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Protokoll der 1. Sitzung am 15. September 1932,
9 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Ängström , Braak, Hergesell, Linke, Lunelund,
Süring, Volochine.
Gäste: von dem Borne, Dubois, Feussner, Götz, Hoelper, :vlörikofer.
Vorsitz: Angström , später Linke; Sekretär: l\lörikofer.
1. Eröffnung der Tagung.

In Vertretung des verhinderten Präsidenten Herrn :'liaurer wird die
Tagung eröffnet vom Sekretär der Kommission. Dieser verliest den Brief, in
dem der langjährige verdiente Präsident aus Altersrücksichten vom Vorsitz
zurücktritt (siehe An tage J, S. 24), und widmet ihm dankbare Abschiedsworte; auf seinen Antrag wird beschlossen, an Herrn Maurer ein Telegramm
zu senden.
2. Tagesordnung.
Herr Angslröm legt eine von ihm vorbereitete Tagesordnung vor; die
Herren Linke und Volochine beantragen, die Personalfragen (Nr. 2, 4, 5, 7)
der geschäftlichen Traktanden am Nachmittag im engeren Kreise der Kommissionsmitglieder zu behandeln. Im übrigen wird folgende Traktandenliste
genehmigt:
Tagesordnung.

Geschäftliche Traktanden:
1. Eröffnung der Konferenz; Demissionsgesuch des zurücktretenden Präsidenten, Herrn Maurer.

2. 'Vahl eines Präsidenten der Kommission.
3. Wahl des Tagespräsidenten und des Sekretärs.
4. Ernennung neuer Mitglieder.
5. Wahl eines Ausschusses von 4-G ~iitglieclern mit der Aufgabe, die Ernen nung neu er Mitglieder vorzubereiten und in der Zwischenzeit zwischen
den einzelnen Konferenzen nötigenfalls Fühlung zu halten.
ü. Verlesen der Resolutionen der Konferenzen der Kommission in Kopenhagen und der Geophysikalischen Strahlungskommission in Stockholm.

7. Bericht und Diskussion über die Frage des Verhältnisses der beiden Internationalen Strahlungskommissionen und Vorschläge für eine künftige
Lösung.
8. Mitteilung betreffend die von der II. Internationalen Lichtkonferenz in
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Kopenhagen an die Kommission gerichteten Bitte, sie möchte ein Programm für die Organisation der strahlun gsklimatologisch en F orschung
aufstellen.

Wis sens chaftli ch e Traktand en:
9. Mitteilun gen und Diskussion über die aktinom etrisch e St andards kala.
10. Bericht der Subkommission für das Int ern a tional e Polarj ahr und i\lilteilung über die Resulta te der Orga nis ation aktin ometrisch er ~I ess un ge n
während des Intern ation alen Polarjahres. Berichte einzeln er In s titut sdirektoren über die speziellen Beob achtun gs programme ih re r Obsel'Y atorien.
11. Re ferate und Diskussion en über das Problem der atmosphä risch en Trübun g.
12. Bericht und Vorschl äge der Subkom mission zur Beh andlun g der F rage
der Oeffnun gswinkel aktinometris ch er In s tr um ente.
13. Bericht e und Diskussion zur P yr geom eterfrage und zm St and anl skala für
Ausstrahlun gsm essungen.
14. Bericht von Herrn Götz über den heutige n St and der Oz onfrage .

15. Vorschlag der Subkommissi on für die Organisation der s trahlungsklimatologisch en F or schun g.
16. Diskussion der Cadmium zell enfrage und Bespr echung prinzipieller F ragen
über die :Messun gen in enge r en Spektralb er eich en.
17. Formulierung der Resolution en als E rgebnis de r Konfer enz .
3. Wahlen.

P r äsid ent d er h euti gen Sit zun g: Linke.
Sekretär für di e T ag un g: Mörikofer .
4. Res olutionen der Konferenzen d er Kommission in Kope nhage n und
der Strahlungskommission der Geophysikalis chen U nion in Stockholm.

Herr Angström verli est di ese Resolution en.
Herr Volo chine spri cht über die Schwierigkeiten d er vo n ihm übern omm en en Herausgabe d er Int ernationalen aktinom elris ch en Bibliographie und
schl ägt vo r , di e Red aktion auf breiter e, int erna tionale Ba sis zu stellen.
Herr Angslröm i st au ch d er Ansi cht, das5 an d er Biblio graphi e off en
Kritik geübt w erd en soll e, und b cgrüsst d en Vo rschl ag H errn Volochin es,
di e Bibliographie mögli chst umfassend und vollstä ndi g zu gestalt en.
·
Herr Süring drin gt au ch auf b aldi ge Ver öffe ntlichun g und w ün scht nur
Berücksichti gun g d er n euer en Arbeit en, z.B. ab 1931.
Herr Linke schl ägt vor , nur di e gen au en Titel d er P ublikati o n en zu veröffentli chen , da Inhaltsa n gaben ni cht lei cht obj ekti v und all ge mein befri edigend ausfallen und zud em viel Zeit erford ern .
H err Volochin e antwortet auf di e gefall en en E inw ä nd e. E s li egen zur Zeit
ca. 700 Referate dru ckfertig vor; geplant ist ausserd em ein Sachregister mit
d et ailli erten An gab en über den Inh alt d er Arbeiten und mit kurz er Kritik
darüber .
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Herr Linke schlägt vor , eine Resolution zu fassen und Herrn General
Delcambre zu übermitteln , dass zunächst einmal nur di e Titel der Arbeiten
veröffentlicht werden sollen, um auf di ese Weise ein möglichst baldi ges
Erscheinen der Bibliographie zu erreichen.
Herr Vo lochine beantragt, für die Bibliographie ein e Redaktionskommission einzusetzen, mn di e Verantwortung zu t eilen.
Die Herren Angström und Siiri ng vertreten die Ansicht, dass die Internationale Strahlungskommission gar keine Kompetenz hat, in dieser Angelegenheit, di e von d er :.\1eteorologischen Sektion der l"nion ins Leben gerufen
wurde, Beschlüsse zu fassen.
H err Linke stellt den Antrag, eine Hesolution zu fassen, in tkr auch der
\\'unsch ausgesprochen wird , d ass einige zu bestimmende Forscher Referale
über di e einschliigigen Arbeiten aus ihren Liindern be a rbeiten sollten.
· Demge genüber findet H err A.ngström, dass Herr Volochine die Verantwortung für die Bibliographi e zu übernehmen gewünscht habe, und da ss
er nun auch die Arbeit durchführen solle.
Herr Volochine betont seinerseits, dass er ohne die Hilfe der Kollegen
di e Bibliographie nicht weiterführen könne.
Herr Linke stellt den Antrag, die l\ommission möge in einer Resolution
den ·wunsch aussprechen, die Arbeiten an der Bibliographie seien nach
:.\Iöglichkeit zu fördern; di e Formulierung dieser H.esolution wird den Herren
Süring, Volochine und Lun elund übertragen . Diese in der Schlusssitzung
angenommene Resolution lautet:
X.1 ) Auf den Bericht des He rrn Volo chine über ctie „Bibliographie actinometrique" spricht die Kommission den ''' unsch aus_, dass die
Herausgabe mit möglichster Beschleunigung zu Ende geführt
werde, und dass zuerst die letzten
Jahrgänge fertiggestellt werden
möchten. Insbesond er e wird ·w ert
gelegt auf ein e schnelle Veröffentlichung eines möglichst vollständigen Verzeichnisses der Titel der
Veröffentlichungen in de r bibliographisch üblichen W eise. Die
Fachkollegen w e rden gebeten, die
Bemühungen des Herrn Volochine
für die „Bibliographie actinomctriqu('" zu unterstützen.

X.

En vue du rapport de ~fonsieu r
Volochine sur la bibliographie actinomCtrique, la Commission exprime le desir que l'cdition sera
terminee aussi vite que possible
et que !es dernicres annces seron l
executees en premiere ligne. On
insiste en particulier sur une publicalion rapide cl' un e indication
aussi complete que possiblc des
litres des publications suivant Ia
method e utilisee ordinairement en
bibliographie. Les collegues sont
pries de venir en aide au travail
de ~I. Volochine pour la ßibliographie actinomclrique.

5. Bitte der II. Internationalen Lichtkonferenz.

Herr Ä ngst r öm berichtet über die von der J[. lnlernationalen Lichtkonferenz in Kopenhagen (August 1032) an di e Strahlungskommission der
Internationalen 111eteorologischen Organisation gerichtete Bitte, sie möchte
b ei der Aufstellung eines Programmes für die Organisation der strahlungsklimatischen Forschung mitwirken. Zur Beratung di eser Fragen wird eine
1) Die N um erie run g d er Resolutionen ist

in

der Sc hlu sssitzu ng in

de r W eise

festgestellt

wordeni dass die in strum ent ell en Fragen mit den ers ten, und persönlicl1e Empfehlungen mit den
letzten N umm er n b eze ichn et werden so llt en.
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Subkommission eingesetzt, die aus den anwesenden Herren Angström, Götz,
Hoelper, Linke, Lunelund , Mörikofer und Volochine besteht und bereits
heute Abend zusammentreten soll. (Protokoll dieser Subkommissionssitzung:
siehe Anlage XX, S. 74.)
6. Mitteilungen iiber die Frage der akt.inometrischen Standardskala.

Herr Angström verliest die Resolutionen II, III und IV d er Strahlungskonferenz von Davos und die Resolution IV derjenigen von Kopenhagen und
weist auch auf die Resolution VIII der Stockholmer Tagung der Geophysi kalischen Strahlungskommission hin.
Herr Siiring erstattet einen eingehenden Bericht über das neue Absolutpyrheliometer des Observatoriums Potsdam (siehe Anlage II, S. 24). Als vorläufiges Ergebnis der ersten Vergleichsmessungen kann angegeben werden,
dass die Messungen mit dem Potsdamer Instrument um ca 2 % höhere Werte
ergeben als die nach der Angström-Skala.
Herr Feussner ergänzt die Ausführungen Herrn Sürings und weist darauf hin, dass die bis jetzt vorliegenden Messungen (insgesamt 120 Einzelwerte) einen sehr genauen Mittelwert ergeben würden, soweit nur zufällige
Fehler berücksichtigt werden, für die man das Gauss'sche Fehlergesetz in
Anspruch nehmen darf. Dagegen können infolge der verschiedenen Erwiirmungsgeschwindigkeit bei Bestrahlung und Heizung möglicherweise klein e
systematische Fehler auftreten. Genauere kritische Untersuch ungen der
Apparatur selbst, sowie über den Einfluss der Aufstellung (Windabhiingigkeit) sind geplant. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die im Tieflande meist auftretenden Strahlungsschwankungen der Kompensation
ziemliche Schwierigkeiten bereiten. Infolgedessen wird der \Vunsch ausgesprochen, in reiner Luft im Gebirge und in polaren Gegenden Vergleichsm ess ungen anstellen zu können. Eventuell werden auch gewisse Konstruktionsiindcrungen noch vorgenommen werden.
Herr Volochine übt Kritik an einigen konstruktiven Einzelheiten des
Potsdamer Absolutpyrhcliometers und schlägt entsprechende Abiinderungen
vor. Da die einfallende Sonnenstrahlung in der Hauptsache von der tiefsten
Stelle des Auffanggefässes aufgenommen wird, würde es sich empfehlen,
auch die \Vickelungen für den elektrischen Kompensationsstrom möglichst
nahe beim Ende des Zylinders anzubringen. Die \Virkung des Rühr\\'erkes
dürfte \\'oh! nicht genügen, die Störung zu beseitigen, die dadurch entsteht ,
dass die Thermoelemente zur Kontrolle der Temperatur ausschliesslich längs
den Zylindern angebracht sind, \\'O nur die Heizwickelungen sich befinden ,
\\'ährend di e Strahlung am End e aufgefangen wird . Auch bei guter Rührung
des \Vasscrs ist es fraglich , ob die 30 Thermoelemente zur Charakterisierung
der Temperaturverhältnisse ausreichen. Es wiire zu empfehlen, an Stelle der
Thermoelemente \Viclerstandsthermometer einzubauen und in drei gleichen
Gürteln, am konischen Ende, in der mittleren und der vorderen Partie der
Zylinder anzuordnen, mu so für die zwei Arten der Heizung die Temperaturverteilung längs den Zylindern untersuchen zu können. Da wegen der grossen Triigheit des Instrumentes auch bei geringen Strahlungsschwankungen
0ine vollstiindige Kompensation sehr schwierig ist, empfiehlt Herr Volochine, die Eichungen mit einer starken, konstanten Lichtquelle durchzuführen . Für die Vergleichung der verschiedenen Standardskalen schlägt er
eine internationale Zusammenarbeit und Vergleichsmessungen im Hochgebirge vor und lädt auch ein, mit dem Potsdamer Instrument Vergleichungen
in Trappes vorzunehmen.
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Herr Mö ri k ofer b eri chtet über die E r gebni sse d er neu erdi n gs vo n ihm
durch geführt en Ve r glei chun g zwi sch en der An gström- und d er Smithso ni a nSkala ,- a us d e n en sich als vorlä ufi ges R es ulta t ei ne Differ en z von 4.6 %
zwischen d en b eid en Skalen gegen üb er d em bi sh er a n gen omm en en W ert
von 3.5 % er gibt. Di e möglic h en Ur sach en di eses U nt erschi ed es w erd en
diskuti ert und d er Antrag gestellt, es sollte n eingeh end e Ver gleic h sm ess un gen
zwisch e n d e n gleich en Instrum ent en d er beid en Skalen so w ohl im Tiefland e
wi e im Hoch ge birge dur c h geführt w e rd e n. \Vciterhin stellt H en Mörikof er
den Antra g, gründlich e Ve r glei ch sm essun gen d er ve rsc hied e n e n St a nd a rd sk alen (An gström-Pyrh eliom et er , Silver-di sk-P yrheli om ete r , P otsdam er Absolutpy rh eli ometer und E isp y rheliom e ter Volo c hin e ) mit Hilfe von inte rn ationaler Seite zu verlan gender l\Iitt el a n ein em gee igne ten Ort e im Hoch gebirgsklim a, z.B. Dav os, vo rzun ehm e n. (Sieh e Anlage V, S. 43.)
Herr A ngström gibt Aufschluss über di e Ge n a ui gk eit, mit der am Physi ka lisc h en Institut zu Up sa la di e Ei chun gen der Angström-P yrheli om eter vo rgenomm en w erd e n. Da nac h b esteh e n di ese Ei chun gen ein er se it s in ei ner
absolute n Bes ti m mu ng d er p h ysikali sch e n Ko ns ta nte n und a nd er er se its in
ein er kurz e n Se ri e empiri sch er Ver gleichun gen mit dem Hauptnormal; übers teigt di e Differ enz d er beid en Bestimmun gen ni cht 1 %, so wird di e Eichun g
als genügend an geseh en.
Herr A ngslröm schli\ gt fern er vor , in ein e r Resolution <li e T a tsa ch e fe stzuhalte n, d ass die w a hre p y rh eliom etri sch e Sk ala w ahrscheinli ch zw isch en
d er An gström-Skala und d e r Smithso ni a n-Skala li egen m üsse.
Herr Siirin g d a nkt Herrn Volo chin e für di e fr eundli ch e Einl adun g, mit
d er Potsd a m er Appara tur Ver glei ch sm essun ge n in T ra ppes a nzus tell e n ; er
befür cht et all e r<l i ngs, da ss di e Atmosphäre in Trapp es ni cht wese ntli ch
staubfreier ist als in P otsdam; au ch h ält er es zuniichst für wi chti ger , die
Apparatur vo n Potsd a m unt er ve rs chi ed e n en klimati schen Vei·h ältni ssen zu
untersu ch en. Von ein er Ve r glei chun g mit künstli ch en Li chtquell en ve rspreche er sic h im jetzi gen Sta dium ni cht viel. Die Verbesserun gsvo r schläge
vo n He rrn Volochin e sind si ch erli ch beachten swer t ; auf einige d erselben ,
z. B. a nd er e An o rdnun g d e r Th erm oelem ente und d er H eizspira len, ist in d er
Mitteilun g Herrn Sürin gs hin gewiese n. Für das Kalorim etergefiis s selbs t h alt e
er jedoch di e Verwirkli c hun g d es absolut sch wa rz en Körp ers mit Schw ä rzun g d er Inn enwa ndung für b esonder s w ichti g.
Di e Mitteilun g vo n H er r n Mörikofer über die gr ossen Diffe r en zen zwisch en An gström- und Silver-disk-P y rheli om eter hat H errn Sürin g sehr überrascht. Na ch rl en lan gjä hri gen sor gfältigen Ver glei chun gen vo n H errn
Marl en in P otsdam habe er bisher geglaubt, dass di e Differ enz von 3Yz %
r echt gesi ch ert sei. Falls si ch ni cht do ch das Davoser Silver-disk-Instrum ent
i m L aufe d er Zeit etw as ver ä ndert h ab en sollt e, w ä r e n die h öh er en Davoser
\Verte nur dur ch ve rschi ed e n e Ei nwirkun g d er So nnenum ge bun g zu erklären . Um a usgegli ch e n e Verh ältnisse zu erhalt en, sei es n a türlich notwe ndi g, dass d as Sil ver-disk-P yrheliom et er eini ge Zeit vo r Beginn d er Mess un gen
in der Sonne stehe.
Dem gegenüber b etont Herr Mörik of er , dass es zum E rhalt glci chm ässigcr
Messun gen eb en nicht genügt, dass das Silver -clisk-P yrheliometer lä n ger e
Zeit nur in d e r Sonn e s teht, sond ern es müsse n au ch Bestrahlun gen , also
E rwärmun g von innen , stattfinden.
H err Linke empfi ehlt , die Bezi ehun g d er b ei Ve r gleichsmessun gen gefundenen Unte rs chi ede zwis chen v er schi edenen P yrheliometern zur atmosphärisch en Trübung zu untersuchen. \Veiter beantragt Herr Linke, sowohl

10
in Trappes ein e Yergleichun g des Potsdamer Standardinstrument es mit dem
Eispyrheliom et er, als auc h in Davos ei ne neue Vergleichung d er verbesser te n Potsd a m er Apparatur mit d en bisherigen Slan d a rd inslrum ent en dur ch zu führ eii .
Dieser Antrag wird von Herrn Ä ngström lebhaft unters tützt und eins limmi g a n ge nomm e n. Die Formuli erung ein er di es bezü gli ch e n Resolution
und ein er Rewlution über die wahr e pyrhcliomctri sche Sk ala wird d en
Il e1Ten A.ngström, Li nk c und Süring übertragen. Die in der Schlusssitzung
a n ge no mm e n en Resoluti o n e n laut e n:
I.

Auf Gn111d der Cn tersuchun gc n,
die neuerdin gs vom ~I e te oro l o 
gis ch-~l ag netisch en Observatorium
Po ts dam in Zusamm e narbeit mit der
Physikalisch-Tcch nisch cn Hcichsa nst a lt durch geführt w o rde n sind ,
sieht es die Jnlernali o nale Strahlun gskommission als wah rs chcinlich a n, dass die ·wahre pyrhcliometrisch e Skala zwischen der
Angström-Skala und der Smithsonian-Skala liegt. Solange jedoch
um fa ngreichere und nach allen
Richtungen ein geh enrlcre Ver gleichsm essreihen noch nicht vorli egen, empfiehlt die Kommission,
die ak tinom etrisch en !\Icssun gen
bis auf weiteres in ein er der
bish er verbreit eten Skalen zu nröff en tlichen unter Anga be de r b enut zten
Messinstrumente
und
eventu ell angebrachter Korrektion en.

II.

Die Kommission en1pfichlt, cin ge- II. La Commissio n r ecommande de
h e nde Vergleichsmessungen zwifair e des mesures de comparaison
schen den bish eri gen Standardfundam ental es e ntre les cchelles
skalen
(Angström-Skala
und
stand ard actuelles ( echelle AngSrnithso nian-Skala ) und den neuen
ström et ech ell e de Ja Smithsonian
Absolutpyrheliometern des Obsc rInstitution) et !es nouveaux pyrh cliome trcs absolus de l'ObservaYa toriurns Potsdam und des „Ob s er va toire Actinometrique"
in
toire de Potsdam et de l'ObservaTrappes durchzuführe n. Da auch
toire actinometriquc de Trappes.
das Verhi\ltnis de r b eid e n bisheriComme la relation des deux echelge n Standardskalen w ege n des unles standard actuelles semhle degleichen Oeffn u ngswi n kcls v on
pcndre aussi de la transparen cc
de l'atmospher e a cause de diffcder Trübung der Atmosphäre abzuhän gen scheint, sollte auch diese r
rences d'ouve rtures angulaires,
Frage b esonder e Aufmerksamkeit
cette question appellerait une conzugewandt werden. Als Beobachsideration speciale. L a Commistun gso rt e für diese Vergleichsmession propose comme stations pour
sungen kommen für die Vergleices comparaisons: pour le pyrhe-

1.

En sc basa nl sur lcs experiences
executees r eccmrn e nt p a r le „J.l et coro lo g is ch-~I ag n e lis chc s Obser vatorium" a Potsdam en collaboration a vcc la „Ph ysikalisch-Technische Hcichsanstalt", la Commission de Radiation solaire es tirn e
comme probable qu e Ja vraie
ccheJ]e py rh eJiom clriqu e SC lrouve
entr e l'cchcllc Angst röm et l'ech elle de la Smithsonian Institution.
Cepend a n t, t a nt qu'on ne dispose
pas de grandes series d'observation s compar ables c n toutes directions, la Commission recommande
de publier les observations actinom ctriqu cs provisoirernent dans
un c des cch elles rcpandues jusqu'ici, en indiqu an t les appareils
cmployes et les corrcctions appliquees cvcntuellcment.
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chung mit dem Eispyrheliometer
Trappes und im übrigen besonders Davos in Frage. Unter Hinweis auf die Stockholmer Resolution III der Sektion „i\Ieteorologie"
der Geophysikalisch-Geodätischen
Union soll die Bitte an die Un ion
gerichtet werden , diese Vergleichs messungen mit den nötigen Geldmitteln zu subventionieren.

liometre a glace Trappes et pour
!es autres pyrheliometres ava nt
tout Davos. Prenant en consi deration la Resolution III de Ja Section de Meteorologie de l' U.G. G.I.
a Stockholm, on pri era ladit e
Union de subventionner ces mesurages de cornparaison avec des
moyens n ecessaires.

Schluss der Sitzung: 13 Uhr.
Frankfurt

a / ~I„

17. Sep tember 1932.

gez . A. Ä'iGSTRÖ:\r.
gez. W. MöRIKOFER.

Protokoll der 2. Sitzung am 15 . September 1932,
14 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: A.ngstriim, Bruak, Hergesell, Linke, Lunelund,
Süring, Volochine.
Gäste: Götz, .Mörikofer.
Vorsitz: Ängström; Sekretär: Mörikofer.
1. Verhältnis der beiden lilternationalen Strahlungskommissionen.

Herr A ngström berichtet über das Verhältnis der bei d en Strahlungskommissionen der Internationalen Meteorologischen Organisation und d er Internationalen Geophysikalischen Union , vo n d en en di e ers te vor all em or gan isatorische, di e zwe it e mehr rein wissenschaftliche Aufgaben h at. Da aber
di e beid en Kommissionen sich ta tsä chli ch vielfach do ch mit d ens elben
Problemen befassen , schlägt Herr Angström zur Vermeidung der Doppelspurigkeit vor , dass man a n d en Betreffenden vorschla ge n sollt e, di e zwei
Kommissionen zu verschmelzen, jedo ch die meteorolo gische Strahlungskommission in der Union durch ei ne Anzahl Mitglieder repräsentieren zu lassen,
speziell auch im Hinblick darauf, dass die Union üb er Geldmittel für wissenschaftliche Zwecke verfügt.
Di e Herren Linke und H ergesell vertreten die Meinung, dass un sere
Strahlungskommission für solche organisatorische Aenderungen gar nicht
zu ständig sei, sondern dass solche Fragen in di e Kompetenz des Internation alen ~I eteo rologisch e n Komit ees fallen.
Es wird d eshalb beschlossen, an das Int er nationale ~I e t eo rolo g is che
Komitee unt er Hinw eis auf den Brief d es Herr n Ma r vin vom 1. Mai 1930
(si eh e National Research Council, June 1930, S. 167) di e Bitte zu ri chten ,
eine generelle En tscheidung über ei n e Zusammenfassung in jed er der beiden
Organisationen b esteh ender Kommissionen zu fassen.
2. Wahl des Präsidenten.
Infolge des Rücktritts Herrn Maurers ist ein n eu er Präsident zu wählen.
Im Hinblick auf die eben beschlo ssen e Tendenz, die beiden internationalen
Strahlungskommissionen zu verschmelzen, wird be ~ chlossen, von ei ner Neu-
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besetzung des Präsidentenpostens vorHiufig abzusehen. Herr Angström wird
als Sekretär der Kommission bestätigt und gebeten, die Arbeiten der Kommission als Präsident ad int. zu leiten. Zu seiner Entlastung wird Herr
Mörikofer als zweiter Sekretär gewählt mit der Aufgabe, die Sekretariatsgeschäfte der Kommission zu übernehmen.
3. Ausschuss der Kommission.
Auf Anregung von Herrn Angström wird ein Ausschuss der Strahlungskommission bestellt, der die Ernennung neuer i\Iitglied er der Strahlungskommission vorzubereiten und in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen
Konferenzen die notwendigen organisatorischen und wissenschaftlichen
Geschäfte vorzubereiten hat. Dieser Ausschuss 'vvird bestellt aus den Herren
Angström (als Präsident), Braak, Linke, :Maurain und Mörikofer (als Sekretär).
4. Wahl neuer Mitglieder der Strahlungskommission.

Auf Grund von Vorschlägen aus der Mitte der Kommission und von abwesenden Kommissionsmitgliedern werden als neue Mitglieder der Strahlungskommission gewählt die Herren Mörikofer, Götz, Ramanathan, Brazier,
Pater Lejay und Kühl.
5. Zeitpunkt der nächsten Strahlungskonferenz.

Gemäss dem ·wunsche der Internationalen Direktorenkonferenz soll ins
Auge gefasst werden, die nächste Konferenz der Strahlungskommission vor
d er nächsten Direktorenkonferenz (1935) abzuhalten.
Schluss der Sitzung: 15 Uhr 20 Min.
Frankfurt a /rt'l„ 17. September 1932.

gez. A. Ä NGSTRÖM .
gez. W . MöRIKOFER .

Protokoll der 3. Sitzung am 15. September 1932,
15 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Angström, Braak, Götz, Hergesell, Linke,
Lunelund, Mörikofer, Süring, Volochine.
Gäste: von dem Borne, Dubois, Feussner, Hoelper, Möller, i\Iügge, Stüve.
Vorsitz: Lunelund; Sekretär: Mörikofer.
~

1. Berichte betr. Strahlungsuntersuchungen anlässlich des Internationalen
Polarjahres.

Herr A.11gslröm referiert namens der Subkommission für das Strahlungsprogramm während des Polarjahres über deren Vorschläge und über die
Ende Februar 1931 in Potsdam abgehaltenen Beratungen eines kleinen Ausschusses der Strahlungskommission.
Anschliessend berichten die Mitglieder aus den verschiedenen Ländern
über die aktinometrischen Programme ihrer Länder für das Polarjahr. Nach
Herrn Süring werden von den deutschen Forschern nur vermehrte Unter-
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suchungen in Deutschland selbst angestellt, dagegen nicht die Errichtung
von Polarstationen für Strahlungsmessungen unternommen.
Nach Herrn Lunelund wird in Finnland eine neue Strahlungsstation in
Sodankylä eingerichtet. (Siehe auch Anlage VI, S. 46.)
Herr Mörikof er berichtet, dass während des ganzen Polarjahres auf dem
Jungfraujoch Strahlungsmessungen durchgeführt werden sollen, sodass aus
der Schweiz von etwa 6-7 Stationen in verschiedener Meereshöhe regelmässige Strahlungsreihen vorliegen werden.
Herr Angström spricht über die Wichtigkeit von Messungen der diffusen
Himmelsstrahlung und der Albedo der Erde in Polargebieten.
Herr Hergesell gibt einen allgemeinen Ueberblick über die Untersuchungen während des Polarjahres.
Herr Volochine hat für das Polarjahr auch aktinometrische i\'lessungen
im Flugzeug vorbereitet und beantragt eine Resolution, wonach solche i\Iessungen von der Kommission empfohlen und eine Zusammenarbeit zwischen
Frankreich und Deutschland angestrebt \Verden soll.
In diesem Sinne wird beschlossen und die Redaktion der Resolution
den Herren Süring und Volochine übertragen.
Diese in der Schlusssitzung angenommene Resolution lautet:
VIII. Unter Hinweis auf die Resolution
V der Strahlungskonferenz in Davos und auf die Resolution LXXIV
der Wiener Komiteekonferenz
empfiehlt die Strahlungskommission als Erweiterung der bisher
vereinzelt ausgeführten aktinometrischen Messungen im Flugzeug,
von mehreren Stationen aus gleichzeitig und unter Verwendung
gleichartiger Methoden Strahlungsmessungen im Flugzeug durchzu führen. Die Kommission bittet
insbesondere den Direktor des
französischen Office National, General Delcambre, und den Direktor des Preussischen Meteorologischen Institutes, Prof. von Ficker,
solche Messungen nach gemeinschaftlichem Programm zu veranlassen.

VIII. La Commission recommande, en
se referant a Ja Resolution V de
Ja Conference de Radiation a Davos et a Ja Resolution LXXIV de
Ja reunion du Comite i\Ieteorologique International a Vienne, cle
faire executer, comme elargissemen t des mesurages actinometriques par avion, qui ont ete effectues jusqu'a present independam ment, des mesurages de radiation
par avion par plusieurs stations
simultanement et en utilisant des
methodes similaires. La Commission prie en particulier le Directeur de !'Office National Meteorologique fran9ais, Je General
Delcambre, et le Directeur de !'Institut Meteorologique Prussien, Je
Professeur von Ficker, de preparer de tels mesurages selon un
programme commun.

2. Das Problem der atmosphärischen Trübung-.
Herr Linke gibt einen Ueberblick über den h eutigen Stand der Trübungsforschung. (Siehe Anlage VII, S. 47.)
Herr Feussner berichtet im Anschluss an das Trübtingsproblem über
seine Untersuchung der Schott'schen Farbfilter. (Siehe Anlage VIII,
s. 48.)
Herr Angström gibt eine Weiterentwicklung seiner Anschauungen üb er
die Trübung und den Trübun gskoeffizienten . (Siehe Anlage IX, S. 57.)
Herr Linke betont die Schwierigkeiten der Filterberechnung und der
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Deutun g d er Strahlun gsmessun gen mitt els Filtern und forci ert d en Ue bergan g von Filtermessun gen zur Unter su chung mo no chromati sch er Berei ch e.
Herr Jlll öriko f er s tellt di e Frage, ob di e Unt er su chun ge n über die Dur chlässi gk eit d er ve r schi ed en en Filter ni cht sch o n so w eit a bgeschl osse n seien,
d ass für di e übli ch en F ilter ein e Korrekti on gen au fe st gelegt und du rc h
Besc hlu ss allgemein ve rbindlich erklärt we rd en k önnt e.
He rr Dub ais glaubt, d ass di e E nt w icklun g hi erfür noc h ni cht ge nü ge nd
w eit ge d ieh en sei.
H err Linke ve rtritt di e Ansi cht, dass Untersu chun gen über di e Besch affenheit d er Trübun g nur mit Sp ektralapp arat en und d esha lb w ohl nur a n
grösser en In stitut en durch ge führt we rd en k önnten.
Hen H oelp er weist auf die Gr enzen d er Anwendbark eit hin , di e si ch
aus d er Di s kussion für d en Trübun gsfaktor und d en Trübun gskoe ffizient en
er geben h ab en. Inn erhalb dieser Gr enz en sind beid e Grösse n r echn eri sch
glei ch we rti g, aber fü r ni chthomogen e Strahlun g a n die Kenntni s bezw. di e
Kon sta nz d er Grösse tx. gebund en. Bei Annahm e di eser Grösse un ve r ä nd ert
()/, = 1.3 b est eht Gefahr , vorwegzun ehm en, ·w a s ges ucht ist : di e ' Vell enl ä ngenabh ä ngigkei t d er Trübun g. Daher emp fiehlt si ch ein Verzi cht auf di ese Ann al:ime und Besch rä nkun g au f w ell enl ä ngen abhän gige bez·w . luftm asse nabhiin gige Dun sttrübun gskoeffizi enten. Aus Beobachtun gs materi al mit d efini er ten Filtern wird di e W ell enlän ge n abh än gigk eit zu ermitteln se in.
Hen S üring beto nt eb enfalls di e Notw endigkeit, sich für klimat ologisch e
Zweck e auf all gemein a nerkannte Filterkor re kti on en zu eini gen, w as w ohl
je tzt sch on für d as Ro t- und d as Gelbfilter m ögli ch sein sollt e.
Herr F e ussn er s tellt in Aussi cht, dass sch o n i n kürz er er Zeit ge naue
Filt erkor rektion en ver öffentli cht we rd en könnten.
Herr i\11 örik o f er bittet, d as Obse r vatorium P otsdam mö chte zu ge geben er
Zeit all en Interesse nt en di e d efiniti ve n 'Verte de r F ilterkorrektio nen mitt eilen, di e d a nn bei d er n äch st en St ra hlun gsko nfer enz zum Besc hlu ss erhoben
\Ve rd en k ö nnt en. Bis zu di esem Zeitpunkt w ä re es w ohl au ch mögli ch , d ie
kr iti sch en F r age n w ie Ko nst a nz und T emperaturabh ä n gigk eit der Filt er
zu prüfen .
Da di e Frage n och ni cht ga nz spru chreif ist, werd en d ie Herr en Sürin g
und F euss n er ge bet en, in nä chster Zeit ein e Resolutio n auszu arbeit en, di e d en
h euti gen St a nd d er F ilterfra ge ch ara kterisier en soll. Di ese, nachträgli ch auf
d em Zirkul ation sw ege von sämtli ch en a n der Ko nfer enz a nw ese nd en Kommissionsmitgli ed ern ge n ehmi gte Resolution h at fo lgend en W ortlaut:
III. Zur Vergleichung vo n Strahlungs - III. 11 es t extremement desirahle d'emm essun gen mit Filter gläs ern ist
pl oyer des verres et correction s
di e Verw endun g vo n in sich eincl e filtr es uniform es pour les rn eh eitli ch en Gl äse rn un d Filterkorsures de r adi ation filtr ee. Comme
r ektionen dringe nd er w ünscht. Da
le ve rre r ouge RG 2 et Je ve 1Te
sich das Rotglas RG 2 und das
jaun e OG 1 de Sch ott et Gen. a
Ge lbglas OG 1 vo n Schott & Ge n.
J ena ont donn e des r esultats sain J ena gut b ew ährt hab en, emptisfaisa nts, la Commission r ecomfi ehlt di e Kommi ssion, solch e Filma ncle d'utilis er ces filtr es qui
ter aus dem im l\Ieteor ologisch en
ont ete examin es dans l'ObservaObse r va torium Potsdam untertoire meteorologique de Potsdam
suchten und sta nd ardisierten Glaset des fo nds de ve rre standardiflu ss zu benutz en. Das :\Iet eor oloses. On priera l' Observa toire megisch e Observat orium Potsdam
teorologique de Potsdam de con-
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wird gebeten, die Untersuchungen
über spektrale Durchlässigkeit
dieser Gläser weiterzuführen und
baldmögli chst zu veröffentlichen.

tinuer les recherches de la transmission spectrale de ces verres et
de !es publier aussi vit e que possible.

Schlu ss der Sitzung: 18 Uhr 15 i\Iin.
Frankfurt a/M., 17. September 1932.

gez. A. ÄNGSTRÖ~r.
gez. w. i\1ÖRIKOFER,

Protokoll der 4. Sitzung am 16 . September 1932,
9 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Angström, Braak , Götz, Hergesell, Linke,
Lunelund, Mörikofer, Süring, Volochin e.
Gäste: von d em Born e, Dubais, Feussner, Hoelper, i\Iahrt, i\Iöller, :.\Iügge,
Steinh äuser.
Y·orsitz: Süring; Sekretär: i\Iörikofer.
1. Beschreibung des Eispyrheliometers Volochine.

Herr Volocl1ine gibt ein e ein geh en de Beschreibung des vo n ihm kons trui ert en E ispyrh eliomet ers . (Siehe Anlage III, S. 29.)
2. Problem der atmos phärisc hen Triibung (Fortsetzung).
Herr Götz b erichtet üb er natürliche Trübung und a nomale Extinktion .
(Sieh e Anlage X, S. 53.)
Herr von d em Dorne er statt et ein en Bericht über di e Frankfurter Unter suchun ge n üb er „künstli ch e Trübung". (Siehe Anlage XI, S. 57.)
Herr A ngström wünscht in di ese m Zusammenhange die Aufmerksamkeit
besond er s auf die experim ent ell en und theo retischen Arbeiten von G. !\He
über di e Diffusion und Absorption kolloidaler L ös un ge n zu ziehen, welche
in man ch er Hinsi cht interessa nt e Analogien zu d en Verhältnissen d er atmosphärischen Transmission bi eten. Auf Grund dieser Analogien hatte Herr
Angström schon b ei d er Ozonkonferenz in Paris 1929 di e Vermutung ausgesproch en, die optische Zers treuung d es atmosphärischen Staubes sei nicht
kontinui erli ch zun ehm en d mit a bn ehm end er \Vcll enlän ge, sondern erreiche
ein :.\fa ximum , das wahrscheinlich gew öhnlich erw eise im Utrav iolett liege,
d essen Lage aber mit der Grösse d er zerstreuenden Partikel sich verschiebe,
und zwar so, dass es mit abn ehm end er Teilchengrösse gegen kürzer e \\1ellenli:in ge n rü cke. Diese Vermutungen h aben ja jetzt durch die ausgezeichneten
Unt ersu chungen der Herren Gö tz, Linke und von dem Borne eine gewisse
Stütze bekommen. Eine nahe Beziehung zwischen d en \Vellenl ängenexponent en x, d er Extinktion und d er L age d es Extinktionsmaximums im Ultraviolett sei zu vermuten. Unter Umstä nden li ege di eses Maximum sogar im
sichtbare n Spektrum, ·w ovon di e Transmissionskurven d es Smithsonian Institut es vo n Abbot und seinen i\Iitarneitern ein paar schöne Beispiele zeigen.
Sehr erw ün scht seien jetzt theo r eti sch e und experiment elle Untersuchun gen,
die d en Anteil der Zerstreuung von d em der Absorption , beide durch at-
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mosphärischen Staub, trennen. Für Fragen des Energieumsatzes in der
Atmosphär e ist dieses letztgenannte Problem von grosser Bedeutung. Es ist
ni cht ri chti g, die Strahlungsschwächung durch Staub oder Dunst als allein
durch Zerstreuun g h ervorgebracht a nzusehen. Ein gewisser Anteil kommt .
auf ei n e r egelmässige Absorption, d.h. einen Umsatz in \V ärmeen ergie, und
dieser Anteil ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine kontinuierliche Funktion
der Wellenlänge.
Di e Herren von dem Borne und Götz diskutieren über di e Schwächung
des Lichtes durch ei nen rotierenden Sektor und speziell über die Frage, ob
durch den Sektor vor d er Mattscheibe eigentlich die Intensität oder die
Dauer der Bestrahlung variiert werde.
Herr Ho elp er berichtet über eigene . Versuche, die atmosphärische
Trübung im äussersten Ultraviol ett mittels Cadmiumzell e und UltraviolettSpektralapparates zu messen. Danach variieren die Intensitätsverhältnisse
im kurzwelligen Ultraviolett stark mit d er Trübung, und zwar im gleichen
Sinne, wie es di e Herren Götz und von dem Borne gefund en haben, nämlich
im Sinne einer selektiven Abnahme der Trübung im ganz kurzen Ultraviolett
bezw. ein es verstärkten Trübungseinflusses im lan gwelli gen Ultraviolett.
Herr Linke weist an Hand n euer Filterdurchlässigkeitskurven von Schott
& Gen. darauf hin, ·wi e schwierig es wegen d er Verlagernng des optischen .
Schwerpunktes d er Sonnenstrahlung ist, mittels Filtern im kurzwelligen
Ultraviolett einwandfreie Ergebnisse über die selektive Trübung zu erhalten.
Herr Hoe/per glaubt, dass Filteruntersuchungen unt er Umständen besser
nicht vor der photographis ch en Platte, sondern vor d er Thermosäule oder
der Cadmiumzelle als Indikator dur chgeführt werden sollten.
Herr Feizssner bestätigt dies auf Grund seiner Erfahrungen und gibt
speziell der Thermosä ul e den Vorzug.
Herr Ä ngström stellt den Antrag, ein e Resolution über die Trübungsmasse und über die meteorologische Formulierung der Trübung zu fassen,
um auf diese \\' eise dem Auftrage der Strahlungskommission der Geophysikalischen Union Genüge zu leisten. In diesem Sinne wird beschlossen und
die Redaktion der Hesolution wird den Herren Angström und Linke übertragen.
Die in der Schlusssitzung angenommene · Resolution hat folgenden
Wortlaut:
VII. Die Internationale Strahlungskommission spricht die Hoffnung
aus, dass es auf Grund der bisher
vorliegenden th eor etis che n und
experimentellen Unters uchun gen
über die Extinktion der Sonnenstrahlung mögli ch sein wird,
durch einfa ch e aktinomctrische
l\fossungen den Trübungszustand
der Luft zu ermitteln. Diese Untersuchungen müssen jedoch erst
noch weiter gefördert werden,eh c
ein allgemein b efriedigender Ausdruck für di e Trübung der Atmosphäre zu ge nerell er Verwendung empfohlen werden kann.

VII. La Commission internationale de
Radiation solaire exprirne l'espoir
qu'il sera possible, en vue des rech er ch es experimental es et theoriques act uelles sur l'absorption
de Ja r adiation solaire, de fixer les
co nditions de transparence de
l'air par de simples mesurages
actinometriques. II est indispensable que ces r ech erches soient
continuees ava nt qu'on puisse recommander pour emploi ge11eral
une expression pour Ja transparence de l'atmosphere, qui donn e
satisfaction complete. II n'existe
pas d'objection pour le rnoment
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Vorläufig besteht kein Bedenken,
die Begriffe „Trübungsfaktor"
und „Trübungskoeffizient" nebeneinander . zn ver·wenden. Doch
wäre es wünschenswert, neben den
Filterbeobachtungen durch Verwendung spektroskopischer Messmethoden die ganze Frage weiter
zu klären.

d'utiliser les definitions du „facteur de trouble" et du „coefficient
de trouble" l'une a cöte de l'autre.
11 serait neanmoins ctesirable
d'elucider la question dava ntage
Cn appliquant la methode des mesures spectroscopiques a cöte des
observations a filtres.

3. Pyrgeometerfrage und Standardskala für Ausstrahlungsmessungen.

Herr Ä ngstr öm beri c ht et über ein e n euere i'\achprüfung der Pyr geomet erkonsta nt en und vertritt d en Standpunkt, dass der Eichfaktor seines
Standardinstrumentes auf :±: 3 % sicher sei. Er b espricht auch die Möglichkeit eines systematischen Fehlers bei d en Eichungen. Her r Angström schlägt
vo r , während ein es i;a nzen J ahres Parall elmess ungen d er Ausstrahlung an
d en vier Observatorien Stockholm, Potsdam, Taunus und Davos durchzuführ en, an den e n er eben kürzli ch ei ne Neueichung d er Pyrgeometer vorge nomm en h abe . Bei ein er Nachprüfung in Muottas i\'luraigl haben sich
systematische Differ enzen zw isch en d em Angström-Pyrgeometer und dem
Melikeron ergeben . (Siehe Anlage XII, S. 58.)
Herr Siiring weist darauf hin, da ss auch ein e von d er deutschen Direktorenkonferenz eingese tzt e Subkommission mit d er Prüfung der besten Ausstrahlungsinstrumente beauftra gt sei. Nach d en Ergebnissen des Observatoriums Potsdam sch ei ne die vo n Herrn Falkenberg vertretene Ansicht, dass
d er Eichfaktor für alle ält eren Messreihen mit d em P yrgeomet er falsch sei,
ni cht zuzutr effen, sondern nur für einige E ichunge11 um 1926 h erum der
Fall zu sein. Nachdem H err Ängström gemeinsame Ausstrahlungsmessungen
a n geregt hat , ist es unbedingt nötig, zuverlässi ge Angaben üb er di e Genaui gk eit d er Pyrgeometer zu haben. Herr Süring ist na ch den Arbeiten der
H erren Angström, Lindholm, Lindberg, Falckenberg, Albrecht überzeu gt,
d ass jetzt ein e Genauigkeit von :±: 5 % erreicht ·werden kann . Da aber di e
Ansichten der genannten Forscher hinsi chtlich d er b esten Eichmethode
nicht einh eitli ch sind, so sollte man anstreben, di e einzeln en Eichverfahren
und vor allem die verschiedenen Pyrgeometer-Konstruktionen zu untersu chen. Solche strittigen Fragen sind z.B. die T emperaturabhä ngigkeit d es
P yrgeometers; fern er die Frage, ob man di e Instrument e in ruhender oder
b ewegter Luft prüfen soll. Nach den Potsdamer Erfahrungen ist ruhende
Luft vorzuziehen.
Herr Feussner gibt ein en Bericht über sein e Erfahrungen in der Pyrgeometerfrage und ~iussert sich speziell über di e optischen Eigenschaften
verschiedener Schwärzungsmittel. (Sieh e Anlage XIII, S. 59.)
Herr Linke teilt mit, dass im Frankfurter Institut seit etwa zehn Jahren
vers ucht w urd e, nicht nur die Ausstrahlung einer horizontalen Fläche gegen
den ga nz en Himmel zu b estimmen, sondern di e Strahlung gegen kleine Himm elsteil e unter verschiedenen Zenitdistanzen . Auf di ese " ' eise sollte d er
Absorptionseinfluss von d er Ausstrahlung gegen di e k ältere Luft getrennt
werden. Dieses Verfahren ist von den Herren Dubais und Knepple durch
Beobachtungen und n eu erdings von d en Herren Mügge und Möller durch
Rechnung versucht wo rden.
Herr Mügge berichtet üb er das Ergebnis dieser Versuche. (Siehe Anlage XIV, S. 62.)
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Herr Dubais weist darauf hin, dass das graphische Verfahren d er Herren
Mügge und Möller noch di e n eueren, von den früh eren stark abweichenden
Extinktionskoeffizienten von F. Albrecht berücksichtigt hat, di e n ach qua nt entheoretischen Ueberlegungen aus d en Trä gh eitsmomenten der Wasserdampfmolek el bere chnet wurden. Herr Dubois hat b er eits früher (G erl.
Beitr. Geophys. 1929, Bd. 22, S. 41 ff.) den um gek ehrten W eg zu geh en vers ucht und aus d er ch arakt eri stischen Ausstrahlungskurve gegen di e einzeln en
Zen itdistanze n Schlüsse auf das Absorptionsvermögen d er Atmosphäre gezogen. In der zitierten Arbeit ist auch bereits eine Trennung d es von d er
Atmosphäre dur ch gelassenen Antei les, d er gegen den \Veltenraum gestrahlt
wir d, von dem T eil, d er all ein gege n die Atmo sphär e selbst ges trah lt wird,
vo rgenomm en word en. Betrachtet m a n nur den letzt eren Tei l, so zeigt sich ,
dass zu einem bestimmten Absorptionsvermögen ei ne bestimmte Zenildistanz geh ört, in welcher Richtung der maximal e Steahlun gsa ustaus ch
zwischen In strum ent bezw. Erdoberfläch e und entspre ch end en Atmosphären
stattfind et.
Nach einer ku r zen Di skussion d er Herren Linke, F e11ssn er und Vo locl1ine über die Eichung der Pyrgeometer und d er Herr en Miigge, A ngslröm
und Möller über theor etisch e Fragen d er Auss trahlung, stellt Herr A ngsll'öm
den Antrag, in ein er Resolution di e Konstanz d er P yr geom eterskala festzu h alten und die Vornahme glei chzeiti ge r Auss trahlun gs mess ungen a n d en vier
Observatori en Stockholm , Potsdam, Taunu s und Davos zu empfeh len . Tn cl er
Schlusssitzun g konnt e dann fo lgende Resol uti on, d er en Redakt io n d en Her r en An gström und Linke übertragen \Yar, genehmigt w erd en:

V. Die Kommissi on s tellt fest, dass
auf Grund von Arbeit en, die in
Potsdam, Stockholm und Ups ala
ausgeführt wurden, die StandardP yr geometerskala zur Zeit als auf
w enige Prozent e gesichert angesehen we rd en ka nn. Sie empfiehlt,
systematisch e JVIess un gen der Ausstrahlung wühr end w enigstens
eines Jahres jeden Abend an den
vier Observatorien Stockholm,
Potsdam , Taunus und Davos n ach
gemeinsamem Programm durch zuführen.

V. La Commission consta te que, en
vue des travaux executes it Pots dam, Stockholm et Upsala, l'cch ellc s tandard pyrgeom ctriqu e peut
e tre consideree it ce moment
commc slirc jusqu'it quelques
pource nts. E ll e recomnrnnde qu e
des mesurages systemaliques de
Ja radiation nocturn e soient execut es chaque soir pendant au
moins un e annee aux qu at re observatoires Stockholm, Potsdam,
Taunus et Davos selon un programm e commun.

4. Von dem zurückgetretenen Präsidenten, Herrn Maurer, is t folgend es
Antwort- und Danktelegramm ein ge lau fen:
„\V är mst en Da nk; Ihre Anerkennung ma cht mi c h glü ckli ch . Der
neuen Leitun g h erzli ch es Glü ckauf. Grüsse nd Alle. :\Iaurer ."
5. Res olutionen.
Herr Jl!lö rikof er gi!Jt als Prntokollführ er ein en Ue berblick über di e vorgeschlage nen Resolutionen und di e für di e ge na ue Formuli erun g b estimmt en
Re daktoren und bitt et diese, di e Resolutionen bis morge n vorzubereiten.
6. Ozonfrage.
Herr Götz gibt einen kur zen Bericht über d en h euti gen Stand d er Ozonfrage. (Siehe Anlage XV, S. 62.)
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Herr Linke fr agt Herrn Götz nach der ;\Iethode zur Berechnung der
Intensität des Himmelslichtes und nach der Auswahl der zur Ozonbestim mung verwendeten Spektrallinien und erhält von Herrn Göl z Auskunft auf
seine Fragen. Herr Linke spricht H errn Götz seine Bewunderung für seine
mit klein e n :\litteln, ab~r grosser Hartnäckigkeit clmchgeführten , erfolgr eichen Ozonforschungen aus und beantragt , die Wichtigkeit dieser Un ter suchun ge n in einer Resolution festzuhalten. Jn der Schlusssitzung wird
folgende, von Herrn Linke redigierte Resolution angenommen:
IX. Auf den Bericht des Herrn Götz
über die Fortschritte der Ozonforschung drückt die Jnternationale Strahlungskornmission den
dringenden Wunsch aus, dass diese für sehr wichtig gehaltenen
Un tersuchungen fortg esetzt werden.

IX. En YUe du rapport de ;\lonsieur
Götz sur lcs progres des recherches relatives il l'ozone, Ja Commission exprime le desir instant
que ces recherches, qu'elle consi dcre cornme trcs importantes,
soienl continuees.

Im Anschluss an Herrn Götz ' Ausführungen über di e kurzwellige diffuse
HirnmelsstTahlung ·weist Herr Möriko/cr darauf hin, dass Piccards Stratos phärenballon auf seinem zweiten Stratosphärenfluge von Davos aus in
16 km Höhe sehr gut zu beobachten war, solange er von der Sonne hell
beleuchtet war, dagegen nicht mehr, sobald er seine Schattenseite zeigte;
diese Feststellung, dass dann auch an der Stelle d er Ballonkugel blauer
Himmel zu sehen war, lässt sich nicht etwa durch man gelhaften Kontrast
in cl e n Farben erklären, sondern durch die Tatsache , dass d er Ballon bereits
neun Zehnt el der Atmosphäre unter sich hatte, dass somit die Entstehung
des diffusen blauen Himmelslichtes zum weitaus grössten Teil e sich zwischen dem Ballon und dem Beobachter vollziehen musste.
Herr Hergese/l fragt danach , wie die Lufttemp eratur in höheren Luftschichten von der Ozonbildung abhängt und berichtet von den deutschen
Bestrebungen zum Bau eines wissenschaftlichen Stratosphärenflugzeuges; er
spricht die Hoffnung aus, dass mit diesem Höhenflugzeug auch die Ozonfrage und das Problem der Zusammensetzung d er Atmosphäre in verschiedenen Höhen in Angriff genommen werden können.
Schluss der Sitzung: 13 Uhr.
Frankfurt a /:\I „ 17. September 1032.

gez. A. Ä:-<Gsrnföi.
gez. \\' . :\IöRIKOF ER .

::\ac hmillags Ausflug an d en Rhein mit Be si chti gung verschiedener W e in berge und Weinprobe im Klost er E berh;i ch mit eingehenden klimatologischönologischen Erläuterungen der Herren Linke und Domänenweinbaudirektor Gareis.
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Protokoll der 5. Sitzung am 17. September 1932,
10 Uhr 30 Min.
·
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Kommission: Angström, Braak, Götz, Hergesell, Linke,
Lunelund, Mörikofer, Süring, Volochine.
Gäste: von dem Borne, Dubois, F eussner, Hoelper.
Vorsitz: Angström; Sekretär: Mörikofer.
1. Organisation der strahlungsklimatischen Forschung.

Herr Mörikof er referiert über die Sitzung der Subkommission für di e
Aufstellung von Richtlinien für die Orga nisation der strahlungsklimatischen
Forschung und verliest die von dieser Subkommission am 15. September
1932 genehmigten „Richtlinien''. (Protokoll der Subkommi ssionssitzun g und
Richtlinien : siehe Anlage XX, S. 74.)
Herr Linke bittet, dem Internationalen Li chtkomitee mit den nichllinien
auch das Sitzu ngsprotokoll der Subkommission zuzustelle n .
Herr Siiring erinnert n eben d em UV-Dosim et er der I. G. F ar ben auch
an die Aceton-Methode, und Herr Mörikofcr ·weist darauf hin , dass in
der Verwendung der b eiden Methoden ein grundsätzli c her U nters chied
besteht, indem di e erstere Momentanwertc, di e andere Ta gess umm e n li efert.
Die Kommission erklärt sich stillschweigenrl mit dem Sitzungsprotokoll
und den Richtlinien der Subkommission einversta nden. (Siehe Anlage XX,
s. 74.)
2. Cadmiumzellenfrage.
Herr Mörikof er gibt einen kurzen Bericht über die E rfahrun ge n des
Davoser Observatoriums in d er Verw endun g und der Vergleichbarkeit vo n
Cadmiumzellen. Danach sind die Erfahrungen hinsichtlich Konstanz d er
Zellen nach kurz er anfänglicher Alterung sehr gut. Durch die Einführung
des Minosglasverhältniss es ergibt sich nun die Möglichkeit, Zellen von beträchtlicher spektraler Verschiedenheit mit grosser Genauigkeit miteinander
zu vergleichen und aufeinander umzurechn en , sodass die Eichfaktoren unabhängig von d er Meereshöhe werden; auch der Jahr esgan g des Ozons lä sst
sich dabei fast vollständig eliminieren. Eichungen von Cadmiumzellen sollten deshalb zukünftig stets nach diesem Verfahr en durchge führt we rden.
(Siehe Anlage XVI, S. 63 .)
Auch Herr Götz b etont, dass das Verhältnis zweie r Zellen nur von d er
im Ozon zurückgelegten ,,, eglänge bedingt ist.
Herr J-loelp er führt aus, d ass in die Eichun g d er Cadmiumzelle n ach
Sonnenhöh e nicht nur di e Ozonschwächun g eingeht, so ndern dass di e
spektrale Verschiebung vom gesamten Trübun gszustand abhängt, d er (n eben
örtlichen und zeitlichen Verä nd erun gen) ei n e Funktion vo n Sonnenstand
und Seehöhe ist. Die Ei chun g n ach Minosverhältnis stellt nun eine Eichung
nach gleichem Spektralverhältnis inn erhalb des Ultraviolett dar . Da die
früh ere Ei chung der Aachener Zell e ohne Minosglas vorgenomm en war,
'vurde das mittl er e Sp ektralverhältnis GC'samt : Rot hi erfür zu Grund e gelegt,
wobei sich b ei Bezug auf gleiche Luftmass en eine gute ange näherte Ue bereinstimmung ergibt.
Herr Siiring vertritt den Standpunkt, dass das künstlich e Altern der
Zellen , das wohl zuerst in Potsdam erprobt wurde, unbedin gt not we ndi g ist,
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wenn man mit den l\Iessun gen bald beginn en will. Das von Herrn Mörikofer
geschilderte Eichverfahren d er Cadmiumzelle hat sich auch in Potsdam
durchaus bewährt, allerdings sind die Ergebnisse nicht ganz so günstig wie
in Davos. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich in d er weniger scharf definierten Sonnenumgebung zu su chen. Herr S~iring findet es bedauerli ch, dass
früh er so wenig mit Minos- oder anderen Glasfiltern gemessen worden ist.
Um d en von der Cadmiumzellc erfassten Spektralbereich besser abgrenzen
zu können, sollte man fortan stets je eine Messung ohne und mit Filter
ma chen. In Potsdam ist mit Versuchen b ego nnen, das Ultraviolett durch
weitere Filter zu unterteilen (Kussmann, Süring), doch die Versuche sind
noch nicht abgeschlossen.
Herr Linke begrüsst lebhaft den entscheidenden Fortschritt, d en di e
Cadmiumzellenfrage in der letzten Zeit und speziell durch das vom Observatorium Davos vorgeschlagene Eichverfahren gemacht hat, und stellt den
Antrag, in einer Hesolution die Ergebnisse der heutigen Diskussion festz uhalten und die Fordernng aufzustellen, Messungen und Eichungen mit der
Cadmiumzelle in Zukunft nur nach dem Minosglasverhältnis durchzuführen.
Herr Angslröm pfli chtet di esem Antrage bei und schlägt vo1·, in d er
Hesolution das Observatorium Davos als Eichstelle für Cadmiumzellen zu
bezeichnen.
Herr MörikoJ'er hat Bedenken, schon jetzt eine Eichstelle und ein e
Standardzelle festzulegen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass ein e weitere
Vertiefung in die energetische Deutung der Cadmiumzellenwerte zur \Vahl
einer neuen systematisch festgelegten Standardzelle führen könnte; auch ist
die jetzige Davoser Standardzelle mit ihrer effektiven \Vell enliinge von etwa
315 µ µ für biologische Fragen ·wohl etwas zu langwellig.
Herr Gölz erkennt d en praktischen Fortschritt d es Eichverfahrens nach
eiern Minosglasverhältnis voll an. Er bezeichn et es aber als un erfreulichen
Zustand, eine Standardskala auf ein einzelnes vergängliches Zellenindividuum zu gründen und macht deshalb d en Vors chlag, an Stelle des Minosglasverhältnisses der Davoser Zelle (d.h. des Verhältnisses zweier nicht
reproduzierbarer Spektralhereiche) das Verhältnis zweier zweckmässig auszuwählender definierter Spektrallinien als Grundnormale festzusetzen. Der
schwierigere Schritt wäre damit getan, indem sich verschiedene Skalen
dann nur no c·h um ei nen konstanten Faktor unterscheiden würden.
Herr Mörikof er hcgrüsst grundsätzlich den Vorschlag d es Her rn Götz
und hat nur das Bedenken, oh zwei einzelne Linien genügen, um das Verhältnis der Empfindlichkeit zwei er Zellen festzulegen. Herr Hoelper äussert
sich eh er skeptisch.
Der Hesolutionsantrag des Herrn Linke wird angenommen und di e
Redaktion den Herren Linke und !l'lörikofer ühertragen . Die in der Schlussabstimmung angenommene Hesolution lautet:
VI. Die Kommission nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass
durch mehrere neuere Arbeiten
ein wichtiger Fortschritt in Bezug auf die Vergleichbarkeit der
Messungen mit der Cadmimnzelle
er reicht worden ist. Sie weist Interessenten nachdrücklich auf
diese U ntersuchun gen hin und

VI. La Commission prend acte avec
reconnaissance que plusieurs travaux nouveaux ont mene a un
progres importalll relativement a
Ia comparabilite des mesurages
avec Ja cellule au cadmium. Elle
appelle l'attention speciale des interesses sur ces r echerches et recommande que l es mesurages et
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empfiehlt, die Messungen und
Eichungen mit der Cadmiumzell e,
für die unbedin gt physikalische
Kenntnisse und Uebung in de r
Handhabung erford edich sind,
nur nach de m Min osglasverhältnis durchzuführen. Die Komi1üssion spricht den 'Vunsch aus, dass
die Frage nach der energetischen
Deutung der Cadmiumzellenwerle
noch genauer Yerfolgt und zu
einen1 w eit ere n Ausbau der i\[ethode und ihrer Standardisierun g
gebracht werde.

etal0nnages avec la cellule au cadmium, qui exigent en tout cas des
connaissances en physique et l'h ahitude des manipulations, n e
soicnt executes qu'en rapport avec
lc ve rre :\linos. La Comrnission desire que la ques tion de la significa tion energetique des valeurs de
Ja cellul e au cadmium soit exarnince encore plus a Fond et aboutisse a un e extension ult erieme cle
la meth ode et d e sa s lanclarclisalion.

3. Bericht des Herrn Volochine iiber die Arbeiten des Laboraloire actinometrique in Trappes.

Herr Volochine beri chtet über seine ne ueren instrumentellen Arbeiten.
Er beschreibt eine neue Konstruktion eines Pvranometers, b ei dem di e Ver meidung verschiedener F ehlerquellen angestr ebt wird; dieses Pyranometrr
ka nn nach Anbringung eines Tubus auch als Aktinometer verwendet werden.
(Sieh e Anlage ITT, S. 29.)
Herr Lunelund hält gegenüber der Schachb r ettanordnung d es He rrn
Volochin e eine symmetrische Verteilung der aktiven und p assiv en Elemente
der Thermosäul e des Pyranometers für notwe ndig, um vo n der Einfallsri chtung der Sonnenstrahlen unabhängig zu werden.
Herr Angström weist auf die Untersuchungen von Albrecht, Has ch e und
Coblentz über die Ungleichheiten des Reflexionsvermögens weisser Farbe
für verschiedene Spektralberei che hin und betont , dass es wegen der spektralen Verschiedenheit d er Sonn e n- und d er Himm elsstrahlung wünschenswert sei , durch weitere Untersuchun ge n die Frage abzuklären, wie weit di e
für Sonnenstrahlung b estimmte n P yra nometereichfaktoren auch für die
Strahlu ng des 'Nolkenlosen Himmels Gültigkeit haben.
Herr Yolochine teilt mit, dass er ein e andere als di e sonst übli che Weissfärbung verwende, für di e aber das Reflexionsvermögen noch nicht unt ersucht sei.
Die Herren Lunelund, Ängslröm und Voloclzine diskutieren über di e
Schwierigkeiten der Absorptionsvorgänge an den weissen Streifen.
0

4. Oeffnungswinkel aktinometrischer Instrumente.

Da di e Subkommission zur Behandlung der Fra ge d er Ocffn un gswi nk el
aktinometrischer Instrum ente ni cht Gelegenheit zu einer Sitzung hatte , er stattet H err L inke auf Grund persönlicher Besprechungen mit den Herren
Angström, Süring und l\'Iörikofer ein en kurze n Bericht über den Stand der
Angelegenheit. (Sieh e Anl age XVII, S. GG.) E r stellt den Antrag zu folgender
Resolution, die in der Schlussabstimmung gen ehmigt wird:
IV. Zur Frage des Oeffnungsverhältnisses der aktinometrischen l\'1essinstri.1111ente empfiehlt die Kommission, die Untersuchungen fort-

IV. La Commission r ecommande,
ce qui concerne Ja question
con ditions de l'ouv erture des
struments pour !es mesurages

en
des
in ac-
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zusetzen, die dahin zielen, den
An teil der Himmelsstrahlung bei
.\Iessungen rler direkten Sonnenstrahlung zu bestimm en. Inzwischen wird dringe nd empfohle n,
die Dimensionen der bish er benutzten Aktinometer nicht zu iincl er n und bei Neukonstruktionen
die Grössc der Empfangsfläche,
der äusseren Blende und die Län ge
des Tubus genau bekannt zu geben .

tinometriques , que !es recherches,
qui ont pour but de determiner
dans !es mesurages de Ja radialion solaire directe Ja part de Ja
radiation du ciel, soient continuces. Entrctcmps on recommande
instamment de n c pas changer !es
dimensions des actinometres, utilises jusqu'it present , et d'indiquer
exactement pour lcs nouvelles
construclions l'ex lc nsion de la
surface r eceptrice, d es cliaphr agmes exterieurs et Ja longueur du
tube.

