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3. ..'\ kustische Phänomene. 

G. WFI\THEi llt. Memoire Sill' !es SOUS produits par le COUI':Ißt electri
que. C. R. XXVI. 505 *; lost. No. 74U. p. 142 * ; Aun. d. eh. et d. 
ph. XXIU. 302*. Que~n. rev. sc. XXXHI. 119*; Arch. d. sc. ph. et 
n:.t. VUI. 206*; Pooo. Ann. LXXVII. 43 ". 

ScoTT-RusuLL. On the effect of the rapid motion of the o!Jserve1· 
on sound. Athen. J848 No. 1086 p. 835*. Iust. No. 768 p. 288*; 
At-eh. t.lu sc. plt. et nat. IX. 138 • . 

NoNTIGNY. C.RAIIAY • ... .' Note sur lc mi-me sojet. l m;t. No. 787 . 
p. 37*; ß ull. dc ßrux. 1848. 

G. WERTUEIM. Übet· die durch den elektrischen Strom 

hervorgebrachten Töne. 

Die Töne welche unter gewissen Umständen bei der 1\lagne
tisirung von Eisenstäben und ip eisernen L eitern des- galvani
schen Blromes nuftl·elen, sind von Neuern 1 der Gegenstand einer 
kritischen Untersuchung des Hrn. vVrmTUEIM geworden. 

Hr. WERTHEI~l sagt: "Wenn wir zeigen können dafs der 
Strom, sei es dafs er um das Eisen herumfliefst, sei es dafs er 
dasselbe durchströmt, in dem Eisen eine plötzliche Formverän
derung, oder eine augenblickliche Erschütterung hervorbringt, 
wenn wir ferner I.Jeslimmen können, nach welcher Richtung diese 
mechanische Wirkung statt findet und wenn wir aufserdem nach
weisen, dafs dieselbe Wirkung, in derselben Richtung durch eine 
andere rein mechanische Kraft hervorgebracht, denselben Ton wie 
der Strom hervorrufl , dann wird es unnöthig sein , für die Er
klärung dieser Erscheinung irgend eine besondere Hypothese zu 
suchen; denn es wird klar sein, dafs der Ton durch die Schwin
gungen entsteht, welche jede plötzliche Formveränderung beglei
ten und die Ansicht~n werden nur noch über die Art und 
Weise gelheilt sein köhnen, wie der Strom diese Erschütterung 
hervorruft." 

' .Die friih t:t'l:'ll Uulet·suchungc:u :;, llerl. ß cr. I. 143---:148 ·• II. 149-:153 ... 
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Nach dem eben Ges~glen wat· es daher vor Allem nöthig, 
eine Formveränderung bei der l\fagnelisirung nachzuweisen. Eine 
Volumenveränderung konnte mitteist einer thermometerartigen, 
mit Flüssigkeit gefüllten Vorrichtung, in welcher sich der zu 
magnetisirende Stab befand, von Hrn. W. nicht bemerkt wer
den. Dagegen wurde an einem in der· Mitte eingeklemmten 
Stabe, über welchen die magnetisirende Spirale so geschoben 
wurde, dafs er genau in der Axe derselben blieb , vermittelst 
eines auf das Ende des Stabes eingestellten Mikroscops beim 
Durchgang des Stt·omes durch die Spiralen eine sehr geringe 
Verlängerung in det· Richtung der Axe wahrgenommen, w~lche 
sich jedoch wegen ihrer Kleinheit einer genaueren Messung ent
zog; Veränderungen im Querschnitt Iiefsen sich nicht entdecken. 
Die Verlängerung ist am gröfsten, wenn sich die Spirale am 
Ende des Stabes befindet ; sie wird um so geringer, je mehr sie 
sich dem Befestigungspuncte nähert und W. hält es sogar für 
wahrscheinlich, dafs beim Befestigungspuncte selbst die Verlänge
rung in eine Verkürzung übergeht. 

Wird die Spirale parallel mit sich selbst so verschoben, dafs 
der Eisenkem nicht mehr in der Axe liegt, so findet aufser det· 
Verlängerung auch noch eine radiale Bewegung des Stabes 
statt, welche weit beträchtlicher ist und sich für verschiedene 
Intensitäten sehr wohl messen Hifst. 

