
Über die 
magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 

Von 

OTTO BLOCH. 

I. 

Einleitung. 

Allgemeines. 
Die tiefgreifende Umwandlung und Ausgestaltung, die unsere 

Ansichten über die Welt der elektrischen Erscheinungen in den letz-
ten Jahrzehnten erfahren haben, und die grossen Erfolge, die speziell 
auch die theoretische Physik auf diesem Gebiete errungen hat, haben 
mit neuem Anreiz die Gedanken der Forscher auf das der Elektrizität 
so innig verwandte Gebiet des Magnetismus gelenkt und den Wunsch 
lebhafter werden lassen, auch in diese Überfülle der mannigfaltigsten 
Tatsachen einige Klarheit und logischen Zusammenhang hineinzu-
bringen. Wie einfach der Weg auch durch die Gesetze der elektro - 

magnetischen Erscheinungen vorgezeichnet schien und in einer Rich-
tung schon durch die Ampère'schen Anschauungen angedeutet war, so 
schwierig erwies es sich, eine Theorie auszuarbeiten, die den experi-
mentellen Tatsachen - in einigermassen befriedigender Weise gerecht 
wurde. Vor allem aber waren es die Temperaturabhängigkeit der 
magnetischen Erscheinungen und ganz besonders die Eigenschaften 
der ferromagnetischen Körper, welche sich lange Zeit einer befriedi-
genden theoretischen Darstellung entzogen. 

Aber ausser der theoretischen Physik bringen auch Metallographie 
und Technik den magnetischen Eigenschaften der verschiedenen Körper 
ein stets steigendes Interesse entgegen und lassen es als wünschens-
wert erscheinen, dass diese einer systematischen Untersuchung unter-
zogen werden. • 

Mein verehrter Lehrer, Herr Prof. Weiss, hat seit einer Reihe 
von Jahren diese. Aufgabe sowohl theoretisch wie experimentell in 
Angriff genommen, und ich habe seiner Anregung, zu dieser Reihe 
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von Untersuchungen ein Glied hinzuzufügen, mit Freude Folge geleistet. 
— Es sei mir gleich an dieser Stelle gestattet, ihm meinen wärmsten 
Dank dafür auszusprechen, dass er auch im weiteren Verlauf meiner 
Arbeit mir stets mit Anregungen und wertvollen Ratschlägen zur 
Seite gestanden ist und mich in jeder Beziehung in meinem Unter-
nehmen zu fördern suchte. — 

Die .Nickel-Kobalt-Legierungen,. 
Die Zahl der ferromagnetischen Körper ist sehr gering. Eisen, 

Nickel und Kobalt galten bislang als die einzigen reinen Metalle 
dieser Gruppe, bis kürzlich mein I. Kollege Dr. E. Kuh nachgewiesen 
hat, dass auch chemisch reines Mangan zu den ferromagnetischen 
Metallen zu zählen ist. 1 ) 

Mit dem reinen Nickel und Eisen hatte sich beim Beginn dieser Arbeit 
Prof. Weiss bereits selbst in noch unveröffentlichten Arbeiten beschäf-
tigt, ebenso lag eine Studie über die Legierungen dieser beiden Metalle 
bei Temperaturen unter der des magnetischen Umwandlungspunktes 
vor 2), und die Untersuchung derselben bei höhern Temperaturen war in 
Arbeit 3). Das reine Kobalt und seine Legierungen waren bis dahin 
noch nie genauer untersucht worden. Ich stellte mir daher die 
Aufgabe, die Nickel-Kobalt-Legierungen genauer zu untersuchen und 
zwar sowohl unterhalb als auch oberhalb des magnetischen Um-
wandlungspunktes. 

Diese Aufgabe bot in verschiedener Hinsicht besonderes Interesse. 
Abgesehen davon, dass das reine Kobalt schon bei gewöhnlicher Tempera-
tur eigenartige Abweichungen von dem Verhalten von Nickel und Eisen 
gezeigt hatte 4), bieten die Legierungen von Nickel und Kobalt unter den 
aus zwei ferromagn etisch en Komponenten gebildeten Legierungen das ein-
zige Beispiel für eine kontinuierliche Mischbarkeit der Kompenenten nach 
Typus I von Roozeboom. Solche Legierungen bestehen bei genügend 
langsamem Abkühlen auch im festen Zustand aus völlig homogenen 
Mischkristallen; sie stellen nach dem bezeichnenden Ausdruck von 
Van't Hoff eine „feste Lösung" dar. Aber speziell diese Legierungen 
zeichnen sich noch dadurch aus, dass ihr Schmelzintervall nach den 
Untersuchungen von Guertler & Tammann5) äusserst klein und 
mit den verschiedenen Konzentrationen konstant bleibt, was auf eine 

') E. Kuh. Die Darstellung des chem. reinen Mangans und die Bestimmung 
der wichtigsten physikal. Konstanten desselben. Diss. Zürich. 1911. Polyt. Schule. 

2) P. Hegg. Etude thermomagnétique sur les ferro-nickels. These. Zurich. 
Ecole polyt. 1910. Oder: Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. 1910. 

3) P. Weiss und G. 1• o e x ; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 1911. 
4) P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. 1910. S. 175 bis 203. 
5) W. Gu ertl er & G. Tarnman n; Über die Legierungen des Kobalts und 

Nickels. Ztschr. f. anorg. Chemie (42) 1904. 
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sehr geringe Konzentrationsänderung zwischen der Mutterlauge und 
dem sich aus ihr ausscheidenden Mischkrystall schliessen lässt. Man 
darf also grösste Homogenität der Legierung erwarten, auch für den 
Fall, wo bei der Herstellung. der Legierung die Zeitdauer der Ab-
kühlung nicht besonders lang bemessen worden wäre, und dies umso-
mehr, als ja auch die eigentlichen Untersuchungen wieder lang 
andauernde Erhitzungen der Substanzen mit sich brachten. 

Bei einem so einfachen Verhalten der Komponenten, das, wie es 
scheint, nur noch bei den Legierungen der Eisen-Kobalt-Reihet) ein 
Analogon findet, war der Schluss naheliegend, dass auch die für die 
Legierungen resultierenden magnetischen Eigenschaften einfache Zu-
sammenhänge aufweisen würden. 

Dieser Schluss war umso berechtigter, als durch die erst-
erwähnte Arbeit von Guertler & Tammann nachgewiesen worden 
war, dass die Temperatur des magnetischen Umwandlungspunktes 
auch bei den Legierungen einen durchaus analogen Sinn hat, wie 
bei den reinen Metallen. Da jedoch das Hauptproblem jener Arbeit 
metallographischer Natur war, so beschränkten sich die beiden Forscher 
darauf, die Temperatur der magnetischen Umwandlung zu bestimmen, 
während die Intensität der magnetischen Erscheinungen nur rein 
qualitativ berücksichtigt wurde. 

Hier mögen lediglich diejenigen Daten aus der genannten Arbeit 
wiedergegeben werden, die sich auf den Umwandlungspunkt beziehen. 

Tabelle I. 
Co-Gehalt 	 Curie'scher Punkt 

in Gewichts- 	 Mittelwert 
Prozenten 	 ° C. 

	

1,3 	 315 + 4 

	

9,5 	 455 ±_ 2 

	

18,0 	 522 + 8 

	

30,3 	 669 + 4 

	

39,6 	 743 + 3 

	

49,7 	 818 + 2 

	

59,8 	 876 + 3 

	

69,1 	 946 + 2 

	

79,5 	 982 ± 1 

	

90,5 	 1084 + 0 

	

98,2 	 1137 + 1 

Ziel der Arbeit. 
Die Fragen, die durch die vorliegende Arbeit vor allem geklärt 

werden sollten, waren: 

1 ) Guertler & Tammann; Ztschr. f. anorg.  Chem. (45) 1905. 
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1. Die Grösse der Intensität der Sättigungsmagnetisierung in 
Abhängigkeit von der Temperatur und als Extrapolations-
wert die absolute Sättigung beim absoluten Nullwert der 
Temperatur. 

2. Die Temperatur des Umwandlungspunktes. 
3. Das Verhalten der Legierung oberhalb ihres Umwandlungs- 

punktes, im paramagnetischen Zustand, und die Grösse der 
für diesen Zustand charakteristischen Curie'schen Kon-
stanten. 

Alle diese Grössen erhalten durch die Theorie des Ferromag-
netismus von Prof. Weiss 1) ihre besondere Beleuchtung, und er-
weisen sich als besonders geeignet für die vollständige Beschreibung 
der ferromagnetischen Eigenschaften eines Körpers. 

Ich werde mich auch in der Darstellung der Resultate meiner 
Untersuchung an die genannte Theorie anlehnen, für deren Einzel-
heiten ich auf die erwähnten Originalarbeiten verweise. 

11. 

Die Herstellung der Versuchsellipsoide. 

Die Ausgangsstoffe. 

Als Ausgangsmaterialien für die Herstellung der Legierungen 
diente niccolum puriss. und cobaltum puriss. (nickelfrei) von der 
Firma E. Merck in Darmstadt. 

Das Nickel, grau und in fein granuliertem Zustand, wurde mit 
dem grauschwarzen Kobaltpulver mit grösster Sorgfalt quantitativ 
vermischt und in einer jeweiligen Gesamtmenge von sechs bis acht 
Grammen in einem feuerfesten Schmelzschiffchen aus gebrannter 
Magnesia in einer neutralen Atmosphäre (Stickstoff) geschmolzen. 

Die Schmelzvorrichtung. 

Zur Erzeugung der hohen Schmelztemperaturen (ungef. 1600 0) 
diente der schon oft für ähnliche Zwecke gebrauchte elektrische 
Widerstandsofen nach dem von R. Ruer beschriebenen Typus'). Es 
wurden jedoch sowohl in bezug auf die konstruktive Durchführung 
als auch in bezug auf die Dimensionen einige Abänderungen vor-
genommen. Figur 1 gibt den Ofen in Längsschnitt und Stirnansicht 
wieder. An die beiden Enden des Kohlerohrs (R) sind je zwei halb-
kreisförmige Backen (B), ebenfalls aus galvanischer Kohle angebracht 
und direkt mit den den Heizstrom zuführenden Kupferklammern (K) 

') P. Weiss; J. de Phys.  (4) VI. 1907. Vergl. ferner: P. Weiss.  Arch. phys. 
nat. (4). t . xxxl. S. 402. 	, 

2) R. Ruer; Metallographie. 1907. S. 27G, 
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starr verschraubt, nachdem zuvor alle Kontaktstellen mittelst durch 
Holzteer gebundenen Gravitpulvers elektrisch leitend verstrichen 
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worden waren. Zwischen diesen beiden Backen sind in konzentrischer 
Anordnung zum stromführenden Kohlerohr eine .etwas weitere Röhre 
(2) (aus einer bei Daniel'schen Elementen gebräuchlichen Thonzelle-
hergestellt) und eine noch weitere feuerfeste Thonröhre (T) 1) ange-
ordnet, die teils durch die Kupferklemmen (K), teils durch Asbest-
scheiben (A) in ihrer Lage festgehalten werden. Der Raum zwischen 
dem Kohlerohr und der Thonzelle ist mit Knochenkohle (C) mög-
lichst gut ausgefüllt, der äussere grössere Raum zwischen 
Thonzelle und Thonrohr mit festgepresstem Pulver von calciniertem Magnesium--
oxyd (M). Die zwischen den Kupferklemmen und dem äussern 
Thonrohr noch bleibenden Fugen wurden mit Asbestschnur gut 
gedichtet und das äussere Thonrohr selbst noch mit einen 
Wärmeschutz aus Asbestkarton verkleidet. Diese Konstruktion hat 
sich gut bewährt. Liess schon die äussere, festgepresste Schicht von 
Magnesia beinahe keine Luft mehr eintreten, so verband sich auch 
mit dem wenigen, noch eindringenden Sauerstoff die Knochenkohle,. 
bevor er das weniger leicht oxydierbare Kohlerohr anzugreifen ver-
mochte. Der so konstruierte Ofen zeigte bei richtiger Handhabung -
eine Lebensdauer von zehn oder mehr Schmelzen bei guter 
Weissglut. 

Dieser Ofen wurde nun bei horizontaler Lage des Kohlerohrs 
an die Sekundärleitung eines einfachen Ringtransformators ange-
schlossen, der durch Veränderung der Windungszahl des als Sekun-
därwicklung dienenden flexibeln Kabels in einfachster Weise das 
Übersetzungsverhältnis zu verändern gestattete. In dem vorliegenden 
Fall war dieses auf 25 : 1 eingestellt, was bei einer. Primärspannung: 
von 200 Volt und einem Primärstrom von 8-10 Ampère die not-
wendigen Temperaturen erreichbar machte. Die Regulierung des. 
Heizstromes geschah mit aller wünschbaren Feinheit durch eine in 
den Primärkreis eingeschaltete Induktionsspule mit verschiebbarem; 
Eisenkern. 

In das Kohlerohr (28 mm 1. W.) wurde ein Rohr aus Mar-
quard'scher Masse (25 mm ä. D.) konzentrisch eingelegt, so, dass es. 
beiderseits ungefähr 6 cm über den Ofen herausragte. Das 
eine Ende dieses Rohres war mittelst eines einfach durchbohrten Gummi-

stopfens verschlossen, durch den die neutrale Atmosphäre eingeleitet 
wurde, während das andere, bis auf eine winzige Öffnung mittelst 
einer dünnen Glimmerscheibe und etwas Wasserglas luftdicht ver-
schlossen, den Vorgang des Schmelzens zu überwachen gestattete. 
Der zugeführte Gasstrom war durch Überleiten durch konzentrierte 

`) Werden je nach Bestellung von der Thonwarenfabrik C. B o d m e r & C i e. 
in Zürich geliefert. 
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Schwefelsäure und durch ein mit Natronkalk und Chlorcalcium be-
schicktes U-Rohr völlig frei von Wasser und Kohlendioxyd. 

Als neutrales Gas wurde zuerst Wasserstoff zu verwenden versucht, 
man bemerkte aber bald, dass die Eigenschaft des Schmelzgutes, bei 
hohen Temperaturen den Wasserstoff in erheblichen Mengen aufzu-
lösen und beim Erkalten unter heftiger Blasenbildung (Spratzen) 
wieder auszustossen, das Erzielen einer homogenen Schmelze unmög-
lich machte. Hierauf vorgenommene Versuche mit Stickstoff führten 
dagegen zu befriedigenden Resultaten. 

Der Stickstoff wurde nach Massgabe des Verbrauchs durch Überleiten 
eines getrockneten Luftstroms über glühende Kupferspäne hergestellt. 

Um jedoch die häufige Erneuerung der Kupferspäne zu vermeiden, 
die bei der grossen Anzahl von Schmelzen lästig geworden wäre, 
wurde gleichzeitig mit im Kipp'schen Apparat erzeugtem Wasser-
stoff gearbeitet, der mittelst Gabelrohr in die Leitung einmündete, 
welche über die Trockenvorrichtungen in das Schmelzrohr des Ofens 
führt. Durch verstellbare Quetschhähne konnte dieser Wasserstoff 
nun entweder so gcleitet werden, dass er die Luft aus dem Schmelz-
rohr schon geraume Zeit vor Beginn des Heizens verdrängte und so 
die Zufuhr des Stickstoffs erst bei höheren Temperaturen notwendig 
machte, oder er konnte nach Beendigung der Schmelze rückströmend 
ins Kupferrohr geleitet werden , um dieses zu regenerieren, wobei 
ein anderer Teil gleichzeitig über das abkühlende Schmelzgut strich. 
Nach einiger Übung gelang es mit dieser Einrichtung in einem Tag 
3-4 Schmelzungen durchzuführen. 

Das Schmelzgut befand sich jeweilen ungefähr 10 Minuten im 
dünnflüssigen Zustand, was durch das Glimmerfenster leicht konsta-
tiert werden konnte. Es darf also eine homogene Mischung der 
Komponenten als unzweifelhaft angesehen werden. 

Die so erhaltenen Legierungen kamen meist blank oder nur mit 
einer ganz oberflächlichen, dünnen Oxydschicht überzogen aus dem 
Ofen. Für die eigentlichen, die magnetischen Untersuchungen, auf 
deren Methode weiter unten einzutreten sein wird, mussten aus 
diesen Schmelzen nun kleine verlängerte Rotationsellipsoide von 9 resp. 
4 Millimeter Achsenlänge gedreht werden. Dabei erwiesen sich nun die 
meisten, mit ganz wenigen Ausnahmen, als äusserst schlecht zu be-
arbeiten. Eine ganze Reihe von Schmelzen zerbröckelten unter dem 
Werkstahl wie trockenes Brot. Nur wenige, nämlich 100, 90, 70 
und 50 0/0  Co, konnten überhaupt gedreht werden, den anderen musste 
man mit einer feinen Feile oder ganz feinem Schmirgeltuch die rich-
tige Form geben; eine Arbeit, der sich der Institutsmechaniker, 
Herr E. Santschi, mit viel Ausdauer und Geschicklichkeit unterzog. 
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Dass unter solchen Umständen die Homogenität des Materials 
und der Oberfläche bei einigen Ellipsoiden zu wünschen übrig liess, 
ist nicht verwunderlich. Vergleichende Untersuchungen'), wie auch 
die eigenen Resultate, haben jedoch gezeigt, dass kleine Abweich-
ungen von der exakten Ellipsoidform bei magnetischen Messungen 
von der beabsichtigten Art, nämlich bei der Sättigung des Materials, 
nur von ganz untergeordnetem Einfluss sind, so dass man sich wohl 
mit den vorliegenden Stücken zufriedengeben durfte. 

Die Bestimmung der Dichte. 
Die Dichte der einzelnen Legierungen war schon au sich in-

teressant, von besonderer Bedeutung aber, weil sie für die spätere 
Berechnung der magnetischen Grössen gebraucht werden sollte. Es 
wurde daher eine besondere Sorgfalt auf deren Bestimmung ver-
wendet; und zwar wurde die Pyknometer-Methode gewählt. Ein 
besondcrs kleines und leichtes Pyknometer wurde dazu hergestellt. 
Für die Bestimmungen wurde stets destilliertes und unter der Luft-
pumpe ausgepumptes Wasser verwendet. Das ganze Pyknometer 
wurde jeweilen vor der Wägung im Exsikkator äusserlich getrocknet, 
um die störende Oberflächenfeuchtigkeit zu entfernen. Die notwen-
digen Korrekturen wurden stets vollständig angebracht. Trotzdem 
konnten maximale Abweichungen unter den einzelnen Bestimmungen 
ein und derselben Dichte von 0,3 bis 0,4 0/0  nicht vermieden werden; 
eine Genauigkeit, die indessen bei der Porosität der Substanzen als 
befriedigend gelten muss. 

Einen gesetzmässigen Verlauf der Dichte in Abhängigkeit vom 
Mischungsverhältnis zu konstatieren , war jedoch nicht möglich, da 
alle Werte mit Abweichungen von höchstens 1,5 °/o um einen Mittel-
wert schwanken. Die Porosität der Substanzen macht jedoch wahr-
scheinlich, dass die meisten Dichten bei homogenerem Gefüge grösser 
sein würden als die gemessenen, und man ist geneigt, den grössten 
Werten das meiste Zutrauen zu schenken. 

Die Dichte von reinem Nickel wurde übereinstimmend mit einer 
Angabe von Tilden 2) zu 8,79 bestimmt; für die Dichte des gut 
homogenen reinen Kobalt ergab die Messung 8,92. Nach allem, 
was man über die Reihe der Nickel-Kobalt-Legierungen weiss 3), ist 
es sehr wahrscheinlich, dass die Dichte eine nahezu lineare Funktion 
des Mischungsverhältnisses ist. In der weiter unten folgenden Tabelle II 
sind daher ausser den experimentell bestimmten Werten auch noch 
die linear interpolierten angegeben. 

