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Einleitung
Der „Frank-Starling-Mechanismus“ ist Studierenden der Medizin und Ärzten als
ein wichtiges Regulationsprinzip der Herzfunktion bekannt. Benannt ist er nach
dem deutschen Physiologen Otto Frank (1865–1944) und seinem englischen
Kollegen Ernest Henry Starling (1866–1927).

Abbildung 1. Otto Frank und Ernest Henry Starling, die beiden Namensgeber des Frank-StarlingMechanismus.
Quellen: Bayrische Akademie der Wissenschaften
https://badw.de/fileadmin/members/F/886/img886.jpg ]
Wellcome Collection
https://wellcomecollection.org/works?query=L0026329&wellcomeImagesUrl=/indexplus/image/L002632
9.html

Die vereinfachte Darstellung dieser Regulation geht auf Starling zurück und
besagt, dass eine Erhöhung des venösen Zustroms, also eine Vergrößerung
der Vorlast, beim gesunden Herzen zu einer Vergrößerung des Schlagvolumens und des Herzminutenvolumens führt. Dies erfolgt unabhängig vom
Einfluss des vegetativen Nervensystems. Starling und Mitarbeiter untersuchten
isolierte (nicht innervierte) Herz-Lungen-Präparate des Hundeherzens und
variierten dabei systematisch den venösen Zustrom zum Herzen (Abb. 2). Die
Pumpleistung der Herzkammern passte sich diesen Variationen unmittelbar an
(Patterson/Starling 1914; Patterson/ Piper/Starling 1914). Den Zusammenhang
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machten Starling und Mitarbeiter in Herzfunktionskurven deutlich, welche die
Abhängigkeit des Herzminutenvolumens (y-Achse) vom Druck im rechten
Vorhof (x-Achse) darstellen (Abb. 2). Eine sehr starke Erhöhung des Vorhofdrucks verschlechterte allerdings die Herzfunktion. Im Jahr 1915 hielt Starling in
Cambridge einen Vortrag zum „Gesetz der Herzarbeit“, der zu Ehren des
englischen Arztes und Humanisten Thomas Linacre (1460-1524) als „LinacreLecture“ bezeichnet und später publiziert wurde (Starling 1918). Eine deutsche
Übersetzung erfolgte durch Alexander Lipschütz (Lipschütz 1920). Als
wesentliches und für verschiedene Arten von Muskelgewebe gültiges Prinzip
der Regulation nannte Starling die Abhängigkeit der Kontraktionskraft von der
Ausgangslänge der Muskelfaser: „Es ergibt sich daraus, dass das Gesetz, das
für die Arbeit des Herzens gilt, in gleicher Weise auch für das Muskelgewebe
überhaupt Geltung hat: dass die Energie der Kontraktion, an welcher Muskelsubstanz sie auch gemessen wird, eine Funktion der Länge der Muskelfaser ist“
(Lipschütz 1920, S. 19).

Abbildung 2. Schema des von Starling verwendeten Präparates (links) und damit registrierte
Herzfunktionskurven (rechts). V, Volumenreservoir; R, regelbarer Widerstand;
T; Temperaturregelung. Quelle: Modifiziert nach Patterson und Starling (1914).

Bereits zwei Jahrzehnte vor der Publikation von Starlings Linacre-Vortrag hatte
der deutsche Physiologe Otto Frank diese Regulation der Herzfunktion implizit
auf andere Weise abgebildet, und zwar in seinem Druck-Volumen-Diagramm
des Froschherzens (Frank 1898a). Die erste Darstellung des Diagramms
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(Abb. 3) wurde zunächst wenig beachtet (Lohff 1999). Es handelt sich um die
Publikation eines Vortrages, den Frank am 16.2.1897 gehalten hatte.
Veröffentlicht wurde dieses Diagramm erstmalig in den „Sitzungsberichten der
Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München“ unter dem unscheinbaren Titel „Die Wirkung von Digitalis (Helleboreïn) auf das Herz“. Auch andere
Veröffentlichungen Otto Franks, die alle in deutscher Sprache erschienen und
für mathematisch wenig geschulte Leser nicht leicht zu verstehen waren,
wurden international kaum wahrgenommen. Die bekannte Linacre-Lecture
(Starling 1918) zeigt nur ein „leeres“ Druck-Volumen-Diagramm (Abb. 3 rechts).
Erst Jahrzehnte später wurden einige dieser Arbeiten ins Englische übersetzt
und kommentiert, so dass sie auch der internationalen Fachwelt zugänglich
wurden (Chapman / Wasserman 1959; Sagawa et al. 1990; Kuhtz-Buschbeck
et al. 2018). Eine vollständige Bibliographie der Arbeiten Otto Franks ist auf der
Internetseite des Instituts für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin in
Hannover (Frau Prof. B. Lohff) einsehbar (https:// www.mhhannover.de/lohff_ottofrank.html). Außerdem ist eine chronologisch geordnete
Zusammenstellung von 38 Artikeln Otto Franks aus den Jahren 1894 bis 1930
auf den Webseiten des Physiologischen Instituts der Universität Kiel abrufbar. siehe
Anhang

Abbildung 3. Das erste Druck- Volumen-Diagramm von Otto Frank (1898a, S. 16) im Original.
Das gestrichelte Rechteck (P1 P2 H2, li. oberer Eckpunkt unmarkiert) deutet schematisch die
Fläche der Druck-Volumen-Arbeit der Herzkammer an. Das kleine „leere“ Diagramm rechts
stammt aus Starlings Linacre-Lecture „On the Law of the Heart“ (1918).
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Lebenslauf von Otto Frank
Wer war der erste Namensgeber des Frank-Starling-Mechanismus? Otto Frank
wurde am 21. Juni 1865 in Groß-Umstadt (Odenwald) geboren. Er besuchte
das Gymnasium in Darmstadt, wo er 1884 das Abitur bestand. Anschließend
studierte er Medizin in München und Kiel und schloss sein Studium 1889 mit
der Approbation ab. Frank studierte außerdem Naturwissenschaften (Physik,
Mathematik, Chemie, Zoologie) und Anatomie in Heidelberg, München,
Glasgow und Straßburg (Lohff 1999; A. Wildi-Torster 1997; Wezler 1950). In
einem Lebenslauf, den er im Jahr 1895 seinem Habilitationsgesuch beifügte,
schrieb Frank, dass er die neben seinem Studium verfügbare Zeit genutzt habe,
um sich höhere Mathematik und analytische Mechanik beizubringen. Seine
Karriere als Physiologe begann 1891 in Carl Ludwigs (1816–1895)
renommiertem Laboratorium in Leipzig, und zwar in der chemischen Abteilung
des Instituts für Physiologie. Hier verfasste Frank eine experimentelle
Doktorarbeit über die Resorption von Fettsäuren (Frank 1892). Frank wechselte
1892 in das Physiologische Institut von Carl von Voit (1831–1908) an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er seine Habilitationsschrift „Zur
Dynamik des Herzmuskels“ einreichte, die 1895 veröffentlicht wurde. Diese
Arbeit zeigt Franks tiefes Interesse an einer gründlichen Analyse des HerzKreislaufsystems unter physikalischen und mathematischen Gesichtspunkten.
Sie initiierte eine lange Reihe ähnlicher Veröffentlichungen. Frank wurde 1905
zum Professor für Physiologie in Gießen ernannt, kehrte aber 1908 als
Nachfolger von Carl von Voit nach München zurück. Er blieb dort bis zum Jahr
1934 Professor, bis er vom NS-Regime zur Emeritierung gezwungen wurde.
Frank starb am 12. November 1944 in München. Zu den Schülern von Frank
gehörten Philipp Broemser (1886–1940), Karl Wezler (1900–1983), Richard
Wagner (1893–1970), Hermann Straub (1882–1938), Arthur Weber (1879–
1975), Amandus Hahn (1889–1952), Emil v. Skramlik (1886–1970) und John
Seemann (1874–1912).
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Auswahl wissenschaftlicher Arbeiten Otto Franks
Otto Frank entdeckte und formulierte bis heute gültige theoretische Grundlagen
der Herz-Kreislaufphysiologie, insbesondere der Herzmechanik, vor mehr als 100
Jahren. Viele von Franks Konzepten wurden experimentell während späterer

Jahrzehnte bestätigt (Zimmer 2004). Frank kombinierte experimentelle
physiologische Forschung mit physikalischen und mathematischen Analysen
und strebte ständig nach einer Verbesserung der Messinstrumente. Seine
weitreichenden naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
ermöglichten ihm, physiologische Phänomene wie etwa arterielle Druckpulskurven mathematisch zu analysieren (Frank 1899) und daraus allgemeingültige
Modelle der Kreislaufphysiologie abzuleiten. Er entwarf komplexe Messapparaturen, untersuchte messtechnische Probleme, beispielsweise Artefakte
von Kammerdruckkurven (Frank 1897a) und schlug dazu Verbesserungen vor.
Die miteinander verwobenen Themen der Physiologie, der mathematischphysikalischen Abstraktion und der Messtechnik bilden wesentliche Bausteine
in seinem Werk. Am bekanntesten ist seine Darstellung der Pumpfunktion des
Herzens mit Hilfe von Druck-Volumen-Diagrammen.
Während die wissenschaftlichen Verdienste von Ernest Henry Starling stark
beachtet wurden, traten die deutschsprachigen Veröffentlichungen Otto Franks
international eher in den Hintergrund (Fye 2006; Katz 2002; Kuhtz-Buschbeck
et al. 2016). So zitierte der japanische Herzphysiologe Hiroyuki Suga (*1941),
der in kreislaufphysiologischen Experimenten das Druck-Volumen-Diagramm
und die ESPVR (endsystolic pressure-volume relationship) wiederentdeckte, in
einem großen physiologischen Review zur Energetik der Herzens keine einzige
Publikation von Otto Frank (Suga 1990). Die ESPVR entspricht im Wesentlichen der von Frank beschriebenen Kurve der Maxima der Unterstützungskontraktionen (Suga und Sagawa 1974; Suga 1990, 2003).
Um Otto Franks vor 125 Jahren vorausschauend entworfenes und heute erneut
diskutiertes Konzept der Herzarbeit zu veranschaulichen, werden sieben seiner
Publikationen zu Themen der Herz-Kreislaufphysiologie zusammenfassend als
ein repräsentativer Auszug vorgestellt. Alle diese Arbeiten sind kürzlich im
Original und mit kommentierten Übersetzungen ins Englische erneut
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erschienen, und zwar als Ergänzungsmaterial eines Übersichtsartikels (KuhtzBuschbeck et al. 2018). Dieses Material ist im Internet frei abrufbar
(doi: 10.1016/j.yjmcc.2018.04.017).

Zur Dynamik des Herzmuskels (Frank 1895)
In seiner Habilitationsarbeit analysiert Otto Frank die mechanischen Leistungen
des Herzmuskels und beginnt mit dem Hinweis, dass die Leistungen des
Skelettmuskels bekannt seien, nicht aber die des Herzens. Den Längen- und
Spannungsänderungen des Skelettmuskels entsprächen Änderungen des
Volumens und des Drucks der Herzkammer bzw. der Vorhöfe, so dass deren
Messung im zeitlichen Verlauf das Spiel der Kräfte im ganzen Herzen aufzeige.
Dafür sei das ausgeschnittene Kaltblüterherz (Froschherz) ein geeignetes
Präparat, während die mechanischen Bedingungen am Warmblüterherzen in
situ zu „verwickelt“ und experimentell schwer kontrollierbar seien. Nach einer
Beschreibung der verwendeten Messgeräte erläutert Frank Kurvenscharen
isovolumetrischer Druckverläufe von Vorhof- und Kammerkontraktionen, die er
bei steigender Vorfüllung registrierte. Die Auswirkung einer steigenden Vorlast
auf die erreichten Druckmaxima wird an den Kurven deutlich (Abb. 4). Es folgen
ähnliche Darstellungen von isotonischen Kontraktionen und Unterstützungszuckungen. Die Verhältnisse in einem künstlichen Kreislauf mit starren Röhren
werden mit den Verhältnissen bei elastischen Röhren verglichen. Frank
berichtet außerdem, dass eine plötzliche Druckerhöhung in der Kammer zu
Kontraktionsserien im Sinne eines unvollständig verschmolzenen Tetanus
führen könne und erläutert Druckkurven, die bei einer AV-Klappeninsuffizienz
auftreten. Er kritisiert, dass die „Berechnung der Herzarbeit, wie sie gewöhnlich
vorgenommen wird, ungenau ist“ (Frank 1895, S. 422). Dabei bezog er sich auf
die Schätzung der Herzarbeit als Summe von Beschleunigungsarbeit und
Druck-Volumen-Arbeit (Schlagvolumen mittlerer Blutdruck in der Aorta). Einen
ausführlicheren und präziseren Ansatz zur Berechnung dieser Arbeit stellte er in
einer späteren Arbeit vor (Frank 1899, siehe unten).
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Abbildung 4. Kurvenschar von
Druckverläufen isovolumetrischer
Kontraktionen der Herzkammer
(Froschherz), die bei wachsender
Anfangsspannung, also steigender
Füllung, registriert wurden.
(Aus: Frank 1895, S. 378).

Die Wirkung von Digitalis (Helleboreïn) auf das Herz (Frank 1898a)
Diese Arbeit trug Frank in München am 16.02.1897 vor, sie wurde ein Jahr
später publiziert. Sie erhält die erste Abbildung des Druck-Volumen-Diagramms
des Herzens (Abb. 3). Am isolierten Froschherzen wurden Kontraktionen unter
wechselnden Bedingungen (Vorfüllung, Auswurfwiderstand) systematisch
erforscht. Wenn man herzwirksame Pharmaka wie Digitalispräparate
untersuche, so Otto Frank, müsse man berücksichtigen, dass auch ohne solche
Wirkstoffe allein die Änderungen der Vorlast (der „Anfangsdrucke“) die
Herzfunktion beeinflussen. Um „etwas Ordnung in das scheinbare Chaos der
Erscheinungen zu bringen“, entwirft er ein Schema, dass „mit leichter Mühe
eine Übersicht sowohl über die Bedingungen, unter denen man den
Herzmuskel eine Zuckung ausführen lässt, als auch über die mechanischen
Zustände, die während der Zuckung auftreten, und damit über die jeweiligen
Leistungen des Herzens ermöglicht“ (Frank 1898a, S. 16). Dies ist das DruckVolumen-Diagramm (Abb. 3). Im Unterschied zu späteren Darstellungen in
Lehrbüchern zeigen die Druckachse nach rechts und die Volumenachse nach
unten. Da die Achsen nicht mit Zahlen und Einheiten versehen sind, beschreibt
das Diagramm ein allgemeines Modell und keine konkrete Messreihe von
Daten. Frank erläutert Ruhedehnungskurven und die Kurven der
isovolumetrischen und isotonischen Maxima als Grenzbedingungen möglicher
Kontraktionen: „Durch diese Bestimmungen sind die mechanischen Zustände,
die in dem Herzmuskel auftreten können, abgegrenzt.“ (Frank 1898a, S. 24)
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Frank zeigt eine Kurve der Maxima der Unterstützungszuckungen und legt dar,
dass diese Kontraktionsform am ehesten einer „natürlichen Zuckung“ des
Herzens entspreche. Die vom Herzen verrichtete Druck-Volumen-Arbeit
beschreibt er als proportional der Fläche eines im Diagramm markierten
Rechtecks (Frank 1898a, S. 22). Implizit zeigt diese Abbildung das
Starling’sche Prinzip, denn eine Verminderung der Vordehnung verkleinert das
Schlagvolumen (Abb. 5).
Frank beschreibt zwei Ruhedehnungskurven (Abb. 3 und 5), die er „Dehnungscurven der Minima“ nannte. Der Unterschied zwischen beiden Kurven erklärt
sich dadurch, dass der Ventrikel des Froschherzens nach einer isovolumetrischen Kontraktion schneller und vollständiger erschlafft als nach einer
isotonischen Kontraktion, so dass im ersten Fall die Dehnungskurve näher an
der Volumenachse verläuft.

Abbildung 5. Druck-Volumen-Diagramme, schematisch nachgezeichnet gemäß Otto Frank
(1898a, 1899). (a) Ruhedehnungskurven (RD), die Kurve der isotonischen (isobarischen)
Maxima (ITM), eine Kurve der Maxima von Unterstützungskontraktionen (U und blaue Pfeile)
und die Kurve der isovolumetrischen Maxima (IVM). (b) Druck-Volumen-Arbeit einer Herzkammer als Fläche des grauen Rechtecks (A) gemäß Frank (1899). Er rechnete den Bereich
unterhalb dieses Rechtecks nicht zur Arbeit der Herzkammer hinzu; sie entspricht der Füllungsarbeit, die vorgeschaltete Herzabschnitte verrichten. (c) Bei einer verminderten Vorfüllung
sinken Schlagvolumen und Druck-Volumen-Arbeit (rosa Rechteck), was dem Starling’schen
Prinzip entspricht. Quelle: Modifiziert nach Kuhtz-Buschbeck et al. (2018).

Im letzten Teil des Artikels beschreibt Frank die Wirkungen von Reizungen des
N. vagus und des N. sympathicus (N. accelerans), und die Wirkungen von
Digitalis. Hierzu bemerkt er, dass seine Untersuchung noch nicht
abgeschlossen sei. Er fühle sich aber genötigt, vorläufige Daten zu publizieren,
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um insbesondere hinsichtlich seiner Leistung bei der Entwicklung der Methodik
(Druck-Volumen-Diagramm) anerkannt zu werden: „Da die ganze Untersuchung
nach einem weiter reichenden Plan angelegt ist und sich bei ihrem Fortgang
immer neue Gesichtspunkte ergeben, so dass eine zusammenfassende
ausführliche Veröffentlichung sich noch längere Zeit verzögern könnte, musste
ich diesen Weg der Veröffentlichung einschlagen, wenn ich nicht gewärtigen
wollte, dass der Antheil, den ich bei der Bildung einer neuen Methodik habe,
ganz allmählig in die Hände Anderer überwanderte.“ (Frank 1898a, S. 14)
Gemäß seiner vorläufigen Daten hält Frank es für wahrscheinlich, dass unter
Einwirkung von Digitalis bei verlangsamten Herzschlag „die Dehnungscurven
der Unterstützungsmaxima für die geringeren Unterstützungen etwas höher
verlaufen als normal“ (Frank 1898a, S. 40). Dies entspricht einer steileren Kurve
der Unterstützungsmaxima, und nach neuer Nomenklatur einem steileren
Anstieg der ESPVR als Zeichen einer höheren Kontraktilität. Solche Daten zur
Wirkung von Herzglykosiden wurden 90 Jahre nach Otto Franks Arbeit von
Suga und Mitarbeitern publiziert (Wu et al. 1989).

Die Arbeit des Herzens und ihre Bestimmung durch den Herzindicator
(Frank 1898b)
Um die Druck-Volumen-Arbeit einer schlagenden Herzkammer direkt sichtbar
zu machen, erfand Frank den Herzindikator. Dieses Gerät misst gleichzeitig das
Volumen der Herzkammer und den dortigen Druck, und wandelt die Signale
durch bewegliche Spiegel in Auslenkungen eines Lichtstrahls um, der einen
Film belichtet. Bewegungen des Lichtstrahls in einer Richtung zeigen Volumenänderungen an, während gleichzeitige Bewegungen in dazu orthogonaler
Richtung die Druckänderungen anzeigen. Frank erläutert die Änderungen von
Druck und Volumen, die während der Füllungs-, Anspannungs-, Austreibungsund Entspannungsphasen auftreten und beschreibt, dass der Lichtstrahl
während eines Herzzyklus eine geschlossene Schleife umzeichnet, deren
Fläche der Druck-Volumen-Arbeit entspreche. Frank schlägt eine dritte,
senkrecht zur Druck-Volumenebene ausgerichtete Zeitachse vor. Diese Idee,
die zu dreidimensionalen „Druck-Volumen-Zeit-Spiralen“ führt, wurde von
Straub (1917) bei Messungen von Arbeitsdiagrammen von Säugetierherzen
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aufgegriffen. Auch Jacob und Kissling (1989) zeigen eine entsprechende
Abbildung. Leider enthält Otto Franks Artikel keine mit dem Herzindikator
durchgeführten Originalregistrierungen.

Die Grundform des arteriellen Pulses. 1. Abhandlung.
Mathematische Analyse (Frank 1899)
Einleitend vergleicht Frank die mechanischen Verhältnisse im arteriellen
System qualitativ mit denjenigen im Windkessel einer Feuerspritze, der „ein
stossweises Fließen in ein mehr gleichmässiges verwandelt“. Es folgen
detaillierte mathematische Analysen der diastolischen und systolischen
Abschnitte der arteriellen Pulskurve. Die Elastizität des Windkessels, die Einströmungsgeschwindigkeit des Blutes und der Abflusswiderstand werden bei
den Berechnungen der Maxima, Minima und Wendepunkte von Druckpulskurven berücksichtigt. Zum mittleren arteriellen Druck konstatiert Frank, dass
dieser „proportional dem Widerstand und der in der Zeiteinheit aus dem Herzen
ausgeworfenen Blutmenge, unabhängig dagegen von der Pulsdauer“ sei (Frank
1899, S. 509). Dann folgt eine Berechnung der Arbeit der Herzkammer mit einer
Gleichung (Abb. 6), die sieben Summanden (bzw. Subtrahenden) enthält und
damit, so Frank, vollständiger und genauer sei als die gewöhnlich vorgenommene Berechnung der Summe von Druck-Volumen-Arbeit und
Beschleunigungsarbeit (siehe oben).

Abbildung 6. Franks Gleichung Nummer 29 aus der „Grundform des arteriellen
Pulses“ (Frank 1899, S. 511) diente der genauen Berechnung der Arbeit der
Herzkammer. Erläuterungen siehe Text.
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Der erste Summand dieser Gleichung beschreibt die von der Kammer
verrichtete Druck-Volumen-Arbeit. Abgezogen davon wird die Arbeit, die bei
einer passiv-elastischen Zusammenziehung der zuvor durch die Füllung
gedehnten Kammer frei würde (zweiter Subtrahend). Dritter und vierter
Summand bzw. Subtrahend bezeichnen die kinetische Energie des Blutes in
der Aortenwurzel und die kinetische Energie des aus dem Vorhof einströmenden Blutes. Der fünfte Summand beschreibt die zur Überwindung von
Reibungswiderständen im Ventrikel aufgewendete Energie, der sechste die bei
der „Bewegung der kleinsten Theilchen der Ventrikelmuskulatur“ aufgewendete
potentielle und kinetische Energie, und der siebte Summand die Wärmeverluste. Ausgehend von dieser Formel erläutert Frank das Druck-VolumenDiagramm und die während eines Herzzyklus umkreiste Fläche, welche die
ersten beiden Summanden der Gleichung repräsentiere. Das hier abgebildete
Druck-Volumen-Diagramm (Frank 1899, S. 516) ist gegenüber dem der
Vorarbeit (Frank 1898a, S. 16) leicht verändert.

Isometrie und Isotonie des Herzmuskels (Frank 1901)
Hier zieht Frank Parallelen zwischen Skelettmuskel und Herzmuskel. Er
erläutert isometrische und isotonische Kontraktionen, die der Physiologe Adolph
Fick (1829–1901) zunächst für den Skelettmuskel definiert hatte. Die Muskellänge bleibt während einer isometrischen Kontraktion konstant, während die
Spannung zunimmt. Während einer isotonischen Kontraktion sollte die
spezifische Spannung, nämlich die Kraft pro Querschnitt des Muskels, idealerweise konstant bleiben. Solch rein isotonische Kontraktionen sind jedoch laut
Frank kaum möglich, da selbst der Skelettmuskel während seiner Verkürzung
normalerweise dicker wird, so dass sich seine Querschnittsfläche vergrößert.
Diese Situation sei am Herzen noch komplizierter, da die weitgehend
unbekannte Architektur der Muskelfaserung der Herzwände eine Berechnung
ihrer Spannung unmöglich mache. Um dieses theoretische Problem zu
umgehen, definiert Frank pragmatisch die am isolierten Herzen experimentell
untersuchbaren Kontraktionsformen, und zwar die isovolumetrischen, die
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isotonischen und die Unterstützungskontraktionen. Er vermutete, dass die
Spannung der Ventrikelwand während einer so genannten isotonischen
Kontraktion abnehme (Frank 1901, S. 26).
In einer theoretischen Argumentation postuliert Frank, dass die in Experimenten
am ganzen Organ (z.B. Froschherz) gewonnenen Ergebnisse auch auf die
kleineren „Muskelelemente“ übertragbar seien; er schließt sozusagen von der
makroskopischen auf die mikroskopische Ebene. Den Begriff Sarkomer
verwendet Frank nicht, obwohl er elf Jahre vorher von dem englischen
Histologen und Physiologen Edward A. Schäfer (1850–1935) eingeführt worden
war (Schäfer 1890). In einer Abstraktion reduziert Frank das „Muskelelement“
auf zwei Punkte, von denen einer fest und der andere beweglich ist. Der
Abstand beider Punkte entspricht der Länge des Muskelelements. Frank
definiert fünf Kräfte, die an den Punkten wirken (Frank 1901, S. 31–34): (1) Eine
Kontraktionskraft, die sich zeitlich ändert, vom Abstand zwischen den Punkten
abhängt und bei dessen Vergrößerung abnimmt. Die Beziehung zwischen
Sarkomerlänge und Kontraktionskraft (Gordon et al. 1966) war damals noch
unbekannt. (2) Eine elastische Kraft, die mit zunehmendem Abstand der Punkte
steigt. (3) Eine zusätzliche Kraft, die verzögerte Nachdehnungsphänomene
erklärt und eine Art innere Reibung darstellt. (4) Eine äußere Kraft, die auf den
beweglichen Punkt einwirkt. Diese Kraft bleibt während isotonischer
Kontraktionen konstant. Während isometrischer Kontraktionen entspricht sie der
Spannung einer unnachgiebigen Feder. (5) Eine Trägheitskraft. Das entwickelte
„Muskelschema“ zeigt gemäß Frank alle Eigenschaften, die dem Herzmuskel
oder dem Skelettmuskel zukommen. Er schlägt vor, die Gleichungen der oben
genannten Kräfte in ein mathematisches Kreislaufmodell einzubeziehen: „Jede
Veränderung eines Wertes dieses mathematischen Kreislaufes wird von einer
Veränderung der Variablen: Volum des Herzens, Druck und Geschwindigkeit im
Herzen, im arteriellen und venösen System begleitet, die ihrem Wesen nach der
im Kreislauf wirklich statt findenden gleich ist.“ (Frank 1901, S. 34) Dieser am
Anfang des 20. Jahrhunderts entworfene Denkansatz greift modernen
Computersimulationen (Burkhoff et al. 2005) von Herz-Kreislaufparametern vor.
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Verlangsamung und Beschleunigung des Herzschlages (Frank
1897b).
Ein Beispiel einer experimentellen Arbeit ist die Untersuchung von Wirkungen des
autonomen Nervensystems auf das Herz. Frank hatte diese Arbeit bereits am
13.11.1894, noch vor seiner Habilitationsschrift zur „Zur Dynamik des Herzmuskels“
(Frank 1895), in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München
vorgetragen; gedruckt wurde sie aber erst im Jahr 1897. Frank untersuchte den Effekt
einer gleichzeitigen Vagus- und Sympathikusaktivierung am Hundeherzen. Er führt
einleitend an, dass isolierte Reizung des N. vagus zu Bradykardie und schließlich zu
Stillstand der Vorhöfe führe, während der Ventrikel einen Ersatzrhythmus entwickele.
Die Reizung des N. accelerans (Sympathikus) erhöhe hingegen die Herzfrequenz. Um
eine gleichzeitige Aktivität beider Nerven zu erreichen, experimentierte Frank mit
künstlich beatmeten und curarisierten Hunden, bei denen er den N. vagus durch
Herstellung einer Asphyxie stark aktivierte, was zu einer ausgeprägten Bradykardie
führte. Dann stimulierte er den freigelegten sympathischen Nervus accelerans
elektrisch (Abb. 7). Dies wirkte den Vaguseffekt entgegen und erhöhte die
Herzfrequenz während der Asphyxie.
Abbildung 7.
Während einer Asphyxie sank die
Herzfrequenz (y-Achse) rasch ab.
Gleichzeitige Reizung des Nervus
accelerans (Sympathikus) erhöhte sie
wieder bis über das Ausgangsniveau
hinaus (Reiz-Anfang, Reiz-Ende).
Zeitachse = x-Achse.
Aus Frank (1897b, S. 61).

Frank schlussfolgerte, dass sich die Wirkungen beider Nerven auf die Herz
frequenz ausgleichen, wenn die Stimulationsstärke entsprechend angepasst
sei, und postulierte, dass beide Nerven „an verschiedenen Punkten in das
Getriebe der Herzbewegung eingreifen“ (Frank 1897b, S. 65). Synapsen,
Neurotransmitter und Rezeptoren waren zu der Zeit noch nicht bekannt. Frank
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legte dar, dass die Stimulation des Vagusnervs nur die Dauer der Diastole,
nicht aber die der Systole, verlängere, und dass der Sympathikus beide
Perioden verkürze. Die kombinierte gleichzeitige Aktivierung beider Nerven
führe, so Frank, daher zu einem dritten (unphysiologischen) Effekt, nämlich
einer konstanten Dauer der Diastole bei einer verkürzten Systole (Frank 1897b,
S. 64). Zur Veranschaulichung beschreibt er ein mechanisches Modell, in dem
ein Klöppel durch verschiedene Zahnräder in Bewegung gesetzt wird, die auf
einer Achse angebracht sind, welche durch eine Triebfeder unterschiedlich
rasch gedreht wird. Die Schlagfolge des Klöppels entspricht dem Herzschlag.
Nach diesem Vergleich schließt Frank seinen Artikel mit einer Polemik gegen
den Vitalismus ab, die seine streng naturwissenschaftliche Denkweise
verdeutlicht: „Eine besonders lebhafte Phantasie könnte sich den Vorgang auch
nach der von Neuem aufwuchernden Doctrin des Vitalismus ausmalen. Ich
ziehe es vor, bei einer mechanischen Analogie zu bleiben, deren Anspruchslosigkeit nicht die Gefahr aufkommen läßt, zu glauben, daß man es mit einer
weitere Forschungen abschließenden Erklärung zu thun hat, und deren
Anschaulichkeit und klare Begriffsbildung weit sicheren Anhalt bietet, als der
mangelhafte Begriffsschatz des Neovitalismus. Was ihm an Begriffen fehlt,
sucht man durch reichliche Bildung von dunklen, bombastischen Worten, die
vielleicht nur das Gute haben, daß sie einem gesunden Humor willkommene
Nahrung bieten, zu ersetzen.“ (Frank 1897b, S. 66)

Beobachtungen am ausgeschnittenen Warmblüterherzen (Frank /
von Skramlik 1914)
Auf der ersten Seite seiner Habilitationsschrift schrieb Otto Frank: „Die Analyse
der mechanischen Verhältnisse des innerhalb des Thierkörpers befindlichen
Warmblüterherzens ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. [...] Nur die
Untersuchung des ausgeschnittenen Herzens gibt uns die Möglichkeit, die
mechanischen Verhältnisse der Bewegung nach Belieben darzustellen. Als
einziges Object, das eine längere Beobachtung gestattet, steht uns hier das
Kaltblüterherz, in erster Linie das Froschherz, zur Verfügung.“ (Frank 1895,
S. 370) Seine experimentellen Daten der folgenden Jahre und das Druck14

Volumen-Diagramm gelten für das exzidierte Froschherz, das keine Koronararterien besitzt. Frank war mit diesem Präparat gut vertraut und skeptisch
gegenüber der unkritischen Extrapolation der Resultate auf das Warmblüterherz, das später Starling und Kollegen untersuchten. Dies zeigt seine sehr
kritische Beurteilung (Frank 1914) der Habilitationsarbeit von Hermann Straub,
der mit Starling zusammengearbeitet hatte und Arbeitsdiagramme des
Säugetierherzens erforschte (Straub 1914, 1917).
Erstaunlich ist daher, dass auch Otto Frank und sein Assistent Emil Ritter von
Skramlik im Jahre 1914, also 16 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des
Druck-Volumen-Diagramms, eine Reihe von Experimenten an Warmblüterherzen durchführten. Leider wurden alle sorgsam dokumentierten Laborberichte
1960 weggeworfen (Lohff 1999, S. 145). Frank und von Skramlik berichten über
Langendorff-Präparationen von Katzen- und Meerschweinchenherzen, an
denen sie die Auswirkungen von Änderungen der Sauerstoffspannung und des
Perfusionsdruck auf die Pumpfunktion untersuchten. Auch beschreiben sie
einen künstlichen Kreislauf an einer Präparation des Igelherzens: Flüssigkeit
trat in den linken Vorhof ein, floss in den linken Ventrikel und wurde weiter in die
Aorta ausgeworfen. Das Ausmaß der ventrikulären Füllung, also der Vorlast,
wurde variiert. Frank und von Skramlik erarbeiteten aber kein Druck-VolumenDiagramm des Igelherzens mit diesen Experimenten, sondern stellten lediglich
fest: „Es ist kein Zweifel, dass diese Beziehungen sich ebenso verhalten wie bei
dem Froschherzen. Wir haben vorläufig von einer derartigen Untersuchung
Abstand genommen, weil ohne nähere quantitative Analyse die Untersuchung
bei dem Igelherzen nichts Neues ergeben dürfte.“ (Frank/von Skramlik 1914,
S. 7.) Insgesamt wirkt die Publikation zu den verschiedensten Experimenten mit
Warmblüterherzen unübersichtlich, und die Daten in Teilen unvollständig
publiziert.

Weitere Arbeiten
Die frühe Publikation zur Wirkung des autonomen Nervensystems (Frank
1897b) ist praktisch-experimentell ausgerichtet und listet viele Messwerte auf.
Später hat sich Frank zunehmend theoretischen Ansätzen, mathematisch15

physikalischen Analysen, und Problemen der Messverfahren zugewendet. Eine
ganze Reihe seiner Artikel befasst sich mit Aspekten der Technik und Physik
von Messinstrumenten. Interessierte Leser seien auf die am Ende unserer
Einleitung genannten Quellen verwiesen. Die Vermeidung von Artefakten, die
Verbesserung der Messgenauigkeit und die Entwicklung neuer Instrumente sind
wiederkehrende Themen. Beispielsweise enthält die Arbeit „Prinzipien der
graphischen Registrierung“ (Frank 1910) umfangreiche mathematische Ableitungen zur Berechnung der Statik und Dynamik kraftregistrierender Instrumente
und zur Korrektur von Artefakten (von „Entstellungen“), die von den physikalischen Einflüssen des Gerätes selber herrühren (z. B. von Eigenschwingungen
der Membran). Genaue Messungen waren für Frank Voraussetzung, um zu
verifizierbaren Aussagen zu gelangen: „Die ganze von mir entwickelte Theorie
ist wesentlich nur für einen praktischen Zweck geschaffen, nämlich einen
zureichenden Aufschluss über die mechanischen Vorgänge, die Bewegungen
und Kraftveränderungen, durch die Registrierungen zu erhalten.“ (Frank 1910,
S. 454) Andererseits fällt auf, dass er sein Druck-Volumen-Diagramm des
Froschherzens (Abb. 3) nicht mit Zahlen und Maßeinheiten versah.
Zum Verständnis der kardiovaskulären Physiologie hielt Frank es für unabdingbar, die Wechselwirkung zwischen dem Herzen und dem System der
Arterien und Venen als Ganzes zu betrachten. Für ihn war der wichtigste Weg,
um diese ganzheitliche Sichtweise zu erreichen, die mathematische Analyse. Er
hatte die Vision eines mathematischen Modells des gesamten Kreislaufes
(Frank 1901, S. 34), das Modelle für das isolierte Herz mit solchen für die
Gefäße und die Muskulatur kombinieren sollte (Frank 1895, 1899, 1901). Seine
hämodynamischen Berechnungen waren Anwendungen der Strömungslehre
auf das Herz-Kreislaufsystem. Frank konnte sich auf Vorarbeiten von Physikern
beziehen, die die Grundlagen der Strömungsmechanik erforscht hatten; im Jahr
1913 verweist er in einem Lehrbuchkapitel zur Hämodynamik unter anderem
auf Poiseuille, Bernoulli und Helmholtz (Frank 1913). Mathematische
Beschreibungen waren für ihn ein rationales Werkzeug und das beste Mittel,
um physiologische Zusammenhänge auszudrücken und dabei doch
Entfaltungsmöglichkeiten für weitere Forschungen zu belassen: „Aber der
Charakter der mathematisch-analytischen Formulierung, die nur strenge, wohl
meistenteils prüfbare Formulierungen zulässt, bürgt dafür, daß sie nicht zur
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Zwangsjacke für die weitere Forschung wird, sondern ihr den weitesten
Spielraum läßt.“ (Frank 1903, S. 446) In einem Artikel zu Ehren seines
akademischen Lehrers Carl von Voit formulierte Otto Frank: „Eine gute Theorie
ist das praktischste Ding von der Welt. Jedenfalls sollte man sich in Bescheidenheit freuen, wenn von irgendeiner Seite, der Theorie oder dem Experiment,
eine Aufklärung kommt, die zu einer Weiterentwicklung der schwierigsten aller
Wissenschaften, der Wissenschaft vom Leben, führt.“ (Frank 1933, S. 7).

Wirkungen von Otto Franks Forschung bis in die Gegenwart
Otto Frank trug wesentlich zur theoretischen Grundlage der kardiovaskulären
Physiologie bei und viele seiner Konzepte, nicht nur der Frank-Starling-Mechanismus, sind gültig und relevant geblieben (Zimmer 2004). Die Analyse von
arteriellen Druckpulskurven und Pulswellenlaufzeiten ermöglicht die
Abschätzung des Schlagvolumens und die fortlaufende Blutdruckmessung
(Broemser/ Ranke 1930; Wetterer/ Kenner 1968; Middeke 2012). Interaktive
Echtzeitsimulationen des Herz-Kreislaufsystems werden heutzutage nicht nur in
der Lehre eingesetzt, sondern auch für klinische Zwecke, beispielsweise um die
entlastende Wirkung von Herzunterstützungssystemen darzustellen (Burkhoff et
al. 2015). Die Berechnung der Druck-Volumen-Arbeit anhand der Fläche der
Arbeitsschleife im Druck-Volumen-Diagramm spielt dabei eine zentrale Rolle.
Die molekularen Grundlagen der Abhängigkeit der Pumpfunktion des Herzens
von der Vordehnung werden derzeit intensiv erforscht, bis hin zu mechanischen
Wechselwirkungen von Titin, Aktin und Myosin im Nanometerbereich (Sequeira
/ van der Velden 2015; de Tombe et al. 2016). Eine neuseeländische Arbeitsgruppe befasst sich eingehend mit der Energetik des Herzens und untersucht
dazu Druck-Volumen und Kraft-Längen Relationen unter Bezugnahme auf Otto
Frank (Loiselle et al. 2008; Han et al. 2019); eine schwedische Arbeitsgruppe
befasst sich mit dem Einfluss von klinischen Parametern auf das DruckVolumen-Diagramm (Seemann et al. 2019).
In angelsächsischen Lehrbüchern wird das Frank‘sche Druck-VolumenDiagramm dem Modell einer zeitabhängigen Elastanz der Herzkammer
gegenübergestellt und zelluläre Mechanismen des Frank-Starling-Mechanismus
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werden erläutert (Noble 1979; Westerhof et al. 2010). Auch in der vorklinischen
Lehre in Deutschland wird weiterhin das Druck-Volumen-Diagramm abgehandelt und geprüft. Die in gängigen Lehrbüchern der Physiologie gezeigten
Versionen dieser Abbildung unterliegen einem Wandel. Die Darstellungen
(Abb. 8) im Lehrbuch von Rein und Schneider aus dem Jahr 1956 halten sich
noch eng an Franks Original, das allerdings um 90 Grad gedreht abgebildet ist
und durch Zahlen und Einheiten aus damaligen Messungen am Froschherzen
(Gehl et al. 1955) ergänzt wurde). Eine neuere Abbildung aus dem Kapitel „Das
Herz“ (Schrader et al. 2009) im Lehrbuch „Physiologie“ (Hrsg. Klinke et al.,
6. Auflage 2009, Thieme Verlag) zeigt ähnliche Kurvenverläufe, die sich
allerdings auf die linke Herzkammer des Menschen beziehen. Offen bleibt, ob
tatsächlich eine derartige Kurve der isovolumetrischen Maxima am
menschlichen Herzen gemessen wurde (Quellenangabe fehlt). Im Kapitel
„Herzmechanik“ (Daut 2010) des Lehrbuches „Physiologie des Menschen“
(Hrsg. Schmidt/Lang/Heckmann, 31. Auflage 2010, Springer Verlag) zeigt die
entsprechende Abbildung nur eine enddiastolische und eine endsystolische
Druck-Volumen-Kurve; diese entsprechen einer Ruhedehnungskurve und einer
Kurve der Unterstützungsmaxima. Die Kurven der isovolumetrischen und
isotonischen (isobare) Maxima fehlen hingegen. Solche unterschiedlichen
Darstellungen in den Lehrbüchern führen manchmal zu Missverständnissen,
weil die Zeit in den Unterrichtsveranstaltungen meist nicht ausreicht, um die
„historische“ Entwicklung des Druck-Volumen-Diagramms mit all seinen Neuinterpretationen, Abwandlungen und Wiederentdeckungen (z.B. Suga 1990,
2003) darzulegen.
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Abbildung 8. Druck-Volumen-Diagramme des Herzens im Lehrbuch der Physiologie
von Rein / Schneider (1956). Das Frank’sche Diagramm ist um 90 Grad gedreht
worden und ergänzt mit Zahlenangaben aus Originalmessungen am Froschherzen
(Gehl et al., 1955), wie an der Skalierung der Achsen deutlich wird. Neuere Lehrbücher
zeigen andere Darstellungen des Sachverhaltes (siehe T
ext).
Quelle: Abb. 31 und 32 (S. 62/63) aus „Einführung in die Physiologie des Menschen“
(Herausgeber Rein/Schneider), 12. Auflage 1956, Springer-Verlag, Berlin.
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Dio VtuwioJtiiltigiing von Curven auf pliotoinwiliaiiischeni
Wege.
Von
O tto F r a n k .

(An« dmi physiologischen Institut zu Leipzig.)

Die Handhabung der auf berusstes Papier geschriebenen Curven ist in
IJeziehuugon unbequem. Man kann nur schwer nachträglich
Notizen auf ihnen auhringen. Besonders lästig und ermüdend ist die AusiniUeinng der Coordinatenwerthe mittelst eines (llasmassstabs.
Cm diesen und anderen Uehelstiinden abzuhelfen, bildete ich ein Ver
fahren aus, das sehr einfach und, wir ich glaube, allgemeiner Anwendung
fähig ist.
Ks lässt sich kurz folgendermaasson andeuten: Man benutzt die Originalcurve als Negativ und fertigt, davon im Copirrahmen nach einem
beliebigen photograpbiseben Druckverfahren ein Contact-Positiv an.1
Zum Drucken kann man die verschiedensten lichtempfindlichen Papiere
benutzen, wie Albumin-, Gelatine- oder Celloidinpapier, oder die matten
Papiere: Salz-, Citrat- oder Blaueisenpapier u. s. w. Für feingeschricbeuo
Curven eignen sich am besten die Gelatinepapiere, während die matten nur
von grolien Strichen ein gutes Bild geben. Fixirt oder getont wird wie
gewöhnlich.
Mit diesen Papieren, die „ausoopirt“ werden müssen, wird mau gutgesehriebene Curven dunkel auf einem mehr oder minder hellen Grund
erhalten. War die Russschicht sehr dünn, so copirt sic ebenfalls m it und
das Bild der Curve liebt sich sehr wenig vom Grund ab. Auch von solchen
Curven lassen sich jedoch noch sehr gute Copieen erzielen, die möglicherm iinehen

1 Wie ich nachträglich fand, haben F u n k e uml H e id e n h a in I860 (H e rm a n ic h
Handbuch dei' Physiologie. 1. S. 2(>) ein photographisches Druckverfahren zur Ver
vielfältigung der auf D ias geschriebenen Myogranime angegeben. Dass inan das lx>russte P a p ie r unmittelbar ebenso verwenden kann, scheint bis jetzt nicht beachtet
zu sein.
1

F r a n k : V e r v t e l e a l t i g u n g v . C u rv e n a . ph o to m e o h a n iso h em W ege. 129

weise das Original an Deutlichkeit übertreffen, wenn man ein Copirver
fahren mit Entwickelung anwendet. Jede Feinheit der Curven geben z. B.
die Bromsilberpapiere wieder. Die Belichtung dauert bei diesen Papieren
nur 8 Dis 16 Secunden in der Entfernung eines Meters von einer mit
halber Höhe brennenden Argandflamme. Zur Entwiokelung, die sich sehr
einfach gestaltet, benutze ich einen Eikonogen-Hydrochinon Entwickler
(S c h m id t, Compend. der Photographie, S. 151) mit Bromkalizusatz. Aus
gezeichnete Abdrücke liefern auoh die Bronisilbergelatineplatten, mit denen
die BeÜehtungsdauer je nach der Empfindlichkeit der Platten noch mehr
abgekürzt wird: auf ein Viertel bis zur Hälfte der für die Bromsilber
papiere gültigen. Hier ist ein Hydrochinon-Entwickler am Platz. Eine
besondere Erfahrung in photographischen Arbeiten ist zur Ausübung dieser
Verfahren nicht erforderlich, da aesthetische Rücksichten nicht in Betracht
kommen, sondern nur die Deutlichkeit und Schärfe des Abdrucks. Man
entwickelt im Allgemeinen so lange, bis der Grund sieh zu schwärzen
beginnt.
Die Ausmessung der Coordinaten lässt sich dann in verschiedener Weise
mit Hülfe dieses Verfahrens vornehmen. Einmal ist die Anwendung eines
Glasmaassstabes bedeutend erleichtert, da dessen Striche auf dem weissen
Papier sich deutlich abheben. Dann kann man auch die Curven unmittel
bar auf sensibilisirtes Millimeterpapier copiren. Zum Kensibilisireu dieses
Papiers, das vorher durch ein Alkohol-Bad entfettet werden muss, eignet
sich sehr gut die für das Blaueisenpapier verwandte Flüssigkeit. Doch
lassen sich nur gröbere Curven so drucken. Oder man fertigt sicli ein
Negativ eines beliebigen auf Papier gezeichneten Maassstabes an, sei es für
rechtwinklige Pamllel-Coordiiiaten oder für ein Coord hiatens vstem, das aus
parallelen Geraden und parallelen Kreisbögen zusammengesetzt ist, wie es
den meisten bei physiologischen Untersuchungen gewonnenen Curven zu
Grunde liegt und cupirt dann diesen Maassstah, nachdem man die ( 'urveu
abgedruckt hat, auf dasselbe Papier bezw. dieselbe Platte. Die Einheiten
des Negativ-Maassstabes kann man beliebig klein wählen, so dass die Curven
mit einer Lupe bis zu einer beliebigen Genauigkeit ausgemessen werden
können.
Das eben beschriebene Verfahren ist also mit Vortheil anwendbar:
1, zur Herstellung von getreuen Copieen von Curven;
2. zur Ausmittelung der Coordinaten werthe;
8. ausserdem zur Anfertigung von Diapositiven für Projectionszwecke;
4. zur photomechanischen Uebertragung der Curven auf Holz, .Stein
oder Zink für die Vervielfältigung.
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Zur Dynamik des Herzmuskels.
Von

Otto Frank.
Während man die mechanischen Leistungen des Skelett
muskels unter den verschiedensten Bedingungen bereits vielfältig
untersucht hat, ist dies bis jetzt sehr wenig mit dem Herzmuskel
geschehen.
Die Untersuchung und Analyse der mechanischen Verhält
nisse des innerhalb des Thierkörpers beiindlichen Warmblütorherzens ist mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Die Be
wegungen erfolgen so schnell, dass an die Registrirapparate die
äussersten Anforderungen gestellt werden. Am meisten dürfte
der Umstand die Analyse erschweren, dass die Bewegungen
unter sehr verwickelten mechanischen Bedingungen vor sich
gehen, und dass man aus diesen Bedingungen nicht willkürlich
eine Auslese treffen kann, ohne das Leben der Thiere zu ge
fährden.
Nur die Untersuchung des ausgeschnittenen Herzens gibt
die Möglichkeit, die mechanischen Verhältnisse der Bewegung
nach Belieben herzustellen. Als einziges Object, das eine längere
Beobachtung gestattet, steht uns hier das Kaltblüterherz, in
erster Linie das Froschherz, zur Verfügung.
Der Weg, der für die Lösung der mechanischen Probleme,
welche die Herzbewegung stellt, vorgezeichnet ist, geht dieselben
Bahnen, die F ic k und v. K r ie s bei den Untersuchngen des
Skelettmuskels eingeschlagen haben, und lässt sich, wie folgt,
andeuten.
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Man wird zuerst das Herz unter den einfachsten mechani
schen Bedingungen beobachten. Als solche ergeben sich einmal
die Constanz der Länge des Muskel elements, während die
Spannungsänderung: die »isometrischo Curve« untersucht wird
Weiter hätte man die Spannung gleichbleibend zu lassen
und durch Aufzeichnung der Längenänderung die »isotonische
Curve« zu beobachten. Dann wären nach und nach die ver
schiedenen Variablen einzuführen, die bei den Verhältnissen
innerhalb des Thierkörpers die mannigfaltigen Erscheinungen
bedingen: Es sind Unterbrechungen der Bewegung durch Klappen
schlüsse, Veränderung derselben durch verschieden grosse Wider
stände und durch Einschaltung von elastischen Factoren.
Den Längen- und Spannungsänderungen des Skelettmuskels
entsprechen Aenderungen des V o l u m s und dos D r u c k s.
Durch Messung dieser Grössen und Feststellung ihrer zeitlichen
Veränderungen kann man das Spiel der Kräfte des ganzen
Herzens untersuchen.
Bei einem Theil der für die graphische Untersuchung der
Bewegungen des ausgeschnittenen Kaltblüterherzens gebräuch
lichen Methoden, wie der Gas k e i l ’sehen ^ und der Suspen
sionsmethode von E n g e l m a n n 2) werden nur einzelne Componenten der Herzbewegung oder der Herzkräfte gemessen, deren
Richtung nicht immer festzustellen sein dürfte.
Die von der Schule L u d w ig s hauptsächlich angewandte
Methode, an das Herz ein Quecksilbermanometer anzuschliessen,
ist zur Lösung der angeregten Fragen nicht zu verwerthen, weil
sich bei dieser Anordnung zugleich Längen und Spannung in
ganz eigenthümlicher beim Skelettmuskel noch nicht untersuchter
Weise ändern.
Auch die Methoden von M a rey 3), B la s iu s 4), W illia m s 5),
I) r e s e r 6) und H ü rth 1e 7) konnten diesen Zwecken nicht
s)
*)
4)
6)
«)
7)

Philos. Transactions 1882, ßd. 3, S. 993.
Pflügers Archiv Bd. 52, S. 357.
La circulation du sang. Paris 1881.
Verhandl. der physikal. medic. Gesellschaft zu Würzburg Bd. 2, S. 4!).
Archiv für exper. Pathologie Bd. 13, S. 1.
Archiv für exper. Pathologie Bd. 24, 8. 221.
Archiv für exper. Pathologie Bd. 30, S. 141.

4

M2

Zur Dynamik des Herzmuskels.

genügen, da sie entweder das Ilerz von vornherein unter die ver
wickelten Bedingungen des Kreislaufs bringen, ohne sie näher
zu untersuchen oder nur einzelne Zeitpunkte der bei einfachen
Bedingungen erfolgenden Herzbewegung herausgreifen (Bestim
mung der absoluten Kraft nach W illia m s, D re ser , Hürthle).
Die sehr wichtigen Bewegungen des Vorhofs werden von den
meisten dieser Methoden überhaupt nicht berücksichtigt.
Zur Lösung der mechanischen Probleme der Herzbewegung
hatte ich mir daher eine eigene Methode auszubilden.
Ich gebe hier zunächst das Schema des vollständigen Ap
parates, von dem je nach Bodürfniss der eine oder andere Theil
weggelassen werden konnte.

Von dem Blutreservoir aus strömte das ernährende Blut
gewöhnlich nahm ich auf das vierfache mit physiologischer
Kochsalzlösung verdünntes Binder- oder Schafblut — durch das
Ventil 1 zu der Canüle, die in den Vorhof durch die vena cava
inferior führte, während alle anderen Venen abgebunden waren.
Es nahm dann seinen Weg in den Ventrikel und in die Aortencanüle II, die bis in die Ventrikelhöhle durch die Spiralklappe
hindurchgeführt war, von da zu dem Ventil II; durch eine mehr
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oder weniger lange Röhre wurde es dann in besondere Messgefässe entleert oder zu dem Blutreservoir zurückgeleitet.
Das Blutreservoir konnte an einem Stativ in der Höhe ver
stellt werden, während das Niveau durch Einfügung einer Glas
röhre, wie bei einer M a r io tte ’sehen Flasche, constant gehalten
wurde. In manchen Fällen wurde das Herz statt aus dem
grösseren Reservoir aus der graduirten Volumröhre, an der
Volumina von '/ioo ccm unmittelbar abgelesen wurden, mit
Blut gespeist. Durch die Hähne IV und V konnte die Trennung
der beiden Zuflüsse bewerkstelligt werden.
Hinter Ventil I befand sich der Halm I zur Absperrung
des Blutes und dann vor Ventil II der Halm II zur Absperrung
des Ventrikels.
Als Widerstandshalm diente bisweilen Hahn III, vor dem
eine Luftkapsel als elastischer Factor eingeschaltet werden konnte.
Die Messung der ausgeworfenen Volumina geschah dadurch,
dass unter die Ausflussrohre entweder eine Bürette oder zur
Messung kleinerer Volumina Wägegläschen gesetzt wurden. Stets
wurden die Volumina mehrerer Pulse 10 oder 20 zusammen ge
messen. Durch eine der Strom-Uhr nachgebildete Einrichtung
konnte die Zahl der Pulse, deren Volumina gemessen werden
sollte, auf der Kymographiontrommel markirt werden.
Den Seitendruck bestimmte ich zwischen Hahn I und dem
Vorhof, zwischen Ventrikelcanüle II und Hahn II und unmittel
bar hinter Ventil II durch die Gummimanometer I, H und III.
Die zu den Manometern führenden Röhren waren mit physio
logischer Kochsalzlösung gefüllt. Das von I lü r t h le eingeführte
Princip der Flüssigkeitsübertragung war hier anzuwenden, damit
die Flüssigkeitsverschiebung, die in das Manometer hinein statt
finden muss, möglichst gering war und so die Flüssigkeitsströmung in dem Kreislauf möglichst wenig durch die Bewegung
der Flüssigkeit in den Manometern beeinflusst wurde. Eigen
schwingungen waren wegen der vergleichsweise langsamen Be
wegungsänderungen im Allgemeinen weniger zu fürchten. Den
Durchmesser der Gummi-Membranen verringerte ich aus diesen
Gründen möglichst. Für Manometer I und III verwendete ich
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gewöhnlich Kapseln mit Membranen von 7 mm Durchmesser,
für Manometer II solche von 4 mm Durchmesser. Die Bewegun
gen der Membranen wurden durch kleine auf sie aufgeleimte
Elfenbeinstifte auf einen sehr leichten Schreibhebel übertragen.
Um die Manometer zu aichen, setzte ich sie nicht unmittel
bar an das Röhrensystem an, sondern verband sie durch 3 Kreuz
hähne in der in Fig. 2 gezeichneten Weise mit einem Quecksilber
manometer. Durch pas
sende Drehung der Hähne
konnte entweder das
Quecksilbermanometer
mit den 3 Gummimanometern in Verbindung
gebracht werden, wie in
der Fig. 2 gezeichnet ist,
oder die 3 Gummi mano
meter konnten unmittel
bar bei Ausschaltung des
Quecksilbermanometers
mit dem Röhrensystem
des Kreislaufs verbunden werden. Auch sieht man leicht, dass
durch Aenderung der Hahnstellung der Druck an einer der
3 Stellen auch mit den anderen Manometern gemessen werden
kann, so z. B. der Druck v o r Hahn II auch mit den empfind
licheren Manometern I und III, ohne dass die gewöhnliche
Röhrenverbindung gestört zu werden brauchte.
Die Verbindungsröhre zu dem der Calibrirung dienenden
Quecksilbermanometer war ebenfalls mit physiologischer Kochsalz
lösung gefüllt, ebenso der linke Schenkel des Quecksilbermano
meters bis zur Kuppe des Quecksilbers. Um die zu vergleichen
den Drücke herzustellen, konnte aus dem Gummiball I durch
eine Klemmschraube Quecksilber in das Manometer getrieben
werden. Es steigt natürlich in dem Schenkel II am meisten, und
die gewünschten Ueberdrücke werden erzeugt. Aber auch in
Schenkel I steigt es etwas, da in die Gummimanometer eine ge
wisse Flüssigkeitsmenge ein tritt. Um nun das Niveau in dem
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Schenkel I constant zu erhalten, brachte ich hier noch einen
zweiten Gummiball II a n , durch dessen Zusammendrücken
das Niveau 0 wieder hergestellt wird. Die Vorrichtung stellt
also ein Quecksilbermanometer mit constantem Nullpunkt dar.
Im Anfang eines jeden Versuches wurde der Nullpunkt in die
die Höhe der Oeffnung der Vorhofscanüle gebracht, so dass
sämmtliche Angaben des Druckes in den verschiedenen Mano
metern sich auf dieses Niveau 0 beziehen. Ueber die Aichung
selbst, die mit dieser Vorrichtung leicht und schnell vorgenommen
werden kann, brauche ich wohl nichts näheres zu sagen. Durch
rasches Zusammenpressen von Ballon I wurden zahlreiche Linien
gleicher Zeiten gezogen.
Alle Röhren des Systems waren gleichmässig 4 mm weit
und durch starke Kautschukschläuche ohne Zwischenraum mit
einander verbunden. Die Vorhofcanüle hatte bis zu 2 1h mm
lichte Weite, während ich die Arteriencanülo je nach der Grösse
des Herzens 1 und IV2 mm weit (in der Lichte) aus Metall an
fertigen liess. Die Ventile waren den von W i l l i a m s angewen
deten nachgebildet, die innere Röhre jedoch, damit die Membran
besser anlag, vollkommen cylindrisch aus Metall verfertigt.
Der ganze Apparat war an starken Stativen sicher befestigt.
Besonders hatte ich für zweckmässige Stellung der Canülen,
die je nach der Grösse des Herzens verändert werden konnte,
Sorge getragen.
Die Bewegungen der Manometerhebel und des Zeitschreibers
wurden auf die berusste Trommel des L u d w ig ’schen Kymographions geschrieben. Die sehr feinen und gleichmässigen
Curven übertrug ich unmittelbar1) auf Diapositiv-Chlor-Bromsilber
platten, um sie dann mit dem A bb e sehen Zeichenapparat ge
treu zu vergrössern.
Ich führte im Ganzen 59 Versuche mit Herzen von rana
esculenta aus, und zwar erledigte ich den Haupttheil der Unter
suchung im W.-S. 92/93 und S.-S. 93 in der physiologischen
Anstalt zu Leipzig, während ich im S.-S. 94 noch einige Nach
prüfungen im physiologischen Institut zu München vornahm.
1) S. Du Bois-Reymonde Archiv 1894. 8. 128.
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Die isometrische Curve des Ventrikels.

Die Spaunungsänderungen, die in dem Ventrikel vor sich
gehen, während er sein Volum nicht ändert, lasse ich in der
Weise aufschreiben, dass ich den Ventrikel vollständig durch ein
an die Aortencanüle angesetztes Gummi manometer abschliesse,
so dass er seinen Inhalt nicht entleeren kann, d. h. ich drehe
Hahn II ab. Sperrt man dann noch Halm I, so erhält man
gleichzeitig die isometrische Curve des Vorhofs durch die Be
wegung von Manometer I. Den Cebertritt von Flüssigkeit in
die Manometer verringere ich möglichst dadurch, dass ich die
Membran des Manometers sehr klein wähle, für Manometer II
nur von 4 mm Durchmesser. Zur Darstellung des durchschnitt
lichen Maximums der isometrischen Curve vom 6 cm Hg. müs
sen nur ungefähr 2 cbmm eintreten; ein im Verhältniss zum
Inhalt des Ventrikels sehr geringes Volum (Vioo— 1/so desselben).
Die Isometrie dürfte also mindestens ebenso gewahrt sein, wie
bei den für den Skelettmuskel gebräuchlichen Methoden.
Bald machte ich zwei Wahrnehmungen, die mich bewogen,
das Verfahren etwas abzuändern. Ich sah, dass fast stets bei
dem plötzlichen Zudrehen von Hahn II Störungen in der Herz
bewegung eintraten, die sich in Gruppeubildung oder tetanus
(tonus)-artigeu Contractionen äusserten. Weiter bemerkte ich,
dass die Curven, die das Manometer aufschrieb, durchaus nicht
gleichartig waren, in Bezug auf die Höhe der Maxima und den
Verlauf, sondern sie zeigten sich verschieden je nach der Füllung
des Herzens. Ich sah mich so veranlasst, in erster Linie den
Einfluss der Füllung, oder was dasselbe ist, den Einfluss, der
Anfangsspannung auf den Verlauf der Curven zu studiren. Mit
der Füllung verändert sich die Au fangspan nung nach den Ge
setzen der Delmungscurve des ruhenden Herzmuskels.
Ich wandte folgendes Verfahren au: Ich sperrte die Blut
zufuhr zum Herzen durch Zudrehen von Hahn I ab, liess es seinen
Inhalt auspumpen, was mit Ausnahme eines kleinen stets zurück
bleibenden Restes (s. S. 419) nach einigen Schlägen der Fall war,
und verschloss nun erst Hahn II. Das Manometer schrieb jetzt
die isometrische Curve bei ganz schwacher Füllung auf. Dann
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liess ich aus der graduirten Volumröhre, die gegen das Reservoir
abgesperrt war, eine geringe Menge Blut (ca. 0,1 ccm) zufliessen.
Die Vorhofcontraction beförderte sie in die Kammer, und ich
erhielt eine isometrische Curve bei stärkerer Füllung und so fort.
Zur besseren Verdeutlichung des
Verfahrens bilde ich die Anord
nung, die sich so ergab, noch
mals besonders ab (in Fig. 3).
Bei dieser allmählichen An
füllung des Herzens traten die
Gruppenbildungen selten mehr
ein. Für die Abhängigkeit des
Verlaufs der isometrischen Curve
von der Anfaugsspannung fand
ich folgendes Gesetz:
D ie M a x i m a der i s o m e t r i s c h e n C u r v e n s t e i g e n
mit w a c h s e n d e r A n f a n g s s p a n n u n g bezw. F ü l l u n g (ich
nenne diesen Theil der Curvenschaar später den ersten), um von
e i n e r g e w i s s e n F ü l l u n g an w i e d e r a b z u n e h m e n (2. Theil
der Curvenschaar). Dabei verbreitern sich die Curven stetig mit
wachsender Füllung und die von der Spannungscurve und der
Abscisse eingeschlossene Fläche (das Integral der Spannungen)
nimmt stetig zu und kann sogar im 2. Theil noch zunehmen.
D a s s e l b e G e s e t z hat A. F i c k für den S k e l e t t m u s k e l
g e f u n d e n l).
Das Verhalten wird in den von Versuch 48 b und 51b
stammenden Curven der Fig. 4 und 5 veranschaulicht.
Im Allgemeinen verlaufen die Curven zuerst convex nach
der Abscisse, gehen dann von einem Wendepunkt aus coneav
nach der Abscisse weiter bis zu dem Gipfel und in den ab
steigenden Theil, wo dann bei einem zweiten Wendepunkt wiederum
ein nach der Abscisse convexer Theil beginnt. Der Wendepunkt
des aufsteigenden Theils ist besonders gut in den Curven des
1. Theils der Curvenschaar ausgeprägt. Der Curvenanstieg erfolgt
1) Mechanische Arbeit und Wärmeentwicklung bei der Muskelthätigkeit.
Leipzig 1882.
25
Zeitschrift für Biologie Bd. XXXII N. F. XIV.
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mit wachsender Anfangsspannung immer steiler. Im 2. Theii
der Curvenschaar nimmt die Steilheit wieder etwas ab. Bei den

höheren Anfangsspannungen wird die Spannungsänderung des
Vorhofs am Anfang der Ventrikelcurve sichtbar.
25*
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Aus der grossen Zahl der Versuche, die ich anstellte, wähle
ich folgende aus, um die Abhängigkeit der Spannungsmaxima
von den Füllungsgraden des Herzens zu zeigen, indem ich die
Füllungen gleich den in das Herz eingelassenen Blutmengen
setze. Dabei wird der Inhalt des Herzens von Anfang gleich 0
angenommen, was nicht genau der Fall ist (s. S. 419.)
V e r s u c h 27.
Volumina in C. C......................... 0 0,18 0,34
Spannungsmaxima in mm Hg . 12 60
68
V e r s u c h 27 b.
V o lu m in a ....................................... 0 0,09 0,22
S p a n n u n g s m a x im a ................... 12 48
66
V e r s u c h 32.
V olum ina....................................... 0 0,18 0,40
S p a n n u n g s m a x im a .................... 12 35
57
V e r s u c h 44.
V olum ina....................................... 0 0,12 0,20
S p a n n u n g s m a x im a ....................... .10 44
58
V e r s u c h 55.
V olum ina....................................... 0 0,10 0,20
S p a n n u n g s m a x im a ..................... 20 51
68

0,47 0,63
66 60

0,84
5!)

0,93
58

0,36 0,48
70
67

0,68
64

0,95
58

0,51 0,70
54 48

0,87
45

0,33 0,43
57 54

0,56
43

0,31 0,15
63
(»1

0,55
56

F i c k hat aus solchen Curvenschaaren eine Dehnungscurve
für den thätigen Skelettmuskel abgeleitet, d. h. er hat die Maxima
der einzelnen Curveu als Function der während der isometri
schen Zuckung ja unverändert bleibenden Längen dargestellt.’)
Ich könnte ähnlich hier verfahren, wenn ich die Maximalspanuungen als Functionen der Herzfüllung setzen würde. Dem
steht jedoch im Wege, dass bei meiner Methode die Füllungen
der Kammer nicht genau gemessen werden. Denn der Vorhof
befördert zwar um so mehr Blut in den Ventrikel, je mehr Blut
wir zulassen, aber er entleert nicht seinen ganzen Inhalt in den
Ventrikel, so dass er sich mehr und mehr füllt, was deutlich
aus den Curven von Fig. 4 und 5 hervorgeht. Die Bedingungen
für die Bildung einer Dehnungscurve wären dann gegeben, wenn
man den Ventrikel vollständig abschnürte und nöthigenfalles
künstliche Reizungen vornähme. Dies bleibt einer weiteren
Untersuchung überlassen. Ueber die theoretischen Voraus-1
1) Fick, Mechanische Arbeit etc.
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Setzungen, die derartigen Betrachtungen zu Grunde liegen, werde
ich weiter unten (S. 422) einige Worte sagen, wo ich auch die von
I) res e r 1) bestimmte Dehnungscurve kritisch beleuchten will.
Unter den Maximalwerten der isometrischen Curvenschaar
befindet sich einer, der in »1er Physiologie eine besondere Be
deutung erlangt hat: die »absolute Kraft«. Ed. W e b e r hat
absolute Kraft dasjenige Gewicht genannt, das, im Augenblick
der Erregung an den Muskel gehängt, die Verkürzung hindert,
aber keine Verlängerung bewirkt. Ed. W e b e r hat durch sein
experimentelles Verfahren diesen Werth nicht oder nur ungenau
bestimmen können. Erst durch das Ueberlastungsverfahren von
H e l m h o l t z ist es möglich geworden, die absolute Kraft am
ausgeschnittenen Froschmuskel zu messen. Bei diesem Verfahren
wird der Muskel bekanntlich mit einer gewissen Anfangsspannung
unterstützt, so dass er das »Uebergewicht« erst liebt, wenn er
die dem Gewicht gleiche Spannung erreicht. Das grösste Ueheroeewicht,1 das er dann noch um ein Minimum heben kann,' ist
die absolute Kraft, vorausgesetzt, dass die Anfangsspannung
gleich oder nahezu 0 war. Wir sehen, dass in diesem Fall
die mechanischen Verhältnisse die gleichen sind, unter denen
der Muskel bei der isometrischen Zuckung thätig ist, und dass
die maximale Spannung der isometrischen Zuckung, die bei der
»natürlichen« Länge des ruhenden Muskels, d. h. der Länge des
ungedehnten Muskels verläuft, gleich der absoluten Kraft ist.
Die natürliche Länge des Muskels ist in unseren Versuchen
nicht leicht festzustellen. Aus den Anfangsspannungen ist ein
Schluss nicht zu ziehen, da die Erhebungen der Curven im An
fang der Zuckung, die den Anfangsspannungen entsprechen, bei
dem 1. Tlieil der isometrischen Curvenschaar zu gering sind, als
dass sie genauer festgestellt werden könnten.
Aber es lässt sich doch annähernd zeigen, welche der Curven
unserer Curvenschaar der bei natürlicher Länge des Muskels
verlaufenden entspricht. S c h w a n n und H e r m a n n 2) haben
gefunden, dass bei der Ueberlastungszuckung das Gewicht, das
1) Arch. f. exp. Pharmakol. Bd. 24, S. 221.
2) H e r m a n n ’s Handbuch der Physiologie Bd. 1, S. (>6.
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der Muskel zu lieben vermag, umso geringer wird, je höher wir,
von der natürlichen Länge ausgehend, den Muskel unterstützen.
Dieser Fund fällt unter das obige Gesetz, das von F i c k für den
Skelettmuskel und von mir für den Herzmuskel festgestellt wurde:
dass die Maximalspannung der isometrischen Zuckung des Mus
kels mitVergrösserung der Ausgangslänge (oder Anfangsspannung)
zuerst wächst, und es geht aus ihm zugleich hervor, dass die
absolute Kraft1) eine der Maximalspannungen des e r s t e n Th ei ls
der isometrischen Curvenschaar und wahrscheinlich, wio auch
die Curven F i c k s 2) zeigen, die absolut grösste ist.
Um eine eindeutige Definition der absoluten Kraft zu bilden,
möchte ich daher vorschlagen, in Zukunft auch für den Skelett
muskel als absolute Kraft (für die Querschnitts-Einheit berechnet)
das a b s o l u t e S p a n n u n g s m a x i m u m der i s o m e t r i s c h e n
C u r v e n s c h a a r zu bezeichnen. 1)enn auch für den Skelettmuskel
ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten, die natürliche Länge des
Muskels zu bestimmen.
Meistentheils wird während einer Versuchsreihe bei wieder
holten Bestimmungen das absolute Maximum der isometrischen
Curvenschaar bei derselben Füllung erreicht, so dass, wenn man
langsam dasjenige Volum in das Herz einlaufen lässt, das in
einem Vorversuch die absolute Kraft ergeben hatte, sicher wieder
das absolute Maximum erreicht wird, wenn keine besonderen
Zwischenfälle eingetreten sind.
Beleg:
Versuch 27. Absolutes Maximum bei 0,34 ccm-Füllung.
Versuch 2Tb. Absolutes Maximum bei 0,36 ccm-Füllung.

D r e s e r (vorher W i l l l i a m s ) hat ein eigenes Verfahren
angewandt, um die absolute Kraft des Herzmuskels zu messen.
Er hat zugesehen, wie hoch in eine senkrechte Röhre das aus
geschnittene Froschherz Blut einzutreiben vermag, und hat dann
den hydrostatischen Druck dieser Blutsäule als absolute Kraft
1) Man beachte, dafs die absolute Kraft auf die Querschnitts-Einheit
berechnet und die Maximalspannung (gleich einem hydrostatischen Druck)
dieselbe Dimension hat, nämlich m ■l —1 f—2.
2) Mechan. Arbeit etc.
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bezeichnet. Nach der vorausgegangenen Darstellung ist diese
Höhe nicht ohne Weiteres identisch mit der absoluten Kraft1),
und sie ist es in der That bei der Versuchsanordnung von
D r e s e r nicht, sondern weit geringer. D r e s e r wendet nämlich
bei seinen Bestimmungen eine Anfangsspannung an, gleich der
»optimalen« Belastung, über die ich unten (S. 411) noch näher
sprechen werde. Sie betrügt nach seinen Angaben 20—30 cm
Blutsäule = 1,6—2,3 mm Jlg, während das absolute Maximum
der isometrischen Curvenschaar, dem die absolute Kraft nahe
kommt, in meinen Versuchen bei 1—4 mm Hg Anfangsspannung
nach annähernden Messungen erreicht wurde. Von diesem ab
soluten Maximum ab nehmen ja dann die Maxima der iso
metrischen Curven wieder ab, so dass es z. B. in Versuch 44
von 58 mm Hg absolutem Spamiungsmaximum bei 1,6 mm Hg
Anfangsspannung auf 43 mm Hg Spannung bei 3,2 mm Hg
Anfangsspannung, die noch weit unter der D r e s e r ’sehen opti
malen Belastung lag, absank. Die Werthe, die er für die absolute
Kraft erhalten hat, sind in Folge dessen bedeutend geringer als
die mehligen: er sah sie zwischen 35 und 75 cm Blutsäule
schwanken, während die mehligen zwischen 70 und 108 cm Blut
säule bei den verschiedenen Herzpräparaten lagen. Das Herz
muss bei diesen ausserordentlich hohen Anfangsspannungen stark
überdehnt werden, was auch von verschiedenen Untersuchern,
die nach dem D r e s e r ’schen Verfahren gearbeitet haben, hervor
gehoben wird.2) Besonders wird über Veränderungen der aus
geworfenen Blutmengen nach der Bestimmung der absoluten
Kraft geklagt. Bei dem schonenden Verfahren, das ich be
schrieben habe, kommen derartige Störungen kaum vor.
Belege:
Versuch 17. 12 h — absolute Kraft 62 mm Hg,
6 h — Abends absolute Kraft 61 mm Hg
(24 isometrische Pulse),
unmittelbar vorher Pulsvolum 0,365 ccm,
unmittelbar nachher Pulsvolum 0,337 ccm.
1) D r e s e r hat selbst S. 226 seiner Abhandlung eine dahinziclende Be
merkung gemacht.
2) F l a to w , Archiv f. exp. Pathol. Bd. 30, S. 368.
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Versuch 26.

Versuch 27.

Versuch .‘12

Versuch 47.

Versuch 48.

Versuch 51.

Versuch 52.

12 h 36' Pulsvolum 0,381 ccm,
1 h — absolute Kraft 61 mm Hg
(ca. 80 isometrische Pulse),
unmittelbar nachher Pulsvolum 0,377 ccm.
4 h 50' absolute Kraft 64 mm Hg,
5 h 58* Pulsvolum 0,230 ccm,
dann absolute Kraft 63 mm Hg
(ca. 80 isometrische Pulse),
6 h 15' Pulsvolum 0,226 ccm.
4 h 23' absolute Kraft 57 mm Hg,
4 h 37' Pulsvolum 0,313 ccm
absolute Kraft 53 mm Hg,
ca. 5 h — Pulsvolum 0,282 ccm,
5 h 8* Pulsvolum 0,210 ccm
(andere Anfangsspannung),
dann absolute Kraft 52 mm Hg,
5 h 15' Pulsvolum 0,22 ccm.
12 h 20' absolute Kraft 57 mm I lg
(ca. 120 isometrische Pulse),
1 h 10' Pulsvolum, 0,168 ccm,
1 h 21' absolute Kraft 52 mm Hg,
3 h 25' Pulsvolum 0,140 ccm.
1 h — absolute Kraft 59 mm Hg,
1 h 22’ Pulsvolum 0,277 ccm,
dann absolute Kraft 59 mm Hg,
2 h 37' Pulsvolum 0,251 ccm.
11 h 50 Pulsvolum 0,269 ccm,
11 h 57' absolute Kraft 58 mm Hg
(ca. 100 isometrische Pulse),
unmittelbar nachher Pulsvolum 0,268 ccm.
6 h 10' absolute Kraft 55 mm Hg,
6 h 45' absolute Kraft 55 mm Hg,
vorher Pulsvolum 0,154 ccm,
unmittelbar nachher 0,165 ccm.

Voraussetzung für derartige Vergleiche ist natürlich, dass
sich die Schlagzahl des Herzens nicht ändert. Dies lässt sich
bei meinem Verfahren leicht feststellen, da ja hierbei stets die
Herzschläge aufgeschrieben werden.
Weiter ist natürlich die D re s e r ’sehe Bestimmung der ab
soluten Kraft von der Schlussfähigkeit der beiden Ventile ab
hängig, und schliesslich dürfte noch folgende Erscheinung zur
ungenauen Bestimmung der absoluten Kraft beigetragen haben.
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Es zeigt sieh nämlich bei vielen Versuchen ein Uebelstand,
der nur schwer zu beseitigen ist, und der zu einer starken Ent
stellung der isometrischen Curven (siehe Fig. 6 und 8) führen
kann: Die Atrioventricularklappe, die bei allen Methoden
erhalten bleibt, wird sehr oft insufficient.1)
Der Beweis dafür, dass derartige Curven, wie sie in Fig. (>
und 8 dargestellt sind, wirklich durch Insufficienz der Atriventricularklappe entstehen, lässt sich leicht erbringen. Einmal
durch den Augenschein. Man sieht in solchen Fällen bei der
Contraction des Ventrikels das Blut stets rückwärts strömen.
Dann findet aber auch die Insufficienz ihren graphischen Aus
druck in der Vorhofcurve (wie aus den Fig. 6, 7 und 8 hervor
geht) und schliesslich zeigt die Curve des abgeschnürten Ven
trikels ( Herzspitze« nach Ludwi g) einen derartigen Knick nicht.
Man kann beliebige kleine Theile des Ventrikels abschnüren, und
immer bleibt die oben geschilderte Form der isometrischen Curve
erhalten. (Vers. 33.)
Man kann zwar durch geeignete Lagerung der Canülen, die
sich bei meinem Apparat leicht und sicher ändern liess, manch
mal die Insufficienz vermeiden, doch nicht immer.
Das Auftreten der Insufficienz unterliegt jedoch einigen Cesetzmässigkeiten, die meistentheils eine Verwertliung der Curven
zulassen. Einmal beobachtet man die merkwürdige Erscheinung,
dass trotz der bestehenden Insufficienz das Maximum der iso
metrischen Curve in den allermeisten Fällen erreicht wird, indem
die Klappen nicht bei Beginn der Contraction insufficient werden.
Ich finde den Beweis dafür in Folgendem: Erstens zeigt sich
die Abhängigkeit der Curvenmaxima in ganz derselben Weise,
wie sie oben beschrieben wurde, bei den mit Insufficienz ver
laufenden Contractionen (die dort angeführten Beispiele von
Versuchen 27 und 32 sind derartig beschaffen) und es kann so
eintreten. dass, wenn bei weiter steigender Füllung die Klappe
wieder sufficient wird, die bei Insufficienz verzeichnete Curve
ein höheres Maximum zeigt als die des sufficienten Herzens,
1) Schon von B l a s i u s a. a. O., beobachtet.
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wälirend doch die Insui'ficienz an sich die umgekehrte Wirkung
haben sollte (s. Fig. 6, 7 und 8).
Dann tritt die Drucksteigerang im Vorhof, welche die
Insui'ficienz anzeigt, bei solchen Versuchen nicht mit Beginn
der Ventrikelcontraction auf, sondern später und erst, wenn die
Ventrikelcurve ihr Maximum erreicht hat. Als Belege hiefür
dienen Fig. 6 und 8.

Atrioventricularklappe.

worden ist.

Ich glaube die merkwürdige Erscheinung so deuten zu
müssen, dass im Beginn der Contraction der Muskelring, an
dem die Atriovenbricularklappe befestigt ist, der Spannung noch
Gleichgewicht hält, dass er sich dann ausdelmt und so die Klappe
functioneil insufficient wird. Von Interesse ist, dass eine ähn
liche Beobachtung auch bei den Klappenfehlern des mensch
lichen Herzens gemacht werden kann. Wie mir Herr Professor
F. Moritz mittheilte, tritt bei manchen Klappenfehlern der
Atrioventricularklappen ein deutliches Intervall zwischen dem
ersten Herzton und dem Herzgeräusch auf. Dies würde unserer
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Erscheinung analog sein und wohl auch eine ähnliche Erklärung
erhalten können.
Eine weitere Regelmässigkeit in dem Auftreten der Insuf
ficient zeigt sich darin, dass oft Herzen, die hei geringerer Füllung
insufficient waren, bei stärkerer wieder sufficient werden (s. Fig. 6,
7 und 8).

Fig. 8. (Versuch 51.) Isometrische Curven von Vorhof und Ventrikel. Die Klappe wird bei
Erhöhung des Füllungsdruckes wieder schlussftShig.

Der Grund hierfür dürfte ähnlich wie beim letztgeschilderten
Vorgang darin zu suchen sein, dass bei den geringen Füllungen
die Ventrikelwand und damit der Klappenring in der Diastole
zusammengefaltet sind, so dass diese Lageveränderung der An
satzpunkte der Klappe die Ventilwirkung verhindert.
Steigt
jetzt die Füllung, so bekommt das Herz allmählig eine bestimmte
Form, nämlich Kugelgestalt, der Klappenring wird kreisförmig
und die Klappen werden schlussfähig.
In manchen Fällen bleiben die Klappen sufficient, bis ganz
am Schluss der isometrischen Zuckung ein Zurückströmen des
Blutes in den Vorhof stattfindet. Man wird darin den Ausdruck
für einen Satz, der aus einer Untersuchung von K r i e s abzu
leiten ist, finden können. Er lautet: Unter bestimmten Umständen
ist der Muskel in jeder Phase seiner Thätigkeit befähigt, ver
kürzende Kräfte auszuüben.1) Vielleicht liesse sich die von
K r i e s angewandte Versuchsanordnung auch auf den Herzmuskel
1) A. K r i e s , Du Bois-Reymonds Archiv 1880. S. 364.

20

388

Zur Dynamik des Herzmuskels.

übertragen und könnten auch hier seine weiteren Schlussfol
gerungen geprüft werden.
So gelingt es in den allermeisten Fällen wenigstens den aulsteigenden Theil der isometrischen Curve festzustellen, insbe
sondere die absolute Kraft zu messen.
Es könnte nun auf den ersten Blick scheinen, als ob eine
Methode, die wie die D r e s e r ’sche mit dem Ventrikel allein
arbeitet, einen Vorzug vor unserer Methode darin hätte, dass die
lästigen Insufficienzen wegfallen. In der That ist das als ein
Vorzug dieser Methode gerühmt worden.12) Der Schluss beruht
jedoch auf Täuschung. Bei dem von D res er angewandten Ver
fahren kann der Vorhof ja gar nicht wegfallen, sondern er muss
an dem Präparat bleiben, damit dem Ventrikel die natürlichen
Reize zugeführt werden, damit er seinen regelmässigen Rythmus
beibehält.
Hiermit ist nun die Möglichkeit für den un
regelmässigen Einfluss der Insufficienzen gegeben, ebenso wie
bei der Anordnung, die ich gewählt habe. D r e s e r hat dies
auch bei der Bestimmung der Dehnungscurve selbst erfahren.
Man wird wohl fordern können, dass bei den Messungen der
absoluten Kraft auch die Insufficienzen der Klappe berück
sichtigt werden. Mein Verfahren gestattet den Zustand des
Herzens auch in dieser Beziehung näher festzustellen und den
Grad des Einflusses der Insufficienz durch Beobachtung der
Vorhofcontraction zu bestimmen.
Ein weiterer Vorzug der Methode besteht darin, dass schon
mit ein paar Schlägen die Messung der absoluten Kraftvollendet
ist*), während bei der D r e s e r ’schen Anordnung das Herz längero
Zeit gegen abnorm grosse Widerstände zu arbeiten hat.
•Wesentlicher dürfte der ( 'instand sein, dass durch die neuo
Methode nicht allein eine allerdings besonders merkwürdige
Ordinate, sondern der ganze Verlauf der Energieeurve, in den
meisten Fällen wenigstens, bestimmt werden kann: Es ist von
1) O. R o e tlie r , Uebersiehtliehe Darstellung der Untersuchungsmethoden
und der Giftwirkungen am Herzmuskel des Kaltblüters. Leipzig 1891, S. 29.
2) Denselben Vorzug hat das H ü rth le 'sc h e Verfahren, a. a. 0. Sonst
gelten für dasselbe ebenfalls die vorhergehenden Bemerkungen.
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vornherein klar, dass der ganze Ablauf der Curve auch in den
anderen Theilen wichtig und bestimmend sein wird für die Aus
lösung der Merzarbeit unter gewissen Verhältnissen.
Ich möchte noch einige Worte über die Gruppen und tonus
artigen Contractionen sagen, die hei plötzlicher Drucksteigerung
im Ventrikel auftreten. Sie sind auch beim Warmblüter-Herzen
bei plötzlicher Verengerung der Aorta beobachtet worden.1)
Die Contractionen sind dabei oft tonusartig verlängert; die
Spannung sinkt nicht auf das gewöhnliche Niveau ab, so «lass die
einzelnen Herzcontractionen wie kleine Schwingungen auf einer
langen Zuckung aufgesetzt erscheinen.

Fig 9. (Versuch 18.) Gruppenblldung bei plötzlicher Erhöhung des Füllungsdruckes.

Bisweilen geht das Maximum der Curve etwas über die ab
solute Kraft hinaus.
Sonst wird bei der allmählichen Füllung die Zahl der Con
tractionen im Allgemeinen bei der Anwendung des isometri
schen Verfahrens nicht geändert, trotz der bedeutenden Druck
steigerung während der Thätigkeit des Ventrikels. Ueberhaupt
konnte ich von einem Einfluss einer Drucksteigerung, sei es im
venösen oder im arteriellen System, auf die Schlagzahl nicht
bemerken. Bei passender Gelegenheit gedenke ich auf diese
Frage zurückzukommen.
Im Verlauf eines Versuchs tritt öfter Gruppenbildung der
Herzschläge ein, ohne dass sich über die Ursachen etwas Nähres
sagen Hesse. Besonders häufig kommen sie nach längerer Dauer
des Versuchs vor. Sie verlaufen in der verschiedensten Weise.
Zwei Formen der Gruppenbildung scheinen mir besonderes In
teresse zu beanspruchen. Man beobachtet nämlich, dass nicht
allein Gruppen von derselben Schlagzahl sich öfter Hinter ein
ander wiederholen, also z. B. fortwährend Gruppen von 5 Schlägen
gebildet werden, sondern dass die Schläge innerhalb einer solchen
1) Lü d e r i tz, Ztschr f. klin. Medicin Bd. 20, S. 374.
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Gruppe zeitlich und Hirer Form nach von einander verschieden
sind, dass aber dann die aufeinander folgenden Gruppen in der
deutlichsten Weise dieselben Verschiedenheiten zeigen. Es ist
a l s o d e r A bl a u f d e s e i n e n H e r z s c h l a g s b e s t i m m e n d
für den A b l a u f d e s n ä c h s t e n und sofort, so dass voll
ständig congruente Bilder der einzelnen Gruppen entstehen.
(Vers. 26 c, 34 b.)

Fig. 10. (Versuch 32.) Zwei aufeinanderfolgende Gruppen von 7 Schlügen.

Besonders häufig treten solche Gruppen zu 2 Schlägen auf
(ich erinnere daran, dass sie auch beim Warmblüter beobachtet
werden und manche Formen des doppelschlägigen Pulses be
dingen). Ein kräftiger und ein schwacher folgen abwechselnd
aufeinander. Geht dann, wie es sich oft ereignet, dieser Doppel
schlag wieder allmählich in den regelmässigen Rythmus über, so
durchläuft wohl der schwächere Puls im Allgemeinen die ver
hältnismässig bedeutendsten Veränderungen, aber auch der
stärkere ändert sich, indem er etwas kleiner wird. Es ist also
auch die Hauptcontraction nicht normal! Diese Eigenthümlichkeiten erinnern sehr an die Erscheinungen der refractären Periode
Mareys. Ihr Studium dürfte für die Theorie der Contractionsauslösung ein gewisses Interesse beanspruchen.
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In der isometrischen Curve konnte ich niemals, trotz be
sonderer hierauf gerichteter Untersuchungen, eine Andeutung
einer Ansaugung, wie sie beim Warmblüterherzen beobachtet
wird, linden. Sollte der negative Druck in der Ventrikel curve
des Warmblüterherzens, wie es vielfach behauptet wird, durch
die elastischen Kräfte der Formveränderung hervorgerufen werden,
so könnten wir auch hier, da bei der isometrischen Zuckung
keine Formveränderung stattfindet, nichts derartiges erwarten.
Die isometrische Curve des Vorhofs.

Bei meiner Methode werden zugleich mit der Ventrikelcurve
die Spannungsänderungen im Vorhof aufgeschrieben. Sie er
folgen jedoch nicht bei reiner Isometrie, weil in dem während
der Diastole wenig gespannten Ventrikel Blut aus dem Vorhof
einströmt, sich der Vorhof also — besonders bei den schwächeren
Anfangsspannungen — etwas zusammen zieht.
Es lässt sich jedoch erkennen, dass die Ventrikelcurve meist
einsetzt, kurz n a c h d e m die Vorhofcurve ihr Maximum erreicht
hat. Bei den hohen Anfangsspannungen macht sich die Druck
steigerung durch die Vorhofcurve im Ventrikel geltend.

Fig. n .

(Versuch 49.) Isometrische Curve des Vorhofs.

Die isometrische Curve des Vorhofs lässt sich genauer be
stimmen, wenn wir den Vorhof allein untersuchen. Schnüren
wir an der Atrioventriculargrenze ab, so bleibt der Ventrikel
stellen, während der Vorhof ungestört weiter schlägt. Diese
Modification der Methode ist äusserst bequem und gewährt die
Möglichkeit für eine Stunde dauernde Beobachtung des Vorhofs
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allein, wofern nur das Blut im Vorliof von Zeit zu Zeit er
neuert wird.
Die isometrischen Curven des Vorhofs zeigen dieselben
Eigentümlichkeiten wie diejenigen des Ventrikels, dieselben Ver
änderungen bei wechselnder Anfaugsspannung.
Was nun das Verhältnis zwischen der absoluten Kraft des
Vorhofs und des Ventrikels anbetrifft, so müssen wir es aus
denjenigen Versuchen feststellen, bei denen kurz nach einer
Messung der absoluten Kraft des Ventrikels des Vorhofs ab
gebunden und seine absolute Kraft bestimmt wurde:
Absolute Kraft des Ventrikels des Vorhofs Verhältnis
7 mm Hg
0,15
Versuch 47
45 mm Hg
6 mm Hg
0,12
Versuch 48
48 mm Hg
0,13
Versuch 49
57 mm Hg
8 mm Hg
10 mm Ilg
0,21
Versuch 53
47 mm Hg
Das Verhältnis schwankte danach zwischen J/s und 1la der
absoluten Kraft des Ventrikels. Es wäre erwünscht, die Ver
suche mit frischen Herzen zu wiederholen. Die angeführten
sind mit stark ermüdeten angestellt.
Die isotonische Curve des Ventrikels.

Die isotonischen Curven des Ventrikels habe ich Ins jetzt
noch nicht unmittelbar aufschreiben lassen. Ich kann jedoch
über einige Eigenschaften derselben aus meinen Versuchsergeb
nissen Schlüsse ziehen. Ehe ich hierauf eingehe, will ich
kurz die Methoden andeuten, mit denen man isotonische Curven
des Herzens angenähert erhalten kann.
Unter einer isotonischen Zuckung des Skelettmuskels ver
stehen wir1) eine Zuckung, hei der sich nur die Länge, nicht aber
die Spannung des Muskels verändert. Sie wird beim Skelett
muskel in der Weise verwirklicht, dass der Muskel an einem
durch ein Gewicht belasteten Hebel zieht. Dadurch, dass man
das Gewicht an der Axe aufhängt und möglichst das Trägheits
moment des Hebels verringert, werden Schleuderungen aus
geschlossen.
1) F i c k , a. a. O.
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Für den Herzmuskel würde es sich darum handeln, die
Aenderung des Volumens aufschreiben zu lassen, ohne dass dabei
Spannungsänderungen stattfinden.
Um die Begriffe, so weit es hier noting ist, klar zu stellen,
will ich unter der Spannung, die constant erhalten werden soll,
den hydrostatischen Druck, der auf der Innenfläche des Herzens
lastet, verstanden wissen. (Dimension m. l-'-t-2). Man kann
sich nun leicht davon überzeugen, dass hei der Contraction eines
musculären Hohlorgans, auch wenn der hydrostatische Druck
unverändert bleibt, die auf die Querschnitts-Einheit wirkende
Spannung sich verringert. Aber, wenn man bedenkt, dass bei
der »isotonischen« Zukung des Skelettmuskels, wie sie allgemein
definirt wird, die Spannung auf die Querschnitts-Einheit nicht
constant bleibt, sondern sich ebenfalls verringert, und dass diese
Verringerung wahrscheinlich von derselben Grössenordnung wie
die bei einem musculären Hohlorgan ist, so lässt sich die von
mir definirte Isotonie des Herzens wohl der des Skelettmuskels
analog setzen. Zudem handelt es sich ja bei den meisten Fest
stellungen um Vergleichungen des Verlaufs einer hauptsächlich
mit Längenänderung und einer vorzugsweise mit Spannungs
änderung vor sich gehenden Contraction und hiefür dürften,
wie sich bald ergeben wird, noch weniger weit gehende An
näherungen an die idealen isotonischen und isometrischen
Zuckungen genügen. Ueber den Grad der Annäherung, der sich
bei Curven, die meiner Definition genügen, ergiebt, gedenke ich
Näheres mitzutheilen, wenn ich die Methoden, die ich jetzt be
schreiben will, angewandt habe.
Zur Verwirklichung der Isotonie in dem besprochenen Sinn
hätten wir also das Herz gegen einen möglichst gleiehbleibendon Widerstand arbeiten und seine Volmnänderungen auf
schreiben zu lassen. Man erreicht das, indem man im Gegen
satz zu dem isometrischen Verfahren das Herz gegen ein Gummi
manometer wirken lässt, das nur geringe Elastic!tät besitzt, etwa
gegen eine Ma r e y sehe Kapsel, oder indem man die Schwan
kungen des Meniscus der von dem Herzen gehobenen Blutsäule
photographisch registrirt oder drittens dadurch, dass man die VolumZeitsehrifl für Biologie Bd. XXXU N. P. XIV.
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Schwankungen durch einen Pistonrecorder aufzeiclinet. Welche
der drei Methoden den Vorzug verdient, lässt sich von vorn
herein nicht sagen, da eine für unsere Zwecke brauchbare Kritik
dieser Methoden noch nicht gegeben worden ist.
Bei allen diesen Verfahren kann man leicht die unvermeid
lichen Spannungsänderungen (Aeuderungen des hydrodynamischen
Drucks durch Reibung etc.) messen,
wenn man seitlich an die Röhre,
die das Herz mit dem betreffenden
Registrirapparat verbindet — nahe
an dem Herzen — ein Manometer
ansetzt, das nur geringe FlüssigkeitsVerschiebung verlangt, also ein
elastisches Manometer mit sehr
kleiner Membranfläehe. Dies Ver
fahren entspricht der von Blix1) in
die Muskelphysiologie eingeführten
Methode, Spannungs- und Längen
änderungen bei der Zuckung des
Skelettmuskels gleichzeitig zu mes
sen, die gezeigt hat, dass auch bei
der grösstmöglichen Verringerung
des Trägheitsmomentes keine Zuck
ung des Skelettmuskels rein iso
tonisch verläuft, abgesehen von den
Spannungsänderungen in Bezug auf
die Einheit des Muskelquerschnitts.
Fig. 12. (Versuch 2Gb.) a Zeitpunkt des
Maximums der Isometrie, b Schluss der
Aortenklappen (arterielle Curve).

Ich komme zu den Folger
ungen , die ich aus meinen Ver
suchergebnissen auf den Verlauf der isotonischen Curve ziehen
kann. Aus meiner weiteren Darlegung wird hervorgehen, dass
man die Herzcontraction, wie sie bei dem von mir gebildeten
Kreislauf stattfindet, als eine Ueberlastungszuckung aufiässen
kann, bei der die Verkürzung annähernd isotouisch verläuft.
1) Skandin. Arch. f. Physiologie Bd. 2, S. 295.
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Nun ist g s klar, dass das Maximum der Zusammenziehung mit
dem Aufhören des Einströmens des Hintes aus dem Herzen in
(he Aorta zusammen fallen muss, d. h. im allgemeinen, wie noch
näher ausgeführt werden wird, mit dem Schluss der Aorten
klappen. Der Zeitpunkt des Klappenschlusses ist also gleich
dem Zeitpunkt des Verkürzungsmaximums (S. 405). Wie wir weiter
sehen werden, dient die Anwendung des Überlastungsverfahrens
eher dazu, ihn vor das Maximum der isotonischen Curve zu
setzen, und trotzdem fällt er stets später als das Maximum der
isometrischen Curve (s. Fig. 12).
F i c k hat für den S k e l e t t m u s k e l gefunden, d a s s das
M a x i m u m der i s o t o n i s c h e n C u r v e dem der i s o m e t r i 
s c h e n z e i t l i c h n a c h f o l g t . 1)
Ile d e r Ze i t e n v o m B e g i n n d e r K a m m e r t h ä t i g k ei
Ma x i m a m der i s o m e t r i s c h e n C u r v e u n d zum Ao
k 1a p p e n s c h l u s s (Zeit des Herzschlags = 1):
Versuch-No.

Zeit bis zum
Maximum der Isometrie

bis zum
Kiappenschluss

Unterschied

0,38
0,40
0,36
0,36
0,31
0,31
0,35
0,31

0,46
0,53
0,49
0,45
0,57
0,50
0,57
0,53
0,51

0,08
0,13
0,13
0,09
0,26
0,19
0,22
0,22
0,16

12 b
12 c
17
17c
25 b
26 b
29b
32 b
Mittel . . . 0,35

Aus der Figur (und der Tabelle) gellt also mit Sicherheit
hervor, dass, obwohl die Einzelourvon für die genauere Aus
messung nicht genügend ausgedehnt geschrieben worden waren,
das M a x i m u m der i s o t o n i s c h e n C ur v e aucli b e i m
H e r z m u s k e l s p ä t e r a l s das der i s o m e t r i s c h e n C u r v e
f ä l l t.
Die mit dem künstlichen Kreislauf angestellten Versuche
geben noch über eine weitere Grösse der isotonischen Curve
Aufschluss: die H ö h e des V e r k ü r z u n g s m a x i m u m s . Sie
ist gleich der Grösse des ausgeworfenen Volumens. Es lässt
1) Archiv f d. ges. Physiologie Bd. 4, S. 301.
26 *
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sich weiter feststellen, dass die Grösse des Verkürzungsmaximums
ebenso wie beim Skelettmuskel mit der wachsenden Belastung
abnimmt, worüber das Nähere bei der Erörterung der Dehnungscurve gesagt wird.
Ausserdem kann man Einiges über den Verl auf der isoto
nischen Curve vermuthen, da, wie sieh bald ergeben wird, die
Curve der Geschwindigkeiten der Verkürzung, d. i. die Curve
der ersten DifEerentialquotienten der isotonischen Curve, wenig
stens annähernd ermittelt werden kann. Aus ihr können wir
dann die Volumcurve zurückbilden.
Alle diese Thatsachen gedenke ich u n m i t t e l b a r mit einer
der angegebenen Methoden zu beweisen. Es ist höchst wahr
scheinlieh, dass uns das vergleichende Studium der isotonischen
und isometrischen Curven für das Verständnis der Wirkung
von Giften oder von Nervenreizen bedeutsame Aufschlüsse geben
wird. Nach den bisherigen Untersuchungen ist es durchaus
unwahrscheinlich, dass die Veränderung der isometrischen und
isotonischen Curven bei den Giftwirkungen parallel geht. Ich
erinnere nur daran, dass Digitalis eine Vermehrung des aus
geworfenen Volumens hervorruft, während die absolute Kraft
unverändert bleibt. (Williams, Dreser.)
Künstlicher Kreislauf mit starren Röhren.

Die mechanischen Verhältnisse, denen wir in der voraus
gehenden Untersuchung die einfachste Form gegeben haben,
werden schon sehr verwickelt, wenn wir das Herz in einen künst
lichen Kreislauf einfügen, der nur starre Röhren enthält ausser
den Theilen des Herzens selbst, dem Vorhof und dem Ventrikel.
Den Kreislauf gestaltete ich so, wie Fig. 1 zeigt, mit Aus
lassung der elastischen Kapsel und des Hahns III.
Man beachte, dass alle Röhren gleich weit waren (4 mm),
dass durch enges Aneinanderfügen die Elasticität der verbindenden
Gummischläuche nicht zur Wirkung kommen konnte.
Zur Beobachtung der Veränderungen der Spannungen wäh
rend der Zuckung setzte ich seitlich an das Röhrensystem an
folgenden Stellen Gummimanometer an:
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eines an die Röhre vor dem Eintritt in den Vorhof: Mano
meter I,
eines an die Röhre, die aus dem Ventrikel herausführt, (vor
Ventil II): Manomter II und
eines an die Röhre hinter Ventil II:

Manometer III

und maass so die Drücke im Vorhof, im Ventrikel und im
(künstlichen) Arteriensystem. Das Ventrikelmanometer, das
grösseren Druckunterschieden zu folgen hatte, war mit sehr
kleiner Membranfläche (4 mm weit) versehen.
Bei einer unter solchen Umständen verlaufenden Herzcontraction finden, sowohl Längen (Volum)-ftnderungen als auch
Spannungsänderungen statt. Ausserdem werden die Verhältnisse
dadurch verwickelt, dass Klappenwirkungen die Herzcontraction
in verschiedene P e r i o d e n zerlegen, die sich untereinander
durch die verschiedene Art des Spannungs- bezw. Längenwechsels
unterscheiden, der während ihnen stattlindet.
Zur Verdeutlichung der nachfolgenden Bemerkungen bilde
ich hier die drei Druckcurven ab.

Fig. 13. (Versuch 17 b.) Druckcurven von Vorhof, Kammer und Arterie (ohne Ventil 1).
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Die Druckeurve im Ventrikel.

Durch die Oeffnung und Schliessung der Aortenklappen
wird die Ventrikeldruckcurve in drei Abschnitte getheilt.
Einer reicht vom Sclduss der Atrioventricularklnppen bis zur
Öffnung der Aortenklappen. Während dieser Zeit findet keine
Bewegung des Blutes statt; der Druck im Ventrikel muss erst die
nöthige Höhe erlangen, um die Spannung im arteriellen System
überwinden zu können. Man nennt diese Periode die Anspan
nungszeit der Ventrikeleontraction.
Der zweite Abschnitt dauert von der Oeffnung der Aorten
klappen bis zum Schluss derselben. Während dessen wird das
Blut aus dem Ventrikel in die Aorta getrieben; es ist die Aus
treibungsperiode des Ventrikels.
Dann nach dem Schluss der Aortenklappen erschlafft der
Ventrikel wieder: wir nennen diesen Theil der Herzrevolution
die Erschlaffungsperiode. Er zerfällt wieder in zwei Abschnitte,
wie sich bald zeigen wird.
Was den ersten Theil: die Anspannungsperiode betrifft, so
verläuft er vollständig nach den Gesetzen der isometrischen
Zuckung, da ja während seiner Dauer keine Volumänderung
stattfindet. Die Länge der Periode richtet sich nach dem Druck,
der in dem arteriellen System herrscht, da sie um so länger
dauern wird, je höher dieser Druck ist. Die Steilheit des Druck
anstieges richtet sich nach dem Grad der Herzfüllung. Sie wird
bei Steigerung der Ventrikelfüllung bis zu einem gewissen Grad
zunehmen und dann wieder abnehmen nach den für die iso
metrische Curve festgestellten Grundsätzen.
Bedeutend schwieriger ist die Analyse des zweiten Ab
schnitts: der Austreibungsperiode. Wenn bei der Flüssigkeitsbewegung keine Reibungswiderstände aufträten, so würde bei
unserer Anordnung dieser Theil der Curven rein isometrisch ver
laufen, der Widerstand, welcher der Ilerzbewegung entgegengesetzt
wird, würde stets gleich und zwar gleich dem hydrostatischen Druck
der Flüssigkeitssäule sein, die in dem arteriellen System über dem
Herzen lastet, und wir würden keine arterielle Druck-Curve be
kommen, sondern eine gerade zur Abscisse parallel laufende Linie.
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Dies ist aber nicht der Fall. Die Widerstände in der ar
teriellen Röhre und besonders im künstlichen Aorten-Ventil be
wirken es, dass der Druck während dieser Periode sich in einer
bestimmten Weise verändert. Klar ist, dass die Reibungswider
stände eine Function der Stromgeschwindigkeit sind. Wenn das
Poiseuillesdie von Jacobsen1) für weitere Röhren bewiesene
Gesetz auch für schnelle Aendorungen der Strömungsgeschwindig
keit richtig ist, würden sie p r o p o r t i o n a l der Blutgoschwindigkeit sein. Das Poiseuillesehe Gesetz lautet nämlich: Die Ge
schwindigkeit v ist direkt proportional einem von der Natur der
Flüssigkeit abhängenden Coefficienten Ä, dem Querschnitt der
Röhren r2 und dem Seitendruck H und umgekehrt proportional
der Röhrenlänge l,
.
R
. H
also v — — • r- ■
-

7C

l

Also in den Fällen, in denen die Länge der Röhre unver
ändert gelassen wurde, war der Seitendruck proportional der
Strömungsgeschwindigkeit, da ja der Querschnitt der Röhren
immer constant == (2 mm) 2/r blieb.
Wir hätten daher in der Druckcurve dieses Abschnitts zu
gleich die Curve der Strömungsgeschwindigkeiten zu erblicken.
Sie ist identisch mit der Curve der Aenderungen des Volumens
mit der Zeit: der Curve der ersten Differentialquotienten der
Volumcurve, und die von der Curve mit der Abscisse ein
geschlossene Fläche (das Integral der Geschwindigkeitscurve)
würde ein Maass für das ausgeworfene Volumen sein.
Sollten die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Poiseuilleschen Gesetzes gegeben sein, so hätten wir hier den eigentliümliehen beim Skelettmuskel noch nicht untersuchten Fall,
dass sich die Spannungen proportional der ersten Ableitung der
Verkürzungen verhalten.
Die geringen Aenderungen der Stromgeschwindigkeit, die in
dem künstlichen Kreislauf stattfinden, berechtigen kaum zu der
Erwartung, dass das Gesetz keine Anwendung finden könnte.
Es Hesse sich jedoch ein besonderer Beweis für die Gültigl') Archiv f. Anatomie u. Physiologie 18G0. S. 80.

32

400

Zur Dynamik fies Herzmuskels

keit des Poiseuilleschen Gesetzes erbringen. Er würde so ge
liefert werden können, dass man mit demselben Röhrensystem
hydrodynamische Versuche mit verschiedenen Strömungsgeschwin
digkeiten ausführt und daraus die Seitendrücke an den zai miter
suchenden Stellen bei bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten
feststellt. Wenn man dann für die Ordinaten der Druckcurve
der Austreibungsperiode die also bestimmten Geschwinidgkeitswerte einsetzt und die Geschwindigkeitscurve bildet, so muss
das Integral der Curve gleich dem ausgeworfenen Volumen sein,
wenn die Voraussetzung richtig ist. Eine weitere unmittelbare
Prüfung der Anwendbarkeit des Gesetzes würde darin bestehen,
dass man mit der Druckcurve zugleich die Volumcurve be
stimmte (durch eine der obenerwähnten Methoden). Die Curve
der ersten Differentialquotienten dieser Curve müsste identisch
mit der Druckcurve verlaufen.
Diese genauen Prüfungen habe ich nicht angestellt, aber ich
kann zeigen, dass das Intregal der Druckcurve dieser Periode mit
dem ausgeworfenen Volumen wächst und ihm annähernd propor
tional ist.
Wie grenzt man den Theil der Curve, der auf die Austreibungsperiode fällt, von dem übrigen ab?
Ein Mittel gibt uns die arterielle Curve an die Hand. So
bald eine Bewegung des Blutes stattfindet, muss sich der Seiten
druck in Manometer III nach dem eben Gesagten verändern
und zwar muss er über den Druck, den die ruhende Flüssig
keitssäule auf das Herz ausübt (man erinnere sich, dass durch
die eigentüm liche Art der Aichung, die ich angewendet habe,
sämmtliche hydrostatischen Drücke von dem Niveau des Herzens
als Null-Niveau aus gerechnet werden s. S. 375) steigen, wenn
sich das Blut vom Herzen weg bewegt und er muss darunter
sinken, falls sie zum Ilerzen zurückströmt. Die Austreibungs
periode beginnt also mit dem Moment, in dem die Druckcurve
über die den Druck der überlastenden Flüssigkeitssäule repräsentirende, mit der Abscisse parallel laufenden Drucklinie zu
steigen beginnt, d. h. mit dem Moment der OefEnung der (künst
lichen) Aortenklappen und endigt mit dem Zeitpunkt an dem
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die Dmckcurve die Niveaulinie erreicht bezw. unter sie zu steigen
beginnt (s. Fig. 13).
Misst man die Flächeninhalte dieses Curvenabschnittes bei
demselben Herzen aus, so zeigt es sich, dass sic den ausgeworfenen
Volumina annähernd proportional sind (s. Fig. 18 und 19).
(Proportionalität des ausgewerfenen Volums und der Fläche der arteriellen
Curve.)
V e r s u c h 17 c.
Flüche

ausgeworfenes
Volum

Flüche
Volum

21,2 qmm
27,5 >
37,5 »

0,22 0. C.
o,27 »
0,34 »

96
101
109

Ve r s u c h
7,5 qmm
12,0 »
24,0 »
61,5 »

2(i.

0,07 C. C.
0,11 »
0,22 »
0,52 »

107
114
109
118

Fläche
während eines
Volum
Versuchs annähernd constant bleibt, also Proportionalität zwischen
dem Flächenintregal und dem Volum besteht. Daraus folgt mit
grosser Wahrscheinlichkeit, dass in unserem Fall das P o i s e u i l l e ’sche Gesetz gilt, und wir in der Druckcurve dieses Ab
schnittes zugleich die Geschwindigkeitscurve zu erblicken haben.
Sollten die Druckordinaten den Geschwindigkeiten nicht genau
proportional sein, so muss doch der V e r l a u f der Druckcurve im
Allgemeinen mit der Geschwindigkeitscurve übereinstimmen.
Besonders etwaige Maxima werden zusammenfallen.
Die arterielle Druckcurve zeigt uns also auch die VolumI nderungen an, und wir haben in ihr das vereint, was Bl ix und
und S c h ö n l e i n für den Skelettmuskel durch gleichzeitige
Registrirung der Thätigkeit durch einen Längen- und Spannungs
schreiber erreicht haben.
Die höchste von mir beobachtete Geschwindigkeit betrug
in Versuch 26 0,75 C. in der Secunde bei einem Pulsvolum
von 0,524 C. C. und die durchschnittliche Geschwindigkeit eines
Flüssigkeitstheilchens 59 mm in der .Secunde.
Man sieht, dass das Verhältnis
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Die Druckcurve der Austreibungsperiode zeigt, einige charakte
ristische Eigenthümlichkeiten. Die Curve steigt ziemlich rasch
und erreicht bald ein Maximum, das also das Maximum der
Geschwindigkeit darstellt. Nach bekannten Sätzen aus der
mathematischen Analyse würde dieses Geschwindigkeitsmaximum
o
einen W e n d e p u n k t in der Verkürzungscurve entsprechen, d. i.
dem Punkt, an dem der zweite Differentialquotient der Curve 0
wird. Dort geht hiernach der bis dahin nach der Abscisse convexe
Theil der Verkürzungscurve in einen concaven über und die
bis dahin positive Beschleunigung wird negativ.
An dieser Stelle finden wir fast immer — besonders aus
geprägt in der arteriellen Curve — eine zackenartige Erhebung
der Curve.
Hat diese Erhebung in einer besonderen Bewegung der
Blutflüssigkeit ihren Grund oder ist sie einer Eigenschwingung
des Manometers zuzuschreiben ? Dass das letztere der Fall ist,
geht daraus hervor, dass die Erhebung in der Ventrikelcurve
fast ganz fehlt. Hier müsste sie ebenfalls erscheinen, wenn sie
durch eine Schwingung der Flüssigkeitssäule veranlasst sein
sollte, da in dem betrachteten Curvenabschnitt Ventrikel- und
Arterieu-Inhalt in ungehinderter Verbindung stehen.
Dass sie in der Ventrikeldruckcurve nicht oder nur schwach
auftritt, dürfte wohl darin begründet sein, dass zum Messen des
Ventrikeldruckes ein Manometer mit einer kleineren Membran
fläche benutzt wurde, das zu Eigenschwingungen nicht in dem
Maasse geneigt war als das arterielle Manometer.
Das Auftreten der Eigenschwingung gerade an dieser Stelle
ist jedenfalls dadurch hervorgerufen, dass die Beschleunigung
des ganzen Massensystems (Flüssigkoitssäule, Membran und
Schreibapparat) hier sein' gross (negativ) bei dem ziemlich raschen
Uebergang von dem steilen Anstieg zum Maximum wird. Des
halb sehen wir auch bei den isometrischen Curven, die mit dem
selben Manometer gezeichnet wurden, bei denen der Anstieg
ebenso steil ist und noch höhere Druckwerthe erreicht werden,
keine Eigenschwingung auftreten, da der Verlauf der isometri
schen Curve sich viel allmählicher ändert.
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Beachten«werth scheint mir der Umstand, dass diese Eigen
schwingung immer an derselben Stelle auftritt und man wird,
wie ich noch näher ausführeu werde (S. 430), diese Erscheinung
für eine Kritik der in dem aufsteigenden Theil der Pulscurvo
auftretenden Wellen (die anakroten Wellen) wohl in Betracht
ziehen müssen. Wollte man aus einer derartigen durch Eigen
schwingungen entstellten Curve den wahren Verlauf bilden, so
hätte man nach dem bekannten von H e l m h o l t z gegebenen
Beispiel ‘) die Wendepunkte der Eigenschwingung mit einander
zu verbinden; denn sie sind Punkte der richtigen Curve.
Nach dem Maximum sinkt die Curve mehr oder minder
rasch ab.
A n m e r k u n g . Ich möchte mich hier gegen den Ausdruck »Plateau«
wenden, mit dem man diesen Theil der Druckcurve hin und wieder bezeichnet
hat. Er kann zu Missverständnissen führen. Ein Plateau in dein Sinn,
dass die Druckcurve länger als eine unendlich kurze Zeit der Abscisscnaxe
parallel läuft, oxistirt nicht und kann bei dem steten Verlauf der Druck- und
Geschwindigkeitscurve nicht Vorkommen. Der Eindruck einer p 10 tz l i c h e n
Umbiegung der Curve in einen horizontalen Theil, dürfte zum Theil durch
die erwähnte Eigenschwingung, überhaupt durch Ungenauigkeiten der Registrirung hervorgerufen sein. Allerdings ändert sich ja, wie wir soeben
gesehen haben, der Druck an der Stelle, an der die Eigenschwingung auf
tritt, viel rascher, als hei einer isometrischen Zuckung oder bei einer Muskel
zuckung überhaupt. Der Umstand, dass diese Druckänderung unter ver
schiedenen Umständen verschieden rasch erfolgen kann, dürfte der Grund
sein, dass von manchen Untersuchern zuweilen ein »Plateau« gefunden
wurde, zuweilen nicht. Diese Verschiedenheiten wird man leicht aus meinen
Curven entnehmen können. Sollte man unter Plateau nur eine Bezeichnung
für den Gipfel der Ventrikelcurve = Druckcurve der Austreibungsperiode —
verstehen, ohne dass man damit etwas über den Verlauf aussagte, so würde
ein Ausdruck eingeführt sein, wie er sonst in der mathematischen Curvenanalyse nicht gebräuchlich ist.

Am Ende der arteriellen Curve, an dem Punkt, wo der Druck
wieder den hydrostatischen Druck der arteriellen Flüssigkeits
säule erreicht, erscheint eine Ausbiegung der Curve nach ab
wärts unter die horizontale Drucklinie.
Um eine Eigenschwingung des Manometers kann es sich
hier nicht handeln, wie ein Blick auf diejenigen arteriellen Curven
lehrt, hei denen die Erhebung nur gering war. ln den meisten1
1) M ü l l e r ’s Archiv 1850
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Curven sieht mau auch, dass diese Senkung steiler ist als der
vorhergehende Druckabfall. Bei einer Eigenschwingung würde
das Umgekehrte eintreten.
Die Druckschwankung deutet also unzweifelhaft ein R ü c k 
wärt « s t r ö m e n an, wie aus den obigen Bemerkungen (siehe
S. 400) folgt.
Es fragt sich nun, oh diese Rückwärtsbewegung der Blut
flüssigkeit eine Eigentümlichkeit unserer Einrichtung, die Folge
eines mangelhaften Schliessens der künstlichen Klappen, ist, oder
ob wir sie bei jedem Klappenschluss — auch dem der natür
lichen Aortenklappen zu erwarten haben. Mir scheint das Letztere
der Fall zu sein.
Wenn auch die Aortenklappen bei der verminderten Ge
schwindigkeit des Blutes am Ende der Austreibungsperiode sich
zu stellen beginnen d. h. sich der Lage annähern, die sie beim
Schluss einnehmen und diese Annäherung durch eine Wirbel
bildung, wie sie C e r a d i n i beobachtet hat, unterstützt wird, so
sind in dem Zeitmoment des Schlusses die Klappen immer noch
der Strömungsrichtung nach gestellt, besonders wenn die Blut
geschwindigkeit am Ende der Austreibungsperiode noch hoch
war. In dem Moment, in dem die Ausdehnung des Ventrikels
beginnt, wird sich che Klappe nach dem Ventrikel zu s e n k e n .
Der Senkung folgt die darüber stehende Blutsäule und dann
schliesst sich die Klappe. Dazu kommt noch, dass wir es hier
mit elastischen ausdehnungsfähigen Membranen zu thun haben.
Wir vermuthen also, dass die Schliessung einer jeden Klappe
mit einer Rückwärtsbewegung des Blutes verbunden ist. Anders
würde sich ein Ventil verhalten, das durch sein eigones Gewicht
wieder herabsinkt.1) Je schneller der Wechsel in der Richtung
des Stroms erfolgt, um so stärker wird die Rückwärtsbewegung
sein. (Dabei wird wohl eine, wenn auch minimale, Menge Blut
zurücktreten.) Die Rückwärtsbewegung der Flüssigkeit kann
bei der Herzcontraction mit grösserer oder geringerer Geschwindig
keit vor sich gehen, wie sich bald ergeben wird.
1) Diese Betrachtungsweise ist der von F i c k in P f l ü g e r ’s Archiv
Bd. 49 S. 105 angestellten ähnlich.
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Der Moment, in dem die Druckcurve unter die horizontale
Drucklinie zu sinken beginnt, ist jedenfalls gleich dem Zeitpunkt
des Maximums der Verkürzungscurve und unter gewissen Vor
aussetzungen gleich dem Moment des Maximums der isotonischen
Curve, sofern die Druckänderungen während der Austreibungs
perioden nicht zu bedeutend waren.
Nach dem Schluss der Aortenklappen beginnt die 3. Periode
der Ventrikelthätigkeit, die wir als die ErschlafEungsperiode be
zeichnet haben. Die arterielle Curve unseres mit starren Röhren
ausgeführten Kreislaufsschemas verläuft nun mit Ausnahme
einiger kleiner Schwingungen unmittelbar nach dem Klappen
schluss , die, was ich vorläufig unentschieden lassen will, ent
weder auf Eigenschwingungen des Manometers oder auf Schwin
gungen der ganzen Plüssigkeitssäulo um die Gleichgewichtslage
der Ventilmembran zurückzuführen sind, von jetzt an horizontal,
und zeigt dadurch den guten Schluss der künstlichen Klappen
an. Die Ventrikelzuckung verläuft nach dem Klappen Schluss
wieder rein isometrisch. Dies dauert nur sehr kurze Zeit und
zwar bis zum Einströmen des Blutes aus dem Vorhof in den
Ventrikel.
Aus zwei Gründen geht der Druckabfall im Ventrikel hier
ziemlich schnell vor sich.
E i n m a l ist das Volum des Ventrikels durch die Aus
treibung des Blutes mehr oder weniger verringert, und der un
mittelbar dem Klappenschluss folgende Theil der Curve ent
spricht einer isometrischen Zuckung mit geringerer Anfangs
spannung, als die der Anspannungsperiode war, und d a n n fällt
ja, wio wir auseinander gesetzt haben, der Aortenklappenschluss,
der mit dem Moment des Maximums der isometrischen Curve
übereinstimmt, später als das Maximum der isotonischen Curve,
also schon in den a b s t e i g e n d e n Theil der isometrischen Curve.
Trotzdem wird die Spannung nach dem Klappenschluss nicht
sofort 0, sondern sie bleibt je nach den Bedingungen verschieden
lange Zeit erhalten.
Der Absatz in dem absteigenden Theil der Ventrikeldruckcurve, der zeitlich mit dem Aortenklappenschluss zusammenfällt,
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entsteht wohl in der Weise, dass die Rückströmung des Blutes
heim Schluss der Aortenklappen eine Verminderung des hydrau
lischen Drucks, wie dargelegt worden ist, bedingt und dass erst
dann, nachdem die Rückströmung des Blutes aufgehört hat, die
ohne Bewegung der
Flüssigkeitvorhandene
Spannung — also die
hydrostatische Spann
ung — in dem Seiten
druck zur Wirkung
" Fig. 14. Schemii
'
‘ T- T , , , , Z
7~7 kommt. Nehmen wir
des Druck Verlaufs in der Kammer in der
Nähe <ics Aortenkiappschiusses, vgl. Fig. 19.
an, dass der Klappenschluss momentan ohne Rückströmung zu Stande käme, so
würde die Druckcurve sich so gestalten wie die gestrichelte Linie
in dem nebenstehenden Schema verläuft.
Hat das Blut im Vorhof die Spannung, die im Ventrikel
herrscht, erreicht, so strömt es in den Ventrikel; Vorhof und
Ventrikel bilden eine Höhle, und der auf diesen Zeitabschnitt
fallende Curventheil ist beiden Herzhöhlen gemeinsam.
Es ist angezeigt, den Curvenverlauf dieses Abschnitts bei der
Betrachtung der Vorhofcurve abzuhandeln.
Die Druckcurve des Vorhofs.

Für die Analyse der Vorhofcurve müssen wir die beiden
Verfahren aus einander halten, die ich angewandt habe, um das
Blut in den Vorhof zu befördern.
In e i n e r Versuchsreihe habe ich, um den Rückstrom bei
der Vorhofcontraction zu verhindern, vor die Vorhof-Canüle ein
Ventil eingeschaltet; in einer a n d e r n Versuchsreihe habe ich
das Blut unmittelbar durch eine weite Röhre in den Vorhof
fliessen lassen.
Wenn Einfluss und Ausfluss des Blutes in den Ventrikel
durch dieselbe Canüle erfolgt wie bei dem W il l i a m s - D r e s e r scheu Verfahren, müssen natürlich zwei Ventile angewendet werden.
Die Betrachtung der erstgenannten Methode dürfte die ein
fachste Darstellung des Druckverlaufs ergeben (s. Fig. 15).
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Für die Beurtheilung der Druckgrössen müssen wir beachten,
dass eine Bewegung der Flüssigkeit zum Herzen hin eine Ver
minderung des Seitendrucks, die umgekehrte eine Vermehrung
des Seitendrucks bedingt nach bekannten Gesetzen der Hydraulik,
wie wir sie schon für die Ventikeldruckcurve angewendet haben.
Die Grösse der Vermehrung oder Verminderung des Drucks
hängt von den Geschwindigkeiten ab und ist bei dem Verfahren,
hei dem ein Ventil angewendet wurde, nicht unbeträchtlich,
denn das Ventil setzt einen bedeutenden Widerstand.
Ich beginne die Betrachtung der Vorhof-Curve bei dem
Zeitpunkt, indem das Blut in den Ventrikel einströmt. Das Blut
im Vorhof hat eine gewisse Spannung erlangt, die nun genügt,
die Spannung im Ventrikel zu überwinden und das Blut in den
Ventrikel zu treiben. Dieser Moment wird sicli durch einen,
scharfen Abfall des Drucks im Vorhof anzeigen nach den eben
angestellten Erwägungen.
In der That findet sich bald nach dem Aortenklappenschluss
stets ein scharfer Knick in der Vorhofcurve (nach b).
Er deutet also den Zeitpunkt an, in dem das Blut in den
Ventrikel einströmt.
Der Abfall des Drucks erfolgt an dieser Stelle in einem nach
der Abscisse convexen Bogen, d. h. immer langsamer.
Man kann sich eine Vorstellung von dem Zustandekommen
dieses Verlaufes machen, wenn man folgende Ueberlegung an
stellt. Gesetzt den Fall, der Eingang in den Ventrikel wäre
verschlossen, so würde der hydrostatische Druck voll auf das
Monometer wirken. Nun werde der Eingang plötzlich geöffnet.
Der Druck sinkt dann unmittelbar auf die sehr geringe Grösse
des hydraulischen Drucks. Verkleinern wir nun die Eingangs
öffnung, vergrössern also hier den Widerstand, so wird der
Seitendruck wieder etwas steigen u. s. w.
Der Druck, den das Manometer angiebt, ist also abhängig
von dem an der Atrioventricularöffnung herrschenden Wider
stand (unter sonst gleichen Verhältnissen), und der Ablauf der
S p a n n u n g an dieser Stelle wird sich auch in der Druckcurve des
Manometers abbilden. Wir wissen nun, dass die Spannungscurve
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des Ventrikels hier einen nach der Abscisse convexen Bogen
bildet (s. S. 377), ebenso wird es sieh also mit der Vorhofcurve
verhalten. Der Abfall des Druckes wird am Schluss d ieser kleinen
Periode um so allmählicher erfolgen, als sich der Ventrikel mehr
und mehr aufüllt.

15. (Versuch 15.) Druekeurven von Vorhof, Kammer und Arterie (mit Ventil I.)

Bald erhebt sieli die Curve wieder in einem Bogen, der
nach der Abscisse concav ist. Es beginnt die Contraction des
Vorhofs, die eine höchste Erhebung kurz vor Beginn der Ventrikelcoutmction erlangt.
Die ganze bis jetzt beschriebene Phase dos Druck Verlaufs
findet sich annähernd parallel in der Ventrikelcurve. Ins
besondere prägt sich bei den höheren Vorhofspannungen die
Vorhofcontraction in der Ventrikelcurve ab.
Nach dem Maximum der Vorhofcoutraction findet der Schluss
der Atrioventricularklappen statt (hei a). Die Druckcurvo sinkt
wieder, weil das Blut bei der Erschlaffung des Vorhofs zu dem
Herzen in stärkerem Maasse zuströmt, um dann allmählich bis zu
dem Punkt wieder anzusteigen, bei dem wir die Betrachtung der
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Curve begonnen haben: der Oeffnung der Atrioventricularklappen.
Die letzte Steigung kann die Höbe des hydrostatischen Drucks
nur dann erreichen, wenn die nöthige Zeit gegeben ist.
Wir sehen also, dass die Vorhofcurve zwei relative Maxima
besitzt, eines im Moment der Oeffnung der Atrioventricular
klappen, eines im Moment der Höhepunktes der Vorhof-Con
traction kurz vor dem Schluss der Atrioventricularklappen. Je
nachdem der Füllungsdruck gross oder klein ist, wird das letztere
oder das erstere zum absoluten Maximum (vergl. Fig. 17 a
und b).
Das Ventil wirkt nur bei den niederen Füllungsdrücken: bei
den höheren stellt es nur einen grossen Widerstand dar, der die
Druckschwankungen mehr zur Geltung kommen lässt als bei
dem Verfahren ohne Ventil.
Bei diesem verlaufen die Druckschwankungen im All
gemeinen ganz ähnlich. Nur erreichen hier wegen des geringen
Widerstandes die Spannungen rascher die Höhe des hydrosta
tischen Drucks.
Es kommt desshalb meist zur Ausbildung eines horizontal
parallel zur Abscisse verlaufenden Curvenabsclmitts, dessen Höhe
über der Abscisse in Druckwerthen gemessen, gleich dem hydro
statischen Druck ist.
Die Curve der Vorhofcontraction erhebt sich nur wenig über
diese Linie eben wegen des mangelnden Widerstandes (s. Fig. 13
und 18).
Bei dem in situ befindlichen Herzen des Kalt- oder Warm
blüters wird die Form der Curve sieb zwischen den beiden be
schriebenen Extremen bewegen und meist sich mehr der ersten
Art nähern, da durch die Contraction der Venenenden ein nicht
unbeträchtlicher Widerstand geschaffen wird und da der Venen
druck sich fortwährend erhöht, während das Blut zum Herzen
strömt.
Im Ganzen verläuft auch die Vorhofcurve mehr oder minder
parallel der Geschwindigkeitscurve des Blutes, nur dass die
Minima der Druekcurve den Maximis der Geschwindigkeiten
entsprechen u. s. w.
Zeitschrift für Biologie B<1. XXXIJ. N. F. XIV.
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Die Veränderungen der Drnckcurve und des ausgeworfenen Volumens mit
der Veränderung der Belastung ( Füllung).

Wie B l a s i u s , Mar ey und D r e s e r gezeigt haben, ver
ändert sieh die vom Herzen ausgeworfene Blutmenge, wenn
man das Niveau des Blutreservoirs hebt oder senkt. Ehe ich
auf diese Veränderungen eingehe, will ich einige erläuternde
Vorbemerkungen machen.
Die Ventrikelcontraction verläuft in unserem künstlichen
Kreislauf annähernd wie eine Ueberlastungszuckung: zu Beginn
der Zuckung herrscht eine kleinere Spannung als während der
Zuckung, und das Ventil, das den Ventrikel in der Ruhe vor
den Spannungen im arteriellen System schützt, ersetzt gleichsam
die IJnterstützungsscliraube, die beim Ueberlastungsverfahren
für den Skelettmuskel angewendet wird. Wenn man das Niveau der
Flüssigkeit im Blutreservoir verändert, wechselt man die im Beginn
der Zuckung herrschende Spannung: die Anfangsspannung. Oder
es kann auch anders ausgedrückt werden: man verändert die
-»Ausgangshöhen« ( K r i e s 1). Denn es ist klar, dass mit dem
Wechsel der Anfangsspannung auch die Ausgangslänge des
ruhenden Muskels oder hier das Volum im Beginn der Contraction
verändert wird. Dabei kann, wenn man mit dem Ausgangsvolum
immer weiter heruntergeht, der Fall eintreten, dass das Volum
der Flüssigkeit den Innenraum des ruhenden Herzens überhaupt
nicht ausfüllt, die Herzwände also theilweise unmittelbar anein
anderliegen. Dies würde dem Fall beim Skelettmuskel entsprechen,
wo die Ausgangslänge noch nicht die Länge des ruhenden un
belasteten Muskels erreicht.
Das Heben des Blutreservoirs ist vergleichbar dem Senken
der Unterstützungsschraube beim Skelettmuskel und umgekehrt.
Sehr selten ist es nun richtig, die Anfangsspannung gleich
dem hydrostatischen Druck zu setzen, der von der Flüssigkeits
säule, die vom Niveau im Blutreservoir bis zum Herzniveau
reicht, ausgeübt wird. Wie ich auseinandergesetzt habe, kommt
diese Spannung nicht in allen Fällen im Vorhof zur Geltung,
1) D u B o i s - R e y m o n d ’s Archiv 1880, S. 365.
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da die Bewegung der Flüssigkeit durch die vor dem Herzen be
findlichen Widerstände, besonders die Ventile, den Seitendruck
beträchtlich vermindern kann und die Zeit, die der Strömung
zur Verfügung steht, oft nicht ausreicht, um den Vorhof bis
zur Spannung dos hydrostatischen Drucks anzufüllen.
Wir werden deshalb stets, wenn wir die Anfangsspannung
bestimmen wollen, sie unmittelbar durch Messung des Vorhofs
oder Ventrikeldracks beim Beginn der Ventrikolcontraction fest
stellen.
D r e s e r 1) (vorher Bl asi us) hat nun gezeigt, dass, wenn
man das Einfluss-Niveau immer höher über das Herz einstellt,
die ausgeworfenen Volumina bis zu einer gewissen Grenze, dem
»Optimum der Belastung«, wachsen, um dann wiederabzunehmen.
Diese Bestimmung dürfte vor allem, so scheint es mir, was die
Art der Messung anbetrifft, ungenau sein. Denn, wie wir soeben
gesehen haben, liegt der wirklich im Ventrikel herrschende Druck
— die Anfangsspannung — unter dem hydrostatischen Druck:
das Niveau der Flüssigkeit befand sich z. B. in Versuch 20 20 cm
über dem Herzen, die thatsächliche Anfangsspannung im Ven
trikel betrug nur 13 cm Flüssigkeit. Also D r e s e r ’s »Optima«
sind zu hoch.
Die Berichtigung der Druckmessung konnte belanglos sein,
da es sich meist nur um relative Bestimmungen bei der Be
obachtung von Gift- oder Nervenwirkungen handelt, wenn nur
im Verlauf eines Versuchs immer dieselbe Anfangsspannung bei
behalten wurde.
Aber dies ist nicht nothwendig der Fall, auch wenn die
Höhe des Niveaus der Flüssigkeit über dem Herzen ungeändert
bleibt.
Denn sobald der Herzschlag langsamer wird, nähert sich
die im Herzen auftretende Anfangsspannung der hydrostatischen.
Es könnte nun eine etwaige Veränderung des Auswurfsvolumens
auf die Giftwirkung zurückgeführt werden, während sie in erster
Linie durch Veränderung der Anfangsspannung bedingt ist.
1) Die nachfolgende Kritik bezieht »ich auf die D i e s e r ’sehe Ab
handlung.
27*
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Dass eine derartige Steigerung der Anfangsspannung bei
Verlangsamung des Pulsschlags in der That eintritt, will ich
durch Abbildung der Druckcurve hei einer Vagusreizung beweisen.

Fig. IG. (Versuch 15b.) Druckeurven von Vorhof und Kammer bei einer Vagusreizung: Fort
währende Steigung des Füllungsdruckes (mit Ventil I).

Dann scheinen mir aber noch einige grundsätzliche Bedenken
gegen die Annahme eines Optimums überhaupt vorzuliegen. Es
scheint mir eine genauere Fragestellung erforderlich zu sein.
Zur Klarstellung der Aufgabe wird man sich zu überlegen
haben, wie sich denn unter ähnlichen Verhältnissen der Skelettmuskel verhält?
Wenn ich beim Skelettmuskel, den ich bei einer Zuckung
auf seiner natürlichen Länge im ungedehnten Zustand oder
höher unterstützt hatte, die Unterstützungsschraube senke, so
dass die Ausgangslänge mehr und mehr zunimmt (und damit die
Spannung), so wird die Zuckungshöhe wachsen, bis der Muskel
ohne Unterstützung arbeitet, d. h. das Gewicht bei der Zuckung
frei am Muskel hängt, die Zuckung also rein isotonisch
geworden ist. Uebersetzen wir das in die Sprache der Herzmuskelcontraction bei unserem künstlichen Kreislauf, so heisst
es folgendermaassen: Macht man die Anfangsspannung (oder
Füllung) durch Hebung des Blutreservoirs immer grösser, so
wächst das ausgeworfene Volum, bis die Anfangsspannung gleich
dem Druck im arteriellen System geworden ist. In vielen Fällen
trifft dies auch zu wie z. B. in Versuch 26, in dem das aus
geworfene Volum wächst, bis die Anfangsspannung (11,3 mm Iig)
wenigstens annähernd die Spannung im arteriellen System
erreicht hat (ca. 12 mm Hg). Ob bei h o h e n Ueberlastungen
ebenfalls die ausgeworfene Blutmenge so lange vermehrt wird,
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bis die Zuckung isotonisch geworden ist, kann ich noch nicht
entscheiden.
V e r s u c h 26.
Asfangsspannong in mm Hg 2,9
3,2
Ausgewogenes Volum in ccm 0,07 0,08
S p a n n u n g .................................. 7,6
8,4
Pulsvolum
............................. 0,38 0,45

3,7
0,10
9,4
0,49

4,8
f>,0
0,16 0,22
11,3
0,52.

6,3
0,31

Man sieht, dass die ausgeworfenen Volumina anfangs rascher,
dann langsamer mit wachsender Anfangsspannung zunehmen.
Ueher die Bedeutung dieser Abhängigkeit will ich mich hier nicht
weiter auslassen. Wären die Zuckungsgipfel bei den verschiedenen
Ueberlastungszuckungen stets gleich, so hätten wir in der Curve,
die diese Abhängigkeit darstellt, wie man leicht finden kann,
die Dehnungscurve des ruhenden Muskels. Da aber, wie ich
behaupten kann (s. S. 419), die Gipfel sich mit abnehmender
Anfangsspannung erhöhen, so wird «lie Curve erst erörterungs
fähig, wenn diese Beziehung quantitativ festgeslellt ist.
Also ein »Optimum« existirt nicht. Würde man das Blut
reservoir über die Höhe, die gleich dem arteriellen Druck ist,
hinausheben, so gelangte man zu einem Fall, der für den Skelett
muskel noch nicht näher untersucht worden ist und vielleicht
auch nicht verwirklicht werden kann. Das Blut würde näm
lich auch während der Erschlaffung des Ventrikels aus der Aus
flussrohre lliessen, da wegen der hohen Anfangsspannung die
Aortenklappen immer offen stehen würden, ein Fall, dessen
Untersuchung kaum ein Interesse bieten dürfte.
Ziemlich oft beobachtet man, dass ein »Optimum« schon
erreicht wird, ehe Anfangsspannung und Spannung im arteriellen
System gleich sind. In allen meinen Versuchen, in denen dies
eingetreten ist, waren die Atrioventricularklappen insufficient.
Ich führe als Beispiel Versuch lo b hieran, bei dem sich die In
sufficient in der Yorhofcurvc aufs Deutlichste zeigt (s. Fig. 17).
Die Nichtbeachtung dieses Umstandes dürfte die Quelle
mancher fehlerhaften Bestimmung gewesen sein.
Eine andere Frage wäre die, ob das Herz unter der Be
dingung, dass die Anfangsspannung stets gleich dem arteriellen
Druck gehalten würde, also Isotonie während der Contraction
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herrscht, bei Steigerung der Spannung (von 0 ab) grössere
Volumina auswürfe. Nach einigen Beobachtungen am Skelettmuskel') könnte man vermuthen, dass hei den geringeren Span
nungen (‘ine kleine Steigerung des Volumens erfolgte und also, da
selbstverständlich das ausgeworfene Volum (— Zuckungshöhe)
wieder abnimmt, hior ein gewisses »Optimum erreicht würde.

Fig. 17. (Versuch 15b.) Scheinbares Optimum bei steigendem Füllungsdruck in b; veranlasst
durch Insufficienz, die iu c eintritt.

Zu entscheiden ist die Frage nur durch Beobachtung der
rein isotonischen Curve (s. S. 393) unter verschiedenen Belastungen.
Durch die D reser’schen Versuche, bei denen das Niveau des Zuflussgefässes und (1er Abflussöffnung zu gleicher Zeit2) verändert
wurde, kann die Sache natürlich nicht entschieden werden. (Es
lässt sich aus der Abhandlung nicht bestimmt ersehen, oh Dresor
eine Lösung dieser besonderen Frage hat erzielen wollen.) Denn
wenn auch die Ausflussöffnung und das Blutreservoir in gleiches
Niveau gebracht wird, so sind ja die Spannungen, die auf das
Herz wirken, während einer Zuckung durchaus nicht gleich. Die
A n f a n g s s p a n n u n g ist nach unserer Auseinandersetzung be
deutend kleiner als der hydrostatische Druck der Füllflüssigkeit
und die Spannung w ä h r e n d der Zuckung grösser (s. S. 400) als
der hydrostatische Druck im arteriellen System. Wenn nun
1) H e i d e n h a i n , Mechanische Leistung, Wärmeentwicklung u. Stoifumsatz bei der Muskelthätigkeit Leipzig 1864. — F i c k , Untersuchungen
Ober Muskelarbeit. Basel 1867. — F i c k , Beiträge zur vergleichenden Phy
siologie der irritablen Substanzen. Braunschweig 1863.
2) a. a. 0. 8. 224.
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beide Niveaus gehoben werden, so vergrössert die dadurch be
dingte Erhöhung der Anfangsspannung das ausgeworfene Volum
und zwar für die geringeren Spannungen verhältnismässig stark,
und die Erhöhung der Spannung während der Zuckung, d. i. die
Erhöhung der Überlastung, verringert, wie sich gleich ergeben
wird, die ausgeworfene Blutmenge und zwar im Anfang im ge
ringeren Maass als die durch die stärkere Anfangsspannung er
folgte Vermehrung. Es muss sich daher bei diesem Verfahren
ein Maximum der ausgeworfenen Blutmenge ergeben, für dessen
Entstehen die Bedingungen sehr verwickelt und nicht controllirbar sind. Dieses Maximum hat natürlich nichts mit dem in
Frage Gestellten zu thun.
Man hätte nach dem eben Gesagten die Wirkung irgend eines
Agens, sei es ein Gift oder eine Nervenerregung, auf die Grösse
der Verkürzung des Herzmuskels entweder in der Weise — und
dies würde die zunächst anzuwendende Methode sein
zu beurtheilen, dass man die Zuckungshöhe des isotonisch arbeiten
den Herzens bei gleichen Belastungen beobachtet, oder dass man
die Anfangsspannung im Herzen während eines Versuchs wirk
lich constant erhält.
Ziemlich gut lässt sich das Letztere bewerkstelligen, indem
man das Ventil 1 weglässt. Hierbei ist dann die thatsächliche
Anfangsspannung dem hydrostatischen Druck annähernd gleich
(s. S. 409), vorausgesetzt, dass das natürliche Atrioventrieularventil, wie es höchst wahrscheinlich der Fall ist, nur einen ge
ringen Widerstand bietet. Dies Verfahren lässt sich natürlich
bei der D reser’schen Methode, bei der zwei Ventile unerlässlich
sind, nicht anwenden.
Wie verändern sich nun die Druck-Curven der verschiedenen
Kreislaufabschnitte bei der Steigerung der Anfangsspannung?
(s. Fig. 17, 18 u. 19).
Wir beobachten an der Ventrikeldruckcurve, von den kleinsteil Anfangsspannungen ausgehend, zuerst ein Steilerwerden des
Anfangstheils, der auf die Ausspannungszeit fällt und damit ein
frühzeitiges Eintreten der Austreibungsperiode. Bei den höchsten
Anfangsspannungen nimmt die Steilheit des Anfangstheils dann
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wieder ab. Da dieser Teil der Curve isometrisch verläuft , so
brauchen wir uns nur an die Veränderungen der isometrischen
Curve mit der Anfangsspannung zu erinnern, um diese Er
scheinung zu verstehen.
ln der Austreibungsperiode, dargestellt durch die arterielle
Curve (s. S. 400) fällt zunächst die geringe Höhe dos Maximums
bei den geringen Anfangsspannungen auf. Sie deutet auf eine
geringe Geschwindigkeit bei den Verkürzungen und wird uns
verständlich, wenn wir bedenken, dass durch die Verringerung
der Anlängsspannung oder die Verkürzung der Ausgangshöhen
(s. S. 410) ein immer späterer Tlieil der Verkürzungscurve aus
geschnitten wird, bei dem die Geschwindigkeit der Verkürzung
bereits sehr gering geworden ist. Nebenstehendes Schema möge
dies veranschaulichen (s. Fig. 20).
Bei Erhöhung der Füllung steigt dann die Geschwindigkeit und
zwar hauptsächlich in dem letzten Tlieil der Austreibungsperiode,
so dass sie immer länger erhalten bleibt und immer später absinkt.

Fig. 19. (Vorsuch 17 c.) Druck-Curven von Vorhof, Kammer und Arterie bei steigendem

Füllungsdruck.

Der Schluss der Aortenklappen verspätet sich mit steigen
der Füllung. Dadurch wird nach den früheren Auseinander
setzungen eine Verspätung des Gipfels der Verkürzungscurve an
gedeutet. Sollte sich dies bestätigen, so wäre damit ein Satz,
den v. K r i e s für den S k e l e t t m u s k e l aufgefunden hat1), für
den H e r z m u s k e l bewiesen.
v. K r i e s hat nämlich gezeigt, d a s s d i e G i p f e l z e i t
der U e b e r l a s t n n g s z u c k u n g bei H e b u n g der Unt er1) D u B o i s - I i e y m o n d ’s Archiv 1880, 8. 848.
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s t ü t z u n g s s c h ra ube e n t s p r e c h e n d e i n e r Ye rri n g e r u n g
der A n f a n g s s p a n n u n g s i c h ver kürz t.
Die Ableitung des Satzes, dass auch heim Herzmuskel das
Maximum der isotonischen Curve später fällt als das Maximian
der isometrischen Curve, stützte sich darauf (s. S. 305), dass der
Aortenklappenschluss oder das Maximum der Verkürzung bei
der Ueberlastungszuckung dem Maximum der isometrischen
Curve zeitlich nachfolgt.
Da nun hei dem Ueberlastungsverl'ahren die Gipfelzeit gegenüber derjenigen der rein isoto
nischen Curve verkürzt wird, so ist diese Folgerung um so
beweiskräftiger.

Die Curvensenkung, die den Schluss der Aortenklappen
anzeigt, ist bei den schwachen Anfangsspann upgen viel weniger
ausgebildet. Fs würde damit ausgedrückt sein, dass die Verkürzungscurve n a c h dem Gipfel bei den geringen AnfangsSpannungen bedeutend langsamer abfällt. Dass die Curve vor
dem Gipfel unter denselben Umständen langsamer ansteigt, geht
daraus hervor, dass die Geschwindigkeitscurve (s. arterielle Curve
Fig. 18 und 19), nachdem sie das Maximum erreicht hat, rasch
abfällt und annähernd die horizontale Niveaulinie erreicht,
während die Geschwindigkeit bei den höheren Anfangsspannungen
länger erhalten bleibt.
Es lässt sich also die beachtenswerthe Erscheinung, dass
•1er Klappenschluss bei den niederen Anfangsspannungen eine
geringere Senkung der arteriellen Curve bedingt, als bei den
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höheren, wohl auf den Umstand zurückführen, dass der Wechsel
der Verkürzungsgeschwindigkeit zur Zeit des Gipfels der Verkürzungscurve (der Uebergang von positiver zu negativer Ge
schwindigkeit) bei den höheren Anfangsspannungen viel rascher
vor sich geht als bei den niederen.
Für das eben geschilderte Verhalten kann ich die v. Kriessclien Curven nicht zum Vergleich heranziehen, da sie eine
genauere Ausmessung der Geschwindigkeit nicht erlauben. Dieser
Fall müsste also beim Skelettmuskel noch näher untersucht
werden. Möglicherweise ist die Erscheinung auch dadurch be
dingt, dass die Austreibungsperiode nicht rein isotonisch verläuft.
Die Verfrühung des Aortenklappenschlusses bedingt eine
längere Dauer der Spannung im Ventrikel nach dem Klappen
schluss und damit ein verspätetes Einfliessen des Blutes vom Vor
hof in den Ventrikel (s. Fig. 19).
Nach den Untersuchungen von v. Kries1) hätten wir noch
zu erwarten, dass der G i p f e l der U e b e r l a s t u n g s z u c k u n g
b e i s t e i g e n d e r U n t e r s t ü t z u n g , d. h. g e r i n g e r e r A n 
f a n g s s p a n n u n g s i c h er hö ht .
Ich glaube, dass eine Erscheinung, die man bei dem Herzen
beobachten kann, als hierher gehörig aufgefasst werden muss.
Sie ist die folgende: Sperrt man die Blutzufuhr zum Herzen
durch Sehliessen von Hahn I (s. Fig. 1) ab, so entleert sich das
Herz niemals mit e i n e m Schlag, sondern erst nach 2—3 Schlägen,
auch wenn man das Niveau der Ausflussröhre unverändert lässt
und so die Spannung während der Zuckung ungefähr dieselbe
bleibt. Damit ist sowohl bewiesen, dass überhaupt die Ent
leerung des Herzens keine vollständige ist, dass immer noch
etwas Blut zurück bleibt, also auch, dass das Herz bei den ge
ringeren Füllungen sich auf ein kleineres Volumen zusammen
zieht als bei den grösseren.
Dadurch ist also auch hier die A n a l o g i e m i t dem S k e l e t t
m u s k e l h e r g e s t e l l t und die Gültigkeit des v. K ries’schen
Satzes für den Herzmuskel höchst wahrscheinlich gemacht.
1) D u B o i s - R e y m o n d ' s Archiv 1880.
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Im absteigenden Schenkel der Ventrikeldruckcurve bedingt
die Erhöhung der Aufangsspannung ein Herabrücken der Klappenschlusszacke.
Das wäre dasjenige, was über die Veränderungen der a r 
t e r i e l l e n und der V e n t r i k e l d r u c k c u r v e gesagt werden
könnte.
In der V o r h o r f c u r v e steigt selbstverständlich der durch
schnittliche Druck, und bei dem mit Ventil 1 ausgeführten Ver
fahren erhebt sich das erste Maximum der Curve (die Oeffnung
der Atrioventricularklappen anzeigend) über das zweite, das
durch die Contraction dos Vorhofs hervorgebracht worden ist
(s. Fig. 17 a und b).
Nicht ohne Interesse wäre die Frage, wie denn die Spannung
im Beginn der Ventrikelcontraction in Beziehung zur Füllung
steht? Dass sie mit steigender Füllung wächst, geht aus meinen
Versuchen hervor, und sie würde uns ein Maass für die Füllung
bieten, wenn wir die Dehnungscurve des ruhenden Herzmuskels
kennen würden.1) Für manche Fragen über die Herzfüllung,
die unmittelbar nicht immer zu bestimmen ist, dürfte die Fest
stellung dieser Abhängigkeit recht werthvoll sein, da man dann
aus der Grösse der Anfangsspannung einen Schluss auf das Herz
volum in der Erschlaffung ziehen könnte. Wie ich erwähnt
habe, ist aus meinen Beobachtungen die Abhängigkeit nicht zu
erschliessen (s. S. 413).
Die Veränderung der Druckcnrve und des ausgeworfenen Volums mit
der Veränderung der Ueherlastung (D re ser).

Erhöht man das Niveau der Abflussöffnung und damit den
Druck im arteriellen System, so wird immer weniger Blut aus
geworfen, bis bei einer gewissen Höhe überhaupt nichts mehr
entleert wird ( B l a s i u s , Ma r ey , Dreser). Die letztere Grösse
ist die absolute Kraft nach Dreser.
Aus den Daten derartiger Versuchsreihen hat D r e s e r (vor
her Marey) eine »Dehnungscurve« des thätigen Herzmuskels
1) D r e s e r , a. u. O. hat eine solche Carve bestimmt.
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gebildet, d. h. er hat die Abhängigkeit der ausgeworfenen Volu
mina von den Ueberlastungen dargestellt.
Ohne in eine nähere Kritik dieses Verfahrens und seiner
theoretischen Voraussetzungen eingehen zu wollen, möchte ich
nur hier bemerken, dass dabei durch Nichtbeachtung zweier
Umstände Ungenauigkeiten unterlaufen sind.
Steigert man nämlich die Ueberlastung, so wird, wie sich
ergeben wird, die durchschnittliche Geschwindigkeit des Blutstroms, die in der Zeiteinheit ausgeworfene Blutmenge, immer
geringer. Es wird also im Verlauf einer derartigen Versuchs
reihe der hydrostatische Druck der Flüssigkeit im Füllgefässe,
der im Anfang wegen der Widerstände im Ventil 1 und der
grösseren Blutgeschwindigkeit im Ventrikel nicht zur Geltung
kommen konnte, mehr und mehr in der Anfangsspannung er
reicht werden. Die Bestimmungen mit den niederen Ueber
lastungen sind also bei geringerer Anfangsspannung angestellt
worden als die mit den höheren. Nach meinen Bestimmungen
(s. S. 411) kann die Differenz 50°/o und mehr betragen. Während
bei den geringen Ueberlastungen die Steigerung der Anfangs
spannung eine Vermehrung der Auswurfsmenge bewirkt, ist ihr
Einfluss auf die Contractionen bei deu höheren Ueberlastungen
vorläufig, ohne dass weitere Versuche darüber angestellt werden,
nicht zu bemessen. Man denke nur an die Wirkung einer
Steigerung der Anfangsspannung auf die Höhe der isometrischen
Curve.
Aehnlich ist der Beobachtungsfehler, der bei der Feststellung
der Ueberlastung sich einschleichen kann.
Die Niveauhöhen der Ausflussöffnung über dem Herzen sind
nicht der Maassstab für die in Rechnung zu ziehenden Ueberlastungshöhen, sondern es kommt noch hinzu der durch die
Röhrenleitung und das Ventil II geschaffene Widerstand, und
dieser wechselt, sobald während einer Versuchsreihe (he Strömungs
geschwindigkeit sich ändert.
Ich halte es nicht für überflüssig, auch hier den Beleg durch
folgende Tabelle zu geben.
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Versuch
Ventrikeldruck
Niveauhöhe
0,8 mm Hg
19,3 mm
12,6 >
27,4 »
20,0 *
32,0 »
30,3 »
41,0 »
39,5 »
44,0 »
Absolute Kraft =

10 b.
(Maxim.)
Hg

Differenz
18,5 mm Hg
14,8 »
12,0 »
10,7 »
4,5 >

52 mm Hg.

Man sieht hieraus, dass die Druckdifferenz zwischen dem
im Ventrikel herrschenden Druck (Maximum) und den Niveau
höhen mit zunehmender Ueberlastung stetig abnimmt.
Eine eingehende Erörterung dieser Dehnungscurven, insbe
sondere der Vergleich mit der Dehnungscurve des thätigen
Skelettmuskels wird erst möglich sein, wenn die Dehnungscurven
hei dem isotonischen oder isometrischen Verfahren untersucht
worden sind. Höchst wahrscheinlich sind die Dehnungscurven
je nach der Beobachtungsart verschieden.
Dasselbe, was ich über die Aufstellung einer Dehnungscurve
des thätigen Herzmuskels gesagt habe, gilt auch für die Berech
nung der Arbeiten, die das Herz bei verschiedenen Ueberlastungen leistet.1)
liier möchte ich einschalten, dass die Berechnung der Herz
arbeit, wie sie gewöhnlich vorgenommen wird, ungenau ist. Die
Herzarbeit wird gewöhnlich gleich dem Ausdruck
A = P • V -f- (Vs m v8)
gesetzt, wobei P den in der Aorta herrschenden mittleren Blut
druck (Dimension m l ~ l t ~ 2*) und V das aus dem Herzen ausgegeworfene Blutvolum bedeutet. Ich discutire hier nur den ersten
Summanden P ■ V, da der zweite von meiner Berechnung nicht
beeinflusst wird. Es ist von vornherein klar, dass zur Berech
nung des Druckmittels nur der Theil der Aorten-Druckcurve
verwendet werden kann, der auf die Zeit von der Oeffnung der
1) Wenn ich im Vorhergehenden eine Kritik an verschiedenen Me
thoden geübt habe, so that ich das nur, um eine Basis für die Erörterung
der möglichen Fehlerquellen zu haben. Hervorheben will ich, dass ich
hauptsächlich durch die von mir mehrfach angezogene interessante Arbeit
von D r e s e r , die eine Reihe neuer Gesichtspunkte eröffnet», zu meinen
Untersuchungen angeregt worden bin.
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Aortenklappen — ich nenne diesen Zeitpunkt to — bis zum
Schluss derselben fällt: Zeitpunkt 11 .
Weiterhin ist die Funktion P ■ V ungenau. Zur Berechnung
der Formel betrachte ich die Austreibung eines kleinsten Flüssig
keitsscheibchens von dem Durchmesser 2 r der Aorta und der
Höhe d S, das während der kurzen Zeit dt aus dem Ventrikel
in die Aorta tritt. Um dieses Scheibchen in die Aorta einzu
pressen, muss nach bekannten Sätzen eine Elementararbeit
d A = Prhr, - d S
geleistet werden (wobei P in Wasserhöhen ausgedrückt wird und
die Dimension m l ~ l t
hat).
r'l7t • d S
ist das Volum d V des Flüssigkeitsscheibchens, also
d A = P • dV
und die Gesammtarbeit, die das Herz während eines Schlages
leistet, ist
A =

P ■d T

■ +(T )

Setzen wir für die durchschnittliche Geschwindigkeit
dV
V ~ dt
ein, so erhalten wir
h
A =

I P • v dt
*0

oder da P = f (t) und v = q> (t) als Funktionen der Zeit wie bei
fast allen Registrirmethoden dargestellt werden,
i,
A = = ( / ( * ) (f (£) dt ■
Für unseren Fall des künstlichen Kreislaufs mit starren
Röhren wird der Ausdruck zu

da Geschwindigkeitscurve und Druckcurve identisch sind.
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Für die Methode L u d w i g ’s, bei der das Herz an einem
Quecksilbermanometer arbeitet, also der Druck P = h (Höhe
4 der Quecksilbersäule X s (specilisches Gewicht des Quecksilbers)
ist und das Volumen V = r 2/r (Querschnitt der Manometerröhre)
X h ist, wird
h—U

h=h

A = J r-;cs • h • dh = r*n s J h • dh —
h= 0

U=0

Bleibt der Druck P constant, wie bei der isotonischen Zuckung,
so ist
A = p j v ■dl = P - V
*0

Die allgemeinste Funktion
A =

C f (t) <p (t) dt

^0
die für das im Thierkörper befindliche Herz gilt, lässt sich, wenn
Geschwindigkeits- und Druckcurve bekannt sind, graphisch dar
stellen, als die Fläche einer Curve, die wie folgt, gewonnen
wird. Man trägt als Abscisse für ein kleines Zeittheilchen nach
to die Gescliwindigkeitsordinate auf und dazu als Ordinate den
zu derselben Zeit herrschenden Druck, dann fügt man an die
vorher aufgetragene Abscissenlänge wiederum die Geschwindig
keitsordinate, die auf das nächste gleiche Zeittheilchen fällt, an,
und errichtet als Ordinate in dem Endpunkt den in dem zweien Zeittheilchen waltenden Druck u. s. w., bis man zu dem Zeitpunkt
des Aortenklappenschlusses ti gelangt. Setzt man dann die
ganze so dargestellte Abscisse gleich dem ausgeworfenen Volum,
so ist die Fläche, welche die Curve mit der Abscisse einschliesst,
gleich der Arbeit des Herzschlags. Die graphische Darstellung
entspricht dem von B l i x für den Skelettmuskel angewendeten
Verfahren.
Wie gross der Fehler sein kann, der bei der gewöhnlichen
Arbeitsberechnung vorkonunt, habe ich noch nicht näher unter-

57

425

Von Otto Frank.

sucht. Doch lässt sich ira Allgemeinen sagen, (lass die gewöhn
liche Arbeitsberechnung zu kleine Werthe liefert.
Die Druckcurve des Ventrikels verändert sich bei Erhöhung
des arteriellen Druckes (Ueberlastung) in folgender Weise:

Fig. 21. (Versuch 19b.) Drnck-Ourven von Vorhof, Kammer und Arterie bei steigender

Uoberlftstung.

Die Anspannungszeit verlängert sich, weil die Spannung im
Ventrikel immer später die Höhe des Ueberlastungsdruckes er
reicht. Sonst verändert sich in Bezug auf die Form dieses Theils
der Druckcurve nichts.
Der Zeitpunkt des Aortenklappenschlusses bleibt wahrschein
lich derselbe. Dadurch wird die Austreibungsperiode etwas verZeitschrift für Biologie Bd. XXXII. N. F. XIV.
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kürzt. Möglicherweise tritt jedoch eine Vorfrühling des Klappen
schlusses bei den höchsten Drucken ein, die ich noch nicht
näher untersucht habe.
Am bemerkenswerthesten ist die Erscheinung, dass die Blut
geschwindigkeit mit steigender Ueberlastung fortwährend abniimnt, was schon aus der Abnahme des Volums, ohne dass die
Dauer der Antreibungsperiode wesentlich verkürzt würde, zu
schliessen ist, und unmittelbar aus der arteriellen Druckcurve
entnommen werden kann. Denn ihre Höhen verringern sich
stetig, wobei wir noch bedenken müssen, dass durch den Ansatz
von Röhren zur Herstellung der höheren Ueberlastungen die
Druckhöhen nach dem P o i s e ui l l e ’schen Gesetz vergleichsweise
höher werden müssen.
Was bedeutet dies? — Ist beim Skelettmuskel etwas ähn
liches bekannt? Hier gibt uns wiederum eine Arbeit von
v. K r i e s 1) Aufschluss, v. Kr i e s fand, dass bei Vergrösserung
des Uebeiiastungsgewichtes sich die Verkürzungscurven mit
immer geringerer Steilheit abheben, während an der Stelle, wo
der Umschlag von der isometrischen in die isotonische Curve
erfolgt, die Steilheit der Spannungscurve nahezu gleichbleibt.
Dies ist nun dasselbe Resultat, wie ich es liier beim Herzen
erhalten habe: Denn wir sehen, dass die Geschwindigkeit des
Blutes ( = Steilheit der Verkürzungscurve) bei steigender Ueber
lastung immer geringer wird, während die Steilheit der Spannungscurve zu Beginn der Austreibungsperiode ( = Umschlagstello) fast
gleich bleibt.
v. Kries hat dieses Resultat noch anders ausgedrückt, indem
er den Begriff der scheinbaren Dehnbarkeit einführte als den
dl

Quotient

d. h. die Verkürzungsgeschwindigkeit dividirt durch
dt

die Geschwindigkeit der Spannungszunahme an der Umschlag
stelle. Das Ergebniss lässt sicli dann so ausdrücken, dass man
sagt: d ie s c h e i n b a r e D e h n b a r k e i t des H e r z m u s k e l s
n i mm t im V e r l a u f der U e b e r l a s t u n g s z u c k u n g fort1) Du B o i s - ß e y m o n d ' s Archiv 1892, S. 10.

59

Von Otto Frank.

427

w ä h r e n d ab, je me h r man s i c h dem Z u c k u n g s g i p f e l
nähert.
Wir können eine annähernde Vorstellung von der Abnahme
des Quotienten erhalten, wenn wir die durchschnittliche Ge
schwindigkeit des Blutstroms bei den verschiedenen Ueberlastungen berechnen. Die an der Umschlagstelle vorhandene
Geschwindigkeit lässt sich aus den Druckhöhen nicht bestimmen,
denn sie ist hier den Druckhöhen nicht proportional, da ja zur
Herstellung der Ueberlastungen die Ausflussröhre verlängert
werden musste.
Da die Steilheit der Spannungscurve an der Umschlagstelle
fast gleich bleibt, so ist die scheinbare Dehnbarkeit annähernd
proportional der Blutgeschwindigkeit.
V e r s u c h 19 b.
Niveauhöhe
1. 0,8 mm Hg
2. 12,6 »
3. 20,0 »
4. 1 nicht
5. /bestimmt
6. 30,3 mm Ilg
7. 39,5 >

Dauer der
Austreibungsperiode
0,58 Sec.
0,56 »
0,55 »
ca. 0,54 »
» 0,53 >
0,52 »
0,51 »

Schlag-Volum
0,383
0,341
0,313
0,271
0,220
0,158
0,105

ccm
»
>
»
>
»
>

Volum
geschwindigkeit
ccm
°>6G s ^ :
0,61 »
0,56 »
0,50 »
0,42 >
0,29 »
0,21 »

Für die obige Behauptung, dass sich das Herz nicht voll
ständig entleert, liegt in dieser Versuchsreihe ein neuer Beweis.
Denn wie dies auch aus den Vorhofcurven ersichtlich ist, hat
sich das Herz ja immer bei demselben Füllungsdruck mit Blut
gefüllt, da die Blutzufuhr in dem Versuch ohne Einschaltung
des Ventils bewerkstelligt worden war. In der Erschlaffung war
es also gleich stark gefüllt. Wirft das Herz hei steigender
Ueberlastung immer weniger Blut aus, so bleibt also immer
mehr Blut zurück.
Die Grösse des im Herzen zurückbleibenden Blutvolums ist
eine Function des im arteriellen System herrschenden Blut
drucks, sie nimmt ab, wenn derselbe steigt. Wollte man diese
Abhängigkeit darstellen, so würde man, wie leicht einzusehen
28*
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ist, eine mit der Dehnimgscurve des überlasteten thätigen Herz
muskels übereinstimmende Curve erhalten.
Man kann sich ferner leicht überzeugen, dass, wenn das
ausgeworfene Volum mit steigender Ueberlastung nicht abnähme,
die Arbeit des Herzens beliebig gesteigert werden könnte. Auch
hätte man aus den lange bekannten Lehren der Muskelphysiologie
diese Thatsache, dass das Herz sich nicht vollständig entleert,
erschliessen können.J)
Die stärkere Füllung des Herzens bei der steigenden Ueber
lastung bedingt auch ein späteres Einströmen des Blutes aus
dem Vorhof, da die Spannung bei den isometrischen Curven,
die einer grösseren Füllung entsprechen, länger erhalten hleibt.
Der Kreislauf mit Einschaltung elastischer Factoren.

Das Kreislaufsystem, das ich bis jetzt betrachtet habe, unter
scheidet sich von den Verhältnissen desselben innerhalb des
Thierkörpers grundsätzlich dadurch, dass seine Röhren starre
Wandungen besitzen. Es hatte besonders den Vortheil, dass
zwischen Druck und Geschwindigkeit recht einfache Beziehungen
bestanden.
Ich habe mm auch noch Versuche mit dem ausgeschnittenen
Froschherzen angestellt, bei denen ich Elasticitätsfactoren ein
geschaltet habe. Dies führte ich an meinem Apparat in folgender
Weise aus. Hinter dem Ventil II setzte ich seitlich an das
arterielle Rohr eine Luftkapsel, die mit einer Gummimembran
überspannt war. Durch Zudrehen von Hahn III konnte ein
passender Widerstand, der ungefähr dem Widerstand im Capillar
system entsprechen sollte, hergestellt werden.
Die Versuche kann man in der mannigfachsten Weise ver
ändern. Es würden wiederum der Curvenverlauf bei Veränderung
der Anfangsspannung, bei Veränderung des Widerstandes im
arteriellen System und schliesslich auch bei Veränderung der
1) Für das Warmblüterherz ist besonders durch R o y und A d a m i
(British medical journal 1888 , 2, S. 1321), J o h a n s s o n und T i g e r s t e d t
(Skiindinav. Archiv f. Physiol. 1, S. 331, 2, S. 431) festgestellt worden, dass
es sein Blut, nicht vollständig austreibt.
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elastischen Factoren zu untersuchen sein. Im Allgemeinen sind
die Gesichtspunkte für derartige Versuche in dem vorhergehenden
Abschnitt schon gegeben. Bis jetzt habe ich nur eine Versuchs
reihe durchgeführt, bei welcher der Widerstand im arteriellen
System verändert worden ist. Es wurde durch allmähliches Zu
drehen von Hahn III erreicht.
Ich lasse liier die betreffenden sehr lehrreichen Curven ab
bilden.
Die erste Curvenreihe a ist geschrieben, während die Luft
kapsel noch nicht eingeschaltet war.
Dann wurde sie ein
geschaltet, und ich bekam hei allmählichem Zudrohen von Halm
TU die Curvenreihen b, c, d.
Man sieht nun, abgesehen von der allmählichen Verspätung
der Austreibungsperiode, die nach den Erörterungen, die ich für
das starre Röhrensystem gegeben habe, leicht verständlich ist
und ebenso wie der Verlauf der Ausspannungsperiode aus den
Gesetzen der isometrischen Thätigkeit des Herzens folgt, als auf
fallendste Erscheinung eine Verspätung des Gipfels der Druckcurve gegenüber dem Maximum der Druckcurve, die bei den
starren Röhren erhalten wurde.
Sie lässt sich einfach erklären. Hält man daran fest, dass
die arterielle Curve bei dem Kreislauf mit starren Röhren zu
gleich die Curve der Verkürzungsgeschwindigkeit ist, so heisst
es so viel, dass hei Einschaltung eines Widerstandes und Um
wandlung der starren Röhren in elastisch ausdehnbare das Maxi
mum des Druckes später als das Maximum der Geschwindigkeit
fällt. Da nun in einem derartigen Röhrensystem der Druck so
lange steigt, als die in der Zeiteinheit eingeworfene Flüssigkeits
menge die in derselben Zeit austretende, d. h. die Geschwindig
keit der eintretenden die der ausgeworfenen Flüssigkeit übertrifft,
und da die Geschwindigkeit der Verkürzung des Herzens nicht
von dem Maximum plötzlich auf 0 herabsinkt, sondern in einer
stetigen Curve, so muss eine Steigerung des Drucks auch nach
dem Maximum der Geschwindigkeit eintreten.
Dasselbe gilt bekanntlich für Druck- und Geschwindigkeits
verlauf im natürlichen Kreislauf.
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Das Maximum der
Verkürzungsgeschwin
digkeit wird nach un
serer Darlegung sehr
schnell erreicht. Von
hier aus fällt die Curve
der Geschwindigkeit
ziemlich langsam ab.
Deshalb markirt sich
der Ort des Maximums
auch in der Druckcurve durch einen
deutlichen Knick. Der
Druck, der vorher sehr
rasch angestiegen war,
erhebt sich jetzt lang
samer.
An vielen Puls- und
Druckcurven des na
türlichen Kreislaufs
lässt sich diese Umbiegungsstelle bemer
ken. Sie deutet also
ungefähr den Zeit
punkt an, an dem das
Maximum der Ström
ungsgeschwindigkeit
erreicht wird.
Wie ich schon oben
(S. 403) bemerkt habe,
ist an dieser Stelle der
Druckverlauf beson
ders geeignet, Eigen
schwingungen der Ma
nometer hervorzurufen.
Auch an den Curven

63

o<
c

O
«■*
r—~

o

5i-t
a
P

Fig. 22. (Versuch 12.) Druck-Curven von Vorhof, Kammer und Arterie bei steigendem elastischen Widerstand in der Arterie.
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von Fig. 22 treten sie wieder hervor, wie aus dem Vergleich der
arteriellen und der Ventrikeldruckcurve hervorgeht. Es dürften
sehr oft derartige Eigenschwingungen als dem Kreislauf angehörige
»anakrote« Wellen bezeichnet worden sein. Nach meinen Dar
legungen erscheint es für die Entdeckung derartiger Wollen
unumgänglich nothwemlig, auf das strengste zu beweisen, dass
es sich n i c h t um Eigenschwingungen der betreffenden Registrirapparate handelt.
Für die Behauptung, dass das Geschwindigkeitsmaximum vor
das Druckmaximum fällt, muss noch hervorgehoben werden, dass
die Lage des Geschwindigkeitsmaximums hei der Umwandlung der
starren Rühren in elastische sich kaum ändern wird, dass es viel
leicht wegen der Drucksteigerung noch etwas früher erreicht wird.
Bei weiterer Erhöhung des Widerstandes in den Arterien
rückt das Druckmaximum noch weiter zurück und nähert sieh
dem Aortenklappenschluss, während der Punkt, der das Maxi
mum der Geschwindigkeit angiebt, immer tiefer im aufsteigenden
Schenkel zu liegen kommt.
Am Ende der Austreibungsperiode erscheint auch hei dieser
Anordnung eine Ausbiegung der Curve nach abwärts. Ihr folgt
wiederum eine kleine Erhebung. Durch diesen Einschnitt ver
läuft die Curve dicrot.
Der stete Uebergang von der Schwingung bei dem starren
Röhrensystem, die, wie wir gezeigt haben, mit dem Klappen
schluss zusammenfällt in diese Form des Pulses und das Auf
treten an der gleichen Stelle, zeigt, dass auch hier die Zacke
durch den Klappenschluss hervorgerufen ist, und dass die Ur
sache ebenso in der Rückwärtsströmung des Blutes im Moment
des Klappenschlusses hegt. Reflexionen von Wellen können
hier wegen der Kürze der Strombahn und der grossen Fort
pflanzungsgeschwindigkeit nicht in Betracht kommen.
Die Aelinlichkeit dieser Erscheinung mit dem Dicrotisrnus
der Druck- oder Pulscurve der Arterien ist augenfällig.
Nach meinen Darlegungen (s. S. 404) müssen wir in der That
erwarten, dass im arteriellen System stets eine Thal welle im
Moment des Klappenschlusses entsteht, dio dann centrifugal von
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<ler Aortenwurzel fortschreitet. Ich fasse noch einmal die Momente
zusammen, die zur Erzeugung einer derartigen Welle vorhanden
sein müssen. Es ist erstens eine Pumpbewegung, deren Ge
schwindigkeit wie bei der Thätigkeit des Herzens stetig von
einer positiven zu einer negativen (von der Zusammenziehung
zur Erschlaffung) übergeht, ohne dass die Geschwindigkeit für
eine endliche Zeit 0 würde. Zweitens: das Vorhandensein einer
Membranklappe (nicht selbstthätiges Ventil nach Fick).
Es ist nur fraglich, ob wir die dicrote Einsenkung in der
Pulscurve vollständig durch Annahme einer KlappenschlussThalwelle erklären können. Es ist gegen eine solche Annahme
hauptsächlich eingewendet worden, dass derartige Wellen nur
sehr kurz dauernde Schwingungen sein könnten, während doch
die dicrote Welle oft als eine langgestreckte Erhebung auftritt.
Wirklich scheint es sich auch nach meinen Curven so zu ver
halten. Hier möchte ich aber zu bedenken geben, dass bei
dieser Versuchsreihe — der einzigen, die ich angestellt habe,
wahrscheinlich überhaupt kein stärkeres Rückströmen des Blutes
stattgefunden hat, weil die Bedingung dafür: grössere Anfangs
spannung (s. S. 418) nicht gegeben war. Die Form der Curve
des Druckablaufs in der starren Röhre spricht auch für diese
Annahme.
Weiter kann ich mir nicht versagen, auf eine Erscheinung
aufmerksam zu machen, die ich im Beginn meiner Versuche
beobachtete. Ich hatte hier zur Verbindung der Ausgangsröhre
von Ventil II mit der Abflussöffnung einen frei in der Luft
hängenden Gummischlauch angewendet. Dieser Schlauch führt
synchron mit den Herzschlägen Schwingungen aus, und die ar
teriellen Curven werden deformirt, insbesondere wird die Klappen
schluss-Senkung verbreitert, wie die dem Versuch entnommenen
Curven zeigen.
Eine theoretische Erklärung dieser Beobachtung, die ich
nicht weiter verfolgt habe, konnte ich noch nicht linden. Ich
mache aber darauf aufmerksam, dass auch im natürlichen Kreis
lauf die Bedingungen für die Entstehung einer derartigen Er
scheinung- gegeben sind, denn die seitlichen Verschiebungen der
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oft stark geschlängelten Arterien sind ziemlich bedeutend, oft
sogar stärker als die Erweiterung der Arterienwände durch die
Pulswelle.
Dass man daraus, dass in den Arterien das Maximum der
Geschwindigkeit vor dasjenige des Drucks fällt nicht nothwendig
auf Reflexionen von Wellen schliessen muss, geht aus dem obon
(S. 482) Gesagten hervor.

Kig. 23. (Versuch 2.) Druck-Curven von Kammer und Arterie bei starrer Arterie (a) und bei
freischwingender Arterie (b).

Mir scheinen daher im natürlichen Kreislauf die Bedin
gungen für die Bildung einer Klappenschluss-Thalwelle gegeben
und ausserdem scheint mir die Annahme einer solchen hin
reichend zur Erklärung des Dikrotismus des Pulses.
Eine weitere Erörterung dieser bereits mit einem phänome
nalen Aufwand von Literatur behandelten Frage muss ich mir
für später Vorbehalten, wenn ich meine Versuche in der an
gedeuteten Richtung woiter ausgedehnt habe.
Ich erinnere hier nur nochmals daran, dass die Klappen
schluss-Thalwelle je nach der Füllung des Herzens mit ver
schiedener Stärke auftreten kann (s. S. 418).
Nach dem Klappenschluss fällt der Druck in dem arteriellen
System allmählich ab, während er bei Anwendung starrer Röhren
von diesem Zeitpunkt constant blieb. Die Schnelligkeit des
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Abfalls wechselt mit der Veränderung des Widerstands. Diese
Beziehungen habe icli noch nicht näher untersucht.
Bei steigendem Widerstund strömt das Blut später aus dem
Vorhof in den Ventrikel (s. Fig. 22 und S. 419).

Besonders bei der letztbeschriebenen Anordnung konnte ich
auf eine Reihe von Analogien des Ablaufs der Geschwindigkeits- und Druckcurven, überhaupt der mechanischen Verhältnisse
mit denen des natürlichen Kreislaufs liimveisen. Ich hätte sie
noch durch eine grosse Anzahl erweitern können. Ich habe es
jedoch unterlassen, da die Literatur über diese Beziehungen
durchaus wenig übereinstimmende Ergebnisse enthält, und muss
ein näheres Eingehen darauf verschieben, bis ich selbst grössere
Erfahrungen gesammelt habe.
Ich glaube jedoch jetzt schon behaupten zu dürfen, dass
auf dem von mir betretenen Wege eine Reihe der mechanischen
Probleme, die der Kreislauf bietet, gelöst werden kann, wenigstens
soweit, dass man erfahren kann, unter welchen bestimmten
Bedingungen bestimmte Verhältnisse des Kreislaufs entstehen.
Sollte der natürliche Kreislauf noch Besonderheiten gegenüber
dem Künstlichen anfweisen, so hätte man erst dann nach diesem
zu forschen. Hiezu ist eine eingehendere Kritik der Unter
suchungsmethoden erforderlich, als sie bis jetzt geübt worden ist.
Hätte man die besonderen Eigentüm lichkeiten, die der
natürliche Kreislauf etwa bietet, erforscht, so stünde Nichts im
Wege auch sie in dem künstlichen Kreislauf zu berücksichtigen
und einem erneuten Studium zu unterwerfen. An einer weit
gehenden Uebereinstimmung des Warm- und Kaltblüterherzens ist
nicht zu zweifeln.
Wenn ich den Grundgedanken, dem ich bei meiner Unter
suchung gefolgt bin, wiederaufgreife, so ist er so auszusprechen:
Es sollten die mechanischen Leistungen des Herzmuskels so viel
als möglich in Beziehung gebracht werden zu den bereits be
kannten Erscheinungen des Skelettmuskels. Ich kann dasGesammt-
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Ergebnis« dieser Untersuchung am Besten zusammenfassen,
wenn ich eine Ueberlegung hier wiederhole, die F i c k im Anfang
seiner Abhandlung: »Mechanische Arbeit und Wärmeentwick
lung bei der Muskel thätigkeit« angestellt hat. Nach diesem Gedankengang ist es möglich, aus einer Curverschaar isotonischer
oder auch isometrischer Curven für einen bestimmten Reiz eine
jede mechanische Leistung dos Muskels unter beliebigen Bedin
gungen vorauszubestimmen; denn es sind ja durch eine solche
Curvenschaar die drei Variablen Zeit, Spannung und Länge in
ihren Beziehungen bekannt.
Es muss aber dafür die Voraussetzung vorhanden sein, dass
die Thätigkeit des Muskels bei einem gegebenen Reiz ihren be
stimmten mechanischen Ausdruck findet, so dass also die Spannung
in einem bestimmten Moment der Thätigkeit nur von der je
weiligen Länge abhängt, <1. h. die Beziehung s — J (1) für jeden
Zeitmoment von vornherein gegeben ist und nur noch von der
Reizgrösse abhängt.
Dass diese Voraussetzung für den Skelettmuskel nicht zu
trifft, hat Fi c k durch den Vergleich der isometrischen und iso
tonischen Zuckung und durch die Beobachtung der gehemmten
oder Schleuder-Zuckung gezeigt.
Ich habe in dieser Arbeit nachgewiesen, dass für den Herz
muskel derselbe Unterschied zwischen dem Verlauf der isotoni
schen und isometrischen Zuckung besteht, den F i c k gefunden
hat, und habe ferner erschlossen, dass hei der Ueberlastungszuckung des Herzmuskels ebensolche Besonderheiten in der
mechanischen Erscheinungsweise zu Tage treten, wie sie v. Kries
für den Skelettmuskel festgestellt und zu denselben Schluss
folgerungen benutzt hat, zu denen F i c k gelangt ist.
Es lässt sich also unter Vermeidung einer theoretischen Er
klärung behaupten, dass auch bei dem Herzmuskel nicht für
jeden Moment seiner Thätigkeit eine einfache von vornherein
gegebene Beziehung zwischen Länge und Spannung besteht,
sondern dass für diese Beziehung auch die mechanischen Ver
hältnisse, unter denen der Muskel vor diesem Zeitmoment seine
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Thätigkeit ausgeübt hat, maassgebend sind. Die Beobachtungen
am Herzmuskel verallgemeinern die Ergebnisse der Untersuchung
des Skelettmuskels, und ihr ferneres Studium dürfte, da es
manchen Vortheil gegenüber dem des Skelettmuskels bietet, auch
für die Theorie der Thätigkeit des Muskels und sogar für die
allgemeine Auffassung der Thätigkeit der contractilen Elemente
von Bedeutung sein.
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Ein experimentelles Hilfsmittel für eine Kritik der
Kammerdrnekcnrven.
Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut in München.)

Der Verlauf des Druckes in der Herzkammer kann noch
nicht als einwandfrei festgestellt betrachtet werden. Denn eine
strenge Theorie der zur Aufzeichnung des Druckes verwendeten
Vorrichtungen — elastischer Manometer der verschiedensten Art
— ist noch nicht vorhanden, und die Mittel, die man zur Ent
fernung der hauptsächlichsten Fehler dieser Instrumente, der die
Curven entstellenden Schleuderungen der trägen Massen, benutzt
hat, nämlich die Einführung von Reibungswiderständen mannig
facher Art und von anderen Dämpfungen, können nur rein will
kürlich angewandt werden und führen zu neuen Verunstaltungen
der Curven.
Es gibt jedoch ein Verfahren, das zwar nicht ermöglicht,
die Schleuderungen in den einzelnen Curven auszuschliessen,
wohl aber sie als solche zu erkennen und den wahren Verlauf
der Curven festzustellen. Es besteht darin, dass man die Curve
in aufeinanderfolgende Theile zerlegt, indem man allmählich
fortschreitend die Aufschreibung von immer höher werdenden
Drucken anfangen lässt, so dass der Registrirapparat an diesen
Druckpunkten ohne lebendige Kraft in Thätigkeit tritt.
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W. T. P o rte r hat eine Methode verö ffen tlich t, die auf.
einem recht verwickelten Weg dies Ziel zu erreichen strebt.
Schon ehe ich diese Arbeit zu Gesicht bekam, hatte ich ein
Verfahren ausgedacht, das- auf bedeutend einfachere Weise den
geschilderten Zweck erfüllt und jedem Untersucher leicht zu
gänglich ist. Ich habe es jetzt am Thier als zuverlässig erprobt.
Der Grundzug des Verfahrens
2 u äentManometer
lässt sich ungefähr so schildern.
Schaltet man in die Röhre, die
den Ort, an dem der Druck ge
messen werden soll — Arterie
oder Kammer — mit dem Mano
meter verbindet, ein Ventil ein,
das den Rückfluss der in der
Röhre und dem Manometer be
findlichen Flüssigkeit nicht ge
stattet, so zeichnet das Mano
meter nur die Maximaldrücke
auf.
Oeffnet man nun eine
Seitenverbindung, auf der die
I, n — U m sehaltungshähne,
Flüssigkeit unter Umgehung des
III — H ahn des Seitenwegs, besser
durch Quetsehhatin zu ersetzen.
Ventils durchtreten kann, um
ein Weniges, so wird der Druck in dem Manometer, während
er in der Arterie oder der Kammer nachlässt, etwas zurückgehen und eine neue Systole wird von einem etwas untermaximalem Druck an aufgeschrieben. Oeffnet man die Seiten
verbindung mehr und mehr, so erhält man immer grössere Ab
schnitte des Druckablaufs, bis schliesslich, wenn die Seiten
verbindungvollständig frei ist, die ganze Druckcurve aufgezeiehnet
wird. Da die Massen der Aufzeichnungsvorrichtung am Anfang
einer jeden so erhaltenen Curve keine lebendige Kraft besitzen, so
ist der Anfangstheil dieser Curven nicht durch Schleuderungen ent
stellt, und zwar zeigt er den richtigen Druckverlauf bis zum
nächsten Wendepunkt an. Von hier muss man dann die nächste
Curve zur Feststellung des Druckverlaufs heranziehen u. s. w.
1) Journal of experimental medicine I. 2.
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Ist das Ventil, wie eben beschrieben,, gerichtet, so erhält
man nur den aufsteigenden Ast der Druckcurve durch Zusammen
setzung der Anfangstheile der einzelnen Curven, während die
absteigenden Aeste dieser Curven selbstverständlich entstellt sind.
Will man den absteigenden Ast bestimmen, so hat man nur das
Ventil umzukehren, so dass das Manometer bei geschlossenem
Seitenweg das Druck-Minimunmaufzeichnet, und sonst gerade so
zü verfahren, wie vorher. Man kann auch diese beiden Ventile
in einer Vorrichtung vereinigen, wiedas in der Figur angedeutet
ist, wobei ein einfaches Umschalten durch Hähne entweder den
aufsteigenden oder den absteigenden Theil der Curve der Analyse
zugänglich macht.
Ohne dass ich auf die Ergebnisse, die ich mit diesem Ver
fahren erhalten habe, jetzt näher eingehen will, kann ich schon
so viel sagen, dass ein grosser Theil der sog. systolischen Wellen
auf Eigenschwingungen der bewegten Massen der Manometer
zurückzuführen ist, und dass die Kammerdruck-Curve einen im
Allgemeinen sehr einfachen Verlauf zeigt.
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Herr O tto F r a n k : V e rla n g s a m u n g u n d B e sc h le u n ig 
u n g d e s H e rz s c h la g e s . (Vorgetragen am 13. November 1894.)
Eine Erscheinung, die sich bei der Erforschung der Lebens
vorgänge ganz allgemein beobachten lässt, so dass man in ihr die,
den Ausdruck eines biologischen Grundgesetzes erblicken kann,
ist dass die Organe ihre Thätigkeit nicht unbegrenzt ausüben
können, sondern nach einer gewissen Zeit in einen Zustand
verfallen, in dem ihnen eine weitere Leistung unmöglich wird.
W ir bezeichnen diesen Zustand als Ermüdung. Damit das
Organ auf die frühere Stufe seiner Leistungsfähigkeit gebracht
w ird, bedarf es einer bestimmten Zeit der E rholung, in der
die verbrauchten Stoffe wieder ersetzt oder die angehiiuften
schädlichen entfernt werden. Der Ermüdungszustand konnte
besonders bei den Muskeln genauer beobachtet und bis zu
einem gewissen Grad Messungsmethoden zugänglich gemacht
werden.
Von dieser Regel scheinen einzelne Organe eine Ausnahme
zu machen. So sieht man, dass der Darm stu n d en -, ja tage
lang ununterbrochen sein Amt der Resorption von N ahrungs
stoffen ausführt oder die Niere fortwährend Harn absondert.
Diese Ausnahme ist jedoch wohl nur eine scheinbare. Denn,
wenn wir genauer Zusehen, beobachten w i r , dass niemals
der Darm in seiner ganzen Länge von dem Geschäft der Re
sorption in Anspruch genommen i s t , sondern d ass, wie das
deutlich die Osmiumbilder zeigen, die man bei der m ikro
skopischen U ntersuchung des fettaufnehmenden Darms erhält,
immer nur ein Theil der Zotten in Thätigkeit sich befindet.
Aehnlich dürfte es sich, wie auch aus den Untersuchungen von
D i s s e hervorgeht, bei der Niere verhalten. Es treten also
hier die einzelnen Theile des Organs vertretungsweise für ein
ander ein.
Anders liegen die Verhältnisse beim Herzen. Eine Ab
lösung der verschiedenen Theile in ihrer Thätigkeit ist bei ihm
nicht möglich. Hier müssen wir annehmen, dass die Erholung
durch die kurze Zeit des Intervalls zwischen den Zuckungen
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gegeben ist. W ären nun die Forderungen an die Leistungs
fähigkeit des Herzens stets gleiehbleibend, so würde die H er
stellung eines bestimmten Intervalls ein für allemal ausreichen,
um die Ermüdungseinflüsse unschädlich zu machen. Da das
Herz jedoch den mannigfachsten Ansprüchen zu genügen hat,
so können wir e rw a rte n , dass automatisch auslösbare V orrich
tungen im Organismus vorhanden sind, welche die m it der
Grösse der Leistungen wechselnden W irkungen der E rm üdung
auszugleichen haben. D erartige Einrichtungen finden sich in
den das Intervall zwischen den Zuckungen verändernden nervösen
A pparaten des Vagus und Accelerans. F ü r den Vagus ist diese
Auffassung sichergestellt und für den Accelerans wahrscheinlich.
Das ist einer der Gesichtspunkte, von dem aus das Studium
der W irkungsweise der beiden Nerven besonders anziehend
erscheint. Ein w eiterer ergibt sich, wenn wir uns überlegen,
dass die Endorgane der beiden Nerven innig m it dem Herzen
verw ebt s in d , so dass wir oft ihre Thätigkeit von der dem
Herzen selbst angehörigen Vorrichtungen nicht zu trennen
vermögen.
W ir können desshalb einen vollständigen Aufschluss über
die Function des Herzens nur erlangen, wenn wir uns A uf
klärung über den Erfolg einer Reizung der beiden Nerven ver
schafft haben. In dieser Richtung verspricht die Lösung einer
Frage besonderen Gewinn. Was wird geschehen, wenn man
die beiden Nerven zu gleicher Zeit reizt? Ich habe einen
Beitrag zur Lösung dieser Frage, die zuerst von L u d w i g und
seinen Schülern in Angriff genommen worden ist, zu geben
v e rsu c h t, indem ich eine Reihe von Thierexperimenten ausausführte. Bevor ich jedoch darauf näher eingehe, will ich
mich über die Thatsachen v erb re ite n , deren Kenntniss zum
Verständniss des Problems noth wendig ist.
Reizt man den Vagus, so wird unm ittelbar nach einer
kurzen Latenzzeit der Puls ad maximum verlangsamt, die Ver
langsamung hält sich d a n n , so lange gereizt w ird , auf dieser
Höhe und sinkt sofort nach dem Ende der Reizung, so dass
m it ein Paar Schlägen die ursprüngliche Pulszahl wieder e r
reicht wird. Ganz anders ist die W irkung einer Acceleransreizung. Hier steigt die Pulsbeschleunigung nur langsam nach
dem Beginn der Reizung an, erreicht in stetem Zug ein gewisses
Maximum und sinkt dann nach dem Aufhören des Reizes lang
sam ab, wobei die Curve der Pulsfrequenz einen steten V erlauf
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zeigt, dessen Aenlichkeit m it dem einer Muskelcurve wobl nicht
blos äusserlich ist.
Auch in ihrer Beeinflussung des Rythmus des Herzschlages
verhalten sich die beiden Nerven verschieden. Die Vagus
reizung verändert nur die Pause zwischen zwei Herzschlägen,
während eine Acceleransreizung sowohl von einer Diastolenals auch einer Systolen Verkürzung begleitet ist. Ihre W irkung
auf die Leistungsfähigkeit des Herzens ist noch nicht so weit
festgestellt, dass sie hier berücksichtigt werden könnte.
Zum Schluss ist noch zu beachten, dass auch Verände
rungen der K örpertem peratnr verschieden auf die Nerven oder
ihre Endorgane wirken. W ährend eine solche für den Erfolg
einer Vagusreizung gleichgiltig is t, zeigt die W irkung einer
Acceleransreizung eine stete A bhängigkeit von der Tem peratur.
Diese grundsätzliche Verschiedenheit der W irkung einer
Reizung der beiden Nerven lässt ein besonderes Verhalten bei
ihrer gemeinschaftlichen E rregung verm uthen. Vielleicht hat
diese V erm uthung B a x t 1) mehr als seine Versuchsergeb
nisse dazu b estim m t, folgenden Satz als giltig hinzustellen:
Reizt man den Accelerans und den Vagus gemeinschaftlich, so
kommt während dieser Reizung nur der Vagus zur Geltung,
während fast unm ittelbar nach dem Aufhören des Reizes eine
beschleunigende W irkung so eintritt, als ob der Accelerans
allein gereizt worden wäre. Auch ich war, von C. L u d w i g
mehrfach auf dies Ergebniss hingewiesen, nach einer nur
flüchtigen D urcharbeitung der B a x t ’ s c h e n Versuchszahlen
von der Unanfechtbarkeit dieser Regel ü b e rz eu g t, als ich an
meine gleich zu beschreibenden Beobachtungen herantrat. Ich
hatte dabei übersehen, dass inzwischen von S t r i c k e r und
M e i t z e r Arbeiten veröffentlicht worden w aren2), in denen die
Ergebnisse angezweifelt wurden. Da jedoch die Ar t , wie ich
die Aufgabe zu lösen suchte, von der Versuchsariordnung, die
B a x t , S t r i c k e r und M e i t z e r an w andten, ab weicht, stehe
ich nicht an, meine Beobachtungen zu veröffentlichen, die auch
sonst noch einiges Neue bieten dürften.
W ährend die ebengenannten Untersucher den Vagus auf
elektrischem Wege reizten, sandte ich die hemmende W irkung
' ) Arbeiten des physiologischen Instituts zu Leipzig 1875.
2) S t r i c k e r und W a g n e r , Wiener Akademie 77. 3. Abth.
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dem Herzen durch einen vom C entralorgan, der Medulla ob
longata, kommenden natürlichen Reiz durch Erstickung des
Thiers zu. Es war schon frü h e r*) versucht w orden, zu einer
durch Erhöhung des B lutdrucks bewirkten Erregung der Medulla
und des Vagus eine solche der beschleunigenden Herznerven
zuzugesellen, ohne dass diese Bestrebungen zu einem Ziel ge
fü h rt haben.
Zu meinen Versuchen (S. S. 1894) verwandte ich Hunde,
die ich curarisirte und künstlich beatmete. Dann legte ich
die Vagi frei und die beiden Bögen der Ansa Vieussenii, die
vom Ganglion thoracic, primum (stellatum) um die Subclavia
zum Vagus bezw. zu seinem Ganglion jugulare infimum führen,
und die beschleunigenden Fasern bergen, und bewaffnete sie
m it g u t isolirten L u d w i g ’ sehen H artgum m i-Elektroden , die
m it der secundären Rolle eines Schlitten-lnductionsapparates
verbunden waren. Ich will hier gleich anführen, dass die
beiden Aeste nicht immer gleiche W irkung gaben, ja dass öfter
die Reizung des oberen Bogens ohne Erfolg blieb. Dann wurden
in den meisten Fällen die beiden Nerven vom Ganglion stellatum
abgeschnürt, was im Allgemeinen zur Erzielung einer rein be
schleunigenden W irkung, zu der keine vasomotorischen Einflüsse,
noch auf reflektorischem Weg erzeugte Vagusreizungen treten
sollen, nothwendig ist. Um die Häufigkeit der Herzschläge
festzustellen, Hess ich in einigen Versuchen die Druckpulse in
der Arteria anonyma aufschreiben, dadurch, dass ich die Carotis
m it einem elastischen (Gummi-)Manometer von 4 oder 7 mm
Membrandurchmesser verband. In anderen wurde zum Auf
zeichnen eine besondere Anordnung ben u tzt, deren W erth ich
in einer demnächst zu veröffentlichenden A rbeit klar legen
werde. Sie besteht d a rin , dass man einen Stab (Glas) durch
die rechte Vena jugularis in das Herz einführt und dessen vom
Herzschlag hervorgerufene Bewegungen durch Rollen und Fäden
auf einen Schreibhebel ü b e rträ g t, eine V orrichtung, die vor
der Herznadel manches voraus hat. Die Erstickung des Thiers
wurde durch theilweisen oder vollständigen Verschluss eines in
die L uftleitung der künstlichen Atm ung eingefügten Hahnes
hervorgerufen.
H at man jetzt nach diesen Vorbereitungen durch eine
passende Verengerung des Hahnes und die dadurch veranlasste
*) B o w d i t c h , Ber. d. sächs. Akad. 1873.
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Erstickung eine allmäklige und gleichraässige Verlangsamung
des Pulses erreicht, so bleibt eine Acceleransreizung, die man
nun eintreten liisst, n i c h t , wie man das nach den B a x t ’sehen
Aufstellungen erwarten sollte, w i r k u n g s l o s , s o n d e r n die
Pulszahl wird in ganz ähnlicher Weise wie durch eine alleinige
Heizung des Accelerans v e r m e h r t , ja sie kann die Pulszahl vor
der Erstickung sogar noch über treffen.
Am sichersten erreicht man eine starke W irkung, wenn man
jeden Nebeneinfluss durch vorherige Durchschneidung der Vagi
abhält. Dass die bei der Erstickung auftretende Veidangsamung
des Pulsschlags in der That durch eine Erregung der Vagi
bedingt is t, kann man leicht nach dem Versuch feststellen,
indem man die Vagi durchschneidet. Erstickt man je tz t, so
bleibt eine Verlangsamung stets aus.

ehema aus Versuch 5 a interpolirt. — Ordinate: Pulsfrequenz.
Abscisse: Zeit in Secunden. — Gestrichelte Curve: Erstickung
allein. Ausgezogene Curve: Erstickung und Acceleransreizung.
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Tabellen.

(Auswahl einiger Versuche.)

Links von der Linie Secunden; rechts die Puls-Frequenz für eine Secunde.

V e r s u c h 5 a.
Erstickung und Accelerans.
Vor Erstick.
1.60
2 Sec. nach
Erstick.
1.65
1.60
4
»
1.60
6
»
1.55
8
1.55
10
»
1.50
12
»
1.50
14
1.50
16
a
1.50
18
j>
20
1.50
jf
22
1.40
jt
1.40
24
»
1.20
26
it
Reiz-Anfang
28 S. n. Erst.
1.30
30
1.50
32
1.70
»
1.65
34
a
36
1.55
it
38
1.65
a
1.85
40
it
1.80
42
it
Reiz-Ende
1.70
44 S. n. Erst.
1.50
46
a
1.55
48
a
Erstick.-Ende
1.85
50 S. n. Erst.
52
1.85
a
54
1.80
a
56
1.90
ti
58
1.80
ü
60
1.80
ti
70
1.75
it

Erstickung allein.
Vor Erstick.
1.55
2 Sec. nach
Erstick.
1.55
1.55
4
»
1.50
6
a
1.45
8
ii
1.50
10
a
12
1.50
ii
14
1.50
a
16
1.50
n
18
1.30
a
20
1.25
a
22
1.20
a
24
1.10
a
26
1.20
ti
1.25
28
a
1.15
30
)>
0.90
32
ii
34
0.20
ii
36
0.25
a
Erstick.-Ende
38 S. n. Erst.
?
?
40
ii
0
42
ii
44
1.40
ii
1.40
46
ii
1.40
48
ii
1.45
50
a
1.45
54
a
1.50
58
a
1.45
62
a
66
1.50
n
1.50
70
ii

\

Accelerans allein.
Vor Reiz
1.62
2 Sec. nach
Reiz
1.60
1.75
4
„
1.80
6
1.95
8
„
10
1.90
2.20
12
„
2.25
14
2.35
16
2.35
18
2.30
20
2.35
22
2.15
21
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V e r s u c h 5 b.
Vor Erstick.
2 S. n. Erst.
4
6
8
10
))
12
14
16
J)
18
))
20
„
99

9

»

) )

99

99

1.52
1.55
1.55
1.50
1.45
1.40
1.45
1.45
1.45
1.30
1.30

22 S. n. Erst.
24
Reiz Anfang
26
28
30
32
34
36
38
40
99

99

99

99

99

99

19
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' e r s u c h 5 c.
Vor Erstick.
2 Sec. nach
Erstick.
4
6
M
8
M
10
12
))
14
16
»
18
99

99

99

99

1.34

Erstickung und Accelerans.

1.15
1.45
1.45
1.45
1.40
1.15
1.30
1.45

Reiz-Ende
42 S. n. Erst.
44
„
46
„
Erstick.-Ende
48
„
50
60
70
„

1 25
1.10
0.90
0.25
1.20
1.40
1.40

Erstickung und Accelerans.

20 S. n. Erst.
22
24
26
28
30
Reiz•Anfang
32 S. n. Erst.
34
36
38
19

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.20
1.25
1.25
1.25

1.25
1.15

99
99

99
99

99

99

19

1.25
1.25
1.15
1.10
1.15
1.05
1.10
1.10
1.10
1.45

40 S. n. Erst.
42
44
46
48
50
Reiz-Ende
52 S. n. Erst.
54
Erstick.-Ende
56 S. n. Erst.

1.45
1.45
1.35
1.40
1.30
1.30
1.05
0.75
1.05

V e r s u c b 7.
Vor der Erstickung Pulsfrequenz 2.71; 90 Secunden nach der
Erstickung Puls-Frequenz 2.15, nach je weiteren 4 Secunden 2.15,
2.10; Beginn der Reizung, dann Puls-Frequenz 2.28, 2.48, 2.70,
2.90 etc.
V e r s u c h 8.
Vor Erstick.
8 S. n. Erst.
16
24
32
40
48
56
64

1.87
1.83
1.82
1.81
1.78
1.77
1.76
1.77
1.75

Erstickung und Accelerans.

72 S n. Erst,
80
88
96
102
Reiz-Anfang
104 S. Erst,
108
112
99
9)

99

99

n .