5. Annahme der Resolutionen.

Herr Mörikof er verliest di e von den Yer schie l\lenen beauftragten Herren
a uf gestellten Resol utio nsen twürf e.
Die Resolutionen I , II und IV bi s X werden na c h kurze n Bemerkungen
ge nehmigt und Herrn l\Iörikofer rlie Kompetenz zu redaktioneller Bereini ··
gung gegeben. Resolution III soll später von den Herren Süring und FeussnP r
aufgestellt und auf dem Zirkulationswege genehmigt werd e n. Di e Hesolution en sind in der endgültigen Formuli erung an den entsprechenden Stellen
d er vora ngehenden Protokolle eingefügt.
6. Wahlen.

Herr Ängs lröm berichtet zu Handen der dam a ls nicht Anw<?senden über
di e Beschlüsse d er zweit en Sitzung vom 15. September, 1·1 Uhr 30 .\lin „ betr.
Wahlen . Er beantragt , als n eues .\'1itgliecl der Strahlungskommission au ch
no c h Herrn Ho elper zu wählen, was stillschweigende Zustimmung findet.
7. Schluss der Konferenz.

Herr Ängslröm spricht namens der Kommission H errn Linke und dem
Institut für ,\feteorologi e t!nd Geophysik in Frankfurt a / ,\I. d e n besten Dank
für den li eb enswürdi ge n Empfang und die angenehme Cnterkunft für die
wi ssenschaftlic hen Beratungen aus .
·
Herr Linke gibt seiner Befriedigung darüber Ausdruck, dass diese erfolgreiche Tagung der Strahlungskommission in Frankfurt und in seinem
Institut stattfinden durfte.
Herr Hergese l/ spricht H errn Angström d e n verdienten Dank flir di e
Yorz ügli ch e Leitung der Konferenz aus und wüns cht ihm weiterhin viel
Erfolg in seiner Stellung als interimistischer Präsident der Kommission.
Schluss der Sitzung: 13 Uhr.
Frankfurt a /M„ 17. September 1932.
gez. /\.. Äi\GSTRÖM.
gez. W. MönmoFER.
Nachmittags Ausflug zum Taun us-Ohservatorium mit Besichtigung desselben.

ANLAGE 1.
Abschiedsbrief des zurücktretenden Präsidenten der Kommission,
Herrn J. Maurer.
Schweize risch e Me teorologisch e
Zentralanstalt.

Zürich , den 12. September 193 2.

An den Herrn Präsid ent en und die He rren Teilnehmer
der Internationalen Strahlungskonferenz zu
Frankfurt a /i\lain.
1\Iei ne ho c h geschätzten und li eb en Herren Kollegen ,
l\Iir ist es leider ni cht mehr vergönnt, Sie an d er h euti ge n Tagung p er sön li ch begrüssen zu dürf en . Meine h erzlichen Wünsch e b egleiten alle Ihr e
Sitzungen unter dem n euen H errn Präsidenten. Das Programm ist reich
beladen und wird ohne Zw eifel neu e wichtige Forts chritt e für unsere aktinorn etrische " 7issens chaft zur Folge haben. Ich bin in m ei nen Gedanken b ei
lhn en und freu e mic h d ara n, zurückblicken zu dürfen an unsere erste b esch ei d en e Tagun g, die anfangs September 1912 in d er h ochgetürmten Burge ns tadt Ti apperswil vor sich gi ng. Nur w enige T eiln ehm er w a r en damals
an w esend : Prof. H eilm a nn, Dr . Gorczyiiski und Dr. \Vilhelm Schmidt n eb en
meiner \Venigkei t. Trotz ihres b esch eidene n Umfan ges hat diese erst e Sitzung
d e n guten Grund gelegt zum weiteren Ausbau aktinometrischer Probleme.
Nach Beendigun g des ·w eltkri eges folgten die Zusammenkünfte in
Ut rec ht 1923, in Davos-Platz 1925, in Kopenhagen 1929, der sich nun di e
h eutige in Frankfurt durch di e liebenswürdige Einladung von Herrn Prof.
Linke würdig anschliesst.
Verzeihen Si e, liebe Herren Kollegen, mein F ernbleib en; m ein hoh es
All e r dürfte wohl Ihre Nachsi cht erwecken. i\Ieine h erzli ch en Grüsse und
wiede rholte n gute n \Vün sch e b egleiten m eine wenigen Absehieds\\iorte. Beh alt en Sie d e n Unte rzeichneten in gutem Andenken!
In ehrerbietigster Ho chschätzun g Ihr ergeb enster
gcz . J. i\!AURER.

ANLAGE II.
Das Potsdamer Pyrheliometer für Absolutmessungen.
Von R. Süring.
Die Int ernational e Strahlungskommission h at a uf ihrer Tagung in Davos
vo m 31. Aug.-2. Sept. 1925 auf Grund ei nes von mir erstatteten Bericht es di e
folgende Resolution gefasst:
„Die Internati onale Strahlungskommission hält es für sehr wüns chens-
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w ert , dass das Kompensationspyrheliometer von K. Angström , welch es auf
d em Kongress z u Inn sbru ck sein er Z eit als Slandardinstrum enl angenommen
w ord en ist, mit ein em ander en ab so lut en Instrum ent, welches nach ein em
unabhängigen Prinzip konstrui ert ist , vergli c11en w erd e. Si e bill et dah er das
Meteor ologisch e Institut in P otsdam (eventuell in Z11samm enwil'k1111g mit
der Physikalisch -Technischen R eichsanstalt in Charloll enburg ) sich di ese r
Frag e z u widm en und zugleich di e wichtige Frage d er Konstrukti on eines
geeigneten abs olut en Standardinstruments, das 1111r fiir Eiclwngszwecke gebraucht w erd en so ll , in A ngriff z u n ehm en."
Di e Ausführung dies es Beschlu sses_stiess anfangs a uf grosse Schwi eri gkeiten, und es konnt e erst 1930 mit dem Bau eines Standardinstruments
begonnen w erd en . Nach län ge r e n Beratun ge n mit d e n Herren Prof. Dr. F.
Henning und Dr. C. Tin gwa ldt von der Physik.-Techn. Reichsanstalt schlugen die Vertreter di eses Instituts vo r , das Grundprinzip des Abbot'!:>chen
sch\\'a rz e n Hohlraum str ahl ers mit d er elektrischen Nullm ethod e von K. Angs tr öm zu verbind e n . Die Ko nstruktionsplä n e wurden im \\' esentliche n von
Herrn Dr. Tingwaldt unter steter Mitwirkung von Henn Prof. Hennin g enl\\'O r fen, und unt er ihrer Aufsicht wurde d as Instrument in d en \Verkstätten
der Phys.-Techn. Reichsanstalt (Feinm ech a niker anfangs Herr Du ck ert ,
später H err Schin gs) gebaut. Die Geldmittel für di e H erstellung des Instrum e nts, für di e Besc h a ffun g der seh r we rtvollen Nebe n-Apparatur und für die
Vergleichsmessungen in Davos stellte di e Notge mein sch a ft der Deutsch en
Wi ssen schaft d a nkensw erte r \Veis e zur Verfügung.
Di e Einzelheiten der Konstruktion d es Pyrheliometers sind vo n Herrn
T ingwaldt in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 51, 1931, S. 593, b e!:>chri eb en worden. Diese r Beschreibung sind di e n a chfol ge nden Abschnitt'~
e ntnomm en:
„Das Pyrheliometer besteht a us zwei glei ch en schw a rzen Körp er n als
Strahlungsempfängern, di e in gleich e Ka lo rim etergefä sse ein gdasse n si nd .
In dem mit \Vasse r ge füllten Zwi sch enr a um zwischen der \ Vanclun g je eines
der beid en schwarze n Körp er und d er zu ge h ö ri ge n Kalorim eterw a ndun g
b efind en sich e in e Heizspirale, ein Rühr er zur Herstellung d es Temperaturausglciches und di e Thermoelemente einer Differ entialthermosäule, welche
die T em peraturdiffer e nz zwis ch en den beid en Kalorimeter gefässen a nzei gt.
Die beiden Kalorimcte r gefässe sind thermis ch isoliert in ein en grossen
Kupferklotz ein gelasse n , d er sie wege n sein er guten \Värmeleitfähigkeit mit
einem R a um gl eich er Temperatur um gib t. E in Vakuummantelg cfäss aus Glas
um schli esst d e n zylindrisch en Kupferklotz. \Vä hr end d er Messun g w ird d er
eine sclnvarze Körp er vo n d er Sonne bestrahlt, w ähre nd d er a nder e schwarz e
Körp er durch eine Schutzklappe vor d er eindrin gend en Strahlung geschützt
w ird. Di e Th ermosäule zeigt dann ein en T emperatura nsti eg in d em b estrahlten sch wa rzen Körp er a n. \Vird nun in d er H eizspirale d es anderen
Kalorim e ter s soviel Youle'sche Wärm e entwickelt, dass die Temperaturdiffer e nz ve rs chwind et, dann ist bei ge nügend en Vorsichtsmassregeln di e elektrisch zugeführte Energie gleich d er ein gestrahlten Sonn enenergie ."
„ Die zylind ri sch en Kalorimetergefäss e aus Messing haben einen Durchm esser von 44 mm und eine Länge vo n 87 mm . Die schwarzen Körp er sind
wasserdi c ht in di e ·wandungen der Kalo rimet er gefässe ein geschraubt. Der
Zwische nraum zwis ch en Kalorim et er und schwa rzem Körper fasst 53-54 cm'1
\Vass er. Di e Heizspule aus Ko nstantan ist, vo r d er direkten Einwirkung d es
Wassers geschützt, isoliert in ein em dünnwandigen fla ch en Messingzylinder
unterge bra cht , d er di e Aussenwand des schwarz en Körpers in geringem
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Abstand konzentrisch umgibt. Die Hülle wird also von allen Seiten von
\Vasser umschlossen. Auf der Aussenseite jeder Hülle sind 30 am unteren
Ende zugeschmolzene Glasröhrchen konzentrisch angeordnet , w elche di e
zusammengelöteten Kupfer-Konstanta ndrähte der Thermosäule enthalten.
Di e Rührer aus ~'lcssing haben die Form von Schaufelrädern und sind an
Stahlachsen befestigt, die durch ein Achsenlager auf dem Boden des Kalorimetergenisses nach aussen gcfühl'l werden . Hier tra gen sie je ein Zahnrad;
durch ein drittes direkt mit dem Getriebe verbundenes Zahnrad werden
beide in gleichmässigc Umdrehung versetzt. Eine Urn drehungsgesehwindi gkeit von 1Yi bis 2 Um drehungen in der Sekund e ist bei d em vorliegenden
Apparat für die Herstellung d es Temperaturausgleiches ausreichend. Um
ein Ausflicssen \'Oll „\Vasser zu vermeiden , ist a uf d er unteren Fläche jed es
Schaufelrades ein paraffini ertes Lcderscheibchen angebracht, welches sich
zusammen mit d em Rührer auf der Unterlage dreht und eine gute Dichtun g
verbürgt. Ausscrdem kann die Unterlage, auf der das Lcderschei bchen sich
dreht, und das Achsenlager vor je der Beobachtungsreihe mit F ett geschmiert
werden. Zu diesem Zweck ist jed e Achse der ganzen Länge na ch mit ein er
Bohrung versehen, di e seitliche Öffnungen hat, welche zum Led erscheibchen
und zum Achsenlager führen. Eine Fettbuchse am unt eren Ende jeder Achse
drückt b eim Hineinschrauben Fett in das Achsenlager und auf die Unterlage des Le derscheib chens . Jedes d er beiden Zahnräder ist längs einer Nut
auf d e r Stahlachse verschiebbar angeordnet. Eine an der F ettbuchse befestigte Drnckfeder presst das Zahnrad über ein Kug ella ge r an di e äussere Stirnflä ch e d es Achsenlagers und hält d e n Rührer mitsamt der Lederscl1eibe auf
der U nterla ge fest."
„ Durch passende \Vahl der Feder lässt sich d er Druck der Lederscheibe
auf der Unterlage ändern und damit bis zu einem gewissen Grade die in den
Kalorimetergefässen e ntstehende Rührwärme r eguli eren. Es ist darauf zu
achten , dass die Beträge d er in jede m Kalorim eter durch Reibun g entstehenden Wärm e mengen m öglichst gleich gross werden. Ein geringer Unterschied
führt aber bei d e r Niessung zu k ein em Fehl er, vorausgesetzt, dass die in der
Zeitei nh eit entstehenden \Värm eb eträge konstant sind, da d er Betrag der
Reibungswärme herausfällt, wenn man die Strahlungsmessung b ei vertauschten Kalorim etern wiederholt und das Mittel d er erhaltenen Resultate bilde!.
Damit aber di e Rührwärm e zeitli ch konstant bleibt, ist dafür zu sorgen, da ss
der i\fotor, welcher das Rührwerk treibt, mit konstanter Drehzahl läuft. "
„ Der eigentliche schwarze Körper hat die Form eines zylindrischen
Gefässes von 75 mm Länge bei ein em Durchmesser von 29 nun und ist an
d em unteren Ende konisch verjüngt. Dieses konische Ende, welches allein
der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, besteht aus dünn em Kupferble ch , d a mit di e absorbierte Energie schnell an das umgeb ende \Vasser abgeführt werden kann . Der obere Teil der zylindrischen \\ a ndnng ist ans
Neusilber angefertigt. Im Innern ist der Hohlkörp er na ch ein em Verfahren
geschwärzt, welches darin besteht, d ass ein Gemisch von ölschwarz und in
T erpentin gelöstem Bernstein auf da s ~ietall aufgestrichen und h ernach das
Terpentin abgebrannt 'Wird. An je dem schwarzen Körper schliesst sich nach
aussen hin ein System von Diaphra gmen für die Ausblendung der Sonn ens trahlung an . Di e Bl enden sind im Innern ein es aussen vernickelten und
innen geschwärzten Rohres von 270 mm Lä nge und 45 mm Durchmesser
dur ch Schrauben b efes ti gt. Dieses Rohr ist mit d em schwarzen Körp er durch
ein wärmeisolierendes Hartgummigew ind e verbunden. Das d em schwarzen
Körp er am nächsten li egende Diaphragma hat einen Durchm esser von
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25 .24 mm, also einen Quer schnitt von 5 cm 2 und bild et die Eintrittsöffnung
der Strahlüng in den schwarzen Körper. Der w·inkel, unter d em ein Durchmesser der äussersten Blend e von dem Mittelpunkt dieses Diaphragmas gesehen ersch ei nt , beträgt rund 0°. Di e Blenden sind in d em Rohr so angeordnet, dass ihr gegenseitiger Abstand nach d em unteren End e zu geringer
w ird. Di e Diaphra gmen sind geschwärzt bis auf einen schmalen ringförmigen Ber eich auf d er Vorderseite, der von d er Sonnenstrahlung getroffen
w ird und d er blank gelassen ist , um unnöti ge Erwärmungen durch Absorption zu vermeiden."
„Parallel zur Achse d es Blendensystems läuft eine Achse, welche ein
rund es Schutzs child trägt. Das Schutzschild b esteht aus drei vernickelten
Messingscheiben, di e durch Luftzw ischenräume von einander getrennt sind.
Es lässt sich um die Achse drehen und besitzt eine Einsparung, die etwas
grösser ist als die vorderste Blende, und di e vor jedes Blend ensystem gebracht werden kann, um die Strahlung einzulassen. Di e Einsparung kann
auch mit ein er Klappe verschloss en werden. Ein Diopter für di e Justierun g
d es In struments ist auf der Verlängerung d erselben Achse angebracht, um
di e das Schutzschild geschwe nkt werden kann. Das Pyrheliometer ist par all aktisch auf ein em Dreifuss monti ert. Nachdem man das Instrum ent für
di e geographisch e Breite d es Beobachtungsortes und di e J ahreszeit einm al
richtig jus ti ert hat , lä sst sich die Nachführun g entsprechend dem Sonnen stand durch ein e von Hand zu betätigende Schraube vornehmen."
Dieser Beschreibung ist no ch hinzuzufüge n, d ass da s P y rh eliom eter verh ältni smässi g leicht transportfähi g ist, was für di e Vergleichung mit ortsfesten Apparaturen an a nd eren Ort en, SO"\Yie für Messungen unter anderen Kli m.aver bältni sse n und in grösse r en Höhen von einiger 'Vichti gk eit ist. Das
Volumen des Kalorim eter gefässes war durch di e Dim ension en d er im Ha nd el
erh ältli ch en Dewa r gefässe bestimmt. Da jedoch das P yrh eliom eter ni cht fü r
den tä gli chen Gebrauch, sondern nur für Vergleichsmessungen an Tagen mit
glei chm ässi ger Sonnenstrahlung b estimmt ist , ist die Benutzun g eines klein en
und verhältnismässig träge n Flüssigkeitskalorimeters unbed enkli ch , w enn
nur für ge nü gend empfindlich e Thermometer, Galvanometer und für ge nau e
Kompensation gesorgt ist. Bei einer Intensität der Sonnenstrahlung von
1.3 ca! c m-2 min-1 b eträgt die Temperaturerhöhung d es bestrahlten Kalori meters gege nüber dem unbestrahlten 0 ° .1 in der Minute. Diesem Temperaturanstieg entspricht eine A nderung d er elektromotorischen Kraft von 11 i
Mikrovolt, es darf also di e Thermokraft der Th ermosäule sich nur um etw a
1 µV in der Minute ändern, wenn man die Sonnenstrahlung auf 1 % genau
b estimm en w ill. Zum Ausgleichen der E!\U( d er Thermo elem ente diente ein
von d er Firma Otto Wolff, Berlin, vorzüglich gebauter thermokraftfreier
Komp ensa tionsapp ara t (ohne Kurbeikont akt e) mit konstant em klein en Wid er stand (Normal-Element) na ch H. Die sselhorst in Verbindung mit Galvanom eter n von 10-9- 10-10 Amp. Skal enwer t. Bewährt haben sich hierfür das
Schleifengalvanometer von Zeiss mit 640facher Vergrösserung, das Di esselhorst'sch e Dr ehspul en galvanom et er von Siemens & Halske und da s ZernikeDrehspulengalvanometer mit Quarzfacl en und Zuleitun g durch Goldfolien.
Die Intensität d er Sonnenstrahlung J in ca! cm-2 min -1 berechnet sich
nach d er Formel:
i2 w t
J =--

in der i die

S t ärk~

4.186 q
des Kompen sationsstromes, w der 'Viderstand der Heiz-
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spulen (75 .n ), t die Zeitd a uer der Bestrahlung (60 sek ), q der öffnungsquerschnitt des schwarzen Körpers (5 cm 2 ) b ed eutet.
Messungen wurden im Frühjahr und Sommer 1931 von H errn Dr. Tin gwaldt in Charlottenburg und Davos, seit Herbst 1931 von Herrn Dr. F cussn er
in Potsdam angest ellt. Von Feussner ist auch di e Arbeitsweise d er Apparatur
mit grösster Sorgfalt und Umsicht kritis ch unt ersucht worden. Als Vergleichsapparate di e nten in Davos di e Angström'schen Komp e nsationsp y rheliometer
Nr . 128 und 202, in Potsdam das Silver-disk-P yrheliometer S.I. 12, zum T eil
in Verbindung mit Bimetall-Aktinometern nach Michelson-Marten, einem
the rmo elektrischen Aktinographen nach Moll-Gorczynski und ein em n eu
kon strui erten Panzer-Aktinom et er nach Linke-Feuss ner. Als Repräsentant
de·r Smithsonian Skala dient d as Silver- disk-Aktin ome ter , desse n Angaben
n ac h direkt en Vergleichungen mit dem Silver-disk-Aktinometer 5bis der
Smithsonian Institution im Oktober 1931 in Potsdam (Beobachtet· Prof.
Abba t-W ashington und Prof. Marlen-Potsdam) in den Mittagss tund e n bis auf
wenige Promille mit den Standardinstrumenten in 'Va shin gton übereinsti mmt. Die Potsdamer Vergleichungen h a ben für das Verhä ltni s S.I. 12 zu
S.I. 5bis ergeben :
15. Okt. 1931 , 1Qh52-13h42 (14 Beob.)
1.004
17. Okt. 1931, 1Qh29- 13h03 (11 Beob.)
1.002
17. Okt. 1931 , 7h29- 7h5!.J ( 4 Beob.)
1.022
Der höhere 'V ert in der Morgenstunde hän gt wahrscheinlich mit d em
versc hi ede n e n Öffnungswinkel der b eid en In strum ent e zusammen, spielt a ber
für di e Messungen mit d e m Potsdamer a bsolut en Pyrheliometer kein e Holle,
d a mit ihm nur Ve r gle ic hun gen zwischen 10 und 14 Uhr a ngestellt s ind . Die
Angabe n des Aktinometers S.L 12 sind d ah er als reprä sent at i v für die
Smithsonian Skala be nutzt ·word en.
Die bish eri ge n Ve r glei chs m essun gen mit dem Po tsd a mer absoluten
Pyrheliometer setzen sich zusammen aus d er Beobachtungsreihe in Davos
E nd e Juni 1931 (Beob. Tin gwa ldt , ve rgl. Zcits chr . für Instrumkd. 51, 1931 ,
S. 598) und d e n :wcssunge n von Dr . F eussn er in Potsdam vo n Okt. 1931 Au g. 1932 (14 Beoba chtun gs r eih e n mit 145 Einzelwe rt e n). Hieraus en echn e t
sich als Verhältnis d er Smithsonian Skala zm Po tsd a m er Skala: in Davos
1.018, in Potsdam 1.010. Das Ergebnis, dass di e Smithsonian Skala um rund
1 % zu hoch li egt, muss jedoch n ac hdrückli ch als vor/ä11{ig bezeichn et werden, d e nn Dr. Feussner und i ch sind noch b estrebt, so r gfälti gst allen etwai gen Fehlern der Messanordnung na ch zu geh en, und diese Arbeiten sind no ch
nicht b eendet.
Die Üb e r einstimmun g in der Dim en sio ni e run g der beiden Kalorim e ter
ist weitgehend erreicht; durch Reflexion im Kalorim eter können Strahlun gsverlu ste nur im Betrage vo n 1 bis 2 °h o e ntstehen , abe r die Ge na ui gk eit d er
i\Iessung wird vielleicht durch Schwankungen d er Null stellun g etwas bec-inträc hti gt. Es ist sch o n a uf Seite 26 er wähnt, dass di e in jed em Kalori meter durch Rei bun g erzeu gt en Wä rm e men gen ni cht a bsolut gleich zu sein
brauchen, wenn · nur die in d er Zeiteinheit e ntsteh end e n " rärmemengen
konst a nt sind. Es d au ert a b er man chmal r echt lan ge bis di ese Konst a nz
errei cht ist, und di e dann no ch a uftretenden .N ullpunktsch wa nkun gen können vielleicht t eilw eise von Temperaturunterschieden h cn ühr en , ·welche di e
b eid en Kalorim eter gefässe ni cht in gleich er Weise b eei nflusst h ab en (Windw irkun g, eins eiti ge Bestrahlung der Diaphragmen-Hüllrohre, verschi eden e
' Vir kun g vo n Heizung durch Sonnen strahlun g und elektri sch en Strom).
Sollte di es zutreffen, so w ürd en syst ematische - wahrscheinlich allerdin gs
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nur geringfügige - Fehler in die Messung eingehen können, die durch die
Kompensation noch nicht völlig beseitigt sind.
Eine weitere U nsicherheit, welche jedoch weniger die Messung selbst
als die Vergleichsmethode betrifft, ist der Einfluss der Sonnenumgebung auf
die angezeigte Strahlungsintensität. Je nach dem Öffnungswinkel des Apparats, der Witterungsbeschaffenheit und der Höhenlage des Beobachtungsortes können die Vergleichsergebnisse verschieden ausfallen. Auch di eses
Problem soll weiter verfolgt werden.

ANLAGE III.

Quelques appareils du Laboratoire actinometrique

a Trappes.

Par F. E. Volochine.
Pyrheliometre

a glace.

Des criplion de l'appareil.
L'energie radiee est mesuree par Ja quantite d e glace fondu e. Durant Ja
transformation d e la glace en eau a Ja meme t emperature (0°), le volume du
melange, eau et glace, diminue; cette diminution d e volume est mesuree el
pennet d'evaluer la quantite d e glace fondue, clone la quantite d 'en ergie
depensee. Ainsi !es m esures d'energie sont reduites dans Je Pyrhe1iometre
a Glace, a d es m esures plus simples - mesures de volume.
Notre Pyrheliometre a Glace est un Calorimelre a glace, adapte aux
m esures en plein air et aux mesures d e petites quantites d'energie dans de
courts espaces de t emps.
Pour obtenir un bon appareil, nous avons dfl construire plusi eurs modeles avant d'arriver au but. Notre d erni er modele a la forme suivante:
Dans un recipient en verre (5) (voir d essin d e l'appareil fig. 1, p. 30) es t
so ude un tube (4), l'extremite inferieure d e ce tube etant enfoncee presqu e
jusqu'a Ja moitie du recipient cylindrique (5).
Le recipi ent cylindrique presente une ouverture dans sa p ar tie inferieure sur !es bords de laquelle le tube (9) est soude. L'autre extremite de
ce tube (9) debouehe dans un recipient cylindrique (10) en verre, rempli
d'eau et de mercure.
L'extremite du tube (9) n e touche pas Je fond du recipient 10. Outre Je
tube 9, quatre pelits tubes 12, 13, 14 , 15 sont soudes dans ce recipient: deux
d a ns Je haut et deux dans Je bas, comme on Je voit d'apres Je dessin.
Le capillaire 12 est entieremenl r empli de m er cure et fenne par un
verre bi en ajuste; Je capillaire 13, entierement rempli d'eau, se t ermin e d ans
Je recipient par un e!argisseme nt pro em in ent au-dessus du mercure; il est
egalement ferme en bas par un verre bi en ajuste.
Les tubes 14 et 15, soudes dans le haut du recipienl, sont r emplis de
mercure ; ils sont munis de bouchons en verre bien ajustes. P endant !es observations Je tube 14 est ferme par un bou chon et Je tube 15 r este ouvert dans
Je haut. Les bouchons ferment les tubes hermetiqu eme nt et sont en outre
solidement fixes sur ces tubes .
Le reeipient 5 est r empli d'eau distillee et est ferme par Je mer cur e qui
p eut sortir du recipient par Je tube (9) j le diametre interieur de ce tube

est de 1 m/m.
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Par un procede particulier et assez long on forme une couche de glace
autour du tube d'absorption 4 dans la partie qui se trouve a l'interieur du
recipient 5. Le tube en verre ( 4) contient le tube d'absorption forme de
3 parties: deux metalliques (1 & 2) et une en ebonite (3) qui les reunit. Le
tube en ebonite est pourvu de deux diaphragmes; le diaphragme inferieur,
Je plus p etit, definit Ja section transversale du faisceau des rayons solaires
mesures.
Ainsi, dans notre appareil, la partie receptrice est realisee au moyen du
Corps noir - l'ouverture inferieure du diaphragme etant extremement petite
par rapport a toute Ja surface du tube d'absorption 1. La partie superieure
du tube d'absorption (2) est vissee dans le tuyau A 2, fixe dans le couvercle A.
La partie en verre de notre appareil touche presque le tube d'absorption
en metal, 1, 2, 3 (comme on le voit d'apres le dessin) et peut garder cette
position gräce au systeme de support 16, fixe a la partie inferieure du
couvercle de l'appareil A.
Pour faciliter la transmission de chaleur du tube d 'absorption 1 a la
glace, l'espace entre ce dernier et Je tube en verre 4 est rempli par une
eouche mince de mercure (teinte de noir sur le dessin).
La parti e en verre de l'appareil est placee da.ns un recipient cylindrique
en meta! (A), rempli de melange, ean et neige, isolant la glace de l'influence de la ternperature exterieure ; nous employons ce procecie pour rednire et rendre constante, ce qu'o n appelle, la marche independante de
l'appareil, consistant soit en fonte continuelle de la glace, soit en congelation continuelle, meme dans Je cas ou aucune energie radiee n'est envoyee
dans Je tube d'absorption.
Le recipient A est pourvu de double paroi et de double ouverture 17 et
17; un serpentin est place entre ces parois et est couvert de sciure de bois.
En envoyant de l'eau, a la temperature deterrninee, dans ce serpentin, nous
avons l'intention de proteger le melange, eau et neige, du recipient A, de la
fonte ou de la .congelation de la neige et nous obtenons ainsi la possibilite
de faire les observations de longue duree en plein air.
Notre methode d'observation·.
Lorsque la glace, recouvrant le tube d'absorption, se met a fondre sous
l'action de l'energie radiee, le volume du melange, eau et glace, du recipient 5, dirninue - le mercure du tube 9, sous l'action de la pression d'air,
rentre dans le recipient 5 (le mercure est transmis du recipient 10 dans le
tube 9); ainsi Ja variation du volume du recipient 5 est transmise au moyen
du capillaire 9 dans Je recipient 10. La dirninution du volume dans le recipient 10 est suivie par Ja formation d'une goutte de mercure sur l'extremite
inferieure du capillaire 15, son extremite superieure restant ouverte; lorsque
cette goutte atteint un volume deterrnine, elle se detache et tombe dans le
capillaire 13.
Plus l'absorption d'energie par le tube 1 est intense, plus rapidement se
fait la fonte de Ja glace, clone la diminution du volume, eau et glace, du recipient (5) et de celui du recipient (10).
La vitesse de formation des gouttes est en proportion directe a la vitesse
de Ja fonte de glace. Durant les experiences effectuees en ete, au moyen de
cet appareil, vaguement abrite des influences exterieures, les intervalles de
temps entre !es gouttes restaient assez constants (en envoyant dans l'appareil
une energie constante); lorsque ces intervalles etaient de 100 a 150 secondes
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les Variations ne depassai ent pas 0,1 seconde, les Observations etant cffectuees au moyen d'un compteur d e secondes, exact a ... 0,02 seconde pres.
Cette constance d'intervalles e ntre deux gouttes, pendant l'affluence d a ns
l'appareil d e l'en ergie constante est pre uv e d ' une bann e co n stan ce de Ja
marche independante de l'app areil, en admettant que toutes les gouttes ont
un poids egal.
Pour verifier le poids des gouttes, nous avons construit notre „compteur
d e gouttes" de fa<;on a pouvoir extraire les gouttes tombees dans le capillairc
13. Apres avoir termine les observations nous fermons l'extremite superieure
du tube 15 et nous ouvrons cell e du tube 14, ensuite nous ouvrons l'extremit e
inf erieure du capillaire 13; le m ercure contenu dans Je tube 14, sous l'action
d e son poids commence a s'egoutter dans le r ecipi ent 10 et p ousse l'ea u avec
les gouttes d e mercure du recipient 13 dans le verre.
Apres avoir reuni ces go uttes, nous les sechons et n o us !es p eso ns . Ce
pro ced e nous a p e rmi s d e ve rifi er Ja constance du poid s d e ces go uttes. Nous
avo ns pese jusqu'a 20 d e ces go uttes, et nous avons obtenu toujours !es m emes
re sultats, autrement clit, le poicls d es go uttes r este constant.
Le poids des gouttes d e diff ere nl s ex e mplaires d e co mpteurs d e gouttes
variait d e 40 a 50 milli gr a mm es .
11 est bien entendu que Ja parti e ex terieure du capillaire 9, ainsi que
Celle du recipient cyJindrique 10, et aient preservees d es Variations de temperature exterieure. Le capillaire 9 a e te couvert par un tube en caoutchouc
et Je re cipi ent 10 etait place dans une bolte 11 , r empli e d 'eau.
Observations au moyen du py rheliometre

a gJace

seJon Ja methode nouvelle.

1 °. D efinition de Ja mar ch e independante de J'app areil e t de Ja co n stante
ca lorimetriqu e.
Etant donne que la marche ind epe ndante de l'appareil es t insignifiant ~
et son signe inconnu, c'est-a-dire, qu'il y a soit la fonte, so it Ja congeJation
d e la gJace, nous empJo yons Je procede sui va nt p o ur definir la marche in d ependant e d e l'app a r eil et Ja co nsta nt e calorimetriqu e r esultan t d e ce
proce de.
No us envoy on s d a ns Je tube d'absorption, dura nt 2-4 minutes, un courant
electrique d'une certaine en er gie, en suite nous y envoyons du ra nt 2-4 minut es egaJement, un courant d'un e e nergie Jegerement differ ente .
II est a observer que, durant Ja tra nsition d'un e en er gie a J'autre, i1 n'y
a qu'une seuJe go utt e qui t ombe dans un interva!J e d e te mps mo ye n entre
ceJui qui correspond a J'int ensite de l' e n ergie du premier coura nt et l'interva!Je qui co rrespond a l'intensite d e l'energie du d euxi eme courant.
Dans Je premi er cas les go utt es tombent dans des inter vall es d e temps L
et dan s Je d euxi em e dan s des int ervall es t2 (l 'ene r gie du coura nt es t d'aborcl
egale a I, V, e t ensuit e il h, V2); designons Ja valeu r de Ja marche ind ependan te par X, cell e de Ja cons tan te caJorim etriqu e par A.) et Je poids des
go utt es, tomba nt du capill aire 15 par M.
No us pouvons donc ecrire les equations suivantes:

h V1

+

X h

(h V1 ti +X) h

h V2 t2 +X b
M
A

•) A = Poids du mercure correspondant

II

a un

Joule .
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La valeur d e la march e independante peut ctre clefinie par la Iere
equation:
h V2 b - h V1 h

x--------h-12

La partie d e droite de cette expressio n conti ent les valeurs a mesurer.
lntroduisons Ja valeur de la marche independante de l'appareil dans
l'equation II et nous obtiendrons Ja valeur de Ja constante calorimetrique;
Je poids des gouttes est suppose con nu . Connaissant le poids de la goutte et
Ja constante calorimetrique, nous pouvons definir la marche independante
de l'apparei J durant 2-4 minutes, au moyen de l'equation II et en utilisant
une intensite de courant seulement. Nos mesures de la marche independante
de l'apparei l effectue es sous l'abri, dans des conditions exterieures peu
favorables , nous ont montre que l'isolement de l'appareil au moyen du
melange, eau et neige, du recipient A, ain si qu'au moyen de l'eau circulant
dans le serpentin 17, est suffisant pour pouvoir effeetuer les observations
pendant 3- 4 heures en plein air.
La marche i ndep endante de l'appareil s'est manifestee insignifiante et
tres constante: la variation graduelle de la marche independante pendant
3- 4 heures d'observation etait teile, qu'a la fin des observations eile differait
de Ja marche primaire de 1 % de l'en ergie mesuree.
Mesures de Ja radiaHon solaire.

Connaissant la marche independante de l'appareil et le poids des gouttes
tornbees du capillaire 15, nous pouvons fa cilement definir, au moyen de !a
formule IT, l'intensite de Ja radiation solaire: les A, 1\1, X de cette forrnule
sont connus, Ja valeur de Ja radiation solaire a mesurer prendra Ja place de
l' energie I, V.
Ainsi, d 'apres notre methode, les mesures de l'intensite de la radiation
solaire sont reduites aux mesures d'intervalles d e t emps; toutes les autres
valeurs, indispensables a Ja definition de J'in tensite d'energie, fonl partie de
la constante de l'appareil: diametre du diaphragme, poids des gouttes et
constante calorimetrique. La formule II donne l'intensite des rayons solaires
en Joules en 1 sec pour un faisceau de rayons a section transversale, egale
a la superficie du diaphragme; cette valeur est facilement reduite au cm 2 ·en
1 min et en calories.
C'est en Tchecoslovaquie qu'ont ete t erminees la construction ainsi que
l'elaboration de la method e de mesures au moyen d e mon appareil.
Acluellemen t (aout 1932) je termin e l'i nstallation d'un gra nd Thermostat
a l'Observatoire de Trappes, ce qui me permettra d'effectuer au moyen de
111011 appareil (Pyrheliometre a Glace) des mesures de radiation solaire systematiques.
La methode que j'emploi e differe co nsiderablement des autres methodes
et presente les avantages suivants:
absence d'idees precon<;ues et d'hypotheses preliminaires, mesures a
effectuer dans un mili eu ambiant a t emperature co nstante de 0 °.
Pyrheliometre -il Compensation de K. Ängström.

Considerant que Je pyrheliometre de K. Ängström, tout en etant un
appareil bien plus precis que tous ceux d'Abbot, ne donne pas entiere
satisfaction du point de vue technique, l'auteur a elabore un nouveau modele
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de cet appareil. II a apporte les modifications suivantes dans la construction
d e cet appareil:
1. L es lames du recepteur sont montees d e fa<;on que leurs surfaces
planes n e changent pas et n e se courbent pas.
2. Les diaphragmes sont un peu plus longs qu e !es James .
3. Pour determiner l'egalite de t emperature d es d eux lam es, trois paires
de thermoel em ents sont appliques a la place d'un e.
L'appareil est co nstruit sur deux montures differentes:
1. Monture avec un cercle vertical, permettant d e det ermin er la h auteur
du soleil. (Fig. 2.) ·

PYHHfi.IONlrRe

A CON~NSAT/O/t/.

Fig. 2.

2. Mo 11ture equatoriale. (Fig. 3. )
L'appareil, a la monture equ a tor iale, es l fi xe sur Je tub e d e notre actinograph e et s uit exact em ent avec ce cl er ni er le m ouv ement uu solei l.
La d escription detaillee de l'appareil a co mp e n satio n e t !es resultats d es
comp araisons effectu ees ent re ce t a pp arei l et le pyrheliometre a glace seront
donn es en 1933.
Actinometre bimetallique.
L'actinometre bim etallique d e Nlichelson convient tr es bien a l'usage
courant. C'est un appareil clont Je prin cipe est tres simple et qui est employe
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A COMPENSATiON.

Fig. 3.

par tous les actinometristes. Elant donne l'inleret que ce t appareil presente
pour les actinometrisles, j'ai charge l\I. Harff d 'e tudi er expcrimenlalement
Ja lame bimetalliquc. Voici quelqucs resultats de ce tra vail:
Etude de la lam e bimelalliq11c, employee dans les actinomelres (Communication preliminairc par V. Harff).
Les rccherches ci-d ess us ont etc effectuccs dans le hul d 'ctudier les
relations entr e les indicalions de l'actinometre d 'un e part et la temperature
du milieu ambiant, la prcssion de l'air et la co nvcction de l'air dans Ja
chambre de l'actinomelre d'autrc part.
La relation entre les indi cations de l'actinometr c bimetalliqu e et Ja
lemperalurc d e l'air ambiant a ete cliscut ee par plusieurs auteurs (entre
autres Marlen, Büttner et Albrecht, Slentz).
i\L\I. Albrecht et 3üttncr ont donne la theorie de ce tte r elalion en indiquanl que le coefficient d e la dilatation des mCtaux constit uant s Ja lam e
depend de la temperature.
Une serie d'observations cffectuees sur les Jam es employees dans Jes
appareils bimetalliques nous a montre que les deformations d e Ja lnme da11 s
Jes limites de 0° a 50° C sont proportionnclles a la temperalurc. Des ecarls
isoles de cette relation lineaire ne depassent pas les erre urs probables de
l'experience.
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Pour pouvoir chauffer la lame par le courant electri_que, sans que les
conditions habituelles du travail avec un actinometre soient changees, on a
coupe la Jame au milieu, en operant comme il est indique sur la fig . 4.

Fig. 4.

Les deux extremites A et B, isolees l'une de J'autre, ont ete fixees a un
support. Deux conducteurs en cuivre ont etc soudcs a chaque extrcmitc;
de ces conducteurs, l'un servait a transmettre le cmirant de chauffage et
l'autre etait connecte au compensateur, ce compensateur servant a mesurcr
la diffcrence de potentieJs entre les extrcmites· tibres de Ja lame Mi et lVh.
En empJoyant le compensateur de HaFt-rnann et Braun et le galvanometre
a aiguille, la prccision des mesures de la rcsistance -d-e - 1~_ lame (de la partie
libre Mi C Mz) etait de 0,0005 c.; ce qui reprcsente Q~:.1,_%-0.15 % de la
resistance mesuree. Les mesures du courant de chauffage ont ete effectuees
simultanement au moyen du milliarnperemetre de Hartmann et Braun. L'intensite du courant employc etait de 0.050 amp a 0.200 amp. Lorsque la
precision de la Jecture a ete de 0.001 amp, la determination de l'energie
_calorique re9ue par la lame, avait une precision de 1 %-4 %.
La lame fixee dans un Support special etait placee dans une chambre
a double parois, pourvus d'un Serpentin pour la circulation de l'eau. L'eau
a ete chauffee jusqu'a une certaine temperature au moyen d'un systeme de
chauffage clectrique se trouvant dans le recipient a eau. L'eau du recipient
etait envoyee au moyen d'une pompe a Clectrornoteur dans le serpentin . Le
chauffe-eau electrique permettait de maintenir l'eau a une temperature constante. La chambre avait la forme ordinaire d'un actinometre bimetallique.
son diametre intcrieur pouvant etre diminue au moyen d'un cylindre mctallique de dimensions voulues, qu'on avait introduit a l'interieur de Ja chambr e.
Un microscope a grossissement de 100 a ete rnonte de la meme fa!;OB
que dans l'actinornetre birnctallique.
Pour pouvoir definir d'une fa!;on precise la temperature a J'interieur de
Ja chambre, un thermometre a resistance a ete placc a proximite de Ja Jamc
bimetallique. Au moyen du pont de Thomson et d'un gaJvanometre sensibl·~
on a pu mesurer 0,005° C d'une favon precise.
Tout d'abord la lame a etc etaJonnce thermiquement en fermant hermetiquement la chambre et en changeant graduellement Ja temperature d e
J'eau de 0°C a 50 °C. Les deformations de la lame etant considerablement
augmentees (la longueur des fils de quartz ctait de 65 mm et Je microscope
100 x) aucun ecart a la loi lineaire n'a ete constate (voir fig. 5).
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Apres avoir ex ecute l'etalonnage thermique d e la lam e, ell e a ete chauffee p a r d es courants d e diffe r entes intensit es . L 'e nregistr em e nt pr ecis de la
chal eur r e9ue p a r la lam e et les lecturcs simultan ees d e ses deformations ont
montr e un e slri cte propol'lionnalit e e ntre les d eviati on s d e Ja lame e t J'ener gie
r e9ue par eile . L' en ergi c variait entr e 0.01 cal/min et 0.2 2 cal/min sur ta ute
Ja suda ce d e Ja lam e, ce qui correspond environ i:t 0.08- 1.4 caJ/ min par c m ~
d e surfa ce d e la pa r ti e Jibre d e Ja lam e (Ja t emp era tur e d e la la mc d epassait
d e 8.5 ° C celle de l'air ambiant).
Plusi eurs s eri es d 'observations sembJablcs ont ete eff ectu ees p our differ entes t emperalures d e J'air a J'interi eur d e Ja ch a mbr e (voir fi g. 6).
Nous somm es en train d'eff ec tuer actuellem ent d es comp a raison s e ntre
!es indications d e la Jam e bim etalliqu e chauffee par la radi a tion soJaire cl ' un e
part et par Je courant eJectriqu e cl'autre p a rt.
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Nous comptons pouvoir realiser d ans quelque temp s d es etud es indiquant la dependan ce des d eforrn atio ns de la lame par r apport a Ja pression
d e I'air et aux dimensions interi eures d e Ja chambre.
l\falheureusement l 'usage d e la lam e bimetallique cst limit e aux mesures
de Ja radiation direct e et d e quelques r egions du spectre seulement, sa sensibilite pour les parties isolees au spectre eta nt ncttement in suffisante.
D'autre p art il cst tres cliffi cile d 'cffectu er les m esures d e la radiation
global e, diffuse et r eflechi e, au moy en de cctte m ethod e. l\f. Robitzsch :i.
essaye d'employe r la la me himetallique pour enr egistrer la radiation globale,
mais cette experience n'a pas donne d e bons resultats. L'apparcil d e
?IL Robitzsch est p eu sensible a cause de son inertie. Ses indi cations dep endent de l'ori entation du rccepteur au soleil. La fig. 7 represente les variations des indications d e I'appareil causees par les changements d 'ori entation
d e l'appareil au soleil.
De 9 h 30 a 11 h 20 l'app areil etait dispose d e fa!;Oll qu e Ja hantle noir e
soit orientee au Nord et Ja bande blanche au Sud; d e 11 h 20 a 12 h 20 l'appa-
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Fig. 7.

r eil avait un e position p erpendiculaire a Ia premiere (il a ete tourne de
90 ° vers l'Ouest): ses indi cations ont augmente de 25 %; ensuite l'appareil a
e te tourne de 90 ° encore de sorte qu e Ia bande noire s'est trouvee orientee
au Sud et la bande blanche au Nord: Ies indications de l'appareil ont augmente de 25 o/o. A 13 h 40 l'appareil a ete tourne de nouveau de 90 ° : ses
indications ont diminue; a 14 h 05 l'appareil a repris sa position originale
et on a pu constater une diminution considerable.
Lc solarigraphe thermoelectrique indiquait un e marchc de la radiation
sans variations importantes.
Cette experience demontrc l'influence d e l'echauffement d e l'hemispher c
en verre, recouvrant Je recepteur, sur l'indication d e l'appareil. Celle influence doit sc manifester pour le pyranometr e d' Angström et pour Ie solarimetre de Gorczyfiski, surtout si les hemisphercs en verre sont petits.
Nous avons pris en consideration ce facteur lorsque nous avons co nstruit notre recepteur thermoelectrique.
Actinometre universel. -

Actinographe. -

Solarigraphe. -

Albedographe.

Depuis quelque temps la methode thermoelectriqu c es t d e plus en plus
r epandu e; bien des appareils, perrnettant d'effectu er les mesures de Ja radiation non sculcment globale, mais egalemcnt de la radiation diffuse et r eflcchie du sol, sont construits d'apres cctte methodc. Pour obtenir lc courant
thermoelectrique dans le circuit, il faut realiser Ja difference d e tcmpcrature entre les deux soudures, soit au moyen de differentes facultes d'absorption, soit au moyen de differentes capacites calorifiques de ces soudures.
Dans Je premier cas, le recepteur de l'appareil consiste en bandes coloreios
differemrnent ( en blanc et en noir); les soudures des thermoelem ents, isolees, se trouvent au-dessus de ces bandes . Dans le d euxiem e cas, la surfacc
receptrice est entierement coloree en noir et les soudures different les unes
des autres par des tiges metalliques qui sont alternativement ajoutees a ld

\
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moitie d es soudures, tandis que 1'autre moitie reste libre; ce dernier procede
permet de realiser Jes differentes capacites caJorifiques d es soudures. (MollGorczynski.)
·
Une grande incrti e de J'appareil (d e 70- !JO sec) est Je defaul du premier
procede. Le deuxieme, tout en etant tres bon , presente des divergences dans
le fonctionnement de J'appareil Jorsqu e J'on eclaire et Jorsque J'on ferme le
receptem de l'appareil.
Considerant que de telles variations dans Jes indications de l'appareiJ
(lorsqu'on l'ecJaire et lorsque on Je met a J'ombre) sont dues au principe
meme de l'appareil de Moll, nous avons construit notre recepteur seJon le
premier principe. Nous avons essaye, en le realisant, de reduire J'inertie de
J'appareiJ et d'eliminer J'influence due a l'echauffement irregulier de l'hemisphere en verre.
L'inertie de ce genre de recepteur (construction anciennc) depend de
deux causes: 1) du procede de noircissement des recepteurs et de la qualite
des 'produits employes (suie, noir de pJatin e ) et 2) de la couche isolante
qu'on mettait entre Ja Jame recevant Ja radiation et Ja thermo-soudure.
Nous avons supprime et Ja lame et la couche isolante et nous avons
co nstruit notre thermoeJement de fa9011 que sa surface puisse servir ellcmem e de recepteur de radiation. Ceci a pu etre realise en soudant eJectl'iquement d eux bandes rninces (0,01-0,02 mm) de constantan et de manganine et
en divisant 1c carre du recepteur d'apres Je dessin 1 de Ja fig. 8. La preparation de ces thermoelements est tres difficiJe parce qu'il faut operer avec
des courants atteignant 1000 amp; les James sont facilement brU!ees.

RECEPTEUR

ACT/NOMETRiQUE.

Fig. 8.

No us avons eJabore une nouvelle method c de noircissement au mo ye n
de procluits qui sont d e bons conducteurs thermiqucs. Le ·noircissement est
non seulement absoJument mal, mais il est tres resistant, un attouchement
!Cger ne change pas !es proprietes de sa surface; un autre avantage de notre
methode est de permettre de faire une couche de noircissement tres mince.
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L'inertie d e notre recepteur thermo ele ctrique dep end presque entierement de Ja distance entre !es soudures. Lorsque Ja distance entre !es soudures
est d e 10 111111 , l'inertie du recepteur est de 45-60 secondes; eile diminu e rapidement -avec Ja diminution de cette distance. A Ja distan ce d e 6-7 mm corr espond une incrtie d e 10- 15 sec. No tre r ecepteur est construit e n forme
d'echiqui er , ce qui elimine entierement l'action d e l'echauffem ent irr eguli er
de l'hemisphere
verre, qui Je protege.
Nous avons entrepris Ja construction d 'un actinometre uni verscl (fig. 9)
permettant d'eff ectuer !es m esures des quatrc elements d e Ja radiation:

eh
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Fig. 9.
1. mesure de Ja radiation directe (fi g. 2);

+

2.
globale ( dire ct e
diffuse) ;
3.
diffuse (fig. 3);
4.
" "
"
reflechie (fi g. 1).
Pour pouvoll' enrcgistrer eontinuellement !es quatre elements de Ja
radiation solaire, nous avons construit lcs appareils suivants :
1. Un actinographe (fig. 3).
2. Un solarigraphe pour Ja radiation globale (fig. 10).
3. Un solarigraphe pour Ja radiation diffuse (fig. 11).
4. Un albedographe pour Ja radiation r efl echie du so! (fig. 9).
Les recepteurs d e tous ces appareils sont connectes a un galvanometre
enregistreur perm ettant d'obtenir quatre courbes sur Je m eme diagramrnc;
l 'a iguille du galv a nometre fait un point toutes les rninutes. La sensibilite d e
ce galvanometre est : 5,10-6 volt. La resistance d e Ja bobin e est de 10 ohms.
Cet appareil si sensible permet d'enr egistrer d 'une fa9on pr ecise !es radiations aussi faiblcs que Ja radiation diffuse et Ja radiation reflechi e. Pom
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Fig. 11.

Fig. 10.
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pouvoir enregistrer la radiation directe et la radiation globale, on emploie
un potentiometre; au moyen de ce dernier nous envoyons dans l'appareil la
quantite d'energie necessaire pour que l'aiguille ne sortc pas de l'echellc.
· Nous estimons que c'est notre devoir d'exprimer au General Delcambre,
Directeur de !'Office National Meteorologique, ainsi qu'a Monsieur le l\Iinistre des Affaires Etrangeres de la Republique Tchecoslovaque, taute notrc
reconnaissance pour les facilites qu'ils nous out accorcte et qui nous ont
permis de mener a bien notre travail scientifique.

ANLAGE IV.
Brief des Herrn C. G. Abbot über das neue Water-flow-Pyrheliometer
d'er Smithsonian Institution.
Smithsonian Institution.
Washington, U.S.A., April 27, 1932.
Dr. A. Angström,
Statens l\'Ieteorologisk-Hydrografiska Anstalt,
Stockholm, Sweden.
Dear Angström:
1 have the paper relating to the Commission Internationale de Radiation
Solaire and the meeting of September, 1932.
While 1 do not think we can be represented at the meeting, l\Ir. Aldrich
and 1 have completed a new water-flow-pyrheliometer with double chamber,
provision to eliminate irregularities by branched water-flow, as recommended by a Russian physicist, and with readings by electrical compensation method instead of that by total deflection. We expect to try this instrument on Mount Wilson this summer, and with it to standardize the
silver-disk-pyrheliometer which 1 compared accurately at Potsdam la st
October. If the work is completed, we shall send to the meeting an account
of its results.
With kindest regards,
Very sincerely yours,
gez. C. G. ABBOT,
Secretary.

ANLAGE V.
Neue Verg·leichungen zwischen dem Silver-disk-Pyrheliometer und
dem Ang·ström-Pyrheliometer.
Von W. Mörikofer, Davos.
Der Unterschied Z\Yischen dem Silver-disk-Pyrheliomcter und dem
Angström-Pyrheliometer ist, speziell von den Herren Marlen und Angström,
eingehend untersucht worden, und auf Grund ihrer Ergebnisse wird allgemein angenommen, dass Messungen der Sonnenstrahlungsintensität mit dem
Silver-disk-Pyrheliometer um 3.5 % höhere Werte ergeben als solche mit
dem Angström-Pyrheliometer. Die Ueberzeugung, dass dieser Zahlenwert
end gültig sei, hat sich soweit gefesti gt, dass an den meisten Observatorien,
wo Strahlun gsmessungen mit dem Angström-Pyrheliometer angestellt wer-

44
d en, di ese durch E rhöhun g um 3.5 % um gerechn et und di e so bere chn eten
\Verte ohne weiteres als Smithsonian Scale Revised 1913 angegeben werden,
ob gleich si e auf einer ·wesentlich anderen Basis gefunden wurden.
Vergleichsmessungen zwischen d en beid en Instrum ent en, die in d en
.Jahren 1931 und 1932 am Observatorium Davos an gest ellt wurd en, hab(m
er geb en, dass für die beid en hier benutzten Instrument e di e Differenz von
3.5 % ni cht ge nau gilt; in sy stematischen Versuchsreihen wurde deshalb
das Verhältnis d er b eiden Skalen n eu zu bestimm en v ersu cht, und lediglich
im Sinne ein er vorl äufigen Ori enti erun g soll über di e Ergebnisse di eser
:\less rcih en im Nachfolgenden kurz berichtet werden.
Zur Vergleichung verwendete In strumente:
1. Angström-P y rh eliom eter Nr. 128 d es Observatoriums Davos, · altes
:\Iodell mit kurzem Tubus, 1930 mit neu en Lamell en versehen und neu an
U psala-Standard an geschl osse n, Kon stant e 14.86; i\Iill.i a mp eremeter Siemens
2 Ohm-Instrument, ebenfalls n eu geeicht; Nullpunktgalvanometer Siemens.
2. Silver-disk-Pyrheliometer Nr. S I 50, geeicht auf Sm ithsoni a n Scalc
Revised 1913 im Frühj ahr 1927, Konstante 0.3730, mittlerer Fehler ± 0. 2 %.
Messgenauig·keit der Instrumente:
1. Angström-Pyrheliometer: Nach Mitteilung d es E ichinstitut es (Physikali sc h es Institut der Univer sit ät Up sala) besteht di e Eichung jedes A.ngström Pyrheliometers ein erseits in ein er Bestimmung seiner physikalischen Konsta nt en und a nd er er seits in ei ner empirisch en Vergleichung mit d em
Upsa la-S tand ard; falls diese beiden Bestimmungsergebnisse ni cht mehr als
1 % differieren, wird di e Eichung als richtig a ngeseh en. Es ka nn ihr somit
wohl ein F ehl er von ± 1 % anhaften. Daneb en sind aber au ch di e übri ge n
Ver such sbedin gungen optim al zu w ä hl en, um ei n e möglichst grosse Gena ui gk eit d er :\foss un gen in sich zu erzi elen. Das zur Bestimmung der Heizs tromst ärke ve rwend ete il'Iilli am p ere meter sollte von Zeit zu Zeit a n ein er
E ichstätte mit ein em Norma lin strument verglichen werden, d a für ge nau e
Vergleich sm essungen d er eve ntu ell e Fehler d es :\'lilli am p er em eters bereits
in merkbar er W eise in di e Strahlungsmessungen ein ge h en k a nn. i\lilliamperem eter und Galvanom eter sind vor direkter Sonnenstrahlung zu schützen; sie
soll en zur Ausschaltung des gege ns eiti ge n Fremdfeldeinflusses w eni gstens
50 cm vo n einand er entfernt st eh en.
2. Silver-disk-Pyrh eli ome ter: Di e Anforderungen a n die Abl esege naui gkeit beim Silver-disk-Pyrheliometer sind sehr b eträc htli ch. i\Iit ein er zeitli ch en Ge n aui gke it vo n 1/5 Sekunde ist am Thermometer die Einstellun g
auf 1/10 Skalen tei l abzusch ätzen . Dabei ist auf parallaxenfreie Abl esun g zu
ach ten . Durch m ögli ch ste Erleichterun g d er Abl ese bed in gun gen und vor
a ll em durch Anwendung der Aug- und Ohr-:\1ethod e (bei der man gels ein es
grosse n Zifferblattes ein T elep honzä hl er mit elektrisch em Sekundenpendel
betäti gt werden ka nn) läss t sich die Genauigkeit der Ablesungen nah ezu bi s
zu d em verlangten Genauigkeitsgrad treiben, wodurch d er Fehler der einzelnen Ablesung no ch etwa 1/4 % beträgt. Das Mittel ein er oder gar mehrer er
Serien ist somit no ch w ese ntli ch ge nau er. Ein Mass für die innere Ue ber eins tirnmun g d er Reihe ergibt sich auch ohne weiteres dadurch, dass eine
einzeln e, 10 Minuten umfassend e Messserie zwei getrennte Strahlungswerte
ergibt, di e bei fehl erfreier Ablesung vollkommen überei nstimmen sollten
(unter der Annahme, dass solch e Verglei chsm essun gen überhaupt nur bei
einigetmassen konst anter Strahlun g durchgeführt werden sollen ). Zur Mit-
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telung länger er Versuchs r eihen kann die Differenz zwischen beid en Hälften
ein er Messserie als Mass für di e Genauigkeit der Serien genommen w erden .
Mittlere Differenz sämtlicher Vergleichsmessungen. Im Mittel aus sämtli ch en 96 Messserien wurd e gefunden, dass di e Ablesungen am Silver-diskPyrheliom eter um 4.6 % h öh er e \Verte er geben als diejenigen am AngströrnPyrheliometer. Eine Klassifizi erung d er gefund enen Unterschiede nach der
Genaui gkeit d er ei nzeln en Messr eihen (eben auf Gru nd d er Differenz zwischen d en b ei den Messhälften) zeigt, dass di e Differ enz der b eid en Skal en
k einerlei systema tis ch e Beziehung zur Ge nauigkeit d er Messung erkenn en
lässt. 1 )
Einfluss d er Länge der Mess r eih en. Zur Anstellung grosser Vergleichsr eih en li egt es nahe, ein e gr össc r e Anzahl von 10 Minuten-Se ri en a neinand er
zu hängen, ind em di e letzte Abküh lun gskorrcktio n d er er sten glei chzeiti g
er ste Abkühlungskorrektion der zweiten Serie bild et usw., sodass in 50 l\linut en 6 Serien durchgeführt werden können. Bei solchen lä nge r en Serien,
bei denen natürli ch die Vergleichsm essun gen zwis ch en d en b eid en Instrumenten st r eng gleichzeiti g von zwei verschiedenen Beobach ter n durchgeführt werden, h a t sich nun gezeigt, dass d er U nterschi ed zwischen Si lverdisk-P yrh eli ome ter und Angström-Pyrheliometer im Laufe ein er la n gen
zusamme nh ä ngende n lVIessrnihe anwächst. So wurde gefund en für die
1. Messun g jeder Se ri e: Mitt elw er t 4. 0 %
2.
„
4.5 %
3. und 4. „
5.2 %
5.