Hegg.  I. c. 615. 
2) Tilden; Ch. N. 78. 
) Guertler & Tammann; 1. c. 
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Die entmagnetisierenden Felder. 
Befindet sich ein Ellipsoid in einem homogenen magnetischen 

Feld, so entsteht durch den an den Enden auftretenden sogenannten 
freien Magnetismus im Innern des Körpers ein dem ursprünglichen 
entgegengesetztes Feld, welches das erstere in seiner Wirkung 
schwächt. Die Grösse dieses entmagnetisierenden Feldes ist sowohl 
von der Intensität der Magnetisierung, d. h. dem magnetischen Mo-
ment der Volumeneinheit, als auch von der Form des magnetisierten 
Körpers abhängig. 

Es ist das entmagnetisierende Feld: 

He =NI 
und das wirksame Feld: 

H=  

wobei H«  das ursprüngliche äussere Feld bedeutet. 
Der Koeffizient N ist rein geometrischer Natur und für die 

Längsachse des Ellipsoides: 

_ 2 
NL=- 4n  l es e  [e ln ^ _Le  _ i ,  

für die Magnetisierung in der Richtung der kleinen Achse:  

	

2 i 	1— 	1+ e  

	

NK=  e 
	2 e 
	ha 

1—e  

worin e die numerische Exzentrizität des Ellipsoides. bedeutet.  

Es tritt nun die Frage auf, was für ein Wert für I in die  
Gleichung für H(, eingesetzt werden soll. Nimmt man an, dass die  
Inhomogenitäten des Materials gleichmässig über das ganze Ellipsoid  

verteilt seien, so wird man mit Recht das I einsetzen, das man für  
die aus den experimentellen Dichten berechneten Volumina findet.  

Dagegen wird man die Angabe von I im Sinne einer für die Substanz  
abgesehen von ihrer Form, charakteristischen Grösse, auf das aus den  

korrigierten Dichten berechnete Metallvolumen zu beziehen haben,  

wenn eine solche Angabe überhaupt einen physikalischen Sinn haben  

soll. Es wird hierauf noch zurückzukommen sein.  
Für die rechnerische Bestimmung der Koeffizienten NL  und N1,  

welche allerdings streng genommen eine exakt ellipsoidische Ober-
fläche voraussetzt, mussten die Dimensionen der Versuchskörper ge-
messen werden. Die Mittelwerte aus je sieben mit der Mikrometer-
schraube bewerkstelligten Messungen für die grosse und die kleine  

Achse, sowie die daraus berechneten Koeffizienten, sind ebenfalls in  

der Tabelle II angegeben.  
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Die chemische Analyse. 

Wegen der Pulverform der Ausgangsmaterialien ist es nicht 
immer möglich gewesen, das in den Ofen eingeführte Material rest-
los zusammenzuschmelzen; es blieben vielmehr meist einige Perlen. 
abseits von der grossen Schmelzmasse im Schiffchen liegen. Um die 
Resultate in Funktion des Prozentgehaltes richtig anordnen zu können,. 
erschien deshalb eine chemische Analyse als wünschenswert. Der diel. 
Chemiker, Herr H. Huebscher, Assistent an der Eidg. Techn. Hoch 
schule, hatte die Freundlichkeit, mir diese Analyse auszuführen. Die 
Mittelwerte dieser Bestimmungen sind ebenfalls in die Tabelle II ein-
getragen. Sie dürfen nach den Angaben des Herrn Huebscher bis 
zur ersten Dezimal-Stelle als zuverlässig gelten. Trotz den Abweich-
ungen, welche die Analyse von den beabsichtigten Mischungsverhält-
nissen nachwies, werde ich mich auch in Zukunft für die Bezeichnung 
der Legierungen der Kürze halber der runden Zahlen bedienen. 

Tabelle II. 

Prozentgehalt 
nach Analyse 

Ni 	Co 

Masse 

gr geniessen 

Dichte 

interpoliert 
kleine 

min 

Achsen 

grosse 
mm 

_Ar„ 
NL 

100,00') - 0,6831 8,790 8,790 3,997 9,363 5,3675 1,8275 
90,22 9,78 0,7089 8,799 8,805 3,996 9,170 5,3463 1,8725 
81,39 18,61 0,11468 8,872 8,816 3,988 8,932 5,3196 1,9262 
69,65 ' 30,35 0,6320 8,716 8,830 3,934 9,144 5,3605 1,8437 
- - 2 ) .  0,6740 8,895 8,842 3,966 9,130 5,3510 1,8619 

50,69 49,31 0,6441 8,789 8,856 3,947 8,824 5,3196 1,9255 
39,57 60,43 0,6827 8,716 8,870 3,986 9,247 5,3580 1,8474 
30,23 69,77 0,6505 8,768 8,882 3,951 8,854 5,3220 1,9215 
20,46 79,54 0,6765 8,755 8,895 4,035 9,099 5,3270 1,9119 
10,73 89,27 0,6778  8,870 8,906 3,987 9,025 5,3342 1,8968 
- 100,00') 0,6683 8,920 8,920 3,962 9,020 5,3388 1,8875 

III. 
Die Messungen unter dem Umwandlungspunkt. 

A. Die Methode. 
Als Untersuchungsmethode für die Messungen bei Temperaturen 

unterhalb des Umwandlungs- oder Curie'schen Punktes wurde die 
von Prof. Weiss erdachte Methode des maximalen Drehmomentes in 
Anwendung gebracht, die bereits in der Literatur beschrieben und 

1) Nicht analysiert. Bezüglich 100°/o vergleiche Seite 469. Anmerkung 2). 
2) Wegen Mangel an Material konnte hier keine Analyse vorgenommen werden. 

Es werden daher im folgenden die beabsichtigten Werte 60°/ 0  Ni und 40°/°  Co 
als gültig angenommen. 
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diskutiert worden ist'). Diese Methode empfiehlt sich vor allein 
wegen der kleinen Ausdehnung des dabei notwendigen magnetischen 
Feldes und der dadurch ermöglichten relativ grossen Intensität des-
selben und wegen der Einfachheit, mit der sie relative Messungen zu 
machen gestattet. 

Das Prinzip ist kurz folgendes. Ein in beliebiger Lage in ein 
homogenes Magnetfeld gebrachtes Ellipsoid hat, wie alle 'mit der -
Kugel affinen Körper, die ausgezeichnete Eigenschaft, homogen mag-
netisiert zu werden ; vorausgesetzt, dass das ganze Volumen in homo-
gener Weise mit magnetischer Substanz erfüllt sei. Solche Körper-
formen gestatten daher aus der Kraftwirkung, die sie in einem 
Magnetfeld erfahren, einen physikalisch berechtigten Schluss auf den 
inneren magnetischen Zustand. Die zur Verwendung gekommenen 
Ellipsoide sind, wie wir gesehen haben, nicht sehr langgestreckt. 
Der Einwand aber, dass bei solchen Körpern die geometrische Form 
einen grösseren Einfluss auf die Magnetisierung habe als das Material,. 
ist für unsere Messungen nicht berechtigt, da er nur für relativ 
grosse Permeabilitäten der Substanz gültig ist, für Messungen aber, 
die, wie die unsrigen, im Gebiet der Sättigung liegen, nicht mehr-
zutrifft. 

Wird nun ein solches Ellipsoid in ein homogenes Magnetfeld 
gebracht, so tritt ein Drehmoment auf, welches die Längsachse des 
Ellipsoides mit der Feldrichtung parallel zu richten sucht ; seine 
Grösse ist: 

D = V(Njf —N L)I 2 • smcp• cos cp, 

wobei NK und NL  die Entmagnetisierungskoeffizienten der kurzen 
resp. langen Achse des Ellipsoides, V dessen Volumen und cp den 
Winkel bedeuten, den die Richtung der Magnetisierung mit der Längs--
achse des Ellipsoides einschliesst. Dieses Moment wird nun bei 
konstantem I trotz veränderlichem cp ein Maximum für 99 = 45°,, 
nämlich: 

D =-2 V(N, t — NL ) I2 . 

Haben wir also die Möglichkeit, das Magnetfeld relativ zum 
Ellipsoid zu verdrehen, und das auf das letztere ausgeübte Dreh-
moment durch den Ausschlag einer mit ihm verbundenen Spiralfeder 
zu messen, so ist der beobachtete maximale Ausschlag a mit dem 
Quadrat der Magnetisierungsintensität und einer gewissen Konstanten 
des Apparates proportional: 

') P. Weiss; J. de Phys. (4) t. VI. 665. 1907. und P. Weiss  & H. Kamerlingh 
Onnes; Arch. phys. nat. (4) t. XXX. 1910. 
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a=C• V(N, c — NL) I 2 .  

Diese Konstante C kann aber experimentell bestimmt werden, wenn  

wir voraussetzen, dass wir von nur einem Ellipsoid N,,, NL, V und  
I für ein gegebenes Feld genau kennen.  

Prinzipiell ist zu bemerken, dass diese Methode keinen einfachen  

Sinn mehr hat für den Fall, dass I nicht der Sättigungsmagnetisierung  

entspricht, sondern vielmehr noch wesentlich mit dem wirksamen  

Felde varii rt. Letzteres variiert aber infolge der Verschiedenheit 
der beiden Entmagnetisierungskoeffizienten stark mit veränderlichem  

Azimut. Es gilt dann für das Maximalmoment:  

d q 
= V(NI- -NL)[I 2 (cos 2 q9 —  sin2(p)+ 2 I  d  sin cp•cos cp]= 0 .  

Da aber d/ - seiner Natur nach negativ ist, so muss 
d rp  

(cos2  cp — sing 97) > 0 ,  

.also 	< 45°, und die Messung würde die genaue Kenntnis von 99 
 

und 	 verlangen. Solche Messungen waren beim Experimentieren  

möglichst zu vermeiden und für die Berechnung der Resultate von  

vornherein auszuschliessen.  
Will man die Abhängigkeit der Magnetisierungsintensität vom  

wirksamen Felde kennen, so muss man dieses aus dem bekannten  

äusseren Felde berechnen. Ist nun, wie bei unseren Messungen, der  

Winkel zwischen der grossen Achse und der momentanen Richtung  

der Magnetisierung 45°, so ist die in dieser Richtung wirkende Kom- 

ponente des entmagnetisierenden Feldes N^; NL  I , die in der dazu  

senkrechten Richtung aber Nlf 
2  NL  I Die letztere wird also der  

ebenfalls zur Magnetisierungsrichtung senkrechten Komponente de
resultieren-

dcs
es das Gleichgewicht halten müssen, da ja resultieren-

des Feld und Magnetisierung in ihrer Richtung zusammenfallen. Be-
zeichnen wir also den Winkel zwischen der Richtung des äusseren  

Feldes und der Magnetisierung mit ,  so gilt angenähert:  

NE - NL I  

2 	
• 	— sin e  

IĪa  

Ausserdem ist der Ausdruck für das noch wirksame Feld:  

NX -;- iVL H =H cos^ — ^ I, 

oder durch Reihenentwicklung:  
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H= H 1- 'i 2 	
Hic -I- NL  

"\ 	2/ 	2  

Wird nun, in Übereinstimmung mit der Voraussetzung magnetischer  

Sättigung, angenommen, dass der Winkel 4V klein sei, so gilt:  

H=II 	HK+Nr,  I 1 (Hic—NL) 2   I2.  
2 	g 	̂Ia  

Nach dieser Gleichung sind zu allen Messungen die wirksamen  

Felder ausgerechnet worden.  
Es muss hier noch bemerkt werden, dass für die richtige Aus  

werteng der I aus der Gleichung a = C V (Nj  -- N1,) 1 2  auch die  
Volumenänderung infolge der Temperaturänderung zu berücksichtigen  

ist. Die Folge hiervon ist, dass sich das 1 bei jeder Temperatur auf  

eine andere Menge der Substanz bezieht, und wir erkennen von  

neuem, dass die Grösse I für die Darstellung der Versuchsresultate  

ganz unzweckmässig wäre. Wir beziehen daher die Magnetisierung  

auf die 1VIasseneinheit und schreiben I = e D, wobei D die Dichte  
des Materials bedeutet. Dann ist:  

a=CVD2 (N1 — NL) 6 2 ,  

und es ergibt sich, dass das o', bei dem die Dichte als konstant und  
gleich derjenigen bei der gew. Temperatur vorausgesetzt wäre, sich  

zu dem wirklichen 6 verhält, wie folgende Gleichung angibt:  

= 6 ' j^ 'H- y t ;  

d. h. das wirkliche 6 ist bei höheren Temperaturen grösser als das  

scheinbar gemessene.. Diese Korrektur, die bei den höchsten Tem-
peraturen bis 3 °/o betrug, ist in den später angegebenen Resultaten  

berücksichtigt worden. Es ist dabei für die ganze Reihe der Sub-
stanzen als linearer Ausdehnungskoeffizient der Wert a = 0,000018  
angenommen worden, wie er, für die in Frage kommende Genauig-
keit identisch, von Le Chätelier für Nickel bei 1000° C und von  

Curzio für Kobalt bei 25° bis 350° C angegeben wird.  

B. Die Versuchseinrichtung.  
Der Elektromagnet.  

Der. zur Verwendung gekommene Elektromagnet war vom Weiss'-
schen Typus und in Konstruktion und Anordnung ganz ähnlich dem  

von F. Hegg bcschriebenen') (Vergl. Fig. 2). Die beiden wasser-
gekühlten Spulen trugen je 811 Windungen; jede Spule ergab 2 Ohm.  

') F. Hegg; Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. 597. 1910. 
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Widerstand. Belastet wurde dieser Magnet gewöhnlich mit Strom- 
stärken bis zu 15 Ampère; für die magnetisch besonders harten 
Legierungen mit höherem Kobaltgehalt durfte jedoch für kürzere Zeit 

0 	50 	mn 

Fig. 2. 

auch eine Belastung bis zu 25 Ampere gewagt werden, ohne dass 
die Erwärmung der Spulen bedenklich geworden wäre. Die zylin-
drischen Eisenkerne der Spulen besassen einen Durchmesser von 
90 mm und waren mit sich konisch verjüngenden Polschuhen ver-
sehen, so dass die ebene Polfläche, am Interferrikum gemessen, einen 
Durchmesser von 48 mm besass. 
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Das Magnetfeld. 
Da frühere Untersuchungen 1) gezeigt haben, dass der Einfluss 

des Ellipsoides auf den Magnetismus der Polflächen erst vernach-
lässigt werden darf, wenn die Poldistanz etwa das 3-fache der Ellip-
soidlänge geworden ist, so wurde diese auf 25 mm festgelegt. In 
der soeben zitierten Arbeit wurde auch nachgewiesen, wie erheblich 
•der Einfluss einer Inhomogenität des magnetischen Feldes auf die 
Grösse des gemessenen Drehmomentes ist. Das Feld wurde daher 
vor allem auf seine Homogenität geprüft, und zwar mit einer kleinen 
in das Feld eingeführten Probespule und dem ballistischen Galvano-
meter. Es wurde die Änderung des Kraftflusses bei einer gemesse-
nen Verschiebung der Spule innerhalb des Feldes relativ zu der-
jenigen bestimmt, die dem völligen Verschwinden des Feldes ent-
sprach. Diese Bestimmung war für drei zu einander senkrechte 
Verschiebungen zu machen, wobei sich jedoch die dritte Veränderung 
mittelst der L ap l a c e schen Beziehung (A V = 0) berechnen liess. 

Mit völlig ebenen Polflächen zeigte das Feld anfänglich im Um-
kreis von 0,5 cm Radius um das Zentrum des Feldes herum eine 
Abnahme von 1,2 0/0. Die Korrektur wurde dadurch bewerkstelligt, 
dass die P olflächen vom Zentrum aus im Radius von etwa 8 mm 
nach einer Hohlkugelfläche ausgedreht wurden, bis zu einer Pfeil-
höhe von 0,6 mm. Nachdem so mit der ballistischen Methode für 
eine Verschiebung von 5 mm vorn Zentrum die Inhomogenität auf 
0,3 %  reduziert worden war, wurde das Ellipsoid aus reinem Nickel 
in die weiter unten noch zu besprechende Versuchseinrichtung hinein-
gebracht, in der Absicht, durch die zu messenden Drehmomente in 
Funktion der Feldstärken das für diese Substanz wohlbekannte An-
näherungsgesetz 2) an die horizontale Asymptote der Sättigungs-
intensität für die gemessene Temperatur nachzuweisen. Da dieses 
Gesetz bei der angegebenen Homogenität noch nicht erfüllt war, 
wurden noch einige ltetuschen. der Polfläche bis zu der endgültigen 
Pfeilhöhe von 0,69 mm vorgenommen. Frcilich erwies sich die zu 
dieser Messung benutzte Feder nachträglich als nicht ganz zuver-
lässig und die mit ihrer Hilfe vorgenommene Korrektur als zuweit 
: gehend, indem das mit der endgültig gebrauchten Feder nachge-
wiesene scheinbare Annäherungsgesetz zwischen den Feldern 5000 
und 10000 Gauss einen Abfall dcr Magnetisierungsintensität von 
0,05 0/o statt eines Zuwachses von 0,1 0/0 ergab. Die daraus resul-
tierende Korrektur ist jedoch so geringfügig, dass sie nachträglich 
in den Resultaten angebracht werden konnte. 

1 ) Weiss & Kamerlingh Onnes; 1. c. 
9 ) P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. S. 194. 1910. 
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Nachdem dem Magnetfeld so seine endgültige Form gegeben 
war, konnte auch die endgültige Aichung des Feldes in Funktion 
des durch die Spulen fliessenden Stromes vorgenommen werden. 
Hierzu wurde für Feldstärken bis zu 10500 Gauss die absolute elektro-
magnetische Wage nach Cotton 1) benutzt; die höheren Feldstärken 
jedoch wurden bloss relativ mittelst der ballistischen Methode bestimmt. 

Die absoluten Messungen wurden mit besonderer Sorgfalt durch-
geführt. Bei jeder Intensität des Magnetstromes wurden 4 Messungen 
ausgeführt, indem sowohl das Feld als auch der durch die Wage 
fliessende Strom kommutiert wurden. Der Einfluss des Magnetismus 
der Wage wurde für jede Feldstärke durch eine stromlose Messung -
festgestellt. Das für die Messung des Wagestromes 

gebrauchte Ampèremeter war ein Präzisionsinstrument von Siemens & Halske, 
das in genügender Entfernung sowohl vom Elektromagneten als auch 
von solenoidartig gebauten Rheostaten aufgestellt war, um. Einwir-
kungen auf das Instrument auszuschliessen. Die Angabe des Instru-
mentes wurde ausserdem mittelst eines in den Stromkreis einge-
schalteten, im Petrolbad befindlichen Normalwiderstandes von 0,1 leg. 
Ohm geaicht, in dem die Spannung an dessen Klemmen mit dem Kom-
pensationsapparat und einem Weston'schen Normalelement gemessen 
wurde. Um auch die kleinen eventuellen Fehler des Kompensations-
apparates unschädlich zu machen, wurde mit einem Wagestrom von 
ungefähr 10 Ampère gearbeitet, wodurch die zu messende Spannung: 
mit der des Normalelementes (1,0188 Volt) von gleicher Grössen-
ordnung wurde, und daher keine wesentliche Verschiebung der 
Schleifkontakte notwendig machte. Der Normal widerstand aber 
wurde seinerseits mit einem ganz zuverlässigen und von der 
Physikal. Tech. Reichsanstalt mit Aichschein versehenen 0,1 
int. Ohm verglichen und demgemäss die Messungen korrigiert. 

Das Resultat dieser Aichung ist die folgende Tabelle. 

Tabelle III. 
Ampere Gauss Ampere Gauss 

1,0 724 15,0 10507 
3,0 2232 17,0 11295 
5,0 37

Ampére 

 19,0 11954 
7,0 5350 21,0 12364 
9,0 6795 23,0 12775 

11,0 8288 25,0 13082 
13,0 9550 27,0 13406 

29,0 13610, 

1 ) A. Cotton; L'Eclairage ē lectrique, t. XXIV. 257. 1900. 
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Die Messung des Drehmomentes. 