99

99

1.75
1.73
1.69
1.68
1.68
1.70
1.85
2.10

116 S. n. Erst,
Reiz-Ende
120 S. n. Erst,
124
„
Erstick.-Ende
128 S. n. Erst.
132
„
136
„
Später wieder

2.35
2.37
2.38
2.35
2.50
2.40
1.84
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Die Wirkung der Acceleransreizung tritt in einigen Fällen
fast ungeschmälert zu Tage uud man könnte demnach von einer
Interferenz der beiden Wirkungen reden. Es ist jedoch hiergegen
einzuwenden, dass eine Uebereinstimmung mit der physikalischen
Erscheinung, die diesen Namen führt, insofern nicht gegeben ist,
als natürlich an eine einfache Summation der beiden Wirkungen
nicht zu denken ist, sondern die gegenseitige Beeinflussung erfolgt
nach verwickelteren Regeln, deren Auffindung noch aussteht.
Eine kritiklose Lebertragung einer ein für allemal für ganz be
stimmte Begriffe festgestellten Bezeichnung auf noch nicht analysirte Erscheinungen hat etwas sehr missliches und hat schon öfter
die weitere Entwicklung der Wissenschaft gehemmt.
Dass sich die beschleunigende Wirkung nur erkennen lässt,
wenn sie mit schwachen Vagusreizungen vereinigt wird, verringert
die Bedeutung der Thatsache nicht, da die physiologische Inan
spruchnahme des Vagus sich gerade auf die Erzielung von solchen
schwachen Verlangsamungen beschränken dürfte.
Von einer Erwähnung von besonderen Eigentüm lichkeiten,
die sich bei meinen Versuchen ergeben haben, will ich hier absehen und nur auf eine Erscheinung aufmerksam machen, die
mir dabei aufgestossen ist. In einem F all, bei dem die Ver
bindung der accelerantes mit dem ggl. stellatum erhalten ge
blieben war, erhielt ich jedes Mal nach ihrer Reizung (allein)
eine bedeutende, in 2 Perioden ablaufende Verlangsamung. An
der A rt, wie diese Verlangsamung auf trat, konnte ich erkennen,
dass es sich hier um dieselbe Beobachtung handelte, die von
B o w d i t c h beschrieben worden ist. Die Erscheinung ist wohl
durch eine auf dem Weg des Ramus communicans erfolgende
reflectorische Erregung der Medulla, des Splanchnicus und des
Vagus bedingt. Leider konnte ich die Blutdruckschwankungen
nicht feststellen, da ich in diesem Versuch kein Manometer an
geschlossen hatte. Durch eine Durchschneidung des Vagus wurde
diese Wirkung, soweit es sich um die Verlangsamung handelte,
vernichtet.
Die vereinigte Reizung der beiden Nerven dürfte wohl,
und hiermit komme ich zu dem Ausgangspunkt meiner Betrach
tungen zurück, eine Veränderung des Rythmus, die ich allerdings
noch nicht näher untersucht habe, hervorrufen. Da eine Vagus
reizung die Diastole verlängert, ohne die Länge der Systole zu
beeinflussen, da der Accelerans beide Perioden verkürzt, so lässt
sich eine vereinzelte W irkung der beiden Nerven von bestimmtem
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Stärkeverhältniss aus denken, bei der die Diastole in ihrer zeitlichen
Länge unbeeinflusst bleibt, während die der Systole verkürzt wird.
Es steht im Kreislauf hierdurch ein drittes Mittel zur Verfügung,
um die Ilerzbewegung zu regeln, damit besonderen Anforderungen
gerecht zu werden und dann auch vielleicht Ermüdungseinflüsse
zu vernichten. Ueber die Bedeutung dieser verschiedenen Arten
des Rythmus, des durch Vagus , durch Acceleransreizung und die
vereinigte Wirkung der beiden Nerven erzeugten, für die Arbeits
leistung des Herzens gedenke ich mich bei einer anderen Gelegen
heit auszusprechen.
Nicht geringer als die Feststellung dieser für die Herzarbeit
und den ungestörten Bestand des Kreislaufs wichtigen Thatsache
dürfte noch der Vorthei] anzuschlagen sein, der uns aus dieser
Untersuchung für die Erkenntnisa der Einrichtungen des Herzens
erwächst. Die Anschauung, die B a x t über die vereinigte Wirkung
der beiden Nerven gehegt hat, sowie die Betrachtung der oben
geschilderten Besonderheiten ihres Reizerfolgcs hat ihn zu der
Annahme gedrängt, dass die beiden Nerven an verschiedenen
Punkten in das Getriebe der Herzbewegung cingriffen. Auch mir
scheint dieser Schluss gerechtfertigt, trotzdem, wie S t r i c k e r ,
M e i t z e r und ich jetzt nachgewiesen haben, die gemeinsame
Wirkung eine andere ist, als B a x t angenommen hat, und in der
That während der Reizung eine Aufhebung der Wirkung des
einen Nerven auf die Herzfrequenz durch die zugefügte Reizung
des anderen stattfindet.
Es fällt nicht schwer, einen Mechanismus zu erdenken, der
uns ein Bild von der eigenartigen Wirkungsweise der beiden
Nerven gibt, bei dem die Einrichtungen, die den Endapparat der
Nerven darstellen, an ganz verschiedenen Punkten eingreifen,
und trotzdem durch ihr Zusammenwirken eine entgegengesetzte
Beeinflussung des den Herzschlag nachahmenden Mechanismus
herverrufen. Stellen wir uns vor, es werde ein Klöppel durch
die Zähne eines Zahnrades, das von einer an seiner Axe angrei
fenden Feder in gleichmässigem Gange getrieben wird, in be
stimmten Zeitmaass gehoben und gesenkt. Das Schlagen des
Klöppels bedeute den Herzschlag. Nun sei auf der Axe nicht
nur das eine Rad angebracht, sondern neben einander eine grosse
Menge, die in ihrer Aufeinanderfolge eine immer geringere Zahl
Zähne aufweisen. Die Zähne seien im Uebrigen gleich gross und
gleich gestaltet. Bringen wir nun eine weitere Einrichtung an,
die gestattet, die Zahnräder auf der Axe zu verschieben, so
M
5
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wird bei der Verrückung in einer Richtung die Zahl der Schläge
in der Zeiteinheit kleiner und zwar allein durch die Verlängerung
der Pausen zwischen den Schlägen.
Die Einrichtung, welche
diese Verschiebung der Zahnräder bewirkt, wollen wir mit dem
Vagus vergleichen. Nach der Auslösung der Verschiebung sollen
die Räder wieder ihre gewöhnliche Stelle auf der Axe einnehmen.
Wäre nun eine weitere K raft vorhanden, durch deren Auslösung
eine Verschiebung der Räder in entgegengesetzter Richtung be
wirkt würde, so beschleunigte sich dadurch der Herzschlag und
zwar nur durch die Verkürzung der Pausen, während die Zeit,
die der einzelne Schlag braucht, unverändert bliebe. Mit dieser
Anordnung Hesse sich die eigenartige Einwirkung des Accelerans
auf den Rythmus also nicht erzielen. Wohl aber mit einer
anderen Vorrichtung. W ir denken uns eine K raft an der Trieb
feder angreif end, durch deren Auslösung die für gewöhnlich
gleichmässige Spannung dieser Feder erhöht wird.
Bei einer
derartigen Auslösung wird die Axe schneller umgedreht und die
Zahl der Schläge in der Zeiteinheit, sowohl durch Verkürzung
der Pausen, als auch der Dauer des Schlags vermehrt. Bei der
gemeinschaftlichen Wirkung der den Vagus und den Accelerans
darstellenden Einrichtungen würde eine Verlangsamung, die der
eine Mechanismus erzeugt, durch den anderen theilweise oder
ganz aufgehoben, und es könnte so auch die oben beschriebene
Aenderung des Rythmus hervorgerufen werden, die darin besteht,
dass die Schlagfrequenz unverändert bleibt, aber die Zeit des
Schlags verkürzt, während die Pause verlängert wird. An diesem
Modell könnte noch eine ganze Reihe der als Reizwirkung be
obachteten Erscheinungen versinnbildlicht werden. Aber ich lasse
es absichtlich in dieser rohen Form, um nicht den Eindruck zu
erwecken, als beabsichtigte ich damit die thatsächlichen E in
richtungen im Herzen zu beschreiben.
Es wäre auch nicht sehr schwer, ein Bild auf anderer als
rein mechanischer Grundlage zu entwerfen, etwa mit Hilfe von
Anschauungen, die aus den Lehren der Electricität oder der
Chemie entnommen wären.
Eine besonders lebhafte Phantasie
könnte sich den Vorgang auch nach der von Neuem auf wuchernden
Doctrin des Vitalismus ausmalen. Ich ziehe es vor, bei einer mechani
schen Analogie zu bleiben, deren Anspruchslosigkeit nicht die
Gefahr auf kommen lässt, zu glauben, dass man es mit einer
weitere Forschungen abschliessenden Erklärung zu thun hat, und
deren Anschaulichkeit und klare Begriifsbildung weit sicheren
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Anhalt gew ährt, als der mangelhafte Begriffsschatz des Neo
vitalismus. Was ihm an Begriffen fehlt, sucht man durch reich
liche Bildung von dunklen, bombastischen Worten, die vielleicht
nur das Gute haben, dass sie einem gesunden Humor willkommene
Nahrung bieten, zu ersetzen.
Durch die Geschichte der Naturwissenschaften ist der Vor
theil, den die mechanischen Analogien dadurch gewähren, dass sie
eine feste Stütze bilden, an der sich die weitere Forschung empor
ranken kann, genugsam erwiesen. Auch darin könnte vielleicht
unser mechanisches Bild bei der Verfolgung der Erscheinungen
besonders in quantitativer Hinsicht manchen Nutzen gewähren.
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Herr O tto F r a n k : Die W irkung von D igitalis (H elleborei'n) a u f d as H erz. (Vorgetragen am IG. Februar 1897.)
D ie G r u n d s ä t z e d e r U n t e r s u c h u n g . 1)
Die Grundsätze, nach denen man zu verfahren hat, wenn
man die Einwirkung eines Agens — z. B. einer Nervenreizung
oder eines Stoffes — auf den Ablauf der mechanischen E r
scheinungen bei der Thätigkeit des Herzens feststellen will, habe
ich bereits in meiner Abhandlung «Zur Dynamik des Herzmuskels» 2)
an gedeutet. Inzwischen ist es mir möglich geworden, Dank einer
weiter entwickelten Versuchstechnik und einer, durch n^ue Versuche
und Ueberlegungen fortgebildeten, klareren Einsicht in die ver
wickelten Beziehungen, die hier herrschen, diese Grundsätze
schärfer herauszuarbeiten. Es kann nun nicht die Absicht meines
Vortrags sein, eingehend über die Versuche zu berichten, welche
die Grundlage meiner Anschauungen bilden, sondern ipli muss
mich darauf beschränken, die leitenden Gedanken meiner Unter
suchung möglichst einfach darzustellen und ausserdem die
Thatsachen, die durch die Versuche zu Tage gefördert worden
sind, in einer Beihe von Sätzen auszusprechen ohne auf die Beweise
näher einzugehen. Da die ganze Untersuchung nach einem weiter
reichenden Plan angelegt ist und sich bei ihrem Fortgang immer
neue Gesichtspunkte ergeben, so dass eine zusammenfassende aus
führliche Veröffentlichung sich noch längere Zeit verzögern könnte,
musste ich diesen Weg der Veröffentlichung einschlagen, wenn ich
*) Die A bhandlung b ezieht sich in erster Linie auf das aus
g esc h n itte n e K altblüterherz.
2) Z tschr, fü r Biologie X X X H . S. 370.
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nicht gewärtigen wollte, dass der Antheil, den ich an der Bildung
einer neuen Methodik habe, ganz allmählig in die Hände Anderer
überwanderte.
l)as Hauptergebniss meiner früheren Untersuchung kann in
dem Satz ausgesprochen werden, dass ebenso wie F i c k und v. K r i e s
für den Skelettmuskel festgestellt haben, bei dem Herzmuskel
nicht eine bestimmte Beziehung zwischen Länge und Spannung
— hier Volum und Druck — für irgend einen Zeitpunkt der Herzthätigkeit gegeben i s t , sondern dass diese Beziehung auch von
den mechanischen Zuständen abhängt, in denen sich der Herz
muskel vor dem beobachteten Zeitpunkt befunden hat. Dies Gesetz
war hauptsächlich durch den Vergleich der isotonischen, der iso
metrischen und der Unterstützungszuckung des Herzmuskels er
schlossen worden. Als isometrische Zuckung des Herzmuskels
habe ich die ohne Volumänderung vor sich gehende defiuirt,
während die Zuckung nach meiner Definition als isotonische zu
bezeichnen ist, wenn sie ohne Acnderung des hydrostatischen
Druckes erfolgt. Als Unterstützungszuckung war dann, ganz in
Analogie mit den bereits für den Skelettmuskel festgesetzten Be
zeichnungen, eine Zuckung aufzufassen, die zuerst isometrisch be
ginnt, unter geringerem Anfangsdruck als dem während der Ver
kürzung herrschenden sogenannten Ueberlastungsdruck, mit dem sie
dann isotonisch weiter verläuft. Zergliedert mau nun eine Reihe
von solchen Beobachtungen, so findet man, dass je nach dem man
die eine oder andere dieser Zuckungsformen angewendet hat, der
Herzmuskel während seiner Thätigkeit in verschiedene mechanische
Zustände geräth.
Auf den ersten Blick scheint in diesen Thatsachen eine
solche Mannigfaltigkeit zu herrschen, dass man gar keinen An
haltspunkt für den Erfolg einer Aenderuug der mechanischen
Bedingungen, unter denen man den Herzmuskel thätig sein lässt,
besitzt. Gesetzt z. B. es seien zwei Zuckungen analysirt, von
denen die eine unter niederem, die andere unter hohem Druck
verliefe, so wäre noch nichts bekannt über eine Zuckung, deren
Druck von dem vorher angewendeteu niederen zu dem höheren
übergeht. Ebensowenig wüssten wir über die mechanischen Zu
stände, die bei höheren Anfangsdrucken zu Tage treten, wenn
wir vorher eine Reihe von Unterstützungszuckungen bei einem
bestimmten niederen Anfangsdruck untersucht haben und der
gleichen mehr.
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Es lässt sich jedoch etwas Ordnung in das scheinbare Chaos
der Erscheinungen bringen. Zunächst lassen sich die Grenzen
für die veränderlichen Zustände bestimmen. Dann besteht die
gegründete Hoffnung, dass diese Zustände späterhin quantitativ
auseinander abgeleitet werden können.
Am Einfachsten erscheint es, ein Schema zu entwerfen, das
mit leichter Mühe eine Uebersicht sowohl über die Bedingungen,
unter denen man den Herzmuskel eine Zuckung ausführen lässt,
als auch über die mechanischen Zustände, die während der Zuckung
auf treten, und damit über die jeweiligen Leistungen des Herzens
ermöglicht.
Zu dem Zweck zeichnen wir in ein Coordinatensystem, dessen
Abscissen Drucke und dessen Ordinaten Volumina bedeuten, die
Zustandsänderungen ein .1) Die Drucke -sollen in der Zeichnung
positiv nach rechts, die Volumina nach abwärts wachsen.

0

.

Zunächst bestimmen wir die Punkte der isometrischen Maxima.
Man lässt das Herz zu dem Zweck bei einer geringen Füllung
eine isometrische Zuckung ausführen und zeichnet dann den Punkt,
*) Ich folge h ie r theilw eise den A usführungen F i c k s in d e s s e n :
M echanische A rbeit u nd "W ärmeentwicklung bei d er M uskelthätigkeit.
Leipzig 1882.
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der dieser Füllung und dem erreichten Maximaldruck in dem
Coordinatensystem entspricht, an. Dann bestimmt man die ent
sprechenden Punkte bei immer wachsenden Füllungen des Herzens,
verbindet diese Punkte miteinander und erhält so eine-Curve, die
ich die « h e h n u n g s c u r v o d e r i s o m e t r i s c h e n M a x i m a »
nennen will. Sie verläuft im Allgemeinen so wie in der Zeichnung
dargestellt ist.

Nun lässt man das Herz in ähnlicher Weise eine Reihe von
Curve, welche die Punkte der jeweiligen Drucke und Verkürzungsmaxima verbindet, bezeichne ich als die « D e h u u n g s c u r v e de r
i s o t o n i s c h e n M a x i m a » . Sie verläuft ebenfalls nach einer
grösseren Zahl von Versuchen, wie es das Schema zeigt, und
zwar stets tiefer als die Delinungscurve der isometrischen Maxima,
d. h. bei den isometrischen Zuckungen sind die Drucke, die durch
die Herzthätigkeit bei einer gewissen Füllung erzeugt werden,
stets grösser als die Drucke, unter denen sich das Herz isotonisch
bis zu derselben Füllung zusammenzieht. A u s d i e s e r T h a t s a c h e kann man nun o h n e W e i t e r e s f o l g e r n , d a s s di o
M a x i m a d e r U n t e r s t ü t z u n g s z i ^ c k u n ge n z w i s c h e n d i e
D ell n u n g s c u r v e n d e r i s o m e t r i s c h e n u n d d e r i s o t o 
n i s c h e n M a x i m a fallen.
Es sei ct ein Stück der Dehnungscurve der isometrischen
M. 1898.
2
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Maxima. Hätte man also das Herz isometrisch bei einer Füllung, die
der Ordinate des Punktes P " entspricht, zucken lassen, so würde
ein Maximaldruck während der Zuckung erreicht worden sein, der
durch die Abscissenstrecke des Punktes P " dargestellt wird.
F ührt nun das Herz eine Unterstützungszuckung bei derselben A n
fangs-Füllung (Ausgangsvolum) aus und zwar gegen einen Ueberlastungsdruck, der um ein Weniges geringer ist, als der bei der
geschilderten isometrischen Zuckung erzeugte Maximaldruck, etwa
gegen einen Druck der dem Punkte P ' entspricht, so wird das
Herz diesen Ueberlastungsdruck überwinden können und sich zu
sammenziehen, sagen wir bis zu dem durch x vorgestellten Volum.
Da wir alle diese Punkte so nahe einander legen können, dass
sie noch in den Bezirk zwischen den Pelmungscurven der isoto
nischen und isometrischen Dehnungscurve fallen, so ist damit d e r
B e w e i s geliefert, dass b e i d e n U n t e r s t ü t z u n g s z u c k u n g e n
die Maxima h ö h e r l i e g e n als bei rein isotonischen Zuckungen.
Und da ein steter Uebergang von der isotonischen Zuckung zur
isometrischen Zuckung durch eine Beihe von Unterstützungs
zuckungen hindurch stattfindet, so kann man behaupten, dass
die Maxima der Unterstützungszuckungen zwischen den Pehnungscurven der isometrischen und isotonischen Maxima liegen, dasr
also diese Dehnuugscurven die Grenzlagen für die Maxima des
Unterstützungszuckungen bilden. Es folgt so unmittelbar aus den
Eigenschaften der Pehnungscurven der isometrischen und isoto
nischen Maxima ein Satz, dessen Richtigkeit von mir schon in
meiner «Dynamik) vermuthet, für den Vorhof in Versuchen, über
die ich in der Frankfurter Naturforscherversammlung 1895 be
richtete, und inzwischen für den Ventrikel e x p e r i m e n t e l l
gezeigt worden ist. Umgekehrt hätte man auch, wenn zuerst die
Thatsache festgestellt worden wäre, dass die Gipfel der isotonischen
Zuckung sich durch Unterstützung erhöhen, schliessen können,
dass dann die Maxima der isometrischen Zuckungen höher liegen,
als die der isotonischen. 1)
Weitere Anhaltspunkte, die sich aus dem Verlauf der isometri
schen und isotonischen Pehnungscurven für die Lage der Unterstützungsmaxima ergeben, werden wir sofort erhalten.*)
*) Auch fü r die Lage der M axim a der A nschlagszuckungen,
die sich ebenfalls beim H erzm uskel verw irklichen lassen, ab er h ier
n u r in zw eiter Linie in B etracht kom m en, lassen sich äh n lich e
A ufstellungen m achen.
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Zur Charakteristik der verschiedenen mechanischen Zustände,
die der Herzmuskel während seiner Zuckung durchläuft, sowie ins
besondre zur Feststellung der Arbeit die er leistet, genügt die Be
stimmung der Lage der Maxima noch nicht, sondern man hätte
zunächst die Dehnungscurve in der Ruhe zu bestimmen. Hier
stossen wir nun bei dem Herzen auf eigentüm liche Schwierig
keiten. Lassen wir das Herz eine isotonische Curve auf schreiben,
so zeigt sich in vielen Fällen — wann, werde ich unten auseinander
setzen — , dass am Ende der Zuckung, ehe die neue einsetzt, die
Curve noch mit fast ungeminderter Steilheit abfällt. Wäre hier
die durch die Thätigkeit hervorgerufene Umlageruug der MuskelElemente schon zu Ende, so müsste an diesem Punct die Curve
so allmählig absinken wie eine Nachdehnungscurve des ruhenden
Herzens, d. h. fast parallel zur Abscisse verlaufen. Da dies nicht
der Fall ist, können wir, wenn wir solche Curven erhalten,
schliessen, dass die Rückkehr der Elemente in die Ruhelage noch
nicht vollendet ist. W ir können deshalb nicht eine Dehnungs
curve des ruhenden Herzmuskels aus derartigen Curvenreihen ab
leiten. W ir müssen uns zunächst begnügen, durch Bestimmung
der Lage der Minima in unsrem Coordinatensystem eine » D e h n 
u n g s c u r v e d e r i s o t o n i s c h e n M i n i m a » aufstellen. Das
ist aber auch die Curve, die wir brauchen, um die Arbeit für alle
mechanische Bedingungen, denen wir das Herz unterwerfen, fest
zustellen.
Ganz anders verhalten sich im Allgemeinen die isometrischen
Zuckungen. Bei diesen nimmt die Steilheit des Abfalls lange
vor Beginn der neuen Zuckung stark ab und die Curve verläuft
dann fast parallel zur Abscisse, der Druck ändert sich nur mehr
so langsam wie bei einer Nachdehnung. Daraus geht hervor, und
es lässt sich in der That durch Messungen feststellen, dass die
D c l i n u n g s c u r v e n der isotonischen und i s o m e t r i s c h e n
M i n i m a ebenfalls nicht identisch sind.
Die Curve der iso
metrischen Minima verläuft tiefer als die der isotonischen Minima.
Man kann hieraus ersehen, wie schwer es fällt, eine einheitliche
Definition des sogenannten Tonus festzustellen. Es dürfte sich
empfehlen, den Gebrauch dieses Wortes, mit dem man nur
unklare Begriffe verbindet, möglichst einzuschränken. Ganz unmög
lich ist es jedenfalls, ohne dass man die Vorsichtsmaßregeln, die
aus dem Gesagten sich ergeben, beachtet, aus den Minima der
Curven Schlüsse auf die Elasticitätsverhältnisse in der Ruhe zu
ziehen, wie das vielfach geschehen ist. AYenn wir nun für jetzt,
2*
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um die Betrachtung nicht zu sehr zu verwickeln, diesen Unter
schied in den Dehnungscurven der Minima ausser Acht lassen,
bekommen wir neue Anhaltspunkte für den Zuckungsverlauf bei
der Unterstützungszuckung durch folgende Ueberlegung.
Man
wird die Unterstützungszuckungen gruppiren und zwar so, dass
man alle Zuckungen von dem gleichen Anfangsdruck in derselben
Gruppe vereinigt. Man kann dann die Abhängigkeit der Gipfel
der Zuckungen von den verschiedenen Ueberlastungsdrucken je
durch eine Curve darstellen: Die « D e h n u n g s c u r v e n d e r
M a x i m a d e r U n t e r s t ü t z u n g s z u c k u n g e n » (kurz : Unter
stütz uugsmaxima) für bestimmte Anfangsdrucke. Ist eine der
artige Dehnungscurve bestimmt und kennen wir die aus der
Dehnungscurve der isotonischen Minima zu erschliessende, zu dem
betreffenden Anfangsdrucke gehörige Anfangsfüllung, so ist damit
für jede Ueberlastung die Volum Verminderung während der Zuckung
bestimmt. Sie ist proportional der Abstandsstrecke des betreffenden
Punktes der Dehnungscurve der Unterstützungsmaxima von einer
Linie, die parallel zur Abscisse durch denjenigen Punkt der
Dehnungscurve der Minima geht, durch den das Ausgangsvolum
vorgestellt wird.
Nun wird unsere Untersuchung bedeutend dadurch vereinfacht,
dass wir für jede Dehnungscurve der Unterstützungsmaxima Bestiinmungspunkte aus dem Verlauf der Dehnungscurven der iso
metrischen und isotonischen Maxima ableiten können. E s sei Pi
(Fig. 1), der Punkt der Dehnungscurve der isotonischen Minima,
dem der Anfangsdruck, für den wir die Dehnungscurve der Unter
stützungsmaxima bestimmen wollen, entspricht, dann bezeichnet
H i den Gipfel der isotonischen Zuckung bei diesem Druck uud
dieser Punkt ist der A n f a n g der gesuchten Dehnungscurve. (Nur
zufällig liegt H i in der Zeichnung auf der Abscisse des Null
punktes.) E r bezeichnet das Maximum einer LTnterstützungszuckung,
bei welcher der Ueberlastungsdruck um ein Minimum von dem
Anfangsdruck verschieden ist.
Ziehen wir nun von Pi eine
Gerade parallel zur Abscisse — sie ist die Vertreterin der Minima
der Unterstützungszuckungen, die ja constant sind — , so schneidet
sie die Dehnungscurve der isometrischen Maxima in einem Punkt
P 3, dessen Abscisse den Maximaldruck einer bei demselben Aus
gangsvolum stattfindenden isometrischen Zuckung darstellt.
P 3 ist der E n d p u n k t der gesuchten Curve. E r entspricht
dem Maximum einer Unterstützungszuckung, die unter dem ge
gebenen Anfangsdruck bei einem Ueberlastungsdruck abläuft, der
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gerade hinreicht, um die Verminderung des Ausgangsvolums zu
verhindern. Von dem Anfangspunkt senken sich die Curven der
Unterstützungsmaxima in einem Bogen, der, wie Versuche ergeben
haben, nach der Abscisse convex läuft, zu dem Endpunkt.
W ir können also aus dem Verlauf der isotonischen und iso
metrischen Pehnungscurven zwei wichtige Punkte jeder Pehnungscurve der Unterstützungsmaxima bestimmen.
Wenn erst
diese Beziehungen weiter untersucht worden sind, wird es
möglich sein, den ganzen Verlauf der Curven mit grosser An
näherung zu bestimmen. Es würde dadurch die Untersuchung
der isometrischen und isotonischen Curven noch an Bedeutung
gewinnen.
Alle bis jetzt betrachteten Curven stellen ein System, eine
Schaar von Curven dar, die stetig in einander übergehen. Könnte
es nicht gelingen den Parameter festzustellen, der diese Variation
bestimmt? F ührt man noch als 3. Coordinate die Zeit ein, so
erhält man ein System von Flächen, durch die alle zeitlichen
Veränderungen der Zustände dargestellt werden. Hierbei findet
eine kleine Verschiebung insofern statt, als dann die Maxima der
isometrischen und isotonischen Curven nicht mehr derselben Ebene
an gehören, wie es nach unsrem bis jetzt gewählten Schema der
Fall ist, aber sie lassen sich sehr wohl analytisch aus dem System
ableiten, ebenso wie man z. B. die Pehnungscurven für bestimmte
Zeitmomente als Schnitte der Flächen mit Ebenen, die parallel der
Pruck-Volumebene laufen, erhält u. s. w. Ich gedenke später auf
dies Flächen-System zurückzukommen.
Pie Unterstützungszuckung findet unter Bedingungen statt,
die denjenigen, unter denen das Herz im Kreislauf thätig ist,
sehr ähnlich sind. Man kann sie als die erste Annäherung an
die Verhältnisse im Kreislauf betrachten. Es gibt aber noch einen
durchgreifenden Unterschied. Bei der oben detinirten Unter
stützungszuckung steht das Herz noch von dem Maximum der
Zuckung ab unter dem vollen Pruck der Ueberlastung und dehnt
sich unter diesem Pruck aus, während erst in einem späteren
Zeitpunkt der isometrische Theil ein setzt, in dem der Pruck zu
dem anfänglich herrschenden absinkt.
Bei der Zuckung des
Herzens im Kreislauf sinkt unmittelbar nach dem Zuckungsmaximum
der Pruck ab und das Herz dehnt sich unter dem geringeren
(Anfangs-) Pruck aus. Dieser Wechsel wird durch die Herzventile
bewirkt. Ich will eine solche Zuckungsform, die sich also (ideal)
zusammensetzt aus einem isometrischen und isotonischen Theil
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während der Zusammen Ziehung und einem isometrischen und isotonischen Theil während der Erschlaffung, als « n a t ü r l i c h e
Z u c k u n g d e s H e r z m u s k e l s » bezeichnen. Es ist die einzige
einfache Zuckungsart, bei der bleibende äussere Arbeit geleistet
wird, sie entspricht vollkommen der Zuckung, welche der Skelet
muskel am F i c k ’schen Arbeitssammler ausführt.
Die Zustände des Herzmuskels während einer natürlichen
Zuckung werden sich nun höchstwahrscheinlich sehr wenig von
den bei einer Unterstützungszuckung auftretenden unterscheiden,
wenigstens soweit sie auf die Zeit der Zusammenziehung fallen.
Insbesondere werden die Maxima und Minima nur geringe Unter
schiede gegenüber denen einer Unterstützungszuckung zeigen, die
bei demselben Anfangsdruck und demselben Ueberlastungsdruck
verläuft. Denn eine ähnliche Ueberlegung wie diejenige, die wir
vorher angestellt haben, führt uns zu der Annahme, dass die
Maxima und Minima sämmtlicher natürlichen Zuckungen ebenfalls
zwischen die Dehnungscurven der isometrischen und isotonischen
Maxima oder Minima fallen.
Selbstverständlich wird man die
natürlichen Zuckungen gerade so ordnen, wie es mit den Unter
stützungszuckungen geschehen ist, d. h. nach den Anfangsdrucken
und wird so die Dehnungscurven der Maxima der natürlichen
Zuckungen (kurz der natürlichen Maxima) erhalten. W ir können
für jetzt, wenn wir die Regel für die Bestimmung der A r b e i t ,
die bei einer-natürlichen Zuckung geleistet wird, ableiten wollen,
unser Schema benutzen und annehmen, dass die hier eingezeichnete
Dehnungscurve der Unterstützungsmaxima eine der Dehnungscurven
der natürlichen Maxima ist.
Die Bestimmung der äusseren
Arbeit für jeden Anfangsdruck und jeden Ueberlastungsdruck
ist nun unmittelbar aus dem Schema zu entnehmen.
Denn
die Arbeit ist gleich dem Product gebildet aus dem ausge
worfenen Volum und der Differenz des Anfangs- und des Ueberlastungsdrucks. E s wird in dem Schema dargestellt durch ein
Rechteck, dessen Seiten diese Factoren darstellen. Es sei H 2
der Ort des Maximums der natürlichen Zuckung, Pi der Punkt
des Minimums. Dann ist die Arbeit des Herzens bei diesen
Punkten entsprechenden Anfangs- und Ueberlastungsdrucken pro
portional dem Rechteck, dessen Ecken Pi und II 2 sind, und
dessen Seiten parallel den Coordinatenachsen laufen. Es stellt
die eine Seite Pi P 2 den Druckunterschied, der durch die
Ilerzthätigkeit geschaffen wird, und die andre Seite P 2 II 2
das ausgeworfene Volum (s. oben) dar. Diese Arbeit ist bei
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der isotonischen und isometrischen Zuckung gleich Null und
sic erreicht bei einer mittleren Ueberlastung einen Maximalwerth.
Zur Beurtheilung der Leistung des Herzens genügt es nun
nicht, den Arbeitswerth festgestellt zu haben, sondern es muss
noch die H ä u f i g k e i t d e r S c h l a g f o l g e in Betracht gezogen
werden. Die Leistung ist um so geringer, je geringer die Frequenz
ist, und ein Maass für die Leistung wird der « E f f e c t » des
Herzens sein, d. h. die Arbeit dividirt durch die Zeit in der sie
geleistet wird. Der Effect bestimmt die Leistung des Herzens im
Kreislauf. Je grösser der Effect, um so höher der mittlere Druck
und die mittlere Geschwindigkeit. Dass es sich so verhält, ge
denke ich ebenfalls in einer späteren Abhandlung zu beweisen.
I m vergleichende Messungen zwischen den Leistungen des
Herzens im gewöhnlichen Zustand und unter der Wirkung eines
Agens für den ganzen Bereich einer Dehnungscurve der natür
lichen Zuckungen anstellen zu können, dürfte es sich noch em
pfehlen, den Begriff des mittleren Effects einzuführen.
Ich
definire als m i t t l e r e n E f f e c t für einen bestimmten Anfangs
druck, das Mittel aus sämmtlichen Werthen, die der Effect bei
einer Variation des Ueberlastungsdruckes annimmt, ähnlich wie
man von einem mittleren Druck oder einer mittleren Geschwindig
keit spricht. Wenn E der Effect als Function des Ueberlastungs
druckes P bekannt ist, so ist der mittlere Effect in dem Intervall,
das von dem Druck bei der isotomschen Zuckung P 0 bis zum
Maximaldruck P t der bei demselben Anfangsdruck stattfindenden
isometrischen Zuckung reicht,
E. d P.

Dies Integral

kann

graphisch

oder

P i-P o
auch rechnerisch durch eine der bekannten Interpolationsformeln,
B. die Simpson’sche Regel, erhalten werden, wobei man sich
überlegen wird, dass die Werte von E nach dem Vorhergesagten
aus dem erläuterten Schema entnommen werden können, wenn man
die Schlagzahl berücksichtigt.
Aus den vorhergehenden Darleg
ungen lassen sich jetzt die Regeln, nach denen man die Wirkung
eines Agens auf die mechanischen Zustände des Herzens, die sich
während seiner Thätigkeit abspielen, zu untersuchen hat, leicht
ableiten.
Die grösste Bedeutung hat die Aufzeichnung der isotonischen
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und isometrischen Zuckungscurven und damit der Behnungscurven
der isotonischen und isometrischen Maxima und der gleichen Minima
vor und nach der Einwirkung, deren Erfolg man feststellen will.
D u r c h di ese B e s t i m m u n g e n s i nd die m e c h a n i s c h e n
Z u s t ä n d e , di e in dem H e r z m u s k e l a u f t r e t e n können,
a b g e g r e n zt.
Aus ihnen kann man den Verlauf der Behnungscurven der
Maxima und Minima der Unterstützungs- oder natürlichen Zuckungen
angenähert erschliessen. Da aber diese Ableitung noch nicht mit
voller Sicherheit möglich ist, wird man noch diese Behnungscurven,
d. h. wichtige Punkte derselben, für etwa 3 Anfangsdrucke (für
einen solchen unter 5 mm Hg, von 5— 20 mm Hg und für einen
höheren bei dem Froschherz) feststellen. Welche Anfangsdrucke
man im besonderen Fall zu beachten hat, dürfte sich schon aus
dem Verlauf der isotonischen und isometrischen Behnungscurven
ergeben. E r wird anzeigen, bei welchen Anfangsdrücken man eine
eigenartige Wirkung des Agens zu erwarten hat. Hierbei ist zu
überlegen, dass die Anfangsdrucke, die im natürlichen Kreislauf
wirken, sehr niedrig sind und dass diese daher besondere Berück
sichtigung verdienen.
Damit sind die Bestimmungen ausgeführt, deren Analyse
vollen Aufschluss über die W irkung einer Nervenreizung oder eines
Stoffes auf die mechanischen Aeusserungen der Herzthätigkeit gibt.
S ie u m f a s s e n d e n g a n z e n B e r e i c h d e r Z u s t ä n d e , in
dem eine Veränderung stattfinden könnte. Zu gleicher Zeit ge
statten sie, wie oben ausgeführt worden ist, die etwaigen Ver
änderungen der Leistungsfähigkeit des Herzens — des Effects —
festzustellen.
Aber man muss doch noch Eines in ’s Auge fassen. Es
könnten durch die W irkung eines solchen Agens die m e c h a 
n i s c h e n B e d i n g u n g e n , unter denen das Herz im natürlichen
Kreislauf thätig ist, v e r s c h o b e n werden und damit als Folge
erscheinung die Leistungen eine Verschiebung erfahren. (Biese
Betrachtung erstreckt sich selbstverständlich nicht auf die Ver
änderungen des Contractionszustandes der Gefässe, die durch das
Mittel hervorgerufen werden. Sie sind ja bei allen Untersuchungen
mit dem ausgeschnittenen Herzen ausgeschlossen und der H aupt
vortheil derartiger Untersuchungen besteht eben in der Möglichkeit,
sie ausser Acht lassen zu können.) Eine Veränderungjjder mecha
nischen Bedingungen, die wir hier zu betrachten haben, wird durch
den Einfluss des Mittels auf die Schlagfolge des Herzen hervor-
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gerufen, z. B. durch eine Vagus- oder Acceleransreizung oder die
Wirkung eines Körpers der Digitalisgruppe (Helleborein etc.), durch
Muscarin u. s. w. oder durch Einwirkung der Wärme auf das
Herz. Von der veränderten Frequenz hängt der Anfangsdruck
ab, auch wenn sich in der Leistungsfähigkeit nichts geändert hat.
Je langsamer das Herz schlägt, um so mehr gleichen sich die
Druckunterschiede zwischen arteriellem und venösem Druck in den
Zeiten der Erschlaffung des Herzmuskels aus und um so höher
steigt im Allgemeinen der Anfangsdruck. Die äussersten Grenzen,
die der Anfangsdruck erreichen kann, sind annähernd der Druck 0
einerseits und der Druck des ruhenden Blutes andererseits. Bei
massigen Veränderungen der Frequenz bewegen sich die Schwan
kungen des Anfangsdruckes nur in engen Grenzen, über deren
Festsetzung ich in einer späteren Abhandlung noch zu berichten
gedenke. Ferner kann die Mitwirkung des Vorhofs eine Ver
schiebung der Leistung bedingen. So lange diese beiden Einflüsse
quantitativ noch nicht untersucht sind, wird man also das Herz
in einen künstlichen Kreislauf einschliessen, der möglichst getreu
dem natürlichen nachgebildet ist, insbesondere die Forderung e r
füllt, dass der Anfangsdruck durch Veränderung der Frequenz nur
mässig wechselt.l) Man hätte an diesem künstlichen Kreislauf die
Veränderungen des Drucks uud der Geschwindigkeit, die das Agens
hervorruft, zu bestimmen und dadurch die Veränderung der
Leistungsfähigkeit (Arbeit und Effect*-) festzustellen.
Zunächst scheint es sehr mühsam, alle diese Untersuchungen
auszuführen. Es lassen sich jedoch die Vorrichtungen, mit denen
man die Untersuchungen ausführen kann, so herstellen, dass immer
eine grössere Reihe von den erforderlichen Bestimmungen an e i n e m
Herzen ausgeführt werden können. Ferner ist zu bedenken, dass
die Untersuchung sich wesentlich vereinfachen dürfte, wenn erst
die quantitativen Beziehungen zwischen den mechanischen Zuständen,
die bei den verschiedenen Zuckungsformen auftreten, festgestellt
(s. S. ft) und wenn die mechanischen Verhältnisse des Kreis
laufs in der kurz vorher erwähnten Weise analysirt sind. Höchst
wahrscheinlich genügt dann die Bestimmung der isometrischen und
isotonischen Dehnungscurven. Ausserdem werden gerade durch die
geschilderte Erweiterung des Untersuchungsgebietes neue Thatsachen erschlossen werden, die, wenn sie auch zunächst einen für
*) s. «Dynamik» S. 415.
2) s. «Dynamik» S. 424.
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die Beurtheilung der Wirkung eines Mittels unmittelbaren Nutzen
nicht gewähren sollten, doch eine Bereicherung unsrer für die
Auf Stellung einer Theorie der Herztliätigkeit noth wendigen Kennt
nisse darstellen.
P ie V o r r i c h t u n g e n f ü r die U n t e r s u c h u n g .
Schon in meinen früheren Mittheilungen habe ich die Vor
richtungen, mit denen man die geschilderten Untersuchungen am
ausgeschnittenen Froschherzen ausführen kann, zum Theil beschrieben.
Inzwischen habe ich auch die Einrichtungen, die ich damals als
zur Beobachtung geeignet vorgeschlagen hatte, erprobt. Ich gebe
nun eine kurze Beschreibung derselben.
Sie werden von dem
Mechaniker der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, S i n z ,
in vorzüglicher Weise ausgeführt.
Im Wesentlichen gebrauche ich zwei Anordnungen, je nach
dem ich die Kammer (oder den Vorhof) allein oder das ganze
Herz untersuchen will.
P er Haupttheil des Apparates ist im ersten Fall ein Poppel Bohr mit an geschliffener Canüle, die in die Kammer oder den
Vorhof eingeführt wird, ähnlich wie bei dem Williams’schen Apparat.
(Pie Canüle ist jedoch weiter als bei diesem.) Nur sind an die
beiden Arme des Poppelrohrs Seitenröhren angesetzt, von denen
die eine frei mit dem Arm in Verbindung steht, während die
andre durch einen T-Hahn je nach Bedürfniss von ihm abge
schlossen oder mit ihm verbunden werden kann. Sie dienen zur
Einschaltung der A pparate, mit denen die isometrischen oder
isotonischen Curven bestimmt werden (s. unten). An die Arme,
von denen der eine durch den T-Hahn, der andre durch einen
gewöhnlichen absperrbar ist (Hahn I), werden zwei Ventile ange
steckt. Piese Perfusions-Canüle ist wasserdicht in den H art
gummideckel einer Glaskapsel eingesetzt, an der sich zwei Seiten
röhren befinden.
H at man das ganze Herz, den Vorhof und den Ventrikel, zu
beobachten, so benutzt man einen anderen Apparat, bei dem ge
sonderte Röhren, deren Entfernung von einander je nach der
Grösse des Herzens verändert werden kann, zu Canülen für beide
Herzabtheilungen leiten 3). Pie eine Canüle führt in eine Vena
8) Zur Erläuterung der Schilderung möge Fig. 1 der «Pynamik»
dienen.
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cava superior und ist rechtwinklig gebogen, die andere, wie bei
dein erstbeschriebenen Apparat gestaltet, in die Kammer. Beide
Röhren können durch Hähne (I und H) abgesperrt werden: Unter
halb des Hahns befindet sich an der Vorhofröhre ein Seitenrohr,
das zur Verbindung des Vorhofs mit einem Druck messenden
Apparat dient, an ähnlicher Stelle an der Ventrikelröhre ein zu
gleichem Zweck dienendes, während an dem Hahn — einem THahn — hier ein zweites Rohr aufgesetzt ist. Auf die Ventrikel
röhre wird ein Ventil angesteckt. Die beiden Röhren können
ebenfalls wasserdicht in eine der oben beschriebenen ähnliche Glas
kapsel eingefügt werden.
Die Curvenschaaren der isometrischen und isotonischen Zuckungen
erhält man mit diesen Vorrichtungen und den nöthigen Aufzeichnungs
apparaten auf folgende W eise: Zunächst ist an das offene Seitenrohr der Ventrikelröhre ein Gummimanometer mit kleiner Membranfläche und an den Seitenweg des T-Hahns durch einen bis 50 cm
langen Schlauch entweder ein Piston - Recorder oder ein Gummi
manometer mit weiter Membranfläche (eine Marey’sche Kapsel4) und
ganz dünner (Condom-) Membran anzusetzen. Man erhält nun,
wenn man den Hahn des zuführenden Rohrs (Hahn I von Fig. 1
der «Dynamik») zudreht und den Piston recorder gegen das Herz
absperrt, isometrische Curven bei beliebiger Füllung. Verbindet
man aber durch passende Stellung des T-Hahns den Piston recorder
oder die Marey’sche Kapsel mit dem H erz, so erhält man isotonische Curven bei gleichzeitiger Aufzeichnung der geringen DruckSchwankungen. Hierbei hat sich die Marey’sche Kapsel und der
Piston recorder als ungefähr gleich geeignet zur Aufzeichnung der
isotonischen Curven erwiesen. Hebt man den Volumsclireiber und
erhöht damit den auf dem Herzen lastenden Druck, so erhält man
eine neue isotonische Curve und bei weiterer Erhöhung die Schaar
der isotonischen Curven.
Weit besser ist es jedoch, die Volumschwankungen von
Aussen auf zeichnen zu lassen, indem man das Herz in die oben
erwähnte mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllte Glaskapsel
einsetzt und deren Hohlraum mit einer Marey’schen Kapsel ver
bindet. Um isotonische Curven zu erhalten, braucht man dann
4) Die G um m im anom eter, die ich je tzt ganz allgem ein anw ende
und die noch neuerlich von Hj. O ehrvall im Skandinav. Archiv V II
228 beschrieben w orden sind, h ab en den V ortheil, dass m an M em 
bran k ap seln von beliebiger W eite auf sie au fsch rau b en un d sie
d a h er auch leich t in M arey’sche K apseln verw andeln k an n .
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nicht mehr einen Volumschreiber an die Ventrikelröhre anzuschliessen, sondern es genügt die Verbindung mit einem weiten
Gefäss, bei dem die geringen in das Gefäss durch eine Zuckung
ausgeworfenen Flüssigkeitsmengen nur eine minimale Veränderung
des Flüssigkeitsspiegels hervorrufen. Die Aufnahme einer Curven reihe geschieht dann folgendennassen. Zuerst wird Hahn I ge
schlossen. Dann wird das weite Gefäss mit dem Schlauch, die
selbstverständlich mit der Ernährungsflüssigkeit gefüllt worden und
dann durch geeignete Stellung des T-Hahns mit dem Herzen
verbunden worden sind, unter das Niveau des Herzens gesenkt,
wodurch dieses sich vollständig entleert. Die Marey’sche Kapsel
schreibt eine gerade Linie, welche die Füllung 0 anzeigt. Dann
hebt man das Gefäss: die Marey’sche Kapsel schreibt eine isotonische
Curve bei diesem niederen Druck, während das Gummimanometer
den Druck bezw. die geringen Druckschwankungen auf zeichnet.
F ährt man in dieser Weise fort, so erhält man eine Schaar von
isotonischen Curven. Man geht dann wieder unter das Herzniveau
zurück und lässt zur Sicherung die Füllung 0 wieder auf schreiben.
Jetzt schliesst man den T-Hahn gegen das Herz ab und lässt
eine kleine Menge Blut in das Herz, welche die Marey’sche Kapsel
aufzeichnet, während das Giunmimanometer eine isometrische Curve
auf schreibt. Die Füllung wird verstärkt etc. und man bekommt
eine Schaar isometrischer Curven bei gleichzeitiger Aufzeichnung
der jeweiligen Füllungen. Die Vortheile, die diese Methode vor
der zuerst beschriebenen hat, sind mannigfach. Es ist bei dieser
Methode nicht nothwendig, den Stand der Registrirapparate oder
den des Herzens zu verändern. Ausserdem lässt sich viel genauer
die Füllung des Herzens feststellen. Denn es werden dabei die
Fehler vermieden, die durch verschiedene Biegung des Schlauches
und damit verbundene Volumänderung desselben erzeugt werden.
Ferner ist zu beachten, dass, wenn man einen Pistonrecorder in
in der ersterwähnten Weise zur Feststellung der isotonischen
Zuckungen b enützt, sich leicht Felder dadurch eiuschleichen
können, dass der Kolben in der Oelschicht, in der er gewissermassen schwimmt, einen während des Versuchs wechselnden höheren
oder tieferen Stand ein nehmen kann, was natürlich zu falschen
Feststellungen der Füllung Veranlassung geben könnte.
Letzterer Umstand spielt besonders bei dem Verfahren, durch
das ich die Unterstützungszuckung des Herzens darstelle, eine grosse
Bolle. Ich erhalte diese dadurch, dass ich den Kolben des Piston recorders, der möglichst dicht in dem Cylinder gleitet (er ist mit
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ringförmigen Rinnen versehen), der mir vorher eine isotonische
Curve auf gezeichnet hatte, in verschiedenen Höhen unterstütze5).
Damit von dem Kolben während der Unterstützung die Flüssig
keitssäule, die von ihm bis zum Herzen reicht, wirklich getragen
wird, habe ich noch oberhalb ein schützendes Kautschukventil,
das beim Abwärtsg’eiten des Kolbens den Z utritt der L uft ver
hindert, angebracht. Trotzdem ist es nicht zu vermeiden, dass
während eines länger dauernden Versuchs die Oelschicht sich lang
sam an dem Kolben herabsenkt. Aber dadurch, dass man die
Volumschwankungen wie geschildert von aussen aufschreibt, werden
so hervorgerufene Fehler der Registrirung ausgeschaltet. Gleichzeitig
verzeichnet natürlich das Gummimanometer die Druckschwankungen.
Die natürliche Zuckung des Herzen« erhält man, wenn mau
das Herz in einen Kreislauf mit starren Röhren (s. «Dynamik»
S. 396) einfügt. Es ist aber dabei besonders zu beachten, sofern
man die Kammer allein untersuchen w ill, dass das zuführeude
Ventil (I) einen sehr geringen Widerstand bietet. Bei der Be
obachtung des ganzen Herzens wird dies Ventil natürlich überhaupt
nicht verwendet. Am Nächsten kommt der von mir oben definirteu idealen natürlichen Zuckung diejenige, die man erhält, wenn
man beide künstliche Ventile fortlässt und die beiden natürlichen
erhalten bleiben. Man begibt sich aber dabei des Vortheils, die
Druckschwankungen in der Kammer messen zu können.
Die
Druckänderungen bestimmt man, wie gewöhnlich, durch Gummimanometer (s. «Dynamik» 8. 373). Die Volumänderungen lässt
man, wie bis jetzt geschildert, durch eine M a r e y ’sche Kapsel, die
mit dem Glasgefäss verbunden ist, auf schreiben, so lange man es
mit der Beobachtung der Kammer allein zu thun hat, während
man, wenn man gerade so mit dem ganzen Herzen verfährt,
Volumschwankungen aufgezeichnet erhält, die gleich den Differenzen
der zugeführten und weggeführten Blutmengen sind und deren
Kenntniss überhaupt nur einen beschränkten Werth hat. Es lassen
sich aber diese Schwankungen, bezw. die Geschwindigkeit der
lierzcontraction und die Menge des ausgeworfenen Blutes seinleicht und sicher folgendermaassen registriren. Man setzt an die
Röhre, aus der das Blut in das Reservoir zurückströmt, ein Seiten rohr an, bringt hinter dieser Stelle in der Ausflussröhre einen
Hahn an und verbindet das Seitenrohr mit einem Piston recorder
(oder einer M a r e y ’sehen Kapsel). Schliesst man jetzt den Hahn,
b)

s. Bericht der Naturforscherversammlung 1895.
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so zeichnet der Pistonrecorder die Geschwindigkeit der Contraction
und das ausgeworfene Volum auf. Nach 2— 3 Herzschlägen ist
diese Bestimmung beendet.
Bezüglich der Anordnung eines Kreislaufs, der dem natür
lichen möglichst ähnlich ist, verweise ich vorläufig auf das in der
« Dynam ik» S. 428 Gesagte.
Ist das ganze Herz zu beobachten, so bestimmt man die
Druckschwankungen, die in dem Vorhof auftreten, nach der von
mir bereits früher geschilderten Methode (s. «Dynamik» S. 391).
Man kann daun auch das Auftreten einer Insufficienz der Atrioventriculakappen, die ich eingehend an demselben O rt beschrieben
habe, nachweisen.
Diese Insufficienz verursacht grosse Schwierigkeiten bei der
Untersuchung und eine grosse Unsicherheit der Ergebnisse. Sie
ist eine Quelle von vielen Fehlern früherer Untersuchungen. Man
erhält nur selten Herzen, bei denen die Klappen bei jedem Druck
schlussfähig bleiben. Bei meinen früheren Untersuchungen hatte
ich eine Anordnung getroffen, bei der das Herz in Zusammen
hang mit dem Thierkörper, möglichst in seiner natürlichen Lage
blieb. Es war eine x\nordnung ähnlich der von Coats gewählten,
nur von ihr dadurch unterschieden, dass der ganze Thierrest in
physiologische NaCl-Lösung getaucht wurde. Ich verfolgte, indem
ich diese Anordnung, die ich vielleicht bei Gelegenheit einer aus
führlichen Veröffentlichung meiner Studien über den Vagus und
Accelerans noch näher beschreiben werde, traf, einen doppelten Zweck.
Sie war mir bequem für die Auffindung der Herznerven und die
Reizung derselben, dann aber glaubte ich auch, durch sie die Insufficienzen zu vermeiden. Da mir dies nicht vollständig gelang,
sah ich von einer Beschreibung der Vorrichtung in meiner
früheren Abhandlung ab und deutete nur durch eine Bemerkung
(S. 385) an, dass ich Versuche in der Richtung anstellte. Unter
dessen habe ich mich überzeugt, dass s ie f ü r d ie V e r m e i d u n g
d e r I n s u f f i c i e n z e n k e i n e n g r ö s s e r e n N u t z e n gewährt
a l s d i e e i n f a c h e S u s p e n s i o n des Herzens an der Vorhofscanüle (in die Cava superior eingeführt) und der Aortencanüle.
Die Insufficienz tritt sogar ein, wenn man das Herz im Thier
körper lässt, eine Canüle in eine Aorta einbindet und durch Zu
schnüren der anderen Aorta die absolute K raft bestimmen will.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit die Insufficienz auszuschliessen,
nämlich dadurch, dass man das Herz an der Atrioventriculargrenze abbindet. Daun schlägt aber das Herz (Kammer) entweder
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gar nicht weiter oder nur noch in Perioden. Ein kleiner aber
wie ich glaube für die Methodik sehr wichtiger Kunstgriff, über
windet auch diese Schwierigkeit. Bedenkt man, dass die stärksten
Drucke, die überhaupt im Herzen erzeugt werden können (die
absolute Kraft) die Leitung zwischen Vorhof und Kammer nicht
sperren, denn das Herz schlägt ja bei diesen Drucken regelmässig
fort, so wird die Hoffnung erweckt, dass man einen bestimmten
Druck auf die Atrioventriculargrenze ausüben kann, der wohl das
Zurücktreten des Blutes durch diese Oeffuung verhindert, da er
höher ist als der im Herzen jemals herrschende, der aber nicht
die Leitung des Reizes durch diesen Herztheil verhindert. Diese
Erwartung wird nicht getäuscht. Ja, die Grenzen der Drucke
die man ausüben darf, sind ziemlich weit. Denn legt man um
die A t r i o v e n t r i c u l a r g r e n ze s t a t t e i n e s F a d e n s e i n e n
V e r b a n d an, bei dem der Druck über eine grössere Fläche ver
theilt wird, so schlägt, auch ohne dass man gerade besonders vor
sichtig bei dem Zusammenschnürren zu sein braucht, die K a m m e r
a u s n a h m s l o s i n d e m s e l b e n R h y t h m u s weiter (15 auf
einanderfolgende Versuche!). Das aus dem Verband hervorragende
Stück des Vorhofes pulsirt ebenfalls ungestört fort, und man kann
seine Bewegung, indem man einen über Rollen zu einem Hebel
laufenden Faden daran knüpft, ebenfalls aufschreiben lassen. Eine
Reizung des Vagus hat denselben Erfolg wie sonst, wodurch mit
Sicherheit das ungestörte Fortbestehen der Leitungsfähigkeit des
Atrioventricularrings nachgewiesen ist.
Dur ch dieses u n 
s c hei nbare H i l f s m i t t e l ist ein grosser F o r t s c h r i t t
i n d e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n geschaffen.
Es allein
hat die genaue Feststellung der isometrischen und isotonischen
Dehnungscurven, über die ich jetzt berichten werde, ermöglicht.
D ie V e r s u c h s e r g e b n i s s e .
Die Versuche, die ich nach diesen Methoden anstellte, be
zweckten hauptsächlich die Wirkung der Stoffe der Digitalisgruppe
aufzuklären. Wiederholt musste diese Versuchsreihe unterbrochen
werden, da es sich als noth wendig herausstellte, erneut die Ver
hältnisse bei dem unvergifteten Herzen zu untersuchen oder die
Wirkung einer Vagusreizung zum Vergleich heranzuziehen. N atür
lich blieben bei einem solchen beständigen Wechsel der Versuchs
anordnung überall noch Lücken in den Ergebnissen, die erst durch
neue Untersuchungen nach einem folgerecht ausgearbeiteten Plan,
zu dem ich oben die Grundlinien entworfen habe, ausgefüllt werden
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müssen. Wie ich Eingangs erwähnt habe, zwingen mich äussere
Gründe, die Ergebnisse schon jetzt zu veröffentlichen. Ich führe
sie in folgenden kurzen Sätzen auf. Es erscheint mir hierbei ge
boten, da Manches erst durch den Vergleich gewürdigt werden
kann, die Hauptthatsachen aus allen Gebieten, auf die sich bis
jetzt meine Untersuchungen erstreckten, mitzutheilen.
I. D a s n orm ale H erz.
D e r A b l a u f der Z u c k u n g s c u r v e n .
1. Der Verlauf der i s o m e t r i s c h e n Curve hängt von dem
Anfangsdruck in der Weise ab, wie ich das S. 377 der «Dynamik»
ausgesprochen habe. (Neuerdings mit absolut sufficienten Herzen
bestätigt.)
2. Die Maxima der i s o t o n i s c h e n Curven fallen später
als die der isometrischen. (Jetzt unmittelbar durch meine Ver
suche ermittelt, während früher (s. «Dynamik» S. 395) auf Um
wegen erschlossen).
3. Bei den i s o t o n i s c h e n Zuckungen^steigen zuerst die
ausgeworfenen Volumina (entspr. der Hubhöhe des Skelettmuskels)
mit wachsenden Drucken, um dann wieder zu fallen. (Bestätigung
der S. 414 der «Dynamik» ausgesprochenen Vermuthung.)
4. Der Herzmuskel zieht sich, wenn er geringe Drucke (bis
zu etwa !/s der absoluten Kraft) zu überwinden hat, vollständig
zusammen. Es erfährt dadurch das 8. 4 2 7 — 28 der «Dynamik»
Gesagte eine kleine Veränderung.
5. Die Geschwindigkeit des Anstiegs der isotonischen Curven
ist bei den niedrigen Drücken grösser als bei den höheren.
6. Andrerseits nimmt die Geschwindigkeit des Abfalls der
Curve mit wachsenden Drucken ausserordentlich zu.
7. Dadurch wird eine sehr wichtige Verschiedenheit in den
Curven hervorgebracht.
Bei den niedrigen Drucken sind die
Kupj>en breit, während sich mit wachsenden Drucken ein spitzer
Gipfel ausbildet.
8. Ausserdem beginnt bei den niedrigen Drucken der Anstieg
einer isotonischen Zuckuugscurve schon, ehe sich bei der vorher
gehenden Curve ein mit der Abscisse parallel laufender Theil aus
gebildet hat, während dieser bei höhern Drucken auftritt.
9. Die Gipfelzeit der bei höherem Druck ablaufenden iso
tonischen Zuckung ist wahrscheinlich gegenüber der unter niedrigem
Druck vor sich gehenden verkürzt.
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' 10. Man kann auch den Satz 7 so aussprechen: Bei den
niederen Drucken verharrt die Kammer nach Austreibung der
Hauptblutmenge noch in Zusammenziehung.
11. Wird der Herzmuskel (Vorhof oder Kammer) u n t e r 
s t ü t z t , so erfolgt ebenso wie bei dem Skelettmuskel eine E r 
h ö h u n g des Zuckungsgipfels.
12. Hierbei tritt eine Verkürzung der Gipfelzeit ein, die
jedoch nicht so bedeutend ist, als die Curven, die ich S. 417 der
Dynamik» abgebildet habe, anzudeuten schienen.
13. Diese nur scheinbare Verkürzung der Gipfelzeit, wurde
aus der Beobachtung der arteriellen Druckcurvcn gefolgert. Der
rasche Abfall der Curven bis zur Niveaulinie Hess einen früheren
Klappen Schluss und damit eine Verkürzung der Gipfelzeit bei
stärkerer Unterstützung vermutlien. In Wahrheit war dieser
frühere Klappenschluss durch das schon vorher erfolgende rasche
Absinken der Geschwindigkeit vorgetäuscht. Es bildet sich eben
bei stärkerer Unterstützung eine breitere Kuppe des isotonischen
Tlieils aus, ähnlich wie der isotonische Gipfel bei den niederen
Drucken breiter wird. (S. Satz 7.)
14. Ein wirkliches Plateau, d. h. ein der Abscisse paralleler
Theil im Maximum, entsteht ebensowenig bei der stärkeren Unter
stützung, wie bei den unter niedrigem Druck verlaufenden isotonischen
Zuckungen. T ritt ein solcher Theil auf, so handelt es sich um
eine durch ungeeignete Lagerung der Canüle hervorgebrachte E r
scheinung, ähnlich wie sie von v. F r e y und K r e h l G) bei den
Kammerdruckcurven des Warmblüters festgestellt wurden. Es
findet dadurch auch der Satz 10 von einer zurückbleibenden Zusammenziehuug des Herzens seine Einschränkung, d. h. unter
den geschilderten Umständen wird die Hauptmenge des Blutes
sehr rasch nach Beginn der Zusammenziehung des Herzmuskels
ausgetrieben und nur wenig und mit sehr geringer Geschwindigkeit
in. dem späteren Theil der Zusammenziehung.
Alle diese Thatsachen gestatten eine Fülle von Folgerungen
für die Auffassung der Arterien- und Kammerdruckcurven im
natürlichen Kreislauf, besonders wenn es sich um die Feststellung
der Abhängigkeit dieser Curven von den Füllungs- und Druck
werken handelt.
Man wird behaupten dürfen, dass ohne die
genaue Kenntniss der geschilderten Erscheinungen, die noch durch
den weiteren Ausbau dieses Forschungsgebietes vervielfältigt werden6
6) Arch. f. An at. u. Physiologie 1890.
M. 189S.

S. 37.
3
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wird, eine strenge Analyse der Druck- und Gesell win digkeitscurven
nicht möglich ist. Von den Schlüssen, die so ermöglicht werden,
hebe ich nur folgende hervor.
15. Die Pulscurven, die mau bei schwachem Blutdruck (nach
Rückenmarksdurchschneiduug oder Chloralwirkung) erhält, sind da
durch charakterisirt, dass auf einen sehr kurz dauernden Anstieg
ein sehr rascher Abfall erfolgt, worauf dann die Pulseurve nur
noch ganz allmählig absinkt. Es ist hier der Fall eines geringen
Anfangsdrucks und jedenfalls sehr geringen Uebcrlastungsdrucks
gegeben.
Bei diesen Verhältnissen wirft das Herz, wie unter
No. 10 und 13 geschildert worden ist, seinen Inhalt sehr rasch
aus und verharrt dann (mit der Satz 14 ausgesprochenen E in
schränkung) in jener Zusammenziehung. In diesem Falle ist der
Moment des Klappenschlusses, der sonst durch den dicroten E in
schnitt an gedeutet w ird, nicht in der Pulseurve zu erkennen
(s. a. No. 16).
16. Bei den stärkeren Anfangsdrucken, sowie beiden grösseren
Ueberlastungsdrucken wird der dicrote Einschnitt, soweit er durch
die Senkung der Klappen und das sich anschliessende Zurück strömen des Blutes bedingt ist, stärker ausgeprägt.
Denn in
diesem Fall erfolgt der Wechsel von der Vorwärtsbewegung des
Blutes in die Rückströmung schneller aus den unter 7 und 13
angeführten Gründen. Dieser Schluss gewinnt dadurch an Beweisskraft, dass die unter den wechselnden mechanischen Beding
ungen sich ergebenden Pulscurven des in der «Dynamik» geschilderten
künstlichen Kreislaufs zur Aufstellung der in den Sätzen 7 und 1 3
enthaltenen Behauptungen geführt hatten (s. «Dynamik» S. 418),
während die W ahrheit dieser Behauptungen nunmehr durch den
Versuch unmittelbar erhärtet worden ist.
17. Es ist nicht angängig einen einheitlichen Typus der
Kammerdruckcurven aufzustellen. Bei niedrigem Anfangsdruck
oder niedrigem Ueberlastungsdruek besitzt die Kammerdruckcurve
einen breiten Gipfel (manchmal «Plateau» genannt), während er
bei den höheren Drucken spitzer wird. Die Gründe hierfür sind
durch die in den Sätzen 7 und 13 geschilderten Erscheinungen
gegeben. Beachtet man dieselben, so dürfte wohl die Meinungs
verschiedenheit über die Form der Kammerdruckcurven ihre E r
ledigung finden.
18. Die hauptsächlichsten der in den vorstehenden Sätzen
enthaltenen Thatsachen konnten auch für den Vorhof ermittelt
werden.
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D ie D e h n u n g s c u r v e n .
19. Die Dehmmgscurve der isometrischen Maxima verläuft
in dem in Fig. 1 abgebildeten Schema höher als die der isotonischen Maxima, d. h. für die gleiche Füllung im Zeitpunkt
des Contractionsmaximums ist bei der isometrischen Zuckung der
Druck grösser als bei der isotonischen, ebenso wie bei dem Skelett
muskel.
20. Das Umgekehrte gilt im Allgemeinen für die Minima.
21. Von dem Druck ab, bei dem sich in der isotonischen
Curve im Minimum ein annähernd der Abscisse paralleler Theil
ausbildet (s. Satz 8) d. h. die Ausdehnung des Herzens nach
den Gesetzen der Nachdehnung erfolgt, verlaufen die Dehnungscurven der isometrischen und isotonischen Minima gleich : Wir
haben es von hier ab mit der wahren Dehmmgscurve des ruhenden
Herzmuskels zu thun, die schon vorher den isometrischen Minima
folgt, falls es bei den isometrischen Zuckungscurven überhaupt
zur Ausbildung eines der Abscisse parallel laufenden Tlieils kommt.
22. Die Dehnungscurven der isotonischen und isometrischen
Maxima verlaufen für eine gewisse Strecke (vom 0 Punkt aus
gehend) gemeinschaftlich, um sich dann zu trennen.
23. Das Gleiche gilt für die Minima.
24. Bei den höheren Drucken vereinigen sich die Dehnungs
curven der Maxima wieder (ebenso die der Minima [s. Satz 21]).
25. Es gibt einen Punkt, in dem alle Dehnungscurven Z u 
sammentreffen : Punkt x von Fig. 1 (hypothetisch).
2G. Die Dehnungscurven der isotonischen und isometrischen
Zuckungsmaxima stellen die Grenzlagc für die Maxima der Unter
stützungszuckungen dar.
27. Aehnlich liegen die Minima der Unterstützungszuckungen
zwischen den Dehnungscurven der isotonischen und isometrischen
Minhna.
28. Die Dehmmgscurve der isometrischen Maxima verläuft
convex nach der Abscisse (s. Fig. 1).
29. Die Dehmmgscurve der isotonischen Maxima verläuft
ebenfalls convex nach der Abscisse.
30. Auch die Dehnungscurven der Unterstützungsmaxima sind
convex nach der Abscisse.
31. Dagegen verläuft die Dehmmgscurve der isometrischen
Minima concav nach der Abscisse.
32. Ebenso die der isotonischen Minima.
3*
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33. Die beiden letzten Dehnuugscurven, sowie die daraus ab
geleitete Dehnungseurve des ruhenden Herzmuskels senken sich
im Anfang ausserordentlich steil nach abwärts, so dass nur ge
ringen Druckänderungen grosse Volumänderungen entsprechen.
Desshalb muss man, wenn man das Herz in einen künstlichen
Kreislauf bei niederen Anfan gsdruckeu arbeiten lässt, die grösste
Sorgfalt auf die genaue Bestimmung dieses Anfangsdrucks ver
wenden oder wenn man innerhalb eines Versuchs den Anfangs
druck gleich erhalten will, besondere Maassregeln ergreifen. Die
Anwendung einer M a r i o t t e ' sehen Flasche dürfte kaum die
nöthige Sicherheit dafür bieten, dass der Anfangsdruck während
eines Versuchs erhalten bleibt.
34. Die Dehnungscurven zeigen grosse Aehnliclikeit mit denen
des Skeletmuskels. F ür einen näheren Vergleich derselben sind
jedoch die Beziehungen noch nicht entwickelt, durch die man aus
dem Inhalt des Herzens und dem hydrostatischen Druck, der auf
ihm lastet, die Länge und Spannung des Muskelelements bezw.
die Veränderungen dieser Grössen ableiten könnte. Keinesfalls
ist es gestattet, aus der Erörterung der gleichen Beziehungen, die
bei einer Hohlkugel besteheu, allgemeine Schlüsse für das Herz
zu ziehen. Denn die Form des Herzmuskels ist weit entfernt
von der einer einfachen Ilohlkugel. Man überlege sich nur, wie
Länge und Spannung von dem Volum und dem hydrostatischen
Druck abhängen bei einer Muskelfaser, die frei durch den Ilohlraum hindurchzieht und man wird finden, dass für derartige Fasern
wie sie im Bau des Herzens vielfach zur Verwendung kommen,
diese Beziehungen ganz andre sind als sie die Berechnung der
Verhältnisse bei einer Hohlkugel ergibt. Oder man stelle eine
ähnliche Berechnung für einen Cylinder mit ringförmigen oder
längs ungeordneten Muskelfasern an und wird sich unmittelbar
ergeben, dass die Form des Hohlkörpers eine Rolle spielt, über die
man nicht ohne Weiteres hinweggehen darf.
Ganz ungereimt erscheint cs, als «Ilerzkraft» das Product
aus innerer Herzoberfiäche und hydrostatischem Druck zu be
zeichnen.
Kraft ist nach der von N e w t o n gegebenen Defi
nition eine gerichtete Grösse (Vector), was natürlich für dieses
Product nicht zutrifft. Es ist nicht nothwendig, von dieser De
finition abzuweiehen und eine Grösse einzuführen, die nicht ein
mal für die Berechnung der Arbeit des Herzens einen W erth hat.
Die mathematisch-physikalische Analyse, die allein einen Vortheil
verspricht ist diesellje, die in der Elatistitätslehre allgemeine An-
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Wendung gefunden hat : Die Betrachtung der Veränderungen der
Dimensionen und Spannungen der Muskelelemente in 3 Bichtungen
des Baums.
Selbst wenn es sich aber herausstellen sollte, dass die Spannung
des Herzmuskelelements während der isotonischen Zusammenziehung
abnehme und zwar in stärkerem Maass als die des Skeleletmuskels
unter den gleichen Bedingungen, bleibt es vollständig unerfindlich,
wie man hierbei von einer Entlastung sprechen konnte, die während
der Zuckung stattfinden und den Herzmuskel, ähnlich wie bei dem
F i c k ’schen Versuch mit dem Winkelhebel zu einer grösseren
Arbeitsleistung befähigen sollte. Dieser Versuch ist ja an dem
tetanisirten Muskel ausgeführt worden, bei dem also die Zustands
änderungen, die der Muskel während der Zusammenziehung erfährt,
schon vollendet sind, während bei der einfachen Zuckung des
Herzmuskels seine Zustände mit der Zeit fortwährend wechseln.
Es wird hierbei die Abnahme der Spannung während der Zuckung
die äussere Arbeit vergrössern oder verkleinern können (gegenüber
der ideal isotonischen), je nachdem die Zusammenziehung bei einem
Ausgangsdruck erfolgt, der unterhalb des Drucks liegt, bei dem
der Herzmuskel maximale Arbeit leistet oder oberhalb desselben.
Ueber diese Verhältnisse gedenke ich mich noch eingehend später
auszulassen.
II. D ie V agu sreizu n g.
35. Die einzige stete W irkung der Vagusreizung auf den
Ablauf der mechanischen Zuckungsvorgänge im Herzen ist die E r
niedrigung des Gipfels sowohl der isometrischen als auch der
isotonischen Curve des Vorhofs. Sie ist stets vorhanden (2— 3C0
Beizungen), auch wenn eine Verlangsamung des Herzschlags aus
bleibt.
36. Da diese Wirkung bei den D o n de r s ’schen Bestimmungen
der Latenz der Vagusreizung ausser Acht gelassen wurde, so ver
dienen diese Bestimmungen eine Wiederholung.
37. F ü r die Kammer gilt Folgendes: Die Dehnungscurve
der isometrischen Minima wird durch eine Vagusreizung im All
gemeinen nicht geändert.
38. Die Dehnungscurve der isotonischen Minima wird durcr
eine Vagusreizung nur für diejenigen Drucke erniedrigt, d. h. der
Herzmuskel erscheint dehnbarer, bei denen noch nicht eine der
Abscisse parallel laufende Strecke im Minimum der isotonischen
Zuckungscurve ausgebildet ist (s. Satz 8).
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39. Diese Erniedrigung gellt nicht unter die Dehnungscurve
der isometrischen Minima herab.
40. Also wird durch eine Vagusreizung die Dehnungscurve
des ruhenden Herzmuskels nicht verändert, seine Dehnbarkeit wird
nicht grösser. Es fällt damit Alles, was von C o a t s , II ei d e n h a i n , G a s k e l l , F r a n g o i s F r a n c k u. A. über die Abnahme
des sogenannten Tonus gesagt worden ist, die durch eine Vagus
reizung bewerkstelligt werden sollte.
41. Die Wirkung der Vagusreizung auf den Ablauf des
Zuckung der Kammer h än g t, abgesehen von der Stärke dea
Reizes, davon ab, in welche Phase der Herzthätigkeit der Zeit
punkt der Reizung fällt. Bis jetzt ist dieser Umstand noch nicht
genügend gewürdigt worden. Die besonders genaue Registrirung
der Curven, wie sie bei meiner Methode stattfindet, ermöglicht eine
genauere Analyse der Curven, die bei Aufzeichnungen mit dem
Schwimmer des Quecksilbermanometers z. B. ganz unmöglich wird.
Soweit die beschränkte Zahl meiner Versuche, die ich in der be
schriebenen Richtung anstellte, einen Entscheid gestattet, lässt sich
Folgendes sagen:
42. Trifft die Reizung auf die Zeit der Zusammenziehung,
so bleibt diese Zuckung gänzlich unbeeinflusst. Die nächste Zuckung
tr itt dann, falls der Reiz genügend stark war, verspätet ein. Sie
kann die unten (Satz 45) beschriebenen Veränderungen zeigen.
43. Fällt die Reizung kurz vor Beginn der Zuckung, dann
wird der Ablauf der Zusammenziehung zunächst gar nicht ge
ändert, aber die Erschlaffung setzt früher ein und verläuft mit
grösserer Geschwindigkeit. Dies ist eine höchst bemerkenswerthe
Erscheinung.
44. Sie zeigt erstens, dass die Zuckung . der Kammer be
einflusst werden kann, ohne dass eine Wirkung auf den Vorhof
sich geltend macht (diese tritt dann erst bei der folgenden
Zuckung e in : s. Satz 35) und dann, dass der Vagus einen unmittel
baren Einfluss auf den Ablauf der Energieentwicklung im Herz
muskel hat und in diese in jedem Zeitmoment eiugreifen kann.
45. Erfolgt die Reizung in einem noch früheren Augenblick, so
wird sowohl die Form der Curve während der Zusammenziehung
als während der Erschlaffung verändert und zwar so, dass die
Zusammenziehung etwas langsamer (besonders im späteren Theil)
erfolgt und dass die Erschlaffung etwas früher beginnt (Verkürzung
der Gipfelzeit) und schneller von Statten geht als sonst. Dabei
wird die Curve (sowohl bei der isotonischen als der isometrischen
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Zuckung spitzer und kann eine geringere Höhe erreichen als sonst.
Die Wirkung einer Vagusreizung auf die isotonische Curve ist
also ganz ähnlich der durch hohen Druck hervorgerufenen (s. Satz 7).
46. Die W irkung der Ermüdung auf den Ablauf der iso
tonischen Zuckung ist ganz ähnlich der in dem vorhergehenden
Satz beschriebenen Wirkung der Vagusreizung.
47. Diese Veränderungen der ersten nach dem Reiz erfol
genden Zuckung des Kammermuskels sind sehr regelmässig. Ganz
anders steht es mit der weiteren Wirkung der Vagusreizung.
Hier ist nur die Beeinflussung der Vorhofzuckung (s. Satz 35)
stets vorhanden. Im Uebrigen habe ich beobachtet (das Folgende
bezieht sich hauptsächlich auf isometrische Zuckungen), dass der
Vorhof Stillstehen kann, während die Kammer ungeschwächt mit
derselben Schlaghäufigkeit schlagen kann, wie zuvor. Die absolute
K raft bleibt dann vollständig gleich. Oder die Kammer schlägt,
während der Vorhof stillsteht, mit verändertem Zeitmaass weiter.
Auch kann die Kammer ruhen, während der Vorhof, wenn auch
geschwächt, fortarbeitet. Die erste Kammerzuckung trifft oft
genau nach einem Multiplum der vorher bestehenden Schlagzeit
ein. Die Versuche in denen diese Erscheinungen aufgetreten
sind, gehören noch der schon früher veröffentlichten Reihe an. Bei
ihnen hatte ich noch stark mit den Insufficienzen der Herzklappen,
die unter andren besonders die von C o a t s 7) veröffentlichten Curven
verstümmeln, zu rechnen. Daher habe ich es noch nicht unter
nommen, diesen Wirrwarr der Erscheinungen aufzulösen, was nur
dadurch geschehen kann, dass man eine grosse Zahl von Ver
suchen, bei denen möglichst alle Veränderlichen, die einen Einfluss
besitzen könnten, bestimmt. Es wird wohl hier die neue U nter
suchungsmethode die gewünschte Aufklärung bringen.
III. Die A ccelera n sreizu n g .
#

48. Die Dehnungscurve der isometrischen Minima wird nicht
verändert.
49. Ebenso bleibt die der Maxima gleich.
IV . W irk un g v o n D igitalis (H elleborein).
Wie ich schon oben erwähnt habe, ist auch diese Unter
suchung noch nicht zum Abschluss gelangt, insbesondre ist die
*) Berichte der Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1866. S. 259.
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wichtige Unterstützungszuckung noch nicht nach meinen oben
entwickelten Grundsätzen untersucht worden, die sich erst im
Lauf der Arbeit herausgebildet haben. Loch sind die Lücken
der Untersuchung nur gering und es ist bereits überall der Anfang
zur Ausfüllung derselben gemacht, so dass die weitere Erforschung
durchaus keine Schwierigkeiten mehr bietet. Ich habe besonderen
W erth darauf gelegt-, die Thatsachen, die ich jetzt beschreiben
will, durch eine grosse Zahl von Beobachtungen zu stützen, da
mir immer die Sicherung der Thatsachen werthvoller erschien als
die vorzeitige Aufstellung von Theorien, die nur Umschreibungen
der Thatsachen darstellen.
Die folgenden Sätze gelten nur für dasjenige Stadium der
Helleboreinwirkung, in dem eine Verlangsamung des Herzschlags
bereits eingetreten ist, ohne dass die Regelmässigkeit der Schlag
folge gestört ist.
50. Die Dehnungscurve der isometrischen Maxima bleibt
durch Digitalis im grossen Ganzen unverändert. Möglicherweise
werden die Maxima etwas erhöht.
51. Die Dehnungscurve der isotonischen Maxima verläuft
etwas tiefer als beim unvergifteten Herzen, d. h. die Verkürzung
ist etwas geringer.
52. Es ist wahrscheinlich, dass die Dehnungscurven der
Unterstützungsmaxima für die geringeren Unterstützungen etwas
höher verlaufen als normal (s. Satz 50).
53. Die Dehnungscurve der isotonischen Minima wird nur
für den Tlieil verändert (erniedrigt), bei dem die Einzclcurven
nicht die horizontale Strecke im Minimum aufweisen, also nur bei
den niederen Drucken (s. Satz 8).
54. Diese Erniedrigung geht nicht über die Dehnungscurve
der isometrischen Minima hinaus.
55. Aus den Sätzen 53, 54 folgt ohne Weiteres, dass die
Ansicht S c h m i e d e b e r g’s und seiner Schule, Digitalis erhöhe
die Dehnbarkeit des ruhenden Herzmuskels, nicht den Thatsachen
entspricht.
Ebenso wie bei der Vagusreizung habe ich die Wirkung des
Helleboreins auf den Verlauf der Zuckungscurven noch nicht bei
einer grösseren Anzahl von Versuchen genauer aualysiren können,
da die nur bei langsamen Trommelgang geschriebenen Curven eine
genauere Feststellung des zeitlichen Verlaufs nicht gestatten. Ln
Folgenden spreche ich in erster Linie von den isotonischen Zuckungen.
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56. In den weitaus meisten Fällen tritt die Verlangsamung
ein nach der Bildung von Doppelscldägen und durch Verschmelzen
derselben.
57. Von diesen Doppelschlägen ist der erste etwas verlang
samt, der zweite zeigt, sobald die Verschmelzung noch nicht weit
fortgeschritten ist, eine Erhöhung des Gipfels und Verkürzung
der Gipfelzeit.
58. Ist die Verschmelzung fast ganz ausgebildet, so ist der
zweite Gipfel stark erniedrigt, die Curve des zweiten Schlags
kaum ausgebildet. Lässt man das Herz in einem künstlichen
Kreislauf arbeiten, so braucht in der arteriellen Curve kein A n
zeichen dieses zweiten Schlags vorhanden zu sein, während in der
Kammerdruckcurve eine Erhebung auftritt, die dem jetzt rein iso
metrisch verlaufenden zweiten Schlag entspricht.
Man ersieht
hieraus, welche Bedeutung die Begistrirung der Kammerdruckcurven hat (s. S. 16).
59. Auch wenn eine vollständige Verschmelzung von mehreren
Schlägen scheinbar stattgefunden hat, kann man doch bei genau
auf geschriebenen Curven entdecken, dass die Zuckung aus kleinen
Wellen besteht, die, wie der Augenschein lehrt, von der Atrioventriculargrenze zum Aortenbulbus und zurück laufen.
60. Der Gipfel einer Curve, die durch Verschmelzung gebildet
wurde, ist gegenüber der des unvergifteten Herzen etwas ver
breitert, die Gipfelzeit verlängert.
61. Diese Veränderungen des Herzschlags (Satz 5 6 — 60)
kommen jedoch der Wirkung des Helleboreins nicht allein zu.
Sie können im Verlauf eines Versuchs auftreten, ohne dass dafür
ein Grand angegeben werden könnte («Dynamik» S. 690).
62. Man ersieht aus der Beschreibung der Erscheinungen
ohne Weiteres, dass die Wirkung von Stoffen der Digitalisgruppe
auf den Herzmuskel von dem Erfolg einer Vagusreizung gänzlich
verschieden ist. Nur die Beeinflussung der Minima der isotoni
schen Curven, die durch nichts andres als die Verlangsamung des
Herzschlags bedingt wird, ist für beide Einwirkungen gleich.
66.
Die Veränderungen der A r b e i t bezw. des E f f e c t s
durch Digitalis lassen sich nun unmittelbar aus den Sätzen 50
bis 54 ableiten. Bei der natürlichen Zuckung des Herzmuskels
kann eine Erhöhung der A r b e i t der einzelnen Zuckung n u r für
die niedrigen Anfangsdrucke eintreten. Diese Behauptung steht
im Gegensatz zu der Ansicht S c h m i e d e b e r g’s und seiner Schule,
soweit diese aus den unvollständigen Mittheilungen der Beobachter
zu ersehen ist.
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64. Bei den geringsten Anfangsdrucken kann die Ernied
rigung des Minimums der Zuckungscurve so weit gehen, dass trotz
der Verlangsamung eine Erhöhung des mittleren E f f e c t s statt
findet. Für welchen Spielraum der Anfangsdrucke dies gilt, kann
nur durch eine Zusammenstellung einer grösseren Zahl von Ver
suchsergebnissen ermittelt werden.
Für etwas höhere Anfangsdrucke bleibt dann der Effect
ungeändert und für alle weiteren wieder vermindert gegen
über dem des normalen Herzschlags (15 ganz gleichlautende Ver
suchsergebnisse).
Es könnte möglicherweise die Wirkung von
Digitalis auf das choralisirte Thier durch diese Thatsachen erklärt
werden.
65. Die Sätze 62— 63 gelten für die natürliche Zuckung
des Herzens. Schlägt das Herz im Kreislauf, so wird durch die
Verlangsamung des Herzschlags, die Digitalis hervorruft, und den
dadurch bedingten stärkeren Ausgleich des arteriellen und venösen
Drucks (s. S. 12) der Anfangsdruck etwas erhöht.
Dadurch
werden die Grenzen des Anfangsdrucks, bis zu denen eine E r
höhung des Effects stattfindet, noch etwas hinausgerückt; aber
was wohl beachtet werden muss, nur in Folge der Veränderung
der mechanischen Bedingungen, unter denen das Herz thätig ist,
die eine unmittelbare Folge der Verlangsamung ist.
66. Schaltet man aber v o r der Kammer in die das Blut
zuführende Leitung ein Hinderniss ein, wie es z. B. bei dem
W i l l i a m s - D r e s - e r ’ scheu Apparat in dem künstlichen Ventil
gegeben ist, so erhält man bei der Verlangsamung des Pulses
eine Erhöhung des Anfangsdrucks, welche den im natürlichen Kreis
lauf waltenden Verhältnissen nicht mehr entspricht, und nach
dem Vorhergehenden eine Erhöhung des Effects auch bei den
mittleren Anfangsdrucken bedingt. Einer solchen unnatürlichen
Einrichtung dürften auch die Ergebnisse W i l l i a m s bezüglich
der Digitaliswirkung zuzuschrciben sein.
Genauer lassen sich
diese Versuche nicht kritisiren, da es an den hiezu nöthigen A n
gaben mangelt. Bei einer Stenose der Mitralis oder Tricuspidalis
sind dieselben Verhältnisse gegeben. Vielleicht ist die Heilwirkung
von Digitalis bei derartigen Klappenfehlern auf die geschilderten
Veränderungen des Kreislaufs zurückzuführen.
67. Aus den vorstehenden Sätzen geht hervor, dass man •
tlie früher am isolirten Froschherz an gestellten Versuche nur mit
starken Einschränkungen für die Erklärung der Erhöhung des
Blutdrucks die im gesunden Thierkörper durch Digitalis erzeugt
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wird, verwerthen kann. Insbesondere lassen sie nicht den Schluss
auf eine durch Digitalis hervorgerufene erhöhte Leistungsfähig
keit des Herzens und d a d u r c h bedingte Erhöhung des B lut
drucks zu.
Zur Aufklärung der Erscheinungen beim Warm
blüter, die jedenfalls nicht im Widerspruch mit den jetzt am
Froschherz gefundenen Thatsachen stehen, aber durch die E in
mischung von Wirkungen auf die Gefässe verwickelt werden, be
absichtige ich, zunächst einen vereinfachten Kreislauf in der A rt
wie ihn S to l n i k o w ®) hergestellt hat, zu beobachten. Will man
die Wirkung auf den u n v e r ä n d e r t e n Kreislauf untersuchen,
so gelangt man — es kann nicht nachdrücklich genug darauf
hingewiesen werden — zu einem Eutscheid über die Grundfrage,
ob die Erhöhung des Blutdrucks durch eine gesteigerte Leistung
des Herzens oder durch die Verengerung der Gefässe. hervorge
rufen wird, und durch eine gleichzeitige Untersuchung von Bruck
und Geschwindigkeit nach einer der bekannten Methoden, bisweilen
auch durch eine Analyse der Pulsdruckcurve, wie sie u. A. L a u d e r
B r u n t o n vorgenommen hat, oder durch plethysmographische
Untersuchungen.
68.
Bie Brücke, durch welche die Lcitungsfähigkeit der
Herzwand für die natürlichen Beize aufgehoben wird, liegen
weit über den durch die Herzthätigkeit überhaupt erzeugbaren.
Burch diese Versuche und ihre Ergebnisse glaube ich nochmals
gezeigt zu haben, von welcher Bedeutung eine Analyse der mecha
nischen Verhältnisse, wie ich sie angebahnt habe, für die Fest
stellung der Wirkung eines Agens auf das Herz ist.
Ich gedenke diese Untersuchungen zunächst für das normale
Herz zu vollenden, dann den Einfluss der Wärme und die Wirkung
von Muscarin, Atropin und Coffein nach den beschriebenen Methoden
zu untersuchen.

8) Arch. f. A nat. u. Physiol., physiol. Abth. 18W
J6, 31—66.
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Herr Otto F r a n k :

Gibt

es

einen

ächten

Herz-

Tetanus ? (Vorgetragen am 7 . Mai 1898)
Durch eine zufällige Beobachtung habe ich gefunden, dass unter gewissen
mechanischen Bedingungen, wenn man den Vagus und den Sinus des
Froschherzens zu gleicher Zeit mechanisch reizt, eine Verschmelzung

mehrerer Schläge des Herzens zu einer lange dauernden Contraction
eintreten k a n n , wobei der Gipfel dieser verschmolzenen Zuckung
höher ist als derjenige der einzelnen Zuckung, dass also eine
Superposition der Zuckungen, die bis jetzt bei dem Herzmuskel noch nicht
beobachtet werden konnte, unter derartigen Bedingungen stattfinden kann.
Die elektrischen Erscheinungen gedenke ich noch zu untersuchen. Die

ausführliche Mitteilung des Versuchs erfolgt in der Zeitschrift für
Biologie.
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Herr O tto F r a n k :
ih re B e stim m u n g d u rc h
am 29. November 1898.)

Die A rb e it d e s H e rz e n s u n d
den H e rz in d ic a to r. (Vorgetrageu

Im Herzmuskel treten während seiner Thätigkeit Veränderungen
seines elektrischen, seines Wärme- und mechanischen Zustandes
auf. Die mechanischen Zustände, in die der Herzmu>kel gcrätb,
würden vollständig beschrieben sein, wenn wir in jedem Moment
seiner Thätigkeit die Spannungen und die Längen der einzelnen
Elemente kennen würden. Auf diese vollständige Kenntniss der
mechanischen Erscheinungen der Herzthätigkeit müssen wir jedoch
vorläufig verzichten und uns mit dem Erforschen der Mechanik
des g a n z e n Herzens begnügen, die dann als vollendet be
schrieben zu gelten h a t, wenn wir in jedem Moment seiner
Thätigkeit den hydrostatischen Druck, der auf der Innenwand
des Herzens lastet (genauer die Druckdifferenz zwischen dem Innenund dem Aussenraum des Herzens), und das Volum des Herzens
.(die Grösse seines Inhaltes) wissen. In mathematischer Form
ausgedrückt lautet diese Forderung: W ir müssen die drei Varia
bein, Volum, Druck und Zeit, in ihren Beziehungen zu einander
kennen. Dies ist in der That für das isolirte Herz möglich bei
Anwendung bestimmter sogleich zu schildernder llegistrirmethoden.
Haben wir nun eine genügende Anzahl der W erthe dieser
Variabein unter gewissen Umständen beziehungsweise Bedingungen
bestimmt, z. B. unter dem Einfluss der mechanischen Bedingungen
selbst oder unter dem Einfluss von Giften oder Nervenerregungen
oder der Wärme, so erscheint es als die nächste Aufgabe,
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diese Wei the zu ordnen. Es gibt 3 Methoden, dies auszufiihren.
Am vollkommensten wüide die Aufgabe gelöst sein, wenn es gelänge,
eine mathematische Formel für die Beziehungen dieser Werthe in
einem solchen Fall angeben zu können. Dies ist jedoch bis jetzt
noch nicht möglich. Als primitivste Art, die Beziehungen der
Grössen zu einander zu erforschen, erscheint die Einordnung der
selben in eine Tabelle. Viel werthvoller ist d ie g e o m e t r i s c h e
R e p r ä s e n t a t i o n der e r h a l t e n e n W e r t h e in e i n e m
C o o r d i n a t e n s y s t e m . In unserem Fall mit drei Variabein
erhalten wir ein räumliches Coordinatensystem, und zwar wählen
wir ein rechtwinkliges, in dem durch die Grösse der drei Coordinaten
die Länge der Zeit (in einer bestimmten Einheit, sagen wir in
Secunden), die Grösse des Volums (in Einheiten von etwa 1 ccm.)
und der Betrag des Drucks (in Einheiten von 1 mm Hg) ange
geben wird. Die Beziehungen der drei Variabein zu einander sind
in diesem System durch Punkte, Linien und Flächen ausgedrückt.
Eine derartige geometrische Repräsentation der W erthe besitzt
eine Reihe von bedeutsamen Vortheilen vor der einfachen Tabellirung. Schon durch die Besichtigung der Punkte, Linien und
Flächen werden uns eine Reihe von Beziehungen der Grössen zu
einander klar. Diese so sinnfällig gewordenen Beziehungen, die
sich dem Gedächtniss auch viel leichter einprägen als Zahlen,
können aber auch durch die mathematischen Gesetze der Linien,
Flächen und Punkte ausgedrückt werden, da alle diese Beziehungen,
wie man jetzt ganz allgemein aus den vorhandenen Versuchen
folgern kann, bei dem Herzen stetige sind. Die Bestimmung der
Neigungen, Krümmungen der Flächen und Linien liefert uns neue
Aufschlüsse. J a unter Annahme der Stetigkeit dieser Beziehungen
lassen sich, wenn nur eine geringe Anzahl der Flächen etc. bestimmt
ist, Erscheinungen, die noch nicht experimentell untersucht sind,
Voraussagen, beziehungsweise es werden durch die Analyse des
geometrischen Systems neue Fragestellungen für die experimentelle
Untersuchung geschaffen. Auf alles das kann ich hier nur ganz
im Allgemeinen hinweisen. Ganz besonders nahe gelegt wird diese
A rt der Ordnung des Thatsachenmaterials dadurch, dass uns die
W erthe von D ruck, Volum und Zeit durch die g r a p h i s c h e
R e g i s t r i r u n g , also schon in geometrischer Form, gegeben sind.
Die allgemeinen Grundsätze für die Registrirung der Volum-,
Druck- und Zeitwerthe zu entwerfen, ist das Ziel dieser Abhand
lung. Ich knüpfe diese Erörterung an die vorausgegangenen Be
trachtungen an.
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In dem System, das ich soeben geschildert habe, stellen die
Zustände während einer Herzperiode eine im Allgemeinen doppelt
gekrümmte Linie dar. Eine solche Linie wird in der mathe
matischen Analysis durch zwei Gleichungen zwischen je zwei
Variabein des Systems dargestellt, und jede dieser beiden Gleichungen
repräsentirt wiederum die Projection der doppelt gekrümmten Linie
auf eine der drei Coordinatenebcnen. Kennen wir also die Projectionen
der doppelt gekrümmten Linie auf zwei Coordinatenebenen, so ist
ihr Verlauf bestimmt, beziehungsweise sind in unserem Fall
d ie j n e c h a n i s c h e n Z u s t ä n d e , die ja durch die Werthe
der Zeit, des Drucks und des Volums charakterisirt sind, v o l l 
s t ä n d i g b e k a n n t . Hafen wir z. B. die Curve bestimmt,
welche die Veränderungen des Drucks als Function der Zeit
repräsentirt und zu gleicher Zeit die analoge Curve, die das Volum
des Herzens als abhängig von der Zeit darstellt, so ist unsere
Kenntniss von.den mechanischen Zuständen des g a n z e n Herzens
eine vollkommene. Diese beiden Curven erhält man nun, wenn
man, wie ich das in meiner Arbeit: «Die Wirkung von Digitalis
auf das Herz» *) zuerst ausgeführt und beschrieben habe, die Volum
schwankungen des Herzens und die Druckänderungen im Innern
des Herzens zu gleicher Zeit auf eine mit gleichförmiger Ge
schwindigkeit sich bewegende Fläche, also etwa auf die Trommel
eines L u d w i g ’sehen Kymographiums mittels geeigneter licgistrirapparate auf zeichnen lässt. A u s d i e s e n b e i d e n C u r v e n
lassen sich nun alle We r t he und B e z i e h u n g e n der
e i n z e l n e n G r ö s s e n z u e i n a n d e r a b l e i t e n . Es lassen
sich auch die Grösse der Arbeit und die von mir definirten für
die Beurtheilung der Herzthätigkeit so ausserordentlich wichtigen
Dehuungseurven ermitteln. Aber diese Ableitung ist nur durch
ein umständliches rechnerisches oder constructives Verfahren möglich
und sehr oft werden wichtige Beziehungen, die in der Dchnungscurve zum Ausdruck kommen, übersehen werden, da wir durch
die einfache Besichtigung der durch die geschilderten Ilegistrirmethoden erhaltenen Curven keine Anschauung von dem Verlauf
dieser Dehnungscurven bekommen. Es erscheint desshalb von dem
grössten Werthe, eine Methode zu besitzen, die eine unmittelbare
Aufzeichnung des Werthes der Arbeit und ebenfalls der Dehnungs
curven ermöglicht.
*) Diese Berichte 1897, II. H.
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Wir orl alten diese be in der Aufzeichnung der Projection
unsrer oben erwähnten doppelt gekrümmten Linie auf die dritte
Coordinatenebene, auf die Druck-, Volumebene, d. h. unsere A uf
gabe ist es, den Druck als Function des Volums darzustellen.
Eine Eegistrirmethode, die das leistet, ist ganz analog der Registrirmethode, mit der man seit J . W att die Arbeit aufzeiehnet, die
von der Dampfmaschine geleistet wird, und ich nenne desshalb
das gleich zu beschreibende Instrument, dem diese Aufgabe zufällt,
den I l e r z i n d i c a t o r .
B l i x hat einen solchen Indicator für
die Bewegungen des Skelettmuskels construirt. 2) Das Ppincip,
das ich der Construction meines Instruments zu Grunde gelegt
habe, weicht wesentlich von demjenigen von B l i x ab.
. Der Ilerzindicator lässt sich auf zweierlei Weise construiren :
1. auf rein mechanische Weise, 2. unter Inanspruchnahme von
optischen Hilfsmitteln.
Die rein mechanische Construction lehnt sich eng an diejenige
des Indicators der Dampfmaschine an. Gefordert ist, dass das
lnstium ent den Druck als Function des Volums darstelle. Wenn
wir dtn Druck als Function der Zeit registriren wollen,, müssen
wir die Druckschwankungen innerhalb des Herzens auf eine Fläche
aufschreiben lassen, die sich proportional der Zeit bewfcgt, wie ich
oben auseinandergesetzt habe; und wenn wir den Druck als Function
des Volums registrirt erhalten wollen, müssen wir analog die
Druckschwankungcn innerhalb des Herzens auf eine Fläche schreiben
lassen, die sich proportional den Schwankungen des Herzvolums
bewegt. Bei dem Indicator der Dampfmaschine schreibt ein Mano
meter, das mit dem Innenraum des Cylinders der Maschine in
Verbindung steht, die Drücke, die hier herrschen, auf einen mit
Papier überzogenen Cylinder auf, der sich proportional den Be
wegungen des Kolbens und damit proportional den Schwankungen
des Volums des Dampfes dreht. Wollen wir dies für das isolirte
Froschherz nachahmen, so haben wir zunächst ein Manometer mit
dem Binnenraum des Herzens zu verbinden, wie ich das zum
ersten Mal für das Froschherz durchgeführt habe (siehe oben).
Als solches können wir natürlich nur ein elastisches Manometer
benutzen. Bringen wir zu gleicher Zeit das Herz in eine mit
physiologischer Kochsalzlösung gefüllte Kapsel und verbinden mit
dieser Kapsel einen Glascylinder, in dem sich ein Kolben wasser
dicht auf- und abbewegen kann, d. h. einen Pistonrecorder, so
2) Skandinav. Arch. Bd. 3 S. 305.
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folgt der Kolben den Voiumschwankungen des Herzens. (Den
Pistonrecorder nenne ich späterhin Volumschreiber.) Würden wir
nun mit dem Kolben einen drehbaren Cylinder verbinden, so
könnten ebenso* wie bei der Dampfmaschine die Drücke auf dem
selben auf geschrieben werden, und es würde dasselbe wie bei dem
Indicator der Dampfmaschine erreicht sein.
Aber dadurch würden doch die Massen (Trägheitsmomente)
der registrirenden Theile über Gebühr vermehrt werden.
Ohne allzustarke Vergrößerung der Massen kommen wir aus,
wenn wir als Schreibtiäche, die von dem Kolben des Pistonrecor
ders bewegt wird, ein berusstes Deckglas anwenden, das auf den
Hebelarm des Pistonrecorders aufgesetzt ist.
W ir stellen das
Manometer so, dass sein Hebel senkrecht gegen die Bewegungs
richtung des Deckglases schreibt. Die AbscDsen der Curven sind
dann Kreisbögen, deren Mittelpunkt in der Achse des P.'stonrecorders liegt, während die Ordinaten ebenfalls Kreisbögen dar
stellen , deren Mittelpunkt in der Achse des Manometers ge
legen ist.
Ein derartiges Instrum ent lässt sich wohl construiren ; aber
es besitzt bedeutende Fehler, die in der soeben gegebenen Schil
derung angedeutet sind. Die Ordinaten sind Kreisbögen und,
was noch weit schwerer in das Gewicht fällt, die Masse der re
gistrirenden Theile ist gegenüber den Massen, die bei der gewöhn
lichen Registrirmethode bewegt werden, recht erheblich vermehrt,
und es sind damit alle Fehler der Regit triimethode vergnössert.
W ir würden als Gewinn nur die grössere Leichtigkeit einer angenäherten Bestimmung der Dehnungscurven davontragen.
Es lässt sich jedoch ein Verfahren erdenken, bei dem die
besprochenen Fehler gegenüber der gewöhnlichen Registrirmethode
noch vermindert sind. Wir befestigen zu dem Zweck an der
Achse des Piston recorder-Hebels, der jetzt nur bß zur Verbin.dungstelle mit der Kolbenstange zu reichen braucht, einen leichten
Spiegel und zwar so, dass die Achse durch die Spiegel Ebene
hindurchgebt. In der gleichen Weise befestigen wir einen eben
solchen Spiegel an der Achse des Manometers. Die Achse des
Vol um Schreibers sei horizontal gestellt. W ir lassen nun einen
Lichtstrahl, bezw. ein schmales Lichtbündel auf den Spiegel des
Volumschreibers fallen. Arbeitet das Herz, so wird der von dem
Spiegel zurückgeworfene Lichtstrahl eine, in einer senkrechten
Ebene stattfindende auf- und niedergehende Bewegung ausführen.
Stellen wir nun diesem zurückgeworfenen Lichtstrahl den Spiegel
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des Manometers entgegen und zwar so, dass die Achse dieses
Spiegels senkrecht steht, so wird dem Lichtstrahl auch noch eine
in einer horizontalen Ebene statt findende hin- und hergehende
Bewegung ertheilt. Der Lichtstrahl bewegt sich jetzt nicht mehr
in einer Ebene. Die erste Bewegung, die durch die Drehung des
Pistonrecorderspiegels hervorgebracht w ird, ist angenähert propor
tional den Volumschwankungen des Herzens und die zweite pro
portional den Druckschwankungen im Herzen.
Man kann nun
leicht mathematisch analytisch und durch das Experiment zeigen,
dass, welche Lagen der beiden Spiegel auch miteinander combinirt werden, eine Verlagerung des Lichtstrahls in einer senk
rechten Ebene immer einer Veränderung des Volums und anderer
seits eine Verrückung in einer horizontalen Ebene im m er. öiner
Veränderung des Drucks entspricht.
Lässt man den Licht
strahl auf eine diffus reflectirende oder brechende Fläche, also
auf eiße weisse Wand oder eine Mattscheibe fallen, so sieht
man hier einen Lichtpunkt im Allgemeinen eine Curve be
schreiben, und d ie se C u r v e i s t di e g e s u c h t e P r o j e c t i o n
u n s e r e r o b e n e r w ä h n t e n R a u m c u r v e a u f d i e P.-V.
Ebene
Si e r e p r ä s e n t i r t a l s o d e n
Druck
a l's
F u n c t i o n -d e s V o l u m s .
Beschränkt man die Bewegung
der beiden Spiegel auf kleine*Winkel, so lässt sich vollständige
Proportionalität der Ordinatenwerthe mit den Druck- und Volumwerthen erzielen.
Die Bewegung des Lichtpunktes kann man
natürlich
sehr
leicht
fixiren,1 wenn man das Lichtbündcl auf eine
4
#
photographische Platte fallen lässt.
. %
Dies
oben als
ist streng
sind noch
verringert.

Verfahren besitzt nun die Eigenschaften, die ich
nothwendig hingestellt habe.
Das Coordinatcnsystem
rechtwinklig und die Massen der registrirenden Theile
bedeutend gegenüber der gewöhnlichen Begistrirmethode

Mit diesem Instrum ent lässt sich nun leicht zeigen (die
Demonstration wurde von mir während des Vortrags ausgeführt),
dass die isometrischen Curven in der Projection auf die P.-V, Ebene
sich als Gerade parallel zur P-Achse darstellen, die isotonischen
Zuckungscurven als Gerade parallel zur V-Achse und dass die
natürliche Zuckung in dem Kreislauf aus vier Stadien: einem
isometrischen, ferner einem fast isotonischen mit geringer Druck
änderung, dann einem*isonetriflchen und zum Schluss wieder einem
Stadium zusammengesetzt ist, bei dem eine starke Volumverän-
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derung und eine geringe Druokvuränderung stattfindet. Im All
gemeinen ist die Curve, die so entsteht, eine geschlossene.
Es lässt sich nun leicht erweisen und ich habe das in meiner
A rbeit: «Die Grundform des Pulses»8) näher ausgeführt, dass
die Arbeit, die von dem Herzen während eines Schlages geleistet
wird, gleich der Fläche ist, die von dieser geschlossenen Curve
umgrenzt w ird, wenigstens was den wichtigsten Theil dieser
Arbeitsleistung anbetrifft: die Schaffung von potentieller Energie.
Diese Arbeit wäre also bei der ideal isometrischen Zuckung
gleich 0. Bei der isotonischen Zuckung wird eine kleine Fläche
von der Curve umgrenzt; sie entpricht derjenigen Arbeit, die
zur Ueberwindung der Reibungswiderstände in dem an das Herz
angefügten Röhrensystem dient. Arbeitet das Herz im Kreislauf,
so ist die Fläche, die von der Curve umgrenzt wird, klein, so
lange der Druck niedrig ist, der von dem Herzen überwunden
wird. E höht man diesen Druck, indem man die Ausflussöffnung
der arteriellen Röhre höher und höher stellt, so wächst Anfangs
das von der Curve umgrenzte Areal und damit die von dem
Herzen geleistete Arbeit, um dann bei höheren Drücken wieder
abzunehmen.
Ferner kann man mit dem Instrument zeigen, dass die
Dehnungscurve des ruhenden Herzmuskels bezw. die Dehnungscurve der Minima zuerst sehr steil absinkt (wenn die Volumina
nach abwärts wachsen), dass also bei den niedrigen Drücken, die
in der Erschlaffung auf dem Herzen lasten, eine verhältnissmässig
viel stärkere Ausdehnung stattfindet als bei den höheren. Weiter,
dass die Dehnungscurve der isometrischen Maxima anders verläuft
als diejenige der isotonischen Maxima, so zwar, das den gleichen
Volumina des maximalen Contractionszustandes bei der isometrischen
Dehnungscurve höhere Drücke entsprechen; dass die Maxima der
isometrischen Zuckungscurven mit wachsendem Volum zuerst
wachsen, um dann wieder abzunehmen und weiterhin wieder zu
nehmen, dass also die Dehnungscurve der isometrischen Maxima
eine S-förmige Krümmung besitzt. (Neue Thatsache 1) Ausserdem,
dass bei der isotonischen Zuckung bei niedrigen Drücken das Herz
sich vollständig zusammen zieht, dass es bei steigenden Drücken
zunächst mehr Blut auswirft und dann wieder weniger. Hat man
auch das Maximum der natürlichen Zuckung eingezeichnet, so
kann man beobachten, dass es zwischen die Dehnungscurven der3*
3) Zeitscbr. f. Biologie XXXVII S. 483.
M. 1898.

in.

Heft.

11
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sotonischen und isometriscbcn Maxima fällt. Es ist durch die
zuletzt erwähnte Thatsache auf die einfachste A rt bewiesen, dass
eine Erhöhung des Zuckunggipfels durch die Unterstützung statt
findet, was ich durch verwickeltere Untersuchungen schon früher
gezeigt hatte, und dann als logiscbe Consequenz der Differenz
der Dehnungscurven der isotonischeu und isometrischen Maxima
nachgewiesen hatte.
Also alles d a s, was bis jetzt über die
Mechanik d es Herzmuskels festgestellt wurde, und auf theilweise
recht verwickelten Wegen erschlossen werden musste, lässt sich
hier in einem Zug demonstriren.
Damit ist wohl die Wichtigkeit des neuen Instrumentes für
die Untersuchung der Herzthätigkeit nachgewiesen.
Aber man kann es noch bedeutend verbessern, indem man
es auch noch geeignet macht, d i e z e i t l i c h e n V e r ä n d e r 
u n g e n des Drucks und des Volums zu verzeichnen. Dies gelingt,
indem man in den Gang der Lichtstrahlen und zwar möglichst
nahe an den Lichtausstrahlenden Punkt (siehe unteü) e i n s i c h
g l e i c h m ä s s i g d r e h e n d e s Rad a n b r i n g t , d e s s e n Ra nd
m i t Z ä h n e n o d e r A u s s c h n i t t e n v e r s e h e n i s t , die also
bei der Drehung des Rades das Lichtbündel in gleichen Zeitinter
vallen unterbrechen. Fixirt man eine auf diese Weise hergestellte
Curve auf der photographischen Platte, so sieht man in ver
schiedenen Abständen den Zug der Curve unterbrochen. Die
Grösse dieser Abstände, in Volum- oder Druckordinatenwerthen
gemessen, ist ein Maass für die Geschwindigkeit der Volum- oder
Druckänderung, die während der Herzthätigkeit stattfindet. (Bei
dem Vortrage wurde eine solche Curve demonstrirt.) Aus dieser
Curve kann durch eine äusserst einfache geometrische Construction
die Volum- und Druck-Zeitcurve zurückgewonnen werden.
Soweit das Princip der neuen Untersuchungsmethode. Es
lässt sich ohne weiteres auch für den Skelettmuskel an wenden,
wie überhaupt die ganze Erörterung unmittelbar auf die Mechanik
des Skelettmuskels zu übertragen ist, wenn man statt «Volum»
Länge und statt «hydrostatischer Druck» Spannung setzt. Man
braucht, um die Methode für den Skelettmuskel an wenden zu
können, nur die beiden Spiegel an die Achsen der Längen- und
des Spannungsschreibers in derselben Weise anzubringen, wie bei
dem Herzindicator. Dieses Instrum ent dürfte sich ebenfalls vor
den beiden B l i x ’sehen optischen und mechanischen Verfahren
durch Verringerung des Trägheitsmomentes und Vereinfachung des
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Coordinatensystems auszeichnen. Besonders einfach dürfte sich
nach dem angedeuteten Verfahren bei. der Anwendung auf den
Skelettmuskel die gleichzeitige Registrirung der Zeit gestalten.
Auch ist es nicht ausgeschlossen, das Verfahren auf das Warm
blüterherz an wenden zu können.
Nun noch einige technische Bemerkungen. Zunächst ist
natürlich von der grössten Wichtigkeit, alle Insufficienzen der
Herzklappen auszuschliessui. Dies geschieht am besten oder einzig
und allein vollkommen durch mein in «Die Wirkung von Digitalis»
•geschildertes Verfahren, einen Verband um die Atrioventriculargrenze zu legen. Dies Verfahren hat sich bis jetzt ausnahmslos
bewährt. Nur darf man natürlich den Druck des Verbandes nicht
allzu gross gestalten. Auch das Schildkrötenherz erträgt den Verband
ausgezeichnet.
Das Herz ist wie oben geschildert in eine mit physiologischer
Kochsalzlösung gefüllte Kapsel eingeschlossen, mit der ein Volum
schreiber in Verbindung steht. Als solchen benutze ich jetzt
immer eine M a r e y ’ sehe Kapsel. Es genügt dabei vollkommen,
um die Bewegungen der Membran auf die Achse des Spiegels zu
übertragen, auf die Membran ein kleines Deckglas aufzukleben,
und auf diesem Deckglas ein von dem kurzen Hebel der Kapsel
nach unten abgehendes Stiftchen ruhen bezw. gleiten zu lassen.
Eine feste Verbindung des Hebels mit der Oberfläche der Membran
durch Achsen ist durchaus unnöthig. Die glatte Oberfläche des
Deckglases sorgt dafür, dass die Bewegung des Stiftes ohne Reibung
vor sich geht. Als Manometer habe ich bis jetzt ein Gummi
manometer von der A rt benutzt, wie ich sie bei allen meinen
Kreislauf Untersuchungen an wende. Es ist ganz einfach construirt,
und besitzt eine Reihe von leicht auswechselbaren K apseln, so
dass es auch in eine M a r e y ’sehe Kapsel verwandelt werden kann.
Der Hebel steht mit der Membran nicht durch Achsen in Ver
bindung, sondern wird einfach an einen besonders gestalteten, auf
die Membran auf geklebten Stift angebunden.
Den Lichtstrahl oder das schmale Lichtbündel stelle ich in
der Weise her, dass ich die leuchtende Fläche eines D r um m o n d’schen
Kalk- und Magnesialichtes auf eine sehr feine Oeffnung projicire.
Die Oeffnung wird dann zum leuchtenden Punkt, von dem das
Lichtbündel ausgeht. Es fällt zunächt auf eine photographische
Linse, die so gestellt ist, dass es in etwa 50 cm Entfernung
sich wieder vereinigen würde. Das Lichtbündel passirt dann die
beiden Spiegel und erhält durch ihre Drehungen die oben geschil-
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derte Bewegung.
Es fällt darauf auf ein photographisches
Film , das in einer E a s t m a n - Rollcasette ausgespannt ist. Die
Casette ist an eine Camera an gesetzt und für gewöhnlich durch
einen stets zur Aufnahme bereiten Verschluss geschützt. Das
Ganze von dem leuchtenden Punkt bis zur Casette ist lichtdicht
eingeschlossen. (Dieser Einschluss ermöglicht das Arbeiten bei
Tageslicht.) Um jedoch immer unterrichtet zu sein über die Be
wegungen des Lichtstrahls, um immer genau zu wissen, welche
Curve zur Aufnahme gelangt, und um nicht mehrere Curven
durcheinander schreiben zu lassen, was eine Registriruug der Zeit
illusorisch machen w ürde, bringe ich noch in den Gang des
Lichtstrahles, nachdem er die Spiegel passirt h a t, e i n e i m
W i n k e l v o n 45° z u r m i t t l e r e n S t r a h l e n r i c h t u n g
g e s t e l l t e p l a n p a r a l l e l e G l a s p l a t t e an. Sie lässt die
Hauptmenge des Lichtes in der Richtung zur photographischen
Platte durch.
Der kleinere Theil wird seitlich abgelenkt und
fällt auf eine m attirte Gelbscheibe, deren Lage mit derjenigen der
photographischen Platte correspondirt. Auf ihr führt also der
Lichtpunkt genau dieselbe Bewegung aus wie auf der photo
graphischen Platte.
Man kann also genau bestimmen, welche
Curve man auf der Platte aufnehmen will etc. Durch ein Ordinatennetz, das auf der Gelbscheibe aufgezeichnet ist, wird man
immer über die Grösse der Vulum- und Druckänderungen unter
richtet. Die Gelbscheibe verhindert genügend den Z utritt des
Tageslichtes.
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di« Wandung dee Gefässes. Waseerthiere haben ja bekanntlich Oberhaupt sehr
gute Wandungen, auch in den Gefässen.
Herr Srwnm* - COln: Es wäre immer wünsehenswerth, die Blutdruckbestimmun gen direct su machen; ich erinnere an die Bestimmungen ron W u n
und Volkmaxb in der Eiemenarterie de« Hechte«. Ferner ist su erwähnen,
das« die technischen Schwierigkeiten am besten überwunden weiden bei künstlicher
Athmung, wo die Fische in völliger Bube verharren.
6.

Herr O tto Fsan-M ünchen: Hkelettmukel and Henunaskel.

Vergleicht man die mechanischen Leistungen dee 8kelettmuskels und dee
Hersmuakels in der Weise, wie ich es in meiner Abhandlung: „Zur Dynamik
de« Herzmuskels“ getban habe, indem man die Untersuchungsmethoden an die
bereits fQr den Skelettmuskel ausgearbeiteten an passt, so kommt man zu dem
Schluss, dass „auch beim Herzmuskel nicht fQr jeden Moment seiner T ätigkeit
eine einfache, ron vorn herein gegebene Beziehung zwischen Länge und 8pannung
besteht“
Die Folgerungen, die ich in dieser Arbeit gezogen habe, konnte ich zum
Tbeil nur dadurch gewinnen, dass ich verhältnissmäsaig verwickelte Versuchs
anordnungen zergliederte. Mein nächstes Bestreben musste sein, die mechanischen
Bedingungen, unter denen ich den Herzmuskel seine Thitigkeit ausüben lieas,
noch möglichst zu vereinfachen.
Ein auf solche Weise gewonnener 8chluss war der 8. 52 der Abhandlung
ausgesprochene, „dass der Gipfel der Ueberlastungszuckung de« Hersmuakels sich
bei steigender Unterstützung erhöht“ Ee ist mir nun gelungen, dies unmittel
bar nachxuweisen.
Die isotonische Zuckung des Herzmuskels, und zwar zunächst aus ver
schiedenen Gründen die dee Vorfaofee, verwirklichte ich in der Weise, dass ich
den Vorhof an einem Piston-Recorder arbeiten liess. Dadurch, dass ich nun den
Kolben des Recorders immer höher unterstützte, wurde im Anfang der Zuckung
eine gewisse Menge Flüssigkeit aus dem Herzen herausgezogen, die Füllung
und damit die Anfangsspannung vermindert Trotzdem der Kolben ohne Hemmung
in dem Glaecylinder gleitet scbliesst er dicht genug, um die kleine nach abwärts
ziehende FlQssigkeitssäule zu tragen.
Das Verfahren entspricht vollständig dem von v. K u es (Dü Bois-Rmioim's
Archiv 1880) beim Skelettmuskel angewandten. E b e n s o wi e bei dem
8 k e l e t t m u s k e l wird hier der Gipfel d e r U e b e r l a s t u n g s z u c k u n g
fortwährend e r h ö h t , so dass die so erhaltenen Curven vollständig den von
KjuEs’scbeo gleichen.
Die Erscheinung ist in verschiedenen Beziehungen von Interesse, von denen
ich nur einige hervorheben will. Einmal lässt sieh der Vorgang beim Herz
muskel leichter als beim Skelettmuskel in seinen Einzelheiten verfolgen. Da
die Zuckung des Herzmuskels bedeutend langsamer verläuft so wird es eher
möglich sein, den zeitlichen Ablauf der Erscheinungen näher zu studiren, bei
spielsweise den Einfluss der Dauer der Uuterstützung.
Dann dürften, auch wenn man es vermeidet, näher auf eine Theorie der
Muskelzuckung einzugeben, durch den Nachweis der gleichen Einrichtung bei
Herz- und Skelettmuskel einige Annahmen, die man zur Erklärung dee Vorganges
gemacht hat, in Wegfall kommen, so die Annahme, dass es sich hier um
8chleuderungen handelt Auch der Vergleich des Tetanus des Skelettmuskels
mit der Erscheinung dürfte wesentlich erschwert werden.
Zum Schluss, und dies ist wohl das bemerken«wertheste Ergebniss, lässt
sich nicht verkennen, dass das Verhalten des Herzmuskels in hohem Grade den
32»
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Dritte Grippe: Die aaatomJecb-pbjslokglecb« Fieber.

8eben einer Zweckmi«igkeit erweckt Ei b e ta u t diet eia aasaamdentUh«
Anpassungsvermögen de« Hertens an die stets wechselnden Fällungen, fc—
weitere Erforschung euch Ar die Pathologie nutsbnogeed m i dlrfU.
Die Carres, die dem Vortrag tur Erläuterung dienten, waren unmittelbar
nach den Originalcurrao durch da« tob mir ia Dü Boie-Ranfoio'i Arthif 1894,
8. 128, geschilderte Verfahren gewonnen, daa ich )H*t noch ia ao fern rerbiaairt
habe, ala ich tum Drechen Trantferrotyppapier dar Eastman Compaaj nehme,
doaaeo Oelatineaehicht eich beliebig anf Carton, MUlimeterpapier et«, fiberkUteehes
liest Die durch daa Copiren recUnrerkehrt erhaltenen C am s werden dadurch
wieder recbUlulf.
In der D iacnaaion sprach Herr J. &. Ewald - ßtraaaburg L E. und der
Vortragende.
7. Herr L. HüRTHLE-BreeUu berichtet: Ueber Vrneehe sar Bestlmmasg
dar laaerew Befbosg daa Biete*.
Diene wurden angaeUilt in der Absicht mit Hilfe de« gesuchten CodffiaecUa der inneren Reibung den Wi d e r s t a n d der Aor t e a ba be nach der
PoiesüTLLB’aehea Formel xi berechne« Die mit lebendem Hundcblut nag*
lUllteu Versuche ergaben, dees dis innere Reibung den Blntoi doppelt ao groaa
ist wie die dos Wataere von 0,6* C. und fünfmal ae gross wie die daa Waisen
ron 38* C. Berechnet man mit Hilfe des gefundenen Werthea die Grteee das
Widerstand«# der Aoriabahn des Meneeheo, ae ergiebt eich, da« dar Widerstand
repräsentirt wird durch eine ROhrn vom (inneres) Durchmesser der Aorta (26 mm)
und einer Länge ron etwa 500 m
(Die Arbeit erscheint euafobrlicb ia PFiffoxa's Archiv.)

4. S i t x u n g .
Donneret*«, den 24 Septem ber, Vor«*ittA*t IS '/i Dbr.

Voraitsender: Herr J. B.

E w a l d -Btraesbarg

i. E.

8. H m Max Vnwoui-Jena: lieber des RefitxUaas bat geblralaaes
FrfaeMm.
An der Diaeuwion betheiligtsn eich die Herren P. GuOTxna-TdbingaQ, L.
HtTamt-Brnelac und der Vortragende.

t. Hen J. R. EwALD-Straeaburg L E.: Ueber die directs Hessuig des
peripheres Widerstandet Ia eine« Blatgefl«.
Jeder FlOstigkeiUwidertUnd kann dargvstsllt werden durch einen Lochwiderstand, d. h. durch eine absperrende Wand, ia welcher ein Loch von be
stimmter GrOsse sieb befindet Wird in eine Arterie am veränderlicher Lochwiderstand eingeschaltet, ae wirkt dieser nur dann auf den Blatdmck, Ulla er
grosser als dar psripbero WidersUnd ist Zar Me«ung daa peripheren Wider
staodes in einer Arterie ist also nur Dftthig, einen veränderliches Lochwiderstand
•intoechaluo and ihn ao i« reguliran. da« dar Blatdmck vor and hinter dem
selben immer nur um eine kleine Different verschieden ist.
An dar D iaen seio n nahmen Tbeil die Herren P. Oeüronn - TObiogen.
L. HcmiLs-BrvelAU, Otto Fnawx-MOnchen lad der Vortragasde.
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Die Benutzung des Princips der Pitot’schen Röhrchen
zur Bestimmung der Blutgeschwindigkeit.
Von

Ot t o Fr an k.
(Aus dem physiologischen Institut in München.)

Die Methoden, die bis jetzt zur Bestimmung der Blutgeschwindigkeit gedient haben, besitzen verschiedene Nachteile,
die ihrer allgemeinen Anwendung im Wege stehen. Es ist vor
allem andern die Gerinnung des Blutes, die in den meisten Fällen
eine Ausdehnung des Versuchs auf längere Zeit verhindert; denn
bei allen diesen Anordnungen, bei der L u d w i g ' schen Stromuhr, bei dem C h a u v e a u ' schen Hämodromographen, wie bei
der Form, in welcher C z y b u l s k i das Princip der P i t o t '
schen Röhrchen verwendet hat, wird das Blut durch den Apparat
selbst geleitet und gerinnt sehr bald, weil ihm der Schutz der lebenden
Arterienwand fehlt.
Ferner gestatten nur die beiden letzten Methoden eine Beobachtung und Aufzeichnung der Veränderung der Geschwindigkeit innerhalb kleiner Zeiträume, die oft von großer Wichtigkeit
ist. Für die Anwendung des Hämodromographen sind größere
Tiere erforderlich ; wenigstens sind bis jetzt, so viel ich aus
der
Literatur ersehen kann,
nur Versuche an
Pferden
ausgeführt worden.
Außerdem kann man nicht -es ist nur von T i g e r s te d t
un ter großen Schwierigkeiten unternommen worden, die Stromuhr
Zeitschrift für Biologie Bd. XXXVII N. F. XlX.
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in die Aorta einführen 1), - die Geschwindigkeit in der Aorta messen
und damit den dem Druck vollständig gleichwertigen Faktor
der
Herzarbeit bestimmen.
Es ist möglich, das Princip der P i t o t ‘ schen Röhrchen in einer
Form für die Bestimmung der Blutgeschwindigkeit anzuwenden, dass
diese Nachtheile voraussichtlich beseitigt werden.
Das Princip besteht in Folgendem : Senkt
man in eine
Strombahn zwei Röhrchen ein, wie das die nebenstehende Fig. 1

Fig. 1.

Fig. 2.
Durchschnitte durch die Kathetermündungen.

zeigt, so gibt ein Druckmesser an dem Röhrchen a stets einen höheren
Druck an als an dem Röhrchen b. Diese Druckdifferenz ist ein Maß für die
Blutgeschwindigkeit, wie schon D. B e r n o u l l i erkannt hat.
Eine kleine Abweichung von diesem Schema macht das Princip für
die Bestimmung der Blutgeschwindigkeit verwendbar. Man braucht
nicht die beiden Röhrchen mit den langen in der Strombahn liegenden
Ansätzen zu versehen, es ist auch nicht nötig, sie zu trennen, sondern
man kann sie zu einem doppelläufigen Katheter vereinigen, dessen
Mündungen, wie in der nebenstehenden Fig. 2, gestaltet sind.
Die
Öffnungen müssen nur entgegengesetzt gerichtet sein. Diesen Katheter
senkt man in die Strombahn ein, in der man die Geschwindigkeit zu
1) Tigerstedt, Skandinav. Archiv III, S. 150.
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bestimmen wünscht, also etwa von einer der Hauptarterien, der
Carotis oder der Subclavia, aus in den Aortenbogen, und hat
dann nur die Druckdifferenz an den beiden Enden zu messen
bezw. zu registrieren, und das Ziel ist erreicht. Man kann dem
Doppelkatheter auch die Form von Fig. 2 II geben. Welche der
beiden im besonderen Fall den Vorzug verdient, muss durch
weitere Versuche entschieden werden. Für die Aufzeichnung
der Druckdifferenz habe ich ein besonderes Differentialmanometer
verwendet, da die bisher u.a. von Marey benutzten nicht
genügen, um so geringe Druckdifferenzen, wie sie hier auftreten,
zu verzeichnen.
Das Czybulski'sche hat hauptsächlich den
Mangel, dass die Geschwindigkeit erst aus den Differenzen der
Ordinaten zweier Kurven
bestimmt werden muss.
Mein Differential - Mano·
meter ist folgendermaßen gebildet (siehe neben-stehende
destilliertes Wasser.
Fig. 3): In einer wasserdicht
Fig. 3
geschlossenen, mit Flüssigkeit
Differentialmanometer.
gefüllten Kapsel ist eine dünne (Condom-) Membran ausgespannt,
deren Deformation ein Maß für die an beiden Seiten der Membran (a u. b) bestehenden Drucke ist. Diese Deformation könnte
man durch mechanische Hilfsmittel aufzeichnen, indem man
ähnlich wie bei dem Hämodromographen, eine mit ihr verbundene
Hebelvorrichtung durch die Kapselwand hindurchführte. Ich ziehe
es jedoch vor, die Bewegung der Membran photographisch zu
verzeichnen, indem ich das Bild eines Stiftes, der auf sie
aufgeklebt ist, durch einen Spalt hindurch auf eine rotierende
Fläche mittels des Mikroskops projiziere. Dazu ist nötig, dass
zwei Wände der Kapsel aus Glas bestehen. Da ferner die beiden
Enden a und b mit dem Blut bezw. mit durch Blut verunreinigter
Magnesialösung in Verbindung gebracht werden sollen, muss,
damit das Gesichtsfeld klar bleibt, noch ein Abschluss durch
eine lose Membran hergestellt werden.
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Die photographische Aufzeichnung bietet durchaus keine
Schwierigkeiten. Es lässt sich auch der Druck im arteriellen und
venösen System, außerdem die Zeit zugleich aufschreiben. Der dazu
nötige Apparat kann so hergestellt werden, dass man damit bei
Tageslicht arbeiten kann. Presst man von Zeit zu Zeit etwas
schwefelsaure Magnesia in die Blutbahn zurück, wie das
Z i e g 1e r
und ich bei unseren Bestimmungen des Sinus- und venösen Drucks
regelmäßig ausgeführt haben 1), so wird die Gerinnung für längere Zeit
zu vermeiden sein.
Bis jetzt habe ich zwei Versuche am Tier nach dem neuen
Verfahren angestellt. Ich erhielt bei einem derselben nach fünf-

Fig. 4
Dem Original-Negativ mittels des Abbé’schen Zeichenapparates nachgezeichnet. Die
Druckkurve wurde durch Photographieren des Schattens, den der Hebel eines mit der
Carotis verbundenen Gummimanometers auf das rotierende Bromsilberpapier warf,
erhalten.

stündiger Dauer nebenstehende Druck- und Geschwindigkeitscurven in der Arteria anonyma (siehe Fig. 4), die eine große
1) S. Archiv f. klin. Chir. 53, H.1.
Wir haben dies in der kurzen Mittheilung
unserer Versuche nicht besonders erwähnt. Inzwischen ist von Tangl in Pflüger‘s
Arch. 70, S. 344 auf die Zweckmäßigkeit einer derartigen Ausspülung der Kanüle
unter gewissen Umständen aufmerksam gemacht worden. Ich
will
noch
erwähnen, dass ich alle Blutdruckmessungen mit denselben Gummimanometern
(Princip von Fick) ausführe, die ich
für meine Untersuchungen am
Froschherzen
angewandt
habe.
Sie gestatten die verschiedensten
Empfindlichkeiten herzustellen. Zur Verbindung mit dem Kalibrierungsmanometer dient
ein System von T-Hähnen, das ich ebenfalls in
der Dynamik des Herzmuskels
(Zeitschr. f. Biol. Bd. 32 S. 370) beschrieben habe. Es ermöglicht auch die
Verwendung von Volum-messenden Apparaten (Pisto n - Recorder oder Marey'sche
Kapsel)
mit einer Volumröhre, hiermit die Kalibrierung derselben und das
Zurückpressen von bestimmten Mengen schwefelsaurer Magnesia ohne jeden
Zeitverlust.
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Übereinstimmnung mit den von Cheauveau, Fick und v. Kries
erhaltenen zeigen.
Es ist selbstverständlich jetzt meine Aufgabe, die Brauchbarkeit des Verfahrens experimentell und theoretisch streng zu prüfen.
Als Hilfsmittel wird mir auch hier der kleine Apparat, den ich
kürzlich beschrieben habe, dienen. Durch seine Anwendung bei
dem geschilderten Verfahren gelingt es, wenigstens den Einfluss
der Schleuderungen auszuschließen.
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l>ie Grundform des arteriellen Pulses.
Er s t e Abh a n d l u n g .
M a t h e m a t i s c h e A nalyse.
Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Schon öfter hat man die mechanischen Verhältnisse im
arteriellen System verglichen mit denjenigen, die in dem Wind
kessel der Feuerspritze herrschen. Die Elasticität der Arterien
wand und diejenige der Luft in dem Windkessel bedingen ana
loge Erscheinungen. Ebensowenig wie bei dem Windkessel
während eines jeden Pumpenstosses die eingespritzte Wassermenge
aus dem Schlauch abfliesst, ebensowenig strömt dieselbe Menge
Rlut, die bei der Systole des Herzens in das arterielle System
eingeworfen worden ist, während dieser Zeit in die Capillaren ab.
Während das Einströmen aufhört, findet bei beiden Anordnungen
gleichwohl ein Abströmen statt. Es wird also ein stossweises
Fliessen in ein mehr gleiclnnässiges verwandelt.
Soweit reicht die Bedeutung des Vergleichs, wenn er nur
qualitativ durchgeführt wird. Einen weit grösseren Gewinn ver
spricht die quantitative Analyse der beiden Anordnungen, dem
arteriellen System und der Feuerspritze, gemeinsamen hydrau
lisch-mechanischen Beziehungen.
Um diese Analyse durchführen zu können, muss man eine
Reihe von Vereinfachungen der physikalischen Verhältnisse vor
nehmen, natürlich, ohne etwas Wesentliches zu ändern. Wir
32 *
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sehen zunächst selbstverständlich von allen Erscheinungen ausser
den rein mechanischen ab. Aber auch diese wollen wir uns
noch vereinfacht denken. Wir schliessen alle Wellenreflexionen
aus und nehmen ausserdem an, dass in allen Theilen des Wind
kessels, der dem arteriellen System entspricht, der Druck gleich
ist. Allzu weit dürften wir uns mit dieser Annahme von den
thatsächlichen Verhältnissen nicht entfernen.
Es entsteht nach diesen Vereinfachungen eine Anordnung,
die folgendermaassen zusammengesetzt ist: Ein Behälter, dessen
Fassungsvermögen vom Druck abhängt. Er entspricht dem
arteriellen System und dem Windkessel der Feuerspritze. Daran
anschliessend eine Röhre, in der die Flüssigkeit mit einer gewissen
Reibung strömt. Die Geschwindigkeit der Strömung ist eine
Function des Druckunterschiedes am Anfang und Ende der
Röhre. Der letztere Theil stellt das Capillarsystem und den
Schlauch der Feuerspritze dar. Der Behälter in unserem Schema
ist streng genommen ein Querschnitt der Flüssigkeitsbahn, in
den nicht dieselbe Menge Flüssigkeit einfliesst, die äusströmt.
Eine Ergänzung dieser Anordnung durch Anfügen eines zweiten
elastischen Behälters (Venen und Vorhof darstellend) wird unten
versucht werden (s. S. 40).
Selbstverständlich muss nun durch das Experiment gezeigt
werden, ob und wie weit die thatsächlichen Verhältnisse diesem
Schema entsprechen, ob und wie weit wirklich die mathematische
Entwicklung dieses Schemas für den Thierkörper zutrirt't. Diese
Aufgabe denke ich in einer weiteren Abhandlung zu erledigen.
Vielleicht erscheint es nicht überflüssig, hier zu betonen, dass
das Verfahren der Vereinfachung der Bedingungen ganz allgemein
bei der Aufstellung der gesetzlichen Beziehungen, die in der
Natur herrschen, angewandt wird. Man muss immer, wenn man
Naturgesetze in mathematische Form kleiden will, von gewissen
für die gerade vorliegende Betrachtung überflüssigen Begleit
erscheinungen absehen, also man betrachtet, eigentlich immer
nur ein m a t h e m a t i s c h e s Modell.
Der Vorzug, den ein derartiges Modell vor einem gewöhn
lichen körperlichen (durch Röhren und Schläuche herstellbaren)
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besitzt, liegt auf der Hand. Er besteht darin, dass die Beziehungen
zwischen den einzelnen Grössen stets klar hervortreten und in
einfachen Sätzen ausgesj»rochen werden können, und dass es nur
der Einsetzung anderer Constanten bedarf, um einen besonderen
Fall darzustellen, während bei dem körperlichen Modell jedesmal
hierzu die ganze Anordnung gestört werden muss.
Mit einer auf der geschilderten Grundlage durchgeführten
Betrachtung können, wie ich glaube, zweierlei Aufgaben gelöst
werden. Einmal wird dadurch die Analyse des künstlichen Kreis
laufs, den ich bei dem ausgeschnittenen Froschherzen angewandt
habe,1) erleichtert; ferner hoffe ich dadurch die Aufklärung der
Hydromechanik des natürlichen Pulses fördern zu können.
Der arterielle Puls zerfällt in zwei Abschnitte: einen, während
dessen das Blut aus dem Herzen in die Aorta einströmt, den
systolischen (identisch mit der Austreibungsperiode der Ventrikelthätigkeit), und einen zweiten, den diastolischen, während
dessen die Aorta gegen das Herz abgesperrt ist.
Zunächst betrachte ich den zweiten Theil des Pulses, den
diastolischen.
A. A n a ly s e des z w e ite n , d ia s to lis c h e n T h e ile s des
Pulses.

Es fragt sich: Wie stellt sich der Drucklauf (nach der Zeit)
in dem Windkessel, wenn die Elasticitätsverhältnisse in dem
Windkessel und das Gesetz, nach dem die Strömung in der
Röhre von dem Druck abhängt, gegeben sind? Wir unter
scheiden hier 3 Fälle: bei dem ersten stehen Druck und Volum
in dem Kessel in linearer Abhängigkeit, während die Strömung
dem Poiseuille’schen Gesetz folgt Bei dem zweiten werden die
Elasticitätsverhältnisse durch eine beliebige Function ausgedrückt,
in der Röhre gilt das Poiseuille’sche Gesetz; und bei dem dritten
werden beide Abhängigkeiten durch beliebige Functionen dar
gestellt.
I. P bezeichne den Druck im Windkessel, V das Volum der
Flüssigkeit, t die Zeit.
I) »Dynamik dets Ileramiskplö«, Ztschr. f. Diol. XXXII , 8. 428.
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Die Differentialgleichung, durch welche die Elasticitätsbeziehungen als lineäre ausgedrückt werden, lautet dann:
dP
= c, wobei c eine Constante bedeutet.
dV
Ist der Druck an der äusseren Oeffnung der Röhre gleich 0,
und folgt die Strömung in der Röhre dem Poiseuille’schen Ge
setz, so ergiebt sich für die Stromstärke (das in der Zeiteinheit
durch die Röhre strömende Volum) folgende Differentialgleichung:
dV
P
H
^ , wobei ich mit w (Widerstand) ganz in Analogie mit
dem Ohm’schen Gesetz die Constante
des Poiseuille’
schen Gesetzes bezeichne. Die Zweckmässigkeit einer derartigen
Fassung des Poiseuille’schen Gesetzes wird sich noch weiter
unten besonders klar erweisen.
Eliminirt man aus beiden Gleichungen F, so ergiebt sich
die Haupt-Gleichung:
dP
= ------dt
(Gl. 1)
P
w
Die Integration dieser Gleichung ergiebt die Beziehung:
Z P -f C — ---- —■t.
w
Setzen wir noch die Bedingung fest, dass zurZeit Z= 0der
Druck P0 in dem Windkessel herrschte, so bestimmt sich die
Integrationsconstante zu — ZP0 und die obige Gleichung wird zu
r
(Gl. 2)
w *
oder umgewandelt zu
P = P Q. e - ' V » ........................... (Gl. 3)

ill

d. h. die Abnahme des Drucks während des zweiten Theils des
Pulses findet ebenso wie die Abnahme der Temperatur nach
dem Newton’schen Erkaltungsgesetz, in Gestalt einer Exponentialfunction statt.
II Während die Strömung in der Röhre ebenfalls dem
Poiseuille’schen Gesetz folgt, wird die Dehnbarkeit des Behälters
durch eine beliebige Function:
dP
l y —f ( P ) ausgedrückt.
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Die HauptdifTerentialgleichung lautet jetzt:
dP
P
dP
— dt
(Gl. 4)
f (P) dt ~
Pü 0der P f ( P ) ~ w
Diese Gleichung kann dann im geeigneten Fall integrirt werden.
III. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Röhre ist eine
beliebige Function des Druckes:
dV
dt
q (P)Die Differentialgleichung wird dann:
d P = — <f (Pj oder
,
dP
= — dt . (Gl. 5)
f (P) dt
f ( P ) ' r ( i })
Eventuell folgt die Integration.
Verwerthung der Ergebnisse der mathematischen Analyse.
a) Künstlicher Kreislauf, mit dem Frosclilierzen lierirestellt.

Es handelt sich hier darum, aus ein für allemal für die
betreffende Anordnung des künstlichen Kreislaufs ermittelten
Constanten, bezw. Funktionen den zweiten Theil der Druck-Pulscurve abzuleiten oder nachdem dies geschehen ist und die
Richtigkeit dieser Ableitung experimentell geprüft worden ist,
w bezw. ff (P) aus einer gegebenen Curve zu ermitteln, was für
die Berechnung der Blutgeschwindigkeit (s. unten S. 12) aus der
Druckcurve von Wichtigkeit ist.
Der Theil des Kreislaufs, der hier das arterielle System
darstellt, ist am besten (s. Dynamik S. 372) aus einer starren
Röhre gebildet, deren Widerstände für die Flüssigkeitsbewegung
durch Auf- oder Zudrehen eines die Röhre durchsetzenden
Hahnes verkleinert oder vergrössert werden können (Hahn III)
während eine seitlich angesetzte Luftkapsel den Windkessel
darstellt.
Das System ähnelt von vornherein weit mehr dem mathema
tischen Modell als das arterielle System des natürlichen Kreis
laufs, denn es fällt bei ihm der Einfluss der Wellenreflexionen
wegen der Kürze der Bahn fort; ausserdem ist der Druck
unterschied innerhalb des arteriellen Abschnittes fast gleich 0;
es beschränkt sich eigentlich auf die kurze Röhrenstrecke, an
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tier die Luftkapsel angesetzt ist, stellt also, ähnlich wie bei dem
mathematischen Modell, einen Querschnitt dar.
Es ist nach den oben entwickelten Formeln zunächst die
Aufgabe dPjdV = /( P ) d. h. die »Dehnungscurve« des elastischen
Theils des Systems festzustellen. Zu dem Zweck lässt man be
stimmte Volumina Flüssigkeit in den Windkessel einfliessen, so
lange der Hahn III abgesperrt ist, und beobachtet die so erzeugten
Drucke.

Dann wäre die Function y (P) zu ermitteln, beziehungsweise
zu untersuchen, ob das Poiseuille’sche Gesetz Gültigkeit hat.
Für die von mir früher benutzte Anordnung hatte ich es wahr
scheinlich gemacht, dass das Poiseuille’sche Gesetz galt (s. Dyna
mik S. 399—401). Ich hatte zugleich die Methode angegeben,
um die Gültigkeit des Gesetzes streng zu erweisen, die ich nur
auf Umwegen erschlossen hatte. Es ist dieselbe Methode, die
wir einzuschlagen haben, um allgemein die Art der Beziehungen
zwischen Druck und Geschwindigkeit, d. h. die Function rp (P)
festzustellen. Zu dem Zweck sind für eine gegebene Hahn
stellung (III) hydraulische Versuche anzustellen: Man verbindet mit
der Aortencanüle II (s. Fig. 1 der Dynamik) ein Gefäss, in der
die Flüssigkeit in constantem Niveau erhalten wird, und lässt
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nun dieselbe unter verschiedenem Druck aus dem Gefäss aus
strömen. Dann hat. man jeweilig den Druck au der Stelle von
Manometer III festzustellen oder graphisch zu verzeichnen und
das in einer bestimmten Zeit ausgeHossene Flüssigkeitsvolum
zu bestimmen. (Zweckmässig für viele am Froschherzen anzu
stellende Versuche ist es auch, zu gleicher Zeit den Druck in
Manometer II festszutellen). Die auf diese Weise erhaltenen
Grössen wären in eine Tabelle oder Curve einzutragen.
Nach den Ermittelungen der beiden Functionen f und <p
wäre nun die Prüfung der Richtigkeit unsrer Ableitungen vorzu
nehmen. Man hätte zu diesem Zweck P als Function von t
experimentell darzustellen. Man lässt Flüssigkeit bei hohem
Druck in das System einströmen, unterbricht durch Schliessen
des centralen Hahns (II) den Strom und lässt den Abfall der
Druckcurve durch Man. III aufzeichnen. Es muss, wenn unsre
mathematische Ableitung für die gewählte Anordnung Geltung
besitzt, für jeden Punkt der so erhaltenen Curve die Beziehung
dp
J'(P)dt ~ — ^ richtig sein, d. h. der negative Differentialquotient muss = /(P). «/'(P) sein, was ja sehr leicht zu er
mitteln ist.
Ergiebt sich so die Uebereinstimmung unsrer mathematischen
Analyse mit dem Experiment, so kann man jetzt, wenn man im
Verlauf eines Versuches mit wechselnder Stellung von Hahn III
bezw. mit veränderlichem Widerstand arbeitet, <((P) immer leicht
ermitteln, da man f(P) stets von vornherein kennt. Diese Be
stimmung von (p (P) aus dem zweiten Theil der Pulscurve ist
von grossem Werth, da sie, wie später gezeigt werden wird, in
Verbindung mit der Analyse des ersten Tlieils der Pulscurve
die Feststellung der Geschwindigkeit erlaubt, mit der das Blut
aus dem Herzen ausströmt, und mit der Bestimmung dieser Geschwindigkeits-Curve auch die Bestimmung des von dem Herzen
ausgeworfenen Volums als des Integrals dieser Curve (s. Dyna
mik S. 400.1.
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b) Natürlicher Kreislauf.

Auch hier hätte man, um eine genaue Analyse der Curve
und einen streng durchführbaren Vergleich der Verhältnisse mit
unsrem mathematischen Modell zu ermöglichen, denselben Weg
einzuschlagen wie bei dem künstlichen Kreislauf, d. h. zunächst
die Constanten c und w oder die Functionen / und <
p zu er
mitteln, die betreffenden Werthe in unsre Formeln einzusetzen
und die berechnete Curve mit der thatsächlich erhaltenen zu
vergleichen. Doch ist vorläufig noch keine Aussicht, auf diese
Weise das Ziel zu erreichen. Wir müssen es stufenweise er
streben. Zu dem Zweck vergleichen wir die Curve des zweiten
Pulstheiles zunächst mit der am e i n f a c h s t e n mathematischen
Modell entwickelten, der für den Fall I erhaltenen. Bei diesem
Fall war die Dehnungscurve linear und die Strömung in dem
Capillnrsystem erfolgte nach dem Poiseuille’sehen Gesetz. Wir
erhielten hierfür die Beziehung:
P = P „ . e- ctl " ................................ (Gl. 3.)
Um den zweiten Theil der natürlichen Pulscurve mit dieser
Function zu vergleichen, müssen wir uns eines kleinen experi
mentellen Hilfsmittels bedienen. Bei der gewöhnlichen Puls
frequenz würden wir kein genügend grosses von reflektirten Wellen
freies Curvenstück erhalten, um einen Vergleich quantitativ
durchführen zu können. Wir verlangsamen daher den Herzschlag
durch eine Vagusreizung. Soll nun die durch die Exponentialfunction dargestellte Beziehung bei der natürlichen Pulscurve
herrschen, so muss, wie die Grunddifferentialgleichung zeigt,
(s. Gl. 1) die Division der Differentialcoefticienten durch den je
weiligen Druck eine constante Grösse geben. (Die Prüfung
wäre in unserem speciellen Fall noch einfacher anzustellen,
indem man die Function (Gl. 3) selbst dazu benutzte; ich führe
sie jedoch, um die Rechnung ohne weiteres für den Fall II an
wenden zu können, in der angegebenen Weise durch.) Di es
ist, wie ich mich durch zahlreiche Messungen überzeugt habe,
ke i ne s we g s der F a l l , sondern wir erhalten, auch wenn
wir hierbei in Betracht ziehen, dass der Venendruck während
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des Absinkens des arteriellen Drucks steigt, (s. S. 40) mit absinkendem Druck steigende Werthe des Quotienten.
Also der zweite Theil der natürlichen Pulscurve, der dia
stolische, ist nicht durch eine einfache Exponentialfunction dar
stellbar. Dies kann nun, wenn wir an der Anwendbarkeit unseres
mathematischen Schemas festhalten, in zweierlei begründet sein:
einmal darin, dass das Poiseuille'sche Gesetz für die Verhältnisse
im Kreislauf keine Gültigkeit hat, dann darin, dass die Dehnungscurve des arteriellen Svstems nicht linear ist. Dafür, dass das
Poiseuille’sche Gesetz im Kreislauf, wenigstens für den zweiten
Theil der Pulscurve, gilt, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit.
Andererseits ist festgestellt, dass die Elasticitätsverhältnisse nicht
durch eine lineare Function dargestellt werden können. Wir
müssen also versuchen, ob der zweite Fall für den natürlichen
Puls Anwendung finden kann. Wir haben in dem Quotienten
unsere Function f (P) erhalten (dividirt durch eine Constante,
s. Gl. 4). Eine kleine Ueberlegung zeigt dann, dass, wenn dieses
f ( P) m it s t e i g e n d e m Dr uck steigt, die D e h n b a r k e i t des
a r t e r i e l l e n S y s t e ms abnimmt: Dies ist in der That auf
einem ganz anderen' Wege, nämlich d u r c h di r e c t e Me s 
s u n g e n , von Marey, T h o m a und K a e f e r 1) gefunden worden.
Wir haben also hierdurch eine Bestätigung der Anwendbarkeit
unseres mathematischen Schemas auf die Verhältnisse im natür
lichen Kreislauf erhalten. Aber wir müssen doch noch bedenken,
dass diese Zunahme des Quotienten noch durch eine andere
Ursache hervorgerufen werden kann, nämlich durch eine Ab
nahme von w bei der Abnahme des Druckes. Das hat in der
That eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich; denn bei der
Abnahme des Druckes verengern sich die Arterien und w könnte
so zunehmen. Absolut sicher ist jedoch eine solche Zunahme
von w nicht hierdurch bedingt; denn zu gleicher Zeit erweitern
sich ja auch gewisse Theile der Strombahn, und gerade die Theile
des Röhrensyslems, nämlich die Capillaren, in denen eine Ver
änderung von iv die grösste Bedeutung bosässe, behalten wohl
ihre Weite während der Abnahme des arteriellen Druckes.
1) T i g e r s t e d t , Lehrbach des Kreislaufs, S. 318
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S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ist durch eine Veränderung von w n i c h t
die G ü l t i g k e i t des P o i s e u i l l e ’s e h e n Ge s e t z e s aus
geschlossen. Ueber alle diese Verhältnisse, über die Prüfung
der Gültigkeit des Poiseuille’schen Gesetzes durch Aufnahme
der Geschwindigkeitscurven (vielleicht mit einem kürzlich ver
öffentlichten Apparat)1), über die Veränderung des zweiten Theiles
der Pulscurve durch eine Reizung der Vasomotoren gedenke ich
in der nächsten Abhandlung, welche die Ergebnisse der Versuche
am Froschherzen und Warmblüterkreislauf enthalten soll, zu
berichten.
B. A n a ly s e des e rs te n , s y s to lis c h e n T h e ile s d e r
P u ls c u rv e .

(Aust rei bu ngsperi ode. )
Wir haben beim ersten Theil der Pulscurve noch zu berück
sichtigen, dass in den Windkessel Flüssigkeit einströmt. Das System,
das wir so erhalten, besteht aus einem elastischen Behälter, in
den Flüssigkeit mit einer gewissen Geschwindigkeit einströmt,
und daran angeschlossen eiijer Röhre, aus der die Flüssigkeit
nach bestimmten Gesetzen abströmt. Es ist also noch eine dritte
Constante, bezw. Function in die Gleichung einzufügen. Wir
behandeln auch hier wieder die drei Fälle getrennt, nämlich den
einen, bei dem die Strömung in der Röhre nach dem Poiseuilleschen Gesetz vor sich geht, während in dem Behälter eine lineare
Beziehung zwischen Druck und Volum besteht, einen weiteren,
bei dem die Strömung demselben Gesetze folgt, während für die
Elasticitätsverhältnisse in dem Behälter beliebige Beziehungen
gelten, und einen dritten, bei dem beide Beziehungen beliebig
sind. Bei allen Fällen, bei denen wir uns mit der Aufstellung
der Differentialgleichungen begnügen, kann das i, mit dem wir
die Einströmungsgeschwindigkeit bezeichnen wollen, auch als
variabel, von der Zeit abhängig, betrachtet werden. Das letztere
ist von Wichtigkeit, wenn wir aus einer gegebenen Druckpulscurve die Geschwindigkeit ableiten wollen, wie sich unten er
geben wird.
1) Zeitwehr. f. Biol. XXXVII, 8. 1.
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Um jedoch eine Integration zu ermöglichen, nehmen wir
für den ersten Fall die Einströmungsgeschwindigkeit als constant
an. Die Annahme einer constanten Geschwindigkeit kann als
erste Annäherung an die thatsächlich bestehenden Verhältnisse
aufgefasst werden. Um aber auch einen Fall, bei dem die Ein
strömungsgeschwindigkeit variabel ist, vollständig durchführen
zu können, betrachte ich noch einen solchen, bei dem die Ge
schwindigkeit durch eine Sinusfunction dargestellt wird (s. S. 15).
An die Analyse dieser besonderen Fälle knüpfe ich Er
örterungen über die Lage des Maximums und Minimums und
des Wendepunktes der Druekpulscurve an (s. S. 17 u. 20).
I. P bezeichnet, wie früher, den Druck im Windkessel, V das
Flüssigkeitsvolum, t die Zeit und i die Geschwindigkeit, (ge
nauer die Stromstärke: das in der Zeiteinheit einströmende
Flüssigkeitsvolum) mit der die Flüssigkeit in den Behälter ein
strömt.
dP
Für die Elasticitätsverhältnisse im Winkessel gilt: ^ y — c
d V _P
Für die Strömung in der Röhre: dt
w'
Berücksichtigt man dann, dass die während der Zeit dt in
den Behälter einströmende Flüssigkeitsmenge i ■dt sich theilt in
dP
die in dem Behälter verbleibende Menge
und in die aus ihm
strömende Menge

so erhält man die Grunddifferential-

gleichung:
(Gl. 6.)
oder:

(Setzt man in dieser Gleichung i = 0, so erhält man die
für den diastolischen Theil des Pulses gültige Gleichung 3.)
II. In diesem Fall ist, wie früher, die Dehnbarkeit des Behälters
dP
durch die Function: — = f ( P ) dargestellt.
CI r
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!>ie Hauptdifferentialgleiehung wird in diesem Fall:
dP
i • dt = -dP. + P d t oder
P \ = dt . . ((fl. 7.)
w
f(P )
f(P)
(
i
- ))
\
w
III. Hier ist die Strömungsgeschwindigkeit in der Röhre
durch eine beliebige Function des Drucks in dem Winkessel
ausgedrückt:
dV
dt
Wir erhalten dann die Differentialgleichung:
. ,
dP
i ■dl = j j p -f- dt ■rp (1J) oder:
dP
,7 =dt . . .
f (P )r t-q > ( P )]

. (Gl. 8.)

Verwerthung der Ergebnisse der mathematischen Analyse.

Unsere Ableitungen lassen sich benutzen, um in einfacher
Weise die Geschwindigkeit, mit der die Pumpe, — in unserem
Falle das Herz — die Flüssigkeit in das System eintreibt, aus
der Druckcurve im Windkessel, bezw. der arteriellen Pulscurve,
zu entnehmen. Zu dem Zweck betrachten wir die Differential
gleichung von Fall III (Gl. 8) näher. Sie lautet, etwas umgeformt:
dP
d t-f(P ) + V (P>if (P) ist nun nach den Ergebnissen der Analyse des
zweiten Pulstheils gleich dem negativen Differentialquotienten
des zweiten Theiles der Pulscurve, multiplicirt mit dem reciproken
Werth von f(P), (s. Gl. 5.) Man kann also die Differential
gleichung folgendermaassen schreiben, wobei die Indices I und 11
bedeuten, dass sich die betreffenden Differentialquotienten auf
den ersten bezw. zweiten Theil der Pulscurve beziehen:

In Worten: Die Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeit in
den Windkessel getrieben wird, ist proportional der Differenz der
trigonometrischen Tangente derjenigen Winkel, welche die Tan
genten der beiden Pulstheile in dem betreffenden Punkt mit der
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Abscisse bilden, (die Winkel positiv oder negativ gerechnet, wie
es durch die Definition der ersten Ableitung verlangt wird); die
Differenz ist noch durch den jeweiligen Werth von f (P) zu
dividiren. Wenn I in der nebenstehenden Figur den Verlauf

des ersten Pulstheiles darstellt, und 7 / den des zweiten, so ist
die Geschwindigkeit für den Punkt t einerseits der Summe der
trigonometrischen Tangenten von Winkel a und b, andrerseits
dem reciproken Werth von f ( P ) für den betreffenden Werth von P
proportional.
a) Ktinstlicher Kreislauf.

Da nun alle diese Grössen für den künstlichen beim Frosch
herz angewendeten Kreislauf nach der früher gegebenen Methode
ermittelt werden können, so ist es also jederzeit möglich, aus
e i n e r a r t e r i e l l e n Dr uc k c u r v e dieses künstlichen Kreislaufs
den Ve r l a u f der G e s c h wi n d i g k e i t , mit der das Herz das
Blut austreibt, und damit das a u s g e wo r f e n e Vol um zu
b e s t i m m e n , ohne d a s s ein b e s o n d e r e s Me s s i n s t r u m e n t
dazu a n g e w e n d e t würde. Wenn man das ganze Herz,
Kammer und Vorkammer, beobachtet, ist dies wohl die ei nzi ge
Me t hode , um einen Aufschluss über die V o l u m s c h w a n k 
u n g e n der K a m m e r zu erhalten; denn, wenn man die Volum
änderungen des ganzen Herzens in diesem Fall plethysmographisch
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aufschreibt, so erhält man, wie ich das S. 16 meiner Abhand
lung: Die Wirkung von Digitalis auf das Herz1) auseinander
gesetzt habe, nur die Differenzen der aus dem Herzen abströmen
den und ihm zuströmenden Blutmengen. Verbinden wir aber
diese Aufzeichnung mit der soeben erwähnten Analyse, so können
wir so auch die V o l u m s c h w a n k u n g e n des Vor hof s
oder die Geschwindigkeit des in das Herz einströmenden Blutes
bestimmen. (Nach der von mir an dem bezeichneten Ort, am
Ende der Seite, geschilderten Verfahren könnten wir bei dem
Kreislauf mit elastischen Röhren nur %das ausgeworfene Volum,
nicht aber die Schwankungen des Volums messen).
Diese Bestimmung der Volumschwankungen ermöglicht erst
die Anwendung des von mir S. 424 der Abhandlung: »Zur
Dynamik des Herzmuskels« aufgestellten Ausdrucks zur genauen
Berechnung der Herzarbeit.
b) Natürlicher Kreislauf.

Würde der Verlauf des Pulstheils bis zum Druckmaximum
des ersten Pulstheils zu bestimmen sein (s. Fig. 2) und ist die
Function f (P) zu ermitteln, so könnte man auch für den natür
lichen Kreislauf die Geschwindigkeit in der bezeichneten Weise
feststellen. / (P) kann unter gewissen Voraussetzungen, wie das
S. 9 geschildert worden ist, erhalten werden. Auch der Ver
lauf der Curve I I lässt sicli bis zu dem erwähnten Punkt wohl
immer feststellen, wenn man dazu wiederum eine Vagusreizung
zu Hilfe nimmt. Nach der Vagusreizung nämlich erfährt der
Blutdruck aus bis jetzt noch nicht vollständig aufgeklärten
Gründen eine Steigerung, die jedenfalls nicht auf eine Contrac
tion der Gefäfse zurückzuführen ist. Reizt man jetzt wieder, so
bekommt man ein Stück der Curve I I von einem höheren Druck
ab als zuvor.
Man muss bei beiden Bestimmungen, derjenigen der Blut
geschwindigkeit, sowohl bei dem natürlichen als auch dem künst
lichen Kreislauf im Auge behalten, dass das Gesetz der Strömung
in dem Rohr, das dem Capillarsystem entspricht, bei dem ersten
1) Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol, zu München 1897, II.
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Theil der Pulscurve eine Aenderung erfahren könnte wegen der
Beschleunigungen, die dem Blut während dieser Periode ertheilt
werden. Das Poiseuille’sche Gesetz gilt ja zunächst nur für
stationäre Strömungen. Bei dem künstlichen Kreislauf spielen,
wie ich S. 401 der Dynamik nachgewiesen habe, diese Beschleuni
gungen keine bedeutende Rolle. Nötigenfalls liesse sich durch
die Einführung von Trägheitskräften das Gesetz entsprechend
umformen.
Besondere Fälle.

Ich behandle zunächst zwei besondere Fälle der Differential
gleichung für den Ablauf des zweiten ersten Theiles der Puls
curve
a) i sei constant.
Die Differentialgleichung lautet dann folgendermassen:

Die Integration ergiebt:
t—
Setzt man fest, dass zur Zeit £= ü der Druck P0 in dem Wind
kessel herrscht, so erhält man für die Integrationsconstante den
Werth:
c = ^ lli

WI

und die Gleichung wird zu:
P,
c

i

oder zu P = w i —

t

-

»p'
w I (Gl. 10)

lehr

Setzt man in dieser Gleichung i = 0, so erhält man die für den
diastolischen Theil des Pulses gültige Gleichung 3.
b) D ie E i n s t r ö m u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d u r c h eine
Sinusfunction dargestellt.
b) Die Geschwindigkeit, mit der das Blut aus dem Herzen
ausgeworfen wird, verändere sich wie eine Sinusfunction in dem
Zeitschrift

für

Biologie Bü. XXXVU N. F. XIX.
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Bereich 0 bis ;r.\ d. h. i — A sin Bt. Wir haben damit einen Fall
in Angriff genommen, d er‘schon weit mehr den ^tatsächlichen
Verhältnissen entspricht. Er wird uns dazu dienen, einige wich
tige Sätze an unserem Modell zu beweisen. Die Differential
gleichung lautet nun, wenn die Elasticitätsverhältnisse in dem
Behälter durch eine lineare Gleichung ausgedrückt werden, und
die Strömung in der Röhre dem Poiseuille'schen Gesetz folgt
ähnlich wie Gleichung 6:
dP
P dt
A • sin Bt- dt =
c ' tv
oder
ddt
J r + CF
w — c-A -s in B t = 0. . . (Gl.
v 11)'
Die Integration dieser linearen Differentialgleichung erster
Ordnung von der Form:
g + z ,+ ü = o
erfolgt nach dem Schema:
y = e- Sx- dx[ C — f X 1eSxt edx}

und ergiebt:
clw sin Bt — B cos Bt
c2juP -f- B1
Setzen wir zur Bestimmung der Integrationsconstanten fest, dass
zur Zeit t = 0 der Druck P0 in dem Behälter herrsche, so er
halten wir:
p _p __ Ac • B
j p _p j ____ c^- B
0— 0
<?lw2-{- B 2 UU(i L ' o ~r ga/^2 _)_ b 2'
Das vollständige Integral lautet also:
ABce ~ cl:,c -f- AcP’jwsin Bt — ABccosBt
P — e
. p 0 -f
(Gl. 12)
c?lw2 + Bp __ ß —ettic

'

C

. .

A c e ctlW •

'

1

Bevor ich diese Beziehung näher discutire, will ich die
Dimensionen der Gonstanten, die in dieser Gleichung Vorkommen,
angeben:
Die Dimension von P ist ml 0 ~ 2,
diejenige von w = ml~At - 1,
von c = m l~ At ~2,
von cjw = t~ 1, A = l 2t~ l , B = t ~ } .
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Maximum und Minimum der Druck-Pulscurve.

Um die Zeitpunkte der Maxima bezw. Minima der Druck
curve festzustellen, habe ich nach bekannten Hegeln den Differen
tialquotienten der Function gleich 0 zu setzen und den Werth
von t aus der so erhaltenen Gleichung zu bestimmen. Wir er
halten :
c2/«;2 + Bi + ABc
— A B c cos Bt -f- 4LB'zw sin Bt. (Gl. 13)
c!tn>
Die transcendente Gleichung ist nun nicht auflösbar, wenig
stens habe ich keine Lösung finden können, aber es wird doch
möglich sein, wichtige Anhaltspunkte für die Lage der betreffen
den Punkte zu erhalten. Zunächst beachten wir, dass, wenn der
erste Summand, der P0 enthält, negativ sehr gross ist, der Dif
ferentiah |Uotient stets negativ bleibt, dass also die Curve stets
absinkt, ohne dass ein Minimum oder Maximum auftritt. Dies
ist der Fall, wenn der Anfangsdruck relativ sehr hoch oder das
von dem Merzen ausgeworfene Volum sehr klein ist, etwa bei
den sogenannten unvollständigen Systolen. Im allgemeinen aber
werden die positiven Summanden von einem gewissen Zeitpunkt
ab grössere Werthe erlangen als die negativen, und die Curve
wird von diesem Moment ab steigen. Vorher sinkt sie: Wir
haben daher in dem ersten Theil der Curve ein Minimum. Später
wird die Curve in den meisten Fällen wieder sinken: Die Curve
erreicht also ein Maximum.
Das Mi n i mu m tritt sehr bald nach dem Beginn der Aus
treibungsperiode ein, so rasch, dass man es bis jetzt noch gar
nicht beachtet hat. Da also die Werthe von t für das Minimum
sehr klein sind, können wir die transcendente Gleichung in eine
algebraische verwandeln, indem wir die Exponentialfunction und
die trigonometrischen Functionen in Reihen entwickeln und nur
die ersten Potenzen von t berücksichtigen. Wir erhalten eine
lineare Gleichung, deren Auflösung lautet:
P0 (c2/^ 2 -j- B*) v
“ A B s w2 -\-P0(cilw ^ -\-B ^ -\- A B c 2 '
K
1
Die Zeit ist, wie gesagt, sehr klein. Sie beträgt beispielsweise
bei einem System, dessen Constanten annähernd so gross sind
3a*

150

500

Die Grundform des arteriellen Pulses.

wie bei dem Kreislauf des Menschen: 0,002". (Ueber die Berech
nung dieser Constanten werde ich in der nächsten Abhandlung
das Nöthige mittheilen). So kurz auch diese Zeit ist, so dürfte
sie doch bei gewissen Bestimmungen von Bedeutung sein. Denn
sie wechselt unter verschiedenen Bedingungen. Würde in dem
System, das wir als Beispiel aufgestellt haben, plötzlich, ohne
dass sich die übrigen Grössen veränderten, das aus dem Herzen
ausgeworfene Volum um das Vierfache verringert werden, so be
trüge diese Zeit: 0,009". Dies würde also etwa bei unvollstän
digen Systolen der Fall sein. Aber überhaupt wird in einer
Periode des sinkenden Blutdrucks dieses t grösser und in einer
Periode des steigenden Drucks kleiner ausfallen. Diese Ver
schiedenheiten könnten wohl die Bestimmung der an und für
sich sehr kurzen Anspannungszeit der Kammer beeinflussen.
Ueber die Lage des M a x i m u m s erhalten wir am besten
Aufschluss durch die Betrachtung der allgemeinen Differential
gleichung 6. Die Bedingung für das Maximum lautet:

d. h. das Druckmaximum wird dann erreicht, wenn die in der
Zeiteinheit zuströmende Flüssigkeitsmenge gleich derabströmenden
ist. Ist i constant, so wird sich die zuströmende Menge mit der
abströmenden theoretisch erst nach unendlich langer Zeit in das
Gleichgewicht setzen können, wie man durch die Differentiation
der Gleichung 10 erfährt. Die Bedingung für das Maximum ist
p
nämlich dann durch die Beziehung: c | / — „;° ) 0 ~ telu = 0 ge
geben. Bei veränderlichem i wird sich dieses Gleichgewicht da
her überhaupt nicht hersteilen können, so l a nge i steigt; d. h.
das D r u c k m a x i m u m fällt st et s s p ä t e r als das G e s c h w i n 
di g k e i t s ma x i mu m. Erst bei abnehmender Einströmungs
geschwindigkeit wird das Druckmaximum eintreten können und
zwar um so rascher, je schneller die Geschwindigkeit nach ihrem
Maximum abnimmt. Andererseits wird das Druckmaximum um
so eher eintreten, je näher die Druckverhältnisse schon vorher
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dem Gleichgewichtszustand waren, d. h. wenn vorher eine längere
Periode langsamen Steigens vorangegangen ist.
Aber der Z e i t p u n k t des Ma x i mu ms ist auch noch
von der Gr ö s s e der Co n s t a n t e n , bezw. der ihnen gleichwerthigen Functionen a b h ä n g i g . Besitzt c den Werth oc,
d. h. haben wir es mit einem starren System zu thun, so ist
P
stets t = ^ , und die Continuitätsbedingung ist erfüllt. In diesem
Fall trifft also das Druckmaximum au! das Geschwindigkeitsmaximum. Wird c kleiner, die Dehnbarkeit also grösser, so
rückt das Maximum weiter hinaus, erreicht aber nur im äussersten
Fall den Zeitpunkt, in dem i wieder gleich —
°- wie beim Beginn
des Anstiegs wird. Dabei wird die Druckeurve mehr und mehr
abgeflacht, bis sie, wenn c den Werth 0 hat, eine mit der Abscisse
parallele Linie P = P 0 darstellt.
Auch von w hängt der Zeitpunkt des Maximums ab. Wird
w = oc, d. h. ist die Ausflussröhre vollständig verschlossen,
dP
dann ist ^ = <
■■i. Die Druckeurve steigt also dann so lange,
wie die Austreibungsperiode dauert. Nimmt w ab, so rückt das
Druckmaximum näher an das Geschwindigkeitsmaximum heran,
um, wenn der Maximalwerth von i noch gerade das sehr grosse
überwiegt, auf die Zeit dieses Maximums zu lallen, ln diesem
Fall bildet die Druckeurve nur eine minimale Erhebung. Wird w
noch kleiner, so wird ein eigentliches Maximum nicht mehr er
reicht, und der Druck sinkt in stetem Zug ab, der jedoch nicht mit
dem Ablauf des diastolischen Pulstheils identisch ist. (S.oben S.4).
Den umgekehrten Einfluss auf die Lage des Druckmaximums
hat die Grösse von P0, dem Anfangsdruck.
Diese gesetzmässigen Beziehungen hätten wir auch aus der
Discussion unsres speciellen Falls, bei dem die Einströmungs
geschwindigkeit wie die Sinusfunction sich ändert, ableiten können.
Es würde nur die Entwicklung nicht diese allgemeine Gültigkeit
erreicht haben.
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Ich stelle die Sätze, die wir vorher entwickelt haben, in
Folgendem zusammen:
»1. Das Druckmaximum fällt niemals vor das Geschwindig
keitsmaximum.
2. Die Annäherung an das Geschwindigkeitsmaximum hängt
von der Gestaltung der Geschwindigkeitscurve in der Nähe
ihres Maximums ab.
%
3. Nimmt die Dehnbarkeit der Arterienwand ab, so rückt
das Druckmaximum näher an das Geschwindigkeitsmaximum
heran und umgekehrt.
4. Bei Zunahme des Flüssigkeitswiderstands in dem Gefäss
system rückt das Druckmaximum weiter hinaus.
5. Wird der Ausgangsdruck grösser, so rückt das Maximum
näher an das Geschwindigkeitsmaximum heran.«
Ganz ähnliche Sätze lassen sich auch für die Lage des
Minimums aufstellen. Ich gehe jedoch hier nicht näher darauf
ein wegen der augenscheinlich geringeren Wichtigkeit dieses
Curvenpunktes und verweise auf das S. 17 in dieser Beziehung
Gesagte.
Der Wendepunkt des systolischen Theiles der Pulscurve.

Es besitzt noch ein weiterer Punkt der Pulscurve eine
grössere Bedeutung: es ist der Wendepunkt im aufsteigenden
Theil der Druckcurve. Die Bestimmung seiner Lage ist haupt
sächlich desshalb wichtig, weil von ihm ab die an diesem Ort
unter keinen Umständen zu vermeidende Eigenschwingung der
Registrirapparate beginnt. Die Bedingung für die Bestimmung
seiner Lage wird durch zweifache Differentiation der Function P
erhalten, wenn man den zweiten Differentialquotienten der
Function P gleich 0 setzt. Sie lautet:
d2 P
df

_ (di _ dP
C\dt dt • to J

(Gl. 17.)

Auch für seine Lage lassen sich wiederum Anhaltspunkte
finden. Er mus s vor dem G e s c h w i n d i g k e i t s m a x i m u m
liegen. Denn hier ist ja der zweite DifTerentialquotient bereits
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negativ: ^ ist hier gleich 0, während ^ noch positiv ist. Ferner
liegt er hinter dem Wendepunkt der Geschwindigkeitscurve. Um
dies zu beweisen, stellen wir dieselbe Ueberlegung an wie oben
S. 18 für die Bestimmung der Lage des Maximums. Wir be
trachten zunächst einen Fall, bei dem der erste Differentialquotient der Geschwindigkeitscurve constant ist. Integriren wir
dP
nun hierfür die Differentialgleichung, so erhalten wir für —
dieselbe Gleichung wie unter No. 10 für P und wir können
ferner sagen: Ist ^ constant, so erreicht -j-, erst nach unendlich
dt
dt
d., P
gleich0. Und weiter:
langer Zeit sein Maximum, d. h. wird
dP
dP
Ist ^ im St ei gen begriffen, so erreicht dt überhaupt kein
dt
Maximum und steigt auch noch in dem Moment in dem ^
sein Maximum erreicht hat. Also: d er W e n d e p u n k t der
Dr uc k c u r v e fällt hi nt er den W e n d e p u n k t der Gesell wi n di gkei t s cur ve. Fs können demnach Druckcurven einen Wende
punkt besitzen, während die dazugehörige Geschwindigkeitscurve
ohne einen solchen verläuft. Ein solcher Fall ist unter anderen
dann gegeben, wenn die Geschwindigkeit wie bei dem obigen
Beispiel in der Form einer Sinuscurve abläuft. Hier liegt der
Wendepunkt der Geschwindigkeitscurve zur Zeit 0, während der
Wendepunkt der Druckcurve natürlich hinter dem Druckminimum
eintritt, etc. Entwickeln wir noch die Beziehungen der Constanten
zu der Lage des Wendepunkts in ähnlicher Weise wie das oben
für die Lage des Maximums geschehen ist, so gelangen wir zu
folgenden Sätzen:
»1. Der Wendepunkt der Druckcurve fällt zwischen den
Wendepunkt der Geschwindigkeitscurve und das Maximum der
Druckcurve; oder: das G e s c h w i n d i g k e i t s m a x i m u m fäl l t
zwi schen den We n d e p u n k t u n d das Ma x i mu m der
Druckcurve.
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2. Die Gestaltung der Geschwindigkeitscurve in der Nähe
ihres Wendepunktes ist von Einfluss auf die relative Lage des
Wendepunktes der Druckcurve.
3. Bei Abnahme der Dehnbarkeit der Arterienwand rückt
der Wendepunkt der Druckcurve an den Wendepunkt der Ge
schwindigkeitscurve heran.
4. Bei Zunahme des Flüssigkeitswiderstandes in der Ausfluss
röhre rückt der Wendepunkt an das Geschwindigkeitsmaximum
heran.
5. Der Ausgangsdruck ist von Einfluss auf die Lage des
Wendepunktes.
Es ist klar, dass die Constanten, die den in diesen Sätzen
beschriebenen Einfluss auf die Lage der ausgezeichneten Curvenpunkte haben, im natürlichen Kreislauf nicht in dem Umfang
veränderlich sind, wie in den eben angeführten Fällen. So wird
der Widerstand in den Capillaren niemals so gross werden, dass
er ein Ausfliessen von Blut vollständig verhindert, u. s. w. Die
Veränderung dieser Grössen wird sich vielmehr in verhältnissmässig engen Grenzen bewegne, so dass die Grenzlagen des
Maximums und des Wendepunktes niemals erreicht werden. Den
wichtigsten Einfluss auf die Gestaltung der Pulscurve hat jeden
falls der Verlauf der Geschwindigkeitscurve, der ja wiederum,
wie ich in meiner Abhandlung: »Die Wirkung von Digitalis auf
das Herz« gezeigt habe, von den mechanischen Bedingungen,
unter denen das Herz arbeitet, in hohem Maass abhängig ist.
(S. Satz 3—12 der Versuchsergebnisse). Die Wirkung der Ver
änderung einer dieser Grössen wird sich oft mit derjenigen einer
anderen combiniren, indem eine Veränderung die andere zur
Folge hat. Steigt beispielsweise die Grösse w oder eine ihr
gleichwerthige Function, so rückt das Druckmaximum näher an
das Ende der Austreibungperiode heran. Durch die Erhöhung
des Drucks wird aber ausserdem die Einströmungsgeschwindig
keit in einer Weise verändert, dass ihr Maximum weiter hinaus
rückt. (S. Satz 5 und 6 der Versuchsergebnisse in: »Die Wirkung
von Digitalis«). Es wird also die erste Wirkung noch verstärkt
und das Maximum der Pulscurve gelangt ganz nahe an das
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Ende der Austreibungsperiode des ersten Pulstheiles, wie das die
Curve d auf S. 431 der Dynamik sehr deutlich zeigt.
Darnach dürfte die Zahl der Combinationen nicht so gross
sein, als man zunächst erwarten sollte. Es wird wohl möglich
sein, wenn man unter Mitwirkung der mathematischen Analyse
die mechanischen Verhältnisse eines künstlichen Kreislaufs in
der Weise untersucht, wie ich es S. 428 und 435 der »Dynamik«
angedeutet habe, und wenn man damit die bei einer geeigneten
Untersuchung des natürlichen Kreislaufs erhaltenen Ergebnisse
vergleicht, eine Reihe von P u l s t y p e n aufzustellen, aus denen
man auf die Grösse der verschiedenen Veränderlichen schliessen
kann.
Unsere Erörterung hatte sich an die Behandlung eines
speciellen Falles angeschlossen. Es geht wohl zur Genüge aus
diesen Entwicklungen hervor, dass ich die Verhältnisse im natür
lichen Kreislauf nicht für identisch mit diesem einzelnen Fall
erachte, selbst wenn die Anwendung unseres mathematischen
Schemas im Allgemeinen für den natürlichen Kreislauf möglich
ist. Aber ich habe denselben Gang, dem meine Ideen gefolgt
sind, auch in der Darstellung derselben beibehalten, sowohl um
einen Halt für die Ausführungen an dem speciellen Beispiel zu
gewinnen als auch, weil ich dieses Beispiel bei meinen späteren
Untersuchungen eventuell in erweiterter Gestalt zu Grunde
legen will.
C. P e rio d e n v o n s y s to lis c h e n u n d d ia s to lis c h e n
T h e ile n des P ulses. S ta tio n ä r e r Z u s ta n d .

Wir lassen nun die Pumpe (oder das Herz) in regelmässigen
Zeitabständen arbeiten: der Druck steigt während des Einpumpens,
um dann wieder abzusinken, so lange die Pumpe in Ruhe bleibt.
Fangen wir mit dem Pumpen an, während in dem Windkessel
der Druck 0 herrscht, so wird der Druck am Ende der ersten
Austreibungsperiode einen gewissen Werth erreicht haben, von
dem er dann während der Ruhe der Pumpe wieder absinkt, aber
nicht bis 0, wenn die nächste Austreibungsperiode früh genug
einsetzt. Wird nun in denselben Intervallen dieselbe Flüssigkeits-
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menge eingetrieben und wieder ebenso lange ausgeruht, so er
reicht der Druck am Ende der nächsten ganzen, aus der Aus
treibungszeit und der Ruhezeit bestehenden Periode wieder einen
etwas höheren Druck; aber bald wird dann, veranlasst durch
den höheren Druck, der erzeugt worden ist, während der Ruhe
so viel Flüssigkeit abstrümen, als während des Einpumpens zu
geflossen ist, und der Druck am Ende jeder ganzen Periode wird
nicht mehr steigen. Es bildet sich so ein s t a t i o n ä r e r Zustand
aus, bei dem alle einzelnen Druckcurven vollständig identisch
werden. Eine Analyse dieses Zustandes erscheint aus ver
schiedenen Gründen von Wichtigkeit. Ich betrachte nur zwei
Fälle und zwar zunächst denjenigen, bei dem die Geschwindig
keit, mit der die Flüssigkeit bezw. das Blut eingetrieben wird,
constant ist, dann denjenigen, bei dem sie sich wie die Sinusfunction ändert. In beiden Fällen sollen die Beziehungen zwischen
Druck und Volum durch eine lineare Function ausgedrückt werden
können, während die Strömung in der Röhre, die dem Capillarsystem entspricht, nach dem Poiseuille’schen Gesetz vor sich geht.
1. i = constant.
Die mathematische Formulirung für die Bedingung des
stationären Zustandes wird dadurch erhalten, dass man den
Druck Pj, bis zu dem die Curve am Ende des t\ währenden
ersten Pulstheils ansteigt, nach der betreffenden Gleichung (7)
aus P0 ableitet, dann den am Ende des zweiten t 2 dauernden
Pulstheils erreichten Druck aus P, nach der Gleichung dieses
Pulstheils berechnet, und diesen letzteren Druck wieder gleich
P0 setzt. Die Bedingung lautet in unserem Fall:
(Gl. 17.)
Es berechnet sich daraus P0 zu:
p _ w i ( l — e'net")
0
1_ g
' ’
2. i = A ■sinBt.
Dieselbe Berechnung ergibt für diesen Fall:
p
A Bc (e~ T«•** -f- 1)
(c
-j- B 2) (e1* — e ~ T>°lu‘)

(G l. 10.)
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D. D e r m ittle re D ru c k .

In zahlreichen Untersuchungen des Kreislaufs ist eine bemerkenswerthe Grösse bestimmt worden, ja sie ist fast die einzige
Grösse, deren Bestimmung zu wichtigen Schlüssen gedient
hat, ohne dass man allerdings sich ganz klar gemacht hätte, bis
zu welchem Grad diese Schlüsse eine Berechtigung haben. Es
ist der sogenannte mittlere Druck. Man versteht unter dem
mittleren Druck den Werth, den man durch Division des Integrals
der Druckcürve durch die dazugehörige Zeit erhält. Wenn der
mittlere Druck sich vergrössert, hat man geschlossen, muss ent
weder die von dem Herzen in der Zeiteinheil ausgeworfene Blut
menge oder der Widerstand in der Gefässbahn gewachsen sein.
Ist die eine der beiden Variabein unverändert geblieben, so
muss die andere gewachsen sein. Wir wollen nun sehen, wie
weit diese stillschweigend angenommene Beziehung für unser
mathematisches Modell zutrifft. Wir berechnen zunächst den
mittleren Druck jedes einzelnen Pulstheils, multipliciren ihn mit
der Dauer des betreffenden Pulstheils, summiren diese beiden
Grössen und dividiren die Summe durch die Dauer des ganzen
Pulses und erhalten den mittleren Druck des ganzen Pulses.
Es ist 1\ , , der mittlere Druck, gleich:
'1
T,-t-T,
\ P • dt + \ P dt
(Gl. 20.)
• • •
+ H
l . i = constant, (tu und c ebenfalls constant.)
Der mittlere Druck für den ersten Pulstheil ist hier
= w

[»>+!(* - £ ) ( • '

<G1- 21>

Der mittlere Druck des zweiten Pulstheils ist:
(Gl. 22)
Für den stationären Zustand ist der mittlere Druck des
ganzen Pulses
_ «ü i
(Gl. 28 )
Mn — »
•
r\

+
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2. i = A. sin Bt\ w und c constant.
Wir finden jetzt den mittleren Druck des ersten Pulstheils zu:
<t ci‘ \ p I
A Bw I .
I o i~
+ li-\
‘

2 A c1
{c'^hv- + B-) w B

. (Gl. 24)

Der mittlere Druck des zweiten Pulstheils ist derselbe wie
bei dem vorigen Fall: s. Gl. 22.
Der mittlere Druck des
ganzen Pulses, ebenfalls für den stationären Zustand berechnet,
stellt sich wiederum als einen sehr einfachen Ausdruck dar.
P„, ist nämlich gleich:
2Aw

(Gl. 25)
B
Wenn wir jetzt beachten, dass in Gl. 23 i • rx das in den
Behälter während des ersten Pulstheils eingepumpte Volum
Flüssigkeit V ist, so lässt sich die Gleichung 23 auch folgendermaassen schreiben:
w V

(Gl. 2fi)
H + t.2
Denselben Ausdruck stellt nun Gl. 25 dar; denn es ist das
2A
in diesem Fall von dem Herzen ausgeworfene Volum V =
B
V ist nämlich =
Pm -=

l \ A s i n B t d t = J^

. . . .

(Gl. 27)

Also in beiden Fällen ist der mittlere Druck proportional
einerseits dem in der Zeiteinheit in den Behälter einströmenden
Flüssigkeitsvolum und andrerseits dem Widerstand, den die Be
wegung der Flüssigkeit in der Ausflussrohre (dem Capillarsystem)
findet. Der Widerstand ist hierbei, wie oben auseinandergesetzt
worden ist, aus dem Poiseuille’schen Gesetz definirt. Die
Uebereinstimmung des Ausdrucks in den beiden so verschie
denen Fällen lässt verrauthen, dass er allgemeinere Gültigkeit
besitzt.
Dies ist in der That der Fall. Um es zu beweisen, stellen
wir folgende l’eberlegung an: Die Geschwindigkeit des aus der
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Röhre abströmenden Blutes ist in der Weise von dem in dem
Behälter herrschenden Druck abhängig, dass, wenn die Function y(t) den Verlauf der ganzen Druckpulscurve darstelle, 7 (fl'
die Function der Geschwindigkeit des abfliessenden Blutes ist.
■dt ist dann das Volumen des während eines Pulses von
der Dauer r durch die Capillaren abgeflossenen Blutes. (Bei
stationärer Strömung ist es zugleich die von dem Herzen während
einer Pulsperiode ausgeworfene Blutmenge.)
Ist nun w constant, d. h. gilt das Poiseuille’sche Gesetz, so
lässt sich der Ausdruck weiter behandeln. Es ist dann
ar
J y [t) d l = W ■V.
o

Da aber der mittlere Druck des Pulses in unserem Fall gleich
I
-

|*

l 7. (t) dt ist, so wird Pm —
. In allen Fällen also, i n
0
d e n e n die St r ö mu n g in der Röhre dem P o i s e u i l l e ’s c h e n
Ges e t z folgt, nimmt der Ausdruck für P„, die letztere einfache
Form an. Es is t d a n n s t e t s de r m i t t l e r e D r u c k p r o 
p o r t i o n a l dem Wi d e r s t a n d u n d der in d e r Z e i t e i n h e i t
aus dem Her zen a u s g e wo r f e n e n B l u t me n g e , unabhängig
dagegen von der Pulsdauer. Gilt also das Poiseuille’sche Gesetz
für die Strömung in der Röhre bezw. dem Capillarsystem, so
sind die in dem Eingang dieses Abschnittes erwähnten Schluss
folgerungen gerechtfertigt, ja wir können dann bei einem System,
auf das unsere mathematischen Betrachtungen im allgemeinen
anwendbar sind, nach unserem Ausdruck eine B e r e c h n u n g
der einzelnen Grössen vornehmen. Dabei wäre für den natür
lichen Kreislauf die Veränderung des Vorhofdruckes zu beachten.
Die Formel wird dann bei Einbeziehung dieser Grösse zu
Pmt — Pml

. . . .

(Gl. 28)
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Die Einfachheit der Berechnung ist ein Beweis lur die Zweck
mässigkeit unsrer für den W i d e r s t a n d gewählten Definition
die natürlich nur einen Sinn hat, so lange das Poiseuille’sehe
Gesetz gilt.
Folgt die Strömung in der Röhre jedoch nicht dem Poiseuillescheu Gesetz, sondern ist sie eine andere Function des Drucks,
so besteht n ich t mehr die einfache Beziehung zwischen dem
mittleren Druck, der in der Zeiteinheit ausgeworfene Blutmenge
und dem Widerstand, sondern der mittlere Druck ist auch noch
von der Dauer des Pulses abhängig. Wir können dann nicht
mehr aus einer Erhöhung des mittleren Drucks ohne Weiteres
auf eine Vergrösserung der von dem Merzen in der Zeiteinheit
ausgeworfenen Blutmenge schliessen, auch wenn sich in den
Dimensionen der Gefässe nichts geändert haben sollte und um
gekehrt. Ein solcher Schluss ist in diesem Falle nur dann ge
rechtfertigt, wenn jedem Werth der einen Druckcurve ein kleinerer
der anderen entspricht. Bei der Anwendung von Quecksilber
manometern kann dies nicht entschieden werden, da sie im
besten Fall nur den mittleren Druck richtig angeben, nicht aber
die Schwankungen des Drucks während einer Pulsperiode. Es
ist dabei zu bemerken, dass die Anwendbarkeit der obigen ein
fachen Beziehung nicht nur die Gültigkeit des Poiseuille’schen
Gesetzes in unserem Sinn: die Proportionalität zwischen Druck
und Auströmungsgeschwindigkeit bei ungeänderten Dimensionen
der Ausflussrohre, sondern auch die Oonstanz dieser Dimensionen
während eines Pulses erfordert. Wenn auch noch nicht erwiesen ist, dass unser mathematisches Schema auf die Verhält
nisse des natürlichen Kreislaufs angewendet werden kann, so
ist doch schon so viel zu sagen, dass bei der grösseren Verwick
lung der Verhältnisse noch weniger eine einfache Beziehung
zwischen den erwähnten Grössen zu erwarten ist, und dass jeden
falls, so lange die Gültigkeit einer derartigen Beziehung noch
nicht erwiesen ist, zur Vorsicht anzurathen ist, wenn man die
Veränderung des mittleren Drucks zu Schlüssen in der oben
angedeuteten Richtung benutzen will.
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E. D ie B e re c h n u n g d e r H e rz a rb e it.

Dass die gewöhnlich vorgenommene Berechnung der Herz
arbeit ungenau ist, habe icli bereits in der »Dynamik« S. 423
erwähnt. Ich habe dort nur den einen Summanden der Herz
arbeit einer Betrachtung unterzogen, weil diese Untersuchung
meinem damals behandelten Gegenstand ferner lag. Um die
Berechnung jetzt näher zu erörtern, werde ich das Schema, das
ich S. 3—8 meiner Arbeit: »Wirkung von Digitalis«1) entworfen
habe, benutzen. Ausserdem wird mir die vorausgegangene Ent
wicklung des mathematischen Modells dazu dienen, einen Anhalts
punkt für die Schätzung des Fehlers, den man bei der gewöhn
lichen Arbeitsberechnung begeht, zu gewinnen.
Zunächst setze ich hierher den vollständigen Ausdruck für
die Arbeit des Herzens, im besonderen des Ventrikels. Er lautet:

_j_ 7? _i_ J i _L_ w

Der erste Summand, dem bei dem natürlichen Kreislauf die
bei weitem grösste Bedeutung zukommt, ist der Betrag der poten
tiellen Energie, die bei der Thätigkeit des Ventrikels dem Blut
mitgetheilt wird.
Davon muss, um die Leistung des Ventrikels, die er während
der Zusammenziehung vollfübrt, zu erhalten, der Betrag von
potentieller Energie abgezogen werden, der bei der einfach elasti
schen Zusammenziehung, ohne dass der Ventrikel in den thätigen
Zustand versetzt worden wäre, wieder frei würde. Er wird durch
den zweiten mit einem negativen Vorzeichen versehenen Sum
manden dargestellt.
Der dritte und vierte Summand repräsentirt die in der
Aortenwurzel vorhandene kinetische Energie und den Rest von
kinetischer Energie, den das Blut bei dem Einströmen in den
1) Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol, zu München 1897.
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Ventrikel schon besass, soweit er in dem Kreislauf des Blutes
Verwendung finden kann.
In dem fünften Summanden haben wir diejenige Energie,
die zur Lieberwindung der Reibungswiderstände in dem Ventrikel
selbst dient, zu erblicken.
Als sechsten Theil der von dem Ventrikel während der
Thätigkeit geleisteten Arbeit habe ich die Aenderung der inneren
mechanischen Energie hinzugefügt. Ich verstehe darunter die
jenige potentielle und kinetische Energie, die bei der Bewegung
der kleinsten Theilchen der Ventrikelmuskulatur aufgewandt wird,
soweit sie nicht in der Form von Wärme primär auftritt. Diese
Energie kann im Lauf einer Ventrikel contraction ganz oder theilweise in Wärme umgewandelt werden. Der nicht in Wärme
verwandelte Theil kann bei dem Beginn der nächsten Ventrikelcontraction als äussere mechanische Arbeit wieder verfügbar
werden; oder er kann schon im weiteren Verlauf eines Herz
schlages in äussere mechanische Arbeit umgesetzt werden: man
denke an die Ansaugung, die in Verlauf der Erschlaffung des
Ventrikels auftritt. Ihr werde ich an einem anderen Platz eine
besondere Besprechung widmen.
(Als letzter Summand tritt dann bei dem Umsatz der chemi
schen Energie Wärme auf.)
Von der jetzt folgenden Besprechung lasse ich vollständig
den fünften und siebenten Summanden aus und behandle in
erster Linie die wichtigen beiden ersten, die potentielle Energie
darstellenden Theile. Um die analytische Darstellung zu er
leichtern und anschaulicher zu machen, nehme ich sie an der
Hand meines in der früheren Arbeit (Die Wirkung von Digitalis)
in seinen Grundrissen entworfenen Schemas vor. Die geomet
rische Repräsentation, die ja im allgemeinen eine grosse Hilfe
bei der analytischen Darstellung gewährt, empfiehlt sich hier
besonders, weil die Beobachtungsergebnisse von vornherein in
einer geometrischen Form erhalten werden: als Curven, die ent
weder den Druckverlauf oder die Aenderung des Volums als
Function der Zeit darstellen.
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Wie ich in meinen früheren Arbeiten auseinandergesetzt
habe, sind die mechanischen Zustände, die in dem Herzmuskel
während seiner Thätigkeit auftreten, zunächst von der Zeit ab
hängig. Die mechanischen Zustände des Herzens, als Ganzes
betrachtet, sind durch das Volumen desselben und den jeweiligen
hydrostatischen Druck bestimmt. Wir haben also zwei Veränder
liebe, von einer dritten abhängig. Die analytischen Beziehungen,
die hierauftreten können, lassen sich durch ein r ä uml i ches
C o o r d i n a t e n s y s t e m , dessen Ordinaten Volum, Druck und
Zeit vorstellen, zur Darstellung bringen. Und zwar würden,
wenn diese drei Variabein allein in Betraeht kämen, alle Werthe,
die von diesen drei Veränderlichen eingenommen werden können,
durch Punkte einer gekrümmten Fläche repräsentirt. Da aber,
wie ich in meinen früheren Arbeiten gezeigt habe, noch eine
oder mehrere Variabelen ausserdem die mechanischen Zustände
bestimmen, erhalten wir je nach der Grösse dieser uns vorder
hand unbekannten Variabelen andere mechanische Zustände, die
Punkten von weiteren Flächen entsprechen. Von diesen Varia
bein betrachte ich hier nur die mit den me c h a n i s c h e n
B e d i n g u n g e n , unter denen der Muskel arbeitet, w e c h s e l n 
den, nicht also die Temperatur. Wenn z. B. der Muskel iso
tonische Zuckungen ausgeführt hat, so liegen die Punkte,
welche die mechanischen Zustände repräsentiren, auf einer
anderen Fläche, als wenn der Muskel isometrische Zuckungen
ausgeführt hat.
Wir wollen nun die charakteristischen Eigenschaften der
F l ä c h e n und ihre Beziehungen zu einander betrachten. Nehmen
wir an, dass der Muskel eine Reihe isotonischer Zuckungen bei
verschiedenen Spannungen bezw. Drücken aufgeschrieben hätte.
Wir tragen die Punkte, die den so erhaltenen Zuständen ent
sprechen, in unser Coordinatensystem ein. Die ursprünglich
erhaltenen Curven fallen jeweilig in Ebenen, die parallel der
Volum-Zeit Coordinaten-Ebene liegen. Verbinden wir nun mög
lichst viele Punkte von einander benachbarten Curven miteinander
durch gerade Linien, so erhalten wir eine grosse Anzahl mit
ihren Kanten aneinander stossende Dreiecke, die zusammen ein
Zeitschrift

für

Biologie Bd. XXXVII N. F. XIX.

34

164

514

Die Grundform des arteriellen Pulses.

Polyeder begrenzen. Vermehrt man die Zahl der bei verschie
denen Drücken aufgenommenen isotonischen Curven und die
Zahl der Dreiecke in das Ungemessene, so erhält man eine
continuirlich gekrümmte Fläche, die ich als i s ot o n i s c h e
F l ä c h e bezeichnen will. Verfährt man ebenso mit isometrischen
Curven, so erhält man eine a n d e r e Fläche, von mir als i s o 
me t r i s c h e Fl ä c he bezeichnet. Lässt man eine Reihe von
Unterstützungszuckungen ausführen, so erhält man wiederum
andere mechanische Zustände, die sich, wie ich früher auseinander
gesetzt habe, in der Weise ordnen lassen, dass man immer die
von dem gleichen Anfangszustand ausgehenden Zuckungen zu
sammenfasst. Die bei gleichem Anfangszustand auftretenden
Zustände werden dann jedesmal durch eine Fläche, eine » Un t e r 
s t ü t z ungs f l ä c he « repräsentirt. Diese l'nterstützungsflächen
fallen sämmtlich zwischen die isotonische und isometrische Fläche.
Indem ich diesen von mir in der Abhandlung: »Die Wirkung
von Digitalis« bewiesenen Satz verallgemeinerte, habe ich weiter
den Satz aufgestellt, dass alle stetig verlaufenden mechanischen
Zustandsveränderungen, die bei der Thätigkeit des Herz- oder
Skelettmuskels auftreten, in den Bezirk zwischen die isotonische
und isometrische Fläche fallen. l) Auf den Beweis dieser Regel
will ich nicht näher eingehen, sondern einige Eigenschaften der
oben erwähnten Flächen, die mit unserer vorliegenden Aufgabe
in näherer Beziehung stehen, erörtern. Als charakteristisch für
den Verlauf der Hauptflächen dieses Systems will ich noch er
wähnen, dass meistens die isotonische und isometrische Fläche
und die Unterstützungsfläche in einer Curve sich schneiden.
Ihre Bestimmung dürfte wohl eine besondere Wichtigkeit haben.
Die mechanischen Zustände, die der Herzmuskel während
e i n e r Zuckung durchläuft, werden in unserem geometrischen
System durch eine Cur ve dargestellt, die entweder doppelt ge
krümmt sein kann oder in einer Ebene liegt. In Ebenen, die
parallel zur Zeit-Volum Coordinatenebene gelegt sind, liegen z. B.
die isotonischen Curven als Schnittlinien dieser Ebenen mit der
1) Vortrag, gehalten auf dem internationalen PhvBiologencongress in
Cambridge.
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isotonischen Fläche. Dieselben Ebenen schneiden die Unter
stützungsflächen in den entsprechenden isotonischen Theilen
derselben. In Ebenen, parallel zur Zeit-Druck-Coordiuatenebene,
liegen die isometrischen Ourven. Bei den natürlichen Verhält
nissen, die im Kreislauf gegeben sind, folgen die mechanischen
Zustände zunächst, einer isometrischen Curve, gehen dann durch
die Unterstützungsflächen hindurch, bis sie im Maximum der
Zusammenziehung eine isometrische Curve erreichen, der sie
dann wiederum ein Stück folgen, um zum Schluss durch
IInterstützungsflächen hindurch zu dem Ausgangspunkt zurück
zugelangen.
Ausser diesen Curven, denen die mechanischen Zustände
wirklich folgen können, sind noch andere von Interesse, die
durch besondere Bedingungen angegeben werden, z. B. die Curve
der Maxima der verschiedenen Zuckungseurven u. s. w.
Solche im Raum verlaufende Curven werden in der analy
tischen Geometrie als die Durchschnitte zweier Flächen und
zwar zumeist von cylindrischen Flächen dargestellt. Zwei Gleich
ungen, welche die Beziehung zwischen je einer Coordinate und
der dritten ausdrürken, repräsentiren diese Cylinderflächen und
zugleich die Projectionen der Raum-Curve auf die zwei ent
sprechenden Coordinatenebenen. Ganz in derselben Weise sind
uns für gewöhnlich die mechanischen Zustände gegeben, die
der Muskel oder der Herzmuskel während seiner Thätigkeit durch
läuft, nämlich durch zwei Curven, von denen die eine den
Druck, die andere das Volum als Function der Zeit darstellt.
Sie werden unmittelbar durch die Registrirung des Druckablaufs
und der Volumveränderung in der bekannten Weise erhalten.
In unserem System stellen sie also die Projectionen der discutirten Curve auf die Druck-Zeit- und die Volum-Zeit-Coordinatenebene dar.
Um die Gr össe der Ar be i t , die durch das Herz geleistet
wird, in dem geometrischen Modell angeben zu können, brauchen
wir jedoch den Druck als F u n c t i o n des Vol ums dargestellt,
d. h. wir müssen die Projection der Raum-Curve auf die DruckVolum-Ebene bestimmen. Als derartige Projectionen müssen die
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Ourven und Geraden angesehen werden, die in dem Schema
eingetragen sind, das ich in der »Wirkung von Digitalis« ent
worfen habe und jetzt wieder abbilden lasse1). Aus ihm können
wir also auch den Betrag der Arbeit entnehmen, der jeweilig
von dem Herzen unter verschiedenen Bedingungen geleistet
wird, soweit er als potentielle Energie auftritt.

Ktg. 3.
In diesem Schema stellen sich die idealen isometrischen Zu
standsveränderungen als Gerade dar, die parallel der P-Achse ver
laufen. Die isotonischen Zustandsveränderungen als Gerade, die
parallel zur V-Achse ziehen. Bei der Unterstützungszuckung
verlaufen die Zustandsänderungen zunächst parallel mit. der
P-Achse weiter und gehen bei der Erschlaffung denselben Weg
wieder zurück, also etwa längs P, P 2 P 2 und zurück. Die Zustandsveränderungen, die auftreten, wenn das (Frosch-)Herz an
einem Quecksilbermanometer arbeitet, werden durch eine von dem
A u s g a n g s p u n k t , also einem Punkt der Dehnungscurven der
Minima, in einem Winkel mit den Coordinatenachsen verlautende
1) Die Figur ist etwas geändert worden, da die in der früheren Arbeit
S. 9 geerebene Berechnung eine kleine Berichtigung erfahren musste.
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Gerade dargestellt. Sie gehen denselben Weg wieder zurück.
Eine Gerade P , H-> könnte etwa eine derartige Zustandsver
änderung angeben. (Vorausgesetzt ist hierbei natürlich, dass
das Quecksilbermanometer die richtigen Druckwerthe angiebt,
was, wie ich hier gleich bemerken will, durchaus nicht der Fall
ist. Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man zugleich
mit dem Ä/Manometer ein elastisches Manometer mit dem
Herzen verbindet. Selbst bei anscheinend so langsam verlaufenden
Zustandsveränderungen, wie sie in dem Froschherzen auftreten,
ist also die Trägheit des Quecksilbers noch in Rechnung zu
ziehen. Dies ist bis jetzt bei derartigen Untersuchungen über
haupt noch nicht beachtet worden.)
Führt das Herz eine »natürliche Zuckung«1) aus, so folgen
die Zustandsänderungen zunächst einer isometrischen Geraden,
weiter bis zu dem Maximum der Contraction einer isotonischen
Geraden wie bei der Unterstützungszuckung, von da ab biegen
sie aber nicht wieder denselben Weg zurück, sondern folgen
einer von dem zuletzt erreichten Punkt ausgehenden isometrischen
Geraden bis zu einer Dehnungseurve der Minima und laufen
dann dieser entlang bis zu dem Ausgangspunkt zurück. Die
Zustände umkreisen also in unsrer Projektionsebene eine Fläche,
z. B. die Fläche P, Po H 2 P :!. Arbeitet das Herz in dem
Körper-Kreislauf, so finden auch während der Zusammenziehung
Druckänderungen statt, im Gegensatz zur natürlichen Zuckung,
die ja nach meiner Definition während dieser Zeit isotonisch
verlaufen soll. Statt der isotonischen Geraden P H 2 tritt dann
eine Curve auf. Im übrigen sind die Zustandsveränderungen
dieselben. Sie kreisen also auch um eine Fläche.
Die F l ä c h e , die von den Z u s t a n d s ä n d e r u u g e n be
g r e n z t wi rd, s t e l l t die Ar b e i t , die von dem He r z e n
gel ei s t et wird, d a r , soweit sie in der Aenderung der poten
tiellen Energie besteht. Sie ist die geometrische Repräsentation
der beiden ersten Summanden des obigen vollständigen Aus
drucks für die Arbeit des Herzens.
1) Die Wirkung von Digitalis iS. 9.
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Denn die Erhöhung der potentiellen Energie, die während
der Thätigkeit des Ventrikels iiuftritt, ist gleich dem
ersten Summanden: ?\ P • dV. Sie wird repräsentirt. durch die
r,
Fläche, die einerseits von den zu Vx und V2 gehörigen Druckordinaten begrenzt wird, andrerseits von der F-Achse und der
Curve oder Geraden, die der Ausdruck für die während der Zu
sammenziehung vor sich gehende Druckveränderung ist. Davon
muss diejenige Energie abgezogen werden, die auch, ohne dass
der Ventrikel in den tliätigen Zustand versetzt worden wäre,
bei gleich grosser Zusammenziehung desselben aufgetreten wäre.
Sie ist gegeben in der Fläche, die von denselben Druckordinaten
begrenzt wird und der F-Achse, ausserdem von der Delmungscurve des ruhenden Ventrikels (s. die Wirkung von Digitalis S. 9).
Denn durch sie wird die Zustandsveränderung repräsentirt, die
bei der Zusammenziehung des untliätigen Ventrikels auftritt.
Die Function d»(F) des zweiten Arbeits-Summanden stellt also
die 1)ehnungscurve des ruhenden Ventrikels dar. Ganz allgemein
gesprochen: ein Maass für die Arbeitsleistung des Ventrikels
wird in der Fläche gefunden, die von den Projectionen der
mechanischen Zustände in die P-V. Ebene begrenzt wird. Und
nur, wenn diese Zustandsänderungen eine Fläche begrenzen,
wird bleibende äussere Arbeit geleistet. (Darauf, dass die Zu
stände bei der Wiederausdehnung nicht immer oder selten der
Dehnungscurve des ruhenden Herzmuskels folgen, gehe ich hier
nicht näher ein. Die Folgerungen, die aus diesem Verhalten
für die Berechnung der Herzarbeit sich ergehen, können leicht
gezogen werden.) Kreisen die Zustandsveränderungen in unserem
Schema gegen die Richtung der Uhrzeiger um die Fläche, so
leistet der Ventrikel positive Arbeit, im anderen Fall leisten die
äusseren Kräfte positive Arbeit an dem Ventrikel.
Bei der natürlichen Zuckung und der Zuckung des Herzens
in dem Kreislauf wird bleibende äussere Arbeit geleistet, wie aus
der obigen Schilderung des Canges der Zustandsveränderungen
hervorgoht. Diese Zuckungsformen sind jedoch nicht die einzigen,
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bei denen bleibende Arbeit geleistet wird. Es können die beiden
isometrischen Stadien in beiden Fällen wegfallen. Man würde
dann Zuckungsfonnen erhalten, die bis jetzt bei dem Herz
muskel noch keine Verwirklichung erfahren haben, für die
sich jedoch wohl das Princip eines >Arbeitssammlers« entwerfen
lässt.
Nicht wird dagegen bei der idealen isotonischen, isometrischen
und Unterstützungszuckung eine Arbeit geleistet, denn es wird bei
diesen Zuckungsformen keine Fläche in unserem Schema umgrenzt.
In Wirklichkeit ist auch bei der isotonischen Zuckung und der
Unterstützungszuckung die geleistete Arbeit nicht gleich 0. denn
es muss immer eine gewisse Arbeit zur Ueberwindung der Reibungs
widerstände, die bei der Bewegung der Flüssigkeit auftreten, auf
gewendet werden. Der andere Theil der von dem Ventrikel bis
zu dem Maximum der Zusammenziehung geleisteten Arbeit wird
bei dem Zurückfallen der Flüssigkeit (oder des Gewichtes bei
dem Skelettmuskel) wieder vernichtet, d. h. durch Zerrungen der
Ventrikelwand in Wärme verwandelt. Die Arbeit, die der Ven
trikel während seiner Thätigkeit bis zu dem Maximum ausführt,
und theilweise, wie eben erwähnt, zur Ueberwindung von Reibungs
widerständen, theilweise zur Wiederherstellung der potentiellen
Energie des Anfangszustandes verwendet, lässt sich ebenfalls aus
unserem Schema entnehmen. Die Regel, die in solchen Fällen
gilt, wenn es sich um die Bestimmung von Arbeit bei Zustands
veränderungen handelt, die nicht wieder zu dem Ausgangszustand
zurückkehren, lautet: Man führe den Ventrikel auf einem
Weg, auf dem am wenigsten äussere Arbeit aufgewendet wird,
zu dem Ausgangszustand zurück. Also wenn z. B. die Arbeit
bestimmt werden soll, die bei der isotonischen Zuckung 1\ H1
bis zu dem Maximum Hl geleistet wird, so geht man auf dem
Weg Hi H{, auf dem keine Arbeit aufgewendet wird, und weiter
auf der Delmungscurve H.t !\ zu dem Ausgangspunkt zurück.
Die Fläche, die so von den Zustandscurven umgrenzt wird, ist
das Maass für die gesuchte Arbeit. Die Berechtigung für die
Aufstellung dieser Regel lässt sich leicht ableiten. Man wird
auch immer einen Weg Hilden können, die Bedingungen, die in
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der Befolgung dieser Vorschrift gegeben sind, wirklich in einer
Versuchsanordnung einhalten zu können.
Es geht unter anderem aus diesen Darlegungen hervor, dass
die Arbeit, die das Herz leistet, wenn es an dem Quecksilber
manometer thätig ist, bisher falsch berechnet worden ist. Man
/t2
muss stets von dem Ausdruck r-.i • s ■ , den man allein zur
Berechnung verwendet hat, die Arbeit abziehen, die bei der Zu
sammenziehung des Herzens um das betreffende Volum auch V,
ohne dass es in den thätigen Zustand gerathen wäre, geleistet
'
r,
worden wäre, d. h. den Werth: !>(V)dV. ln diesem Fall befj
T.
dingt die Vernachlässigung dieser Grösse einen bedeutenden
relativen Fehler, so dass die Berechnungen, die bis jetzt bei dieser
Zuckungsform angestellt worden sind, nur einen geringen Werth
besitzen dürften.
Es fragt sich nun, wie man die Arbeitsfläche, die man in An
lehnung an eine in der Thermodynamik gebrauchte Bezeichnung
als A r b e i t s d i a g r a m m bezeichnen kann, aus den Beobach
tungen ableiten kann. Die Beobachtungen werden gewöhnlich
graphisch registrirt in der Form von Druck-Zeitcurven und VolumZeitcurven. Sie bestimmen vollständig die äusseren mechanischen
Zustände des Herzmuskels während seiner Thätigkeit, wie ich
oben auseinandergesetzt habe. Es lassen sich also auch aus ihnen
die Werthe von P als Function von V ermitteln. Analytisch
ist diese Operation durch die Elimination von t aus den beiden
Functionen der Zeit definirt. Wie dies Arbeitsdiagramm an
nähernd abgeleitet werden kann, habe ich bereits in der »Dynamik«
auseinandergesetzt. Es dürfte jedoch in vielen Fällen erwünscht
sein, dieses Diagramm unmittelbar aufgeschrieben zu erhalten.
Bekanntlich wird ein derartiges Instrument, das denselben Zweck
für die Arbeit der Dampfmaschine erfüllt, als Indi cat or bezeichnet.
Wollte man ein derartiges Instrument mit Vortheil zur Aufzeich
nung der mechanischen Zustände des Herzmuskels oder des
Skelettmuskels benutzen, so dürften natürlich die unvermeidlichen
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Fehler dieses Apparates nicht diejenigen übersteigen, welche die
gewöhnliche Zeitregistrirung besitzt. Dass es möglich ist, ein
solches Instrument, das diesen Anforderungen genügt, herzustellen,
werde ich in einer weiteren Abhandlung zeigen.1)
Der dritte Summand der Arbeit, die erzeugte kinetische
Energie, lässt sich ebenfalls aus den registrirten Curven und zwar
aus der Volum-Zeitcurve entnehmen, sofern man den Querschnitt
der Oeffnung kennt, durch die das Blut aus dem Herzen aus
strömt, d. h. die Geschwindigkeit der einzelnen Flüssigkeitstheilchen.
Ueber die übrigen Summanden der Herzarbeit lässt sich zur
Zeit noch nichts aussagen. Ihre Vernachlässigung bedingt jeden
falls, so lange es sich um die Berechnung der vom Herzen in
dem natürlichen Kreislauf geleisteten Arbeit handelt, keinen
wesentlichen Fehler.
Die grösste Bedeutung hat jedenfalls der erste, die erzeugte
potentielle Energie repräsentirende Summand:

}

JdV.

