen werden können, und es ist möglich, transportablen Instrumenten die zur
Messung lokaler Schwereunterschiede nötige Empfindlichkeit zu geben. Die theore-
tischen Untersuchungen betreffen die Gleichgewichtsbedingung, die Empfindlichkeit,
die Dimensionierung des Instrumentes und die Auswahl der Materialien, sehr ein-
gehend wird die Abschätzung der störenden Einflüsse durchgeführt, wobei die
Temperatureinflüsse und die Möglichkeit einer Temperaturkompensation besondere
Beachtung finden. Zahlenmäßige Durchrechnungen mehrerer stationärer und
transportabler Instrumente werden gegeben. Der zweite Teil bringt in kurzer Aus-
führung die Theorie eines Bifilargravimeters, dessen Balken im Azimut 1800 an
gekreuzten torsionslosen Bifilarfäden hängt. Gleichgewicht herrscht, wenn das
Torsionsmoment der Fäden gleich dem bifilaren Drehmoment ist. Der dritte Teil
gibt andeutungsweise die Theorie einer in gleicher Weise an gekreuzten Fäden auf-
gehängten E ö t v ö s schen Drehwaage. K. Jung.

K. Jankowski. A s y m étrie d e la te rre. Mit 4 Abbildungen. 150 S. Warschau,
1932. Während die bisher üblichen Methoden der höheren Geodäsie die
Referenzflächen und das Trägheitsellipsoid in erster Annäherung als Rotations-
flächen behandeln und die Masse der Erde als ungefähr symmetrisch zu
diesen Flächen gelagert annehmen, versucht der Verf. unter Zugrundelegung drei-
achsiger Ellipsoide bei asymmetrischer Massenverteilung zu einer Übersicht über
den Gleichgewichtszustand der Erdkruste zu kommen. Zunächst wird die formal-
mathematische Seite des Problems eingehend behandelt unter durchgängiger Be-
rücksichtigung der Abweichungen von der Symmetrie von zweiter Ordnung in den
Abplattungen. Gelegentlich werden auch Abweichungen dritter Ordnung in Rech-
nung gezogen. Der numerischen Behandlung liegen 85 von W. Bowie über-
nommene Schweremessungen auf nordamerikanischen Stationen zugrunde. Die
Ergebnisse der Theorie bezüglich des Gleichgewichtszustandes der Erdrinde werden
eingehend diskutiert und mit dem heutigen Erdrelief in Beziehung gebracht. Zum
Schluß geht der Verf. noch auf die Konsequenzen ein, die sich aus seiner Theorie
in bezug auf die säkularen Bewegungen der Pole und der Kontinente ergeben. Der
Vergleich mit ähnlichen von geologischer Seite unternommenen Untersuchungen
fällt befriedigend aus. In einer späteren kurzen Mitteilung (Ellipsoides osculant
au géo'ide, Warschau 1933) werden die Grundlagen der bisherigen Untersuchungen
von K. J ankowski einer erneuten Prüfung unterzogen und bestätigt.

Heinrich Jung.
Hermann John. Kinematische Modelle der irdischen Trägheits-
b ewegun g. Diss. Karlsruhe 1932, 42 S. Verf. untersucht an Gedankenmodellen,
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die in einer Reihe von Abbildungen dargestellt sind, die Bewegungen in Zyklone
und Antizyklone, die auftretenden Corioliskräfte, die Bewegungen von Polarpendel
und Foucaultpendel und ähnliche Erscheinungen. Zugrundegelegt wird ein allen
Vorgängen übergeordnetes, die absolute, führende und relative Bewegung gleich-
mäßig beherrschendes Gedankenmodell, das „Huygensmodell“. Mit Hilfe desselben
lassen sich die Gesetze der Erd- und Himmelsmechanik überschauen und im Experi-
mentierzimmer nachprüfen. R. Köhler.
Gerhard Kirsch. Die Bedeutung der Radioaktivität für die Ge-
schichte der Erde. Handb. d. Phys. von H Geiger und Karl Scheel.
2. Aufl. XXII [1], 326—342, 1933. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1933. Scheel.
Robert Balk. Viscosity problems in igneous rocks. Journ. of Rheol.
3, 461—478, 1932, Nr. 4. Es wird ein Überblick über die Möglichkeiten und Erfah-
rungen gegeben, die sich durch die Anwendung hydrodynamischer Betrachtungsweise
auf die Tektonik von Eruptivgesteinen ergeben. An Beispielen, die hauptsächlich
dem amerikanischen Kontinent entnommen sind, wird gezeigt, wie man aus der
bevorzugten Lage von Kristallachsen, der Anordnung von Einsprengungen und der
Deformation von blasenförmigen Hohlräumen auf die Bewegungen schließen kann,
die die Gesteine seinerzeit im flüssigen Zustand ausgeführt haben. Der Einfluß
der festen Begrenzungen, der Wechselwirkung zwischen dem glühend-flüssigen
Magma und den angrenzenden Gesteinen wird erörtert. Zahlreiche Abbildungen
und Beispiele erläutern die Mannigfaltigkeit der Probleme. Erle.

Karl Jung. Die Randwertaufgabe der Geodäsie. ZS. f. Geophys. 8,
425——426, 1932, Nr.8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Die
Randwertaufgabe der Geodäsie, aus den Schwerewerten auf einer Niveaufläche die
Gestalt dieser Fläche zu bestimmen, ist unendlich vieldeutig, wenn sich in ihrem
Innern und zugleich außerhalb Massen befinden. Es ist daher unmöglich, von den
nach dem Verfahren von Prey reduzierten Schwerewerten zu den Geoidundula-
tionen zu gelangen. Auf eine ausführliche Veröffentlichung wird hingewiesen. (Die
Randwertaufgabe der Geodäsie und die Bestimmung der Geoidundulationen aus
Schweremessungen, Gerlands Beitr. 37, 233——251, 1932.) K. Jung.

F. Kaselitz. Ergänzung zu dem Aufsatz : Ein neuer Integrator
zur Berechnung von Schwerewerten. ZS. f. Geophys. 8, 479, 1932,
Nr. 8. Es wird darauf hingewiesen, da13 die Ausführung des genannten Integrators
von Professor S c h w e y d a r angeregt wurde und die Herren I In h o f und
Olb rich wesentlich an der konstruktiven Entwicklung teilgenommen haben.

K. Jung.
H. Schmehl. Ein Beitrag zum Zweipendelverfahren bei rela-
tiven Schweremessungen. ZS. f. Geophys. 8, 427—438, 1932, Nr.8.
(Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Um die momentane Reduktion
der Schwingungszeiten zweier auf gemeinsamer Unterlage gegeneinander schwin-
gender Pendel auf starres Stativ zu berechnen, hat man bisher von F u r t w ä n g l e r
abgeleitete Ausdrücke in Reihen entwickelt, gliedweise integriert und die Reihen,
die nach Potenzen der Beobachtungszeit fortschreiten, nach einem der ersten
Glieder abgebrochen. Die praktisch brauchbaren Formeln dieser Art haben nur
Gültigkeit bei nicht zu langer Beobachtungsdauer. In der vorliegenden Veröffent-
lichung werden auf zwei Wegen geschlossene Integrationen durchgeführt. Die sehr
allgemeinen Voraussetzungen, die im wesentlichen die konstruktive Überein-
stimmung der beiden Pendel betreffen, sind bei den üblichen Apparaten und
Beobachtungsverfahren wohl stets erfüllt. Die neuen Formeln sind auch auf lange
Beobachtungszeiten anwendbar. Die in den Formeln vorkommenden Winkel werden
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an Hand des von V e n i n g M e i n e s z bei ähnlichen Betrachtungen eingeführten
Pendelvektors geometrisch gedeutet. Einige Hinweise auf die praktische VerWen-
dung der Formeln werden gegeben und es wird eine größere Veröffentlichung
in Aussicht gestellt, in der ein umfangreiches'Beobachtungsmaterial die vorteilhafte
Verwendung der Formeln zeigt. K. Jung.
W. Haubold. Eine Vorrichtung zur Bestimmung der Gelände-
korrektion bei Messungen mit Eötvösschen Drehwaagen.
ZS.f. GeOphys. 8, 446—453, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. GeOphys. Ges. Leipzig
1932.) Mit dem vom Verf. beschriebenen Apparat kann die Wirkung der unmittel-
baren Stationsumgebung auf die E ö t v ö s sche Drehwaage etwa fünfmal so schnel}
bestimmt werden, als es mit den in der Praxis gebräuchlichen Rechenverfahren
möglich ist. Der Apparat besteht aus einem 3m langen, lattenförmigen Gehäuse.
An dessen Unterseite befinden sich Tasthebel, deren unteres Ende die Geländeform
abtastet, während ihr oberes Ende einen einfachen, aus Schnüren und Rollen ge-
bildeten Mechanismus betätigt, der letzten Endes eine mit Skale versehene Rolle
dreht. An dieser Rolle ist das Ergebnis der selbsttätig über Entfernung und Ge-
ländehöhe ausgeführten Integration abzulesen. Bringt man die Latte, deren eines
Ende sich im Stationspunkt befindet, in die Richtung der Strahlen eines Strahlen-
nivellements, so bleibt nur noch die Integration über das Azimut der Strahlen
rechnerisch auszuführen. K. Jung.
F.Holweck et P.Lejay. Perfectionnements au Pendule de Gravité.
Contribution £1 l’établissement de la carte gravimetrique
d e F r a n c e. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 178 S—182 S, 1932, Nr. 12. [Bull.
Soc. Frang. de Phys. Nr. 332.] Ende Juli 1932 war ein astatisches Holweck-Lejay-
Pendel fertiggestellt (Nr.42), an dem im Vergleich zu früheren Konstruktionen
wesentliche Verbesserungen angebracht sind. Das Pendel hat in Paris eine Schwin-
gungsperiode von 6,35 sec. Beobachtet werden mit Hilfe eines Chronographen das
Ende der 50., 75. und 100. Periode, eine solche Beobachtung dauert 101/2 Minuten.
An eienr Station werden im allgemeinen acht Beobachtungen ausgeführt, ein—
schließlich Aufbau und Abbau braucht man dazu zwei bis drei Stunden. Man erhält
die Schwingungsperiode leicht auf 10“4 genau, und hieraus die Schwerkraft g auf
10—6. Der mittlere Fehler von mehr als 1000 Beobachtungen auf 72 Stationen ergab
sich zu 0,3 Milligal. Der Temperaturkoeffizient des Pendels Nr. 42 entspricht einer
Änderung des Elastizitätsmoduls der Feder um 6,0' 10‘6 pro Grad bei 18°, um
4,8'10‘6 bei 10°. Bei Amplitudenabnahme von 2° auf 20’ ändert sich die Periode
um 2' 10—3. Bei Beginn der Beobachtung wird dem Pendel stets dieselbe Amplitude
gegeben. Eine langsame zeitliche Änderung des Elastizitätsmoduls der Feder läßt
sich mit dem einfachen Ausdruck c : c00 [1 — 1/10a (t — t[0)] darstellen, für Pendel
42 ist c,r : 3,2 sec, a. : 0,0049, to : 23. Juli 1932, t in Tagen. Zur Bestimmung dieser
Korrektion wurden 277 Beobachtungen an verschiedenen Orten ausgeführt. Eisen—
bahn- und Automobiltransporte hatten keinen störenden Einfluß auf die Konstanten
des Instrumentes. Die Auswertung der Beobachtungen geschieht nach der ein-
fachen Formel g = go—K/T2, wobei T die beobachtete Periode des Pendels, go
und K Konstanten sind. Für Pendel 42 ist go 2 986,4301, K = 221,0. Messungen
mit Pendel 42 in Paris, Dünkirchen, Lyon und Ucclestimmen mit älteren, mit
Sterneck-Pendeln ausgeführten Schweremessungen gut überein. Im September bis
November 1932 wurden ausgedehnte Messungen in Nordwestfrankreich ausgeführt.
Eine Isogammenkarte gibt die B o u gu e r schen Anomalien. Die neuen Messungen
schließen sich an ältere Schweremessungen in den Nachbargebieten gut an. K. Jung.
F. Holweck. Etude d’un pendule elastique sensible. Contribu-
tion ä l’etablissement du re'seau gravimetrique frangais.
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C. R. 196, 44—46,1933, Nr. 1. Fast wörtlich derselbe Text wie in der oben be-
sprochenen Veröffentlichung von H o lwe ck und L e j a y. Eine Tabelle gibt
Beobachtungsdaten und Schwerewerte der vom 21. Juli bis zum 27. September ver-
messenen Stationen. K. Jung.
P. Lejay. Etablissement de la carte gravimétrique du nord de
l a F r a n c e. C. R. 196, 46—49, 1933, Nr. 1. Enthält die Ergebnisse der vom
1. Oktober bis 11. November mit dem Holweck-Lejay-Pendel vermessenen Stationen
und die Isogammenkarte der B o u g u e r schen Anomalien von Nordwestfrankreich.

K. Jung.
F.A.VeningMeinesz. The Gravity Expedition of Hr. Ms.013 in the
A t l a n t i c. Proc. Amsterdam 35, 1143—1149, 1932, Nr.9. Scheel.
M.Rössiger. Beitrag zur Theorie des Blattfederseismographen.
ZS. f. Geophys. 8, 470—477, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges.
Leipzig 1932.) Blattfederseismographen haben zwei Eigenschwingungen. Das
Zentrum der längeren Eigenschwingung liegt etwa in der Mitte der Blattfeder, das
der kürzeren Eigenschwingung in der Masse. Sollen die Massen eine schnelle
Bodenbewegung unverzerrt aufzeichnen, so muß die kurze Eigenperiode sehr klein
sein, etwa 0,001 sec. Es wird genauer untersucht, wie die beiden Perioden und die
Vergrößerung von der Masse, dem Trägheitsmoment, der Schwerpunktslage, der
Federlänge und der Federkraft abhängen, Zur Verbesserung der Blattfederseismo-
graphen wird vorgeschlagen, 1. die ganze Masse frei um ihre Schwerpunktsachse
drehbar auszuführen, so daß sie bei einer Drehung des Haltersystems ihre Lage
im Raum beibehält; 2. die Ebene der Blattfeder nicht wie üblich senkrecht, sondern
parallel zur Verschiebungsrichtung anzuordnen, dabei, wenn nötig, die störende
Wirkung der anderen Bewegungskomponente durch Anbringung von zwei zuein-
ander senkrechten Blattfedern zu beseitigen; 3. das Verhältnis der beiden Eigen—
perioden durch Anbringung einer Astasierungsfeder recht groß zu machen. K. Jung.
Oswald v. Schmidt. Brechungsgesetz oder senkrechter Strahl?
Eine kritische Studie auf Grund seismischer Arbeiten in
V e n e zu e l a. ZS. f. Geophys. 8, 376—396, 1932, Nr. 8. Die vorliegende Veröffent-
lichung soll zur Entscheidung der Frage beitragen, ob bei Fortpflanzung künst-
licher Erschütterungswellen der in der Tiefe an einer Grenzfläche entlang ge-
laufene Bebenstrahl diese Fläche unter dem Winkel der Totalreflexion erreicht
(schiefer Strahl) oder ob er senkrecht zur Grenzfläche auf— und absteigt (senk-
rechter Strahl). Gegen die Annahme des schiefen Strahles wird meist angeführt.
daß nach Beobachtungen des Emergenzwinkels die Bebenstrahlen nahezu senkrecht
die Oberfläche wieder erreichen, daß zur Erklärung des Wiederauftauchens wohl
eine Zunahme der Geschwindigkeit in der tieferen Schicht anzunehmen wäre und
daß die Stärke der wiederauftauchenden Bewegung dem Verlauf des schiefen
Strahles widerspricht. Diese Gegengründe werden als nicht stichhaltig bezeichnet.
Das senkrechte Auftauchen erklärt sich ungezwungen mit einer oberflächlichen
Verwitterungsschicht von langsamer Bebenfortpflanzung, die nach Sprengversuchen
in Venezuela zweifellos vorhanden ist. Für den schiefen Strahlenverlauf spricht
das ganze Aussehen der in Venezuela erhaltenen Laufzeitkurven, besonders am
Rand tektonischer Brüche, und der Einfluß von Bodenerhebungen auf die Laufzeit.
Weitere Ausführungen sollen es auch theoretisch verständlich machen,daß der Haupt-
teil der Energie den dem schiefen Strahl entsprechenden Weg der kürzesten Zeit
nimmt. Bemerkungen zum experimentellen Material bringen Angaben über die
Apparatur, die Verwendung der Schallzeit bei Festlegung der Herdentfernung, die
auffallend starke Energiefortpflanzung im Boden bei Schallsprengungen und Einzel-
angaben über die Daten von Nahsprengungen. Eine Tiefenberechnung für drei



|00437||

_59_

Schichten aus einer Laufzeitkurve von Venezuela zeigt, wie gut sich die Beobach-
tungen unter Annahme des schiefen Strahlenverlaufes erklären lassen. K. Jung.
Laufzeitkurve und Ausbreitung der elastischen Raumwellen
im Erdinnern. I. H. Witte. Die Geschwindigkeit der P— und S-
W e 1 l e n i m M a n t e 1. ZS. f. Geophys. 8, 453—458, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung
D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Der Verf. hat aus den von H. Jeffreys im
Jahre 1932 veröffentlichten Laufzeitkurven der normalen P- und S-Wellen die Ge-
schwindigkeit der longitudinalen und transversalen Erdbebenbewegung bis zur
Grenze des Erdkerns nach dem W i e c h e r t - H e r g l o t z schen Verfahren neu
bestimmt. Die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Tiefe zeigt im großen
und ganzen dieselbe Verteilung, wie sie verschiedene Autoren früher gefunden
haben. Der Verlauf der GeschwindigkeitS—Tiefen-Kurve ist ziemlich glatt. Eine
Diskontinuitätsfläche in 900 bis 1000 km Tiefe ist an einem Knick der Kurven
beider Wellenarten zu erkennen, die Kerngrenze scheint in 2700 km Tiefe zu liegen.
Werte für die Poissonsche Konstante bis zur Kerngrenze werden angegeben.

K. Jung.
Laufzeitkurve und Ausbreitung der elastischen Raumwellen
im Erdinnern. II. Heinrich Jung. Über das Auftreten eines Kern-
schattens bei den normalen P-Wellen. ZS. f. Geophys. 8, 458——459,
1932, Nr.8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Wie theoretische
Untersuchungen über die Fortpflanzung von Erdbeben in der Tiefe gezeigt haben,
ist es nicht notwendig, zur Erklärung des Kernschattens eine sprunghafte Abnahme
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit an der Kerngrenze anzunehmen. Die Ver-
mutung W i e ch e r t s , daß der Kernschatten nicht auftritt, wenn die Abnahme
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit an der Kerngrenze „stetig, wenn auch ziemlich
heftig, in einer Übergangsschicht stattfindet“, besteht nicht zu Recht. Aus ange-
nommenen Geschwindigkeitsverteilungen ohne sprunghafte Abnahme an der
Kerngrenze gelang es, Laufzeitkurven zu berechnen, die den Kernschatten ebenso
scharf zeigen, wie er bei Annahme sprunghafter Geschwindigkeitsabnahme vor-
handen ist. Eine ausführliche Veröffentlichung wird in Aussicht gestellt. K. Jung.
H. K. Müller. Beobachtung von Sprengungen in drei Kompo-
n e n t e n. ZS. f. Geophys. 8, 459—460, 1932, Nr.8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys.
Ges. Leipzig 1932.) Vor Beginn der eigentlichen Untersuchungen wurden die Seis-
mographen, insbesondere die Horizontalseismographen, auf ihre Zuverlässigkeit
geprüft. Die mit Schwungrad und Schütteltisch ermittelten Resonanzkurven für die
Perioden im Bereich von 0,03 bis 0,32 sec stimmen untereinander und mit der
theoretischen Kurve gut überein. Aus Aufzeichnungen von sechs Schüssen mit
gleicher Ladung, gleichem Sprengort und gleicher Beobachtungsentfernung wurden
bei verschiedenem Azimut der Horizontalapparate für jeden Schuß dieselben
Bodenbewegungen gefunden. Drei Komponentenbeobachtungen auf dem Rhone-
gletscher haben schon früher eine Abweichung des Azimuts der ankommenden
P—Bewegung von der Schußrichtung um etwa 35° und einen zu großen Emergenz-
Winkel ergeben, und es wurde damals eine Oberflächenbewegung beobachtet, die
man als Rayleighwelle deuten konnte. Bei einem auf dem Hainberg bei Göttingen
im oberen Muschelkalk abgeschossenen Profil fand man einen großen Emergenz—
winkel. Die Krümmung der Laufzeitkurve bis zu 150 m Herdentfernung zeigt eine
Geschwindigkeitszunahme mit der Tiefe an. Bei einer Steinbruchsprengung im
Basalt wurden in 6 km Entfernung Oberflächenwellen beobachtet, die aus Rayleigh-
wellen und Querschwingungen zusammengesetzt waren. K. Jung.
R. Köhler. Die Resonanzmethode als Hilfsmittel bei seismi-
schen Untersuchungen. ZS. f. Geophys. 8, 461——467, 1932, Nr.8. (Vortrag
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10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Durch eine Maschine in Göttingen
konnten dem Erdboden Erschütterungen mit Perioden von 0,28 bis 0,8 sec aufge-
zwungen werden. Im Leinetal in 300, 480, 590 m und 3 km Entfernung wurden die
Perioden 0,29, 0,315, 0,34 bis 0,345, 0,38 bis 0,40 sec mit Seismographen verschie-
dener Konstruktion besonders stark registriert. Diese Perioden sind demnach
Eigenperioden des Untergrundes. Wie die Aufzeichnungen von 22 Vogtlandbeben
1908, sechs Vogtlandbeben 1929, zwei Rheinlandbeben und einer Sprengung bei
Ypern zeigen, treten dieselben Perioden in Göttinger Nahbebenseismogrammen
besonders häufig auf, und es lassen sich also alle häufigen Perioden der Göttinger
Nahbebenseismogramme als Eigenschwingungen des Untergrundes in Stationsnähe
erklären. Es wird vermutet, daß die ganze 2km dicke Schichtenfolge vom Zech-
stein bis zum Muschelkalk diese Eigenfrequenzen hervorbringt. K. Jung.
A. Ramspeck. Zusammenhang zwischen Boden- und Gebäude-
s c h w i n g u n g e n. ZS. f. Geophys. 8, 467—469, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung
D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) In welcher Weise ein Gebäude durch Erdbeben-
bewegungen gefährdet ist, läßt sich erst beurteilen, wenn man die Resonanzkurve
des Gebäudes kennt. Zur Aufnahme der Resonanzkurve werden mehrere Seismo-
graphen im Haus aufgestellt, und es wird das Haus durch Maschinenschwingungen
oder nach der Schwungradmethode zum Schwingen gebracht. Eine ausführliche
Mitteilung wird nach Abschluß der Versuche in Aussicht gestellt. K. Jung.
Ph.H.Kuenen. Remark-s on the undation-theory of van Bemmelen.
Proc. Amsterdam 35, 1155—1161, 1932, Nr. 9. Wie die von van B em m e l en ge-
gebene Modifikation der H a a r m a n n schen Oszillationstheorie aussagt, entstanden
das leichtere Sal und das schwerere Sima durch Auskristallisation aus einem mittel-
schweren, Salsima genannten, Krustenmaterial. Die bei der Differenzierung auf-
tretenden Störungen des hydrostatischen Gleichgewichts geben Anlaß zu weit
ausgreifenden horizontalen und vertikalen Massenverschiebungen in der Erdkruste,
die ihrerseits die Bildung von Gebirgen und Ozeantiefen zur Folge haben. In der
vorliegenden Veröffentlichung werden physikalische und geologische Einwände
gegen wichtige Einzelheiten der Theorie v a n B e m m e l e n s erhoben. Hiernach
Scheint diese Theorie noch sehr hypothetisch zu sein und mancher Abänderungen zu
bedürfen.

‘
K. Jung.

A.Sieberg. Untersuchungen über Erdbeben und Bruchschollen-
bau im östlichen Mittelmeergebiet. Ergebnisse einer erdbebenkund-
lichen Orientreise, unternommen im Frühjahr 1928 mit Mitteln der Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft. 65 Abbildungen und Karten, 2 farbige Erdbebenkarten
mit einem Anhang von Erdbebenkatalogen. Denkschr. d. Med.-Naturwiss. Ges.
Jena 18, 161—269, 1932. Verf. gibt zunächst eine eingehende Darstellung der von
ihm an Ort und Stelle vorgenommenen Untersuchungen zweier großer Orientbeben:
des Rhodosbebens vom 26. Juni 1926 und des Palästinabebens vom 11. Juli 1.927. Die
kartographische Darstellung der Schütterwirkungen zeigt, daß neben den eigent-
lichen Epizentralgebieten noch andere, oft weit entfernte Gegenden relativ zu ihrer
Umgebung sehr stark erschüttert werden. Die gewonnenen Resultate bestätigen in
vollem Umfange den vom Verf. aufgestellten Ähnlichkeitssatz der Bebenwirkungen,
der besagt: „In sämtlichen Isoseistenkarten einer Gegend müssen als Folge der
Untergrundseinflüsse die gleichen Grundzüge auftreten, gleichgültig wo der Herd
gelegen haben mag; bloß in einer relativen Intensitätssteigerung kommt die Herd-
nähe zum Ausdruck.“ Dieser Ähnlichkeitssatz bewährt sich auch in dem zweiten
großen Abschnitt der Arbeit, die der zusammenfassenden Darstellung der Erd-
bebentätigkeit im östlichen Mittelmeergebiet gewidmet ist; umgekehrt lassen sich
aus den Erdbebenwirkungen bestimmte Eigenschaften der erschütterten Gebiete in
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geologischer Hinsicht ableiten, so z. B. die großen Längsbrüche der Ostmittelmeer-
Becken, wie überhaupt die bruchtektonische Gliederung des Mittelländischen
Meeres. Im letzten Abschnitt, den Beiträge-n zur angewandten und zur theoretischen
Erdbebenkunde, sind die Untersuchungen über die Entstehung und Verhütung von
Erdbebenschäden und über die Mechanik tektonischer Vorgänge besonders wichtig.
Die Arbeit insgesamt zeigt, daß die makroseismische Arbeitsmethode Schlüsse
von großer geologischer Bedeutung erlaubt. R. Köhler.
C. Coleridge Farr and Henry F. Skey. The magnetic survey of New
Z e a l a n d. S.-A. Terr. Magnet. 37, 213—215, 1932, Nr. 3.
W. E. W. Jackson. The development of the magnetic survey of
Canada. S.-A. Terr. Magnet. 37, 215—216, 1932, Nr. 3.
N. H. Heck. The magnetic survey and observatory—net of the
United States. S.-A. Terr. Magnet. 37, 219, 1932, Nr. 3.
J. Coulomb. Recherches sur l’anomalie magnetique au sommet
du Puy de Döme. C. R. 195, 1409—1410, 1932, Nr.26. H. Ebert.
0.H.Gish. Systematic errors in measurements of ionic content
and the conductivity of the air. Gerlands Beitr. 35, 1—5, 1932, Nr.1. Es
wird darauf hingewiesen, daß die möglichen Quellen von Irrtümern bei der Be-
stimmung des Ionengehaltes und bei Leitfähigkeitsmessungen, die mit der Auflade-
methode angestellt wurden, schon erkannt worden sind. Im Department of Terre-
strial Magnetism des Carnegie Instituts sind an einem Ionenzähler Vorkehrungen
getroffen worden, um diesen Fehler zu vermeiden. Sein Bau wird beschrieben.

Schmerwitz.
H. Israel. Zum Problem der Randstörungen bei Ionenmessun-
gen. Gerlands Beitr. 35, 341—348, 1932, Nr. 3/4. Die Ionenmessungen _nach der
Kondensatormethode erleiden Fehler dadurch, daß das elektrische Feld an den
Enden eines Kondensators nicht homogen ist. Diese Fehler lassen sich erfassen,
wenn man sich das betreffende Feld entstanden denkt durch einen direkt an den
Kondensator anschließenden Vorkondensator mit homogenem Kraftlinienverlauf.
Für Auflade- und Entlademethode wirken sich die Störungen verschieden aus. Die
Korrekturgrößen werden berechnet. Es zeigt sich, daß für Ionenzählung die Entlade-
methode für Beweglichkeitsmessungen der Auflademethode vorzuziehen ist.

Schmerwitz.
H. Israel. Ergänzungen zu meiner Arbeit: Zur Theorie und Methodik der
Größenbestimmung von Luftionen. Gerlands Beitr. 36, 24—37, 1932,
Nr. 1. Die in einer Hauptarbeit entwickelte Theorie zur Beweglichkeitsmessung
von Luftionen mittels der Doppelkondensatormethode wird durch Berücksichtigung
der Randstörungen an den Enden der Kondensatoren vervollständigt. Schmer'witz.

Hans Robert Scultetus. Luftelektrische und erdmagnetische Be-
gleiterscheinungen von Erdbeb en. ZS. f. Geophys. 8, 370—375, 1932,
Nr.8. Es werden Berichte angeführt, nach denen vielfach stärkere Erdbeben von
besonderen Leuchterscheinungen, eigenartigen Blitzformen und magnetischen
Stürmen begleitet waren. Bisweilen gingen solche Erscheinungen den Erdbeben
voraus. Es scheinen also außergewöhnliche magnetische und elektrische Zustände
bei Erdbeben aufzutreten. Es Wird angeregt, zur Erforschung dieser Zusammen-
hänge den Wettermeldungen auch in Deutschland Erdbebenmeldungen beizugeben.

K. Jung.
F. Schindelhauer. Sonnenrotation und Luftstörungen. 2. vorläufige
Mitteilung. Naturwissensch. 21, 25, 1933, Nr.2. Die Fortsetzung der früheren
Rechnungen des Verf. (Naturwissensch. 20, 672, 1932; diese Ber. S. 90) führt zu dem
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Schluß, daß auf der Sonne zwei elektrisch aktive Schichten vorhanden sind, von
denen die eine in 27 Tagen eine Umdrehung vollendet, während die andere lang-
samer rotiert. Wahrscheinlich handelt es sich bei der zweiten um die von
Ad. Schmidt entdeckte Schicht, welche eine Umlaufszeit von etwa 30 Tagen
besitzt. Die Luftstörungen scheinen eine direkte Demonstration des Vorhandenseins
dieser Schicht zu liefern. Blechschmidt.

Shogo Namba. Propagation characteristics of high-frequency
radio waves and a method of calculation of their field
strengths. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 336, 44 S., 1932. (Japanisch mit eng-
lischer Übersicht.) Es wird zunächst eine allgemeine Theorie der Ausbreitung von
Hochfrequenzenergie in der ionisierten Schicht der oberen Atmosphäre gegeben. Es
wird dann die Feldintensität an einem Empfangsort für jede Tages- und Jahreszeit
aus der Senderenergie, der verwendeten Sendeantenne, dem Abstand vom Sender
und aus der Frequenz berechnet. In 19 mehrfarbigen Karten mit der Tageszeit als
Abszisse und dem größten Kreisabstand Sender—Empfänger als Ordinate sind
Linien gleicher Sonnenhöhe bzw. gleicher Elektronendichte eingetragen, aus ihnen
lassen sich Aussagen über die Empfangsfeldstärken machen. Zum Vergleich ‚sind
Feldstärkemessungen der verschiedensten Stationen ausgeführt worden, die Ergeb-
nisse sind in etwa 500 Diagrammen mitgeteilt. Auf 44 Seiten sind die Daten der
verwendeten Sender tabellarisch gegeben. Blechschmidt.

Karl G. Jansky. Directional studies of atmospherics at high fre-
q u e n c i e s. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1920——1932, 1932, Nr. 12. Um atmosphärische
Störungen von kurzer Wellenlänge zu untersuchen, wird eine Anordnung be-
schrieben, welche die Einfallsrichtung und Intensität dieser Störungen registriert.
Sie besteht aus rotierender Richtungsantenne, Empfänger und automatischer Regi-
striervorrichtung. Es wurden 3 verschiedene Typen von Störungen festgestellt und
untersucht: 1. solche von lokalen Gewittern, 2. solche, die von weit entfernten Ge-
wittern herrührten, und 3. ein anhaltendes Zischen unbekannten Ursprungs. Für alle
3 Gruppen sind die Versuchsergebnisse in einer Reihe von Kurven, die zu verschie-
denen Tageszeiten und unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen wurden,
wiedergegeben. Die Störungen der zweiten Gruppe kommen durchweg aus der
gleichen Richtung und sind stets von starken Störungen mit großer Wellenlänge
begleitet. Der dritte Typ von Störungen, das Zischen, ändert seine Einfallsrichtung
im Laufe von 24 Stunden um nahezu 360°. Seine Veränderung im Laufe des Tages
und während verschiedener Monate deutet auf eine Abhängigkeit von der Stellung
der Sonne. Guillcry.
J.P.Schafer and W.M.Goodall. Observations of Kennelly-Heaviside
layer heights during the Leonid meteor shower ofNovember,
1931. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1941 ——1945, 1932, Nr. 12. Es wird die Frage unter-
sucht, wieweit die Ausbreitung elektrischer Wellen durch Meteorschwärme und da-
durch bedingte starke Ionisierung der oberen Atmosphärenschichten beeinflußt wird.
Zu diesem Zwecke wurden mittels elektrischer Wellen Höhenbestimmungen der
Ken nelly—Heavisideschicht vorgenommen während der Leonidenschwärme im
November 1931. Die Ergebnisse erweisen eine vorübergehende starke Zunahme der
Elektronendichte innerhalb der Kennelly-Heavisideschicht. Guillery.

L. Vegard. Results cf investigations of the auroral Spectrum
d u r i n g th e y e a r s 1921—1926. Geofys. Publ. 9, Nr. 11, 71. S., 1932. Der
umfangreiche Bericht beschreibt die 1921 —1.926 von dem Verf. in Tromsö durch-
geführten Beobachtungen des Spektrums des Nordlichtes. Eine Reihe von Spektro-
graphen sowohl großer Lichtstärke (7' :2) als auch größerer Dispersion, die zu den
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Untersuchungen benutzt wurden, werden beschrieben. In einer Tabelle sind sämt-
liche beobachteten 50 Banden und Linien des Wellenlängenbereiches 6700 bis 3135 Ä
zusammengestellt. Ausführlich werden die Methoden zur Bestimmung der relativen
Intensitätsverteilung der einzelnen Linien in den verschiedenen Stadien des Nord-
lichtes besprochen. Die Temperatur der Luftschichten, in denen das Nordlicht auf-
tritt, wird aus dem Intensitätsverlauf in den Rotationsserien der negativen Stickstoff-
banden zu ——27°C bestimmt. Aus den Beobachtungen folgt, daß die hypothetische
Wasserstoff-Heliumschicht in der höchsten Atmosphäre nicht existiert. In den Nord-
lichthöhen findet sich vorwiegend Stickstoff in der Form von einfach positiv ge-
ladenen Ionen. Der Verf. hält die Zuordnung der grünen Nordlichtlinie zum Bogen-
spektrum des Sauerstoffs noch nicht für sichergestellt, weist jedoch darauf hin, daß
der Träger dieser Linie kein leichteres Gas als Stickstoff sein kann. Schließlich wird
das Nordlicht noch in Zusammenhang gebracht mit dem Zodiakallicht und der
Sonnenkorona sowie den Kometenschwänzen. Das Zodiakallicht wird durch positiv
geladene Teilchen gebildet, die den magnetischen Kraftlinien der Erde folgen und
durch Photoelektronen sowie positive Ionen angeregt werden. Ähnliche Erschei—
nungen liegen nach dem Verf. bei der Sonnenkorona und den Kometenschweifen vor.' Frerichs.
Georg S. Mittelstädt. Die „Kosmischen Strahlen“, Gezeiten und
andere Phänomena sind natürliche Funktionen unseres von
außen erregten Magneten Erde. 38S. Plauen i. Vogtl., Kommissions-
verlag A. Kells Buchhandlung, 1933. Scheel.

J.Hopfield.Argonintheionizationmethodofmeasuringcosmic
rays and y-rays. Phys. Rev. (2)42, 904, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.)
Arthur H. Compton. Sea level intensity of cosmic rays in certain
localities from 46° south to 680 north latitude. Phys. Rev. (2) 42,
904, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.)
W.F.G.Swann. Methods of acquirement of cosmic—ray energies.
Phys. Rev. (2) 42, 914, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) H. Ebert.

Adam St. Skapski. Spectrum of Cosmic Radiation. Nature 130, 893,
1932, Nr. 3293. Korrektion von Rechenfehlern einer früheren Abhandlung des Verf.

Kolhörster.
Werner Kolhörster. Untersuchungen zum vertikalen Zählrohr-
e 1' f e kt d e r H ö h e n s t r a h l u n g. Naturwissensch. 20, 895—899, 1932, Nr. 50.
Zusammenfassende Darstellung der im Potsdamer Höhenstrahlungslaboratorium
ausgeführten bzw. im Gange befindlichen Untersuchungen, welche den vertikalen
Zählrohreffekt der Höhenstrahlung zur Grundlage haben, mit den bisherigen Ergeb-
nissen wie: Prüfung der Tuwimschen Zählrohrtheorie, die lineare Beziehung
zwischen Stoßzahl und Neigungswinkel der Zählrohrachse zur Vertikalen, Be-
stimmung der Absorptionskoeffizienten in freier Luft und hinter Bleipanzer, Ab-
hängigkeit der Stoßzahl vom Zählrohrverhältnis, lange und flache Zählrohre, die
Konstante N0, der Barometereffekt, die Normallagen, die Richtungsverteilung und
ihre Abhängigkeit von der Absorberwirkung „H für Ionisation und Teilchenzahl,
Versuche zum Nachweis der Höhenstrahlung bis 500 m Wasseräquivalent, die spezi-
fische Ionisation, die spezifische Koinzidenzfähigkeit, vollständige Zählrohr-
funktionen. Kolhörster.

Werner Kolhörster. Vorschlag zu einheitlicher Bezeichnung der
Ionisi erungsstärke in Gasen. ZS. f. Phys. 79, 682—683, 1932, Nr.9/10.
Es wird vorgeschlagen, zur Bezeichnung der Ionisierungsstärke in Gasen usw. unter
normalen oder auf solche reduzierten Bedingungen (T : 273°, p : 760 mm) den
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Buchstaben J als Abkürzung für Ionenpaare/cm3 sec1 zu verwenden, sonst Tempe-
ratur, chemische Bezeichnung und Druck in Klammern hinter J anzugeben.

Kolhörster.
Rossi. Experiences recentes sur le rayonnement ultrapene-
t r a n t (c o s m i q u e). Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 156 8—157 S, 1932,
Nr. 11. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 330.] Kurze Angaben d e Broglies über
Absorptionsversuche Rossis in Paris mit Höhenstrahlung nach der Koinzidenz—
methode an Bleifiltern bis 101 cm Dicke. Das Ergebnis bestätigt das der ersten der-
artigen Versuche von B o t h e und K o l h ö r s t e r , die primäre Höhenstrahlung
ist korpuskular, ihre Energie beträgt mehrere Milliarden eVolt. Das Auftreten
von Sekundärstrahlen mit einem Durchdringungsvermögen von Zentimetern Blei
wurde direkt nachgewiesen und relative Ausbeutewerte von Sekundärstrahlen der
primären Komponenten, auch in Abhängigkeit von der Atomzahl der Absorber, ge-
wonnen. Die Anzahl der Sekundärstrahlen im vertikal einfallenden Strahlungs-
bündel beträgt etwa ein Viertel und nimmt schnell mit wachsendem Einfallswinkel
zur Vertikalen zu. Kolhörster. ‚
Johan Ambrosen. H e j d e st r a a l i n g e n. Fysisk Tidsskrift 30, 133——156, 1932,
Nr. 5. Zusammenfassende Darstellung neuerer Ergebnisse über Höhenstrahlung.

Kolhörster.
H.Kulenka.mpff. Bemerkung zum Intensitätsverlauf der Ultra-
st r a h l u n g in g r o ß e n H ö h e n. Naturwissensch. 2], 25—26, 1933, Nr. 2. Zur
Erklärung des von R e g e n e r gemessenen Intensitätsverlaufes der Höhenstrahlung
weist Verf. darauf hin, daß die sekundären Höhenstrahlenkorpuskeln Energien
zwischen 107—— 109 eVolt besitzen, so daß ein Elektron von 108 eVolt im Magnetfeld
der Erde einen Kreis von rund 6 km Radius beschreibt. Daher können sie ein und
dieselbe Schicht bei genügend großer Reichweite, also in größeren Höhen, mehrfach
durchsetzen. Es wird infolge des Magnetfeldes eine höhere Intensität gemessen: in
tiefere Schichten läßt andererseits das Magnetfeld die Elektronen nicht mehr ein-
dringen, es tritt Intensitätsminderung ein. Reichweite R und Umfang der Kreisbahn
U sind der Energie der Elektronen proportional, erstere umgekehrt proportional
dem Druck, schon bei 15 mm Hg Druck ist R > U, über 30 mm Hg wird R < U/2.
Hieraus läßt sich qualitativ der Intensitätsverlauf erklären, wie er von R e g e n e r
beobachtet wurde. Kolhörster.
J. Clay. Die korpuskulare Natur der Ultrastrahlung und ih r
e r d m a g n e ti s c h e r E ff e k t. Naturwissensch. 21, 43—44, 1933, Nr. 3.
J. Clay. The earthmagnetic effect and the corpuscular nature
o f (c o s m i c) u lt r a r a d i a ti o n. IV. Proc. Amsterdam 35, 1282—1290, 1932,
Nr. 10. Die bereits in Naturwissensch. 20, 687, 1932 gegebenen Daten über Änderung
der Höhenstrahlungsintensität mit der magnetischen Breite in Seehöhe sind in-
zwischen genauer berechnet und unter Hinzuziehen neuerer Messungen von C o m p -
ton und der älteren von Bothe und Kolhörster sowie Millikan zusammen-
gefaßt worden. Die Intensität der Höhenstrahlung als Funktion der magnetischen
Breite beginnt bei i 40° abzunehmen und erreicht am Äquator mit 12 % Min-
derung ihr Minimum. Dadurch bestätigt sich die nach B o t h e und K o l h ö r s t e r
korpuskulare Natur der primären Höhenstrahlung. Aus den neueren Energie-
bestimmungen ergeben sich für die primäre Strahlung Werte von 4 bis 100 ' 109 eVolt
und darüber hinaus. Die Verteilung dürfte am energiereichsten Ende nahezu
exponentiell sein, etwa wie sie die Wasserabsorptionskurve ergibt. Wird die Erde
von einem solchen Korpuskularstrom getroffen, so erreichen nur Strahlen mit
Energie > 3,6 ' 109 eVolt die Erdoberfläche, bei 4' 109 eVolt in 43°, bei 6 ' 109 eVolt
in 33°, bei 10 ' 109 eVolt in 0° magnetischer Breite schneidet der S t n r m e r sche
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verbotene Raum für Elektronen die Erdoberfläche, so daß nach dem Äquator zu die
Strahlung härter wird, wie sich aus Flugzeugsabsorptionsmessungen mit 3cm Pb
des Verf. (18° magnetische Breite) und Büttners (48° magnetische Breite) in
3400m Seehöhe ergibt. Kolhörs'ter.

E. Palmen. Über die Einwirkung des Windes auf die Neigung
d e r M e e r e s o b e r f l ä c h e. Comm. Fenn. 6, Nr. 14, 50 S., 1932. Im ersten Teil
wird der Zusammenhang zwischen Tangentialdruck des Windes und Neigung des
Meeresspiegels unter stationären Verhältnissen theoretisch behandelt. Unter Ver-
nachlässigung der Erdrotation ist die Neigung der Meeresoberfläche dem Wind—
druck direkt und der Meerestiefe etwa umgekehrt proportional. Bei Berücksichtigung
der Erdrotation spielt die Form des Meeres und die thermohaline Schichtung des
Wasserkörpers eine entscheidende Rolle. Im weiteren Verlauf wird an Hand von
verschiedenen Stationsdreiecken im Bottnischen und Finnischen Busen die empi-
rische Beziehung zwischen Wind- und Wasserstauung abgeleitet. Die wirkliche
Neigung der Meeresoberfläche setzt sich aus drei Komponenten zusammen: der der
Luftdruckverteilung, derjenigen infolge des direkten Winddruckes und der aus der
winderzeugten Tiefenströmung. In einem letzten Teil werden mit Hilfe von früher
bestimmten Werten des Windstaues einige Beziehungen zwischen Windgeschwindig-
keit, Tangentialdruck des Windes und Größe des Reibungskoeffizienten, abgeleitet.

Fritz Hänsch.
G. Tammann und H. J. Rocha. Entwickelt sich Ammoniak beim Ge-
f r i e r e n v o n M e e r w a s s e r ‘? ZS. f. anorg. Chem. 209, 257—263, 1932, Nr. 3.
Von der Tatsache ausgehend, daß im Jupiterspektrum Ammoniak nachweisbar ist,
werden die Änderung des Partialdruckes des Ammoniaks beim Gefrieren seiner
wässerigen Lösungen und das Gefrieren der Lösungen, welche außer Ammoniak
noch Salze enthalten, behandelt. Es ergibt sich ein Maximum des Partialdruckes
bei — 200 C und eine Erniedrigung oder Erhöhung des Partialdruckes durch Zusatz
von anderen Salzen, was alles durch Experimente erhärtet wird. Unter Anwendung
der Ergebnisse könnte woh’l nur aus einem Meer, das sehr salzarm ist, eine erheb-
liche Ammoniakentwicklung vor sich gehen. Fritz Hänsch.

E. Kleinschmidt. Ü b e r P e n t a d e n m i t t e l. Meteorol. ZS. 49, 449——452, 1932,
Nr. 12.
Franz v. Hajösy. Über den Einfluß der Schneedecke auf die Tem—
peratur. Meteorol. ZS. 49, 467—470, 1932, Nr. 12.
Franz Baur. Die allgemeine atmosphärische Zirkulation in der
gemäßigten Zone. Meteorol. ZS. 49, 470—477, 1932, Nr.12.
H. Ertel. Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn
Baur (Die allgemeine atmosphärische Zirkulation in der ge-
m äß i g t e n Z o n e). Meteorol. ZS. 49, 477—480, 1932, Nr. 12. Scheel.

Karl Girkmann. Zur Berechnung zylindrischer Flüssigkeitsbe-
hälter auf Winddruck. Wiener Anz. 1932, S. 282—283, Nr.26.
S. L. Malurkar. Effect of radiation on surfaces of humidity dis-
c o n t i n u i t y. Gerlands Beitr. 37, 410—415, 1932, Nr. 4. H. Ebert *

H. Ertel. Allgemeine Theorie der Turbulenzreibung und des
„A u s t a u s c h e s“. Berl. Ber. 1932, S. 436——445, Nr. 26. Es wird versucht, die
Form des virtuellen Reibungsgliedes, das in den „ausgeglichenen“ Bewegungs-
gleichungen für Strömungen bei ausgebildeter Turbulenz auftritt und für das in
verschiedenen Untersuchungen zur atmosphärischen Turbulenz verschiedene An-
sätze gemacht wurden, definitiv zu bestimmen. Dabei wird statt des bisher üblichen
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Austauschkoeffizienten, einer skalaren Funktion, ein Austauschtensor eingeführt.
Einige allgemeine Eigenschaften dieses Tensors werden abgeleitet und im Falle
eines geostrophisch-antitriptischen Windfeldes erörtert. W. Linke.
Chr. Jensen. Normale, gestörte und pseudonormale Polarisa-
tions-Erscheinungen der Atmosphäre. Meteorol. ZS. 49, 419—430,
1932, Nr. 11. Zunächst werden die verschiedenen aus Beobachtungen der neutralen
Punkte von Ar a g o und B ab i n et abgeleiteten Kriterien zur Beurteilung des
atmosphärischen Reinheitsgrades erörtert, indem kurze Winke zur etwaigen Ge-
winnung neuer Kriterien gegeben werden. Von solchen Gesichtspunkten aus wird
dann ein reiches, größtenteils vom Verf. verarbeitetes Beobachtungsmaterial disku-
tiert, das aus eigenen Messungen in Hamburg (1909—1917), aus solchen in Arnsberg
(1909—1917), in Bremen (1912—1917), in Catania (1910—1915) und in Nowawes
bei Potsdam (1912—1917) stammt. Dabei stellt sich u. a. als wahrscheinlich heraus,
daß 1916 und. 1917 jedenfalls in Arnsberg eine ähnliche Störung vorlag, wie sie für
die nämliche Zeit von Dorno für Davos gefunden und auf gesteigerte Sonnentätigkeit
zurückgeführt wurde. Besonders muß noch auf die Erörterung der Abhängigkeit
dieser Phänomene von der Jahreszeit und von der Wellenlänge (hier siehe auch den
B re wsterschen Punkt) sowie der von der Sonnenhöhe abhängigen Schwan—
kungen der Punktabstände hingewiesen werden. Bei der Behandlung der Polarisa-
tionsgröße kommen die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Beobachtungs-
methoden (Wahl der zu verfolgenden Himmelspunkte) sowie die Abhängigkeit von
Tages- und Jahreszeit zur Sprache, wobei sich vor allem bemerkenswerte, an die
.pseudonormalen Werte D o r n o s zur Zeit starker Trübung erinnernde Beziehungen
zwischen der Größe der jahreszeitlichen Amplitude und der Sonnenhöhe ergeben.

Chr. Jensen.
Chr. Jensen. Atmosphärisch-optische Messungen in Ilmenau.
(Vorläufige Veröffentlichung.) Gerlands Beitr. 35, 166—188, 1932, Nr.2. Messung
des Ganges der neutralen Punkte der Polarisation, und zwar der B ab i n etschen
(über der Sonne) und des Ar ag o schen (über dem Gegenpunkt der Sonne). Ver—
gleich mit entsprechenden Messungen in Davos. Dziobek.
H. Regula. Neubearbeitung der Schallbeobachtungen, insbe-
sondere des Geophysikalischen Institutes in Göttingen. ZS.
f. Geophys. 8, 469, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.)
Mitteilungen über eine neuere Bearbeitung einer Reihe von Beobachtungen über
die Schallfortpflanzung auf große Entfernungen. Bei Sprengungen, welche 1927 in
der Nähe von Göttingen ausgeführt wurden, ließ sich das Fortschreiten mehrerer
Wellenfronten im Abstand von je einigen Sekunden verfolgen. Echoartige Spät-
einsätze mit etwa 30 sec Verzögerung deuten auf die Existenz von Sprungflächen in
etwa 40 km Höhe hin. Untersuchungen über die Gestalt der anomalen Schallzone
als Funktion der Jahreszeit ergaben, daß im Winter der Westsektor, im Sommer
der Ostsektor schallfrei ist, die Ursache für diese Verteilung dürften sommerliche
Ost- und winterliche Westwinde in der oberen Stratosphäre (zwischen 25 und 40 km
Höhe) sein. Die in Nowaja Semlja geplanten Schallsprengungen scheinen wichtig,
um Schlüsse auf den Einfluß der nächtlichen Abkühlung der Ozonschicht auf die
Schallausbreitung machen zu können. _ F. Trendelenburg.
A. Nippoldt. Das Allgemeingeräusch in der Atmosphäre. ZS. f.
Geophys. 8, 403—408, 1932, Nr.8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig
1932.) Bei Untersuchungen im Freien zeigte es sich, daß Chronometerschall je nach
den Witterungsbedingungen mehr oder weniger weit gehört werden konnte
(zwischen 6,4 und 0,16 m). Als Ursache für diese Erscheinung wird das „Allgemein-
geräusch“ der Atmosphäre angenommen. Meßreihen zeigten, daß das Allgemein-
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geräusch mit der Windstärke zunimmt; die Lautstärken des Geräusches an den ver-
schiedenen Tagen lassen sich in zwei Gruppen einordnen, die erste dürfte laminaren,
die zweite turbulenten Windströmungen entsprechen. Besonders stark war das
Allgemeingeräusch bei Regen. F. Trendelenburg.

Herbert Kirsten. Technische Wind-Messungen. Grundbegriffe,
Definitionen. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung18,V126—1‚ 1932. H.Ebert.

H. Seitz. Zu den Baupolizeivorschriften über Winddruck. Bau-
technik 10, 647——650, 1932, Nr. 50/51. Die Arbeit gibt eine Übersicht der im In- und
Auslande bestehenden Vorschriften über den Winddruck. Ausführlich wird über den
heutigen Stand der meteorologischen und aerodynamischen Ergebnisse berichtet.
Anschauliche Diagramme geben die Böen-Beobachtungen auf zehn verschiedenen
Böcnschreiber-Stationen über 5 bzw. 6 Jahre wieder. Die stärksten Böen wurden
während des Zeitabschnittes 1926 bis 1932 in München zu 44, 46 und 42 m/sec er-
mittelt. Unter Zugrundelegung des ausgewerteten reichen Beobachtungsmaterials
werden Vorschläge für neue baupolizeiliche Vorschriften nach vier Höhenstufen
(0 bis 20, 20 bis 50, 50 bis 1.00, und mehr als 100m Höhe) getrennt für offene und
allseitig geschlossene Gebäude gegeben. Herbert Kirsten II.

J. Bartels. Kurzer Überblick über die Physik der hohen Atmo-
s p h är e. ZS. f. techn. Phys. 13, 611——616, 1932, Nr. 12. (Vortrag 8. D. Phys.- und
Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Zur Feststellung des physikalischen Zustandes der
hohen Atmosphäre (> 35 km), die nicht durch aerologische Aufstiege zu erreichen
ist, können folgende Erscheinungen herangezogen werden, deren wesentliche
Resultate in bezug auf Temperaturverhältnisse, Ozongehalt, Zusammensetzung usw.
mitgeteilt werden: hohe Wolken, leuchtende Nachtwolken, Dämmerungserschei-
nungen, Sternschnuppen, das Leuchten des Nachthimmels, Ozonabsorption in 45 bis
50 km Höhe, Schallausbreitung, Zusammensetzung und Druckverhältnisse der hohen
Atmosphäre, Theorie der ionisierenden oder dissoziierenden Wirkung der mono-
chromatischen Sonnenstrahlung und besonders ausführlich die erdmagnetischen
Variationen mit kurzem Hinweis auf elektromagnetische Wellen und Polarlichter.

Fritz Hänsch.
Fritz Hänsch. Über die 24tägige Welle des Winters 1923/24. Ihr
Sitz in der freien Atmosphäre und das Verhalten der ein-
zelnen meteorologischen Elemente. Veröff. d. Geophys. Inst. Univ.
Leipzig (2) 5, Nr.3, S. 169—210, 1932. Es wird versucht, das Wellenproblem, wie
es bisher von Weickmann und seinen Schülern behandelt worden ist, auf
andere Elemente anzuwenden, ihren inneren Zusammenhang festzustellen und das
Verhalten in der freien Atmosphäre zu studieren, wobei besonderer Wert auf den
Nachweis der Realität der Schwingung gelegt wird. Nach allgemeinen Erörterungen
über die Bestimmung der 24tägigen Windperiode werden die wahren Isothermen,
Isallothermen und Wetterkarten auf ihren 24 tägigen Rhythmus hin untersucht. An
Hand der Analysenresultate vom Fichtelberg werden dann Druck, Temperatur,
Wind und Niederschlag einander gegenübergestellt. Zur Bestimmung des Sitzes in
der freien Atmosphäre werden die Fesselballonaufstiege vom Lindenberg herbei-
gezogen (Druck, Temperatur, Wind), die nach verschiedenen GesichtSpunkten in
Isoplethen dargestellt werden. Korrelationen und Symmetriegesetz finden zur Be-
stimmung der Realität besondere Verwendung. Dabei ergibt sich als Sitz der
24 tägigen Schwingung des Winters 1923/24 (10. Dez. 1.923 bis 19. Febr. 1924) die
untere Troposphäre, und zwar eine Schicht um 500m herum. Schließlich werden
noch Strömungskarten der Windperiode auf Bergstationen und dann Amplituden-
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quotient und Phasendifferenz in synoptischer Verteilung über die Nordhemisphäre
behandelt. Alles in allem ist immer wieder die Realität dieser Schwingung fest-
zustellen. Fritz Hänsch.

Th. Hesselberg. Über das Verhältnis zwischen Druckkraft und
Wind. Geofys. Publ. Oslo 9, Nr. 8, 35 S., 1932. In einem ersten Teil werden an
Hand der Bewegungsgleichungen die Bewegungen in Erdbodennähe theoretisch be-
handelt. Dabei wird die Reibungskraft a d/d z (71d v/d z) durch einen Vektor ersetzt,
der der Windgeschwindigkeit v proportional ist und einen konstanten Winkel ß mit
—v bildet. Ausgehend von den Beziehungen zwischen Druckkraft, Wind und Be-
schleunigung werden lineare Bewegungsfelder, Bewegungsfelder in der Nähe eines
singulären Punktes im Druckfeld, Luftströmungen im inneren Gebiet einer kreis-
förmigen Zyklone oder Antizyklone, Luftströmungen in der Nähe eines Sattelpunktes
im Druckfeld und in der Nähe eines Hoch- oder Tiefdruckkeiles, die sich alle fort-
bewegen, ohne ihre Gestalt zu ändern, mathematisch behandelt. Weiter werden
untersucht: Ablenkungswinkel q), Verhältnis v/a, G und besonders die Verrückung
der singulären Punkte und Linien des Windfeldes relativ zu denjenigen des Druck-
feldes. Alle diese zunächst theoretischen Resultate finden ihre Bestätigung durch
empirisch festgestellte Werte, die auf Ausmessungen von amerikanischen Wetter—
karten des Jahres 1927 beruhen. Fritz Hänsch.

Walter Findeisen. Messungen der Größe und Anzahl der Nebel-
tropfen zum Studium der Koagulation inhomogenen Nebels.
Gerlands Beitr. 35, 295—340, 1932, Nr. 3/4. Ungestörter, natürlicher, inhomogener
Nebel ist mit Dunkelfeldbeleuchtung und schwacher Vergrößerung photographiert,
um aus den Aufnahmen zu schließen, mit welchen Anzahlen die einzelnen Tropfen
der untersuchten Nebel auf die verschiedenen Größen verteilt waren. Es ist eine hohe
Anzahl großer Tropfen (Koagulation) nachgewiesen. Aufschlüsse über den Koagula-
tionsvorgang sind an künstlich erzeugten Nebeln gewonnen. Ausschlaggebend ist
die Verschiedenheit der Fallgeschwindigkeiten der verschieden großen Tropfen;
ungleich große Tropfen fließen vorzugsweise zusammen. H.Ebert.

Erik Genberg. Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mit dem
Psychrometer. Gerlands Beitr. 37, 367—385, 1932, Nr.4. Es wird eine
Psychrometerformel abgeleitet, die der A u g u s t schen ähnelt und drei Korrektions-
größen enthält. Die eine von diesen hängt von dem Verhältnis zwischen Wasser—
dampfdruck des befeuchteten Thermometers und dem Luftdruck ab, die zweite von
der Art der Veränderung, die die äußere Luft durch Mischen mit der vom feuchten
Thermometer herrührenden gesättigten Luft erleidet, und die dritte, der ersten
ähnlich, ebenfalls nur vom Wasserdampfdruck des befeuchteten Thermometers und
dem Luftdruck. H. Ebert.

E. Lancaster-Jones. The principles and practice of the gravity
gradiometer. Part II. Journ. scient. instr. 9, 373—380, 1932, Nr. 12. Diese
Veröffentlichung bildet den Schluß der unter gleichem Titel in Nr.11 derselben
Zeitschrift begonnenen Abhandlung und enthält Angaben über instrumentelle Er-
fahrungen und Verbesserungen und über Vergleichsmessungen mit Drehwaagen
anderer Konstruktion. Unter gewöhnlichen Umständen mißt das Gradiometer mit
einer Genauigkeit von 1 Eötvös-Einheit. Verwendet man vier Stunden für die
Messung an einer Station, so kann man nach Angabe des Verf. eine Genauigkeit
von 1/2 Eötvös-Einheit erreichen. K. Jung.
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Geophysikalische Berichte
Kurt Wegener. Einiges aus den wissenschaftlichen Ergebnissen
der Deutschen Grönland-Expedition Alfred Wegener. Vor-
trag 92. Versammlung d. Ges. D. Naturf. u. Ärzte, Wiesbaden und Mainz 1933.
Eingeleitet von F. S c h m i d t - O t t. Naturwissensch. 21, 111——115, 1933, Nr. 5/7.

Hilbert.
E. Lange. Die Vorarbeiten zur internationalen Längenver-
m essung 1933. Naturwissensch. 21, 186—190, 1933, Nr.9. H. Ebert.
J. E. Sears and J. S. Clark. A New Primary Standard Barometer.
Proc. Roy. Soc. London (A) 139, 130—146, 1933, Nr. 837. Die Schenkel dieses neuen
Quecksilberbarometers sind in einen Stahlblock hineingearbeitet. Der Stand der
Quecksilberkuppen wird durch Fenster nach den Marekschen Methoden
(virtuelles Bild eines Fadens und sein Spiegelbild) abgelesen. Die Temperatur
wird mit einem in das Quecksilber tauchenden Quecksilberthermometer (Gefäß
75 cm lang) bestimmt. Am oberen Schenkel befindet sich eine Vakuumapparatur
(Diffusionspumpe und Vakuummeter). Der mittlere Fehler wird zu 0,005 mm
angegeben. II. Ebert.
W. Volkmann. Zum Foucaultschen Pendelversuch. Bemerkung.
ZS. f. Unterr. 46, 95, 1933, Nr. 2. H. Ebert.
G. Schmerwitz. Experimentelle Ergänzungen zur Theorie des
a b r o l l e n d e n P e n d e ls. ZS. f. Geophys. 8, 397, 1932, Nr. 8. Kurze Auf-
führung einiger experimenteller Ergänzungen zu der von H. G ebe'lein in der
gleichen Zeitschrift ausführlich gegebenen Theorie des abrollenden Pendels.

Schmerwitz.
G. Schmerwitz. Einfluß der Schneidenlagerung auf die Meß-
genauigkeit geophysikalischer Instrumente. ZS. f. Geophys. 8,
439—445, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Bei An-
wendung der Ergebnisse experimenteller Schneidenuntersuchungen auf Minimum-
pendel zeigt sich, daß infolge der mit jeder Abnutzung der Schneide verbundenen
Krümmungsänderung die von dieser Form erwartete Invariabilität nicht besteht.
Die von Schneidenkrümmungsschwankungen herrührenden Veränderungen der
Schwingungsdauer ergeben sich im allgemeinen etwa 500mal größer als die von der
Minimumform korrigierten Beträge. Eine weitere Anwendung wird für schneiden-
gelagerte magnetische Variometer durchgeführt und die Abhängigkeit der Emp-
findlichkeit von der Schneidenform berechnet. (Berichtigung in ZS. f. Geophys. 9,
120, 1933, Nr. 1/2.) Schmerwitz.
J.W.Sandström. Die praktische Verwendung der Periodogramm-
A n a 1 y s e. Gerlands Beitr. 38, 64——65, 1933, Nr. 1. Der Verf. weist auf die Arbeit
von Ragnar L i n dq u i st : A Treatise on Reliable Predictions of Water Con-
ditions, Stockholm 1932 hin, in der weitgehende Vereinfachungen der Darstellung
von Beobachtungsreihen nach dem F o u r i e r schen Verfahren angegeben sind,
wodurch unter verhältnismäßig geringem Zeitaufwand eine bisher nicht erreichte
Genauigkeit ermöglicht werden soll. Ferd. Steinhausen
Ida Gennaro. Determinazione delle costanti strumentali
dell’apparato bipendolare dell’Istituto di Geodesia della
R. Universitä di Genova e determinazione di gravita rela-
tiva tra l’Istituto Idrografico della R. Marina e la R. Uni—
versita in Genova. Atti di Torino 67, 57——71, 1931/32, Nr.1/2. Bericht über
die Bestimmung der Konstanten der Gravitationspendel des Geodätischen Uni-
versitätsinstituts und des Hydrographischen Marineinstituts, beide in Genua. Tollcrt.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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Josef Zahradniéek. Resonanzmethode für die Messung der Gravi-
tationskonstante mittels der Drehwaage. Phys. ZS. 34, 126—133,
1933, Nr. 3. Es werden zwei Drehwaagen verwendet, von denen die eine die
großen ablenkenden, die andere die kleinen abgelenkten Massen trägt. Die Dreh-
waagen werden so konstruiert und aufgebaut, daß die Torsionsfäden in einer
vertikalen Geraden liegen, die großen Massen in ungefähr derselben Höhe außer-
halb der kleinen schwingen und die Drehwaagen sich nicht durch direkte mecha-
nische Übertragung beeinflussen können. Die Gravitationswirkung der großen
Drehwaage auf die kleine hängt von den Instrumentkonstanten, den Azimuten
und der Gravitationskonstante ab. Zur Bestimmung der Gravitationskonstante
werden eine dynamische Methode und eine Resonanzmethode angewandt. Bei der
dynamischen Methode wird die große Drehwaage festgehalten, einmal im Azimut
der kleinen, dann in dem darauf senkrechten Azimut, und es wird in beiden Fällen
die Eigenperiode der kleinen Drehwaage gemessen. Bei der Resonanzmethode
wird die große Drehwaage in Schwingung versetzt und durch ihr veränderliches
Kraftfeld der kleinen Drehwaage eine Schwingung von gleicher Periode aufge-
zwungen. Aus dem Amplitudenverhältnis der beiden Schwingungen wird die
Gravitationskonstante berechnet. Die vorliegende Veröffentlichung enthält die
Theorie und Angaben über vorläufige Messungen. Die dynamische Methode führte
auf zu kleine Werte für die Gravitationskonstante. Die Resonanzmethode ergab
6,659 i 0,02 ' 10”8 CGS—Einheiten in guter Übereinstimmung mit dem allgemein an-
genommenen Wert 6,67 _-|_- 0,02'10‘8. Der Unterschied liegt wohl daran, daß die
vom Balken 'der großen Drehwaage ausgehende Wirkung nicht berücksichtigt
wurde. K. Jung.

A. F. Dufton. The measurement of solar radiation. Journ. scient.
instr. 9, 319—322, 1932, Nr.10. Es wird ein Apparat entwickelt, welcher die Inten—
sität der auf eine Kugel einfallenden Sonnenstrahlung registriert und zeitlich inte-
griert. Das Instrument ist nach Art eines Differentialthermoskops eingerichtet.
Zwei Glaskugeln mit Kupferüberzügen sind durch ein U-Rohr miteinander ver-
bunden, welches Quecksilber enthält. Die eine Kugel ist geschwärzt, die andere
weiß. Wird der Apparat der Sonne ausgesetzt, so erwärmt sich die geschwärzte
Kugel mehr als die andere. Das Quecksilber in dem U-Rohr verschiebt sich nach
der Seite der weißen Kugel. Hierdurch werden elektrische Kontakte ausgelöst,
welche eine Heizvorrichtung in der weißen Kugel in Gang setzen, bis wieder
Temperaturgleichgewicht besteht. Die elektrisch zugeführte Energie, die ein Maß
für die Intensität der Sonnenstrahlung liefert, wird registriert und durch einen
Elektrizitätszähler integriert. Um die Sonnenscheindauer zu messen, kann der
Apparat so eingerichtet werden, daß er den Gang einer Uhr kontrolliert. Tingwaldt.

Hugo Benioff. A new vertical seismograph. S.-A. Bull. Seismol. Soc.
Amer. 22, 155—169, 1932, Nr.2. Der neue Vertikalseismograph hat eine Eigen-
periode von 0,5 sec. Die träge Masse beträgt 100 kg. Zur Übertragung auf einen
Registrierapparat wird folgendes System verwendet: Unterhalb der Masse sitzt ein
permanenter Hufeisenmagnet, auf dessen Polen Spulen sitzen. Die Pole sind der
Masse zugekehrt. Etwa 2mm von den Polen entfernt befindet sich ein Stück
Weicheisen, das mit der Masse des Seismographen starr verbunden ist. Durch Be-
wegung der Masse und damit auch des Weicheisens ändert sich der magnetische
Fluß, wodurch in den Spulen elektrische Ströme induziert werden. Die Registrie-
rung dieser Ströme erfolgt wie beim Galitzin-Pendel mit einem Galvanometer. Die
Theorie der Anordnung ist angegeben, und einige Seismogramme sind wieder-
gegeben. W. Schneider.
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V. F. Hess and C. O’Brolchain. An error in the marking of an Aitken
,,P o c k e t d u s t c o u n t e r“. Gerlands Beitr. 37, 386——389, 1932, Nr.4. Die Verff.
zeigen, daß es nicht richtig ist, die Verdünnungsmarken beim A i t k e n schen Kern-
zähler in proportionalen Abständen anzubringen, wie es bei den handelsüblichen
Instrumenten gemacht wird, und geben die richtige Einteilung an. Der Fehler
wird bei höherer Verdünnung am größten. Ferd. Steinhausen
Friedrich Hernegger. Methoden für einen empfindlichen Uran-
nachweis in Quellwässern und Quellsedimenten. Wiener Anz.
1933, S. 15——18, Nr. 2. Um das Verhältnis Ra : U in aktiven Quellwässern bestimmen
und Angaben über die Beeinflussung dieses Verhältnisses durch chemische oder
termische Ursachen machen zu können, bedarf es einer Methode, sehr geringe
U-Mengen nachzuweisen; in der vorliegenden Untersuchung werden die verschie—
denen Nachweismöglichkeiten auf ihre Brauchbarkeit geprüft. Mit der Feigl-
schen Tüpfelreaktion gelang es noch, 5' 10‘3g Uran bei einer Grenzkonzentration
von 1 :100 000 nachzuweisen. Mit Hilfe von mit Uran aktivierten Boraxperlen läßt
sich an ihrer Fluoreszenz noch 1 '10‘1’ g U nachweisen; erst bei einem Gehalt von
etwa 10~11 ist im Fluoreszenzmikroskop der Unterschied zwischen einer aktivierten
und einer reinen Perle nur mehr schwer feststellbar. Versuche, den U-Nachweis
quantitativ zu gestalten, sind in Angriff genommen worden. K. W. F. Kohlrausch.

M. Ziegler. On the Directional Effect of the Single Hot Wire
A n e m o m e t e r. Proc. Amsterdam 35, 1067—1077, 1932, Nr. 8. Genaue Strömungs-
geschwindigkeitsmessungen sind mit einem Eindraht-Hitzdraht-Anemometer streng
genommen nur bei zweidimensionaler Strömung möglich. Sobald eine dritte Kom-
ponente der Geschwindigkeit hinzukommt, ist ohne andere Angabe weder der
Absolutwert der Strömungsgeschwindigkeit, noch die Resultierende der beiden zum
Hitzdraht senkrechten Komponenten bestimmbar. Die Bedingungen und Grenzen
für die Benutzung und das Verhalten eines Eindraht-Hitzdraht-Anemometers (Platin-
draht, Durchmesser 0,005 mm, Länge 2 mm, in üblicher Brückenschaltung) wurden
bei Anströmungen unter verschiedenen Winkeln zwischen 0 bis 3600 und bei Luft—
geschwindigkeiten von 0 bis 10 m/sec im Windkanal untersucht. Es wurde eine
Näherungsformel aufgestellt und zwischen Versuch und Rechnung ausgezeichnete
Übereinstimmung erzielt. Der gleiche Rechnungsgang wird auch für die Ergeb-
nisse der Untersuchungen eines längeren Hitzdrahtes von S i m m o n s und B a i l a y
(Länge 78 mm, Durchmesser 0,027 mm) angewandt und ergibt auch hier gute Über-
einstimmung mit dem Versuch. Allgemein wird für Eindraht-Hitzdraht-Anemo-
meter festgestellt: a) ist die Länge des Meßdrahtes nicht unter 1cm und die
Strömungsgeschwindigkeit nicht unter einigen m/sec, dann ist das Anemometer nur
empfindlich für Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zum Hitzdraht; b) ist die
Länge des Hitzdrahtes unter 1 cm, so ist das Anemometer für Strömungsgeschwindig-
keiten von 9 bis herab zu 0,3 m/sec sehr empfindlich für Geschwindigkeitskompo-
nenten senkrecht und parallel zum Hitzdraht. Herbert Kirsten II.
Yosio Okasaki. A Photographic Method of Recording the Angle
of the Earth’s Rotation by the Foucault Pendulum. Journ. Sc.
Hiroshima Univ. (A) 2, 213—216, 1932, Nr. 3. Jung.
Robley D. Evans. Direct fusion method for determining the
radium content of rocks. Phys. Rev. (2) 43, 211—212, 1933, Nr. 3. (Kurzer
Sitzungsbericht.) H. Ebert.
Charles Snowden Piggot. Isotopes of Uranium, Thorium and Lead,
and their Geophysical Significance. Phys. Rev. (2)43, 51——59,
1933, Nr. 1. Nach den Ergebnissen der magneto—optischen Isotopenforschung zu



|00450||

schließen, scheint es vier radioaktive Reihen zu geben, jede beginnend mit je
zwei Isotopen von Uran, und endigend mit je vier Isotopen von Pb (insgesamt
8 Isotopen von U und 16 Isotopen von Pb). Die Verhältnisse der U-Isotopen zu
den Pb-Isotopen sind nicht einfach und variieren etwas von Mineral zu Mineral.
Gewöhnliches Pb und Radioblei haben verschiedene Isotopenzusammensetzung;
diese Zusammensetzung variiert mit dem Alter. Die sicherste Altersbestimmung
ergibt sich bei Beschränkung auf die beiden Isotopen U238 und Pb206.