„

„

„

„

4.7

o/0

Aus di eser Aufst ellung ist zu sch li esse n, d ass di e er ste und zweite
Messung jeder Serie ein en sys temati sch zu klein en W ert ergibt; sie sin r!
som it zu verwerfen, di e übri ge n Messungen dagegen sind eh er h omogen; ob
der hoh e \ Ve rt für die dritte und vierte Messung r eell und di e nachherige
Abnahm e nicht durch Zufä lli gkeit en des Beobachtun gsm ateri a ls bedin gt
sind , wird noc h weiter zu p r üfen-sein. Um ein e gut e Ausgeglichenh eit d er
Messergeb nisse zu erzi elen, scheint es offe nbar no tw end ig, lä ngere Messr eih en mit dem Silver-d isk-Pyrheliometer anzustell en, damit ei ne gleich mässige E rw ä rmun g im Innern erzi elt wird. Auf jeden Fall ist es drin ge nd
zu em pfeh len, vo r Beginn der ersten Messr eihe sch on ein e Folge von Bestrahlun gen und Bes chattungen ein tret en zu lassen, di e in un gefähr ähnli ch em Rhythmus wie die Messungen selbst zu erfolge n hat. Auf Gru nd
weiterer Verglei chsm essu n gen wird d an n festzusetzen sei n, ob generell ein zeln e 10 l\Iinuten-Reihen od er lä nger e Serien d en E ichun gen zu Grunde gelegt
werden soll en.
Deutung des Unterschiedes der beid en Skalen. Es besteht woh l E inigkeit
über d ie Ann ahme, dass d er Un ters chied zwischen der Angs tröm- und der
Smithsonian-Skala in ers te r Linie durch den Randeffekt und in zweiter Linie
durch ei n en weiter en sys tematischen Fehler erzeugt wird. 'Venn nun aber
in Davos ein a nd er es Verhällnis zwischen d en beiden Ska len ge fund en
wurde als and ~ r e Forscher im Tieflande festges tellt h ab en, so li egt es nahe,
a u ch a n verä nder te Ver suchsbe din gun gen zu d enk en, und da er gib t ein e
1) Anmerkung b e i der Korr el<tur: Eine ge nau e Kontrol le des z u den Vergleichsmessungen
verwende ten Ängs tröm-Pyr he lio me t e rs N r . 128 mit e in e m auf 1 Promi ll e ge na u auf UpsalaS t anda rd gee icht e n Inst rum ent hat e rge ben , dass Nr. 128 um 1. 2 % z u h oc h zeig t . Bezo ge n auf
Up sa la-Standard würde n s ich somi t die Ergebnisse un se r er Verg leichunge n um 1.2 % er h öhen,
das Oesam t ;nit t e l der Differen z som it auf 5.8 % !
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Nachprüfung, dass das Angström-Pyrheliometer, jed enfalls in seiner alten
Form mit dem 10 cm lan gen Tubus, ein en weiteren Oeffnungswinkel besitzt,
sodass in ihm die Himmelsstrahlung der Sonnenumgebun g in stärkerem
Masse zur Geltung komm en k ann als im Silver-disk-Pyrheliometer. Praktis ch
wirkt sich dieser U nter schi ed in d er 'Veise aus, d ass bei starker Himmelsstrahlung, also im Tiefland e, das Angström-Pyrheliomcter vom Himmel einen
grösseren Anteil erhält und somit einen nicht ganz so grossen Betrag niedriger zeigt als das Silver-disk-Pyrheliometer, als bei völliger Abwesenheit d er
Himmelsstrahlung d er Fall sein müsste. Es ist d eshalb bestimmt damit zu
r echnen, dass für genaue Vergleichsmessungen Meereshöhe und Trübungsgra d d er Atmosphäre ein e Rolle spielen, indem der Unterschi ed zwischen
den b eiden Skalen bei klarem Himmel und in grosser Mee r esh öhe grösser
wird .
Vorschläge:
1. Um die hi er ledi gli ch in orientierender Weise mit geteilten ersten
Feststellungen nachzuprüfen, sollten Vergleichsmessungen zwischen d en
beiden Skalen und zwar mit genau d enselben Instrum ent en im Ho ch ge birge
und im Tieflande dur ch geführt werden. Da di e Genauigkeit d er Eichung an
das Normalinstrum ent bei den gewöhnlich geliefert en Instrum enten, sp ezi ell
beim Angström-Pyrheliometer, nicht sehr gross ist, sollten zu dieser Vergleichun g P y rheliometer mit b eso nd ers sorgfälti gem Anschluss an di e Normalinstrumente b enutzt w erd en.
2. Es ist zu untersu ch en , was für ein Unterschi ed sich zwischen dem
Angs tröm-Py rheliometer mit kurzem und mit la n gem Tubus ergibt.
3. Zur weiteren Deutung d er Variabilität des gefund ene n Unterschiedes
sollte versucht w erden, die Differenz zwischen den beiden Skalen als
F unkti on des Trübungszustandes der Atmosphär e darzustellen.

ANLAGE VI.

Bericht über Untersuchungen der Sonnen- und Himmelsstrahlung
in Finnland 1929- 1932.
Von H . Lunelund.

=

=

Als Hauptbe o bachtungsstation diente Helsingfors ('f
60 °10', "24°57' E
v. Gr.). Die Apparate b efa nd en sich auf d em Dache des Physikalischen Instituts d er Universität auf dem Broberge rund 40 m über d em l\Ieere.
Registriert w urd e:
Die direkte Sonnenstrahlung (.±: 0 ) mit Hilfe ein es Gorczynski'sch en
Pyrheliographen. E inzelm essun gen und Kontrollmessun gen wurden mit dem
Bimetallaktinometer und dem Kompensationspyrheli omc ter ausge führt.
Weiter wurde di e gesam te und die diffuse Wärmestrahlung (bei der
horizontalen Fl äch e ) mittels zweier Angström-Pyranometer registriert.
Di e Tageshelli gk eit mit Hilfe einer photoelektri schen Kaliumzelle gemessen. Kontrollm essun gen mit dem Tubusphotom eter und d em BechsteinPhotometer.
Registrierung d er Abkühlun gsgrösse und Untersuchungen über ihre Abhängigkeit von der Temperatur und d er Wind geschwindi gk eit.
Ausserh alb vo n Helsingfors w urden kürzer e i\Iessungsr eih en zur Ermittlung der Or tshelli gkeit und der Wärmeeinstrahlung angestellt.
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Während des Polarjahres sind Parallelmessungen in Helsingfors und in
Sodankylä (<p = 67 °22', A = 26 °39') im Gange. Die i'l'lessungen in Sodankylä
werden von dem Unterzeichneten zusammen mit Dr. J. Keränen angestellt.
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ANLAGE VII.

Bericht iiber den Stand der Triibungsforschung.
Von F. Linke.
In der spektralen Extinktionsformel
"
J

rn;.,

=y

oA 6

-

A;., m

bezeichn et At.. den gesamten Extinktionskoeffizienten. 'Vird unter at.. der
Koeffizient für reine trockene Luft verstanden, so kann man nach A. A.ngströms bezw. F. Linkes Vorschlag schreiben:
A).. =

a)..

+

ß).. ." =

a).. T;., (ß „Trübungskoeffizient", T „Trübungsfaktor").

Es besteh en also die Beziehungen

Für den ?.Iittelwert .x = 1.3 ist der F aktor a)..).. ·"' folgender:
'Y

=

0.3

";. i.-1.3 = 0.240

1

0.4 1 0.5
0.103 1 0.055

1

0.6
0.033

1

0.8 1 1.0 1 1.5 1 2.0 , 3.0 (J. \
0.015 0.008210.0032 0.0012 0.0004

Für diesen Fall (" = 1.3) lasse n sich also die beiden Grössen (3 und T)..
leicht ineinander überführen. Auch für enge Spektralbereiche - ausserhalb
4
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d er grosse n Absorptionsbanden - lassen sich leicht solche Beziehungen a ngeben. ' Ve nn man also mit einem konstant en a rechn et, besteht k ein grosser
Unterschied in d er Verwendbarkeit b eid er Ausdrücke.
Für das Gesamtspektrum jedoch, sowie für d en ultraroten T eil, besteht
ein Unterschied weil in T die Schwächung durch Absorption enthalten ist.
Kennt man jedoch den ·wasser gehalt der Luft, so kann m a n nach d en Untersu chungen Fowles die absorbierte Energie zur b eobachteten Strahlungsintensität hinzurechnen, wonach sich wieder gleichgeartete Beziehungen ergäb en ;
T ist dann ein „Dunsttrübungsfaktor".
Meiner Ansicht nach ist es aber ni cht ratsam mit ein em konstanten .x zu
rechnen, weil di e Schwankungen dieses Exponenten zu gross sind. Der
zweifellos vorhandene Fortschritt d es Angström'schen Trübungsausdruckes
geht dadurch wieder r estlos verloren. Filtermessungen schein en mir zu ungenau, um d araus beide Konstanten (3 und a zu ermitteln. Es ist daher erfor derli ch m o no chromatis ch e Messm ethoden einzuführen.
Die von F. Linke und H . von d em Borne ausgeführten U nt ersuchun ge n
zeigen übri gens, d ass a ni cht im ganzen ' Vellenl ä ngenb erei ch konstant ist.
Auch b ei einheitlicher Grösse der trübenden Partikel tritt im Ultraviolett
w ied er eine anormale Abnahme d es Extinktionskoeffizienten ein. Die Energie
ist hi er a b er schon so gerin g, d ass man für d as Integral üb er d as Gesamtspektrum dadur ch kei ne allzu grosse U ngena ui gkeit bekom mt; für kurz welli ge Spektralausschnitte jedo ch muss man mit d er Annahme ei nes kon stant en
a vorsichtig sein.

ANLAGE VIII.

Die Schott'schen Farbmessgläser OG 1 und RG 2 (Potsdamer Nor"
malfilter), ihre physikalischen Konstanten und ihre Verwendung in
der meteorologischen Strahlung·sforschung.
Von K. F euss ner.
Für die Erforschung d er Extinktion d er Sonnenstrahlung i nnerhalb d er
Atmosphäre müsse n Messunge n in getrennten Spektralbereichen vo r ge nommen werden. Hier ist man im allgemeinen auf Messungen mit Filtern angew iesen, da zur Zeit den m eisten Observatorien di e exakteren Prismen- oder
Gitter-Sp ektrographen ni cht zur Verfügung stehen; auch befriedigt di e Mehrzahl d er Spektralapparate für den ganze n Ber ei ch d er Sonnenstrahlung
(0.:l bis ca 3 µ) ni cht völli g; d enn di e m eteorolo gisch e Forschung s tellt
anders geartet e Ansprüche an di e Instrum ente als di e m eist en ph ysikali sch en
La bor a torium s unt ers u chun ge n , wofür di e Apparate meist ge bau t sind.
Di e Schott'schen Ro t- und Gelbfilter sind seit ihrer Einführung durch
,V. ßla rt en und P. Götz in d er Aktinom etri e viel ve r we ndet wo rd en. Seit einiger Zeit wer d en vom Potsdamer Observatorium Gläser ga nz b estimmter
Schm elzflüs se abgegeben. Diese Standardisierung erwi es sich als drin gen d
w üns ch en swert , da mitunter die Schm elzflüsse trotz aller Vo r sicht sm assregeln
seit en s der Firma merkli ch verschieden ausfallen. 'Veil di e Verlu ste der
So nnen strahlung durch die Trübung in der Atmosphäre ni cht imm er sehr
gross zu werd en brauch en , i st ein e sehr exakte Bestimmun g d er sp ektralen
Durchlässigkeiten un serer Filter unbedin gte Vorau ssetzun g. Ganz b eso nd eren
Grad vo n Genauigkeit beanspr u cht die Filterdifferenzmethode, wo man
bekanntlich aus dem geringen Unterschied zweier Intensitätsmessungen mit
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verschiedenen Filtern Schlüsse auf die Energie eines schmalen Spektralbereiches ziehen will. Es waren daher zwei Punkte vor allem zu untersuchen:
einmal die Lage der kurzwelligen Absorptionskante, andererseits die Durchlässigkeit im Rotultrarot exakt zu bestimmen. Da naturgemäss die orientierend en Angaben aus Schott's Filterkatalog hierfür nicht ausreichen, hatte
K. Büttner genauere Bestimmungen der spektralen Durchlässigkeiten der
Potsdamer 1 1ormalfilter vorzunehmen gesucht. Indess sind leider diese Messungen durch systematische und zufällige Fehler so beeinträchtigt, dass sie
nicht als Grundlage unserer Berechnungen der atmosphärischen Trübung
dienen können. Bei den neuen Prüfungen wurde besonderer W"ert auf eine
einwandfreie Versuchsanordnung gelegt. Ferner sind die Resultate durch
mehrere unabhängige Kontrollmessungen bestätigt, so dass man wohl jetzt
mit genügender Genauigkeit 1 ) über die Durchlässigkeiten dieser Filter Bescheid weiss. Hier können die Ergebnisse nur kurz wiedergegeben werden.
Die Durchlässigkeit des Gelbfilters ist im Ultraroten bei gleicher Dicke
(3 mm) um ca 1Yi % grösser als bei dem Rotglas. Im übrigen ist der Verlauf
der Durchlässigkeitskurven in diesem Spektralbereich ein sehr ähnlicher:
Beide Filter haben im Gebiet von 0.9 bis 1.4 µ und bei 2.3 µ etwas verringerte
Durchlässigkeiten. Für die vergleichende Aktinometrie ist natürlich von
entscheidender Bedeutun g, wie gross etwaige Unterschiede der einzelnen
Exemplare desselben Glasflusses werden können . Nach den neuesten Messungen halten sich diese Abweichungen erfreulicherweise in sehr kleinen
Grenzen (ca ± 0.3 %) und erheben sich meistens nicht wesentlich über die
err eichte Messgenauigkeit. An der kurzwelligen Kante treten von Exemplar
zu Exemplar mitunter geringfügige Unterschiede a uf, so dass für RG 2 die
wirksame Grenzwell enlänge sich maximal um ± 1.5 m µ verlagern kann; für
OG 1 verschwinden di ese Variationen fast gänzlich. Die langwelligen Abfallkanten im Ultrarot liegen für beide Gläser nahezu bei derselben Wellenläl) ge. So weit die physikalischen Grundlagen .
Wegen der Verschiedenheit d er Durchlässigkeiten beider Filter im
Ultraroten dürfen wir nicht einfach aus der Differenz Gelbfiltermessung
minus Rotfiltermessung direkte Sch lüsse über die Intensität im Gelbgrünen
machen. Es sind jedoch Versuche im Gange für das Rotglas eine geringere
Dicke einzuführen, so dass von 0. 7 µ aufwärts die Gläser praktisch die gleiche
Durchlässigkeiten besitzen. Hierüber wird später zu berichten sein. 2 )
Sehr wichtig sind die sogenannten Korrektionsfaktoren dieser Gläser,
die den Verlust durch Reflexion und Absorption kompensieren sollen. Da
nun bekanntlich die spektrale Zusammensetzung der Sonnenstrahlung bei
Variation der Luftmasse starken Änd erungen unterliegt und, wie berichtet,
die Durchlässigkeit der Gläser in den verschiedenen Spektralbereichen ein
wenig variiert, so kann auch der Konektionsfaktor für das gesamte in Frage
komm ende Spektrum ni cht eine völlige Konstanz besitzen. Wie sich leicht
mathematisch zeigen lässt, müsste. man streng genommen die - gerade gesuchte - Energieverteilung der gemessenen Strahlung schon kennen, um
den ganz exakten Wert des Korr ektionsfaktors zu benutzen. Da jedoch die
tatsächliche Variabilität auch im ungünstigen Fall nicht gross wird, so kann
dieser rein theoretische Gesichtspunkt für die Praxis keine Bedeutung er-

1) Di e Temp e ra tu rabhän g ig keit des Durchläss ig keit svermögens di es er Filter, sowie die zei tliche Kon s tan z von frei exponi e rten Exemplaren werden noch untersucht.
2) Nach inzwi s chen angestellten Vers uchen muss diese Filterdicke für RO 2 statt 3.0 mm
nur L9 mm betr age n. Das Nähere wird demnächst veröffentlicht.
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lange n. J e denfalls kann die schwache Veränd erlichkeit d e r Korr ektionsfaktore n, wie sie in der Tabelle zum Ausdruck kommt, in kein er \Veise als
Argument gegen di e Verwendung von Strahlungsfiltern a n ge führt werden .
Di e Korre ktionsfaktoren für das Rotfilter sind so d efini e rt und berechnet,
dass man mit ihrer Hilfe einen Wert für di e Kurzstrahlun g bestimmt, für
den die üblichen Berechnungsmethoden zur Bestimmung d es Trübungsfaktors TK oder des Trübungskoeffizienten ß ohne Anderung d er Konstanten
ihr e Gültigkeit b eh alten . Natürlich müssen zur Ermittlung dieser Trübungsrn a sse stets die neuen Konstante n (PK und Iß, m) Verw e ndung finden . In
d er T a b elle sind di e Korrektionsfaktoren in Abhängigkeit vo n d er Luftm asse
und der Trübung angegeben . Als Mass d er Trübun g sind zwei verschiedene
Ursa ch en a ngenomm en und getrennt durchgerechn et worden, und zwar einmal „Staubtrübung" von dem Betrage ß = 0.04, was nach der Gleichun g
(C = ca 12)

TK - 1 = C·ß

einem Trülmngsfaktor TK = 1.5 entspräche. Als zweit es I\fass der Schwächun g ist d as „precipitable water" w = 1 cm verwandt word en. Ohn e hi er
a uf di e E inzelheiten einzugehen , sei nur erwähnt, dass di e r elativ gerin gen
Anderungen d es Korrektionsfaktors bedingt sind durch d en b ei gröss er
werdender Luftmasse zunehmenden Einfluss des äussersten Ultra rot (Gebi et
d er „U. R. Korrektion" nach Abbot). Leid er ist die Messgenauigkeit d er
Sonnenintensitäten in diesen Spektralbereichen a uch nicht gross, so dass
präzis er e Angaben d es Korrektionsfaktors nicht r eell wären. Bemerkenswert
ist di e Tatsache, dass di e Variation der Korrektionsfaktore n fast nur b ei
Vorhand ensei n ein er di eser Trübun gsa rten auftritt und dass die Abweichungen ein a nder entgegengesetzt gerichtet sind. In Wirkli c hkeit werden wir
aber meist St a ub und Wasserdampf zugleich in der Atmosphäre haben, was
di e Abweichungen no ch verkleinern dürfte.
TABELLE.
m
(3

w
für RG 2

„ OG 1

6

6

6

1s

1s

1s

0
0

0.04
0

0
1.0

0
0

0 .04
0

0
1.0

0
0

0.04
0

0
1.0

1.19
1. 1s

1.19
1.15

1.19
1. 1s

1.18
1.1 5

1.19
1.1 s

1.19
1.14

1.18
1.1 5

1.19
1.16

1.17
1.14

Ein e b eso nd e r e Anwe ndun g find en di ese Strahlungsfilter auc h bei d en
'\veiteren Problemen der Trübungsforschung. Hier is t zur Zeit gerad e die
Frage stritti g, ob und in wie weit di e Grundlagen der Trülrnn gscha r akt erisierun g n ach A. Angström den ta tsächlich en Verhältni ssen entsprec h en.
Insbeso ndere wä re n geso nd erte Bestimmungen d er Ängström'schen Kon stanten a: und ß aus der Filtermessung selbst erwüns c ht. Hi e rzu sind jedoch
no ch weitere r echn eri sch e Arbeiten nötig, di e noch ni c ht zum Abschluss
gekomm en sind. Bi sher scheinen die Beobachtungen in verschiedenen Gegend en die Angs tröm'sch e Annahme durchaus zu r echtferti ge n, den Grössenko effizi ent e n 1.11 in seiner beka nnt en Gleichung zu 1.3 im ;\litte! festzusetzen,
wie neue r e Unt ersu chun gen vo n P. Dubois und mir erge ben. Beso nd ers im
Ultraroten scheint di e Ober ei n stimmun g b efriedi gend zu sein. Eng mit
diesem Problem hän gt auch die Frage zusammen, welches von den beiden
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Trübungsmass en den .kleineren „virtuellen Gang" besitzen dürfte. Hier lassen
sich schon Betrachtungen m ehr mathematischer ?\atur anstellen, die bewei sen, dass für T K und ß die virtuellen Gängen nicht allzu gross werden
dürften, und dass von diesem Gesichtspunkte aus vermutlich b eide Trübungsmasse im wesentlichen gleichwertig sein ·werden. \Vie schon Ängström betonte, liegen letzten Endes die Verhältnisse in der Natur - wenn man ins
Einzelne geht - komplizierter, als die theoretische Behandlung es zulässt.
Jedoch d ürftc für sehr viele Probleme die jetzigen Cha1;akterisicrungen der
Trübung völlig ausreichen.

ANLAGE IX.
Ueber die Trübung der Atmosphäre.
Von A. Angström .
In vorherigen Arbeiten 1 ) h;it der Verfasser folgende Grundgleichungen
für die Schwächung der Sonnenslrahlun g in der Atmosphär e aufgestellt:
(!)
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mA =

I

m

--

(3
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.m

Hi e r sind:

Tm
Fm
q >.

m
m

Sonnenstrahlun g für Well enlän ge A an der Grenze der Atmosphäre.
Sonnenstrahlung a111 Beobachtungsort für Luftmasse m und
\V cllenlänge A bei kein er selektiven Absorption.
In1 egralc Sonnenstrahlung bei Luflmasse m.
Totale selektive Absorption bei Luftmasse m.
~lolekular e Diffusion nach dem Gesetz von na ylei gh bei Luftmasse m für Wellenlän ge 'A ,
Luftmasse, mit zenilalc Luftmasse als Einheit.

Wellenlän ge in µ .
a - ein Exponent, d e r von der Grösse und '"ahr sc h einlich auch
in gewissem Grade von der Art der diffundi er end en Partikel
in der Atmosphäre abhängig ist.
In meiner ersten Abhandlung über die Frage der atmosphärischen
Transmission habe ich ausdrücklich di e grosse Bedeutung b etont, die darin
liegt, den Exponenten a zu bestimmen, weil aus dessen \Vert wichtige
Schlüsse über die Grössenordnung der diffundierenden Elemente in der
Atmosphäre zu ziehen sind. Ich habe auch in diesem Zusammenhange eine
einfach e Beziehung deduzi ert, aus w elcher a bestimmt w erden kann, wenn
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man die Intensität für zwei '\7ellenlängen kennt, für welche k eine selektive
Absorption sondern nur Diffusion stattfindet. 1 )
In einer zweiten Arbeit 2 ) habe ich vorgeschlagen , dass man , w enn k eine
Möglichkeit vorliegt, aus Messungen a z u bestimm en, mit einem gewissen
Mittelwert von a re chn en soll , wobei ich gefunden habe, dass d er \Vert von
etwa 1.3 ein e gute allgem ein e Gülti gk eit bei Dur chschnittsverhältniss en besitzt. 3 ) Eine wichtige praktische Frage ist ja hi er, wie man die gewöhnlichen aktinometrischen Messungen möglichst gut ausnützen soll. In erster
Linie ist es erwünscht, ein e Auffassung - auch wenn es ein e ga nz grobe
wird - von der Staubdiffusion einerseits und von der ' Vasserdampfabsorption andrerseits durch di e aktinometrischen Messungen zu gewinn en.
Eine solche Möglichkeit ist durch die Einführung d er Potsdam er Stand ard filter gegeben, w elche dadur ch k arakterisi ert sind , dass di e Durchlässigkeit
bei einer uerhällnissmässig scharfen Gren ze abbricht, welche also das sehr
grosse Durchlässigkeitsgebiet von einem vollkommen Undurchlässigk eitsgebi et abgrenzt. Praktisch genommen li egt bei di esen Filten1 di e ga nze Wa sserdampfabsorption innerhalb d es Durchlässi gkeitsgebi etes. Für di e vom
Filter durchgelassen e Strahlung könn en wir daher die Grund gleichun g (11)
unter der Form schreiben :

n

die Durchlässi gkeitsgrenze,
die Transmissionsko effizi ent en des Filters im Durchlässigk eitsgebiet ist.
Nehmen wir einen gewissen \ Vert von a als rc priori gelt end an, so sind
di e Integrale lei cht graphisch für verschiedene ß auswertbar und wir können tabellarisch od er graph isch aus (II) und (III) lei c;hl di e zwei unbek annten ß und Fm b estimmen , w enn Im und Inn gemessen si nd. Aber sogar für
den Fall, dass a als unbeka nnt angesehen wird , gibt uns d er Zusa tz von ein er
zw eiten Gleichun g von d er Form III, aber mit andern Filtergrenzen, prin zipiell die Möglichkeit , durch drei gleichzeitige Messungen - eine von d er
totalen Strahlun g und zwei Filtermessun gen r esp. - sowohl a, ß und F 111
zu bestimm en. Hi erfür brau cht m a n eine Tabulierun g oder gr aphi sch e Dar stellun g d er Integra le sowohl na ch verschiedenen ß wie nach verschiedenen a. Di e Anpassung na ch den Beobachtun gen lässt sich dann so machen,
dass man den W ert für a nimmt, der denselb en Wert von ß gibt , entweder
wenn man die Glei chungen II und Ill oder II und IV kombini ert. Diese
Berechnungsweise ist ja ni cht ganz frei von Umständlichkeit , abC'r kann
wahrscheinlich sehr ver einfacht werden. Ein e sehr genaue Bestimmun g von a
ist so viel weniger erstrebenswert als diese Grösse ja in sich ein e Approximation darstellt. Die Schwä chung fol gt in jedem Falle ni cht genau eiern einfachen Exponenti algesetz d er \Vellenlängenabhängigkeit.

r

1) On the atmo spl1 er ic tran smi ss ion of su n radiati on, 1. Oeogr. A nn. H 2, 1929 .
2) O n the atmosph c ric tran smiss ion of sun r adiati on, II. Oeogr. Ann. H 2-3, 1930.
3) In ein er sehr ve rdi en st vo ll en Ab handlun g h ab en Link e und v. dem Borne di e F rage nach
der Orösse vo n a für versc hi edene Arte n un d Grösse n von diffun di ere n de n Partikeln experim ent ell unters ucht. Di e Einwendungen, di e sie dabei mach en mit der Behau ptun g, ich wo ll e unter
allen Umständen mit ein em kon st anten Wert von " b ei der atmo sphä ri sc h en E x tinktion reclmen,
f in de ich aber we ni g zutr effend, da ich deutlich h er vo r ge h ob en hab e, dass di ese A nnahm e nu r
einen in ge wis se n Fällen ein ge führten Notausweg darst ellt. (Linke und v. dem Borne: Di e Wel lenlängenabhängigkeit der Strahlungsextinktion trübender T eil chen. Ocr!. Beitr. z ur Geop h ysi k,
Bd. 37, H. 7, 1932, S. 52 u. 57 . )
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In di esem Zusammenhang möchte d er Vortragende gegen die übertrieb en en Vorstellungen b etreff s d er Genauigkeit von sp ektral en Feldmessungen
der Sonn enslrahlun g warnen. Di e Fehlerquellen b ei einzelnen spektrobolom elrisch e n Reihen sind, wenn nicht sehr kostbare und d etailli erte Vorsi chtsmassregeln er griffen w erden , so gross, dass es sehr in !<ra ge gestellt werden
kann, ob man nicht, wenn einst durch Spektrobolometrische Messungen die
Grundgesetze der atmosphärischen Strahlun gsschwächung klargel egt worden
sind , dur c h einfach e Filtermessungen und Mess un gen d er totalen Strahlung
im Einzelfalle ebenso weit oder sogar weiter kommt wie mit diesen. J edenfalls muss m a n d och grundsätzlich untersch eiden zwisch en aktinom e tris ch e n
Messungen , d eren Haupta ufgabe es ist , eine sy noptische Vorstellung von z.B.
Trübung und ' Vassergehalt zu ge be n, und d e nj e nigen, di e von m ehr sp eziell er
Na tur sind und bei welchen m a n sehr verfeinerte Me thoden anwenden muss
um über di e Gesetze d e r Strahlenschwächung neue Aufschlüsse zu gewinnen.

ANLAGE X.

Trübung und anomale Extinktion. *)
Von F. W. P. Gölz.
Die Schwie rigkeit e n , sich auf ein einheitlic h es Mass der Dunsttrübung
zu ei nige n, sind in d er vVell enlängenabhän gigk eit d e r Triibungswirkung b egründe t. Zud em standen die zwei letzte n Jahrzehnte meteorologischer Strahlungsfors chung etwas ci nseitig unter einer Tendenz, die mit b esser er unmittelbarer Verwertbarkeit für di e Praxis b egründ et w urd e: d e r Erfassung
gr össcr er " 'ellenber eiche a ns telle der mindestens in d e n Schweste rwissensc hafte n altbewährten s tre ng sp ektralen Definition. Niemand wird natürlich
di e Vorteile übeq;ehen , di e durch einfa ch zu handhab end es, billi geres Ins trumentarium d er Praxis erwachsen. Hi er mag man ruhig das Einfachere
tun ; d esw ege n soll man aber das, was die Forschun g einzi g vorwärts
bri ngen kann , nicht la ssen. Strahlungsmessungen, ·welch e d e n Namen m eteorologische, also atmosphärisch-physikalische verdienen sollen, müssen di e
Forderung erfüll en : sowohl Betrag w ie räumlich e Verteilung d e r einz eln en
die Strahlung beeinflussenden atmosphärischen Kompo nente n zu erbrin gen.
Dies sind n eb e n d er molekular en Zers tr euun g vor allem " ' asscrdarnpf, Dunsttrübung, Ozon.
Von solchem Gesichtspunkt a us führte ich in m einer ersten Aroser Zeit,
als spektrale Apparatur noch nicht zur Verfügung sta nd , b ei d en Aktinometermessungen di e Kurzstrahlung (Grünblau 1)) **) ein und e r gä nzte späterhin das Rotultrarotfilter durch das Gelbfilter 2 ), >vie es kurz darauf una bhängig auch am Obser vato rium Potsdam durch Büttner geschah . Aus d em
auf Kurzstrahlung angewandten Linkeschen Trübungsfaktor sprang - da sich
die Kurzstrahlun g als unabhängig vom ·wasserdampfgehalt erwies - der
J ahresgang d er Dunsttrübun g 1 ) h eraus. Die spektrale Unzulän gli chkeit der
Ca dmiumzelle vor· Sonne wurde durch Filterung gemildert, so d ass sich
immerhin mit ihr erstmals d er Jahresgan g d es Ozonb etrags 3 ) ergab. Aber
* ) Vorliegender Bericht w ird auch in den H el v . Phys. Acta ersch ein en.
*") Di e Ziff ern bez i ehen sich auf die Lit eraturan ga ben auf S. 56.
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die Leistun gsfähi gk eit solcher Behelfe find et doch bald ihre Grenze, meist
gerade dort, wo es dann eben interessant wird. Beispielsweise w äre mit
Cadmiumzell e schwerlich noch etwas über den Schwerpunkt d es Ozons
herauszuholen, geschweige denn die Funktion der vertikalen Verteilung ·1 ),
wie es diesen Sommer mit Dobsons neuem, überaus leistungsfähigen Speklrophotometer nach mein er Methode des Umkehreffekts in An griff genommen
worden ist. Nicht ganz so zugespitzt, aber prinzipiell doch ähnlich ist di e
Sachlage in der Trübungsforschung, bei der das folgende di e Notwendigkeit
spektralen Vorgehens bel egen mag.
Linke d efini erte als Trübungsfaktor das Verhiiltnis d es jewei li g vorliegenden Extinktionskoeffizienten zu d emjeni gen reiner, nur molckularzerstreuender Luft. " ' egen d er vers chied enen Wellenlän genabhän gigkeit von
Zähl er und Nenner kann d er Trübun gs faktor nur d ann allgemein vergleichbares Trübungsmass sein, wenn man sich auf eine bestimmte (natürlich
nicht selektiv absorbierende) Wellenlänge einigt oder wenigstens auf ein
genügend eingegre nztes Spektralgebiet; seit der Neubestimmung d er in die
Berechnung d es Trübungsfaktors eingehenden Konstanten durch Feussner
und Dubois scheint hierfür schon die Kurzstrahlung ausreichend. Von der
Gebundenh eit an ein e bestimmte \Vellenl än ge sucht A. Angströms Ansatz für
den xtinktionskoeffizienten a der Trübung
a = ß, x-x
frei zu werden. Das dem Trübun gsbetrag proportionale ß nennt An gs lröm den
Trübungsko effi zient, das die W ellenlängenabhä ngigkeit charakterisierende IXden Grössenexponent (der Trübungspartikel) . Dass Angströms Festlegung der
spektralen Trübungswirksamkeit auf einen konstanten Grössenexponenten lll =
1,3 ein in erster Näherung sehr brauchbarer Ansatz ist, scheint mir beispiels weise damit belegt, dass ich aus streng spektralen Messungen im Utraviolelt
dieselbe Grössenordnun g des Trübun gskoeffizienten (.Jahresmittel Arosa ß =
0,023) erhalte 5 ) , wie aus Messungen d er Gesamtintensität der Sonnenstrahlung resultiert. Kann man IX- wirkli ch ohne Rücksicht auf die wechselnde
atmosphärische Konstitution als konstant annehmen, so lässt sich ja mit
einer einzigen Unterteilung d er Gesamtsonnenintensität mittels des Rotultrarotfilters getrennt \Vasserdampf (precipitablc water) und Trübun gskoeffizient bestimmen. Schon die Him;unahme d es Gelbfilters mag einen guten
Schritt w eiter führen. Man brau cht ni cht nur a n beso nd er e Fälle wie vulkanische oder kosmisch e Trübungen zu denken, um einzusehen, wie erwünscht es ist, möglichst weitere Variable ni cht vorweg zu nehm en, sondern
offen zu lassen. Bei Angströms Ansatz wäre diese Variable natürli ch der
Grössenexponent ce. Linke hat gezeigt, dass x vo n der Höhenlage abhä ngt. Und
über ein e Anomalität mit der W ellenlän ge sei nun berichtet.
Meine ersten diesbez ügli ch en Erfahrun gen sind 1922 mit Cadmiumzelle
gewonnen. 6) Durch Filterunterteilung bei 320 m µ stand ein la ngwelliger
UV-Bereich vom Schwerpunkt 329 111 µ und ein kurzw elliger , dessen Schwerpunkt bei mittler er Sonnenhöh e 312 m µ sein mo chte, zur Verfügung. Nun
wurde die Schw ächun g des Sonnenultraviolett innerhalb verschiedener atmosphärischer Zwischenschichten gemessen, vor allem zvvis chen 1800
Met ern (Arosa) und 600 m (Chur), aber auch zwi sch en 1800 und 2600 bis
stichprobenweise zu 3500 m . A priori hätte man erwart et, dass i n jed er
Zwischenschicht das kurzwellige UV mehr geschwächt würde als das langwellige. Aber auch nicht ein e einzige Messung ergab ein solches Resultat; d er
5-7) Si ehe Lite ratu r, S. 56.
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Fall li egt ge nau umgek eh r t. In d er Zwis chens chi cht Arosa-Chur wurde
dur c hschnittli ch di e lan gw elli ge CV-Jnt c ns it ä t um 9 % m ehr gesc hwächt als
di e kurZ\Yclligc. :'lfan sieht kaum ein e a nd e r e :\Iögli chkeit , a ls d en Silz di eser
anoma len Ex tinktion in de r Triibung zu suchen.
l\Icine im „Strahlungsklima vo n Ar osa" ausgespro c h e ne Absi cht, di ese r
Sachlage spektral na chzugeh e n, ve rwirkli c hte sich erst bei der gemeinsam
mit R_. Ladenburg aufge n ommenen Untersuchun g d er spektralen Durchlässigk eit grösse r cr horizonta ler Luftdi stanz en. Ccbcr das E r ge bnis der c1·sten
:\Iessunge n vom Frühjahr 1D30 hab en wir, wenigstens was da s bodennahe
Ozon 7 ) betrifft, bereit s berichtet; eine gr össe r c :'lkssr eih c vom Herbst 1D31
ist in Bearbeitung; übrigens wurd e n auch in den letzten W oche n w ieder
so lch e Aufnahm en ge macht, wobei ic h für di esma l all erdin gs di e :'lfaxima le ntfcrnun g Qual'Zlampc-Spektro gra ph vo n 5 a uf 1,5 km h era bsetz te , um mit
h a lbs tünd iger Exposition a u ch noch das Ge bi et selektiver Abso rpti on h erunter bi s zu 230 m µ zu erfasse n.
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Aus solch em i\Iaterial lässt si c h d er Exti nktionsverlust von Wellenl ä nge
578 m µ bis h erab zu unt erhalb 300 m µ b estimmen; für die kürzesten Wellenlängen hat man di e Ozonabsorption zu ber ücksichti gen ; nac h Abzu g d es
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auf di e molekulare Zerstreuung nach Ra ylei gh entfallenden Anteils bleibt die
Dunsttrübung. Trägt man di e Extinktionskoeffizienten d er Trübun g (bzw.
di e Inlensitätseinbusse in lnlensitätslogarithrn en) als Funktion d er \Vellenlän ge in logarithmischem Koordinatens ystem auf, so muss sich eine Gerad e
der Neigung_a ergeben, falls d er Grössenexponent a konstant ist. In dem für
Aktinometermessungen entscheidenden Gebiet, h erunter bis zur Grenze d es
Si chlbaren , dürfte das wohl anniiherungsweise erfüllt sein. Dann aber wird
ein e Krümmung unverkennbar, di e Extinktion strebt mit abnehmender \VelJenlänge einem ~Iaximum zu, das in den meisten Fällen au ch überschritten
wird , so dass die \Verte dann wieder abnehmen . \Vi e i ch mich an anderer
Stelle s) etwas kurz ausgedrückt habe , kann im UV d er Grössenexponent
negativ werden: wir sind in ein em Gebiet anom aler Extinktion. Tn der Abbildun g ist e in Einzelbeispiel d es Effekts zunehm end er Eintrübung über eine
Strecke von 5 km gegeben, di e Einbusse erstens b ei starker, zweitens bei
allerstärkster Trübun g (das Beobachtungsbuch verzeichn et 1ebel); als drittes ist der Effekt der molekular en Luftzerstreuung bcigezeichnet. Mit zunehmender Trübung schiebt sich di e maximale Extinktion übe r Wellenlänge
350 m µ bis auf 400 m µ vor, während der Grössen expon ent a anscheinend
glei c hzeitig abnimmt; vermutlich ist die Lage d es Maximums also eine
Funktion von a.
Die alten Ergebnisse aus der Zwischenschicht Arosa-Chur sind damit
bestäti gt, wenn au c h über das neue Material vor abschli esse nder Bea rb eitung
nur mit R eserve b eri chtet sei. Es ist prinzipiell d erselbe Befund, wie ihn
e be n Linke und v. d em Borne (G erl. Beitr. 37, 60, 1932) experim e ntell an
Rauchen erhielten. Es steht ·zu hoffen, dass die strenge Bcugungstheorie
trüber !\1edien von Mie und Debye weitere Schlüsse erlauben wird.
Nachschrift bei der Drucklegung.

Nach dem soebe n der Strahlungskommission erstatteten Beri cht der
Herren Linke und von dem Borne über die Ausdehnung ihrer U ntersuchungen künstlicher Trübun g ins Ultraviolett (Spektralgebi et 580-280 m µ )
find e n sie unterhalb 280 lll~l einen ern euten starken Anstieg der Extinktion.
Am Aroser Material setzt dagegen unterhalb 290 m µ der Abfall erst richtig
ein und nichts im verfügbaren Bereich herunter bis 250 m µ d eutet auf
ern eut e n Ansti eg. Vi ell eicht deutet sich dies nach dem für das Absorptionsspektrum kolloidaler Metalllösungen von Gans (Ann. d. Phys. 47, 270, 101 5)
e rbrachten Nachweis, dass bei ni chtkugelförmiger Gestalt sich das Absorpti o nsm aximum in zwei spalten müsse. Bei atmosphärischer Trübung wird
man zunächst kaum a nderes a ls Ku gel gestalt erwarten, wenn natürlich a uc h
bei Vorkommen verschiedener Teil chendurchmesser infolge des mit grösser e111 Badius nach grösseren \Vellenlänge n hin wand ernd e n l\'Iaximums di e
Kurvt' zusammengesetzt sein dürft e. Als nächstlie gend sind Berechnungen
fiir \Vasserkügclchen in Angriff genommen.
Zitierte Aroser Arbeiten :
1) Met. Zeitsehr. 42 , 477, 1925.
2) Verb. Sclnveiz. Naturf. Ges. Lausanne 1028.
3) Beitr. z. Phys . d. fr eien Atm. 13, 15, 1926.
4) Verh. Schweiz. Naturf. Ges. La Chaux-de-Foncls 1931.
5) Gerl. Beitr. z. Geoph. 31, 119, 1931.
6) Verh. Schweiz. Natnrf. Ges . Luzern 1924.
7) Die Natunv. 19, 373, 1931.
8) Erg. der kosm. Phy s. 1, 194, 1931.
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ANLAGE XI.

Experimente mit künstlicher Trübung.
Von H . von d em Borne.
Di e E rgebnisse der Unt ersuchung d er Staubtrübun g in dem Gebi et 2i 00
bis 550 m µ, sind in Ger!. Beitr. z. Geophys . Bel. 37, 1, 1932, veröffentlicht.
Dort erga b sich bis zu einc1· kleinste n Teilchengrösse von r = 2.5 X 10-4 cm
keine A nclerung des E xtinktionskoeffizienten in dem ga nz en \Ve llenlänge nb erei ch; b ei kl ein eren Teil chen r = 1.7 X 10-4 cm zei gten sich gewisse
periodisch e A nderungen, di e wahrscheinlich durch Beu gungsringe zu erklären sinrl. Erst bei noch kleineren Teilch en, von r = 6 X 10-5 c m an,
kann vo n ein er einheitlichen Ge setzmässigkcit geredet werden, di e sich gut
dur c h di e Form el a = ß .x -ai ausdrücken läss t, wobei a den Extinktionsko effi ziente n und 1' di e \V ell e nlän ge be zei chnet. Dieser Wellenlän ge nex ponent lt ist
nun w esentli ch dur ch die Teilch en grösse bestimmt. Es er ge h e n sich aus
einer R eih e von Ei nzelw erten folgende mittler e .x-\Verte :
Russ
Pfeifenrauch
\Veihrauch .
NH 4 Cl
Zigarettenra uch

()/, Maximum bei m µ
1.22
340
1.50
440 ?
1.58
2.05
335
2.36
315

r - cm
6 X 10 - 5
3.1 X 10 - 5

2.6 X 10- 5
2.6 X 10 - 5
1.7 X 10 - 5

Für ein e Vergrösserung der Teilchen müssen wir na ch dies em E r gebnis
mit einer Verkleinerung von a rechnen; diese Vergrösserung wurde durch
eine Befeuchtung des Rauches h ervorge rufen , b ei der sich für 3 Beispiele
folgendes ergibt:
trocken
feucht
Pfeifenrauch .
Zigarettenrauch
.:-..'H 4 CI

.X

()/,

2.13
2.66
2.06

1.93
2.38
1.i2

Inzwischen sind die Cntersuchungen auf das Gebiet zwisch en 5i8 und
253 m µ ausgedehnt word en.
Die ob en gef und e nen x -\Ve rtc bleiben bis zu X 0.3 50 µ erh a lten. Dan ac h
se tzt allgemein ein Rückgang des Extinktionskoeffizi e nten ein , der etwa bei
X = 0.290 µ seinen geringsten \Vert erreicht und dann wieder zunimmt. Drr
Rückgang des Extinktionskoeffizienten beträgt 10 bis 15 % vom Maximum
bis zum Minimum ge r echn et. Eine leichte Verlagerung d es i\Iaximurns n ach
kürz er werdenden \Vellenlängen mit klein er werdenden Teilchen scheint
a ngedeutet , ist j edo ch nicht zweifelsfrei zu erkennen, ·wie mit obiger Tabelle
belegt wird; das Maximum für V11eihrauch ist nur sehr undeutli ch ausgeprägt.
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ANLAGE XII.

Bericht über Ausstrahlungsmessungen.
Von A. Angström . .
:\ac h d e r allseitigen und gründlichen Kontrolle der Py1·geometerskala,
die in letzter Zeit sowohl von Dr . Albrecht in Potsdam als auch vom Verfasser und Dr. Linclberg in Stockholm bzw. Upsala 1 ) ausgeführt worden
ist , dürfte dieselbe nun· als innerhalb Grenzen festgestellt anzusehen sein,
die sicher nicht mehr als höchst ens 5 Prnzent, und wahrscheinlich innerhalb
2-3 Prozent, von der ·wirklichen Skala abliegen. Eine sehr gute überein··
stimmung ist hierbei, wie aus Dr . Sürings und Dr. Feussners in dies er Versammlung erstattetem Bericht hervorgeht , zwischen einerseits dem elektrischen Kompensationspyrgeometer und andererseits dem von Dr. Albrecht
konstruierten Ausstrahlungsaktinometer erhalten worden. Eine erneute Komparation, die Verfasser bei einem Besucl: in Potsdam im August ausgeführt
hat , h a t gleichfalls sehr nahe übereinstimmende Resultate ergeben.
Aus diese n wie auch aus früheren Versuchen auf diesem Gebiet scheint
mir hervorzugehen, dass das bei Ausstrahlungsmessungen gegenwärtig mei >.I
verwendete Instrum e nt , das elektrische Kompensationspyrgeometer, sich für
·exakte Messungen der Ausstrahlung gut eignet, vorausgesetzt, dass gewisse
\'orsichtsmassregeln beo bachtet werden. Von diesen ist besonders hervorzuheben die Bedeutung einer Kontrolle darüber , dass di e ;\'ullage des mit
d en Thennoclementen verbundenen Galvanometers, wenn das Aktinometer
der Ausstrahlung gegenüber abgeschirmt ist, mit der Nullage übereinstimmt,
die bei Unterbrechung des Stromkreises erhalten wird , sowie dass di e Messungen nicht sofort, nachdem das Aktinomete1· aus ei nem wärmeren Raum
unter blossen Himmel hinausgestellt worden ist, ausgeführt werden.
Falckenberg hat sich in Met. Ztsehr. wiederholt kritisch gegen <las Kompensationspyrgeometer geäussert und u. a . geltend gemacht, dass das Instrnment, glei ch nachdem es ins Freie hinausgestellt worden ist, zu hohe \Verte
gib t. Selbstverständlich ist di es der Fall, unmitt elbar nachdem das lnstrnment aus einem sehr warmen Raum hinausgestellt worden ist; im übrigen ·
aber hat dieser Effekt weder bei dem Stockholmer Instrument no ch, Prof.
Sürings i\litteilungen gemäss, bei dem in Potsdam benutzten Instrument
wahrgenommen werden können, sofern man die Vorsichtsmassregel beobachtet, 5-10 Minuten nach dem Hinausstellen zu warten, bevor die i\lessungen ausgeführt werden . Dass die Angaben eines Instruments , das dazu
bestimmt ist die Temperaturstrahlung von Gegenständen nahe der Erdoberfläche nach dem Luftraum hin zu messen, in gewissem Grade abhängig
sind von Temperaturschwankungen der Luft, wie sie oft im Zusammenhang
mit Schwankungen der \Vindstärke und \Vindrichtung auftreten, ist nur
natürlich. Die Variationen der gemessenen Ausstrahlung, di e oft bei variabler \Vindstärke auftreten, haben wenigstens zu grossen Teilen ihren Grund
in realen Veränderungen.
Ein weiterer Beweis für die Anwendbarkeit des Pyrgeo meters bei
geophysikalischen ~Icssungen und seine im ganzen befriedigenden Eigenschaften ist durch di e umfangrei chen Vergleichungen erhalten worden, di e
1) E. Lindberg. Ueber die Ängströmsche Pyrgeometerskala. Meteor. Zschr. , 1930, pag. 389.

A. Angs tröm. Ausstra hlun gsmessun gen und Vergleiche zwischen Pyrgeometern. Ebenda,
H. 2, 1931.
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Verfasser Gelegenheit gehabt hat, zwischen demselben und dem von Abbot
und Aldrich konstrui erten Melikeron-Apparat auszuführen. 'Vährend in
Stockholm ausgeführt e Vergleichs-Messungen mit dem Pyrgeometer für die
Konstante des Melikerons einen 'V ert 3.86 ± 0.07 lieferten, ergaben Vergleichungen mit demselben P yr geometer, di e im Laufe des Sommers 1932 b ei
Muottas Muraigl in 2500 m Höhe ausgeführt wurden, für dieselbe Konstante
den Wert 3.78 ± 0.06. Die b ei den Werte zeigen innerhalb der F ehlergrenzen
sehr gute Obereinstimmung.
Eine Vergleichung der Pyrgeometer in Stockholm, Potsdam, Frankfurt
a. l\L und Davos ist nun dank dem Entgegenkommen d er Leiter d er betreffenden Institute zur Ausführung gekomm en, und es steht zu hoffen, dass
völlig vergleichbare :Vkssungen in b ed eut end em Cmfange zu ein er allseiti-gen Beurteilung der Frage des Energieumsatzes durch Ausstrahlung inne!'halb der ni ederen Schichten der Atmosphäre bald zur Verfügung s tehen
werden.

ANLAGE XIII.
Beitrag- zur 'Pyrg-eometerfrag-e.
Von K. Feussner.
Da von anderer Seile no ch mitunter starke Zweifel an d er Richtigkeit
d er Angaben d er Angström'schen Pyrgeometer ~ rh obe n werden, so soll übc-r
eini ge ge mein same Versuche von Dr. Albrecht und mir berichtet werden, di e
vor kurzem a nges telll sind und auch zu befri ed igen d en Resultaten hinsichtlich der Angström'schen Pyrgeometerskala ge führt haben. In den dr ei unten
näher ausgeführten Versuchen solll en vor allem di ese beiden Fragen beant wortet werden:
1) Sind die Angaben der Pyrgeometer bei Benutzung der mitgegebenen
Konsta nten im wesentlichen richtig?
2) Geben die Pyrgeo meter infolge einer eventu ellen Anomalie der
Schwärze merklich verschiedene \Verte, wenn sie der nächtlichen (selektiven) Ausstrahlung ausgesetzt werden oder wenn sie gegen einen schwarzen
Körper ausstrahl en müssen?
1. Versuch. Am 20. August 1932 nahm Herr Dr. A. Angström mit mir
Vergleichsmessungen zwischen dem schwedischen Normalpyrgeometer
Nr. 17 und dem Pyrgeometer Nr. 57 (Trier) vor. Als Ergebnis aus 10 Ei nzelmessungen wurde über einstimm end d er Eichfaktor 8.68 für den Apparat
~r. 57 gefunden. (Fehler ± 0.06.) Die Pyrgeometer waren hi er bei abwechselnd der n äc htli chen Ausstrahlung a usge se tzt.
2. 1' ers uch. Fast di e gleich e Zahl (8.73) wurde für dies In strum en t aus
'.\Jessun ge n in ei nem sc hwarzen Körp er an gleichem Tage bes timmt. Dieser
Vers uch wurde folgendermassen anges tellt : Das Pyrgeometer wurde ins
Inn ere eines mit der Cmgebung th ermisch völlig (bis auf 0.1 ° C) ausgegli ch enen Thermostaten hineingesetzt. Die Temperatur d es Pyrgeometers war
zunächst ca 7° höher und n ahm im Laufe von etwa 20 Minuten auf di e
Hälfte ab . Der Temperaturunterschied Pyrgeometer - schwarzer Körper
wurde mit ein em Thermoelement gemessen, dessen eine Lötstelle si ch in
unmittelbarer l'\ähe der Streifen innerhalb des P yrge ometers befand. Sei n e
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Th ermokraft wurd e mit ein em Komp ensationsapparat sehr ge nau gemessen
und wa r vorher an b ek annten T emp eraturdiffer enzen geei cht worden. Der
Heizstr om für das P y r geo m eter wurd e a n ein em Präzi sion sa mp er emeter abgelesen . Als Nullpunktinst rum ent di ente ein ho ch empfindli ch es ZernikeSpi egelgalvanom eter. Durch di ese empfindliche Anordnun g konnten noch
Ausstrahlungswerte gut gem essen w erden , w enn die ·T emperaturdifferenz
nur 1 bis 2 ° C betrug. Als prinzipiell e F ehlerquellen sind hi erbei folgend e
zu erw ähnen :
1) Ei genstrahlun g d er w asserdampfhaltigen Lufts chi cht zwischen d em
Pyr geometer und d er 'Vandun g d es schwarz en Körp er s. Doch dürft e di ese r
F ehl er nach Gerlach sehr gerin g sein (maximal ca 2 %).
2) Nicht ge naue T emper aturbestimmung d er Sll' eif en d es P yr geometers.
Da jed och k ein erlei Kon vekti on ausser d er Ei genko n vekti on in dem schw ar ze n Körp er vorhand en war, dür fte ein Auftreten eines ·w esentli ch en T emp er atur gefä ll es nicht sehr w ahrsch einlich sein. F ern er nimm t di e Eigenkonvekti on in d em schwarz en Körp er b ei klein er en T emp eraturdifferenz en
etwas ab , und es k a nn infolge d essen erw artet w erd en, d ass etwa ige F ehler
au ch proz entual etwas gerin ge r w erd en, wenn die T emp er aturdiffer enz abso lut genommen sinkt. Trotzd em soll di e Gen aui gk eit in Anbetracht d er
ni cht stationär en Verhältnisse nicht übers chätzt w erd en; n ach d en bisherige n E rfahrungen dürften di e F ehler kaum ± 3 % üb er steigen. Um si ch hi er
Gewissh eit zu vers chaffen, sind -..ve it er e Versuch e mit Dr. Albrecht geplant .
3. Ve l'su ch. An eini gen T age n wurd e von Dr. Albrecht di e n ächtli ch e
Ausstr ahlun g mit d em P yr geom et er Nr. 4ß n ach A. ngström und gleichzeiti !5
vo n mir mit d em n euen „P a nzer aktinom eter" n ach Linke-Feuss ner gemesse n.
Das „Panzer aktinom eter" w ar vorher vor ein em schw a rz en Körp er geei cht, d essen Ue ber- bezw. Untertemp er a tur en etwa 10 bi s 20 ° C betrngen.
Di ese E ichun g ist n atürli ch vi el ei nfa ch er und auch zuverlä ssi ger als di e
ein es P y r geom et er s in ein em schwarz en Körp er , d a nur d er 125. T eil d er
Halbku gel (Flächenwinkelve rh ältnis) bei d er Ausstrahlung zur Wirksamkeit
kommt. Hierdurch sind 'Vind einflüsse sowi e Störun ge n dm·ch T a ubildun ge n
usw. verhindert.
Da b ei unser en Versu chen di e Fra ge d er Sclnvärzun g sehr wi chti g ist, so
sei au ch das Ergebnis di eser Unt ersuchun g kurz mitge teilt. Die mit d er
Albrecht'schen Schwärze ver sehen e Moll 'sch e Therm osä ule d es P anzeraktin om et er s w ar durch Ver glei ch mit einem Smithsoni a n-Sil ver-disk-Pyr h eli o ·
m eter vor Sonne ( 1\ = 0.3 bis 3.0 µ, ) geeicht word en und d ann - wi e ber ichtet - vor d em schw arzen Körp er von a nn äh ernd Zimm ertemp er atu r
( 1\ = 4 bi s 21 µ, ). Da di e Konsta nten d er App ar atur (Wid er sta nd d er Gal vanometer und d er Therm osäul e, T emp er aturkoe ffi zient d er Th ermosäule,
E mp findli chkeit d er Galva nom eter und gen au d efini ertes F läc h enwinkelve r h ältni s d es Aktinom eter s) vorh er bestimmt w ar en, so ko nnt e m a n ein en
gut en Anha lt über das Verh all en d es Absorption sverm öge ns der Schw ärzun g
bekomm en. Na ch di ese n Ver su ch en stellte si ch h er a us, d as s - in Ueber ein stimmun g mit Gerla chs Prüfun g an and ern Schw ä rzun ge n - d as Absorpti onsvermö gen unser er Schwä r zun g im lan gw elli ge n Be r eich e r elativ ca
3 % gerin ger ist als im Gebiete d er Sonnenstrahlun g (di e Ri chti gk eit d er
Smithsonian-P yrheliom et er -Skal a vorausgesetzt *). Es i st also nicht anzun ehm en, dass für das P an zer aktino met er in d em Ber ei ch e d er n ächtlichen
* ) Nach neues t en Messun gen \'O n C. 0. A bbot so ll die Sm ith soni an-Skal a 2Y, % zu h oc h
sein, sodass das Absorp ti onsvermögen unsere r Schwärzung no ch g l eichmässiger wä r e.
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Himmelsausstrahlung (8 bis 11 µ) ein e Anomalie des Absorptionsvermögens
vorliegt; die Apparatur kann infolgedessen für un ser e Eichungen als brau chbar angesehen werden.
An d en Versuchstagen ·war d er nä chtli ch e Himmel frei von \Volken , und
die Gegenstrahlung der Atmosphäre blieb während der Versuchsdauer praktis ch konstant. Mit d em Panzeraktinometer wurde er ii1 verschiedenen Zenitdista nzen von 10 zu 10 ° anvisiert und zunächst di e Ausstrahlung d erjeni ge n
Fläche gemessen, die zu den jeweili gen Richtungen senkrecht steht. Gleichzeitig wurde die Ausstrahlung mit dem Pyrgeometer Nr. 46 direkt gem essen.
Rechnet man die mit d em Aktinometer gemessenen vVerte auf Ausstrahlung
einer horizontalen Fläche um und integri ert über alle Richtun ge n, so erhält
man folgende Resultate:
26. Juli 1932 7.7 als Kon sta nte für Pyrgeometer Nr. 46
4. Aug. 1932 7.9
„
zum Vergleich:
Sept. 1926
7.8 di e mit gege bene Kon stante des ln slrnm en tes
Als bisheri ges Ergebnis unser er Versuche sei folgend es zusammengefasst:
1) Di e Richtigkeit der Angaben d er Ä.ngström'schen Py r geometer w urd e
von uns neuerdings bestätigt.
2) Das Pyrgeom et er Nr. 57 besitzt vor dem schwarzen Körp er und vo r
dem nä chtlichen Himm el die gleiche Konstant e.
Dies Ergebnis steht in gewissem Gegensatz zu den U ntersu chu n gen von
Hasche, der aus spektralen Messungen im Laboratorium ein e beträchtliche
W ellenlängenabhä ngi gk eit des Absorptionsvermögens für das Pyrgeometer
Nr. 46 fand. Trotzd em di ese schwierigen Spektralmessungen mit vielen
Hilfsmitteln und grosser Sorgfalt ausgeführt ·word en sind, so er sch eint es
mir ni cht sicher, ob ni cht do ch noch hi erbei sch wer abschätzbare Fehl er
unbeachtet blieben . J edenfalls führen uns ere viel einfach eren und deshalb
leicht zu übersehend en Versuche zu anderen Resultaten.
Dr. Albrecht und ich h ab en vor, nunm ehr unser e Ver such e für das
Po tsdamer Nonnalpyrgeometer ( 46) mit all er Sorgfalt zu wied erholen, um
ein e dir ekt e Vergleichsmöglichkeit mit den Ergebnissen von Hasche z~1
bekommen.
Schliesslich sei no ch bemerkt, dass aus unseren Messungen h ervorgeht ,
da ss die Wärmeträgheit der Pyrgeometer ziemlich ge ring ist. W ähre nd scholl
in absolut ruhender Luft die bestehenden T emp eraturunterschied e in ca
20 Minuten auf di e Hälfte sich verringern, so beträgt diese Zeitspann e in
fast ruhi ger Aussenluft nur etwa 3 bis 4 Minuten. Nach ein er h alben Stund e
ist also stets di e Temperatur eines frei aufgestellten Pyrgeometers gleich der
der umgebenden Luft. J edenfall s ist die Wärmeträgh eit d er Ä.ngström'schen
Pyrgeom eter viel zu ge rin g, als dass sie ei n Grund für di e Abwe ic hungen d er
Angaben der „Neo"-Appar atur von Prof. Falckenberg und der Ä.ngström '
sehen Pyrgeometer bild en könnte. Auf ei ne eventu ell e Erklärung jener Abweichung kann hier jedoch ni cht mehr eingegangen werden .
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ANLAGE XIV.
Ein Auswertungspapier für gradlinige Wärmestrahlung-.
Vo n F. Möller und R. Mügge.
In zwei früh er en Arbeiten 1 ) h abe n die Verfasser ein Auswertungspapi er
b er echn et, welches gestattet, di e in d er Atmosphäre auf- und absteigend e n ,
la ngw elli ge n Strahlungsströme d es 'Vasse rd ampfes zu b es timm en. Dab ei
kann jeder b eli ebi ge Zusamm e nhang z"\vischen d e n massgebenden Variablen
(Temperatur und Dampfdi cht e ) vorgegeben sei n. Das Papier integri ert ni cht
nur über sämtliche " ' ellenl ä n gen , so nd ern au ch üb er all e Richtungen (Zenitdi stan zen), aus denen die Strahlung kommt . E s ist leicht mö gli ch ein ähnJic h es Papier zu b er echn en, wo di e Integration über die Richtungen fehlt.
Man erhält damit die 'Vert e parallel begre nzter unendlich schmaler
Strahlungsströme, welch e die Atmosphäre i n einer beliebi gen Richtung durchsetzen. Derartige Strahlungsströme werden b eispi elsweis e mit Hilfe ein es
Aktinometers gemessen. Es wurden für verschiedene Atmosphären von tropi sch en, pol a ren und „ norm alen" Aufbau, fern er für solch e mit ein er Inversion
u.s .w. derartige gradlinige Strahlungsströme mit Hilfe des Papiers b erechn c- t
und das Verhältnis als Funktion d er Zenitdi sta nz od e r d er dur ch strahlten
Luftmassen a ufgetrage n . Die so erhaltenen Kur ve n , die vo n einer Cosinusfunkti o n er hebli c h a bweich en, werden mit d en empiris ch gewon nenen
Kurven ver gli chen .

ANLAGE XV.
Ueber den heutigen Stand der Ozonfrag·e.
Vo n F . W. P. Götz.
Ue b er di e zeitliche und geographi sch e Ver teilun g d es Gesamtbetra gs d es
atmos ph äris ch en Ozons ist ein er ster Ue b erbli ck abgeschlo sse n ; es wird
künftige Aufgabe ein er gr össere n Organisation sein, b ei e ngmaschi gem Beobachtungsnetz darauf zurückzukommen; das hi erfür dann be son d ers geeignet e neue licht elektrisch e Spektrophotometer vo n Dobso n w ird im Lichtbild vorgeführt.
In ein aussichtsreiches Stadium scheint nun das Problem der ver tikal en
Verteilun g d es Ozon s getr eten zu sein. Ultraviol ettes Sonnen- und Himmelsli c ht zeigen verschi eden e Absorptionsmerkmale, d a das letztere die schwächend e Ozonschicht b ei ti eferen Sonnenständen m ehr und mehr auf kürzestem " ' eg dur ch setzt. Di e Messungen ergeb en ein e „ Umkehrkurve" bzw.
„U mkehrfl äc he " , d e ren th eoretis ch e Ab~eitung die ve rtikale Ve rteilun gsfunktion des Ozons ergeben mu ss. Auch di e bodennahen Schichten führen
noch Ozon. Ch alo nge h at so die etwas zugespitzte Frage aufgeworfen , ob man
überhaupt noch von ei ner „Ozo n schi cht" sprec h en dür fe.
Zur Frage d er Abhängigkeit d er Absorptionskoeffizienten d es Ozon s vo n
den Bedingungen d er hohen Atmosp h äre h abe n Wulf und i\Ielvin ei nen
1) R . Mü gge und F . Möll e r. Ue ber Abkühlun ge n in d e r fr e ie n Atmo sp hä re in fol g e de r lan gwe lli ge n S tra h lu n g d es Wa sse rdampf es . - Me t. Ze it s ein . 1932 , S. 95.
R . Mü gg e und F . Mö ll e r. Zur Be re c hnun g von St ra hlun g s str ö me n und T e mpera tu ränderu n g en
in Atm osphären von beliebigem Aufbau . - Ze its chr . f. Geop h ys ik , jahrg. 8, 1932 , S . 53 .
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Temperatureffekt in der Bandenstruktur nachgewiesen ; hier läge eine Möglichkeit zur Temp eraturbestimmun g d er Ozonschi cht, was aber dann erst
Bedeutung hat, wenn di e vertikale Verteilungsfunktion des Ozons b eka nnt ist.
Einen ausführlichen Beri cht des Stands bis Anfang 1931 hat der Vortragende in Bd. 1 d er „Ergebnisse der Kosmischen Physik" gegeben.