Ich will

(/

k,
seine Berechnung, die, wie ich in der »Dynamik« angedeutet habe,
bisher unrichtig vorgenommen worden ist, an der Hand meines
mathematischen Kreislaufsmodells discutiren.
1. Der r i c h t i g e Werth dieses Summanden lautet in dem
Fall, dass die Strömung durch eine Sinusfunction dargestellt
werden kann, folgendermaassen:
CT,/U
A?(?x1
Arb. — (A B P0 -J- A*B*c 2) . L/ + 6“
(Gl. 29.)
cPjuP+B2!
+ B2 ^ 2w (fPfuP+B2)
Ist die Geschwindigkeit, des aus dem Herzen ausströmenden
Blutes constant, so ergibt sich:

Arb. = iw

(i —

je - '<<•/•»— jj

(Gl 30.)

2. Wenn man die V e r ä n d e r u n g e n der Geschwindigkeit
des aus dem Herzen ausströmenden Blutes n i c h t kennt, so kann
man einen a n n ä h e r n d e n Werth der Arbeit dadurch erhalten,
1) Von Blix ist ein Indicator für den Skelettmuskel construirt worden
Skandinav. Archiv Bd. 3 S. 305.
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dass man den mi t t l e r e n Druck aus der Druck-Zeitcurve für
die A ust rei b u ngs p e r i o d e in der bekannten Weise bestimmt
und mit dem ausgeworfenen Volum multiplicirt.
Folgt die Geschwindigkeit einer Sinusfunction, so erhält man
nach dieser Berechnungsart:
4A*<?
A
r
b
2
A
w
{
l
e
A
(
P"+
A
B
U
A
Tr \
Mc
c-jw- 4- B - !
n w <B
l (cFjw2 -f- B *)

(Gl. 31.)
Ist die Geschwindigkeit constant, so ergiebt diese Berech
nungsweise denselben Werth für die Arbeit wie oben die richtige
Berechnung. Also nur in diesem letzteren Fall ist diese Be
rechnungsart absolut richtig. In allen anderen Fällen handelt
es sich um eine angenäherte Werthbestimmung, die aber mathe
matisch begründet ist. Man folgt nämlich dem ersten Mittel
werthsatz für die Auswerthung von bestimmten Integralen.
3. Durchaus unberechtigt ist die gewöhnlich vorgenommene
Arbeitsberechnung. Nach ihr wird nämlich der m i t t l e r e Druck
aus der Druck-Zeitcurve für den g a n z e n Pul s festgestellt und
mit dem ausgeworfenen Volum multiplicirt. Für stationäre Ver
hältnisse kann bei dem Kreislauf des Menschen die Abweichung
von dem richtigen Werth bis 10% betragen. (Berechnung der
Constanten wie auf S. 18.) In besonderen Fällen, besonders bei
Vagusreizungen, kann der Fehler, wie man sich leicht über
zeugen kann, noch grösser werden. Aus den mit dem Queck
silbermanometer erhaltenen Curven kann man daher die Arbeit
überhaupt nicht correct berechnen, auch nicht einmal nach der
zweiten, angenäherten Berechnungsart. Denn das Quecksilber
manometer gibt ja, wie bekannt, den mittleren Druck für die
Austreibungsperiode nicht richtig an.
Anhang.
An die Capillaren ist noch ein weiterer elastischer Theil, der die
Venen und die Vorkammer darstellt, angeschlossen.

I'm zu zeigen, wie die bisher analysirten Probleme weiter
behandelt werden können, will ich noch eine Erweiterung unseres
Modells erörtern, die darin besteht, dass sich an das Capillarsystem
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ein zweiter elastischer Theil anschliesst, der dem venösen System
nebst der Vorkammer entspricht. Ich leite nur die Beziehungen
für den ersten Theil der Pulscurve ab und zwar für den ein
fachsten Fall, bei dem die Delmungscurven des arteriellen und
venösen Systems durch lineare Functionen dargestellt werden,
und die Strömung in dem Oapillarsystem nach dem Poiseuille
sehen Gesetz vor sich geht.
P, bezeichne den Druck in dem arteriellen System, P, den
selben im venösen System. Die Elasticitätsverhältnisse in dem
arteriellen System seien durch die Gleichung: dPa — rx, die
dV
dPt
= c.2 ausgedrückt.
jenigen in dem venösen System durch:
dV
Die übrigen Bezeichnungen haben dieselbe Bedeutung wie früher.
Die Grunddifferentialgleichungen, die man leicht erhält, lauten:
.
d.Pa
i • dt —
0\

dt(Pa — P,)

dPr

. . (Gl. 32a)

Co

dP,

IV

. . (Gl. 32 b)

Multiplicirt man die erste Gleichung mit c, und differenzirt die
zweite nach t, so erhält man:
i c l d t = d P a + C' dP'
Cjj ■dt

= d P a - d P [K

Subtrahirt man diese beiden Gleichungen von einander, so erhält
man eine Differentialgleichung zweiter Ordnung und die dritte
Variable ist eliminirt;
* d t- - ' \ i ! r = dP - ( Cjt r )

■ • <G1- 33>

Um die Ausdrücke zu vereinfachen, setzen wir i -ci -ci = a und
d P,
Cy-\-Cz — b. Ausserdem bezeichnen wir
' mit p und erhalten:
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Die Integration dieser Gleichung ergiebt:
a

___ g ( C

— b t ) ‘u>

p = ------h...................................(Gl. 34)
Für die Bestimmung der Integrationsconstante ist zu beachten,
dass zurZeit t = 0

.-=p = ^ an ^ T^ c- jst wobei P „0 der im
dt
w
arteriellen System herrschende Anfangsdruck, desgl. P, „ der
Anfangsdruck im venösen System ist. Wir erhalten also zur
Bestimmung der Integrationsconstante folgende Gleichung:
«)—
woraus:
„ 3 « = « - ( F . 0-

also
b e w«

Vtt —

Aus Gleichung 34 folgt dann weiter:
1 Ci

(C~bt>lv>\

/ (t — j ^ Iu — c
1
Ä

I dt —
|—Cj —

. g.'C’- bt)lw

b

Da für <= 0 J\ — P c0 sein soll, erhalten wir für
tu e ^u'
- s r + F -°Daraus ergiebt sich P, nach einigen Umformungen zu:
u

P, —

u

I

P *o +

| (* - ebt w) [tua
j

C2&(Pao

\ p . e *i*

+

P.°)] ,G1 *j,\\
W L

Nun ist nach Gleichung 32a:
d Pa =

i Cj •

dt

—

- 1 • dP,

oder:
I>„ — C2 — i c, dt — Cl Pr

c-i

•
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Da für tf = 0 Pa = Ptl0 ist, so ergiebt sich für
n — '/•»«Ol_i_ Ci
^2-c2

eü'

Zum Schluss ergiebt sich für Pa

_ ,

„
v
at
— ebti»)lwaa —
- c2b (Pa0 — 1 \ 0)\
1 « — -/r«0 1 V---------------- Iß. ebt>,D

£

(01. 36)

Setzt man in dieser Formel c2 = 0, so erhält man die
Gleichung 10 (wenn P tO = 0 ist).
Die in dem Anhang behandelte Erweiterung unseres ur
sprünglichen Schemas ist zunächst von Werth für die Unter
suchungen des durch Vorhof und Venen ergänzten Röhrensystems.
Ausserdem aber wird durch diese Analyse angedeutet, wie
man den Fall zu behandeln hätte, bei dem die Annahme eines
einheitliche ElasticitätsVerhältnisse und einheitlichen Druck
aufweisenden arteriellen Abschnittes nicht mehr genügt, um die
thatsächlichen Verhältnisse des Kreislaufes darzustellen. Man
hätte dann, wenn z. B. zwei verschiedene Abschnitte des arteriellen
Systems zur Charakterisirung der im natürlichen Kreislauf herr
schenden Beziehungen betrachtet werden müssten, einfach an
das letzte Schema eine Röhre anzufügen, in der die Flüssigkeit
in bekannter Abhängigkeit von dem arteriellen Druck fliesst. In
diesem erweiterten Modell stellen die elastischen Behälter zwei
Abschnitte des arteriellen Systems dar. Der erste etwa denjenigen
der grossen Arterien, der zweite den der kleineren. Der Be
wegungswiderstand in der Verbindungsröhre bewirkt dann, dass
der Druck in den beiden Abschnitten nicht mehr gleich ist,
wie es in der That in dem natürlichen arteriellen System der
Fall ist.
Durch diese Erörterungen ist die analytische Grundlage für
die Behandlung einer Reihe von Problemen gegeben, deren
Lösung bis jetzt noch ausstand. Hierbei ist natürlich die bereits
früher ausgebildete Lehre von den Wellenreflexionen zu Hilfe
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zu nehmen. Nach Bedürfniss lässt sich die Analyse erweitern, wie
ich theilweise schon bei der Discussion der einzelnen Fälle aus
einandergesetzt habe. Die Aufgaben, die auf diese Weise gelöst
werden können, werde ich in der nächsten Abhandlung in An
griff nehmen, da mir jetzt das experimentelle Material noch
nicht vollständig zu Gebote steht, und da durch Einfügung der
Beobachtungen die Einheitlichkeit der Darstellung noth gelitten
hätte.
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Gibt es einen ächten Herztetanus?
Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Eine zufällige Beobachtung, die ich bei Gelegenheit meiner
Untersuchungen über die Wirkung der Vagusreizung auf die
Thätigkeit des Froschherzens gemacht habe, bewog mich die Frage
nach der Existenz einer dem Tetanus des Skelettmuskels analogen
Erscheinung bei dem Herzmuskel wieder aufzugreifen. Das Problem
bot mir ein besonderes Interesse dadurch, dass es in naher
Beziehung zu meinen Untersuchungen über den Einfluss der
mechanischen Bedingungen auf die Thätigkeit des Herzmuskels
steht
Die Frage ist von einer grossen Anzahl von Untersuchern
behandelt und in verschiedenem Sinne beantwortet worden. E.
We b e r , H e i d e n h a i n , G o l t z , auch C y o n und L u c i a n i
haben einen Tetanus bei dem Herzmuskel gesehen, Lu d wi g und
H o f f a u n d Ec k h a r d haben ihn nicht beobachtet und K r o n e c k e r hat ihn geleugnet. Ich enthalte mich einer Kritik dieser
Arbeiten im Einzelnen und gebe am Schluss des Aufsatzes ein
Verzeichnis derselben mit einer kurzen Inhaltsangabe. Aus diesen
Arbeiten haben die Verfasser der physiologischen Lehr- und
Handbücher die Ueberzeugung gewonnen, dass der Herzmuskel
nicht in. Tetanus gerathen könne. Auch ich habe dieser
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Meinung in meinem Vortrag, den ich auf der NaturforscherVersammlung zu Frankfurt a. M. 1896 gehalten habe, Ausdruck
verliehen. Ich werde auf diese Folgerung, zu der ich dadurch, wie
ich jetzt glaube, irrthümlich, verleitet worden bin, zurückkommen.
Ehe ich meine Versuchsergebnisse, die von dieser allgemeinen
Auffassung wesentlich abweichen, bespreche, will ich kurz die
Erscheinungen beschreiben, die bei der tetanischen Zusammenziehung des Skelettmuskels beobachtet werden, soweit sie für unsere
Betrachtung von Wichtigkeit sind.
Bekanntlich versteht man unter Tetanus die dauernde Zusammenziehung des Muskels, die auf rasch sich folgende Reize
eintritt. Die Verkürzung, die der Muskel hierbei erfährt, ist stets
grösser als bei einer einzelnen Zuckung, Die Erscheinung der
stärkeren Verkürzung des Muskels bei dem Tetanus wird als
Superposition der Einzelzuckungen bezeichnet. Während die
Zusammenziehung des Muskels bei einem solchen Tetanus im
allgemeinen durchaus continuirlich verläuft, deuten die elektrischen
Erscheinungen, die man an dem Muskel während derselben
beobachten k a n n , darauf hin, dass die Vorgänge im Innern des
Muskels discontinuirlich sind. Damit sind drei Hauptcharakteristica
des Muskel-Tetanus beschrieben: Die Verschmelzung der
Einzelzuckungen zu einer continuirlichen lang dauernden, die
stärkere Verkürzung des Muskels oder die Superposition der
Einzelzuckungen und die elektrischen Erscheinungen, die sich so
darstellen, als oh die Einzelzuckungen nicht verschmolzen wären.
Schon öfter hat man das Auftreten einer verlängerten Herzcontraction beobachtet, die dann als tonische bezeichnet wurde. So
A u b e r t , Ga s k e l l und R o y nach chemischen Einwirkungen1),
G o l t z 1 2 3) Lü d e r i t z 2 ) und ich4) nach mechanischen Einflüssen.

1 Arch f. d. ges. Physiol. Bd. 24 S. 381, 1881, Journ. of Physiol, v. 3 p. 53,
1880. Journ. of Physiol, v. 1 p. 477, 1879.
2 Arch. f. path. Anat. Bd. 20 S. 490, 1862.
3 Zeitschr. f. Inn. Med. Bd. 20 S. 374.
4 Zeitschr. f. Biol. Bd. 32 S. 377
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Ich beobachtete dabei, dass der Gipfel dieser tonischen Zusammenziehung zuweilen etwas höher werden kann als derjenige
der einfachen Zuckung.
Auch durch den constanten elektrischen Strom, sowie durch
starke tetanisirende Inductionsströme k a n n eine solche tonische
Contraction hervorgerufen werden ( Ec k h a r d , Kr o n e c k e r u. A.).
Unter keinen Umständen ist jedoch der Umfang dieser tonischen
Contraction grösser als bei der gewöhnlichen Herzcontraction
( Kr o n e c k e r 1 ) .
Also, es fehlt der bis jetzt beobachteten auf tetanische Reizung
erfolgenden mechanischen Aeusserung der Herzthätigkeit als
wesentliches Merkmal des Skelettmuskeltetanus die Erhöhung des
Zuckungsgipfels oder die Superposition. Die elektrischen
Erscheinungen, die neben den mechanischen herlaufen, sind bis jetzt
noch nicht untersucht -worden.
Die Beobachtung, die mich zur Aufnahme einer Untersuchung
dieser Verhältnisse bewog, bestand in Folgendem: Ich hatte ein
Froschherz auf eine Kanüle aufgebunden und um die Atrioventriculargrenze desselben einen Verband gelegt, wie ich ihn S. 18
meiner Abhandlung: »Die Wirkung von Digitalis auf das Herz«2)
beschrieben habe. Das Lumen der Kanüle war mit einer M a r e yschen Kapsel verbunden, das Herz führte also isotonische
Zuckungen und zwar bei niedrigem Druck aus. Das aus dem
Verband hervorragende Stück Sinus pulsirte in einem mit dem
Schlag des Ventrikels correspondirendem Rhythmus weiter. Der
linke Vagus war bis zu dem Ganglion jugulare frei präparirt und nur
von einer dünnen Hülle aus Bindegewebe umgeben, die an ihm
gelassen wurde, um das Eintrocknen des Nerven hintanzuhalten. Er
lag auf einer Haken-Elektrode. Ich reizte ihn nun mit einem
faradischen Strom mittlerer Stärke und erhielt eine Curve, die in der
Fig. 1 wiedergegeben ist. Ich hatte nämlich aus Versehen die
Elektrode an das frei pulsirende Stückchen Sinus herangerückt.
Ohne dass ich in diesem Augenblick bemerkte, dass meine
1

) Beiträge zur Anat. u. Physiol. Festgabe L u d w i g gewidmet, S. 181,1875.
) Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol, in München 1897, II.
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Beobachtung nicht der im allgemeinen festgehaltenen Lehre
entsprach, entfernte ich die Elektrode von dem Sinus und erhielt
jetzt eine kräftige Vaguserregung bei erneuter Reizung. Erst bei
dem späteren Durchsehen wurde ich darauf aufmerksam, dass der
in der Curve dargestellte Reizerfolg durchaus nicht nach den
früheren Untersuchungen zu erwarten gewesen wäre. Obgleich ich
nur zwei derartige Ergebnisse aufzuweisen hatte, berichtete ich
über diese Thatsache, da ein Fehler bei der einfachen
Versuchsanordnung ausgeschlossen war,
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in der morphologisch-physiologischen Gesellschaft zu München
(Sitzung vom 21. J u n i 1898). Im Sommersemester 1898 führte ich
ein paar Versuche aus, um eine Bestätigung meines früheren
Ergebnisses zu erhalten. Dies gelang mir jedoch nicht. Erst, als ich
im Beginn des jetzigen Wintersemesters 1898/99 genau dieselbe
Versuchsanordnung wie bei meinem ersten Versuch einhielt,
nämlich mit dem Sinus zugleich den Vagus reizte, trat auch wieder
derselbe Erfolg ein und zwar bei drei Herzen unter vier, bei dem
vierten war der Vagus nicht reizbar. Ich erhielt Curven, wie sie in
den Figuren 2 u. 3 wiedergegeben sind.
Wie ein Blick auf die abgebildeten Curven lehrt, unterscheiden
sich dieselben von den bis jetzt beschriebenen dadurch, dass die
Verschmelzung der Einzelcurven in höherem Grade ausgebildet ist,
ausserdem dadurch, dass das Herz auf die tetanische Reizung sich
stärker zusammengezogen hat als vorher.
Der von den früheren Untersuchungen abweichende Erfolg der
tetanisirenden Reizung dürfte, wie ich glaube, durch besondere
Bedingungen, die in meinen Versuchen eingehalten worden sind,
erzielt worden sein.
Was
zunächst
die
stärkere
Verschmelzung
der
Einzelzuckungen anbetrifft, so wird man von vornherein, mag man
nun die Fortpflanzung der Erregung nur durch die Muskelzellen
erfolgen lassen, oder den Ganglien eine besondere Bedeutung für
das Zustandekommen des Herzschlags beimessen, nicht erwarten
können, dass unter denselben einfachen Bedingungen, unter denen
bei dem Skelettmuskel die lange andauernde verschmolzene
Zuckung eintritt, der Herzmuskel seine regelmässig unterbrochene
Thätigkeit verlässt. Es ist ja seine Aufgabe, rhythmisch zu arbeiten
und hierfür müssen besondere Einrichtungen in ihm vorhanden sein,
die diese unterbrochene Thätigkeit zu Stande kommen lassen. Man
muss also diese Einrichtungen ausser Function setzen, Dies scheint
möglich zu sein, wenn man zu gleicher Zeit mit der Reizung des
Herzens den Vagus erregt. Auf eine Erklärung dieser Wirkung der
Vagusreizung lasse ich mich hier nicht ein und verschiebe die
Erörterung, bis meine Untersuchungen über die Vagusreizungen
vollendet sind. Nur auf Eines will ich
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hin weisen. Der Erfolg der gemeinschaftlichen tetanisirenden
Reizung ist verschieden, je nachdem man während der Erschlaffungszeit oder während der Zusammenziehung des Herzens
reizt. Im ersteren Fall erhält man eine Curve, wie sie in der Fig. 3 b
abgebildet ist, im letzteren Fall eine solche von der Form der Fig. 3a.
Diese Erscheinung steht wohl in Beziehung zu der von mir in »Die
Wirkung von Digitalis« beschriebenen Thatsache, dass je nach der
Phase der Herzthätigkeit, in die der Beginn der Reizung fällt, ihr
Erfolg verschieden ist. Die Curve, die bei der gemeinschaftlichen
tetanisirenden Reizung während der Diastole erhalten worden ist,
verläuft ganz ähnlich wie das Schlussstadium der Digitaliswirkung.
In diesem Stadium zieht sich nämlich das Herz ganz allmählich
zusammen. Die Continuität der Curve wird nur durch schwache
Zuckungen unterbrochen. Nach einer gewissen Zeit erfolgt dann
eine stärkere einzelne Zuckung, wobei das Herz einen höheren Grad
von Zusammenziehung erreicht, als bei der vorhergehenden
regelmässigen Thätigkeit Damit komme ich zu einer weiteren
Bedingung, die wesentlich für das Zustandekommen der
verschmolzenen tetanischen Zuckung des Herzmuskels zu sein
scheint. Wenn man während der mehr oder weniger vollständigen
Zusammenziehung des Herzens im letzten Digitalisstadium einen
höheren Druck auf das Herz ausübt, so fängt, wie
S c h m i e d e b e r g 1 ) nachgewiesen hat, das Herz wieder zu schlagen
an. Ganz ähnlich verhält es sich nun bei der tetanisirenden Reizung.
Auch sie führt nur bei niedrigen Drücken zu einer Verschmelzung
der Einzelzuckungen. Es liegt also in den mechanischen
Bedingungen ein wesentliches Moment für das Zustandekommen
des Herztetanus.
Zu der vorhergehenden Beschreibung will ich noch hinzufügen, dass die auf tetanische Reizung erfolgende Verschmelzung
wenigstens bei schwächeren Strömen nicht soweit geht wie bei dem
Skelettmuskel. Es sind die einzelnen Zuckungen noch immer als
solche zu erkennen. Ferner zeigen die Curven, dass die zweite
Einzelzuckung, die sich mit der ersten verbindet, nicht
1) Beiträge zur Anat. u. Physiol. Als Festgabe C. L u d w i g gewidmet 1874, Bd,
225.
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vor dem Beginn der Erschlaffung der ersten eintritt, während die
erste bis zu diesem Moment anscheinend ganz ungestört verläuft.
(Marey's refractäre Periode!)
Auch die Erhöhung des Zuckungsgipfels bei der tetanischen
Reizung gegenüber der Einzelzuckung ist von besonderen
Bedingungen, in erster Linie mechanischen, abhängig. Wie ich in
meiner Abhandlung »Die Wirkung von Digitalis« gezeigt habe, ist
die isotonische Zusammenziehung. des Herzens bei den geringeren
Drücken fast vollkommen. Es kann also bei diesen Drücken im
allgemeinen d u r c h die tetanische Reizung nur eine geringe
Erhöhung des Gipfels erzielt werden. Bei den unter höherem Druck
verlaufenden isotonischen Zuckungen hindert der höhere Druck, wie
ich oben auseinandergesetzt habe, die Verschmelzung der
Einzelzuckungen. Bei den Unterstützungszuckungen würde wohl
das letztere Moment wegfallen. Aber bei ihnen, zu denen auch die
Zuckungen des Herzens an dem Quecksilbermanometer zu zählen
sind, findet ja, wie ich nachgewiesen habe, durch die mechanischen
Bedingungen veranlasst, eine stärkere Zusammenziehung schon
während der Einzelzuckung s t a t t , und die Contraction ist noch für
einen weiteren Bereich der Drücke vollständig. Es bietet sich also
noch weniger als bei den isotonischen Zuckungen die Gelegenheit,
eine Erhöhung des Gipfels sicher zu erkennen. Dasselbe gilt für die
isometrischen Zuckungen. Es ist also im allgemeinen nur die
isotonische Zuckung geeignet, die Erhöhung des Gipfels auf die
tetanische Reizung hin erkennen zu lassen. Und zwar wird eine
grössere Steigerung der Zusammenziehung hauptsächlich dann zu
erwarten sein, wenn die isotonische Zuckung schon bei den niederen
Drücken nicht vollständig ist, was zuweilen bei frischen (d. h. im
Verlauf einer halben Stunde in den künstlichen Kreislauf
eingefügten) Herzen vorkommt, mit Sicherheit, aber bei ermüdeten
eintritt. Die Curven der Fig. 2 und 3 sind von einem solchen Herzen
gewonnen. Ich behalte mir vor, den Einfluss dieser mechanischen
Bedingungen auf das Zustandekommen der Erhöhung des Gipfels
der Curve weiter zu untersuchen.
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Wie die elektrischen Erscheinungen an dem Froschherzen
bei den geschilderten Einwirkungen, verlaufen, bin ich im Begriff
zu untersuchen.
Bekanntlich hat M. v. F r e y die Erhöhung des Zuckungsgipfels durch die Unterstützung verglichen mit der Erhöhung des
Gipfels, die durch den Tetanus hervorgebracht wird. Nachdem ich
die Erhöhung des Zuckungsgipfels durch die Unterstützung für das
Herz nachgewiesen hatte, und da ich nach den in der Litteratur
vorhandenen Versuchen der Meinung sein musste, dass eine durch
tetanische Reizung veranlasste Erhöhung des Zuckungsgipfels bei
dem Herzmuskel nicht stattfindet, hielt ich mich zu der Bemerkung
für berechtigt, dass der von v. F r e y gezogene Vergleich darnach
»wesentlich erschwert werden dürfte« 1). Durch meine oben
geschilderten n e u e n Beobachtungen ist natürlich dieser Schluss
hinfällig geworden. Es erhält im Gegentheil der Vergleich M. v.
F r e y’ s durch meine Versuche eine neue Stütze.
Ohne dass ich die zur Zeit wohl müssige Frage, ob die von mir
beobachtete Erscheinung bei dem Herzmuskel vollständig
i d e n t i s c h m i t dem Tetanus des Skelettmuskels ist, einlasse,
betone ich zum Schluss nochmals, dass meine Beobachtungsergebnisse insofern von dem bis jetzt in der Litteratur
Bekannten abweichen, als sie zeigen;
1. dass
unter
gewissen
Bedingungen
eine
fast
vollständige Verschmelzung der einzelnen
Z u c k u n g e n des Herzmuskels eint r i t t , wenn das Herz
t e t a n i s c h gereizt wird;
2. dass in solchen Fällen, ebenso wie bei dem
Skelettmuskel, e i n e E r h ö h u n g d e s G i p f e l s , also
eine wenn auch beschränkte S u p e r p o s i t i o n eintritt.
1) Vortrag, gehalten auf d. Naturforscherversammlung zu Frankfurt a. M. 1896
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Litteratur.
E. Weber, Wagner’s Handwörterbuch 3, 2, S 36. Bei tetanisirender Reizung des
Ventrikels zieht er sich dauernd zusammen. Bei .schwächeren Strömen erfolgt eine
beschränkte Zusammenziehung. Versuche am blossgelegten Froschherzen.
L u d w i g u . H o f f a , Zeitschr. f. rat. Medic. 1850, S. 129. Beobachtungen
der Bewegungen des Kaninchenherzens an einem aufgesetzten Hebel. Auch durch die
kräftigsten Ströme wird kein Tetanus hervorgebracht. Nur an den Elektroden findet ein
beschränkter Tetanus statt. Im übrigen Herzen Wühlen. Durch Strychnin wird kein
Tetanus erregt. Die Versuche werden auch an dem isolirten Frosch- und Fischherzen
wiederholt.
H e i d e n h a i n , Arch. f. Anat. u. Physiol. 1858, S. 498, Bei Reizungen des
ganzen Herzens von dem Vorhof bis zur Herzspitze mit starken tetanischen Strömen
geräth der Ventrikel in stetige tonische Contraction, in einen exquisiten Tetanus.
G o l t z , Virchow’s Archiv, Bd. 23, S. 490, 1862. Durch plötzliche Füllung des
Ventrikels mit Blut wird eine vollkommen stetige tonische Contraction erzeugt.
E c k h a r d , Beiträge z Anat. u. Physiologie, Bd. 1, S. 147; Bd. 2, S. 152. Auf
tetanische Reizung jedesmal noch kleine wellenförmige und dergleichen Bewegungen,
die der Ausbildung eines vollkommenen Tetanus entgegen waren. (Diese
Erscheinungen, die am isolirten Froschherzen beobachtet wurden, stehen nicht im
Widerspruch mit dem von mir oben Mitgetheilten.
S c h i f f , Archiv f. physiologische Heilkunde 1849. Ges. Werke, Bd. 2, S. 268290. Von der Auslassung, in der Experimente der verschiedensten Art, Ansichten des
Verfassers und diejenigen früherer Autoren in buntem Chaos durcheinander gemischt
sind, ist mir nur der Satz verständlich geblieben: Es gibt keinen Tetanus des Herzens.

Beobachtungen am Froschherzmanometer.
C y o n , Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig, 1866, S. 297. Bei
plötzlicher Erwärmung von 0 auf 40° verfällt das Herz in Tetanus. Ohne Abbildungen
des Curvenverlaufs.
L u c i a n i , Leipz. Arbeiten 1873, S. 24. Herztetanus tritt ein, wenn eine
Stannius'sche Ligatur um die Basis des Ventrikels gelegt wird. (Von Kronecker in der
folgenden Arbeit als Artefact bezeichnet.)
K r o n e c k e r ( u . W . S t i r l i n g ) , Beiträge zur Anatomie und Physiologie
C. Ludwig gewidmet. 1874, S. 185-193. Kein Herztetanus auf elektrische Reizung.
Findet eine theilweise Verschmelzung statt, so »summiren die sehr häufigen Pulse
nicht etwa gleich den Zuckungen selbst incomplet tetanisirte Skelettmuskeln ihren
mechanischen Effect, sondern vermögen die Flüssigkeitssäule nur auf dem Stande des
einfachen systolischen Höhepunktes, häufig sogar nur unterhalb desselben, innerhalb
wechselnder Breiten schwankend zu halten.« (Weitere Arbeiten sind mir nicht bekannt
geworden.)
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Ueber die sogenannte H em isystolie.
*

Von

0. F ran k und F. Yoit.
(M t 6 Curven.)

In der klinischen Literatur wird über eine Beihe von Fällen
berichtet, in welchen die genaue physikalische, insbesondere sphygmographische Untersuchung einen Symptomencomplex ergab, der auf
eine incongruente Thätigkeit der beiden Herzkammern schliessen
liess, in der Weise, dass auf eine Contraction des einen zwei oder
selbst mehrere Contractionen des anderen Ventrikels erfolgen. Man
hat diese Erscheinung als Hemisystolie oder als Herzdissociationen
bezeichnet. Die am Menschen gewonnenen Pulscuryen lassen aber
bekanntlich nur eine sehr unsichere Deutung zu und die Auffassung,
es handle sich dabei wirklich um Unregelmässigkeiten in der
Thätigkeit der beiden Ventrikel hat schon manchen Widerspruch
erfahren müssen.
Durch die klinische Beobachtung lässt sich die Frage, ob eine
Hemisystolie vorkommt, schlechterdings nicht entscheiden. Mit der
Palpation und Aufschreibung des Herzspitzenstosses au der Brust
wand, auf welche man angewiesen ist, wird ein Factor hereiugetragen, der vorläufig in mancher Hinsicht noch als unbekanntes X zu
bezeichnen ist. Spitzenstoss und dessen Stärke sind nicht identisch
mit Ventrikelcontraction und deren Intensität. Es ist daher schon
früher der Versuch gemacht werden, auf experimentellem Wege die
Frage zu lösen.
Xach den vorhandenen Angaben kann man auf mancherlei Art
diese sogenannten Dissociationen auslösen. Vielfach ist man so vor
gegangen, dass man die eine Coronararterie abklemmte oder mit
einer Wachsmasse injicirte, wrorauf dann die von dieser Arterie ver
sorgte Herzkammer langsamer schlagen und früher ihre Contrac-
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tionen einstellen soll als die andere. Zugegeben, dass sich dies
wirklich so verhält — eine erneute Prüfung erscheint uns nach
unseren Versuehsresultaten keineswegs überflüssig — schafft man
in solchen Versuchen doch ganz eigenartige Verhältnisse. Einmal
handelt es sich hier um agonale Erscheinungen, indem unter allen
Umständen das Herz in toto seine Bewegungen in kürzester Frist
einstellt und ferner wird der eine Ventrikel von der Blutzufnhr
vollkommen abgeschlossen, er ist also für alle das Herz auf dem
Wege der Blutbahn treffenden Reize gleichsam mechanisch abge
trennt. Es ist dies etwa ebenso, wie wenn man an einem Nerv
muskelpräparat ein Stück des Muskels abbindet. Während vorher
bei Reizung des Nerven der Muskel nicht anders als im Ganzem
sich contrahirt, bleibt dann die Contraction des abgebundenen Stückes
aus, - weil eben die Erregung in dasselbe sich nicht fortpflanzen
kann. Die Frage gipfelt aber darin, ob Reize, welche, wie das für
das Leben zutrifft, auf das ganze Herz einwirken, zu einseitigen
Kammercontraetionen führen können.
Aber auch unter anderen Umständen sollen Unregelmässigkeiten
in der Thätigkeit der beiden Ventrikel auftreten, so namentlich bei
Erstickung und bei der Vergiftung mit Helleborgin. Von den
früheren hierüber angestellten Untersuchungen erscheinen nur mehr
die wenigsten brauchbar. Nicht allein die Operation, sondern auch
die Technik der Aufschreibung der Curven ist bei derartigen Ex
perimenten eine sehr schwierige. Nur durch Anwendung möglichst
fehlerfrei arbeitender Apparate und durch grosse Uebung kann man
die Entstehung von Pulsbildern verhindern, welche nicht den thatsächlichen Verhältnissen entsprechen.
Die ersten Versuche stammen von H o f m o c k l12), welcher beim
Hund die Carotis und einen Hauptast der Arteria pulmonalis mit
Quecksilbermanometern verband und bei. der Erstickung auf zwei
Erhebungen in der Pulmonalis nur eine in der Carotis beobachtete.
Abgesehen davon, dass die .Resultate von anderen Autoren
( S c h r e ib e r ) gerade im entgegengesetzten Sinne gedeutet werden
konnten, schliesst ■die grosse Trägheit der Quecksilber-Manometer
eine Verwerthung dieser Versuche zur Entscheidung der vorlie
genden Frage von vornherein aus.
S c h r e i b e r *) hat mit dem M a r e y ’sehen Cardiographen gear1) H o f m o c k l , Untersuchungen über die Blutdruckverhültuisse im grossen
und kleinen Kreislauf. Wien. med. Jahrbuch, 1875, S. 315.
2) S c h r e i b e r , Ueber den PuisuB altemaus. Arch. f. exper. Path., VII.,
317, 1877.
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beitet. Es wurde bei Hunden nach Freilegung des Herzens eine
Canüle in die Carotis eingebunden und eine „Coquille“ auf den
rechten Ventrikel aufgelegt. S c h r e i b e r konnte an den erhaltenen
Curven niemals gesonderte Kammercontractionen beobachten. Aber
beweisend sind auch diese Versuche nicht, da ja nicht der Kammerpuls, sondern vielmehr die bisher noch nicht genügend analjrsirte
Herzstosscurve auf der rechten Seite gezeichnet wurde.
Die zuverlässigsten Curven, welche mit den besten zur damaligen
Zeit zu Geböte stehenden,Methoden aufgeschrieben sind, stammen
von R i e g e l und L a c h m a n n 12). Diese banden je eine Canüle in
das rechte Herz und in die Carotis. In einigen Versuchen. Hessen
sie auch Curven von der linken Kammer zeichnen, wobei sie durch
die Carotis in dieselbe entgingen. Die Uebertragung auf die
Trommel geschah mittelst eines Federmanometers. R i e g e l und
L a eh m a n n konnten bei der Erstickung niemals Ungleichmässigkeiten zwischen dem Carotispuls und demjenigen der rechten
Kammer beobachten.
Demgegenüber will L u k j a n o w 2) bei Erstickung curarisirter
Kaninchen nicht selten deutlichen Asynchronismus der beiden
Kammern gesehen haben. Ueberzeugend kann diese Angabe aber
nicht wirken, da sie nur in einigen kurzen Sätzen ohne nähere
Begründung und ohne Beschreibung der Versuche veröffentlicht ist
O p e n c h o w s k i 3) will dann die Asymmetrie an Kaninchenherzen
bei Helleboreinvergiftung gesehen- haben. Nach ihm soll dabei der
linke Ventrikel fast um die Hälfte langsamer und stets längere
Zeit fortschlagen als der rechte.
K n o l l 4) konnte dies nicht in vollem Umfang bestätigen. Er
tritt aber auf Grund seiner Versuche an Hunden und Kaninchen
doch für das Vorkommen von ungleichen Contractionen der beiden
Ventrikel ein. E r brachta mit dem H ü r t h i e ’sehen Gummimano
meter verbundene Canülen in die Pulmonalis und in die Carotis ein
und fand in den bei Erstickung und Vergiftung mit Helleborein
1) R i e g e l und L a c h m a n n , Beitrag zur Lehre von der Herzthätigkeit.
Deutsches Arch. f. klin. Med., XXVTL, 391, 1880.
2) L u k j a n o w , Zur Lehre von. den Functionsstörungen einzelner Herz
höhlen. Centralbl. f. die med. Wissensch., 1882, S. 323.
3) O p e n c h o w s k i , Das Verhalten des kleinen Kreislaufs gegenüber einigen
pharmakologischen Agentien, besonders gegen die Digitalisgruppe. Zeitscbr. f.
klin. Med., XVI.. 201, 1889.
. 4) K n o l l , Ueber Incongruenz in der Thätigkeit der beiden Herzhälfteu.
Sitz.-Ber. d. Wien. Akademie 99, III., S. 31, 1890.
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aufgeschriebenen Curven niclit selten Unregelmässigkeiten in der
Weise, dass in der Pulmonalis die Pulse unverändert blieben, in
der Carotis dagegen „sehr kräftige Systolen mit sehr schwachen
abwechselten“.
Die Curven von K n o l l weisen nun allenthalben sehr erheb
liche Unregelmässigkeiten auf, welche ein eingehendes Studium der
selben wesentlich erschweren und manche Bedenken erwecken
müssen. Die Schwierigkeiten, mit welchen man bei solchen Ver
suchen zu kämpfen hat und von denen K n o l l selbst spricht, er
scheinen in ihnen deutlich ausgeprägt.
Es erschien uns nach dieser Sachlage als keine verlorene Arbeit,
mit verbesserten’Methoden an die Frage heranzugehen. Dies war
möglich durch Benutzung des von dem einen von.uns ( F r a n k )
zusammen gestellten und in vielfachen Versuchen auf seine Leistungs
fähigkeit und Zuverlässigkeit. geprüften Apparates zur Zeichnung
der.Di iickcurven1). Wir benutzten. Kaninchen und Hunde. InCurareNarkose wurde der Thorax in der Mittellinie geöffnet und ein kleiner
•gebogener Metallkatheter vom linken Vorhof aus im linken Ventrikel
befestigt. In den rechten Ventrikel gingen wir von der Jugularvene aus ein, wozu sich ein gerader Metallkatheter mit seitenstän
diger Oeffnung am zweckmässigsten erwies. Die beiden Katheter
wurden mit registrirenden Gummi-Manometern verbunden, wie
dies auch mit einer in die Carotis eingebundenen Cauüle geschah,
sodass uns keine Unregelmässigkeiten in der Thätigkeit der beiden
Ventrikel und keine Verschiedenheit zwischen den Ventrikelpulsen
und dem Carotispuls entgehen konnte. Diese gleichzeitige Auf
schreibung der Ventrikel- und Carotisdruckcurven war namentlich
in Rücksicht auf die Arbeit von K n o l l nothwendig.• Wie die frü
heren Autoren, so versuchten auch wir tlieils durch Erstickung,
theils durch Vergiftung mit Helleborein Hemisystolie hervorzurufen.
Eine ausgesprochene Unregelmässigkeit in der Thätigkeit der
beiden Herzkammern, die inan als Hemisystolie hätte bezeichnen
können, haben wir mm sowohl beim Kaninchen (Fig. 1 u. 2, siehe
auch Fig. o), . bei welchem .dieselbe nach K n o l l , L u k j a n o w ,
O p e n c h o w s k i so häufig Vorkommen soll wie auch beim Hunde
(Fig. 3, siehe auch Fig. 4) in vielen langen, über J/2 Stunde sich
erstreckenden Versuchen kein einziges Mal gesehen. Fast aus
nahmslos folgen sich in unseren Versuchen die Pulse beider Ven*

\

1) Die Drnckcurveu ■wurden m it modificirten Gummiinanometem geschrieben.
An anderer Stelle soll darüber genauer berichtet werden.
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trikel von Anfang bis zu Ende vollkommen gleichmässig. Jeder
Schwankung der Druckeurve im rechten entspricht auch eine solche
im linken Ventrikel. Namentlich möchten wir betonen, dass dies
Figur 1.

Carotis

linke
Kammer
rechte
Kammer
Versuch am 17. VI. yy. Kaninchen. Heileboreinvergiftung.
Kurz vor^dem Aufhören der Herzthätigkeit.

bis zum Aufhören der Herzthätigkeit so blieb, dass also auch rin
der Agone keine Incongruenz auftrat (siehe Fig. 1 u. 3).
Figur 2.
. Nur ganz vereinzelte, mit
Mühe herausgesuchte Stellen in
den zahlreichen Curven zeigen
eine anscheinend nicht vollstän
dige Uebereinstimmung in der
Thätigkeit der beiden Kammern.
Manchmal sieht man, dass
zwar die beiden Ventrikelpulse
ganz gleichmässig hleiben, dass
aber der Carotispuls auslässt (Fig.
4 u. 5, siehe auch Fig. 1 u. 2).
Hier handelt es sich natürlich
um keine echte Hemisystolie.
Solche Fälle sind es auch, die
K n o l l in seiner Arbeit abge
bildet hat. Denn er hat nicht
beide Ventrikelpulse aufgezeich
net, sondern nur diejenigen der
Pulmonalis und der Carotis. So
lässt sich die Frage nicht ent
scheiden. Es ist leicht einzusehen, dass gleichstarke ContracVersuch am 17. VI. yy. Kaninchen,
tionen der rechten und der linken
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Kammer nicht immer zu‘gleichen Erhebungen in der Arteria pulmonalis und der Carotis führen müssen. Denn hier spielt der Druck,
der in beiden Gelassen herrscht und der ja nur tlieilweise von der
Stärke der Yentrikelcontraction abhängig ist,
r i8ur 3eine Rolle. In denDruckcurven desjenigen Gefässgebietes, welches
unter hohem Druck Carotis
steht, wird durch eine
gleichstarke Yentrikelcontraction eine kleinere
Erhebung erfolgen, ja
es wird bei schwachen linke
Kammer
Contraction en sich gar
kein systolischer Gipfel
mehr erkennen lassen. rechte
Kammer
Geht man die vonK n o 11
abgebildeten Curven da
am ö. VI. yy. Hund. Heile boreinvergiftung.
raufhin genauer durch, Versuch
Kurz vor dem Aufhören der Herzthätigkeit.
so erkennt man einmal,
dass in vielen derselben, in welchen scheinbar auf 2 Pulmonalispulse
nur ein Carotispuls kommt, auch in der Carotiscurve die zweite
Erhebung noch deutlieh sichtbar
F isu r 4.
ist (siehe bei K n o l l Tafel I,
Fig. 2, 4, 11; Tafel II, Fig. 5;
Tafel V, Fig. 7 u. s. f.). Und Carotis
vergleicht man ferner den Druck
in beiden Arterien, so lässt sich
überall da, wo die Erscheinung linke
Kammer
zu Tage tritt, ein Steigen des
Druckes in der Carotis und ein
•Sinken desselben in derPulmonalis
nachweisen.
Aber auch an den Ventrikel
pulsen selbst können Verschieden- - ' rechte
heiten in gleicher Weise auf- Kaimner
treten in Folge von Incongruenz
des Druckes in ihnen, welche auf
äussere Ursachen zurückzuführen
XT
.
01 ,T,
„ ,
r
•
Versuch am 21. Yl. b9. Hund.
ist. An einzelnen Stellen unserer
Heleboreinverffiftiuig.
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Curven zeigt sich, dass das Verhältniss der Druckmaxima, die
in 2 aufeinanderfolgenden Schlägen erreicht werden, für beide
Ventrikel nicht dasselbe bleibt, dass z. B. der linke Ven
trikel zuerst einen scheinbar kräftigen und dann einen
schwachen Herzschlag ausführt, während zu gleicher Zeit die ent
sprechenden Schläge des rechten Ventrikels das umgekehrte Stärkeverhältniss zeigen (siehe Fig. 6). Es braucht dies keineswegs davon
herzurühren, dass ein Missverhältniss in der von den beiden Herz
hälften ausgelösten Energie aufgetreten ist. Denn wir wissen ja,
dass durch die verschiedenen äusseren Bedingungen, unter welchen
Figur 5.
Caiotis

linke
Kammer

rechte
Kammer

Versuch am 15. VI. 99. Kaninchen.

Helleboreinvergiftnng.

man das Herz bezw. hier eine Herzhälfte thätig sein lässt, auch
der mechanische Ausdruck dieser Thätigkeit in der mannigfaltigsten
Weise wechselt.
Ausserdem ist noch ein Umstand zu beachten, nämlich die
. Schlussunfähigkeit der Atrioventricularklappen. Unter gewöhnlichen
Verhältnissen kommt sie ja nicht in Frage. Aber liier haben wir
es in der Periode der Vergiftung und Erstickung, in welcher die
erwähnten Erscheinungen auftreten, mit stark veränderten Kreis
laufsverhältnissen zu thun. Die Spannung in den Venen und den
Vorhöfen ist bereits stark erhöht, die Atrioventricularringe sind
überdehnt und damit ist ein ursächliches Moment für die Entsteh
ung einer functioneilen Insufficienz gegeben. T ritt aber auf der
einen Seite eine Insufficienz ein, so muss sich dies durch ein Ab
sinken des Druckcurvengipfels geltend machen, während der Druck
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auf der anderen Seite hoch bleibt. Dass in der That Insufficienzen
in diesem Stadium der Helleboreinvergiftung und der Erstickung
häufig Vorkommen, dafür glauben
Figur 6.
wir Beweise in eigentümlichen
Erscheinungen der Vorhofs-resp.
t
I
Venendrucke gefunden zu haben. l-arotis
Auf diese näher einzugehen, be
halten wir uns für später vor.
Hier genügt es, auf die Möglich
keit derartiger Ursachen hin,
gewiesen zu haben. Es sind diese Kammer
Erscheinungen bisher weder ge
nügend erörtert, noch experimen
tell erforscht worden.
Die Möglichkeit, dass die
eine oder andere unvollständige
Contractionswelle, ebenso wie sie
sich auf Theile eines Ventrikels
beschränken kann, so auch den .Jecbte
Kammer
einen Ventrikel kaum oder gar
nicht berührt, ist immerhin zuzu
geben. Ein Beweis hierfür ist
freilich weder durch die früheren, Versuch am 17. VI. 99. Kaninchen.
noch durch unsere Versuche ge
liefert worden. Mit Sicherheit geht aber aus der Kritik der früheren
und der Erörterung unserer Versuche hervor, dass weder durch E r
stickung noch durch Vergiftung mit Helleborein eine v o l l s t ä n d i g e
Unabhängigkeit* der Schlagfolge der beiden Ventrikel erzielt werden
kann. Am Krankenbett kann, wie wir schon hervorhoben, die Ent
scheidung, ob eine Hemisystolie vorkommt, vorläufig nicht getroffen
werden. Alle angeblich durch Hemisystolie bedingten Erscheinungen
können hier auch auf andere Weise erklärt werden1). Die Stütze.
der Lehre von der Hemisystolie wurde gebildet durch das Experiment,
insbesondere durch die Versuche von Knoll. Wir glauben gezeigt
zu haben, dass aus diesen Versuchen das, was sie beweisen sollen,
nicht hervorgeht, dass bei richtiger Versuchsanordnung auch beim
Thier eine Hemisystolie nicht beobachtet wird und dass man daher
den Begriff der Hemisystolie wird fallen lassen müssen.
1) R i e g e l , Zur Lehre voh der Herzirregularität und Ineougruenz in der
Thätigkeit der beiden Herzhälften. Wiesbaden 1891.
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Einfluss der Häufigkeit des Herzschlags auf den
Blutdruck.
Von

Ot t o Fr a n k .
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Die sehr umfangreiche Literatur über den Kreislauf des
Blutes enthält eine grosse Anzahl allgemein gehaltener Bemer
kungen über die Wirkung einer Veränderung der wesentlichen
Variabein des Kreislaufs, ohne dass die quantitative Bedeutung
dieser Veränderung und ihrer Wirkung berücksichtigt würde. So
lange aber die mechanischen Verhältnisse dieses Erscheinungs
gebietes nicht q u a n t i t a t i v festgestellt worden sind, verlieren
die Muthmaassungen über dieselben wegen der Verwicklung der
gegenseitigen Beziehungen vollständig ihren Werth.
Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit Schlüsse aus
irgend einer Blutdruckveränderung oder einer nebensächlichen
noch nicht genügend kritisch erörterten Pulsform u. dgl. m.
gezogen werden. Die mechanischen Probleme, welche der
Kreislauf bietet, stehen gewiss in der Schwierigkeit der Behand
lung nicht hinter den Aufgaben zurück, die allenfalls ein Wasser
bautechniker zu lösen hat. Um dieser Schwierigkeiten Herr zu
werden oder um sie zu umgehen, helfen sich einzelne Autoren
durch eine dem Stand der theoretischen Mechanik oft Hohn
sprechende Empirie, suchen also etwa das Gesetz der comnaunicirenden Böhren, das schon Archimedes gekannt hat, durch neue
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLI N. P. XXJII.
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Versuche zu beweisen, während andere, leichteren Sinns, die
phantasievolle und mystische Behandlungsweise, die in manchen
anderen Zweigen der biologischen Wissenschaften bis zu einer
exacten Erledigung der Fragen oft nothgedrungen Platz greifen
muss, auch auf die mechanischen Probleme des Kreislaufs über
tragen, die ja gewiss nur eine nüchterne Bearbeitung verlangen.
Man wird bei einer wirklich wissenschaftlichen Behandlung
der Probleme der Kreislaufsmechanik ebenso wenig der Hilfs
mittel der Mathematik entbehren können, als diese Hilfsmittel
in der theoretischen Physik oder der Technik entbehrt werden
können.
Auch in der Frage nach dem Einfluss der Häufigkeit des
Herzschlags auf den Blutdruck hat man sich mit solchen all
gemein gehaltenen Bemerkungen abgefnnden. Ich wurde zur Be
arbeitung dieses Problems durch die Ergebnisse meiner Versuche,
die ich theils allein, tbeils mit Herrn E. We i n l a n d zusammen
über die Wirkung von Digitalis und Coffein auf die Herzbewegung
angestellt habe, bestimmt. Sie zeigten mir, dass die mechani
schen Eigenschaften des H e r z m u s k e l s durch diese Gifte nicht
so verändert werden, dass d a d u r c h die blutdrucksteigernde
Wirkung dieser Mittel, die zu therapeutischen Zwecken benutzt
wird, erklärt werden könnte. Es konnte aber die V e r l a n g 
s a m u n g des Herzschlags, die durch Digitalis und Coffein be
wirkt wird, von Bedeutung sein.
Ausser ganz allgemein gehaltenen Bemerkungen, wie sie sich
z. B. in dem Artikel: Herzklappenfehler, S. 375 in Eulenburg’s
Encyklopädie finden, konnte ich in der Literatur nichts auf diese
Frage Bezügliches entdecken. Die Bemerkung in Eulenburg’s
Handbuch lautet: »Durch die Verlangsamung der Herzthätigkeit
(nach Digitalis) ist es dem Herzen erstens leichter ermöglicht,
das bestehende Circulationshinderniss zu überwinden; so wird
beispielsweise bei einer Mitralstenose durch eine Verlangsamung
der Herzthätigkeit jede Diastole verlängert und daher der Blut
abfluss aus dem linken Vorhof vollständiger ermöglicht.« Eine
ganz ähnliche Bemerkung findet sich in dem Artikel: Digita
lis, S. 354.
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Es ist klar, dass hierdurch der Einfluss der Verlangsamung
des Herzschlags auf den Blutdruck nicht charakterisirt ist,
denn man findet nach einer kurzen Ueberlegung, dass durch
eine Verlangsamung wohl die Einströmungszeit des Blutes in das
Herz verlängert wird, so dass sich unter Umständen das Herz
stärker mit Blut füllen kann. Aber, während das Herz in der
Erschlaffung verharrt, wird ja kein Blut ausgetrieben. So kann
das, was auf der einen Seite gewonnen wird, durch den Ausfall
einer oder mehrerer Systolen wieder verloren werden. Es ist
also mit der Feststellung der Thatsache, dass die Einströmungs
zeit verlängert wird, nichts ausgesagt über die in der Zeiteinheit
aus dem Herzen in das Blutgefässsystem einströmende Blutmenge
und damit auch nichts über die Wirkung der Verlangsamung
auf den Blutdruck.
Man sieht ohne Weiteres aus diesen Bemerkungen, dass es
auf das V e r h ä l t n i s s der E r s c h l a f f u n g s z e i t zu d e r Ze i t
der Z u s a m m e n z i e h u n g a n k o m m t , bezw. a u f d e n
g a n z e n V e r l a u f der V o l u m ä n d e r u n g des H e r z e n s .
Ehe man eine Untersuchung in dieser Richtung beginnt, ist
es nöthig, den Begriff einer reinen Frequenzänderung festzustellen.
Ich bezeichne als eine r e i n e Veränderung der Fr eque nz
des Herzschl ags eine Ae nder ung des Int er val l s zwischen
den einzelnen Zuckungen des Herzens ohne i rgend
welche Ae nder ung der me c h a n i s c h e n Ae uss er ung der
Herzthätigkeit. Ein Schema (siehe folgende Seite) wird den Sinn
dieser Definition näher erläutern. Denken wir uns, das Herz führe
hach einer langen Pause einen Schlag aus und nach dieser Zuckung
trete wieder eine so lange Pause bis zu dem Beginn einer neuen
Zuckung ein, dass keine Aenderung der Spannung oder der Länge
des Herzmuskels mehr stattfindet. Die Curve der Volumänderung
des Herzens während dieses Schlags verlaufe nach dem gezeich
neten Schema. Ich nenne diese Curve vorläufig die Normal volumcurve. Es bestehe eine reine Aenderung der Frequenz
nun darin, dass die Zuckungen an verschiedenen Punkten dieser
Normalvolumcurve einsetzen können, dann aber die Zuckungen
von diesen Punkten ab — unbeschadet der Frequenzänderung
Is
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-— gerade so verlaufen wie die Normalzuckung. Voraussetzung
ist natürlich, dass die Zuckungen während dieser Zeit unter
denselben mechanischen Bedingungen stattfinden wie vorher. In
dem Schema, das hier gezeichnet worden ist, können also bei
einer reinen Frequenzänderung nur Veränderungen ähnlich den
eingezeichneten Ourven b und c eintreten.
Nun kann man von vornherein sagen, dass eine derartige
reine Frequenzänderung überhaupt nicht vorkommt. Auch wenn
die Temperatur des Herzens gleich bleibt, wenn äussere Ein
wirkungen durch Gifte und Nervenreizungen nicht stattfinden,

dürfte die Volumcurve bei Frequenzänderungen nicht in der
eben geschilderten Weise unbeeinflusst bleiben.
Denn die Aenderung der Frequenz allein bedingt eine
Aenderung in der Stärke der Contraction.1) Wie Ma r e y zuerst
bemerkt hat, wird durch die Verlangsamung des Herzschlags
eine Kräftigung der Contraction bedingt. Diese Verstärkung hält
sich aber in engen Grenzen. Ferner wird durch die Frequenz
änderung eine Aenderung der mechanischen Anfangsbedingungen
für die einzelnen Zuckungen geschaffen. Dies gilt sowohl für
die Zuckungen des Herzens im Kreislauf als auch für die unter
sonst gleichen Bedingungen verlaufenden isotonischen, isometri
schen und Unterstützungszuckungen. Denn, wenn auch im All
gemeinen bis zu dem Beginn der neuen Zuckung die active Um1) Ich behalte hier den gewöhnlich gebrauchten Ausdruck: »Starke oder
Kraft« der Contraction bei.
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lagerung der Theilchen des Herzmuskels während der voraus
gehenden Zuckung vollendet sein dürfte, so findet doch noch
eine passive Umlagerung derselben statt. Sie ist, wie ich schon
früher hervorgehoben habe, besonders ausgebildet bei unter
niedrigem Druck verlaufenden isotonischen Zuckungen. Selbst
verständlich findet eine noch bedeutendere Aenderung der mecha
nischen Zustände am Ende einer Herzcontraction statt, so lange
die Druckverhältnisse in dem Gefässsystem des natürlichen Kreis
laufs noch nicht ausgeglichen sind, was erst nach einer sehr
langen Pause in der Thätigkeit der Fall ist. Diese Aenderung
des Drucks oder des Volums am Ende einer Zuckung, je nach
der Häufigkeit der Schläge, bedingt eine Veränderung der nächsten
Zuckung, die man im Allgemeinen dahin charakterisiren kann,
dass eine Vergrösserung des Ausgangsvolums bezw. des Ausgangs
druckes eine Erniedrigung des Zuckungsgipfels bedingt.
Aber abgesehen von diesen jedenfalls in engen Grenzen
bleibenden Aenderungen der Zuckung durch die Frequenz ist
eine Aenderung der Schlagfolge schon denkbar, die in der durch
das Schema dargestellten Weise verläuft. Jedenfalls wird es das
Beste für die Erörterung dieser Verhältnisse sein, an ein solches
Schema anzuknüpfen und den Begriff der reinen Frequenzände
rung zunächst festzuhalten, wie ich ihn soeben definirt habe.
Ich betone bei dieser Gelegenheit, worauf ich weiter unten
noch einmal zurückkommen werde, dass ich nicht der Ansicht
bin, dass immer die a c t i v e Umlagerung der Muskeltheilchen
schon vollendet ist, wenn die nächste Zuckung beginnt, sondern
dass unter gewissen Umständen, die ich allerdings als patho
logische anzusehen geneigt bin, die Zuckungen rascher auf ein
ander folgen können. Man wird hier, wenn man diese Umstände
näher verfolgt, wohl noch den Begriff einer pathologischen. Fre
quenz näher feststellen können.
Um nun den Einfluss einer Frequenzänderung auf die in
der Zeiteinheit aus dem Herzen ausströmende Blutmenge, ich
werde sie kurz VjT nennen, zu untersuchen, betrachte ich zu
nächst eine Volumänderung, deren Curve symmetrisch zu einer
mittleren Volumordinate verläuft. Der Ablauf der Volumänderung
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möge nach der in der beifolgenden Figur gezeichneten Skizze
stattfinden. Die Ordinaten repräsentiren die Volumina, die Abscissen die Zeit. Der höchste Punkt der Curve entspreche der
stärksten Zusammenziehung. Die ganze Curve sei die oben näher
definirte .Normalcurve eines Herzschlags, der zwischen zwei sehr
langen Pausen erfolgt, d. h. bei einer unendlich kleinen Frequenz.
Durch die Frequenzänderung werden verschieden lange Abschnitte
dieser Curve abgegrenzt. Die jeweilig ausgeworfenen Volumina
werden dann durch die Höhenunterschiede zwischen dem höchsten
Punkt der Curven und dem tiefst erreichten dargestellt. Die Zeit
eines Herzschlags entspricht der ganzen Abscissenlänge zwischen

den tiefsten Punkten der Curven. Das in d e r Z e i t e i n h e i t
a u s g e w o r f e n e V o l u m i s t al so d e r Q u o t i e n t d i e s e r
b e i d e n Lä n g e n .
Die geometrische Repräsentation dieser Beziehungen ermög
licht sofort die weiteren Schlüsse über die Abhängigkeit des VjT
von der Frequenz. Das Doppelte von VjT ist gleich, der trigono
metrischen Tangente des Winkels, den die von dem Gipfel der
Curve zu dem. Anfangspunkt derselben gezogene Gerade mit
der Abscisse bildet. Dieser Winkel wächst fortwährend mit ab
nehmender Frequenz von der Frequenz unendlich aus gerechnet,
wenn die symmetrische Normalcurve gegen die Abscisse concav
ist. Er nimmt fortwährend ab, wenn die Curve gegen die Ab
scisse convex ist und er bleibt constant, wenn die Völumcurve
durch zwei von den Fusspunkten nach dem Gipfelpunkt gezogene
gerade Linien dargestellt wird. Verläuft die Curve (in der Ebene)
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doppelt gekrümmt von dem Gipfelpunkt nach dem Fusspunkt,
so ergibt die geometrische Betrachtung ohne Weiteres, dass dann
ein Grenzwerth für das in der Zeiteinheit ausgeworfeue Volum
auftritt. Der Winkel, der für die Grösse von VjT charakteristisch
ist, nimmt einen grössten oder kleinsten Werth dann ein, wenn
die Linie von dem Gipfelpunkt zu dem Fusspunkt die Tangente
an die Normalcurve bildet. Der Grenzwerth ist ein Maximum,
wenn die Curve vom Gipfel abwärts zuerst concav und dann convex
nach der Abscisse verläuft, umgekehrt ein Minimum, wenn die
Curve nach der Abscisse zuerst convex und dann concav ver
läuft. Das wird durch die einfache Betrachtung der Curven
gelehrt.

Diese Schlüsse lassen sich auch analytisch ableiten. Nennt
man zu diesem Zweck das bei der Normalcurve ausgeworfene
Volum C, die dazu gehörige halbe Zeit D, und bezeichnet den.
C — f (x)
Verlauf der Normalcurve mit f {x), so wird 2 X VjT zu —yr---- —-.
_Zx

OG

(Für das Folgende ist es nur nöthig, auf die Hälfte der Normalvolümeurve zu achten.) Um zu sehen, ob VjT mit Aenderung
der Frequenz zu- oder abnirnrnt, bilden wir den ersten Differential
quotienten nach *. Er wird zu
1
C-f(x)
C — f[x)
/ ’ (*)
- r [X)
(D — ä )2
D
D
x
D —x
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Für die weitere Discussion ist nur der in der Klammer
stellende Ausdruck wichtig, da D — x stets positiv für die eine
Curvenhälfte ist. Ferner muss man im Auge behalten, dass
Q __ f
~=q ZTLx C^ e trig01'(»metrische Tangente des Winkels ist, den
die von dem Gipfel C zu dem Punkt f (x) der Normal curve ge
zogene Sehne mit der Abscisse bildet, f (x) ist gleich der tri
gonometrischen Tangente des Winkels der Tangente in / (x) mit
der Abscisse.
Der Werth in der Klammer kann positiv, negativ oder gleich
0 werden, je nach der Form der Normalvolumcurve. Der Werth
ist positiv oder VjT wächst mit wachsendem x oder wachsender
Frequenz, wenn die trigonometrische Tangente des Winkels oder
der Winkel selbst, welchen die Sehne von dem Gipfelpunkt bis
zu dem Punkt / (*) mit der Abscisse bildet, grösser ist als die
Tangente des Winkels, den die Tangente der Curve mit der Ab
scisse bildet. Dies ist der Fall, wenn die Normalvolumcurve
zur Abscisse concav ist.
Der Werth des ersten Differentialquotienten ist negativ oder
VjT nimmt bei wachsenden Werthen von x oder zunehmender
Frequenz ab, wenn die Curve convex zur Abscisse ist.
Ist der. Klammerwerth gleich 0, so kann das für jeden Punkt
der Curve der Fall sein. Dann bildet die Normalvolumcurve
eine gerade Linie, die sich von dem Gipfel bis zu dem Fusspunkt
erstreckt. Nimmt der Klammerwerth nur für einen Punkt
den Werth 0 ein, so fällt für diesen Punkt die Sehne von
dem Gipfelpunkt bis zu ihm mit der Tangente in dem Punkt
zusammen. Der betreffende Werth von VjT ist für diesen Punkt
bezw. Frequenz ein Maximal- oder Minimalwerth, je nachdem
die Curve bis zu diesem Punkt concav oder convex zur Abscisse
verlaufen ist. Die Curve verläuft dann von dem Wendepunkt
in entgegengesetzter Krümmung.
Der für die H e r z t h ä t i g k e i t wichtigste Fall ist derjenige,,
bei dem die Normalcurve einen Wendepunkt besitzt. Bei dem
Herzen verläuft im Allgemeinen die Volumcurve von dem Gipfel
punkt abwärts zuerst nach der Abscisse concav, dann convex.
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Nach den obigen Erörterungen findet also von der unendlich
grossen Frequenz ab gerechnet, zunächst bei der Verlangsamung
eine Steigerung des in der Zeiteinheit ausgeworfenen Volums und
dann wiederum eine Abnahme statt. Verläuft die Volumcurve
symmetrisch zu einer mittleren Ordinate, so lässt sich die Fre
quenz, bei der das Maximum von VjT eintritt, finden, indem
man die Tangenten an die Curven in der oben geschilderten
Weise zieht. Auch ohne die genaue Kenntniss dieser Tangenten
kann man doch die ungefähre Lage dieses Maximums an der
Normalcurve angeben. Es liegt nämlich auf jeden Fall unter
halb des Wendepunktes der Curve. Denn bis zu diesem Punkt
verläuft ja die Curve nach der Abscisse concav und steigt VjT
bei abnehmender Frequenz.
Die Volumcurve des Herzens ist nun im Allgemeinen nicht
symmetrisch zu einer Ordinate. Auch verläuft der ansteigende
Theil der Curve meist so steil, dass ein eigentlicher Wendepunkt
in ihm nicht festzustellen ist. Der Wendepunkt liegt jedenfalls
sehr nahe dem Anfangspunkt der Curve. Würde also die Herzvolumcurve aus zwei zu einer Ordinate symmetrischen, dem auf
steigenden Theil der wirklichen Volumcurve gleichen Aesten
zusammengesetzt sein, so würde bei einer Verlangsamung stets
VjT steigen. Auf der anderen Seite würde, wenn die Herzcurve
aus zwei symmetrischen Theilen des absteigenden Astes zusammen
gesetzt wäre, ein Maximum von V/T unterhalb des Wendepunktes
dieser Curve existiren. Die Zusammensetzung der wirklichen
Herzvolumcurve aus zwei derartigen unter einander verschiedenen
Theilen, von denen der erstere, der jedoch wegen der Steilheit
des Anstiegs nur einen geringen Einfluss in der hier, erörterten
Richtung besitzt, ein fortwährendes Anwachsen bedingen würde,
während der zweite ein Maximum hervorrufen würde, lässt nun,
wie man sich leicht entwickeln kann, ebenfalls ein Maximum
auftreten, das wegen der Einwirkung des ansteigenden Theiles
noch weiter unter demjenigen Punkt der Normalcurve liegt, der
bei der Zusammensetzung der Herzcurve aus zwei symmetrischen
absteigenden Theilen ein Maximum von VjT hat.
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Es ist oben auseinander gesetzt worden, dass unter die Er
örterungen, die soeben angestellt worden sind, auch die Volumcurven des im natürlichen Kreislauf befindlichen Herzens ein
bezogen werden können. Es verschlägt hierbei nichts, dass bei
einer lange dauernden Erschlaffung, wie sie bei der Bildung der
Normalcurve vorausgesetzt wird, der Druck in dem Herzen wegen
der eontinuirlichen Zuströmung von Blut fortwährend steigt, so
lange, bis er sich in dem ganzen System ausgeglichen hat. Es
könnte dennoch die oben als notbwendig für die r e i n e Frequenz
änderung hingestellte Bedingung eingehalten sein, nämlich, dass
bei einer Frequenzänderung jede Zuckung bei einem beliebigen
Punkt der Normalvolumcurve anfangen kann, dass aber der
Druck und Volumablauf während der Zuckung mit demjenigen
des analogen Theils der Normalcurve identisch sein soll.
Thatsäehlich ist dies aber nicht der Fall bei dem natür
lichen Kreislauf. Denn sobald durch die Frequenzänderung eine
Aenderung des Drucks im arteriellen System im positiven oder
negativen Sinn erfolgt, wird auch die Geschwindigkeit des Einströmens in die Kammer und damit der absteigende Ast der
Volum curve geändert.
Noch eine weitere Aenderung der mechanischen Bedingungen,
die secundär einer Aenderung von VjT erfolgt, ist zu erörtern.
Verändert sich der Druck in dem arteriellen System durch
Aenderung von VjT, so wird auch der Anstieg der Vclumcurve
geändert. Er verläuft weniger steil und zwar so, wie ich es in
der Dynamik beschrieben habe.
Diese beiden Aenderungen der mechanischen Bedingungen,
unter denen das Herz fchätig ist, erfolgen secundär durch eine
Veränderung der in der Zeiteinheit ausgeworfenen Blutmenge
oder des mittleren Blutdrucks. Alle derartigen Wirkungen, die
bei einem Kreislauf in einander übergreifen, können aber unter
keinen Umständen die Wirkung der primären Ursache, hier der
durch die Frequenzänderung bedingten Veränderung von VjT
vollständig compensiren. Man wird z. B. immer durch eine
Widerstandssteigerung eine Erhöhung des Blutdrucks erhalten.
Niemals wird diese Steigerung des Blutdrucks eine solche Herab-
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Setzung des in der Zeiteinheit ausgeworfenen Volums herbeiführen,
dass dadurch die Erhöhung wieder vollständig eompensirt werden
könnte u. s. w.
Man kann also auch aus der Volumcurve des in dem Kreis
lauf thätigen Herzens ersehen, welche Veränderung des Blut
drucks durch eine Frequenzänderung erfolgen könnte. Die Be
trachtung der Volumcurve wird man in der vorher geschilderten
Weise vorzunehmen haben.
Es ist nun ohne Zweifel, dass die Veränderung der n o r 
m a l e n Schlagfrequenz einer bedeutenden Aenderung des Blut
drucks nicht günstig ist. Denn bei der normalen Frequenz
setzen, wie ich das aus zahlreichen Beobachtungen am Frosch
herzen, die leicht durch Beobachtungen am Warmblüterherzen
ergänzt werden könnten, schliessen kann, die Zuckungen immer
unterhalb des Wendepunktes der Volumcurve der vorhergehen
den Zuckung ein, also in der Nähe des Punktes, der dem Maxi
mum von F/71 entspricht. In der Nähe des Maximums einer
stetig verlaufenden Function findet aber überhaupt nur eine
geringe Aenderung derselben statt. Im Allgemeinen wird man
also bei einer reinen Aenderung der normalen Frequenz nur
eine geringe Aenderung des Blutdrucks zu erwarten haben.
Jedenfalls ist bei einer reinen V e r l a n g s a m u n g des Herzschlags
keine Erhöhung des Blutdrucks zu erwarten. Ich weiss wohl,
dass dann auch die Erhöhung des Blutdrucks, die nach einer
schwachen Digitalis-, bezw. Helleboreinvergiftung bei dem nor
malen Warmblüterkreislauf eintritt, nicht auf eine solche reine
Verlangsamung zurückgeführt werden kann. Es ist aber auch
durchaus noch nicht festgestellt, dass diese Blutdruckerhöhung
durch eine Vermehrung der in der Zeiteinheit ausgeworfenen
Blutmenge bedingt ist und nicht durch eine Contraction der
Arterien in Folge der Giftwirkung.
Ganz anders steht es mit einer p a t h o l o g i s c h zu lang
samen oder zu schnellen Frequenz der. Pulsschläge. Bei dieser
wird es wmhl häufig Vorkommen, dass die Zuckungen vor dem
Wendepunkt der Normalvolumcurve einsetzen, also innerhalb
des zur Abscisse concaven Theils der Volumcurve. Dann wird
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eine Verlangsamung immer eine Erhöhung des Blutdrucks be
dingen. Man kann solche abnorm schnellen Herzschläge auch
bei ausgeschnittenen Froschherzen beobachten. Sie verlaufen
dann nicht vollständig regelmässig und gehen meist von selbst
bei längerer Dauer des Versuchs in einen langsameren Rhythmus
über, bei dem dann wieder Regelmässigkeit des Herzschlags eintritt. Aebnlich ist es mit einer zu langsamen Frequenz. Man
sieht auch sofort, dass bei unregelmässigen Pulsen auch ohne
Aenderung der Frequenz eine Erhöhung von VjT eintreten kann.
Es folge beispielsweise immer auf einen sehr kurz dauernden
Herzschlag ein langsamer verlaufender, eine periodische Schlag
folge, die sehr oft bei dem Froschherzen (unter pathologischen
Verhältnissen auch beim Menschen) beobachtet werden kann.
Der zweite Herzschlag folgt so schnell dem ersten, dass sein
Beginn noch in dem concaven Theil der ersten Volumcurve ein
setzt, während der zweite über den Wendepunkt hinaus dauert,
Eine Abgleichung des Rhythmus, nach der die beiden Schläge
wohl so lange wie früher dauern, der erste Schlag aber verlängert
und der zweite verkürzt wird, hat dann eine Erhöhung des Blut
drucks zur Folge. Man wird hieraus wohl, wenigstens zum Theil,
die günstige Wirkung von Digitalis bezw. Coffein bei manchen
Herzerkrankungen ableiten können.
Zum Schlüsse fasse ich die Hauptergebnisse meiner Be
trachtungen in Folgendem zusammen:
1. Zunächst erschien es nothwendig, den Begriff einer reinen
Frequenzänderung aufzustellen. Unter einer solchen
sollte diejenige verstanden werden, bei der sich die
Aenderung der Schlagfolge ohne Aenderung des Ablaufs
der Volumcurve des Herzens vollzog. Es sollte dadurch
ein Zustand charakterisirt werden, bei dem ausser der
Frequenzänderung keine Aenderung in den dynamischen
Verhältnissen des Herzens stattfindet.
2. Die analytische Untersuchung einer derartigen reinen
Frequenzänderung hat ergeben, dass die Volumänderungscurve des Herzens irn Allgemeinen so gestaltet ist, dass
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bei einer gewissen mittleren Frequenz die grösste Blut
menge in der Zeiteinheit ausgeworfen wird, dass also
bei dieser Frequenz das Maximum des Blutdrucks er
reicht wird. Bei jeder schnelleren und langsameren Schlag
folge wird weniger Blut ausgeworfen.
3. Es ist wahrscheinlich, dass eine reine Aenderung der
n o r m a l e n Frequenz, so lange sie sich in massigen
Grenzen hält, keine bedeutende Veränderung des Blut
drucks bedingt. Denn die normale Freque z liegt nahe
derjenigen, bei der das Maximum ein tritt. Anders steht
es aber mit pathologisch zu langsamen oder zu schnellen
Herzschlägen oder bei einer unregelmässigen Schlagfolge.
Hier kann jede reine Frequenzänderung eine beträcht
liche Aenderung des Blutdrucks nach sich ziehen.
4. Die Erhöhung des Blutdrucks, die nach Digitalisgaben
bei beschleunigtem oder unregelmässigem Herzschlag
eintritt, kann danach, wenigstens zum Theil, auf die
durch Digitalis bewirkte Frequenzänderung zurückgeführt
werden.
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Isometrie und Isotonie des Herzmuskels1).
Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Versucht man die Prinzipien aufzustellen, nach denen man
eine Analyse der mechanischen Zustände, in die der Herzmuskel
während seiner Thätigkeit gerät, kurz eine Analyse der Dynamik
des Herzmuskels, durchführen kann, so zeigen sich zwei schein
bar verschiedene Wege offen.
Man könnte sich zunächst bei der Untersuchung auf die be
sonderen Verhältnisse, die der Kreislauf im Tierkörper bietet, be
schränken. Dieser Weg erscheint bei oberflächlicher Überlegung
als der natürlichste, da bei einer derartigen Untersuchung ab
norme Versuchsbedingungen vermieden werden könnten und da
als der Endzweck aller Untersuchungen auf diesem Gebiet die
Aufklärung der Kreislaufmechanik hinzustellen wäre. Man ist
auch vielfach dieser Bahn gefolgt und hat, selbst wenn es sich
um die Untersuchung des ausgeschnittenen Herzens handelte,
einen künstlichen Kreislauf konstruiert, der möglichst dem natür
lichen nachgebildet sein sollte.
1) Die Grundzüge dieser Abhandlung habe ich in einem auf dem inter
nationalen Physiologenkongrefs zu Cambridge 1898 gehaltenen Vortrag ent
wickelt. Die Veröffentlichung unterblieb, da sich unmittelbar nachher durch
die Konstruktion des Indikators und die Aufstellung der Gleichung, die sich
am Ende der Abhandlung findet, neue Gesichtspunkte ergaben, die eine
Umgestaltung des Inhaltes des Vortrages notwendig erscheinen liefsen.
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Anderseits wird man geneigt sein, nachdem man erkannt
hat, dafs gerade die mechanischen Verhältnisse des Kreislaufs
ungemein verwickelt sind, und dafs die Bedenken, die gegen
die Einführung abnormer Bedingungen bei dem Herzen sprechen,
ungerechtfertigt sind, sich bei der Untersuchung von Erwägungen
allgemeinster Art leiten zu lassen und sich unmittelbar auf die
Begriffe zu stützen, die für die Untersuchungen der Dynamik
des Skelettmuskels aufgestellt worden sind. Bei diesen Unter
suchungen konnte man leicht, da der Aufbau des Skelettmuskels
in mechanischer Hinsicht ein bedeutend einfacherer ist als der
jenige des Herzmuskels, unmittelbar von den in der theoretischen
Elasticitätslehre festgestellten Definitionen ausgehen.
Es wird sich bei unserer Betrachtung zeigen, dafs es einer
seits unzweckmäfsig ist, sich auf die Untersuchung der besonderen
Verhältnisse des Kreislaufes zu beschränken, und dafs man
anderseits die Untersuchung nicht in dem vollen Umfange
durchführen kann, wie es nach den theoretischen Erwägungen
der allgemeinsten Art wünschenswert erscheinen könnte. Man
wird also gewissermafsen einen Mittelweg einschlagen müssen.
Es wird sich aber auch zeigen, dafs man trotz der Beschränkung,
die man sich bei der Untersuchung in theoretischer Hinsicht hat
auferlegen müssen, die Ergebnisse dieser Untersuchung für die
Aufstellung einer Theorie wohl verwerten kann.
Für die Analyse der Dynamik des S k e l e t t m u s k e l s sind
von F i c k zwei wichtige Begriffe aufgestellt worden: der Be
griff der isotonischen und der isometrischen Zuckung des Mus
kels. Es liegt nahe, an den von ihm gegebenen Definitionen
dieser einfachsten Zuckungsformen auch bei dem H e r z m u s k e l
festzuhalten. Hier treten aber eigentümliche unüberwindliche
Schwierigkeiten auf. Sie nötigen dazu, diese Definitionen so um
zuformen, dafs sie für die Verhältnisse, die der Herzmuskel bietet,
angepafst sind. Während sich die Bedingung, unter der die iso
metrische Zuckung stattfinden soll, bei dem Herzmuskel wohl
ebenso gut wie bei dem Skelettmuskel verwirklichen läfst, kann
die für den Skelettmuskel vorgeschriebene Definition der isotonischen Zuckung nicht mehr eingehalten werden. Sie verlangt,
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dafs die K r a f t (das angehängte Gewicht), die senkrecht zur
Muskelquerscheibe wirkt, während der Thätigkeit konstant bleibe,
setzt also einen parallelfaserigen Muskel voraus. Schon bei dem
Skelettmuskel macht die experimentelle Verwirklichung dieser
Bedingung, selbst wenn man von Reibungen oder Schleuderungen
absieht, Schwierigkeiten. Zudem ist die Definition, wie man sich
leicht überzeugen kann, auch hier den speziellen Verhältnissen
des Skelettmuskel angepafst und trifft nicht den für die Analyse
einfachsten Fall: denjenigen, bei dem die auf den Querschnitt
wirkende s p e c i f i s c h e S p a n n u n g (Kraft/Querschnitt) konstant
bleibt. Die specifische Spannung vermindert sich nämlich bei
einem nach der obigen Definition thätigen Muskel während der
Thätigkeit mit der Zusammenziehung. Diese letzte Bedingung bei
dem Herzmuskel streng einzuhalten, ist natürlich vollständig un
möglich. Man kennt die Architektur der Muskelfaserung im Her
zen so gut wie nicht, so dal's eine Bestimmung der Spannungen
in den einzelnen Elementen überhaupt nicht möglich erscheint.
Ich habe deshalb, um diesen Schwierigkeiten aus dem Wege
zu gehen, als isotonische Zuckung des Herzmuskels diejenige be
zeichnet, bei welcher der h y d r o s t a t i s c h e Druck bezw. Über
druck auf die Herzwand während der Thätigkeit konstant bleibt.
Während der isotonischen Zuckung verändert sich also nur der
die Gröfse des Inhalts des Herzens oder, wie ich es auch kurz
ausdrücken will, sein Volum.
Bei der isometrischen Zuckung soll dann nach meiner De
finition sinngemäfs das Volum konstant bleiben, während sich
der hydrostatische Druck allein verändert. Diese Definition deckt
sich ungefähr mit der für den Skelettmuskel festgesetzten ana
logen Bestimmung.
Die Definitionen der anderen, bei dem Skelettmuskel bisher
in Anwendung gebrachten Zuckungsformen wie diejenige der
Unterstützungszuckungen, der Anschlagszuckungen (v. Kries),
ergeben sich von selbst. Für den Herzmuskel habe ich den Be
griff der natürlichen Anschlagszuckung zugefügt, die sich eng an
die Unterstützungszuckung anschliefst.
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Wir sehen also hier bei den verschiedensten Zuckungsformen
des Herzmuskels statt der Variabeln des Skelettmuskels: Länge
und Gewicht bezw. Kraft, andere Variabein: Volum und Druck,
auftreten, für deren Bestimmung sich unschwer Methoden aus
bilden lassen. Selbstverständlich kommen hierbei nur die in
irgend einer Weise i s o l i e r t e n Herzabteilungen des K a l t 
b l ü t e r s : die Kammer oder die Vorkammer in Betracht.
Die drei Variabein: Druck, Volum und die Zeit, in der die
Zustandsveränderungen ablaufen, lassen sich nach den von mir
bereits veröffentlichten Methoden leicht bestimmen. Der Druck,
indem man mit dem Innern des Herzens ein Manometer ver
bindet, das aus verschiedenen Gründen hier ein für diesen Zweck
angepal'stes elastisches Manometer, Gummi- oder Federmano
meter, sein mufs. Das Volum durch einen Pistonrecorder oder
besser eine ebenfalls besonders adaptierte Mar eysche Kapsel,
die mit dem wasserdicht abgeschlossenen Gefäfs, in dem sich
das Herz befindet, durch Röhren verbunden ist. Läfst man die
Hebel dieser Registrier-Instrumente auf eine mit gleichförmiger
Geschwindigkeit rotierende Trommel aufschreiben, so erhält man
die drei, den mechanischen Zustand des Herzmuskels vollkommen
charakterisierenden Variabein zugleich.
Aus den so erhaltenen Kurven lassen sich alle Beziehungen
dieser Variabein ableiten, aber einige der wichtigsten doch erst
nach umständlichen Rechnungen oder Konstruktionen. Um diese
Umständlichkeiten zu vermeiden, habe ich den Herzindikator
konstruiert, der unmittelbar die Beziehungen zwischen Druck
und Volum nach Elimination der Zeit ermittelt, die Zustands
änderungen also gewissermafsen von einer neuen Seite zu be
trachten gestattet. Das Prinzip dieses Instrumentes ist folgendes:
Man läfst einen Lichtstrahl auf eine zweckmäfsig angeordnete
Kombination von zwei Spiegeln, die jeweilig mit dem Druck
und Volumschreiber verbunden sind, fallen. Der Strahl erhält
nach dem Passieren der Spiegel eine Bewegung, die, auf einer
photographischen Platte fixiert, die gewünschten Beziehungen
zwischen Druck und Volum ergeben. Es sind im allgemeinen ge
schlossene Kurven, die der Lichtstrahl auf der Platte ausführt.
Zeitschrift für Biologie.
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Durch eine besondere Vorrichtung, die den Lichtstrahl in gleichen
Zeitintervallen unterbricht, ist es auch möglich, die Zeitvariable
in dieselbe Kurve eingehen zu lassen. Wegen der näheren Be
schreibung dieser Apparate mufs ich vorläufig auf meine früherenArbeiten verweisen1).
Eine i s o m e t r i s c h e Zuckungsform wird erhalten, wenn man
das Herz ganz abschliefst aufser der Verbindung mit dem Mano
meter. I s o t o n i s c h ist es thätig, wenn man das Innere des
Herzens mit einem Flüssigkeitsreservoir verbindet. Läfst man
es statt an dem Reservoir an einem Pistonrecorder arbeiten, dessen
Kolben in verschiedenen Höhen unterstützt werden kann, so er
gebensich d i e ü n t e r s t ü t z u n g s z u c k u n g e n . Es mufs allerdings
dafür gesorgt sein, dafs der Kolben wasserdicht in dem Cylinder
des Recorders läuft, oder wenigstens, so lange er unterstützt ist,
die Flüssigkeitssäule, die unter ihm steht, auf eine sonstige Weise
von dem Druck der äufseren Luft abgeschlossen wird. Die Vor
richtung, die ich zu diesem Zweck konstruiert habe, ist in meinen
früheren Mitteilungen beschrieben worden. Läfst man den Kolben
dieses Pistonrecorders, statt ihn zu unterstützen, in verschiedenen
Höhen gegen einen festen Widerstand, etwa eine Schraube, an
schlagen, so bekommt man eine A n s c h l a g s z u c k u n g .
Die wichtigsten Ergebnisse der nach diesen Methoden aus
geführten Untersuchungen, so weit sie für uns jetzt in Betracht
kommen, lassen sich folgendermafsen zusammenstellen:
1. Die Maximaldrucke der isometrischen Zuckungen neh
men mit wachsender Füllung des Herzens zuerst rasch
zu, um dann wieder langsam abzunehmen. (Später folgt
ein nochmaliges Ansteigen der Maximalspannungen.)
2. Die absteigenden Äste der isotonischen Kurven (Volum
kurven) werden steiler, wenn man den Druck erhöht.
Während der Abfall bei den niederen Drucken noch so
langsam erfolgt, dafs ein mit der Abscisse parallel lau
fendes Stück, das einer vollständigen Ruhe des Muskels
entsprechen würde, nicht auftritt, bildet sich ein solches
1) Sitzungsberichte der Ges. f. Morphol. u. Physiol, in München 1897,
Heft 2. Ebenda 1898, Heft 3.
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bei den höheren Drucken aus. Bei den niederen Drucken
ist also die aktive oder passive Umlagerung noch nicht
vollendet, bis die neue Zuckung beginnt.
3. Die isotonischen Maxima fallen später als die iso
metrischen.
4. In der Ebene, in welcher der Indicator seine Kurven
aufzeichnet, fallen die Maximalwerte der isometrischen
und isotonischen Zuckungen nicht zusammen, d. h. die
Druck-Volumkurve oder »Dehnungskurve« der isotoni
schen Maxima ist verschieden von derjenigen der iso
metrischen Maxima. Und zwar ist die bei der isometri
schen Zuckung bei einem gewissen Volum erreichte
Maximalspannung immer höher als der Druck, unter
dem sich das isotonisch thätige Herz bis zu demselben
Volum zusammengezogen hat.
5. Bei wachsender Unterstützung werden die Zuckungsgipfel
erhöht, d. h. zieht sich das Herz bis zu einem geringeren
Inhalt zusammen.
Dies sind die wesentlichsten Resultate meiner Untersuchung
der Dynamik des Herzens. Sie wurden mit den Methoden er
halten, die aus den eingangs auseinandergesetzten Erwägungen
folgerichtig entwickelt wurden. Ich werde jetzt an der Hand
dieser Ergebnisse die Berechtigung der früheren Überlegungen
nochmals eingehend untersuchen.
Während dem einen, der gewöhnt ist, sich nach der Fest
stellung der ersten besten sogenannten Thatsache in die Mystik
einer phantastischen Theorie zu stürzen, unser Vorgehen bei der
Untersuchung dieser Erscheinungen vielleicht als banausisch
erscheinen konnte, indem es nicht unmittelbar zu einer Einsicht
in das Getriebe der »Moleküle« geführt, sondern sich auf die
nüchterne Durchforschung eines Erscheinungsgebietes in bestimm
ten Bahnen beschränkt hat, dürfte anderen der Weg wiederum
als zu verwickelt erschienen sein.
Die letzteren werden kaum den Nutzen einer derartigen Un
tersuchung für die Aufklärung der Mechanik des Kreislaufs her
ausgefunden haben. Sie werden es auch nicht für nötig halten,
2*
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zur Feststellung der Wirkung eines Agens auf das Herz einen
solchen Weg einzuschlagen, sondern die Untersuchung nach
irgend einer einfachen Registriermethode, eventuell bei einem
künstlichen Kreislauf, vornehmen. Ohne dafs man solchen Un
tersuchungen, die mit einer nicht genau in mechanischer Hin
sicht analysierten Methode unternommen worden sind, ihren Wert
vollkommen absprechen kann — in manchen Fällen werden ja die
mechanischen Bedingungen, unter denen die Herzthätigkeit vor
sich geht, vergleichsweise keine Rolle spielen — so liegt doch eine
Gefahr in einer derartigen Beschränkung. Die Anwendung einer
solchen zu einfachen Methodik hat es verursacht, dafs man von
einer Veränderung des Tonus durch eine Vagusreizung sprechen
konnte, und dafs man Digitalis die Eigenschaft zuschrieb, eine
gröfsere Dehnbarkeit des Herzens zu bewirken. Die Aufstellung
dieser Behauptung entspringt einer Unkenntnis des Satzes 2
unserer Zusammenstellung. Man hat nur isotonische oder nahezu
isotonische Zuckungen bei g e r i n g e m Druck (Belastung) unter
sucht. Ebenso hatte die Unkenntnis des Satzes 1 zu falschen
Behauptungen über die Wirkung von Coffein auf die sogenannte
absolute Kraft des Herzens geführt. Ich erwähne diese Beispiele
nur, um zu zeigen, dafs man bei der Anwendung von nicht ge
nau analysierten cardiographischen Methoden oder der Unter
suchung eines künstlichen Kreislaufes vorsichtig sein mufs. Ich
betone nochmals, dafs man auch mit diesen Methoden, wenn sie
vorsichtig angewendet werden, bedeutsame Ergebnisse erhalten
kann. Insbesondere wird bei der Ga s ke l l s che n Methode (der
Gaskel Ischen Klemme) der eine Hauptfehler vermieden, dafs
die Bewegungen des Vorhofs in unkontrollierbarer Weise die Kur
ven entstellen. In manchen Fällen wird man sich notgedrungen
auf eine solche Methode beschränken müssen. Im allgemeinen
aber wird man die Anwendung unserer Methode, weil sie nach
d e n v e r s c h i e d e n s t e n R i c h t u n g e n U m s c h a u zu halten
gestattet, vorziehen. Ich halte es nicht für richtig, jede Kurve,
die wir »schwarz auf weifs kymographiert« erhalten, ohne Analyse
dessen, was die Kurve bedeutet, kritiklos hinzunehmen.
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Die Ergebnisse der Untersuchung auf die Kreislaufsverhält
nisse zu übertragen, ist unsere Methode wie keine andere ge
eignet. Sie arbeitet ja mit denselben Variabein, die für die
Mechanik des Kreislaufs von Bedeutung sind: dem Druck und
dem Auswurfsvolum. Kennt man die Konstanten des Gefäfssystems, also die Widerstände und die Elasticitätskonstanten, so
lassen sich unmittelbar aus unserer Analyse der Herzmechanik
die Variabein des Kreislaufes ableiten, wie das an einem ein
fachen mathematischen
Modell in einer früheren Arbeit von mir
«
gezeigt worden ist: die Geschwindigkeit und der Druck in den
verschiedenen Gefäfsabteilungen und ihr Ablauf in der Zeit.
Ich gehe hier nicht näher auf die Resultate, welche die Methode
in Bezug auf die Analyse der Druck- und Geschwindigkeits
kurven ergeben hat, ein. Ein Teil der Ergebnisse ist in meiner
früheren Arbeit: »Die Wirkung von Digitalis« zusammengestellt.
Ohne dafs man die Erscheinungen auch von der Seite ansieht,
die unsere Methode öffnet, dürfte eine Analyse der Druck- und
Geschwindigkeitskurven nicht möglich sein.
E s s t e l l t a l s o di e U n t e r s u c h u n g d e r s p e c i e l l e n
D y n a m i k des K r e i s l a u f e s n u r e i n e n b e s o n d e r e n Fa l l
in d e r A n a l y s e d e r W e c h s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n
den ä u f s er n m e c h a n i s c h e n B e d i n g u n g e n und der
m e c h a n i s c h e n B e s c h a f f e n h e i t de s H e r z m u s k e l s dar.
Durch den Vergleich mit den Beziehungen, die n i c h t in dem
natürlichen Kreislauf gegeben sind, lernen wir erst die Bedin
gungen kennen, unter denen das Herz im Kreislauf thätig ist.
Bei dem Warmblüter, dessen Herz nicht eine solche Variation
der Versuchsbedingungen zuläfst, werden wir dann gezwungen
sein, aus wenigen Thatsachen auf die Allgemeinheit der Er
scheinungen zu schliefsen.
Dafs wir bei der Untersuchung des ausgeschnittenen Kalt
blüterherzens nach unserer Methode Bedingungen anwenden
müssen, die man als abnorme bezeichnen könnte, darf der Me
thode nicht zum Vorwurf gereichen. Im allgemeinen kommt
wohl bei der natürlichen Thätigkeit des Herzens weder eine rein
isotonische noch eine isometrische Zuckung vor. Aber die Zuck218

22

Igometrie und Isotonie des Herzmuskels.

ungsformen im natürlichen Kreislauf wechseln und nähern sich
bald mehr der einen oder anderen einfachsten Zuckungsform.
Unter pathologischen Bedingungen kann diese Annäherung noch
weiter gehen. Gerade deshalb dürfte unsere allgemeine Analyse
der Aufklärung der p a t h o l o g i s c h e n Kreislaufsverhältnisse be
sonders günstig sein. Dann scheint-mir aber in diesem Vorwurf
geradezu eine Verkennung der Bedeutung des Experiments zu
liegen. Bei dem Experiment sollen die Bedingungen möglichst
verändert werden. Wir führen bei allen Tierexperimenten ab
norme Versuchsbedingungen ein. Dafs bei unserer Methode
wie bei a l l e n anderen Methoden, nach denen die Erscheinungen
am ausgeschnittenen Herzen untersucht werden, Schädigungen
des Herzmuskels Vorkommen, die sich in verhältnismäfsig kur
zen Zeiten sogar schon bei dem Kaltblüterherzen geltend machen,
gedenke ich bald zu zeigen. Sie sind meiner Ansicht nach bei
solchen Untersuchungen, bei denen eine längere Dauer des Ver
suches unvermeidlich ist, und bei denen die Versuchsbedingungen
nicht wieder rückgängig gemacht werden können, wie bei der
Untersuchung von Giftwirkungen viel zu wenig beachtet worden.
Bei den oben zusammengestellten Ergebnissen, die in sehr kurzer
Zeit und bei demselben Herzen beliebig oft erhalten werden
können, spielen diese Veränderungen keine Rolle. Sie laufen
also bei jeder Methode unter, wenn man auch noch so sehr be
dacht ist, die natürlichen Verhältnisse, die man eben nicht genau
genug kennt, herzustellen. Unsere Aufgabe ist nur, darauf Rück
sicht zu nehmen und ihren Einflufs auf die Feststellung der
Ergebnisse zu eliminieren. Gerade unsere Methodik ist zu der
Auffindung dieser Schädigungen und der Schätzung ihres Ein
flusses geeignet, weil sie von bestimmt und klar definierten Be
griffen ausgeht.
Es läfst sich also auch mit unserer Methode gewisser
maßen p r a k t i s c h e n Bedürfnissen genügen. Aufserdem kann
man die Ergebnisse der Untersuchung zu t h e o r e t i s c h e n
Schlufsfolgerungen verwerten, wie ich sogleich zeigen werde.
Zunächst läfst sich die Wahl der Variabein noch weiter
theoretisch begründen und die Beziehung dieser Variabein zu
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den für die Untersuchung der Dynamik des Skelettmuskels von
anderen Forschern verwendeten: »Länge und Kraft« ermitteln.
Das wesentlich Gemeinsame der beiden Variabeln-Gruppen:
der Kraft und der Länge, des Drucks und des Volums, scheint
mir darin zu liegen, dafs sie jeweilig die beiden Faktoren der
Arbeit des Muskels darstellen. Das Produkt aus beiden stellt
die von dem Muskel oder Herzen geschaffene potentielle Ener
gie , den wichtigsten Bestandteil der gesamten mechanischen
Energie dar. Hätte man von der Bestimmung der e l e m e n 
t a r e n Spannungen und den Längen der E l e m e n t e bei der
Durchforschung der Dynamik der beiden Muskelgebilde aus
gehen können, so wäre man bei der Berechnung der Arbeit, die
von ihnen geleistet wird, doch wieder auf die thatsächlich ge
wählten Variabein gestoi'sen, und man hätte Betrachtungen der
Art, wie man sie an die mit den beiden für den Skelettmuskel
und Herzmuskel ausgearbeiteten Methoden erhaltenen Ergebnisse
angeknüpft hat, doch nachträglich anstellen müssen1). Sollte
man dazu gelangen, die Analyse der Dynamik der M u s k e l e l e 
me n t e wirklich durchzuführen, so würden unsere Betrachtungen
ihren Wert nicht verlieren, ebensowenig, wie man aufhört, von
der Gesamtspannuug einer Feder zu reden, obwohl man ziem
lich genau die Spannungsver t ei l ung in einer solchen berech
nen kann.
Wenn auch die Variabein, die bei der Untersuchung des
Skelettmuskels oder des Herzmuskels ermittelt werden, Länge
und Kraft einerseits, Druck und Volum anderseits, durchaus
nicht den entsprechenden Gröfsen der Muskelelemente, der Länge
und specifischen Spannung gleich oder proportional zu setzen
sind, so stehen sie doch in naher Beziehung zu ihnen. Man
kann im allgemeinen sagen: Wenn die Gesamtlänge des Mus
kels abnimmt, so nimmt die Länge seiner Elemente ab. Ebenso:
1) Die Beziehungen zwischen der Formänderungsarbeit der Elemente
und der Arbeit, die durch die Veränderung des Herzvolums bei einem be
stimmten Druck bestehen, lassen sich folgendermafsen fassen:

U d A d r = JPdV.
Ich werde in einer späteren Arbeit auf die Diskussion dieser Beziehungen
noch näher eingehen.
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Wenn der Inhalt des Herzens abnimmt, so nimmt auch die Länge
der Muskelelemente des Herzens ab. Für das Folgende erkläre
ich, dafs ich unter der Längsrichtung des Muskelelements die
Richtung senkrecht zur Muskelquerscheibe oder senkrecht zur
Querstreifung verstehe. Die Lage dieser Muskelelemente der
Längsrichtung nach mul's im a l l g e m e i n e n tangential in Be
zug auf die Herzwand sein; wenn die Elemente in der Normalen
zur Herzwand liegen würden, würde bei einer Verkürzung dieser
Elemente nicht eine Verkleinerung sondern eine Vergröfserung
des Herzinhaltes erfolgen. Die bisher versuchten Auflösungen
der Lagebeziehungen dieser Elemente stimmen auch in der That
mit dieser Annahme überein. Für die Beziehungen zwischen
dem Inhalt des Herzens und dem hydrostatischen Druck bezw.
Überdruck in demselben einerseits und der Länge und der
Spannung in der Längsrichtung der Elemente anderseits läfst
sich Folgendes ermitteln: Es ist klar, dafs im allgemeinen, wenn
sich die Elemente verkürzen, das Volum (Inhalt) abnimmt und
umgekehrt; ebenso kann man, wenn eine Verringerung des Vo
lums stattfindet, auf eine Verkürzung der Elemente schliefsen.
Über die quantitativen Beziehungen zwischen der Volumände
rung und der Längenänderung läfst sich jedoch vorläufig nichts
aussagen. Über die Spannungen in der Längsrichtung der Ele
mente läfst sich sagen, dafs sie zunehmen, wenn der hydrosta
tische Druck zunimmt, vorausgesetzt, dafs das Volum in beiden
verglichenen Fällen dasselbe ist. Im allgemeinen wird sie dann
einfach proportional dem hydrostatischen Druck sein. Über die
Veränderung der Längsspannungen bei v e r s c h i e d e n e m Volum
infolge wachsenden hydrostatischen Drucks kann nichts er
mittelt werden.
Man sieht nun ohne weiteres aus dieser Darlegung, dafs
die für den Herzmuskel als Ganzes erschlossenen, oben zusam
mengestellten Sätze sämtlich auch für die Muskelelemente gelten,
wenn man für Volum Länge und für hydrostatischen Druck
Längsspannung der Elemente setzt. Die Definitionen für die
verschiedenen Zuckungsformen müssen dementsprechend umge
wandelt werden. Zunächst ist einleuchtend, dafs danach die
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Maxima der isotonischen Zuckungen der Elemente auf denselben
Zeitpunkt fallen wie die Maxima der isotonischen Zuckungen
des Gesamtherzens, wenn man dabei vorläufig von der wellen
förmigen Fortpflanzung der Muskelcontraction absieht. Man
könnte sie leicht berücksichtigen, ohne dafs an den weiteren
Schlufsfolgerungen etwas geändert würde. Ebenso fallen die
Maxima der zu vergleichenden isometrischen Zuckungen auf den
selben Zeitpunkt. Deshalb gilt Satz 3 ebenso für den Gesamt
herzmuskel wie für die Elemente.
Auch die Gültigkeit von Satz 1 für die Elemente läfst sich
ohne weitere Erörterungen einsehen. Wenigstens kann man be
haupten, dafs die Dehnungscurve der isometrischen Maxima der
Elemente zwei Wendepunkte besitzen mufs.
Ebenso läfst sich Satz 3 leicht auf die Dynamik der Ele
mente übertragen. Er sagt dann aus, dafs bei den isotonischen
Zuckungen, die unter hohen Drucken verlaufen, die Verlängerung
der Elemente rascher stattfindet als bei den niederen Drucken,
und dafs nur bei den höheren Drucken eine Phase in der Herz
periodik eintritt, in der keine Veränderung der Länge mehr statt
findet, also eine wirkliche Herzpause.
In dem Satz 4 werden Drucke während des zeitlichen Maxi
mums der isotonischen und isometrischen Zuckungen mitein
ander verglichen und zwar bei gleichen Füllungen des Herzens
in den beiden Vergleichsfällen. Es ist klar, da es sich um den
Vergleich von Drucken bei demselben Inhalt handelt, dafs in
diesem Fall der Satz auch für die Spannungen der Elemente gilt.
Für den letzten Satz brauche ich dann keinen besonderen
Beweis zu liefern, denn er ist, wie ich schon früher1) nachgewie
sen habe, eine Folgerung aus dem Satz 4. Ich werde auf diesen
Beweis sogleich zu sprechen kommen.
Diese Gesetze gelten, wie ich oben (S. 16) erwähnt habe, nur
für isotonische Zuckungen in dem von mir für den Herzmuskel
festgesetzten Sinn. Nun sind diese Zuckungen aber nicht für
die Elemente isotonisch, sondern die tangentiale Spannung der
1) Die Wirkung von Digitalis.
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Elemente nimmt im allgemeinen bei der nach m e i n e r Defi
nition isotonisch erfolgenden Zuckung während der Verkürzung
ab. In welchem Mafse diese Abnahme erfolgt, ist vorläufig noch
nicht zu bestimmen. Es läfst sich nun aber zeigen, dafs die
Sätze auch für die r e i n i s o t o n i s c h v e r l a u f e n d e n Z u c k 
u n g e n d e r M u s k e l e l e m e n t e gelten. Vor allem ist zu beden
ken, dafs durch die Definitionen immer Erscheinungen bestimmt
werden, die in Wirklichkeit nicht vollkommen zu erhalten sind.
So dürfte es auch nicht möglich sein, ebensowenig wie bei dem
Skelettmuskel, eine isotonische Zuckung zu erhalten, die voll
kommen isotonisch in dem von mir bezw. von F i c k festgeleg
ten Sinn ist. Während der Zuckung erfolgt immer eine Steige
rung des hydrostatischen Drucks , die durch die Reibungswiderstände hervorgerufen wird. Die Spannungsabnahme in den Ele
menten, die mit der Verkürzung bei der unter konstantem hydro
statischen Druck verlaufenden Zuckung erfolgt, wird daher zum
Teil schon durch diese unvermeidliche Druckzunahme kompen
siert. Wie man aber auch den Druck im Laufe der Zuckung ge
genüber der isotonischen Zuckung erhöht, indem man etwa das
Herz an einem Quecksilbermanometer arbeiten läfst, dessen Nei
gung gegen die Horizontale verändert werden kann, oder gegen
ein Gummimanometer, das eine Zusammenziehung des Herzens
noch gestattet: die isometrischen Zuckungen nehmen eine extreme
Stellung ein. Die Gipfelzeiten sind am kürzesten und die DruckVolumpunkte in der Indicatorkurve nehmen die äufsersten Lagen
ein. Selbstverständlich fallen die wahren isotonischen Zuckungen
unter irgend eine der genannten Zuckungsarten, und d ie Sät ze
3 u n d 4 s i n d d a m i t a u c h f ü r di e i s o t o n i s c h e n Z u c k
ü n g e n d e r E l e m e n t e b e wi e s e n . Satz 2 kann auch allge
mein für alle mit Längenveränderung einhergehende Zuckungen
ausgesprochen werden, gilt also auch für die isotonischen Zuck
ungen der Elemente. Ebenso hätte Satz 5 für die Unterstützung
jeder beliebigen Zuckung ausgesprochen werden können. Hier
mit soll nur im allgemeinen der Gang der Beweisführung charak
terisiert werden. N a c h i h r g e l t e n die o b e n a u f g e s t e l l t e n ,
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aus den B e o b a c h t u n g e n a b g e l e i t e t e n Sätze e b e ns o
f ü r die M u s k e l e l e m a n t e d e s H e r z e n s .
Alle Beziehungen, die in diesen Sätzen geschildert worden
sind, verlaufen stetig und eindeutig. Sie verlaufen mit solcher
Regelmäfsigkeit, dafs ein einfacher Zusammenhang zwischen
ihnen vermutet werden kann.
Einen grofsen Wert für die Aufklärung dieses Zusammen
hangs besitzt die geometrische Repräsentation der erhaltenen
Versuchsergebnisse und die Darstellung der Werte und ihrer
Beziehungen als Punkte, Linien und Flächen in einem räum
lichen Koordinatensystem, worauf ich schon wiederholt hinge
wiesen habe. Die Verfolgung der Beziehungen nach einer der
artigen schematischen Darstellung hat, abgesehen davon, dafs
sie einen klaren Einblick in die Methodik der Untersuchung er
möglicht, noch einen weiteren wesentlichen Nutzen bereits ge
bracht. Es konnte so nachgewiesen werden, dafs Satz 4 und 5
Identisches aussagen, dafs, wenn bei der Unterstützung eine Er
höhung des Zuckungsgipfels der isotonischen Herzzuckung eintritt, dann auch notwendigerweise die Dehnungskurve der iso
metrischen Maxima eine andere sein mul's als diejenige der
isotonischen. Die Dehnungskurve der isometrischen Maxima
mufs höheren Druckwerten bezw. stärkeren Zusammenziehungen
folgen als die Dehnungskurve der isotonischen Maxima. Die
Unterstützungszuckung stellt gewissermafsen das Bindeglied zwi
schen der isotonischen und der isometrischen Zuckung d ar1).
1) Unter der Dehnungskurve der isotonischen bezw. isometrischen
Maxima verstehe ich, wie ich in meiner Abhandlung über die Wirkung von
Digitalis festgesetzt habe, die Kurve, welche die Druckvolumpunkte, die den
Maxima der isometrischen oder isotonischen Zuckungen entsprechen, mit
einander verbindet. Ebenso könnte man auch den Begriff der Dehnungs
kurven für einen anderen Zeitmoment der isotonischen oder isometrischen
Zuckungen aufstellen. Ich betone hei dieser Gelegenheit, dafs ich mit dem
Wort Dehnungskurve nur einen kürzeren Ausdruck habe wählen wollen. Man
hätte vielleicht dafür besser >Druckvolumkurve der Maxima« etc. gesagt. Ich
wollte aber die damalige Zusammenstellung meiner Resultate nicht mit aus
führlichen derartigen Darlegungen überlasten und habe deshalb die obige
willkürliche Festsetzung getroffen, ohne irgend eine Erörterung daran an
zuknüpfen. Die E l a s t i c i t ä t s v e r h ä l t n i s s e des Herzmuskels werden

224

28

Isometrie und Isotonie des Herzmuskels,

Man kann aber noch weiter gehen und beweisen, dafs ebenso
die Maxima der Anschlagszuckungen und die Maxima der natür
lichen Zuckungen in den Bezirk zwischen der Dehnungskurve
der isotonischen und isometrischen Maxima fallen. Über die
Entlastungszuckungen wage ich vorläufig noch nichts zu sagen.
Eine Möglichkeit, etwas über die Lage ihrer Maxima vorauszu
bestimmen, wird sich erst nach der Diskussion der unten aufge
stellten Gleichung ergeben.
Damit ist aber schon sehr viel für eine Übersicht dieser ver
wickelten Verhältnisse gewonnen. Es wird in Zukunft nur mehr
nötig sein, für ein neues Objekt der Untersuchung, sagen wir
etwa für das Warmblüterherz, die Eigenschaft festzustellen, dafs
bei der Unterstützung eine Erhöhung des Zuckungsgipfels eintritt, um sofort auch die Verschiedenheit der isotonischen und
isometrischen Dehnungskurven konstatiert zu haben. Auch ergibt
sich die Wichtigkeit und Zweckmäfsigkeit der F i c k sehen De
finitionen der isotonischen und isometrischen Zuckungsformen
von einer neuen Seite aus. Es zeigt sich, dafs sie nicht nur die
e i n f a c h s t e n Zuckungsformen sind, sondern dafs sie die G r e n 
zen für die übrigen Zuckungsformen darstellen, dafs also durch
sie die mechanischen Erscheinungen im Herzmuskel umfriedet
werden.
Man kann wohl Voraussagen, dafs diese oder eine andere
sinngemäfse geometrische Betrachtungsweise stets ihren Nutzen
behalten wird. Sie wird immer den Vorzug einer grofseu An
schaulichkeit besitzen. Ich glaube sie auch noch weiter ent
wickeln zu können. Dem Prinzip nach zeigt unsere Unter
suchungsweise eine gewisse Verwandtschaft mit dem für die
Charakterisierung der Wärmezustände eines Körpers oder Systems
durch diese Kurven n i c h t charakterisiert. Die Kurven entsprechen kompli
zierteren Beziehungen, als sie die Elasticitätsbeziehungen in dem rein physi
kalischen Sinn darstellen. Die Aufstellung der unten folgenden Gleichung
und ihre spätere Diskussion wird näher zeigen, was ich über Elasticitätsbestimmungen, die auf diesem oder ähnlichen Wegen vorgenommen werden,
halte. Es ist ein Unding und wird nur zu vollständigen Verwirrungen führen,
wenn man die Definitionen der Elasticitätslehre, die nur für bestimmte physi
kalische Verhältnisse passen, auf diese komplizierten Erscheinungen ohne be
sondere Vorsicht überträgt.
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und ihrer Beziehungen ausgearbeiteten Schema von W. Gibbs.
In diesem Schema kommen sogar isometrische und isotonische
(von Gi b b s Isopiestics genannt) Kurven vor, welche dieselbe Be
deutung haben wie in unserem Modell. Es hat sich also auch
hier die Notwendigkeit einer Wahl dieser Begriffe und Bezeich
nungen herausgestellt. Die von Fi c k eingeführte Bezeichnungs
weise findet hierin, wenn sie deren überhaupt noch bedarf, ihre
Rechtfertigung gegen die in der letzten Zeit laut gewordenen
Bedenken. Ich würde es für einen Fehler halten, von dieser
klaren und einfachen Bezeichnungsweise abzugehen und ohne ge
nügenden Grund eine neue Nomenklatur zu schaffen.
Wenn nun aber auch die g e o m e t r i s c h e Betrachtungsweise
stets ihren Wert behalten wird — in vielen Fällen steht uns ja
für die Analyse der Erscheinungen kein anderer Weg zur Ver
fügung als die sinngemäfse Betrachtung der Kurven, welche die
Versuchsergebnisse darstellen —, so wäre es verfehlt, sich nicht
auch in anderer Weise nach einer Möglichkeit, die Beziehungen auf
zuklären, umzuschauen. Diese Möglichkeit liegt in einer a n a l y t i 
s chen Darstellung der Beziehungen. Man könnte bei der Auf
stellung der Gleichungen, welche diese Beziehungen ausdrücken,
ganz willkürlich verfahren, wie man es ja auch schon öfter bei
der Untersuchung von Naturerscheinungen gethan hat, und dann
untersuchen, welche der aufgestellten Gleichungen am besten
den Beziehungen genügt. Mir scheint ein anderer Weg jedoch
schneller zum Ziele zu führen.
Ich gehe von der Betrachtung von Satz 2 der obigen Zu
sammenstellung aus. Er besagt, dafs die Umlagerung der Teil
chen in die Ruhelage bei den hohen isotonischen Spannungen
rascher erfolgt als bei den niederen. Diese Verschiedenheit des
Ablaufs der isotonischen Kurve vor dem Beginn der neuen
Zuckung kann durch eine verschiedene zeitliche Entwicklung der
Kontraktionskräfte am Ende der Zuckung bedingt sein. Mög
licherweise spielt die Kontraktionskraft dabei aber auch k e i n e
R o l l e m e h r : der H e r z m u s k e l i s t in d i e s e r P h a s e n i c h t
m e h r t h ä t i g . Es gilt nun zunächst zu untersuchen, ob auch
der r u h e n d e Muskel diese Eigenschaft zeigt. Dies ist nun,
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wie man sich durch einfache Versuche überzeugen kann, der
Fall: das Herz sei, wie es zur experimentellen Darstellung der
isotonischen Zuckungen nötig ist, mit einem Flüssigkeitsreservoir
verbunden, von dem es durch einen Hahn abgesperrt werden
kann. Man entleere das Herz durch eine Seitenverbindung,
schliefse dieselbe und setze es nun plötzlich mit dem Reservoir
in Verbindung, es wird sich füllen. Es zeigt sich nun, dafs die
Kurve, die man bei dem Aufschreiben der zeitlichen Volum Ver
änderungen während dieser Füllung erhält, ganz ähnlich ver
läuft wie der Schlufsteil der isotonischen Zuckung. Insbesondere
ist der Ablauf ganz allmählich bei den niederen Drucken und
rasch bei den hohen Drucken. Es braucht also n i c h t ange
nommen zu werden, dafs bei der Erzeugung dieses Schl uf s t e i l s der isotonischen Kurven das Herz noch t h ä t i g ist.
Es ist nun unmittelbar klar, dafs diese Erscheinung durch
eine Eigenschaft des Herzmuskels bedingt ist, die bis jetzt noch
gar nicht untersucht worden ist, die aber dem Skelettmuskel
auch in hohem Grade zukommt: sie ist als eine N a c h d e h n u n g s e r s c h e i n u n g aufzufassen. Das weitere Studium dieser Erschei
nungen bei dem ruhenden Herzmuskel ist eine besondere Auf
gabe, die uns jetzt nicht weiter beschäftigen soll. Was jetzt in
teressiert, ist der Einflufs dieser Eigenschaft des Herzmuskels
auf den Ablauf der mechanischen Erscheinungen w ä h r e n d d e r
Thätigkeit.
Von v. K r i e s ist schon auf die Beziehungen der Nachdeh
nungserscheinungen zu der Thätigkeit des Skelettmuskels hinge
wiesen worden1). B l i x hat diesen Gedanken experimentell wei
ter verfolgt2). Analytisch sind die Beziehungen nicht weiter er
forscht worden.
Um die Analyse dieser Erscheinungen durchführen zu kön
nen, müssen wir eine Reihe vereinfachender Annahmen machen.
Hier hilft uns die obige Betrachtung über die Übertragbarkeit
der Ergebnisse der Untersuchung bei dem Skelettmuskel und
dem Herzmuskel auf die in den Elementen sich abspielenden
1) Du Bois-Reymond’s Archiv 1880, S. 348.
2) Skandinav. Archiv V. S. 150 u. 173.
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Vorgänge. Wir brauchen also die Analyse nur für das Element
auszuführen, und wir können dann folgern, wenn sie genügend
mit den Thatsachen in Übereinstimmung ist, dafs dasselbe auch
für den ganzen Skelett- oder Herzmuskel gilt.
Aber selbst die Analyse dieses einfacheren Objektes nach den
allgemeinsten Grundsätzen der Elasticitätstheorie durchzuführen,
wird jedem, der mit dieser Lehre und dem, was sich mit ihr
erreichen läfst, vertraut ist, als vorläufig unmöglich erscheinen.
Wir müssen die Verhältnisse für ein noch einfacheres Schema
untersuchen. Ich denke mir den elementaren Muskel zu diesem
Zweck aus zwei materiellen Punkten bestehend, zwischen denen
und an denen bestimmte, bald näher zu bezeichnende Kräfte
wirken. Der eine Punkt sei fest im Raume, der andere beweglich.
Der erste Punkt entspricht dem festgehaltenen Ende der Muskel,
der andere dem beweglichen, an dem für gewöhnlich die Last
oder allgemeiner die äufseren Kräfte angreifen. Die Entfernung
der beiden Punkte entspricht der Länge des Muskelelements,
Diese Vereinfachung gleicht vollkommen derjenigen, die bei
dem Studium der unter dem Einflufs elastischer Kräfte statt
findenden harmonischen Schwingungen angewendet wird.
Ohne dafs ich jetzt in dieser allgemeinen Übersicht auf die
Diskussion meiner Annahmen näher eingehe, setze ich fest, dafs
zwischen den beiden Punkten folgende Kräfte wirksam sind:
1.
Eine Kontraktionskraft. Über das Wesen derselben sage
ich durchaus nichts aus. Ich behandle sie als eine gegebene
»eingeprägte« Kraft. Sie soll nur zwei Bedingungen genügen.
Sie sei erstens mit der Zeit t veränderlich, ihr Wert steige bis
zu einem gewissen Maximum und nehme dann wieder ab. Wir
können die Veränderungen ihrer Gröfse zunächst in Form
einer Sinusfunktion, allgemeiner durch eine F o u r i e r ’sche Reihe
darstellen. Wir wollen sie aber noch einer andern Bedingung
unterwerfen: sie soll von der Entfernung l der beiden materiellen
Punkte abhängig sein und zwar soll sie mit wachsender Ent
fernung abnehmen. Selbst wenn kein b e s o n d e r e r Grund für
die Annahme dieser letzten Abhängigkeit vorhanden wäre, müfste
man bei der Aufstellung der Gleichung eine derartige Annahme
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machen und zusehen, wie weit man mit derselben gelangt.
Denn im allgemeinen zeigen sich alle ponderomotorischen Kräfte
von der Entfernung abhängig. Die Berechtigung unserer An
nahme wird sich dann aus den Folgerungen, die aus der
Gleichung zu ziehen sind, im besonderen ergeben. Wir nennen
sie / (l, t).
2. Als weitere, zwischen den Punkten wirksame Kraft nehmen
wir eine elastische Kraft an. Es bedarf keiner weiteren Begründung,
dafs in dem Muskel elastische Kräfte wirksam sind. Die ela
stische Kraft wird bestimmt durch die Dehnungskurve des ruhenden
Muskels. Im einfachsten Falle nehmen wir an, dafs sie propor
tional der Entfernung der beiden materiellen Partikel zunimmt.
Wir bezeichnen sie in der Gleichung mit <f (l).
3. Durch eine weitere Kraft sollen die Nachdehnungs
erscheinungen bewirkt werden. Auch hier können wir nicht
den zudem sehr problematischen allgemeinen Theorien der ela
stischen Nachdehnung, die allen innerhalb beliebiger Zeiten er
folgenden Nachdehnungserscheinungen gerecht werden wollen,
folgen, sondern wir müssen die Annahmen möglichst einfach
gestalten. Wir nehmen so an, dafs die Kraft, welche die Nach
dehnungserscheinungen hervorruft, wie eine dämpfende Kraft
im gewöhnlichen Sinn wirkt, also eine Art innere Reibung dar
stellt. Sie sei darnach proportional der Geschwindigkeit und be
sitze die umgekehrte Richtung wie die Geschwindigkeit des be
dl
weglichen Punktes. Wir bezeichnen sie mit: c
dt
4.
Ferner wirkt auf den beweglichen Punkt eine äufsere
Kraft: Pa Sie ist entweder während der Zuckung konstant wie
bei der isotonischen Zuckung, oder sie ist gleich der Spanuung
einer nur unendlich wenig ihre Länge verändernden Feder bei
der isometrischen Zuckung oder ist durch andere beliebige Be
dingungen gegeben. Die V e r ä n d e r u n g e n dieser Bedingungen
rufen die verschiedenen Z u c k u n g s f o r m e n hervor, die wir in
der Hauptsache oben zusammengestellt haben.
2. Als letzte Kraft müssen wir, um nach dem D’A l e m b e r tschen Prinzip die Gleichung für das Gleichgewicht aufstellen zu
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können, die Trägheitskraft kennen. Sie ist, wenn die in Bewegung
gesetzten Massen (Muskelmasse -f- Masse der Last)
m gesetzt
d2l
wird, gleich m
wobei l die Länge des Muskels bedeutet.
Gilt dann für diese Kräfte ein einfaches Superpositionsgesetz,
so lautet die Gleichung für das Gleichgewicht:
m

+ S {h t) + (f (Z) +

C

-~jj — Pa = 0.

Eine Diskussion dieser Gleichung und der aus ihr zu ziehen
den Folgerungen würde hier zu weit führen. Das E r g e b n i s der
selben läfst sich dahin zusammenfassen, d a f s u n s e r M u s k e l 
s c h e m a a l l e die E i g e n s c h a f t e n z e i g t , w e l c h e d e m
H e r z m u s k e l o d e r d e m S k e l e t t m u s k e l n a c h d e n obigen
S ä t z e n z u k o m m e n . Es ist also mit der Aufstellung dieses
Schemas ein weiterer Schritt zur Analyse der Erscheinungen gethan. Ob damit eine vollständige Erklärung der Erscheinungen
gegeben ist, wage ich vorläufig noch nicht zu entscheiden. Jeden
falls aber mufste dieser oder ein ihm ähnlicher Weg eingeschlagen
werden, um die Erscheinungen zu analysieren. Der wichtige Schritt,
den wir gethan, läfst sich dahin präcisieren, dafs wir die Nach
dehnungserscheinungen, bezw. Dämpfungserscheinungen in die
Analyse einbezogen haben. Keine Theorie kann an diesen quanti
tativ so beträchtlichen Erscheinungen achtlos vorübergehen. In der
Aufstellung und der nachfolgenden Diskussion des Einflusses dieser
Dämpfung, die nach der obigen Gleichung in einer Untersuchung
der Dämpfungskonstanten c gipfelt, erblicke ich den Hauptwert
unserer Auseinandersetzung. Es wird dann zu untersuchen sein,
ob nicht diese Dämpfung durch verschiedene Agentien verändert
wird. Es ist ohne genauere Analyse nicht zu entscheiden, ob eine
Änderung der »Herzkraft« in dem gewöhnlichen Sprachgebrauch,
die man einzig und allein aus der Abnahme der Zuckungshöhe
erschlossen hat, im einzelnen Fall nicht einer Veränderung der
Dämpfungskonstanten durch das betreffende Agens zuzuschreiben
ist. Unser Untersuchungsgebiet wird also durch die Aufstellung
dieses Begriffes beträchtlich erweitert.
Zeitschrift für Biologie.
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Für das Herz bezw. den Kreislauf möchte ich auf eine in
teressante Anwendung unserer Gleichung aufmerksam machen:
Wenn man unsere Gleichung, in der man l durch V zu ersetzen
hat, zu den von mir in : »die Grundform des arteriellen Pulses«
aufgestellten zwei Gleichungen 35 a und 32 b zufügt und dieses
System als ein System von drei simultanen Differenzgleichungen
behandelt, so erhält man damit einen einfachen mathematischen
Kreislauf, der a l l e n bei dem natürlichen Kreislauf gegebenen
H a u p t b e d i n g u n g e n Folge leistet. Jede Veränderung e i n e s
Wertes dieses mathematischen Kreislaufs wird von einer Ver
änderung der Variabein: Volum des Herzens, Druck und Ge
schwindigkeit im Herzen, im arteriellen und venösen System be
gleitet, die ihrem Wesen nach der im Kreislauf wirklich stall,
findenden gleich ist.
Dafs das Studium der Nachdehnungserscheinungen in dem
von mir in diesem Abrifs angedeuteten Sinn auch zu wichtigen
Schlüssen für die Pathologie des Herzens führen kann, darauf
habe ich schon in einem auf der Naturforscherversammlung zu
Frankfurt a. M. 1895 gehaltenen Vortrag hingewiesen. Ein Teil der
Kompensationserscheinungen einer pathologisch gestörten Herzthätigkeit wird jedenfalls durch sie zu erklären sein. Auf diese
Verhältnisse ist von F. M o r i t z aufmerksam gemacht worden1).
1) Deutsches Archiv für klinische Medicin, Bd. 46 S. 349.
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Eine Vorrichtung zur pliotograpliisclieu Registrierung
yon BewegungsYorgängen.
Yon

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Für die Aufzeichnung von Bewegungsvorgängen hat sich
die Photographie in vielen Fällen als unerläfsliches Mittel er
wiesen. Es ist unnötig, die Vorzüge dieses Registrierverfahrens
zu schildern. Der Zweck dieser Zeilen ist, einen Apparat zu
beschreiben, der die Aufzeichnung der Kurven im T a g e s l i c h t
ermöglichen soll. Bei verwickelten'Tierversuchen erscheint die
Benutzung des Tageslichts oder einer hellen Lampenbeleuchtung
unbedingt notwendig, so bei der Bestimmung der Blutgeschwin
digkeit mit den Pi to t sehen Röhren und dem Differentialmano
meter nach der von mir angegebenen Methode, bei Versuchen,
in denen neben den Bewegungen des Kapillarelektrometers noch
andere Bewegungsvorgänge, etwa mechanischer Natur, aufge
zeichnet werden sollen. Für alle derartig komplizierte-Versuchs
anordnungen ist eine -stete Überwachung der Bewegung not
wendig, wie sie nur bei gutem Licht geschehen kann.
Es mag wohl schon öfter an die Möglichkeit, derartige Be
wegungsvorgänge im Tageslicht photographisch aufzuzeichen,
gedacht worden sein. Erst kürzlich ist von E i n t h o v e n ein
Apparat zur Aufzeichnung der Kapillarelektrometerbewegungen
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beschrieben worden1), mit dem im Tageslicht gearbeitet werden
kann. Er ist speciell für die Aufnahme der Schwankungen der
elektromotorischen Kraft im Muskel oder Nerven bei der Er
regung oder für andere sehr schnell verlaufende Bewegungen be
stimmt. Photographiert wird dabei auf Platten von geringer
Ausdehnung, die sich mit sehr grofser Geschwindigkeit be
wegen, wie es eben für so schnell verlaufende Bewegungen not
wendig ist.
Der Apparat, den ich jetzt beschreiben werde, ist zur Auf
nahme von weniger schnell verlaufenden Bewegungen, für
Geschwindigkeiten, wie sie die gewöhnlichen Kymographien
geben, etwa bis zu 10 Cm/Sec. bestimmt, wobei längere Zeit
hindurch aufgeschrieben werden soll. Es wird deshalb in ihm
»endloses« photographisches Papier (oder Film) verwendet. Eine
seiner wesentlichen Einrichtungen ermöglicht die Einsetzung
dieser Papierrolle im Tageslicht.
Mit ihm können sowohl durch das Mikroskop oder andere
Projektionsvorrichtungen entworfene Bewegungen von Flüssigkeits
menisken etc. aufgezeichnet werden als auch die Bewegungen
von reflektierten Lichtstrahlen. Ich beschreibe hauptsächlich, die
für mikrophotographische Projektion bestimmte Einrichtung.
Der Apparat besteht:
1. aus den eigentlichen. Projektionsvorrichtungen, deren
Hauptteil ein horizontal umgelegtes Mikroskop ist,
2. dem Uhrwerk und den das Papier bewegenden Teilen
nebst dem umschliefsenden Kasten,
3. den beide lichtdicht verbindenden Zwischenteilen, welche
die Vorrichtung zur ständigen Beobachtung der zu registrierenden.
Bewegung enthalten.
Die Projektipnsvorrichtung ist, wie das gewöhnlich der Fall
ist, aus der Lichtquelle2), einem grofsen. Kondensator Co, der
nicht achromatisiert zu sein braucht, einer weiteren Konden*
1) Pflügers Archiv Bd. 79 S. 25.
2) Für die oben erwähnten Geschwindigkeiten genügt Kalklicht, für
schwächere Vergröfserungen, wie sie z. B. für das Differentiälmanoroeter
ausreichen, auch Auerlicht.
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sationslinse 02, dem Mikroskop-Objektiv 0lt eventuell dem
Projektionsocular zusammengesetzt,- Eigenartig ist an der von
mir angewendeten optischen Einrichtung, dafs die Möglichkeit,
eine vor dem grofsen Kondensator gelegene Ebene E zugleich
mit der eigentlichen Objekt-Ebene durch den Kondensor 02> in
die Ebene der Aufnahme zu projicieren systematisch ausgenutzt
wird. Diese Anordnung bietet verschiedene Vorteile.

Oft kann eine genügende Anzahl von Registrierapparaten
an anderer Stelle nicht zusammen angebracht werden. Hat man
z. B. neben einer Hebelbewegung, die einer Bewegung des Ob
jekts entspricht, noch die Bewegungen von Zeit- und Reizhebeln
im Schattenbild zu entwerfen, so genügt der vorhandene Raum,
nicht. Sie lassen sich bei meiner Anordnung sowohl unmittelbar
vor dem empfindlichen Papier als auch in der KondensatorEbene anbringen.
Ferner ist es auf diese Weise möglich, die Bewegungen der
in dieser Ebene angebrachten Hebel neben den von der eigent
lichen Objekt-Ebene des Mikroskops aus projicierten in der unten
näher geschilderten Weise ständig zu beobachten. Zur Einführung
dieser Hebel dient ein seitlich angebrachter Spalt, der ziemlich
weit sein kann, ohne dafs eine Verschleierung des Bildes eintreten würde.
Von wesentlichem Vorteil ist die beschriebene optische An
ordnung auch insofern, als sie die Fernhaltung alles bei der
mikrophotographischen Projektion schädlichen Lichtes gestattet.
Zu dem Zweck ist in der mitprojicierten Ebene des Konden
sators ein Spalt angebracht, der. ebenso wie die Hebel in die
Papier-Ebene projiciert wird, und. der nur das wirklich zur
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Projektion notwendige Licht durchläfst. Wendet man ihn an, so
werden die störenden, an der Vorderfläche des Mikroskop-Objek
tivs auftretenden, eine Verschleierung auch des beschatteten Teils
der Objekt-Ebene hervorrufenden Reflexe so vollständig beseitigt,
dafs die Schatten bei der Entwicklung glasklar bleiben. Diese
Spaltblende befindet sich an dem nach optischen Grundsätzen
richtigen Ort, während sie an allen anderen Stellen eine teilweise
Einschränkung der Öffnung der abbildenden Strahlenkegel ver
ursacht und damit eine ungleiche Helligkeit des Bildes. Besonders
auffällig ist die günstige Wirkung der Spaltblende bei der Pro
jektion der Quecksilbersäule des Elektrometers, weil hier die
Reflexe an der Quecksilbersäule in der Kapillare besonders
stören.
Optisch am. günstigsten wird die Projektion der KondensatorEbene in die Bildebene, wenn man, zu der K o n d e n s a t o r 
l i n s e 02 und P r o j e k t i o n s l i n s e 0X zwei identische Objektive,
verwendet, also etwa zwei 16 mm Apochromate. Es fallen in
diesem Fall wegen der Symmetrie der Anordnung zwei wichtige
Bildfehler: das Coma und die Bild Verzerrung, besonders wenn
die Vergröfserung der Kondensator-Ebene in die Bild-Ebene
annähernd 1/1 ist, weg. Der Kondensator 02 wird an dem Ab b e 
sehen Beleuchtungsapparat angebracht und durch die Trieb
schraube eingestellt.
Diese Teile bis zu dem Verschlufsstück V sind bei der von
mir jetzt verwendeten Anordnung auf die Holzschienen eines
gewöhnlichen, mit sehr grofsem Kondensator versehenen photo
graphischen Vergröfserungsapparates gestellt. Die Centrierung,
die durch diese einfache Aufstellung ermöglicht wird, ist für den
vorliegenden Zweck völlig genügend. Der Projektionsapparat
steht auf einem in der Höhe verstellbaren Tisch, dessen Tisch
fläche etwas geneigt werden kann. Zwischen dem Kondensator 02
und dem grofsen Kondensator ist die Balgverbindung des Ver
gröfserungsapparates eingeschaltet. Die Aufstellung des Projek
tionsapparates hat sich für die oben geschilderten Zwecke als
genügend stabil erwiesen, während ja für die schwierige Regi
strierung der . .elektrischen Vorgänge , in den Nerven mit dem
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Kapillarelektrometer nach den Erfahrungen von B u r d o n - S a n 
der son, B u r c h und E i n t h o v e n besondere Vorrichtungen
notwendig sind, um das Elektrometer vor Erschütterungen zu
schützen.
Zu den vor dem eigentlichen Verschlufskasten A, der die
photographische Cassette darstellt, angesetzten Vorsatzkästen B
und C führt eine weitere Balgverbindung. Ich beschreibe zu
nächst die Anordnung des Kastens A. Er besitzt an der einen
Seite einen Einschnitt, um ihn über die Kymographium-Achse
stülpen zu können. Er wird dann auf dem Tisch lichtdicht
befestigt. Der Einschnitt für die Achse wird zum Teil wieder
durch ein passendes Holzstück verschlossen, aber nur so weit,
dafs die Achse sich frei bewegen kann. Der vollständige Abschlufs des Kastens nach dieser Seite wird durch ein zwischen
das Uhrwerk und den Kasten eingeschobenes f) förmiges Holz
stück bewerkstelligt. Durch diese Anordnung ist das ganze Uhr
werk für alle wichtigen Handgriffe frei. Nur die Vorstellung der
Friktionsscheibe läfst sich nicht von aufsen bewerkstelligen. Die
Verstellbarkeit der Geschwindigkeiten des Uhrwerks durch Um
schalten der Räder genügt im allgemeinen vollständig, um die
Kurven nach den verschiedenen Richtungen zu analysieren. Ich
habe sogar, um immer sicher zu sein, dafs die Übertragung der
horizontalen Achsenbewegung des Uhrwerks auf die senkrechte
Trommel gut von statten geht, die Friktionsscheibe für die
photographische Registrierung ganz entfernt, und durch Zahn
radübertragung ersetzt. Diese Übersetzung ist in einem einfachen
Verhältnis gehalten; so dafs aus der Bewegung der horizontalen
Achse, die aufsen an dem Uhrwerk an einem Zeiger Z abgelesen
werden kann, die Länge des abgelaufenen Film bestimmt wer
den kann.
Die Bewegung des lichtempfindlichen Papiers bezw. des Film
geschieht in der Weise, dafs sich der Film von der einen der
beiden Rollen, die an einem an das Kymographium ange
schraubten Träger sich bewegen, abwickelt, dann um die Trommel T
läuft, und auf die andere Rolle wieder aufwickelt. Die Spannung
des Papiers wird durch an die Rollen — vermittelst einer ZahnZeitschrift für Biologie.
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radübertragung — angehängte Gewichte bewirkt (s. Fig. 2). Die
Übertragung ah dieser Stelle ist eine fünffache, so dafs für 5 m
Papier 1 m des um die Welle W gewickelten Seidenfadens,
an dem die Gewichte hängen, abläuft. Dieser Faden ist durch
eine Öffnung des Tisches hindürchgeführt. Unter dem Tisch ist
dann eine Pappröhre angefügt, die geöffnet
werden kann, so dafs auch an dieser Stelle
die Bewegung des Film kontrolliert und
gemessen werden kann. Das an der Rolle R2
wirkende Gewicht ist etwas schwerer als
das andere. Im übrigen kann, je nach der
Film- öder Papiersorte, die Spannung ver
schieden stark genommen werden. Ich be
nutze für Eastman-Films ein Gewicht von
400 g an der Rolle R2 und von 150 g an
der anderen Rolle, was bei der fünffachen
Übersetzung einer Spannung von 80 bezw.
30 g Gewicht entspricht.
Eine besondere Konstruktion erforderten
die Spulen, auf die der Film aufgewickelt
wird. Sie bestehen aus Messinghülsen H
(Fig. 2), auf derem einen Ende sich eine
Endplatte befindet, während auf das andere
eine kurze Hülse K mit einer Endplatte
aufgeschoben wird.
Der Film wird in folgender Weise prä
pariert und auf die Spule aufgewickelt: An seinen beiden Enden
wird durch gummierte schwarze Papierstreifen, wie sie zum Um
rändern der Diapositive in den Handel gebracht werden, ein etwa
75 cm langes Band aus schwarzem Papier angeklebt. Diese Streifen
habe ich mir aus dem gewöhnlich zur Umhüllung der Platten be
nutzten Papier in Streifen von verschiedener Breite (5—10 cm)
schneiden lassen. Sie müssen etwa % cm breiter als der gerade
benutzte Film sein. Zunächst wird nun die Spule mittelst gum
mierter Streifen am freien Ende des Schwarzen Bandes angeklebt,
aufgewickelt, dann der Film, und zum Schlufs folgt das. andere
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schwarze Band nach. Mit einer Gummischnur wird die Bolle
festgehalten. Schliefslich wird die Hülse K fest aufgeschoben,
so dafs zwischen den Endplatten und dem Rand des schwarzen
Papiers kein Zwischenraum bleibt. Der Film ist dadurch völlig
lichtdicht eingeschlossen. Diese Rollen lassen sich monatelang
aufheben, ohne dafs eine Verschleierung zu befürchten ist. Soll
die Rolle benutzt werden, so wird sie — im Tageslicht — auf
den Zapfen Z von i2x (Fig. 2) aufgesetzt, wobei die hintere grofse
Thüre Th des Kastens geöffnet bleibt. Die Gummischnur wird
abgenommen, das freie Ende des Film wird auf die Trommel T
angeklebt, das Kymographimn in Gang gesetzt, bis das auf der
Trommel angeklebte Ende wieder zum Vorschein kommt. Dies
wird von der Trommel abgeschnitten und jetzt auf die Spule
von i?2 aufgeklebt. Dann wird die Thüre des Kastens geschlossen.
Nach einer Umdrehung der Trommel, die bei Z abgelesen werden
kann, ist alles zur ‘"Aufnahme bereit. Das Einsetzen des Films
nimmt höchstens 2 Minuten in Anspruch. Wenn auch der Film
ohne Anwendung von Maschinen nicht so vollkommen auf die
Spulen aufgewickelt werden kann als die ähnlich gebildeten
Tageslicht-Films der Eastman-Company, so ist doch bei halbwegs
vorsichtiger Anwendung ein Verschleiern nicht zu befürchten.
Ich habe wenigstens bei den etwa 30 m Film, die ich bis jetzt
verbraucht habe, nicht den geringsten Schleier beobachtet.
Ist der Film abgelaufen, so wird er ebenso — im Tages
licht — wieder von dem Zapfen von i?2 abgenommen.
Der Kasten besitzt, wie soeben angegeben worden ist, an der
hinteren Seite , eine grofse Thüre Th oder besteht noch besser
aus zwei Teilen, von denen der hintere kleinere, in den anderen
eingefalzte, für das Einsetzen der Spulen abgenommen werden
kann. Oben ist er durch einen abnehmbaren Deckel verschlossen.
An der vorderen Seite besitzt er eine grofse Öffnung. Sie ist
so grofs und so tief eingeschnitten, dafs das Kymographium,
ohne dafs der Kasten weggenommen zu werden braucht, in der
gewöhnlichen Weise benutzt werden kann. In diese grofse Öff
nung ist zunächst der Vorsatzkasten B lichtdicht einzufügen. Er
ist ungefähr 4 cm tief. Seine hintere Wand besteht aus der
20*
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Spaltplatte. Die Breite des 9 cm langen Spaltes kann verstellt
werden. Die Länge genügt zur Aufnahme von drei Bewegungen
neben den Bewegungen des Reiz- und Zeithebels. Vor der Spalt
platte befindet sich ein seitlicher Einschnitt, durch den die
Hebel S von Registrierapparaten eingeführt werden können.
Diese Öffnung kann teilweise verdeckt werden. An der Vorder
seite des Vorsatzes ist ein Hartgummischieber 8 lichtdicht ein
gesetzt, der, wie bei den Eastman-Kassetten herausgenommen
werden kann, ohne dafs durch den Schlitz falsches Licht ein
fallen könnte. Ein senkrechter Strich auf der Vorderfläche des
Schiebers stimmt genau mit der Lage des Spaltes überein und
ermöglicht neben einer Centimetereinteilüng die Orientierung der
registrierenden Apparate auch beigeschlossenem Schieber. Während
des Versuchs ist der Schieber im allgemeinen geöffnet. Auto
matisch wird dann bei der Bewegung des. das Uhrwerk auslösen
den Hebels durch eine mit ihm verbundene Platte der Spalt
verdeckt oder frei gemacht (s. Fig. 1 M).
In diesen Vorsatzkasten kann ein zweiter eingesetzt werden,
der die Vorrichtung zur ständigen Kontrolle der zu registrierenden
Bewegungen enthält. An der Seite sind zu diesem Zweck in
schräger Steilung zwei kleine Thüren, etwa 10 cm hoch und
3 cm breit, bei M1 und M2 angebracht. In diesen Thürchen
sind gelbe Mattscheiben eingelassen. Aufgeklebte, eingeteilte
Papierstreifen ermöglichen ebenfalls die Orientierung der auf
ihnen abgebildeten Bewegungen. In der Mitte dieses Kästchens
befindet sich nämlich ein drehbares Deckglas D, 3 cm breit und
9 cm hoch. Es läfst die Hauptmenge des Lichts nach dem Film
durch, ein Teil wird aber reflektiert und bewirkt eine Abbildung
der Bewegung je nach der Stellung des Deckglases auf der rechten
oder linken Mattscheibe. Die Entfernung des Deckglases von den
Mattscheiben ist ebenso grofs wie seine Entfernung von dem
Film, so dafs auch auf den Mattscheiben eingestellt werden
kann. Je nachdem man auf der einen oder anderen -Seite des
Apparates arbeitet, benutzt man die rechte oder die linke Matt
scheibe.
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Bei L kann in diesen Kasten eine Cylinderlinse eingesetzt,
werden, wenn man aus irgend welchen Gründen die Abblendung'
durch den unmittelbar vor der Trommel befindlichen Spalt ver
meiden will. In diesem Fall genügt der Spalt der Kondensator
ebene.
Die photographische Registrierung von Bewegungen nach
einem derartigen Verfahren ist fast ebenso bequem auszuführen
wie die Aufzeichnung der Kurven auf berufstem Papier. Die
Vorrichtung läfst sich an jedem Kymographium anbringen.

241

242

K ritik der elastischen Manometer.
Von

Otto Frank.
(Ans dem physiologischen In stitu t zn München.)

Mit der Herausgabe der folgenden Abhandlung über die
Kritik der druck- und volumregistrierenden Instrumente beginne
ich die zusammenfassende Veröffentlichung meiner experimentellen
und theoretischen Untersuchungen über die Dynamik des Herz
muskels. Seitdem ich 18951) zum ersten Mal eine kurze Skizze
entworfen hatte über meine Untersuchungen , deren Ziel war,
die Anschauungen über die mechanischen Verhältnisse des Herz
muskels an diejenigen über die allgemeine Muskelmechanik anzugliedern, habe ich in einer Reihe von zerstreuten Abhandlungen
über eine gröfsere Anzahl von Verbesserungen des instrumenteilen
Apparates, über die Möglichkeiten einer übersichtlichen Zusammen
fassung der Erscheinungen nach vervollkommneten Prinzipien
und über die tatsächlichen Ergebnisse meiner Untersuchungen,
die sich den Fortschritten der Methodik und der Betrachtungs
weise angeschlossen haben, berichtet.2)
1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 32 S. 370. Zur Dynamik des Herzmuskels.
2) 1. Die Wirkung von Digitalis (Helleborein) auf das Herz. Bericht d.
morph. Gesellsch. in München 1 8 9 7 /H. 2. 2. Die Grundform des arteriellen
Pulses. Zeitschr. f. Biol. Bd. 37 S. 483. 3. Die Arbeit des Herzens und ihre
Bestimmung durch den Herzindikator. Bericht d. morph. Ges. in München
1898, H. 3. 4. Einflufs der Häufigkeit des Herzschlages auf den Blutdruck.
Zeitschr. f. Biol. Bd. 41 S. 1.
30
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLV. N. F. XXVII.
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Es sind Gründe der verschiedensten Art, die mich bewegen,
über alle meine Untersuchungen auf diesem Gebiete zusammen
fassend und möglichst erschöpfend zu berichten. Zunächst solche
mehr äufserlicher Natilr. Ich konnte die Mitteilungen über meine
Untersuchungen nur sehr lückenhaft gestalten, einen gröfseren
Teil der Ergebnisse habe ich in Sätzen niedergelegt, die ich nicht
weiter durch Vorlegung der experimentellen Daten begründete, ich
hatte auch nicht den richtigen Leitfaden gefunden, um die Arbeiten
in folgerichtiger Weise aneinander reihen zu können. Die Arbeiten
sind wohl deshalb teilweise unbeachtet geblieben, zum Teil falsch
aufgefafst worden. Schon aus diesen Gründen hätte sich eine
Wiederveröffentlichung unter Mitteilung der sämtlichen experi
mentellen Daten rechtfertigen lassen.
Zu diesem Schritte wurde ich aber gezwungen, nachdem ich
eine Theorie der Dynamik des Herzmuskels aufgestellt hatte1),
deren Folgerungen selbstverständlich nach den Grundlehren
der naturwissenschaftlichen Forschung experimentell geprüft
werden müssen. Ich habe absichtlich diese Theorie zu einem
Zeitpunkte aufgestellt, in dem ich das experimentelle Material gerade
so wie heute noch ganz unvollständig geordnet hatte. Ich wollte
' sie nicht post festum aufstellen, sie sollte mir selbst als Finger
zeig zur Auffindung neuer Tatsachen dienen. Ich kann auch
jetzt noch nicht darüber urteilen, ob sie eine wesentliche Be
deutung für die Erklärung der Erscheinungen besitzt. Es mufs
erst der Geltungsbereich derselben festgestellt werden. Aber der
Charakter der mathematischanalytischen Formulierung, die nur
strenge, wohl meistenteils prüfbare Folgerungen zuläfst, bürgt
dafür, dafs sie nicht zur Zwangsjacke für die weitere Forschung
wird, sondern ihr den weitesten Spielraum läfst. Die mathe
matische Fassung verhindert noch weiter, dafs unsere Theorie
nur eine Sammlung von vagen Vergleichen bildet, die an
Stelle der klaren Tatsachen gesetzt wäre, ohne dem Prinzip der
Ökonomie des Denkens in irgend einer Weise Genüge geleistet
zu haben.
1) Isometrie und Isotonie des Herzmuskels. Zeitschr. f. Biol. Bd. 41 S.14.
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Ich glaube also wohl, dais man sich bei der Zusammen
fassung der Tatsachen von meiner Theorie leiten lassen kann.
Dabei wird man aber die anderen roheren Hilfsmittel: der tabel
larischen Zusammenstellung oder geometrischen Betrachtungs
weise nicht verschmähen. Ich kann wohl sagen, dais durch meine
früheren Arbeiten die nötigen Vorbereitungen getroffen waren,
um ein solches Vorhaben auszuführen.
Nur ein wesentliches Moment war bis jetzt nur ungenügend
berücksichtigt worden: die P r ü f u n g der Z u v e r l ä s s i g k e i t
der von mi r zur Auf Z e i c h n u n g d er m e c h a n i s c h e n Vor
g ä n g e v e r w e n d e t e n I n s t r u m e n t e . Ich beabsichtige, in
dieser Abhandlung die' allgemeinen Prinzipien einer derartigen
Untersuchung zu entwerfen.
Die Haupt-Aufgabe, die wir uns nach den vorhergehenden
Erörterungen gestellt haben, läfst sich dahin präzisieren: Die
Dynamik des Herzmuskels ist möglichst vollständig zu unter
suchen und zu beschreiben, und die gefundenen Tatsachen sind
dann mit den Folgerungen der Theorie zu vergleichen.
Die vollständige Beschreibung der Dynamik des Herzmuskels,
als Ganzes genommen, besteht, wie ich in den früheren Abhand
lungen auseinandergesetzt habe, in einer Feststellung der beiden
Gröfsen: Vo l u m und D r u c k des Herzens in ihrer Abhängigkeit
von der Zeit unter den verschiedensten — wir beschränken uns
zunächst auf die mechanischen — Bedingungen. In einer späteren
Abhandlung werde ich nochmals ausführlich die Begründung der
Wahl dieser Variabein geben.
Zur Feststellung dieser Variäbeln habe ich verschiedene Appa
rate angewendet, die ich zum Teil neu konstruiert habe. Es ist
nun von vornherein selbstverständlich, dafs von denselben der
zeitliche Ablauf der Erscheinungen ebensowenig wie von irgend
anderen Apparaten absolut treu wiedergegeben werden kann.
Trotzdem ich bei der Konstruktion dieser Apparate grofse Sorg
falt auf diesen Punkt gelegt habe, eine Sorgfalt, die manchen als
übertrieben hätte erscheinen können und in der Tat auch er
schienen ist, konnte ich doch das Gefühl der Unsicherheit über
die Zuverlässigkeit der von mir mit diesen Apparaten erhaltenen
30*
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Aufzeichnungen nicht los werden. Dieses Gefühl war die Haupt
veranlassung, dafs ich die ausführliche Veröffentlichung meiner
Versuche so lange hinausschob. Ein schwacher Trost bestand*
für mich darin, dafs ich gewifs nicht sorgenloser als andere bei
der Verwertung ;der experimentellen Ergebnisse verfahren war.
Hatte ich doch schon bei den ersten Veröffentlichungen mein
Augenmerk auf diese Dinge gelenkt und verschiedentlich auf be
denkliche Erscheinungen aufmerksam gemacht, und schliefslich
durch Ersinnen eines experimentellen Verfahrens für eine Kritik
der Druckregistriermethoden einen Ausweg zu finden gesucht, um
zu richtigen Vorstellungen über den zeitlichen Ablauf des Drucks
bei raschen Schwankungen desselben zu gelangen. Aber diese
experimentellen Verfahren , wie das von mir veröffentlichte1),
ähnlich wie das von P o r t e r erdachte2), können nur als Aushilfs
mittel gelten, wenn ein anderer Weg zu einer Kritik zu gelangen
nicht möglich ist. Diese Verfahren müssen selbst wieder kritisch
untersucht werden. Eine absolute Gewähr geben sie auf keinen
Fall, abgesehen davon, dafs ihre Anwendung im allgemeinen sehr
umständlich ist.
Die Aufgabe, die zu lösen ist, besteht darin, die Gröfse der
Abweichungen der Angaben des Regis tri erinstrumentes von dem
wirklichen Verlauf nach allgemeinen Prinzipien ziffermäfsig fest
zustellen, und wenn diese Abweichungen wesentlich sein sollten,
die betreffenden Kurven zu korrigieren. Wir müssen ei ne auf
s t r e n g m e c h a n i s c h e n P r i n z i p i e n auf g e b a u t e T h e o r i e
d i e s e r r e g i s t r i e r e n d e n I n s t r u m e n t e zu entwerfen suchen.
Der Streit über die Zuverlässigkeit der registrierenden In
strumente ist nicht neu. Schon H e l m h o l t z hat bei seinen
Aufzeichnungen der Muskelzuckungen darauf hingewiesen, dafs
die aufgezeichneten Kurven von dem tatsächlich stattfindenden
Verlauf ab weichen müssen, er hat auch eine Andeutung gemacht,
wie der richtige Verlauf zu erkennen wäre, wobei man allerdings
sagen mufs, dafs seine Bemerkungen, denen auch ich in einer
1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 35 S. 479. Ein experimentelles Hilfsmittel für
eine Kritik der Kammerdruckkurven.
2) Journal of experimental medicine I, p. 2.
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früheren Abhandlung irrigerweise gefolgt bin1), nur eine beschränkte
Gültigkeit besitzt. Da man aber bei der Diskussion über die Rich
tigkeit der erhaltenen Kurven, sei es der Muskelzuckungen oder
der Druckschwankungen in dem System des Kreislaufs, zu oinom
entscheidenden Resultat nicht gelangt ist, so hat man hi<*1» in
den meisten Fällen damit begnügt, ein von irgend einor AuloriUlt
empfohlenes Instrument anzuwenden und den Aufzeichnungon
dieses Instrumentes nun unbedingten Glauben zu schenken. Man
wird wohl behaupten können, dafs diese kritiklose Anwendung
der Instrumente gegenüber der vorsichtigen Anwendung derselben,
mit der die ersten Forscher auf diesem Gebiete vorgegangen
sind, einen gewaltigen Rückschritt bedeutet. Man erinnere sich
nur daran, dafs H e l m h o l t z seiner berühmten Abhandlung über
die Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung, in
dem Nerven eine viele Seiten umfassende Prüfung des von ihm
angewendeten Apparates vorausgehen liefs, und man wird meine
Behauptung bestätigt finden. Dieses Gefühl war auch wohl die
Hauptanregung zu der Gründung der Pariser Kommission, welche
die Prüfung der physiologischen Instrumente übernehmen soll, ein
löblicher Zweck, der aber nicht erfüllt wird, wenn man gewisse
Instrumente als vollkommen prämiiert, anderen Instrumenten über
haupt die Daseinsberechtigung abspricht und Regeln entwirft,
deren Einhaltung nichts anderes als die Verhinderung der .weiteren
Ausbildung der wissenschaftlichen Methodik bedeuten.
Sollte die Kommission in diesem Sinne arbeiten, wTie es nach
dem bis jetzt von ihr veröffentlichten2) der Fall zu sein scheint,
so würde sie nach meiner Ansicht in denselben Fehler verfallen,
der zu der unseligen Verwirrung und Unsicherheit auf diesem
Gebiete geführt hat. Ein drastisches Bild dieser Verwirrung
gibt die Zusammenstellung von v. F r e y in: Das Plateau des
Kammerpulses: Du Bois-Reymonds Archiv 1893, S. 2—4. Der
Fehler liegt darin, dafs man nicht die Gr öl s e der A b we i 
c h u n g e n eines Registrierinstrumentes festzustellen gesucht hat,
sondern ein bestimmtes Instrument als absolut tauglich, was es
1) Hilfsmittel für eine K ritik etc. S. 479.
2) Ich spreche hier nur von (len Sätzen über die Registrierapparate.
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niemals sein kann, hingestellt und der experimentierenden
Menschheit übergeben hat.
Es ist klar, dafs die guten Zertifikate, die den verschiedenen
Instrumenten von ihren Autoren erteilt worden sind, nur so
lange Anerkennung finden, so lange eben diese Erfinder Autorität
genug besitzen, um ihnen Geltung zu verleihen, da eine objektive
Würdigung nicht gegeben ist. Man kann es auch nur diesem
Gefühl der Unsicherheit dem Mangel einer objektiven Würdigung
der Leistungsfähigkeit der Registrierinstrumente entstammend, zu
schreiben, dafs solche Arbeiten wie diejenige von Ludmilla
S chili n a 1) entstehen können. Nachdem noch vor kurzer Zeit die
Anwendung der elastischen Manometer als ein wesentlicher Fort
schritt in der Methodik gepriesen worden ist, hält es Ludmilla
S chili na für vollständig unbrauchbar zur Aufzeichnung der
Blutdruckschwankungen und gibt dem Quecksilbermanometer
sogar den Vorzug für Zwecke, für die es noch niemand für
tauglich gehalten hat. Welches Gelehrtenforum soll über diese
Streitigkeiten entscheiden?
Dafs man kritiklos ein oder das andere Instrument ange
wendet hat, ist wohl auch darin begründet, dafs man möglichst
schnell nach physiologischen Resultaten gestrebt hat, ein Wunsch,1
der wohl begreiflich ist, dessen Erfüllung aber doch von einer
strengen Prüfung der angewendeten Apparate abhängig Ist. Ich
kann schon jetzt behaupten, dafs dieses Hinweggehen über die
sich aufdrängenden Bedenken sich bitter rächen wird umL einen
grofsen Teil der Literatur des Kreislaufes, die sich mit den feineren
Untersuchungen des Ablaufs des Drucks in dem Ventrikel oder
den Arterien beschäftigt, wertlos macht. Ferner kann ich schon
jetzt sagen, dafs meine Untersuchungen an dem Froschherzen,
die natürlich auch zum Teil der soeben ausgesprochene Tadel
trifft, nur wenig alteriert werden, da wegen der langsamen Ände
rung der Variabein die Anforderungen an die Apparate geringer
sind. Doch ist zur Sicherung der Resultate die Untersuchung,
über die ich bis jetzt berichten werde, unbedingt nötig. Einige
unwesentliche Behauptungen in meinen früheren Arbeiten finden
1) Diese Zeitschrift Bd. 38 S. 433.

248

Yon Otto Frank.

451

ihre tatsächliche Korrektur. Auf alles dies wird noch bei den
einzelnen Abhandlungen näher einzugehen sein. Dagegen gilt
meine Kritik im verstärkten Mafse der Anwendung des Mano
meters zur Bestimmung der Kammerdruckschwankungen bei dem
Warmblüter.
Auf die Literatur werde ich nur insoweit eingehen, als
meine Untersuchung unmittelbar auf ihr fufst. Ich glaube um
somehr dazu berechtigt zu sein, als bei meiner Untersuchung
zum ersten Male der Versuch gemacht wird, die Abweichungen
der Aufzeichnungen der druck-und volumregistrierenden Apparate
von den wirklichen zeitlichen Veränderungen z i f f e r m ä f s i g
festzustellen. Zugleich wird durch meine Kritik auch die Mög
lichkeit eröffnet, die längenverzeichnenden und spannungs-,
verzeichnenden myographischen Apparate ähnlich zu behandeln
und auch auf diesen Gebieten die Unsicherheit zu beseitigen
die bisher geherrscht hat.
So viel mir bekannt ist, hät in der ph}Tsiologischen Lite
ratur aufser v. K r ie s 1),, der sich speziell mit der Kritik des Hg^
Manometers beschäftigt hat, nur v* F r e y 2) an, die grundlegenden
Arbeiten von M a c h 3) über die Theorie der Manometer und des
Sphygmographen angeknüpft.
Aus mehrfachen Gründen, die aus dem Folgenden ersicht
lich sind, behandle ich zunächst das mit inkompressibler F l ü s 
s i gke i t gefüllte elastische Membran-Manometer. Die einfachste
Form, die man ihm geben kann, läfst sich sowohl mathematisch
analytisch behandeln als auch experimentell verwirklichen. ^
Die B e s t i m m u n g der wesentlichen Konstanten dieses
Manometers* der Elastizität der Membran, der bewegten Masse
und des Reibungskoeffizienten und der Vergleich der so gewonnenen
1) Über die Bestimmungen des Mitteldrucks durch das Hg*Manometer.
du Bois-Reymonds Archiv 1878, S. 419.
2) Die Ermittelung absoluter W erte für die Leistung von-Pulsschreibern,
du Bois-Reymonds1Archiv 1893, S. 17.
3) E. M a c h , Theorie der Pulswellenzeichner. Sitzungsber. d. Kaiserl.
Akad. d. Wiss. Bd. 46 S. 157. Über die Gesetze des Mitschwingens. Bd. 47
S. 33. Die Analysen von M a c h basieren wieder auf den mir nur durch
Referat bekannt gewordenen Arbeiten von S e e b e c k .
)/: >
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Gröfsen mit den auf anderen Wegen abgeleiteten wird den Haupt
abschnitt meiner Abhandlung bilden.
Dann wird eine ähnliche Betrachtung für ein Manometer
durchgeführt, bei dem die Übertragung der Drucke durch Luft
stattfindet.
Ich gehe dann von der einfachsten Form des Manometers
zu einer solchen über, bei der die Registrierung der Bewegung
durch einen Lichtstrahl erfolgt, der durch einen mit der Membran
verbundenen Spiegel in Bewegung versetzt wird.
Ferner ziehe ich das gewöhnliche Hebelmanometer in den
Kreis meiner Betrachtungen, um daran anschliefsend einige Be
merkungen über den Sphygmographen, die volumregistrierenden
Apparate und die myographischen Methoden zu machen.
Die Theorie der Dämpfung der Manometerbewegung be
handle ich in einem besonderen Kapitel.
Zum Schlufs erläutere ich die einfachen Methoden, nach
denen man mit den Konstanten, deren Bestimmung in den früheren
Abschnitten gelehrt worden ist, die Korrektur der registrierten
Kurven vornehmen kann.
Die Theorie des mit Flüssigkeit gefüllten elastischen Manometers.

Um für die Theorie möglichst einfache Verhältnisse zu er
halten, erdachte ich mir ein ganz einfaches Manometer, das sich
leicht konstruieren läfst. Es besteht einzig und allein aus einer
Kapsel, die mit einer elastischen Membran überspannt ist. Ich
benutzte bei meinen Versuchen, die ich später beschreiben will,
als elastische Membranen Gummimembranen deshalb, weil sich
mit solchen die gröfsten Variationen in den Versuchsbedingungen
vornehmen lassen.
Dies soll die wesentliche Einrichtung des Manometers sein.
Denken wir uns nun, wir hätten eine Vorrichtung, die ohne die
Masse der wesentlichen bewegten Teile oder die Reibung der
selben zu verändern, ihre Bewegungen zu registrieren erlaubte,
so ist unser Manometer, das wir theoretisch und experimentell
behandeln wollen, fertig. Die Kapsel kann durch Röhren, in
denen sich Flüssigkeit oder Luft befindet, mit dem Ort, an dem
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der Druck gemessen werden soll, verbunden werden. Unsere
Aufgabe ist es, nach den Grundsätzen der Mechanik eine Diffe
rentialgleichung für die Bewegungen dieser Membran unter der
Einwirkung von zeitlich wechselnden Druckkräften aufzustellen.
Zu diesem Zweck müssen wir natürlich eine Reihe von Verein
fachungen unseres Apparates, durch welche die Behandlung
unseres mathematischen Problems ermöglicht wird, ersinnen und
müssen dann Zusehen, ob die aus den Gleichungen gezogenen
Folgerungen mit den an dem Manometer angestellten Experi
menten genügend übereinstimmen.
Ich ging nur mit geringen Hoffnungen an die Behandlung
des Problems. War doch seit der Aufstellung der allgemeinen
mathematischen Beziehungen, die allein zur Behandlung einer
derartigen Aufgabe dienlich sein können, schon so lange Zeit
vergangen, dafs man hätte meinen sollen, wenn das Problem
überhaupt lösbar wäre, müfste dies schon geschehen sein. Die
Ergebnisse der Untersuchungen von v. Kries über die Leistungen
des Quecksilbermanometers waren nicht gerade ermutigend.
Allerdings konnte man von vornherein sagen, dafs die Verhält
nisse bei dem elastischen Manometer für eine mathematische
Behandlung günstiger lagen. Der wesentliche Unterschied liegt
in der viel kleineren Flüssigkeitsbew^egung, die eher der linearen
Gleichung, die aufzustellen war, entsprechen konnte. Aber wie
waren die bewegten verwickelt gestalteten Massen der Membran
u n d der Flüssigkeit bei den verwickelten Röhrenverbindungen,
wie die Reibung für eine exakte Behandlung zu definieren?
Den Schlüssel zu der Lösung gaben mir Schwingungs
beobachtungen, die ich mit dem einfachen soeben geschilderten
Manometer anstellte. Ich konnte schon bei der blofsen Beobach
tung mit,dem Auge konstatieren, dafs die Länge der Flüssig
keitssäule von aufserordentlichem Einflufs auf die Schwingungs
dauerwar. Schon 1/2cm lange Säulen beeinflufsten die Schwingungs
zeit. Hier war eine bestimmte Abhängigkeit gegeben, die zunächst
zu untersuchen war. Der Versuch lenkte meine Hauptaufmerk
samkeit auf die in der Röhre bewegte Flüssigkeit, der ich vor
1) a. a. O.
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diesem Versuch einen so bedeutenden Einflufs nicht zuzuschreiben
geneigt war, und bestimmte mich zunächst, das mit Flüssigkeit
gefüllte Manometer theoretisch und experimentell zu behandeln.
Es wird sich weiterhin zeigen, dafs die Untersuchung des
mit Luft gefüllten Manometers tatsächlich viel schwieriger ist, jedoch
auch bis zu einem gewissen Grad zu einer befriedigenden Lö
sung führen kann.
So kam ich auf den Gedanken, von der Masse der Membran
ganz abzusehen und die vereinfachende Annahme zu machen,
das Manometer bestünde nur aus dieser Flüssigkeitssäule, die
teils unter dem Einflufs der elastischen Kraft der Membran einer
und der bewegenden Kraft, deren Gröfse von dem Manometer
verzeichnet werden soll, anderseits steht. Ihre Masse sei = M
Nimmt man noch an, dafs die elastische Kraft, die auf die
Flüssigkeitssäule wirkt, im linearen Verhältnis JE zu den Exkur
sionen X (gegenüber der Gleichgewichtslage) derFlüssigköitsmasse steht, und fügt zu diesen Kräften noch eine der bewegten
Flüssigkeit proportionale dämpfende Kraft oder einen Reibungs
widerstand mit K als Reibungskoeffizienten und die Trägheits
kraft hinzu, so kommt man auf die Form der Differentialgleichung,
die Mach für den Sphygmographen ^ aufgestellt und später
v. Kries entsprechend modifiziert auf die Theorie dös Qüecksilbermanometers angewendet hat. Es ist ' die Differentialgleichung,
der erzwungenen Schwingungen:
/72 rp

M

r j rp

11 — CO

= *—JExj—K — -f- 2 {Ä cos (n *+ ?);}..;, . (Gl. 1)

In der Gleichung ist die veränderliche, zu registrierende Kraft,
die proportional dein Querschnitt der Flüssigkeit und dem hy
drostatischen Druck ist, in Form einer Fouri er sehen Reihe als
Funktion der Zeit: cp ' (t) angeschrieben, was ohne Bedenken
geschehen kann, da es sich bei den von uns zu untersuchenden
Fällen um eine periodische Funktion handelt.
Das allgemeine Intregal dieser Gleichung lautet:
x= 2

sin(n t -f- #)} -f- e ~ 2 M{ {5lsin rt -f- S3cos rt)

(Gl. 2)

71=0 1

1) a. a. 0-
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E — Mn2
= tail {-O'— x)
K2‘U2 K n
M2
1_
und r = —]/ 4 EM — IP.
M
SI, 35 sind die den Anfangszustand bestimmenden Integrations
konstanten.
Die registrierte Kraft tritt hier wieder in der Form einer
Fouriersehen Reihe auf, aber mit anderen Koeffizienten. Dazu
ist noch ein Glied hinzugefügt, das die sogenannten Eigen
schwingungen der Flüssigkeitssäule unter dem Einflufs der
elastischen und der Dämpfungskraft repräsentiert. Ein grofser
Fehler, der sich in den Arbeiten und Untersuchungen über die
Leistungen der Registrierinstrumente1) findet, liegt darin be
gründet, dafs man gemeint hat, n u r in dem Auftreten der
E i g e n s c h w i n g u n g e n , von denen man angenommen hat,
dafs sie auf irgend eine Weise leicht zu erkennen seien, sei die
Deformation durch die Registrierapparate bedingt, während doch die
ganze Funktion des Verlaufs — in der Gleichung in einer
Fourier’schen Reihe dargestellt — verändert ist. Man hat eben
bei der Diskussion das erste Glied des allgemeinen Integrals nicht
beachtet oder nicht genügend: untersucht. Es mufs hier bemerkt
werden, dafs sowohl die Masse als auch der R e i b u n g s k o e f f i 
zi e nt zur Veränderung der Koefficienten der Glieder der Fourierschen Reihe beitragen, also beide zur Deformation des ganzeu
Verlaufs der registrierten Kurve. Bei de Konstanten müssen also
zur Korrektur der erhaltenen Kurven herangezogen werden. Sie
sind im allgemeinen g l e i c h wichtig. Weiter will ich jetzt nicht
in die Diskussion dieser Gleichungen eingehen. Auf die Be
ziehungen, die für uns von Wert sind, komme ich weiter unten
zurück. Das, was von allgemeiner Bedeutung ist, wird man in
den Arbeiten von Mach und in der Abhandlung von v. Fr ey
über die Ermittelung absoluter Werte für die Leistung von Puls
schreibern S. 17—27 finden.
wobei: a =

Ä

1) Selbstverständlich zielt meine Bemerkung nicht auf die Arbeiten von
M a c h , v. K r i e s und v. F r e y .
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Ist nun die aufgestellte Gleichung richtig, d. h. kann man, was
ja die Grundlage für die Aufstellung dieser Gleichung gegeben hat,
die ßewegun g der in Fr age komme n den Mas sen mi t der
Be w e g u n g ei nes Ma s s e n p u n k t e s i d e n t i f i z i e r e n , so
braucht man nur die Gröfse der Masse und die Gröfse des Reibungs
koeffizienten zu bestimmen, um über das Verhältnis der regi
strierten zu den wirklich stattfindenden Druckschwankungen rech
nerisch unterrichtet zu sein. Es würde auch nichts verschlagen, wenn
wir statt eines konstanten Elastizitätsfaktors, wie ich die Gröfse E
bezeichnen will, eine Funktion des Drucks erhalten würden oder
statt des konstanten Reibungskoeffizienten eine Funktion der Ge
schwindigkeit, der dx\dt, der Flüssigkeitsbewegung. Dies sind
unwesentliche Punkte, die sich, wie ich unten zeigen werde, leicht
erledigen lassen.
Ich habe gesagt, es ist nur die Bestimmung der Koeffizienten
oder der Masse oder der Reibung notwendig und unser Ziel ist
erreicht. Aber hier beginnen die grofsen Schwierigkeiten. Es
ist auch bis jetzt noch nicht versucht worden, sie zu überwinden.
Ich finde gerade das Schwergewicht meiner Untersuchung in der
Feststellung dieser Konstanten, d. h. in der praktischen Aus
beutung der durch die Gleichung gegebenen Anregungen.
Ich kann die Bemerkung nicht unterdrücken, dafs ich mich
hierbei nicht ganz in Übereinstimmung mit dem grofsen Forscher
E. Mach weifs. Er stellt Experimente mit einer sphygmographenähnlichen Vorrichtung an, aus denen hervorgeht, dafs die all
gemeinen Prinzipien der Gleichung richtig sind.1) Er bricht dann
mit den Experimenten ab und sagt, dafs es nicht »mehr als ein
untergeordnetes Interesse hätte, Sätzen der theoretischen Mechanik
auf experimentellem Wege nachzugehen.« Wenn man auch an
diesen nicht zweifelt, so ist es doch fraglich, ob in dem s pe
z i e l l e n Fall die Vereinfachungen, die zur Aufstellung der
Gleichupg vorgenommen worden sind, erlaubt waren, und dies
kann nur durch das Experiment erwiesen werden. Man denke1
1) S. Sitzungsber. der math.-naturwissensch. Klasse der W iener Akad.
Bd. 47 S. 45. Meine Bemerkung soll wesentlich als Entschuldigung für den
experimentellen Teil m einer Untersuchung dienen.
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nur an die grofsen Unsicherheit, welche die Behandlung dor
Reibungskräfte besitzt. Q u a n t i t a t i v hat ja auch Mach bei
seinem Apparat die Erscheinungen nicht verfolgt, was natürlich
von der gröfsten Bedeutung für die Beurteilung dor Leistung
eines Registrierapparates ist. Die geringe Feinheit sei um* regi
strierten Kurven hätte wohl auch ein näheres Eingehen nicht
erlaubt.a)
Ein Mittel zur Feststellung der beiden wesentlichen Konstanten
der Gleichung bietet uns die Untersuchung der Erscheinungen, die
in der mathematischen Sprache unserer Gleichung einer Gleich
setzung der einwirkenden Kraft cp = 0 entsprechen, der Unter
suchung der dann entstehenden gedämpften harmonischen
Schwingungen. Aus diesen Schwingungsbeobachtungen können
wir die Gröfse der Konstanten ableiten. Mit der Ausarbeitung
einer Methode, auf diesem Wege die Konstanten experimentell
abzuleiten, habe ich mich aber nicht begnügt, sondern ich habe
darnach getrachtet, die aus den experimentellen Beobachtungen
der Schwingungen erhaltenen Ergebnisse mit den aus der Diskussion
der vereinfachten Gleichung (cp = 0) folgenden zu vergleichen,
und das E x p e r i m e n t durch die R e c h n u n g zu prüfen.
Zunächst durfte man die Erwartungen nicht sehr hoch
spannen. Es war auch nach früheren Erfahrungen (besonders von
v. Kries) nur eine Übereinstimmung der Gröfsenordnung der
auf den verschiedenen Wegen gefundenen Gröfsen zu hoffen.
Es stellte sich jedoch zu meiner freudigen Überraschung heraus,
dafs die Übereinstimmung von Theorie und Experiment viel
weiter geht. Die Sicherheit der ferneren Untersuchungen auf
dem von mir.betretenen Wege ist dadurch aufserordentlich erhöht.
Zu den Schwingungsversuchen benutzte ich einen besonderen
Apparat, den ich jetzt beschreiben werde.
Der zu den Schwingungsversuchen gebrauchte Apparat.

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Glas*
ballon J5, der mit Luft gefüllt ist. Die Luft in ihm kann durch
eine an T-Hahn 1 angesetzte Spritze unter verschiedenen Druck1
1) 8. übrigens die Bemerkung von E. M a c h (Ende d. S. 45).
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gesetzt werden. Die Dimensionen des Ballons sind so bemessen,
dafs durch das Abfliefsen des geringen Volums Luft, das zur
Erhöhung der Spannung in das elastische Manometer durch den
T-Hahn 2 und die Röhre B Übertritt, der Druck der Luft
in dem Gefäfse nicht verändert wird. Der Inhalt des Gefäfses ist ca. 200 ccm. Durch den Arm I I des T-Hahns 2 kann
das elastische Manometer mit der äufseren Luft in Verbin
dung gebracht werden. An den zweiten Arm des T-Hahns 1
ist ein Hg-Manometer angesetzt, das zur Messung des in dem

Luftraum B herrschenden Drucks, zugleich aber auch zur Kali
brierung des elastischen Manometers dient.
Das elastische Manometer besteht aus einem T-förmig durch
bohrten Metallstück der eine (in der Figur horizontale) Arm des T
dient zur Verbindung des Manometers mit dem Ort an dem der
Druck gemessen werden soll, der andere horizontale Arm kann
durch einen Llahn verschlossen werden. Der dritte senkrechte
Arm des T führt zu der eigentlichen Manometerkapsel. Sie wird
auf das Metallstück aufgeschraubt und durch Leder dicht mit
ihm verbunden. Diese Vorrichtung, die an allen von mir ge
brauchten Manometern sich befindet, erlaubt die Anwendung von
Manometerkapseln der verschiedensten Weiten bis zu der Weite
der gewöhnlichen Ma r e y sehen Kapseln hinauf. Die speziell
von mir gebrauchte diente sonst als Marey sehe Kapsel zur
AufSchreibung der Volumschwankungen des Froschherzens (bei
dem Herz-Indikator).
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Auf diesen Kapseln können die Membranen in der ver
schiedensten Weise befestigt werden. Entweder werden sie aulgebunden wie in Fig. 1 oder zwischen zwei Metallringen eingospannt (ähnlich wie bei der Befestigung der Gummimembranen
bei den H ü r t h l e sehen Gummimanometers). Über die Vorzüge
und Mängel der beiden Befestigungsarten werde ich mich unten
aussprechen. (S. Fig. 2.)
Membran.

I

Q .,n
K._J

Fig. 2.

Fig. 3.

Auf der Membran ist ein Stift aufgeklebt (mit dem Gummi,
der zur Reparatur der Fahrrad-Gummistreifen gebraucht wird).
Die Bewegungen des Stiftes wurden dann auf einen durch ein
Uhrwerk bewegten Film optisch projiziert. Der Stift war so
leicht wie möglich gehalten. Ich benutzte zweierlei Formen.
Die eine war ein kleiner abgeschrägter Cylinder aus Hartgummi,
bei der zweiten projizierte ich nicht die Schneide des Cylinders,
sondern ich steckte quer durch einen tiefen Einschnitt desselben
einen sehr feinen Platindraht (s. Fig. 3) und entwarf dessen Bild
auf die photographische Platte. Diese letztere Form sollte den
Zweck haben, bei der Projektion den gröfsten Teil des Gesichts
feldes frei zu lassen, damit noch die Aufzeichnung anderer Regi
strierinstrumente hier stattfinden konnte.
Ich will diese einfachste Form eines elastischen Membranmanometers,!'von jetzt ab als S t i f t m a n o m e t e r bezeichnen. Das
selbe Prinzip habe ich schon bei der Konstruktion meines^ifferentialmanometers benutzt.1)
Die Aufnahmen bewerkstelligte ich durch meine Vorrichtung,
die ich vor kurzem beschrieben habe.2)
1) Die Benutzung des Prinzips der P i t o t sehen E öhren zur Bestimmung
der Blutgeschwindigkeit. Zeitschr. f. Biol. Bd. 37 S. 1.
2) Zeitschr. f. Biol. Bd. 41.
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Der Grandkörper des Manometers war fest auf dem Objekt
tisch eines Zei fsehen Mikroskops befestigt. Er gestattet eine.
Drehung des Manometers, so dafs man die Achse desselben
genau mit dem Spalt des photographischen Aufnahmeapparates
zusammenfallen lassen kann, aufserdem kleine Verschiebungen,
die den Stift in die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen haben.
Zur Beleuchtung verwendete ich eine 8 Amp.-Bogenlampe. Pro
jiziert wurde entweder mit Zeifs Apochrom. 16 mm oder mit
dem Planar 20 mm und dabei eine Vergröfserung von 30—50
erzielt. Im übrigen war die Einrichtung des Projektionsapparates
die in der zitierten Abhandlung geschilderte. Zur Bewegung des
Films benutzte ich den dort beschriebenen Apparat, der die Ein
führung der Film, und die kontinuierliche Beobachtung der zu.
registrierenden Bewegungen während der photographischen Auf
nahme in dem Tageslicht gestattet. Er hat mir vorzügliche
Dienste geleistet. Ich habe, seitdem ich ihn in der zitierten Ab
handlung geschildert habe, noch eine wesentliche Verbesserung
dadurch vorgenommen, dafs ich die Trommel durch einen 1/30 p. s.
Elektromotor bewegen liefs. Es war so möglich, das Papier mit
gröfserer Spannung sich auf- und abwickeln zu lassen und aufser
dem noch durch eine besondere Pressrolle an die Oberfläche der
Trommel anzupressen, wras die Sicherheit der Bewegung des
Films aufserordentlieh erhöhte. Das Uhrwerk-Kymographium
war zu schwach gegenüber derartigen Bewegungshindernissen.
Die Leistungen dieses Apparates kann ich wohl dadurch am
besten schildern, dafs ich mitteile, dafs auf den 50—100 m
Film, die ich bis jetzt belichtet habe, keine Fehlaufnahme sich
befindet.1) Ein Schleier, der durch falsches Licht bei dem Ein
setzen oder Herausnehmen des Films in die Camera entstanden
wäre, war niemals zu bemerken. Die Geschwindigkeit der Trommel,
die jetzt bei dem Kymographium bis zu 20 cm/Sek. gesteigert
werden kann, betrug meistenteils 6 cm und darunter. Eine ge
naue Analyse des ganzen V e r l a u f s der erhaltenen Kurven, die
für manche Zwecke nützlich gewesen wäre, konnte nur bei den
1) Neuerdings lasse ich den Anfang und das Ende des Films elektrisch
signalisieren.
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stark gedämpften Schwingungen vörgenommen werden.
Die
rascher verlaufenden Kurven hätten eine noch gröfsero (lo
sch windigkeit verlangt.1)
Die Zeitregistrierung wurde in doppelter Weise bowork
stelligt. Einmal wurden gröfsere Zeitabschnitte
Hokundon
dadurch markiert, dafs ich den Gang der Lichts trail Ion mul
zwar ganz nahe dem
Stift des Manometers,
periodisch in Intervallen
von Sekunden durch die
Bewegungen eines an
einem Markiermagneten
angebrachten Hebels un
terbrechen liefs.
Die Bewegungen des
Markiermagneten wurden
durch eine B a 11z a r sehe
Uhr ausgelöst. Durch die
Unterbrechungen
des
Lichtstrahls werden auf
dem Film in dem photo
graphischen Bilde helle
Linien erzeugt, die der
Ordinatenrichtung parallel laufen.2) Zu gleicher Zeit klebte
ich vor den Spalt des Aufnahmeapparates in verschiedenen
1) Ich bemerke hier, dafs ich im Begriffe bin, ffpf solche Zwecke das
B 1i x sehe (oder ein ähnliches) Myographium umzukonstruieren. Ich werde zu
diesem Zwecke die beiden Bollen Film, auf die der Film aufgewickelt ist,
in das Innere der Trommel verlegen. Der Film ftird dann durch einen Schlitz
.über die Oberfläche der Trommel gespannt, und nach jeder Umdrehung der
Trommel durch eine aufserhalb des Schutzkastens eingreifende Handhabe um
einen Trommelumfang weitergedreht. So wird es möglich sein, dais, ohne
dais irgend ein wesentliches Bewegungshindernis für die lebendige Kraft der
treibenden Feder auftritt, die A ufnahmen in dem Tageslicht vorgenommen
werden können. Die Trommel des Myographiums stellt ,dann eigentlich eine
besonders modifizierte E a s t m a n sehe Kollkassette dar.
2) Diese Art der Zeitmarkierung ist der von G a r t e n angewendeten
ähnlich, s. S. G a r t e n , Über rhythm ische, elektrische Vorgänge im quer
gestreiften Skelettmuskel. Kgl. sächs. Akad. d. Wiss., XXVI., 1901. — Ich
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLV. N. F. XXVII.
31

259

462

Kritik der elastischen Manometer.

Abständen Haare, so dafs eine gewisse Anzahl von Abszissen auf
dem Kurvenbilde verzeichnet wurde, was unbedingt wegen der
wenn auch geringen Hebungen und Senkungen des Films nötig ist,
wenn eine Eichung der erhaltenen Curven vorgenommen werden
soll. Diese Eichung führte ich bei allen meinen Aufnahmen durch.
Die zweite Art der Zeitregistrierung, die ich noch anwendete,
und die mir dazu diente, kleine Unregelmäfsigkeiten in dem Gang

Fig. 5.

der Trommel zu bemerken oder eventuell durch Messungen aus
zugleichen, bestand darin, dafs ich vor den Spalt des Aufnahme
apparate einen an einem Pf ei l sehen Magneten oder einer Mareyschen Kapsel angebrachten Hebelin ca. 1I20Sekunden schwingen liefs.
Die Schwingungen wurden durch einen B e r n s t e i n sehen Unter
brecher erzeugt. Ich gebe die ausführliche Schilderung dieser
Vorrichtungen, damit man die Kurvenbilder, die ich hier ab
bilden lasse, verstehen, dann dafs man sich eine Vorstellung von
dem Grad der Genauigkeit meiner Aufnahmen machen kann und
zum Schlufs, damit man sieht, dafs mit dem von mir konstruierten
habe sie übrigens, o h n e s i e zu p u b l i z i e r e n , schon bei meinen ersten
V ersuchen über die Messung der Blutgeschwindigkeit in der Aorta, angeregt
durch meine ganz ähnliche Methode, die Zeit bei den Kurven des H erzindi
kators zu registrieren, verwendet.
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Apparat fast ebenso bequem gearbeitet werden kann wie bei
den gewöhnlichen Kymographiumaufnahmen auf berufstem Papier.
Wenn ich noch hinzufüge, dafs ich noch g l e i c h z e i t i g auf den
Films die Bewegungen eines Spiegelmanometers
durch eine
besondere feststehende Spiegelvorrichtung auf den Spalt onl.
warfen — aufnehmen konnte, so wird wohl am deutlichsten die
Mannigfaltigkeit der Anwendungen des Apparates charakterisiert.
Die sämtlichen elektrischen Ströme, die bei der Bewegung des
Kymographiums der Markiermagneten etc. zur Verwendung kamen,
entnahm ich der städtischen Leitung. Eine Schalttafel, über
deren Konstruktion ich demnächst berichten wrerde, vermittelte
die Herstellung der notwendigen niederen Spannung für diese
Ströme. Alle. Ströme wurden zu gleicher Zeit mit der Öffnung
des in der zitierten Abhandlungx) geschilderten Spaltverschlusses
durch den Schlufs eines in die Hauptstromleitung eingeschalteten
Schlüssels erregt.
Allgemeiner Gang der Versuche,

Die Versuche gestalteten sich nun im allgemeinen folgendermafsen: Der T-Hahn 2 würde zunächst so gestellt, dafs das Ma
nometer in Kommunikation mit der Atmosphäre und das Reservoir
abgeschlossen blieb. Dann wurde in dem Reservoir ein geeigneter
Druck, in maximo bis zu 25 cm Hg durch das Herabdrücken
des Spritzenkolbens erzeugt. Das LuftreseJi'oir wurde dann
abgeschlossen, nachdem der Druck durch das Quecksilber
manometer gemessen worden war. Dann wurde der T-Hahn 2
so schnell als möglich so gedreht, dafs das Reservoir in Verbindung
mit dem Manometer kam. Es wurden dadurch Schwingungen
der Membran und der in der Röhre E befindlichen Flüssigkeit
um eine neue Gleichgewichtslage, die dem in dem Reservoir
herrschenden Drucke entsprach, erzeugt. Nachdem die Schwin
gungen erloschen waren, wurde das Manometer wieder in Ver
bindung mit der atmosphärischen Luft gebracht und durch die
plötzliche Verbindung wurden wieder Aneue Schwingungen um
die Gleichgewichtslage des Drucks 0 (Atmosphärendruck) erzeugt.1
1) Zeitschr. f. Biol.
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Da es sich für uns darum handelte, die Abhänigigkeit der
Schwingungen von der Flüssigkeitsmasse des Manometers, seiner
Elastizität und der Reibung in dem Manometer zu beobachten,
so konnten wir den Druck nur auf diese Weise erzeugen und
nicht etwa das Manometer mit einem Flüssigkeitsressrvoir, in
dem der betreffende Druck hergestellt wurde, verbinden. Wir
würden auf diese Weise nicht kontrollierbare Flüssigkeitsmassen
zur Wirkung kommen lassen. Ich lege auf diesen Punkt ein
besonderes Gewicht. Die Flüssigkeiten in dem Manometer und
in den h o r i z o n t a l gelagerten Röhren Verbindungen drangen
niemals bis zu dem Lumen des T-Hahns 2 bei den Versuchen
vor. Dafs die Luftverbindung durch die Massen der Luft oder
durch die verlangsamte Übertragung des Drucks bis zu dem
Anfang der Flüssigkeit ohne Ein Aufs auf die Schwingungen ist,
werde ich durch besondere Versuche erweisen.
Man kann aber gegen diese Versuchsanordnung noch ein
wenden, dafs die Schnelligkeit dadurch, dafs w ä h r e n d der
Ö f f n u n g des T-Hahns 2 die Reibungsverhältnisse nicht constant
bleiben, sondern die Reibung der wesentlichen Teile des Mano
meters, insbesondere der Flüssigkeit durch die von der Öffnung
des Hahns abhängige Luftreibung in nicht kontrollierbarer Weise
verändert wird. So wäre die Schnelligkeit, mit welcher der
Hahn 2 geöffnet wird, von wesentlichem Einflufs auf den Ablauf
der Schwingungen. Um diesem Ein wand zu begegnen, dessen
Bedeutung ich selbst bei dem Beginn der Versuche überschätzte,
registrierte ich die Geschwindigkeit, mit der die Plahndrehung
erfolgte, auf eine sehr einfache Weise. Ich befestigte an dem
Griff des Hahns eine Pappscheibe, welche die Form eines Viertel
kreises hatte. In den Rand dieser Scheibe schnitt ich Zähne in
etwas gleicher Entfernung voneinander ein. Den Hahn befestigte ich
so, dafs der Rand der Scheibe ganz nahe an dem Membranstift in dem
Gesichtsfeld des Mikroskops sich befand. Die Röhre E mufste zu
dem Zweck gebogen werden. Bei den Bewegungen des Hahns
wurden die Lichtstrahlen wie bei der vorher geschilderten Sekunden
markierung unterbrochen, und es bildeten sich Streifen (s. Fig. 5)
auf dem Film ab, deren Entfernung auf dem bewegten Film ein
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Mafs für die Geschwindigkeit waren, mit der der Halm gedroht
wurde, während sie selbst Marken für die einzelnen Hulmstol
lungen in den betreffenden Zeitmomenten darstolllon. Die Reibung
der Luft bei den verschiedenen Hahnstellungen konnte dünn nui
anderem Wege als durch die SchwingungBVormielin rnniflolt
werden und so eventuell in Rechnung gezogen worden. Diih
war anfangs mein Plan bei der Konstruktion dieser Vorrichtung,
und den letzteren Zweck' wird sie auch noch zu erfüllen haben,
wenn man an die genaue Analyse des ganzen Verlaufs der Schwin
gungskurve — hier speziell des Anfangsteils — geht, was ich
bei der in dieser Abhandlung berichteten Untersuchung, wie
schon oben bemerkt, nicht ausgeführt habe (s. S. 461).
Für unsere jetzige Untersuchung war es nur nötig zu er
mitteln, dafs die Öffnung des Hahns im allgemeinen so rasch
erfolgt, dafs die bei den engsten Hahnstellungen erzeugte Luft
dämpfung keinen wesentlichen Einflufs auf den Ablauf der
Schwingungen ausübt. Bei den rascheren Hahndrehungen war
der Hahn im allgemeinen in ^35—^ " um % seiner vollen
Öffnung gedreht. Nur innerhalb dieses Bezirks der Öffnung des
Hahns wird, wie die späteren Versuche ergeben haben, ein
wesentlich dämpfender Einflufs bemerkbarjlbie Zeit von ca. ^ "
wird im Allgemeinen zum .Durchlaufen des ersten Anstiegs ver
braucht, zu dem Weg 0—1 unserer Bezeichnung. Der Einflufs
der engen Hahn Stellungen macht sich also schon nicht mehr bei
der ersten S c h w i n g u n g geltend. Für die Feststellung der
M a s s e n - K o n s t a n t e ist die Erörterung über, diesen Punkt
überhaupt gegenstandlos, da selbst stärkere Dämpfungen einen
nur unbeträchtlichen Einflufs auf diese Feststellung haben
(s. S. 583). Es hat sich aber sogar herausgestellt, dafs bei absicht
lich verlangsamten Hahndrehungen auch die Feststellung der
Dämpf ungs kons t ant e nicht wesentlich alteriert wird. Die bei
den langsamer erfolgenden Hahndrehungen aufgeschriebenen
Kurven konnte man auch noch dadurch eliminieren, dafs von
den unter.denselben Bedingungen wiederholt vielfältig angestellten
Schwingungsversuchen nur derjenige mit dem gröfsten ersten
Ausschlag (0—1) (s. Fig. 6) benutzt wurde.
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Die Messung der Kurven geschah in der Weise, dafs ich
geeignete Stücke des Films auf grofse Ohjekträger aufklehte und
mikroskopisch unter Benutzung des grofsen Zeifs sehen Kreuz
tisches und eines Strichkreuz-Okulars die im allgemeinen streng
senkrecht aufeinander verlaufenden Abszissen- und Ordinatenlängen der Kurven ausmafs. Befürchtungen wegen der allenfallsigen durch das öftere Baden der Papierfilms, in den Entwicklungs- und Fixierungsbädern etc. hervorgerufenen Verzer
rungen braucht man nicht zu hegen. Das oben geschilderte auf
den Filmen erzeugte Abszissen- und Ordinatennetz schützt vor
durch etwaige Verzerrungen bedingten Messungsfehlern. Nach
meinen Erfahrungen sind überhaupt die Verzerrungen bei ge
eigneter Behandlung der Filme nur von sehr geringem Betrag.
Theorie der Schwingungen des elastischen Manometers.

Auf die in dem vorhergehenden Kapitel geschilderte Weise
gerät die Membran (und die Flüssigkeit etc.) in Schwingungen um eine
neue Gleichgewichtslage. Nach einer gewissen Zeit ist, so kann man
nach unseren bisherigen Darlegungen annehmen, und diese An
nahme wird als noch richtig erwiesen werden, die Kraft,
welche die Schwingungen ausgelöst hat, konstant geworden, die
neue Gleichgewichtslage ist tatsächlich erreicht worden. Die
Schwingungen werden von diesem Moment ab nur noch durch
die lebendige Kraft der schwingenden Masse unterhalten, die
nach und nach durch die Arbeit der Reibungskräfte verbraucht
wird. Wir können nun auch ohne weitere mathematische Ent
wicklung sehen, dafs, wenn die Kraft konstant geworden ist, die
Schwingungen nicht mehr von ihr beeinflufst werden, abgesehen
eben von der Schaffung einer neuen Gleichgewichtslage. Wir
könnten sie daher in der Gleichung, welche die Schwingungen
darstellen soll von vornherein gleich 0 setzen. Aus besonderen
Gründen, über die ich bald sprechen will, werde ich jedoch ein
konstantes Glied in die Differentialgleichung einsetzen und durch
die Entwicklung zeigen, dafs tatsächlich ein solches Glied keinen
Einflufs auf die Schwingungen besitzt.
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Die Differentialgleichung für die Bewegung lautet nun
mehr so:
M d^ = - E x - K ^ - P a . . . (Gl. 3)
P 0 würde nach der Festsetzung unserer Gleichung, wenn ~|- x
nach aufwärts gerichtet ist, nach abwärts wirken, würde also
z. B. die Dichtung der Schwerkraft haben, wenn Stift oder Hebel
des Manometers aufwärts gerichtet sind.
Das allgemeine Integral lautet:
V q --------------• t
•
x = -—
r e 2M • sin
yi , t —- P o

. . . .

tn \i
(Gl.
4)a\

worin v0 die Geschwindigkeit bedeutet, mit der sich der Massen
punkt zur Zeit t = 0 durch den Anfang x = 0 bewegt.
E_
K2
y' ist in dem Integral
4 M2
M
Die Schwingungsdauer (Dauer einer vollen Schwingung be
4 rc M
rechnet sich zu : T
(Gl. 5)
Das logarithmische Dekrement, d. h. die Differenz der natür
lichen Logarithmen je zweier aufeinander fe ig e re r Schwingungs
ausschläge maximaler Entfernungen des bewegten Punktes von
der Gleichgewichtslage, wird zu:
K •T
7t • K
(Gl. 6)
D
/4 M E — K 2 AM
Ebenso grofs ist das logarithmische Dekrement von zwei
aufeinander folgenden Schwingungsbahnen. Doppelt so grofs
jedoch ist das Dekrement von zwei aufeinander folgenden g l e i c h 
s i n n i g gelegenen Ausschlägen oder Bahnen.
Die Entwicklungen bestätigen meine Behauptung, dafs das
konstante Glied P0 keinen Einfluls auf die Schwingungen ausübt.
Es verschiebt nur die Gleichgewichtslage, wie aus der Formel 4
hervorgeht, um den bei statischen Verhältnissen sich ergebenden
Betrag. Ganz das Gleiche gilt für die allgemeine Formel 2
(s. S. 454). Ich würde auf diese Beziehung, die vielleicht auch
schon von anderer Seite erörtert worden sein mag, nicht ein
gegangen sein, wenn nicht unter den Wünschen, welche die
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Pariser Kommission ausspricht, neben vi e l en a n d e r e n m e r k 
w ü r d i g e n sich auch der Passus fände:
6°. Quand on se servira de styles traceurs, il serait ä preferer que ces styles ecrivissent sur une surface horizontale, les
indications des leviers etant ainsi plus fidöles.*)
Die Pariser Kommission schreibt also dem Eigengewicht des
Hebels, denn um dies kann es sich ja nur handeln, oder genauer
gesprochen, um das Drehungsmoment, das von der Schwerkraft
auf den Hebel ausgeübt wird, einen wesentlichen Einflufs auf
die Treue, mit der die Kurven von den Hebeln aufgeschrieben
werden, zu. Das ist nun nach den vorhergehenden Entwick
lungen, die man eigentlich nicht für notwendig gehalten hätte,
durchaus nicht der Fall, denn ebenso wenig wie die konstante
Kraft, welche die Schwingungen ausgelöst hat, Einflufs auf den
Verlauf der Schwingungen hat, ebensowenig besitzt die konstante
Schwerkraft einen Einflufs auf die Schwingungen: wir können
sie ruhig hinzufügen, ohne dafs etwas an dem Wesen der cha
rakteristischen Eigenschaften verändert würde. Von den geringen
Veränderungen des Drehungsmomentes der Schwerkraft bei den
verschiedenen Lagen des Hebels könnte man vollständig absehen,
auch wenn sie nicht, was bei den empirisch geeichten Instru
menten immer der Fall ist, durch die Eichung eliminiert werden.
In diesem Fall bleibt der Elastizitätskoeffizient: unser E \ in
dem Bereich der Amplitüden der Schwingungen nicht konstant,
ebensowenig wie bei in diösem Bereich wechselnden Elastizitäts
verhältnissen der Membran., Nur in diesem Sinn können durch
die Verschiebung der Gleichgewichtslage die Verhältnisse der
Schwingungen geändert sein. Die Verschiebung kann aber jeden
falls s owohl zu einer V e r m i n d e r u n g der Treue der Auf
schreibungen als zu einer E r h ö h u n g beitragen. Alles dies
spielt aber natürlich keine Rolle für die soeben erörterte Frage
und findet seine einfache Erledigung in einem späteren Teil
dieser Abhandlung. Es ist also ganz gleichgültig für die Treue
1) S. Programm des 5. Physiologenkougresses. Turin, 16.—19. September
1901, S. 5.
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der Kurven, ob der Hebel auf eine horizontale oder vertikale
Schreibfläche schreibt.
Die Verwendung der soeben entwickelten Formeln bietet
eine Reihe von Unzuträglichkeiten, die ihren Grund darin haben,
dafs wir dem Charakter des von uns angewendeten Manometers
nicht genügend gefolgt sind, als wir die Differentialgleichung
aufstellten. Eine kleine Umformung beseitigt diese Unzuträg
lichkeiten. Sie ist für die weiteren Entwicklungen von der gröfsten
Bedeutung.
Wir sind bei der Aufstellung der Gleichung von der Grund
vorstellung ausgegangen, unser vereinfachtes Manometer bestünde
aus einer Flüssigkeitssäule, die sich in einer zunächst als gleichmäfsig weit angenommenen Röhre unter dem Einflufs einer durch
Veränderung der Lage dieser ganzen Flüssigkeitssäule und da
mit unzertrennlich verbundenen Ausbauchung der Membran ge
weckten elastischen Kraft befinde. Unser Elastizitätskoeffizient
ist gleich dem Zuwachs dieser Kraft pro Zentimeter Verschiebung
4 pder Flüssigkeit = —-— = E. Die Kraft ist proportional dem
/j cc
durch die Ausbauchung der Membran erzeugten^hydrostatischen
Druck und dem Querschnitt der Flüssigkeit tfezw. der Röhre.
Ändert sich der Querschnitt der Röhre, so ändert sich der von
uns definierte Elastizitätskoeffizient, unser E. Die elastischen
Verhältnisse, für die aber dieses E der Ausdruck sein sollte,
bleiben dieselben. Unser E ist also k e i n e dem M a n o m e t e r
i n h ä r e n t e K o n s t a n t e , sondern ist von den z u f ä l l i g b e 
n u t z t e n R ö h r e n v e r b i n d ü n g e n abhängig. Was ist mit der
Bestimmung von E anzufangen, wenn man eine komplizierte
Röhrenverbindung hat, wie sie bei dem praktischen Tierversuche
benutzt wird, bei dem man Röhren von dem verschiedensten
Kaliber und zum Schlufs noch eine unregelmäfsig gestaltete
Kanüle zur Verbindung des Manometers mit dem Ort, an dem
der Druck gemessen werden soll, nötig hat? Soll man zu der
Bestimmung von E den nur schwer zu ermittelnden Querschnitt
des Kanülenendes benutzen, während man doch ohne weitere
Entwicklungen einsieht, dafs die kurze Flüssigkeitssäule, die sich
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in der Kanüle befindet, vergleichsweise nur von geringem Belang
für die Schwingungen sein kann?
Man kann auch von vornherein vermuten, dafs der Quer
schnitt einen Einflufs auf die Schwingungsdauer besitzt. Aus
unseren Formeln ist dieser Zusammenhang nur auf Umwegen
zu ersehliefsen. Die Schlüsse erhalten keine überzeugende Kraft.
Lästig ist auch, dafs wir die elastische Kraft und damit
auch die anderen Kräfte der Gleichung als Massenkräfte P be
stimmen müssen, während wir doch in dem Versuch die Be
stimmungen von hydrostatischen Kräften p (Oberflächenkräften)
durchführen. (Gewöhnlich in mm-Längen einer Flüssigkeitssäule
durch die Eichungen bestimmt.)
Die letztere Unbequemlichkeit ist leicht zu beseitigen, wenn
man die ganze Gleichung durch den Querschnitt der Flüssigkeit Q
dividiert. Die anderen Schwierigkeiten fallen fort, wie man sich
leicht sagen kann, wenn man nicht die L ä n g e n v e r s c h i e b u n 
gen der Flüssigkeitsteilchen, sondern die von dem Querschnitt
unabhängigen Volumverschiebungen ins Auge fafst. Wir müssen
also so umformen, dafs statt der Längen x und ihrer Differential
quotienten nach der Zeit Volumina V und ihre entsprechenden
Derivierten in der Gleichung auftreten. Eine weitere Multipli
kation von Zähler und Nenner der Glieder mit dem Querschnitt
führt zu der gewünschten Umwandlung.
Die Differentialgleichung lautet dann, wenn man das kon
stante Glied wieder wegläfst:
M <Px
_
/JP
K dx 0
Q2

wobei

JP

d t 2'

y

~ ~

J x ■ Q2 ' X ''

^

— E ist (s. oben).