K. W. F. Kohlrausch.
R. Tomaschek und W. Schaffernicht. Untersuchungen über die zeit-
lichen Änderungen der Schwerkraft. I. Messungen mit dem
B i f i l a r g r a v i m e t e r. Ann. (1. Phys. (5) 15, 787——824, 1932, Nr. 7. Es werden
die zeitlichen Schwankungen der Schwerkraft bis zu 10‘9 ihres Betrages mit einer
wesentlich verbesserten Neukonstruktion eines Bifilargravimeters laufend beob-
achtet. Das Meßsystem besteht aus einer ungefähr 1 m langen Spirale aus Krupp-
schem WTIO-Material, die mit ungefähr 50g belastet ist. Das Gewichtssystem
ist mit einer Bifilaraufhängung gekoppelt. Infolge der Schwereschwankungen treten
Längenänderungen der Spirale auf, die durch die Bifilaraufhängung in Drehungen
verwandelt und mit einem Spiegel photographisch registriert werden. Die tech-
nische Ausführung des Instrumentes wird näher erläutert. Die Spirale ist in einem
luftdichten Gehäuse aufgehängt. Die Empfindlichkeit des Gravimeters kann durch
eine elektrostatische Methode bestimmt werden. Es wurden bis zu 2 mm Ausschlag
(in 5m Entfernung) für eine Schwereschwankung von 10‘8g erreicht. Die Auf-
stellung des Gravimeters erfolgte 25m unter der Erde. Der kontinuierliche Gang
des Instrumentes betrug schließlich nur 5 ' 10—8 g/Tag. Die Registrierkurven lassen
direkt die durch Mond und Sonne hervorgerufenen Schwereschwankungen in allen
Einzelheiten erkennen, wofür zwei Beispiele gegeben werden. Es werden vor-
läufig die Ergebnisse der harmonischen Analyse einer 1/4 jährlichen Beobachtungs-
reihe mitgeteilt, Eine periodische Schwankung der Schwerkraft von etwa 5 ' 10‘6 g,
wie sie C o u rv oi s i e r gefunden zu haben glaubt, existiert nicht. Die „absolute“
Bewegung der Erde ist auch durch Schwerkraftmessungen (bis zu einer Genauigkeit
von 10“8 g) nicht nachweisbar. Die kosmische Bewegung der Erde scheint demnach
die Schwerebeschleunigung nicht stärker als höchstens um 10—8g zu verändern.
Die beobachteten Schwankungen sind auf die Flutwirkungen von Sonne und Mond
zurückzuführen. Als Amplituden der wichtigsten Glieder ergaben sich M2 : Hbeob.
: 1,67 - 10-8g‚ AT : +1,44“; 0 : Hbeob; 1,57-10—8 g, A: :- +1,12h. Die beob-
achteten Werte betragen nur etwas mehr als die Hälfte der für eine starre Erde
berechneten. Die Phasenverschiebung entspricht einer Verspätung von über einer
Stunde, Amplitude und. Phase sind für M2 auf einige Prozent, für 0 etwa auf 10 0/0
genau bestimmt. Es wird auf die Berechnung der absoluten Fluthöhen der festen
Erde durch Kombination mit Horizontalpendelmessungen hingewiesen. Die Er-
gebnisse deuten auf eine merkliche Störung der rein elastischen Gezeiten der Erd-
oberfläche, die in der Flutbelastung der Kontinente durch die Ozeane, vielleicht
aber auch in Eigenbewegungen der Kontinente ihre Ursache haben könnte.

R. Tomaschek.
Morris Muskat. The Theory of Refraction Shooting. Physics 4, 14
——28, 1933, Nr. 1. In der angewandten Seismik treten bei einfacher Schichtung
außer der direkten und der reflektierten Welle gebrochene Wellen auf, die senk-
recht oder unter dem Winkel der Totalreflexion die Grenzfläche treffen, diese ent-
lang laufen und sie wieder verlassen. Die der geometrischen Optik entlehnten
Erklärungsversuche führen bekanntlich auf die unter dem Winkel der Total-
reflexion eintreffenden gebrochenen Wellen, können aber nicht verständlich
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machen, wie auf diesem Wege eine beträchtliche Energie fortgepflanzt werden
kann. Die vorliegenden wellentheoretischen Betrachtungen tragen zur Klärung des
Problems der gebrochenen Wellen wesentlich bei. Ausgehend von der Differential—
gleichung der Wellenfortpflanzung gelingt es dem Verf. nachzuweisen, daß ver-
schiedene Arten von reflektierten und gebrochenen Wellen auftreten können, von
denen einige den Erfahrungen der angewandten Seismik entsprechen. Die Unter—
suchungen gelten einiger Vernachlässigungen wegen nur für herdferne Stationen.
Die Amplitude der gebrochenen Wellen ist dem Quadrat der Herdentfernung um—
gekehrt proportional, die Vertikalkomponente der gebrochenen Welle ist größer
als die der direkten Welle und der der reflektierten Welle ungefähr gleich. Geht
vom Herd ein longitudinaler Stoß aus, so entstehen vier gebrochene Wellen. Von
diesen werden zwei als longitudinale, zwei als transversale Wellen registriert, zwei
sind im unteren Medium mit der longitudinalen Geschwindigkeit die Grenzfläche
entlang gelaufen, zwei mit der transversalen Geschwindigkeit. Ähnliches erhält
man für einen vom Herd ausgehenden transversalen Impuls. Es werden auch
Wellen gefunden, die an der Grenzfläche im oberen Medium entlang gelaufen sind,
und solche, die die Grenzfläche direkt unter dem Herd erreicht und unter der
Station verlassen haben. Die Amplitude von einigen dieser Bewegungen ist im
allgemeinen sehr klein. K. Jung.
Hantaro Nagaoka. The World-shaking Earthquakes and the
Variation of Latitude. (Second Communication.) Proc. Imp.
Acad. Tokyo 8, 475—477, 1932, Nr. 10.
F.J.Scrase‚ The Characteristics of a Deep Focus Earthquake:
a Study of the Disturbance of February 20,1931. Phil. Trans. (A)
231, 207—234, 1933, Nr. 699. H. Ebert.
Harold Jeffreys and K. E. Bullen. Corrections to the Times of the P
W a v e in E a r t h q u a k e s. Nature 131, 97, 1933, Nr. 3299. Eine kurze vorläufige
Mitteilung über die nochmalige Bestimmung der Epizentren und Herdzeiten von
etwa 80 Beben. W. Schneider.
P. Dive. Viscosité du fluide terrestre dans un modele reduit.
Arch. sc. phys. et nat. (5) 14, 1932, Juli/August. [C. R. Séance Soc. de phys. de
Geneve 49, 105—109, 1932, Nr.2. Verschiedene geophysikalische Erscheinungen
deuten darauf hin, daß man der Erde eine gewisse Zähigkeit zusprechen muß.
V e r onn et schließt aus Überschlagsrechnungen, daß die Zähigkeit des Sima die
Größenordnung 108 bis 109 Poise haben müsse, das ist etwa die von Pech oder
Siegellack bei Zimmertemperatur. Es läßt sich nun bei den in Frage kommenden
Abmessungen nicht überblicken, ob dieses Ergebnis auch nur annähernd richtig sein
kann. Der Verf. untersucht daher die Frage, welche Zähigkeit ein aus einer hetero-
genen Flüssigkeit bestehendes verkleinertes Modell der Erde haben müßte, dessen
Dichte- und Geschwindigkeitsverteilung denen der Erde entspricht. Die Ver-
kleinerungsmaßstäbe für die auftretenden Größen werden mittels des Prinzi'pes
der Ähnlichkeit abgeleitet, und es ergibt sich eine Zähigkeit des Modells von
10—5 Poise, das ist ein Tausendstel der Zähigkeit von Wasser. In Verbindung mit
dem Hinweis, daß die Zähigkeit eines Stoffes (Widerstand gegen beliebig lang-
same Formänderungen) nichts zu tun hat mit der Festigkeit (Widerstand gegen
rasche Formänderungen) glaubt der Verf. durch seine Berechnungen die Über-
legungen V e r o n n e t s bestätigt zu haben. Eric.
Katsutada Sczawa and Kiyoshi Kauai. Reflection and Refraction of
Seismic Wawes in a Stradified B-ody. Bull. Earthqu. Res. Inst. 10, 805
—816, 1932, Nr.4. Theoretische Untersuchungen über Reflexion und Brechung in
einem geschichteten Medium. W. Schneider.
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Nagaho Mononobe and Haruo Matsuo. Experimental Investigation of
Lateral Earth Pressure during Earthquakes. Bull. Earthqu. Res.
Inst. 10, 884—902, 1932, Nr.4. Ein mit Sand gefüllter Stahlkasten wird in Vibration
versetzt, und es wird der Druck gemessen, der dabei an den Wänden entsteht.
Diese Versuche dienen dazu, den Erddruck bei Erdbeben zu bestimmen.

W. Schneider.
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Vibrations of a Two- or Three-
s t o r e y e d S t r u c t u r e. Bull. Earthqu. Res. Inst. 10, 903—910, 1932, Nr. 4. Es
werden die Eigenfrequenzen von einseitig eingeklemmten Stäben bestimmt. Die
Masse ist nicht gleichmäßig über die Stäbe verteilt, sondern in bestimmten Punkten
gehäuft angenommen. Es werden die Differentialgleichungen für Stäbe mit zwei
und drei Stellen, an denen die Masse gehäuft ist, aufgestellt und die Eigen-
frequenzen berechnet. W. Schneider.
Akitune Imamura. The S. Atlantic Earthquake of June 27, 1929, as
Registered at Tokyo. An Observation of Rigid Waves Trans-
mitted Across the Earth’s Inner Core. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8,
354—357, 1932, Nr.8. Das Epizentrum des Bebens vom 27.Juni 1929 ist 17 810 km
von Tokyo entfernt. Der Verf. hat longitudinale und transversale Wellen gefunden,
die durch den Erdkern gelaufen sind. Dafür, daß es sich wirklich um solche
Wellen handelt, führt der Verf. folgende Gründe an: 1. Das Verhältnis der Ge-
schwindigkeiten der longitudinalen und transversalen Wellen ist V 3 : 1. 2. Die
Wellenlängen beider Wellenarten sind praktisch einander gleich. 3. Soweit dem Verf.
bekannt ist, kommen zu den betreffenden Zeiten keine anderen Wellen an.
4. Einige charakteristische Merkmale sind auch schon bei anderen Beben, deren
Epizentrum aber nicht ganz so weit entfernt war, beobachtet worden. W. Schneider.
J. A. Fleming, Distribution of magnetic observatories and
secular-variation stations. S.-A. Terr. Magnet 37, 245—252, 1932, Nr.3.
Eine Abhandlung über die Entwicklung der internationalen erdmagnetischen For-
schung und ihre weitere zukiinftige Gestaltung. . Schmerwitz.
0.11. Gish. Observed air-earth current and maintenance of
e a r t h ’ s c h a r g e. S.-A. Terr. Magnet. 37, 361—362, 1932, Nr. 3. Eine kurz—
gefaßte Zusammenstellung von gleichzeitigen Beobachtungen des Luftpotentials
und der Luftleitfähigkeit, aus der zu ersehen ist, daß nicht immer einheitliche Be-
ziehungen zwischen beiden bestehen. Schmerwilz.
W. J. Peters. The distribution of mass in marine compasses.
S.-A. Terr. Magnet. 37, 317—320, 1932, Nr. 3. Diese vorläufige Mitteilung enthält
einen Beitrag zur Untersuchung von Kompaßabweichungen, die durch den See-
gang eines Schiffes verursacht werden. Es besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse
zu Präzisionsbeobachtungen zu erweitern. Schmerzcitz.
Adolf Schmidt. Inwieweit_ vermag die Annahme eines sich
gleichförmig drehenden magnetischen Erdkerns die Er—
scheinungen der erdmagnetischen Säkularvariation zu er-
k l ä r e n ‘? ZS. f. Geophys. 8, 398—403, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geo-
phys. Ges. Leipzig 1932.) Die als Arbeitshypothese zu wertende Annahme eines
passend gewählten rotierenden Magnets im Innern der Erde erklärt befriedigend
die drei Jahrhunderte langen Beobachtungsreihen von London, Paris und Rom und
leidlich auch die von Kapstadt, versagt aber bei Stationen von wesentlich anderer
geographischer Länge. Wenn sich diese Hypothese auch nicht ohne Ergänzung
restlos durchführen läßt, so wird ihr hier wegen ihrer Anpassungsfähigkeit ein
nicht geringer heuristischer Wert zugesprochen. Schmerwitz.
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C.R.Duvall. Magnetic activity—numerical magnetic character
of days. S.-A. Terr. Magnet. 37, 261—268, 1932, Nr.3. Für 1930—1931‘sind für
17 Stationen neue magnetische numerische Aktivitätsmaße berechnet und in
Tabellen und Tafeln mitgeteilt. In den Kurven der monatlichen Mittel zeigt sich
eine gute Übereinstimmung der Maxima und Minima an den verschiedenen
Stationen, wobei die der nördlicher gelegenen größere Werte aufweisen. Eine Ab-
nahme der Aktivität von 1930 zu 1931 steht in dem gleichen Verhältnis wie die
Abnahme der Sonnenfleckenzahl in dieser Zeit. Schmerwitz.

W.J.Rooney. The significance and accuracy of measurements
of earth-current potentials. S.-A. Terr. Magnet. 37, 363—374, 1932,
Nr. 3. Die Erdstrommessungen in Watheroo und Huancayo zeigen, daß den An-
gaben absoluter Werte des Potentials nur geringe Bedeutung beizumessen ist und
lange Perioden meist meteorologische Ursachen haben. Schmerwitz.

P. W. Glover. Seasonal magnetic variations at Apia. S.-A‚ Terr.
Magnet. 37, 303——308, 1932, Nr. 3. Eine Reihe von Tabellen und Kurven ver-
schiedener magnetischer Daten der Station Apia mit einigen Erläuterungen.

Schmerwitz.
Harlan W. Fisk. The unsymmetrical distribution of magnetic
s e c u l a r v a r i a ti o n. S.-A. Terr. Magnet. 37, 235—240, 1932, Nr. 3. An
Karten und Kurven werden die über die gesamte Erdoberfläche verteilten
Schwankungen der Horizontalintensität besprochen, Schmerwz’tz.

Helge Petersen. O m J o r d m a g n e t i s m e. Fysisk Tidsskrift 30, 118—128, 156
—169, 1932, Nr.4 u. 5, Eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der erd-
magnetischen Forschung. E. Krüger.
M.Bossolasco. Misure magnetiche a Mogadiscio, Lincei Rend. (6) 16,
576—584, 1932, Nr.11. Mitteilung der erdmagnetischen Messungen der geophysi-
kalischen Station Mogadiscio (Italien). Tollert.
C. L. Alexanian. Etablissement de la carte des anomalies de la
composante verticale du champ magnétique terrestre dans
l a plain e d ’ Als a c e. C. R. 196, 420—423, 1933, Nr. 6. Mit einem Variometer
nach H a a l c k ist die Ebene im Elsaß magnetisch vermessen worden. Die Ano-
malien der Vertikalintensität sind in Kurvenabständen von 50 y in einer Karte
wiedergegeben. Eine umfangreichere Veröffentlichung der Meßresultate wird
angekündigt. Schmerwitz.
W. Smosarski. Sur l’exactitude des mesures du champ electri-
que terrestre et de la conductibilité de l’air et sur les correc-
tions d’isolement d’apres les observations visuelles. S.-A.
Congres International d’Electricité Paris 1932, Section 11, Nr. 4—C—2, 4 S. Auf
Grund ausführlicher Versuche wird festgestellt, daß luftelektrische Gradienten-
messungen einen mittleren Fehler der Einzelmessung von 10 bis 20 % ergeben.
Mit fast gleichem Betrage machen sich Isolationseinflüsse in Abhängigkeit von der
Feuchtigkeit und der Temperatur geltend. Schmerwitz.

David Stenquist. Relation entre les variations diurnes du
courant tellurique et du champ magnétique terrestre. C. R.
196, 205—207, 1933, Nr. 3. Aus Kurven und Gradientenkarten für die tägliche
Variation des Erdstromes und des magnetischen Erdfeldes läßt sich aus weitgehen-
den Ähnlichkeiten auf einen Zusammenhang schließen. Schmerwitz.
L.Palazzo. Materiali per la ricostruzione delle carte magne-
tiche d’Italia (IV Contributo: Piemonte). Lincei Bend. (6) 16,
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373—381, 1932, Nr. 9. Es werden die gesammelten Messungen für die Neuherstellung
der magnetischen Karte Italiens, und zwar für Piemonte, mitgeteilt. Die Messungen
verteilen sich auf 12 Stationen und wurden 1928—1930 gemacht. Es werden diese
neuesten Ergebnisse mit den früheren (D e n z a 1877 und C h r i s t i o n i 1887) ver-
glichen. Der Mittelwert der Änderungen in der Zeit 1887—1929 betrug für
AD = — 5° 11,4’, AJ = —00 43,3’, AH = + 2907. D e n za hatte an vier anderen
Stellen gemessen. Hierfür betragen die Änderungen für die Zeit 1877—1929 für
AD = —6° 12,2’, AJ = —00 57,0’, AH 1‘ + 4497. Tollert.

G.J.Elias und C. G.A.v0nLindern. Messungen der Reflexion an der
H e a v is i d e - S c h i c h t. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 1—8, 1933, Nr. 1. Es wurde
die Amplitude des elektromagnetischen Feldes eines Senders nach einmaliger Re-
flexion an der Heavisideschicht gemessen. Der Empfang erfolgte mit Hochfrequenz-
verstärkung oder mit zusätzlichem Lokalsender und Mittelfrequenzverstärkung. Der
Anodengleichstrom eines Mouillon-Voltmeters wurde in der letzten Stufe mittels
eines registrierenden Galvanometers auf einem Filmstreifen aufgenommen. Die
Messungen der effektiven Reflexionshöhe erfolgten nach B r eit und T u v e. Bei
Reflexionen aus 100 bis 150 km Höhe zeigte die aufgenommene Amplitudenkurve
regelmäßige Maxima und Minima infolge der Interferenz zwischen Boden- und
Rauniwelle, da letztere infolge der sich ständig ändernden Höhe der reflektierenden
Schicht mit ständig wechselnder Phase einfällt. Bei Auftreten einer zweiten Re-
flexion wurde die Amplitudenkurve völlig unregelmäßig. Die Amplitudenkurven
für einmalige Reflexion werden rechnerisch ausgewertet, insbesondere zur Be-
stimmung des Reflexionskoeffizienten. Blechschmz’dt.
EverettT.Burton and EdwardM.Boardman. Effects of Solar Eclipse on
Audio Frequency Atmospherics. Nature 131, 81—82, 1933, Nr.3299.
Die Änderungen der niederfrequenten atmosphärischen Störungen werden auf die
mit der Tageszeit wechselnde Ionisation der oberen Atmosphäre zurückgeführt, die
zum größeren Teil von der Lichtstrahlung der Sonne herrührt, zu einem Teile auch
durch korpuskulare Sonnenstrahlung verursacht‘ wird. Bei einer Sonnenfinsternis
kann man beide Effekte trennen, da dann infolge der verschiedenen Geschwindig-
keit beider Strahlungsarten in einem Abstand von 1 bis 2 Stunden zwei „Schatten“
über die Erde ziehen. Die Beobachtungen wurden bei der totalen Sonnenfinsternis
am 31.August 1932 vorgenommen. Vor und während der Finsternis ergaben sich
dieselben Störungen wie abends, auf die Erscheinungen wie am Morgen folgten.
Dieses Verhalten ist auf die Lichtstrahlung zurückzuführen. Außerdem traten aber
lange vor der sichtbaren Finsternis, allerdings nicht so ausgeprägt, entsprechende
Verhältnisse auf, die der korpuskularen Strahlung zuzuschreiben sind. Blechschmidt.
E. C. Halliday. On the Propagation of a Lightning Discharge
th r o u gh th e A t m o s p h e r e. Phil. Mag. (7) 15, 409—420, 1933, Nr. 98. Die
photographische Methode mit zwei rotierenden Linsen ermöglicht Schlüsse über
die Art und Richtung der Fortpflanzung von Blitzentladungen. Die Aufnahmen
ergeben die Möglichkeit einer Blitzentladung, die ihren Anfang am Erdboden
nimmt und die sich mit einer von den Wolken ausgehenden Entladung vereinigt;
auch Entladungen, die über dem Erdboden ihren Ursprung haben und sich beider-
seits nach den Wolken und nach der Erde ausbreiten, werden beobachtet. Einige
weitere Blitzentladungsformen werden besprochen und zu deuten versucht. Nitka.
S. K. Mitra. and Hrishikesh Rakshit. On a Study of the Upper Ionized
Atmosphere in Bengal by Wireless Echoes of Short Delay.
Phil. Mag. (7) 15, 20—32, 1933, Nr. 96. Die Höhe der oberen ionisierten Atmo-
sphärenschicht (F-Schicht) wurde in Bengalen gemessen mit Wellenlängen von
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42, 50, 75 und 80 m. Innerhalb dieses Bereiches ergab sich keine Veränderung der
Höhe in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Sie änderte sich jedoch mit der Jahres—
zeit und der Tageszeit. Der Durchschnittswert beträgt 250 km mit Schwankungen
von 10 bis 20 0/o. Auch mehrfache Echos, die durch Reflexion zwischen der Erde
und der ionisierten Schicht hervorgerufen werden, sind nachgewiesen worden. Die
Intensitäten dieser Echos folgen keiner erkennbaren Gesetzmäßigkeit. Schmerwitz.
S.K.Banerji and S.R.Lele. Electric Charges on Rain Drops. Nature
130, 998—999, 1932, Nr. 3296. Durch eine besonders konstruierte Registrier—
vorrichtung wurde es ermöglicht, Regentropfen einzeln auf ihre Ladung zu unter-
suchen. PositiVe und negative Ladungen sind nahezu gleich stark verteilt. Die
mittlere Ladung eines Tropfens betrug etwa 0,7 elektrostatische Einheiten.

Schmerwitz.
Joh. Booij und A.J.Storm van Leeuwen jr. Messungen des Ionenspek-
t r u m s in L e i d e n (H o l l a n d). Gerlands Beitr. 37, 361—366, 1932, Nr. 4.
Messungen der Ionengröße bei normalem Wetter in Innsbruck zeigten ein ziemlich
regelmäßiges Vorkommen von Mittelionen (Beweglichkeit k : 571,4 ' 10—4) bis zu
Großionen (k = 2,41 '10‘4) also ein „kontinuierliches“ Ionenspektrum. Abweichend
davon ergaben Messungen in Leiden ein „diskontinuierliches“ Ionenspektrum;
Mittelionen fehlten fast vollkommen, während die Zahl der Großionen sehr hoch
war und die Untersuchungen die Vermutung nahelegten, daß über den gemessenen
Bereich hinaus die Ionengröße noch zunimmt, bis die Träger sichtbar werden.
Ähnliche Spektren fand auch Is r a el in Frankfurt a. M. und in Bad Gastein. Die
Verff. führen die gefundenen „diskontinuierlichen“ Spektren auf Einflüsse des
Meeres, der Großstadt und des Wasserfalles in Gastein zurück. Ferd. Steinhauser.
Leiv Harang, Ole Krogness, Carl Stürmer, Sem Saeland

'
and Lars Vegard. Th e

Auroral Observatory at TromSg. Publ. Norske Inst. f. Kosm. Fys. 1932,
Nr. 1, 26 S. Eine Beschreibung des zur Untersuchung des Nordlichtes und seiner
Zusammenhänge mit erdmagnetischen, erdelektrischen und atmosphärisch elek-
trischen Erscheinungen gebauten Instituts in Tromsö. Inhalt: Gründung und Organi-
sation des Instituts, ArbeitSprogramm, Lageplatz des Instituts, Anordnung der
einzelnen Laboratorien, instrumentelle Ausrüstung für Spektralbeobachtungen des
Nordlichts und magnetische und elektrische Registrierung. Fr'erz'chs.
Thomas H. Johnson. Cosmic rays. Theory and experim entation.
Journ. Frankl. Inst. 214, 665—689, 1932, Nr. 6. Zusammenfassende Darstellung
neuerer Untersuchungen über Höhenstrahlung, besonders wohl für die am Bartol
Research Foundation interessierten Leser. Kolhörster.
B. Gross. Über die Druck- und Temperaturabhängigkeit der-
Ionisation bei Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 80, 125—133, 1933, Nr. 1/2.
Die Druckabhängigkeit der Ionisation in geschlossenen Gefäßen wurde bereits
(ZS. f. Phys. 78, 271, 1932) als Einfluß der Temperatur auf die Ionenkonstanten ge-
deutet unter Benutzung der J a f f é schen Theorie der Kolonnenionisation. Nunmehr
wird der Einfluß der Inhomogenität des Feldes hinzugenommen und das Verhalten
von Luft und Stickstoff bei Ionisation durch Höhen- und y-Strahlung an Hand der
erweiterten Formeln diskutiert. Es ergibt sich Übereinstimmung mit den experi-
mentellen Daten, nur Argon liefert stärkere Ionisation als errechnet. Weitere Ver—
gleiche mit a-, [3- und Röntgenstrahlen folgen. Die Temperaturabhängigkeit nach
der J aff eschen Theorie ist für Stickstoff und Edelgase gering, so daß Füllung
mit Argon und Xenon für Höhenstrahlungsmessungen empfohlen wird. (Man ver-
gleiche die bereits veröffentlichten Messungen von M a s u c h , ZS. f. Phys. 79, 264,.
1932.) Ein durch Raumladung verursachter Temperatureffekt wird diskutiert.

Kolhörster.
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B. Sparks and W. Pickering. Some new coincidence measurements
o n t h e c o s m i c r a d i a t i o n. Phys. Rev. (2) 43, 214, 1933, Nr. 3. (Kurzer
Sitzungsbericht.) Eine neue Koinzidenzverstärkereinrichtung mit Thyratronen für
Ein- und Mehrfachkoinzidenzen wurde entwickelt und auf Untersuchungen der
Höhenstrahlung von Sonne und Mond angewendet, worüber später berichtet werden
soll. Kolhörster.

R. M. Langer. The latitude effect on secondary electrons due
to c o s m i c r a y s. Phys. Rev. (2) 43, 215, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.)
Es wird eine Arbeit in Aussicht gestellt, in welcher untersucht wird, inwieweit das
erdmagnetische Feld die von der Höhenstrahlung in der Atmosphäre erzeugten
Sekundärelektronen beeinflußt, so daß dadurch ein Breiteneffekt hervorgerufen
werden kann. Unter vereinfachenden Annahmen, daß die Sekundärelektronen sich
entweder bei konstanter Krümmung durch eine Atmosphäre bewegen, deren Dichte
exponentiell mit der Höhe abnimmt oder daß sie durch eine gleichförmige Atmo-
sphäre, aber mit wachsender Krümmung, entsprechend ihrer Energieabn‘ahme
laufen, ergibt sich, daß ein solcher Breiteneffekt unter 30/0 bleiben sollte, selbst
bis zu Höhen von rund 6000 m. Kolhörster.
G. Lemaitre and M. S. Vallarta. On Compton’s Latitude Effect of
Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 43, 87—91, 1933, Nr. 2. Es wird eine
theoretische und numerische Darstellung über das Verhalten der Höhenstrahlungs-
korpuskeln im magnetischen Feld der Erde gegeben, die mit den experimentellen
Befunden der bisherigen Beobachter des Breiteneffektes, darunter letzthin auch
Compton und Mitarbeitern, völlig übereinstimmt. Danach muß die Höhenstrahlung

'

geladene Teilchen enthalten, deren Grenzenergien berechnet werden. Die experi-
mentelle Kurve. der Intensität der Höhenstrahlung als Funktion der erdmagnetischen
Breite kann somit durch Mischung von Teilchen passend gewählter Energie dar-
gestellt werden. Dies schließt aber nicht aus, daß Komponenten der Höhenstrahlung
auch aus Photonen oder Neutronen bestehen. Für vorwiegend negative Teilchen
sollte in dem Gebiet schneller Energieänderung ein größerer Betrag von Osten
kommender Strahlen, für positive ein entgegengesetzter azimutaler Effekt zu er-
warten sein (vgl. auch Rossi). In Äquatornähe können die Höhenstrahlen vor-
wiegend horizontal einfallen. Kolhörster.
L.F.Curtiss‚ Deflection of cosmic rays by a magnetic field. Bur.
of Stand. Journ. of Res. 9, 815—823, 1932, Nr. 6 (RP. 509). Die Versuche des Verf.
über magnetische Ablenkung koinzidierender Höhenstrahlen (Phys. Rev. 34, 1391,
1929; 35, 1433, 1930) führen nunmehr zum positiven Ergebnis, daß ein beträcht-
licher Teil der ungefilterten Höhenstrahlung durch ein magnetisches Feld von
7000 Gauß abgelenkt werden kann. Es wurden 4fach-Koinzidenzen gezählt, ohne
Feld bei 615 Stunden Beobachtungsdauer im Mittel 1,31 + 0,09 pro Stunde, mit
Feld als Mittel aus 508 Beobachtungsstunden 0,88 i 0,14 pro Stunde. Da durch das
Feld Elektronen bis 109 eVolt beeinflußt werden konnten, so muß bei etwa 70 °/o
der gesamten Höhenstrahlung die Ablenkung geringer als für 109 eVolt-Elektronen
sein. Die härteren Anteile können Protonen von 5 - 1086V01t und Neutronen ent-
halten. Für die negativen Ergebnisse von Rossi (Nature 128, 300, 1931) und
Mott-Smith (Phys. Rev. 37, 1001, 1931) wurden Streuung oder Absorption in
dem magnetisierten Eisen verantwortlich gemacht. Kolhörster.
Paul Kunze. Magnetische Ablenkung der Ultrastrahlen in der
W i l s o n k a m m e r. ZS. f. Phys. 80, 559—572, 1933, Nr. 9/10. Mit einer eisen-
losen Stromspule, die mit 500 kW Belastung ein nahezu homogenes Magnetfeld von
etwa 18 000 Gauß für eine Wilsonkammer mittlerer Größe (16,4 cm Durchmesser,
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4,2 cm Höhe expandiert, Kammerachse horizontal) lieferte, werden 90 Bahnspuren
der Höhenstrahlung (61 Einfach-‚ 13 Doppel-, 1 Dreifachspur) der magnetischen
Ablenkung unterworfen. Die größte noch meßbare Energie eines Teilchens betrug
2,66-109 eVolt, zwei andere nicht mehr meßbare hatten Energien über 3,5 bzw.
9,2 ' 109eVolt. Die Häufigkeitsverteilung entspricht einem monoton abfallenden
Kontinuum. Die Energien des Kernaufbaues (Millikan) von He, O, Si, Fe deuten
sich nicht einmal an. Über die Häufigkeitsverteilung wurde bereits berichtet (ZS. f.
Phys. 79, 203, 1932). Positive Teilchen waren etwas häufiger als negative (Richtung
vom oberen Halbraum). Die negativen Teilchen bestehen aus Elektronen, die posi-
tiven aus Nichtelektronen, und zwar Protonen bei hoher Energie, bei mittlerer und
kleiner kann es sich auch um Kerntrümmer handeln, deren Ladung in der Regel
gleich der Einheitsladung sein wird. Beschreibung und Reproduktion mehrerer
Bahnspuren werden gegeben. Kolhörster.

E. Regener. Der Energiestrom der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys.
80, 666—669, 1933, Nr. 9/10.
E. Regener. Energy of Cosmic Rays, Nature 131, 130, 1933, Nr. 3300. Aus
den Pilotmessungen bis zu 22,2 mm Hg ergibt sich die Intensität der Höhenstrahlung
an der Grenze der Atmosphäre im freien Weltenraum zu 333 J. Bei vollständiger
Absorption in einer genügend langen Luftsäule von 1 cm2 Querschnitt werden von
der Strahlung 6,93'107 Ionenpaare/Sekunde erzeugt. Der von Millikan und
Cameron (Phys. Rev. 31, 930, 1928) berechnete Wert von 1-‚28'107 ist rund
5mal zu klein. Wird die zur Erzeugung eines Ionenpaares in Luft erforderliche
Energie zu 32 eVolt angenommen, so beträgt der Energiestrom S" = 3,53
’10"3 erg sec’"1cm“2, etwa gleich der Energie von 100 a-Teilchen cm—2'sec—1 von
2'109 cm sec’1 Geschwindigkeit oder etwas kleiner als die Energie der visuellen
Helligkeit der etwa 1500 Fixsterne erster Größe (5' 10—3 erg cm‘2 sec—1), Der totale
Energiestrom der Höhenstrahlung auf die gesamte Erdoberfläche beträgt
1,8'1016 erg sec“1 oder 2,4'10" PS. Himmelskörper, von einigen Metern Durch—
messer bereits, erwärmen sich auf etwa 2,80 K, wenn sie als schwarzer Körper

4
strahlen (T : VSu/a). In unserem lokalen Fixsternsystem erwärmt schon “die
Licht- und Wärmestrahlung der Fixsterne einen schwarzen Körper auf 3,16o K, der
sich nicht in der Nähe eines Fixsternes befindet. Bei gleichem Energiestrom wie
auf die Erde würde mit der Erwärmung durch Höhenstrahlung 3,569K erreicht
werden. Im intergalaktischen Raum zwischen den Spiralnebeln tritt dagegen
Wärme- und Lichtstrahlung zurück, nur die Höhenstrahlung wäre von Bedeutung,
vorausgesetzt, daß sie dieselbe Intensität wie in Erdnähe aufweist, was möglich
ist, wenn sie im intergalaktischen Raum entsteht. Kolhörster.

L. Tuwim, Théorie mathématique générale de l’effet tube-
compteur vertical de 1a radiation cosmique. Journ. de phys. et
le Radium (7) 3, 614—628, 1932, Nr. 12. Zunächst wird eine zusammenfassende
Darstellung der vom Verf. bereits in den Berl. Ber. S.91, 360 und 830, 1931 aus-
führlich entwickelten Theorie des vertikalen Zählrohreffekts und der Koinzidenzen
gegeben sowie die Verifikation der Theorie des vertikalen Zählrohreffekts durch.
den Referenten aus Berl. Ber. S.39, 1932 eingehend besprochen. Es folgen Be-
trachtungen über die Gültigkeitsgrenzen der einfachen Theorie und Entwicklung
einer allgemeineren unter Einführung der Ionisationskoeffizienten A und A“, eine
allgemeinere Definition der Empfindlichkeit eines einzigen Zählrohres und eines
Systems aus mehreren, eine Darstellung der Zählrohrgesetze für große und kleine
Fülldrucke, wobei für diese die Sonderstellung des Zählrohres gegenüber der
Ionisationskammer verlorengeht, so daß das Zählrohr zur Ionisationskammer wird,
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das Gesetz der vier Parameter für eine inhomogene Strahlung und schließlich das
der korrespondierenden Drucke. Kolhörster.

Robert A. Millikan and H. Victor Neher. T h e s u n a n d c o s m i c r a y s. Phys.
Rev. (2) 43, 211, 1933, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.)
R. Pyrkosch. Über neuere Untersuchungen, die die durch-
dringende Höhenstrahlung betreffen. ZS. f. Unterr, 46, 75—79,
1933, Nr. 2. H. Ebert.

G.Wataghin. Sopra una prova di deflessione magnetica della
radiazione corpuscolare penetrante. Atti di Torino 67, 527—528,
1931/32, Nr. 14/15. R o s si hat versucht, die Energie der durchdringenden Korpus-
kularstrahlen durch Ablenkung im Magnetfeld im Innern eines magnetisierten
Eisenkernes zu messen unter der Annahme, es wäre die magnetische InduktionB
für die Ablenkung maßgebend. Da dem Verf. diese Annahme zweifelhaft er-
scheint, schlägt er vor, den Eisenkern senkrecht zur Magnetisierungsrichtung so zu
unterteilen, daß die Dicke eines Zwischenraums gegenüber dem Durchmesser des
Eisenkernes zu vernachlässigen bleibt, das Gesamtvolumen der Zwischenräume
aber dem Volumen der Eisenblätter gleich wird. In den Zwischenräumen wäre
dann die Feldstärke H gleich der Induktion B im Eisen. Versuche sind in Vor-
bereitung. K. Przibram.

Heinz Lettau. Freie Schwingungen (Seiches) des Kurischen
H a f f e s. S.-A. Schriften d. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg i. Pr. 67, 63-—73, 1932,
Nr. 3/4. H. Ebert.
HeinzLettau. Stehende Wellen als Ursache umgestaltender Vor-
gänge in Seen. S.-A. Ann. (1. Hydrogr. 1932, S. 385—388, Nr.9. Die An-
schauung, daß stehende Schwingungen, wie sie im Frischen Haff auftreten, an den
Schwingungsbäuchen Akkumulationen, an den Knotenstellen Erosionen in der den
Meeresboden bildenden Schlickschicht hervorrufen, wird mathematisch gestützt, in-
dem für die Änderung der Höhe y des Schlickes mit der Zeit eine Differential-
gleichung aufgestellt wird, ausgehend von der Wirkung von Seiches innerhalb
eines quadratischen Troges. Für y ergibt sich ein periodisch wechselnder und ein
linear wachsender Anteil. Das nichtperiodische Glied überwiegt dabei. Der
Schlickgrund erhält im wesentlichen die Form einer sin—Kurve mit einer doppelt
so großen Anzahl Knoten, als die Seiche aufweist. Fritz Hänsch.
Alphonse Labbé. Le pH et le rythme des marées. C. R. 195, 1297—1299,
1932, Nr.25. Die rhythmische Änderung der Wasserstoffionenkonzentration des
Meeres bei Ebbe und Flut wird an Hand von Beobachtungen festgestellt und zu-
sammen mit anderen für die Pflanzen- und Tierwelt des Meeres notwendigen
Stoffen als lebenswichtiger Faktor in Meerestiefen, in die das Tageslicht nicht
dringt, behandelt. Fritz Hänsch.
C. E. ZoBell. Photochemical nitrification in sea water. Science
(N. S.) 77, 27——28, 1933, Nr. 1984. Versuche, die sich mit der Bildung von für die
Lebewesen wichtigen Nitraten im Seewasser unter dem Einfluß des Sonnenlichtes
befassen, werden mitgeteilt. Fritz Hänsch.
Jules Richard. Sur l’emploi de l’ondo-pompe Cattaneo pour uti-
liser les mouvements de la mer. C.R.195, 1205—1208, 1932, Nr.25.
Eine sogenannte Wellenpumpe von Cattaneo wird genau beschrieben. Ein Schacht
von 6m Länge, wovon 3,50m unter das mittlere Meeresniveau ragen, steht auf
seinem Grunde mit dem Meere in Verbindung. In ihm befindet sich ein
Schwimmer, der mit dem infolge des Wellenganges im Schacht auf— und absteigen—
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den Wasser mitgeht und der diese Bewegungen auf zwei Kolben einer Pumpe
überträgt, so daß dann dadurch das Meereswasser bis zu einer bestimmten Höhe
hinaufgedrückt werden kann. Dieses Prinzip der Wellenpumpe zur Ausnutzung
der Energie des Meeres ist vor allem auch in Meeren und Gewässern ohne Ebbe
und Flut anwendbar. Fritz Hänsch.

OttoPettersson. Sur une lacune de la théorie classique des marées.
C. R. 196, 361—363, 1933, Nr. 5. Folgendes wird einander gegenübergestellt: Ge-
zeitenbewegung und Meereszirkulation einerseits und vertikale und horizontale
Beschleunigung andererseits.
E. Fichot. Remarques sur la Communication précédente. Ebenda
S. 363—364. Fritz Hänsch.

C. L. Utterback. Variations in visible solar light during sub-
m a r i n e m e a s u r e m e n t s. Science (N. S.) 77, 118—119, 1933, Nr. 1987. Meß—
ergebnisse der Gesamtstrahlung, festgestellt mit einem Eppley-Pyrheliometer, und
der Helligkeit, gemessen mit einer photoelektrischen Zelle, werden mitgeteilt und
gegenseitig in Zusammenhang gebracht, um so etwas über die Änderungen des
sichtbaren Sonnenlichtes unter der Meeresoberfläche aussagen zu können.

Fritz Hänsch.
Anfinn Refsdal. Zur Thermodynamik der Atmosphäre. Geofys. Publ.
9, Nr. 12, 63 S., 1932. In einem ersten Kapitel werden die energetischen Arbeiten
von M a r g u l e s weiterentwickelt. Ausgehend von der hydrodynamisch-thermo-
dynamischen Grundgleichung:

dq dT d (1/2v”)
dt

_
c'v dt + dt

werden die einzelnen Energieformen besonders behandelt: innere Energie, kine-
tische Energie, potentielle Energie der Lage, nach außen abgegebene Arbeit und
Arbeit der Reibungskraft. Anschließend wird die Theorie des Druck-Volumen—
Diagramms vervollständigt. Als Folge der täglichen Variation der Labilitäts-
energie ergibt sich die tägliche Doppelwelle des Luftdruckes. Im letzten Teil
werden in großen Zügen die atmosphärischen Zirkulationen aus den Gesetzen der
Thermodynamik abgeleitet. Die Arbeit, die eine Weiterentwicklung einer früheren
Hypothese (der feuchtlabile Niederschlag) darstellt, daß nämlich die Energiequelle
der Schauer— und Zyklonentätigkeit vor allem in der Labilitätsenergie zu suchen
sei, kann als theoretische Grundlage einer energetischen Wettervorhersage an-
gesehen werden, die besonders für Langfristprognosen in Frage kommt.

Fritz Hänsch.
Ferd. Travniéek. Die säkularen Schwankungen der Wind-
geschwindigkeit als Anzeiger ebensolcher Zustandsände-
r u n g e n d e r A t m o s p h ä r e. Meteorol. ZS. 50, 3—10, 1933, Nr. 1. Scheel.

A.J.Clowes. Influence of the Pacific on the Circulation in the
South-West Atlantic Ocean. Nature131,189—191,1933,Nr.3302.
W. Wenzel. Zur Frage der Temperatur in Cumulus—Wolken.
Meteorol. ZS. 50, 65—67, 1933, Nr. 2.
F. Baur. Zum Massenaustausch bei den Turbulenzerschei-
nungen der atmosphärischen Zirkulation. Meteorol. ZS. 50, 71,
1933, Nr.2. H. Ebert.

Q)
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A.Wagner. Neue Theorie des Berg- und Talwindes. Meteorol. ZS.
49, 329—341, 1932, Nr.9. Mit dem bisherigen Namen Berg- und Talwind sind drei
verschiedene Windsysteme bezeichnet worden: der seichte Hangwind, Ausgleichs-
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strömungen zwischen großen Tälern und ausgedehnten Hochflächen und der
eigentliche Berg- und Talwind. Als Grundlage für die neue Theorie dienen Unter-
suchungen über den täglichen Luftdruck- und Temperaturgang in der freien Atmo—
sphäre und in Gebirgstälern. Der Talwind wird so erklärt: Die unterste Boden-
schicht nährt den seitlichen Hangwind, der mit erhöhter Temperatur über die
Bergkämme strömt und als schwache Strömung gegen die Ebene zurückfließt. Ein
kleiner Teil biegt gegen die Mitte des Tales zurück und überträgt so die Er-
wärmung der Hänge auch auf die höheren Schichten der Talluft, so daß also der
Hauptmasse der Talluft über der Talmitte eine kleine Bewegungskomponente
nach abwärts erteilt wird. Entsprechend „die Erklärung des Bergwindes: Die
dynamische Erwärmung wird durch Wärmeausgleich überkompensiert. Der Hang-
wind bringt kalte Luft ins Tal. Ein Teil der Hangwindströmung fließt nicht bis
zur Talsohle herab, sondern zweigt schon früher in die Luft über der Talmitte ab
und bewirkt so, daß der hangfernen Talluft als Ganzer eine kleine vertikale
Komponente nach aufwärts erteilt wird, wodurch sie sich dynamisch abkühlt.

Fritz Hänsch.
Ph.Flajolet. Sur la transparence de l’atmosphere dans la région
lyonnaise: la visibilité des Alpes. C. R. 196, 208—210, 1933, Nr.3.
Die Anzahl der Tage mit Alpensicht wird für die einzelnen Monate, gemittelt ein-
mal über die Jahre 1894 bis 1900 und das andere Mal über die Jahre 1925 bis 1931,
für Fourvieres und das St. Genis-Observatorium einander gegenübergestellt. An
dem Beobachtungsmaterial wird Kritik geübt. An Hand einer längeren Reihe in
St. Genis (1882 bis 1931) wird festgestellt, daß weder eine allmählich fort-
schreitende Besserung der Sichtverhältnisse noch infolge zunehmender Trübung
eine Verschlechterung im Laufe der Jahre eingetreten ist. Fritz Hänsch.
A.Wigand. Zum Problem der Wettervorhersage. Meteorol. ZS. 50,
26—28, 1933, Nr. 1. Scheel.
C. T. Elvey. Photometry of the Gegenschein. Astrophys. Journ. 77,
56—62, 1933, Nr. 1. Die von Verf. a. a. O. 75, 424—426, 1932, Nr.5, beschriebene
Untersuchungsmethode mittels photoelektrischem Photometer wird ausführlicher
mitgeteilt. Die Beobachtungsergebnisse längs einem Stundenkreis für zwei weitere
Tage, aus denen die Trennung von Streulicht und Gegenschein ersichtlich, gibt
Fig. 1. Die daraus gewonnene Isophotendarstellung mit zugehöriger Ekliptiklage
für September 25, 28 und Oktober 1 ist wiedergegeben. Die Isophote' der Null-
intensität ist unsicher. Anschluß an zwei Vergleichssterne ermöglicht die Um-
rechnung in Größenklassen (m„„). für genannte drei Tage sind die Gesamtinten—
sitäten + 0,52, —0‚06 und —0,28 bzw. die Zentralintensitäten pro Quadratgrad
6,54, 6,51 und 6,22 mph. Sättele.
A. Pfeiffer. Strahlungsprobleme und Strahlungsmessung in der
Meteorologie. Feinmech. u. Präzision 41, 21—25, 1933, Nr.2. (Vortrag D. Ges.
f. Mech. u. Opt. 1932.) H. Ebert.
A.Sinjagin. Die Lage der Polarisationsebene am Himmelsge-
wölb e. Gerlands Beitr. 38, 66—96, 1933, Nr. 1. In früheren Arbeiten hatte der
Verf. analytische Ausdrücke für die Richtungen der Polarisationsebene an ver-
schiedenen Punkten des Himmels („Stromlinien“) und für die Linien gleicher
Polarisationswinkel („Isoklinen“) angegeben. Auf Grund dieser Formeln leitet
er nun allgemeine Eigenschaften der Isoklinen, die ihnen unabhängig vom
Sonnenstand zukommen, ab, entwirft Polarisationskarten für die Sonnenhöhen 0,
30, 45, 60 und 89° und untersucht für alle Sonnenhöhen die Neutrallinie und die
Linie des Polarisationswinkels 90°. Das Verhältnis des Gebietes mit positiver
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Polarisation zu dem mit negativer in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe wird ab-
geleitet und zum Schluß eine Berichtigung der früheren Arbeit gegeben.

Ferd. Steinhauser.
W.E.Kn0wlessMiddleton. The Measurement of Visibility at Night.
Trans. Roy. Soc. Canada (3) 26, Sekt. III, 25—33, 1932. Der Verf. gibt nähere
konstruktive Angaben über einen Apparat zur Sichtmessung bei Nacht, worüber
im ersten Teil der Arbeit bereits berichtet wurde (s. diese Ber. 12, 1039, 1931).
Die Messung geschieht durch Vergleich einer Lichtquelle sehr kleiner Kerzen-
stärke (10 3 bis 10“) mit einer fernen Lichtquelle, die durch einen Keil mit be-
kanntem Absorptionskoeffizienten beobachtet wird. Vor der Vergleichslampe ist
eine Blende mit einem Durchmesser von 0,04 mm angebracht; die erforderlichen
Justierungen sind leicht durchführbar und brauchen nicht wiederholt zu werden.
Die Eichung wird durch Beobachtung von Sternen verschiedener Größenordnung
in klaren Nächten vorgenommen. Die Fehler betragen 0,12 bis 0,27 0/o; die
Methode reicht bei der Bestimmung der Durchsichtigkeit der Atmosphäre für
meteorologische Zwecke völlig aus. Die abgeleiteten Formeln können ferner zur
Vorausberechnung der Sichtbarkeit von Leuchtbaken für den Flugverkehr ver-
wandt werden, wenn die Kerzenstärke bekannt ist. Es folgen Ergebnisse über
Sichtbarkeitsmessungen bei verschiedener Bewölkung, Nebel, Dunkelheit und
Mondschein. Dietsch.
F.Link. Theorie photometrique des eclipses de Lune. C. R. 196,
251—253, 1933, Nr. 4. Photometrierung von Mondfinsternissen wird zur Struktur-
untersuchung der oberen Atmosphäre als geeigneter gegenüber der Refraktions—
und Absorptionstheorie bezeichnet. Mit den Luftdichten von Hum p h rey wer-
den die Horizontalrefraktionen und deren Änderungen mit der Höhe und der
Luftmasse für jedes Kilometer zwischen 2 und 40km berechnet. Die Bestimmung
der Schattendichte wird auf die Schattenbildung einer punktförmigen Lichtquelle
Zurückgeführt. Die Formel für den Refraktionseffekt ist mitgeteilt. Die Theorie
liefert die beobachtete Aufhellung des zentralen Teils und die' graue Tönung der
Randpartien. Die Strukturfolgerungen ergeben sich aus einem Diagramm zwischen
dem Unterschied der von Danjon und Verf. beobachteten Dichten und den
theoretischen Werten (Ordinaten) und den zugehörigen Luftmassen (Abzissen).
Das Verhalten des blauen Teils des Spektrums spricht für die Existenz einer
absorbierenden Schicht in 150 km Höhe mit einer Dichte von 0,04, das des grünen
und roten Teils ergibt eine Abnahme der Absorption in der Ozonschicht bei 20 km
Höhe. Sättele.
G.Rougier. Sur les variations de l’absorption atmosphérique
C. R. 195, 363—365, 1932, Nr.5. Es werden photometrische Messungen des Mondes,
die am Observatorium Straßburg ausgeführt sind, diskutiert und darauf hinge-
wiesen, daß die Benutzung eines mittleren Transmissionskoeffizienten für die
Atmosphäre nicht statthaft ist. Die mitgeteilte Tabelle der atmosphärischen Durch-
sichtigkeit beweist die große und verhältnismäßig rasche Veränderlichkeit der
atmosphärischen Trübung. R. Mügge.
H. E. Beckett and A. F. Dufton. A photographic method of determi-
ning daylight factors and periods of insolation. Journ.scient.
instr. 9, 158—164, 361, 1932, Nr.5 u. 11. Es wird eine photographische Methode
beschrieben und ein Versuchsergebnis beigefügt, mit der die Verteilung des in
geschlossene Räume eindringenden Tageslichtes aufgenommen werden kann.
Mittels einer Lochkamera wird die auf ein Fenster wirkende Helligkeit auf einem
vertikalen Zylinder photographiert. Methoden zur Berechnung der wirksamen
Flächen werden angegeben. v. dem Borne.
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H. Haalck und A. Ebert. Eine elektromagnetische Messungs-
methode mit Elektrodenverlegung zur Aufsuchung von
Leitfähigkeitsunterschieden im Untergrund. ZS. f. Geophys.
8, 409—419, 1932, Nr.8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys. Ges. Leipzig 1932.) Ein
bereits seit längerer Zeit entwickeltes elektromagnetisches Aufschluß-Meßver-
fahren ist auf seine praktische Anwendbarkeit untersucht worden. Die sehr über-
sichtliche und in der Empfindlichkeit dem Objekt anpassungsfähige Meßanordnung
erweist sich als unabhängig von den Schwankungen der Stromstärke, den Über-
gangswiderständen und auch fast gänzlich von der Frequenz. Aus Kurven, in
denen nur die Spulenneigungen als Funktion des Elektrodenabstandes aufgetragen
werden, lassen sich sowohl Tiefe wie Schichtdicke verschieden leitfähiger Sub-
stanzen ermitteln. Zum Vergleich mit einer Reihe von Meßresultaten sind auch
die Bohrprofile wiedergegeben, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten u. a. auf
Braunkohle und Eisenerzlager und ihre Grenzen dargelegt werden. Schmerwitz.
Max Müller. Die experimentelle Bestimmung der Reaktions-
geschwindigkeit aktiver elektrischer Vorgänge im Erd-
b o d e n. ZS. f. Geophys. 8, 423——425, 1932, Nr. 8. (Vortrag 10. Tagung D. Geophys.
Ges. Leipzig 1932.) Es wird ein Programm eines elektrischen Aufschluß-Meß-
verfahrens skizziert. Praktische Untersuchungen werden erwähnt; genauere An—
gaben über die experimentellen Bestimmungen sind nicht enthalten. Schmerwitz.
J.H.J0nes. The Diffraction of Elastic Waves at the Boundaries
of a S 0 l i d L a y e r. Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 325—343, 1932, Nr. 832. Es
wird über seismische Untersuchungen an einem Kalksteinlager berichtet. Das Kalk-
steinlager ist von Medien umgeben, deren Geschwindigkeiten für elastische Wellen
größer sind als die des Kalksteins. Es wird angenommen, daß die Vorläufer auf
Beugungserscheinungen zurückzuführen sind. Eine Rechenmethode zur Tiefen-
bestimmung wird angegeben. Seismogramme, die in 4 bis 8km Entfernung auf-.
genommen worden sind, sind wiedergegeben. W. Schneider.
B. Gutenberg, Harry O. Wood and John P. Buwalda. E X p e r i m e n t s t e s t i n g
seismographic methods for determining crustal structure.
S.-A. Bull. Seismol. Soc. Amer. 22, 185——246, 1932, Nr. 3. Es werden die Vorgänge
bei der Brechung und Reflexion seismischer Wellen kurz behandelt und Methoden
für die Tiefenbestimmung von Schichtdicken angegeben. Eine Reihe von seismo-
graphischen Messungen ist an einigen geologisch interessanten Stellen ausgeführt
und die Tiefen der einzelnen Schichten bestimmt worden. Eine Anzahl Seismo-
gramme vervollständigt die Abhandlung. W. Schneider.
A. O. Rankine. On the representation and calculating of the
results of gravity surveys with torsion balances. Proc. Phys.
Soc. 44, 465—473, 1932, Nr. 4 (Nr. 244). Es wird vorgeschlagen, in die Grund-
gleichung der E ö t v ö s schen Drehwaage, Ca : 1/2 K1 (2 n cos 2 a — U4 sin 2 a)
+K9 (UN: COSa— U“ sin a), die Absolutwerte G, R und die Azimute g), 19 von
Gradient und Krümmungsgröße einzuführen und die neue Form der Grund
gleichung, 0a : 1/2 K1 R sin 2 (ff —— a) —|- K2 G sin (q? —— a), zur Auswertung der
Drehwaageplatten zu benutzen. Ferner wird angedeutet, wie die Be sselsche
Reduktion und die topographische Reduktion der Größen G, R, 9), 19 direkt vor-
genommen werden kann, ohne daß man erst die Größen U3, 3/, U4, U3, 2, Um z
reduziert. K. Jung.
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Geophysikalische Berichte
A. Schmauss. Alb e rt Wi g a n d ’l'. Gerlands Beitr. 38, 121—124, 1933, Nr. 2.
Annual Report of the Director of the Mount Wilson Obser-
v a t o r y. S.—A. Year Book Nr. 31, for the year 1931—32, S. 135—171, 1932.
Annual Report of the Director of the Department of Terre-
strial Magnetism. S.-A. Year Book Nr.31, for the year 1931—32, S. 223—277,
1932. H. Ebert.

F. Linke. Einfluß geophysikalischer Vorgänge und Zustände
auf den menschlichen Organismus. ZS.f.Geophys.9,62—63,1933,Nr.1/2.
(Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Der Zusammenhang zwischen
Medizin und Biologie einerseits und Meteorologie und Geophysik andererseits wird
in seiner Problemstellung kurz angeschnitten. Meteorologische und biologische
Vorgänge können durch Statistik und Korrelation erfaßt werden. Luftelektrische
Erscheinungen, radioaktive Emanation und Strahlung des Bodens, die Wünschelrute
und ähnliche vielfach noch ungeklärte Fragen werden in diesem einleitenden
Vortrag behandelt. Fritz Hänsch.

F. Hopfner. Darstellung einer gebietsweise harmonischen
Funktion durch eine harmonische Funktion. ZS. f. GeOphys. 9,
77—81, 1933, Nr. 1/2. (Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Es werden
die Voraussetzungen klargestellt, unter denen die Entwicklung für das äußere
Potential in das Masseninnere fortgesetzt werden kann.

'
Hopfner—Wien.

0. Meisser. Das logarithmische Dekrement von Pendeln. ZS. f.
Geophys. 9, 88—90, 1933, Nr.1/2. (Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.)
An verschiedenen neugebauten Schwerependeln aus Quarzglas wurde das logarith-
mische Dekrement bestimmt und zum Vergleich zwischen Beobachtung und Rech-
nung eine Vorausberechnung dieser Größe durchgeführt. Für letztere wurde ein
von Klemenöic früher angegebener Ansatz benutzt. Experimenteller Befund
und Rechnung stimmten gut überein. Die Dekremente der neuen Pendel liegen
unter dem von Sterneckpendeln (1,3 ' 10‘4) bei nOrmalem Luftdruck. Die gute Über-
einstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung gestattet Schlüsse auf die Ver-
kleinerung des Dekrements, die eintritt, wenn das Medium Luft, in dem die Pendel
schwingen, durch Wasserstoff ersetzt wird. Für die Gasreibung bei gleichem Druck
und Temperatur ergibt sich im Gegensatz zu dem von S c h u 1 e r gefundenen Wert
von 1/14 der Wert von m 1/5‚4. W. Keil.
M. Schuler. Bemerkungen zu dem Aufsatz von G. Schmerwitz:
„Einfluß der Schneidenlagerung auf die Meßgenauigkeit
geophysikalischer Instrumente“. ZS. f. Geophys. 9, 60—61, 1933,
Nr. 1/2. Kurze Ausführungen über Konstruktionsdaten von Pendeln, die der For-
derung eines möglichst geringen Einflusses der Schneidenabnutzung entsprechen.

K. Jung.
H.Ma.rtin. Die Genauigkeit von Pendelkontakten und der Ein-
fluß des Steigrades einer Pendeluhr auf die Schwingungs—
d a u e r d e s P e n d e l s. ZS. f. Geophys. 9, 83—87, 1933, Nr. 1/2. (Vortrag 10.
Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Mit einer früher beschriebenen Einrichtung
(ZS. f. Geophys. 8, 209, 1932), bei der neuerdings die Kontaktstimmgabel durch eine
Röhrenstimmgabel ersetzt wurde. hat Verf, die Genauigkeit von Pendelkontakten
untersucht. Unter günstigsten Arbeitsbedingungen soll sich mit dem Verfahren
ein Pendelkontakt mit einer Genauigkeit von 3 ' 10—6 sec beobachten lassen. Es
zeigt sich bei dieser Genauigkeit, daß an Pendeluhren mit Radhemmung die Un-
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regelmäßigkeiten in der Teilung des Steigrades von Einfluß auf die durch das
Pendel ausgelösten Kontakte sind. Andererseits ist ohne höchste mechanische
Anforderungen ein Pendelkontakt herstellbar, dessen Genauigkeit einige 10‘5 be,
trägt, wenn Fehler außer Betracht bleiben, die aus Änderungen einzelner Schwin-
gungsdauern des Pendels folgen. ‘ W. Keil.

H. Fuss. Ein neuer Pendelkreis der Askania-Werke A.-G.,
Berlin-Friedenau. ZS. f. Instrkde. 53, 152—159, 1933, Nr.4. H.Ebert.

H.Haalck. Bericht über den gegenwärtigen Stand der Entwick-
lung des statischen Schweremessers. ZS. f. Geophys. 9, 81—83, 1933,
Nr.1/2. (Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Ein verbesserter, auf
dem Barometerprinzip beruhender, statischer Schweremesser wurde im Frühjahr
1931 fertiggestellt. An sechs ungefähr gleichabständigen Meßpunkten längs der
Strecke Potsdam—Treuenbrietzen (37 km) wurden mehrfach Versuchsmessungen
vorgenommen. Als mittlerer Fehler ergab sich zunächst etwa j: 10 Milligal. Der
nachteilige Einfluß der Transporterschütterungen ließ sich durch Umbau der
Ablesevorrichtung wesentlich vermindern. Nach dieser Änderung betrug der
mittlere Fehler nur noch etwa i 4,5 Milligal. Weitere Versuche, auch Messungen
zur See, sind in Aussicht genommen. K. Jung.

A.Pfeiffer. Die Temperaturabhängigkeit des Haarhygrometers.
Gerlands Beitr. 38, 196—201, 1933, Nr. 2. Verf. stellt an Haarhygrometern mit
Messinggehäuse einen Temperatureinfluß auf die Anzeige fest. Der Einfluß ist
abhängig von der relativen Feuchtigkeit und verschwindet bei 100 0/0. H. Ebert.

H. Ebert und A. Pfeiffer. Über die Wirkungsweise des Psychro—
m e t e r s u n d i h r e E r k l ä r u n g. S.—A. Gesundh.-Ing. 56, 109——114, 1933, Nr. 10.
Im Anschluß an eine Arbeit von B o n g a r d s (s. Phys. Ber. 14, S. 262) Wird die Frage
nach der Wirkungsweise des Psychrometers grundlegend behandelt. Es wird eine
Korrektionsgröße berücksichtigt, die die äußere Wärmezufuhr und den Wasser-
verbrauch umfaßt. Durch Einführung der L e w i s schen Kenngröße (Quotient aus
der Temperaturleitzahl der Luft und dem Diffusionskoeffizienten) wird die
Betrachtungsweise vereinfacht und zugleich gezeigt, daß die G r o s s m a n n schen
Anschauungen, wonach die an der Wärmebildung teilnehmende Luftmasse größer
sei als die wasseraufnehmende, nicht richtig sein kann. Besondere Versuche sind
zum Beleg durchgeführt. Der B o n g a r d s sche thermodynamische Beweis zur
Stütze der G r o s s m a n n schen Anschauung wird widerlegt. Zum Schluß folgt
eine Bemerkung über windschnittige Form des Gefäßes befeuchteter Thermometer.

H. Ebert.
F.J.W.Whipple. The wet-and-dry-bulb hygrometer: The rela-
tion to theory of the experimental researches of Awbery
a n d G r i f f i t h s. Proc. Phys. Soc. 45, 307—319, 1933, Nr. 2 (Nr. 247). Nach einer
ausführlichen Ableitung der A u gu stschen Formel (lediglich Berücksichtigung
des Temperaturausgleiches und Verdampfung des Wassers) und der T a y 1 o r schen
(Annahme einer nicht turbulenten Grenzschicht um das befeuchtete Thermometer.
durch die hindurch der Wärmeaustausch stattfindet) wird an Hand der gefundenen
Formel und der Versuchsergebnisse von A w b e r y und G ri f f i t h s (s. Phys.
Ber. 13, 1060, 1932) eine neue Feuchtigkeitstabelle aufgestellt. Es wird darauf hin-
gewiesen, daß der Faktor bei der Temperaturdifferenz in der Psychrometerformel
(abgesehen von dem Totaldruck bzw. Barometerstand) sehr schwankt, Abhängig-
keit von der psychrometrischen Differenz zeigt, aber auf den numerischen Wert
der relativen Feuchtigkeit keinen wesentlichen Einfluß hat. H. Ebert.
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J.F. Townsend. A home-made electrically-driven psychrometer.
Science (N. S.) 77, 241—242, 1933, Nr. 1992. Es wird ein Psychrometer beschrieben,
dessen beide Thermometer von einem senkrecht zur Achse stehenden Luftstrom
getroffen werden. Ein Vergleich mit anderen Methoden zeigt die Brauchbarkeit der
Anordnung. H. Ebert.
Rud. Loewenstein. Freilaufeichung von Flügelrad-Anemometern
für kleine Geschwindigkeiten. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 177——178, 1933,
Nr.7. Ausgehend von der bisher hauptsächlich benutzten Ei'chmethode mit einer
sogenannten Rundlaufeichapparatur, bei der der Mitwind eine große Rolle spielt,
wird hier ein Verfahren zur Eichung von Anemometern bei kleinen Geschwindig-.
keiten beschrieben, bei dem die Apparatur in einem Luftschacht mit einer be-
stimmten Geschwindigkeit auf— und abwärts bewegt wird. Temperatureinflüsse
und Fehler, die infolge nicht genügender Abdichtung des Schachtes auftreten,
werden diskutiert. Die Eichergebnisse werden mit den Eichungen vor einer Norm-
düse verglichen, von denen sie erheblich abweichen. Die bisher erreichte Ge-
nauigkeit von 1 0/0 läßt sich noch weiter steigern. Fritz Hänsch.
G.Fanselau. Ein neuer Schwingungsmesser. ZS.f.Geophys. 9, 93—98,
1933, Nr.1/2. (Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932,) Das beschriebene
Gerät verdankt seine Entwicklung den Bedürfnissen der erdmagnetischen Meß-
technik, ist aber auch für andere Zwecke brauchbar. Es gewährleistet eine Meß-
genauigkeit der einfachen Zeitbestimmung von 10"3 sec, so daß bei geophysika-
lischen Messungen die Meßzeiten vielfach außerordentlich abgekürzt werden
können. Es arbeitet nach dem Grundsatz, daß der schwingende Körper beim Durch-
gang durch die Nullage einen Photokontakt betätigt, der ein Zählwerk steuert, das
zusammen mit dem Zifferblatt einer stimmgabelgesteuerten Synchronuhr zu Beginn
und am Ende der Messung photographiert wird. W. Keil.
J. E. Shrader. The tri-dimensional vibrograph. Journ.FranklinInst.
215, 455——469, 1933, Nr.4. Der Schwingungsmesser ist ein Seismograph und
gestattet, Schwingungswege durch die Relativbewegung zwischen der Masse und
dem Instrumentgehäuse nach allen drei Komponenten gleichzeitig durch Licht-
zeiger photographisch oder mit rotierendem Spiegel zu messen. Die Film-
geschwindigkeit beträgt bis zu 30 cm/sec, die Zeitmarkierung erfolgt durch einen
elektromagnetisch betriebenen Unterbrecher. Die Vergrößerung beträgt etwa 300,
und die Dämpfung für die Eigenschwingung des Gerätes ist so eingestellt, daß
der Meßfehler bei den in Frage kommenden Frequenzen höchstens 60/0 beträgt.
Es werden einige mit dem Meßgerät ausgeführte Registrieraufnahmen wiedergegeben.

Johannes Kluge.
Lewis F. Richardson. Third-order aberrations of seismograph
s prings. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 125—131, 1933, Nr.3. Im Anschluß an
eine Veröffentlichung von Wilip in Gerlands Beitr. 6, Heft 4, 1928, behandelt
der Verf. die verschiedenen Fehler, die bei Vertikalseismographen durch die
Spiralfedern entstehen können. W. Schneider.
G. R. Wait. The Aitken pocket nuclei-counter. Gerlands Beitr. 37,
429—439, 1932, Nr.4. Zur Richtigstellung von Mißverständnissen von Aitkens
Angaben über das Verhältnis der in seinem Kernzähler gefundenen Konden—
sationskerne zu den in freier Luft vorhandenen stellt der Verf. die Gleichung auf,
nach der sich aus den Dimensionen der Kernzähler diese Verhältniszahl für die
Einstellung auf die verschiedenen Verdünnungsmarken berechnen läßt. Anderer-
seits wird auch angegeben, wie die Verdünnungsmarken anzubringen wären, wenn
die Verhältniszahl konstant gewählt werden soll. Zur Klärung der Frage, ob die
beim mehrmaligen Pumpen niederfallenden Kerne aus dem Pumprohr in die
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Kammer zurückgebracht wurden oder schon in der Kammer verteilt waren und
beim ersten Pumpzug nicht ausgefallen waren, wurden Parallelversuche mit einem
gewöhnlichen und mit einem modifizierten Instrument gemacht, die die Richtigkeit
der Annahme, daß nicht alle Kerne beim ersten Pumpzug niedergeschlagen werden,
bestätigten und den prozentuellen Ausfall bei den einzelnen aufeinanderfolgenden
Pumpzügen feststellen ließen. Weiter wurde auch festgestellt, daß nicht prozentuell
gleich viel Kondensationskerne in der Kammer wie im Pumprohr sich nieder-
schlagen. Ferd. Steinhauser.
Friedrich Nölke. Kritische Rechtfertigung der Kontraktions—
hypothese. Gerlands Beitr. 38, 172—194, 1933, Nr. 2. Der Verf. sucht die
Haupteinwände gegen die Kontraktionshypothese als teils durch Beobachtungen
nicht bestätigt und teils der Hypothese wesensfremd zu widerlegen. Er bespricht
die Einwände, die sich stützen auf die Unzulänglichkeit einer Abkühlung der Erde
und thermische Hypothesen, die Unmöglichkeit einer Erhitzung des Erdinnern, einer
weiteren Dichtezunahme, auf die ungleichmäßige Verteilung der Faltungen der
Erdkruste, auf die der Festigkeit der Gesteine widersprechende Gewölbespannung,
auf die Tatsache der Isostasie, auf die Schwierigkeit einer Annahme von Block-
kontinenten, auf die Krustenverschiebung, Kontinentaldrift, Rhythmus der tekto-
nischen Vorgänge, Niveauänderungen, Zerrungserscheinungen in der Kruste, Ge-
birgszonen, Blockverschiebungen, Faltungsintensität, örtliche Faltungseigentümlich-
keiten, ungefalteten Untergrund, Deckenschub und Oszillationen. Ferd. Steinhausen
L. Courvoisier. Ableitung der Bahngeschwindigkeit der Erde
aus der auf Grund der Lorentz-Kontraktion (Z eigerstab-
versuch) bestimmten Absolutbewegung. Astron. Nachr. 247, 105
——118, 1932, Nr. 5910. Nach H. A. L o r e n t z müßte die Erde in ihrer Bewegung
relativ zum ruhenden Lichtäther eine Kontraktion erleiden, die für jeden Ort der
Erdoberfläche eine periodische Lotschwankung zur Folge hätte. Durch Verfeinerung
der Apparatur des vom Verf. schon früher angestellten Zeigerstabversuchs soll es
gelungen sein, die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne nachzu-
weisen und zu messen. Kahler.
R. Tomaschek und W.Schaffernicht. Über die Frage der Nachweisbar-
keit einer Lorentz—Kontraktion der Erde. Astron.Nachr.248, 1—8,
1932, Nr. 5929. Mit Hilfe des Bifilargravimeters lassen sich tägliche Schwankungen
der Schwerkraft, die in ihrer Amplitude über die durch die Wirkung von Sonne und
Mond zu erwartenden Werte hinausgehen, nicht nachweisen. Ein Interferenz—
gravimeter führt zu denselben Ergebnissen. Die Verff. stellen fest, daß kein Einfluß
der kosmischen Bewegung der Erde vorhanden ist, der 10‘8 g überschreitet. Kahler.
Robert Schwarz. Künstliche Umwandlung von Feldspat in Kaolin.
Naturwissensch. 21, 252, 1933, Nr. 13. Die Hypothese des Verf. über die Umwandlung
des Feldspats in Kaolin, nach welcher dieser Vorgang in der Natur in zwei Stufen
verläuft, von denen die erste in einer durchgreifenden hydrolytischen Spaltung be-
steht, der sich eine Synthese der Verbindung A12 03'2Si022H20 anschließt, ist
bisher nur für den zweiten Teil dieser Reaktion nachgeprüft worden. Neuerdings
gelang es dem Verf., auch den ersten Teil derselben experimentell zu verfolgen, da
durch Behandlung von Feldspat mit verdünnten Mineralsäuren in einer Druckbombe
bei 300° während etwa 250 Stunden Kaolin erhalten wurde. Da das gleiche Ergebnis
mit Leucit als Ausgangsmaterial erhalten wurde, ist zu schließen, daß für die
Bildung des Kaolins die Konstitution des Feldspats unwesentlich ist. Die natürliche
Bildung des Kaolins bei vulkanischen und postvulkanischen Vorgängen scheint dem—
nach unter dem Einfluß von überhitzten wässerigen Mineralsäuren aus Alkalialumi—
niumsilikaten zu erfolgen. v.Steinwehr.
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W.Vogt. Radioaktive Gesteinsuntersuchungen mit dem Geiger-
M ü l l e r s c h e n Z ä h l r o h r. Phys. ZS. 34, 79—82, 1933, Nr. 2. Es wird eine
Methode beschrieben, mit Hilfe des G e i g e r — M ii l l e r sehen Zählrohres die
Radioaktivität von Gesteinen zu untersuchen. Der mittlere Fehler beträgt bei einer
Meßreihe von sechs Stunden 2,5 ' 10"17 g Radium im g Gestein, ist also für die ge-
wöhnlich vorkommenden Gesteine annehmbar. Die Methode hat vor der bisher allein
verwendbaren Emanationsmethode den Vorteil großer Einfachheit. Es wird ein
selbsttätiges Zählwerk beschrieben, das mit geringster Verstärkung auskommt (eine
Verstärkerröhre mit 3mA Anodenstrom), und es werden einige Erfahrungen über
das Arbeiten mit dem G e i g e r - M ü l l e r schen Elektronenzählrohr mitgeteilt.