ANLAGE XVI.
Erfahrungen über die Vergleichbarkeit von Cadmiumzellenmessung·en.
Von vV. Mörikofer.
Durch die U ntersuchun gen von Bomke 1 ) und von Chorus 2 ) über die
spektrale Empfindlichkeit verschiedener Cadmiumzellen und durch die
Ausarbeitung eines n euen Eichverfahrens am Observator ium Davos ist die
Frage d er klimatologisch en Verwendbarkeit und der Vergleichbarkeit von
Cadmiumzellenmessungen in ein neues Stadium gekommen, wodurch die
früheren Bedenken, vor allem Linkes 3 ), gegen di e Methode an sich zum
grössten T eile dahinfallen werd en. Auf die in der Hauptsach e physikalischen
Untersuchungen von Bomke und von Chorus sei hi er ni cht n äh er ei ngegangen; als wesentlich sei lediglich daraus festgehalten, dass die spektrale
Empfindlichkeit d er Cadmiumzellen vor allem von d en Beimengungen von
Gasen bedingt erscheint und speziell durch Wasserdampf sich gegen das
lä nger e Ultraviolett verschiebt. Im Folgenden soll jedoch nur von d en
Erfahrungen am Observatorium Davos 4 ) 5 ) und speziell von d er praktischen
Bedeutung d er Eichuntersuchungen berichtet werden.
Nachdem von anderer Seite Empfindlichkeitsä nderungen bei Cadmiumzellen festgestellt sein wollen, muss hi er darauf hingewiesen werden, dass
am Observatorium Davos eine Aenderung d er Konstanz bei schon etwas
gealterten Zellen nie beobachtet werden konnte. Es ist d abei allerdin gs nicht
unwesentlich, in welcher vVeise die Zell en behandelt und vor allem vor
Gasentladungen bewahrt w erden. Immerhin h aben au ch wir mehrfach die
Erfahrung gemacht, d ass ganz neue Zellen in d en ersten Monaten nach
Inbetriebnahme eine Abnahme d er E mpfindlichkeit um 10 bis 20 % zeigen.
Diesem Ueb elstand e k a nn in ei nfa ch er ' Veise d a durch begegnet werden, d ass
di e Zellen im ersten Vierteljahr n ach Bezu g nicht zu Messun gen und zu
Eichungen benützt, sondern während dieser Zeit h äufig unter d er zu Messungen übli chen Spannung der natürlichen Strahlung exponiert werden, um
auf diese ' Veise die notwendi ge Alterung zu err eich en . Erst n achher dürfen
Eichungen und Messungen einsetzen. Durch diese Vorbelichtungsperiode und
die weiter unten noch zu ersehende Notwendigkeit, auch die Eichungen
womöglich über ei n ganzes Sommerhalbjahr vom Frühjahr bis zum Herbst
zu erstrecken, w ird allerdings die Vorber eitungszeit für Zellen , die den
eigentli chen Messungen vorauszugehen hat, so gross, dass si ch die Mitnahme
einer n euen Cadmiumzelle auf Expeditionen, d eren Arbeitsprogramm erst
im letzten Augenblick festgelegt wird, ga nz von selbst verbietet.
Zur Frage d er Zellenver gleichbarkeit ist die Tatsache nicht unwesentlich, dass di e Firma Günther & T egetmeyer in Braunschweig, die Herstellerin
des photoelektrischen Uni versalphotometers nach Dorno, jetzt die Beein1), 2) und 3): sie he Lit eratur, S. 65 .
4) und 5): siehe Literatur , S. 65 und 66 .
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flussun g der spektralen Empfindli c hkeit so \Veit in d er Hand zu haben
glaubt, d ass verschiedene Zell en unter sich weitgehend ähnliche Empfindli c hkeitskurve n b esi tz en. J e n ach Ver\vendungszweck und 'Vunsch d es
Bestellers kann zwisch en drei versc hied e n en E mpfind lic hkeitsbereichen
ge·wählt werden.
Aber a uch trotz diesen Forts chritt en sind die Messungen a n verschiedenen Orten mit verschiedenen Cadmiumz cll en nur untereinand er vergleichbar, wenn di e Zellen untereinand er b ezw . mit ein er Standardzelle verglichen
sind. Von den praktisch e n Erfahrungen bei di ese n Eichungen soll im Nachfolgenden b erichtet werden .
Die im ersten Stadium d en Vergleichun gen zu Grunde gelegte Annahm e,
dass verschiedene Cadmi umz ell en sich nur durch ihre Int e nsitä tsempfindli chkeit unterscheiden, und dass die Messun ge n durch ein en konstanten
Faktor ineinander über geführt werden könnten, hat sich ni cht bestätigt.
Der un glei chen spektralen Empfindlichkeit d er verschiedenen Zellen müssen
die Eichungen auf Standardzelle dadurch Rechnung trage n , dass der Eichfaktor a ls Funktion ein es Arg um entes b estimmt wird, das geeign et ist, die
durch Tages- und J ahr essch wa nkungen und durch sonstige E inflüsse variable Beschaff enheit des auf di e Zelle wirkenden Ultraviolettber eich es d er
Sonnenstrahlung hinreichend zu ch ara kterisi eren .
Während Hoelp er a ls unabhä ngige Variable die Intensitä t vorschlug,
verwandte Dorna die Sonnenhöh e zur Da rstellun g d er Eichfaktoren . Solange die Eichungen sich nur auf kurze Zeit er streckten, wie dies praktisch
m eist der Fall •var, führten sie a uch für Zellen vo n b eträchtli cher spektraler
Verschiedenheit zu befriedigender Ue bereinstimmun g. Sobald man di e
Eichung a b er über ein gan zes Jahr ausdehnte, musste man erkennen, dass
die Um r echnun g auf Standard bei verschiedenen Zellen zu 'Vcrten führt e,
die bis zu 50 % differieren konnte n . Neben a nd eren Faktoren führt vor
a llem die J ahressch wa nkun g der Dicke d er Ozonschicht zu so starken Verä nd erungen d er spektralen Zu sam m ensetzung des a uf die Cadmiumzelle wirkend en Spektralbereiches, dass die spektrale Ver teilun g a u ch bei gleicher
Intensitä t oder gleich er So nn enh öh e durchaus nic ht ähnli c h zu sein braucht.
Um di eser Schwierigkeit zu begegnen, ist es d eshalb notwe ndig, die
Eichung nicht a u f a ll gemein e Ann a hmen über di e spektrale Verteilung zu
basi eren , sondern diese le tztere für jede einzeln e Messun g und jeden einzelnen Eich we rt zu bestimmen. N un braucht dies glückli ch erweise ni cht
explizit zu gesch ehen, so ndern es genügt ei n r ei n empirisches Verfahren
durch Unterteilun g des b eo bachtet en Spektralbereiches. Es kann hi erfür
grundsätzlich jed es geeignete Filter b enutzt werden; am Observatorium
Davos, wo das von Lunelund und Holmberg G) erstmals a nged eutete Verfahren an einer ga nz e n Anzahl Zellen während langer Zeit ausprobiert
wurde, w ird hi e rfür das der Zelle ohnehin beigegeb en e Minosglasfilter b enützt. Bei Verwendung dieses Eichverfahrens ist es notwendi g, bei jed er
Eich-, a b er auch bei jeder einzelnen Messserie sowohl ohne als auch mit
Minosglas zu m essen , um a uf diese Weise d en für die spektrale Beschaffenheit
Jntensität ohne Filter
der Strahlung c harakt eristisch en Quotienten I n t ens1T a' t nu't F'
zu b e•1 lt er
stimmen .
Dieses Messverfah re n ist kurz skizzi ert in 1 ) und ein geh en d beschri ebe n
und b egr ünd et von Herrn Levi 5 ). Hier sei nur kurz auf d e n praktischen
6), 1) und 5): siehe Literatur, S. 65 und 66 .
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Erfolg hingewiesen. Während nach den früheren Eichmethoden die Ergebnisse von Zelleneichungen in den Jahreszeiten verschiedener Ozonstärke in
einem Masse variierten, das die Vergleichbarkeit von Zellenmessungen an
verschiedenen Orten vollkommen illusorisch machen musste, bleibt nach der
Minosglasmethode noch ein kleiner Restgang übrig, der nur unbedeutend
gering ist. Da auch dieser zweifellos noch von den Ozonsch·w ankungen herzurühren scheint, empfiehlt es sich, die Eichungen bei grossen und bei
geringe n Ozonwerten durchzuführen und deshalb eine ganze Eichun g vom
Frühjahr bis zum Herbst zu erstrecken.
Doch sprechen für die Methode nicht nur grundsätzliche Ueberlegungen,
sondern in viel stärkerem Masse der praktische Erfolg. Und in dieser Beziehung konnte gezeigt werden, dass Messungen, die gleichzei tig mit drei
spektral sehr Yerschiedenen Cadmiumzellen angestellt und hernach auf
Grund solcher Eichungen nach dem Minosglasverhältnis auf Davoser
Standard um gerechnet wurden, zu Tageskurven führten, deren 'Verte unter
sich und gegenüber den gleichzeitigen Messun gen mit der Standardzelle
nirgends Unterschiede von mehr als 2 % zeigten.
Mit Recht wurde gegenüber dem früheren Eichverfahren nach Sonnenhöhen eingewendet, dass seine Ergebnisse nur für gleiche Meereshöhe und
gleiches Klima Gültigkeit besitzen könnten; in der Tat ist nicht daran zu
zweifeln, dass auch bei gleicher Sonnenhöhe die spektral e Beschaffenheit
der Sonnenstrahlung im Hochgebirge ganz anders sein muss als im Tieflande. Mit diesem Eimvande fällt aber auch der wichtigste Zweck der Zellenmessungen dahin, Vergleichsmessungen der Ultraviolettstrahlun g an
Orten in verschiedenen Klimaten anzustellen. Es lässt sich nun aber leicht
zeigen (vgl. 5 ) ), dass solche Bedenken bei Eichung nach Minosglasmethode
nicht bestehen. Da bei diesem Verfahren das Minosglasverhältnis zur Charakterisierung der spektralen Beschaffenheit der Strahlung für jede einzelne
Messung bestimmt wird, gilt sie für jedes beliebige Klima und jede Meereshöhe. In dieser Tatsache dürfte wohl der wichtigste Gewinn der Eichung
nach Minosglasverhältnis liegen.
Aus allen diesen Ueberlegungen ergibt sich die Forderung, dass Vergleichungen und Eichungen zwischen Cadmiumzellen stets nur nach der
Minosglas- oder einer ähnlichen Methode durchgeführt werden sollten. Einzig auf diese Weise erhält man die Möglichkeit, mit Zellen von verschiedener
spektraler Empfindlichkeit in verschiedenen Klimaten und in verschiedener
Meereshöhe gemessen e Ultraviolettwerte mit nur geringem Fehler vergleichbar zu machen. Im übrigen sollte wieder einmal betont werden, dass Anstellung und Beurteilung von Zellenmessungen einige physikalische Kenntnisse und einen beträchtlichen Zeitaufwand erfordern und deshalb nicht
nebenbei unternommen werden können.

Literatur.
1)
2)
3)
4j

H. Bomke, Ueber die lichtelektrischen Eigenschaften des Cadmium, insbesondere den Einfluss von Gasen auf dieselben. Arrn. Phys. (5), 10,
s. 579, 1931.
U. Chorus. Beitrag zur Kenntnis der Cadmiumzelle. Gerl. Beitr. Geophys.
36, s. 280, 1932.
F. Linke. Kritik der Cadmiumzelle. Strahlenther. 35, S. 62, 1930.
W. Mörikof er und F. Levi. Zur Vergleichbarkeit meteorologischer Strahlungsmessungen. Naturwiss. 19, S. 399, 1931.

66
5)
6)

F. L evi. Erfahrungen b ei der Ei chung ·von Cadmiumzellen. Met. Zschr . 49,
s. 139, 1932.
H. Lunelund und K. T . Holmberg. Ueber di e ultraviolette Sonnenstrahlung in Finnland. Soc. Scient. Fenn. Comm. Phys.-Math. 5, 2, S. 33, 1929.

ANLAGE XVII.

Ueber das Qeffnungsverhältnis von Aktinometern.
Von F. Linke.
Die Notwendigkeit, die verschi eden en Aktinometertypen auf ihr Oeffnun gsverh ältni s zu untersuchen, ist mittl er weile allseitig an erkannt worde n,
weil bei d er zunehmenden Genauigkeit der Messung d er Sonnenstrahlung
d er durch d en Anteil d es Himmelslichtes entstehende Fehler ni cht unberücksichtigt bleiben darf. Die Frage d er Standardisierung li egt für Aktinom et er mit Kreisbl end en günstiger als für r echteckige Blenden, zumal für
Kreisbl end en di e l\Iögli chkeit ei n er ge nauen Ber echnun g b esteht, we nn die
Dimensionen ge n au bek annt sind. Es sollte b ei Neukonstruktionen unbedin gt
gen au angegeben werden: die Grösse d er äusseren und inner en Blende sowie
die E ntfer nung dieser beiden Blenden vo n ei nand er, und es sollte darauf
geachtet werden, dass zwischen d er äusseren und inn eren Bl end e si ch kein e
·andere Blende b efind et, die in den W eg der diffusen Strahlung hineinragt,
weil d adurch di e Berec hnun g des Oeffnungsverhältnisses stark er schwert
wird.
Bei alteingeführten Aktinometertypen n achträ gli ch das Oeffnun gsverhältnis zu ändern, scheint ni cht zweckmässig. Es sollte vielm ehr versucht
we rd en, d e n Einfluss des Himm elslichtes auf die Messung für die alten Aktinom etertypen in Abhängigkeit vom Trübungsgrad durch Vergleichsmessun.ge n zu bestimmen, d amit spätere Reduktionen möglich sind.
Für n eu e Aktinometertypen scheint es nicht z'\veckmässig, das Oeffnungsverh ä ltnis zu kl ein zu wählen, ·weil da_s stärkst e Himmelsli cht in d er
Nähe d er Sonne liegt und doch nicht ga nz ausgeschaltet ·werden kann. Das
·Himmelslicht in einern Abstand von mehr als 5 Grad vom Sonn enrand ist
gewöhnlich zu vernachlässigen. Es tritt sogar bei noch grösseren Oeffnungsverhältnissen eine Ausstrahlung gegen den Himmel ein, die den Fehler
wieder etwas kompensiert. Es müssen weitere Untersuchungen über den
Einfluss des Oeffhungsv erhältnisses abgew artet werden, ehe bindende Be·schlüsse von der Strahlungskommission gefasst werden können.

ANLAGE XVIII.

De la radiation de la voute celeste autour du soleil pour les ondes
longues et pour les ondes courtes.
Par N. N. Kalitin e.
Le m esurage d e l'i nt ensit e d e Ja radiation de la voüte celeste d ans Ja
proximite immedia te du soleil presente un grand interet du poi nt de vue de
l'etude non seulemen t d e la tra nsp ar en ce de l'atmosphere elle-meme, mais
aussi d es variations d e cette transparence.

Appareil pour lc mesurage de la radiation de la voute
celeste autour du soleil pour les ondes longues .

Appareil pour le mesurage d e la radiation de la voute cele ste
autour du soleil pour les ondes courtes.

Fig. 1.

Fig. 2.
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Les travaux que j'ai publies anterieurement *) ont demontre, que dans Je
mesurage de l'intensite de la radiation de la voute celeste autour du soleil
nous avons une excellente methode pour etudier les fluctuations de la transparence. II etait tout nature! de passer du mesurage de l'intensite de Ja
radiation de tout le torrent au mesurage dans les sections separees du
spectre, ne fut-ce, pour le premier temps, que dans les sections !arges.
A cet effet, j'ai construit deux appareils, l'un thermoelectrique (fig. 1)
dans lequel est utilise le microthermopile de Moll et qui conjointement avec
le filtre Schott RG 5 permet de mesurer une section de la radiation dans
l'intervalle de 675 µ µ jusqu'au bout de la partie infrarouge.
Le second appareil - photoelectrique (fig. 2) - pennet de mesurer
l'intensite de la radiation des ondes courtes, a l'aide du photoelement
a potassium „Serpi" (France). Ce photoelement, selon la definition de
M. K. Hessaby, est sensible (pratiquement) pour la section du spectre de
325µ µ jusqu'a 575µ µ, avec un maximum pres de 456µ µ.
Les ouvertures, a travers lesquelles agissait l'energie de Ja radiation,
sont identiques dans les deux appareils: 6 mm de diametre. La thermobatterie ainsi que le photoelement sont poses de fa9011 que la radiation de la
voüte celeste d'un rayon de 6° autour du soleil agisse sur eux.
Un petit disque noirci, suspendu dans la partie anterieure du tube,
protege le thermoelement et le photoelement contre l'action des rayons
solaires directs. Sur cette partie du tube on peut mettre des diaphragmes (4),
ce qui pennet de mesurer l'intensite de la radiation de la voüte celeste
autour du soleil a des distances diverses. Les deux tubes sont installes sur
des heliostats, ce qui simplifie notablement et rend plus precis les travaux.
Les mesurages des courants thermoelectriques dans le premier appareil
ont ete effectues a l'aide d'un galvanometre a maille de Zeiss, dans Je second
a l'aide d'un galvanometre a miroir H & B de la sensibilite de 10-9 amperes.
La tension du courant electrique dans le photoelement est de 150 v, L'appareil thermoelectrique a ete calibre d'apres Je soleil en calories, de sorte qu'on
peut mesurer l'intensite de la radiation de la voüte celeste autour du soleil en
unites absolues.
Les mesurages d'apres la methode photoelectrique donnent des resultats
en unites relatives. Les mesurages se faisaient toujours alternativement pour
la partie a ondes courtes du spectre, ainsi que pour la partie a ondes longues.
Ces mesurages ont demontres que l'intensite de la radiation de la voute
celeste autour du soleil peut etre tres variable. L'intensite varie selon le
temps et la hauteur du soleil, quelquefois parallelement, quelquefois d'une
fa9011 tout a fait originale, sous l'influence de l'atmosphere, comme milieu
trouble et des phenomenes qui s'y passent.
Comme exemple ont peut citer deux series de mesurages, qui ont ete
faits le 19 et le 20 aoüt 1932.
De la table 1 et particulierement du dessin 3, on peut voir que l'intensite de Ja radiation de la voute celeste autour du soleil pour !es ondes
longues, ainsi que pour !es ondes courtes, varie tres peu (on peut compter
qu'elle ne varie pas); la radiation a ondes longues diminuait quelque peu
• ) N . N. Kalitine. Sur la question de l'etude de l'intensite de la radiation de la vout e celeste
autour du soleil. „ Bulletin de la Commission Actinom etrique Perm a nente", no. 19, 1930.
N . N. Kaliti n e. Sur l' etude de l' intensite de la radiation de la voute celeste autour du soleil.
Memoire pr esent e A la Section Met eorologique de !'Union Geod esique et Geophysique Internationale. Stockholm , aoCtt 1930.
N. N. Kaliti n e. L' illumination circumsolair e, comm e methode pour I'etude de la transparence
de 1' atmosphere . „Le Messager meteorologique", no. 1, 1931.
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TABLE la.

L'intensite de la radiation de la voute celeste, d 'un rayon de 6°, autour du soleil, poUI
la radiation a ondes longues en calories. 19 aout 1932.
1
13 h17"' 13 h49'" 14 h20'" 141i 52m 151i 29m 16 h8"' 16h42'" 17 h7"'
Le temps
41 °.4

La hauteur du soleil
L'intensite de la radiation
de la voute celeste autour
du soleil.

39.8

37.1

34.0

30.3

25.6

21.5

83

87

81

83

81

76

1

18°.7

1

0.0083

0.0082

TABLE lb.

L'intensite de la radiation de la voute celeste, d'un rayon de 6°, autour du soleil, pour J,
radiation a ondes courtes, . d'apres !es donnees du galvanometre. 19 aout 1932.
1

13 h8"'

13 h28"'

14 h2'"

14h32'"

15h8m

15h44m

16 hl9 "'

16 h5 4"'

La hauteur du
soleil

41 °.8

40°.8

38°.5

36°.0

32°.4

28°.5

24°.4

20°.0

17°.0

L'intensite de la
radiation de la
voute celeste autour du soleil

17.1

17.7

17.6

18.0

18.1

18.9

18.7

19.5

19.3

~ Le

temps.

17 1i 191i

1

TABLE 2a,

L'intensite de la radiation de la voute celeste autour du soleil, d 'un rayon de 6°, pour );
radiation a ondes longues en calories. 20 aout 1932.
Le temps.
La hauteur
soleil

6h3m

6h25'"

61 1 48"'

7h 11 m

7h32"'

7h5 6"'

8 h 18'"

8h57"'

9h 18"'

10°.3

13°. l

15°.8

18°.8

21 °.3

24' .5

27°.3

31 °.7

33°.8

0.0021

26

27

67

66

56

49

0.0051

du

L'intensite de la
voute celeste autour du soleil
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TABLE 2b.

L'intensite de Ia radiation de la voute celeste autour du soleil, d'un rayon de 6°, pour 1
radiation a ondes courtes, d 'a pres les donnees du galvanometre. 20 aout 1932 .
Le temps.
La hauteur du
soleil
L'intensite de la
radiation de la
voute celeste au tour du soleil

51i55m
9°.5

1

6h14"'

6h36'"

12.0

14.8

7h00"'

1

l 7h23"'
20.8

17.8

71i 45m

8h8"'

8h31"'

91i 9m

23 .2

26.2

28.7

32°.7

25.6

25.5

1

1

17.2

19.2

24.7

25.6

26.7
1

1

28.6

29.8
1
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avec la diminution d e la hauteur du soleil ; la radiation
conlraire, augmentait de meme.

a ondes

courtes, au

Variations de la radiation de la voute celeste autour du soleil pour !es ondes

a la

longu es e t les ondes courtes conformement

hauteur du soleil.
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a

Des resultats taut
fait differents ont e te obtenus par !es obsenations
faites Je mati n cl u jour suivan l, c'rst-il-di re Je 20 aoüt 1932. (Table 2.)
Lc matin , quand lc solcil n 'cst pas haut , Ja r acliation a ondes Ion gues,
ainsi quc ccllc a onclcs cou rtcs, n'cst pas granclc . A mesure quc lesol eil monte,
Ja radiation augmentc , surtout Ja racliation i1 ondes courtes; c;a sc voit tres
bien a u dessin 4.
II faul notcr ici quc lc matin du 1!J, ainsi qu e p endant Ja nuit du 1!J au
20, il plcuvait fortcment et que l'atmospherc avait etc puririee de la poussiere et d e Ja furnec, landis quc jusqu'alors il y avait un e grandc secheresse.
Des observa ti ons si multan ees de la radiation des deux genres de la voüte
celeste autour du soleil ont ete commencees sculcment vers la fin du mois
de juillet, rnais deja lcs materiaux acquis demontrent que cette question a
un inter e t non seulcment theoriquc, pour l'e tucl e d e l'a tmosphere comme
milieu trouble, rnais aussi un interCL pratique en ce qui conce rne les angles
vis uels des actinometrcs.
Vu qu e lcs instruments sont rnunis de differenls diaphra gmes, il est
possiblc de mesurer Ja racliation de Ja voüte celesl e a Ja proximi te mem e du
soleil a des deg1·es clifferents et, par consequent, si les observations se su ccedent r apidement l'un e ap r es l'autre, de calcul er la radiation des zones
annulaires a de diffe r entes distances du soleil.
Ce ealcul, de son cöte, rend possible de calculer Ja radiation de Ja vof1lc
celcste d ' un d egre carre de superficie a de differentes clistances du soleil. La
table 3 nous montre quelle peut etre Ja radiation d'une teile superficie a de
differentes distances du soleil.
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La radiation d'une superficie d 'un degre carre d e Ja vofite
ceJeste a des distances differe ntes du soJeil.
- - - - - - - - La radiation a ondes Jo·ngues
- - - - - - La radiation a ondes courtes

SerpiRg 5
0.70

:
1

1
1

1

25- -~~

0.60

1

0.50 20

0.40
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\
15· - - - '
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Fig. 4.
TABLE 3

La radiation d ' une superficie d'un degre carre de Ja voute ceJe •te
differentes du soJeiJ , Je 19 aout 1932. Hauteur du soJeiJ 40.0".
1

i

a ondes Jongues
radiation a ondes courtes

La
1

des distances

La distanct du centre de Ja superficie
du centre du soJeil
1°.6

La radiation

a

1

2°.5

3°.5
1

1
1

4°.5

1

-

5°.5

36 ..1

4.3

11.2

3 .8

3.3

0.572

0. 147

0.159

0.093

0.128
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· La table 3 nous montre la radiation d 'une superficie de la vollte celeste
d'un degre carre pour Ja radi a tion a ondes lon gues (pour reduire les chiffres
rec;:us e n calories, il faul les multiplier par 10- 5) et a ondes courtes (cette
clerniere en quantites r elatives ).
La table 3 montre que la radiation maximüm est rec;:ue dans Ja proximite
immediate du soleil, et en s'eloignant du soleil elJe dec roit rapidement,
commc il fallait s'y altcndrc; mais comme le montrent !es chiffrcs, Ja diminution n e se fait pas egalement. <;a ce voit d ' une fac;:on tres distincte, sur Je
dessin 4, qui montre la repartition d e la radiation de la voute celeste pres du
soleil a des distances differentes du soleil.
La courbe ponctuee represente la radiation a ondes longues, la courbe
con ti n ue celle i1 ondes courtes.
La marche indiqu ee sur le graphique '1 cst asscz typiq ue ; Ja radiation a
ondes longues diminu e rapidement avec l'augmenlation d e la distan ce du
soleil et donn e lc minimum a une distance du solcil rle 2.5 ° ; apres eil e augrn e nte, donne Je maximum environ a 3.5° d e distancc, et puis diminue de
·n ou veau. Cette marche, assez prononcee, pour la radiation a ondes longues
e t pour Ja radiation totale, est observee presque toujours.
Sur le graphique 4 ont voit qu e Ja radiation a ondes courles a eu, ce
jour-Ja, une marche analogue, mais bien moins pronon cee.
II faul noter ici qu e pour Ja radiation a ondes eourtes, une t eile co urbe,
aulant qu'on a pu obscrver, se rencontre assez rarcment.
Pour Ja plupart la courbe tombe regulierement avec l'a ug1,1 entation d e
la distance du solcil.
Les exemples, mentionn es ci-dessus, de mesurages de J'intensite de la
radiation de la vollte celcste autour du solcil monlrent que cette question est
tres importante pour l'actinometri c au point de vue de l'etude d e l'atmosphere, comme milieu trouble, ainsi qu'au point d e vue de l'influ en ce de
J'o uverturc de I'actinometre, a travers laqu ell e agil l'energie solairc.
Cettc pctitc etude demontre comme si , cn mcsurant Ja radiation solaire
dans les differentes longueurs d'ond es, l'influen ce de la voUte celeste, qui
environn e le soleil, scrait differente.
II serait a desirer qu'on construise pour des mesurages de ce genre des
appareils speciaux et qu'on organise des travaux parallels dans des condilions de climats differ e nts. J e suis certain que dans 1111 brcf d elai nous
aurions 1·ec;:u un materi el tres important.
ll serait parliculierement interessant d e fair e des m e.rnmges dans les
ondes les plus co urtes. Peut-etre la Commission internationale de Radiation
solaire lroiwe que cette queslion merite l'altenlion et ueuille se prononcer
sur l' ulilil e de l'o rganisation des m esurages systematiques de l'inlensile de
la radialion de la voate celeste autour du soleil.

ANLAGE XIX.
Bericht über die Untersuchungen der Wasserdampfabsorptionsbänder
im ultraroten Sonnenspektrum
(nach d en von L. Gorczynski und dem R eferenten an der Mittelmeerküste
ausgeführten spektrographischen Messungen).
Von Edward Stenz, \Varszawa.
Im Jahre 1925 wurde von L. Gorczyiiski ein einfach er Spektrograph konstruiert, der es erlaubt mit verhältnismässig geringen Mitteln die Verteilung
der Energie im ultraroten Sonnenspektrum zu studieren.
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Die spektrographische Apparatur setzt si ch aus einer paralaktisch montierten Kamera und aus dem registrierenden Teil (Galvanometer , Lampe und
Registrierkammer) zusammen. Di e Einrichtung der spektrographischen Kammer ist vereinfacht: sie enthält nur ein en Hohlspi ege l und ei n Prisma von
60 ° (Flint-Glas Parra Ma ntois) ; di e Strahlen passieren d as Prisma zweimal
bevor sie auf den Spalt d es Rezeptors fall en. Dank di eser Vorrichtung bekommt man eine Ablenkung und Dispersion d er Strahlen, als ob si e durc h
zwei Prismen vo n 60 ° hindurchgega nge n wäre n. Als Strahlungsempfänger
wurde t eils ein Moll'sches Thermoelement, teils eine Mikrosäule desselben
verwandt; zur Re gistri erung diente ein Moll'sch es Galvanometer. Die Aufnahmeda ue r ein er Kurve im Bereich von 0,7 µ bis 2,0 µ b etru g un gefähr
3 min 10 sek. Die genauer e Beschreibung des Spektrographen wurde a.a.O.
gegeben 1 ).
Di e ersten Registrierungen d er E ner giever teilun g im Sonnenspektrum
wurden von Gor czynski in EI Ariana bei Tuni s in d er Zeit Yom Mai 1926
bis Anfang März 1927 ausgeführt (148 Beobachtungstagen, 331 Spektrogramme). Zur Bestimmung d er atmosphärischen Transmission in den
Absorptionsbändern eign en sich besonders zwei Bänder, n ämli ch q (0,93 µ )
und r/1 (1 ,13 µ ). Die für di ese Bänder b erechn et e Transmissionswerte sind
in der zitierten Arbeit Gorczynski's gegeben. J edoc h bezieh e n sich di e Zahlen
auf verschiedene Spaltbreiten d es Spektrographen.
Um di e Aufzeichnungen aus E I Ariana auf eine ei nheitli ch e Reinheit d es
Spektrums zu r eduzi eren, hatt e d er Referent in Nizza 1932 a nge nä h erte
Korr ekturen ermittelt, ind e m er di e Kurv en d er spektralen Energieverteilung
bei verschiedenen Spaltw eiten aufnahm. Di e verbesserten \V ert e d er a tmosphärischen Transmission fü ~ EI Ariana sind in d er Publikation (2) a n gegeben worden. (Siehe S. 74.)
Die Beobachtungen in Tun esie n zeigen ein en ziemli ch deutlichen J ahresverlauf der Transmission: die i\Hnima für di e Bänder q und rJ1 fallen in
September bzw. in Oktober, di e Maxima zwischen Janu ar und Februar.
Dieser J ahresga ng ist durch die Schwankungen de s \Vasserd amp fgehaltes
der Atmosphäre h ervorger ufen ; ein Vergleich mit d en Feuchtigkeitsdaten
zeigt, d ass im allgemeinen eine ge rin ge Tr a nsmission mit den H öchstw ert en
des Dampfdruckes, und um gek ehrt die gr össt en Tra nsmission en mit d en
Geringstwerten d er Dampfspannung zusamm en fallen. Der Parallelismus ist
jedoch k ein vollständiger, weil di e psychrom etris ch e Beobachtungen, di e ja
unmittelbar über d em Erdboden ausgeführt werden, kein en ge nau en Aufschluss übe r den W asse rdampfgehalt der ganzen Atmosphäre geben.
Zur Bestimmung d es \ Vassergeh altes d er Erdatmosphäre („pre cipitable
water") wurde di e Fowle'sche Methode angewandt. Berechnet man das
Verhältnis des \Vassergeh altes w zu dem Dampfdru ck e e, so er gibt sich, d ass
i n EI Ariana das Verhältnis w / e ziemlich va ri abel ist und ei n e n ve rhältnismässig niedrigen \Vert h at , besonders im Somm er , wo er unter 1 si nkt
(seinerzeit hat Hann für das Verhältnis w / e ei n e n konst a nten \Vert 2,3
a ngenommen , nach Humphreys ist es gleich 2,0) . Diese Erscheinung zei gt,
dass di e Luft über Tun esi en bedeutend trocken er ist, als es di e psychrometrisch en Beobachtungen d er Luftfeuchtigkeit ergeben.
Im Jahre 1931 / 32 hatte d er R efer ent Gelegenheit 9 Monate im Süden
Frankreichs zu verbringen und di e sonnige Mittelmeerküste zum Studium des
Sonnenspektrums zu benutzen. Die ersten 3 Monaten ve rbra chte er in Mont1) Siehe S. 73.
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pellier. Das benutzte In strum ent unterschied sich vo n d em in Ariana dadurch, dass es anstatt ei n er Th ermosäule ei n Vakuumthermoeleme nt h atte.
Alle R egistrierungen wurden b ei ei n er konstanten Spaltbreite von 0,1 mm
durch geführt , was in d er Gegen d d es Bandes 1,13 µ ein em Spektralbereich
von 0,07 µ entsprach. In sgesam t wurden in Montp elli e r 55 Spektrogramme
für 29 Beobachtungstage (vom 26. Juli bis 8. Oktober 1931) gesamm elt. Die
R egistri er ungen wurden durch ein e Serie ergänzt, ·w elche innerhalb von
6 Tage n im Herbst 1929 in Montpellier erhalten worden war.
Ende Oktober 1931 wurde die Apparatur nach Nizza geschaft und dort
im aktinometrische n Laboratorium Gorczynski's installi ert. Di e Nizzaer Serie
umfasst di e Zeit von Ende Oktober 1!J31 bi s Ende März 1932 (66 Sonnentage n , 232 Spektrogramme ). Di e Appara tur war dieselbe, nur mit ei ern Unt erschi ed, d ass sta tt d es Th ermoelem entes wi ede r ein e Th ermosä ul e ve rw end et
wurde, um u.a. di e Abhängigkeit der Tra nsmission von d er Spallbreile für
di e tun esische Beoba chtun gen Gorczyl1ski's zu bestimmen .
Di e Ergeb nisse der ?l!essungen von ::\fontpelli er und Niz za sind in einer
Ar beit des Referenten veröff e ntli c ht worden (3). Ein Vergleich d er Zahl en
er gibt , dass di e Transmission in den Absorptionsbänd e rn 0,93 und . 1,13 µ
gr össer war in Nizza wi e in Montpellier, wahrs ch einli ch deswege n, weil sie
in d en \\1int er fallen , wo die Tro ck e nheit der Luft ein e gr össe r e ·war. Als
Verhältnis der auf spektrographischem Wege gewonnenen Date n des \Vasser·gehaltes und d er psyc hrometrisch gemessenen Wasserdampfdru ck e 1'lat der
Ref. fol gend e Zahlen b ekommen:
1931 / 32
Montpellier
1'\izza

VIIl
2,0

IX

X

XI

Xlf

1,8

1,7

(1 ,4)

(1 ,1 )

1,35

1,15

Il

O,!J5

1,1

\Vi e man sieht , ergeben sowo hl di e Beobachtungen von ~fontpcll icr wi e
di e vo n Nizza überei nstimm e nd e \V ert e dort, wo b ei<l e Zahl enreihe n vorhan d e n sind (November- Dezember). Das Yerhältnis w /c errei c ht in ~!ont
p elli er normale Werte (bi s 2), während sein \Ycrt im \\' inter (in Nizza) bi s
unt er 1 h erunterging. In di ese r Hinsicht stimmen die vom Hcf. in Südfr a nkreich ge machten Beo ba chtun gen mit den von Gorczynski :i n der J<i.i ste
vo n Tunesi e n e rhaltenen Hesultate überein , soweit es sich um He rbst und
Winte r hand elt . Im Sommer erhielt m a n dagege n in Montpellier n ormale
· Werte d e r Transmission , und in EI Ariana die kl ein sten.
Die Feststellung der Tatsache ist nicht ohne Bed eutun g für die ~I e tcoro
lo gie. Vor all em geht d ara us h ervor, dass bei w /e = '---, 1 di e Luft z wei mnl
lrocken er ist, als es aus d e m a m Erdboden gemessenen Fcuchtigkcitszustande
h ervorgehen würde. \Veiter ve rm ei d et man bei der Bestimmung de s \Vasserdam pfgeh alt es der Luft mittel s Spektrographen all e di ese F ehl er , w elche man
bei d er Hcduktion der Sonn e nstrahlungsmessungen auf bestimmt e Dampfspannungen begeht. Richtig also wäre es, die gegebene Strahlun gsintensität
d er Sonne nicht auf die gemessen en \Vasserdampfdru cke , sondern auf den
sp ektro graphisch bestimmte n Wasser gehalt zu reduzi er e n. Natürlich ist di e
Realisi erung dieser Ford e run g no ch nicht aktuell , wege n ci cr geringen Verbreitung d er R egistri erungen d es Sonnenspektrums.
Di e obengenannten Unte rsu chun gen wurden der Polni sch e n Akad emi e
d er ' ''issens chaften in Krakau in d er Sitzung vom 11. April 1932 vorgelegt
und im „Bulletin'' der Akademie unt er folgenden Titeln gedruckt:
1) Lad. Gorcz yfiski. On a simple spectrograph and m easurements of absorp-

tion bands in the infrared part of the solar spectrum made in North
Africa during 1926/'27.
2) 'Lad . Gorczynski and E. Stenz. Atmospheric transmissions in the water
vapour absorption bands ';/ and rfi according to spectrographic measurements of the solar spectrum made in Tunisia during 1926/' 27.
3) E. Stenz. '\7ater vapour absorption in the infrared part of the solar
spectrum accorcling to spectrographic measurements made at the Mediterranean Coast during 1931/'32.

ANLAGE XX.

Sitzungsprotokoll und Richtlinien der Subkommission für die
Organisation der strahlungsklimatischen Forschung.
Sitzung der Subkommission für die Organisation der strahlungsklimatischen
Forschung am 15. September 1932, 20 Uhr 15, in Frankfurt a/ Main.
Anwesend sind die Herren: Angström, Linke, lVlörikofer, Götz, Lunelund,
\' olochine, Hoelper.
Vorsitz: Angström; Protokoll: Hoelper.
Vorbemerkung. Das Internationale Lichtkomitee hat in seiner Sitzung
vom 18. August 1932 in Kopenhagen beschlossen, zur Prüfung der Bedürfnisse rlcr Organisation der strahlungsklimatischen Forschung ein eigen es
Subkomitee ins Leben zu rufen, und hat ausserdem an die Strahlungskommission der Internationalen Meteorologischen Organisation die Bitte gerichtet, sie möchte ihrerseits diesem Subkomitee ihre Beratung anged eihen
lassen, speziell in Bez ug auf die instrumentelle Einrichtung und das Beobachtungsprogramm lichtklimatischer Stationen. Die Strahlungskommission
hat in ihrer Morgensitzung vom 15. September 1932 die obengenannten
sieben Herren gebeten, eine Subkommission zur Besprechung dieser Fragen
zu bilden, über deren erste Sitzung das vorliegende Protokoll berichtet.
Herr Linke erörtert grundsätzlich das Problem der Zusammenarbeit des
ll'leteorologen und des Mediziners auf dem Gebiete der strahlungsklimatischen
Forschung. Es ist die Aufstellung von Richtlinien hierfür erforderlich, die
sich in erster Linie auf die instrumentelle Einrichtung, das Beobachtungsprogramm und die Zusammenarbeit der klimatischen Kurortstationen sowie
ihre Beratung und Ueberwachung durch Observatorien beziehen. Die Richtlinien sind so aufzustellen, dass auch die zukünftige Entwicklung der -Lichtbiologie daraus Nutzen ziehen kann.
Herr Mörikofer legt als Grundlage der Diskussion „Richtlinien für die
Organisation der strahlungsklimati schen Forschung" vor, die er unter Benutzung von Vorschlägen der Herren Hausmann und Linke aufgestellt hat.
Sie bezwecken die Erfassung der tatsächlich herrschenden, durchschnittlichen klimatologischen Verhältnisse. Daher sind Pyranometerregistrierungen der von örtlichen und zeitlichen Bedingungen stark abhängigen Gesamtstrahlung von Sonne und Himmel besonders erstrebenswert, während Intensitätsmessungen der Sonnenstrahlung - in verschiedenen Spektralgebieten
- nur an wenigen ausgewählten Orten notwendig sind. Die Registrierung
der Sonnenscheindauer gibt, wo Pyranometermessungen nicht möglich sind,
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einen genügend genauen Anhalt zur Berechnung oder wenigstens Abschätzung der Wärmesummen der Sonnenstrahlung. Die Abhängigkeit des Strahlungsklimas von Seehöhe, Meeresnähe und atmosphärischer Trübung
g r u n d s ä t z 1 i c h zu untersuchen, ist da n eben eine wi chtige Aufgabe der meteorologischen Observatorien.
Herr Angström weist darauf hin , dass im Durchschnitt die Wärmesummen d er Sonnensch eindau er (in Meereshöhe) parallel gehen, sodass für
praktische Zwecke Strahlungssummen län gerer Zeiträume aus d er Sonnenscheindauer ableitbar sind.
Herr Hoelp er bemerkt, dass di e physiologische 'Virkung der Strahlung
nicht einfach proportional der einfallenden Energi e, sond ern von gleichzeitigen , z.T. antagonistischen Strahlenwirkungen abhängig ist. Es ist ein U nterschied, ob es sich beispi elsweise um Sonn en- od er Himmelsstrahlun g oder
um beide gleichzeitig handelt. Es kommt daher auf die Erfassung möglichst
genau d efini erter Sp ektralber eiche in Sonnen- und Himmelsstrahlun g an,
und besonders im Ultraviolett wird man ohne weitgehende Trennung unter
Anwendung streng physikalischer Methoden nicht vorankommen. Am Observatorium Aachen wird zur Zeit mit einem UV-Spektrographen, der mit
ei ner Cadmiumzelle verbunden ist, gemessen.
Herr Mörikofer und Herr Volochine diskuti eren die Verwendungsmöglichkeit des Robitzsch-Aktinographen. Herr Volochi n e hält d as Instrument
für unzureichend , quantitative Ergebnisse zu liefern , da ein e starke Abhängigkeit von d er Horizonti erung besteht, und erachtet eine genauere
Prüfung und einen Vergleich mit Pyranomet erregistrierungen für notw endi g.
Herr Mörikof er teilt mit, dass solche Vergleichungen verschiedener P yra nom etertyp en und dabei auch d es Aktinographen Robitzsch am Observatorium
Davos bereits b egonn en seien, was von den Anwesenden begrüsst wird.
Herr Angström b efürwort et für den Gebrauch m edizinischer Klimastationen die Entwicklung eine r einfacheren Apparatur ; die heutigen Pyranometer seien zu kompliziert für diese Zwecke.
Herr M örikof er b etont die Wichtigkeit der den 0 b s er v a t o r i c n
zufallenden physikalischen Fragen hinsichtlich d er strahlungsklimalischen
Verschiedenheiten . Sie sollten durch enge Zusamm enarbeit der Observ atorien möglichst genau untersucht werden .
Herr Linke vertritt di e Ansicht, man k önne für Messungen d er kurzwelligen Ultraviolettstrahlung zur Zeit keine Vorschläge machen , da eine zuverlässige Apparatur zur Zeit nicht zur Verfügung stehe. Möglicherweise sei
das Frankenburgersche UV-Dosimeter, das Sonnen- und Himm elsstrahlung
zu messen gestatte, für orientierende Messungen in d er Hand des Arztes
geeignet.
H err Hoelper h ebt h ervor, dass di e Cadmiumzelle sehr genau zu untersuchende Filter verlange . Brau chbar sei sie nur in der Hand eines physikalisch durchgebildeten Beoba chters, dann aber gebe si e gute Resultat e.
Herr Gölz hält ebenfalls das UV-Dosimeter für brauchbar; allerdings
müsste der T emp eraturkoeffizient d es Instrum entes noch genauer festgelegt
werden .
Herr Linke schlägt vor, in den „Richtlinien" von der Empfehlung einer
allgemein zu verwendenden Apparatur zur Messung kurzwelliger UV-Strahlung zur Zeit ausdrücklich Abstand zu nehmen (Punkt 4 der Richtlinien).
Die Versammlung ist einverstanden.
Herr Götz erklärt sich b ereit, ei n e eingehend e Prüfung d es UV-Dosimeters vorzunehmen .
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Die Versammlun g nimmt darauf di e vo n Herrn :.\förikofer formulierten
„Ri chtlini en" ein stimmi g a n und beschliesst, si eh a ls permanentes Subkomitee d er In ter nationalen Strahlungskommission zu konstituieren, das in
Fühlun g mit d em vo n Prof. Hausma nn a n geregten Subkomitee des International en Li c htkomitees arbeiten soll .
gez. HOELPER.

Richtlinien
für die Orga nisation der strahlungsklimatischen Forschung.
1) Als Voraussetzung für ein e einheitli ch e Orga nisation d er s trahlun gsklim atisch en Forschung im Sinn e d er Kurartklima tologie und d er Lichthygiene ist di e Bildung von Arbeitsgemeinschaften in d en einzeln en Ländern
bezw. Kur ge bieten a nzustr ebe n.
2) In jedem Lande b ezw. Kurgebi et sollte wenigstens ein gut ein ge ri ch tetes, physikalisc h geleitetes Obse rvatorium täti g sein , an cl e m Sonn e n- und
Himmelsstrahlung in d e n verschiedenen , th erapeutis ch wichtigen Spektralge bi ete n laufend b eobachtet werd e n.
3) Di e Messung der Sonncnstrahlun gsintcnsitiit in engen Beobac htun gsnetze n e inheitlich er Klim age bi ete ist zwecklos , da di e Int en s ität a n id ealen
Strahlun gs tage n im klim a tologis ch en Durchs chnitt mit hinreichend er Annäherung als Funktion d er Meereshöhe sich berechnen lässt. Wichtiger ist die
von Horizont und Bewölkung sta rk lokal b eeinflusste, von Sonne und Himm el
ei nfall end e gesamte Strahlun g; ihre laufend e Registrierun g mit P yra nometern oder ähnli chen Instrum e nten sollte deshalb auch in engen Kurartn e tze n angestrebt werden. \Vo solche Registrierungen d er \Värm esumm e n
ni cht möglich sind, sollte weni gstens die Dau er d es Sonnens cheins mit ge na u
verglichenen Son ncnschc i nautographen r egistriert werden; mit Hilfe der
dur ch Interpolation b erechnet e n Intensitäten könnt e n dann wenigst ens die
\Y ii rmesum rnen d e r Sonnenstrahlung angenähert b er echnet w erd en.
4) Die Konstruktion einfach zu b edi enend er und billi ge r Apparate zur
~l ess ung der kurzwelli ge n Ultraviolettstrahlun g von Sonne und Himm el
(UV B) ist h eute noch nicht soweit fortgeschritten , dass ihre allgemeine
Verwendung empfohlen w erden kann. Vers chieden e Mitglieder d er Int ernationalen Strahlun gs kommission sind jedo ch damit bes chäftigt , solche Apparate zu untersuc h en , sodass b a ld ein e E mpfehlun g mögli ch sein dürfte.
5 ) Die Einri chtung, Beratung und Ceberwachung dieser klimatis ch en
Kurortstationcn müsste, um möglich ste Einheitlichkeit d e r E r geb nisse zu
gewä hrleist e n , d e n obengenannten gr össer e n Obse r va tori e n übertra ge n
w e rd e n.
6) Die Grnndzü ge clcr Vers chied enheiten des Strahlungsklimas, cli c YOll
d er ?ll ee r esh öh e, vo n d e r i\'ähc d es :\lee r es oder von b esonderen Trübungsqu ell c n (Grossstiidten) usw. vernrsacht werden, sollte n durch e nge Arbeitsge m einschaften verschiedener Observatorien grunclsiit zlich und mit mögli ch:>ter Genauigkeit untersuc ht werden.
7) Es soll ein Subkomite e der Intt' rnational en Strahlungskommission
bestellt werden, das die Aufstellung eingeh e nder Ri chtlinien für di e strahlungsklimatisch e Forschung an di e H a nd nehmen und in Fühlun g mit d em
vo n Prof. H ausm an n an ge r egte n Subkomitee des Internationalen Li c htkom ite es arbeiten soll. Diese Richtlinien sollen sich in erster Lini e auf di e
instrumentelle Einrichtung, das Beobachtungsprogramm und di e Zusamm enarbeit d er Kurortstationen b ezi ehen; die Aufstellung Iichtklimatischer R atschl äge für den Bau von Spitälern, Sanatorien, Schulhäusern und für den
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Städtebau im Allgemeinen soll n achfolgen. Die Durchführun g d er praktischen Aufgaben in den einzelnen Ländern sollte na ch Möglichkeit kleinen
Landeskomitees übertragen werden.
gez. W. MÖRIKOFER.

ANLAGE XXI.

Mitgliederliste der Internationalen Strahlung·skommission.
Dr. A. Angström, Statens Meteorologisk-Hy drografisk a Anstalt, Stockholm,
8, Schweden. (Präsident ad int.)
Dr. C. G. Abbot, Smithsonian Institution, W ashi n gton, D.C., Ve r. Staaten .
Prof. F. Akerblorn, Meteorologisches Observatorium d er Universität, Up sala,
Schweden.
Dr. A. Angström, Statens i\ 'Ieteorologisk-Hydrografiska, Anstalt, Stockholm ,
8, Schweden . (Sekretär.)
Prof. J . Boerema, Koninklijk I\'Iagn etis ch en Met eorologisch Observatorium,
Batavia ( Ccntrum), Nieder!. Indi en. ·
Prof. A. Boutaric, Universite d e Dijon, Frankreich.
Dr. C. Braak, Koninklijk Ned erlands ch Meteorologisch Instituut, De Bill,
Nied erland e.
Dr. C. E. Brazier, Observatoire du Parc Saint-Maur, 4, Avenue de Neptun e,
Saint-Maur-des-Fosses (Sein e), Frankreich.
Dr. J. Evershed, Kodaika nal Solar Physi cs Observator y, :Ma dras, BritischIndien.
Dr. L. Gorczynski, 12, Avenue Pastorelli-Carras, Ni ce, Frankreich (im Wint er); Rue Nowogrodzka no . 1, \Vars ch au, Polen (im Sommer).
Dr. F. \V. P . Götz, Lichtklimatisches Observatorium, Arosa, Schweiz.
Prof. H. Hergesell, Siegmundshof 10, Berlin, N.W. 87, Deutschland.
Dr. 0. Hoelper, Meteorologisches Observatorium, Aach en, Deutschland.
J . Jaumotte, Insti t'b t Royal lVIeteorologique d e Belgique, Ave nu e Circulaire 3,
Uccle bei Brüssel, Belgien.
Prof. N. N. Kalitine, Institut d'Actinometri e, Sluzk bei Leningrad, U.S.S.R .
Prof. H. H. Kimball, U. S. Weather Bureau, 24th and M Streets, Washin gton ,
D.C., Ver. Staaten,
Prof. W. Kühl, Meteorologisches Observatorium , Potsdam, Deut schland.
Rev. P. P . L ejay, S.J., Observatorium Zi-ka-wei, Zi-ka-wei bei Sch a ngh ai,
China.
Dr. F. Lindholm, Statens Meteorolo gisk-H y dro gr a fi ska Ans talt, Stockholm ,
8, Schweden.
Prof. F. Linke, U ni versi tät s-Institut für Geo physik und i\Ieteorologie, Feld bergstrasse 4 7, Frankfurt am Main , Deutschland.
Dr. H. Lunelund, Universit ät Helsingfors, Topeliusgatan 11a, Helsinki, Fi nn land .
Prof. Ch. Maurain, Institut de Physique du Glob e de Ja Faculte d es Scien ces
de l'Uni versit e, 191, Rue St. Jacques, Paris, 5ieme, Frankreich.
Dr. J. Maur er, Sch\veizerische Meteorologische Centralanstalt, Gloriastrasse
35, Zürich, Schweiz.
Prof. W. J. H . .Moll, Huize Heuvelheide, Soest erberg, Niederlande.
· Dr. W. Mörikofer, P h ysikali sch-:Weteorologisches Observatorium Davos,
Davos-Platz, Schweiz. (Sekretär ad int.)
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Chr. A. C. Nell, Wijngaardenlaan 3 M, Voorschoten, Niederlande.
J. Plaskett, Victoria, Kanada.
Dr. K. R. Ramanathan, India Meteorological Department, Ganeshkhind Road,
Poona, 5, Britisch-Indien.
Insp.-Gen. P. Rey, Institut de Recherches agronomiques, 42bis, Ruc de Bourgogne, Paris, 7ieme, Frankreich.
Prof. Vv. Schmidt, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Hohe
Warte 38, Wien XIX/1, Oesterreich.
Dr. C. Schoute, Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, De Bill,
Niederlande.
Dr. G. C. Simpson, Meteorological Office, Air Ministry, Kingswa y, London,
W.C. 2, Grossbritannien.
Dr. Edward Stenz, ul-Skorupki, 4. m. 16, W'arschau, Polen.
Prof. C. Störmer, Huitfeldtsgate 9, Oslo, Norwegen.
Prof. R. Süring, Kastanienallee 28, Potsdam, Deutschland.
Prof. S. Griffith Taylor, Rosenwald Hall, University of Chicago, Chicago,
Illinois, Ver. Staaten.
Dr. F. E. Volochine, Laboratoire actinometrique de l'Observatoire de Trappes, Trappes (Seine-et-Oise), Frankreich.
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Protokoll der 1. Sitzung, am 12. September,
9 Uhr 30 Min.,
im Lecture Room of the Physiology and Biochemistry
T_,a·borat01ry, Oxfor·d.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder: .Ängström, Gor0zynski, Götz, Hoelper, Lejay, Linke,
Mörikofer, Schmidt, Stenz, Süring.
Gäste: Ayres, ß.rurtels, Bjoerknes, Cannegieter, Coblentz, Conrad,
Dedebant, Dumas, van Everdingen, Fleming, Godske, Guild, Gutenberg,
Harradon, H eck, La·denburg, Lyot, Penndorf, W ehrle, \7.,Teickmann,
Whipple.
Vorsitz: .Ä111gström, später van Eve1,dim;gen; Sekretär: Mörikofer.

1. Eröffnung der Tagung.
Der Präsident eröffnet die Tagung, die ·wegen der ebenfalls in
Oxford vorang'egan genß11 Internationalen Ozonkonferenz und der in
Edinburg nachfolgemiden Tagung der Internationalen GeodätischenGeophysifoali1Schen U1rion vcm Mitgliedern und spe:ziell auch von Gästen
aussergew:ölmlich gut besucht ist, mit folgender Eröffnungsansprache:
Presidenticil Address at the opening of the meeting of the Solarr
Radicttion Coinniission cit Oxfo rd.
„Dear Sirs and Colleagues,
I ha ve the ihonour t·o welcome you all heartily to the present mceting
of the Radiation Com.nüssion of th e International M•et eo rolo @ical Org'arnization to whi:ch we invited the m embers ·of the Radration Commission
of the Internati_.onal Union of Geod esy and Geophysics. Especially I
wish t·o direct this gTeeüng to our honoured gu ests : Professor van
Everding'en, fou.'l.l1er President of the Inter national Meteorological Organization, Dr. Atkins, Dr. Poole and Professor tterback who have
fi:nr.oured us ·b y ac·cep;ting our invitation.
In spite ·of t'he fact that we ihave a rat h er h ea:vy program to
work through, I do not think it to be superfluous to give here at
the opening a short survey on the previous works of the Radiation
Commission and on the wa:v in which we hope that the present meeting
shall complete what already has been made.
I nl'ay tJh en at first bring .to your reme:mbr,a,nce the meet ing at
Davos in 1925, wh eire for t h e first t ime the metlwd of procedure, since
then persisten1ly applicd by the Radiation Commission, was inauguratcd :
when, namely, a probJ.crn 11·as r eg-arded by the Commissiou to be of
g·eneral interest ancl spccia L importance, the Oommission has invitecl
that or those lll'stitutc (s ) which secmecl cs1) ecially fit to undcrtake its
solution, to charge thcmsehcs w ith thc invcstigation in question,
a,rnd t h e Commiss io'll h as th en tried to fac1ilitate by a ll possible meam;
the works whi·c'h thus hav c be<:m carried on.
1
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In the fiirst place the Commission has h ereby directed its attention
to the methods and means of measurement and observation and tried
to promote:
1) an investigation of t h e sources of error adhering' to the instruments commonly used,
2) the introducüon of uniformity as reg'ards the methods of obse1rvation,
To the first group belong'S in thB first l)lace the investigation
d·ealing with the actinometric standard, includi11g a study of the causes
of t h e differences betw·een various s·tarr11dard sc•ales as well as the ·a ttempts to create a n ew stm1da:rd free :firom ·erl'Ors, Such an investigation
was recommended already .at Davos, and the l\ifoteorological Institute
at Potsdam was invited to u1ndertake it in collaboration with th e
Physikalisch-Technische Reichsa nstalt. Th1,orngh various difficulties th e
problem has proceeded. On t'h e request of the President of the Radiation
Oommi·ssion the Union of Geodesy and Geoph ysics has promoted the
irmp rnrtant work ·b y •a gennous graut, and w•e · h aove nominated a sp ecial
Sub-Gommission under the presidem•cy of Pro·f. Süring to carry on the
work. The R eP'ort of tJhis Sub-Commission ·will •b e ·b r·ought before us
h er e.
To the s·e·coa11d .g1,oup of questions, nanrnly those of introducil1!g
uniformity of methods, we may count t h e r ecommendaiion by the
ÜQ!IDmission of standwrd filters for actinomeiric research, and also the
recommendation of a speci•a l proigram for t'he actinometric w-ork durii1g
the second Interna·t ional Polar Year. 111! c-ollaboraüon wit h various
membern o.f the Oommission the President has worked out a p1reliminary
standard list of symho}s for use in adinometric work.
A11 imp01~·ant question whi·ch has be·en the subj ect of repeated
discussrons by the Oomnüssion c·oncerns ·t he actiawmetTic methods of
determining the turbidity of the •atmosph ere, and th e most appiropr iate
way to define the turbidity. This question stands in intimate relation
to important pro·b lems of synoptic meteoroLogy; the present meeting
·will probaibly add new fäcts a.rnd a deeper view on t 'h is pTo·lJl.em.
Not the least irrnpoTtamt task of the Radi·a tion Commission lays in
its 0olla:boraiion ·with a;dj a0e11t fields of 1research and in the work of
consultation h ere'b y demanded from us. ·v-,r e h ave thus been able to
rend er some hBlp to the Internatioll'al Lig'ht Committee on their special
request arr11d also to the Comrnission :for Agricultural Meteorology. A
special Report, ütchrded in the latest protocol of the last mentioned
Gommiss:iion and disrtriburted in copies to OllJr members, has thus been
given. An intimate coUa·b oraüon \vith t h e named Commissions will,
as I hope, continue. At the present meeting an invitation to collaborate
with the „Permanent Gommissi·on for Exploration of the Oceans" will
be laid before us, and steps to be taken will be re commended in ordter
to promote such a ·coUabOTation.
Finally I ho~)e that not ünly the met!lmds •of organization and
standa.rdization of actinometlric work will here be discussed, but also
a nmnber ·of new and interesting facts, bringing in new problems thus
stimulating the scientific curiosity which is a necessary condition for
pro gress :within our fields of research.''
Der Sekretär macht l\1itteilung von den eingegan genen Entschuldigungen UTl'd schläigt vor, dem fr üheiren langjährigen Präsidenten Herrn
1
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MaureT einen v-on allen TeilnehmeNl zu unterzeichnenden Brief zu
schreib en.

2. Tagesordnung.
Die von Präsident und Sekretär aufgestellte und den Teilnehmern
vor der T agu11'g zugeschickte voirLäufig'e Tag·eS'ordmmg wird mit einigen
Ergänzungen uind Aenderung'ßn genehmigt. Sie lfü1tet mm fülgendermassen:
Tagesordnung.

A) Organisntorische Trnktanden :

W a1hle11 (Präsid ent, Sekretär, n eue Mitglieder , Subkommission en) .
2) Beziehungen zu anderen Organisationen.
3) Vereinbarung betr. Nomenklatur in der Aktinometrie (Berichterstatter: l\förikofer).
B) Wissenschaftliche Tmkfonden :
1) B ericht der Sl1·b kommission für A·b solut-Pyrh eliometrie (Be6 chtersta:tter : Sü ring, l\iförikofer, Guilcl, V'01'ochine).
Irnternationales Observaforium fü r Standardisi erungen (Bericihterstatter: .Ängström ) .
2) Untersuchungen und Vorschläge betr. die atmosphärische Transmission.
Berichterstatter:
Linke
Erfa!hruno·en mit dem Trübuino·sfaktor
0
•
A.rngs·t r.öm,
On the tl~rbidity of polar air.
Kimball,
P roposition c'O'l1cerning the evaluation of actinometric measurements fo r turbidity and wateu.'vapour contents.
·wulf,
Ab sorptiion of sola1· radiation by atn;ospheric
ozone.
Ho elp er ,
'l' rüburngsbestimmung durch F iltermessu;11g·en.
Götz,
Bemerkungen zur 'l'rüburng·sflrage.
·vvexler,
Coolin g in t!he lower atmosphere an:d the structure
of polar continental afr.
Jensen,
Ueber die Wichtigkeit von Polarisationsmessungen .
3·) Berichte üb er Beoba.cihtungsmethoden und sekundäre Strahlungsinstrumente.
Be!richterstaitter:
A.ngsti,öm,
A n ew simple acünometer for use in applied
g'eophysics.
Linke,
Spektra1e Registrieiru1rng der Sonnensitrahlung.
Liana,
Advantages of rec•ording· potentiometers for solarigraphic use.
Mörikofer, Erfahrungen mit dem Aktino graph en Robitzsch.
Linke,
Ueber Messung der Himmelsstrahlung in Sonnennä h e.
Kalitine,
D es enreurs p.endant le mesurage de l 'intensite
de la radi·a tim1' solaire importees par les nuages
dans l "angJ.e d '•ouverture de l'actinorrnetre.
1)
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4)

3,

Abbot,
The 1\'Ielikeron - a nocturnal radiation instrnment.
Hoelp er rn1d :M:örikofer, Zur F\rage d er Sta ndardisierung der
Cadminmzellen.
Erfahrungen mit dem UV-Do simet er.
G·ötz,
The evaluation o:E the ultraviolet solar radiation
Coblentz,
in abs·olute nnits .
Ängström und Schmi'clt. Erfahrungen mit Sp errschicht-Photozellen.
Probleune der angewandten Aktinometrie (Strahlungsklimatolo gie, Bioklimatologie, ökol·ogisch e :M:ete·@olo·gie, Unterwasserlichtmessung ) .
Berichtersta;tter:
Än,g'ström,
Nio·cturna l radia1üon dur·i ng the fä'Jotemational
Poliar Year at Stockholm.
Les sommes ammell es de ch aleur de la radiation
Kalitin e,
solaire.
G·orczynski, Speicial im1)ortmrce of actürometric and solar
climatic investigations in different Rivieras of the
wo-rld.
Strahlungsprobleme d er Agrarm eteorologie.
S·chmidt,
Ängström, P etterss on, S cil1111üdt, Stenz, P.robleme und Methode n
der Unterwasserlichtmessung.
Är111gström und P ettersson, \Värm e:haushalt der M: eeresoberfl.äch e.

Subkommission für UnteTwasserlichtmessung-en.

D er Präsident berichtet von dem vVunsche des „ ConJSeil p·e·r manent
pour l'Exploration de la :M:er'', eine z .u sa mm 011a1•beit mit der St.rahlu111gskommission fü r das Studium der Uniterw.asserliciht-l\1fossm ethoden zu
1mganisieren . V·on Seit en des Conseil p ermanent ist eine aus d en H erreu1
Atkins, P.ooilc. Uttcrba ck. Cla.rke, P etter ss on und Änigström bestehende
Subkommission fi.i.1· Unterwass erlicthtm essmrgen ei1n,gesetzt wo rd en. Auf
Vorschlag d es Präsrdenten werd en v-on Seiten der Strahlungskommission
die Heu·en Scihmidt und l\forikofcr geb et en, die Strahlungskommission
b ei diese.r Zusammenarb eit mit ·d em Cons eil p ermrniJ:ent zu vertret en .
Eine Sitz.Lmg dieser Subkommission für Unterwasserlich tmessungen
( Sous-Commission pour 1'Actinometrie submarine, Snb- Commission fm
Submarin.e Light-Measurenrnnts ) soll in ·diesen Tag,en in Oxfor d abgehalten w erden. (Sieh e Anlage IV, S. 43. )
D er Präsident bittet R enn van Everdingen , den Vorsitz für diese
Sitzung zu üb ern ehm en.