Hieraus wird:
L
<PV_
' J p \ v _ X L äV_
(Gl. 7)
Q ' S ' d t2
wobei L die Länge der Flüssigkeitssäule, s ihr spezifisches Ge
wicht und p den hydrostatischen Druck bedeutet.
V ist das Volum der Flüssigkeit, das zur Erzielung der
verschiedenen Ausbauchung der Membran durch einen Quer-
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schnitt der Röhre, und zwar, wie wir hier gleich festsetzen
wollen, durch den in der Nähe des Manometers befindlichen
»Anfangsquerschnitt« hin durch tritt. Dieses V kann positiv oder
dV
negativ sein. Den Differentialquotienten '.
wird man dann
et i
als die nStromstärke oder Stromintensität bezeichnen können.
d2 V
stellt die Änderung der Stromstärke dar.
dt 2
Die veränderten Entwicklungen wollen wir nicht von neuem
anschreiben, sondern einfach die Koeffizienten folgendermafsen
zusammenfassen:
Wir bezeichnen — • s mit M' als w i r k s a me Masse, -^—r
Q
4 V
mit E" und K/Q2 mit K' - M ' wird bei destilliertem Wasser der
Zahl nach zu L'Q.
q
Die durch Einsetzen dieser Koeffizienten statt der alten
Formeln erhaltenen neuen Beziehungen bezeichnen wir ebenfalls
durch einen Strich ', also die Formel für die Schwingungsdauer
als Gl. 5' und die Formel für das Dekrement alsj-Gl. 6'.
Nun treten unmittelbar alle gewünschten Beziehungen in
den Formeln klar zutage. Wir sehen, däfs die Schwingungs
dauer von der Länge der Flüssigkeitssäule, dem spezifischen
Gewicht und, was aufserordentlich überraschend ist, auch von
dem Querschnitt der schwingenden Flüssigkeit abhängt. Wir
werden im einzelnen noch darauf zurückkommen. Für die Zwecke
der Korrektur von durch die Mefsinstrumente erhaltenen Kurven
werde ich noch eine weitere Umformung (s. S. 606) vornehmen,
die uns eine grofse praktische Erleichterung gewähren wird,
während die vorhergehende der theoretischen Erkenntnis zugute
kommt.
In dem Folgenden werde ich alle Gröfsen in absolutem Mafse
angeben, in Einheiten des cm, g, Sek.-Systems, also auch den
hydrostatischen Druck nicht in mm Hg, sondern in Dynen für
die Einheit des cm2. 1mm Hg ist gleich 1329 Dynen pro cm2,
hei einer Erdbeschleunigung, wie sie in unseren Breiten vor
handen ist. Dafs diese Zahlen unverhältnismäfsig grofs sind,'
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werde ich in Megadynen = 1000 Dynen rechnen. Ebenso werde
ich E und K' in tausendfach gröfseren Einheiten als sie aus
dem absoluten Mafssystem resultieren, angeben. Die Anwendung
der Einheiten dieses Systems hat im übrigen für unsere ziemlich
verwickelten Berechnungen den grofsen Vorteil, dafs wir für die
aus den Berechnungen resultierenden Gröfsen die Einheiten nicht
mehr festzustellen brauchen. Sie ergeben sich ohne weiteres als
Sekunden, g etc.
Die Dimensionen der bei den verwendeten Gleichungen in
Betracht kommenden Gröfsen sind folgende:
V — l3, p = m l-1 W = m l-\ E
K 1=
Die Schwingungsdauer.

Wir gehen jetzt zu dem Vergleich der experimentell und
theoretisch gewonnenen Ergebnisse über und behandeln zunächst
die verschiedenen Einflüsse auf die Schwingungsdauer, die ja
ein Hauptcharakteristikum der Eigenart der Schwingungen ist.
Wir sondern vorerst eine Einwirkung auf sie von der Betrachtung
aus: die Verlangsamung der Schwingungen durch die Reibung.
Bei den zunächst besprochenen Experimenten ist der Einflufs
der Reibung so gering, dafs er vernachlässigt werden kann. Wir
werden ihn in einem besonderen Kapitel behandeln (s. S. 583).
Wir können dann die übrigen Beziehungen der Schwingungs
dauer zu den Gröfsen M' und E in eine einfachere Formel, welche
der einfachen, ungedämpften, harmonischen Schwingung ent
spricht, zusammenfassen.
■ ■ ■ (GL8>
Zur Erleichterung der Übersicht über die nachfolgenden Er
örterungen gebe ich hier eine Skizze (Fig. 6, S. 473) des Ablaufs
der Schwingungen mit den Bezeichnungen, die ich. von jetzt ab
anwenden will. Das erste Maximum bezeichne ich mit 1, das
erste Minimum mit 1' etc. Diese Punkte sind die Umkehrpunkte
der Schwingungen. Eine volle Schwingungsdauer rechne ich
von einem Umkehrpunkt bis zu dem gleichsinnig gelegenen
nächsten, also von 1 bis 2 etc. Sie ist theoretisch auch identisch
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mit der Zeit, welche die schwingende Masse braucht, um von
der einen Gleichgewichtslage nach zweimaliger Umkehr wieder
in die Gleichgewichtslage zurückzukehren.
Bei unseren Versuchen ist es aus verschie
denen Gründen (Nachdehnung) nicht mög
lich, von der Gleichgewichtslage auszu
gehen. Die Ordinatenstrecke von einem
Maximum zu dem nächsten Minimum be
zeichne ich als Schwingungsbahn, während
die Strecke von der Gleichgewichtslage bis
zu dem nächsten Umkehrpunkt als Aus
schlag oder Amplitüde nach der allge
meinen Nomenklatur bezeichnet wird.
'Kg. 6.
Die Unabhängigkeit der Schwingungsdauer von der Amplitüde.

Das oben mathematisch formulierte Gesetz (Gl. 8) für die
Dauer der harmonischen gedämpften und ungedämpften Schwin
gung verlangt, dafs die Schwingüngsdauer unabhängig von der
Gröfse der Amplitüden ist. Der Wert der Amplitüde kommt in
der Formel für die Dauer der Schwingungen nicht vor (s. Gl. 5'
und 8). Wir müssen vor allen anderen Dingen zusehen, ob
diese Forderung bei unseren Versuchen erfüllt war. Ich stelle
die Schwingungsdauern, die ich bei verschiedenen Versuchen
und den verschiedenen abnehmenden Amplitüden berechnet habe,
in der Tabelle 1 zusammen. Um mir ausführliche Berechnungen
zu ersparen, gebe ich nur die Abszissenlängen der verschiedenen
Schwingungen an, indem ich dabei voraussetze, dafs die Ge
schwindigkeit* des bewegten Films während der kurzen Zeiten
konstant geblieben ist. In der ersten Kolumne der Tabelle sind
die Umkehrpunkte nach der Fig. 4 angegeben.
(Siehe Tabelle auf S. 30.)

Aus der Tabelle ist nun irgend eine eindeutige Abhängigkeit
der Schwingungsdauer von der Amplitüde nicht zu ersehen. Die
Messungen, die ganz unkorrigiert, gerade so wie ich sie 1 Monat
vor der Zusammenstellung aufgeschrieben habe, in die Tabelle
und ohne Auslese aufgenommen worden sind, haben jedenfalls
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Talbelle 1.

n r

No. 1,1
1 -2
2 -3
3—4
4 -5
5—6
6 -7
7—8
8—9
9—10

1,2

1,10 0,60
1,20 0,7.0
1,10 0,50
1,15 0,65
1,15 0,55
1,20 0,65
1,10
1,10

9. J uni
1,3 2,2 | 2,3
1,20
1,15
1,25
1,20
1,20
1,10
1,20
1,10
1,20

0,64

1,20

4,1

0,63
»
»

12. Juni
4 | 6

12

1,05 1,10 0,78 0,87 1,25

>
'S>

$
»

1,19

1,03

»
»

>
*
>

y>

3

»
>

>

»
>

2>

>
»

2,61

,

1,10 0,80 0,85 1,27
1
>

22. Juli 7. A.ug.
10,2
7

»
i

»
i

2,65

1,50
1,50
1,48
1,42
1,48
1,42

1,28
*

den äufsersten Grad der möglichen Genauigkeit noch nicht er
reicht. Insbesondere war an dem Nonius des Zeifssehen Appa
rates eine kleine Unregelmäfsigkeit störend. Aufserdem konnten
sich die kleinen Unregelmäfsigkeiten der Filmbewegung, die nicht
auskorrigiert worden sind, bemerkbar machen.
Die Abweichungen von der Konstanz der Schwingungsdauern
sind jedoch ganz unregelmäfsig. Die Konstanz ist im ganzen
eine sehr überraschende. Während z. B. im Versuch 9. Juni,
Nr, 1, die Länge der Schwingungsbahn von 21,60 mm (Schwingungsbahn 1—V auf dem Film gemessen), auf 0,20 mm. (Bahn
40—10'), also um mehr als das Hundertfache abnimmt, kann
man eine Veränderung der Schwingungsdauer nicht konstatieren.
Bei Versuch vom 12. Juni, Nr. 12, sind sogar die Schwingungs
dauern von Schwingungen bestimmt, bei denen die Länge der
Schwingungsbahn von 27,25mm (1—1') auf 0,17 mm (10—-10'), also
auf 1/160 abnimmt, ohne dafs sich eine Veränderung der Schwin
gungsdauer hätte naehweisen lassen (die3°/o Unterschied in dem
Messungsergebnis kommen nicht in Betracht). Man kann also
den Satz mit Bestimmtheit aussprechen, dafs eine A b h ä n g i g 
k e i t der S c h w i n g u n g s d a u e r der S c h w i n g u n g e n ei nes
e l a s t i s c h e n M a n o m e t e r s von der G r ö f s e der A m p 1i t ü d e im a l l g e m e i n e n n i c h t v o r h a n d e n ist.
Aber es ist doch wahrscheinlich, dafs dieser Satz eine kleine
Einschränkung erfahren kann, wenn ich auch bis jetzt keine
experimentelle Bestätigung dieser Wahrscheinlichkeit erhalten
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habe. Die Konstanz der Schwingungsdauern bei verschiedener
Amplitüde ist an die Bedingungen, die in dor Differentialgleichung
ausgesprochen sind, geknüpft: an die Konstanz der Masse M'
und des Elastizitätskoeffizienten E bei den verschiedenen Am
plituden. Die Masse M ' ist jedenfalls, man vergleiche die fol
genden Betrachtungen, als konstant anzusehen. Anders steht es
mit dem Elastizitätskoeffizienten JE'.1) Wenn man auch aus den
verschiedensten Gründen möglichst bestrebt ist, diese Konstanz
zu erzielen, so erreicht man dies in der Wirklichkeit niemals
genau. Wäre der Koeffizient JE' konstant, so würden wir als
Dehnungskurve eine gerade Linie erhalten. Die Dehnungskurve ist
in den meisten Fällen also nicht eine gerade Linie, sondern sie kann
in der verschiedensten Weise von ihr abweichen (s. S. 505). Es
kommt auf die A rt der Abweichung der Dehnungskurve von der ge
raden Linie an, also auf die Art der Abweichung der Elastizitäts
verhältnisse der Membran von dem Hookschen Gesetz, ob sich
ihr Einflufs so bemerkbar macht, dafs man die Abhängigkeit
der Schwingungsdauer von der Gröfse der Ausschläge durch
Messungen feststellen kann. Einen allgemeinen analytischen
Ausdruck für diese Verhältnisse habe ich noch nicht gefunden.
Aber eine geometrische Betrachtung hilft uns diese Beziehungen
verstehen lernen. Wir betrachten den
Verlauf der Dehnungskurve in der Nähe
des Punktes, um den die Schwingungen
erfolgen, also in der Nähe des Gleich
gewichts. Beifolgende Skizze (Fig. 7) möge
die Entwicklungen erläutern. Wir wollen
die Zeit berechnen, welche die Masse
zu der Bahn von dem Umkehrpunkt
bis zur Gleichgewichtslage, also zu einer Viertel-Schwingung,
braucht. Wir denken uns, der schwingende Massenpunkt, mit
dem wir jetzt wieder unser Manometer vergleichen wollen, sei
an einem Umkehrpunkt X 0 angelangt. Der Umkehrpunkt nehme
bei allen zu vergleichenden Dehnungskurven ein und dieselbe
1) Die übrigen Betrachtungen über den Einflufs von i" ' auf die Schwin
gungsdauer folgen unten S. 509.
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Lage ein, d. h. er besitze dieselbe Entfernung von der Gleich
gewichtslage X — O. In dem Umkehrpunkt hat die Masse auf jeden
Fall die Geschwindigkeit 0. Wir wollen nun Zusehen, wie grofs
die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Punkten ihrer bis
zur Gleichgewichtslage reichenden Bahn sind, je nach der Form
der Dehnungskurven? Um hierüber zu einem Entscheid zu
kommen, nehmen wir den Satz von der lebendigen Kraft zu Hilfe,
der lautet:

d. h. die lebendige Kraft, welche die Masse in dem beliebigen
Punkt der Bahn cc± besitzt, ist gleich der von den elastischen
Kräften von dem Umkehrpunkt bis zu diesem Punkt geleisteten
Arbeit. Die lebendige Kraft und damit die Geschwindigkeit ist
um so gröfser, je gröfser die geleistete Arbeit ist und umgekehrt.
Nun ist das J Pdx für einen Punkt x1 der Bahn g rö fs e r als
derselbe Wert für eine geradlinige Dehnungskurve dann,
wenn die Dehnungskurve wie die ausgezogene Kurve der Skizze
konvex zu der durch den Gleichgewichtspunkt gezogenen Abszisse
(= der horizontalen Linie) verläuft, und k le in e r , wenn die
Dehnungskurve konkav zu dieser Linie liegt. Ein Blick auf
die Kurve und die die Gröfse j Pdx repräsentierenden Flächen
Z0
zeigt dies unmittelbar. Ist aber die Geschwindigkeit in jedem
Punkt der Bahn gröfser oder kleiner als die in einem andern
Fall erreichte, so ist auch die Zeit, welche die Masse braucht,
um von dem Umkehrpunkt bis zu einem beliebigen Punkt der
Bahn, also auch bis zum Gleichgewichtspunkt zu gelangen, gröfser
- oder kleiner als in dem andern Fall, denn dt —

v

und

-—-. Ein bekannter Satz aus der Theorie der bestimmten
»7. v
Integrale gibt dann die erwähnte Folgerung.
0*
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Wir können danach drei Arten von Dehnungskurven unter
scheiden, je nach ihrerWirkung auf die Schwingungserscheinungon.
®i
Da nun die Unterschiede von j P d x für die verseilicdoiion I>nli
.'Co

nungskurven verschwinden, wenn der Umkehrpunkt in die N/llm
der Gleichgewichtslage rückt — die lineare DehnungMkurvo imI,
ja die Tangente der gekrümmten — so ist die Dauer der von mm
betrachteten Yiertelschwingung und damit auch der Bezirk von der
Gleichgewichtslage bis zu dem einen Umkehrpunkt und zurück
sich erstreckenden halben Schwingung von der Amplitude al>
hängig. Die Dauer der halben Schwingung n i m m t mit a b 
n e h m e n d e r Amplitüde zu, wenn die Dehnungskurve in diesem
Bezirk konvex gegen die Abszisse der Gleichgewichtslage gelegen
ist, im anderen Fall nimmt sie ab. Dies gilt von der halben
Schwingung. Etwas anders steht es aber mit der ganzen Schwin
gung. Setzt sich die Dehnungskurve zu beiden Seiten der
Gleichgewichtslage aus zwei Ästen zusammen, die in gleichem
Sinne gegen die Abszisse der Gleichgewichtslage gekrümmt sind,
so gilt von der ganzen Schwingung dasselbe wie von der halben.
In diesem Falle besitzt die Dehnungskurve in der Gleichgewichts
lage einen Wendepunkt.
Trifft dies nicht zu, so tritt eine Kompensation für die wäh
rend einer halben Schwingung — gegenüber den Schwingungen
mit konstantem JE' — gewonnene oder verlorene Zeit ein, wenn
die Masse durch die Gleichgewichtslage in den entgegengesetzt
gelegenen Ausschlagbezirk (— x) gelangt. Die ganze Schwin
gungsdauer kann dann die gleiche wie bei der harmonischen
Schwingung oder auch nur wenig von ihr verschieden sein. In
diesem Fall ist die Schwingungsdauer der ganzen Schwingung
auch unabhängig oder nahezu unabhängig von der Amplitüde.
Die Schwingung setzt sich dann aber aus zwei in ihrem zeit
lichen Verlauf ungleichen Hälften zusammen, die um so ähnlicher
werden, je kleiner die Amplitüde der Schwingungen ist. Bei
meinen Schwingungsversuchen haben die Verhältnisse meistens
wie in dem letzten Fall gelegen. Aufserdem waren die Exkur
sionen nicht so bedeutend, dafs von den schwingenden Massen
Zeitschrift für Biologie.

Bd. XLV. N. F. XXVII.
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Bezirke von wesentlich verschiedenen Elastizitätskoeffizienten
durchlaufen worden sind. Ein eindeutiger Einflufs der Am
plitude auf die Schwingungsdauer konnte, wie die obige Zu
sammenstellung zeigt, bei keinem Versuche bemerkt werden.
Doch würde es sich immerhin verlohnen, das Augenmerk auch
diesen Erscheinungen zuzuwenden. Sie sind für eine n ä h e r e
Analyse des Verlaufs der Schwingungskurven wohl zu beachten.
Die vorhergehenden Betrachtungen geben jedenfalls die Gesichts
punkte, nach denen man bei der Untersuchung zu verfahren
hätte. Stöfst man bei der praktischen Verwertung der Schwin
gungsversuche zum Zwecke der Korrektur der von irgend einem
Instrument erhaltenen Kurven auf solche Erscheinungen, so er
gibt sich als Folgerung aus unseren Betrachtungen, dafs man
zur Feststellung der Dauer der um einen bestimmten Punkt der
Dehnungskurve (Gleichgewichtslage) erfolgenden Schwingungen
nur die Schwingungen mit möglichst kleiner Amplitüde zu be
rücksichtigen hat. Die Grenze, bis zu der man im einzelnen
Fall gehen mufs, läfst sich nicht allgemein feststellen, sie hängt
von dem Mals ab, in dem die Dehnungskurve von der geraden
Linie abweicht. Aus unseren Betrachtungen läfst sich ein weiterer
Grund dafür ableiten, die Dehnungskurve der Membran möglichst
linear zu gestalten. Über die Möglichkeiten, eine solche Absicht
durchzuführen, s. unten S. 505.
Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Länge der
schwingenden Flüssigkeitssäule.

Um die Beobachtungen systematisch mit den aus unserer
Formel sich ergebenden Berechnungen vergleichen zu können,
behandeln wir den Einflufs, den die drei Gröfsen: die Länge der
schwingenden Flüssigkeitssäule, der Querschnitt derselben und
die Elastizität der Membran auf die Schwingungsdauer ausüben, in
besonderen Abschnitten. Es wird so möglich sein, den Grund
etwaiger Abweichungen der berechneten Gröfsen von den beob
achteten festzustellen. Zunächst betrachten wir den Einflufs der
Länge der schwingenden Flüssigkeitssäule auf die Schwingungsdauer. Nach unserer Formel (s. GL 8) ist die Sc hwi ngungs -
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dat ier p r o p o r t i o n a l der Wu r z e l aus der Lä nge der
schwingenden Säule. Die Beobachtungsergebnisse meiner Ver
suche stelle ich mit einigen aus ihnen berechneten Zahlen, die
den Vergleich der Beobachtungsresultate mit dieser Konsequenz
unserer Formel ermöglichen sollen, in der Tabelle 2 zusammen.
Tabelle 2.
T

9. VI. 1902
I. 1.
2.
3.
II. 1.
2.
3.
11. YI. 1902
II. 4.
3.
12. YI. 1902
I. 6.
5.
4.
3.
23. YI. 1902
I. 7.
6.
5.
4.
3.
II. 7.
6.
5.
4.
3.
10. YB. 1902
I. 3.
1.

II. 3. ,
1.

7.YEEI. 1902
II. 10.
9.
8.

L

V

l

Ti~v l

Ver
hältnis

Q

7,80
5,82
3,54
4,11
3,06
1,92

31,9
16,2
4,1
31,9
16,2
4,1

5,65
4,02
2,01

1,383
1,448
1,762

100
105
127

0,113
>
»

5,65
4,02
2,Ul

0,728 ’
0,761
0,951

100
105
131

»

2,01
1,61

7,8
4,1

2,79
2,01

0,722
0,801

100
111

8,13
5,56
4,46
3,56

31,7
13,5
7,4
4,2

5,63
3,68
2,72
2,04

1,444
1,514
1,639
1,750

100
105
114
121

16,72
64,6
13,75
44,4
9,62
24,2 i
7,21 . 14,2
4,08
5,7
8,11
64,6
6,79
44,4
4,96
24,2
3,79
14,2
§,27
5,7

8,04
6,67
4,92
3,77
2,39
8,04
6,67
4,92
3,77
2,39

2,081
2,065
1,956
1,914
1,709
1,0091,019
1,008
1,006
0,951

100
99
94
92
82
100
101
100
100
94

11,95
9,58
11,36
8,78

64,2
36,1
64,2
36,1

8,01
6,00
8,01
6,00

1,493
1,598
1,418
1,463

100
107

8,22
6,48
3,88

69,2
42,2
17,3

8,32
6,49
4,15

0,988
0,999
0,937

100
101
95

100
103

»

>

>

0,066

S>

Spiegel
mano
meter
>
»
>
32
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In der ersten Kolumne hinter den Versuchsnummern ist
die Schwingungsdauer unter T verzeichnet. In der nächsten ist
die Länge der Säule angegeben. Dann folgt die Wurzel aus der
Länge. Ist nun unsere Formel richtig, so ist T =. C / L (G
eine Konstante), oder T f f L mufs für jeden Versuch, in dem nur
die Lä n g e der Säul e geändert worden ist, eine Konstante sein.
Da dies Tf'fL nicht streng konstant ist, habe ich, um den Sinn
der Abweichungen zu ermitteln, in einer weiteren Kolumne die
prozentischen Abweichungen dieses Ausdrucks bei den ver
schiedenen Längen der Säulen angegeben, und zwar habe ich
jeweilig den für die gröfste Länge der schwingenden Säule be
rechneten Ausdruck gleich 100 gesetzt.
Der Ausdruck T / / L, der uns einen Mafsstab für die Richtig
keit unserer Formel abgeben soll, erscheint überraschend konstant.
Die Abweichungen betragen bei einer Variation der schwingenden
Längen um mehr als das lOfache, im höchsten Falle 30°/0. Man
würde sich wohl mit dieser Übereinstimmung mit der Formel
begnügt haben können, da nach verschiedenen Seiten die Be
stimmungen in meinen Versuchen nicht den Grad der Genauig
keit erreicht haben, der überhaupt zu erreichen gewesen wäre.
Mir kam es, als ich die Versuche begann, auch nur darauf an,
in grofsen Zügen die Beobachtungen mit der Theorie zu ver
gleichen. Die Übereinstimmung ist aber bedeutend gröfser, als
sie aus diesen Zahlen hervorzugehen scheint. Die Versuche
setzen voraus, dafs die Flüssigkeit in einer g l e i c h m ä f s i g
we i t e n Röhre schwinge. Nur unter diesen Umständen ist der
Einflufs, den die Gröfse des Querschnittes nach unserer Formel
haben mufs, vollständig eliminiert. Leider ist dies nun bei
keinem der Versuche der Fall gewesen.
Die Röhre, in der die Flüssigkeit sich bewegte, mufste aus
zwei Stücken hergestellt sein: der Metallröhre an der Manometer
trommel und der verbindenden Glasröhre. Die Manometerröhre
besafs einen Durchmesser von 2,8 mm, während die angesetzte
Glasröhre bei den ersten Versuchen 3,8 mm war und bei den
letzten (ab 23. VI.) die Glasröhre 2,9 mm weit war. Die Glas-
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röhre war also in allen Fällen weiter als die Manometerröhre.
Bei den Versuchen mit den grofsen Längen wirkte so haupt
sächlich der weite Querschnitt der Glasröhren, bei den kurzen
Längen der enge Querschnitt der Manometerröhro. 1 0 zeigt
sich denn auch bei den ersten Versuchen, bei denen der Unter
schied in der Weite der beiden aneinandergesotzlen Röhren
beträchtlich war, ein Wachsen des charakteristischen Verhält
nisses TI']/L mit abnehmender Länge, d. h. die beobachteten Zeiten
waren relativ zu lang. Bei den späteren Versuchen ist eher das
Umgekehrte wahrzunehmen. Bei ihnen war der Unterschied der
beiden Querschnitte nicht mehr so grofs, dais dadurch ein merk
licher Einflufs auf das. Versuchsergebnis ausgeübt werden konnte*
Wir müssen auf jeden Fall, um den Grad der Übereinstimmung
von Beobachtung und Rechnung wirklich feststellen zu können,
eine Korrektur für die Ungleichmäfsigkeit des Querschnittes an
bringen. Dies können wir aber erst nach genauerer Erörterung des
Einflusses der Querschnittes auf die Schwingungsdauer (s. unten).
Noch ein anderer, wohl etwas nebensächlicher Umstand läfst
eine genaue Übereinstimmung nicht erwarten. Die Länge der
schwingenden Flüssigkeitssäule ist nicht genau anzugeben, weil
wir den Teil der Säule, der sich innerhalb«des undurchsichtigen
Manometerkörpers befindet, nicht messen können. Man weifs
nicht, wie weit die Flüssigkeit in den senkrechten Teil der
Manometerröhre steigt (s. Fig. 1 u. 2). Wir müfsten bei einer künf
tigen Wiederholung der Versuche durch besondere Einrichtungen
dies festzustellen suchen, etwa indem wir den Manometerkörper
aus Glas anfertigen lassen oder mit Sicherheit dafür sorgen,
dafs die Flüssigkeit das Manometer bis zur Membran vollständig
erfüllt, was ebenso wenig bei meinem Manometer als bei allen
bis jetzt von den Autoren angewendeten der Fall ist.
h

Der Einflufs des Querschnittes der schwingenden Flüssigkeitssäule
auf die Schwingungsdauer,

Aus unserer Formel (s. Gl. 8) ergibt sich die wichtige und
äufserst merkwürdige Folgerung, dafs die S c h w i n g u n g s d a u e r
der Wur z e l aus dem Q u e r s c h n i t t umglkehrt pr opor -
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t i o n a l ist. Um diese Beziehung zu prüfen, hätte ich an die
selbe Manometertrommel in den jeweilig zu vergleichenden Fällen
zylindrisch geformte gleichweite Böhren von verschiedenem
Querschnitt ansetzen müssen und die Schwingungen der in den
selben befindlichen Flüssigkeitssäulen von gleicher Länge beob
achten müssen. Dieser Forderung, dafs die anzusetzenden Böhren
in ihrer ganzen Länge zylindrisch sind, ist nun aus technischen
Gründen nur schwer, streng überhaupt nicht zu genügen. Wir
müssen zur Verbindung der Böhren mit dem Manometerkörper
immer Ansatzröhren von b e s t i mmt e r , bei meinen Versuchen
geringerer Weite anbringen. Dadurch werden Böhren von ver
schiedener Weite miteinander verbunden. Bei meinen Ver
suchen, die ich zur Prüfung des Gesetzes in der erörterten
Bichtung verwenden kann, ist die erwähnte Forderung durchaus
nicht erfüllt. Aber die Versuche zeigen qualitativ die Überein
stimmung der Beobachtungen mit der Formel in eklatanter Weise.
Bei dem Hauptversuch, der die Gültigkeit der Formel unmittelbar
erweist, liefs ich die an dieselbe Manometertrommel angefügte
Flüssigkeitssäule einmal in zylindrischer Bohre von 2,9 mm
Weite schwingen und dann in
einer viel weiteren Bohre (mitt
W
lerer Teil 3,5 cm weit) von der
_Ä
nebenstehendeu Form. (Fig. 8.)
Mg. 8.
Die Länge der Flüssigkeitssäule
war in beiden Versuchen gleich,
nämlich 69,2 cm. Die Schwingungsdauer betrug in dem ersten,
mit der engen Böhre angestellten Versuch 8-215/100 Sekunden
und war in dem zweiten Versuch 2 • 394/100 Sekunden, ein gewifs
h ö c h s t a u f f a l l e n d e s Besultat, wenn man bedenkt, dafs in
dem zweiten Fall die in der Böhre schwingende Flüssigkeit fast
die 10f ach g r ö f s e r e Masse (in dem gewöhnlichen Sinn) besafs
als bei dem ersten Versuch. Es ist ein Besultat, das unsere
Entwicklungen glänzend bestätigt.
Wie steht es aber nun mit der q u a n t i t a t i v e n Übereinstim
mung unserer Beobachtungen mit dem Gesetz ? Der verwickelte Quer
schnitt erlaubt einen einfachen Vergleich nicht. Zunächst schien es

w
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mir das einfachste, den m i t t l e r e n Querschnitt als das richtige
Mafs zum rechnerischen Vergleich der beiden Ergebnisse zu be
nutzen. Der mittlere Querschnitt (aus dem Inhalt der Röhre und
ihrer Länge berechnet) betrug 8,1 qcm. L/Q wäre also gleich hier
nach gleich 8,6 zu setzen. Nehmen wir nun an, dafs die bei
dem ersten Versuch mit der engen Röhre sich ergebende Gröfse
von LjQ mit der aus der Schwingungsbeobachtung abgeleiteten
w i r k s a m e n Masse M übereingestimmt hätte (was auch tat
sächlich der Fall war, wie ich später noch ausein andersetzeh
werde, s. S. 512), so hätte sich aus der Schwingungsbeobachtung
in dem zweiten Fall die wirksame Masse zu 88,4 ergeben. (Nach
GL 8 aus dem Verhältnis der Quadrate der Schwingungsdauern
berechnet.) Die Übereinstimmung ist zwar durchaus nicht be
friedigend (8,6 berechnet aus den Dimensionen gegen 88,4 aus
den Schwingungsbeobachtungen abgeleitet), aber ich beruhigte
mich zunächst bei dem Ergebnisse, da man wohl Gründe dafür
finden kann, dafs die Gröfse LjQ zu klein ausfällt: Es ist klar,
dafs an den Röhrenübergängen (a und b von Fig. 6) die Flüssig
keit sich nicht in der ganzen Röhre bewegt, sondern die Be
wegung sich auf einen Flüssigkeitsstrahl, dessen Form unbekannt
ist, beschränkt. Damit war bei den aufserordentlichen Unter
schieden in der Weite der verschiedenen in dem zweiten Fall
aneinandergesetzten Röhren eine Erklärung für die Abweichung
der Berechnung von der Beobachtung gegeben. Dem Sinne
nach stimmte die Beobachtung ja mit der ThecJbie überein. Er
gab sich doch bei der engen Röhre aus den Dimensionen u n d
den Schwingungen für M' die Gröfse ca. 1000.
Aber die Betrachtung eines Grenzfalles zeigt mir, dafs die
Heranziehung des m i t t l e r e n Querschnittes zur Berechnung von
LjQ bei Kombinationen von Röhren ungleicher Weiten nicht zu
lässig ist. Man denke sich die Flüssigkeit in einer längeren
zylindrischen Röhre von endlichem Querschnitt schwingend. Es
ist nun klar, dafs wenn man an diese lange Röhre eine s e h r
kurze, aber mit aufserordentlich grofsem, sagen wir unendlichem
Querschnitt ansetzt, dafs dadurch ein merkbarer Einflufs auf die
Schwingungsdauer nicht ausgeübt werden kann, während doch
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der mittlere Querschnitt der Röhre aufserordentlich zunimmt, so
gar unendlich wird.
Wir müssen, um die mathematischen Entwicklungen für
diesen Fall anwendbar zu gestalten, ein Prinzip, dem wir schon
bei der Aufstellung unserer Gleichung gefolgt sind, das d ’A l e m 
b e r t sehe Prinzip, strenger anwenden. In seiner eigentlichen
d ^oc
Formel lautet es: 2 P = 2 m
Dies besagt, dafs die Summe
der Trägheitskräfte gleich der Summe der wirklich an einem
Punkthaufen angreifenden Kräfte ist. Als Elemente der Flüssig
keitssäule (materielle Punkte des Haufens) nehmen wir zunächst
die einzelnen Scheiben von dem Querschnitt Q und der Länge
J l an und setzen voraus, dafs die Geschwindigkeit der Flüssig
keitsströmung bei den Schwingungen i n n e r h a l b eines solchen
Querschnittes konstant sei und nicht, wie dies in Wirklichkeit
der Fall ist, von der Mitte der Röhre nach dem Rand zu infolge
der Reibung abnimmt. Diese Voraussetzung ist bis jetzt bei
allen Ableitungen ähnlicher Natur, wie wir sie jetzt vornehmen,
gemacht worden, so bei der Ableitung der Schallgeschwindigkeit
in Röhren oder der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Drucks
in elastischen Röhren etc. Wir werden nachher sehen, dafs sich
Beziehungen erdenken lassen, für die alle entwickelten Gesetze
gelten, auch wenn die Geschwindigkeit der Strömung innerhalb
eines Querschnittes nicht konstant ist. Die Geschwindigkeiten
der Flüssigkeitsströmung innerhalb der Manometerröhre ist an
sich von geringem Betrag, so dafs man jedenfalls gut mit einer
mittleren Geschwindigkeit rechnen kann. Die VolumVerschie
bungen, die Stromintensitäten und ihre Beschleunigungen sind dann
in der ganzen Röhre nach dem für unzusammendrückbare Flüssig
keiten geltenden Kontinuitätsgesetz überall gleich; die Geschwindig
keiten der einzelnen Flüssigkeitsteilchen stehen nach diesem
Gesetz in jedem Querschnitt im umgekehrten Verhältnis zu dem
Querschnitt. Wir nehmen nun an, dafs sich die auf die einzelnen
Querschnitte wirkenden Teilkräfte z/p nach dem d’Alembertschen
Prinzip summieren lassen zu der auf die ganze Flüssigkeitsmasse
wirkenden Kraft. Diese ist gleich dem durch die Ausdehnung
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der elastischen Membran erzeugten hydrostatischen Druck. Die
Stelle, wo er wirkt (also die Manometertrommel), will ich, wie
ich oben S. 471 schon erklärt habe, als A n f a n g der Flüssig
keitssäule bezeichnen. Die auf die Oberfläche der Flüssigkeit
wirkende Kraft (hydrostatischer Druck) verteilt sich auf die ein
zelnen Querschnittscheiben so, dafs sie die Massenwirkung an den
einzelnen Scheiben erzeugen kann, dafs sie also mit der an der ein^ 2SJQ
zelnen Scheibe wirkenden Trägheitskraft: Q- s- J l •
im GleichCv V

gewicht steht. Am Ende der Flüssigkeitssäule herrscht dann
stets der Druck 0 (d. h. kein Überdruck, der die Flüssigkeit in
die Gleichgewichtsstellung zurückzuführen bestrebt ist). Die Zu
stände in den beiden extremen Lagen der Flüssigkeit bei den
Schwingungen sollendurchFig. 9
=o
L-L
angedeutet sein. Wenn eine
M
c(
+
p
•
o
Summierung nach dem d’Alem
A
bert sehen Prinzip möglich sein
soll, darf dann aufser diesen
Kräften keine innere Kraft
Fig. 9.
aA den einzelnen Scheiben
wirksam sein. Man wird nun
wohl annehmen dürfen, dafs die Wirkung der Reibungskräfte,
die als einzige innere Kräfte noch an den einzelnen Teilchen
angreifen (wobei selbstverständlich von allen anderen Zustands
änderungen als mechanischen überhaupt abgesehen wird), voll
ständig in dem Dekrement der Schwingungsamplitüde (s. S. 581)
zum Ausdruck kommt. Aufserdem ist die Reibung in den verhältnismäfsig «weiten Köhren, die bei den hier behandelten Ver
suchen angewandt wurden, nur von sehr geringem Einflufs auf
die Schwingungsdauer (meistens nur unter einem halben Prozent).
Wir halten uns also für berechtigt, die Summierung nach dem
d’Al e mb ert sehen Prinzip vorzünöhmen. Wir setzen dann auch
noch voraus, dafs der hydrostatische Druck sich innerhalb eines
Querschnittes nicht ändert, also eine von Querschnitt zu Quer
schnitt wechselnde Verteilung des Drucks ähnlich wie bei einer
unter der Wirkung der Schwere stehenden ruhenden Flüssig-
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keitssäule. Diese vielleicht etwas weitläufig aussehende Er
läuterung zu den folgenden mathematischen Entwicklungen
scheint mir doch notwendig, damit man genau den Grund kennt, auf
dem sich die weiteren Folgerungen aufbauen. Das d’Al e mb e r fi
sche Prinzip ist eigentlich nur für im strengen Sinne starre
Körper bestimmt, und es ist nur unter bestimmten Einschrän
kungen auf andere Verhältnisse anwendbar. Streng genommen
müfste ja für alle in der Natur vorkommenden sogenannten
festen Körper, die niemals völlig starr sind, eine ähnliche Ent
wicklung wie hier vorgenommen werden. Wenn man öfter dem
Ausdruck begegnet, die mechanischen Verhältnisse liegen so,
als ob sich der Körper in toto bewege, so meint man damit, dafs
sich das d' Al embertsehe Prinzip anwende®, läfst, das die An
wendung des dynamischen, von Newton formulierten Grundgesetzes
auf den Punkthaufen vermittelt.
Das dynamische Grundgesetz für unsere Flüssigkeitsscheibe
lautet nun:
=

(Gl.9)

oder: szll ■

=■ 4p.
ct t
Nach dem soeben Dargelegten summieren wir über die ganze
Flüssigkeitsmasse hinüber:
p

= 2 J jp — jp.

o
Die Summe aller auf die einzelnen Scheiben wirkenden
Druckdifferenzen ist nun gleich dem hydrostatischen Druck, der
am Anfang der Säule herrscht, und dieser wechselt je nach der
Ausdehnung der Membran nach

der Beziehung

zi p

= E'

(wobei V immer die Volumverschiebung gegenüber dör Gleichge
wichtslage bedeutet s. S. 470). Auch den Ausdruck links von
dem Gleichheitszeichen können wir noch etwas umformen,
indem wir die nach dem Kontinuitätsgesetz längs der ganzen
d2V
Flüssigkeitssäule gleichen Volumbeschleunigungen ,2- statt der
(äjt z
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d 2x
ähnlich wie oben S. 470 einsetzen.
~dx*'

487
Wir erhalten dann:

5 nehmen wir als konstant an (Flüssigkeit als unzusammendrück-

bar vorausgesetzt, wenn auch gerade durch die Zusammen
drückung die Übertragung der Drucke von Schicht zu Schicht
wellenförmig zustande kommt (s. u. S. 543), und es resultiert:
/7 2 y

/ff

d. h. wir haben an Stelle der G r ö f s e M' unserer Gleichung 7,
die für die gleichmäfsig weite Röhre aufgestellt war, den
Aus d r uc k:

Er ist also äquivalent M \ Die Dauer der Flüssigkeitsschwingung
ist in derselben Weise von ihm abhängig wie von M' in dem
bis jetzt betrachteten Falle. Der letztere stellt sich als ein
Spezialfall unserer allgemeinen Beziehung dar. Unsere Gleichung
umfafst sowohl die Schwingungen von Flüssigkeitssäulen in
K o m b i n a t i o n e n von (zylindrischen) Röhren
auch die
Schwingungen in Röhren, deren Querschnitt sich k o n t i n u i e r 
l i ch ändert.

In dem letzteren Fall wird die Summe: 21—
L

zu dem Integral:

, das sich integrieren läfst, wenn Q als

Funktion von «L
bekannt ist.
s
Wir wollen hier gleich die Werte dieser Integrale für ein
paar einfache Röhrenformen angeben, die als Verbindungsstücke
mehrerer Röhren bei Druckmessungen und auch bei anderen
hydrodynamischen Versuchen praktische Verwendung finden.
Zunächst die wirksame Masse für eine Kugel. Das Integral
r

lautet in diesem Falle: M' =

dx

I-(r2—x 2) 7c 1 wenn r der Radius
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Bei der Berechnung dieses Integrals müssen wir

aber bedenken, dafs die Funktion — an der Grenze r unendlich
wird, und das Integral selbst unendlich wird, wenn wir es bis r
erstrecken. Nun ist aber in keinem Fall die Integration über
die ganze Kugel nötig, denn mit einer vollständig ge
schlossenen Kugel haben wir es selbstverständlich bei unseren
Versuchen nicht zu tun. Es münden ja von beiden Seiten
Köhren in sie ein. Dadurch wird die Halbkugel zu einer Kugel
zone, die von dem Mittelpunkt der Kugel bis zu einer Höhe h
reicht. Das bestimmte Integral wird dann zu:
h
fr -f- hX
r dx
1
. . (GL 11)
Jn (r' 2— x2') tv 2 vtv
\r — hl.
Der Kadius der in die Halbkugel einmündenden Köhre steht
h2.
zur Höhe der Kugelzone in folgender Beziehung: q2
Dieselbe Rechnung, für einen Köhrenkonus durchgeführt, er
gibt folgendes: Man kann hierbei ebenfalls die Integration nicht
bis zu der Spitze des Konus erstrecken, sondern mufs es für
einen abgestumpften Kegel berechnen, in den eine Köhre von
dem Kadius q einmündet. . Dann lautet das Integral:
h2 Cdx
.(r— e)
(Gl. 12)
M'
r27t ,D 2
qr2 tv
Wir können jetzt die wirksame Masse für unsere weite Röhre
berechnen. Es ist die Summe aller LjQ für die 2,8 mm weite
Manometerröhre, die beiden engeren Endstücke aus der weiten
Glasröhre, den beiden halbkugelförmigen Endstücken der weiten
Glasröhre und diesem weiten Teil selbst (s. Fig. 6). Wir er
halten so für 2(L\Q) : 40,1 -f- 36,3 + 1,1 + 6,5 = 84,0, während
die aus den Schwingungsbeobachtungen ermittelte wirksame Masse
gleich 88,4 (s. oben S. 483) ergeben hatte, eine für diese kompli
zierten und extremen Verhältnisse aufserordentlich gute Überein
stimmung mit der Theorie. Die Übereinstimmung ist aber nocli
gröfser als unsere Berechnung ergeben hat, denn wir müssen be
denken, dafs jedenfalls an den Übergangsstellen von den engen
zu den weiten Röhren die bewegt e Flüssigkeit nicht den ganzen
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Quersghnitt erfüllt hat. Als die wichtigsten Übergangsstellen
kann man die beiden halbkugelförmigen Enden der weiten Röhre
betrachten. Nimmt man an, dafs die bewegte Flüssigkeit hier
die Form eines Konus besessen hat, was der Wirklichkeit jedenfalls viel näher kommt als die unserer Berechnung zu Grunde
gelegte Voraussetzung, dafs die bewegte Flüssigkeit die ganze
Halbkugel ausgefüllt hätte, wie wir aus der Entstehung der
Kontraktion eines Flüssigkeitsstrahls bei dem Ausflufs aus Gefäfsen wissen, so ergibt sich aus unserer obigen Formel (Gl. 12),
dafs, wenn dieser Konus nur 4,4 cm in die weite Röhre hinein
gereicht hätte, also nicht viel weiter als die Halbkugel sich er
streckt (3,5 cm) hat, dafs dann schon der aus den Schwinguugsbeobachtungen ermittelte Wert für M' mit dem aus den Dimen
sionen der bewegten Flüssigkeit berechneten vollständig übereingestimmt hätte. Vermutlich wird also bei derartig geformten
Übergangsstücken, die der Kontraktion des Strahls angepafst
sind, die Berechnung mit der Beobachtung noch mehr überein
stimmen.
Wir können jetzt, nachdem wir die Beziehungen analytisch
entwickelt haben, auch noch für einige wertere Fälle den Grad
der Übereinstimmung der Theorie mit der Beobachtung prüfen.
Ich kann noch folgende meiner Beobachtungen zu diesem
Zwecke verwenden. Die Versuche stelle ich in folgender kleinen
Tabelle 3 zusammen: Bei dem ersten Schwingungsversuch war
an die Manometerröhre {d = 2,8 mm) eine gleichmäfsig weite Röhre
Tabelle 3.
1 v2
T

L

3

4

LIQ

L IQ

Man.

5
m

6

7

■z (LIQ )

y * ( m

-ß2

25.VI. 02
I. 1.

15,5 64,4

40,1

939

0

979,1

31,3

3.

13,1 62,7

40,1

455

241

736

27,1

4.

20,9 62,1

40,1

455

1164

1659

40,8

8

9
Ver
hält
nis

0,4955
0,4905
0,4830
0,4783
0,5135
0,5040

100
98
103
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von 2,9 mm Durchmesser angesetzt. .L = 64,4. In dem zweiten
und dritten Versuch folgte der Manometerröhre zunächst eine
Röhre R± von demselben Durchmesser = 2,9 mm und einer
Länge von 30 cm. In dem zweiten Versuch reichte die Flüssig
keitssäule noch 30,3 cm in eine 4 mm weite Röhre R 2 hinein, in
dem dritten Versuch war diese letzte Flüssigkeitssäule R 2 29,6 cm
lang und 1,8 mm weit. Der Durchmesser der aneinandergereihten
Flüssigkeitssäulen wechselte also in den verschiedenen Versuchen
aufserordentlich. In der folgenden Tabelle sind neben den LjQ
für die einzelnen Säulen, ihrer Summe, der Wurzel aus dieser
Summe wieder Quotienten berechnet (in der Kolumne 8), aus
deren Konstanz man die Grölse der Übereinstimmung der Er
gebnisse dieses Versuchs mit der Theorie entnehmen kann. Zum
Schlul's gebe ich (Kolumne 9) die entsprechenden Verhältnis
zahlen. Die Übereinstimmung unserer Ergebnisse mit den durch
die Theorie verlangten liegt wiederum innerhalb weniger Pro
zente.
Berechnet man nun auch die Werte der vorausgehenden Ta
belle 2, aus der das Gesetz, dafs die Schwingungsdauer umgekehrt
proportional der Länge der schwingenden Flüssigkeitssäulen ist,
demonstriert werden soll, nach dem Muster der zuletzt mit
geteilten Übersicht der drei Versuche, so ergeben sich die fol
genden Zahlen der Tabelle 4. Wir haben bei der Erörterung
der Tabelle 2 erwähnt, dafs wir an den Zahlen noch eine Kor
rektur wegen der ungleichen Querschnitte der Röhren anzu
bringen haben. Diese Korrektur wird durch das soeben ermit
telte Gesetz M' = 2 ~ ermöglicht.
V
•

(Siehe Tabelle auf S. 491.)

Es zeigt sich nun, dafs die für die Gültigkeit des Gesetzes
charakteristischen Quotienten T^SLjQ der ersten Versuchsreihe
(Vers. 9.—12. VI.) noch besser nach der Korrektur überein-,
stimmen als zuvor die Quotienten Tj^L. Im allgemeinen be
wegen sich die Abweichungen innerhalb 10 °/0. Die Beobach
tungen stimmen also vorzüglich mit der Forderung der
Theorie überein, dafs die Schwiugungsdauer proportional der
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Tabelle 4.
VorhiUtniH

Q

100
102
107

0,118
»
i

17,3
12,7
7,4

0,4512
0,4590
0,4820
0,2372
0,24-12
0,2603

100
102
110

»
>
>

86,7
54,0

9,3
7,4

0,2160
0,2192

100
101

)

31,7
13,5
7,4
4,2

297,1
137,4
83,6
54,9

17,3
11,7
9,1
7,4

0,4710
0,4745
0,4880
0,4810

100
101
104
102

16,72
13,75
9,62
7,21
4,08
8,11
6,79
4,96
3,79
2,27

64,6
44,4
24,2
14,2
5,7

31,3
26,0
19,2
14,8
9,4

0,5340
0,5295
0,5005
0,4890
0,4330
0,2589
0,2614
0,2582
0,2569
0,2407

100
99
95
92
81

64,6
44,4
24,2
14,2
5,7

982,1
675,1
369,6
217,8
89,1
982,1
675,1
369,6
217,8
89,1

100
101
100
99
93

8,22
6,48
3,38

69,2
42,4
17,3

1052,1
642,6
265,1

32,4
25,4
16,3

2,535
2,557
2,385

100
101
94

T

L

■ sw ©

V 2{L IQ )

9. VI. 02
I. 1.
2.
3.

7,80
5,82
3,54
4,11
3,06
1,92

299,1
160,8
54,0
299,1
160,8
54,0

17,3
12,7
7,4

II. 1.
2.
3.

31,9
16,2
4,1
31,9
16,2
41

2,01
1,61

7,8
4,1

12. VI. 02
I. 6.
5.
4.
3.

8,13
5,56
4,46
3,56

23. VI. 02
I. 7.
6.
5.
4.
3.
II. 7.
6.
5.
4.
3.
7. VIII. 02
II. 10.
9.
8.

t

I V js ( l / q )

1—1

11. YI. 02
3.

- 31,3
26,0 f 19,2
14,8
9,4

»

>
0,066

>
3>

J>

Wurzel aus L ist. Doch ist sehr wahrscheinlich, dais eine be
stimmte Abweichung von der Regel, die allerdings vielleicht
wieder aus unserer Theorie zu erklären ist, stattfindet.. Siebt
man von der ersten Hälfte der Versuche ab, bei denen die Versuchstechnik, die erst im Laufe der Versuche verbessert wurde,
noch nicht so vollständig entwickelt war, dafs man strengere
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Anforderungen an sie stellen kann, und legt man das Haupt
gewicht auf die Schwingungsbeobachtungen des letzten Versuchs
vom 7. VIII., der mit besonderer Sorgfalt angestellt war, so sieht
man, dafs der charakteristische Quotient mit abnehmender Länge
abnimmt, d. h. die beobachteten Schwingungsdauern waren bei
den kürzeren Flüssigkeitssäulen kleiner, als man nach der Theorie
hätte erwarten sollen. Ohne dafs ich bestimmt behaupten kann,
dafs dies regelmäfsig der Fall ist — es würde sich dies jetzt
leicht prüfen lassen, nachdem einmal die allgemeinen Prinzipien
der Theorie entwickelt sind, — will ich doch das Moment
angeben, das möglicherweise zur Abweichung von dem Gesetz
geführt hat: Es ist möglich, dafs bei diesen verschiedenen Ver
suchen E' nicht ganz konstant gewesen ist. Bekanntlich spielen
die Nachdehnungserscheinungen bei den mechanischen Zuständen
des Gummis eine grofse Bolle (s. auch unten S.508). Sie lassen sich
dahin charakterisieren, dafs die elastische Kraft des Gummis
nicht nur von der Deformation abhängt, sondern auch von der
Zeit, in der die Deformation einwirkt, sie nimmt im Verlauf
einer deformierenden Einwirkung ab. Sie wird also bei kurz
dauernden Deformationen relativ gröfser sein als bei länger ein
wirkenden. Wir werden also danach bei den rascheren Schwin
gungen ein gröfseres E' als wirksam annehmen müssen als bei
den langsamer erfolgenden.1) Die rascheren Schwingungen werden
also relativ zu schnell erfolgen. Es ist nun nicht ausgeschlossen,
dafs man auch für diesen Fall eine Korrektur anbringen.kann.
Jedenfalls ist, wenn unsere Erklärung richtig ist, die Abweichung
der Beobachtungs- und Messungsresultate von dem Gesetz n u r
s c h e i n b a r , und man wi r d es v o r l ä u f i g als a b s o l u t
g e l t e n lassen.
Aus unseren Darlegungen kann man unschwer die prak
tische Folgerung ziehen, dafs eine Verengerung der Manometer
röhren auf lange Strecken zu vermeiden ist, da die dadurch
1) y. K r i e s hat einen ähnlichen Grund für die Abweichungen der aus
den Beobachtungen gefundenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Druck
wellen in elastischen Schläuchen von den aus der Theorie folgenden ange
geben. S. Studien zur Pulslehre. Freiburg 1892. S. 6.
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bedingte Vergröfserung der wirksamen Masse durch die Erwei
terung des Querschnittes an einer anderen Stelle nicht kompen
siert werden kann.
Die vorhergehenden Entwickelungen bleiben gültig, auch wenn
die Geschwindigkeit der Flüssigkeit innerhalb eines Querschnittes
der Manometerröhre nicht konstant ist.

Die grofse Übereinstimmung der Beobachtungen mit der von
uns durchgeführten theoretischen Analyse ermutigt mich dazu,
die mathematische Betrachtung nach einer anderen Dichtung
auszudehnen.. Es ist als sicher anzunehmen, dafs die Flüssigkeitsgeschwindigkeit innerhalb eines Querschnitts der Flüssigkeitssäule nicht konstant ist. Wir wissen, dafs dies bei stationärer
Strömung nicht der Fall ist. Bei der Strömung, die nach dem P o i
se ui 11eschen Gesetz vor sich geht, ist z. B. die Geschwindigkeit
in der Mitte der Röhre doppelt so grofs als die durchschnitt
liche und an der Wand gleich 0. Ähnliche Abweichungen sind
bei jeder stationären Strömung in beschränkten Bahnen be
obachtet. Die Abweichungen sind durch die Reibung bedingt,
v. Kr i e s hat angenommen, dafs ?fie Abweichungen von der
Theorie, die er bei der Prüfung des Quecksilbermanometers ge
funden hat, darauf zurückzuführen seien, dafs die Flüssigkeit-—
das Quecksilber — sich nicht als Ganzes bewege.1) Da wir eine
so gute Übereinstimmung der Beobachtungsergebnisse mit der
Theorie für das mit Flüssigkeit gefüllte elastische Manometer
gefuilden haben, wollen wir prüfen, ob nicht Fälle denkbar sind,
bei denen die Flüssigkeitsgeschwindigkeit nicht, wie unsere bis
herige Ableitung vorausgesetzt hat, über den ganzen Querschnitt
konstant ist und doch die Schwingungen so erfolgen, als ob die
Flüssigkeit in toto sich bewegte, so dafs unsere bisherige ein
fache Ableitung Geltung behält. Der symmetrischen Verhältnisse
halber ist auf jeden Fall anzunehmen, dafs in gleichem Abstand
von dem Mittelpunkt des Querschnitts ringsum die gleiche Ge
schwindigkeit herrscht. Man hat also die Bewegungsverhältnisse
eines ringförmigen Elementes von dem Radius y, der Breite dy
1) du Bois-Reymonds Archiv 1878, S. 419.
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLV. N. F. XXVII

33
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und der Dicke d l zu untersuchen. Die dynamische Grund
gleichung für die Bewegung des Elementes unter der Einwirkung
des auf die Grundfläche wirkenden hydrostatischen Druckes lautet
dann gleich:
/72^y»

s •d F - d l ■

= d p d F, . . . .

Gl. (13)

wobei d F die Grundfläche des ringförmigen Elements ist. Wir
haben nun zunächst über den Querschnitt zu summieren, wobei
wir annehmen, dafs diese Summierung nach dem d ’Alembertsehen Prinzip möglich ist. Die Summierung auf der rechten Seite
ist ohne weiteres nur anzuführen, wenn der hydrostatische Druck,
bezw. die auf das Scheibchen von der Höhe d l wirkende Druck
differenz konstant ist. Weiter ist die Summierung der linken
Seite nur dann ermöglicht, wenn für die Verteilung der Ge
schwindigkeiten über den Querschnitt bestimmte Voraussetzungen
dcc
gemacht werden. Wir müssen die Geschwindigkeit
die mit
der Zeit wechselt, von t also abhängig ist, aber auch von der
Lage des Teilchens in dem Querschnitt, also von y abhängt, in
zwei Faktoren zerlegen, einen, der von der Zeit allein abhängt,
und einen anderen, der nur von der Lage innerhalb des Quer
schnitts abhängt. Wir schreiben also für dxjdt: dfjdt - cp(y). Wir
wollen uns nun über die Bedeutung dieser Festsetzung unter
richten. Können wir die Geschwindigkeit nicht in dieser Weise
zerlegen, so wird unsere Gleichung zu einer partiellen, deren
Summierung in der von uns beabsichtigten Art wahrscheinlich
überhaupt nicht1), sicher erst nach besonderen Festsetzungen
möglich ist. Ist dagegen die Zerlegung möglich, so heilst das,
dafs die Geschwindigkeit in einem bestimmten Punkte des Quer
schnittes stets ein bestimmtes Vielfache der in einem anderen
Punkt des Querschnittes herrschenden ist, geradeso wie dies
bei der stationären Strömung der Fall ist, die nach dem P o i 1) Ich habe eine derartige Gleichung für die Schwingungen einer unter
dem Einflufs der Schwere in einer TJ-förmigen Röhre (ähnlich wie hei einem
Hg-Manometer) schwingenden Flüssigkeit aufgestellt, bin jedoch auf eine
partielle Differentialgleichung dritter Ordnung gestofsen, deren Integrierung
mir nicht möglich erscheint.
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seuilleschen Gesetz erfolgt. Dies Verhältnis bleibt bestehen, wie
grofs auch immer die Geschwindigkeit ist. Am besten geben
wir der Funktion cp(y) die Dimension 0, d. h. die Funktion stellt
eine Reihe von Zahlenfaktoren dar, die allen Punkten des Quer
schnitts zugeordnet sind. Bestimmen wir die Funktion noch
weiter, so dafs ihr gröfster Wert = 1 ist, so gibt dfjdt die maxi
male Geschwindigkeit innerhalb des Querschnittes an, die jeden
falls in dem Mittelpunkt des Querschnittes vorhanden ist. Jetzt
können wir die linke Seite verwandeln in:
y
d2f
s ^ J p Zo d F
d2f
oder da
von y nicht abhängt:
y
cp{y)dF = Q ■
0
Nun können wir aber leicht sehen, dafs dfjdt, mit dem Inte
gral multipliziert, das in der Zeiteinheit durch den Querschnitt
hindurchgetretene Flüssigkeitsvolumen ergibt, denn cp(y)-dfjdtist
die an jedem Punkt des Querschnittes herrschende Geschwindig
keit, ihr Produkt mit dem Querschnittelement gibt die durch
dieses Element in der Zeiteinheit strömende Flüs1?igkeitsmenge,
und das Integral die durch den ganzen Querschnitt strömende
y
Menge. Wir wollen das Integral j cp(y) d F als F( q)bezeichnen,
o
da es nur von der Grölse des Radius q des Querschnitts ahhängt. Wenn wir weiter annehmen, dafs für j e d e n Querschnitt,
welche Gröfse er auch besitze, f • F( q) gleich dem in der Zeit
einheit durch ihn hindurchtretenden Volum V ist, d. h., wenn
wir annehmen, dafs die Art der Verteilung der Geschwindigkeiten
über den Querschnitt von der Gröfse des Querschnittes gänzlich
unabhängig ist, so können wir auch auf der linken Seite die
Summierung über den Querschnitt vornehmen, wobei wir uns
erinnern, dafs dfjdt bezw. d2f\dt2 unabhängig von der Lage in
dem Querschnitt ist. Unsere Gleichung wird dann zu:

j

s J l f f : F(Q) = s J l ^ f = Q - z / p . .

(Gl. 14)
3 3 ,'1
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Dividieren wir auf beiden Seiten durch Q, so können wir nun
auch die Summierung über die Länge der Flüssigkeitssäule vor
nehmen, und wir erhalten:
rJ2y L /i]

dP o
d. h. denselben Ausdruck wie zuvor (s. Gl. 10). Es ist wohl sicher,
dafs die Möglichkeit, das d ’Al ember tsche Summierungsprinzip
anzuwenden, ihre Grenze in unseren letzten Entwickelungen findet.
Durch unsere Auseinandersetzungen konnten wir aber doch
zeigen, dafs unsere anfangs entwickelten Formeln auch dann
ihre analytische Begründung finden, wenn die nebeneinander
liegenden Flüssigkeitsschichten sich mit v e r s c h i e d e n e r Ge
schwindigkeit bewegen. Die zuerst abgeleiteten Formeln waren,
das mufs ausdrücklich bemerkt werden, unter ähnlichen Voraus
setzungen abgeleitet, unter denen die Formel für die Schall
geschwindigkeit in Röhren abgeleitet wird, haben also in dieser
Beziehung dieselbe Berechtigung wie diese. Unsere Erweiterung
betraf die Erörterung des Falles, dafs zwar verschiedene Ge
schwindigkeit in den verschiedenen Bezirken des Querschnittes
herrscht, dafs aber die Verteilung der Geschwindigkeiten dieselbe
bleibt wie bei den stationären Strömungen. Die Verteilung ist
bei den nach dem Poiseuillesehen Gesetze vor sich gehenden
stationären Strömungen so, dafs die Geschwindigkeiten, auf den
Durchmesser der Röhre aufgetragen, eine Parabel bilden, d. h.
dx
i
df q2— y 2
g2 — y 2
Bekannt
-77 ware dann =
• ------- ~ ~ und <p(y)
dt
dt
q2
Q2
lich nimmt man an, dafs dieselbe Verteilung der Geschwindig
keiten auch bei weiteren Röhren oder auch in Kanälen statt
findet, bei denen im übrigen das Poiseuille sehe Gesetz nicht
mehr gültig ist.
Da nun aber unsere Ve r s u c h e die. Richtigkeit unsererF o r m e l n erwiesen haben, so darf man umgekehrt vielleicht
den Schlufs ziehen, dafs man bei derartigen kleinen Flüssigkeits
geschwindigkeiten, wie sie bei unseren Versuchen vorhanden
waren, immer die Flüssigkeiten als sich in toto bewegend
ansehen darf, d. h., dafs man in solchen Fällen eine Summie-
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rung nach dem d ’Alembert sehen Prinzip vornehmen kann. Ich
werde später auf diese Erscheinungen zurückkommen. Vielleicht
steht das hier Entwickelte auch in einer gewissen Beziehung zu
der H e l m h o l t z sehen Lehre von den Flüssigkeitsstrahlen.
Es schien mir durchaus notwendig, die durch das Experi
ment erhaltenen Ergebnisse so weit als möglich theoretisch zu,
begründen, damit das Vertrauen in sie nach jeder Richtung,
gesichert werde.
Durch die ungleichen Geschwindigkeiten der Flüssigkeiten
innerhalb eines Querschnittes erlangt die O b e r f l ä c h e der.
Flüssigkeitssäule eine andere Form als in der Ruhe, es werden
durch diese Deformationen Veränderungen der Oberflächenspan
nungen erzeugt, die unter Umständen eine Veränderung des
Schwingungsmodus bedingen könnten. Hält man die Oberflächen
querschnitte der Flüssigkeiten gehörig weit, so kommen, wie ganz
allgemein bei unseren Versuchen, die Kräfte nicht in Betracht..
Ich halte es daher nicht für nötig, hier näher diese Verhältnisse
zu beleuchten. Dagegen scheint mir die Veränderung der Form
der Oberfläche infolge der ungleichen Geschwindigkeiten der
Schichten bei dem Q u e c k s i l b e r m a n o m e t e r eine bedeu
tende Rolle zu spielen. Es wird sich wohl noch eine; Gelegen
heit findenj hierauf zurückzukommen.
.
Hinzufügen will ich noch, dafs bei den Schwingungen von,
Flüssigkeiten in Uförmigen Röhren unter dem Einflufs der Schwere
die Schwingungsdauer weder von dem Q u e r s c h n i t t noch von
dem s p e z i f i s c h e n Ge wi c h t der Flüssigkeit abhängig ist,
wenn man von der Dämpfung absehen, kann. Sie ergibt sich

Wassermanometer.
verständnissen.

Dies zur Vermeidung von etwaigen Mifs-

Form der deformierten Membran. Feststellung von £" durch die
Volumeichungen. Einflufs der Wachdehnung auf die Eichung.

Über die Wirkung der Massen in den komplizierten RöhrenVerbindungen, wie sie bei Bestimmungen des Blutdrucks im
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lebenden Körper verwendet werden, habe ich weiter unten noch
einiges zu sagen. Vorher will ich denEinfhils der Gröfse des Elastizi
tätskoeffizienten auf die Schwingungsdauer erörtern. Nach unserer
Formel ist die Schwingungsdauer indirekt proportional der Wurzel
aus dem Elastizitätskoeffizienten F (s. Gl. 8). Wir haben unter
diesem Koeffizienten den Druckzuwachs, der bei der Ausbauchung
der Membran um die Volumeinheit auftritt, zu verstehen. Oder
strenger müfsen wir ihn definieren als den Druckzuwachs, der
unter hydrostatischen Verhältnissen bei dem Durchtritt der Volum
einheit Flüssigkeit durch den Anfangsquerschnitt der Röhre —
den dem Manometer zunächst liegenden — erzeugt wird. Wir
wollen in Zukunft immer die Bestimmung des Koeffizienten auf
diesen Querschnitt beziehen. Die Wahl dieses Querschnittes
wird sich später rechtfertigen.
Wir können nun den Elastizitätskoeffizienten aus der ge
wöhnlichen Eichung durch B e r e c h n u n g der Vol um Ver
schiebungen aus den Verschiebungen des S t i f t e s ermitteln.
Diese Methode führt jedoch im allgemeinen nicht zu richtigen
Werten, hauptsächlich weil wir über die Form der deformierten
Membran nicht genau unterrichtet sind und weil ein nicht zu
bestimmendes Quantum Luft noch in der Manometertrommel
zurückbleibt. Aus verschiedenen Gründen erscheint es mir richtig,
diese Beziehungen näher zu erörtern. Es hat zunächst theoretisches
Interesse, die Form der deformierten Membran kennen zu lernen.
Weit wichtiger ist es aber, dafs unsere Darlegungen praktische
Anwendungen ermöglichen; so werden sie bei der Berechnung
des Einflusses der Masse der Membran, des Stiftes und auch der
Hebel von Nutzen sein. Auch für die Auswahl der Membranen
und ihre Befestigungsweise können wir Folgerungen ziehen.
Wenn man auch darauf verzichten mufs, die Gröfse von E'
aus den allgemeinen Elastizitätsgesetzen abzuleiten, kann man
doch einige elementare Betrachtungen anstellen, die zu einem
besseren Verständnis der Momente, wrelche auf die Gröfse von
E\ Einflufs haben, dienen können. Man wird sich zunächst über
die Form klar wTerden müssen, welche die deformierte Membran
unter dem Einflufs eines auf sie wirkenden hydrostatischen Drucks
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annimmt. Dann wird man die Beziehungen des D e h n u n g s 
ge s e t z e s des Gummis zu dem Koeffizienten E' zu betrachten
haben.
Die Form der Membran läfst sich nicht allgemein ableiten.
Wir müssen hier Experiment und theoretische Entwicklungen
Zusammenwirken lassen, um zu einem Entscheid zu kommen.
Man könnte zunächst daran denken, dafs die Membran die Form
einer Kugelkalotte annimmt. Derartige Annahmen werden ge
wöhnlich als die einfachsten bei der Erörterung solcher, Verhält
nisse zuerst gemacht. Ich glaube jedoch, dafs diese. Annahme
weder den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, noch auch bei
der etwaigen Verwertung der Annahme zu weiteren Entwicklungen
und Rechnungen als die einfachste anzusehen ist. Sieht man
eine durch einen hydrostatischen Druck nur schwach deformierte
Membran etwas genauer an, so zeigt sich, dafs die Krümmung
der Membran durchaus nicht gleichmäfsig ist. In der Mitte
erscheint sie stärker gekrümmt als am Rande. Ihr meridionaler
Durchschnitt, oder, wie wir in Anlehnung an die Lehre von der
Biegungselastizität sagen wollen, die Biegungslinie, nimmt die
Form eines flachen Q an. Dieselbe Form, welche die weich
elastische Gummimembran erhält, hat aber nun eine sogenannte
hartelastische, am Rand eingespannte Platte, die sich unter dem
Einfiufs eines hydrostatischen Drucks deformiert. Nach Föppl,
technische Mechanik, Bd. Ill, S. 265, dem icl^lie Angaben hierüber
entnehm e, lautet die Gleichung der Biegungslinie einer solchen Platte:
f { y 2—g2)2,-, wobei q des Radius der Membran ist. Ich habe
X
r
den Wert für/lie Gröfse der Verschiebung der Mitte oder den
B i e g u n g s p f e i l / in die Formel eingesetzt. Wir können die
Gröfse der Volumausbauchung der Membran leicht berechnen
als das Integral:

Dies Integral schreibe ich absichtlich in derselben Form wie oben
(S. 495) an, weil es später zu ähnlichen Betrachtungen wie den
dort gepflogenen verwendet wird. Nach dieser Formel können
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wir leicht aus der Gröfse der Verschiebung/des mittleren Punktes
der Membran = der Verschiebung des auf die Membran auf
geklebten Stiftes die Gröfse der Volum Verschiebung berechnen.
Wird die Membran stets nach dieser Gleichung deformiert, so
bleibt das Verhältnis der Volumverschiebung zu der Verschiebung
Q2 JJT'
des Stiftes stets konstant, nämlich gleich F (^) =
—
Wäre die Form. der deformierten Membran eine Kugelkalötte, so wäre die Membränausbauchung oder die Volumver
schiebung als der Inhalt der Kalotte mach der Formel zu berechnen:
Ä*
6
Man sieht nun leicht, dafs, wenn die Verschiebung des
Stiftes nur klein gegenüber' dem •Radius ist, die Formel für den'
Inhalt der Kalotte in eine andere übergeht, in den Wert eines
üben döm Querschnitt ausgespannten Paraboloids von der Hohe
des ■Biegungspfeils/. Der Inhalt eines derartigen Paraboloids ist:
2
nämlich gleich / —r—. Setzen wir nun fest, dafs der Biegungs• ■

'

’

...

q

jj- ■

...

pfeil niemals mehr als:20°/0 des Radius der Manometertrommel be
tragen soll, eine Festsetzung, die notwendig ist, um Überdehnungen'
des Gummis zu vermeiden, so unterscheidet sich der Inhalt des
Paraboloids um. höchstens 4°/0 von demjenigen einer Kugel
kalotte. Bei dem Paraboloid ist ebenso wie bei der elastischen
Fläche der Platte (s. oben) das Verhältnis des Inhaltes zu der
Flöhe oder das Verhältnis der Volumverschiebung zu der Stift•
O^ 7X~i
Verschiebung konstant,, gleich unserem F ( q), nämlich gleich
Wäre die deformierte Membran-eine Kugelkalotte , so wäre es
nicht, konstant, sondern würde mit wachsendem Bie'gungspfeil zu
nehmen. (Vergl. Differenzierung des Inhaltes der Kalotte nach/.)"
Diese Zunahme würde, bei unserer Festsetzung über den relativen
Betrag der Höhe der Kalotte höchstens 10°/0 gegenüber dem
niedrigsten Wert, der identisch mit dem analogen für das Parabploid ißt, erreichen. : In den von mir unten zusammengestellten
Experimenten wird die Zunahme. 6°/0 nicht überschreiten. Wir-
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sehen also, dais sich bei unserer Festsetzung die Kalotte pruk
t i s c h so verhält wie das .Paraboloid und brauchen sie deshalb
bei unseren Berechnungen nicht in Betracht zu ziehen.
Wenn wir die Ergebnisse unserer Experimente, die wir union
besprechen .werden, zu der Lösung der Frage nach der Natur
der Membrandeformation heranziehen wollen, ist noch ein Um
stand zu berücksichtigen, den wir leider bei unseren Versuchen
bis jetzt nicht vermeiden konnten, und der eine gewisse Un
sicherheit in unsere folgenden Berechnungen hineinträgt. Es
konnte, *wie ich schon oben erwähnte (s. S. 481), bis jetzt nicht
erreicht werden, dafs die Manometertrommel ganz -mit .Flüssig
keit gefüllt ist> Eine gewisse Menge Luft blieb . stets in dem'
Manometer zurück, teils in dem kurzen senkrechten Röhrenstück,
das zu der eigentlichen Trommel führt, teils in dem Raum, direkt
unter, der Membran. Die Völumverschiebung in dem Anfangs-,
querschnitt dient also nicht allein dazu, die .Ausbauchung der
Membran , zu vermitteln, sondern:.auch zpr Kompression, der
kleinen Luftblase in der Trommel. Die Gröfse der Luftblase.bei
den einzelnen Anordnungen können wir nicht vollständig genau
ermitteln. Vor jedem Versuch wurde ;durch die: horizontalen.
Ansatzröhren der Manometertrommel Flüssigkeit in lebhaftem,
Strom geleitet. Es ist sicher, dafs durch die Iso entstehenden
Wirbel ein Teil der Luftblase aus dem toten Raum an der Seite
mitgerissen wird, denn die Innenfläche der ^em bran'zeigte sich
nach dem Versuch stets feucht, wenn sie auch nicht direkt von
dem .Flüssigkeitsstrom. erreicht wurde. Im allgemeinen bleibt
aber noch ein gewisser Rest Luft ■zurück. Würde man das
Volum dieser.Luft kennen, so könnte man nach dem Mar io tt eschen
Gesetz /aus der Steigerung jdes Drucks über dem Barometerdruck
die Volumverschiebung berechnen, . die zu der Kompression der
eingeschossenen Luftblase nötig war. Ich habe nun, um eine,
annähernde;Schätzung dieser Volumverschiebung zu .ermöglichen,
bei den .folgenden Berechnungen die Annahme gemacht, dafs die,
Luftblase den ganzen seitlichen toten Raum erfüllte. Der Raum;
betrüg nach einer annähernden .Rechnung für die Manometertrommel mit einem Radius von 0,37 ein 0,057, ccm, für die Trommel
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yon 0,49cm Radius: 0,097 ccm. Die Volumverschiebungen, die
durch die Kompression dieser Luftblase hervorgerufen werden,
sind in der Spalte 4 der folgenden Tabelle 5, ebenso wie alle
anderen Volumina in ^ qo ccm angegeben. Wir werden sehen,
dafs diese annähernde Schätzung vollständig genügt, um die ge
wünschten Schlüsse folgern zu können.
Die Volumverschiebungen habe ich dadurch bestimmt, dafs
ich eine in 0,01 ccm geteilte Kapillare an das Manometer an
setzte, durch eine Spritze die Flüssigkeit in das Manometer ein
trieb und zugleich den Druck durch ein seitlich angebrachtes
Hg-Manometer bestimmte. Sie sind in Spalte 3 angegeben. Als
korrigiertes Volum (Spalte 6) bezeichne ich in der Tabelle die
gemessenen Volumverschiebungen nach Abzug der Luftkompres
sionen. Unter der Aufschrift: »elastische Linie« (Spalte 5) sind
die Gröfsen der Ausbauchungen der Membran gegenüber der
Ruhelage in Vioo ccm berechnet unter der Annahme, dafs die
Biegungslinie der elastischen Fläche nach der Funktion: x =
f 0/2 _ q2\2
' gestaltet sei, unter der Aufschrift Paraboloid (Spalte 7)
dieselben Gröfsen für das Paraboloid als Form der deformierten
Membran berechnet. Alle Zahlen der Tabelle 5 beziehen sich
auf Versuche mit der eingespannten Membran.
Man sieht aus der Tabelle, dafs die korrigierten Volumina,
welche die Gröfse der Ausbauchung der Membran darstellen, den
Kubaturen der Paraboioide sehr nahe stehen. Eine Ausnahme
bildet eigentlich nur der Versuch vom 11. VI. Hier liegen die
korrigierten Volumina sogar noch unterhalb der Kubaturen der
elastischen Fläche. Vermutlich ist das in dem Manometer zurück
gebliebene Luftquantum zu grofs geschätzt worden, wie dies ja
im allgemeinen nach den vorausgehenden Bemerkungen der Fall
sein wird, wenn man die Manometerröhren sorgfältig füllt. Doch ist
die Differenz so grofs, dafs man annehmen mufs, dafs die Form der
deformierten Membran wirklich derjenigen der elastischen Fläche
nahe stand. Dies ist auch begreiflich, weil zu diesem Versuch
die enge Manometertrommel mit sehr dicker Guinmimembran
verwendet worden ist. Die übrigen Zahlen stellen aber denen für
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Tabelle 5.
Membran eingespannt s. Fig. 2.
Stiftverschiebungen in 1/1Ö0 cm. Yolnmyerechiebnngen in 1/100 ccm.

9. YI. 02
£ = 0,37 cm
11. YI. 02
(>= 0,37 cm

$

12. YI. 02
— 0,49 cm

25. VI. 02
= 0,49 cm

q

2
Stift

cm
ca. 2
4
8
6
12
20
2
6
8
14
4
8
12

3,64
7,28
10,9
3,63
7,24
10,9
3,66
7,43
10,9
14,4
2,98
4,80
6,43

3
4
Yolum
Luft
gemess.
0,85
1,81
3,01
0,77
1,64
2,61
1,47
3,05
4,51
6,64
1,65
2,60
3,52

0,15
0,30
0,58
0,44
0,85
1,24
0,27
0,76
0,98
1,58
0,52
0,98
1,38

7
5
6
Elast.- Yolum ParaLinie korrig. bol.

0,51
1,52
0,90
1,83
2,67
3,55
0,73
1,18
1,58

0,71
1,51
2,43
0,33
0,79
1,37
1,20
2,29
3,53
5,06
1,13
1,62
2,14

0,76
1,52
2,28
0,76
2,28
1,35
2,75
4,02
5,34
1,11
1,77
2,38

8
ii

1
Druck

9
korrig.
V./St.1)

0,236
0,329

0,22
0,26

0,24
0,27

0,13
0,15

0,42
0,42
0,61

0,29
0,36
0,44

0,52
0,57

0,27
0,32

das Paraboloid berechneten viel näher, so dais man im allge
meinen, wenn die Membran nicht zu dick ist im Verhältnis zu
ihrer Fläche, die F o r m der D e f o r m a t i o n de r M e m b r a n
als ein Par abol oi d ansehen kann. Die in diesen Experimenten
gebrauchten Membranen waren U ndefiniert (d. h. durch hydro
statischen Druck) sehr wenig gespannt. Man sieht auch, dafs
sich die Form der Membran bei den höheren Drucken immer
mehr derjenigen eines Paraboloids nähert. Wenn dies noch
nicht unmittelbar aus dem Vergleich der Volumina ersichtlich
sein sollte, so geben die letzten Spalten 8 und 9 der Tabelle
sicheren Auf&chlufs hierüber. Sie zeigen nämlich, dafs das Ver
hältnis der Änderung der Volumverschiebung zu der Zunahme
J V
mit wachsender Ausbauchung der
der Stiftverschiebung, das
dV
1) d f
F(g)

der Spalte 9 müfste theoretisch gleich dem F ( g ) sein:

bei Manometerradius = 0,37 cm für
für
0,49 cm für
für

elast. Linie:
Paraboloid:
elast. L in ie :
Paraboloid:

0,1395
0,2093
0,2463
0,4695
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Membran zunimmt und zwar sowohl für die unkorrigierten als
auch für die korrigierten Volumina. Wäre die Form der defor
mierten Membran fortwährend diejenige einer elastischen Fläche
oder ein Paraboloid, so müfste dieses Verhältnis konstant bleiben.
Findet dagegen ein Übergang von der einen zu der anderen Form
bei wachsender Ausbauchung statt, so mufs das Verhältnis, wie
es bei unseren Versuchen der Fall war, zunehmen. Nach unserer
obigen Bemerkung erscheint die Form der Membran in der Tat
bei niedrigen Drucken einer elastischen Fläche ähnlich zu sein
(s. S. 499). Die Zunahme kann auf keinen Fall dadurch erklärt
werden, dafs man annimmt, die Membran bilde eine Kugel
kalotte, denn in diesem Falle wäre die Zunahme bei der be
schränkten Ausbauchung der Membran, die bei unseren Versuchen
stattgefunden hatte, durchaus nicht so grofs, wie wir sie gefunden
haben. Sollte wirklich bei den höheren Deformationen die Mem
bran streng, die Form einer Kalotte annehmen, so müfste sie,
von der Form der elastischen Fläche ausgehend, doch eine paraboloide Form durchlaufen, denn das Paraboloid steht in Bezug
auf die Gröfse, des Inhalts in der Mitte der Reihe.: Nach alle
dem können wir die F o r m der d e f o r m i e r t e n Me m b r a n als
d i e j e n i g e e i n e s P a r a b o 1o1d s betrachten , und nur für die
schwächeren Ausbauchungen von dicken Membranen nähert sie
sich einer elastischen Fläche.
Zugleich sehen wir. aber auch, dafs es wenigstens für das
Manometer, in dem sich noch etwas Luft befindet, nicht möglich
ist, aus der Verschiebung des Stiftes auf die Gröfse der Volumverschiebung mit Sicherheit zu schliefsen, und dafs es immerhin,
wenn man den Vergleich zwischen den Ergebnissen des Experi
mentes und der Theorie näher.ziehen will, nötig erscheint, eine
Eichung der Volumverschiebungen neben der Feststellung der
Stiftverschiebungen unmittelbar vorzunehmen.
Bei den Membranen, die auf die Trommel aufgebunden
sind, ist wohl eine derartige (s. d. folgende Tabelle 6) eindeutige
Inkongruenz zwischen der Volum- und der Stiftverschiebung nicht
zu konstatieren. Hier verhindert aber die Unregelmäfsigkeit der
Form der deformierten Membran, bei deren Deformation immer
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Talbelle 6.
für aufgebundene Membran.

10. J u l i1)

0—1
1 -2
2—4
4—6
6—8
8—10
10—15
15—20
20—25

2,61
2,45
2,44
2,31
2,51
2,61

20. J u l i *)
)—l

Druck

co
Hä»

J V /4 f

1,96
1,83
1,90
1,92

25. Juli

7. August

0,803
0,898
0,747
0,647
0,688
0,635
0,654
0,750
0,583

0,496
0,531
0,394
0,448
0,448
0,476
0,531
0,504

gröfsere Stücke in die Veränderung der Gestalt einbezogen werden,
eine genauere Berechnung. Doch dürfte immerhin die angenäherte
Proportionalität zwischen Stift- und Volumverschiebung bei den
Korrekturen der Kurven von Nutzen sein, wie sich später noch
ergeben wird.
Es fragt sich nun, wie sich das D e h n u n g s g e s e t z des
Gummis bei der Wirkung des hyd&^tatischen Druckes geltend
macht. Man kann bei dieser Untersuchung von der Betrachtung der
Deformation einer hartelastischen Platte durch einen hydro
statischen Druck ausgehen, der ja, wie wir gesehen haben, die
Veränderung der Form unserer Gummimembran bis zu einem
gewissen Grade ähnlich ist. Nach Föppl, Technische Mechanik
Bd. III. S. 265, ist bei dieser Deformation ’der Elastizitätsmodul,
der zunächst bei den Grundannahmen, die zur Aufstellung der
Formel in Föppels Mechanik geführt haben, als konstant voraus
gesetzt worden ist, für die also das Hook sehe Gesetz gelten soll,
proportional clßm auf die Membran ausgeübten hydrostatischen
Druck und umgekehrt der Gröfse des Biegungspfeils. Bei unserem
Material, dem Gummi, das dem Ho o k sehen Elastizitätsgesetz
durchaus nicht folgt, würde, wenn sich diese Betrachtungen
übertragen lassen, was bei den geringen Deformationen, die wir
überhaupt zugelassen haben, in erster Annäherung sicher der Fall
ist, der wechselnde Elastizitätsmodul (der reziproke Wert der1
1) In Einheiten, wie sie die Kurven gerade ergeben haben, ausgedrückt.
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Dehnbarkeit) dem Verhältnis der Druckzunahme zu der Stiftvernj
Schiebung—^ — für ein kleines Druckintervall proportional sein.
(Man mufs dabei von den Veränderungen der Gröfse m [s. F ö p p l
S. 265] durch die wachsende Spannung absehen, was man eben
falls ohne Bedenken tun kann.) Nun ist weiter die Gröfse des
Biegungspfeils nach unseren obigen Darlegungen in erster An
näherung bei unserer Manometermembran der Gröfse der Aus
bauchung proportional. Dieser Satz heifst also nichts anderes,
als dafs sich das D e h n u n g s g e s e t z für den Gummi in der
Form der Abhängigkeit des Elastizitätskoeffizienten JE' von dem
hydrostatischen Druck im grofsen Ganzen wi e d e r findet .
Das Dehnungsgesetz für den Gummi besagt, dafs er, ähn
lich wie der Muskel, mit wachsender Spannung immer weniger
dehnbarer wird. Die Abnahme der Dehnbarkeit oder die
Zunahme des Elastizitätsmoduls (im weiteren Sinn) geht zuerst
sehr schnell mit wachsender Spannung vor sich, wird dann
aber immer geringer, um schliefslich für ein gröfseres Spannungsintervall bei mittleren Werten der Spannungen nahezu konstant
zu werden. (Später, in der Nähe der Festigkeitsgrenze des
Gummis, ändert sich die Form der Dehnungskurve, wiederum.)
Wollen wir daher erreichen, dafs unser Elastizitätskoeffizient E'
konstant bleibt, oder was annähernd dasselbe ist, der Ausschlag des
Manometers für einen bestimmten Druckunterschied in einem
gröfseren Bereich der Drucke konstant wird, so müssen wir die
Zustände des Gummis in einem mittleren Bereich der Dehnungs
kurve verwerten, wir müssen also den Gummi mit beträchtlicher
Spannung auf die Manometertrommel aufspannen. Wie grofs die
Spannung sein mufs, wird sich vielleicht aus der Dehnungskurve
der betreffenden Gummiplatte noch zahlenmäfsig ermitteln lassen.
Diese Forderung1) zu erfüllen, ist mir, besonders bei den
dicken e i n g e s p a n n t e n Membranen, nicht gelungen. Hat man
die Membran stark gespannt zwischen die zwei sie festhaltenden
Metallscheiben gebracht, so läfst, wenn man die beiden Metall-1
1) Damit der Forderung eines konstanten
für das Manometer genügt
werde, bin ich im Begriff, ein Manometer von der Form des Indikators der
Dampfmaschinen für Blutdruckversuche zu konstruieren.
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scheiben zum Zwecke der Dichtung durch Schraubendruck aufeinanderprefst, durch die Pressung, bezw. das Ausweichen des
Gummis nach der Mitte der Membran, die Spannung beträchtlich
nach, und es gelangen dann die Dehnungszustände der Membran
in dem Anfangsbereich der Dehnungskurve zur Verwendung, d. h.
der Elastizitätskoeffizient E' nimmt mit wachsenden Drücken
stark zu, wie folgende Zusammenstellung für den . Versuch vom
12. VI. zeigt:
E' für 0 cm Hg. : 1347
2 » » : 1685
5 > » : 1987
10 » » : 2068.
Die Verschiedenheit des Koeffizienten in diesem Bereich ist bei
allen Versuchen sehr grofs, bei denen die Membran e i n g e s p a n n t
war, dagegen zeigt sie sich nicht, oder wenigstens nicht in dem
Mafse und nicht mit der Begelmäfsigkeit der Veränderung in
dem benutzten Bereich bei den Membranen, die ü b e r die
Trommel in der gewöhnlichen Weise gespannt waren, s. z. B. Ver
such 10. VII:
E' für den Druck 0 : 1919,
für den •Äuck 9 cm Hg 2123.
Wenn sich vielleicht hier eine Begelmäfsigkeit auffinden läfst,
so ist es die, dafs E' zunächst bei steigendem Drucke ab-,
dann aber bei den höchsten Drücken wieder zunimmt. Es ver
mischen sich hier zwei Einflüsse: die Abnahme der Dehnbarkeit
des Gummis mit steigenden Drucken . und die Einbeziehung
immer mehr peripher gelegener Teile der Membran in die De
formation.
Unsere Darlegungen haben wohl einige Winke gegeben, die
für die praktische
Verwertung von Gummimembranen zu Mano«et
metern nützlich sind, sie haben aber auch gezeigt, dafs sich für
unseren jetzigen Zweck eine genaue Eichung der Volum Ver
schiebungen unter bestimmten Druckveränderungen nicht umgehen
läfst. Diese Eichungen wurden mit in der oben geschilderten
Weise mit einer genau eingeteilten Kapillare gemacht. Ver
schiedene Umstände erschweren diese Eichungen sehr. Zunächst
stellt diese Volumeichung der Elastizitätskoeffizienten E 1= z! v
viel gröfsere Anforderungen an die Dichtigkeit der Membranen
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/t p
als die gewöhnliche Eichung der Ausschläge / — ^ y

des

Manometers. Hier sind geringe Undichtigkeiten belanglos. Ganz
wesentlich wird aber die Eichung durch die Nachdehnung des
Gummis beeinflufst. Während die Nachdehnungserscheinungen,
die hauptsächlich bei organischen Stoffen auftreten, schon lange
bekannt sind, und ihr Einflufs auf die Ausschläge elastischer, in
der Technik und von den Physikern gebrauchten Manometern
schon länger diskutiert worden ist, hat, so viel ich sehen kann,
zuerst H ü r th le 1) diese Erscheinungen bei den elastischen Mano
metern, die zu physiologischen Zwecken verwendet werden, unter
sucht. Eine genauere Analyse des Einflusses auf die Angaben
der Manometer ist bis jetzt noch nicht gegeben worden. Ich
mufs mir die Diskussion dieser Verhältnisse für später aufsparen.
Unterdessen gebe ich die Zahlen eines Versuchs an, bei dem ich
bei dem zunehmenden und absteigenden Drucken die Volum ■Verschiebungen abwechselnd geeicht habe. Sie zeigen die Er
scheinung deutlich. (Tab. 7.)
Talbelle 7.
Eichung am Schlufs des Versuches 7. VIEL
cm Hg
— 2—0
0 -1
1—2
2—4
4 -6
6 -8
8—10
10—15
1 5 -2 0

4

t

0,2000
0,2000
0,2000
0,3175
0,2413
0,2413
0,2640
0,2280

0,1400
0,1600
0,2200
0,2500
0,2850
0,2775
0,2775
0,2480
0,2080

0,2580
>
>
>
>
>
0,2480
0,2320

Volumina in — ccm.
t

Mittel

0,2467

0,2162
0,2312
0,2387
0,2763
0,2636
0,2636
0,2550
0,2205

2>
0,2775
0,2775
0,2600
0,2140

C

6150
5780
5565
4813
5040
5040
5210
6040

Auf eines möchte ich jedoch aufmerksam machen. Während
hier die in den verschiedenen Richtungen erfolgenden Eichungen
ziemlich verschiedene Werte ergeben, was jedenfalls von der ver
schiedenen Länge der Zeit abhängt, in der die Kraftverminde
rung durch die Nachdehnung gewirkt hat, ist, wie mich viele
1)S. T s c h u e w s k y , Vergleichende Bestimmung der Angaben des
Quecksilber- und des Federmanometers. Pflügers Archiv Bd. 72 S. 587.
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Messungen belehrt haben, die in aufeinander folgenden Versuchen
■erhaltene Schwingungsdauer der Schwingungen bei sonst ungeänderten Verhältnissen nahezu absolut konstant. Wir haben
also in der S c h w i n g u n g s d a u e r ein sicheres und bestimm teres
Anzeichen für die Gr öf se der D e h n b a r k e i t E' der Membran
dp
oder auch für den Ausschlag
derselben, als wir es durch
die gewöhnlichen Eichungen erhalten. Ich glaube bestimmt, dafä
sich auf diese Eigenschaft ein k o r r e k t e r e s V e r f a h r e n zur
Eichung der Manometer gründen l ä f s t als das bisher geübt e.
Die in der Technik und der Physik schon öfter angewendete
und von H ü r ^ l e auch für die physiologischen Manometer
empfohlene d y n a m i s c h e Eichung kann im besten Falle zu
einer genaueren Bestimmung der m i t t l e r e n D r u c k w e r t e
einer periodischen Druckänderung führen, während aus der Analyse
des ganzen Verlaufs der Schwingungen der Einflufs der Nach
dehnung auf den ganzen Verlauf ähnlich gearteter periodischer
Druckschwankungen wohl hervorgehen kann.
Einflufs von £' auf die Schwingungsdauer.

Wenn auch nach diesen Darlegungen, die ich vorläufig nicht
weiter ausspinnen will1), die Volumeichungen keine gröfsere Ge
nauigkeit der Werte für E' als vielleicht 5 °/0 erreichen lassen,
so ist die Bestimmung doch hinreichend'genau, um das Gesetz
der Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Gröfse von E ’
sicher erkennen zu lassen.
Der Einflufs der Nachdehnungen wird sich bei den
Schwingungsversuchen, wie wir schon oben erwähnt haben, darin
äufsern, dafs die beobachtete Schwingungsdauer gegenüber der
berechneten verkürzt erscheint, denn das durch die Eichungen
gemessene E' ist wegen der in diesem Falle länger wirkenden
Nachdehnung kleiner als das die Schwingungsdauer beeinflussende.
Wenn dies nicht bei allen Versuchen klar hervortritt, so liegt
es an den änderen Ungenauigkeiten der Bestimmung von E \
1) S. auch unten über den dämpfenden Einflufs der Nachdehnung.
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLIV. N. F. XXVI.
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Ich. stelle wieder in der folgenden Tabelle einige zum Ver
gleich geeignete Versnchsdaten zusammen. (Tab. 8.)
Tabelle 8.

9. VI.
II.
I.
II.
I.
n.

I. 1.
1.
2.
2.
4.
4.

12 . vT I.
II. 3.
I. 4.
IT. 4.
I. 5.
H. 5.
I. 6.
II. 6.
23. VI. I.
II. 3.
I. 4.
II. 4.
I. 5..
II. 5.
I. 6.
II. 6.
I. 7.
II. 7.
25. VI. I.
II. 1.
I. 3.
II. 3.
I. 4.
n . 4.
10. VII. I.
II. 1.
I. 3.
II. 3.
20. VII* I.
n.

3.

3.

1.

1.

1.

Druck

T

0
6
0
6
0
6
0
5
0
7
0
8
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10

7,807
4,102
5,820
3,058
3,540
1,921
3,562
2,634
4,455
2,970
5,560
3,900
8,125
5,190
4,083
2,274
7,209
3,789
9,616
4,955
13,75
6,792
16,72
8,105
15,5
8,19
13,14
6,58
20,9
9,94
9,58
8,78
11,95
11,36
10,15
9,21

0
10
0
10
0
0

E'

1974
5615
1974
5615
1974
5615
1817
3947
1817
4045
1817
4105
1817
4270
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1523
5720
1914
2123
1914
2123
2332
2830

]fß7

i f s 7

1405
2370
1405
2370
1405
2370
1347
1987
1347
2012
1347
2026
1347
2068
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1235
2390
1385
1457
1385
1457
1528
1682

109,7 1
97,2 j
81,71
72,4 J
49,7 1
45,5 J
47,9 1
52,5 J
60,01
59,7 J
74,9 1
79,2 J
109,3 1
107,2 1
50,41
54,4 J
89,11
90,5 J
118,8 1
118,6 J
170,0 1
162,2 J
206,8 1
193,8 J
191,81
195,9 1
162,5 1
157,4 J
258 1
238 J
132,5 1
128 J
165,41
165,6 J
155,0 1
154,7 i
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Die Möglichkeit, die Veränderung der Schwingungsdauer
unter dem alleinigen Einflufs der Gröfse von E \ dem Elastizitätskoeffizienten, zu untersuchen, wurde dadurch gegeben, dafs A"
bei ein und derselben Membran in den verschiedenen Regionen
des ganzen Druckbereichs so aulserordentlich wechselte, wie oben
auseinander gesetzt wurde. Wir sehen aus der Tabelle, dafs er
bei derselben Membran beinahe um das Vierfache wechseln konnte.
In der Tabelle sind immer je zwei aufeinander folgende Werte
von T miteinander zu] vergleichen. Es sind die Werte von T
bei Schwingungen, die jeweils in einem verschiedenen DruckBezirk ausgeführt worden sind, dessen Lage in der zweiten Spalte
in cm Hg angegebSh worden i st , bei denen im übrigen die,
gleichen Bedingungen: M' = konstant eingehalten worden sind.
Um die Beurteilung der Übereinstimmung der experimentellen
Ergebnisse mit der Theorie zu ermöglichen, habe ich in der
letzten Spalte der Tabelle den für die Gültigkeit des Gesetzes
^ charakteristischen Faktor angegeben. Es ist das Produkt: T^j E ’.
Es müfste immer für die zwei zu vergleichenden Versuche
gleich sein. Wie die Tabelle zeigt, ist dies in ziemlich
engen Grenzen der Fall. Für die Abweichungen läfst sich keine
eindeutige Hegel herausfinden. Es ist aber nicht unmöglich,
dafs man bei einer Wiederholung der Versuche mit genaueren
Eichungen von E \ als sie bei den jetzt publizierten vorge
nommen werden konnten, eine solche Regel zu konstatieren
sein wird. Wenn man aus einer summarischen Betrachtung der
ganzen Versuchsergebnisse auf eine solche schliefsen will, so ist es
die, dafs bei gröfserem C unter sonst gleichen anderen Ver
suchsbedingungen das Produkt T ^ E ' kleiner w ird, eine Be
ziehung, die wohl aus dem oben besprochenen Einflufs der Nach
dehnung auf die Schwingungsdauer zu erklären sein wird. Der
Unterschied zwischen dem E \ das während der Schwingungen
gewirkt hat und dem durch die Eichung bestimmten, mufs um
so gröfser sein, je kürzer die Schwingungsdauer ist. S. oben S. 492.
Auf diese Beziehungen gedenke ich ebenfalls später zurück
zukommen.
34 *
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Es könnte vielleicht auffallen, dafs bei allen in der Tabelle
aufgenommenen Versuchen E' in den höheren Druckregionen
stets gröfser ist als in den niederen, so dafs man daraus eine
Gesetzmäfsigkeit ableiten möchte. Nach dem, was ich oben (S. 505)
über die Einflüsse auseinandergesetzt habe, welche die Gröfse
von E' bestimmen, ist dies nur als eine zufällige Eigenschaft
der von mir benutzten Manometer zu betrachten.
Schlufsbetrachiimg über die Formel: T = 2 ? t

Unsere bisherigen Betrachtungen haben gezeigt, dafs die in
der Formel ausgesprochenen Beziehungen der Schwingungsdauer
zu der Gröfse E 1 und der wirksamen Masse M ‘ = s 2 — durch
die Versuchsergebnisse {hinreichend genau bestätigt werden.
Man kann danach erwarten, dafs die aus diesen Gröfsen nach
der Formel

berechneten Schwingungsdauern mit

den beobachteten hinreichend übereinstimmen. Die Zusammen
stellung in der folgenden Tab. 9 beweist, dafs man in der Tat
aus diesen Konstanten m it ü b e r r a s c h e n d e r Ge n a u i g k e i t
die S c h w i n g u n g s d a u e r im v o r a u s berechnen kann. Um
zu sehen, wie weit die Übereinstimmung der Bechnung (Tab. 9)
mit dem Experiment geht, habe ich in der letzten Spalte das
Verhältnis der berechneten zu der beobachteten Schwingungs
dauer angegeben. Die Abweichungen betragen in maximo 17 °/0.
Man karin jedoch aus diesen Zahlen nicht mit voller Sicherheit
ersehen, dafs die berechneten Zahlen in einer eindeutigen Rich
tung von den beobachteten ab weichen. Zunächst mufs man be
denken, dafs in allen Versuchen die Konstanten noch nicht mit
der äufserst möglichen Genauigkeit festgestellt wurden. Läfst
man aber die ersten Versuche wieder aufser Betracht, weil sich
die Genauigkeit der Versuche im Laufe der ganzen Untersuchung
naturgemäfs erhöht hat und die letzten Versuche ein gröfseres
Vertrauen verdienen, so fällt bei diesen das Überwiegen der
Zahlen über 100 in der letzten Spalte der Tabelle auf. Dies
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Talbelle 9.
T

( LI Q)

E'

T be
rechnet

Ver
hältnis

7,73
5,67
3,31
4,56
3,35
1,95

99
98
94
111
109
102

8,06
5,45
4,24
3,45
5,24
3,63
2,85
2,33

99
98
95
97
101
93
96
89

15,88
13,20
9,75
7,52
4,78
8,20
6,83
5,03
3,88
2,46

95
96
101
104
117
101
101
101
102
108
103
105
99
100
108
110
100
100
107

9. VI. 02
I. 1.
2.
3.
n . i.
2.
3.

7,80
5,82
3,54
4,11
3,06
1,92

299,1
160,8
54,0
299,1
160,8
54,0

12. YI. 02
I. 6 .
5.
4.
3.
II. 6.
5.
4.
3.

8,13
5,56
4,46
3,56
5,19
3,90
2,97
2,63

297,1
137,4
83,6
54,9
297,1
137,4
83,6
54,9

16,72
13,75
9,62
7,21
4,08
8,11
6,79
4,96
3,79
2,27

982,1
675,1
369,6
217,8
89,1
982,1
675,1
369,6
217,8
89,1

25. YI. 02
I. 1.
3.
*
4.
n . l.
3.
4.

15,5
13,1
20,9
8,19
6,58.
9,94

979,1
735,7
1658,6
979,1
735,7
1658,6

5720
>
>

15,88
13,76
20,65
8,20
7,10
10,7

7. YHI. 02
II. 10.
9.
8.

8,22
6,48
3,88

1052,1
642,6
265,1

6040
>
»

8,26
6,47
4,15

23. YI. 02
I. 7.
6 .

5.
4.
3.
n . 7.
6.
5.
4.
3.

1974
>
5615
>

,8.'S
>
4270
4105
4045
3947
1523

5720
2>
>
>
1523
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würde zu bedeuten haben, dafs die berechneten Schwingungsdauern
im Durchschnitt etwas grölser sind als die beobachteten. Man
wird dies, analog wie den oben erörterten Abweichungen, auf die
durch die Nachdehnung bedingte ungenaue Feststellung von E'
durch die Volumeichung zurückführen müssen. Legt man dem
letzten Versuch, bei dem die Eichung von E ' mit besonderer
Genauigkeit (s. Tab. 7) ausgeführt worden ist, fein gröfseres Ge
wicht bei, so sieht man, dafs bei der längeren Schwingungsdauer
— hier von 8 und 6/100 Sekunden — die Nachdehnung sich
noch nicht geltend macht, so dafs eine fast absolute Überein
stimmung der berechneten mit der beobachteten Schwingungsdaner vorhanden ist , dafs dies aber wohl bei der kürzeren
Schwingungsdauer der Fall ist. Hier tritt dieselbe Beziehung,
die wir schon oben (s. S. 511) diskutiert haben, wieder zutage.
Man wird wohl dieser Erscheinung eine besondere Beachtung
schenken müssen. Sollte sie sich bestätigen, so wird man bei
einer genaueren Analyse des ganzen Verlaufs der Schwingungen
wohl die quantitativen Beziehungen der Nachdehnung zu diesem
Verlauf ermitteln können. Man wird diese Erkenntnis sehr wohl
zur Beseitigung der Fehler, die in den Aufzeichnungen der
Manometer durch die Nachdehnungserscheinungen bedingt sind,
praktisch verwerten können. Eine nochmalige Berücksichtigung
linden die Nachdehnungserscheinungen bei der Erörterung der
Wirkung der Dämpfung.
Von diesen in jedem Falle sehr geringfügigen Abweichungen
der Vcimichsergolmisse von der Theorie wird man im allgemeinen
vollständig absehen können, und aus unseren Versuchen, besonders
wenn man nur den praktischen Endzweck unserer Untersuchung
ins Auge fafst, die Abweichungen der Angaben der Manometer,
welche durch die Hauptursachen: die Mässenwirkung und die
Dämpfung hervorgerufen sind, zu korrigieren, eine absolute Be
stätigung der Theorie durch unsere Experimente erblicken können.
Wir haben die Theorie unter den verschiedensten Umständen
geprüft, wir haben die Konstanten um das 10- und 20fache
wechseln lassen, ohne dafs sich die Grenze für die Gültigkeit
des Gesetzes gezeigt hätte. Wir haben sie in Fällen, die als sehr
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verwickelt erscheinen mufsten, bestätigt gefunden. Wir haben
sie insbesondere in ihrer a u f f ä l l i g s t e n F o l g e r u n g : dem
E i n f l u f s des Q u e r s c h n i t t e s auf die S c h w i n g u n g e n
vollständig in Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen
gesehen. Ich glaube, wir können unbedenklich daraus den Schlufs
ziehen, dafs das, was wir hier gefunden haben, nicht nur für die
Eigenschwingungen des Systems gilt, sondern auch für er
zwungene Schwingungen, als welche sich die Bewegungen der
unter dem Einflüsse e i n e r w e c h s e l n d e n K r a f t erfolgenden
Bewegungen der elastischen Membran darstellen. Insbesondere
können wir mit Sicherheit annehmen, dais die Gr öf se der
M a s s e n w i r k u n g hier durch eben dieselben Faktoren bestimmt
ist, als bei den Eigenschwingungen. Sie wird sich ebenso als
2 [LJQ) darstellen lassen. Da der Umfang aller Bewegungen in
dem Manometer nur sehr klein ist, können wir einfach das Super
positionsgesetz kleiner Bewegungen anwenden, um zu der Folge
rung zu gelangen, dafs die durch die Schwingungsversuche er
mittelten Beziehungen auch für die erzwungenen Schwingungen
gelten. Eine erzwungene Schwingung läfst sich in diesem Sinne
immer als eine Summe von Eigenschwingungen des Systems
darstellen. (Fouriersehe ReiheI)
Wir können also hier der Theorie, die in der Differential
gleichung 1 ausgesprochen ist, ohne weiteres folgen. Ihre An
wendbarkeit läfst sich aber jetzt, nachdem wir die allgemeinen
Gesichtspunkte aufgestellt haben, noch besonders experimentell
prüfen. Man kann durch eine Maschine regelmäfsige Druck
schwankungen erzeugen, diese durch Manometer mit den ver
schiedensten Konstanten registrieren lassen, und nun nach den
Direktiven, die unsere Entwicklungen ergeben haben, untersuchen,
ob die Abweichungen der von diesen verschiedenen Manometern
registrierten Kurven sich aus den Folgerungen der Theorie quanti
tativ erklären lassen. Dies werde ich in späteren Experimenten
ausfübren.
5^ch unseren Darlegungen besitzen wir somit zwei Me
t h o d e n , um die zur Korrektur der von einem elastischen,
mit Flüssigkeit gefüllten Stift-Manometer registrierten Kurven
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nötige Konstante M festzustellen. Sie kann ans Schwi n g u n g s v e r s u c h e n ermittelt werden. Sie kann aber auch aus den
D i m e n s i o n e n der Röhrenverbindungen berechnet werden. Der
letztere Weg wird immer zu einer wenigstens a n n ä h e r n d e n .
Feststellung führen, den ersteren müssen wir jedoch einschlagenr
wenn es sich um die genaue Bestimmung von M' bei kompli
zierten Röhrenverbindungen handelt. Dafs man dabei für die Kor
rektur der Kurven die nicht sehr exakte Feststellung von
z/ v
= JE' umgehen kann, werde ich am Ende dieser Abhandlung
zeigen. Diese Konstante E' braucht dann, wie wir sehen werden,
wenn man nichts weiter beabsichtigt, als die Kurven zu korri
gieren, überhaupt nicht bestimmt zu werden.
Ich könnte jetzt zu derErörterung derTheorie derDämpfung
und damit zur Bestimmung der letzten für die Korrektur nötigen
Konstanten K' übergehen. Ich will jedoch noch die Massen
wirkung bei einigen speziell für die hämodynamischen Ver
suche wichtigen Anordnungen besprechen. Es wird uns dies zu
einer Betrachtung der Massenwirkung in den Lufttonographen
führen.
Die wirksame Masse der Flüssigkeit in den Röhrenverbindungen,
die zu hämodynamischen Versuchen gebraucht werden.

Bei den hämodynamischen Versuchen werden im allgemeinen
Röhrenverbindungen von sehr verwickelter Form gebraucht. Man
wird auch nicht umgehen können, elastische Röhren oder
wenigstens biegsame Röhren bei den Versuchen anzuwenden.
Die letzteren erfordern eine besondere Betrachtung. Ich werde
sie am Ende dieses Kapitels besprechen.
Die Krümmung einer Röhre hat, aufser wenn sie sehr stark
ist, keinen wesentlichen Einflufs auf die Gröfse der wirksamen
Masse, wie mir zwei Experimente gezeigt haben. Von vornherein
würde anzunehmen sein, dafs sich ein Einflufs, wenn er über^
haupt bemerkbar sein sollte, darin äufsern würde, dafs eine
Krümmung der Röhre die wirksame Masse M ’ vergröfsert, denn
durch die Krümmung wird im allgemeinen die Flüssigkeits-
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Strömung auf einen kleineren Querschnitt eingeengt, es entstehen
tote Strecken an der inneren Seite der Krümmung, wie man
sie an jedem gekrümmten Flufsbette beobachten kann. Bei dom
ersten Experiment, das ich angestellt habe, um den EinMulH
der Krümmung der Röhren zu untersuchen, war eine kleine Ho
einflussung von M' in dieser Richtung zu bemerken. Die kl Oh
sigkeit befand sich bei dem ersten Schwingungsversuch in einer
geraden Röhre, in dem zweiten Versuch wandte ich eine Röhre
von nahezu demselben Durchmesser an, brachte jedoch eine all
mählich verlaufende rechtwinklige (wenn ich mich so ausdrückon
darf) Krümmung an. Leider war in beiden Versuchen die in
diesen Röhren schwingende Wassersäule nicht gleich lang. Die
Daten des Versuchs sind folgende:
23. VI. 02 gerade Röhre Nr. 1 7 L = 65,4 T = 16,7
gebogene Röhre
1 8 L = 65,7 T = 17,1
gerade Röhre
II 7 L — 65,4 T = 8,11 J
gebogene Röhre II 8 L — 65,7 T = 8,27 )
Vielleicht kann man hier den Einflufs der Krümmung auf
M ’ in einer Verlängerung der Schwingungsdauer erkennen. Es
hat einen besonderen Wert, festzustellen, ob eine Krümmung des
Rohrs im allgemeinen einen merkbaren Einflufs auf die Gröfse
von M' dann ausübt, wenn man mit biegsamen Röhren, also z. B.
mit Bleiröhren arbeitet. Bei festen Röhren kann man ja durch
die Schwingungsversuche die Gröfse der schwingenden »Masse ein
für allemal feststellen. Anders aber bei den.biegsamen Röhren.
Hier kann es im Verlauf eines Versuches notwendig werden,
die Krümmung zu ändern, oder sie kann durch Zufall geändert
werden. Wäre der Einflufs einer solchen Krümmung wesentlich,
so würde dadurch die Massenkonstante des Manometers in einer
nicht leicht zu kontrollierenden Weise geändert und die Korrektur
der erhaltenen Kurven mit dieser Konstante aufserordentlich er
schwert und unsicher. Es hat sich nun in dem soeben be
schriebenen Versuch der Einflufs der Krümmung aufserordentlich
gering gezeigt; ich habe aber doch noch einen Versuch mit
einer Bleiröhre angestellt, die ich bei einer Schwingung gerade
streckte und vor der zweiten Schwingung aber in einen Üförmigen
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Bogen znsammenkrümmte. Die Schwingungsdauer vor der Krüm
mung war 10,19, nach der Krümmung 10,07. Es hat also praktisch
keine Veränderung der Schwingungsdauer, oder, was dasselbe ist,
da im übrigen die Versuchsbedingungen die gleichen geblieben
sind, keine Veränderung der schwingenden wirksamen Masse
durch die starke Biegung der Bleiröhre stattgefunden. Man kann
also zu hämodynamischen Versuchen unbedenklich Bleiröhren
verwenden, ohne dafs man zu fürchten braucht, dafs durch zu
fällige Verbiegungen die Masse M' geändert würde.
Unsere Theorie zeigt uns, dafs wir nicht immer die schwingende
Masse in den verwickelten Röhrenkombinationen, die bei einem
hämodynamischen Versuch angewendet werden, bestimmen müssen.
Wir wissen ja aus der Theorie, und die Experimente haben sie
bestätigt, dafs die wirksame Masse gleich der Summe aller LfQ
ist. Wir brauchen also nur die Gröfse LjQ für die einzelnen
Teile der Kombination zu kennen, um die ganze Massenwirkung
als die Summe derselben zu erhalten. Dies erleichtert nun die
praktische Bestimmung der wirksamen Masse aufserordentlich,
da man die Konstante M ' für die einzelnen Teile im voraus
bestimmen, und diese dann in beliebiger Verbindung benutzen
kann. Die Röhren, die zu einem hämodynamischen Versuch
gebraucht werden, lassen sich zu diesem Zwecke in drei Klassen
teilen, diejenigen, die in fester Verbindung mit dem Manometer
körper sind, ferner die Röhren, die unmittelbar mit dem Ort, an
dem der Druck gemessen werden soll, in Zusammenhang stehen,
im allgemeinen als Kanülen geformt, und zum Schlufs die diese
beiden verbindenden Röhren. Für die an dem Manometer be
findlichen Röhren kann ein für allemal die Gröfse LjQ bestimmt
werden. Sie betrug beispielsweise bei dem von mir in diesen
Versuchen verwendeten Manometer 40 Einheiten. Man kann
leicht bei der Konstruktion noch unter diese Gröfse herabgehen,
indem man eine weitere Röhre als diese, 2,8 mm weite, anbringt.
Ebenfalls integrierende Bestandteile einer solchen Röhrenverbin-'
dung sind die in das Gefäfssystem oder die Herzhöhlen des tierischen
Körpers eingesetzten Kanülen. Da sie eine mehr verwickelte
Form besitzen, wird man die Gröfse von M 1 nicht oder^im
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besten Falle nur angenähert aus ihren Dimensionen ableiten können.
Man ist zur Bestimmung von M ' im allgemeinen auf SchwingungsVersuche angewiesen. Ich habe für eine Kanüle, die für die
Carotis kleinerer Hunde bestimmt ist, eine derartige Ermittelung
vorgenommen. Um die Bestimmung bei solchen Röhren durch
führen zu können, mufs man eine bestimmte kleine Hilfsvorrichtung an wenden, um die plötzlichen Druckänderungen, welche
die Schwingungen hervorrufen, einwirken zu lassen. Man kann
nämlich die mit Flüssigkeit gefüllte Kanüle nicht unmittelbar an
den Apparat, der zur Erzeugung der Schwingungen dient (s. Fig. 10)
anschliefsen, da bei den Schwingungen Flüssigkeit aus der
Kanüle aus- und Luft in sie eintreten würde, was zu verhindern
für die Bestimmungen der Konstanten sowohl wegen der Ver
änderung der Masse als der Reibung sehr wichtig ist. Man
mufs die Kanüle in ein kleines Wasserreservoir eintauchen lassen,
um dies zu vermeiden. Ich gab diesem
Zwischenstück die nebenstehende Form
(s. Fig. 10). Die geringe Vergröfserung
der Masse durch die in diesem Reservoir
.befindliche Flüssigkeit ist ohne Belang
für die Bestimmung. Bei dem von mir
angewendeten Zwischenstück betrug LfQ nicht mehr als eine Einheit.
Man kann auch hierfür noch eine Korrektur anbringen. In
dem Versuch, bei dem ich die Bestimmung von IR' für die Kanüle
vornahm, war die Schwingungsdauer vor der Anfügung der
Kanüle- an das Röhrensystem 8,43, nach derselben 8,61. Aus
der Gröfse von E ’ = 5720 berechnete sich dann die Masse M ’
im ersten Fall zu 1050, im zweiten zu 1091, was durch Sub
traktion eine Masse M' für die Kanüle von 44 ergibt. Man sieht
aus diesem Beispiel, das ich nur als Vorbild für das Verfahren,
derartige Werte zu ermitteln, gegeben habe (wenn man die
Gröfse von M 1 für die Kanüle ermitteln will, darf man die übrige
Masse des Systems nicht so grofs machen), dafs die in den Ka
nülen schwingende Masse nicht ohne Belang ist. Wir können
auch für die Konstruktion der Kanülen bestimmte Grundsätze aus
unserer Theorie ableiten. Man wird, da die Verringerung der

317

520

Kritik der elastischen Manometer.

Masse die Dauer der Aufzeichnung begünstigt, die Kanülen so
weit wie möglich wählen. Wenn eine gewisse Verengerung nicht
zu umgehen ist, wird man diese enge Stelle so kurz wie
möglich machen, um den Wert L/Q, so gut es geht, zu ver
ringern. Man sieht aber auch weiter, dafs bei gewissen Blut
druckversuchen, bei denen man lange und verbaltnismäfsig enge
Kanülen an wenden mufs, wie bei den meisten Versuchen zur
Bestimmung des Ventrikeldrucks die nicht zu vermeidende Masse
verhältnismäfsig grofs ist, und dafs dadurch gewaltige Entstel
lungen des Bildes von dem Druckablauf entstehen müssen und
dies gerade bei einem Fall, der aus anderen Gründen die höchsten
Anforderungen an ein registrierendes Instrument stellt. Bei
spielsweise beläuft sich die Masse M' für eine nur 10 cm lange,
2,0 mm weite Kanüle auf ca. 300. Man wird die Behauptung auf
stellen dürfen, dafs bis jetzt noch niemand durch irgend ein
Instrument eine Ventrikel-Druckkurve erhalten hat, von der man
mit Sicherheit sagen kann, dafs sie auch nur in grofsen
Zügen richtig ist. Ohne Korrekturen kommt man hier überhaupt
nicht aus. Für die Kanülen, die man bei den verschiedenen
Blutdruckversuchen benutzt, kann man ein für allemal die
Gröfse von L/Q feststellen und wird dies nicht für jeden Versuch
zu wiederholen haben. Die Verbindungsröhren, die von den Ka
nülen zu dem Manometer hinführen, werden im allgemeinen von
so einfacher Form sein, dafs man L/Q aus den Dimensionen be
stimmen kann. Während man die Gröfse von L/Q bei der Mano
meterröhre und besonders bei den Kanülen nicht viel ändern
kann, wird man hier bei den Verbindungsröhren, die man ja im
allgemeinen beliebig weit wählen kann, die Masse nach Möglich
keit zu vermindern bestrebt sein.
Unsere einfachen Überlegungen haben gezeigt, dafs man mit
sehr wenigen Versuchen über die MassengrÖfsen bei allen Röhren
teilen, die in Kreislaufversuchen zur Verwendung kommen können,
unterrichtet sein kann, dafs man also für diesen Teil des hämodynamischen Apparates die Konstante i f ' schon im voraus auswählen
kann. Ehe wir unsere theoretische Überlegung angestellt hatten,
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war es überhaupt nicht möglich, auch nur zu einer schätzungs
weisen Vorstellung von der Gröfse der Masse zu kommen.
Hat man die Bestimmung der wirksamen Masse für eine
Füllung mit destilliertem Wasser bestimmt, so braucht man nach,
der Formel die erhaltene Gröfse nur mit dem spezifischen Go
wicht einer anderen Flüssigkeit zu multiplizieren, um für diese
Flüssigkeit die Masse M' zu erhalten.
Die wirksame Masse der Flüssigkeit in elastischen Röhren.

Wir kommen jetzt zu der sowohl für die praktische An
wendung bei hämo dynamischen Versuchen als auch in theoreti
scher Beziehung sehr wichtigen Ableitung der wirksamen Masse
für in e l a s t i s c h e n R ö h r e n schwingende Flüssigkeiten. Zu
nächst könnte man annehmen, dafs, sofern man nur berück
sichtigt, dafs der Querschnitt der Röhre, wenn die Schwingungen
um eine Gleichgewichtslage, die einem höheren Druck entsprechen,
erfolgen, vergröfsert wird, dafs dann, wenn man diese Vergröfserung in Rechnung zieht, die Gröfse der Masse nach der ge
wöhnlichen Formel zu eruieren wäre. Das allerdings einzige
Experiment, das ich angestellt habe, belehrt uns, dafs diese An
nahme nicht richtig ist. Ich habe bei einem Versuch, bei dem
die schwingende Flüssigkeit sich zunächst in einer Bleiröhre be
fand, eine Schwingungsdauer von 10,2 gefunden, daraus berechnet
sich für E* — 1520 die wirksame Masse zu 942 Einheiten
/
T 2 E ’\
\M' = —7^— • Als ich nun das Bleirohr durch einen annähernd
\
2 TC I
gl e i ch wei t en elastischen dickwandigen Schlauch ersetzte, stieg
die Dauer eiper Flüssigkeitsschwingung auf 14,3. Hieraus be
rechnet sich eine Masse von 1738, also beinahe doppelt so grofs
als bei der starren Röhre. Dabei war nur ein Teil des Röhren
systems durch die elastische Röhre ersetzt, und, da es sich um
Schwingungen um die Gleichgewichtslage bei 0 Druck handelte,
die mittlere Erweiterung der Röhre, die überhaupt wegen der
dicken Wandung nur gering anzuschlagen war, gleich 0 zu setzen.
Das Experiment zeigt uns ohne weiteres, dafs wir für die elastischen
Röhren eine besondere Entwicklung nötig haben.
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Eine einfache Überlegung läCst uns den Grund für die Un
gültigkeit der für die starren Röhren entwickelten Formeln bei
den elastischen Röhren darin finden, dafs das Kontinuitätsgesetz
für die Flüssigkeitsströmung bei elastischen Röhren keine Gültig
keit besitzt. Nach diesem Gesetz hatten wir angenommen, dafs
bei den starren Röhren, die wir bis jetzt allein betrachtet hatten,
wenn eine Flüssigkeitsbewegung in ihnen stattfindet, durch jeden
Querschnitt der Röhre in einer gewissen Zeit dieselbe Flüssigkeits
menge hindurchtritt. Dies ist bei den elastischen Röhren durchaus
nicht der Fall. Wir sehen, dafs ein bei dem Querschnitt l (Fig. ll)befindliches Flüssigkeitsteilchen
(s.Fig.9) bei den Schwingungen
zunächst die Bewegung mit
machen mufs, welches das am
Anfangs quer schnitt bei 0 be
findliche Teilchen hat, dafs es aber aufserdem durch die Er
weiterung (bezw. Verengerung) des ganzen zwischen 0 und l
befindlichen Teils der Röhre infolge der Druckänderung noch
eine besondere Bewegung erhält. Es ist also bei einer Schwin
gung der Flüssigkeit in der elastischen Röhre die Bewegung
am Ende der Röhre stets eine gröfsere als am Anfang. Man
kann nun dem in der Entwicklung Rechnung tragen, indem
man entweder annimmt, dafs der Elastizitätskoeffizient für die
einzelnen Querschnitte verschieden ist oder indem man die Be
schleunigung der Volumina oder die wirksame Masse M' als
verschieden in Anschlag bringt. Wir wollen den letzteren Weg
einsclilagen und wiederum als Prinzip für die weitere Entwick
lung hinstellen, dafs der Elastizitätskoeffizient E \ wie er durch
die oben geschilderte Eichung für den Anfangsquerschnitt 0
festgestellt wurde, ein für allemal auch bei den Entwicklungen
der analytischen Beziehungen für die elastischen Röhren seine
Gültigkeit behält. Wir müssen nun Zusehen, wie wir die Massen
wirkung der einzelnen Flüssigkeitsteilchen so umformen können,
dafs sie sich nach dem d ?Al e mbe r t sehen Prinzip summieren
läfst. Über die Anwendbarkeit des Summierungsprinzips werden
wir uns später noch einmal aussprechen.
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Zu dem Zweck müssen wir vorerst Zusehen, in welchem
Verhältnis eine FlüssigkeitsVerschiebung in einem beliebigen
Querschnitt bei l = Vi zu der Volum Verschiebung in dem An
fang der Röhre 0 = V0 steht. Wir müssen die Elastizitätsbe
ziehung in den verschiedenen Abschnitten des Systems zu diesem
Zwecke eruieren. Für eine Volumverschiebung in dem Anfangs
querschnitt der Röhre gilt die bisher stets angewendete Be
ziehung: 4 p = —E ' 4 V0 Nehmen wir nun an, • dafs der Quer
schnitt der Röhre sich auf eine Drucksteigerung 4 p hin gemäfs:
4 P = cp4 Q erweitere, so ist die Druckerhöhung 4 p, die eintritt, wenn wir die Flüssigkeitsmenge 4 Vi in der Richtung — l
durch dena Querschnitt l hindurchtreten lassen; zu berechnen
nach 4 P = — cp~—J l oder 4 V? = —
T

l

cp

wöt m die Röhre an

dem Anfangsquerschnitt 0 vollständig verschlossen ist. Ist da
gegen hier die Manometertrommel angesetzt, so verschiebt sich auch
die ’ Flüssigkeit in dem Anfangsquerschnitt. Es dringt von dem
4P
Volum 4 Vh das die Flüssigkeitsverschiebung bei l darstellt,
E'
4 pl
in die Röhre, d. h.
in die Manometertrommel und
<P
-- 4 p
4p •l
4Vl
E'
cp
Das Verhältnis der bei x stattfindenden Volumverschiebung
zu der in dem Anfangsquerschnitt erfolgenden beträgt also
—4 p
4p -l
4VX _ E'
cp _ l + E ' - l
. (GL 16)
4V o
—4 p
cp
*
E*
Dies ist die erste Beziehung, die zur Feststellung der Massen
wirkung nötig ist. Nach unseren früheren Entwicklungen können
wir nun die Gleichung für die Massenwirkung ohne weiteres wie
folgt anschreiben:

Hierbei ist unter dem Yi der linken Seite die jeweilig bei l vor
handene Flüssigkeitsverschiebung zu verstehen. Drücken wir
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diese nun in Volumversehiebungen, die im Anfangsquerschnitt
stattfinden, nach der Gleichung 16 aus, so ergibt sich:
E'-l\ d2V2
- E ’-V„
dt2
' 2 fQ(
9
oder ümgeschrieben zu:
cpr
,
- E ’■
Jl
d t2 ' Q “
wenn wir die geringen Veränderungen des Querschnittes vernach
lässigen. Führen wir die Summierung bezw. die Integrierung
aus, so erhalten wir:
d2V s
,F i\
d2V
d t2
Q
Daraus ergibt sich:
(Gl. 17)
2 cp
Die wirksame Masse erweist sich also bei den elastisehen Röhren viel gröfser als bei den starren Röhren. Der
Unterschied wird um so bedeutender, je gröfser E ’ im Verhält
nis zu dem Elastizitätskoeffizienten der elastischen Röhre cp ist.
Wir können auch statt des Elastizitätskoeffizienten cp einen
anderen, i/>, einführen, der das Verhältnis des Druckzuwachses
in der elastischen Röhre zu der ihn bewirkenden Volumver
schiebung an dem Ende der elastischen Röhre L ausdrückt.
Hier besteht folgende Beziehung:
Jjp
xp =
oder ip __<P
JVL
r
L
Wir erhalten dann für die Schwingungsdauer entweder:
M'

(Gl. 18)
oder:
1= 2 TC^j■L

rü-4-1\E' ~^2cpl
Wird E' unendlich grofs, d. h. setzen wir an den Anfang der
elastischen Röhre eine feste Wand, so ergibt sich:
Q

T = 2 tc

■

2Qcp

■2 TC
1

i

L

(Gl. 19)
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Auf diese Formel und ihre Stellung in der theoretischen
Analyse der Druckwellen in elastischen Schläuchen werde ich
unten zurückkommen. Dort werde ich auch noch über die Be
rechtigung unserer Ableitung sprechen.
Diese Vergröfserung der wirksamen Massen durch die Ein
fügung von elastischen Schläuchen in das Röhrensystem, das
zu dem Manometer führt, ist wohl zu beachten. In unserem
Fall war in dem System, das in dieser Form zu Bestimmungen
des Blutdrucks in der Aorta gedient hatte, nur ein kleiner Teil
— etwa die Hälfte — der Gesamtlänge durch die elastische Röhre
— den Luftpumpenschlauch — ersetzt worden, und schon diese
kleine Änderung erhöhte die Masse um beinahe das Doppelte.
Wir wollen nun den speziellen Fall einer kurzen Verbindung
der festen Röhren durch elastische Schläuche etwas näher in
das Auge fassen. Derartige Verbindungen wird man immer bei
hämodynamischen Versuchen anwenden müssen. Wir können
hierfür unsere allgemeine Formel, nach der M' gleich der Summe
aller einzelnen Massen über die ganze Länge des Röhrensystems
■summiert ist, an wenden, und zerlegen, um zu einem Urteil über
den Einflufs einer elastischen Verbindung zu kommen, das Röhren•system in drei Teile, wobei wir zunächst annehmen, dafs nur
eine elastische Verbindung vorhanden ist. Der erste Teil sei
starr und reiche von dem Anfangsquerschnitt bis zu der elasti
schen Röhre, der zweite bestehe aus der elastischen verbindenden
Röhre, während der dritte bis zu dem Ende des Systems an
dem Ort, an dem der Druck bestimmt werden soll, wieder starr
sein soll. Bei dem ersten Teil sind überall die Volumverschie
bungen nach dem Kontinuitätsgesetz dieselben wie in dem An
fangsquerschnitt. Die wirksame Masse in diesem Teil läfst sich
dann nach der gewöhnlichen Formel berechnen.
Da am Ende dieses festen Teils die Volumverschiebung
dieselbe ist wie im Anfangsquerschnitt, läfst sich zur Bestimmung
der wirksamen Masse in dem mittleren elastischen Teil der Röhren
kombination dieselbe Entwicklung verwenden, die wir soeben
angestellt haben, das heilst ihre wirksame Masse ist gleich
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLIV. N. F. XXVI.
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deutet (s. Gl. 17).
Anders steht es nun mit der in dem dritten festen Röhren
abschnitt schwingenden Flüssigkeit. I n n e r h a l b dieser Flüssig
keitsstrecke hat wieder das Kontinuitätsgesetz Geltung, es ist
also, die Volumverschiebung für jeden Querschnitt dieses Teils ,
konstant. Die Masse würde sich, wenn nicht der elastische Teil
vorher eingeschoben wäre, nach unserer einfachen Formel zu
2 — - berechnen. Am Ende h 2 der elastischen Röhre sind aber
y
die Volumverschiebungen gegenüber derjenigen in dem AnfangsJE' • L
querschnitt um 1 -{------- —- vergröfsert.
Diese Vergröfserung
machen nach dem soeben Gesagten die sämtlichen Flüssigkeits
teilchen in dem dritten Teil der Röhre mit. Um also die wirk
same Masse für diesen Teil zu erhalten, müssen wir die nach
der einfachen Formel berechnete mit diesem Faktor multipli
zieren und wir erhalten für die wirksame Masse dieses Teiles 3 :
(GL 20)
Aus dieser Gleichung kann man die Vermehrung erfahren,
welche die wirksame Masse einer in einem festen Röhrenabschnitt
befindlichen Flüssigkeit durch die Einfügung einer elastischen
Verbindung vor diesem Abschnitt erhält. Für eine weitere An
zahl von elastischen Verbindungen läfst sich dann leicht die
Veränderung von M nach diesem Prinzip berechnen.
Wir können aus dieser Formel einige sehr wichtige Folge
rungen für die Anwendung elastischer Verbindungen bei hämodynamischen Versuchen ziehen. Es kommt ganz auf die Lage
der elastischen Verbindung an, ob sie einen wesentlichen Einflufs
auf die Gröfse der wirksamen Masse ausübt oder nicht. Liegt
die elastische Verbindung nahe der Manometertrommel, so wird
sich die Vergröfserung der Volumverschiebung, die durch das
Einschieben der elastischen Verbindung bewirkt wird, auf die
ganze weitere Flüssigkeitsstrecke übertragen, und die nach der
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gewöhnlichen Formel berechnete Masse derselben wird nach
unseren Entwicklungen mit der Yergrölserung der Volum Ver
schiebung multipliziert werden müssen, um die wirksame Masse
zu erhalten. Bei einem an dem Ende der Röhrenverbindung,
sagen wir an der Kanüle, liegenden elastischen Verbindungsstück
wirkt die Volum vergröfserung nur auf die kleinen Massen der
selben und ihr schädlicher Eiiiflufs (im Sinne einer Vergröfserung
der wirksamen Masse) macht sich nur auf diese geringe Masse
geltend. Wir sehen also, elastische Verbindungen am Ende der
Röhre in der Nähe der Kanülen äufsern einen viel geringeren
schädigenden Einflufs als elastische Verbindungen, die in der
Nähe des Manometers angebracht sind. Ein Beispiel möge dies
erläutern. Der Massenwert der Flüssigkeit in der Kanüle be
trage wie in dem oben erwähnten Experiment: 40 Einheiten.
Der Wert für die ganze übrige Röhrenkombination bis zu dem
Manometer 1000 Einheiten. (Beide Werte sind von mir benutz
ten Kombinationen entnommen.) Durch eine elastische Verbin
dung werde eine Zunahme der Volumverschiebung gegenüber
derjenigen in dem Anfangs querschnitt um 10°/0 bewirkt. Eine
solche Zunahme wird schon durch kurze Strecken auch sehr
dickwandiger Schläuche erzeugt. Bei dem auf Seite 521 aufge
führten Beispiel betrug die Vergröfserung der Volumverschiebung
bedeutend mehr. Ist die elastische Verbindung in der Nähe
des Manometers angebracht, so wird die Masse dadurch um 100
Einheiten vermehrt. Befindet sie sich dagegen in der Nähe der
Kanüle, so ergibt sich eine Vergröfserung der wirksamen Masse
um nur 4 Einheiten. Wir hätten in diesem letzten Fall die
elastische Verbindung weit dehnbarer —- um das.Zwanzigfache —
halten können, ohne dafs dadurch die schädliche Wirkung der
Verbindung gröfser als bei der ersten Anordnung geworden wäre.*
Ich habe einen Versuch angestellt, der den geringen Einflufsvon elastischen Verbindungen, die in der Nähe der Kanülen
angebracht sind, erläutert. Die Dauer einer Schwingung der
Flüssigkeit betrug bei einer Anordnung, bei der die durch einen
Schlauch verbundenen Enden der festen Röhren direkt anein
ander stiefsen (Glas an Glas): 10,1. Ich lockerte dann die
85 *
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Verbindung der beiden Röhren, so dafs sie jetzt */4 cm vonein
ander sich entfernten. Die Schwingungsdauer blieb die gleiche:
10,2. Man wird also im allgemeinen die Röhrenverbindungen
in der Nähe des Manometers starr halten, etwa durch Bleirohre,
während.man dann die unmittelbare Verbindung dieser Röhren mit
der Kanüle selbst durch dünne Schläuche herstellt, falls es im
Interesse der Bequemlichkeit nötig erscheint.
Die wirksame Bflasse der Gummimembran.
An das Kapitel, in dem die Ausdrücke für die wirksame
Masse von Flüssigkeiten in elastischen Röhren entwickelt worden
sind, schliefst sich am besten die Berechnung der wirksamen
Masse einer in den Röhren schwingenden e l a s t i s c h e n Flüssig
keit, der Luft, an. Um jedoch die Entwicklungen, die wir zu
dem Zweck ausführen, durch das Experiment wieder prüfen zu
können, müssen wir vorher den Einflufs der Masse des Stiftes
und der Gummimembran auf die Schwingungsdauer zu ermitteln
suchen. Während wir diese Gröfsen bei den früheren Berechnungen der Dauer von Schwingungen wäfsriger Flüssigkeiten
unter dem Einflufs der elastischen Kräfte der Gummimembran
ohne Bedenken vernachlässigen konnten, da sie, wie die ersten
Experimente gelehrt hatten, von niedrigerer Gröfsenordnung als
die Flüssigkeitsmasse im allgemeinen sich ergaben, ist dies nicht
ohne weiteres für die Berechnung der Luftschwingungen offenkundig.
Zunächst wollen wir die Massenwirkung der Gummimembran
ausmitteln. Wir vernachlässigen bei dieser Untersuchung die
geringen Drehungen der einzelnen Elemente der Membran und
nehmen an, dafs sich das ringförmige Element: 2y rcäy-D— dF-D
immer in der Richtung der #-Achse senkrecht zu dem Anfangs
querschnitt bewege. D sei die Dicke der Membran. Die De
formation der Gummimembran lasse sich immer in die Form:
/ • cp (y\ also in eine ähnliche Form bringen, wie wir sie oben
bestimmt haben und wie z. B. durch ein Paraboloid gegeben ist.
Stellen wir nun die dynamische Grundgleichung:

dt2

s - d F - D ~ = dF-4p
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auf und summieren die Massen Wirkung nach dem d ’A l e mb e r t sehen Prinzip über die ganze Membran, so erhalten wir zunächst fol
genden Ausdruck:

4
Die an den einzelnen Elementen angreifenden Druckkräfte,
die auf der rechten Seite der Gleichung unter dem SummenZeichen (Vektorsumme) angegeben sind, lassen sich zu einer re
sultierenden Kraft nach bekannten Sätzen vereinigen: = Q • p,
wobei Q der Querschnitt der Manometertrommel oder die Fläche
der Membran im undeformierten Zustand ist. Die linke Seite
verwandelt sich nach unserer Annahme über die Art der Defor
mation in :
s - D 2 [ d F . d- £ - y { y ^ = Q- z l p
Nun erinnern wir uns an frühere Entwicklungen (s. S. 495)
und erkennen, dafs
0,

]f.cp{y)äF = f - F { q) = Ym

= der Gröfse der Ausbauchung der Membran ist (q = Radius
der Membran). Unsere Gleichung wird also zu:
D s ä^ - + Z{M') = Qp = - E ' V 0-Q ,

. (Gl. 21)

Hier soll 2 [M) = der Summe der übrigen schwingenden Massen
sein. Dabei müssen wir aber bedenken, dafs das Vm der linken
Seite ein anderes ist als dasjenige der rechten, wenigstens bei
der von uns vorgenommenen Art der Eichung; denn wir haben
bei den Volum eichungen, durch die wir die Abhängigkeit des
Drucks von den Volumverschiebungen in dem Anfangsquer
schnitt der Röhre festgestellt haben, immer das geringe noch in
der Manometertrommel zurückgebliebene Luftvolum einbezogen.
Man könnte diesen Unterschied wohl vernachlässigen, da die
wirksame Masse der Gummimembran immer nur sehr gering ist.
Wir wollen aber doch, da das Mittel zu einer Ausgleichung der
Verschiedenheiten der beiden Volumina durch die Eichung ge
geben wird und die betreffenden Zahlen leicht aus unserer obigen
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Tabelle 5 entnommen werden können, die Formel nach dieser
Richtung erweitern. Das Verhältnis der beiden VoluminaVmjV0 ist
gleich

■oder gleich F ((?), multipliziert mit der VerschieV0
bung des Stiftes und dividiert durch die gleichzeitige Verschie
bung der Volumina durch den Anfangs querschnitt, der bei der
Feststellung von E ermittelt wird, d. h. gleich F (^), multipliziert
mit dem reziproken Wert des Quotienten, der in der Spalte 8
der obigen Tabelle 5 für einige Versuche angegeben worden ist.
Wir wollen diesen Quotienten mit B bezeichnen. Die wirksame
Masse der Membran wird dann zu:

X ^ if -- . . . (61. 22).
y Wl
JA/
Der Wert für die wirksame Masse der Gummimembran, die
sich nach unseren Entwicklungen jetzt einfach zu der übrigen
Masse der Flüssigkeit oder der Luft addieren läfst, ist sehr ge
ring. Ich stelle einige Werte in der folgenden Tabelle zusammen,
wobei die Annahme zu Grunde gelegt worden ist, dafs die De
formation der Membran eine paraboloide Gestalt annimmt, d. h.
q2i jjx = f • —— —— und das F (q) der Formel zu
wird, woQ
2
durch M' sich zu
vereinfacht,

~

2^ B

................... ' • • (Gl- 23)

m bedeutet die Masse der Membran.
Tabelle 10.
(M '

Druck
9.
11.
12.
12.

VI.
>
»
»

0
0
0
10

cm
»
»
>

für die Membran.)

Q

D

0,73
0,73
0,97
0,97

0,064
0,057
0,057
0,057

Q

0,419
0,419
0,739
0,739

m

B

M'

0,0263
0,0225
0,0397
0,0397

0,24
0,24
0,42
0,61

0,133
0,112
0,064
0,044

Bei dem Versuch vom 22. VI. wurde eine Membran von denselben
Dimensionen wie am 12. VI. verwendet.

Wir sehen also aus der Tabelle 10, dafs die wirksame
Masse M! der schwingenden Gummimembran bei den früheren
Versuchen über die Schwingungen der Flüssigkeitssäulen über
haupt nicht in Betracht kommt und sogar, wie aus den späteren
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Berechnungen noch näher Rervorgeht, keinen wesentlichen Einflufs auf die Dauer einer Schwingung der Membran des Luft
manometers ausübt.
Die wirksame IVlasso des Stiftes.

Ebenso geringfügig wie die Masse der Gummimömbran war
bei unseren Versuchen, wie wir sogleich sehen werden, die Masse
des Stiftes. Auch sie hat kaum einen Einflufs aut die Dauer
der Luftschwingungen.
Doch ist die Untersuchung der wirksamen Masse des Stiftes
von viel gröfserer theoretischer und praktischer Bedeutung für
die.Kritik der Manometer, da, wie aus den späteren Ausführungen
hervorgehen wird, die Masse des Hebels auf diejenige eines auf
der Membran angebrachten Stiftes reduziert werden kann.
Die Auswertung der^ wirksamen Masse des Stiftes bietet
grofse Schwierigkeiten. Streng genommen, müfsten wir eine
besondere Versuchsreihe , zu ihrer Ermittelung ausführen. Bei
der Massenwirkung des Stiftes tritt uns nämlich ein ganz neues
Moment entgegen, das bisher noch nicht zur Geltung kam. In
der vorhergehenden Analyse konnten wir immer annehmen, dafs
die Trägheitskräfte ihre Wirkung gleichmäfsig an der ganzen
Membranfläche ausüben. Sie wirken also ähnlich wie ein hydro
statischer Druck. Schon für die Trägheitskräfte der Membran
ist dies nicht streng der Fall. Durchaus ungültig ist diese An
nahme bei der Berechnung der Massenwirkung des Stiftes, falls
seine Masse allein in Betracht kommt. Diese Trägheitskräfte
greifen in der Mi t t e der Membran in dem Teil der Fläche der
Membran, die
*et mit dem Stift verklebt ist, an. Durch die Wirkung dieser Trägheitskräfte erfährt die Membran sicher eine
a n d e r e Deformation als unter dem Einflufs von gleichmäfsig
über ihre Fläche verteilten Kräften, also von hydrostatischen
Drucken. Diese Voraussetzung lag bisher allen unseren Ent
wicklungen zu Grunde. Durch die lebendige Kraft des Stiftes
werden also andere elastische Kräfte geweckt als durch die Be
wegungen der in den Röhren schwingenden Flüssigkeit. Wir
müfsten die Gröfse der elastischen Kraft kennen, die durch eine
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in der Mitte der Membran an dem Stift angreifende Last er
zeugt wird, um streng die Dynamik des Stiftes durchführen zu
können.
Eine solche Bestimmung habe ich bis jetzt noch nicht
ausgeführt. Da aber unter allen Umständen bei dem Stiftmanometer die Trägheitskräfte des Stiftes gegenüber den anderen
in Form hydrostatischer Drucke wirkenden der Flüssigkeitssäulen
sogar bei den Luftschwingungen nicht in Betracht kommen, wie
wir sogleich sehen werden, so nehmen wir zunächst an, dafs
bei allen diesen Schwingungen die Deformationen dieselben sind
wie unter statischen Verhältnissen, dieselben also wie bei den
Feststellungen der elastischen Kräfte, die unter dem Einflufs
der Volumyerschiebungen geweckt werden. Wir müssen dann
Zusehen, wie wir einen annähernden Begriff von der Wirkung
der anders gearteten, durch die Massenwirkung des schwingenden
Stiftes hervorgerufenen Deformationen erhalten können. Wir
werden aus den späteren Beobachtungen der Schwingungen des
Hebelmanometers sehen, dafs wir für unseren jetzigen Zweck
auf diese Weise genügend genaue Berechnungen der wirksamen
Masse des Stiftes anstellen können.
Bei den folgenden Entwicklungen nehmen wir an, dafs der
Stift von der Masse m fest mit der Membran verbunden ist. Die
Entfernung des Stiftes von der Gleichgewichtslage soll also immer
gleich dem Biegungspfeil / sein. Proportional der Entfernung/
von der Gleichgewichtslage sei, wie wir dies ähnlich bis jetzt
immer angenommen haben, die elastische Kraft P, die ihn zur
Gleichgewichtslage zurückzuführen bestrebt ist. Der Proportio
nal itälsfaktor sei = C. Es bedarf keiner besonderen Ausführung,
dafs dieser Faktor in den verschiedenen Exkursionsbezirken des
Stiftes nicht konstant zu sein braucht (s. S. 505). Wir erhalten
also die dynamische Grundgleichung für die Bewegung des Stiftes:
m d2f _ -C-f.
dt 2
Diese Gleichung ist natürlich für alle Elastizitätsverhältnisse
gültig. Jetzt machen wir aber die besondere oben schon ent
wickelte Voraussetzung, dafs bei den Schwingungen des Stiftes
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die elastische Kraft ans denselben Deformationen hervorgehe
wie unter der Einwirkung hydrostatischer Drucke. Wir setzen
also für unseren Faktor C:
4P
Q2'Tt . 4 p
G=
rf

wobei q den Radius der Membranfläche bedeutet. Multiplizieren
wir Zähler und Nenner dieser Quotienten mit 4 V, so erhalten
wir:
„_q2tc • 4 p • 4 V
L = 4 f •4 V
4 p / 4 V ist nun aber gleich unserem E'. Der Zweck der letzten
Operation war, wie 'ersichtlich, G auf eine Funktion von E zu4 V
rückzuführen. Ferner ist - -^y- gleich dem Reduktionsfaktor R
(s. Tab. 5). Unsere dynamische Grundgleichung wird dann zu:
m
d2f
-E '-f
q2rc• -• R
.dt2
und für die wirksame Masse des Stiftes erhalten wir:
m
m
Ms'
(?7t-R
(GL24)
Diese wirksame Masse kann dann zu der anderen Masse der
Gummimembran und der Flüssigkeitssäule addiert werden.
Die Berechnung ist unter der Voraussetzung angestellt
worden, dafs die Trägheitskräfte des Stiftes über die Membran
gleichmäfsig verteilt sein sollen.
Wir können aber auch annähernd die Gröfse der wirksamen
Masse ermitteln für den Fall, dafs die Trägheitskräfte in der
Mitte der Membran allein wirken. Wir wollen dabei eine Berechnung aus der Festigkeitslehre zu Hilfe nehmen. Nach
Föppl, Technische Mechanik III, S. 270 ist die Gröfse des
Biegunjppfeils einer elastischen Platte unter der Einwirkung einer
in der Mitte der Platte angebrachten Last viermal so grofs, als
wenn diese Last gleichmäfsig über die ganze Fläche verteilt ist.
Wir können zunächst diese Beziehung auch für den Gummi als
gültig annehmen, wenn sie auch natürlich hier noch näher geprüft
werden mufs. / hängt auch von der Gröfse der Fläche ab, auf
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welche die Last in der Mitte wirkt. Auch spielt das Biegungs
moment bei dem Gummi keine Rolle etc. Wir wollen aber zunächst
nur angenäherte Vorstellungen erhalten. Sie werden uns später
bei der Theorie der Hebelmanometer zu sehr wichtigen Folge
rungen dienen. Trift dies nun für den Gummi zu, so wird unser
Proportionalitätsfaktor der dynamischen Grundgleichung ein Viertel
von; Cy und wir erhalten für die wirksame Masse des Stiftes
4 771
^ (Gl. 25), d. h. den vierfachen Wert des in der Formel 24
berechneten. Nun erscheint der Spielraum für die Berechnung
von M' wohl sehr weit. Wir werden aber später bei der Be
rechnung der wirksamen Masse des Hebels klar erkennen, dafs
wir für den leichten Stift den Wert der Formel 24 annehmen
dürfen, d. h. annehmen dürfen, dafs durch die Trägheitskräfte
des Stiftes in Verbindung mit der Luft die Membran ähnlich
•deformiert wird wie unter der JEinWirkung eines hydrostatischen
Drucks, also etwa die Form eines Paraboloids annimmt.
Unsere beiden Ableitungen zur Berechnung der wirksamen
Masse der Gummimembran und des Stiftes gelten zunächst —
unter den erwähnten Voraussetzungen — für die Schwingungen
der Gummimembran bezw. des Stiftes allein unter dem Einflufs
der elastischen Kräfte der Membran. Wenn ich oben gesagt
habe, dafs man die auf unserem Wege ermittelte Gröfse der wirk
samen Masse einfach zu den anderen Massen, sei es der Flüssig
keit oder der Luft, addieren könne, so lag , dieser Behauptung
•dio Annahme, die wir bis jetzt in analoger Weise immer bei
unseren Ableitungen gemacht haben, zu Grunde, dafs dann nicht
auf die Masse der Membran bezw. des Stiftes der ganze h y d r o 
s t a t i s c h e Druck wirke, sondern nur das Differential desselben,
das eben jeweilig gleich der Massenwirkung der schwingenden
Masse oder gleich ihren Trägheitskräften sei. Bei der Sum
mierung dieser Druckdifferentiale ergibt sich dann, wie bei allen
unseren Entwickelungen, der volle Druck p = — E' • V. Dafs
diese Massen zu den übrigen Massen 2
addiert werden
sollen, ist in den verschiedenen Formeln zum Ausdruck gebracht
worden.

332

535

Von Otto Frank.

Wir wollen nun unser W , das für jeden Stift nicht ein für
allemal gegeben ist, sondern noch von dem Faktor 11 und der
Gröfse der Membranfläche abhängt, für einige Versuche bn
rechnen. Für den Faktor R tritt, wenn die in dem Manometer
vorhandene Luftblase bei den Volumeichungen nicht in Bol mehl,
kommt, F( q) ein (s. S. 503 Ahm.).
Wirksame Masse des Stiftes.

Tabelle 11.
Das Gewicht (Masse) des Stiftes b e tru g :
0 ,0 1 2

Versuch vom 9. VI.Druck = 0 cm Hg,
11. >
» =
0» >
12. >
» ==’ 0 > >
12. >
> = 10 ‘ > »

g.

jR =
=
R =
R =

R

0,236, Q =■
0,240, Q =
0,420, Q =
0,610, Q =

0,419 : M '
0,419 : MJ
0,739 : M '
0,739 : M '

0,121
== 0,119
== 0,039
= 0,027
—

Bei den Versuchen mit der schwingenden Flüssigkeit kommt
■dieser Wert, wie ein Blick auf die Tabelle 4 lehrt, durchaus
nicht in Betracht, wohl aber dient er, wie der analoge, für die
Gümmimembran zu einer kleinen Korrektur bei der Berechnung
der Schwingungsdauer der schwingenden Luftsäule,
Die wirksame Masse der Luft bei dem Lufttransmissionsverfahren.

Als ich an die Analyse der Schwingungen einer Flüssigkeit,
die in Böhren unter dem Einflufs elastischer Kräfte sich bewegt,
heranging, wagte ich nicht die geringste Hoffnung auch auf den
verhältnismäfsig einfachen Wegen, die ich hierbei einschlagen
mufste, zu einer befriedigenden Auffassung der Dynamik der
Lufttransmission zu gelangen. Als ich im Lauf dieser Unter
suchung durch die grofse Übereinstimmung der theoretischen
Analyse mit den experimentellen Ergebnissen mehr und mehr
Vertrauen in meine analytische Methode bekam, erwachte in
mir die Lust, sie auf die Lufttransmissionsverfahren und den Lufttonogra^en, anzuwenden. Glücklicherweise hatte ich im Laufe
des Sommersemesters nebenbei einige Versuche mit Schwin
gungen von Luftsäulen unter dem Einflufs elastischer Membranen
angestellt, so dafs ich in ihnen sowohl einen Fingerzeig für das
Verfahren, das ich bei den analytischen Fntwielcnlmigoii ein
schlagen mufste, besafs, als auch nachher an ihren Fa-gobnisson
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die Genauigkeit meiner theoretischen Überlegungen wieder prüfen
konnte. Die Anordnung bei den Experimenten war genau die
selbe wie bei den bisherigen Versuchen, nur dafs ich die Röhren,
welche das Druckreservoir mit der Manometertrommel verbanden,
statt mit Wasser oder wäi'srigen Lösungen, also mit im all
gemeinen als inkompressibel zu betrachtenden Flüssigkeiten,
mit einer elastischen Flüssigkeit — mit Luft — erfüllte. Die
ersten Versuche, die ich so anstellte, hatten das in qualitativer
Richtung wichtige Ergebnis, dafs die unter dem Einflufs einer
plötzlichen Druckänderung erzeugten Schwingungen der Mem
bran eine aufserordentlich kurze Dauer hatten; gegenüber den
mit Flüssigkeiten angestellten, ja bei den nicht sehr grofsen Ge
schwindigkeiten der Kymographiumtrommel, konnte man den
Eindruck aus den Kurven haben, als ob ein streng aperiodischer1
Übergang erfolgte. Das war insofern von Bedeutung, als ich
aus ihnen ersah, dafs ich bei meinen Versuchen über die
S c h w i n g u n g s d a u e r von w ä f s s r i g e n F l ü s s i g k e i t e n , bei
denen sich die Schwingungsdauer im allgemeinen von einer ganz
anderen, höheren Gröfsenordnung zeigte, die Ma s s e n der
L u f t s ä u l e n , die noch in dem Röhrensystem vorhanden waren,
die Masse der s c h w i n g e n d e n G u m m i m e m b r a n und die
Masse des auf ihr a u f g e k l e b t e n St i f t es v e r n a c h l ä s s i g e n
konnte. Von der Masse der Gummimembran und des Stiftes
habe ich dies soeben rechnerisch nachgewiesen. Es wird sich
im Laufe unserer nunmehr erfolgenden Entwickelungen quanti
tativ prüfen lassen, ob diese Annahme, der wir bei unseren bis
herigen Betrachtungen ausnahmslos gefolgt sind, wirklich be
rechtigt war.
Ich war geneigt, bei den Schwingungsversuchen, bei denen
die Röhren, wie ich soeben geschildert habe, mit Luft gefüllt
waren, der Masse des Stiftes den Haupteinüufs auf die Gröfse
der Schwingungsdauer zuzuschreiben in den Fällen, in denen
sich überhaupt eine Schwingungsdauer aus den Kurven ermit
teln liefs.
Ein Versuch, den ich eigentlich nur anstellte, um den Ein
wurf endgültig zu beseitigen, dafs bei den in den vorhergehenden
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Abschnitten behandelten Versuchen über die Schwingungsdauer
von wäfsrigen Flüssigkeiten verschieden grofse Luftmengen eine
Rolle gespielt haben könnten, ein Einwurf, der nach allen vorher
gehenden Erörterungen überhaupt eine gröfsore Bedeutung nicht
besitzen konnte, belehrte mich, dafs bei dem Zustandekommen
der Schwingungen einer Membran, an die eine Luftsäule ange
schlossen ist, im allgemeinen die Luft wesentlich beteiligt ist.
Ich verband (Versuch 22. VI.) einmal eine mit einer Membran
von E' = 1523 überspannte Trommel mit dem Druckgefäfs durch
eine mit Luft gefüllte 10 cm lange Röhre, in einem zweiten
Fall war diese Röhre ebenso weit, aber 70 cm lang. (Die letztere
Röhre habe ich bei vielen der oben beschriebenen Versuche
benutzt.) Während ich nun bei den ersterwähnten Schwingungen
die Dauer wegen ihrer Kürze und der geringfügigen Amplituden
nicht feststellen konnte, also die Bewegung als annähernd aperio
disch zu bezeichnen war, waren in dem letzten Fall die Amplitüden deutlich voneinander zu trennen und die Schwingungs
dauer konnte zu 1,22/100 Sekunden bestimmt werden. Da in
dem zweiten Fall die Reibung sicher bedeutender war, als in
dem ersten Fall, da aufserdem die Verzögerung der Einwirkung
der plötzlichen Druckänderung durch die länger dauernde wellen
förmige Fortpflanzung in diesem Fall noch bedeutender war als
in dem ersten Fall, alles Momente, die zu einer Verkleinerung
der Amplitüden hätten beitragen sollen, so war durch diesen
Versuch festgestellt, dafs bei der Lu ft Übertragung die Masse der
Luft eine wesentliche Rolle spielt, wohlgemerkt natürlich, wenn,
wie bei unseren Versuchen, die Massen des Stiftes und der
Membran des Stiftmanometers so gering sind, wie unsere Berech
nungen des vorigen Abschnitts ergeben haben.
Dies war eine Veranlassung, bei der Analyse der Schwin
gungen das Hauptaugenmerk auf die Bestimmung der wirksamen
Masse der Luft zu legen. Die Entwickelungen eines früheren
Abschnittes über die Ableitung der Gröfse der wirksamen Masse
von Flüssigkeiten, die in e l a s t i s c h e n Röhren Schwingungen
ausführen, werden uns hierbei von grolsem Nutzen sein. Wir
könnten die Gleichungen ohne weiteres auf die Verhältnisse in
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unsere jetzigen Ableitungen herüb ern 0hm en, es blieben jedoch
dann formelle Bedenken wegen der Bedeutung des Koeffizienten (p
bestehen, da bei unserem jetzigen Fall keine Erweiterung des
Querschnittes der Röhre durch den Druck erfolgt. Wir wollen
die Entwickelung an die allgemeine Elastizitätslehre der elasti
schen Flüssigkeiten anschliefsen und den gewöhnlichen Elastizitäts1
koeffizienten der elastischen Flüssigkeiten in die Gleichungen
einführen. Wir nennen ihn %. Er ist gleich dem Druckzuwachsv
den eine Kompression der Volumeinheit der elastischen Flüssig
keit hervorruft. Wenn die Kompression des ganzen bis l reichen
den Volumens dVi beträgt, dann ist die Kompression der Volum
einheit = 4Vi Es besteht also die Elastizitätsbeziehung:
K *
dp
dp
~dVi'
JVi • Qrl,
wobei wir Q den Querschnitt der Röhre genannt haben. DieseBeziehung gilt für die in der Röhre eingeschlossene Luft allein..
Wenn die Röhre an das Manometer von dem Elastizitätskoeffi
zienten E ’ angesetzt ist, haben wir, ähnlich wie oben, bei den elasti
schen Röhren:
dp
dp _ 7
d Vi = ---- —-------- - • Q -l.
Und für das Verhältnis des durch den Querschnitt l durch
tretenden Volums zu dem den Anfangsquerschnitt passierenden
erhalten wir:
dp
Q-1
dYl
~W' —1 ____
E' ■Q ■l
= 1
(Gl. 26)
—d p
d Vo
Die dynamische Grundgleichung für das Massenelement s •
lautet dann:
d2x
„ ,
Q • dp oder
dp
S ' Q' dl
Q
dVl
und wenn wir den Wert von
nach Gleichung 26 einsetzen,
dV0
das d ’A le mb er tsche Summierungsprinzip an wenden und für
2 dp = — E' ■F schreiben, so ergibt sich:
dl [
E' • Q . l\ d*V\
E' . F.
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Vernachlässigen wir die geringe Veränderung des spezifischen
Gewichtes (Dichte) der Luft durch den Druck und legen ihr ein
konstantes mittleres s bei, so können wir auf der linken Seitedie Summierung ausführen, und wir erhalten:
l

*

d2 V s
dt2

E ’ ■ V,
Z

ähnlich wie oben (S. 524).
Daraus 1ergibt sich nun unser M ' zu:
Q ■l

= S«Z +

E ’ ■Q . L
2X "

s-L
Q

s E 'L 2
2z

und T zu:

7 sL
sL2
(Gl. 27)'
F Q. E' + 2 Z
’ Z ist aber nach dem M äriotteschen Gesetz gleich pm, d. h. gleich
dem mittleren Druck, unter dem die Luft bei den Schwingungen,
steht. Man erhält also für M' der Luftsäule in der Röhre:
s L . sE' • L 2
2tt

■Q"+

2JJ»

..............................................( G .

oder, da der mittlere Druck pm und die Dichte der Luft s sieb
s
proportional verändern, so erhalten wir für
(bei 15 °C.) eine
2prr
bestimmte Zahl, nämlich: 6,05 • 10~10 • M' wird dann zu:
s~ w + ^ - E ' L2 • • • ■ (GL27b>
Schlieisen wir die Röhre statt durch eine Gummimembran
durch eine feste Wand ab, setzen also E' — co, so erhalten wir
den einfachen Ausdruck: T = 2 ? i L

i

2Pm

oder nach unserer

soeben angestellten Berechnung:
T = 1550- 10-7 - L . ,

. . . (G1.27 c)-

Sollte es sich bei den Luftschwingungen nicht, wie es bei
diesen Ausdrücken angenommen worden ist, um isotherme, sondern
um adiabatische Zustandsänderungen handeln, so wäre %= k -pm<
zu setzen. Auf diese Frage kommen wir noch zurück.
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Wir sind nun in der Lage, unsere Versuchsergebnisse mit
den Folgerungen aus der theoretischen Analyse vergleichen zu
können. Ich stelle die Werte der Versuche in der folgenden
Tabelle 12 zusammen. Ich erinnere nochmals daran, dafs die
Versuche so angeordnet waren, dafs die Röhren und das Mano
meter, beide mit Luft gefüllt, in Verbindung mit dem Luftdruck
reservoir gesetzt wurden, um die Schwingungen zu erzeugen, es
sich also um die Prüfungeneines L u fttra n s m is s io n s Verfahrens
handelt. Über die Prüfung des Lufttonographen (Fick und
v. F rey) werde ich in einem besonderen Kapitel sprechen.
Tabelle 12.
Luft s chwingung en.

9.
11.
12.
22.
22.

VI.
>
>
>
»

Druck

E'

L

Q

T

0
10
0
0
10

1 974
11560
1817
1528
5 720

ca. 70 cm

0,113
0,113
0,113
0,066
0,066

1,09
0,91
1,23
1,22
1,09

70
70

Hier fällt uns nun sofort der geringe Einflufs der Gröfse
des elastischen Koeffizienten E ' auf die Schwingungsdauer auf.
Er wechselte bei den Versuchen um das Sechsfache und die
Schwingungsdauer nur um etwa 30°/0. Als ich dies schon bei
meinen ersten Experimenten bemerkte, glaubte ich es den Un
genauigkeiten der Versuchsanordnung zuschieben zu müssen,
ich dachte auch an Partialschwingungen der Membran, kurz ich
sah hier Erscheinungen, für die ich keine bestimmte Erklärung
zur Verfügung hatte. Alles dies war der Grund, warum ich
diesen Versuchen nur eine geringe Beachtung schenkte, andern
falls würde ich die Analyse jetzt schon strenger an der Hand
der Experimente prüfen können, als dies bei den wenigen Ver
suchen möglich ist. Meine Formeln (GL 27), die ich erst im
Verlauf der theoretischen Bearbeitung der Versuchsergebnisse
entwickelte, eigentlich auch nur zu einer Korrektur für die Be
rechnung der Schwingungen der Flüssigkeitssäulen verwenden
wollte, geben nun klar und bestimmt Auskunft über den Einflufs
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der Grölse von E' auf die Schwingungsdauer der Luftsäulen.
Sie zeigt, dafs dieser Einflufs nicht in dem Mafse vorhanden ist,
wie bei den Schwingungen der Flüssigkeitssäulen, so dafs E '
sogar dann, wenn es im Verhältnis zu der Kompressibilität der
Luft grofs ist, eine verschwindende Rolle spielen kann. An
nähernd wrar dieser letzte Fall bei unseren sämtlichen Versuchen
verwirklicht. Dagegen ist der Einflufs der Länge der schwin
genden Luftsäule auf die Schwingungsdauer viel beträchtlicher,
da die wirksame Masse im Extrem proportional dem Quadrat
der Länge, bei den Schwingungen der inkompressiblen Flüssig
keiten dagegen proportional der einfachen Länge ist.
Berechnen wir nach unserer Formel für die beiden Versuche
vom 22. VI., die sich allein wegen der genaueren Bestimmung
der Konstanten dazu eignen, aus den Konstanten* die Schwin
gungsdauern, so erhält man folgende Zahlen, die ich mit den
wesentlichen Versuchsdaten in der Tab. 13 zusammenstelle.
Die unter den nach der Formel 27 a berechneten Werten in
Klammern aufgeführten Zahlen sind unter der Annahme be
rechnet, dafs es sich um adiabatische Zustandsänderungen handelt.
Talbelle 13.
Druck

E ’

0

1523

10

5720

s L
s

0,00116
0,00132

s-L*-E'

Q

2 Pm

1,23

4,52
(3,23)
16,9
(12,1)

1,41

M* m-j-s
, Q

J?(M ')

0,10

5,86
(4,56)
18,4
(13,6)

0,07

T

ber.

1,23

T

beob.

1,22

(1,09)

1,13

1,09

(0,97)

M'm + s bedeutet die wirksame Masse von Membran und
Stift, ^(AT) die Gesamtsumme der wirksamen Massen.
Es zeigt sich also eine aufserordentlich befriedigende Übereinstimmung der Rechnung mit den Versuchsergebnissen. Ich
mufs gestehen, dafs ich von dieser Übereinstimmung überrascht
war. Bei den Vereinfachungen, die wir in die Entwickelung
eingeführt haben, bei den aufserordentlich kleinen Massen ist
die Übereinstimmung über alle Erwartung gut. Ja, unsere
Zeitschrift für Biologie.

Bd. XLIV\ N. F. XXVI.
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Formel gibt einen ganz guten quantitativen Ausweis über den
Einflufs von E' auf die Schwingungsdauer. Es wäre natürlich
im höchsten Mafse interessant für die Erledigung einer Reihe,
sich hier aufdrängender Fragen, diese Versuche noch weiter aus
zudehnen f
Unsere Versuchsergebnisse stimmen am besten mit der An
nahme, dafs die Zustandsänderungen in der Luftsäule im wesent
lichen isotherm und nicht adiabatisch verlaufen. Auf den ersten
Blick scheint dies nicht wahrscheinlich, da man ja weifs, dafs
die Theorie der Schallerscheinungen, insbesondere die Berech
nung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls (Newton) in
der Luft, denen, wie wir noch genauer sehen werden, diese Er
scheinungen natürlich sehr verwandt sind, erst dann zu einer
befriedigenden Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen
geführt hat, als man die Zustandsänderungen in der Luft als
adiabatische aufgefafst hat (Laplace). Nun haben aber neuere
Versuche mit Sicherheit ergeben, dafs die Fortpflanzungsgeschwin
digkeit des Schalls in engen Röhren beträchtlich geringer sein
kann als in der freien Luft. So hat K u n d t1) durch seine Ver
suche der Staubschwingungen gezeigt, dafs die Fortpflanzungs
geschwindigkeit in einer 3,5 mm weiten Röhre nur mehr 305m/Sek.
beträgt gegenüber 333 m in der offenen Luft. Man hat als Grund
für die Abweichung angenommen, dafs in engen Röhren die Zu
standsänderungen nicht mehr streng adiabatisch verlaufen. Unsere
Röhre war nun noch enger (2,8 mm weit) als die von K u n d t
benutzte; es ist also sehr wahrscheinlich, dafs die Fortpflanzungs
geschwindigkeit des Schalls in einer solchen Röhre noch bedeu
tend geringer ist, dafs man also die Zustandsänderungen in einer
solchen Röhre als isotherm verlaufend ansehen mufs. Es ist
selbstverständlich, dafs diese Frage durch meinen einzigen Ver
such keine abschliefsende Lösung erfährt, doch hat man durch
diesen Versuch immerhin einen wichtigen Fingerzeig für die An
stellung weiterer Versuche erhalten.
1) P o g g , Annal. 135 S. 337 u. 527 nach W inkelmanns Handbuch der
Physik, I, S. 820.
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Einen ganz unwesentlichen Einflufs auf das Resultat hat
eine etwaige Ungenauigkeit in der Berechnung der wirksamen
Masse des Stiftes oder der Membran. Die Werte verschwinden
gegenüber den Werten für die wirksame Masse der Luftsäulen,
so dafs, wenn auch der berechnete Wert der wirksamen Masse dos
Stiftes nur halb so grofs ist wie der wirkliche ist, das Resultat
unbeeinflufst bleibt. Mehr als das Doppelte kann er aber nach
den Erörterungen, die wir an die Berechnung der wirksamen
Masse des Hebels bei dem Hebemanometer anknüpfen, nicht
betragen haben.
Beziehungen der Analyse des Lufttransmissionsverfahrens zu der
Theorie der Schallwellen.

Bei allen unseren bisherigen Ableitungen der Schwingungs
dauer von Flüssigkeiten, die in elastischen Röhren schwingen
oder von elastischen Flüssigkeiten, die in starren Röhren schwingen,
haben wir eines Umstandes nicht gedacht, dem wir jetzt eine
besondere nachträgliche Beachtung schenken wollen : der w ellen
f ör mi gen, mit einer gewissen Geschwindigkeit erfolgenden Fort
pflanzung des Drucks. Wir müssen jetzt die Frage nach den
Beziehungen unserer Entwickelungen zur Wellenlehre erörtern
und zusehen, ob diese Lehre in Übereinstimmung mit unseren
Resultaten steht. Es ist zweifellos, dafs, wenn wir uns von vorn
herein bei unserer Analyse auf diese Lehre gestützt haben würden
oder uns überhaupt, so will ich gleich hinzufügen, stützen könnten,
dafs wir dann ein gröfseres Gefühl der Sicherheit gehabt hätten.
Vielleicht hätten diese Entwickelungen auch mehr geleistet
als unsere elementar gehaltenen, die nur unter gewissen Verein
fachungen durchführbar waren. Die Differentialgleichungen für
die wellenförmige Fortpflanzung der Verschiebungen hinzuschreiben, wäre nicht schwer gewesen. Auch die speziellen
Grenzbedingungen, die sich aus den Elastizitätsbeziehungexi iin
Anfang und Ende der Röhre (hier Druck gleich 0), ergeben,
lassen sich in unserem Fall unschwer festsetzen. Anders steht es
dagegen mit der weiteren Verwertung dieser Gleichungen. Ich
sehe bis jetzt keinen Weg zur Integration dieser Differential36*
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gleichungem Die Übereinstimmung der Versuchsergebnisse ' mit
unseren theoretischen Entwickelungen, die infolge verschiedener
Vereinfachungen von gewöhnlichen statt der partiellen Differential
gleichungen ausgehen konnte, zeigt, dafs wir uns mit unseren
Ableitungen nicht zu weit von der allgemeineren Wahrheit ent
fernt haben konnten. Sie werden sich also wohl mit den Lehren
der Wellentheorie in Übereinstimmung zeigen. An einem Grenz
fall will ich zeigen, dafs dies in der Tat der Fall ist.
Unsere Entwicklungen basieren im wesentlichen auf der
Annahme, dafs alle in der Röhre befindlichen Massenteilchen
sich in jedem Zeitmoment nur nach einer Richtung bewegen.
WTäre dies nicht der Fall, so hätte selbstverständlich eine Sum
mierung der Trägheitskräfte oder der Massenwirkung nach dem
d ’Alembertschen Prinzip gar keinen Sinn.1) Nun erinnern wir
uns, dafs eine Bewegungsform der Wellen diese Eigenschaft be
sitzt, diejenige Form der Wellen, bei denen (ebenen Wellen) sich
die Verrückungen durch eine Funktion von der Form F — ip (sc) - T{t)
darstellen lassen (einer ähnlichen Funktion, wie wir sie oben
(s. S. 494 u, S. 529) schon öfter zu Summierungen verwendet
haben): die s t e h e n d e n Wellen. In der Tat, wenn wir für einen
Augenblick die geringen Verrückungen der Membran, gering im
Verhältnis zu den übrigen Verrückungen der Luft, vernachlässigen
oder E ' als unendlich grofs ansehen, haben wir in unserer An
ordnung die volle Bedingung zu stehenden Wellen, mit einem
Wellenbauch an dem Ende der Röhre (Ende nach unserer Defi
nition) und einem Knoten an dem Anfang der Röhre, an der
Trommel. Am Ende der Röhre herrscht der Überdruck 0 , es
finden hier die stärksten Verrückungen statt, am Anfang der
Röhre dagegen die grölsten Verdichtungen und Verdünnungen.
Diese stehenden Wellen entstehen durch Reflexion an der jetzt
1) Mir scheint es, dafs man sich bei den Ableitungen auch auf einen
Satz von W. T h o m s o n über die Menge der Energie, die bei der Fort
pflanzung von Luftwellen in Röhren durch einen Querschnitt der Röhre
übertragen wird, stützen kann. Nach T h o m s o n ist diese Energie gerade
so grots als die Energie der g e s a m t e n Luftmasse, durch welche die Welle
sich fortgepflanzt hat, wenn dieselbe sich mit der maximalen Schwingungs
geschwindigkeit bewegt. S. L a n g e , Theoretische Physik, 2. Aufl., S. 679.
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als starr angenommenen Membran. Nun fragt sich, ob wir aus
der Wellenlehre die Schwingungsdauer ableiten können. Die
Länge der Luftsäule in der Röhre würde nach diesen Annahmen
gleich ei ner viert el W e l l e n l ä n g e sein. In dem einen Vor
such vom 22. VI., dessen wichtige Daten genau bestimmt wurden,
betrug die Länge der schwingenden Luftsäule ca. 70 cm, die
ganze Wellenlänge würde also 2,80 m betragen haben, die
Schwingungsdauer war bei dem höchsten E ' : l,O9/100 Sek. Aus
der Schwingungsdauer und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Luftwellen zu 280 m (Newtonsche Formel wegen der wahrschein
lich isothermen Zustandsänderungen s. oben!) berechnet sich eine
Wellenlänge von 3,05 m. Wir sehen dafs unser Experiment an
genähert mit der Annahme stimmt, dafs die Schwingungen der
Luft in der Röhre als stehende Wellen aufzufassen sind. Dafs,
wenn die Wirkung der Bewegung der Membran strenge ver
nachlässigt werden kann, das Versuchsergebnis mit der Theorie
noch besser stimmt, ist kaum nötig hervorzuheben.
Wir prüfen nun an unserer allgemeinen Formel, ob der
Grenzfall E' = oo die Beziehungen der stehenden Welle ergibt.
Wenn wir E' unendlich setzen, erhalten wir für die Schwingungs:
dauer: T = 2 tc L j / ^ —s . Gl. 27 c = 4 • 43 L "j/~.

Berechnen

wir aus der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen, die
bekanntlich nach der Newtonschen Formel sich zu

ergibt,

die Schwingungsdauer einer stehenden Welle von der Länge 4,L,
so erhalten wir: T — 4 L 1/—, einen Wert, der sich von dem
t p
nach unserer Formel berechneten nur um 10°/0 unterscheidet.
Durch welches Moment bei unseren Entwicklungen dieser Unter
schied bewirkt worden ist, vermag ich vorläufig noch nicht zu
durchschauen. Wenn wir die Annahme, dafs es sich im wesent
lichen um stehende Wellen bei den Schwingungen in der Röhre
handelt, für richtig halten, und der sich aus dieser Annahme für
den Grenzfall E ' = co ergebenden letzten Formel den Vorzug
geben vor der von uns entwickelten, so können wir eine Korrektur
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in unserer Formel anbringen, so dafs die Formel für den Grenz
fall den als richtig angenommenen Wert ergibt. Unsere Formel
würde dann zu T = 2 tv y ——^ 4- ^ S-^ (Gl. 27 d) werden. Ob
I Q JE

7 t 2 -p K

’

durch die Korrektur ein wesentlicher Vorteil erreicht wird, ver
mag ich nicht zu entscheiden. Wir sehen jetzt noch einmal die
grofsen Vorzüge der Entwicklung, die wir vorgenommen haben.
Sie hat uns auf mühelose Weise dazu geführt, auch den Einflufs
der Elastizität E ' auf die Schwingungsdauer festzustellen. Dafs
sie in viel gröfserem Umfang, als es durch unsere Versuche ge
schehen ist, durch Experimente gesichert werden kann, ist klar.
Einem Umstand werden, wie ich glaube, beide Untersuchungs
arten nicht gerecht. Es ist die gr of s e V e r l a n g s a m u n g , mit
der sich bei den Luftschwingungen auf die plötzliche Druck
änderung an dem Ende der Röhre, welche die Schwingungen
hervorruft, die Membran auf den neuen Druck einstellt. Ich
mufs 'mir hier versagen, auf diese Erscheinung näher einzugehen,
betone jedoch, dafs die Wellentheorie, in der im allgemeinen nur
periodische Einwirkungen behandelt werden, nicht ohne weiteres
diese Erscheinung zu erklären vermag. Vielleicht aus dem Grunde,
weil man bei der Wellentheorie im allgemeinen nur unendlich
kleine Verrückungen und diese als fest gegeben berücksichtigt.
Es wird sich wohl eine Möglichkeit finden lassen, die Erscheinung
analytisch und experimentell näher zu verfolgen.
Ganz anders steht es jedenfalls mit den Übermittelungen
geringer Verrückungen, wie sie bei dem Lufttransmissionsver
fahren Vorkommen. Hier wird im allgemeinen die Übermittelung
der ursprünglichen Verrückung nach der Wellentheorie ohne
Veränderung — abgesehen von der geringfügigen Dämpfung —
vor sich gehen. Eine Korrektur wird man hier vornehmen
können, wenn man als bewegte Masse den sich aus unserer
Formel ergebenden Wert für die wirksame Masse der Luft ein
setzt. Natürlich gelten die sämtlichen Erörterungen nur für das
St i f t manometer oder für die ähnlich geformte Mareysche Kapsel.
Für das Hebelmanometer kommen in weit höherem Mafse die
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Trägheitskräfte des schwingenden Hobels in BnLmrhl,, ilnnmi gugrii
über diejenigen der schwingenden Luft zurüektrnlnn
Ähnliche Überlegungen, wie wir sie soeben angestellt haben,
um unsere Entwicklungen in Beziehung zu der WollonLheorie zu
setzen, können wir auch für die Schwingungen von Flüssigkeiten
in elastischen Röhren an stellen. Auch hier gilt wohl der Satz,
dafs die Länge der Säule, wenn man von der Elastizität der
Membran absehen kann, im wesentlichen eine Viertel-Wellenlänge
darstellt. Man könnte aus dieser Annahme eine Methode ent
wickeln zur Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des
Drucks in elastischen Röhren. Auf alle diese Beziehungen ge
denke ich später an anderer Stelle zurückzukommen. Jedenfalls
gewinnen unsere Berechnungen der wirksamen Masse der in
einem elastischen Schlauch schwingenden Flüssigkeit nach unsern
letzteren Erörterungen erneutes Vertrauen.
Die wirksame Masse in dem Lufttonographen.
(A. F i c k und v. F re y .)

Während man aus den vorhergehenden Ableitungen eine
genügende Vorstellung über die Massenwirkung, die bei dem
Lufttransmissionsverfahren zur Geltung kommt, bekommen konnte,
wird man die analogen Ableitungen für den Lufttonographen, der
in o f f e n e r V e r b i n d u n g mit einem m it F l ü s s i g k e i t ge
füllten Röhrensystem, also etwa mit den Gefäfsen des Körpers
steht, nach anderen allerdings nahe liegenden Gesichtspunkten
vornehmen müssen. Bei den Druckbestimmungen mit diesem
Instrument dringt nämlich stets Flüssigkeit aus dem Gefäfssystem
in die Manometerröhre ein. Man ist auch genötigt, diese Röhre
zum Teil mil einer Flüssigkeit zu füllen, welche die Gerinnungen
vermeiden soll. Bei dem Lufttonographen liegen also die Ver
hältnisse so, dafs n i c h t n u r die schwingende L u f t s ä u l e eine
Massenwirkung hervorruft, sondern a u c h die in die Röhre ein.gedrungene F l ü s s i g k e i t . Wir müssen also diese zusammen
gesetzte Massenwirkung festzustellen suchen. Die Überlegungen,
die wir dazu anstellen mufsten, sind ganz analog den von S. 526
behandelten über die. Wirkung der zwischen feste Röhren ein-
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geschalteten elastischen Schläuche. Die Volumverschiebung, die
für die ganze Flüssigkeitssäule nach dem Kontinuitätsgesetz kon
stant ist, wird durch die eingeschaltete Luftsäule in dem S. 538
festgestellten Verhältnis gegenüber der Volum Verschiebung in
dem Anfangsquerschnitt vergröfsert. Für weitere eingeschobene
Luftsäulen würde dann die Volumverschiebung der nächsten
Flüssigkeitssäule nach einem ähnlichen Verhältnis gegenüber der
Volumverschiebung in der vorhergehenden Flüssigkeitssäule ver
gröfsert. Das Verhältnis der Volum Verschiebungen beträgt nach
unseren vorausgehenden Entwicklungen:
1+

L

.........................<GL 2ß)
In demselben Verhältnis wie die Volum Verschiebung wächst,
nimmt aber nach unseren Ableitungen die wirksame Masse
zu. Eines der ersten Experimente, die ich anstellte, erwies
mir die Dichtigkeit dieses Satzes nach der qualitativen Seite.
Es war dasjenige, das mich hauptsächlich bestimmte, mich dem
Flüssigkeitstonographen zuzuwenden, da es mich zu der nicht
unbedingt richtigen Annahme verleitete, dafs die Massen Wirkung
des Lufttonographen nicht geringer ist als diejenige des Flüssig
keitstonographen mit langen Döhrenverbin düngen. Ich will das
Experiment (1. VI. 02) anführen, wenn ich auch leider quanti
tative) Angaben darüber nicht machen kann, da ich damals eine
genauere Analyse nicht vor hatte, bezw. nicht für möglich hielt.
Ich brachte damals in eine Döhre von etwa 3,9 mm Durchmesser
nine Flüssigkeitssäule von bestimmter Länge zunächst in mög
lichst unmittelbare Berührung mit der elastischen Membran, ähn
lich wie bei allen Versuchen über die Flüssigkeitsschwingungen,
und liefs sie Schwingungen ausführen. In einem zweiten Ver
such trennte ich die ebenso lange Flüssigkeitssäule durch eine
Luftsäule von der Membran. Ich erhielt nun in dem zweiten
Falle gröfsere Schwingungsdauer als in dem ersten Falle, sie war
fast ebenso lang wie wenn ich die etwa 70 cm lange Döhre mit
Flüssigkeit angefüllt hätte. Dieses Ergebnis hielt mich leider
davon ab, über die Wirkung des Lufttonographen weitere Ver
suche anzustellen, was ich später nachzuholen gedenke.
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Ich muls hierüber mein Bedauern aussprechen, denn unsere
Entwicklungen haben uns wrohl nachträglich den Weg gezeigt,
auf welche Weise die schädliche Wirkung der Luft in Bezug auf
die Vermehrung der Massenwirkung in so hohem Grade ver
mindert werden kann, dafs der Lufttonograph in gewissen Fällen
den Vorzug vor dem Flüssigkeitstonographen verdienen kann,
und wahrscheinlich ihm im allgemeinen ebenbürtig ist. Wir
sehen aus unseren Entwicklungen, dafs die Massenwirkungen der
in dem Lufttonographen befindlichen Flüssigkeitssäule durch die
jß>. Q , jß

zwischengeschaltete Luftsäule um das ----- 1--- fache vergröfsert
%
wird. Wenn wir bedenken, dafs der Elastizitätskoeffizient % der
Luft gleich dem (durchschnittlichen!) Druck ist, unter dem die
Luftsäule des Tonographen steht, bezw. bei adiabatischen Zu
standsänderungen gleich Je ■p, und unabhängig von dem Volumen
derselben, so erkennen wir, dafs unter sonst gleichen Umständen
die Vermehrung der Volumverschiebung und damit die Ver
mehrung der Massenwirkung durch dieGröfse des Luftvolums: Q-L,
das in der Tonographenröhre enthalten ist, bedingt ist; je kleiner
wir es machen, um so kleiner wird die wirksame Masse der
Flüssigkeit. Wenn wir die wirksame Masse auf das geringste
Mais beschränken wollen, müssen wir zunächst die wirksame
Masse der Flüssigkeit, die in der Manometerröhre steht, so klein
wie möglich machen dadurch, dafs wir den Querschnitt der Röhre
an dieser Stelle möglichst weit halten, etwa indem wir die Kanüle
so rasch wie möglich in eine Kugel übergehen lassen, damit
die Menge Flüssigkeit, die zur Verhütung der Gerinnung dienen
soll, nicht zu klein ist. Diese Kugel mufs fast vollständig mit
Flüssigkeit angefüllt sein und dann in eine möglichst enge Röhre
übergehen, die mit Luft gefüllt ist. Wie wdr sehen, kommen
wir bei dieser Anordnung auf die Form, die A. F i c k und
v. F r e y für die Verbindung ihrer Lufttonographen oder Feder
manometer mit der Arterie gewählt haben. Sie sind also auf em
pirischem Wege zu derselben Verbindung gelangt, die wir auf
theoretischem Wege als die beste erkannt haben. Wir können
so für den Lufttonographen zu einer Verminderung der Massen
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gelangen, die vielleicht bei dem mit Flüssigkeit gefüllten Mano
meter auch nur durch besondere Mafsnahmen erreicht werden
kann.
Allerdings ist zu bedenken, dafs bei den Registrierungen des
Ventrikel drucks die wirksame Masse der in dem langen Katheter
befindlichen schwingenden Flüssigkeitssäule unter ein gewisses
immerhin beträchtliches Mals nicht heruntergedrückt werden kann,
dafs man also den einen Teil der Bedingung für die Erzielung
möglichst geringer Massen in diesem Fall nur unvollständig einhalten kann. Unsere Entwicklungen geben uns die Mittel in die
Hand, in dem einzelnen Fall ziffermäfsig über die Gröfse der
Masse zu bestimmen, und schon vor der Anstellung eines Ver
suchs darüber zu urteilen. Da ich weitere genauere Versuche
mit dem eigentlichen Lufttonographen nicht angestellt habe, ins
besondere gar nicht über die Gröfse der Dämpfung unterrichtet
bin, so kann ich seine Theorie nicht weiter behandeln. Wir
haben durch die vorhergehenden Entwicklungen nur Aufschlufs
über die Gröfse M' erhalten.
Ich habe die Überzeugung gewonnen, dafs hei dem Luft
tonographen die Dämpfung eine besondere Rolle spielt, die man
bis jetzt noch nicht übersehen kann. Jedenfalls kommt dabei
eine Art Dämpfung in Betracht, wie sie in dem Windkessel einer
Feuerspritze wirksam ist. Wir haben in der Kugel ein kleines
Luftreservoir, das durch eine lange enge Röhre von der Mano
metertrommel getrennt ist.
Dieselben Grundsätze, die ich hier entwickelt habe, sind auch
bei den von Ma r e y & C h a u v e a u konstruierten Manometre
elastique ä Membran de cautchouc befolgt. Es besteht aus einer
Röhre, auf die ein Kautschukbeutel aufgebunden ist. Röhre und
Beutel werden mit der gerinnungshemmenden Flüssigkeit gefüllt.
Die durch die Druckschwankungen erzeugten Bewegungen des
Beutels werden durch eine Lufttransmission auf eine Marey sehe
Kapsel übertragen. Hier ist ebenso wie bei dem Lufttonographen
Luft zur Übertragung der Druckschwankungen verwendet. Und
ebenso wie bei der v. F r e y sehen Anordnung für den Lufttono
graphen ist hier die Vermehrung der Volumverschiebung, wTelche
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die in der Röhre befindliche Flüssigkeit durch die dazwischen
geschobene Luft erfährt, durch den eingeschalteten Kautschuk
beutel herabgedrückt. Diese Wirkung, die hier der Kautschuk
beutel hat, wird bei der v. F r e y sehen Anordnung durch die
Verringerung des Luftvolums erreicht. Es ist natürlich, dafs bei
beiden Instrumenten die Konstanten bestimmt werden müssen,
damit man zu einem sicheren Urteil der Leistungsfähigkeit des
Instrumentes in einem bestimmten Fall gelangen kann. Die
vorhergehenden Erörterungen erleichtern diese Bestimmung und
geben zugleich die Mittel an die Hand, die Gröfse der wirksamen
Masse auf das äufserste Mafs herabzudrücken. Für das Auf
schreiben dieser Bewegungen durch Hebelapparate müssen die
unten folgenden Erörterungen nachgesehen werden.
Wir sind im stände, noch einige weitere Folgerungen aus
unseren Entwicklungen zu ziehen. Zunächst über die Wirkung
von Luftblasen in dem Röhrensystem der Manometer. Wir
können von ihnen dasselbe sagen, was wir über den Einflufs von
Schlauchverbindungen behauptet haben. Die Luftblasen vergröfsern um so mehr die wirksame Masse, je näher sie sich dem
Manometer befinden , d. h. je gröfser die Masse i st , die hinter
ihnen sich befindet.
Ferner sind wir jetzt auch im stände, die Frage zu behandeln,
ob die Luftblase, die bei unseren Versuchen stets in dem
Flüssi gkei t smanomet er zurückgeblieben war, bei' den Berech
nungen unserer Schwingungsversuche nicht eine bisher vernach
lässigte Fehlerquelle gebildet hat. Wir sehen, dafs dies nicht
der Fall ist. Denn durch die Luftblase wird zwar die wirksame
Masse n^ch unseren Festsetzungen um das Verhältnis: 1 -|JE' Q L
------- --- vergröfsert. Wir haben aber durch unsere Volum
eichungen nicht das E' bestimmt, das die Druckerhöhung in
Beziehung zu der A u s b a u c h u n g der Membran bringt, sondern
E' Q L
ein E\, das um dasselbe Verhältnis: 1 -j------ —---- kleiner ist,
X
weil wir bei der Eichung die Luftblase in dem Manometer ein
bezogen haben. Es ist ja für die Berechnung ganz gleichgültig,
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ob wir den Faktor mit der Masse M' multiplizieren, oder in E
dividieren. Wir haben es, wie wir im Anfang unserer Entwick
lungen betont haben, vorgezogen, das E ’, wie es sich aus der
Aichung des die kleine Luftblase noch enthaltenden Flüssigkeits
manometers ergeben hat, als die dem Manometer inhärente
Konstante zu betrachten und sie durch alle Änderungen der
Röhren-Anordnung etc. unbeinflufst zu lassen. Unsere bisherigen
Betrachtungen bleiben also zu Recht bestehen.
Diese Bemerkungen haben auch für den Lufttonographen
Geltung, denn unser Flüssigkeitsmanometer ist, wenn man die
kleine in der Manometertrommel zurückgebliebene Luftblase in
Betracht zieht, auch als ein Lufttonograph zu betrachten.
Die Reduktion der Trägheitskräfte des Spiegels und des Hebels
bei den Spiegel- und Hebelmanometern auf diejenige eines auf
der Membran aufgeklebten Stiftes.

Zu den bisher beschriebenen Versuchen wurde eine Anord
nung benutzt, die ich als St i f t m a n o m e t e r bezeichnet habe. Die
Absicht hei seiner Konstruktion war, die auf beschränkte Stellen
der Membram wirkenden T r ä g h e i t s k r ä f t e auf ein Minimum
zu verringern. Nach unseren Darlegungen ist dies auch bei
unserer Konstruktion so weit erreicht worden, dafs man von
diesen Trägheitskräften im allgemeinen absehen konnte. Die
Anwendung" des Stiftmanometers ist aber nicht unter allen Um
ständen möglich. Für gewöhnliche Blutdruckuntersuchungen wird
man immer neben dem Quecksilbermanometer die Hebelmano
meter anwenden, da sie der photographischen Registrierung nicht
bedürfen. Bis jetzt ist jedenfalls bei allen Untersuchungen dasHebelmanometer benutzt worden. Wir müssen also versuchen, unsere
Analyse auch auf dieses auszudehnen. Vorher will ich jedoch
noch das Spiegelmanometer behandeln, das ich zum ersten Male
bei der Konstruktion des Herzindikators angewendet habe. Das
Spiegelmanometer wird, weil es immerhin einen so komplizierten
optischen Apparat wie das Stiftmanometer nicht erfordert, eher
bei Blutdruckversuchen angewendet werden können als das Stift
manometer. Dem Hebelmanometer und dem Spiegelmanometer
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gemeinsam ist die Eigenschaft, dafs die Bewegung der wesent
lichen mit der Membran verbundenen Massen eine drehende ist.
Es ist schon von v. F r e y hervorgehoben worden, dafs die Massen
wirkung dieser drehenden Bewegung nicht durch die Masse dieser
Teile im gewöhnlichen Sinne bestimmt ist, sondern durch das
Trägheitsmoment dieser Massen für die Drehungsachse. Wir
wollen uns diese Beziehungen noch einmal vergegenwärtigen,
wozu umsomehr Veranlassung besteht, als trotz der klaren Aus
einandersetzung v. F r e y s man immer noch von einem »leichten«
oder »schweren« Hebel redet. Unser Ziel ist dabei, die Wirkung
der Trägheitskräfte auf die Verbindungsstelle des Hebels mit der
Membran festzustellen, wir wollen also die Trägheitskräfte so
reduzieren, als ob sie durch die Bewegung der Masse eines an
dieser Stelle — der Mitte der Membran
angebrachten Stiftes
erzeugt würden (Fig. 12). Wir bezeichnen
den Abstand dieser V e r b i n d u n g s s t e l l e
-ST
Z_
von der Achse des Spiegels oder des
Fig. 12.
Hebels mit a, die Entfernung eines be
liebigen Massenteilchens von der Achse mit r, die Bewegungen senk
recht zu der Achsenrichtung mit x. Die an den einzelnen Massend2x
punkten m angreifenden Trägheitskräfte:
können durch
eine an dem Punkt a angreifende Kraft von der Gröfse
ri m • r d2x
ersetzt werden; x dieses Ausdrucks ist für jeden
2 1 a
1Ä2
Massenpunkt verschieden, es ist gleich f' - r wenn wir unter f
die Bewegung des Mittelpunktes der Membran verstehen. Unser
Ausdruck für ^die Wirkung der Trägheitskräfte an dem Punkte a
d*f
wird dann gleich
oder gleich —
—•
, d. h. wir können
" a2 d t2
d t2 a2
die Trägheitskräfte des sich drehenden Hebels oder Spiegels ersetzen
durch die von einer Masse

-(Gl.28) ausgeübte, die sich fest ver

bunden mit dem Mittelpunkt der Membran bewegt. Statt der Masse
eines hier angebrachten Stiftes erhalten wir also das Tr ä ghe i t s -
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m o m e n t der sich drehenden Masse: ^ m r2, dividiert durch das
Quadrat des Abstandes a 2 des Mittelpunktes der Membran von
der Achse des Hebels. Als Grundfläche dieses fingierten Stiftes
hat die Gröfse des Plättchens zu gelten, das, fest verklebt mit
der Membran, die Bewegungen der Membran auf den Hebel über
trägt. Bei diesen Betrachtungen haben wir ohne Bedenken über
die Abweichungen der kreisförmigen Bewegung des Punktes a
des Hebels von der geradlinigen absehen können, da es sich
immer nur um geringe Winkeldrehungen handelt, bei denen statt
des Bogens der Sinus oder die Tangente gesetzt werden können.
Die Beziehung, die wir erhalten haben, indem wir die Träg
heitskräfte des Hebels durch eine Resultierende ersetzt haben,
die wie die Trägheitskräfte eines Stiftes auf die Mitte der Membran
ein wirken, ist für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines
Hebelmanometers von grundlegender Bedeutung. Die reduzierte
Masse des Spiegels oder Hebels, wie wir sie nennen wollen, ist,
wie schon von F r e y hervorgehoben hat, proportional dem Träg
heitsmoment des sich drehenden Systems. Wir haben noch die
neue Beziehung dazu gefunden, dafs die Masse umgekehrt pro
portional dem Quadrat des Abstandes der Membranmitte von
der Achse des Hebels ist. Ändert man also an dem gleichen
Hebel die Vergröfserung, indem man seine Verbindung mit der
Mitte der Membran näher an die Achse heranlegt, wie man dies
bei vielen Apparaten ausführen kann, so wachsen die Trägheits
kräfte oder die Massenwirkung im direkten Verhältnis der
Quadrate der Vergröfserungen. Ein sehr wichtiges Moment!
Von vielen wird schon bei Aufzeichnungen von Manometerkurven
<1in Beobachtung gemacht worden sein, dafs die »Schleuderung«
der Hobel ungemein beeinflufst wird, wenn man die Hebelvergröfeerung verändert. Wir haben in unserer Beziehung M =
<'in Mittel, diese Veränderung rechnerisch zu bestimmen.
Konstruktion der Verbindung von iembran und Hebel oder Spiegel.

Ein paar Worte möchte ich hier über die Art der Anord
nung sagen, welche die Übertragung der Bewegung des Mittel-
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punktes der Membran auf den Hebel vermittelt. Hier mufs die
geradlinige Bewegung der Membranmitte in die drehende des
Punktes a übergeführt werden. Bei verschiedenen Anordnungen
wird dies nun so bewirkt, dafs ein Stift, der auf der Membran
befestigt ist, an einer glatten Fläche des Hebels gleitet. Bei
der ursprünglichen Form der Mareysehen Kapsel führt ein mit
der auf der Membran aufgeklebten Platte festverbundenes Rähm
chen' eine gleitende Bewegung in einem feinen Schlitz des flachen
Hebels aus. Die Benutzung einer gleitenden Bewegung kann in
vielen Fällen erhebliche Nachteile mit sich bringen, wie ich mich
durch viele Versuche überzeugt habe. Abgesehen von einem
allenfallsigen Schlottern, liegt die Hauptgefahr bei diesen Ver
bindungen in der unregelmäfsigen Reibung der Teile aufeinander,
in einem Steckenbleiben der Kontaktstelle des Stiftes an der
Gleitfläche. Diese Gefahr ist bei der Mar ey sehen Kapsel, bei
der auf die elastische Membran eine gröfsere feste Platte aufge
kittet ist, nicht grofs, wenn es auch hier erwünscht wäre, ziffermäfsige Angaben über alle Fehlerquellen zu besitzen, was bis
jetzt noch nicht der Fall ist. Durch diese grofse Fläche wird
die Gefahr einer Loslösung der Platte von der elastischen Membran
stark vermindert, das Rähmchen wird im allgemeinen seine zur
Membran senkrechte Stellung beibehalten. Auch ist die Ver
bindung doch so lose, dafs der Kontakt an der Gleitfläche durch
die Trägheitskräfte in einzelnen Momenten der Bewegung auf
gehoben wird. Aufserdem kann man in allen Fällen, in denen
eine feste Verbindung des Hebels mit der Membran wegen der
geringen Trägheitskräfte nicht notwendig erscheint, dann also,
wenn der zweite Differentialquotient der Bewegung nicht sehr
grofs ist, diese gleitenden Verbindungen anwenden. In solchen
Fällen genügt das Drehungsmoment, das von den Schwerkräften
bei horizontaler Achsenstellung an dem Hebel erzeugt wird, um
den Plebel in genügender Verbindung mit der Membran zu
halten. Mathematisch kann man die Bedingung auch dahin
formulieren, dafs man sagt: das Moment der Trägheitskräfte mufs
immer kleiner sein als das Moment der Schwerkräfte. In
derartigen Fällen pflege ich die gleitende Verbindung nicht,
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wie es gewöhnlich geschieht, dadurch herzustellen, dafs ich auf
die Membran einen Stift aufklebe und diesen nun an einer
glatten Stelle des Hebels gleiten lasse, sondern ich verlege die
Gleitstelle in die Nähe der Membran, damit die unregelmäfsigen
Reibungskräfte, die, an der Gleitstelle angreifend, ein Abhebeln
des Stiftes bewirken können, nur ein geringes Drehungsmoment
ausüben können. Ich klebe zu dem Zwecke ein kleines Deckglas
auf die Membran. Auf ihm gleitet ein abgerundeter Stift von
Hartgummi, der in fester Verbindung sich mit dem .Hebel be
findet. So habe ich es beispielsweise
bei dem Volumschreiber gehalten, den
ich bei dem Herzindikator verwendet
C
>
habe. (Fig. 13.) Da hier bei der Ver
F ig. 18.
wendung eines Spiegels auch der Auflager
druck der Achse auf dem Lager, der durch die Schwerkräfte
ausgeübt wird, genügend grofs ist, kann man statt einer Achse
eine freie Schneide anwenden, die wie bei einer Wage in einem
Einschnitt ruht. Eine solche freie Lagerung hat natürlich wegen
der geringen Reibung grofse Vorzüge gegenüber einer Achsen
lagerung, die bei den kleinen Verhältnissen nie so exakt ausgeführt werden kann.
Werden dagegen die Trägheitskräfte des Hebels oder des
Spiegels bei raschen Rewegungsänderungen zu grofs, so dafs das
geringe Drehungsmoment der Schwerkräfte oder eine ähnliche
geringe Kraft nicht mehr ausreicht, ein stetes Anliegen des Hebels
an der Gleitstelle zu bewirken, und ist man genötigt, diese Druck
kräfte zu verstärken, indem man etwa einen stärkeren Federdruck
an wendet, dann treten bei der gleitenden Bewegung leicht diese
Übelstände, von denen ich soeben gesprochen habe, auf. Es
ist eben technisch nicht möglich, eine absolut glatte Fläche her
zustellen.1)
Mufs man also gröfsere Kräfte wirken lassen, um die stete
Verbindung des Hebels mit der Membran zu erhalten, so wird
1) Ich erinnere mich, irgendwo in einer Abhandlung von v. K r i e s
ähnliche Bemerkungen über ein Steckenbleiben des Stiftes bei dem Feder
manom eter gelesen zu haben, kann jedoch die Stelle nicht finden.
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man im allgemeinen zu Gelenkverbindungen greifen müssen. Es
sind zur Verbindung des Hebels mit der Membran, wenn man
unsymmetrische Verbiegungen der Membran durch Hebel Wirkung
vermeiden will, zwei Gelenkverbindungen erforderlich, wie man
aus einer einfachen geometrischen Betrachtung ersehen kann.
Da die Herstellung von Achsenlagern an diesen Stellen wegen
der minutiösen Verhältnisse sehr schwierig erscheint, so habe
ich. schon seit einigen Jahren eine Anordnung angewendet, bei
der nur Spitzenlagerung angewendet wird. Zum ersten Male habe
ich die Anordnung auf der Naturforscherversammlung zu München
demonstriert. Sie besteht darin, dafs ich auf die Membran eine
Metallplatte aufklebe, die in ihrer Mitte eine konische Vertiefung
besitzt (einen sogenannten Körner). Eine ähnliche Vertiefung
(oder mehrere solche, wenn man verschiedene Hebelvergröfserung erzielen will) sind an der Unterfläche
des Hebels angebracht. Zwischen diese beiden
Vertiefungen wird ein doppelt zugespitzter
Stift gelagert. Um ihn stets, da die Schwere
des Stiftes etc. nicht dazu ausreichen würde, an
die Lager anzudrücken, binde ich von Haken
oder Ösen, die an dem Plättchen angebracht
sind, ausgehend eine schmale gespannte Gummi
schnur über den Hebel und Stift herum. Hierdurch ist die freie
Beweglichkeit des Stiftes gesichert, ohne dafs er sich aus seinen
Lagern entfernen kann. (Fig. 14.)
Auf diese Weise war sowohl bei dem Hebelmanometer als
auch bei dem Spiegelmanometer die Verbindung mit der Membran
hergestellt. Den Spiegel befestigte ich in folgender Weise an
der Achse des Manometers: Mit der Achse, um die sich der
Spiegel drehen sollte, ist fest ein T förmiges kleines Gestell ver
bunden, das etwa so grofs wie der Spiegel (2 cm Durchmesser)
ist. Auf diesem Gestell, das sich etwas ü b e r einem kurzen
Röhrenansatz R für den Hebel befindet, kann der Spiegel gut
gelagert werden. Um den Spiegel nach Bedürfnis herausnehmen
zu können, ist er nicht fest auf diesem Gestell aufgekittet,.sondern
durch zwei kleine Federn f an das Gestell angedrückt. Die
•Zeitschrift für Biologie.

Bel. XLIV. N F.. XXVI.
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Anordnung ist in dem nebenstehenden Aufrifs angedeutet. (Fig. 15.)
Ich hielt diese technischen Daten über die von mir verwendeten
Instrumente nicht für überflüssig. Ich glaube
im Gegenteil, dafs diese Verhältnisse noch in
viel sorgfältigerer Weise als bis jetzt sonst ge
schehen ist, berücksichtigt und vor allem nach
richtigen Prinzipien der technischen Mechanik
geprüft werden müssen. Geschieht dies nicht,
rig. 15.
so werden sich immer wieder zunächst unkontrollierbare Zweifel an der Richtigkeit der Registrierung er
heben lassen.
Die wirksame Masse bei dem Spiegelmanometer.