Die zur Messung des Drehmomentes zur Verwendung gebrachte 
Einrichtung stimmte in ihren wesentlichen Teilen mit dem schon 
von F. Hegg') beschriebenen Apparate überein. (Vergl. Fig. 3a 
und 3 b.) Eine vertikale Achse (a), auf deren Verlängerung sich 
das zu untersuchende Ellipsoid (E) befindet, ist mit kegelförmig aus-
geschliffenen Saphirsteinen bester Qualität zwischen zwei glasharten 

Fig. 3 a. Fig. 3 b. 

Stahlspitzen (p) gelagert. An dieser Achse ist in einer Horizontal-
ebene eine Spiralfeder (r) aus Phosphorbronze angebracht, die anderer-
seits auch mit einem zur Achse konzentrischen starren Ring fest ver-
klemmt ist; durch die Deformation dieser Feder wird das Drehmoment 
magnetischen Ursprungs im Gleichgewicht gehalten und gemessen. 

Die schliesslich zur Verwendung gekommene Feder war das 
Produkt langwieriger Versuche und unangenehmer Enttäuschungen. 
Die zuerst ins Auge gefassten sog. kompensierten Schraubenfedern 
zeigten starke Nachwirkungen und auch sonstige, unaufgeklärt ge-
bliebene Unregelmässigkeiten. Die verhältnismässig grossen Kräfte, 
die bei den vorliegenden Untersuchungen ins Spiel traten (es waren 
Drehmomente bis zu 270000 Dyn • cm zu messen) verlangten relativ 

') F. H e gg; I. c. 603. 
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg 56. 1911. 	 29 
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starke Federn, und da der für deren Unterbringung zur Verfügung 
stehende Raum beschränkt war, so musste mit nicht mehr ganz. 
kleinen spezifischen Deformationen gearbeitet werden. 

Die schliesslich verwendete Feder hatte drei Windungen (Quer 
schnitt: 1,35 X 5,32 mm 2 ) und zeigte für den Winkel 1 in Bogen-
mass eine Federungsarbeit von 2,58 .10 6  Erg. Der Abstand zwischen 
dem auf der Drehachse befestigten Spiegel (M) und der Skala wurde 
möglichst gross gewählt (475 cm). Die Länge der dabei vollstän-
dig ausgenützten Skala betrug 1 Meter , die maximale Verdrehung 
der Achse 2,5 bis 3 Grade. Ausserdem wurde 
innerhalb dieses 'Bereiches die Proportionalität 
zwischen wirksamem Drehmoment und Ausschlag 
der Feder durch einen besonderen Aichversuch 
festgestellt, was bei der komplizierten Bean-
spruchung ; der eine beidseitig eingespannte Spiral-
feder von zudem geringer Windungszahl ausge-
setzt ist, nicht von vornherein als überflüssig anzu-
sehen war. Diese Aichung wurde nach der von Lord 

Kelvin i) angegebenen Methode durchgeführt. 
Eine wichtige Aufgabe war, die Ellipsoide 	1cm 

Fig 4a. 	Fig. 4b. 
auf der Drehachse so zu befestigen, dass sie bei 
allen gebrauchten Temperatur ēn tadellos gefasst blieben und dennoch 
gegeneinander rasch ausgewechselt werden konnten. Gleichzeitig: 
mussten sie stets vor Oxydation geschützt bleiben. 

Die letztere Aufgabe wurde dadurch zur vollen Zufriedenheit 
gelöst, dass ein Wasserstoffstrom durch ein feines Röhrchen aus 
Quarzglas in den oberen Teil des noch zu besprechenden Ofens ein-
geleitet wurde, aus dem er wegen seines geringen Gewichtes die 
vorhandene Luft vollständig verdrängte. Diese Methode empfahl 
sich von vornherein gegenüber allen noch in Frage kommenden.. 
Eine Störung des Temperaturgleichgewichtes trat ebenfalls nicht auf,. 
da das längs der ganzen Ofenwand emporführende dünne Röhrchen 
ein gleichmässiges Vorwärmen des Wasserstoffes bewirkte und. 
gleichzeitig das stossweise Einfliessen desselben verunmöglichte. 

Die Fassung der Ellipsoide wurde jedoch in zwei Arten aus-
geführt. Für Temperaturen bis zu etwa 700 ° C. wurde eine Fassung: 
aus elektrolytisch reinem Kupfer gewählt. (Vergl. Fig. 4 a.) Ein 
zylindrischer Teil, der auf die, in ihrem in den Ofen ragenden Teil 
aus einem Porzellanröhrchen bestehende Drehachse konzentrisch 
aufgekittet war, war seinerseits durchbohrt von einem kleineren 

1 ) Benützung der Ablenkung eines einfachen Pendels zur Ausübung eines be-
kannten Zuges. 
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Zylinder mit horizontaler Achse. Dieser letztere Zylinder nun be-
stand jedoch aus zwei ausgebohrten Hälften und auch die beiden 
Stirnflächen waren zentrisch mit kleinen Bohrungen versehen, in 
welche die Spitzen der Ellipsoide gerade hineinpassten, ohne dass 
im übrigen die Wandflächen der beiden Hälften dieses Hohlzylinders 
das Ellipsoid berührt hätten und ohne dass sie, bei eingelegtem 
Ellipsoid, unter sich zusammengestossen wären. Der so gefüllte 
Hohlzylinder wurde nun in den grösseren Kupferzylinder, in den er 
gut eingepasst war, eingeschoben und noch mit einer Bindung aus 
Kupferdraht gesichert. Einige Bohrungen sorgten dafür, dass durch 
sie die vorhandene Luft entweichen, resp. dcr Wasserstoff zu dem 
Versuchskörper zutreten konnte und gestatteten auch, dass die Löt-
stelle des zur Temperaturmessung verwendeten Thermoelementes das 
Ellipsoid direkt berührte. 

Nachdcm sich für das genannte Temperaturintervall diese 
Einrichtung bewährt hatte, musste auch für die Temperaturen bis 
zu 1200° C. eine geeignete Fassung konstruiert werden. Zu diesem: 
Zweck empfahl sich das Nickel, das ja bei diesen Temperaturen 
seine störenden magnetischen Eigenschaften bereits verloren hat. 
Dagegen konnte befürchtct werden, dass eine direkte Berührung 
des Ellipsoides und der Nickelfassung eine Verschweissung der bei-
den Teile oder gar eine Veränderung des Prozentgehaltes der Le-
gierung zur Folge gehabt hätte mit all den daraus resultierenden 
Störungen. Dies konnte vermieden werden, indem die Spitzen der 
Ellipsoide in kleine Schalen aus gebrannter Magnesia, wie sie leicht 
aus grösseren Stücken herausgeschnitten werden konnten, gelagert 
wurden. (Vergl. Fig. 4b.) Diese beiden. Magnesiaschalen, mitsamt 
dem zwischen sie gelagerten Ellipsoid, wurden nun von einer aus 
Nickelblech gearbeiteten kleinen Klammer umschlossen, die ihrer-
seits wiederum mit einer Masse aus Kaolin und Wasserglas auf 
ein Porzellanröhrchen aufgekittet war, das auswechselbar auf der 
Drehachse festgeschraubt werden konnte. Um ein Lösen dieser 
Klammer bei hohen Temperaturen zu verhindern, wurden deren 
schwalbenschwanzförmig ausgebildete Enden durch einen Nickeldraht 
etwas zusammengebunden. Auch hier konnte natürlich das Thermo-
element direkt an die Substanz angelegt werden 1 ). 

Die Erzeugung der verschiedenen Temperaturen. 
Zur Erzeugung der hohen Temperaturen dienten zwei elektrische 

Öfen von dem Typus derer, wie sie seit Curie in ähnlichen Fällen 

1 ) Bei der Anfertigung und Reparatur dieser Passungen, wie auch der übrigen 
Versuchseinrichtung leistete mir der Institutsmechaniker, Hr. A. Klöti, stets gerne 
verdankenswerte Hilfe. 
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schon wiederholt verwendet worden sind. Über einen vertikal ge-
stellten, zylindrischen Metallmantel, der oben mit einer den Hohl-
raum abschliessenden Deckfläche versehen ist, ist eine Schicht elek-
trisch isolierenden Materials gelegt und darüber in bifilarer Wick-
lung der den Strom führende Heizdraht. Darüber ist eine weitere 
Schicht von Isoliermaterial zum Schutz der Bewicklung und zur 
Verminderung der Wärmeverluste gelegt. Der Mantel des einen 
Ofens bestand aus Kupfer und war mit Konstantandraht von 0,3 min 
-bewickelt. Er diente für die Temperaturen zwischen 20 und 700° C. 
Der zweite Ofen bestand vollständig aus Nickel, sowohl der Mantel 
als auch die Bewicklung, und er erwies sich als recht zweckmässig 

• für alle Temperaturen zwischen 450 und 1200° C., wo die ferro-
magnetischen Eigenschaften des Nickels schon völlig verschwunden sind. 

Man konnte argwöhnen, dass die Konstantanbewicklung des 
Kupferofens bei tiefen Temperaturen genügend stark ferromagnetisch 
wäre, um eine gewisse -Schirmwirkung auf das Ellipsoid auszuüben. 
Ein Vorversuch erwies diese Befürchtung als völlig unbegründet. 

Mit diesen Öfen gelang es, die Temperatur der untersuchten 
Substanz bis auf Zehntel von Graden konstant zu halten, indem 
kleine Schwankungen des Heizstromes durch einen in die Leitung 
eingebauten Momentunterbrecher und einen parallel zu den Regu-
lierwiderständen gestellten Kurzschlusskontakt kompensiert wurden. 
Dies war auch deshalb notwendig, weil der Sauerstoff der Luft . 

durch seinen Paramagnetismus, sobald ein Feld eingeschaltet wurde, 
in dieses, und somit auch in den Ofen, hineingezogen wurde. Da-
durch wurde die Verbrennungszone des ausströmenden Wasserstoffs 
dem Ellipsoid genähert und dessen Temperatur erhöht. Es war also 
eine Regulierung des Heizstromes je nach der Intensität des gerade 
eingeschalteten Feldes notwendig, 

Für die Untersuchungen bei den Temperaturen des mit Äther 
getränkten Kohlendioxydschnees (-78° C.) und der flüssigen Luft 
(-184 ° C.) 1) diente mir eine schon von F. Hegg benützte Einrich-
tung. (Vergl. Fig. 3 b.) An Stelle der für die Untersuchungen bei 
höhern Temperaturen gebrauchten Drehachse musste lediglich eine 
andere eingesetzt werden, die nach oben in einen länglichen Rahmen 
endigte, dessen Mitte sich zwischen den beiden Polen des Elektro-
magneten befand. Dieser Rahmen trug nun sowohl das zur Auf-
nahme der Kältemischung, resp. der flüssigen Luft, dienende 
Dewar'sche Gefäss, als auch das von oben in dieses eingeführte, in 
der besprochenen Weise auf dem Porzellanstäbchen befestigte, Ellip- 

1) Wegen der fraktionären Destillation der flüssigen Luft wird — 184° als 
wahrscheinliche Siedetemperatur der verwendeteu Flüssigkeit angenommen. 
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soid. Dieses Stäbchen konnte nun sehr rasch durch Lösen zweier 
Schräubchen von dem Rahmen abgehoben werden, so dass sich das 
Auswechseln der einzelnen Ellipsoide ebenso einfach gestaltete, 
wie bei der schon besprochenen Einrichtung für die höheren Tem-
peraturen. 

Eine Voruntersuchung ergab, dass der vorerwähnte Rahmen 
nicht völlig unmagnetisch war, sondern bei den grössten ver-
wendeten Feldstärken einen maximalen Ausschlag von 2 mm auf der 
Skala gemessen verursachte. Die dadurch notwendigen Korrekturen 
wurden bei den Messungen berücksichtigt. 

Die Temperaturmessung. 

Die Temperaturen wurden mittelst eines Le Châtelier- Ele-
mentes aus Platin-Platinrhodium gemessen, wie sie W. C. Heraeus 
seit vielen Jahren in grosser Zahl geliefert hat. Die E. M. K. 
dieses Thermoelementes für die Schmelztemperaturen verschiedener 
Metalle als Fixpunkte wurde mit den Angaben eines dem Element 
beigegcbenen Aichscheines verglichen, der von der Physikal. Tech. 
Reichsanstalt für ein Thermoelement aus dem gleichen Material 
ausgestellt worden war. Es wurden die Metalle Pb, Sn, Zn, Sb, 
Ag und Au verwendet und die kleinen, sich als notwendig erwiese-
nen Korrekturen überall angebracht. 

Die Therme-E. M. K. wurde mit einem Kompensationsapparat 
nach Francke gemessen, der gestattet, die Zehntel-Promille der 
E. M. K. noch zu schätzen, was einer bis auf die Zehntelgrad ge-
nauen Temperaturmessung gleichkommt. Das die Fundamentalspan-
nung liefernde W esto n'sche Normalelement von der E. M. K. 
E = 1,0188 (1 — 0,000038 [t — 20]) wurde im Verlauf der ganzen Arbeit 
zwei Kontrollaichungen unterzogen. Die Einstellung des Kompensations-
apparates wurde mit einem Drehspulengalvanometer und auf trans-
parenter Skala objektiv sichtbarem Lichtfaden vorgenommen, wobei 
einer Veränderung der Temperatur um '/to ° C. ein Ausschlag des 
Lichtfadens von 3 mm auf der Skala entsprach. 

Methode der Beobachtungen und Disposition der Apparate. 

Es erübrigt noch zu bemerken, dass der das Feld erregende 
Magnetstrom mittelst eines Präzisionsinstrumentes von Siemens & 
Halske gemessen wurde, bei dessen Aufstellung besonders darauf 
geachtet wurde, dass es sich ausserhalb aller störenden Magnetfelder 
befand. 

Da auch die endgültig zur Messung des Drehmomentes ver-
wendete Spiralfeder nicht völlig frei von einer gewissen elastischen 
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Nachwirkung war, wurden vor der eigentlichen Messung stets 
einige präliminäre Deformationen auf den maximalen Ausschlag 
bewirkt, bis die Feder unmittelbar nach Verschwinden des Magnet-
feldes auf ihre Ausgangsstellung zurückkehrte. Die Zeitdauer eines 
gemessenen Ausschlages wurde durch dieses Vorgehen auf ein 
Minimum reduziert und elastische Nachwirkungen hatten nicht Zeit, 
sich auszubilden. Zur Überwindung kleiner Reibungswiderstände 
wurde die Apparatur durch einen Wagner'schen Hammer in leichte 
Vibration versetzt. Die so durchgeführten Messungen stimmten stets 
gut unter sich überein und wurden ausschliesslich berücksichtigt. 
Es muss hier hinzugefügt werden, dass die erwähnten Nachwirkungen 
nicht etwa auf einen remanenten Magnetismus zurückgeführt werden 
konnten, da sie durch Verdrehen des Magneten nicht zu beeinflussen waren. 

Das Messinstrument für den Magnetstrom, das Fernrohr zur 
Beobachtung des Federausschlages und die Skala zur Kontrolle der 
Konstanz der Temperatur ebenso wie das den Heizstrom anzeigende 
Ampèremeter waren so aufgestellt, dass sie gewissermassen in einem 
Augenblick übersehen werden konnten. Gleichzeitig gestattete eine 
nach dem Magneten hinführende und um ein auf dessen Achse be-
festigtes Rad geschlungene Hanfschnur, diesen vom Platz des Be-
obachters aus mit aller wünschbaren Genauigkeit zu verdrehen. 

IV. 

Die Messungen über dem Umwandlungspunkt. 

A. Die Methode. 

Das Prinzip der Methode, die für diese Messungen angewandt 
wurde, ist das der klassischen Versuche von P. Curie 1). Ein in-
homogenes Feld übt auf eine magnetisierbare Substanz einen Zug 
aus, derart, dass diese nach dem Ort maximaler Feldstärke hinge-
zogen wird. Liegt dieses Feld zwischen zwei völlig symetrischen 
Magnetpolen, so wirkt diese Kraft in der Ebene, i. B. auf welche die 
beiden Pole spiegelsymetrisch sind. Die Grösse dieser Kraft ist : 

K=1V1x H āH,  
worin H die Feldstärke am Ort der zu untersuchenden Substanz, 
M deren Masse und z  der ihr eigene Koeffizient der spezifischen 
Magnetisierung bedeuten. Unter dem Koeffizienten der spezifischen 
Magnetisierung verstehen wir dabei die „Suszeptibilität" bezogen 
auf die Masseneinheit der Substanz. 

') P. Curie; Ann. Chim. Phys. (7) t. V. 289. 1895. Oeuvres 232. 
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Der Ausdruck H J  H  besitzt ein Maximum und folglich auch die 

auf die Substanz ausgeübte Kraft, wenn mit veränderlichem Feld die 
'Grösse von z konstant bleibt, wie es ja für den rein paramagne-
tischen Zustand charakteristisch ist. Ist die Grösse dieses Ausdruckes 
sowie M und K bekannt, so lässt sich aus obiger Gleichung x be-
rechnen. Curie hat den Wert dieses Ausdruckes durch absolute 
Messungen bestimmt. Man kann aber zuverlässiger und einfacher 
diesen Wert einfach eliminiercn, indem man eine Vergleichsmessung 
mit einer nach 111 und z bekannten Aichsubstanz ausführt und die 
zu bestimmende Massensuszeptibilität für die gleiche Feldstärke zu 
der bekannten ins Verhältnis setzt. Mögliche Fehler, die daher rühren, 
dass sich bei dieser Vergleichsmessung die beiden Massen nicht genau 
im gleichen Punkte des Feldcs befindcn, lassen sich dadurch ver-
meiden, dass man die Messung am Ort maximaler Kraftwirkung aus-
führt, der auch im vorliegenden Falle, wie die in Fig. 6 eingezeich-
nete Kurve zeigt, genügend ausgedehnt war. 

Vor allem musste also eine solche Aichsubstanz beschafft werden. 
Der Weg, der dazu eingeschlagen wurde und die Resultate dieser 
Bestimmungen sollen im folgenden wiedergegeben werden. 

B. Beschaffung der Aichsubstanz. 
Methode und Versuchsanordnung. 

Als Aichsubstanz wurdc eine etwa halb konzentrierte Lösung 
-von Kobaltnitrat in destilliertem Wasser gewählt, da diese Substanz 
verhältnismässig stark magnetische Eigenschaften aufweist. Die Sus-
:zeptibilität dieser Lösung wurde nach der von Quincke angegebenen 
Methode der magnetischen Steighöhe bestimmt. Bedeutet nämlich z 
.die gesuchte Massensuszeptibilität, sind ferner in der durch Fig. 5 
skizzierten Anordnung H und H' die magnetischen Feldstärken an 
den Orten P und C, q und Q die Oberflächen der Flüssigkeit da-
selbst, h die durch das Feld bewirkte Niveaudifferenz in der Steig-
röhre und endlich g die Konstante der Gravitation, so gilt: 

(H2—H'2) = 2 glt Q Q q  . 
Die Beobachtung der Steighöhe h liefert also bei bekannten Feldern 
H und H' ein Mittel zur Bestimmung von z. 