Aehnliche Versuche sind bereits von JouLE 1 angestellt wor
den, welcher die Verlängerung eines Stabes durch Magnetisirung 
vermittelst eines Fühlhebels messen konnte und zugleich be
merkte, dafs diese Verlängerung nach dem Verschwinden des 
magnetisirenden Stromes nur theilweise verschwand. 

Beim Durchgang eines Stromes durch einen eisernen Leiter 
wurden nnaloge Et·scheinungen von BEATSON 2 beobncbtel, welche 
_sieb deutlich von den durch die Erwärmung hervorgebrachten 
,unterschieden. Aufserdem hat Hr. WERTHElM noch einige Ver
suche über die Elaslicität des Eisens nach der ~fagnelisirung 
;mgestellt und seine früheren .Versuche bestätigt gefunden, nach 

.1 ß erl. Ber. 111. 490•. 
~ .ßerl. ßer. II. '151 *. 
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welchen die l\lagnetisirung im, ersten Augenblick ohne Einflufs 
auf die Elasticität ist und eine sehr geringe Veränderung sich erst 
nach einer langen Dauer des Versuchs wahrnehmen liifst. 

Es blieb nun noch übrig zu erweisen, dafs durch die mechani
sche Wirkung des electrischen Stromes dieselben Töne hervor
gerufen werden, als durch andere rein mechanische Kräfte. Die 
V ersuche, welche Hr. 'N ERTHEIM dariiber angestellt hat, erledigen 
auch diesen Gegenstand vollständig. Ein St-ab, in der Mitte be
festigt, dessen Enden in der Axe einer von einer Spirale umge· 
benen Glasröhre sich befanden~ gab durch Reibung denselben 
Longitudinalton, er mochte magnetisirt sein oder nicht; im Au
genblicke, . wo der magnelisirende Strom geschlossen oder unter
brochen wurde, hörte man einen Ton, unabhängig von der 
Schnelligkeit, mit welcher die Unterbrechungen sich folgten; die
ser Ton war ebenfalls stets der Longitudinalton des Stabes; als 
solcher war er unabhiingig von der Gröfse und Gestalt des 
Querschnitts. 

Hatte der Stab eine excentrische Stellung zur Spirale, so 
wurde aufser . dem Longitudinalton noch ein sehr schwacher 
Transversalton gehört, welcher ebenfalls von det· Anzahl der 
Stromunterbrechtmgen unabhängig gewesen zu sein scheint. Die
selben Resultate wurden mit einem ausgespannten Drahte er
halten. 

Eine runde Platte von starkem Eisenblech, in ihrem Mittel
punkte horizontal über einer verticalen Spirale von etwas grö
iserem Durchmesser concentrisch befestigt, gab beim Schliefsen 
des Stromes ein Gemisch von Tönen, gleich dem, welches ent
steht wenn man die Platte so streicht, dafs drehende Schwin
gungen (vibrations lournantes) entstehen. Knotenlinien wurden· 
nicht erhalten, schon vorhandene nicht verändert; nur bei sehr 
starken Strömen wurde .etwas Sand gegen die Peripherie ge
schleudert. War die Platte von sehr dünnem· W eifsblech, so 
konnte man sich leicht überzeugen, dafs der Rand der PlaÜe 
sehr stark gegen die innere Wand der Spirale hinabgezogen 
wurde, woraus sich auch leicht die Bewegung des Sandes gegen 
clie Peripherie hin erklären läfst. 

Wird ein Strom durch einen eisemen Stab gelei~~t, Sf) hört 
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man bei jedesmaligem Schliefsen und Unterbrechen Jes Stro~ 
mes den Longitudinalton ; doch mufs man sich hüten diesen Ton 
mit dem Geräusche des Funkens zu verwechseln, welches sich 
mit grolser Leichtigkeit durch die festen Leiter fortpflanzt. Füt· 
denselben Strom wird dieser Ton um so schwächer, je gröfset· 
der Querschnitt des Stabes ist. Für denselben Stab bleibt ferner 
die Höhe des Tones tmgeändert, und nur die lntensitiit nimmt ab, 
wenn der Strom nur durch einen Thcil des Stabes fiiefst. \'Vird 
der Strom nur durch ein kleines Stück des Stabs geleitet, so 
wird der Ton um so schwächer, je näher dieses leitende Sti.ick 
dem Befestigungspuncte liegt; diese Versuche zeigen deutlich die 
Aehnlichkeit der hier besprochenen Töne mit den durch Reibung 
hervorgebrachten Longitudinaltönen. An gespannten Drähten hört 
man beim Durchleiten eines Stromes cbenfalJs den Longitudinalton, 
während man bei ungespannten Driihten nut· ein kurzes Geriiusch 
ähnlich dem des Funkens hört. 