Um die Bewegungen des Spiegels auf dem photographischen
Film zu registrieren, liefs ich die von dem horizontalen glühen
den Stäbchen einer Nernstlampe ausgehenden Lichtbündel durch
ein photographisches Objektiv auf den Spiegel des Manometers,
dessen Achse horizontal gestellt war, fallen. Von hier aus wurden
sie reflektiert und gelangten zu einem feststehenden Spiegel, der
sich in dem Vorsatzkästchen des photographischen Apparates1)
befand, wurden hier erneut reflektiert und auf den senkrechten
Spalt des Apparates geworfen, um sich hier durch die Wirkung
des Objektivs zu einem scharfen Bild des horizontalen glühenden
Stäbchens zu vereinen. Durch diese Anordnung wird es ermög
licht, die Bewegungen des Spiegels aufzunehmen und zu gleicher
Zeit von vor n her noch and er e Bewegungen auf den Spalt zu
projizieren. Bei unseren Versuchen wurde neben der Bewegung
des Spiegels noch die Zeit, Sekunden und kürzere Intervalle, regi
striert. Die nebenstehende Abbildung einer mit diesem Apparat
aufgenommenen Schwingung des Spiegelmanometers möge das.
Gesagte erläutern. (Fig. 16.) Es wäre so auch möglich gewesen,
noch die Bewegungen eines Stiftmanometers und dergleichen auf
den Film zu projizieren.
Die wirksame Masse des auf die oben geschilderte Weise
an der Achse befestigten Spiegels zeigte sich nun wohl beträcht1) S. Zeitschr. f. Biol. Bd. 41.
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lieh gröfser als diejenige des leichten Stiftes, den wir bei den
früheren Versuchen an dem Stiftmanometer verwendet hatten.
Aber die Masse ist immer noch so klein, dafs sie bei allen Ver
suchen, bei denen das Röhrensystem mit Flüssigkeit gefüllt ist,
zu vernachlässigen ist; sie ist
aus diesen Versuchen nicht zu
berechnen. Etwas mehr macht
sie sich bei denVersuchen gel
tend, bei denen das Röhren
system mit Luft gefüllt ist. Wir
wollen sie aus einem solchen
Versuch 20. VII. 02 berechnen.
Im Versuch betrug die Schwin
gungsdauer des mit Luft gefüll
ten Spiegelmanometers bei 8 cm
Hg und E ' '= 2830. Daraus be
rechnet sich M' zu 15,5. M'
der in der Röhre befindlichen
Luft würde bei L — 70 und
Q — 0,066 auf 9,8 nach unseren
obigen Entwicklungen zu
schätzen sein (s. S. 539). Es
verbleibt also für M ’ des Spiegels (und des Stiftes und der
Membranplatte): 5,8, wie wir sehen ein sehr kleiner Wert,
der gegenüber den M \ die durch Flüssigkeiten erzeugt werden,
nicht von Belang ist. In der Tat haben wir auch schon die
Daten eines Spiegelmanometerversuchs benutzt, um die Richtigkeit
der von uns entwickelten Gesetze der Bewegungen der in Röhren
schwingenden Flüssigkeiten zu demonstrieren, ohne dafs wir
eine Korrektur für die Massenwirkung des Spiegels angebracht
hätten s. Tab. 2, Vers. 10. VII. Das Spiegelmanometer erweist
sich also dem Stiftmanometer in Bezug auf die Verringerung der
Massen Wirkung und die einfache Berechn ungsweise annähernd
ebenbürtig, wenn man es als Flüssigkeitsmanometer benutzt.
Wir könnten jetzt noch prüfen, ob die von uns durch die
Schwingungsversuche festgestellte Gröfse der wirksamen Masse
des Spiegels mit derjenigen aus seinem Trägheitsmoment und
37*

357

560

K ritik der elastischen Manometer.

den Konstanten ermittelten, die nach den Gleichungen 25 und
26 zur Berechnung nötig sind, überein stimmt. Aus den
Schwingungsversuchen läfst sich das Trägheitsmoment nach den
Formeln 24 und 28 berechnen zu: == M' • a2 ■Q •R. M' betrug,
wie wir soeben festgestellt haben, 5,7, a war = 0,85, Q — 0,71.
(Weite der Trommel 9,5 mm) und R = 0,61. Hieraus ergibt
sich für das Trägheitsmoment des Spiegels samt Gestell: 1,77.
Es gibt nun wohl — aufser der Berechnung des Trägheits
momentes aus den Dimensionen und der Massenverteilung — keine
einfache dynamische Methode, die geeignet wäre, so kleine Träg
heitsmomente unmittelbar zu bestimmen. Weder die . Methode
v. F r e y 1)2, aus der Winkelbeschleunigung und dem Drehungs
moment, das an dem System durch die Schwere bewirkt wird,
auf die Gröfse des Trägheitsmomentes zu schlief sen, noch das
gewöhnliche Verfahren, es aus der. Schwingungsdauer des pen
delnden Systems und der Entfernung des Schwerpunktes von
der Achse zu berechnen, dürften unmittelbar zum Ziele führen.2)
Man kann versuchen, um die Bewegungen, die hier ana
lysiert werden, sicherer vor sich gehen zu lassen, ein bekanntes
Trägheitsmoment, das sich aus den Dimensionen leicht berechnen
läfst, zu dem zu bestimmenden hinzuzufügen, und nun nach einer
dieser Methoden das Trägheitsmoment des Gesamtsystems zu be
stimmen. Ich habe dies auch nach der zweiten Methode ausgeführt.
Da aber hier das unbekannte Trägheitsmoment sich aus einer
Differenz einer auf dynamischem Wege bestimmten Gröfse und einer
berechneten ergibt, wird man es immer nur sehr fehlerhaft er
halten können. Ich konnte so das Trägheitsmoment des Spiegels
ungefähr der Gröfsenordnung nach bestimmen, aber ein genauer
Wert war nicht festzustellen.
Es ist auch zu bedenken, dafs das Trägheitsmoment des
Spiegels sicher noch unter dem vorhin berechneten liegt, denn
1)
hebeln,
2)
gungen
den ich

Ein Verfahren zur Bestimmung des Trägheitsmomentes von Schreib
du Bois-Reymonds Archiv 1893, S. 185.
Vielleicht wäre es jedoch zu erreichen, wenn man Torsionsschwin
mit dem Spiegel ausführte. Dies erfordert jedoch einen Apparat,
vorerst noch nicht zur Hand habe.
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durch diese Berechnung wird, wegen der zweifelhaften Beziehung
der Formel 24, immer nur ein Maximalwert erhalten.
Man wird also wohl oder übel das Trägheitsmoment aus
den Dimensionen zu berechnen suchen. Diesen Weg habe* ich
jedoch vorläufig noch nicht eingeschlagen, da ich erst mehrere Ver
suche an gestellt haben müfste,. um einen strengen Vergleich der
auf beiden Wegen erhaltenen Gröfsen anstellen zu können. Der
Zweck diesem Erörterung war, im wesentlichen auf die Schwierig
keiten einer derartigen Ermittelung hinzuweisen und zugleich zu
demonstrieren, dafs ein mit Kautelen konstruiertes Spiegelmanometer nicht: wesentlich gröfsere schwingende Massen Besitzt als
ein Stiftmanometer.
Die wirksame Hasse bei dem Hebeimanometer.

Während die wirksame Masse des Spiegels gegen diejenige
der Flüssigkeit in dem Röhrensystem verschwindet,.ist dies durch
aus nicht mehr bei der Masse des Hebels bei dem praktisch so
wichtigen Hebelmanometer der Fall. Sie. ist vielmehr von der
Gröfsenordnung dieser Massen. Ich habe bis jetzt noch keinen
Versuch ausgeführt, bei dem ich die Schwingungskurven des
Hebelmanometers auf die berufste Trommel' aufschreiben liefs,
sondern ich habe, um die unregelmäfsigen Reibungen an der
Trommelfläche zu vermeiden, die Registrierung der Kurven eben
falls auf optischem Wege vorgenommen. Diese Versuchs verfahren
wird man immer zunächst einschlagen müssen, ehe man zu dem
anderen übergeht. Man würde zu dem Zweck am besten den
Schatten des Hebels auf der vorbeiziehen.den lichtempfindlichen
Fläche entwerfen^ ähnlich wie man bei der Registrierung der.
Zeitintervalle verfährt. Ich habe auch dies nicht getan, sondern
den Hebel an dem Spiegelmanometer befestigt, indem ich ihn
in die Röhre U der Fig. 15 einschob. Dadurch, war es mir
möglich, die wirksamen Massen des Spiegels und des Hebels bei
demselben Instrument zu vergleichen. Die Massenwirkung des
Hebels allein konnte ich dann durch Subtraktion der Massen
wirkung des Spiegels erhalten. Die Bewegungen des Spiegels
wurden durch einen Lichtstrahl in derselben Weise wie vorher
registriert.
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Das Trägheitsmoment des von mir angewendeten Hebels
war so gering als möglich gehalten. Der Hebel bestand aus
einem Grashalm, an den als Schreibfeder ein Fischbeinplättchen
angefügt war. Es wurde darauf gesehen, dafs die Massen, die
entfernt von der Achse lagen, von der Spitze der Feder zunächst
möglichst verringert wurden, so dafs ihr Trägheitsmoment mög
lichst klein ausfiel.
Diesen Bestrebungen, das Trägheitsmoment möglichst zu ver
ringern, setzt die durch die Verringerung der Massen gesteigerte
Biegsamkeit der Hebel eine Grenze. Man verläfst sich auch
hier meistens auf das experimentelle Geschick oder Taktgefühl
bei der Konstruktion dieser Hebel, während es doch durch
systematisches Durchprobieren der verschiedenen Materialien
möglich wäre, zu bestimmten Vorschriften über die Konstruktion
der Hebel zu gelangen.
Das Trägheitsmoment des von mir angewendeten Hebel
systems bestimmte ich, ohne dafs ich behaupten kann, dafs diese Be
stimmung den äufsersten Grad der Genauigkeit erreicht hätte,
aus der Schwingungsdauer des unter dem Einflufs der Schwere
um die Achse pendelnden Systems und dem Abstand des Schwer
punktes von der Achse. Die Schwingungsdauer ermittelte ich
einfach durch Auszählen der in einer bestimmten Zeit erfolgenden
Schwingungen, genauer hätte ich es durch graphische Registrierung
der Pendelschwingungen auf dem von mir bei den anderen Ver
suchen eingeschlagenen Wege erreichen können. Mein Apparat
war aber schon abgebrochen und zu anderen Zwecken verwendet
worden, als ich bei der Sichtung meiner experimentellen Resul
tate vor die Notwendigkeit, eine solche Bestimmung durchzu
führen, gestellt wurde. Für eine annähernde Bestimmung, wie
wir sie hier zunächst notwendig haben, reicht die Auszählung
der Schwingungen aus. Die Lage des Schwerpunktes bestimmte
ich dadurch, dafs ich das System an einem feinen Faden suspen
dierte und die Aufhängestelle so lange veränderte, bis der Hebel
in horizontaler Lage schwebte. Die Entfernung des so ge
fundenen Aufhängepunktes von der Achse mafs ich mit dem
Zirkel.
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Aus diesen Gröfsen, der Masse des Systems und der
Schwerebeschleunigung, berechnet sich bekanntlich die Schwingungsdauer dieses zusammengesetzten Pendels zu T = 2 n
Ist, wie in unserem Fall, die Schwingungsdauer bekannt, so er• Die Masse betrug in unserem Fall
1,095 für das Gestell mit dem Spiegel und nur 0,165 für den
Hebel, g nahm ich zu 981 an, die Entfernung des Schwerpunktes
von der Achse fand ich zu 1,235. Das System führte in 7 •8 Se
kunden 5 volle Schwingungen aus. T war also gleich 5/7 • 8.
Daraus berechnet sich 0 zu 16,4. Nebenbei gesagt, haben wir
in diesem Fall ein sehr eindringliches Beispiel dafür, dafs Masse
und Trägheitsmoment durchaus wohl auseinanderzuhaltende Be
griffe sind. Der Hebel mit der 6 fach geringeren Masse als das
Spiegelgestell hat das 10 fach gröfsere Trägheitsmoment.
Die Schwingungsversuche, die ich an einem Manometer an
stellte, mit dessen Gummimembran dieser Hebel verbunden war,
ergaben folgende Zahlen: Ich nehme hier nur die Versuche, bei
denen E ' bei 9 cm Hg-Druck 2830 betrug, da die anderen
dasselbe .Resultat hatten. Bei den Schwingungsversuchen befand
sich in der 70 cm langen Röhre Luft.
Versuch 20. VII. 03.
No. 3. Mit Hebel T = 5,92. Hieraus M' = 252,5.
No. 4. Ohne Hebel T = 1,47.
i
» = 15,5.
Man sieht, wie aufserordentlieh die Schwingungsdauer durch
das grofse Trägheitsmoment des Hebels vermehrt ist. Sie ist
nicht viel von der Schwingungsdauer einer Flüssigkeitssäule von
65 cm, die ich unter dem Einflufs derselben Membran schwingen
liefs, verschieden. Diese ergab sich nämlich zu 9,21, was einem
M ’ von 613 entsprach. Man erkennt auch, dafs die bei Hebel
manometern nicht zu vermeidende Masse des Hebels eine sehr
beträchtliche ist, denn viel unter das Trägheitsmoment des
von mir angewendeten Hebels wird man nicht heruntergehen
können.
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Wir wollen nun aus dem Trägheitsmoment und den übrigen,
nach den Formeln 24 und 28 erforderlichen Konstanten die
wirksame Masse berechnen und mit diesem Wert den aus den
Schwingungsversuchen resultierenden vergleichen. Die nach
diesen Formeln zur Berechnung nötigen Konstanten sind schon
für diesen Versuch bei der Berechnung der wirksamen Masse
des Spiegels angegeben worden. Bei der Berechnung treten
nun für uns grofse Schwierigkeiten auf, die wir zum Teil schon
kennen.
Die Genauigkeit der Berechnung der wirksamen Masse des
Stiftes oder eines auf die Stiftmasse reduzierten Trägheitsmomentes
leidet zunächst durch folgenden Umstand, der sich bei der ge
naueren Betrachtung der Formel 26 ergibt. Die Konstanten,
deren Bestimmung für die Berechnung nach dieser Formel not
wendig sind, sind nur schwer genau zu erhalten. Die Entfernung
der Membranmitte von der Achse ist eine schwer genau zu er
mittelnde Gröfse, zudem es sich bei ihr im allgemeinen umsehr
geringe Strecken handelt. Eine Ungenauigkeit der Bestimmung
von a macht sich um so fühlbarer, als dieser Wert mit der
zweiten Potenz in die Formel eingeht. Auch R ist nur angenähert
zu erhalten.
Aber abgesehen von diesen technischen Schwierigkeiten, er
wachsen noch prinzipielle Bedenken über die Verwendungsmög
lichkeit der Formel 24. Bei dem Hebelmanometer überwiegen
jedenfalls die in der Mitte der Membran angreifenden Trägheits
kräfte bedeutend gegenüber den anderen durch die Bewegungen
der Luft erzeugten, die sich gleichmäfsig über die Membran ver
teilen, also wie ein hydrostatischer Druck wirken. Die Deforma
tionen, die bei den Schwingungen auf treten, werden also so be
schaffen sein, als ob sie allein von in der Mitte der Membran
wirkenden Kräften erzeugt würden. Eine Feststellung der durch
solche Deformationen geweckten elastischen Kräfte haben wir
aber nicht vorgenommen. Wir haben uns in Ermangelung einer
direkten Bestimmung an die Berechnung ähnlicher Deformationen,
die in elastischen Platten hervorgebracht werden, angelehnt, und
haben so die Formel 25 aufstellen können, die besagt, dafs die
#
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wirksame Masse des Stiftes oder eines auf ihn reduzierten Träg
heitsmomentes viermal so grofs ist als der unter der Voraus^
Setzung, dafs die gewöhnlichen Deformationen erfolgen, abgeleitete
Wert der Formel 24. Wir haben dabei wohl betont, dafs eine
solche Berechnung ziemlich problematisch ist, sie sollte uns aber
eine annähernde Schätzung erleichtern und wTird uns hier, da
wir über die Kautelen, die wir einhalten müssen , unterrichtet
sind, grofse Dienste leisten.
Nach Formel 25 berechnet sich nun die wirksame Masse des
4.16 4
V
Hebels zu ———
— 211. Gefunden haben wir fürM \
vJ ) ö JL 4 V-/ J i 1 * V } I Ä

wenn man die wirksame Masse der Luft von dem oben (S. 563)
berechneten Wert abzieht: 243. Die beiden Werte stimmen nun
ziemlich gut überein, so dafs man sagen kann, dafs unsere obige
Formel in diesen Fällen die Erscheinungen ziemlich gut zusammenfafst. Ich bin aber der Überzeugung, dafs bei genau an gestellten
Eichungen die Übereinstimmung noch viel weiter geht, und folgere
aus dem Umstand, dafs die;wirksame Masse bei den Schwingungs
versuchen gröfser gefunden wird, als sie sich aus der Berechnung
nach der Formel 25 ergibt, dafs diese Formel die wirksame Masse
zu k l e i n darstellt oder, was dasselbe ist, dafs eine in der Mitte
angreifende Last bei dieser Gummimembran eine noch gröfsere
Ausbiegung in der Mitte hervorruft, als wir sie den Berechnungen
unserer Formel zu Grunde gelegt haben. Ich schiebe dies im
wesentlichen auf den geringen Widerstand, den eine Gummi
membran Verbiegungen entgegensetzt, die bei der Aufstellung
der F ö p p 1sehen Formel eine wesentliche Holle spielen, da es
sich bei dieser um die Deformationen von festen Platten handelt.
Dafs die Gröfse der Deformation von der Gröfse der Grundfläche
des Stiftes, die in unserem Falle 3,1 mm Durchmesser hatte,
etc. abhängt, ist selbstverständlich. Zu der Auffassung, dafs die
Deformation noch weiter gehen kann, bringt mich auch noch der
Umstand, dafs die Trägheitskräfte, die an der ganzen Membran
fläche infolge der Massenwirkung der Luftsäule angreifen , in
unserem Versuch nicht ganz zu vernachlässigen sind.
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Noch verwickelter werden die Verhältnisse, wenn während
der Schwingungen n e b e n den Trägheitskräften des Hebels durch
die S c h w i n g u n g e n der Flüssigkeitssäulen Trägheitskräfte auf
die Membran übertragen werden’ die im wesentlichen als hydro
statische Drucke wirken. Schon bei der Betrachtung der Kurven
solcher Schwingungen scheint sich zu ergeben, dafs sie nicht
mehr einfache Sinusschwingungen darstellen, sondern dafs sich
mehrere Schwingungsformen superponieren. Man sieht auf den
langsamer verlaufenden Schwingungen der Flüssigkeitssäulen
kürzere Schwingungen aufgesetzt, die vermutlich den Schwin
gungen des Hebels entsprechen. So scheint es wenigstens bei
oberflächlicher Betrachtung der Kurvenbilder. Die genauere
Analyse mufs ich mir Vorbehalten.
Ich habe nun einen Versuch, der eine genauere Berechnung
zuliefs, ausgeführt, bei dem die Verhältnisse so gelagert waren,
wie ich sie soeben beschrieben habe. Einmal liefs ich eine
Flüssigkeitsmasse von 65 cm Länge zusammen mit dem Hebel
und dem Spiegel, die ich bei allen Versuchen benutzt habe,
Schwingungen ausführen. In einem zweiten Versuch liefs ich
den Hebel aus der Hülse weg. In beiden Fällen war die wirk
same Masse zu berechnen. Es konnte der Versuch gemacht
werden, aus der Di f f e r e n z die wirksame Masse des Hebels
allein zu ermitteln.
Nach den vorhergehenden Erörterungen hat man zu erwarten,
dafs dieser Wert mit demjenigen, den man aus den Schwingungen
des mit der Membran verbundenen Hebels allein abgeleitet hat,
nicht übereinstimmen wird. Dies ist in der Tat der Fall. Ich
gebe die Daten des Versuchs vom 20. VII. 1902:
Flüssigkeitssäule 65 cm lang. E ' = 2830.
Schwingung ohne Hebel: T = 9,21. Daraus M' = 613.
Schwingung mit Hebel: T — 10,1. Daraus M f — 740.
Aus der Differenz erhält man die wirksame Masse des
Hebels zu M' = 127.
® Bei den Schwingungen der Membran mit dem Hebel allein
ergab sich die wirksame Masse zu: 252,5.
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M' des Hebels war also in dem letzten Falle doppelt so grots
wie in dem ersten. Nach unseren Darlegungen war dieses Er
gebnis auch zu erwarten. Nach den Formeln 24 und 25 könnten
ja die wirksamen Massen um das Vierfache differieren. In dem
Versuch, bei dem neben dem Hebel nur die Masse der Luftsäule
in Betracht kam, überwogen die Deformationen, die durch in der
Mitte der Membran angreifende Kräfte hervorgebracht werden,
sie bedeuten für die Dynamik des Hebels einen kleineren
Elastizitätskoeffizienten als in dem zweiten Versuch, bei dem im
wesentlichen die Deformationen der auf die ganze Membranfläche
verteilten Trägheitskräfte zur Wirkung kamen. In dem letzteren
Versuch blieb die wirksame Masse nur mehr etwa das Doppelte
der aus der Formel 24 berechneten.
Wir können nun aus dieser Tatsache verschiedene wichtige
Folgerungen ziehen. Zunächst beweist dieser Versuch, dafs wir
bei der Berechnung der Masse des l e i c h t e n S t i f t e s bei dem
Stiftmanometer aus der Formel 24 nicht weit von dem richtigen
Wert abgekommen sind. Man könnte höchstens in Analogie mit
dem soeben beschriebenen Versuch annehmen, dafs die wirksame
Masse des Stiftes doppelt so grofs gewesen sei, als sie die
Formel 24 ergeben hat. Aber selbst unter dieser extremen
Voraussetzung würde dieser Wert keinen Einflufs auf das Resultat
der dort angestellten Berechnung der wirksamen Masse einer
Luftsäule ausgeübt haben.
Etwas anders steht es mit der Berechnung des Trägheits
momentes des S p i e g e l s samt seinem Gestell aus den Schwin
gungsbeobachtungen. Hier verschwindet gewifs nicht die wirk
same Masse des Spiegels gegenüber der wirksamen Masse der Luft
säule. In diesem Fall hätten wir zur Berechnung des Trägheits
momentes des Spiegels aus der wirksamen Masse desselben einen
Wert verwenden müssen, der zwischen den Werten der Formel 24
und 25 liegt. Wir können also mit aller Sicherheit sagen, dafs
das Trägheitsmoment des Spiegels, wie es sich aus den Schwin
gungsbeobachtungen berechnet, bedeutend kleiner ist, als es die
Berechnung S. 560 nach Formel 24 ergeben hat. Der Wert des

365

568

Kritik der elastischen Manometer.

Trägheitsmomentes des Spiegels liegt also mit aller Sicherheit
unter 1 (wie immer gqcm).
Aber die Erscheinung hat noch eine prinzipiell wichtige Seite
für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Hebelinanömeters,
Unser Versuch und unsere Darlegungen zeigen uns nämlich, dafs
die Massenwirkung der Hebelbewegung sich nicht einfach zu der
MassenWirkung der Flüssigkeitsbewegung addieren läfst, d. h. M '
des Hebels ist nicht konstant, sondern hängt davon ab* wie grofs
die übrige wirksame Masse des Systems ist. Verschwinden diese
Massen, wie bei der Lufttransmission, so hat das 1 1 'den gröfsten
Wert, der etwa dem aus der Formel 25 berechneten entsprechen
dürfte. Nehmen diese anderen Massen zu, so nimmt der Wert
der wirksamen Masse des Hebels ab, um schliefslich etwa den
vierfach geringeren Wert der Formel 24 zu erreichen.
Wir wollen dieses eigentümliche Verhältnis durch ein spezielles .
Beispiel zu illustrieren versuchen. Man kann annehmen, dafs
das Trägheitsmoment eines Hebels nicht bedeutend unter das
jenige des von mir benutzten heruntergebracht werden kann.
Gesetzt, es gelänge aber doch, das Trägheitsmoment auf die Hälfte
herabzudrücken, so wäre die wirksame Masse bei sonst gleichen
Konstanten in dem Fall, dafs keine anderen wirksamen Massen
in dem System in Betracht kämen, gleich 125 zu setzen. Nun
wird man die wirksame Masse der Flüssigkeiten, die. sich in den
Röhrenverbindungen bewegen, nicht wohl unter 100 vermindern
können. In diesem Falle könnte etwa die wirksame Masse des
Hebels auf 60 herabgehen, und wir hätten eine Gesamtmasse
von 100 als Minimum. Steigerten wir die wirksame Masse der
Flüssigkeit auf 500, so wTürde die wirksame Masse des Hebels
auf 30 zurückgehen. Wir sehen also, dafs in demselben Mafs,
als wir die wirksame Masse der Flüssigkeit vermindern, die wirk
same Masse des Hebels gröfser wird. Wir kommen also hier
rasch an eine unübersteigliche Grenze. Diese Beziehung läfst
das Hebelmanometer dem Stiftmanometer weit unterlegen er
scheinen.
Wenn auch die wirksame Masse des Hebelmanometers im
allergünstigsten Falle bedeutend gröfser als diejenige des Stift-
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manometers ist, so brauchte dies kein wesentlicher Nachteil zu
sein, man könnte ja die Massen Wirkung durch die Korrektur
ausgleichen. Hier erhebt sich nun aber eine neue grofse Schwierig
keit. Die wirksame Masse des Hebels ist bei den e r z w u n g e n e n
Schwingungen nach unseren Darlegungen von der Periode oder,
cl V
genauer gesprochen, von derBeschleunigung
- abhängig. Wenn
cltman also eine Korrektur einer mit einem Hebelmanometer auf
geschriebenen Kurve vornehmen will, so mufs man sich eine
Tabelle dieser verschiedenen wirksamen Massen des Hebels anlegen, so gut dies möglich ist, und nach dieser Tabelle den
Faktor M' je nach der Beschleunigung einsetzen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dafs diese verwickelten Verhält
nisse des Hebelmanometers die Analyse desselben verzögert haben.
In der Auswahl des Stiftmanometers als Grundlage für unsere
theoretischen Betrachtungen haben wir demgemäfs einen glück
lichen Griff getan.
Es fragt sich nun, ob man nicht bis zu einem gewissen
Grade diese unangenehme Eigenschaft der Membranmanometer,
deren Bewegungen durch H e b e l aufgezeichnet werden, elimi
nierenkann. Dies kann jedenfalls dadurch geschehen, dafs man
die Platte, die auf der Membran aufgeklebt ist, nicht zu klein
macht. In diesem Sinne dürften vielleicht die Federmanometer
einen Vorzug vor den Gummim an ometern besitzen. Man versteht
nun auch, dafs bei der Mareysehen Kapsel die Platte, die auf.
der Membran aufgeklebt ist, verhältnismäfsig so grofs genommen
werden mufs. Bei der Mareysehen Kapsel, wenn sie nicht in
der Form d$s Stiftmanometers gebraucht wird, spielt die wirk
same Masse des Hebels die Hauptrolle. Ganz verschwinden würde
die unangenehme Eigenschaft des Hebels bei einem Manometer,
das dem Indikator der Dampfmaschine nachgebildet ist.
Wenn man auch nicht behaupten kann, dafs durch die vorhergehenden Erörterungen die theoretische und experimentelle
Untersuchung des Hebelmanometers zu einem Abschlufs gelangt
sei, so wird man doch in ihnen wertvolle Fingerzeige für eine
Weiterbildung der Kritik dieses Instrumentes erblicken können.
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Es sind die Wege eröffnet, auf denen man zu einer sicheren
Übersicht über die Leistungen des Hebelmanometers gelangen
kann. Man hätte sich ja allein auf die Bestimmung der wirk
samen Masse durch Schwingungsversuche beschränken können,
ohne dafs man die Ergebnisse dieser Versuche näher theoretisch
untersucht hätte.
Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben die
theoretische Begründung experimenteller Resultate angebahnt.
Es steht zu hoffen, dafs die weitere theoretische und experimen
telle Untersuchung der Wirkung dieser Konstanten nach den
entwickelten Methoden zu derselben Sicherheit über die Richtig
keit der Ergebnisse führen wird, welche die Feststellung dieser
Gröfsen bei dem Stiftmanometer erlangt hat. Es würde dies sehr
im Interesse der technischen Verwendung dieser praktisch so
wichtigen Manometer gelegen sein.
Rückblick auf die vorausgegangenen Entwicklungen.

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir gezeigt, wie man
die beiden wichtigen Konstanten der Manometer, den Elastizitäts
koeffizienten und die Masse, bestimmen kann. Es hat sich als
zweckmäfsig erwiesen, als den Elastizitätskoeffizienten der Manometer die Gröfse —L. zu wählen, d. h. das Verhältnis des Druckzu wachses, der in einer mit der Trommel des elastischen Manometers
in Verbindung stehenden Flüssigkeitssäule hervorgerufen wird, wenn
man eine kleine Menge Flüssigkeit in die Trommel eintreten
littst, zu dieser Volumverschiebung. Dadurch und durch die
Konfiguration des ganzen Systems war es notwendig geworden,
als Massenkonstante nicht die Masse in dem gewöhnlichen Sinne
zu definieren, sondern eine Gröfse, welche die Dimension m l~4
besitzt. Ich bezeichnete sie als wirksame Masse.
Damit haben wir einen für unseren Zweck sehr einfachen
Ausdruck der Massenwirkung erlangt. Die spezielle Konfiguration
des Systems hat eine derartige Umformung bedingt, ähnlich wie
man genötigt ist, den Begriff des Trägheitsmomentes mit der
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Dimension m l2 bei Drehbewegungen statt der Masse m einzu
führen.
Der wesentliche Nutzen, den uns die vorausgegangenen Ent
wicklungen gebracht haben, liegt darin, dais sie gelehrt haben,
diese wichtigste Konstante bei den Haupttypen der elastischen
Manometer zu bestimmen, dem mit Flüssigkeit oder Luft gefüll
ten Stiftmanometer, dem Spiegel- oder dem Hebelmanometer und
der Mareyschen Kapsel; sei es, dafs diese Manometer und
die Verbindungsröhren zu demselben mit Luft oder mit inkompressibler Flüssigkeit gefüllt sind. Es wurden, was noch
bedeutsamer ist, die Mittel gezeigt, durch welche diese Massen
konstante verringert werden kann.
Ich habe diese Konstante die wichtigste der elastischen
Manometer genannt und kann diese Behauptung folgendermafsen
begründen. Die Entstellungen der registrierten Kurven sind um
so gröfser, je gröfser die beiden Konstanten, die Massenkonstante
und die Dämpfungskonstante ist. Die letztere kann nun ohne
besondere Vorsichtsmafsregeln immer leicht so klein gehalten
werden, dafs ihr Einflufs sich nicht bemerkbar macht. Aufserdem sind die Entstellungen, die durch sie herbeigeführt werden,
im allgemeinen nicht so auffällig als diejenigen, die durch die
Massenkonstante bewirkt werden. Es werden durch äie Dämpfung
nicht neue Maxima und Minima erzeugt. Eine Korrektur der
Entstellungen, welche durch die Dämpfung hervorgerufen werden,
ist leichter möglich, weil für sie nur der erste Differentialquotient
für die Korrektur der Massenwirkung der viel schwerer genau zu
ermittelnde zweite Differentialquotient festgestellt werden mufs.
Nun kann mau zwar, wie ein Blick auf das allgemeine Integral
lehrt, die schädliche Wirkung der Massen durch einen gröfseren
Elastizitätskoeffizienten paralysieren, diese beiden Konstanten
wirken sich immer im allgemeinen entgegen. Dadurch werden
aber natürlich die Exkursionen des registrierenden Apparates
verkleinert, und der eigentliche Zweck der Anwendung dieser
Instrumente, die Druckschwankungen zu bestimmen und dem
Auge sinnfällig zu machen, illusorisch. Man braucht nur in
Gedanken den Elastizitätskoeffizienten unendlich grofs zu machen,
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um zu sehen, dafs man dann etwas erzielt, was man gewifs nicht
gewünscht hat, nämlich, dafs das Manometer, das in diesem Fall
durch eine feste-Wand geschlossen wäre, überhaupt keine Ex
kursionen mehr macht. Auch durch Yergröfserung der Dämpfung
kann man bis zu einem gewissen Grad die schädliche Wirkung
der Masse verringern, man macht das Instrument aperiodisch
durch diese Dämpfung. Dadurch wird aber eine neue Entstel
lung der Kurven hervorgerufen, die sehr schnell die Entstellung
durch die Masse übertreffen kann. Es dreht sich alles also zu
nächst um die Massen konstante. Können wir dieselbe beliebig
verkleinern, so kann man den Elastizitätskoeffizienten nach Be
lieben klein machen, d. h. die Exkursionen des Manometers be
liebig vergröfsern. AVir können auch dann die Dämpfung beliebig
verringern, und so ihre schädliche Wirkung aufheben. Diese
beliebige Verkleinerung ist natürlich nicht möglich. Man wird
also, wie ich schon betont habe, den Hauptnutzen unserer vor
hergehenden Entwicklungen darin sehen, dafs sie die Mittel an
gegeben haben, diese Verkleinerung der Masse auf das äufserste
Mafs durchzuführen. Für die Flüssigkeitssäulen haben die Ent
wicklungen zum ersten Male überhaupt den Begriff der Masse
festgestellt. Die Korrektur, die dann noch notwendig wird, nach
dem die Masse auf das mögliche Minimum reduziert ist, wird
durch die genaue Feststellung der Massenkonstante, für die ich
die Wege angegeben habe, ermöglicht.
Man wird es jetzt begreiflich finden, warum ich den Er
örterungen über die Massenwirkung einen so breiten Raum in
meinen Ausführungen gelassen habe.
Meine in den letzten Kapiteln berichteten Untersuchungen
haben gezeigt, dafs es durchaus nicht unmöglich ist, die Kritik
der elastischen Manometer an die Machschen Gleichungen an
zuknüpfen. Es scheint sogar, als ob sich die Machschen
Gleichungen am leichtesten auf die Theorie der elastischen
Manometer anwenden liefsen. Diese Auseinandersetzungen
mufsten unumgänglich in die mathematische Form gekleidet
werden. Kein, anderer Weg als derjenige der mathematischen
Analyse leitet durch das Gewirre der Erscheinungen hindurch.
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Nur ein genaues Studium des Ganges dieser Analyse ermöglicht
ein Urteil über ihre Notwendigkeit und über ihre Zuverlässigkeit. Ohne dasselbe kann man sich leicht der Täuschung hin
geben, dafs derartige komplizierte Betrachtungsweisen, wie wir
sie angewendet haben, durch einfachere Kriterien ersetzt werden
können, die von verschiedenen Autoren, in erster Linie von
K. H ü r t h l e , für die Leistungsfähigkeit der Manometer gegeben
worden sind.
Ich bin mir der Schwierigkeiten einer sachgemäfsen Kritik,
welche der allgemeinen Verbreitung solcher Anschauungen, wie
sie in meiner Abhandlung niedergelegt worden sind, im Wege
stehen, wohl bewufst. Ich halte es aber doch für richtig, zur
Vorsicht bei der Verwendung von Folgerungen, die aus den ein
fachen Sätzen H ü r t h l e s gezogen werden können, zu mahnen,
und sehe mich daher genötigt, meinen Standpunkt gegenüber
den von H ü r t h l e aufgestellten Kriterien bestimmt hervorzuheben.
H ü r t h l e hat den Satz ausgesprochen: »dafs die Ermittelung
der. Flüssigkeitsmenge, welche das Manometer zur Ausgleichung
einer bestimmten Druckdifferenz erfordert, das wichtigste Krite
rium. für die Leistungsfähigkeit bezw. Trägheit des Apparates'
abgibt.«1) Und ferner hat er erklärt: »Dasjenige Manometer ist
also das beste, welches zur Erzeugung eines bestimmten hydro
statischen Drucks den geringsten Aufwand von Arbeit erfordert
und in seinen Bewegungen durch die Schreib Vorrichtung nicht
gestört wird.«2) Den letzten Satz hat er auch in einer späteren
Abhandlung aufrecht erhalten.3)
Wer meine Abhandlung aufmerksam durchgelesen hat, wird
wissen, dafs ich die in diesen Sätzen niedergelegten Kriterien
für nicht zureichend und im analytisch-mechanischen Sinne nicht
für klar genug halte.
Die beiden Sätze, die im wesentlichen Identisches aussagen,
kann man nicht so verstehen, dafs dasjenige Instrument, dessen
Ausschläge die Zirkulationsverhältnisse am wenigsten stören, das
1) Beiträge zur Hämodynamik. 1. Abh. Pflügers Archiv Bd. 43 S. 408.
2) a. a. 0. S. 415.
3) Beiträge zur Hämodynamik. 9. Abh. Pflügers Archiv Bd. 55 S. 334.
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLIV. N. F. XXVI.
38
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beste sei. Abgesehen davon, dafs dieser Sinn von H ü r t h l e
nirgends bestimmt betont ist, mufs auch diese Voraussetzung
bei einem jeden Instrumente in ausreichendem Mafse erfüllt sein,
wenn es einer Kritik überhaupt unterworfen werden soll. Erst,
wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann die eigentliche Kritik des
Instrumentes beginnen. Die Bedingung liegt aufserhalb der
Machschen Gleichungen, könnte aber wohl mathematisch fixiert
werden. Dafs sie im allgemeinen bei den in Betracht kommenden Instrumenten nicht in den Vordergrund tritt, geht aus
den H ü r t h l e sehen Angaben selbst hervor.
Sieht man nun von dieser Vorbedingung ganz ab, so ist bei
den H ü r t h l e sehen Sätzen die Dämpfung durchaus unberück
sichtigt. Ihr wollen wir ein besonderes Kapitel in unseren Aus
einandersetzungen widmen. Läfst man aber auch diese Konstante
beiseite, so bildet das H ü r t h l e sehe Kriterium im besten Fall
ein Charakteristikum für unsere Konstante E \ die Elastizitäts
konstante des elastischen Manometers, speziell des Stiftmano
meters. Dabei ist aber zu bedenken, dafs erst durch meine
Abhandlung eine exakte Definition dieser Konstante geschaffen
und die Notwendigkeit der Aufstellung einer solchen nach
gewiesen worden ist.
Dafs sie für das Hebelmanometer nicht ausreicht, ist in
einem besonderen Kapitel auseinandergesetzt worden.
Hält man an der von mir gegebenen Definition fest, so ist
noch immer für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines
elastischen Manometers unumgänglich notwendig die Ermittelung
einer weiteren Konstante, die ich als die wirksame Masse be
zeichnet habe. Sie ist bei dem Stiftmanometer im wesentlichen
durch die Konfiguration des aufserhalb des eigentlichen Mano
meters befindlichen Teils des ganzen Systems bedingt.
Man wird sich wohl darüber erstaunen können, dafs die im
Prinzip vollständig richtigen, meinen Darlegungen ganz ähnlichen
Einwendungen, die v. F r e y auf Grund der Machschen Glei
chungen gegen die H ü r t h l e sehen Sätze vorgebracht hat, keine
Beachtung gefunden haben. Es ist trotz dieser Einwendungen
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das Hür t h l e s c h e Kriterium allgemein als richtig angenommen
worden.
Damit hat man aber nicht allein y. F r e y ignoriert,
sondern auch Mach, und dessen Überlegungen stützen siel),
wieder in letzter Linie auf das dynamische Grundgesetz von
Ne wt o n bezw. die Erweiterung, die ihm von d ’A l e m b e r t
gegeben worden ist. Wollte man also im Kampf den richtigen
Gegner treffen, so hätte man sich gegen Mach wenden müssen,
denn dessen Ausführungen über die Leistungen des Sphygmographen gelten für jedes Instrument. Bei der alleräufsersten
Vereinfachung der analytisch-mechanischen Betrachtungsweise
sind für die Analyse dieser Instrumente immer drei Konstanten,
eine Elastizitätskonstante, eine Massenkonstante und eine Dämp
fungskonstante notwendig. Dafs, wie wir später sehen werden,
zur Korrektur der von einem elastischen Manometer aufgeschrie
benen Kurven zwei aus diesen Gröfsen gebildete Quotienten
genügen, verschlägt nichts an der Richtigkeit dieses Satzes.
Die M achschen Entwickelungen können nicht durch der
artige einfache Sätze, wie sie von H ü r t h l e aufgestellt worden
sind, ersetzt werden.
Auf Einzelheiten, die in dem Streit über die Richtigkeit der
von einzelnen Manometertypen aufgezeichneten Kurven zutage
getreten sind, gehe ich hier nicht näher ein.
Kritik anderer Registrierverfahren.

In dieser Abhandlung sollte hauptsächlich eine Kritik der
Membranmanometer geliefert werden. Man kann jedoch die
hier auseinandergesetzten Methoden ebenso gut auf jedes andere
Registrierinstrument an wenden. Wir haben Schwingungsbeob
achtungen angewendet, die drei wichtigen Konstanten zu er
mitteln. Vorher mufs jedoch die M achsche Gleichung in einer
dem betreffenden Registrierinstrument angepafsten Form, wie es
früher von v. Kr i e s für. das Quecksilbermanometer und jetzt von
mir für das Membranmanometer geschehen ist, aufgestellt sein.
Die Ergebnisse der Schwingungsbeobachtungen müssen mit den
Folgerungen der Theorie verglichen werden, damit die Sicher38 *
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heit des weiteren Vorgehens erhöht wird. Es kann jedoch nicht
genug betont werden, dafs bei diesen Schwingungsbeobachtungen
die Massen des Instruments dieselben sein müssen wie bei der
Registrierung der BewegungsVorgänge, die man kontrollieren will.
Unsere Ausführungen können also im Prinzip auf jedes
Instrument ohne weiteres übertragen werden. Es lassen sich
jedoch aus unseren Entwickelungen schon einige wichtige Winke
für die Ausführung dieser Arbeiten für einzelne Instrumente
ableiten.
Über die Untersuchung der Manometer mit m e t a l l i s c h e r
elastischer Membran statt der Gummimembran braucht nichts
Näheres gesagt zu werden. Sie hat ganz nach denselben Prin
zipien zu erfolgen, wie wir sie in dieser Abhandlung entwickelt
haben. Ein besonderes Interesse hat die Untersuchung dieser
Manometer deshalb, weil man erwarten mufs, dafs die Nachdehnungserscheinungen, die in so vielfacher Weise von Einflufs
auf die Leistungen des Manometers sind, nur in geringerem Mafse
auftreten als bei den Gummimanometern. Auch über eine Unter
suchung der Leistungen der sog. F e d e r m a n o m e t e r braucht
nichts Besonderes gesagt zu werden. Es steht zu erwarten, dafs
sie in Bezug auf die Nachdelmungserscheinungen in der Mitte
zwischen den Gummimanometern und den Metallmembranmano
metern stehen.
Von Bayl i f s und S t a r l i n g 1) ist ein Manometer kon
struiert worden, bei dem der zu registrierende Druck durch die
Vermittelung einer Flüssigkeitssäule auf ein sehr kleines Luft
volum (in einer Kapillare eingeschlossen) wirkt. Die in der
Kapillare vor sich gehenden Verschiebungen des Flüssigkeits
meniskus zeigen den Druck an, der auf das Luftvolumen wirkt,
und werden auf photographischem Wege registriert. Die Unter
suchung dieser Anordnung wäre deshalb von Interesse, weil E'
nach den Angaben von Ba y l i f s und S t a r l i n g auf diese Weise,
bei genügend grofsen Kurven einen Wert erhalten kann, wie es
sicher bei keinem anderen Instrument der vorgenannten Art
möglich ist. Berechnet man unser JE’ nach den Angaben von
Ba y l i f s und S t a r l i n g , so erhält man den enormen Wert von
1) Internat. Monatsschr. f. Anat. n. Physiol. Bel. 11 S. 426.
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3 970000 grofsen Einheiten. Nach dieser Seite wäre das Instru
ment als ganz hervorragend zu bezeichnen und durch kein
anderes zu übertreffen. Aber es ist doch verfehlt, zu behaupten,
dafs die von diesem Instrument gelieferten Kurven absolut richtig
sind bezw., dafs sie als Standardkurven (s. a. a. 0. S. 429) zu gelten
haben, ehe das Instrument einer eingehenden Prüfung nach den
in unserer Abhandlung auseinandergesetzten Methoden unter
zogen worden ist. Die von B a y 1i f s und S t a r l i n g zu dem Zweck
unternommenen Prüfungen beruhen auf denselben unrichtigen
Voraussetzungen, auf denen die H ü r t h 1eschen aufgebaut sind.
Berechnet man die Gröfse M' aus. einer Angabe von Ba yl i f s
und S t a r l i n g über Schwingungsbeobachtungen, dafs nämlich
die Dauer dieser Schwingungen 1/63 Sek. betragen habe, so
kommt man zu einer ganz enormen Gröfse der wirksamen Masse,,
nämlich zu 23800. Der Wert ist so bedeutend, dafs man ver
muten könnte, dafs derartige Manometer anderen Gesetzen folgen
als den von uns entwickelten. Dies braucht jedoch durchaus
nicht der Fall zu sein. Man bedenke nur, dafs eine einzige
Luftblase ’von 2,5 mm Durchmesser, die sich in der. Nähe der
Kapillare in dem Röhrensystem befindet, den Wert der wirk
samen Masse um das 40fache, eine solche von 5 mm Durchf
messer die Masse um das 300fache vergröfsert. Es ist also
gewifs nicht nötig, zu der an sich unwahrscheinlichen Annahme
zu greifen, dafs ein solches Kapillarmanometer anderen Gesetzen
folgt als wir sie entwickelt haben. Man erkennt aber auch, daf§
so hohe Elastizitätskoeffizienten, wie sie das Manometer von
Bayl i f s und S t a r l i n g besitzt, ihre Schattenseiten habep.
Irgend welche geringfügige elastische Eigenschaften des Röhren
systems verändern die Konstanten aufserordentlich. , Aus der von
B a y l i f s und S t a r l i n g mitgeteilten Schwingungsdauer kann
man aber leider, nicht die wirksame Masse berechnen, die ip
der ganzen Anordnung während der Druckmessung in dem Ven
trikel zur Geltung gekommen ist, da diese Schwingungsbeobach
tung nicht nach den Grundsätzen angestellt worden ist, die ich
oben (S. 519) entwickelt habe. Auch über die Gröfse der Dämpr
fung erhält man keinen Aufschlufs. Sie war, nach der ganzen
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Anordnung zu schliefsen, nicht unbeträchtlich, jedenfalls nicht
so gering, dafs sie vernachlässigt werden könnte. Wie dem auch
sei, das Manometer mufs erst nach den richtigen Grundsätzen
untersucht werden, ehe man ein abschliefsendes Urteil über das
selbe fällen kann. Es ist ja immerhin möglich, dafs die in der
von ihm registrierten Kurve auftretenden systolischen Wellen in
Wahrheit vorhanden sind.
Über die Apparate, die zu der Luftübertragung verwendet
werden, ist schon das Notwendigste in der Abhandlung gesagt.
Bei ihnen ist die wesentliche Masse durch den Hebel gegeben.
Doch spielt auch die Luft eine gewisse Rolle dabei, wie wir
sie S. 537 gesehen haben.
Nun zu den Volumregistrierapparaten, wie sie bei vielen
physiologischen Versuchen gebraucht werden. Als solche dienen
hauptsächlich Mareysche K a p s e l n und der P i s t o n r e k o r d e r .
Zur Verbindung mit dem Raum, in dem gewisse Volumschwan
kungen festgestellt werden sollen, verwendet man gewöhnlich
mit Flüssigkeit gefüllte Röhren. Die Massenwirkung dieser
Flüssigkeit ist nach unseren Entwickelungen leicht aus der
Dimension der Röhre zu berechnen. Die Dämpfungskonstante
kann durch passend angelegte Versuche gleichfalls leicht be
stimmt werden.
Für diese Apparate läfst sich die Massen Wirkung leicht aus
den Dimensionen berechnen. Diese Möglichkeit ist nun aber
durch unsere Entwickelungen auch noch für ganz andere Ver
suche gegeben, bei denen man bisher an eine derartige Bestim
mung nicht hat denken können. Zur genaueren Analyse der
mechanischen Bedingungen, unter denen man das Froschherz
arbeiten läfst, gehört auch die Bestimmung der Massenwirkung,
gerade so, wie man die Wirkung träger Massen auf den Ablauf
der Muskelzuckung kennen mufs. Ehe unsere Entwickelungen
angestellt waren, hatte man keine Vorstellung von der Massen
wirkung der in einem künstlichen Kreislauf, bei den isotonischen
Herzversuchen etc. in Bewegung versetzten Massen. Durch
unsere Untersuchungen sind hier die nötigen Anhaltspunkte
gegeben, um diese Verhältnisse beurteilen zu können. Ich denke,
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dais wir bei dem Fortgang der Untersuchung diesor Erschei
nungen noch darauf Rücksicht nehmen können.
Unschwer wird die Berechnung der Massenwirkung bei den
Hebelapparaten wie bei den Längen- und den Spannimgszoielmem,
die zur Registrierung der mechanischen Zustandsänderungen in
dem Muskel dienen oder bei den Sphygmographen. Bei diesen
. Apparaten hilft uns besonders die einfache Beziehung, die wir
S. 553 für die Reduktion der Massenwirkung von sich drehen
den Systemen auf den Punkt, an dem die zu registrierenden
Kräfte angreifen, entwickelt haben, sie lautet: m —

Dafs

natürlich auch hier noch besondere Versuche angestellt werden
können, welche die Richtigkeit der theoretischen Annahmen er
härten, ist klar. Die M achschen Grundgleichungen sind eben
falls für die speziellen Fälle zu modifizieren. Was hier zur Er
gänzung meiner Ausführungen noch notwendig ist, werde ich in
verschiedenen kleineren Abhandlungen in gedrängter Kürze mit«
teilen.
Dämpfung des elastischen, mit Flüssigkeit gefüllten Stift
manometers.

Während wir bei der Feststellung der Massen Wirkung von
vollständig klar entwickelten Vorstellungen ausgehen konnten, von
dem dynamischen Grundgesetz, das in seinen Entwickelungen
zu der vollständigen Übereinstimmung der Ergebnisse der Ex
perimente mit den theoretischen Voraussetzungen führte, steht
uns für die Prüfung des Einflusses der Dämpfung auf den Ab
lauf der Schwingungen keine solche einfache Beziehung zur Ver
fügung. Es ist ja allgemein bekannt, dafs die Gesetze, denen
die Reibungskräfte — um solche handelt es sich hier im a
gemeinen — folgen, nur sehr unvollkommen entwickelt sind.
Es ist unmöglich, aus allgemeinen Gesetzen die besonderen Fälle
der Einwirkung der Reibungskräfte, mit denen wir es zu tun
haben, abzuleiten. Bei der Untersuchung der Massenwirkung
konnten wir die Gröfse der Masse aus den logischen Folgerungen
des dynamischen Grundgesetzes berechnen und dann durch Ver-
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suche vergleichen, ob die so ermittelten Werte mit den aus den
Schwingungsbeobachtungen abgeleiteten übereinstimmten. Die
Übereinstimmung der auf diesen beiden Wegen abgeleiteten
Werte für die Massenwirkung gab uns eine grofse Zuversicht in
die Sicherheit der Resultate. Bei der Bestimmung des Einflusses
der Reibungskräfte steht uns im a l l g e m e i n e n ein derartiger
d o p p e l t e r Gang n i c h t zur Verfügung. Wir müssen uns
damit begnügen, die Werte für die dämpfenden Kräfte aus den
Schwingungsbeobachtungen abzuleiten und können die Regeln,
denen diese Kräfte folgen, einzig und allein nur aus ihnen er
mitteln.
Die Reibungskräfte, die bei unseren Schwingungsversuchen
wirksam sind, sind sowohl durch die Verschiebung der Gummi
membran bedingt, als auch durch die Bewegung der Flüssigkeits
säulen (oder auch der Luftsäulen) in den Röhren.
Für die Feststellung der Reibung der F l ü s s i g k e i t s 
s ä u l e n besitzen wir nun aufser der Beobachtung der Schwin
gungen noch eine andere Methode. Wir können die Gröfse der
Reibung aus der Untersuchung von s t a t i o n ä r e n Flüssigkeits
strömungen ermitteln. Ich habe auch diesen Weg beschritten
und so eine gewisse Aufklärung erhalten. Aber volle Sicherheit
für die Beurteilung der aus den Schwingungsbeobachtungen ab
geleiteten Werte gewährt er nicht, da ja überhaupt nur ein
Teil der Reibungskräfte auf diesem Wege festgestellt werden
kann, und da es fraglich erscheint, ob die Reibungsverhältnisse
der stationären Strömungen dieselben sind wie diejenigen bei
den wechselnden Flüssigkeitsströmungen, wie sie bei den Schwin
gungen der Flüssigkeitssäulen stattfinden.
Durch die Verschiebungen der Gummimembran werden
dämpfende Kräfte erzeugt, die in naher Beziehung zu den Nach
dehnungserscheinungen stehen. Soweit sie sich von allgemeinen
■Gesichtspunkten aus behandeln lassen, wird dies in der unten
folgenden Diskussion versucht werden. .
Wenn sich auch hier eine vollständige Klärung der Ver
hältnisse nicht erwarten läfst, so wird durch meine Erörterungen
und Versuche doch soviel erreicht, dafs sich die Diskussion aller
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dieser Fragen auf einen engeren Raum y.UMHinmnmlrmi/'nii InI i
und an der Stelle von vagen Vorstellungen Ober dm (Jm.i ,. dm
Reibungskräfte bestimmte Anschauungen treten. Für die !l|»e/(iitl
fragen, die noch der Lösung harren, läfnt sich hum den Frörte
rungen wohl ein Weg zu ihrer Lösung entlieh inen.
Bei der Diskussion des Einflusses der Reibungskräfte auf
den Ablauf der freien und der erzwungenen Schwingungen gehen
wir zunächst von der Annahme aus, die in der Hauptdifferential
gleichung niedergelegt ist, dafs die dämpfende oder Reibungs
kraft proportional der Volumgeschwindigkeit der sich, bewegen
den Flüssigkeit sei. Wir wollen nun Zusehen, wie weit sich
diese Annahme durch die Schwingungsversuche prüfen läfst.
Zunächst stellen wir die Formeln zusammen, deren wir uns hier
bedienen. Der Ablauf der Bewegung wird durch das allgemeine
Integral der Differentialgleichung für die Schwingungen charakteri
siert. Es lautet: (s. S. 467.)
K'
2 m' * sin y t . . . . . (Gl. 4')
/
Die Gröfse der dämpfenden Kraft bedingt die Schnelligkeit der
Abnahme der Amplitüden der Schwingungen, und zwar er
gibt sich, wie allgemein bekannt, aus der Diskussion dieses
Integrals, dafs das Verhältnis je zweier aufeinanderfolgender
Amplitüden konstant ist. Den natürlichen Logarithmus dieses
Verhältnisses nennt man das logarithmische Dekrement. Es ist
für unsere spezielle Anordnung gleich
D = T i

r

•

•

•

•

•

•

^

-

6 ')

d. h. konstant und unabhängig von der Gröfse der Amplitüden.
Zu manchen Zwecken ermittelt man auch noch eine andere
Gröfse, den sog. Extinctionskoeffizienteu. Man setzt ihn gleich
2

~ ^ = e. Er ist charakteristisch für die Schnelligkeit, mit der

die Schwingungen abnimmt und für die Gröfse der Reibungs
kraft bei wechselnden Massen M ’.
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Die Unabhängigkeit des logarithmischen Dekrements von der
Amplitude.

Um einen Aufschlufs über die Übereinstimmung, der von
uns aufgestellten Formeln mit den Ergebnissen des Experimentes
zu erhalten, ist das Nächstliegende, zu untersuchen, ob die durch
die Formel 6 ' geforderte Unabhängigkeit des logarithmischen
Dekrementes von der Gröfse der Amplitüde vorhanden ist. Ich
stelle die aus den Beobachtungen abgeleiteten Werte in der
folgenden Tabelle zusammen, wobei ich bemerke, dafs ich, um
weitläufige Rechnungen zu vermeiden, nicht die Gröfse des
logarithmischen Dekrements angegeben habe, sondern immer das
Verhältnis von je zwei aufeinanderfolgenden Schwingungsweiten,
das natürlich ebenso wie der Logarithmus dieses Verhältnisses
konstant bleiben mufs, wenn unsere Gleichungen gelten. Auch
habe ich keine Rücksicht darauf genommen, dafs die Ordinaten
der registrierten Kurve den Volumverschiebungen nicht streng
proportional sind.
Die Zahlen in der ersten Kolumne der Tabelle bezeichnen
die Schwingungsbahnen, deren Verhältnis berechnet worden ist.
So bedeutet z. B. 1—2 das Verhältnis der Bahn 1—1' zu
der Bahn 2—2 ' oder auch der Weiten 1'—2 zu 2'—3 (s. Fig. 4).
Tabelle 13.
Unabhängigkeit des logarithmischen Dekrements von der Amplitüde.

1,1 n , i b l

23. | 25. 22. Juli
7. August
Juni
1,2 11,2 1,4 1,3 11,3 1,4 1,5 H,4 11,9 11,14 11,8 11,9 11,10

1,56
1,59
1,87
1,69
1,78
1,94
1,46
1,83

2,52 2,06 3,10 1,75 1,80
1,59
1,61
1,48 2,25 2,07 3,10 1,71 1,87
2,62 2,04 3,09 1,74 1,86
1,81 1,70 1,71
1,67
1,67 1,65 1,72
1,50
2,19
1,81 1,84
1,65
1,98
1,73
2,09
1,75 1,78 1,78
1,73
1,50
1,71 1,50 1,50

9. Juni

1 -2
2—3
3 -4
4 -5
5—6
6—7
7—8
8 -9

1,80
1,85
1,76
1,65
1,82
1,83

1,59
1,66
1,59
1,81
1,63
1,67
1,50
1,75

12. J u n i'

1,95
1,88
1,95
1,75
1,84

Aus der Tabelle läfst sich eine eindeutige Abhängigkeit des
logarithmischen Dekrementes bezw. des Dänapfungsverhältnisses
von der Amplitüde nicht erkennen. Bei einer Abnahme der
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Gröfse der Amplitüden (z. B. bei dem ersten Versuch) um das
100 fache ist eine solche Abhängigkeit nicht festzustellen. Die
verhältnisroäfsig kleinen Abweichungen, welche die einzelnen
Versuche auf weisen, sind sicher durch Messungsfehler be
dingt, oder auch durch Unregelmäfsigkeiten, die bei der Auf
nahme der Schwingungen unterlaufen sind, so insbesondere durch
die bei diesen Aufnahmen noch nicht ganz beseitigten Erschüt
terungen des Apparates, die hauptsächlich bei den gröfseren
Geschwindigkeiten der Trommelbewegung eintraten.1) Man wird
im allgemeinen auch aus der Tabelle erkennen können, dafs in
den Fällen, in denen eine scheinbare Änderung des logarithmischen Dekrementes vorhanden ist, diese Veränderung durch
eine gegensinnige Änderung bei dem nächstfolgenden Dämpfungs
verhältnis kompensiert wird. Auch mufs man beachten, dafs
alle diese Werte nicht weiter kontrolliert sind, sondern so an
geschrieben sind, wie sie die erste Ausrechnung ergeben hat.
Man darf also den Satz aussprechen, dafs das l o g a r i t h mi s c he D e k r e m e n t der S c h w i n g u n g e n a u c h u n t e r den
v e r s c h i e d e n s t e n R e i b u n g s Ve r h ä l t n i s s e n , die hi e r
w i r k s a m waren, k o n s t a n t b l e i b t , dafs also die wichtigste
Forderung, die sich aus unseren Entwickelungen ergeben hat,
bei unseren Versuchen erfüllt ist. Es ist danach mit Sicherheit
die Gröfse K' unserer Differentialgleichung in dem einzelnen
Schwingungsversuch als konstant anzusehen. Die geringen Ab
weichungen, die allenfalls bestehen sollten, fallen in die Gröfse
der Beobachtungsfehler.
Der Einflufs der gröfse der Dämpfung auf die Schwingungsdauer.

Wir haben bei allen unseren bisherigen Erörterungen über
die Länge der Schwingungsdauer ganz den Einflufs der Dämp
fung vernachlässigt. Eine nähere Betrachtung der Formel, die
der Ausdruck für die Gröfse dieses Einflusses ist, läfst erkennen,
dafs erst bei den stärkeren Dämpfungen dieser Einflufs zur
1) Sie sind inzwischen beseitigt worden.
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Geltung gelangt. Die Formel, die wir. schon oben angeschrieben
haben, lautet :
■.
T .___
4:7VM'
(Gl. 5')
■
j l M ' E ' — K ’* '
Die GrÖfse yon K ’ beläuft sich bei einem Schwingungsversüch, bei dem Flüssigkeiten in unseren einfachen, nicht besonders
verengten Röhren von 2,8 mm Weite aufwärts schwingen,’
nicht über 15 grofse Einheiten. Ihr Einflufs auf die Schwim
gungsdauer berechnet sich im höchsten Fall zu 1 °/0. Anders
steht es dagegen, wenn wir besondere Hindernisse für die Strö
mung anbringen. Derartige Widerstände anzubringen, könnte
sich vielleicht in manchen Fällen empfehlen, wenn man die
Bewegung der schwingenden Massen besonders dämpfen wollte.
Man sieht, dafs bei Steigerung der Dämpfung ihr Einflufs auf
die Schwingungsdauer sehr rasch wächst, und dafs dann bei
einer gewissen Dämpfung der Übergang des Manometers in seine
neue Gleichgewichtslage nicht mehr in Schwingungen erfolgt,
sondern aperiodisch. Ich habe nun aus diesen praktischen
Gründen den Einflufs derartiger besonderer Widerstände auf die
Schwingungsdauer des Manometers experimentell untersucht.
Aber auch in theoretischer Hinsicht sind diese Versuche, wie
wir sofort’ sehen werden, von besonderem Interesse.
Eine schwierige Frage erhob sich jedoch hier. Wenn wir
an irgend einer Stelle der schwingenden Flüssigkeitssäule Strom
widerstände anbringen wollen, so können wir dies im allgemeinen
nur durch Verengerung des Strombettes ausführen. Diese Ver
engerung des Stromquerschnittes ist aber nach unseren obigen
Darlegungen stets mit einer Vergröfserung der wirksamen Masse
verbunden. Würden wir dies zulassen, so wäre unsere Bestim\•
mung der wirksamen Masse hinfällig, und wir könnten bei den
stärkeren Dämpfungen, bei denen die Bewegung aperiodisch er
folgt, die Massen durch Schwingungsbeobachtungen überhaupt
nicht mehr bestimmen. Wir können aber diese Vergröfserung
der wirksamen Masse auf ein Minimum herabsinken lassen,
wenn wir die Länge der verengten Säulen nur sehr klein machen,
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die Verengerung des-Querschnittes auf eine kurze Strecke, so
zusagen auf einen Punkt, beschränken.
Ich wendete als eine solche Dämpfungsvorrichtung zunächst
provisorisch einen in die .Flüssigkeitssäule eingeschalteten Hahn
an, konstruierte- aber dann einen besonderen Apparat, welcher
der soeben ausgesprochenen Forderung, die wirksame Masse nicht
zu verändern, noch besser genügt. Ich will diese Vorrichtung, die
ich nebenan abbilde, als D ä mpf u n g s s c h r a u b e (Fig. 17) be
zeichnen. Sie besitzt vor dem Hahn, abgesehen
davon, dafs sie eine Verengerung an einer punkt
förmigen Stelle hervorbringt, -noch die Vorteile,
dafs der Grad der Verengerung des StromFte-17.
querschnittes aufsehr einfache Weise an dem eingeteilten Kopf
der Schraube abgelesen werden kann, und dafs die Verengerung
viel gleichmäfsiger erfolgt als bei dem Hahn. Sehr wichtig ist
auch, dafs die Dämpfungsschraube nicht eingefettet zu werden
braucht. Kleine Fettpartikelchen, die sich in die Öffnung des
Hahns schieben, können eine genaue Festlegung der Dämpfung
vollständig vereiteln. Bei der von mir angewendeten Schraube
war der Kopf in 10 Teile eingeteilt. 5 Schraubengänge öffneten
den Querschnitt der Köhre an dieser Stelle, der 3 mm weit war,
vollständig. Ich bezeichne nun im folgenden den Grad der
Öffnung des Querschnittes so, dafs ich den Verschlufs, d. h. die
Stellung der Schraube, bei der sie den Querschnitt am
stärksten verengt — ein vollständiger Verschlufs ist bei meiner
Schraube nicht erreicht worden — 0 nenne. Eine Hebung
der Schraube um je Vio Umgang erhält die Bezeichnung
1, 2, 3, . . eine solche um 1, 2, 3, 4 oder 5 volle Gänge
die Bezeichnungen 10, 40, 30, 40 und 50. Dies zur Orientierung
über die Angaben der folgenden Tabellen.
Zunächst läfst sich zeigen, dafs die Dämpfung der Flüssig
keitsschwingungen an einer bestimmten Stelle keine irgendwie
wesentliche Veränderung der wirksamen Masse hervorbringt. Die
Veränderung der wirksamen Masse würde sich in einer Ver
änderung der Schwingungsdauer offenbaren. Die Schwingungs
dauer wird sogar durch Dämpfungen, die bis zu einem fast voll383
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ständigen Verschlufs gehen, nur wenig verändert, so dafs ich bei
den ersten Versuchen, bei denen ich den Hahn an wendete, und
nicht genau den Grad der Dämpfung einhalten bezwT. feststellen
konnte, eine einsinnige Abhängigkeit der Schwingungsdauer von
dem Grad der Dämpfung überhaupt nicht beobachten konnte.
Ich gebe hier die Zahlen, die ich bei diesen Versuchen erhielt,
wieder. Sie sind nach steigenden Dämpfungen bezw. Ver
schlüssen des Hahns geordnet. Versuch 4: 4. VII. 1902. Schwin
gungsdauer: 9,58, 9,72, 9,64, 9,66, 9,70, 9,69, 9,56. Die Dämp
fungen beginnen mit der vollen Öffnung des Hahns und schreiten
bis zu dem fast vollständigen Verschlufs weiter. Ganz ähnlich
bei dem Versuch vom 10. VII. Schwingungsdauer: 11,36, 11,37,
11,49, 11,T7, 11,77 oder bei den Schwingungen bei den niederen
Drucken: 11,95, 11,77, 11,77, 11,87, 11,87. Schon aus diesen
Versuchen geht mit Sicherheit hervor, dafs eine wesentliche
Vergröfserung der wirksamen Masse durch die Verengerung
des Stromquerschnittes auf der kurzen Strecke nicht zustande
kommt.
Dafs aber die Wirkung der Vergröfserung der Dämpfung
auf die Schwingungsdauer, die man nach der Formel 5' erwarten
sollte, nicht zu beobachten war, liegt wohl hauptsächlich an den
Ungenauigkeiten der Hahndämpfung. Es konnte bei diesen Ver
suchen eine bestimmte Hahnstellung erst nach längerem Hinund Herprobieren erreicht werden, und es war möglich, dafs
bei diesen Drehungen des Hahns Fettpartikelchen in die Hahn
öffnung gelangten oder auch wieder aus ihr entfernt wurden,
was natürlich bei den engen Öffnungen den Grad der Dämpfung
stark beeinflussen mufste.
Wie dem auch sein mag, die durch die Dämpfungsschraube
hervorgebrachten Dämpfungen zeigen derartige Unregelmäfsigkeiten nicht. Es mufs bei der Beurteilung der Brauchbarkeit
einer Dämpfungsvorrichtung vor allem in Betracht gezogen
werden, ob einer bestimmten Stellung der Vorrichtung immer
dieselbe Gröfse der Dämpfung entspricht. Wird bei einem .Blut
druckversuch, bei dem man nicht immer mit derselben Dämp
fung arbeiten will, im Verlaufe des Versuchs eine Änderung der
384
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Dämpfung nötig, so erscheint es, wenn man die Dämpfung zu
einer Korrektur der erhaltenen Kurven verwenden will, durch
aus notwendig, dafs der Grad der Dämpfung an dem Instrument
abgelesen werden kann. Ist der Grad der Dämpfung bei einer
bestimmten Stellung unserer Schraube immer der gleiche, so kann
man die Dämpfungswerte der verschiedenen Stellungen der
Schraube ein für allemal bestimmen und bei den Korrekturen ver
werten. Dies scheint nun bei der von mir konstruierten Dämp
fungsschraube tatsächlich der Fall zu sein. Ich kann über zwei
Versuche berichten, die zeigen, dafs einer bestimmten Stellung
der Dämpfungsschraube auch eine bestimmte Dämpfung ent
spricht. Bei dem einen Versuch: 22. VII. Öffnete ich den Quer
schnitt durch Heben der Schraube und bestimmte für die je
weiligen. Stellungen das logarithmische Dekrement und die Gröfse
des Dämpfungsfaktors, dann verschlofs ich die Öffnung wieder
durch Zudrehen der Schraube und stellte den Betrag der Dämp
fung für dieselbe Stellung ebenfalls wieder fest. Es zeigt sich
nun, wie aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht, dafs
bei der gleichen Stellung der Schraube während des Aufdrehens
und während des Z u s c h r a u b e n s der Schraube d i e s e l b e
Dämpfung erzielt wurde, dafs also die Wirkung irgend eines
toten Ganges der Schraube oder einer anderen Unregelmäfsigkeit
nicht zu verspüren war.
Tabelle 14.
Versuch 22. VII.
Dämpfungen
Schraubenstellungen
No. 1. D. 2.
» 2. > 3.
» 3. > 4.
» 4. » 3.
> 5. » 1 0 .
» 6 . > 20.
> 7, » 10.
» 8. > 4.
> 9. > 3.
> 1 0 . > 2.

Dämpfungsschraube.

T

Dekrement

K'

M ’

9,28
9,15
9,06
8,98

1,040
0,762
0,593
0,458
0,377
0,361
0,371
0,566
0,773
1,089

33,7
25,0
19,7
15,5

750
763
763
760

—

8,88
8,95
9,08
—

9,36

—

12,2
12,5
18,5
__

35,0

—

752
762
771
—

750
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Ja, nach einem länger dauernden Tierversuch 1. VIII. 1902,
bei dem fortwährend mit der Stellung der Dämpfungsschraube
gewechselt worden war, war der einer. bestimmten Stellung der
Schraube entsprechende Betrag der Dämpfung derselbe wie vor
dem Versuch.
Tabelle 15.
1. VIII. 02.

Schwingnngsversuche vor (No. 6, 7 und 8) und nach dem
Hauptversuch (No. 16, 18).
T

Dekrement

No. 6. D. 20.
> 7. . 3» 6.
> 8. > 4.

9,23
9,35
9,46

0,372
0,558
0,763

17,4
25,7
34,8

> 10.
3.

9,25
9,75

0,468
0,786

21,8
34,8

> 16.
» 18.

K'

Ob allerdings bei einem sehr lange dauernden Tierversuch,
bei dem gröfsere Mengen Bluts in die Manometerröhren gelangen,
die Dämpfung unverändert bleibt, erscheint unwahrscheinlich.
Hier müfste man einem Eindringen von Flüssigkeit in die feine
Öffnung der Dämpfungsvorrichtung eventuell Vorbeugen, indem
man diese Vorrichtung von der Blutbahn durch Einschalteh einer
sehr dehnbaren (Kondommembran) vorbeugt.
Um dies zu entscheiden, sind noch weitere Erfahrungen
nötig. Jedenfalls mufs man sich am Ende eines Versuchs über
zeugen, dafs die Dämpfung unverändert geblieben ist.
Es zeigt sich nun bei den genaueren Versuchen eine ein
deutige Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Gröfse der
Dämpfung in dem Sinne wie die Formel 6' verlangt. Die
Schwingungsdauer nimmt mit wachsender Dämpfung zu. Dafs
die Gröfse der Zunahme auch quantitativ nach unserer Formel
erfolgt, erscheint als ein weiterer Beweis dafür, dafs die grund
legenden Annahmen, die zu der Entwickelung der Formel ge
dient haben, richtig sind. Um dies zu zeigen, habe ich in der
Tabelle 14 nach der Formel 5' die Werte von M' für Versuch
vom 22. VII. berechnet. Aufserdem teile ich noch zwei hierher
gehörende Versuche vom 7. VIII. 1902 mit. (s. Tab. 16.)
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Talbelle 16.

No. 2. D. 2.
> 5. > 20.

T

D ekrem ent

M'

K'

8,500
7,970

1,0600
0,3572

997
964

47,50
17,04

Der nach dieser Formel berechnete Wert von

mufs, wenn die Experimente den aus der Formel folgenden Einüufs der Dämpfung auf die Schwingungsdauer richtig wieder
geben, konstant bleiben. Dies ist in der Tat der Fall. Die
kleinen Abweichungen, welche die Werte der Tabelle von der
Konstanz zeigen, sind belanglos gegenüber den Unterschieden,
welche die aus der einfachen Schwingungsformel (s. S. 472) er
mittelten Werte der Massen ergeben würden. Während die durch
die genaue Formel berechneten Werte nur einen Unterschied
von 2,8 °/0 im Versuch vom 22. VII. und 3,3 % im Versuch, vom
7. VIII. zeigen, würde der Unterschied der nach der einfachen
Formel berechneten Massen gut 10% und 11 % betragen. Die
genauere Formel gibt demnach die Vorgänge nach dieser Rich
tung vollständig wieder. Man würde ganz besondere verwickelte
Annahmen machen müssen, wenn man in diesen Fällen die Zu
nahme der Schwingungsdauer durch eine Zunahme der Massen
wirkung erklären wollte. Aus den Gesetzen für die Massen
wirkung, die wir in den früheren Kapiteln aufgestellt haben,
würde sich die Zunahme der Schwingungsdauer überhaupt nicht
erklären lassen. Man wird daher aus diesen Versuchen die dop
pelte Folgerung, die den einfachsten Erklärungsversuch darstellt,
ziehen können, dafs bei der Änderung der Dämpfung durch
eine Dämpfungsschraube die Massenwirkung konstant bleibt, und
dafs die Annahme eines konstanten Dämpfungsfaktors ebenfalls
bestätigt wird.
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Der Dämpfungskoeffizient K' ist von der Schwingungsdauer
abhängig.

Nach diesen Ergebnissen kann es keinem Zweifel unter
liegen, dafs die aus der Differentialgleichung entwickelten
Formeln die Bewegungen der Membran richtig wiedergeben, dafs
also auch die Voraussetzungen, die der Differentialgleichung zu
Grunde liegen, zutreffen, wenigstens so lange es sich um eine
bestimmte Schwingungsart, oder sagen wir um eine Schwingung
von bestimmter Schwingungsdauer, handelt. Dies Ergebnis wollen
wir auch zunächst festhalten und erst später einer erneuten Dis
kussion unterziehen.
Als ich aber die unter verschiedenen Bedingungen erhaltenen
Resultate miteinander verglich, kam ich zu der Einsicht, dafs
die Verhältnisse doch verwickelter lagen, als man dies vielleicht
anfangs vermuten konnte.
Ich will gleich hinzufügen, dafs es mir noch nicht gelungen
ist, das Chaos der Erscheinungen vollständig zu entwirren. Die
nachfolgenden Erörterungen können im allgemeinen nur den
Zweck haben, zu neuen Versuchen anzuregen und die Lücken zu
zeigen, welche noch offen stehen.
Schon bei den ersten Versuchen überraschte eine gewisse
Konstanz des logarithmischen Dekrements unter den ver
schiedensten Versuchsbedingungen. Z. B. hatte die Länge der
Flüssigkeitssäule bei einer Reihe von Versuchen keinen Einflufs
auf die Gröfse des Dekrements, wie die Übersicht über den Ver
such vom 9. VI. 02 zeigt.
Talbelle 17.
Versuch No. 1.
*>
» 2.
>
» 4.

= 7,78,
== 5,81,
T = 3,54,

T

T

Dekr. = 0,267,
Dekr. = 0,245,
Dekr. = 0,236,

K ’
K'
K'

= 4,28
= 2,77
= 1,64.

Vergleicht man die verschiedenen Formeln, nach denen die
wirksame Masse proportional der Wurzel aus der Länge der schwin
genden Säule, der Dämpfungskoeffizient hinwiederum proportional
der Masse ist, mit der jedenfalls wahrscheinlichen Annahme,
dafs die Reibung der Flüssigkeitssäulen proportional ihrer Länge
ist, so kann man schon hieraus sehen, dafs die Annahme, dafs die
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Reibungsverhältnisse der Flüssigkeit hier in erster Linie die
Gröfse unseres Dämpfungskoeffizienten K ' bedingt habe, auf
grofse Schwierigkeiten stöfst.
Diese Beobachtung der Konstanz des Dekrements lenkte
meine Aufmerksamkeit auf eine Abhandlung von St r e i n t z , 1) der
bei dem Studium der N a c h d e h n u n g s e r s c h e i n u n g e n , die
an elastischen torquierten Drähten auftreten, Ähnliches beobachtet
hatte. Auf die Bedeutung der Nachdehnung für die Erklärung.
der verwickelten Erscheinungen, die bei unseren Versuchen auftraten, werde ich noch näher hinweisen. Hier möchte ich aber
schon betonen, dafs die Konstanz des Dekrements bei meinen
Versuchen nicht so weit geht, wie bei den Versuchen von Streintz.
Aus diesen hat Bol t zmann sogar — natürlich nur für die von
Streintz untersuchten Materialien — auf eine Unabhängigkeit
des Dekrements, das. durch die Nachdehnung bedingt ist, von
allen Versuchsbedingungen geschlossen. Das Dekrement hinge
danach allein von dem Material ab. Dafs das Dekrement bei
unseren Versuchen nicht als absolut,, konstant anzusehen ist,
zeigen z. B. die zwei Schwingungsversuche vom 25. VI., die mit
derselben Gummimembran, verbunden mit derselben Flüssig
keitssäule, ausgeführt wurden. In den beiden Versuchen bewegte
sich die Membran um verschiedene Gleichgewichtslagen und besafs, wie dies ähnlich bei vielen oben mitgeteilten Versuchen der
Fall war, in diesen verschiedenen Druckbezirken verschiedene
Elastizitätskoeffizienten JE', einmal 5720, im zweiten Fall 1523.
Trotzdem die Reibungsverhältnisse der Flüssigkeit in der Röhre
in beiden Versuchen die gleichen sein mufsten, hatte das Dekre
ment die verschiedenen Werte: 0,342 und 0,621. Der Boltzmann’sche Satz gilt also für unsere Schwingungsversuche nicht in
aller Strenge. Doch ist seine absolute Gültigkeit immerhin denk
bar, sie könnte durch Versuche, bei denen die Reibung der
Flüssigkeitssäulen überhaupt keine Rolle spielt, -streng bewiesen
werden. Solche Versuche habe ich bis jetzt noch nicht an
gestellt.
1) Sitzungsber. d. W iener Akad., März 1874, und Poggendorffs Annalen
Bd. 153 S. 387.
39*
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Diese soeben gegebene Darstellung läfst schon die Schwierig
keiten ahnen, die einem Versuch, die Dämpfung im wesent
lichen auf die R e i b u n g der F l ü s s i g k e i t s s ä u l e n zurückzu
führen, im Wege stehen. Wir werden hierauf zurückkommen.
Ein Überblick auf die Resultate unserer Versuche läfst aber
eine Regel mit einer gewissen Sicherheit ausschälen: Während
nach unseren obigen Darlegungen (s. S. 583) der Reibungskoeffi
zient K ' innerhalb ein und desselben Schwingungsversuchs als
konstant anzusehen ist, hängt er unter verschiedenen Versuchsbedingungen von der S c h w i n g u n g s d a u e r ab. Als Beispiele
führe ich folgende Versuche an:
Tabelle 18.
1. Versuche mit einer 2,8 mm weiten Röhre.
bei allen Versuchen ca. 65 cm lang.
Datum
23. VI.

L

K

Die Flüssigkeitssäule war

’

T

8,11

7. II.
I.

64,6
64,6

14,4
10,9

16,7

II.
I.

64,4
64,4

14,3
11,3

15,5

25. VI.

8,2

Ordnet man die Gröfse von K ' nach den W erten von T y so erhält man
folgende R eih e :
16,7
15,5
T:
8,11
8,19
10,9
11,3
K ' : 14,4
14,3
2. Versuche mit einer 3,8 mm weiten Röhre.
Datum
9. VI.
11. VI.

L

K 1

T

31,9
31,9

4,3

7,8
4,1

31,7
31,7
31,7

14,4

2,5

5,1
6,1

8,1

8,0

5,2

Die Zahlen nach T geordnet erhält man:
2,5
: 14,4

T:
K'

4,1
8,0

5,2
6,1

7,8
4,3

8,1
5,1

Auch aus der Konstanz des logarithmischen Dekrements
würde eine Abhängigkeit des Dämpfungskoeffizienten von der
Schwingungsdauer folgen.
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Ist diese Abhängigkeit durch die Reibung der Flüssigkeitssäulen
oder durch die Nachdehnung der Gummimembran bedingt?
Um nun zu untersuchen, wodurch diese auffällige Erscheinung
bedingt ist, erscheint es nötig, einzelne Momente, welche diese
. Erscheinung veranlassen könnten, getrennt zu untersuchen. Man
wird die Ursachen für die Abnahme der Schwingungamplitude
einmal in der R e i b u n g der F l ü s s i g k e i t s s ä u l e in der Röhre,
dann in der i n n e r e n R e i b u n g der G u m m i m e m b r a n oder
den N a c h d e h n u n g s e r s c h e i n u n g e n des Gummis zu suchen
haben. Die Wirkung beider wird sich wohl nach der Beziehung
K ’ = K \ 4- K '2 berechnen lassen, wobei K \ den Reibungs
koeffizienten der Flüssigkeit, K \ denjenigen der Gummimembran
oder den die Nachdehnung herrorrufenden bedeutet, denn die
dV
dV
gesamte dämpfende Kraft ist gleich
-|- ^ 2 -77*
dt

dt

Wir betrachten zunächst den Einflufs der Flüssigkeitsreibung
auf die Dämpfung der Schwingungen. Ich habe, wie ich schon oben
erwähnt habe, Versuche angestellt, bei denen ich die Druckunter
schiede feststellte, die zur Herstellung einer bestimmten stationären
dV
Stromstärke, eines bestimmten
erforderlich sind. Ich gebe zu
erst die Resultate der mit der Röhre 4 (2,9 mm weit) angestellten Durchströmungsversuche. Der in der Tabelle für die
verschiedenen Drücke angegebene Koeffizient K ' wurde so be
rechnet, wie es seiner Definition entspricht, nämlich dafs der je
weilige Druck, der die betreffende Stromstärke erzeugte, ausge
rechnet in Dynen pro qcm, durch die Stromstärke in ccm/Sek.
dividiert wurde. Die ausgeflossene Flüssigkeitsmenge wurde in
einem Mefszylinder aufgefangen, die Zeit mit der Uhr be
stimmt.
Tabelle 19.
Ausflufsversuche angestellt m it der Röhre 4 (2,9 mm weit).
Drücke in cm Wasser . .
5,6
19,2
35,9
9,5
38,7
Drücke in Megadynen pro
q c m .................... .... .
5,49
18,8
35,2
9,3
38,0
Stromstärke
. . . . .
1,23
4;05
5,78
2,30
6,11
I V ........................................
4,46
4,06
4,63
6,08
6,22.
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Wir sehen zunächst, dafs der Koeffizient K' nicht konstant
ist, sondern von dem Druck abhängt, und zwar mit wachsendem
Druck zunimmt. Diese Beziehung gilt, wie bekannt ist, ganz
allgemein für Böhren, die weiter sind als die Röhren, in denen
die Flüssigkeitsströmung dem Poiseuille’schen Gesetz folgt. Bei
derartigen Röhren ist der Druck nicht der einfachen Potenz'
der Stromstärke, sondern eher dem Quadrat der Stromstärke pro
portional.
Ganz besonders interessiert uns aber die Tatsache, dafs der
durch die Ausströmungsversuche bestimmte Koeffizient K '
immer beträchtlich kleiner ist als der durch die Schwingungs
versuche ermittelte. So hatte der Koeffizient bei Schwingungs
versuchen, die mit Flüssigkeitssäulen in derselben Röhre ange
stellt wurden, die folgenden Werte:
Tabelle 20.
L

K'

23. VI.

64,6
64,6

14,4
10,9

25. VI.

64,4
64.4

14,3
11,3

69,2

15,6

7, VIII.

K'

durch die Ausflufsversuche
bestimmt zu : 4,06—6,22.

Hierbei mufs man bedenken, dafs die Flüssigkeitssäule
nicht einmal die ganze Röhre, die 70 cm lang war, erfüllte,
sondern die in der Spalte der Tabelle angegebene Länge
besafs.
Der auf demWege des stationären Strömungsversuches
bestimmmte Koeffizient ist also immer bet rächt l i ch kleiner als
der durch die Schwingungsversuche ermittelte, und zwar be
trägt er nur etwa die Hälfte bis ein Drittel des anderen.
Man könnte zunächst daran denken, dafs die Konstanten
deshalb bei den verschiedenen Versuchsarten verschieden gefunden
wurden, weil in beiden Fällen verschiedene Stromstärken zur
Geltung gekommen wären. Wir haben ja soeben gesehen, dafs
bei den stationären Strömungen der Koeffizient K' mit steigen
der Stromgeschwindigkeit oder mit steigendem Druck wächst.
Man mufs also zusehen, ob die Stromstärken bei den
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Schwingungsversuchen gröfser waren als bei den AusströmungsVersuchen.
Bei den Schwingungsversuchen wechselt die Stromstärke.
Man wird sich damit begnügen können, zwei charakteristische
Werte der Stromstärken, die mittlere und die maximale,
annähernd zu bestimmen. Aus dem Ablauf der Kurven kann
die Stromstärke wegen der geringen Trommelgeschwindig
keiten nur ungenau ermittelt werden. Ich mache zwei verein
fachende Voraussetzungen, um eine bequeme Methode, die
Stromstärken zu berechnen, zu erhalten. Zunächst gehe ich von
der Annahme aus, dafs die Differentialgleichung, die wir unseren
Betrachtungen zu Grunde gelegt haben, die Bewegungen vollständig
richtig beschreibt. Ist dies der Fall, so kann man aus der Am
plitude nach der Formel des allgemeinen Integrals dieser
Gleichung sowohl die mittlere Stromstärke während einer
Schwingung als auch die maximale Geschwindigkeit berechnen.
Dies würde jedoch immer noch sehr umständliche Rech
nungen erfordern. Ich glaube, dafs man zu einer genügend ge
nauen Vorstellung über die Gröfse der Stromstärke, die in einem
bestimmten Versuche geherrscht hat, gelangen kann, wenn man
der Berechnung dieser Geschwindigkeiten die einfachere Formel
für die harmonische ungedämpfte Schwingung zu Grunde legt.
Aus dieser Formel, die lautet: V — V0 • cos a t, berechnet sich die
maximale Geschwindigkeit, die bei einem Schwingungsbogen von
ß . 7V
S = 2 V0 erreicht worden ist, zu:
— und die mittlere Ge
schwindigkeit in demselben Schwingungsbogen zu:

28

Ich er
T '
mittelte so für einige der Versuche, die ich oben zitiert habe,
folgende maximale und mittlere Geschwindigkeiten während des
ersten Schwingungsbogens: 1 — 1' nach meiner Bezeichnung
(s. S. 473).
mittlere Geschw.
Versuche vom 23. VII. maximale Geschw.
I.
II.

0,89 ccm/Sek.
1,83 ccm/Sek.

0,56ccm/Sek.
1.17ccm/Sek.
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Die Stromstärken, die nach dieser Berechnung bei dem ersten
Schwingungsbogen geheischt haben, bleiben also noch hinter
den Werten, die durch die n i e d r i g s t e n von mir überhaupt
untersuchten Ausströmungsdrücke erzeugt worden sind, zurück.
In steigendem Mafse gilt dies für die späteren Schwingungen
eines Schwingungsversüches, deren Amplituden ja stetig abnehmen.
Die Ursache für die Verschiedenheit der auf den beiden Wegen
ermittelten Koeffizienten K' kann also nicht darin gesucht werden,
dafs in beiden Fällen verschiedene Stromstärken wirksam ge
wesen wären. (Vgl. Tab. 19.)
Der Unterschied ist bei allen Versuchen zu konstatieren.
Auch bei den Schwingungsversuchen, bei denen eine stärkere
Dämpfung durch die Dämpfungsschraube erzeugt worden war,
erwies sich der Koeffizient höher als bei den stationären
Strömungen. Die folgende Tabelle gibt die Belege für diese Be
hauptung.
Zu den Versuchen wurde ein Röhrensystem benutzt, wie es
bei Blutdruckversuchen verwendet wird.
Talbelle 21.
Werte von K ' für verschiedene Dämpfungen mit der Dämpfungsschraube.
Am Kopf jeder Spalte sind die Ausströmungsdrücke angegeben. Die letzte
Spalte enthält die aus Schwingungsversuchen erm ittelten W erte von K ' .
Dämpfungs
grade
D
>
»
_
»

2.
4.
6.

6,65
6,52

9,90
9,70

13,95
13,68

16,45
16,14

17,50
17,16

29,3
28,8

40,7
39,9

Schwin
gungen

31,1
13,7
9,5

38,5
17,3
11,7

43,1
18,5
13,0
in ß

40,8
17,5
12,4

46,3

13,9
9,0

15,9

51,3
25,5
18,1

33,7
23,0
21,9

9,6
8,4

9,8

11,7

13,5

17,0

—

—

—

—

10,8

11,6

—

u
0.

> 10
> 20

.
.

6,4

—

8,7

—

—

—

Q9

_ Ö
30
>
\J .
»

40.

—

0 ,4

5,6

5,9

7,7

8,2

8,3

Für die Dämpfung 0, bei der die Bewegung aperiodisch er
folgte, fand ich eine gute Übereinstimmung der aus der an
nähernd logarithmischen Kurve und aus den Ausströmungsver
suchen abgeleiteten Werte. — Bei dem genaueren Vergleich der
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durch die beiden Versuchsarten erhaltenen Werte ergibt sich
aber eine wichtige Tatsache. Die bei den S ch wi. ngungs v o rs u c h e n mit [den n i e d e r e n Dämpfungen: D 6 -.-40 erhaltenen
Werte der Koeffizienten weichen so weit von den Werten, welche
die stationären Strömungen ergeben, ab, dafs sie unter den Zahlen,
die ich in der Tabelle 21 zusammengestellt habe, überhaupt nicht
auftreten. Es wäre zu vermuten, dafs erst bei viel höheren Aus
strömungsdrücken ’das stationäre K \ wie ich mich kurz ausdriicken will, dem Schwingungs-K' gleich geworden wäre.
Die bei den starken Dämpfungen D2 und D4 erhaltenen
Koeffizienten finden sich aber bereits unter den Zahlen der
Tabelle. Ja das Schwingungs-K' bei Dämpfung D2 ist schon
kleiner als das bei einem Druck von nur 14 ccm Wasser er
haltene stationäre K ' , Mit anderen Worten: die auf b e i d e n
experimentellen We g e n erhaltenen Werte n ä h e r n sich e i n 
a n d e r für die h ö h e r e n F l ü s s i g k e i t s r e i b u n g e n . Dieser
Tatsache scheint mir für die folgenden theoretischen Erörterungen
eine wichtige Rolle zuzukommen.
Wenn man versucht, diese Tatsachen unter allgemeine
theoretische Gesichtspunkte zu bringen, so wird man vor allen
Dingen die Frage zu beantworten haben, ob nach den bis jetzt
bekannten Erscheinungen der Flüssigkeitsreibung und den aus
ihnen abgeleiteten theoretischen Anschauungen die Ergebnisse
meiner Experimente zu erwarten gewesen wären.
Wir haben gefunden, dafs der Reibungskoeffizient während
einer bestimmten Schwingungsform, d. h. einer solchen von be
stimmter Schwingungsdauer, so wie bei der Aufstellung der
Differentialgleichung vorausgesetzt wurde, als konstant anzunehmen
ist, dafs dagegen die Gröfse des Dämpfungskoeffizienten nach
den oben gegebenen Belegen (S. 592) von der Länge der
Schwingungsdauer abhängt. Wie mir scheint, kann diese letztere
Tatsache n i c h t aus den Anschauungen, die man bisher über die
Natur der Flüssigkeitsreibung gehegt hat, abgeleitet werden. Bis
jetzt hat man immer angenommen, dafs bei kleinen Änderungen
der Stromstärke, und solche liegen bei unseren Versuchen vor,
die nichtstationären Flüssigkeitsströmungen denselben Gesetzen
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folgen wie die stationären. Man würde also bei der Untersuchung
der beiden Arten von Flüssigkeitsströmungen zu denselben Ko
effizienten gelangen. Unser K ’ würde demnach nur von den
Dimensionen der Röhre und der Stromstärke abhängen. Nur
insoweit durch die Veränderung der Schwingungsdauer bei den
Schwingungen einer Veränderung der Stromstärke bedingt ist,
könnte die Schwingungsdauer einen Einflufs auf die Gröfse
unseres Koeffizienten besitzen. Ob allerdings aus den allge
meinen Gleichungen für die Strömung zäher Flüssigkeiten solche
Eigentümlichkeiten, wie wir sie hier diskutiert haben, nicht ab
geleitet werden könnten, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.
Ich habe versucht, diese Gleichungen:

-f- (ö V) üj =

— V p + Jo V 2 to (s. Föppl, Technische Dynamik S. 431) zur Ab
leitung der Bewegungsgleichungen für schwingende Flüssigkeits
Säulen unter bestimmten Voraussetzungen zu benutzen, bin
aber dabei auf so verwickelte Differentialgleichungen gestofsen,
dafs mir die Lust zur weiteren Analyse in dieser Richtung vor
läufig genommen worden ist. Die Ausdehnung der e x p e r i m e n 
t e l l e n Untersuchung auf diesem Gebiet erscheint mir weit
lukrativer zu sein. Sollte es sich bei einer derartigen Untersuchung herausstellen, dafs wirklich die beschriebenen Erschei
nungen durch die Flüssigkeitsreibung bedingt sein können, so
würde ein sehr wichtiges Faktum festgestellt sein, das besonderer
Beachtung wert ist. Dafs die Koeffizienten, die man durch Be
obachtung der stationären Strömung festgestellt hat, bei den
höheren Reibungen mit denjenigen durch die Schwingungsbeob
achtungen ermittelten übereinstimmen, könnte in diesem Fall
vielleicht damit erklärt werden, dafs die we c hs e l nde Strömung
bei den höheren Dämpfungen einer s t a t i o n ä r e n Strömung
ähnlicher wird. Hinzufügen will ich noch, dafs ein Einflufs des
d2V
zweiten Differentialquotienten:
auf die Dämpfung nicht
Ct V

zu konstatieren ist, falls man eine lineare Beziehung zu Grunde
legt. Ein dem zweiten Differentialquotienten zugefügter Koeffi
zient kann nur auf die Schwingungs dauer einen Einflufs aus-

396

Von Otto Frank.

599

üben. Ein solcher ist aber, abgesehen von dem aus der Differen
tialgleichung hervorgehenden (s. S. 588) nicht zu bemerken.
Wenn es nach den vorausgehenden Bemerkungen unwahr
scheinlich ist, dafs die geschilderten Tatsachen durch die Rei 
b u n g der F l ü s s i g k e i t bedingt sind, so steht es auf der anderen
Seite sicher, dafs durch die N a c h d e h n u n g ganz ähnliche Er
scheinungen hervorgerufen werden können.
B o l t z m a n n hat, hauptsächlich von den St r ei nt zchen
Versuchen ausgehend, deren für unsere Bestrachtungen wichtige
Ergebnisse oben erwähnt worden sind, eine mathematische Ana
lyse der Nachdehnungserscheinungen vorgenommen1). Seine
Betrachtungsweise scheint vorzugsweise zu einer weiteren Analyse
der von mir untersuchten Erscheinungen geeignet, weil ihnen
keine bestimmte Voraussetzung über die Konstitution des Körpers,
der die elastische Nachdehnung zeigt, zu Grunde liegt. Es handelt
sich um rein mathematische Formulierungen. Aufserdem lassen
seine Entwicklungen bei jedem Schritt eine Prüfung des Gültig
keitsbereichs der Differentialgleichungen zu und geben äufserst
mannigfaltige Anregungen zur Anstellung von neuen Experi
menten. Erst nach diesen Experimenten wird man zu Vorstel
lungen über die Konstitution der Substanzen, welche die Nach
dehnungserscheinungen hervorrufen, gelangen können. Eine solche
Theorie ist dann von Ma x we l l aufgestellt worden.
Ich will hier den Gedankengang von B o l t z m a n n kurz
skizzieren, da ich jedenfalls im weiteren Verlauf meiner Unter
suchungen hierauf zurückkommen werde. B o l t z m a n n nimmt
an, dafs die aus dem Elastizitätsgesetz resultierende zur Zeit
wirkende elastisghe Kraft — Normal- oder Tangentialkraft — durch
vorausgegangene Deformationen eine Verminderung erfährt, die
proportional ist dem Zeitelement, während dem die Deformation
einwirkt, der Gröfse dieser Deformation und einer Funktion der
Zeit, die seit dieser vorausgegangenen Deformation verflossen ist.
Das Integral, das die Summe aller derartigen kraftvermindernden
00
Einwirkungen darstellt, kann also in der Form ^dcoijj (co) # (t — co)
' ______
0
1) Zur Theorie der elastischen Nachwirkung.
Ergänznngsbd. 7 S. 624.

Poggendorffs Annalen,
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geschrieben werden, wobei & die deformierenden Einwirkungen
bedeutet und t und co die bezüglichen Zeitvariabein. B o l t z ma n n
formt nun die aus dieser Voraussetzung sich ergebenden Elasti
zitätsgleichungen so, dafs sie die Bediugungen für eine Reibe von
ihm angegebener Versuche wiedergeben. Aus den Ergebnissen
dieser Versuche kann man dann auf die Form der von ihm zu
nächst unbestimmt gelassenen Funktion xp (co) schliefsen. Bol t z 
m a n n entwickelt die Beziehungen zunächst für Torsionsversuche.
Sie lassen sich aber leicht auch auf unsere Anordnungen einer
gespannten Membran anwenden, wenn man einige vereinfachende
Voraussetzungen macht, wie sie ähnlich bei den Torsions
gleichungen ebenfalls gemacht werden. Es treten dann in diesen
Gleichungen die von uns stets angewendeten Variabein des
hydrostatischen Drucks und der Volum Verschiebungen statt des
Drehungsmomentes und der Winkeländerungen auf.
B o l t z m a n n hat die Gleichungen auch auf das Schwingungs
problem angewendet und findet für den Extinktionskoeffizienten
folgende Beziehung
co
wobei n dem reziproken Wert der Schwingungsdauer proportional
ist. Indem er die Gröfse des logarithm!sehen Dekrements als
von der Schwingungsdauer abhängig auffafst, kann er unter Be
nutzung des dritten Fouriersehen Satzes aus der vorhergehen
den Formel die Zeitfunktion ip (co) ableiten. Sie ergibt sich zu
oo / 2 t c \

2 ft J %

J sin (nt) dn, wobei %

/ 2 y l\

krement in seiner Abhängigkeit von

das logarithm!sehe De
= der Schwingungs

dauer darstellt. B o l t z m a n n gelingt es dann auch, die von
S t r e i n t z beobachtete Unabhängigkeit des logarithmischen Dekre
ments von allen Versuchsbedingungen durch seine Formeln dar
zustellen.
Es wäre danach möglich, dafs unsere merkwürdigen Ergeb
nisse, die mit der B o l t z m a n n sehen Darstellung der Nach-
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dehmiDgserscheinungen vereinbar ist, durch die Nachdehnung
der Gummimembran bedingt sind.
Ist dies der Fall, läfst sich insbesondere die Abhängigkeit
der Gröfse des Dämpfungskoeffizienten, die wir beobachtet haben,
auf die Nachdehnungserscheinungen zurückführen, und hat die
Flüssigkeitsreibung keinen Anteil an denselben, so mufs dieser
Einflufs in den Fällen verschwinden, in denen die Wirkung der
Flüssigkeitsreibung in den Vordergrund tritt, also bei den durch
die Anwendung der Dämpfungsschraube gesteigerten Dämpfungen.
Dies scheint in der Tat der Fall zu sein, wie das folgende
Beispiel lehrt. In dem Versuch vom 4. VII. fand ich bei der
geringen Reibung der Flüssigkeitssäule, die in der einfachen, nicht
verengten Röhre stattfand, bei 0 Druck und einer Schwingungs
dauer von T = 20,7 eine Dämpfungskonstante von 13,4; bei
9 cm Hg Druck und T — 9,6 eine Dämpfungskonstante von 15,1,
also ein Verhältnis der Dämpfungskonstanten von 1,13. Als ich
durch die Dämpfungsschraube die Reibung vermehrte, wuchs bei
Druck 0 und T = 9,7 der Koeffizient auf 21,0 und bei Druck 9 cm
und T = 18,2 der Koeffizient auf 20,4. In dem letzteren Fall
war das Verhältnis der durch die beiden Schwingungsversuche
bestimmten Koeffizienten gleich 1,03, also nahezu 1. Dies würde
also mit der Annahme, dafs die Abhängigkeit des Dämpfungs
koeffizienten von der Schwingungsdauer durch die Nachdehnungs
erscheinungen und nicht durch die Flüssigkeitsreibung hervor
gerufen wird, bestätigen. Leider stehen mir bis jetzt keine
weiteren derartigen Versuche zur Verfügung.
Auch in der Tatsache, dafs bei den höheren Dämpfungen
und den Ausströmungsversuchen berechnete Koeffizienten sehr
nahe übereinstimmen, kann man eine Bestätigung dieser Annahme
erblicken. Es überwiegen bei hohen Dämpfungen die Reibungs
widerstände der Flüssigkeit in der Röhre, die sich ebenso gut
durch die Untersuchung der stationären Strömungen ermitteln
lassen, wenn, wie dies oben auseinandergesetzt wurde, stationäre
und veränderliche Strömungen denselben Regeln folgen.
Das Beobachtungsmaterial, das mir zur Verfügung steht,
würde wohl eine noch viel eingehendere Analyse in der Richtung,
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die ich durch die vorhergehenden Erörterungen angedeutet habe,.
zulassen. Ich habe es durchaus nicht vollständig ausgebeutet.
Insbesondere habe ich die Beziehungen, die ich hier mehr nach
der qualitativen Seite entwickelt habe, quantitativ noch nicht
näher verfolgt. Ich habe dies absichtlich unterlassen, weil ich
meine Versuche jetzt nach diesen Entwicklungen, die ich erst
im Verlauf der Bearbeitung vorgenommen habe, durch den Fragen,.
die sich hier erheben, besser angepafste ersetzen kann.
Die Ergänzung'werde ich in einer weiteren Arbeit bringen.
Für jetzt genügt es, die Gesichtspunkte, von denen aus eine
Analyse dieser Erscheinungen vorgenommen werden kann, ent
wickelt zu haben. Einer praktischen Verwertung der Ergebnisse
meiner theoretischen Analyse und der experimentellen Unter
suchung zur Korrektur der von einem gelieferten Kurvenmano
meter steht kein wesentliches Hindernis im Wege. Bei den
höheren Dämpfungen, bei denen die Korrektur .der Dämpfung
wesentlich ist, tritt ein Zweifel an der Richtigkeit der durch die
Schwingungsversuche ermittelten Koeffizienten zurück,, weil in
diesem Fall die Ausflufsversuche annähernd dasselbe Resultat
ergeben haben. Bei den niederen Dämpfungen wird die not
wendige Korrektur der Kurven an sich von geringerem Belang.
Selbstverständlich mufs man den durch die Schwingungsversuche
ermittelten Koeffizienten benutzen. Die Differenzen der auf diese
Weise bestimmten Koeffizienten sind an sich nicht so bedeutend,
als .dafs die Korrektur an Sicherheit wesentlich einbüfsen würde.
Die noch bestehende Unsicherheit kann man dadurch vermindern,
dafs man die Schwingungsdauer bei dem zur Bestimmung des
Koeffizienten dienenden Schwingungsversuch annähernd so grols
wählt als die Dauer der periodischen Druckveränderung, die man
durch das Manometer messen will. Will man also etwa die
Druckveränderungen während eines Pulses in der Arterie be
stimmen, so wird man die Dauer der Schwingungen, aus der man
die Gröfse der Dämpfung ermitteln will, gleich der Dauer eines
Pulses wählen. Die geringen Unterschiede der beiden Bewegungen,
der reinen Eigenschwingung in dem einen Fall und der er-
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zwungenen in dem anderen, . können yon keiner Bedeutung für
die Ermittlung des Dämpfungskoeffizienten mehr sein.
Zur Klärung der Zweifel, die noch bestehen, stehen aufser
Versuchen, die man nach den B o l t z ma n n sehen Entwicklungen
anstellen kam>, noch zwei weitere Wege often, die ich der
nächsten Abhandlung betreten werde. Einmal können wir in den
zu untersuchenden periodischen Bewegungen, die durch das
Manometer registriert werden, ganz ähnliche durch eine Maschine
hervorbringen (s. oben), verschieden grofse Dämpfungen anwenden,
und Zusehen, ob durch Anwendung der aus den Schwingungs
versuchen ermittelten Dämpfungskoeffizienten die Reduktion aller
unter den verschiedensten Umständen erhaltenen Kurven auf ein
und dieselbe von der Maschine gelieferte periodische Schwankung
gelingt. Aufserdem ist aber die weitere Prüfung der Überein
stimmung unserer Beobachtungen mit der Theorie auch noch
durch die genaue Analyse des ganzen Verlaufs der Schwingungs
kurve möglich. Für die Feststellung der gröfsten Dämpfungs
koeffizienten, bei deren Anwendung die Kurve aperiodisch ver
läuft, steht uns überhaupt kein anderer Weg zur Verfügung.
Ich habe ihn zu dem letzteren Zweck auch schon beschritten,
werde jedoch die Veröffentlichung meiner Resultate verschieben,
bis ich meine weiteren Experimente, deren Ziel ich vorher an
gedeutet, ausgeführt habe. Vgl. S. 596 unten.
Zu meinen Darlegungen will ich noch hinzufügen, dafs die
Reibung der Luftsäule, die bei den Schwingungsversuchen sich
in der Röhre mitbewegte, keinen merkbaren Einflufs auf die
Bestimmung des Dämpfungskoeffizienten ausübte. Im Versuch
vom 7. VIII. war die Luftsäule, die zwischen das Druckgefäfs und
die Flüssigkeitssäule eingeschaltet war, einmal 55 cm lang, in
einem zweiten Fall war die gleich grofse Flüssigkeitssäule von
dem Druckgefäfs nur durch eine 3 cm lange Strecke getrennt.
Wie ich oben schon angegeben habe, war in beiden Fällen die
Schwingungsdauer gleich grofs, das logarithmische Dekrement
ebenfalls (0,278 und 0,277), also, auch der Dämpfungskoeffizient.
Dagegen kann eine Biegung der Röhre, in der die Flüssig
keit schwingt, eine wenn auch geringfügige Vergröfserung des
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Koeffizienten bewirken. So im Versuch vom 23. VI. von 14,4
auf 15,5 oder bei einer anderen Schwingungsdauer von 10,9
auf 11,9.
Auch in den Versuchen mit den schwingenden Luftsäulen
habe ich das logarithmische Dekrement bestimmt und hier ähn
lich wie bei den Flüssigkeitsschwingungen eine merkwürdige
Konstanz beobachtet.
In Versuch vom 9. VI.: T = 1,09 Dekrement = 0,4536,
»
12. VI.: T — 1*23
= 0,4668,
20. VII: T = 1,63
= 0,4360.
Ich führe diese Tatsachen hier nur an, ohne dafs ich theore
tische Erörterungen anknüpfe. Ich mufs sie für spätere Gelegen
heiten versparen. Ähnliches kann ich über die Bestimmung des
Dämpfungskoeffizienten bei einem Hebelmanometer sagen. Die
Dämpfung des in der Luft frei schwingenden Hebels ist sehr
gering. Wie weit die Dämpfung des an der Trommelfläche an
liegenden Hebels in Betracht kommen kann, müssen erst weitere
Versuche lehren.
Die Regeln für eine Korrektur der registrierten Kurven.

Wir haben jetzt die Methoden kennen gelernt, nach denen
man aus den Schwingungsbeobachtungen die beiden wichtigen
Konstanten : die wirksame Masse und den Dämpfungskoeffizienten
bestimmen kann. Wir haben es uns angelegen sein lassen, unsere
Bestimmungsmethoden theoretisch möglichst exakt zu begründen.
Es bleibt uns jetzt noch übrig, die Methode zu besprechen, nach
der man mit Hilfe dieser Koeffizienten eine Korrektur der von
einem Manometer registrierten Kurven vornehmen kann. Die
Methode gestaltet sich theoretisch sehr einfach.
Wie schon Mach hervorgehoben hat, folgt aus der Di ffe
r e n t i a l g l e i c h u n g , die wir unseren Betrachtungen zu Grunde
gelegt haben, e i n d e u t i g der wirkliche Ablauf der zu registrieren
den Bewegung aus der registrierten, wenn die drei Konstanten
der Gleichung festgestellt sind. Es ergibt sich hierfür folgende
Beziehung:
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die sich nach unseren früheren Erörterungen für die Aufzeich
nung von Druckkurven umwandelt zu:
dV
d2V
p — E' ■
V+K'~ +

. . (

Um die Korrektur einer registrierten Druckkurve E'V — denn
dieser Wert ist dem registrierten Druck gleich — vorzunehmen,
hat man zunächst aus den auf dem Film oder dem berufsten
Papier registrierten Ordinaten der Kurve x die-Volum Verschie
bungen zu berechnen. Hierzu mufs man die Stiftverschiebung,
die einer bestimmten Volumverschiebung entspricht, kennen,
aufserdem die Vergröfserung der Stiftverschiebung durch den
optischen Apparat bei dem Stiftmanometer oder durch den Hebel
bei dem Hebelmanometer. Dann kann man aus der Änderung
der Ordinaten die Änderungen der Volumverschiebungen oder
die Stromstärken dVjdt berechnen, ebenso die Änderungen der
Stromstärken d2Vjdt2. Die Konstanten E' hat man durch die
Volumeichungen bestimmt, die Konstanten M' und K durch die
Schwingungsversuche. Man kann also alle Glieder der Differential
gleichung berechnen und als Summe derselben den korrigierten
Druck berechnen.
Das Verfahren ist sehr umständlich und ungeau. Es gehört
dazu die Kenntnis des nur schwer zu bestimmenden Verhältnisses
der Volum- zu der StiftVerschiebung, ferner der aus den un
genauen Volumeichungen nur schwer zu ermittelnde Elastizitäts
koeffizient E . Aufserdem wird mit drei Konstanten E \ M' und
K' gerechnet.
Diese Konstantenzahl kann man auf zwei reduzieren, wenn
man eine kleine Rechenoperation mit der Differentialgleichung
ausführt. Man dividiere die ganze Gleichung durch E' und man
erhält folgende Gleichung:
2T dV . M ' d2V
V korr. = ' V reg. +
E' dt ' E ’ d t2 *
V reg. bedeutet den registrier ten Wert der Volum Verschiebung
und V korr. den korigierten Wert. In dieser Gleichung kommen
nur mehr zwei Konstanten: M'jE u n dK ’jE' vor. Ich will dies als
fiktive Masse und Dämpfungskoeffizienten bezeichnen. Sie werden.
Z eitsch rift fü r B io lo g ie . B d. X L IV . N . F. X X V I.
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bei den Schwingungsbeobacbtungen ohne weiters aus der Schwin
gungsdauer und dem Dekrement erhalten, ohne dafs die Kenntnis
des Elastizitätskoefffzienten nötig wäre. Unser Dividieren der Glei
chung durch E' bedeutet dasselbe, als ob wir den Elastizitäts
koeffizienten gleich 1 gesetzt hätten. Die Korrektur wird durch
diese Operation schon sehr erleichert; aber es ist immer noch
die Bestimmung des Verhältnisses der Volumverschiebung zu der
Ordinatengröfse der Kurve u. s. w. nötig.
Aber auch diese Operation können wir vermeiden, wenn wir
folgende Überlegung anstellen. Wir können die Annahme machen,
dafs Stiftverschiebung und Ordinatenlänge der registrierten Kurve
in einem beschränkten Druckbezirk der Volum Verschiebung pro
portional sind. Je mehr wir diesen Druckbezirk, den wir unter
suchen, einschränken, um so genauer wird dies zutreffen. Die
Volumverschiebung V ist also proportional der Ordinate der
auf dem Film oder der berufsten Trommel erhaltenen Kurve.
V
C - x. Unsere Gleichung verwandelt sich dann in die für
uns so bequeme Form:
M' d2x
(Gl. 30)
w ’ m*
Wir erhalten also nach dieser Beziehung unmittelbar die
Werte der korrigierten Ordinaten aus den registrierten und brau
chen dazu nur die Werte der fiktiven Massen M'JE' und des
fiktiven Dämpfungskoefizienten K'jE1 zu kennen. Aus den korri
gierten Ordinaten können wir dann den korrigierten Druck nach
den gewöhnlichen Eichungen der Manometer ableiten. Bei diesem
Verfahren erteilen wir gewissermafsen dem Lichtstrahl, der die
Kurven aufschreibt, eine solche Masse und einen solchen Dämpfungs
koeffizienten, dafs die aufgezeichneten Schwingungskurven resul
tieren. Wir müssen dabei aber eines bedenken: die fiktive Masse
wechselt in den verschiedenen Druckbezirken, in denen das In
strument seine Kurven aufschreibt. Es wechselt ja im allgemeinen
in den verschiedenen Druckbezirken der wirkliche Elastizitäts
koeffizient E \ mit dem wir in die wirksame konstante Masse Mf
dividiert haben, um die fiktive Masse zu erhalten. Aufserdem
woeliHoh aber auch noch das Verhältnis: Volumverschiebung zu
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Stiftverschiebung, unsere Gröfse R, die in unsere Konstante C
der Beziehung V = C • x eingeht. Wir müssen also die Gröfse
der Masse M1 für so kleine Druckbezirke, dafs sie innerhalb der
selben oder, was dasselbe ist, die Schwingungsdauer konstant ist,
durch Schwingungsversuche feststellen.
Bei unseren früheren Betrachtungen liefsen wir für ein und
dieselbe Konfiguration der bewegten Flüssigkeit etc. die Masse
als konstant gelten; für die praktische Verwertung unserer Theorie
zur Korrektur der Kurven nehmen wir umgekehrt den tatsäch
lichen Elastizitätskoeffizienten in den verschiedenen Druckbezirken,
als konstant, nämlich gleich 1, an. Der wesentliche Vorzug, den
die letztere Methode für die Korrektur der Kurven hat, liegt
hauptsächlich darin, dafs die Schwingungszeit genauer und
leichter zu ermitteln ist als die Gröfse des wirklichen Elastizitäts
koeffizienten JE1. Die Vorteile dieser Methode werden wir bei
der praktischen Verwertung derselben sehen. Klar ist, dafs in
dem ersten Teil dieser Untersuchung, in dem es uns darauf an
kam, die Resultate der Schwingungsversuche theoretisch zu be
gründen, eine derartige vereinfachte Betrachtungsweise nicht an
gewendet werden konnte. Hier konnten wir nur mit den wirk
lichen Koeffizienten E\ M' und K' arbeiten.
Aus unseren Erörterungen ergibt sich für die praktische
Verwendung von elastischen Manometern zu Blutdruckbestim
mungen die einfache Forderung: Man führe mit diesem Mano
meter Schwingungsversuche in den Druckbezirken, in denen die
Druckschwankung vor sich geht, sowohl vor als nach dem Blut
druckversuch aus. Aus dem Schwingungsversuch bestimme man
die Dauer und das Dekrement der Schwingungen. Die Schwingungs
versuche müssen aber mit genau demselben System an gestellt
werden, das während des Blutdruckversuchs zur Verwendung
kam. Es dürfen weder Massen von dem System fortgenommeh
noch zu ihm zugefügt werden. Die Schwingungsversuche werden
deshalb am . besten mit Apparaten, .wde sie in der Fig. .16 dar
gestellt sind, ausgeführt.
Wird die Schwingüngsdauer und das Dekrement der Schwin
gungen angegeben, so ,hat man alle Anhaltspunkte, um die Zu40111
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verlässigkeit der von dem Manometer anfgezeichneten Kurven zu
beurteilen.
Es läfst sich jetzt leicht festsetzen, welche Werte die beiden
Konstanten haben müssen, damit eine bestimmte Ordinatengeschwindigkeit oder Beschleunigung von dem Manometer auf
gezeichnet werden kann, ohne dafs Fehler in der Ordinatenlänge über einen bestimmten Betrag entstehen. Diese Werte
wird man zweckmäfsig in einer Tabelle zusammenstellen.
Zusammenstellung der wichtigsten Formeln.

Um die praktische Verwendung der in dieser Abhandlung
aufgestellten Regeln und Formeln für die Beurteilung der Leis
tungen eines Manometers und für die Korrektur der von einem
Manometer aufgezeichneten Druckkurven zu erleichtern, gebe
ich zum Schlufs eine Zusammenstellung der Formeln, die sich
besonders zur Rechnung eignen.
Die Grunddifferentialgleichung, nach der aus dem für einen
bestimmten Zeitmoment aufgezeichneten Druck der Druck be
stimmt werden kann, der tatsächlich auf das Manometer gewirkt
hat, lautet:
_
,
dV
f d2 V
Vkorr. — V reg. -)~-K • ^ ^ M • ^ 2 ‘
In dieser Gleichung ist JE' der Elastizitätskoeffizient des
z/

V

Manometers. Er ist gleich: — y , d. h. numerisch gleich dem
Druckzuwachs, der durch die Verschiebung der Volumeinheit
einer inkompressiblen Flüssigkeit durch den Anfangsquerschnitt,
d. h. den der Manometertrommel benachbarten Querschnitt der
Manometerröhre, hervorgebracht wird. V sind diese Volum
verschiebungen, K ! ist der Dämpfungskoeffizient und M die
wirksame Masse des Manometersystems.
Diese Gleichung kann zum Zweck der K o r r e k t u r der auf
geschriebenen Kurven in folgende umgewandelt werden:
_
K' dx
M' d2x
«korr. — «reg. +
^ J t+

' ~d
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Hierin bedeutet x die wirkliche Ordinatenlänge der a u f 
g e s c h r i e b e n e n Kurve. Den Quotienten M'jE' = /ll habe ich
als fiktive Masse, den Quotienten KjE' = x als fiktive Dämpfung
bezeichnet.
Läfst man das Manometersystem Eigenschwingungen aus
führen, so ist die Dauer T dieser Schwingungen =
T=

4 i¥ ' .....- oder == T = = 2 ^ i / — nj4:M' E ' — ÜT'2
f E'
falls die Dämpfung nicht beträchtlich ist. Das logarithmische
Dekrement der Schwingungen wird zu :
K' •
4 M'
Umgekehrt kann man aus der Dauer der Eigenschwingungen
T und dem Dekrement der Schwingungen D die fiktive Masse
und die fiktive Dämpfung berechnen:
M'
T2
T2
ft = ^ = 4 ?r2 + 4Z>2 = 39,48 + j p
oder falls das Dekrement klein ist,
m2
= T -o = 0,02533 T 2.
4
Nach der letzten Formel wird fj, zu grofs
um 1%,wenn D == 0,318
»
2% »
D = 0,447
»
3°/0, »
D = 0,548
»
4°/0, »
D = 0,633
»
5%, »
D = 0,707 ist.
TV2

Die fiktive Dämpfung berechnet sich zu:
"
4Z>
%= - J T *Voder wenn das logarithmische Dekrement klein ist, wird
J) . T
x = . -------= 0,3183 D T.
TC

Die Fehler, die man bei der Anwendung dieser einfacheren
Formel begeht, sind ebenso grofs, wie die oben angegebenen.
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Die Koeffizienten E ’ und M lassen sich annähernd aus den
Dimensionen berechnen. Hierzu sind folgende Formeln von
Nutzen:
Die Form der deformierten Membran ist im allgemeinen als
diejenige eines Parboloids aufzufassen. Die Gleichung dieser
Fläche lautet:
, _■
_— /(g 2 —
y2) )
o
wenn g den Radius der Membran und f den Biegungspfeil, d. i.
die Entfernung des Mittelpunktes der Membran von seiner na
türlichen Lage, bedeutet. Die Gröfse V der Ausbauchung der
Membran ist dann =

Würde die Membran zu einer elastischen Fläche deformiert,
so lautete die Gleichung derselben:
=

L
£-m. m

wird dann zu: ^

Befindet sich in dem starren Röhren sytem des Manometers
eine inkompressible Flüssigkeit von dem spezifischen Gewicht s,
so beträgt die wirksame Masse dieser Flüssigkeit:

worin L die Längen und Q die Querschnitte der einzelnen mit
Flüssigkeit erfüllten Röhrenteile bedeuten.
Für ein Röhrenstück, welches die Form einer Kugelzone von
der Höhe h (von dem Mittelpunkt der Kugel ab) und dem
Radius r besitzt, wird
V+ K
ln
M' =
2 f 7t
Bei; einem konischen Röhrenstück wird
h (r — g)
M’=
q r2 n ’
worin r und q die Radien der beiden Endflächen des abgestutzten
Kegels und h die Höhe desselben bezeichnen."
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Befindet sich die Flüssigkeit in einer e l a s t i s c h e n Röhre,
so wird die wirksame Masse
s_L
E ’ •L \
s,L
M'
1 + 2cp I
Q
Q
dp
dp
wenn ~ ~ = cp oder
== w die Elastizitätskoeffizienten des,
JQ

JV

1

Schlauches sind.
Die wirksame Masse der Flüssigkeit, die sich hi nt er (von
dem Anfangsquerschnitt gerechnet) einem elastischen Verbin
dungsstück befindet, das die soeben angegebenen Dimensionen
und Konstanten besitzt, wird durch diese elastische Verbindung
um das

fache vermehrt.

Die wirksame Masse der Luft, die sich in den Röhren
verbindungen befindet, berechnet sich zu:
s •L
sE' L2
Vermutlich verlaufen die Zustandsänderungen in der Luft im
wesentlichen isothermisch. Dann wird der Elastizitätskoeffizient
%=

der Luft = p.

Dann wird

__s- L
s E ' *I ? _s • L
6,07
~ Q +
2p ~ Q + 1010
Ist Luft irgendwo in einem mit inkompressibler Flüssigkeit
erfüllten Röhrensytem eingeschaltet, sei es in Form von stören
den Luftblasen oder bei dem Lufttonographen zur Drucküber
tragung, so wird durch diese Luftsäulen die wirksame Masse M
der hinter diesen sich befindenden Flüssigkeitssäulen um das
E' • V
E' - V\
oder 1
fache
V I
vergröfsert. F ist das Volum der Luft, p der mittlere Druck, unter
dem sie steht. Bei adiabatischen Zustandsänderungen ist %—
k.p = 1,4 X PM'
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Die wirksame Masse der Gummimembran ist annähernd
gleich:
oder gleich: y q r '
Q X B
wenn die deformierte Membran ein Paraboloid ist. In dieser
Formel ist m die Masse der Membran, Q der Querschnitt, s das
spezifische Gewicht und D die Dicke der Membran. R ist der
Reduktionsfaktor der Tabelle 5.
Eine annähernde Vorstellung von der Masse des Stiftes
geben die Formeln
m
4m
< M' <
Q R
Q-ß ’
in denen Q der Trommelquerschnitt ist.
Über die Verwendung der beiden Formeln s. S. 566 f.
Die Trägheitskräfte eines mit der Membran verbundenen
Hebels oder Spiegels lassen sich auf die Masse eines auf der
Membran befestigten Stiftes zurückführen nach der Formel:
0
m = —■
a2
0 bedeutet hier das Trägheitsmoment des Hebels oder Spiegels
und a die Entfernung des Mittelpunktes der Membran von der
Achse des Hebels.
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Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

In meiner Abhandlung: »Kritik der elastischen Manometer«
habe ich darauf aufmerksam gemacht, dafs für ßlutdruckversuche
unter gewissen Umständen ein Manometer von Vorteil sein kann,
wie es bei dem Indikator der Dampfmaschinen gebraucht wird.
Dieses Manometer besteht bekanntlich aus einem Zylinder, in
dem sich ein Kolben luftdicht bewegt. Gegen diesen Kolben
drückt eine geeichte Spiralfeder an, so dafs die Exkursionen des
Kolbens, die durch ein besonderes Hebelsystem vergröfsert auf
einer Schreibfläche aufgezeichnet werden können, den Druck
angeben, der in dem Zylinder des Instrumentes herrscht. Ich
will ein solches Manometer kurz ein K o l b e n m a n o m e t e r oder
auch ein P i s t o n m a n o m e t e r nennen, in Anlehnung an die
Bezeichnung eines volumregistrierenden Instrumentes, des Piston
recorders.
Vielleicht wird man sich darüber erstaunen, dafs ich gerade
die Theorie dieses Instruments, das noch nicht bei physiolo
gischen Versuchen angewendet worden ist, entwickle, während
die gewöhnlichen M em branm anom eter mit Hebelvergröfserung
eine grofse praktische Bedeutung schon erlangt haben: Es wird
1) Zeitschr. f. Biol. Bd 45 S. 506 u. 569.
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jedoch wie ich glaube, aus dem Folgenden die Notwendigkeit
hervorgehen, die Theorie eines solchen Instruments vor seiner
Konstruktion zu entwerfen. Es wird sich auch zeigen, dafs die
Theorie, die gerade bei diesem Manometer am einfachsten sich
gestaltet, von der gröfsten Bedeutung für die Konstruktion der
gewöhnlichen Hebel-Membranmanometer ist. Die theoretische
Behandlung des Kolbenmanometers gestaltet sich hauptsächlich
deshalb so einfach, weil die Beziehungen, welche zwischen den
Bewegungen des Kolbens samt Hebel einerseits und der in dem
Röhrensystem des Manometers befindlichen Flüssigkeit ander
seits bestehen, viel leichter zu übersehen sind als die ana
logen bei dem Hebel-Membranmanometer. Man gelangt so zu
einer vollständigen Theorie des Kolbenmanometers. Aber die
Ausdehnung der theoretischen Erörterungen auf das Membran
hebelmanometer führt auch hier zu einer praktisch hinreichenden
Übersicht der mechanischen Beziehungen. Sie ergibt eine Reihe
überraschender Folgerungen.
Man erhält die w i r k s a m e Masse des Kolben-Hebel
systems, d. h. einen Ausdruck für die Konstante M ' der Glei
chung, welche die Bewegung des Manometers darstellt (s. Kritik
S. 608), indem man die reduzierte Masse des Hebels mB plus der
Masse des Kolbens mk durch das Quadrat des Querschnitts des
Kolbens dividiert. Wenn wir zunächst im folgenden von der
Masse des Kolbens absehen, die im allgemeinen gegen die redu
zierte Masse des Hebels verschwindet, so ergibt sich also M's zu
mj/IQs, Die reduzierte Masse des Hebels ist aber nach der Gl. 28
S. 553 derselben Abhandlung gleich dem Trägheitsmoment des
Hebels dividiert durch das Quadrat des Abstandes des »Angriffs
punktes«, d. h. der Membranbewegung an dem Hebel (s. diesen
Band d. Zeitschr. f. Biol. S. 482) von der Achse. Wir erhalten also
mH
@
(F. 1)
a2• Q2
Q2
Man wird sich, wenn man diese Operation verstehen will,
daran erinnern, dafs wir geradeso die wirksame Masse der
Flüssigkeit definiert haben (s. S. 470 der »Kritik«), Sie be
zweckt, einen Ausdruck für die Trägheit des Kolbenhebelsystems
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLV. N. F. XXVII.
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zu finden,, der zu demjenigen für die Flüssigkeit ohne weiteres
addiert werden kann, ohne dafs man es nötig hätte, die Definition
des Elastizitätskoeffizienten des Manometers aufzugeben. Das
Kolben-Hebelsystem ist so gewissermafsen in seiner dynamischen
Wirkung in eine Flüssigkeit verwandelt worden, die sich in einer
Röhre von dem Durchmesser des Kolbens unter dem Einflufs
der elastischen Kraft der Feder bewegt. Diese wirksame Masse
dieser Flüssigkeit kann dann einfach zu derjenigen der Flüssig
keit, die sich in dem Röhrensystem befindet, addiert werden.
Für die Beurteilung der Leistungen eines elastischen Mano
meters kommt, wie ich in der zitierten Abhandlung gezeigt habe,
wenn man von der Dämpfung absieht, einzig und allein die
Dauer einer Eigenschwingung des Manometers in Betracht. Von
ihr hängt, wie aus dem Schlufskapitel der Abhandlung hervor
geht, allein die Gröfse der Korrekturen für die Trägheit des
Instrumentes ab. Wir wollen deshalb jetzt die Schwingungs
dauer T eines derartigen Kolbenmanometers berechnen. Die
Formel T — ^ l / ^ ,

(s- Kritik S. 472 Gl. 8) läfst diesen Wert

aus der wirksamen Masse und dem Elastizitätskoeffizienten be
rechnen. Der Elastizitätskoeffizient E' ist nach meiner Definition
= - ~ r (s. Kritik S. 471 u. 498), d. h. gleich dem Zuwachs
des hydrostatischen Drucks dividiert durch die Volumverschie
bung im Anfangsquerschnitt des Manometers, die diesen Druck
zuwachs hervorruft. E' wird im allgemeinen aus den Volum
eichungen bestimmt (s. Kritik S. 502). Man kann es aber auch
annähernd aus den gewöhnlichen Eichungen des Manometers,
bei denen die Verschiebungen der Hebelspitze für einen be
stimmten Druckzuwachs bestimmt werden, berechnen, wenn man
annimmt, was in erster Linie möglich ist, dafs die Membran bei
ihrer Deformation eine bestimmte Form annimmt. Diese Form
ist, wie ich in der »Kritik« (S. 500) nachgewiesen habe, an
genähert ein Paraboloid. Es ergibt sich bei einem solchen Mano
meter ohne aufgeklebten oder mit sehr dünnem Stift die Ausbauchung der Membran angenähert zu / X — ■■, d. i. gleich
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dem Produkt aus der Verschiebung der Membranmitte und dem
halben Querschnitt der Trommel (S. 500). Bei dem Kolben
manometer dagegen kann dieser Wert g e n a u berechnet werden,
er ist gleich
f X Q 2”
........................................ (F. 2)
d. h. gleich dem Produkt aus der Verschiebung des Kolbens
mit seiner Grundfläche.
Wir erhalten so für E ' :

z/ p

Dieser Wert kann für
V /- Q
praktische Zwecke noch etwas umgewandelt werden, indem man
statt der Verschiebungen des Kolbens die Verschiebungen der
Schreibspitze einführt. Der Ausschlag der Schreibspitze für
einen bestimmten Druckunterschied ist ja das, was uns wesent
lich interessiert. Er stellt die E m p f i n d l i c h k e i t des Instru
mentes dar und wird unmittelbar durch die gewöhnlichen
Eichungen erhalten.
Wir können diesen Wert einführen, indem wir Zähler und
Nenner des obigen Ausdrucks mit der Hebelvergröfserung v
multiplizieren. Man erhält dann im Nenner statt der Verschie
bung d f die Ordinatenänderung d X. Nennen wir noch den
/IX
Q uotienten-^- oder die E m p f i n d l i c h k e i t des M a n o 
m e t e r s — e, so erhalten wir der Reihe nach folgende Aus
drücke für den Elastizitätskoeffizienten bei dem Kolben
manometer.
dp
d p ■v
E' =
(F. 3)
d f ■Q d X -Q~~ eQ
Für die Schwingungsdauer dieses Manometers ergibt sich
dann, wenn wir die wirksame Masse der Flüssigkeit in den
Röhren mit M' F bezeichnen, unter Vernachlässigung der
Dämpfung:
T = 2 te

m“

+ «v

V

eQ

(F. 4)
mH -f- mK
= 2711 Q
oder unter Vernachlässigung der Masse des Kolbens und der
Verbindungsstücke von Kolbe'n und Hebel
31»
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r = 2 ’’ / M JT

+ * v - c)

=*”i !;{ih +u 'r

(P. 5)

e)

Man sieht sofort an dem Ausdruck, dafs er bei einer
bestimmten Gröfse des Querschnittes einen Minimal- (oder Maxi
mal-Wert) besitzen mufs. Während der erste Summand unter
der Klammer bei der Vergröfserung des Querschnittes sich ver
kleinert, während es also für die Verringerung der Wirkung der
Trägheit des Hebels günstig ist, wenn der Querschnitt des Kol
bens möglichst grofs genommen wird, ist das Umgekehrte bei
dem zweiten Summanden der Fall. Wenn er allein vorhanden wäre,
würde eine Vergröfserung des Querschnitts sich allein in einer Ver
kleinerung des Elastizitätskoeffizienten äufsern (s. F. 3), was
natürlich die Schwingungsdauer ungünstig beeinflussen würde.
Wir können nun leicht feststellen, bei welchem Querschnitt des
Kolbens die Schwingungsdauer am kleinsten wird. Zu diesem
Zwecke mufs nach den Regeln der Maxima- und Minimarechnung

der

Ausdruck

+ M'f - Q

nach

Q differenziert

werden. Der erste Faktor unter dem Wurzelzeichen ist ja von
Q unabhängig. Wir erhalten als ersten Differentialquotienten
den Ausdruck:

Setzt man ihm gleich 0, so erhält man die Gleichung, deren
Wurzel den Q u e r s c h n i t t darstellt, d e n d e r K o l b e n h a b e n
muf s , w e n n u n t e r s o n s t g l e i c h e n U m s t ä n d e n di e
S c h w i n g u n g s d a u e r d e s M a n o m e t e r s die g e r i n g s t e
sei n soll. Dieser Wert ist

(Die negative Wurzel hat keinen physikalischen Sinn.)
Der rationelle Querschnitt ist also umgekehrt proportional a
oder, bei gleicher Länge des Hebels, direkt der Hebel ver
gröfserung proportional Es bleibt nur noch übrig, zu entscheiden,
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ob es sich wirklich um ein Minimum handelt. Hier entscheidet
der Wert des zweiten Differentialquotienten: -f- — , der, wie
man leicht sieht, für ein positives Q positiv ist, wodurch gezeigt
worden ist, dafs der obige WTert von Q die Schwingungsdauer
zu einem M i n i m u m macht. Hiermit haben wir ein, wie ich
glaube, sehr wichtiges Faktum für die Beurteilung der Leistungen
eines Hebelmanometers festgestellt. Hinzufügen will ich noch,
dafs auch, selbst wenn wir die Masse des Kolbens in einem be
sonderen Ausdruck, nämlich gleich mk = ,u • Q, in den Wert
von T eingetragen hätten, an dieser Betrachtung sich nichts ge
ändert haben würde. Ganz abgesehen davon, dafs die Masse
des Kolbens schon bei dem Kolbenmanometer, noch mehr aber
bei den Membranmanometern, bei denen er der auf die Membran
aufgeklebten Grundplatte analog ist, gegenüber der reduzierten
Masse des Hebels vollständig zurücktritt.
Wir haben hier ein ganz ähnliches Problem, wie es in der
Feststellung der günstigsten Kombination von galvanischen Ele
menten zutage tritt.
Unser Satz zeigt uns, dafs es für alle Konstruktionen eines
Kolbenmanometers einen ganz bestimmten Querschnitt gibt, den
man dem Kolben erteilen mufs, damit die Entstellungen der
Kurven durch die Trägheit des Instruments zu einem Minimum
werden, unbeschadet aller andern Eigenschaften des Instru
ments. Bekanntlich ist der Satz aufgestellt worden, dafs das
jenige Instrument, das für eine bestimmte Druckerzeugung die
geringste Flüssigkeitsbewegung erfordert, das beste ist. In der
»Kritik« habe ich nachgewiesen, dafs dieser Satz für das Stift
manometer ungenügend ist. Unsere jetzigen Berechnungen haben
ergeben, dafs er für das Kolbenmanometer direkt falsch ist.
Nachdem ich diese Berechnung angestellt hatte, kam ich auf
den Gedanken, zu untersuchen, ob die Dimensionen der Quer
schnitte, die man den Federmanometern und Membranmano
metern bis jetzt gegeben hat, ungefähr mit den aus dieser
Formel berechneten übereinstimmen. Dafs die Ausdehnung der
Berechnung auf das Feder- oder Membranmanometer statthaft
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ist, werde ich unten zeigen. Jedenfalls kann das folgende Bei
spiel für ein Kolbenmanometer als vollständig korrekt gelten,
das die günstigsten Konstanten, die man jetzt experimentell veri
fizieren kann, aufweist. Das Trägheitsmoment des 10 cm langen
Hebels des Manometers betrage 3,33 (s. diesen Band der Zeit
schrift f. Biol. S. 481). Der Abstand des Angriffspunktes des Kol
bens von der Achse sei a — 0,5. Wir haben also einen Hebel
von 20 fach er Vergröfserung. Nun wird man schwerlich die
wirksame Masse der Flüssigkeit in dem Röhrensystem, das zu
dem Manometer führt, bei Blutdruckversuchen unter 50 ernie
drigen können. Der rationelle Querschnitt, den der Kolben des
13 33
/ — ——
0,52qcm.
Der Durchmesser des Kolbens hat also 8,1mm zu betragen. Man
wird sich daran erinnern, dafs dies u n g e f ä h r die Dimensionen
der gebräuchlichen Feder- und Membranmanometer ist.
Diese Übereinstimmung der Rechnung mit einer rein em
pirischen Technik reizte mich, eine ähnliche Berechnung für
die Mareysche Kapsel oder ein ihr ähnliches Kolbenmanometer
anzustellen. Wir können die Konstanten des Hebels der Mareyschen Kapsel gerade so wie zuvor halten. Dagegen ist die
wirksame Masse der Flüssigkeit, hier der Luft, bei der Mareyschen Kapsel bedeutend kleiner als bei den Blutdruckversuchen.
Nach einem Versuch, über den ich in der »Kritik« berichtet
habe (s. S. 541), wird man sie zu wenigen Einheiten annehmen
dürfen. In diesem Versuch war sie bei einer Länge der Verbin
dungsröhre von ca. 70 cm, wenn man das geringe E ' der Mareyschen Kapseln berücksichtigt, ca. 2. Der rationelle Querschnitt
würde sich bei einem derartigen System
ergeben. Der Durchmesser der Kapsel oder der Metallplatte
(diese Frage wird unten erledigt werden) auf der Kapsel
würde danach ca. 1,8 cm zu betragen haben. Die Mareyschen
Kapseln besitzen gewöhnlich etwas gröfsere Dimensionen. Es
sollte durch diese Rechnung auch nur eine ungefähre Überein
stimmung der Anlage der bereits vorhandenen Instrumente mit
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den Forderungen der Theorie erwiesen werden. Jedenfalls zeigt
sie, dafs und warum die Dimensionen der Mareysehen Kapsel
gröfser gehalten werden müssen als diejenigen der gewöhnlichen
Manometer. Wir werden aber sofort sehen dafs aus den Ergeb
nissen der weiteren Analyse für die Konstruktion der Mano
meter und der M areyschen Kapseln ein viel gröfserer Spielraum
bleibt, als aus unseren bisherigen Entwicklungen und auch den
früheren Konstruktions versuchen gefolgert werden konnte.
Es wird sich dies zeigen, wenn man an die Berechnung der
Grenze der Lei s t ungs f ähi gkei t dieser Instrumente geht. Man
könnte diese Berechnung sofort an die soeben gegebenen Bei
spiele auschliefsen, denn wir haben in dieser Berechnung überall
Minimalwerte eingesetzt. Aber wir haben doch eine Gröfse will
kürlich genommen, das ist die Gröfse a oder, was hier identisch
ist, die Hebelvergröfserung. Es wäre immerhin denkbar, dafs
bei einer andern Hebelvergröfserung, die ja eine wichtige Rolle
bei der Bestimmung des rationellen Querschnitts spielt, eine ge
ringere Schwingungsdauer des Systems erzielt werden könnte.
Um über diese Frage Aufschlufs zu erhalten, müssen wir unsere
allgemeine Rechnung etwas erweitern; wir werden dann aus
dieser Analyse noch einige wichtige allgemeinere Folgerungen
ziehen können. Zu diesem Zweck setzen wir jetzt in die For
mel für die Schwingungsdauer die Gröfse des rationellen Quer
schnitts allgemein ein. Wir erhalten dann folgende einfache
Beziehung:
T=

i~mK+H ■M'p = 8,87 - |/ - -V mK+H ■M'F . . (F. 7)

Würde man berücksichtigt haben, dafs zugleich mit dem
Querschnitt sich die Masse des Kolbens vergröfsert, indem man
die Masse des Kolbens etwa gleich u ■Q d. i. gleich der auf die
Querschnittseinheit fallenden Masse des Kolbens multipliziert mit
dem Querschnitt, setzt, so würde man folgenden Wert für die
Schwingungsdauer des Systems erhalten haben:
T = 2 n y ~ (ju -|- 2 ]/ raH ■M' f

. . . (F. 7 a)
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Da nun aber gewifs bei den Membran- oder Feder-Mano
metern oder den Mareysehen Kapseln, wegen der geringen Dicke
der auf die Membran aufgeklebten Metallplatte u unter allen
Umständen (bei sämtlichen Fällen der unten folgenden speziellen
Rechnung) gegenüber dem Ausdruck 2 jmH ■Mp verschwindet,
können wir die einfachere Formel 7 weiterhin gebrauchen. Auch
bei den Kolbenmanometern verschwindet in allen Fällen, die
eine praktische Bedeutung besitzen, dieses p. Um die Aus
einandersetzungen nicht zu komplizieren, wnll ich die Durch
rechnung dieses Falles jetzt nicht bringen. Jedenfalls behalten
die folgenden Entwicklungen praktisch ihre volle Allgemein
gültigkeit.
Die Formel 7 wandeln wir jetzt noch weiter um, indem wdr
für m, das jetzt noch allein die reduzierte Masse des Hebels
darstellt, wieder den Wert ~ einsetzen, und erhalten:
er
T = 8,87 j / i - j / ^ - ■M'p oder --=8,87 - j ^ - V W ^ W 7 . • • (F. 8)
wenn wir bedenken, dafs v = Lja ist. Aus dieser Formel geht
nun schon hervor, dafs bei gleichem Trägheitsmoment und
gleicher Länge die Schwingungsdauer nur noch von der Emp
findlichkeit und nicht mehr von der Gröfse a abhängt. Die
Gröfse der wirksamen Masse der Flüssigkeit ist ja durch
andere aufserhalb des Manometers liegende Umstände bestimmt
und kommt bei diesen Erörterungen nicht in Betracht. Aber
die Formel gibt noch keine volle Klarheit über die Wirkung
einer Veränderung der Länge des Hebels, da die Länge des
Hebels für die Gröfse des Trägheitsmoments des Hebels unter
sonst gleichen Umständen eine ausschlaggebende Rolle spielt.
Wir wollen deshalb das Trägheitsmoment eines bestimmten ein
fachen Hebels in die Formel einführen. Wie in diesem Band
der Zeitschrift f. Biol. S. 481 gezeigt wird, besteht der ein
fachste Hebel in einer geraden trägen Linie, die gleichmäfsig
mit Masse belegt ist. Wenn man den Wert dieser Masse für
die Längenheit des Hebels mit p bezeichnet, so ist das Träg
es
heitsmoment dieses Hebels = p • ' , wie aus der Formel 1
o
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an der soeben zitierten Stelle hervorgeht. Setzen wir diesen
Wert in die Formel 8 für T ein, so erhalten wir die Beziehung
T = 8,87 j / ~ j / ~ ^ - ■M' f = 6,74 ]/ e f c - f t - M *
= 6,74 VT Y M H ■M F ........................(F. 9)
Der Einflufs der Länge des Hebels ist unter sonst gleichen
Bedingungen aufserordentlich gering, da die Länge nur mit der
vierten Potenz in die Formel eingeht. Man wird ihn vielleicht
verringern können, wenn man ,t< nach der Spitze abnehmen
läfst. Aber durch eine derartige Konstruktion, die nur in sehr
beschränktem Mafse möglich ist, wird man es höchstens er4_

reichen, dafs der Faktor ~jL ganz aus der Formel wegfällt.
Aus dieser Formel ergibt sich also folgendes wichtiges
Gesetz: Wählt man den rationellen Querschnitt eines Kolben
manometers oder auch Membranmanometers nach der Beziehung
so ist die Schwingungsdauer des Kolbenmanometers ahabgesehen von dem Produkt MH - M' F e i n z i g u n d a l l e i n
a b h ä n g i g von d e r E m p f i n d l i c h k e i t des Manometers»,
d. h. der Gr ö f s e des A u s s c h l a g s d e r H e b e l s p i t z e f ü r
e i n e n b e s t i m m t e n D r u c k z u w a c h s , wTie sie durch die ge
wöhnlichen Eichungen festgestellt wird. Und es ist ganz gleich
gültig, wie wir diese Empfindlichkeit, die ja das Produkt aus der
Bewegung des Kolbens und der Hebelvergröfserung ist, herstellen. Man kann die Vergröfserung stark wählen und die Ver
schiebungen des Kolbens klein und umgekehrt. Ich will diese
Beziehungen an den folgenden Beispielen erläutern. Man wird
dann auch imstande sein, die Grenzen für die Leistungsfähig
keit der Manometer und bis zu einem gewissen Grade auch für
die Mareysche Kapsel festzusetzen.
Der Hebel des Manometers sei derselbe, den ich in dem
oben (S. 470) erwähnten Beispiel benutzt habe (s. a. diesen Band
der Zeitschr. f. Biol. S. 481).
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Die Hebellänge also = 10, die Masse = 0,1 • Q = 3,333
(stets cm, gm, sec.). Wir wenden einmal einfache Vergrößerung
an, a = 10, im zweiten Falle 10 fache Vergröfserung, a — 1,
im dritten Falle 20 fache Vergröfserung, a = 0,5, im vierten
Falle 40fache Vergröfserung: a = 0,25. Das ungefähre Minimum,
das die wirksame Masse der Flüssigkeit erhalten kann, be
trage 50. Es ergeben sich daraus folgende Querschnittsgröfsen
und Durchmesser:
D
V
a
Q
1.
1
10
0,026
0,18
2.
10
1
0,258
0,57
3.
20
0,81
0,5
0,516
0,25
1,03
4.
40
1,15.
Setzt man nun die Empfindlichkeit, die das Manometer er
reichen soll, zu 10 X 10-6 fest, d. h. soll die Spitze des Hebels
für 100000 Dynen/qcm Druck oder für 75 mm Hy einen Aus
schlag von 1 cm machen, so ergibt sich in allen Fällen die
g l e i c h e Schwingungsdauer von T = 0,032 Sek. oder die
Schwingungszahl N zu 31. Die Empfindlichkeit, die dieses Mano
meter besitzt, würde etwa für Blutdruckbestimmungen bei
Hunden und Kaninchen passen. Zur Not könnte man aber
poch mit der halben Empfindlichkeit 5 ■10~6 reichen, während
ein Manometer mit der viertel so grofsen Empfindlichkeit die
Pulsschwankungen schon kaum mehr erkennen lassen würde.
Ich stelle die Schwingungsdauern, welche mit solchen Mano
metern erreicht werden in der folgenden Tabelle zusammen:
s
T N
1. 20 X 10~6 — 1 cm Ausschlag für 38 mm Hg 0,045 22
2. 10 X 10 - 6= 1 *
»
»
75 » » 0,032 31
3. 5 X 10“ 6 = 1 »
»
» 150 » » 0,023 44
4. 2,5 X 10“ 6 = 1 »
»
» 300 » » 0,016 62
Wir haben durch die vorstehende Berechnung nochmals die
Richtigkeit unserer Folgerung aus der obigen Formel erwiesen,
d a f s wir d i e s e l b e S c h w i n g u n g s d a u e r d u r c h M a n o 
m e t e r mi t d e n v e r s c h i e d e n s t e n Q u e r s c h n i t t e n oder
auch durch die verschiedensten Hebelvergröfserungen erzielen
können.
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Nun wird man freilich nicht alle die Manometertypen aus
führen können, die wir soeben ausgerechnet haben, und zwar
scheitert die Ausführung einiger derartiger Typen zum Teil an
technischen Schwierigkeiten zum Teil an den Beschränkungen,
welche die Eigenschaften der Materialien auferlegen. Man wird
im allgemeinen das Manometer mit dem grofsen Querschnitt des
Kolbens bzw. des Trommeldurchmessers bevorzugen Bei dem
Kolbenmanometer machen sich diese Beschränkungen in der
Auswahl der verschiedenen theoretisch gleichwertigen Manometertypen nicht so geltend wie bei den Membran- oder Federmano
metern. Während es noch nicht aus dem Bereich der Möglich
keit liegt, ein Kolbenmanometer von der Type bei dem über
haupt keine Hebelvergröfserung angewendet wird, (s. S. 474), zukon
struieren, ist es absolut unmöglich, ein Federmanometer dieser
Type zu bauen. Denn bei einem maximalen Druck von 225 mm Hg
und einer Empfindlichkeit von 10 ■10~6, die man als die nor
male bezeichnen kann, müfste die auf der Membran aufgeklebte
Platte eine Exkursion von 3 cm ausführen, was bei einem
Durchmesser der Trommel von ca. 2 mm natürlich wegen der
Überdehnung des Gummis nicht möglich ist. Die Type 2
könnte dagegen auch schon bei einem Federmanometer verwirk
licht werden. Die brauchbarsten wären die Typen 3 und 4,
zwischen denen man die Wahl hat; es sind diejenigen mit dem
gröfsten Zylinderquerschnitt. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich
wie bei dem Versuch, eine neue Linsenkombination, ein photo
graphisches Objektiv u. dgl. zu konstruieren, die bestimmte
optische Eigenschaften haben soll. Die optisch-geometrische
Durchrechnung eines solchen Objektivs führt zu einer Reihe
von Konstruktionen, die alle den vorgeschriebenen Bedingungen
in optischer Beziehung genügen können. Aus ihnen wählt dann
der Konstrukteur diejenigen, die am leichtesten auszuführen sind.
Ein Teil der ausgerechneten Typen fällt weg, weil die Krümmungs
radien der berechnenden Flächen zu klein werden usw. Prinzi
piell wären sie alle gleich gut verwendbar. Prinzipiell ist auch
dieselbe Leistung mit jedem Querschnitt der Trommel bei den
Kolbenmanometern erreichbar. Aus praktischen Gründen werden
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aber nur einige der Typen verwertbar. Es sind diejenigen, bei
denen auf der einen Seite die Exkursionen des Kolbens nicht zu
grofs werden, auf der andern Seite die Hebelvergröfserung
nicht zu bedeutend wird. Die letzteren werden ausgeschlossen,
weil die Entfernung der Kolbenmitte von der Achse des Hebels
zu klein ward. Auf jeden Fall ist das Kriterium für die Leistungs
fähigkeit dieser Manometer, nach dem dasjenige Manometer
das beste sein soll, bei dem die Flüssigkeitsmenge, welche das
Manometer zur Ausgleichung einer bestimmten Druckdifferenz
erfordert, die geringste ist, falsch, während es bei dem Stift
manometer, wie ich in der Kritik nachgewiesen habe, unge
nügend ist.
Damit ist das eine wesentliche Ziel dieser Abhandlung er
ledigt. Die zweite Aufgabe bestand darin, die Grenzen der
Leistungsfähigkeit der Kolbenmanometer ziffernmäfsig festzu
stellen. Dies ist bereits in dem vorhergehenden geschehen. Wir
wissen jetzt, dafs eine Schwingungszahl von ca. 30 bei einer
»nor ma l e n« E m p f i n d l i c h k e i t von 10 • 10~ß die äufserste
G r e n z e sein dürfte, die erreicht werden kann.
Mit diesen Ausführungen halte ich die Theorie der Kolben
manometer so weit durchgeführt, als es für die praktische Aus
beutung der theoretischen Gesichtspunkte überhaupt nötig ist.
Es bleibt nur noch der Nachweis übrig, dafs die Grund
sätze, die ich entwickelt habe, auch für das M e m b r a n h e b e l m a n o m e t e r oder für das sog. F e d e r m a n o m e t e r Gültigkeit
besitzen. Auf die Dynamik der Federmanometers lassen sich die
Erörterungen unmittelbar anwenden. Die Tendenz bei der Kon
struktion dieses Instrumentes ist ja, wenn sie auch nicht aus
gesprochen worden ist, es dem Kolbenmanometer, das prinzipiell
als ein ideales Federmanometer aufzufassen ist, möglichst ähn
lich zu machen. Die Gummimembran, die über die Trommel des
Manometers ausgespannt ist, hat im wesentlichen den Zweck
einer Abdichtung, während ihre elastische Wirkung zurücktritt.
Die Abdichtung wird bei dem Kolbenmanometer durch den
wasserdicht eingesetzten Kolben bewirkt. Um die Elastizität der
Gummimembran möglichst aüfser Wirkung zu setzen, hat man
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äufserst dehnbare Membranen (Kondommembranen) angewendet
und im übrigen die Platte, die auf - die Membran aufgeklebt ist,
welche die Bewegungen derselben auf den Hebel überträgt, möglichst
grofs genommen, so dafs zwischen der Gröfse ihres Querschnitts
und demjenigen der Trommelöffnung kein grofser Unterschied
besteht. Wir können also für die Berechnung angenähert
die Gröfse der Platte, die ich als die Grundplatte bezeichnen
will, mit dem Querschnitt des Kolbens gleichsetzen. Man
kann aber die Rechnung noch genauer gestalten, indem man
einer Überlegung folgt, die ich jetzt entwickeln will. Man
wird bei der analytischen Behandlung' vollständig auf dem
bereits gefestigten Boden der Analyse fufsen, den ich in der
»Kritik der elastischen Manometer« gelegt habe. Wir werden
dann am natürlichsten das Federmanometer als ein Kolben
manometer aufzufassen haben, bei dem der Querschnitt des
Kolbens derjenige der Grundplatte ist. Um der Elastizität
der Gummimembran Rechnung zu tragen, wird man dann an
nehmen, dafs die wirksame Masse der Flüssigkeit durch eine un
mittelbar hinter diesem Kolbenquerschnitt, der als Anfangsquer
schnitt in dem in der »Kritik« entwickelten Sinn zu gelten hat,
befindliche elastische Stelle in dem Röhrensystem vermehrt wird.
Die Vergröfserung dieser wirksamen Masse mufs nach den in
der »Kritik« entwickelten Regeln (s. S. 526) berechnet werden
als der Quotient der Volumverschiebung J V1, welche bei
einer bestimmten Stiftverschiebung J f der Platte h i n t e r der
elastischen Stelle erfolgt, und der Gröfse der Volumverschiebung
in dem Anfangs- oder Plattenquerschnitt = J V0 = rl ic d f . Der
Quotient wird also
JVi
. . (F. 10)
r1 tc J f ’
wenn r der Radius der Platte ist.
Um dieses Verhältnis ist die wirksame Masse der Flüssigkeit
bei dem Federmanometer gröfser anzusehen als die aus den
Dimensionen der Röhre berechnete, die nach den Regeln, die
in der Kritik entworfen wurden, — s -S-^-ist. Wenn wir nun
W
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diese wirksame Masse der Flüssigkeit in die Formel 6 einsetzen, so erhalten wir den rationellen Querschnitt. Die übrigen
Erörterungen dieser Abhandlung gelten nun geradeso für das
Federmanometer wie für das Kolbenmanometer. Die Vergröfserung der wirksamen Masse können wir für verschiedene Fälle
experimentell bestimmen. Wir können aber auch zu einer an
nähernden Schätzung gelangen, wenn wir annehmen, dafs bei
dem Federmanometer die Form der ausgebauchten Gummimem
bran diejenige eines abgestumpften Kegelmantels ist. In erster
Annäherung wird man diese Annahme machen können. Dann
ist das Verhältnis

^ 1 Tr annähernd = 1 4 - — wenn ö der
r2 7i J f
r
Unterschied des Radius der Trommelöffnung und der Grund/
ö^
platte ist und die wirksame Masse der Flüssigkeit; 1 + - ) U ' F.
Man kann diesen Wert statt M'p in die Formel einsetzen. Dabei
sieht man, dafs geradeso wie oben bei einer gewissen Gröfse
von r der Ausdruck für T ein Minimum wird, und zwar ist dies
der Fall für den Wert von r, der sich als Wurzel aus der Glei
chung 2 r4+ ö rs —

ma~n ergibt. Aus der Gleichung kann man

M F* TC
Z

ersehen, dafs dieser rationelle Wert von r = dem Radius der
Grundplatte des Hebels, sich nur wenig von dem Wert unter
scheidet, den der Radius des Kolbens bei dem Kolbenmano
meter für die Masse M 'j haben müfste, im Fall d nur ein
Bruchteil von r ist (schon bei — = — zutreffend). Da nun ein
geschlossener Ausdruck für die Wurzel der Gleichung nicht
leicht gefunden werden kann, aufserdem die Berechnung nicht
genau ist, kann man bei der Konstruktion eines Federmano
meters so vorgehen, dafs man zunächst nach der einfachen
Formel 6 den Querschnitt der Grundplatte des Hebels berechnet,
dann empirisch die Gröfse von
r

-—~

rl 7t •J j

ermittelt, so den Wert

der wirksamen Masse der Flüssigkeit feststellt, und nun nach
der Formel 6 mit dem veränderten Einsatz der wirksamen Masse
der Flüssigkeit die rationelle Hebelvergröfserung ermittelt. Wel426
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chen Weg man auch schliefslich vorziehen wird, so viel läfst
sich doch aus unseren Entwicklungen entnehmen, dafs man
nach den Gleichungen, die ich für das Kolbenmanometer an
gegeben habe, ebenso das Federmanometer behandeln kann. Es
ist damit auch die Theorie der Federmanometer mit mecha
nischer Hebelvergröfserung zu einer praktisch befriedigenden
Lösung geführt. Damit aber auch die Theorie der eigentlichen
Membranmanometer. Denn, wie icl^ in der »Kritik« auseinander
gesetzt habe, wird man auch hier den Durchmesser der Grund
platte des Hebels nicht zu klein wählen, es treten sonst Nach
teile zutage, welche die Verwendung und Korrektur der von
dem Manometer aufgezeichneten Kurven sehr erschweren. Auch
für die Theorie der Mareysehen Kapsel hat unsere Entwicklung
der Theorie des Kolbenmanometers zu einem entscheidenden
Fortschritt geführt.
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Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

Im folgenden will ich kurz die Beziehungen entwickeln,
die für die Konstruktion von Schreibhebeln und ähnlichen Sy
stemen nach analytisch-mechanischen Grundsätzen von Bedeutung
sind. Nur die Befolgung solcher Grundsätze vermag die Sicher
heit über die genügende Leistungsfähigkeit der Registrierapparate
geben. Das Gefühl, dem hie und da Ausdruck verliehen worden
ist, dafs der Hebel, den man in einem speziellen Fall angewendet
hat, doch wohl leicht oder stark genug sei, oder dafs die Be
wegung zu langsam sei, als dafs Entstellungen erfolgen könnten,
entscheidet allein nicht und täuscht in vielen Fällen, wie ich
selbst, der ich doch einige Erfahrung in Konstruktion und An
wendung dieser Apparate besitze, noch in der letzten Zeit zu
meinem Schaden erfahren habe. Auch der gröfste Teil der bis
her vorgeschlagenen experimentellen Prüfungsmethoden, wie die
Dondersche oder die Buissonsche, zur Prüfung der Sphygmographen, ist entweder im Prinzip falsch oder ungenügend. Man
mufs genau die Konstanten der Instrumente kennen, welche für
die richtige Darstellung der Bewegungen von Bedeutung sind.
Im wesentlichen bildet der Inhalt dieser Abhandlung eine
Sammlung von Formeln, von denen in der physiologischen Lite/
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ratur nichts enthalten ist, die meisten in der technischen Lite
ratur nur versteckt oder überhaupt nicht aufzunnden sind.
Berechnung der Trägheitsmomente der Hebel.

Von der gröfsten Wichtigkeit für die Beurteilung der Me
chanik eines sich drehenden Systems ist sein Trägheitsmoment.
Das Trägheitsmoment in Bezug auf eine Achse eines Körpers
ist gleich der Summe aller Massenteilchen multipliziert mit dem
Quadrat des Abstandes dieser Teilchen von der Achse. Für die
Berechnung der Trägheitsmomente von Schreibhebeln kommen
die Momente folgender einfacher Körper in Betracht.
1.
Eine gerade S t r e c k e L mit gleichförmig verteilter Masse.
Achse senkrecht zu der Geraden am Ende derselben. Masse der
Längeneinheit = u. Gesamtmasse = M.
L% • (x oder
n = M X L2
© = —■
(F. 1)
3
Beispiel: Ein Strohhalm besitzt die Länge 10 und die Masse
0,1. Trägheitsmoment = 3,33. Ein solcher Schreibhebel, der
etwa das geringste Trägheitsmoment besitzt, das überhaupt in
Betracht kommt, wird bei den folgenden Berechnungen öfters
als Beispiel herangezogen werden.
2.
K r e i s f l ä c h e (Radius r), gleichmäfsig mit Masse belegt.
Masse der Flächeneinheit = fi. Achse ein Durchmesser des Kreises.
0 =

n f.i oder = M X

■ ■ ■ ■ (F. 2)

3. P a r a l l e l e p i p e d von den Seiten 2a, 2b, 2c. Achse
parallel durch die Mitte der zu a senkrechten Fläche. Dichte = a.
0 = 8 abc • a X

h2 4 - r2

h2-Lr-

• • (F. 3)
o ~= M X
o
4.
Momente von U m d r e h u n g s k ö r p e r n allgemein. Um
drehungskörper gebildet durch Rotation der ebenen Kurvey ~ f ( x )
um die x-Achse des Koordinatensystems,
a) Drehachse die geometrische a?-Achse.

© = 1/27T0j (?/14 — y04) d x . . . . . (F. 4)
*0
für einen hohlen Körper.
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLV. N. F. XXVII.
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Ist der Körper solid, so wird
& — 1l2rca^yi d x ................................. (F. 4a)
*0
b) Drehachse z senkrecht zur geometrischen ar-Achse.
0 = ^ a {? 2:2 fe/i2 — yo2) d x + 1l i J [ V i — l / o^ dx} . (F. 5)
Xq

Xq

für einen hohlen Körper.
Für einen massiven Körper wird
© = 7t a {j ccz y1dx -)- 1ji J yi dx}
X

0

X

. (F. 5 a)

0

5. Moment eines Z y l i n d e r s . Radius = r. Höhe = h.
a) Drehachse die geometrische Achse.
_
r* 7t ha
Mr2
(F. 6)
® “ — 2^ = —
■ b) Drehachse senkrecht zur geoDmgir:isclien Achse am Ende
des Zylinders.
® = ' * ' ' * " ( £ + Tr) = J f ( T + T )

•••<«'•

V

Ist r klein gegenüber h, so verschwindet der zweite Sum
mand und man kann die Formel 1 zur Berechnung des Trägheits
moments benutzen.
6. Moment eines K o n u s von der Höhe h und dem Radius r
der Grundfläche.
a) Drehachse die geometrische Achse des Konus.
@ = 0,lr*7ch ■a = 0,3 M r 2 . . . .
(F. 8)
b) Drehachse senkrecht zu der geometrischen Achse durch
die Spitze des Konus.
■ ( & » + £ ) = 0,6

. (F. 9)

Reduktion der Masse des Hebels auf den Angriffspunkt der
bewegenden Kraft.

Bei den Schreibhebeln wird im allgemeinen eine geradlinig
fortschreitende Bewegung, der Pelotte bei dem Sphygmographen,
der Membranmitte bei den elastischen Manometern und den
Mareysehen Kapseln, des Muskelendes bei den Myographien in
y

430

Von Otto Frank.

483

eine drehende des Hebels verwandelt. Dazu sind bestimmte Ver
bindungen zwischen diesen soeben genannten Teilen ^und dem
Angriffspunkte dieser Bewegungen oder der sie hervorrufenden
Kräfte an dem Hebel notwendig. Den Angriffspunkt der be
wegenden Kräfte will ich von jetzt ab kurz als »Angriffspunkt«
bezeichnen. Die Winkeldrehungen des Hebels sind nun im all
gemeinen sehr klein. Man kann also annehmen, dafs die Rich
tung der Pelottenbewegung etc. immer senkrecht gegen den Hebel
oder strenger, dafs sie tangential zu der Drehbewegung des Hebels
in dem Angriffspunkt erfolgt. In diesem jfcill. der mit fast ab
soluter Strenge immer zutrifft, wird man, um die Trägheitswirkung
des Hebels zu derjenigen der Massen, die sich an dem Angriffs
punkt befinden, etwa der Pelotte, der Membran etc., addieren zu
können, am besten den Hebel durch einen andern von dem
gleichen Trägheitsmoment ersetzen, dessen Gesamtmasse sich
aber in der Entfernung a des Angriffspunkts von der Achse be
findet. Ich will diese Masse die reduzierte Masse des Hebels
nennen. Man erhält sie danach, indem man das Trägheits
moment des Hebels durch das Quadrat von a dividiert.
ms=(^

......................................( F

- 10)

Beispiel: ö eines Strohhalms = 3,33, a einmal = 0,5, Hebelvergröfserung = 20, ein andermal — 0,2, Hebelvergröfserung = 50.
TOjy = 13,3 und 83,3.
Aus dieser Formel ergibt sich nun sofort eine für die Kon
struktion der Schreibhebel äufserst wichtige Beziehung. Berechnet
man nach der Formel 1 das Trägheitsmoment eines Hebelslabs
mit gleichförmig verteilter Masse und reduziert dieses Trägheits
moment auf den in der Entfernung a von der Drehachse des
Hebels b befindlichen Angriffspunkt, so erhält man die Beziehung
L 3 fi
Der Quotient Lja ist aber die Hebelvergröfserung, wofern die
Schreibspitze sich unmittelbar an dem freien Ende des Stabes
32
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befindet, Man kann dann die Formel auch folgendermafsen
schreiben:
N 2L ■/j.
.
% =
Q
........................ • (F. 11)
und sieht hieraus, dafs die Grölse der reduzierten Masse in diesem
Fall nicht allein von der Hebelvergröfserung abhängt, sondern
auch noch von der Länge. Es resultiert danach die Vorschrift
mit möglichst kurzen Hebeln bei sonst gleichen Bedingungen zu
arbeiten. Die Anwendung der kurzen Hebel findet wegen tech
nischer Schwierigkeiten ihre Grenze an der hierdurch notwendig
gewordenen Annäherung des Angriffspunktes an die Drehachse,
aufserdem weicht bei gröfserer Annäherung des Angriffspunktes
die Richtung der zu registrierenden Bewegung immer stärker von
der Richtung der Tangente der Drehbewegung ab. Auch wird
bei geringerer Länge des Schreibhebels der Krümmungsradius
der Kurvenordinaten kleiner. Aber jedenfalls wird man der Be
ziehung, die wir soeben ermittelt haben, dann, wenn diese Hinder
nisse keine Rolle spielen, besondere Aufmerksamkeit widmen.
Berechnung des Drehmomentes der Hebel, das durch die Schwere
hervorgebracht wird.

Das Drehmoment, das durch die Schwere an dem Hebel
ausgeübt wird, berechnet sich sehr einfach, wenn man das Ge
wicht des Hebels — M ■g mit der Horizontalkomponente s der
Entfernung des Schwerpunktes von der Drehachse multipliziert.
Diese Horizontalkomponente ist bei horizontal gelagertem, linear
ausgedehntem oder prismen- oder zylinderförmigen, gleichmäfsig
dichtem Hebel gleich der halben Länge des Hebels.
Beschleunigung des Hebels durch die Schwere.

Durch die Schwerkraft oder andere Kräfte allein wird das
Massensystem des Hebels in beschleunigte Bewegung versetzt.
Es ist in gewissen Fällen von Interesse, die Gröfse dieser Be
schleunigung zu kennen. Bezeichnet man das Drehmoment, das
von den Kräften erzeugt wird, mit D, so ist die Winkelbeschleud2dD
nigung, welche dem System erteilt wird, gleich
oder
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im Fall, dais nur die Schwerkraft das Drehmoment ausübt, gleich
.Ä/ . §
g ■—q — Setzt man die Beschleunigung, welche dem Angriffspunkt erteilt wird, gleich

d2a

, so ergibt sich die Beziehung:

d2a a D .
Ms
(F. 12)
oder = a9 ' -Q
dt2
Beispiel: Horizontal gelagerter Hebel mit horizontaler Achse.
L = 10, M. = 0,1, wie bei den obigen Beispielen.
Beschleunigung des Angriffspunktes durch die Schwere für
a = 0,5 und a = 0,2:
d2a
0,5
a ■981 X
= 74 bzw. = 29 cm/Sek2.
dt2
3,33
Oer Auflagerdruck an der Achse.

Die Kräfte, mit denen der Hebel an dem Angriffspunkt und
der Achse angedrückt wird, hängen von den bewegenden
Kräften ab, die an dem Hebel wirksam sind, aufserdem aber
auch von den Trägheitskräften, die bei der Bewegung entwickelt
werden. Die letzteren sind durch die Winkelbeschleunigung, die
dem Hebel erteilt wird, bestimmt.
a) Durch die bewegenden Kräfte hervorgerufen.

Die Kräfte, welche den Auflagerdruck au der Achse erzeugen,
können in der Schwere des Systems bestehen, aufserdem aber
noch in besonderen Kräften, Druck von irgend welchen Federn,
durch den der Hebel an die Unterlage angeprefst wird, oder
auch in Gewichten, die an bestimmter Stelle angebracht sind etc.
Eine derartige, an bestimmter Stelle angreifende Kraft sei
gleich P, die Entfernung ihres Angriffspunkts von der Achse be
trage p, dann ist der Auflagerdruck, der an der Achse durch sie
hervorgerufen wird:
_ P { a — p)
(F. 13)
der Rest der Kraft P, der sich auf P ■pja beläuft, wirkt an dem
A n g r i f f s p u n k t der Bewegung als Auflagerdruck (s. unten
S. 487).
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Die Schwerkräfte des Systems können wir zu einer Resul
tierenden vereinigen, die in dem Schwerpunkt angreift und gleich
dem Gewicht des ganzen Systems M ■g ist. Wir erhalten so für
den Auflagerdruck, welcher (selbstverständlich bei horizontal ge
lagerten Achsen) durch die Schwere des Systems an der Achse
hervorgerufen wird, den Ausdruck:
A _ M '9 '
............................. (F. 14)
a
Hierbei und weiterhin wird bei den Hebeln mit horizontaler
Achse die Richtung aufwärts positiv, die Richtung abwärts negativ
genommen.
Als Beispiel für die Berechnung des Auflagerdrucks nach
der letzten Formel wollen wir wieder denselben Hebel wie bei
den obigen Beispielen nehmen.
Hier ist M — 0,1, L — 10; a = 0,5 oder = 0,2.
Dann beträgt der Auflagerdruck, der an der Achse durch
die Schwere hervorgebracht wird — 0,9 g Gewicht.
Bei a = 0,2 ist A = — 2,4 g Gewicht.
b) Auflagerdruck, durch die Trägheitskriifte erzeugt.

Dieser Auflagerdruck zerfällt in zwei Komponenten, in eine
horizontale und eine senkrechte, wenn man, wie bei meinen
jetzigen Betrachtungen stets, eine im allgemeinen horizontale
Lage des Hebels oder strenger des Hebelschwerpunkts gegen die
Achse voraussetzt.
1. Die horizontale Komponente besteht in dem Zug, der
durch die Zentrifugalkraft erzeugt wird. Sie ist gleich
d A \2■M ■s oder = da\2 Ms
(F. 15)
dt
dt
Die Achse kann unter gewissen Umständen auf einer ge
neigten Fläche aufliegen. Um die Kraft zu berechnen, mit welcher
dieser horizontal wirkende Auflagerdruck oder Zug das System
auf dieser Fläche fortzuführen strebt, mufs man den Auflager-druck in zwei Komponenten, längs und senkrecht zu der Fläche,
(^erlegen. Die erste Komponente gibt dann diese Kraft an.
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2. Die senkrechte Komponente des durch die Trägheitskräfte
erzeugten Auflagerdrucks = A findet man in folgender Weise:
Man berechnet das Moment der Trägheitskräfte für eine Dreh
achse, die durch den Angriffspunkt geht. Dieses ist gleich

Es mufs gleich dem negativ genommenen Moment des gesuchten
Auflagerdrucks mit dem Angriffspunkt als Momentenpunkt sein,
d. h. — A ■ a. Daraus ergibt sich der Auflagerdruck an der
Achse zu:
1 (pp
a dt2
(F. 16)
Beispiele für die Berechnung der senkrechten Komponenten
des Auflagerdrucks. Beschleunigungen des Angriffspunkts einmal
10 cm/Sek2, im zweiten Fall 100cm/Sek2; a = 0,5 und 0,2. Die
übrigen Konstanten wie oben.
1. a — 0,5; A — 10 (13,3 —1) — 123 Dynen = 0,13 g Gewicht.
a — 0,2; A = 10 (83,3 —1) = 823
» = 0,84 >
»
2. a — 0,5; A — 100 X 12,3 = 1230
> = 1 ,3 »
»
a = 0,2; A — 100 X 82,3 = 8230
> = 8,4 »
>
Um den gesamten Auflagerdruck an der Achse zu berechnen,
hat man die verschiedenen durch die gegebenen Kräfte erzeugten
Drucke und die durch die Trägheitskräfte hervorgebrachten zu
addieren.
Die Auflagerdrucke an dem Angriffspunkt.
a) Durch die bewegenden Kräfte hervorgebracht.

Der Auflagerdruck, der durch eine in bestimmter Entfernung
p .p
von der Achse angreifende Kraft P erzeugt wird, ist = -------, wie
oben S. 485 bemerkt worden ist.
Ebenso ergibt sich der Auflagerdruck an diesem Punkt, der
durch die Schwere des Systems bewirkt wird, zu:
M ■g ■s
(F. 18)
a
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Zu dem Auflagerdruck, der an der Achse durch die Schwere
erzeugt wird, addiert, ergibt der letzte Druck natürlich das Ge
wicht des Systems — M ■g.
Beispiele für die Berechnung des durch die Schwere er
zeugten Auflagerdrucks:
M = 0,1; L — 10; a = 0,5; Auflagerdruck = 1 g,
a — 0,2;
»
= 2,5 ».
b) Durch die T r ä g h e i t s k r ä f t e wird an dem Angriffs
punkt der Bewegung ein Druck von
d2»
l __ _ y
d2&
&
y,d m l
- %a2 dt2 (r. 19)
dt2 a
a
dt2 ~
erzeugt. Man erkennt leicht, dafs die Summe dieses Drucks und
des dynamischen Drucks an der Achse gleich der Summe aller
Trägheitskräfte ist, die an dem Hebel wirksam sind, nämlich
gleich
Beispiele für die Berechnung dieser Auflagerdrucke:
/72ß
1. = 3- = 10; a = 0,5; Druck— —133 Dynen = — 0,14 g Gew.
a = 0,2; » = —833
» = —0,848 g »
d2(i
2. - — = 100; a = 0,5; Druck = — 1330 Dynen — —1,36 g Gew.
a = 0,2; » = —8330
» = — 8,48» »
Dynamische Durchbiegungen des Hebels.

Der Hebel wird sowohl durch die bewegenden Kräfte als
durch die Trägheitskräfte durchbogen. Uns interessiert hier nur
die Durchbiegung durch die Trägheitskräfte oder die d y n a m i 
s c h e D u r c h b i e g u n g . Solange der Hebel w ä h r e n d der
Bewegung seine Form nicht ändert, tritt keine Entstellung der
Kurven ein. Bei der statischen Durchbiegung während der Ruhe
wird wohl etwas die Form des Hebels geändert, gewifs aber nicht
so weit, dafs die Berechnung der Trägheitsmomente und der
Drehmomente der Kräfte irgend eine wesentliche Änderung, er
führe. Die Korrektheit der Aufzeichnungen wird durchaus nicht
von dieser Durchbiegung berührt, bei allen Eichungen geht diese
Durchbiegung in die Eichungsergebnisse ein. Die Prüfung auf
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Festigkeit kommt selbstverständlich auch nicht in Betracht. Ich
glaube, es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzungen und rech
nerischen Behandlung dieses Gegenstandes, die sich ja so leicht
ausführen läfst.
Dagegen ist von grofser Bedeutung die Formveränderung,
die der Hebel während der Bewegung erfährt. Die Verminderung
des Trägheitsmoments des Hebels scheitert an der Gröfse der
Durchbiegung, die der Hebel bei der Verminderung seiner Masse
erfährt.
Die folgende Auseinandersetzung macht nicht den Anspruch,
dafs sie diese Frage, die bisher überhaupt noch nicht angeschnitten
worden ist, zur Lösung bringt, sie gibt die Richtung an, in der
sich die Untersuchung zu bewegen hat und führt doch in einigen
Punkten zu wichtigen Folgerungen.
Man kann auf verschiedene Weise eine Lösung der Frage
anbahnen.
Zunächst kann man das Experiment heranziehen. Hier ist
die Donde r s s c he Prüfungsmethode in etwas modifizierter Form,
die durchaus ungenügend zur Prüfung der Sphygmographen und
ähnlicher Instrumente ist, am Platze. Man wird an dem Hebel
system Beschleunigungen und Geschwindigkeiten in variabeler
Gröfse wirken lassen, etwa durch die Verbindung desselben mit
einem Rad, auf dessen Rand Einschnitte von passender Form
angebracht sind. Man kann das Verfahren unschwierig so ge
stalten, dafs man für diese bestimmten Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen die Abweichung der Bewegung der Spitze des
Hebels von der zu verzeichnenden bestimmen kann.
Für die Anstellung der Experimente müssen uns jedoch
durch die theoretische Behandlung die Direktiven gegeben werden.
Ich habe sie in zwei Richtungen versucht. Wenn ich auch vor
läufig den Nutzen der ersten Methode, über die ich jetzt berichten
will, nur als gering ansehen kann, •so will ich doch das Resultat
der Durchrechnung zusammen mit einem kurzen Bericht über
den Entwicklungsgang dieser Rechnung angeben, um mir und
andern eine Wiederholung dieser weitläufigen Rechnungen zu
ersparen.
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Ich bin von der Idee ausgegangen, die Durchbiegung des
Hebels unter der Annahme von k o n s t a n t wirkenden Trägheits
kräften oder Beschleunigungen zu berechnen. Und zwar habe
ich diese Rechnung für zwei Arten der Wirkung von Trägheits
kräften durchgeführt. Einmal für die Trägheitskräfte, welche
durch die Beschleunigung der Massen des Hebels selbst erzeugt
werden, dann aber für eine Anordnung, wie sie z. B. bei den
sog. isotonischen Hebeln, die von F i c k für die Aufzeichnung
der Längenänderungen des Muskels angewendet worden sind,
ergibt. Bei diesen Hebeln wird an einem Punkt, nicht weit von
der Achse, ein Gewicht angebracht. Die Bewegungen dieser Masse
erzeugen Trägheitskräfte, die zu einer dynamischen Durchbiegung
des Hebels die Veranlassung geben, und die von Bedeutung für
die Korrektheit der Aufzeichnungen sein können.
Zunächst will ich die erste Berechnung durchführen: die Be
rechnung der elastischen Linie eines Hebelstabes mit g l e i c h 
förmig verteilter Masse, der eine konstante Winkelbeschleunigung
erteilt wird. Der Hebel sei starr bis zur Entfernung b von der
Achse. Die Trägheitskraft in einem beliebigen Punkt 'C, von der
Spitze des Hebels aus gerechnet, beträgt:
_ d29 , T n
Das Biegungsmoment dieser Kraft in dem Punkt x, von der Spitze
aus gerechnet, beträgt dann:
,n Q.
Das Gesamtbiegungsmoment aller Trägheitskräfte bis zu dem
Punkt x beträgt in dem Punkt x\
0
I Tx2

#3\

Nun lautet bekanntlich die allgemeine Gleichung der elastidP“y
sehen Linie eines gebogenen Stabes: A ©-—— ==— M, worin E
Cl 'X

der Elastizitätsmodul (in Dynen pro qcm) und © das Trägheits438
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moment des Querschnitts des Körpers bedeutet. Daraus ergibt
sich die spezielle Differentialgleichung der elastischen Linie in
unserm Fall zu:
E Q dry id2»
L x 2 x3
p dx2l dt2
2
6
Das allgemeine Integral dieser Gleichung wird zu:
EQ
Id2»
x5
u y \ dt2
24
120 ~t“ @ix -f- CgDie Gleichungen für die Bestimmung der zwei Integrationskonstanten ergeben sich, wenn man folgende Bedingungen fest
setzt : Für x = L — b soll y — 0 und dyldx = 0 sein. Es ergibt
sich so die erste Integrationskonstante zu • ^

^

^ ^
24

^ die

{L — b Y ( \ \ L + Ab)
Die Durchbiegung im Punkt
120
x = 0, in dem die gröfste Durchbiegung stattfindet, wird zu:
d2a
(11L + 46) (L — 6)4 • p
120 E Q ■a
dt2
dt2 ' ' ' ^F' 2°^
zweite zu:

Zum Vergleich setze ich die Gröfsen des Biegungspfeils eines
Stabes hierher, bei dem die Belastung P in der Mitte bzw. an
dem Ende angebracht ist. Der Biegungspfeil ist =
P L 3
f = 48 E Q

(F. 21)

bzw.
P -U
(F. 22)
6 EQ
Die Last, die, an diesen Stellen angebracht, dieselbe Durchbiegung
hervorruft wie die Trägheitskräfte, berechnet sich hiernach, wenn
man &= 0 in der obigen Formel setzt, wenn also kein Teil des
Hebels starr ist, zu
11 I? ■fX d2a
22 L 2 ■fj. d2a j
oder zu a
lit2
- 4
a
5
So kann man die biegenden Kräfte und die durch sie her
vorgebrachten Deformationen berechnen, wenn konstant derartige
Trägheitskräfte auftreten, wie sie in der Tat nur für kurze Zeit
an den Massen des Hebels wirksam sind. Da sie aber nur sehr kurze
Zeit wirken, haben wir kein Mals erhalten für die tatsächlich
439
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vorkommenden Durchbiegungen des Hebelsystems. Dies erhalten
wir durch eine zweite unten beschriebene Untersuchungsmethode.
Das, was soeben hier gesagt worden ist, gilt auch für die
Bestimmung der Durchbiegung eines Hebels, bei dem in gewisser
Entfernung von der Achse eine Masse angebracht ist, deren Ge:
wicht die gleichbleibende Spannung an dem Hebel erzeugen soll.
Ihre Bewegungen erzeugen eine Trägheitskraft, die proportional
ist der Beschleunigung, die ihr erteilt wird, und ihrer Masse. Zu
der Berechnung mufs man die Biegungsmomente für die beiden
Aste der Kurve, die durch den Angriffspunkt dieser Trägheits
kraft getrennt werden, besonders berechnen. Die Bedingungen
für die Berechnung der Konstanten erhält man, indem man fest
setzt, dafs die Durchbiegung für die beiden Auflagerpunkte des
Stabs (in unserm Fall der Angriffspunkt der Bewegung und die
Achse) = 0 sein sollen, dafs ferner in dem Punkt, in dem die
Trägheitskraft angreift, die Durchbiegung für die beiden Aste
und ebenso der erste Differentialquotient gleich sein soll. (Vgl.
F ö p p l , Techn. Mechanik III, S. 142). Die Auflagerdrucke an dem
Angriffspunkt und der Achse können entweder als konstant an
genommen werden oder nach den vorhergehenden Berechnungen
von der Gröfse der wechselnden Trägheitskräfte abhängig sein.
Um die Gröfse der Abweichung, die durch die Durchbiegung bei
der Verzeichnung der Kurven hervorgebracht wird, schätzen zu
können, mufs man zum Schlufs den Winkel kennen, um den der
Hebel oder Stab in der Nähe des A n g r i f f s p u n k t s aufgebogen
wird. Er bestimmt sich aus dem ersten Differentialquotienten der
Kurve an dieser Stelle. Man kann die Berechnung auch noch
auf den Fall ausdehnen, dafs die Masse, deren Gewicht die Be
lastung des Hebels darstellt, an einer Rolle angehängt ist, die
keine Durchbiegung erfährt, während der biegsame Hebel erst
von der Peripherie dieser Rolle abgeht. Man hat dann nur einen
Ast der elastischen Kurve zu betrachten. Die Berechnung der
Integrationskonstanten erfolgt nach den Bedingungen, welche
dieser Fall im speziellen stellt.
Während man durch Berechnungen derart, wie wir sie so
eben kurz skizziert haben, wohl etwas über die Gröfse der Kräfte,
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welche eine Durchbiegung des Hebels bewirken, erfahren und
im höchsten Fall die Deformation berechnen kann, welche
dieser Hebel bei konstanter Einwirkung der Trägheitskräfte er
leidet, also wenn die Beschleunigung, die ihm erteilt wird, kon
stant bleibt, ist es unmöglich, durch sie genau die Durchbiegung
zu ermitteln, die bei einer Bewegung erzeugt wird, die so kom
pliziert ist wie etwa diejenige eines Sphygmographenhebels. Hier
wechselt fortwährend die Geschwindigkeit und die Beschleunigung
und damit die Gröfse der Trägheitskräfte. Zu einem annähernden
und bei vollständiger Ausbildung der Theorie, die ich mir für
später aufhebe, zu einer exakten Bestimmung der Abweichungen,
welche durch die dynamischen Biegungen hervorgebracht werden,
gelangt man jedenfalls, wenn man die elastischen Eigenschwin
gungen des Hebels untersucht. Die Schwingungen eines solchen
Stabes können bekanntlich in verschiedener Weise erfolgen, er
kann in toto schwingen, es können aber auch Partialschwingungen
erzeugt werden. Die Grundlage für die Berechnung dieser Schwin()2y
gungen liefert die Differentialgleichung £ 0 — = — u
Die
0CC
0V
Exkursion der einzelnen Teile des Stabes, insbesondere der Spitze,
hängt von der Schwingungsdauer und der Anfangsgeschwindig
keit unter sonst gleichen Umständen ab. Da man jedenfalls die
Abweichungen,, die durch die Biegungen des Hebels hervor
gebracht werden, sehr klein halten wird, hat man bei unserer
jetzigen Untersuchung nur die Grundschwingung als diejenige,
welche die längste Schwingungsdauer hat, zu berücksichtigen.
Sie wird auch diejenige sein, die bei den besonderen dynamischen
Verhältnissen hauptsächlich erregt wird. In erster Linie inter
essiert nun die Dauer T dieser Grundschwingung. Wir erkennen
zunächst, dafs wir allein aus der Gröfse dieser Zeitdauer einen
Anhaltspunkt gewinnen können für die Beurteilung der maxi
malen Exkursion der Spitze des Hebels über die Gleichgewichts
lage hinaus, also über die Lage hinaus, die sie bei der statischen
Durchbiegung in dem betreffenden Zeitmoment haben würde.
Im allgemeinen wird ja nur an besonderen Punkten der
Kurve die Gelegenheit zu der Entstehung von wesentlichen Ent441
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Stellungen der Kurve durch die Durchbiegungen des Hebels ge
geben sein, so bei der Druckkurve in der Aorta die Stelle, an
der die Kurve von dem steilen Anstieg zu einem langsameren
Verlauf umbiegt und die Stelle des Klappenschlusses. Wollen
wir ein Urteil über die Gröfse der dynamischen Durchbiegungen
gewinnen, so brauchen wir nur anzunehmen, dafs an diesen
Stellen der gröfsten Beschleunigung die Geschwindigkeit sich
plötzlich änderte, also unstetig würde. Dann verwandelte sich also
die stetig verlaufende Kurve in eine gebrochene Linie. Im ex
tremen Fall verläuft der zweite Ast dieser gebrochenen Linie
parallel zur Abszisse. An dieser Stelle entstehen dann Eigen
schwingungen, deren Amplitude aus der Schwingungsdauer und
der Geschwindigkeit des Anstiegs vor dem Knick der Linie einv•T
fach nach der Formel: Ampi. = - -----(F.23) berechnet werden
CiTC
kann. Dabei müfste allerdings noch die Dämpfung der Schwin
gungen berücksichtigt werden, die man aber nur durch besondere
Experimente bestimmen kann. Je gröfser diese Dämpfung ist,
um so geringer werden die Abweichungen von der Gleichgewichts
lage sein. Daraus folgt, dafs man im allgemeinen ein Material
bei der Konstruktion der Schreibhebel bevorzugen wird, das eine
grofse innere Dämpfung zeigt.
Während man durch derartige Überlegungen einen Aufschlufs
über die maximal mögliche Abweichung des dynamisch durch
gebogenen Hebels über die statische Gleichgewichtslage hinaus
erhalten kann, erscheint es möglich, nach den nun folgenden
Regeln eine K o r r e k t u r für diese Abweichungen an den auf
geschriebenen Kurven vorzunehmen, wenn man die Schwingungs
dauer und die Dämpfung der Schwingungen kennt. Wir nehmen
zu dem Zweck an, dafs durch die periodischen Durchbiegungen
des Hebels die Bewegung der g e d a c h t e n Gleichgewichtslage
nicht verändert wird, dafs also das unendlich kleine Stück des
Hebels, das dem starren Teil des Hebels benachbart ist, sich
gerade so bewegt, als ob keine Durchbiegung des Hebels statt
fände. Der strenge Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme
mufs noch experimentell und theoretisch erbracht werden. Für
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jetzt genügt die Bemerkung, dafs durch diese Durchbiegungen
die dynamischen Konstanten des Hebels nur unwesentlich ver
ändert werden. Jedenfalls wird die Behandlung dieses idealen
Falls Nutzen bringen. Wir können dann den biegsamen Hebel
durch einen starren ersetzen, mit dessen freiem Ende, der Spitze,
eine Masse frei beweglich verbunden ist. Die Eigenschwingungen
dieser Masse, welche durch Federkraft erzeugt werden, besitzen
eine Schwingungsdauer gleich der Schwingungsdauer des bieg
samen Hebels. Dann kann man leicht die Kurve, welche diese
Masse beschreibt, die identisch mit der Kurve der Schreibspitze
ist, auf diejenige reduzieren, die der nicht durchbogene Hebel
beschrieben hätte, wenn man denselben Regeln folgt, die ich
am Schlüsse meiner Abhandlung: »Kritik der elastischen Mano
meter« entworfen habe. Wie dort genügt zur Korrektur die Be
stimmung der Schwingungsdauer des Systems und die Feststellung
des Dekrements der Schwingungen.
Das allgemeine Integral der obigen Differentialgleichung für
die Schwingungsbewegung des biegsamen Stabs ist von der Form:
y = A ■f (x) cos a t.
Die Wellen, die erzeugt werden, sind also stehende Wellen. Jeder
Punkt des Stabs führt harmonische einfache Schwingungen aus
(oder bleibt auch, wenn er bei der betreffenden Partialschwin
gung ein Knotenpunkt ist, in Ruhe). So auch der Punkt an der
Spitze des Hebels. Die Dauer einer solchen harmonischen Schwin
gung beträgt:
T = — L 2l / —
cp2
]E Q '
worin cp die Werte ~ + 0,3048, C — 0,0183, - --- ■z
z
z

- an-

nimmt, so dafs T für die Grundschwingung zu 1,797 L 2
(F. 24) wird.
Der Nachweis, dafs die Bewegung der Hebelspitze bei der
Eigenschwingung des Hebels als eine harmonische aufgefafst
werden kann, gibt uns die Berechtigung, die maximalen Ex
kursionen der Spitze nach der obigen Formel 24 zu berechnen.
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Das Produkt E ■© kann man experimentell, wenn es nicht be
kannt sein sollte, aus den statischen Durchbiegungen des Hebels
nach den Formeln 21 und 22 berechnen. Die Formel für die
Schwingungsdauer des biegsamen Stabs ergibt noch eine inter
essante Folgerung, wenn man die Werte, die man für die Schwin
gungen eines hohlen und massiven Stabs erhält, miteinander
vergleicht.
Der Wert von © ist für einen massiven kreisförmigen
Querschnitt: © = — n ; für einen ringförmigen Querschnitt:
0 = ---- 7---- - it. Setzt man diese beiden Werte in die Formel
4
für die Schwingungsdauer ein, so erhält man T — 2 X 1,797
L 21/ r. n<L — 3,594 —1/ — für den massiven und 1 = 2 X 1,797
] ri 7tE
r I E
= 3’594 H e
für den hohlen sta b Sind in dem letzteren Falle die beiden Radien nicht sehr ver
schieden voneinander, ist die Wand also sehr dünn, so verwandelt
sich der Ausdruck in:
■__
T = 3’^
(F.25)
y2 r FE
Man sieht also hieraus, dafs ein hohler Stab einem massiven
nicht nur gleichwertig in Bezug auf die geringe Entstellung der
Kurven durch die Durchbiegungen, sondern sogar überlegen ist.
Da ein hohler Stab aber ein viel geringeres Trägheitsmopnent
besitzt als ein massiver, so ist er in allen Fällen, wenn sonst
keine Gründe dagegen sprechen, einem massiven vorzuziehen.
Das ist auch der Grund, warum Strohhalme so geeignete Mate
rialien für die Herstellung von Schreibhebeln darstellen.
Ich glaube, dafs diese Darlegungen im allgemeinen genügen,
um zu einer mechanisch richtigen Konstruktion von Schreib
hebeln zu gelangen und zu einer richtigen Beurteilung der Lei
stungen bereits vorhandener Schreibapparate. Es bleibt nur noch
übrig, einige der Prinzipien nach der theoretischen und experi
mentellen Seite auszubauen, während ihrer praktischen Verwen
dung für die Zwecke, zu denen sie benutzt werden sollen, nichts
im Wege steht.
LH % ^ ) y n E
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D ie u n m itte lb a r e R e g is tr ie r u n g d e r H e r z tö n e .
Von O t t o F r a n k in München.
Bis jetzt ist es nur durch ein sehr umständliches Verfahren
gelungen, die Herztöne aufzuzeichnen. Die wenigen Experi
mentatoren, die bisher über derartige Versuche berichtet haben,
bedienten sich des Mikrophons zur Vermittlung der Registrie
rung. H ü r t h 1 e war der erste, der es für die Registrierung
der Herztöne verwendete *). Ein Stethoskop, das an die Stelle
angelegt wurde, an welcher die Herztöne verzeichnet werden
sollten, armierte er zunächst m it einem verwickelten Resonatoren
apparat, der ans einer hölzernen Stimmgabel und Holzscheibe.i
von verschiedenem Durchmesser bestand. Auf diesen Resona
torenapparat setzte er das Mikrophon auf. Das Mikrophon schal
tete er in einen Stromkreis, aus einer kleinen Batterie und der
Drahtwicklung eines Elektromagneten bestehend, ein. Die durch
die Schwingungen der Mikrophon-Kohlen- oder -Silberstifte er
zeugten Widerstandsveränderungen bewirken Schwankungen der
Stromstärke in dem Drahtkreis und damit Schwankungen in cUr
Starke des Elektromagneten. Es konnte so eine vor den Polen
des Elektromagneten befindliche Platte in Schwingungen ver
setzt werden, die dann weiterhin durch Lufttransmission auf den
Hebel einer M a r e y sehen Kapsel übertragen wurden. Die Be
wegungen des Hebels wurden auf einer berussten Trommel ver
zeichnet. Abgesehen von der Komplikation der Anordnung
lassen sich auch noch theoretische Bedenken gegen die IT ü rth lesche Methodik Vorbringen. Ich gehe an dieser Stelle nicht näher
auf sie ein. Teilweise von diesen Bedenken frei ist der von
E i n t h o v e n und G e 1u k angewendete Apparat (Pflügers Arch.
57, 1894, S. 617). Bei ihrem Apparat, den sie im Anschluss an
die H u r t h i e sehe Publikation konstruierten, fielen die beson
deren Resonatoren ganz weg, das Stethoskop war durch einen
Schlauch mit dem Mikrophon verbunden. Das Mikrophon war
in den primären Stromkreis eines clu B o i s - R e y m o n c l sehen
Schlittenapparates eingeschaltet. Die durch die Schwingungen
des Mikrophonstiftes zunächst in dem primären, dann in dem
sekundären Kreis des Induktionsapparates erzeugten Strom
schwankungen wurden durch ein Kapillarelektrometer zur Dar
stellung gebracht und photographisch registriert. Auch hier ist
die Art der Uebertragung der Herztöne auf den registrierenden
Apparat sehr verwickelt, und erst durch eine schwierige Analyse
kann über die Richtigkeit der von dem Kapillarelektrometer V er
zeichnten Kurven entschieden werden. Doch verdienen nach
meiner Ueherzeugung die von E i n t h o v e n und G e 1 n k ver
öffentlichten Kurven ein grosseres Vertrauen als die IT ü r t h l e sehen Registrierungen. Ich werde an anderer Stelle die nötige
Kritik dieser beiden Methoden geben. Ferner hat H o l o w i n s k i
auf ähnliche Weise die Herztöne durch das optische Telephon,
das von B a b i n e t und E i z e a n konstruiert worden ist, photo
graphiert (Arch, de physiol, norm, et path. Paris, 1896, t. X X VIII,
p. 893). Sonst ist mir nichts von erfolgreichen Versuchen, die
Herztöne zu registrieren, bekannt geworden.
*) 1. Verhandl. des II. internal. PHysiologenkongresses in
Lüttich. Zentralbl. f. Physiol. VI, 1892, S. 389. — 2. Heber die
E rklärung des K ardiogram m s m it H ilfe der H erztonm arkierung
und über eine Methode zur mechanischen R egistrierung der Töne.
Deutsche med. Wochenschr. 1898, No. 4. — 3. Archiv f. d. gesamte
Physiologie 1895, LX, S. 263.
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Weit durchsichtiger in experimentalkritischer Hinsicht er
scheint die unmittelbare Registrierung der Herztöne durch Uebertragung der T onschwingungen auf eine empfindliche Membran
und optische Registrierung ihrer Schwingungen. Wie ich
zeigen werde, kann man den Apparat so einfach und sicher funk
tionierend gestalten, dass seiner Anwendung für klinische Zwecke
nichts im Wege steht.
Es ist von vornherein klar, dass ebenso wie das Trommelfell
durch die Herztöne in Bewegung versetzt werden kann, es ge
lingen muss, auch eine andere Plastische Membran in Schwing
ungen zu versetzen. Es ist aber auch vorauszusehen, dass die^e
Schwingungen nur sehr geringe Amplituden haben können, dass
man daher, um sie sichtbar zu machen, eine sehr starke Vergrösserung der Bewegungen vornehmen muss. Fenier lässt es sich
ohne weiteres einsehen, dass man keine oder nur unmessbaie
Schwingungen erhalten wird, wenn man die Membran nicht durch
eine geschlossene Luftsäule mit der Brustwand in Verbindung
bringt. Muss ja doch auch das Ohr entweder direkt an die Brust
wand angelegt oder durch ein festes oder ein Schlauchstethoskop
mit der Brustwand verbunden werden, wenn man die Herztöne
hören will. .Man wird natürlich davon abstehen, in der Empfind
lichkeit des Apparates weiter zu gelangen, als sie das Ohr be
sitzt. Es kommt ja auch hier wie bei allen derartigen Aufzeich
nungen nicht so sehr auf die Empfindlichkeit, d. h. auf die
Grösse des Ausschlages des registrierenden Apparates als auf die
Richtigkeit der Wiedergabe an. Für diese ist es nun von der
a 11 e r g r ö s s t e n B e d e u t u . n g, die von der Membran in
Bewegung gesetzten M a s s e n s o k l e i u als möglich zu machen.
Diese Ueberleguiigen führten mich zu der Konstruktion des
folgenden Apparates, mit dein ich schon bei dem ersten Versuche
eine, wie ich glaube korrekte Darstellung der Schwingungen,
welche die Herztöne darstellen, erhielt. Ich setze ein Phonendo
skop — in vielen Fällen genügt auch ein gewöhnliches Stetho
skop bezw. ein kleiner Trichter — durch einen Schlauch, dessen
Länge wohl nicht für die Empfindlichkeit der Registriervor
richtung, wohl aber für die Richtigkeit von Einfluss ist (von
etwa 70 cm Länge) mit einer kleinen Trommel in Verbindung,
die mit einer sehr dünnen Gummimembran überspannt ist, und
projiziere die Bewegungen der Membran auf einen lichtempfind
lichen Film, der sich hinter einem engen Spalt, auf einer Trommel
auf gespannt, mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt. Zur Auf
nahme dient die Einrichtung, die ich in dieser Wochenschr. 1903,
Ko. 42 beschrieben habe, so dass die Einsetzung des Films, .die
Aufnahme und die Entwicklung des Films im Tageslicht vörgenommen werden kann. Der zweite Schlauch des Phonendoskops
kann mit dem Gehörgang des Beobachters verbunden, werden,
damit vor und während der Aufnahmen die Herztöne ständig
kontrolliert werden können.
Eine besondere Sorgfalt erforderte die Konstruktion der
empfindlichen Membran und die optische Signalisierung der
Schwingungen der Membran. Die Membran ist im wesentlichen
nach den Grundsätzen gebildet, die ich in meinen früheren ex
perimentulkritischen Untersuchungen entwickelt habe. Sie hat
etwa 1 cm im Durchmesser und ist aus dünnstem — Kondom---Gummi angefertigt. Um die Bewegungen dieser Membran vergrössert zu projizieren, klebte ich bei den ersten Versuchen eine
dünne Metallplatte auf sie, an die. ein sehr feiner kurzer Gold
faden angelötet war, und brachte den Goldfaden in das Gesichts
feld eines Mikroskops, das die Bewegungen des Fadens etwa
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400 mal vergrössert auf den Eilm warf (Zeiss-Apoehromat 8 mm
und Proj ektionsokular).
Han kann so die Seliwingungen der Membran, die durch die
Herztöne erregt werden, scharf und bestimmt und — wie ich
glaube — korrekt erhalten. Die Kurve verläuft im allgemeinen
so, dass von der eigentlichen Herzstosskurve nichts zu entdecken
ist: die Schwingungen erheben sich aus einer fast gerade ver
laufenden Linie. Sie sind nur auf eine kurze Zeit der Herzrevo
lution beschränkt.
Die Anwendung eines solchen Apparates,, wie ich ihn soeben
spräche erregt wird.' Sie braucht auch, weil sie so empfindlich
quemliclikeiten. 'Sie erfordert die schwierige Projektion durch
ein Mikroskop und, um eine genügende Lichtstärke zu erhalten,
eine Bogenlampe von mindestens 10 000 Kerzen oder 10 Ampere.
Man kann diese Unbequemlichkeiten vollständig vermeiden und
doch eine ebenso grosse Sicherheit und Treue d er Aufzeichnungen
erreichen, wenn man auch hier wieder zur Yergrösserung der Be
wegungen der Membran eine Spiegelvorrichtung benutzt. Man
verbindet in geeigneter Weise einen Spiegel mit der Membran
und lässt einen Lichtstrahl auf ihn fallen, der nach der Deflexion
die Bewegungen des Spiegels mitmacht. Die Bewegungen'des
Lichtstrahls werden auf dem photographischen Eilm fixiert. Es
ist die alte, schon so oft angewendete Methode. Anfänglich be
festigte ich den Spiegel auf einem um eine Achse drehbaren Ge
stell. Bei passender Gestalt des Gestells kann die Masse dieses
Systems so weit verringert werden, dass nur einige Zentigramm
Masse auf die Membran wirken. • Dann aber wandte ich eine
andere Anordnung an, bei der die bewegte Masse noch weit mehr
vermindert wird. Ich verband den Spiegel mit der Membran so,
wie der Hammer mit dem Trommelfell verbunden ist-. Zu dem
Zweck klebte ich radial auf die Membran ein dünnes, 2 mm breites
und 4 mm langes Hartgummistäbchen auf. Dieses Stäbchen ist
in mechanischer Beziehung mit dem Stiel des Hammers zu ver
gleichen. An das an dem Bande der Membran auf liegende Ende
des Stäbchens klebte ich einen sehr kleinen Spiegel auf. E r ist,
mechanisch genommen, der Kopf des Hammers. Bei dieser Vor
richtung ist die Masse., die von der Membran bewegt werden muss,
nun noch viel mehr eingeschränkt, sie beläuft sich nur auf 2 mg.
Diese Membran ist so empfindlich, dass sie durch die Elüster.spräche erregt wird. Sie braucht auch, weil sie so empfindlich
ist, nicht mehr mit einem Phonendoskop verbunden zu werden.
Es genügt ein einfacher Stethoskoptrichter zur Erzeugung ge
nügend kräftiger Schwingungen. M it Leichtigkeit können neben
den Herztönen noch andere Bewegungen, wie das Kardiogramm,
die Sphygmogramme etc., registriert werden. Abgesehen davon,
dass diese Vorrichtung so einfach ist,- dass sie bequem in den Kli
niken angewendet werden kann, hat sie auch, wie ich noch zeigen
werde, vor den anderen, oben geschilderten, den Vorzug, dass die
Wiedergabe der Schwingungen, welche die Herztöne repräsen
tieren, im allgemeinen sicherer und einer Korrektur leichter zu
gänglich ist.
>
Aus dem St. Johanneshospital zu Bonn (chirurgische Abteilung:
Chefarzt Prof. Dr. Bi e r ) .

lieber Colitis ulcerosa.
Von Dr. K. V o g e l , Sekundärarzt, Privatdozent für Chirurgie.
Im vorigen Jahre hat B o a s 1) einen Pall von „Colitis
ulcerosa“ veröffentlicht, der, nachdem er allen internen Mitteln
getrotzt hatte, endlich auf chirurgischem Wege zur Ausheilung
gebracht ‘ wurde: Die 28 jährige Patientin war seit 5 Jahren
darmleidend; der Beginn war schleichend, Diarrhöe und Ver
stopfung wechselten zuerst ab, später trat erster© in den Vorder
grund. t Stets war Blut und Eiter im Stuhl. Das Bektum war
frei, das Abdomen etwas druckempfindlich. Urin normal. Der
Stuhl enthielt C h a rcot-L eydensche Kristalle, keine Amöben,
keine Tuberkelbazillen. Es war keine Dysenterie vorausgegangen.
Da jegliche interne Therapie versagte, wurde ein Anus praeter
naturalis am Coekum angelegt, um den Dickdarm von der Kot
passage auszuschalten und einer intensiveren Lokalbehandlung
zugänglich zu machen. Nachdem diese ein Jahr lang in Form
von Spülungen in beiden Bichtungen fortgesetzt war, waren die
Geschwüre geheilt und der Kunstafter wurde geschlossen. Seit
dem ist die Patientin 1 Jahr gesund.
3) Deutsche med. Wochenschr. No. 11. 1903.

No. 22.