Die hauptsächlichen hierzu verwendeten Apparate sind in der 
Fig. 5 dargestellt. Ein Elektromagnet E, in seinen wichtigen Teilen 
nach Grösse und Konstruktion mit dem bereits beschriebenen über-
einstimmend, diente zur Erzeugung des Feldes. An Stelle der konisch 
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zulaufenden waren hier zylindrische Polschuhe mit ebener Stirnfläche 
von 90 mm Durchmesser aufgeschraubt. Das Interferrikum betrug 
7 mm, so dass das Feld in einem Umkreis von 3 bis 4 cm Radius 
als konstant angesehen werden durfte. Die in der aus Fig. 5 er-
sichtlichen Weise geformte Steigröhre war auskalibriert. Sie besass 
2 mm lichte Weite und tauchte mit ihrem einen Ende in eine 30 cm 
von der Magnetachse entfernte Kristallisierschale. Die Oberfläche 
der darin befindlichen Flüssigkeit betrug beinahe das 6000-fache des 
Röhrenquerschnittes, so dass in der obigen Gleichung (Q -1-- q) : Q = 

= 1,0001 durch die Einheit ersetzt werden durfte. Ebenso durfte 
bei der gegebenen Anordnung H' gegen- 
über H vernachlässigt werden, da das 
Verhältnis H' : H kleiner als 1 : 600 
war und in die Gleichung ja nur die 
Quadrate der Feldstärken eintreten. 

Die Steighöhen wurden mittelst 
eines sorgfältig justierten Kathetometers 
bei einer ganzen Reihe verschiedener 
Feldstärken beobachtet. Für jede Feld-
stärke wurden dabei vier Bestimmungen 
mit jeweils kommutiertem Magnetfeld' 

vorgenommen. Der übrigens äusserst geringe Einfluss des remanenten 
Feldes wurde dabei stets durch entmagnetisieren eliminiert. 

Die Intensität des Magnetfeldes wurde auch hier mit der Cotton' 
sehen Wage in ganz entsprechender Weise und mit den gleichen 
Vorsichtsmassregeln gemessen, wie in dein bereits beschriebenen Fall. . 

Vor der Erregung des Feldes wurde die innere Wand der Steig-
röhre stets durch leichtes Ansaugen der Flüssigkeit benetzt. Die 
Beobachtung des Niveau war, dank der stark roten Färbung des 
Kobaltnitrates, mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden. Für die 
Messungen wurde stets die ganze Menge der vorhandenen Lösung 
(ungefähr 300 cm') verwendet. Ebenso wurde bei jeder Messung 
auch die Temperatur der Flüssigkeit bestimmt. 

Resultate. 

Die in dieser Weise bestimmten Werte der Massensuszeptibilität. 
geben selbstverständlich nur deren scheinbaren Wert gemessen in 
Luft, doch ist es ja gerade dieser, welcher für die besprochenen 
Vergleichsmessungen in Betracht kommt. Die Korrektur auf den 
absoluten Wert würde jedoch nicht einmal 0,5 °/o der unten gege-
benen Grösse betragen. 
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Es folgen in Tabelle IV die gemessenen Grössen. 

Tabelle IV. 
Temperatur = 19° C. 

Feldstärke H 	Steighöhe h 	 10 s  7a  

Gauss. 	 cm 	 112 

14857 

	

1,228 	 0,5565 
15272 	 1,292 	 0,5540 
15620 	 1,357 	 0,5563 
15924 	 1,405 	 0,5540 
16'170 	 1,453 	 0,5558 
16420 	 1,493 	 0,5540 
16613 	 1,535 	 0,5565 

Mittelwert von H L  = 0 , 5554 • 10-8  

g 	= 980,55 	 
sec' 

x = 2 g 13 2  = 0,5554 • 1961,1 • 10 -8  = 10,89 . 10 -6  

Nachdem diese Versuche beendigt waren, wurde die Flüssigkeit 
in einer Glasflasche mit gut eingeschliffcnem Stopfen verwahrt und 
nach Bedarf einige Glaskugeln von 5-8 mm Durchmesser mit ihr 
gefüllt, um, auf der weiter unten zu beschreibenden Versuchsein-
richtung befestigt, als Aichsubstanz dienen zu können. 

Während der Arbeit. zeigte es sich, dass das Kobaltnitrat etwas, 
zu schwach magnetisch war, um die Konstante des Apparates mit, 
der wünschbaren Sicherheit bestimmen zu können ; auch war eine-
Kontrollmessung bei der Wichtigkeit der Sache erwünscht. 

Eine bei 0° C gcsättigte Lösung von Manganchlorid diente zu 
dieser Kontrolle. 

Für die Bestimmung der Subzeptibilität dieser Flüssigkeit wurde-
die Methode dahin verändert, dass nicht direkt die Steighöhe be-
stimmt wurde, sondern dass diese nach dem Vorgang von Olivier 
durch Senken des Flüssigkeitsbehälters kompensiert wurde, was den 
Vorteil hat, dass das Niveau in der Röhre stets an derselben Stelle 
steht und somit ein absolut konstanter Rohrquerschnitt nicht er-
forderlich ist. Die Temperaturkorrekturen, sowie die Korrektur der 
Steighöhe, die dadurch veranlasst wird, dass bei dieser Art vorzu-
gehen die Steigröhre nicht immer gleich tief in den Flüssigkeits-
behälter eintaucht, wurden berücksichtigt. 

Das für diese Messung benutzte Feld war stets gleich 15207 
Gauss. Die Temperatur war sehr konstant und im Mittel 18,86° C. 
Die korrigierte Steighöhe betrug 5,353 cm und somit ergab sich. 
x = 45,409 • 10 -6  oder: 
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für 19° C. 	x = 45,387 • 10 -6. 

Diese Lösung ist, wie man sieht, sehr stark magnetisch und hat 
sich gut bewährt. 

C. Die Versuchseinrichtung für die eigentlichen Messungen. 

Das inhomogene Feld. 

Das für diese Messungen notwendige inhomogene Feld wurde 
durch einen Ruhmkorff'schen Elektromagneten erzeugt, dessen mitt-
lerer Teil von oben gesehen in Fig. 6 dargestellt ist. Die beiden 
konisch gedrehten Polschuhe sind in symetrischer Weise durch zwei 
vertikale Ebenen abgeschnitten, die unter sich einen Winkel von 
etwa 60° einschliessen. Die beidcn 
Spulen wurden stets mit 15 Am-
père belastet, was einem Feld 
von 2130 Gauss entsprach. Um 
bei den hohen Temperaturen ein 	A  
schädliches Erwärmen der Pol-
schuhe zu verhindern, waren diese 
mit in der Figur nicht gezeichneten 
Kaltwasserbehältern umgeben. Der 
ganze Magnet ruhte auf vier mit Hohlkehle versehenen Rollen, die 
auf zwei Schienen (R) (Fig. 7) geführt wurden, welche parallel zur 
Spiegelsymetrieebene des Magneten (A) gelegt waren, so dass er durch 
eine vom Platze des Beobachters zu betätigende Schraube auf diesen 
Schienen relativ zur Versuchssubstanz (C) verschoben werden konnte, 
bis sich diese am Orte maximaler Kraftwirkung befand. Die Stellung 
der Schraube konnte durch einen mit ihr starr verbundenen Zeiger 
und ein mit ihr koachsiales, jcdoch festes Zifferblatt konstatiert werden. 

Das Messen der Kraft. 

Die auf die Versuchssubstanz ausgeübte Zugkraft wurde mittelst 
einer Kompensationsmethode gemessen, die darin bestand, dass diese 
durch die Abstossung zweier koachsialer Spulen (B und b) wieder in 
ihre Ausgangsstellung zurückgeführt wurde. Die kleinere dieser 
Spulen b in Fig. 7 war mit der Substanz C auf der gleichen Achse 
.aus Quarzglas befestigt, deren Verlängerung mit einer Spitze p exzen-
trisch auf einen kleinen Spiegel m aufstiess, so dass durch deren 
Verschiebung eine Verdrehung des letzteren bewirkt wurde, die durch 
einen auf transparenter Skala objektiv sichtbaren Lichtfaden gemessen 
werden konnte. Dieser bewegliche Teil bildete als Ganzes ein an vier 
Fäden aufgehängtes Doppelpendel. Als Material für diese Fäden diente 
ganz dünnes versilbertes Kupferband, wie es als Christbaumschmuck 

Fig. 6. 
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käuflich ist. Durch deren V-artige Anordnung wurde eine seitliche 
Verschiebung der Substanz im Magnetfeld verunmöglicht. Die zweite, 

grössere Spule B war fest und völlig isoliert auf einem Bock auf-
gestellt. Ebenso ohne Kontakt mit irgend welchen Teilen der übrigen 
Versuchseinrichtung war der Träger K an einem auf einer Beton-
säule ruhenden Steinsockel befestigt. Die beiden Spulen waren, um 
kleine gegenseitige Verschiebungen derselben unschädlich zu machen, 
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so gestellt, dass jede um ihre halbe Länge über die andere hinaus-
ragte. Um lang andauernde Schwingungen des Pendels zu verhindern, 
war bei L eine leichte Aluminiumscheibe auf das Quarzstäbchen auf-
gesteckt, die durch ihre Bewegung in einem geschlossenen Raum eine 
ausgiebige Luftdämpfung bewirkte. 

Die kleine Spule war während einer Versuchsserie stets von 
einem völlig konstanten Strom durchflossen, während die grössere 
nach Massgabe der zu kompensierenden Kraft erregt wurde, bis der 
vom Spiegel reflektierte Lichtfaden wieder in seine ursprüngliche 
Ruhelage zurückgekehrt war. Das Produkt der in diesem Moment 
gemessenen beiden Ströme i und J gibt ein Mass für die Grösse der 
kompensierten Kraft und somit für das Produkt aus der Masse M 
des untersuchten Körpers und der Grösse x seiner Massensuszeptibilität. 
Bedeutet B eine den beiden Spulen eigene Apparatkonstante, so gilt. 
demnach : 

iJ 	J  
x =B 111 = A  DI 

wobei sich A = Bi für jeden Wert von i aus einer einmaligen Aich-
messung für ein bestimmtes i durch Proportionalität ergibt. 

Das äusserst leicht bewegliche Pendel musste zum Schutz gegen 
störende Luftströmungen mit einem allseitig geschlossenen Holzge-
häuse umgeben werden. Auf der Seite des Spiegels war ein kleines 
Fenster angebracht, auf der Seite des Ofens eine kleine Öffnung, die 
dem Quarzstäbchen freien Durchtritt gestattete. 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass der durch die bewegliche 
Spule fliessende Strom durch die beiden Pendelfäden nächst dem 
Spiegel zu- resp. abgeführt wurde. Durch diese Anordnung wurde 
seine elektrodynamische Reaktion im Magnetfeld vollständig kom-
pensiert, so dass das gemessene Stromprodukt völlig unabhängig war 
von der Richtung des Magnetfeldes oder des die bewegliche Spule 
durchfliessenden Stromes. 

Die Erzeugung der hohen Temperaturen. 
Die in diesem Teil der Arbeit zur Verwendung gekommenen 

Öfen waren durchaus gleicher Konstruktion, wie die bereits be-
schriebenen. Die ganze Versuchsanordnung machte jedoch deren 
Verwendung mit horizontal gerichteter Längsachse notwcndig. Dabei 
stellte sich der Übelstand ein, dass der zuerst als inerte Atmosphäre 
vorgesehene Wasserstoff sich schon einige Zentimeter innerhalb des 
Ofens an der Luft entzündete und dadurch äusserst unangenehme 
Unregelmässigkeiten in der Temperaturverteilung hervorrief. 
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Dieser Umstand war wichtig, weil darauf Wert zu legen war, 
dass der Ofen ein flachverlaufendes Temperaturmaximum zeige, gross 
genug, um in einem Raumteil von der Grösse des Versuchskörpers 
keine nennenswerten Temperaturdifferenzen aufzuweisen. Dieser Ort 
maximaler Temperatur musste für die Messungen mit dem Ort maxi-
maler Kraftwirkung im Magnetfcld und mit dem Versuchsobjekt 
selbst zur Koinzidenz gebracht werden. Es musste also nach einem 
andern neutralen Gas Ausschau gehalten werden. 

Da empfahl sich zunächst wieder der Stickstoff, der zuerst durch 
Überleiten von Luft über glühende Kupferspäne gewonnen wurde, 
worauf er mittelst konzentrierter Schwefelsäure getrocknet, durch 
ein dünnes Quarzglasröhrchen in den Ofen einströmte. Die Tem-
peraturverteilung wurde durch diesen Stickstoff in keiner Weise mehr 
gestört, dagegen vermochte er eine leichte Oxydation des Ellipsoides 
nicht zu verhindern. Ein eingeschalteter Versuch mit im völlig luft-
freien Kipp'schen Apparat hergestelltem Kohlendioxyd führte zu weit 
schlechteren Resultaten. Ein erneuter Versuch mit über glühenden 
Kupferspänen gereinigtem Bombenstickstoff befriedigte schliesslich. 

Zur Verwendung gelangte ein Nickelofen, der gewöhnlich bis 
zu 1100° und 1200°C gebraucht wurde, gelegentlich aber auch mehr-
fach Temperaturen über 1300° aushielt. In der Regel fand jedoch 
für die höchsten Temperaturen ein Platinofen Verwendung. 

Der Nickelofen war 90 mm lang und besass eine lichte Weite 
von 15 mm. Die Dicke des Nickelmantels betrug 2 mm. Die Heiz-
bewicklung bestand aus 0,7 mm Nickeldraht. Dieser Ofen wies ein 
äusserst flaches Temperaturmaximum auf, das auf einer Länge von 
15 mm noch bei 800°C einen Temperaturabfall von nur 5 0/00 aufwies. 

Der Platinofen hatte eine Länge von 80 mm, 14 mm lichte 
Weite und die Dicke des Mantels betrug 1 mm. Die Bewicklung 
bestand aus Platinband. Das hier erreichte Temperaturmaximum 
war nicht so flach, zeigte jedoch immer noch auf 1 cm Länge nicht 
mehr als ungefähr 6 0/00 Abweichung vom Maximalwert. Die Führung, 
Regulierung und Messung des Heizstromes war im übrigen hier ganz 
entsprechend der früher beschriebenen Anordnung durchgeführt. 

Die Temperaturmessung. 

Ein Platin-Platinrhodium-Element von der gleichen Art, wie 
das schon beschriebene, und in gleicher Weise kontrolliert, diente 
zur Temperaturmessung. Von Anfang an war darauf Wert gelegt 
worden, die Temperatur direkt am Versuchsobjekt zu bestimmen. 
Zu diesem Zweck musste das Thermoelement auf dem Quarzstäbchen, 
das gleichzeitig die Substanz trug, befestigt werden. Weiter hinten 
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musste es jedoch in die Kühlgefässe mit schmelzendem Eis abgeführt 
werden, ohne dass dadurch die Beweglichkeit des Pendels beein-
trächtigt werden durfte. 

Diese Aufgabe wurde dadurch gelöst, dass das Thermoelement 
auf eine solche Länge gekürzt wurde, dass es gerade noch von den 
dem Ofen zunächst liegenden Aufhängefäden des Pendels bis zur Sub-
stanz reichte. Jeder Draht (cl) (Fig. 7 oben rechts) dcs Thermoelementes 
wurde nun mit einem dieser Pendelfäden bei a verlötet, während 
dieser von der Befestigungsstelle (t) frei hängend wieder bis in die 
Nähe der Lötstclle zurückgeführt wurde. Hier wurde nun der ab-
geschnittene Teil (b) des Drahtes angelötet und zu dem in schmel-
zendem Eis befindlichen Quecksilbergefäss (q) fortgeführt. Die bei-
den Lötstellen, zwischen die das Aufhängeband gelötet war, befanden 
sich also beinahe an derselben Stelle, so dass man annehmen durfte, 
dass sie stets, wenigstens im Mittel, sich auf gleicher Temperatur 
befanden. Um dieser Annahme noch einen höhern Grad von Gewissheit 
zu verschaffen, wurde die zwischen der Lötstelle und dem Ofen sich 
befindende Wand des besprochenen Holzgehäuses besonders undurch-
lässig für Wärme gebaut. Auf ihrer - äusseren Seite wurde nämlich 
ein beidseitig mit Zinnfolie bedeckter, 2 mm dicker Asbestkarton 
befestigt, der die vorn Ofen ausgestrahlte Wärme teils zurückhielt, 
teils zerstreute. Dadurch wurde erreicht, dass auch bei den höchsten 
Temperaturen des Ofens hinter dieser Wand in der Nähe der für 
das Quarzstäbchen gelassenen Öffnung die Temperatur nicht mehr 
als 4 bis 5 Grad von derjenigen des Versuchsraumes abwich. Die 
übrige Einrichtung zur Bestimmung der thermoelektromotorischen 
Kraft war ganz entsprechend der schon früher beschriebenen. Die 
Komplikation durch Unterteilung des Thermoelementes hat während 
der ganzen Arbeit zu keinerlei Störungen Anlass gegeben. 

Methode der Messungen und Nachtrag. 

Es bleibt noch nachzutragen, wie die Versuchsellipsoide an dem 
Quarzstäbchen befestigt wurden. Ein Platinlöffelchen, etwas grösser 
als die Ellipsoide, wurde mit seinem röhrchenförmigen Stiel, der 
längs zweier Mantellinien etwas geschlitzt war, gut passend auf das 
Ende des Quarzstäbchens gesteckt. In diesem Löffelchen befand sich, in 
kalzinierte Magnesia eingebettet, das Ellipsoid, auf das von oben herab 
die Lötstelle des Thermoelementes reichte. Das von dem Para- 
magnetismus des Platinbehälters herrührende Korrektionsglied wurde 
in einem Vorversuch für alle Temperaturen bestimmt und bei der 
Berechnung der Resultate in Berücksichtigung gezogen. 
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Die Apparate waren so aufgestellt, dass sowohl der die Stel-
lung des Kompensationsapparates, als auch der die Lage des Pendels 
kontrollierende Lichtfaden auf zwei übereinander befindlichen trans-
parcnten Skalen gleichzeitig beobachtet werden konnten. Dicht vor 
dem Beobachter befanden sich ferner die drei Instrumente, welche 
den Magnetstrom und die beiden durch die Kompensationsspulen flies-
senden Ströme zu messen hatten. Sämtliche Regulierwiderstände 
konnten ebenfalls vorn Beobachter bedient werden, ohne dass er 
seinen Platz verliess. 

Vor jeder Versuchsserie wurde mit einer der erwähnten, mit 
Aichsubstanz gefüllten Glaskugeln die Konstante A des Apparates verifi-
ziert. Hierauf wurde der Ofen wieder so zwischen die Pole gesetzt, 
dass sein Temperaturmaximum wieder mit dem Ort maximaler Kraft= 
wirkung im Feld koinzidierte. 

Es waren im Verlauf der Untersuchung Kräfte von sehr ver-
schiedener Grösse zu messen, so dass die grösste Kraft etwa das 
3000-fache und mehr der kleinsten Kräfte ausmachte. Dies war 
möglich durch regulieren des die bewegliche Kompensationsspule 
durchfliessenden Stromes von 0, 012 bis 0,12 Amp. und des die feste 
Spule durchfliessenden Stromes von 0 bis 14 Ampère.1) Die Ein-
richtung höher zu beanspruchen wäre nicht ratsam gewesen. 

Zum Schlusse möchte ich nicht unterlassen, hier zu bemerken, 
dass ich die Vergünstigung genoss, einen Grossteil der hier bespro-
chenen Einrichtung, ohne grosse Veränderung von Herrn G. Foëx 2) 
übernehmen zu dürfen, der auch die Freundlichkeit hatte, mich mit 
der Technik der .Messungen vertraut zu machen, wofür ihm auch an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei. 

Die Bestimmung der Apparatkonstante. 

Die kleinen Glaskugeln, die zur Aufnahme der Aichflüssigkeiten 
dienten, wurden zuerst im leeren Zustand auf ihre magnetischen 
Eigenschaften geprüft, denn es hatte sich gezeigt, dass einige dieser 
Kugeln durch eine zufällige Beimengung, wahrscheinlich von Eisen, 
im Glas erheblich magnetisch waren. Es wurde dann nur völlig un-
magnetisches Glas verwendet. Zur Prüfung der Konstanz der Empfind-
lichkeit des Apparates vor jeder einzelnen Versuchsreihe diente eine 
Kugel mit Kobaltnitrat von günstigen Dimensionen, deren Glas zwar 
wahrscheinlich nicht völlig unmagnetisch .war ; was für diesen Zweck 
jedoch nichts auf sich hatte. 