K. W. F. Kohlrausch.
Forrest Western and Arthur R. Ruark. Actino-uranium and the Geolo-
gic Tim e S cale. Phys. Rev. (2) 43, 205-207, 1933, Nr. 3. Es hat derzeit den
Anschein, als ob die Ac-Reihe ihren Ursprung in einem oder zwei langlebigen
Uran-Isotopen habe; nach den Versuchen O. H a h n s , wahrscheinlich nur in einem
(U235), das der unmittelbare Vorgänger von UY ist. Mit dieser letzteren Annahme
werden wahrscheinliche Werte der Zerfallskonstante und Häufigkeit dieses Isotopes
bestimmt; benutzt werden dazu das Abzweigungsverhältnis B der U- und Ac—Serie,
chemische Analyse bestimmter radioaktiver Mineralien, Isotopen-Zusammensetzung
des Pb aus solchen Mineralien, Isotopengewicht von Pb2°°, Pb207, Pb‘-’°8, Atomgewicht
des gewöhnlichen Pb, Th, U; ferner Zerfallskonstante des Th und U. Für die Halb-
wertszeit des U235 wird mit B : 0,03 der Wert 3 ' 108, mit B : 0,04 der Wert 3,96 ' 108
Jahre gefunden. Für U238 entsprechend 4,58 und 4,60 ' 10°. Für das Alter der ver-
wendeten Mineralien Karlshus-Bröggerit und Wilberface-Uraninit wird gefunden
0,81 und 1,04 Billionen Jahre. K. W. F. Kohlrausch.
F. Holweck et P. Lejay. Contribution ä 1a compensation du réseau
gravimétrique européen. C. R. 196, 532—534, 1933, Nr.8. Mit dem
Holweck—Lejay-Pendel Nr.42 (C. R. 196, S.44, 1.933; Journ. de phys. et 1e Radium
(7) 3, S. 178, 1932) wurde auf mehreren französischen. belgischen, italienischen und
schweizer Stationen gemessen, die schon früher durch Messungen mit Sterneck-
Pendeln in Potsdam an das Potsdamer Schweresystem angeschlossen waren. Die
mit diesen Werten vorgenommene Überprüfung der bei den bisherigen Messungen
mit dem Holweck-Lejay-Pendel angewandten Methoden und Konstanten fiel zu-
friedenstellend aus. K. Jung.
KarlOltay. Relative Schwerkraftmessungen zwischen Budapest
u n d Wien. Anschluß des ungarischen (Budapester) Gravitationshauptpunktes an
den Wiener Oppolzerischen Hauptpunkt und an den Hauptpunkt der Wiener Tech-
nischen Hochschule. Mitt. d. Ungar. Geodät. Inst. 1932, Nr. 3, 53 S. Die mit großer
Sorgfalt an zwei Stationen in Wien ausgeführten Pendelmessungen mit der Referenz-
station Budapest ergaben im Potsdamer Schweresystem: Wien, Technische Hoch-
schule (Breite: 48°11’58,3”, Länge: 16° 2225,6", Höhe: 167,98m über der Adria),
g z: 980,8624 cm/sec2; Wien: Sternwarte (Breite: 48° 13’55,3”, Länge: 16° 20’ 20 2",
Höhe: 236,90 m über der Adria), g : 980,8504 cm/sec2. Die Veröffentlichung enthält
genaue Angaben über die Beobachtungsdaten und Fehlerbestimmungen. K. Jung.
F. A. Vening Meinesz. Die Schwerkraft auf dem Meere. ZS.f.Geophys.
9, 75——76. 1933, Nr.1/2. (Vortrag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) In
Ostindien und Westindien wurden auf dem Meere große Abweichungen vom iso-
statischen Zustand festgestellt, schmale Streifen negativer Anomalien, die wahr—
scheinlich durch Knickungen der Erdkruste nach innen zu erklären sind, wobei
die Oberflächenschicht nach außen gefaltet wurde. Die positiven Anomalien sind
allgemein mehr in Feldern. die negativen Anomalien mehr in Streifen anzutreffen.
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Von der Flachsee zur Tiefsee nimmt die Anomalie im allgemeinen algebraisch zu.
In der Azorengegend wurde ein sehr ausgedehntes Feld positiver Anomalien ge—
funden. Will man es als stabile Erscheinung deuten, so muß man es als Wirkung
einer von horizontalen DruckSpannungen in der Erdkruste getragenen Überschuß-
masse ansehen. Hierbei müssen allerdings Drucke von etwa 10 000 kg/cm2 an—
genommen werden. Eine ausführliche Darstellung folgt im Ergänzungsband von
Gerlands Beiträgen zur Geophysik. K. Jung.
A.Berroth. Über die Messung der Variation der Schwere durch
Sonne und Mond unter Berücksichtigung der dynamischen
M e e r e s g e z e i t e n. Göttinger Nachr. 1932, S. 449—498, Nr. 5. Die vorliegende
Veröffentlichung enthält theoretische Untersuchungen über die Gezeitendefor-
mationen des Schwerefeldes, insbesondere über die von den beweglichen Wasser-
massen hervorgerufenen Wirkungen, die teils aus direkter Anziehung, teils aus
elastischer Verbiegung der wechselnd belasteten Erdkruste bestehen. Für das
halbtägige Hauptmondglied M2, das halbtägige‚Hauptsonnenglied 82, das ganz-
tägige Monddeklinationsglied 0 und das ganztägige lunisolare Glied K1 werden
die Gezeitenschwankungen aller drei Schwerekomponenten bei starrer Erde, die
Höhe der Gleichgewichtsgezeiten und die Höhe der dynamischen Gezeiten eines
die ganze Erde bedeckenden Ozeans von 19 300 Fuß Tiefe für alle Breiten be-
rechnet. Für Freiberg i. Sa. (50o 54’ nördl. Br.) wird der Einfluß der dynamischen
Gezeiten verschieden tiefer, die ganze Erde bedeckender Ozeane in ausführlichen
Tabellen und Kurven dargestellt. Auch die Wirkung von Luftdruckänderungen
und der Einfluß der Verteilung von Land und Meer werden abgeschätzt. Durch
Anwendung der dynamischen Gezeitenthorie auf die Verbesserung der von
S ch w ey d a r in Freiberg i. Sa. mit Horizontalpendeln und in Potsdam mit dem
Trifilargravimeter gemessenen Werte der Glieder M2, S2, O und K1 werden diese
Werte in bessere Übereinstimmung gebracht. Die Anteile des fluterzeugenden
Potentials, der elastischen Massenverschiebung, der elastischen Hebung, der
Wassermassen und der Hebung durch die Wassermassen werden ihrer Größe nach
angegeben. Nach Berücksichtigung des Einflusses eines die ganze Erde um-
gebenden Ozeans von 19300 Fuß Tiefe verbleibt ein Rest, der für, alle unter-
suchten Glieder einer etwa nord-südlich gerichteten periodischen Kippung vom
Betrag 0,002” entSpricht. Hierin drückt sich wahrscheinlich der Einfluß der Land-
und Wasserverteilung aus. K. Jung.
Harlan T. Stetson. Variation Effect in Latitude, Correlatable
with the M oon. Nature 131, 437, 1933, Nr. 3308. Bezugnehmend auf Nature,
Jan. 26, 1929, S.127, Breitenänderung mit der Mondstellung, werden die beob-
achteten Breitenschwankungen unter 1/10” der internationalen Breitenstationen
Gaithersburg, Cincinnati, Ukiah und Carloforte der Zeit 1909—11 nach Stunden-
winkeln für die Deklinationsgruppen —280 bis -——12°, —— 12° bis + 12° und + 12°
bis +280 geordnet. Die Ähnlichkeit dieser Kurven mit den täglichen Gleich—
gewichts-Gezeitenkurven sprechen für die Hypothese der Erdgezeiten. Bemerkens-
wert ist die Phasenumkehr bei + und _Deklination. Die Größe des Effekts
(8—10 mal größer als bisher angenommen) spricht für eine Bewegung der Erd-
kruste rechtwinklig zur Gravitation. Es wird auf die Verträglichkeit diesbezüg-
licher Hypothesen mit den Experimenten von Michelson und Gale sowie
auf die beobachteten Zenitverschiebungen hingewiesen. Sättele.
C.Bois. Procedes pour augmenter 1a période des séismo-
graphes destines ä l’inscription de la com-posante verticale
des mouvements du sol. Journ. de phys. et le Radium (7) 4,18S—2OS,
1933, Nr.2. [Bull Soc. Franc. de Phys. Nr. 334.]

' K. Jung.
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E. Krenkel. Älteste Orogenesen der Erdkruste. Naturwissensch. 21,
282—285, 1933, Nr. 15. K. Jung.
P. A. Loos. Beitrag zur. Erklärung der argentinisch-chile—
nischenErdbeben zwischen27.und 33.o südlicher Breite. I.Teil.
Gerlands Beitr. 38, 321—338, 1933, Nr.3/4.
C. E. Brazier et L. Génaux. Quelques remarques concernant le
séisme du 2 mars 1933. C. R. 196, 716—717, 1933, Nr. 10.
Ch. Maurian. Remarques sur la Communication précédente.
C. R. 196, 717, 1933, Nr.10.
J. A. Fleming. The seismological station at the Huancayo Mag-
netic Observatory in Peru. S.-A. Bull. Seismol. Soc. America 22, 263
—269, 1932, Nr. 4. H. Ebert.

Harold Jeffreys. A rediscussion of some near earthquakes. Month.
Not. Geophys. Suppl. 3, 131—156, 1933, Nr. 3. Die Laufzeiten und die Wellen-
geschwindigkeiten, die aus Untersuchungen von Nahbeben ermittelt worden sind,
werden auf die Fehlerquellen hin untersucht. W. Schneider.

K. Lüders. Sedi m ent und Strömung. Senckenbergiana 14, 387—390, 1932,
Nr.6. Nur dort, wo die über eine längere Zeitspanne andauernden gleichbleiben—
den Strömungsverhältnisse sich den Meeresboden geformt haben und dieser Boden
sich zur Zeit nicht mehr verändert, gibt die Sedimentzusammensetzung ein an-
genähert richtiges Bild der Strömung wieder. Da ein derartiger Gleichgewichts-
zustand von längerer Dauer wahrscheinlich nicht die Regel ist, wird auch eine
Abhängigkeit des vorhandenen Sedimentes von der heutigen Strömung nur in
Ausnahmefällen zu erwarten sein. (Schlußwort des Verf.) K. Jung.

Chüji Tsuboi. Report on the activity of the Earthquake Research
Institute, Tokyo Imperial University, during the year of
1931. (Fifth Report.) Gerlands Beitr. 37, 418—428, 1932, Nr.4. Aus dem Bericht
ist hervorzuheben, daß in Fortsetzung des Programms der Untersuchung des Idu-
Erdbebens genaue Vermessungen der horizontalen und vertikalen Verschiebungen
vorgenommen wurden, deren Diskussion ergab, daß sechs Landblocks festzustellen
sind, die bei dem Erdbeben in Bewegung kamen. Beobachtungen mit einem Tilto-
meter im Tanna-Tunnel zeigten eine exponentielle Abnahme des täglichen Be-
trages der Neigung unmittelbar nach dem Erdbeben. Vergleichsregistrierungen
im Tanna-Tunnel und an der Erdoberfläche genau darüber mit gleichen Instru-
menten zeigten eine Abhängigkeit des Amplitudenverhältnisses von der Perioden-
länge der Schwingung, und zwar in gleicher Weise für Oberflächen-, P- und
S—Wellen. I s h i m o t o fand in verschiedenen Teilen von Tokyo Beschleunigungen
von Perioden 0,3 sec bzw. 0,6 bis 0,7 sec und bringt damit in Zusammenhang die
merkwürdige Erscheinung, daß durch das Kwanto-Beben in einem Teil der Stadt
die Ziegelhäuser zerstört wurden und die Holzhäuser erhalten blieben, während
in anderen Teilen es gerade umgekehrt war. T e ra d a stellte eine Zunahme des
Krümmungsradius der Inselbogen auf der Erde mit der geographischen Breite
fest. Derselbe Forscher nimmt zur Erklärung der Leuchterscheinungen bei Erd-
beben elektrische Entladungen in der oberen Atmosphäre an und glaubt an eine
Beziehung im Auftreten von Erdbeben und Gewittern. Weiter wurden Unter-
suchungen angestellt über das Auftreten von Bebenschwärmen, über ein Kriterium
zur Bestimmung der Blockstruktur der Erdkruste und mathematische Unter-
suchungen über Ausbreitung der Erdbebenwellen am Grunde des Ozeans und
über elastische Deformationen der Erdkruste. Ford. Steinhausen



|00470||

_92__

E. Tams. Einige Korrelationen zwischen seismischer Boden-
unruhe in Hamburg und der Brandung in West- und Nord—
eu rOpa. ZS. f. Geophys. 9, 23—31, 1933, Nr. 1/2. Für die Zeit _vom 20.Januar
1932 bis zum 10. Februar 1932 werden Korrelationen zwischen der mikroseismischen
Bodenunruhe in Hamburg und der Brandung an der schottisch—irischen Westküste,
der norwegischen Küste, der jütischen Küste und der deutschen Ostseeküste be—
rechnet. Es zeigt sich, daß nur die Brandung an der norwegischen Küste einen
ausschlaggebenden Einfluß auf die Bodenunruhe hat. Der Korrelationskoeffizient
ist etwas größer als 0,8. In dieser Größe wird er sowohl aus Tagesmitteln als
auch aus Einzelbeobachtungen um 7 Uhr und 18 Uhr Weltzeit gefunden. Von ähn—
licher Größe ist auch der. Korrelationskoeffizient, der bereits früher aus Dekaden-
mitteln eines größeren Zeitabschnittes bestimmt wurde. Durch Berücksichtigung
der Windrichtung kann die Korrelation noch etwas verbessert werden. Die Be-
ziehungen der Brandung mit der Horizontalkomponente der Bodenunruhe sind
etwas enger als die mit der Vertikalkomponente. Auch das Anwachsen der
Amplitude mit der Periode ist aus dem Beobachtungsmaterial zu erkennen.

K. Jung.
H. Gräfe. Das Nordtiroler Beben vom 8. Oktober 1930. II.Teil. Die
Kräfte im Herd des Bebens. ZS. f. Geophys. 9, 31 43, 1933, Nr.1/2.
(Seismische Untersuchungen des GeOphys. Inst. Göttingen VIII.) Aus der Richtung
der Bodenbewegung beim Einsatz der F: und P„-Welle wird der Bebenvorgang
im Herd abgeleitet. Ein Scherungsbruch in einer von OSO nach WNW streichen-
den, nach SSW steil abfallenden Ebene kann die Beobachtungen erklären. K. Jung.
A.Ramspeck. Versuche über Boden- und Gebäudeschwingungen.
ZS. f. GeOphys. 9, 44—59, 1933, Nr. 1/2. (Seismische Untersuchungen des Geophys.
Inst. Göttingen IX.) Wenn man die Vergrößerungsfunktionen eines Gebäudes
kennt, so kann man aus den Bodenschwingungen die von ihnen hervorgerufenen
Gebäudeschwingungen berechnen. Für den Fall, daß das Gebäude Scherschwin-
gungen ausführt, wird die Vergrößerungsfunktion angegeben. Für einen Spezial-
fall werden hiermit die gefährlichen Perioden und Beschleunigungen bestimmt;
sie ergeben sich zu 0,5 bis 2,0 sec und 250 mm/sec2. Diese Werte stimmen mit
makroseismischen Erfahrungen überein. Die Vergrößerungsfunktion hängt ab von
Eigenperiode und Dämpfungsgrad des Gebäudes und enthält einen mit der Höhe
variablen Faktor, der die Änderung der Gebäudeamplitude mit der Höhe aus-
drückt. Diesen Faktor kann man durch gleichzeitige Messungen im Keller und
in den oberen Stockwerken experimentell bestimmen. Eigenperiode und
Dämpfungsgrad erhält man am besten aus der Resonanzkurve des Gebäudes, zu
deren Aufnahme das Gebäude durch eine auslaufende Maschine oder durch ein
in seinem Gebälk angebrachtes, auslaufendes Schwungrad in Schwingung ver-
setzt wird. Es werden Versuchsergebnisse mitgeteilt. K. Jung.
W. A. Zisman. The elastic constants of rocks and their relation
to s e i s m i c wa v e s p e e d s. Phys. Rev. (2) 43, 501—502, 1933, Nr. 6. (Kurzer
Sitzungsbericht.) Es wurden Laboratoriumsmessungen des Elastizitätsmoduls, der
Poissonschen Konstante und der Kompressibilität an solchen Gesteinen vor-
genonnnen, deren elastisches Verhalten bereits durch Messung der Fortpflanzungs-
geschwindigkeit seismischer Wellen untersucht war. Es ergab sich befriedigende
Übereinstimmung der auf verschiedenen Wegen bestimmten Konstanten. Un-
stimmigkeiten bei früheren Bestimmungen des Elastizitätsmoduls und der
Poissonschen Konstanten kamen daher, daß die Abhängigkeit dieser Kon-
stanten von den mittleren, auf das Gestein ausgeübten Drucken vernachlässigt
wurde. Unstimmigkeiten bei der Bestimmung der Kompressibilität kamen von
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Fehlern in der einen der Methoden. Die rasche Abnahme der Kompressibilität
mit wachsendem Druck hat ihre Ursache in dem Porenvolumen, auch das in den
Gesteinen enthaltene Wasser übt einen wesentlichen Einfluß auf ihr elastisches
Verhalten aus. K. Jung.
A. Schedler und M. Topcrczer. Kurzer Bericht über die Verteilung
der erdmagnetischen Kraft in Österreich zur Epoche 1930,0.
Wiener Anz. 1933, S. 74——77, Nr.9. H. Ebert.
W.Ende und M.H.Gloeckner. Über einen trägheitslosen Flugzeug-
kompaß. ZS. f. Flugtechn. 23, 603—609, 1932, Nr.20. Die Ablenkung von
Kathodenstrahlen von einigen Hundert Volt Geschwindigkeit im erdmagnetischen
Felde ist so groß, daß sie als Maß für die Richtung und Größe dieses Feldes
dienen kann. Nach diesem Prinzip wurde ein trägheitsloser Flugzeugkompaß
entwickelt. Im ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen und Grenzen des
neuen Gerätes behandelt und die technische Ausführungsform eines bereits im
Flugzeug erprobten „Elektronenstrahl—Kompasses“ beschrieben. Im zweiten Teil
werden die Ergebnisse mitgeteilt, welche die Erprobung des Gerätes im Flugzeug,
insbesondere als Führerkompaß, geliefert hat. Aus den Untersuchungen geht
hervor, daß der neue Kompaß für die navigatorischen Zwecke im Flugzeug ge-
eignet ist. Ende.

A. Nippoldt. Bericht über die deutschen geomagnetischen und
geoelektrischen Beobachtungen während des internatio-
n a l e n P 01a r j a h r e s 1932/33. ZS. f. Geophys. 9, 90——92, 1933, Nr. 1/2. (Vor-
trag 10. Tag. D. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Trotz der Beschränktheit der geld-
lichen Hilfsmittel werden anläßlich des Internationalen Polarjahres von Deutschen
Forschungsstellen teils aus privaten Mitteln Beobachtungen durchgeführt. Die.
einzelnen Arbeitspläne, Ort und Einrichtung der Stationen sowie Eingliederung
der Untersuchungen in das Gesamtprogramm sind hier kurz und übersichtlich
zusammengestellt. Schmerwz’tz.

T. Schlomka. Zur physikalischen Theorie des Erdmagnetismus.
ZS. f. Geophys. 9, 99—109, 1933, Nr.1/2. (Vortrag 10. Tag. D. GeOphys. Ges.,
Leipzig 1932.) Die bisherigen Versuche zur Erklärung des Erdmagnetismus lassen
sich zu drei Gruppen zusammenfassen: 1. Die Permanenttheorie. Ihre großen
Schwierigkeiten liegen in der Magnetisierung des Erdinneren, da in einer Tiefe
von etwa 100 km ab die Temperaturen viel zu hoch sind und in der oberen Schicht
die Magnetisierbarkeit zu schwach ist, um das Bestehen eines Magnetismus in der
erforderlichen Größe zu gewährleisten. 2. Die Stromtheorie. Hier würden zwar
sehr kleine Wanderungsgeschwindigkeiten freier Elektronen oder Ionen in der
Erdoberfläche genügen, um ein Magnetfeld in der Größe des Erdfeldes zu er—
klären, jedoch ist die Grundannahme als unmöglich anzusehen. Eine von
A m p e r e stammende Theorie scheitert an der Forderung zu hoher Spannungen,
die längs eines Parallelkreises bestehen müßten. Auch erweist sich die von der—
artigen Strömen erzeugte Joulesche Wärme beim Vergleich mit anderen be—
kannten Werten, z. B. der Ausstrahlung der Erde, als viel zu hoch. 3. Die
Rotationstheorien. Diese sind am zahlreichsten vertreten; sie liefern jedoch alle
das Magnetfeld um viele Zehnerpotenzen zu klein. Nur eine Abänderung der
elektrodynamischen Grundgesetze, bei der die abstoßende Kraft zweier Protonen
von der abstoßenden Kraft zweier Elektronen in gleicher Entfernung verschieden
ist, läßt sowohl die Gravitation als elektrische Differenzkraft und zugleich das
Magnetfeld der Erde und Sonne auch dem Größenbetrag nach gut erklären. Das
Verhältnis der Kraft zwischen zwei Protonen zu der zwischen zwei Elektronen
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und zu der zwischen Proton und Elektron beträgt: (1 +a) : (1 + ß) :1. Durch
Vergleich mit dem Gravitationswert und dem des magnetischen Erdfeldes ergibt
sich a und ß in der Größenordnung 10—19. Schmerwitz.
J. B. Ostermeier. Eine hochempfindliche magnetische Feld-
waage. ZS. f. Geophys. 9, 109—118, 1933, Nr. 1/2. (Vortrag 10. Tag. D. GeOphys.
Ges., Leipzig 1932.) In mehr als zwölfjähriger Versuchsarbeit wurde eine magne-
tische Feldwaage zur Bestimmung der Vertikalintensität entwickelt. Über sämt-
liche den Praktiker interessierenden Einzelheiten und Neuerungen, z. B. Tempe-
ratur-Kompensation, Rubin-Schneidenlagerung, gleichzeitige visuelle- und photo-
graphische Ablesung ist ausführlich berichtet. Schmerwitz.
S. Morris Bower. S u In m e r T h u n d e r s t o r m s. Nature 131, 473, 1933, Nr. 3309.
In einer kurzen Bemerkung wird erwähnt, daß für England genaue Daten über
Gewitter und die zugehörigen Begleiterscheinungen gesammelt werden. Schmerwz’tz.
Mlle G. Homery. Déclinaison magnétique sur l’ensemble du
G 1 o b e. C. R. 196, 797——800, 1933, Nr. 11. Abdruck einer Weltkarte der magne-
tischen Deklinationswerte für Januar 1931 und der jährlichen Variation mit kurzen
Erläuterungen. Schmerwz’tz.

Ch. Maurain. Remarques au sujet de la Note précédente. C.R.196,
800—801, 1933, Nr. 11. Bemerkungen über die organisatorische Einordnung der von
G. H o m e r y durchgeführten Kartenbearbeitung in das Arbeitsgebiet des franzö-
sischen erdmagnetischen Zentralbüros. Schmerwz’tz.

L. Eblé et G. Gibault. Valeurs des éléments magnétiques ä la sta-
tion du Val-Joyeux (Seine-et-Oise) au 1. janvier 1933. C.R.196,
804, 1933, Nr. 11. Kurze Mitteilung der Absolutwerte und der Säkularvariation der
erdmagnetischen Elemente der genannten Station. Schmerwz’tz.

J.Bartels. L’activité du magnétisme terrestre et ses relations
avec les phenomenes solaires. S.-A. Inst. Carnegie de Washington 1932,
12 S. Die statistischen Beziehungen zwischen dem Erdmagnetismus und den
Sonnenphänomenen sind so eng, daß eine quantitative Erörterung, wie sie in dem vor-
liegenden Artikel gegeben wird, auch in anderer Beziehung, wie z. B. für das
Studium der Ausbreitung elektrischer Wellen, von Bedeutung ist. Die tägliche
Registrierung der magnetischen Aktivität, so wie sie durch die charakteristischen
Ziffern gegeben wird, zeigt periodische Sonneneinflüsse von 27 Tagen, die an be-
stimmte Gebiete der Sonne geknüpft sind. Diese Einflüsse können nur sehr ungenau
mit der Sonnenfleckenzahl in Zusammenhang gebracht werden. Diese und die
jährliche Periode werden auf Grund neuer monatlicher Mittel der Aktivität unter-
sucht. Die Beziehung zwischen dem Erdstrom und dem Kurvenverlauf der täglichen
magnetischen Variation an ruhigen Tagen wird an einem Beispiel gezeigt.

Schmerwitz.
O. H. Gish. Les courants electriques naturels de l’écorce de 1a
terre et leur rapport avec le magnetisme terrestre. S.-A. Inst.
Carnegie de Washington 1932. 21 S. Seit etwa 50 Jahren sind Erdstromunter-
suchungen betrieben worden, deren wichtigste Ergebnisse aufgezählt werden. Die
Größe des Erdstromes reicht nicht aus zur Erklärung des magnetischen Erdfeldes.
Die täglichen Variationen lassen sich ebenso wie die des magnetischen Feldes auf
elektrische Strömungen in der hohen Atmosphäre zurückführen. Plötzliche unregel-
mäßige Störungen (sogenannte Gewitter) bei den Erdstromregistrierungen werden
als Ursachen für die gleichartigen magnetischen Erscheinungen angesehen. Die
Variation der Erdströme, des Erdmagnetismus und des Nordlichtes zeigen 27-tägige
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periodische Erscheinungen in Beziehung zur Umlaufszeit der Sonnenflecken. Die
Erdstromschwankungen verändern sich von Jahr zu Jahr in ähnlicher Weise wie der
Erdmagnetismus in Abhängigkeit von der Sonnenfleckenzahl. Schmerwitz.
M. J. Johnston et A. G. McNish. Variations du champ magnetique
terrestre aux observatoires de Watheroo et de Huancayo et
leurs relations avec les systemes de courants a l’inte’rieur
et a u v oi s i n a g e d e l a t e r r e. S.-A. Inst. Carnegie de Washington 1932, 12 S.
Die tägliche Variation der drei Komponenten des Erdmagnetismus für alle Tage
von 1929 bis 1930, verglichen mit der von C h a p m a n für 1905 durchgeführten
Analyse, zeigen für Huancayo Abweichungen. Diese werden durch die in Nord-
Amerika verhältnismäßig höheren Werte der Vertikalintensität zu erklären ver-
sucht. Schmerwitz.
Marion C. Gray. Mutual Impedance of Long Grounded Wires
When the Conductivity of the Earth Varies Exponentially
with D e p t h. Physics 4, 76—80, 1933, Nr. 2. Eine Formel wird abgeleitet für
die Impedanz langer über die Erdoberfläche erstreckter Drähte unter der Annahme,
daß die Leitfähigkeit der Erde exponentiell mit der Tiefe sich ändert. Es werden
weiter die Sonderfälle einer in jeder Tiefe gleichmäßig leitenden Erde und einer
nur an der Oberfläche leitenden Schicht behandelt. Schmerwitz.
B. Walter. Über Blitzschutz durch „Fernblitzableiter“. ZS.
f. techn. Phys. 14, 118—126, 1933, Nr. 3. Nach einer Kritik der üblichen Art des Blitz-
schutzes wird em Fernblitzableiter, d. i. ein von dem zu schützenden Gebäude völlig
getrennt errichteter Ableiter, in seiner Wirkungsweise zunächst theoretisch erläutert.
Die erforderliche Höhe dieser Ableiter wird teils aus der Blitzschlagstatistik der
Hamburger Feuerkasse, teils auch aus Modellversuchen mit längeren Induktions-
funken abgeleitet. Schmerwitz.
E. Mathias. Contribution ä l’étude de la matiere fulminante:
évaluation du rapport constant qui existe entre le volume
final et le volume initial dans 1a decomposition progressive
a la pression atmosphérique lorsque 1a temperature finale
est identique a la temperature initiale. C. R. 196, 455—458, 1933,
Nr.7. Abschätzende Berechnung über Volumen und Temperatur eines Kugel-
blitzes, der bei konstantem Atmosphärendruck zerfällt. Schmerwz'tz.
E. Mathias. Contribution a l’étude de la matiere fulminante.
Les phases de son explosion par refroidissement. C. R. 196, 654
-—657, 1933, Nr. 10. Ausführliche Beschreibung verschiedener beobachteter Kugel-
blitzformen. Schmeruritz.
C.Störmer. Die wichtigsten Ergebnisse der Nordlichtforschung.
Elektr. Nachr.-Techn. 10, 60—68, 1933, Nr. 2. Nach einer Einleitung über die syste-
matische Einteilung der verschiedenen Formen der Nordlichter, wird die seit 1910
benutzte photographische Methode eingehender beschrieben. Verbunden mit vielen
Abbildungen" werden weiter die Ergebnisse über die Höhenbestimmung, die
experimentelle und theoretische Deutung durch Elektronenbahnen und die spektro-
skopischen Untersuchungen zusammenfassend dargestellt. Zum Schluß wird über
die Beteiligung und Organisation der Nordlichtforschung anläßlich des Internatio-
nalen Polarjahres berichtet. Schmerwitz.
J. Koenigsberger. Zu der Bestimmung des magnetischen Erd-
feldes in früherer Zeit aus der Magnetisierung von ge-
brannten Tongegenständen und von Gesteinen. Gerlands Beitr.
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38, 47—52, 1933, Nr. 1. Der Verf. gibt weitere Literatur zur Frage der Bestimmung
des magnetischen Erdfeldes in früheren Zeiten aus der Magnetisierung von ge-
brannten Tongegenständen und Gesteinen an und diskutiert die verschiedenen Be-
obachtungsergebnisse. Er glaubt, daß die Folgerungen daraus, daß starke Ände-
rungen und Umkehrungen des magnetischen Erdfeldes seit der Mitte der Tertiärzeit
stattgefunden haben im wesentlichen richtig sind und vielleicht durch außerterrestrische
Einflüsse bedingt waren. Zur Sicherstellung der Umkehrung der Inklination, die
aus Untersuchungen von Eruptivgesteinen gefolgert wird, hält er weitere Messungen
für nötig, um vielleicht durch Lavaströmung bewirkte Zufälligkeiten zu beseitigen.

Ferd. Steinhausen
Alfred Löhnberg und Walter Stern. Ein neuer Weg der karsthydrolo-
gischen' Forschung durch Anwendung geoelektrischer Me-
thoden. ZS. f. Geophys. 8, 283—305, 1932, Nr. 6/7. Auf Grund der Darstellung
der oberirdischen und unterirdischen hydrographischen Erscheinungen des Karstes
und der über diese herrschenden, zum Teil sich widersprechenden Theorien
wird die Unzulänglichkeit der bisherigen Methoden der Karstforschung er-
wiesen. In der an anderen Objekten erfolgreich angewandten geoelektrischen
„Methode des scheinbaren spezifischen Widerstandes“ wird ein neuer Weg zur
Entscheidung grundsätzlicher hydrologischer Probleme, insbesondere der der
Poljen als Zentren karsthydrologischer Phänomene, beschrieben. Die ersten
so gewonnenen Ergebnisse von Untersuchungen im Zirknitzer Polje (Krain, Jugo-
slawien) werden in ihrer Bedeutung für die Hydrographie des Poljenuntergrundes
und des Mechanismus der Wasserfassung des Polje besprochen. Eine ausführliche
Einordnung der erzielten Resultate in die hydrographischen und morphologischen
Verhältnisse des Zirknitzer Beckens ist einer späteren geographischen Veröffent-
lichung vorbehalten. J. Koem'gsberger.
W. Bauer. Ergebnisse kinematographischer Höhenmessungen
und Nachweis einer Ultrarot-Strahlung des Nordlichtes.
Elektr. Nachr.-Techn. 10, 68—72, 1933, Nr.2. Um die zeitliche Entwicklung eines
Nordlichtbogens zu verfolgen, mußte das lichtstärkste Objektiv und die empfind-
lichste Platte verwendet werden. Auf die Wahl des Objektivs und die Sensibili-
sierung der Platten wird ausführlich eingegangen. Auf Grund spektrographischer
Untersuchungen ließen sich die neu gefundenen Banden dem Stickstoffmolekül zu-
ordnen. Mit parallaktischen Filmaufnahmen in Tromsö und Tennes wurden ver-
schiedene Bogenhöhen und ihre zeitliche und örtliche Verlagerung ermittelt, wobei
eine untere Grenze von nur 65 km über der Erde auftrat. Schmerwitz.
H. Takagishi. Experimental studies on the effectiveness of light-
n i n g r o d s. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 340, 54 S., 1932. (Japanisch mit
englischer Übersicht.) An Modellversuchen wurde die Wirkung von Blitzableitern
im Laboratorium erforscht. Ermittelt wurde u. a. der schützende Wirkungsbereich,
der Einfluß der Leitfähigkeit des Untergrundes und der des zu schützenden Gegen-
standes, Polarität der Wolken, Schärfe und Zahl der Spitzen. Schmerwz’tz.
J. Okubo and H. Hamada. On t'he modification of the intensity di-
stribution in the band spectrum of nitrogen. Astrophys. Journ. 77,
130—140, 1933, Nr. 2. Untersucht wird die Änderung bei verschiedenen Entladungs—
röhren, Temperaturen, Drucken, Stromarten und Stromdichten. Die Modifikation
ist im einzelnen angegeben. Zusammenfassend ergibt sich, daß die selektive An-
regung der Bande mit den Vibrationsquantenzahlen 72’ : m 6 und 1/ : m 11 in der
ersten positiven Bande und mit z" : m 0,1 in der zweiten positiven Bande, wie in
der negativen Bande um so besser definiert und schärfer ist, je tiefer die Tempe-
ratur und je kleiner der Anregungsstrom ist. Dasselbe gilt auch für die ersten und
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zweiten positiven und schwach für die negativen Banden. Bei sehr geringen Drucken
wurde die Herzbergsche Beobachtung bestätigt und eine Verschiebung des
Maximums festgestellt. Bei der Deutung der Versuchsergebnisse wird die Anregung
der Moleküle auf Elektronenstoß zurückgeführt. Beim Vergleich mit dem Nord-
lichtspektrum und den neuen Vegardschen Banden im Infrarot werden die
Unstimmigkeiten besprochen. Verf. vermutet, daß im Nordlicht Konzentrationen
von Elektronen hoher Geschwindigkeit stattfinden. Sättele.

HeinrichTh.Graziadei. Studie über die Methodik der Ionenzählung.
Phys. ZS. 34, 82—88, 1933, Nr. 2. Es wurde die Brauchbarkeit einer von
W. F. G. S w a n n angegebenen Vorrichtung zur Beseitigung des Gegenfeldes über-.
prüft, welches bei Anwendung der Auflademethode an der Eintrittsstelle des Luft-
stromes auftritt, mit dem Ergebnis, daß die derart verbesserte Auflademethode
unter denselben experimentellen Bedingungen (vor allem bei gleicher Länge der
Innenelektrode) der Entlademethode tatsächlich gleichwertig ist. Die verhältnis-
mäßig lange Innenelektrode der Swannschen Menthode bewirkt jedoch, daß
gegebenenfalls auch intermediäre Ionen in wesentlicher Anzahl mitabgefangen
werden, so daß die erhaltenen Ionenzahlen ihrem Absolutwerte nach zu hoch aus-
fallen können (bei den untersuchten Verhältnissen bis zu 33 0/0). Eine anschließende
Untersuchung galt den von P. A. S h e ppa rd festgestellten periodischen Schwan-
kungen des Ionengehaltes der Luft. Ihre Existenz konnte nicht bestätigt werden.

K. W. F. Kohlrausch.
Franz Ollendorff. Versuch einer Theorie der Blitzsäule. Arch. f.
Elektrot. 27, 169—184, 1933, Nr.3. Unter hinreichend vereinfachenden Annahmen
werden folgende Probleme der Blitzsäule theoretisch behandelt: Abmessungen
der Säule, Berechnung der Stickstoffdissoziation nach der Sahaschen Formel,
Leitfähigkeit unter Zugrundelegung elastischer Stöße zwischen Elektronen und
neutralen Molekülen, Materie-,„Ladungs— und Energiebilanz im stationären Zustand,
zeitlicher Verlauf mit einer Deutung der Teilentladungen, letzteres berechnet aus
der Abhängigkeit der Abreißstromstärke vom Widerstand der Einschlagstelle. Nitka.

A. G. McNish. Sources of errors in the determination of the
potential gradient of the earth’s electric field. S.-A. Terr.
Magn. 37, 439—446, 1932, Nr. 4. Die Angaben ‚von Potentialgradienten können
durch Raumladungseinflüsse gestört sein. Der Betrag wird für verschiedene geo-
metrische Raumladungsverteilungen ermittelt. Wenn die horizontale Ausdehnung
der Raumladungsschichten die Dicke mehrfach übertrifft, so sind die hierdurch
verursachten Einflüsse gering. Schmerwitz.

H. L. Wright. The influence of atmospheric suspensoids upon
the earth’s electric field as indicated by observations at
K e w O b s e r v a t o r y. Proc. Phys. Soc. 45, 152—171, 1933, Nr. 2 (Nr. 247).
Änderungen in der elektrischen Leitfähigkeit der Luft und des Potentialgradienten
können mit der Veränderung der Konzentration großer Teilchen und der von
Kondensationskernen verbunden sein. Beobachtungen dieser vier Gegenstände
wurden im Kew-Observatorium über drei Jahre hindurch ausgeführt. In Hinblick
auf die Zusammenhänge zeigen die Beobachtungen, daß der Widerstand von der
Zahl großer Teilchen und den Kondensationskernen abhängt, während der Poten-
tialgradient sich mit dem Widerstand und der Zahl der Kerne ändert. Theoretische
Folgerungen werden gezogen. Schmerwitz.

Torahiko Terada. Distribution of Terrestrial Magnetic Elements
and the Structure of Earth’s Crust in Japan. Proc. Imp. Acad.
Tokyo 9, 3-—5, 1933, Nr. 1. An Hand von vier Karten der Variation der drei erd-

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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magnetischen Komponenten und der Schwereanomalien wird für Japan und Korea
ein Zusammenhang mit der lokalen Struktur der Erdrinde vermutet. Schmerwitz.

L.F.Bates. A new apparatus for the measurement of the earth’s
m a g n e t i c f i e l d. Proc. Phys. Soc. 45, 180—193, 1933, Nr. 2 (Nr. 247). Beschreibung
einer neuen Methode zur Messung der horizontalen und vertikalen Komponenten des
erdmagnetischen Feldes. Ein Zylinder ist mit feinem Draht umwunden, dessen
Enden zu einer Torsionsaufhängung ausgebildet sind. Dieser Zylinder wird in die
Mitte einer Helmholtz-Spule gebracht, deren Achse mit der Richtung der zu
messenden erdmagnetischen Komponente zusammenfällt. Die Aufhängung befindet
sich senkrecht dazu. Der Strom durch das Spulensystem kann so reguliert werden,
daß das kleine Torsionssystem bei Umkehr der Stromrichtung keine Ablenkung
erfährt. In diesem Fall ist das von der Spule erzeugte Feld dem der gesuchten
Komponente gleich. Eine Diskussion der Fehlerquellen zeigt, daß hiermit Messun-
gen hoher Genauigkeit möglich sind. Schmerwz’tz.

St. Kalinowski. Über die elektrische Meßmethode der Horizon-
t a l i n t e n si t ä t. Acta Phys. Polon. 1, 491——497, 1932, Nr. 4. Zur schnelleren
Bestimmung der Horizontalintensität wird an Stelle der Gaußschen Methode ein
S m i t h sches Magnetometer, das von der Cambridge Instrument Co. gebaut wurde,
benutzt. Über Einzelheiten der Konstruktion wird berichtet. Erfahrungen, die auf
der Station Swider seit 1930 gemacht worden sind, zeigen, daß die Einbettung des
Systems in Petroleum (von Temperaturdifferenzen herrührende) störende Strö-
mungsschwankungen verursacht. Auch die Konstanz des Normalelementes ist nicht
immer verläßlich. Schmerwitz.

St. Kalinowski. Über die Registrierung des zeitlichen Ganges
des luftelektrischen Potentials in Swider. (Vorläufige Mitteilung.)
Acta Phys. Polon. 1, 499—502, 1932, Nr. 4. Die Einrichtung und der Arbeitsbereich
des mit Unterstützung des Fonds der nationalen Kultur neu errichteten Stations-
hauses in Swider werden beschrieben. Aufgestellt wurden zwei registrierende
B e n n d o r f sche Elektrometer. Die bisher ausgeführten Messungen ergaben
keine sicheren Resultate. Schmerwitz.

G. Goubau und J. Zenneck. Ei-ne Methode zur selbsttätigen Auf-
zeichnung der Echos aus der Ionosphäre. Hochfrequenztechn. u.
Elektroak. 41, 77—80, 1933, Nr.3. Die Methode der selbsttätigen Aufzeichnung
von Echos wird zu folgender Anordnung weiter entwickelt: Dem Phosphoreszenz—
fleck einer Braunschen Röhre wird in vertikaler Richtung eine Sinusbewegung
erteilt. In horizontaler Richtung wirkt auf den Fleck eine Schwingung, deren
Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Vertikalbewegung ist. Diese Schwingung
wirkt nur während des Rückweges der anderen. Durch Anschalten der Röhre an
einen Empfänger und Synchronisierung mit dem Sender wird auf dem Leucht-
schirm ein stehendes Bild erhalten, in dem sich das direkte Zeichen und die
Echos auf dem geraden Hinweg durch Zacken bemerkbar machen. Bei Ausblendung
und Parallelverschiebung erhält man so auf einem Registrierstreifen gleichzeitig
mit den Echos auch die Höhenmarken, ohne daß in dem Empfänger mechanisch
bewegliche Teile zur Verwendung kommen. Die Anordnung wurde vier Monate
hindurch mit verschiedenen Wellenlängen erfolgreich betrieben. Einige Registrier-
streifen sind abgebildet. Ein Schaltungsbild mit entsprechenden Erklärungen
vollendet die Darstellung der ausgeführten Untersuchungen. Schmemritz.

F.Eppen. Über periodische Schwankungen der Feldstärke von
Funksender n. (Vorläufige Mitteilung.) Elektr. Nachr.-Techn. 10, 108, 1933,
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Nr. 3. Messungen der Feldstärke verschiedener Großrundfunksender ergaben zu
verschiedenen Jahreszeiten sowohl an völlig freien Meßpunkten wie auch in einer
Großstadt erhebliche Intensitätsunterschiede. Für einen Sender wurde z. B. ein
Minimum der Feldstärke im Monat Juli beobachtet, während je ein ausgesprochenes
Maximum im Dezember und Februar auftrat. An der freien Empfangsstelle war
das Verhältnis von Minimum zu Maximum 1 :3, in der Stadt nur 1 :2. Auch bei
einem anderen Sender ergaben sich ähnliche Intensitätsunterschiede zwischen
Dezember und Januar (1932). Die Untersuchungen sind noch im Gange.

Blechschmidt.
L.F.Jones. A study of the propagation of wavelengths between
th r e e a n d e i g ht m e t e r s. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 349—386, 1933, Nr. 3.
Es werden die Ausbreitungscharakteristiken von Wellenlängen zwischen 3 und 8m
aufgenommen. Die Beobachtungen erfolgten in der Nähe des Senders, dann inner-
halb von Vorstadtwohnungen und innerhalb von Wohnungen und Geschäftshäusern
der Innenstadt, ferner mit Hilfe von Flugzeug, Lenkluftschiff und Automobil.
Untersucht wurden die Absorption durch Gebäude, Reflexionserscheinungen, Signal-
stärkeschwankungen, Interferenzphänornene und Reichweiten. Blechschmz’dt.
Bertram Trevor and P. S.«Carter. Notes on propagation of waves below
ten meters in leng‘t h. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 387—426, 1933, Nr.3.
Es wurden die Feldstärken von Wellen unter 10m in Abhängigkeit vom Sender-
abstand und von der Höhe.über der Erde gemessen. Insbesondere wurde die Art
der Interferenzerscheinungen untersucht. Messungen der horizontalen und vertikalen
Polarisationen erfolgten über dem Long Island-Sand und über Salzwasser. Die
experimentellen Daten werden mit den theoretischen Werten, wie sie sich aus
optischen Prinzipien ergeben, verglichen. Im allgemeinen ist eine gute Überein-
stimmung vorhanden. Blechschmidt.
J. C. Schelleng, C. R. Burrows and E. B. Ferrell. U l t r a - s h o r t -w a v e p r op a -
gation. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 427—463, 1933, Nr. 3. Es wird ein Gerät und
eine Meßmethode zu Feldstärkenmessungen für Ultrakurzwellen beschrieben.
Messungen im Wellenbereich von 3,75 bis 17 m ergaben, daß sowohl bei Optischer
Sicht (See, ebenes Gelände) wie auch bei Fehlen dieser die Feldstärke stärker als
mit dem reziproken Abstand abfällt. Teil II untersucht Reflexion, Brechung und
Streuung und deren Einfluß auf die Kurve Feldstärke—Abstand. Es ergibt sich,
daß es eine von den topographischen Verhältnissen abhängende günstigste Wellen-
länge gibt. (Auch Bell. Syst. Techn. Journ. 12, 125—161, 1933, Nr. 2.)

Hermann Schaefe-r.
Carl R. Englund, Arthur B. Crawford and William W. Mumford. S o m e r e s u 1 t s
of a study of ultra-short-wave transmission phenomena. Proc.
Inst. Radio Eng. 21, 464—492, L933, Nr. 3. Es wird über Sendeversuche mit Wellen-
längen von 3,70 bis 4,70m über 125 Meilen berichtet. Die gemessene Empfangs—
feldstärke steht in Einklang mit der Annahme, daß insbesondere bei Sendung von
Berg zu Berg die Gesamtintensität sich aus der direkten und der von der Erd—
oberfläche reflektierten Strahlung zusammensetzt. Der Einfluß von Hindernissen
(z. B. Ausbildung von stehenden Wellen in der Umgebung von Bäumen) wird
untersucht. Eine Empfangsfeldstärke von 40 „V/m ergibt sich als voll ausreichend.
(Auch Bell. Syst. Techn. Journ. 12, 197—227, 1933, Nr.2.) Hermann Schaefer.
Shogo Namba. A general theory of the propagation of radio
waves in the ionized layer of the upper atmosphere. Rep. Radio
Res. and Works Japan 2, 303—328, 1932, Nr. 3. Es werden die Bezeichnungen
Niederfrequenz, Mittelfrequenz, Mittelhochfrequenz und Hochfrequenz unter
Zugrundelegung theoretischer Gesichtspunkte definiert. Für die Ausbreitung der
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Mittelfrequenzwellen wird der Ausdruck „stufenweise Reflexion“ eingeführt. Zur
Klärung der Niederfrequenzphänomene wird die Theorie der metallischen Reflexion
herangezogen, insbesondere auch zur Deutung der Sonnenunter- und -aufgangs—
erscheinungen und der Polarisationsfehler bei Peilung. Die Ausbreitung der
Mittelhoch- und Hochfrequenzwellen erfolgt nach den Gesetzen der geometrischen
Optik. Zum Schluß werden die Ausbreitungsverhältnisse während magnetischer
Stürme besprochen. Blechschmidt.

Shogo Namba. General theory on the propagation of radio waves
in the ionized layer of the upper atmosphere. Proc. Inst. Radio
Eng. '21, 238—262, 1933, Nr.2. Die theoretischen Untersuchungen über die Aus-
breitung der elektromagnetischen Wellen in der oberen Atmosphäre haben sich
seither nur mit den hochfrequenten oder nur mit den niederfrequenten Wellen
beschäftigt. In der vorliegenden Arbeit werden außer diesen auch die mittel-
frequenten Wellen behandelt. Auf diese Wellen lassen sich die Beziehungen der
geometrischen Optik anwenden, wenn man eine stufenweise Reflexion annimmt.
Die ionisierte Schicht wird in eine Reihe horizontaler’ Lagen geteilt, deren Dicke
klein gegen die Wellenlänge ist und die in sich optisch homogen gedacht sind,
während sich der Brechungsindex von Lage zu Lage von n auf n+A n ändert.
Man erhält auf diese Weise eine Näherungslösung des Problems. Blechschmidt.

Eitaro Yokoyama and Isao Tanimura. Some long-distance transmission
phenomena of low-frequency waves. Rep. Radio Res. and Works
Japan 2, 329—336, 1932, Nr. 3. Es werden eine Reihe von Erscheinungen mitgeteilt,
die sich beim Empfang von Signalen der Station Kahuku in der Nähe von Tokio
zeigten. So war die Signalstärke am Tage größer als in der Nacht, ferner traten
während der Stunden des partiellen Tageslichtes in zwei Stunden Abstand Inten-
sitätsminima auf. Blechschmidt.
Eitaro Yokoyama and Isao Tanimura. Some long-distance trans-
mission phenomena of low-frequency waves. Proc. Inst. Radio
Eng. 21, 263——270, 1933, Nr. 2. Bei Beobachtungen der Feldstärke von Langwellen-
stationen in Tokio ergab sich für die Station Kahuku bei Tage stets eine größere
Feldstärke als bei Nacht, im Gegensatz zu allen anderen Stationen. Außerdem
wurden bei Kahuku und Bolinas in der Zeit, zu der der Strahl auf seinem Wege
Gebiete der Dämmerung zu passieren hatte, mehrfache in regelmäßigen Zeitab-
ständen aufeinanderfolgende Empfangsminima beobachtet. Die erste Erscheinung
wird dadurch erklärt, daß sich zwischen Kahuku und Tokio nur Wasser befindet,
daß die Ausbreitung im Raume also nicht diffus erfolgt. Tagsüber trifft der reflek-
tierte Strahl nun genau in die Empfangszone, Nachts wird er infolge der Erhöhung
der Kennelly-Heaviside-Schicht erst viel später reflektiert. Für die Empfangsminima
wird folgende Erklärung gegeben: Die Reflexion erfolgt tagsüber metallisch,
nachts dielektrisch, in der Zwischenzeit erfolgt ein stetiger Übergang. In dem
Augenblick, wo der Einfallswinkel des Raumstrahls in die ionisierte Schicht mit
dem Brewster-Winkel der reflektierenden Schicht übereinstimmt, erfolgt keine
Reflexion der in der Einfallsebene schwingenden elektrischen Feldstärke. Zwischen
Kahuku und Tokio findet dreimalige, zwischen Bolinas und Tokio viermalige
Reflexion statt, es treten entsprechend drei bzw. vier Empfangsminima in zeitlich
konstanten Abständen auf. ' Blechschmidt.

J. Hollingworth. Some characteristics of short-wave propaga-
tion. Journ. Inst. Electr. Eng. 72, 229—248, 1933, Nr. 435. Es wurde die Polari—
sation ultrakurzer Wellen mit Hilfe eines Kathodenstrahlrichtfinders untersucht.
Auffallend war das systematische Auftreten gewisser zyklischer Formen sowie die
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großen Werte, die für die horizontal polarisierten elektrischen Komponenten
erhalten wurden. Die zyklischen Formen sind unter dem Gesichtspunkt der Mag—
netoionentheorie untersucht worden. Die Mehrzahl von ihnen läßt sich mit ihr in
einfacher Weise deuten. Der zweite Fall ist hauptsächlich für den Einfallswinkel
von Interesse, der viel kleiner zu sein scheint, als allgemein angenommen wird.

Blechschmidt.
Ivo Ranzi. Ricerche sulla distribuzione della densitä ionica
nella ionosfera e sulle sue variazioni. Cim. (N. S.) 10, 21——36,
1933, Nr.1. Auf Grund von atmosphärischen Reflexionsmessungen elektromagne-
tischer Wellen von 1.40 bis 1 100m hat Verf. eine angenäherte Funktion zwischen
scheinbarer Reflexionshöhe und wirklicher Höhe festgestellt. Daraus ließ sich
näherungsweise ein Gesetz für die Abhängigkeit der Elektronendichte von der
Höhe feststellen. Hieraus ergibt sich eine Erklärung für die bekannte Zunahme
der maximalen Ionendichte in der E- und F-Schicht in der Nacht. Aus meteorolo-
gischen, lunarischen und magnetischen Beobachtungen, die der Verf. mit diesen
Schwankungen in der Ionendichte verknüpft, schließt er, daß auch auf der
Schattenseite der Erde die Elektronenstrahlung der Sonne das erdmagnetische Feld
beeinflußt. Tollert.
R. Naismith. A comparison of the frequency-change and group-
retardation methods of measuring ionized-layer equivalent
h e i g h t s. Proc. Phys. Soc. 45, 235—244, 1933, Nr. 2 (Nr. 247). Es werden gleich—
zeitige Messungen der äquivalenten Höhe der ionisierten Schichten mit der Fre—
quenzänderungsmethode und mit der Gruppenverzögerungsmethode unter allen
möglichen Bedingungen ausgeführt. Die größten beobachteten Unterschiede be-
trugen 2 %. Die Beobachtungen bestätigen im wesentlichen die Theorie von
A p p l e t o n (Proc. Phys. Soc. 41, 43, 1928). Im Anhang wird eine Anordnung zur
Messung kleiner Frequenzänderungen mitgeteilt. Blechschmidt.
Mary Taylor. The Appleton-Hartree formula and dispersion
curves for the propagation of electromagnetic waves
through an ionized medium in the presence of an external
magnetic field. Part I. Curves for zero absorption. Proc. Phys.
Soc. 45, 245——265, 1933, Nr. 2 (Nr. 247). Mit Hilfe der Ap’pleton-Hartree-Formel
werden Dispersionskurven für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in
einem ionisierten Medium bei Gegenwart eines magnetischen Feldes für zwölf
Frequenzen zwischen 5 und 18 000 m Wellenlänge sowie die zugehörigen Polari-
sationskurven als Funktion von der Elektronendichte gezeichnet. Ableitung und
allgemeine Eigenschaften der Formel werden besprochen, sowie die verschiedenen
Ausbreitungsmöglichkeiten. Die Dispersionskurven sind nach ihren Unendlich—
keitsstellen in Klassen eingeteilt. Die Benutzung der Null- und Unendlichkeits-
stellen zur Deutung der AusbreitungSphänomene wird beschrieben. Blechschmidt.
HarryR.Mimno, P.H.Wang and P.B.King. A new modulator for use in
Kennelly-Heaviside layer recording. Phys. Rev. (2)43, 501, 1933,
Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine Sendeanordnung für Messungen der
Höhe der Kennelly-Heaviside—Schicht entwickelt. Die Trägerfrequenz wird durch
einen Quarzkristall konstant gehalten, der seinerseits in einem Thermostaten sitzt.
Die Modulation erfolgt in einem mehrstufigen Hochfrequenzverstärker durch einen
Thyratron—Stoßgenerator. Die Dauer der Impulse kann nach Belieben geändert
werden. Die Zahl der Impulse pro Minute kann außerdem, besonders bei Beob—
achtungen über lange Zeiten, erheblich herabgesetzt werden, ohne daß die genaue
Synchronisierung verlorengeht. Die Sendestation wird durch Rufzeichen indentifi—
ziert, die in Intervallen von 15 Minuten zur Ausstrahlung gelangen. Blechschmidt.
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Paul Wolf. Messungen an den Kennelly-Heaviside-Schichten
nach einer kontinuierlich registrierenden Methode. Hoch-
frequenztechn. u. Elektroak. 41, 44—53, 1933, Nr. 2. Es wurde für drahtlose Echo-
messungen an der Kennelly-Heaviside-Schicht eine automatisch und über viele
Stunden kontinuierlich arbeitende Registrieranordnung entwickelt. Durch eine
mittels Synchronmotor umlaufende Scheibe mit Lochblende werden über eine
Photozelle und Sender 25 Impulse/sec von 10-4 sec Dauer ausgestrahlt. Als Indi-
kator am Empfänger dient eine Punktglimmlampe, die unmittelbar im Anoden—
kreis der letzten Verstärkerröhre liegt. Diese Glimmlampe sowie ein photogra—
phisches Objektiv sitzen an Armen auf einer Achse, die synchron mit der
Lochscheibe am Sender angetrieben ist. Das Punktbild beschreibt somit einen
Kreis, vor einem Viertel dieses Kreises läuft ein Photopapierstreifen ab. Durch
die Synchronisation erscheint der Lichtblitz für die Bodenwelle stets bei derselben
Stellung der Glimmlampe, auf dem Papier entsteht eine Gerade. Die Echosignale
erscheinen in einem der zeitlichen Wegdifferenz entsprechenden Abstande und
setzen sich meist auch zu kontinuierlichen Linien zusammen. Störungen sind als
Kreise senkrecht zu der Bodensignallinie zu erkennen. Die Echokurven lassen in
sehr anschaulicher Weise die Änderung der Reflexionshöhe bei Sonnenauf— und
-untergang, sowie das Entstehen und Verschwinden von Doppelbrechungen ver-
folgen. Ein ausführliches Beobachtungsmaterial wird mitgeteilt. Blechschmidt.

H.R.Mimno and P.H.Wang. Continuous Kennelly-Heaviside layer
records of a solar eclipse. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 529——545, 1933,
Nr. 4. Es werden Beobachtungen über den Einfluß der totalen Sonnenfinsternis
vom 31.August 1932 auf die Höhe der Ke‘nnelly-Heaviside-Schicht mitgeteilt, die
in New Hampshire gemacht wurden. Die Schichthöhe wurde kontinuierlich auf—
gezeichnet, die dazu konstruierten Apparate werden beschrieben. Die Höhe der
F-Lage weist zwei große Maxima auf, mit einem Minimum bei Totalität. Zugleich
traten Doppelbrechungseffekte auf. Das erste Maximum ereignete sich 40 Minuten
vor, das zweite 40 Minuten nach der Totalität. Die Beobachtungen stimmen mit den
Ergebnissen anderer Expeditionen überein. Blechschmidt.

G. W. Kenrick and G. W. Pickard. Observations of the effective
height of the Kennelly-Heaviside layer and field intensity
during the solar eclipse of August 31, 1932. Proc. Inst. Radio Eng. 21,
546—566, 1933, Nr. 4. Es werden Beobachtungen über die effektive Höhe der
Kennelly-Heaviside-Schicht und Feldintensitätsmessungen während der Sonnen-
finsternis von 31. August 1932 mitgeteilt. Die Messungen der effektiven Höhe er-
folgten mit Frequenzen von 1640, 3492 und 4550 Kilohertz. Bei den höheren Fre-
quenzen wurden zwei Höhenmaxima beobachtet, das eine vor und das andere nach
der Totalität, und zwar bei etwa 50 0/0 Totalität. Auch auf die Feldintensität (Meß-
frequenzen 16,1, 940 und 6095 Kilohertz) der beiden höheren Frequenzen übte die
Finsternis einen Einfluß aus. Die verwendeten Apparaturen werden beschrieben.

Blechschmz’dt.
John R. Martin and S. W. McCuskey. Observations in transmission
during the solar eclipse of August 31, 1932. Proc. Inst. Radio Eng.
21, 567—573, 1933, Nr. 4. Bericht über die Empfangsversuche während der totalen
Sonnenfinsternis am 31. August 1932. Von einem Punkt, der von der totalen
Finsternis erreicht wurde, wurden Signale von 7500 Kilohertz ausgesendet und in
Cleveland, Ohio, aufgenommen. Die Aufzeichnungen lassen ein langsames An-
wachsen der Intensität bis einige Minuten vor der Totalität erkennen, wo dann ein
scharfes Ansteigen der Intensität beobachtet wurde. Bei Totalität fiel die Signal-
stärke plötzlich auf einen sehr niedrigen Wert ab, stieg dann wieder langsam bis
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gegen Ende der Finsternis, wo ein zweites Ansteigen in der Intensität eintrat. Die
so erreichte große Intensität blieb noch mehrere Minuten bestehen und fiel dann
wieder auf den normalen Wert. Blechschmz’dt.
T.L.Eckersley. Polarisation of Echoes from the Kennelly-Hea-
viside Layer. Nature 131, 512—513, 1933, Nr. 3310. Berichtigung zu der Ver-
Öffentlichung des Verf. in Nature 130, 398—399, 1932, Nr. 3280; diese Ber. S.90.
Es war behauptet worden, daß nach der Theorie der links zirkular polarisierte
Strahl stärker geschwächt würde als der rechts zirkular polarisierte. Das Umge-
kehrte ist der Fall. Blechschmidt.
F. Zwicky. How Far Do Cosmic Rays Travel? Phys. Rev. (2) 43, 147
—148, 1933, Nr. 2. Es wird die Frage behandelt, welche Folgerungen sich aus der
Rotverschiebung der außergalaktischen Nebel und der Hypothese der Entstehung
der Höhenstrahlung in interstellaren oder intergalaktischen Räumen ergeben.
Da ein eingehenderer Bericht hierüber in Aussicht gestellt wird, wird erst nach
dessen Erscheinen berichtet werden. Kolhörster.
W. F. G. Swann. A Mechanism of Acquirement of Cosmic-Ray
E n e r gi e s b y E l e ctr o n s. Phys. Rev. (2) 43, 217—220, 1933, Nr. 4; auch
Journ. Frankl. Inst. 215, 273—279, 1933, Nr.3. Es läßt sich zeigen, daß bei Ände-
rungen in den Magnetfeldern der Sonnenflecke elektrostatische Felder auftreten,
durch welche Elektronen Energien bis 109 eVolt gewinnen können. Derart
entstandene Elektronen tretenvermutlich bei Polarlichtern auf. Für die Entstehung
der energiereicheren Höhenstrahlungselektronen wird ein entsprechender Mecha-
nismus in „Sternflecken“ angenommen. Kolhörster.
W. Messerschmidt. Zur Atomzertrümmerung durch Ultrastrah-
lung. Naturwissensch. 21, 285—286, 1933, Nr. 15. Bei Messungen der Höhen-
strahlung mit Ionisationskammern treten sogenannte Stöße auf; sie können dahin
gedeutet werden, daß durch vollständige Zertrümmerung eines Atomkerns eine
Garbe schneller Korpuskularstrahlen entsteht, welche die hohen Ionenmengen
liefert. Die Reichweite dieser Korpuskularstrahlen beträgt wenigstens 20 cm in
Blei. Sie gelangen nur dann in größerer Anzahl in die Ionisationskammer, wenn
größere Absorbermassen sich in ihrer Nähe befinden, bei ungefilterter Strahlung
kommen die Stöße sehr selten wegen der geringen Luftdichte zur Messung. Diese
Deutung wird durch folgende Ergebnisse nahegelegt: Zahl der Stöße bei allseitig
10 cm Bleipanzer 0,136/Stunde, bei 20 cm Bleipanzer 0,23/Stunde. Die Zahl der
Stöße ist unabhängig vom Füllgas. Es wurde bei Luft von 3 und 24 Atm., bei
Wasserstoff von 24 Atm. und Kohlensäure von 26 Atm. beobachtet. Für die Ioni-
sation bei Höhenstrahlung und deren Stöße bestehen" die gleichen Sättigungs-
bedingungen. Änderung des Gasdruckes ändert das Verhältnis zwischen mittlerer
Stoßgröße und Gesamtstrom nicht. Es handelt sich also bei beiden um die gleiche
Art von Korpuskularstrahlen mit gleicher spezifischer Ionisation, wie sie von
K olh ö r ste r und T u wi m sowie Verf. bestimmt wurde, nur daß die Stöße etwa
aus 50 bis 100 Einzelstrahlen bei Blei bestehen. Die Anzahl der Stöße bei Absorbern
niederen Atomgewichtes wird untersucht. Kolhörster.
W.Messerschmidt. Eine neue Methode zur Bestimmung des Ema-
nationsgehaltes der AtmOSphäre und ihre Anwendung zur
Untersuchung der Zusammenhänge mit den meteorolo-
gischen Faktoren und des Einflusses des Emanations-
gehaltes der Atmosphäre aufdie Messungen der Ultrastrah-
lung. ZS. f. Phys. 81, 84—100, 1933, Nr. 1/2. Zur Bestimmung des Emanations—
gehaltes der Freiluft wird diese auf etwa 20 Atm. in einer Ionisationskammer kom-
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primiert und die Ionisierung nach eingetretenem radioaktivem Gleichgewicht be—
stimmt. Die Anordnung wurde mit einem Normalpräparat geeicht, die Meßgenauig-
keit beträgt i 20'10‘18g/cm3. Der jährliche Durchschnitt des Emanationsgehaltes
beträgt 300'10‘"1‘9g/cm3 in Halle mit Maxima im April und Mai, bedingt durch
Auftauen und Austrocknen des Erdbodens. Der tägliche Gang des Emanations-
gehaltes verläuft entgegen dem der Temperatur, beide Amplituden entsprachen
einander, er wird durch die thermischen Konvektionsströme der Atmosphäre er-
klärt. Der Zusammenhang mit den meteorologischen Elementen erklärt sich aus
der physikalischen Beschaffenheit des Bodens. Zum Beispiel fallender Luftdruck
ohne Niederschläge erhöht, einzetzender Regen erniedrigt den Emanationsgehalt
der bodennahen Luftschichten; zunehmender Luftdruck und Besserung der Wetter-
lage erhöht jedoch ebenfalls; größere Windgeschwindigkeiten vermindern durch
Mischung, Seeluft ist emanationsärmer als Kontinentalluft. Die Luffteuchtigkeit
hat keinen merklichen Einfluß, ebenso die Höhe der Entnahme der Probe bei
18m und 37m über Boden. Danach können zu Höhenstrahlungsmessungen ver-
wendete dünnwandige ungeschirmte Ionisationskammern von der Luftstrahlung
merklich beeinflußt werden, jedoch kaum, wenn es sich um nur kleine Panzer-
öffnungen handelt. Kolhörster.
Thomas H. Johnson. Comparison of the Angular Distributions of
the Cosmic Radiations at Elevations 6280 ft. and 620 ft. Phys.Rev.
(2) 43, 307—310, 1933, Nr. 5. Mit einer Dreifach-Koinzidenzanordnung (3 zylindrische
Zählrohre, l 2: 12,7, r :. 1,9 cm) wurde die Abhängigkeit der Teilchenzahl vom
Neigungswinkel zur Vertikalen in Maine (200 m, 748 mm Hg) und auf Alt Washington,
New Hampshire (2000 m, 590,5 mm Hg) gemessen. Der wirksame Querschnitt der
Rohre betrug 8,8 X 3,8 cm2 verglichen mit einem Zählrohrpaar, das keine Endkorrek-
tion besitzt. Über die Orientierung der Zählrohre wird gesagt, daß die Beobach-
tungen unter verschiedenem Neigungswinkel mit „der Linie der Zählrohre in Rich-
tung auf den magnetischen Südpol“ ausgeführt wurden. Das Fehlen einer genaueren
Koinzidenztheorie wird durch vereinfachende Annahmen ersetzt, durch welche die
relativen Werte vergleichbar werden. Die in der Höhe beobachtete „breitere Ver—
teilung“ der Teilchenzahl wird mit dem dortigen Überwiegen der weicheren
Strahlungskomponenten begründet. Sie steht im Gegensatz zu dem, was man aus
den Messungen M i 1 1 i k a n s und C a m e r o n s in dieser Höhe zu erwarten hatte.
Ionisation und Teilchenzahl ändern sich verschieden mit der Höhe. Ihr Verhältnis
für 2000 und 200 m Höhe beträgt bei der Ionisation 1,91 (aus Daten von M i 1 1 i k a n
und C a In e r o n), bei der Teilchenzahl 1,46. In 2000 m ionisiert der Strahl also um
1,31 mal stärker als in 200m Höhe, eine Folge des größeren Wandeffektes der
weicheren Komponenten. *Vielleicht ist die breitere Verteilung in der Höhe auf
größere Streueffekte der weichen Strahlung zurückzuführen. Die Überlegungen
gelten nur für gleichförmig azimutale Verteilung, gegen welche aber die Ergebnisse
des Verf. und Street (Amer. Physic. Soc. Dez. 1932) sprechen. Kolhörster.

Thomas H. Johnson and E. C. Stevenson. Angular Distribution of L ow
Energy Cosmic Radiation and Interpretation of Angular
D i s t r i b u t i o n C u r v e s. Phys. Rev. (2) 43, 583——584, 1933, Nr. 7. Im Anschluß
an vorstehende Arbeit soll entschieden werden, ob stärkere Zerstreuung der weichen
Komponenten der Höhenstrahlung in der Atmosphäre die Winkelverteilung der
koinzidierenden Strahlen beeinflußt. Mit und ohne Einschalten eines 3,8 cm Blei-
blocks vor das untere Zählrohr in der Dreifach-Koinzidenzanordnung ergibt sich
jedoch keine merkliche Änderung in der Winkelverteilung, so daß auch die weichen
Komponenten geradlinig die Atmosphäre durchsetzen. Die unter dieser Annahme
berechnete Verteilung in Seehöhe (M = 1,6 ' 10'3 cm‘l) soll in guter Übereinstimmung
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mit der beobachteten stehen, jedoch nicht mit der in 2000 m Höhe gefundenen. Die
bisherigen Ergebnisse sind jedoch wegen verschiedener Gründe unsicher, also
selbst, wenn man das Anwachsen des Absorptionskoeffizienten mit der Höhe ent-
sprechend den Daten M i l l i k a n s und C a m e r o n s berücksichtigt, so treten
dennoch unerklärbare Differenzen zwischen berechneten und beobachteten Inten-
sitäten sowohl betreffs Winkelverteilung als auch relativen Werten auf. Nach
Ansicht des Referenten lassen sich die Ergebnisse erst mit Anwendung einer experi-
mentell begründeten Koinzidenztheorie irgendwie deuten. Kolhörster.
J. Clay. The cosmic corpuscular ultra-radiation. V. Ionisation
in the Stratosphere and the highest layers. Proc. Amsterdam 36,
62—70, 1933, Nr. 1. Die Ionisation durch Höhenstrahlung in der Stratosphäre sollte
nach früheren Überlegungen des Verf. in der Nähe des magnetischen Äquators zwar
etwas geringer sein, sonst aber ungefähr ebenso verlaufen, wie sie von R e g e n e r
für 50° gefunden wurde. Denn der in 10 km doch schon recht hohe Werte von 90J
ist wohl nur auf Wirkung der Sekundärstrahlen zurückzuführen. Diese verhalten
sich je nach ihrer Energie verschieden, wie aus dem Barometereffekt hervorzugehen
scheint. Die Zahl der Sekundärstrahlen geringer Energie nimmt mit wachsendem
Druck ab, in den höchsten Schichten umgekehrt proportional dem Druck. Schätzungen
der Sättigungsdicke der Luft für Sekundärstrahlen ergibt 21/2 m Wasseräquivalent
für Primärstrahlen von 3'1010 eVolt. Die Höhenschicht mit der Kimmtiefe 0, bis
zu welcher keine Primärstrahlen von unten her eindringen, liegt dann etwa in
10 km über Boden. Darüber hinaus treten auch von unten her Primärstrahlen pro-
portional dem Sinus der Kimmtiefe hinzu. Berücksichtigt man diese, so ergibt sich
ungefähr Übereinstimmung der so berechneten und der von R e g e n e r gefundenen
Intensitätszunahme in der Stratosphäre. Mit diesen Daten wird dann die Zahl der
Ionen, ihre spezifische Leitfähigkeit und die Leitfähigkeit in absoluten Einheiten
bis 200 km Höhe geschätzt. Es bestätigen sich analoge, von B e n n d o r f (Phys. ZS.
27, 686, 1926) bereits ausgeführte Berechnungen mit diesen neueren experimen-
tellen Daten. Die Leitfähigkeit wächst sehr stark in 80 bis 90km Höhe an, über
40 km Höhe kommt alle Sekundärstrahlung von der Seite der Erde her. Kolhörster.

E.J.Williams. Spectrum and Latitude Variation o_f Penetrating
R a d i a t i o n. Nature 13l, 511—512, 1933, Nr. 3310. Allseitiger Einfall von Höhen—
strahlungselektronen vorausgesetzt ergibt bei einer Reichweite R ihre Anzahl in der
Tiefe a; : R proportional a; - (d2 J/d x2), wobei J die Ionisierungsstärke in der Tiefe a:
bezeichnet. Hieraus und mit der Beziehung zwischen Reichweite und Energie ist
das Energiespektrum der einfallenden Elektronen (im Mittel über alle Richtungen)
direkt aus der Tiefenionisationskurve ableitbar und wird für Seehöhe graphisch
angegeben. Für isotrope Verteilung der Höhenstrahlen im Weltenraum spricht ihre
Unabhängigkeit von der Zeit. In Seehöhe braucht wegen des erdmagnetischen
Feldes isotrope Verteilung nicht mehr aufzutreten. Nach L e m a i tr e und
Vallarta existieren jedoch für Elektronen bestimmter Energie Breiten, über
welche hinaus auch an der Erdoberfläche isotrope Verteilung herrscht. So gehört
zur Minimumenergie Tm der Elektronen, die bis zur-Erdoberfläche vordringen, eine
Minimalbreite von 50°. Die der hier gegebenen Kurve zugrundeliegenden Daten
sind in höheren Breiten erhalten worden. Für niedere Breiten und höhere Energien
tritt jedoch ungleichmäßige Verteilung ein. Ein Vergleich der theoretischen Kurven
von L e m a i tr e und V all a r t a mit den experimentellen Intensitäten macht es
fast sicher, daß wenigstens ein Teil der Höhenstrahlung aus sehr energiereichen
Elektronen mit isotroper Verteilung im Weltenraum besteht. Der noch vorhandene
quantitative Unterschied der Kurven kann entweder auf Beimischung von Photonen
oder auf größerer Energiezerstreuung der Elektronen beruhen. Nimmt man die
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experimentell wahrscheinlich gemachte Kerneinwirkung bei der Bremsung der Höhen-
strahlen an, so ist das Mittel der entstehenden Teilchen als im Gleichgewicht mit
dem Primärstrahl etwa 5 anzusetzen. So würde sich das gegebene Energiespektrum
um + log10 5 verschieben. Dann hätten von allen ionisierenden Teilchen mit Energien
größer als 107 eVolt in Seehöhe 10 % mehr als 101°, 2 % mehr als 1011 eVolt, für
die Sekundärteilchen werden Energien von 107 bis 1010 eVolt angenommen.