Ich habe diesem. Falle zwei Analoga an die Seite zu stellen.
Da die Anschauungen über diese Dickdarmulzerationen, sowohl
was die Aetiologie und pathologische Anatomie, als die The
rapie betrifft, noch durchaus nicht einheitliche sind, so__ will ich
jene beiden Fälle kurz mitteilen.
Zunächst die Krankengeschichten:
1. Frl. X. Y., 23 Jah re alt, aus M., aufgenommen 19. IV. 02,
entlassen 25. V III. 03.
. ~ ■
P at. stam m t aus gesunder Familie und w ar selbst gesund bis
etw a zu ihrem 20. Jahre. D am als begann, ganz schleichend, ohne
jede äussere Ursache, Abgang von Schleim und E iter m it dem
Stuhl und zuweilen auch, unabhängig von letzterem. Bald traten
auch Spuren von B lut auf, welches sich schnell verm ehrte. Es
w urden zunächst Einläufe gemacht, -zuerst vqn.kaltem , dann von
heissem W asser, beides ohne Erfolg. -Eine K ü r in’ Kissingen ver
sagte ebenfalls. Später wunden u n te r wmchenianger B ettruhe
H öllensteineinläufe gemacht, die. eine zeitweilige' leichte Besserung
herbeiführten. Als bald w ieder eine Verschlimm erung eintra.t,
begab sich Pat. nach Wiesbaden. Dam als (F rühjahr 1902) wra r der
Z ustand folgender: M ehrmals täglich Stühle, der erste enthält
viel, die andern weniger .Eiter. Letzterer ist zugemischt, aber
nicht verm engt m it der Fäzes. Diese sind fa st normal, nur etw as
breiig. Es besteht stark er Drang. Der E iter ist rein, ohne
Schleim. D iät h a t keinerlei Einfluss. Blässe der H aut; kein
Fieber. Der L eib-ist w eich,' das Colon descendens als schmerz
h after Strang zu fühlen. E s schien damals bei der U ntersuchung
mit dem Spekulum, als ob der E iter aus einer Tasche komme, und
w urde die Möglichkeit einer Caries ossis sacri in E rw ägung ge
zogen.
K
P at. kam dann zur N arkosenuntersuehung in unser damals
noch unter Leitung des m ittlerweile verstorbenen H errn Geheim
ra t S c h e d e stehendes Hospital. W ir stellten fest, dass, es sich
um keine Knochenerkrankung, überhaupt nicht um einen paraintestinalen Prozess handelte, sondern lediglich um ü lzer’ä tionen
des M astdarm s, die nach unten bis etwms unterhalb des Pro
montoriums reichten, deren obere Grenze zunächst nicht zu be
stim men w ar . In den Abgängen, die sich immer noch wie oben
geschildert verhalten, nichts Spezifisches, keine Amöben, keine
Tuberkelbazillen. Pat. ist Virgo in tacta und ist Lues Avohl ganz
ausgeschlossen. Alle übrigen K örperorgane ganz gesund. U terus
leicht retro flektiert. Bei der Periode sind die D arm blutungen stets
stärker. Die U lzera selbst haben w'enig Spezifisches. Der Rand
ist ziemlich scharf, teilweise gezackt, nicht aufgeworfen, selten
unterm iniert; der Grund ist, wonn der ihn bedeckende E iter aveg
gespült Avird, ziemlich frischrot gefärbt. Die Zahl der Ulzera ist,
soweit m an im Spekulum den Darm übersieht, nicht sehr gross,
ihre Gesamtfläche kaum ein F ü n ftel der Schleimhaut einnehmend.
Nach der oft grossen Menge des sezernierten E iters zu urteilen,
müssen wohl woiter oberhalb die Ulzera dichter sitzen, vielleicht
auch tiefer in die Darmwmnd eindringen.
E s w ird der Pat. die Anlegung eines Anus praeternaturalis
vorgeschlagen. Sie kann sich noch nicht hierzu entschliessen und
geht zunächst w ieder nach Hause. D ort medizimerte sie Aveitef:
täglich w urden Tanninspülungen gemacht, Abends eine ■WismutOelemulsion eingeführt. Innerlich nahm sie N aphthalin und Salol.
Eine leichte Besserung w ar nur vorübergehend, Aveslialb Pat. sich
jetzt zur Operation entschloss.
Am 15. Juli 1902 Anlegen eines Anns p raeternaturalis an der
F lexura lienalis (senkrechter Q uerschnitt in der Linea alba sin.,
lippenfürmige Vereinigung aou H a u t und Peritoneum, Einnähen
des Darm es und sofort Eröffnen desselben durch Q uerschnitt in
ganzer Breite).
D a an der eröffneten- D arm stelle weder Ulzera zu sehen noch
m it dem peripherw ärts eingeführten Finger zu fühlen siud, muss
die E rkrankung sich auf einen relativ kurzen A bschnitt des
Darmes, hauptsächlich wohl die Flexur, beschränken.
Acht Tage nach der Operation Avird m it Lokalbehandlung
der U lzera durch Spülungen begonnen. Zunächst verw endeten wir
Höllenstein 1:3000 bis 1:1000, dann Tanninlösung und vom Sep
tem ber ab eine dünne Sol. Kal. permang. Es w-urde täglich einmal
gespült, abAvechselnd vom Anus n atu ralis zum praeternaturalis
und um gekehrt unter E inführung eines etAva fingerdicken D arm 
rohres in den Anus naturalis. D er Stuhl Avar stets regelmässig
und abgesehen von den Blut- und Eiterbeim engungen, dieHatürlici
aus dem abführenden D arm teil stammen, norm al Beim erster
A ustreten der Spülflüssigkeit kam stets eine ziemliche Quantität
Blut und E iter mit, m eist stark übelriechend.
W ährend dieser ersten Monate w ar der Erfolg kein sehr er
mutigender. Vorübergehende Besserungen schwanden bald w ieder
und zw ar Avar es jedesmal der E i n t r i t t d e r P e r i o d e , dei
eine sehr deutliche V e r s c h 1 i ni m e r u n g m it sich brachte, be
sonders starke Vermehrung der B lutabscheidung aus dem Darm,
die auch nach A ufhören der M enstruation erst ganz a llm ä h lic h
sich A^erminderte, um nach 4 Wochen bei derselben G eleg en h e it
ebenso zu rezidiAleren.
Nach dem Tode des H errn Geheim rat S e h e de, also vom
1. I. 03 ab, habe ieli zAveimal täglich gespült, teils mit W asser,
teils m it Kal. permang., teils auch m it einer Aufschwemmung
von W ismut, welch letztere ich einige Minuten im Darm liess,
dam it das W ism utpulver sich niedersehlagen > sollte. ^Dies ge
schah Morgens, des Abends w urde dann das W ismut m it.W asser
herausgespült. Dasselbe V erfahren wTendete ich hier und da mit
einer Jodoformaufsclrwemmung an. Vom April ab übernahm H err
Prof. B i e r die Leitung der Behandlung. Her Zustand hatte sich
m ittlerweile unter obiger Therapie wesentlich gebessert. Die
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I. E i n l e i t u n g .
KapiteI

1.

In den folgenden Bl~tttern will ich versuehen die Entwicklung der
Forschungen auf dem Gebiet der allgemeinen Muskelmechanik und tier
WSrmebildung im Muskel darzustellen. In dem vorliegenden Aufsatz werde
ieh reich auf einen Bericht ~'iber die Arbeiten, welche die W~rmebildung im
Muskel behandeln, besehr~tnken und erst im naehsten Jahre die allgemeine
Muskelmechanik und die Theorie der Vorg~tnge im Muskel bearbeiten.
Ieh muss gestehen, dass, als ieh an diese Aufgabe herantrat, sie mir
nicht so sehwer ersehien, wie ich sie jetzt erkennen muss. Man wird
geradezu niedergedr/iekt dutch die Erkenntnis der ungeheueren Unsieherheit,
die noeh auf allen Teilen dieses Gebietes vorhanden ist, wenn man eingehender und kritiseher als man dies bet der gew6hnlichen Lektfire der
Arbeiten zu tun pflegt, das wirklieh wertvolle und sichere herauszupfl/ieken
bestrebt ist. Ieh werde versuchen~ so gut als mir dies m~Sglieh ist, meiner
Aufgabe gereeht zu werden. Es wird aber dabei durehaus nStig sein, mi~
der Kritik, die ieh selbstverst~ndlieh so objektiv als m6glieh geben werde,
nieht zurt~ekzuhalten. In einer gem~ssigten, grosszttgigen und sorgf~itigen
Kritik der Leistungen auf den verschiedenen Sondergebieten, die yon Leuten
gegeben wird, deren eigene Forsehungen in die N~he des zu referierenden
23*
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Wissensehaftszweiges geftihrt haben, sehe ieh den Vorzug dieser ,,Ergebnisse"o
Ein Bericht fiber die Ergebnisse einer Wissensehaft kann nur in ether kritisehen
Austese des Wert¥ollen bestehen. Eine solche kritische Sonderung, die yon
Zeit zu Zeit unternommen wird, bewahrt aueh vor Entt~iusehungen und vor
dem Gef~hl, dass die ganze Arbeit, die au~ dem yon uns zu behandelnden
Gebiet geleistet worden ist, wie man dies hie und da auch yon Fachgenosse~
vernehmen kann, keinen Weft hat.
Forscht man naeh den Ursachen, welehe die Unsieherheit tier Forschungs~
ergebnisse auf diesem Gebiet veranlasst haben m~gen, so kann man sie abgesehen yon den grossen technischen Sehwierigkeiten, die der Forsehung bier
im Wege stehen, in dem eigentfimliehen Entwiekeluugsgang, den der physikalisehe Tell der Physiologie genommen hat, suehen. Es hat ~zielleicht einen
gewissen Weft, wenn man die allgemeinen Ideen erkenntnistheoretiseher Art,
die sieh bet tier Durehsicht der Arbeiten auf unserem Gebiete aufdr~ingen~
zu entwiekeln versucht.
Die Probleme, die das tierische Leben bietet, haben schon in der
friihesten Zeit der Kulturentwiekelung das Interesse der denkenden Mensehen
erregt. Man hat sic sehon zu einer Zeit zu 15sen versueht, ats die einfaehsten
Erseheinungen der anorganischen Welt einer wissenschaftliehen Untersuehung
noeh harrten. Das Bestreben, die Krankheiten des menschliehen und tierischen K~rpers zu heilen~ musste die Aufmerksamkeit schon sehr friihe auf
die Aufgaben der Biologie lenken. Hierdurch wurde die Forschung angespornt, ebenso wie aueh heute noeh der geb~ldete Late die Bereehtigung der
Biologie einzig und allein yon dem Gesiehtspunkt des I-Ieilzweckes versteht.
Erfolge der Heilkfinstler hat es zu allen Zeiten gegeben. Sic und gewisse
philosophisehe Erw~gungen ftihrten sogar zu der Idee, dass die Erseheinungen
des Lebens der Erkenntnis leiehter zug~inglieh seien als die Probleme der
den Mensehen umgebenden Welt. Ein grosset Teil der Philosophie der Atte~
ist yon solchen Ansehauungen getragen. Man bildete so mit leiehtem Sinne
die kfihnsten ]?hant~siebauten aus den durehweg oberfl~tchliehen und mangeIhaften Kenntnissen der Vorg~inge in den Organismen. Die Tatsaehen standen
im Hintergrund, Hypothesenmaeherei in erster Linie. Teilweise ist diese
Betraehtungsweise noeh heute in der gebildeten Welt vorhanden, wie man ja
auch nach meiner Meinung t~iglieh beobaehten kann, dass ein eigentlicher
Fortsehritt in der allgemeinen Kenntnis dieser Dinge nut ~usserst langsam
yon statten geht, ja man m~chte meinen, class unsere Zeit wegen der geringeren phitosophisehen Durchbildung gegenfiber den Alten im Rfiekstand
ist. Abet nieht allein yon den nieht naturwissensehaftlieh gebildeten Kulturmensehen, den sogenannten Laien, gilt dies, sondern auch in weiten naturwissensehaftlichen Kreisen ist ein Hang zu ether mystisehen Betraehtungsweise des Lebens und zum leiehten Fabulieren fiber die Lebensvorg~inge
vorhanden, und nieht immer dutch beseheidene Achtung vor den Leistungen
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auf auderen wissenschaftliehen Gebieten, bier vor der Wissenschaft yon den
Lebensvorg~tngen, gezfigelt.
Solche Anschauungen, die im wesentlichen aus unvollsta~digen Beobaehtungen der Vorgange in dem eigenen KSrper geschSpft sind und die sich
nicht um die Beziehungen der Lebensvorg~nge zu den Erscheinungen der
uns umgebenden anorganischen Welt kUmmern, die daher im wesenttiehen
anthropomorphistisch gestaltet sind, verdichteten sieh bis zu einem gewissen
Grade in der vitalistisehen Theorie der Lebensvorgange, die in dem Anfang
des neunzehnten Jahrhunderts die herrsehende war.
Die vitalistisehe Theorie wurde dann, wie wohl bekannt ist, in der
Mitre des neunzehnten Jahrhunderts ffir lange Zeit verdr~ngt dureh die
physikalisch-ehemisehe Betracht, ungsweise, die so raseh und anhaltend zur Geltung gelangte, weil sie durch zahlreiehe Erfolge der streng-experimentellen
Forsehung und dureh die Autorit~t h6ehst bedeutender Forseher gestfitzt
wurde. Sie ist in neuerer Zeit wieder aufgelebt in Gedankenreihen, die als
neo~Titatistisehe bezeiehnet werden. Aueh die sogenannte biotogisehe Auffassung
entfernt sieh nieht weir vonder ausgesproehen ,~talistisehen; teitweise werden
yon ihren Vertretern nut andere Worte fur dieselbe Meinung gew~hlt. Ieh
halte es nieht fur meine Aufgabe fiber den Wert oder Unwert soleher Ansehauungen im allgemeinen, fiber die sehon so viel diskutiert worden ist,
mieh bier auszulassen. Man wird sie wohl bald an ihren Frfiehten erkennen.
Zudem spielen sie in der Literatur, die ieh zu behandeln habe, nut eine
geringe RoIle. Erst in allerneuester Zeit treten sie aueh hier hervor.
Mir liegt es vielmehr am Herzen, die Ansehauung, die sieh auf die
physikalisehe und ehemisehe Un~ersuehung der Lebensvorg~nge stfitzt, die ieh
noeh immer trotz aller fibermiitigen geringseh~tzigen Bemerkungen fiber die
Leistungen dieser Forsehungsmethode ffir das Fundament unserer Wissensehaft
yon den Lebensvorg~ngen halte, in ihrer Anwendung auf die Thermodynamik
des Muskels riehtig darzustellen und woes n/Stig erseheint, yon den Sehlaeken,
die sieh aueh hier dutch einseitige Behandlung angese~zt haben, zu reinigen.
Da den vi~alistisehen Vorstetlungen jede feste Basis lehlte, war es nur
natUrlieh, dass ein unentwirrbares Chaos der versehiedensten Ansehauungeu
entstand, dass ein erfolgloses Streiten der versehiedensten Sehulen um die
IIerrsehaft dieser oder jener Meinung der Sehluss einer langen und m(~h.
samen Arbeit war.
Als man erkannt hatte, dass auf diesem Wege nieht weiter zu kommen
war, naehdem die ,,exakten" Naturwissensehaft~en, die Physik und die Chemie,
dutch die stere Ausbildung der experimentellen Forsehung ihre grossen Erfolge errungen hatte, drang die Ansieht dureh, dass man sieh bei dem biologisehen Studium ganz auf die Ergebnisse dieser Wissensehafte~ zu stUtzen
h~tte. Die Erfolge der experimentellen Methode blieben dann in der Physiotogie nieht aus.
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Aber hierbei verfiel man, indem man den Entwieklungsgang dieser
Wissenschaften nicht geniigend beachtete oder nicht gentigend kannte, bald
in einen neuen Fehler, man nahm die Theorien dieser Wissenschaften als
unverbriiehliche Wahrheiten auf. Dices neue Entwicklung der Biologie oder
der Physiologie fiel zusammen mit der Herrschaft der extrem-meehanistisehen
Ansehauungen in der Physik und der Chemie. Die Molekulartheorien, deren
Bedeutung ftir beide Wissenschaften, gewiss aber fiir die Chemic, nicht
geleugnet werden soll, beherrschten beide Wissenschaften vollst~indig. Als
man dann besonders in tier Physik den beschr~inkten erkenntnistheoretisehen
Wert dieser Ansehauungen erkannte, als M a x w e l l , M a c h und K i r e h h o f f
auf die Grenze ihrer Leistungen hinwiesen, war zunachst niemand vorhanden,
der diesen neuen Anschauungen in der physikatischen Physiologie Beaehtung
geschenkt h~ttte. Man begegnet deshalb in der physioIogischen Literatur einer
so ausgedehnten Anwendung der Molekulartheorie, wie sie se]bst in der
Physik niemals zutage trat. W~ihrend man sich in der Physik bis zu einem
gewissen Grade immer der hypothetischen Natur dieser Ansehauungen bewusst blieb, treten diese Moleku]aranschauungen yon dem Walten der Naturkrafte, der W~irme oder auch der Elektrizit~it, in der physiologischen Literatur
als feste Wahrheiten auf. Sie verhfillen oft geradezu die Darstellung der
einfachsten Tatsachen, so dass man s]eh nur mit Mfihe zu ihnen durcharbeiten
kann. Hier kann man nieht mehr sagen, dass die Darstellung dutch die
Vermischung mit derartigen Hypothesen vereinfacht wird. Man lese z. B.
die Einleitung "con dem zweiten Tell der F i c k schen Monographie: Wfirmeentwiekelung bei der Muskeltatigkeit dutch, S. 144~152, und man wird meinen
Auslassungen zustimmen m~issen.
I)iese Sucht, alles durch die Bewegungen der Molekiile oder der Atome
zu erkl~iren, tibertrug sich nun auch auf die r e i n p h y s i o 1 o g i s e h e n Speku]ationen. W~ihrend sich aber die physikalischen Molekulartheorien noch dutch
prazise Begriffsbestimmungen und Zuweisung bestimmter mechaniseher Eigenschaften der Molekiile zu bestimmten Erscheinungen, die man durch eine
mechanisehe Theorie zu erkl~ren versuehte, auszeichnete, war man bei tier
Aufstellung yon physiologischen Mo!ekulartheorien vie! ]eichffertiger, ja
man legte den Molekfilen, bezw. den kleinsten Teilchen Eigensehaften zu, die
sie in keiner physika|ischen oder chemischen Theorie haben, ohne zu erkl~ren,
class man damit etwas ganz neues gesehaffen hatte. Man kam fiber ganz
rage meehanische Analogien nicht hinaus.
Aueh wenn man Vergleiche anderer nicht molekular-mechanistischer
Art anstellte, begnfigte man sich meistens mit nur oberfl~iehlichen Gleiehnissen,
ohne dass man, wie wohl die grossen englischen Physiker, T h o m s o n und
M a x w e 11 zuerst erkannt haben, in der strengen Ausarbeitung des Vergleiehs
das eigentliche wissensehaftliche Vorgehen gesehen h~itte. Die Phantasie
spielt ja bei der Entwickelung der Wissenschaft und bei der Aufstellung von
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Theorien eine grosse Rolle. Aber wenn diese noch so geistreiehen Gedanken
nieht dureh strenge Logik geztigelt werden, so verlieren sie im allgemeinen
ihren Wert fiir die Wissenschaft, sie erheben sich erst zu dem Rang einer
wissenschaRIichen Theorie, wenn sie das J~hnliche und Verschiedene yon zwei
zu vergleichenden Erseheimmgsgebieten genau hervorheben und wom(~gtich
quantitativ verfolgen lassen. Der Vergleich des Muskels mit tier Dampfmaschine liegt so nahe, dass er wohl yon R o b e r t M a y e r nicht zum ersten
Male angestelIt worden ist, gewiss abet auch schon yon Laien, deren Gedankengang iiberhaupt nach dieser Riehtung verl~iuft, gezogen worden ist,
aueh ohne dass sie etwas yon der Priorit/~t M a y e r s gewusst hiitten. Eine
wissenschaftliehe Bedeutung gewann der Vergleieh erst, als F i c k die Verschiedenheit in den Prinzipien dieser beiden Masehinen durch strenge Beobachtung und Uberlegung darzulegen suchte.
Auf keinen Fall erleichtert dieses Theoretisieren die Durcharbeitung
der Literatur. Abet der Sehade~l wiirde nur gering sein, wenn man nicht
aus den Arbeiten erkennen wfirde, wie die ~Iypothesen, die man sich gebildet hat, den Blick ffir den Wert des Tats/~ehlichen trtiben mussten. Und
auf die Bedeutung einer strengen Feststellung und Ordnung der wichtigsten
Tatsaehen scheint es mir doeh notwendig aufmerksam zu machen. Es ist
gewiss nicht richtig, dass eine Theorie erst dann aufgestellt werden kann,
wenn der grSsste Tell der Tatsachen eines Gebietes eruiert ist. Es ginge
ja sonst der heuristisehe Weft, wohl der bedeutsamste, einer Theorie verloren.
Aber die Physiologie ist eine so junge Wissenschaft, dass nicht genug Wert
auf die strenge Feststellung der Tatsachen gelegt werden kann, wenn man
alas Geb~ude nieht auf einen hohlen Grund aufrichten will. Da der sicheren
Tatsachen noch so wenige sind, erscheint es gewiss un6konomisch, wenn zu
der Zusammenfassung der wenigen bekannten sicheren Tatsachen eine komplizierte Theorie aufgestellt wird. Man muss bedenken, class man sich, wie die
Gesehiehte tier Naturwissenschaften lehrt, schon mR den seiehtesten Theorien
abgefunden hat und ffir und gegen sie die kr~ftigsten literarischen Sehlachten
gek/~mpft hat. Ein gewisser Grad yon der naiven Sucht des Laien oder des
Anfi~ngers dem Gang der Dinge auf den Grund sehen zu wolten, halter auch
noeh den wissenschaftlichen Theorien in der PhysioIogie an. Das Bestreben
ist teilweise dutch den Entwiekelungsgang erkl~trt. Beide Arten yon Erklarungsweisen, die ich soeben charakterisiert babe, die rein biologische Auffassung,
bei tier mit geringem Aufwand yon Seharfsinn mit den unbekannten Eigenschaften tier Zellen ope,'iert wird, oder die mechanistische, bei der ebenso
oberfl~ehlich mit der Bewegung, der Gr6sse und der Form yon Molekiilen
operiert wird, stehen gewiss an wissenschaftlichem Wert hinter der geordneten
Beschreibung der Tatsaehen, die sich an die bis jetzt bekannten Regeln und
Gesetze in der Physik anlehnt, zuriiek. Hinter den Theorien verbirgt sich
oft eine geringe Kenntnis sogar der hauptsi~ehliehsten Tatsachen der Physik
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oder der Chemie. Hierftir liessen sich zahlreiche Beispiele auch aus den
Schriften anerkannter Forscher angeben.
Den Wert tier verschiedenen MuskeItheorien zu charakterisieren, wird die
Aufgabe meiner sp~tteren Darlegung sein. Ich habe diesen kurzen erkenntnistheoretischen Exkurs gewissermassen zur Entschuldigung nnternommen,
um reich daftir zu rechtfertigen, dass ieh die Darlegung der Fortsehritte auf
dem Gebiet der M1Jskelmechanik und Wi~rmebildung mit einer vielleicht
etwas niiehtern erscheinenden Beschreibung der Tatsachen beginne. Freilich
erscheint es dann n(itig, den griissten Fleiss auf die Ordnung der Tatsachen
zu verwenden, damit die literarisehe Uberlieferung dem Prinzip der Okonomie
folgt. Welchen Wert eine solehe geordnete Beschreibung der Tatsachen rait
Beaehtung aller Momente, die in Betraeht kommen, hat, beweist die Gesehichte
der Physik.. HeI]euchtend tritt sie uns in der M a x w e l l s c h e n Darstellung
der Elektrizitat entgegen, die eigentlich keine Theorie in dem alten Sinne
oder in dem Sinne, w i e er uns auch in den physiotogischen Schriften naeh
den obigen Auseinandersetzungen so oft entgegentritt, ist, sondern eine mSgliehst sorgf~tltige unter strenger Bentitzung der mathematisehen I~tilfsmittel
unternommene Beschreibung 'der Tatsaehen tier Elektrizitat und des Magnetismus, die es in weiser Besehriinkung mOgliehst vermeidet, auf den Urgrund
der Dinge zu sehauen. J~hnliehe Er~o]ge hat bekannttich die F o u r i e r s c h e
Zusammenfassung tier Tatsaehen fiber die Warmeleitung oder alas Gesetz
yon der Erhaltung der Energie oder der zweite Hauptsatz der mechanisehen
Wgrmetheorie aufzuweisen. Auf die beiden tetzten Si~tze werden wir noch
(~fter zurfickkommen.

II. Historisches.
Kapitel

2.

Wie t I e i d e n h a i n in der Einleitung zu seiner Monographie: ,,Meehanische Leistung, W~rmeentwicketung und Stoffumsatz bei der Muskelt[ftigkeit",
(1864), so anziehend auseinandersetzt (S. 5--12), haben sehon Beobachtuugen,
die aus dem t~iglichen Leben gesch~Spft waren, gentigt, um den englisehen
Arzt M a y o w in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts zu Ansehauungen
fiber das Wesen der Muskelaktion zu ftihren, die im wesentlichen auch heute
noch @filtigkeit besitzen. M a y o w , dessert 8chriften, soweit sie fear die Physio]ogle yon Interesse sind, jetzt durch Aufnahme in die O s t w a 1d schen Klassiker
allgemeiner zug~tnglich geworden sind, hatte sich aus sehr interessanten Erstickungsexperimenten die Ansicht gebi!det., dass in der Luft ein Bestandteil
sein masse, den er die spiritus nitro-aeri nannte, ohne den das tierisehe
Leben unm~Sglich sei. Er ist im wesentlichen mit dem identisch, was wir
heute 8auerstoff nennen. Dieser BestandteiI ist ebenso zum UnterhaIten
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,des Verbrennungsvorganges einer Flamme n~tig, wie zum Unterhalten des
Lebens. Aueh f~r die Muskeltfitigkeit im Besonderen hielt er diesen Stoff
ffir unentbehrlieh, ein Satz, der dureh neuere Untersuehungen eine gewisse
Einsehrankung erfahren hat, u n d e r sail ein, dass zur Unterhaltung der
Muskelaktion der Verbraueh einer zweiten Klasse yon Substanzen, die par~iculae salinosulphureae notwendig sind. Unter dieser zweiten Klasse yon
Substanzen mit dem for uns so merkw~rdig klingenden Namen verstand
er unter anderem, wie er ausdrfieklich erkl~trt, das Fett. Er gewann diese
Ansehauung aus der Tatsaehe, dass naeh lebhaften Bewegungen der tierische
Organismus sein Fett fast ganz einbtisst, w~hrend mfissige Tiere sehr fett
werden.
Dutch die Analyse derartiger einfaeher Beobaehtungen konnte dann
M a y o w zu ganz riehtigen Ansehauungen tiber das, was wir heute den
Energieumsatz im Muskel nennen, gelangen. Er wird auf das erhOhte
W~trmegeftihl, das naeh einer starken Muskelaktion eintritt, aufmerksam und
bitdet sieh, da doeh die Reibung der Glieder nieht gross genug ist, mn die
W~irmebildung zu erkliiren, die Ansieht, dass zunttehst wohl aus der unabhangig "con der Muskelt~itigkeit nebenhergehenden verst~irkten Atmung die
erh6hte Wtirmeproduktion abgeleitet werden k~Snne, da aueh bei verst~irkter
Atmung in der Ruhe ein erhOhtes Warmegeftihl eintritt. Doeh seheint
ihm die auf diese Weise gebildete W~irme nieht zu gentigen, um die ganze
bei der Muskelaktion gebildete Wttrme zu deeken. Er sagt daher, ,,gleiehwohl
stammt jene bei den Tieren dutch heftige Bewegung erregte Warme aueh
yon der ehemisehen Verbindung her, die in den Bewegungsorganen zwisehen
den Part. nitro-aerae und saliuo-sulphureae entsteht". Ein gewiss sehr klarer
Ausdruek fiir aneh jetzt noeh ,¢otlst~indig gtiltige Ansehauungen.
Diese Beobaehtungen und die daraus gezogenen Sehlussfolgerungen sind
jedoeh fast unbeaehtet gebtieben. Nut wenige Andeutungen finden sieh
{siehe H e i d e n h a i n 1864, S. 12) in der Literatur, dass man sieh doeh hin
~md wieder mit dem Gegenstand etwas ernstlieher beseh~iftigt hat. Es sind
wesentlieh die Sehriften B e d d o e s und D. v. M a d a i s 1796, R e i l s Arehiv,
denen naeh H e i d e n h a i n eine gewisse Bedeutung zuzumessen ist. IJber die
Leistungen von M a y o w kamen sie nieht hinaus.
Unterdessen haben die IcIilfsmittel der experimentellen Forsehung eine
grOssere Ausbildung erlangt. Man beginnt einen immer grSsseren Weft auf
exakte Beobaehtungen zu legen. Es folgt bald eine gr/Sssere Reihe von
Arbeiten, die es sieh zur Aufgabe maehen, die Grundfrage, ob Warme bei
der Muskelaktion gebildet wird, immer bestimmter zu beantworten. Zun~iehst
suehte man naeh Beobaehtungen, die eine Z u n a h m e d e r a 11 g e m e i n e n K 6 rpertemperatur
b e i d e r M u s k e l t ~ t t i g k e i t erwiesen. Hierher gehSren
in erster Linie die Untersuehungen an Insekten dutch R 6 a u m u r (1741), N e wp o r t (1837), D u t r o e h e t (1840) u. a. Eine Zusammenstellung der Ergeb-
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nisse dieser Arbeiten ist in der kritischen Schrift yon B a c h m e t j e w (190I}
zu finden, die auch eine Reihe neuer hC)chst interessanier Untersuchunge~
tiber die K0rpertemperatur der Insekten enthi~lt. Diese Beobachtungen an
Tieren, deren Eigentemperatur nur wenig fiber der Temperatur der Umgebung
liegt, sind deshalb wich~ig, weil sie bestimmter fiber die W~trmebildung bei
der T~tigkeit tier Musketn anssagen ats die Versuche an Warmblfitern. Die
andereu Herde der W/~rmeerzengung, deren T~ttigkeit in den W~trmefiuss
in dem K~rper tier homoiothermen Tiere so verwiekelt eingreift, fallen bier
weg. Diese ~Iteren Messungen wurden meistenteils mit dem Q u e c k s i l b e r thermometer
ausgeffihrt, indem man die Erw~trmung der Luft, die dutch
eine grosse Anzah] von Tieren hervorgebracht wurde, mass. Doch ist es
interessant, dass schon sehr frfihe aueh der T h e r m o s t r o m
zu i~hnliehen
Temperaturmessungen am tierisehen Organismus herangezogen wurde, und
zwar zum ersten Male yon M el 1 o ni und Iq o b i l i in Beobachtungen, die
sich allerdings nur auf einfache Temperaturmessungen ohne Beziehung zu
der Muskelt~tigkeit erstreckten. D u t r o c h e t war der erste, der mit thermo~
elektrisehen Methoden die Temperaturerh~hung infolge tebhafter Bewegunge~
bei Insekten feststellte (1840). Vorher hatte aber sehon B e c q u e r e l und
B r e s c h e t derartige Messungen an dem Menschen unternommen (s. u.).
W~thrend M a y o w nur yon dem erhShten W a r m e g e f f i h l
info]ge der
Muskeltatigkeit sprach, wurde nun auch fiber Versuche an dem Mensehen
und an Siiugetieren berichtet, bei denen eine Erh(~hung der K(~rpertemperatur wahrend der Tt~tigkeit der Muskeln thermometriseh nachgewiesen
wurde. Die erste hierher gehSrige Beobachtung stellte nach A. v. I I u m b o l d t D. P e a r t 1797 an. Die Messungen wurden nach und nach sicherer
und vervielfaltigt. H o g h e l a d e n ,
K r i m e r (1820), D a v y (1845), G i e r s e
(1842) und B i ~ r e n s p r u n g (1851) teilen Beobachtungen an Tieren und
am Menschen miL aus denen hervorgeht, dass bei lebhaften Bewegunger~
eine Steigerung der Temperatur in dem Mastdarm eintritt. Auch die
teilweise ausserordentlichen Steigerungen der K(~rpertemperatur bei Wundstarrkrampf, die hauptsaehlich durch W u n d e r 1i c h, sparer dutch L e y d e n,
B i l l r o t h und A. F i c k (1863) bei kfinstlich dutch Rfickenmarkreizung und
Strychninvergiftung erzeugten Muskelkr/~mpfen untersucht wurden, m~gen
hier im Zusammenhang erwahnt werden, wenn auch diese Arbeiten spiiter
als tier Zeitmoment fallen, mit dem unsere historische Darstellung abschliessen sollte.
So wertvoll auch ein grosser Tell dieser Beobachtungen an sich ist~
so sehr sie bei dem Studimn der Temperaturveranderungen in dem Gesamtorganismus Beachtung verdienen, so liefern sie ffir die Frage nach
tier Entstehung yon Warme bei der Muske]tatigkeit keinen unmittelbaren
Entscheid. Hier miissen die Einwirkungen einer Reihe yon Nebennmstanden
ausgeschlossen werden, was nicht so leicht mSglich ist. Vor allem handelt
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es sieh um die Beurteilung der Wirkung der verst~irkten Atmung, die parallel
mit einer verstarkten Muskelt~Ltigkeit lauft. Erst dureh sp~itere, eingehende
Untersuehungen konnte wahrscheinlieh gemaeht werden, class eine verst~irkte
Atmung eher einen abktihlenden Einfluss auf den Ksrper ausiibt.
In unmittelbarerem Zusammenhang mit der Frage nach der W~rmehi]dung im Muskel w~ihrend der Tatigkeit scheinen die Versuche zu stehen,
bei denen man die Temperatur der in dem KSrper noch befind]ichen gereizten M u s k e l n a l l e i n bestimmt hat. Hier waren es vor alien B e c q u e r e l und B r e s c h e t (1835), die systematisch vorgingen. Sie staehen
thermoelektrische Nadeln aus Eisen und Kupfer in den Biceps eines Menschen ein, erhielten durch geeignete Vorrichtungen die Temperatur tier
anderen LOtste]len konstant und untersuchten nun durch einen Thermomultip]ikator den Thermostrom. Die Empfindlichkeit ihrer Saule war sehr
gering. Da abet die Temperatursteigerung des kontrahierten Muskels bis
zu 1 ° betrug, konnten sie ein positives Resuttat er]angen.
Diesen Versuehen konnte immer entgegengehalten werden, class die
vermehrte Blutzufuhr zu den Muske]n bei ihrer Tatigkeit die erhOhte Temperatur bedingt h~tte. J a v . Z i e m s s e n hat noch im Jahre 1857 in seinem
Werk: ,,Die Elektrizitat in der Medizin" in vollstandiger Ignorierung der
mittlerweile yon H e 1m h o It z sichergestellten Tatsache, dass im Muskel w~ihrend der Tatigkeit Warme gebildet wird, a]s alMnige Ursache der TemperaturerhShung, welche die im lebenden K6rper befindliehen Muskeln wiihrend
ihrer T~Ltigkeit erfahren, die vermehrte Blutzufuhr zu den Muskeln, die yon
ihm aus einer Volumzunahme der Organe gefolgert war, hingestellt.
Man ersieht hieraus, wie notwendig es war, die Untersuchung an einem
Objekt vorzunehmen, bei dem solehe Nebemnomente wegfielen, an dem a u s gesehnittenen
O r g a n oder wenigstens einem Organ, bei dem der Kreislauf nicht mehr erhalten war. Der erste, der dies ausgeftihrt hat, war
B u n z e n (1805). Er wandte zu der vergleiehenden Messung der Temperaturen des ruhenden und des tatigen Muskels ein Luftthermometer an, senkte
es zwischen die Obersehenketmuskelmassen einer soeben getOteten Kuh oder
eines Lammes und fand dann, class bei der Reizung dieser Muskeln dureh
Offnen und Sehliessen mit einer sogenannten Armatur, Zink- und Silberp]atten, die an den Isehiadieus, CruraIis und Obturatorius einerseits und an
den Muskeln des Unterschenkels andererseits angelegt waren, eine Verschiebung des aus einem Quecksilbertr0pfehen bestehenden Index des Luftthermometers eintrat. Da immerhin das Luftthermometer oder Katorimeter auch
jetzt noch einer Anwendung bei dem Studium der Warmeerseheinungen bei
dem ausgesehnittenen Musket fahig ist, verdienen diese Versuche eine besondere Wtirdigung. Ob allerdings an dem ausgesehnittenen Warmblfitermuskel eine Bestatigung der B u n z e n sehen Versuehe oder eine Erweiterung
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maglich ist, ist fraglich. 8ie haben, so viel mir bekannt ist~ keine Wiederholung gefunden.
I K e l m h o t t z (1848) grosses Verdienst Jst es, zuerst das Objekt angewendet zu haben, das hier allein einen sieheren Entscheid erm0glieht, indem
es dutch seine Erhaltung ausserhalb des fierisehen K0rpers und nur mif
einem bedeutenden Vorrat yon reaktionsf~higen Stoffen, die zur Ausl0sung
einer noch Iange andauernden Muskelt~itigkeit hinreiehen, ausgerfistet, ein
ann~ihernd vollst~ndig in sich abgesehlossenes System bildet, das eine l~ugere
Untersuchung zul~isst: den ausgeschnittenen Kaltblfitermuskel, speziell den
Froschmuskel. Um die W~trmebildung in ihm zu untersuehen, geniigte es
allerdings nicht, die thermoelektrische Methode in den Formen anzuwenden,
wie es bisher gesehen war, sondern sie musste besonders ffir diesen Zweck
ausgebildet, beziehungsweise verfeinert werden. Uber das Verfahren yon
H e l m h o l t z wird sofort noch das n~here gesagt werden. Das Verfahren
ist yon ihm so streng kritiseh gepr~ift worden, dass er mit aller Bestimmtheit den auch jetzt noeh g~tltigen Satz anfstellen konnte~ dass in d e m ausgeschnittenenMuskel
bei der t e t a n i s e h e n R e i z u n g o d e r der
tetanischen Kon~raktionWgrme
g e b i l d e t w i r d . VondieserUntersuchung fangt die t~eihe der ant exakter experimenteller Basis aufgebauten
Forschungen an. Sie bildet ebenso den Anrang einer neuen Epoche, wie
die Untersuchungen yon t t e l m h o l t z iiber den Ablauf der meehanischen
Ausserung der Mnskeltgtigkeit yon grundlegender Bedeutnng far dieses Gebiet
sin& Nebenbei bemerkt, scheint aus einer Ausserung yon H e l m h o l t z in
dieser Arbeit hervorzugehen~ dass er zum ersten Mal zur Erzeugung einer
tetanischen Kontraktion den yon der sekund~tren Rolle eines Induktionsapparates, oder, moderner gesproehen, Transformators abgeleiteten Weehselstrom benutzte, wahrend ,bei den frtiheren gew0hnlichen kguflichen kleinen
Apparaten dieser Art dieselbe Drahtumwickelnng zur Leitung des primaren
Stromes der erregenden galvanisehen Kette und der Induktionsstr0me diente",
also zur Erregung der Extrastrom benutzt wurde, ahnlieh wie auch jetzt
noch bei den im Handel befindlichen kIeinen Extrastromapparaten. H e t m h o l t z land bei einer zwei Minuten dauernden t etanischen Kontraktion eine
Erwa~rmung des Muskets um 0,14--0,18 0 C. Den mechanischen Ausserungen
des Muskels schenkte H e l m h o l t z in dieser Abhandlung keine weitere Aufmerksamkeit.
Dies gesehah erst von B 6 e l a r d (1860), der die W~irmeentwickelung
im Muskel in Beziehung zu der mechanischen Ausserung seiner T~itigkeit zu
untersuehen bestrebt war. Seine Versuche wurden sowohl an Fr0schen mit
der thermoetektrischen Methode als auch an dem Biceps des Menschen unter
Anwendung des Quecksilberthermometers ausgeffihr~. So interessant die
Fragestellung seiner Versuehe ist, so sehr leiden sie an einer Reihe yon
Versuchsfehlern. Sie werden an Sieherheit der Ergebnisse weir durch die
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Versuche yon H e i d e n h a i n iibertroffen, der sieh yon neuem ganz ~hnliche
Probleme steltte, aber wiederum wie t I e l m h o l t z an die Erscheinungen am
ausgeschnittenen Froschmuskel, jedoch mit neu ver~inderten thermoelektrisehen Methoden heranging.
Die H e i d e n h a i n sehen Beobachtungen bedeuten eine h~Schst wichtige
Erweiterung der H e l m h o It z schen Untersuchung, deren einziges Resultat
ja die Sicherstellung der Wiirmebildung in dem Muskel w~ihrend der (tetanisehen) Kontraktion war. An die H e i d e n h a i n s c h e
Arbeit knt~pfen dann
die modernen Untersuehungen an, yon denen ein grosser Tell aus der Schule
A. F i c k s hervorging.
Ich verlasse jetzt den historisehen Gang bei der Darstellung der Ergebnisse auf diesem Gebiet der Physiologie und behandle die m o d e r n e n Forsehungen in s y s t e m a t i s e h e r
Reihenfolge.
Wit werden dabei dessen,
was sich aus den ~ilteren Schriften yon bleibendem Weft erwiesen hat, noeh
~fter zu gedenken haben. Aui unserer kurzen historisehen Ubersicht geht schon hervor, welch grosse Bedeutung die Methodik bei der Untersuchung
dieser Erseheinungen hat. Die Fragen, die sieh bei tier Untersuehung ergeben, sind zunachst nur wenige und so einfache, dass es keines grossen
Gedankenaufwandes mehr zu ihrer Stellung bedarf. Man kann beinahe
sagen, class alle Probleme, die mit den Mitteln, die der Forschung zu Gebote
stehen, gel~st werden k6nnen, schon aufgestellt worden sind. Eine eigentliehe Prioritat hier zu erringen wird nach den nunmehr 60 Jahre dauernden
wissenschaftlichen Bestrebungen auf diesem Gebiet nicht mehr mOglich sein.
Anders steht es dagegen mit tier Sicherheit der Ergebnisse. tiler muss wieder
yon neuem eingesetzt werden, um das Vertrauen in diesen Teil unserer Wissensehaft wieder zu heben. Man wird den Schwerpunkt der n~ehsten Forschung
auf die kritische Durchbildung der Methode zu legen haben. Diese Erkenntnis scheint auch wieder zum Durchbruch zu kommen, wie aus den
Untersuchungen yon B l i x (1902) hervorgeht (s. a. die ersten Abhandtungen
yon B t i r k e r , 1899). Die Sicherheit der Ergebnisse basiert natfirlieh in der
Hauptsache auf einer sicheren Methode und man kann B l i x wohi vollkommcn beipflichten, wenn er S. 74 seiner Abhandlung sagt, er sei ,,fiberzeugt, dass, wenn einmal ~ine wirklieh gute Methode zur Verffigung stehe,
die L0sung der jetzt seheinbar so verwickelten Probleme yon sich selbst
kommen sollte, wie eine reife Frueht yore Baume f~tllt". Daher wird es unsere
erste Aufgabe sein, die Methoden tier Untersuchung, so weir sie einen selbststandigen Charakter tragen, zu sehildern, und eventuell auf ihre Bedeutung
kritiseh zu prfifen.
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III. Methodik.
Kapitel

3.

Entwickelungsgang.
Wir besehr~nken uns in der Sehilderung der verschiedenen Methoden
auf diejenigen, welche die Untersuehung der W~irmebildung im Muskel bezweeken. Da, wie schon H e l m h o l t z
1862 dutch eine besondere Untersuehung wahrseheinlieh gemaeht hat, die entwiekelte W~irme aus einer ehemisehen Umsetzung hervorgeht, so erseheint es m~glich, bei geeigneten Objekten auch aus den stofflichen Ver~inderungen Sehlfisse auf die W~rmebildung
zu ziehen, vorausgesetzt, dass man die iibrigen Energieumwandlungen kennt.
Dieser Weg ist sehon ~fter besehritten worden, und zwar in der neueren Zeit
haupts~ichlich von Z u n t z und seiner Schule. Wenn wir auch die Resultate
dieser Untersuehungsmethoden bei unserer Darstellung benutzen und sie in
Vergleieh mit den auf ganz anderen Wegen erhaltenen setzen werden, so
lassen wir uns doeh auf eine Kritik dieser Methoden nieht ein, sondern fibertassen dies dem Referenten des betreffenden Stoffweehselgebietes. Wir fibernehmen also die Resultate, ohne sie n~Lher zu prfifen, und besehr~inken uns,
was die Schilderung der Methodik angeht, einzig und allein auf die Methoden,
durch welehe die W i i r m e b i l d u n g
i n d e m M u s k e l unmittelbar erforseht
worden ist und haupts~iehlieh auf die M e t h o d e n z u r E r f o r s e h u n g
der
W~irmebildung
in d e m a u s g e s e h n i t t e n e n
Muskel.
Die Sehilderung der Methoden, mit denen die m e e h a n i s e h e n
Zust~inde des Muskels
und ihre fimderungen untersueht worden sind, verschiebe ich auf die n~iehste
Abhandlung in diesen Beriehten. Die l ~ e s u l t a t e dieser Untersuchungen
werde ieh, soweit sie in Beziehung zu der W~irmebildung bezw. zu der all
gemeinen Energieumwandlung stehen, in die Darstellung aufnehmen.
Die Methoden, die zur Untersuehung der W~irmebilduug in dem Muskel
dienen, sind im wesentlichen thermometrisehe Methoden, die nur unter gewissen Voraussetzungen zu eigentlieh kalorimetrisehen ausgebildet werden
k6nnen. Sie dienen aueh im wesentliehen nur zur Vergleiehung der W~irmebildungen unter versehiedenen Umstiinden, ohne im allgemeinen den Ansprueh erheben zu k~nnen, absolute Werte der Messung festzustellen.
Zu der thermometrischen Untersuchung sind bei dem Muskel sehon
augewendet worden :
1. Das Quecksilberthermometer. Es ist ausser in den erwiihnten ~ilteren
Arbeiten (yon G i e r s e 1842, B 6 e l a r d 1860 und Z i e m s s e n 1857) in der
aus dem L u d w ig schen Laboratorium hervorgegangenen Untersuehung von
Meade-Smith
(1881) angewendet worden. Die dureh seine grosse Masse
bedingte Tr~gheit seiner Einstellung und seine geringe Empfindlichkeit machen
es nur geeignet zur Untersuehung yon langsameren Temperatursehwankuugen
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in volumin0seren Organen. Es ist aueh daher in den genannten Arbeiten
nur zur Untersuehung der Warmebildung im Warmblfitermuskel bei tetaniseher Reizung desselben oder wenigstens mehrfaeh wiederholten Zuekungen
angewendet worden.
2. Das Luftthermometer. Es wurde zuerst in der zitierten Arbeit yon
B u n z e n (1805) benutzt. Dureh seine geringere Masse bezw. geringere Warmekapazit~it besitzt es vor dem Quecksilberthermometer zur Entscheidung der
uns besch~tftigenden Fragen unleugbare Vorz/lge. Wird es als Differentialtuftthermometer gebraucht, so ist es aueh yon dem Luftdruck unabhiingig.
B l i x hat ibm in der erw~hnten Mitteilung (1902) eine Form gegeben, dass
,es fiir einen beschrankten Kreis von Untersuehungen bei dem ausgesehnittenen Froschmuskel als Xalorimeter gebraucht werden kann. Es muss natfirlich hierbei immer eine gr6ssere Zahl yon Muskeln auf einmaI verwendet
werden. Resultate, die er bei derartigen Untersuchungen erhalten hat, hat
er noeh nieht mitgeteilt.
3. Man wird aueh, ohne dass man diese Ergebnisse abwartet, sagen
k0nnen, dass ffir die Untersuchung an dem ausgeschnittenen Froschmuskel
die vorzfiglichste Methode die thermogalvanometrisehe ist.
B 1i x hat noch nebenbei die Anwendbarkeit der b o 1o m e t r i s c h e n Methode
geprfift und ist, wie dies vorauszusehen war, zu einem ablehnenden Entscheid
fiber ihre Brauehbarkeit gekommen. Sie hat in keiner Beziehung Vorztige
vor der thermoelektrischen Methode. Die grSssere Empfindlichkeit, die das
Bolometer unter gewissen Umst~nden und fCir gewisse Messzwecke vor dem
Thermoelement voraus hat, ist nieht unter allen Umstanden als ein Vorzug
fiir die Bestimmung der Wgrmebildung im Muskel anzusehen, bei der man
mi~ ganz anderen ausserst sehwierigen Verhgltnissen zu k~tmpfen hat, als sie
bei den physikalisehen Bestimmungen der Gr0sse der W~trmestrahlung zutage
treten. Die Sehattenseiten der bolometrisehen Methode hat B 1 i x in seiner
Arbeit S. 76 teilweise hervorgehoben.
Die Hauptmethode zur Bestimmung der Temperaturvergnderungen in
dem ausgesehnittenen ruhenden oder tatigen Muskel bleibt also die thermoelektrisehe Methode. Sie hat im Laufe der Zeit versehiedene Wandlungen
erfahren, ,,'on denen einige einen wirkliehen Fortsehritt bedeuten, andere
aber ein Zurfiekgreifen auf altere Anordnungen. H e l m h o l t z
hatte 1848
drei thermoelektrisehe Nadeln, aus Neusilber und Eisen bestehend, dureh
einen mit dem K0rper in Verbindung stehenden Frosehsehenkel so weit eingestochen, dass sieh die einen L0tstellen innerhalb der Muskelmasse beganden, wghrend die anderen LStstellen in den abgesehnittenen anderen Sehenkel
gesteekt waren. Er rtthmt es als einen besonderen Vorzug, dass er eine ganze
Thermosgule, nieht bloss ein einzelnes Element veryeendete. Wie wir sehen
werden, wurde die Verwendung yon mehreren Elementen bei dem Forseher,
der sieh in der allerjttngsten Zeit um die Untersuehung der Wgrmebildung
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im Muskel besondere Verdienste erworben hat, aus guten Gr~nden wieder
verlassen. Die Reizung geschah yon dem Rfiekenmark aus dureh den
sekund/~ren Strom eines Induktionsapparates. Die ganze Vorrichtung wurde
in eine grosse feuchte Kammer eingeseh]ossen, in tier kleine Wassergef~sse
aus por0sem Ton aufgestellt waren. Die Beobachtung geschah durch einen
Thermomultiplikator mit astatischem Nadelpaar. (Spiegelablesung wurde erst
yon den sp/~teren Untersuchern angewendet). Ein Grad der Einteilung entspraeh in der Nahe des Nullpunktes der Skala 0,0074 ° C., so dass bei Absch~ttzung yon 0,1 o eine Empfindliehkeit tier Ablesung yon unter 0,001 °
resu]tierte (S. 154).
Heidenhains
Schiller S o l g e r (1862) wandte eine ghnliehe Saule wie
H e l m h o l t z an, benutzte aber zur Beobachtung der Thermostr0me eine
W i e d e m a n n sche Spiegelboussole.
Meyerstein
und T h i r y (1863) gebrauchten eine Thermosgule, die
/ihnlich wie die sp~ttere yon F i c k benutzte Thermos/~ule aus mehreren (2}
zugespitzten Neusilber-Eisenelementen bestand, deren LStstellen an den Enden
der Nade]n lagen und zum Einstechen in die Muskelmassen bestimmt waren.
Ihre Thermosgule war beweglieh. Zur Beobachtung tier Thermostr0me diente
ein M e i s s n e r- M e y e r s t e i n sches Galvanometer (Sehwingungszeit 10"). Ein
Skalenteil entsprach 0,002 °. Untersuehungsobjekt der Wademnuskel des
Frosehes.
Einen wesenfliehen Fortsehritt auch in methodischer Beziehung braehte
die ungemein sorgfaltige Abhandlung yon t t e i d e n h a i n
(1864). Wenn man
aueh die Methode, die t t e i d e n h a i n
angewendet hat, nieht als die beste
bezeiehnen k a n n - yon seinem ganzen Instrumentarium wird in den neueren
Arbeiten niehts mehr b e n u t z t - - , so liegt der tIauptfortsehritt, den seine
Arbeit gebraeht hat, in der kritisehen und sorgfgltigen Ausnutzung der
Leistungsfghigkeit seines Apparates. Er liefert den Beweis, dass man aueh
mit einem an sieh nieht unbedingt einwandfreien Apparat, wenn man ihn
nur kritiseh benutzt, Bedeutendes leisten kann. Seine ganze Methode ist wie
gesagt yon sp~tteren Forsehern aus guten Grfinden verlassen worden, ieh
will sie aber doeh kurz besehreiben, damit man die Bedeutung der Anderungen, die spgter an dem Instrumentarium vorgenommen worden sind, verstehen kann. Er wandte als Thermos~tule die M e l 1o n i sehe Siiule, aus
16 Wismut-Antimon-Elementen bestehend, an, die bekanntlieh die Form eines
K~stehens besitzt. Diese Saule war beweglieh an einem mehrgelenkigen
Rahmen befestigtund dureh ein Gewieht ~tquilibriert. Sie sollte den Bewegungen
des Muskels folgen k/Snnen. (Das Trggheitsmoment dieser ganzen Vorriehtung ist allerdings sehr gross, so dass dieser Zweck wohl nur h0chst unvollkommen erreieht wird. Ref.). Der Muskel war mit einem Teil auf ein Korkr/~hmehen, das die ganze S/~ule umgab, festgesteekt. Die hintere Seite der
Saule, welehe die L0tstellen enthielt, die auf konstanter Temperatur erhalten
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werden sollten, war mit ruhender Muske]masse bedeekt. Die gauze Vorrichtung samt einem Teil der Leitungsdriihte war in eine feuchte Kammer gebracht. Alie Verbindungsstticke, Quecksitbern~pfe zur bequemen Verbindung
der beweg]ichea Teile mit dem Galvanometer, waren durch Watte etc. mSglichst thermisch iso]iert. Zur Beobachtung der ThermostrSme diente eine
besonders adaptierte W i e d e m a n n sehe Boussole mit geringem Leitungs,
widerstand der Rollen aber mSgliehst grosser Kraftliniendichte durch starke
Anniiherung der Rollen an den Magnetspiegei. Teilweise Astasie durch einen
H a u y s c h e n Stab. Di~mpfung durch eine Kupferhfilse. Die i~usserste Empfindlichkeit der Einriehtung war bei einer Entfernung der Skala von 2,7 m
0,00025 o C. ftir einen halben Skalenteil. Als Untersuchungsobjekt diente
tier Gastroknemius des Frosehes. Die Bewegliehkeit der S~ule sollte erstens
die Reibung verhindern, ausserdem sollte dadurch vermieden werden, dass
die Saule bei der Bewegung dureh die Muskelkontraktion oder dutch passive
Lagever~nderungen mit neuen anders temperierten Muske]partien in Bertihrung kam, dass tiberhaupt die W~irmeabgabeverh~Itnisse tier ganzen Einrichtung sich ver~tnderten. Dass durch diese gegenseitigen Bewegungen der
S~ule und des Muskels bei seinen Versuehen keine Fehler entstanden, pvlifte
er noeh besonders durch einen Kontrollversuch, der in tier Folge noch 6fter
angewendet worden ist, unter anderem yon B t i r k e r (1900, Ill, S. 414). Er befestigte (s. S. 74) den Muskel, der das eigent]iche Untersuchungsobjekt bildete,
an einem zweiten, den er reizte und dadurch zu der Verschiebung des an
der S~ule liegenden ersten Muskels veranlasste. Er konnte in keinem Fall,
selbst wenn er den Rahmen feststellte, eine Wirkung der Reibung beobaehten.
Nur biswei]en sehtug die Boussote im Sinne einer Abktihlung des Muskels
aus. Auf diese Fehlerquelle werden wir noch zurtickkommen.
Durch A. F i c k wurde dann der thermoetektrischen Methode eine Form
gegeben, wie sie im wesentlichen in der Neuzeit auch noch angewendet wird.
Ich werde yon jetzt ab die yon den verschiedenen Forsehern gebrauchten
Methoden nicht mehr vollstandig besehreiben, sondern nur die prinzipiell
wichtigen Anderungen und Besonderheiten hervorheben. Wahrend H e i d e n h a i n s Methode noch yon D y b o w s k y und F i c k (1867), W e s t e r m a n n
(1868), yon F i e k und B 0 h m (1872), F i e k (1875), S t e i n e r (1875), N a w a t i c h i u (1876) u. a. mit teilweise um das t0-fache gesteigerter Empfindliehkeit (in bezug auf die Temperaturmessuug) angewendet wurde, verbesserte
im Jahre 1877 A. F i e k die thermoelektrische Methode wesentlich, und zwar
in erster Linie durch die Anwendung eines geeigneten Muskelpraparates,
alas aueh in der Folge fast durehweg yon den verschiedenen Autoren gew~hlt
wurde. Er pra.parierte die yon dem Becken des Frosches symmetrisch nach
beiden Seiten herunterh~Lngenden Adduktoren und steckt zwischen sie, ohne
VerIetzung der Muskeln, die eventuelI unterhalb der Thermos~uten noch
zusammengebunden wurden, seine Thermos~iulen.
Sie ahnetn den yon
.A. s h e r - S io i r o, E r g e b n i s s e

d e r P h y s i o l o g i e , I I I . Jahrg.~ I I . Abe,
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M e y e r s t e i n und T h i r y angewendeten insofern, als die L~tstellen an den
m~glichst zugesch~irften Enden der 6--12 Eisen-TNeusilberelemente liegen.
Dutch die Verringerung der Masse der Metalle an den L~tstellen erzielte er
eine sehr geringe W~irmekapazit~it der S~iule. Die yon ihm angewendeten~
S~ulen waren an den LStstellen verschieden stark. Er konnte so priifen, ob
die W~rmekapazit~it seiner dfinnsten S~ulen noeh von Einfluss auf das Resultat waren. Da er bei S~ulen, die selbst eine 10-faeh gr~ssere Dieke
als die dfinnsten batten, nut einen u m 2 0 % geringeren Ausschlag erhielt,
hielt er die W~irmekapazit~it bei seinen diinnsten S~iulen fiir so welt reduziert,.
dass eine wesenttiche J~nderung in dem Resultate dutch eine noch weitergehende Verringerung der Masse nieht mehr h~itte erzielt werden k~nnen.
(1877 M. U. S. 110, 118). Zur Beobaehtung der ThermostrSme benutzte
F i c k nieht mehr wie H e i d e n h a i n
eine Boussole mit Astasierung dureh
einen I-Iauyschen Stab, sondern wiederum ein astatisches l~adelpaar, wie
Helmholtz,
aber mit Spiegelablesung. Die ttauptvorteile eines derartigen
Galvanometers ffir die W~irmeversuehe finder F i c k in der gr~sseren Unabh~ngigkeit dieser Instrumente yon den Sehwankungen der Deklination. Die
Schwingungsdauer des Nadelpaares betrug 5". Eine besondere D~impfung
wurde yon F i c k nicht angewendet, er hielt sie ffir sch~idlich. Die Empfindliehkeit betrug bei der Anordnung in der ersten Abhandlung ffir eine~
SkaIenteil 0,0003 o C. Die Graduierung geschah wie yon H e t m h o tt z mit
einem Probeelement.
Die ganze Anordnung war fiberhaupt der yon H e l m h o l t z
ange~
wendeten wiederum ganz ~ihnlich, nut dass Spiegelablesung benutzt wurde.
Die Vorzfige, welche die F i c ksehe Anordnung der S~iulen innerhalb der Muskelmassen vor den bisherigen hat, liegen auf der Hand, sie ist aueh yon allen~
sp~teren Untersuchern in der Hauptsache nach angewendet worden. Es ist
sieher yon Bedeutung, dass die LStstellen vollst~indig yon der Muskelmasse ~
umhfillt sind, was bei der F i c k s c h e n Methode ohne Verletzung der MuskeIa
geschehen kann. So glaubte es denn aueh F i e k mit seinen S~tulen erreieht
zu haben, dass die gebitdete W~irmemenge nach ihrem absoluten Betrag bestimmt werden kann. Auf diese M~gliehkeit werden wir noeh zuriiekkommen (s. S. 374--379).
Die sp~teren Untersucher, F i e k selbst mit seinen Schfilern, S t a r k e
(1890), M e t z n e r / u n d v. K r i e s (1892 u. 1893) und B i i r k e r (1900) benutzter~
s~imtlich die F i c k s e h e S~iule. Sie arbeiteten nur mit anderen Galvanometern: M e t z n e r und v. K r i e s mit dem T h o m s o n s c h e n Galvanometer,.
S t a r k e mit einem Galvanometer yon F. K o h l r a u s c h .
Die Empfindlichkeit hielt sieh, soweit fiberhaupt Angaben in den einzelnen Arbeiten vorliegen, in derselben Gr~ssenordnung wie bei dem F i c k schen Thermo- Galvanometer. Bei v. K r i e s und M e t z n e r stieg sie auf
0,0001 o bei der empfindliehsten Anordnung. v. K r i e s und M e t z n e r wandte~
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ein eigenartiges Verfahren an, um die Empfindliehkeit der thermoe]ektrischen
Temperaturmessung unmittetbar ffir die benutzte Thermos~ule zu bestimmen,
wi~hrend sie yon allen fibrigen Untersuchern an einem Probeetement ermittelt wurde. Sie setzten zu dem Zweek die Empfindlichkeit ihres Galvanometers durch Gegenschaltung der Windungen herab und konnten so, nachdem sie die Wirkung dieser Schaltung auf die Empfindtichkeit ihres T h o m son-Galvanometers vorher quantitativ bestimmt batten, den Ausschlag ffir
einen oder mehrere Temperatur-Grade festste]len, deren Wirkung sonst die
Nadel aus dem Gesichtsfeld geworfen hfitte.
Eines ganz eigenartigen Instrumentariums bedient sich B 1ix (seit 1899,
siehe die interessante Schilderung in der Abhandlung yon 1902). Nach vielen
mtihevollen Versuchen, ia denen er so ziemlieh alles, was an Methodik jetzt
zur Verffigung steht, geprtift hatte, ge]angte er zu folgender Anordnung.
Von allen neueren Einrichtungen des thermoelektrischen Apparates weieht
sie vor allen Dingen dadurch ab, dass bei ihr nur ein Thermoelement und
zwaI frtiher gin Eisen-Konstantan-Eiement von verh~ltnismassig sehr hoher
elektromotorischer Kraft verwendet wirdl). B l i x gibt ~fir 1 ° Temperaturunterschied der beiden L6tste]Ien in dem Temperaturbezirk, in dem mit der
Si~uIe gearbeitet wurde, 57 Mikrovolt an. Die beiden Metalle der thermoelektrischen Kombination kSnnen im Gegensatz zu der ebenfalls e]ektromo.
toriseh sehr wirksamen Kombination Wismut-Antimon sehr leicht bearbeitet
werden, insbesondere zu feinen Dr~thten oder Blechen ausgezogen werden.
Da auch bei dieser Kombination noch zwei eventuell dureh die thermoelektromotorischen Kri~fte stSrende LStstellen zur Verbindung mit dem aus Kupfer
bestehenden Drahtkreis n0tig sind, ersetzt B 1ix zum Schluss das EisenKonstantanelement durch eine Konstantan-Kupferkombination, die nach der~
B t i x s c h e n Angaben zwar um 20% in der elektromotorischen Wirksamkeit
zurficksteht, aber die M(~glichkeit zulasst, jede weitere Klemm- oder LStverbindung aus dem Thermokreis zu entfernen. So besteht bei tier endgiltigen
Konstruktion, zu tier B l i x getangt ist, der Stromkreis aus nichts weiter als
aus einer kurzen Konstantanbrficke mit zwei Nietungen zwisehen den Enden
des Kupferdrahtes, der dann unmittetbar in mehreren Windungen das Magnetfetd des Galvanometers erzeugt. Als Muskelpr~parat benutzte B t ix ebenfalls das F i e k s c h e Adduktorenpri~parat, das auf den L0tstellen reitet. Bei
der letzten Anordnung - - scheint e s befindet sieh die zu erwarmende
L(~tstelle nicht zwischen der Muskelmasse, sondern ist nur yon dem einen
Muskel bedeckt, w~hrend die andere Halfte der Adduktoren zu der Bedeekung
der ,,kalten" LStstelle Yerwendet wird.
Auch die galvanometrische Einrichtung weicht bei B l i x yon denen
anderer Autoren in bemerkenswerter Weise ab. B l i x benutzte ebenfalls ein
I) R u b e n s , Zeitschr. fiir Instrumen?~enkunde. 1898. S. 65. Nach K o h l r a u s c k
laden der prakt. Physik. 9. Aufl. S. 314. B i i r k e r . 1900.
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astatisehes ~,!adelpaar, aber yon einem eigenttimlichen Bau, wie es zuerst
B r o e a , Journ. de Phys. 6, 67, 1897, vorgeschlagen hat. Es besteht aus
zwei s e n k r e c h t gestellten Nadeln, die so magnesiert sind, dass sieh in der
Mitre ein m a g n e t i s c h e r F o l g e p u n k t , aber in beiden Nadeln yon e n t gegengesetztem
M a g n e t i s m u s , befindet. C~ber das Prinzip dieser Anordnung l~tsst sieh in K~irze folgendes sagen: Die Enden einer Iqadel weisen
gleiehnamigen Magnetismus auf, dessen Menge in Summe gleich der Magnetismusmenge in ihrer Mitte ist. Werden die beiden Nadeln genau parallel
zueinander befestigt, sind sie gleieh stark magnetisiert, und sind die Magnetismen gleich verteilt, so ist alas System vollst~ndig astatiseh, d. h. es iibt
ein homogenes Magnetfeld, wie z. B. das magnetisehe Feld der Erde, kein
Drehungsmoment aus. Da diese Bedingungen aber nieht genau erffiltt
werden k0nnen, so hat B l i x an das untere Ende des Nadelsystems kleine
ausprobierte Stiiekehen yon weiehem Eisen angeh~tngt und dadurch, wie er
angibt, eine vollst~tudige Astasie erzeugt. Man kann sieh die Wirkung dieser
Eisenst~ickehen wohl so erkl~ren, dass dureh sie die tier Astasie sch~dliehen
Kraftlinien des Nadelsystems yon den Drahtstiiekchen aufgenommen werden.
Selbstverst~ndlich darf diese weiche Eisenmasse nieht zu gross sein, da sonst
tier ganze Kraftfluss, der zur Erzeugung des Drehungsmomentes in dem
galvanisehen Feld n0tig ist, in das Inhere der Eisenmassen gelegt und
dadurch die Empfindliehkeit des Galvanometers in hohem Grade herabgesetzt w~irde. Die ,,Broeasohe Equipage" hat naeh B l i x den Vorteileines
geringen Tr~gheitsmomentes und ,,starker magnetiseher Wirkungen". Das
Nadelsystem ist an einem quarzfaden von geringer Torsionselastizit~tt aufgeh~ngt.
Es ist natfirlieh, class die Spulen, durch die tier Thermostrom fliesst,
besonders angeordnet sein miissen, damit das magnetisehe Feld, alas er erzeugt, ein Drehungsmoment auf die astatisehe Nadel ausiibt. Die flaehen
Spulen bestehen nut aus wenigen (je 5) flaehen Windungen des dicken
Kupferdrahtes, dessen Enden, wie oben auseinandergesetzt, die L0tstetlen des
Thermoelementes darstellen. Sie stehen parallel einander gegeniiber, wahrend
das Nadelsystem sieh zwischen ihnen befindet. Die Enden der Nadeln ragen
oben und unten fiber die Spiralen hinaus, was notwendig ist, wenn der yon
dem Thermostrom der Spulen erzeugte magnetisehe Kraftfluss auf den
mittleren Pol und die beiden Endpole der Nadel ein gleichsinniges Drehmoment ausfiben sell.
Das Galvanometer mit d e r feuchten Kammer, die sich unmittelbar
unter ihm zur Aufnahme der Muskelpr~iparate und der Reizvorrichtungen
befindet, ist ~usserst kompendiSs. In einer allerneuesten Variation hat Blix
sogar das Ganze, Galvanometer und Thermos~iule, in eine feuchte Kammer
eingesehlossen, um ja die WarmestrSmungen in dem ganzen System station~ir
zu erhalten (?). Leider sind die quantitativen Angaben yon B l i x fiber die
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Empfindliehkeit der Anordnung, den Widerstand des ganzen Thermokreises
etc. sehr spgrlieh und aueh wegen vieler entsteltender Druekfehler unzuverI/issig.
B 1i x hat jede bewegliehe Verbindung in seinem Thermokreis mit Absieht ausgesehlossen, hauptsaehlieh aus Fureht vor der Wirkung yon Erdinduktionswirkungen. Mir seheint dies kein gent~gender Grund zu sein. Die
Wirkung der Erdinduktion wfirde jedenfalls dutch geeignetg Lage der Gleitstellen, die naeh der M a x w e l l s c h e n Regel senkreeht zu den Kraftlinien
des Erdfeldes zu stellen w~tren, vollst/indig zu eliminieren sein. Fraglieh
ist abet andererseits, ob die Bewegliehkeit der Thermosaulen, wie sie
yon H ei d e n h ai n eingeffihrt worden ist, iiberhaupt einen wesentliehen
Nntzen bietet. B l i x hat die M6gliehkeit einer FehlerqueIle dutch Verriiekungen des Muskelpraparates haupts~ehlieh dadureh ausgesehlossen, dass
er die L6tstellen ganz in die N~the der unverrfiekbar gehaltenen Symphyse
braehte. Seine ganze Anordnung ist jedoeh eine im iibrigen so grtindlieh durehdaehte, dass sie wohl die Grundlage ffir die weitere Entwieklung der Methodik
abgeben wird.
Die B f i r k e r s e h e n Versuehe (1899--1900) zu einer Verbesserung der
Methodik befinden sieh noeh in den Anfangsstadien.
K a p i t e l 4.
Kritik der B e s t r e b u n g e n , die M e t h o d i k zu v e r b e s s e r n .

Es dfirfte sich wohl verlohnen, die Bestrebungen eine Verbesserung
der Methodik zu erzielen, die in den vorausgegangenen Zeilen geschilderC
worden sind, noehmals kritiseh darznstellen, wobei beziiglich der Quellen auf
die vorausgegangene Sehilderung in der ttauptsache verwiesen werden mag.
Ich werde hierbei nur die thermometrische Methoden berficksichfigen.
Sehr wesentlieh erseheintnach allen Darstellungen und besonders naeh den
letzten Untersuehungen, dass das Muskelpraparat, zu dem sieh vorzfiglich
die doppelte Adduktorengruppe des Oberschenkeis eignet, in eine vollst~tndig
abgeschlossene feuehte Kammer gebracht wird. Sie wird dadureh hergestellt, dass die Kammerw~inde tiberal] mit feuehtem FIiesspapier ausgekleidet
werden.
Um die Unzutr~gliehkeiten, die dureh eine ungenfigende Durehfeuchtung der Kammer entstehen, zu eharakterisieren, will ieh hier das Urteil yon
B l i x in der Abhandlung yon 1881 (Myotherm. Unters. S. 225) wiedergeben.
Er ist zu ihm gekommen, nachdem er eine gr6ssere Zahl yon Experimenten
zur Priifung dieses Einflusses vorher ausgeffihrt hatte, die er S. 220--225
besehreibt. Seine Ausffihrungen lauten:
,,Start neue, mehr oder weniger haltbare Hypothesen aufzustellen, um
das besproehene Phanomen zu erkl~tren, massen wir uns damit begniigen,

472

374

O. l~'rank,

anzuerkennen und zu beklagen, dass die thermoelektrisehen Temperaturmessungsmethoden in den ~brigens vollendeten Formen, in welehen sie yon
I - I e i d e n h a i n und F i e k in die physiotogisehe Teehnik eingeffihrt worden,
mit dem gemeinsamen FehIer behaftet sind, dass das Resultat yon Faktoren
beeinflusst wird, deren wahre Natur bisher nieht erkannt worden ist, und
die, wenn sie aueh wahrseheinlieh nieht die Riehtung bestimmen k0nnen,
jedenfalls einen Wesentliehen und so gut wie unbereehenbaren Einfluss auf
die GrSsse der gefundenen Quantit~iten ausaben k6nnen. Dieser mahnt uns
mit der gr/Sssten Vorsieht alle dureh dieselben Methoden gemaehten Bestimmungen, vor allem die rein quantitativen aufzunehmen."
Sollen die meehanisehen Zustands~inderungen des Muskels zu gleieher
Zeit beobaehtet oder graphisch registriert werden, so massen die Verbindungsstaeke, die zu den Registrierungsvorriehtungen yon dem g u s k e l aus der
feuehten Kammer herausffihren, ebenfalls thermiseh dieht dutch 0ffnungen
der Kammer gef(ihrt werden. Man fallt hierzu naeh den Angaben ~'on
B l i x und B a r k e r
am besten die 0ffnungen dureh einen 01tropfen aus.
Die Kammer selbst muss thermiseh mSgliehst isoliert werden dutch Umh~illung mit Flanell, oder vielleicht dadureh, wie dies B a r k e r (1900. III.
S. Zill) getan hat, dass man sie aus doppelten W~tnden herstellt, in deren
Zwisehenraum eine adiathermane F l f i s s i g k e i t - als solehe eignet sich die
zu Projektionszweeken vielfaeh benutzte L6sung yon Eisenehlorid naeh den
~Untersuehungen yon Z s ig m o n d y am besten -- eingefiillt wird.
Die ausgezeiehneten Resultate, die B l i x erhalten hat, zeigen, dass man
mit e i n e m Thermoelement auskommen kann. Man erreieht so den grossen
Vorteil, dass die Wirmekapazit~tt des w~irmemessenden Apparates die
geringstmSgliehe ist, ein VorteiI, auf den wit sogleieh zu spreehen kommen.
Als Material zu den Thermosiulen hat sieh naeh den fibereinstimmenden
Angaben von B1 ix nnd B fir k e r Konstantan-Eisen, oder wegen der Einfaehheir der Metallkombination in dem ganzen Kreis: Konstantan-Kupfer bew~ihrt. Die Massen des Elementes oder der Elemente m~ssen jedenfalls
m6gliehst gering gehalten werden, um die W~rmekapazit~it der ganzen Einriehtung auf ein Minimum zu verkieinern. Die kalten L~tstetlen wird man,
weml dies aueh atlein naeh B t i x (1902, S. 79) nieht vor Fehlern seht~tzt,
mit feuehtem Fliesspapier oder Muskel umhallen. Die L~Sthstellen mtissen
gut gefirnisst werden. Doeh muss naeh B l i x dieser Firniss sehr sorgf~iltig
behandelt werden, er teidet dutch die Einwirkung des feuehten Muskelpriparates sehr bald Sehaden. Besser erseheint dannes Guttaperehapapier, das
yon M e t z n e r und B l i x angewendet worden ist.
Benutzt man die Anordnung yon B 1i x , dass man die L~tstelle des
Thermoelementes in der N~ihe der meehaniseh fixierten Symphyse des F ieksehen Muskelpritparates anbringt, so erseheint der Fehler, der yon einer Versehiebung der L0tstellen relativ zu dem Muskelpdiparat herrfihrt, nur you
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geringer Bedeutung. Glaubt man aber die Anwendung yon beweglichen
~ u l e n nicht umgehen zu k~nnen, so muss man darauf~aehten, dass dureh
die Bewegung der Leiter keine Erdinduktion hervorgerufen wird. Man muss
darer sorgen, dass sieh die bewegliehen Leiter senkrecht gegen das Kraftreid tier Erie verschiebeno Ausserdem hat man darauf zu achten, da.ss an
den Verbindungsstellen keine thermoelektrisehen Kr~tfte auftretem Man muss
auch sie thermiseh Jsotieren. Es kSnnten sogar Biegungen, Dehnungen oder
Pressungen der Dr~hte besonders in der N~the yon L~tstellen Thermostr~me
hervorrufen. Deshalb wird eine Einrichtung, wie sie B l i x angewendet hat,
bei der die Enden des Kupferdrahtes der Galvanometerrollen die L~tstellgn
repr~sentiereu, der Sieherheit des Arbeitens halber einen grossen Vorzug besitzen.
Zur Erregung des Muskelpr~tparates hat F i c k zum ersten Mat die
direkte Muskelreizung angewendet und zugleieh demonstriert, class bei seiner
Anordnung die J o u l e s c b e W~trme des Reizstromes keinen Ausschlag des
Galvanometers bewirkt. Naeh seinen Angaben liess sieh die J o u l e s c h e
W~,rme eines konstanten Stromes, der aus 28 D a n i e l l s e h e n Bechern dutch
den Muskel geleitet wurde, kaum nachweisen (9 Ref.), w~thrend D a n i l e w s k y
(Myothel-m. Unters. S. 179) ganz andere Angaben fiber die Empfindlichkeit
der F i e k s c h e n Anordnung gegenfiber der J o n l e s e h e n Warme tier Reizstr5me maeht. B l i x (1902, S. 87) gelang es mit den hOchst empfindlichen
Anordnungen die J o u l e s e h e Wgrme des Reizstromes gerade noeh naehzuweisen. Immerhin kOnnte bei sehr empfindlichen Einstellungen der tnstrumente die J o u l e s c h e Warme eine Fehlerquelle bilden, die t t e l m h o l t z
schon gekannt und ffir seinen Apparat untersueht hat.
Die in der Thermosgule durch die Erw~rmung der einen LStstelle
durch den t~tigen Muskel erzeugten elektromotorischen Krafte sind nun zu
messen. Um die Prinzipien der Galvanometereinriehtung, die eine exakte
Messung dieser StrSme am besten gewahrleistet, auseinanderzusetzen, mSge
mir der naehfoigende theoretische Exkurs gestattet sein. Wir wollen uns die
Aufgaben zunachst entwickeln, die das Instrument zu leisten hat. Die Aufgaben, die hier dem Physiologen gestellt werden, sind, wie dies meistens der
Fall ist, viel schwieriger, als sie in tier Physik ffir gewShnlich voEiegen.
Wghrend der Physiker in den meisten Fal~_en bei der Untersuchung der
¢hermischen Verhaltnisse seine Experimente so einriehten kam'l, dass er nur
zeitlieh sehr langsam verlaufende Anderungen zu untersuehen hat (s. jedoeh
die Untersuehungen yon J o u l e , E d ] u n d und Haga), handelt es sieh bei
den Vorggngen in dem tatigen Muske] um sehr rasch verlaufende Erscheinungen, deren Abtauf zu untersuchen ist. W~hrend der zeitliche Ablauf der
mechanisehen Zustandsanderungen, die wahrend der Muskelt~tigkeit vor sich
gehen, wahrscheinlich sehon dutch die jetzt vorhandenen Untersuehungsmethoden sehr genau bestimmt werden kann, ist dies bei den W~trmeerseheinungen durchaus noeh nieht der Fall.
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Um zu sehen, in weleher Weise man der schwierigen LSsung dieses
Problems naehkommen kann, stellen wir folgende theoretische Betrachtungen
an: Wir denken uns, die thermisehen Zustandanderungen ver]iefen in dem
Muskel adiabatiseh, d. h. die in dem Muskel gebildete Warme vermSge nicht
auszutreten. Dann wiirde in jedem Moment der T~itigkeit des Muskets,
wahrend der ganzen Zeit, in der iiberhaupt Warme gebildet wiirde, eine der
gebildeten Warmemenge und der W~irmekapazitat proportionale S t e ig er un g
der Temperatur des Muskels stattfinden. Die Kurve der W~rmebi]dung und
der TemperaturerhShung ]iefen in diesem Fail vollstiindig ~ihnlich. HSrt die
Warmebildung in dem Muskel auf, so finder aueh keine TemperaturerhShung mehr statt, sie bteibt konstant. Wir kSnnen danach annehmen,
dass bei einer einfachen Zuekung die Temperaturkurve d. i. die Abhangigkeit der Temperatur yon der Zeit etwa wie in der beifolgenden Figur 1
(,,Adiabatisch"!) ver]iefe. Wollte man aus der Kurve die in der Zeiteinheit
gebildete W~rmemenge, die ungefahr ein Mass flit die Reaktionsgeschwindig-

~
h

>
Ze[L

Fig. 1.

keit der chemischen Umsetzungen ware, erhalten, so h~itte man nur die
Geschwindigkeit des Anstieges dieser Kurve aus dem Neigungswinkel der
Tangenten zu bestimmen.
So verlau[t aber in Wirklichkeit die Temperaturkurve in dem Musket
nieht. Es wird yon dem Muskel in jedem Moment immer W~irme an die
umgebende Luft und an die anliegende LStstelle durch Leitung, ausserdem
ein sehr geringer Betrag dutch Strahlung, abgegeben. Von der LStstelle
str~mt die Warme dann im wesentliehen durch die Metalleitung waiter. Wit
sehen also hieraus, dass die Temperatur in dem Muskel das Maximum nicht
vollst~indig erreichen kann, ferner, dass sofort, nachdem die Warmeproduktion aufgehSrt hat, oder genauer schon etwas friiher, die Temperatur des
Muskels zu sinken beginnt, oder das Maximum der TemperaturerhShung in
dem Muskel fallt zeitlieh sparer als das AufhSren der W,~irmebfldung oder
des ZustrSmens yon Warme. Sobald die Kurve ihr Maximum erreicht hat,
beginnt sie sofort wieder abzufallen. Der Abfall der Temperaturkurve dauert
betr~ichtlich l~tnger als die Warmebildung in dem Muske]: theoretisch unend-
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]ich lange. Noch wiire hervorzuheben, dass das Maximum der Temperaturkurve spiiter als das Maximum der Geschwindigkeit der Wi~rmebildung oder
der Reaktionsgesehwindigkeit fallt. Alle diese Schltisse sind leicht zu ziehen.
Sie sind zum Tell aus tier Analogie dieser Erscheinungen des Witrmefiusses.
mit der pulsierenden Blutstr0mung genommenl).
Wit sehen hieraus, dass wit aus der Temperaturkurve des Muskels
nicht ohne weiteres den Ablaui der W~irmebildung im Muskel erkennen k0nnen.
Vor allen Dingen ist das Maximum der Temperaturkurve kein Mass fiir die
gesamte wiihrend der Tiitigkeit gebildete W~trmemenge, sondern es ist immer
zu klein. Wollten wir also die gesamte wfihrend irgend einer Zustandsiinderung gebildete Warmemenge dureh Multiplizieren tier maximalen erreichten
Temperatur mit tier Warmekapazitiit des Muskels berechnen, so wiirden wirzu kleine Werte erhalten. Wie weir die wirkliche Temperaturkurve yon der
Kurve der Wiirmebildung abweicht, kann aus den bisherigen Beobaehtungen
wenigstens quantitativ nicht erschlossen werden. Es bleibt immer eine grosse
Unsicherheit bestehen.
Weiter ist nun aber der Temperaturab]auf in tier L 5 t s t e l l e nicht
identisch mit der Temperaturkurve des M u s k e l s . Es wird der Wiirmefluss
yon der L0tstel]e zu dem Muskel durch ein Gesetz geregelt, das sich etwa
folgendermassen ausspreehen l~sst. Die GrOsse des W~rmeflusses, die in der
Zeiteinheit yon dem Muskel zu der L0tstelle abstr0mende W~rmemenge, ist
proportional dem jeweiligen Temperaturuntersehied zwisehen S~tule und Muskel.
Ausserdem hgngt die TemperaturerhShung yon der Warmekapazitat und der
ganzen Konfigura~ion der Verbindung zwisehen Muskel und L0tstelle ab. So
kommt es, dass die Temperaturkurve in der LStstelte wesentlieh yon der
Temperaturkurve in dem Muskel abweieht. Das Maximum der Temperaturkurve in der L0tstelle fgllt sieher nieht zeitlieh mit dem Maximum der
Temperatur in dem Muskel zusammen. Es fgllt auf den Zeitmoment, in dem
der Warmefluss zu der L0tstelle gleieh dem Fluss der Warme yon der L0gstelle weg ist. Dieser Zeitmoment liegt sicher spgter als das der Zeitmoment
des Maximums in der Temperaturkurve des Muskels. Das Maximmn isg
infolgedessen, weil es in die Zeit des Abfalles der Temperaturkurve des
Muskels faltt, kleiner ats das Maximum der eigentliehen'Temperamrkurve des
Muskels. Die maximale Temperatur der LStstelle liegt also je naeh den
Warmeleitungsverhgltnissen der ganzen Vorrichtung mehr oder weniger unter
dem der Temperatur, welche ein Mass fiir die w~hrend der Zustands~nderung gebildete Warmemenge ist. Wenn man also aus der maximalen Temperatur der LStstelle dureh Multiplikation dieser Zahl mit der Wgrmekapazitat
die wghrend einer Zustandgnderung gebildete Wgrmemenge bereehnen wilt,
so erhalt man jedenfalls zu geringe Werte.
1) s. O t t o F r a n k ,

Grundform des ar~eriellen Pulses.

Zeitschr. f. Biol. Bd. 37. S. 1.
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Die Unsicherheit, die aus der Unkenntnis des Zusarnmenhanges aller
dieser Erscheinungen resultiert, ist in verschiedenen Arbeiten ausdriieklich
anerkannt worden, so z. B. bei v. K r i e s und M e t z n e r (1893), die sich
folgenderrnassen aussprechen: (S. 90) . . . . Hieraus geht nun hervor, dass die
Ternperatur der Thermosaule seIbst durch die Muskelt~ttigkeit nicht einfach
in relativ sehr kurzer Zeit erh5ht wird und auf diesem hSheren Stande verharrt, sondern vielmehr sehr sehnell steigt, um dann sofort wieder abzusinken. Beachtet man nun ausserdern noch die Tragheit der Bussolmagnete,
so ist klar, dass jeder Beobaehtungsmodus mit einer gewissen Willktirlichkeit
behaftet ist und die Muskelw~irmung nur mit einem wohI sehr klein zu
rnachenden, aber nicht genau kontrollierbaren Fehler geben kann. Es gilt
dies sowohl fiir den schwach gedampften Magnet und Beobachtung der
Sehwingungen als auch ffir den Fall der Aperiodizit~it".
Man wird auch B l i x recht geben rniissen, der sagt (S. 74): ,,Andere
haben kein Wort daran gespendet (recte ihnen, n~irnlich den Misshelligkeiten der Untersuchungen. Ref.); ei'n Blick aber auf die Versuchsprotokolle wird oft genug dem kritischen und kundigen Leser zeigen, dass
~qicht alles in Ordnung war, dass die Ergebnisse der publizierten, vielleieht
,,ausgelesenen" oder ,,gelungenen Versuche" durchans nicht irnmer die Einstimmigkeit und Eindeutigkeit aufzeigen, welche f~ir wirkliche und geniigende
Beweisf~ihrung n6tig ist. Vor allem sind es Kontrollversuehe, welche so oft
vermisst werden".
Uber diese Unsieherheit, Ungewissheit und Wiltkfirliehkeit der Galvanometerablesungen helfen auch einige der yon F i c k gegebenen Kontrollversuche nicht hinweg. F i c k (1871 Myotherrne Untersuchungen S. 109) hat
dadurch, dass er verschiedene Thermos;iulen yon anna.hernd gleichcr (nieht
bestimmter) elektromotorischer Kraft abet verschiedener Dieke der LOtstetlen
also versehiedener W~irmekapazit~tt zur Messung der TernperaturerhOhung des
Muskets bei annghernd gleichen Zustandsanderungen verwendete, und rait
den feineren S~iulen nur eine urn 20% hOhere Temperatur (Galvanometerausschlag) land ats bei den dicken, zu zeigen versucht, dass die Kapazitat
keinen Einflnss auf die Ternperaturmessung hatte. Es ist jedoeh in diesem
Fall nicht ausgeschlossen, dass der erhOhte Widerstand, den die leineren
Sgulen besassen, eine kornpensierende Rolle bei diesem Resultat gespielt
hat. Jedenfalls ist in der Abhandiung dieser Punkt nieht ausdrtickIich
erw~ihnt worden. Auf diesem Wege ist ebensowenig der Zweifel an der
Korrektheit des Resultates zu beseitigen wie durch das andere Kriterium fttr
die Riehtigkeit der erhaltenen Messungen. F i c k hat gefunden (Myotherm.
Untersuchungen S. 119), dass wenn man die thermisehen Wirkungen mehrerer
in einem gewissen, nicht zu grossen nnd zu kleinen, Intervalt aufeinanderfolgenden Zuekungen untersucht, dass die Ausschl~tge des Galvanometers dann
ungef~ihr proportional der Zahl der Zuckungen sind. Aber es ist trotz dieses
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Fundes nicht unmSglich, dass die wirkliehen TemperaturerhShungen betr~eht]ich hSher als die aus den Galvanometerablenkungen abgeleiteten sind. Bei
den geringen TemperaturerhShungen, die der MuskeI fiber die Umgebung erf~hrt, ist naeh bekannten mathematisehen Grunds~tzen eine Proportionalit~it
zwischen den Temperaturen in dem Muskel und an den LStstellen nicht ausgeschlossen, wenn auch die absoluten Werte der Temperaturen vollst~tndig
~erschieden sind.
Einzig und allein die genaue Untersuchung tier Warmeabgabe des
Muskels an die Umgebung, der W~irme]eitung vom Muskel zur L0tstelle, in
Verbindung mit einer theoretischen Analyse, kann die Unsieherheit beseitigen.
Die theoretische Analyse muss unter Zuhilfenahme der F o u r i e r schen
Gleichungen ffir die W~trmeleitung vorgenommen, die Bedingungen ffir die
Experimente mSglichst vereinfaeht werden, so class die theoretische Behand]ung mSglich ist. Wahrscheinlieh kann man aus dem Abfatl der Temperaturkurve in tier L6tstelle, der gewiss in eine Zeitperiode f~llt, in der W~rme
nicht mehr neu gebildet wird, schon weitgehende Schtfisse ziehen. So ist
nach verschiedenen Riehtungen Aussicht vorhanden, dass die Frage nach der
Richtigkeit der Temperaturmessungen wenigstens soweit gel6st werden kann,
<lass wir aus tier Temperaturkurve an der LStstelle einen Rfieksehluss auf
die w~hrend einer Zustands~tnderung erreiehte maximale Temperatur des
Muskels maehen k6nnen, so class eine Bestimmung der in dem Muskel gebildeten W~rmemenge in absolutem Masse m6glieh wird. Ehe dies geschehen
ist, sind die Zweifel an der Richtigkeit bereehtigt, ihnen ist wie zum Tell
~schon erw~hnt in der Abhandlung yon B l i x (1902) an mehreren Stellen
deutlich Ausdruek verliehen worden.
Man kann zudem aus den von B l i x verSffentliehten photographierten
Kurven der Bewegungen des Thermoga]vanometers ersehen, dass im allgemeinen
nicht, wie dies F i c k gefunden hat, bei Einzelzuckungen oder mehreren
aufeinanderfolgenden Zuckungen die Temperatur wahrend mehrerer Galvanometerschwingungen ann~hernd konstant bleibt, sondern sehr rasch, wie auch
"~. K r i e s und M e t z n e r berichtet haben, wieder absinkt, so dass man nicht
:schliessen kann, dass die W~trme so langsam abfiiesst, dass der Untersehied
zwischen tier beobachteten Temperaturkurve und der Kurve tier W~trme.erzeugung nut gering ist.
Die Kri~ik der thermoelektrischen Methode hat sieh iron aber noch mit
.einem zweiten wichtigen Vorgang, von dem die Beobachtungsresultate abhangig sind, zu befassen: Mit der Umwandlung der Temperaturschwankungen
an der L6tstelle in die Bewegungen der Galvanometernadel. Aus den Galvanometeraussehl~tgen, soll man ein Urteil fiber den Ablauf tier Temperaturschwankungen an tier LStstelle gewinnen. Hier kann sieh die Kritik der
Methodik auf einen welt festeren Boden stellen, als bei tier Analyse der
W~rmestr/Jmungen.
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Ganz aIlgemein bekannt ist, dass die bewegte Masse eines Galvanometers raseheren Stromschwankungen im allgemeinen nicht getreu folgt,
sondern wie man sich ausdriiekt, in hohem Masse zu Eigensehwingungen
neigt. H~itte man den zeitliehen Ablauf der Galvanometerbewegungen auf=
gesehrieben erhalten, so wiirde diese Kurve durchaus nicht mit den Sehwankungen der Temperatur an der LOtstelle iibereinstimmen. Man kennt abet
die Mittel, um die Abweichungen der Galvanometerbewegungen m6glichst
zu verringern. Sic ergeben sich aus der Analyse der Gleiehung, welche die
Galvanometerbewegung darstellt in ihrer Abh~ngigkeit yon den verschiedenerL
auf den Magneten wirkenden Kr~ften (s. u. A. L. I - I e r m a n n : ,Das KapitlarElektrometer und die AktionsstrOme des Muskels. P f l i i g e r s Arch. 63, S. 440~
1896 und ,,fdber Rheo-Taehygraphie". P f t i i g c r s Arch. 49, S. 544, 1891).
Die Kriifte, die auf die bewegte Masse des Galvanometers einwirken, sind
erstens das der Stromstiirke ungef~ihr proportionale Drehungsmoment, das
durch die beiden gegenseitig bewegliehen magnetisehen Felder, dasjenige
des Stromes und dasjenige der Magnet-Nadel aufeinander ausgeiibt wird,
zweitens die elastisehe Kraft der Aufh~tngevorriehtung, drittens eine d~tmpfende
Kraft, die im allgemeinen proportional der Gesehwindigkeit der Bewegung
(Winkelgesehwindigkeit) ist und die Trggheitskraft, die proportional dem
Tragheitsmoment der bewegliehen Teile und der Besebleunigung des Systems
ist. Summie1~ man diese Kr~fte, so crhalt man die Differentialgleiehung der
Bewegung des Systems. Die Diskussion der Haupteigensehaften dieser Gleiehung und des aus ihnen gebildeten allgemeinen Integrals ergibt, dass die
Bewegung des Galvanometers um so treuer die Anderung der Stromst~rke ir~
dem Thermokreis wiederspiegelt, je geringer das Trggheitsmoment der bewegten Masse ist. Man begegnet noeh immer der Auffassung, dass man
eine vollstgndige Treue der Aufzeiehnungen dadureh erreiehen kann, dass
man die Bewegnngen des Galvanometers m/Sgliehst stark dampft, es aperiodisiert. Diese Aperiodisierung hat wohl dann, wenn man die Starke yon
konstanten Str6men zu messen hat, einen sehr grossen Wert, weil dadureh
eine viel rasehere Ablesung der Stromst~rke ermSglieht wird, Ms wenn das
bewegliehe System unendlieh lange Zeit um die Gleiehgewiehtslage herumpendelt. Bei diesen Bestimmungen kommt es eben nieht auf die Art des
fdberganges in die endgfiltige Lage, sondern nut auf die Bestimmung der
Gleiehgewiehtslage an. Wir haben aber in unserem Fall eine verhaltnism~tssig rasehe Ver~nderung der Stromstarke zu registrieren. Dureh eine
starke D~mpfung kann eine ebenso grosse Entstellung der Kurven eintreten,
wie dureh ein zu grosses Tr~gheitsmoment. Da abet die Kurve der Vergnderungen der Stromstarke nut verh~ltnismgssig einfaeh ist, und jedenfalls
an die Treue der Registrierung nieht so grosse Anforderungen wie vergleiehsweise bei der Registrierung des Blutdruekes gestellt werden, so diirfte
die Entstellung dutch eine st~trkere Dampfung weniger auffallen, als wenn
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wir die durch die Eigensehwingungen stark ver~inderten Bewegungen unged~impft liesseu. Aus diesen allgemeinen Erw~gungen, die sieh leieht quarttitativ durch die Analyse der oben skizzierten Differentialgleiehung begriinden
lassen, kann man nun folgende Vorschriften ffir die Konstruktio~ eines
,Galvanometers bilden: In erster Linie ist das Tr~igheitsmoment der bewegten
Teite m~gliohst zu verringern. Aus diesem Grunde fallen die naeh dem T h o r n s o n sehen Prinzip konstruierten d ' A r s o n v a 1instrmnente, bei denen sieh ein
Rahmen yon sehr grossem Tr~igheitsmoment in einem starken Magnetfeld
bewegt, yon vornherein als fiir die Aufzeiehnung der Ver~inderungen der
Thermostr~me ungeeignet aus. Diese Instrumente besitzen aber noeh versehiedene andere Naehteile, die sie zur Aufzeiehnung der Temperatursehwankungen ungeeignet machen. Ihr Widerstand kann wegen der sehwaehen
Stromzuffihrungen nicht unter einer gewissen GrSsse gehalten werden (ca. 6 ~),
so dass ihre Voltempfindliehkeit lange nicht so hoch geirieben werden kann,
wie die Amp~reempfindliehkeit. Nach der Angabe eines sehr tfiehtigen Konstrukteurs, den ich hierfiber befragt babe, ist hier eine Empfindlichkeit yon
7 . 1 0 -s Volt das ausserste, was bis jetzt erreicht worden ist. Das neue hSehst
interessante Saitengalvanometer yon E i n t h o v e n hat eine Empfindlichkeit von
10 -s Volt erlangt ( D r u d e s Ann. 12). Lasst man einen die LOtstelle enthaltenen
Drahtkreis oder Biigel, wie dies B o y s, d' A r s o n v a 1 (La lumi~re electrique
1886, S. 17) und B l i x (1902, S. 86)getan h a b e n , sich in einem starken
Magnetfeld bewegen, so ist wegen des ausserordentlichen geringen Widerstandes dieser Konstruktion eine grosse EmpfindIiehkeit zu erwarten und
z. B. yon B l i x auch erreicht worden, aber aueh eine ungeheuer grosse und
unver~tnderIiehe nieht den Umst/inden anzupassende Dampfung des [nstrumentes, das es ungeeignet fiir unseren Zweck macht. Ausserdem kann die
in dem Muskel gebildete Warme nut dutch Strahlung an das Thermoelement
abgegeben werden, ffir deren Messung auch das ursprfinglieh yon B o y s
konstruierte Instrument als ,Radiomikrometer" (K o h i r a u s e h : Leitfaden
for praktisehe Physik S. 314) bestimmt war. Die Naehteile einer derartigen
Warme~ibertragung liegen auf der Hand. Sie sind zum Teil yon B l i x gewfirdigt worden. Nach allem bietet die Anwendung des d ' A r s o n v a l T h o m s o n schen Prinzips ffir die Messung der Temperaturver/~nderungen
des Muskels nicht die Vorteile, die ffir andere Zwecke so gross sind. Dies
ist sehr zu bedauern, da diese Instrumente von ausseren magnetischen StSrungen so gut wie unabh~ngig sind.
Man ist also auf die gew6hnlichen Thermogalvanometer angewiesen,
bei denen sieh ein an einem Qnarz oder Kokonfaden aufgeh~ngtes permanent
magnetisiertes System innerhalb des dureh den Strom erzeugten Magnetfeldes
bewegt. Die Spulen des Strornfeldes wird man im Verh~tltnis zu dem Widerstand so halten, dass die gr/Ssste Empfindliehkeit resultiert, also naeh bekannten Regeln etwa gleieh dem Widerstand der Thermos~tule. Der Wider-
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stand wird im allgemeinen nur sehr gering sein mfissen, nur nach Bruchteilen von einem Ohm zu berechnen sein. Bei dem von B l i x angewendeter~
T h o m s o n-Galvanometer betrug er nur 0, 137 P. (S. 84). Ffir sein Thermogalvanometer mit dem B r o e a sehen astatischen Nadelpaar hat B1 i x ebensowenig, wie
fast alle fibrigen Autoren, den Widerstand in absolutem Mass angegeben.
Es fehlt fiberall an Zahlenangaben der Konstanteu der Instrumente, die so.
wiehtig sind, wenn man sich fiber die Leistungsfahigkeit der Instrumente ein
Urteil bilden will. Es ware sehon yon grossem Vorteil, wenn hier die Pariser
Kommission mit ihren Wanschen, mSglichst genaue Angaben fiber die Konstanten der Instrumente in absolutem Masse zu erhalten, durchdringen warde.
Wie welt die Steigerung der Selbstinduktion bei der Vermehrung der Windungen auf die Sehnelligkeit der Einstellung schadlieh einwirkt, kann man
nut durch reehnerisehen Uberschlag eruieren.
Aus allen Konstruktionsversuchen geht unwiderleglieh hervor, dass man~
um das Instrument hinreichend empfindlich zu gestalten, alas Magnetsystem
astasieren muss. Und zwar ~st nach fibereinstimmendem Urteil aller Forscher
von F i c k ab ein in sich astatisches Nadelpaar einem nicht astatischem
System mit Astasieruug des Feldes durch einen H a u y s c h e n Stab vorzuziehen, besonders well die Sehwankungen des Erdfeldes etc. sich bei der
dieser Astasierung am starksten bemerkbar machen. Das Tragheitsmoment
eines solehen Nadelpaares ist im atlgemeinen ziemlieh gross. Dureh eine
besondere Einrichtung ist es bei dem T h o m s o n s c h e n Galvanometer, das
yon v. K r i e s , M e t z n e r und B l i x angewendet worden ist, auf ein sehr
geringes Mass reduziert worden. Am geringsten seheint es bei dem zuerst
yon B l i x gebrauchten B r o c a s c h e n Nadelpaar zu sein, bei dem die Nadeln
einander parallel sehr nahe an der Drehungsachse stehen. Diese Anordnung
verdient deshalb besondere Beaehtung. Da bis jetzt jede ziffermassige Angabe fiber die GrSsse des Tragheitsmomentes bei den verschiedenen Nadelsystemen fehlt, ist ein absoluter Sehluss fiber die Vorzfige der einen frier
anderen Konstruktion nicht mSglich. Man muss, um hieraber zu entscheiden,
auch noch fiber die maximale Empfindliehkeit des Instrumentes unterrichtet
sein, da durch starke Reduktion tier Empfindliehkeit, wie wir sogleich er5rtern~
werden, die Schadliehkeit eines zu hohen TragheRsmomentes wieder paralysiert werden kann. Naeh den Angaben yon B l i x darfte die B r o e a s c h e
Einrichtung des astatischen Nadelpaares noch den Vorteil haben, dass sie
ohne Nachteil ffir die mechanische Stabilitat des Systems durch angeh~ngte
Stfiekchen Eisendraht vollstandig astatisiert werden kann.
Wenn nun auch gegenfiber dem homogenen Feld der Erde oder einem
angenahert homogenen tier magnetisehen StOrungen eine vollst~ndige Astasie
erwfinscht ist, so muss selbstverstandlich irgend eine andere Kraft (Drehmoment) wirken, die dem Magneten eine stabile Null-Lage erteilt. Dies
kann, wie es yon M e t z n e r und v. K r i e s , yon B l i x und B a r k e r
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gesehehen ist, durch einen Richtmagneten bewerkstelligt werden, dessert
Kraftlinien in der Gegend des nahen astatisehen Nadelpaares kein homogenes
Kra~tfeld erzeugen, oder dureh elastische Kr~ifte z. B. die Elastizit~it eines
Quarzfadens, wie dies bei dem B l i x s e h e n Instrument der Fall ist. Durch
solehe die Nadel zurfiekf~ihrende Kr~ifte wird zwar die Empfindlichkeit des
Instrumentes verringert, aber es wird der seh~idliehen Wirkung eines grossen
Tr~igheitsmomentes entgegengewirkt, wie die Diskussion der Gleiehung des
Galvanometers lehrt (s. hieriiber u. a. meine soeben ersehienene Arbeit fiber
die Kritik der elasfisehen Manometer, in denen die ganz ~hnliehen Prinzipien
f~ir die elastisehen Manometer entwickelt sind). Mir scheint es sogar, dass
man die Empfindliehkeit der Instrumente zum Vorteil einer exakteren Darstellung der Stromschwankungen noeh mehr als bisher einsehr~inken k~nnt%
besonders wenn man, wie dies B l i x zuerst ausgeffihrt hat, die Bewegunge~
des Galvanometers photographisch registriert, was aus unten zu er~Srternden
Griinden iiberhaupt grosse Vorteile bietet.
Diese Er~Srterungen ffihren zu folgenden leitenden S~itzen ffir die Verbesserung der thermoelektrischen Methode, die ieh hier ohne ihre n~there
Begrtindung geben werde. Uber sie kann man das N/Stige in meiner soeben
zitierten Abhandlung finden. Die Vorschriften lauten: man verringere das,
Tragheitsmoment des beweglichen Nadel-Systems so viel wie m6glich und
sehr~inke dann die Empfindliehkeit dureh VergrSsserung der zurfiekfiihrenden
magnetisehen oder elastisehen Kr~ifte so viel wie mOglieh ein. Da die
Sehwingungsdauer des bewegliehen Magnetsystems mit waehsendem Tr~tg~
heitsmoment w~iehst und mit waehsender zurtiekffihrender Kraft abnimmt,
kann man aus diesen Siitzen ganz allgemein den Sehluss ziehen: Dasjenige
Galvanometer ist das beste ffir die Zweeke der Temperaturbestimmung im
Muskel, das bei sonst gleieher Empfindliehkeit die geringste Sehwingungsdauer besitzt. Man sollte deshalb immer neben der Volt-Empfindliehkeit des
Instrumentes die Gr6sse der Sehwingungsdauer angeben, wenn man die
Leistungen seines Instrumentes besehreiben will. Daneben ware natiirlieh
die Angabe des Widerstandes der Thermorollen und der S~ulen und des
Tr~gheitsmomentes des Nadetsystems yon grossem Weft.
Kennt man noeh die GrSsse des Dfimpfungskoeffizienten, der aus dem
logarithmisehen Dekrement der Sehwingungen zu ermitteln w~re, so ist es
mSglieh, unter Anwendung der Differentialgleiehung des Galvanometers aus
der registrierten Kurve die wirkliehe Kurve der Stromsehwankungen in dem
Thermokreis, hiermit die Temperatursehwankungen an der LStstelle, und,
sollten die W~irmestromverh~ltnisse in dem Muskel und der LStstelle einigermassen bekannt sein, auch die ideale Temloeraturkurve in dem Muskel oder
aueh den zeitliehen Ablauf der Warmebildung zu ermitteln.
Wenn man sieh auch aus der ferneren Ausbildung des Instrumentariums
naeh den soeben auseinandergesetzten Prinzipien noeh einen gewissen~Fort-
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sehritt versprechen kann, so erseheint es mir, wenn ich die Bemfihungen,
die b~s jetzt in dieser Riehtung gemacht worden sind, vollst~indig zu iiberbticken vermag, doch ausgeschlossen, dass selbst die yon dem besten Instrument verzeiehneten Kurven nur so geringer Korrektur bedfirftig sein werden,
dass man den vollst~indigen Ablauf der Temperatursehwankungen an der
L0tstelle ermitteln kann. Man wird sich mit der Ermi~telung des angen~iherten Ablaufs begnfigen miissen. Man wird auch wahrseheinlich, u m die
praktiseh am besten zu behandelnden I4urven zu erhalten, eine gewisse
D~Impfung anwenden, eventuell eine so grosse, dass die Korrekturen, die
aus den Besehleunigungen resuttieren, versehwinden, so dass also die Korrekturen ffir das Tr~fgheitsmoment belanglos werden. Die Korrektur wird
sich dann ~ihnlich gestalten, wie die Ermittelung der wahren Potentialschwankungen, die ein Kapillarelektrometer angeben soll, aus der yon dem
Instrument verzeichneten Kurve. Um die passende Dampfung herstellen zu
k0nnen, erscheint es nStig, an dem Instrmnent eine Dgmpfungsvorrichtung,
die man versteIlen kann, anzubringen. Bei dem B l i x s e h e n Instrument
wfirde dies durch eine oder zwei Metallhfilsen zu erreiehen sein, die fiber
die freien Enden des Nadelpaares gestfilpt und ihnen beliebig nahe gebracht
werden k0nnen.
Dureh derartige Einrichtungen und eine genaue Analyse der Kurven
dtirfte dann eine grSssere Sicherheit in den Beobachtungsresultaten erreicht
werden, ats dies bis jetzt m0glich war. Dazu ist natfirlieh eine Aufzeichhung der Bewegungen des Galvanometers notwendig, wie sie yon B l i x ausgeffihrt worden ist. Mit einer geeigneten photographischen Vorriehtung ist
diese Aufzeichnung ohne irgend welehe Komplikationen auszufiihren Wenn
die Analyse erst einmal so welt getrieben werden kann, dass man fiber die
Gr6sse der Fehler der Bestimmungen ein Urteil gewinnen kann, dfirfte dann
die relativ ungiinstige Meinung, die B t i x fiber seine eigenen Kurven ausgesprochen hat (S. 121), yon denen er leider nur eine ganz beschr~inkte Anzahl mitgeteilt hat, nicht mehr zutreffen. Ffir reich waren sie ~iusserst instruktiv.
Zum Sehlusse betone ich, dass derjenige, der die Originatarbeiten aufmerksam durchgelesen hat, es wohl begreiflich finden wird, dass sieh bei
mir das Bediirfnis herausgestellt hatte, so klar als mSglieh fiber die Leistungsf~ihigkeit der Methoden zu werden. Er wird es auch woht verzeihlich finden,
dass ich meine Gedanken fiber die bisherige Leistungsf~ihigkeit der Methoden
und fiber die erstrebenswerten Ziele in verh~ltnism~tssig so breitem Raume
entwickelt habe. Es dfirfte doeh die Niederlegung meiner kritisehen Bemerkungen vielleicht den Nutzen haben, dass sie dem einen oder dem anderen
bei dem Auffinden der Wege nfitzlich sein werde. G e l i n g t es n i e h t , die
Methodik i n d e r g e s c h i l d e r t e n
Riehtung
weiter zu entwickeln,
so werden die Resultate der thermisehen Untersuchuug des Muskels i m m e r
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an einer grossen Unsicherheit
l e i d e n . Das ware urn so bedauerlicher, well dieses Wissenschaftsgebiet, auf dessen Durchforschung schon eine
so bedeutende Miihe verwendet worden ist, das die Kenntnis der wesentlichsten Eigenschaften eines der wichtigsten Organe des KSrpers zu umfassen
bestimmt ist, nicht mehr weiter ansgebaut werden k(~nnte.
Sollte jemand jedoeh geneigt sein, meinen Bestrebungen diesen Wert
abzusprechen, so w i r d e r doch vielleieht anerkennen, dass in den vorhergegangenen Zeilen eine vollstandige Schilderung atler wesenttichen bis jetzt
zur Untersuchung verwendeten Anordnnngen gegeben worden ist.

IV. Thermodynamik des ruhenden Muskels.
Kapitel

5.

Allgemeines.
Es ist selbstverstandlich fiir die Auffassung der Prozesse, die in dem
tatigen Muskel vor sieh gehen, yon der gr~ssten Wichtigkeit, die Energiemnwandlungen zu kennen, die in der Ruhe des Muskels vor sich gehen.
Wenn auch hier das Ziel, diese Erscheinungen, soweit man sie bisher fiberhaupt kennen gelernt hat, mit den fiir den tiitigen Muskel ermittelterl
Tatsachen zu einem geschlossenen einheitlichen Bild zu vereinigen, noch
welt entfernt scheint, so sind die bisherigen Leistungen auf diesem Gebiet
doch wohl geeignet, manche Fragen, die sich bei der Untersuchung der Erscheinungen des tatigen Muskels aufdri~ngen, in einem neuen Licht erscheinen zu ]assen und unter Umstanden zu neuen Fragestellungen zu fiihren.
Abgesehen davon gehSrt es natfirlich zu den Aufgaben einer exakten Wissenschaft, alle Tatsachen zu sammeln, und die Erscheinungen korrekt zu beschreiben.
Erst in neuester Zeit ist es unternommen w o r d e n - yon B l i x in einer
unten naher zu beschreibenden U n t e r s u c h u n g - durch Erforschung der
thermischen
Erscheinungen an dem ruhenden Muskel zu einem Urteil
tiber die Bilanz der Energieumwandlungen im ruhenden Muskel zu kommen.
Da aber diese Untersuchung nur vereinzelt ist, da sie ausserdem in dem
Stadium, in dem sie sich jetzt befindet, an Sicherheit der Ergebnisse hinter
den chemischen Untersuchungen der Erscheinungen des ruhenden Muskels
zurficksteht, erscheint es geboten, diese zuerst zu besprechen, und sie zu
einer Grundlage fiir die Beurteilung der thermischen Erscheinungen in dem
ruhenden Muskel zu machen. Der Zusammenhang der mechanischen und
thermischen Eigenschaften des ruhenden Mnskels wird in einem besonderen
Kapitel (7) besproehen werden.
Ehe wir aber an diese Aufgabe herantreten, miissen wir uns fiber die
Definition des Ruhezustandes des Muskels klar werden, d. h. wit miissen
A s h e r - S p i r o , Ergebnisse der Physiologie, III. Jahrg., II. Abe.
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mSglichst seharf das Erscheinungsgebiet, das wir jetzt betraehten wollen,
abgrenzen. Dies ist nun nicht so Ieicht~ als es auf den ersten Blick erscheihen mOchte. Man wird naturgemass yon dem Begriff, den man sich in der
Auffassung des taglichen Lebens yon dern Ruhezustand des Muskels zu
machen seheint, auszugehen haben. Es ist offensichttich, dass der Ruhezustand des Muskels hier durch gewisse mechanische ~i_usserungen umgrenzt
wird. Man denkt sich unter dem ruhenden Muskel einen nicht arbeitenden.
Mir scheint es ffir die wissensehafttiehe Definition uieht m~glich, wenn aueh
diese Auffassung des Ruhezustandes sich nieht weir yon der streng wissensehaft]iehen entfernen soll, von der Betrachtung der mechanisehen J~usserungen
auszugehen. Abgesehen davon, dass es eine Reihe yon Zustandsanderungen
des tatigen Muskels gibt, bei denen er keine Arbeit leistet, kennen wir meehanisehe A-usserungen der T~tigkeit des Muskels, die sieh dutch unmittelbare
Untersuchung vorlaufig nicht yon den mechanisehen Eigensehaften des rubenden Muskels unterseheiden lassen: ich denke hier an den tetaniseh kontrahierten Muskel. Er verh~ilt sich naeh aussen wie ein elastischer Strung. Wir
sind durchaus nicht so welt, dass wir die elastiseh erscheinenden Eigenschaften des tetanisch kontrahierten Muskels bestimmt durch quantitative
oder qualitative Merkmale yon denen des ruhenden Muskels unterscheiden
k6nnen. Es mangelt hierzu an quantitativen Feststellungen, die auch bei
der grossen individuellen Verschiedenheit der einzelnen Muskeln wahrscheintich ~berhaupt zu einer sieheren Aufstellung yon Unterscheidungsmerkmalen ungent~gend sein w~rden. Es gabe ja vie]leiehL noch ein sieheres
Bestimmungszeiehen ffir den tetanischen Zustand des Muskels. Man kSnnte
durch mikroskopisehe Untersuehung des Verh~tltnisses der LUnge der Muskelelemente zu den nicht kontraktilen Teilen des Muskels, d. h. der Deformation der eigentlieh kontraktilen Teile des Mukels, zu einem sieheren Unterscheidungszeichen des tetanisierten Muskels von dem ruhenden in meehaniseher Hinsieht kommen. Dazu mfisste aber erst die mikroskopische Untersuchung genauere quantitative Anhaltspunkte geliefert haben, wenn man
auch qualitativ mit ziemlicher Sieherheit die kontraktilen Elemente yon den
nieht kontraktilen durch ihre optischen Eigensehaften unterscheiden kann.
Bisher reichen also die Untersuehungen in rein mechaniseher Beziehung nieht
aus, den tatigen Zustand des Muskels yon dem ruhenden zu unterscheiden.
Wenn, wie wir sehen werden, es hSchst wahrseheinlich ist, dass in
dem g u h e z u s t a n d
unter allen Umst~tnden und zu jeder Zeit in dem
Muske] E n e r g i e u m w a n d l u n g e n
im grossen Massstabe stattfinden, ist es
auch unm/Sglich, eine Untersuehung naeh dieser Riehtung zur Bestimmung
des Ruhezustandes des Muskels vorzunehmen.
Es bleibt also nichts anderes fibrig als den R e i z z u s t a n d
heranzuziehen. Wenn ieh dies im folgenden ausffihre, so bitte ieh aueh zu bedenken, dass in der landl~ufigen Untersehe~dung des ruhenden und des
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t~itigen Muskels ein Tell von dieser Definition implieite enthalten ist. Wir
mtissen das WegfalIen der Erregung des Muskels als das wesentliche
Charakteristikum der Ruhe betrachten. Diese Bedingung erffil]t gewOhnlich der aus dem KOrper ausgeschnittene frische Muskel oder auch der im
KOrper verbliebene, dessen Nerv friseh durehtrennt ist, solange auf ihn kein
~iusserer Reiz wirkt. Im R u h e z u s t a n d
befindet sich der Muskel wenn er
nieht gereizt wird. F~ir unsere folgenden Betrachtungen ist d i e s e r Z u s t a n d
geniigend bestimmt durch die L i i n g e und S p a n n u n g des Muskels, eventuell
auch dureh die T e m p e r a t u r
und die z e i t l i c h e V e r ~ i n d e r u n g dieser
'GrOssen. Der Begriff des Reizes tiisst sich ziemlieh gut umgrenzen. Soltte
man in einzelnen Fallen im Zweifel sein, ob irgend ein Agens Ms Reiz wirkt,
,so wird man durch Aufhebung seiner Einwirkung einen Entscheid fiillen
k/Snnen. Nimmt dann die L~inge des Muskels sofort zu oder die Spannung ab,
so befand sieh der Muskel vorher im gereizten Zustand. Gewisse Veriinderungen der obengenannten GrSssen - - des Zugs oder der Lauge - - werden
unter Umst~inden zu Erscheimmgen ftihren, bei denen man prinzipiell im
Zweifel sein kann, ob es sich nicht urn eine Erregung des Muskels handelt.
{Jber diese Zweifel wird noch im einzelnen bei der ErSrterung der Muskelmechanik zu sprechen sein.
Wenn eine Einwirkung auf den Muskel stattfindet, die sonst qualitativ
als Reiz wirkt, die aber quantitativ nicht zureichend ist, den Ruhezustand
zu /indern, kann der Muskel nattir]ich noch in dem mechanisehen oder thermisehen Zustand verharren, in dem sieh der ruhende Muskel befindet. Dieser
Reiz ist dann unterschwellig. Aueh fiber diese Reizwirkungen wird noch
besonders abzuhandeln sein, s. Kap. l l a .
Bei den sieh automatiseh periodiseh zusammenziehenden Muskeln, dem
Herzen etc., bei denen die Ausgangspunkte der Erregung (Zentren) nieht
immer deutlieh zu bestimmen sind, Igsst sieh das tii t i g e Stadium der Periode
im grossen ganzen leicht, aber nieht immer seharf yon dem r u h e n d e n
trennen. Aueh wenn wie z. B. bei den Muskeln der Krebsschere durch Reizung
eines vermutlich verschiedene Fasern in sich bergenden Nervenstamms eine
H e m m u n g der Erregung stattfindet 1), kann nach unserer Definition keine Unklarheit fiber den Tgtigkeitszustand des Muskels bleiben.
Kapitel

6.

Erzeugt der ruhende Muskel W~trme?
Di~ chemischen Untersuchungen, die sich mit tier FeststeIIung des
Energieumsatzes in dem ruhenden Muske] besch~iftigen, ]assen sich in versehiedene Gruppen teilen, je naehdem sie sich auf die Muskeln des Warm1) s. Biedermannn, Elek~rophysiologie, S. 526.
%*
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bliiters oder des Kaltblfiters erstrecken, oder je nachdem sie an den
ausgeschnittenen oder den intakt im Tierk0rper befindlichen Muskeln angestellt worden sin& Bei den Untersuchungen des ausgeschnittenen Muskels
fragt es sich wiederum, ob er durehblutet war oder nicht. (Eine gute Zusammenfassung der Ergebnisse der Mteren Arbeiten auf diesem Gebiet ist
yon N a s s e in H e r m a n n s
Handbuch I, S. 310 gegeben worden). Sehon
frfihe war man darauf aufmerksam geworden, dass das aus den ruhenden
Muskeln des W a r m b 1 ~ t e r s abfiiessende Blur einen stark venSsen Charakter
hat. N~iher ist dann, nachdem die gasanalytischen Methoden geniigend ausgebi]det worden waren, yon L u d w i g und S c z e l k o w (1862) der Gasgehalt des arteriellen und ven~sen Blutes des ruhenden Muskels untersueht
worden. Aus diesen Untersuchungen geht jedenfalls schon hervor, dass in
dem ruhenden Muskel des Warmbliiters ein lebhafter Umsatz stattfindet, der
in der Gr0sse der Sauerstoffaufnahme und der Kohlens~iureabgabe naher
bestimmt werden konnte. Direkte Untersuchungen des Gaswechsels des Muskels
an dem intakten Tier sind, soviel ich sehen kann, abgesehen yon einer
Arbeit yon C h a u v e a u
und K a u f m a n n
(1887), sp~iter nicht mehr vorgenommen worden. Die weiteren Untersuchungen beziehen sich auf den ausgeschnittenen Muskel. Bei dem Warmblfiter ist yon L u d w i g und S e h m i d t
(1868), ferner yon M i n o r (1876), dann yon M. v. F r e y und M. G r u b e r
(1885) und M. R u b n e r (1885) der Gasweehsel des ausgeschnittenen Muskels
untersucht worden. Auch yon allen diesen Untersuchern ist ein ziemlich
lebhafter Sauerstoffverbrauch und eine entsprechende Kohlens~iureproduktion
w~ihrend der Ruhe gefunden worden. Dabei muss allerdings betont werden,
dass nach den Festste]lungen yon F l e t c h e r (1898), auf die wit unten noch
ha,her zu spreehen kommen, bei den ausgeschnittenen Frosehmusketn schon
sehr bald die Totenstarre, ferner, wie dies schon yon H e r m a n n (1867) hervorgehoben worden ist, Faulnis eintritt. Es w~ire wiinschenswert, wenn diese
Erscheinungen an dem ausgeschnittenen Warmb]iitermuske] einer neuen
Untersuchung unter Berficksichtigung der yon F1 e t c h e r hervorgehobenen
kritisehen Gesichtspunkte unterzogen wfirden. Aber aueh die F l e t e h e rsehen Er0rterungen und Versuehe (s. S. 65) lassen wenigstens an der Annahme keinen ZweifeI aufkommen, class in dem ruhenden Muskel des WarmbIiiters ein lebhafter Stoffumsatz vor sich geht, der, wie wir unten noch naher
untersuchen werden, mit gr0sster Wahrsehein]ichkeit yon einer positiven
W~irmetSnung begleitet ist, d. h. von einer Abnahme der inneren Energie
der Stoffe, die sich zersetzt haben, oder d i e in die chemisehe Reaktion eingetreten sin& Eine willkommene Erg~inzung erfahren diese Versuche, die
an dem ausgeschnittenen oder isoliert untersuchten Warmbliitermuskel angestellt worden sind, dutch die Beobachtungen des Stoffwechsels des kurarisierteren Tieres besonders durch die neueren Untersuchungen yon O. F r a n k
und F. V o l t (1902). E s h a t sieh in ]hnen gezeigt, dass das unter der Kurare-
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wirkung stehende Tier, dessen Muskeln selbstverst~ndlich ruhen, noch einen
so betrachtlichen Stoffwechsel zeigt, dass es fast unmSgtich w~re, anzunehmen,
dieser Stoffwechsel kSnnte nur dutch die chemischen Zersetzungen in dem
Drfisenapparat gedeckt werden. Durch diese Versuche ist nochmals gezeigt
worden, dass in dem intakten Warmblfiter, in deal sicher ruhenden Muskel,
eine lebhafte Zersetzung vor sich geht.
Wesent]ich andere Gesichtspunkte ffir die theoretische Beurteilung der
Vorgange in dem Muskel ergeben die Untersucbungen an dem ausgeschnittenen
Muske] des K a 1t b 1fit e r s speziell des Frosehes. Diese Untersuchungen sind
zuerst yon J. L i e b i g (1850), ferner v o n M a t t e u c e i (1856), yon V a l e n t i n
(1857) und in einer grossen Arbeit, in der eine kritische Sonderung der
einze|nen Ergebnisse angestrebt worden ist, yon L. H e r m a n n (1867) durchgeffihrt worden. Hervorragend ist durch die Ausbildung der technisehen
Hilfsmittel, die SorgfaIt der teehnischen Untersuchung und die kritische
Durcharbeitung des zutage gefSrderten Tatsachenmaterials die oben erwahnte Arbeit yon F l e t c h e r (1898). Wir werden uns bei der folgenden
Darstellung haupts~tehlich auf sie stfitzen. Von F l e t c h e r ist die Menge
der von dem ausgesehnittenen Muskel abgegebenen Kohlens~turemenge durch
eine sorgfNtige Methode bestimmt worden. Es zeigt sich nun, dass in dem
ausgeschnittenen Froschmuskel die Totenstarre bei gew6hnlicher Temperatur
etwa mit der sechsten Stunde beginnt, wenn man dem Schema, das F l e t c h e r S. 63 gibt, folgt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist yon dem Muskel eine
betr~tehtliche Menge Kohiensaure abgegeben worden. Die Abgabe sinkt
wahrend dieser crsten Periode sehr stark bis zu einem Niveau, auf der sie
sieh l~ngere Zeit bis zu dem Eintritt der eigentlichen FauInisprozesse erhalt.
Indem F l e t c h e r diese gleichm~ssige Abgabe der Kohlens~ure in der
zweiten Periode auf die Totenstarre bezieht, geliugt es i h m teilweise
experimentell - - die Abgabe in der ersten sechsstfindigen Periode in mehrere
Teile zu zerlegen. Er kann zeigen, dass ein Tell dieser Abgabe yon dem im
Anfang des Versuchs grSsseren Gehalt des Muskels an Kohlens~ure bedingt
ist. Dieser gr~ssere Gehalt rOhrt noch yon tier grSsseren Produktion yon
Kohlensaure her, die in dem Muskel vor dem Ausschneiden aus dem Organismus stattfand. Er verursacht natfir]ich eine mit dem Abnehmen des
Gehaltes wieder abnehmende st~rkere Diffusion der Kohlens~ture in die den
Muskel umgebende Atmosph~tre. Ein zweiter Tell ist yon dem G e h a l t der
den Muskel umgebenden A t m o s p h ~ r e a n S a u e r s t o f f abh~ngig, stellt also
eine ,,unvollkommene Fortsetzung eines Teils des normalen respiratorischen
Prozesses wahrend des tierisehen Lebens" (S. 65) dar. Der tetzte Tell geht
allm~htich und unmerklich, ohne dass man eine Trennungslinie bestimmen
kSnnte, Jn den Prozess der Zerst6ruag (S. 67) yon komplizierteren Molekfilen und ihren Ersatz durch einfachere fiber, der w~hrend der zweiten
Periode, d. h. w~thrend der Entstehung der Totenstarre stattfindet.
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Wenn such aus diesen Versuchen nur mit Vorsicht ein Rfickschluss
auf die Vorgange im intakten Tierk6rper gezogen werden darf, so geht doch
soviel aus diesen Er6rterungen yon F l e t c h e r hervor, dass im Anfang des
Uberlebens des Muskels noch ein ~hnlicher respiratoriseher Prozess wie
wahrend des Lebens stattfinden muss, und ferner wegen des starken Abfalls der Kohlensaureabgabe, dass dieser Vorgang wahrend des Lebens einen
viel gr6sseren Umfang besitzt, als nach dem Ausschneiden des Muskels. Als(~
kann man die Versuche yon F l e t c h e r zu einemBeweise daffir heranziehen,
dass auch b e i d e m K a t t b l f i t e r m u s k e l
in der Ruhe ein lebhafter
G a s a u s t a u s c h s t a t t f i n d e t . Dieser Gasaustauseh kann aber nach der Natur
des ganzen Vorgangs nur durch eine chemische Reaktion veranlasst sein, die
mit positiver WarmetSnung verbunden sind, d. h. solchen, bei denen die
innere (chemisehe) Energie der Stoffe vermindert wird, und daffir Warme
auftritt.
Hinter der Beweiskraft dieser Versuche yon F1 e t c h e r, die eine eingehende Zerlegung der verschiedenen w~hrend des Uberlebens in dem Muskel
stattfindenden Prozesse erlauben, steht die neue Versuchsreihe yon B 1i x weft
zurfick. B l i x hat zum erstenmale die Frage nach der Warmeproduktion
des ruhenden Muskels dutch eine Untersuehung der t h e r m i s e h e n Erseheinungen am Muskel zu ]~sen gesucht. Nicht aber gebfihrt ihm die Priorit~tt,
die er ffir sich in Anspruch nimmt (S. 94), diese Frage zum erstenmale aufgeworfen zu haben (s. hierfiber auch H e i d e n h a i n 1864, S. 49: Kritik fiber
die Versuche yon B e c q u e r e l und B r e s c h e t ) . Allerdings ist die Schlussfotgerung, dass mit den chemisehen Prozessen, die naeh den soeben erw~.hnten Arbeiten in dem ruhenden Muskel stattfinden, eine positive
WarmetSnung verbunden ist, nicht klar gezogen worden. Sie l~tsst sieh aber
nieht umgehen. B l i x kommt bei seinen Untersuchungen, bei d e r e r an die
zwei verschiedenen LStstellen des thermoelektrischen Apparates einen vergifteten und einen nieht vergifteten Frosehmuskel gebracht hatte, u m den
Unterschied in den thermischen Erscheinungen der beiden Muskeln festzustellen, zu der Ansieht, dass ,,nicht alle fiberlebenden, ruhenden Froschmuskeln
nachweisbare Warmemengen frei machen, aber die meisten und besonders die
hSher temperierten (Zimmertemperatur)." (S. 98). Leider ist gerade an dieser
Stelle die Mitteilung der Versuchsprotoko]le sehr unvoltstgndig, so dass ein
Vergleich mit den Ergebnissen der Arbeit yon F 1e t c h e r ira einzelnen nicht
mSglich erscheint. Aber his zu einerWiederholung tier Untersuchung yon B l i x ,
die ja jedenfalls yon grossem Interesse ware, wird man wohl in den Versuchs.
ergebnissen eine Bestatigung des Satzes finden, dass im ruhenden unversehrten Kaltblfitermuskel chemische Prozesse stattfinden, die mit einer posiriven WarmetSnung verbunden sind.
Auf die WarmebiIdung in dem e r m f i d e t e n ruhenden Muskel wird
sparer noch naher einzugehen sein (S. 464).
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Es wird sieh wohl empfehlen, einige theoretische Betraehtungen, die des
Verst~ndnis dieser Erseheinungen vermitteln solIen, sehon bier anzuknfipfen,
wenn aueh die systematische Bespreehung der Muskeltheorien auf einen
sp~.teren Aufsatz versehoben werden muss. Die theoretisehe Betrachtung wird
deshalb sehr erschwert, weil wir im einzelnen fiber die chemisehen Vorg~tnge,
die im ruhenden Muskel stattfinden, dnrehaus keine Vorstellnng, die irgendwie experimentell begrfindet wttre, besitzen. Was wir aus den bisherigen
soeben er~rterten Untersuehungen entnehmen k~nnen, ist einzig and allein
die chemisehe Bilanz tier Vorg~inge, oder auch die Kenntnis der Endprodukte.
Wir wissen durchaus nieht, welche Stoffe hier in Reaktion treten, fJber die
quantitativen VerhNtnisse hierbei sind wir vollends ganz ununterriehtet. Eine
Ausnahme maeht die Ablagerung der sogenannten Reservestoffe, besonders des
Glykogens, die ~bis zu einem gewissen Grade untersucht ist. An sehr spezialisierten Vermutungen fiber die Natur der Prozesse, die aueh in dem ruhenden
oder sieh erholenden Muskel vor sieh gehen, hat es freitieh nieht gefehlt.
Man hat gewisse Stoffe als Abfallprodukte des Muskelstoffweehsels bezeichnet,
yon anderen hinwiederum behauptet, dass sie zu dem Aufbau der Muskelsubstanz nStig sind. Ieh glaube nieht, class es sieh in dem jetzigen Stadium
unserer Wissensehaft sehon verlohnt, diesen teilweise sehr phantasievollen
Er~rterungen naehzugehen, zumal sie aueh nur in losem Zusammenhang mit
unserer eigentlichen Aufgabe, die W~rmebildung in dem Muskel kritisch abzuhandeln, steht. Ausserdem liegt ein Referat in den ,,Ergebnissen" fiber
dies Gebiet bereits vor, s. Bd. II, S. 574: Uber ehemisehe Zustands~nderungen des Muskels, yon 0 t t o v o n F fir t h.
Aber fiber die allgemeine Bedeutung dieser Prozesse kann man doch
wohl einige l'Jberlegungen anstellen. Man wird naeh dem Zweek dieser
W~rmebildung fragen kOnnen, oder genauer, wenn man allen teleologischen
Betrachtungen aus dem Wege gehen will; man wird sich eine Vorstellung
darfiber zu bilden haben, welche Erscheinungen eintreten, Wenn man diesen
Energieumsatz wegdenkt.
Einmal k0nnte dureh die Warmebildung eine I-Ieizung des Muskels oder
aueh der fibrigen K6rperteile erreicht werden, so dass die ehemisehen Reaktionen im KSrper bei der geeigneten Temperatur vor sieh gehen k6nnen, die
ja im allgemeinen bei den t~[omoiothermen hSher als die Umgebungstemperatur
ist. Diese Aufgabe wfirde ffir den Kaltblfiter keine oder nur eine versehwindende Rolle spielen. Dagegen ist die st~tndige W~trmeproduktion der
versehiedenen Organe des K6rpers aueh im Ruhezustand zur Erhaltung der
geeigneten Reaktionstemperatur ffir den Warmblfiter zweifellos notwendig.
Ohne diese Warmeproduktion, an der naeh dem vorhergehenden die in dem
rnhenden Muskel vor sich gehenden Reaktionen einen bedeutenden Anteil
haben, wfirde die Eigentemperatur des KSrpers gewaltig sinken. Die Eigentemperatur des KSrpers ist natfirlieh ffir die Lebhaftigkeit der in dem tieri-
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sehen K0rper sieh abspielenden Reaktionen massgebend. Vielleicht wird
man auch den enormen Sehwund der Muskel, der bei l~nger dauerndem
Hunger der ruhenden Tiere eintritt, auf die fortw~hrend in dem Muskel
stattfindenden Zersetzungen beziehen bezw. annehmen k0nnen, dass ebenso,
wie im Hunger eine lebhafte Zersetzung in den ruhenden Muskeln vor sieh
geht, dies auch unter gewOhnlichen Verh~iltnissen stattfindet. Doeh liegen
hier die Verhaltnisse doeh zu kompliziert, als dass man die Ergebnisse der
Hungerversuche, soweit sie bis jetzt vorl~egen unmitte]bar ffir unsere Frage
verwerten k0nnte. Eine Ausbeutung nach der angedeuteten Richtung w~ire
sehr wiinschenswert. Vermutlich steht ein Teil dieser Zersetzung in dem
Muskel, welcher der Erhaltung der Eigentemperatur des KSrpers bei dem
Warmblfiter dient, unter dem Einfluss des Nervensystems und kann zur Regulierung der W~irmeproduktion oder zur chemisehen Regulierung verwendet
werden. Uber diesen Einfluss werden wir noeh einige Worte zu sagen habeu
bei der ErOrterung der Wirkung mechaniseh unterwelligen Reize auf die
W~trmebildung in dem Muskel.
Die Warmebildung k6unte aueh dutch die sogenannten restitutiven
Prozesse hervorgerufen werden. Die Restitution der Muskelsubstanz kann
zweierlei Art sein. Einmal erseheint es n0tig, die Substanzen, welehe die
eigentliehen Energietr~tger sind, an den Muskel heranzusehaffen. Wit wissen
ja aus vielfaltigen Untersuehungen, dass die versehiedensten Nahrungsstoffe,
die Fette, die Kohlehydrate und d i e Eiweissk0rper bei der Muskeltgtigkeit
zersetzt werden, und die Energiequelle fiir die Muskeltatigkeit bilden k0nnen.
Sie mfissen nach dem Verbraueh bei der T~ttigkeit des Muskels wieder an
die M u s k e l - E 1 e m e n t e herangeschafft bezw. in Formen verwandelt werden,
aus denen unmittelbar die ehemisehe Energie bezogen werden kann. Dabei
ist wohI zu bedenken, dass diese hypothetisehe Umwandlung der Stoffe
nieht mit einer w e s e n t l i e h e n W~rmebildung verknttpft sein kann, da
sonst ihre innere Energie, die bei der Muskeltatigkeit zur Umwandlung in
andere Formen n0tig ist, vermindert witrde. Wit k~nnen also nieht annehmen,
dass diese Prozesse mit lebhafter WarmetSnung verbunden sind. Abet es
erseheint doeh nieht ausgesehlossen, es hat sogar eine gewisse Wahrseheinlichkeit ffir sieh, dass die t-Ierbeisehaffung dieser Nahrungsstoffe zu den
eigentliehen Mnskelelementen einen gewissen Teilverbraueh ihrer inneren
Energie bedingt~). Zungehst seheint es freilieh, als ob dazu einzig und allein
die meehanisehe Energie des Kreislaufs ausreichte, oder aueh geringe osmolisehe Krfdte der K/Srpersgfte. Aber naehdem wir allm~thlieh immer eindringricher dariiber belehrt werden, dass der 13bergang der Stoffe arts dem Blur
1) Eine Bemerkung yon A. P i c k in seiner 1Vionographie: 1Vfechanische Arbeit und
W~rmeentwickelung bei der 1VIuskel~i~igkei~, 1882, S. 201, lasst darauf schhessen, dass er
~.hnliche Auffassungen fiber die Resti~utionsprozesse gehab~ ha~, wie ich sle ent;wieket~ habe.
Ich bin auf diese S~elle ersb sp/i~er aufmerksam geworden.
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~n die K0rpersafte oder in die Sekrete nieht yon diesen Kriften bewahigt
werden kann, dass, wie man gew6hnlieh sagt, der Ubergang der Stoffe aus
d e m Blur in diese Flfissigkeiten nieht naeh rein physikaliseben Gesetzen vor
,sieh geht, sondern dass man daftir besoudere, wie man sieh ungeschiekt ansgedrtiekt hat, ,,physiologisehe Triebkr~ifte" in Ansprueh nehmen muss, wird
m a n wohI aueh die Annahme maehen kSnnen, dass aueh der Ubergang der
Nahrungsstoffe aus dem Blut in die Muskelelemente (Zellen?) mit einem Verbraueh yon ehemiseher Energie verbunden ist, dass also aueh bier eine Art
~,on innerer Sekretion stattfinden muss. Jedenfalls rut man gut, sieh eine
-solehe M0gliehkeit often zu halten. 0b dieser Vorgang mit positiver Warme~0nung begleitet ist, oder nieht, es miissen besondere Einriehtungen da sein,
n m diesen Zufluss der Nahrungsstofte zu den Muskelelementen zu sehaffen
.oder auch zu regeln. Diese Nahrungsstoffe mfissen aueh in besondere ganz
bestimmte Beziehungen zu den Muskelelementen treten, damit sie bei der
T~ttigkeit des Muskels verwendet werden k0nnen. Mit diesen Er0rterungen
wol!te ieh hauptsgehlieh auf die Sehwierigkeiten der Auffassung dieser Vorggnge hingewiesen haben. Man ist in der physiologisehen Literatur zu sehr
geneigt, alle diese Vorgange als selbstverstindlieh anzusehen.
Es gibt jedoeh noeh eine andere Art yon Restitution. Bei der Muskeltatigkeit tritt - man hat jedenfalls mit dieser Annahme, die dureh versehiedene
Erfahrungen, auf die wir noeh sparer zu spreehen kommen, gestiitzt wird,
zu reehnen - - ein Verbraueh der eigentliehen protoplasmatisehen Muskelsubstanz sin, wenn aueh zu einem verhiltnismissig geringen Teil gegentiber
dem Verbraueh der eigentliehen Energiestoffe, der Kohlehydrate, des Fettes
~and des - - man darf unbedenklieh hier diesen Ausdruek gebrauehen - zirkulierenden Eiweisses. Diesen Verbraueh hat man wohl mit einera gewissen Reeht mit der Abnt~tzung der Dampfmasehine vergliehen. Die verbrauehten Stofte werden in der Ruhe des Muskels ersetzt werden mtissen.
Es ist abet aueh nieht ausgesehlossen, dass iiberhaupt, aueh ohne dass es
:sieh u m eine Restitution der Stoffe, die w~hrend der Tatigkeit des Muskels
.abgenutzt werden, handelt, ein bestindiger Verbraueh dieser Stofte wie in
jeder anderen Zelle des Tierk6rpers so aueh in dem Muskei yon selbst vor
sieh gehen muss, aus Grfinden, die wit noeh nieht kennen. Diese Prozesse
des Aufbaus der Muskelsubstanz, die man vielIeieht als rein formative bezeiehnen kann, bei denen es sieh zungchst um keine Leistung des Tierk6rpers,
sei es einer Drfisen- oder einer Muskeltatigkeit handelt, sind h6ehst wahrseheinlieh mit Energieverbrauch begleitet. Aus den Untersuchungen, besonders yon B o h r (10, 1900, S. 149, Skandinav. Archly) und in neuerer Zeit
yon T a n g l (s. u. a. P f l f i g e r s Archly, 98, S. 490) wissen wir ja, dass bei
dem Aufbau des Embryos in einem Stadium, in dem noeh keine dieser
ttauptfunktionen des erwaehsenen Tierk0rpers, denen man den Hauptenergieverbraueh wihrend des Lebens des erwaehsenen Tieres zusehreiben
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muss, zur Geltung kommen, ein grosser Stoffverbrauch, der sicher mit
positiver Warmet6nung verbunden ist, s~attfindet. So wird man schliessen
kSnnen, dass diese aufbauenden Prozesse in dem Muskel aueh im Leben des
Erwaehsenen mit einem Energieverbrauch verbunden sind. Eventuell ist
auch zur Wegsehaffung der Ermfidungsstoffe eine ahnliche mit positiver
Warmet~nung einhergehende Tatigkeit des Muskelprotoplasmas nStig, wie
zur Herbeisehaffung der Nahrungsstoffe.
Bei dem Kaltblfitermuske] spielen die Restitutionsprozesse in der Ruhe
jedenfalls eine bedeutendere Rolle, als die eigent]ichen Erwarmungsvorg~nge.
Diese kurze Skizze ka.nn wohl genfigen, um zu zeigen, dass man sieh
gewisse allgemeine Vorstetlungen fiber die chemischen Prozesse, die in der
Ruhe des Muskels vor sich gehen, und mit denen eine W~rmebildung verbunden ist, maehen kann. Zum Sehluss mSchte ich nochmals das wesent]iche
dieses Abschnittes zusammenfassen: Es ist durch die Untersuehung des Stoffwechsels des ausgeschnittenen Warm- und Kaltblfitermuskels sowie des gesamten tierischen Organismus, ferner durch thermisehe Untersuchung des
ausgeschnittenen Kaltblfitermuskels (Blix 1902) nachgewiesen worden, dass
in dem r u h e n d e n M u s k e l e i n e U m w a n d l u n g d e r i n n e r e n E n e r g i e
der in dem Muskel befindliehen S t o f f e (Nahrungsstoffe) in W ~ r m e startfinder. Zum Teil wird diese Warmebildung, und zwar vorzugsweise bei den
Warmblfitern, weniger oder nicht bei den Kaltblfitern, der Erhaltung der
Eigentemporatur des K6rpers dienen. Ein Teit der umgewandelten Energie
wird bei Restitutionsprozessen verwendet werden. Diese Prozesse k~nnen
zweierIei Art sein. EinmaI kann es sieh um die Herbeischaffung der Nahrungsstoffe zu den Muskelelementen und Erg~nzung dieses Vorrats, dann aber
auch um die Restitution der dutch die ,,Abnfitzung" verbrauchten eigentlichen protoplasmatischen Substanz des Muskels handeln. In we]ehem Zusammenhang diese Prozesse zu den Umwandlungen der Energie w~hrend der
Tatigkeit des Muskels stehen, ist noch fast vollstandig unklar.
K a p i t e l 7.
D e r Z u s a m m e n h a n g der m e c h a n i s c h e n und t h e r m i s c h e n E i g e n s c h a f t e n
des r u h e n d e n Muskels.
Zwisehen den mechanischen Zustands~nderungen und den thermischen
:~nderungen eines e]astischen Strangs, wie ihn der ruhende Muskel darsteltt,
bestehen bestimmte Beziehungen, die aus der Diskussion des zweiten Hauptsatzes der mechanisehen W~rmetheorie hervorgehen. Wenn wir einen elastisehen KSrper wie Stahl erw~rmen, so dehnt er sich aus. Lassen wir einen
solchen e]astischen KSrper sich elastisch zusammenziehen, so erw~rmt er sieh,
und er kfihlt sich bei der elastischen Dehnung ab. Es gibt aber aueh e]astische KSrper wie z. B. der Kautschuk, die sich bei der Erw~trmung zusammen-
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ziehen. Debut man diese elastisch aus, so erwarmen sie sich, umgekehrt,
wie die gewShnlichen elastischen KSrper, die cinen positiven thermischen
Ausdehnungskoeffizienten haben. Diese Beziehungen wollen wir ffir den
Musket zu erSrtern suchen.
Da, wie wir sehen werden, die Versuche, durch die mall den Zusammenhang der mechanischen und thermischen Eigenschaften des ruhenden Muske]s
zu ermitteln bestrebt war, zu Mnem vollst~ndig k]aren Ergebnis nieht geffihvt
haben, empfiehlt es sich zunachst das Schema zu entwerfen, das nach den
Lehren der Thermodynamik und tier Elastizit~t diesen Zusammenhang darstellt. Auch hier ist man wiederum auf eine neue Bearbeitung angewiesen,
weft wedcr in den physikalischen noch in den physiologischen Sehriften diese
Verha]tnisse mit genfigender Klarheit oder Vollstandigkeit entwickelt worden
sind. In den ersteren teilweise, well es an einem vollst~ndigen Verst~ndnis
der physikalischen Schliften, das nur durch eine Durcharbeitung der grund]egenden Arbeiten yon C l a u s i u s , C a r n o t , M a e h etc. und mit Kenntnis
der hSheren Rechnung erworben werden kann, gemange]t hat, so dass eine
Reihe yon elementaren Fehlern in einigen VerSffenttichungen nachweisbar
shld. Selbst in den physikalischen Arbeiten, z. B. yon E d 1u n d, die sieh
mit dem Thema beschaftigt haben, sind solehe Fehter nicht vermieden.
Ausserdem ist bei den letzteren Arbeiten das Interesse an einigen wichtigen
Erscheinungen, die bei der Muskelmechanik eine so grosse Rolle spie]en, wie
die Nachdehnung, natnrgemSss nur gering, so dass sic eine durchgreifende
Behandlung nicht erfahren. Es ist also angebracht, die theoretischen Beziehungen yon neuem zu er~rtern. Ich werde sic an anderer Stelle rein
mathcmatisch entwickeln.
Durch die Thermodynamik, die sich im wesentlichen auf die beiden
Prinzipien, das Gesetz von der Erhaltung der Energie und den zweiten ttauptsatz der mechanischen Warmetheorie, aufbaut, werden die Beziehungen zwischen
dem thermisehen Ausdehnungskoeffizienten - - dem Ausde}mungskoeffizienten
im gewShn]ichen Sinn - - und dem bei einer elastischen Ausdehnung bezw.
bei einer Kompression entst~henden positiven oder negativen Temperaturzuwachs entwickelt. Diese Beziehung ist durch die yon W. T h o m s o n im
Jahre 1851 entwickelte Forme] gegeben. Sie lautet:
T
~=---a.P.-Awe"
In der Formel bedeutet a den Ausdehnungskoeffizienten, P den Zug,
der an dem elastischen Strang ausgeiibt wird, ~ die TemperaturerhOhung,
die bei der raschen elastischen Veranderung auftritt, T, A, w, c ist bezw. die
absolute Temperatur, das mechanische Wiirmeiiquivalent, die Masse der Lfingeneinheit und die spezifische Wi~rme.
Die Beziehung l~sst sich folgendermassen in Worten ausdriicken: Dehnt
oder komprimiert man einen etastischen Stab so rasch, dass bei der elasti-
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sehen Veranderung keine Warme abgegeben werden kann, bei der Temperatur T durch eine Spannung yon der GrOsse P, so ist die TemperaturerhShung, die bei der sehnellen elastischen Veri~nderung auftritt, proportional
dem Zug oder Druck unter Beriicksichtigung des verschiedenen Vorzeichens
dieser elastisehen Einwirkung und dem negativen Ausdehnungskoeffizienten
T
der Substanz, ausserdem den Quotienten A w e"
Darin liegt noeh die qualitative Beziehung, dass, wenn bei einer Substanz der thermisehe Ausdehnungskoeffizient negativ ist, d. h. wenn sieh der
KSrper bei der Erh6hung der Temperatur zusammenzieht, start sich wie die
meisten K6rper ausdehnt, dass sieh dann bei der elastisehen rasehen Ausdehnung des K~Srpers die Temperatur des KSrpers erh6ht, w~ihrend sie sieh
bei der Zusammenziehung vermindert.
Qualitativ ist diese Beziehung zunaehst yon J o u l e (1857, 1859) geprtift worden, der dureh thermoelektrisehe Messungen zeigen konnte, dass sieh
die gew/Shnlichen Metalldr~ihte, die einen positiven Ausdehnungskoeffizienten
haben~ d. h. sieh bei der Erwarmung ausdehnen, bei einer rasehen Ausdehnung abkfihlen. Umgekehrt land er bei dem Kautsehuk, der einen
negativen Ausdehnungskoeffizienten hat, d. sieh bei der Erw~irmung zusammenzieht, eine Erw~irmung bei der Ausdehnung und eine Abkiihlung bei
der Zusammenziehung des Kautschuks. (Uber die meehaniseh-thermischen
Verh~lmisse bei dem Kautsehuk s. a. S e h r a u l e w i t s e h ,
1867, 1869.) Es
gelang J o u I e nut diesen quatitativen Zusammenhang aufzukl~ren. E d l u n d
(1865) versuehte aueh die quantitativen Verhaltnisse, welehe dutch die T h o ms o n s e h e Formel gegeben werden, zu bestimmen. Es gelang ihm dies aber
nur unvollkommen, besonders weil er yon falsehen theoretisehen Voraussetzungen ausging. Von H a g a (1882) ist dann die Riehtigkeit der T h o m s o n sehen Formel naeh der quantitativen Seite experimentell festgestellt worden.
Ihre Gtiltigkeit lasst sieh folgendermassen feststellen: In die obige Formel
geht das meehanisehe Warme~tquivalent ein. Man kann also dann, wenn
man Mle iibrigen Gr/Sssen tier FormeI experimentell festgestellt hat, das
meehanische W~irmegquivalent bereehnen. H a g a land es nun in zwei Versuehen mit Stahl- oder Nensilberdrghten zur 437.8 bezw. 428.1 (S. 18), also
jedenfalls so genau mit den Ermittelungen yon J o u l e iibereinstimmend,
dass dureh seine Versuehe die Riehtigkeit der T h o m s o n s e h e n Formel
experimentell best~ttigt worden ist. Mir erseheint die Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit von einer besonderen Wiehtigkeit deshalb, weiI die Bestimmung der TemperaturerhShung in den Dra.hten mit ganz ~ihnliehen thermoelektrisehen Methoden vorgenomrnen worden ist, wie es bei dem Muskel gesehehen ist, und well dutch die ausgezeiehnete Ubereinstimmung der Versuehsresultate mit der Theorie eine neue Hoffnung fiir die Ausbildung der
thermoelektrisehen Methode bei dem Muskel und ihre Verwendbarkeit ffir
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die Untersuehung des quantitativen Verh~tltnisses bei der Muskelkontraktion
erweekt wird. In tier Abhandlung yon H a g a ist aueh eine wertvolle
theoretisehe Betraehtung fiber die thermoelektrisehe Methode enthalten.
(S. 4--8.)
So viel l~isst sich aus den H a g a s e h e n Versuehen mit Sieherheit entnehmen, dass die theoretischen Verh~tltnisse so weir gekl~trt sind, dass man
sie unbedingt zur Riehtschnur ffir die Beurteilung der Ergebnisse, die aus
der Untersuehung der Erseheinungen an dem ruhenden Muskel herVorgegangen
sind, maehen kann.
Bei den Versuehen wird vorausgesetzt, was nicht immer mit genfigender
Klarheit hervorgehoben worden ist, dass die meehanisehe Zustand~tnderung,
die mit dem Draht oder dem Muskel vorgenommen wird, eine reversible ist,
d. h. es muss sich Spannung des Muskels und die einwirkende Kraft w~hrend
der ganzen Ver~nderung bis auf einen versehwindenden Betrag das Gleiehgewieht halten. Die Vorrichtungen, die yon E d l u n d und H a g a gebraueht
worden sind, erftillen diese Bedingung ziemlieh gut. Anders steht es aber,
wenn man einen gespannten Draht oder Faden, p l / S t z l i e h l o s s e h n e l l e r ~
l~tsst, tIier ist die Spannung des Drahtes nieht im Gleichgewicht m~t der
Kraft. Es wird bei diesem Vorgang die ~ussere Arbeit 0 geleistet, wghrend dann,
wenn die Entspannung reversibel vorgenommen worden ware, ein gewisser
Betrag yon Arbeit yon dem elastischen Faden geleistet worden w~tre. Dieser
Betrag yon Arbeit geht als solcher verloren, wird verw~stet, wie naeh dem
Vorbild yon W. T h o m s o n in den englisehen Sehriften gesagt wird. Daffir
muss der ~quivalente Betrag yon W~rme auftreten. Der Draht muss sieh
also bei dieser nieht reversiblen Zusammenziehung u m so viel mehr erw~rmen,
als der W~rme entsprieht, welehe dureh die verlorene Arbeit erzeugt worden
ist. Dies ist in der Tat ann~hernd von E d l u n d gezeigt worden. Habeta
wir wie bei dem Kautsehuk dutch die reversible Zusammenziehung eine Abkfihlung hervorgebraeht, so kann diese Abktthlung bei der Arbeitsleistung
0 in der soeben besehriebenen Weise kompensiert werden, es kann eine Erw~rmung auftreten. Die beiden Erw~trmungen addieren sieh algebraiseh. Genau
so verh~tlt es sieh, wenn wir den Draht nieht reversibel a u s d e h n e n ,
so
z. B., wenn wir ihn dutch ein fallendes Gewieht ausdehnen lassen. Hier
muss die Schwere mehr Arbeit an dem Muskel leisten, als bei der reversiblen
Ausdehnung, Aueh diese Arbeit wird dutch die D~impfung der dureh das
fallende Gewieht erzeugten Sehwingungen vernichtet. F fir sie muss ebenfalls W~trme auftreten. Die dureh die reversible Ausdehnung erzeugte
Temperaturerh~ihung wird bei einer nicht reversiblen Ausdehnung um soviel
vermehrt werden, als der verlorenen ~tusseren Arbeit entspricht. Wie wir
sehen werden, sind derartige Versuehe mit nieht reversiblen Ver~nderungen
yon D a n i l e w s k y (1880) angestellt worden, ohne dass er sieh tiber Beziehungen, die wir soeben entwiekelt haben, Reehensehaft gegeben h~ttte.
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Nun kommt aber bei dem Muskel und wohl auch bei dem Kautschuk
noch eine Erscheinung in Betracht: die Naehdehnung. Die Ableitung der
T h o ms o n schen Formel setzt einen vollkommen elastischen K6rper voraus.
Bei einern unvollkommen elastischen K0rper, wie es der Muskel ist, ist keine
bestimmte durch Elastizititskoeffizienten oder eine Dehnungskurve charakterisierbare Beziehung zwischen Deformation und Spannung vorhanden, sondern
es mfissen noch die zeitlichen Ver~tnderungen der Deformationen beriick- sichtigt werden. So kommt es, dass wir m i t dem Kautschuk oder dem Muskel
eine rein reversible Ver~tnderung iiberhaupt nicht vornehmen kSnnen. Wir
m~issen bei der hier nattirlieh rein elastischen Ausdehnung des ruhenden
Muskels (oder Kautschuks) eine grSssere Arbeit leisten, als sie bei tier Zusammenziehung yon dem Muskel wieder erzeugt werden kann. Es geht also
dann, wenn wir die Versucbsanordnung auch so hatten wollten, dass die Verttnderung bei einem vollkommen elastisehen Ksrper reversibel erfotgen wCtrde,
bei unmittelbar aufeinanderfolgender Ausdehung und Wiederzusammenziehung,
die bei einem vollstindig elastischen KSrper auf denselben Wegen, also
ohne bleibende Arbeitsleistung, erfolgt, Arbeit verloren (s. a. B l i x 1881,
Myotherm. Unters. $. 217). Sie wird ebenfalls in der Form yon W~trme auftreten, die sich wiederum algebraiseh zu der sonstigen Erwarmung addiert.
Der Betrag, um den sich der unvollkommen elastiscbe Muskel erwirmt, kann
unschwer bestimmt werden, wenn man die verlorene Arbeit kenut. Sie wird
dann, wenn die mechaniscbe Verinderung durch einen Indikator aufgezeichnet
worden ist, unmittelbar durch die yon der Indika~orkurve umgrenzte Fliche
gegeben.
Es ergeben sieh so dreierlei Versuchsanordnungen, um die Beziehungen
zwisehen den mechanisehen Verlinderungen und der Erwarmung des Muskets
zu untersuehen :
Erstens k6nnen wir die Ver~tnderungen reversibel vornehmen : wir dehnen
den Muskel und lassen ihn sieh znsammenziehen, unter Anwendung eines
passend gebildeten Hebels. Hat der Muskel einen positiven Ausdehnungskoeffizienten so muss er sieh nm einen aus der T h o m s o n s c h e n Formel
bestimmbaren Betrag bei der Ausdehnung abkfihlen, im anderen Fall erwarmen. Dabei mtissen wir aber bedenken, dass der Muskel nieht vollkommen
elastiseh ist, es wird zu dieser aus der T h o m s o n s c h e n Formel folgenden
Erwgrmung noch ein Betrag dazu kommen, der durch die bei der Nachdehnung des Muskels verlorene Arbeit bestimmt ist.
Wenn wir also zweitens den Muskel raseh hintereinander mit reversibler
Versuchsanordnung ausdehnen und ihn sich wieder zusammenziehen lassen,
so wird er sich erwgrmen um einen Betrag, welcher der durch die Nachdehnung verlorenen Arbeit entsprieht.
Drittens kSnnen wir den Muskel durch ein fallendes Gewieht spannen,
oder wir k~3nnen ihn pi6tzlich loslassen. In beiden F~tllen geht, well die
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Ver~nderung irreversibel vorgenommen worden ist, ein genau bestimmbarer
Betrag yon Arbeit verloren. Der Muskel wird sieh um einen dieser verlorenen
Arbeit entspreehenden Betrag mehr erwirmen als im ersten Fall.
Soweit die theoretiseheu Verhiltnisse. Wie sehon oben auseinandergesetzt worden ist, kann man sieh auf die Theorie vollstandig verlassen, man
wird sie unbedingt zur Grundlage ffir die Er6rterung der Versuehsergebnisse
maehen. Die Bestimmung der Erw~rmungen bei den versehiedenen meehanisehen Zustandsinderungen ist nun naeh den bisher vorliegenden Beobaehtungen (s. unten S. 401 ff.) so unsieher, dass man es vorziehen wird, yon
denjenigen Versuehen auszugehen, dutch die der A u s d e h n u n g s k o e f f iz i e n t des Muskets bestimmt werden sollte. Die Hauptfrage ist zunaehst,
ob dieser Koeffizient p o s i t i v o d e r n e g a t i v ist, d. h. ob sieh der
Muskel be i der Erwarmung ausdehnt oder zusammenzieht. Aueh hier sind
die Angaben nieht durehweg tibereinst~mmend, ja sie differieren in ffir
unsere Betraehtung, besonders ffir die spitere theoretisehe Verwertung der
Tatsaehen, wiehtigen Punkten. Sie sind deshalb so sehwierig zu entwirren,
weil sieh bei den h~heren Temperatureinwirkungen die sogenannte WSrmestarre, die teilweise auf der Gerinnung von Eiweissk6rpern beruht, einmengt. Sie wird in einem spiteren Aufsatz (s. a. Kap. 8) zu behandeln
sein. Die ersten Versuehe fiber das rein physikalisehe Phinomen, das uns
bier besehiftigt, r~ihren yon S c h m u l e w i t s c h
(1867 bis 1869) her.
Spiter wurden unter der Leitung G r f i n h a g e n s
von S a m k o w y (1874)
~thnliehe Versuehe angestellt. Die Resultate beider Arbeiten stimmen
darin fiberein, dass bei der Erw~trmung noeh lebender quergestreifter
Frosehmuskeln oder aueh in situ befindlieher Kaninehenmuskeln in den
Temperaturbereiehen yon 2--28 o C, bezw. 0--320 und 19--37 0 eine Verktirzung bei dem Erwarmen, und eine Verlingerung bei der Abkfihtung des
Muskels eintritt. Der nicht mehr reizbare Muskel soll diese Eigenschaft nieht
mehr besitzen. Aueh G r f i n h a g e n (1883) hatte mit seinem tiberflfissigerweise als Thermotonometer bezeichneten Instrument ganz ihnliehe Resultate.
Ebenso B o u d e t de Paris (1878). Dagegen land G o t t s e h l i c h (1893), dass
dieses Verhalten nicht davon abhingt, ob der Muskel noch lebensfihig ist,
denn er zeigt die gleiche Eigensehaft lange nach dem Erl6sehen der
elektrisehen Erregbarkeit (1893, S. 127). G o t t s e h l i e h behauptet weiter,
dass der dureh h~here Temperatur w~trmestarr gewordene tote Muskel
durch Verinderung der Temperatur fiberhaupt keine mechanisehe Verinderung mehr erfihrt. Zu etwa gleicher Zeit konnte E n g e l m a n n (1893) naehweisen, dass Muskeln, die welt fiber diesen Punkt, in dem die Wirmestarre
eintritt, erw~trmt werden, oder die durch mehrtigiges Verweilen in Alkohol
starrgemaeht und dann wieder aufgeweieht werden, noeh reversibel dieselbe
Erscheinung zeigen wie der lebende Muskel naeh S c h m u l e w i t s c h ,
d. h.
sich bei Erw~trmung verktirzen und bei Abkfihlung verl~tngern. Dieses Er-
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gebnis, das zun~ichst im Widerspruch mit der obigen Angabe yon G o t t s c h l i c h zu stehen schien, wurde bei einer besonderen Prtifung dieser Angaben dureh G o t t s c h l i e h bestatigt (1893 II, S. 340). Aber es zeigte sich
bei erneuter Prtifung nochmats auch die Wirkungslosigkeit einer J~nderung
der Temperatur auf den w~irmestarren Muske]. Es wfirde also danach tier
Sachverhalt so sein, dass yon etwa 0--35 0 der Muskel sieh bei der Erw~irmung verkiirzt und bei der Abkiihlung verl~Lngert, ebenso yon etwa 60 bis
80 °. Zwisehen diesen beiden Intervallen ist der Muskel dutch Temperaturveranderungen in seinen mechanischen Eigenschaften nicht zu beeinflussen,
der Ausdehnungskoeffizient ist nuM. G o t t s c h l i c h ist der Meinung, dass
durch Erwarmen fiber 600 eine erneute G e r i n n u n g - sie l~isst sich dutch
Schrumpfung erkennen - - erfolgt, dass dann die yon E n g e l m a n n
beobachteten Zustandsveriinderungen nicht den noeh ,,lebenden" Muskelteilen
zukomlnen durch eine Eigenschaft, welehe die W~irmestarre iiberdauert, sondern
class sie der ,,eiweissstarre" Muskel aus den gIeichen Griinden aufweist wie
das durch Erw~irmung auf hShere Temperaturen start gewordene Ligamentum
nuehae. Fiir E n g e l m a n n ist es dagegen eine die Starre fiberdauernde
Eigenschaft der eigentlich kontraktilen Elemente des Muskels: der Inotagmen.
Jedenfalls geht dies aus diesen Versuchen hervor und die Ansehauung von
G o t t s e h l i c h fiihrt geradezu auf diese yon ibm nicht ausgesprochene Folgerung, dass in dem niederen Temperaturintervall yon 0--350 der negative
Ausdehnungskoeffizient den eigentlichen Muskelelementen zukommt. Denn
bei dem Ligamentum nuehae haben wir eine kontinuierlieh gleiehbleibende
Wirkung der Erwarmung unabh~ingig von tier Gerinnung, die bei einer bestimmten Temperatur auftritt ( G o t t s e h l i e h 1893 I, S. 117), wiihrend bei
dem Muskel naeh der Annahme von G o t t s c h 1i c h die Wirkung der Eiweissgerinnung auf andere Elemente tibergeht. Wir kSnnen also auch, wenn-die
gypothese von G o t t s c h l i e h richtig ist, behaupten, dass vor der Gerinnung
nicht die elastisehen Elemente, sondern die eigentliehen Muske]elemente die
Tr~iger der thermisehen Eige~sehaft des Muskels sind. Auf diese Frage
kommen wir noeh n~iher spgter zuriiek. Vollst~indig sicher ist, dass in dem
Temperaturbereieh unterhalb 35 0 der Froschmuskel einen negativen Ausdehnungskoeffizienten besitzt. Wit sollten also nach der T h o m s o n schen
Formel erwarten, dass bei tier Ausdehnung des Muskels ebenso wie bei dem
Kautsehuk eine Erwiirmung und bei der Zusammenziehung eine Abkiihlung
eintritt. Bis zu den neuesten Versuehen yon B l i x hgtte man auch aus der
Literatur den Eindruek gewinnen k~nnen, dass dem so sei.
Zuerst hat I - I e i d e n h a i n (1863, 1864), siehe auch M e y e r s t e i n und
T h i r y (1863), naeh dem Vorbild der E d l u n d s c h e n Versuehe den Einfluss
der Dehnung und ~Viederzusammenziehung auf die Anderung der Temperatur
nntersucht. Zun~ichst hatte er zu seiner Uberraschung eine Erwgrmung bei
der Dehnung und bei der elastisehen Zusammenziehung eine Abkiihlung ge-
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fundeu, und in der ersten Abhandlung darfiber Angaben gemacht. In der
zweiten Hauptabhandlung berichtigt er diesen Fund wieder. Er hat dann
(1864, S. 54), ,,naehdem ibm die methodisehen Fehler zu eliminieren gelungen
ist, bei der Dehnung und e]astisehen Zusammenziehung feuchter Gewebe
fiberhaupt keine konstante irgend an seinem Apparat in Betracht kommende
thermische Wirkung beobachtet. Dies ist auch viel natfirlicher, wenn man
fiberlegt, dass bei den Metalldrahten die Abkfihlung bei der Dehnung
yon der dabei stattfindenden VolumsvergrSsserung und die Erwarmung bei
der Zusammenziehung yon der Volumsverminderung herrfihrt". Wie man
sieht, verfallt bier H e i d e n h a i n in den prinzipie]len Fehter, den er zur
,natfirlichen" Erklarung seines zWeiten dem ersten entgegengesetzten Resultares verwendet, dass er der Vo]umsveranderung des Muskels die Hauptrolle
bei diesen thermisch-mechanischen Beziehungen zusehreibt. Wie wir oben
auseinandergesetzt haben, handelt es sich einzig und allein um den Betrag
tier Arbeit, der yon dem elastischen Strang geleistet oder ihm zugeffihrt wird,
und an ibm nimmt nur im verschwindenden Masse die Volumsveranderung
tell. Man wird sich fragen mfissen, ob H e i d e n h a i n nicht zu einer anderen
Auffassung seiner Versuehsresultate gelangt ware, wenn er nieht in diesem
prinzipie]len Verkennen der thermodynamischen Grundsatze befangen gewesen ware. In der physiologisehen Literatur ist dann zum ersten Male yon
S c h m u l e w i t s e h (1867) auf den Zusammenhang aufmerksam gemaeht
worden, der sieh aus der T h o m s o n sehen Formel zwisehen dem thermischen
Ausdehnungskoeffizienten und dem Grad und dem Sinn der Erwarmung bei
den passiven Dehnungen und Zusammenziehungen des Muskels ergibt~
S e h m u 1e w i t s e h hat ganz in Ubereinstimmung mit seiner Feststellung des
thermischen Ausdehnungskoeffiz~enten gefunden, dass sich der Muskel bei
der Dehnung erwarmt. Da er ebenfalls yon der Annahme ausgegangen ist,
dass die T h o m s o n s c h e Formel auf den Volumsveranderungen beruht, di~
der Muskel erleidet, hat er auch eine Volumsveranderung des Muskels bei
den Dehnungen gefunden. Diese Versuehe verdienen, naehdem die Basis
seiner Uberlegungen sieh als unriehtig erwiesen hat, eine erneute Prfifung.
Man sieht, dass die falsche Auffassung der T h o m s o n s e h e n Forme] eine
Kette yon Missverstandnissen in der physiologisehen Literatur erzeugt hat.
S e h m u l e w i t s c h hat aueh entspreehend seinen Bestimmungen des thermisehen Ausdehnungskoeffizienten des Muskels die thermischen Ver~nderungen
nur bei dem lebenden Muskei gefunden. W e s t e r m a n n (1868) hat dann
die thermiseh-meehanischen Beziehungen des ruhenden Muskets ahnlieh dargestellt wie M e y e r s t e i n , T h i r y und S c h m u l e w i t s e h .
Er land abet
diese Ver~nderungen im Gegensatz zu S c h m u l e w i t s e h aueh bei toten
Muskeln, und merkwfirdigerweise benutzte er warmestarre Muskeln, die nach
den spateren Untersuchungen yon G o t t s e h l i c h den thermischen Ausdehnungskoeffizienten 0 haben, bei denen also nach der T h o m s on schen Formel
Asher-Sl~iro, Ergebnisse tier Phys[ologie, IIL Jahrg., IL Abt.
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fiberhaupt keine thermisehe Ver~inderung bei der Dehnung oder Zusammenziehung eintreten sollte, reversible Ver~nderung wie bei allen bisher beriehteten
Versuchen vorausgesetzt. W e s ~ e r m a n n hat aueh eine Reihe yon empirisehen Formeln for die thermischen Ver~inderungen in den Muskeln aufgestellt, die sieher auf unriehtigen VSraussetzungen beruhen. Ein Moment
l~isst besonders seine Versuehsergebnisse in einem bedenkliehen Lieht erscheinen. Er hat n~mlieh dann, wenn der Feuehtigkeitsgehalt seiner Kammer
sehr gross war, iiberhaupt keinen W~rmeaussehlag beobaehtet.
S t e i n er (t875), der unter der Leitung H e i d e n h a i n s arbeitete, konnte
keine Ver~inderung der Temperatur des l~Iuskels bei den versehiedenen meehanisehen Einwirkungen entdecken. Seine Versuehsergebnisse verdienen jedoeh
deshalb kein grosses Vertrauen, weil er die Dehnung nieht reversibel vornahm (S. 204), so dass er unter allen Umst~tnden eine Erh6hung der Ternperatur h~itte beobachten mfissen. (Fall yon Gewichten.)
Aueh D a n i l e w s k y (1880) hat alas Problem behandelt. Wir wollen
seine Arbeiten jedoch weiter unten diskutieren. B l i x hat sich dann (1881)
eingehend mit der Frage beseh~ftigt (S. 202--236). Seine Versuehe gaben
bei dem Muskel thermisehe Ver~inderungen in dem Sinne der yon W e s t e r m a n n u. a. beobaehteten. Besonders bei dem Kautsehuk konnte er die
J o u l e s c h e n Versnche (s. oben S. 396) best~tigen. Seine theoretischen Er6rterungen kranken aber an demselben prinzipiellen Fehler, der sieh in allen
bis jetzt referierten Arbeiten geltend maeht, dass er den bei den Dehnungen
stattfindenden Volumsver~inderungen eine wesentliehe Rolle zusehreibt. Im
fibrigen hat er denselben st6renden Einfluss des Feuehtigkeitsgehaltes tier
Muskelkammer gesehen wie W e s t e r m a n n .
~ I e t z n e r (1893, S. 132) hat
noeh neuerdings wieder im Gegensatz zu t t e i d e n h a i n u . a. die Angaben
yon S e h m u l e w i t s e h
best~itigt. Er land eine nieht unbetr~ehtlieh~ Erwiirmung bei der Dehnung des Muskels und eine Abkfihlung bei der elastisehen
Verkiirzung. M e t z n e r glaubt, die Fehlerquelten, die haupts~ehlich in einer
ungleiehen Erw~irmung der verschiedenen Musketteile bestehen, ansgeschlossen
zu haben. Ferner hat er eine, parallel mit den elastisehen Naehdehnungserseheinungen verlaufend, langsamer als die soeben gesehilderten thermisehen
Ver~tnderungen sieh abspielende Abk~ihlung des Muskels beobaehtet (S. 134).
Diese Abkfihlm~g konnte unter Umst~tnden die bei einer naehfolgenden Zuekung
des Muskels auftretende W~rme vollst~indig kompensieren, oder sie konnte
sogar durch diese Zuekung verst~irkt werden, so dass diese eine Abk~hlung
des Muskels erzeugte, ~hnlieh wie eine in den Naehdebnungsprozess fallende
Zuekung den Ablauf der meehanisehen Erseheinm3gen naeh v. K r i e s (1882)
besehleunigt. Die Ansehauungen, die ieh oben fiber die Wirkung der Naehdehnung auf die thermisehen Erseheinungen ge.~ussert habe, stehen nieht im
Einklang mit diesen Funden. Die Tatsaehen, die M e t z n e r gefunden hat,
werden in der letzten Arbeit yon B l i x (1902) bestritten. B l i x hatte eben-
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falls mit vielen technisehen Schwierigkeiten zu k~impfen, die er nur teilweise
beseitigen konnte. Wahrend er in dem Anfang einer Versuchsreihe die Aussehl~ige ganz in dem Sinn einer Erwarmung bei der Ausdehnung erfolgen
sah, geriet der Muskel dann in ein Stadium, in dem fiberhaupt kein Ausschlag erfolgte, wahrend sich in dem dritten Stadium der Aussehlag umkehrte. In den Verschiebungen des Muskels an der S~iule sieht er die wesentliehe Ursaehe dieser weehselvollen Erscheinungen (S. 99). In seinen Sehlusssatzen drfickt er sich nicht sehr bestimmt aus: Er nimmt an, ,dass die
Hauptfrage, ob die Muskeldehnung W~trme gibt oder nicht, unentschieden
bleibt." Er ,,halt es nieht ft~r unwahrscheinlich, dass H ei d e n h ai n, (dessen
durchweg negative Resultate er im fibrigen anzweifelt), in Hinsicht auf den
Sehlusssatz recht gehabt hat, dass also die Dehnung des Muskels nieht mit
irgend einer Erwarmung verbunden ist, und ich eraehte es fast ats bewiesen,
dass die W~trmemengen, welehe unter solehen Bedingungen im Muskel frei
werden, jedenfalls welt geringer sind ats diejenigen, welche im altgemeinen
bei der Muskelarbeit erscheinen." (S. 101.)
Ausser diesen Versuchen, bei denen die mechanischen Veranderungen
des ruhenden Muskels reversibel vorgenommen worden sind, hat B l i x auch
noch Versuehe nach der yon mir oben als zweite Untersuehungsart bezeichneten Form angestellt. Er hat rasch hintereinander den Muskel ausgedehnt, und ihn sieh wieder zusammenziehen lassen, und beobachtete dabei
mit Sieherheit, ,,dass rasch wiederholte, momentane Dehnungen des Muskels
kleine W~innemengen frei machen". Eine bestimmte scharfe Erklarung ft~r
die TemperaturerhOhung gibt er nicht. ,,Vielleicht ist es Reibung der Muskelelemente unter sich oder gegen die Saule, welche atlein diese kleine W~irmemengen verschuIden, vielleicht kommt hier ein anderes Moment hinzu, welches
dann mit der noch problematischen Wiirmeentwickelung der Muskeldehnung
zu verkniipfen ware" (S. 102). Wie wit oben gesehen haben, wtirde bei einem
vollkommen elastischen KOrper bei diesen wiederholten Dehnungen und Enttastungen, die zu eineal annahernd vollstandigen Kreisprozess ffihren, tiberhaupt keine Erwarmung auftreten. Die allenfallsige Erwarmung bei der Ausdehnung wtirde dutch die entgegengesetzte bei der Wiederausdehnung aufgehobeu werden. Dagegen muss dann, wenn der KSrper keine vollstgndige
Elastizitgt besitzt, wenn er die Eigenschaften der Nachdehnung zeigt, eine
tier verlorenen Arbeit entsprechende Warmemenge in dem Muskel auftreten.
Wir k/Snnen also die yon B l i x gefundene ErhShung der Temperatur des
Muskels, die bei wiederholten passiven Dehnungen und Zusammenziehungen
auftritt, auf diese Naehdehnungserscheinungen zur~ckffihren, wenn er auch
dies nieht selbst erkt~irt. Jedenfatls hatte er den Fall in thermodynamischer Beziehung erSrtern miissen. Ieh muss allerdings gestehen, dass
mir seine Ausffihrungen S. 102 der Abhandlung yore Jahre 1902 unverst~indlich geblieben sind.
26*
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Von D a n i 1 e w s k y (1880 1 und II) sind auch Versuche mit nicht reversiblen meehanischen Veranderungen angesteIlt worden, ldber sie kSnnen wit
leicht hinweg gehen. Eine wiehtige Eigennchaft den ruhenden Muskels kann
durch eine soiehe Vernuchsanordnung fiberhaupt nieht eruiert werden. Es
kann sieh bei ihnen einzig und allein um die Frage handeln, ob die Fatlarbeit, welehe die Sehwere an einem mit dem Muskel verbundenen Gewieht leistet,
wieder in der Form yon Warme naehgewiesen werden kann. D a n it e w s k y
wollte seinen Versuch vor allem dazu verwenden, das Gesetz yon der
Erhaltung der Energie far eine lebende Substanz naehzuweisen. Ganz abgesehen, dass diener Nachweis nur ein ausnerst geringes Interesse darbieten
wttrde, weft das Gesetz ja nieht ffir eine Energieumwandlung w~hrend eines
Lebensvorgangs bewienen worden ware - - es handelt sich hier u m eine
Leistung der Schwerkraft und nicht des Muskels - - ist der Nachweis auch
D a n i t e w s k y ggnztich misslungen. Die Zahlenangaben, aun denen er das
mechanisehe W~rmeaquivalent berechnen will, sind so schwankend, dash man
sie gar nicht benutzen kSnnte. Ausserdem hat er auch prinzipielle Berechnungsfehler insofern gemacht, als er erstenn die allenfallnige Erwarmung
durch eine reversible Ver~tnderung der meehanischen Variabeln, ferner die
Erwgrmung bei der Nachdehnung nicht beachtet hat, ausserdem aber, was
noeh sch]immer ist, die Arbeit, die durch das fallende Gewieht geleistet wird,
und die verwiistet wird, ganz falseh berechnet h a t Wie F i c k spgter in
seiner Monographie: Meehanisehe Arbeit und WgrmeentwiekeIung bei der
Muskeltgtigkeit 1882, S. 172 gezeigt hat, hat D a n i l e w s k y die Arbeit bis um
dan Doppelte zu gross angenommen. F i c k hat zwar aueh so die Resultate
noch zu einer Best~tigung des Gesetzes yon tier Erhaltung der Energie fiir
den Muskel verwerten wollen. Mir erseheint aber aus diesen ErSrterungen
doch nur die ausserordentliche Unsieherheit der Versuehsresultate hervorzugehen, ganz abgesehen yon den nchwm~kenden Ergebnissen und anderen ,,paradoxen" Erseheinungen (S. 176). Sie miissen durchaus mit allen Kautelen
wiederholt werden, ehe sic eine weitere Beaehtung verdienen kSnnen. Bei
dieser Wiederhohmg wird man yon vornherein die Absieht fallen ]assen
mfissen, dan Gesetz yon der Erhaltung der Energie ffir den Muskel feststellen
zu wollen. Man wird umgekehrt yon vornherein das Gesetz yon der Erhaltung der Energie ffir diese Falle a]s gfiitig annehmen, und die Versuehe
hSehstens zur Frfifung tier Leistungsfahigkeit der Methode verwenden
kSnnen. Dienen Zweck kSnnten sic allerdings neben anderen unten noch
naher zu bezeiehnenden erffillen. Die Vernuche von D a n i l e w s k y reichen
abet auch ffir diese PrCifung nicht aus. Sie sind auch, wie sehon F i c k
hervorgehobell hat, nicht umzurechnen, well der Fehler, der bei der Bereehnung der Faliarbeit gemacht worden ist, wegen der unbestimmbaren
Form der Dehnungsknrve quantitativ nicht festgentetlt werden kann. ( F i c k
1882~ S. 175).
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Es lass~ sich wohl nach dieser Schilderung nicht verkennen, dass die
Unsieherheit in der Versuchsmethodik hier so stark hervortritt wie kaum in
einem anderen Tell der Muskelphysiologie. Trotzdem will ieh es versuchen
in dem Folgenden die Ergebnisse der Bestrebungen auf diesem Gebiet zusammenzufassen, indem ieh mich dabei vornehmlieh auf die theoretischen
Beziehnngen, die ieh S. 397 entwickelt habe, stfitze. D e r A u s d e h n u n g s k o e f f i z i e n t d e s M u s k e l s i s t in d e m B e r e i c h y o n 0--35 0 n e g a t i v
a b e r klein, d. h. d e r Muskel z i e h t sich bei w a e h s e n d e r T e m p e r a t u r
s e h w a c h z u s a m m e n . Von da ab ist der A u s d e h n u n g s k o e f f i z i e n t
w a h r s e h e i n l i e h 0 in d e m T e m p e r a t u r i n t e r v a l l
bis G0 °. Es i s t
nicht ausgeschlossen, dass dieVer~inderungdesAusdehnungsk o e f f i z i e n t e n d u r c h E i n m i s c h u n g tier W ~ i r m e s t a r r e h e r v o r g e rufenwird. Von60 °abwirdderAusdehnungskoeffizientwieder
negativ.
Da d i e s e V e r ~ i n d e r u n g d e r F o r m d e s M u s k e l s d u r c h T e m p e raturerhShung
r e v e r s i b e l i s t , d. h. bei e i n e r T e m p e r a t u r e r n i e d r i g u n g d e r u m g e k e h r t e E r f o l g e i n t r i t t , so m u s s n a e h d e r
Thomsonschen
F o r m e l bei der D e h n u n g des M u s k e l s d u r c h
fiussere K r ~ t e , so l a n g e diese K r ~ f t e r e v e r s i b e l w i r k e n , e i n e E r w ~ . r m u n g im G e g e n s a t z zu d e n M e t a l l d r ~ h t e n e i n t r e t e n . D a s
UmgekehrtemussbeiderZusammenziehungstattfinden.
Dieses
V e r h a l t e n ist n o c h n i c h t m i t v S l l i g e r S i c h e r h e i t n a c h g e w i e s e n .
Die d u r c h d i e f r f i h e r e n A r b e i t e n
gefundenen Werte erseheinen
n a c h d e r n e u e s t e n B ] i x s c h e n P u b l i k a t i o n in z w e i f e l h a f t e m L i c h t .
D i e s e t h e r m i s c h e n V e r a n d e r u n g e n s i n d j e d e n f a l l s so k l e i n
m a n wfirde eine B e r e c h n u n g l e i c h t m a e h e n k S n n e n , w e n n die
Bestimmung der Ausdehnungskoeffizienten
s i c h e r g e n u g ers c h i e n e - - , d a s s sie m i t d e n j e t z i g e n H i t f s m i t t e l n n o c h n i c h t
mit Sicherheit nachgewiesen werden kSnnen.
Versucht man eine derartige mechanisehe Zustandsander u n g , die m i t e i n e r r e v e r s i b l e n V e r s u e h s a n o r d n u n g
durchg e f f i h r t w o r d e n i s t , w i e d e r r f i c k g ~ n g i g zu m a e h e n , f f i h r t m a n
a l s o m i t d e m M u s k e l e i n e n K r e i s p r o z e s s in b e z u g a u f d i e
m e e h a n i s e h e n Z u s t ~ n d e a u s , so g e l i n g t d a s Z u r f i e k f f i h r e n der
Zustands~nderungen
auf demselben Wege wegen der Nachd e h n u n g d e s M u s k e l s n i c h t . D i e W e g e bei d e r D e h n u n g u n d
Erschlaffung
d e s M u s k e l s b l e i b e n v e r s c h i e d e n . Es wird v o n
den ~tusseren Kraften Arbeit aufgewendet, wenn dieser adiab a t i s c h e K r e i s p r o z e s s a u s g e f f i h r t wird. Da diese A r b e i t ,,verwfistet" w i r d , m u s s an i h r e r S t e l l e W ~ r m e a u f t r e t e n . D i e s e
E r w ~ t r m u n g l a s s t s i c h q u a n t i t a t i v im v o r a u s a u s d e m d u r c h
einen Indikator festgestetlten Betrag der verwfisteten Arbeit
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bestimmen.
Qualitativ
ist yon Blix naehgewiesen worden~
dass in d e r T a t bei w i e d e r h o l t e n r a s e h a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n
Dehnungen
und Zusammenziehungen
eine Erwiirmung des
Muskels eintritt.
Ieh babe eine ausffihrliehe Darstellung dieser Beziehungen gegeben,
zun~ehst um meiner Chronistenpflicht zu genfigen. Dann hat die Darstellung
des Standes unseres Wissens auf diesem Gebiet doeh noeh eine weitere Bedeutung. Wurden doeh an die Beziehungen zwisehen den meehanisehen und
den thermisehen Zustands~inderungen wiehtige theoretische Betraehtungen
angeknfipft.
Die mechaniseh-thermisehen Zustandsinderungen im Muskel lassen sieh
ja fast vollstindig reversibel ausffihren. Man kann also die C a r n o t s e h e
Bereehnung des Wirkungsgrades einer Dampfmasehine oder der bei einem
thermodynamisehen Kreisprozess gewonnenen Arbeit unmittelbar auf den
Muskel fibertragen. F ic k hat dies in der Tat ffir einen yon ihm ersonnenen
Kreisprozess (s. S. 155, 1882) durehgeftihrt. Nimmt man naeh F i e k an,
dass der Muskel sieh wie eine thermodynamisehe Masehine verh~lt, eine Annahme, die seit R. M a y e r yon vielen Forsehern gemaeht worden ist, dass
also zuniiehst die innere Energie der sieh in dem titigen Muskel abspielenden
ehemisehen Reakfionen in Wfirme und diese dann in aussere Arbeit verwandelt wird, so ka.nn der hohe Wirkungsgrad der Muskelmasehine, den
F i e k experimentell gefunden hat (s. unten S. 474) naeh der C a r n o t s e h e n
Bereehnung nut dureh einen so hohen Temperaturfall der W~rme erzeugt
werden, dass die Muskel-Elemente weir fiber K6rpertemperatur ja fiber die
Temperatur des siedenden Wassers erwirmt wfirden. F i c k hiilt deshalb die
Annahme, dass der Muskel wie eine thermodynamische Masehine sieh verhiilt, ftir unm(Sglieh. Auf Grund dieser l~berlegungen hat dann F i c k Einwendungen gegen die Theorie -con E n g e l m a n n (1893), die im wesentlichen
den Muskel a]s eine thermodynamisehe Masehine auffasst, erhoben. E n g e l m a n n hat in gewisser Itinsieht die Einwfirfe yon F i e k ffir nieht zureiehend
gehalten, um seine Theorie umzustossen. Tiber beide Anschauungen werde
ieh in der zusammenfassenden Darstellung der versehiedenen Muskeltheorien
noeh eingehender zu beriehten haben. Jedenfalls sind die Erseheinungen
aueh in theoretiseher Hinsieht von der griissten Wiehtigkeit.

V. Die ~V~trmebildmlg bei der Totenstarre.
K a p i t e l 8.
Die Ergebnisse der Arbeiten, die sieh mit der Untersuehung der Wirmebildung wi~hrend der Totenstarre beseh~iftigt haben, lassen sieh in wenige
Worte zlasammenfassen. Es ist zu dem Stoff, der in dem Artikel ,,Allgemeine
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Muskelphysik" yon H e r m a n n in dem yon ihm herausgegebenen Handbueh
(I, S. 171--173) bearbeitet worden ist, niehts Neues hinzugekommen. Abgesehen yon einigen iilteren unsieheren Beobaehtungen, sind es die Arbeiten
yon D y b o w s k y und F i e k (1869) und S e h i f f e r (1869), in denen die Frage
behandelt ist. Die ersteren Forseher untersuehten die Wiirmebildung wihrend
der dureh Wiirme hervorgerufenen Starre, der sogenannten Wfirmestarre, bei
Kaninehen und Fr/Ssehen, naeh einer Bemerkung am Sehlusse der Arbeit
aueh bei der spontanen Totenstarre, der letztere die W~trmebildung wiihrend
der spontanen Totenstarre bei Fisehen. Die wesentlichen Ergebnisse der
beiden Arbeiten sind gleiehlautend, sie lassen sieh in die Sfitze der ersten
Arbeit (Myothermisehe Untersuehungen, S. 64) wiedergeben. ,,Wenn wit
einen lebenden Muskel bis zu der Temperatur erwiirmen, bei weleher er starr
wird, so entwickelt sieh in demselben eine Warmemenge, die m~Sglieherweise
hinreieht, die Temperatur der ganzen Muskelmasse um mehr als 0,2 0 zu
steigern" und ,,Diese Wiirmeentwiekelung f~illt genau in dieselbe Zeit, wiihrend
weleher sieh der erstarrende Muskel zusammenzieht." (Myothermisehe Untersuehungen, S. 73.)
Die Erwiirmungen des Muskels, die bei der Totenstarre stattfinden, sind
so stark, dass man sie den physikalisehen Prozessen, die bei der Totenstarre
ablaufen, der _&nderung des Aggregatzustandes und der dureh Untersuehungen
aus dem H e r m a n n sehen Laboratorium festgestellten Verdiehtung des Muskels
nieht zusehreiben kiSnnte, aueh wenn nichts Genaueres fiber den Chemismus
der Totenstarre bekannt ware. Die Tatsaehen, die dureh Untersuehung der
ehemisehen Vorg~inge ersehlossen worden sind, stimmen vollst~ndig mit den
Ergebnissen der thermisehen Beobachtung iiberein. Die eingehendste Analyse
der Vorgiinge ist yon F l e t c h e r (1898) geliefert worden, soweit es sieh u m
die in der Kohlens~iureproduktion ausgedrfiekte Bilanz des Stoffweehsels des
Muskels wiihrend der Erstarrung handelt. Aus der F l e t eh e r sehen Arbeit
geht hervor, dass sofort mit dem Aussehneiden des Muskels aus dem K6rper
eine Produktion yon Kohlensiiure stattfindet, die unmerklieh, ohne dass man
die Grenze ffir diesen Prozess genau bestimmen k0nnte, in das Stadium hintibergeht, in dem die Starre in den Anderungen der mechanisehen Zustiinde
erkannt werden kann. Diese Kohlens~iureproduktion ist unabhiingig yon der
Sauerstoffzufuhr, sie h~ilt sieh in dem Stadium, in dem yon Prozessen, die
den w~thrend des Lebens stattfindenden ahnlieh sind, keine Rede mehr sein
kann - - das ist von etwa der seehsten Stunde naeh dem Aussehneiden der
Fall -- auf einer konstanten H/She. Diese gleiehmissige Produktion steht
nieht in unmittelbarem Zusammenhang mit der dureh die Starre hervorgerufenen Zusammenziehung des Muskels, sie beginnt frfiher, u n d e s zeigt
sieh kein Maximum, das mit dem Maximum der Zusammenziehung zusammenfiele ( F l e t c h e r , S. 40). In diesem letzteren Punkt weiehen die Angaben
yon F l e t c h e r yon dem zweiten Satz yon F i c k und D y b 6 w s k y ab, aber
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wohl nur seheinbar, denn die Starre ist bei F i e k und D y b o w s k y dureh
die Einwirkung der W~trme sehr sehnell hervorgerufen worden, so dass
meehaniseher Ausdruek der Starre oder die Zusammenziehung des Muskels
und die Kohlens~ureproduktiou oder die W~trmeentwiekelung in dasselbe kurze
Zeitintervall fielen. Die Ergebnisse der Versuehe, in denen F l e t eh er die
W~trmestarre erzeugte (s. S. 87), lassen sieh vollst~ndig mit diesem F i e k schen Fund in Einklang bringen; bei ihnen ist die Mehrproduktion yon
Kohlens~ture ebenfalIs auf ein sehr kurzes Zeitintervali zusammengedr~ngt,
in alas auf jeden Fall die Zusammenziehung des Muskels, die eigentliehe
,,Starre" fallen muss, Die F l e t e h e r s e h e n Versuehe fiber die W~rmestarre
haben im besonderen ergeben, dass, auf welehe Weise aueh der Muskel in
den starren Zustand fibergefiihrt wird, dureh rasehe oder langsame Erw~trmung
oder aueh dureh die spontane Starre, die Gesamtproduktion der Kohlensaure
w~thrend dieses ganzen Stadiums die gleiehe bleibt (s. aueh oben S. 389).
Man kann den Vergleieh dieser ehemisehen Untersuehungen mit den
thermisehen wohl ohne Bedenken ziehen: man kann nieht anders annehmen,
als dass die Prozesse der Kohlens~tureproduktion mit positiver WarmetSnung
begleite~; sind. Naeh der Erstarrung kann sieh dann, wenn die Versuehe
nieht unter aseptisehen Bedingungen ausgeffihrt worden sind, eine weitere
Produktion der Kohlens~ture dureh F~tulnis anschliessen, im anderen Fall geht
sie allm~ihlieh auf 0 herab (s. F l e t c h e r S. 30).

VI. Thermodynamik des t~ttigen Muskels.
K a p i t e l 9.

AUgemeines.
Dureh die Versuehe von H e l m h o l t z (1848) war gezeigt worden, dass
in dem tatigen zur ausseren Arbeitsleistung befahigten Muskel W~rme entsteht: H e l m h o l t z selbst hat als Que]le dieser W~rme uud der Arbeitsleistung den chemischen Umsatz angesehen, der bei der Muskelt~ttigkeit startfinder, und ist an die Untersuchung dieser chemischen Ver~nderungen in
dem Muske] gegangen. Eine bedeutende Unterstiitzung haben diese Anschauungen durch die Feststellung des gesamten chemischen Umsatzes des
KSrpers an dem intakten Tierktirper wahrend der Musk eltatigkeit erlangt,
die durch R e g n a u l t und R e i s e t (]849 Ann. de ehemie et de physique)
angebahnt, dann durch P e t t e n k o f e r und V o i t (Sitzungsberichte der k.
bayer. Akad. d. Wiss. zu Mtinchen 1866) fortgesetzt worden sin& In neuerer
Zeit sind die Ergebnisse dieser Forsehuugen durch zahllose Stoffwechseluntersuchungen bestgtigt und erweitert worden. Wir werden Merauf noeh
ngher einzugehen haben.
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Seit dieser Zeit steht es lest, dass a]s Quelle der in dem Muskel bei
tier T~tigkeit gebiIdeten W~trme und der geIeisteten Arbeit die ,,Spannkraft",
wie man sieh teilweise auch jetzt noeh ausdrfickt, oder auch, was dasselbe
ist, die ehemische Energie oder die chemische potentielle Energie anzusehen
ist Wir wollen ira allgemeinen far diesen Begriff den Ausdruck: ,,inn e r e
E n e r g i e " des ehemischen Systems, d.i. des Muskels gebrauehen. Bei d e r
T g t i g k e i t des M u s k e l s , die d u t c h die E r r e g u n g h e r v o r g e r u f e n
w i r d (s. o b e n ) , v e r m i n d e r t s i e h d i e s e i n h e r e E n e r g i e u n d dafi~r
t r i t t i m m e r W a r m e odor a u e h W a r m e u n d A r b e i t auf. W i r
w o l l e n den G e s a m t b e t r a g d i e s e r A n d e r u n g der i n n e r e n E n e r g i e ,
der also aus d e r g e b i l d e t e n W a r m e p l u s d e r g e l e i s t e t e n A r b e i t
b e s t e h t , in A n l e h n u n g gn d i e B e z e i e h n u n g s w e i s e
der Thermoc h e m i e ,,die W g r m e t S n u n g " n e n n e n . Die Wgrmet~nung kann, wie
dies schon frtther angedeutet worden ist, einmal dadurch festgeste]lt
werden, dass man die stofflichen Anderungen, die in dem Muskel wghrend
der T~ttigkeit stattfinden, untersueht, odor dass man den Betrag der gebildeten
Wgrme und der geleisteten Arbeit direkt ermittelt.
In der Folge sind nun eingehend die versehiedenen Einwirkungen auf
die GrOsse dieser positiven WarmetSnung untersucht worden. In vielen odor
den moisten F~tllen war es nieht nOtig den Betrag der W~trme und der Arbeit
quantitativ zifferm~ssig festzustellen, man konnte sieh auf die Bestimmung
der grOsseren odor geringeren TemperaturerhOhung, die in dem Muskel bei
der T~ttigkeit auftritt, besehr~tnken. Wir werden diese Arbeiten, die sieh
mit dem Einfluss des geizes in den versehiedensten Formen, ferner der meehanischen Bedingungen, der Ermtidung und der Temperatur auf die W~trmebildung in dem tatigen Muskel beseh~tftigen, in den Kapite]n 10--14 behandeln.
Dann werden wir in einigen Schlusskapiteln die Ergebnisse der Versuche, die quantitativen Beziehungen zu ermittetn, noehmals kritisch beteuchten.
Die Anschauung, class als Quelle der positiven Warmet(Snung die
innere oder chemisehe Energie der Nghrstoffe des Muskels zu gelten hat, ist
nicht ganz unbestritten geblieben, bin und wieder ist behauptet worden, dass
als Quelle der Arbeits]eistung des Muskels tier Warmevorrat der Organe
des tierischen K6rpers angesehen werden kOnne. Daftir hat man Anhaltspunkte in gewissen thermischen Erseheinungen gesucht, besonders hat man
die yon einigen Beobachtern gefundene sogenannte negative W~trmeschwankung zur Begrtindung dieser Annahme herangezogen. Ieh werde sie in dem
nachsten Kapitel behaDdeln. Im ttbrigen wird die Annahme, dass immer
odor unter gewissen Umstgnden die Arbeitsleistung dem W~trmevorrat des
Muskels oder seiner Umgebung entnommen werden kSnnte, besonders in den
Sehlusskapiteln diskutiert werden.
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10.

Die sogenannte negative W~rmeschwankung.
Von S o t g e r (1862), der unter der Leitung H e i d e n h a i n s Vorversuehe
zu dessert bald darauf ersehienenen grossen Arbeit ausffihrte, wurde zuerst
eine eigentfimliehe Erseheinung beobaehtet, die ganz im Gegensatz zu dem
stand, was man naeh den Versuehen und Ansehauungen yon H e l m h o l t z
erwarten musste. Vor dem Aussehlag des Galvanometers in dem Sinn einer
W~irmebildung im Muskel ging ein kurz dauernder in entgegengesetzter
l~iehtung voraus, es erfolgte eine sogenannte negative W~trmesehwankung.
Die tIypothesen, die zu der Erkl~irung dieses Phanomens aufgestellt wurden,
waren der mannigfaehsten Art. Abet bald wurde aueh das Faktum
yon versehiedenen Beobaehtern stark in Zweifei gezogen. Sehon der Leiter
der S o l g e r s e h e n Untersuehungen, H e i d e n h a i n (1864) konnte sieh yon der
,,physiologisehen Natur des Ph~inomens~' nieht iiberzeugen (S. 36). In seiner
grossen Arbeit von 1864 verwirft er denn aueh die Beobachtung S o l g e r s
und die yon M e y e r s t e i n und T h i r y (1863) beriehtete Best~itigung des
S o l g e r s e h e n Fundes und f~hrt sie ebenso wie V a l e n t i n (1863) auf Versuehsfehler, bedingt dutch die Versehiebung des Muskels an der Thermos~iule, zuriiek. ,~Fiir mieh besteht somit kein Zweifel fiber die wahre Natur
der negativen Sehwankung" und welter : ,,Die Temperatur des Muskels steigt
also sofort beim Beginne des Tetanus" (S. 127). Beobaehtet wurde dagegen wiederum die negative Sehwankung yon D a n i l e w s k y (1880). Er
erkl~irte sie als die ,,algebra.isehe Summe einer physikalisehen Abkfihlung
(infolge der Verkfirzung mit Abnahme der Spannung) und einer physiologisehen W~irmeentwiekelung, als einem Resultat der ehemisehen Kontraktionsarbeit" (Myotherm. Unters. S. 178). Eine ~ihnliehe Auffassung seheint aueh
/ v I e t z n e r (1893 S. 135) yon der Erseheinung, die er aueh wieder beobaehten
konnte, zu haben. Hierher geh0rt vielleieht aueh die Angabe yon M e a d e S m i t h (1881), dass bei tetaniseher Reizung auf~tnglieh eine Verminderung
der Temperatur des Venenblutes, das aus gereizten Warmbliitermuskeln ausstr6mt, auftritt. Sie wird yon ihm auf eine verminderte Blutstr0mung zu
Beginn der Kontraktion gesehoben. Aueh B r o e a und R i c h e r (1896) fanden
bei Hunde- und Kaninehenmuskeln hiiufig bei indirekter Reizung eine negative
Temperatursehwankung, ganz regelm~ssig dann, wenn das Tier dureh J~thernarkose stark abgekfihlt war. Sie soil nieht yon zirkulatorisehen Vedinderungen herr~hren. Dagegen spreehen sieh G a d und S t 0 r r i n g ( 1 8 9 5 , S. 507}
gegen die Existenz einer negativen Wirmesehwankung aus. Sie sahen sie
dann nieht, wenn sieh die Thermos~ule nieht am Muskel versehieben konnte.
J~hnliehes beriehtet B a r k e r 1900 III S. 413. Ebenso entsehieden erkl~tr~
B l i x in seiner letzten Arbeit (1902~ S. 119), dass die ,,sogenannten paradoxen
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Erwarmungen, die negativen W~trmeschwankungen, versp~iteten und saccadierten Ausschlage (s. hierOber F i c k 1874, S. 100, auch S o l g e r t862) und
Nachw~rmungen und die negativen Ausschlage~ we]che unter gewShntichen Versuchsbedingungen bei der Zuckung entstehen, zum grSssten Tell aus Versehiebungen zwischen Muskel und S~iule und aus Temperaturunterschieden
zwischen diesen und innerhalb des Muskels herzuleiten sin&"
Man wird sich dieser Anschauung, die sich auf vieljahrige Versuche,
die in erster Linie auf Beseitigung aller Versuchsfehler gerichtet waren, stfitzt,
wohl anschliessen mfissen, bis durch Versuche, die auf einer genaueren Methode
basieren Ms sie bisher angewendet worden ist, eine wirkliche Existenz einer
negativen Warmeschwankung in dem Beg]nn der MusketkontrM~tion nachgewiesen wird, und wird also dem H e i d e u h a i n s c h e n S a t z beipfiichten
kSnnen, d a s s s o f o r t m i t d e m B e g i n n d e r T a t i g k e i t d i e T e m p e r a t u r
des Muskels steigt, ohne dass eine Abkiihlung vorausgeht.

K a p i t e l 11.
D e r E i n f l u s s der Reizst~irke und der R e i z a r t a u f die W~irmebildung.
a) Die Wiirmebildung im Muskel bei mechanisch unterschweUigen Reizen.