1)Verschiedene Nebenschlüsse zu dem hierzu benutzten Amperemeter gestatteten 
stets die genügende relative Genauigkeit zu erreichen. 

2)P. Weiss & G. Foex; 1. c. 



446 	 Otto Bloch. 

Zur Bestimmung der Apparatkonstante dienten 
mit aller Sorgfalt ausgewählten und gefüllten Kugeln. 

Erste Kugel. Inhalt: Co (NO,) 2 -Lösung 
Versuchstemperatur 
Suszeptibilität 
Strom i. d. bew. Spule 
Strom i. d. festen Spule 

Apparatkonstante: A = 2,6193.10 -6  

die folgenden, 

0,5016 gr 
17,5° C 
10,945.10 -6 

 0,016 Amp. 
2,093 Amp. 

Zweite Kugel. Inhalt: Mn C1 2 -Lösung 0,4649 gr 
Versuchstemperatur 20,8 ° C. 
Suszeptibilität 45,109.10-6  
Strom i. d. bew. Spule 0,016 	Amp. 
Strom i. d. festen Spule 7,992 Amp. 

Apparatkonstante: A = 2,6235.10 -6  

Weitere Kontrollmessungen mit zwei anderen Kugeln, deren eine 
0,4310 gr und die andere 0,6877 gr Manganchlorid enthielt, ergaben 
für A die Werte 2,6223 . 10-6  und 2,6182 . 10 -6 . 
Messungen ist demnach : 

A  = 2,6208. 10-6 . 

Mittelwert aller 

V. 
Die Resultate der Messungen. 

A. Die Messungen unter dem Umwandlungspunkt. 

Die Bearbeitung der Resultate. 
Die Art und Weise, wie die Messungen durchgeführt wurden, 

ist bereits geschildert worden. Die an der Skala abgelesenen Aus-
schläge wurden mit Hilfe der Tabellen von Prof. Dr. A. Schweitzer 
auf die Proportionalität mit denn Verdrehungswinkel zurückgeführt, 
worauf nach der Gleichung: 

a= CV(Ni, —N,,) I2  

das Lund daraus, wie angegeben, das wirksame Feld Hberechnet werden 
konnte. Bei ein und derselben Temperatur wurde das a für 3 bis 5 ver-
schiedene Feldstärken gemessen und diese Ausschläge über den wahren 
Feldern H als Abszisse aufgetragen. Die so entstehenden Kurven sind, 
solange

Cl2-Lösung

im Gebiete der Sättigung des Materials befindet, 
mehr oder weniger gegen die Horizontale geneigte gerade Linien. 
Aus der in dieser Weise für jede Legierung erhaltenen Kurvenschar, 
bei welcher die Temperatur als Parameter auftritt, wurden nun die 
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zu dem wirksamen Feld 10 000 Gauss gehörigen Werte in Funktion 
der Temperatur in eine neue Kurve zusammengetragen. Meine Wahl 
fiel auf die genannte Feldstärke, weil es sich zeigte, dass dieses Feld 
bei den meisten untersuchten Legierungen deren magnetische Sättigung 
zu erzeugen vermochte. Freilich, die kobaltreichen Legierungen und das 
reine Kobalt machten, wie wir noch sehen werden, bei Temperaturen 
unter Umständen bis in die Nähe von 800 ° a. T. in dieser Beziehung 
eine Ausnahme. Aber auch im Gebiete der Sättigung konnte bei 
diesen Legierungen, die sehr starke entmagnetisierende Felder er-
geben, der Elektromagnet nicht immer so stark erregt werden, 
dass ein wirksames inneres Feld von 10000 Gauss wirklich erreicht 
worden wäre. Aus der oben gegebenen Charakterisierung der Kurven 
a = f (H) erkennt man aber, dass eine  dadurch notwendige Extra-
polation (die übrigens nie sehr gross war) unbedenklich vorgenommen 
werden durfte. 

Für die Versuche bei den tiefen Temperaturen des mit Äther 
getränkten Kohlensäureschnees und der flüssigen Luft musste, wie 
schon erwähnt, eine speziell für diesen Zweck gebaute Aufhängung 
für die Ellipsoide benutzt werden, die ausser dem Ellipsoid gleich-
zeitig noch das Dewar'sche Gefäss zur Aufnahme der Kältemischung 
trug. Die Korrektur, die infolge einer schwachen Magnetisierbarkeit 
des Konstruktionsmaterials notwendig war, wurde angebracht. Trotz-
dem ergaben die Messungen fast durchwegs Werte von a, die um 
1 bis 2 Prozent kleiner ausfielen als aus dein allgemeinen Verlauf 
der Kurve a = f (t) zu erwarten war. Da sich jedoch diese Ab-
weichung leicht durch eine geringere Empfindlichkeit der veränderten 
Apparatur infolge kleiner Nebenumstände erklärt, so wurden diese 
Werte in der Weise benutzt, dass der durch sie bestimmte Kurven- 
ast zwischen Zimmertemperatur und —184° 1 ) durch affine Verwand-
lung zur Koinzidenz mit der Verlängerung des Hauptteiles der Kurve 
von 17 ° C. bis zur Umwandlungstemperatur O gebracht wurde. 

Wie bei den kobaltreichen Legierungen von 70 °%o Co an auf-
wärts vorgegangen wurde, die bei diesen tiefen Temperaturen über-
haupt nicht mehr bis zur Sättigung magnetisiert werden konnten, soll 
später noch genauer beschrieben werden. 

Eine ähnliche Korrektur, wie die soeben erwähnte, musste ausser-
dem für die Legierung 40 0/0 Ni angebracht werden, da hier die beiden 
Kurvenäste, die mit dem Kupfer- resp. Nickelofen aufgenommen worden 
waren, also aus ganz verschiedenen Versuchsreihen stammten, eine 
konstante Abweichung von ungefähr 2 °/o unter sich aufwiesen. Da. 

1) Vergl. Anmerkung Seite 434. 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 50. 1911. 	 30 
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jedoch solche zusammengehörige Versuchsreihen immer so angelegt 
waren, dass sie sich auf einem über 200 bis 300 Grad ausgedehnten 
Temperaturintervall überdeckten, so konnte leicht davon Rechenschaft 
gegeben werden, dass die beiden Kurvenäste zueinander affin verliefen. 
Ihre Reduktion auf eine einzige Kurve erschien dadurch ohne weiteres 
gerechtfertigt. 

Die Zurückführung der einzelnen Kurven tauf den 
absoluten Masstab. 

Die schon in Abschnitt III angegebene Gleichung für den Aus-
schlag der Drehwage : 

= CVD(Nr: — NL) G 2 : (1 	( yt), 

worin C,T ; D, N , AL  und y lauter experimentell (und z. T. nicht 
sehr sicher) zu bestimmende Grössen sind, legt uns ohne weiteres nahe, 
nur den relativen Werten der Ausschläge bei einem und demselben 
Ellipsoid eine zuverlässige Bedeutung zuzuschreiben, das' Verhältnis 
der Ausschläge von einem Ellipsoid zum andern aber mit aller Reserve 
aufzunehmen. Zwar genügten diese relativen Werte wohl zur Aus-
wertung von I, soweit es für die Berechnung der entmagnetisierenden 
Felder notwendig war, für die endgültige Zueinanderordnung der ein-
zelnen Kurven musste jedoch nach einer Methode Umschau gehalten 
werden, die diese relativen Werte mit grösserer Sicherheit zu geben 
vermag. 

Hierzu eignet sich vorzüglich die Methode, welche darin besteht, 
mittelst eines ballistischen Galvanometers die Vergrösserung des In-
duktionsflusses in einem im Magnetfelde befindlichen Solenoid zu be-
stimmen, wenn in dasselbe genügend rasch das zu untersuchende 
Ellipsoid eingeführt wird 1). Diese Methode erwies sich als sehr ein-
fach und zuverlässig und diente gleichzeitig dazu, die Messungen auf 
absolute Bestimmungen von Prof. Weiss zurückzuführen, indem das 
von ihm genau untersuchte 1) Kohlswa-Eisen als Vergleichssubstanz 
benutzt wurde. 

Bedeuten nämlich a., und a2  die ballistischen Ausschläge für das 
reine Eisen resp. für die Legierung und sind 1111  und 1112  die ent-
sprechenden magnetischen Momente, so gilt die einfache Beziehung: 

a, :a., 	3l2 . 

Für das Kohlswa-Eisen gibt Prof. Weiss a. a. 0. 

1) 5rergl. P. Weiss;  Arch. phy s. nat. (4) t. XXIX. S. 177. 
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bei 19° C 	= 216,5 (1 — 	 ) ; 	Masse = 0,4925 gr.  1) 

Diese Versuche wurden mir durch das freundliche Entgegen-
kommen des Herrn H. Eloui erleichtert, der mir in dankenswerter  

Weise gestattete, seine für ähnliche Messungen im gleichen Labora-
torium bestimmte Versuchseinrichtung zu benutzen.  

Alle Versuche wurden gleichmässig mit einem äusseren Feld von  
12 055 Gauss vorgenommen, dessen Stärke wieder mit der absoluten  

Wage nach Cotton von mir ermittelt worden ist. Das in der Sub-
stanz wirksame Feld musste dann aus der gemessenen Intensität der  

Magnetisierung und dem bekannten Entmagnetisierungsfaktor Ni;  be-
rechnet werden. Es war dann ein leichtes, die kleine Extrapolation  

des so erhaltenen 6 auf das Feld 10 000 Gauss vorzunehmen, da ja  
der Verlauf von 6 2  = f(H) schon aus den Versuchen an der Dreh-
wage bekannt war.  

Tabelle V gibt die aus diesen Versuchen bestimmten e wieder,  

und zwar reduziert auf das Feld 10 000 Gauss und 19° C.  

Tabelle V.  

	

Magnet. 	 Moment  
Legierung  

	

Moment 	pro Gramm 
°/0 Ni  

M 	 ^ 

	

100 	 37,72 	55,24  

	

90 	 47,32 	66,80  

	

80 	 49,84 	77,10  

	

70 	 55,39 	87,68  

	

60 	 67,41 	100,05  

	

50 	 70,83 	109,95  

	

40 	 82,12 	120,30  

	

30 	 86,31 	132,63  

	

20 	 93,80 	138,74  

	

10 	100,59 	148,50  

	

100 	Co 	105,70 	153,60  
für H-= 10 000 Gauss; 1= 19° C. 

Die Irreversibilität des Kobalt.  

Es muss hier eine merkwürdige Eigenschaft des Kobalt erwähnt 
werden, die z. T. auch schon früher beobachtet worden ist. 

Untersucht man nämlich ein bisher noch nie magnetisiertes Stück 
bei höheren Temperaturen, und zwar von der gewöhnlichen Temperatur 

i)" Es ergab sich in dieser Weise für das Ni bei gew. Temp. e = 55,24, während 
Prof. Weiss in derselben Versuchsreihe mit dem Kohlswa-Eisen für reines Ni e= 
54,49 findet. Diese Tatsache ist eine erste Andeutung dafür, dass mein Ni nicht 
mit jenem identisch ist. (Weiteres hierüber vergl. weiter unten). 
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aufsteigend bis gegen 600° und 700° C., und untersucht man nach-
her von neuem bei gewöhnlicher Temperatur, so erweist sich das-
Material als leichter magnetisierbar, und zeigt höhere Magnetisierungs-
intensitäten bei gleich starken äusseren Feldern; und bei der Auf-
tragung der Kurve a —/ (H) erweist sich diese als immer flacher 
und geht gelegentlich in eine ausgesprochene Gerade über; d. h. das 
Material ist gesättigt, auch wenn es dies zuerst bei derselben Tem-
peratur und denselben äussern Feldern nicht war. Geht man nun 
aber mit der Erwärmung über die angegebenen Grenzen hinaus bis. 
in die Nähe des Umwandlungspunktes, und kehrt nun auf gewöhnliche 
Temperatur zurück, so erweist sich das Material von neuem als 
äusserst schwer magnetisierbar, und mit keinem zur Verfügung stehen-
den Feld ist es mehr möglich, die magnetische Sättigung zu erreichen. 

Was man also in dem Temperaturintervall von — 273° bis 
C. misst ist völlig zufällig und ganz von der Vorgeschichte 

des Materials abhängig; von 700° C. bis zur Umwandlungstemperatur 
stimmen dagegen die einzelnen Messungen stets völlig überein. 

Diese Eigenschaft des reinen Kobalt machte sich nun auch bei 
den kobaltreichen Legierungen geltend, besonders stark noch bei 90 
und 80 0/0 Co, bei 70 °;,'o Co - lässt sie sich noch in geringem Masse 
konstatieren; bei 60 und 50 °jo Co verschwinden ihre Spuren voll-
ständig. Alle anderen Legierungen zeigten sich im ganzen Bereich 
der Untersuchung völlig reversibel. 

Diese Tatsachen geboten nun ganz besondere Vorsicht, wollte 
man auch für die nicht reversibeln Legierungen mit der oben beschrie-
benen Induktionsmessung den Masstab für die Kurven G = f (t) richtig 
bestimmen. Es wurden daher diese Ellipsoide kurz vor der Induktions-
messung auf der Drehwage untersucht und zwar beim Erkalten bis 
auf gewöhnliche Temperatur, so dass das Material keine Zeit hatte, 
sich in dem Zeitraum von der einen Untersuchung bis zur andern 
magnetisch zu ändern. So war auch für diese Kurven der Masstab 
einwandfrei gefunden. 

Die Extrapolation auf den absoluten, Nullpunkt. 

Es ist bekannt, dass der absolute Nullpunkt der Temperatur von 
ganz besonderem Interesse für die Beurteilung der magnetischen Eigen-
schaften der Körper ist, weil bei dieser Temperatur die thermische 
Agitation der Molekeln und der an sie gebundenen Elementarmagnete 
verschwindet, so dass sich alle unter dein Einfluss einer äusseren rich-
tenden Kraft mit ihrer Achse parallel zu dieser einstellen. Dieser 
Grenzwert der Sättigung darf daher als absolute Sättigung des Ma-
terials angesehen werden; d. h. eine weitere Vergrösserung der Sät- 
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-tigungsintensität hätte notwendig eine Veränderung der magnetischen 
Elementarstruktur zur Vorbedingung. Diese absolute Sättigung lässt 
demnach allein einen unmittelbaren Schluss auf die Stärke, resp. Dichte 
der Elementarmagnete in der Masseneinheit zu. Für alle anderen 
Temperaturen sind die jeweiligen Sättigungswerte das Ergebnis eines 
gewissen statistischen Gleichgewichtszustandes zwischen der richtenden 

94 Ni 100 	90 	80 	70 	60 	50 	40 	30 	20 	10 	100 96 Co 

Kraft des wirksamen Feldes und dem zerstreuenden Einfluss der ther-
mischen Agitation. 

Um noch Werte in der Nähe des absoluten Nullpunktes 
beob-achten zu können, wurde deshalb auch bei den tiefen Temperaturen 
untersucht. 

Bei der Reihe von Legierungen, die auf der Seite des reinen 
Nickels liegen, brachte nun diese Extrapolation auf den absoluten 
Nullpunkt keinerlei Schwierigkeiten mit sich, und konnte jedenfalls 
mit einer Unsicherheit, die Bruchteile von Prozenten nicht überstieg, 
vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass in dem Extrapolationsinter-
vall nicht ganz wesentliche Veränderungen in dem Charakter der 
Kurve auftreten. 

Bei den besprochenen nicht völlig reversibeln Legierungen wuchs 
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dagegen das Intervall der Extrapolation rasch so stark an, dass deren-
Wert illusorisch geworden wäre.  

Freilich, für die Legierung 70 0/o Co, wo die grösste beobachtete  
Abweichung von der Sättigungskurve kaum 0,6 °/o betrug, liess sich.  

die Extrapolation noch relativ sicher durchführen, umsomehr, als auch  
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Fig. 9.  

die Untersuchung bei den tiefen Temperaturen, gerade in einem Zu-
stand leichter Magnetisierbarkeit vorgenommen, noch gute Stützpunkte  

für den Verlauf der Kurve unterhalb der gewöhnlichen Temperatur  

ergab.  
Um jedoch auch bei den drei noch bleibenden Kurven die Extra-

polation mit einiger Wahrscheinlichkeit vornehmen zu können, musste-
ein anderer Weg eingeschlagen werden. Zu diesem Zweck konnten  

die Werte der absoluten Sättigung in Funktion des Prozentgehaltes  

der Legierung aufgetragen werden (Fig. 8). Es zeigte sich, dass die  

Werte unzweifelhaft linear mit dem Prozentgehalt variieren. Die drei  
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ersten Werte liegen auf ein und derselben Geraden, der sich alle folgen-
den mit nur kleinen Abweichungen anschmiegen. Es erschien daher voll 
berechtigt, dieses lineare Gesetz auch für die Legierungen über 70 °/o 
Co als gültig zu extrapolieren, umsomehr als die dadurch entstehen-
den Kurven auf ein weites Stück durch die Werte von G gestützt 
werden, die in Zuständen leichter Magnetisierbarkeit gemessen wor-
den sind. 

Ein anschauliches Bild dieser Verhältnisse geben uns die Kurven 
der Fig. 9, welche e als Funktion der absoluten Temperatur dar-
stellen. Die Kurve, welche auf den Zustand führt, bei welchem die 
Messung mit der Induktionsmethode vorgenommen wurde, ist strich-
punktiert angegeben, der extrapolierte Teil der Sättigungskurven je-
doch gestrichelt. Wie man aus der Figur ersieht, schliesst sich 
das durch die Extrapolation auf den so vorausbestimmten Wert bei 
0° a. T. notwendige Stück der Kurve dem experimentell bestimmten 
Teil derselben durchaus natürlich an, und auch der Verlauf der ganzen 
Kurvenschar macht einen harmonischen Eindruck. Man darf also wohl 
diese Extrapolation als mit einem grossen Grad von Wahrscheinlich-
keit behaftet ansehen. 

Es muss hier noch bemerkt werden, dass bei der Legierung 
50 90 Ni die Kurve nicht ganz genau durch den Punkt bei gewöhn-
licher Temperatur gezogen wurde. Dies hätte, wie man aus der 
Figur ersieht, einen ziemlich starken Knick der Kurve an dieser 
Stelle zur Folge gehabt, der sonst bei keiner Legierung beobachtet 
wurde. Es schien mir daher erlaubt anzunehmen, dass hier viel-
leicht schon eine sonst unbemerkt gebliebene magnetische Härte oder 
ein zufälliger Versuchsfehler störend gewirkt habe. 

Es ergibt sich unter diesen Voraussetzungen das Resultat: 
In den Legierungen von Nickel und Kobalt behalten die 

konstituierenden Bestandteile ihr magnetisches Moment un-
verändert bei. 

Der Umwandlungspunkt. 

Die Theorie des Ferromagnetismus von Prof. Weiss gibt uns 
eine scharfe Definition dessen, was man als den Umwandlungspunkt 
zu betrachten hat. Es ist der Punkt des Verschwindens der spon-
tanen Magnetisierung im äusseren Felde Null. Die Schwierigkeit liegt 
nun darin , dass unsere Untersuchungen an die Existenz äusserer 
Felder gebunden sind und die inneren Vorgänge bei dem äusseren 
Felde Null nur durch eine Extrapolation gefunden werden können. 
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Die Langevin'sche Formel lautet: 

= coth a — t  , worin 	a — 60 
 'm  H'° 

60 	 a ' 	 R T 

Es bedeuten dabei m das Molekulargewicht, H das gesamte auf das 
Molekül wirksame Feld, R die universelle Gaskonstante und T die 
absolute Temperatur. 