Kolhörster.
Arthur H. Compton. A Geographic Study of Cosmic Rays. Phys. Rev.
(2) 43, 387——403, 1933, Nr.6. Zusammenfassung der bis Ende 1932 von 8 Expe-
ditionen an 69 Meßorten mit gleichen Ionisationsapparaten gemessenen Intensitäts-
werte der Höhenstrahlung, welche mit Unterstützung von etwa 110 Instituten und
rund 50 Mitarbeitern in fast allen Weltteilen mit Ausnahme Asiens gewonnen
wurden. Nach Beschreibung der Apparatur (10 cm kugelförmiges Ionisationsgefäß,
3mm Wandstärke, 30 Atm. Argonfüllung, stabförmige Innenelektrode mit Linde-
mannelektrometer, 2,5 cm Bronze- und 5 cm Bleipanzer), der Meß- und Auswertungs—
methode werden die Korrektionen besprochen, die allerdings noch manche Un-
sicherheiten in den absoluten, weniger jedoch in den relativen Werten der
Intensität bedingen. Es ergibt sich eine deutliche Abhängigkeit der Intensität von
der geomagnetischen Breite, für i 20° ist sie in Seehöhe im Mittel um 14 0/0, in
2000m Höhe (60 cm Hg) um 22 0/0, und in 4360m (45 cm Hg) um 33 % niedriger
als für i 500 geomagnetischer Breite oder darüber. Zwischen 25 und 45° tritt starkes
Anwachsen ein. Damit bestätigen auch diese Ergebnisse den von Kolhörster
und Bothe auf Grund ihrer Korpuskulartheorie der Höhenstrahlung voraus-
gesagten Breiteneffekt, der neuerdings eingehend von L e m ai t r e und V all a r t a
theoretisch behandelt wurde. Besteht also die Höhenstrahlung überwiegend aus
Elektronen hoher Energie, die weither aus dem Weltenraum kommen, wie die
Übereinstimmung der gemessenen Intensitätswerte mit den Voraussagen dieser
Theorie zeigt, so wird trotzdem noch untersucht, ob dies die einzige Erklärungs-
möglichkeit für den Breiteneffekt ist. Es ergibt sich, da13 die Beziehung der Intensität
zur geographischen und magnetischen Breite (tgy : 1/2 tg 8, ‚u = magnetische
Breite, 8 : magnetische Inklination) weniger gut erfüllt wird als zur geomagne-
tischen Breite. Demnach ist also das lokale magnetische Feld am Boden und bis
etwa 100 km Höhe kaum von Bedeutung und der Breiteneffekt entsteht daher nicht
in den erdnahen Atmosphärenschichten, wie auch Überschlagsrechnungen zeigen.
Eine Beziehung zum erdelektrischen Felde oder Unterschiede zwischen See- und
Landwerten sind nicht nachweisbar. Bisher spricht alles dafür, daß die Höhen-
strahlung aus geladenen Teilchen — bei Elektronen mit Energien von etwa
7 ' 109 eVolt —— von weither aus dem Weltenraum kommt (vgl. B 0th e und K ol-
h ö r s t e r . Berl. Ber. 1930, S. 450). Kolhörster.

L. Leprince-Ringuet et J. C. Jungers. Détection des particules du
rayonnement cosmique par des compteurs (Methode des co'in-
c i d e n c e s). Journ. de phys. et 1e Radium (7) 4, 47 S—48 S, 1933, Nr. 3. [Bull.
Soc. Franc. de Phys. Nr. 337.] Kurze Beschreibung einer Koinzidenzanordnung aus
zwei Zählrohren, Thyratronverstärkung und Telephongesprächszähler mit einem
Auflösungsvermögen von ‚etwa 1/500 Sekunde, die also von den bekannten und seit
längerem angewandten Anordnungen übertroffen wird. Kolhörster.

W.Kolhörster und L.Tuwim. Zur Deutung der experimentellen Be-
stimmung der mittleren spezifischen Ionisation der Höhen-
strahlung aus vergleichenden Messungen mit Ionisations-
kammer und einem Zählrohr. ZS. f. Phys. 81, 435——439, 1933, Nr.7/8.
Der von den Verff. experimentell bestimmte, für die klassische Theorie anomal
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hohe Wert der spezifischen Ionisation der Höhenstrahlung in Luft (135 J/cm) ist
nach den neueren Ergebnissen der Quantenmechanik durchaus naturgemäß. Die
angewendete experimentelle Methode entspricht vollkommen der Definition der
spezifischen Ionisation. Die durch Auszählung einzelner Bahnspuren in Nebel-
kammern von anderen Autoren erhaltenen niedrigeren Werte der spezifischen
Ionisation können weder experimentell noch theoretisch als Argument gegen die
hohen Werte herangezogen werden, wie es Locher versucht hat. Weitere Vor-
schläge zur Bestimmung der spezifischen Ionisation werden besprochen. Kolhörster.
A.Defan_t. Die Gezeitenströme und die inneren Gezeitenwellen
d e s A t l a n ti s c h e n O z e a n s. ZS. f. Geophys. 9, 63—74, 1933, Nr. 1/2. (Vortrag
10. Tag. d. Geophys. Ges., Leipzig 1932.) Die Ankerstationen des Vermessungs-
schiffes Meteor werden sowohl nach praktischer Seite als auch nach theoretischer
Seite hin verarbeitet. Die halbtägigen Gezeiten des Atlantischen Ozeans verhalten
sich wie eine fortschreitende Welle bzw. wie eine Superposition solcher Wellen.
Dabei ergibt sich weiter, daß die inneren Gezeitenwellen erzwungene Verlagerun-
gen der Wasserschichten beim Vorübergang der Gezeitenwelle darstellen, wodurch
der Aufbau des Meeres besonders an Sprungschichten der ozeanographischen Ele-
mente sehr geändert wird. Die Verlagerungen der Wasserschichten sind also an
Inhomogenitäten im vertikalen Aufbau des Gezeitenstromes gekoppelt. Die Dis-
kontinuitätsfläche wird scheinbar zum Träger der Schwankungen mit Gezeiten-
charakter. Die vertikalen Verlagerungen von Wassermassen und der inhomogene
Gezeitenstrom gehören zu den internen Gezeitenwellen, die einer allgemeinen
homogenen Gezeitenströmung überlagert sind. Die beobachteten internen Schwan—
kungen sind jedenfalls die Folge einer gewissen großen Turbulenz im vertikalen
Aufbau der Gezeitenströme des freien Ozeans. Fritz Hänsch.
M. Kéféli. Suppression .du raulis et du tangage. C. R. 196, 676—678,
1933, Nr. 10. Zur Vermeidung von Schlingern und Stam'pfen bei Schiffen wird vor-
geschlagen, am Schiffsrumpfe, und zwar an den beiden Flanken, je am Vorder— und
Hinterteil vier Paare von Schaufeln zur Stabilisierung einzubauen, die um eine
vertikale Achse beweglich sind und gegenüber dem Horizont eine Neigung von 150
aufweisen, die eine Schaufel nach oben, die andere nach unten. Die Apparatur
soll versuchsweise auf einem Schiff eingebaut werden. Fritz Hänsch.
Charles Snowden Piggot. Radium content of ocean-bottom sedi-
m e nts. Sill. Journ. (5) 25, 229—238, 1933, Nr. 147. Der Radiumgehalt von
28 Bodenproben des Meeresgrundes, die von der Fahrt der Carnegie hauptsächlich
im Pazifischen Ozean stammen, wird bestimmt, und ähnliche Untersuchungen von
J o l y und P e t t e r s s o n werden zum Vergleich herangezogen. Diejenigen
Proben, denen vor allem roter Ton beigemischt ist, enthalten mehr. Radium. Eine
Erklärung des hohen Radiumgehaltes von Tiefseesedimenten wird vorgeschlagen,
die sich allerdings nicht mit den Anschauungen von Joly und Pette rs s o n
deckt. , Fritz Hänsch.
Karl Girkmann. Zur Berechnung zylindrischer Flüssigkeits-
behälter auf Winddruck. Wiener Ber. 141 [2 a], 651—672, 1932, Nr. 9/10.

H.E-'bert.
P. T. Smoliakow. Die Fechnersche Korrelationsformel. Meteorol.
ZS. 50, 87—93, 1933, Nr. 3.
F. Albrecht. Untersuchungen der vertikalen Luftzirkulation
in der Großstadt. Meteorol. ZS. 50, 93——98, 1933, Nr.3. Scheel.

J. Bartels. Überblick über die Physik der hohen Atmosphäre.
Elektr. Nachr.-Techn. 10, 40 S., 1933, Sonderheft. Zusammenfassender Bericht. Die
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statistischen Methoden, die für die geophysikalische Betrachtungsweise charakte—
ristisch sind, werden am Beispiel der erdmagnetischen Aufschlüsse über die höchsten
Atmosphärenschichten etwas ausführlicher behandelt, weil die Verarbeitung des
umfangreichen erdmagnetischen Beobachtungsmaterials in mancher Hinsicht als
Vorbild dienen kann, wenn Versuche mit elektromagnetischen Wellen angelegt und
gedeutet werden sollen. Inhalt: 1. Aerologie. 2. Hohe Wolken. Dämmerung.
3. Geometrische Strahlungsverhältnisse. 4. Licht des Nachthimmels. 5. Stern-
schnuppen und Meteore. 6. Ozon. 7. Schallausbreitung. 8. Zusammensetzung und
Druck. 9. Erdmagnetische Aufschlüsse: a) Allgemeines; b) Tagesperiodische Varia-
tionen; c) Magnetische Stürme; d) Abhängigkeit des erdmagnetischen Störungs-
grades von Vorgängen auf der Sonne. 10. Ionisierende oder dissoziierende Wirkung
monochromatischer Strahlung. 11. Zusammenfassendes Bild. J. Bartels.

v.Ficker. Bericht der Kommission für die Klimakunde von
Deutschland. Berl. Ber. 1933, S. XXXII—XXXVI.
E.Ekhart. Mechanik-des großen Kälteeinbruches Ende Novem—
ber 1930. Gerlands Beitr. 38, 282—308, 1933, Nr. 3/4. H. Ebert.

Veikko Rossi. Über mikroklimatologische Temperatur- und
Feuchtigkeitsbeobachtungen mit Thermoelementpsychro—
m eter n. Comm. Fenn. 6, Nr.25, 22 S., 1933. Zur Erforschung des Nachtfrost-
phänomens sind von neuem mikroklimatologische Temperatur-und Feuchtigkeitsbeob—
achtungen mittels eines Aspirations-Psychrometers mit Thermoelement gemacht. Die
Meßfehler (Strahlung, Windgeschwindigkeit) werden besprochen. Zum Schluß
werden einige (vier) Typen der vertikalen Verteilung der Feuchtigkeit mitgeteilt.

H. Ebert.
C.O’Brolchain. Measurements made at Graz of the value of No/Ni,
I. E. The ratio of the number of uncharged nuclei to number
of charged nuclei of one sign. Gerlands Beitr. 38, 4—15, 1933, Nr.1. Der
Verf. hat im Physikalischen Institut in Graz, wo sich Rauchstörungen bemerkbar
machten, und insbesondes am Rand der Stadt Bestimmungen der Gesamtzahl Z der
mit Aitkenschen Kernzählern erfaßbaren Kondensationskerne und der Zahl No
der ungeladenen Kerne vorgenommen. In einem Zylinderkondensator wurden
dabei die geladenen Kerne N+ und N_ abgefangen. Unter der Annahme, daß
N4. : N_‚ ergaben sich in guter Übereinstimmung mit Ergebnissen anderer Beob-
achtungen als Mittelwerte am Stadtrande Z/No : 1,88 und No/Ni : 2,67.

Ferd. Steinhauser.
0. Dengel. Über die Wolkenbildung infolge Druckänderungen
i m T e mp e r'a t u r f e 1 d. Gerlands Beitr. 38, 126——141, 1933, Nr. 2. Der Verf.
untersucht die Bildung von Wolken im Zusammenhang mit wandernden Steig- bzw.
Fallgebieten. Theoretische Überlegungen ergeben, daß ein Steiggebiet an der
Vorderseite „Aufgleiten“ und an der Rückseite ‚.Abgleiten“, ein Fallgebiet aber
umgekehrt an seiner Vorderseite „Abgleiten“ und an seiner Rückseite „Aufgleiten“
bewirken. Dies aber nur dann, wenn ein zeitliches Drehen der Isothermen statt—
findet, was nur möglich ist, wenn die Isothermen nicht senkrecht zur Zugrichtung
der Druckänderungsgebiete verlaufen. Es entstehen daher beim Wandern der
Druckänderungsgebiete vom kalten zum warmen Gebiet nicht Gleitwolken, sondern
nur durch thermische Konvektion (Cu, Frcu) oder auch durch dynamische Konvek-
tion (Stcu, Astlent, Acu, Cicu) bedingte Wolken, was durch Beobachtungstatsachen
belegt wird. Wenn die Druckänderungsgebiete parallel den Isothermen ziehen, sind
die Vorbedingungen für Entstehung von Gleitwolken (Cist, Ast, Nb, Cunb) gegeben.

Ferd. Steinhausen
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Vilho Väisälä. Über die Wirkung der Windschwankungen auf
d i e P i l o t b e o b a c h t u n g e n. 2. Mitteilung. Comm. Fenn. 6, Nr. 5, 33 S.‚ 1932.
Es werden 38 Beobachtungsreihen von je 3 mit einem Theodolit verfolgten Ballonen
mitgeteilt und die Mikro- und MakrOturbulenz, sowohl an Einzelfällen als auch durch
statistische Behandlung aller Beobachtungen nach verschiedenen Berechnungs-
verfahren untersucht. Es wird u. a. festgestellt: Die mittlere Mikroturbulenz nimmt
in der Reibungsschicht der Erdoberfläche ab und ist darüber beinahe konstant. Die
mittlere vertikale Makroturbulenz nimmt vom Boden bis zu einer gewissen Höhe
(70m) mit der Höhe zu und dann wieder ab. Ein einfach verfolgter Ballon gibt in
Bodennähe den mittleren Wind in der Windrichtung mit etwa i 1,4 m/sec und in
höheren Schichten mit etwa i 1,1 m/sec, senkrecht zur Windrichtung mit etwa
i 1 m/sec Genauigkeit an. Die Windrichtung wird bei einfachen Visierungen
weniger gefälscht ermittelt als die Windgeschwindigkeit. Herbert Kirsten II.

J.Bjerknes. Exploration de quelques perturbations atmosphäri-
ques a l’aide de sondages rapproches dans le temps. Geofys.
Publ. Oslo 9, Nr. 9, '52 S., 1932. Als Grundlage dient das Material von 31 Registrier-
ballonen, ausgerüstet mit Jaumottegeräten, die in kurzer Aufeinanderfolge in der
Zeit vom 26. bis 28. Dezember 1928 gestartet worden sind. Das zeitliche Nachein-
ander wird als ein räumliches Nebeneinander betrachtet. Die Arbeit zerfällt im
wesentlichen in zwei Teile; das Verhalten der Troposphäre und das der Stratosphäre,
das an Hand von zwei Schnitten (Isoplethen der Temperatur und der potentiellen
Temperatur) genau diskutiert wird, nachdem zuvor die Wetterlage eine eingehende
Würdigung erfahren hat. Als Stütze der Frontentheorie werden die verschiedenen
Kalt— und Warmluftmassen in ihrer horizontalen und vertikalen Erstreckung von-
einander abgegrenzt. Im ast-Niveau ergibt sich über der Zyklone eine antizyklonale
Bewegung. Weiter werden die Grenzfläche der Stratosphäre und Wellenbewegungen
an ihr eingehend behandelt. Vertikale Bewegungen sind dafür nicht verantwortlich
zu machen, sondern horizontale, die eine scheinbare vertikale Verlagerung hervor-
rufen. Eine horizontale sin-förmige Verschiebung ergibt also eine Fortpflanzung
nach oben. In den letzten Abschnitten steht der Übertragungsmechanismus zwischen
Tropo- und Stratosphäre im Mittelpunkt. Fritz Hänsch.

S. R. Savur. The Effect of the Indian Mountain Ranges on Air
Motion. Indian Journ. of Phys. 7, 389—392, 1932, Nr.5. Im Anschluß an ver-
schiedene Arbeiten von B a n e r ji wird die Wirkung der Indischen Bergketten auf
die Luftbewegung nach folgenden Gesichtspunkten hin diskutiert: 1. Bei Auftreten
von Hindernissen (Bergketten) ist die Erdrotation allein schon fähig, Winde hervor-
zurufen. 2. Windgeschwindigkeit und Windrichtung, wie sie in Indien beobachtet
werden, resultieren aus stationären Druckgebilden. 3. Bei gleichmäßiger Luft-
bewegung fallen die Isobaren mit den Strömungslinien zusammen, wenn wir
wiederum stationäre Druckgebilde annehmen. Fritz Hänsch.

F. Möller. Freie und erzwungene Turbulenz. Beitr. z. Phys. d. fr.
Atmosphäre 20, 79——83, 1933, Nr. 2. Verf. analysiert vier Meßreihen über die Fein-
struktur des Windes, die von F. 'J. Scrase in Geoph. Mem. Nr.52 beschrieben
sind. Hiervon sind zwei in 11/2 m, die anderen in 19 m Höhe mit Zeitabständen der
Einzelwerte von 1/16 sec gewonnen. Die Reihen geben die drei Komponenten des
Windes an. In den Messungen in 11/2m Höhe zeigt sich eine absolute Unregel-
mäßigkeit des Verlaufs der drei Komponenten, Korrelationen sind nicht vorhanden.
Hingegen zeigen die Messungen in 19m Höhe eine deutliche Relation zwischen
horizontaler und vertikaler Komponente des Windes. D i e Wi n d s t ä r k e
nimmt mit Abwärtswind fast immer zu, mit Aufwärtswind
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immer ab. Der Korrelationskoeffizient r (u, w) ergibt sich zu etwa —0,7. Da
nicht nur reine Auf- und Abwärtsbewegungen, sondern auch schon ihre Beschleuni-
gungen die oben genannten Zusammenhänge erkennen lassen, hat Verf. auch den
Korrelationskoeffizienten bestimmt und “bu/(Vt, bw/Öt) ebenfalls zu etwa —0,7
erhalten. In der Drehung des Windes sind keine Regelmäßigkeiten beobachtet
worden. Mit Hilfe eines dreidimensionalen Millimeterpapiers werden stereosko-
pische Bilder der Störungsbewegungen zu einem Windweg zusammengesetzt, die die
enge Verbundenheit von Aufwärts- und Rückwärtsbewegungen in 19m Höhe mit
ausgezeichneter Anschaulichkeit erkennen lassen, während sie in 11/2 m Höhe nicht
vorhanden ist. P. Duckert.

W.Peppler. Beziehungen zwischen der interdiurnen Veränder-
lichkeit der vertikalen Temperaturabnahme und der Tem—
p e r a t u r. Beitr. z. Phys. d. fr. Atmosphäre 20, 109—113, 1933, Nr. 2. Verf. gibt
eine Statistik über die Kopplung der interdiurnen Änderung der Temperatur und
der vertikalen Temperaturgradienten in verschiedenen Höhen. Aus derselben
gehen die thermisch—dynamischen Beziehungen sehr anschaulich hervor, sie zeigen
aber auch die sehr geringe Kopplung der bodennahen mit höheren Schichten in
thermischer Beziehung. P. Duckert.

P. Mildner. Über die Turbulenz des Windes, beobachtet mit
Hilfe von doppelt und einfach visierten Pilotballonen. Beitr.
z. Phys. d. fr. Atmosphäre 20, 114-—126, 1933, Nr. 2. In einer stabil geschiChteten,
kräftig bewegten Luftmasse sind Dop'pel- und Einzelvisierungen von Pilotballonen
angestellt worden. Die Windrichtung ergab sich am Meßtage als sehr konstant,
während Windgeschwindigkeiten und Steiggeschwindigkeiten der Ballone sehr
großen Schwankungen unterworfen sind. Von der Annahme ausgehend, daß bei
ungestörten Verhältnissen gleichartige Ballone, die in kurzen Zeitabständen visiert
werden, genau die gleiche Windverteilung mit der Höhe geben müßten, wird ver-
sucht, die Großturbulenz quantitativ zu charakterisieren. Die bei den Visierungen
erhaltenen Abweichungen von Windstärke und -richtung werden als Maß für die
horizontale Komponente der Großturbulenz benutzt. Für die Beurteilung ihrer
Vertikalkomponente wird die Steiggeschwindigkeit herangezogen, von der Verf.
zeigt, daß sie als Maß für die Vertikalbewegungen der Luft benutzt werden darf.
Einzelvisierungen geben nahezu die gleichen Windrichtungen wie die Methode der
Doppelvisierung, hingegen werden die Windgeschwindigkeiten mit beträchtlichen
Fehlern behaftet, die durch die bei Einzelvisierungen nicht erfaßbare vertikale
Komponente des Windes hervorgerufen werden. P. Duckert.

F.W.PaulGötz. Trübung und anomale Extinktion. Helv. Phys. Acta
5, 336—340, 1932, Nr.5. Die Schwierigkeiten, sich auf ein einheitliches Maß der
Dunsttrübung zu einigen, sind in der Wellenlängenabhängigkeit der Trübungs-
wirkung begründet. Es wird über Messungen von Linke, Ängström und
Ladenburg berichtet, die die Intensitätseinbuße in 5km Entfernung bei ver-
schiedenen Trübungsgraden der Luft in Abhängigkeit von der Wellenlänge er-
geben. Dzz’obek.

Daizo Nukiyma and Atsusi Kobayasi. O n th e T r a n s m i s s i b i l i t y o f
Visible Light through a Cloud of Particles. Part II. Rep. Aeronaut.
Res. Inst. Tokyo Univ. 7, 307—338, 1933, Nr. 11 (Nr. 92). Im Gebiet 3000 bis 5500Ä
wird mit einer photographischen Methode die Durchlässigkeit von fünf verschie-
denen Rauchen gemessen, deren Teilchenradius 2,6 bis 7,3'10‘5 cm beträgt. Es
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ergeben sich zwei Maxima des Transmissionskoeffizienten, von denen das eine
zwischen 3700 und 4100A liegt, das andere liegt bei den meisten Rauchen bei
3600 bis 3800 Ä, bei einem Rauche jedoch bei 4100 Ä. Die Rauche lassen sich nach
diesen beiden Maxima in zwei Gruppen einteilen; die eine Gruppe färbt eine durch
den Rauch betrachtete künstliche Lichtquelle weiß bei dünnem, gelb bei dichtem
Rauch, während bei der anderen Gruppe die Färbung von Weiß über Gelb zu Violett
übergeht, wenn der Rauch an Dichte zunimmt. Rotfärbungen, wie sie sonst meist
auftreten, konnten nicht beobachtet werden. v. dem Borne.

Harald Lunelund. Registrierung der Sonnen- und Himmelsstrah-
lung in Helsingfors im Jahre 1930. Comm. Fenn. 6, Nr.12, 578., 1932.
Harald Lunelund. Records of Solar Radiation in Helsingfors.
Comm. Fenn. 7, Nr. 1, 288., 1933. H. Ebert.

Ladislas Gorczynski. Sur la part du rayonnement solaire diffuse
par 1a voüte celeste, dans les sommes d’insolation. C. R. 196,
801—803, 1933, Nr. 11. Bericht und Tabelle mit jahreszeitlichen Schwankungen der
gesamten Himmelsstrahlungsintensität für verschiedene europäische Stationen.

Schmerwitz.
W.Smosarski. Über die Polarisation des Himmelslichtes. Gerlands
Beitr. 38, 97—111, 1933, Nr. 1. Unter Zugrundelegung einer Bestimmung der
Polarisationsverteilung durch drei aufeinander senkrechte Vektoren gibt der Verf.
die theoretische Verteilung der Hauptschwingungsebene am Himmel und der neu—
tralen Punkte und eine Formel für den Polarisationsgrad an und überprüft seine
Berechnungen nach Beobachtungsdaten. Ferd. Steinhauscr.

L.W.Pollak und W.Gerlich. Lichtelektrische Sichtmessungen I.
Gerlands Beitr. 35, 55—65, 1932, Nr.1.. Es wird über Versuche berichtet, die Sicht
sowohl bei Tag wie in der Nacht auf lichtelektrischem Wege zu messen und zu
registrieren. Die Methode beruht auf dem von G ol db e rg 1922 gebautem Sicht-
messer, nur, daß an Stelle der visuellen Photometrie die objektive Photometrie tritt.

Dziobek.
P. Gruner und U. Chorus. Dämmerungsbeobachtungen auf Jung—
fraujoch in Verbindung mit Parallelbeobachtungen auf an—
d e r e n S t a t i o n e n. S.-A. Mitt. d. Naturf. Ges. Bern 1933, 6 S. Beobachtungen
über das Auftreten von Purpurlicht, Gegendämmerung, Erdschatten und Alpen—
glühen, die während der ersten Monate des internationalen Polarjahres auf dem
Jungfraujoch angestellt wurden, werden mitgeteilt und mit Ergebnissen anderer
Orte —— teilweise Hochstationen, teilweise Orte im Flachlande — verglichen. Dabei
zeigt sich u. a., daß im Hochgebirge stark und gut entwickelte Purpurlichter auf—
treten können. Fritz Hänsch.

Walter Grundmann. Über den Einfluß der Haarverschmutzung
auf die Anzeigegenauigkeit der Haarhygrometer. Meteorol.ZS.
50, 106—108, 1933, Nr. 3. Auf die Anzeige von Haarhygrometern haben Staubarten
verschiedenen Einfluß. Reiner Sandstaub hat keinen, lehm- und kreidehaltiger be-
achtlichen (Auftreten negativer Fehler), und salzhaltiger überaus starken Einfluß
(nach anfänglichem negativem Fehler bei höherer Feuchtigkeit stark positiv).

H. Ebert.
Franz Baur. Über die Notwendigkeit eines großen Beobach-
tungsstoffes bei statistischen Untersuchungen. ZS. f. Geonhys.
9, 11—15, 1933, Nr. 1./2. Jung.
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T.C.Richards. On the elastic constants of rocks, with a seismic
application. Proc. Phys. Soc. 45, 70—79, 1933, Nr.1 (Nr. 246). Die Resultate
seismischer Untersuchungen an einem Kalksteinlager mit Ölvorkommen in Süd—
West-Persien zeigten, daß das Kalksteinlager an der unteren Grenze eine höhere
Geschwindigkeit für elastische Wellen hatte als an der oberen Grenze. Kalkstein-
proben aus verschiedenen Tiefen ergaben bei der Untersuchung im Laboratorium
nicht die gleichen Werte für die elastischen Konstanten. Die Resultate werden im
Hinblick auf die Anwendung der seismischen Methode diskutiert. W. Schneider.

W.Stcrn. Die Bestimmung des Verlaufes geneigter Diskonti—
nuitätsflächen (einfallende Schichtgrenzen und Verwer-
fungen) durch das Widerstandsverfahren. ZS. f. Geophys. 9, 1—11,
1933, Nr. 1/2. Die Methode des scheinbaren spezifischen Widerstandes wurde bisher
nur zur Erforschung der vertikalen Schichtenfolge unter dem Stationspunkt benutzt
und hat seitliche Begrenzungen nur indirekt geliefert. Es wird ausgeführt, wie
auch seitliche Begrenzungen nach der Methode des scheinbaren spezifischen Wider—
standes direkt gefunden werden können. Für ebene, geneigte Schichtgrenzen,
Verwerfungen, Flanken von Horsten und Gräben wird der theoretische Verlauf der
Widerstandskurve konstruiert. Hieraus wird eine einfache Methode entwickelt, die
den Ort des Ausstreichens der geneigten Schichtgrenzen, den Sinn des Einfallens
und den Neigungswinkel liefert. K. Jung.
H.W.Koch und W.Zeller. Die Genauigkeit von seismographischen
Messungen nichtstationärer Vorgänge. ZS. f. techn. Phys. 14, 162
-—165, 1933, Nr.4. Ist für Vergrößerung und Phasenverschiebung eines Seismo-
graphen nur ein bestimmter Fehler zugelassen, so existiert eine obere Grenze für
das Verhältnis Eigenfrequenz des Seismographen : Frequenz der zu messenden
Schwingung. Sollen stationäre Schwingungen gemessen werden, so existiert eine
untere Grenze für dieses Verhältnnis nicht, wohl aber ist eine untere Grenze bei
nichtstationären Vorgängen durch den Vorgang des Einschwingens bedingt. Als
günstigste Dämpfung erweist sich das Verhältnis e : 47:1. Es wird dargelegt,
wieweit der Erschütterungsmesser der Askania-Werke und der Seismograph von
Spindler und Hoyer zur Messung von Verkehrserschütterungen geeignet sind.

K. Jung.
0. H. Gish. Use of geoelectric methods in search for oil. S.-A.
Bull. Amer. Ass. of Petrol. Geol. 16, 1337—1348, 1932, Nr. 12. Nach der hier mit-
geteilten Ansicht beruht die ungünstige Meinung, die über den Wert der geoelek-
trischen Methoden herrscht, zum großen Teil auf der persönlichen Einstellung als
auf der Sache selbst. Die geoelektrischen Methoden sind erst spät und ohne aus-
reichende theoretische Durcharbeitung aufgenommen worden. Die Hauptfehler-
quellen der Widerstandsmethode werden erörtert. Ein Vergleich der Unkosten
elektrischer Aufschlüsse mit denen gravimetrischer oder seismischer Art läßt sich
noch nicht durchführen. Schmerwitz.
W.J.Rooney. Mesures de 1a résistivité de 1a terre et leur appli-
cation a la geophysique et aux probl‘emes techniques. S.-A.
Inst. Carnegie de Washington 1932, 16 S. Die von W e n n e r 1905 vorgeschlagene
Methode wurde in der erdmagnetischen Abteilung des Carnegie-Instituts zu einem
genauen Meßverfahren für den Widerstand der Erdoberfläche ausgebildet. Vor-
sichtsmaßregeln zum einwandfreien Gebrauch der Methode, einige Anwendungen
und Anwendungsmöglichkeiten werden beschrieben. Schmerwz’tz.
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Geophysikalische Berichte

Jordan-Eggert. Handbuch der Vermessungskunde. 2. Band, 2. Halb-
band, neunte erweiterte Auflage, bearbeitet von O. Eggert. 597 S. mit zahl-
reichen Fig. u. Abb. Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1933. Der
2. Halbband des 2. Bandes der neuen Auflage des Handbuchs der Vermessungs-
kunde enthält die verschiedenen Methoden der Höhenmessung, der Tachymetrie
und der Photogrammetrie, sowie eine kurze Darstellung der wichtigsten Ab-
steckungsarbeiten im Eisenbahnbau und der Geschichte der deutschen Landes-
vermessung. Das Werk gibt eine möglichst vollständige Darstellung der Theorie
und Praxis des Vermessungswesens, besonders eine eingehende Behandlung
moderner Konstruktionen verschiedener Instrumente. Heinrich Jung, Göttingen.
Joseph Kölzer. Normung im meteorologischen Meßwesen.
Meteorol. ZS. 50, 130——133, 1933, Nr.4. Bericht über die Vorgeschichte und den
wichtigsten Inhalt des Normblatts Din Vornorm 5451 (Meteorologische Meßgeräte,
Richtlinien), durch das die einzelnen Teile hauptsächlich der registrierenden
meteorologischen Instrumente (z. B. die Schreibhebel, Schreibtrommeln, Schreib-
streifen) genormt und damit austauschbar gemacht werden. Wallot.
B. Hrudiöka. Die ersten instrumentellen meteorologischen
Beobachtungenin Prag. Meteorol.ZS.50,153,1933,Nr.4. ‚Scheel.
Alfred Schwartz. Die Farbenveränderung hygroskopischer
Metallsalze und ihre Verwendung zur Feuchitigkeits-
m e ss u n g. Meßtechn. 9, 87—92, 1933, Nr. 5. Mit einer Lösung aus Kobaltchlorür
getränkte Oberflächen zeigen einen Farbenwechsel in Abhängigkeit von der rela—
tiven Feuchtigkeit (bei 100 % hellrosa, 50 % violett und O % tief blau). Zur Hebung
des Kontrastes sind dem Chlorür bestimmte Stoffe beigemengt. Verglichen wird
die Farbe des Chlorürs mit einer Grauskale durch ein Rotfilter. Die Anordnung
zeigt Unabhängigkeit von der Temperatur innerhalb recht weiter Grenzen. H. Ebert.
S.K.Banerji and H.M.Wadia. On evaporation and its measurement.
(First Paper.) Mem. Indian Meteorol. Dep. 25, 291—325, 1932, Nr. 9. Zunächst
wird ein Verdunstungsmesser beschrieben, der sowohl zum Ablesen als auch zum
Registrieren geeignet ist. In einem Wasserbottich, der in einem zweiten auch mit
Wasser gefüllten Gefäß hängt, befindet sich ein Schwimmer, der mit fortschreitender
Verdunstung immer tiefer sinkt. Die Fehlerquellen werden genau diskutiert. Es
werden dann die Verdunstungsmengen während 24 Stunden in Abhängigkeit von
den verschiedenen meteorologischen Elementen behandelt. Im Laboratorium wurde
dazu der Einfluß des Windes, der besonders auch auf der Wasseroberfläche Wellen
und damit andere Verdunstungsverhältnisse, nämlich eine gewisse Unruhe her-
vorruft, der Temperatur, der inneren Diffusion und der verschiedenen Ausmaße
der Apparatur untersucht. Fritz Hänsch.
Osc. V. Johansson. Die Beaufortskala in einfachen Formeln und
Ged-ächtnisregeln. Comm. Fenn. 6, Nr.24, 26 S., 1933. Da man vielfach
Verwandlungen von Geschwindigkeiten nach Beaufortgraden vorzunehmen hat,
und da ferner die verschiedensten Verwandlungsskalen existieren, werden zunächst
approximative Formeln und Gedächtnisregeln aufgestellt. Um einen Vergleich
der einzelnen Skalen untereinander zu ermöglichen, vor allem auch in ihrer
Stellung zu den internationalen Skalen, werden sie dann durch approximative
Konstanten dargestellt. Als praktisches Beispiel der Verwendung von mittleren
Konstantenfbesonders von Quotienten zwischen Geschwindigkeit und Beaufortgrad
werden aus sehr wechselnden Unterlagen die mittleren Windstärkeverhältnisse in
Finnland ermittelt. Fritz Hänsch.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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E.0.Hulburt. Experiments with the Bubble Sextant at Sea. Journ.
Opt. Soc. Amer. 23, 143—148, 1933, Nr. 4. Höhen von Sternen werden von einem
950 Tonnen-Schiff und einem 12 Tonnen-Schiff auf See mit einem sogenannten
„Bubble-Sextanten“ gemessen. Es wird auf die auftretenden Fehler näher ein-
gegangen. Ein Teil hängt von der Vibration des Schiffes ab, die infolge des Windes
und der laufenden Maschinen entsteht. Die Hauptursache ist das Schlingern des
Schiffes; sie kann dadurch behoben werden, daß man den Apparat in die Schlinger-
achse stellt. Ein sogenanntes „Mittelpunktanzeigegerät“ gibt die vollständig hori-
zontale Lage an, so daß in diesem Augenblick abgelesen werden kann. Infolge-
dessen ist es möglich, daß bei einer Einzelbeobachtung der Fehler höchstens
30 Minuten, und bei einer Serie von fünf Ablesungen hintereinander 15 Minuten
beträgt. Fritz Hänsch.
H. Ohrt. V o m S t a ti o n s b a r o m e t e r. Glas u. Apparat 14, 65—66, 1933, Nr. 9.

H. Ebert.
Kurt Wegener. Zur Frage der barometrischen Höhenmessung.
Meteorol. ZS. 50, 133—134, 1933, Nr. 4. Es wird auf Fehler in der Anwendung von
Höhenformeln hingewiesen; richtig ist die stufenweise Berechnung (Bason und
Süring) wegen der Temperaturabnahme mit der Höhe. Die Höhenmessung mit
Aneroidbarometern ist an sich schon ungenau. H. Ebert.
Hans Robert Scultetus. Erfahrungen mit dem Zeissschen verein-
fachten Theodoliten für graphische Ballonaufnahmen nach
Dr. Schoute. Meteorol. ZS. 50, 140—144, 1933, Nr.4. Scheel.

S. K. Banerji and K. N. Sohoni. Hydraulic Seismographs. Nature 131,
547, 1933, Nr. 3311. Der hydraulische Seismograph besteht aus einem oben ver-
schlossenen Zylinder. Sein unteres Ende ist mit einer dünnen Metallmembran ver-
sehen. In die Seitenwand ist ein enges Röhrchen mit einem drehbaren Spiegelchen
eingelassen. Im Mittelpunkt der Membran greift ein Stab an, der durch den oberen
Verschluß des Zylinders führt und ein Gewicht trägt. Der Zylinder ist mit Öl
gefüllt. Die Vertikalbewegung der Unterlage des Zylinders wird von der Membran
mitgemacht, und dadurch steigt und fällt das Öl in der engen Röhre. Dieses
wiederum bewirkt die Drehung des am Röhrchen in geeigneter Weise angebrachten
Spiegelchens. W. Schneider.
Erich Emschermann. Theoretische Erörterungen zur zentrischen
Schachtlotung mit mehreren Gewichten. Diss. Aachen 1932, 97S.

K. Jung.
E.v.Angerer und H.Funk. Untersuchung von Erdgasen auf Helium-
g e h alt. ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 368—374, 1933, Nr. 5/6. Es wird eine einfache
Spektroskopische Methode zur Prüfung von Gasen auf Helium angegeben. Die
Anreicherung des Heliums erfolgt durch aktive Kohle, die Anregung zum Leuchten
durch Elektronenstoß. Mit dieser Anordnung werden 12 bayerische Erdgase unter-
sucht. Die Dürkheimer Quelle ist die einzige, die in ihrem He-Gehalt an die nord-
amerikanischen He-Quellen heranreicht. Eine Parallelität zwischen N2- und He-
Gehalt wird nicht gefunden. K. W. F. Kohlrausch.
RobleyD.Evans. Technique for the Determination of the Radio-
active Content of Liquids. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 216—222, 1933,
Nr. 4. Für die Abtrennung von Radon aus Flüssigkeiten wird ein vereinfachter
Apparat beschrieben; für die Messung kleiner Mengen Radon oder Thoron wird
eine Apparatur beschrieben mit zylindrischer Ionisierungskammer, feuchtigkeits-
sicherer Isolation und Bifilar—Elektrometer. Die Wichtigkeit der Konstanz der
Eigenionisation der Apparatur infolge kosmischer und lokaler Ionisation wird
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betont und über Vorsichtsmaßregeln berichtet, die in der vorliegenden Apparatur
diesbezüglich möglichst günstige Verhältnisse schaffen. K. W. F. Kohlrausch.
Robley D. Evans. Direct Fusion Method for Determining the
Radium Content of Rocks. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 223—230, 1933,
Nr. 4. Es werden neue Gesichtspunkte für die Entfernung von Radon aus Ge-
steinen und für die Messung geringer Mengen Radon angegeben. Pulverisierte
Gesteinsproben werden geschmolzen durch direkte Erhitzung in einem evakuierten
Graphitwiderstandsofen. Die Dauer der Erhitzung beträgt etwa 21/2 Minuten gegen
etwa 1 Stunde bei den schnellsten der früheren Methoden. Die entweichenden
Gase werden durch eine elektrostatische Ionenfalle zu einem Ionisationsgefäß ge-
führt, deren Isolierung gegen Wasserdampf geschützt ist. Die natürliche Beob-
achtungsgrenze bei dieser Methode ist jene, bei der die mittlere zu messende
Radonionisation von gleicher Größe ist wie die „Eigenionisation“ der Beobachtungs-
kammer; es wird ein Apparat beschrieben, der die Messung bis zu dieser Grenze
gestattet (Differentialmethode). K. W. F. Kohlrausch.
WilliamBowie. R ecent developments in gravity apparatus. Science
(N. S.) 77, 308—310, 1933, Nr. 1995. Es werden einige neue Schwereapparate er-
wähnt, der von E. J. B r o w n konstruierte Pendelapparat des Coast and Geodetic
Survey und der Apparat von H o 1 w e ck und L e j a y beschrieben. K. Jung.

R. M. Langer and R. W. Raitt. A New Kind of Radioactivity. Phys.Rev.
(2) 43, 585, 1933, Nr. 7. Es wird zunächst darauf hingewiesen, daß die obere Grenze
für die Reichweite von Protonen die von Neutronen erzeugt werden, unterschätzt
wird bis zu etwa 20 0/0; daraus folgt, daß Be9 mehr Energie besitzt als 2 a—Teilchen
und ein Neutron. Aus allgemeinen Überlegungen wurde weiter gefolgert, daß B9
spontan zerfallen muß unter Abgabe von a-Teilchen und vielleicht eines Neutrons.
Diese Folgerung wurde untersucht und bestätigt gefunden. Die Reichweite dieser
a-Teilchen ist sehr gering (1 cm in Luft), die zugehörige Halbwertszeit ist etwa
1014 Jahre. Damit ist der übernormale He-Gehalt des Beryls erklärt, und andere
Erklärungen hierfür werden hinfällig. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

K. W. F. Kohlrausch.
G. Kirsch. Edelgase. S.-A. Handb. d. Min. Bd. IV, 454—467, Nr.3, ohne An—
gabe der Jahreszahl. In dem Handbuchartikel wird alles das gebracht, was für
den Mineralchemiker wichtig erscheint. Zunächst werden die Bestimmungsmethoden
kurz beschrieben, besonders ausführlich die Heliumbestimmung nach Stratt und
die Empfindlichkeitssteigerung des Heliumnachweises durch P an eth und
P et e r s. Dann folgt eine Übersicht über das Vorkommen der Edelgase in Minera-
lien, Meteoriten, Luft, vulkanischen Exhalationen und Erdgasen. Schließlich wird
die Geochemie der Edelgase behandelt. Otto.
J. H. J. Poole. Radioactivity of Samarium and the Formation of
H i b e r n i u m H a l o s. Nature 131, 654—655, 1933, Nr. 3314. Mit plausiblen
Zahlendaten wird nachgerechnet, ob die von H e v e s y - P a l h a v e angegebene
Aktivität des Samariums imstande ist, die sogenannten „Hibernium-Höfe“ J o l y s zu
erklären. Unter der Annahme eines Alters von 109 Jahren werden aus der Größe
des zentralen Teiles dieser Höfe 4' 1015 a-Teilchen pro cm3 errechnet, während zur
Hervorbringung eines schwachen positiven Hofes 2'101“, eines invertierten Hofes
sicher viel mehr a-Teilchen pro cm3 nötig sind. Entweder ist der Itterby-Glimmer
besonders empfindlich, oder aber es gibt äußere Umstände, die die Intensität der
Höfe beeinflussen; die letztere Meinung vertritt der Autor. K. W. F. Kohlrausch.

F. Hopfner. Über einige aktuelle Fragen der physikalischen
Geodäsie. Gerlands Beitr. 38, 309—320, 1933, Nr.3/4. Der Verf. begründet die
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Wahl des Aufpunktes auf einem Niveausphäroid, das ganz im Innern der Erdmasse
verläuft, und die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen den Potentialwerten
des Geoids und des gewählten NiveauSphäroids und rechtfertigt Ackerls Ab-
schätzungen der Geoidundulationen. Ferner wird darauf hingewiesen, daß zwischen
der Abplattung des Geoids und der des Niveausphäroids zu unterscheiden ist, wo-
durch auch die von Ack erl berechnete Abplattung des Niveausphäroids von 1/276
als nicht unmöglich, wenn auch durch geeignet verteilte Schweremessungen vielleicht
verbesserungsfähig erscheint. Es wird noch begründet, warum die Reduktion nach
der FI-eiluftformel im Bereich der Festländer zu keinen Randwerten am Geoid führt,
und die Ansicht widerlegt, daß die zweite Randwertaufgabe bei ihrer Anwendung
auf das Geoid keine eindeutige Lösung zuläßt. Ferd. Steinhausen
B. L. Gulatec. Figur e of the earth. Gerlands Beitr. 38, 426—430, 1933,
Nr. 3/4. Der Verf. wendet sich gegen H o p f n e r s Darstellung, daß die isostatischen
Reduktionsverfahren künstliche Geoide erzeugen, die ihre eigenen Niveausphäroide
sind, was nur bei vollkommener Isostasie gelten würde. Ferd. Steinhausen

0. B. Muench. The age of a Canadian cyrtolite. Sill. Journ. (5) 25,
487—493, 1933, Nr. 150. H. Ebert.

KennethHartley. Direct Measurement of the Gravitational Effect
of th e M o o n. Physics 4, 162—-163, 1933, Nr. 4. Mit einem empfindlichen Schwere-
messer („Gravity balance“, Physics, März 1932) wurden die täglichen Variationen der
Schwereintensität untersucht. Messungen vom 12. bis 14. Mai 1932 deuten nach
Ansicht des Verf. eine Schwankung vom Betrag -_I; 3 Milligal und einer ganz-mond-
täglichen Periode an. Amplitude, Periode und Phase ließen sich erklären, wenn
man annimmt, daß die ganze Anziehungskraft des Mondes, nicht nur der viel
geringere, zum größten Teil halb-mondtägige Gezeiteneffekt, in die Messung
eingeht. K. Jung.

Hantaro Nagaoka. Fluctuations in Secular Variation of the Rota-
tion of the Earth and Volcanic Eruptions. Proc. Imp.Acad.Tokyo9,
35—38, 1933, Nr. 2. Der Verf. zeigt, daß die Massen, die bei Vulkanausbrüchen be-
wegt werden, genügen, um Schwankungen in der säkularen Rotation der Erde zu
erklären. W. Schneider.

Forrest Western and Arthur Ruark. Actinouranium and the Geologic
Ti m e S c a1 e. Phys. Rev. (2) 43, 781, 1933, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Auf
Grund von Betrachtungen über Isotopen werden verschiedene Gesteine untersucht
und ihre sogenannten Verfallskonstanten mitgeteilt: Karlshus 0,81 '109 Jahre;
Wilberforce 1,04'109 Jahre, Katanga 2,83'109 Jahre; Piutti-Migliatti 1,5'109 Jahre.

Fritz Hänsch.
Henry Norris Russell. T h e a t t r a c ti o n of s p h e r e s. Science (N. S.) 77,
412, 1933, Nr. 2000. Warnung vor einer fehlerhaften Berechnung von T h. M e r r i -
man (Science 77, S.371). K. Jung.

R. W. van Bemmelen. On the geophysical foundations of the Un-
d u l a t i o n - t h e o r y. Proc. Amsterdam 36, 337—343, 1933, Nr. 3. Als Beantwortung
der von K u e n e n (Phys. Ber. S.536) und anderen erhobenen Zweifel gegen Einzel-
heiten der Undulationstheorie des Verf. werden die physikalischen Vorstellungen,
die seinen Anschauungen über die primäre Tektonik der Gebirgsbildung zugrunde
liegen, erläutert. K. Jung.

Takahiro Hagiwara. Influence of Solid Friction on Dynamical
Magnification. Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo 11, 14——24, 1933, Nr.1. H. Ebert.
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C. Alessandri. Sulla velocitä apparente di propagazione super-
ficiale dei terremoti in rapporto con la profondita ipocen-
tr a l e. Lincei R end. (6) 17, 141—146, 1933, Nr. 2. Verf. untersucht die scheinbare
oberflächliche Erdbebenwellengeschwindigkeit in Abhängigkeit von der epizentralen
Tiefe, und zwar betrachtet er die Methoden, die auf den Zeitdifferenzen der An-
kunft einer bestimmten Phase der longitudinalen Erdbebenwelle an verschiedenen
Orten beruhen. Es werden die Grenzfälle betrachtet, daß das Epizentrum einmal
auf der Oberfläche und einmal im Erdmittelpunkt liegt. Tollert.
G. Ponte. F u m a r o l e v u l c a n i c h e. Lincei Rend. (6) l7, 147——151, 1933,
Nr.2. Verf. gibt einen zusammenfassenden Bericht seiner Arbeiten über die Ent-
stehung der vulkanischen Gasquellen (Fumarolen) des Ätna. Tollert.
Ernest A. Hodgson. Two probability methods for the determi-
nation of earthquake epicentres. Gerlands Beitr. 37, 390—409, 1932,
Nr. 4. Die G e i g e rsche Ausgleichsmethode zur Bestimmung der Lage eines Erd—
bebenepizentrums allein aus den Einsatzzeiten (Nachr. der Königl. Gesellschaft der
Wissenschaft Göttingen, math.—phys. K1. Mai 1910, S. 19) kann man am vorteil-
haftesten anwenden, wenn es sich um Beobachtungsstationen handelt, die weit vom
Epizentrum entfernt sind. In diesem Falle ist nämlich die G eige rsche Voraus-
setzung der Fehlerlosigkeit der Laufzeitkurve am besten erfüllt. In der vorliegen—
den Arbeit wird die G eige rsche Methode etwas abgeändert, um sie auf andere
Intervalle der Herdentfernung anwenden zu können. Die Intervalle werden so groß
gewählt, daß in ihnen die Laufzeitkurve mit genügender Genauigkeit als Gerade
angesehen werden kann. W. Schneider.
Studies in reflected seismic waves. L. B. Slichter and V. Gavrilo-
vich Gabriel. Part I. Some computations of the reflection of seis-
mic waves at solid boundaries.
L. B. Slichter. Part II. Surface motions due to reflections in a
lay ered cru st. Gerlands Beitr. 38, 228—256, 1933, Nr.2. Im ersten Teil der
Arbeit werden Reflexion und Brechung von seismischen Wellen an der Grenze
zweier fester Medien für drei verschiedene Grenzbedingungen berechnet, die den
Verhältnissen in der Erdkruste entsprechen. Im zweiten Teil wird unter Annahme
von Diskontinuitätsflächen in 15 und 40 km Tiefe der Erdkruste die Beeinflussung der
P— und S-Wellen und der Sekundärwellen durch Reflexion in diesen Schichten be—
rechnet und die relative Amplitude der Oberflächenbewegung und die Ankunfts-
zeiten der Sekundärwellen als Funktion der Epizentraldistanz graphisch dargestellt.

Ferd. Steinhausen
H. Landsberg. Zur Seismizität des Mainzer Beckens und seiner
R an dgeb i rge. Gerlands Beitr. 38, 167—171, 1933, Nr. 2. Der Verf. untersucht
das Verhalten eines Erdbebenschwarmes, der im Anschluß an den Groß-Gerauer
Erdbebenschwarm auftrat und von Februar bis August 1871 dauerte. Die meisten
Epizentra dieses Schwarmes lagen in der rechten großen Rheintalspalte. Die 119
Stöße dieses Schwarmes zeigen eine tägliche Periode, deren Maximum auf 3,8h
fällt. Obgleich für diese Periode das Schu stersche Kriterium nicht erfüllt ist,
stimmt sie doch in der Phase fast genau mit der Periode des Groß-Gerauer
Schwarmes überein, so daß ihre Realität doch nicht von der Hand zu weisen sein
wird. Aus den stärksten Stößen dieses Bebens und einer Reihe anderer Erdbeben
wurde ferner noch eine seismotektonische Karte des Mainzer Beckens und seiner
Randgebiete entworfen. M. Toperczer.

Heinrich Jung. Über Erdbebenwellen IX. Die Schattenwirkung
des Erdkerns für die seismischen Raumwellen. GöttingerNachr.
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1933, S. 42—80, Nr. 1. Es wird gezeigt, daß die bisherige Vermutung, eine Schatten-
zone könne bei der Ausbreitung elastischer Wellen im Erdinnern nur dann ent-
stehen, wenn die Geschwindigkeit der betrachteten Wellenart an einer Grenzfläche
sprunghaft nach unten hin abnimmt, nicht richtig ist. Es lassen sich Geschwindig-
keitsverteilungen angeben, die als Funktion der Tiefe vollkommen stetig verlaufen
und dennoch einen Schatten verursachen. Die Bedingung für das Auftreten eines
Schattens wird angegeben und daraus eine untere Schranke für die Abnahme der
Geschwindigkeit der P-Wellen an der Grenze des Erdkernes abgeleitet. Ferner wird
gezeigt, daß die bekannten direkten Verfahren zur Berechnung der Geschwindigkeit
aus der Laufzeitkurve versagen, wenn ein Schatten auftritt, so daß man gezwungen
ist, indirekte Methoden zu verwenden. Zum Schluß werden die entsprechenden
Probleme der Luftseismik und der Radiotelegraphie in den allgemeinen Rahmen
eingeordnet. Heinrich Jung—Göttingen.

Robert Schwinner. Gebirgsbau und Erdmagnetismus in Böhmi-
scher Masse und Ostalpen. Gerlands Beitr. 39, 58—81, 1933, Nr.1. H. Ebert.

L. Palazzo. Emendamenti ad alcuni valori della variazione
secolare di H nel Piemonte, dati in una Nota precedente.
Lincei Rend. (6) l7, 340—341, 1933, Nr. 5. Da es sich herausgestellt hat, daß die
älteren Messungen der erdmagnetischen Horizontalkomponente in Piemont von
C hist oni 1886—1887 einer kleinen Korrektur bedürfen, erfahren die vom Verf.
für den Zeitraum 1887—1929 für zehn Stationen bestimmten Änderungen dieser
Größe auch eine Korrektur. Die neuen Werte sind in einer Tabelle angegeben.

K. Przibram.
C.V.Boys. Progressive Lightning: A New Stereoscope. Nature
131, 492—494, 1933, Nr. 3310. Der Verf. diskutiert zunächst eingehend die Ent-
stehung bzw. den Verlauf der Blitze auf Grund früherer stereoskopischer Aufnahmen.
Er beschreibt sodann ein neues Stereoskop, bei dem die Bilder nicht auseinander-
zuschneiden sind. Picht.

Herbert Jehle. Zur Vorwachsgeschwindigkeit des Blitzes. ZS. f.
Phys. 82, 785—793, 1933, Nr. 11/12. Unter der Annahme einer Blitzfeldstärke von
20 kV/cm wird die mittlere Fallgeschwindigkeit : mittlere freie Weglänge :mittlere
Fallzeit Q: Blitzvorwachsgeschwindigkeit für das Elektron zu 340'105cm/sec, für
das Ion zu 1,1'105cm/sec errechnet. Ein größenordnungsmäßig gleicher Wert
ergibt sich auch unter Zugrundelegung eines runden Blitzkanals, dessen Ladungen
auf der Halbkugel an seinem Ende sitzen, eines angenommenen Blitzstromes von
300 Amp. und einer Blitzspannung von 30' 106 Volt. Es werden weiter zwei Kon-
tinuitätsbeziehungen abgeleitet, die eine Strom- und Spannungsverteilung im Blitz
zu errechnen gestatten. Pfestorf.

0. Krogness. Short report of various researches regarding
aurora borealis and allied phenomena. Publ. Geofys. Inst. Tromse
1928, 8 8. Es werden kurz Betrachtungen angestellt über den Zusammenhang
zwischen Nordlicht, Erdmagnetismus, Sonnenflecken, Ionisation, Kurzwellenempfang
und ähnlichen Erscheinungen. Fritz Hänsch.

Guiseppina Aliverti. Quantitative Bestimmungen des Luftgehaltes
an Radium—Thoriumemanation mittels einer neuen elek-
trischen Ausströmungsmethode. ZS. f. Geophys. 9, 16—22, 1933,
Nr. 1/2. Es wird eine neue Methode beschrieben, mit deren Hilfe quantitative
Messungen der Radioaktivität der AtmOSphäre durchgeführt werden können; diese
Methode, die sich auf die von S e l 1 a gefundenen Eigenschaften der elektrischen



|00497||

——-119——

Ausströmung stützt, gestattet rasche Bestimmungen mit einer verhältnismäßig
einfachen Vorrichtung. Es werden die Ergebnisse von etwa 80 von Februar bis
Juli 1932 in Turin ausgeführten Messungen mitgeteilt. K. W. F. Kohl'rausch.
H.Rukop. Der Stand der Wellenforschung in der oberen Atmo-
sphär e. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 41——58, 1933, Nr. 2. Es wird zusammenfassend
über den Stand der Wellenforschung in der oberen Atmosphäre mit Hilfe der
Hochfrequenztechnik berichtet. Verwendung finden: Feldstärkemessungen, Erfah-
rungen des Rundfunks, Statistiken des transozeanischen Telegrammverkehrs, Bild-
telegraphieversuche, spezielle Meßeinrichtungen, Peilungen. Es ergeben sich
zwei Schichten in etwa 100 und 250 km Höhe, die Kennelly-Heaviside-Schicht und
die Elias-Appleton-Schicht, wie sie Verf. nennen möchte. Besonders behandelt
werden die Schwankungen der Höhe in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Eingehende
Berücksichtigung finden die optimalen Wellenlängen beim Kurzwellenverkehr. An
Hand der Meßergebnisse werden Betrachtungen über Absorption, Reflexion,
Ladungsdichte, Zusammensetzung und ähnliche Probleme in der oberen Atmo-
sphäre angestellt, die aufzuzählen zu weit führen dürfte. Fritz Hänsch.
F. Noether. Bemerkungen über das Ausbreitungsgesetz für
lange elektrische Wellen und die Wirkung der Heaviside-
schicht. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 160——172, 1933, Nr.4. Es werden die ver-
schiedenen Ausbreitungsgesetze für lange Wellen besprochen. Nach Zenneck
sollte die Ausbreitung in Form von Oberflächenwellen erfolgen, wobei sich die
Energie ähnlich wie bei Drahtwellen auf die Nähe der Oberfläche konzentriert und
von dieser geführt wird. Es wird gezeigt, daß diese Zenneckwellen im homogenen
freien Raum über der Erdoberfläche nicht zustande kommen können. Sie würden
nur unter Mitwirkung der Heavisideschicht als „geführte Wellen“ in Frage kommen.
Es läßt sich aber weiter zeigen, daß wirkliche an der Erde geführte Wellen nur
dann auftreten können, wenn die Leitfähigkeit der Heavisideschicht größer oder
mindestens gleich der Leitfähigkeit der Erde wäre, was nicht der Fall ist. Es folgt
dann eine Besprechung der W a t s o n schen Formel, die auch verworfen wird, weil
wesentliche Voraussetzungen den Tatsachen widersprechen. Schließlich wird der
Au s t i n schen Formel eine neue Deutung gegeben, die mit den möglichen Werten
für die Leitfähigkeit der Heavisideschicht in Einklang ist. Blechschmidt.

S.K.Mitra and H.Rakshit. Recording Wireless Echoes at the Trans-
mitting Station. Nature 131, 657, 1933, Nr. 3314. Die kürzeste Entfernung
vom Sender, in der bisher noch Echos nach der Methode von Br eit und Tuv e
beobachtet wurden, betrug etwa 400 m. Das ist zum Teil auf die Stärke der Grund-
welle in so kurzem Senderabstand zurückzuführen. Die Verff. zeigen weiter, daß
in unmittelbarer Nähe des Senders die im Vergleich zur Empfangsantenne viel
bessere Sendeantenne die reflektierte Energie fast vollkommen absorbiert. Die
Verff. gingen daher dazu über, die Sendeantenne selbst mittels induktiver An-
kopplung an den Empfänger als Empfangsantenne zu benutzen. Bei der Methode
nach Breit und Tuve wird die Antenne bekanntlich auf sehr kurze Zeit, z. B.
1/5000 sec, mit Energie gespeist, während sie z. B. auf 1/200 sec stromlos ist. Während
der Ruhepausen ankommende reflektierte Signale können dann im Empfänger
registriert werden. Die direkten Signale des Senders werden durch geeignete
Mittel begrenzt. Blechschmz’dt.

R. A. Watson Watt and L. Bainbridge-Bell. T h e U p p e r I o n i z e d A t m o -
s p h e r e .i n B e n g a 1. Nature 131, 657—658, 1933, Nr. 3314. M i t r a und
Rakshit berichteten in einer Arbeit über die obere ionisierte Atmosphäre in
Bengal über Anomalien von Echoamplituden (Phil. Mag. 15, 20, 1933). Es wird hier
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auf eine Beobachtung der Verff. hingewiesen, die eine Untersuchung darüber er-
forderlich erscheinen läßt, ob die Anomalien ihre Ursache nicht in Eigenschaften
des Empfängers haben können._ Blechschmidt.
G.J.Elias, C.G.A.vonLindern en G.deVries. Metingen van de hoogte
d e r H e a v i s i d e - l a a g. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 6, 53—64, 1933, Nr. 3. Nach
der Methode von Breit und Tuve wird die Höhe reflektierender Schichten in
der Atmosphäre aus der Zeitdifferenz zwischen der Aussendung eines Wellenzuges
und dessen Zurückkehr auf die Erde bestimmt. Wellenlänge 75m, Richtung ver-
tikal, Dauer eines Wellenzuges 10‘4 sec, Frequenz, womit das Experiment wieder-
holt wird, 80 sec‘1 (Steuerung durch Relaxationsschwingung). Die Amplitude der
zurückkehrenden Welle wird mittels einer synchronen linearen Zeitbasis auf dem
Fluoreszenzschirm einer B r a u n schen Röhre dauernd sichtbar gemacht. Mit einer
kleinen Abänderung läßt sich die Zeitdifferenz dauernd registrieren. In der Weise
wird Beobachtungsmaterial über Beschaffenheit und Höhe der Schichten erhalten.
Die Autoren unterscheiden drei Schichten: Schicht I (Höhe 200 bis 250 km), wieder-
holte Reflexionen kommen vor. Das Reflexionsvermögen beträgt bei drei bzw.
fünf Reflexionen 0,54 bis 0,60 bzw. 0,92 bis 1,0. Aus dem Zusammengehen mit
Sonnenauf— und —untergang wird auf Ionisation durch ultraviolettes Licht ge-
schlossen. Aus der Phasenverschiebung berechnet sich der Rekombinationskoeffi-
zient, und aus diesem eine Temperatur von 400 bis 500o C auf 200 bis 250 km Höhe.
Diese Schicht zeigt magnetische Doppelbrechung. Schicht II (Höhe 400 km) wird
einer unregelmäßigen, wenig durchdringenden Korpuskularstrahlung zugeschrieben.
Schicht III (Höhe 100 km) wird auf Rechnung einer durchdringenden Korpuskular-
strahlung konstanter Energie geschoben. Sie wird nur selten beobachtet. de Grout.
Volker Fritsch. Ausbreitung elektromagnetischer Felder längs
Flu ß l ä u f e n.. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 100—104, 1933, Nr.3.
Während einer längeren Dampferreise auf der Donau von Preßburg bis zu einer
Entfernung von 1400 km wurden Empfangsstärkemessungen vorgenommen. Das
Schiff war zugleich mit einem Kurzwellenempfänger und Sender versehen. Die
Ergebnisse zeigen u. a., daß lange Wellen durch Gebirge leichter absorbiert werden
als kurze.

'
Schmerwitz.

H. E. Paul. Beobachtungen an den Kennelly-Heaviside-
Schichten während der Sonnenfinsternis am 31. August
1932. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 81——83, 1933, Nr. 3. Die Re-
flexionsmessungen dienten zur Entscheidung der Frage, ob die ultravioletten oder
die Korpuskularstrahlen der Sonne die Ionisierung der Schichten hervorrufen. Da
in Westeuropa (Köln) nur die Korpuskularfinsternis bemerkbar war, mußten
infolge Abnahme der Ionisierung die Meßwellen tiefer in die Schichten eindringen.
Aus den Reproduktionen der Meßresultate geht hervor, daß eine geringe Abnahme
der Ionisierung gegenüber dem Normalzustand auftritt. Außerdem wurde ein
regelmäßig etwa zwischen 20 bis 22 Uhr erscheinendes Maximum der Konzen-
tration in der oberen Schicht gefunden. Schmerwitz.

Walter M. H. Schulze. Probleme und Schwierigkeiten der Ultra-
s t r a h 1 u n g s f o r s c h u n g. Weltall 32, 89—95, 1933, Nr. 7. H. Ebert.

H. Kallmann. Bemerkungen zum Höhenstrahlproblem. Natur—
wissensch. 21, 365—366, 1933, Nr.20. Verf. diskutiert die Ergebnisse von An-
derson, Kunze und neuerdings auch Blackett über die magnetische
Ablenkbarkeit der Höhenstrahlteilchen, nach denen die +- und ——Teilchen das
Energiegebiet von 0 bis 200'106 Volt bevorzugen. Nach Verf. läßt sich dies bei
Gültigkeit der jetzigen Stoßgesetze nur durch eine verzerrte primäre Energie-
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verteilung deuten. Sonst muß man schon zur Erklärung der Messungen von
K u nze annehmen, daß entweder für schnelle Teilchen unsere Stoßgesetze nicht
mehr gelten, oder, daß eine merkliche Anzahl der +-Teilchen geringere Masse als
ein Proton besitzt. Dies bestätigt Blackett, der zeigen zu können glaubt, daß
+-Teilchen kleinerer Masse existieren. Einzelne Aufnahmen Blacke tts zeigen
Schwärme von sekundären +- und —-Teilchen, deren bevorzugte Richtung die des
primären ist, woraus Bla ck ett die wenigstens kurzzeitige Existenz von +-Teil-
chen kleiner Masse und die Notwendigkeit der Änderung der Stoßgesetze folgert.

Kühn.
Karl K. Darrow. Cosmic Rays. What Physicists Have Learned
About Them. Electr. Eng. 52, 221—228, 1933, Nr. 4. Zusammenfassender
Bericht über einige neuere experimentelle Arbeiten über Höhenstrahlung.

Kolhörster.
Hannes Alfven. O ri gi n o f C o s m i c R a d i a t i o n. Nature 13l, 619—620, 1933,
Nr. 3313. Es wird versucht, die Entstehung der Höhenstrahlen durch gaskinetische
Betrachtungen über die Wechselwirkung der im Weltenraum auftretenden einzelnen
Atome und gröberen Teilchen zu erklären. Diese führt zu einer Energieverteilung
der Atome, wie sie etwa den experimentellen Befunden (z. B. Kunze, ZS. f.
Phys. 80, 559, 1933) entspricht. . Kolhörster.
Arthur H. Compton. The significance of recent measurements of
cosmic rays. Science (N. S.) 77, 480—482, 1933, Nr. 2003. Kurze Zusammen-
fassung über Meßmethoden der Höhenstrahlung, ihre Ergebnisse und die daraus
folgenden Hypothesen über die Natur der Höhenstrahlung. Verf. entscheidet sich
für eine korpuskulare Auffassung der Höhenstrahlung, obwohl die Möglichkeit, daß
die Strahlung aus Photonen besteht, bisher nicht auszuschließen ist. Indessen sind
solche Photonen noch nie direkt nachgewiesen worden und sie werden, wenn sie
überhaupt existieren, wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mit
Bestimmtheit kann man sagen, das positiv geladene Teilchen einen bedeutenden
Anteil an der Strahlung ausmachen. Die Versuche von Alv ar ez und J o h n so n
in der Stadt Mexiko zeigen beide einen ausgesprochenen azimutalen Effekt,
Maximum im Westen, also Überwiegen positiver Teilchen. Kolhörster.
Arthur H. Compton. Nature of Cosmic Rays. Nature 131, 713—715, 1933,
Nr. 3316. Zusammenfassender Bericht über die Untersuchungen, welche für die
korpuskulare Natur der Höhenstrahlung sprechen, nämlich den Bothe—Kolhörster-
Versuch, den Breiteneffekt und die Höhenverteilung. Ohne auf den Zusammenhang
zwischen dem Versuch von Bothe und Kolhörster und den Messungen des
Breiteneffektes derselben einzugehen, diskutiert Verf. die Ergebnisse von C o m p -
t o n , B e n n e t t und S t e a m s. Diese untersuchten mit 10 Expeditionen auf
81 Beobachtungsstationen zwischen — 460 und + 76° in 0 bis 4368m über Meeres-
niveau und fanden eine Abnahme der Intensität von der gemäßigten Zone zum
Äquator in Seehöhe von 14 0/0, in 2200m Höhe von 22 % und in 4400m Höhe von
33%. Zumindest besteht der weniger durchdringende Teil der Strahlung aus ge-
ladenen Teilchen. Bestände die Strahlung aus Photonen, so müßte die Intensität
nicht exponentiell ansteigen, sondern in etwas weniger als halber absorbierender
Höhe ein Maximum haben. Auch wäre dann am Rande der Atmosphäre die Strah—
lung fast Null, da das Erdfeld die Sekundärelektronen des Weltenraumes heraus-
biegen würde. Es handelt sich also um geladene Teilchen unbestimmten Vor-
zeichens. Vielleicht bieten von diesen in der Erdatmosphäre ausgelöste Photonen
eine Erklärungsmöglichkeit für die Tiefenmessungen von R e ge n e r. Kühn.
Robert A. Millikan. New Techniques in the Cosmic-Ray Field and
Some of the Results Obtained With Them. Phys. Rev. (2) 43, 661
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—669, 1933, Nr. 8. Verf. begründet diese Arbeit damit, daß in letzter Zeit auch in
Amerika "seine Arbeiten beständig unrichtig dargestellt sein sollen und berichtet
ausführlich über den jetzigen Stand der Untersuchungen über Höhenstrahlung mit
besonderer Betonung seiner und seiner Mitarbeiter Ansichten und Ergebnisse. Es
seien folgende Punkte herausgegriffen: Die in den Apparaten beobachtete Ionisation
rührt von geladenen Teilchen her. Diese sind als aus der Erdatmosphäre ausgelöste
Sekundärstrahlen einer nicht ionisierenden Primärstrahlung aufzufassen. Ihre Ge-
schwindigkeit beträgt bis 600 Millionen e-Volt, ihre spezifische Ionisation ist 30 bis
45. Aus Versuchen seiner Mitarbeiter ergibt sich, daß die Zahl der Koinzidenzen
mit der Dicke des Absorbers zwischen den Zählrohren steigt. Verf. erklärt dies
daraus, daß die primären Photonen mit zunehmender Schichtdicke mehr Gelegenheit
haben, Sekundärteilchen zu erzeugen und hält alle Bestimmungenn des Absorptions-
koeffizienten aus Koinzidenzmessungen für falsch. Verf. findet in Seehöhe keinen
Breiteneffekt. Jedoch zeigen sich in größeren Höhen, in denen die Strahlung schnell
weicher wird, Änderungen der Intensität mit der Breite. Verf. kommt zu dem
Schluß, daß die primäre Höhenstrahlung zu 93% aus Photonen und zu 7% aus diesen
überlagerten geladenen Teilchen besteht. Sie stehen in dem gleichen Verhältnis zu
einander wie (nach E p stein) die ß- und y-Strahlen. Auch dem genauen Kenner
wird es nur schwer möglich sein, zu entscheiden, was Wahrheit ist. Es sei daher
der Bericht von C o m pto n (vgl. vorstehendes Referat) genannt. Kühn.

Carl D. Anderson. Cosmic-Ray Bursts. Phys. Rev. (2) 43, 368—369, 1933,
Nr.5. Verf. berichtet über eine Wilsonaufnahme von 12 HöhenstrahISpuren. Die
Mehrzahl der erzeugenden Teilchen läuft von oben nach unten. Von den Spuren
sind fünf unbestimmbar, es können Elektronen oder Protonen sein. Die restlichen
sieben scheinen einem gemeinsamen Punkte zu entspringen (associated tracks).
Aus magnetischer Ablenkbarkeit und spezifischer Ionisation bestimmt er Art und
Geschwindigkeit dieser Teilchen und findet, daß es sich um Elektronen von etwa 14
bis 35 Millionen e—Volt handelt. Verf. findet aus diesem Ergebnis keine Erklärungs-
möglichkeit für die von Hoffmann beobachteten vereinzelten Strahlen mit
ganz außerordentlich hoher Ionisierungsfähigkeit, bei denen es sich nur um
schwerere Kernbestandteile handeln kann. Die Entscheidung müsse einer genaueren
Durcharbeitung vorbehalten bleiben. Kühn.