Die Versuche, bei welchen ein S trom zugleich durchgeleilet 
und herumgeleitet wurde, gaben nur Resultate, welche man aus 
den früheren Versuchen ableiten konnte. 

Bei nicht magnetischen MetaUen und Glas trat wie zu er
warten war keine der beschriebenen Erscheinungen ein, während 
sie bei Stahl im allgemeinen deutlicher als bei weichem Eisen waren. 

Aufs er den erwähnten Tönen wurde bei einzelnen V ersuchen 
noch ein klirrendes metallisches Geräusch (bruit de ferraille) 
wahrgenommen, dessen Wesen jedoch noch nicht genügend er
klärt werden konnte. 

Die gemachten Mittheilungen zeigen hinlänglich, dafs man 
die Aufgabe, welche oben in wortgetreuer Ueberselzung wieder
gegeben ist, jetzt fi.ir vollkommen gelöst halten darf. 

Dr. R. G1·ossmmm. 

ScoTT RussELL, MoNTIGN\., Ctu.uAv. Einfluls einer schnellen 
Bewegung des Beobachters auf die Toohöhe. 

Herr ScoTT RussELL hat Gelegenheit gehabt, das von 
DOPPLER 1 zuerst erschlossene, von Buv's-BALLOT beobachtete 

1 ßerl. Bcr. 1845. S. 154. 



ScoTT RusnLJ.. lltO'NTtGNT. CIIAUAT. 125 

Phänomen det· Veriinderung eines Tones durch Bewegwlg des tönen
den Körpet·s oder des Beobachters bei viel gröfserer Geschwin
digkeit dieset· Bewegung zu prüfen. Der Beobnchter befand 
sich auf einer Locomotive, welche sich 50 bis 60 engl. Meilen 
in der Stunde (22,2 bis 26,6 mt. in der Secunde) fortbewegte, 
wobei die Veränderung des Tones einer feststehenden Locomo
tivenpfeife im Augenblick des Vorbeifahrens einen ganzen Ton 
beträgt. Um ebensoviel werden die von feststehenden Körpern 
zurückgeworfenen Geräusche des Eisenbahnzuges im Vergleich 
zu den direkt vernommenen scheinbar veriindert. Die dadurch 
bedingte Dissonanz ist nach dem Verfasser Grund·, warum das 
Geräusch unter Brücken und in Tunnels so unangenehm wird. 
Gegen seine Erklärung des Phänomens, welche mit der von 
DoPPLER übereinstimmt, machte D. BnEWSTER mündJiche Ein
wendungen, indem er es physiologischen Ursachen zuschieben zu 
müssen meint, und es mit den subjectiven Licht- und Farbener
scheinungen vergleicht, welche durchbro"chcne rotirende Schirme 
hervorbringen. Welcher Zusammenhang dazwischen sein solle, 
ist nicht angegeben. 

Herr MoNTJGNY bemerkt, dafs er dasselbe Phänomen an dem 
Tone einer Kirchenglocke mehrere Jahre früher bemerkt, indem 
er sich durch möglichst schnelles Laufen gegen sie hin, oder von 
ihr fort bewegte, und sich auch dieselbe Erklärung davon gege
ben hnbe. (Es mufs, wie Hr. CnAHAY hinzufügt, schnelles Laufen 
dazu gehöt·en, die Beobachtung in dieser Weise zu machen). 

Untet· den günstigsten Umständen kann man, wie Referent 
beobachtet hat, die besprochene Erscheinung an den Geläuten 
von Schlitten wahrnehmen, welche möglichst schnell auf einer 
guten Bahn dahinfahren. Wenn der Beobachter dicht an der 
Bahn steht, hört er im Augenblicke, wo der Schlitten an ihm 
vorüberl'ährt, den Ton der Glocken meist um einen halben Ton 
sinken. 

Pt·of. D,.. Helmlwltz. 