Entwickelt man diese Gleichung für kleine Werte von a, wie 
sie der Nähe des Umwandlungspunktes entsprechen, in eine Reihe, so 
bleibt : 

6 _ a _ 6o• m•IIr,  
3 	3R T 

Das H setzt sichnun aber aus dem molekularen Feld und dem äus- 
seren Feld H zusammen. Das erstere ist nach der Theorie : 

H„z =ND 6, 

das äussere Feld H ist hier, was wir früher in der Beschreibung 
der Versuchstechnik, wo die Form des Probekörpers zu berücksich-
tigen war, das wirksame innere Feld genannt haben. 

Man erkennt also, dass der Quotient: 

6 	60•m• (ND•6--I-II) 
60 	3R T 

nie völlig verschwinden kann, solange nicht H verschwindet. Anderer-
seits ergibt sich daraus von selbst, dass die Kurve, die sich für 
H = 10 000 Gauss ergibt, von der theoretischen Kurve für H = 0 
umsomehr abweichen wird, je näher man sich dem Umwandlungs-
punkt befindet. Oder mit anderen Worten : extrapoliert man eine 
solche Kurve, oder besser 6 2 = f (T)`), bis zu ihrem Schnitt mit der 
Abszissenachse, so wird man einen Umwandlungspunkt finden, der 
höher liegt als der theoretische; und zwar muss diese Abweichung 
proportional sein der Intensität des äusseren Feldes. Dieser Umstand 
gestattet nun aber, den wahren Umwandlungspunkt zu ermitteln, wenn 
die scheinbaren Uniwandlungspunkte für zwei bestimmte Feldinten-
sitäten bekannt sind. Anhand der Kurven a = f (H) lässt sich das ohne 
weiteres z. B. für die beiden Felder 10 000 und 5000 Gauss machen; 
der doppelte Betrag der so zu konstatierenden Verschiebung ist die 
Verschiebung gegenüber dem wahren Umwandlungspunkt. Ausgeführt 
ergibt diese kleine Konstruktion 5° für reines Nickel, 5,5° für 50 ( /o 
Co und 6° für das reine Kobalt. Diese Tatsache mag auf den 
ersten Blick etwas befremden, da man vielleicht grössere Variationen 

') Die Kurven 62  = f (T) sind für den Gebrauch wegen ihres mehr gerad-
linigen Charakters den Kurven 6 = f (T) vorzuziehen. 
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dieser Verschiebung erwartet hätte; eine kleine theoretische Über-
legung bestätigt jedoch dieses Resultat recht gut'). 
Die Tabelle IX gibt nun die Werte von O wieder, und zwar in 

der zweiten Kolonne den scheinbaren Umwandlungspunkt für das 
Feld 10 000 Gauss, und in der dritten Kolonne den für das äussere 
Feld Null extrapolierten Wert. 

Eine eingehendere Diskussion der hier gefundenen Resultate soll 
in einem späteren Abschnitt erfolgen, hier möchte ich nur zu einem 
Vergleich der Werte von e mit den in der Einleitung gegebenen, 
von Guertler 1C Tammann beobachteten, veranlassen. Man er-
kennt, dass die dort gegebenen. Umwandlungstemperaturen auf der 
Seite des Nickels wesentlich tiefer liegen, als die in dieser Arbeit 
beobachteten, während sie sich dann mit zunehmendem Kobaltgehalt 
den hier angegebenen Werten mehr und mehr nähern und bei dem 
reinen Kobalt sogar eine Differenz von I  14° gegenüber einer Ab-
weichung von — 65° bei reinem Nickel aufweisen. 

Diese starken Abweichungen müssen wohl zum grössten 'feil 
ihre Erklärung in der relativ sehr rohen Versuchsmethode ,der ob-
genannten Forscher finden. Es ist klar, dass der Moment des von 
ihnen beobachteten Ausschlages einer magnetisierten Stricknadel stark 
von der Empfindlichkeit des Apparates abhing. Bei der so viel 

1 ) Ganz in der Nähe des Umwandlungspunktes O gilt für ein und dasselbe 
u 

gemessen auf den zwei Kurven 11= 0 und 11 = 10 000: 

	

ao •»a• (ND6) 	e0 •m•(NDa-}-.11) 
ao 	311 0 	 3R(U± 4T) 

Diese Doppelgleichung kann nur erfüllt sein, wem: 

	

11 	vT  

	

NDe 	0 
Xnn ist aber nach der Theorie: 

O = N 1) C, womit sich ergibt J 1' = 	H G 0  , 

wobei man, beiläufig bemerkt, klar erkennt, dass für übrigens gleiches e bei ein und 
derselben Legierung das a T lediglich proportional der Feldstärke ist. 

Betrachten wir nun zwei Legierungen, für welche die beiden Indizes .1 und 2 
gelten sollen, und wählen wir für beide Legierungen dasselbe c-  , wobei aber 602 = 
= a e01  ist, so gilt: 

	

JT
11•C1 	aT  	H• C2  

a 

Ist nun noch das Verhältnis 02 : C1 = b bekannt, so ist: 

a12= Hb( 1  , oder 4T, = •4 T1. 

	

0 6 1 	 - 	(a 

Nehmen wir hier einige weitere Resultate der vorliegenden Arbeit voraus, so lassen 
sich für Nickel und Kobalt b = 3,5 und a = 2,9 berechnen. Somit ist: 

.41'2 =1,2•4T1. 
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schwächeren Magnetisierungsintensität des Nickels gegenüber der des 
Kobalts musste also beim ersteren die Umwandlungstemperatur natur-
gemäss zu tief konstatiert werden. Die höhere Angabe beim reinen 
Kobalt muss wahrscheinlich auf einen Fehler in der Temperatur-
messung zurückgeführt werden. 

Einen weiteren Vergleich gestattet eine Messung, die Herr Prof. 
Weiss in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit an reinem Nickel 
gemacht hat. Er findet die Umwandlungstemperatur bei 631° a. T. 
Dieser Wert, der wohl der zuverlässigste gegenwärtig bekannte ist, 
weicht nun allerdings um 19° von dem von mir gefundenen ab, was 
kaum anders als durch eine wesentliche Verunreinigung des Nickels 
meiner Versuche zu erklären sein dürfte, für welche Annahme bereits 
Anzeichen vorhanden sind, die sich später noch mehren werden. 

Die von mir gegebenen Werte von O, das muss hier noch bemerkt 
werden, stellen die Mittelwerte aus den Ergebnissen zweier Versuchs-
reihen dar. Die hie und da auftretenden Differenzen betrugen selten 
mehr als einige Grade. 

Zu den Zahlentafeln VI. 

Man versteht aus dem gesagten leicht, dass es im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht möglich sein kann, die nach vielen Tausenden 
zählenden Beobachtungen selbst wiederzugeben. Ich muss mich viel-
mehr darauf beschränken, hier die Resultate der geschilderten Umrech-
nungen und Operationen anzugeben. Dabei sollen aber auch die Kurven 
a = f(H) wegen ihrer ursprünglichen Bedeutung und ihres grossen 
Wertes für weitere Schlussfolgerungen, nicht verloren gehen. Zu 
diesem Zwecke sind in der zweitletzten Kolonne die in der letzten 
Kolonne wiedergegebenen G für das Feld 10 000 Gauss ins Quadrat 
erhoben worden, worauf die Werte 62  für die Felder 4000, 6000, 
8000 Gauss gemäss dem Verlauf der Kurven a = f (H) proportional 
berechnet wurden. Angegeben sind diese 62  jedoch nur soweit sie 
in dem Gebiet der Sättigung liegen ; eine Ausnahme hievon musste 
natürlich gemacht werden, wo sich die Sättigung überhaupt nicht 
mehr erreichen lässt. Hier wurde lediglich der für das Feld 10 000 
Gauss extrapolierte Wert wiedergegeben. 
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Tabelle VI. 

100 0/0 Ni. 

a. T. 	 62  bei der Feldstärke : 	 0' für 

0 
4000 6000 8000 

- 
10 000 
- 

10 000 
57,90 

89 3281 3285 57,52: 

194 - - 3214 3219 56,74 

288 3053 3056 3060 3069 55,24 

330 2998 3001 3008 3012 54,88 

371 2796 2 800 2 804 2808 52,99 

426 2533 2537 2541 2545 50,45 

472 2191 2195 2199 2203 46,93 

512 1904 1908 1912 1916 43,78 

563 1415 1419 1423 1427 37,77 

582 1224 1229 1234 1239 35,20 
603 458 478 497 516 22,72 

649 65 88 108 129 1 1,33 

655 -- - - 
90°/o Ni. 

0 -- 69,00 
89 - 4733 4733 69,30 

194 - - 4667 4668 68,32 
290 4464 4464 4465 4465 66,80 

394 4131 4131 4132 4132 64,28 

440 3916 3917 3918 3919 62,60 

531 3278 3290 3302 3314 57,57 
583 2730 2750 2769 2787 52,79 
628 2325 2333 2345 2357 48,55 
636 2195 2215 2231 2251 47,44 

687 1510 1527 1543 1562 39,53 
729 779 795 810 852 29,18 
759 95 139 182 252 15,88 . 

770 - - - - -- 

80 0/0  Ni. 
0 - - -- 79,40 

8 9 6272 6273 79,20 
194 - - 6122 6123 78,22 
291 5938 5939 5940 5941 77,10 
427 5520 5521 5522 5523 74,32 
541 4782 4783 4784 4784 69,17 
589 4378 4380 4381 4382 66,20  

680 3367 3375 3383 3391 58,23 
773 2050 2058 2066 2074 45,54 
825 974 996 1018 1039 32,23 
852 330 365 400 435 20,85 
867 107 138 168 1 99 14,19 
870 71 89 107 125 11.18 
874 - - - 
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70 °/o Ni. 
a. T. 	 e2  hei der Feldstärke: 	 G für  

0 
4000 
- 

6000 
- 

8000 
- 

10 000 
- 

10 000 
90,70 

89 8130 8154 90,30 
194 - - 7952 7974 89,30 
291 7623 7643 7663 7688 87,68 
429 7190 7201 7211 7221 84,97 
540 6587 6589 6591 6593 81,20 
632 5820 5826 5833 5840 76,42 
716 4791 4805 4821 4841 69,58 
747 4319 4341 4360 4388 66,24 
802 3432 3453 3474 3498 59,14 
841 2760 2775 2789 2800 52,92 
891 1677 1690 1703 1716 41,43 
929 592 657 725 792 28,14 
945 152 217 283 348 18,65 
946 105 163 221 279 16,70 
948 83 125 167 209 14,48 
958 - - - 

60 °/o Ni. 
0 - - 102,70 

89 10 493 10 505 102,50 
194 - - 10 310 10 332 101,65 
294 10007 10010 10013 10016 100,05 
425 9 472 9 475 9 478 9 481 97,37 
543 8 861 8 864 8 867 8 870 94,18 
632 8116 8120 8124 8128 90,16 
690 7 495 7 501 7 507 7 514 86,68 
828 5 719 5 726 5 733 5 740 75,76 
915 3 995 3 999 4 003 4 007 63,30 

1011 1 475 1 520 1 560 1 602 40,03 
1040 247 333 419 504 22,45 
1044 140 210 280 350 18,70 
1053 - - - - - 

50 °/o Ni. 
0 113,20 

89 112,80 
194 - - 12 098 12 100 9110,00 
249 12 088 12 088 12 089 12 089 109,95 
426 11 528 11 530 11 532 11 535 107,40 
564 10 698 10 700 10 701 10 702 103,45 
732 9 305 9 306 9 306 9 307 96,46 
841 7 804 7 805 7 805 7 806 88,35 
899 6 859 6 860 6 861 6 862 82,84 
948 5 815 5 842 5 869 5 898 76,80 

1041 3 702 3 733 3 764 3 795 61,60 
1065 2 591 2 626 2 661 2 696 51,92 
1105 1 397 1 446 1495 1 543 39,28 
1123 310 388 465 543 23,30 
1132 76 133 190 247 15,75 
1133 - - - 

1) unsicher 
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40 °/o Ni. 
a. T. 	 6 2  bei der Feldstärke: 	 e für 

4000 6000 8000 10 000 10 000 
0 - - - 123,50 

89 15 049 15 093 122,85 
194 - - 14 643 14 687 121,95 
291 14 346 14 388 14 430 14472 120,30 
457 13 742 13 755 13 769' 13 783 117,40 
529 13 255 13 272 13 289 13 306 115,35 
670 12 175 12 194 12 213 12 232 110,60 
712 11 630 11 641 11 652 11 664 108,00 
793 10 670 10 704 10 739 10 774 103,80 
871 - 9 440 9 468 9 497 97,45 
901 8 933 8 962 8 991 94,82 

1032 6 060 6 080 6 100 78,10 
1142 2 896 2 939 2 982 3 025 55,00 
1184 1 371 1 432 1 493 1 554 39,41 
1202 198 284 369 454 21,30 
1207 - - 

30 °/o Ni. 
0 - - 136,10 

89 - 18 442 135,80 
194 - - -- 18 063 134,40 
290 17 563 17 574 17 585 17 596 132,63 
502 16 343 16 361 16 379 16 397 128,05 
658 15 005 15 026 15 047 15 068 122,75 
769 13 790 13 804 13 817 13 830 117,60 
808 13 080 13 102 13 123 13 144 114,65 
892 11 740 11 776 11 812 11848 108,85 
989 9 925 9 953 9 982 10 010 100,05 

1071 7 908 7 939 7 970 8 001 89,45 
1123 6 128  6163 6198 6233 78,95 
1197 3 580 3 695 3 810 3925 62,65 
1212 2 773 2 886 2 999 3 112 55,78 
1237 1 550 1 655 1 760 1 864 43,18 
1259 62 82 103 123 11,12 
1261 . - 

20 °/o Ni, 
 (Zustände kurz vor der Aichung). 

292 - 	-- 	19 249 138,74 
638 - 	- 	 18 049 134,35 
703 - 	-- 	17 490 132,25 

(Zustände maxim. beob. Magnetisierbarkeit). 
0 - 	-- (148,00) 

541 19 561 19 585 139,95 
652 - - 18 350 18 364 135,50 
751 17 .195 17 201 17 207 17 213 131,20 
829 15 865 15 884 15 900 15 914 126,15 
851 15 540 15 560 15 575 15 588 124,85 
952 13 340 13 359 13 379 13 398 115,75 

 984 12 587 12 610 12 633 12 656 112,50 
1062 10 630 10 660 10 690 10 723 103,55 
1134 8 420 8 460 8 498 8 538 92,40 
1209 5 705 5 752 5 799 5 844 "r 6,45 
1303 - 449 588 727 26,95 
1310 - 
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10 0/0 Ni. 

(Zustände kurz vor der Aichung.) 
a. T. 	 a2 hei der Feldstärke: 	 o für 

4000 	6000 	8000 	10 000 10 000 
290 -- 	 - 	 22 052 148,50 
431 - 	 22 560 150,20 
559 - 	 -- 	22 246 149,15 
-665 - 	 21404 146,30 
848 - 	 - 	18 769 137,00 

(Zustände maxim. beob. Magnetisierbarkeit.) 
0 - 	 - 	- (159,00) 

628 22 170 	22 235 	22 300 	22 365 149,55 

758 20 430 	20 455 	20 480 	20 506 143,20 
861 18 620 	18 667 	18 714 	18 764 136,98 
946 16 840 	16 890 	16 940 	16 991 130,35 

1028 15 035 	15 054 	15 073 	15 092 122,85 
1122 12 048 	12 060 	12 078 	12 096 109,98 
1212 - 	8 640 	8 649 	8 658 93,05 
1232 - 	6 680 	6 705 	6 724 82,00 
1310 347 	373 	399 63,18 
1334 108 	168 	227 47,65 
1358 - - 

100 °/o Co. 

(Zustände kurz vor der Aichung.) 
291 - 	 - 	23 593 153,60 
-489') 25 536 5159,80 
635 - 	24980 158,05 
716 - 	24 025 155,00 
820 22 275 149,25 
.913 - 	 - 	20 580 143,48 

(Zustände maxim. beob. Magnetisierbarkeit.) 
0 - 	 - 	 - 	 - (170,20) 

454 27 352 	27 440 	27 551 	27 663 166,32 
537 --- 	26 750 	26 855 	26 968 164,27 
682 25 210 	25 309 	25 408 159,40 
738 24100 	24 210 	24 342 156,02 
810 22 850 	22 930 	23 007 151,68 
818 22 730 	22 810 	22 892 151,30 

1014 -- 	18 292 	18 394 	18 496 136,00 
1054 - 	17 290 	17 384 131,85 
1140 - 	14180 	14268 1.19,45 
1199 11 840 	11 925 109,20 
1227 10 889 	10 962 104,70 
1250 9 265 	9 347 96,68 
1313 5 995 	6 170 78,55 
1324 5 947 	6 131 78,30 
1337 - 	 4184 	4 316 65,70 
1388 658 	736 27,13 
1394 - 	 - 	 - 

1 ) Mittelwert aus 2 benachbarten Messungen. 
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B. Die Messungen über dem Umwandlungspunkt. 

Die Bearbeitung der Messungen. 

Die Theorie ergibt für den (ß-Zustand ferromagnetischer Metalle 
die Gleichung (Weiss) : 

T-- o)=C, 

wobei x  die Suszeptibilität des Materials bezogen auf die Massen-
einheit, T die absolute Temperatur des betreffenden Zustandes und 
01 diejenige des Umwandlungspunktes bedeuten; C ist die Curie'sche 
Konstante. 

Abweichungen von diesem Gesetz müssen besonders deutlich in 

die Erscheinung treten, wenn man z- in Funktion der Temperatur 

aufträgt, indem die so entstehende Kurve eine gerade Linie sein 
müsste. Die Curie'sche Konstante ist dann nichts anderes als die 
Kotan.gente des Neigungswinkels dieser Geraden gegen die Abs-
zissenachse. 

Die Messungen wurden daher so durchgeführt, dass zuerst in 
.grösseren Temperaturintervallen der allgemeine Verlauf der Kurve 
bestimmt wurde. Da wo Abweichungen vom linearen Gesetz zu kon-
statieren waren, wurde dann durch Zwischenbeobachtungen der exakte 
Verlauf näher präzisiert. Diese Methode führte zuverlässig und relativ 
rasch zum Ziel. 

In der Nähe des Umwandlungspunktes wächst x auf sehr grosse 
Werte, und wird bei O nach der obigen Formel unendlich gross. 
Es konnte daher nur bis auf eine, durch die Verhältnisse der Ver- 
suchseinrichtung bedingte Distanz von U, das x gemessen werden. 
Verlängern wir jedoch die Gerade bis zu ihrem Schnittpunkt mit der 
Abszissenachse, so erhalten wir diejenige Temperatur, für welche der 
Wert von x unendlich gross würde. Betrachten wir diese Temperatur 
als den Umwandlungspunkt, so • tun wir dies in der hypothetischen 
Voraussetzung, dass bis zu dieser Temperatur das einleitend genannte 
Gesetz ungeänderte Gültigkeit behalte. Dies ist eine Voraussetzung, 
die ohne Zweifel durch den Verlauf der Kurve nahegelegt wird, die 
aber ebenso sicher nicht in ihrem vollen Umfange gültig sein kann, schon 
weil x ja tatsächlich niemals einen unendlich grossen Wert annimmt. 

Es mögen hier die Zahlentafeln folgen, welche die Temperaturen 
und die zugehörigen Werte von x enthalten, wie sie sich aus den 
Beobachtungen ergaben. Die Curie' sehe Konstante C, die sich aus der 
zeichnerischen Darstellung der Resultate -als 'Mittelwert ergibt, ebenso 
wie der in der genannten Weise extrapolierte Wert für die Um- 
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wandlungstemperatur O ist jeweilen an den Kopf der Versuchsreihe  

gestellt r).  