Carl D. Anderson. The Positive Electron. Phys. Rev. (2) 43, 491—494,
1933, Nr.6. (Vgl. die vorläufige Mitteilung: Science 76, 238, 1932.) Unter insge—
samt 1300 Nebelspuraufnahmen der Ultrastrahlung mit einer senkrechten, in einem
Magnetfelde von 15 kß befindlichen Kammer fanden sich 15 Aufnahmen positiver
Teilchen, deren Masse die Protonenmasse unterschreitet und die eine in die
Kammer eingeführte Pb-Platte durchsetzen. In verschiedenen anderen Fällen
konnte wegen der Kürze der Bahnspur oder ihrer ungenügenden Krümmung nicht
mit Sicherheit zwischen Protonen und „Positronen“ (d. h. „positiven Elek-
tronen“) unterschieden werden. Die vorliegenden experimentellen Ergebnisse
(reproduziert sind vier Aufnahmen) liefern nur angenähert Ladung und Masse
des Positrons. Aus dem Energieverlust und der Ionisierung folgt, daß seine Ladung
höchstens das Doppelte und wahrscheinlich gleich der Ladung des Protons ist. Die
spezifische Ionisierung durch das Positron konnte nur angenähert bestimmt werden.
Die obere Grenze des Energieverlustes des Positrons beim Durchgang durch
Materie dürfte weniger als das Vierfache des Energieverlustes des negativen Elek-
trons gleicher Energie betragen. Die Eigenmasse des Positrons beträgt (als oberer
Grenzwert) höchstens etwa das 20 fache der Masse des negativen Elektrons. Die
Energiewerte der ausgemessenen Positronen liegen zwischen 20 und 200'106 eVolt.
Da diese Positronen in Gruppen, zusammen mit anderen Teilchen vorkommen, so
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dürften sie durch die Ultrastrahlung sekundär aus einem Atomkern heraus-
geschleudert sein. Aus Symmetriegründen könnte man auch ein Proton mit nega-
tiver Kernladung für existenzfähig halten; wenn das Neutron als Urbaustein aller
Materie angesehen wird, so stellt das positive Proton eine Verbindung eines Neutrons
mit einem Positron vor. Swinne.
J. Chadwick, P. M. S. Blackett and G. Occhialini. N ew Evidence for the
Positive ‘Electron. Nature 13l, 473, 1933, Nr. 3309. Die Versuche von
Anderson (Science 76, 238, 1932) und von Blackett und Occhialini
(Proc. Roy. Soc. London (A) 139,-699, 1933) über das Vorkommen positiver Elek-
tronen bei der Ultrastrahlung und die Feststellung rückläufiger Elektronenbahnen
beim Durchgang von N eutronen durch Materie (I. C u ri e und J o li o t , L’existence
du neutron, Paris 1932) führten die Verff. zum Nachweis, daß bei der Wechsel—
wirkung von Neutronen und y-Strahlen mit Materie positive Elektronen entstehen.
Die von Po+ Be ausgehenden Neutronen und y-Strahlen fallen in eine Nebelspur-
kammer, die innen an der Wand eine Pb-Platte (2,5 mm dick) enthielt. Es wurden
stereoskopische Aufnahmen in einem Magnetfelde von etwa 800 U gemacht.
Neben den überwiegenden Spuren der negativen Elektronen wurden auch manche
positive nachgewiesen, die von der Pb-Platte ausgehen. Durch Einbringung' einer
Cu-Platte (0,25 mm dick)in die Elektronenbahn wurde auch der hierbei statthabende
Energieverlust der positiven zu ungefähr gleich dem entsprechenden der negativen
Elektronen. gefunden. Ferner stimmen ihre Ionisiervermögen ungefähr überein.

Swinne.
P. M. S. Blackett and G. P. S. Occhialini. Some Photographs of the
Tracks of Penetrating Radiation. Proc. Roy. Soc. London (A) 139,
699——726, 1933, Nr. 839. Mit einer Nebelkammer (13 cm Durchmesser, 3cm Tiefe,
Achse horizontal) wurden Höhenstrahlungskorpuskeln photographiert bei Ablenkung
durch ein Magnetfeld von 2000 Gauß. Zwei Zählrohre sind über und unter der
Kammer so angebracht, daß die Koinzidenzen erzeugenden Strahlen die Kammer
durchlaufen müssen. Dadurch werden die Expansion und die anderen Vorgänge in
der Kammer ausgelöst, so daß sich die Strahlen automatisch photographieren und
eine Ausbeute von 80 gegen sonst 5% erreicht wird. Zwei Aufnahmen (einmal
Plattennormale unter 0°, zweitens Plattennormale unter 200 zur Kammerachse ge—
neigt) dienen dazu, um an Drahtmodellen die räumliche Lage der Strahlen zu rekon-
struieren. 75% aller beobachteten Bahnen waren einfache Bahnen, die restlichen
25% entfallen auf nicht koinzidierende oder Gruppen von 2 oder mehr Spuren
(18 Bahnen mit mehr als 8, 4 mit mehr als 20 Spuren). Die Strahlen gabeln sich
in Punkten innerhalb und außerhalb der Kammer, die Erscheinung der Mehrfach—
bahnen ist außerordentlich komplex. Aus dem gewonnenen H g. der eventuell
beobachteten Ionisierungsdichte bzw. Reichweite läßt sich die Masse, aus dem Ab-
lenkungssinn unter plausiblen Annahmen für den Weg das Ladungsvorzeichen er-
mitteln. Damit ergeben sich positive und negative Elektronen in etwa gleicher Zahl,
Protonen nur vereinzelt. Auf etwa 30 Einzelspuren entfällt ein Schwarm. Die
beiden Elektronenarten sollen durch Stoßprozesse erzeugt werden und sind nach
D i r a c s Theorie als Quantenzustände negativer kinetischer Energie mit unbesetzten
Elektronen gedeutet. Die positiven Elektronen haben kurze Lebensdauer, aber doch
von der Größe. daß sie photographiert werden können. Möglicherweise gibt es
auch noch nicht ionisierende Strahlen, die die mehrfachen Schauer auslösen. 16
schöne Nebelkammerphotographien werden mit Beschreibung abgebildet. Kolhörster.

J. N. Hummel. Wandeinflüsse auf Zählrohrentladungen. Phys.
ZS. 34, 331 —335, 1933, Nr. 8. Betrachtungen über die vermutlichen Wandeinflüsse,
insbesondere der Stopfen auf die Wirkungsweise der Zählrohre. Kolhörster.
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Emile Sevin. Sur l’absorption du rayonnement cosmique par
l ’ at m o s p h e r e. C. R. 196, 1005—1007, 1933, Nr. 14. Einige Betrachtungen über
die Absorption der Höhenstrahlung im Vergleich mit den neuen experimentellen
Ergebnissen von Re g e n e r über die Intensität der Höhenstrahlen in der Strato-
sphäre. Kolhörster.
Erich Regener. Die Absorptionskurve der Ultrastrahlung und
ih r e D e u t u n g. Phys. ZS. 34, 306—323, 1933, Nr.8. Zusammenfassung der vom
Verf. und Mitarbeiter ausgeführten Bodensee- und Pilotballonmessungen, die hier
eingehender als in den früheren Veröffentlichungen dargestellt werden. Die
Analyse der Wasser- und Luftabsorptionskurven führt zur Zerlegung in fünf Kom-
ponenten und zur Deutung der primären Höhenstrahlung als Wellenstrahlen.

Kolhörster.
L. Tuwim. Theorie mathematique de l’action moyenne de la
radiation cosmique sur ses a-ppareils detecteurs, protégés
o u n o n. Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 138—164, 1933, Nr. 3. Es werden die
vom Verf. bereits in Berl. Ber. entwickelte Koinzidenztheorie und ihre Gesetze,
auch für verschiedene Sonderfälle, nochmals kurz dargestellt; der Begriff der
Empfindlichkeit eines Zählrohres weiter entwickelt und analytisch präzisiert und
schließlich der Einfluß schirmender Panzer (Übergangseffekte) auf die Empfind-
lichkeit, die Stoß- und Koinzidenzenzahl, Ionisierungsstärke usw. diskutiert.

Kolhörster.
Thomas H. Johnson and J. C. Street. A circuit for recording multiply-
coincident discharges of Geiger-Müller counters. Journ.Franklin
Inst. 215, 239—246, 1933, Nr. 3. Zur Messung der kosmischen Strahlung in 2 oder
mehr hintereinander geschalteten G e i g e r - M ü 1 l e r schen Zählrohren wurde eine
Verstärkeranordnung ausgearbeitet, über deren Einrichtung hier berichtet wird.

K. W. F. Kohlrausch.
Werner Kolhörster. Neue Freiballonhochfahrten zur weiteren
Erforschung der Höhenstrahlen und der Ionisatoren in der
T r o p o s p h ä r e. Forschungen u. Fortschr. 9, 218—219, 1933, Nr. 15. Nach Ballon-
fahrten bis etwa 10 km Höhe kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß in
Sperrschichten bis zu Beginn der Stratosphäre hinauf und in der großen oberen
Inversion selbst Aktivitäten bzw. Strahlungen auftreten, die in der Art radioaktiver
Gammastrahlen ionisieren, deren Herkunft von den radioaktiven Substanzen des
Bodens allein aber kaum erklärbar erscheint. H. Ebert.

J.C.Jacobsen und C.B.Madsen. Die a-Ionisation in Druckkammern.
Naturwissensch. 21, 350, 1933, Nr. 19. Es werden Messungen mitgeteilt, bei welchen
die Abhängigkeit der Ionisation durch a-Teilchen von der Erhöhung des Druckes in
der Ionisationskammer beobachtet wird. Wird das radioaktive Präparat an der
Gefäßwand angebracht, was den bei Messung der Höhenstrahlung vorkommenden
Verhältnissen (Ionisation durch radioaktive Verunreinigung des Ionisationsgefäßes)
ungefähr entspricht, dann nimmt infolge Wiedervereinigung der Ionen der Ionisa-
tionsstrom schon bei Erhöhung des Druckes auf 10 Atm. auf 1% der anfänglichen
Stärke ab. Daher kann bei den Höhenstrahlmessungen die Ionisation durch radio-
aktive Verunreinigungen vernachlässigt werden, da sie mit dem Druck rasch ab-
nimmt, während die Ionisation durch die Höhenstrahlung rasch zunimmt.‘ K. W. F. Kohlrausch.
H.P.Berlage jun. Über die Verbreitung der dreijährigen Luft-
druckschwankung über die Erdoberfläche und den Sitz des
Umsteuerungsmechanismus. Meteorol. ZS. 50, 41—47, 1933. Nr.2. Die
Arbeit dient vor allem zur Entkräftigung des Verdachtes, daß Verf. mit der Be-
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stimmung des nordaustralisch-malayischen Gebietes als des eigentlichen Quell-
gebietes der dreijährigen Schwingung einen zu beschränkten Standpunkt einge-
nommen habe. Es wird ausgegangen von früheren eigenen Untersuchungen: Über
den Erhaltungstrieb gewisser langperiodischer Schwingungen des Luftdruckes und
der Temperatur; Über die Ursache der dreijährigen Luftdruckschwankung und von
anderen Ergebnissen (v. S c h u b e rt, Ri e t s c h e l): Die dreijährige Luftdruck-
welle; Die drei- bis dreieinhalbjährige und die zweijährige Temperaturschwankung.
Verf. erklärt die dreijährige atmosphärische Schwingung als eine sich selbst
regulierende Schaukelbewegung zwischen dem trOpischen Tiefdruckgebiet und dem
subtropischen Hochdruckgürtel. Infolge von Selbstverstärkung pflanzt sie sich über
beide Hemisphären hin polwärts fort. Erkennbar ist das Schicksal der Welle nur,
wo zwischen einem subpolaren Tief und einem polaren Hoch eine Selbstregulierung
stattfindet. Es bestehen aber nur Beweise für die Selbständigkeit einer zwei- oder
siebenjährigen Schwankung im Nordatlantik, so daß also dort die dreijährige
Schwingung erzwungen sein muß. Fritz Hänsch.

S.K.Banerji. The Effect of the Indian Mountain Ranges on Air
Motion. Indian Journ. of Phys. 7, 411—425, 1932, Nr. 5. Zur Entkräftigung ver-
schiedener Mißverständnisse in einer Arbeit von S. R.Sarur wird die Wirkung
der indischen Bergketten auf Wind und Luftdruckverhältnisse sowohl theoretisch
als auch praktisch untersucht. Bei der theoretischen Ableitung, die einmal in
Polarkoordinaten und später auch im L a g r a n g e schen Koordinatensystem durch-
geführt wird, werden zwei Strömungsfunktionen angenommen, eine auf Grund des
thermodyn’amischen Mechanismus, und eine zweite, die die Orographie berück-
sichtigt. Im praktischen Teil werden vor allem Tiefdruckgebilde behandelt. Der
Verf. verwendet vielfach eigene Ergebnisse früherer Arbeiten. Fritz Hänsch.
Franz Baur. Die interdiurne Veränderlichkeit des Luftdrucks
als Hilfsmittel der indirekten Aerologie. Synoptische Arbeiten,
mitgeteilt von der Wetterdienststelle Frankfurt a. M. 1933, S. 21——28, Nr. 4. (Auto-
graphisch.) Scheel.

W. Storm van Leeuwen, J. Booij und J. van Niekerk. L u f t e l e k t r i z i t ät u n d
F ö h n k r a n k h e i t. Gerlands Beitr. 38, 407—425, 1933, Nr. 3/4. Zur Untersuchung
der vielfach behaupteten Abhängigkeit der Föhnkrankheit von luftelektrischen
Erscheinungen wurden von den Verff. in Innsbruck Versuche und Messungen ge-
macht, die folgende Ergebnisse lieferten: Änderungen der elektrischen Leitfähig-
keit, Überwiegen der negativen Leitfähigkeit und Schwankungen der Zahl der
kleinen und großen Ionen verschiedener Vorzeichen kommen sowohl während der
Föhnperioden als auch zu normalen Zeiten vor und können daher nicht ausschlag-
gebend für die Föhnkrankheit sein. Vermehrung der Zahl der großen Ionen und
Verminderung der Zahl der kleinen Ionen und der Leitfähigkeit in Zimmerluft
durch Zigarrenrauch und auch Befreiung der Zimmerluft von Ionen durch Ionen-
fänger konnte keine Beeinflussung föhnkranker Personen bewirken. Es wird
daraus geschlossen, daß es keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen
Föhnkrankheit und luftelektrischen Erscheinungen gibt. Ferd. Steinhauser.

W. StormvanLeeuwen und Joh.B00ij. Studien über die physiologische
W i r k u n g d e s F ö h n s. 3. Mitteilung. Gerlands Beitr. 39, 105—117, 1933, Nr. 1.

H. Ebert.
G. M. B. Dobson. „R a w“ W e a t h e r. Nature 131, 28, 1933, Nr. 3297.
Leonard. Hill. „R a w“ W e a t h e r. Ebenda S. 28.
Sidney Russ. ,,R a w“ W e ath e r. Nature 13l, 131——132, 1933, Nr. 3300.
H. E. Beckett. .,R a w“ W e a t h e r. Nature 131, 132, 1933, Nr. 3300.
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Leonard Hill. ,,Raw“ Weather. Nature 131, 241——242, 1933, Nr. 3303. Der Be—
griff des „rauhen Wetters“ wird in seiner physikalischen Beschaffenheit und nach
der physiologisch-medizinischen Seite hin in sämtlichen Arbeiten erörtert. Tem-
peratur, Feuchtigkeit, Ionisation und ähnliches Spielt bei der Wirkung auf den
menschlichen Körper eine wesentliche Rolle. Fritz Hänsch.
W. A. Osborne. „R a w“ W h e a t h e r. Nature 131, 515, 1933, Nr. 3310. Es wird als
Ergänzung zu den Fragen, warum feuchte Luft „rauh“ wirkt, auf eine frühere
Arbeit des Verf. hingewiesen, in der die feuchte Luft als ein besserer Wärmeleiter
angesehen wird als trockene. Die Wirkung auf die menschliche Haut wird genauer
erörtert. Fritz Hänsch.
C. W. B. Normand. Equivalent potential temperature. Gerlands
Beitr. 38, 195, 1933, Nr. 2. Der Verf. nimmt, eine Arbeit A u j e s z k y s berichtigend,
die Priorität für den Übergang von der Volumeneinheit zur Masseneinheit in der
Definition der Äquivalenttemperatur für sich in Anspruch. Ferd. Steinhauser.

Bemerkungen zu dem Aufsatze: Lange, „Über Messungen ver—
tikaler Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre“. ZS. f.
Flugtechn. 23, 510, 1932, Nr. 17. Gedankenaustausch über die Urheberschaft der ' in
der früheren Veröffentlichung beschriebenen Meßverfahren sowie eine Berich-
tigung. (Vgl. diese Ber. 13, 124, 1932.) H. Ebert.

K.Büttner. Kritisches über Abkühlungs- und Austrocknungs—
g r ö ß e. Meteorol. ZS. 50, 126——130, 1933, Nr. 4. An Hand der bisher vorliegenden
Untersuchungen und auf Grund eigener Arbeiten wird vor allem das Frigorimeter
in Beziehung zum menschlichen Körper kritisch behandelt. Die Abhandlung wird
in folgende Abschnitte eingeteilt: 1. Die Grenzschicht. Hier wird der Übergang
von Temperatur, Wasserdampfgehalt, Strömungsgeschwindigkeit u. a. innerhalb
der am Körper klebenden Gasschicht untersucht. 2. Wärmeübergang bei Wind.
Dieser Abschnitt stellt die Abkühlungsgröße in Abhängigkeit von Wind und Kugel-
form und -eigenschaften fest. 3. Wärmeübergang bei Windstille. 4. Die Abhängig-
keit von Luftdruck und Temperatur. 5. Strahlungszahl des Frigorimeters und des
Menschen. Besonders die „Schwärze“ des Frigorimeters spielt dabei eine wesent—
liche Rolle. 6. Verwendung des Frigorimeters. Physiologisch läßt das Frigorimeter
unter Umständen einen direkten Vergleich mit dem Menschen zu. Meteorologisch
gestattet es, die Abkühlungsgröße, die Abkühlungsgeschwindigkeit und eventuell
auch die Effektivstrahlung der Kugel zu messen. 7. Verdunstung — Austrocknungs-
größe. Es werden hier Beziehungen zur Bigelow schen Formel aufgestellt.
Die ausführliche Arbeit erscheint demnächst im „Archiv der deutschen Seewarte“.

Fritz Hänsch.
Fr. Trey. Zur Erhaltungsneigung der Witterung. Meteorol. ZS.
50, 135—137, 1933, Nr. 4. Die Arbeit baut auf einer Monographie von Bontkie -

wicz, die Iterationen, auf und stellt eine Anwendung der dortigen Resultate auf
die meteorologische Praxis dar. Unterschieden werden sogenannte A—Elemente und
B-Elemente, d. h. positive oder negative Abweichungen vom Mittelwert. Es werden
nun die Iterationen ausgezählt, und zwar die Iterationen zu 1, zu 2 usw., d. h. die
Anzahl, wie oft eine Folge von 1, von 2 usw. A- und B-Elemente auftritt. Diese
statistisch durch Auszählen erfaßbaren Zahlen werden mit den infolge wahrschein-
lichkeitstheoretischer Erwägungen auftretenden zufälligen Zahlen für die ver-
schiedenen Iterationen bei einer willkürlichen Verteilung der A— und B-Elemente
ohne irgendeine Erhaltungsneigung verglichen. Ist V die Gesamtzahl aller Itera—
tionen, N die Gesamtzahl aller Elemente, und n die Ordnungszahl der Iterationen
(Iteration zu n Elementen), dann gilt für diese zufällige Zahl v" bei einer willkür-
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lichen Verteilung: vn : N/2"+1 : V/2". Diese Formeln werden auf die Be-
rechnung der Erhaltungsneigung der Temperatur aus den Tagesmitteln in dem
Dezennium 1906—1915 für Riga angewendet. Fritz Hänsch.
Bruno Lamatsch. Zur Vorausberechnung der Bewegung von Hoch-
und Tiefdruckzentren nach der Methode von J. M. Angervo.
Meteorol. ZS. 50, 137—140, 1933, Nr. 4. Die Brauchbarkeit der Formeln von
Angervo zur Vorausberechnung von Bahn und Lebensdauer von Hoch- und
Tiefdruckzentren wird an Hand von 50 Beispielen ermittelt. Es ergeben sich etwa
25 Luftdruckgebilde, die eine nahezu richtige Berechnung der Bahn gestatteten.
Deren Mehrzahl liegt über dem Festland. Versager treten vor allem infolge nicht
genügend dichter Wetterstationen, besonders über dem Meere und bei Luftdruck-
gebilden mit sehr geringen Luftdruckgradienten auf. Die praktische Anwendung
der Theorie wird vermutlich so lange größere Versager aufweisen, so lange nicht
auch Temperatureinflüsse und ähnliche wesentliche Gesichtspunkte Berücksichtigung
finden. Fritz Hänsch.
Martin Kofler. Einteilung der Niederschläge auf Grund ihrer
T a g e s p e ri 0 d e. Wiener Ber. 142 [2 a], 19—24, 1933, Nr. 1/2. An die
v o n H an n sche Darstellung vom täglichen Gang des Niederschlages anschließend
werden die Niederschlagsmessungen in Wien während einer langjährigen Beob-
achtungszeit auf ihre Tagesperiode hin untersucht. Es ergibt sich ein Morgen- und
ein Abendmaximum, also eine Doppelwelle. Diese Tagesperiode ist so zu erklären:
1. Zur Zeit fortschreitender Erwärmung, also bei rascher Temperaturzunahme,
stellen sich, besonders natürlich in der warmen Jahreszeit, eigentliche Konvektions-
niederschläge ein. 2. In der kalten Jahreszeit hingegen finden wir bei fort-
schreitender Temperaturabnahme die Abkühlungsniederschläge; und 3. entsprechend
dem Luftdruckanstieg in allen Jahreszeiten Niederschläge, die infolge aufsteigender
Luftbewegung mit halbtägiger Periode dynamisch bedingt sind. Fritz Hänsch.
Max Toperczer. Strahlungsmessungen in Innsbruck. Wiener Anz.
1933, S.109—110, Nr.12. Strahlungsmessungen, die in Innsbruck und in ver-
schiedenen Niveaus der Nordkette am 20.Juni 1931 bei einer Föhnwetterlage aus-
geführt wurden, zeigten vor Durchbruch des Föhns in der untersten Schicht nur
geringe Trübung, während darüber bis zur Kammhöhe fast doppelt so große
Trübungswerte gefunden wurden (analog den Ergebnissen H o e lp e r s in Riezlern).
Am 22.Juni, einem Tage mit typisch antizyklonalem Wetter, fanden sich infolge
des Talwindes Minima der Trübung zur Zeit des höchsten Sonnenstandes. Eine
ausführliche Veröffentlichung erscheint demnächst in der Meteorologischen Zeit-
schrift. Fritz Hänsch.

R.Streiff—Becker. Lokaler Kälteeinbruch nach Abzug eines Tal-
föhns. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.‚ 113. Jahresvers., Thun, August 1932.
[Sect. Geophys. 3, S. 312—314.] Die meteorologischen Verhältnisse während des
7. und 8. Mai 1932 im Glarnerland werden genau beschrieben, und der scharfe
Temperaturrückgang, der sich öfters nach raschem Abzug eines Talföhns, nach
dem sogenannten „Heimgang“ des Föhns, bemerkbar macht, wird erklärt.

. Fritz Hänsch.
Paul Perlewitz. Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer
Freiballonfahrt über die Ostsee von Kiel nach Königsberg.
Ann. d. Hydrogr. 61, 137—146, 1933, Nr. 5/6. Über eine Freiballonfahrt über die
Ostsee von Kiel nach Königsberg wird in allen Einzelheiten berichtet. Sie fand
Ende Juni 1932 statt. Der Zweck war: 1. die Winde zwischen zwei Tiefdruck-
gebieten über Nord- und Ostsee und die Übergangsströmung von einem Tief zum
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anderen zu erforschen; 2. durch Anbringung eines sogenannten Hängepiloten am
Ballonkorb die Luftströmung in 100m Tiefe unterhalb des Ballons zu studieren,
und schließlich 3. bakteriologische Messungen über die Reinheit der Luft über
See, Küste und Land und in verschiedenen Höhen durchzuführen. Neben Fahrt-
bericht und Wetterlage findet vor allem der erste Punkt eigehende Erörterung.

Fritz Hänsch.
W.Peppler. Starke Wärmeeinbrüche in der freien Atmosphäre
über dem Alpenvorlande. Meteorol. ZS. 50, 172—175, 1933, Nr.5. Um
die aerologischen Verhältnisse starker Einbrüche in Höhen von 2 bis 4km über
dem Al'penvorlande näher zu untersuchen, werden Aufstiegsdaten von 66 Tagen
während der Jahre 1910—1922 herangezogen, an denen zwischen 2 und 3km Höhe
innerhalb 24 Stunden ein Temperaturanstieg von P 5° stattfand. Im großen ganzen
erfolgt der Temperaturgang in Form einer Welle, die sich von oben nach unten
ausbreitet. Die Amplitude klingt dabei nach vorwärts und rückwärts ab. Poten-
tielle Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse werden damit
in Zusammenhang gebracht. Zum Vergleich werden die Messungen vom Säntis
und von Altdorf im Reußtale herangezogen. Es werden antizyklonale Wärme-
einbrüche [a) in Begleitung selbständiger, von Westen, in selteneren Fällen auch
von Norden vorstoßender, wandernder Hochdruckgebiete, b) in Begleitung eines
raschen Vorstoßes aus dem Azorenhoch über die Alpen und Süddeutschland] und
zyklonale Wärmeeinbrüche [a) durch warme, maritime Luftströmung, b) durch
Föhnwirkung, c) durch Scirocco—Strömung] behandelt. Fritz Hänsch.

Hans Ertel. Thermodynamische Begründung der atmosphäri-
schen Stabilitätskriterien. Meteorol. ZS. 50, 176—177, 1933, Nr.5. Um
gewissen Schwierigkeiten bei der üblichen Ableitung der atmosphärischen Stabili-
tätsbedingungen mit Hilfe der Auftriebsschwingungen zu begegnen, wird eine
Ableitung aus einem allgemeinen Satz über thermodynamische Gleichgewichte
deduziert, der eine Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik dar-
stellt. Mit Hilfe dieses und des Gaußschen Satzes ergibt sich schließlich für
stabiles bzw. indifferentes Gleichgewicht in der Atmosphäre:0——<— tHätä—f+ä€—9}öm
(T: Temperatur, g: Schwebebeschleunigung, R: Gaskonstante, x : cp/c.„„ z: ver-
tikale Komponente, g: Dichte, d1: Volumenelement.) Diese Gleichung führt dann
zu der bekannten Bedingung:

Fritz Hänsch.

C. Ka—ssner. Cumulus über einem Feuer. Meteorol. ZS. 50, 188—189,
1933, Nr. 5. Neben Hinweisen auf ähnliche Erscheinungen wird von einer Cumulus-
bildung Mitteilung gemacht, die am 2. Mai 1915 infolge eines Riesenbrandes von
Ölfeldern in Galizien auftrat. Fritz Hänsch.

x

L. A. Ramdas and S. L. Malurkar. Theory of Extremely High Lapse-
rates of Temperature very near the Ground. Indian Journ. of
Phys. 6, 495—508, 1932, Nr. 6. Die Verff. haben an einer asphaltierten Straße in
der Nähe der Meteorologischen Station in Poona (Indien), wo man gewöhnlich
Bodenspiegelungen sehen konnte, mit einer Fernkamera eine derartige Spiegelung
auf etwa 170 m Entfernung photographiert, ferner den Temperaturanstieg unmittel-
bar über dem Boden gemessen und aus der bekannten Abhängigkeit der Brechungs-
zahl der Luft von der Temperatur den für die Luftspiegelung erforderlichen
Temperaturanstieg auch berechnet. Den Hauptteil der Arbeit aber bildet eine
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Theorie des Temperaturanstieges in der nicht ganz trockenen Luft über einer
horizontalen heißen Fläche. Die Wirkung der Wärmeleitung und Konvektion wird
in einer der Wärmeleitzahl bei reiner Leitung entsprechenden Konstanten zu-
sammengefaßt. Diese wird an Stelle der Wärmeleitzahl in die Differentialgleichung
der Wärmeleitung eingesetzt, in welche die von einer Gasschicht absorbierten, von
der Bodenstrahlung und der Strahlung anderer Gasschichten herrührenden Wärme—
mengen als Wärmesenken, die von ihr emittierten Wärmemengen als Wärme-
quellen eingehen. Nach einer Reihe von Vereinfachungen ergibt sich eine ein-
fache Gleichung, die dahin gedeutet werden kann, daß das stationäre Temperatur-
gefälle senkrecht zur Heizfläche in einem Abstand bis einige Dezimeter von dieser
fast ausschließlich bedingt ist durch den von Leitung und Konvektion herrührenden
Wärmegewinn der etwas feuchten Luft und durch ihren Wärmeverlust vermöge
der Gasstrahlung. Der nach dieser Theorie berechnete Temperaturverlauf stimmt
mit der oben erwähnten Messung des Temperaturanstieges gut überein. Max Jakob.
DonaldB.Br00ks and HemanH.Allen. Some improvements in psychro-
metry. Journ. Washington Acad. Amer. 23, 121——134, 1933, Nr.3. Die Verff.
haben die Abhängigkeit der Psychrometerkonstante von Ventilationsgeschwindigkeit,
Luftdruck und Temperatur neu untersucht und dabei dafür Sorge getragen, daß das
Ergänzungswasser für das feuchte Thermometer möglichst genau auf der Tempe—
ratur des Luftstromes war. Die Ergebnisse zeigen im allgemeinen den bekannten
Verlauf. Eigenartig ist die graphische Darstellung der Psychrometerkonstante als
Funktion der kinetischen Energie der Luft, 1/2mv2. Es zeigt sich hier die Unab-
hängigkeit der bei verschiedenen Drucken erhaltenen Konstante, was man natürlich
auch erhalten haben würde, wenn man die Konstante als Funktion von m ' v dar-
gestellt haben würde. Ein beigefügtes Nomogramm würde für den praktischen
Gebrauch noch wertvoller sein, wenn nicht die englischen Maße für Druck und
Temperatur, sondern die internationalen zugrunde gelegt wären. H. Mollwo.
Ekkchard Schmid. Untersuchungen an Verdunstungsmessern.
Wiener Anz. 1933, S.110—111, Nr. 12. Es zeigt sich, daß die Verdunstung an freien
Wasseroberflächen von Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt und Windgeschwindigkeit
abhängt. Infolge der Veränderungen der Temperatur der verdunstenden Fläche
werden die Verhältnisse sehr undurchsichtig. H. Ebert.

U. Ph. Lely. E e n r e g e n b o o g. Physica l3, 83—85, 1933, Nr. 3. Demonstra-
tionsversuch des Regenbogens. Eine Lösung von 19 Volumteilen CCL. auf 100 Teile
Benzol hat spezifisches Gewicht 1 und ist nicht in Wasser löslich, so daß sich eine
SuSpension aus kleinen Tropfen herstellen läßt. Diese wird seitlich durch ein Licht-
bündel beleuchtet und in einer Richtung senkrecht dazu beobachtet. Man kann die
Bogen erster, zweiter und dritter Ordnung sehen. Die Erscheinung entspricht durch-
aus dem Fall großer Tropfen (Descartes). Interferenzbogen werden nicht gefunden.

de Groot.
P. Rossier. Sur le röle de l’humidité atmosphérique en photo-
g r a p h i e a s t r o n o m i q u e. Arch. sc. phys. et nat. (5) 14, 1932, Nov./Dez.
[C. R. Seance Soc. de phys. de Geneve 49, 184—185, 1932, Nr. 3.] Bei spektrophoto-
metrischen Untersuchungen ergab sich eine lineare Abhängigkeit sowohl der Länge
des Gesamtspektrums als auch des roten und violetten Teils vom Wasserdampf-
gehalt der Luft. Es erhebt sich die Frage, ob dies durch Änderung der Absorption
oder durch Eigenschaften der Platte verursacht wird. Sättele.

P. Dubois. E in F e r n e f f e k t i v - A k t i n o m e t e r. (Vorläufige Mitteilung.)
Meteorol. ZS. 49, 432—437, 1932, Nr. 11. Einzelheiten über die Aufbauteile werden
bekanntgegeben. H. Ebert.
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E. Hasché. Zur Frage der Pyrgeometer-Konstanten. Unter-
suchungen über das Absorptionsvermögen des Ängström-
schen Pyrgeometers für Strahlung im Bereich von 120,6“ bis
Ä : 50 n. Meteorol. ZS. 50, 18—26, 1933, Nr. 1. In der Voraussetzung, daß das
Pyrgeometer-Streifensystem keinen starken Alterungserscheinungen unterworfen
ist, ist die Pyrgeometerkonstante durch Vergleichsmessungen mit dem Ä n g s t r ö m-
schen Pyranometer bestimmbar. Die Beziehung wird mitgeteilt. Es wird eine
Apparatur angegeben, mit der der Größenwert dieser Beziehung für die einzelnen
Pyrgeometer gemessen wird, und mit der auch alle sonstigen, für das vorliegende
Problem erforderlichen Untersuchungen durchgeführt werden können, z. B. der
Einfluß der Alterung und der Einfluß meteorologischer Bedingungen auf Anzeige
und Spektralempfindlichkeit der Pyrgeometer. Die Ergebnisse werden angegeben.
Die Anzeige der Pyrgeometer und die Absolutbestimmung werden häufig durch
strahlungsfremde, sehr starke Wärmeeffekte gefälscht. Es werden zwei Methoden
zur Feststellung dieser Effekte angegeben. H. Ebert.
H. von Kliiber. Photometrische Messungen in der atmosphäri-
schen Sauerstoffbande 17600 (A-Gruppe) im Sonnenspektrum.
ZS. f. Astrophys. 6, 161—175, 1933, Nr. 3. Die am Gitterspektrographen des Turm-
teleskops bei Zenitdistanzen zwischen 30 und 85° aufgenommene A—Bande wird
untersucht. Für den zur Messung geeigneten P-Zweig werden für j : 0 bis 30 die
Linienhalbbreiten an den Stellen r : 0,25, 0,5 und 0,75 in Diagrammen dargestellt.
Die U n s öldsche Proportionalität von Quadrat der Linienbreite und N bzw. secz
ist für = 0 bis 24 hinreichend erfüllt (Neigung 1 bis 0,9), dagegen für j : 26 bis 30
wird die Neigung 0,5, was auf starke instrumentelle und photographische Einflüsse
zurückgeführt wird. Die absolute Breite als Funktion von j ergibt bei j : 6 ein
Maximum. Die Beziehung zwischen Restintensität und j wird ohne Gewähr an-
gegeben, da hier die photographische Methode als unsicher bezeichnet wird. Die
Äquivalentbreiten werden ebenfalls als Funktion von j ermittelt. Sättele.
Franz Baur. Changes in the solar constant of radiation. S.-A.
Monthly Weather Rev. 60, 242——246, 1932. Abgesehen von geringen Erweiterungen
im dritten Teil der Witterungserscheinungen ist die Arbeit mit der in ZS. f. Astrophys.
4, S. 180 (diese Ber. 13, 1579, 1932) identisch. Im Zusatz wird an Hand einer Fourier-
Entwicklung die Frage der 12. oder 11. (Abbot)-Monatsperiode untersucht, ohne
Sicherheit der Entscheidung zu geben, so daß an der ersteren festgehalten wird.

Sättele.
P.FlorianSchachl. Untersuchung über die Zahl der geladenen und
ungeladenen Kondensationskerne in Stadt- und Gebirgs—
luf t. Gerlands Beitr. 38, 202—219, 1933, Nr. 2. Der Verf. nahm am Stadtrand und
in der Umgebung von Innsbruck Messungen der Gesamtzahl Z der Aitk e n schen
Kerne, der Großionen N und der intermediären Ionen Ni von Oktober 1931 bis
September 1932 vor und untersuchte die Zusammenhänge mit meteorologischen
Elementen und Erscheinungen. Regen, Zufuhr reiner Luft vom Land, Föhn, Wind
von einer Stärke > 3 und sehr hohe relative Feuchtigkeit verminderten die Kern-
zahl bedeutend. Wesentlich höhere Kernzahl im Winter machte eine Unterteilung
der Messungsergebnisse nach Winterbeobachtungen und Frühlings- und Sommer-
beobachtungen nötig. Bei ‚Regen und Feuchtigkeit >90 % war No/N : 2,2 für
Stadtluft und Landluft gleich. Die meteorologischen Einflüsse auf intermediäre
Ionen erschienen nicht so deutlich wie die auf Großionen. Messungen im Gebirge
in der Umgebung von Innsbruck zeigten eine rasche Abnahme der Kernzahl mit
der Seehöhe. Oberhalb 1800 m Seehöhe wurden ziemlich konstant 500 Kerne gezählt
und in 1800m war ein täglicher Gang der Kernzahl festzustellen. In Gebirgsluft
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war bei Z > 900 MW :: 2,2, während bei Z < 900 fast alle Kerne geladen waren.
Die Zahl der intermediären Ionen war im Gebirge gering. Ferd. Steinhausen
Kasimir Graff. Messungen der Dämmerungshelligkeit auf
Mallorca bei Sonnenhöhen zwischen ——-9° und ——13°. Wiener Ber.
141 [2 a], 509——513, 1932, Nr. 8. Messung der Beziehung zwischen Sonnenhöhe und
Zenithelligkeit und Bestimmung der Isophoten bei den Sonnenhöhen — 9° bis — 13°.

Dziobek.
L. W. Pollak und W. Gerlich. Lichtelektrische Sichtm essungen. II.
Gerlands Beitr. 37, 271—295, 1932, Nr. 2/3. Die lichtelektrischen Sichtmessungen
werden mit Hilfe einer Sperrschichtphotozelle durchgeführt. Die Temperatur-
abhängigkeit dieser Zelle wird untersucht, ferner zwei Gleichstromverstärker für
Photoströme entwickelt, die von der Röhrencharakteristik unabhängig sind. Mit
dieser Apparatur wurden zwei W i g a n dsche Stufensichtmesser und ein Goldberg-
keil lichtelektrisch geprüft. '

Spiller.
Ernst G. Meyer. Die effektive Wärmestrahlung des Taghimmels
in Abhängigkeit von Sonnenhöhe und Trübungsgrad der
Atmosphäre. Gerlands Beitr. 38, 339——352, 1933, Nr. 3/4. Der Verf. hat mit
einem Rotationsaktinometer die Verteilung der effektiven Wärmestrahlung über
den Tageshimmel in Frankfurt a. M. (120m) und auf dem kleinen Feldberg (815 m)
bei verschiedenen Wetterlagen gemessen. Die Gesamtintensität der effektiven
Himmelsstrahlung auf eine horizontale Fläche ist im Winter bei Sonnenhöhe h : 15°
in Frankfurt im Mittel negativ (bei h : 0° —— 0,22 gcaI/cm2 min) und auf dem Feld-
berg bei noch höheren Sonnenständen negativ (bei h : 00 ——0‚29 gcal/cm2 min).
Im Sommer schwankt die Intensität in Frankfurt von —0,05 bei h : 0° bis zu
einem Maximum von + 40 goal/cm2 min, bei h : 35 bis 40°, um bei höheren Sonnen-
ständen wieder abzunehmen, während auf dem Feldberg bei h : 0° die Intensität
nur wenig den im Winter gemessenen Wert übertrifft und ein Maximum von
0,15 gcal/cm2 min nicht überschreitet. Die effektive Himmelsstrahlung ist propor-
tional der Trübung der Atmosphäre. Die Verteilung der Strahlungsintensität über
den Himmel wurde dargestellt; der dunkelste Punkt liegt bei h 2 0° im Zenit, bei
h : 30° in 82 bis 83° und bei h > 50° in weniger als 80° Sonnenabstand im Sonnen-
vertikal. Die Verteilung der Wärmestrahlung über eine horizontale Himmelszone
läßt sich als Funktion des Azimuts a bei Kenntnis der Strahlungsintensität im
Sonnengegenvertikal i0 und im Sonnenvertikal durch ia = i0 + c a5 darstellen. Bei
gleichmäßigem Nebel wurde in Sonnennähe ein Strahlungsmaximum, rasche Abnahme
gegen den Horizont und langsame Abnahme gegen das Zenit gemessen.

Ferd. Steinhausen
Wilhelm Freckmann. Untersuchung über die Strahlenbrechung
u nter Tage. Diss. Aachen 1932, 115 S. Nach eingehender Besprechung _der
Versuchsanordnung, der Schächte und Stollen, wird zunächst der Einfluß der
Horizontalkomponente der Strahlenbrechung auf die Horizontalwinkelmessung unter-
sucht. Es ergibt sich dabei ein Fehler infolge der Strahlenbrechung, dem bei
größeren Vermessungen Beachtung zu schenken ist, und zwar in Abhängigkeit von
Temperatur und vor allem Wettergeschwindigkeit. In einem zweiten Abschnitt wird
der Einfluß der vertikalen Komponente der Strahlenbrechung auf Nivellements in
der Grube behandelt. Besonders sind dabei Refraktionswirkungen infolge größerer
Dichteunterschiede zu berücksichtigen. In einem letzten Teil: Strahlenbrechung im
lotrechten Schacht, wird festgestellt, daß für optische Lotungen überhaupt störende
Strahlenbrechung im Schacht nicht vorhanden ist; allerdings erscheint eine optische
Lotung mit den heutigen instrumentellen Hilfsmitteln noch nicht durchführbar.

Fritz Hänsch.
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Atsusi Kobayashi and Daizo Nukiyma. On the Transmissibility of Vi-
sible Light through a Cloud of Particles. Part II. Proc. Phys-Math.
Soc. Japan (3) 15, 59—72, 1933, Nr. 2. Diese Arbeit ist ein sehr ausführlicher Aus-
zug aus Rep. Aeronaut. Res. Inst. Tokyo Univ. 7, 307—338, 1933, Nr. 11. Siehe diese
Ber. S. 1070. v. d. Borne.
A. v. Flotowi', A. Berroth und H. Schmehl. Relative Bestimmung der
Schwerkraft auf 115 Stationen in Norddeutschland; F.Kossmat.
Schweranomalien und geologischer Bau des Untergrundes
im n o r d d e u t s c h e n F l a c h 1 a n d. Veröff. d. Preuß. Geodät. Institutes (N. F.)
106, 100 S., 2 Taf., 1931. Diese Veröffentlichung enthält ausführliche Angaben über
die Beobachtungen und Reduktionen, Untersuchungen über Veränderungen der
Pendellängen und Genauigkeit. Die Tabelle der Ergebnisse enthält Stations-
bezeichnung, Länge, Breite, Höhe, Schwereunterschied gegen Potsdam, Freiluft-
anomalie, B o u g u e r sche Anomalie. Eine Karte stellt in neuer Weise die
Verteilung der Freiluftanomalien dar, und eine von K o s s m at zusammengestellte
Karte zeigt die Verteilung der B o u g u e r schen Anomalien. Diese werden in
dem Beitrag von K o s s m at vom gelogischen Standpunkt aus besprochen. Horste
und Mulden der saxonischen Gebirgsbildung treten deutlich als Streifen maximaler
bzw. minimaler B o u g u e r scher Anomalien hervor, auch wenn sie im Ober-
flächenrelief nicht mehr als Bergzüge und Täler zu erkennen sind. Unter Hin-
zuziehung von Ergebnissen magnetischer und seismischer Untersuchungen wird der
wahrscheinliche Verlauf des großen europäischen Kohlengürtels in den noch
unaufgeschlossenen Teilen östlich vom Ruhrgebiet diskutiert. K. Jung.
K. Lüdemann. Einige Mitteilungen über eine neue Theodolit-
bussole, ihre Konstruktion und Leistungsfähigkeit. ZS. f.
Instrkde. 53, 267—273, 1933, Nr.6.
Jüichi Obata and Takehiko Tesima. Further Studies on the Acoustical
Properties of the Japanese Wind Instruments, Syakuhati.
Proc. Imp. Acad. Tokyo 9, 149—151, 1933, Nr. 4. H. Ebert.
H. Schminke. Die graphische Bestimmung der spezifischen
Feuchte und der Äquivalenttemperatur. Meteorol. ZS. 50, 189—190,
1933, Nr.5. Auf logarithmischen Koordinatenpapier werden die Kurvenscharen
p :: (p - p, und q :: 0,623 ' p/b für verschiedene ps und b eingezeichnet. p ist der
Dampfdruck, p, der Sättigungsdruck, (p die relative Feuchtigkeit und b der Baro-
meterstand. q wird spezifische Feuchte genannt. Diese Kurven dienen dazu, bei
vorgegebenen (p, b und t (trockene Temperatur) mittels einer Reißschiene die
Größe q (oder auch die Differenz der äquivalenten Temperaturen) zu finden. Die"
Reißschiene selbst enthält eine q- und eine (p Teilung. H. Ebert.
E. Sprenger. Eine allgemeine Psychrom eterformel. Gesundheits-
Ing. 56, 38—40, 1933, Nr. 4. Eine allgemeine Psychrometerformel wird unter Zu-
hilfenahme der Wärmeübergangs- und der Verdampfungszahl abgeleitet. Es erübrigt
sich dann die Einführung einer Gütezahl. H. Ebert.
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Geophysikalische Berichte
L. Weickmann. Albert Wigand 1‘. ZS. f. Geophys. 9, 121—124, 1933, Nr.3.

Scheel.
Standard time throughout the world. Circular Bureau Standards
Nr. 399, 18 S., 1932 (Supersedes Circular Nr. 280). Die vorliegende Druckschrift
enthält einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Entwicklungder Welt-
normalzeiten, mehrere kartographischen Darstellungen der Zeitzonengrenzen und
ein Verzeichnis der öffentlichen Funk-Zeitzeichen-Sendestellen. Aus diesen Unter—
lagen sind die in fast allen Ländern der Erde gesetzlich eingeführten Zonenzeiten
zu entnehmen, sowie ihre Beziehung zur mittleren Zeit Greenwich und zu der
Eastern Standard Zeit, der Normalzeit für die Ostküste der Vereinigten Staaten
von Nordamerika. W. Keil.

R.Tomaschek'und W.Schaffernicht. Über die Messung der zeitlichen
SchwankungenderSchwerebeschleunigungmit Gravimetern.
ZS. f. Geophys. 9, 125—136, 1933, Nr. 3. Die Arbeit enthält Abbildungen des
Interferenzgravimeters und einer neueren Ausführungsform des Bifilargravimeters
der Verff. Ergebnisse gleichzeitiger Messungen mit beiden Apparaten werden mit-
geteilt. Vgl. auch Phys. Ber. S. 780. Tomaschek.

Gerhard Schnlerwitz. Nachtrag zur Frage der Schneidenlagerung.
ZS. f. Geophys. 9, 168, 1933, Nr. 3. Schmerwitz.

E.C.Bullard. The effect of a magnetic field on relative gravity
determinations with invar pendulums. Proc. Cambridge Phil. Soc.
29, 288—296, 1933, Nr. 2. Der Einfluß der magnetischen Eigenschaften eines Halb-
sekunden-Invarpendels auf seine Schwingungsdauer wird experimentell untersucht.
Es zeigt sich, daß Änderungen der remanenten Magnetisierung bis zu etwa
5 ° 10‘6 sec ausmachen können und die vom erdmagnetischen Feld induzierte Magne-
tisierung bei Stationen, die einen großen Breitenunterschied haben, störend auf-
treten kann. Umgibt man den Pendelapparat und den Kasten, in dem die Pendel
transportiert werden, je mit einem Schutzkasten aus Mu-Metall (Stahl mit 78 %
Nickelgehalt und einer Permeabilität von etwa 80 000), so kann die Magnetisierung
des Pendels in ausreichendem Maße konstant gehalten werden. K. Jung.

P.W. Glover. Tables for facilitating the solution of Wiechert’s
equation. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 168—170, 1933, Nr. 4. Tabellen zur
Bestimmung der wahren Vergrößerung mechanisch registrierender Seismographen
aus der Hebelvergrößerung, der Dämpfung und dem Verhältnis Periode der Boden-
bewegung zu Periode des Seismographen. K. Jung.

A g e o p h y sic a1 e a r t h t e st e r. Journ. scient. instr. 10, 185—187, 1933, Nr. 6.
Es wird ein Meßinstrument zur Bestimmung des Erdwiderstandes beschrieben, bei
dessen Anwendung keine Korrektion wegen des Widerstandes an den Elektroden
nötig ist. Der Meßbereich beträgt 0 bis 0,3 und 0 bis 3,0 Ohm. K. Jung.

F. A. Gould and J. C. Evans. A new form of barostat. Journ. scient. instr.
10, 215—218, 1933, Nr. 7. Zum Vergleichen von Barometern wird eine Vorrichtung
gebraucht, die im Vergleichsraum den Druck auf längere Zeit konstant hält. Die
von den Verff. vorgeschlagene Apparatur besteht aus drei Teilen, dem drei-
schenkligen Manometer, das auf jeden Druck zwischen 20 und 860 mm Quecksilber-
säule eingestellt werden kann, dem Schaltkreis und die beiden, nach Bedarf zu
betätigenden Druck- bzw. Saugventile. Mit dieser Anordnung sind Druckschwan-
kungen geringer als 0,005 mm Quecksilbersäule ausgeglichen. H. Ebert.

Zeitschrift für Geophysik. 9. Jahrg.
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HeinzLettau und WernerSchwcrdtfeger. Vertikalaustausch in unmittel-
b a r e r B e r e c h n u n g. Meteorol. ZS. 50, 47—51, 1933, Nr. 2. Die Möglichkeit
der unmittelbaren Bestimmung der Austauschgröße A durch geeignete Beob-
achtungen mit einem empfindlichen Vertikalanemometer und einem Druckvario—
meter vom Freiballon aus, wird unter Heranziehung der Theorie von H ess el-
b e r g abgeleitet. Aus dem Beobachtungsmaterial von P. L u d e W i g (1911) wird
für eine Höhe von etwa 1000m die Austauschgröße zu A = 149gcm‘1sec‘1 er-
mittelt. Das gleiche Meßverfahren erlaubt auch die Bestimmung des von
P r a n d tl eingeführten Mischungsweges. Die Verff. kündigen eigene Beob-
achtungsreihen mit verdichteten und verlängerten Messungen an.

Herbert Kirsten II.
Wilhelm Michael. Die Erde, gebremst, beschleunigt, abgelenkt,
—— erlebt Erdbeben, Taifune, Tornados usw. ZS. f. Ge0phys. 9,
165—167, 1933, Nr. 3. „Es wird gezeigt, daß auf der Oberfläche des kugelförmigen
Raumschiffes Erde bei Störungen der Fahrt (Bremsung, Beschleunigung, Kurven-
fahren) in derselben Weise Relativbewegungen auftreten wie auf der Oberfläche
einer Flüssigkeit im Speisewagen eines D-Zuges.“ K. Jung.
Ernst Jänicke. Ist d a s E rdi n n e r e f e st ‘? Sitzungsber. Heidelberger Akad.
1932, 8. Abhandlung, 16 S. Nach den Ausführungen des Verf. besteht die Erde aus
einer festen Erdkruste, einem flüssigen und einem festen Mantel, darunter dem
festen Kern. Hierbei sind die Aggregatzustände fest und flüssig so definiert, daß
im festen Zustand die Temperatur niedriger, im flüssigen Zustand höher als die
Schmelztemperatur ist, wobei über den elastischen Zustand (Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Erdbebenwellen) nichts gesagt sein soll. Abschätzungen mit
rohen Zahlenwerten führen auf eine Dicke der Erdkruste von 100 km unter Stei-
gerung der Temperatur bis auf etwa 3000o und eine Dicke der flüssigen Mantel-
schicht von 11 000 km und einer Steigerung der Temperatur bis auf etwa 12 000°.
Der feste Kern besteht aus Metall, darüber liegen in der Hauptsache Silikate. Es
ist auch möglich, daß sich zwischen Kern und Silikatschichten ein dünner Mantel
von Sulfiden befindet. Wie die Erde sollen sich auch der Mond und Merkur vorn
innen heraus abgekühlt haben. Eine Bremswirkung des festen Kerns, veranlaßt
von der Anziehung des Zentralgestirns, soll die Ursache dafür sein, daß Mond
und Merkur dem Zentralgestirn stets dieselbe Seite zuwenden. K. Jung.
Reginald A. Daly. The depths of the earth. Science 77, 95—102, 1933,
Nr. 1987. Eine gemeinverständliche Darstellung der Ansichten des Verf. über
Schichtung, stoffliche Zusammensetzung und Dichte des Erdinnern, die insofern
von der allgemeinen Anschauung abweichen, als in etwa 60km Tiefe unter den
Kontinenten und in etwa 75 km Tiefe unter dem Pazifischen Ozean bei sprung-
hafter Dichteänderung ein dichteres Material (kristallines Sima, Dichte 3,05) über
einem weniger dichten Material (amorpher Basalt, Dichte 2,8—2,9) angenommen
wird. Es werden einige geologische und vulkanologische Tatsachen angeführt, die
diese Annahme stützen. K. Jung.
Arthur Holmes. The thermal history of the earth. Journ.Washington
Acad. Amer. 23, 169—195, 1933, Nr.4. Die Arbeit, die eine Washingtoner Gast—
vorlesung des Verf. wiedergibt, ist eine kritische Zusammenstellung der Theorien
über die thermische Geschichte der Erde. Die radioaktive Wärmeerzeugung in
verschiedenen Gesteinen wird als Grundlage für die Verteilung der radioaktiven
Elemente in der Kruste und im Erdinnern genommen. Gegenübergestellt werden
zwei Möglichkeiten, einmal daß ausschließlich in der Erdkruste eine Wärme—
erzeugung durch Radioaktivität stattfindet, zum anderen daß auch die tieferen
Schichten noch einen, wenn auch im Vergleich zur Kruste nur geringen Anteil an
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der radioaktiven Wärmeerzeugung haben. Im ersten Fall zeigt die Kontraktions-
theorie die Entwicklung der Erde, die der Verfasser, auch in der von J eff r e y s
angenommenen neuesten Fassung, ablehnt. Er verweist da vor allem auf die zeit-
liche Folge der Drogenesen, die dieser Theorie zufolge in ganz anderen Rhythmen
hätten ablaufen müssen. Im zweiten Fall, nämlich der radioaktiven Wärmeerzeugung
auch in tieferen Schichten, richtet sich der Ablauf nach der Art der Schmelzpunkts-
änderung im Innern in ihrem Verhältnis zum Temperaturgradienten. Je nach Vor-
aussetzung über dieses Verhältnis kommt man zur J oil y schen Theorie der
thermischen Kreisvorgänge oder zur vom Verf. vertretenen Theorie der subkrustalen
Konvektionsströme. Durch diese Theorie seien dann Driftbewegungen der Schollen,
Gebirgsbildungen und die Bildung von Tiefseegräben zwanglos zu erklären.

H. Landsberg.
R. Spitaler. Die diluviale Eiszeit im Äquatorialgebiete. Gerlands
Beitr. z. Geophys. 38, 220—227, 1933, Nr. 2. Der Verf. zeigt in vorliegender Arbeit,
daß nach seiner astronomisch-meteorologischen Theorie der Eiszeit auch in den
äquatorialen Teilen der Erde es zum Vordringen der Vergletscherung kommen
mußte, und zwar als Folge der geänderten Bestrahlungsverhältnisse bei großer
Exzentrizität der Erdbahn und den beiden extremen Perihelstellungen der Sonne
77 r: 90 bzw. 270°. Der Verf. stellt auf Grund seiner Theorie die wahrscheinlichen
Temperaturverhältnisse dar, wie sie bei den erwähnten Perihelstellungen der Sonne
und bei den Exzentrizitäten e 2 0,05, 0,06 und 0,07 geherrscht haben dürften.

M. Topcrczer.
E. Gehrcke. Über Zeitbestimmungen an Gesteinen jüngerer
g e o l o gi s c h e r E p o c h e n. Gerlands Beitr. 38, 147—166, 1933, Nr. 2. Der Verf.
teilt hier neuere Ergebnisse über die Anwendbarkeit der von ihm schon früher vor-
geschlagenen Patinamethode zur Gewinnung von Zeitangaben an Gesteinen jüngerer
geologischer Epochen mit. Es genügt nicht, die Patina selbst genauer zu unter—
suchen, es bedarf auch noch der Feststellung der Bodenart, in der die Patina
entstanden ist. Maßgebend ist insbesondere die Alkalinität des Bodens für die
Ausbildung der Patina. Besonders brauchbar sind die durch Kalkgehalt entstan-
denen Alkalinitäten, die für Flint die einfache Beziehung t_ 8000 d (t: Alter
der Patina, d = Patinadicke in mm) ergaben. Saure Böden (Vegetationsböden)
liefern eine braune oder gelbe Eisenpatina. M. Toperczer.
Satosi Watanabe. On the Growth of Vortex that takes place in a
Water Tank when the Plug is removed. Geophys. Mag. 7, 37—44,
1933, Nr. 1. Theoretische Untersuchungen über Wirbelbildungen beim Ausströmen
einer Flüssigkeit durch das Spundloch eines Gefäßes. W. Schneider.
Yosio Kodaira. Periodic Heating and Cooling of a Semi-infinite
Solid having Conductivity, Specific Heat and Density Va-
rying with Temperature. GeOphys. Mag. 7, 51—69, 1933, Nr.1.
Yoäio Kodaira. Periodic Heating and Cooling of a Semi-infinite
Solid Having Conductivity, Specific Heat and Density Va-
ryin g with D epth. Geophys. Mag. 7, 71——86, 1933, Nr. 1. Die beiden Arbeiten
stellen theoretische Untersuchungen über die Ausbreitung der Wärme in einem
im Titel der Arbeiten näher bezeichneten halbunendlichen Körper dar, dessen
Oberfläche periodisch erwärmt wird. W. Schneider.
Wm. D. Urry. Radioactivity measurements. I. The Radium Con-
tent of the Keweenawan Basalts and Some Accessory Mine-
rals. II. The 0ccurence of Radium, Uranium and Potassium
in the Earth. Proc. Amer. Acad. 68,125—144, 1933, Nr.4. Die Verteilung des
Radiums in den Gesteinen und Mineralien von Keweenawan (Michigan) wurde
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durch Analyse einer Anzahl von Proben bekannter Herkunft untersucht; es wurden
Zusammenhänge zwischen dem Ra-Gehalt und -Tiefe und stratigraphischen Ver-
hältnissen gefunden. Im zweiten Teil der Arbeit wird eine wahrscheinliche Ver-
teilung von Radium und Uran über Erde vorgeschlagen; dabei wird ein merklich
geringerer Uran-Gehalt für die drei äußeren Schichten erhalten, als allgemein an-
genommen wird, und die vollkommene Konzentration in zwei äußeren Schichten
völlig ausgeschlossen. K. W. F. Kohlrausch.
Wilhelm Maier. Vulkanismus und Isostasie. ZS. d. D. Geol. 'Ges. 85,
273—299, Nr.4. Es wird angenommen, daß sich unter der festen Erdkruste eine
zusammenhängende flüssige Magmazone befindet. Sie ist von einem festen Ge-
rüst aus Carbiden, Ferriden, Sulfiden und Eisen durchsetzt, in dem sich die trans-
versalen Erdbebenwellen fortpflanzen. Die Annahme einer flüssigen Magma-
schicht erklärt einige großtektonische und vulkanische Erscheinungen in einfacher
Weise. K. Jung.
E. A. Glennie. Crustal warpings. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 170—176,
1933, Nr.4. Das aus isostatisch reduzierten Lotabweichungen bestimmte „kompen—
sierte Geoid“ und die Hayfordschen Schwereanomalien in Indien deuten an,
daß die vorderindische Halbinsel wesentliche Abweichungen vom isostatischen Zu-
stand aufweist. Vor allem scheint eine tief gelegene, flache und ausgedehnte Auf-
wölbung der unteren Krustenmassen das Schwerefeld zu stören. Nach einer dieser
Störung entsprechenden empirischen Verbesserung der Schwerewerte zeigt die
Verteilung der Schwereintensität eine Abhängigkeit von der mittleren Meereshöhe
der Stationsumgebung. Diese Abhängigkeit verschwindet, wenn man bis zur Ent-
fernung von 120 000 Fuß nach B o u g u e r reduziert und die H a y f o r d sche
Reduktion erst von hier an beginnt. Solche als „Krustenanomalien“ bezeichneten
Schwereabweichungen erweisen sich als positiv über im Untergrund verborgenen
Antiklinalen der tieferen Krustenschichten, negativ über Mulden, im wesentlichen
dem Relief des dichteren, subkrustalen Materials entsprechend. Um die An-
wendung der H a y f o r d schen Reduktion in größerer Entfernung von der Station
bei dem nicht isostatischen Aufbau des Landes zu rechtfertigen, versucht der Ver-
fasser nachzuweisen, daß bei abwechselnd in der Tiefe verborgenen Mulden und
Buckeln die Wirkung im Mittel nicht Null, sondern ein wenig negativ ist, wodurch
eine Kompensation des sichtbaren Reliefs vorgetäuscht werden soll, die in Wirk-
lichkeit nicht vorhanden ist. K. Jung.
R. Stoneley. On the crustal warping hypothesis. Month. Not. Geophys.
Suppl. 3, 176—181, 1933, Nr. 4.
E. A. Glennie. Note on Dr. Stoneley’s paper ,,On the crustal war-
p i n g h y p o t h e s i s“. Month. Not. GeOphys. Suppl. 3, 181, 1933, Nr. 4. Die An—
sicht G l e n n i e s , daß bei abwechselnd in der Erdkruste verborgenen Mulden
und Buckeln der Erdkrustenschichten im Mittel ein negativer Effekt auf das
Schwerefeld übrig bleibt, wird mathematisch widerlegt. Hierauf modifiziert
G 1 e n n i e die Begründung seiner Anschauungen über den Aufbau der Erdkruste.

K. Jung.
R. Tomaschek und W. Schaffernicht. Über die pe riodischen Verände—
rungen der Vertikalkomponente der Schwerebeschleuni-
g u n g in M a r b u r g a. d. L a h n. Sitz.-Ber. Marburg 67, 151—174, 1932, Nr. 5.
Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit der auf S. 780 der Phys. Ber. referierten
Arbeit. Darüber hinausgehend enthält die vorliegende Mitteilung eine graphische
Widergabe der Schwerkraftschwankungen während dreier Monate, sowie eine aus-
führliche Widergabe des Korrektionsverfahrens der harmonischen Analyse zur
Berücksichtigung des Einflusses benachbarter Glieder. Tomaschek.
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E.C.Bullard. The Observation of Gravity by Means of Invariable
P en du l u m s. Proc. Roy. Soc. London (A) 14l, 233—258, 1933, Nr. 843. Das hier
beschriebene, in Cambridge ausgebildete Beobachtungsverfahren ist eine Weiter-
entwicklung der Referenzpendelmethode, bei der die Schwingungen der Feldpendel
und die Schwingungen eines Pendels auf einer Zentralstation gleichzeitig mit den-
selben Zeitmarken verglichen werden. Als Zeitmarken können beliebige Radio—
signale, z. B. die Striche und Punkte von Telegrammen, verwandt werden. Die
Durchgänge der Pendel durch die Ruhelage und die Zeitmarken werden optisch
registriert. Pendel— und Registrierapparate werden kurz beschrieben, das Beob-
achtungsverfahren und die Methode der Auswertung werden eingehend dargestellt
und an Hand von Beispielen erläutert. Bei Messungen in der Nähe von Cambridge
wurde eine Genauigkeit von etwa 1 Milligal erreicht, wenn an jeder Station zwei
Beobachtungen von je einer Stunde Dauer ausgeführt wurden. K. Jung.
P.Lejay et G.Costes. Sur l’em'ploi du gravimetre a grande distance
des stations de reference; application a l’établissement
de bases de gravité en Indochine. C. R. 196, 1964—1966,1933, Nr.26.
Wie die Theorie des Holweck-Lejay-Pendels zeigt, ist die Wirkung einer Änderung
der Elastizität der Blattfeder auf die Schwingungsdauer der dritten Potenz der
Schwingungsdauer proportional. Ist demnach die Abhängigkeit der Federelasti—
zität von Temperatur und Zeit an einer Ausgangsstation bestimmt, so genügt diese
Bestimmung zur Reduktion der Messungen auch auf weit entfernten Stationen mit
großem Unterschied der Schwingungsdauern. Dies wird durch Messungen in
Frankreich und Indochina erwiesen. Einige Schwerkraftwerte und Schwereano-
malien, die auf der Reise nach Indochina und in Indochina gemessen wurden,
werden mitgeteilt. Die Übereinstimmung mit früheren Messungen an Stationen, wo
bereits mit Sterneckpendeln gemessen wurde, ist durchaus befriedigend. K. Jung.
R. Goudey. Mesures de gravité faites au moyen de l’appareil
H o l W e c k - L e j a y , no 2. C. R. 196, 1967—1968, 1933, Nr. 26. Es werden
Schwerewerte und Schwereanomalien, die in der Franche—Comté mit einem Holweck-
Lejay-Pendel gemessen wurden, mitgeteilt. K. Jung.
S. v. Bubnoff. Bewegungsanalytische Studien. Naturwissensch. 21,
457-—463, 1933, Nr.24. Die kleintektonische Untersuchung der skandinavischen
Halbinsel Schonen zeigt, daß den Rissen und Spalten kambrischer Gesteine eine
schwache horizontale Verschiebung des fennoskandischen Massivs gegen Westen
(oder Süden) entspricht, was eine einfache Kartierung nicht zu erkennen gestattet.
Die von der Kartierung aufgezeichnete Großtektonik der Horste, Gräben und Kipp-
schollen ist dagegen in der Feinstruktur nicht abgebildet. Kleintektonische Unter-
suchungen sind zum Nachweis horizontaler Verschiebungen von großer Bedeutung.

K. Jung.
H. Landsberg. Beitrag zum Thema: Seismische Bodenunruhe.
ZS. f. Geophys. 9, 156—161, 1933, Nr. 3. Die Mannigfaltigkeit der Ursachen und
Einflüsse, die zur Erscheinung der seismischen Bodenunruhe führen, lassen bei
der Untersuchung einzelner mikroseismischer Stürme oft nur geringe Korrelationen
mit den Ursachen auffinden, während bei Mittelbildung über längere Zeiträume
die Korrelationen erheblich besser werden. Bei Verwertung von Perioden muß
auf den Einfluß der Eigenperiode des Seismographen geachtet werden, gleiches gilt
bei Untersuchungen über Abhängigkeiten zwischen Amplitude und Periode. Einige
Beispiele erläutern augenfällig, wie leicht hier Fehlschlüsse möglich sind. In
Hamburg hat man die Energieabgabe des Windes an Bäume einer Allee und an
das Haus als Ursache mikroseismischer Unruhe gefunden, dagegen lassen die
Registrierungen des Taunusobservatoriums trotz der hierfür viel günstigeren Um-
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stände nichts ähnliches erkennen. Es wird darauf hingewiesen, daß bei Öffnung
eines Fensters der Außenwand des doppelwandigen Hauses bereits eine Wirkung
auf die Registrierung der seismischen Unruhe nachzuweisen war, Stau und Sog an
einem Gebäude bei heftigem Sturm demnach als Ursache der seismischen Unruhe
auch in Frage kommen. In Frostperioden konnte auf dem Taunusobservatorium
eine Abhängigkeit von kurzperiodischen Luftdruckschwankungen und dem vertikalen
Luftdruckgradienten nicht nachgewiesen werden. Zwischen dem täglichen Gang
der mittleren Periode und Amplitude im April 1930 wurde ein Korrelationskoeffi-
zient von 0,76 j; 0,12 festgestellt, eine hohe negative Korrelation von — 0,87 i 0,07
konnte zwischen Lufttemperatur und Amplitude gefunden werden. K. Jung.
G. Agamennone. Consid erazioni sopra gli ipocentri sismici dei
C o l li L a z i a l i. Lincei Rend. (6) 17, 725—729, 1933, Nr. 9. Auf Grund der
Untersuchung von drei Beben im Gebiet des Vulkans Laziale weist der Verf. in
einer Polemik gegen E. O d d on e auf die große Unsicherheit der Bestimmung der
Tiefe des Herdes hin. K. Przibram.
G. Agamennonc. Periodicit‘a diurno-notturna dei terremoti.
Lincei Rend. (6) 17, 825—830, 1933, Nr. 10. Der Verf. diskutiert die verschiedenen
Arbeiten, die sich mit der Frage befaßt haben, ob Erdbeben häufiger bei Nacht als
bei Tag auftreten, und gelangt zu dem Ergebnis, daß kein hinreichender Grund
vorliegt, an einer gleichförmigen Verteilung der Beben über Tag und Nacht zu
zweifeln. K. Przibram.
Seiti Yamaguti. On Time and Space Distribution of Earthquakes.
Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo 11, 46—68, 1933, Nr.1. Durch frühere statistische
Untersuchungen ist bekannt, daß in Japan Erdbeben in einer gewissen Zone Erd-
beben in anderen bestimmten Zonen zur Folge haben. Die vorliegende Arbeit
stellt sich zur Aufgabe, diese Gesetzmäßigkeit noch einmal nachzuprüfen und auch
den Einfluß der Luftdruckschwankungen auf die Bebenhäufigkeit zu untersuchen.

W. Schneider.
S. Fujiwhara. Note on a New Term in the Equation of Motion in
Hydrodynamics and in the Theory of Elasticity. Geophys. Mag.
7, 45—49, 1933, Nr.1. Kritische Betrachtungen zu den Bewegungsgleichungen der
Hydrodynamik und Elastizität. W. Schneider.
K. Wadati, K. Sagisaka and K. Masuda. On the Travel Time of Earth—
quake Waves. Part I. Geophys. Mag. 7, 87—99, 1933, Nr.1. Untersuchungen
über Laufzeitkurven bei verschiedenen Herdtiefen. W. Schneider.
K. Wadati. On the Travel Time of Earthquakes Waves. Part lI.
Geophys. Mag. 7, 101—111, 1933, Nr. 1.. Es wird für Nahbeben das Verhältnis der
Geschwindigkeit der P-Wellen zu der der S-Wellen genau untersucht. W. Schneider.
Charles Davison. On the Eleven-year Period of Earthquake Fre-
quency. Phil. Mag. (7) 15, 1085—1091, 1933, Nr. 102. In einer früheren Arbeit
hat der Verf. Untersuchungen über die elfjährige Periode der Häufigkeit von Erd-
beben in einzelnen Gebieten veröffentlicht. Diese Untersuchungen sind soweit
wie möglich ausgedehnt worden. Der Verf. hat festgestellt, daß auf beiden Erd—
halbkugeln dieselbe Periode vorherrscht. W. Schneider.
Charles Davison. On the Nineteen-year Period of Earthquake
Frequency and on its Connexion with the Nutation Period
of t h e E a r t h. Phil. Mag. (7) 15, 1092—1096, 1933, Nr. 102. Der Einfluß der
Nutation auf die Frequenz der Beben ist klein. Jedoch scheinen Zusammenhänge
zwischen großen Beben und der Nutation zu bestehen. W. Schneider.
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Franz Baron Nopcsa. Beziehungen zwischen Luftdruckänderungen
und Erdbeben in südeuropäischen, und zwar besonders
italienischen Erdbebengebieten. Gerlands Beitr. 39, 37—57, 1933,
Nr. 1. Der Verf. untersucht statistisch an 915 italienischen, 412 istrisch—dalmatini-
schen und 573 epirotisch-jonischen Beben die Beziehung zwischen Luftdruck-
änderungen und nachfolgenden Erdbeben. Dabei. wurden die Luftdruckänderungen
an den zwei den Erdbeben vorausgehenden Tagen betrachtet. Es ergab sich eine
größere Häufigkeit von Erdbeben, wenn an beiden vorausgehenden Tagen der Luft-
druck entweder konstant stieg oder fiel. Bestimmte Herde waren vorwiegend bei
steigendem, und bestimmte vorwiegend bei fallendem Luftdruck tätig, während
sich einige Herde keiner dieser beiden Gruppen zuordnen ließen. Die Herde, die
in ihrer Seismizität die Luftdruckänderungen gleichartig verspüren, liegen nicht
willkürlich verstreut, sondern in bestimmten Gebieten, die der 'Verf. isästhä—
tische Gebiete nennt, also Plus—Ästhäsie mit Reaktion auf positive Luftdruck—
änderungen und Minus—Ästhäsie mit Reaktion auf negative. Diese Gebiete werden
mit geologischen Verhältnissen und mit der Existenz der Isostasie in Verbindung
gebracht. Ferd. Steinhausen

M.Tenani. Sui principi costruttivi delle bussole magnetiche.
Lincei Rend. (6) l7, 641—644, 1933, Nr. 8. Die Diskussion der Bedingungen für die
Unempfindlichkeit einer Bussole gegen Erschütterungen führt zu dem Ergebnis,
daß die Masse des in einer Flüssigkeit suspendierten beweglichen Systems der
Masse der verdrängten Flüssigkeit gleich sein soll. Eine von diesem GesichtSpunkte
aus konstruierte Bussole hat sich auch im Flugzeug unter schwersten Bedingungen
gut bewährt. K. Przibram.

R.Fabiani e G.Petrucci. Nuova esplorazione geofisica della Sili-
cia. —- Risultati generali e cenni particolori sulle deter-
minazioni geomagnetiche. Lincei Rend. (6) l7, 686—691, 1933, Nr.9.
Kurzer Bericht über die gravimetrische und erdmagnetische Aufnahme Siziliens in
den Jahren 1929—1931. - K. Przz’bram.

Robert Schwinner. Gebirgsbau und Erdmagnetismus auf der
B a l k a n h a l b i n s e l. Gerlands Beitr. 39, 263—284, 1933, Nr. 2/3. H. Ebert.

Carl Störmer. Angenäherte Integration der Bewegungsglei-
chungen von Elektronen im Felde eines magnetischen
I) i p o l s. ZS. f. Astrophys. 6, 333——344, 1933, Nr. 5. Das vom Verf. in früheren
Arbeiten (ZS. f. Astrophys. 3, 31, 227, 312, 1931; 4. 290, 1932) behandelte Integrations-
verfahren der Bewegungsgleichungen wird weiter entwickelt und eine Abschätzung
der Abweichung der angenäherten Integrale von den exakten gefunden. Sticker.

Ch. Maurain. Sur l’intervalle de temps entre les phenomenes
solaires et les perturbations magnetiques terrestres. C. R.
196, 1182—1186, 1933, Nr.17. Zur Untersuchung des Zeitintervalls zwischen der
Tätigkeit auf der Sonne (insbesondere Sonnenfleckenzahl und Größe) und erd-'
magnetischen Störungen werden individuelle und statistische Methoden benutzt.
Bei ersteren ist ein bestimmtes Ereignis auf der Sonne einer bestimmten erdmag-
netischen Störung zugeordnet; bei der zweiten wird eine Gesamtheit von Er-
scheinungen beider Gegenstände zusammengefaßt. Die Ergebnisse von Beobach-
tungen und Rechnungen des Verf. werden mit denen verschiedener anderer Autoren
verglichen. Im Mittel beträgt das Zeitintervall etwa 60 Stunden, wobei aber
Schwankungen von der Hälfte bis zum Doppelten dieses Wertes auftreten.