EJn h~chst wichtiges Problem ]iegt in der Frage, ob Reize, die zu
schwach sind, eine Anderung des Ruhezustandes des Muske]s in mechanischer
Beziehung hervorzuru[en, die also keine ,Zuckung des Muskels" hervorrufen
kSnnen~ eine W~trmeproduktion erzeugen k6nnen. Die Antwort wird, wenn
man yon den Behauptungen D a n i l e w s k y s (Myotherm. Unters. S. 182), die
durchaus nicht die Resultate der anderen Arbeiten aufwiegen kSnnen~ absieht, yon s~mtlichen Bearbeitern dieser Frage einhel]ig gegeben. Sie besagt,
dass, so l a n g e v o n d e m R e i z k e i n e Z u c k u n g
ausgelSst wird, auch
keine Warmebildung
stattfindet.
So vim ich sehen kann, ist die
wichtige Frage fiberhaupt zum ersten Male in der zitierten Arbeit yon D anil e w s k y berfihrt worden. Er kam (S. 282) zu dem den Beobachtungen der
folgenden Forscher entgegengesetzten Ergebnis, dass ,unter der Wirkung
des chemischen Reizes die chemischen Spannkrafte ohne jeglichen Kontraktionsvorgang unmittelbar in frei werdende W~rmebewegung sich umzusetzen
vermSgen." L u k j a n o w (1886) hat bei seinen Temperaturmessungen in dem
blutleeren S~ugetiermuskeln gefunden, dass die Schwe]le der Warmebi]dung
stets mit derjenigen ffir die Verkfirzung zusammenf~]lt, v. K r i e s und
M e t z n e r (1892, t893) haben keinen Reizungsmodus ausfindig machen k~nnen,
der ausschliesslich Warmebildung hervorzurufen gestattete. ,Auch bei tier
Anwendung yon Rheonomreizen sahen wir stets die Schwe]le ffir die W~rmeerzeugung mit derjenigen ffir die Kontraktion zusammenfallen, so welt sich
dies konstatieren liess ; d. h. h~tufig sahen wir wohl bei sehr kleinen Zuckungen

510

412

O. Frank,

oder Tetanus die Wfirmebildung unmerklieh werden; doeh liegt dies eben
nut an der ungleiehen Empfindliehkeit beider Beobaehtungsmethoden. Eine
Erw~rmung ohne Kon~raktion haben wir nie beobaehteg" (1893, S. 139). Eiermit stimmt vOliig das Ergebnis der Blixschen neuesten Versuehe (1902,
S. 108) iiberein, in denen festgestelIt wurde, dass es aueh bei mannigfaehster
Variierung der Reizart nieht gelingt Wa.rmebildung in dem Muskel ohne
gteiehzeitige Kontraktion zu beobaehten. ,,Der sehw~tehste Reiz, weleher eine
Musketkontraktion bewirkte, war aueh der sehw~ehste, der einen W~irmeaussehlag gab". ,,Wenn W~rmeproduktion und meehanisehe Arbeit m0glieherweise
yon versehiedenen Funktionen des Muskels abstsmmen, sind sie doeh an
Einriehtungen gebunden, welehe denselben Sehwellenwert der Reizung haben"
(S. 109).
Auf die Abhandlung yon U. M o s s o (1886) kann ieh hier nut kurz
hinweisen. Sie behandelt ein ~hnliehes Thema. Vieles in der Arbeit fordert
eine n~there Kritik heraus, fiir die bier der Raum nieht gegeben ist.
Dieses in den Arbeiten yon L u k j a n o w , v. K r i e s und M e t z n e r und
Blix enthaltene Resultat ist so wiehtig, weft es, yon diesen Beziehungen ist
in den zitierten Arbeiten kaum die Rede, ein eigentiimliehes Lieht auf die
Vorg~nge, die sieh bei der ehemisehen Regulation abspielen, wirft. Bekanntlieh h~ingen die Zersetzungen bei dem Warmbltiter yon der Aussentemperatur ab. Sie kOnnen bei sinkender Aussentemperatur verst~rkt werden und
umgekehrt. Zur Erkl~rung dieser hOehst merkwiirdigen Erseheinung muss
man annehrnen, dass dutch ttautreize Reflexe auf gewisse Organe vermittelt
werden, in denen eine ver~nderte Zersetzung eingeleitet wird. Als tIauptort
dieser veranderliehen Zersetzungen wird man immer die Muskulatur ansehen
m~issen. Das Merkwiirdige an dieser Mehrproduktion yon W~irme, die auf
reflektorisehem Wege ausgelOsg wird, ist nun, dass sie aueh stattfindet, wenn
man in meehaniseher Hinsieht durehaus keine Tatigkeig wahrnehmen kann.
Die W~rmeproduktion mtisste Mso dutch meehaniseh untersehwellige Reize
ausgel~Sst werden, ein Vorgang, der dutch die unmi~telbare Untersuehung der
W~rmeproduktion in dem Muskel naeh unseren Auseinandersetzungen nieht
naehgewiesen werden kann. Auf den Zusammenhang dieser Betraehtungen
mit den Ergebnissen der Arbeit yon U. Mosso (1886) will ieh noehmals
hinweisen. Gegen die Heranziehung der an dem Frosehmuskei angestellten
Versuehe k0nnte man allerdings noeh geltend maehen, dass es sieh bier um
Kaltbliiter handelt. Abet dann ist zu bedenken, dass L u k j a n o w aueh bei
Warmbl/itermuskeln ein ~ihnliehes Verhalten naehgewiesen hat. Man muss
nun entweder die Beweiskraft dieser Versuehe anzweifeln, was immerhin
m0glieh ist, sind ja doeh die Versuehe alle unter sehr sehwierigen Verh~ltnissen unternommen worden, und sind Erstlingsversuehe auf diesem Gebiet.
Oder man muss annehmen, dass die ehemisehe Wi~rmeregulation nieht ihren
Sitz in den Muskeln hat. Eine derartige Annahme wird man nieht gem
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maehen, da dureh dieselben Reize, Anderungen der Aussentemperatur, sobald
sie st~irker wirken, eine Erregung des Muskels hervorgerufen wird, die zu
einer meehanisehen Jmsserung der Tiitigkeit ftihrt, dem Zittern bei starker
K~ilte, die unzweifelhaft temperaturregulatorisehen Zweeken dient. Oder
sollte man annehmen, dass die Ver~inderung der Zersetzung in dem Muskel
nieht dutch die Erregung der motorisehen Nerven erzeugt wird, sondern
dureh andere Einwirkungen, etwa dutch vasomotorisehe Reizungen, und dadureh bedingte Veranderung des Btutflusses dutch den Muskel bezw. ver~nderte Sehnelligkeit der Nahrungszufuhr des N~ihrmaterials? Ieh weiss wohl,
dass die letzte Annahme im Widersprueh zu der herrsehenden Lehre yon
den Bedingungen der Zersetzungen steht, ieh glaube, dass aber irgend
ein bi~ndiger Beweis, der gegen diese Annahme sprieht, nieht existiert. Jedenfalls hielt ieh es ffir angebraeht bier auf die Widersprtiehe in den Beobaehtungen, die yon versehiedenen Forsehern auf versehiedenen Gebieten gemaeht
worden sind, hinzuweisen. Man muss wohl danaeh streben, sie zu beseitigen.
b) Der Einfiuss der Reizsfiirke aui die W~irmebildung in dem bluskel.

Wiirde zwisehen der elektrisehen Einwirkung auf den Nerven oder den
Muskel und dem Reizerfolg in der Tgtigkeit des Muskels eine so einfache
Beziehung bestehen, wie sie durch das d u B o i s - R e y m o n d s e h e Erregungs,
gesetz formu]iert wird, d. h. dass der Reizerfolg einzig und a]lein yon der
Gesehwindigkeit, mit der sich die Stromdiehte in dem Nerven (oder dem
Muskel) gndert, bestimmt wttrde, so wgre in diesem einfachen Verh~tltnis die
Grundlage ftir die Ubersicht tiber das ganze Gebiet der Beziehungen zwisehen
t~eiz und Reizerfolg gegeben. Es warden sich diesem wichtigen Gesetz alle
anderen Beziehungen zwischen meehanischen, thermischen und chemJsehen
tleizen und dem Erfolg derselben unterzuordnen haben. Dem ist abet ieider
nieht so. Aueh ffir die elektrisehen Reize gilt ein soleh einfaehes Gesetz
nieht. An diesem Satz andern aueh vorlgufig die Bestrebungen von t I o o r w e g ,
G. W e i s s, G i 1d e m e i s t e r u. a. niehts wesentliehes. Wir sind vielmehr
aueh bier gezwungen, wenn wir eine Einteilung der Wirkungen vornehmen
wotten, sie, ohne dass uns ein wesentliehes Einteilungsprinzip zu Gebote
stfinde, naeh mehr ~iusserliehen Merkmalen vorzunehmen. Zudem beherrsehen
wir aueh die Methodik nieht so vollst~indig, dass wir jede betiebige elektrisehe Ver~inderung mit den Muskeln oder Nerven vornehmen k0nnen, wit
sind auf das, was gewisse Versuehsanordnungen yon selbst geben, angewiesen. So hat man sehon frfiher die Reizung mit dem ,,konstanten Strom "~
getrennt yon den dureh Induktionswirkungen hervorgerufenen. In neuerer
Zeit ist man, seitdem man die zeitliehen Ver~inderungen des elektrischen
geizstroms dureh Anwendung der Rheonome his zu einem gewissen Grade
zu beherrsehen gelernt hat, zu der Unterseheidung der elektrisehen Zeitund Momentanreize (v. K r i e s) gekommen. Unter den ersteren versteht man
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die dureh die l~heonome erzeugten elektrisehen Stromsehwankungen yon verh~ltnism~ssig langsamen Verlauf, bei dem abet die Zeit des Anwaehsens der
Stromdiehte, der Zeitraum, in dem sie im Nerven oder Muskel konstant
gehalten wird, und die Zeit der Abnahme bis zu einem gewissen Grade willkiirlich variiert werden kann. Unter den Momentanreizen sind haup~s~ehlieh
die Reizungen durch den auf irgend eine Weise erzeugten Induktionsstrom
begriffen. Die Stromsehwankungen, die durch die Rheonome erzeugt werden,
werden aueh als Iineare bezeiehnet, wenn man aueh daran festhaIten muss,
class sie wegen der Induktions- und Kapazit~itswirkung nicht streng linear
verlaufen k~nnen, d. h. dass die Sehnelligkeit des Anstiegs oder Abstiegs der
Stromst~trke nieht vollst~ndig konstant ist. Der Erfolg auf die meehanisehen
Zust~inde des Muskels oder der Zuekungsverlauf ist nun naeh den Untersuehungen yon v. F l e i s e h l , v. K r i e s und G r i i t z n e r - S e h o t t
vers c h i e d e n , je nachdem man einen M o m e n t a n r e i z oder einen Z e i t r e i z
auf den Muskel hat wirken lassen. Es ist also unm~glich, auch wenn man
einfaeh den mechanisehen Ausdruck der T~itigkeit als Mass nehmen wollte,
ein eindeutiges Kriterium ~fir die St~irke der elektrisehen Reize anzugeben,
also etwa sagen zu k~nnen, dieser Momentanreiz ist st~irker als ein gewisser Zeitreiz. Man muss, selbst wenn es sich nur um einen und denselben MuskeI oder Nerven handelt, immer zur Beurteilung des meehanisehen
Reizerfolges den ganzen Zuekungsverlauf heranziehen. Wenn man also den
Einfluss der Reizst~trke auf die W~rmebildung in dem Muskel untersuehen will,
so kann man zun~ehst nur dieselbe Reizart anwenden. Da abet aueh innerhalb der einzelnen Reizkategorie, sei es der Zeit- oder der Momentanreize keine
bestimmte Beziehung etwa zwisehen der ,St~rke" des Induktionsstroms oder
des konstanten Stroms und der meehanisehen J~usserung besteht, und da man im
allgemeinen nut sagen kann, dass sieh, wenn man die elektromotorisehe Kraft
des Induktionsstroms verst~trkt, in einem gewissen Intervall die Zuekungsh~Shen, oder die Spannungsmaxima bei den isometrisehen Kurven, vergrSssern,
so kann man aueh innerhalb einerReizkategorie nieht die Starke des Reizes
einem Vergleieh zwisehen der meehanisehen Wirkung des Reizes und der
thermisehen zugrunde legen, sondern man muss irgend eine spezielle wiehtige
Z ~ u s s e r u n g d e r m e e h a n i s e h e n Z u s t a n d s ~ t n d e r u n g in dem t~tigen
Muskel heranziehen, also etwa die Z u e k u n g s h S h e . Es wird so der Reiz
bezw. die Reizstarke mit einer speziellen Wirkung des Reizes gemessen.
Man kann dann die Fragen fiber die Einwirkung der Reize auf die
GrSsse der W~trmebildung in dem Muskel so formulieren.
Bringt fiberhaupt eine Ver~nderung des Reizes (wobei zu bemerken ist,
dass bis jetzt bei allen Untersuehungen fiber die W~trmebildung im Muskel
nut elektrisehe Reize, der Bequemiiehkeit der Anwendung hatber, untersueht worden sind) eine Ver~nderung der W~irmeproduktion hervor,-oder
antwortet der Muskel auf jeden Reiz nut mit ein und derselben Warme-
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produktion? Man wird dann weiter zu untersuchen haben, ob nur dann,
wenn eine Veriinderung der mechanischen Zust~inde durch die Veriinderung
des Reizes hervorgerufen wird, auch eine Veriinderung der Wirmeproduktion
eiutritt~ ob also W~rmeproduktion und mechanische Zustandsveranderungen
bei einer Veri~nderung der l%eizst~irke stets miteinander parallel laufen?
Es gilt dann im Besonderen zu erforschen, ob bei einer Versti~rkung des
Reizes das Verh~iltnis zwischen der Zuckungsh0he und der W£rmebildung
gleich bleibt ?
Die tetzte Frage, die wir zu beaniworten suchen werden, wird ]auten:
Bleibt aueh, wenn wir durch verschiedene Zuckungsarten, also durch Zeitund Momentanreize, die gleiche Zuekungsh6he erreichen, die produzierte
W~,irmemenge gleich oder vedindert sie sich, bei gleich bleibender ZuckungshOhe mit der Reizart?
Wir weuden uns jetzt zu der Beantwortung der Grundfrage: Finder bei
einer Ver~nderung der Reizstirke fiberhaupt eine Verinderung der Wirmet0nung
oder Energieverwandlung start, oder ist sie yon der Reizst~rke unabhangig?
In dem, was B 1ix fiber die Wirkung mechanisch unterschwelliger Reize
au[ die W~mebildung in dem MuskeI sagt (s. S. 412), ]iegt bis zu einem
gewissen Grade schon die Antwort auch au[ unsere Frage. Die Wiirmebitdung, die durch direkte oder indirekte Reizung des Muskels hervorgerufen
werden kann, steht danach in sehr naher Beziehung zu dem mechanischen
Ausdruck der Tiitigkeit, die noch weiter unten n~her untersucht wird.
Alle Beobachter stimmen darin fiberein, dass sich die Wirmeproduktion ausserordentiich mit den Reizen vedindert, ,,ganz wie die Zuekungsh0hen", wie sich B l ix ausdrfickt (1902, S. 109). Er kommt sogar zu
dem [olgenden Urteil, das er S. 107 dieser Schriit aussprieht: Es scheint
mir yon Interesse es hier anzuffihren, wenn auch die Meinung seines
Schlusssatzes nicht ganz klar ist: ,,Man k0nnte wohl geneigt sein, a priori
anzunehmen, dass die Reizstiirke allein die Gr0sse der chemischen Prozesse, welche sie einleitet, bestimmte und das Entgegengesetzte ist wohl
nicht sicher bewiesen (? Ref.), obschon es andererseits unstreitig ist, dass die
in den Formen mechanischer Arbeit und Wirme erscheinenden Energiemnwandlungen auch yon anderen, dem Reize beigeordneten Faktoren abh~ngen".
fJber die Beantwortung der ttauptfrage besteht also kein Zweifel, ja den
meisten Forschern erscheint die Beantwortung der Frage in dem gegebenen
Sinn ffir so selbstverstiindlich, dass sie eine eingehende Er0rterung nicht
fiir nOtig gehalten haben.
Nicht ganz so klar steht es mit dem zweiten Teil der ersten Hauptfrage
ob die Reize nur soweit eine Vedinderung der Wiirmebildung bedingen, als
mit ihnen eine f4nderung der mechanischen Ausserung der tViuskelt~tigkeit
verbunden ist. In neuester Zeit ist dieses Problem nur in zwei Arbeiten
behandelt worden, in der Arbeit yon F i c k 1894 auf den Seiten 72, 73 und
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in der letzten At~handlung yon B l i x 1902 S 109. F i e k hatte gefunden,
dass bei einem Tetanus, bei dem sieh der Muskel nieht verktirzen kann, also
bei einem isometrisehen Tetanus, eine Steigerung der Reizsti~rke 5frets noeh
sehr erheblieh die entwiekelte Warme vermehrte, ohne die Spannung merklich zu erhShen. Ja es konnte bei gesteigerter t~eizsti~rke die Spannung sogar
etwas znrfiekgehen, w~thrend die W~rmeproduktion sieh noeh bedeutend erh5hte. Ich ffihre die Beispiele bier an, die F i e k ffir dieses merkwfirdige
Verhalten gibt, Reizsti~rken, Spannungen und Wi~rmemengen sind in willkfirlichen Einheiten angegeben:
l~eizs~irke
I.

II.
IlL

200
500
50
60
200
500

Spannung
16.8
16.2
8.7
8.6
9

8.8

Wi~rme
199
230
199
336
347
369

F i e k ftihrt die Yenninderung der Spannung auf Ermiidung zurfick.
Ganz anders sprieht sieh B l i x fiber diese Beziehungen aus. Er sagt S. 109:
,,Die Frage, ob die W~trmeproduktion aueh ein Maximum erreieht wie die
ZuekungshShe, beantwortete F i e k verneinend ffir den Fall, dass der Muskel
gehindert wird, sieh zusammeuzuziehen. Dann smite die Wgrme mit der
Reizsti~rke ins Unendliehe waehsen. Die publizierten Versuehsprotokolle be
statigen seinen Aussprueh mit gar zu deutlichen Ziffern, abet eben die GrSsse
und Regelm~tssigkeiL dieser Ziffern flOsst mir Misstrauen ein. Meine Versuche deuten nut darauf bin, dass bei Isometrie das Maximum ein Sttiek
hiSher an dem Masstabe gestiegen ist. M6glieh w~tre ja, dass F i e k tibermaximale Reize gebraueht, oder vielmehr, dass anderswo ein Fehler steekt".
leh glaube, man wird diesen Worten yon B l i x zustimmen diirfen, zumal
sieh H e i d e n h a i n
in seiner grossen Arbeit (1864, S. 128) mit den Worten:
,,Mit dem Maximo des meehanisehen Effektes ist aueh das Maximum des
thermisehen Effektes erreieht", und ebenso N a w a l i e h l i n (1877, S. 300) ganz
i~hnlieh ausgesproehen haben. Ehe besonders auf diesen Punkt geriehtete
Versuehe nieht das Gegenteil bewiesen haben, wird man den Satz ausspreehen
kSnnen, der das in dem vorigen Kapitel fiber die Wirkung subminimaler
Reize auf die W~rmebildung im Muskel gesagte umfasst, d a s s e i n e Verttnderung der Wgrmebildung
auf Ver~tnderungeinesReizes
nur
dann eintritt, wenn der mechanisehe Zustand zu gleiieher Zeit
g e a n d e r t w i r d , d. h. w e n n a u f d e n R e i z b i n e n t w e d e r e i n e Ver~tnderung der L~nge oder der Spannung erfolgt.
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Dutch Veranderungen des Reizes k0nnen also nach den Ergebnissen
dieser kritischen Untersuchung sehr starke Veranderungen der Warmeproduktion hervorgerufen werden, abet nur in einem Intervall, in dem
die Reizveranderung auch eine Verinderung der mechanischen Variabeln
erzeugt. Der Tatsache, class eine Veranderung der Reizst~trkc eine Veranderung der mechanisehen und der thermischen Leistungen des Muskels,
also eine Veranderung der gesamten Energieumwandlung hervorruft, hat
man im allgemMnen nur wenig Beachtung geschenkt. Man hat es bis zu
einem gewissen Grade ffir selbstverstand]ich gehalten, class Veranderung des
Reizes und Veranderung der Leistung zusammenfillt. Mir erscheint der Zusammenhang aber durchaus noeh nicht so einfaeh, als class ich nicht ein
paar Worte hierfiber verlieren so]lte. Zunichst ist noch zu er6rtern, ob das,
was hier ffir den ganzen Muskel gilt, auch ffir die einzelnen Etemente zutrifft.
Man kann ja wohl im Zweifel sein, ob die Erregung sich gleichm~tssig zu
allen Muskelteilen fortpflanzt und ob bei den schwachen Reizen ein Teil tier
Elemente vielleicht ~berhaupt nicht yon dem Reiz erreicht wird. In diesem
Fall wfirde tier schwache Reiz nur deshalb eine geringere Energieumwandlung auslhsen, well er nur eine kleine Anzahl der muskulhsen Elemente trifft.
Diese Frage hat deshalb eine besondere Berechtigung, well alas Intervall der
Reizskala, in dem die ~Ter~nderung fiberhaupt wirkungsvoll ist, ein sehr beschranktes ist. F i c k (1864 Untersuchungen fiber elektrische Muskelreizung,
1882, S. 105, auch B i e d e r m a n n Elektrophysiologie S. 59) drfickt sich hierfiber so aus: ,,Jeder Reizanstoss ]6st entweder eine maximale oder gar keine
Zuckung aus, nur in einem sehr beschrinkten Intervalle der Reizskala, alas
wegen seiner Kleinheit oft faktisch schwer zu treffen ist, liegen geizstirken,
die untermaximale-- sozusagen unvo]tst~ndige -- Zuckungen ausI6sen". Es t~tsst
sich nun bis jetzt nicht mit roller Sieherheit entseheiden, ob wirklich der
Reiz alle Elemente gleichmassig in Erregung versetzt. D~esem Zweifel ist
auch in der Literatur mehrfach Ausdruc]~ verliehen worden; ich konnte zwei
Stellen entdecken: in S c h ~ t f e r s Textbook of physiology in dem Artikel yon
G a s k e l l (B. II, S. 189) G a s k e l l sagt, um den Unterschied zwischen der
Wirkung der verschiedenen geizstarken auf den quergestreiften und den
Herzmusket zu erkliren: ,,It is possible to imagine, that in the former case
(bei der Reizung des quergestreiften Muskels) only a portion of the muscle is
thrown into contraction with a weak stimulus, while in the latter the whole
of the muscle is affected". Eine ihnliehe Bemerkung finder sich in dem
Artikel yon B u r d o n S a n d e r s o n in demselben Band S. 450.
Im allgemeinen herrscht jedoch die Ansicht vor, dass durch versehiedene
Reizstarken in d e m s e l b e n M u s k e l e l e m e n t eine verschiedene Zuckungsstarke oder allgemein ein verschiedener Energieumsatz hervorgerufen wird.
Nun ist es aber gar nieht so einfach, einen Auslhsungsvorgang zu erdenken,
bei dem eine verschieden starke ausl0sende Kraft eine versehieden starke
A s h e r - S l o i r o , Ergebnisse dot Physlolo~e, III. Jahrg., II. Abt.
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Ausl6sung bewirken wtirde. UnmSglieh ist es gewiss nieht, komplizierte
Meehanismen ausfindig zu maehen, die sieh in diesem Sinne ebenso verhMten
wie der Muskel. Aber der gr6sste Teil der in der Natur vorkommenden
Ausl6sungsvorg~nge zeigt diese Beziehung nieht. F i e k seheint, soweit aus
dem M e i s s n e r s e h e n Jahresberieht (1864, S. 437) zu ersehen ist, in der oben
zitierten Abhandlung einen solehen Meehanismus ersonnen zu haben (naeh
M e i s s n e r S. 20 der F i e k s e h e n Abhandlung.
Mit diesen Auseinandersetzungen wollte ieh nur auf die Sehwierigkeiten
aufmerksam gemaeht haben, die bei der theoretisehen Behandlung dieser
Erscheinungen hervortreten. Von grossem Interesse ware aueh das thermisehe
Verhalten des H e r z m u s k e l s bei versehieden starken Reizen. Bekanntlieh
antwortet der tterzmuskel auf jeden fibersehwelligen Reiz immer mit einer
raaximalen Zuekung. Nach den Ergebnissen der versehiedenen oben erwahnten
Arbeiten fiber den Zusammenhang der meehanisehen Ausserung und des
thermisehen Ausdrueks der 3;Iuskeltatigkeit w~tre ein ahnliehes Verhalten aueh
in der Warmebildung bei dem tterzmuskel zu erwarten. Es mtisste also
dureh einen minimalen Reiz sofort eine maximale Warmebildung ausgel/sst
werden, die durch Verstarkung des Reizes nieht mehr vermehrt werden kSnnte.
Leider ist bis jetzt aueh noeh nieht ein Versueh einer Bestimmnng der
Warmebildung in dem ausgesehnittenen HerzmuskeI gemaeht worden.
c) Wachsen ZuckungshShen and W~rmebildung bei einer Ver~inderung der Reizstirke in
demselben Verhitltnis.

Dureh das in dem vorhergegangenen Kapitel auseinandergesetzte erscheint eigentlich die Bezeichnung zwisehen Reizgr~sse und Energieumsatz
in dem ~{uskel vorl~iufig genfigend umgrenzt. Aber ehe man diese Umgrenzung vorgenommen hatte, war sehon N a w a l i e h i n unter Leitung yon
H e id e n h a i n auf den Gedanken gekommen, die quantitativen Beziehungen
zwisehen der W~irmeproduktion und den meehanisehen Ausserungen in ihrer
Abhangigkeit yon der Reizstarke einer Untersuehung zu unterziehen. Es
resultierte, da eine bestimmte Definition der Reizstarke fehlt, folgende Fragestellung: W~tehst bei einer bestimmten Belastung die Warmeproduktion ebenso
sehnell wie die Zuekungsh0he? N a w a l i e h i n wiIt nun gefunden haben,
dass mit waehsendem Reiz die W ~ t r m e p r o d u k ~ i o n v i e t s e h n e l l e r als
d i e Z u e k u n g s h ~ S h e bei derselben Betastung w~tehst. (1877, S. 301). Er
knfipft an diese Tatsaehe teleologisehe Betraehtungen an, indem er folgendes
sagt: Wenn die Arbeitsleistung als Zweck des Muskels (? Ref.) und die
Warmeentwiekelung als eine mit der Erft~llung jenes Zweekes zwar unvermeidlieh verbundene, abet doeh nntzlose Nebenwirkung angesehen werden
darf (Anm. ,,Ob diese teleologisehe Auffassung unbestreitbar ist, kann mit
Bezug auf die W~rmeiSkonomie der WarmbI~ter mehr als zweifelhaft erseheinen. Far die augenblieklieh uns interessierende Frage ist jedoeh diese
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Erw~gung gleichgOltig"), ,,so ergeben die obigen Versuche, dass je st~trker
die Reizung des Muskels ist, desto ungfinstiger das Verh~ltnis des Stoff~msatzes zu der Arbeitsleistung." ,,Es ist jetzt begreiflich, was die tagliche
Er[ahrung lehrt, dass die Erst~igung eines Berges auf bequemen Zickzackwege welt weniger erhitzt und erm~det, als auf steilem Pfade." (S. 310).
Ehe diese weitgehenden Folgerungen, yon denen die Anmerkung eine merkwfirdig unlogische Einschr~nkung bildet, h~ttten gezogen werden k~nnen,
w~re es richtiger fur den Forscher gewesen, sich in dem Tatsachengebiet,
in dem sich seine Forsehungen bewegten, grfindlicher umzusehen. He id e n h a i n
~elbst hatte ja die merkwOrdigen Beziehungen der W~rmebildung zu den
mechanischen Bedingungen, die dem MuskeI gestellt werden, erkannt, und so
gezeigt, dass die Erscheinungen eine viel gr~ssere Verwickelung zeigen, als
man anfangs vermuten konnte. So musste sich die Frage aufwerfen, ob
d~nn das, was N a w a l i c h i n hier ffir einen beschr~nktea Bezirk der Belastungen festgestellt hatte, auch ftir andere gelten wfirde. Eine derartige
Frage ist ihm yon F i c k (1882, S. 191) entgegengehalten worden. F i c k hat
bemerkenswerterweise gerade das, was N a w a l i c h i n far zweckmassig halt,
far sehr u~izweekmgssig gehalten, ,,weil maximale Zuckungen resp. aus solchen
summierte tetanische Zusammenziehungen ihre eigentliche Normalfunktion
bilden".
Ferner musste sich N a w a l i c h i n die Frage vorlegen, ob, nachdem er
festgestellt hatte, dass nur solange als durch die Verst~rkung der Reize eine
grSssere HubhShe des Muskels erzielt wird, eine Vermehrung der Warmebildung hervorgerufen wird, ob dann nicht eine untere ganz ghnliche Grenze
besteht. Diese wichtige Frage, nach der Wirkung der mechanisch unterschwelligen Reize, die durch seine Versuche leicht hsite entschieden werden
kSnnen, ist yon ihm nicht untersucht women. Wenn man aber den Satz,
den wit im Kapitel aus derar~igen Untersuchungen abgeleitet haben, dass
mechanisch unterschwellige Reize auch keine W~trmebildung in dem Muskel
hervorrufen, also auch thermisch unter der Schwelle liegen, richtig ist, oder
was dasselbe bedeutet, dass das Verh~tltnis zwischen I:]nbh6he und Warmebildung bei der Reizschwelle schon ein endliches ist (oder der ihm proporiionale Wirkungsgrad s. unten S. 472) und bei der maxirnalen Zuckung wieder
ein bestimmter Wert dieses Verh~ltnisses erreicht wird, wie wir soeben ge.sehen haben, so ist es recht schwer einen sotchen Verlauf der Kurven, we]the
die Abhgngigkeit der HubhShen und derjenigen, welche die Abhangigkeit der
Warmebitdung yon der ReizgrSsse darstellen, zu erdenken, nach dem sich
eine so einseitige Beziehung, wie sie durch den Satz von N a w a l i c h i n bestimmt wird, ableiten liesse. Bedenklich mussten auch N a w a l i c h i n die
technischen Schwierigkeiten seiner Untersuchung machen; musste er doch
auch bei den geringsten Wgrmebildungen und bei den geringsten ZuckungshShen quantita~iv genau diese Gr~ssen feststel]en. So ist es denn nicht zu
27*
518

420

0. Frank,

verwundern, dass seine Angaben bei den Forschern, die sieh weiterhin mit
dieser Frage besch~tftigt haben, keine Best~itigung finden konnten, v. K r i e s
und M e t z n e r haben (1893, S. 124) in einer grossen Zahl yon Versuchen
N a w a l i c h i n s Regel geprfift, aber nieht ausnahmslos best~itigt gefunden.
Sie fanden ffir zunehmende Reizstiirke durchweg abnehmende Quotienten:
HubhShe / Erw~irmung (Wirkungsgrad s. unten) nach N a w a 1ic h i n s Regel,
abet auch durehweg zunehmende Quotienten und umgekehrt. Also yon einer
feststehenden Regel keine Spur. ,,Jedenfalls ist ersiehtlieh, dass die AbMtngigkMt eine sehr verwiekelte sein wird; die Art des Reizes, die Gr~sse der Belastung,
der Zustand des Muskels d~rfte dabei in Betraeht kommen" (S. 125). Auch die
Untersuchungsergebnisse yon G a d und S t s r r i n g (1895, S. 508) stimmen
nur sehr bedingt mit den N a w a l i e h i n s c h e n Behauptungen fiberein. Sie
finden zudem, dass die yon N a w a l i c h i n ausgesprochenen Satze in den Er~
gebnissen seiner eigenen Arbeit keine vollkommene Stiitze erhatten. Ihro
Auffassung spreehen sie so aus: ,,Bei Vergleichung der W~trmewerte yon Einzelzuckungen versehiedener Reizstiirke mit den entsprechenden isot<misehen und
isometrischen Kurvenh~hen finden wit: Bei isometrischem Reizungsregime
steigen die W~irmewerte proportional den Spannungswerten an. Bei isotonischem Reizungsregime steigen die Warmewerte beim ~'bergang yon schwaehen
und mittleren zu starken Reizen schneller an als die entsprechenden ZuekungshShen ( N a w a l i e h i n und D a n i l e w s k y ) , wahrend im Bereiche der starken
Reize die W~irmewerte den ZuekungshShen proportional steigen." (S. 508).
J~hnliche verwiekelte Bezeichnungen finden sie f~ir Summationskurven s. S. 513.
Blix (1902 S. 109) driickt sich fiber dieses Verh~iltnis folgendermassen aus
(Leider ist der Passus dureh mangelhafte Kenntnis der deutschen Sprache
sehr entstellt): ,,Da man abet wahrscheinlieh bezweeken will, dass die Warmeproduktion sehneller als der meehanische Effekt wachsen sell, kann ieh nieht
recht beipflichten. Das eine wie das andere beruht freilich aueh auf anderen
Bedingungen als auf der Starke des Reizes. Sie werden aber mit ganz versehiedenem Massstab gemesssen, wenn man sie iiberhaupt messen kann. Den.,
meehanischen Effekt einer Zuekung nach der ~usseren Arbeit zu seh~ttzen,
wiirde zur Absurdid~it ffihren. Diese Arbeit ist z. B. immer Null, wenn der
Muskel unbelastet zuekt oder wenn er so fixiert wird, dass er sich nicht
verkiirzen kann. Unter solchen Bedingungen ist aber der mechanische Effekt
gewiss nicht immer Null und sich nicht immer gleieh. Auf tier anderen
Seite wird es aueh nieht ]eicht werden, den aktiven Reduktionskoeffizienten
ffir die Warmeausschl~ige herauszufinden, so dass diese in dieselben Masseinheiten wie der meehanisehe Effekt umgereehnet werden kSnnen." Der
wesentliche Sinn dieser auch in physikaliseher Hinsicht nicht ganz klaren
Auseinandersetzung sell wohl sein, dass die Beziehungen zwischen der W~irmebildung und der meehanischen J~usserung der Muskelt~ttigkeit und der ReizgrOsse viel zu verwiekelt sind, Ms dass eine so einfache Regel, wie di~
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N a w M i c h i n s c h e irgendwie den Zusammenhang der Erseheinungen ausdrfieken khnnte. Er ~ussert sich also in ganz ~thnlichem Sinne wie F i c k
(1882, S. 192) und v. K r i e s und M e t z n e r (1893, S. 125).
Ehe diese Frage, die bei der jetzigen Sachlage nur von sekundarer
Bedeutung ist, wieder angeschnitten werden khnnte, bedfirfte es einer gr~ndlichen Klarung tier theoretischen Beziehungen, die zwischen diesen verschiedenen Variabeln bestehen.
d) Der Einfluss der Reizart auf die WJlrmebUdung im Muskei.

Bis jetzt haben allein v. K r i e s und M e t z n e r (1893) und, ohne dass
er genauere Angaben fiber die Versuchsresultate gemacht hatte, B t i x .(1902)
die Frage behandelt, ob versehiedene Reizarten eine verschiedene Warmeproduktion geben. Dabei musste nattirlich, da der Begriff der Reizst~trke ffir
den Vergleich verschiedener Reizarten nieht zu definieren ist, yon der gleichen
mechanischen Wirkung ausgegangen werden, v. K r i e s und M e t z n e r liessen
Momentan- und Zeitreize direkt und yon dem Nerven aus auf den Muskel
wirken und haben nun zugesehen, ob dann, wenn der meehanische Ausdruek
bei Reizen der versehiedenen Gattung annghernd gleich war, oder genauer,
wenn die Zuekungsgr~hsse ffir die beiden Reizarten gleieh war, eine versehiedene W~trmebildung eintrat, v. K r i e s und M e t z n e r haben eine nieht
ganz eindeutige aber unter Umstgnden betrachtliehe Verschiedenheit in der
W~rmebildung beobaehten k/hnnen. Die Momentanreize, die sie anwendeten,
bestanden in {)ffnungsschlagen des d u B ois- R ei m o n d sehen Sehlitteninduktoriums, die einzelnen Zeitreize in Schwankungen des durch den Nerven oder
Muskel geleiteten elektrisehen Stroms, die dureh das v. K, riessehe Federrheonom erzeugt wurden. Die tetanische Reizung des Muskels mit diesen versehiedenen Reizarten wurde durch die K r i e s s c h e Sirehe einerseits, andererseits
durch ein rotierendes Rheonom erzeugt. Die Stromschwankungen tier Zeitreize
hatten die folgende Form: / - - ~
Sie war gewahlt worden, u m b e i
den direkten Muskelerregungen den Muskel nicht durch langer andauernde
Durchstrhmung mit Mnem konstanten Strom zu beeinflussen. Die Autoren
fanden nun merkwfirdigerweise eine Verschiedenheit in tier W~rmebildung
in dem Sinn, class bei d i r e k t e r Muske]reizung Zeitreize in der fiberwiegenden Mehrzahl der Falle auch bei gleicher Zuckungshhhe eine relativ
grhssere Erwarmung hervorbringen (als Momentanreize). Diese Erscheinung
war am starksten bei mittelstarken Reizen ausgepr~gt (1893, S. 95). Daneben fehlte es aber auch nicht an Fallen, in denen Untersehiede dieser Art
nicht hervortraten. Ja sie haben sogar zuweilen Differenzen im entgegengesetzten Sinne gefunden, wenn auch allerdings vim seltener (S. 100, Belege in
Tabelle IX und X). Auf die in einigen Fallen bemerkbare nut schwach
ausgepragte l~ngere Zuckungsdauer konnte die Erw~trmung nicht zurfickgeffihrt
werden. Gegen eine solche Annahme hatten auch ausser, den direkten Versuchs-
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ergebnissen noeh gewisse Bedenksn gesproehsn (S. 105). Auch yon siner
verschiedenen Verteilung der Erw~trmung im Muskel, welehe durch die verschiedene LokMisation der Erregung in dem Muskel hsrvorgebrasht h~ttts
werden k~nnsn, kann dieser Unterschied nieht herrithren (S. 106). Bei der
Er~rtsrung disses Einwandes konnte auch ein Einfluss der Stromrichtnng auf
das Verh~Itnis zwischen Hubh~he und W~trmebildung konstatiert werden.
Dis Erscheinung wurde abet nieht weitsr verfolgt (S. 106). Ein ganz anderes
Resultat ergab aber dis Untersuchung der W~rmebildung, dis bsi der ind ir e k t s n Reizung des Muskels stattfand. In den meisten F~llen war dis
Erw~trmung durch den Momentanreiz sin wenig gr0sser (S. 112). Der Untersshied war abet hn allgemeinen nut sshr gering. Es ist nat~irlich, dass diess
Resultats einsr Annahme, also ob etwa die Gr~sss dsr W~rmebildung in sinlasher Bezishung zum Zuekungsareal gesstzt werdsn k0nnte~ widsrspricht,
denn wie v. K r i e s und S s h o t t gsfundsn haben, stimmt tier Vsrlauf der
Zuekungen bei indirekter Reizung des Musksls dutch Mornentan- odsr Zeitreize entwedsr sshr nabs ttberein, oder dis Zeitreize gsben einsn etwas gestrsckteren Zuckungsverl~uf. Das Verh~ltnis zwischen Zuskungsvsrlauf und
W~rmebildung gestaltet sieh also gerade umgekehrt wie bei der direkten
Rsizung. Der Grund tier gefundensn Differenzen in dsr W~mebildung bei
der direkten und der indirsktsn Reizung ,bleibt natfirlieh vorderhand dunkel"
(S. 113).
Wieder sin versehisdenes Resultat lieferten die t e t a n i s c h e n Reizungen.
M s t z n e r mussts sieh, wsil bsi direkter Einwirkung der Str6me auf den
Muskel sehr h~tufig die erreiehbaren Intsnsit~ten nicht ausreichend waren,
hauptsa.chlich auf dis Reizung yore Nsrvsn aus besshr~nken (S. 115). Um
sin verglsiehbares Mass ~ r die Wirkung der bsiden tetanischen Erregungen,
tier durch Momentanreize und Zsitreize bswirkten, zu haben, mussts, da
wegen der versehiedenen Form tier Tetani, dis im wesentliehen durch dis
versehiedens Oszillationsfrequenz der Zeit- und Momentanreize erzeugt wurde,
die Zuekungsh~he Ms Mass fiir die HShe des Tetanus nicht ausgereieht h~tte,
auch noeh das yon tier Zuckungskurve umsehlossene Areal hsrangezogen
werden (S. 116). Es ergab s~eh nun das hSehst merkwfirdige Resultat, dass
die Rheonom-Tetani (Zeitrsize) erheblieh mehr W~rme ale dis Sirenentetani
(Momsntanreizs!) produzieren. Also sin ganz anderes Rssultat als bei der
einzetnen Reizung yon dem IhTerven aus. Uber disse auffatlenden Verschiedenheiten spricht sieh M e t z n e r (S. 123) in ~olgender Weiss aus : ,,Es wird ohne
Zweifel auffallen, class der Unterschied in tier Wirkung langsamsr und
schnellsr Stromschwankungen sins so verwiekelte Abh~ingigkeit darbietet.
Wit finden als auff~Itigste Erseheinung sins stark itberwiegende W~rmebildung dutch Rheo~omreize, sehen jedoeh diese, sofern ss sich um Zuckungen
handelt, nur bei direkter Muskelrsizung, ftir die Tet~ni dagegen nur bsi
Nervenreizung auftreten. Keine odsr eher die entgegsngesstzten Unterschiede
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finden sieh bei den vom Nerven aus erreichten Zuckungen oder dem dutch
direkte Muskelreizung erzielten Tetanus. Wenn indessen dies Ergebnis widerspruchsvoll erscheint, so muss beachtet werden, dass in den ungleichen
Formen der Elektrizit~tsbewegung sehr versehiedene Dinge steeken, auf die
es ankommen kann". Sp~tter entwiekelte M e t z n e r (S. 138) die Beziehungen
dieser Erseheinung zu der yon F i c k aufgestel!ten Muskeltheorie. Wit
werden auf diese Auseinandersetzungen noch unten (Kap. 18) kurz zurfickkommen.
Man wird in diesen Versuchen mehr einen Hinweis auf die Wichtigkeit einer weiteren Forschung auf dem yon M e t z n e r und v. K r i e s zum
erstenmale betretenen Wege zu sehen haben, als eine definitive Entscheidnng
der yon ihnen angeschnittenen Fragen. Gerade auf diesem technisch so
schwierigen Gebiete kann dutch eine einmalige Untersuchung, wenn sie auch
mit allen Kautelen unternommen worden isL erst das Material ffir eine
kritische Weiterarbeitung des Gebietes gegeben werden. Es ergeben sich im
Laufe einer solehen Untersuchung eine Reihe van technisehen Sehwierigkeiten - - man kann sie aueh in den sp~teren Kapiteln der M e t z n e r s e h e n
Arbeit herauslesen - - die bei der ersten Zusammenstellung nut teilweise Berficksiehtigung finden kSnnen. Wfirde man die Tatsaehen der M e t z n e r schen Untersuchung als absolut gfiltig hinstellen kSnnen, so verdienten sie
die allergrSsste Beachtung, da dureh sie eine weitgehende Unabhangigkeit
der Warmeproduktion in dem Muskel yon der meehanisehen J~usserung
seiner T~tigkeit demonstriert wfirde. Man muss jedoch umsomehr die endgfilt~ge Beantwortung dieser Fragen der Zukunft fiberlassen, als der andere
Forscher, der das yon v. K r i e s gestel]te Problem dureh Versuehe wieder
in Angriff nahm, soviel aus seinen mir wiederum nieht ganz Mar gewordenen
Aus~fihrungen, die ausserdem leider nicht dureh Auszfige aus dan Versuchsprotokollen gestfitzt sind, hervorzugehen scheint, zu von den M e t z n e r s c h e n
Resultaten abweiehenden Ergebnissen gelangt ist. Ich muss aueh hier, damit
man die Zuverlassigkeit seiner Angaben wfirdigen kann, einen Auszug aus
seinen ErSrterungen geben (1902 S. 106): . . . ,Eine Vergleichung zwischen
den W~rmeausschlagen, we]ehe gleich hohen Zuckungen angeh0rten, war
dann leieht durchzuffihren. Da aber die Ergebnisse nicht ganz fibereinstimmend in allen Versuchsserien wurden, so sah es so aus, als enthalte die
Frage eine Komplikation. Man wird wohl n~chstens (wohl zunachst? Ref.)
daran denken mfissen, d a s s e s sich aueh hier um einen Untersehied der
Kontraktionszeit handeln k0nnte, um so mehr, als man behauptet hat, class
der Zeitreiz die Zuekungszeit verlangern sollte (s. jedoch hierfiber die oben
mitgeteilte Ansieht von v. K r i e s - M e t z n e r ) .
Die Antwort muss dann vorl~ufig ~ r n~there Pr~fung ausstehen. Dies geht aber aus meinen Versuchen
hervor, dass d i r e k t e m o m e n t - o d e r z e i t g e r e i z t e M u s k e l n o f t g l e i e h
Warmemengen
bei gleich hohen Zuekungen
abgeben,
Unent-
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sehieden bleibt dagegen, warum es nicht i m m e r so geschieht, und worauf
ein bisweilen vorhandener Untersehied beruhen kann."
Ieh brauehe wohl nieht hervorzuheben, dass es bei dem jetzigen Stand
unserer Kenntnis keine theoretisehe Ansehauung gibt, aus der man etwas,
was fiir oder gegen die yon M e t z ne r behaupteten Beziehungen spriehe,
entnehmen k/Snnte, tiler entseheidet einzig und allein die experimentelle
Forschung. Wir k6nnen uns nicht genug vor einseitiger Voreingenommenheit
ffir die Selbstverst~ndlichkeit eines Vorganges in der lebenden Substanz
oder gegen die M(Sglichkeit eines solehen hiiten.

K a p i t e I 12.

Die W~rmebildung bei der tetanischen Reizung.
Wird ein Muskel direkt oder indirekt raseh hintereinander gereizt~ so
fiillt er in einen Zustand dauernder Kontraktion. In diesem Zustand der
Dauerkontraktion leistet er keinerlei ~iussere Arbeit, so lange seine Lange
konstant bleibt. Diese wird im allgemeinen wesentlieh nur im Anfang und am
Ende des Tetanus vedindert, tIier tritt vor allen anderen ein Problem in
den Vordergrund; finder aueh wihrend dieser Periode der dauernden Zusammenziehung ohne Vedinderung der L~inge und damit ohne Arbeitsteistung
eine Energieumwandlung statt, die mit positiver W~trmetOnung verbunden
ist? Zu gleieher Zeit wird sieh aueh entseheiden lassen, ob wihrend der kurzen
Periode im Anfang und am Ende des Tetanus, w~thrend sieh die Linge des
Muskels ¥er~indert, mehr oder weniger W~irme gebildet wird, als bei der
Dauerkontraktion. Diese iusserst wichtige Frage, deren Bedeutung bis in die
neueste Zeit nieht genfigend gewiirdigt worden ist, ist eigentlieh dutch die
Versuehe yon I I e l m h o l t z sehon bejaht worden, t t e l m h o l t z hat seine
Messungen der W~irmebildung wahrend der Titigkeit des Muskels ja nur an
dem tetanisierten Muskel angestellt, weil die Unempfindliehkeit seiner Methode
die Wirmebildung bei der Einzelzuekung nieht naehzuweisen erlaubte. Man
erhilt bei einer tetanisehen Kontraktion eine stirkere Erwirmung als bei
einer Einzetzuekung. In dieser Tatsaehe ist implieite die Behauptung eingesehlossen, dass wihrend der Dauerkontraktion des Muskels Wirme gebildet
wird. Systematiseh ist die Frage erst viel spiter yon F i e k in der Festgabe
ffir C. L u d w i g (1874) behandelt worden. Die Wiehtigkeit des Problems
verdient einen Auszug der Versuehe. Ieh wahle aus den S. 91, 92, 94 und
95 der zitierten Abhandlung mitgeteilten Versuehen dieselbe Reihe aus (II.),
an die F i c k seine Er0rterungen in: ,,Meehanisehe Arbeit und W~rmeentwiekelung bei der MuskeltStigkeit", S. 215--~17, angekniipft hat. F i e k
versetzte den MuskeI dureh Reize Yon derselben St~irke und Frequenz (ca. 30 bis
40/Sek.) versehieden lange Zeit in tetanisehe Zusammenziehung. Diese Zeit
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wurde naeh dem Takt eines Metronoms ver~tndert. Ein Sehlag entsprach
ungefahr 0,36 Sekunden. Der Aussehlag des Thermogalvanometers wuchs
mit der Dauer des Tetanus a n : in welchem Grade geht aus den fotgenden
Tabe]len hervor. Um den Einfluss der Ermt~dung, fiber den vdr noch welter
unten sprechen werden, auszuschliessen, liess F i c k in einer Versuchsreihe
die Zeit des Tetanus bei den einzelnen Versuchen zun~tchst anwachsen und
dann wieder abnehmen, und zog dann naeh der bekannten Methode yon
E. W e b e r das Mittel aus je zwei Versuehen Yon gleicher Dauer des
Tetanus. Die urspriinglichen Ablenkungen sind in der folgenden Tabelle
zusammengestellt.
Dauer des Tetanus in Metronomschlagen
1
2
3
4
5
6
5
4
3
2
1

Ablenkungdes Thermomultiplikators
in Skalenteilen
24
31
35
43
49
52
39
34
27
21
13

Dem Ausschlag des Galvanometers wird man die W~rmebildung annahernd proportional setzen dtirfen. Wenn nun stets in der Zeiteinheit
wahrend der tetanischen Zusammenziehung die gleiche W~rmemenge gebildet
wird, so mfissten die Differenzen yon je zwei aufeinanderfolgenden Ablenkungen, da die Dauer des Tetanus immer um die gleiehe Zeit zugenommen
hat, gleich sein. Bildet man die Mittel in tier oben angegebenen Weise und
ebenso die Differenzen der den Warmebitdungen proportionalen Salenaus.sehlage, so el'halt man folgende Tabelle:
Dauer des Tetanus

Ablenkung
18.5
26
31
38.5
44
52

Differenzen

7.5
5
7.5
5.5
8

Wie man sieht, sind die Differenzen der W~rmebiIdung in den einzetnen Tetanis annahernd gleich. Man kann also den Satz aussprechen, dass
bei kurzen Tetanis in jeder Zeiteinheit die ganze Dauer hindurch dieselbe
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W~irmemenge, frei wird. Dies gilt aber nur ffir die H 0 h e des Tetanu%
wahrend der der Muskel in der Z u s a m m e n z i e h u n g
verharrt.
Denn
dureh die Differenzbildung erhalten wir nur die Differenzen ffir die W~irmebildung w~ihrend der HShe des Tetanus, sofern wir die jedenfalls zun~iehst
berechtigte Annahme machen, dass wihrend der Zusammenziehung und der
Ersehlaffung in jedem der einzeInen Tetani gleich viel W~irme gebildet
wurde. Diese beiden Stadien verlaufen ja in jedem Versuch in meehaniseher
Hinsicht ganz ~ihn]ich. ~ber die HShe der W~irmebildung in diesen A n f a n g s und E n dstadien erfahren wir etwas aus der GrSsse der Wiirmebi]dung w~ihrend
des nur e i n e n Metronomschlag dauernden Tetanus. Die Wiirmebi]dung
w~ihrend eines solchen Tetanus setzt sich zusammen aus der W~irmebildung~
die wahrend der Zusammenziehung und wahrend der Erschlaffung und wahrend der etwa einen Metronomschlag (etwas kiirzer, was ohne Belang fiir die
Reehnung ist) umfassenden Dauerkontraktion erfolgt. Die W~irmebildung
w~ihrend dieser Dauerkontraktion ist etwas geringer als das Mittel der Differenzen, das etwa 6,7 betragt, zu sch~itzen. Es entf~illt also auf die Z usammenziehung
und Ersehla~fung
eine dem Salenausschlag yon
etwa 12 Teilstrichen entsprechende W~irmebildung. W i i h r e n d d i e s e r P e r i o d e n i s t d i e W ~ i r m e b i l d u n g a l s o s i c h e r v i e l g r S s s e r a l s w~ihrend einer gteieh lange w~ihrenden Dauer-Kontraktion.
Zt~
gleicher Zeit, das mSge nochmals hervorgehoben
werden, ist
aber dutch die Versuche auch bewiesen, dass wihrend
der
Dauerkontraktion,
bei der keinerlei aussere Arbeit geleistet
wird, eine betrachtlicheWarmemenge
gebildet wird, oder was
dasselbe ist, eine starke Energieumwandlung
statt£indet, um
den kontrahierten
Z u s t a n d a u f r e c h t zu e r h a l t e n . Bei der Wichtigkeit des Problems wollen wir wiederum einen Auszug aus der Er0rterung
P i c k s geben, der seine Auffassung offenbart (s. Myotherm. Unters. S. 97):
,W~ihrend eines in konstanter HShe dauernden Tetanus verlaufen zwar fortw~ihrend chemische Prozesse, bei denen chemische Anziehungskrifte Arbei~
leisten, und zwar, ~de es seheint bei nieht allzulanger Gesamtdauer mit anniihernd best~indiger Intensitiit, aber diese Intensit~it erreieht sicher lange
nicht die H~ilfte des Wertes, welchen die Intensit~it dieser Prozesse hat in
den Zeiten, wahrend welcher die Zusammenziehung und vielleieht auch die
Wiederausdehnung des Muskels stattfindet. Das freilich kann auch durch
die vorliegenden Versuehe nicht positiv entschieden werden, ob w~ihrend der
Wiederausdehnung des Muskels lebhafte chemische Prozesse statthaben. Ich
sehe dazu iiberhanpt keine MSglichkeit, da man immer nur die W~irmemenge
wird messen k~nnen~ welche wahrend einer gewissen Zeit frei wird, in welche
Zusammenziehung und Wiederausdehnung hineinfallt. Aber selbst wenu
man experimentell nachweisen kSnnte, dass w~ihrend der Wiederausdehnung
des Muskels W~irme frei wird, woran iiberhaupt nicht gezweifelt werden kann,
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so k~nnte dies vielleicht nur diejenige W~rmemenge sein, welche infolge der
(~berwindung der Spannkr~fte des Muskels durch die ~iusseren Kr~ifte entstehen muss. Ffir das Yerlaufen chemiseher Prozesse bei der Wiederausdehnung werden sich wohl vorl~iufig nur die im Eingang aufgestellten allgemeinen Erw~igungen geltend maehen lassen."
Zun~chst will ieh bier etwas fiber den Passus: ,,so kSnnte dies vielleieht etc." sagen. F i c k scheint bier die elastischen KrSfte des Muskels
unter den Spannkr~iften zu verstehen und scheint an die Erw~irmung zu
denken, die bei der physikalischen Zustands~inderung w~ihrend der Wiederausdehnung auftreten k6nnte. Wie wit in dem Kapitet 7 gesehen haben~
muss nieht notwendigerweise diese Erwiirmung bei diesem Prozess eintreten,
sic h~ingt auch nicht allein yon der Arbeit der ~iusseren Kr~ifte ab, sondern
ist auch yon der Gr6sse der thermisehen Ausdehnungskoeffizienten bedingt,
so dass sic dann, wenn, wie es nieht ganz ausgeschiossen ist, dieser Koeffizient
versehwindet, aueh gteich 0 sein kann. Doch dies nur nebenbei. Ieh habe
diese Stelle deshalb so ausfiihrtich zitiert, well in ihr eine Grundlage fiir die
Annahrne gefunden werden k~nnte, dass wiihrend der Erschlaffung W~rme
dureh chemisehe Umsetzung gebildet wird. Diese Theorie, die zuerst von
F i c k aufgestellt worden ist, hat eine gewisse Bedeutung erlangt. Ich bin
der Meinung, class in dem soeben er~rterten Versueh durchaus kein Beweis
f~ir die Richtigkeit tier Annahme geiunden werden kann. Ja es resultiert
eher eine gewisse Unwahrscheinliehkeit ffir diesen Vorgang, denn, wenn wir
auf Grund dieser Annahme eine Kurve, welehe die Abh~ingigkeit der W~irmebildung im Tetanus yon dem zMt]ichen Verlauf des Tetanus darstellt, kenstruieren, so wiirde die W~irmebildung in den ersten Momenten des Tetanus
w~hrend der Zusammenziehung sehr raseh ansteigen, dann nach Erreiehung
eines Maximums w~ihrend der Zusammenziehung abfallen his zu einem koustanten Weft, der w~hrend der Dauerkontraktion des Muskels erhalten bleibt,
um dann, wenn man annimmt, dass ein Teil tier Mehrbildung der W~irme
w~hrend des Kontraktions- und Erschlaffungsaktes auch auf die Erscblaffung
f~itlt, noc.hmals stark anzusteigen, und dann sehr rasch wieder auf den Ruheweft abzufallen. Diese Kurve wtirde also zwei Maxima aufweisen. Nun,
wenn man auch in einer derartigen -~berlegung keinen Beweis g e g e n die
M6gli~hkeit einer besonderen, dureh ehemisehe Umsetzung hervorgerufenen
W~irmebildung w~ihrend der Erschlaffung des Muskels sehen will, ein Beweis
f i i r das Stattfinden eines derartigen Prozesses ist gewiss nieht in den Versuchen zu finden. Wir werden sp~iter (Kap. 18) darauf zuriiekkommen.
Versehwiegen darf aucb nieht werden, dass die iibrigen yon F i c k mitgeteilten
Versuehe grosse Unregelm~issigkeiten zMgen ausser einer Versuehsreihe. Doeh
spricht kein Versuch gegen die Annahme, dass w~hrend der Dauerkontraktion WSrme gebildet wird, dass aber w~hrend der Zusammenziehung
bezw. w~hrend der ErseMaffung ein betr~chtlich gr~sserer Umsatz stattfindet.
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Auch den Einfluss der Reizfrequenz auf die GrSsse der W~irmebildung
im tetanisch kontrahierten Muskei hat F i c k zum ersten Male systematisch
untersueht. Bekanntlieh kann die HShe des Tetanus, d. h. das Maximum
der Dauerkontraktion bis zu einem gewissen Grade durch alleinige Steigerung
der Reizfrequenz ohne Erh~hung der ,,Reizst~irke" erhSht werden (s. H e r m a n n s ttandbuch I. S. 43). H e i d e n h a i n
hat schon die Frage aufgeworfen, ob bei der Steigerung der Reizfrequenz auch eine Steigerung der
W~rmebildung eintritt, und wie weir die W~irmebildung erhSht werden kann.
Er hat gefunden, wie er, ohne n~there Versuche mitzuteilen, S. 128 seiner
grossen Abhandlung bemerkt, dass eine Steigerung der W~irmebilduug bei
der ErhShung der Reizfrequenz eintritt, aber nur solange, als das Maximum

Fig. 2.
Kontraktionen bei tetanischen Reizungen verschiedener Reizfrequenz.
Nach Fick, 1874, Taf. I, Fig. 13.

der Verkfirzung zunimmt. Also auch hier ein enger Ansehluss der Warmebildung im Muskel an die meehanische Ausserung der Tatigkeit. F i c k hat
I1874 S. 90 und Versuchsprotokoll S. 98, Taf. I. Fig. 13, s. Fig. 2) die Angaben
yon H e i d e n h a i n
zun~tchst best~itigt. Die nachiolgend wiedergegebenen
Versuche zeigen, dass eine Vermehrung tier Reize so lange eine Steigerung
der W~irmeentwickelung zur Folge hat, als noeh eine ErhShung des Tetanus
eintritt, aber nieht weiter. So ist z. B. in Versuch 16 weniger W~irme gebildet, als in Versuch 15, entsprechend der geringeren ItShe des Tetanus,
obg]eich die Haufigkeit der Schlage in 16 grSsser war als in 15 (s. aueh
F i c k , 1882, S. 210ft.). Ich lasse bier wieder den Versuch folgen, der dieses
Verh~iltnis illustriert.
Versuchsnummer
12
13
14
15
16

Tempo der Schl~ige Ablenkung
m~issig schnell
schneller
noch schneller
noch schneller
noch schneller

11
17
20
21
16

Tetanus
Tetanus
Tetanus
Tetanus
Tetanus

1 siehe
hSher
noch hSher
Figur 2
noeh h~her
niedriger
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Ist einmat das Maximum des Tetanus bei der Steigerung der Reizfrequenz erreicht, so bleibt also yon da ab bei weiterer Vermehrung der
Frequenz die W~rmebildung konstant. Daraus folgt, dass in diesem Erscheinungsbezirk mit abnehmender Reizfrequenz die auf den einzetnen Reiz treffende
W~rmemenge gleichm~ssig ansteigt (Reizintervall 0--2/lOO der Fig. 3).
Wird die Reizfrequenz unter diejenige,
~
welche alas Kontraktionsmaximum erzielt, verringert, so sinkt zugleieh die Wi~rmebildung
sehr ]angsam, wie die Tabelte tehrt, herab. Bei
weiterem Sinken der Reizfrequenz tritt dann
kein kontinuierlicher Tetanus mehr ein, er 10st
0 I11oo~hooShoo4]1oo~t~oo°boo
sich in einzelne Zuckungen auf. Bes~immt man
Fig. 3.
in diesem Intervall der Reizfrequenzen, yon dam
Abszisse: Das Reizintervall. 0rPunkt, an dem das Maximum der W~rmebildung dinate: Die auf einen einzelne=.
erreicht wird, his zu der Frequenz, bei der ein
Reiz treffende Wgrmemenge.
kontinuiertieher Tetanus fiber!aaupt nieht mehr
eintritt, die auf den e i n z e l n e n R e i z treffende W~rmemenge, so kann sienicht mehr in dem gleichen Verh~tltnis ansteigen wie in dem soeben diskutierten Bezirk, sondern sie wird allm~thlich immer langsamer zunehmen,
wie dies yon F i c k (1882, S. 213) an tier nebenan reproduzierten Kurve
demonstriert worden ist.
Auch S e h S n l e i n (1.883) hat die Angaben F i c k s u n d H e i d e n h a i n s
fiber den Einfluss der Reizfrequenz auf die GrSsse der Warmebildung im
Tetanus bestatigen k/Snnen.
Li*sst man die Reizfrequenz noeh mehr herabsinken, so dass sich der
Tetanus in einzelne Zuekungen auflSst, so tritt etwas sehr merkwfirdiges ein:
die in der Zeiteinheit gebildete Warmemenge nimmt wieder ausserordentlich
zu. Als Beispiel gebe ich bier das yon F i c k mitgeteilte wieder (1874, S. 98,
1882, S. 214).
Versuchsnummer
9

10
11

Tempoder Schl~tge
]angsam
schneller
langsam

Ablenkung de1 Warme-]
menge
I

Zuckungen

27
12
28

Zuckungen } siehe
Tetanus
Figur 2
Zuckungen

,,Man sieht hier, dass in derselben Zeit fiber die doppelte Wgrmemenge
erzeugt wird, wenn sie dutch einzelne Zuekungen ausgeffillt wird, als wenn
w~thrend derselben ein stetiger Tetanus stattfindet. Hiermit in {)bereinstimmung ist eine Tatsache, wetche yon K r o n e c k e r schon frfiher beobachtet
ist, dass namlich der Muskel dutch eine Reihe getrennter Zuckungen m e h r
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ermfidet wird als durch einen gleiche Zeit dauernden stetigen Tetanus" (Fie k
1882, S. 214).
Anders gestalten sich die Erseheinungen, wenn man bei der tetanisierenden Reizung den Muskel an der Zusammenziehung verhindel4, wean
man ihn isometriseh t~tig sein tasst. Bei der Uutersuchung derartiger Zustandsgnderungen hat F i c k schon im Jahre 1874 (Myotherm. Untersuchungen
S. 99) gefunden, dass getrennte isometrische Zuekungen niemals mehr Wa.rme
in der Zeiteinheit ]iefern als die versehmolzene tetanisehe Kontraktion. Er
spricht sich bier folgendermassen aus: ,,Es bedar[ kaum der Erw~hnung, dass
die Bevorzugung derjenigen ttaufigkeit der Reize, bei welcher mSglichst viele
getrennte Zuekungen in der Zeiteinheit entstehen, forti~lt, wenn man den
Muskel an der Zusammenziehung ganz hindert. In diesem Falle entsteht
einfach um so mehr Wgrme, je h~ufiger die ReizanstSsse sich folgen. (Doeh
nur bis zu einem gewissen Punkt Ref.). Ich habe nicht versaumt, reich
hiervon durch besondere Versuche zu fiberzeugen." Diese Versuche hat Fic k
in der Arbeit yore Jahre 1884 wiederholt, well ihm, wie er sagt, (Myotherm.
Untersuchungen S. 268), ,,damals die Saehe allerdings nieht mehr so selbstverst~tndlich erschienen ist", and well zur genauen Feststellung dieses Satzes
die Ermittelung der Spannungsver~nderungen w~hrend des isometrischen
Tetanus geh~rte, die der Mangel einer geeigneten Methode frfiher verhindert
hatte. Aber auch dureh die neuen Versuche wurde bestatigt, class bei der
verhinderten Zuckung ganz andere Erscheinungen auftreten, Ms bei der freien
isotonisehen. Bei ihr w~chst also mit steigender Reizfrequenz die Warmebildung (bis zu einem gewissen Maximum Ref.?), einerlei ob getrennte
Zuckungen oder ein kontinuierlicher Tetanus erfolgeu. Welche Vorstellungen
man sich fiber den Gruncl dieses versehiedenen Verhattens maehen kann,
wird sparer (Kap. 13 f.) noch zu erSrtern sein.
Hierher gehSren auch die Untersuehungen fiber die Warmebildung bei
verschmolzenen DoppeIzuckungen. 1893 hat B r a d t unter der Leituag yon
F. S c h e n c k (s. B r a d t 1893, S e h e n e k und B r a d t 1893) diese Vorgange
untersueht. Die beiden Autoren haben gefunden, class im alIgemeinen die
Warmebildung bei einer Doppelzuekung urn so geringer ist, je mehr die
Doppelzuekung versehmolzen ist, dass dana, wenn man die zweite Zuckung
successive an hSheren Punkten des aufsteigenden Astes einer Zuekung superponiert, mit der wachsenden ZuekungshShe der verschmolzenen Zuckung die
Wgrmebildung wachst. Die h~ehste Zuckungsh6he wird nattirlich erreicht,
wenn die zweite auf die erste sui)erponierte Zuckung auf dem Gipfel der
ersten beginnt. Wenn man dann die zweite Zuckung auf dem absteigenden
Ast der ersten anfangen lasst, so class alImahlich die Doppelzuckung sieh in
zwei aufl6st, wgchst die Warmebi]dung noch welter bis zu dem doppelten
tier Einzelzuckung. Der Anstieg der Wgrmebildung soll aber mit wacbsendem
Reizintervall nicht gleiehm~ssig erfolgen, sondern es soil ein relatives Minimum
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yon W~trmebildung dann stattfinden, wenn die zweite Zuckung gerade auf
dem Gipfel der ersten einsetzt. Dies gilt yon isotonischen Versuchen. Blix
(1903, S. 117) sagt zu diesem Punkt: ,,Ich habe nieht so minutibse Versuche
ausgeffihrt, dass ich die Riehtigkeit dieser Beobachtungen im Detail best~tigen k~nnte, aber die Hauptsaehe kann ieh vollst~ndig bezeugen, class
superponierte Zuckungen weniger Warme geben, als ebenso viele Einzelzuekungen."
Auch N a wa I i c h i n hatte sich schon mit ~hnlichen Fragen besch~ftigt.
Er kommt zu folgender Zusammenfassung seiner Versuche: (S. 318) ,,Aus
den obigen Zahlen ergibt sich, dass Doppelreizung des Nerven nur dann zu
einer Steigerung der Warmeentwickelung ffibrt, wenn sie eine Vergrbsserung
der ttubhbhe zur Folge hat". ,Der zweite Reiz also hat auf den Muskel
fiberhaupt keinen Einfiuss, wenn er dem ersten zu schneli folgt; er ~ndert
weder die vom Muskel geleistete mechanisehe Arbeit, wie H e l m h o ~ z
gezeigt hat, noch die in dem Muskel ablaufenden thermischen Vorg~nge,
wie die obigen Versuehe lehren, mithin auch sehwerlieh die chemischen
Prozesse."
Wie man sieht, stimmen seine Ergebnisse mit den yon F i c k und
S e h e n ek gefundenen Tatsaehen vollstandig fiberein.
S c h e n c k und B r a d t haben auch noch die W~trme bestimmt, die bei
superponierten i s o m e t r i s e h e n Doppelzuckungen auftritt. Sie fanden ebenfalls ein Wachsen der W~trmemenge mit waehsendem Reizintervall, aber ohne
dass ein relatives Minimum bei einem Intervall ~uftrate, alas der Gipfelzeit
der ersten Zuekung gleichkommt. ( S c h e n c k und B r a d t S. 164).
Die Beziehungen des yon S c h e n c k und B r a d t gefundenen VerhMthisses zu den F i e k schen Untersuehungen fiber die W~trmebildung im Tetanus
sind nicht zu verkennen. B l i x (1903) bat die Resultate der S c h e n c k s e h e n
Arbeit ffir seine Anschauung verwertet. Hierfiber sparer im Kapitel 13,
(S. 463).
In einem frfiheren Kapitel dieses Abschnittes, das yon der Wirkung der
verschiedenen Reize auf die W~rmebildung im Muskel handelt, ist sehon fiber
die Resultate berichtet worden, die v. K r i e s und M e t z n e r bei der Untersuehung der Wirkung yon tetanisierenden Reizen, die aus versehiedenartigen
Einzelreizen zusammengesetzt sind, erhalten haben, Zu gleicher Zeit ist die
Wirkung der S t ~ r k e der tetanisierenden Reize besprochen worden. In
dem n~chsten Kapitel wird fiber den Einfluss einer Ver~nderung der meehanisehen Variabeln auf die Warmebildung im Tetanus des Muskels abgehandelt werden.
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K a p i t e l 13.

Abhtingigkeit der Wtirmebildung in dem ttitigen M u s k e l y o n d e n
mechanischen Bedingungen.
a) Einleitende Bemerkungen.
So verwiekelt die Beziehungen zwisehen Reizgr~sse, Reizart und
H~infigkeit der Reize zu der W~irmebildung in dem Musket, die in den vorhergehenden Bl~ittern geschildert worden sind, auf den ersten Biiek auch
erseheinen mSgen, wir wtirden das gauze Erseheinungsgebiet doeh in einigen
wenigen S~tzen besehreiben k~nnen, wenn dutch die Ver~nderung des Reizes
allein, der auf den frischen unermiideten Muskel wirkt, eine Ver~nderung
in der W~irmebildung zustande k~ime. Es verlohnte sich dann noeh mehr
generalisierend vorzugehen, die fiir die Einheit des Muskelmasse dutch einen
maximalen Reiz hervorgerufene Energieumwandlung zu bestimmen und
dadureh eine Reihe yon Konstanten zu sehaffen, die vSltig hinreichend w~ren~
um die Bilanz der Energieumwandlungen fttr einen grossen Teil der Lebens~iusserungen im Muskel zu umfassen. Der Bereich der dureh die untermaximalen Reize ausgel~sten Energieumwandlungen wiirde dann bei dem SehweUenreiz angefangen yon 0 beginnen und sieh bis zu der dureh diese Konstanten
bestimmten Energieumwandlung bei dem maximalen Reiz erst,reeken. Unter
bestimmten Umst~inden, n~imlich mit einer grossen Wahrseheinlichkeit bei dem
Herzmuskel, der im allgemeinen nur eine Reizst~irke kennt, und aueh far die
Skelett-Muskelelemente, wenn man die untermaximalen Reize als unvollstandige
auffasst (s. oben S. 417) wtirde sich nur eine Zahl for die Einheit der Muskelmasse ergeben. Die Veraaderungen' der Energieumwandlungen durch die
Temperatur des Muskels wfirde diese Einfachheit tier Beziehungen nicht
wesentlich stSren, da im allgemeinen ja die Energieumwandlungen in dem
Muskel isothermiseh verlaulen, und allenfallsige Temperaturver~inderungen
des K~rpers nur langsam vor sich gehen. Wenn man einem derartigen B estreben, die energetischen Erscheinungen, die bei bei der T~itigkeit des Muskels
auftreten, dureh einfaehe S~itze zusammenzufassen, auch jetzt schon die Berechtigung durchaus nieht absprechen kanu, so ist man bisher zu einer solchen
Zusammenfassung noeh nicht geschritten.
Man ist wohl hauptsachlich
zurfiekgesehreckt worden dutch die Verwickelung, welche dieses Tatsachengebiet erlangt hat, naehdem man den E i n f l u s s d e r m e e h a n i s c h e n
B e d i n g u n g e n auf d i e Grt~sse d e r E n e r g i e u m w a n d l u n g
kennen
gelernt hat.
Zum ersten Male ist die Frage naeh der Abh~ingigkeit de]" Wgrmebildung im Muskel yon den mechanischen Bedingungen dureh B g c l a r d (1860)
aufgeworfen worden. Eine einwand~reie Deutung seiner Versuche wird durch
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die angewendete Versuchsmethode - - Untersuchungen an lebenden FrSsehen
und am Menschen - - vereitelt. Iqachdem H e ] m h o l t z die Tatsaehe der
W~trmebildung bei der Muskelkontraktion dutch Untersuchung des ausgeschnittenen Kaltblfitermuskels sicher gestellt hatte, nahmen zunachst M e y ers t e i n und T h i r y die Frage nach dem Einfluss einer Ver~nderung der
mechanischen Variabeln, oder, wie sie sich ausdrficken, nach dem Einfiuss
tier Arbeit auf die Warmebildung wieder auf. Abet auch sie konnten keine
.einwandfreie Antwort geben, da ihre Untersuchungsmethode noch nicht so welt
ausgebildet war, dass die Warmebildung bei den Einzelzuekungen bestimmt
werden konnte. Erst H e i d e n h a i n
gelang es, die Hauptfrage, ob die
mechanischen Variabeln fiberhaupt yon Einfluss fiir die Gesamtwarmebildung
sind, in endgtiltig bejahendem Sinne zu beantworten (1864). Damit war ein
wesentlicher Fortschritt in der Erkenntnis der Erscheinungen gemacht, aber
:auch die ungeheuere Verwiekelung der Vorg~nge demonstriert worden. Die
Verwirrung ist zunaehst in der Folgezeit, vor allem durch vorzeitiges Theoretisieren, noch gesteigert worden.
Wir werden jetzt die historische Darstellung wieder fallen lassen, die nur
sehwierig dureh dieses verwickelte und deshalb yon vieten geffirchtete und
gemiedene Tatsaehengebiet leitet. Wir glauben dies besser zu erreichen, wenn
wir eine 0rdnung der Erscheinungen auf Grund gewisser theoretischer Uber]egungen durchftihren. Alle diese Uberlegungen basieren auf der Anwendung
des Gesetzes von der Erhaltung der Energie, oder wie man es ftir unseren
Fall, bei dem es sieh nur um thermisehe und mechanisehe Zustands-Anderungen handett, besser nennt, des ersten Hauptsatzes der mechanischen
Wgrmetheorie oder der Thermodynamik. Wir werden sofort sehen, dass wir
unserem Problem auf der Grundlage des ersten tIauptsatzes eine solche Form
geben kSnnen, dass die aufgeworfene Frage eine klare und ausserordentlich
einfache Antwort bekommt. Der erste Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie lautet in der Fassung, in der wir ihn verwenden wollen: Die Abnahme der inneren Energie eines Systems ist gleieh der Summe der yon dem
System abgegebenen Wgrme plus der yon ihm geleisteten Arbeit oder gteieh
der posmven WgrmetSnung des Vorganges. In unserem System des Muskels
bedeutet die Abnahme der inneren Energie die mit der Veranderung der
stoffliehen Zusammensetzung des Systems verbundene Anderung der Energie
des Systems, die durch die Anderung der Verbrennungsw~rme vor und naeh
tier T~tigkeit des Muskels gemessen werden kSnnte.
Nun kSnnen wit mehrere Fglle dieser Energieumwandlungen, die dureh
den ersten Hauptsatz umgrenzt sind, unterseheiden: Zungehst k6nnte die
Abnahme tier inneren Energie, die durch die Tatigkeit, bezw. die Reizung
des Muskels hervorgerufen wird, gleieh 0 sein. Dieser Fall ist seit der Untersuchung yon H el m h o It z und den korrespondierenden Stoffwechsetuntersuchungen als ausgesehlossen zu betrachten. Ich wfirde ihn auch gar nicht
A s h e r - S p i r o , Ergebnisse der Physiologle, IIL 3~ahrg., II. Abe.
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erw~hnt haben, wenn nieht die Annahme yon H i r n (1865) auf einer derartigen Verkennung der experimentellen Saehlage beruhen wfirde. In diesem
Fall wfirde n~mlieh der erste I-Iauptsatz besagen, dass wenn von dem Muskel
Arbeit geleistet wtirde, entweder die W~trme des Muskels abnehmen wiirde,
oder die Wfirme, die sieh in Arbeit verwandelt, aus anderen Teilen des K/Srpers bezogen wt~rde, d. h. bei jeder Muskelt~tigkeit mfisste die KSrpertemperatur oder die Muskeltemperatur abnehmen, oder sie dtirfte, wenn der Umsatz dutch andere Momente gesteigert wfirde, nieht soviel zunehmen als diesem
Umsatze entspr~ehe. Dies glaubt aueh H i r n mit seinen Versuehen konstatiert zu haben. Seine Versuehe sind l~ngst yon physiologiseher Seite als
ungenau erkannt worden, aber, wie mieh meine eigenen Erfahrungen, die
ieh bei einer Auseinandersetzung in Physikerkreisen vor einigen Jahren hatte,
belehrt haben, ist die Ansehauung aueh heute noeh in diesen Kreisen lebendig.
Aueh M a e h wendet sieh in seiner W~trmelehre, S. 267, nieht gegen die
H i r n s e h e n Ansehauuugen, die in ~hnlieher Weise aueh yon H e r z e n (1887)
vertreten wurden.
Wir wissen jetzt also, class bei jeder Muskelt~itigkeit, d. h. bei jeder
mechanisehen Zustandsfmderung, die durch einen Reiz ausgelSst wird, eine
chemische Zersetzung in dem Muskel vor sich geht, die mit einer Abnahme
der Energie der in Reaktion tretenden Stoffe verbunden ist. Ferner wissen
wit, und diese beiden S~itze wollen wir als absolut festgestellt bei allen folgenden Er0rterungen annehmen, class die yon dem Muskel bei der T~itigkeit
abgegebene W~irme immer positiv ist, d. h. dass sich der Muskel bei der
T~itigkeit niemals abktihlt, sondern immer erw~irmt (siehe jedoch hierfiber die.
Bemerkungen S. 134 in der Arbeit yon M e t z n e r 1893, oben referiert S. 402,
kritisiert yon B l i x s. oben S. 410). Ob die in dem Muske] bei der Tatigkeit
des Muskels gebildete W~irme gleich 0 werden kann, dariiber werden wit
noch in einem besonderen Kapitel (17) zu sprechen haben (S. 472). In diesem
Fall wfirde die gesamte Anderung der inneren Energie sieh in ~iussere
Arbeit verwandeln. Der Quotient aus dieser Abnahme der Energie und
der geleisteten Arbeit oder der Wirkungsgrad des Muskels wfirde gleich 1
werden.
Wenn man nun feststellen will, ob bei der A_nderung der mechanischen
Variabeln des Muskels, also d e r S p a n n u n g oder der L~inge, eineJknderung
des dutch jeden Reiz ausgelSsten Verbrauchs yon innerer Energie startfinder, so w~re nattirlich der n~iehste Weg, diesen Energieverbraueh entweder
indirekt durch Untersuehung der chemisehen I~eaktion in quantitativer Beziehung oder direkt dureh die Ermittelung der Verbrennungswfirme dgs Muskels
vor und naeh der T~itigkeit zu eruieren. Beide Methoden sind bei dem ausgeschnittenen Muskel noch nicht vollst~indig durchgeftihrt worden oder haben
nur zur Auffindung mehr qualitativer Beziehungen gedient. An dem intakten~
TierkSrper haben zwar die Untersuchungen tier bei der Muskeltatigkeit statt-
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findenden Ver~inderungen der inneren (oder chemischen Energie) zu wertvollen Aufschlfissen geffihrt - - ich werde noch fiber das ffir uns wichtige
hier berichten (s. Kap. 17) - - aber for die Entseheidung unserer Frage sind
sie wegen der Verwickelung der Versuehsbedingungen unmittelbar nicht
zu verwerten. Ausserdem besch~ftigen wit uns ja hier wesentlieh mit den
durch thermische Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen. Hier k6nnen
wir nun die bei der Muskeltatigkeit erfolgende £~nderung der inneren Energie
oder den Umfang der chemisehen Reaktion nur dann ermitteln, wenn wir
die S u m m e d e r in d e m M u s k e l g e b i l d e t e n W a r m e u n d d e r v o n
i h m g e l e i s t e t e n A r b e i t bestimmen. Da nun bei einer Veranderung der
meehanischen Variabeln, deren Einfluss auf die A'nderung der inneren Energie
des Muskels wir untersuchen wollen, die yon dem Muskel geteistete Arbe~t
im allgemeinen in weitem Umfang sich andert, so w~ren wir dazu gezwungen,
immer die in dem Muskel gebildete Warme in ihrem absoluten Betrag
nebst der yon ihm geleisteten Arbeit bestimmen. Das letztere ist gewShnlich
nicht besonders sehwer, das erstere jedoch wegen der Unsicherheit der thermoelektrisehen Methoden, was die quantitativen Verhaltnisse angeht (s. spSter
S. 472), zunachst sehr problematisch. Wir kSnnen aber diese S c h w i e r i g k e i t
tier q u a n t i t a t i v e n
Bestimmung der ganzen Summe der in dem
M u s k e l g e b i l d e t e n W a r m e u n d d e r g e l e i s t e t e n a u s s e r e n Arb e i t s e h r e i n f a c h u m g e h e n , w e n n wir s o l c h e m e c h a n i s c h e Zustandsanderungen
untersuchen,
bei denen der Muskel keine
aussere Arbeit leistet.
Wir haben schon in dem Tetanus eine derartige T~tigkeitsform kennen gelernt. Bei diesem - - und die bei dem Tetanus aufgefundenen Veranderungen der
Energieumwandlungen infolge einer Veranderung der mechanisehen Variabeln
werden uns von wesentlichem Nutzen £fir die Er6rterung dieser Beziehungen
sein -- wird ja auf der Fishe der Muskeltfitigkeit auch keine ~ussere Arbeit
geleistet. Aber die Verhaltnisse liegen doch ziemIieh komptiziert vor allen
Dingen dadureh, dass sich sehr leicht Ermfidungseinfl~sse bei dem Tetanus
wegen der ]angen Dauer der Zustandsanderung geltend machen. Es gibt
jedoch auch Einzetzuckungen oder auf Einzelreize erfotgende Tatigkeiten des
Muske]s, bei denen keine Arbeit geteistet wird. Am vorteilhaftesten ware die
Anwendung einer Zuckungsform, die auch noeh in einfacher Weise dig Veranderung nur einer Zustandsvariabeln ermSglieht. Um a]le derartigen Zuckungsformeu kennen zu Iernen, mfissen wir ]n die unendliche MannigfaItigkeit der
mechanisehen Zustande des Muskels, die durch die verschiedenen mechanischen Bedingungen erzeugt werden kSnnen, eine gewisse Ordnung bringen.
Es ist das Verdienst yon A. F i e k den Weg dureh das Chaos der mechanisehen Zustandsveranderungen gezeigt zu haben (s. F i e k 1882) und die
Methoden zur genauen Bestimmung der meehanischen Zust~nde des Muskels
wahrend der Tatigkeit angegeben zu haben.
28*
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H~ngt man an einen ausgeschnittenen Frosehmuskel ein Gewicht an,
und veranlasst ihn durch Reizung zur Tatigkeit, so ist die Spannung des
Muskels wahrend der ganzen Zuekung konstant, und zwar gleieh dem Gewicht, das an ihm gehSngt ist. Es verandert sich nur seine L~nge. F i ck
hat eine solche Zustandsanderung sinngemass eine is o t o h i s c h e genannt,
Ver~ndert man die GrSsse des Gewichtes in den einzelnen Versuchen, so erhalt man isotonische Zuckungen bei verschiedener Spannung.
Nun kann man aber auch den Muskel reizen, wahrend seine beiden
Enden festgehalten sind. Er kann dann seine Lgnge nicht verandern, wohl
aber wird sich die Spannung. des Muskels wahrend einer solchen Zuckung
verandern. Eine unter solchen Umstanden verlaufende Zuckung des Muske]s
hat F i c k eine i s o m e t r i s c h e genannt, weil die Lange des Muskels wahrend
der Zuckung konstant bleibt. Zu der Bestimmung der Spannungsgnderung
des MuskeIs wghrend tier isometrischen Zuekung hat F i c k eine sinnreiche
Methode angegeben. Ebenso wie man den Muskel verschiedene isotonisehe
Zuckungen bei verschiedener Spannung ausffihren lassen kann, so kann man
ihn auch isometrische Zuckungen bei verschiedener Lgnge ausffihren lassen.
Es lasst sich zeigen, dass diese beiden Zuckungsformen die Begrenzungen des ganzen Gebietes der mechanisehen Zustandsvergnderungen darstellen. Die isotonisehe Zustandsanderung ist diejenige mit der grOssten
Lgngenveranderung, die isometrische Zuekungsform diejenige mit der grSssten
Spannungsgnderung. Es lassen sich die D~berlastungs- oder Unterstfitzungszuekungen als Zwisehenformen zwisehen diesen beiden Hauptformen auffassen (s. Otto F r a n k , Wirkung yon Digitalis auf das Herz. Ber. der Gesellsch, ffir Morphol. u. Physiologie zu Miinchen 1897). Von vornherein erseheint es wahrscheinlich, dass ebenso wie sie sich mechaniseh ats Zwisehenformen zwischen den beiden Hauptformen darstellen, ebenso die thermisehen
Anderungen, die bei diesen Zuckungen auftreten, in der Mitre stehen zwischen
denjenigen, die bei den isometrischen und den isotonischen Zuckungen beobachtet werden. Diese Vermutung wird durch die in den fotgenden Kapiteln dargestellten Ergebnisse der Arbeiten, die sich mit solchen Untersuchungen beschgftigt haben, bestgtigt.
Durch diese Uberlegung wird nun der Umfang der mechanisehen Zustands~nderungen, ffir die wir die thermischen Anderungen zu untersuchen
haben, ausserordentlieh eingeengt. Wir haben uns zungehst nur um die
thermisehen Anderungen bei den isometrischen und den isotonischen Zukkungen zu bektimmern.
Man hat jetzt nut noeh aus diesen beiden Zuckungsformen diejenige
auszuwghlen, die am leichtesten und siehersten auf die Fragen nach dem
Einfluss einer Veranderung der raechanisehen Variabeln auf die Wa.rmebildung im Muskel bezw. auf den Energieumsatz ira Muskel Auskun~t gibt.
Nach unseren obigen Auseinandersetzungen soll es diejenige Zuckungsform
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sein, bei der keine ~ussere Arbeit geteistet wird. Eine solehe stellt nun die
isometrisehe Zuekungsform dar. Bei ihr wird im Gegensatz zur isotonisehen
in keinem Moment eine nutzbare ~ussere Arbeit geleistet. Noeh in anderer
Beziehung kann man in der isometrisehen Zueknngsform die einfaehste erkennen. Bei ihr sind Wege, Gesehwindigkeiten und Besehleunigungen der
Bewegung des Muskels und der mit ibm verbundenen Massen auf das
kleinste mSgliehe Mass herabgedrfiekt, und die dadureh bei der Untersuehung der isotonisehen Zuekung vom Standpunkt der analytisehen Meehanik
eintretenden Komplikationen vermieden. Und zmn Sehluss sind bei ihr die
Verrfiekungen des Muskels an der Thermos~ule, die zu so bedeutenden
Versuehsfehlern ffihren kSnnen, kaum vorhanden.
b) W~irmebildung bei der isometrischen Zuckung.

Damit ist das Problem, das uns jetzt besch~ffigt, haupts~chlich an die
Beantwortung der Frage gebunden: Wird bei den isometrischen Zuckungen
des Muskels, wenn wir die jeweilig wahrend einer Zuckung festgehaltenen
Langen des Muskels yon Zuckung zu Zuekung ~tndern, eine verschiedene
W~rmemenge gebildet, d. h. tritt bei isometrischen Zuekungen yon versehiedener L~tnge, selbstverst~tndlich immer gleiche Reizst~trke vorausgesetzt,
eine versehiedene Zersetzung ein. Wir sehen, dass wir diese Frage beantworten kSnnen, ohne, dass wir genau den Betrag der Warmebildung in absolutem Masse festzustellen brauchen. Wir brauehen zun~chst nur za wissen,
ob die TemperaturerhOhung in dem Muskel bei den verschiedenen isometrisehen Zuckungen bei verschiedener L~nge des Muskels verschieden
ausfaIlt.
t t e i d e n h a i n (1864) hat sehon bei seinen ersten Versuehen dieses
besondere Problem angegriffen. Die Erwagungen, die ihn zu der Untersuchung gerade dieser Zuckungsform gefiihrt haben, waren bis zu einem gewissen Grade denen ahnlich, die wir soeben angestellt haben (s. S. 90). Nur
fehlte ihm die seharfe Unterscheidung zwisehen den verschiedenen Zuekungsformen, deren Definition erst viel sparer yon F i e k gegeben worden ist.
H e i d e n h a i n spannte den Muskel dnreh verschieden grosse Gewichte,
die in der unten folgenden Tabelle angegeben sind, auf versehiedene L~ngen
aus, fixierte dann die beiden Enden nnd versetzte den MuskeI in Erregung.
Das Ergebnis seiner Versuehe fasste er in folgenden Satz zusammen
(1864. S. 93): ,,Die Gesamtsumme yon lebendigen Kraften, wetehe dureh ein
und dieselbe Reizung des Nerven in dem Muskel ausgelSst wird, ist Funktion
der Spannung, in weleher sieh der Muskel befindet. Sie waehst bei zunehmender Spannung bis zu einer gewissen Grenze der letzteren, um jenseits
derselben wieder abzunehmen."
Als Versnehsbelege ffir diesen Satz gebe ieh den folgenden Auszug aus
seinen Protokollen,. der ihren wesentliehen Inhalt umfasst. Dabei ist zu be-
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merken, dass die Intervalle zwischen den einzelnen Reizungen etwa 2 - - 3
Minuten betrugen.
XIt.
Spannung
0
40
120
200
120
40
0

Ablenkung
3
7
10
8
10
7
2

0
0
0
5
5
0
2

XItI.
Spannung
0
10
40
0

Ablenkung
8.5
11.0
14.0
8.5

XIV.
Spannung
10
40
120
200
10

Ablenkung
7.0
10.0
11.5
10.5
8.5

Was zunaehst den Inhalt seines Satzes anbelangt, so ist der erste Teil
unbestritten geblieben, dass n~tmlich bei isometrisehen Zuckungen mit wachsender Spannung - - start Spannung ware besser Anfangsspannung oder
noch besser, wie wir sofort sehen werden, Lange zu setzen gewesen -- die
bei gleiehbleibender Reizstarke ent.wickelte Wa.rme, die bier vollst~nd]g
den Betrag der J~nderung der inneren Energie darstellt, ansteigt. Die Protokolle geben hiertiber unzweideutigen Aufschluss. Dagegen ist der zweite
Teil des Satzes, der besagt, dass mit welter wachsender Lange die Warmebildung wieder abnimmt, in neuerer Zeit besonders yon B l i x wieder angefoemen worden. In der Tat kann man schon aus den H e i d e n h a i n s c h e n
Versuchen entnehmen, dass diese Abnahme nur sehr gering ist. Die Ergebnisse, die er bei tetanischer Reizung des Muskels erhalten hat, seheinen
ebenfalls keine Best~tigung dieses zweiten Tells seines Satzes zu tiefern
(s. S. 135 der Abhandlung).
Die formellen Bedenken gegen die Fassung des Satzes sind be]nahe
noch wiehtiger als die soeben gegen den tats~chlichen Inhalt ausgesprochenen.
Die ]etzteren konnten erst durch neue Versuche oder dureh einen eingehenden VergIeieh seiner bei Einzelzuckungen und bei der tetanischen Reizung
erlangten Resultate entstehen. Durch die ungenaue formelle Fassung seines
Satzes, die bei strenger Dnrcharbeitung des Inhaltes seiner Versuche hatte
vermieden werden kSnnen, ist vielleicht die Entwicketung der einfaehsten
Darstellung und der richtigen Erkenntnis ffir lange Jahre gehemmt worden.
Man kann noch davon absehen, dass der Gebraueh des Wortes:
,,Summe der ]ebendigen Kr~fte" hier nicht unmittelbar die yon I t e i d e ~ah a i n
gefundene Tatsaehe beschreibt, sondern in der Form eines mechanischen
Bildes, das man sich yon den Warmeerseheinungen gemacht hat. Der ungenierte Gebraueh dieses Wortes entsprieht einer wissenschaftlichen Moderiehtung.
Man wird deshalb H e i d e n h a i n
keinen besonderen Vorwurf
daraus machen wollen. In dieser allgemeinen Fassung und in diesem speziellen Fall schadet auch der Gebrauch eines solehen Wortes nieht viel. Dass
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jedoch durch die ausschliessliehe Anwendung solcher Bilder die einfaehe
fJbersicht tiber die Erscheinungen ausserordentlieh gest0rt werden kann,
haben wir schon kennen gelernt und werden wir noeh welter sehen. UnnStig ist jedenfalls dieser theoretische Aufputz. Erst wenn man einen bestimmten aufklarenden Zweck verfolgt, haben solche molekularhypothetisehe
Ausdrticke ihre Bedeutung, die nicht ffir alle Falle vollst~tndig abgestritten
werden soll. Wir werden also star des Ausdrucks Summe der lebendigen
Krafte einfach W~rme oder noch besser in Anlehnung an unsere obigen
Auseinandersetzungen, die auf dem Satz van der Erhaltung der Energie
beruhen, positive W~rmet6nung oder Abnahme der inneren Energie des
Systems sagen.
Viet wichtiger ist die ungenaue Darstellung des Versuchsergebnisses,
die durcb den Gebrauch des Wortes Spannung entstanden ist. H e i d e n h a in hat dabei iibersehen, dass die Spannung, die dem Muskel in dem Anfang der Zuekung oder in dem Ruhezustand gegeben warden ist, durehaus
nieht geniigt, um die Spannungszust~tnde, die in dem Muskel auftreten, zu
charakterisieren. Denn w~hrend der isometrischen Zuekung findet ja ein
ausserordentticher Wechse] der Spannungen statt, fiber dessen Gr6sse oder
Umfang die Versuehe H e l d en h a i n s nicht den geringsten Anhalt geben.
Man kann wahl behaupten, dass H e id e n h a i n kaum daran gedacht hat,
dass eine solehe Spannungsverfinderung w~hrend der Zuckung stat.tfindet.
Jedenfal]s hat er diesem Verh~ltnis in seiner Zusammenfassung der Tatsaehen und allen ErSrterungen, abgesehen van einer mehr gelegentlichen
Bemerkung S. 101, keinen Ausdruck verliehen. Man sieht aus dieser historisehen Darstellung so recht, van weIeher Bedeutung die van F i e k eingeleitete Ordnung der meehanisehen Zustands~nderungen, die scharfe Definition
der ttauptzustands~nderungen und die Erfindung van Methoden zu der Bet
stimmung der Zustandsanderungen war. Der Ausdruek Spannung w~rde
auch noch unverfanglich sein, wenn nicht - - dutch F i c k - - nachgewiesen
warden ware, dass die wahrend der Zuekungen resuRierenden Spannungen,
insbesondere die Spannungsmaxima durehaus nicht gleiehm~tssig mit der Anfangsspannung wachsen, sondern in einem kleinen Bereich tier Anfangsspannungen rasch zu-, dann aber wieder abnehmen. Wenn man gewisse elastisehe
Eigentfimliekeiten des Muskelstranges in Betraeht zieht, kann man sogar die
Behauptung aufstellen, dass die maximalen Spammngen, die wahrend der
isometrischen Zuckungen entwiekelt werden, mit wachsender Anfangsspannung oder wachsender L/inge des Muskels standig abnehmen. So ist also
der Ausdruek wachsende Spannung durehaus ungenau.
Aber selbst wenn wit star Spannung den Ausdruck Anfangsspannung
setzen warden, w~re damit die Beziehung noch nicht auf die einfachste Weise
besehrieben. Denn da man aus den Versuehen allein nieht ersehen kann,
ob nieht dieselbe Variable w g h r e n d der Zueknng und vielIeieht in ganz
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anderer Weise ihren Einfluss ~tussert, als in dam Moraent, in dem der Reiz
den Muskel trifft, also im Anfang der Zuekung, miissten wir sagen: Durch
die Versuehe ist gezeigt worden, dass sich rait wachsender Anfangsspannung
und mit einer Vergnderung der Spannung wghrend der Zuekung, die wir
zungchst noch nicht definieren kSnnen, die W~rmebildung ira Muskel wahrend
der T~tigkeit vergndert, nm dann eventuell wieder abzunehmen. Viel einfacher kSnnen wir abet die Beziehung, die dutch die Versuche erMert worden
ist, ausdrficken, wenn wir die Warmebildung von tier anderen raechanisehen
Variabeln des Muskels abhS~ngen lassen, v o n d e r L g n g e . Die Lange bleibt
ja wahrend des ganzen der einzelnen isometrisehen Zuckung gleich. Sie ist
diejenige Variable~ die in bestiramtem Masse yon Zuckung zu Zuckung, wenn
wir die Anfangsspannung wachsen lassen, zunimmt.
Was wir also aus den Versuchen H e i d e n h a i n s folgern kSnnen, k~nnen
wir in dem einfachen Satz ausdrficken: D i e G r 8 s s e d e r E n e r g i e u raw a n dlung oder die Abnahme der inneren Energie des Muskels bezw.
die p o s i t i v e W a r m e t 6 n u n g
ist n i e h t ein f a r a l l e M a l d u r e h
einen
Reiz yon bestiramter Gr~sse gegeben, sondern sie ha ngt auch
noch yon den raechanischen
Bedingungen
ab, unter denen der
M u s k e l t ~ t i g ist.
Den einfaehsten Ausdruck far diese Abhangigkeit stellt der Satz dar,
dass bei der isometrischen Zuekungsform, die bei versehiedenen L~tngen stattfinder, die Gr6sse der positiven Warmet~nung z u n g c h s t m i t w a e h s e n d e r
L g n g e z u n i m m t ~ um dann ~ielteicht wieder abzunehraen.
Es ist in erster Linie das Verdienst von M a g n u s B l i x (s. die ArbeiL
1903 S. 113) wie wit sehen werden, das Augenmerk anf die Lange Ms zweekmassige unabhgngige Variable gelenkt zu haben, und eine derartige einfache
Ableitung, wie wir sie soeben vorgenommen haben~ angeregt zu haben. Vorl~ufig mfissen wir jedoeh noch immer ira Auge behalten, dass wir bis jetzt nur
eine Zuckungsform gelernt haben. Es ware immerhin nicht ausgeschlossen,
dass die Betrachtung der isotonisehen Zuekungsforra die Wahl einer anderen
Variable zur unabhangigen als zweckraassiger erweisen wfirde.
Ehe wit zur Diskussion der Untersuchungen ~ibergehen, die sich mit
der Warmebildung bei der isotonisehen Zuekung besehaftigen, wollen wir
noch die Ergebnisse der Beobachtungen der isometrischen Zuekungen vervollstgndigen. Zun~chst sind hier noah die Untersuehungen H e i d e n h a i n s
iiber die Wiirmebildung bei tetanisehen Reizungen zu behandeln. H e i d enh a i n hat aueh isometrisehe Tetani in bezug auf die Wiirmebildung untersuehL
d. h. solehe Tetani, bei denen der Muskel an der Zusammenziehung verhindert ist. Das Ergebnis kann wohl Ms eine Bestatigung der obigen Versuehsresultate aufgefasst werden. Die Sehwierigkeiten bei der Untersuehung
der W~irmebildung bei tetaniseher Reizung tiegen haupts~iehlieh darin, dass
die Ermfidungseinfltisse sieh viel mehr geltend maehen. Wenn man sie dureh
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geeignete Folge der einzelnen Versuehe eliminiert, wie dies t I e i d e n h a i n
bei seinem Versueh X X X V S. 134 getan hat, so ergeben die Beobaehtungen
folgende Zahlen.
Belastungen 1) 20
Ablenkungen
47.5

90
65.5

200
67.0

2) 20
28.5

70
38.5

150
47.0

Also auch hier ein steres Wachstum der Warmebildung mit gesteigerter
Anfangsspannung eder gr(Ssserer Lange. H e i d e n h a i n nimmt auch hier an, dass
,,eine Grenze f~r dieses Verhalten" wie bei den isometrischen Einzeizuckungen
eintritt (S. 135), ohne dass diese Versuchsreihe einen Be]eg daffir gegeben hatte.
Die yon F i c k 1894 ver0ffentlichten Untersuchungen der Wfirmebildung
bei isometrischen Tetanis beziehen sich mehr auf die durch die Veranderung
der Reizst~trke erzielten Veranderungen der Spannungen, sind also nur mit
Einschrinkung ffir unser Problem zu verwenden. In den Schlussworten
seiner Arbeit kann jedoch auch ein weiterer Beleg ffir den oben (S. 440)
abgeIeiteten Satz gefunden werden. Sie tauten (S. 77): Bei isometrisehem
Tetanus ]st zur Aufreehterhaltung eines bestimmten Spannungsgrades umsomehr Stoffumsatz erforderlich, je kfirzer der Muskel ist.
Eine systematisehe Untersuchung der Warmebildung wahrend der isometrischen Zuekungen bei verschiedenen Langen des Muskels oder versehiedenen
Anfangsspannungen ist dann, so viel ieh sehe, nur noeh yon B 1] x (1902) ausgeffihrt worden. B l i x spricht sich fiber die Ergebnisse folgendermassen aus: Ieh
muss die Stelle (S. 113)in extenso bringen, da sie ffir den B l i x s e h e n Gedankengang sehr wichtig ist, da sie ausserdem an versehiedenen Punkten der Interpretation bedarf: , , H e i d e n h a i n glaubte gefunden zu haben, dass, wenn die
Spannung fiber eine bestimmte Grenze reiehte, die im Tetanus gelieferte
W~trmemenge abnehmen sollte, anstatt zu wachsen, vorausgesetzt, dass der
Muskel sich zu verkfirzen gehindert wurde . . . . . . . .
Aber die erw~ihnte
Behauptung H e i d e n h a i n s
hat wohl noeh niemand bestatigt, und meine
Experimente zeigen entschieden in dieser Riehtung, dass, w e n n d e r M u s k e t
g e h i n d e r t w i r d , s i c h zu v e r k f i r z e n , d i e W a r m e p r o d u k t i o n
mit
der MuskelI~tnge in infinitum
w~chst.
Diese Versuehe geh/Sren
fibrigens nicht zu den leichtesten. Erstens kann man nicht maximale Reize
brauchen, wenn man mit krgftigen Muskeln arbeitet, denn dman bersten sie,
reissen sich selbst ab, zweitens wird der Musket bei jedem Versuehe gedehnt,
so dass er zu Ende der Kontraktion eine ganz andere Spannung hat, als er
vor der Kontraktion hatte (auf diesen Punkt hat schon H ei d e n h a i n aufmerksam gemacht s. 1864, S. 94, Ref.). Endlich muss m a n , wean der
reizende S~rom durch den Mnskel geffihrt wird, daffir Sorge tragen, dass
dieser Strom nicht dutch Verlangerung des Muskels geschwacht wird, da der
elektrische Leitungswiderstand natfirlich mit der Lfinge der zu dureh]aufenden Muske]strecke vermehrt wird".
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Leider fehlen aueh hier wieder die Versuchsbelege in der B l i x s e h e n
Arbeit, so dass man kein Urteil fiber den Umfang erhalten kann, in dem
sieh die Ausschlage des Galvanometers bei der VergrOsserung der Lange des
isometrisch zuekenden Muskels vermehren. Aber man muss einer so bestimmt ausgesprochenen Ansieht den grOssten Wert beilegen und kann, bis
nicht weitere Versuehe angestellt sind, nut an dem oben aufgestellten Satz
festhalten, zumal Ms etwaige Belege fiir alas Gegenteil nur einige wenige
Zahlen tier H e i d e n h a i n schen Arbeiten gelten kOnnen.
c) Die Wfirmebildung bei der isotonischen Zuckung.

Es fragt sieh nun, wie sich bei einer Sehar yon isotonischen Zuckungen,
die W~.rmebildung yon der SpannuDg abh~tngig erweist. Man muss noeh
weiter fragen, ob bei dieser Zuekungsart aueh wieder die Wahl der L~nge
als unabh~ngige Variable als die einfaehste erscheint, we doeh w~hrend tier
Zuckung die L~tnge nieht konstant ist, wie umgekehrt bei der isometrischen
Zuckung, sondern in einer zun~tehst unbestimmten Weise weehselt.
Auf eine gewisse Schwierigkeit bei der Untersuchung der gesamten
Energieumwandlung bei der isotonischen Zuckung babe ieh schon oben aufmerksam gemacht. Bei der isotonischen Zuckung wird in der ersten H~tlfte
der T~itigkeit, w~hrend der Muskel sieh kontrahiert, Arbeit geleistet. Der
Betrag der Arbeit weehselt, je nach den meehanisehen Bedingungen. Bei
einer isotonischen Zuekung yon der Spannung 0, d. h., wenn kein Gewicht
an den Muskel angeh~ingt is~, ist die Arbeit gleich 0. Der Betrag der Arbeit
nimmt dann, wenn wir immer grOssere Gewichte an den Musket h~ngen,
bis zu eineln bestimmten Gewieht zu, um dann wieder zu sinken. Wir haben
also in der Gleichung, welche der Ausdruek far das Gesetz yon der Erhaltung
der Energie ist, auf der einen Seite nicht nur den Betrag der gebildeten
W~irme zu beriicksichtigen, sondern auch die yon dem Muskel geleistete
Arbeit; um feststellen zu k0nnen, wie sieh der Gesamtbetrag der Energienmwandlung ~indert, mfissen wir im allgemeinen den Betrag der W~irmebildung und der Arbeitsleistung ihrem absoluten Weft nach kennen. Aber
dam~, wenn die Arbeit und die Warmebildung in demselben Sinne sich
~indern, ist dies nieht n~tig, sondern es gentigen, um die allenfallsige Zunahme
oder Abnahme der gesamten Energie~inderung festzustellen, hier relative
Werte, wie sie durch die Skalenablenkungen des Thermogalvanometers festgestellt werden, zu ermitteln, ebenso wie uns dies ffir die isometrischen
Zuckungen gen~igt hat. Dies ist nun in demjenigen Bereich der isotonischen
Zuckungen, in dem die Arbeit mit wachsender Spannung zunimmt, der Fall.
Hier nimmt, wie wir sehen werden, die W~irmebildung mit der Spannung
zu. Aber es kommt bei unserer Untersuchung noeh etwas hinzu, was in der
Literatur nicht immer geniigend beriieksichtigt worden ist. Der Muskel leistet
~iussere Arbeit bei der isotonischen Zuckung nur bis zu dem Moment des
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Maximums seiner Zusammenziehung. Bei der rein isotonischen Zuekung
wird diese Arbeit nun bei der Erschlaffung des Muskels wieder vernichtet
~nd in Warme umgewande]t. Da wir aber nur die Bilanz des ganzen Prozesses untersuchen, so haben wir uns bei der isotonisehen Zuekung aueh
nicht um die ~tussere Arbeit zu kfimmern und wir erhalten in der GrSsse der
'Temperaturerh0hung, auch wenn die absoluten Werte nieht bestimmbar sind,
,ein relatives Mass ffir die GrSsse der Energieumwandhmg. Die einzige
Zuckung des Muskels, bei der bleibende nutzbare Arbeit geleistet wird, ist
die Zuekungsform, die bei der T~tigkeit des Skelettmuskels an dem Arbeitssammler oder des Herzmuskels in deal natfirliehen Kreislauf durch die Ventilwirkung eingehalten wird. Ober sie werden wir in diesem Essay nut wenig,
dagegen wesentlich mehr in dem naehsten fiber die Mechanik des Muskels
zu sagen haben. Die S~.~ze, die wir in dem folgenden ffir die W~rmebildung
bei den isotonisehen Zuekungen aufstelIen, wfirden also auch einschrankungstose Geltung behalten, wenn Arbeit und Warmebildung bei der Ver~nderung
der Spannung der isotonisehen Zuekungen sich nicht in delaselben Sinne
.~ndern wfirden.
Die ersten Untersuchungen der Warmebildung bei den isotonischen
Zuekungen hat ebenfalls t t e i d e n h a i n
(1864) angestellt. Bei tier Beur~eiIung tier Ergebnisse seiner Versuehe mtissen wir ~lterdings bedenken, dass
.er ein rein isotoaisches Verfahren, in dem Sinn, wie w~r es heute kennen,
nieht angewendet hat. Um streng isotonische Zuekungen zu erzeugen, muss,
wie F i c k gezeigt hat, das Hebelwerk, an dem der Muskel sich bewegt, ,,viel
leiehter" sein, oder strenger gesagt, ein viel geringeres Tr~gheitsmoment besitzen,
als das yon H e i d e n h a i n
angewendete. Aber auf die Folgerungen, die
wir aus den H ei d e n h ai n sehen Ergebnissen ziehen werden, die, quantitativ
genommen, natfirlich nur ein sehr angen~herter Ausdruek f~ir die Beziehungen
sein kSnnen, hat dies keinen Einfluss. H e i d e n h a i n hat das Gesamtresultat
seiner Untersuchungen der bei der isotonischen Zuekung gebitdeten Warme~=aenge in folgenden S~tzen ausgedrfiekt (S. 88): 1. ,,Wean der Muskel, durch
tnduktionsschl~ge yon stets gIeieher St~rke yore Nerven aus zu Zuekungen
(Zuckungsmaxmium) veranlasst, mit steigenden Gewichten belastet wird, so
eteigt bis zu einer gewissen Grenze der Belastung sowohl die yon dem
Muskel geleistete Arbeit als auch die dutch den Muskel entwiekelte W~rme,
und zwar letztere ]angsamer als erstere" . . . . , D a Arbeitsleitung und
Wfirme die beiden Formen sind, unter denen die lebendigen Kr~fte des
1~ttigen Muskels zur Erseheinuug kommen, so kann man jenem Gesetze
-aueh folgende allgemeinere Form geben: Die Gesamtsumme yon Spannkrgften, welehe dutch konstante Reizung des Nerven in dem MuskeI in
lebendige Kr~fte umgesetzt wird, ist nicht konstant, sondern mit der Belastung
des Muskels variabel; sie w~tehst bis zu einer gewissen Grenze mit steigender
Belastung".
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2. ,Jenseits einer gew~ssen Grenze der Belastung sinkt die Wiirmeentwickelung und bei noch h(ihern Gewichtswerten auch die Arbeitsleistung.
Diese Grenzen liegen bei um so niedrigeren Gewichtswerten, je mehr der
Muskel bereits ermfidet ist".
Als Belege, welche diese S~ttze beweisen, w~hle ich aus den H e i d e n h a i n s c h e n Protokollen die folgenden als charakteristisch aus.
Versuch

Belastung

Skalenteile

Arbei~

Versuch

Belaslung

VIII.

10
30
90
60

8.5
11.5
18.0
11.5

11
31
76
57

IX.

10
30
60
90
90
60
30
10

7.0
10.0
11.0
11.5
11.0
9.0
7.0
4.5

10
30
60
90
200
300

¥III. 2.
rail starker
Ermfidung

XI.

Skalenteile

I

0
20
40
100
200
300
100

6
7

11

Arbei~
11
~9

11 .~
13.5
12

56
69
119
128

5.6
8.0
10
12.5
12.0
8.0
9.0

0,
17
30
57
66:
59,
50

Betont mag hierbei werden, dass die Werte ftir die Arbei~ nur als angen~herte geIten k(inne~.
d~ Tr~igheit und Reibung des Apparates nich/; in Rechnung gezogen wurden. (ReL)

Zweifelhaft ist yon diesen Si~tzen nur der zweite geworden, ttier behauptet t t e i d e n h a i n
i~hnlich, wie er es bei den isometrischen Zuckungen,
getan hat, dass, wenn die Belastung bei den isotonischen Zuckungen fiber
eine gewisse Grenze hinaus wtichst, die W~trmebildung wieder abnimmL
Uber die Ermfidungserscheinungen, die sich bei den Versuchen geltend machen,
werden wir spi~ter noch abzuhandeln haben. Unter den yon F i c k verQffentiichten Versuchen finden sich einige in der Abhandlung yore Jahre 1878o
Ich wahle hier eineu Versuch aus, dec yon F i c k selbst als besonders charakteristisch bezeichnet worden ist.
Belastmng
0
200
400
600
800
1000
800

I

TemperaturerhShung in 1/1000

Arbeit in g

5.1
6.8
8.3
8.4
8.9

802
1420
1914
2402
2905
2402

i[

8.91)

I

9.1?

1) Zweifelhaft, weil bei der Berechnung in Kal. ein geringerer Wer~ als vorher (Ref.)o
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B l i x ist ~ihntich wie oben auch hier v o n d e r Richtigkeit des H e i d e n h a i n s c h e n ersten Satzes fiberzeugt, zweifelt jedoch an der Gfiltigkeit des
zweiten. Er drfickt sich hierfiber folgendermassea aus (1892, S. 115): ,,Die
Sache ist n~imlich die, dass, weun man einen Muskel fiber eine gewisse
Grenze belastet, die KontraktionshOhe so schnell vermindert wird, dass auch
die Zuckungsarbeit mit steigender Belastung abnimmt. Nun finder H e i d e n h a i n , dass aueh die\Va,rmeproduktion abnehmen sollte, wenn die Belastung
~iber eine gewisse ttShe gesteigert wird, etwas frtiher sogar als die Arbeit.
Diese Beobachtung ist doch (jedoch Ref. I) nicht von sp~iteren Forsehern bestfitigt worden, und meine Versuche geben ganz entgegengesetzte Resultate.
Aueh bei der Einzelzuckung w~ichst die Warmeproduktion wie die L~nge mit
der Belastung in infinitum".
Man wird aueh hier wieder dieser bestimmt ausgesprochenen Behauptung
die grSsste Bedeutung zumessen, und den Schlusssatz yon Bli x unumschr~nkt
gelten lassen mtissen, bis nicht etwa durch neuere Untersuchungen eine Einschr~nkung aufgedeekt wird. Es handelt sich ja auch hier nur nm eine unwesentliche Anderung des H e i d e n h a i n s c h e n Fundes. Bei H e i d e n h a i n
sind nur ganz vereinzelte F~ille von Verminderung der Wgrmeproduktion,
dazu noch einer geringen, bei weiterer Steigerung der Belastung angefiihrt.
Aueh ist aus den H e i d e n h a i n s c h e n Angaben nicht genau ersichtlich, ob
er auf eine allenfatlsige Destruktion des Muskels dureh die starken Dehnungen
geachtet hat. So bestimmen eine Reihe yon Grttnden zur Annahme des
B l i x s c h e n Satzes, d a s s a u c h bei d e r i s o t o n i s c h e n Z u c k u n g d i e
W~irmeproduktion mit der wachsenden Spannung oder Lgnge
uneingeschr~inkt wachst.
Es bedarf nun einer besonderen ErSrterung darfiber, ob auch far die
thermischen Erscheinungen, die bei der i s o t o n i s c h e n Zuckung auftreten,
n i c h t s g e g e n die W a h l der L g n g e als u n a b h ~ n g i g e V a r i a b l e sprieht.
W~ihrend einer isotonischen Zuckung b]eibt die Spannung unverandert, nicht
aber die L~inge, sic wechselt in einem zungehst unbestimmten Mass. Wenn wir
an den Musket yon Zuekung zu Zuckung ein grSsseres Gewicht anh~ingen, so
wissen wir zungchst nur mit aller Bestimmtheit, dass aueh w~ihrend der
Zuekung in jedem Moment eine grSssere Spannung geherrseht hat, als in der
Zuckung mit geringerer Belastung des Muskels. Ob die L~ingen sieh w~ihrend
der Zuckung ebenso einsinnig vergndert haben, mfissen wir noch untersuchen.
Es ist bier dieselse l~berlegung, wie wir sie bei den isometrisehen Zuckungen
angestellt haben, nur dass es sieh dort um die Spannungen handelte. Wahrend
wir n u n nach den F i c k sehen Beobaehtungen (F ic k, Mechanisehe ArbMt etc.
1882 S. 136) zeigen konnten, dass sich die Spannung wahrend der verschiedenen isometrischen Zuckungen mit wachsender L~inge des Muskels durchaus
nicht einsinnig ver~tndert, steht es aber ganz anders mit der Vergnderung

544

446

O. Frank,

der L~nge bei einer isotonisehen Kurvensehar, wie wir sie soeben betraehtet
haben, bei der die Belastung stets w~tehst. Immer ist in einem gegebenen
Zeitmoment b e i d e r isotonischen Kurve mit grSsserer Spannung die L~tnge
grSsser als bei einer isotonischen Zuckung mit geringerer Spannung odor
Belastung. A u s g a n g s l ~ n g e n und die L t t n g e n des M u s k e l s w a h r e n d
d e r Z u c k u n g ver~indern sich also bei einer Veranderung der Belastung des
isotoniseh zuekenden Muskels in gleichem Sinne. Wir kSnnen also selbst,
wenn wir es noeh often lassen, ob die Ver~tnderung tier meehanischen Variabeln
w a h r e n d der Zuckung yon Einfluss auf die W~trmebildung in dem Muskel
ist, auch n a c h d e m w i r die E r s c h e i n u n g e n b e i d e n i s o t o n i s c h e n
Z u e k u n g e n k e n n e n g e l e r n t h a b e n , an dem Satz festhalten, dass mit
w a c h s e n d e r L~tnge des M u s k e l s d i e W ~ r m e b i ] d u n g im M u s k e l
w a h r e n d tier Z u c k u n g z u n i m m t .
d) Vergleich der Wfirmebildung bei der isometrischen und der isotonischen Zuckung.

Durch die in den vorhergehenden Abschnitten mitgeteflten Beobachtungen
ist der Beweis geliefert worden, dass die Gr~Ssse der Warmebildung bei gleiehem
Reiz yon den mechanischen Bedingungen abhangt, unter denen der Muskel
tatig ist. Aber es ]st noch nieht gezeigt worden, ob diese Abhangigkeit von
den meehanischen Variabeln nur im Beginn der Zuckung besteht, odor ob
aueh die Zust~nde wahrend der Tatigkeit massgebend sind. In ganz eindeutiger Weise l~tsst sieh nun Aufsehluss fiber diese Frage gewinnen, wenn
man die Wgrmebildung einmal bei einer isotonisehen Zuekung beobaehtet.
Dann lgsst man den ~uskel bei derselben Lgnge, die der Muskel in dem
Beginn der isotonisehen Zuekung gehabt hat, oder bei derselben Anfangsspannung eine isometrisehe Zuekung ausffihren, und sieht zu, ob der Muskel
in beiden Fallen die gleiehe Warmemenge produziert.
Es ist aueh wiederum H e i d e n h a i n gewesen, der die ersten Versnehe
fiber diese Frage angestellt hat, allerdings, wie er S. 95 seiner Abhandlung
angibt, nieht, weil er die oben berfihrte Frage 16sen wollte, sondern aus einem
anderen Grunde, er wollte namlieh untersuehen, ob nieht allenfalls die Reibung
tier Muskelteilehen- die sogenannte innere Reibung - - b e i den isotonisehen
Zuekungen mit h6herer Belastung die h6hero Warmebildung veranlasst
habe. Er hat aueh dann, wie wir sehen werden, diese vergleiehenden
Versuehe nieht zur direkten Untersuehung der uns hier interessierenden
Frage benutzt; sondern zunaehst andere komplizierte Vorstellungen in das
Problem gemengt.

545

Thermodynamik des Muskels.

447

Aus seinen V e r s u c h e n (S. 96.--98) gebe ich folgenden Auszug:
Versuch
XV.

XVI.

Gewich~ ttubhShe

SkMenteile

10
10
10
30
30
30
300
300
300

9
0
9
6.6
0
6.4
3.15
0
0

5.5
6.0
4.0
6.5
8.0
6.5
8.0
6.5
8.0

10
10
10
80
80
80

9
0
9
6
0
6

5.0
7.0
4.0
7.0
10.0
8.0

Versuch

Gewicht

]~ubhShe

Skalenteile

XVI.

200
200
200
300
300
300

4
0
4
3
0
3

10.0
12.0
11.0
10.0
5.5
6.5

XVII.

0
0
0
90
90
90
150
150
150

23
0
22
8
0
7
5
0
5

10.0
10.0
6.0
14.0
16.5
13.0
12.0
9.5
11.5

Die Werte in dem ersten Stab sind die Anfangsbe]astungen. Die Angaben 0 in dem zweitel~
Stab bedeuten eine isometrische Zuckmlg.
Zu b e m e r k e n ware b i e r , dass G r e i f e (1896) unter der L e i t u n g yon
F. S c h e n c k das Verhiiltnis des bei den isometrischen u n d isotonischen
Z u c k u n g e n mit gleicher Ausgangsliinge gebildeten W i i r m e m e n g e n , das hier
wie in der frfiheren Arbeit yon F i c k (1885) mit W m / W t bezeichnet worden
ist, in verwickelter Abhiingigkeit yon der Reizst~irke land. Es steigt zuni~chst
mit wachsender Reizstiirke, um d a n n wieder abzunehmen. U b e r die Jmder u n g e n dieses Quotienten mit wechselnder T e m p e r a t u r des Muskels s. Kap. 15.
Heidenhain

]eitet aus den Versuchen folgendes Gesetz ab (S. 99):

,,Gleiche Reizung des N e r v e n vorausgesetzt, entwickelt der Muskel bei
ein u n d derse]ben Belastung, sobald diese gewisse Maximalwerte nicht iiberschreitet, weniger W~irme, wenn er sich verkfirzt, also arbeitet, als wenn er
an der ¥ e r k i i r z u n g und damit an der Arbeit v e r h i n d e r t wird. 17berschreitet
die Belastung eine gewisse Grenze, so kehrt sich dieses Verhiiltnis um. Diese
Grenze liegt bei u m so niedrigereu Belastungswerten, je m e h r der Muskel bereits
ermiidet ist".
Damit ware n u n nach u n s e r e r U b e r l e g u n g bewiesen, dass die Zustandsa n d e r u n g e n wi~hrend tier Zuckung ftir die Bildung der Wiirme ebenfalls bestimmend sind. Und da wiihrend der isometrischen Z u c k u n g der Muskel die
gleiche Ausgangsliinge behiilt, wiihrend bei der korrespondierenden isotonischen Zuckung die L~ingen des Muskels wiihrend des Ablaufs der Z u c k u n g
kleiner sind, als bei der isometrischen Zuckung, so steht nichts im Wege, die
Versuchsergebnisse in den Satz z u s a m m e n z u f a s s e n : Auch w ~ i h r e n d d e r
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Z u c k u n g i s t d i e L ~ n g e d e s M u s k e l s , die er in den einzelnen Zeitteilchen inne hat, i f i r d i e W ~ r m e b i l d u n g
massgebend. Sie ist in dem
Fail, wenn der Muskel wahrend der Zuckung eine grSssere L~nge hat, als in
einem anderen Fall, in dem sonst alle tibrigen Bedingungen die gleichen
sind, gr6sser als in dem letzteren.
Anders hat sich I-I e i d e n h a i n ausgedriickt : Er setzt die Warmebildtmg
in seinem Gesetz in Beziehung zu tier Arbeit. Noch seh~trfer drtiekt er dies
in dem weiteren Satz aus: der nach ihm, ,,bewiesen zu sein seheint":
,,Dass bei gleieher Reizung yore Nerven aus und bei gleicher Belastung
der Muskel weniger Warme entwickelt, wenn er sich verkfirzt und damit
aussere Arbeit verrichtet, als wenn das letztere nicht der Fall ist, dass also
in dem Muskel eine Umsetzung yon W~rme in Arbeit stattfindet" (S. t00, 1864).
Wohl hat H e i d e n h a i n
diesen Satz in dem spateren Teil seiner Abhandlung wieder abgesehwacht. Aber ganz hat er sieh yon den Vorstellungen,
die dem Satz zugrunde liegen, doeh nicht frei maehen kSnnen.
Zunachst ist der Satz, der unter gewissen einsehr~nkenden Umstandea
richtig sein k0nnte, dureh die Versuchsanordnung nicht bewiesen und kana
durch diese Versuchsanordnung nieht bewiesen werden, aus dem einfachen
Grunde, well bei der isotonisehen Zuckung definitiv, und darum handelt es
sich hier, keine Arbeit geleistet werden kann, denn die Arbeit, die w~hrend
der Zusammenziehung geleistet wird, wird w~hrend tier Erschtaffung wieder
vernichtet, und was sehr wichtig ist, in W~rme verwandelt. Zusammenfassend
wird fiber die Beziehungen noch in einem besonderen Kapitel (17) verhandelt werden. Man kann auch hier wieder verstehen, wie wichtig die Anbahnung einer klareu Auffassung tier meehanischen Erscheinungen bei der
Muskelt~tigkeit dureh F i e k gewesen ist. Erst die richtige Anwendung des
Begriffs der ausseren Arbeit, fiber den sich H e i d e n h a i n ,
wie er bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt hat, durchaus nicht klar war, der seine vollstandige Ausbildung in der Konstruktion des Arbeitssammlers dutch F i c k
fand, konnte bier zu einer Kl~rung der Auffassung der Erscheinungen ffihren.
Dass H e i d e n h ai n wirklich nicht zur vollst~ndigen Klarheit durchgedrungen
ist, geht mit al]er Sicherheit aus dem Satz, den er S. 102 seiner Abhandlung
ausspricht, hervor. Er schlagt einen ~hnlichen Gedankengang, wie wir ihn
im Anfang unserer Auseinandersetzung in diesem Kapitel geschildert haben
(S. 80), ein und sagt: ,,Gesetzt nun, es erwiese sieh als richtig, dass die Gesamtsumme der wahrend einer Zuekung im Muskel f rei werdenden lebendigen
Krafte nicht bloss yon der Spannung des Muske]s v o r B e g i n n , sondern
auch von der Spannung w ~ h r e n d d e s A b l a u f e s der T~tigkeit abhinge,
so w~rde der Schluss, den wir aus den Versuehen des vorliegenden Paragraphen zu Gunsten der Theorie M a y e rs (naeh der bei jeder Muske]zuekung
eine Energieumwandlung yon einer gewissen GrSsse stattfinden sollte, yon
der ein gewisser Teil in W~rme, der andere in nutzbare Arbeit fibergehen sollte
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Ref.?), nicht mehr ganz zutreffend sein. Dean wir h~tten es in den beiden
Fallen der verhinderten und der freien Verkfirzung mit versehiedenen Gesamtsummen yon lebendigen Kraften zu tun". Nun, der Schluss zugunsten der
Theorie M a y e r s ist aus den Versuehen iiberhaupt nicht zu ziehen, well bei den
isotonischen Versuchen keine Arbeit geteistet worden ist. Er ist also direkt falsch.
Ffir jede Versuehsanordnung, welche die strenge Prfifung dieser Beziehungen bezweckt, miisste iiberhaupt gefordert werden, dass die Werte der
Arbeit und der W~rme ihrem absoluten Betrag naeh in den Versuchen festgesteltt
wfirden. Dies ist aber nicht geschehen und yon t t e i d e n h a i n ,
tier die Notwendigkeit wohl eingesehen hat, nicht versucht worden, well ibm die Schwierigkeiten einer derartigen Untersuchung uufiberwindlich erscheinen. (S. 102).
Wie welt t t e i d e n h a i n
mit diesem Urteil recht hat, wird noch sparer zu
erSrtern sein.
Abet ganz abgesehen davon, ist es noch immer fraglich, ob auch dann,
wenn dieser Satz ftir eine beschrankte Zahl yon Versuehsanordnungen Giltigkeit bes~tsse, die Form des Ausdrucks, die H e i d e n h a i n gew~hlt hat, seine
Berechtigung hat. Wir werden sp~ter sehen, dass das Hereinziehen des
Arbeitsbegriffes ffir die Einfachheit der DarstelIung der Erscheinungen nichts
ntitzt und wie die Entwickelung unseres Wissenschaftsgebietes gezeigt hat, nur
gesehadet hat.
Wir haben also durchaus keinen Grund, yon unserer einfachen Darstellung, die sich nut teilweise an die H e i d e n h a i n s c h e
und wieder vollstandig an die B l i x s c h e anlehnt, abzuweiehen. Sie gipfelt in dem oben
ausgesproehenen Satz (s. S. 447).
e) Wiirmebildung bei anderen Zuckungsarten.

H e i d e n h a i n hat diesen Satz, den er, wie wir soeben gesehen haben,
in etwas anderer Form gebracht hat, und den er (nach B t ix) unrichtigerweise eingeschr~nkt hat, noch durch besondere Versuche, die nach unserer
Ansicht zu einem Beweise nicht notwendig waren, zu beweisen gesucht. Er
hat die Warmebi]dung bei den sogenannten Uberlastungszuckungen, die bekanntlich zuerst yon I t e l m h o l t z eingefiihrt wurden, beobachtet. Es sind
dies Zuckungen, bei denen tier Muskel ein bestimmtes Gewicht zu heben hat.
Dieses Gewicht h~ngt jedoch nicht frei an dem Muskel, sondern es ist unterstfitzt, so dass die Spannung des Muskels vor dem Beginn der Zuekung beliebig kMner als diejenige sein kann, die ihm dutch das Gewicht erteiit
wird. Gerat der Muskel in Tatigkeit, so w~chst seine Spannung so lange,
bis sie die (lurch das Gewicht hervorgebrachte tiberwinden kann. Erst yon
diesem Moment hebt der Muskel das angeh~ngte Gewicht. Unterstfitzen wir
nun bei verschiedenen Zuekungen den Muskel immer in derselben HShe,
und hangen bei diesen verschiedenen Zuckungen verschiedene Gewichte an,
die der Muskel heben muss, so ist die Spannung oder die L~nge des Muskels
A s h e r - S p i r o, E r g e b n i s s e der :Physiologie, I I L Jahrg., IX. Abt:.
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i m B e g i n n der Zuckung bei diesen verschiedenen Zuckungen immer die
gleiche, dagegen wechselt yon Zuckung zu Zuckung die Belastung oder die
Spannung w ~ t h r e n d der T~ttigkeit. H e i d e n h a i n hat die Warmebildung
bei sotchen Zuckungen beobachtet und gefunden, dass mit zunehmender
Spannung wi~hrend der Zuckung die W~rmebildung zunimmt, oder wie wir
sagen kOnnen, mit zunehmender Lange (s. S. 106 der Abhandlung). Als
Beleg ffihre ich einen Versuch yon I t e i d e n h a i n an:
Versuch

XX.

Be]astung

Skalenteile

60
120
200
60
200
60
200
et~c. etc.

8.0
9.5
11.0
8.0
10.5
9.0
13.0 ?
etc. etc.

Spannung des
ruhenden Muskels
durch 60 g

Auch F i c k hat (1877 S. 120) besondere Versuche mit Uberlastungszuckungen oder auch mit Zuckungen angestetlt, bei denen t r a g e Ma s s e n
dutch den Muskel in Bewegung gesetzt werden mussten, so dass er dadurch
gr(fssere Spannungen w~hrend der Ti~tigkeit erlang~e. Die letzteren sind
prinzipie]l von den Uberlastungszuckungen nicht verschieden. Ich ftihre aus
seinen Versuchsprotokotlen den folgenden Versuch an:
Belastung

TemperaturerhShung in 1/1000 °

0
100
200
400
600
800
1000

5.1
6.3
6.8
8.3
8.4
8.9
8.9

400
0

7.0
4.6

F i c k kommt danach zu dem folgenden Satz (s. S. 124): ,,Es wird ein
um so gr6sserer Bruehteil der gesamten ehemischen Arbeit auf die mechanische Wirkung verwendet, je gr6sser die Kraft ist, we[the sieh der Zusammenziehung des Muskels widersetzt, sei nun diese Gegenkraft bloss die
Schwere eines spannenden Gewiehtes oder aueh noch die Tr~gheit zu bewegender Massen."
Wir haben die Tatsachen sehon oben (s. S. 447) in anderer Form zusammengefasst, die uns ein einfaeherer Ausdruck ffir das Gefundene zu sein
schien. Die eingehende Begrfindung unserer Auffassung wird in dem nachsten
Kapitel gegeben werden. Gewiss ist, dass der F i c k s c h e Satz nur ganz be-
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sehrankte Gfiltigkeit hat, denn bei noch starkeren Spannungen sinkt die
Arbeitsleistung wieder, wahrend die Warmebildung mit steigender Belastung
stetig wachst, es nimmt also der ,Bruchteil der gesamten ehemisehen Arbeit,
der auf die mechanische Wirkung verwendet wird," mit steigender Spannung
wieder ab und sinkt sogar "auf 0 herab. Hierfiber wird noch naheres in dem
Kapitel 17 zu sagen sein.
H e i d e n h a i n fasst die Tatsachen, die sich aus seinen Uberlastungsversuchen ergeben haben, in den Satz zusammen (s. S. 106): ,,Die Smnme
yon ]ebendigen Kraften, welche durch gleiehe Reizung des Nerven in einem
w~hrend der Ruhe immer gleieh stark gespannten Muskel ausgel6st wird,
ist Funktion der Spannung, in welehe der Muskel w~hrend der T~ttigkeit
gerat. Je grSsser diese Spannung, desto mehr lebend~ge Kr~fte werden
wahrend des Ablaufes der Zuekung frei." H ei de n h a i n knfipft daran Er5rterungen fiber die Zweckmassigkeit dieser Einrichtung. ,Denn durch dieselbe wircl es mSglich, dass der Muskel die Summe von vorr~tigen Spannkraften, die er wM~rend seiner Tatigkeit opfert, den Leistungen, welehe ibm
zugemutet werden, aueh noch nach dem Beginn der Tatigkeit und w~hrend
des Verlaufs derselben anpasst." Meine Meinung fiber den Were yon diesen
teleologisehen Spekulationen brauche ich wohl nicht naher auszuffihren. Es
hat sieh gerade in der Muskelphysiologie gezeigt, dass solche Deduktionen
auf sehr unsicherem Boden stehen; das, was der Forscher heute als zweckm~ssig erkannte, musste sehr bald darauf in einer anderen Hinsicht als sehr
unzweekm~ssig bezeiehnet werden. Wit kennen eben alle die verwickelten
Beziehungen zwischen den einzelnen Erscheinungen der Muskelphysiologie
viel zu wenig, mn ein Urteil in dieser Richtung abgeben zu kSnnen. Ffir
den Muskel wfirden wit es in dem Sinne yon H e i d e n h a i n (und auch F i c k ,
der ganz ~hnliche Uberlegungen angestetIt hat) ffir noch zweckmassiger
finden, wenn er bei den hSheren Belastungen oder auch Leistungen ebenso
wenig Energie verbrauchen wfirde, als bei den niederen, was aueh ohne Vertetzung des Gesetzes yon tier Erhaltung der Energie ganz gut mSgtich ware.
Ffir uns ist die Sachlage durchaus noeh nicht so gek]~trt, dass wir unterseheiden kSnnen, ob es sich um eine zweekm~tssige, dem Organismus zugute
kommende Einrichtung hande]t, oder ob es nieht eine mit der Muske]tatigkeit integrierend verbundene Erseheinung ist, die sozusagen mit in den Kauf
genommen werden nmss.
Nach unseren obigen Auseinandersetzungen (s. S. 449) war die zweite
Versuehsreihe mit den Uberlastungszuckungen zu dem Beweis dieses Satzes
nicht unbedingt n 6 t i g , denn die Folgerung konnte schon mit aller Bestimmtheit aus dem Vergleich der isotonischen uud isometrischen Zuckung
gezogen werden. Und wenn wirklich, was nach meiner Meinung richtig ist,
das ganze Gebiet der Dynamik des Muskels durch die isotonischen und isometrischen Kurvenscharen begrenzt wird, muss auch mit steigender Uber29*
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lastung, wodurch die Zustandsgnderungen yon isotonisehen ausgehend sieh
mehr den isometrischen ann~hem, die W~trmebildung steigern. Das, was
die l~berlastungsversuche ergeben haben, folgt also mit Notwendigkeit
aus dem Vergleich der Erscheinungen, die bei den isotonischen und
isometrischen Zuckungen aufgetreten sind.
Wohl kSnnen die {}ber]astungsversuche zu genaueren Feststellungen der Abh~ngigkeit der W~rmebfldung yon der Lange (oder der Spannung) benutzt werden. Das ist aber
yon I t e i d e n h a i n
nicht ausgeffihrt worden, und wegen der problematischen Genauigkeit tier Versuchsanordnung konnte es auch nicht geschehen.
Es muss fiir die Beurteiluug des Wertes dieser Versuchsreihen auch beachtet
werden, dass bei der steigenden {}berlastung nicht allein die Spannung sich
~mdert, sondern dass anch die Zeit, wahrend weicher der Muskel in der Ausgangslgnge verharrt, sich gndert. Es ist also diese Versuchsreihe in keiner
Hinsicht beweiskrgdtiger als die vergtdchende Untersuchung der Thermodynamik der isotonischen und isometrischen Zuckungen, die Bedingungen
sind eher mehr verwickelt. Gewiss aber sprechen die H e i d e n h a i n s c h e n
(und Fickschen) Versuche nicht gegen unsere bisherigen Aufstellungen.
H e i d e n h a i n wollte auch noch prfifen, ob die Spannung des Muskels
im Beginn der Zuckung oder vor der Reizung, wie er sich ausdrfickt, yon
Einfluss auf die W~rmebildung in dem Muskel wahrend der Zuckung ist.
Er variierte zu diesem Zweck die rJberlastungszuckungen so, dass die Last
w a h r e n d der einzelnen Zuckungen konstant b]ieb, dagegen die Unterstfitzungsh6he im A n f a n g e des Versuches verschieden ausfiel, er unterstfitzte, wie man
sich jetzt ausdrfickt, in verschiedener H/3he. Je hSher der Muskel unterstfiiazt war, desto geringer war die Anfangsspannung oder die Ausgangsl~tnge.
Ich gebe in folgendem ein pr~gnantes Beispiel aus seinen Versuchsrdhen.
Die in der Spalte unter Spannung angegebenen Gr6ssen bedeuten die Anfangsspannungen.
V e r s u c h XXI.
Temperatnrerh~Jhung in Skalenteilen
Spannung
7 5
10
8 5
30
9 5
50
11 0
70
9 5
90
8 0
70
8 0
50
7 5
30
5 5
10
Mit seiner Fo]gerung, die er aus den Versuchen zieht (s. S. 111), n~mlich, dass der Muskel bei Hebung desselben Gewichtes um so mehr lebendige
Kr~fte (W~trme Ref.) entwickdk je starker die Spannung (L~nge Ref.) war, in
der er sich vor der Erregung zur Tatigkeit befand, wird man sich vollst~tndig
einverstanden erkl~tren kOnnen, auch wenn man dabei bedenkt, dass in den
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einzelnen Uberlastungszuckungen, wahrend H e id e n h ain vermeinte, nichts
welter als die Anfangsspannung ge~tndert zu haben, doch, wie sich sp~tter
herausstellte (v. K r i e s ) , auch der Ver]auf der Zuckung mit der HShe der
Untersttitzung weehselte. Dieser Einfluss ist aber nieht so stark, als dass
man den tI ei d e n h a i n schen Sehluss dadurch ftir gef~thrdet ha]ten mtisste.
Den Einfluss einer Spannungsanderung im Anfang der Zuckung auf
die positive WarmetOnung sch~ttzt tt ei d e n h ain gr0sser a]s die Wirkung
einer Spannungs~nderung w~thrend der Zuckung.
H e i d e n h a i n hat auch noeh eine andere Zwischenform angewendet~
die man jetzt wohl als Ansehlagszuekung (v. Kries) bezeiehnen wtirde, und
zwar, um den Einwa.nd zu beseitigen, dass die HubhOhe~ die ja in den Versuehen mit versehiedener Unterstfitzung wechselte, einen Einfluss auf die
W~irmebildung austiben kOnnte. Er besehr~inkte durch einen Anschlag die
HubhOhe auf ein in den versehiedenen Versuehen g]eiches Mass, und land
dieselbe Abh~ngigkeit der W~rmebitdung yon der Anfangsspannung wie oben
in den letztgenannten Versuchen (s. S. 109).
Wir kOnnen mn so mehr an der Richtigkeit der t t e i d e n h a i n s c h e n
Versuehe festhalten, als sie yon keinem sp~teren Beobaehter widerlegt worden
sind, insbesondere macht Bli'x die ganz bestimmte Angabe (s. S. 115, 1902):
,,Wie viele andere, so babe auch ich oft best~tigt, dass der W~irmeaussschlag
in diesen Versuchen mit der Uberlast, mit der Tragheit der Massen und mit
der N~he des Ausschlags an der Abszisse w~tchst" (Ausschlag sell wohl bier
Anschlag heissen, Abszisse bedeutet wohl Ruhel~ge Ref.).
In der Literatur findet sich nur ein Ausnahmefall yon der Rege],
das~ bei der isometrisehen Zuekung von allen Zuekungsformen am meisten
W~rme gebildet wird. Naeh nnserer Auffassung, dass die isometrische
Zuekung den Grenzfall fiir die thermischen Erscheinungen nach der einen
Riehtung, die isotonisehe nach der anderen Richtung bildet, mtisste bei
der isometriscben Zuckung stets mehr W~trme gebildet werden als bei jeder
anderen Zuekungsform. Der Satz yon B l i x , den wir soeben zitiert haben,
seheint aueh eine Stiitze ftir diese Auffassung zu bilden. Nun haben F i c k
(1884, Myotherm. Unters. S. 259, 260) und S e h e n e k (1892, 5132-517) in
manchen, durchaus aber nieht in allen F~llen gefunden, class bei einer
Schteuderzuekung mehr Warme gebildet werden kann, als bei der rein
isometrischen Zuckung. :~hnliehes auch bei dem Tetanus ( F i c k 1884,
S. 265). Urn eine Schleuderzuckung zu erhalten, wird der Muskel zunachst
im Anfang der T~ttigkeit gerade so wie bei der isometrischen Zuckung an
beiden Enden festgehalten, und dann etwa, wenn er die gr6sste Spannung
erlangt hat, durch Losreissen eines Sperrhakens freigegeben, so dass er ein
Gewieht oder einen Schwunghebel schleudern kann. Zun~ehst ist zu bemerken, dass bei einer Schleuderzuckung unstete Zustandsanderungen vorkommen, die, wie ich sehon frtiher (Isometrie und Isotonie des Herzmuskels)
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auseinander gesetzt habe, eine besondere Analyse erfordern, die bis jetzt noeh
nicht ausgefiihrt women ist. Erst dann k6nnen sie mit Sicherheit in das
allgcmeine von mir entworfene Schema eingereiht werden. Aber abgesehen
davon ist gegen die Beweiskraft dieser Versuche einzuwendsn, dass die Resu]tare ausserordentlich schwanken, ohne dass eir~ sicherer Grund ffir die Verschiedenheiten angegeben werden kSnnte. In einigen F~llen ist der umgekehrte Erfolg, n~imlich, dass die W~rmebildung bei der Schleuderzuckung
geringer ausfiel als bei der isometrischen Zuckung ebenso stark wie die
kr~iftigsten Unterschiede in der anderen Richtung. In den meisten Fallen ist
der Unterschied in der Warmebildung fiberhaupt sehr gering, er fibersteigt
nur selten 15°/o. Man wird daher diese Versuche, bei denen Versuchsfeh]er
wegen der pl6tzlichen Verrfickungen des Muskels an der Thermos~ule in
h6herem Grade als bei allen anderen Anordnungen ihren Einfluss geltend
machen k6nnen, nicht als einen Gegenbeweis gegen den obigen Satz ansehen kSnnen. Mir scheint im Gegenteil die Aussicht, auch die Schleuderzuekungen in thermodynamiseher Hinsicht in den Erseheinungsbezirk zwischen
den isotonischen und den isometrischen Zuckungsformen einreihen zu k~nnen,
eine neue Stfitze zu erhalten.
f. Zusammenfassende Darstellung des Einflusses der mechanischen Bedingungen auf die
Wiirmebildung in dem Muskei. W~irmebildung bei der Erschlaffung des Muskels.

Nachdem wir so in grossen Ziigen den Einfiuss der mechanisehcn Zustandsanderungen auf die Wiirmebildung im Muskel kennen gelernt haben,
verlohnt es sich wohl, einen Rfickblick auf unserc Auseinandersetzungen zu
werfen und zugleich zu untersuehen, ob der Ausdruck, den wir den Tatsachen gegeben haben, genfigt, ob er nicht besser dureh eiuen anderen zu
ersetzen ware, und wenn dies nicht geschehen kann, ob man ihn nicht noch
.naher pr~izisieren kann.
Wir k6nnen das Ergebnis der Arbeiten, fiber die wir in den vorhergehenden Kapiteln berichtet haben, in den Satz zusammenfassen:
Die W i i r m e b i l d u n g b e i d e r M u s k e l t a t i g k e i t ist, g l e i c h e n
l~eiz v o r a u s g e s e t z t , u m so g r S s s e r , j e g r S s s e r v e r g l e i c h s w e i s e
die L~inge d e s M u s k e l s bei d e n m e c h a n i s c h e n Z u s t a n d s a n d e r u n g e n ist. Um den Satz prazise zu erlautern, wollen wir an fo]gendes
Schema anknfipfen. Die ausgezogene Kurve der nebenstehenden Figur
stellt irgend eine L~tngenanderung des Muskels wahrend der T~itigkeit dar.
Die Abszisse sei die Zeit, die Ordinate die Lange des Muskels. Diese
Zuekungsform sei durch irgend einen Reiz und eine beliebige mechanische
Bedingung hervorgerufen. Nun verandern wir in den Momenten a oder b
oder c die L~inge des Muskels far einen sehr kleinen Zeitteil, etwa dadurch,
dass wir dutch eine wirklieh ausfiihrbare Vorrichtung oder aueh nur durch
eine erdachte, abet prinzipiell ausffihrbare, die Spannung in diesem Moment

553

Thermodynamik des Muskels.

455

erhShen, sei es durch ein angehttngtes Gewicht oder eine Federspannung, so
besagt unser Gesetz, dass die Warmebildung, die w~.hrend der Zuckung des
Muskels stattfindet, in diesem Falle grUsser ausfallt, als sie bei einer Zuckung
ausfallen wfirde, bei der die L~tngenveranderungen tier ausgezogenen Kurve
folgen. Diese Vermehrung der Warmebildung ist ill diesen Fallen sehr klein,
es handelt sieh bei dieser sehematischen Behandlung hauptsaehlich um die
gel~aue Festsetzung der Prinzipien unseres Satzes.
Zei[.
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Fig. 4,

Die mechanische Zustandsanderung, die bei a die VergiOsserung der
L~tnge bewirkt hat, f~llt in den Anfang der Zuekung, sie fallt in den Bereieh
der Latenz der Muskelzuckung. Sie bedeutet also eine Vergr(~sserung der
Anfangsl~nge des Muskels. Wir erinnern uns, dass H ei d e n h a i n besonders
naehgewiesen hat, dass die VergrOsserung der Ausgangsl~nge (Ausgangsspannung) eine Vermehrung der Wfirmebildung in dem Muskel erzeugt.
Heidenhain
hat ira besonderen aus seinen Versuchen den Sehluss gezogen, dass die Vergr6sserung der Ltinge des Muskels, die e r v o r der Reizung
hat, eine Vermehrung der Warmebildung bedingt. So genau umsehreiben
nach meiner Meinung seine Versuche den Bezirk nieht, in dem er die Einwirkung der Veranderung der Anfangsspannung untersuchen konnte. Er
konnte nut folgern, dass die Vergr6sserung der Lange zur Zeit der Reizung,
der Latenz und bei dem allerersten Beginn der Zuckung eine Vermehrung
tier W~trmebildung in dem Muskel hervorruft.
Ferner ist yon H e i d e n h a i n
nachgewiesen women, dass eine Vetgr~sserung der Lange wahrend der Zuckung, alse eine solche, die etwa anf
den Moment b fallen mSge, eine Vergr6sserung der W~trmebitdung erzeugt.
Auch dieser Satz kann unbestrittene Geltung beanspruchen.
Nun ergeben sieh abet sofort zwei weitere wiehtige Fragen. Einmal:
Hat man einen Anhaltspunkt daffir, dass die VergrUsserung der W~trmebildung
dutch eine Vergr6sserung der Lange in den einzelnen Momenten der Zuckung
gleich wirkt und ferner: Lasst es sieh zeigen, dass auch in dem Stadium
der Ersehlaffung der Einfluss einer Veranderung der Lgnge auf die Warmebildung sich geltend maeht?
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Ft~r das erste Problem kSnnen wir, abgesehen yon einer Bemerkung
von t I e i d e n h a i n (s. 1864, S. 110, dies. Ref. S. 453}, nur eine Angabe yon
B 1ix (1902) heranziehen. Es warden rich vietIeicht bei grfindlichem Dnrcharbeiten der glteren Literatur Versuche auffiaden lassen, die man for die
LSsung der Frage verwenden kSnnte. Aber eine strenge Fassung hat die
Frage erst yon B l i x erhatten; er hat ja fiberhaupt zmn ersten Male diese
Probleme grundsgtzlich yon der Seite betrachtet, yon der arts wir unsere
Ubertegungen angesteltt haben. S. 115 der oft zitierten Abhandlung sagt er allerdings wiederum nicht ganz klar: ,,Aus dem hier eben Gesagten folgt nun natttrlich nicht, dass Zuckungskurven, welche gleich grosse Oberfl~ehen umschreiben,
notwendig gleich viel Warme gebenden Zuckungen g e h ~ r e n " . . . Mit diesem
ersten Teil seiner ErSrterungen wollte er wohl andeuten, dass nicht einfach
summarisch durch die mittlere L~nge, die der Mnskel wahrend der Zuckung
gehabt hat, die Wgrmebildung wahrend der Zuckung bestimmt wird, sondern
dass es noch auf die besondere Art und Weise ankommt, wie die Langenverandernng des Muskels eintritt. Dies wird dureh die Fortsetzung seiner
ErSrterung erl~utert: ,Eher sollte man warren, dass verschiedene Lagen eines
Oberflgchenelementes ganz verschiedenen Warmemengen entsprechen". Dieser
Ausdruek bezieht rich auf seine besondere Theorie, aber die sparer noeh
einige Worte zu sagen rind. ,Auch dies lasst rich experimentell pritfen.
Und aus dieser Prfif.ung scheint hervorzugehen, dass die Wgrmemenge,
welche einer Einheit der Oberfiache entspricht, gr~sser wird, je naher diese
Einheit an den Koordinatenachsen des Myogramms liegt, also einen je tiefer
gelegenen Tell der Oberflache, welehe das Myogramm der freien oder isotonischen Zucknng umschreibt, und einem je frfiheren Abschnitt der Kontraktion sie gehSrt. Mit anderen Worten: Die Warmeproduktion wachst
mehr, wenn die Verkfirznng mehr und frfiher gehinder~ wird." Mit diesen
Worten, die B 1ix leider wieder nicht mit Versuchsbeispielen belegt, behauptet B 1ix zunachst eine Abhangigkeit der Warmebildung yon dem Zeitmoment, in dem die La,ngenvergndernng eintritt. Je fraher die Veranderung
fallt, um so mehr beeinflusst sie unter sonst gleichen Umstanden die Warmebildung. Diese Ansieht stimmt auch mit der H e i d e n h a i n s c h e n Meinung
aberein (s. t I e i d e n h a i n , S. 110). Es wfirde also naeh unserem Sehem~
eine Langenveranderung des Muskels, die in dem Moment a eintritt, einen
grSsseren Effekt auf die Wgrmebildnng ausfiben, als dieselbe Lgngenveranderung, wenn sie in dem Moment b eintritt. B l i x seheint auch die Lange,
die der Muskel gerade hat, als bestimmend far die jeweilig eintretende Veranderung der Warmebildung anzusehen. Und zwar seheint seine Behauptung aussagen zu wollen, dass die gIeiche Veranderung der Lange einen
um so gr~sseren Einfluss auf die Warmebildung austtbt, je ]anger in dem
betreffenden Moment der Muskel bereits ist. Die gleichen Langenver~ndernngen (a oder b) warden also bei der nach der unteren Kurve der Fig. 4
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verlaufenden T~ttigkeit des Muskels eine grSssere Ver~inderung in der W~rmebildung hervorgerufen haben als bei den Zustands~nderungen, die in der
oberen Kurve ihren Ausdruck finden.
Von sehr grosser theoretischer Bedeutung ist die Frage, ob wahrend
der E r s e h l a f f u n g
eine Veriinderung der L~nge ebenfalls noeh einen Einfluss auf die Wttrmebildung austibt. F i e k (1869) hat bei seinen ersten Versuehen dureh die er das meehanisehe Wgrme~tquivalent bestimmen wollte,
diese Frage implizite verneint. Nut unter dieser Voraussetzung konnte er
seine Untersuehung anstellen. Er hat einen Muskel einmal isotoniseh zueken
lassen, so dass die Last wghrend der Ersehlaffung des Muskels wieder in ihre
friihere Lage zurfiekfiel und die wfihrend der Zusammenziehung geleistete
Arbeit also w~ihrend der Ersehlaffung wieder verniehtet wurde, d. h. in
Warme verwandelt wurde. Nun hat er den Muskel ein andermal an dem
Arbeitssammler arbeiten lassen. In diesem Fall wurde die yon dem Muskel
wiihrend der Zusammenziehung geleitete Arbeit nieht wieder verniehtet:
Dutch die einzelnen Zuekungen des Muskels wurde ein Gewieht immer
h/Sher gehoben. Er fand, dass in dem letzten Fall um so viel weniger
Wiirme gebildet wurde gegenfiber der Warmebildu~g bei der rein isotonisehen
Zuekung, als der bei dieser Tiitigkeit verlorenen und in Warme verwandelten
Arbeit entsprieht. Nun dehnt sieh abet der Muskel, wenn er an dem Arbeitssammler arbeitet, bei einer geringeren Spannung wieder aus, als diejenige ist, bei
der er sieh zusammengezogen hag. Diese grOssere Spannung ist diejenige,
die der Muskel konstant wiihrend der isotonisehen Zuekung also aueh wiihrend
der Ersehlaffungsperiode gehabt hat. Die meehanisehen Zustandsi~nderungen
bei der rein isotonisehen Zuekung und w~ihrend der Zuekung, die der Muskel
an dem Arbeitssammler ausgeffihrt hat, sind also nieht identiseh, t t e i d e n h a i n hat nun die stillsehweigende Voraussetzung F i e k s, dass dieser wiihrend
der Ersehlaffung versehiedene Ablauf tier Zustands~tnderungen ohne Einfluss
auf die Energieumwandlungen sei, nieht anerkannt. Er hat besondere Versuehe dartiber angestellt (1869), die beweisen sollen, dass in der Tat die
meehanisehen Zustands~tnderungen, die der Muskel wiibrend der Erschlaffungsperiode durehl~iuft, ebenfalls ffir die Gr6sse der Energieumwandlung massgebend sein sollten, wie zur Zeit der Zusammenziehung. Obwohl sich gegen
die Versuehe und diejenigen yon S t e i n e r (1875), die den gleiehen Zweek
verfolgen (s. sp~iter Kap. 18), gewiehtige Bedenken erheben lassen, hat F i e k
diesen Einwand doeh sp~iter ffir bereehtigt gehalten. Dem steht nun aber
das bestimmte Zeugnis yon B l i x gegeniiber (s. S. 116 der oft zitierten Abhandlung): ,,Man hat ja aueh l~ingst in Frage gestellt, ob W~irme in den
beiden letzten Stadien der Zuekung, dem der Verkiirzung und dern der
Wiederausdehnung, frei gemaeht wurde. Es war besonders das letzte, was
zur Debatte gebraeht wurde. Gibt es im Stadium der Wiederausdehnung
eine W~trmeproduktion, so kSnnte man ja warren, dass Ver~tnderungen in den
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meehanischen Bedingungen for den Verlauf dieses Stadiums auch auf die in
der ganzen Zuekung produzierte Wfirmemenge einwirken sollte.
Diese Frage experimentell zu entseheiden, ist nieht so leieht in Erw~gung
der Schwierigkeiten, alles andere unver~indert zu Iassen und die Variationen
der Versuehsbedingungen zum Stadium der Wiederausdehnung zu beschranken.
Diese Versuche, in welchen dies genau eingehalten wurde, sind leieht gereehnet.
Man hat z, B. den Muskel an der VerkfirzungshShe belastet oder entlastet
und die bei einer solehen Zuekung frei gewordene W~irmemenge mit deren
Wiirmequantit~t vergliehen, welche man bekommg, wenn keine Ver~inderung der
Belastung w~thrend der Zuekung eingeffihrt wurde. Es mfisste aber der Muskel
am Ende der Zuekungen, welehe zum Vergleieh kommen, dieselbe L~tnge haben,
oder widrigenfalls dutch besondere Versuche ermittelt werden, ob die L~tngenver~tnderung in diesen Versuehen einen Warmeaussehlag gegeben hat und wie
gross. Dies ist ja, wie ieh oben gezeigt habe: im voraus nieht zu entscheiden.
Weiter hat man vers~tumt mitzureehnen, dass in den Versuehen, we
die Belastung bei der Wiederausdehnung am Muskel hfingt, oft elastisehe
Sehwingungen, d. h. wiederholte Dehnungen des Muskels entstehen, welehe
Dehnungen W~irme gebel~, wenn aueh nicht viel.
Vermeidet man solehe Fehler, so seheint es, aus meinen allerdings nieht
zahlreiehen Versuehen zu sehliessen, als sollte die W~trmeproduktion der
Muskelzuckung y o n s o l e h e n E i n g r i f f e n , w e l c h e a u s s e h l i e s s l i e h
den Verlauf der Wiederausdehnung
berfihren, keinen merkl i c h e n E i n f l u s s e r l e i d e n . Die IVlenge freigemaehter W~irme sollte also,
da die Verktirzung ihr Maximum erreieht hat, schon definitiv zugemesseu
sein und der Verlauf des absteigenden Teiles der Zuekungskurve keine
Wirkung darauf austiben."
Leider gibt B l i x weder an, wie er die yon ihm mit tleeht gerOgten
Fehlerquellen vermieden hat, noeh gibt er Belege ffir seine Behauptung.
Abet da aueh die ursprfingtiehen F i e k s e h e n Versuehe (1869), wenn man die
Beweisffihrung umkehrt, und das Gesetz yon der Erhaltung der Energie als
bewiesen annimmt, was, wie wit noch er6rtern werden, jedenfalls das Riehtigste ist, ebenfalls zeigen, dass die Jmderung der meehanisehen Variabeln
in dem Ersehlaffungsstadium ohne Einfluss auf die gesamte Wfirmebildung
ist, so wird man aueh hier wieder der Autorit~it yon Blix folgen, und diesen
Satz als bewiesen annehmen. Es ist also hSehst wahrseheinlieh, dass die
Jknderung der meehanisehen Zustande, solange sic sieh auf die Ersehlaffungsperiode besehr~inkt, die GrSsse der Energieumwandlungen nieht ver~indert.
Die Anderung in dem Stadium e der oben abgebildeten Musketzuekung (s.
Fig. 4) wfirde also ohne Einfluss auf die Gr5sse der W~rmebildung sein.
Wit werden auf diesen wiehtigen Satz noeh zurtiekkommen (s. Kap. 18).
Aus a l l e n d i e s e n E r 6 r t e r u n g e n s e h e n wir j e t z t , d a s s w e n n
wir die IAtnge zu d e r u n a b h ~ t n g i g e n V a r i a b e l n w~ihlen, s i c h

557

Thermodynamikdes Muskels.

459

alle B e z i e h u n g e n d e r W i i r m e b i l d u n g zu d e n m e e h a n i s e h e n Zustandsfinderungen
ausserordenttich
e i n f a e h d a r s t e ] l e n lassen.
Wir wollen nun abet noch kurz untelsuchen, ob nieht allenfal]s die
Wahl anderer Gr6ssen, dureh we]the die Warmebildung bestimmt sein sell,
zu einer ebenso grossen oder etwa noeh gr(~sseren Einfachheit der Darstel]ung
ftihren kann. Wir haben bereits oben gezeigt, dass dies nieht der Fall ist,
wenn wit die Wfirmebildung wahrend der Zuekung in Abhiingigkei~ zu der
Spannung und den Spannungsanderungen bringen. Die Erscheinungen,
welche eine Folge von isometrisehen Zuekungen darbieten, lassen sich nieht
in eine einfaehe Formel iibersetzen, wenn wir die Spannung als die Grundvariable ansehen.
Es gibt aber noch eine andere Gr(~sse, die yon grosser Wiehtigkeit fiir
die Diskussion tier meebanisehen und thermisehen Erseheinungen am tatigen
Muskel ist. Es ist die Arbeit des Muskels, die bekanntlieh aus dem Produkt
von Lange und Spannung resuttiert. Man k~Snnte sie als bestimmend ffir
die Warmebildung im Muskel ansehen. Eine so grosse Bedeutung die Be.
stimmung dieser GrSsse ffir die allgemeine Thermodynamik des Muskels hat,
so ungeeignet erweist sie sieh hier. Es geht dieses sehon aus dem soeben
fiber die Wahl der Spannung als unabh~ngige Variable Gesagten hervor.
Wenn sieh der eine Fakter des Produkts zu diesem Zweek nieht eignet,
damn gilt dasseIbe aueh wahrseheinlieh yon dem Produkt. Um dies sofort
einzusehen, brauehen wit nut die Erseheinungen bei der isometrisehen
Zuekung ins Auge zu fassen, ttier wird bei der ganzen Stufenfolge der
isometrisehen Zuekungen, die m6glieh ist, fiberhaupt keine Arbeit geleistet,
und deeh zeigt sieh .eine deutliehe Abhangigkeit der Warmebildung yon den
mechanisehen Zustanden. Wit mfissten also in den Satz, dureh den bestimmt
werden sollte, in welcher Weise die Energieumwandlung yon der Gr~sse der
Arbeitsleistung abhangt, aueh noeh die Spannung oder Lange hineinbringen.
Die Darstellung w~irde in den meisten Fallen viet verwiekelter werden, als
die von uns gewahlte. Einen Vorzug wfirde sie durehaus nieht besitzen.
Sehon H ei d e n h a in hat teilweise die Arbeit als das die Warmebildung
bestimmende, wie wit oben gesehen haben, angesehen; abet wie wit sehon
(s. S. 448) naehgewiesen haben, ohne bereehtigten Grund, ja zum Teil auf
einer ganz falsehen Vorstellung basierend. Fi ek hat dann weiter in versehiedenen Abhandlungen, als er daran ging, die GrSsse der Arbeitsleistung in
ihrem Verhaltnis zur W~trmebildung zu bestimmen, aueh wieder allgemeine
S~ttze yon der Art aufgestellt:
Myothermisehe Untersuehungen S. 270 . . . . ,,w~thrend dagegen ein verkfirzender und folglieh Arbeit veranlassender Reiz einen sehr viel grSsseren
Stoffumsatz ausl(Sst, als ein eine bestehende Verkfirzung bloss erhaltender Reiz".
In der Abhandlung vom Jahre 1892, gegen deren experimentellen Teil
maneherlei einzuwenden w~re, finden sieh unter anderem folgende Spekulationen :
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,,Ffir den vorhin gefolgerten Satz, dass der Akt der Arbeitsleistung den
Itauptaufwa•d an Brennmaterial erfordert, wfirden den allerbfindigs~en BeweJs Versuehe geben, in welchen die W~trmeentwiekelung vergliehen wiirde
bei isometrisehem Tetanus und bei arbeitender Zusammenziehung im Tetanus"
• . . ,,Ieh habe einige solehe Versuehe angesteltt, aber nieht mit ganz konstantem Ergebnisse" . . . . . . S. 565. ,,Der Satz, d a s s e s die Arbeit ist, der der
Aufwand an Brennmateriat wesentlieh proportional geht, und dass die dauernde
Aufreehterhaltung einer Spannung, sowie andererseits die Zusammenziehung
ohne erhebliehe Spanuung - - a l s o mit nur geringer Arbeit - - verhaltnism~tssig wenig ehemisehe Energie erfordert, hat sieh mir sehon t~ngst aufgedrgngt, wenn ieh die erstaunliehen Leistungen im Distanzfahren auf dem
Zweirade ins Auge fasse. Diese Leistungen hOren, veto Gesiehtspunkte unseres
Satzes aus betraehtet, auf, ratselhaft zu erseheinen, wenn man bedenkt, dass
dutch das Fahrrad das Problem gelOst ist, auf wagreehter Ebene den K0rper
fortzubewegen, ohne die mindeste periodisehe Hebung nnd Senkung des
Sehwerpunktes, also ohne dass gussere meehanisehe Arbeit von den Muskeln
geleistet zu werden brauehte ausser dem sehr geringen Betrag, der zur'fJberwindung der Widerst~tnde geh0rt. Die Streekmuskeln des Beines ziehen sieh
gleiehsam leer zusammen, was eben ohne tebhaften Verbrennungsprozess gesehehen kann". Es geniigt, glaube ieh, auf diese Sstze hingewiesen zu haben.
Eine kritisehe Behandlung dersetben wfirde zu weir ffihren. Besonders die
Ausfiihrungen fiber das Radfahren haben wohl nut den Wert von gelegentlieh hingeworfenen Apereus, sie kOnnen einer Kritik nieht Stand halten.
0 b e t die Hereinziehung spezieller komplizierter Muskelaktionen, wie sie beim
Gehen oder bei dem Radfahren stattfinden, zur Diskussion allgemeiner Probteme der Thermodynamik werde ieh weiter nnten noeh einiges zu sagen
haben.
Was an den Resultaten der F i e k s e h e n Arbeit eine strenge Experimentalkritik vertr~gt, lasst sieh wohl in 0bereinstimmung mit unserem Satz
bringen, dass unter sonst gleiehen Umst~nden dutch die Gr5sse tier L~ngenveranderung der Stoffumsatz bedingt wird. F i e k ist bei seiner Arbeit wesentlieh yon teleologischen Betraehtungen geleitet worden, die einen grossen Teil
seiner Sehriften auf diesem Gebiet durehziehen. Ihnen zu Liebe hat er die
Mare Darstellung, die er in den friiheren Arbeiten angewendet hatte, wieder
verlassen. ~)ber die teleologisehen Betraehtungen und ihrer Bereehtigung
haben wir uns sehon genfigend ausgesproehen. Eine klare ]~bersieht ist
dutch derartige Ansehauungen nieht gewonnen; ob die theoretisehen Ansehauungen, die ihnen zugrunde liegen, Bereehtigung haben, dar(iber wird
in dem n~ehsten Essay zn reden sein. Zmn Sehluss wilt ich die Meinung
yon B l i x fiber diesen Punkt hier wiedergeben: Er sagt S. 114: ,,Es kann
aueh nieht viel niitzen, yon der meehanJsehen Arbeit als ffir den Energieumsatz bei diesen Versuehen bestimmend zu spreehen, denn die aussere
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Arbeit ist ja Null wShrend des Tetanus und bei jeder spannungslosen Zuckung
(,,freien Zuckung") und bei jeder unverktirzten Zuckung (,,isametrischen
Zuckung"), alsa in allen diesen Fallen gMch, wa.hrend die Wechselungen der
Warmepraduktion eine gauze Skala durchlauft".
Es ist ein wesentliches Verdienst yon M. B 1i x zuerst auf die Zweckm~tssigkeit der Wahl der Lgnge des Muskels zur unabh~tngigen Variabeln
far die Darstellung der thermodynamischen Beziehungen aufmerksam gemaeht zu haben. Er hat wohl nicht recht, wenn er-S. 72 in der Zusammenstellung der Resultate der frfheren Arbeiten folgendes sagt: . . ,,Dabei ist
nun zu bemerken, dass hier die Lange des Muskels sich im Vordergrund
als far den Stoffumsatz bei der Arbeit bestimmend hervordr~tngt. Varher,
(d. h. var der Arbeit yon F i c k 1894) daehte man hie an die Lange, nur an
die Spannung." Schon in einer frOheren Arbeit (1867 referiert in HenleM e i s s n e r s Jahresbericht S. 510) hat F i c k die Verauderung der Wgrmebildung in dem Muskel, die durch die mechanisehen Zustandsgnderungen
hervgrgebracht wurde, yon der Langenvergnderung abhgngig gedaeht. Er
hat aber diese Beziehung nieht weiter er0rtert. Konsequent ist sie erst yon
B l i x entwiekelt warden. B t i x hat sich dabei an seine Theorie angetehnt.
Ich babe es mir angelegen sein iassen, die Entwiekelungen durehaus ohne
Bezugnahme auf eine bestimmte Thearie durehzuffhren.
Als Resultat dieser ErOrterungen hat sieh ergeben, dass man zur einfaehsten Darstellung der Beziehungen zwischen den Vergnderungen der
mechanischen Zustande des Muskels und der W~trmebilduug im Muskel
w~ihrend der T~tigkeit gelangt, wenn man diese W~trmebildung yon den Anderungen der Lange abhgngig sein l~sst.
Dieser Satz wird auch noeh durch die Tatsaehen gestftzt, die andere
Untersuchungen, die sich nicht unmittelbar mit dem Einfluss der mechanischen
Bedingungen auf die Warmebildung in dem Muskel beseh~tgigen, ergeben
haben. So kann man die Ficksche Beobachtung, dass ein Tetanus weniger
Wgrme in der Zeiteinheit gibt, als eine mOgli&st grosse Zahl yon Einzelzuekungen, die in derselben Zeit erfolgen, dies aber nur dann, wenn die Zustandsanderungen isatoniseh verlaufen, aueh als Stfitze far unseren Satz
heranziehen. In dem Fall, dass isotonisehe Einzelzuekungen erfolgen, ist die
durehschnittliche L~inge des Muskels gr0sser als bei dem Tetanus, wa~hrend
dann, wenn alles isametriseh vor sich geht, zwisehen der Lange bei den
Einzelzuekungen und dem Tetanus kein Unterschied besteht ( F i c k 1874,
1882, s. aben S. 429, ferner S. 464).
Ahnlich lassen sieh auch die Versuehe van N a w a l i e h i n (1876) und
S e h e n c k nnd B r a d t (1893) fiber die Warmebildung bei Doppelzuekungen
zur Sieherstellung des B lixsehen Satzes verwenden.
Bei den oben (S. 460) erwahnten Versuchen hatte F i e k gefunden, dass
in dem tetanisierten Muskel bei der reversibel vorgenommenen Entlastung
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mehr W~trme gebildet wird, als bei der unter gleichen Umstanden stattfindenden
Dehnung (1892, S. 554--563). Hier ist auch die KrJtik gegen die C h a u v e a u schen Anschauungen eingewoben, s. sp~tter S. 480). Diese Ergebnisse lassen
sioh ohne Zwang darauf zurfickf~ihren, dass der Muskel bei der ersten Versuchsart l~nger gewesen ist, Ms bei der zweiten. Bekanntlich wird diese
mechanische Eigentfimlichkeit des Muskels durch die Nachdehnung bewirkt.
Man braucht hier also nicht die verschiedenen Arbeitsleistungeu des Muskels
in den beiden F~tllen zur Erkl~rung tier Erscheinung herauzuziehen.
Es ist damit einzig und allein gezeigt worden, dass die Darste]lung ausser~
ordentlich an E i n f a c h h e i t gewinnt, wenn man die Beziehungen so entwickelt, nicht aber, wie man sich nun den Einfluss der L~tnge auf die W~trmebilduug in dem Muskel vorzustetlen hat. Aber selbst, wenn es sich herausstellen sollte, dass dieser Einfluss nur ein mittelbarer ware, indem ~hnlich
wie die L~nge sich gewisse molekulare Zust~inde, die man noch nicht kennt,
ver~ndern w~irden, und durch diese direkt die W~trmebildung beei~flusst wfirde,
so dass der Satz, dass die La~nge des Muskels die W~irmebildung in dem
Muskel bestimmt, nur ein roher Ausdruck des tats~tchlichen w~re, so wiirde
unser Satz doch wegen seiner Einfachheit eine grosse Bedeutung behalten.
Gewiss besitzt er auch einen grossen heuristisohen Weft im besten
Sinne des Wortes. Denu er fordert geraclezu heraus zu einer spezialisierten
Prtifung der Beziehungen der L~nge zu der W~trmebildung in besonderen
F~tllen, yon denen wir einige nach dem Beispiel yon B l i x oben erSrtert
haben (S. 455). Ja man kOnnte woM ebenso viel Anregung zu der Ausdehnung der Forschungen unmittelbar aus diesem Satz schOpfen, wie aus
jeder phantasievollen Theorie, die es sich zur Aufgabe gemach~ hat, ,den
Erscheinungen auf den Grund zu kommen" und die Beziehungen der L~ngenver~nderungen des Muskels zu tier W~rmebildung ,,plausibel '~ zu machen.
Um nun zu zeigen, dass sich auch bestimmte theoretische Auffassungen, die
vielleicht einer gewissen Prtifung zug~nglieh sind~ a~ diese Beziehung ankn,[ipfen lassen, m~d well aus der Darstellung yon B l i x hervorzugehen (loc.
zit. S. 111) scheint, dass sich bei ihm diese theoretischen Vorstellungen vor
der iibersichtlichen Darstellung der Erscheinungen entwickelt hatten, will ich
kurz die theoretischen Ideen yon B l i x hier angeben: B l i x stellt sich vor, class
durch die Reizung des Muskels ein gewisses Sekret an der Oberfl~che der
kleinsten Elemente, nach E n g e l m a n n als Inotagmen bezeichnet, ausgesehieden wird. Dieses Sekret bedinge nun eine Ver~nderung der Oberfl;ichenspannung und dadurch eine Verkfirzung der vorher ellipsoidenfOrmigen
Inotagmen mit Ubergang zu einer mehr kugelfOrmigen Gestalt. Diese
Theorie ist bel;anntlich auch yon anderen Forschern in ahnlicher Form
aufgestellt worden. Auf die Gesohichte der Theorie und ihre Bereehtigung
wollen wir erst sparer eingehen. Iqun tritt hier die spezifisch B l i x s c h e Anschauung auf (s. S. 113): ,Ieh dachte mir diesen Prozess (die Sekretion Ref.)
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in der Grenzoberfl~che des kontraktilen Elementes vor sich gehen. Was ist
natfir]icher, als dass der Prozess mit der GrSsse dieser Oberflache z u - u n d
abnimmt. Aber die GrSsse dieser Oberflache beruht auf der Gestalt des
Elementes. Sie ist am kleinsten, wenn die Elemente die spharische Gestalt
angenommen haben, und wachst, je mehr die Elemente in die Lgnge ausgezogen werden."
Wie man sieht, kann aueh an einer solchen Darstellung der Beziehungen zwisehen der Ver~tnderung der meehanischen Variabeln und der Warmebildung im Muske], wie wir sic gegeben haben, die Phantasie, die sich gern Bin
genaueres Bild yon dem Ablauf der Erscheinungen maehen mSehte, ihre Befriedigung finden. Das Bild, dass B]ix hier gebraueht hat, um die Beziehungen anschauticher zu machen, hat noch den Vorzug, dass bestimmte Folgerungen aus der Annahme, die ihm zugrunde ]iegt, gezogen werden kSnnen.
Wenn wir in der vorausgehendeu Darstellung zungehst gesehen haben,
dass die Erscheinungen am einfachsten beschrieben werden, wenn man die
L~tnge des Muskels als unabhangige Variable wahlt, so muss man dabei
immer noch ira Auge behalten, dass es bier nur eine 5konomische Denkzweckn:lassigkeit war, die uns bestimmt hat, eine solehe Darstellung zu wahlen.
Es bestfinde danaeh, was allerdings nieht wahrscheinlich ist, immer noch
die MSglichkeit, dass eine andere Variable, wie die Spannung, doeh im
Grunde genommen in n ~ t h e r e r f u n k t i o n e l l e r Beziehung zu den Erseheinungen steht als die LUnge, w~hrend diese Beziehungen einen verwickelteren q u a n t i t a t i v e n Ausdruck gewinnen warden, wenn man sie
statt der LUnge zur unabh~ngigen GrSsse macht. Mit der Aufstellung einer
derartigen Theorie, wie sie B 1ix ersonnen hat, ist ein weiterer Schritt getan
worden. Durch diese Theorie ist die direkte funktionelle Beziehung der LUnge
zu der GrSsse der W~trmebildung wahrend der Tgtigkeit zu erklgren versucht
worden. Sie ist dadurch zu tier unmittelbar die Wgrmebildung beeinflussenden
Eigenschaft des Muskels erhoben, nicht mehr nur in eine gfinstige mathematisehe Relation zu tier W~rmebildung gesetzt worden. Insofern ist eiue
solehe Theorie yon grossem Wert, sie erfordert neue Uberlegungeu und
Versuche zu der Prafung ihrer Richtigkeit und fSrdert eventuelt eine ~leue
Aufkl~rung in einer Riehtung, die man vorher nicht beaehtet hat.
Man kaun aueh die Ergebnisse der Untersuehung der W~rmebildung
im t e t a n i s i e r t e n Muskel (s. S. 424)im Liehte der Blixschen Auffassung
folgendermassen verstehen. Im allgemeinen wird dureh jeden Reiz ein gewisses Mass des Agens erzeugt, alas die Muskelzuckung hervorruft. Doch
wird mi~ zunehmender Frequenz der Reize, also mit Verkfirzung tier auf
den einzelnen Reiz fallenden Zeit, die Menge des yon ]edem Reiz erzeugten
Agens abnehmen. Daraus erklart sich, warum mit wachsender Reizfrequenz
die HShe der Warmebildung nieht ad infinitum zunimmt (s. S. 428). Dass
aber wghrend der anfgnglichen Zusammenziehung bei dem Tetanus mehr
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W~rme als auf der tt0he des Tetanus, dass ebenso bei aufgclOsten isotonisehen,
night aber bei aufgelOsten isometrischen Zuckungen, mehr W~rme als bei
den tetanischen Zusammenziehungen, oder dass ebenso bei der nieht versehmolzenen Doppelzuckung mehr Wa,rme in der Zeiteinheit gebildet wird,
als bei der verschmolzenen, erkt~trt sich alles aus der B lixschen Annahme,
dass in dem Mnskel um so mehr W~trme gebitdet wird, je gr0sser die Lange
des Muskels in den verschiedenen Tatigkeitszust~nden ist (s. oben S. 462).
ttiermit soil nur eine scharfe Abgrenzung des Standpunktes vorgenommen werden, den man mit einer rein formellen Darstetlung, wie wir sie
oben gegeben haben, einnimmt. Wit kOnnen auch noch aus der n~heren Bedeutung der Theorie sehen, dass sie, formeI1 genommen, nicht die W~rmebildung in direkte Beziehung zu der Langenver~nderung setzt, sondern die
L~tngenver~nderung h~ingt zun~tchst mit der Ver~tnderung der Oberflache der
Elemente zusammen, und diese bestimmt in einem wiederum noch n~her zu
entwickelnden Verh~ltnis die Warmebi]dung. Man sieht hieraus, wie verwiekelt
die Beziehungen der La.ngenveranderung zu der W~trmebildnng in dem tatigen
Muskel sein mOgen, wenn sic uns auch in dem rohen Schema, das wir entworfen haben, noch so einfaeh erscheinen.
Es lasst sich auch aus unserer Darstellung entnehmen~ yon welcher
Bedeutung in diesem frfihen Stadimn der Entwickelung, in dem sieh unser
Wissensehaftsgebiet, ebenso wie im allgemeinen jedes Wissen yon den
Lebensvorg~tngen; befindet, eine strenge Sichtung des Tatsachenmateria]s ist.
Ungenaue Beobachtungen lassen sieh auch ganz gut zu einem plausibel erscheinenden Schema vereinigen, besonders wenn man mit vagen Andeutungen
der theoretischen Beziehungen zufrieden ist. Zu einer weiteren wissensehaftlichen Verarbeitung der Tatsachen wfirde dann ein nach allen Richtungen
streng logisch entwickeltes Bitd der Vorgange, das prfifbare Folgerungen zul~sst,
yon Nutzen sein. Man wird sich aber immer gewartig haIten mfissen, dieses
Bild, das man auf Grund einer naturgemass nur beschrankten Kenntnis der Erscheinungen entwerfen musste, wieder mit einem mehr geklarten zu vertauschen.
Besonders in tier Biologie wird man immer bedenken m(issen, dass der
Standpunkt, den wir jetzt haben kOnnen, doeh im Verh~tttnis zu demjenigen,
der zu erstreben ist, oder auch zu demjenigen, tier erreicht wercten kann~
ein unglaubtich naiver oder kindlieher genannt werden muss.
K a p i t e l 14.
Einfluss der Ermiidung, Ern~ihrung und Individualit~it auf die W~irme.
bildung in dem Muskel.
Einen hSehst eigent(imliehen Einfluss ~ussert naeh dem im wesentliehen
tibereinstimmenden Urteil s~imtlicher Forseher die Ermfidung auf die W~irmebildung w~ihrend der T~tigkeit des Muskels. L~tsst man einen ausgesehnittenen
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Muskel in gleichen Intervallen, bei gleichem Reize~ und unter ungeiinderten
mechanischen Bedingungen regelmfissig zucken, so nimmt im Laufe dieser
T~tigkeit die HubhShe des Muskels ab. Hi~tte man ihn isometrisch zucken
lassen, so wfirde die Spannung allm~thlich abnehmen.
Ebenso sinkt nun, wie H e i d e n h a i n
(1864, S. 79) gefunden hat, die
W~rmebildung in dem Muskel. Hier zeigt sich abet die merkwtirdige Erscheinung, dass d i e W ~ t r m e b i l d u n g u n t e r U m s t i ~ n d e n s c h o n s J n k t ,
wenn dieHubh(~hen
noch nicht abgenommen
haben~ oderdass
sie dann relativ
s c h n e l l e r s i n k t a l s d i e H u b h i ~ h e n , bezw. unter
diesen Umsti~nden auch die Arbeitsleistung ( H e i d e n h a i n
1864, S. 81). Ich
fiihre yon den t t e i d e n h a i n s c h e n
Daten, die er in der oft erw~hnten Arbeit
(S. 80) angeftihrt hat, und die wieder nur einen kleinen Bruchteil seiner Versuche darstellen, folgende an.
In der Tabelle sind immer Gruppen yon Versuchen zusammengestellt,
unter a, b, c etc., zwischen denen durch schnelt aufeinanderfolgende Reizungen
der Musket st~trker ermtidet wurde. Die Zahlen sind Mittelzahlen aus den
Ergebnissen der Einzelversuche. Am Ende jeder Versuchsreihe habe ich
unter dem Strich das Verhaltnis der Arbeit, die yon der ]etzten Gruppe yon
Zuckungen geleistet wurde, zu derjenigen, die yon der ersten Gruppe geleistet
wurde, angegeben; in der nachsten Spalte dassetbe Verh~ltnis ffir die gleichzeitigen Warmebiidungen.
Gruppe

Arbei~

W~trmein Skalengraden

I.

a)
b)
c)
d)

19.0
18.8
15.2
12.4
0.65

6.5
4.0
2.0
1.2
0.18

II.

a)
b)
c)

52
52
38
o. 74

7.9
7. o
2.6
o. 33

III.

a)
b)
c)
d)

76
79
50
35
0.46

10.9
9.8
4.4
2.6
0.24

V.

a)
b)

27
23
0.86

9.0
3.2
0.35

F i c k hat noch 1874 (Myotherm. Unters. S. 101) folgenden Einwand in
experimentalkritischer Hinsicht gemacht:
. . .Vietleicht liegt hier der
A s h e r - S p i r o ~ Ergebnisse ffer Physiologie, III. J~hrg., II. Abt;.
3o
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Schlfissel zu einer iiberaus merkwtirdigen Beobaehtung H e i d e n h a i n s. Bekanntlich land derselbe, dass ein ermfideter Muske] bei ann~hei'nd gleicher
mechanischer Leistung die Temperatur der angelegten Thermos~ule lange
nicht so viel erh~ht, wie ein friseher Muske]. Man wird sieh nun wohl nur
sehwer entschliessen zu der Annahme~ class der Musket im ermiideten Zustande zu einer bestimmten mechanisehen Leistung weniger Material verbraueht, als im frischen. Viel weniger Bedenken wird offenbar die Annahme
haben, dass der Materialverbraueh im ganzen beidemale derselbe ist, dass
aber bei ermtidetem Zustande des Muskels die sp~tteren Stadien der Zersetzung
langsamer vertaufen, so dass die ganze W~rmemenge in einer viel l~ngeren
Zeit entwickelt wird als bei frisehem Zustande. Dies wfirde zur Folge haben,
dass beim ermiideten Muskel mehr W~rme verloren geht und folglieh keine
so grosse Temperaturerh0hung der S~ule erzielt wird, als beim frisehen
Muskel".
Er schiebt Mso die geringere Erw~trmung der Thermos~tule durch den
ermiideten Muskel auf einen Versuchsfehler, der dureh Abgabe eines Tells
der in dem Muskel gebildeten W~irme naeh aussen und nieht an die Thermos~ule bedingt ist. Aus einer Bemerkung, die er in der ,,popul~iren" Sehrift
Meehanik und W~irmebildung etc. (1882, S. 181) maeht, geht hervor, dass er
sparer seine kritisehen Bedenken fallen liess. Er zieht Versuehe H e i d e n h a i n s (s. oben Nr. II, III, V) an, bei denen durch die Ermtidung die HubhShe sieh noeh nicht vermindert hat, abet die W~rmebildung sehon deutlich
zuriickgegangen ist, und sagt: ,,Bei l~ngeren Versuchsreihen nimmt nattirlich auch die Arbeitsleistung ab, aber stets nimmt die W~irmeentwiekelung
dureh die Ermtidung noeh ¥iel mehr ab. Hieraus l~sst sich schon, ohne
dass man die absoluten Werte der gebildeten W~irme kennt, der Sehluss
ziehen, dass im ermt~deten Muskel ein grSsserer Tell der Arbeit ehemiseher
Anziehungskr~fte zu mechaniseher Leistung verwendet werden kann als im
unermiideten. Wenn also der Muskel in einigermassen vorgeschrittenen
Stadien der Ermtidung zu den h0ehsten Leistungen nicht mehr f~thig ist, so
arbeitet er doeh gewissermassen sparsamer, d. h. er verriehtet eine gewisse
Le~stung auf Kosten eines geringeren Betrags yon Brennmaterial. Die Zweckm~ssigkeit dieser Einriehtung der Muskelfaser leuchtet ohne weiteres ein".
Ieh kann nicht umhin darauf aufmerksam zu machen, class alas, was F i e k
1874 als schwer begreiflieh bezeiehnet hat, ihm 1882 als sehr zweekm~tssig
eingeleuehtet hat. Man kanu wohl keine bessere Warnung vor der allzuausgiebigen Anwendung der teleologisehen Begriffe bringen.
Aueh G a d und S t S r r i n g ( S t S r r i n g 1895, S. 511.) haben best~ttigt,
class bei der Ermt~dung die W~rmeentwickelung sehneller als die Hubh~hen
abnimmt. Naeh S t 0 r r i n g findet in dem ersten Stadium der ,,Ermtidung",
w~ihrend sich die HubhShen noeh vergr0ssern (Treppe), eine Verst~irkung der
W~rmebildung start (S. 5i2).
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Ebenso stimmt B l i x (1902, S. 104) im wesentlichen dem H e i d e n h a i n s e h e n Funde zu, wenn auch nach der Darstellung die er gibt, und die
ich hier reproduzieren will, nur mit Widerstreben, ~thnlieh wie dies F i c k
in der oben erw~thnten Arbeit getan hat. , , H e i d e n h a i n betonte das bier
erwahnte VerhMtnis, dass die Ermfidung die Warmeproduktion frfiher und
starker ermassigt als die ZuckungshShe, und gegen diesen Satz ist keine Verwahrung eingelegt worden (s. jedoeh die erwahnte Stelle bei F i c k 1874. Ref.),
er ist im Gegenteil yon anderen Forsehern oft bestatigt worden. Die experimentellen Anordnungen tier H ei d e n h all1 schen Versuehe sind allerdings
nicht einwandsfrei. Da aber H e i d e n h a i n und andere Forscher (auch ieh)
oft beobachteten, dass die Ermfidung die Warmeproduktion zum Minimum
reduziert hatte, wahrend der Muskel bei jeder Zuckung den Schreibhebel so
welt in die H~he schleudert, dams man sicher sein kann, dass eine ebenso
grosse Zuckung vor der Ermfidung einen ganz deutlichen Warmeausschlag
gegeben h~tte, so ist die Saehe wohl nicht zu Ieugnen. Das einzige, was
mir noeh Zweifet einflSsst, ist der Umstand, class der Verlauf der Zuckung
des ermfideten Muskels viel ]angsamer ist (s. hier ebenfalls die oben zitierte
Stelle bei F i c k 1874. Ref.), als der des unermfideten Muskels. Es gibt also
noeh einen Faktor, der yon einem zum anderen Versuche wechselt, einen
anderen Faktor als den Ermfidungsgra.d. Ich werde gleieh einen anderen
Fall besprechen, wo derselbe Faktor sieh einmischt, und mSglicherweise dieselbe Rolle spielt. (Bei den Versuehen yon K r i e s und M e t z n e r fiber die
Abhangigkeit der Warmebildung yon der Reizart s. oben S. 423, Ref.). Es
ware ja denkbar, dass der naehste Grund zum Wegfall der Zuckungswarme
in etwas liege, was mit der Langsamkeit der Zuekung zusammenhange, ohne
dass es seinem Wesen naeh mit der Mfidigkeit zusammenfiele. Die Zuckungsw~rme sollte dann im naheren Kausalzusammenhange mit der Schnelligkeit
der Zuckung stehen. Abet da diese Schnelligkeit unzweifelhaft in hohem
Grade yon dem Ermfidungszustande abhangt, so wird das ganze bei unserer
jetzigen mangelhaften Kenntnis der Mfidigkeit und der Natur der Muskelfunktionen im fibrigen meist ein Wortgefeeht. Eins steht aber fest, d a s s
derselbe
Muskel bei versehiedenen
Versuehen
mit gleich
starken Reizen gleichgrossenmechanisehenEffekt,
aberganz
verschiedene
Warmemengen
a b g e b e n k a n n , und zwar in dem
Masse, dass das VerhMtnis zwisehen produzierter Arbeit und w a r m e bei dem
ermfideten Muskel scheinbar gegen die Unendlichkeit merMich tendiert."
Es bleibt, so seheint es mir, bei diesem Stand der experimentellen
Forschung nichts welter fibrig~ als die hSehst merkwfirdige Tatsaehe einfaeh
zu registrieren, und weitere ErSrterungen, die sieh leicht aufdrangen, zu
unterlassen.
In dieses Kapitel lassen sich aueh noch einige andere merkwfirdige
Tatsachen, die fiber die Warmebildung in dem Muskel eruiert worden sind,
30*
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einreihen. So spielt nach fibereinstimmenden Angaben von N a w a l i c h i n
1876, S. 295, M e t z n e r 1893, S. 117, B l i x 1902, S. 103 die Individualit~t
der Tiere, aus deren KSrper die zu den Versuchen verwendeten Muskeln
ausgeschnitten worden sind, ,,der N a h r u n g s - u n d Gesundheitszustand des
Tieres und dessert Muskeln, und der vorhergehender Wirksamkeit zufolge
mehr zufal]ige Zustand der letzteren eine grosse Rolte." ( B l i x S. 103.) ,,Es
ist oft hervorgehoben, dass einige FrSsche, sogar ganze Jahrg~nge, Musketn
haben sollten, welche nur sehr kleine W~rmemengen abgeben. Auch dfirfte
niemand bezweifeln, dass die ausgeschnittenen Muskeln eines vor Hunger
oder Krankheit sterbenden Frosches einen weit k]eineren Energievorrat zur
Verffigung haben und deshalb welt geringere W~rmemengen produzieren kOnnen
a]s die eines frischen und gut genahrten Frosches. Die ~[uskeln des schwachen
Frosches kSnnen auch nicht so viel mechanische Arbeit leisten, ehe sie ermfiden, a]s die e~nes kr~ftigen Frosches. Daraus folgt wohl nicht, dass eine
jede Reizung eine geringere W~rmeerzeugung veranlassen soll, sondern eigentlich nur, dass die Summe aller W~rme, die der Muskel fiberhaupt durch
Reizung zu ]eisten imstande war, vermindert ist. Aber das erstere wird dabei
auch einigermassen verst~ndlich und sogar wahrscheinlich. Dann tritt als
die wichtigste Frage in den Vordergrund, ob es Muskeln gibt, deren Fahigkeit, Warme frei zu machen, augenf~]l~g abgenommen hat, ohne dass die
Arbeitsf~thigkeit sichtbar gelitten hat. Diese Frage ist insofern wichtig, als
sie an eine prinzipielle Frage streift, wie nahe Warme und Arbeitsproduktion
miteinander verbunden sind." Es genfigt auch hier wohl dieser Auszug aus
der B I i x s c h e n Arbeit, um den Stand unseres Wissens fiber diese Dinge zu
charakterisieren.
K a p i ~ e l 15.
E i n f l u s s d e r T e m p e r a t u r d e s M u s k e l s a u f die W a r m e b i l d u n g bei
der Tatigkeit.
Von grossem Interesse ist das Studium des Temperatureinflusses auf
die W~rmebildung in dem Musket. Naturgemass bietet die Untersuchung
dieses Einflusses bei den thermoetektrischen Messungsmethoden grosse Schwierigkeiten. (s. F i c k 1885, S. 283). Es ist schon unter gew0hnlichen ¥erh~ltnissen sehr schwierig, eine konstante Temperatur in der Muskelkammer einzuhalten, wie es ffir die Messungen notwendig ist, es wird aber natfirlich
noch vie1 schwieriger, wenn die Temperatur der Kammer ~iber der Zimmertemperatur liegen soll. Es sind nur wenige Arbeiten, die der Er~orschung
dieser wichtigen Verhaltnisse gewidmet sind. Zun~tchst die Arbeit yon F i c k
(1885). ,,Es liegt n a b zu vermuten, dass ein Muskel bei h0herer Temperatur
unter dem Einfluss desselben Reizes und unter den gleichen mechanischen Bedingungen mehr Wgrme entwicke!t, als bei niederer Temperatur, da ja durch
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Steigerung der Temperatur die chemischen Prozesse in den tierischen Geweben
im allgemeinen zu grSsserer Intensit~Lt angefacht werden. Ich hatte daher
die Entscheidung dieser Frage resp. die Bestiitigung dieser Vermutung zuni~chst ins Auge gefasst. Die Sacbe hat indessen grosse Schwierigkeiten"
(S. 288 Myotherm. Unters.). Nun setzt F i c k auseinaader, dass die Versuche,
die man zu dem Vergleich der W~rmebitdung bei verschiedenen Temperaturen beautzen will, wegen der technischen Schwierigkeiten oft mehr als
eine Stunde auseinanderliegen mfissen, und dass daher wegen der inzwischen
eingetretenen starken Ermfidung ein Vergleieh nut schwer zu ziehen ist.
Abet ein Teil seiner Versuche lasst sieh doch zu dem Schluss verwenden:
,,ErhShung der Temperatur steigert im allgemeinen wie zu erwarten war,
unter sons~ gleichen Umstiinden den chemischen Prozess irn Muskel". (S. 293).
Ich ffihre zum Belege ftir diesen Satz die folgenden F i c k s c h e n Daten an:
(Mittelzahlen der I. Reihe S. 291).
isoton. 19.2
KaiSer Muskel isometr.39
Warmer Muskel { isometr.iS°~°n"
4331"5
Die Steigerung der Wiirmebildung dutch die ErhShung der Temperatur
ist eigentlich nicht sehr betriichtlich. Sie betriigt nach meiner Berechnung
ftir ein Intervalt yon 10 o bis tiber 27 o ftir die isotonischen Zuckungen hSchstens
6.0°/0, ffir die isometrischen noch weniger.
Bei diesen Versuehen konnte F i c k eine andere Frage, die erst im Verlauf der Versuchsreihe auftauchte, leiehter l(isen, (nach seiner Angabe)ats
die Hauptfrage, niimlich die Frage, ob alas prozentuale Verh~ltnis zwisehen
der Gr5sse der bei einer isometrischen Zuckung und einer isotonischen Zuckung
gebildeten Wiirme mit der J~nderung der Temperatur wecbselt. Wie wit
oben (S. 447) naher auseinandergesetzt haben, ist im allgemeinen die bei einer
isometrischen Zuckung gebildete Wiirme grSsser als die bei einer isotonischen
Zuckung yon derselben Anfangsspannung entstandene. Dieses Plus an gebilde~er W~ti'me nimmt nun nach F i c k bei einer ErhCihung der Temperatur
des Muskels re]ativ ab: Der Quotient der Wiirmebildung im isometriseh
tiitigen Muskel und dem isotonisch tiitigen Muskel

Wm betrug bei den
Wt
F ickschen Versuchen mit Muskeln, deren Temperatur unter 10 o lag, im
Durchschnitt 2,1 (mit Schwankungen yon 1,3--3,5 Ref.). Bei Muskeln, die
fiber 19 °, meist fiber 27 o temperiert waren, belief er sich dagegen nur auf
1,1 im Durchschnitt. (Schwankungen yon 0,8--1,4).
Auch F. S c h e n c k (1894) hat die Angaben yon F i c k besti~tigt. Er hat
die Vergleichs-Versuche nicht an demselben Muskel gemacht, sondern wegen
der Schwierigkeit der Technik und der Pausen zwisehen den einzetnen Versuchen an versehiedenen Muskeln. Ibm kam es vor attem darauf an, die bei
-

-
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den beiden Zuekungsformen stattfindenden W~trmebitdungen bet niederen
Anfangsspannungen (und verschiedenen Temperaturen) zu untersuehen. Das
VerhNtnis der Wi~rme, die bet den isometrisehen und isotonisehen Zuekungen
erzeugt worden war, ist in der folgenden ()bersiehtstabelle yon F. S e h e n c k
(loe. zit. S. 574) reproduziert, wobei zu bemerken ist, dass es sieh um Durehsehnittszahlen yon zum Tell ausserordentlieh voneinander abweiehenden
Werten handelt.
Der Quotient, W/~rmebildung bet der isometrisehen Zuekung zu der
W/~rmebildung bet der isotonisehen Zuekung, betr~tgt
1. beim warmen Muskel (29--31°)
Belas~ung 5 g 2 . t
,,
23 g 1.7
,,
45 g 1.1

2. beim kalLen Muskel (6--9 °)
2.6
2.2
2.1 (nach Fick).

Auch S c h e n c k findet also, dass bet der isotonischen Zuckung mit steigender Temperatur die Wiirmebildung rascher zunimmt, als bet der isometrischen
Zuckung. Ahn]iches gilt auch ftir den Tetanus. (S. 576). Zu bemerken ist
bier allerdings, dass G r e i f unter der Leitung S c h e n c k s (1896) das Gegentell beobachtet hat. S. 122 werden die Griinde ifir dieses verschiedene Verhalten angegeben. Bet letzterem Versuche lief atlerdings ein Versuchsfehler
mit unter, der nach dem Autor abet das Resultat nicht welter beeinflusste.
Welter bat S c h e n c k in diesen Versuchsreihen noch untersucht, ob die Beziehung, die F i c k gefunden hatte, dass ein Muskel, wenn er w~hrend einer
bestimmten Zeit m/Sglichst vide voneinander getrennte Zuckungen ausffihrt,
mehr Wi~rme entwickelt, als wenn er in derselben Zeit in Tetanus gehalten
wird, auch ftir einen erwiirmten Muskel gilt. Er hat keinen Unterschied des
katten und des warmen Muskels konstatieren k/Snnen.
Wenn es auch vorli~ufig noch nicht m/Sglich erscheint, die Bedeutung
dieser einzelnen Funde abzuschatzen, so kann man doch durch die Untersuchungen yon F i c k und S c h e n c k den Nachweis als erbracht sehen, dass
der w~trmere Muskel mehr W~trme bet der Zuekung produziert,
als der ki~ltere.
B l i x (1902) hat eigene Versuche fiber die Frage nicht angestellt. Er
bringt das tIauptergebnis der F i c k s c h e n Versuehe in Zusammenhang mit
dem durch die Temperatur des Muskels ver~nderten mechanischen Effekt der
Muskelti~tigkeit (s. S. 105): ,,Es ist aber nicht ausgesehtossen, dass der mechanische Effekt bet dem wi~rmeren Muskel griisser ausfallen kann, ats bet dem
ki~lteren Muskel. Dabei spielen andere VerhNtnisse mit, deren eingehende
Besprechung reich zu weir vom Thema ableiten wtirde. Hier kann ich aber
nicht unberficksichtigt lassen, dass, wie dutch die Untersuchungen F i c k s
und noch vollstfindiger durch die G a d s und I - I e y m a n n s erwiesen ist, die
Gestalt der Zuckungskurve mit der Temperatur des Muskels bedeutend ge-
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~ndert wird, so dass die ganze Zuckungszeit bei hOherer Temperatur viel kiirzer
wird, aIs bei niedrigerer. Also sind hier wie bei der Ermfidung die langsamere Zuekungsform und die verminderte Wi~rmeproduktion gleichzeitig vorhanden. In Ermangelung eigener eingehender Untersuchungen fiber dieses
Thema will ich yon weiteren ErSrterungen absehem"
Mir erseheint es das Natfirlichste zu sein, in der Tatsache, die F i c k
gefunden hat, dass der warme Muskel bei der Ti~tigkeit mehr Wi~rme produziert als der kalte Muskel, einen Ausdruck fiir das Gesetz zu finden, nach
dem die Reaktionsgesehwindigkeit eines ehemischen Systems mit der hSheren
Temperatur zunimmt. J~hnlich hat sich ]a, wie oben referiert worden ist,
F i e k ausgedrfickt. Um dies nigher zu begrfinden, reieht man a]lerdings nicht
mit dem vorhandenen Tatsachenmaterial aus. Es erscheint h(iehstwahrschein]ich, dass dieses Gesetz, wie es fiberhaupt in dem Tierk(irper nieht unmittelbar zutage treten kann, auch bei der Muskelkontraktion dureh andere Beziehungen versehleiert wird. Waren die Tatsaehen auf diesem Gebiet genauer
bekannt, wfirde es sich wohl verlohnen, die ErOrterung auszuspinnen, so
mfissen wir uns mit diesen Andeutungen begnfigen.

Kapitel

16.

W~irmebildung bei dem Veratrinmuskel.
Es ist bis jetzt nur die Wirkung e i n e s Giftes auf die Wiirmebitdung
bei der T~itigkeit des Muske]s untersueht worden: die Wirkung des Veratrins
in der Arbeit yon F i c k und B 6 h m (1872). In dieser Arbeit tauchen zum
erstenmal die Anschauungen yon F i c k tiber die Zustands~inderungen bei der
Muskelt~itigkeit auf, die darin gipfeln, dass zwei versehiedeue chemische Prozesse in dem tatigen Muskel angenommen werden, einer, dureh den die Zusammenziehung des Muskels bewirkt wird, w~ihrend der zweite den Muskel
zur Erschlaffung bringen sell. Uber diese Ansehauung wird in dem KapiteI 18
gesprochen werden. Das tatsachtiche Ergebnis der Arbeit der beiden Forscher
besteht in der Feststellung, dass bei der Einzetkontraktion des mi~ Veratrin
vergifteten und sich daher verlangsamt zusammenziehenden Muskels welt
mehr W~irme gebildet wird, ats in dem NormalmuskeI desselben Frosehes
(S. 86, Myotherm. Untersuchungen). F i e k und B 6 h m benutzen dieses Ergebnis zu einer Folgerung in dem Sinne der oben erw~ihnten Theorie, dass
die Naehdauer der Zusammenziehung im Veratrinzustand auf einer gr6sseren
Intensit~it der chemisehen Prozesse beruht, nieht etwa auf einer blossen Verz6gerung des Restitutionsprozesses. Ffir uns bleibt nichts anderes fibrig, als
die yon F i c k und B S h m gefundene Tatsache einfach zu registrieren.
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17.