1) Um eine Kontrolle über den Grad der Zuverlässigkeit der graphischen Methode 
zur Bestimmung der beiden Konstanten C und 0 zu erhalten, wurden letztere noch 
für einige willkürliche Fälle mittelst der unabhängigen Methode der kleinsten Qua-
drate .bestimmt. 

Sind nämlich (C) und (0) die auf graphischem Wege gefundenen Werte, und 
nehmen wir an, die Temperaturmessing sei, wie es dem Charakter der Versuche ent-
spricht, mit besonders geringen Fehlern behaftet, so berechnen wir zu jedem Wert von T  

(x) — T (c (o)  

z ist beobachtet. x 	(x) = 4 ist die Differenz des beobachteten Wertes weniger 
den berechneten. 

Die der Bedingung der kleinsten Fehlerquadrate entsprechenden Werte der 
Konstanten seien : 

C = (C) -I- c und 0 = (0) ± t  

Die Bedingung lautet also : 

[x  (C) -{ c 
 j2= llin. 

T(0) t J 
oder nach Entwicklung in eine Taylor'sche Reihe: 

2-1 rJ  11 2  =' ( 0 )  
— (0) c 	[T — (0)]2 t^ =  1V1in. 

Nach der ersten partiellen Ableitung. i. B. auf die beiden Konstanten ergibt das :  

[
4 
	

1 	
^ 	

(c) 	t^ =0 T — ( 0) 	[ ^ '— ( 0)1 2 l 	LT— (0)] 3  

und:  
4(0) 	(C) 	 ( C) 2  ^ 

[ 
 LT— ( ^ )]2 	L1 , (o)]° c 	Ll,— (0)P t^ = o.  

Diese zwei in den Unbekannten c und t linearen Gleichungen ergeben für diese  

die nachstehend gegebenen Werte.  

1.00°/0 Ni (I) 	c = — 0,0000525 	1= — 0,650  (7890  bis 11980)  
c = — 0,0000077 	i = + 1,750  (12240  „ 15180)  

50 0/0 Ni 	e = + 0,0000048 	1 = -{-  0,330  
100 0/o Co 	c = --- 0,0000756 	t = — 0,39 0  

Diese Kontrolle darf als eine gute Bestätigung der graphischen Methode an-
gesehen werden. 

Um auch den Grad der Übereinstimmung der mit Hilfe der in dieser Weise 
korrigierten Konstanten berechneten (x) und den beobachteten Werten z  zu zeigen.  
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Tabelle VIII. 
100 

e = 665° a. T. 

0/0 Ni. (I) 
C • 0,00552 

a. T. x•10° a. T. x•10° 
789 44,00 1027 15,11 
810 37,35 1052 13,78 
882 24,92 1089 12,97 
923 21,00 1113 12,23 
938 19,89 1143 11,49 
942 19,56 1157 11,26 
952 19,06 1164 11,11 
992 16,69 1198 10,19 

1012 15,74 
(Irreversible Periode.). 

1097 12,88 1202 10,65 
1134 12,07 1211 10,41 
1135 12,11 1221 10,23 
1150 11,70 1223 10,18 
1162 11,36 1239 9,95 
1192 10,75 1243 9,84 

seien ihrer Kürze wegen die beiden folgenden Zahlentafeln gegeben, die als Beispiel 
auch für die übrigen Legierungen dienen mögen. 

Tabelle VII. 
100 0/0  Ni (1)  

(12240  bis 15180) O = 4680  a. T. C = 0,00754 

	

T 	x• 1 0° 	(x) • 10° 	4  

	

a. T. 	beob. 	berech. 	Differenz 
1224 	9,90 	9,97 	- 0,07 

	

1257 	9,56 	9,56 	-I- 0,00 

	

1277 	9,36 	9,33 	+ 0,03 

	

1300 	9,07 	9,06 	+ 0,01 

	

1310 	8,96 	8,96 	-1-- 0,00 

	

1324 	8,80 	8,80 	1 0,00 

	

1357 	8,54 	8,48 	+ 0,06 

	

1419 	7,92 	7,93 	- 0,01 

	

1424 	7,85 	7,88 	0,03 

	

1518 	7,16 	7,18 	- 0,02 

100 0/0 Co. 
O = 1410,5° a. T. C= 0,01_922 

T 	x • 10° 	(x) • 10° 	4 
a. T. 	beob. 	berech. 	Differenz 
1467 	339,0 	339,0 	-1- 0,0 
1503 	210,5 	209,4 	+ 1,1 
1522 	175,4 	172,6 	1- 2,8 
1540 	149,2 	148,6 	+ 0,6 
1569 	120,5 	121,4 	- 0,9 
1608 	100,0 	97,6 	+ 2,4 
1649 	80,0 	80,7 	- 0,7 

	

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1911. 	 31 
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0 =4660  a. T.  C=0,00755  
a. T. 	z • 100  a. T. x • 10° 
1224 9,90 1324 8,80 
1257 9,56 1357 8,54 
1277 9,36 1419 7,92 
1300 9,07 1424 7,85 
1310 8,96 1518 7,16 

100 °/o Ni. (II) 
0 = 645,50 a. T. • 	C= 0,00551 
772 43,02 1033 13,99 
874 23,27 1094 12,13 
979 16,18 1151 10 , 77 

O =5010  a. T. 	 C=0,00687 
 1229 	9,38 	1360 	7,94 

1288 	8,67 	1437 	7,29 

90 °/o Ni. 
0 = 7860 a. T. 	 C= 0,00688 

887 70,50 1240 15,25 
932 47,40 1277 13,96 
941 45,71 1305 13,16 

1039 26,68 1344 12,35 
1052 25,81 1379 11,74 
1068 24,34 1392 11,52 
1169 17,99 1450 10,47 
1175 17,83 1490 9,95 
1230 15,40 

80 °/o Ni. 
0 = 8940  a. T.  C= 0,00805 

972 102,00 1289  20,18 
1024 61,81 1331 18,23 
1110 36,70 1392 16,20 
1148 31,47 1442 14,63 
1197 26,82 1462 14,19 
1237 23,13 1534 12,61 

70  °/o Ni. 
0 = 967,50  a. T. C = 0,00918 

1036 138,9 1390 21,28 
1042 121,2 1429 19,85 
1133 56,02 1450 18,59 
1137 54,05 1491 17,32 
1141 52,10 1501 17,40 
1177 43,60 1511 16,60 
1287 28,56 1517  16,45 
1325 25,38 1522 16,50 
1354 23,60 1553 15,50 
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60 °/o Ni. 

= 1069° a. T. C=0,01066  
a. T . x• 106  a. T. Y• 106  
1134 163,9 1306 48;10 
1151 121,2 1348 37,78 
1203 81,7 1393 33,79 
1222 73,8 1445 28,22 
1275 53,10 1481 25,25 
1280 50,56 1511 24,10 

50 °/o Ni. 

O = 1151° a. T. C= 0,01216 
1178 363,6 1323 70,20 
1195 285,7 1338 64,61 
1203 243,9 1356 57,18 
1209 200,0 1368 57,10 
1221 166,9 1402 48,35 
1229 160,0 1417 46,32 
1236 140,8 1446 41,00 
1262 108,1 1467 38,92 
1274 98,0 1496 34,98 
1296 85,5 1538  31,10 
1301 80,7 

407o  Ni. 

O = 1220° a. T. C = 0,01339 
1286 203,2 1464 56,02 
1321 136,0 1478 51,30 
1344 113,0 1507 46,00 
1377 88,2 1510 45,57 
1408 74,2 

30 0/0 Ni. 

U = 1265° a. T. C= 0,01470 
1305 370,4 1472 70,51 
1339 200,0 1496 63,20 
1382 119,8 1519 57,88 
1402 109,3 1535 52,77 
1420 99,1 1549 51,45 
1453 78,8 1566 47,52 
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20 °/o Ni. 

0 = 1322° a. T. C--- 0,01620 
a. T.  x•106  a. T. 	x• 106  

1358 367,5 1494 93,6 
1375 296,0 1500 90,5 
1413 178,5 1501 90.9 
1419 168,1 1504 87,0 
1427 168,1 1506 86,6 
1449 126,3 1515 80,4 
1451 131,2 1521 78,8 
1452 124,2 1527 78,8 
1462 113,9 1533 73,2 
1470 110,5 1535 73,6 
1475 105,8 1539 71,7 
1488 100,4 1548 71,4 

10 °/o Ni. 

0 = 1365° a. T. C= 0,01775 
1421 344,8 1476 158,7 
1422 350,9 1499 132,4 
1423 285,7 1500 133,3 
1432 285,7 1514 123,1 
1439 243,9 1532 103,1 
1445 232,6 1539 104,7 
1467 186,9 1544 100,1 
1471 175,4 1572 86,2 
1474 175,4 

100 0/o Co. 

Erste Versuchsreihe (unsicher.) 

O = 1409° a. T. C= 0,01749 
1486 241,0 1585 100,0' 
1516 172,4 1593 99,9 
1545 130,7 1615 • 85,8 
1558 118,3 

Zweite Versuchsreihe. 

0 =1411°a. T. C = 0,01930 
1467 339,0 1569 120,5 
1503 210,5 1608 100,0' 
1522 175,4 1649 80,0- 
1540 149,2 
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Zu den Messungen der Tabelle VIII.  

Die Kurven z = f (T) sind in den beiden Figuren 10a und 10 b  

1000° 	1200°  

Fig. 10 a.  
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1200°  1300°  1400°  

Fig. 10b.  

1500°  1600°abs. Temp.  

Das reine Nickel. Wie man aus der Darstellung erkennt,  

erweist sich ein erstes Stück der Kurve von 780° bis 1190° a. T.  

als durchaus geradlinig. Bei der letzteren Temperatur aber tritt  

dann ein Knick auf, der in ein neues geradliniges Stück überführt,  

das sich zwischen den Temperaturen 1250 ° und 1510 ° a. T. aus-
dehnt. In der näheren Umgebung des Knickes erweist sich jedoch  

die Suszeptibilität als für eine gegebene Temperatur veränderlich,  

je nach der unmittelbaren Vorgeschichte des Materials.  

In einer besonderen Versuchsreihe gelang es, etwas Ordnung  

in die hier auftretenden Erscheinungen zu bringen. Es zeigte sich  

nämlich, dass bei kontinuierlichem Anstieg der Temperatur zu immer  

höheren Werten die erste gerade Linie bis in die Nähe von 1200° a. T.  
völlig genau verfolgt wird, um bei dieser Temperatur dann ebenso  

genau in die zweite Gerade überzugehen. Kehrt man nun aber aus  

diesem Gebiet auf tiefere Temperaturen zurück, so tritt der Knick  

schon bei 1250 ° a. T. auf, und die weiteren Punkte reihen sich  

500° 
	

1600°a.T.  

0,0  

0,01  
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allem Anschein nach in eine parallele zur erstmals beobachteten 
Geraden, um dann bei 1100° a. T. ziemlich plötzlich in diese über-
zugehen und bis zu den tiefsten in Betracht kommenden Tempera-
turen in dieser zu bleiben.  

Erwärmt man nun aber nach bloss kurzem Verweilen bei diesen. 
niederen Temperaturen von neuem, so wird nicht mehr, wie zu An-
fang, die erste Kurve bis zu 1190° a. T. verfolgt, sondern der Über-
gang auf das zu ihr parallele Zwischenstück erfolgt umso früher, je 
weniger lang sich das Material auf der tieferen Temperatur befun-
den hat. Erst ein völliges Erkalten auf gewöhnliche Temperatur führt 
beim Erwärmen wieder zu dem erstbeobachteten Vorgang. 

Der Grund für diese Erscheinung war nicht ganz klar, und es 
war daher von Interesse zu prüfen, ob Herrn F o ë x 1) diese Er-
scheinung bei seinem Nickel bloss entgangen war, oder ob es sie 
tatsächlich nicht aufweist. Ich habe deshalb sein Nickel, das ich 
fortan als Ni (II) bezeichnen werde und für das von der Firma. 
E. Merck in Darmstadt eine höhere Garantie für Reinheit ge-
geben ist, einer neuen Untersuchung unterworfen, schon weil Herr 
Föex von einem Knick in der Nähe von 1200° a. T. nichts bemerkt 
hat. Die Resultate dieser Messungen sind in den vorstehenden 
Zahlentafeln sowie in Figur 10a ebenfalls aufgenommen. Wie man 
erkennt, liegen die Suszeptibilitäten bei Ni (II) durchwegs etwas 
tiefer als die entsprechenden bei Ni (I), während der Verlauf von 

bis zu 1200° a. T. völlig parallel geht demjenigen, welcher schon 

auf Ni (I) beobachtet worden war. Der Knick tritt nun aber tat-
sächlich auch hier auf und zwar sehr scharf; von einer Irreversibili-
tät in dessen Umgebung konnte jedoch nichts bemerkt werden. 

Zeichnet man nun aber die a. a. 0. gegebenen Messungsresultate 
des Herrn Foëx in der geschilderten Weise auf, so zeigt sich, dass 
die von ihm beobachtete und erwähnte Unregelmässigkeit im Verlauf 
der Kurve, die er auf eine zufällige mangelhafte Regulierung der 
Apparatur zurückführte, jedenfalls zum grösseren Teil ihren Grund 
in dem besagten inneren Phänomen findet und nur, durch zufällige' 
Messfehler etwas entstellt, den wahren Charakter der Sache nicht 
erkennen liess. Die bei Ni (I) beobachtete Irreversibilität muss, 
wie es scheint, auf eine schon weiter oben als wahrscheinlich er-
kannte zufällige Verunreinigung zurückgeführt werden ; und zwar ist 
bemerkenswert, dass sie gerade in dem Gebiet • auftritt, wo das Eisen 
die Umwandlung von (3-Eisen in y-Eisen erleidet. 

') P. Weiss & G. Foex• Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 
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Interessant ist noch die Bemerkung , dass die extrapolierten 
Werte des Curie'schen Punktes 1) auf den beiden. Nickelproben 
wesentlich verschieden sind und dass die Abweichung 19,5 ° beträgt. 
Dies ist bemerkenswert, weil auch das von Herrn Prof. Weiss für 
reines Nickel angegebene 0 um 19° tiefer liegt, als der von mir ge-
fundene Wert. (Vergl. S. 456). Diese Übereinstimmung ist zu frappant, als 
dass sie durch einen Zufall erklärt werden könnte. Man ist also wohl 
zu der Annahme berechtigt, dass das von Prof. Weiss untersuchte 
Nickel und das Ni (II) völlig rein sind, dass die stärker magneti-
schen Eigenschaften des Ni (I) aber und die Verschiebung der beiden 
beobachteten Umwandlungspunkte auf eine zufällige Verunreinigung 
des Materials zurückzuführen sind 2). 

90 0/o Ni. Man erkennt einen ausgesprochen geradlinigen Ver-
lauf der Kurve von 880 ° bis gegen 1300° a. T., von wo ab sich 
die Punkte etwas unterhalb dieser Geraden anordnen. Man ist 
geneigt, darin, entsprechend der Erscheinung beim reinen Nickel, 
einen Knick zu erkennen, der hier natürlich durch das beigemengte 
Kobalt abgeschwächt in Erscheinung tritt. Es lässt sich dies 
jedoch bei der erreichten Versuchsgenauigkeit nicht absolut sicher 
behaupten. 

80 °/o Ni. Wiederum zeigt sich wohlbestimmter linearer Ver-
lauf bei Temperaturen bis gegen 1340' a. T., von wo ab wieder 
allem Anschein nach eine andere Gerade auftritt, was die bei 90"/o 
Ni ausgesprochene Vermutung bestärkt. 

70 , °/o Ni. Die gleichen Bemerkungen gelten auch hier. Die 

') Mit Curie'scher Punkt ist hier dasjenige 0 bezeichnet, das aus den Ver-
suchen über dem Umwandlungspunkt gewonnen worden ist ; während der Wert, 
von 0, der aus den Versuchen unter dem_, Umwandlungspunkt extrapoliert wird, 
korrekter als der Punkt des Verlustes der spontanen Magnetisierung bezeichnet wird. 
Sie sind, worauf später noch zurückgekommen werden soll, den vorliegenden Ver-
suchen nach anscheinend nicht ganz identisch. 

2) Eine nachträglich veranlasste Analyse des Ni (1), die ich Herrn Dr. Carl 
Mayr, Assistent an der Eidg. Technischen Hochschule verdanke, hatte in der Tat 
folgendes Ergebnis : 

Ni 98,09 °/o 
Co 1,86 °/o 

Fe  0,05 2/0(?) 

100,00 0/0 

Da für die Analyse nur 0,5810 gr zur Verfügung standen, ist die Sicherheit 
für die Angabe des Eisengehaltes nicht gross; er kann unter Umständen bis zu 
80 °/o seines Wertes fehlUmwandlungspunktesAnalyse bestätigt aber (i. B. auf die 
Verschiebung des Umwvandlungspunktes 0 nahezu quantitativ) das aus den magne-
tischen Messungen gewonnene Bild. 
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Abweichungen !bei den höheren Temperaturen sind kaum mehr mit 
Sicherheit zu konstatieren. 

60 % Ni, 50 0/0 Ni, 40 0/0 Ni. Diese Legierungen geben zu 
weiteren Bemerkungen kaum Veranlassung. Die offenbar etwas 
grössere Unsicherheit in der Kurve für 60 0/0 Ni ist auf eine zu-
fällige Störung während der Messungen bei den tieferen Tempera-
turen zurückzuführen, die im Nickelofen ausgeführt wurden. Bei 
der zweiten Serie, mit Hilfe des Platinofens, ist mit besonderer Sorg-
falt vorgegangen worden. Es gehören zu ihr die Punkte 2, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, die zu der als gültig angesehenen Geraden geführt 
haben. 

30 % Ni. Die Kurve weist keinerlei Sonderheiten auf; jedoch 
zeigen die Messungen hier einen etwas grösseren Grad von Un-
sicherheit als gewöhnlich, so dass die Neigung der durch die Punkte 
zu legenden Geraden, und somit die Grösse der Curie'schen Kon-
stanten mit einem etwas grösseren Fehler als dem durchschnittlichen 
von 0,5 bis 1 % behaftet sein könnte. 

20 % Ni und 10 0/0 Ni veranlassen keine weiteren Bemerkungen. 
100 °/o Co. Hier wurden wiederum, wie bei allen Legierungen 

zwei Versuchsreihen ausgeführt. Die eine reichte mit dem Nickel-
ofen bis zu der für diesen ausserordentlich hohen Temperatur von 
1349° C. Die zweite mit dem Platinofen reichte bis zu 1407° C., 
bei welcher Temperatur seine Bewicklung durchbrannte. Zwischen 
diesen beiden Versuchsreihen zeigt sich nun im Gegensatz zu den 
entsprechenden bei den übrigen Legierungen, eine merkwürdige 
Divergenz. Die Punkte jeder Versuchsreihe bestimmen in einwand-
freier Weise eine Gerade, die beide nach derselben Umwandlungs-
temperatur hin konvergieren sich sonst aber keineswegs decken. 
Es scheint mir diese Abweichung auf einen unbeachtet gebliebenen 
Fehler in der Montage der Versuchseinrichtung bei der ersten Be-
obachtungsreihe zurückzuführen zu sein; wodurch dann die Aus-
schläge, resp. die zu deren Kompensation nötigen Ströme zu kleine 
Werte annahmen. Da jedoch der Fehler nachträglich nicht mehr 
festgestellt werden konnte, habe ich in den vorstehenden Zahlen-
tafeln beide Versuchsreihen getrennt wiedergegeben; ebenso die zu-
gehörigen Curie'schen Konstanten. In der Figur 10  ist die 
zweifelhafte Versuchsreihe punktiert angegeben. 