4. Bericht der Subkommission für Absolutpyrheliometrie.
Herr Sii.ring berichtet als Präsident der Subkommission für Absolutpyrheliometlrie üb er die bisherigen A r beiten der Subkommission. Auss·er
den konstrukti v011 m1d Ver gleich sarbeitein h at di e Subkommission im
F'ebruar 193·5 eine zweitägige Sitzung in Potsdam a·b gehalten , ferner
eine Sitzung am A·b end des 11. September 1936 in Oxford, und ein e
weiter e Sitzung ist für den Aben d des 12. Septemb er vorgeseh en. Di e
Protokolle der Potsda mer Sitzungen sind als Anlage I , S. 27, diejenigen
der Oxforder Sitzungen als A nlage III, S . ±0, abgedruckt, ein als Annex
zum Potsdamer Siotzung:;p11o;fiokoll h erausgegeb ener „Vorläufiger Bericht
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über die im, Davos im Oktober und N·ovmnber 1934 dUJrchgeführten
Absolutpyrheliometer-Vergleiclrnngen" als Anlage II, S. 33. Für die
Oxfo1,dier T.rugung hat Herr M.örikofer ·aL'l Sekretär de1r Subkommission
eine Zusammenfassung des Bericihts üb er ehe Da voser Verglei·chsmessungen und des Potsdamer Sitzm1gs1wotok0Hs in englischer Sprache
' "erfasst um1d zur Orientierung an die Tei1nehmer V·erteilt.
Sodann berichtet Herr Siiring über die Konstruktion und die Ergebnisse des Potsdamer Absolutpyrheliometers. (Siehe Anlage VII, S . 47.)
Herr Linke regt an, da offen bar für die nächsten Jahre eine definitive Festlegung ·der wahren Standardskala J11och nicht zu eirwarten ist,
in einer Resolrution zu empfehlen, welche Slrnlia in der Zwischenzeit
als beste angesehen •wel'den sol•l , und er schlägt hierfür ehe .ÄngströmSkala vor.
Herr Mörikof er referiert über die Ergebnisse seiner Vergleichungen
mehrerer .Ängstr·Öm-Pyrih eliormeter unter eina.nder und mit einem Silverdisk-Pyrheliometer. (Siehe Anlage VIII, S. 49 .)
Herr Gilild berichtet über Laboratoriumsuntersuchungen am National
Physical Laho.rrutory in London, wona0h d~e Smithsonian Scale R evised
1913 um 2,2 % zu hoch , die .Ä111gström-S lmla um 0,45 % zu niedrig ist.
Er regt an, in Zukunft sekundäre Strahlungsinstruinente so zu konstruieren, dass sie sich nicht nur zu Messungen vor der Sonne eignen,
sondern e'b ens;o auch zu Ei·chungen im Laboratorium. (Siehe Anlage IX,
1

S. 53.)

H err Ängström dankt He1»rn Guüd für seinen interessanten Bericht
und bittet ihn, der Subkommission für Absolutpyrheliometrie seinen Rat
zu gewähren. Er berichtet üb er d en vV'unsch des Physikalischen
Instituts der Universität Upsial:a, von jetzt ab k eine Pyrheliometereichungen mehr durchzuführen. Er schlägt vor, das jetzt am Observatorium Davos befindliche, 1933 mit hes•ondernr Sorgfalt an den UpsalaStandardi anges·c1h lossene Kompensationspyrheliometer No. 172 von jetzt
ab als Standard d er .Ärugström-Skala anzusehen und das Observatorium
Davos als Standardinstitut zu bezeichnen; zu dieser Aufgabe eignet es
sich besonders durch sein Klima, seine Ausrüstung mit Arbeitskräften
und drnrch den Umstand, dass dioir t k eine eigenen Strahlungsinstrum ente
entworfen m1d konSltruiert wel"C1en.
Herr Schmidt fragt H errn Guild nach der Beschaffenheit und der
spektralen Emission der von ihm verwandten künstlichen Lichtquellen.
Ferner regt er an, dass die Relati.onen zwischen den verschiedenen
S1rnl!en nicht rrur im Hochge·b irge s ondewn auch im Tiefland bestimmt
w•er.den s•ollten.
Herr Gilild gibt Auskunft über seine Strahlungsquellen.
Herr Linke macht darauf aufmerksam, dass eigentliche Stanclardvergleiclnmgeill. m1 1· an den dafür sp eziell schon eingerichteten Instituten
vm„g·e nornnrnn werden könne•rn, urnd dass für Dav·os in erster Linie
seku11dä.r e V er gJ.e.ic h ungcn in Frage lrnrnrnrn.
.. A uch He1:r llföril.-of er vertritt die 1\'Ieinung, .dass in Davos die selrnndan.'en Vergl eichun gen im V•orderg-eumdc steh en sollen, 111ncl dass die
~.earb e itung v·on Stanidardfrag.en hie1' nur in einz elnen Punkten gefordert w·e-rden koa.im. Er betont auch, dass geo1·au gonommcn Ver-
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g·leichungen verschiedener Instrument.typen im Ho,chg·ebirge nur für die
klare Luft des Hochgebirges Gültigk,eit haben (w.ä hrend allerdings die
Resultate von Vergleichungen in:rnerhalb gle~c'her Instrumenttypen ohne
weiteres aiuif' andere Klimate übe•1'tragen werden dürfen) ; immerhin wird
es möglich sein, die .kbhiängiglrnit der Eichgrössen von Meereshöhe und
Trübungszustand der Atmosphäre grundsätzlich zu bestimmen Ullld ihr
durch Anbringung einer kleinen EmTektUJr Rechnu111g zu trngen. Er
fragt an, ob es mÖg'lich wäre, Apparate und V.ersuchsianordmmg des
Herrrn Gtuild im National Physical La,b oratory zu besichti gen und erhält
:rnsagencle An.twOJrt.
Herr l>edelwnt gibt in Vertretung des abwesenden Herrn Volochine
einen kurzen Bericht über die Konstruktion des V o 1 o chi n e'schen
Eispyrheliometers .
Herr Coblentz vertritt den Standpunkt, dass bei den ffiinstrahlungsmessungen gleichz eitig auch iwch Aussitrahlungsv'iJrgänge üb erlagert
sind, und dass Unterschied.e der Einstrahlung bei verschiedenen Instrumenttypen •a uch d:nrch Differenzen des Aussti·ahl.ungseinflnss,es zu erklären sind.
Herr Linke macht demgegenüber darauf aufmerksam, dass die Ausstrnhhmg, die fü.r die gainze Himmelsfläiche von d er Grössenordnnm,g
von ca. 0,2 g1,cal/cm 2 min ist, für den Oeffoungswinkel der Pyrheliometer nur ganz klein sein kaim; die Unterschiede der Messergebniss·e
sind im Gegenteil zu erklär en durcih die DifiieTenze,n der diffusen "\Värmeeins-tra hlung aus d er nächsten Umgebm-rg d er Sonne.
Herr Angströin zeigt auf G.1'1.n1d eigener Messungen, dass die Ausst1rahlung im OeffnungrswinkeI aktinometrischer Insitrumente nur von
dier Grösse111nrdnung garnz well'i>ger mgr·cal/cm~min sein kann.
Herr Angströin spricili.t ,den H erren Süri111g und Mörikofer den verbindlichen Dmllr d er Strahhmgsk•ommission für ih1~e Untersuchungen
zu~· StJa~1dar.clpyrheliometrie aus lund bittet H eum Süring, auch seinem
M1t>arbe1ter Herrn Feussnei· den Dank d-e r Kommission zu übermitteln.
Schluss der Sitzung: 12 Uhr ±5 Min.

1)

gez. A. ANGS'"fR.ÖM.
gez. 'vV. MömKOFER.

Protokoll der 2. Sitzung, am 12. September,
17 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
Mitg·lieder: .Ä.rngström, Gorczynski, Götz, Hoelrper, Lejay, Linlrn,
Mörikofer, Schmidt, Stenz, Süring.
Gäste: Bj,e rknes, Co•b l entz, Conrad, Dobson, Dumas, Gutenberg,
P enndorf, Poo'1e , Thompson, Utte1,back, \V,eickmann, "\Vhippl e, vVulf.
Vorsitz: Süring ; Sekretär : l\förikofer.
1
Di e Protokolle sind nicht gelesen worden . Sie wurden spä.ter vom Sekretär
)
wsammengestellt und vom Präsidenten gutgehei$sen.
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1. Differentialaktinometer für Himmelsstrahlung-.
Herr Linke beschreibt ein neues Diffe rentialaktinometer zur Messung
-<lce Himmelsstrahlung in Sonnennähe, bei dem nach d ern Vorbild von
W. \V. Co b 1 e n t z zv\nei gleich empfindliche Thermosäulen gegeneina nder geschaltet, jedoch mit Tuben von verschiedenem Oeffnungswinkel
versehen sind, S'O dass die Sonnenstrahlung selbst sich wieder h eraushebt
umrd nur die Strahlung ein es zur Sonne kornzentrischen Kreisringes
innerhalb eines Abstandes von 2° bis 5° V 0m Sonnenzentrum als kleine
Differenz zweier gro·s ser Intensitäten 1registriert wird. Messungen mit
diesem Instrument hab eu1 grosse Unterschiede der S.onnenumgebm1gsstrahlung f ür Luftmassen verschiedener Herkunft ergeben. Eine Beschreibung wird 1937 in „Gerlands Beiträgen zur Geophysik " veröffentlicht. 1 )
Herr Mörikofer stellt die Frage, ob das neue Instrument in der
Lage ist, etwas Aehnliches wie den Trübungsfaktor experimentell zu bes timmen und erhält von H errn Linke zustimmende Antwort.
Herr Hoelp er betont, dass das neue Instrument vor andern Versuchcin, di·e HelJigkeit .der Sornnenumgebung zu bestimmen, den Vorzug
hat, nicht selektiv em'J)findlich zu sein.
Herr Götz schlägt vor, das Instrument mit mehreren auswechselbaren
Tubusvorsätzen verschiedener Länge auszustatten, um dadurch gleichzeitig die Möglichkeit Z'lllill Studium d es Helligkeitsabfalls zu erhalten.
1

1

1

2. Trübung der Atmosphäre.
Herr Angströni g ib t einen kurzen Bericht üb er die Untersuchung
seines Mitarbeiters 0. T ·r y s e 1 i u s über die Trübung ·der Polarluft
(lVIedd. StJat. Met.-Hydrogr. Anst., Ser. Uppsatser No. 7). Aus Mess ungen der totalen und der roten (RG 2 ) So1nnenstr.alilung in Abisko
während des I nternationalen Polarjahres berechnete der Autor den
Trübungskoeffizienten ß und den aus der Absorption bestimmbaren
·wasserdampfgehalt; es ergibt sich dabei ein sehr ähnli0her Jahresgang
f ür ß, wie ihn Ä n g ström für V1Tashingto111, Stockholm und Davos
und Ho e 1 p e r für Aachen gefund en h atte. Fenner zeigt sich, dass
die Polarluft in Abisko äusserst rein ist; ihr Staub gehalt beträgt im
.allgemeinen kaum einen Zehntel des mittleren Staubgehalts von
Washington oder Aachen. Die Wasserdampfabsorption entspricht einem
.atmo&phäJrischen Wasserdampfgehalt, der beträchtlich grösser ist als
<ler nach den Formeln von H a n n oder S ü r i n g für die Dampfdruck.abnahm e m~t der Höhe berechnete Gehalt. ImmeThin ergibt sich daraus
eine Stütze für die von Her g es e 11 iu11 seine Formel eingeführte
Te.mp~1rat?rabhängi gk eit . Infolgedessen muss der V\Tasserdampfgehalt
bei medr1ger Temperatur und unter hohen Breiten grösser erwartet
werdeiL als nach der S ii r i n g 'sehen Formel.
Herr H oelver erörtert anschliessend die Rechengrundlagen für die
Bere-chnung deir ß-Koeffrzienten. Dailmch wurden für das solare Energiespektrum die durch Abb o t s und A 1 d r ich s Messungen von 1920-22
n eu bestimmten Daten (Smiths·onian Mise. Goll. 74, Nr. 3) benutzt,
für die Transmissionskoeffizienten die Werte von F o w 1 e (nach
Ta.ble 10, Mise. Call. 68, Nr. 8) und zwar reduziert auf Meeresniveau
1

') Gerl. Beitr. z. Geophys., Maurer-Festheft, Bel. 50, Heft 2-4, S. 376, 1937.
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(Smithson. Annals IV). UV- und UR-KorrektUiren wurden berechnet
nach Abb o t („Gerlands Beiträge zur Geophysik", Bd. 16, 1927); als
Reduktionsfaktoren . für die Potsdamer F'ilter sind, if\lach einer neuerlichen Ueberprüfung und Bestätigung der Fe u s s n e r'schen Werte
durch die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 19 % bezw. 15 % mit
den Filtergrenzen 625 be·zw. 526 µ.µ. eingeset.zt worden.
Für die ,spektrale Energieverteilung siirud die gena1mten Werte . der
Smithsonian Institution in apparativer und methodisch er Hinsicht di~
bestgesicherten; die Unterschiede gegenüber der P 1 an c k 'sehen Verteilung. eines schwarzen St:riahlers sind in ·der Struktur der Sonnenatmo&phäre begründet. Auch die T1ransmissio-nskodfizienten sind exp-erimentell bestimmte Werte. Ausser im Bereich der Ozonabsorpti01i
im UV und im sichtbaren Spektrum stimmen sie mit den Zahlwerten
der R a y 1 e i g h 'sehen Zerstreuung überein. Die Berechnung auf die
tatsächlich beobachteten Werte anstatt auf t heoretisch ermittelte zi1
stützen, erscheint umso mehr angebracht, als nach dem Vorgang
Ab b o·t s auch diie Korrektionen für das äusserste UV und UR unter
Berücksichtigung von Beo·b achtungserge·b nissen abgeleitet wurden. Zum
Schlusse vertritt Herr H oelper die Ansicht, dass ein grosser Teil der
an den verschiedenen O:rten gewo•l1illenen aktinometrischen Vv erte den
Erfordernissen einer synoptischen oder klimatologischen Verwertung
der ß- und der W asserdampfwert·e nicht •genügt.
·
Herr H oelp er spricht noch speziell über Trübungsbestimmungen
durch Filtermessungen. (Siehe Anlage X, S. 57.)
1

3. Ozonabsorption.
Herr Wulf referiert über Fragen der Absorption der Sonnenstrahlun g durch das atmosphärische Ozon. (Siehe „Terrestr. Magnet. and
Atmosph . E lectr." 193'6, No. 3.)
Schluss der Sitzung: 18 Uhr 45 Min.
gez. A . .Ä.NGSTRÖM.
gez. \V. MöRIKOFER

Protokoll der 3. Sitzung, am 14. September,
9 Uhr 45 Min.
Anwesend i;ind die Herren:
Mitglieder: .Ä.ngström, Uorczynski, Götz, Hoelpcr, l 1ejay, Linke,
Mörikofer, Schmidt, Ste.mz, Süring, Volochine.
Gäste: Atkins, Oanneigieter, Conrad, Dumas, Penndorf, Poole,
Weickmann, W hipple.
Vorsitz: Whipple; Sekretär: M-Orikofer.

1. Trübung der Atmosphäre.
Herr Götz legt eine Untersuchung über die Bedeutung der verschiedenen Trübungsmasse vor. (Siehe Anlage XI, S. 62.)
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Herr Linke gibt eine eingehende Erläuterung des Trübungsfaktors
und schHigt an Stelle der bisherigen Darstellung eine neue Formulierung
y·or, die er zum Untersclhied vom bisherigen „Trübungsfaktor" mit
„Extinktion " bezeichnet. (Siehe Anlage XII, S. 64.)
Herr Ä.ngst röm diskutiert die vorgetragenen Anschauungen llll'.d vertritt einen praktisd1 etwas ainrd em Standpunlü. (Siehe Anlage XIII,
S. 65.)

Herr Volochine macht auf den nterschied zwischen der physikalisc·h en und der meteornlogischen Auffassua1g des Trübm1gsproblems
aufmerksam und spricht der nrnteorologischen Betrachtungs,;veise die
Berechtigung ·ab.
Demgegenüber vertritt H err Schmidt den Standpunkt, dass zwar
eine physikailis·ch 1'1ktre Definiüon der verschieden en T 1·übungsmasse
anzustrebcur ist, dass j cdod1 für die Praxis ein schnell zu berechnender,
angenrähe1-ter Trübm1g.s.fakt1or ebenfalls von g1·oss.em ·w erte ist.
Herr Hoelp er erörtert die theoretischen und praktischen Unterschiede zwischen den Trübungsmassen von L i n k e und von
A n gst r ö 'ffi. Die Brauc~1barkeit des Angström 'sch en Trübun,gskoeffizientten für monochromatische Strahlungen beruht auf der Annahme,
dass die vVelle11 läng·enaibhängigkeit für miittlere Verhä:lt<lrisse konstant
und durch den Gr.össenexponenten a = 1.3 bestimmt sei. Diese Annahme
ist nicht der Ausdruck einer für den einzelnen Zerstreuungsvorgang
geltenden physikalischen G.esetzmässigkeit sondeirn ein nach Versuchsergebniss·en in erster AnnäherUJt1'g brau·chbarer Ansatz, d er im Durchschnitt gültig ist.
Beim Triibungsfaktor wird abgesehen von jeder Voraussetzung über
die spektrale Trübungswirksamkeit. Infolge der verschiedenen Wellentängenablilängigkeit von Zähler und Nenner tritt ein virtueller Gang
auf, der die Anweruclbark eit des Trübungsfaktors als eines aHgemein
vergleirc hbaren T1rübun1gsmass es erh eblich einschränk,t bezw. verhindert.
Wenn durch eine formaile Umgestaltm1g des Trüblmgsfak.tors oder durch
eine bestimrmte graphische DarsteHm1gsweise ·dieser virtuelle Gang z11
beseitigemi versucht wird, so wird die p-hysikahs,che D eutung deir
Ergebnisse davon nicht beriirhrt; es handelt si ch um ·eine Frage der
Zweckmässigkeit und ·der praktischen BraU'chbarkeit.
Für monochr.omatis0he Strahlung sind Trübungs:faktor und Trübumgsfooeffizient rechneriscih gl·eich wertig lhl1'd ohne ·weiteres ineinander zu
überführen. Für ein nidlthomogenes Strahlei1'gemis0h werd·e n in beiden
F.ä1len gewisse Alm ahmen eingefü1hrt, die in der physikalischen Natur
des Extinktio,n svorganges nicht begründet siim1, vielmehr ihre Brauchbarkeit unter Durchschnittsverhältnissen empirisch dartun müssen. Dass
hieirin Uebereinstimmung besteht, ist immerhin ein Fortschritt in der
Trü.hmrngsforschlmg. Für die \ \Ta,hl ·des Trübu1111gs1n:mss es ist d{Lnach der
Zv~reck. entscheidend. D er Trübungs:faktor hat beispielsweise für gewisse
ld~matlsche Untersud11mgen .den Vorzug leidlter Berechmmgsmöglichkeit und grosser Anschaulichkeit, während bei anderen Untersuchungen,
die den eigentlichen Triibungsvorgang, die Trennung der verschiedenen
Trü.bungsanteile oder i.hre spektrale Bec~nrfluss'nlllg· zum Gegenstand
hab en„ der Trübun gslrncffizicnt rrnss ichtsreiche1· zu sein scheint.
0

1
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Herr Linke betont die Bedeutung der meteorologischen Betrachtungsweise und weist auf die bei der Benutzung der Glasfilter notwendigen
Vorsichtsmassnahmen (Sauberkeit und Ej,gentemp er atur .der Filter) hin.
Die Bedernt'l:unrg d·e r neu von ihm vorgelegten Auswertpapiere für den
Triiibungsfaktor , die er alien interessie,r ten Forschern m1'd Ins tituten
zu zusenden gerne bereit ist, besteht weniger in ihren physikalischen
Grundlagen als in der besseren Vergleichbarkeit der unter verschiedenen Bedingurngen damit gewonnenen Resulfate.

2. Brief von Herrn Kimball betr. TrübungsgTössen.
Der Sekretär verliest einen Brief von Herrn Kimball, der die Anr egung macht, das grosse in Mittel- u1IJ1d N o1rde'Ull' O'P'a gesammelte aktinometrische Beobachtungsmateria:l sollt e zur Berecihmmg von Trübungskoeffizienten ß und von Wasserdampfabsorptionswerten w ausgenützt
und die R esultate ausführlich veröffontlicht werd en. (Sie;he Anlage XIV,
S. 67.)
Zu dieser Anregung führt Herr H oelp er aus, dass das Beobachtungsmaterial der meisite.11! mittei enro•p äischen Statim1!en nicht ·die zur Berechnung der ß- und w-W erte notwendigen Erfordernisse an Vergleich·
barkeit ·erfü1lt, und dass offenbar schon in der Berechmmgs•weise der
von Herrn Kimball · als Beispiel hingestellten amerikanischen Stationen
Unstimmigkeiten vorzuliegen scheinen.
Herr Gorczynski bittet H errn Hoelper, womöglich eine Bearbeitung
des vom P.otsda;mer Oihservatorium in seinen MonatstabeUen veröffentlichten mitteleuropäischen Strahlungsmaterials nach ß- und w-Werten
an .die Hand zu n e;hmen.
Die Herren H oelper und Siiring machen auf die prinzipiellen und
praktischen Schwierigkeiten einer solchen Bearbeitung aufmerksam;
immerhin hat H err Siiring bereits mit der Bearbeitung eines ausgewählten Beobachtungsmaterials begonnen.
Herr Hoelper teilt mit, dass ß-Werte von Abisko und Aachen vorlieg>en, lHld dass weitere Berechnungen für P•otsdam, Schömberg und
Zugspitze zu erwairten sind.
Herr Volochine lehnt es aus Zeitmangel ab, das in Trappes gesamm elte Material in diesem Si11ne Z'UJ bearbeiten.
Im Zusammenhang mit den Fragen der Verarbeitung von Filtermessungen regt H err Götz an, es möchten die seit einigen Jahren stark
verbreiteten Schott 'sehen Rot- und Gelbfilter einer Nachprüfung auf
Gleiehmässi.gkeit und zeitliche Konstianz unterworfen werden. Nach
eingehender Diskussion wird beschlossen, das Observatorium Potsdam
zu ersuchen, es möchte für die Hauptobservatorien und die hauptsächlich an dieser Frwge interessierten Stationen eine solehe Ueberprüfung
in der am geeignetsiten erschein enden Vl eis e vor n ehmen.
Herr H oelp er berichtet über bereits in Angriff genommene Untersiuchungen über Eonstamrz und Temperaturaibhängigkeit der Potsdamer
Stanidardfilteir; es ist beabsichtigt, die Staüonen d es mitteleuropäischen
Strahlungsnetzes mit aufeinander genau wbgesitimmten Filtern einheitlich
auszurüsten.

Ein Antrag Herrn Volochines, eine Subkommission zur internationalen Regelung der Filterfrage einzusetzen und die Filterprodukte verschiedener Länder in B erücksichtigurng zu ziehen, wird abgelehnt, da
nUJr eine einfach e wd praktische Lösung ·dieser Fr.a,ge Erfolg verspricht,
nicht je.doch eine grundsätzliche lrnd deshalb umständliche.
3. StrahlU!llgseigenschaften kontinentaletr Polarluft.
Die Zusam11J1enfa ssung' einer Untersuch1mg von H errn H. W ex l er
über „Cooling in :the lower atmospher e and the structure of polar
continental air'' ·wird vor.gel egt. Die Arbeit -w ird abgedruckt in den
„Proces-verha<rnx des seances de l'Association de Meteor.ol·ogie de l'Union
Geodesique et Geophysique Interll'aitiiona.ile, 6me AssembJee generale
Edirnbourg, s•epteanbre 19·36 ''.
Schluss der Sitzung : 12 Uhr 15 Min.
gez. A . .ÄNGSTRÖM.
gez. vV. M-OR.IKOFER.

Protokoll der 4. Sitzung, am 14. September,
12 Uhr 15 Min.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder: .Ängströrn, Go.r czynski, Götz, Hoelper, Linke, Mörikofer, Schmidt, Süring, V olochine.
Gäste: A tkiinrs, Cannegieter, P.oole, Whipple.
Vorsitz: .Ängströrn; Sekretär: M-Orikofer.
1. Wahl des Bureaus.
Auf Antrag von H errn Gorczynski werden die Herren Angsitröm
und J\föriköfer, die seit 1932 interimistis-ch die Aemter d<es Präsidenten
resp. Sekretärs der Strahlungskoimmissi·on der 0. M. I. m1d auch der
U. G. G. I. ilmegeha·b t hatt.en, durch Akkl.amati-on. d-efi.ntltiv aols Präsident
resp. Sek~~etä1· bestätigt.
2. Wahl ne'lller Mitg·lieder.
H err A ngström s0hlägt vor, dass die Zusammensetzung der Strwhlungskommissionen der 0. 1\1. I. und der U. G. G. I. identisch sein soll,
ull'd . dass zu diesem Zweck e die Mitglieder der Strahlungskommission
der U. G. G. I„ s·oweit sie eine diesbezügliche Anfr.aige in beja:hendem
Sin'lle ·b eantw ortet ha;b en, auch in die Strahlungskommission der 0. M. I.
gew.frhlt werden sollem Es sind dies die Herren:
Dr. G. M. B. Dobson, Oxford,
Dir. J. P atterson, J\foteorol o.gical Service of Cana:da, Toronto,
Prof . vV. B. Rimrner, Oommonwealth Solar Observatory, Mount
Sti'omlo, Carrbena,
Prof. H. U. Sverdrup, Scripps Institution of Oceanography, .
La J olla. ( Cailif.),
P1,of. A. 'l'ihoms·on, Meteorologi0al Service o·f Ca nad-a,, Toronto.
1
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Ausserdem werden naichfolgende Herren zur Au:ßnahme in die
Strahliuu1gslmmmission vorgeschlagen:
Dr. F. Albrecht, Meteorologisches Observatorium, Potsdam,
Dr. W. W. Coblentz, Council on Physical Therapy, Washington, D.C„
Prof. A. Puppo, R. Osserv.atorio JYieteorofogic·o, Oonegliano,
Dr. F. J. W. Whipple, Kew Observ.atory, Richmond.
Diese neun V o·r schläge werden ohne Disknssiolll! angenommen.
Resolutionen.
Auf Antr&g de·r Subkommission für Absohltpyrheliiometrie (siehr
Anlage III, S. 40) werden folgende zwei Resolutionen angenommen:
3.

I.

Through the work of the Sub- I.
Commission for Standard Pyrheliometry 1!he differ ences between t he various pyrheliometric scales and their dependence on certain atmospheric
conditions have been studied
in detail. The Sub-Commission has c.arried out lrnmerous comparisons als·o between
the new standard pyrheliometer constructed at Potsdam
and various instruments representative for the scales already existing. The results,
however, must still be regarded
as preliminary-ones. In order
to promote further investigations enabling the Sub-Commission to fix the value of the
true pyrheliometric scale ( according to the Resolutions of
Davos 1925, Copenhag·en 1929,
Lisbon 1933 ) an additional
grant of 2000 gold francs
s'hould be asked from the Association of Meteorology of
the Interrl!ational Union of
Geodesy and Geophysics.

Par les tr&vaux de la SousCommission pour la Pyrheliometrie absolue, les 'differences
entre les div·erses echelles pyrheliometriques et leur dependance de certaines conditions
atmospheriques ont ete etudiees
en detail. La Sous-Commission
a execute de nombreuses comparn.isons egalemenit entre le
no.u:v·eau pyrheliometre absolu
construit a Potsdam et diffe.r ents instruments representant
les echelles deja existantes.
Cependant, les resultats ne
peuvent etr·e consideres que
comme preliminaires. Dans le
but de faciliter ces investigations, qui permettraiCTlJt a la
Sous-Commission 'de fixer la
valeur de la vraie fohelle pyr1h eliometrique (-en correspon~
dance avec les Resolutions de
Davos 1925, Copenhague 1929,
Lisbonne 1933) , une subvention
supplementai.r e de 2000 francs
or 'd evrait etre demandee a
l 'Association de Meteorologie
de l 'Uni·on Geodesique et Geophysiq ue fä1Jternationale.

a

II. As regards the standardiza- II. Quanrt
la standardisation de
tion of pyrheliometers the
pyrheliometres, la Commission
S.olar Raidiation Commission
de Ra,diation solaire a ete inhas been informed that standformee que des standardisations
ardizaüons of Angström-pyrde pyrheliometres Ängström ne
peuvent plus etre executees a
heliometers can be performed
no more at the Physical Inl 'Institut de Physique a Upsala.
stitute at Upsala. The CommisLa Commission desire exprimer
sion d·e sires to convey its
ses remerciements cet Institut

a
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thaJ11ks to t his Institute for
the important work done in
the past for standardization.
Secondary pyrheliometers closely attached to the Angström
pyrheliometric scale are at
present c1eposited at tlle Observatories of Davos and Potsdam. In 01~der to guarantee
the constancy of the pyrheliometric scale it is strictly
necessary that the Observatöries in different countries will
provide arra-n1gements for frequent comparisons between
their normal pyrheliometers.

pour le travail important accompli dans le passe pour la
stan:dardisation. Des pyrheliometres
secnndaires attaches
etl'oitement a. l 'e<;helle pyrheliometriq.ue .Angström sont actuell·e ment eta blis ·dans les Observatoires de Davos et de Potsdam. Afin de garantir la constance ·de l 'ec·h e•He pyrheliometrique, il est strictement
necessaire que !es Observatoires
dans les divers pays prennient
des mesures })QUr des comparaisons frequentes entre Ieurs pyrheliometres n•ormaux.

Auf Antrag der Subkommission für UJ1!J;er1·v asserlichtmessungen
(siehe Anlage IV, S. 43) wird folgende Resolution angenommen:
III. 1 ) In view of the possible III. 1) En vue de l 'in:fluence posinfluence of fatigue effects
sible des effets de fatigue
an·d tJhe importance of „cnret l 'importance des corrections
vature" co rrecüo:ns, it is
de 1a „courbure' ', on propose
proposed that a careful investiqu 'une investirgation soigne·use
de ces questions soit en!J;rep.rise
g.a.üon .of the same should be
made wit.h various types of
avec de ·differen;ts twes de
cells, preferrubly at some cencellules, de preference a. un
tra l ] nstitute equipp ed for
Institut cenrtral equipe pour ces
mesures.
Oette investigation
such measureme11ts. This investigati.on should bc carricd
devrait etre executee dans des
out under conditions approxiconditions autant que possible
mating as nearly as possiblc
semblables a celles sous lesquelles les ceUn·l es seront utilisees.
to those under whi0h the cells
will bc us ed.
2) En outre, il est propose que
2) lt is further proposed that
les methodes pour Ja standardithe methods for standardizing
sation ·d es p1hoto-elements par
the photo-elements by means
rnoye11 de Ja radiation solaire
clevraient etre ctablies a des
of solar radiation should br
worked out i111 some localities
0111dro its c01wenables pour de
suited for such work and,
tels travaux et que des diafurther, that diagrams and
grammes et d es tableaux necestables required for such comsaires ']_)'our ces evaluations
putationis shouk1 also be wordevraient etre prepares.
ked out.
3)
La Commission demande
3)
'ITh.e Commission as,lrn
aux Professeurs Schmidt et
Prof. Schmidt, Prof. Pettersson,
Pettersson et aux Docteurs
Dr. Atkins and Dr. Poolc to
Atkins et Poole de dresser un
draw up a scheme for simple
seihema
po1i:r
des mesures
simples de la lumiere submarine
measurerncnts of submarine
li g,ht with tJhe aid of the chief
a l 'ai·de des metihodes principales act.uellement disponibles.
methocls now avail able.
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4) Finally it is proposed that
t he Solar Ra·diation Commission should seek to obtain from
the Association of Oceanography of the International Union
of Geodesy arrd Geophysics a
subvention enabling the SubCommission for Submarine
Light-lVIeasurements to hav e
the investigations p1'oposed
above carried out in the neal'
fnture . .

Finalement, il est propose
que Ja Commission de Radiation
solaire 0her ch era a obtenir, de
la part de l'Associatio•n, d'Oceal]og·raiphie ·de l 'Union Gfodesique et Geophysique Internationale, une subventio·n, permettant a la Sous-Commission pour
l 'Actinometrie submarine d 'executer les investigations proposees dans l1l1 avenir proche.
4)

Der Präsident wird beauftragt, die aus ·den Resolutionen I und III
<iich ergebenden Subventionsgesuche an die zustäm1digen Stellen zu
richten. (Siehe Anlagen V und VI, S. 44 und 46.)
Schluss cler Sit;;,ung·: 13 Uhr.
gez. A. ANGSTR.ÖM.
gez. W . Mör..11rnrn11

Protokoll der 5. Sitzung, am 14. September,
15 Uhr.
Anwesend sind die Herren:
. Mitglieder: A.ngström (Präsicdent) , Coblentz, Gorczynski, Götz,
Hoelper, Lhl'ke, l\tiörikofer, Sc·h mi·dt, Stenz, Süring, Whipple.
Gäste: Dumas, P.ennclorf, \"f\Teickmann.
Vorsitz: W eickmann; Sekretär: Mörikofer.
1. Polarisationsmessungen.
Herr· Götz referiert über einen Bericht von Herrn Jens e n, der
empfiehlt; bei der Frage der atmosphärischen Trübung P.olarisatiousmessungen stärker zu berücksichtigen. (Siehe Anlage XV, S. 68. )
In d·er Diskussion wird darauf lü11gewiesen , dass bei Polarisationsmessungen der Einfluss von Trübung und von W·a sserdampf nicht getrennt werden kaim. Es wird beschlossen, Herrn J en&e.i'l'. mitzuteilen,
dass die Mitglieder der StrahJlu111gskommission neuerdings auf die
Wichtigkeit von Polarisationsmessungen aufmerksam gemacht wurden.

2. Heliothermometer Angström.
Herr .tlngström legt die Besch.reiburng eines neuen eü1fachen Aktinometers für Zwecke der rurugewandten Geophysik vor, das er als Heliothermometer bezeichnet. (Ausführliche ßes0hreibung in „Gerlands Beiträgen zl.u· Geophysik" .Bd. 48, S. 303, 1936.)
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3. Spektrale Registrierung· der Sonnenstrahlung.
Herr Linke spricht über eine neue spektrale Registrierung der
Sonnem1S.trahlung, die gestattet, bei So·r..nenschein au s den \VasseTdampfbanden den ganzen Wasserdampfgehalt de1· Atmo.sphäre zu bestimmen.
(Siehe Anlage XVI, S. 72 .)
Anschliessend beschreibt Herl' H oelp e-1' eine unter Verwendung eines
Zeiss 'seh en Ultrarot-Spiegels·p ektroskops von ihm gebaute tlhermoelektrisch e Apparatur zur Registrienmg des Sonnenspektrums, speziell d0s
B err.icJhes der \Va sserdamp.fabs-0rptionsbanrclen. Die Spekt1,ogramme
zeigen s·ehr genau alle Feinheiten der Handen. Es sind Versuche im
Gang, unter Verwendung' eines weniger empfindlichen Thermoelement.s
die Einstelldauer weiter h ern•b zudrücken.
H err Ängströni weist darauf hin, dass H err Abbot schon 1913 dieses
spektroslwpisch e V erfahr en'JJ ZllQ' Bestimmung des vV•asserclampfgehalts
der Atmosphäre verwerl'det Jrat.
4. Potentiometerregistrierung.
Herr Gorczynski legt eine Arbeit von H errn L i a n a über die
Anwendung eines seföstregistrierenden Potentiometer s in det Strahlun gsforschung vor. (Siehe Anlage XVII, S. 72.)
5. Einfluss der Sonnenumgebung.
Der S ekretär berichtet über ein von Herrn K a 1 i t in e eingesandtes
Manuskript üb er dfül! durch Wolken innerh alb des Oeffnungswinkels
bei aktinometris0hen Messungen verursachten F'ehler. (Siehe Anla ge
XVIII, S. 73.)

6. Ausstrahlungsmessungen.
Der Sekretär legt einen Brief von Herrn A bb o t vor , in dem er
bittet, keinen Entsch eid üb er die Empfehlung v·on Instrumenten für
Ausstrahlu11rgsmes·sungen ·zu fä„Hen, ohne di e n eu en amerikanis ch en
Erfahrungen mit seinem lVIelikeron abzuwarten. (Sieh e Ank1ge XIX,

s.

77.)
Nach eingehender Diskussion, an der sich die Herren Linke, Mörilwf er, Whipple und Ängströni beteiligen, "vird beschlossen, Herrn Abhot
zu antworten, dass die Strahlungskommission zur Zeit nicht die Absicht
hat, ein bestimmtes Instrument für Ausstra·h lungsmessungcn zu empfehlen; die Erfahrungen europäischer Fachkollegen mit dem l\!Ielikeron
dü rfen übrigens als günstig bezei·chn et wenl en.

7. Standardisierung- von Cadmiumzellen.
Herr Hoelper berichtet über den heutigen Stand der Entwicklung
der IJhotoelektrischen Cacllmiumz.ellen zur Messung der biologisch wirksamen Ultraviolettstrahlung. Durch den Fortschritt, dass es dem
Institut für Strahlen:forsdrnrng in Berlin gelungen ist, Cadmiumzellen
mit genau bestimmtem Em1)findlich1rnitsberei0h in reprndu-zierharer
Weise herzustellen, dürfte der An wenclu ng der Cadrniumzellen in der
Strahlungsklimatologie ·eine neue Entwicklung beschieden sein. (Siehe
Anlage XX, S. 77.)

22
Herr Mörikofer gibt em1ge Ergänzungen über die praktische Seite
der Frage. (Siehe Anlage XX, S. 77 .)
H err Linke äussert seine Bedenken über die Feststellungen des
Instituts für Strahlenforschung in Berlin und über die klimatologische
Verwendung der Cadmiumzelle.
Nach längerer Diskussion, an der sich die H erren Angström, Götz,
Coblentz, Siiring, H oelper, 111.örikof wr und Weiclrnwnn beteiligen , wird
beschlossen, eine Subkommissio11 zum weit eren Studium der Cadmiumzellenfrage eiilI:Zusetzen·; dieser sollen d ie H erren A.11gström, Coblentz,
Hoelper, Linke UJn'Cl Mörikofer angehören. Ausserdem wird Herr
Ooblentz gebeten, in der nächsten Sitzung üb er seine Erfahrungen in
der UV-lVJ:.essung zu· berichten.

8. UV-Dosimeter.
H err Götz berichtet über seine Erfahrungen mit dem UV-Dosimeter
der I. G. l!,arb enindustrie A.G. und speziell üb er die Frage der Vergleichbarkeit vers0hieclener I nstrunrnnte dieses Typs. (Siehe Anlage L"CI,

s.

80. )

H err Götz wird gebeten , Vergleichungen solcher UV-Dosimeter für
strahlungsklimatologische Zwecke durchzuführen, wozu er sich bereit erklärt. H err Angström verdankt H errn Götz d iese wertvolle Untersuchung,
die ein e Beantwortung einer vom Internationalen Lichtkomitee gestellten
Anfrage darstellt.

Sperrschichtzellen.
H err Schniidt berichtet über seine und seiner Mitarbeiter Erfahrungen mit Sperrschicht-Photozellen. 1 ) Er gibt dem Wunsch Ausdruck,
es möchte eine, in der Subkommission für Unterwasserlichtmessungen
bereits angeregte Anweisung zu Arbeiten mit Sperrschichtzellen bald
herausgegeben ~verden.
H err Angström beric:htet üb er seine und H errn P e t t e r s s o n s
Erfahrungen mit Sperrschichtzellen, die speziell im Hinblick auf die
Verwendung der Zellen fü r die Unterwasserlichtmessung gesammelt
wurden. (Siehe Anlage XXII, S. 82.)
9.

10. Eispyrheliometer Volochine.
Herr V olochine gibt einen eingehenden, bis 1911, das Jahr seines
Eintritts bei Prof. Michelson, zurü ckgreifenden Ueberblick über die
Entwick1rnng des Eispyrheliometers, bei dem erstmals in der Aktinometrie eine Energiemessung auf ein e Zeitimessung zurückgeführt wird.
Im A:nschluss daran dem01nstriert er die in grosser Anzahl aufgestellten
s'Onstigen Strahlungsmessgeräte seiner Konstruktion.
Sc:hlu ss der Sitzung : 19 Uhr .
gez. A. ÄNGSTRÖM.
gez. Vv. '!'.föRrKOFER .
1
Siehe den Aufsatz von Fr. Sauber e r: Zur K enntnis der Strahlu no-s)
verhältnisse in P fla nzernbeständen (m it ein em Beitra.g üb er E rf.ahruu gen mit Photoelementen). Biokl. Beibl., Bel . 4, H eft 4, 193·7.
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Protokoll der 6. Sitzung, am 15. September,
9 Uhr 30 Min.
Anwesend sind die Herren :
Mitglieder: Arngström (Präsident), Co blentz, Gorcynski. Götz,
Hoelper, Linke, Mörikofer, S0hmidt, Ste:rnz, Süring, Volo chine.
Gast: Cannegieter.
Vorsitz: Angström; Sekretär: 1\forikofer.
1. Nomenklatur der Aktinometrie.
Herr Mörikof er weist auf die Uneinheitlichkeit der bisherigen Ausdrucksweise für die verschied enen Strahlungsarten ·u nd die verschiedenen
Instrumenttypen wie auch auf das Fehlen einzelner Fachausdrücke in
verschiedenen Spra.0h e11 hin. Er schlägt vor, zur Beh ebung dieses
Marcgels eine kleine Subkommission einzusetzen. die fol @endc Aufgaben
hätte :
1) Festlegu1111g der Bezeichmmgen für die verschiedenen Strahlungsarten.
2) Festlegu'l1g der B ezeichnungen für die versc;hiedenen Strahlungsmessinstrumenttypen.
3) Uebersetzung der hiervor genannten Bezei0hnungen in die wichtigsten Sprachen, eventuell mlt·ei· Schaffung n euer Ausdrücke.
4) Festlegung· der in der Aktinometrie gebräuchlichen Zeichen und
Abkürzungen, unter B enützung bereits vorlieg·ender Verein·b arungen.
Die Einsetzung einer sol chen Sub kommissio.n wird bescMossen und
m diese vorläufig die Herren Mörikofer , Süring und vVhipple gewählt.

2. Aktinograph Robitzsch.
Herr Mörikofer berichtet über seine Erfahrungen bei der Prüfung
mehrerer Aktinograpih en Robitzsch. Danach scheint das Instrument mit
recht guter Zuverlässigkeit die von Sonne urnd Himmel auf die
Horizontalfläche fallende Strahlungsenergie aufzuzeichnen; für Einzelwerte bei aus·geglic;hener Stra hlung beträgt der mittler e Fehler (je
nach Verwendung des Eichfaktors) 6- 10 %, für Tagessummen 2-5 %.
Doch hat sich gezeigt, dass die von Prof. n, o b i t z s c h dem Instrume.llt
beigegebenen Eichfaktoren systematisch fals ch sind und um 40-50 %
zu hohe Straihlungsintensitäten lmcl \Värmesummen ergeben ; in einer
Reih e von Strahlung·sun<tersuchungen, die mit diesen Faktoren bearbeitet wurden, sil1'd deshalb viel zu grosse Strahlungswerte veröffentlicht, darunter auch von der Wegen e r 'schen Grönland-Expedition.
(Siehe Anlage XXIII, S. 85.) Da durch diesen F ehler der Robitzsch 'schen
Eichfaktoren eine grosse Gefahr für die Richtigk eit lmd die Vergleichbarkeit des strahlungsklimatologischen Materials entsteht, macht Herr
Mörikofer zu deren B eh eb'ung folgende Vorschläge : Es sollte dafür
ges.orgt werden :
1) dass die Eichungen von j etzt ab auf richtige Basis gestellt
werden, und dass kein e Aktinographen mit falschen Eichfaktoren mehr
ausgegeben werden;
2) dass eine nac.hträg-liche B erichtigung der Ei chfaktoren der
bereits in Betrieb befindli ch en Instrument e ermö g·licht wird ;
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3) dass eine Ric'htigsteillunig del' bereits, veröffenthchten falschen
Strahlungswerte durch irgend eine massgebende Stelle vorgenommen
wird.
Da der Aktinograph von Deutschland ausgeht und dort auch stark
verbreitet ist, wäre es wohl das Beste, wenn das Reichsamt für ·wetterdienst und das Mete:orolvgische Obsennatorium Potsdam die Erfüllml>g
dieser Postu1'ate an die Hand Jl'ehmen könnten.
In eingehender Diskussion werden die Kritik und die Vorschläge
Herrn l\förikofers einstimmig gutgeheissen und Präsident und Sekretär
ersucht, die nötigen Schritte zur Regelung der Angelegenheit zu tun.
Speziell die Herren Hoelp er und Siiring sagen im Einvernehmen mit
dem Präsidenten des Reichsamts für v\T ette1,dienst die U eberna,hme der
vorgeschla:genen Aufgaben dm·ch das Observa:torium Potsdam zu.

3, Absolutmessung· der Ultraviolettstrahlung.
Herr Coblentz berichtet über seine Untersuchungen zur Auswertung
der ultravioletten Som1enstrahhmg in absoluten Ei11'heiten. (Siehe Anlage XXIV, S. 90.)
4. Strahlungsmessungen in Seen.
Herr Stenz berichtet über seine Untersuchung der Strahlungsverhältnisse in einigen polnischen Seen. (Siehe Anlage XXV, S. 91.)
5. Strahlungsprobleme der AgTarmeteorofogie.
Herr Schmidt berichtet als Präsident der Internationalen Agrarmeteorolo1gis,cJ:ie11 Kommission über die Yon der Str,a;hlung·skommission
abgegebenen lllin:pfehhmgen für ,geeignete Stra1hhu1'gsmessmefüoden. Er
übermittelt den Dank der Agrarmeteor,olog·ischen Kommission und ihren
Wunsch, die Strahlulllgslwmmission möchte auch noch über das Lucimeter Be.Uani-Henry ihr Urteil abge bem
Auf Vorschlag von Herrn Schrnidt und nach der Mitteilung des
Herrn Volochine, dass er mit diesem Instrument schlechte Erfahrungen
gema,c ht habe, wird Herr Mörikofer ge•b eten, einige Lucimeter einer
kritischen Prüfung •z u unterziehen. Einige Institute, die solche Instrumente bes.i tzen, s·ollen gebeten werden, einige sor0he vorübergeheJ.1'd zur
Unitersuchung· zur Verfügung zu stellen.
Herr Schrnidt regt an, dass die Ergebnisse der Davoser Unters1110hungen an Ro,bitzscih-Aktin-o graphen und die heutigen diesbezüglichen
Beschlüsse un1d ihre Durchfühnmg baldmöglichst der Agrarmeteorologischen Kommrss~on offiziell mitgeteilt werden sollten. Ebenso schlägt
er v,0•1-, dieser KQllllmission auch die beschlossene Instruktion für den
G.ebrauch . von Sperrs.chi·cht- und ähnlicilien Zellen zuzustellen; gerade
die pmktische AnweISlmg ist sehr wichtig für die ei.n!heitliche Verw·endlmg im .a;g·rarmeteorologiscJ:ien Dienst.
Herr Linl~e macht darauf aufmerksam, dass man klimatologisch
s~hlecht vergleic~bare Resultate erhält, we'l.1ll man im Gebirge die wirkhche Som1ensic.hemdauer mit der ·b ei beschränktem Horizont möglich-en
Sonnen1scheindaU1er verglei·ciht.
1

25
6. Strahlungsklimatische Forschung· an Rivieras.
Herr GorcZ'.l}nski legt die Bedeutung strahlungsklimatischer Forschung f ür gewisse als „Riviera" bezeichnete, sonnenreiche und milde
Küstenstrich e dar und stellt einen formulierten Antrag, eine sol ch e
strahlungsklimatologische Erforschung der Rivieras zu empfehlen und
die metem·ologischen Institute auf .die Bedeutumg einer solch en aufmerlrnam zu ma·chen. (Siehe \"'V. Gorczynski: „Riviera comme typ e
Special du climat''. Proces-verbau,'( des seances de l'Association de
Meteorologie de l 'U. G. G. I.. Edimbour.g 193·6.)
In der Diskussion , an der sich die Herren Volochine, Schniidt, Linke
und Jl!ö1'ikof er beteiligen, werden Bedenken geäussert, beim jetzigen noch
nicht abgeschlossenen Stande der Instrumentenfrage die Verbreitung der
Messungen in weitesten Kreisen zu empfehlen; auf Herrn Linkes Hinweis, dass eine internationa1e Ifommission für medizinisch e lVIet eorol ogie
als Subkommis·sion der Klima·tolo.gisch en Kommission der 0 . lVI. I. in
Bildung begriffen sei, wü'd beschl·ossen, den Antrag H errn Gorczynskis
nicht von der Strahlungskommission aus zu vertreten, ·sondern ihn
dieser Subkommissi 0 111 zuir Behandlung zu üb erweisen.
0

7. Wärmehaushalt der Meeresoberfläche.
H err Angström weist auf die g.rosse klimatolo gisc.he und ozeanographische Bedeutung der Strahlungsvorg·änge und des Wärmeaustausches
an der Meeresoberfläche hin und stellt (gemeinsam mit Prof. Hans
P ett ersson) einen formulierten Antrag. Dieser wird diskussionslos und
einstimmig als Resolution IV angenommen.
IV. vYith r egard to the important IV. E•il. V•Ue du röl e important joue
part played within climatology
dans la dimatologie et dans
an.d oceanogr ap hy by th e exl'oceano.grap·h ie par l'echange
de c:hal·eur entre la surface de
ch ainge of h eat between the
snrface o·f the sea and the
la mer et la couch e la plus
lo.west layer o·f the atmospher e
hasse de l 'afanos1Jhere et egaleffn!d also by the amount of
ment p ar la quantite ·de chaleur
heat stored below that surface,
emmagasinee sous cette surface
i. e. in t he iwat er, during spring
dans l' eau pendant le printemps
and snmmer and given off
et l'ete et r en.due p endant
during autulll11 and early
l'automne et l'hiver, la Comwinter, the Solar Radiation
mission de Radiation solaire
Commission recommends that
rccommainde que d es mesurameasurements of the radiant
tions ·de l 'energie rayonnante
energy transferred to the sea
transmise a la mer et de ses
and its heati111g effects in th e
effets recha uffants sur l'eau
water be carried out tlrnough
·devraient ihre execntees par
a co-operation between oceano une C'ollaboration d 'oceano14ragraph ers and meteorologists,
phes et de meteorologist es, de
prefera:bly in waters where
preferencc dans des eaux ou
0omplications t hrough horizo:i1des complications par des contal cUJrrents .are rednced to a
rants hori zontaux sont reduites
minimum, like in th e Balti c.
a un mi•niimum , comme dan s la
Baltique.
1
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8. Nächtliche Ausstrahlung.
Herr Angströin berichtet über eine Untersucih.ung üb er die effektiv e
Ausstrahlung während des zweiten Internationalen P.olarjahres in
Stocltlwlm (Med<l. Stat. Met.-Hydrogr. Anst., Ser. Uppsats-er No. 8).
Aus täglichen Messungen der .sogenannten „nächtlichen• Ausstrahlung''
konnte für jeden MolJlat des Jahres die gesamte ausgehende Strahlung
berechnet werden. Ferner wurde die Aui&strahlurug' gegen homogene
\llfolkenschichten untersu<füt lmd die Möglichkeit, aus Strahlungsmessungen vVolke.nihöhen zu bestimmen, diskrntiert; auch wurden
Formeln für die Beziehungen zwischen effektiver Ausstrahlung und
Bewölkungsmenge aufgestellt.
9. Schluss der Konferenz.
Der Präsident schliesst die Oxforder Tagung der Strahlungskommission mit einem kurzen Rückblick und einigen grundsätzlichen Ausführungen üb er die Anstellung m1d Auswertung von Strahhmgsmessungen. Er damkt den Teih1'ehmern für ihre gTosse Aktivität, die
zu vielen und wertv•ollen Anregungen und Ergebnissen geführt hat und
spricht Herrn Do·b son und den Oxforder Uniiv·ersitätsinstwnzen den Dank
für ihre Gastfreundschaft aus.
Herr Gorczynski dankt seinerseits im Namen der Teilnehmer dem
Präsidenten und dem Sekretär fiir die vorzügliche Geschäftsführung.
Schluss der Sitzung: 13 Uhr.
gez. A . .Ä.NGSTRÖM:
gez. w . lVIÖRIKOFER.
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ANLAGE I.
SUBKOMMISSION FUER ABSOLUTPYRHELIOMETRIE.

Protokolle der Sitzungen vom 12. und 13. Februar 1935
in Potsdam.
Liste der Teilnehmer:
Mitglieder der Subkommission:
Geheimrat Prof. Dr. R. Süring, Potsdam (Vorsitzender), Dr. A.
Angström, Stockholm, Dr. K. Feussner, Potsdam, Dr. \V. Mörikofer,
Davos-Platz (Sekretär), Dr. F. E. Volochine, Trappes.
Gast:
Prof. W . Kühl, Potsdam.
Vorbemerkung.
An der im September 1932 in Frankfurt abgehaltenen Sitzung hatte
die Strahlungskommission folgende Resolution II gefasst:
„Die Kommission empfiehlt, eingehende Vergleichsmessungen zwischen
den bisherigen Standardskalen (Angström-Skala und Smithsonian-Skala )
und den neuen Absolutpyrheliometern des Observatoriums Potsdam und
des „Observatoire Actinometrique" in Trappes durchzuführen. Da auch
das Verhältnis der beiden bisherigen Standardskalen wegen des ungleichen
Oeffnungswinkels von der Trübung der Atmosphäre abzuhängen scheint,
sollte auch dieser Frage besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden.
Als Beobachtungsorte für diese Vergleichsmessungen kommen für die
Vergleichung mit dem Eispyrheliometer Trappes und im übrigen besonders Davos in Frage. Unter Hinweis auf die Stockholmer Resolution III
der Sektion „lVIeteorologie" der Geophysikalisch-Geodätischen Union soll
die Bitte an die Union gerichtet werden, diese Vergleichsmessungen mit
den nötigen Geldmitteln zu subventionieren."
In der Folge wurde auf Anregung· von Herrn Angström, Präsident
der Strahlungskommission, durch briefliche Vereinbarung eine Subkommission zur Durchführung der in Resolution II beschlossenen Aufgaben
eingesetzt, die aus folgenden Herren besteht:
Prof. Dr. R. Süring, Präsident,
Dr. W. Mörikofer, Sekretär,
Dr. C. G. Abbot,
Dr. A . Angström,
Dr. K. Feussner,
Dr. F. E. Volochine.
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Die Sektion „Meteorologie" der Geophysikalisch-Geodätischen Union
bewilligte die für die Durchführung der Vergleichsmessungen auf
Grund eines detaillierten Budgets erbetene Subvention im Betrage von
Schw. Fr. 3.500.-.
Die gemeinsamen Vergleichsmessungen mussten bis zum Oktober 1934
hinausgeschoben werden, um vorher die nötigen Vorarbeiten möglichst
vollständig zum Abschluss zu bringen. Diese Vorarbeiten bestanden an
den Observatorien Potsdam und Trappes im Ausprobieren und in konstruktiven Verbesserungen der neuen Absolutpyrheliometer, am Observatorium Davos in eingehenden Vergleichsmessungen zwischen verschi edenen Angström-Pyrheliometern untereinander und teilweise mit einem
Silverdisk-Pyrheliometer.
Im Oktober und November 1934 konnten in Davos umfangr eiche
Vergleichsmessungen zwischen Angström- lmd Silverdisk-Pyrheliometern.
dem Potsdamer Absolut-Pyrheliometer und einem Absolut-Aktinometer
Volochine sowie mit verschiedenen Sekundärinstrumenten durchgeführt
werden. Ein bei Abschluss der Vergleichungen aufgesetzter vorläufiger
Bericht (vgl. Anlage II, S. 33) orientiert über den .ä ussern Verlauf, die
benützten Instrumente und die allgemeinen Erfahrungen der Vergleichsmessungen, dagegen nicht über ihre Zahlenergebnisse.
Aufgabe der Potsdamer Sitzung der Subkommission vom Februar
1935 war es, die Berichte über die allgemeinen Erfahrungen und die
zahlenmässigen Ergebnisse der Davoser Vergleichsmessungen entgegenzunehmen und zu diskutieren und Beschli.iRse für den Weitergang der
Untersuchungen zu fassen.

Protokoll der 1. Sitzung vom 12. Februar 1935,
10 Uhr 15 im Meteorologischen Observatorium
Potsdam.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Subkommission: Süring (Vorsitzender), An gström,
Feussner, l\förikofer (Sekretär), Volochine.
Gast: Kühl.
Entschuldigt: Ab bot.
1. Allgemeine Erfahrung·en.
Einleitend werden einige allgemeine Erfahrungen und Eindrücke der
bisherigen Vergleichsmessungen er1örtert und dabei auch von Herrn
Süring die Frage aufgeworfen, ob in der Tat noch immer ein besonderer
Wert auf die Anstellung von Vergleichsmessungen in Trappes gelegt
wird, wo sich doch die bessere Eignung des Hochgebirges für diese
Zwecke erwiesen hat. Bei Erörterung der Frage, ob die Aufgabe der
Subkommission sich in der Anstellung von Vergleichsmessungen zwischen
den verschiedenen Absolutpyrheliometerskalen erschöpfe oder auch die
Verbessernng des Ahsolntpyrheliometerinstrmnentariums und die Fest-
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legung einer absoluten Skala umfasse, wird einstimmig festgestellt, dass
sich durch die bisherigen Arbeiten der Subkommission die Notwendigkeit erwiesen hat, . dass die Resolution II der Frankfurter Sitzung
möglichst extensiv aufgefasst werden muss in dem Sinne, dass Vergleichsmessungen allein zu einer abschliessenden Lösung der Absolutpyrheliometerfrage nicht genügen, sondern dass eine Untersuchung
und Verbesserung dE>r konstruktiven Einzelheiten der verschiedenen
Absolutpyrheliometertypen erforderlich ist.

2. Verg'leichsmessungen zwischen Angström- und SilverdiskPyrheliometern.
Herr Mörikof er referiert über die am Davoser Observatorium durchgeführten Vergleiche zwischen mehreren .Ängström-Pyrheliometern und
mit einem Silverdisk-Pyrheliometer. Aus den genauen Zahlenwerten
ergib t sich, dass die Angaben der untersuchten .Ängström-Pyrheliometer
beträchtliche Differenzen zeigen, im Maximum bis fast 2 %.
Die Genauigkeit der vom Physikalischen Institut in Upsala vorgenommenen Angström-Eichungen ·w ird erörtert. Nach Angabe von
H errn Ängström ist die Eichung speziell des Vergleichsinstrumentes
No. 172 mit dem Upsala-Standard sehr sorgfältig durchgeführt, was mit
den Berechnungen Herrn Mörikofers übereinstimmt, wonach der mittlere
Fehler der Eichkonstanten auf Grund der ausführlichen Eichprotokolle
etwa + 1°/00 beträgt. Dagegen bestätigt Herr Ängström, dass die
Konstante der normalerweise käuflichen Instrumente auf etwa + 1 %
unsicher ist, so dass zwischen zwei solchen Instrumenten Differenzen
bis zu 2 % auftreten können. Die klimatischen Bedingungen sind in
Upsala für Vergleichsmessungen eben nicht sehr günstig, dazu kommt
die Schwierigkeit, dass aus praktischen Gründen die Messungen an den
beiden zu vergleichenden Instrumenten nicht gleichzeitig, sondern in
aufeinanderfolgenden Serien angestellt werden. Es wird über diese
Fragen diskutiert und der ·wunsch geäussert, es sollte eine Verbesserung
der ä usseren Bedingungen solcher Konstantenbestimmungen angestrebt
werden durch Vornahme streng gleichzeitiger Messerien eventuell auch
an einem klimatisch besser geeigneten Ort.
Herr .Ängström wird gebeten, eine von Herrn Mörikofer aufzustellende Uebersicht der Ergebnisse der .Ängström- und SilverdiskVergleichungen beim Physikalischen Institut Upsala vorzulegen und zu
diskutieren.
Die Relation zwischen Silverdisk- und .Ängström-Skala ist bei den
Davoser Vergleichsmessungen durch grosse lVIesserien bestimmt worden.
Zwischen je einem neuestens an die Smithsonian-Skala bezw. an die
Upsala-Skala mit grosser Genauigkeit angeschlossenen Instrument beider
Typen haben sich dabei Differenzen ergeben, die nahezu 2 % grösser
sind als der hisher meist als allgemein gültig angenommene Wert
von 3,5 %.
Die Herren F'eussner und Mörikofer haben unabhängig von einander
an den Davoser Messreihen die F eststellung gemacht, dass die Differenz
zwischen Silverdisk- und A.ngstr.öm-Pyrheliometer bei einzelnen Messreihen von der Temperatur (I1ufttemperatur oder Silverdisk-Instrumenttemperatur) abhiängig ist und zwar mit steigender Temperatur etwas
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amv:ächst. Herr Feussner hat ferner festgestellt, dass diese Temperaturabhängigkeit verschwindet, wenn man clie zweite Korrektion der
A b b o t 'seh en Formel im Betrage von 1,1 °/ 00 weglässt. Da niemand
über den Urspr ung und den Sinn dieses Korrektionsgliedes Auskm1ft
geben kann, wird d er Präsident gebeten, von Kommissions wegen Herrn
Abbot um Auskunft zu ersuchen.
Herr F eussner erörtert die von ihm und H errn Volochine gemeinsam erneut vor geschlagen e Methode der Angström-Messungen mit Ablesung der Ablenkung am Nullpunktsga lvanometer bei nicht vollständiger
Kompensation. Er weist darauf hin, dass diese lVIethode bereits von
K . .Angström in seinen ersten Veröffentlichungen angegeben worden ist
(vgl. auch Anlage II, S. 35) .
3. Konstruktion eines abgeänderten Angström-Pyrheliometers.
Es wird üb er die Wünschbarkeit m1d die lVIöglichkeit diskutiert, zur
Untersuchung d er Fehlerquellen des Angström-Pyrheliometers eine ab geänderte Konstruktion dieses Instrumentes zu bauen . Ueber die Wünschbarkeit solcher Versuche besteht Einigkeit, und Herr Angströni drückt
den Wunsch aus, dass solche Untersuchungeii. mit einem umgeänderten
Angström-Pyrh eliometer am Observatorium Potsdam von Herrn Ji'cnssner
durchgeführt werden möchten.
Nach einstündiger lVIittagspause Fortsetzung der Sitzung.
4. P otsdamer Absolutpyrheliometer.
Herr F eussner berichtet über die Beschaffenheit des T in g w a 1 d t '
sehen Absorptionskörpers und über syst ematische Untersuchungen, speziell Rührversuchc, damit. Hierauf werden im Laboratorium die konstruktiven Einzelheiten am Potsdamer Absolutpyrheliometer und speziell
die Verbesserungen besichtigt und diskutier t.
Sodann berichtet Herr F eussner über die im Oktober und November
1934 in Davos durchgeführten Vergleichsmessungen mit dem Potsdamer
Absolutpyrheliometer in der neuen, von ihm verbesserten Ausführung.
H err Volochine spricht über die 'Wichtigkeit der Feussner'schen
Untersuchungen und drückt den \Vunsch aus, es möchte Herrn Feussner
die Möglichkeit gegeben werden, sich noch mehr als bisher den Untersuchungen der Absolutpyrheliomcterfrage zu widmen und sich zu diesem
Z·wecke von seinen übrigen Institutsverpflichtungen mehr entlasten zu
lassen . F erner wünscht er, H err F eussner sollte auch die Möglichkeit
erhalten, im Sommer 1935 nach Abschluss von Laboratoriumsvorversuchen
in Potsdam zu vergleichenden Untersuchungen für etwa vier Monate
nach Trappes zu kommen.
Diese von H errn Volochine gegebe nen Anregungen werden eingehend
diskutiert. Es besteht allgemein die lVIeinung, dass diese Vorschläge
grundsätzlich richtig sind, dass es j edoch notwendig ist, dass vor einer
Zusammenarbeit in Trappes, die viel Zeit und Geld kosten wird, jeder
der beiden Mitarbeiter seine Laboratoriumsarbeit zuerst selbst mehr oder
weniger zum Abschluss bringen sollte, dass speziell das neue Eispyrheliometer in Trappes seine Betriebstüchtigkeit auch bei Vergleichsmessungen
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vor Sonne vorher erwiesen hab en muss, und dass schliesslich auch die
nötigen Vorarbeiten für eine Kritik des Angström-Pyrheliometers
geleistet sein müssen.
5. Absolutpyrheliometer Volochine.
Herr Volochine berichtet über den heutigen Stand seines Eispyrheliometers. Danach sind Thermostat nnd Heliostat zur Zeit in betriebsfertigem Zustand, lVIessnngen vor Sonn(' sind mit dem Apparn.t noch
nicht ausgeführt.
Ferner referiert Herr Volochine über das neue von ihm konstruierte
Absolut-Aktinometer, das auf dem Prinzip einer Thermosäule mit der
Möglichkeit einer absoluten Eichung durch elektrische Heizung beruht
und während des Davoser Aufenthaltes eingehend überprüft wurde. Die
hierbei wichtigen Fragen der Uebertemperatur und der Temperaturverteilung in bestrahlten Flächen werden eingehend erörtert.
Schluss der Sitzung: 17 Uhr.
gez. : R. SüRING.
gez.: V.l. lVIÖRJKOFER.