Schmerwitz.
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J.P.Rowland. Recent Magnetic Disturbances. Nature 131, 764—765,
1933, Nr. 3317. Einige sehr starke magnetische Stürme der vergangenen 4 Jahre
konnten nur auf Sonnenflecken zurückgeführt werden, deren Erscheinen 10 bis
14 Tage vorauslag. Die Geschwindigkeit der übertragenden Partikel berechnet sich
somit zu 150 km/sec.‘ Vergleichsweise liegt das normale Zeitintervall zwischen
Sonnenfleckenauftreten und der magnetischen Störung auf der Erde etwa in der
Gegend von anderthalb Tagen und die Geschwindigkeit bei 1200 kln/sec. Schmerwz'tz.

K. H. Stehberger. Versuche über eine Bestimmung der erdmag—
netischen Totalintensität aus der Umlaufzeit langsamer
E l e k t r 0 n e n. Ann. d. Phys. (5) 17, 278—292, 1933, Nr. 3. Das neu durchgeführte
Meß'prinzip zur Bestimmung der erdmagnetischen Totalintensität beruht auf der
kreisförmigen Ablenkung eines Elektronenstrahles geringer Geschwindigkeit. Zu
messen ist nur die Umlaufzeit der Elektronen auf der Kreisbahn, was mit einem
Wellenmesser erreicht wird. Der Einfluß ungenauer Feldrichtungseinstellung ist
sehr gering. Die Genauigkeit der Messungen beträgt etwa 2 pro Mille. Ein Ver-
gleich durch Messung der Horizontalintensität nach Gauß und Bestimmung der
Inklination zeigt befriedigende Übereinstimmung mit der Elektronenumlaufmethode.
Fehler und Störungsquellen, die in der notwendigen hohen Verstärkung des Elek-
tronenstromes und dem Kontaktpotential liegen, werden untersucht. Schmerwz’tz.

F. Schmid. Vorläufige Ergebnisse meiner Zodiakallichtfor-
schung in Afrika. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.‚ 113. Jahresvers, Thun,
August 1932 [Sect. Geophys.], S. 317—319. Im Winter 1931/1932 konnten durch eine
Rundreise um Afrika ausführliche Beobachtungen über das Zodiakallicht und seine
Nebenerscheinungen, wie den Gegensehein, die Lichtbrücke usw. angestellt werden.
Die allgemeinen unmittelbaren Eindrücke werden beschrieben und physikalisch-
astronomische Erörterungen angeschlossen. Der Verf. hält mit Überzeugung an der
tellurischen Erklärung des Zodiakallichtes fest. Schmerwitz.

W. Mörikofer und U. Chorus. Ergebnisse von Ionenzählungen in
D avo s. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.‚ 113. Jahresvers., Thun, August 1932 [Sect.
Geophys.], S. 324—325. Ein Jahr hindurch wurden in Davos leichte und schwere
Ionen gezählt. Die Anzahl der leichten Ionen steigt von einem Minimum im Winter
auf das Dreifache im Sommer. Umgekehrt ist der Jahresverlauf der schweren Ionen,
die vom Minimum im Sommer auf nahezu den zehnfachen Betrag im Winter an-
steigen. Die Summe beider Ionenzahlen ist jedoch nicht konstant. Mitgeteilt sind
weiter Vergleiche mit anderen Stationen und einige klimatische Erörterungen. Die
Verff. lehnen in einer Schlußausführung die Vermutung, daß ein Einfluß der natür-
lichen Luftionen auf das Befinden der Menschen besteht, ab. Schmerwitz.

PaulErnst. Die Photographie in der Nordlichtforschung. Photogr.
Korresp. 68, 187—193, 1932, Nr.10. Vor etwa 40 Jahren sind von den deutschen
Forschern B a s c h i n und B r e n d e 1 die ersten Nordlichtphotographien hergestellt
worden. Am 7. August 1930 wurde inzwischen in Tromsö ein ständiges Institut für
Geophysik und Nordlichtforschung eröffnet, bei welchem besonderes Augenmerk
auf seine photographische Ausrüstung gerichtet war. Über die historische Entwick-
lung der photographischen Aufnahmetechnik, insbesondere über die Auswahl der
Objektive und Platten wird ein verständlich zusammengefaßter Überblick gegeben.
Ohne auf rechnerische Einzelheiten einzugehen, werden an Hand vieler Bilder die
parallaktische und die Einzelbildmethode erklärt und ihre bisherigen Ergebnisse
über die Höhe und Anordnung der Nordlichter zusammengestellt. Es folgt eine Be-
schreibung der Stationsinstrumente zur photographischen Registrierung der erd-
magnetischen Variation. Denn die magnetischen Störungen besitzen mit den Nord—
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lichtern die gleiche Ursache: die Elektronenstrahlen der Sonne. Ein weiteres
Hilfsmittel für die Nordlichtforschung bildet die spektroskopische Untersuchung, die
älter ist als die anderen und sehr genaue Wellenlängenmessungen erlaubt; aber zur
Deutung der Erscheinungen hat sie bisher nur sehr wenig geliefert. Auf Spektro-
grammen und Photometerkurven sind einige nachgewiesene Stickstoffbanden
wiedergegeben. Die Wellenlänge der grünen Nordlichtlinie ist 1922 im Mount-
Wilson-Observatorium auf 7 Stellen genau ausgemessen worden. Die Messungen
von V egard mit gefrorenem, durch Kathodenstrahlen bombardierten Stickstoff
und solche mit gekühltem Helium und Sauerstoff in Toronto (Kanada) sind in
diesem Zusammenhang zur Aufklärung der Linienherkunft angestellt worden. Ver-
suche einer kinematographischen Aufnahme, die von S t ö r m e r und anderen For-
schern angestellt wurden, sind noch sehr unbefriedigend geblieben. Zum Schluß
berichtet der Verf. kurz über einige Versuche zur Herstellung farbenphoto-
graphischer Aufnahmen des Nordlichtes. Nach Vorversuchen in Tromsö, denen noch
kein Erfolg beschieden war, wird beabsichtigt, im POIarjahr auch hier das Ziel zu
erreichen. Schmerwz'tz.
C. V. Boys. A Destructive Lightning Flash. Nature 131, 765—766, 1933,
Nr. 3317. Beschreibung mannigfacher Auswirkungen, die ein besonders starker
Blitz innerhalb und außerhalb eines Gebäudes verursacht hat. Schmerwitz.

L. N. Bogoiavlensky. Influence of Geophysical Factors on the Fre-
quency of Lightning Strokes on an Area. Nature .132, 99, 1933,
Nr. 3324. In zehn weit voneinander entfernten Gebieten Rußlands, die zum Teil
häufiger von Blitzschlägen getroffen wurden, hat man die durchdringende Erd—
strahlung gemessen und mittels elektrischer Methoden die Leitfähigkeit des Unter-
grundes untersucht. Das Ergebnis zeigt, daß Blitzschläge besonders häufig sind, wo
die Intensität der durchdringenden Erdstrahlung hoch ist und gut leitende Gesteine
dicht unter der Oberfläche liegen. K. Jung.

A.K.Das. On the mechanism of thunderqualls in'Bengal. Gerlands
Beitr. 39, 144—166, 1933, Nr. 2/3.
Code for protection against lightning Parts I, II and III. Handbook
Bur. of Stand. 1933, Nr.17, X und 93 S. H. Ebert.

B. Walter. Über Blitzschutz durch „Fernblitzableiter“. (Nach—
trag.) ZS. f. techn. Phys. 14, 254, 1933, Nr. 6. Die Anlage von Blitzschutz-Einrich-
tungen wurde in ähnlicher Weise, wie in der früheren Arbeit des Verf. geschildert
ist, auch für Munitionslager durchgeführt. Schmerwitz.

J. P. Schafer and W. M. Goodall. Characteristics of the Ionosphere.
Nature 131, 804, 1933, Nr. 3318. In der hohen Atmosphäre wurde zwischen der
E-Region mit 100 bis 120 km Höhe und der F—Region mit 190 bis 300 km Höhe eine
neubenannte M-Region festgestellt, mit einer mittleren Höhe von 150 km. Notwendig
für die Auffindung war eine richtige Wahl der Wellenlänge. Die Ionisation der F—
Region ist am Tage nicht gleichmäßig. Mehrere Maxima wurden in dieser Schicht in
verschiedenen Höhen (200, 240 und 280 km) festgestellt. Während der Tages-
stunden des vergangenen Winters kamen in der F—Region Schwankungen in der
Ionisationsdichte bis zu 50 % innerhalb von 30 Minuten vor, deren Ursachen ver-
änderliche Ionisationsquellen kosmischer oder solarer Art sein müssen. Die
Ionisation in der E-Region hat gleichförmigen Charakter mit einem Maximum zu
Mittag. Schmerwitz.

H.E.Paul. Beobachtungen an den Kennelly-Heaviside-
Schichten während der Sonnenfinsternis am 31. August
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1932. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 81——83, 1933, Nr.3. Die Reflexions-
messungen dienten zur Entscheidung der Frage, ob die ultravioletten oder die
Korpuskularstrahlen der Sonne die Ionisierung der Schichten hervorrufen. Da
in Westeuropa (Köln) nur die Korpuskularfinsternis bemerkbar war, mußten
infolge Abnahme der Ionisierung die Meßwellen tiefer in die Schichten eindringen.
Aus den Reproduktionen der Meßresultate geht hervor, daß eine geringe Abnahme
der Ionisierung gegenüber dem Normalzustand auftritt. Außerdem wurde ein regel-
mäßig etwa zwischen 20 und 22 Uhr erscheinendes Maximum der Konzentration in
der oberen Schicht gefunden. Schmerwitz.
F. J. W. Wipple. Relations between the combination coeffi-
cients of atmospheric ions. Proc. Phys. Soc. 45, 367—380, 1933, Nr.3
(Nr. 248). Den Gegenstand der Arbeit bildet eine neue Formel: q]? — 1710 : 4% e um
In dieser bedeutet 1712 den Wiedervereinigungskoeffizient für kleine und große
Ionen entgegengesetzten Vorzeichens, 7710 den für kleine Ionen und ungeladene
Kerne. Die Formel besagt, daß ersterer immer überwiegt und daß die Differenz
zwischen beiden Koeffizienten nur von der Beweglichkeit w1 der kleinen Ionen
abhängt. Die experimentellen Belege für die Formel und einige Anwendungen
werden erörtert. Schmerwz’tz.
E. V. Appleton and R. Naismith. Weekly measurements Of upper-
a t m o s p h e r i c io n i z a t i o n. Proc. Phys. Soc. 45, 389—398, 1933, Nr. 3
(Nr. 248). Die Ergebnisse einer längeren ‘Reihe wöchentlicher Messungen des
Ionisationsmaximums der Kennelly-Heaviside-Schicht sind folgende: Die Ionisation
ist 2,2mal stärker an einem Sommermittag als im Winter und im allgemeinen
etwas geringer im Jahre 1932 als 1931. Dieser Rückgang hängt wahrscheinlich
mit dem nahen Sonnenfleckenminimum zusammen. Zum Teil auf andere Unter-
lagen gestützt wird vermutet, daß die Ionisationswirkung der Sonne um etwa
60 0/0 während der 11jährigen Periode schwankt. Ein wenn auch geringer Anteil
der Ionisationswirkung wird hier, wie bereits früher von C. T. R.Wilson , auf
Gewitter zurückgeführt.

J. A. Ratcliffe and E. L. C. White. An automatic recording method
for wireless investigations of the ionosphere. Proc. Phys. Soc.
45, 399—413, 1933, Nr. 3 (Nr. 248). Beschreibung einer Apparatur für selbsttätige,
fortlaufende Registrierung der Höhen der Ionosphäre, von der drahtlose Signale
reflektiert werden. Benutzt wird eine Methode von Breit und Tuve. Einige
Tabellen zeigen Registrierungen der normalen täglichen Variation der Höhe. Auf—
fallend ist eine allgemeine Zunahme der Ionisation in der unteren Schicht wähs
rend der Nacht, ohne eine gleiche Erscheinung in der oberen Schicht. Es werden
Gründe für die Vermutung angeführt, daß sich hierin ionisierende Wirkungen von
Gewitterwolken bemerkbar machen. Schmerwitz.

E. V. Appleton. Fine-Structure of the Ionosphere. Nature 131, 872
bis 873, 1933, Nr. 3320. Ausgehend von den Messungen von S c h a f e r und G o o -
da11 in Amerika berichtet Verfasser von seinen entsprechenden Ergebnissen in
England. Er benutzte die früher (Nature 127, 197, 1931) angegebene Methode, die
größte Ionisation in den verschiedenen Schichten der Atmosphäre durch Be—
stimmung der kritischen, durchdringenden Frequenzen festzustellen. Zwischen den
Hauptschichten E und F wird eine Zwischenschicht nachgewiesen. Die Ionisation
in derselben ist in den frühen Morgenstunden vielfach stärker, sonst allgemein
niedriger als in der Zone E um Mittag. In Zone F wird die Existenz einer Rand-
schicht nachgewiesen, sowie eine Abhängigkeit der stärksten Ionisation von der
Sonnenhöhe. Es ergeben sich für die Elektronendichte in den verschiedenen
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Schichten folgende Werte: Zone E 1,8°105, Zwischenzone 2,5-105, Randzone F
3,8'105 und Hauptzone F 6,1 ' 105 Elektronen pro cm3. Aus den englischen Ver—
suchen ergeben sich durch den Einfluß des Sonnenultravioletts vier Hauptschichten
in der Ionosphäre. Ein solcher Aufbau wird verständlich durch die Ergebnisse
von P a n n e k o e k , der zeigte, daß die Höhe der stärksten Ionisation durch ultra-
violettes Licht von der Ionisierungsspannung des betreffenden Gases abhängt.
Verf. lehnt den von S c h a f e r und G o o d a l 1 angegebenen Namen ,,M-region“
ab und schlägt dafür „intermediate region“ vor. Kühn.
Mme 0. Thellier. Mesure de la conductibilite électrique de l’air
p a r u n e m é t h o d e d e z é r o. C. R. 196, 1684——1686, 1933, Nr. 22. Die Meß-
methode der elektrischen Luftleitfähigkeit von G e r d i e n wird durch eine Modi—
fikationvom Verf. zu einer Nullmethode umgestaltet. Durch einen Hilfskonden—
sator werden äquivalente Ladungen gebildet und ein Elektrometer dient nur zur
Kontrolle der Gleichheit als Nullinstrument. Die Apparatur wird an Hand einer
Schaltungsskizze beschrieben. Am Schluß finden sich Messungsergebnisse einer
sechstägigen Beobachtungsreihe. Schmerwitz. _
P. J. Nolan. The influence of c_ondensation nuclei and dust par-
ticles on atmospheric ionisation. Proc. Roy. Irish. Acad. (A) 41, 61
bis G9, 1933, Nr. 7. Vorläufige Experimente über die Beziehung zwischen der Ab-
nahme der kleinen Ionen, der Kernkonzentration und den Staubteilchen in einem
geschlossenen Gefäß werden mitgeteilt. Es zeigt sich, daß die Meßresultate sehr
gut mit den Folgerungen von Wright übereinstimmen, nach welchen kleine
Ionen sich sowohl mit Staubteilchen wie mit Kondensationskernen vereinigen. Die
beiden Vereinigungskoeffizienten werden aus einer Gleichgewichtsformel an Hand
der Experimente bestimmt. Hierbei wird für den Quotienten der beiden Größen
ein von Wright erhaltener Wert angenommen. Die Abnahme der Kernzahl in
einem geschlossenen Gefäß ist der Konzentration proportional, wenn die Konzen-
tration klein ist. Auf Grund der Resultate wird eine neue empirische Gleich-
gewichtsformel aufgestellt. Prüfungen des Ionisationsgleichgewichts von Land-
luft ergaben keine befriedigenden Resultate. Schmerwitz.
David Stenquist. E in e T h e o r i e d e s E r d s t r o m s. Gerlands Beitr. 39, 100
bis 104, 1933, Nr. 1. Ein Wirbel (Nordpol) der täglichen Erdstromvariation zwischen
Paris und Tortosa hat fast dieselbe Achse und denselben Umdrehungssinn wie der
der täglichen erdmagnetischen Variation, was also nicht der A m p e r e schen
Regel entsprechen würde. Die Annahme, daß Ursache der magnetischen Variation
elektrische Ströme in der Kennelly—Heaviside-Schicht sind, erlaubt die Anwen-
dung der A m p ‘e r e schen Regel an ruhigen Tagen, während an Gewittertagen der
Erdstrom so stark überwiegt, daß er an solchen Tagen bestimmend wird für die
Einstellung der magnetischen Nadel entsprechend der A m p e r e schen Regel.

Ferd. Steinhauser.
HarryRoweMimno and P.H.Wang. Double-Refraction Effects in the
Kennelly-Heaviside Layers. Phys. Rev. (2) 43, 769—770, 1933, Nr.9.
Die Verff. haben seit dem 1. Jan. 1933 ständige photographische Aufzeichnungen
von Echos und ihrer Feinstruktur vorgenommen. Insbesondere wurde auf anormale
Erscheinungen, wie magnetische Stürme u. a., geachtet. Bei Vorhandensein von
Störungen wurde oft gefunden, daß sich die Kurven unter einem Winkel schnei-
den, wie wenn der ordentliche und der außerordentliche Strahl schnell ihre Plätze
austauschten. Magnetische Stürme können an einigen Stunden des Tages Doppel-
brechung hervorrufen, aber die Erscheinungen werden besonders groß, wenn die
Elektronendichte klein ist. Eine besonders extreme Aufzeichnung, die bei der
ersten Reflexion eine dritte Komponente zeigt, wird wiedergegeben. Kontinuier-
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liche Aufzeichnungen der Verff. wurden außerdem mit solchen von Ru ko p und
W o l f verglichen, die zur selben Zeit in Deutschland vorgenommen wurden. Dabei
wurden bemerkenswerte Übereinstimmungen gefunden. Blechschmidt.

Harry R. Mimno and P. H. Wang. A Balanced Receiving Circuit of
Kennelly-Heaviside Layer Observations. Phys. Rev. (2) 43, 774,
1933, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei Messungen der effektiven Höhe der
Kennelly—Heaviside—Schicht ist es oft wünschenswert, den Empfänger möglichst
nahe an den Sender heranzubringen. Bei festen Laboratoriumseinrichtungen er-
scheint es angebracht, Sender und Empfänger in Duplex-Schaltung zu bauen, um
ein AnSprechen auf die reflektierte Welle ohne Interferenz mit der direkten
Strahlung zu erreichen. Hierfür gibt es zwei Methoden, entweder wird der Modu-
lator des Senders zur Änderung der Verstärkung des Empfängers benutzt, oder
die in die Empfangsantenne induzierte Hochfrequenzspannung wird durch eine
direkt aus den Senderspulen erhaltene entgegengesetzt gleiche Spannung aus-
geglichen. Bei Verwendung der zweiten Methode konnten schon in 4 m Entfernung
vom Sender einwandfreie Beobachtungen vorgenommen werden. Blechschmidt.

R. C. Colwell and I. 0. Myers. The Reflecting Layers of the Upper
A t m o s p h e r e. Phys. Rev. (2) 43, 774——775, 1933, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.)
Es wurden Beobachtungen über die Reflexionen der Signale zweier in Saxonburg
befindlicher Stationen, die auf 6140 und 980 Kilohertz arbeiten, angestellt. Es zeigte
sich, daß die Signalstärke der langen Wellen nach Eintritt der Dunkelheit sich
mit dem barometrischen Druck ändert. Die kurzen Wellen dagegen sind unab-
hängig vom Wetter. Das bedeutet, daß sich die E-Zone mit dem Druck ändert,
während die F—Zone unbeeinflußt ist. Die F—Zone bedeckt den Himmel als eine
mehr oder weniger einheitliche Schicht, Während die E-Zone in Gebieten niedrigen
Druckes konzentriert ist. Blechschmidt.
G.W.Kenrick. Records of the Effective Height of the Kennelly-
H e a v i s i d e L a y e r. Physics 4, 194—195, 1933, Nr. 5. Es werden Aufzeichnun-
gen über die effektive Höhe der Kennelly-Heaviside-Schicht mitgeteilt, die in der
Zeit vom 16. bis 18. und vom 26. bis 28. Februar 1933 bei Boston (Massach.) unter
Benutzung der Frequenzen 2050 und 4095 Kilohertz vorgenommen wurden. Die
Aufzeichnungen mit 2050 Kilohertz ergaben deutlich die E- und F-Zone, bzw. den
Übergang von der einen zur anderen im täglichen Turnus. Zwischen 7 und 8 Uhr
morgens erfolgte der Übergang von F zu E, zwischen 4 und 5 Uhr nachm. von E
zu F. Alle Beobachtungen zeigten eine Abnahme in der effektiven Höhe und eine
Zunahme der Reflexionen kurz nach Mitternacht, die minimale Höhe der Schicht
lag zwischen 3 und 4Uhr morgens, während dieser Zeit erschien bisweilen auch
die E-Zone. Zwischen Mitternacht und der Morgendämmerung scheint also eine
Zunahme der Ionisation stattzufinden. Bei 4095 Kilohertz traten in der Dämme—
rung und bei Sonnenaufgang mehrfache Reflexionen auf, die in der Nacht nicht
beobachtet werden konnten. Eine ausführliche Beschreibung der Phänomene
folgt noch. Blechschmidt.
E. 0. Hulburt. Ionization in the Upper Atmosphere at About
200 km A b o v e S e a L e v e l. Physics 4, 196—201, 1933, Nr. 5. Aus Messungen
nach der Methode von Taylor, die 1927 und 1928 in gemäßigten Breiten aus—
geführt wurden, ergab sich die mittlere Tagesionisation in einer Höhe von 200 km
über dem Meeresspiegel mit'einer maximalen Elektronendichte von 7,5-105 im
Sommer und 5,6 ' 105 im Winter. Diese Werte sind in gutem Einklang mit den aus
Echoversuchen abgeleiteten virtuellen Höhen und mit den Beobachtungen der längsten
Wellen, die bei senkrechtem Einfall die ionisierte Schicht noch durchbringen. Das
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Verhältnis von 1,33 von Sommer- zu Wintertagesionisation stimmt gut überein mit
dem Verhältnis 1,42, das aus derlonisation durch ultraviolettes Sonnenlicht berechnet
wurde. Die mittlere Nachtionisation beträgt 2,5-105 im Sommer und 1-105 im
Winter bei einer Höhe von 160 km. Die mittlere Tagesionisation betrug 1927 und
1928 6,5 - 105/cm3. Vergleicht man sie mit dem Wert 4,3 - 105/cm3 für 1923 und 1924,
so zeigt sich, daß die Ionisation beim Übergang von der minimalen zur maximalen
Sonnentätigkeit um etwa 50 0lo anwächst. Blechschmidt.
J. A. Ratcliffe and J. L. Pawsey. A study of the intensity variations
of downcoming wireless waves. Proc. Cambridge Phil. Soc. 29, 301—318,
1933, Nr. 2. Es wurden eine Reihe von Empfangsversuchen von Wellen zwischen
200 und 500m Wellenlänge in Abständen von weniger als 200km vom Sender
ausgeführt. Es wurde gefunden, daß die Schwankungen in der Energie der an—
kommenden Wellen an zwei Empfängern, die etwa eine Wellenlänge voneinander
entfernt waren, in keiner Beziehung zueinander stehen. Die Verff. schließen
daraus, daß ein merklicher Teil der atmosphärischen Welle nicht in die Aus-
breitungsebene (vertikale Ebene durch Sender und Empfänger) einfällt, sondern
daß die atmosphärische Welle eine beträchtliche laterale Abweichung erleidet.
Das Vorhandensein einer solchen lateralen Abweichung wurde mit Hilfe eines
Spezialempfängers nachgewiesen und der Winkel der Abweichung bestimmt. Die
Fading-Effekte werden im Zusammenhang mit diesen Versuchen im wesentlichen
als Interferenzen zwischen zwei oder mehr Strahlen aufgefaßt, die durch lokale
Unregelmäßigkeiten der oberen AtmOSphäre‚ die sich über weniger als eine halbe
Wellenlänge erstrecken, zerstreut sind. Blechschmidl.
Hisashi Noto. Some Studies on Antenna—Earth Current (1). Proc.
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 15, 135—147, 1933, Nr.3. Der Verf. stellte fest, daß
elektrische Störungen besonders häufig sind, wenn die Lufttemperatur nahe dem
Gefrierpunkt, bei etwa 15° oder sehr hoch lag. Sie waren ferner groß bei stark
bedecktem Himmel und bei hoher relativer Feuchtigkeit. Das gleiche gilt, wenn
der Luftdruck entweder sehr hoch oder sehr niedrig ist. Die elektrischen Störungen
sind am stärksten bei Cumulo-Nimbus-Wolken. Man kann die Wolkenarten nach
abnehmender Störwirkung in die folgende Reihe einordnen: Cu—Nb, Nb, A—Cu,
Ci—Cu, St—Cu, St, Cu, Ci——St, A—St, Ci. Die Störungen waren auch groß bei
Regen. Ein Zusammenhang zwischen elektrischen Störungen und Erdbeben
scheint vorhanden zu sein. Blechschmidt.

R.Bureau. Sur la variation rapide des atmosphériques au lever
d u s o 1 e i l. C. R. 196, 1426—1428, 1933, Nr. 19. Den Inhalt bildet eine Auseinander-
setzung des Verf. mit einer Methode von Luge on. Diese gibt einen Zusammen-
hang zwischen dem Intensitätsabfall der in die ionisierte AtmOSphärenschicht ge-
sandten Radiowellen (beim Beginn der Sonnenstrahlung). Auch läßt sie auf die
Höhe der Schichten schließen. Berichtigungen des Verfahrens werden gegeben.

Schmerwitz.
Jean Chevrier. Mesures magnétiques en Syrie. C. R. 196, 1428—1429,
1933, Nr. 19. Auf 24 syrischen Stationen wurden magnetische Vermessungen, teils
an neuen Stellen vorgenommen. In einer Tabelle sind die geographischen
Koordinaten, Deklinations- und Inklinationswerte sowie die Horizontalintensität an—
gegeben. Schmer’witz.

L. Eblé. Variation de la composante horizontale autour des
journées de calme magnétique. C. R. 196, 1429—1431, 1933, Nr.19.
Der Verlauf der magnetischen Horizontal- und Vertikalintensität in der Nähe der
fünf ruhigsten Tage jeden Monats, an denen die Registrierkurven der Magneto-
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graphen aller Erdstationen einen vollkommen geraden Verlauf zeigen, wird mit
einer Genauigkeit von Bruchteilen eines Gammas auf der Station Val-Yoyeux unter-
sucht. Es ergibt sich allgemein zu Beginn von ruhigen Tagen ein sehr langsames
Steigen der H-Werte und danach ein Fallen. Z-Messungen zeigen das entgegen-
gesetzte Verhalten. Die über Zeiträume von vielen Jahren erstreckten Mittelwerts—
bildungen weisen Tagesänderungen bis zu einigen Gamma auf. Versuche zur Er-
klärung werden mitgeteilt. Schmerwitz.

H.Rudolph. Folgerungen aus den bisherigen Forschungsergeb—
nissen über die kosmische Ultrastrahlung. Gerlands Beitr. 39,
260—262, 1933, Nr. 2/3. Die Ergebnisse der Untersuchungen an Höhenstrahlung
sowie eine vom Verf. (Gerlands Beitr. 27, 378, 1930) gegebene Erklärung der mitt-
leren täglichen Variation des Erdmagnetismus sollen gegen die bisherige Annahme
sprechen, daß die von der Sonne zur Erde gelangenden Kathodenstrahlen geringe
Geschwindigkeit besitzen. Kolhörster.

ViktorF.Hess und R.Steinmaurer. Ergebnisse der Registrierung der
kosmischen Ultrastrahlung auf dem Hafelekar (2300m) bei
Innsbruck vom 1.September 1931.bis 30.November 1932. Berl. Ber.
1933, S. 445—446, Nr. 11/13. H. Ebert.

J. W. Hake. The Effect of Temperature on the Natural Ioniza-
tion of Gases in an Iron Chamber. Kansas Univ. Science Bull. 20, 183
—-197, 1932, Part 2, Nr.8. Nach einer sehr ausführlichen Besprechung der vor—
liegenden Literatur über die natürliche Ionisation von Gasen in abgeschlossenen
Räumen und einer genauen Beschreibung der Apparatur zur Messung des Tempe-
ratureinflusses auf die Ionisation bei konstanter Gasdichte (gemessen an der Ent-
ladung eines geladenen Konduktors), zeigt der Verf. an Hand von Kurven, daß ein
solcher Einfluß deutlich zu beobachten ist. In Luft und C02 wird zwischen —40
und —|— 250° C ein nahezu linearer Anstieg der Ionisation gemessen. Der prozentuale
Anstieg beträgt in diesen Temperaturgrenzen ungefähr 25 %. Als Ursache für den
Effekt soll nur eine Dissoziation des Gases durch chemische Reaktion mit den Gefäß-
Wänden in Frage kommen. Der Versuch mit inerten Gasen steht noch aus.

Kniepkamp.
Paul Kunze. Untersuchung der Ultrastrahlung in der Wilson-
kammer. ZS. f. Phys. 83, 1—18, 1933, Nr.1/2. Mit vorliegender Arbeit setzt
Verf. die Auswertung seiner Aufnahmen von Höhenstrahlspuren fort (vgl. ZS. f.
Phys. 79, 203, 1932; ebenda 80, 559, 1933). Er behandelt zunächst die Richtungs-
verteilung der Spuren, projiziert auf die Kammerebene, und findet sie ähnlich
einer sing-Kurve, unter Bevorzugung des vertikalen Einfalls. In dem folgenden
Abschnitt bespricht Verf. die nach Abzug der „Zufallskoinzidenzen“ verbleibenden
echten Mehrfachspuren und sucht deren Entstehung durch drei verschiedene Vor—
gänge zu deuten: Sekundärelektronen aus den Wänden, Kernexplosion und Zweier-
stoß. Besonders der letztere, dessen Mehrfachspuren sich durch besonders ge-
ringe Divergenz auszeichnen, wird diskutiert und die Stoßgleichungen für ihn
werden aufgestellt. In dem letzten Abschnitt sucht Verf. durch Auszählen scharfer
Spuren die spezifische Ionisation zu bestimmen. Er findet nach Korrektion auf
Normalluft als Mittel der Primärionisation 13 Nester pro Zentimeter. Ohne auf
den Absolutwert dieser Zahl näher einzugehen, diskutiert Verf. den recht ge—
ringen Schwankungsbereich der Einzelzahlen um den obigen Mittelwert. Da bei
den hohen Geschwindigkeiten der Höhenstrahlteilchen der Einfluß der Masse nur
schwach ist, muß die Ladung der ionisierenden Teilchen gleich groß gewesen sein.

Kühn.
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L. Tuwim. Nouvelle methode pour la détermination directe de
la répartition angulaire naturelle des rayons cosmiques.
C. R. 196, 1431—1433, 1933, Nr.19. Die mit der Koinzidenzmethode oder der Nebel—
kammer direkt gemessene Winkelverteilung der Höhenstrahlung bezieht sich nicht
auf die Gesamtstrahlung, da beide Methoden die härtesten Komponenten bevor-
zugen. Die indirekte Bestimmung aus dem vertikalen Zählrohreffekt ergibt zwar
die Verteilung aller Komponenten, setzt aber voraus, daß der Strahlenfluß expo-
nentiell mit der Weglänge der Strahlen in der Atmosphäre erfolgt. Diese Voraus-
setzung wird unnötig, wenn man den von der Länge der Zählrohre abhängigen
Richtungseffekt benutzt. Mit fünf Zählrohren von verschiedenem r :l wurde für
jedes N 0° :N 90° gemessen. Daraus ergeben sich für den Fluß 9(6) der ioni-
sierenden nicht gleichzeitigen Strahlen auf 1 cm9/Minute Raumwinkeleinheit
zwischen Q und (9+ d (9 Zenitabstand, (p und (p + dgr Azimut.

(9 . . . . . 0° 15° 35° 55° 75° 90°
(‚(6)

. . . . 0,4 0,4 0,4 0,13 O 0

also Werte von der gleichen Größenordnung wie bei Voraussetzung experimen-
teller Absorption. Kolhörster.
ErwinFünfcr. Sekundäreffekte der kosmischen Ultrastrahlung.
ZS. f. Phys. 83, 92—103, 1933, Nr. 1/2; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 14, 4, 1933,
Nr.1. Mit einer Anordnung für dreifache und später auch für fünffache Koin-
zidenzen untersucht Verf. die Sekundärstrahlung der Höhenstrahlung in Blei, Eisen
und Aluminium. Er bestimmt die Reichweite derselben in Wasser zu etwa 18 cm
und den Massenabsorptionskoeffizienten für alle drei Sekundärstrahler mit guter
Übereinstimmung zu 0,14 cm2 g‘l. Bei der Sättigungsdicke ist das Intensitäts-
verhältnis der Sekundärstrahlung aus Pb, Fe und Al wie 1 :0,8:0,5. Bei der
Untersuchung der Absorptionskurve von A1 zu Pb findet Verf. Übergangseffekte,
die wenigstens qualitativ denen von S t e i nk e und S ch i n d l e r zu entSprechen
scheinen. Im Verlaufe der Messungen zeigte sich ein Einfluß des Bleipanzers
seitlich und unter der Koinzidenzanordnung in einer Zunahme der Dreifachkoin-
zidenzen. Verf. sucht dies als Streuung der Sekundärstrahlen in diesen Metallen
zu deuten. Schließlich weist Verf. noch mit einer Anordnung für fünffache Koin-
zidenzen das Auftreten von Gruppen von Sekundärstrahlen nach, die ja bereits von
Anderson, Blackett und Occhialini u. a. bei Wilsonaufnahmen gezeigt
wurden. Kühn.
James W. Broxon, George T. Merideth and Louis Strait. F l u ct u a t i o n s o f
C o S m i c - R a y I o n i z a t i o n. Phys. Rev. (2) 43, 687—694, 1933, Nr.9. Mit einer
Stahlionisationskammer von 13,8 Liter Inhalt und Luftfüllung von 157,5 Atm., die
mit etwa 2 m Wasser geschirmt war, wurde der Verlauf der Ionisierungsstärke alle
vier Stunden (1°30, 5° 30, 9°30, 13°30, 17°30, 21°30 Mountain Standard Time) wan—
rend 15 Tagen (6. bis 20. April 1932) gemessen und auf die mittlere Kammertempe-
ratur (17,420 C) sowie mittleren Barometerstand (24,73 inch) korrigiert. Gleichzeitig
wurden das erdelektrische Potentialgefälle 1m über Boden, die Lufttemperatur und
die absolute Feuchtigkeit registriert. Der Barometereffekt wurde zu —— 2,1 bestimmt.
Korelationen zu den anderen meteorologischen Elementen wurden nicht gefunden.
Die größten beobachteten Schwankungen betrugen 0,3 0/0 des Mittels, sie sind nicht
größer als der d0ppelte wahrscheinliche Fehler und vermutlich statistisch, jedoch
reicht das zu geringe Material, wie Verff. selbst betonen, zu weiteren Angaben
nicht aus. Kolhörster.
H. Zanstra. Einfluß des erdmagnetischen Feldes auf die Ultra-
strahlung. Naturwissensch. 21, 516, 1933, Nr.27. Die Folgerungen, die sich aus
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dem Einfluß des erdmagnetischen Feldes auf die Ionisierung durch Ultrastrahlung
ergeben, weichen von den von Kulenkampff aufgestellten etwas ab. Der
Sättigungswert der Ionisierung, der bei hohem Druck erreicht wird, muß, falls man
zu tieferen Werten übergeht, erst ein Minimum aufweisen und dann von etwa
15 mm ab wieder den konstanten Sättigungswert der Ionisierung beibehalten.

Schmerwitz.
BrunoRossi. Über die Eigenschaften der durchdringenden Kor-
puskularstrahlung im Meeresniveau. ZS. f. Phys. 82, 151—178,
1933, Nr. 3/4. Die Absorbierbarkeit der durchdringenden Korpuskularstrahlung
wurde mit zweifach und dreifach Koinzidenzen bis zu einer Absorberdicke von
101 cm Blei untersucht. Sie stimmt mit der von anderen Seiten gemessenen
Absorbierbarkeit der gesamten Höhenstrahlung überein. Danach ist die primäre
Höhenstrahlung selbst korpuskular. Die Ergebnisse wären nur sehr schwer er-
klärbar, wenn die Primärstrahlung eine y-Strahlung sein sollte. Die Bildung von
Sekundärteilchen beim Durchsetzen von Materie wurde direkt nachgewiesen, ihr
mittleres Durchdringungsvermögen ist von der Größenordnung eines Zentimeters
Blei. Versuche über die relative Anzahl der in Stoffen verschiedener Ordnungszahl
ausgelösten Sekundärstrahlen und über ihren Einfluß besonders bei Absorptions-
messungen wurden ausgeführt. Der ungefähre Prozentsatz der Sekundärstrahlen
in der am Boden aus der Vertikalen ankommenden Korpuskularstrahlung wurde
zu etwa 25% bestimmt. Mit zunehmendem Einfallswinkel nimmt der Prozentsatz
stark zu, so daß die unter großen Neigungswinkeln einfallende Höhenstrahlung
hauptsächlich aus Sekundärstrahlen besteht. Die Messungen wurden in 150 m See—
höhe im ersten Stock des Physikalischen Instituts zu Florenz ausgeführt. Die über-
lagernde Luftschicht betrug 1031 g/cmfl, wozu noch Dach und Decke mit einer Dicke
von 12 g/cm2 kommen. Kolhörster.

E. Fermi e B. Rossi. Azione sul campo magnetico terrestre sulla
r a d i a z i o n e p e n e t r a n t e. Lincei Rend. (6) l7, 346——350, 1933, Nr. 5. Unter
der Annahme, die primäre Höhenstrahlung sei korpuskularer Natur, berechnen
die Verff. die Intensität der Strahlung unter dem Einflusse des Erdmagnetismus
auf Grund der S t ö r m e r sehen Theorie ohne und mit Berücksichtigung der Absorp-
tion in der Atmosphäre. In letzterem Falle ergibt sich folgendes: a) Vom magne-
tischen Pol gegen den Äquator bleibt die Gesamtintensität der Höhenstrahlung in
einer gegebenen Höhe konstant bis zu jener Entfernung vom Äquator, in der das
Magnetfeld beginnt einige Korpuskeln am Eintreten zu hindern; von da ab nimmt
die Intensität ab. b) Bei einer gegebenen magnetischen Breite bleibt die in einer
bestimmten Richtung gemessene Intensität bis zu jenem Abstande von der Grenze
der Atmosphäre an konstant, in welchem die Absorption jener Korpuskeln beginnt,
denen das Magnetfeld noch das Erreichen der Atmosphäre in jener Richtung ge-
stattet. c) Überall dort, wo die Gesamtintensität kleiner ist, als sie bei Abwesenheit
des Magnetfeldes wäre, sollte die vom Westen eintreffende Zahl der Korpuskeln
kleiner sein als die der von Osten kommenden. a) stimmt mit den Beobachtungen
von Clay und A. H. Compton, b) mit jenen von Regener überein. Zur
Prüfung von c) sollen eigene Versuche angestellt werden. Eine quantitative Über-
einstimmung zwischen Theorie und Beobachtung läßt sich durch die Annahme her-
stellen, die Korpuskeln der Höhenstrahlung verlieren beim Durchgang durch die
Materie Energie im Betrage 13'106 e-Volt pro g/cm2. Dieser Betrag ist allerdings
dreimal so groß als der von H e i s e n b e r g für Elektronen entsprechender Energie
berechnete. Im Hinblick auf die Unsicherheit der theoretischen Auswertungen
möchten die Verff. aber mehr Wert auf die qualitativen Übereinstimmungen als
auf die quantitativen Abweichungen legen. K. Przz’bram.
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B. F. J. Schonland and J. P. T. Viljoen. On a Penetrating Radiation
i’rom Thunderclouds. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 314——333, 1933,
Nr. 841. In Fortführung der Arbeiten über Erzeugung sehr schneller Elektronen
durch Gewitter (S c h o nlan d and Vi l j o e n , Nature 130, 399, 1932) lassen Verff.
von einem Chronographen die Stöße eines Zählrohres und gleichzeitig Blitze regi-
strieren. Bei der Durchmusterung der Zeitintervalle 1 bzw. 2 oder 5 sec vor oder
nach der Entladung zeigt sich eine geringe Zunahme der Stoßzahl kurz nach der
Entladung. Weiterhin finden Verff. eine Anzahl von „systematischen Koinzidenzen“
zwischen den Stößen des Zählrohres und den Entladungen. Durch eingehende
experimentelle und rechnerische Untersuchung wird dargelegt, daß es sich hier
nicht um Zufallskoinzidenzen handeln kann. Verff. schließen hieraus auf eine
recht durchdringende Strahlung (6 bzw. 20 cm Fe) aus den Gewitterwolken, etwa
nach Art der „runaway electrons“ von C. T. R. Wilso n. Kühn.

Otto Freytag. Bemerkungen zu Lindholms Registrierbeobach-
tu n g e n in S t o c k h 01m. (Oktober 1930 bis Februar 1931.) Gerlands Beitr.
39, 10—11, 1933, Nr. 1. Lin (1 h olm hatte einen täglichen Gang der weichen und
auch der harten Ultrastrahlung festgestellt, woraus folgt, daß ein beträchtlicher
Teil der Ultrastrahlung von der Sonne kommt. Der Verf. meint nun, daß dieser
Anteil nicht von der ganzen Sonne, sondern hauptsächlich nur von den Sonnen-
flecken herstammt und stellt als Bestätigung für seine Vermutung den Amplituden
der täglichen Variation der Ultrastrahlung die Sonnenflecken-Relativzahlen gegen—
über. Ferd. Steinhauscr.

John J. Hopfield. Use of Argon in the Ionization Method of Mea-
suring Cosmic Rays and Gamma-Rays. Phys. Rev. (2) 43, 675 686,
1933, Nr. 9. Mit einem kugelförmigen Ionisationsgefäß aus Stahl wurde die
Ionisierungsstärke durch y-Strahlen in Luft und Argon bei 30 und 71 Atm. Druck
gemessen. Wegen Einzelheiten muß das Original eingesehen werden, im allge-
meinen ergeben sich die bereits bekannten Verhältnisse. Ein Vergleich der Ioni-
sierungsstärke durch Höhenstrahlen bestätigt (vgl. M a s u c h , ZS. f. Phys. 79, 264,
1932), daß das Ionisierungsverhältnis Argon :Luft für y-Strahlen (3,06) beträchtlich
größer ist als das für Höhenstrahlen (2,41). Kolhörster.

L. Tuwim. Premiers résultats obtenus dans un nouvel obser-
vatoire des rayons cosmiques. C. R. 196, 950—952, 1933, Nr.13. Im
Laboratoire Chimie Physique de la Faculte des Sciences de Paris wurde ein Höhen—
strahlungslaboratorium unter der dünnen Kupferkuppel eines für astronomische
Zwecke gebauten Turmes eingerichtet, um allseitig freien Horizont zu haben. Als
Bodenpanzer gegen Erdstrahlung dient ein 10 cm-Altbleipanzer von 1,2><1,2 m2
mit Rändern von 15 cm Höhe. Untersuchungen an einem Zählrohr (r = 1,3 cm,

= 8,0 cm) bei 35 bzw. 116 mm Fiilldruck ergeben bei vertikaler oder horizontaler
Zählrohrachse aus je 2400 Stößen, daß bei verdreifachtem Fülldruck die Stoßzahl
nur um 2,7 0/0 zunimmt. Da theoretisch die nicht gezählten Stöße sich mit dem
Fülldruck wie l/p ändern sollten, würde die Stoßzahl bei unendlichem Druck nur
40/0 größer sein als bei 35 mm Hg. Bei den gebräuchlichen Zählrohrabmessungen
werden also alle eintretenden Strahlen gezählt. Bei ganz geringen Drucken von
wenigen Zehnteln mm Hg sind die Zählbedingungen recht kritisch. Jedoch zeigen
auch solche Zählrohre noch das bekannte Verhalten. Für Zählrohre mit niedrigem
Druck scheint die Stoßzahl gleich der Zahl der Ionenpaare zu sein, die in einer
Ionisationskammer gleicher Abmessungen und gleichen Drucks ebenfalls von der
Höhenstrahlung erzeugt werden. Vernachlässig’t man die verhältnismäßig seltenen
H o f f m a n n schen Stöße und die Schwärme, so kann man daher annehmen, daß
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Zählrohre selbst auf ein einziges Ionenpaar ansprechen und daß die Höhen-
strahlung bei kleinen Drucken im Zählrohr somit ein Ionenpaar erzeugt.

Kolhörster.
W.F.G.Swann. Detection of the Ionization by Individual Cosmic
R a y s. Phys. Rev. (2) 43, 775, 1933, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein kupferner
Ionisationszylinder von 15 cm Länge, 7,5 cm Durchmesser, 4Atm. Argonfüllung,
dessen Innenelektrode mit einer Röhrenverstärkung verbunde‘n ist, wird mit
1000 Volt nach der Auflademethode betrieben und arbeitet dann wie ein Zählrohr.
Mit zwei solcher Anordnungen lassen sich Koinzidenzen bei der Höhenstrahlung
feststellen. Die spezifische Ionisation wird zu etwa 20010nen'cm‘1 daraus er—
mittelt. Kolhörster.

Ernst Lenz. Analyse der Absorptionskurve der Ultrastrahlung.
ZS. f. Phys. 83, 194——213, 1933, Nr. 3/4. Das Verfahren der Analyse, welches be-
senders auf die Absorptionskurve der Ultrastrahlung angewandt wird, besteht darin,
daß der gemessene Intensitätsverlauf multipliziert wird mit der jeweils durch-
strahlten Schichtdicke. Für jede in der Strahlung enthaltene Komponente zeigt die
Kurve des auf diese Weise „deformierten“ Intensitätsverlaufes, wie diese Um—
rechnung bezeichnet wird, ein Maximum oder einen Buckel. Die Größe dieser
Maxima ist ein Maß für die Intensität der einzelnen Komponenten, deren Absorp-
tionskoeffizienten aus der Lage der Maxima berechnet werden nach den Beziehungen
1. ‘u dmax : 1,00, 2. ‘u dmax Z 0,61, 3. .“dmax = 2,35, 4. ,u dmax : 1,50, wobei [u
der Absorptionskoeffizient und dmax diejenige Schichtdicke der von der Strahlung
durchsetzten homogenen Masse ist, bei welcher das Maximum liegt. Die Be-
ziehungen 1., 2. gelten ohne Berücksichtigung von Streustrahlung, 3. und 4. mit
Berücksichtigung der Streustrahlung nach H. Kulenkampff (Phys. ZS. 30,
561, 1929) bei senkrechter (1., 3.) und allseitiger (2., 4.) Einfallsrichtung der
Strahlung. Die Absorptionskurve der Ultrastrahlung in der Erdatmosphäre nach
den Messungen von E. Regener, W. Kolhörster, A. Piccard zeigt bei
einer solchen Analyse zwei bzw. drei Maxima oder Buckel bei 120 mm Hg,
240 mm Hg und 500 bis 600 mm Hg. Die zugehörigen Absorptionskoeffizienten dieser
weichen Komponenten sind nach der 4. Beziehung (‚z/9),“ —- 4,6.10 scmflg,
(pi/(nur2 z 9,6'10"3 cm2/g, (xx/9)), a», 2-10‘3cm9/g in Luft. Die deformierte Absorp-
tionskurve der Ultrastrahlung in großen Wassertiefen gibt nach den Messungen
von' E. R egen er zwei Maxima bei 19 bzw. 70m gesamter Wassertiefe (—|— Luft-
äquivalent) und damit die beiden, bereits von W. Kramer (Dissertation Stutt—
gart 1930) festgestellten harten Komponenten (‚u/(‚m1 : 0,79‘10‘3 cm2/g,
(‘u/g)Ho : 0,21'10‘3 c/g in Wasser. Der von E. Regener gefundene, eigen-
tümliche Verlauf der Ultrastrahlung in großen Höhen, wonach die Intensität bis
zu 18 mm Hg konstant wird und sich einem Grenzwert von 333 Ionen-
paaren/cm3 sec 1 Atm. Luft nähert, wird dadurch erklärt, daß der Druck p in diesen
Höhen kein Maß für die gesamte von der Strahlung durchsetzte Masse ist, sondern
nur für den Teil, welcher der Erdgravitation unterliegt. Es gibt eine Reihe von
Gründen dafür. daß außerhalb der „Grenze“ der Atmosphäre noch absorbierende
Masse vorhanden ist, z. B. Zodiakallicht und interstellare Absorption des Lichtes.' E. Lenz.
B. Gross. Zur Absorption der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 83, 214
—221‚ 1933, Nr. 3/4. Für die Umrechnung der bei allseitigem Einfall einer Strah-
lung aufgenommenen Absorptionskurve auf senkrechten Einfall wird unter der
Voraussetzung, daß die gestreute Strahlung und die ionisierenden Sekundärteilchen
in die Richtung des primären Strahles fallen, die Formel entwickelt w (x) : J (x)
—.r[dJ(.r)/d;r], wo J(;r) die gemessene Intensität in der Schicht a: bei all-
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seitigem Einfall und 2/)(1') die zugehörige Absorptionsfunktion eines Parallel-
strahlenbündels sind. Diese Beziehung ist die Verallgemeinerung der speziell bei
Rechnungen mit der Exponentialfunktion bekannten Formel J (x) = e"T
+xE2' (— x), wenn man für senkrechten Einfall zp(:1:) :: e" ansetzt, Ez' (— ac)
ist dabei das Exponentialintegral. Sofern die betrachtete Strahlung homogen ist
und sich mit ihrer Sekundärstrahlung im Gleichgewicht befindet, erhält man aus
w (x) durch Differentiation die Reichweitenverteilung R (x) der primären Elek-
tronen- oder Lichtquanten. Aus J (x) folgt also R (ac) erst durch zweimalige
Differentiation als R (x) :: xd2J (x)/d x2. Die obige, erste Gleichung wird auf die
von E. R e-gen er (siehe voriges Referat) gemessene Absorptionskurve der Ultra—
strahlung in der Erdatmosphäre angewandt. Die auf senkrechten Einfall umge—
rechnete Kurve zeigt ein ausgeprägtes Maximum bei 130 mm Hg, was auf einen
Übergangseffekt hinweist, außerdem einen deutlichen Buckel bei etwa 300 mm Hg.
Zur Bestimmung der Absorptionskoeffizienten wird das Verfahren von Eh Lenz
(siehe voriges Referat) angewandt. Ferner wird gezeigt, wie aus der Richtungs—
verteilungskurve der Ultrastrahlung ihre Absorptionskurve abgeleitet werden kann.
Eine Messung der Intensität unter verschiedenen Höhenwinkeln ist danach gleich-
bedeutend mit einer Messung bei verschiedenen Schichtdicken. Die direkten
Messungen der Absorptionskurve (Ionisationsmessungen von E. Regener und
A. H. C o m p t o n) stimmen mit den aus Richtungsmessungen (Koinzidenzmessungen
von T. H. J on s on) berechneten hinreichend überein. E. Lenz.

I.S.B0wen and R.A.Millikan. Cosmic-Ray Intensities in the Stra-
to s p h e r e. Phys. Rev. (2) 43, 695—700, 1933, Nr. 9. Mit zwei Registrierionisations-
kammern, Stahlzylinder von 10 cm Durchmesser, Wandstärke 0,3 mm, Innendruck
4 bzw. 2,2 Atm., Wulf—Zweifadenelektrometer, wurden zwei Pilotballonaufstiege
bis 88 und 61 mm Hg ausgeführt. Die Pilotballone hatten eine Aufstiegsgeschwindig—
keit von etwa 250 m/Min., die Aufstiege erfolgten in Dallas (Texas). Die Zunahme
der Ionisation mit der Höhe stimmt bei beiden Apparaten ungefähr überein,
ebenso mit Regeners Ergebnissen. Dagegen sollen Piccards Werte (C. R.
195, 604, 1932) um etwa 40 % höher sein. Die langsamere Zunahme der Ionisation
in Höhen über 12km ist unverträglich mit der Annahme einer korpuskularen
Natur der primären Höhenstrahlung oder einer mit Sekundärstrahlen bereits ge—
sättigten Photonenstrahlung. Auch können keine radioaktiven y-Strahlen in den
größeren Höhen auftreten. Die starken, in größeren Höhen gefundenen Streuungen
(z. B. Abb. 4) machen die Form der Kurve noch unsicher. Das soll mit der
Unsicherheit der barometrischen Höhenmessung zusammenhängen. Kolhörster.

Thomas H. Johnson and E. C. Stevenson. The Angular Distribution of
the Low En ergy Cos mic Rays. Phys. Rev. (2) 43, 775, 1933, Nr.9. (Kurzer
Sitzungsbericht.) Bei einer dreifachen Koinzidenzanordnung von Zählrohren wird
zwischen zweitem und drittem Rohr 3,7 cm Blei als Absorber geschaltet. Die Differenz
der Koinzidenzen ohne und mit Bleiabsorber gibt die Intensität der weichen
Höhenstrahlungskomponenten. Diese weisen dieselbe Winkelverteilung auf wie
die härteren. Sind die weichen Strahlen Sekundärstrahlen, so haben sie dieselbe
Richtungsverteilung wie die primären. Kolhörster.

W. F. G. Swann and W. E. Danforth, Jr. A Lens for Cosmic-Ray Elec-
tron s. Phys. Rev. (2) 43, 778, 1933, Nr.9; auch Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 191,
1933, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kurze Beschreibung einer Anordnung von
zwei Zählrohren innerhalb eines langen Zylinderkondensators, dessen Feld die
eintretenden Strahlen (sekundäre Höhenstrahlen) fokussiert. Kolhörster.
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Matter created from light and cosmic rays. Science (N.S.) 77,
Suppl. S. 8, 1933, Nr. 2006. Bei der y-Strahlung von Thorium soll Anderson
auch Positronen gefunden haben. Diese vereinigen sich schnell wieder mit Elek-
tronen, es bilden sich Photonen oder Licht. 0 p p e n h e im e r und P l e s s e t
haben nun dies durch Diracs Gleichungen erklären können, woraus zu folgern
ist, daß energiereiche Photonen wie bei der Höhenstrahlung eher Elektronenpaare
von positivem und negativem Vorzeichen als einzelne Elektronen bilden. Danach
sollte sich aus Strahlung Materie bilden können. Bohr soll erklärt haben, daß
die Rechnungen Oppenheimers ihn überzeugt hätten, daß die Diracsche
Gleichung die größte Entdeckung der letzten Jahre wäre. Kolhörster.
H. Hoerlin. Latitude Effect of Cosmic Radiation. Nature 132, 61,
1933, Nr. 3323. Verf. hat auf einer Schiffsreise von Bremen nach Peru und zurück
die Breitenverteilung der Höhenstrahlen mit einem bzw. drei Registrierapparaten
nach R e g e n e r gemessen. Er bestätigt die Ergebnisse von C 1 a y und C o m p to n ‚
findet aber eine unsymmetrische Änderung in bezug auf den geomagnetischen
Äquator. Der Breiteneffekt beträgt 12 %. Kolhörster.
L. Tuvim. Mesures de la radiation cosmique ä l’aide d’un
nouveau genre de tube-compteur. C. R. 197, 79—81, 1933, Nr.1. Mit
einem Zählrohr (1 cm Radius, 12 cm Länge) bei 0,15 mm Hg Fülldruck ergibt sich
aus je 600 Stößen für ungefilterte und mit 10cm Blei gefilterte Höhenstrahlung das
lonisationsverhältnis ULllft:U“7RSS€1'StOff: 7,9 bzw. 7,4. Wirkt die Strahlung nur
auf die Außenelektronen des Atoms, so sollte sich 7,2, bei Mitwirkung auch der
Kernelektronen 14,4 ergeben. Danch nehmen also die Kerne selbst der leichtesten
Elemente an der gewöhnlichen Ionisation durch Höhenstrahlen nicht teil. Diese
wirkt also in zweierlei Weise: ionisierend auf Hüllelektronen (Ionisations—
koeffizient A) und wird im Kern absorbiert (Absorptionskoeffizient ,u). Aus A zu
experimentell ergibt sich auf 108-Stöße nur ein Kerntreffer. Dieser kann kein
Hoffmannstoß sein, da dann sich eine einige hundertmal so große Anzahl zeigen
müßte. Deshalb ist anzunehmen, daß die Kerntreffer der weichen Strahlen wenige
Strahlengruppen niederer Energie erzeugen und die Hoffmannstöße von Gruppen
herrühren, die die härtesten Komponenten erzeugen. Das Niederdruckzählrohr ist
zu solchen Untersuchungen gut zu gebrauchen, es gibt den Absolutwert der
Elementarionisation im cm3 und sec fiir normalen Druck und Temperatur und
arbeitet richtungsunabhängig wie die Ionisationskammer. Kolhörster.
Thomas H. Johnson. The Azimuthal Asymmetry of the Cosmic
Radiation at Mexico City. Phys. Rev. (2) 43, 1059—1060, 1933, Nr. 12.
(Kurzer Sitzungsbericht.)
Thomas H. Johnson. The Azimuthal Asymmetry of the Cosmic
Radiation. Phys. Rev. (2) 43, 834—835, 1933, Nr.10. Nach der Theorie von
L e m a i t r e und V a 11 a r t a (Phys. Rev. 43, 87, 1933) sollte eine unsymmetrische
azimutale Verteilung der Höhenstrahlung zwischen 0 bis 34° geomagnetischer
Breite derart auftreten, daß bei positiver Ladung der Korpuskeln mehr Teilchen
von Westen als von Osten einfallen. Zur Prüfung wurden in der Stadt Mexiko
(+ 290 geomagnetischer Breite, 2250 m Seehöhe) Koinzidenzmessungen mit zwei
Zählrohraggregaten zwischen 30 und 65° Neigungswinkeln vom Zenit ausgeführt.
Es ergab sich bis zu 110/0 größere Strahlungsintensität von Westen, also positiv
geladene Korpuskeln. Unter 65° Neigungswinkel tritt der Effekt, wohl infolge der
atmosphärischen Absorption, nicht mehr auf. Die Ergebnisse zeigen weiter, daß
keine Breitenänderung über i— 34o geomagnetischer Breite zu erwarten ist. Ein
weiterer, etwas unsicherer Versuch Würde, wenn er korrekt ist, zeigen, daß der
verbotene Winkel scharf auf ein Gebiet zwischen 15 bis 30° östlich vom Meridian
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begrenzt ist. Die von der Theorie ebenfalls vorausgesagte nur wenig größere
Strahlungsintensität aus Süden in nördlichen Breiten war durch Beobachtungen in
der NE- und SE—Richtung unter 45J Neigungswinkel nicht zu finden. Kolhörster.
Luis Alvarez and ArthurH.Compton. A Positively Charged Component
of C 0s mic Ray 5. Phys. Rev. (2) 43, 835—836, 1933, Nr. 10. Es handelt sich um
analoge Koinzidenzmessungen in der Stadt Mexiko wie im vorangehenden Bericht.
Auch sie führen zu dem gleichen Ergebnis, daß bei Zenitabständen von 15, 30,
450 von Westen 3, 5, 12 0/0 mehr Höhenstrahlen als vom Osten einfallen. Daraus
folgt eine positiv geladene Komponente der Höhenstrahlung. Die Kleinheit des
Effektes beweist, daß diejenigen Höhenstrahlen, welche die gesamte Atmosphäre
durchsetzen, nur wenig vom erdmagnetischen Feld abgebeugt werden. Kolhörster.
Koji Hidaka.AMathematicalInvestigationon theDeveIOpment
of Wind Currents in Heterogeneous Waters. Mem. Imp. Marine
Obs. Kobe 5, 105—139, 1933, Nr. 3.
Koji Hidaka. Non-Stationary Ocean-Currents. Mem. Imp. Marine
Obs. Kobe 5, 141—266, 1933, Nr. 3.

'
H. Ebert.

Takaharu Nomitsu and Tohichiro Takegami. 0 n t h e C o n v e c t i o n C u r r e n t
and the Surface Level of a Two-layer Ocean. S.—A. Mem.College
of Science Kyoto Imp. Univ. (A) 15, 131——149, 1932, Nr.3. Meeresströmungen und
horizontale Isobarenfläche werden untersucht, indem die Wirkung der Erdrotation
mitberücksichtigt wird. Die Strömungen sind den Diagrammen von E k 111 a n und
S t ef a n s e n ähnlich. Im allgemeinen fällt die Fläche, in der die Geschwindigkeit
in Richtung des Dichtegradienten Null ist, nicht mit der Fläche zusammen, in der
der horizontale Druckgradient verschwindet. In geringer Seetiefe wird das Ver-
hältnis der Tiefe d der horizontalen Isobarenfläche zur Dicke H1 der heterogenen
Schicht praktisch gleich 1, außer wenn H1 nahezu gleich der Gesamttiefe ist.
Wenn lokale Dichteunterschiede zwischen Oberfläche und Boden bestehen, wird
dieses Verhältnis d‚’H1 ein Minimum und kann Werte von ”/8 bis 4/8 erreichen. .
Schließlich werden noch Betrachtungen über dynamisches und statisches Gleich-
gewicht angestellt. Fritz Hänsch.
Takaharu Nomitsu. A Theory of the Rising Stage of Drift Current
in the Ocean. I. The Case of No Buttom-Current. S.-A. Mem.College
of Science Kyoto Imp. Univ. (A) 16, 161——175, 1933, Nr.2. Im Anschluß an Unter-
suchungen von F j eldstadt, dessen Resultate über die Driftströme in einem
Meer von bestimmter Tiefe für die Praxis nicht brauchbar sind, wird das gleiche
Problem auf einem Wege gelöst, der überaus einfach sowohl in physikalischer
Hinsicht als auch für die numerische Auswertung ist, da er für jede Ozeantiefe
D/10, D/4, D/2, D und 2 D Beispiele bringt, wobei D die sogenannte Reibungstiefe
bedeutet. Wenn ein konstanter Wind über das Meer bläst, wird eine Strömung an-
geregt, die eine bestimmte Umlaufszeit aufweist. Es wird weiter eine Formel für
das Nachlassen der festen Strömung aufgestellt, wenn der Wind plötzlich aufhört.

4 Fritz Hänsch.
Kurt Buch. Boric Acid in Sea Water and its Effect on the Carbon
Di o x i d e E q u i l i b r i u m. Nature 131, 688, 1933, Nr. 3315. Der Gehalt an Bor-
säure in Proben von Meereswasser aus verschiedenen Gewässern wird mitgeteilt
und zunächst in Verbindung mit dem Chlorgehalt gebracht. Auf Grund von Be-
stimmungen der Dissoziationskonstanten, die laboratoriumsmäßig festgestellt
wurden, und mit Hilfe des Borsäuregehaltes und des Gesamtgehaltes an Kohlen-
säure ist es möglich, die wahrscheinliche Dissoziationskonstante der Borsäure in
Meereswasser bei verschiedenem Salzgehalt zu errechnen. Fritz Hänsch.

Zeitschrift für Gcophysik. 9. Jahrg.
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Bertram D. Thomas and Thomas G. Thompson. Lithium in sea water.
Science (N. S.) 77, 547—548, 1933, Nr. 2005. Nach allgemeinen Erörterungen über
die im Seewasser gelösten Bestandteile wird eine Arbeitsweise und Apparatur
genau beschrieben, die es gestattet, auf spektralanalytischem Wege Lithium bis auf
0,1 mg pro Liter zu bestimmen. Nach chemischer Reinigung von manchen anderen
Bestandteilen wird mit Hilfe eines „Zerstäubers“ die erhaltene Lösung vor eine
Lampe gespritzt. Dort findet die Untersuchung des Spektrums statt. Durch Ver-
gleich des Spektrums mit Spektren von bekanntem Li-Gehalt ist dann eine quanti-
tative Analyse möglich. Fritz Hänsch.
Harry A. Erikson. Light Intensity at Different Depths in Lake
W a t e r. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 170—177, 1933, Nr. 5. Mit Hilfe eines Spektro-
graphen, dessen zerstreuendes Quarzprismensystem es gestattet, die Intensitäten
von verschiedenen Wellenlängen im sichtbaren Spektrum zu messen, werden diese
Intensitäten in verschiedenen Tiefen des Gunflintsees am Nordrand von Minnesota
gemessen, indem die Apparatur versenkt wird, die in ein besonderes Gehäuse mit
automatischem Belichtungsregulator eingebaut ist. Das Spektrum wird bis zu 10 Fuß
in verschiedenen Tiefen photographiert und die Intensitäten der verschiedenen
Wellenlängen werden an Hand von Charakteristiken ausgemessen. Es ergibt sich,
daß bei einigen Wellenlängen, aber nicht bei allen, die Änderung der Intensität
mit der Tiefe exponential verläuft. Aus den Resultaten werden Absorptions-
koeffizienten für die verschiedenen Wellenlängen errechnet. Es ergibt sich, daß im
Gelb die geringste Schwächung auftritt. Fritz Hänsch.
Masito Nakano. Possibility of Excitation of Secondary Undu-
lations in Bays by Tidal or Oceanic Currents. Proc. Imp. Acad.
Tokyo 9, 152—155, 1933, Nr.4. An den Küsten in der Gegend der Straße von
Naruto wurden neben langen Wellen mit Gezeitencharakter auch solche sekundärer
Art beobachtet, die eine Wellenlänge von 2,5 Minuten haben. Erklärt wird dieser
Umstand kurz dadurch, daß bei Austritt einer Strömung aus Buchten oder Meer-
engen Wirbel in regelmäßiger Zeitfolge entstehen, die dann Anlaß zu der beob-
achteten Wellenbildung an den Küsten geben. Dabei kommen ein instabiler Zu-
stand mit symmetrischer Wirbelbildung und ein stabiler mit unsymmetrischer in
Frage. Der letztere ist wahrscheinlicher. Die örtlichen Verhältnisse werden noch
genau diskutiert. Fritz Hänsch.

G.R.Goldsbrough. The Tides in Oceans on a Rutating Globe. PartIV.
Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 241—253, 1933, Nr. 841. Es werden die freien
Gezeitenschwingungen in einem Ozean von gleichmäßiger Tiefe bei rotierender Erd-
kugel untersucht, der durch zwei Meridiankreise begrenzt ist. Die Lösungen der
allgemeinen dynamischen Gezeitengleichung werden in Form einer unendlichen
sphärischen, harmonischen Reihe mit unbestimmten Koeffizienten mitgeteilt. Die
Beziehungen zwischen ihnen sind lineare, simultane, algebraische Gleichungen, die
in erster Näherung ohne große Schwierigkeiten gelöst werden können, in einem
Falle sogar in zweiter Näherung. Die Ergebnisse zeigen, daß freie Wellen vor-
handen sind, die in positiver und negativer Richtung um die Amphidromie herum-
laufen. Sie sind also Schwingungen der zweiten Klasse. Eine wichtige freie Wellen-
länge einer symmetrischen Schwingung beträgt für eine Tiefe von 12,8 Fuß
12 Stunden 33 Minuten mittlerer Sonnenzeit. In Verbindung mit der Theorie der
halbtägigen Gezeitenwelle ist sie besonders wichtig. Fritz Hänsch.

ShinkichiYoshimura. Chloride as Indicator in Detecting the In—
flowing into an Inland-water Lake of Under-ground Water,
possessing Special Physicochemical Properties. Proc. Imp.
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Acad. Tokyo 9, 156—158, 1933, Nr. 4. Nach allgemeinen Erörterungen über die
Möglichkeit, den Zufluß von Grundwasser bei Binnenseen zu erfassen, werden an
Hand von Beobachtungsmaterial für verschiedene Binnenseen die Chloride unter-
sucht, die vor allem physikochemische Eigenschaften besitzen. Daneben wird auch
die Thermostratifikation behandelt. . Fritz Hänsch.

WaldemarOhle. Beiträge zur Kenntnis des Stoffhaushaltes nord-
deutscher Seen. Naturwissensch. 2], 397—400, 1933, Nr. 21/23. Bei kulturell
unberührten Gewässern findet Stoffzufuhr durch ober- und unterirdische Zuflüsse,
aus der Atmosphäre und von den Sedimenten her statt. Während der Jahre
1930—32 wurden an norddeutschen Seen Messungen besonders der Temperatur
durchgeführt, um so die große Bedeutung der Thermostratifikation für den Stoff-
haushalt der Seen zu erkennen. Vor allem unter hydrobiologischen GesichtSpunkten
werden folgende Stoffe eingehend besprochen: Kohlensäure, Sauerstoff, Kalk,
Magnesium, Schwefelverbindungen, positive Wasserstoffionen, Chlorionen, Mangan,
Kieselsäure und andere lebenswichtige Bestandteile. Fritz Hänsch.

J. Pfaff. Teilchengrößen von Luftverunreinigungen. Gerlands
Beitr. 39, 236—239, 1933, Nr. 2/3. Es sind mit einem Mikroskop Teilchengrößen
meistens zwischen 1/4 bis 3/4 ‚u, bisweilen auch 1 bis 3 M gemessen. H. Ebert.
M. Bider. Über unperiodische Störungen des täglichen Tem-
p e r a t u r g a n g e s. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.‚ 113. Jahresvers., Thun, August
1932 (Sect. GeOphys.), S323. Störungen des täglichen Temperaturganges können
z. B. durch Turbulenzerscheinungen der elementaren aufsteigenden Luftströme
oder durch plötzliche Schwankungen der Ein- und Ausstrahlung hervorgerufen
werden. Hier werden die Veränderungen der Lufttemperatur infolge Fallens von
Niederschlag untersucht. Dabei tritt in 80 "/0 aller Regenfälle, bei Platzregen sogar
in 90 0/0 Abkühlung ein, die bei Platzregen 0,20 pro Minute, bei Hagelfällen sogar
0,50 pro Minute beträgt. Fritz Hänsch.

O. Dinkelacker. Graphische Methode zur Bestimmung der Ver-
lagerungsgeschwindigkeit und -Richtung eines Tief— oder
H o c h d r u c k g e biete s. Meteorol. ZS. 50, 166—171, 1933, Nr. 5. Gedankengänge
von Angervo, der eine Theorie zur Berechnung der Verlagerung von Hoch-
und Tiefdruckgebieten entwickelte, vervollständigend und an Arbeiten von W a g e -
m a n n und K o h 1 b a c h anschließend, werden graphische Methoden abgeleitet,
die es gestatten, Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit für Extrempunkte (Hoch-
druckgebiet, Tiefdruckgebiet, Sattelpunkt) auch bei unsymmetrischer Druckver-
teilung aus der Druck- und Tendenzkarte festzustellen, und zwar mit einer Ge—
nauigkeit, die größer ist, als die der reinen Rechnung. Es wird besonders betont,
daß eine nur geringe Zeichen- und Rechenarbeit nötig ist. Im wesentlichen handelt
es sich um Festlegung des Koordinatensystems, Bestimmung von Tangenten und
Krümmungsradien aus Druck- und Tendenzkarten. Ein Beispiel, das Tiefdruck—
gebiet bei Island am 22. November 1932, veranschaulicht die Methode.

Fritz Hänsch.
Heinrich Thielebein. Reduktionsfaktoren zum Hellmannschen
S c h w a n k u n g s q u o t i e n t e n. Meteorol. ZS. 50, 178—183, 1933, Nr. 5. Nach
kritischer Betrachtung der H e l l m a n n schen Schwankungsquotienten werden
Reduktionsfaktoren der Schwankungsquotienten aus kurzen Reihen auf eine
40jährige Normalperiode abgeleitet. Zur Bestimmung dienen 195 Stationen, die in
27 Gruppen unterteilt werden. Es wird durchweg ein Beobachtungsmaterial von
1881 bis 1920 zugrunde gelegt. Durch Lustrenbildung werden acht 5jährige, sieben
10jährige, sechs 155ährige, fünf 20jährige, vier 25jährige, drei 30jährige und ein
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40jähriger Wert für jede Station zur Bildung des Schwankungsquotienten benutzt.
Durch Bildung von vier Hauptgruppen werden aus diesen Ergebnissen Reduktions-
faktoren aus einer kürzeren Reihe auf eine 40jährige abgeleitet. Wüstenstationen
und sechs Stationen aus Afrika und Südamerika werden besonders betrachtet.
Schließlich wird noch ein Vergleich mit den R e i c h e l schen Werten durchgeführt.

Fritz Hänsch.
Sverre Petterssen. Kinematical and dynamical properties of the
field of pressure with application to weather forecasting.
Geofys. Publ. 10, Nr. 2, 92 S., 1933. Die Beziehungen zwischen dem Druckfeld
einerseits und den verschiedenen Veränderungen in der zukünftigen Druck-
verteilung andererseits werden teils auf kinematischen, teils auf dynamischen
Grundlagen behandelt, ohne wesentliche Berücksichtigung der physikalischen
Analyse, die einer Arbeit von Bergeron vorbehalten ist. Die Beziehungen
werden auf Probleme der Wetterkarten-Analyse und Wettervoraussage angewendet.
Es werden Methoden entwickelt zur Abschätzung der augenblicklichen Geschwindig-
keit und der Beschleunigung der verschiedenen Druckbildungen. Weiterhin wird
die Verlagerung und Intensitätsveränderung für den vorauszubestimmenden Zeit-
abschnitt beurteilt. Diese Fragen werden in fünf Kapiteln mathematisch sehr aus-
führlich behandelt. In den beiden übrigen Kapiteln wird auf die Eigenschaften
der Fronten, das Zusammenlaufen in den Luftmassen und die Vertikalgeschwindig-
keit eingegangen. Zuletzt werden numerische Beispiele gegeben. Schmerwitz.