Der für beide Versuchsreihen gemeinsame Umwandlungspunkt 
liegt bei 1411 ° a. T. gegenüber 1404 ° resp. 1422 ° a. T. wie er in 
der Arbeit des Herrn Foëx angegeben ist. Herr Foëx hat in der 
Kurve des Kobalt einen Knick beobachtet. von dem ich gar nichts 
bemerken konnte. Der gemeinsame Umwandlungspunkt schliesst 
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eine derartige Deutung meiner beiden Versuchsreihen vollständig 
aus; auch zeigen die grossen Verschiedenheiten zwischen den hier und 
von Herrn Foëx bestimmten Curie'schen Konstanten, dass durchaus 
keine Analogie mit dem von ihm beobachteten Knick vorhanden ist. 

Die Umwandlungstemperaturen und die Curie'schen Konstanten. 

Die Umwandlungspunkte, wie sie sich aus den Versuchen über 
dem Umwandlungspunkt ergeben haben, sind in der Tabelle IX in 
der fünften Kolonne wiedergegeben und in der Fig. 11 in Funktion 

%Ni 100 	90 	80 	70 	60 	50 	40 	30 	20 	10 	10095Co 

Fig. 11. 

des Prozentgehaltes aufgetragen. Man erkennt eine systematische 
Abweichung von den Umwandlungstemperaturen, die sich aus dem 
ersten Teil der vorliegenden Arbeit ergeben haben, und die ebenfalls 
in der Tabelle IX und zwar in der dritten Kolonne aufgenommen 
sind. In der vierten sind die Differenzen zwischen den zwei Werten 
selbst angegeben. Man sieht, dass sie sich um einen ziemlich 
konstanten Mittelwert von ungefähr 18° Grad bewegen. 

Diese Tatsache ist aber ein Beweis dafür, dass in der Nähe des 
Umwandlungspunktes Veränderungen in der magnetischen Struktur 
des Materials von sehr tiefgreifendem Charakter vor sich gehen, die 
von wesentlich anderer Art sind, als der durch die Theorie gut ge-
kennzeichnete Vorgang des Verlustes der spontanen Magnetisierung. 
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Wir werden im nächsten Abschnitt erkennen, in welcher Richtung 
diese Veränderungen wahrscheinlich zu suchen sind; hier soll noch 
auf einen anderen Umstand hingewiesen werden. 

Tragen wir nämlich die Curie'sche Konstante C in Funktion 
des Prozentgehaltes auf, so ergibt sich, wie Fig. 11 zeigt, eine ziemlich 
gut bestimmte Gerade. Diese Tatsache ist an und für sich bemer-
kenswert, da die Theorie nach den Gesetzen der kinetischen Gas-
theorie, die merkwürdigerweise hier auch ihre Anwendung auf die 
Drehung der Elementarmagnete in festen Lösungen gestatten, eben-
falls eine geradlinige Variation der Curie'schen Konstante mit dem 
Prozentgehalt fordert.') 

Nun gibt aber die Theorie die schon öfter erwähnte Beziehung: 

O = CND, 

aus der sich nun der Koeffizient N des molekularen Feldes für jede 
Legierung berechnen lässt. Für diese Berechnung müssen natürlich 
zusammengehörige Werte von O und 0 gewählt werden, hier also 
die im zweiten Teil dieser Arbeit gefundenen Umwandlungspunkte. 
Für die Dichten D wähle ich die in Tabelle II gegebenen interpo-
lierten Werte, die mit dem in Abschnitt III A gegebenen Ausdeh-
nungskoeffizienten auf die Umwandlungstemperatur korrigiert worden 
sind. Die benutzten Werte für die Dichten und die berechneten 
Werte für die Koeffizienten N finden sich ebenfalls in der nun 
folgenden Tabelle IX. 

Die in der Tabelle IX gegebenen Zahlen veranlassen einen Ver-
gleich mit den Resultaten der Arbeit Weiss & Foëx. Der hier ge-
fundene Wert der ersten Curie'schen Konstanten des reinen Nickels 
weicht um 0,8 bis 0,6 e70 von der Bestimmung Foëx ab, dagegen 
zeigen sich, wie schon erwähnt, beim reinen Kobalt starke Abweich-
ungen von den früheren Werten, die zu 0,0217 resp. 0,0182 ange-
geben sind. 

1) Die Lage der Punkte auf der Kurve C der Fig. 11 macht allerdings den 
Eindruck, als ob eine systematische Abweichung der Curie'schen Konstanten vorn 
linearen Gesetz vorhanden sei, die ihr Maximum von 3 bis 4 0/0 in der Mitte der 
ganzen Legierungsreihe erreichen würde; und die Tatsache, dass diese Abweichungen 
den linearen Verlauf von N--= f (0/0) nicht zu stören vermögen, bestärken die Ver-
mutung, dass es sich hier nicht um zufällige Fehler des Versuchs handelt. Da je-
doch der Grund einer solchen Abweichung schwer klar zu legen sein dürfte, schien 
es geraten, die Gleichung der Geraden C= f (°l0) auch noch nach der Methode der 
kleinsten Quadrate zu bestimmen und dabei sämtliche Punkte als gleichwertig zu 
betrachten. 

Diese Rechnung ergibt, wenn C die Curie'sche Konstante und n den exakten 
Prozentgehalt an Kobalt bedeuten, die Gleichung: 

C--= 0,005265 + 0,0001382 • in. 
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Tabelle IX.  

Legierung 

01/0 	Ni 

O 
für 

10000 0. 

0 
für 

0 G. 

Diffe• 
renz.  

0 

a. 	T.  

ans den ßeobnebinnomi  
Bherd.pmn nudluugspkL  

C D  
>1  

0^  	
-
-
 	

-
 

anlineare Variationeu unter 
dein t'uMnndluugspunkt 

100 Ni (I) 655 650 15 	665 0,00552 8,60 	14005  
466 0,00755 

 -f_1%

100 Ni (II) 645,5 0,00551 	8,60 	13610  
 501 0,00687  

90 770 765 21 	786 0,00688 8,58 13350  
80 874 869 25 	894 0,00805 8,56 12980  

70 958 953 14.5 	967,5 0,00918 8,54 12320  
i 	60 
^  1053 1048 21 	1069 0,01066 8,53  11750  

I 	50 1133 1128 23 	1151 0,01216 8,51 11150  

1 	40 1207 1201 19 	1220 0,01339 8,49 	10750  
30 1261 1255 10 1265 0,01470 8,48 	10160  

20 1310 1304 18 1322 0,01620 8,47 	9660  
} 
	

1 0 1358 1352 13 1365 0,01775 8,46 	9080  
1100 Co 1394 1388 23 	1411 0,01930 8,45 	8650  

(1411 0,01749  9550)  

Zeichnet man nun die oben berechneten Werte von 11; wie es  

in Fig. 11 geschehen ist, auf, so zeigt sich eine klar ausgesprochene  

lineare'Variation, von der, mit Ausnahme des Ni (II) (vergl. Tab. IX), . 

nirgends Abweichungen auftreten, die -f_1°/o des Wertes überschreiten  
würden 1 ).  

1) Die entsprechende Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, wie  

sie für C ausgeführt worden ist, ergibt für die Koeffizienten N die Gleichung: 
N= 13963 - 54,1813 • n.  

Um die Grösse der Abweichungen der experimentellen Werte von den mit den 
Gleichungen interpolierten kennen zu lernen, diene die nachfolgende kleine Tabelle. 
Darin bedeuten die a c  resp. 4  die prozentuell berechneten Differenzen der inter- 
polierten Grösse C resp. N weniger • die experimentelle. 

n 
 °/o Co 

vc 
°/° 

AN
;  

0/0  
92 

°/o Co 
dc 
90 

ZN  

 ^ 	° i °  

1,86 -1- 0,0  -  1,02 60,43 

t- e
a

DO
^
 

ö
  

-{- I 	
I  

- 0,56  
9,78 - 3,8  + 0,62 69,77  + 0,22  

18,61 - 2,6 - 0,20 79,54 - 0,07  
30,35 --E 3,0 - 0,09 89,27  + 0,50  
40,00 -{- 1,2  + 0,38 100,00 - 1,22  
49,31 -- 0,7 + 1,26  



474 	 Otto Bloch. 

Es ergeben sich daher für die vorliegenden Legierungen die bei-
den allgemeinen Resultate: 

Sowohl die Curie'sche Konstante als auch der Koëffizient 
des molekularen Feldes variieren linear mit dem Prozent-
gehalt der Legierung. 

Daran schliesst sich aber als einfache rechnerische Folgerung das 
weitere Resultat: 

Die Variation der Umwandlungstemperatur in Abhängig-
keit von dem Prozentgehlt der Legierung erfolgt nach einem 
parabolischen Gesetz. 

C. Die Resultate unter dem Gesichtspunkt der 
Magnetentheorie. 

Nachdem in allerneuester Zeit Herr Prof. Weiss') den Nach-
weis geleistet hat, dass auf dem Gebiete des Magnetismus, ähnlich 
wie auf demjenigen der Elektrizität, ein Elementarquantum besteht, 
das, wie es scheint, dem Elektron durchaus analog ist, und das er 
dementsprechend mit dem Namen Magneton belegt hat, so war es 
interessant zu untersuchen, was die oben beschriebenen Resultate der 
vorliegenden Arbeit unter diesem Gesichtspunkt ergeben würden. 

Die Versuche am reinen Nickel und Kobalt. 

Es ist aus der Theorie des Magnetons ohne weiteres verständlich, 
dass es nur i. B. auf chemische Elemente einen Sinn hat, nach einer 
an deren Molekel gebundenen festen Zahl von Magnetonen zu forschen, 
die dann für den betreffenden Stoff charakteristisch wäre. 

Nehmen wir an, eine Molekel eines chemischen Elementes ent-
halte als charakteristische Konstante eine bestimmte Anzahl (z) von 
Elementarmagneten oder Magnetonen, so ist notwendigerweise das 
magnetische Moment eines Grammoleküls das zZ-fache des Elementar-
momentes, wenn Z die im Grammolekül enthaltene Anzahl von Molekeln 
bedeutet. Dies jedoch wiederum nur unter der ausdrücklichen Vor-
aussetzung, dass alle Elementarmagnete unter sich parallel gerichtet 
seien. Dies ist unter dem Einfluss eines endlich grossen Feldes nur 
bei der Temperatur des absoluten Nullpunktes zu erreichen. 

Bedeuten nun e die auf die Masseneinheit berechnete absolute Sät-
tigungsintensität, m das Molekulargewicht, moo  das absolute Sättigungs-
moment auf ein Grammolekül berechnet; und nehmen wir den von 
Prof. Weiss zu 1123,5 angegebenen Wert des „Grammagneton" als 
den richtigen an, so erhalten wir folgende kleine Zahlentafel: 

1) P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 191 1.  S. 402. 



Über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 	47ä 

Tabelle X. 

Metall c°  m m • a° m G0  z 
1123,5 

100 °/o Ni 57,90 58,7 3397 3,02 3 
100 70 Co 170,20 59 10042 8,94 9 

Es ergibt sich also das Resultat : 

In der Nähe des absoluten Nullpunktes der Temperatur 
enthält eine Molekel des reinen Nickels drei, eine Molekel 
des reinen Kobalts neun Magnetone. 

Dabei ist zu bemerken, dass der Wert 1123,5 z. T. mit Benutzung 
des Nickels bestimmt worden ist. Das Resultat ist also nur i. B. 
auf das Kobalt neu. 

Man ist geneigt, den Umstand, dass sich hier, im Gegensatz 
zu früheren Untersuchungen, auch für das reine Kob

%%

ine ganze 
Magnetonzahl ergibt, als eine neue indirekte Bestätigung für die 
Richtigkeit der, von der Legierung 70 io Co an vorgenommenen Extra-
polation der geradlinigen Variation von o o 

 (°%)

nktion des Prozent-
gehaltes anzusehen. Es darf nun jedoch bemerkt werden, dass, wenn 
wir nun die Gerade oo  = f (°/o) so legen, dass sie auch für 100 °/o Co 
die exakte Magnetonzahl ergibt, dass sie dann in - dem Gebiet der ex-
perimentell bestimmten von der wirklich gezogenen Geraden kaum 
merklich abweicht, dass aber die durch sie geforderten Extrapolationen 
der KurUmwandlungspunktd 100 0/0 Co sich noch besser dem Gesamt-
verlauf der letzteren anschliessen. 

Die Zustände über dem Umwa,ndlungspunk1. 

Ziehen wir nun, bevor wir die Versuche unterhalb des Umwand-
lungspunktes weiter betrachten, die Resultate des zweiten Teiles 
dieser Arbeit heran. 

Die Theorie gibt die Beziehung: 

(m• Ge) ° = 3RC•m, 

wobei mC die auf ein Grammolekül bezogene Curie'sche Konstante be-
deutet, während. R die universelle Gaskonstante ist. (R = 83,155. 10° 
Erg pro Grad). Setzen wir für 3R die Zahl 249,5 • 10° ein und für 
C die aus Tabelle IX ersichtlichen Werte'), so ergibt sich für reines 
Nickel und Kobalt die folgende Zahlentafel. 

1) Setzt man statt dieser Werte diejenigen, die sich aus der Gleichung S. 58 
für n = 0 und n = 100 ergehen, so erhält man für reines Nickel z = 7,82 und für 
reines Kobalt z = 14,92. - 
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Tabelle XI. 
Metall 	 C m m•G„ m • co 

 1123,5 
100 70 Ni 	(I) 0,00552 58,7 8998 8,002 8 

0,00755') 10515 9,36 (9) 
100 0/0 Ni (II) 0,00551 58,7 8976 7,99 - 8 

0,00687 10060 8,96 9 
100 0/0 	Co • 	0,01930 59 16855 15,008 15 

0,01749 (unsicher) 16041 14,285 (?) 

Man erkennt aus obigen Zahlen, dass sie für das Nickel in der 
Nähe des •Umwandlungspunktes die Resultate der älteren Untersuchung 
bestätigen; dagegen zeigt sich die interessante Tatsache, dass bei dem 
Ni (II) auch die Gerade hinter dem Knick eine Curie'sche Konstante 
ergibt, die auf eine gerade Magnetonzahl führt. Freilich galt die 
Versuchsreihe an dem Ni (II) ursprünglich nur als Kontrollversuch, 
weshalb die Gerade durch relativ wenige Punkte bestimmt ist, da 
diese sich aber mit bemerkenswerter Regelmässigkeit an einander 
reihen, wird der Schluss wahrscheinlich, dass hier keine wesentlichen 
Versuchsfehler vorliegen. Das zeigt, dass bei dem Ni (I) die Ver-
unreinigungen den Vorgang etwas getrübt haben, wodurch die grössere 
Abweichung von der ganzen Magnetonzahl, die aus dieser Versuchs-
reihe resultiert, verständlich wird. Die Behauptung scheint also be-
rechtigt, dass das reine Nickel in der nächsten Nähe von 1200° a. T. 
'die Zahl seiner Magnetone von acht auf neun vermehrt.. 

Wie man sich eine solche Vermehrung der Magnetone vorzu-
stellen hat, und wie sich vor allem der Umstand erklären lässt, dass 
trotz dieser Vermehrung bei der betreffenden Temperatur kein Sprung 
in der Suszeptibilität zu bemerken ist, wie z. B. beim reinen Eisen, 
wird eine genauere Theorie noch zu zeigen haben. 

Interessant ist die Bemerkung, dass der Zustand des reinen 
Nickels mit 9 Magnetonen bereits schon von anderer Seite her be-
kannt ist. Er ergibt sich nämlich als Extrapolationswert aus dem 
Verlauf der Curie'schen Konstanten der reversibeln Nickel-Eisen-
Legierungen 2), wo er jedoch schon bei viel tieferen Temperaturen 
-.auftritt. Dort handelt es sich um feste Lösungen von Fe e  Ni mit 
Ni; es scheint hier also ein Einfluss der Umgebu2)auf das Atom 
konstatierbar zu sein. 

Für das reine Kobalt sind in der vorstehenden Tabelle beide Ver-
suchsreihen zur Berechnung herangezogen worden. Es zeigt sich je- 

1 ) Durch Verunreinigung des Materials mit Eisen und Kobalt unsicher. 
•') P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 1911. S. 402. 
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doch auch hier wieder, dass die zweifelhafte Versuchsreihe eine weit 
grössere Abweichung von der ganzen Magnetonzahl ergeben würde, 
als dass sie in den Rahmen der übrigen Versuche passen könnte. 
Entgegen den Messungen des Herrn Foëx ergibt hier auch die 
Curie'sche Konstante des reinen Kobalts eine ganze Zahl von Mag-
netonen. 

Wir können demnach als weitere Resultate anführen : 
Das reine Nickel enthält in den Zuständen zwischen 

770° und 1200° a. T. acht Magnetone, bei den noch höheren 
Temperaturen zunächst deren neun. 

Das reine Kobalt enthält in den Zuständen zwischen 
1460° und 1645° a. T. fünfzehn Magnetone. 

Die verschiedenen Umwandlungspunkte. 

Wie man aus diesen Resultaten erkennt, ist die Magnetonzahl 
eines Materials nicht konstant, sondern in den verschiedenen Tem-
peraturgebieten unter Umständen verschieden. Diese Tatsache legt 
die Vermutung nahe, dass Veränderungen der Magnetonzahl auch. in 
dem Temperaturintervall unter dem Umwandlungspunkt auftreten kön-
nen, wodurch die Tatsache verständlich würde, dass die meisten unter-
suchten Substanzen erhebliche Abweichungen von der theoretischen 
Kurve zeigen. 1) Eine Veränderung der Magnetonzahl in nächster 
Nähe des Umwandlungspunktes würde auch eine Verschiedenheit der 
Umwandlungspunkte, die aus den Beobachtungen vor resp. nach dem 
Verschwinden der spontanen Magnetisierung sich ergeben, zu erklären 
gestatten. Es scheinen mir jedoch die vorliegenden Versuche, bei 
deren Durchführung diese spezielleren Fragen nicht vorgesehen waren, 
zu einer einwandfreien Beantwortung derselben nicht geeignet. 

Hier möge zum Schluss nur noch auf die Beobachtung hingewiesen 
sein, dass, wenn man auf den Kurven = IXT) die korrespondie- 

renden z. B. für T= 4  O herausgreift, und diese Werte in Funktion 

des Prozentgehaltes aufträgt, dass dann immer noch, wie für o o  eine 
innerhalb der Versuchsgenauigkeit exakte Gerade auftritt. (Vergl. 
Fig. 8.) Dieser Parallelismus in dem Verhalten von Nickel und Kobalt 
ist ein neues Glied in der. grossen Reihe von Ähnlichkeiten, die diese 
beiden Metalle untereinander aufweisen. 

1) Vergl. W eiss & Kamerlingh Onnes; 1. c. 
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D. Zusammenfassung. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich folgender- 

massen zusammenfassen : 
I. Die beiden Metalle Nickel und Kobalt verhalten sich, nicht nur 

metallographisch, sondern auch magnetisch, wie zwei vollständig 
in einander lösliche Bestandteile. 

Die Variation der absoluten Sättigungsintensität ist linear 
in Funktion des Prozentgehaltes. 

II. Die Curie'sche Konstante variiert linear mit dem Prozentgehalt 
und ebenso die Konstante des molekularen Feldes. 

III. Die Temperatur der Umwandlungspunkte variiert nach einem 
parabolischen Gesetz. 

IV. Das Bestehen eines ganzzahligen Verhältnisses zwischen den 
magnetischen Momenten der Grammoleküle chemischer Elemente 
bestätigt sich ebenso wie die Richtigkeit der bisherigen Grössen-
angabe für das Grammagneton, soweit hier die erreichte Ver-
suchsgenauigkeit eine Kontrolle gestattet. 

V. Für das Kobalt wird nachgewiesen, dass es sich wie Nickel und 
Eisen in den Rahmen der Magnetentheorie einfügt. 
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