Protokoll der 2. Sitzung vom 13. Februar 1935,
10 Uhr 30 im Meteorologischen Observatorium
Potsdam.
Präsenz:

wie m de1· ersten Sitzung.

Beratung des nächsten Arbeitsprogrammes.
Es werden die Aufgaben erörtert, die nun zunächst in Angriff zu
nehmen sind.
Herr Volochine berichtet über seine Pläne mit dem Eispyrheliometer
und über die vorgesehenen methodischen Verbesserungen. Er bittet festzuhalten, dass an der Verzögerung des Abschlusses seiner Untersuchung
vor allem technische Schwierigkeiten schuld sind.
Nach eingehender Diskussion wird beschlossen, Herrn Volochine zu
ersuchen, zuerst Vergleichsmessungen zwischen seinem Eispyrheliometer
und einem andern Absolutinstrument vor einer künstlichen Lichtquelle
und jedenfalls auch vor Sonne anzustellen und darüber einen Bericht mit
wenigstens angenäherten zahlenmässigen Angaben zu erstatten. Es besteht
Einigkeit, dass erst nach diesen Vorarbeiten die kostspieligen Vergleichsmessungen zusammen mit Herrn Feussner in Trappes ins Auge gefasst
werden können.
Herr Feussner berichtet über seine Vorschläge zur Verbesserung des
Potsdamer Absolutpyrheliometers (eventuell neue Absorber, Verminderung der Rührwärme durch Einbau von Kugellagern) und zur Prüfung
der einzelnen Fehlerquellen (Absorption des Auffangkörpers, Temperaturverteilung in den Seitenwänden des Absorbers ) . Es ist auch die Frage
zu prüfen, ob für die kritische ntersuchung des Absolutpyrheliometers
und vielleicht sogar für die Vergleichung verschiedener Absolutpyrhelio1.
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meter im Laboratorium eine einwandfreie Einrichtung mit künstlicher
Lichtquelle geschaffen werden kann.
Herr V olochine vertritt ebenfalls den Standpunkt, dass V ersuche
mit homogenen künstlichen Lichtquellen in Potsdam und Trappes angestellt werden sollten.
Beschlüsse.
Ausser den bereits g·enanuten Abmachungen werden noch folgend e
formelle Beschlüsse gefasst :
1) Die Subkommission hält einstimmig die Fortsetzung der Feussner'schen Untersuchungen mit dem Potsdamer Absolutpyrheliometer, die
Aufnahme von Versuchen mit einein abgeänderten Angström-Pyrheliometer durch Herrn Feussner und die Vv eiterführung der Versuche des
Herrn V olochine zur Installation seines Eispyrheliometers sowie mit einer
absolut eichbaren Thermosäule für wünschenswert und empfiehlt die
Durchführüng und Förderung dieser Arbeiten aufs wärmste.
2) Von der Subkommission wird grösster Wert darauf gelegt, dass
die Herren Volochine und Feussner bei den Vorarbeiten zur Behebung
der instrumentellen Schwierigkeiten nach Möglichkeit vorwärts kommen ;
die Subkommission richtet deshalb an Herrn Wehrle, Direktor des Office
National lVIeteorologique in Paris, und an den H errn Präsidenten des
Reichsamts für Wetterdienst in Berlin die Bitte, die Bestrebungen der
Herren V olochine und Feussner nach Möglichkeit zu fördern.
3) Es wird beschlossen, nach Abschluss der Vorversuche und Konstruktionsänderungen an den einzelnen Observatorien kritische Prüfungen
der verschiedenen Absolutpyrheliometer im Laboratorium vor künstlichen Lichtquellen in Trappes vorzunehmen und sodann nach Abschluss
dieser Vorarbeiten eingehende Vergleichsmessungen vor Sonne im Hochgebirge, voraussichtlich in Davos, anzustellen.
4 ) Es wird beschlossen, das Sekretariat der Internationalen Meteorologischen Organisation in De Bilt zu ersuchen, es möge den Druck des
Protokolls dieser Potsdamer Sitzung mitsamt der Anlage übernehmen.
2.

Zeitpunkt der nächsten Strahlungskonferenz.
Auf Anfrage von H errn Ängströrn, Präsident der Strahlungskommission, findet ein unverbindlicher Meinungsaustausch über die Frage
statt, ob die nächste Sitzung schon im Jahre 1935 oder erst 1936 stattfinden solle. Für 1935 liegen Einladungen oder die lVIöglichkeit einer
Kombination mit anderen Tagungen vor von Warschau, ·w ashington
und Danzig. Für 1936 besteht dagegen die lVföglichkeit der Kombination
mit der für dann in Aussicht genommenen Ozonkonferenz oder der
Sitzung der Geophysikalisch-Geodätischen Union. Es besteht die Meinung,
dass die niächste Strahlungskonferenz besser erst 1936 stattfinden sollte,
da dann mehr Aussicht besteht, dass die Arbeiten in der Absolutpyrheliometerfrage sowie andere wichtige Probleme der Strahlungsforschung
weiter gediehen sein dürften.
3.

Schluss der Sitzung: 13 Uhr. 30.
gez. : R. SüRING.
gez. : w. lVlöRIKOFER.
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ANLAGE II.
SUBKOMMISSION FUER ABSOLUTPYRHELIOMETRIE.

Vorläufiger Bericht über die in Davos im Oktober und
November 1934 durchgeführten AbsolutpyrheliometerVergleichungen.
Auf Grund der Beschlüsse der Subkommission für Absolutpyrheliometrie und nach Abschluss der notwendigen instrumentellen Vorarbeiten
konnten im Oktober und November 1934 am Observatorium Davos eingehende Vergleichungen zwischen verschiedenen Absolutpyrheliometertypen durchgeführt werden. Ueber die benützten Instrumente, über
den äusseren Verlauf und über die allgemeinen Erfahrungen dieser Vergleichsmessungen soll hier Bericht erstattet werden; dagegen können
hier noch keine Zahlenwerte für die Relationen der verschiedenen
Absolutpyrheliometerskalen gegeben werden.
Instrumente. Es erschien uns bei den erstmaligen Unternuchungen
in Davos in erster Linie wünschenswert, an rein instrumentelle Fragen
heranzugehen und das Verhalten unserer Apparaturen bei vernchiedenen
Anordnungen zu überprüfen. Ein zahlenmässiger Vergleich der verschiedenen Angaben erhält ja erst dann Bedeutung, wenn die Eigenschaften
und Fehlermöglichkeiten der einzelnen Instrumente experimentell wirklich erforscht sind. Zu den Vergleichungen wurden sowohl Absolutpyrheliometer, bezw. sogenannte sekundäre Standardinstrumente als auch
Sekundäraktinometer herangezogen. Es waren dies :

Primärinstrumente :
1) Absolutpyrheliometer der Notgemeinschaft d er Deutschen Wissenschctft, in Betrieb am Observatorium Potsdam.
Durch frühere umfangreiche Messungen in Potsdam mit dieser
Apparatur war ber eits gefunden worden, dass eine Kompensation nur
schwer ztJ erreichen war, und diese dann nicht einmal zeitlich konstant
blieb. Letzter es war wohl kaum durch reelle Strahlungsschwankungen
zu erklären, weil auch im Laboratorium vor konstanter Lichtquelle ana·
loge Erscheinun gen auftraten. Es stellten sich infolgedessen Bedenken
gegen die Richtigkeit früher erzielter Ergebnisse ein, und mit -Unterstützung der Notg·emeinschaft der Deutschen Wissenschaft wurde eine
Neukonstruktion der Strahlungsabsorber durchgeführt. Der Grundgedanke hierbei ist, die Quelle der Erwärmung einerseits durch elektrische H eizung, andererseits durch Sonnenstrahlung bei beiden Körpern
möglichst an dieselbe Stelle ins Innere der Absorber zu legen. Natürlich sollten die Prinzipien des Rührwasserkalorimeters und der Komp ensation beibehalten werden. Erstere Forderung ist bei dem alten
Tingwaldt 'sehen Absorber offensichtlich nicht erfüllt. Die H eizspirale
der neuen Absorber ist in einer flachen, oberflächlich geschwärzten

Scheibe untergebracht. Die Absorption der Sonnenstrahlung kann je
nach Anordnung auf zwei verschieden en vVegen erfolgen: a) Bei
Quarzglaseinsatz: die Strahlung dringt durch das durchsichtige Quarzglas in das l"'•lasser, wo ein Teil der ultraroten Energie absorbiert wird.
Der Hauptteil der Strahlung wird jedoch erst an der Oberfläche der
Heizspirale in Wärme umgewandelt. Durch besondere Formgebung des
Quarzglaskörpers fällt der reflektierte Anteil (ca. 5 %) seitlich in den
Absorber und gelangt so auch zur lVIessung. b ) Bei lVIetalleinsatz : in
diesem Falle erfolgt - wie sonst allgemein üblich - der Umsatz von
Strahlung in \Värme an der Oberfläche des geschwärzten Kupferkonns.
In letzterem Falle dürfte also der neue Grundsatz von der Gleichartigkeit der Erwärmungsquelle nicht so gut erfüllt sein, und man nähert
sich et\vas der alten 'l' ingwa ldt 'sehen Konstruktion .
Da die Sonnenstrahlung auch in Davos mittags nicht völlig konstant
ist, begegnet eine vollsfandige Kompensation bei Apparaturen mit etwas
träger Einstellung ziemlichen Schwierigkeiten. Sollten drei oder mehr
Instr umente gleichzeitig miteinander verglichen werden, so wird man
nur selten vVerte erhalten, die tatsächlich zu gleicher Zeit gefunden
sind. Es wurde deshalb von Anfang an auf die :Methode vollständiger
Kompensation verzichtet . Beobachtet wurde vielmehr in der Vv eise, dass
bis auf +- 1-2 % die Kompensation durch einen konstanten elektrischen
Strom erzielt lmd die restliche Korrektion aus der Verlagerungsgeschwindigkeit des Nullpunktgalvanometers ers chlossen wurde. Diese Methode
der „unvollständigen Kompensation" hat sich durchaus bewährt und
wurde dann entsprechend auf alle Messungen mit d em An gström 'sehen
Kompensations-Pyrheliometer ausgedehnt. Nur so war es möglich, fast
ununterbrochen in einminütlichen Intervallen die Angaben di eser Hauptapparaturen gleichzeit ig zu erhalten. Als nächstliegende Aufgabe wurde
betrachtet, ob im Verhalten der auswechselbaren Absorber nach Tingwaldt und F eussner, sowie bei verschiedenen Einsä tzen merkliche Unterschiede auftraten. Daneben sollte, wenn möglich, untersucht werden, ob
mit Veränderung der Rührgeschwindigkeit eine r elative Aenderung der
Resu ltate zu bemerken war.
Zum Potsdamer Absolut-Pyrheliometer gehörten folgende Hilfsapparate:
1 Normalohm 0. Wolff Berlin Jo. 3752, geeicht von der P. T. R.
K 117.
1 Normalelement (\Veston No. 7379 )
auf mehr als 0,1 °/ 00
1 Normalelement (P. T. R. No. tm 1)
über einstimmend.
1 Kompensationsapparat mit thermokraftfreiem Umschalter, \Volff
Berlin No. 7288, geeicht von der P. T. R. Fehler fallen nicht ins Gewicht
(<O,OI0/ 00 ).
1 Zernike-Spiegelgalvanometer (in Davos p rovisorisch repariert)
Kipp & Zonen D elft ZC 210 (als Nullpm1ktgalvanometer ); Empfindlichkeit nach der Reparatur ca. 5.10-0 Amp/Skt.
1 Millia1hperemeter S . & H. No. 2802758, mehrfac h überprüft (Bereich 0,15 Amp.).

2)
a)

Drei Ifom penscdionspyrheliometer Angström:
No. 128, Eigentum des Observatoriums Davos.
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Dieses Instrument, an das alle früheren V ergleichsmessuilgen angeschlossen sind, zeigte am 22. Oktober Abblättern der Schwärzung an
einer Lamelle ( rsache unbekannt; für die Annahme einer Ueberheizung
bestehen keine Anhaltspunkte) . Die schwankende Relation der Vergleichsmessungen lässt die lYlöglichkeit offen, dass der Defekt schon seit dem
20. Oktober aufgetreten ist, so dass die Messungen mit diesem Instrument
seit diesem Datum besser nicht verwendet werden.
b) No. 210, Eigentum des Observatoriums Davos.
Nach dem Defekt von No. 128 wurde ab 24. Oktober regelmässig
No. 210 zu den Vergleichsmessungen benützt, anfangs in langem Tubus,
später in kurzem Tnbus von No. 128. Bei der Verwertm1g der Vergleichsmessungen ist stets darauf zu achten, ob der lange oder der
kurze Tubus von No. 128 benutzt wurde; der Unterschied der Ergebnisse ist beträchtlich, wie eingehende Vergleichsmessungen gezeigt haben,
wohl weniger wegen des verschiedenen Himmelsausschnittes, der bei der
geringen Strahlung des Hochgebirgshimmels nach Vergleichsmessungen
kaum in Rechnung fällt, als wegen der bei den beiden Montierungen
ungleichen hintersten Blende vor den Lamellen, die Unterschiede der
Sonnenbestrahlung erzeugt. Ab 2. November wurde No. 210 stets im
kurzen Tubus von No. 128 zu den Vergleichsmessungen verwendet;
gelegentlich, zu anderen Zeiten vorgenommene Parallelmessungen mit
langem Tubus dienen lediglich der Bestimmung der Relation für die
beiden Montierungen, die sich mit grosser Genauigkeit bestimmen
lassen wird.
c) No. 172, Eigentum des Physikalischen Institutes der Universität
Upsala.
Dieses Instrument wurde auf unsere Bitte und durch Vermittlung
von Herrn Dr. A.ngström mit grösstmöglicher Genauigkeit an den UpsalaStandard No. 70 angeschlossen. Der mittlere Fehler des Anschlusses
an den Upsala-Standard beträgt infolgedessen nur -+- 1 °/ 00 • Instrument
No. 172 (in eigener lYlontienmg, mit kurzem rrubus) repräsentiert somit
für unsere Vergleichsmessungen den Upsala -Standard vom April 1933.
Im Anfang wurden die Angström-Ablesungen nach der herkömmlichen Methode der vollständigen Kompensation und mit sinngemässer
Mittelung über drei aufeinanderfolgende ·werte gewonnen. Vom 13. November ab wurde das abgekürzte Verfahren angewandt, bei dem etwas
unterkompensiert und der zugehörige Galvanometerausschlag bestimmt
und als Korrektur an den Kalorienwert angebracht wird; auch diese
Werte sind über drei Beobachtungen zu mitteln mit dem doppelten
Gewicht für die mittlere Beobachtm1g, doch kann diese Mittelung in
fortlaufender Reihe mit Uebereinandergreifen durchgeführt werden.
Diese Methode hat für Vergleichsmessungen mit zwei Angström-Pyrheliometern den grossen Vorteil, dass man ungefähr für jede Minute eine
Beobachtung und einen zugehörig·en Mittelwert erhält, da man nicht
mehr zu warten braucht, bis beide Instrumente zufällig ganz kompensiert sind; man bekommt dadurch ein sehr viel gr,össeres Vergleichsrnaterial sowie die Möglichkeit, zu den Vergleichen die am besten
geeigneten Zeitpunkte auswählen zu können.
Das zu den Messungen verwendete Milliampererneter S. & H. No.
248.342 (braunes Zweiohm-Instrument, Eigentum des Observatoriums
Davos) wurde von Herrn Dr. Feussner mit dem Kompensationsapparat
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neu geprüft; auf Grund davon wurde an den Messungen eine von
der Temperatur schwach abhängige Korrektur von 0,0-0,1 bezw. -0,2
Skalenteilen an der Ablesestelle von etwa 100 Skalenteilen angebracht.
Das zweite Milliamperemeter S. & H. No. 2699.355 (schwarzes ZehnohmInstrument, ebenfalls Eigentum des Observatoriums Davos) wurde für
jeden Messtag durch Nullpunktsverstellung auf die korrigierte Ablesung
am andern Milliamperemeter eingestellt, so dass die Messungen mit den
beiden Instrumenten ohne weiteres miteinander vergleichbar sind. Als
Nullpunktgalvanometer wurden zwei braune Siemens-Galvanometer von
etwa 1 Ohm Widerstand verwendet.
3) Silverdisk-Pyrheliometer nach Ab bot S. I. No. 50, Eigenfoni des
Observatoriums DCLvos .
Das Instrument wurde nach vorg;ängiger Thermometerreparatur im
Hinblick auf unsere Vergleichsmessungen im Januar 1934 von Herrn
Dr. Abbot einer Neueichung unterzogen. Sein Anschluss an das Normalinstrument A. P. 0. No. 8bis (Smithsonian Scale Revised 1913 ) konnte
mit einem mittleren Fehler von 1,2 °/ 00 vollzogen werden.
4) Neues Absolufoktinonieter von Herrn Dr. Volochine.
Das Instrument beruht auf einer Kombination einer Thermosäule
mit der Möglichkeit einer absoluten E ichung durch elektrische Heizung.
Es wurden drei Empfänger No. 8, No. 10 und No. 12 auf einem parallaktisch montierten Stativ zn Registrierungen und Eichungen benutzt.
Zur Prüfung wurden zwei Methoden, einerseits Kompensation, anderseits Ablenkung bei Registrierung', miteinander verglichen und dabei
übereinstimmende Resultate erzielt. Als Milliamperemeter wurde ein
Instrument von Hartmann und Braun No. 903315 benützt, das durch
Rerrn Dr. Feussner mit dem Potsdamer Kompensationsapparat neu
überprüft wurde. Als Nullinstrument diente ein Doppelspiegelgalvanometer, dessen Empfindlichkeit einer l\iilligrammkalorie/cm 2 Min. pro
Skalenteil entspricht. Als Registrierapparate wurden Millivoltgraphen
mit Nebenwiderstand benützt. Die Thermosäule, mit 36 einzelnen Thermoelementen, ergibt pro Grammkalorie 5-6 Millivolt. Die Trägheit der
Empfänger beti;ägt 20-25 Sekunden. Es ergab sich strenge Proportionalifüt zwischen der "\Värmeenergie (durch Sonnenstrahlung oder elektrische Heizung) und der Thermospannung. Dieses Absolutaktinometer
kann auch zur Messung der nächtlichen Ausstrahlung verwendet werden.
S ekundärinstruniente :
Gleichzeitig mit den Primärinstrumenten waren stets mehrere Sekundärinstrumente (mit Einzelablesung oder Registri erung ) in Betrieb, deren
. Angaben zu den Vergleichungen der Primärinstrumentc nicht direkt beitragen, sondern lediglich zur Aufklärung zweifelhafter Werte herang·ezogen werden können.
Von den Strahlungstagen liegen fast regelmässige vVerte von folgenden Instrumenten vor:
1) Panzeraktinometer Linke-Feussner No. 1. Dazu ein Zeigergalvanometer Kipp & Zonen No. 36277, Empfindlichkeit ca. 6,8 . 10-n
Amp./Skt. Dieses Panzeraktinometer war in den Jahren 1933 und 1934
durch zahlreiche lVIesserien mit dem Potsdamer Silverdisk-Pyrheliometer
S. I. No. 12 gut geeicht.
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2) P yrheliograph Dorno-Thilenius mit photographischer Regist rierung.
3) Pyrheliograph lVIoll- Gorczynski mit photographischer Registrierung.
Gelegentliche lVIesserien wurden angestellt mit:
4 ) Bimetallaktinometer lVIichelson No. 5100 des Observatoriums
Davos; gut angeschlossen an die Instrumente des Davoser Observatoriums.
5) Bimetallaktinomet er Michelson-lYiarten No. 524 des Observator iums Potsdam ; gut angeschlossen an den Silverdisk S. I. No. 12 in
Potsdam.
Beobachter. Als Beabachter waren bei den Verg'leichsmessungen
tätig:
Potsdamer Absolutpyrheliometer: Dr. K . Feussner vom Observatorium
Potsdam; eine Hilfskraft vom Observatoi-ium Davos hesorgte das Nachdrehen des P yrheliometers.
Angström-Pyrheliometer No. 128 bezw. No. 210: Assisten t Ohr. Thams
vom Observatorium Davos.
Angström-P yrheliometer No. 172: Assistent Dipl. Ing-. G. Böhme
vom Observatorium Davos.
Silverdisk-Pyrheliometer No. 50 : Dr. W . lVförikofer.
P anzeraktinometer: Dr. K. Feussner.
Beide P yrheliographen Dorno-Thilenius und lVIoll-Gorczynski, sowie
beide lVIichelson-Aktinometer wurden von Assistenten des Observatoriums
Davos besorgt.
Die· ·w artung und Ablesung der verschiedenen Instrumente des Observatoriums Trappes wurde von Herrn Dr. F. E. Volochine übernommen.
\ Vä.hrend der Strahlungstage waren auf diese V.,T eise bis zu sieben,
gelegentlich bis zu zehn verschiedene Instrumente an den Vergleichsserien beteiligt, so dass ein umfangreiches Verg·leichsmaterial gesammelt
werden konnte. Da aber hierfür stets drei bis fünf Mitarbeiter des
Davoser Observatoriums ohne besondere Kosten zur Verfügung standen,
entstanden nur durch Reise und Aufenthalt der Herren Dr. Volochine
und D r. Feussner, sowie durch den Transport der Apparate, besondere
Kosten.
Beobachtungsmaterial. Im Oktober 1934 war die Witterung den
Vergleichsmessungen nicht sehr günstig. Nachdem in den ersten drei
Wochen bei meist schlechter Witterung lediglich Prüfungen der Instrumente und kurz dauernde orientierende Bestrahlungsversuche mit dem
Potsdamer Pyrheliometer vo1·genornmen werden konnten, wurden die
ersten brau chbaren Vergleichsserien zwischen diesem Instrument und
mehreren An gström-Pyrh eliometern am 25 . u nd 26. Oktob er angestellt.
Im November war die Vht terung dann wesentlich günstiger , und besonders die letzte Dekade, wo die instrumentellen Schwierigkeiten im
allgemeinen behoben waren, brachte fast ausschliesslich ·wolkenlose Tage.
Infolge dieser Schönwetterperiode konnte schliesslich ein sehr grosses
1111d wertvolles Ver gleichsmaterial gesam melt werden. An Parallelmes-
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sungen, die zu Vergleichen brauchbar sind, liegen nun von diesen
Davoser Messreihen aus Oktober und November vor :
für Potsdamer Pyrheliometer: etwa 5-6 gute Vergleichstage;
etwa 3-4 wegen instrumenteller Schwierigkeiten nicht ganz einwandfreie Vergleichstage.
für A.ngström-Pyrheliometer No. 210
2 halbe Tage,
in Tubus von No. 128
7 ganze Tage ;
in Originalmontierung
9 kürzere Reihen.
für A.ngsti1öm-Pyrheliometer No. 172: 6 halbe Tage,
8 ganze Tage.
für Silverdisk-Pyrheliometer S. I. No. 50: 4 halbe Tage,
7 ganze Tage.
fül" Absolutaktinometer Volochine No. 8, 10 und 12:
Sonnenstrahlung :
R egistrierungen
an 7 Tagen.
Direkte Messungen
an 15 Tagen.
Nächtliche Ausstrahlung: an 10 Tagen .
Panzeraktinometer No. 1: wurde stets parallel mit dem Potsdamer
Absolutpyrheliometer gemessen.
Pyrheliograph Dorno-Thilenius und Pyrheliograph Moll-Gorczynski
wurden während der Vergleichsmessungen fast dauernd registriert.
Bimetallaktinometer No. 5100 und No. 524 wurden nur an zwei
Tagen parallel mitbeobachtet.
Zur B eurteilung der obenstehenden Zeitangaben ist zu beachten, dass
in dieser Jahreszeit ein ganzer Messtag nach Abzug der Vorbereitungen
und einer einstündigen Mittagspause nur etwa 3-4 Stunden umfasst,
ein halber entsprechend weniger.
Genaue Uebereinstimmung in den Zeitangaben wurde durch tägliche
Uhrvergleichungen erreicht ; die Zeitangaben wurden durchgehends in
wahrer Sonnenzeit gemacht.
Erg·ebnisse. Im Anfang der Vergleichsarbeiten konnten die Messungen regelmässig berechnet und die El"gebnisse für die verschiedenen
Instrumente provisorisch verglichen werden. Später kam eine solche
Menge von Beobachtungsmaterial zusammen, dass eine laufende Verarbeitung nicht mehr möglich war, da speziell während der letzten zehn
Tage der Vergleichsmessungen tagsüber fast stets beobachtet wurde.
Ueber die Ergebnisse der Vergleichsmessungen, die sowohl in experimentellen Erfahrungen mit dem Potsdamer Pyrheliometer als auch in
der Bestimmung der Relationen zwischen den verschiedenen verglichenen
Instrumenten bestehen, kann deshalb hier noch nichts Abschliessendes
gesagt werden. Immerhin kann schon j etzt über das verschiedene Verhalten der Absorber des Potsdamer P yrheliometers Mitteilung gemacht
werden. Belichtet man bei dem Tingwaldt 'sehen Absorber den einen
Körper und heizt elektrisch den andern, so stellt sich eine zeitlich konstante Kompensation in der ersten halben Stunde überhaupt nicht ein.
Vielmehr muss der Heizstrom zunächst recht stark, später in etwas
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vermindertem Masse, kontinuierlich vergrössert werden. Die nterschiede
in den Stromstärken 3 bezw. 30 Minuten nach dem jeweiligen Umschalten (das ist gleichzeitiges Vertauschen der Körper in der Rolle des
bestrahlten und des gebeizten Zustandes) betragen immerhin ca. 5 %,
was eine Steigerung der Energieangabe um ungefähr 10 % vortäuschen
würde. Auch nach einer halben Stunde scheint der End·wert, dessen
absolute Höhe keineswegs richtig zu sein braucht, noch nicht erreicht zu
sein. Dieses ganze Verhalten des Tingwaldt 'sehen Absorbers ist durchaus
eine Bestätigung der früheren Potsdamer V ersuche. Hiernach dürften
die Ergebnisse der früheren Vergleichsmessungen mit diesem Instrument
stark in Frage gestellt sein. l eberhau pt scheint der Tingwaldt 'sehe
Absorber für die Anwendung der Methoden der vollständigen und der
nahezu vollständigen Kompensation nicht geeignet zu sein, offenbar
gerade wegen Ausserachtlassens des Prinzips der möglichst gleichartigen
Er"~ärmungsquelle. H eizt man r:tic'i.mlich beide Körper mit gleichem Strom
oder bestrahlt beide ohne elektrische Heizung, so erhält man, sowohl bei
dem Absorber nach Tingwa ldt als auch bei dem nach Feussner, selbst
bei zeitlich inkonstanter Sonnenstrahlung nahezu völlige Kompensation,
die sich zeitlich nicht verändert. Der erzielte Fortschritt bei dem neuen
Peussner'schen Absorber wird dadurch offenbar, dass - wie in Davos
beobachtet - bereits 1 bis 2 Minuten nach dem Umschalten zeitlich
konstante vVerte im Falle des Quarzglaseinsatzes erhalten werden. Eine
Verminderung der Rührgeschwindigkeit scheint die Angaben des neuen
Absorbers ziemlich wenig zu beeinflussen. Dagegen dürften die Ergebnisse bei Metalleinsatz etwas merklicher abweichen von den Verhältniszahlen bei Quarzglaseinsatz. ·weitere Einzelheiten hierüber müssen noch
näher untersucht werden.
Auch beim Angström-Pyrheliometer hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Fehlereinflüsse grösser sein können, als bis jetzt meist angenommen wurde. Vergleichsmessungen mit dem Eispyrheliometer des
Observatoriums Trappes vor Sonne liegen noch nicht vor.
Ver gleichsmessungen zwischen Absolutpyrheliometer Angström und
Absolutaktinometer Volochine haben den grossen Einfluss der Temperaturverteilung im Heizkörper einerseits und der Grösse der Blende des
letzten Diaphragmas anderseits gezeigt. Die Temperaturverteilung im
Heizkörper ist bei der elektrischen Heizung bei weitem nicht gleichförmig; die mittlere Temperatur derjenigen Fläche, an der beim Volochine-Aktinometer die 36 Lötstellen sich befinden, ist höher als die
mittlere Temperatur der ganzen Fläche. Von der Grösse der letzten
Blende vor der Auffangfläche ist der Randeffekt stark abhängig, da
mit der Grösse der Blende wohl die Strahlungsenergie, nicht dagegen
die elektrische Heizenergie zunimmt. Damit das neue Absolutaktinometer V olochine einwandfreie absolute Ergebnisse liefert, muss eine
Auffangfläche zur Verwendung gelangen, die überall gleiche Heiztemperatur zeigt, und die dabei von der Sonne auf ihrer ganzen Fläche
bestrahlt wird. Diese Vergleichsmessungen zwischen Angström- . und
Volochine-Aktinometer in Davos können noch nicht als endgültig angesehen werden.
Zum Schluss ·wollen wir unsere Stellungnahme zu dem behandelten
Problem unter dem Eindruck unserer gemeinsamen bisherigen Arbeit
dahin zusammenfassen: Dif' Vergleichsmessungen mit primären und
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sekundären Absolutpyrheliometern, wie sie bisher vorliegen, insbesondere
unsere Erfahrungen mit dem veränderten Potsdamer Instrument, berechtigen noch nicht zur Angabe sicher.er und endgültiger Relationen zwischen
den verschiedenen Skalen. Darüber hinaus ist die Frage nach dem wahrscheinlich richtigsten ·werte der Absolutskala einstweilen erst recht noch
nicht beantwortbar, so dass wir uns jeder Meinungsäusserung hierüber
zunächst enthalten wollen.
Schlussfolgerungen. Auf Grund unserer bei den Vergleichsmessungen gewonnenen Erfahrungen möchten wir der Subkommission für
Absolutpyrheliometrie folgende Anträge vorlegen:
1) Der unserer Subkommission durch Resolution II der Frankfurter Strahlungskonferenz übertragene Auftrag, Vergleichsmessungen
zwischen den verschiedenen Standardskalen durchzuführen, führt lediglich zur Lösung der Frage nach den zahlenmässigen Relationen der
verschiedenen Skalen. Die Frage nach der wahren Absolittpyrhelioniet erslwla lässt sich dagegen nur durch eingehende Experimente mit den
verschiedenen Standardinstrnmenten unter systematischer Variation gewisser Instrumentteile lösen. Zur Lösung dieser allgemeinen Aufgabe
wäre deshalb eine engere und länger dauernde, mehr physikalisch orientierte Zusammenarbeit notwendig.
2) Zur Diskussion der bisherigen Messergebnisse, zum Austausch
der experimentellen Erfahrungen und zur Festlegung der nächsten
Untersuchungsaufgaben scheint uns eine baldige Tagung der Subkommission für Absolutpyrheliometrie sehr wünschenswert.
Davos-Platz, Ende November 1934.
gcz.: \ Y. 1\fömKOFER.
gez.: F. E. VowcHINE.
gez.: K. FEUSS!\'ER.

ANLAGE III.
SUBKOMMISSION FUER ABSOLUTPYRHELIOMETRIE.

Protokolle der Sitzungen vom 11. und 12. September 1936
im Wadham College in Oxford.
Liste der Teilnehmer :
Mitglieder der Subkommission: Prof. R. Süri11g (Präsident ),
Dr. A . .Ängström, Dr. 0. Hoelper, Dr. W. Mörikofer (Sekretär ) .
Gäste: M. G. Dedebant, Prof. F. Linke, Dir. Ph. Wehr1e, Prof.
L. \Veickmann .
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Protokoll der 1. Sitzung, am 11. September 1936,
20 Uhr 45.
Anwesend sind die Herren:
Mitg·lieder der Subkommission: Sürin g (Vorsitzender ), Angström,
Hoelper, Mörikofer (Sekretär ) .
Gäste: Dedebant, 'iV'ehrle, We icl~mann .
L Wahl eines Subkommissionsmitg·liedes.
In seiner Funktion als neuer Direktor des Meteorologischen Observatoriums Potsdam wird Herr Hoelper als Mitglied der Subkommission
gewählt.
2. Stand der Absolutpyrheliometerfrage.
H err Siiring r eferiert über die Entwicklung und den heutigen Stand
des Potsdamer Absolutpyrheliometers. (Sieh e Anlage VII, S. 47. ) Von
vers·chiedenen H erren werden einzelne Punkte noch besonders besprochen.
Da H err V olochine noch nicht in Oxford eingetroffen ist, teilt an
seiner Stelle Herr D edebmit mit, dass das Eispyrheliometer von H errn
Volochine sich in betriebsber eitem Zustand befindet.
H err W ehrle stellt in Aussicht, dass Herr Volochine in jedem gewünschten Zeitpunkt zur Vorbespr echung der ·weiteren Zusammenarbeit
nach Potsdam kommen kann , und dass nachher die Vergleichsmessungen in
Trappes beginnen können .
Herr W eicknwnn vertritt den Standpunkt, dass die Oeffnungswinkel der b eiden A hsolntpyrheliometer von Potsdam und Trappes gleich
gross sein sollte11 .
H el'l' Ängst1·öm fragt nach den Differenzen zwischen Kompensationsund Silverdisk-P.vrheliometern und erhält von H errn Mörikofer Auskunft.
(Vgl. Anlage VIII, S. 49.)
Nach eingehender Diskussion der bisherigen und der geplanten
Absolutpyrheliometervergleichungen wird beschlossen , Herr .Ängström
möge als Präsident der Strahlungskommission an die Meteorologische
Association der Internationalen Geodätischen-Geophysikalischen Union
das Gesuch richten, diese Absolutpyrheliometerver gleichungen mit einer
weiteren Summe von 2000 Goldfrank en zu subventionieren. (Siehe Anlage V, S. 44. )
3. Internationales Eichobservatorium.
H err Ä ngströni berichtet, dass das P hysikalische Institut der Universität Upsala die Eichungen von Kompensationspyrheliometern von
jetzt ab nicht mehr durchführen kann. Es wird deshalb notwendig sein,
ein neues internationales Standardinstitut für Eichung von Strahlungsgeräten und speziell .Ängström-Pyrheliometern zu bestimmen, tmd er
schlägt hierfür das Davoser Observatorium vo1·.
Von mehreren Teilnehmern wird diese F'rage . erörtert; von den
Herren 1Veiclmwnn und H oelv er wird der \Vunsch geäussert, dass auch
das Observatorium Potsdam als Standardobservatol'ium erklärt werden
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soll. Es wird auch die Frage erörtert, ob vielleicht in jedem Lande
ein Eichobservatorium bezeichnet werden könne, doch wird davon grundsätzlich Abstand genommen, damit nicht die Gefahr entsteht, dass in
verschiedenen Ländern mit nicht übereinstimmenden E ichinstrumenten
geeicht wird.
Herr "ß1örikof er weist darauf hin, dass sich am Davoser Observatorium, gerade im Hinblick auf die Absolutpyrheliometervergleichungen,
ein Kompensationspyrheliometer befindet, dass 1933 mit grösstrnöglicher
Genauigkeit (ca. 0,1 %) an den Upsala-Standard angeschlossen wurde,
während bekanntlich die gewöhnlichen Eichungen nur auf 1 % genau
durchgeführt werden.
Da Herr Angströni die Vermutung ausspricht, dass neuerdings am
Upsala-Standard eine Veränderung aufgetreten sein könnte, wird die
Frage erörtert, ob es nicht am geratensten -vv.ä re, das in Davos befindliche, früher an den Upsala-Standard genau angeschlossene Pyrheliometer für die Zukunft als Standard zu erklären.
Die Beschlussfassung wird auf die nächste Sitzung verschoben.
Schluss der Sitzung 22 Ulu'.
gez.: R. SüRING.
gez.: w. l\1öRIKOFER.

Protokoll der 2. Sitzung, am 12. September 1936,
20 Uhr 45.
Anwesend sind die Herren:
Mitglieder der Subkommission: Süring (Vorsitzender ), .Ängström,
Hoelper, lVIörikofer (Seluetär ) .
Gäste: Linke, vV eickma nn.
1. Resolutionsanträge.
Nach eingehender, allseitigei· Diskussion der am Vortage besprochenen Fragen der Absolutpyrheliometervergleichungen und der .ÄngströrnPyrheliometereichungen wird beschlossen, der Strahlungskommission zwei
formulierte Resolutionsanträge über die \Veiterführung der Absolutpyrheliometervergleichungen und über die Garantierun g homogener Kompensationspyrheliometer-Eichungen zur Genehmigung vorzulegen. (Vgl.
l{esolutionen I und II, S. 18.)
Schluss der Sitzung 22

Ju .
gez.: R. SÜRING.
gez. : V\T. MömKOFER.
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ANLAGE IV.
SUB-COMMISSION FOR SUBMARINE LIGHT-MEASUREMENTS.

Minutes of the meeting at Oxford, 13th September 1936,
10.00 a.m.
Present :
Members of the Sub-Commission: Schmidt (President), Ängströrn,
Atkins, 1VIörikofer, Poole (Secretary ), Utterback.
Guests: Gorczynski, Stenz.
1. Submarine Light-Measurements.
The problerns of submarine light-rneasurernents are discussed in
detail. Dr. Angström presents a pro memoria by himself and Prof.
Pettersson about these problems. (See Anlage XXII, P« 82.)
Several rnernbers are farniliar with photo-electric cells (photoelements); the lJroblems of fatigue and curvature (dependence of the
instruments' indications upon light intensity) are discussed. It seems
t hat the \Veston cells are more constant, the Lange cells rnore sensitive.
The curvature of the light/current characteristic for Lange cells
becomes so great at high illuminations as to render measurements impossible. Hence with these cells it is necessary to use some kind of
· screen to reduce the illumination falling on the cell to at most a few
per cent of the incident light when measurements are to be made in
full daylight. vVeston cells show much smaller curvature for the same
illumination and can be used under a diffusing glass in full sunlight.
It is absolutely necessary, however, when using the cells thus that the
resistance of the measuring circuit should be low - say 10 ohms or
less -, otherwise the „curvature" correction is excessive and temperature and fatigue effects are greatly increased. Some samples of \Veston
cells have shown such remarkable com:tancy over a period of years
whether tested by daylight or by the light of a filament larnp that it
seerns unlikely that any change has occurred in their spectral sensitivity.
Thermopiles are not so suitable for submarine light-measurements,
because their sensitivity is too small for greater depths and galvanometer reading cannot be performed with ship movement. For the problems of physics of the water and for the energy balance of the water
i t is necessary to measure the total radiation by means of thermopiles,
but for biological purposes it is important to determine narrow filtered
spectral regions with relatively great sensitivity.

2. Resolutions.
The following four Resolutions have been unanimously accepted to
be presented for adoption by the Radiation Commission:
1.

In view of the possible influence of fatigue effects and the
importance of „curvature'' corrections, it is proposed that a careful
investigation of the same should be made with various types of
cells, preferably at some central Institute equipped :f'or such
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measurements. 'l' his investigation shonld be carried out under
condltions approximating as nearly as possible to those under
which the cells will be used.
2.

It is further proposed that the methods for standardizing t he photo-

elements by means of solar radiation should be worked out in some
localities suited for such work and, further , that diagrams and tables
r equired for such computations should also be vvorked out.
3.

The Sub-Commission asks Prof. Schmidt, Prof. P ettersson, Dr. Atkins
and Dr. Poole to draw up a scheme for simple measurements of submarine li ght with the aid of the chief methods now available.

4.

Finally it is proposed t hat the Solar Radiation Commission should seek
to obtain from the Association of Oceanography of the International
Union of Geodesy and Geophysics a subvention enabling the SubCommission for Submarine Light-Measurements to have the investigations proposed above carried out in the near future . (See Anlage VI, p. 46.)
The meeting was closed at 12.45 p. m.
gez. : H. H. PooLE.
ANLAGE V.

Organisation Meteorologiqu e
Internationale.

Edimbourg, le 18 septembre 1936.

Ü OM111IBSION DE RADIATION SOLAfüE.

A l'Association de Meteorologie de l'U.G.G.I „
Monsieur le Professeur V. Bjerknes,
President en charge,
Edimbourg.
Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous soumettre la Resolution suivante approuvee par les Commissions Internationales de Radiation solaire de
l'Organisation Meteorologique Internationale et de l'Union Geodesique et
Geophysique Internationale, reunies a Oxford en assemblee ordinaire du
12 au 15 septembre 1936 :

„ Through the work of the Sub- Commission for Standard P yrheliometry the differences between the various pyrheliometric scales and
their dependence on certain atmospheric conditions have been studied
in d etail. The Sub-Commission has carried out numerous comparisons also between the new standard pyrheliometer constructed at
Potsdam and various instruments representative for t he scales already
existing. The results, however, must still be r egarded as preliminaryones. In order to promote f urther investigations enabling t he SubCommission to fix the valuc of the true pyrheliometric scale (according to the Resolutions of Davos 1925, Copenhagen 1929, Lisbon 1933)
an additional graut of 2000 gold Francs should be asked from
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the Association or Meteorology of the International Union of
Geodesy and Geophysics."
Pour vous expliquer l'histoire de cette Resolution et de cette demande,
nous nous permettons, Monsieur le President, de vous soumettre les
renseignements suivants.
En 1925, la Commission Internationale de Radiation solaire avait
recommande de contröler le pyrheliometre a compensation de K . .Ä.ngström
par un nouveau pyrheliometre absolu a construire. M. Süring, alors
Directeur de l'Observatoire Meteorologique de Potsdam, se chargeait de
cette täche avec le concours de la Physikalisch-Technische Reichsanstalt.
En 1929, M. Volochine, Directeur du Laboratoire actinometrique a
Trappes, s'associa aux efforts de la Commission de Radiation solaire.
En 1932, une petite Sous-Commission pour la Pyrheliometrie absolue
fut fondee de quelques membres de la Commission de Radiation solaire
et, en 1933, l 'Associa.tion de Meteorologie de l'Union Geodesique et
Geophysique Internationale accorda pour ces travaux et specialement
pour les frais des comparaisons suivies une subvention de 3500 francs
suisses pour laquelle nous tenons a reiterer ici notre reconnaissance .
Jusqu'alors, les preparatifs et surtout les constructions des instruments avaient exige beaucoup de temps. Dans les dernieres annees, par
contre, la Sous-Commission pour la Pyrheliometrie absolue a obtenu par
des comparaisons systematiques plusieurs resultats qui, bien que preliminaires, p euvent etre consideres comme possedant une importance de
principe pour les questions de standard absoln. On a recueilli des
resultats snr l'exactitude avec laquelle les pyrheliometres a compensation
sont standardises et l'influence de la monture sur la relation des divers
instruments. On a trouve une nouvelle relation entre les echelles du
pyrheliometre .Ä.ngström et de la Smithsonian Institution, et on a pu
demontrer que cette relation dep end de l'angle d'ouverture des instruments, de la longueur des series de comparaison et de l'opacite atmospherique.
En plus, les ·comparaisons ont conduit au resultat que la difference
entre le nouveau pyrheliometre absolu de l'Observatoire de Potsdam et
le pyrheliometre .Angström reste dans la limite d 'un pourcent. Dans les
dernieres annees l'echelle smithsonienne a ete egalement baissee de quelques pourcents, de sorte que les differences entre les diverses echelles
diminuent graduellement, ce qni nous permet d'esperer a arriver a un
accord definitif.
Jusqu'a present les comparaisons ont CU li eu a Potsdam et a Davos,
ou lVI. Volochine et M. Feussner, assistant de M. Süring, ont collabore
avec l\IL lVIörikofer pendant deux mois. Le programme des travaux
definitifs comprendra, a part les constructions, dont les frais seront a
supporter par les Instituts eux-memes, de nouvelles comparaisons suivies
a Davos et a Trappes ou le pyrheliometre absolu a glace de M. Volochinc
se trouve maintenant en etat pour les comparaisons.
Nous comptons que les comparaisons .a Trappes exigeront une somme
de 2000 francs or pour les fra is de deplacement et de sejour; une somme
egale sera n ecessaire pour les comparaisons definitives a executer dans
les bonnes conditions de l'altitude a Davos. De la subvention deja
accordee par l'Association de Meteorologie en 1933, il en reste maintenant une sornrne de 2000 francs suisses, rcportee a compte nouveau .
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Puisqu'il sera necessairo de disposer de 4000 francs pour pouvoir terminer
les travaux de la Sous-Commission, nous nous permettons de soumettre
a l'Association de Meteorologie la demande d'accorder a la Commission
de Radiation solaire encore une somme de 2000 francs or pour ce but.
Veuillez agreer, M:onsienr le President, l' expression de notre plus
haute consideration.
.Pour les Commissions Internationales de
Radiation solaire
de l'O.lVI.I. et de l'U.G.G.I. :
s · A. AKGS'l'RÖJ\r,
s.: v..r. MöRn<OFER,
President.
Secretaire.

ANLAGE VI.

Organisation Meteorologique
Internationale.

Edinburgh, 21st September , 1936.

C oM„MI SSION DE RADIA'.rION SOLAIRE.

To the President of the Association of Oceanography,
of the International Union of Geodesy and Geophysics.
Dear Sir,
I herewith submit to the Association for Oceanography the following application for a grant of f 200 to a Sub-Commission of the „Conseil permanent pour l'Exploration de la Mer" in order to carry out
investigations of methods for submarine light-measurements and of the
hest ' methods for standardization of instruments involved.
As regards t.ho previous development of this question, I permit
m~rself to draw your attention to the following facts :
To its meeting in Copenhagen in l\fay, 1936, the „Conseil permanent
pour l'Exploration de la Mer " had invited a number of experts on the
problem of submarine light to givo r eports and addresses on that
question.
As a consequence of the discussion arising in this connection, a
Sub-Committee for investigating the problem of methods of measurements and standardization was nominated, consisting of l\1essrs. J-\ngström,
Atkins, Clark, Pettersson, Poole and Utterback. The Sub-Commission
was inst ructed to apply for collaboration with the International Radiation
Cmnmission and to r cport at th e next meeting of th c „Conseil permanent".
In reply the International Radiation Commission has at its
meeting at Oxford this year requ ested lVI essrs . 'Wilhelm Schmidt and
l\förikofer to collaborate, as its representatives, with the Snb- Oommission
for Submarine Light .
These gentlemen attended a meeting of the Submarine Light Commission at Oxford on 12th September, 1936. At this meeting thc
appended Resolutions were passed. These Resolutions were afterwards
approved by the International Radiation Commission, which determined

to forward them with its recommendations to the International Union
of Gcodesy and Geophysics.
In consequence of Resolution 4 I hereby apply to the Association
of Oceanography for a grant of ;E 200 for the purposc mentioned above
and defined in detail in the adjoined Resolutions.
\Vith highest considera,tion,
y ours sincerely'
(Sgd.) A . .Ä.NGSTRÖM,
Presiclent of the Radiation Commission
of the International Meteorological
Organization anc1 of the Radiation
Commission of the International Union
of Geoclesy anc1 Geophysics.

ANLAGE VII.

Die Feussner'schen Versuche mit dem Potsdamer
Absolutpyrheliometer.
Von R. Süring, Potsdam.
In Ergänzung des Berichts über die Tätigkeit der Subkommission
für Absolutpyrheliometrie bis zu ihrer Tagung im Februar 1935 in
Potsdam soll hi er kurz auf die Potsdamer Arbeiten seit 1935 hingewiesen werden. Diese Arbeiten sind ausschliesslich von Herrn Dr.
K. Fe u s s n er ausgeführt, und er hat seine Ergebnisse inzwischen
auch in der Meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht 1 ). Ich beschränke
mich daher darauf, aus meinem hierüber am 12. Sept. 1936 in Oxford
gehaltenen Vortrage auszugsweise etwas über wichtige konstruktive Vervollkommnungen des Potsdamer Apparats und die Beziehungen seiner
Angaben zu der Angström- und der Smithsonian-Skala mitzuteilen.
Schon seit 1932 war Dr. Feussner damit beschäftigt, einige Fehlerquellen des ursprünglichen Apparats zu beseitigen. Es wurden neue
Kalorimetergefässe gebaut, bei welchen die \Värmequellen der Bestrahlung und der elektrischen H eizung möglichst nahe bei einander liegen,
so dass die Wirlmng auf die Temperatur des Rührwassers die gleiche
ist. Sorgfältige Laboratoriumsexperimente haben den Erfolg dieser Verbesserung bestätigt (Feussner, Meteor. Zeitschr. 53, 361, 1936, Abb. 1).
Ferner wurden zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Einsatzkörpern für die Kalorimetergefässe gebaut und erp robt. Der eine ist,
wie üblich, ein dünner Metallbecher, der als Strahlungsabsorber nach
dem Prinzip des völlig sclnvarzen Körpers wirkt; der andere ist ein
sehr durchsichtiges Quarzgfasgefäss. Tiei beiden ist der Ra.um zwischen
1) K . Fe u s s n er: Beiträge zur Absolu tpyrheliometrie: I. Untersuchungen
an clem Potsdamer Absolutpyrheliometer in seiner mspriinglichen Form. Met. Z. 52,
318, 193,5. - II. Ein neues Rührwasser-Kalo1·imeter. Met. Z. 53, 303, 1936. - III.
Prüfung cles neuen Rührwasser-Kalorimeters und Ergebnisse von Vergleichsmessungen
in Davos. Met. Z. 53, 361, H}3.ß .
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Einsatzkörper und dem eigentlichen Kalorimetergefäss mit Wasser gefüllt, das durch eine neu gebaute Hührvorrichtung in Bewegung gehalten wird.
Bei dem Glaseinsatz durchsetzen 95 % der einfallenden Energie den
Quarzglasl~örper ohne nennenswerten Absorptionsverlust;
der Reflexverlust von 5 % kommt durch Reflexion an den spiegelnden Rückseiten
der Blenden in das Kalorimeter zurück. Bei dieser Ausführungsform
findet also der Energie- msatz tatsächlich nur innerhcilb des Kalorimeters statt, während bei fast allen anderen Pyrheliometern die Sonnenstrahlung nur an einer Aussenfläche in vV.ärme verwandelt wird.
Betreffs weiterer instrumenteller Verbesserungen, über welche in Oxford
berichtet wurde, vergleiche man den Aufsatz von Feussner II (Met. Z.
53, 303, 1936 ).
Durch die teils in Davos, teils in Potsdam ausgeführten Vergleichungen der Feussner 'sehen Form des Potsdamer Absolutpyrheliometers
mit anderen Pyrheliometern sind wichtige Anhaltspunkte für die Prüfung
der Gültigkeit der jetzigen Pyrheliometer-Skalen gewonnen worden, wenn
auch noch keine endgültigen Zahlen über etwaige Korrektionen der
Skalen gegeben werden können. Aus dem reichen Vergleichsmaterial,
welches Dr. Feussner in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. lVIörikofe.r
erhalten hat, habe ich dennoch einige Durchschnittswerte abgeleitet,
deren Fehler wahrscheinlich nicht mehr als ein Prozent betragen wird.
Dabei ist das Potsdamer Panzeraktinometer System Linke-Feussner als
Vertreter der Smithsonian-Skala angesehen, an die es sehr sorgfältig über
das Potsdamer Silverdisk-Pyrhcliometer von C. G. Abbot angeschlossen
ist. Als Vertreter der .Ängstr.öm-Skala ist das Davoser .Ängström-Pyrheliometer No. 210 gewählt. Die Eichergebnisse sind ausgedrü ckt durch das
Intensitätsverhältnis (Ivergleichsnormal - labs. Pyrb. Potsdam) : labs . P. Potsd. in Prozenten. Bezeichnet man das Panzeraktinometer mit P, das .Ä.ngströmPyrheliometer mit Ä, das Potsdamer Pyrheliometer bei Quarzglas-:Einsatz
mit Q, bei Metall-Einsatz mit lVI, so sind die Vergleichsfaktoren im
lVIittel aus allen Beobaehtungen
Vergleichung von:
P und Q P und 1\II ~X. und Q A und lVI
Differenzen
1
3.61 %
4.37 %
0.49 %
0.83 %
Zahl der Beob .-Gruppen
H
11
7
11
Zahl der Einzelbeob.
561
-±30
275
513
Diese Zahlen bedürfen aber noch kleiner Korrektionen; insbesondere
ist - wie Dr. Feussner im dritten Teil seiner Veröffentlichung überzeugend nachgewiesen hat - ein Temperaturgang in den Vergleichungen
mit dem Panzeraktinometer vorhanden, der dadurch entstanden ist, dass
in der üblichen Reduktionsformel für das Silverdisk-Pvrheliometer ein
Fehler sein muss. Der Temperaturgang der Eichfaktoren ist aus nachfolgender Zusammenstellung klar zu erkennen.
25°
Temperatur
5°
10°
20°
2.9
3.4
Vergleichung von P und Q
2.2
2.5
3.8 %
4.4
4.1
4.7 %
Vergleiclrnng von P und lVI
3.5
3.8
Die Frage der Temperatureinflüsse wird noch weiter untersucht
werden, desgleichen ein etwaiger kleiner Fehler des Potsdamer Absolutpyrheliometers . Es ist daher verfrüht, sich jetzt schon zu einer Aenderung der Skalen zu entschliessen.
1

0
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ANLAGE VIII.

Ueber die zwischen Kompensations- und
Silverdisk-Pyrheliometern beobachteten Differenzen.
Von W. lVIörikofer, Davos.
Nachdem im September 1932 an der Frankfurter Sitzung der Internationalen Strahlungskommission (siehe Frankfurter Protokoll, Anlage V,
S. 43) über die damals vorliegenden Vergleichsmessungen zwischen
Angström'schen Kompensations- und Abbot'schen Silverdisk-Pyrheliometern berichtet worden war, soll hier nun über das seither gewonnene
Vergleichsmaterial Bericht erstattet werden. Die neuen Vergleichungen
wurden im Rahmen der Arbeiten der Subkommission für Absolutpyrheliometrie durchgeführt und bilden in der Hauptsache einen Teil der im
Oktober und November 1934 in Davos angestellten Vergleichsserien.
(Siehe Anlage II, S. 33. ) Ein Hauptvorzug dieser neuen Vergleichsmessungen besteht darin, dass die beiden wichtigsten Vergleichsinstrumente mit besonders grosser Sorgfalt an die entsprechenden Standardinstrumente angeschlossen waren und deshalb die Standardskalen mit
gr.össtmöglicher Sicherheit repr.ä sentieren. Immerhin dürfen auch so die
hier mitgeteilten Resultate nicht als endgültig angesehen werden, da
vorher die Vergleichsreihen vermehrt und weitere Vorsichtsmassnahmen
in der Vergleichsmethodik angewandt werden müssen.

Vergleichung von Kompensations-Pyrheliometern.
A) Zur V ergleichimg benützte Instrmn ente :
Kompensations-Pyrheliometer .Ängström:
1) No.128 (k=14.86): Eigentum des Observatoriums Davos. No. 128
wurde zu Vergleichszwecken teils mit dem kurzen Originaltubus von
10 cm Länge, teils mit dem Vorsatztubns (Gesamtlänge 18 cm) benützt. Bis lVIitte Oktober 1934 war No. 128 das Hauptinstrument
des Observatoriums Davos. Am 22. Oktober wurde Abblättern der
Sch"'':ärzung einer Lamelle festgestellt, so dass die Messungen seit dem
20. Oktober nicht mehr Verwendung finden dürfen.
2) No. 210 (k= 1'6.01): Eigentnm des Observatoriums Davos. Nach
dem Defekt von No. 128 wurde ab 24. Oktober 1934 regelmässig
No. 210 zu den Vergleiehsrnessungen benützt, anfangs in langem
Tubus (18 cm), später im kurzen Tubus von No. 128 (10 cm). Bei
der Verarbeitung der Vergleichsmessungen wurde die Verwendung
der beiden Tuben getrennt behandelt; der Unterschied der Ergebnisse ist eindeutig, wohl weniger wegen des verschieden grossen
Himmelsausschnittes, der nach unsern Vergleichsmessungen bei der
geringen Strahlung des Hochgebirgshimmels kaum ins Gewicht fällt,
als wegen der bei den beiden Montierungen ungleichen hintersten
Blende vor den Lamellen, wodurch · nterschiede der Sonnenbestrahlung erzeugt werden.
3) No. 172 (k=15.29): Eigentum des Physikalischen Instituts der
Universität psala. Auf unsere Bitte und durch Vermittlung von
Herrn Angström 'var dieses Instrument im April J 933 durch Ver-

-1.

50
gleichsmessungen in Upsala mit grösstmöglicher Genauigkeit an daß
Upsala-Standardpyrheli.ometer angeschlossen worden. Der mittlere
Fehler des Anschlusses an den Upsala-Standard beträgt infolgedessen nur ± 0,1 %.
Instrument No. 172 (in eigener Montierung mit kurzem Tubus )
repräsentiert somit f ür unsere Instrumentvergleichungen den Upsa laStandard vom April 1933.
4) No. 179a (k = 15.03) : Eigentum des Universifatsinstituts für Meteorologie und Geophysik in Frankfurt a/M; mit kurzem Tubus.
202 (k = 15.22) : Eigentum des Meteorologischen Observatoriums
No.
5)
Potsdam; mit langem Tubus.
Die in Klammern angegebenen Instrumentkonstanten beruhen auf
den in Upsala vorgenommenen Vergleichungen mit dem dortigen Standardinstrument; einzig für No. 210 musste gemäss den Angaben von
B ä c k 1 in und K e 11 ström (Meteorolog. Zeitschr. 1930, S. 52) der
ursprüngliche Eichfaktor von 15.85 nachträglich um
1,0 % auf 16.01
erhöht werden.
Zur Messung der Heizstromstärke wurden zwei Präzisions-lVIilliamperemeter Siemens & Halske verwendet, die von Zeit zu Zeit einer
Neueichung unterworfen und zudem vor jeder Messerie auf Anzeigegleichheit im benützten Ausschlagsbereich eingestellt wurden. Die Ablesungen an den beiden zu vergleichenden Pyrheliometern wurden stets
gleichzeitig durch zwei verschiedene Beobachter vorgenommen, zeitweise
nach der Methode vollständiger Kompensation, zeitweise mit unvollständiger Kompensation lmd B erücksichtigung des Galvanometerausschlages.
Bei dieser zweiten Methode war es durch iibereinandergreifende lVIittelbildung möglich, für jede Minute einen Vergleichswert zu erhalten (Ueber
weitere Vorsichtsmassnahmen siehe unsern Bericht zum Frankfurter
Sitzungsprotokoll) .
B) Ergebnisse dM· V ergleichung von 11.omvenwtions-Pyrhelionietern.
Nach den obenstehenden Angaben ist No. 172 weitaus am sorgfältigsten, mit einem mittleren Fehler von ± 0,1 %, an den Upsala-Standard
No. 70 angeschlossen und kann deshalb als Repräsentant des UpsalaStanclards angesehen werden. Die Ergebnisse der Vergleichungen
werden deshalb alle auf No. 172 bezogen.
Im Mittel aller Vergleichungen wurden unter B enützung der in
Upsala für jedes Pyrheliometer bestimmten Eichfaktoren folgende Differenzen gefunden :
No. 172 - No. 128 (in kurzem Tubus) = - 1,4 %
No. 172 -1 o. 128 (in langem Tubus ) = -1,4%
No. 172 -No. 210 (in kurzem Tubus) = - 0,4%
No. 172 - No. 210 (in langem Tubus) = --0,1 %
No. 172 -No. 179a (in kurzem Tubus) = - 1,7%
No. 172 - No. 202 (in langem Tubus ) = + 0,1 %
Die hier angegebenen Differenzen basieren nicht durchweg aui
direkten Vergleichsmessungen, sondern teilweise auf linearen Umrechnungen, indem in "\Virklichkeit nicht genau diese Instrumentkombinationen verglichen wurden. Auch ist der mittlere Fehler der einzelnen
Differenzen nicht genau gleich, da mit der Zeit immer weitergehendr

+

51
Vorsichtsmassnahmen bei den V ergleiclrnngen eingeführt wurden ; immerhin dürfte dieser Umstand eher Einfluss auf die zufälli ge Streuung
haben als auf die systematischen Unterschiede.
Es ergibt sich aus diesen Zahlen, die immerhin in r elativer Vergleichung auf ·w enige Zehntel Prozente sicher sind, dass zwischen den
einzelnen Angström-Py rheliom etern, die auf Grund ihrer Eichung in
Upsala genau üb ereinstimmende vVerte liefern sollten, Differenzen bis
gegen 2 % auftreten könn en. Dieses Ergebnis wird erklärli ch durch die
Tatsache, dass bei den Eichungen in Upsa la das Eichergebnis als befri edigend angesehen und die Eichung als genügend abgeschlossen wird,
wenn der mittlere F ehler ± 1 % nicht überschreitet; für zwei verschiedene Instrumente k ann deshalb der Fehler gelegentlich bis zu 2 %
erreichen. Die eigen t ümliche Tatsache, dass sich die hier mitget eilten
Differenzen in zvvei Gruppen ordnen lassen, von denen die eine ein
Mittel von - 1,5 %, die andere eins von - 0,1 % aufweist, lässt allerdings auch an die Möglichkeit denken, dass am Standard-Pyrheliometer
To. 70 selbst eine Empfindlichkeitsändernng aufgetreten sein könnte.
vVie aus den Vergleichungen mit No. 128 und o. 210 zu erkennen
ist, spielt in der r einen I1uft des Hochgebirges die Länge des Tubus
und die Grösse d es Himmelsausschnitts höchstens eine ganz untergeordnete
Rolle; immerhin weist bei No. 210 der Unterschied in die Richtung, dass
das Instrument mit kurzem Tubus etwas mehr zusätzliche Himmelsstrahlung erhält.