H. Arakawa. The Effect of Topography on the Direction and
Velocity of Wind. II. Geophys. Mag. 7, 9—18, 1933, Nr.1. Die Beobachtung,
daß am Grat eines einzelnen, in einer Ebene stehenden Berges sehr häufig Winde
mit zum Grat senkrechter Richtung auftreten, wird theoretisch an der Strömung um
ein Halbellipsoid begründet. Für Bergketten hatte der Verf. das gleiche Problem,
ausgehend von der Strömung an einem Halbzylinder, bereits früher behandelt.

W. Linke.
Lewi Tonks. Ionisation Density and Critical Frequency. Nature
132, 101, 1933, Nr. 3324. Die theoretische Beziehung zwischen der Ionisierungs-
dichte N und der kritischen Frequenz f in der höheren Atmosphäre wird gelegent-
lich als N : 3/2 (mm/e?) f2 angegeben, gelegentlich wird statt des Faktors 3/2 der
Faktor 1 angegeben. Verf. zeigt, daß der Faktor 3/2 gilt, wenn das Medium
polarisiert ist, und daß in der höheren Atmosphäre eine derartige Polarisation
vollkommen zu vernachlässigen ist, so daß die richtige Formel N = (n m/e2) f2 ist.

Günthersch‘ulze.
Erich Niederdorfer. Messungen des Wärmeumsatzes über schnee-
b e d e c k t e m B o d e n. Meteorol. ZS. 50, 201—208, 1933, Nr. 6. Scheel.
A. F. Moore. Scouting for a site for a solar-radiation station.
Smiths. Miscell. Collect. 89, Nr. 4, 23 s., 1933 (Publ. 3212). H. Ebert.
F. Levi und U. Chorus. Wintertem-peraturen in und unter der
Schneedecke. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 113. Jahresvers., Thun, August
1932 (Sekt. Geophys.), S. 319. Es wird zunächst die Anordnung der Thermoelemente
beschrieben. Die Versuche fanden im Winter 1931/32 statt und haben ergeben,
daß die Bodentemperaturen im großen ganzen unter der Schneedecke über dem
Gefrierpunkt liegen, während das bei schneefreiem Boden nicht der Fall ist. Die
Temperaturen im Schnee nehmen mit zunehmender Tiefe langsam bis zum Ge-
frierpunkt zu. Fritz Hänsch.

F. Albrecht. Ein Strahlungsbilanzmesser zur Messung des
Strahlungshaushaltes von Oberflächen. Meteorol. ZS. 50, 62—65,
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1933, Nr. 2. Ein Apparat zur unmittelbaren Messung des Strahlungshaushaltes
einer beliebigen Fläche wird vom Verf. eingehend beschrieben. Er besteht aus zwei
parallel zu der auf ihre Strahlungsbilanz zu untersuchenden Fläche übereinander
angeordneten schwarzen Platten, deren Temperaturdifferenz gemessen werden
soll. Es kann erreicht werden, daß dieser Unterschied vom Strahlungshaushalt der
Fläche und einer Funktion der Windgeschwindigkeit abhängt. Nach der Beschreibung
des Aufbaus werden die wichtigsten Fehlerquellen: Wind, Konvektionsströme usw.
erörtert. H. Ebert.

E. Hasche. Registrierungen mit A. Ängströms Pyranometer
1928/30. II. Teil. Gerlands Beitr. 39, 12——36, 1933, Nr. 1. Es wird dargelegt, wie mit
Hilfe von Registrierungen mit dem Ä n gstr ö m schen Pyranometer die Wolken-
dichte, der Bewölkungswechsel, der Bewölkungsgrad und die Trübung der Atmo-
sphäre bestimmt werden können In einer Tabelle ist auch der Zusammenhang
zwischen der Art der Bewölkung und der mittleren Strahlungsintensität, Dauer der
Schwankungsperioden, Größe der Schwankung in Prozent des Mittelwertes der
Intensität und Strahlungsverlust, bezogen auf die Tagessumme, zusammengestellt.
Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Pyranometers in der Helio-
therapie werden besprochen; die möglichen Fehler bei Pyranometerbeobachtungen
und die durchschnittliche Genauigkeit der Messungen werden untersucht und eine
Mustertabelle einer Monatsübersicht der Messungsergebnisse wird angegeben.

Ferd. Steinhausen
L. Steiner. Bericht über eine harmonische Analyse der Luft-
druckschwankung in Europa im Winter 1925/26. GerlandsBeitr.39,
82——99, 1933, Nr. 1. Als Fortsetzung der Untersuchungen der Luftdruckschwankungen
in den Wintern 1923/24 und 1924/25, die von anderen durchgeführt wurden, hat der
Verf. für die Luftdruckschwankungen des Winters 1925/26 ausgehend von einem
72tägigem Zeitraum die ersten zwölf Glieder der Fourierreihe berechnet und die
Ergebnisse in graphischen Darstellungen wiedergegeben und besprochen.k Ferd. Steinhauser.
Bernhard Düll. Über den Einfluß der solaren Tätigkeit auf die
E r d a t m o s p h ä r e. Gerlands Beitr. 39, 1—‘—9, 1933, Nr. 1. Zur Untersuchung der
auslösenden oder steuernden Wirkung der Sonnenflecken, -fackeln und Protu-
beranzen auf Witterungsvorgänge geht der Verf. einerseits von einer Periode von
27 Tagen aus, welche ungefähr der synodischen Sonnenrotation in der Zone der
größten Fleckenzahl entspricht und stellt dafür eine Tagesstatistik der zu unter-
suchenden Witterungserscheinungen auf. Da andererseits auch Störungen in der
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen mit bestimmten Wetterlagen und zugleich
mit einer Änderung der Beschaffenheit der Heavisideschicht durch Elektroinvasion
zufolge erhöhter Sonnentätigkeit, die sich auch in erdmagnetischen Störungen und
Polarlichterscheinungen äußert, in Beziehung gebracht werden, wird eine gemein-
same Ursache für alle diese Erscheinungen vermutet. Es wurden daher auch für
die Tage mit einwandfrei festgestellten Elektroinvasionen und für die Vor- und
Nachtage Statistiken der zu untersuchenden meteorologischen Erscheinungen auf-
gestellt. Mit diesen Methoden wurde für einen halbjährigen Zeitraum festgestellt:
ein ausgesprochen gleichsinniger Gang der Niederschlagstätigkeit an 22 deutschen
Stationen mit den Sonnenfleckenrelativzahlen, ein gleichsinniger Gang dieser
Niederschläge mit den magnetischen Charakterzahlen (Weltsumme) und einen Tag
Phasenverzögerung des Niederschlages, ein zu den Relativzahlen der Sonnen-
flecken und zu Nordlichterscheinungen entgegengesetzter Gang des Luftdruckes in
Berlin und ein zum magnetischen Charakter entgegengesetzter Gang der Sichtweite
in Stettin mit einer eintägigen Phasenverzögerung. Die Erklärung für Beziehungen
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der Witterungserscheinungen zur Sonnentätigkeit sucht der Verf. in der Vermutung,
daß die elektrischen Teilchen auch bis in die Troposphäre eindringen können,
wofür auffällige Cirrusbildungen und Eintrübungen sprechen. Ferd. Steinhauser.

G. Déjardin et G. Liandrat. Présentation d’appareils. I. Lampe a
filament plat dont l’ampoule de verre comporte une paroi
mince transparente aux radiations ultraviolettes. II. Dis-
positif d’enregistrement de la lumiere du jour. Journ.dephys.
et le Radium (7) 3, 188 S—189 S, 1932, Nr. 12. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 332.]
1. Wegen ihrer bekannten optischen Eigenschaften werden Wolframbandlampen in
Lyon als Strahlungsquellen bei der Untersuchung der spektralen Empfindlichkeits-
Verteilung von Photozellen verwendet. Um die Lampen auch für das UV-Gebiet
verwenden zu können, benutzen die Verff. gasgefüllte Lampen aus Siborglas mit
einem halbkugelförmigen Fenster aus sehr dünnwandig geblasenem Glase von 10
bis 20 Mikron Dicke. Die Wandstärke dieses Fensters ist über etwa 1 cm2 gleich—
mäßig. Das Fenster steht genau gegenüber der Mitte des Wolframbandes. Unter
diesen Bedingungen ist die Durchlässigkeit noch über 2200 A hinaus ausgezeichnet.
Die Lampe wird bis ungefähr 2600 Ä benutzt, während bei normaler Wandstärke
die Durchlässigkeit nur bis etwa 3000A reicht. Die Verff. verwenden diesen von
S onkin angegebenen Kunstgriff seit mehreren Jahren zur Herstellung UV-emp—
findlicher Photozellen. 2. Zur systematischen Untersuchung des Nebels von Lyon
verwenden die Verff. eine Weston-Photronzelle, welche ein registrierendes Milli-
amperemeter betreibt. Um Statistiken über Nebelbildung zu gewinnen, sollen
mehrere solcher Apparate an verschiedenen Stellen in und um Lyon stationiert
werden. Hiedemann.

J. Duclaux. Mesures des coefficients d’absorption de l’atmo-
s p h e r e. C. R. 196, 1524—1526, 1933, Nr. 20. Mit Hilfe von photographischer Photo-
metrie wird die Sichtbarkeit von im Schatten liegenden Gegenständen verschiedener
Entfernung auf Grund von Messungen auf dem Pic du Midi im November 1932 be-
stimmt und daraus Absorptionskoeffizienten der Luft in zwei Spektralgebieten,
nämlich im Ultraviolett (3682A) und. im Gelb (5800 A) errechnet. Es ergibt sich
im Mittel aus Messungen in drei Entfernungen (41.7 km; 52,7 km; 57,5 km) ein k
von 3,80 ' 10”7 gegenüber einem aus der R a yl e i g h - C a b a n n e s schen Formel
errechneten 6,40 ' 10—7. Für 80,2 km und 90,2 km ergeben sich sogar 6,1 und 6,0' 10-7.
Für Gelb findet sich ein k :: 1,25 ' 10‘7 als wahrscheinlichster Wert gegenüber einem
Formelwert von 0,99'10—7. Für die Wellenlängenabhängigkeit wird ein n : 3,25
gegenüber einem theoretischen n von 4,11 angegeben. Diese Absorptionskoeffi-
zienten sind von den bisher gemessenen die kleinsten. Fritz Hänsch.

Edward Stcnz. Über Messungen der Wasserdampf-Absorption
im ultraroten Sonnenspektrum, ausgeführt an der Mittel-
meerküste mit einem Gorczynskischen Spektrographen.
Meteorol. ZS. 50, 219——223, 1933, Nr. 6. Im Jahre 1926/27 wurde von L. G o r c -
z y n s k i in El Ariana bei Tunis und vom Verf. in Montpellier und Nizza 1931/32
mit einem Ultrarotspektrographen nach G o r c z y n s k i die atmosphärische Durch—
lässigkeit in den Wasserdampfbanden bei 0,93 und 1,13 ‚u. bestimmt. Es ergeben
sich für verschiedene Jahreszeiten gewisse Werte für das Verhältnis zwischen dem
spektrographisch bestimmten Wasserdampfgehalt und dem über dem Boden ge-
messenen Dampfdruck. J. Böhme.

W. M. Smart. Photometric observations of twilight. Month. Not.
93, 441—443, 1933, Nr. 6.‘ Ausgeführt wurden die Messungen mit dem neuen photo-
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elektrischen Photometer. Die Intensität der Dämmerung im Zenit wurde an drei
Tagen bei den Sonnenhöhen Q : ———5° bis — 11° ermittelt und in Größenklassen
umgerechnet. Die Beziehung zwischen Intensität pro Quadratbogenminute und
log cot Q ist ziemlich genau linear und beträgt für Q : — 10° 9,5m photographisch.

Sättele.
Z. Horak. Sur une formule des refractions normales. Astron.
Nachr. 248, 405—410, 1933, Nr. 5951. Die Formel wird dadurch hergeleitet, daß im
bekannten Refraktionsintegral für den Nenner das Mittel l/M eingeführt wird. Als
spezielle Fälle ergeben sich die Formeln von C a s si n i , M a y e r ‚ S i m p s o n ‚
R a d a u und P l u m m e r. Durch Gewichtsmittelbildung aus zwei Näherungen
lautet nach einigen Umformungen die Refraktionsformel R z: [2,224 67] sin z/0,002 123
+ [0,251 66] cos z + V(cos2 z + 0,005 511 3). Fur 30 bis 90° wird die Refraktion be-
rechnet und mit den Hamburger Werten bzw. den Werten nach Radaus Formel
verglichen. Für 90° ergibt sich dem beobachteten Wert gegenüber eine Abweichung
von — 2,4”. Sättele.

F. Born, W. Dziobek und M. Wolff. Untersuchungen über die Licht-
durchlässigkeit des Nebels. ZS. f. techn. Phys. 14, 289—293, 1933, Nr. 7.
Beschreibung einer Methode zur gleichzeitigen Messung der spektralen Licht-
durchlässigkeit des Nebels im gesamten sichtbaren Spektralgebiet. Ergebnisse der
bisherigen Versuche mit künstlichem und natürlichem Nebel. Dzz’obek.

W. Koehne. Ein Gedenkjahr der Grundwasserkunde, zwanzig
Jahre regelmäßige Messungen. Naturwissensch. 21, 525—527, 1933,
Nr. 28. H. Ebert.

H. Ertel. Zu den Vorschlägen zur Vereinheitlichung der
Vektor- und Tensorschreibweise in der Meteorologie. Mete-
orol. ZS. 50, 190—192, 1933, Nr.5. Der Verf. glaubt nicht, daß die kürzlich von
meteorologischer Seite gemachten Vorschläge zur Vereinheitlichung insbesondere
der Tensorschreibweise Erfolg haben werden, und tritt für die auch auf anderen
Gebieten immer mehr in Aufnahme kommende koordinatenmäßige Darstellung
der Vektor- und Tensorrechnung ein, die fast ebenso kurz ist, aber sofort erkennen
läßt, zu welcher Form man durch den Übergang zu den Komponenten geführt wird.

J. Wallot.
D. C. Gall. F i e l d i n s t r u m e n t s. Journ. scient. instr. 10, 197—203, 1933, Nr. 7.
Eine allgemein gehaltene Darstellung der Ansprüche, die an Feldinstrumente ge-
stellt werden, und kurze Beschreibung einiger konstruktiver Maßnahmen, die zum
Schutz empfindlicher Instrumente gegen äußere Einflüsse dienen. K. Jung.

Hans Gebelein. Störungen von Pendeluhren durch Bodener-
s ch ütte r u n g e n. ZS. f. Geophys. 9, 137—145, 1933, Nr. 3. Bodenerschütterungen
stören die Schwingungen von Pendeluhren auf verschiedene Weise. Alle Be-
wegungen des Aufhängepunktes, vor allem horizontale Bewegungen, stören
Amplitude und Phase, die Amplitudenstörung ihrerseits wirkt sekundär auf die
Schwingungsdauer, die auch direkt von den Oszillationen des Aufhängepunktes
beeinflußt wird. Diese Beziehungen werden theoretisch untersucht. Vermessungen
der auf der Sternwarte Göttingen vorkommenden Erschütterungen ergaben, daß
dort nur die Wirkung von Amplitudenänderungen auf die Schwingungsdauer be-
rücksichtigt werden muß. Bei großen Ansprüchen an die Genauigkeit einer Uhr
jedoch ist es nötig, von Fall zu Fall nachzuprüfen, ob der beabsichtigte Aufstellungs-
ort erschütterungsfrei genug ist. K. Jung.



|00538||

~160—

A. Berroth. Eine praktische Möglichkeit der Triangulations-
verbindung mit dem amerikanischen Kontinent. ZS. f. Geophys.
9, 145—-150, 1933, Nr. 3. Es wird dargelegt, daß die modernen Hilfsmittel der
Geodäsie es gestatten, mit Hilfe hochsteigender Luftballone Europa mit Grönland,
Grönland mit Nordamerika, Afrika mit Südamerika geodätisch zu verbinden. Beob-
achtungs- und Rechnungsverfahren werden skizziert. K. Jung.

Raoul Vajk. Mapping of Faults by Isogams. ZS. f. Geophys. 9, 151
——156, 1933, Nr. 3. Da eine der gebräuchlichsten Methoden zur Deutung von Dreh-
waagenergebnissen die Konstruktion von Isogammen ist, teilt der Verf. an einem
ausführlich durchgeführten Beispiel ein Verfahren zur Kartierung von Verwerfungs—
störungen mit. Die Isogammen werden gezeichnet, nachdem der Schwereeffekt
der Störung von den beobachteten Gradienten abgezogen worden ist. Die Werte
der Isogammenlinien werden auf der hochgeworfenen Seite der Störungen erhöht.
um einen bestimmten A g—Wert, der sich aus den Schwerekurven bestimmt.

Schmerwitz.
H. Arakawa. Diurnal Barometric Oscillation as an Effect of a
Surface Wave and a New Method to determine the Diffusi-
tivity of Air in Free Atmosphere. Geophys. Mag. 7, 25—29, 1933,
Nr.1. Die täglichen Barometerschwankungen werden gedeutet als im wesentlichen
hervorgerufen durch Oberflächenwellen, bedingt durch Änderung der Lufttempe-
ratur. Die E u l e r sche Differentialgleichung für oszillatorische Bewegungen wird
unter der Annahme geringer Schwankungen in Druck, Temperatur und Dichte ge—
löst. Die Lösung enthält im wesentlichen zwei Größen, die für die Abnahme mit
der Höhe (exponentiell), und eine andere Größe, die ein Maß für die Aus—
breitungsfähigkeit der Temperaturschwankungen in freier Atmosphäre (diffusivity
of free-air) ist. Beobachtet man Barometer- und Temperaturschwankungen am Fuß
und auf dem Gipfel eines Berges, so geben die gefundenen Gleichungen eine Mög—
lichkeit zur Bestimmung dieser Ausbreitungsfähigkeit. H. Ebert.

W.M.H.Schulze. Graphische Ermittlung von Abkühlungsgröße
und Hauttemperatur aus den meteorologischen Elementen.
Meteorol. ZS. 50, 56—59, 1933, Nr. 2. Für das Davoser Frigorimeter (siehe diese
Ber. 6, 942, 1925) sind zur Berechnung physiologisch richtiger Größen aus den
meteorologischen Elementen Diagramme mitgeteilt. H. Ebert.

S. Finsterwalder. Die Hauptaufgabe der Photogrammetrie. Mün-
chener Ber. 1932, S. 115—131, Nr. 2. Die Aufgabe besteht in der Herstellung eines
ähnlichen Raummodelles des dargestellten Gegenstandes aus zwei Lichtbildern mit
bekannter innerer Orientierung. Durch die Entwicklung der Nadirtriangulation, die
allerdings nur den Grundriß des Raummodelles liefert, und die optisch-mechanischen
Kartierungsgeräte ist die rechnerische Behandlung der Hauptaufgabe vernach—
lässigt worden. Da diese Art der Behandlung bei Weitwinkeligkeit des Aufnahme—
gerätes nicht entbehrt werden kann und zur Prüfung der anderen Methoden gute
Dienste leistet, leitet Verf. einige Formeln zur Behandlung der Hauptaufgabe ab.
Im wesentlichen handelt es sich um die eindeutige Bestimmung von fünf Unbe-
kannten, die das Zusammenpassen entsprechender Fünfstrahlenbündel beider Auf-
nahmen bestimmen. An zwei Rechenbeispielen Wird die Richtigkeit der Perspektive
einer neunlinsigen Panoramakammer geprüft, die die Firma C. A. Steinheil Söhne
hergestellt hat. , Patzelt.
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Geophysikalische Berichte
H. D. Harradon. Harlan Wilbur Fisk, 1869—1932. S.-A. Terr. Magn. 38,
55—58, 1933, Nr.1.
Hugo Lange. Die älteste Erwähnung eines Kompasses in einem
Inventarverzeichnis. Ann. d. Hydrogr. 61, 218—219, 1933, Nr.7. H. Ebert.
Willy Bein, Heinz-Günther Hirsekorn und Lotte Möller. Neue Konstanten-
bestimmungen des Meerwassers. S.-A. Journ. Cons. Intern. pour
l’Exploration de la Mer 8, 48—58, 1933, Nr. 1. Da in letzter Zeit die Genauigkeit der
bisher benutzten hydrographischen Tabellen durch die Beobachtungsgenauigkeit
überholt worden ist, ergab sich die Notwendigkeit zur Festlegung neuen Zahlen-
materials zur Bestimmung von Chlorgehalt und Dichte des Meerwassers. In
Zusammenarbeit von Institut für Meeresforschung und Physikalisch-Technischer
Reichsanstalt wurden Apparaturen zur hydrostatischen Dichtebestimmung (durch
genaue Wägungen eines bekannten Glasvolumens, das in Luft, Wasser und Meer-
wasser gebracht wird, ist die auf Wasser als Einheit bezogene Meerwasserdichte
meßbar), zur optischen Bestimmung der Meerwasserdichte (die Brechungsdifferenz
zwischen Meerwasser und destilliertem Wasser wird mit einem neuartigen Inter-
ferometer gemessen), zur elektrischen Dichtebestimmung des Meerwassers (Leit-
fähigkeitsmethode) und zur Chlortitration (Mohrsche Methode) entwickelt, die
eingehend beschrieben werden. Fritz Hänsch.
R. Siiring. Das Potsdamer Pyrheliometer für Absolutmessun-
gen. Meteorol. ZS. 50, 269—271, 1933, Nr. 7. Die ersten Erfahrungen mit einem
im Auftrag der Internationalen Strahlungskommission vom Meteorologischen Institut
in Potsdam und der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg ge-
bauten Pyrheliometer für Absolutmessungen, das für Eichzwecke gedacht ist, werden
mitgeteilt. Bei dem Instrument werden das Grundprinzip des A b b o t schen
schwarzen Hohlraumstrahlers und die Ä n g s t r_ ö In sche elektrische Nullmethode
miteinander verbunden. Zwei zylindrische Kupferblechgefäße, die als Schwarzkörper
dienen, werden von Wasser umspült, das in Kalorimetergefäßen aus Messing unter-
gebracht ist. Zur Messung wird der eine Zylinder von der Sonne bestrahlt, während
dem anderen beschatteten so viel J o u l e sche Wärme zugeführt wird, daß die“
Temperaturdifferenz verschwindet. Fritz Hänsch.
H. Wörner. Zur Empfindlichkeit des Aktinographen nach
R o b i tz s c h. Meteorol. ZS. 50, 277, 1933, Nr. 7. Die Tatsache, daß bei bestimmtem
Sonnenstande ein Antennendraht bzw. seine Isolierkette Schatten auf einen
R o b i t z s c h schen Aktinographen wirft, wird zu Empfindlichkeitsbetrachtungen
herangezogen. Fritz Hänsch.
Zd. Sekera. Die lichtelektrische Messung der Himmelspola-
risation. (Vorläufige Versuche.) Gerlands Beitr. 39, 285—299, 1933, Nr. 2/3.
Die Meßanordnung besteht aus einem Nicolschen Prisma mit möglichst großem
Gesichtsfeld, das das auffallende Licht zerlegt und mit einer Eintritts- und Austritts-
blende zur Beseitigung der Randstörungen versehen ist; eine dahinter angebrachte
Linse konzentriert die Lichtstrahlen auf die empfindliche Schicht einer Photozelle
Tungsram S 631, die wegen ihrer linearen Charakteristik und großen Empfind—
lichkeit besonders für diese Messungen geeignet schien. Diese Anordnung ist in
einem Tubus untergebracht, der mit einem Teilkreis versehen, in der Achse eines
Theodoliten drehbar befestigt war. Um Störungen durch Temperaturschwankungen
zu beseitigen, wird die Photozelle mittels elektrischer Heizung auf konstanter
Temperatur gehalten. Mit dem Instrument wurde die Intensität 2' der in der Polari—
sationsebene und die Intensität z} der senkrecht dazu schwingenden Komponente

Zeitschrift für G00physik. 9. Jahrg.
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gemessen und die Gesamtintensität 2}, = i+il, die Intensität des polarisierten
Anteils i1) : i1 —2' und der Polarisationsgrad P = (il—i)/i1+i) berechnet, was
befriedigende Ergebnisse lieferte. Die verschiedenen Fehler, die bei der Messung
auftreten können, werden besprochen und abgeschätzt. F. Steinhauser.
Emile Belot. L’äge de l’Univers et l’äge de 1a Terre. C. R. 197, 126
——128, 1933, Nr. 2. Die radioaktiven Methoden zur Altersbestimmung von Mineralien
und Gesteinen, angewandt auf die Erdkruste, geben nach Ansicht des Verf. nicht
das Alter der Erde, sondern das Alter eines dunklen Nebels, mit dem das Sonnen-
system in enge Berührung gekommen ist und von dem das Material der äußersten
Erdkruste stammt. K. Jung.
Robley D. Evans. Uranium and Thorium Content of Rocks Deter-
mined from their Surface Radiation. Phys. Rev. (2) 44, 129, 1933,
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ähnlich wie von G r a v e n wurde hier der Versuch
gemacht, die Summe des Gehaltes an U und Th in Gestein mit Hilfe der von der
Oberfläche ausgesendeten a- und ‚B-Teilchen zu bestimmen. In der verwendeten
Apparatur sind etwa 90 % der ganzen Ionisation den a-Teilchen, 10 % den ß-Teil-
chen zuzuschreiben, während y-Strahlen fast unwirksam sind. Die Messungen mit
Hilfe von künstlich mit Th und U verseuchtem Gyps bestätigen die Ergebnisse von
G r a v e n hinsichtlich der Angaben betreffend Uran, nicht aber betreffend Thorium.

K. W. F. Kohlrausch.
J. Moniak et Stanislaw Zych. Mesures de 1a temperature dans 1e
forage profond de Ciechocinek. Inst. Geophys. et Météorol. Univ.
Lwöw 5, 423—427, 1930, Nr. 59. (Polnisch mit französischer Zusammenfassung.) In
einem tiefen Bohrloch in Ciechocinek, das zur Erlangung von warmem Salzwasser
fiir Badezwecke angelegt wurde, wurden in verschiedenen Tiefen Temperaturen ge-
messen, und zwar am 28. Juli 1929. Gleichzeitig wurden während der Bohrung die
Wassermengen, die an der Oberfläche austraten, ermittelt. Fritz Hänsch.
E. Kleinschmidt. Bemerkungen zu der Arbeit „Untersuchungen
über die zeitlichen Änderungen der Schwerkraft“ von
R. Tomaschek und W. Schaffernicht. Ann. d. Phys. (5)17, 725——728,
1933, Nr. 6. Für den Quotienten 8 : gemessene Schwerkraftschwankung : theore-
tische Schwerkraftschwankung bei vollkommen starrer Erde erhielten T om a s c h e k
und S c h a f f e r n i c ht in Marburg den geringen Wert 0,55 durch Zerlegung einer
dreimonatigen Beobachtungsreihe in Partialtiden. Der Verf. dagegen berechnet die
gesamte theoretische Schwerkraftschwankung für sechs Stichtage des Beobachtungs—
zeitraums, ohne sie in Partialtiden zu zerlegen, und findet durch Vergleich mit den
von T o m a s c h e k und S c h a f f e r n i c h t angegebenen Beobachtungswerten einen
Quotienten ö‘ von etwa 0,8, der mit den bisherigen Erfahrungen wesentlich besser
übereinstimmt als 0,55. Wenn die Phasenverschiebung der beobachteten gegen die
theoretischen Werte durch eine elastische Nachwirkung der Elinvarspirale des
Bifilargravimeters vorgetäuscht ist, so ist ein noch größerer Wert von ö‘ und eine
noch bessere Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen zu erwarten. Es ist not—
wendig, die elastische Trägheit der Spirale experimentell zu bestimmen. K. Jung.

R. Tomaschek und W. Schaffernicht. Bemerkung zu vorstehender Mit-
teilung. Ann. d.Phys. (5)17, 728, 1933, Nr.6. Daß die von E. Kleinschmidt
erhobenen Einwände nicht zutreffen, soll demnächst in einer Arbeit über gleich-
zeitige Messungen der Schwerkraftschwankung an verschiedenen Orten gezeigt
werden. - K. Jung.
André Mercier. Contribution ä la théorie des dérives continen-
t a l e s. Arch. sc. phys. et nat. (5) 15, 225—243, 1933, Mai/Juni. Ohne auf Einzel-
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heiten einzugehen, betrachtet der vorliegende erste Teil die Beobachtungstatsachen,
die zu den Kontinentalverschiebungs-Hypothesen führen, und diskutiert die physika-
lische Möglichkeit solcher Erdkrustenbewegungen. K. Jung.

JosephDevaux. L’économie radio-thermique des champs de neige
et d e s g l a ci e r s. Ann. de phys. (10) 20, 5—67, 1933, Juli/August. Der Verf. hat
während einer Reihe von Jahren thermische Eigenschaften des Schnees und
Gletschereises auf dem Observatorium des Pic du Midi (2860 m) und an Gletschern
der Pyrenäen, der Alpen und Grönlands untersucht. Er stellte im Winter bei klarem
Himmel und fast konstanter Lufttemperatur tägliche Schwankungen der Oberflächen-
temperatur des Schnees von 20 bis 30° fest; an unbestrahlten Stellen war seine
Temperatur tiefer als die der Luft (um 10°, der Größenordnung nach). Die Wärme-
leitfähigkeit wurde nach drei Verfahren gemessen (Verfahren der natürlichen
Temperaturschwankungen, des von der Achse aus beheizten Zylinders und der im
Zentrum beheizten Kugel); bei sämtlichen Verfahren ist der Schnee an Ort und
Stelle in seiner natürlichen Beschaffenheit untersucht. Im Dichtebereich 0,1 < g <0,6
ergab sich mit guter Annäherung die Wärmeleitzahl

J. : 70 (1 + 10092) '- 10—6 cal cm‘1 sec—1 Grad‘l.
Die Absorption der Oberfläche eines Gletschers wurde photometrisch gemessen,
indem die Leuchtdichte mit der eines Vergleichskörpers (Platte von mattiertem Opal-
glas, die nahezu dem L a m b e r t schen Gesetz gehorcht) verglichen wurde; auch das
Eindringen des Lichtes ins Innere von Eis und Schnee konnte durch eine besondere
Vorrichtung photometrisch gemessen werden. Ferner wurden zur Bestimmung der
Albedo Gesamtstrahlungsmessungen mittels einer M ollschen Säule bzw. einer in
Schnee und Eis einzubringenden thermoelektrischen Sonde vorgenommen. Im
sichtbaren Spektrum erwies sich für eine dichte Schneelage und für rauhes Gletscher-
eis das L a m b e r t sche Kosinusgesetz als nahezu gültig. Als Absorptionszahl solcher
Flächen für praktisch monochromatische Strahlung ergab sich A < 0,1 und A a: 0,05.
Die Absorptionszahl fiir Sonnenstrahlung war 91 Q50,3. Für Schneefelder von be-
deutender Korngröße war Ac 0,4 und 91%:05), fiir Gletschereis (durch Sonnen-
strahlung gerauht) war A 30,4 (0,2 bis 0,7) und QI Q: 0,6 (0,5 bis 0,9) je nach der
Beschaffenheit der Oberfläche. Im Innern des Schnees ist die Leuchtdichte fast
unabhängig von der Richtung, im Innern eines Gletschers gegen die Oberfläche zu
etwas größer. Für die Schwächung der Leuchtdichte mit der Tiefe wird eine
Exponentialformel angegeben. Max Jakob.
W. A. Zisman. Young’s modulus and Poisson’s ratio with refe-
rence to geophysical applications. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 653
——665, 1933, Nr. 7. Der Elastizitätsmodul E und die P o i s s o n sche Konstante wurden
an natürlichen Gesteinen unter Anwendung von Drucken bis zu einigen Hundert
kg/mm2 gemessen. Die Zunahme beider Konstanten mit wachsendem Druck ist
beträchtlich und erklärt die sehr verschiedenen Ergebnisse früherer Messungen
verschiedener Autoren. Diese Erscheinung und das Verhalten der elastischen
Hysteresis können auf die Porosität der Gesteinsproben zurückgeführt werden. Die
untersuchten Gesteine werden petrographisch beschrieben. K. Jung.

W. A. Zisman. Compressibility and anisotropy of rocks at and
n e a r t h e e a r t h ’ s s u r f a c e. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 666—679, 1933, Nr. 7.
Die Kompressibilität verschiedener natürlicher Gesteine wurde experimentell be-
stimmt unter Anwendung von Drucken bis zu 840 kg/mm‘l. Die Gesteinsproben
wurden in natürlichem Zustand untersucht und, um den Einfluß der Porosität zu
erkennen, nach Umhüllung mit einer dünnen Kupferschiclit, die das Eindringen der
den Druck vermittelnden Flüssigkeit verhindert. Die Veröffentlichung enthält An-
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gaben über die Apparatur und die Ergebnisse, insbesondere die Abnahme der
Kompressibilität mit wachsendem Druck, den die Kompressibilität erhöhenden Ein-
fluß der Kupferumhüllung und den Einfluß der Anisotropie der Gesteinsproben.
Die untersuchten Gesteine werden petrographisch beschrieben. K. Jung.
W.A.Zisman. Comparison of the statically and seismologically
determined elastic constants of rocks. Proc. Nat. Acad. Amer. 19,
680—686, 1933, Nr. 7. Bei verschiedenen Gesteinen ergaben statische Laboratoriums-
messungen des Elastizitätsmoduls E und der P ois son schen Konstanten kleinere
Werte, als man aus der Fortpflanzung elastischer Wellen berechnet hat. Die im
Laboratorium gemessene Kompressibilität von Gesteinsproben im natürlichen Zu-
stand ist ungefähr gleich der aus der Fortpflanzung elastischer Wellen berechneten
Kompressibilität, die im Laboratorium gemessene Kompressibilität der mit einer
dünnen Kupferumhüllung versehenen Gesteinsproben ist größer. Die Unterschiede
sind bei porösen und lockeren Gesteinen beträchtlicher als bei kompakten Ge—
steinen. Zum Vergleich mit den auf seismischem Wege erhaltenen Elastizitäts-
konstanten können bei kompakten Gesteinen statisch und dynamisch bestimmte,
bei porösen und lockeren Gesteinen nur dynamisch bestimmte Werte herangezogen
werden. K. Jung.
Genrokuro Nishimura and Kiyoshi Kanai. O n t h e E f f e c t s of D i s c o n ti n u i t y
Surfaces upon the Propagation of Elastic Wave. I. Bull. Earthq.
Res. lnst. 11, 123—186, 1933, Nr. 2. Die Arbeit ist eine ausführliche Berechnung
der an Diskontinuitätsflächen auftretenden Verhältnisse bei Wellenausbreitungen.

W. Schneider.
Genrokuro Nishimura and Takeo Takayama. O n S t r e s s e s i n t h e I n t e r i o r
and in the Vicinity of a Spherical Inclusion in a Gravitating
S e m i-i nfinite E l astic S olid. I. Bull. Earthq. Res. Inst. 11, 196—228, 1933,
Nr.2.
Genrokuro Nishimura and Takeo Takayama. Onb‘tresses in the Interior
and the Vicinity of a Horizontal Cylindrical Inclusion of
CircularSectioninaGravitatingSemi-infiniteElasticSolid.
I. Bull. Earthq. Res. Inst. ll, 229——253, 1933, Nr.2. Rein theoretische Unter-
suchungen über die in den Titeln genannten Probleme. K. Jung.
J. Coulomb. Nature discontinue des ondes de Love. C. R. 197, 525
—.528, 1933, Nr.8. Die Aufzeichnungen der Obeit'lächenwellen zeigen vielfach, daß
die im allgemeinen ständig abnehmende Periode während einiger Schwingungen
konstant bleibt, die Dispersionskurve (Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der
Periode) entsprechende singuläre Punkte mit vertikaler Tangente aufweist. Die
theoretische Untersuchung dieser Erscheinung unter der Annahme, daß die Ober-
flächenwellen ein weites, kontinuierliches Intervall von Perioden enthalten, führt
auf Amplitudenabnahmen, die mit den Beobachtungen nicht übereinstimmen. Man
wird annehmen müssen, daß sich die Oberflächenwellen aus einer diskontinuier-
lichen Folge von Wellenzügen zusammensetzen, deren Perioden in der Nachbarschaft
der singulären Perioden liegen. K. Jung.
Mme H. Lubrouste. Analyse d’ondes de Rayleigh. C. R. 197,176—177,
1933, Nr. 2. Da die Geschwindigkeit der Rayleigh-Wellen von der Periode abhängt,
treten im Seismogramm Schwebungen auf, aus denen man die eigentlichen Perioden
der Rayleigh-Wellen ermitteln muß. Der Verf. hat diese Untersuchungen an einem
Beben durchgeführt. W. Schneider.
Mme Y. Labrouste. Composantes périodiques dans les ondes de
L o v e. C. R. 197, 344——346, 1933, Nr. 4. Die Verf. hat gefunden, daß die Love-
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Wellen sich gruppenförmig ausbreiten, und zwar jede Gruppe mit verschiedener
Geschwindigkeit, wie die nachstehende Tabelle zeigt:

Gruppe I II III IV
Periode sec . . . . . . . . . 65 46 36 30
Geschwindigkeit km/sec . . . 4,16 2-385 3,65 3,44

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob das gefundene Ergebnis allgemein gültig
ist. W. Schneider.
Takeo Suzuki. Amplitude of Rayleigh Waves 0n the Surface of a
S t r a t i fi ed M e d i u m. Bull. Earthq. Res. Inst. 11, 187——195, 1933, Nr. 2. Es
wird das Verhältnis der horizontalen zur vertikalen Amplitude der Rayleigh—Wellen
bei verschiedenen Schichtdicken untersucht. W. Schneider.
Mishio Ishimoto. La deformation de la croute terrestre et la pro-
duction des on des sismique au foyer. Bull. Earthq. Res. Inst. 11, 254
-—274, 1933, Nr. 2. Es wird versucht, aus der Bewegung der Erdkruste Schlüsse auf
die Entstehung der seismischen Wellen im Bebenherde zu ziehen. W. Schneider.

Chüji Tsuboi. Notes on the Mechanical Strength of the Earth’s
C r u s t. Bull. Earthq. Res. Inst. 11, 275—277, 1933, Nr. 2. Eine Ergänzung zu
früheren Berechnungen der Spannungen, die bei Erdbeben in der Erdkruste auf—
treten. W. Schneider.

Tamaru Takurö. The Construction and Study of an Acceleration
S e i s m o g rap h. Bull. Earthq. Res. Inst. 11, 362—381, 1933, Nr. 2. (Japanisch mit
englischer Zusammenfassung.) Es wird ein Dreikomponenten-Beschleunigungs-
messer beschrieben, der auf Stationen, die nahe an Epizentren liegen, verwendet
werden kann. W. Schneider.

H. Landsborg und A. Krebs. Summen der Telegraphendrähte und
s e i s m i s c h e B o d e n u n r u h e. Phys. ZS. 34, 604—605, 1933, Nr.15. Verff.
gehen auf die Frage, ob das Summen der Telegraphendrähte von Windströmungen,
Temperatureinwirkungen, Witterungseinflüssen oder von seismischer Bodenunruhe
hervorgerufen wird, durch eine einfache Energiebetrachtung ein. Sie gehen von der
Energiegleichung einer schwingenden Saite aus und finden, daß die aus der Boden—
unruhe zur Verfügung stehende Energie weitaus zu klein ist, um den in Frage
stehenden Effekt auszulösen. 0b die Verft'. der Windströmung als Ursache den
Vorzug geben, wird nicht erwähnt. Nitka.
H. Möge]. Echomessungen aus der Ionosphäre zur Sommer—
son nen wende. Telefunken-Ztg. l4, Nr. 64, S. 21—30, 1933, August. Scheel.

G.R.Wait. Variations in the small-ion content of the atmo-
sph ere a nd th ei r caus es. Journ. Franklin Inst. 216, 147——155, 1933, Nr. 2.
Entgegen den Vermutungen mancher Autoren wird festgestellt, daß der absolute
Wert des Klein—Ionen-Gehalts der Atmosphäre nicht unmittelbar von der Jahres-
oder Tageszeit abhängt. Maßgebend für die Änderung ist in erster Linie nur die
lokal bedingte Erzeugung und Aufzehrung der Ionen. Schmeru‘itz.

R. Stoppel. Raumladung und Wetter. Ann. d. Hydrogr. 61, 186——191, 1933,
Nr.7. Es werden Dauerregistrierungen der Einstellung zweier kurzgeschlosener
Elektrometer beschrieben, von denen das eine frei in der Atmosphäre stand,
während sich das andere in einem mit Sauerstoff gefüllten Glasrezipient befand.
Aus den zum Teil abgebildeten Registrierkurven werden Vermutungen über Zu-
sammenhänge zwischen der Witterung, soweit diese durch vorhergehende elektrische
Faktoren bedingt sein kann, und den Kurvenschwankungen aufgestellt. Schmerrritz.
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R. Guizonnier. Gradient de potentiel électrique et pression
a t m o s p h é ri q u e. C. R. 197, 265—266, 1933, Nr. 3. Gleichzeitige Registrierungen
des elektrischen Potentialgradienten und des Atmosphärendrucks in Val Joyeux,
Batavia und zwei anderen Stationen zeigen sehr deutlich Analogien in dem Ver-
lauf der Kurven, besonders in der gleichen Lage der Maxima und Minima. Er-
klärungsversuche werden nicht mitgeteilt. Schmerwitz.

W. H. Herbert. Secular changes of the magnetic elements,
0 ttawa, 1500—1930. Canad. Journ. Res. 9, 94—96, 1933, Nr. 1. Eine Tabelle des
Erdmagnetismus in Ottawa wird vorgelegt, welche die Werte für die verschiedenen
Elemente in der Zeit von 1500 bis 1930 enthält. Auf welche Weise die Werte aus
den alten Quellen, insbesondere magnetischen Karten, gewonnen worden sind, wird
erwähnt. Man erkennt, daß in diesem Zeitabschnitt deutlich eine Periode von etwa
325 Jahren besteht und demzufolge die Annahme einer gleichsinnigen Änderung
des Erdmagnetismus nur für kurze Zeiträume angenäherte Richtigkeit besitzt.

Schmerwz'tz. -
Leiv Harang. Eine Untersuchung der Polarisation des Nord-
lichtes. ZS. f. Geophys. 9, 162—164, 1.933, Nr. 3. Um festzustellen, ob bei Nord-
licht Polarisation vorhanden ist, sind Aufnahmen mit identischen Objektiven und
vorgesetzten Nicolprismen mit verschiedener Schwingungsrichtung gemacht worden.
Weder diese noch Aufnahmen mit einem Wollastonprisma haben merkliche Spuren
von Polarisation ergeben. - H. R. Schulz.

G. B. Rizzo. Le recenti indagini intorno alle ult-raradiazioni.
Atti dell’Accad. „Leonardo da Vinci“ 1933, 14 S. Ausgehend von den bisherigen
Ergebnissen berichtet Verf. in Form einer Geschichte der Höhenstrahlung über die
verschiedenen Hypothesen zur Erklärung der Natur der Höhenstrahlung. Kühn.

G. B. Rizzo. Misure delle radiazioni penetranti exguite su]
monte Rocciamelone. Atti di Napoli (2a) 20, 20 S., 1933, Nr.4. Mit
einem Elektrometer nach K olh ö rster mißt Verf. die Intensität der Höhen—
strahlung in den Höhen 1810, 2840 und 3537m und findet 5,39, 8,54 bzw. 12,70 J.
Bei vollständiger Abschirmung durch 5 cm Fe ergibt sich für den höchsten der drei
Meßorte als Absorptionskoeffizient 13,10 - 10‘3 cm2 g—l, und für den tiefsten
6,7 - 10’3 cm2 g’l. Verf. diskutiert diese Werte ausführlich in bezug auf Eigen-
schaften und Natur der Höhenstrahlung sowie deren Sekundärstrahlen. Kühn.

M. S. Vallarta. The Interpretation of the Azimuthal Effect of
C o s m i c R a d i a ti o n. Phys. Rev. (2) 44, 1—3, 1933, Nr. 1. Verf. geht aus von
den Ergebnissen von Thomas H. Johnson, von L. Alvarez und von A.H.
C o m p t o n ‚ s'owie von der Theorie des Breiteneffektes von L e m a i t r e und
dem Verf. Danach gibt es überall auf der Erde einen Kegel, in dem für Teilchen
jeder gegebenen Energie alle Richtungen vorkommen können. Handelt es sich bei
der Höhenstrahlung um positiv geladene Teilchen (Positronen, Protonen), so öffnet
sich dieser Kegel vom westlichen Horizont, sind es negative Teilchen (Elektronen,
negative Ionen), öffnet er sich vom östlichen. Aus den Überlegungen von
Lemaitre und des Verf. kann der Öffnungswinkel des Kegels, gemessen vom
Horizont in der Ebene durch die Vertikale, senkrecht zur Ebene des erdmagnetischen
Meridians, geschätzt werden. Die Werte werden als Tabelle und Kurve dargestellt
und auf die Ergebnisse der oben genannten Autoren angewendet. Verf. kommt zu
dem Schluß, daß ein überwiegender Teil der Höhenstrahlung aus Positronen oder
Protonen, wahrscheinlich den letzteren, besteht, jedoch sei es nicht ausgeschlossen,
daß außerhalb der Atmosphäre ein Anteil negativer Teilchen vorhanden sei. Kühn.
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LewisM.Mott—Smith and Lynn G.Howell. Airplane Cosmic-Ray Inten-
s i t y M e a s u r e m e n ts. Phys. Rev. (2) 44, 4—11, 1933, Nr. 1. Mit einem Wulf-
ElektroskOp von 500 cm3 Inhalt, gefüllt mit Argon von 75 Atm. Druck, untersuchen
Verff. auf einer Anzahl von Flügen die Höhenstrahlung und kommen zu folgenden
Ergebnissen: In den verschiedenen Höhen erfolgt die Absorption in Blei nicht
gemäß einem Exponentialgesetz, sondern nach Art der Übergangseffekte. Da diese
Erscheinung sich mit der Höhe ändert, wird sie von den Verff. genauer betrachtet.
~Ein täglicher Gang der Intensität ist durch Tag- und Nachtbeobachtungen in ver—
schiedenen Höhen bei einer Meßgenauigkeit von 3 % nicht festzustellen. Auch war
während der letzten Sonnenfinsternis in keiner Höhe eine solare Komponente -
nachweisbar. Schließlich vergleichen Verff. die Absorptionskurve aus ihren Messun—
gen mit der aus K o l h ö r s t e r s Ballonaufstiegen von 1913/14. Sie berechnen
die Absorptionskoeffizienten unter der Annahme, daß die Absorption proportional
der Elektronendichte ist, und finden, daß derselbe bei 17 000 Fuß einen konstanten
Wert erreicht. Im Gegensatz dazu hatten K olh ö rs t e r und Tu Wim bei ihrer
kürzlichen Neuberechnung der Absorptionskoeffizienten ein deutliches Maximum
desselben in 6000m Höhe erhalten. Kühn.

Bruno Rossi. Interaction between Cosmic Rays and Matter.
Nature 132, 173—174, 1933, Nr. 3326. Verf. hat mit seiner Koinzidenzmethode ge-
zeigt, daß Sekundärstrahlen entstehen, wenn Höhenstrahlen Materie durchsetzen.
Aus den Nebelkammerversuchen von Blackett und Occhialini folgt, daß
diese Sekundären mit Schauern auftreten. Bei dreifachen Koinzidenzen, wobei die
Zählrohre in den Ecken eines Dreiecks aufgestellt sind, kann man mit ziemlicher
Sicherheit auf die Entstehung der Schauer in der Nähe der Zähler schließen. Danach
ergibt sich: Die Schauer treten häufiger in schweren Elementen auf (Blei :Eisen
:Aluminium : 4 :2 :1). Bei Blei wächst ihre Anzahl bis zu 20 g/cm2 und nimmt
bei größeren Dicken schnell ab, bei 100 g/cm2 weniger als die Hälfte des Maximal-
wertes. Die die Schauer erzeugende Strahlung hat eine mittlere Reichweite von
wenigen Zentimetern in Blei, sie kann nicht die primäre Höhenstrahlung sein. Mit
noch größeren Dicken nimmt jedoch die Anzahl der Schauer sehr langsam ab. Sie
werden im Absorber erzeugt, sind also Sekundäre der primären Höhenstrahlung
und werden leichter absorbiert durch hochatomige Substanzen (Blei—Aluminium).
Absorption und Anzahl der Schauer hängen in gleicher Weise von der Atomzahl ab.
So scheint sich die Absorption hauptsächlich durch Bildung von Schauern zu voll-
ziehen. Die Strahlen sollten eine Energie von wenigstens einigen 109 eVolt besitzen,
die in gewöhnlicher Weise nicht von wenigen Zentimetern Blei absorbiert werden
kann. Die niedrigere Sättigung mit Sekundärstrahlen in hochatomigen Elementen
kann durch deren stärkere Absorption erklärt werden, wenn die Erzeugung der
Sekundären ungefähr für alle Elemente gleich ist, was nach den Absorptions-
versuchen an den primären Höhenstrahlen plausibel erscheint. Kolhörster.

J.E.I.Cairns. Penetrating Radiation from Thunderclouds. Nature
132, 174, 1933, Nr. 3326. Am Huancayo Observatorium (Peru) des Dep. Terr. Magn.
Carnegie Inst. Washington mit Ionisationskammern ausgeführte Versuche über
durchdringende Strahlen aus Gewittern bestätigen im großen ganzen die Ergebnisse
von Sch onlan d und Vil j o e n (Proc. Roy. Soc. Mai 1933), nur erweisen
sich über 15 bis 30 km entfernte Gewitter schon als wirksam, örtliche und bis 15 km
entfernte Gewitter dagegen nicht. Westliche Gewitter waren wirksamer als östliche.
Die tägliche Periode (1 bis 2 0/0) verlief ungefähr übereinstimmend mit dem
atmosphärischen Potentialgradienten. Dies könnte mit dem Maximum der Gewitter-
häufigkeit der Gegend zusammenhängen. Kolhörster.
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Carl D. Anderson. The Discovery of the Free Positive Electron.
Phys. Rev. (2) 43, 1056, .1933, Nr. 12, (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. Phys. Ber.
S. 1350. Swinne.
H. U. Sverdrup. Vereinfachtes Verfahren zur Berechnung der
Druck- und Massenverteilung im Meere. Geofys. Publ. 10, Nr.1,
9S., 1933. Da es bei der Berechnung der Druck- und Massenverteilung im Meere
hinreichend ist, die Anomalien des spezifischen Volumens und der dynamischen _
Tiefe anstatt die 'Absolutwerte zu verwenden, werden Tabellen für A,“ 0‘“, und
02„ I, wiedergegeben, die gegenüber früheren Arbeiten eine wesentlich größere
Genauigkeit zulassen. Fritz Hänsch.

W. Mörikofer. Zur Bioklimatologie der Schweiz. Dritter Teil. Die
Wärme- und Windverhältnisse. S.-A. Schweiz. Med. Jahrb. 1933, IOS.
H. Kanter. Klimatographische Witterungsschilderung. Nr.8:
Argentinien. Ann. (1. Hydrogr. 61, 214—217, 1933, Nr.7.
Fritz Reuter. Die Witterungsverhältnisse an der Kerguelen-
Station,zugleich ein Beitrag zur Frage der Druckwellen auf
der Südhalbkugel südlich 30° s. Br. Veröff. Geophys. Inst. Leipzig (2)
5, 211—339, 1932, Nr. 4. H. Ebert.

Martin Kofler. Der tägliche Luftdruckgang. Wiener Anz. 1933, S.174,
Nr. 18. Es wird die Hypothese aufgestellt, daß die komplexe, tägliche Luftdruck-
schwankung aus zwei zeitlich nacheinanderliegenden, einfachen Wellen bestehe.
Die Morgenwelle erweist sich mit der täglichen Temperaturzunahme der unteren
Schichten innig verbunden. Die Abendwelle findet man im Temperaturgang der
unteren Luftschichten zwar auch angedeutet, sie steht aber sehr wahrscheinlich mit
der täglichen Temperaturabnahme der freien AtmOSphäre in ursächlichem Zu-
sammenhang. Dabei soll den Wolken als Ausstrahlungsflächen eine wichtige Rolle
zufallen. Die beiden Druckwellen zeigen hinsichtlich Wellenlänge und Amplitude
individuelles Gepräge, was besonders auch im jährlichen Gang ihrer Entwicklung
und in ihrer Abhängigkeit von anderen meteorologischen Elementen, z. B. von der
Bewölkung, zum Ausdruck kommt. Ihre in weiten Grenzen veränderlichen Ampli-
tuden dürften sich beim Studium meteorologischer und klimatologischer Fragen
als brauchbar erweisen. H. Ebert.
W. Mörikofer. Die Abhängigkeit der Sonnenstrahlungsinten-
sität von der Meereshöhe und ihre Konsequenzen für die
Organisation der lichtklimatischen Forschung. II. Congres
intern. de la lumiere Kopenhagen 1932, 58. Um strahlungsklimatische Unter-
suchungen besonders für balneologische Zwecke anzustellen, genügt es, in einem
strahlungsklimatologisch einheitlichen Gebiet Messungen der Sonnenstrahlung in
versch’edenen Meereshöhen an wenigen Stationen durchzuführen, die mit einem
guten Instrumentarium ausgerüstet sind, und sonst vielmehr das Augenmerk auf
Registiierung der von Sonne und llimmel einfallenden Strahlung oder wenigstens
der Sonnenscheindauer zu wenden, da die Sonnenstrahlung im wesentlichen von
der Meereshöhe abhängig ist und nicht so sehr von lokalen Verschiedenheiten, wie
die Gqsamtstrahlung von Sonne und Himmel. Fritz Hänsch.

Anfim Refsdal. Zur Thermodynamik der Atmosphäre. Meteorol. Z8.
50, 21f‘~—218, 1933, Nr. 6. Die Arbeit ist ein kurzer Auszug aus einer in Geofysiske
Publikajoner erschienenen Arbeit (siehe auch früheres Referat), wobei gleichzeitig
einige Fehler korrigiert werden. Die Energetik der atmosphärischen Ströme wird
durch nermodynamische Betrachtungen erläutert. Naturgemäß behandelt die Unter-
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suchung: die in der Atmosphäre verfügbaren kinetischen Energiemengen und die
Maschinen in der Atmosphäre, die diese Energiemengen ausnutzen. Es werden also
nacheinander betrachtet: Energie der Lage, innere Energie, Kondensationswärme,
Energie der Druckverteilung, und zusammenfassend labile Energie einerseits und
Zirkulation in Zyklone und Antizyklone, Zirkulation zwischen Boden und Höhe, die
erzwungene Horizontalzirkulation, die Zirkulation in der Vertikalebene zwischen
höheren und niederen Breiten und die periodischen Zirkulationen andererseits.

Fritz Hänsch.
W.Schwabl. Experimentelle Untersuchungen zur allgemeinen
Zirkulation der Atmosphäre. Meteorol. Z8. 50, 208—212, 1933, Nr.6.
Im Anschluß an Arbeiten von Wettin und Exner werden experimentelle
Untersuchungen über bestimmte Erscheinungen der allgemeinen Zirkulation der
AtmOSphäre angestellt. Dabei treten zwei verschiedene Zirkulationsformen auf,
die von Rotationsgeschwindigkeit und Temperaturgefälle abhängig sind. Es ergeben
sich eineteils analog den Wettinschen Ergebnissen die Zirkulationsformen der
Passate und Antipassate, und andernteils Erscheinungen der allgemeinen Zirku-
lation höherer Breiten, wie sie schon E x n e r dargestellt hat. Die Grenzbedingungen
werden noch besonders behandelt. Der Einfluß von Hindernissen sowohl in
meridionaler als auch in horizontaler Richtung findet Berücksichtigung, wie er
durch große Gebirgszüge erzeugt wird. Fritz Hänsch.
Sigurd Evjen. Zur langfristigen Wettervorhersage. Geofys. Publ.
10, Nr. 3, 14 S., 1933. K r o g n e t t hat an Hand von Tem'peraturkurven verschiedener
Beobachtungsstationen eine 14- und eine 27 tägige Periode nachgewiesen. Verf. baut
auf diesen Untersuchungen auf und wendet die Ergebnisse auf die barometrische
Unruhe an, indem er 10jährige Beobachtungen einer ganzen Reihe von Stationen
zusammengestellt. Die Arbeit ist als ein Versuch einer Witterungsvorhersage von
8 bis 14 Tagen anzusehen. Die Ergebnisse werden in Hauptregeln zusammengefaßt:
das Wetter wird von 14- bis 27 tägigen Perioden beherrscht. Zeigen die Karten der
Unruhe ausgeprägte Zentren mit großer Unruhe, so zeigen die Kurven von Stationen
in der Nähe des Zentrums lange Perioden. Bleibt das Zentrum der Unruhe an
derselben Stelle liegen, auch wenn es viel an Intensität verliert, so ist damit zu
rechnen, daß es sich wieder regeneriert und dann dauernd unruhiges Wetter mit
sich bringt. Fritz Hänsch.
H. Ertel. Das Variationsprinzip der atmosphärischen Dyna-
m i k. Berl. Ber. 1933, S. 450 und 461——464, Nr. 11/13. Das Variationsprinzip für die
atmosphärischen Bewegungen wird durch Erweiterung des H a m i l t o n schon
Prinzips der stationären Bewegung in die meteorologische Betrachtungsweise ein-
geführt. Die isothermen bzw. adiabatischen atmOSphärischen Bewegungen, von
einem mit der rotierenden Erde fest verbundenen Koordinatensystem aus beurteilt,
verlaufen derart, daß das Zeitintegral der durch charakteristische thermodynamische
Potentiale und den Drehimpuls erweiterten L a g r a n g e schen Funktion ein
Extremum wird. Fritz Hänsch.
E. Dinies. Die Temperaturverhiiltnisse in Deutschland bei
verschiedenen Luftkörpern. Ann. d. Hydrogr. 61, 182—186, 1933,
Nr. 7. Anschließend an eine frühere Arbeit des Verf. (Luftkörperklimatologie)
werden elf über Deutschland verteilte Stationen auf ihr Temperaturverhalten hin
bei Auftreten verschiedener Luftkörper untersucht, und zwar jeweils im Mittel
für die vier Jahreszeiten. Da noch nicht genügend Material vorhanden ist, werden
zunächst nur die häufigsten Luftkörper betrachtet: maritime, polarmaritime und
kontinentale Luft. Es wird vor allem die 'l‘emperaturveränderung mit Entfernung
des lmftkörpers vom Ursprungsort ermittelt. Fritz Hänsch.
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W. Wundt. Änderungen der Erdalbedo während der Eiszeit.
Meteorol. ZS. 50, 241—250, 1933, Nr. 7. Die Gesamtalbedo der Erde ist zur Eiszeit
um etwa 3 % höher gewesen als heute (jetzige Durchschnittsalbedo 44 0/0). Um das
zu untersuchen, wird, ausgehend von der Einteilung der Erde in helle, mittlere und
dunkle Flächen, wobei der bewölkte Teil der Erde den hellen Flächen gleichgesetzt
wird, die Verteilung der Eisflächen nach geologischen Befunden festgestellt, und
es werden für die peripheren Gebiete gewisse Annahmen nach der jetzigen Ver—
teilung der Schneefälle und des Treibeises gemacht. Unter Berücksichtigung des
Reflexionsvermögens ergibt sich im Durchschnitt in Übereinstimmung mit anderen
Autoren eine um etwa 4° niedrigere Temperatur. Fritz Hänsch.

Heinz Lettau und Werner Schwerdtfeger. U n t e r s u c h u n g e n ü b e r a t m 0 -
sphärische Turbulenz und Vertikalaustausch vom Frei-
b all o n a u s. I. Mitteilung. Meteorol. ZS. 50, 250——256, 1933, Nr. 7. Um genauere
Kenntnis über den Bewegungszustand der Luft in der Vertikalen zu erhalten, die
es dann gestattet, die atmosphärische Austauschgröße unmittelbar zu errechnen,
wurde am 5. März 1933 eine Freiballonfahrt unternommen. Gemessen wurde mit
einem P r e c h t schen temperaturkompensierten Druckvariometer, einem von
A l b r e c ht ausgebildeten Widerstandsanemometer, einem Windrädchen von
S p i n d l e r und H o y e r , einem A ß m a n n schen Aspirationspsychrometer und
einem Flugzeugmeteorographen. Mit Hilfe eigener, E r t e l scher und H e s s e l -
b e r g scher theoretischer Ableitungen werden die mittleren Mischungswege, ihre
mittlere quadratische Streuung, die mittlere Halbperiodendauer der vertikalen Luft-
schwingungen, die Austauschwerte und ihre prozentualen Fehler errechnet. Die
Fahrt wird eingehend diskutiert. Weitere Turbulenzmeßfahrten bei anderen Wetter-
lagen sind geplant. Fritz Hänsch.

K. Langbeck. Instabilitätsbildung infolge Übersättigungs-
erscheinungen des Wasserdampfes. Meteorol. ZS. 50, 256—260, 1933,
Nr.7. Die Arbeit stellt den ersten Teil einer größeren Untersuchung über das
Verhalten des Wasserdampfes in der Atmosphäre dar. Dabei wird zunächst
Sättigung, Dichte und Temperaturänderung in gegenseitigen Zusammenhang ge-
bracht. Welche Höhenschicht wir auch heranziehen, überall ändert sich die Dichtig-
keit bei einer Sättigungszunahme um 100% um einen nur von der Temperatur
abhängigen Betrag. Die Bedingungen für die Ausbildung einer Instabilitätsschicht
sind um so günstiger, je stärker sich die Erwärmung bis in höhere Luftschichten
durchsetzen kann. Es lassen sich aus entsprechend starken Übersättigungserschei-
nungen ohne weiteres Auftriebsmomente herleiten, die eine Instabilität besser
erklären als bisher. Instabilitätsbildung infolge Wasserdampfanreicherung erscheint
also möglich, wenn auch im Augenblick meßtechnisch die Bestimmung der Über—
sättigung noch nicht erreicht ist. Fritz Hänsch.

H. Ertel. Mittelwerte turbulenter Schwankungen und Aus-
t a u s c h k o e f fi z i e n t. Meteorol. ZS. 50, 275—276, 1933, Nr. 7. Als Maß der
Unruhe der betrachteten Erscheinung wird häufig die durchschnittliche Schwankung
oder auch die mittlere quadratische Schwankung benutzt. Diese Mittelwerte ge-
statten aber eigentlich keinen Schluß auf den Austauschkoeffizienten. Da sie uns
aber die Lage des Intervalles der Schwankungen angeben, das zum Austausch—
koeffizienten prozentual den größten Anteil liefert, sind sie zur Beurteilung trotzdem
verwendbar, was an Hand von Formeln mathematisch nachgewiesen wird.

Fritz Hänsch.
Karl Grießbach. Korrelation von Luftdruckwellen der Nord-
h e m i s ph ä r e. Veröff. Geophys. Inst. Leipzig (2) 6, 1—67, 1933, Nr. 1. Es wird
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untersucht, in welchem Maße sich bei Zugrundelegung des Wellenbegriffes die Be-
ziehungen des Luftdruckverlaufes entfernter Stationen korrelationsmäßig ausdrücken
lassen. Als Bezugspunkt wird Reykjavik gewählt. Zur Verfügung stehen die beiden
Winter 1923/24 und 1924/25. Für jede der 300 Stationen werden die ersten neun
Glieder der Fourier-Reihe errechnet, und zwar für ein Intervall von jeweils 72 Tagen.
Nach Zeichnung der Isokorrelatenkarten der einzelnen Wellen (im wesentlichen
Übereinstimmung mit den Isophasen) werden Korrelationskoeffizienten ermittelt,
die einer Superposition von zwei bis neun Wellen entsprechen. Je kurzperiodischer
die Schwingung, desto geringer ist die Änderung des Korrelationskoeffizienten. Der
Korrelationskoeffizient ist im großen und ganzen durch die vier ersten dominieren-
den Wellen bestimmt, so daß für die weitere Untersuchung nur diese berücksichtigt
werden. Diese Methode hat den Wert, die den Luftdruckverlauf bedingenden
Faktoren zu erfassen. Es wird so ein klares Bild der Wirkungsweise jeder dominie-
renden Welle auf der Nordhemisphäre erlangt. Schließlich wird noch eine Dar-
stellung der Streuungsellipsen gegeben, und zwar unter der Voraussetzung, daß die
Luftdruckbeobachtungen dem G au ß sehen Fehlerverteilungsgesetz gehorchen.

Fritz Hänsch.
H. Rauscher. Zählungen von Kondensationskernen in ge-
s c h 1 6s s e n e n G e f ä ß e n. Wiener Anz. 1933, S. 198——200, Nr. 18. Mittels eines
nach Angaben von Prof. B e n n d o rf verbesserten Kernzählers wird die Ver-
änderung der Kernzahl in Luft, die sich in einem hermetisch abgeschlossenen Gefäß
befindet, mit dem Ablauf der Zeit bestimmt. Dabei ergibt sich: Die Kernzahl nimmt
ziemlich genau nach einem Exponentialgesetz mit der Zeit ab, N : No 9‘ "t. Der
Abfall der Kernzahlen erfolgt um so rascher, je kleiner das Gefäß ist. Wird im
Gefäß ein elektrisches Feld erzeugt, so nimmt die Kernzahl rascher ab als ohne
Feld. Die Halbierungszeit für thermisch erzeugte Kerne ist ungefähr die gleiche,
wie für die natürlichen in der Luft befindlichen Kerne. Fritz Hänsch.

K. Kähler. Luftelektrische und Staubmessungen in Assuan.
Meteorolog. ZS. 50, 277, 1933, Nr. 7. Ein Referat über Messungen von L o h -
m e y e r und D o r n o , das im Auszug alle wichtigen Zahlenangaben der Arbeit
bringt. Die Messungen ließen den Schluß zu, daß die Kondensationskerne in der
Wüste nicht wassergeb'unden, sondern staubgebunden sind. Schmerwitz.

E. Gherzi. Note sur les ondes longues Z enregistrees a
Zikawei par la composante verticale Galitzine au passage
des secteurs chauds des cyclones extratropicaux. Gerlands
Beitr. 38, 16—18, 1933, Nr.1. W. Linke.

R. Spitäler. Die Extreme der kalten und warmen Sommer und
W i n t e r w ä h r e n d d e r Eis z e i t. Gerlands Beitr. 39, 300—315, 1933, Nr. 2/3.
Der Verf. berechnet auf 1 400 000 Jahre zurückreichend die genauen Daten für die
Perihelstellungen II z: 90° und 270° und für die seiner Ansicht nach für Gletscher-
rückzug bzw. Vergletscherung entscheidenden II -_- 135° und 315° und die zugehörigen
Winter- und Sommertemperaturen für die nördlichen Breiten 40, 50 und 60°. Aus
der Tabelle ist die Chronologie der Eiszeiten ersichtlich. Ferd. Steinhauser.

R. Spitaler. Die mittleren Temperaturen der beiden“ Hemi-
sphären der Erde. Gerlands Beitr. 39, 316——319, 1933, Nr. 2/3. Auf Grund
früher vom Verf. angegebener Mitteltemperaturen für die einzelnen Breitenkreise
von 5 zu 5 Graden wird für die ganze nördliche Halbkugel als Mitteltemperatur
22,5° im Juli und 8,2° im Januar, für die südliche Halbkugel 17,0o im Januar und
9,90 im Juli, und für die ganze Erde 12,6o im Januar und 16,2° im Juli gefunden.
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Außerdem sind für eine reine Land- und für eine reine Wasserhemisphäre die
entsprechenden Mittelwerte angegeben. Ferd. Steinhauser.

Pierre Berger. Sondages aérologiques et vent au gradient en
S u i s s e. Arch. sc. phys. et nat. (5) 14, 159—185, 203—225, 241—278, 307—350,
1932, Mai/Juni, Juli/August, September/Oktober, November/Dezember; 15, 47—79,
143—196, 1933, Januar/Februar und März/April. H. Ebert.

Walter Grundmann. Über Fehlerquellen bei Feuchtigkeits-
m essungen mit Haarhygrom eter. ZS. f. Instrkde. 53, 350—355, 1933,
Nr. 8. Inhalt der Arbeit deckt sich im wesentlichen mit der in Phys. Ber. S. 1071
referierten Arbeit. H. Ebert.

Walter Grundmann. Der Einfluß des Stadtdunstes auf die Trübung
der Atmosphäre im Spiegel von Aktinographenaufzeich-
n u n g e n. Strahlentherapie 47, 595—598, 1933, Nr. 3. Verf. hat mit zwei registrie—
renden Aktinometern die Sonneneinstrahlung an zwei verschiedenen Punkten in
der Nähe von Breslau miteinander verglichen und je nach der Windrichtung und
Windstärke größere ‘Unterschiede gefunden, die durch die Verschiebung der von
der Stadt erzeugten Dunstschicht gedeutet werden. Zwischen beiden Meßorten
werden Unterschiede bis zu 40 0/0 gefunden. Für Breslau scheint eine Windstärke
von mindestens 10 bis 12 m/sec nötig zu sein, um den Einfluß des Stadtdunstes auf
einen unmeßbaren Wert herabzudrücken. Bei Windstille können die Einstrahlungs-
unterschiede zwischen Stadtmitte und Land über 60 % betragen. Behnken.

Otmar Ecke]. Ein Jahr Intensitätsmessungen der Sonnenstrah-
lung in Traunkirchen (Ober-Österreich). Meteorol. ZS. 50, 261
—264‚ 1933, Nr. 7.
Werner Giere. Grundsätzliches zur Reduzierung von 16 auf
8Windrichtungen.Meteorol. ZS. 50, 265—267, 1933, Nr. 7. Scheel.

Wilhelm Schmidt. Zur Prüfung von Niederschlagsmessern. Der
Größe und Bauart nach verschiedene Regenmesser wurden gleichzeitig an einer
Stelle in der Ebene des Marchfeldes aufgestellt. Mit diesen wurden Messungen von
April 1931 bis Mai 1932 durchgeführt. Es zeigte sich, daß die großen Regenmesser
im allgemeinen mehr Niederschlag ergaben als die kleinen. Die Wirkung ver-
schiedener Vorichtungen, wie Schutztrichter, Trichtereinsatz und Schneekreuz,
konnten hiernach beurteilt werden. Schmerwitz.

Karl Lüdemann. Untersuchung an einem Tachymetertheodolit
mitSchraubenentfernungsmesser. ZS. f. Instrkde. 53, 337—343,1933,
Nr.8.
R. Masek. Korrosions- und Rostschutz bei meteorologischen
Instrumenten. Feinmech. u. Präzision 41, 115—117, 1933, Nr.8.
Otto Keunccke. Über den Stand der geoelektrischen Methoden
der angewandten Geophysik für die Aufsuchung von Erdöl-
lagerstätten. Petroleum 29, Nr.30, S. 5—6, 1933. H. Ebert.

R. Köhler. Resonanzschwingungen des Untergrundes und ihre
B e d e u t u n g fü r G e b ä u d e. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 14, 12—13. 1933, Nr. 1.
Kurzer Bericht über experimentelle Untersuchungen des geophysikalischen Instituts
Göttingen (vgl. ZS. f. Geophys. 8, 461 ff.‚ 1932). K. Jung.
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Undisturbed Soil and in Bales of
Cotton 54.

S. K. Banerji and H. M. \Vadia. Eva-
poration and its measurement 113.

H. E. Beckett and A. F. Dufton. Photo-
graphic method of determining daylight
factors and periods of insolation 83.

Willy Bein, Heinz-Günther Hirse-
korn und Lotte Möller. Konstanten-
bestimmungen des Meerwassers 161.

A. Büdel. Photogrammetrische Methode
zum Studium der Strömungs- und Aus-
tauschvorg'ange 27.

K. Büttner und E. Sutter. Spektrale
Durchlässigkeit von Filtern für Aktino-
meter. Photozelle und Auge 25.

A. K. Das. Instrument for studying tem-
perature inversions in the free atmo-
sphere 27.

P. Dubois.
129.

P. Duckert und W. Kopp. Läßt der
heutige Stand der Instrumententechnik
aerologisch einwandfreie Flugzeugmes-
sungen zu oder nicht? 27.

delle

Ferneffektiv - Aktinometer
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A. F. Dufton. Measurement of solar
radiation 70.

H. Ebert und A. Pfeiffer. Wirkungs-
weise des Psychrometers und ihre Er-
klärung 86.

G. Falckenberg. Kritik am Angstrom-
schen Pyrgeometer 26.

F. A. Gould and J. G. Evans. New form'
of barostat 133.

Walter Grundmann. Einfluß der Haar—
verschmutzung auf die Anzeigegenauig-
keit der Haarhygrometer 111.

E. Hasch é. Absorptionsvermögen des
Ängströmschen Pyrgeometers für Strah-
lung im Bereich von i. = 0,6 ‚u bis
i. = 50 ‚u 130.

V. F. Hess and C. O’Brolchain. Error
in the marking of an Aitken ,,Pocket
dustcounter“ 71.

Improved observatory barometer 2.
030. V. Johansson. Beaufortskala in

einfachen Formeln und Gedächtnis—
regeln 113.

C. Kassner. Taschenwinkelmesser (Jakob-
stab) 1.

Herbert Kirsten.
Messungen 67.

E. Kleinschmidt. Erklärung der Wir-
kung des Sprung-Fuessschen Lauf-
gewichtswaagebarographen 2.

W. E. Knowles Middleton. Source of
error in measuring radiation on a hori-
zontal surface 2.

Rud. Loewenstein. Freilaufeichung von
Flügelrad-Anemometern für kleine Ge—
schwindigkeiten 87.

R. Masek. Korrosions- und Rostschutz
bei meteorologischen Instrumenten 172.

Jüichi Obata and Takehiko Tesima.
Acoustical Properties of the Japanese
Wind Instruments, Syakuhati 132.

H. Ohrt. Stationsbarometer 114.
A. Pfeiffer. Erklärung der Wirkung des

Sprung - Fuessschen Laufgewichts-
waagebarographen 2.