II. Vergleichmig von Kompensations- und Silverdisk-Pyrheliometern.
A) Zur Vergleichung benützte Instnl1nente:
1)

2)
3)

Silverdisk-Pyrheliometer S. I. No. 50 (f = 0.3800 ) : Eigentum des
Observatoriums Davos. Das Pyrheliometer wurde nach vorgängiger
Thermometerreparatur im Hinblick auf die geplanten Vergleichsmessungen von Herrn Ab b o t im Januar 1934 einer sorgfältigen
Neueichung unterzogen. Sein Anschluss an das Normalinstrument
A. P. 0. No. 8bis (Smit.hsonian Scale Revised 1913) konnte mit.
einem mittler en Fehler von ± 0,12 % durchgeführt werden. Dieses
Pyrheliometer repräsentiert deshalb mi t sehr grosser Genauigkeit die
Smithsonian Scale R evised 1913.
Komp ensations-Pyrheliometer Angström No. 210 (k = 16.01 ), t eils
im kurzen Tubus von No . 128, teils in langem 'l' ubus.
Kompensations-Pyrheliomet er Angström No. 172 (k = 15.29), in
kurzem Tubus.
Genauere Einzelheiten üb er diese beiden Angström-Pyrh eliometer
No. 210 und No. 172 sind weiter oben an gegeben. Die Vergleichungen
wurden in ca. einstündigen ununterbrochenen Messreihen durch genau gleichzeit ige Beobachtungen an den beiden zu vergleichenden
Instrumenten durchgeführt. Eine immerhin durch die Ausgeglichenheit der Sonnenstrahlung im Hochgebirge bedeutungslose Un gleichmässigkeit kommt allerdings dadurch in die Vergleichungen herein,
dass beim Silverdisk-P yrheliometer die Einzelmessung das Mittel
über 100 sec. gibt, beim Kompensations-Pyrheliometer dagegen über
eine sehr viel kürzere Zeit.
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B) Ergebnisse d e·r V ergleichung von J{omp enwtions- und SilverdislcPyrheliornetern.
Vlährend nach den Bestimmungen verschiedener Autoren, darunter
besondees auch von M a r t e n und An g s t r ö m, die Angström-Skala
um ca. 3,5% niedrigere Strahlungsintensitäten liefert als die SmithsonianSkala, haben sich bei unsern neuen Vergleichsserien (·wie schon bei den
früheren, im Frankfurter Protokoll mitgeteilten Vergleichungen) wesentlich grössere Differenzen ergeben . Es wurde im Mittel aller Beobachtungsreihen gefunden :
S. I. No . 50 - A I o. 172 (in kurzem 'l'ubus ) = 5,3 %
S. I. No. 50 - A No. 210 (in kurzem Tubus ) = 4,3 %
S. I. No. 50 - Ä. No. 210 (in lang·em Tubus ) = 4,8 %
Besonders wichtig erscheint der Vergleich zwischen dem Silverdiskund dem Kompensations-Pyrheliometer No. 172, da diese beiden besonders
sorgfältig angeschlossene Repräsentanten ihrer Standardskalen darstellen. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass bei den früheren Skalenvergleichungen stets so sorgfältig geeichte Vertreter beider Skalen zur Verfügung standen, und auch in der Vermeidung von Fehlereinflüssen ist
man heute wohl noch vorsichtiger als früher.
Wir kommen somit zu der Feststellung, dass nach den in Davos
durchgeführten Vergleichsmessungen unter den dabei zur Anwendung
gelangten Bedingungen (Hochgebirgsklima mit geringer Himmelsstrahlung, Kompensations-Pyrheliometer mit kurzem Tubus ) die Upsala-Skala
vom April 1933 um 5,3 % niedrigere Strahlungsintensitäten liefert als
die Smithsonian-Skala von 1913 (Stand vom Januar 1934 ) . Da dieser
\V ert um 1,8 % grösser ist, als bei allen früheren Bestimmungen (abgesehen von unseren eigenen von 1932) gefunden wurde, bleibt es Aufgabe einer weiteren Untersuchung, zu prüfen, ob diese Zunahme zeitlich
reell und etwa durch eine Aenderung des Upsala-Standards zu erklären
ist, oder ob sie lediglich im Hochgebirge zu beobachten und auf die
infolge des ungleichen Oeffnungswinkels der Instrumente verschieden
starke zusätzliche Himmelsstrahlung zurückzuführen ist; in diesem letzteren Falle müsste eine Abhängigkeit der Skalendifferenz von Meereshöhe
und atmosphärischer Trübung gefunden werden.
Durch Vergleichsserien beim Instrument No. 210 konnte gezeigt
werden, dass durch Vorschalten des langen Tubus beim KompensationsPyrheliometer gegenüber dem kurzen die Strahlungswerte um 0,5 % erniedrigt werden . Würde man also beim Instrument No. 172 einen langen
Tubus vorsetzen, damit der Oeffnungswinkel eher dem des Silverdisk
entspricht, so würde die Differenz zwischen beiden Skalen sogar 5,8 %
betragen.
A uf Grund einer Anregung von K. Fe u s s n er (lVleteorol. Zeitschr.
1936, S. 361), der eine Temperaturabhängigkeit der Silverdisk-Angaben
festzustellen glaubt, haben wir untersucht, ob auch die Relation zwischen
Silverdisk- m1d An°·ström-Pyrheliometern eine T emperaturabhängigk eit
zeigt. Das Resultat war etwas überrasehend, indem di e Differenz zwischen
den beiden Pyrheliometer ablesungen mit wachsende1· Luft- oder Silverdisk-Temperatur etwas ansteigt, wenn man zum Vergleich das Kompensations-Pyrheliometer No. 172 benützt, nicht dagegen bei No. 210. Das
Ergebnis ist nicht eindeutig und bedarf noch der Ueberprüfnng an
g11össerem Vergleichsmaterial.
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Zusammenfassung.
Es wurde gezeigt, dass zwischen den verschiedenen KompensationsP yrheliometern auf Grund der in Upsala bestimmten Eichfaktoren
Differenzen von 1-2 % auftreten k<önnen. Ferner wurde gefunden, dass
zwischen den in Davos zu Vergleichungen benützten Repräsentanten der
Smithsonian-Skala von 1913 und der Upsala-Skala vom April 1933 bei
Verwendung eines kurzen Tubus am .Ängström-Pyrheliometer eine Differenz von 5,3 %, bei Verwendung des langen Tubus eine solche von
5,8 % auftritt. Es \~rird die Vermutung ausgesprochen, dass diese Zunahme der Differenz gegenüber früheren Bestimmungen durch eine
Abnahme der Empfindlichkeit des psala-Standards zu erklären sein
l\'önnte. Für diese M:-Oglichkeit spricht auch die Tatsache, dass nach der
neuen Smithsonian-Skala von 1934 (Smithson. Mise. Call. vol. 92, No. 13) ,
die um 2,3 % niedriger liegt als die von 1913, immer noch um 3,0 %
bezw. 3,5 % höhere \'V ertc resultieren als na ch der Upsala-Skala von 1933.
ANLAGE IX.

N otes on the scale of radiation intensity and the calibration
of secondary radiometers for solar observations.
By J. Guild,
ational Physical Laboratory, London-Teddington.
It has been suggested by Dr. F. J. W. Whipple, the Superintendent
of Kew Observatory, that it would be of interest to this International
Radiation Commission to have an account of our experience at the
National Physical Laboratory with various instruments used for the
measurement of radiation, particularly solar radiation. We have carried
out work on the measurement of radiation for the past six years.
Owing to the pressure of other work our results have not yet been
published, though they are now being prepared for publication in a
series of papers 1 ) . It is only possible here to give a very brief summary
of t he results, without any experimental details.
V•l e ar e concerned at the National Physical Laboratory with the
standardisation of radiometers employed for a wide variety o:f' scientific
and industrial purposes, including some of the instruments intended for
measurements of solar radiation. It is with the latter that the present
conference is primarily concerned.
In considering the measurement of solar radiation we must look
at two separate aspects of the matter. First there is the problem o:f'
setting up a true scale of radiation intensity b:v means o:f' absolute
measurements and, second, t here is the problem of calibrating, on this
scale, the r eadings o:f' the various secondary instruments which ar e used
for obtaining daily records of solar radiation.
The first of these problems, which concerns the setting up o:f' the
scale of radiation intensity, ought to be considered quite apart from
its application to solar measur ements. In my opinion one of the most
important reasons why there have been relatively large discrepancies
' ) J. Guild, Proc. R Soc. London, A, \·uJ. 161, p. 1, 1937.
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in the results of the various efforts to realise the tl'ne scale of radiation
intensity is that many of the investigators responsible for absolute
determinations have regarded the problem as essentially one of solar
physics and have used the sun as the radiant source for all their important measurements. The difficulties of the measurements have been
unnecessarily increased owing to the variability of the source and the
uncertainties introduced by sky radiation which it is difficult to eliminate
completely. The spectral quality of solar radiation varies over a wide
range, depending on altitude, atmospheric conditions, etc., so it is evident
.t hat any instrument which will truly measure solar radiation must be
non-selective with resp ect to spectral quality. This being so, the instrument will measure equally truly the radiation from any other source.
lt is very much easier, therefore, to perform the fundamental measurements which are necessary in establishing the scale of radiation if we
employ artificial sources under precise conditions of control in a laboratory instead of using the sun. No clifficult corrections for skylight have
to be made, and the constancy of the source, both in intensity ancl
position, greatly facilitates precise observations.
From 1930 to 1934 the scale of radiation intensity rnaintained at
the National Physical Laboratory was established by means of a Callendar Radio-balance of improved design. The instrument had been made
for Professor Callendar just before his cleath , but the determination of
its physical constants was carried out at the ational Physical Laboratory. In 1934 we designed a ne'.v type of absolute radiometer for the
specific purpose of obtaining a check on the indications of the standard
radio-balance. This instrument, whose description will shortly be published, was intentionally macle to differ as much as possible in design, and
in the manner of its use, from the radio-balance. A careful comparison
between this instrument and the radio-balance was carried out in 1934.
The r esults were found to be in agreement to within one part in a
thousand. A similar comparison ·was repeated during the present year
and agreement of the same order ·was still maintained. Such close
agreement between two instruments employing entirely dissimilar
principles of measurement is good evidence of the absolute accuracy
of both. \X,T e are therefore satisfied that the absolute scale of radiation
intensity is r ealised in this Laboratory to a high order of accuracy.
lt seemed desirable to determine the relation of this scale to the
scales maintained by other standardising authorities. In this note mention will only be made of the two scales familiar to meteorologists, the
Smithsonian scale and the Ängstr.öm scale. By the courtesy of Dr. F.
J. W. Whipple, vve obtained on loan from the 1\'Ieteorological Office an
Abbot silver disc pyrheliometer, No. S. I. 28, and an Ängstr.öm pyrheliometer, No. 100, from the equipment of Kew Observatory . The silver disc
pyrheliometer was supplied with a certificate of calibration in terms
of the Snüthsonian Scale of 1913, and the Ängström instrument with a
certificate of calibration based on comparison with the standard Ängström
p yrheliometer No. 70 at Upsala.
These two instruments were compared over a long series of measurements with the National Physical Laboratory standards. The details of .
the compal'ison will be given in a forthcoming paper. Here only the
i·esults may be qnoted. The silve1· disc pyrheliomet er was found to read

too high by 2.2 %, and the Angström pyrheliometer too low by 0.45 %.
lt has to be borne in mind that these instruments cannot be taken
as exactly representing the scales to whi ch they were calibrated , since
the original comparisons with the standards at ' N ashington and Upsala
r esp ectively arc subj ect to a margin of experimental error. lt will be
noted, however, that the error of 2.2 % found for the silver disc pyrheliometer only diffe r ed by 0.1 % from the error of 2.3 % which Messr s. Abbot
and Aldrich themselves found in 1934 for the Smithsonian scale of 1913.
lt therefore seems prnbable that pyd1eliometel' S . I. 28 gives the 1913
Smithsonian scale very closely, and that the most r ecent absolute measurements at the Smithsonian Institution agree to within one or two parts
in 1000 with the National Physical Laboratory scale.
'l'he clifference between silver disc pyrhl.'liometer S . I . 28 ancl Angström pyrheliometer I o. 100 is 2.2 % + 0.45 % = 2.65 %. This clifference
is n early one per cent smaller than the difference of 3.5 % which is
usually statecl to exist between the Smithsonian and A.ngström scales.
If this latter figure is t ruly representative of the differen ce between the
scales, then the instrument Angstr.öm No. 100 must r eacl about 4 /,ths of a
per cent too high on the An gström scale. I do not know wheth er the
Upsala authorities would agree that an error uf this magnitude in the
original comparison of the instrument with their standard, No. 70, is
probable.
·
\~Then the scale of rndiation intensity is established in th e standardising institution of any nat ion, the second problem arises, of transferring
t his scale to the seconclary instruments used for specific purposes, such
for example as the routine i·ecording of solar r adiation. The majority
of such instruments r equire, unfortunately, to have the r eceivin g elements
en closed in order to protect them from air currents, and from the
det eriorating influence of moisture and dirt. This protecting enclosure
may cause serious difficulties in the calibration of the instrument , and
sometimes also in its normal use. These difficulties ar e recluced, though
not entirely removed, in countries where the meteorological conditions
make it possible t o cany out all ca librations of such instruments with
sunlight. In Britain, however, the meteorological conditions are unfavourable fo1 · the r egular adoption of this procedure. The conditions suitabl<'
for an accurate calibration of instruments are by no means of regular
occurrence, and in many seasons they are so infrequent that it is impracticable to organise test work in relation to them. The procedure which
it has been found necessary to adopt at the National Physical Laboratory
is as follows : A typical instrument of any given type is calibrated by
comparison with the I1aboratory standard instruments, using an artificial
source of a specified character. The same instrument is also calibrated,
when a suitable occasion occu rs, using solar radiation. If the instrument
truly measures radiation intensity, irresp ective of the spectral or geometrical properties of the source, these two calibrations should agr ee.
Usually, however , the calibrations differ .
This difference may arise from various causes, such, for instance,
as selective absorp tion by the protecting cover; reflections or r efractions
by the protecting cover, which may differ in amount clep ending on the
direction of inciden ce of the radiation or on the angular size of the
sourcc; and from various other causes which may make the constant of
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the instrument depend on the conditions of experiment. The ratio of
the results of the two calibrations gives a factor, which, for the particular instrument tested in this way, relates the calibration obtained
in the laboratory to the calibration appropriate to solar radiation. We
then have to make the assumption that the same factor applies to any
instrument of this particular type, so that when such an instrument
comes to us for test at a time when solar observations are impracticable,
as they usually are, we make the test with the artificial source only,
and apply the factor to obtain the constants a.ppropriate to solar radiation.
lt is clear that if this factor is nearly unity for the typical instrument,
this procedure is justified, as there is no room for a large variation in
the factors appropriate to individual instruments of the same type. If,
on the other hand, the factor differs considerably from unity, it is clearly
unsafe to assume that it is the same for all instruments of the same
type, and serions errors may arise in particular cases.
This raises an important point in relation to the design of secondary
radiometers for solar work. lt is not sufficient for inventors to consider only the properties which affect the ordinary daily use of the
instrument in an observatory. Equal consideration should be given to
the problems of calibration. lt should be possible to have accurate
calibrations carried out in any radiometric laboratory at any time of the
year, and not only in certain seasons and at a few observatories which
are specially favoured as regards solar conditions. That is to say, the
instruments should be designed to record the true intensity of radiation
whether from the sun or from any other source.
Our experience at the National Physical Laboratory has been mainly
concerned with two types of secondary radiometer for solar recording,
the Gorczynski solarimeter and the Callendar sunshine recorder. The
former instrument conforms closely to the requirements of a good radiometer. In the instruments which we have tested the difference between
the calibrations with radiation from a laboratory source, such as a gasfilled lamp, and with solar radiation, has never exceeded a few parts
in 1000. It seems quite safe, therefore, to calibrate these instruments
with an artificial source. Further, experiments carried out at different
angles of incidence show that the solarimeter obeys the cosine law, to
within less than 1 %, for all angles of incidence up to 80°. lt should
be noted, however, that these solarimeters are subject to appreciable
change of zero when the body of the instrument becomes warm, and
allowance must be made for this in calibration.
'l'he calibration of Callendar sunshine recorders presents serious
difficulties. With these instruments the calibration constants obtained
with different laborat01·y · sources differ from one another, and from
the value obtained with sunlight, by such large amounts that we havc
been forced to conclude that it is quite unsafe to apply factors based
on the behaviour of any one instrument of this type to other instruments.
\V e have found discrepancies of from 15 % to 25 % between the results
of laboratory calibrations and those made with sunlight. The causes of
these discr epancies, insofar as we have been able to identify them, will
be discussed in one of our forthcoming publications. Here we can only
record the fact that the discrepancies exist. V·l e have now discontinued
the practice of calibrating these instruments with laboratory sources and
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will not test them unless conditions permit of a direct calibration with
sunlight. Even this, however , does not remove all uncertainty with these
instruments, because the same causes which p roduce discr epancies between
tests with sunlight and artificial sources produce also differences in the
constant appropriate to different qualities and conditions of sunlight.
The calibration constant depends, to quite an appreciable extent on the
actual conditions - altitude, colour, etc„ of the sun - which prevail
during the test, and no sing·le value of the constant is appropriate to
all conditions. Our experience with these instruments leads to the conclusion tlrnt calibrations carried out with laboratory sources are worthless, and that calibrations carried out with sunlight, although not subject to such large errors, are nevertheless subj ect to a much gr eater
margin of uncertainty than is generally appreciated.
In conclusion I would emphasise that the act of calibration of a
secondary radiometer is much more important than any other event in
the history of that radiometer, since an error in calibration affects every
measurement subsequently rnade with it ; and would urge those who
design instruments for solar work to give at least as much attention to
the requirements of the calibrating laboratory as to the r equirements of
the observatory. If an instrument is properly designed so that it really
measures radiation intensity, irrespective of extraneous factors, accurate
calibration by the physicist is an easy and straightforward matter; but,
if the instrument measures some complicated function of the intensity,
spectral quality, and conditions of incidence of the radiation, satisfactory
calibration is impossible and inconsistent records are inevitable.

ANLAGE X.

Trübungsbestimmung durch Filtermessungen.
Von 0. Hoelper , Potsdam.
Voraussetzung für eine zuverlässige Bestimmung des atmosphärischen Trübungszustandes mittels der von Angsti1öm definier ten Trübungskoeffizienten und im weiter en für eine Vergleichbarkeit verschiedener
Messungen ist ei ne sehr g·enaue Kenntnis der Filter eigenschaften und
Uebereinstimmung in den r echnerischen Grundlagen der Angström'schen
Integrale. Leider besteht in den bisherigen Arbeiten hierüber keine Einheitlichkeit: einmal sind die in Rechnung gestellten Filterkonstanten
verschieden und mangels zuverlässiger Kenntnis und Berücksichtigm1g
der spektralen F iltcrdurchlässigkeiten t eilweise sicher nicht exakt, und
zum andern sind auch für die Berechnung der Integrale abweichende
V\Terte der spektralen Energievert eilung in d er ex traterr estrischen Strahlung und der spektralen Transmissionskoeffizienten benutzt worden,
:'fachdem durch di e Einführung d es Gelbfilters die hier bestehenden
Schwierigkeiten noch ver grössert wurden, er gab sich die Notwendigkeit,
die Angstliöm 'schen Integrale f ür die verschiedenen Spektralbereiche einheitlich neu zu berechnen. Dabei liessen sich di e Differenzen in den
Rechen grundlagen aufklären und es dürfen - auch aus der ebereinstirnmung mehrerer unabhängiger Bearbeiter - die neu berechneten und
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im letzten Band des Aachener ,Tahrbnches 1933 niedergelegten \Verte
als gesichert gelten.
Ihnen stehen nun noch die von K im b a 11 aus teilweise anderem
Material und mit anderen Filterkonstanten berechneten Integralwerte
gegenüber, die zu abweichenden ß-Bestimmungen führen. Die mangelnde
Ueber einstimmung ist umsomehr zu bedauern, als dadurch das grosse
laufe nd veröffentlichte amerikanische Material nicht vergleichbar ist;
besonders da seit längerer Zeit offenbar di e früher mitgeteilten Rechengrundla gen abermals geändert wurden, denn die veröffe ntlichten ß-Bestimmungen lassen sich aus diesen nicht verifizieren .
Die Frage na ch der Richt igkeit des einen oder anderen Bezugsystems ist aus einei· Gegenüberstellung der auf beiden Wegen berechneten ß-Vl erte nicht zu beantworten; ·wohl lässt sich dagegen aus einem
kritischen Vergleich der mit meh1·eren Filtern einheitlich gewonnenen
ß -vV orte ein Urt eil gewinnen üb er die Brauchbarkeit der rechnerischen
Unterlagen und damit auch über die Berechtigung der ja aus dem
gleichen Material erschlossenen Annahme einer für mittlere Verhältnisse
konstanten mittleren vVellenlängenabhängigkeit der Trübung. ·
Die aus verschiedenen Spektralbezirken gleichzeitig ermittelten
ß-Werte weichen in der Regel mit einer gewissen Streuung von einander ab. Die Streuung der Einzelwerte kann so gross werden, dass
eine Mittelbildung auseinanderfallender spektraler ß-\Verte keinen physikalischen Sinn hat und für weitere Schlussfolgerungen, etwa zur Wasserdampfbestimnrnng, keine reale Gnmdla ge abgibt. So ist in allen Fällen,
wenn bei wechselnder Trübung nicht streng gleichzeitige Messungen
koordinier t werden, die Mittelbildung oder die Ermittlung eines zugehörigen Zahl-W.ertes für \~Ta sse rdampfab so rp tion eine blosse Rechenoperation, der jeder physikalische Inhalt fehlt.
A nders, wenn bei übereinst immendem Gang der spektralen ß-Werte
eine bestimmte und systematische spektrale Verschiebung in den Trübungskoeffizienten festzustellen ist. An einem u mfa ngreichen Material,
das die Bearbeitung einer grösseren Anzahl mitteleuropäischer Stationen
umfasst, liess sich nachweisen, dass bei stärkere1· Tr übung die aus der
Rot- oder Gelbstrahlung errechneten Trübungskoeffizienten niedriger
liegen, als die aus der Gesamtstrahlung ermittelten. Hier treten Aenderungen im gegenseitigen Verhältnis der Spektralbereiche zu Tage, die
in tats'ä chlichen Aenderungen der optischen Trübung ihren Grund haben.
Die nähere Untersuchung zeigt aufschlussreiche Zusammenhänge mit der
\Vetterlage, der Luftmassen-Herkunft, dem Wasserdampfgehalt der
Atmosphäre. Eine jahreszeitliche Schwankung derart, dass von April
bis September die spektr alen ß-Vlerte unter den Gesamtstrahlungswerten
liegen, in der übrigen Jahreszeit darüber, habe ich aus den Aachener
Messungen früher schon hergeleitet ; sie ist in allen untersu chten Beobachtungsreihen nachzuweisen und macht deut lich, dass mit der jährlichen Schwankung der atmosphärischen Durchfässigkeit Vorgänge verbunden sind, die durch das einfache A _1. 3 Gesetz au ch unter Durchschnittsverhältnissen betrachtet nicht erfasst werden. Die sommerliche
Erhöhung der atmosphärischen Trübung geht offenbar mit der Bildung
grösserer Suspensionen und Aggregate einher; diese bedingt eine Abnahme d es Grössenexponentcn und damit eine weniger schnelle Extinktionszunahme zum lrnl'Zwelligeu Ende des Spektrums. \Venn es gelingt,
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die spektrale Verschiebung der Trübungskoeffizienten zahlenmässig zu
einer Veränderung des Angstr,öm 'schen Grössenexponenten in Beziehung
zu setzr.n, so wäre damit in der Frage der \X,Tellenlängenabhängigkeit der
Trübung, der Grundfrage der atmosphärischen 'I'riibungsforschung, ein
grosser Schritt vorwärts getan.
Bei einer einzelnen Messung die spektrale Verschiebung der ß-V•l erte
quantitativ zu bestimmen und in Rechnung zu stellen, ist allerdings
schwierig, da hierfür die Genauigkeit der üblichen Aktinometermessungen nicht ausreicht, insbesondere gilt dies für die ß-Bestimmungen
aus Filterdifferenzmessungen. Bei dem relativ schmalen Spektralbereich,
der durch die beiden Filter ausgeblendet wird, fallen kleine Intensitätsdifferenzen stark ins Gewicht. So kann durch geringfügige Abweichungen
der lVIessapparatur ein systematisch er Gang vorgetäuscht werden, de1·
zu atmosphärischen Zustiänden keinerlei Beziehung hat; jedenfalls ist eine
sehr genaue Untersuchung der Filter und ihrer Montierung unbedingt
erforderlich, wenn den aus den Filterdifferenzen ermittelten ß-\Verten
unabhängige Geltung zugeschrieben werden soll. Die Mehrzahl der heutigen meteorologischen Strahlungsmessungen - das muss ausgesprochen
werden - genügt diesen gesteigerten Anforderungen nicht; und wenn
Herr Kimball kürzlich seinem Bedauern Ausdruck gegeben hat, dass das in
Potsdam gesammelte Beobachtungsmaterial der mitteleuropäischen Strahlungsmessungen für die Berechnung von ß- und w-Werten noch ungenutzt sei, so muss gesagt werden , dass auch für eine klimatologische
oder synoptische Betrachtungsweise nur von einer sehr sorgfältigen,
vorsichtigen und kritischen Bearbeitung ausgewählter Stationen nutzbringende Erkenntnisse zu erwarten sind.
Die beiden Filter RG 2 und OG 1 lassen 3 Möglichkeiten der ß-Bestimmung zu, die keine Voraussetzung über den atmosphärischen \Vasserdampf enthalten. Bei der oben gekennzeichneten grösseren Unsicherheit
der Differenzmessungen besonders erscheint es nicht berechtigt, diese
mit gleichem Gewicht in die Rechnung eingehen zu lassen. \Venn schon
man sich nicht mit der Bestimmung aus dem am besten untersuchten
Rotglas begnügen sondern diese durch eine zweite unabhängige Messung
ergänzen will, so sollte das die Gelbfiltermessung selbst sein; die Filterdifferenzmessung ist von beiden anderen abhängig und die Mittelbildung
mit nur einer von ihnen führt zu einer systematischen Abweichung. Nur
unter Berücksichtigung dieser Umstände ergeben die aus den Filtermessungen ermittelten Trübungswerte mit Hilfe der Gesamtstrahlung
plausible Daten des atmosphärischen 'Wasserdampfgehalts.
Eine klimatologische oder synoptische Verarbeitung von Strahlungsmessungen kann nur indirekt etwas über die Gültigkeit der ihren Rechnungen zugrunde gelegten physikalischen Annahmen aussagen. Unmittelbar diese zu prüfen, muss das Ziel besonderer Untersuchungen sein. Bei
ihnen wird es notwendig sein, eine höhere Messgenauigkeit anzustreben,
als sie die vorwiegend für praktische und angewandte Zwecke gebauten
Strahlungsgeräte besitzen; dann aber werden sich mit der Methode
der Filtermessungen wertvolle Aufschlüsse gewinnen lassen. Auch für
eine weitere Unterteilung des Spektrums lässt sich von der B erechnung
der Angstr,öm 'schen Integrale mit Nutzen Gebrauch machen, sofern man
in dem von selektiver Absorption freien Bereich des Spektrums bleibt
und ebenso den Endbereich der anomalen Extinktion Yermeidet. In
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der auf Anregun g Herrn Angströms hier beigefügten Tabelle ist die
Berechnung für enge Spektralbereiche von 50 zu 50 µµ zwischen
400-700 µµ durchgeführt ; mit ihrer Hilfe gelingt es z.B. auf relativ
einfache \\Teise in ziemlich guter Annäherung die wahre Spektralverteilung der Sonnenstrahlung zunrlässig zu ermitteln oder aus gleichzeitigen Messungen mit einer Kaliumzelle deren spektrale Empfindlichkeitskurve zu verifizieren .

Strahlungsintensität der Sonne (g· cal/ cm 2 min) in verschiedenen
Spektralbereichen in Abhängigkeit von ß und m.
0

1

3

2

4

6

400 bis 450 µµ
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.150
0.200

0.129 r.

0.098"
0.091 r.
0.084"
0.078"
0.073,
0.0627
0.053"

0.075,
0.065!1
0.055,
0.0480
0.041,
0.0304
0.022,

1

1

0.056 7
0.0452
0.035.
0.028r.
0.022r.
0.014,,
0.009 ?.

0.044,
0.032„
0.024?.
0 .017,l
0.013?.
0 .0072
0.0040

0.026,

0.087 „
0.071 7
0.058r.
0.0483
0.039,
0.0268
0.01 8,

0.072.

0.051,

0.055"
0.0430

0.034"
0.0234
0.0157

0.016"
0.010"
0.006 7
0.0042
0.001 „
0.0007

1

450 bis 500
0.151,

0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.150
0.200

0.126„
0.1181
0.110,
0,103 7
0.0970
0.0850
0.074„

0.10:\
0.0924
0.080"
0.0710
0.062?.
0.047!1
0.0368

0.032"
0.025„
0.015,
0.008"

0.010"
0.004.
0.002„

0.081.
0.064,
0.051,
0.0407
0.032,
0.020.
0 .012 8

0. 061,
0.043"
0. 030,
0.021,;
0. 015„
0.007r.
0 .0029

1

500 bis 550
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.150
0.200

0.141,

0.123,
0.1160
0.109.
0.103,
0.097,;
0.087 0
0.077 „

0.107 .
0.095 5
0.0850
0.0758
0.067 4
0.053 7
0.042,;

0.093 0
0.078r;
0.096,
0.055 7
0.046,
0.0330
0.023,
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0

1

2

3

4

6

550 bis 600
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.1 50
0.200

0.1332

0.117 2
0.111 ,
0.1060
0.100„
0.095,
0.0863
0.077r.

0.1030
0.0940
0.084r.
0.076 ,
0.0681
0.0562
0.045,

0.092,
0.0792
0.0680
0.0582
0.049"
0.036,
0.027 n

0.081,
0.0667
0.0562
0.045 ,
0.037,
0.0247
0.016„

0.0642
0.047"
0.034,
0.025r.
0.018,
0.010.
0.004„

0.094 0
0.082,
0.071,,
0.062,
0.054,
0.0412
0.031,

0.085,
0.071,

0.071"
0.054„
0. 041,
0.031,,
0.023„
0.013 ,
0.007"

600 bis 650
0.000
0.025
0.050
0.07 5
0.100
0.150
0.200

0.1242

0.1132
0.1078
0.103 0
0.098,
0.093"
0.085,
0.078,

0.103.
0.0940
0.0857
0.078?.
0.071"
0.059,
0.049„

0.0 5 9 ~

0.049"
0.041,
0.028,
0.019,

650 bis 700
0.000
0.025
0.050
0.07 5
0.100
0.1 50
0.200

0.112 0

0.106r.
0.102 ,
0.098,
0.0942
0.090,;
0.083,
0.0767

0.100,
0.0920
0.085,
0.078„
0.072„
0.061,
0.053,

0.094,
0.083"
0.074,
0.065"
O.Ofi 7,
0.045,
0.035,

0.089,
0.07 5"
0.064,
0.054,
0.046,
0.033,
0.023"

0.079 7
0.062„
0.048,;
0.037"
0.029,
0.017"
0.0107
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ANLAGE XI.

Zur Trübungsfrage.
Von F. W. Paul Götz, Arosa.
Ein guter Teil der Schwierigkeiten der meteorologischen Strahlungsforschung hat den Ursprung in der Einführung von Definitionen und
Methoden vor einer Abklärung der physikalischen Grundlagen. Die
Trübungsmessung geht davon aus, dass Licht der Anfangsintensität I 0
nach Durchlaufen der Schichtdicke m der trübenden Schicht gemäss
I/I 0 = e-km
(1)
geschwächt wird. Im Gegensatz zur Raylcighstreuung der Luftmoleküle,
bei der der Extinktionskoeffizient k mit abnehmender Wellenlänge
stetig wächst, führt das Experiment bei der Trübung auf eine „anomale"
Extinktion 1 ). Für eine strenge Trübungsbestimmung wie auch schon
für eine B eurteilung der erwünschten Näherungsverfahren der täglichen
Praxis (F'. Linke, A. Äng·ström) ist so die Kenntnis der funktionellen
Abhängigkeit von k unerlässlich. Nach der Theorie von G. Mie ist k
für ein Medium aus in der Volumeinheit N kleinen kugelförmigen
Partikeln vom Durchmesser 2 p eine Funktion 1) des natürlich als
Faktor eingehenden N, 2) des Verhä.ltnisses Partikelgrösse zu ·wellenlänge p/>.. bzw. von
(2)

und 3) des Brechungsexponenten n der Partikelsnbstanz 2 )
k =N.27r. p2 K(x,n)
(3)
wobei die aus der Theorie zu errechnende Funktion K (x, n) der Abbildung zu entnehmen ist, welcher ein logarithmisches Koordinatensystem
zugrunde liegt; es ist hier K sowohl für n
4/3 (feuchter Dunst)
wie für n = OJ (dunkle Partikel, trockener Staub) als Funktion von p/ A.
dargestellt. Lässt sich die experimentell gefundene und die theoretische
Extinktionskurve identifizieren, so ergibt sich N und p. So führt das
im Frankfurter Sitzungsprotokoll 1) abgebildete Beispiel einer horizontalen Trübungsstrecke auf 3 )
N 1 = 89 Dunsttröpfchen der Grösse p1 = 0,34 µ.
bzw. bei zunehmender Eintrübung
N 2 = 130 Dunsttröpfchen der Grösse p2 = 0,39 µ.,
•vomit die Trübung wohl klar gekennzeichnet ist.
Für kleine Partikel x < 1 ist k annähernd proportional mit >..-4
(Rayleighstreuung) . Für den andern Grenzfall grosser Partikel x '? 1
ist die vVellenlängenabhängigkeit neutral, was als Potenz 0 der Wellenlänge, >.. 0 , formuliert werden kann. Auf einern Zwischenwert a des
Exponenten beruht die Definition des 'J'riibungskoeffizienten ß nach
A . .Ä ngström '1 )
k=ß. )._-u
(4)

=

' ) Prot. Intern. Strahlungskommi ssion Frankfmt/ M, 1933 . (O .M.L - Publ. Nr. 15.)
') F . V>'. P. Götz, Astr. Nachr. 255, 63, 19-35.
') F. W. P. Götz, Met. Zs. 51, 472, 1934. Zusammenfassung „Das Klimaelement
der Lufttrübung und sein :ßfass' '. Sclnrniz. Med. l ;Vchschr. 65, 4G5, 1935.
4
)
A . Angström, Geogr. Anual er 1930, S. 130.
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Dieser Annahme entspricht in unserer Abbildung beim gewählten Koorclinatensystem die Tangente der Wahren Kurve und sie stellt also die
erste Näherung dar, solange n sich nicht ändert. Bleiben wir bei der
Dunstkurve n = 4/ 3, so führt der .Angstl~öm 'sehe Standardwert a = 1,3
auf den Berühnmgspunkt p/ A. = 0,64 und K ·= 1,35. Nehmen wir als
·wellenlänge maximaler Intensität im Sonnenspektrum 0,5 µ. (0,6 µ.), so
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wäre das zugehörige p = 0,32 µ. (0,38 µ.) und aus der GlP-ichsetzung von
(3) und (4) wird die Zahl der Dunstpartikel in der cm 2 -Säule über
dem Beob[l,chtungsort
N-

0,28J.10a_ . ß
;..3,3

( >.. in µ.)

(5)

= 2,8.10 8 • ß

(1,55.10 3 • ß )
Die so nicht ungiinstige Beurteilung des Triilmngskoeffizi enten wird
leider unhaltbar, falls nicht allein Dunst, sondern auch Staub in F'rage
kommt.
Aehnliches gilt natürlich auch für den auf die Extinktion der Luftmoleküle k 0 bezogenen bekannten Triibungsfaktor von F'. Linke
k

(6)
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Zu seiner Würdigung ist, wie mir scheint, überhaupt ein anderer Gesichtspunkt angebracht. Denken wir uns den Fall, dass wir wohl Bescheid
wüssten über Menge und Art der Trübung, nicht aber über die hierdurch
hervorgebrachte H erabsetzung der Sonnenintensi1Jät. Von solchem Gesichtspunkt aus ist ein „virtueller Gang" von T z.B. im Laufe des Tages
ganz selbstverständlich. Denn der Trübungsfaktor macht eine anschauli che Aussage zwar nicht über die Trübung, sondern die Auswirkung
der 'rrübung, und wäre so Yielleich t besser als Trübungswir kungsfaktor
zu bezeichnen.

ANLAGE XII.

Erfahrungen mit dem Trübungsfaktor.
Von F. Linke, Frankfurt a. lVIain.
Vor etwa 15 Jahren definierte der Vortragende den Tr ilbungsfaktor
der atmosphärischen Luft als das Verhältnis des beobachteten Extinktionskoeffizienten A (unter Annahme einer Extinktion nach einer e-Funktion )
zu dem von Abbot und Fowle berechneten Extinktionskoeffizienten einet
A

reinen trockenen Luft a, T = a . Das war ein erster Anfang, mit dem
das Augenmerk auf eine der H auptaufgaben der lVIessung der direkten
Sonnenstrahlung gelenkt wurde, nämlich den Trü bungsgrad der Luft
zu definier en.
Inzwischen sind die Grundlagen wesentlich verbessert: lVIan kann
heute für reine Luft die Gültigkeit des Rayleigh 'seh en Gesetzes im Gesamtbereich annehmen; wir kennen auch etwas besser als vor 15 Jahren
das extraterrestrische Sonnenspektrum und die vY asserdampfa bsorption
im kurzwelligen Infrarot; fer ner ist durch Beobachtung und theoretische
Erwägungen die Lichtschwächung durch Beugung an atmosphärischen
Schwebepartikeln genauer untersucht worden.
Vor einigen Jahren hatte A . .Ängst röm für die Extinktion durch
Beugung an atmosphärischen Schwebepartikeln ebenfalls eine e-Funktion
vor geschlagen , deren Exponent ein Vielfaches von A- 1 • 3 ist. Inzwischen
ist festgestellt worden, dass dieser mittlere Exponent 1.3 stark abhängig
von der Grösse der 'l'eilchen ist und dass diese e-Funktion auch nur
fü r Wellenlängen > 0,5 /J, gilt. Damit ist die Hoffnung gefallen, durch
ein einfaches Gesetz die Extinktion einer trüben und feuchten Luft
darzustellen und eine Trübungszahl von exakter physikalischer Bedeutung zu definieren.
Der Vortragende legt ein „Trübnngsdiagramm" vor , das in üblicher
Weise als Ordinate den Logarithmus der beobachteten Intensität der
direkten Sonnenstrahlung, als Abszisse jedoch eine Funktion der durchstrahlten Luftmasse, des komplexen Extinktionsfaktors reiner Luft und
des von 1 cm v\Tasserdampf absorbierten Betrages enthält . I n diesem
Diagramm wird die Abhängigkeit der in reiner Luft von 1 cm vVasserdampf gemessenen Sonnenstrahlung von der durchstrahlten Luftmasse
(Sonnenhöhe) durch eine gerade Linie dargestellt. Diese Linie repräsentiert die neue „Extinktion" 1. Die Extinktionen 2, 3 usw. werden der-
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art definiert, dass die Differenz der Logarithmen der extraterrestrischen
und der beobachteten Intensität den doppelten und dreifachen Betrag
..
.
.
.
lo g· I 0 - lo g IM,s
S
gegenuber der Extmkt10n 1 anmmmt : 1 , I
,I
·
og .0 - 1og Mn
· Bei Berechnung der Abszisseneinteilung wurde das Rayleigh'sche
Gesetz und eine ausgeglichene extraterrestrische spektrale Verteilung
nach der Tabelle 72 des lVIeteorologischen Taschenbuches sowie die Wasserdampfabsorption nach Tabelle 74b zugrunde gelegt.
Eine Eintragung der Ergebnisse von Strahlungsmessungen in das
neue Trübungsdiagramm zeigt, dass bei unverändertem Trübungsgrad
die jetzt als Extinktion S bezeichnete Trübungszahl keinen v i r tue 11 e n Gang mehr aufweist, selbst nicht für die Rotstrahlung, wo bisher
eine starke Zunahme des Trübungsfaktors nach grossen Sonnenhöhen hin
bemerkt wurde.
Der Vortragende fordert die Strahlungsmeteorologen auf, mit diesem
neuen Trübungsdiagramm V ersuche zu machen und - falls diese günstig
ausfallen - bei der nächsten Tagung der Strahlungskonferenz den neuen
Trübungsbegriff „Extinktion" allgemein einzuführen.

ANLAGE XIII.

On the coefficient of turbidity.
By A . Ängström, Stockholm.
Chiefly two ways of expressing the atmospheric turbidity have been
used. One method has been clefined by F. Linke; it has been widely
used especially in Austria and Germany. The turbidity factor of Linke
gives us a measure of the turbidity of the atmosphere with the turbidity
of the dustfree atmosphere as unit. It represents a kind of integration
over all wave lengths : the total scattering effect on the various wave
lengths is compared with the scattering effect of the pure dustfree
atmosphere. No account is hereby taken to the effect on different wave
lengths and treatecl in this way the actinometric clata give us no clear
conception of the relative intensities in the spectrum. The knowledge
of the spectrcil contrasts produced by different air-masses and different
dust contents are however of fundamental importance for the solution
of many problems, and it seems highly desirable that the actinometric
data, when it is possible, are treated in such a way that the spectral
effect of the dust is brought forward.
In 1930 it ·was shown by the present author, that the coefficient
of scattering of thc dust coulcl be written in the form :

_B_ ,

:;..a

where ß

can be definecl as the coefficient of scattering in a more narrow sense
(namely the scattering for wave length one), ,.\ is the wave length and
a is an exponent, which in general is less for great particles than for
small ones. On t hat account I then defined a as the size exponent, but
perhaps the name contrc/,St exponent is better. From the r egistrations
of Abbat and Fowle I showed that a under average conclitions of the
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atmosphere had the value 1.3. For large particles as produced through
volcanic eruptions the value decreased almost to zero, the scattering being
almost independent of the wave length.
lt can now be shown, that if we admit ci to be known, it is possible
to compute from measurements (1) of the total radiation and (2) of
the red or yellow radiation with use of the filters RG 2 or OG, for instance, as well the water absorption as also the scattering coefficient ß.
Eliminating the absorption from two equations we obtain the scattering.
And eliminating the scattering we get the absorption. The method is
very simple and constitutes a very clP.ar way of treating the optics of
the atmosphere. Already in my first treatisc on this subject I emphasized the importance of determining a from actual observations insteacl
of assuming a certain average value for it. In spitc of this, some criticism of the whole method has been based on the objection that n it:
not always constant. lt is true. But it is perfectly evident that even
for the case that we do not determine a. from special measurements, thc
determination of ß on the assumption of a constant a will give us, just
as much, as Feussner very rightly has emphasized, as the determination
of the tul'bidity factor T. Both constitute namely results of a pure
computation from actinometric measurements without regard to a variable.
influence from case to case on various wave lengths. On the other hand,
for the average case, the ß-method allows an evaluation of the water
absorption.
But the great advantage of the method consists according to my
opinion in its clear distinction between a scattering coefficient ß and a
contrast exponent a, which both can be determined by comparatively
simple means. Already three simultaneous actinometric measnrements for
instance of totcü, and RGn and OG,-radiation give us possibility to
determine through proper tables or graphical r epresentations the three
quantities: water absorption, coefficient ß and contrast exponent a.
The objection may be made and has been made that ci is not always
constant all through the spectrum. This may often be strictly true,
but I think we are then in the field of subtleties, which have nothing
to do with the problems for the solution of which the method is actnally
develop ed. If we look away from the conditions in the ultraviolet spectrum,
for which it is perfectly clear that the method does not pretend to
be valid, the scattering in the visible and infrared is in general such,
that the approximation to a constant ci is very well allowed. For it
must be well kept in mind that the principal object of the methods of
measuring and defining tii1·bidity is to give possibilities to distinguish
between different air-masses and treat them by actinometric means
synoptically. lt is also dcsirable to have a method to indicate the optica~
conditions of the atmosphere on broad lines without regard to too much
of complications as regards details, complications which often arise
through purely local influences. Computations of the turbidity according
to the ß-method arc now made for Unitcd States under the direction
of H. H. K im b a 11. T r y s e 1 i u s has made similar computations for
Abisko, Ho e 1 per fo1· Aachen and thc present author especially for
Stockholm. H. 0 1 s so n is now trcating the Swedish actinometric observations from Spitzbergen during the Polar Year according to the
same method and an extensive material from Stockholm will be subjected
to a similar treatment.
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As regards the computation of ß from current actinometric data,
some special points deserve to be emphasized. Often ß is computed as
well from measurements with the red filter RG 2 as from the yellow
filter OG,. Subtracting the measurements with these filters from the
total radiation we obtain the short wave radiation values It-r and I 1-y
respectively, of which It-y on the average represents a group of shorter
waves than It-r· Entering with t hese values into tables or curves made
up on the assumption of an a-value of 1.3 we get ß-values, ßt-r and ßt----,·
respectively, which ought to coincide for the case that the actual change
of scattering with wave length takes place according to the assumptions.
If the actual value of n is larger than 1.3, we get, as is easily seen from
simple considerations, too large a value on ß and this positive error is
larger the shorter the group of waves from which the turbidity is computed. If we thus for instance find ßt-y > ß t-r this means: a > 1.3;
on the other hand ß,-.1• < ßt-r implies: ci < 1.3. In the former case, and
this is a fact which seems important to emphasize, both ßt-y and ßt-r
eire too Zarg e, in the latter case they both eire too smcül. Consequently
the true value of ß cannot be computed by taking the mean value of
both; while, if they are differ ent, they are either both too low or both
too high. The procedure of taking the mean value is justified only for
the case that one considers the clifference caused by accidental errors
in the actinometric measurements. In fact the conditions of the atmosphere may be regarded as rather well defined through the values of
as well ßt-r as ß,-,„ Their clifference is an indicator on the actual
deviation from the 1.3-value on a. And they include both together a
perfectly clear determination of the true scattering coefficient. In fact
tables can be made up for computing as well ci as ß from the values
of ßt-r and ßt-y for the different air-masses. Both these values are
consequently sufficient for the characterization of the turbidity of the
atmosphere for the purposes, which the methocl is intended to satisfy.

ANLAGE XIV.

Letter of Mr. Kimball regarding turbidity-coefficient.
Harvard University.
Blue Hill Meteorological Observatory,
l\!Iilton (Mass.), August Ist, 1936.
While it will not be possible for me to attend the meetings of the
Conunission, I hope the subject discussed in the markecl paragraph of
the inclosed separate may be discussed at by the Commission. As stated
in that paragraph, inquiry at the W eather Bureau Library in Washington, and also in the Library of this Observatory, fails to disclose any
computations of turbidity or water vapor content of the atmosphere
from the great volume of observational material that is received regularly,
m.ost of it through the Potsdam Observatory.
Observations obtained in the United States are now published
regularly in the lVIonthly V.l eather Review. The earlier computations
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will shortly be r evised, as it was near the end of 1935 before we were
able to correct screened r eadings for the effect of the temperature of
the screens. As soon as this revision is completed we hope to publish
a summary of all our r esults, which should add to our present knowledge of the characteristics of air-masses moving from different sources.
I shall hop e for some action by the Commission that will make
available to us atmospheric turbidity and water vapor content, derived
from the great mass of observational material that has been accumulated.
Paragraph referred to (Month. W cath. Rev„ Vol. 64, p. 1, 1936):
In middle and northern Europ e, a very complete system of observing
stations was early established. The locations of some of the mountain
stations are excellent, and from some use the writer has made of them
for other purposcs they are judged to hold much promise for the calculation of atmospheric turbidities and watcr vapor contents over a widc
range of territory. It is hoped this material does not long remain
unavailable; so far as can be learned, neither the vVeather Bureau
Library nor the library of the Blue Hill Meteorological Observatory has
yet received any values of ß or w derived from the measurements made
at the European stations.

ANLAGE XV.

Ueber die Wichtigkeit von Polarisationsmessungen.
Von Chr. · Jensen, Hamburg.
Der Unterzeichnete gab gelegentlich der Jubiläumsversammlung der
Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Hamburg im September 1908
ein in Umrissen festgelegtes Programm (s. Astron. Nachr. Bel. 179,
No. 4283) der Erforschung der verschiedenen Phänomene der atmosphärischen Polarisation, indem er das Hauptgewicht auf die Kenn zeichnung der Bedeutung so gedachter Messungen für die Verfolgung
des einem starken zeitlichen 'i\T echsel unterliegenden atmosphärischen
Reinheitsgrades und damit für Meteorologie, Geophysik, Astrophysik und
Astronomie legte. Zusammen mit Fr. Busch hat er dann in einem g1,össeren, :in Hamburg i. J. 1911 erschienenen vVerk einen eberblick über
die „ Tatsachen und Theorien der atmosphlärischen Polarisation etc." gegeben. - Die Möglichkeit, in verh:ältnismässig bequemer und doch exakter
vVeise ohne Benötigung teurer Apparate die atmosplili.risch-optischen
Verhältnisse an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten (Tagesund Jahreszeit, s'ä kulare Perioden) miteinander zu vergleichen, führte
uns weiter dazu , zunächst vor allem für eine möglichst grosszügige Verfolgung der Höhenlage der sogenannten neutralen Punkte (in erster
Linie des Aragoschen und des Babinetschen Punktes) zu plädieren, ebenso
auch, selber H and anzulegen. Dass wir hiermit das Richtige getroffen
haben, wurde von Dorno und von Sürin g anerkannt, die deutlich darauf hinwiesen, dass die erste systematische Verfolgung des atmospärischen
Reinheitsgrades der atmosphärischen Polarisationsforschung zu verdanken
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ist, ja dass erst solche Messungen die früher nicht für möglich gehaltenen starken Schwankung·en aufg·ezeigt haben, denen der Trübungsgrad
unsrer Lufthülle ausgesetzt ist. Auf meinen Appell hin wurden in
dankenswerter Vv eise von Prof. P alazzo gelegentlich der Sitzung des
Intern . Met. Komit. 1910 Bestimmungen der Höhenlage der neutralen
Pnnkte angelegentlichst empfohlen . Besonders viel schien sich Prof. P alazzo
davon für die Wetterprognose zu versprechen, wie ich auch selber zunächst (s. Met. Z. 1901, p. 545) mein besonderes Augenmerk auf diese
geworfen hatte. Der Erfolg blieb nicht aus, und es sind eine Reihe
grösserer und kleinerer Arbeiten auf di esem noch verhältnismässig neuen
Gebiet der atmosphärischen Optik erschienen. Die von mir selber in
die vYege geleitete Organisation erlitt aber bedauerlicherweise schon
durch den Ausbruch des \Veltkrieges einen bedeutenden Stoss. Und wenn
auch nach Ende des Krieges und seiner ärgsten Folgen mit allen Mitteln
versucht worden ist, verloren gegangene Fäden wieder zu knüpfen, und
auch einiges - soweit es die \Virtschaftslage zuliess - wieder in Fluss
kam, so bleibt es do ch ein e äiiss erst bedciuerliche 1'citsnche, dciss die
Polnriscitionsforschung heiite noch nicht den Platz in der Wissensclwft
der citmosphärisch-optischen Vorgäng e einnimmt, der ihr bei der hohen
B edeutiing für die weitere Entwicklnng der Erforschiing der ntrnosphärischen Strahlungsvorgänge iinbedingt zulwrnmt. So erfreulich an sich
die Bestrebungen sind, ein exaktes Mass der Trübungsgrösse aus den
Bestimmungen der direkten Sonnenstrahlungs-Intensität zu gewinnen, so
erfreulich der Erfolg dieser Bestrebungen ist, so bedauerlich ist anderseits - das dal'f hier wohl offen ausgesprochen werden - die einseitige
Bevorzugung dieser Messungen gegenüber der Erforschung der im wesentlichen jedenfalls von der Zerstreuung der direkten Strahlung (bezw.
weiterer Zersteeuung) abhängigen P-Phänomene 1 ) . Dieser Gedanke
hat mich veranlasst, mich vertrauensvoll an die Internationale Strahlungskommission zu wenden, in der Hoffnung, dass durch ihren Einfluss
W andel geschafft wird.
Nach Erörterung der wichtigsten Grundlagen der Theorie, die darauf
hinausgeht, an Hand der Kennzeichnung der Ergebnisse von Blickhan,
Busch, Dorna, Jensen und Tichanowsky die vor allem von M. Schirmann
geleugnete überragende Bedeutung der sekundären (bezw. mehrfachen)
Lichtdiffusion für das Zustandekommen der P-Erscheinung zu zeigen,
wurde auf eine Reihe wesentlicher Probleme der P-Erforschung hingewiesen. So sei erinnert an die pseudonormalen P-vYerte, an gewisse
Unstimmigkeiten hinsichtlich der X-Abhängigkeit sowohl der P-Grösse wie
auch der A-Abstände und an die weiteren sich hieran knüpfenden Aufgaben und Probleme, an die Abhiängigkeit der Abstände der n.P. von
der Bodenbedeckung, die P-Grösse im Zenit nach Sonnenuntergang, die
Beziehung der Sonnentätigkeit zu den P-Erscheinungen, an die Verhältnisse bei Sonnenfinsternissen und vor allem die Fragen betr. des Einflusses der Höhe der t rübenden Schicht auf die P-Ph'änomene.
Der Zweck meiner Ausführungen sollte aber nicht so sehr in der
Kennzeichnung der vielfach wichtigen Probleme und der Betonung der
Notwendigkeit ihrer Lösung liegen als vielmehr im Hinweis darauf, in
') Polarisation wird hi er durch P abgekür:lt; es wi1·d der n eut r ale Punkt durch

n. P. eTsetzt, der Aragosche Punkt durch A.-P. und der Babinetsche Punkt durch Ba.-P.
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welch hohem Grade die Verfolgung der P-Phänomene dazu berufen erscheint, die Erforschung der direkten Sonnenstrahlung zu er gänzen und
zu vertiefen. Es steht, worauf ich schon früher hingewiesen habe, nicht
so dass man (s. H. H. Kimball !) die P-Messungen als eine nützliche
u~d unabhängige Kontrolle der aus Pyrheliometer-Messungen abgeleiteten Ergebnisse betrachten kann, sondern vielmehr so, dass die einen
Messung en eine gerndezu notwendige Ergänzung dei · anderen bedeut en .
(S . dazu auch Boutaric !) Zu bedenken ist, dass die P-Erscheinungen
jedenfalls wesentlich durch die Lichtdiffusion bedingt sind, wohingegen
für die Sonnenstrahlung ausserdem die selektive Absorption als mehr
oder weniger sclrn•ächender Faktor hinzutritt. Da man demnach aus den
P -Erscheinungen prinzipiell mit grosser Annläherung die G11össe der durch
die Luftmolekeln und die g11össeren P artikeln bedingte Lichtschwächung muss finden können, steht zu hoffen, dass es bei fortschreitender
Verbesserung der Methoden gelingen wird, mit wachsender Genauigkeit
die die Lufttransparenz herabdrückenden Faktoren kennen zu lernen.
Hand in H and damit würde ein tieferes Eindringen in den Mechanismus
der atmosphärisch-optischen Erscheinungen üb erh aupt gehen.
B ei fortschreitender Entwicklung der Erforschung des atm. Reinheitsgrades stellte sich mehr und mehr das Bedürfnis heraus, nicht nur
die lVIenge der trübenden Teilchen (als G11össe der Lichtschwächung
gedacht), sondern auch ihre Grösse und Art sowie ihre Höhenlage und damit ihre Herkunft - kennen zu lernen. Wohl konnte Dorno
(lVIet. Z. 1913), ausgehend von dem erst sp.äter auf die Bestimmung der
Iföhe der Ozonschicht angewandten Gesichtspunkt (Kugelschalenform der
Atmosphäre) auf die Senkung der 1912 vom Katmai-Ausbruch herrührenden trüben 'reilchen schliessen. Eine Reihe von Tatsachen scheint
aber mit Grund die Hoffnung zu erwecken , dass vor cillem die eingehende
Verfolgung der P-Erscheinungen hier besonder e Dienste wird leisten
können. Die für normale Zeiten zuerst von mir gefundene Erhöhung
der P-Grösse im Zenit nach Sonnenuntergang foönnte man wohl am
besten so deuten, dass nach Sonnenuntei;gang die unteren, horizontal
polarisierten Luftschichten an Lichtstärke rasch einbüssen , so dass das
uns von den höheren, um den Zenit . herumliegenden Schichten zukommende positiv polarisierte Licht nur noch in geringerem Grade neutralisiert wird. Ist irgendeine besondere Trübungsschicht vorhanden, so
komplizieren sich die Verhältnisse, und es lässt sich leicht vorstellen,
dass sich der Gang der P-Gr·Össe je nach der Schichthöhe ändert. In
dieser Richtung wäre, allerdings unter Vorbehalt, auf einen Versuch
Popows (Met. Z. 1931 ) hinzuweisen, aus dem lVIinimum der P-Grösse
und der zugehörigen Sonnenhöhe auf die untere Grenze der Trübungsschicht zu schliessen. lVIehr Anhaltspunkte für den gedachten Zweck gab
bisher die Verfolgung der n. P. Die Verarbeitung der Arnsberger Beobachtun gen von 1907 brachte das merkwürdige Resultat ausnehmend
grosser A-Abstände bei positiven Sonnenhöhen im Ver gleich mit den
entsprechenden B-Abständen. Die lVIai-Juni-Trübung 1919 zeigte wieder
die besonders starke Beeinflussung des A.-P. und gleichzeitig wurde
durch die verschiedensten lVIessungen und Beobachtungen mehr als
wahrscheinlich gemacht, dass es sich um eine v erhältnisinässig niedrige
Schicht handelte (u.a. Dorno, lVIet. Z. 1920 und Chr . J ensen, Strahlentherapie 39, 1931 ) . Im Gegensatz hierzu scheint es sich bei der offenbar im Zusammenhang mit verstärkter Sonnentätigkeit stehenden 'l'rü-
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bung 1916 u. 1917 aller Wahrscheinlichkeit nach um eine besonders hochliegende Schicht gehandelt zu haben (Dorno 1. c. 1919). Die Störung ·
war charakterisiert durch den besonderen Gang der beiden n. P. und
deren gegenseitigen Abstand (s. auch Jensen, Met. Z. 1932, 424). Beachtenswerte Erklärungsversuche gab Dorno. Durch eingehende
Untersuchungen Jensens (s. vor allem Strahlentherapie 1. c.) scheint
einwcindf rei erwiesen zu sein, dctss bodemwhe Triibiingsschichten stärkstens den Ba.-Gmig beeinfluss en (V ergrösserung der Abstände). Beim
A-Punkt besteht ein e stark ausgepr:ä gte Tendenz zur Verringerung der
Abstände bei negativen Sonnenhöhen, wenn man beim Vergleich zweier
Orte mit verschiedenem atmosphärischem Trübungsgrad vom reineren
zum weniger reinen Ort geht (z.B. von Arnsberg i. W. zur dunstigen
Grosstadt Hamburg), oder aber beim Vergleich verschiedener Reihen
des nämlichen Orts von einer Zeit mit reinerer Atmospnäre zu einer
solchen mit getrübterer. Zu Zeiten geosser allgemeiner Trübungen
kommt sie zum Ausdruck durch besonders geringe Abstandswerte bei
negativen Sonnenhöhen im Gegensatz zu mehr oder weniger stark ver• grösserten \Verten bei nicht zu geringen positiven Sonnenhöhen (s. u.a.
Busch: Met. Z . 1905 u. 1913; Jensen: Met. Z. 1913 und Jahrb. d. Hamb.
w. Anst. XXXIII, 1916 ). Letztgenanntes Phänomen ist auch bezüglich
des Ba.-Abstandes längst bekannt (u.a. Jensen, 1. c. 1931), wohingegen
hier die beiden erstgenannten Umkehreffekte jedenfalls recht selten zu
sein scheinen. So entsteht die Frage, ob nicht dieses verschiedene Verhalten bei normaler und stark gestörter Atmosphäre auf die Verschiedenheit der Höhe der j eweilig vorhandenen Trübungsschichten zurückzuführen ist (bezw. ob ev. auch eine verschiedene Beschaffenheit der
trübenden Teilchen in Frage kommen könnte - s. hier u.a. auch P. Götz,
Schweiz. l\1ed. Vi!och. Jahrg. 65, No. 21). Man darf wohl jedenfalls
sagen, dass bereits gute Anhaltspunkte in der bezeichneten Richtung
vorliegen, deren weitere Verfolgung fraglos lohnend erscheint. Es ergeht
hiermit die Bitte an die Kommission, jedenfalls nach Kräften für die
Verbreitung meiner Anregungen eintreten zu wollen.

Literatur.
I. Zusammenfassende Darstellungen mit weiterer Schriftenangabe:
1. Busch und Jensen, Tats. und Theorien etc„ Hamburg 1911 (jetzt zu
beziehen bei F. Dümmler ); 2. Pernter-Exner, Met. Optik, 1922; 3. Chr.
Jensen: Hevelius, Ha.ndb. etc. 1922; 4. Chr. Jensen: Handb. d. Physik,
v. Geiger u. Scheel, Bd. J 9, 1928; 5. Chr. J ensen, Ha.ndb. d. met.
Instr. 1935.
II. Besondere Lit. nach 1928 : 1. F. Blickhan, Gerl. Beitr. Bd. 42;
2. Chr. Jensen, Gerl. Beitr. 35, J\fot. Z. 1932 u. 1936; 3. F. Linke,
Deutsche Forschung, H. 4; 4. W. Smosarski, Gerl. Beitr. 27; 5. R.
Süring, Veröff. Preuss. Met. Inst. No. 403, 1934.
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ANLAGE XVI.