—. Temperaturabhängigkeit des Haarhy—
grometers 86.

Technische Wind-

Leo \Venzel Pollak. Niederschlags-
sammler 25. -

M. R o b i t z s c h. Bimetallaktinograph
Fuess—Robitzsch 25.

J. W. Sandström. Windmesser 54.
Teiji Sano. Lag of the marine barometer

c)
A l t' ;e d S c h w ar t z. Farbenveränderung

hygroskopischer Metallsalze und ihre
Verwendung zur Feuchtigkeitsmessung
1 1 3.
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Hans Robert Scultetus. Erfahrungen
mit dem Zeissschen vereinfachten Theo-
doliten für graphische Ballonaufnahmen
114. . '

J. E. Sears and J. S. Clark.
Standard Barometer 69.

Zd. Sekera. Lichtelektrische Messung der
Himmelspolarisation 161.

R. Süring. Potsdamer Pyrheliometer für
‚Absolutmessungen 161.

J. F. Townsend. Home-made electrically-
driven psychrometer 87. p

G. R. Wait. Aitken pocket nuclei-counter
87.

Kurt \Vegener.
messung 114.

F. J. W. Whipple. Wet-and-dry-bulb hy-
grometer 86.

H. Werner. Empfindlichkeit des Aktino-
graphen nach Robitzsch 161.

M. Ziegler. Directional Effect of the
Single Hot Wire Anemometer 71.

Primary

Barometrische Höhen-

3. Bewegung und Konstitution der Erde;
Schwere

Rotation, Umlauf, Präzession,
Nutation, Polschwankung‚

Zeitbestimmung
L.Courvoisier. Ableitung der Bahn-

geschwindigkeit der Erde aus der auf
Grund der Lorentz-Kontraktion be-
stimmten Absolutbewegung 88.

Herman L. Fairchild. Earth rotation
and river erosion 27.

Biagio Giannelli. Effetto della resi-
stenza dell’aria sopra la deviazione dei
gravi cadenti 27.

Hermann John. Kinematische Modelle
der irdischen Trägheitsbewegung 55.

Wilhelm Michael. Die Erde, gebremst,
beschleunigt, abgelenkt, -— erlebt Erd-
beben, Taifune, Tornados usw. 134.

Yosio Okasaki. Photographic method
of Recording the Angle of the Earth’s
Rotation by the Foucoult Pendulum
71.

R. Tomaschek und W. Schaffernicht.
Nachweisbarkeit einer Lorentz-Kon-
traktion der Erde 88.

Figur der Erde, Masse, Schwere,
Isostasie

(Siehe auch Apparate und Meßmethoden,
Angewandte Geophysik)

F. Ackerl. Abschätzung von Geoid-
undulationen und Abplattung 3.

Franz Ackerl. Schwerkraft am Geoid 4.
alt
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A. Berroth. Variation der Schwere durch
Sonne und Mond unter Berücksichti-
gung der dynamischen Meeresgezeiten
90

-—~ Miiglichkeit der Triangulationsverbin-
dung mit dem amerikalischen Kontinent
160.

E. C.Bullard. Observation of Gravity
by Means of Invariable Pendulums 137.

S. Finsterwalder. Hauptaufgabe der
Photogrammetrie 160.

A. V. Flotow, A. Berroth, H. Schmehl.
Relative Bestimmung der Schwerkraft
in Norddeutschland 132.

.A. Glennie. Crustal warpings 136.E
R. Gou de y. Mesures de gravité faites au

moyen de l’appareil Holweck-Lejay
137.

B. L. Gulatee. Figure of the earth 116.
Kenneth Hartley. Measurement of the

Gravitational Effect of the Moon 116.
W. Haubold. Bestimmung der Gelände-

korrektion bei Messungen mit Eötvös-
sehen Drehwaagen 57.

F. Holweck. Pendule élastique sensible
57.

— et P. Lejay. Perfectionnements au
Pendule de Gravité 57.
— Compensation du réseau gravimétri-
que européen 89.

F. Hopfner. Fragen der physikalischen
Gecdasie 115.

K. Jankowski. Asymétrie de la terre 55.
Harold Jeffreys. Figure of the earth 3.
Jordan—Eggert. Handbuch der Ver-

messungskunde 113.
Karl Jung. Abschätzung von Geoid-

undulationen und Abplattung 3.
Randwertaufgabe der Geodasie und
Bestimmung der Geoidundulationen aus
Schweremessungen 28.

~— Randwertaufgabe der Geodasie 56.
F. Kaselitz. Integrator zur Berechnung

von Schwerewerten 56. __
E. Kleinschmidt. Zeitliche Anderungen

der Schwerkraft 162.
E. Lange. Vorarbeiten zur internationalen

Längenvermessung 1933 69.
P. Lejay. Etablissement de la carte gravi-

métrique du nord de la France 58.
et G. Costes.
grande distance des stations de ré—
férence 137.

Wilhelm Maier.
stasie 136.

F. A. Vening Meinesz. Gravity EX-
pedition in the Atlantic 58.

— Schwerkraft auf dem Meere 89.

.—

Vulkanismus und Iso-

176

Emploi du gravimétry a

_—

Hantaro Nagaoka. Fluctuations in
Secular Variation of the Rotation of the
Earth and Volcanic Eruptions 116.

Karl Oltay. Relative Schwerkraft.
messungen zwischen Budapest und
\Vien 89.

Henry Norris Russell. Attraction of
spheres 116.

H. Schmehl. Zweipendelverfahren bei
relativen Schweremessungen 56.

Harlan T. Stetson. Variation Effect
in Latitude, Correlatable with the Moon
90.
Stoneley. Crustal warping hypothesis
136; E. A. Glennie. Bemerkungen
136.
Tomaschek und W. Schaffernicht.
Zeitliche Änderungen der Schwerkraft
72,162.
——— Periodische Veränderungen der Ver-
tikalkomponente der Schwerebeschleu-
nigung in Marburg 136.

R. Wavre. Potentiel newtonien et topo-
logie 24.

R.

R.

Temperatur, Zusammensetzung,
Aggregatzustand der Erde,
Geochemie, Alter der Erde

Emile Belot. Age de l’Univers et age de
la Terre 162.

F. Béhounek und W. Santholzer. Ra-
dioaktivitat der Gesteine aus dem
Uranpecherzbergbaurevier von St. J0-
achimsthal 4.

Reginald A. Daly. Depths of the earth
134.

Robley D. Evans. Fusion Method for
Determining the Radium Content of
Rocks 71,115.

—- Uranium and Thorium Content of
Rocks Determined from their Surface
Radiation 162..

E. Gehrcke. Zeitbestimmungen an Ge-
steinen jüngerer geologischer Epochen
135.

Ellen Gleditsch and Bergliot Qviller.
Uranothorites from the Arendal district,
Norway 28.

Heinrich Graven. Bestimmung von
Uran- und Thorium an Gesteinshand-
stücken 28.

—— undGerhard Kirsc.h Radioaktivität
der jungpräkambrischen Granite Süd-
finnlands 28.

Morisö Hirata. X-Ray Diffractions by
Volcanic Glasses and Ashes 4.

Arthur Holmes. Thermal history of the
earth 134.
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Satoyasu Iimori, Jun Yoshimura and
Shin Hata. Occurence of Feebly
Radioactive Lateritic Soil in Japan 4.

Ernst Jänicke. Ist das Erdinnere fest?
134.

Gerhard Kirsch. Bedeutung der Radio—
aktivitat für die Geschichte der Erde
56.

—— Edelgase 115.
Yosio Kodaira. Periodic Heating and

Cooling of a Semi-infinite Solid 135.
E. Kronmann. Geochemie des Rheniums

4.
R. M. Langer and R. W. Raitt.

Kind of Radioactivity 115.
J. Moniak et Stanislaw Zych. Tem-

pérature dans le forage profond de
Chiech ocinek 162.

O. B. Muench. Age of a Canadian cyrtolite
116.

Charles Snowden Piggot. Isotopes of
Uranium, Thorium and Lead, and
Their Geophysical Significance 71.

J. H. J. Poole. Radioactivity of Samarium
and Formation of Hibernium Halos
115.

D. Riabouchinsky. Interprétation hy-
drodynamique de la périodicité des
taches solaires 28.

Robert Schwarz. Künstliche Umwand—
lung von Feldspat in Kaolin 88.

Wm. D. Urr y. Radium Content of Basalts
and Some Accessory Minerals. Occu-
rence of Radium, Uranium and Po-
tassium in the Earth 135.

J. H. L. Vogt 1‘. Average composition of
the earth’s crust 4.

W. Vogt. Radioaktive Gesteinsunter-
suchungen mit dem Geiger-Müllerschen
Zählrohr 89.

Forrest Western and Arthur E. Ruark.
Actinouranium and Geologic Time Scale
89, 116.

New

4. Veränderungen und Bewegungen an der
Erdkruste; Seismik

Tektonik, Vulkanismus,
Robert Balk. Viscosity problems in

igneous rocks 56.
S. V. Bubnoff.

Studien 137.
P. Dive. Viscosité du fluide terrestre dans

'un modele reduit 73.
Ernst Jänecke. Schrumpfung der Erde

28.
E. Krenkel. Älteste Orogenesen der Erd-

kruste 91.

Vereisung

Bewegungsanalytische

17 Fl .—

Ph. H. Kuenen. Unduation-theory of van
Bemmelen 60.

K. Lüders. Sediment und Strömung 91.
André Mercier. Théorie des derives

continentales 162.
Friedrich Nölke. Vorgeologische Ent-

Wicklung der Erde als Schlüssel zum
Verständnis der geologischen Entwick-
lung 27.

— Kritische Rechtfertigung
traktionshypothese 88.

G. Ponte. Fumarole vulcaniche 117.
Richard Uh den. Entstehung der Wüsten-

täler 4.
Joseph Devaux. Economie radio-thermi-

que des champs de neige et des glaciers
163.

R. Spitaler. Letzte Phase der Eiszeit
in Skandinavien und Nordamerika 4.

— Sommerliche Temperaturkurve Während
der Eiszeit 4. ..——
D3i15uviale

Eiszeit im Aquatorialgebiete
1 .

der Kon-

Elastische Deformationen,
Seismizitat, Seismik

(Siehe auch Apparate und Meßmethoden,
Angewandte Geophysik)

G. Agamennone.
Colli Laziali 138.

—- Periodicita diurno-notturna dei terre-
moti 138.

C. Alessandri. Velocita apparente di
propagazione superficiale dei terremoti
in rapporto con la profondita ipo-
centrale 117.

R. W. van Bemmelen. Geophysical
foundations of the Undulation-theory
116.

Heinr. Blut. Theorie der Reflexion und
Brechung elastischer Wellen an Un-
stetigkeitsflachen 5.

C. Bois. Procédés pour augmenter la
période des séismographes destines a
l’inscription de la composante verticale
des mouvements du sol 90.

C. E. Brazier et L. Génaux. Remarques
concernant le séisme du 2 mars 1933

Ipocentri sismici dei

91.
J.Coulomb. Nature discontinue des

ondes de Love 164.
Charles Davison. Eleven-year Period

of Earthquake Frequency 138.
— Nineteen-year Period of Earthquake

Frequency and its Connexion with the
Nutation Period of the Earth 138.
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J. A. Fleming. Seismological station at
the Huancayo Magnetic Observatory in
Peru 91.

S. Fujiwhara. New Term in the Equation
of Motion in Hydrodynamics and in the
Theory of Elasticity 138.

E. Gherzi. Ondes longues enregistrées a
Zikawei par la composante verticale
Galitzine au passage des secteurs
chauds des cyclones extratropicaux 171.

E. De Golyer. Applications of seismic
methods to submarine geology 6.

H. Grafe. Nordtiroler Beben vom 8. Ok-
tober 1930 92.

Takahiro Hagiwara. Influence of Solid

Fricction
on Dynamical Magnification

11 .
Ernest A. Hodgson. Probability me-

thods for the determination of earth-
quake epicentres 117.

Akitune Imamura. Atlantic Earthquake
of June 27, 1929 74.

Mishio Ishimoto. Existence d’une source
quadruple au foyer sismique 6.

—- Echelle d’intensité sismique et accéléra-
tion maxima 29.

-— Deformation de la croüte terrestre et la

piggduction
des ondes sismique au foyer

1 .
Harold Jeffreys. Rediscussion of some

near earthquakes 91.
—— and K. E. Bullen. Corrections to the

games
of the P Wave in Earthquakes

Heinrich Jung. Laufzeitkurve und Aus-
breitung der elastischen Raumwellen
im Erdinnern 59.

—- Schattenwirkung des Erdkerns für die
seismischen Raumwellen 117.

R. Köhler. Resonanzmethode als Hilfs-

grgttel
bei seismischen Untersuchungen

Mme H. Labrouste.
Rayleigh 164.

Mme Y. Labrouste. Composantes perio-
diques dans les ondes de Love 164.

Analyse d’ondes de

J. Lacoste. Séisme a épicentre medi-
terranéen 29.

H. Landsberg. Seismizitat des Mainzer
Beckens und seiner Randgebirge 117.
Seismische Bodenunruhe 137.
und A. Krebs. Summen der Tele-
graphendrähte und seismische Boden-
unruhe 165.

P. A. Loos. Erklärung der argentinisch-
chilenischen Erdbeben 91.

Takeo Matuzawa und Takaharu Fu-
kutomi. Merkwürdige Wellengruppen
bei Erdbeben in Kwantö und vorlaufen-
der Teil der Erdbebenbewegungen 29.

_—
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Ch. Maurain. Remarques concernent le
séisme du 2 mars 1933 91.

Nagaho Mononobe and Haruo Matsuo.
Earth Pressure during Earthquakes 74.

H. K. Miiller. Beobachtung von Spren-
gungen in drei Komponenten 59.

Kinkiti Musya. Luminous Phenomena
accompanying Earthquakes 30.

H. Nagaoka. Variations of Latitude and
Great Earthquakes 6.

Hantaro Nagaoka. World-shaking Earth-
quakes and the Variation of Latitude
73.

Genrokuro Nishimura. Expressions of
the Deformation of a Semi-infinite
Elastic Body due to the Temperature
Variation 5.
and Kiyoshi Kanai. Effects of Dis-
continuity Surfaces upon the Pro-
pagation of Elastic Wave 164.

—- and Takeo Takayama. Effect of a
Spherical Cavity on the Equilibrium of
the Gravitating Semiinfinite Elastic
Solid 6. ‘
— Stresses in the Interior and in
the Vicinity of a Spherical Inclusion in a
Gravitating Semi-infinite Elastic Solid
164.
— Stresses in the Interior and the
Vicinity of a Horizontal Cylindrical
Inclusion of Circular Section in a Gra-
vitating Semi-infinite Elastic Solid 164.

Franz Baron Nopcsa. Beziehungen
zwischen Luftdruckänderungen und
Erdbeben 139.

A. Ramspeck. Zusammenhang zwischen
Boden- und Gebäudeschwingungen 60.

— Boden- und Gebaudeschwingungen
92.

Oswald v. Schmidt. Brechungsgesetz
oder senkrechter Strahl? 58.

F. J. Scrase. Characteristics of a Deep
Focus Earthquake 73.

Katsutada Sezawa and Kiyoshi Ka.
nai. Amplitudes of P- and S-waves at
Different Focal Distances 5.

Seismometrical Report 28.
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Ka-

nai. Reflection. and Refraction of
Seismic Waves in a Stratified Body 73.

— ‘— Vibrations of a Two- or Three-
storeyed Structure 74.

A. Sieber g. Erdbeben und Bruchschollen-
bau im östlichen Mittelmeergebiet 60.

L. B. Slichter and V. Gavrilovich Ga-
briel. Computations of the reflection
of seismic waves at solid boundaries
117; L. B. Slichter. Surface motions
due to reflections in a layered crust 117.
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V. P. de Smitt. Earthquakes in the
North Atlantic as related to submarine
cables 6.

R. Stonele y. Deep-focus earthquakes 6.
Takeo Suzuki. Amplitude of Rayleigh

Waves on the Surface of a Stratified
Medium 165.

Tamaru Takurö. Construction and
Study of an Acceleration Seismograph
165.

E. Tams. Korrelationen zwischen seismi-
scher Bodenunruhe in Hamburg und
der Brandung in West- und Nord-
europa 92.

Torahiko Terada and Naomi Miyabe.
Tilting and Strength of-Earth’s Crust
4.

Chüji Tsuboi. Modes of the Vertical
Deformations of the Earth’s Crust in
the Same District during Different
Time Intervals 29.

— Activity of the Earthquake Research
Institute, Tokyo 91.

—— Mechanical Strength of the Earth’s
Crust 165.

K. Wadati. Travel Time of Earthquakes
W’aves 138.

—, K. Sagisaka and K. Masuda. Travel
Time of Earthquake Waves 138.

H. VVitte. Berechnung der Geschwindig-
keit der Raumwellen im Erdinnern 29.

-— Laufzeitkurve und Ausbreitung der
elastischen Raumwellen im Erdinnern

Seiti Yamaguti. Time and Space Distri-
bution of Earthquakes 138.
A. Zisman. Elastic constants of
rocks and their relation to seismic
wave speeds 92.
A. Zisman. Young’s modulus and
Poisson’s ratio with reference to geo-
physical applications 163.
Compressibility and anisotropy of rocks
at and near the earth’s surface 163.
Comparison of the statically and seis-
mologically determined elastic constants
of rocks 164.

W.

W.

Magnetisches und elektrisches Feld
der Erde, Polarlicht

Erdmagnetismus
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden,

Angewandte Geophysik)
C. L. Alexanian. Carte des anomalies de

la composante verticale du champ
magnetique terrestre dans la plaine
d’Alsace 75.
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J. -Bartels. Activité du magnétisme
terrestre et ses relations avec les phäno—
menes solaires 94.

M. Bossolasco. Misure magnetiche a
Mogadiscio 75.

Jean Chevrier. Mesures magnétiques en
Syrie 145.

C. Coleridge Farr and Henry F. Skey.
Magnetic survey of New Zealand 61.

J.Coulomb. Anomalie magnétique au
sommet du Puy de Döme 61.

C. R. Duvall. Magnetic activity 75.
L. Eblé. Variation de la composante hori-

zontale autour "des journées de calme
magnétique 145. ‚—— et G. Gibault. Elements magnétiques
a la station du Val-Joyeux 94. ‘

R. Fabiani e G. Petrucci. Esplorazione
geomagnetiche della Silicia 139.

Harlan W. Fisk. Unsymmetrical distri-
bution of magnetic secular variation 75.

J. A. Fleming. Time-changes of the
earth’s magnetic field 12.

—— Distribution of magnetic observatories
and secular-variation stations 74.

P. W. Glover. Seasonal magnetic varia-
tions at Apia 75.

N. H. Heck. Magnetic survey and ob-‘ servatory-net United States 61.
W. H. Herbert. Secular changes of the

magnetic elements, Ottawa 166.
Mlle G. Homery. Déclinaison magnétique

sur l’ensemble du Globe 94.
W. E. W. Jackson. Magnetic survey of

Canada 61.
M. J. Johnston et A. G. Mc Nish. Varia-

tions du champ magnétique terrestre
aux observatoires de Watheroo et de
Huancayo 95.

J. Koenigsberger. Gesteinsmagnetismus
und Säkularvariation 11.

—— Bestimmung des magnetischen Erd-
feldes in früherer Zeit aus der Magneti-
sierung von gebrannten Tongegenstan-
den und von Gesteinen 95.

Joseph Lévine. Perturbations magneti-
ques 39.

Ch. Maurain. Declination magnétique sur
l’ensemble du Globe 94.

—— Intervalle de temps entre les phéno-
ménes solaires et les perturbations mag-
nétiques terrestres 139.

A. Nippoldt. Deutsche geomagnetische
und geoelektrische Beobachtungen Wäh—
rend des Internationalen Polarjahres
93.



|00558||

L. Palazzo. Materiali per la ricostruziene
delle carte magnetiche d’Italia 75.

—— Emendamenti ad alcuni valori della
variazione secolare di H nel Piemont-e
118.

lIelge Petersen.
‚7.1). Rowland.

140.
A.Schedler und M. Toperczer. Ver-

teilung der erdmagnetischen Kraft in
Österreich zur Epoche 1930‚0 93.

T. Schlomka. Physikalische Theorie des
Erdmagnetismus 93.

Adolf Schmidt. ltittsel der erdnmgnoti-
schen Siiklilarvariation 39.

~- Inwieweit vermag die Annahme eines
sich gleichförmig drehenden magneti-
schen Erdkerns die Erscheinungen der
erdmagnetischen Sakularvariation zu
erklären? 74.

Robert Schwinner. Gehirgslmu und
I‘lrdmnwwtismus in "islamischer Mam-m
und Ostalpen 118.

‚.1 (lebirgsbau 11ndErdn1agnetisinus
der Balkanhalbinsel 139.

K. H. Stehberger. Bestimmung der erd-
magnetischen Totalintensität aus der
Umlaufszeit langsamer Elektronen 140.

David Stenquist. Relation entre les
variations diurnos du eournnt tellurir an
et du vlmmp nnmnetique terrtre l').

W. F. G. Swann. Bearing of the Earth’s
Internal Magnetic Permeability upon
the Self and Mutual Inductance by
Coils Wound on its Surface 8.

'Porahiko Terada. Distribution of
illerrestrlal Magnetic l‘llmnents und
Structure of l'larth's (Ernst in Japan
97.

Jordmagnetisme 75.
Magnetic Disturbances

auf

Polarlicht
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)
W. Bauer. Kinenlatographische Höhen-

messungen und Ultrarot-Strahlung des
Nordliehtes 96.

S. Chapman. Low Altitude Aurorae 40.
Hans Dostal. Erklärung des Weltraum-

echos, des Polarlichtes und der magneti-
schen Störungen 13.

- Polarlicht und Weltraumecho 13.
Paul Ernst. Photographie in der Nord—

lichtforschung 140.
A. H. R. Goldie. Electric Field in Terre-

strial Magnetic Storms 12.
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Leiv Harang. Polarisation des Nord-
lichtes 166.

—- und W. Bauer. Nordlichtbogen in
weniger als 80 km Höhe über der Erde
12.

——‚ Ole Krogness. Carl Stormer, Sem
Saeland and Lars Vegard. Auroral
Observatory at '.l‘romsa 77.

O. Krogness. Vatious researches regarding
aurora borealis and allied phenomena
118.

J. Okubo and H. Hamada. Modification
of the intensity distribution in the band
spectrum of nitrogen 96.

C. ltamsauer und A. lx'aliihno. Ultra-
rotes Nordliclltspelctrmn 40.

Walter M". ll. Schulza. Kinematogra~
phie und Ultrarotphotographie des
Nordlichts 12.

Carl Störmer. Leuchtende Nachtwolken

~— Bewegung einer elektrisch geladenen
Korpuskel im kosmischen Raume 31.
l‘irgolmissn der {Nordliehtform'hnng 95.

„— Integration der llowogungsgleiohungeu
von Elektronen im Felde eines magneti-
schen Dipols 139.

W. F. G. Swann. Electron orbit in the
magnetic equatorial plane of the earth
30

L. Vegard. Korona der Erde und Sonne
und ihre lloziolmng mi lumminehen l‘lr-
Helminungon ll.

—— Infraroter Teil des Nordlichtes 40.

Erdströme, Erdladung,
Luftelektrizitat

(Siehe auch Apparate und Meßmethoden,
‚Angewandte (leophysik)

E. V.
Appleton.

Wireless studies of the
ionisp iere 33.
Fine-Structure of the Ionosphere 142.
and S. Chapman. Suggested Wireless
Observations during the Solar Eclipse
of August 31, 1932 32.

—-- and R. Naismith. Upper-Atmospheric
Ionisation 37.
- Weekly measurements
atmospheric ionization 142.
and J. A. Ratcliffe. Polarisation of
Wireless Echoes 11..

S. K. Banerji and S. R. Lele.
Charges on Rain Drops 77.

L. N. Bogoiavlensky. Influence of Geo-
physical Factors on the Frequency of
Lightning Strokes on an Area 141.

Joh. Booij und A. J. Storm van Leeu-
wen jr. Ionenspektrum in Leiden 77.

of upper-
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Electric
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S. Morris Bower. Summer Thunder-
storms 94.

C. V. Boys. Progressive Lightning: A New
Stereoscope 118. g—— Destructive Lightning Flash 141.

R. Bureau. Variation rapide des atmo-
spheriques an leVer du soleil 1,45.

Everett T. Burton and Edward M.
Boardman. Effects of Solar Eclipse on
Audio Frequency Atmospherics 76.

Code for protection against lightning 141.
Willi M. Cohn. Elektronenbombarde-

ment als Faktor bei atmosphärischen
l'lrscheinungen 39.

lt. (‘. (lolwell. Atmospheric Conditions
and Kennelly-lleaviside lmycr 83,
and I. O. Myers. Reflecting Layers of
the Upper Atmosphere 144.

A. K. Das. Mechanism Of thUnderqualls
in Bengal 141.

J. H. Dellinger. Radio exploration of
ionization of the upper atmosphere 34,

lli'i‘nllard lliill. leunlwn der nüi'htlii'llon
li‘unkpeil-Hchwanknngcm 10.

'l'. l4. l‘lckorsley. ‚Polarisation of l‘lchoes
from the Heaviside Layer 10.
Polarisation of Echoes from the Ken-
nelly-Heaviside Layer 103.

G. J. Elias und C. G. A. von Lindern.
Reflexion an der Heaviside-Schicht 76.

w, — en (l. de Vries. Metingen van de
hoogte der Heaviside-luau 1130.

furl it. l‘lnglund. Arthur H. Crawford
and William W. Mumford. Ultra-

ggort-wave
transmission phenomena

F. Eppen. Periodische Schwankungen der
Feldstärke von Funksendern 98.

Ronald M. Foster. Mutual Impedance of
Grounded Wires ahove Surface of the
l‘larth 8.

Volker Fritsch. Ausbreitung elektro-
magnetischer Felder längs Flußläufen
120.

O. H. Gish. Systematic errors in measure-
ments of ionic content and the conduc-
tivity of the air 61.

1.- Obserl air-earth current and main-
tenance of earth’s charge 74. ‘

— Courants électriques naturels de l’écorce
de la terre et leur rapport avec le
magnétisme terrestre 94.

G. Goubau und J. Zenneck. Anordnung
für Echomessungen an der Ionosphäre
11.

Marion C. Gray. Mutual Impedance of
Long Grounded Wires When the Con-
ductivity of the Earth Varies Ex-
ponentially with Depth 95. .
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Heinrich Th. Graziadei.
Ionenzählung 97.

R. Guizonnier. Gradient de potentiel
électriq'ue et pression atmosphérique
166.

Irmgard Ilahnfeld. l‘llektrische Raum-
ladung und elektrisches Feld am Boden

Methodik der

E. C. Halliday.
clouds 32.

—— Propagation of a Lightning Discharge
through the Atmosphere 76.

Malcolm .l’. llansor'l. Kennelly-lleavi-
side-layer ineasm'ements on the Byrd
Antarctic expedition, 19:39 30 EH.

V. F. [less und Walter liosmath. Luft-
elektrische Messungen im Innsbrucker
Mittelgebirge 8.

J. Hollingworth. Characteristics of short-
wave propagation 100.

1‘1. O. llullmrt. lalculations of the ioni-
zation in the upper atnmsphore 33.
Ionization in the Upper Atmosphere at
About 200km Alan/e Sea Juwel 144.
Israel. Theorie und Methodik der
(lrößenbestimmung von Luftionen 8,
61.

——- Luftelektrische Messungen im Hoch-
gebirge und ihre mogliche l'iioklimatische
Hmleutung 9.
Ihunlstdrungon Imi hmomnessungen 6|.

Karl (l. .lansky. Directional shulies of,
atmospherics at. high frequencies 62.

Herbert Jehle. Vorwachsgeschwindig-
keit des Blitzes 118.

L. F. Jones. Propagation of wavelengths
between three and eight. meters 99.

W.Neileon Jones. Hall Lightning 31.
K. Kahler. .hmenspeldrum der Atmo-

sphiire 30.
- Luftelektrische und St-aubmessungen

in Assuan 171.
St. Kalinowski. Registrierung des zeit-

lichen Ganges des luftelektrischen Po-
tentials in Swider 98.

l’. Keck und J. Zenneck. Magnetische
Drehung der Polarisationsehene von
elektromagnetischen Wellen in ioni-
sierten Gasen 38.

Arthur E. Kennelly. Cosmic distur-
bances of the earth’s magnetic field and
their influence upon radio communi-
cation 12.

G. W. Kenrick. Records of the Effective
Height of the Kennelly-Heaviside Layer
144.

Polarity of Thunder-

H.
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G. W. Kenrick and G. W. Pickard.
Common periodicities in radio trans~
mission-phenomena 35.

—— — Effective height of the Kennelly-
Heaviside layer and field intensity
during the solar eclipse 102.

Lewis R. Koller. Ionization of the atmo-
sphere and its biological effects 38.

F.Link. Enregistrements de parasites
atmosphériques 31.

Jean Lugeon. Eclipse de Soleil du
31 aoüt 1932 et 1e sondage par les para-
sites atmosphériques 38.

John R. Martin and S. W. Mc Cuskey.
Transmission during the solar eclipse
102.

E. Mathias. Choc en retour 30.
— Etude de la matiere fulminante 95.
(lh.Maurain et J. Devaux. Conducti-

bilité électrique et noyaux de conden-
sation atmOSphériques au cours d’un
voyage au Groenland 30.

A. G. Mc Nish. Sources of errors in the
determination of the potential gradient
of the earth’s electric field 97.

G. Millington. Ionization charts of the
upper atmOSphere 7.

Harry R. Mimno and P. H. Wang. De-
vices for recording Kennelly-Heaviside
layer reflections 35.

——, — and P. B. King. Modulatorfor use
in Kennelly-Heaviside layer recording
101.

’
—— —— Continuous Kennelly- Heaviside

layer records of a solar eclipse 1.02.
— —— Double-Refraction Effects in the

Kennelly-Heaviside layers 143.
— — Balanced Receiving Circuit of Ken-

nelly—Heaviside Layer Observations
144.

Tsutomu Minohara and Yoji Ito.
Height of the Kennelly-Heaviside layer
in Japan 37.

S. K. Mitra and Hrishikesh Rakshit.
Study of the Upper Ionized Atmosphere
in Bengal by Wireless Echoes of Short
Delay 76.
— Recording Wireless Echoes at the
Transmitting Station 119.
Möge]. Nahechos 36.
Kurzwellenempfang und Sonnentätig—
keit 36.
Echomessungen aus der Ionosphiire zur
Sommersonnenwende 165.

H.

W. Mörikofer und U. Chorus. Ionen-
Zahlungen in Davos 140.

Hans Gerhard Muller. Aufladungs-
geschwindigkeit von Stratuswolken 8.

Hantaro Nagaoka. Effect of meteors on
radio transmission 37.
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R. Naismith. Comparison of the fre-
quency-change and group-retardation
methods of measuring ionized-layer
equivalent heights 10].

Shogo Namba. Polar echo of high-
frequency radio waves 37.

— Propagation characteristics
frequency radio waves 62.

—— Theory of the propagation of radio
waves in the ionized layer of the upper
atmosphere 99, 100.

F. Noether. Ausbreitungsgesetz für lange
elektrische Wellen und Wirkung der
Heavisideschicht 119.

P. J. Nolan. Influence of condensation
nuclei and dust particles on atmo-
spheric ionisation 143.

Harald Norinder. Blitzentladungen als
Ursache atmosphärischer Rundfunk-
störungen 38.

Hisashi Noto.

of high-

Antenna Earth Current
145.

Franz Ollendorff. Theorie der Blitz-
säule 97.

H. E. Paul. Beobachtungen an den Ken-
nelly-Heaviside-Schichten Während der
Sonnenfinsternis am 31. August 1932
120.
Kennelly-Heaviside-Schichten Während
der Sonnenfinsternis am 31. August 1932
141.

R. K. Potter. Frequency distribution of
atmospheric noise 7.

I. Puig. Gradient de potentiel atmo-
sphérique a l’Observatoire de l’Ebre 7.

Ivo Ranzi. Possible Connexion between
the rI.‘roposphere and the Kennelly-
Heaviside Layer 10.
Causes of Ionisation in the Upper Atmo-
sphere 31.
Dispositivo per ricerche sulla struttura
della regione di Heaviside 33.
Distribu-zione della densita ionica nella
ionosfera 101.

J. A. Ratcliffe and J. L. Pawsey. In-
tensity variations of downcoming wire-
less waves 145.

_ and E. L. C. White. Automatic re-
cording method for wireless investi-
gations of the ionosphere 142.
J. Rooney. Significance and accuracy
of measurements of earth-current poten-
tials 75.

H. Rukop. Stand der Wellenforschung in
der oberen Atmosphäre 119.

P. Florian Schach]. Zahl der geladenen
und ungeladenen Kondensationskerne
in Stadt- und Gebirgsluft 130.

W.
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J. P. Schafer and W. M. Goodall. Effect
of the recent solar eclipse on the ionized
layers of the upper atmosphere 38.
—- Observations of Kennelly-Heaviside
layer heights during the Leonid meteor
shower of November, 1931 62.
—- Characteristics of the Ionosphere
141.

J. C. Schelleng, C. R. Burrows and E. B.
Ferrell. Ultra-short-wave propagation
99.

I". Schindelhauer. 27tiigige Periode der
„Luftstörungen“ der drahtlosen Tele—
graphic 10.

—- Sonnenrotation und Luftstörungen 61.
Egon Schweidler. Aufrechterhaltung

der elektrischen Ladung der Erde 7.
Hans Robert Scultetus. Luftelektrische

- und erdmagnetische Begleiterscheinun-
gen von Erdbeben 61.

P. A. Sheppard. AtmosPheric electrical
instruments for use on the British
polar year expedition 12.

Shintaro Uda. Communication Tests for
Radio Telephony by Means of Ultra
Short Waves between Niigata and Sado
32. -

R. L. Smith-Rose and J. S. Mc Petrie.
Propagation along the earth of radio
waves on a wave-length of 1.6 metres
36.

W. Smosarski. Exactitude des mesures
du champ électrique terrestre et de la
conductibilité de l’air 75.

David Stenquist. Theorie des Erd-
stroms 143.

Harlan T. Stetson. Progress in the
studies of cosmic correlations with radio
reception at the Perkins Observatory
35.

R. Stoppel. Raumladung und ihre Be-
ziehung zu den chemischen Komponen-
ten der AtmOSphéire 31.
Raumladung und Wetter 165.
Storm van Leeuwen. J. Booij und
J. van Niekerk. Luftelektrizität und
Föhnkrankheit 125.
J. O. Strutt. Einfluß der Erdboden-
eigenschaften auf die Ausbreitung elek-
tromagnetischer Wellen 32.

H. Takagishi. Effectiveness of lightning
rods 96.

Mary Taylor. Appleton-Hartree formula
and dispersion curves for the propa-
gation of electromagnetic waves through
an ionized medium in the presence of an
external magnetic field 101.

Mme O. Thellier. Conductihilité électri-
que de l’air par une méthode de zéro
143.

W.
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Bertram Trevor and P. S. Carter. Pro-
pagation of waves below ten meters in
length 99.

M. A. Tuve. Geophysical significance of
radio measurements of the ionized layer
34.

L. Vegard. Investigations of the auroral
spectrum during the years 1921—1926
62.

G. R. Wait. Variations in the smallion
content of the atmosphere and their
causes 165.

-— and O. W. Torreson.
ions in the atmosphere 7.

B. Walter. Blitzschutz durch Fernblitz-
ableiter 95, 141.

G. \Vataghin. Prova di deflessione mag-
netica della radiazione corpuscolare
penetrante 80.

R. A. \Vatson Watt and L. Bainbridge-
Bell. Upper Ionized Atmosphere in
Bengal 119.

F. J. W. Wipple. Relations between the
combination coefficients of atmOSpheric
ions 142.

Paul W'olf. Messungen an den Kennelly-
Heaviside-Schichten nach einer konti-
nuierlich registrierenden Methode 102.

H. L. Wright. Influence of atmOSpheric
suspensoids upon the earth’s electric
field 97.

Eitaro Yokoyama and Shogo Namba.
Theory on the propagation of low-
frequency waves 33.

— and Isao Tanimura. Long-distance
transmission phenomena of low-fre-
quency waves 100.

Slow-moving

Radioaktivität

Guiseppina Aliverti. Quantitative Be-
stimmungen des Luftgehaltes an Ra-
dium-Thoriumemanation 118.

Ekkehard Schmid. Radium-Emana-
tionsgehalt von Kellerluft 9.

6. Höhenstrahlung
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)
Luis Alvarez and Arthur H. Compton.

Positively Charged Component of Cos~
mic Rays 153..

Hannes Alfvén.
diation 121.

Johan Ambrosen. Hfljdestraalingen 48.
Carl D. Anderson. Energies of Cosmic-

Ray Particles 18.
—— Cosmic-Ray Bursts 122.
—- Positive Electron 122.
— Discovery of the Free Positive Electron

168.

Origin of Cosmic Ra-
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J. M. Benade. Self-Recording Cosmic-
Ray Electrometer and Depth-Ionization
Curve 40.

-— Secondary Radiation Produced by Cos-
mic Rays 41.

R. D. Bennett, J. C. Stearns and A. H.
Compton. Diurnal Variation of Cosmic
Rays 16.

—, J. L. Dunham, E. H. Bramhall and
P. K. Allen. Intensity of Cosmic-Ray
Ionization in Western North America

P. M. S. Blackett and G. P. S. Occhia-
lini. Photographs of the Tracks of
Penetrating Radiation 123.

I. S. Bowen. Ionization of Air by y-Rays
as a Function of Pressure and Collecting
Field 17.

-—- and R. A. Millikan. Cosmic-Ray In-
tensities in the Stratosphere 151.

James W. Broxon. Dependence of. the
Ionization Produced by the Cosmic
Penetrating Radiation upon Pressure
and Temperature 14.
Cosmic-Ray Ionization as a Function of
Pressure, Temperature, and Dimensions
of the Ionization Chamber 4]..

—, George T. Merideth and Louis
Strait. Fluctuations of Cosmic-Ray
Ionization 147.

J. Chadwick, P. M. S. Blackett and G.
Occhialini. Evidence for the Positive
Electron 123.

J. E. I. Cairns. Penetrating Radiation
from Thunderclouds 167.

J. Clay. Korpuskulare Natur der Ultra-
strahlung und ihr erdmagnetischer Ef-
fekt 48.

—— Cosmic corpuscular ultra -radiation.
Ionisation in the Stratosphere and the
high—est layers 105.

Arthur H. Compton’s studies
rays 13.

Arthur H. Compton.
mic-Ray Survey 15.
Sea level intensity of cosmic rays 47.
Geographic Study of Cosmic Rays 106.
Significance of recent measurements of
cosmic rays 121.
Nature of Cosmic Rays 121.

Arthur W. Conway. Spectrum of Cosmic
Radiation 16.

L. F. Curtiss. Deflection of cosmic rays
by a magnetic field 78.

Karl K. Darrow. Cosmic Rays121.
E. Fermi ‚e B. Rossi. Azione sul campo

magnetico terrestre sulla radiazione
penetrante 148.

of cosmic

Progress of Cos-
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Otto Freytag. Registrierbeobachtungen
in Stockholm (Ultrastrahlung) 149.

E. Fünfer. Sekundareffekte der kosmi-
schen Strahlung 147.

Bernhard Gross. Druckabhangigkeit
der Ionisation durch Ultrastrahlung
41.

B. Gross. Druck- und Temperaturab-
hangigkeit der Ionisation bei' Ultra-
strahlung 77.

——— Absorption der Ultrastrahlung 150.
Ross Gunn. Diurnal Variation of. Cosmic

Rays and Terrestrial Magnetism 15.
J. W. Hake. Effect of Temperature on the

Natural Ionization of Gases in an Iron
Chamber 146.

Viktor F. Hess und R. Steinmaurer.
Registrierung der kosmischen Ultra-
strahlung auf dem Hafelekar 146.
Cosmic-Ray Observatory on the Hafele-
kar near Innsbruck and its first Results
40.
Hoerlin. Latitude Effect of Cosmic
Radiation 1.52.

G. Hoffmann.
strahlung 18.

J. Hopfield. Argon in the ionization
method of measuring cosmic rays and
y-rays 47.

John J. Hopfield. Use of Argon in the
Ionization Methodof MeaSuring Cosmic
Rays and Gamma-Rays 149.

J. N. Hummel. Wandeinfliisse auf Zähl-
rohrentladungen 123.

J. C. Jacobsen. Efficiency of Geiger
Counter and Absorption of Cosmic Rays
16.

—— und C. B. Mad-sen.
Druckkammern 124.

Thomas H. Johnson. Interpretation of
Cosmic-Ray Phenomena 15.
Cosmic rays 77.
Angular Distributions of the Cosmic
Radiations at Elevations 5280 ft. and
620 ft. 104.
Azimuthal Asymmetry of the Cosmic
Radiation 152.
and E. C. Stevenson. Angular Distri-
bution of Low Energy Cosmic Radiation
and Interpretation of Angular Distri-
bution Curves 104. _
— Angular Distribution of the Low
Energy Cosmic Rays 1.51.
and J. C. Street. Variation of the
Cosmic-Ray intensity with Azimuth 16.
—- Circuit for recording multiply-coin-
cident discharges of Geiger-Muller coun.
ters 124.

H.

Probleme der Ultra-
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H. Kallmann. Bemerkungen zum Höhen-
strahlproblem 120.

Werner Kolhörster. Vertikaler Zähl-
rohreffekt der HÖhenstrahlung 47.
Einheitliche Bezeichnung der Ioni-
sierungsstärke in Gasen 47.
Freiballonhochfahrten zur Erforschung
der HÖhenstrahlen und der Ionisatoren
in der TropOSphare 124.

—-~ und L. Tuwim. Deutung der experi-
mentellen Bestimmung der mittleren
spezifischen Ionisation der Höhenstrah-
lung aus vergleichenden Messungen mit
Ionisationskammer und einem Z'ahlrohr
106.

H. Kulenkampff. Intensitätsverlauf der
Ultrastrahlung in großen Höhen 48.

Paul Kunze. Magnetisches Spektrum der
Höhenstrahlen 42.

—- Magnetische Ablenkung der Ultrastrah-
len in der Wilsonkammer 78.

—- Ultrastrahlung in der Wilsonkammer
146.

V. Masuch. Ionisierung durch Gamma—
und HÖhenstrahlen im Sauerstoff und
Xenon 43.

Matter created from light and cosmic rays
152.

W. Me s s ers c h m i dt. Atomzertrümmerung
durch Ultrastrahlung 103.

—- Bestimmung des Emanationsgehaltes
der Atmosphäre und Zusammenhänge
mit den meteorologischen Faktoren und
Einfluß des Emanationsgehaltes der
AtmoSphäre auf die Messungen der
Ultrastrahlung 103.

—— Schwankungsmessungen der Ultrastrah-
lung 42.

Robert A. Millikan. New Techniques
in the Cosmic-Ray Field 121.

— and H. Victor Neher. Sun and cos-
mic rays 80.

Georg S. Mittelstädt. Kosmische Strah-
len 47.

L. M. Mott-Smith and L. G. Howell.
Airplane Cosmic-Ray Intensity Mea-
surements 43, 167.

R. M. Langer. Latitude effect on secon-
dary electrons due to cosmic rays 78.

Gr. Lemaitre and M. S. Vallarta. Comp-
ton’s Latitude Effect of Cosmic- Radia-
tion 78.

Ernst Lenz. Analyse der Absorptions-
kurve der Ultrastrahlung 150.

L. Leprince-Ringuet et J. C. Jungers.
Détection des paticules du rayonnement
cosmique par des compteurs 106.

A. Piccard et M. Cosyns. Rayonnement
cosmique en grande altitude 42.
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Josef A. Priebsch und Rudolf Stein-
maurer. Ganzjährige Registrierbeob-
achtungen der kosmischen Ultrastrah-
lung auf dem Hohen Sonnblick 40.

R. Pyrkosch. Untersuchungen über die
durchdringende Höhenstrahlung 80.

Recent Researches on Cosmic Rays 13.
Erich Regener. Messung der Ultra-

strahlung in der Stratosphäre 15.
Energiestrom der Ultrastrahlung 79.
Energy of Cosmic Rays 79. .
Absorptionskurve der Ultrastrahlung
und ihre Deutung 124.

G. B. Rizzo. Radiazioni penetranti ese-
guite sul .monte Rocciamelone 166.

— Recenti indagini intorno alle ultra-
radiazioni 166.

B. Rossi. Effetti secondari della radia-
zione corpuscolare penetrante 13.

Rossi. Rayonnement ultrapénétrant 48.
Bruno Rossi. Eigenschaften der durch-

dringenden Korpuskularstrahlung im
Meeresniveau 148.
Interaction between Cosmic Rays and
Matter 167.

B. Rossi e B. Crino. Anomalie di assor-
bimento della radiazione penetrante 14.

. Rudolph. Folgerungen aus den For-
schungsergebnissen über die kosmische
Ultrastrahlung 146.

B. F. J. Schonland and J. P. T. Viljoen.
Evidence of a Penetrating Radiation
from Thunderstorms 17.

-— —- Penetrating Radiation from Thun-
derclouds 149.

Walter M. H. Schulze.
Schwierigkeiten der
forschung 120.

Emile Sevin.
41.

— Absorption du rayonnement cosmique
par l’atmosphere 124.

Rolf M. Sievert. Methode zur Messung
der Ultrastrahlung in großen Wasser-
tiefen 18.

Adam St. Skapski. Spectrum of Cosmic
Radiation 16, 63.

D. Skobelzyn. Mécanisme des phéno-
ménes de rayonnement ultrapénétrant
17.

B. Sparks and W. Pickering. Coinci-
dence measurements on the cosmic
radiation 78.

J. C. Stearns, Wilcox P. Overbeck and
Ralph D. Bennett. Solar Component
of Cosmic Rays 41.

J. C. Street and Thomas H. Johnson.
Production of Groups of Secondaries
by the Cosmic Radiation 43.

Probleme und
Ultrastrahlungs-

Rayonnement cosmique
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W. F. G. Swann. Electrons as Cosmic
Rays 18.
Methods of acquirement of cosmic-ray
energies 47.
Mechanism of Acquirement of Cosmic--
Ray Energies by Electrons 103.
Detection of the Ionization by Indi-
vidual Cosmic Rays 150.
and W'.E. Danforth, Jr.
Cosmic-Ray Electrons 151.

L. Tuwim. Anwendungsgrenzen der ma-
thematischen Theorien des. vertikalen
Zählrohreffekts der Höhenstrahlung und
der Höhenstrahlungskoinzidenzen 18.
Theorie de-l’effet tube-compteur vertical
de la radiation cosmique 79.
Théorie mathématique de l’action moy-
enne de la radiation cosmique sur ses
appareils détecteurs 124.
Determination directe de la repartition
angulaire naturelle des rayons cosmiques
147.
Résultats obtenus dans un nouvel ob-
servatoire des rayons cosmiques 149.
Mesures de la radiation cosmique a
l’aide d’un nouveau genre de tube-
compteur 152.

.S. Vallarta. Interpretation of the
Azimuthal Effect of Cosmic Radiation
166.

. Wataghin. Prova di deflessione mag—
netica della radiazione corpuscolare
penetrante 80.

. J. Williams.
Variation of
105.

. Zanstra. Einfluß des erdmagnetischen
Feldes auf die Ultrastrahlung 147.

F. Zwicky. How Far Do Cosmic Rays
Travel? 103.

Lens for

Spectrum and Latitude
Penetrating Radiation

7. Physik des Meeres

Zusammensetzung des
Meerwas-sers,

Statik, Dynamik und Optik
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)
S. K. Banerji and S. S. Joshi. Distur-

bance of pressure at the bed of a deep
sea 45.

Kurt Buch. Boric Acid in Sea Water and
its Effect on the Carbon Dioxide Equi-
librium 153.

Paul Chauchard. Variations de salinité
mesurées a l'aide des conductivités
électriques: étude de la Rance au
Chatelier 44.
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Georges Denigés. Action de l’iode sur
les eaux marines 19.

V. VValfrid Ekman.
Meeresströmungen 19.

Henry A. Erikson. Light Intensity at
Different Depths in Lake Water 1.54.

J. A. Fleming and J. P. Ault. Cruise VII
of the Carnegie in the Pacific and Indian
Ocean 19.

Ryosaburo Hara, Kazumoto Naka-
mura and Katsumi Higashi. Spe-
cific Gravity and the Vapor Pressure of
Concentrated Sea \Vater at 0°—175°C
45.

Koji Hidaka. .Anwendung der Stokes-
schen Methode auf die Theorie der
winderzeugten Meeresströmungen 45.

—— Mathematical Investigation on the

Dynamik der

Development of Wind Currents in
Heterogeneous Waters 153.

—- Non-Stationary Ocean-Currents 153.
M. Kéféli. Suppression du roulis et du

tangage 107.
Takaharu Nomitsu. Theory of the

Rising Stage of Drift Current in the
Ocean 153.

—— and Tohichiro Takegami. Con-
vection Current and the Surface Level
of a Two-layer Ocean 153.

W'aldemar Ohle. Stoffhaushalt nord-
deutscher Seen 155.

E. Palm én. Einwirkung des VVindes auf
die Neigung der Meeresoberfläche 65.

Charles Snowden Piggot. Radium
content of ocean-bottom sediments 107.

Jules Richard. Emploi de l’ondo-pompe
Cattaneo pour utiliser les mouvements
de la mer 80.

Rud. Richter. \Varum die ozeanographi-
sche Terminologie sich nicht durch-
setzen kann 45.

Sir Thomas Stanton. Dorothy Mar-
shall and R. Houghton. Growth of
Waves on Water due to the Action of
the Wind 19.

H. U. Sverdrup. Vereinfachtes Verfahren
zur Berechnung der Druck- und Massen-
verteilung im Meere 168.

G. Tammann und H. J. Rocha. Ent-
wickelt sich Ammoniak beim Ge-
frieren von Meerwasser? 65.

Harden F. Taylor. Resources of the
ocean 19. '

Bertram D. Thomas and Thomas G.
Thompson. Lithium in sea water 154.

C. L. Utterbeck. Variations in visible
solar light during submarine mea-
surements 81. '
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W. Vernadsky. Stability of the Liquid
Carbon Dioxide in the Ocean 44.

Shinkichi Yoshimura. Chloride as
Indicator in Detecting the Inflowing
into an Inlandwater Lake of Under-
ground Water 154.

C. E. Zo Bell. Photochemical nitrification
in sea water 80.

Periodische Schwingungen,
Gezeiten

H. Arakawa. Oscillations of water in
spindle-shaped and elliptical basins 44.

A. Defant. Gezeitenströme und innere
Gezeitenwellen des Atlantischen Ozeans
107.

G. R. Goldsbrough. Tides in Oceans on a
Rotating Globe 154.

Koji Hidaka. Tidal Oscillations in a
Circular Basin with an Elevation or a
Depression at its Centre 44.

Alphonse Labbé. pH et rythme des
marées 80.

Heinz Lettau. Periode freier Schwingun-
gen von unvollständig abgeschlossenen
Wassermassen (Mündungskorrektion bei
Seiches) 19.
Stehende Wellen als Ursache umgestal-
tender Vorgänge in Seen 80.
Freie Schwingungen (Seiches) des Kuri-
schen Haffes 80.

Masito Nakano. Possibility of Excitation
of Secondary Undulations in Bays by
Tidal or Oceanic Currents 154.

Otto Pettersson. Théorie classique des
marées 81; E. Fichot. Remarques
sur la Communication précédente 81.

8. Physik der Atmosphäre

Statik und Dynamik
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)
F. Albrecht. Vertikale

in der Großstadt 107.
J. M. Angervo. Numerische Vorausbe-

rechnung retrograder Tiefdruckbahnen
21.
Arakawa. Effect of Topography on
the Direction and Velocity of \Vind156.
Diurnal Barometric Oscillation as an
Effect of a Surface Wave and Method to
determine the Diffusitivity of Air in
Free Atmosphere 160.

S. K. Banerji. Effect of the Indian
Mountain Ranges on Air Motion 125.

J.Bartels. Tides in the atmosphere 46.

Luftzirkulation

H.

Franz Baur. Atmosphärische Zirkulation
in der gemäßigten Zone 65.
Massenaustausch bei den Turbulenz-
erscheinungen der atmosphärischen Zir-
kulation 81.
Interdiurne Veränderlichkeit des Luft-
drucks als Hilfsmittel der indirekten
Aerologie 125.

Hellmut Berg. Anomale Niederschläge
in Süddeutschland und ihre Bedin-
gungen 49.

Pierre Berger. Sondages aérologi'ques et
vent au gradient en Suisse 172.

H. P. Berlage, jun. Verbreitung der drei-
jährigen Luftdruckschwankung über
die Erdoberfläche und den Sitz des
Umsteuerungsmechanismus 124.

M. Bider. Unperiodische Störungen des
täglichen Temperaturganges 155.

J. Bjerknes. Exploration de quelques
perturbations atmosphériques a l’aide
de sondages rapprochés dans le temps
109.

C. O’Brolchain. Ratio of the number of
uncharged nuclei to number of charged
nuclei of one sign 108.

Donald B. Brooks and Heman H. Al-
len. Improvements in psychrometrie
129.

K. Büttner. Kritisches über Abkühlungs—
und Austrocknungsgröße 126.

S. Chapman. Lunar Diurnal Variation of
Atmospheric Temperature at Batavia
46.

P. Chofardet. Transparence de l’air 49.
A. J. Clowes. Influence of the Pacific on

the Circulation in the South-West
Atlantic Ocean 81.

O. Dengel. Wolkenbildung infolge Druck-
änderungen im Temperaturfeld 108.

.Dinies. Temperaturverhältnisse in
Deutschland bei verschiedenen Luft—
körpern 169.

0. Dinkelacker. Graphische Methode
zur Bestimmung der Verlagerungs—
geschwindigkeit und -Bichtung eines
'l‘ief- oder Hochdruckgebietes 155.

G. M. B. Dobson. Raw Weather 125;
Leonard Hill. Bemerkung hierzu
125.

H..E. Beckett. Raw Weather 125.
Leonard Hill. Raw Weather 125, 126.
W. A. Osborne. Raw Weather 126.
Sidney Russ. Raw Weather 125.
Bernhard Düll. Einfluß der solaren

Tätigkeit auf die Erdatmosphäre 157.
E. Ekhart. Problem des Berg- und Tal-

Windes 46.
— Mechanik des großen Kälteeinbruches

Ende November 1930 108.
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Hans Ertel. Energetische Beeinflussung
der Troposphäre durch stratosphärische
Druckschwankungen 21.
Turbulenz und Druckerniedrigung auf
Bergstationen 48.
Atmosphärische Zirkulation in der ge-
mäßigten Zone 65.
Theorie der Turbulenzreibung und des
„Austausches“ 65.

—— Thermodynamische Begründung der
atmosphärischen Stabilitätskriterien
128.
Vereinheitlichung der Vektor- und Ten-
sorschreibweise in der Meteorologie 159.
Variationsprinzip der atmosphärischen
Dynamik 169.
Mittelwerte turbulenter Schwankungen
und Austauschkoeffizient 170.

Sigurd Evjen. Langfristige VVettervorher-
sage 169.

G. Falckenberg. Nächtlicher Wärme-
haushalt bodennaher Luftschichten 22.

v. Ficker. Klimakunde von Deutschland
108.

Walter Findeisen. Messungen der
Größe und Anzahl der Nebeltropfen
zum Studium der Koagulation inhomo-
genen Nebels 68.

Nils Fontell. Innere Stabilität der Luft-
massen verschiedenen Ursprungs 20.

Erik Genberg. Bestimmung der Luft-
feuchtigkeit mit dem Psychrometer 68.

Werner Giere. Grundsätzliches zur Re-
duzierung von 16 auf 8 Windrichtungen
172.

Karl Girkmann. Berechnung zylindri-
scher Flüssigkeitsbehälter auf Wind-
druck 65, 107.

Karl Griessbach. Korrelation von Luft-
druckwellen der Nordhemisphäre 170.

Walter Grundmann. Fehlerquellen bei
Feuchtigkeitsmessungen mit Haarhygro-
meter 172.

Franz v. Hajösy. Einfluß der Schnee—
decke auf die Temperatur 65.

Fritz Hänsch. 24tägige Welle des
Winters 1923/24 67.

B. Haurwitz. Wellenlänge von Luft-
wogen 21.

Th. Hesselberg. Verhältnis zwischen
Drudkkraft und Wind 68.

Leonard Hill. Altitudes to be Reached
by Air Pilots by Breathing Oxygen 20.

P. Idrac. Enregistreurs ultra-sensibles
pour avion de variation d’altitude et de
temperature 48.

H. Kanter. Klimatographische VVitte-
rungsschilderung. Argentinien 168.
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C. Kassner. Cumulus über einem Feuer
128.

B. A. Keen. Soil Physics in Relation to
Meteorology 49.

Herbert H. Kimball. Determination of
atmospheric turbidity 50.

Gerhard Klanke. Meßtechnik aero-
logischer Flüge 48.

E. Kleinschmidt. Pentadenmittel 65.
Walter Knoche. Äquivalente Tempera—

turen in Südamerika 49.
Martin Kofler. Einteilung der Nieder-

schläge auf Grund ihrer Tagesperiode
127.

—-— Täglicher Luftdruckgang 168.
Hilding Köhler. Frage der Verdunstung

21.
H. Koschmieder. Turbulenz und Druck-

erniedrigung auf Bergstationen 47.
Fr. Krügler. Anteil des Massenaustau-

sches am nächtlichen Wärmehaushalt
der Erdoberfläche 22.

A. Lafa y. Prévision de l’action d’un vent
rapidement variable 23.

Bruno Lamatsch. Vorausberechnung
der Bewegung von Hoch- und Tiefdruck-
zentren nach der Methode von J. M.
Angervo 127.

K. Langbeck. Instabilitätsbildung infolge
Ubersättigungserscheinungen des Was-
serdampfes 170.

Lange. Bemerkungen zu dem Aufsatze
„Über Messungen vertikaler Wind-
geschwindigkeiten in der Atmosphäre“
126.

Heinz Lettau und Werner Schwerdt-
feger. Vertikalaustausch in unmittel-
barer Berechnung 134.

—- —— Untersuchungen über atmosphäri-
sche Turbulenz und Vertikalaustausch
vom Freiballon aus 170.

F. Levi und U. Chorus. Wintertempera-
turen in und unter der Schneedecke
156.

Hermann Lipp. Gleichzeitige Messungen
von G-lorien und Kränzen auf der Zug-
spitze 23.

Harald Lunelund. Registrierung der
Abkühlungsgröße in Helsingfors 49.

A. Mäde. Passat im Bossbyschen Dia-
gramm 47.

S. Mal, S. Basu and B. N. Desai. Struc-
ture and Development of Temperature
Inversions in the Atmosphere 47.

R. Marquardt. Untersuchungen der Ver-
tikalbewegungen in der freien Atmo-
sphäre mittels ausgewogener, aus dem
Flugzeug gestarteter Pilotballone 47.
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P. Mildner. Turbulenz des Windes, beoh-
achtet mit Hilfe von doppelt und einfach
visierten Pilotballonen 110.

F. Möller. Freie und erzwungene Tur-
bulenz 109.

W. Mörikofer.
Schweiz 168.

Erich Niederdorfer. \Véirmeumsatz
über schneebedecktem Boden 156.

A. Nippoldt. Allgemeingerausch in der
Atmosphäre 66.

C. W. B. Normand. Equivalent potential
temperature 126.

W. Peppler. Beziehungen zwischen der
interdiurnen Veränderlichkeit der verti-
kalen Temperaturabnahme und der
Temperatur 110.

-— Starke Wäirnieeinbrüche in der freien
Atmosphäre über dem Alpenvorlande
128.

Paul Perlewitz. Wissenschaftliche Beob-
achtungen auf einer Freiballonfahrt
über die Ostsee von Kiel nach Königs-
berg 127.

Sverre Petterssen. Kinematics] and
dynamical properties of the field of
pressure with application to weather
forecasting 156.

J. Pfaff. Teilchengrößen von Luftverun-
reinigungen 155.

Leo Wenzel Pollak. Korrelationen der
monatlichen Anomalien der Lufttem-
peratur ausgewählter Pole mit jenen
anderer Orte 20.

L. A. Ramdas and S. Atmanathan. Ver-
tical distribution of air temperature
near the ground during night 22.

L. A. Ramdas and S. L. Maluskar. The-
ory of Extremely High Lapse-rates of
Temperature very near the Ground
128.

H. Rauscher. Zahlungen von Konden—
sationskernen in geschlossenen Gefäßen
171.

Anfinn Refsdal. Thermodynamik der
AtmOSphäre 81, 168.

Fritz Reuter. Witterungsverhaltnisse an
der Kerguelen-Station 168.

.Robitzsch. Wechselbeziehungen zwi-
schen der Abkühlungsgröße eines trocke-
nen und eines feuchten Körpers 22.
Vereisung von Luftfahrzeugen 52.

R. S. Rockwood. Ultraviolet transmission
of the atmosphere 50.
and R. A. Sawyer. Ultraviolet trans-
mission coefficient of the earth’s atmo-
sphere 50.

Bioklimatologie der

189

Bruno Rolf. Lancers de Ballons-Sondes
d’Abisko 52.

Veikko Rossi. Mikroklimatologische
Temperatur- und Feuchtigkeitsbeob-
achtungen mit Thermoelementpsychro-
metern 1.08.

P. Bossier. Role de l’humidité atmo-
sphérique en photographie astronomique
129s. n. s'avur. Effect of the Indian Moun-
tain Ranges on Air Motion 109.

A. Schlein. \Volkenquadrant Schlein 52.
A. Schmauss. Problem der VVettervorher—

sage 20.
Ekkehard Schmid. Untersuchungen an

Verdunstungsmessern 129.
Wilhelm Schmidt. Prüfung von Nieder-

schlagsmessern 172.
H. Schminke. Graphische Bestimmung

der spezifischen Feuchte und der Aqui-
valenttemperatur 132.
M. H. Schulze. Graphische Ermitt-
lung von Abkühlungsgröße und Haut—
temperatur aus den meteorologischen
Elementen 160.
Schwabl. Experimentelle Untersu-
chungen zur allgemeinen Zirkulation
der Atmosphäre 169.

H. Seitz. Baupolizeivorscbriften
VVinddruck 67.

Napier Shaw. Weather Maps of the World
49.

P. 'l‘. Smoliakow.
lationsformel 107.

R. Spitaler. Mittlere Temperaturen der
beiden Hemispharen der Erde 1.71.

—- Extreme der kalten und warmen Sommer
und Winter während der Eiszeit 171.

W.

W.

über

Fechnersche Korre-

E. Sprenger. Allgemeine Psychrometer-
forme] 132.

L. Steiner. Harmonische Analyse der
Luftdruckscbwankung in Europa im
Winter 1925/26 157.

W. Storm van Leeuwen und Joh.
Booij. Physiologische Wirkung des
Föhns 125.

und J.van Niekerk. Luftelektri-
zitat und Föhnkrankheit 125.

R. Streiff—Becker. Lokaler Kälteein-
bruch nach Abzug eines Talföns 1.27.

G. I. Taylor. Resonance Theory of Semi-
diurnal Atmospheric Oscillations 49.

Heinrich Thielebein. Reduktionsfak-
toren zum Hellmannschen Schwan-
kungsquotienten 155.

Lewi Tonks. Ionisation Density and Criti-
cal Frequency 156.

—.. ‚__
9
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Ferd. Travniöek. Methoden der For-
schung nach dem barometrischen Sä-
kulareffekt 23.
Säkulare Schwankungen der Wind—
geschwindigkeit. als Anzeiger ebensolcher
Zustandsänderungen der Atmosphäre
81.

Fr. Trey. Erhaltungsneigung der Witte-
rung 126.

V ilho Väisälä. Wirkung der Wind-
schwankungen auf die Pilotbeobachtun-
gen 109.

H. Wagemann.
hersage 20.

A. Wa gn er. Hangwind —-— Ausgleichsströ-
mung—Berg- und Talwind 20.

—- Frage der Verdunstung 21.
—— Theorie des Berg- und Talwindes. 81.
Satosi Watanabe. Growth of Vortex

that takes place in a Water Tank when
the Plug is removed 135.

L. Weickmann. Meteorologische Ergeb-
nisse der Polarfahrt des „Graf Zeppelin“.
Juli 1931 20.

W. Wenzel. Temperatur in Cumulus-
Vlolken 81.

A. Wigand.
sage 82.

G. Ziemer. Böigkeit des Windes in Boden-
nähe 47.

Problem der Wettervor-

Problem der \Vettervorher-

Strahlungsvorg'ange,
Zusammensetzung

der Atmosphäre, Solarkonstante
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)
F. Albrecht. Strahlungsbilanzmesser zur

Messung des Strahlungshaushaltes von
Oberflächen 156.

Anders Angstrom. Aktinometrische
Messungen während des internationalen
Polarjahres und ihre meteorologische
Bedeutung 52.

J. Bartels. Physik der hohen Atmosphäre
67, 1.07.

Franz Baur. Changes in the solar constant
of radiation 130.

F. Born,
Lichtdurchlässigkeit des Nebels 159.
Buisson, C. Jausseran et P. Rouard.
Transparence de la basse atmosphere

H.

G. Déjardin et G.Liandrat. Lampe a
filament plat dont l’ampoule de verre
comporte une paroi mince transparente
aux radiations ultraviolettes. Dispositif
d’enregistrement de la lumiere du jour
158.

190

W. Dziobek und M. Wolff.‘

_—

J. Duclaux. Coefficients d’absorption de
l’atmosphere 158.

Otmar Ecke]. Intensitätsmessungen der
Sonnenstrahlung in Traunkirchen 172.

C. T. Elvey. Photometry of the Gegen-
schein 82. _

Ph. Flajolet. Transparence de l’atmo-
sphere dans la région lyonnaise: la
visibilité des Alpes 82.

Wilhelm Freckmann. Strahlenbrechung
unter Tage 131.

J. Gauzit. Dosage de l’ozone atmo-
sphérique par photométrie visuelle 50.

Ladislas Gorczynski. Part du rayonne-
ment solaire diffuse par la voüte céleste,
dans les sommes d’insolation 111.

F. W. Paul Götz.
Extinktion 110.

Kasimir Graff. Dämmerungshelligkeit
auf Mallorca bei Sonnenhöhen zwischen
— 9° und —— 13° 131.

P. Gruner.‘ Anwendung der Optik trüber
Medien. Beleuchtung inhomogener, ge-
krümmter Schichten 51.

—— und U. Chorus. 'Dammerungsheob-
achtungen auf Jungfraujoch 111.

Walter Grundmann. Einfluß des Stadt-
.dunstes auf die Trübung der Atmosphäre
im Spiegel von Aktinographenaufzeich-
nungen 172.

E. Hasch é. Registrierungen mit A. Äng—
ströms Pyranometer 157.

Z. Horak. Formule des réfractions nor-
males 159.

Chr. Jensen. Normale, gestörte und
pseudonormale Polarisations - Erschei-
nungen der Atmosphäre 66.

—— Atmosphärisch-optische Messungen in
Ilmenau 66.

Herbert H. Kimball. Solar radiation
as a meteorological factor 50.

H. von Klüber. Photometrische Messun-
gen in der atmosphärischen Sauerstoff—
bande Ä 7600 (A-Gruppe) im Sonnen-
spektrum 130.

Atsusi Kobayashi and Daizo Nukiya-
ma. Transmissibility of Visible Light
through a Cloud of Particles 132.

F. Lauscher, F. Steinhauser und M.
Toperczer. Ein Profil der Sonnenstrah-
lungsintensitat durch die steirisch-
niederösterreichischen Kalkalpen 50.

U. Ph. Lely. Een regenboog 129.
F.Lindholm. Bépartition spectrale de

l’insolation aux différentes latitudes en
Europe 51.

F. Link. Theorie photométrique
éclipses de Lune 83.

Trübung und anomale

des
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F. Linke und H. v. dem Borne. VVellen-

191

längenabhängigkeit der Strahlungsex-f
tinktion trübender Teilchen 50.

Harald Lunelund. Records of Solar
Radiation in Helsingsfors 111.

—— Registrierung der Sonnen- und Him-
melsstrahlung in Helsingfors 111.

Ernst G. Meyer. Effektive Wärmestrah—
lung des Taghimmels in Abhängigkeit
von Sonnenhöhe und Trübungsgrad der
Atmosphäre 131.

W. E. Knowles Middleton. Measure-
ment of Visibility at Night 83.

A. F. Moore. Scouting for a site for a
solaroradiation station 156.

W. Mörikofer. Abhängigkeit der Sonnen-
strahlungsintensität von der Meereshöhe
168.

C. Müller, H. Theissing und H. Kiessig.
Durchlässigkeit von Wolken und Nebeln
für sichtbare und ultrarote Strahlung
24.

Daizo Nukiyama and A tsusi Kobayasi.
Transmissibility of Visible Light through
a Cloud of Particles 48, 110.

A. Pf e if f e r. Strahl ungsprobleme und
Strahlungsmessung in der Meteorologie

L. WIPollak und W.Ger1ich. Licht-
elektrische Sichtmessungen 111. 131.

Heinrich Renier. Registrierungen der
Strahlung von Sonne und Himmel auf
dem Brocken und am Nordrande des
Harzes 21.

Gertrud Riemerschmid. Strahlungs-
messungen auf dem Atlantik und in
Brasilien 51.

Morgan T. Riley. Visibility in New York
City 51.

G. Rougier.
atmosphérique 83.

F. Schmid. Zodiakallichtforschung
Afrika 140.

A. Sinjagin. Lage der Polarisationsebene
am Himmelsgewölbe 82.

W. M. Smart.
of twilight 158. -

\V. Sm osarski. Polarisation des Himmels-
lichtes 111.

Edward Stenz. Messungen der VVasser-
dampf-A bsorption im ultraroten Sonnen-
spektrum 158.

Reinhard Süring.
messungen und Wolkenbeobachtungen
30.

in

Variations de l’absorption

Photometric observations

Sonnenstrahlungs- '

Oliver R. Wulf. Theory of the Ozone of
the Lower Atmosphere and its Relation
to the General Problem of Atmospheric
Ozone 24.

W. Wundt. Änderungen der Erdalbedo
Während der Eiszeit 170.

Akustik
(Siehe auch ‚Apparate und Meßmethoden)
J. Kölzer. Schallausbreitung auf nahe

Entfernungen und Schlußfolgerungen
zum Problem der anomalen Schallaus-
breitung 48.

H. Regula. Neubearbeitung der Schall-
beobachtungen 66.

9. Angewandte Geophysik
(Siehe auch Apparate und Meßmethoden)

Allgemeines

D. C. Gall. Field instruments 159.
W. Koehne. Gedenkjahr der Grund-

wasserkunde‚ zwanzig Jahre regelmäßige
Messungen 159.

.0. Rankine. Aspects of Applied Geo-
physics 24.

Schwerkraftmethoden

. C. Bullar d. Observation of Gravity by
Means of Invariable Pendulums 137.

.v. Flotow‘f, A. Berroth und H.
Schmehl. Relative Bestimmung der
Schwerkraft in Norddeutschland 132.

.Lancaster~ Jones. Principles and
practice of the gravity gradiometer 25,
68.

{ä

A. O. Rankine. Representation and calcu-
lation of the results of gravity surveys
with torsion balances 84.

Raoul Vajk. Mapping of Faults by Iso-
gams 160.

Seismische
und akustische Methoden

Arthur L. Day. Experiences of a seismo-
logist 2.

B. Gutenberg, Harry 0. Wood and
John P. Buwalda. Experiments te-
sting seismographic methods for de—
terrnining crustal structure 84.

Max Toperczer. Strahlungsmessungen in __ J. H. Jones. Diffraction of Elastic Waves
Innsbruck 127. l at the Boundaries of a Solid Layer 84.
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H. W. Koch und W. Zeller. Genauigkeit
von seismographischen Messungen nicht-
stationärer Vorgänge 112.

R. Kohl er. Resonanzschwingungen des
Untergrundes und ihre Bedeutung für
Gebäude 172.

Pierre Marti. Possibilité de determiner
la pente du sol sousmarin au moyen d’un
seul sondage acoustique 19.

Morris Muskat. Theory of Refraction
Shooting 72.

T. C. Richards. Elastic constants of
rocks, with a seismic application 112.

Elektrische, magnetische,
radioaktive und thermische

Methoden

O. H. Gish. Use of geoelectric methods in
search for oil 112.

H. Haalck und A. Ebert. Elektromagne-
tische Messungsmethode mit Elektroden-
verlegung zur Aufsuchung von Leit-
fähigkeitsunterschieden im Untergrund
84.

192

J. N. Hummel. Potentialverteilung urn
verschiedene Störungskörper, die sich
in einem an und für sich homogenen
Stromfelde befinden 6.

Otto Keunecke. Stand der geoelektri-
schen Methoden der angewandten Geo-
physik für die Aufsuchung von Erdöl;
lagerstätten 172.

Alfred Löhnberg und Walter Stern.
Karsthydrologische Forschung durch
Anwendung geoelektrischer Methoden

6.
Max Müller. Einfluß der Anisotropie der

Gesteinsmedien auf die Verteilung nie-
derperiodischer elektromagnetischer
Wechselfelder 9.
Bestimmung der Reaktionsgeschwindig-
keit aktiver elektrischer Vorgänge im
Erdboden 84.
J. Rooney. Mesures de la résistivité de
la terre et leur application a 1a géo-
physique et aux problémes techniques
112.
Stern. Verlauf geneigter Diskonti-
nuitätsflächen 112.

W .

W.
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