Registrierungen des Sonnenspektrums.
Von F. Linke, Frankfurt a/ Main.
Die lVIessungen der einzelnen Teilgebiete des Sonnenspektrums durch
Photozellen oder F'ilter sind unbefriedigend. Die Notwendigkeit, das
gesamte Spektrum regelmässig aufzunehmen, ist schon verschiedentlich
betont worden. H err Gorczynski hat auch bereits einen einfachen Apparat hierfür konstruiert, der allerdings nur mit einem einzigen Prisma
ausgerüstet ist.
Ich habe von Dr. C. Leiss-Berlin-Steglitz einen Quarzdoppelmonochromator bezogen, der mittelst einer empfindlichen Thermosäule und
einem Moll-Galvanometer innerhalb von 3 Minuten das gesamte Sonnenspektrum in einer für meteorologische Zwecke genügend genauen Weise
aufzeichnet. Der Monochromator wird von einem Uhrwerk genau auf
die Sonne gerichtet ; mit einem zweiten Uhrwerk werden die einzelnen
v.,rellenlängen nacheinander . vor den Spalt gebracht, wobei bestimmte
Vl ellenlängen auf dem Reg'ist rierblatt automatisch markiert werden.
Vorläufig wurde nur das kurzwellige infrarote Spektrum (0.8 bis
2.5 µ. ) der Sonne genauer untersucht, wobei sich eine überraschend gute
Korrelation zwischen der r elativen 'l'iefe der ·'Nasserdampfabsorptionsbanden und dem mit Hilfe von Flugzeugaufstiegen gemessenen Gesamtwasserdampfgehalt der Luft ergab, so dass es mögli ch ist, aus den grossen
Absorptionsbanden den ViTasserdampfgehalt genauer zu bestimmen als es
mit meteorologischen Messmethoden möglich ist. Die Untersuchungen
des anderen vVellenlängen gebietes ist in Aussicht genommen.
Einzelheiten sind aus der Arbeit des H errn Fr. H erzing zu ersehen,
„Gerlands Beiträge zur Geophysik '' Band 49, S. 71 , 1937.

ANLAGE XVII.

Advantages of recording potentiometers for
solarigraphic use.
By l<. . . . Liana, \Varsaw.
(Presented by W. Gor czynski, \\Tarsaw. )
F'or recording solar radiation intensity obtained directly · from the
sun and diffusely from the whole sky upon a horizontal sur face, simple
r ecording galvanometers (of millivoltmeter type ) are commonly used.
'l'he latest description of the solarigraphs may be found in „The l\!Ieteorolo gical Magazine", Vol. 71, February and March 1936 (iV[eteorological
Office, London ).
The chief difficulty, by using this method, is t hat the current
ge nerated by the thermo-electric pile under the influence of the solar
radiation, depends upon the electrical characteristics (r esistance, etc.)
of the r ecording galvanometer . 'rhe best system would be the use of
recording potentiometers, but these recorders were till yct not suffi-
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ciently adapted for permanent practical use in th e mcteorological observatories. The purpose of the present communication is to state that the
two years experience made recently at \f\Tarsaw with t he new recording
potentiometers of Leeds and Northrup in Philadelphia, U.S.A. is a ver y
satisfactory one and that thesc r ecorders may be recommended for permanent solarigraphic use.
The Leeds and Northrup r ccorder used at \Varsaw has three sensibilities 0- 10, 0-20 and 0-40 rnillivolts, the last-one heing cl estinecl for
the summer half-year. Thc continuous diagram is obtained on a movable
band (width 250 mm) in r ectiline co-ordinates. The solarigTaphic pile
connected with the r ecorcling potentiometers had at vVarsavv the sensibility corresponding to 1.29 g.ca l cm .- 2 min.-1 fo1· th e whole scale
(sensibility 0- 10 mv ) . The r ecording band moves 65 mm during an hour.
In orcler to spare the use of the registering band during the night, we
have adopted in \Varsaw a simple clock-interrupting system which automatically stops the regist~·ation between sunset and sunrise.

ANLAGE XVIII.

Des erreurs pendant le mesurage de l'intensite
de la radiation solaire, importees par les nuages dans l'ang'le
d'ouverture de l'actinometre.
Par N. N. Kalitine, Sloutzk.
Tous les appareils actinometriques servant pour le mesurage de la
radiation solaire et pour son enregistrement mesurent, grä.ce .a leur construction, non seulement la radiation du soleil, mais aussi celle de la
voüte celeste de la partie clisposee a proximite immediate du disque
solaire.
Dans le ra1)port „Contribution a l' etude de l 'intensite de la radiation
de la vofüe celeste au voisinage du soleil", presente a la qnatrieme Assemblee Generale de l'Union Geodesique et Geophysique Internationale
a Stockholm, aout 1930, j 'ai montre jusqu'a quelles quantites considerables peut monter la radiation celest e pres du soleil, meme pour le ciel
sans nuages.
Continuant l'etude de ce probleme, j 'ai passe aux mesures de la
radiation celeste a proximite immediate du soleil, avec les nuages de
forme et de nombre differ ents se trouvant dans l'angle d'onvertur e de
l'actinometre.
Des mesnrages pareils ont aussi un interet pratiquc, car pendant
lc travail des actinographes nous rencontrons souvent des cas, ou les
nuages se trouvent a proximite immediate du soleil.
Dans le cas suivant, l'actinographe va enregistrer non seulement la
radiation solaire, mais aussi celle qui est diffusee par les nuages situes
pres du soleil. Pour juger jnsqu'.a quelle grandeur penvent monter les
erreurs dans le mesurage de la radiation solaire qui se r encontren t dans
des cas pareils, j 'ai ut ilise pom· le mesnrage le rneme appal'eil avcc lequcl
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j'ai mesure l'intensite de la r adiation celeste pres du soleil pour le ciel
sans nuages. 1 )
La r adiation celeste fut mesuree, comme aupar avant, dans l'angle
6° autour du soleil.
Pour juger quelle quant ite de Images se trouve dans l'angle d'ouverture de l'actinometre, on a construit un appareil special qui donnait la
possibilite de voir la voUte celeste a 6° autour du soleil et d'apprecier
la quantite des nuages dans le champ visuel observe, selon le systeme
de dix notes: 10 - tout le champ Yisuel est couvert de Images; 0 - pas
de Images.
Table I montrc les quantites cle la radiation maximale pour les
formes diverses des Images.

Table I .
Les quantites maximales d e la radiation de la voute celeste pres
du soleil, avec les Images de formes diverses.

No.

Temps
d'observation

hs

J
cal.

jll
1

1

cal.

iu
cal.

1

1
2
3
4
5
6
7
8

10 juin 1936
4

10
30
10
2
2
9

"
"
"

"
"

"

"
"
"
"
"
"

1

1

45°
51
50
48
49
52
52
42

1.12
1.35
1.17
1.25
1.15
1.12
1.12
1.21

Quantite de
Images dans le
% / champ visuel
de l'appareil
1

1

0.0929
0.0929
0.1689
0.0150
0.171 5
0.0859
0.0772
0.0651

-

0.0187
-

0.0068
-

0.0204
0.0204
-

8.3
6.9
14.4
1.2
14.9
7.7

6.9
5.4

10
10
10
10
10
6
8
10

Ci
CiSt 2
CiCu
AlSt
AlCu
Cu
CuNb
StCu

'
"
"
Indications de la 'l'able I:
hauteur du soleil dans le moment d 'ohservation.
intensite de la radiation solaire (en calories).
radiation celestc avec les nuages pres du soleil (en calories ) .
„
„
sans nuages
„ „
„
„
„
pourcent de la radiation celeste pres du soleil en rapport avec ln
radiation du soleil meme.
Table I montre que la radiation celest e pres du soleil, pour quelques
formes d e Ima ges, peut monter jusqu 'a des quantites considerables.
Ainsi pour l 'observation No. 5, avec la quan tite de nuages dans le champ
visuel de l 'actinometre 10 Al Cu, la radiation montait jusqu 'a 0.1715 cal.
quand l 'intensite de la radiation du soleil etait 1.15 cal., d 'ou il s 'ensuit
que dans ce cas la radiation du cicl dans le champ visuel de l'actinometre constitue a peu pres le 15 % de la radiation so laire ; si le soleil
etait vu entr e les nuages, la quantite mesur ee de la radiation du soleil
aurait depasse l'intensite veritable de 15 %.
Pour les appareils, clont l'angle d'ouverture est plus grand (et pour
1
)
N . N . Kalitinc, D e la radiat ion de la voilte celeste aut our du soleil pour
les onu cs longues e t po nr l es ondes court0s. (Protok. d. Strahlu ngskomrn., F ra nkfm-t
1932, p. G6; S ecretari at d e l 'Organisation llieteorologiqu e Inten iationalc, No. 15.)
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la majorite des appareils actinometriques existants il est plus grand),
l'alteration de la quantite de la radiation solaire mesuree peut etre
encore plus grande. Pour les images de la forme CiCu les quantites de
la radiation celeste pres du soleil p euvent etre aussi considerables et
nous voyons de l 'exemple No. 3 de la Table I que cctte radiation peut
monter jusqu 'a 0.1689 cal. et constituer H.4 % de la radiation solaire.
Un grand nombre d'observations faites nous permet de constater
que les nuag·es des formes AlCu et CiCu donnent les qnantites maximales
de la radiation; cela peut etre expliqu e par cc fait que les images de
ces formes n e sont pas suffisamment epais pour absorber une quantite
considerahle de la radiation solaire, mais avec cela ils ne sont pas si
epais pour emp echer une diffusion considerable de cette radiation.
Les irnages de toutes les autres formes donnent des quantites de
radiation beaucoup plus petites, les nuages de formes Ci - parce qu'ils
ont une petite masse et produisent une diffusion insignifiante de la
radiation solair e. Les nua ges de for mes basses, comme par exemple Cu,
St, StCu , sont si epais qu'ils absorbent considerablement la r adiation
solaire. On peut constater comme regle que l'intensite de la radiation
celeste pres du soleil depend de la quantite des nuages dans le champ
visuel de l'actinometre : plus de nuages, p lus intense est la radiation.
Mais cettc regle peut etr e appliquee seulement aux nuages de formes
non epaisses; pour les nuageS de formes epaisses la r adiation monte aYeC
la quantite des nuages jusqu'a son maximum, puis elle commence a
descendre.
Cela s'explique pa.r le fait que l'a.ccroissement de la quantite des
irnages de ces formes est suivi genera lement par l'accl'Oissement de leur
epaisseur.
Table II, qui nous donne l'exemple des irnages minces, dechires, de
la forme Cumulus, nous montre l'accroissement de la radia.tion celeste
pres du soleil a.vec l'agrandissement de la quantite des nuages.

Table II.
Influence de la quantite des nuages sm· la. radiation
celeste pres du soleil.
No .
1
2
3
-!

5
6

in

0.0185 ca l.
0.0222
0.0379
0.0498
0.0665
0.0777

%
1.6
1.9
3.3
-!.3

5.i:l
6.8

Quantite des nuagcs
0
1
3
5
7
8

Cu
Cu
Cn
Cu
Cu

La Table 11 montre clairement l 'accroissement de la radiation
celeste pres du soleil en dependance de l'accroissement de la quantite
des nnages.
Le mesuragc a ete fait le 2 juin 1936 avec la hauteur du soleil
48° et l'intensite de la radiation solaire - 1.15 cal. Sans irnages, l'in-
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tensite celeste prcs du soleil ?.tait 0.0185 cal., ce qui constitue 1.6 % de
la radiation solaire. Des petits bouts dechires, mais suffisamment epais
de nuages Cu se sont approches du soleil: la radiation celeste se mit
a accroitre et monta jusqu 'a 0.0777 cal. a vec le nombre des Images 8
( dans le champ visuel de l'actinometre), ce qui fit 6.8 % de l'intensite
de la radiation solaire.
L 'accroissement de la radiation suit une marche lineaire . Au
moment de cette observation il y avait peu de nuages et la quantite
des nuages apres avoir monte jusqu'a. 8 commenga a descendre.
Parfois dans les conditions d'une expedition, quand pendant le temps
sombre chaque cas d'observation a une grande valeur, on doit faire des
mesurages de l'intensite de la radiation solaire dans l'eclaircie entre les
nuag·es; dans ce cas on doit suivre attentivement si les nuages se trouvent
dans le champ Yisuel de l'appareil. En remarquant cela il faut mesurer
leur radiation et faire des corrections necessaires aux quantites mesurees
de la radiation solaire.
On remarque parfois dans lcs traYanx d'actinographes que pendant
que le soleil est couvert de legers nuages on observe une radiation solaire
plus grande qu 'avec un ciel sans nuages; cela s 'explique par le fait que
la diminution de la radiation du soleil, couvert de nuages, est compensee
avec abondance par l'accroissement de la radiation celeste dans le champ
visuel de l'actinographe.
Les enregistrements des actinographes montrent quelquefois que si
le jour etait au cornmencement sans nuages et que les nuages s'approchent du soleil avant que l'enregistrement dcscende a zero au moment
ou le soleil est couvert de nuages, on observe devant la chute de la
courbe jusqu'a zero une petite montee qui est provoquee par l'influence
des Images dans le champ visuel de l 'actinographe avec le soleil qui n'est
pas encore couvert de Images. Cette m.ontee de la courbe est observee
le mieux quand l'enregistrement de l'intensite de la radiation solaire
est effectue par une methode photographique, c'est-a-dire continuellement.
Sous l'effet de l'influence considerable de la radiation celeste a
proximi te du soleil sur la quantite mesuree de la r adiation solaire (cette
question fut discutee encore pendant la session de la Commission de
Radiation solaire a Copenhague en 1929), il est necessaire que la Commission i·ecommande sur le champ un angle d'ouverture defini, obligatoire pour tous les actinometl'es.
L'angle d'ouverture ne peut etre fait aussi petit qu'on le voudrait,
car dans ce cas il serait difficile pour les heliostates de tenir la direction vers le soleil pendant un temps prolonge. Iia pratique montre que
le meilleur angle serait de 4° autour du soleil, c'est-a-dire l'angle d'ouverture de l'appareil doit etre egal a. 8°.
Cette petite etude montre que si des Images sont situes non loin
du soleil, les mesurages de l'intensitc de la radiation solaire doivent etre
faits avec une grande precaution, ca r dans ce cas les quantites de l'intensite de la radiation solaire mesuree peuvent differer considerablement
des quantites veritables.
Institut d'Actinometrie et
d'Optique atmospheriqnc.

J uillet 1936.
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ANLAGE XIX.

The Melikeron -

a nocturnal radiation instrument.

By C. G. Abbot, ·w ashington.
The melikeron ( described in detail in Smi thsonian lVIisc. Coll„ Vol.
72, no. 13, 1922) is a special form of pyranometer developed by Abbot
and Aldrich at the Smithsonian Astrophysical Obser vator y. lt is well
suited to the measurement of nocturnal radiation. Its particular advantage is that by virtue of its form it absorbs approximately all
radiation falling upon it, thus eliminating the doubtful correction which
is necessary in all instruments having a flat surface absorber.
·w e have used this instrument with success in the laboratory on
such problems as the measurement of the radiation of the human body
(see Smithsonian Misc. Coll. , Vol. 81, no. 6, 1928) and other low temperature sources. Prof. H. U. Sverdrup carried one with him in his
Arctic expedition with Amundsen and reported good r esults in the
measurement of nocturnal radiation under Arctic conditions.
The U. S. Vleather Bureau has ordered two melikerons for use in
measuring nocturnal radiation in Alaska in the near future. May we
ask that before the Radiation Commission finally decide upon which
instrument they will recommend as best adapted to the measurement of
nocturn_al r adiation, they await the report of the "\Veather Bureau observers as to their success in the use of the melikeron ?

ANLAGE XX.

Zur Frage der Standardisierung der Cadmiumzellen.
Von 0. Hoelper, Potsdam, und vV. Mörikofer, Davos.
Durch eine Anzahl neuerer Arbeiten sind die Voraussetzungen klargestellt worden, unter denen die Cadmiumzelle eine einwandfreie und
physikalisch r eproduzierbare lVIessung gestattet. Hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Zellen untereinander ist in der Eichung nach dem
lVIinosglasverhü.ltnis eine Methode ausgebildet worden, die UV-lVIessungen
mit Zellen verschiedener spektraler Empfindlichkeit in differierenden
Klimaten und unter wechselnder Seehöhe aufeinander beziehen lässt 1 ) 2 ).
Der Bezug auf ein zufälliges und vergängli ches Zellenexemplar, das
zudem tatsächlich für unsere Zwecke nicht die günstigsten spektralen
Eigenschaften aufweist, ist sicherli ch ein Nachteil der Methode; aber
grundsätzlich scheint uns die Frage der Standardisierung kein Problem
mehr zu sein. In dem Minosverhältnis ist ein Index für die spektrale
Beschaffenheit der zu messenden Strahlung gegeben, die l\Iessung ist
zurückgeführt auf die Ermittlung quantitativer Beziehungen in einem
konventionellen JYiass. Die praktische Brauchbarkeit ist damit gegeben,
dass es gelingt, die Angaben verschiedener Zellen auf wenige Prozent
den en der Standardzelle anzugleichen.
In das Eichverfahren und in die lVIessungen geht die Durchlässig-
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keit des jeweiligen Minosglases und die langwellige Grenze der Zelle
implizit ein. Es ist also der Messbereich der verschiedenen Zellen noch
verschieden, und danach variiert -- in freilich eingeengten Grenzen die Lage des optischen Schwerpunktes etwas von Zelle zu Zelle; es wäre
·wünschenswert, auch hierin zu besserer Uebereinstimmung zu gelangen.
Eine Standardisierung des Minosglases ist wahrscheinlich ohne grössere
Schwierigkeiten durchzuführen. In der langwelligen Grenze der spektralen Zellenempfindlichkeit war eine Beeinflussung bisher nicht möglich.
Die Zellen mussten als Individuum hingenommen werden, wie sie aus
der Hand des Herstellers hervorgingen. Neuerdings scheinen sich hier
nun bessere Aussichten zu eröffnen. Nach Angabe von Friedrich und
Schulze') ist es ihnen gelungen, den Herstellungsprozess der Photozellen so zu leiten, dass eine vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung mit vorgeschriebener Grenzwellenlänge der Empfindlichkeit
ohne zeitliche Schwankungen resultiert. vVenn das Verfahren technisch
weit genug durchgebildet ist, um die Lieferung einer Zelle mit bestimmter reproduzierbarer Empfindlichkeitskurve fabrikmässig zu gestatten,
so w.äre dies ein grosser und sehr begrüssens.werter Fortschritt, auch
für den Fall, dass es sich vorerst nur um gasfreie Zellen handelt, deren
Absolutempfindlichkeit .b ekanntlich niedriger ist, als die der im meteorologischen Dienst üblicherweise gebrauchten Edelgaszellen. Wichtig aber
wäre vor allem eine Untersuchung darüber, inwieweit diese an Linienstrahlern für medizinische Z·wecke gewonnenen Ergebnisse übertragbar
sind auf meteorologische Verhältnisse. Hier ist es notwendig, die
Schwankungsbreite in der Reproduzierbarkeit der spektralen Empfindlichkeitskurve viel genauer festzulegen, da bei dem steilen Anstieg der
Sonnenintensität an der langwelligen Empfindlichkeitsgrenze der Zelle
wenige Prozent Unterschied in der spektralen Empfindlichkeit sehr grosse
Differenzen in den gemessenen Photoströmen herbeiführen müssen.
Eine so grosse Erleichterung es nun für die Beobachterpraxis bedeutet, wenn es gelingt, die spektrale Verteilung der Zelle willkürlich
zu beeinflussen, so besteht natürlich auch jetzt die Möglichkeit, eine
Zelle solcher spektraler Empfindlichkeit aus einer grösseren Zahl auszm\r.ählen, die für unsere meteorologischen Zwecke die brauchbarste ist.
Man hat sich hierbei häufig von dem Bestreben leiten lassen, möglichst
den sogenannten biologisch wirksamen Spektralbereich zu erfassen und
die Verteilungskurve der zur Messung gelangenden Spektralteile mit
möglichster Am1äherung irgendeiner biologischen Wirksamkeitskurve
anzupassen. Für gewisse praktische oder medizinisch wichtige Fragen,
bei denen die spezifische vVirksamkeit bestimmter Wellenlängen zur
Charakterisierung umschriebener biologischer Effekte benutzt werden
soll, ist dies vorteilhaft. Aber u. E. führt die weitergehende Berücksichtigung solcher Momente von der eigentlichen physikalischen Zielsetzung der Zellenmessungen ab. vVas wir brauchen und was wir erreichen foönnen, ist die quantitative Messung in einem bestimmten und
begTenzten festgelegten 'i\Tellenlängengebiet; dieses ist zu präzisieren
nach physikalischen Notwendigkeiten und meteorologischer Zweckmässigkeit. V.Teitergehende auch schwache Empfindlichkeit im Langwelligen
macht die Zelle unbrauchbar, weil die mit steigender Sonne einhergehenden Aenderungen der spektra len Zusammensetzung bis weit in das
langwellige UV sich auswirken. Allzu weitgehende Einbeziehung kurzer
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Vvellen in den Messbereich ander erseits lässt den Vorteil der Filterung
verloren gehen, der die mit der Sonnenhöhe wechselnde Ausdehnung des
Spektrums beseitigen soll. Die Filtergrenze des lVIinosglases wird daher
zweckmässigerweise nicht unterhalb 308 µµ gewählt, die obere Empfindlichkeitsgren ze unter möglichst steilem Abfall der Empfindlichkeitskurven bei etwa 325 µµ. Der Bereich ist gross genug, um gegebenenfalls
durch ein zweites Filter bei 312 bis 315 µ µ nochmals unterteilt zu
werden. In einer ein gehenden Untersuchung verschiedener spektral stark
differierender Cadmiumzellen 4 ) hat sich ergeben, dass es unter diesen
Verhältnissen möglich ist, die Lage des optischen Schwerpunkts der
Zelle auf 2-3 µµ festz uhalten . Es wird der tatsächliche Verlauf der
Sonnenstrahlungsintensität ohne Verzerrung wiedergegeben, und infolge
der F ilterwirkung der Atmosphläre im Himmelslicht und der viel geringeren Intensitätsunterschiede im Himmelsspektrum lässt hier auch die
ungefilterte Zelle einwandfreie lVIessergebnisse gewi nnen. Dagegen tritt
bei den weiter im Langwelligen noch empfindlichen Zellen eine erheblich
stärkere Verschiebung des optischen Schwerpunktes ein - beispielsweise
für eine bei 334 N" noch empfindliche Zelle bei einer Luftmassenänderung zwischen 1 und 4 eine Verschiebung um mehr als 10 /LfL - und
die daraus r esultierende Ueberhöhung der Intensifätskurven lässt diesr
Zelle zur lVIessung der nicht homogenen Strahlung auch hinter dem
gleichen Filter wie oben unbrauchbar erscheinen.
Es ist schon vor geschlagen worden, anstelle des lVIinosverhältnisses
der Davoser Standardzelle das Verhältnis zweier definierter Spektrallinien als Normale zu benutzen. ·wir sehen praktisch darin keinen Vorteil. Durch die :Eichung nach dem Minosglasverhältnis wird ein Spektralverhältnis für jeden Eichwert und für j ede einzelne lVIessung empirisch
fixiert. Die spektrale Beschaffenheit der Messbereiche selbst braucht im
einzelnen nicht bekannt zu sein. Wenn aber hierüber eine Aussage gemacht werden soll (Sekundärnormale), so würden zwei Linien zur Charakterisierung der spektralen . Beschaffenheit einer lVIessung nicht genü gen,
es müsste dann die ganze Empfindlichkeitskurve und besonders genau
ihre langwellige Begrenzung berücksichtigt werden . Für eine energetische
Deutun~ der lVIessergebnisse ist deren Kenntnis in j edem Fall notwendig;
dann lassen sich, wie 1. c. 4 ) gezeigt, die gemessenen Komplex·werte durch
Bezug auf gleich zeitige spektrale Messungen gut verifizieren.
Durch die Ergebnisse von ]'riedrich und Schulze scheint uns nun
die Grundlage zu einem prinzipiellen Fortschritt in der Cadmiumzellenfrage gelegt zu sein, und es dürfte damit auch der Zeitpunkt zu einer
Vereinbarung gekommen sein, damit in Zukunft nicht j eder Forscher
mit anderem Spektralbereich und anderer Montierung arbeitet. E ine
Verständigung der Strahlungsklimatologen müsste folgende Punkte umfassen:
1) Spektralbereich der Zelle in ihrer Umhüllung für Sonnen- und
Himmelsstr ahlung (Empfindlichkeitskurve, Schwerpunkt und langwelli ge
Gren ze) ; diese Fixierung hätte in erster Linie auf meteorologischen
Gesichtspunkten zu basieren, sollte n ach lVIöglichkeit aber au ch der Bioklimatologie dienstbar gema cht werden.
2) Untere Absorptionsgren ze des für die Unterteilung des Spektralgebiets verwendeten Spezialfilters.
3) Montierung der Zelle für Messung und l~egistrierung d er direkten
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Sonnenstrahlung und der Sonnen- und Himmelsstrahlung; für die
letztere wäre zu bestimmen, ob der Auffall der Strahlung auf eine
horizontale Fläche oder auf eine Kugel zu erfolgen hat.
4) Prüfung der von der Technik ang·ebotenen .:lusatzgeräte zur fortlaufenden Registrierung der UV-Strahlung.

Litemtur.
1)
2)
3)
±)

·w. :M:örikofc r. Pro t . Internat. Strahlungskomm. Frankfurt 1932, S. 20 und 63.
F. L ovi. 11Ieteorol. Zeitschr. 49, S. 139, 1932.
W. Friedrich un d R . Schulze. Strahlenther. 50, S . 369, 1934.
0. H oelp er und J. Werner . Gerl. Beitr. Geophys. 44, S. 236, 1935.

ANLAGE XXI.

Bericht über das UV-Dosimeter.
Von F . vV. Paul Götz, Arosa.
Bei der Frankfurter Sitzung der Strahlungskommission 1932 wurde
anlässlich einer Beratung über einfaches, z.B. für strahlungsklimatische
Kurartstationen geeignetes Instrumentarium der Berichterstatter beauftragt, das UV-Dosimeter der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Ludwigshafen/Rh. zu prüfen 1 ) . Bei diesem färbt sich eine in einem
Teströhrchen enthaltene farblose Leukofuchsinlösung im ultravioletten
Licht vorübergehend rot; der Rötungsgrad und damit die zu messende
Ultraviolettintensifät wird nach der Stärke von vorgesetzten komplementären Grünfiltern beurteilt, welche zum neutralgrauen Farbumschlag
von Rot in Grün ausreicht. Neben dem damals lediglich vorliegenden
„medizinischen" Dosimeter, bei dem der starken Temperatu rabhängigkeit
nicht Rechnung getragen war, hat die Firma ein lichtstärkeres „bioklimat isches'' Dosimeter heraus gebracht. Da dies auf meine Anregung hin
geschah, ist es auch bis heute bei einer dauernden Fühlungnahme im
Sinne einer vVeiterentwicklung anstelle einer abgeschlossenen Beurteilung
geblieben. Ich möchte vorwegnehmend sagen, dass mir eine günstige
Prognose hinsichtlich der Zulnmft des kleinen Instruments berechtigt
erscheint .
Wirksamer Spektralbereich.
D as Instrument erstrebt weitgehende Ueber einstimmung seines Empfi ndlichkeitsspektrums mit demjenigen der Haut (Erythemkurve im
kurzwelligen Sonnen ultraviolett ) . Mit Hilfe eines grossen Blechtubus
wurde di e direkte Sonnenstrahlung allein gemessen und über den Transmissionskoeffizienten auf den optischen Schwerpunkt 2 ) geschlossen.
Optischer Schwerpunkt in ml-' (Arosa) :
Sonnenhöhe . . . . . . . . . . . .
10-20°
20-40°
40-60°
UV-Dosimeter
321
310
32-!
318
313
Cd-Z elle . . . . . . . . . . .. . . . . .
1
)
·vv. Frankon.b urger (mich U ntersuchun gen vo n E. W eyde ullld A . Rodler) .
2e Congres Intern. de la Lumiere, Copenh ague 1932, p . 513.
') Strahlentherapie 48, 589, 1933.
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Das Instrument misst den gewünschten Spektralbereich, die Verlagerung des optischen Schwerpm1kts ist zwar noch ausgeprägter als bei
der Cadmiumzelle, bei einem anspruchslosen Instrument kann dies aber
auch leichter in Kauf genommen werden.

Empfindlichkeit verschiedener Exemplare.
Bei den grossen örtli chen und zeit lichen Schwankungen des ultravioletten Lichts braucht man keine iibertriebenen Ansprü che zu stellen;
eine lVIessgenauigkeit von ± 10 % wäre schon recht gut. Andererseits
ist es für ein u nmittelbar der Praxis dienendes und für starke Verbreitung bestimmtes Instrument erwünscht, dass es nicht erst etwa an ei ner
Zentralstelle geeicht werden muss. ·w ährend über Konstanz der Röhrchen auch nach längerem Gebrauch nichts Un günstiges zur Beobachtung
kam, liess der Befund hinsichtlich Reproduzierbarkeit zunächst stark zu
wünschen übrig. 15 zwischen November 1932 und Dezember 1935 eingelaufene Instrumente bzw. Teströhrchen streuten durchschnittlich um
± 19 % und der Extremfall der Abweichungen \var wie 156 : 74. So ist
leider das bisher von verschiedener Seite veröffentlichte B eobachtungsmaterial nicht zu vergleichen. Ich fände es bedauerlich, wenn der Umstand, dass die Herstellerfirma di e Methode vor genügender Ausreifung
in den Handel gebracht hat, zu einem Rückschlag füh ren würde. Nachdem als Ursache dieser Verschiedenheiten, die natürlich auch anderwärts
(H. Un geheuer, L. Schul z) nicht unbemerkt blieben, eine Einwirkung
der sauren Testlösung auf das chemisch verhältnismässig ·wenig widerstandsfähige Uviolglas der Teströhrchen ermittelt war, gi ng die Firma
Anfang 1936 zum Ersatz d er Uviolglas- dul'ch Quarzröhrchen über.
Dies scheint sich n ach dem mir bis j etzt zur Verf ügung stehenden
lVIaterial vollkommen zu bewähren , das, bezogen auf die im April 1933
gleich 100 gesetzte Empfindlichkeit v on Pahriknumrn er 8. fol gende
Anzeigewerte hat :
Fabriknummer von
Quarzrohr
Dosimet er
198
Z03
20-±
35

50
130
96
97

Empfindlichkeit
90
95
94
91

Temperatur korrektion.
Au ch die n eulich fes tgestellte lVIangelhaftigk eit der '.L'emp er aturkorrektion 1 ) beruht auf Verschiebung des Absorptionsspektrums de1·
Test1ösung ; sie darf mit einer vor Sonnen- statt wie bisher Quecksilberlich t ernüttelten Temperatnrkor rekt ion als ausreichend behob en gelten 2 ) .
' ) H . Israiil-Köhle l', Bemerkunge n zum U ltra violet t-Dos imetc'r c1er I. G. Farbenindustrie. Met. Zeitsehr. 54, 138, HJ37.
') F. W. P . Götz, Met . Zeitschr. 54, 189, 1937.
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Anwendung- in der Praxis.

Seit 1932 wird in Arosa die ultraviolette Ortshelligkeit (Sonnenplus Himmels- plus Reflexlicht) fortlaufend gemessen. Der erwähnte
Tubus gestattet auch eine befriedigende Trennung von direktem Sonnenmid diffusem Licht. Das Sonnenlicht zeigt die ozonbedingte Strahlungsschwächung des Frühj ahrs gegenüber dem Herbst. Nur beim hochsommerlichen Sonnenhöchststand erreicht der Anteil des direkten Sonnenlichts den des diffusen Lichtes. Einen erwünschten neuen Beitrag liefert
die Bearbeitung des prozentualen Lichtgenusses bei verschiedenen Bewölkungsstufen. In Ergänzung von Arosa misst für die Dauer eines
J ahres dank der Bereitwilligkeit von Prof. A. Kreis (Chur), Dr. 1\1.
Byland (Zürich) und Hauswart H. "Wiederkehr (Jungfraujo ch ) ein
kleines schweizerisches Stationsnetz versuchsweise täglich die mit1Jägliche
Ortshelligkeit 1 ). Bis zu einem Vorliegen der hier gesammelten Erfahrun„
g·en soll auch die Veröffentlichung- des umfangreichen Arosel' Materials
zurückgestellt werden.
Auch von verschiedener anderer Seite, innerhalb unserer Kommission von den Herren Linke und Hoelper, sind günstige Erwartungen
hinsichtlich des Instruments veröffentlicht worden. Wenn dies jedoch
so weit geht wie in den an sich als Versuch ja sehr interessanten Bemühungen von Herrn Pollak 2 ), eine Präzisionsmethode zu entwickeln,
so vermag ich mich hiermit freilich nicht zu befreunden. Allein schon
die recht grosse Temperaturabhängigkeit mahnt hier zur Zurückhaltung.
Gerade in der Beschränkung liegt der ursprüngliche Zweck und, wie
zu hoffen ist, der künf tige Nutzen des einfachen Gei~äts.

ANLAGE XXII.

Photo-Elements for Submarine Light-Measurements.
Dy Hans Pettersson, Bornö, ancl A. Ängström, Stockholm.
The two types of cells or „photo-elements" mainly used at present
for submarine actinometry are the Lange „normal" cell and the W eston
cell. Both of these have been founcl to give satisfactory results provided
certain precautions are observecl.
Both types of cells show a fall of from the linear photo-current:
illumination relation at highest intensities of illumination, an effect her e
denoted as „curvature''. Moreover both display fatigue effects during
and after exposure to strong light.
With light of equal intensity both these effects are, according to
Poole, more pronounced 'vith the Langethan with the Weston cell and also
with the first named cell they become apparent at lower intensities of
illumination. On the other hand the Lange cell is about 3% times more
sensitive at lower intensities of illumination (rectilinear part of the curve)
') P. Götz und A . K r e is, D as U ltraviolet tklim a v on Chm. H elv . P hys. Act a,
10, 352, 1937.
') L. vll. Pollak und P. }~ u ch s , Zusätzlich e li ch telektri sch e Messei nrichtun g
zu m UV-D os im et er d er I. G. }~ ai,b e nindu s tri e A .G„ Gerl. B eitr. 47, 362, 1936.
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than the vV eston cell. The differences noted between the two types of
cells both as regards curvature and fatigue should therefore be much
less pronounced if the opal or non-selective filter used before the Lange
cell had a transmission 3% times less than the 01)al used before the
Vl eston cell.
Curvature is more pronounced when a galvanometer of high resist~
ance is used for measuring the photo-currents than with a low-resistance
galvanometer. According to Poole the cells should preferably be used
with a galvanometer having a resistance as low as 10 ohms.
If these types of cells are used above the surface or immediately
below it in fu ll sunlight it becomes necessary if serious errors are to
be avoided:
A. to use a. low resistance galvanometer;
B . to introduce corrections for curvaturc which bccome noticeable already at intensities of onc to two thonsand lux and which are very
considerable at intensities exceeding say 10.000 lux;
C. to observe and correct for fatigue effects during and after exposure
to strong daylight or to direct sunlight.
Even if such corrections can with due care be worked out and
applied we still consider these complications so onerous that we recommend that neither cell shall be used in full sunlight or in strong daylight without protection through a non-selective filter of low and accurately known transmission, say, with the Lange cell, one or two per cent.
Since measurements of any accuracy cannot well be carried out nearer
the surface than about 2 metres where even with full sunlight the intensity rarely exceeds 50.000 lux and is generally much less, a 2 %
transmission filter will reduce the light falling on to the cell surface
to ] 000 lux or less. No sensible fatigue effect ;would then ever occur
and the departure from linearity or „curvature" would be relatively
small and might easily be corrected for. The great majority of measurements would be carried out with intensities of only 500 lux or less
where curvature is practically negligible.
With the 'Veston cell a higher transmission of the reducing filter
would seem advisable say about 7 % thus making its sensibility equal
to that of a Lange cell behind a 2 % filter (numbers are approximate).
Granted the use of such filters it is not essential to use a galvanometer of very low resistance. As lang as the latter does not exceed say
80 ohms when illuminations of 100 lux or more (reduced by the filter)
r eaches the cell its influence on curvature would be minute. For most
biological purposes a small and inexpensive pointer galvanometer would
suffice like that made by Siemens for the Lange photometer outfit with a
scale of 100 divisions and two ranges of different sensibility one covering
0-100 lux and the other 0-1000 lux with corresponding internal resistances of 600 and of 80 ohms. 1t is very little affected by the ship 's
movements and can, where necessary, be easily mounted on gimbals.
Reading it to 0,2 of a scale unit and using the Lange cell behind a
2 % filter the limit of accuracy would be 10 lux which meets the requirements of biologists. Thus there would in general be no need for removing
the transmission filter. Still if it were necessary or desirable to pursue
the light measurements to still greater depths a removal of the filter
exchanging it for a plain glass would increase the sensibility by a factor
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of about 20 making it possible t.o measm·e illuminatiom; down to 1 lux
with the same equipment.
W e consider the advantages gained through protecting the cells from
light of too strong intensity through neutral filters both as regards
minimizing of curvature and fatigue and also with regard to the possibility of using then galvanometers of moderately high resistance sufficiently great to warrant the extra delay involved in changing over from
opal and filter to opal and plain glass : an operation which, provided
the envelope for the cell is suitably constructed, can be made in a few
seconds after raising the instrument to the surface.
W e further recommend that the deck-photometer should also be
provided with a reducing filter of say 1 % transmission for the Lange
cell, v,rith the Vl eston cell 31/z %, so as never to become exposed to intensities higher than 1000 lux in full sunlight. Thus the same galvanometer can be used with both cells, an ordinary alternating switcli serving
for bracketting the readings from one photometer with r eadings from
the other.
vVe further recommend tlmt readings of incident sunlight above the
surface should be made with the deck-photometer only i. e. not with
the submarine photometer which should be used below the surface only.
The deck-photometer, when properly mounted, operates under much less
variable conditions than the submarine photometer even when the latter
is suspended from the stern of the ship.
W e recommend further that observers should be warned never to
expose their cells to full sunlight without protecting filters and, whenever
that has been done, to give the cells time for recovering from fatigue
effects before using them for observations. Further that, whenever a
series of subsurface measurements is interrupted for changing over from
opal plus transmission filter to opal plus plain glass, measurements
should be repeated at least in one depth after the change.
The sensibility of both photometers should from time to time be
checked through comparison in the laboratory with a standard lamp.
As regards the standardization of photo-elements such as those here
considered whose range of sensibility falls mainly within the visible spectrum we wish to draw attention to the great advantages presented by
direct sunlight. Such a standardization demands a simple actinometric
device. From actinometric readings and determinations of solar height
the energy of the radiation which affects the cell may be computed by
means of curves and tables worked out for different conditions.
As has been emphasized by .Ä.ngström a standardization with sunlight
has as a consequence that the most convenient unit for radiation to
be used in subsurface work should be the gram-calorie per square cm
surface and minnte or some subdivision of the same like the milligramcalorie instead.
Summarizing the above considerations we wish in conclusion to make
the following statements and suggestions:
In Oceanic actinometric research the photo-elements (rectifying
cells) made by Lange and by ·w eston have proved most convenient for
general purposes and afford an accuracy ample for most observations.
Referring to our own experiments and also to those made by Poole
we propose that these cells shall never be used with illuminations exceed-
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ing say 2000 lux (0,02 gr.cal/ cm" min.) for the Lange cell and about
7000 lux for the ·w eston cell and that with stronger light neutral transmission filters should be inserted before the cells so as to bring down
the illumination r eaching their light sensitive surfaces to less than the
above limits.
In view of the possible inflnen ce of fatigue effects and the importance of curvature corrections we propose that a careful investigation
of the same should be made with various types of cells preferably at
some central Institute equipp ed for such measuremen ts.
Vve further propose that the methods for standardizing the photoelements by means of solar radiation should be worked out in some
localities suited for such work and further that diagrams and tables
required for such computations should also be worked out.
W e finally propose that the Sub-Committee for Oceanic Radiation
Measurements shall apply to the Radiation Commission for obtaining
from the Intern ational Union of Geodesy and Geophysics a subvention
enabling the Sub-Committee to have thc investigations proposed above
carried out in t he near fu ture.
The Sub-Committee should also draw up a brief report from its
present and future deliberations to be submitted to the International
Council in Copenhagen for publication in its Proces-verbau x.
Bornö, July, 1936.

ANLAGE XXIII.

Erfahrungen mit dem Aktinographen Robitzsch.
Von W. Mörikofer, DavoR.
Der von l\II. R o b i t z s c h beschriebene und von R. F u es s in
Berlin gebaute Aktinograph zur Registrierung der von Sonne und Himmel auf die Horizontalfläche fallenden kalorischen Strahlung hat in den
letzten Jahren eine weite Verbreitung in manchen Ländern gefunden.
Nach mehreren grundlegenden Umänderungen ist das Modell seit H erbst
1931 im wesentlichen unverändert geblieben. Das Prinzip des Instruments beruht auf der Kombination zweier weisser und eines schwarzen
Bimetallstreifens, die zur Vermeidung des r einen Temperatureinflusses
gegeneinander geschaltet sind. Die durch die Temperaturerhöhung der
schwarzen Lamelle infolge Bestrahlung erzeugte Verbiegung wird durch
ein Hebelwerk verg1iössert und durch eine F eder mit Tintenregistrierung
auf einer Registriertrommel aufgezeichnet. Das Instrument ist durch ein
überstülpbares Metallgehäuse geschützt, das über den Bimetallstreifen
eine (seit einigen Jahr en geschliffen gelieferte) Glashalbkugel von 11 cm
Durchmesser besitzt.

8q_
Von Ende 1932 bis Mitte 1936 waren insgesamt fünf solcher Aktinographen (Dreistreifenapparate) am Davoser Observatorium in Betrieb;
iiber die bei den regelmässigen Eichungen und im laufenden Betrieb
gesammelten Erfahrungen soll hier kurz berichtet werden 1 ).

1. Empfind.lichkeitsbereich.
Der Spektralbereich, auf den der Aktinograph anspricht, ist bedingt
durch die Durchlässigkeit der Glashalbkugel und durch die Absorptionsverhältnisse der Bimetallstreifen. Die durch Absorption und Reflexion
in der Mittelp artie einer geschllffenen Glashalbkugel bei senkrechtem
Strahlungsdurchtritt erzeugten Strahlungsverluste wurden von uns für
Totalstrahlung zu 25 % bestimmt; an einer ungeschliffenen Kugel zeigen
sie je nach der Durchtrittsstelle grosse Unterschiede. Fiir die Praxis
der Aktinographen ist (im Hinblick auf die spektrale Unabhängigkeit
des Eichfaktors von der Sonnenhöhe) die Frage von besonder er Wichtigkeit, ob dieser mittlere Absorptionsverlust von 25 % auch für die einzelnen Spektralbereiche gilt. Unsere Bestimmungen der Durchlässigkeit
durch Vorschalten der Schottschen Glasfilter haben nun ergeben, dass
die Verluste im Durchlässigkeitsbereich des Rotfilters RG 2 23 %, im
Gebiet der kurzwelligen Strahlung (durch Differenzbildung Total Gelbfilter OG 1 unter Anbringung einer geeigneten Korrektur) 27 %
betragen. Bei der Kleinheit dieser Durchfässigkeitsunterschiede darf
dieses Glas somit als praktisch gleichm'ässig durchlässig für alle Teile des
Sonnenspektrums angesehen werden; der Aktinograph erfasst also im
Gegensatz zur Annahme von R ob i t z s c h nicht nur das sichtbare Gebiet sondern das ganze Spektrum der direkten und der vom Himmel
diffus reflektierten Sonnenstrahlung. Die durch die Absorptionsverluste
verursachte Reduktion der Empfindlichkeit des Instruments wirkt sich
somit nicht selektiv aus, sondern wird durch die Eichung eliminiert.
Ein systematischer Gang des Eichfaktors, der durch die mit der Sonnenhöhe variable spektrale Zusammensetzung der Sonnenstrahlung bedingt
wäre, ist infolgedessen nicht zu erwarten. Auch für Absorptions- und
Reflexionsvermögen an den weissen und schwarzen Lamellen muss nicht
mit einem selektiven Verhalten gerechnet werden.
2. Mittelwert des Eichfaktors.
Die Bestimmungen des Eichfaktors wurden durchwegs nach der
üblichen Eichmethode vorgenommen, bei der an Strahlungstagen die
Sonnenstrahlung vorübergehend vom Aktinograph abgeschirmt und der
dadurch erzeugte Rückgang des Registrierausschlags der gleichzeitig mit
einem Aktinometer gemessenen und auf Horizontalfl'äche umgerechneten
Intensität der direkten Sonnenstrahlung gleichgesetzt wird. Dabei erg·a b
sich nun aus einer grossen Zahl von Eichungen, dass für alle fünf
untersuchten Instrumente die Eichfaktoren nach unseTn Eichungen um
35 % bis 50 %, im Mittel um 44 % höher liegen als auf den von
Prof. R ob i t z s c h den Instrumenten beigegebenen Eichscheinen angegeben ist. Die Folge davon ist, dass der durch 1 gr.cal/cm 2 min. er') Für ausführlichere Angaben siehe : W . Mörikofer unel Chr. Tlwnn s : „Zm Bceles Eichfaktors beim Bimetallaktinographen Fuess-Robitzsch' ' . Meteorol.
Zeitsclu. Bel. 53, S. 409, 1936; „Erfahrungen mit elem Bimetallaktinogrnphen FuessB.obitzsch ". :Meteorol. Zeitschr. Bel. 54, S. 360, 1937.
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zeugte Ausschla g um durchschnittlich 44 % grösser ist, als nach Robitzschs
Eichschein zu erwarten wä re, dass demnach die Instrumente empfindlicher
sind als angegeben, und dass die einem gegebenen Ausschla g entsprechenden Kalorienwerte in Wirklichkeit im Mittel im Verhä ltnis von 100: 144,
also um 31 % (im einzelnen um 25-35 %) kleiner sind, als sie nach den
Angaben des Robitzsch 'sehen Eichscheins errechnet werden.
Da es sich bei allen untersuchten Instrumenten um ähnli che Differenzen handelt, muss der F ehler prinzipieller Natur und möglicherweise im Eichfaktor des Standardinstruments von Prof. Robitzsch begründet sein. Bei der Grösse der Differenz ist es auch ganz ausgeschlossen, sie etwa durch kleine Mängel oder Versehen erklären zu wollen.
Durch Korrespondenz mit H errn Robitzsch konnten wir einen Teil des
Unterschiedes aufklären. Ueber unsere Argumente und unser Beweismaterial siehe die an gegebene Veröffentlichung (Meteorol. Zeitschr.
1936, s. 409).
Unsere Ansicht wird nicht nur durch die Ueberlegung gestützt, dass
das Instrument für die Eichungen genau gleich behandelt werden soll
wie für die laufenden Messungen, sondern dass alle in der Literatur
angegebenen Eichwerte anderer Autoren (L aus c h e r, An g ström,
Pup p o) mit den von uns gefundenen übereinstimmen . J_;eider sind
eine ganze Iieihe Strahlungsuntersuchungen mit den falschen Robitzsch'
sehen Faktoren berechnet und veröffentlicht worden . Die auf diese
·weise gefundenen ·w erte sind sehr viel grösser als die mit andern Instrumenten in der Strahlungsklimatologie festgestellte Strahlung von
Sonne und Himmel, z. T. übersteigen sie sogar den durch den W ert der
Solarkonstanten theoretisch möglichen Maximalwert der Strahlungsintensität. Auch in diesen unmögli ch hohen Rechnungsergebnissen
müssen wir einen indirekten Beweis für die Unrichtigkeit der Robitzsch '
sehen Eichfaktoren erblicken.
Ganz besonders zu bedauern ist auch, dass an den drei Stationen
der W ege n e r'schen G1~önland-Exp edition 1930/ 31 mit falschen Eichfaktoren gearbeitet und dadurch das mit grosser Ausführlichkeit bereits
publizierte Registriermaterial in starkem Masse entwertet wurde. Es
wurden dort durchwegs Zweistreifenapparate benützt, die vor 1930 geeicht wurden, und wir haben in unser er ausführlicheren Veröffentlichung
zeigen könn en, dass die mit diesen vor 1930 bestimmten Eichfaktoren
berechneten Strahlungswerte um 100 bis 120 % zu hoch sein müssen.
Angesichts der weiten Verbreitung und der technischen Brauchbarkeit des Robitzsch-Aktinographen stellt sich für die Internationale
Strahlungskommission die dringende Aufgabe, zwecks Vermeidung einer
Konfusion zwischen den Werten verschiedener Eichanschauung dafür
besorgt zu sein :
1) dass Einigkeit über die Art der Eichungen erzielt, und dass von
jetzt ab die Eichungen auf richtige Basis gest ellt werden ;
2) dass keine Aktinographen mit falschen Eichfaktoren mehr ausgegeben wer den;
3) dass eine na chtr ägliche Berichtigung der Eichfaktoren der bereits in Betrieb befindlichen Instrumente ermöglicht wird;
4) dass eine Richtigsteliung der bereits veröffentlichten falschen
Strahlungswerte durch irgen d ein e massgebende Stelle vorgenommen wird.
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3. Variationen des Eichfaktors.
Aenderungen des Eichfaktors im Laufe der Jahre haben wir an den
von uns m1tersuchten Aktinographen im allgemeinen nicht beobachtet;
lediglich bei einem einzigen Instrument haben wir zeitliche Schwankungen der Empfindlichkeit innerhalb relativ enger Grenzen festgestellt.
Die zu verschiedenen lVIalen bestimmten Eichfaktoren lassen neben
einer zufälligen Streuung eine kleine systematische Abhängigkeit von den
Bedingungen im Zeitpunkt der Eichung erkennen. Ueber diese Beziehungen soll hier kurz berichtet werden.
a) Sonnenhöhe: Im allgemeinen findet man bei Instrumenten mit
horizontaler Auffangfläche eine mit sinkender Sonnenhöhe etwas abnehmende Empfindlichkeit, weil infolge Abweichung vom Cosinusgesetz
die Strahlung nicht voll zur Auswirkung gelangt. Bei den RobitzschAktinographen konstatieren wir gerade das Gegenteil, dass zwar für
tiefe und mittlere Sonnenstände (bis 30-40°) der Eichfaktor so gut wie
konstant ist, darüber jedoch beti~ächtlich anwächst, die Empfindlichkeit
somit etwas abnimmt. Auch A. Pup p o hat einen ähnlichen Verlauf
gefunden.
b) Strahlimgsintensität: Bis zu mittlerer Strahlungsintensität
finden wir wieder konstante Eichfaktoren, darüber eine Abnahme der
Empfindlichkeit des Instruments.
c) Ausschlag: Aus praktischen Gründen wurde auch untersucht,
in welcher Weise der Eichfaktor nicht von der in der Praxis der Auswertung nicht zum Voraus bekannten Strahlungsintensität, sondern vom
momentanen Ausschlag abhängt. Dabei wurde, wie aus den bereits angegebenen Beziehungen zu Sonnenhöhe und Strahlungsintensität zu erwarten war, gefunden, dass bis zu mittleren Ausschlägen der Eichfaktor
konstant ist und darüber dann ansteigt, die Empfindlichkeit also abnimmt.
Es scheint uns sogar, dass die Darstellung des Eichfaktors als Funktion
des Ausschlages eine weniger gekrümmte Kurve mit geringerer Streuung
ergibt als die Darstellung in Funktion der Strahlungsintensifät, und dass
sich aus diesem Grunde empfiehlt, in der Praxis der Auswertung jene
Darstellungsweise zu benützen. Für Ausschläge bis zu 15 mm ist der
Eichfaktor so gut wie ganz konstant, von 15-25 mm nimmt er langsam,
darüber stärker zu.
Eine Erklärung dieser auf den ersten Blick etwas überraschenden
Tatsache, dass bei den Robitzsch-Aktinographen die Empfindlichkeit mit
wachsenden Ausschlägen, Intensitäten und Sonnenhöhen etwas abnimmt,
konnte darin gefunden werden, dass die weissen Lamellen in besserer
thermischer Verbindung mit dem Gehäuse stehen als die schwarze
Lamelle, wodurch speziell bei starker Bestrahlung· das Instrument eine
gewisse Temperaturabhängigkeit erhält.
Zur Erzielung grösstmöglicher Genauigkeit empfiehlt es sich, in der
Praxis des Instruments einen mit der Gr,össe des mittleren Ausschlages
variablen Eichfaktor zu verwenden. Für Ansprüche geringerer Genauigkeit und an Orten , wo Ausschläge von 25 mm (entsprechend Strahlungsintensifäten auf Horizontalfläche von 1,1- 1,2 gr.cal/cm 2 min.) nm selten
überschritten werden, kann man sich auch mit der Verwendung eines
mittleren Eichfaktors begnügen; dieser wird bei der Eichung am besten
als lVIittel aus den den einzelnen mm-Stufen entsprechenden, variablen
Eichfaktoren bestimmt.
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d) Tag eszeit und Azirnut: Nach den vorang·ehenden Ausführungen
ist es klar, dass im Sommer in den mittleren Tagesstunden zur Zeit der
grössten Strahlungsintensitäten eine leichte Verminderung der Instrumentempfindlichkeit auftreten muss. Abgesehen von diesen Zeiten haben
wir jedoch in unserem Eichmaterial keine eindeutige Abhängigkeit der
Eichfaktoren von Tageszeit oder Sonnenazimut feststellen können.

4.

Genauigkeit im laufenden Dienst.

a) .Momentane Strnhlimgsintensitäten : l\fomentanwerte der Strahlungsintensität dürfen den Registrierungen der Robitzsch-Aktinographen
nur bei ausgeglichenen Strahlungsverhä ltnissen (glattem Kurvenverlauf)
entnommen werden. Bei schnellen Schwankungen der Strnhlung sind
wegen der T1~ägheit des Instruments (ca. 15 Min. Einstelldauer) die
Zwischenwerte nicht reell sondern die Schwankungen stark ausgeglichen.
Da sich diese Verzerrung der Kurven beim Anstieg und beim Abfall
wohl gleichmässig auswirken wird, spielt sie für den Flächeninhalt der
Strahlungskurve keine Rolle, dagegen für den momentanen Verlauf.
Betrachtet man in diesem Sinne nur ausgeglichene Kurvenstücke
ohne starke Strahlungsschwankungen, so muss für Momentanwerte der
Strahlungsintensität bei Verwendung eines konstanten mittleren Eichfaktors mit einem Fehler von ± 10 % gerechnet werden. Dieser lässt
sich je nach Instrument und Ausschlag auf ± 6-10 % h erabdrü cken,
wenn man einen mit der Grösse des Ausschlages variablen Eichfaktor
verwendet.
b) Tag essurnrnen der S trnhlung: Die Bestimmung der Tagessummen der Strahlung kann einerseits durch Auszählen der von der Strahlungskurve umschlossenen Flächenelemente (mm X Stunde) erfolgen,
genauer jedoch durch Ausmessen der Gesamtfläche mit dem Planimeter.
Da sich in der Tagessumme die Unsicherheiten der lVIomentanwerte teilweise ausgleichen, darf für die täglichen Strahlungssummen mit einem
kleineren Fehler gerechnet werden. Bei unsern Untersuchungen haben
wir gefunden, dass bei Verwendung eines mit dem Tagesmittelwert des
Ausschlags variablen Eichfaktors für die täglichen Strahlungssummen
mit einem mittler en Fehler von + 2- 4 % gerechnet werden muss; unter
Verwendung eines konstanten Eichfaktors wird die Unsicherheit des
Ergebnisses nur etwa 1-2 % grösser.
Zusammenfassung: Aus unseren eingehenden Untersuchungen ergibt
sich, dass der Aktinograph Robitisch sich für klimatologische Strahlungsregistrierungen, bei denen nicht griösste Genauigkeit verlangt wird, vorzüglich eignet. Lediglich die Bestimmung des Eichfaktors hat nach einem
andern Verfahren als bisher zu erfolgen; die bisher dem Instrument beigegebenen Eichfaktoren haben bis 1930 etwa 100- 120 %, seither etwa
40-50 % zu h ohe Strahlungsintensitäten und ·w ärmesummen ergeben .
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ANLAGE XXIV.

The Evaluation of Ultraviolet Solar Radiation
in Absolute Units ..
By

vV.

W. Coblentz, ·washington, D. C.

In the discussion of the paper entitled „Zur Frage der Standardisierung der Cadrn iumzellen " , presented by Hoelp er and Mörikofer (see
Anlage XX, p. 77 ), the question was raised by Dr. Angström whether
there is not some method of standardizing the photoelectric cells so that
the ultraviolet intensity measurements can be recorded in absolute units,
instead of the arbitrary scale now used.
To this question W. W. Coblentz replied that recently, in collaboration vvith R. Stair; he had worked out two entirely different methods,
giving closely concordant results in evaluating ultraviolet radiation of
short wave lengths (shorter than 3132 Ä), in absolute value, for use in
medicine; and he expressed the opinion that with additional r efinements
in the calculations, these methods would be useful to meteorologists.
The first method employs a differential thermopile and filters. This
method requires an accurate knowledge of (1) the ultraviolet spectral
transmission of the filters; and (2) of the distribution of energy within
and adjacent to the spectral band of radiation evaluated. In sunlight
the spectral energy distribution, in relative value, is determined by
means of a Ti-, or Cd-photoelectric cell and suitable filters. The evaluation in absolute units is accomplished by calibrating the thermopilegalvanometer radiometer against a standard of thermal radiation.
The second m ethod employs a Cd-, or Ti-photoelectric cell and glass
filters. The photoelectric cell is used with a balanced amplifier (Wheatstone bridge ) and a microammeter. The novelty in the device is a means
of determinü;i.g the sensitivity of the amplifier at any moment - which
is important - since the sensitivity changes vvith the temperature, the
age of the dry-batteries and with the voltage on the filament of the
amplifier tube. This method requires a knowledge : (1) of the ultraviolet spectral transmission of the filters; (2) of the spectral response
of the photoelectric cell; and (3) of the distribution of energy within
and adjacent to the spectral band of radiation that is to be evaluated.
The evaluation in absolute units is obtained by calibrating the photoelectric cell-microammeter radiometer against a standard of ultraviolet
radiation.
The second method makes it possible to determine sünultaneously,
with one instrument, both the spectrct.l quality (the spectral energy distribution) and the total intensity of the ultraviolet radiation, of the
shortest wave lengths, in sunlight, thus eliminating corrections for change
in air-mass, etc., during· the measurements.
By means of either of these two methods a measurement is obtained,
in absolute value, of the radiation in the spectral band of wave lengths
shorter than about 3132 A (an intense emission line in the mercury arc,
which is practically the long wave length limit of erythemal and antirachitic action) r ecognized as having a specific effect in healing rickets.
Detailed descriptions of the experimental procedure, and teclmical
details of the calculations involved in these methods of evaluating ultra-
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violet radiation in absolute units are given in i·ecent i:iapers published
by W. W. Coblentz and R. Stair in the „Journal of Research of the
National Bureau of Standards", 'Washington D. C.; and abstracts of
this procedure are published in recent issues of „Strahlentherapie" and
of the „Annales d 'Actinolo gie " .
lt is impressive to note how people, everywhere, have become conscious of the beneficent effects of sunlight. H ence the writer believes
that the Meteorological Observatories of the various countries will perform a distinct service to their countrymen by including in their present
measurements of total intensities of solar radiation also measurements
of the intensity of the spectral band of ultraviolet of /... 3132 A and shorter
wave lengths, generally accepted as having a specifi c effect in healing
rickets - and perhaps has some effect upon our general well-being.
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ANLAGE XXV.

Ueber Strahlungsmessungen in den Wigry-Seen.
Von Edward Stenz, ·warschan.
Im August 1935 habe ich, unter Mitwirkung der Hydrobiologischen
Forschungsstation in Wigry, eine Reihe von Strahlungsmessungen in den
Wigry-Seen, im Norden Polens, ausgeführt. Zweck dieser Untersuchungen
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war, die Griisse der Einstrahlung in verschiedenen Tiefen zu messen, um
die Durchlässigkeit der einzelnen Schichten des ·wassers in verschiedenen
Seen zu bestimmen.
Zu den Messungen habe ich ein spezielles Gerät hergestellt, das
hauptsächlich aus einer l\1oll'schen Thermosäule besteht, di e in einem
wasserdichten Kessel angebracht worden ist. Das Gerät wurde vertikal
an einem Stahldraht aufgehängt und mittels einer besonderen ·winde bis
zu einer Tiefe von 10- 12 m eingetaucht. Die Thermosäule war mit einem
Zeigergalvanometer verbunden, dessen Ausschläge im Motorboot abgclesen werden konnten.
Die Messungen wurden in folgenden vier Seen ausgeführt: 1) WigrySee, 2) Biale (= Weisser See), 3) Suchar und 4 ) Leszcz6wek. Das
Verhalten der Strahlung in den genannten Seen war recht verschieden.
Während der vVeisse See eine grosse Durchsichtigkeit besass und noch
in der Tiefe von 10 m 5 % Strahlung zeigte, war das \~T asser d es
L eszcz6wek-Sees so trübe, dass die Strahlun g· au ch bei heiterem \Vetter
in einer Tiefe von 4 m auf 1 % sank.
In der Figur unten sind beispielsweise einige Resultate dargestellt.
Die Abszissen geben d en r~ogar ithmus bezw. die relative Intensität
der Sonnenstrahlung Qx bei vertikaler Inzidenz Qx= Q0 (QnJQ 0 ) 1/ m,
wo Qm bezw. Q0 die Intensitiät der Strahlung in der Tiefe 1 bei beobachteter Inzidenz r bezw. an der W asseroberfl:äche bezeichnet, die
Ordinaten dag·egen die Tiefe 1. m = 1/ cos r bedeutet den \~T eg im
vVasser. Die eingetragenen Kurven sind typisch für die untersuchten
Seen. Ueber weitere Ergebnisse siehe „Gerlands Beiträge zur Geophysik", Bd . 50, S. 368, 1937.
Bei der Ausführung der ersten Reihe dieser Messungen musste ich
manche Schwierigkeiten überwinden. Besonders zu beachten war die
Temperaturänderung des Messgerätes im ·wasser. Solange die Thermosäule direkt unter dem Glas des Kessels angebracht war, traten so grosse
Schwankungen auf, dass man überhaupt keine einwandfreien Messungen
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erhalten konnte. Deswegen habe ich ein doppeltes Schutzglas angewandt,
um rasche Temperaturänderungen zu vermeiden. In dieser Ausführung
ergab das Instrument viel bessere Resultate, obwohl dadurch sein Oeffnungswinkel ein wenig verkleinert worden ist.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Kleinheit der zu messenden
Energie. In einer Tiefe von wenigen Metern ist die Intensität der Strahlung schon so stark reduziert, dass die Messungen sehr sorgfältig ausgeführt sein müssen, um richtige Resultate zu ergeben, und trotzdem
zeigen die einzelnen Beobachtungspunkte einer Serie eine gewisse
Streuung.
Als Fehlerquellen kommen ferner in Frage das Schaukeln des Motorboots, das auf das Galvanometer nicht ohne Einfluss ist, und ausserdem
die Abweichung der Lage der Thermosäule von der Horizontallage, die
oft durch Strömung des V1Tassers oder durch die Abtrift des Bootes verursacht ist.
Die Beobachtuno·en eruaben dass Strahlungsmessungen mu für oberflächennahe Schicht:i1 der "'s een 'eindeutige Resultate liefern können , dass
sie jedoch in den tieferen Schichten des \Vassers ziemlich unsicher werden.
In weiterhin geplanten Arbeiten soll versucht werden, die Genauigkeit
der lVIessungen zu steigern und in grössere Ti efen hinunterzugehen.
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