Quantitative Beziehungen.
a) Wirkungsgradder Muskelmaschine.
Trotz der grossen Schwierigkeiten, die, wie schon H e i d e n h a i n
(1864,
S. 102) hervorgehoben hat, einer genauen Bereehnung der absoluten Werte
der W~rmetSnung bei der T~itigkeit des Muskels entgegenstehen, ist eine
solehe yon verschiedenen Forsehern versuoht worden, zuerst yon F i e k im
Jahre 1869.
Die Bereehnung der absoluten Werte der W~trmet0nung hat einen besonderen Wert ftir den Nachweis der Giiltigkeit des Gesetzes yon der Erhaltung der Energie. Auf diese Beziehungen werden wit im n~tchsten Absehnitt eingehen. Sie kann forner dazu dienen, wichtige Konstanten ftir den
Energieumsatz bei der Muskelt~ttigkeit zu bestimmew: Man kann so die
Gr0sse der Energieumwandlung ftir die Masseneinheit der Muskelsubstanz
-- nattirlieh unter bestimmten Reizbedingungen e t c . - ermitteln, ahnlioh
wie die absolute Kraft ftir versehiedene Muskelgattungen und Tierarten. Man
kann aber aueh noeh einen dritten Zweek mit der Bestimmung der absoluten
Werte verfolgen. Es kann sich darum handeln, den Bruehteil der gesamten
Energieumwandlung, festzusetzen, der in ~tussere nutzbare Arbeit umgesetzt
wird. Wir betraehten den Muskel in diesem Fall als eine Maschine, deren
Leistungsf~higkeit wir bestimmen wollen, als eine Masehine, deren Zweek ist,
irgend eine Energieform, sei es elektrisehe oder W~irmeenergie etc., in ~tussere
Arbeit umzusetzen. Bei diesen Masehinen ist es niemals m0glich, die gesamte Energie, die in der Masehine umgewandelt wird, in meehanisehe odor
ponderomotorisehe zu verwandeln. Ftir die Beurteilung der Leistungsf~thigkeit einer solehen Maschine kommt der Quotient aus der gewonnenen Arbeit
und der gesamten Energieumwandlung in der Masehine in Betracht. Man
nennt diesen Quotienten hi der Technik den W i r k u n g s g r a d der Masehine.
Aueh wir wollen diesen Ausdruek beibehalten. In der physiologisehen Literatur
ist vielfaeh ftir diesen Wert der Ausdruek Nutzeffekt gebraueht worden. Da
diese Bezeichnung aber noeh far andere Beziehungen verwendet worden ist,
und da mJr stets das Richtige scheint, eine einmaI far einen bestimmten
Begriff gesehaffene klare Bezeiehnung festzuhalten, so werde ieh den Ausdruck
,,W i r k u n g s g r a d" far den Quotienten aus der yon dem Muskel geMsteten
ausseren Arbeit und der gesamten Wgrmet0nung oder der gesamten Energieumwandlung yon jetzt ab gebrauehen, zumal der Ausdruck nach meinem
Dafiirhalten an Anschauliehkeit niehts zu wtinschen iibrig lasst und Zweideutigkeiten nicht aufkommen lgsst.
Bei den Maschinen, in denen elektrisehe Energie in ~tussere Arbeit umgesetzt wird, den Elektromotoren, besitzt der Wirkungsgrad nur eine geringe
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theoretisehe Bedeutung. Die elektrische Energie als eine Form yon freier
Energie kann sieh ja ungehindert in mechanisehe Energie verwandeln, und
theoretisch ist der Wirkungsgrad einer solchen Maschine eigentlieh gleich 1.
Er wird nur durch unvermeidliche Verluste; dutch die in dem Anker auftretende J o u l e s c h e W~irme, die Hysteresis des Eisens, die Wirbelstr0me
und die Reibung der bewegenden Teile in einem im voraus nieht zu bestimmenden Mass herabgedriickt. Alle diese mehr zufal!ig auftretenden Verluste hangen so wesentlich yon der speziellen Konstruktion tier Masehine,
yon der Gate der Materialien etc. ab, dass eine allgemeine theoretisehe Betrachtung nicht m0glich ist. Diese Vertuste sind, wenn sie praktiseh auch wohI
sehr in Betraeht kommen m0gen, theoretisch von keiner Bedeutung. Es
wird dureh sie bei den gr0sseren Maschinen der Wirkungsgrad auf etwa 0,8
herabgesetzt.
Eine ganz andere Bedeutung hat aber de~ Wirkungsgrad bei den Maschinen, bei denen Warme, oder wie man diese Energieform aueh hier nennen
kann, gebundene Energie in Arbeit umgesetzt wird. Bei solehen ,kalorischen
Masehinen" ist naeh den Uberlegungen C a r n o t s der Wirkungsgrad, wenn
man yon ~ihnliehen unvermeidlichen Verlusten, die aneh bei diesen Masehinen
ebenso wie bei den Elektromotoren auftreten k0nnen, absieht, in ganz bestimmter Weise yon dem Temperaturabfa]l abhgngig, den die in Arbeit verwandelte W~irme durchmachen muss. Er hat eine grosse theoretische Bedeutung gewonnen. Auch in der Muskellehre haben die Er0rterungen fiber
die Gr0sse dieses Quotienten ein grosses Interesse dadurch erregt, dass sieh
an sie die wichtige Diskussion darOber angekntipft hat, ob der Muskel eine
Maschine ist, bei der zunachst die Energie der chemisehen Reaktion in Warme
verwandelt und diese Wg~rme nun wiederum zum Teil in Arbeit umgesetzt
wird, oder ob die durch die chemische Reaktion frei werdende Energie unmittelbar in mechanisehe Arbeit umgesetzt werden kann.
Diese Auseinandersetzung geniigt, um auf die Wiehtigkeit der Bestimmung der Gr0sse des WJrkungsgrades hingewiesen zu haben. Weitere Er0rterungen ~iber die theoretischen Beziehungen werden in dem n~iehsten
Essay angestellt werden. Abgesehen yon der theoretischen Bedeutung hat
die Bestimmung nattirlieh auch ein eminent praktisehes Interesse. Die GrSsse
bestimmt ja die Leistungsf£higkeit der Muskeln ffir bestimmte Zwecke. Es
kann also ebenfalls wie bei einer Masehine so aueh bei dem Muskel yon
dem grSssten praktischen Interesse sein, die Gr0sse des Wirkungsgrades zu
bestimmen und eventuell die Mittel kenneu zu lernen, den Wirkungsgrad zu
erhShen.
In der ersten Arbeit yon F i c k (1869) ist die WErmemenge, die yon
dem Muskel unter verschiedenen Umstanden gebildet wird, noch nieht direkt
bestimmt worden. Er hat nur den Wirkungsgrad auf indirektem Wege ersehlossen. Er hat Versuehe mit seinem Instrument, dem Arbeitssammler,
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angestellt. Bei diesem Instrument wird bekanntlieh die Arbeit, die der ausgesehnittene Mnskel leistet, nieht wie bei der freien isotonisehen Zuekung
bei dam Herabfallen des Gewiehtes wieder verniehtet, sondern dadureh, dass
das gehobene Gewieht jedesmal auf der H6he, auf die es gehoben worden
ist, dutch Sperrhaken festgehalten wird, gesammelt und nutzbar erhalten.
L~isst man nun den Muskel einmal eine freie Zuekung ausftihren, dann eine
an dam Arbeitssammler, so wird in dem ersten Falle, so war die Kalkulation yon F i e k , um so vial mehr W~irlne entwiekelt als in dam letzten
Falle, wie der verwiisteten Arbeit entsprieht. Dividiert man also das Plus
an W~irme dureh die Wirme, die bei der freien Zuekung gebildet wird, so
erh~lt man den Wirkungsgrad des Muskels. Diese Bestimmung hatte abet
eine geihe yon Ungenauigkeiten, yon denen die wesentliehe die war, dass
ein Tail der Arbeit, die an dam Muskel-Arbeitssammler geMstet wurde, dureh
ungenaues Funktionieren der Sperrvorriehtung wieder riiekgingig wurde.
Dieser Tail konnte nut witlktirlieh eingeseh~itzt warden, er betrug in einzelnan Versuehen fast ebenso vial wie die verbtiebene nutzbare Arbeit. (Ausserdam konnte der Verlust dureh l~eibung der Teile des Instrumentes aufeinander
eta. nieht in Reehnung gezogen warden eta. Ref.) Die Bestimmungen k0nnen
also keinen grossen Grad yon Genauigkeit beanspruehen; zudem liegt ihnen,
wie sehon oben bemerkt, die Vorstellung zu grunde, dass die meehanisehen
Variabeln w~ihrend der Ersehlaffung, die in beiden F~itlen nieht identiseh
sind, keinen Einfluss auf die Wirmebildung ~tussern, was spiter yon H e i d e nh a i n und P a e u l l y ,
abet aueh yon F i e k selbst bestritten worden ist,
jedoeh sehliesslieh yon B l i x wieder siehergestellt worden ist (s. S. 458).
Abet eine ann~hernde VorsteIlung yon dem Wirkungsgrad der Gr0ssenordnung naeh konnten die Versuehe doeh geben. F i e k land den Wirkungsgrad zwisehen 0,34 und 0,54 sehwankend.
Naehdem dann F i e k seine neue Methode der Messung der in dem
Muskel gebildeten W i r m e erfunden hatte, mit der er naeh seiner Meinung
die gesamte W~rmebildung verfolgen konnte, nahm er in seiner Arbeit vom
Jahre 1877 die Bestimmungen ~]es Wirkungsgrades wieder auf. Er sah selbstverstiindlieh den Wirkungsgrad bei den ~ersehiedenen Belastungen weehseln
und fand ihn in maximo zu 1/8,5 (s. Tabelle Myoth. Unters. S. 121). Ffir
ihn war, wie er S. 126 sehreibt, ,,an den Ergebnissen unserer Versuehe niehts
so unerwartet und tiberrasehend, aIs die H/She des W~rmebetrages, welehen
die Zuekung liefert. In der Tat hatten wir erwartet, im Musket eine t~lasehine
zu finden, in weleher ein ganz enorm grosset Bruehteil, wohl mindestens 1/a
wo nieht gar die H~lfte der yon den Molekularkrfiften geleisteten Arbeit zur
meehanisehen Wirkung kommt. Dies ist nun naeh unseren Versuehen ganz
und gar nieht der Fall. In unseren s~mtoliehen Versuehen nihert sieh dieser
Bruehteil nur in zwei F~illen mit grosser Belastung und Sehwungmassen dam
Werte ~/3, ohne ihn jemals zu erreiehen" . . • S. 127: ,,Bei m~ssigen Be-
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lastungen ist der mechanisch verwertete Bruehteil noch viel kleiner und sinkt
bet k]einen Belastungen, wie die Tabelle ausweist, unter 1/~0 herunter. Bet
massigen Be]astungen arbeitet also der Muskel, wie man sich ausdrfieken
kann, nieht sparsamer als eine Dampfmasehine." Die letzte Bemerkung tiber
die untere Grenze des Wirkungsgrades ist nach meiner Meinung nicht leicht
verstandlieh. Denn es ist ja nattirlieh und entspringt aus der Natur der
meehanisehen J~usserungen der Muskeltittigkeit, dass bet vielen mechanischen
Anordnungen, so bet den isometrisehen, bet den isotonisehen, ausserdem bei
der tetanischen Dauerkontraktion des Muskels ein endlieher Betrag von
W~trme gebildet wird, dagegen keine itussere Arbeit geleistet wurde. Die
untere Grenze des Wirkungsgrades liegt also, was a priori einzusehen ist,
bet 0, was tibrigens natfirlich aueh zeitweilig bet der Dampfmasehine tier
Fall sein kann. Diese Bemerkungen yon F i c k erledigen sich also yon selbst
Offenbar falsch ist der yon F i e k (S. 124) der myotherm. Untersuchungen
ausgesproche Satz: ,,Es wird ein um so grSsserer Bruehteil der gesamten
chemischen Arbeit auf die mechanisehe Wirkung verwendet, je grtisser die
Kraft ist, welehe sich der Zusammenziehung des Muskels widersetzt, set
nun diese Gegenkraft b]oss die Schwere eines spannenden Gewichtes oder auch
die Tritgheit zu bewegender Massen." Wie in den frfiheren Kapiteln fiber
die Ver~nderungen der Witrmebildung unter veriinderten mechanischen Bedingungen auseinander gesetzt worden ist, steigt die Witrmebildung mit
wachsender ,,Gegenkraft" an, wiihrend bekanntlich die Arbeitsleistung yon
einem gewissen Punkt ab wieder abnimmt. Es nimmt also der Wirkungsgrad mit wachsender Gegenkraft wieder ab. I n t e r e s s e h a t e i g e n t li c h
n u r die B e s t i m m u n g d e s m a x i m a l e n W i r k u n g s g r a d e s .
Die F icksehe Bestimmung des maximalen Wirkungsgrades verdient
eine besondere Beaghtung, wenn man auch an der Zuverlitssigkeit der Bestimmung der absoluten Warmemengen zweifeln kann. Der GrSssenordnung
naeh werden die Bestimmungen jedenfalls richtig sein, so dass es als feststehend betrachtet werden kann, d a s s d e r a u s g e s e h n i t t e n e
Frosehm u s k e I u n t e r g t i n s t i g e n B e d i n g u n g e n e i n V i e r t e l bis ein Dri~tel
d e r g e s a m t e n in i b m w ~ h r e n d der T ~ t i g k e i t v e r w a n d e l t e n
E n e r g i e in ~iussere n u t z b a r e A r b e i t u m s e t z e n k a n n . Soviel ich
aus der Literatur entnehmen kann, sind diese unmittelbaren Bestimmungen
des Wirkungsgrades bet dem ausgesehnittenen Frosehmuskel ausser in der
Abhandlung yon D a nil e w s k y (1880. Myotherm. Unters. S. 183) spitter nicht
wiederholt worden.
F i e k hat in dieser Arbeit die Leistungen des Muskels bet der T~ttigkeit auch noch nach ether anderen Richtung quantitativ untersueht. Er hat
die gesamte Energieumwandlung bet der Tatigkeit auf dieEinheit der Muskelmasse = 1 g bezogen und hat gefunden, dass ,,die bei einer energischen
Z~ackung eines Grammes unermiideter Froschmuskelsubstanz gegen grossen
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Widerstand geleistete ehemisehe Arbeit etwa eine W~rmemenge zu erzeugen
v e ~ a g , wie sie erfordert wird, um 3 mg Wasser yon 0 ° auf 10 zu erw/irmen."
(s. Myotherm. Unters. S. 131). So viel ich weiss, ist die Bestimmung dieses
Wertes, dem eine ~hnliche Bedeutung for den Vergleich der Leistung versehiedener Muskel, zukommea wfirde, wie der absoIuten Kraft ftir die Beurteilung der mechanischen Leistungen, sp/~ter ebenfalls nicht wiederholt
worden.
Der W i r k u n g s g r a d tier M u s k e l t / i t i g k e i t ist besonders durch neuere
Untersuchungen noch auf eine ganz andere Art und Weise bestimmt worden,
d u r e h U n t e r s u c h u n g d e s S t o f f w e e h s e t s des g e s a m t e n T i e r k S r p e r s
unterdem Einfluss derMuskeltStigkeit.
Aus dem chemischenUmsatz "kann man unter gewissen, hier nieht n/ther zu erSrteraden Bedingungen,
mit fast absoluter GenauigkeiL auf den Energieumsatz in dem TierkSrper
sehliessen. Sehon t t e l m h o t t z hat im Prinzip diesen Weg besehritten. Er
hat in der Berliner medizinischen Enzyklopadie in dem Artikel ,,W/irme" den
Tefl der gesamten in dem tierischen Kbrper umgesetzten Energie, tier in
mechanische Arbeit umgewande]t werden kann, zu einem Ffinftel durch eine
Ubersehlagsreehnung ermittelt. Es ist eine Berochnung, deren Richtigkeit
durch die neuesten Untersuchungen im Prinzip nur best~tigt wird.
Eine grosse Reihe sehr eingehender Untersuchungen, die deu Einfluss
der Muskeltatigkeit auf den Stoffweehsel festste]len sollten, ist yon Z u n t z
und seinen Sch~lern yon 1889 ab ausgeffihrt worden. Sie haben den Stoffweehsel von Pferden, Hunden und yon Menschen bet den versehiedensten
Muske]tatigkeiten uutersucht und sind zu ether Reihe von hSehst beaehtenswerten Ergebnissen getangt. Das ganze Untersuehungsgebiet ist nattirtieh
sehr ausgedehnt, und neue Mitteilungen aus der Z u n t z schen Schule erg~tnzen
fortwahrend die frfiheren Arbeiten. Bis es zu einem eigentlichen Absehluss
dieser Forsehungen kommen wird, wird nat~rlieh noch geraume Zeit vergehen. Aber die wesentliehen Resultate der bisherigen Arbeiten werden
jedenfalts ihren bleibenden Wert behalten. Der Feststellung des Wirkungsgrades liegt folgender Ideengang von Z u n t z zugrunde: Man bestimmt zunaehst den Energieumsatz des tierischen KSrpers in der Ruhe ffir die Zeiteinheit. Dann wird er ftir den Gang des Tieres oder des Mensehen auf einer
horizontalen Ebene ermittelt. Zieht man den Ruhewert yon dem so ermittelten
ab, so erh/ilt man den Energieaufwand ffir die Zurticklegung ether bestimmten
Strecke Wegs auf horizontaler Ebene. Da die bet dem Gehen auf horizontaler Ebene geleistete /~ussere Arbeit, die bet jedem Sehritt wieder fast vollst~ndig vernichtet wird, auf direktem Wege zun~tchst noch nieht genau bestimmt werden kann, ist es nieht mSglieh aus der Bestimmung des Energieaufwandes ffir das Gehen auf horizontaler Ebene den Wirkungsgrad zu ermitteln. Man muss den Energieaufwand noch bei einer T~tigkeit bestimmen,
bet der eine gewisse bleibende Menge yon ~usserer Arbeit geleistet wird.
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Z u n t z bestimmt daher weiter noch den Energieaufwand bei dem Gehen auf
einer nur wenig geneigten Ebene. Er nimmt an, dass bei einem solchen
bequemen Steigen etwa dieselben Muskelgruppen in Tatigkeit treten wie bei
dem Gehen auf der votlstiindig horizontaten Ebene. Bei diesem mi~ssigen
Steigen leisten die Muskeln ausser der in dem Gehen au[ der streng horizontalen Ebene bestehenden i~usseren Arbeit noch eine S t e i g a r b e i t .
Den
Energieaufwand
ffir d i e s e S t e i g a r b e i t ermittelt Z u n t z , indem er
den Wert d e r E n e r g i e u m w a n d l u n g
fiir d a s G e h e n a u f d e r h o r i z o n t a l e n E b e n e y o n d e m ffir d a s S t e ~ g e n e r m i t t e l t e n a b z i e h t ,
selbstversti~ndlich unter Berficksichtigung der gleichen Wegstrecken. Die
S t e i g a r b e i t l~sst sich abet ]eicht a u s d e m g e h o b e n e n G e w i c h t d e s
K S r p e r s (eventuell mitBelastung ) u n d d e r e r s t i e g e n e n H S h e a l s d a s
P r o d u k t d e r b e i d e n ermitte]n. So kann er den Wirkungsgrad ffir die
Muskelt~tigkeit bei dem Steigen in dem Quotienten der dabei geleisteten
SteigarbeR und der speziell ffir die Steigarbeit notwendigen Energieumsetzung
ermitte]n. Zieht Z u n t z noch, was er in den spateren Arbeiten getan hat,
den Mehraufwand ffir die erhShte Herz- und Atemti~tigkeit ab, so erhalt er
ftir den Wirkungsgrad den sehr hohen Wert yon 0,39 bis 0,40 ( Z u n t z 1901),
ohne diese Korrektur: 0,31--0,34 ( Z u n t z und K a t z e n s t e i n 1890, Z u n t z
1897 und Z u n t z und H a g e m a n n
1898). Und zwar ist dieser Wert nach
der Tabelle, die Z u n t z 1897 zusammengestellt hat, fiir die verschiedenen
Tierklassen und Individuen merkwtirdig gleich.
Energieverbrauch
Arbeitendes Gewicht~ in
kg
Hund

Max.
Min.

Pferd
Mensch K '
p~
B3
I~.Z. ~
S. Z.~
A.L2
J. L. 5
L. Z2

Horizon~albewegung
von

in mkg fiir:
~inutenAnstieg
1 mkg
1 mkg
wegbeider der Bahn
Steigarbeit Zugarbeit Horizontalbewegung
in °[o

t kg
um 1 m

K%
um 1 m

0.50
O. 50

1.50

3.26
2.95

3.48
3.03

79
79

17
17
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0.14

1.06

2.91

3.20

79

10

56
73
68
80
88
73
81
80

0.33
0.22
0 21
0 29
0 26
0 28
0 23
0 24

1.27
0 91
0 86
1 23
1 17
1 19
1 00
1 05

2.86
3 19
3 14
3 56
3 56
2 91
2 92
2 73

74
71
71
51
42
62
61
57

10--13
7
7
3 ! - - 62
31--62
23--31
23--31
23--31

27
27

Indem nun Z u n t z annimmt, d a s s d e r W i r k u n g s g r a d
bei dem
h o r i z o n t a l e n G e h e n so g r o s s i s t , w i e er i h n a u s d e r S t e i g a r b e i t
b e r e c h n e t, kann er auch rfickw~trts aus dem Energieaufwand bei dem hori-
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zontalen Gehen die bei dera Gehen geleistete iussere Arbeit, die wie gesagt
direkt nut schwer zu bestimmen ist, ermitteln. Die Annahme, dass der
Wirkungsgrad fiir den horizontalen Gang derselbe ist, wie bei dem Steigen
rechtfertigt er in der Arbeit yon Z u n t z und I-I a g e m a n n (1898) mit folgenden Worten: ,,Wir maehen zu dem Behufe (der Berechnung der bei dem
horizontalen Gehen geleisteten ~tusseren Arbeit Ref.) die gewiss bereehtigte
AImahme, dass der horizontale Schritt, diese wiehtigste und am hiiufigsten
benutzte T~ttig'keitsform, mtSgliehst t~konomisch geleistet wird." (S. 313). Er
finder so ftir die Arbeitsleistung flit einen Sehritt yon 1 m beim Mensehen
(auf 1 kg K~Srpergewicht berechnet:) 0,075 mkg ( Z u n t z und K a t z e n s t e i n
1890). Die Arbeitsleistung hitngt yon der Schnelligkeit des Gehens ab, sie
witehst im allgemeinen mit der Sehnelligkeit. Nut bei sehr langsamen Sehritt
nimmt sie wieder ab. Aueh yon M a r e y und D e m e n y (Comptes rend. de
l'acad, des sciences Oil 905) ist die Arbeit bereehnet worden, und zwar unmittelbar aus den Daten der Kinematographie dureh eine 13bersehlagsrechnung.
Der Weft, den diese beiden Forseher gefunden haben, ist jedoeh viel hi}her als
der yon Z u n t z ermittelte. Z u n t z zeigt, dass versehiedene Grtinde bestehen,
warum ihr Wert zu hoeh ausfatlen musste. Der Hauptgrund liegt darin,
dass M a r e y und D e m e n y ftir die Arbeitsleistung bei der 8enkung des
Sohwerpunktes des menschliehen Kt~rpers denselben Wert in Reohnung gesetzt haben wie ftir die I-Iebung. Z u n t z weist nun daraul hin, dass aus
den Beobachtungen yon ihm und H a g e m a n n hervorzugehen seheint~ dass
die Arbeit bei der Senkung weir geringer ist, als diejenige bei der
Hebung des K~Srpers~). Die Bereohnung yon M a r e y und D e m e n y muss
also nach den Darlegungen yon Z u n t z zu hohe Werte ergeben. Korrigiert
man sie nach diesen Grunds~ttzen, so erhitlt man mit beiden Bereohnungsarten, der mittelbaren, die sich auf die Stoffweehseluntersuohungen stiitzt,
i) Ich betone, dass ieh diese Ausfiihrungen yon Z u n t z fiber die direkte Berechnung
der bei dem Gehen geleisteten i~usseren Arbeit~, die, abgesehen davon, dass es sich nut
um eine ann~ihernde Schiitzung der einzelnen zur gechnung no~wendigen GrSssen handeln
kann, auch noch prinzipielle Bedenken, ebenso wie die Bereehnungen yon D e m e n y und
M a r e y , haben, hier ohne Kommeniar wiedergebe. Es ist gewiss prinzipiell unrichtig, far
die Senkung des K(irperschwerpunktes i n n e r h a l b e i n e r S c h r i ~ t p e r i o d e eine positive
~iussere Arbei~ fiberhaup~ in Anschlag zu bringen. Dann mfisste man auch ffir das Zurfickfallen des Gewichtes bei der isotonischen Zuekung eine 1)osi~ive Arbeitsleistung des Muskels
annehmen. Gewiss kann als Massstab ffir die Leistung der ~iusseren Arbei~, die bei dieser
Senkung des KSrpers s~attfinden soll, die Gr(isse der Energienmwandlung wi~hrend des Abw ~ r t s g e h e n s ebenso wenig benutzt werden, als das Ermfidungsgefiibl, das nach dieser
Muskelbewegung ein~ritt, wie es M a r e y und D e m e n y versucht haben. Das Abwirtsgehen
ist eine viel komp]iziertere Bewegung als die Senkung des KSrpers in einer Schrittl)eriode.
Bei ihm wird w~ihrend der Hebung des KSrloerschwerpunktes ebenso wie bei dem Horizontalgehen positive Kussere Arbeit geleistet, die bei der n~ichsten Senkung wieder mehr als vernichtet wird. Bei allen diesen natfirlichen Zusammenziehungender Muskeln wirken in zunfichst
unbestimmtem Grade s~atische Energieumwandlungen mi~, fiber die spi~ter noch das 51Khere
zu sagen sein wird. (S. auch die Auseinandersetzungen fiber die negative Arbeit S. 481 und
fiber die statische Arbeit Kap. 17c.)
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und der unmittelbaren, ~hnliehe Werte ft~r die Arbeitsleistung bei dem Gang
des Menschen oder der Tiere. Diese Arbeits]eistung besteht im wesentlichen
in Hebungen und Senkungen des Schwerpunktes und in der Erzeugung
der lebendigen Kraft der KSrperteile. Sie wird im allgemeinen bei ~edem
Sehritt wieder vernichtet, so dass zum Schluss keine nutzbare Arbe~t erhalten
bleibt. Es ist eine gr~ssere ArbeiL bei dieser Fortbewegung der Tiere notwendig, als zur Fortbewegung yon Lasten auf horizontaler Ebene mit rollender oder gleitender Reibung.
Zun~chst scheint ja die Bespreehung dieser Einzelheiten der Z u n t z schen Berechnungen nieht hierher zu geh~ren. Die Berechnung der Arbeit
bei dem Gehen ist eine der speziellen Muskelphysiologie angeh~r~ge Frage.
Aber es wird sich zeigen, dass die genaue Analyse des ganzen Gedankenganges, den Z u n t z bei seinen Bereehnungen eingesehlagen hat, yon der
gr~ssten Wichtigke~t ist, um fiber seine uns hier interessierende Bereehnung des Wirkungsgrades klar zu werden. Die Untersuehungen yon
Z u n t z haben an sieh e~nen grossen praktisehen und theoretischen Wert ffir
die Kenntnis der Leistungen des Tierk~rpers unter den verschiedensten Umst~nden. Man muss ihn sehr hoch anseblagen. Aber es fragt sieh, ob wir
die Methode, der Z u n t z gefotgt ist, mit derjenigen, die F i e k bei
dem ausgeschnittenen Muskel angewendet hat, in Parallele setzen kSnnen,
ob fiberhanpt der Begriff des Wirkungsgrades in diesen beiden Bestimmungen
derselbe ist.9 Von vornherein kann man wohl sehen, dass die Berechnung
yon Z u n t z nur 1nit Hilfe yon besonderen Annahmen, fiber deren Berechtigung wit uns noch klar werden mtissen, mSglich war. Diese besonderen
Annahmen sind hauptsaehlich in dem obigen Satz enthalten (s. S. 478).
Die ErSrterungen, die ieh j etzt anstellen werde, kOnnten wie Haarspaltereien
aussehen, weil auch aus ihnen, wie sich zeigen wird, hervorgeht, dass dureh
die Z u n t z s c h e n Berechnungen mit grosser Wahrschein]iehkeit in der Tat
der richtige Wert ffir den Wirkungsgrad erhatten wurde, wenn sie nieht
durch besondere Grfinde gerechtfertigt wfirden. Zun~chst scheint es mir
immer nStig zu sein, solche Beziehungen so scharf und exakt als es mSglich
ist, zn entwickeln. Die Kritik, die das Berechtigte und Unberechtigte in einer
wissenschaftlichen Deduktion scharf voneinander sondert, ist dem Fortschritt
gewiss weniger gefahrlich als der dumpfe nicht klar ausgesproehene Zweifet
an der SicherheJt der Forschungsergebnisse. Dieser ffihrt leicht zu einer
voltstandigen Geringsehatzung dersetben (s. aueh die Einleitung). Dazu hat
es sieh gerade m unserem Fall gezeigt~ dass die wenig umsiehtige Art, wie
solche Berechnungen yon anderen Forschern angestellt worden sind, zu gauz
falsehen Ergebnissen geffihrt hat. Man wird naeh derartigen Erfahrungen zu
der U'berzeugung kommen, dass bei der indirekten Berechnung des Wirkungsgrades, wie sie yon Z u n t z ausgefCLhrt worden ist, die gr8sste Vorsicht beaehtet werden muss.
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C h a u v e a u hat n~mlieh auf Grund yon Experimenten behauptet, class,
wenn man atle Nebenausgaben, f(ir Fixation der Last, fiir gesteigerte I~Ierznnd Atemarbeit, ferner ffir Bildung des eigentliehen Muskelniihrstoffs (Zucker)
aus den anderen l~hrstoffen, in Abrechnung bringt, die ganze iibrig bleibende
Energie als nutzbare Arbeit zutage tritt, oder mit anderen Worten, dass tier
Wirkungsgrad bei der Muskelt~ttigkeit ----- 1 w~tre (s. S. 434). Er erbliekt i~l
dieser Beziehung zugleich eine Bes~tigung des Gesetzes yon der Erhaltung
tier Energie. Uber die letztere Ansehauung wollen wir in einem besonderen
Kapitel handeln. Die Uberlegung, die C h a u v e a u zu seiner Ansieht fiber
die Gr~sse des Wirkungsgrades ffihrt, ist naeh Z u n t z (1896, S. 358),
an den wir uns hier wie in der vorhergehenden Darstellung der Ergebnisse
der C h a u v e a u sehen Abhandlungen anlehnen, die folgende :
,,Wenn ieh dureh Kontraktion des IV[use. biceps mit der Hand eine
Last hebe, so hat der Muskel zun~iehst, um in jeder Lage, welche die Hand
sukzessive einnimmt, das Fallen des Gewiehtes zu verhindern, eine gewisse
Spannung anzunehmen, zu deren Erzeugung chemisehe Energie n~tig, welehe
natiirlieh ganz und gar in W~irme umgesetzt wird. Dazu kommt eine zweite
Leistung, dutch welehe der gespannte Muskel die Last der Sehwere entgegenbewegt. Wenn man dieselbe Last in gleiehem Tempo mit der Hand aus
der erreiehten Steltung wieder in die urspr~ngliehe zuriiek abw~rts bewegt,
ist der Aufwand an Muskelspannung derselbe, dagegen braucht der Muskel
die vorher fiir Hebung aufgewendete Arbeit nieht zu leisten und ausserdem
leistet die Schwere am Muskel eine Arbeit, deren Betrag der vorher yon ihm
zur Hebung geleisteten gleich ist. Infolgedessen wird beim Senken des Gewichtes gegenfiber dem Heben, nach C h a u v e a u s Ansicht, eine Energiemenge gespart, welche gleieh der doppelten Arbeit des Hebens ist."
Nachdem schon F i e k in der Arbeit yon 1892, S. 558 die C h a u v e a u sehen Experimente kritisiert hatte, wendet sieh Z u n t z zun~iehst mit Reeht gegen
die Art der Energieberechnung von C h a u v e a u , die im wesenflichen darauf
beruht, dass C h a u v e a u als einzige unmittelbare Quelle der Mnskelkraft
die Verbrennung des Zuekers annimmt. Weiter kritisiert er die Bereehnung
der Herz- und Atemarbeit yon C h a u v e a u .
Nach ihm ist die Steigerung
der Herz- und Atemarbeit w~ihrend der T~itigkeit viel geringer, ~.ls sie von
Chauveau
angenommen worden ist. Aueh bierin wird man ibm vollst~ndig beistimmen k~nnen.
Die fiir unsere jetzige Betraehtung wichtigsten Einw~nde yon Z u n t z
gegen die C h a u v e a u s e h e Berechnung sind aber in dem folgenden enthalten : Z u n t z und H a g e m a n n haben gezeigt, dass bei dem Gang des
Pferdes berganf, bei dem also eiue gewisse bleibende Menge positiver Arbeit
gegen di~ Sehwere geleistet wird~ der Energieverbraueh ein grSsserer ist, als
bei dem horizontalen Gang, wie schon oben erw~hnt worden ist. Aus diesem
Mehraufwand bereehnet sich die Energieumwandlung bei der Steigarbeit zu
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2,84 mkg pro mkg Steigarbeit in meehanischem Masse. Nun haben sie ferner
gefunden, dass bei dem Gang bergab der Energieverbraueh bei den geringeren
Neigungen der Bahn geringer ist, als bei dem h~)rizontalen Sehritt. Diese
Einsparung yon Energieumwandtung gegentiber dem Energieverbraueh bei
der horizontalen Bahn h~ingt yon tier Neigung der Bahn gegen die Horizontale ab. Er vermindert sieh mit waehsender Neigung, so dass bei einer gewissen Steflheit der absehiissigen Bahn nichts mehr gegentiber dem Energieaufwand bei der horizontalen Bewegung eingespart wird, und bei noeh
grOsserer Neigung sogar mehr Energie verbrauoht wird, als bei dem horizontalen Gang. Bereehnet man die Ei n s p a r u n g pro mkg negativer Arbeit
oder derjenigen Arbeit, die bei der absehfissigen Bahn die Sehwere an dem
KOrper des Pferdes leistet, und tr~tgt sie als Ordinaten auf, w~hrend die Abszissen die Neigung darstellen, so erh~lt man als verbindende Kurve der
Ordinatenenden eine gerade Linie, die bei dem Wert 0 der Abszisse d. h. der
Neigung 0 der Bahn mit einem positiven Wert yon 2,64 anf~ngt, bei der
Abszisse 104 d. h. einer Neigung yon 10,4% der Bahn die 0-Ordinate kreuzt
nnd dann in den negativen Ordinatenbereich, d. h. in einen Bereieh, bei dem
keine Einsparungen, sondern ein Mehrverbrauch gegeniiber demjenigen bei
der horizontalen Bewegung erfotgt, abergeht. Die Gleichung der Linie lautet:
y--~ 6,2207 - - 0,06085 x. Nun kann man aus dieser Gleichung ersehen, dass
nur in dem einen Fall, in dem die Neigung der Bahn eine nnendlich kleine
ist, also bei dem Abszissenwert 0, die Einsparung bei der negativen Arbeit,
ungefahr dem Aufwand bei der positiven Steigarbeit gleiehkommt. Die Einsparung pro kgm negativer Arbeit wird n~imlich hier gleich 2,64 mkg, ws~hrend
der Aufwand ftir 1 mkg Steigarbeit = 2,84 mkg (s. oben) betr~gt. Also n u t
in diesem Fall ist der Ener~eaufwand bei der positiven Arbeit gleich der
Einsparung bei der negativen Arbeitsleistung. Aber dann ist weder der Aufwand noeh die Einsparung yon Energie gegentiber der Horizontalbewegung
gleich der geleisteten positiven oder negativen Arbeit yon 1 kgm, sondern
bedeutend hSher, wie gesagt etwa 3maI so gross.
Z u n t z zeigt nun, dass man der Bahn naeh der obigen Gleiehung eine solche
Neigung geben kann, dass der yon C h a u v e a u als allgemein gtiltig angenommene
folgende Fail eintritt: Bei dem Gehen auf einer derartig absehtissigen Bahn
sell gegenfiber dem Steigen der Energieaufwand um so viel geringer sein,
als der algebraisehe Untersehied der in beiden Fgllen geleisteten positiven
und negativen Arbeit, oder genauer der Untersehied der in den beiden Fgllen
erzeug~en potentiellen Energie der Sehwere, betrggt. Far eine Steigarbeit yon
I mkg ist ein Mehrverbraueh yon 2,84 mkg gegenttber der horizontalen Bewegung nOtig. Sol] nun der Untersehied yon 2 mkg Energieaufwand gegent~ber
der Bewegung auf absehtissiger Bahn resultieren, so muss die Neigung der
Bahn so stark gewahlt werden, dass ein Kilogrammeter negativer Arbeit noch
einen Mehraufwand yon 0,84 kgm gegenfiber der horizontalen Bewegung
A s h e r - S p i t o, Ergebnisse der Physiologie, h i . J~hrg., IL Abt.
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erfordert. Dies ist, wie aus des obigen Gleiehung hervorgeht, bei einer l~Ieigung
yon 135 m m pro Meter Bahn der Fall. H/itte man also den Energieverbraueh
des Pferdes bei dem Gang auf der mit einer /ihnliehen positiven Neigung
ansteigenden Bahn, und den Energieverbraueh bei des unter dem bezeichneten
Winkel absehiissigen Bahn untersueht, und beide fiir dieselbe Wegl/inge
bestimmt, so w/ire der Mehrverbraueh an Energie bei des Steigung der Bahn
gegeniiber der absehiissigen Bahn gleich dem Untersehied der geleisteten
Arbeiten in beiden F/illen gewesen. Der Wirkungsgrad h/itte sich Mso in der
Tat bei dieser Art des Bereehnung, so wie bei C h a u v e a u , gleich I herausgestellt. Z u n t z sagt dann weiterhin (S. 362): ,,W/ihrend aber C h a u v e a u
diese Beziehung far allgemeiu gfiltig erkl/irt und als einen Beweis ftir die
Giiltigkeit des Prinzips yon der Erhaltung der Energie im Tierk6rper betrachtet, konnten wir zeigen, dass dies Ergebnis nur unter ganz bestimmten
Bedingungen eintritt und eine Folge der besonderen Arbeitsleistung, welche
zur I-Iemmung des GefMles bei st/irkerem Bergabsteigen erforderlich wird, ist".
Ieh m6ehte in der Ausbeutung der yon Z u n t z und t I a g e m a n n gefundenen Tatsachen noeh weiter gehen und die gleiche Berechnung fiir einen
Fall durehfiihren, der zu einem vollst/indig paradoxen Resultat ffihren wird.
Man kann sieh n/imlieh fragen, ob es nicht einen Fall gibt, in dem der Untersehied in dem Aufwand yon Energie bei der Leistung yon positiver oder
negativer Arbeit gleich 0 wird. Es ist ohne weiteres einzusehen, dass man
diesen Fall aus den Angaben yon Z u n t z und t I a g e m a n n konstruieren kann.
Die Gleichung lautet dann: - - 2,84 = 6,22--0,06085 x. Bei einer iXeigung der
Bahn yon 14,9 % w~irde beim Absteigen ebensoviel m e h r ffir das Kilogrammmeter negatives Arbeit gegentiber der horizontalen Bewegung verbraueht
werden, wie bei dem Ansteigen far das Kilogrammmeter positives Arbeit.
D. h., wfirden wir den Wirkungsgrad in derselben Weise hier berechnen, wie
es Z u n t z oder C h a u v e a u getan hat, so wiirde er unendlich gross ausfallen, und zwar in dem Bezirk der diesem soeben ausgereehneten Werte unendlich benachbarten Neigungen yon positiv unendlich bei des geringsten Steigerung der l~eigung zu negativ unendlich umsehlagen. Denn die Differenz des
Energieaufwandes bei des positiven und der negativen Arbeitsleistung i~t 0,
w/ihrend die Differenz der ~iusseren ArbeitsleistungeD in den beiden F/illen
endlich ist. Der Quotient aus den beiden Gr6ssen ist aber der Wirkungsgrad, er wird positiv oder negativ unendlich.
Dies Resultat ist so augenscheinlich paradox, und derlei paradoxe l%esultate kOnnten noch in gr6sserer Zahl mit dieser Methode aufgefunden
werden, dass die gauze Berechnungsart eine Revision verlangt.
Zunachst sind die gewichtigsten Einwitnde gegen die Art des Anwendung
der Begriffe positive und n e g a t i v e A r b e i t , wie es hier yon C h a u v e a u gesehehen ist, zu erheben. Die Bewegungen des KOrpers bei dem Gehen sind
so komplizierter Natur, dass man in dem Fall, in dem eine Abw/irtsbewegung
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des KSrpers (beim Treppensteigen etc.) erfolgt, nicht ohne weiteres yon einer
negativen Muskelarbeit (wenn auch yon einer negativen Arbeit der Sehwere)
sprechen kann. Es wird ja aneh bei der Horizon~albewegung des K6rpers,
trotzdem die potentiel]e Energie der Sehwere nicht ver/indert wird, eine gewisse positive Arbeit geleistet. Es wird daher bei den ahnlichen periodischen
Bewegungen des K6rpers auf abwarts geneigter Bahn bei sehwaeheren
Neigungen der Bahn eine gewisse positive Arbeit geleistet werden. Wie viel,
das lasst sich nur dutch eine genaue Analyse des Ganges ermitteln, wie sie
bis jetzt noch nicht vorliegt, eines Tages jedoeh mit Sieherheit aus den Untersuchungen von O. F i s c h e r entnommen werden kann. Ferner ist es durchaus nieht a priori gesagt, dass die Verminderung der potentie]ien Energle
der Schwere, wie sie bei dem Abwartsgehen stattfindet, tier GrSsse des
Stoffumsatzes zugute kommt. Dies musste erst dureh besondere Untersuehungen, wie sie yon Z u n t z und H a g e m a n n
angestellt worden
sind, ermittelt werden. Sie haben wohl gezeigt, dass dies in der Tat
der Fall sein kann, dass aber bei starkerer Neigung der Bahn die Verminderung der potentiellen Energie der Schwere durchaus nieht mehr dem
Energieaufwand zugute kommt, dass im Gegenteit dann ein Mehrverbrauch
gegen~ber dem Gehen in horizontaler Ebene stattfindet. Die Tatigkeit tier
Muskeln bei diesen verschiedenen Bewegungen ist eben viel zu verwiekelt,
als dass man eine so einfache Beziehung, wie sie dem Gedankengang von
C h a u v e a u zugrunde liegt, voraussetzen k~nnte. Es wird noch angestrengter
Forschung bedfirfen, bis diese Verhaltnisse im einzelnen klar gelegt sind.
Aber das Hauptbedenken, das ich gegen die C h a u v e a u s e h e Art der
Bereehnung des Wirkungsgrades habe, liegt, wenn ich die Art der Bereehnung
des Energieumsatzes aus den stofflichen Bilanzen, die schon Z u n t z ger~igt hat,
usw. ausser acht lasse, darin begrfindet, dass nach meiner Anschauung C h a uv e a u die Bedeutung des Begriffes ,,Wirkungsgrad" bezw. Nutzeffekt vollstandig
verkanut hat. Unter dem Wirkungsgrad bezw. dem Nntzeffekt naeh der frfiheren
Bezeichnung kann einzig und alIein die wahrend der Tatigkeit eines Muskets
geleistete aussere Arbeit in ihrem Verhaltnis zu der wahrend dieser T/~tigkeit
stattfindenden Gesamtenergieumwandlung verstanden werden. D e r W irk u n g s g r a d i s t tier Q u o t i e n t a u s d e r gesamten A r b e i t s l e i s t u n g
w a h r e n d tier M u s k e l t a t i g k e i t u n d d e r g e s a m t e n E n e r g i e u m w a n d l u n g w a h r e n d d i e s e r T a t i g k e i t . Von C h a u v e a u ist aber nur die
D i f f e r e n z tier A r b e i t s l e i s t u n g e n des Muskels in z w e i v e r s e h i e d e n e n F~tlen der Tatigkeit in Beziehung gesetzt worden zu der D i f f ere n z
tier E n e r g i e u m w a n d l u n g e n
in diesen Fallen. Zu welehen paradoxen
Ergebnissen die fa]sche C h a u v e ausehe Bereehnung ffihrt, habe ieh schon
oben gezeigt. An einem exakten durch eine ideale Kurve erlauterten Beispiel will ich den Unterschied der beiden Berechnungsarten erl/~utern. Der
Konstruktion der Kurve sind die iiber dio Warmebildung in dem ausge31"
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sehnittenen titigen Muskel bekannten Tatsaehen, wie sie in dem Kapitel 13
e bis f geschildert worden sind, zugrunde gelegt. Ieh habe dieses Beispiel
gewghlt, weil eine speziene Bewegung des gesamten Tierk0rpers oder seiner
Teile zu verwickelt ist und bis jetzt nicht genau genug analysiert werden
kann, so dass man dabei die Beziehungen der thermodynamischen Erseheinungen nicht klar durchschauen kann. Wir haben gesehen, class mit der
Verstarkung der Belastung eines isotonisch am Arbeitssammler zuekenden
Muskels die yon dem Muskel geleistete Arbeit, yon 0 angefangen, zun~tchst
w~ehst, u m dann bei h0heren Belastungen wieder abzunehmen, wShrend
naeh B I i x die gesamte Energieumwandlung in diesem Fall stetig zunimmt.
Wit k0nnen nun die Arbeitsleistung Ms Funktion der Energieumwandlung
in Form einer Kurve auftragen. Sie wird yon der nebenstehenden Form
sein (Fig. 5). Es ist dabei voransgesetzt, dass der t~eiz so bedeutend war,
dass bei der Belastung 0 sehon eine endliehe Wirmebildung eintrat. Naeh

b
c
C e s a m n~ d e E n e r q i e u e : m ~ d I u n g
Fig. 5.

der richtigen Definition wtirde nun der Wirkungsgrad dargestellt werden
dureh den Quotienten der 0rdinaten der Kurve dividiert dutch die Abszisse,
d. h. gleieh der Neigung der yon dem Anfangspunkt des Koordinatensystems an einen Punkt der Kurve gezogenen Sehne sein. Der Wirkungsgrad wtirde bei der Arbeitsleistung 0 = 0 sein, um von da ab zu wachsen,
bei der hiSchsten Arbeitsleistung (etwa bei b) ungef~thr am gr0ssten sein,
dann w i d e r abnehmen (s. bei c) und bei der isometrisch verlaufenden
Zuckung, bei welcher der Muskel nieht mehr das angeh~ingte Gewicht
zu heben vermag, wiedermn auf 0 herabsinken. Diese Darstellung entspricht vollkon~nen der Definition, wie sie yon F i e k und allen weiteren
Forsehern, die sieh mit der W~trmebildung im Muskel besehiftigt haben, angenommen worden ist. Genau so ist der Wirkungsgrad einer teehnisehen
Masehine definiert. Ganz anders aber stellt sieh die Saehe, wenn wir die
Bereehnungsart yon C h a u v e a u
adoptieren. C h a u v e a u bereehnet den
Wirkungsgrad aus der Differenz der Arbeitsleistung bei zwei versehiedenen
Muskelt~ttigkeiten dividiert dutch das Mehr an Energieumwandlung in den
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beiden F~tlen. Der C h a u v e a u s c h e West entspricht also in der Grenze der
N d g u n g der Tangente an diese Kurve. Sie ist ja bestimmt durch den
Quotienten der Ordinaten- und Abszissendifferenzen. Nach C h a u v e a u erhielte man also folgende Werte ftir den Wirkungsgrad: Bei der Arbeitsleistung 0 wt~rde der Wirknngsgrad im allgemeinen einen endliehen Wert,
entsprechend der Neigung der Kurve an dieser Stelle, haben. Der Wert wfirde
dann je nach tier Form der Kurve, die nicht ganz genau bekannt ist, zun~chst waehsen - - bei sehr s~eilem Anstieg der Kurve kSnnte er auch
werden -- bis zu einem mittleren Punkt in dem aufsteigenden Ast der Kurve
(in unserer Kurve etwa hinter a), um dann wieder abzunehmen. Jedenfalls
wiirde der Wirkungsgrad in dem Maximum der Kurve (bei b) auf 0 herabsinken. Der Wirkuugsgrad wfirde also in dem Punkte der starksten Arbeitsteistung gleich 0 sein, ein augenscheinlieh paradoxes Resultat. Das Rechenergebnis wird noch auffallender, wenn wit in den absteigenden Teil der
Kurve fibergehen. Naeh C h a u v e a u wiirden dann negative Wirkungsgrade
herauskommen, w~hrend sowohl die Arbeitsleistung als die gesamte Energieumwandlung selbstverst~ndlieh positiv sind (s. bei c). Aus diesen Darlegungen ergibt sich klar, dass unter dem Wirkungsgrad einzig und Mlein
die bei einer Muskelt~itigkeit geleistete Arbeit in ihrem VerhMtnis zu
der gesamten Energieumwandlung verstanden werden darf, nicht aber der
Zuwachs der Arbeitsleistung zu dem Zuwachs der Energieumwandlung bei
zwei versehiedenen Muskeltatigkeiten. Bei der Willkfir, die man in der Auswahl soleher verschiedenen Formen yon Muskelt~tigkeiten hat, ist es klar,
dass jedes Resultat gewonnen werden kann, dass also der bestimmte Begriff
des Wirkungsgrades illusorisch gemacht wird. Gewiss hatte yon C h a u v e a u
die Verschiedenheit tier beiden Bereehnungsarten, yon denen seine eigene nach
unserer Darlegung keine Bereehtigung hat, betont werden mtissen. Er ist
aber auf den Unterschied seiner Bereehnungsweise yon der durch die Definition des Wirkungsgrades gegebenen augenscheinlich nicht aufmerksam
gewesen.
Nur in beschranktem Masse trifft diese Kritik die Berechnung des
Wirkungsgrades, wie sie yon Z u n t z vorgenommen worden ist, wenn er anch
prinzipiell densetben Weg wie C h a u v e a u eingeschlagen hat. Auch Z u n t z
berechnet den Wirkungsgrad fiir die Steigarbeit aus der Differenz dieser
Steigarbeit und der bei deI:, horizontalen Bewegung geleisteten Arbeit, in
dem er sie in Verhgltnis zu den Differenzen des gesamten Energieaufwandes
in beiden Fi~llen setzt, wghrend die Definition des Wirknngsgrades verlangt,
dass die gesamte ~ussere Arbeit, die bei dem Steigen geleistet wird, durch
den gesamten Energieaufwand, der zu der Leistung dieser Arbeit niitig wird,
dividiert wird. Aber er ist vorsichtig genug, auch die Arbeitsleistung bei
der horizontalen Bewegung zu schgtzen. Allerdings mit einer Annahme, die
er erst durch seinen Versuch zn beweisen hatte (s. S. 477), n~mlich ,,dass
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der horizontale Schritt, diese wichtigste und am h~tufigsten benutzte T~tigkeitsform, mSglichst 5konomisch geleistet wird." Aber indem er die frtiheren
d i r e k t e n Berechnungen der bei dem horizontalen Schritt geleisteten Arbeit
kritisiert und neu umarbeitet, kommt er zu der Ansehauung, dass sie zu
einem ~hnliehen Ergebnis gelangen mfissten, wenn sie richtig ausgeffihrt
wfirden. Es unterliegt danach keinem Zweifel, class die Zuntzschen
Bereehnungen zu einer genfigend genauen Vorste]lung yon dem maximalen
Wirkungsgrad der Muskeln fiihren.
Mir scheint allerdings der folgende Gang der Bereehnungen und Uberlegungen der richtigere zu rein. Man hat zunachst die ~fussere Arbeit bei
dem horizontalen Schritt unmittelbar aus der Analyse des Schrittes zu berechnen. Diese Berechnung, die bis jetzt nur schatzungsweise vorgenommen
worden ist, und zu deren Richtigstellung die Tdberlegungen yon Z u n t z
einen Beitrag geliefert haben, diirfte rich hSchst wahrseheinlich nach
den Untersuchungen yon O. F i s c h e r mit Sicherheit vornehmen lassen,
wie auch Z u n t z und S c h u m b e r g
(1901, S. 295) hervorgehoben haben.
Dann ware der gesamte Energieaufwand dureh Untersuchung der Stoffwechselvorg~inge nach der Methode yon Z u n t z zu ermitteln. Der Quotient der
beiden Werte, in demselben Masse gemessen, ist der Wirkungsgrad der
Muskelt~itigkeit bei dem horizontalen Gang. Nun ware die ~iussere Arbeit
auch bei dent Steigen unmittelbar zu ermitteln (eventuell kSnnte d i e s e r
Weft, wenn er nicht unmittelbar bestimmbar wSre, in derselben Weise,
wie yon Z u n t z , geschgtzt werden, in dem man die Arbeit gegen die
Schwere zu der bei dem horizontalen Schritt geleisteten addierte), ebenso die
gesamte Energieauiwendung. Der Quotient aus diesen beiden Werten ist
dann der Wirkungsgrad bei dieser Art yon Mnskelt~itigkeit, n~mlich bei dem
massigen Steigen.
Ist dann dieser Wirkungsgrad, wie es nach den bisherigen Ergebnissen der
Z u n t z schen Untersuchungen den Anschein hat, derselbe wie bei dem horizontalen
Gehen, so ware damit ein sehr interessantes neues Faktum gewonnen, das
nach meiner Auffassung nicht yon vornherein plausibel ist, sondern erst bewiesen werden muss, namlich, dass in den beiden Fallen, bei denen, wie
man annehmen muss, dieselben Muskeln gebraueht werden, mit steigender
Arbeitsleistung der Energieaufwand proportional der Arbeitsleistung ansteigt,
dass also die Kurve, welche die Arbeitsleistung in Abhgngigkeit zu dem gesamten Energieaufwand bringt, eine gerade Linie arstellt.
Man kann nun noch welter fragen, dureh was die gesteigerte EnergieumwandIung bier hervorgerufen wird, ob hier eine atlenfaIlsig steigende Belastung eine ahnliche RoIle spielt wie bei den in Kap. 13 c gesehilderten
Erscheinungen (s. a. die ideale Kurve in Fig. 5) oder ob es ein verst~irkter
Reiz ist, der die Erscheinungen bedingt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
dass es rich hier um eine gesteigerte Innervation der Muskeln in dem Fall
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der Steigarbeit handelt. Das Resultat, das sieh also nach den Z u n t z s c h e n
Berechnungen als das wahrscheinlichste herausstel[t, wtirde dann in dem
Satz zusammenzufassen sein: dass mit Steigerung der Reizst~irke Arbeits.
leistung und Energieaufwand bei der Muskelt~tigkeit einander proportional
wachsen. Man sieht unmittelbar, dass dieser Satz vorl~iufig nut eine beschr~nkte Giiltigkeit und zwar nur ffir die sehw~teheren Reize beanspruehen
kann, so lange nieht durch neue exakte Versuche die absolute Riehtigkeit
erwiesen wird. Dariiber ist das N~tige in dem Kap. 11 (c) gesagt. Man sieht
abet aus diesen Uberlegungen, class das, was vorher als yon vornherein plausibel
erschien, ein interessantes, besonders zu beweisendes Faktum darstellt.
Es liegt mir natiirIich ferne, die Bedeutung der Z u n t z s c h e n Versuche
irgendwie herabzusetzen. Ieh habe eine grosse Bewunderung ffir die zielbewusste Uberwindung der ausserordentlichen experimentellen Schwierigkeiten,
welehe diese Versuehe bieten. Die Z u n t z sehen Versuche erm~gliehen, an
die LSsung yon Fragen heranzutreten, die man ¥ielteieht kaum ffir m~glieh
gehalten h~itte. Abgesehen yon jeder theoretisehen Beurteilung behalten diese
Versuehe ihren bleibenden Wert durch die Ffille yon Einzeltatsachen, die
durch sie zutage gefSrdert worden sind. Man sieht an der rastlosen T~itigkeit des Laboratoriums, class das Streben herrscht, die Versuehsresultate
nach jeder Richtung zu vervollst~indigen und zu siehern. Ich gehe vielleieht
auch nieht fehl in der Annahme, dass ein Tell der Bedenken, die ieh gegen
den Z u n t z s c h e n Gang der Uberlegungen ge~iussert babe, yon Z u n t z
selbst gehegt worden sind. Ich hielt es jedoch for nStig, auf sie aufmerksam
zu machen, so welt es ffir die Darstellung tier allgemeinen W~rmebi]dung
und Mechanik im Muskel n5tig ist. Mit roller Sicherheit kSnnen die VerNiltnisse erst erSrtert werden, wenn wir eine genaue Analyse der Gehbewegungen besitzen, wie sie durch 0. F i s c h e r in so hervorragender Weise angebahnt worden ist.
tIier bleibt noch eine wiehtige Tatsaehe zu erSrtern iibrig.
Von
F1 e t c h e r (1898, S. 68--8¢) ist gefunden worden, class tier ausgeschnittene
Froschmuskel w~ihrend tier tetanischen Kontraktion nicht mehr Kohlens~ure
abgibt als in den Perioden der Ruhe. Durch sorgf~iltige Kritik seiner Versuehsergebnisse und ausgiebige Variation der Versuchsbedingungen ist es
ihm gelungen, die Erscheinungen, die durch die Totenstarre hervorgerufen
werden, vollstandig yon denjenigen zu trennen, welehe die eigentliche T~tigkeit begleiten. Sehr stSrend war bei den frfiheren Versuchen anderer Forscher
der Umstand, dass dureh die T~itigkeit des Muskels die Totenstarre besehleunigt wird, wodureh eine Mehrproduktion yon Kohlens~ture infolge der T~itigkeit vorget~iuseht werden konnte. Die Versuehsresultate yon F1 e t t h e r, die
trotz der gegenteiligen Auffassungen fr~herer Untersncher nieht in absolutem
Widerspruch zu den tatsgehliehen Ergebnissen ihrer Forsehung stehen, verdienen das gr6sste Interesse. Aber die Erklarung f~ir die Erseheinung ist
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durchaus nieht leieht, besonders wenn man sic vom Standpunkt einer quantitativen Analyse aus betraehtet. Naeh F l e t c h e r darf man nieht aus seinen
Versuehen sehliessen, dass die Kohlensaure bei der Titigkeit des Muskels
zwar lrei wird, dass sie aber an Substanzen gebunden wird, die ihr Freiwerden verhindern (S. 83). Er sieht sieh zu der Annahme gedrgngt, dass
die Spaltung der eigentliehen Musketn~thrstoffe bei der Tgtigkeit des Muskels
nieht so welt geht wie bei der Totenstarre, sondern dass Zwisehenstoffe gebildet werden, die erst durch Reaktion mit dem Blur oder aueh mit anderen
Organen in Kohlensfiure verwandelt werden. Dass dutch die geaktion mit
dem Blur erst die definitive LosI(isung der I{ohlensgure bewerksteltigt werden
muss, daftir sieht F l e t c h e r auch den Beweis in den Versuchen yon M i n o r
(1877), der dann, wenn er den Muskel mit Serum durehstr6men liess, keine
Bildung yon Kohlensiure in dem Muskel wahrend der Tgtigkeit beobaehten
konnte, withrend dagegen L u d w i g und S e e l k o w , ansserdem L u d w i g und
S e h m i d t in dem yon Blur durehstr/Jmten Muskel wihrend der T~ttigkeit
eine lebhafte Bitdung yon Kohlensaure konstatieren konnten. Aueh v. F r e y
war ebenso wie F 1e t e h e r auf Unregelm~tssigkeiten in der Bildung yon
Kohlens~ture w~hrend der T~tigkeit aufmerksam geworden. Ausserdem stellte
er eine Verminderung der respiratorisehen (~uotienten lest. v. F r e y sah
sieh deshalb, da er und G r u b e r zudem eine starke Vermehrung yon Milehsiure wihrend der Titigkeit beobaehtet hatten, zn der tIypothese gedringt,
dass in dem ausgesehnittenen Muskel die Spattung der Nghrstoffe des Muskels
n u t bis zur Milehs~ture vor sieh geht. F l e t c h e r
seheint sieh dieser Anschauung bis zu einem gewissen Grade anzusehliessen.
Welehe Vorstellungen im einzelnen man aueh an diese Versuehsergebnisse
knfipfen mag, so viel steht fest, dass dann, wenn die Spaltung der Muskelnahrstoffe nut teilweise verliuft, wenn die Nahrstoffe nieht in die Endprodukte
der oxydativen Spaltung, die Kohlensaure und das Wasser, verwandelt werden,
nur ein sehr geringer Teil des Energieinhattes der Niihrstoffe ffir die Tatigkeit
des Muskels zur Verfagung steht. Bekanntlieh hat B u n g e zuerst auf diese
Beziehung aufmerksam gemaeht ( B u n g e , Lehrbueh der physiologisehen
Chemie 1887, S. 349). Wenn dies abet der Fall ist, dann wfirde dureh die
F i e k s e h e n Versuehe wohl derWirkungsgrad der ehemisehen Reaktion, d. h.
der Prozefitsatz der Energieumwandlung wahrend der in dem Muskel stattfindenden ehemisehen Reaktion, der zu ~iusserer Arbeit wird, festgestellt sein,
aber der gr~sste Tell der Energie, der bei der endgiiltigen Produktion yon
Kohlens~ture und Wasser aus den N~thrstogen gewonnen werden kann, wiirde
erst spiter frei werden und far die Tatigkeit des Muskels nicht mehr verwendet werden k6nnen. Wenn man den Wirkungsgrad ftir den ganzen ehemischen Prozess bis zur Erzeugung der Endprodukte bereehnen wollte, so warde
er betriehflieh kleiner ausfallen als der F i e k s e h e Wert far den in der
riehtigen Weise bereehneten Wirkungsgrad des Prozesses, der in dem Musket
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die t~tigen Zustands~nderungen hervorruft. Andererseits wiirde dann, wenn
<lie Prozesse in dem intakten Tierk6rper ebenso vor sieh gehen wie bei den
ausgesehnittenen Muskeln in den F I e t e h e r sehen Versuehen, der tatsaehliehe
Wirkungsgrad des ehemisehen Prozesses bei der Muskeltgtigkeit in den Z u n t z schen Versuehen vim hSher gewesen sein, als er sieh aus der Bereehnung
•des Sauerstoffverbrauehs und der Kohlensaureproduktion ergibt, denn es
wiirde dann nur ein kleiner Teil der aus dieser Bereehnung hervorgehenden
Kalorienproduktion in dem eigentliehen Muskelprozess zur Verwertung gekommen sein. Dass der Wirkungsgrad abet um das Mehrfache hSher war,
als ihn die Z u n t z s e h e n Bereehnungen ergeben haben, ist nieht anzunehmen, bezw. widersprieht direkt dem Gesetz yon der Erhattung der Energie,
-da der Wirkungsgrad 1 bereits der vollstandigen Verwandlung der inneren
.Energie des ehemisehen Systems in gussere Arbeit entsprieht.
Wie man sieht, ist bier eine Reihe yon Sehwierigkeiten ft~r die Ermittelung der Vorggnge bei der Muskeltgtlgkeit vorhanden, die bei dem
jetzigen Stand unserer Kenntnisse noeh nieht vollst~indig fiberwunden werden
kSnnen. Nieht allein, dass es noch nieht gelungen ist, die Ergebnisse der
Untersuehung der stoffliehen Vergnderungen wghrend der Tgtigkeit des
Muskets zu einem einheitliehen Bild zu vereinigen, die Sehwierigkeiten be:atehen aueh naeh der Seite der energetisehen Auffassung der Vorgange.
,.b) Das Gesetz von der Erhaltung der Energie in seiner Anwendung auf die Thermodynamik
des Muskels.

Die vielen Versuehe, die in der Literatur zutage getreten sind, das
,Gesetz von der Erhaltung der Energie auf die Muskelt~itigkeit anzuwenden,
rechtfertigen wohl eine besondere Bespreehung dieses ungemein fruchtbaren
Prinzips und zun~ichst der Bestrebungen es ffir die Muskeltfitigkeit als ffir
eine Lebens~iusserung zu beweisen. Ein Tell der nachfo]genden eingehenden
Betrachtung ist schon in fr~heren zerstreuten Bemerkungen in diesem Essay
erhalten.
Das Gesetz yon der Erhaltmag der Energie oder, wie w i r e s auch hier
nennen k/Snnen, der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet.: Die Verminderung der inneren Energie eines Systems, hier des t~itigen Muskels, ist
gleieh der in dem Muskei gebildeten Warme plus der yon ihm geleisteten
~usseren Arbeit. tIatte man sieh immer streng den Sinn dieses Satzes klar
gemaeht, so w~ire man nieht zu den vielen verkehrten Anwendungen gekommen, und man wiirde sieh nicht um die Seheinbeweise ffir seine Giiltigkeit
bemiiht haben. Der Sa~z gibt, wie man unmittelbar ersehen kann, nur die
allgemeinen Umrisse fiir einen Naturvorga~ig und kann niemaIs etwas spezielles
aussagen. Der Satz gibt nicht den geringsten Aufschluss fiber die GrSsse
der Energieumwandtung in eiaem speziellen Fall, sondern besagt nur, dass
diese Energieumwandlung gleieh der Summe der in dem System erzeugten
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W~rme und der yon dem System geleisteten Arbeit ist. Beweisen, oder besser
ausgedrtickt, demonstrieren l~isst sieh der Satz in einem speziellen Fall nut, wenn
man al]e Gr6ssen tier Gle~ehung messen kann, und wenn sich dann die Summe
der W~trmebildung und der geleisteten Arbeit gleieh der Ver~inderung der
inneren Energie erweist. Also ftir den Muskel angewendet, wtirde sieh der
,,Beweis" nur in der Art tiefern lassen, dass man die Ver~inderung der inneren
Energie bei der T~itigkeit des Muskels etwa dureh Feststellung der Vetbrennungsw~irme des Muskels vor und nach der T~tigkeit des Muskels oder
genaue Feststellung des chemisehen Umsatzes w~ihrend tier T~ttigkeit und
zugleieh die in dem Muskel gebildete W'~irme und die ~on ibm geleistete
Arbeit messen wfirde. Der Beweis in dieser strengen Form ist noeh nieht,
geliefert worden. Mir erseheint er aber aueh zun~ehst nicht notwendig~ naehdem dureh die Untersuehungen yon R u b n e r , die in der neuesten Zeit yon
A t w a t e r auch auf den Mensehen ausgedehnt worden sind, diese Verh~ltnisse
soweit klar gestellt sind, dass man mit dem Gesetz you der Erhaltung der
Energie ebenso unbedenklieh bei der Analyse der Lebensvorg~inge arbeiten
kann, wie bei den Vorg~ingen in der unbetebten Natur.
Von diesem Gesichtspunkt aus kSnnte man die Versuehe yon D a n i l e w s k y (1880), das Gesetz yon der Erhaltung der Energie fiir den Musket
naehzuweisen, nur ats t:'rt~fungen tier Riehtigkeit tier yon ihm angewendete~
Methodik auffassen, wenn er nieht prinzipiell, wie ihm schon F i c k nachgewiesen hat, fehlerhaft vorgegangen w~re. Diese Ungenauigkeiten seiner
Untersuehungen haben wir oben besproehen. Ein Beweis ffir die Gfiltigkeit
des Gesetzes yon der Erhaltung der Energie ist schon aus dem einfaehen.
Grunde in diesen Versuchen nicht zu finden, well sie nur an dem ruhende~
Muskel, und bei einem Vorgaug, bei dem die Lebenseigenschaften iiberhaupt
keine Rolle spielen, vorgenommen worden sind (s. oben S. 404).
Aber ebenso wenig kann man die F i e k s e h e n Versuehe, bei denen er
den Muskel einmal an dem Arbeitssammler, dann mit Vernichtung der yon
dem Muskel geleisteten Arbeit hat t~itig sein lassen (s. oben S. 457), als Beweise yon der Giiltigkeit des Gesetzes yon der Erhaltung der Energie ansehen. Schon t I e i d e n h a i n
hat gegen diesen Beweis eingewendet, dass in
den beiden FMlen, die F i e k miteinander verglichen hat, die mechanischen
Verh~ltnisse in dem Erschlaffungsstadium nicht dieselben waren. Er vermutete einen grossen Einfluss der mechanisehen Bedingungen au[ den Ab]auf der Energieumwandlung, auch wenn diese mechanischen Bedingunge~
nur in dem Erschlaffungsstadium wirksam waren. Jedenfa]ls kounte F i c k
nicht ohne weiteres die Einflusslosigkeit dieser meehanisehen Ver~nderungen
auf die GrSsse der Energieumwandlungen voraussetzen. Im Gegenteil musste
er, der ffir den Erseh]affungsprozess annahm, dass ein zweiter dem bei dem
Kontraktionsprozess stattfindenden ebenbfirtiger chemischer Vorgang bei der Ersehlaffung eintritt, zun~iehst yon dem Einfluss der mechanischen Ver~nde-
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rungen auf den Ablauf auch dieses Prozesses fiberzeugt sein. Iqachdem es
sieh aber gezeigt hat, dass die H e i d e n h a i n sehe Meinung yon der BeeJnflussung der chemischen Prozesse im Muskel dureh die Ver~tnderung der
mechanischen Zustande in den neueren experimentellen Untersuchungen yon
B I i x (1902, S. 116, s. obea S. 457) keine Stfitze finder, werden wir unter
V o r a u s s e t z u n g der Gfiltigkeit des Gesetzes yon der Erhaltung der Energie
in den F ickschen Versuchen nur eine Bestatigung der Uberzeugung finden,
dass die J~nderung der mechanischen Zust~nde w~ihrend der Ersch]affung
keineu Einfluss auf den Ablauf tier chemisehen Prozesse im Muskel hat.
Nach meiner Ansieht hat die Uberlegung also gerade den umgekehrten Gang
einzuschlagen, wie ihn F i c k gew~ihlt hat. Man wird die Giiltigkeit des
Gesetzes yon der Erhaltung der Energie voraussetzen, und daraus den p h y s i o l o g i s e h w e r t v o l l e n Schluss ziehen.
lch glaube, dass ich nach diesen Auseinandersetzungen auf die Versuche
Yon C h a u v e a u , das Gesetz yon der Erhaltung tier Energie ffir den Muskel
zu erweisen, nicht n~her einzugehen brauehe. Der Versueh das ,,thermische
J~quivalent der Arbeit" zu bereehnen, beruht teilweise auf der falsehen
Voraussetzung, dass die GrSsse der Energieumwandlung im Muskel bei der
T~itigkeit konstant und nieht yon den meehauischen Bedingungen, unter denen
die Muskett~tigkeit stattfindet, abhangig sei, aber auch noch auf anderen
Fehlern. Auf die grossen Ungereimtheiten, auf die man dutch die Art, wie
C h a u v e a u das thermische A_quivalent berechnet, kommt, habe ich sehon
oben hingewiesen. Es l~sst sieh mit der unrichtigen Berechnungsart yon
C h a u v e a u ebenso leieht beweisen, dass zu der Leistung von mechaniseher
Arbeit iiberhaupt kein Energieaufwand nStig ist (s. oben S. 482).
Ebenso setzen die Bereehnungen yon H e r ze n (1887) falschlicherweise
voraus, dass die im Muskel durch einen Reiz ausgelSste Umwandlung yon
Energie immer konstant bleibt, dass a]so dann, wenn keine aussere Arbeit
geleistet wird, die Erw~irmung im Muskel grSsser ist, als bei der Leistung
der Arbeit. Gegen eine derartige Meinung spreehen die Ergebnisse s~tmtlicher
Versuche, fiber die in Kap. 13 beriehtet worden ist.
c) Diskussion fiber den Begriff der statischen Arbeit und der potentiellen Energie des
fiitigen Muskels.

Im Anschluss an diese Diskussion fiber das Gese~z yon der Erhaltung
der Energie will ich noch zwei Begriffe erSrtern, fiber die nieht immer vSllige
Klarheit in der Literatur geherrscht hat, fiber die sogenannte statisehe Arbeit
und die potentielle Energie, die bei der Muskelt~ttigkeit erzeugt wird.
Die statische Arbeit ist nichts weiter a]s der Energieumsatz, der w~ihrend
der tetanischen Kontraktion, wie w~r oben (S. 425) gesehen haben, stets eintritt. Es ist eine der thermodynamisehen Fundamentalerseheinungen der
Muske]t~tigkeit, dass aueh dann, wenn der Muskel durch rasch aufein-
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anderfotgende Reize tetanisch dauernd zusammengezogen ist, wenn er also
in diesem Zustand durchaus keine ~tussere Arbeit leistet, ein bedeutender
Energieumsatz in ihm stattfindet. Wie wir schon betont haben, ist dieser
Energieumsatz sogar frithev und zwar durch die berCthmten Untersuchungen
yon H e t m h o l t z
festgestellt worden, als der Umsatz bei den einze[nen
Zuckungen. Dutch die Arbeiten yon F i c k I1874 und 1894) ist im besonderen
gezeigt worden, dass auch in dem Stadium der Dauerkontraktion eine nicht
unbetrttehtliche Warmeentwickelung stattfindet. Der Umsatz bei der tetanischen Kontraktion unterliegt im fibrigen verwickelten Regeln, yon denen wir
oben nach dem in der Literatur bekannten ein Bild zu entwer~en versucht
haben. Solche tetanische langerdauernde Kontraktionen spielen wahrend des
tierischen Lebens eine grosse Rolle. Sie finden start, um das Stehen, alas
Halten yon Gegenst~tnden in der H a n d usw. zu ermOglichen. Bei diesen
Tgtigkeiten spielen die Muskel die Rolle yon Bandern, welche ihre Elastizitat
je nach der Art der K0rperhaltung ver~ndern k0nnen. Oft wird diese Art
der T~tigkeit der Muskeln mit einer ~usseren Arbeit eingeleibt, so bei dem
Hebeu und Halten und yon Lasten, oder bei dem langsamen Gehen etc.
Gerade solche Formen der T~ttigkeit haben zu dem leicht falsche Vorstellungen erweckenden Gebrauch des Wortes statische Arbeit gefithrt, und
die Meinung erweckt, als ob die statische Arbeit - - strenge gleich Energieverbrauch - - durch aussere Merkmate, wie die H~he, bis zu der das Gewicht
emporgehoben wird, oder die Zeit, wghrend der es gehalten wird, in ahnlicher
Weise wie die geleistete aussere Arbeit bestimmt' werden kSnnte. In dieser
Weise ist der Ausdruck zum ersten Male 'yon M e y e r s t e i n
und T h i r y
1863), dann auch yon H e i d e n h a i n
(1864) und anderen gebraucht und,
man darf wohl sagen, missbraucht worden. Man hat dabei iibersehen, dass
bei diesen Tatigkeibn des Muskels eine ~tussere Arbeit fiberhaupt nicht geleistet
wird, und hat in die fJberlegungen fiber den Betrag der ,,statischen Arbeit"
unklare Vorstellungeu yon Ermfidungsgeffihl, das bei dieser Art der Muskeltatigkeit auffritt, eingemischt. U m ein Bild yon den wirren Gedankenreiheu
zu erhalten, die aus ahnlichen Betrachtungen entstanden sind, lese man die
Kritik yon I t e i d e n h a i n
(1864, S. 3I u. folg.) fiber die B ~ c l a r d s c h e n V e r suche nach. Sie ~fihren H e i d e n h a i n
zu dem folgenden merkwfirdigen Satz,
durch den er den ,,handgreiflichen" Irrtum von B ~ c l a r d zu widerlegen
sucht: ,,Wenn man ein Gewicht allm~hlich senkt, und zwar so, dass dasselbe
mit der Geschwindigkeit gleich Null auf der Unterlage aukommt, leistet man
dasselbe, als wenn man dasselbe Gewicht um dieseIbe H~he hebt."
Mir erscheint es am richtigsten zu sein, far den Begriff der Energieumwandlung, die bei einer tetanischen Kontraktion vor sich geht, fiber den
sich natfirlich diejenigen, die den Ausdruck statische Arbeit erfunden und in
so unfiberlegter \Veise verweudet haben, nicht tdar waren, nicht den Ausdruck ,Arbeit" zu verwenden. Es ist ja in manchen Fallen m0glich, statt
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des allgemeinen Begriffs der Energieumwandlung die innere Arbeit klar zu
definieren. Aber, wenn man streng logisch verfahren will, sollte auch hier
nur dann der Ausdruck Arbeit gebraucht werden, wenn es sich um im mechanischen Sinne klar definierte Krafte und ebensolche Verschiebungen, die durch
sie hervorgebracht werden, bandelt, wenn also die beiden Faktoren, welche
das Produkt der Arbeit, auch im weitesten Sinne genommen, zusammensetzen,
bekannt sind, oder auch dann nur, wenn man sich fiber die Kri~fte bestimmte
theoretische Vorstetlungen macht. Derartige bestimmte Vorstellungen sind
nun fiber die tetanische Ti~tigkeit des l~uskels durchaus noch nicht ausgebildet. Aber auch, wenn sie es wi~ren, sollte man die Energieumwandlung
innere Arbeit, die hier bei der tetanischen Kontraktion stattfindet, durch
eine besondere Bezeichnung vor der so verhi~ngnisvollen Verwechslung mit
der ~usseren yon dem Muskel geleisteten Arbeit schfitzen. Man k0nnte vielleicht, bis nicht ein besserer Name gefunden wird, ffir s t a t i s c h e A r b e i t
bei der statischen Zusammenziehung stattfindender Energieumsatz oder kurz
,statischer
Energieumsatz"
oder ,,statische W~rmet0nung"
sagenl). Auf jeden Fall muss man sich aber streng hfiten aus den Ver5nderungen der mechanischen Variabeln des Muskels, die durch die tetanische
Kontraktion hervorgebracht werden, also aus der VerSnderung der Li~nge
oder der Spannung auf die Gr~sse dieser ,,statlsche
Arbeit sehtiessen zu
wollen.
Uber den Betrag der statischen Energieumwandlung und die Regeln,
denen die Energieverwandlung bei der statischen Kontraktion folgt, kann
man nur durch besondere Versuche etwas erfahren. Solche Versuche sind
in frtiherer Zeit yon S p e c k, ausserdem yon C h a u v e a u und T i s s o t angestellt worden. In neuester Zeit haben J o h a n n s o n und Z u n t z mit seiner~
Schfilern einige Tatsachen fiber die statische Warmet~nung ermittelt. So
hat Z u n t z (1897, S. 195) gefunden, dass der Gasweehsel des Hundes bei
vollkommen ruhigem Stehen des Tieres bedeutend grSsser als im Liegen ist.
Die Steigerung betragt 4 1 % des Ruhewertes im Liegen, sie ist viel bedeutender als beim Menschen. Beim Menschen ist nach den Versuchen, die
Z u n t z mit K a t z e n s t e i n
und S e h u m b u r g
(1890 und 1895) angestellt
hat, die Energieumwandlung wihrend des Stehens nieht so viel gesteigert
wie bei dem Hund, bei m~gtichst bequemen Stehen nur um einige Prozente,
bei straffem militarischen Stehen nicht fiber 22 °/0 des Ruhewertes bei schlaffem
l) Erst, nachdem ich diese Stelle niedergeschrieben butte, bin ich auf eine Bemer~
kung yon Fiek in seiner bekannten mi~ Wislicenus ausgeftihr~en Arbeit (Myo~hermische
Untersuchungen, S. 29) aafmerksam geworden, nach derer ebenfalls den Ausdruck .statisehe
Arbeit~ durch einen eindeutigeren ersetzen will. El' sc~lag~ dafiir den Aasdruck ,s~atisehe
Tatigkeit~ vor. )Iir war es sehr erfreulich, dass ich a uch bei dem tiber diese Beziehungensa
klar denkenden Forscher das Bediirfnis na.ch einer Reinigung dieser Begriffeentdecken konnte.
Ich glaube jedoch, dass die yon mir vorgeschlagene Bezeichnungsweise besser den Kern der.
Sache ~riffL
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Liegen. Die neuosten Vorsuche yon B o r n s t e i n und P o h e r ( P f l i i g e r s
Archly 95, S. 146, 1903) haben ergeben, dass bei dem Halten eines Gewichtes
in bestimmter HShe der Energieverbrauch nieht proportional dem festgehaltorten Gewicht ansteigt, sondern schnoller und zwar in einer nioht genau
angobbaren individueli vorschiedenen Weise, ausserdem, dass mit dem Wachsen
der Arbeits- bozw. Ruhoperioden der Energieaufwand auf das kg Gewicht
und die Zeiteinheit borechnet, ansteigt. Ahnliohes hat J o h a n n s e n gefunden.
Man sioht hieraus, wie verwickelt die Beziehungon, die natiirlich durch diese
Versuche nur zum goringsten Toil anfgekl~i,rt sind, sein mOgen. Nach unseren
obigen ErOrterungen fiber die Energioumwandlungen bei der tetanisehen
Kontraktion h~tte man bei Berfioksiehtigung der grossen Mannigfaltigkeit
der Ersoheinungen aueh nieht anderes erwarten kSnnen.
Eine grosse Vorsicht, die in der Literatur nieht immer gewahrt worden
ist, erfordert dot Gebraueh des Begriffes der p o t e n t i e l l e n
Energio.
Es sind hauptsaehlieh t t o i d e n h a i n
(1864) und F i e k (1884, Myothorm.
Unters. S. 252 und andere Arbeiten), die aus der GrSsse der in dem Muskel
entwiekelten Spannung (yon F i e k besonders bei den Sehleuderzuekungen)
auf die GrSsse der potentiellen Energie Sohlfisse gezogen und weitgehende
theoretisehe ErSrterungen fiber sie ausgesponnen haben. Dot erstore gebraueht
Spannung und Spannkraft sogar als identiseh.
Es ist sieher, dass, wo eine Spannung entwiekelt wird, d. h. eine Kraft
auftritt, aueh eine Arbeit von dieser Kraft geleistet werden kann. Abor
nut in bestimmten Fallen ist aus wenigen einfaehen Merkmalen der Betrag
der Arbeitsm6gliehkeit odor dot potentiellen Energie ohne weiteres angebbar, und nnr in wenigen Fallen kann man aus der GrSsse der entwiekelten
Kraft einen sieheren Sehluss auf die Gr6sse dot von ihr zu leistenden Arbeit
ziehen. Nur in solchen Fallen hat die Anwendung des Begriffes dot potentiellen Energie einen wirkliehen Weft. Man muss tiberhaupt immer bedenken,
dass ihre GrSsse erst dann bestimmt werden kann, wenn man sieh fiber die
Energie odor die Arbeit, die yon einer Kraft geleistot werden kann, im klaren
ist, also wenn man weiss, in weleher Weise der Energieumsatz stattfindet.
Gewiss wilrde es nieht mSglieh gewesen sein, den Begriff der potentiellen
Energie aufzustellen, wenn nicht in einzelnen Fgllen der Energieumsatz, der
aus einer Lagevor~tnderung der K6rper resultiert, auf einfaehe Weise angebbar
waa'e. So kann man die potentielle Energie - - bezw. den Untersehied dot
potentiellen Energie - - die einen Stein hat gegenfiber derjenigen, die er
in einer anderen Lage hat, leieht ais das Produkt aus der Masse des Steins
und dem H/Shenuntersehied der beiden Lagen angeben, vorausgesetzt, dass
die Sehwerebesehleunigung bokannt ist.
So l~tsst sieh im allgemeinen immer dann der Betrag der potentiellen
Energie leioht angeben, die ein K6rper besitzt, wenn die an ihm wirksamen
Krgfte ein Potential besitzen, wie dies zum Toil bei den maguetisehen nnd
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elektrisehen Kr~ften oder den elastisehen Kr~tften oder der Gravitation der Fall
ist. Abet aueh hier kann man, wie ieh an einem Beispiel ffir die elastisehen
Krfifte (ganz ~hnlieh verh~tlt es sieh mit der potentiellen Energie der elektrisehen oder magnetisehen Kr~fte) erl~tutern will, nieht aus der GrSsse der
Kraft ohne weiteres einen gfieksehluss auf die Gr6sse der potentietlen Energie
maehen. Ein bis zu einer bestimmten Spannung gedehnter Stahldraht besitzt
eine bedeutend geringere potentielle Energie als eine bis zu derselben Spanhung gedehnte sehr dehnbare Spiralfeder. Es geh6ren eben zur Bestimmung
einer Energiegr6sse, und dies ist die potentielle Energie, immer die Bestimmung yon zwei Faktoren. Noeh verwiekelter ist die Ermittelung der potentiellen Energie yon elastisehen K6rpern, wenn das Dehnungsgesetz so
kompliziert ist, wie bei dem Kautsehuk oder bei dem Muskel. Vollst~tndig
der Bereehnung entzieht sieh aber die potentielle Energie, die bei einer Muskeltgtigkeit entwiekelt wird. Wir m~ssen uns hier darauf besehr~nken, die Tatsaehen der Spannungsvermehrung und der L~ngenveranderung, die bei der
Muskelt~tigkeit auftreten, zu besehreiben, und es der Zukunft fiberlassen, die
Theorie dieser Erseheinungen so weir zu gestalten, dass es hier aueh wieder
einen Nutzen bringen kann, den sonst so wertvollen Begriff der potentiellen
Energie bei diesem Lebensvorgang anzuwenden.
Es war nStig diese ErSrterungen, die unmittetbar in die Lehre yon der
Muskelmeehanik hineingehSren, sehon hier zu bringen, weil sie eine grosse
Rolle bei der Diskussion der W~rmeerseheinungen in dem Muskel, besonders
in den letzten Sehriften yon A. F i e k , spielen.
d) Die WfirmebUdung bei der ,,tonischen" Kontraktion.

Die Er0rterungen fiber den ,,Tonus" der Muskeln beginnen in der
neuesten Literatur wieder einen breiteren Raum einzunehmen, besonders seitdem das Studium der Bewegungserseheinungen bei den niederen Tieren mit
verst~rktem Eifer gepflegt wird. Die Behandlung, die diese Vorg~nge in den
Arbeiten yon J. v. U e x k f i l l und A. B e t h e gefunden haben, ist so merkwtirdig, dass ieh es woht nieht umgehen kann, zu ihren Auslassungen Stellung zu nehmen und sie einer gesonderten Betraehtung zu unterziehen. IJber
die meehanisehen Ansehauungen, die in den v. U e x k f i t l s e h e n Arbeiten zurage treten, wird in dem Essay fiber die allgemeine Meehanik des Muskels
alas N6tige zu sagen sein. I-Iier handelt es sieh darmn, die Vorstellungen,
die B e t h e in seinem ktirzlieh ersehienenen Werk: ,,Allgemeine Anatomie und
Physiologie des Nervensystems" fiber die Energieproduktion und Arbeitsleistung
w~thrend des Tonus der Muskeln entwiekelt hat, wiederzugeben und, wo es
mir nStig erseheint, zu kritisieren.
Es ist abet noeh ein anderer Grund, der zu einer besonderen Behandtung der Vorg~nge bei der tonisehen Kontraktion nStigt. Wir erhalten so
die Gelegenheit, die Vorstetlungen zu entwiekeln, die man sieh fiber die
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T h e r m o d y n a m i k der g l a t t e n l~Iuskulatur machen kann. Atle fibrigen
Darlegungen in diesem Essay beziehen sieh ja allein auf die Tstigkeit des
quergestreiften Muskels. Diese Besehr~nkung mussten wir uns aus dem einfaehen Grund auferlegen, weil nieht einmal die Vorg~inge in der Herzmuskulatur, gesehweige denn in der glatten Muskulatur, in thermodynamiseher
Hinsieht experimentell untersueht worden sind.
Die Bezeiehnung ,,tonisehe Kontraktion" oder ,,Tonus u umfasst eine
Reihe yon Erseheinungen der Muskelt~itigkeit, die man durehaus nieht als
einheitliehe bezeiehnen kann. Der Begriff erseheint, was im lnteresse einer
klaren Verstiindigung fiber die wissensehafttiehen Probleme sehr bedauerlieh
ist, nieht streng definiert.
Man versteht einmal unter Tonus der Muskeln die stetige Zusammenziehung der q u e r g e s t r e i f t e n K S r p e r m u s k u l a t u r der Wirbettiere oder aueh
einiger Wirbellosen, die eine bestimmte Haltung des KSrpers oder seiner Teile
veranlasst. Uber sie ist sehon einiges in dem Kapitel fiber die statisehe Arbeit
gesagt worden. Solehe K{Srperhaltungen bedingen das Stehen oder aueh das
Liegen der Tiere, das Festhalten yon Gegenstanden etc. Abet aueh bei Lokomotionen der Tiere spielen stetige Zusammenziehungen der Muskeln yon
versehieden langer Dauer eine gewisse Rolle. Man nimmt wohl allgemein
an, dass sie dureh intermittierende tetanisehe Innervation vom Zentralnervensystem aus veranlasst werden. Die thermodynamisehen Vorg~inge bei einer
solehen stetigen Kontraktion sind sehon in fr/5_heren Kapiteln besproehen
worden.
Um etwas anderes seheint es sich abet bei dem T o n u s der g l a t t e n
M u s k e l n zu handeln. Ieh kann bier nur einen Tell der Erseheinungen, die
man in der Literatur mit dem Ausdruek ,,tonisehe Kontraktion" belegt hat,
anffihren. Als tonisehe Kontraktionen werden allgemein zun~tehst einige
Vorg~inge bei der TNigkeit der glatten Muskulatur in dem Wirbeltierk~Srper,
so gewisse Kontraktionen des Sphineter iridis, der Museularis des Osophagus
und des Darmtraetus, der Trachea etc., ausserdem die Zusammenziehungen
der Gef~issmuskulatur bezeiehnet (siehe hieriiber z. B. B i e d e r m a n n ,
Elektrophysiologie, S. 87). Nebenbei bemerkt werden aueh bestimmte laugsame stetige Zusammenziehungen des Herzmuskels als tonisehe bezeiehnet.
Die verwiekelten Beziehungen der Innervation zu diesen Erseheinungen sind
sehon lange zum Gegenstand eingehender Untersuehungen gemaeht ~-orden,
ohne dass man sagen kSnnte, dass man zu einem absehliessenden Ergebnis
gelangt w~tre. Wir mfissen uns versagen, irgendwie n~her auf diese Fragen
einzugehen.
In neuester Zeit hat sich das Hauptinteresse den B e w e g u n g s v o r g ~ n g e n
bei W i r b e l i o s e n zugewendet, die dureh die Zustandsveranderungen in ihrer
vorzugsweise g l a t t e n M u s k u l a t u r hervorgerufen werden. Zuerst und am
eingehendsten ist der Tonus eines sotchen Muskels yon B i e d e r m a n n bei
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den Schliessmuske]n der Sfisswassermuschel untersucht worden. B i e d e r m a n n
sagt S. 36 seiner Elektrophysiologie fiber diesen ,,Tonus" folgendes:
,,Auch sonst bietet fibrigens das Verhalten glatter Muskeleleruente bei
weehselnder Temperatur mannigfache und interessante Abweiehungen, die
vor a]lem anderen dadurch bedingt sind, class jene in vielen, ja vielleicht
allen Fallen, unabh~ngig yore Nervensystem in einem Zustand mehr oder
weniger ausgepr~gter stetiger Kontraktion verh~rren (,,T onus"), dessen St~rke
in sehr auff~lliger Weise yon der Temperatur abll~ngig erscheint. So zeigen
beispielsweise die Sehliessmuskeln unserer SfisswassermuseheIn (Anodonta,
Unio) in der Regel einea sehr entwick~lten Tonus, tier yore zentralen Nervensystem sicher ganz unabhangig ist. Durch teilweises Abbrechen der Schale
kann man namentlich bei grossen Expemplaren yon Anodonta nach Entfernung aller ttbrigen Weichteile Mcht ein Pr~parat gewinnen, welches zu
Reizversuchen atler Art sehr geeignet ist. (Fick, verg]. Physioiogie der irritabeln Substanzen 1863, p. 51, Untersuchungen fiber Muskelarbeit 1867,
B i e d e r m a n ~ , Wiener Ber. 91, III. p. 29, 1885.) Immer zeigt sich dana
der Muskel zunachst so stark kontrahiert, dass er nieht nur dem kraftigen
Zuge des unversehrten Schlussbandes Widerstand leistet, sondern ausserdem
noeh eine Be]astung von mehr als 20 Gramm ohne merkliehe Dehnung ertragt.
Aueh wenn infolge l~ngerer Ruhe die Sehalen bereits hinreiehend klaffen,
um eine erfolgreiche Reiznng vornehmen zu kOnnen, ist das Bestreben des
belasteten Muskels, sich zu verkfirzen, noch immer ein sehr bedeutendes, wie
schon daraus hervorgeht, dass jeder Verminderung der Belastung sofort eine
entsprechende Verkfirzung folgt. Selbst nach vielen Stunden lgsst sich in
der Regel noch alas Vorhandensein eines gewissen Tonus konstatieren. Sobald man die Insertion eines noeh lebenden Muskels an tier einen Seite ISst,
kontrahiert sieh derselbe rasch um mehr als die Hglfte der Lange, welche
er bei ganz geschlossener Sehale hatte. Gleichwohl nimmt dieser Tonus, wie
schon erwahnt, mit tier Zeit, wenn aueh nur langsam, ab."
Auf die merkwiirdigen, S. 86~87 loc. cir. beschriebenen Veranderungen,
die der ,,Tonus" bei verschiedenen Temperatureu erfghrt, denen tier Schliessmuskel ausgesetzt wird, kann ich hier nicht naher eingehen. Ein ~hnlieher
Tonus zeigt sich bei der aus dem K0rper ausgeschnittenen glatten MuskuIatur
yon Holothurien, ,,namentlich nach meehanisehen Insulten" ( B i e d e r m a n n ,
S. 201). Auch bei den quergestreiften Muskeln tier Krebssehere wurde ein
solcher Tonus yon B i e d e r m a n n nachgewiesen (s. Elektrophysiologie S. 526,
nach Wiener Akad. Ber. 95, III. 1887, p. 8 ft.): ,,Es muss hierbei vorausgeschickt werden, dass sowohl der Schliessmuskel wie der 0ffnungsmuskel
oft, ja in der Regel, eine Art yon Tonus erkenneu ]assen, der in jedem Falle,
besonders deutlieh nach Durchschneidung des Antsgonisten hervortritt." In
neuester Zeit ist nnter anderem der Tonus bei Seeigeln von v. Uexkfill,
bei Aplysien yon B e t h e untersueht worden (Bethe, loe. cit.).
A s h e r - S p i r o , Ergebnisse tier Physiologie, IIL Jahrg., H, AbK
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Klar ist, dass diese Erseheinungen bei der glatten Muskulatur der WirbeIlosen eine besondere Stellung einnehmen, wenn, wie es nach der obigen Bemerkung yon Bled e r m a n n der Fall zu sein seheint, diese tonische Kontraktur
nicht durch eine stetige Erregung zustande kommt. Darfiber geben allerdings die bisherigen Versuche noeh keinen endgfiltigen Entscheid. Abgesehen
da¥on, dass es nicht sicher ist, ob nicht nervSse Organe als Ursprungsstatten
der Erregung direkt in Betraeht kommen kSnnen, ist es immerhin nicht ausgeschlossen, dass der oder die Impulse zu diesen tonisehen Kontraktionen yon
in dem Musket gelegenen Teitchen ausgehen. Es wfirde eine solche Ansehauung, die selbstverstandlich experimentell geprCtft werden sollte, gut mit
der jetzt herrschenden Lehre yon der myogenen Entstehung der Herzreize
fibereinstimmen.
Ware es, was mir, noehmatsgesagt, nicht streng bewiesen zu sein seheint,
der Fall, dass ein derartiger Muskel ohne jede Erregung in einem stetigen
Kontraktionszustand bleiben kann, dann mfisste man allerdings dieser Musku]atur eine besondere Stetlung zuweisen, v. U e x k f i l l hat sie als Tonusmuskulatur bezeichnet. Sie w~tre in dem stetig kontrahierten Zustand durch
keine mechanisehe oder aueh thermisehe Eigensehaft yon einem elastisehen
Band zu unterseheiden. Unsere obige Definition far die Unterseheidung des
ruhenden und des tatigen Zustandes des Muskels (s. S. 386) wfirde dann
keine Gfi[tigkeit mehr besitzen, sie mfisste auf den quergestreiften Muskel
besehrgnkt bleiben. Jedenfalls ware es im hSchsten Grade erwtinscht, wenn
bei den ErSrterungen fiber die Vorgange bei der tonisehen Kontraktion in
jedem Fall klar auseinandergesetzt wfirde, ob sie darauf basieren, dass eine
derartige Zusammenziehung der Muskulatur unabhangig yon jeder Innervation
angenommen wird.
Die Anschauungen B e t h e s fiber die Energieumwandlungen, die sich
in einem derartigen Muskel w~thrend des Tonus und seiner Veranderungen
abspielen~ sind in den folgenden Ausffihrungen (loe. cir. S. 366 f.) enthalten, sie sind ffir die gesamte Anffassung der Lebensvorggnge yon Be t h e
und v. U e x k t i l l und ffir ihre Stellung gegenfiber der bisherigen physiologisehen Forsehungsweise hSehst eharakteristisch. Ieh muss alterdings gestehen,
dass, wie B e t h e em Tell der AusfCihrungen yon v. U e x k f i l l nnklar geblieben ist, mir dies ebenso mit den v. Uexkfillschen Auseinandersetzungen
wie mit einem Teil seiner eigenen gegangen ist. Doeh glaube ieh in der
Hauptsaehe mit der unten folgenden Interpretation den Sinn seiner Ausftihrungen getroffen zu haben.
,,Bei den bisher besproehenen Tatsachen (hauptsaehlieh Erscheinungen
bei der Ttttigkeit der Wirbeltiermuskulatur, Ref.) batten wires mit dem Tonus
yon Muskulaturen zu tun, die nur sehwer in einen tonisehen Zustand zu
versetzen sind. Auf kfinstliehen Reiz (vom Nerven aus oder direkt) ist es
tiberhaupt kaum mSglieh, einen quergestreiften Muskel in einen Zustand
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dauernder schwacher Kont.raktion zu versetzen. Es ist dies wohl ein Hauptgrund, weshalb rich so viele Physiologen anfangs so ablehnend gegen einen
dauernden Tonus quergestreif~er Muskeln verhalten haben. Wesentlich anders
liegen die Verh~iltnisse bei vieien (aber nicht allen) gtatten Musketn. Schneider
man z. B. aus einem Mollusken einen Muskel heraus (siehe B i e d e r m a n n i ,
1886), so bleibt er lange Zeit kontrahiert und geht h~iufig erst beim Absterben
oder bei Anwendung unnatfirlicher Bedingungen (haupts~ichlich W~irmeeinwirkung) in den schlaffen Zustand aber, welcher far den ungereizten, q u e r gestreiften Muskel der natiirliche ist. Auf Reizung tritt beim glatten Muskel
wieder tonische Kontraktion ein, welche nur langsam weieht. Diese Tonnsmuskulatur tritt uns bei vielen wirbellosen Tieren, aber auch bei Wirbeltieren (z. B. an den Gefassen und dem Ureter) entgegen. Besonders ansgebildet finder sie rich bei den Seeigeln. Die bier obwaltenden, h~chst
interessanten Verhgltnisse haben v. U e x k i i l l zu der Frage bewogen, ob
denn iiberhanpt der schIaffe Zustand d e r oder der e i n z i g e Ruhezustand der
Tonusmnskulatur sei.
Wit rind so gewShnt, dass unsere eigene Muskulatur ersehlafft, wenn
wir sie nieht innervieren und dass die meisten Muskeln tier physiologisehen
Paradetiere nur in gereiztem Zustand verk~rzt rind, dass es uns ganz selbstverst~ind]ieh erscheint, das Stadium des Lang- und Schlaffseins fiberatl air
einzigen R~hezustand anzusehen und jeden Zustand yon Verktirztsein auf
Reizung zur~ekzuffihren. Wenn wir Seeigel oder Museheln w~tren, wt~rde
uns das sieherlieh nieht so selbstverstandlieh vorkommen. Unsere Bewegungsmuskulatur, an der so viele das Wesen der Kontraktion zu ergrtinden gesueht
haben, stellt eben nur einen ganz einseitig entwickelten Spezialfall formweehself~higer lebender Substanz dar, u n d e s ist sehr die Frage, ob wit die
a n ihr zu beobaehtenden Erscheiuungen air massgebenden Ausgangspunkt
[fir allgemeine Betraehtungen fiber den Formweehsel werden benutzen dfirfen.
v. U e x k f i l l deduziert nun folgendermassen: Bei den Wirbeltiermuskeln
steht die Erregung und Erregungsleitung im Vordergrund des Interesses, bei
den SeeigeIn tritt beides in den Hintergrund gegen den Tonus nnd die Tonusleitung. Wenn die Erregung eine vor~ibergehende Zustandsanderung darstellt, so ist Dauererregung eine eontradietio in adjeeto. Dieser Ausdruek
ffir die tonisehe Muskulatur muss daher fallen mad der Tonus als eine andere
Form der Ruhe angesehen werden. ,,,,Das einzige, was wir yon der Lebensintensit~t einer Zelle zu sehen bekommen, ist der Teil, der nieht zur Weiterfiihrung des Lebens dient, sondern in irgend einer Form naeh aussen in
Erscheinung tritt. Diese ldberproduktion an Energie nennen wir Tonus ....
(beim Muskel).
Naeh dieser Auffassung wtirde, wenn ieh reeht verstehe, ein tonusfghiger
Muskel in dem Zustand verharren, in den ihn die letzte Erregung versetzt
hat; er wfirde zwar nicht mehr erregt rein, aber doeh Arbeit leisten, indem
32*
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er mehr Energie produzierte als bei schw~ieherem Tonus. Ieh glaube, dass
aber noeh eine andere MSglichkeit vorliegt: tier tonusfiihige Muskel leistet
nur dann Arbeit, wenn er aus einem Zustand in den anderen tibergeht. Dem
Zustand des hohen Tonus entsprieht wirktiehe guhe, u n d e r iiussert dabei
keine hShere Lebensintensit~it naeh aussen als in sehlaffem Zustaude.
Wenn man einen quergestreiften Muskel l~ingere Zeit ,,willktirlich" oder
dureh Reizung des Nerven in kontrahiertem Zustande erhalten will, so verbraueht der Muskel dabei sehr viel Material und geriit bald in einen Zustand
hochgradiger Ermiidung. Tonusfiihige Muskeln kSnnen abet stunden- und
tagelang im Zustande der Verkiirzung bleiben, obne Ermtidung zu zeigen.
Wtirde hierbei dauernd Arbeit geleistet, so miisste der Stoffverbrauch naeh
Analogie quergestreifter Muskeln ausserordentlich gross sein. Wenn man
nun die Blutversorgung als Mass des Material- und Sauerstoffverbrauchs
gelten t~sst, so kann schwerlieh yon einer dauernden Arbeit der Tonusmuskulatur die Rede sein, denn ihre Blutversorgung ist in der Regel geringer
als die der quergestreiften, schnellen Muskulatur. Es w~ire denkar, dass die
durch die Erregung hervorgebraehte Verkiirzung bei den tonisch erregbaren
Muskeln eine stabile Modifikation des schlaffen Zustandes wiire, die ohne
Arbeit tier Fasern fortbestiinde und nur auf neue Zustandsi~nderungen hin
in andere stabile Ruhelagen umge~ndert wtirde. Diese Ansicht schwebt nicht
so in der Luft und steht nieht so obne Analogien in der unbelebten 1Natur
da, wie es manchem auf den ersten Blick scheinen m(iehte. Sehneidet man
eine Aplysia auf, so kehrt naeh kurzer starker Kontraktion die mittlere
Schlaffheit der Muskulatur zuriiek. Beim Aufsehneiden ist die LeibeshCihlenfliissigkeit ausgelaufen. Reizt man nun, nach Herausnahme des Zentralnervensystems oftmal die Nerven, so wird aus der sich jedesmal fiir l~tngere oder
kfirzere Zeit kontrahierenden tonusf~ihigen K~rpermuskulatur immer mehr
Serum ausgetrieben; die Muskeln werden jedesmal kiirzer und dfinner, so
dass tier ganze Hautmuskelschlauch nach einiger Zeit nur noeh ein Drittel
oder ein Viertel der Fliiche einnimmt, als naeh dem Aufsehneiden. Wiihrend
dieser Zeit ist die Muskulatur immer h~irter g e w o r d e n u n d sie i s t j e t z t
d e r E r s e h l a f f u u g i i b e r h a u p t n i e h t m e h r f~ihig" . . .
,,Wenn also bei der Kontraktion der tonusf~ihigen Muskeln (wenigstens
bei diesen Tieren) Wasser oder Serum ausgetrieben wird, so ist es sehr gut
denkbar, dass der dadurch bedingte Verkiirzungszustand anh~ilt, ohne dass
zur Erhaltung dieses Zustandes eine aktive Arbeit geleistet werden muss.
Der Zustand der schlaffen Faser kann eben dahin geiindert sein, dass sie
zm" Wiederaufnahme des Yerdriing~en Wassers keine Tendenz hat.
Den bei den Reizungsvorgiingen einiger Pflanzen beobachteten Wasseraustritt hat bekanntlich P f e f f e r auf eine pl0tzliche Aufhebung des osmotischen Innendrucks der Zellen zuriickgeffihrt. Es liegt nahe, auch bei den
Ap]ysiamuskeln an osmotische Erscheinungen zu denken." . . .
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,,WSre der Zustand der Dauerkontraktion mit einer Arbeitsleistung verbunden, so sollte man meinen, class er abnehmen mtisste, wenn das Arbeitsmffteriat, die Nahrung, entzogen wird. Dies ist aber nicht tier Fall. L~tsst
man ein Tier woehenlang hungern, so tritt keine Verringerung des Tonus
ein: derselbe nimmt sogar eher an Starke etwas zu. Man kann diesem Versuche nicht mit dem Einwand begegnen, dass diese Tiere grosse Reservestoffmengen in sieh bergen, denn das Nahrungsbedfirfnis der normalen Tiere
ist sehr gross. (In den ersten Tagen der Karenz findet eine sehr starke
Gewiehtsabnahme start, welche haupts~chlich auf Wasserverlust zu beruhen
seheint. Sp~tter ist die Gewiehtsabnahme nur noeh gering; der Tonus besteht
aber fort.)
Sehr viel auffallender werden diese Verhaltnisse, wenn man den Tonus
kfinstlich steigert. Dies kann, wie Botazz~ gezeigt hat, durch Glykoside
geschehen (in noch viel hSherem Masse dureh Injektion yon etwas Seewasser,
in welehem Chloroform gel/Sst ist), doch ist dies Verfahren ftir uns nicht
brauchbar, weft diese Vergiftungen nur vortibergehend wirken, indem sie
entweder zum Tode ffihren oder Erholung zulassen. Sehr viel besser ftir
~ansere Zweeke brauehbar ist die Tonnssteigerung, welehe nach Fortnahme
des gesamten Zentralnervensystems eintritt Bald naehdem diese Operation
ausgeffihrt ist, fangt cler Tonus an, stark zu steigen. Da die Steigerung i~
sSmtliehen Muskeln stattfindet, was beim normalen Tier fast hie vorkommt,
so erfahrt der Innendruek eine ganz unnatfirliche Erh6hung. Gemessen habe
ich Innendrucke yon 11--13 ecru Wasser, wahrscheinlieh ist der Druek abet
oft noah hSher. Diese TonushShe ist zwar nicht das erreichbare Maximum,
,denn bei Berfihrung der tlau~ treten noch mehr oder weniger welt ausgedehnte Retraktionen ein, abet sie t~bertrifft doeh den Normaltonus sicher um
ein Vielfaehes. ErhMt man soIche Tiere am Leben, so tritt bis zum Tode ~)
kein Absinken des Tonus ein; er bleibt stets auf gleicher HShe, wird durch
Reize noeh verstarkt, kann aber dureh Pelletierin fast ganz aufgehoben und
dureh Schwenken etwas herabgesetzt werden." . . .
, W e n n man bedenkt, wie gross die Arbeitsleistung sein mfisste, um den
so hervorgerufenen starken Tonus zu erhalten, wenn er dutch fortgesetzte
aktive T~tigkeit bedingt w'tirde, dann wird man zugeben mfissen, dass die
Tonusmuskulatur
w o h I a n d e r e n G e s e t z e n u n t e r w o r f e n ist als die
Bewegungsmuskulatur
und dass der Kontraktionszustand
dieser
M u s k e l n e i n e a n d e r e F o r m w i r k t i e h e r g u h e ist."
In die Sprache, die ieh bei meinen Darlegungen angewendet babe, fibersetzt, wtirden naeh meiner Meinung die Behauptungen B e t h e s so zu fasseu
3) Ich babe solche Tiere his zu zehn Tagen am Leben erha]ten, w~hrend weleher Zeit
sie nattirlich keine Nahrung nehmen konnten. J o r d a n gelang es, Tiere, denen beide Pedalganglien exs~irpier~ w a r e n , tiber einen Monat. am Leben zu erhaI~en. Sie zeig4en den erhShten Tonus in den betroffenen Gebieten bis zum Tode. (Anmerkung yon B e t h e . Ref.)
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sein: So lange der Tonus des glatten Muskels konstant ist, d. h. so lange
der Muskel stetig kontrahiert bleibt, ein Zustand, dan er ohne Reizungen einhalten kann, finden in ihm ttberhaupt keine Energieumwandlungen statt, die
W~trmet~nung ist in diesem Zustande gleieh 0 nnd der Muskel ist yon einem
elastischen Band nicht zu unterscheiden. Nur dann, wenn sieh die Spannung
oder die Lange des Muskels auf Reizungen hin verandert, und zwar sowoht
bei der Zusammenziehung als aueh bei der Erschlaffung des Muskels, oder bei
der ,,Tonussteigerung" und dem ,,Tonusfall", finder eine Energieumwandiung
statt, die Warmet/Snung ist bei diesen Zustandsveranderungen yon 0 verschieden und positiv.
Im ersteren Falle, bei der Zusammenziehung des Muskels, wahrend er
also naeh unserem Sprachgebraueh im allgemeinen Arbeit leistet, muss iiberhaupt nach dem Gesetz yon der Erhaltung der Energie eine Energieumwandlung, d. h. eine Verminderung der inneren Energie des Muskelsystems
stattfinden, in dam tetzteren braucht dies nicht zu geschehen, sie tritt abet
nach B e t h e ein.
Zu diesen Behauptungen yon B e t h e ist zun~tchst zu sagen, dass so]che
Ideen, wie er sie hat, schon frfiher in der Literamr besprochen worden sin&
F i e k hat nicht nur nach allen Richtungen grttndlich erOrter~, ob derartige
Erscheinungen mOglich sind, ob sie nieht bekannten physikalischen Gesetzen
zuwiderlaufen, sondern er hat auch experimentell festzustetlen gesueht, ob
sie wirk]ich stattfinden. Seine Untersuchungen beziehen sich alIerdings nut
auf die Dauerkontraktion des t e t a n i s i e r t e n q u e r g e s t r e i f t e n Muskels.
Wir werden zusehen, ob wir yon ihnen ausgehend eine Grundlage fiir die
Vorstellungen gewinnen kSnnen, die man sich ffir die Vorggnge in dem
g]atten Muskel bei dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft auf diesem
Gebiet bilden kann. Die F i c k s c h e n Darlegungen sind so grtindlieh und so
streng durchgeffihr~, dass es sich wohl verlohn*, seine eigenen Worte bier
anzuffihren. Er sagt S. 563 in der Abhandlung vom Jahre 1892, nachdem
er behauptet hat, dass die Arbeitsleistung es ist, welche die GrOsse der
W~irmet/Snung bestimmt - - eine Anschauung, die wir oben sehon ausf~ihrlich
besprochen h a b e n - (siehe S. 459 f.): ,,Offenbar mfissen wir hierin eine
sehr zweckmassige Eigensehaft der Muskelmaschinerie erkennen, denn die
, , A r b e i t s l e i s t u n g " im eigentlichen Sinne des Wortes ist ja der Zweck
des Muske]s, und es wgre sehr unzweckmassig, wenn dies Gebilde sehon
sehr vim Brennmaterial verbrauchen mfisste zur blossen Aufreehterhaltung
einer gewissen Spannung, welche einer Gegenkraft Gleiehge~icht zu halten
hat. Ein rein physikalisch-e]astischer Strang tu~ ja dies ohne allen Aufwand
yon Brennmateriai, wenn er zur entsprechendetl Lange gedehnt ist. Das
allerzweekmassigste ware es also offenbar, wenn sich ein Musket jedesmat
nach Bedfirfnis durch einen einmMigen Verbrauch yon Brennmaterial in
einen Strang verwandeln k/Snnte "con solchen Abmessungen, dass er nun wie
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ein Kautschukstrang ohne weitere innere Ver~tnderung bei der erforderliehe~
L~nge die erforderliehe Spannung ausiibte. Es mag ausdriicklich hervorgehoben werden, dass dies keineswegs ein Widerspruch gegen den Satz yon
tier ErhaItung der Energie sein wiirde, und der Muskel ie~stet aueh wirklich
etwas der Art beim Ubergang in den w~irmestarren Zustand, und ich glaube,
class aueh bei der normalen Tetanisierung in beschriinktem Masse ein solcher
Vorgang stattfindet"... ,Ganz ohne chemische Arbeit bleibt dabei aber die
Spannung nieht aufreeht erhalten. Dies wt~rde wohl eben aueh nur unter
der Bedingung m~glieh sein, dass der neue Zustand des Ivluskels, we er bei
der ursprfinglichen L~inge st~irkere Spannung ausiibte oder bei der ursprfinglichen Spannung eine kleinere L~nge bes~sse, ein ganz stabiter Zustand w~ire,
wie das bei tier W~rmestarre der Fall ist. Bei d e r n o r m a l e n Tetanisierung
w~ihrend des Lebens darf aber dies natfir!ich nieht der Fall sein, denn da
muss tier Muskel jeden Augenbliek wieder in seinen urspriingliehen Zustand,
wenn er fur die eben gedaehte L~inge keine Spannung besitzt, zur~icktreten
k~nnen, um yon neuem zur arbeitenden Zusammenziehung bereit zu sein.
Dass die Aufreehterhaltung einer gewissen Spannung fiber die hinaus, welche
tier Muskel in seinem Ruhezustande bei der betreffenden L~inge als rein
elastisehes Band ausiiben wiirde, in einem tabilen - - oscillatorisehen - - Zustand nieht m~glieh ist, ohne dass fortw~ihrend Verbrennung yon Material
stattfindet, ist leicht begreiflieh, wenn auch nieht gerade selbstverst~ndlieh."
Aus den Fiekschen Ausffihrungen ist zun~chst hervorzuheben, dass er
das Gesetz yon Erhaltung der Energie nieht ftir verletzt h~iIt, wenn in dem
Muskel wiihrend tier Dauerkontraktion keine Verminderung der inneren Energie
eintritt. Das ist auch, wenn man die ~ussere Arbeitsleistung, die in diesem
Fall gleich 0 ist, ins Auge fasst, selbstverst~ndlich; man kann sieh vorstellen,
dass der Muskel jedesmal w~hrend einer solchen Dauerkontraktion dureh
eine innere Sperrung in ein elastisehes Band yon bestimmter Elastizit~t (ibergeht. Anders ist es natfirlich, wenu etwa dutch mikroskopisehe Untersuehung
oder auf anderem Wege eine innere Arbei~ fes~gestellt wiirde. Wenn abet
auch Fick in der Annahme keinen Verstoss gegen das Gesetz yon der Erhaltung tier Energie erblickt, so stellt er auf der anderen Seite lest, dass die
Vorg~inge tats~ehlieh nicht so erfolgen, wie es dieser Annahme entspreehen
w~rde; es f i n d e r a u e h au~ d e r t t S h e d e r D a u e r k o n t r a k t i o n ,
bei
d e r i m i d e a l e n F a l l k e i n e V e r ~ t n d e r u n g d e r L~inge o d e r d e r
Spannung erfolgt, eine starkeVerwandlung
v o n E n e r g i e start,
d i e W ~ r m e t ~ n u n g w ~ h r e n d d i e s e s V o r g a n g s h a t e i n e n end~
l i c h e n p o s i t i v e n W e r t . Dieser W~rm~bildung auf der t i t h e der tetanischen Kontraktion hat F i e k, wie wir oben S. 426 besonders hervorgehoben haben, sehon frtihe seine Aufmerksamkeit zugewendet Sehon im
Jahre 1874 hat er gefunden, dass bei einer tetanischen Kontraktion im
Momente der Verkiirzung - - vieIleieht auch in demjenigen der Verl~ngerung
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J des Muskels am meisten Warme gebildet wird, dass dies aber aueh in
jedem Fa]le w~ihrend der Dauerkontraktion des Muske]s auf der HOhe des
Tetanus stattfindet.
~Seine Versuche yore Jahre 1892 best~itigen seine frfiheren Ergebnisse.
Die Sehlussfo]gerangen spricht er S. 562 felgendermassen aus: ,Mir scheint
dies za beweisen, d a s s es g e r a d e d e r A k t d e r p o s i t i v e n A r b e i t s t e i s t u n g , d. h. d e r Z a s a m m e n z i e h u n g u n t e r S p a n n u n g ist, w e l c h e r i m
M u s k e l d e n H a u p t a u f w a n d an c h e m i s c h e r E n e r g i e e r f o r d e r t . Die
Aufreehterhaltung einer gewissen Spannung ohne Verkfirzung und die V.erkfirzung des Maskels ohne Spannung erfordern zwar auch einen Aufwand
an ehemiseher Energie, aber einen verhgltnism~issig s e h r v i e l k l e i n e r e n
als eben die Leistung positiver Arbeit." Man erinnere sich aach an die oben
S. 460 wiedergegebenen Worte. Die neueren oben S. 493 erw~ihnten Untersuehungen fiber die ,,statischen Energieumwandlungen" gebeu zudem immer
neue Belege daffir, class aueh w~hrend der stetigen tetanischen Zusammenziehung des quergestreiften Muskels eine betrs,chtliehe Energieumwandlung
stattfindet.
So sind die thermodynamischen Verh~iltnisse bei der tetanisehen Dauerkontraktion und damit bei der nattir]ichen Kontraktion des q u e r g e s t r e i f t e n
Muskels gelagert. Es h-agt sicb, welehe Anhaltspunkte wir haben, um die
Vorg~inge bei dem g i a t t e n Muskel beurteilen zu kSnnen. Direkte experimentelle Untersnchungen der Thermodynamik des glatten Musk.els existieren,
wie wir sehon oben gesagt haben, nicht. Die Dauerkontraktionen, die bei
gIatten Muskeln unter dem Einfluss tetanisierender natiirlieher oder kiinstlieher Reize erfolgen - - das erstere z. B. bei der tonischen Kontraktion
der unter der Herrsehaft des Nervensystems stehenden Gef~ssmuskulatar - mfissen wit uns nach ahnlichen Regeln verlaufend denken, wie die Dauerkontraktionen der quergestreiften Muskulatur. Es gibt keinen Grand, der
gegen eine so]cbe Annahme spr~ehe. Wir mfissen also annehmen, class auch
w~ihrend der stetigen gleiehmassigen Zusammenziehung dieser gtatteD Musketn, w~ihrend deren sich weder ihre L~inge noch ihre Spannung ,,aktiv"
ver~tndert, eine starkere Verminderung tier inneren Energie erfolgt, als w;ihrend des Ruhezustandes, den wir hier neeh, da es sieh um nerv~se Einflfisse
handelt, nach unserer Definition (S. 386) bestimmen kSnnen. Etwas anders
steht es aber mit den quantitativen Verh~ittnissen. Wir haben wohl Gri~nde
zu der Annahme, dass aueh dann, wenn die mechanisehen Zustgmde eines
quergestreiften und eines glatten Muskelbiindels quantitativ gleich sein mSgen,
wahrend tier Dauerkontraktion des glatten Muskels betraehtlich weniger innere
Energie verbraucht wird, als bei dem quergestreiften. Gesetzt den Fall, der
maximale ~¥irkungsgrad bei einer E i n z e 1k o n t r a k t i e n tier beiden Muskelgattungen sei gleieh, so wfirde also bei einer gleieh starken Zusammenziehung
die positive W~trmetSnang in beiden Musketarten gleieh sein. Wir kSnnen
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auch annehmen, dass der Verbrauch yon Energie fiir e i n e n Reiz bei dem
g]atten Muske] ~thnlichen Gesetzen folgt, wie bei dem quergestreiften Muskel,
so dass also auf der HOhe der t e t a n i s e h e n K o n t r a k t i o n auf den einzelnen
Reiz bei dem glatten wie bei dem q uergestreiften Muskel vergleiehsweise
dieselbe GrOsse der Energieverwandlung tr~tfe. Nun sind aber zur Erzeugung
einer stetigeu tetanisehen ZusammenzJehung u m so w e n i g e r R e i z e in der
Zeiteinheit erfordertich, je ] a n g s a m e r die E i n z e l k o n t r a k t i o n des Muskels
erfolgt. So sind naeh der Zusammenstellung, die B i e d e r m a n n S. 106 seiner
Elektrophysiologie gibt, 300 geize in der Sekunde n6tig, um einen' Insektenmuskel zu einem stetigen Tetanus zu bringen, withrend ein weisser Kaninehenmuskel 20--30, ein Schildkr6tenmuskei sogar nur zwei Reize in derselben Zeit
hierzu erfordert.
,,Am auffallendsten macht sieh das bei glatten Muske]n geltend, deren
'Tragheit es begreiflich erseheinen l~sst, dass man einen unvotlkommenen
Tetanus hervorzurufen vermag, selbst wenn die einze!nen Igeize (etwa wiederholte Sch]iessungen eines Kettenstromes yon hinreiehender St~trke) dutch
Pausen yon mehreren Sekunden yon einander getrennt sin&"
Die Verminderung
der Energie in der Zeiteinheit
oder,
was das gleiche ist, der Verbrauch
der Stoffe in der Zeiteinheit
ist also ftir die tetanische
Kontraktion
des glatten
Muskels verh~ltnismassig
viel kleiner als bei dem querge.stre~ften Muskel.
Der glatte Muskel wtirde sieh naeh diesen Uberlegungen viel geeigneter zur AufreehterhMtung einer bestimmten Spannung
erweisen als det: quergestreifte.
Ohne Analogie mit den Erseheinungen bei den quergestreiften Muskeln
-stehen die Vorgange bei dem oben besehriebenen ,,Tonus" des Sehliessmuskels
der Musehetn, der glat.ten Muskulatur yon Aplysien etc. Die dauernde Zusammenziehung der Muskeln sotl hier ohne stetige Einwirkung yon seiten des
Nervensystems oder fiberhaupt ohne Reizungen erhalten bleiben. B e t h e gibt
a u e h einen Mechanismus an - - s. oben S. 500 - - nach dem dieser Zustand bei
Aplysia ohne Aufwand yon (innerer, Ref.) Arbeit erhalten bleiben kSnnte. Ftir
andere glatten Muskelfasern fiele natiirlieh im allgemeinen die MSglichkeit fort,
dutch einen solehen groben Mechanismus den Zustand ihrer Dauerkontraktion
aufreeht zu erhalten. Doch k/Jnnte man sieh wohI Vorstellungen bilden, nach
denen eine solche Dauerkontraktion ohne den Aufwand ~on innerer Arbeit zustande gebracht werden k/Jnnte. Hat doeh F i c k darauf aufmerksam gemacht,
dass gerade der Ubergang des Muskels von dem Kontraktions- in den Ersehlaffungszustand sich nicht -con selbst versteht, sondern eine besondere Einrichtung verlangt. L~sst man diese Einrichtung hypothetisch unwirksam werden,
so hat naeh dieser Ansehauung alas Aufreehterhalten der Spannung ohne
weitere Einwirkung you Reizen keine begriffliehen Schwier~gkeiten. F i e k
scheint auch bei seinen obigen Worten (S. 503) ,,und ich glaube, dass auch
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bei der normalen Tetanisierung in beschr~inktem Masse ein solcher Vorgang
stattfindet" an ~thnliche Erscheinungen gedaeht zu haben. Also yon dieser
Seite steht tier Auffassung yon Bethe, selbst wenn man die Wirkung eines
solehen groben Mechanismus, wie er ihn beschrieben hat, als eines Spezialfalles bei der allgemeinen Betraehtung ausser Acht lassen wollte, niehts im
Wege.
Aber wenn man auch zeigen kann, dass nichts unmittelbar gegen die
M~glichkeit spricht, einen solchen Vorgang anzunehmen, ist nicht das getan,
was in diesem Stadium der wissenschaitlichen Untersuchung yon nSten ist.
Unsere Kenntnis yon den meisten biologischen Vorg~ingen ist noch so gering,
allgemeine sichere Leits~itze ausser einigen Hypothesen, die fiir jeden Fall
zurecht geschnitten werden kSnnen, besitzen wir noeh so wenige, dass nur
selten mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, ob ein Vorgang, der noch
nicht spsziell untersucht worden ist, in bestimmter Weise verlaufen wird.
Das Schwergewicht der wissenschaft]ichen Untersuchung ]iegt bier in der
experimentellen Feststellung der einfaehen Tatsachen und nicht in der Aufstellung ~'on hypothetischen M~glichkeiten, yon Problemen, die, wie das vorliegende, sich immer in der ganzen thermodynamischen Forschung wiederholt
haben: Wird bei diesem Vorgang W~trme gebildet oder nicht? Die beiden
m0ghchen Beantwortungen dieser Frage, yon denen jede 500/0 Wahrschein]iehksit fiir sich hat, wenn man gar niehts yon den ¥organgen weiss, sind.
gleich interessant.
Das Tatsachenmaterial zur Unterstiitzung der einen, der yon Betheausgesprochenen, Meinung ist nun ungenfigend. Zun~iehst bedtirfte es noch..
der grfindlichsten Prtifung der Behauptung, dass eine Reizwirkung w~hrend..
der Dauerkontraktion nicht stattfindet.
Was abet B e t h e sonst noch an indirekten Grfinden und gelegentlichen~
Beobachtungen zu gunsten seiner Behauptung anftihrt, ist durchaus nicht
stichhaltig. So, wenn er meint, dass ein ,ausserordentlich grosser Material-verbrauch" bei dsm Tonus der Aplysiamuskeln stattfinden mfisse, wenn~
die Muskeln sich wie gewShnlichs verhielten. Wie wir oben auseinandergesetzt habsn, ist es hSchst wahrscheinlich, dass die Bildung yon W~rmein dem tetanisierten dauernd kontrahierten glatten Muskel nur den zehnter~
bis hundertsten Tell der w~ihrend der gleichen Kontraktion des quergestreifter~
Muskels erzeugtsn ausmacht. Wir wollen nun fiir ein Beispiet yon statischer
Energieumwandluhg (,,statischer Arbeit") die Gr~sse der Kalorienproduktior,
unter der Voraussetzung berechnen, dass sie in glatten Muskeln, start, wie
in Wirkliehkeit, in quergestreiften vor sich ginge. Das Stehen des Menschen~
erfordert nach den Untersuchungen yon Z u n t z eine um ca. 8°/0 hShere
Kalorienproduktion als das vSllig ruhigs Liegen. Kame also diese KSrperhattung durch die T~itigkeit glatter Muskeln zustande, so betrfige die Mehrproduktion yon Kalorien nur wenige Zehntel Prozent des Wertes, der ffir das.
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vSllig ruhige Liegen n(itig ist. Eine solche geringe ErhShung wtirde sich
selbst dem Nachweis durch die fiir die hSheren Tiere ausserordentlich
ausgebildeten Stoffweehselmethoden entziehen.
Es ist also hSchst wahrscheinlich, dass fiir die Aufrechterhaltung des
Tonus bei den Aplysien, auch wenn die Tatigkeit ihrer glatten Muskulatur
keinen anderen Gesetzen folgt, als diejenige der quergestreiften, ein nur
minimaler Mehraufwand yon Energie n0tig ist. Aber wenn dies auch nieht
der Fall sein sollte, so ist andererseits aus den yon B e t h e gemaehten Angaben nicht der geringste Beweis dafiir zu entnehmen, dass in tier Tat der
Stoffverbraueh bei den toniseh zusammengezogenen Aptysien so gering ist,
wie ihn B e t h e hinsteltt~ und noch weniger, dass wi~hrend des Tonus der
Stoffverbrauch nieht grSsser ist, als wi~hrend der Erschlaffung. Man hat
sieh oft in tier oberflachlichen Beurteilung derartiger Stoffwechselvorgiinge nach
ihrer quantitativen Seite getauscht. Man kann noch heute erzi~hlen h0ren, dass
sieh die Araber auf ihren Ztigen durch die Wfiste yon einigen wenigen Datteln
ern~thren. Es ist ebenso eine Fabe], wie sich alle Erzahlungen yon der
minimalen Erniihrung mancher ¥51kerschaften bei der wissensehaitliehen
Untersuchung als Fabeln erwiesen haben. Die Sch~tzung des Stoffwechsels
der Aplysien bleibt so lange ganz unsicher, bis die quantitative Untersuchung erfolgt ist, die wohl grosse Schwierigkeiten darbieten wiirde, aber
immerhin, wie Beispiele ahnlicher Untersuchungen, die in tier neueren Zeit
ausgeffihrt worden sind, lehren, nicht ganz unmSglich ist. Ebensowenig
ist ein Beweis gegen die Annahme, dass eine grCissere Energieumwandlung
wi~hrend der tonischen Kontraktion stattfande, in der Behauptung B e t he s
zu finden, dass der toniseh kontrahierte Muskel nicht ermfide. Es ~st durch
die B e t h e s c h e n Versuehe durchaus kein Aufschluss dariiber gegeben, ob
al]e Muskelfasern des Muskelsehlauches der Aplysia w~thrend der tonischen
Kontraktion zu gleicher Zeit und gleich stark zusammengezogen sind. Es
wiire nach Analogie anderer Erscheinungen immerhin mOgtich, anzunehmen,
dass sich die Muskelfasern bei ihrer Kontraktion ablSsen. Dass der Tonus,
der nach unseren obigen Uberlegungen in seinem Anspruch an den Energieverbraueh nicht mit der tetanischen Kontraktion des quergestreiften Muskels
vergtiehen werden kann, w~thrend des Hungerns nicht abnimmt~ spricht auch
nieht dagegen, dass wahrend der tonischen Kontraktion ein grOsserer Stoffverbraueh als bei der ErschIa~ung stattfindet. Denn Hunde kSnnen his zu
60 Tage hungern, sie bewegen sieh wi~hrend dieser Zeit lebhaft. Sicher verbringen sie den grSsseren Teil dieser Zeit stehend. Wahrend des Stehens
verbraueht aber der H und nach den oben (S. 493) er~thnten Untersuchungen
yon Z u n t z und seinen Schiilern bis zu 40u/0 Kalorien mehr als bei dem
ruhigen Liegen.
Alle diese Sttitze~ liir die Behauptung Be t h e s sind unsicher. Wenn
man abet bedenkt, dass es bis jetzt noch nieht gelungen ist, irgend einen
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Zustand der Zusammenziehung des Muskeis nachzuweisen, in dem er nicht
eine gr0ssere positive W~rmet0nung aui~gewiesen hatte als im schlaffen Zustand~ so wird man eher zu der Annahme gedrangt, und gewiss l~sst sich
gegen diese Annahme jetzt nichts vorbringen, dass a u c h der g l a t t e Muske], a u c h w e n n es sich u m die b e s o n d e r e G a t t u n g der ,,tonusf i t h i g e n " h a n d e l t , sowohi d a n n , w e n n er sich auf e i n e n Reiz h i n
s t g r k e r z u s a m m e n z i e h t , als a u c h in dem Z u s t a n d der s t e t i g e n Zus a m m e n z i e h u n g , m e h r E n e r g i e v e r b r a u e h t als in d e m s e h l a f f e n
Z u s t a n d . Es hat nach den Versuehen yon F i c k geradezu den Ansehein (ich
ver~veise hier nochmals auf seine S. 503 abgedruekten Worte), als ob die
Eigenschaft des Muskels, die ja seine Sonderstellung gegeniiber den B~fndern
bedingt, seine meehanischen Zust~inde auf Reize hin gndern und dadurch
Lokomotionen hervorrufen oder gussere Arbeit leisten zu k0nnen, nut dutch
einen stetigen Mehrverbrauch yon innerer Energie auch in Zust~tnden erkauft
werden kSnnte, in denen keine Arbeit geleistet wird. Wie viel grSsser dieser
Verbrauch in dem einzelnen Fall ist, dies ist eine spezielle Frage. Dass bei
dem glatten Muskel tier Energieverbrauch bei dem Festhalten einer Spannung
vermutlich ein vergleJehsweise geringerer ist, als bei dem quergestreiften,
dafttr habe ich oben Griinde angegeben.
Wenn man auch das gr0sste Interesse fiir die Ergebnisse der Untersuchungen an Wirbellosen hat, wenn man sich auch keinem Gesichtspunkt,
der yon dieser Seite kommt, verschliesst - - und keiner der Untersueher der
Physiologie der Wirbeltiere hat dies wohl g e t a n - - , so muss man doch sagen,
dass die Untersuchungsmethoden fiir die Wirbeltosen auf dem Gebiet der
T h e r m o d y n a m i k des Muskels nieht den Standpunkt erreicht haben, wie bei
den Wirbeltieren. FOr die wissenschaftliehe Untersuchung der Thermodynamik
der Muskulatur der Wirbetlosen bleibt also noch ein weites Feld. Es lasst
sich allerdings nicht verhehlen, class diese Untersuchung, die mit tier Anwendung der wissensehaftlichen Instrumente, des Thermometers, der Wage
und des Massstabs und der Beobaehtung der stoffliehen Vorgiinge in dem
Tierk0rper beginnt, aui grosse 8chwierigkeiten stossen wird. Bis diese Untersuchung angehoben hat, wird man sieh mit seinen Mutmassungen fiber den
Ablau~ der Erseheinungen, so lange man das Bed~irfnis nach solchen ffihlt,
an die bereits far den quergestreiften Muskel tier Wirbeltiere durchgef0hrten
Untersuchung batten m~issen, in der Voraussetzung, dass prinzipielle Unterschiede nicht bestehen werden, da sie vermutlich, was die Energie anbetrifit,
nur quantitativer Natur sind.
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Kapitel 18.
Geben die t h e r m o d y n a m i s c h e n E r s c h e i n u n g e n des t~itigen M u s k e l s
e i n e n A n h a l t s p u n k t daffir, d a s s bei der M u s k e l k o n t r a k t i o n z w e i
v e r s c h i e d e n e P r o z e s s e stattfinden, einer bei der K o n t r a k t i o n , ein
anderer bei der Erschlaffung? (Fieksche ttypothese.)
Bei der Diskussion der in den versehiedenen thermodynamisehen Untersuehungen erhaltenen Ergebnisse spielt eine grosse Rolle die Fieksehe ttypothese, naeh der im Muskel zwei verschiedene Prozesse, von denen einer die
Zusammenzbhung des Muskels, der andere die Ersehlaffung bewirken soll,
vor sieh gehen. Ohne dass wit bier auf den Weft dieser Annahme ffir die
Erklarnng der Muskelprozesse n~iher eingehen, wollen wit untersuehen, welehe
Grundlage diese Annahme in den Tatsaehen, die sieh bei der Erforsehung
der W~rmeerseheinungen im Muskel ergeben haben, finder. Zun~tehst wollen
wir den Seh~Spfer dieser Ityloothese selbst zum Worte kommen lassen.
Zum ersten Male hat F i e k seine Ansehauung, so viel ieh sehen kann,
in der Arbeit yon A. F i e k und 1%. B~Shm (1872, Myo~herm. Unters. S. 81).
ausgesproehen. Dazu haben den beiden Autoren die Erseheinmigen Anlass
gegeben, die bei der Zusammenziehung des Muskels unter dem Veratrineinfluss auftreten. Naeh einigen theoretisehen Bemerkungen fiber diesen Zustand heisst es S. 81 weiter: ,,Bei einer Zuekung miissen wit uns also den
Hergang folgendermassen vorstellen. Auf einen momentanen Reizanstoss
folgt in der Muskelsubstanz ein Prozess, dessert Resultat ein neuer Zustand
desselben ist, in welehem bei gleieher Spannung die Fasern kiirzer und dicker
sind. Es ist niehts weniger Ms selbstverst~ndlieh, dass dieser Zustand sofort
yon selbst wieder aufh~Srt. Er k6nnte ganz gut wie bei der W~irmereizung
beharren. Die sofortige Wiederausdehnung des Muskels bedarf einer Erkl~irung, denn sie ist eine der ersten Vedinderung folgende zweite Verinderung
des Muskels. Diese Erklirung kann nur bestehen in der Annahme, dass
in der Muskelfaser Veranstaltungen vorhanden sind, verm/Sge deren auf
den erstgedaehten Prozess allemal ein zweiter neuer Prozess folgt, weleher
den zusammengezogenen Zustand wieder indert. Beide Prozesse, der Erregungsprozess und der Restitutionsprozess - - so k6nnen wir sie nennen - werden e h e m i s e h e Prozesse sein. Als solehe m~ssen wit sie jedenfalls bezeiehnen, aueh wenn wir, der tIypothese du B o i s - R e y m o n d s fotgend, uns.
vorstetlen wollten, dass die Zusammenziehung auf einer Drehung elektromotoriseher Teilehen und die Restitution auf einer Rfiekdrehung derselben,
in ihre alten Lagen beruht. Man kann es kaum als IIypothese bezeiehnen,
wenn wit die Saehe so ausdrfieken: der Reizanstoss gibt Anlass zu einer Art
yon Girung in der Muskelsubstanz, das niehste Produkt derselben ist ein
Stoff, dessen A n w e s e n h e i t den verkfirzten Zustand der Faser bedingt; sei
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es nun, dass wir in ihm mit H e r m a n n eine Oerinnung des Inhaltes der
Sarkolemmsehlauehe oder im Sinne der Hypothese du B o i s - g e y m o n d s eine
neue Anordnung der elektromotorisehen Molekale sehen. Bliebe der hypothetisehe Stoff in der Muskelfaser, so wfirde dieselbe aueh zusammengezogen
bleiben. Wir mtissen aber annehmen, dass dieser zuniehst gebildete Stoff
so geartet ist, dass er unter den in der normalen Muskelsubstanz gegebenen
Bedingungen nieht dauernd bestehen kann, sondern mit irgend welehen
anderen anwesenden Verbindungen sofort weitere Umsetzungen erleidet; sie
warden das Wesen des vorhin ats Restitutionsprozess bezeiehneten Vorgangs
ausmaehen, denn sie warden die Bedingungen des zusammengezogenen Zustandes wieder wegrgumen."
, , . . . Wit werden unbedenklieh annehmen dfirfen, dass sowohl der Restitutionsprozess wie der Erregungsprozess Vorg~inge sind, bei denen die
ehemisehen Krafte im ganzen Arbeit leisten, bei denen also, soweit nieht
andere Krafte aberwunden werden, Wirme erzeugt wird (S. 83)." F a r die
Veratrinzusammenziehung folgern die Autoren aus der Tatsaehe, dass die
,,Veratrinzusammenziehung auf einfaehen Reiz v M mehr W~irme gibt als
eine Normalzueknng, • . . d a s s die Naehdauer der Zusammenziehung im
Veratrinzustande auf einer grOsseren Intensitat der ehemisehen Prozesse beruht,
nieht etwa auf einer blossen VerzSgerung des Restitutionsprozesses (S. 86)."
Die Auffassung, dass aueh die Ersehlaffung dutch einen ehemischen
Prozess hervorgerufen wird, seheint F i e k noeh nieht in der fdiheren Arbeit,
in der er das Gesetz der ErhaItung der Kraft dutch seine Versuehe an dem
Arbeitssammler zu beweisen suehte, gehabt zu haben (1869), denn er ~tussert
sieh hier S. 37 folgendermassen: ,,Es ist gut, gleieh hier zu bemerken, dass
die aktiven Prozesse im Muskel jedenfalls lingst abgelaufen sind, wenn das
Gewieht w i e d e r z u sinken anf~ingt, besonders dann, wenn mit dem Muskel
etwa neben dem Gewiehte noeh eine ~r~tge Masse verbunden ist, die sowohl
das Aufsteigen als das Sinken des Gewiehtes verz0gert." . . .
,,Ferner hat beide Male (bei den Zuekungen mit und ohne Arbeitssammlung, Ref.) genau derselbe ehemisehe Prozess im l~Iuskel stattgefunden,
denn so lunge iiberall ehemisehe Prozesse von merklieher Intensit~it stattfanden, so lunge verliefen die beiden Vorg~nge absolut identiseh."
F i e k sehein~ danaeh seine Ansicht, dass wihrend der Muskelt~itigkeit
zwei ehemisehe Prozesse stattfinden, einer wahrend der Zusammenziehung
und ein anderer w~ihrend der Ersehlaffung, erst erlangt zu haben, als er sieh
yon der Einwirkung der meehanisehen Ver~tnderungen, die in die Ersehlaffungsperiode fallen, auf den Ablanf der ehemisehen Prozesse iiberzeugt zu
haben glaubte. Zu dieser Uberzeugung ist er wohl im wesentliehen dureh
die Versuehe yon t I e i d e n h a i n mit L a n d a u und P a e u l l y (1869) gekommen.
Man sieht hieraus, dass die Entwiekelung der F i e k s e h e n Ansehauung im
wesentliehen Zusammenhang mit dieser Spezialfrage steht.
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Eine weitere Ausffihrung erlangt der F i e k s c h e Gedanke in der sp~teren
Arbeit (1874) ,,Myothermische Untersuehungen" S. 88: , I n d e m ich von neuem
an Untersuchungen dieser Art herantrat, wurde ich yon folgenden Uber]egungen geleitet. Betrachten wir den Verlauf einer Muske]zuckung, so mfissen
notwendig zwei verschiedene chemische Prozesse w~hrend derselben stattfinden. Es mass n~,mlieh erstens e~n chemischer Prozess den Muskel in den
veranderten Zustand seines molekularen Geffiges bringen, welcher den Fasern
bei gleieher L~nge eine grSssere Spannung oder bei gleicher Spannung eine
kleinere L~nge erteilt. Dieser Prozess muss s i c h e r ein solcher sein, dass
dabei chemische Kr~fte Arbeit leisten, denn es werden w~hrend dieses Aktes
~ussere I(rafte ~berwunden, was nur auf Kosten chemischer Arbeit geschehen
kann. ~qach Analogie anderer derartiger Vorg~nge wird aber wahrseheinlich
nieht die ganze chemische Arbeit zur Uberwindung der ~usseren Krafte verwendet, sondern wohl ein namhafter Bruchteil aueh schon w~hrend der Zusammenziehung des Muskels zur Erzeugung yon W~rme. ~Nach vollendeter
Zusammenziehung muss ein neuer chemischer Prozess im Muskel beginnen,
der seinen inneren Zustand wieder verandert, dean wenn der Muskel in dem
durch den ersten Prozess gesetzten Zustande verharrte, w~tre kein Grund zur
Wiederausdehnung gegeben, wie denn auch wirklich bei der W~rmestarre
keine Wiederausdehnung der Zusammenziehung folgt. Obwohl es ffir diesen
zweiten Prozess im Muskel nieht a priori gewiss ~st, so ist es doeh wohl sehr
wahrseheinlich, dass auch er zu denen gehSrt, bei wetchea im ganzen chemische
Krafte ~ussere Arbeit leisten. Die Prozesse der anderen Art, bei denen im
ganzen ehemische Kr~fte fiberwunden werden, wie z. B. Reduktionen u. dgl.,
kommen ja fiberhaupt selten unter gewShnlichen Umstanden vor, sondern
erfordern meistens hShere Temperaturen oder elektrische Einwirkungen yon
aussen. Es ist bier aber ganz besonders wahrschMnlich, dass der zweite Akt
der chemischen Prozesse im Muskel einfach in einem weiteren ZerfalI tier
dureh den ersten Akt zersetzten Produkte in derselben Riehtung besteht,
wobei noch einfachere und fester geffigte ZersetzangsprodukLe entstehen. Es
ist somit hSchst wahrscheinlieh, dass aueh bei diesem zweiten Akt der Muskelzuckung W~rme entwiekelt wird. Frei werden muss aber in diesem Akte
aueh noeh eine andere W~rmemenge, namtieh Bin Aquivalent derjenigen
~,usseren Arbeit, welehe wahrend des ersteu Aktes geleistet wurde, da dieselbe
Arbeit jetzt yon den aussereu Kr~[teu am Musket geleistet wird."
Gewiss sind die Anregungen, die dutch die F i c k s e h e n Uberlegungen
gegeben worden sind, yon grSsstem Weft. Aber worauf es uns jetzt bier
ankommt, ist, dass in den thermisehen Versuehen, die yon F i c k ausgeffihrt
worden sind, kein sieheres Zeichen ffir das Stattfinden des Prozesses gefund6n
werden kann. Dies ist aueh die Meinung yon F i c k gewesen, die er (an
derse]ben Stelle, S. 97) in folgenden Worten ausdrgckt: ,,Das freilieh kann
auch dureh die vor]iegenden Versuche nicht positiv entschieden werden, ob
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wfihrend der Wiederausdehnung des Muskels lebhafte chemisehe Prozesse
statthaben. Ieh sehe dazu fiberhaupt keine M6glichkeit, da man immer nur
die Wirmemenge wird messen k6nnen, welehe w~hrend einer gewissen Zeit
frei wird, in welohe Zusammenziehung und Wiederausdehnung hineinfNlt.
Abet selbst wenn man experimentell naehweisen k~nnte, dass w~thrend der
Wiederausdehnung des Muskels W~frme frei wird, woran fiberhaupt nicht
gezweifelt werden kann [? Ref.], so k~nnte dies vielleieht nur diejenige
Wgrmemenge sein, welche infolge der Uberwindung der Spannkrafte des
Muskels dutch die gusseren Kr~tfte entstehen muss. Far das Verlaufen
chemischer Prozesse bei der Wiederausdehnung werden sich wohl vorlaufig
nur die im Eingang aufgestellten atlgemeinen Erwagungen geltend macheu
lassen." (Diese allgemeinen Erwggungen sind in den soeben zitierten S~ttzen
niedergelegt. Ref.)
In diesem Gestandnis von Fick liegt fCtr uns die wesenfliche Antwort
auf unsere im Anfang dieses Kapitels aufgeworfene Frage enthaIten. E i n
B e w e i s f a r die E x i s t e n z d e r c h e m i s c h e n P r o z e s s e w a h r e n d
der Wiederausdehnung
des M u s k e l s ist in d e n V e r s u e h e n y o n
F i e k , die z u m T e l l g e r a d e z u r U n t e r s u c h u n g d i e s e r F r a g e
angestellt worden sind, nieht enthalten.
Ob es aus theoretischen
Granden notwendig oder auch nur zweckmassig war, eine solche Theorie
wie die Ficksche, aufzustellen, werden wir in dem nacbsten Essay zu untersuehen haben. Die Ergebnisse der thermischen Untersuchungen zwingen
nicht dazu. Um so weniger als durch die neuesten Versuche von Blix
gezeigt worden ist, dass die Anderung der mechanischen Variabeln in dem
Stadium. der Wiederausdehnnng ohne Einfluss auf den Ablauf der ehemischen
Prozesse ist (s. obe.n S. 457).
Unsere Meinung wird auch dutch die Versuche yon S t e i n e r , die Wirmebildung wahrend der Wiederausdehnung des Muskels zu demonstrieren, dutchaus nieht widerlegt. Seine Versuehe waren zwar nicht unmittelbar zu dem
Zweek angestellt, die besondere Fieksehe Hypothese zu beweJsen, warden
abet eine wesenfliehe St~tze fiir sie abgeben, wenn nieht gewiehtige Gr~nde
der versehiedensten Art gegen ihre Beweiskraft sprgehen. S t e i n e r ~tussert
sieh (S. 197) fiber seine Absieh~ folgendermassen: ,,Wir miissen dem gesehatzten Autor (Fiek) durehaus beistimmen, dass man leider nieht imstand
ist, die Wirmemenge, welehe dureh die Zusammenziehung, selbst des unbelasteten Muskels entwiekelt wird, etwa dureh eine Nebensehliessung, wie das
bei galvanisehen Str~men so vortrefflieh gelingt, irgendwie abzuleiten; irides
erscheint der Beweis fttr oder gegen eine W~trmeentwiekelung bei der Wiederausdehnung des Muskels doeh woht dann gefahrt, wenn man auf den Muskel
wihrend seiner Wiederausdehnung solche Einwirkungen gesehehen lgsst, die
notoriseh die Intensitat der W~ta:meentwiekelung resp. der ehemischen Prozesse
in dem t~ttiger~ Muskel beeinflussen. Wenn diese Einwirkungen einen posi-
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tiven Effekt haben, ]~sst sieh mit an Gewissheit grenzender Wahrseheinliehkeit auf das Statthaben yon warmebildenden Prozessen wiihrend der Wiederausdehnung sehliessen. Zu derartigen Einwirkungen gehSrt die Spannung
des Muskels dutch Gewiehte yon steigender Gr6sse, welche dem unbelast~t
sich verkfirzenden Muskel auf der tt6he seiner Verkiirzung angehangt werden,
so dass er belastet sich wieder ausdehnt." . . Auch hier offenbart sich wieder
die nahe Verbindung der Annahme, dass be] der Wiederausdehnung des
Muskels ein chemischer Prozess stattfindet mit der Frage der Ver~nderung
der W~trmebildung dureh eine mechanische Einwirkung in dem Stadium der
Ersch]affung. Ohne dass man bier naher auf die Versuche S t e i n e r s eingehen kann, ]~sst sich soy]el sagen, dass S t e i n e r der yon ihm beabsiehtigte
Beweis nieht gelungen ]st. Seine Versuehe halten einer Kritik nicht stand,
wie schon oben bemerkt worden ]st.
Hier soll nur noch auf eine Diskussion der Fiekschen Hypothese an5
merksam gemacht werden, die M e t z n e r am Schlusse seiner Abhandlung yon
1893, S. 138, gibt. Die Fieksche Hypothese scheint M e t z n e r nicht ausreichend, um die yon ihm gefundene Unabhangigkeit der mechanisehen und
thermischen Erscheinungen zu erkl~tren. (lYber die letztere s. oben S. 423.)
Uber seine Bedenken im einzelnen wird noeh be] der Er(irterung der Theorieu
der Muskeltatigkeit zu reden sein.

Schlussbemerkungen.
Wahrend in anderen Teilen der physiologischen Wissenschaft die Flut
der ]iterarischen Produktion zu einer beiingstigenden HShe angeschwollen ]st,
hat die Lehre yon der Thermodynamik des Muskels nur einen schwachen
j ~thrlichen Zuwachs. Unsere Betrachtungen mussten daher die Untersuchungen
einer langeren Epoehe umfassen, ats es sonst in diesen Berichten zu geschehen
pflegt, wenn sie einen wesentlichen Inhalt gewinnen sollten. Wir haben uns
gewissermassen das Schauspiel einer retrospektiven Ausstellung gegSnnt.
Dass die Untersuchungen nur yon wenigen unternommen werden und
unternommen werden k(~nnen, liegt in der RTatur des Gegenstandes. SchwierigkMten des experimentellen Apparates, die ausserordenttichen Anforderungen
an die Genauigkeit und Geduld der Untersucher~ and vielleicht auch die
Komp]iziertheit der Erseheinungen ha]ten yon einer ausgedehnten Bearbeitung
ab. Dazu hat sich die Moderichtung anderen Gebieten, vielleicht wegen der
grSsseren Aussicht, rasche und b]endende Erfo]ge zu erringen, zugewendet.
Im allgemeinen muss derjenige, der sieh mit den energetischen Erscheinungen~
die im Muskel vor sieh gehen, beschaftigt, auf sie verzichten. Daher erseheint
das Verdienst derjenigen, die sich dutch atle Schwierigkeiten nieht abschrecken
]iessen, dieses fiir die wissenschaft]iehe Erkenntnis aller Lebensvorgi~nge so
A s h e r - S p i r o, E r g e b n i s s e der Physiologie, III. Jahrg., H. AbL
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Konstruktion und Durchrechnung von Eegistrierspiegeln.
Von

Otto Frank.
(Ans dem physiologischen Institut zu München.)

In der Abhandlung: Prinzipien der Konstruktion von Sehreib
hebeln, Zeitschr, L Biol. Bd. 45 S. 4S01), habe ich die theore
tische Grundlage für die Konstruktion und Berechnung von Re
gistrierspiegeln und Hebeln entwickelt. Nachdem ich inzwischen
auf allen Gebieten der physiologischen Registriermethoden Er
fahrungen gesammelt und die Anforderungen genauer kennen
gelernt habe, die an die Registrierinstrumente gestellt werden,,
bin ich jetzt in der Lage, die Vorschriften für einige praktisch
wertvolle Konstruktionen von Registrierspiegeln zu geben.
Die Anordnung der zu Galvanometern und ähnlichen Instru
menten verwendeten Spiegel und ihre Befestigung an dem Instru
ment ist so einfach, dafs es im allgemeinen nicht nötig er
scheint, weitgehende Vorschriften für die Konstruktion zu ent
werfen.
Anders ist es jedoch mit den Spiegeln, die zur Registrierung
der Druck- und Volumänderungen im Kreislauf angewendet wer
den. Ich habe derartige Instrumente unter dem Namen Spiegel
manometer in der »Kritik der elastischen Manometer« beschrie
ben. Die M areysehen Kapseln, an denen ich zur Verbesserung
1)
Alle Zitate der vorliegenden Abhandlung beziehen sich auf die
»Prinzipien wenn nichts Besonderes bemerkt ist.
Z e itsch rift fü r B iologie. Bd. XLV I. 1ST. F. X X V III.
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des Lufttransmissionsverfahrens ebenfalls für die Registrierung
Spiegel angebracht habe1), werde ich von nun ab kurz Spiegel
kapseln nennen. Beide Instrumente hatte ich schon bei der Kon
struktion meines Herzindikators verwendet. In ähnlicher Weise
wird man Registrierspiegel für die Verzeichnung der Bewegungen
des quergestreiften Muskels verwenden. Sie sind von B lix bei
der Konstruktion seines Muskelindikators23) verwendet worden.
Ich habe ein anderes Prinzip für die Bildung eines solchen
Muskelindikators entwickelt.
Bei allen diesen Verwendungen von Spiegeln zur Verzeich
nung von Bewegungen wird in erster Linie dafür zu sorgen sein,
dafs die Drehungsachse im Raum festliegt. Solche Anordnungen,
bei denen, wie bei der Registrierung der Pulsbewegung, durch
einen auf die Radialisstelle aufgeklebten Spiegel die Achse un
bestimmt bleibt, haben sowohl für die praktische Verwendung
als auch für die rechnerische Behandlung des Systems grofse
Nachteile. Dafs ein derartiger zur Verzeichnung des Pulses an
gewendeter Spiegel auch nicht an Treue der Aufzeichnungen das
leistet, was von ihm wegen seiner »Leichtigkeit« erwartet worden
ist, gedenke ich an anderer Stelle zu zeigen.
In einzelnen Fällen wird man eine annähernd bestimmte
Lagerung der Achse im Raum dadurch erzielen, dafs man sie
durch elastische Kräfte ungefähr an derselben Stelle fixiert, etwa
dadurch, dafs man den Spiegel (oder Hebel) an einem torquierfähigen Draht oder auch an einem biegsamen Plättchen befestigt,
wie es bei den Torsionsfedermanometern4) und den Flachfeder
manometern oder an dem isometrischen Hebel von B lix geschieht.
Bisweilen ist eine derartige Konstruktion von Vorteil, oft ist
sie aber nicht anwendbar. Dann wird man die Festlegung der
Achse im Raum durch eine Lagerung des starren Systems auf
1)
Münch,
2)
3)
4)

Die Registrierung des Pulses durch einen Spiegelsphygmographen.
med. Woehenschr. Kr. 142, 1904.
Skandinav. Archiv Bd. 3 S. 305.
Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol. 1898, Bd. 3 S. 8.
F r a n k , Spiegelmanometer demonstr. Katurf.-Versamml. Münch. 1899.
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einer festen Unterlage zu erzielen haben. Mit dieser Konstruktion
wollen wir uns hier hauptsächlich beschäftigen.
Für gewöhnlich wird diese Lagerung dadurch erzielt, dafs
man die Enden der starren körperlichen Achse zuspitzt, und diese
Spitzen zwischen zwei einander gegenüberstehenden konischenVertiefungen des Lagers fixiert. Die Hauptanforderung, die man
an eine solche Lagerung stellen mufs, bestimmt, dafs die Be
wegung der Achse in dem Lager möglichst reibungslos vor sich
geht. Dieser Förderung ist nun bei der soeben beschriebenen
Anordnung, wie die Erfahrung zeigt, nur unvollständig Genüge
zu leisten. Nähert man die konischen Lager einander zu stark,
so klemmt sich die Achse fest, die unregelmäfsige Reibung, be
dingt durch die Unmöglichkeit einer im mathematischen Sinne
genauen Konstruktion der Spitzen, wird so stark, dafs durch
geringe bewegende Kräfte, wie sie bei allen diesen Instrumenten
wirken, das System nicht mehr gedreht wird. Entfernt man die
konischen Lager etwas stärker, so vermindert sich die Reibung,
aber es tritt jetzt ein Schlottern der Achse in den Lagern ein.
Man wird eine derartige Anordnung im allgemeinen nur bei
Hebeln und nicht bei Spiegeln, bei denen beide Übelstände, von
denen der eine oder der andere immer sich geltend machen wird,
die gröfste Schädigung der Genauigkeit der Aufzeichnungen be
dingen, an wenden. F ü r die S p i e g e l b l e i b t al so n u r noch
d i e L a g e r u n g in S c h n e i d e n ode r s e n k r e c h t zur Achse
a n g e b r a c h t e n S p i t z e n , wie sie bei Wagen od e r P e n 
d e l n a n g e w e n d e t wird, übrig.
Aus denselben Gründen wird man aber auch eine Achsen
verbindung an dem anderen ausgezeichneten Punkt eines der«st
artigen Systems, an dem Angriffspunkt der bewegenden Kraft,
vermeiden. Wie ich in der »Kritik der elastischen Manometer«,
S. 557 auseinandergesetzt habe, sind zur Übertragung der gerad
linigen Bewegung, die registriert werden soll, z. B. der Verkürzung
des Muskels oder der Bewegung der Platte eines Manometers,
auf den Hebel zwei Gelenkverbindungen nötig. Sie werden die
soeben für die Achsenlagerung gerügten Übelstände in noch
höherem Mafse zeigen, weil die beiden Gelenke mit noch gröfserer
29*
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technischer Feinheit hergestellt werden mülsten. Man wird sie
daher unter allen Umständen zu, vermeiden suchen. Bei der Re
gistrierung der Muskelbewegung durch Hebelsystem ergibt sich
von selbst eine solche Verbindung einfach dadurch, dafs man
den Muskel als Ganzes leicht um seinen Aufhängepunkt pendeln
läfst.
Für die Manometer und Trommeln, Kapseln und Piston
rekorder mufs man besondere Einrichtungen treffen. Ich habe
in der »Kritik« (S. 557) vorgeschlagen, auch hier die Gelenke
durch Spitzenlagerungen zu ersetzen. Eine derartige Verbindung
ist immerhin technisch nicht leicht durchführbar, wenn ich sie
auch jahrelang angewendet habe. Ich gebe jetzt der in der
»Kritik« (S. 556) geschilderten zweiten Methode den Vorzug, nach
dem ich inzwischen durch die in den, »Prinzipien der Konstruktion
von Schreibhebeln« niedergelegte Analyse darauf aufmerksam
geworden bin, wie man die ihr anhaftenden Übelstände sicher
vermeiden kann. Sie besteht darin, dafs man die auf dem Mano
meter aufgeklebte Platte an dem Hebel gleiten läfst. Wie ich
an der zitierten Stelle schon hervorgehoben habe, ist eine der
artige Verbindung schon von Marey bei seinen Trommeln ver
wendet worden, ohne dafs seine Konstruktion der wichtigen For
derung der Verminderung der Reibung auf ein Minimum Ge
nüge geleistet hätte. Ebenso ist sie schon bei verschiedenen
Federmanometern benutzt worden. Ich ziehe es vor, nicht auf
der Membran einen Stift anzubringen, und diesen an dem Hebel
gleiten zu lassen, sondern auf der Membran eine Platte mit glatter
Oberfläche aufzukleben und auf dieser einen Knopf des Hebels
schleifen zu lassen. Wie ich durch viele Versuche erprobt habe,
bleibt eine derartige Vorrichtung niemals »stecken«, ein Übel
stand, auf den ich in der »Kritik« aufmerksam gemacht habe, wenn
man dafür sorgt, dafs der Druck, mit dem der Knopf an die Platte
angeprefst wird, und die durch den Druck hervorgerufene unregelmäfsige Reibung, nicht zu grofs werden. In der Abhandlung:
»Prinzipien der Konstruktion« ist die Anweisung für die rech
nerische Bemessung dieses Drucks gegeben worden.
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Es resultiert nun aus diesen Erwägungen folgendes System,
das ich als ein f r ei es H e b e l s y s t e m bezeichnen will1) (s. den
nebenstehenden Aufrifs). Die Drehungsachse geht durch zwei
Spitzen, von denen die eine in einem »Körner« der Unterlage
ruht, die andere in einer Schneide. Beide Vertiefungen müssen
durch Schlagen und nicht durch Feilen der Metalle hervor
gebracht sein, damit sie die nötige Härte erlangen. Die Spitzen
II

werden durch einen Träger verbunden, an dem der Spiegel be
festigt ist. Ich nenne diesen Teil des Systems das Gestell. Es
ist der Hauptsache nach ein Metallstück, das die beiden Spitzen
trägt. In der Mitte dieses Metallstücks ist der »Hebel« be
festigt. Er reicht bei den Schreibhebeln bis zur Schreibspitze,
bei den Spiegeln nur bis zu dem »Knopf«, der auf den Glas
plättchen ruht.
Durch die Bewegungen werden Trägheitskräfte erzeugt. Sie
lassen sich nach den in den »Prinzipien« gegebenen Regeln be
rechnen. Sie können, wenn sie den Pfeilen der Figur entgegen
gesetzt gerichtet sind, zum Abheben der Spitzen und des Knopfes
von ihrer Unterlage führen, wenn ihnen nicht durch entgegenwirkehde Kräfte das Gleichgewicht gehalten wird. Diese Kräfte
können in den Schwerkräften des Systems oder in den Drücken
von passend angebrachten 'Federn bestehen. Auch für ihre Er1) Bisher angewendet von S c h ö n l e i n für einen isometrischen Hebel.
— 0. F r a n k , Naturf.-Versamml. München. — M. v. F r e y bei der Kon
struktion eines Manometers und eines Sphygmographen.
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mittelung ist in den »Prinzipien« die rechnerische Grundlage ge
geben. Um diese Federkräfte bequem anbringen zu können, wird
man, was ohne Nachteil für die Leistungen des Spiegels ge
schehen kann, den Spiegel senkrecht zur Hebelrichtung stellen,
wie es in der Figur gezeichnet ist. Dann bleibt der Hebel in
seiner ganzen Länge frei.
,
Auf Grund dieser Überlegungen ist es mir möglich geworden,
Systeme zu bilden, die, auf streng theoretischer Grundlage ent
worfen, aller Voraussicht nach die vorteilhaftesten Konstruktionen
darstellen.
In dem Folgenden ist zunächst der Nachweis zu liefern, dafs
das Trägheitsmoment der von mir konstruierten Registrierspiegel
das geringst mögliche ist. Die Grundlage für die Berechnung
des Trägheitsmoments ist ebenfalls in der oft zitierten Abhand
lung zu finden. Dann hat man zu zeigen, wie grofs die durch
die Bewegung hervorgerufenen Trägheitskräfte sind, und welche
Kräfte zu ihrer Kompensation allenfalls notwendig sind, um den
nötigen Auflagerdruck an der Achse und dem Angriffspunkte der
Kraft zu erzielen.
Ehe ich jedoch zu diesem Hauptteil meiner vorliegenden
Themas schreite, will ich kurz das Koordinatensystem behandeln,
in dem die Registrierungen durch einen Spiegel erfolgen und
die günstigste Stellung von Spiegel Lichtquelle und Registrier
fläche ermitteln.
Die gegenseitige Stellung von Spiegel, Lichtquelle und Registrier
fläche.
(Gemeinschaftlich mit Herrn J. P e t t e r . )

Mafsgebend für die Stellung des Spiegels zur Lichtquelle
und Registrierfläche ist zunächst die Helligkeit des Bildes. Sie
ist um so .gröfser, je spitzer der Winkel zwischen dem einfallen
den und dem reflektierten Strahlenbündel ist, der seinen Scheitel
in der Mitte des Spiegels hat. Um so mehr wird die Öffnung
der Strahlenbündel ausgenützt. Wir bemerken dabei, dafs es sich
um den Winkel handelt, der in der Nullstellung gebildet wird.
Die allenfallsigen Veränderungen durch die geringen Drehungen
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während der Bewegungen bleiben aus leicht ersichtlichen Grün
den bei den folgenden Erörterungen aufser Betracht. Aufserdem
spricht noch für die Einschränkung dieses Winkels, dafs wahr
scheinlich die Abbildungsfehler des Spiegels bei engerem Winkel
kleiner sind.
Der Hauptgrund, der uns veranlassen wird, den Winkel
zwischen einfallenden und reflektierten Strahlenbündeln möglichst
klein zu wählen, ergibt sich aber durch die Erörterung der geo
metrischen Verhältnisse des Systems.
Liegt die Ebene dieses Winkels senkrecht zur Achse des
Spiegels, so sind die Beziehungen sehr einfach. Das Koordinaten
system, das den registrierten Kurven zugrunde liegt, ist dann
ein rechtwinkliges. Die Winkeldrehungen des Spiegels bei den
Bewegungen um die Achse sind den Koordinatenlängen pro
portional, sofern man von dem Unterschied zwischen Bogenlänge
und Sehne absehen kann. Die Vergröfserung der Bewegung auf
der Begistrierfläche gegenüber der ursprünglich zu verzeichnen
den ist gleich dem doppelten Verhältnis der Länge des optischen
Hebels zu der kurzen Hebellänge a ( = der Nor mal vergröfserung),
unabhängig von dem Winkel, den der reflektierte Strahl mit dem
einfallenden in der Nullstellung bildet. Aufser den oben ange
führten Gründen besteht also kein weiterer, der uns bei dieser
Anordnung veranlafst, auf diesen Winkel Bücksicht zu nehmen.
Anders steht es jedoch, wenn der Winkel zwischen einfallen
dem und reflektiertem Strahl in der Nullstellung des Spiegels mit
der Achse zusammen in einer Ebene liegt. In diesem Fall führt
die Spitze des reflektierten Strahls auf der Registrierfläche einen
Kreis aus, dessen Badius um so kleiner ist, je stumpfer der
Winkel zwischen diesen beiden Strahlen ist. Das Koordinaten
system dieser Aufschreibungen ist also nicht mehr geradlinig,
rechtwinklig. Aufserdem ist die Vergröfserung der Bewegung
nicht mehr gleich dem Doppelten des Verhältnisses zwischen der
Länge des reflektierten Strahls und der Hebellänge a, sondern
gleich dem Kosinus des halben Winkels zwischen den beiden
Strahlen, multipliziert mit diesem Wert. Diese beiden Gründe
sprechen dafür, dafs man unter allen Umständen den Winkel
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möglichst klein zu wählen hat. Der Wert weicht für einen
Winkel von 20° nur mehr um 1,5% von der Normalvergröfserung
ab, während dann, wenn der Winkel ein rechter ist, die Vergröfserung um 30 °/0 geringer ist als die Normalvergröfserung. Es
sprechen also alle Gründe dafür, dafs man den Winkel zwischen
einfallendem und reflektiertem Strahl möglichst klein wählt. Bei
der zweiten Anordnung verliert man bei VergrÖfserung des Win
kels, ohne dafs man irgend etwas an optischer Güte des Bildes
oder dergleichen dabei gewinnen würde, beträchtlich von der
VergrÖfserung der zu registrierenden Bewegungen.
Das Trägheitsmoment des freien Registrierspiegels.
a) Ras Trägheitsmoment des Spiegels allein.

Ich habe zu meinen Konstruktionen einen Spiegel von 0,2 mm
Dicke benutzt. Man wird diese Dicke als die geringste zu be
trachten haben, die einem plangeschliffenen Spiegel überhaupt
erteilt werden kann. Selbst wenn es gelingen sollte, Spiegel von
noch geringerer Dicke herzustellen, so sind die Unbequemlich
keiten mit einem solchen System zu arbeiten doch so grofs, dafs
seiner praktischen Verwendung die gröfsten Hindernisse im Wege
stünden. Schon bei einem Spiegel von 0,2 mm Dicke mufs man
die gröfste Vorsicht an wenden, dafs er sich nicht »verspannte.
Er darf aus seiner Unterlage nur mit ein paar Tröpfchen Wachs
angeklebt'sein. Gummi arabicum-Lösung verspannt ihn beim Hart
werden mit Sicherheit. Von der Ebenheit seiner Oberfläche
hängt aber in erster Linie und fast allein die Schärfe der Ab
bildung ab. Die Güte des Objektivs spielt nur eine geringere
Rolle. Ich glaube also, dafs 0,2 mm Dicke die kleinste ist, die
einem Spiegel gegeben werden kann.
Ein solcher Spiegel besitzt nun, wie ich durch Wägungen
feststellte, auf die Flächenheitseinheit (qcm) eine Masse fx (siehe
Formel 2 der »Prinzipien«) von 0,063 g.1) Bei einem Spiegel einer
anderen Firma war fx = 0,056, so dafs man 0,06 als den Durch
schnitt annehmen kann. Berechnet man ^ aus dem spezifischen
1) Alle Werte in dieser Abhandlung sind in [cm, g, sek.] ausgedrückt,
falls nichts anderes vermerkt ist.
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Gewicht des Glases, so kommt man zu einer ähnlichen Zahl,
wenn man berücksichtigt, dafs durch den Lack und Silberüberzug
auf der Rückseite des Spiegels /li bei ihm etwas vergröfsert ist.
Wird die Drehachse des Systems in einen Durchmesser des
Spiegels verlegt, wie man es. aus optischen und mechanischen
Gründen immer einrichten wird, so stellt sich das Trägheitsy* 4

moment eines solchen Spiegels nach der Formel 2 auf —

tc \.i.

Ich stelle die Werte von — rc und,dem Trägheitsmoment 0
für Spiegel von verschiedenen Durchmessern in der folgenden
kleinen Tabelle zusammen (Durchmesser — d ) :
Tabelle 1.
— Tr für d = 0,4
4
0,5
1,0
1,5

= 0,001257
= 0,003065
= 0,0490
== 0,2485

0 für fi = 0,06
JD =

0,4
0,5
1,0
1,5

0 === 0,07542 X 10-3
' = 0,1839 X 10-3
= 2,940
X 10-3
= 14,91
X 10-3

Der für unsere Zwecke geeignetste Spiegel besitzt einen
Durchmesser von 1 cm. Ein gröfserer wird nur selten aus op
tischen Gründen (die Helligkeit des Bildes wächst im allgemeinen
mit dem Quadrat des Durchmessers)] nötig werden. Mit einem
solchen Spiegel wird man unter Anwendung von elektrischem
Licht jede beliebige Bewegung, z. B. auch die Muskelbewegungen
aufzeichnen können. Für die im Kreislauf vorkommenden Be
wegungen genügt aber in allen Fällen eine Nernstlampe, wofern
man eine Zylinderlinse zur Erzeugung des Spaltbildes benutzt.
Der gröfsere Spiegel von 1,5 cm Durchmesser wird nur aus
nahmsweise Anwendung en finden haben. Man wird ihn wegen
seines grofsen Trägheitsmomentes im allgemeinen vermeiden.
Auf der anderen Seite ist das Trägheitsmoment bei den kleinen
Spiegeln von 0,4 und 0,5 cm Durchmesser wieder so unbedeu
tend, dafs seine Ausnutzung nur gelingt, wenn man überhaupt
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ein derartiges Gestell, wie wir es oben beschrieben haben, ver
meidet. Dies wird aus dem Folgenden hervorgehen.
1)) Das Trägheitsmoment des flestells.

A

B

Fig. 2.

Dem Gestell habe ich aus Gründen, die sofort ersichtlich
werden, die folgende Form gegeben: Es besteht aus einem mitt
leren I_Iförmigen Stück und den beiden Spitzenträgern A. Auf
dem mittleren, in der Hauptsache senkrecht gelagerten Stück ist
die rückwärts gelegene, von dem Hebel abgewendete I_! förmige
Fläche plan geschliffen, so dafs auf ihr der Spiegel angeklebt
werden kann. Die Drehachse, zugleich der Durchmesser des
Spiegels, geht dann durch die Mitte der Hinterfläche des hori
zontalen Balkens C hindurch. Die Grundidee bei der Konstruk
tion dieses Gestells war, die Massen möglichst nahe an die Achse
zu verlegen. Nur in beschränktem Mafse konnte diese Absicht
bei den beiden Spitzenträgern verwirklicht werden, sie mufsten
in einem gewissen Abstand von der Achse gehalten werden, da
mit ihre freie Beweglichkeit innerhalb der vertieften Lager er
reicht wurde. Es war nötig, die Spitzen selbst 1,5 mm unter
der Grundfläche hervorragen zu lassen.
Ich lasse jetzt die Berechnung des Trägheitsmoments eines
derartigen Gestells folgen, wobei ich für den mittleren LJ förmigen
Teil die beiden senkrecht gerichteten Seitenteile getrennt von dem
mittleren horizontalen Balken G, unter B berechne. Es wird sich
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nach der Berechnung zeigen, ob wir eine wesentliche Verringerung
des Trägheitsmomentes durch Einschränkung der Dimensionen
irgendeines Teils erzielen können.
Das Trägheitsmoment des — doppelt vorhandenen — Teiles A
des Spitzenträgers ergibt sich, wenn die Entfernung der Grund
fläche der Platte von der Achse 1,5 mm, die Höhe der Platte 1 mm,
seine Länge in der Achsenrichtung 3 mm, seine Breite senkrecht
zur Achsenrichtung 2 mm ist, zu (s. Formel 3 der »Prinzipien«):
— ff X 1,5 [2,5 (1 + 6,25) — 1,5 (1 + 2,25)] = 0,265 X <r X 10“ s,
wobei o das spezifische Gewicht des Materials ist.
Das Trägheitsmoment des Teiles B beläuft sich auf (die
ähnlichen Dimensionen betragen 3,5, 2, 1 mm):

, ~ x 2,5 x

x 7,25 + — 0

X2=

0,134 x er X 10-3.

Das Trägheitsmoment des Teiles C ist (Dimensionen 2, 6,
1 oder 2, 11, 1 mm, je nachdem der Spiegel einen Durchmesser
von 1 oder 1,5 cm besitzt) gleich:
0,080 X o X IO“ *
oder 0,147 X a X IO-3.
Wir stellen die Werte in der folgenden Tabelle zusammen.
Talbelle 2.
Einheiten = 10—3 X ff.
0 für 2 A = 0,5300
2 B — 0,2683
Für O bei einem Spiegel von 1,0 cm Durchm. = 0,0800, Gesamt-0 — 0,8783
1,5 >
>
= 0,1467,
>
= 0,9450

Man sieht ohne weiteres aus der Tabelle, dafs eine wesent
liche Verringerung des Trägheitsmomentes des Gestells nur da
durch erzielt werden könnte, dafs die Dimensionen des Teiles A
verkleinert würden. Ich glaube, dafs wir aber hier schon (der
Hauptsache nach) bei dem äufsersten Mals angelangt sind. Die
für die Gröfse des Trägheitsmomentes wesentliche Entfernung
der Grundfläche von A von der Drehachse darf aus den oben
(S. 430) angegebenen Gründen nicht verringert werden. Die üb
rigen Dimensionen kann man deshalb nicht verkleinern, weil die
Spitzen in dem Teil A einen gewissen Halt haben müssen. Das

623

432

Konstruktion und Durchrechnung von Registrierspiegeln.

kann aber nur ermöglicht werden, wenn man der Platte eine
gröfsere Ausdehnung gibt, besonders wenn es sich dabei um
schwierig technisch zu behandelnde Materialien, wie Aluminium,
handelt. Aluminium wird wiederum gewählt werden müssen,
weil sein spezifisches Gewicht doch zu sehr hinter demjenigen
anderer Metalle zurücksteht, so dafs durch seine Anwendung eine
wesentliche Verringerung des Trägheitsmomentes erzielt wird.
Hiermit ist aufgeWiesen, dafs das Trägheitsmoment dieses
Spiegelgestells unter Berücksichtigung der technischen Schwierig
keiten ein Minimum darstellt.
c) Das Trägheitsmoment des Hehels.

(S. Formel 7 der »Prinzipien«.)

Ich berücksichtige im folgenden Hebel von 0,5, 1 und 2 cm
Länge. Ein Durchmesser yon 1 mm wird hier das Minimum dar
stellen.
Die berechneten Werte sind in der folgenden Tabelle zu
sammengestellt :
Tabelle 3.
Hebel 1 mm dick.

1. 1 mm lang

2. 5 mm lang (Masse von 1—5 mm reichend)
0 = -™

( f + - ) -

= 0,3264 X 10-3 x a.

3. 10 mm lang (Masse von 1—10 mm reichend)

= —
—
-n7toO ( - 4 - ^ ) 00 =
™

= 2,622 X 10-3 x <r.

4. 20 mm lang (Masse von 1—20 mm reichend)

0 für Hebel 1 mm dick (in 10—3)
(abgerechnet 1 mm Schraubengewinde)
Hartgummi Aluminium Messing
Länge: 5 mm
0,392
0,522
2,77
10 »
3,15
6,82
22,3
20 »
25,1
54,4
178,0.
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Die reduzierte la s s e des ganzen Systems.

Nach der Formel 10 der »Prinzipien« (s. a. »Kritik« S. 553}
läfst sich nun die »reduzierte« Masse des ganzen Spiegelsystems
berechnen. Sie ist diejenige Masse, die, in dem Angriffspunkt
augebracht, dieselbe dynamische Wirkung ausüben würde wie
das ganze Spiegelsystem. In der folgenden Tabelle sind die be
rechneten Werte zusammengestellt, wobei zu bemerken ist, dafs
im allgemeinen das System, Gestell und Hebel nebst Knopf, aus
Aluminium angefertigt ist. Wenn aber bemerkt ist, dafs das
Gestell aus Messing besteht, so bezieht sich dies allein auf das
Gestell, das übrige ist unverändert aus Aluminium. Der Knopf
ist im allgemeinen 0,1 cm hoch, wenn nicht Besonderes ange
geben ist. In der zweiten Hälfte der Tabelle sind die Anteile
der einzelnen Stücke des Systems an der gesamten reduzierten
Masse in Prozenten angegeben.

.
.
.
.
.
.
.
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1,5 cm Spiegel.
Hebel 2 , 0 .................... .9 .
Gestell Messing . . . 10.
Hebel Hartgummi . . 11.

11,8
—
2,94
—
—
0,74
—
—

Gestell

Spiegel

Knopf

Hebel j

Gestell

9,14 2,09 2,04 25,1 47 36 8
—
— 10,21 33,2 36 28 6
2,29 6,82 2,04 14,1 21 16 48
— 19,3 15 39 35
7,46 —
— 3,15 0,90 9,3 32 25 34
0,57 13,6 2,04 17,0
4 3 80
—
— 18,3
4 10 74
9 7 74
— 6,28 0,90 8,5

8
31
15
11
10
12
11
10

Total

Knopf

.
.
.
.
.
.
.

Hebel

1 cm Spiegel.
a) Hebel 0,5 . . . .
Knopf 0,5 . . .
b) Hebel 1,0 . . .
Gestell Messing
Hebel Hartgummi
c) Hebel 2,0 . . .
Gestell Messing .
Hebel Hartgummi

'bo

Spiegel !

Tabelle 4.
Keduzierte Masse der Spiegelkonstruktionen in 10—3 g Einheiten = mg.

3,73 0,62 13,6 2,04 20,0
2,08 —
— 21,5
— 6,28 0,90 11,5
—

19 3 68 10
17 10 63 10
32 5 55 8

Eine Durchsicht der Tabelle zeigt, dafs die Werte der redu
zierten Massen bei allen beschriebenen Systemen nicht wesentlich
voneinander abweicben. Es sind ja im ganzen zweckmäfsige Kon
struktionen, die ich in der Tabelle zusammengestellt habe. Doch
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wird man einige der Konstruktionen nicht anwenden, weil sie
gegenüber den anderen im Nachteil sind. Die Konstruktionen 1
und 2 wird man nicht wesentlich ändern können. Der Spiegel
hat den gröfsten Anteil an der reduzierten Masse. Da an ihm
nichts geändert werden kann, so ist es von vornherein klar, dafs
mit diesen Konstruktionen die Grenze der Leistungsfähigkeit für
diese Bedürfnisse erreicht sein wird. Eine kleine aber nicht we
sentliche Verbesserung könnte dadurch erreicht werden, dafs der
Hebel bei der Konstruktion 2 aus Hartgummi angefertigt würde.
Technisch wäre es wohl ausführbar, würde aber nur eine gering
fügige Verminderung der wirksamen Masse nach sich ziehen.
Diese Konstruktion mit dem hohen Knopf ist dazu bestimmt,
auch bei solchen Manometern oder Kapseln angewendet zu wer
den, deren Durchmesser über 1 cm beträgt. Bei der Konstruktion 1
würde der Spiegel an der Kapsel anstofsen.
Bei der zweiten Serie mit dem Hebel von 1 cm wird man
die Konstruktion 4 nicht an wenden, da die Verwendung von
Messing zu dem Gestell eine unter Umständen in Betracht kom
mende Vergröfserung der reduzierten Masse bedingt, während
die Ausführung in Aluminium etwas gröfsere technische Schwierig
keiten bietet, die aber wohl zu überwältigen sind. Ich habe die
Konstruktionen 1, 2 und 3 in stetem Gebrauch. Sollte es darauf
ankommen, die reduzierte Masse noch mehr zu verringern, so
wird man bei dem Hebel einzusetzen haben. Seine Konstruktion
aus Hartgummi bedingt, wie man sieht, eine immerhin nicht
unwesentliche Verminderung der reduzierten Masse.
Schon bei dieser Serie hat der Hebel einen gröfseren Anteil
gewonnen. Er wird bei der dritten Serie präponderierend.
Dagegen ist der Anteil des Gestells an der reduzierten Masse
bereits so gering geworden, dafs es nichts verschlägt, ob man
es aus Messing oder Aluminium anfertigt. Fertigt man den Hebel
aus Hartgummi an, so reduziert sich die reduzierte Masse auf
8,5 mg. Eine derartige Konstruktion wird also wohl in Betracht
kommen. Selbst wenn der Spiegel unter denselben übrigen Um
ständen einen Durchmesser von 1,5 cm besitzt, spielt der Hebel
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immer noch die Hauptrolle, die er natürlich bei gröl'serer Länge
in noch verstärktem Mafse erhält.
Aus der Tabelle ersieht man auch, dafs man, wenn man das
geringe Trägheitsmoment der Spiegel von 0 ,5 oder gar 0 ,4 cm Durch
messer ausnutzen will, zu anderen Konstruktionen greifen mufs
als den hier erörterten. Man wird es mit einer Anordnung ver
suchen, wie ich sie bei der Bildung meines Apparates zur Auf
nahme der Herztöne angewendet habe, Konstruktionen, die den
oben (S. 422) geschilderten Charakter haben.
Die durch die Trägheitskräfte hervorgebrachten Auflagerdrucke
an der Achse und dem Angriffspunkt.

Wird ein derartiges System in Bewegung versetzt, so ent
stehen proportional den Beschleunigungen des Systems Trägheits
kräfte, die unter Umständen das System von dem Achsenlager
oder auch, wenn es sich nicht in fester Verbindung mit diesem
Punkt befindet, von dem Angriffspunkt entfernen. Es wird von
diesen Punkten weggeschleudert. Nach den Formeln 16 und 19
der »Prinzipien« können diese Trägheitskräfte berechnet werden.
Ich führe die Berechnung für die am meisten verwendbaren Kon
struktionen 1 und 3 durch.
A u f l a g e r d r u c k , d u r c h die T r ä g h e i t s k r ä f t e erzeugt .
I. Für Spiegel 1 cm, Hebel 0,5 cm.
1. An der Achse (s. »Prinzipien« Formel 16).

0

Wf 9

----- — = (25,1 — 13,7) 10-3 = 11,4 X 1 0 -3 (Berechnung von Ms s. S. 438).

A für

= 10;
—

= 100;

A'— 0,114 Dynen = 0,12 mg Gewicht.
A = 1,140

.

= 1 ,2 0

.

2. Am Angriffspunkt (Formel 19 der »Prinzipien«).
A für

= 10;

A ~ — 0,251 Dynen == — 0,26 mg Gewicht.

% p = 10°; -4 = - 2 ,5 1 0

.

= - 2,60 »

627

436

Konstruktion und Durchrechnung von Kegistrierspiegeln.

II. Für Spiegel 1 cm, Hebel 1,0 cm.
1. An der Achse
0
M9
~ ~ ~ = (14,1 — 15,54) 10-3 = _ 1,44 X 10-3.
(negativ I)
A für

=

~

10;

A — — 0,0144 Dynen

= 100; A = —0,144

>

=

— 0,0147 mg Gewicht.

= — 0,1470 »'

2. Am Angriffspunkt
A für

= 10;
^

A = — 0,141 Dynen = — 0,144 mg Gewicht.

= 10°; 1 = - 1 ,4 1 0

.

= — 1,440 >

Die durch die Schwerkraft erzeugten Auflagerdrucke.

Diese Kräfte, die bei geeigneter Richtung der Bewegung den
Spiegel von dem Lager oder dem Angriffspunkt zu entfernen
streben, müssen durch äufsere Kräfte im Gleichgewicht gehalten
werden. Es fragt sich, ob die Schwerkraft dazu genügt. Die
Formeln 14 und 18 der »Prinzipien« lehren die Wirkung der
Schwerkraft zu beurteilen. Um sie zu berechnen, mufs die hori
zontale Entfernung des Schwerpunktes von der Achse bekannt
sein. Die Entfernung des Schwerpunktes wird in bekannterWeise
aus der Gröfse des Drehungsmomentes der Schwerkraft und dem
Gewicht berechnet. Ich gebe die Berechnung im folgenden ohne
Begründung im einzelnen. Man wird sich wohl leicht durch die
Berechnung hindurch finden.
Drehungsmoment für das G estell:
Für 2 A = 0.
Fur 2 B = $>-Af-^ = 2 X — ToÖÖ"

X 2

x

10 X

X

= 0,70 X ff X

9X 10-3

Für C = 1. ~6--X—jjf -1 X - X * X j = » , 6 « X f X 10-3
2.

I== 11 = 1,1 X o’ X

gX 10-3

Gesamt-D für G estell:
1. Spiegel 1,0 cm = 1,30 X ff X g X 10—3
Spiegel 1,5 > = 1,80 X
X g X 10—3
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Masse des G estells:
2 A = 2 * 2J ^ ~ X ff = 12 X 10-3 x g
1000

B:

7\2X1

1U00
6X2X1
0 = 1000

oder

11X2X1

1U00

X ff = H X 10-3 x ff
X o = 12 X IO -3 X ff
X ff =

22 X 10—3 X ff J

Gesamtmasse
für Spiegel 1,0 cm
= 38 X 10-3 X ofür Spiegel 1,5 cm
= 48 X 10-3 x a

Drehungsmoment für den Hebel:
D=

Z2
r s 7t— X

ff X # (davon das Stück von 0,1 cm abzuziehen, das in

dem Gestell steckt.
Hebellänge = 0,5 cm.
D = 0,9818 — 0,0393 .= 0,9425 X 10-3 x ff X g.
Länge 1 cm.
D = 3,927 — 0,039 = 3,888 X 10-3 X ff X ffLänge 2 cm.
D = 15,71 — 0,07 = 15,67 X 10“ 3 X ff X gMasse des Hebels.
Länge 0,5 cm (freies Stück 0,4 cm).
M= ~

X

ff = 3,142 X IO -3 x ff.

Länge 1,0 cm.
M=

0,7854 X 9
X<r = 7,069 X 10—3 x ff.
1000
Länge 2,0 cm.

M=

19 X ff = 14,92 X 10-3

x ff.

Drehnngsmoment für den Spiegel allein =

0.

Masse des Spiegels.
Durchmesser 1 cm = 0,7854 X 0,06 = 0,04712
1,5 » = 1,767 X 0,06 = 0,1060
Drehungsmoment für den Knopf == M • a.
1 mm hoch ==. 0,7854 X 10—3 X a X ff X g5 »
> = 3,927 X 10-3 X a X
X g.
Zeitschrift für Biologie. Bd. XLVI. N. F. XXVIII.
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Z u s a m me n f a s s u n g .
I. Spiegel 1 cm,
1. D für Gestell = 1,30 X <? X 9 X
Hebel = 0,94 X <r X 9 X
Knopf = 0,39 X ff X 9 X

Hebel 0,5 cm:
10~3
10-3
10~3

2,63 X ff X <7 X 10
für Aluminium :
Gesamt-D == 6,83 X 9 X IO-3
2. Gesamt-Masse: Gestell — 38 X 10—3 X ff
Hebel = 3,14 X 10-3 X ff
Knopf = 0,79 X 10~3 X *
für Aluminium
Spiegel

41,93
108,8
47,1
155,9

X
X
X
X

IO -3 X *
10—3
10—3
J0 3 = Gesamt-Masse.

3. Entfernung s des Schwerpunktes von der Achse
6,83
= 0,0439.
155,9
II. Spiegel 1 cm, Hebel 1,0 cm.
1. D für Gestell = 1,40
Hebel = 3,89
Knopf = 0,79
5,98 X ff X 9 X IO -3
Gesamtdrehungsmoment für Aluminium :
= 15,54 X g X >0-3.
2. Gesamt-Masse: Gestell 38 X 10—3 x ff
Hebel 7,07
Knopf 0,79
45,86 X 10-3 X ff
für Aluminium 119,2 X 10—3
Spiegel
47,1 X 10-3
166,3 X JO- 3 — Gesamt-Masse.
3. Entfernung s des Schwerpunktes von der Achse
_ 15,54
= 0,0935.
166,3
Der Auflagerdruck an d e r A c h s e , der durch die Schwere des Systems
hervorgebracht wird, beträgt demnach:
für den Registrierspiegel 1 cm Durchmesser, Hebel 0,5 cm Länge
M g {g -s)_
155,9 (0,5 — 0,0439) .
-142,2 mg Gewicht,
' X 10-3 :
a
0,5
für den Registrierspiegel 1 cm Durchmesser, Hebel 1,0 cm Länge
— 150,8 mg Gewicht.
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Der Auflagerdruck an d em A n g r i f f s p u n k t beträgt:
für den Registrierspiegel 1 cm Durchmesser, Hebel 0.5 cm Länge
• g — — 13,7 mg Gewicht,
für den Registrierspiegel 1 cm Durchmesser, Hebel 1,0 cm Länge
= — 15,54 mg Gewicht.

Wie man sieht, genügt in allen soeben von mir ausgerech
neten Fällen die Schwerkraft, um die Wirkung der Trägheit«kräfte aufzuheben. Es ist dabei zu beachten, dafs nur in einem
der von uns berechneten Fälle die Trägheitskräfte den Spiegel
von seinen Unterlagen an dem Angriffspunkt oder dem Achsen
lager wegzuziehen bestrebt sind, wenn die Beschleunigung positiv
ist, nämlich bei dem Spiegel mit dem Hebel 0,5 cm und zwar
von dem Angriffspunkt. In allen anderen Fällen ist die Träg
heitskraft nur dann der Schwerkraft entgegengesetzt, d. h. nach
oben gerichtet, wenn die Beschleunigung negativ ist. Aber bei
allen oben angeführten positiven oder negativen Beschleunigungen
kann man den Spiegel frei auf dem Angriffspunkt und dem
Achsenlager liegen lassen, ohne besorgen zu müssen, dafs er von
diesen Punkten weggeschleudert wird.
Diese Gefahr tritt erst dann ein, wenn z. B. bei dem Spiegel
mit demuHebel 0,5 cm die negative Beschleunigung den Wert 527
überschreitet. In diesem Fall wird der Hebel von dem Angriffs
punkt abgeschleudert. Bei dem Spiegel mit dem Hebel 1,0 cm
reicht die Schwerkraft nicht mehr aus, den Knopf an den An
griffspunkt anzudrücken, wenn die negative Beschleunigung 1008
übersteigt. In allen diesen Fällen hat man durch besondere
Kräfte, man wird wohl meistens Federkräfte anwenden, dafür zu
sorgen, dafs dieser fehlende Druck ersetzt wird. Man wird nie
mals weit über die hierzu notwendige Kraft hinausgehen, damit
nicht die unregelmäfsige Reibung zu stark vermehrt wird.
Damit ist für die von mir konstruierten Systeme die Be
rechnung der sämtlichen für die Beurteilung der Statik und
Dynamik der Systeme wichtigen Konstanten (abgesehen von der
Reibung, deren Bestimmung dem jeweiligen Experiment vor30*
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behalten bleibt) geliefert worden. Sollten gröfsere Anforderungen
an die Leistungen gestellt werden als diejenigen, denen die be
schriebenen Instrumente genügen, so kann man aus meinen
Darlegungen leicht die Punkte entnehmen, an denen eingesetzt
werden kann, um die Leistungen der Instrumente zu vergröfsern.
In dieser Hinsicht glaube ich sagen zu können, dafs meine
Auseinandersetzungen den Gegenstand erschöpfen.
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Der Puls in den Arterien.
Von

Otto Frank.
(Ans dem physiologischen Institut zu München.)

Eine der nächsten Aufgaben, die man sich in der Ausbeu
tung der in meiner Kritik der elastischen Manometer1) entwickelten
Grundsätze zu stellen hat, ist die Ermittelung des wahren Ver
laufs der Druckschwankungen in den verschiedenen Bezirken
des Kreislaufsystems. Die Versuche, zu einer richtigen Auffassung
dieser Druckschwankungen zu gelangen, sind unzählige, so zahl
reich wie die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Weder sind
bisher für die Dichtigkeit der mit irgend einem Instrument
erhaltenen Kurven genügend vertrauenswürdige Kriterien gegeben
worden, noch ist es gelungen, die verschiedensten Kurvenformen,
die man so erhalten hat, zu einem einheitlichen Bild zu ver
einigen. Auch ich habe mit den bisherigen Mitteln, elastischen
Manometern der verschiedensten Art, eine solche ungeheure
Fülle von Bildern bei meinen ausgedehnten Untersuchungen,
die ich aber hauptsächlich wegen meiner Zweifel über die Dichtig
keit der verzeichneten Kurven nicht veröffentlicht habe, erhalten,
dafs ich es nicht für möglich hielt, dafs alle diese verschiedenen
Pulsformen auf einheitliche Typen zurückgeführt werden könnten.
Im folgenden wird gezeigt werden, dafs diese Verschiedenheit
im wesentlichen durch die ungenügenden Leistungen der bisher
1) Zeitschr f. Biol. Bd. 45 S. 445.
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Eine der nächsten Aufgaben, die man sich in der Ausbeu
tung der in meiner Kritik der elastischen Manometer1) entwickelten
Grundsätze zu stellen hat, ist die Ermittelung des wahren Ver
laufs der Druckschwankungen in den verschiedenen Bezirken
des Kreislaufsystems. Die Versuche, zu einer richtigen Auffassung
dieser Druckschwankungen zu gelangen, sind unzählige, so zahl
reich wie die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Weder sind
bisher für die Richtigkeit der mit irgend einem Instrument
erhaltenen Kurven genügend vertrauenswürdige Kriterien gegeben
worden, noch ist es gelungen, die verschiedensten Kurvenformen,
die man so erhalten hat, zu einem einheitlichen Bild zu ver
einigen. Audi ich habe mit den bisherigen Mitteln, elastischen
Manometern der verschiedensten Art, eine solche ungoheuro
Fülle von Bildern bei meinen ausgedehnten Untersuchungen,
die ich aber hauptsächlich wegen meiner Zweifel über die Richtig- ;
keit der verzeichneten Kurven nicht veröffentlicht habe, erhalten,
dafs ich es nicht für möglich hielt, dafs alle diese verschiedenen
Pulsformen auf einheitliche Typen zurückgeführt werden könnten.
Im: folgenden wird gezeigt werden, dafs diese Verschiedenheit
im wesentlichen durch die ungenügenden Leistungen der bisher
1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 45 S. 445.
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angewendeten Untersuchungsmittel und die falschen Vorstellungen
von den Leistungen dieser Instrumente erzeugt worden ist.
Meine neue Untersuchung, über die ich jetzt zu berichten
gedenke, ist vollständig auf die praktische Verwertung der in
meiner Kritik der elastischen Manometer gegebenen Grundsätze
gebaut. Diese Betrachtungsweise weicht so sehr von der bisher
geübten ab, ebenso wie die Ergebnisse der Untersuchungen sich
in wesentlichen Punkten von den bisher erhaltenen unterschieden,
dafs ich es nicht für nötig halte, bei der Schilderung meiner
Untersuchung alle Einzelheiten der bisherigen Arbeiten zu be
rücksichtigen. Ich werde im allgemeinen im folgenden von
solchen Ergebnissen nur das berichten, was durch die Aufnahme
in die Handbücher zu einer gröfseren Verbreitung gelangt ist.
Es müfsten wohl, wenn man streng gerecht vorgehen wollte, an
manchen Stellen die Untersuchungen auch anderer Autoren
als die in diesen Handbüchern berücksichtigten kritisch beleuchtet
werden. Aber mir scheint es, da durch die neuen Untersuchungen
ohnehin eine andere Sachlage geschaffen wird, zunächst über
flüssige Mühe zu sein, allen diesen Behauptungen nachzuspüren.
Dafs von dem einen oder anderen in Einzelheiten hier und da,
wie es sich jetzt herausstellt, richtigere Ergebnisse erhalten worden
sind als von anderen, ist im wesentlichen eine Folge des expe
rimentellen Geschickes oder Glückes der Betreffenden, nicht aber
der Prinzipien der von ihnen gebrauchten Methodik. Es wird
ja dem nur halbwegs in diese Verhältnisse Eingeweihten sofort
klar werden, dafs sich auch in den bekanntesten und rennomiertesten Untersuchungen in wesentlichen Punkten unrichtige Er
gebnisse und darauf basierte Auffassungen finden. Im einzelnen
dies nachzuweisen, halte ich nicht für meine Aufgabe. Wenn
ich also in dem Folgenden hier und da eine Untersuchung kritisch
beleuchte, so ist daraus nicht die Folgerung zu ziehen, dafs
andere Untersuchungen nicht einer ähnlichen Kritik bedürften.
Ich kann mich nur an das Hauptsächliche halten. An mir ge
eignet erscheinenden Stellen werde ich über den Rahmen der
Literaturberücksichtigung, den ich oben gezogen habe, hinaus635
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golion, und zwar hauptsächlich dann, wenn cs sich um dio Er
örterung wichtiger Prinzipien handelt.
In dieser Abhandlung werde ich vor allem meine Bemü
hungen zur Feststellung des Druckablaufs in der Wurzel der Aorta
besprechen. Die Form des Druckablaufs in der Aorta werde ich
die Grundform des arteriellen Pulses nennen, mich hierbei eines
Ausdruckes bedienend, der, soviel ich sehe, von v. K r ie s her
rührt.1) Ich schränke die Bedeutung dieses Begriffes aber auf
den Druckpuls in der Aortenwurzel ein, wobei von den in der
Aorta auftretenden Reflexionserscheinungen abgesehen werden
soll. Die Theorie dieser Grundform habe ich in einer besonderen
A^jiandlung: »Die Grundform des Pulses« behandelt.
Um zur Kenntnis der wahren Form des Druckablaufes in
der Aorta zu gelangen, gibt es zweierlei Wege: Der eine, der
eigentlich als der sicherste bis jetzt erschien, besteht darin, dafs
man die Bewegung des isolierten Plerzens näher untersucht, eine
angenäherte Kenntnis der physikalischen Verhältnisse der Aorta
zu erlangen sucht und nun in theoretischer Weise, wie ich dies
in der soeben erwähnten Arbeit getan habe, die Form dos Druck
pulses entwickelt oder auch durch Anwendung von Kreislauf
modellen experimentell zu entwickeln versucht.12) Den letzteren
Weg habe ich in der »Dynamik des Herzmuskels« beschritten,
aufserdem noch für die Feststellung der Ventrikeldruck- und
Vorhof- (Venen-) Druckschwankungen. Wir werden noch auf diese
Untersuchung zurückkommen. Zugrunde liegt die durch alle
bisherigen und meine vorliegende Untersuchung gerechtfertigte
Vorstellung, dafs sich der Herzmuskel des Kaltblütlers im all
gemeinen demjenigen des Warmblütlers ähnlich verhält. Wir
würden jedoch auf diese Weise, wenn uns allein dieser Weg zur
Verfügung stände, nur zu einer annähernden Sicherheit ge
langen. So, da wir noch einen zweiten einschlagen können, ist
es uns möglich, die Ergebnisse, die wir auf die beiden Arten
erlangt haben, miteinander zu vergleichen.
1) v. K r i e s , Studien zur Pulslehre 1892, S. 49.
2) Zeitschr. f. Biol. Bd. 37 S. 1.
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Als die einfachste Art, den Druckablauf in der Aorta oder
dem Kreislaufsystem überhaupt festzustellen, würde selbstverständ
lich die unmittelbare Druckmessung zu betrachten sein, wenn
man eine sichere und bequeme Methode besäfse. Ehe diese
Messungen aber durch eine strenge Theorie der Instrumente
gesichert wurden, mufsten sie eine grofse Unsicherheit besitzen.
Man konnte nur auf Grund eines natürlich oft täuschenden Ge
fühls ein Urteil über die Zuverlässigkeit der von dem Instrument
aufgezeichneten Kurven erhalten. An Stolle dieser Unsicherheit
ist nun durch die streng analytische mechanische Behandlung
dieser Krage die rechnerisch zilTormillsig ausdrück hare Bestimmung
der Fehler eines Instrumentes getreten.
In der Kritik der Manometer habe ich am Schlufs nach
gewiesen, dafs zur Beurteilung der Abweichungen der von einem
elastischen Manometer aufgeschriebenen Kurven von den wirk
lich in dem betreffenden System stattfindenden Druckschwankungen
zwei Konstanten des Instrumentes gehören: die D a u e r s e i n e r
E i g e n s c h w i n g u n g e n und das l o g a r i t h m i s c h e D e k r e 
m e n t d er S ch w i n g u n g e n . Man kann dann aus den registrier
ten Kurvenhöhen die Höhen des wirklichen Druckes aus der Grund
differentialgleichung für das Manometer bestimmen, die ich S. 606
der Abhandlung entwickelt habe.
Von diesen beiden Konstanten kann die erste — die Dauer
der Eigenschwingungen aus auf statischem Weg zu ermittelnden
Konstanten — nach der S. 478—521 der »Kritik der Manometer«
gegebenen Anweisung berechnet oder für die Korrektur genauer
aus geeigneten Schwingungsbeobachtungen direkt ermittelt wer
den.
Da wir für die Bestimmung des Dekrementes keine
andere Methode eis die direkte Beobachtung der Schwingungen
kennen, so wird diese, wenn cs sich um die genauere Korrektur
handelt, immer anzuwenden sein. Dagegen wird es für die ange
näherte Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Manometers
genügen, die wirksamen Mafse und den Elastizitätskoeffizienten
des Systems zu bestimmen und hieraus die Schwingungsdauer
zu berechnen. Eine einfache Methode, um sofort zu einem
Schlufs auf die Leistungsfähigkeit eines Manometers zu gelangen,
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werde ich an anderem Ort augeben. Zur experimentellen Fest
stellung der Schwingungsdauer des Manometers und des Dekre
mentes habe ich S. 458 und 519 meiner Abhandlung eine Me
thode angegeben. Mit ihr wird, was wichtig ist, die Schwingungs
dauer des ganzen Manometersystems bestimmt, das bei den Blut
druckversuchen verwendet wird; dieses System besteht in der
elastischen Kapsel und dem ganzen angeschlossenen Röhrensystem mit der darin befindlichen Flüssigkeit. Es ist von der
allergrölsten Wichtigkeit, zu beachten, dal's das System die ganze
Flüssigkeit in sieh begreift von der elastischen Kapsel bis zu
dem Punkt, n.n dem der Druck gemessen werden soll, also hei
der Messung des Druckes in der Aorta oder Anonyma von der
elastischen Membran bis zur Spitze der Kanüle oder, falls man
nicht, was zu vermeiden ist, die Spitze der Kanüle bis zur Ano
nyma vorgeschoben hat, noch dazu die ganze tote Strombahn
in der Karotis, in der die Kanüle entständig eingebunden worden
ist. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal meiner kritischen
Untersuchungen der Leistungen der Instrumente von den meisten
früheren besteht ja darin, dafs ich die Bedeutung dieser in dem
Röhrensystem befindlichen Flüssigkeit für die Leistungen des
Instrumentes festgestellt habe. F ü r m i c h b e s t e h t also ein
M a n o m e t e r n i c h t blofs- in d e r e l a s t i s c h e n K a p s e l
samt dem a l l e n f a l l s d a r a n b e f e s t i g t e n Hebel, s o n d er n
es s c h l i e f s t d i e s e s g a n z e s o e b e n d e f i n i e r t e S y s t e m
ein. Durch die Nichtbeachtung dieses wichtigen Bestandteiles
des Manometers hat man, indem man den Anpreisungen einer
bestimmten Manometerkapsel allzu vertrauensvoll gefolgt ist, die
gröbsten Irrtümer begangen.
Wenn man diese Anweisungen, die ich zur Korrektur der
Kurven gegeben habe, heuchlet, kann man mit jedem elastischen
Manometer eine annähernd richtige Vorstellung von dem üruckablauf in dem Kreislauf erhalten. Es mufs jedoch bedacht
werden, dafs die Korrekturen, die man nach der Gleichung an
bringt, nicht einen gewissen Betrag übersteigen dürfen, weil sie
selbstverständlich eine gewisse Unsicherheit besitzen. Müssen
ja doch, für die Korrekturen der erste und der zweite Differential638
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koeffizient der Kurve bestimmt werden. Diese Restimmungen
leiden natürlich, wie noch unten gezeigt werden wird, an nicht
unbeträchtlichen Kehlern. Es ist daher im höchsten (Inul er
wünscht, dafs diese Korrekturen möglichst klein ausfallen. Es
soll sich ja im allgemeinen nur um Kehlerkorrekturen handeln,
sie sollten jedenfalls nicht die Beträge der aufgezeichneten Druck
schwankungen erreichen oder gar übersteigen.
Ja vielleicht konnte man es dahin bringen, dafs diese Fehlerkor
rekturen so klein ausfallen, dafs sie überhaupt nicht in Betracht
kommen, falls man sich ein geeignetes System herstellt. Für
dieses Vorhaben gibt aber unsere Entwickelung in der Kritik
ebenfalls wieder die genügende Anweisung. Sie läfst sich in die
einfachen Worte kleiden: W ir h a b e n die S c h w i n g u n g s 
d a u e r des S y s t e m s m ö g l i c h s t k l e i n o d e r , was d a s s e l b e
i s t , d e n r e z i p r o k e n W e r t d e r S c h w i n g u n g s d a u e r , di e
S c h w i n g u n g s z a h l , m ö g l i c h s t grof s zu m a c h e n . Habe
ich ja doch in der Kritik darauf aufmerksam gemacht, dafs die
für das System charakteristische zweite Gröfse, das Dekrement
oder die fiktive Dämpfung, von geringerer Bedeutung nicht wegen
der Korrekturen, sondern deshalb ist, weil wir sie in genügender
Kleinheit bei der lieaclilung einfacher Regeln erhalten können.
Unter Umständen müssen wir sie sogar durch besondere Mittel
vergröfsern. Für diese Behauptung wird sich unten noch der
empirische Beweis erbringen lassen. Unser ganzes Bestreben
mufs also sein, die Schwingungsdauer des Systems so klein als
möglich zu machen. Hierfür geben uns aber unsere Entwicke
lungen in der Kritik ebenfalls wieder die Mittel in die Hand.
So i s t es m ir d e n n g e l u n g e n , e i n S y s t e m o d e r I n s t r u 
m e n t h e r z u s t e l l e n , d a s , wie es s i ch z e i g e n w i r d , di e
D r u c k s c h w a n k u n g e n in der Aorta a u fz ei c hn e t, ohne
daf s w e s e n t l i c h e K o r r e k t u r e n e r f o r d e r t w e r d e n .
Wenn ich nun aber über die Leistungen von Instrumenten
berichte, die nicht auf dieser Höhe stehen, so bestimmen mich
dazu eine Reihe wichtiger Gründe. Es scheint mir überhaupt
das richtige in einer wissenschaftlichen Darstellung zu sein, mög
lichst die Entwickelung der Gedankenreihen, die zu dem ent639
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gültigen Ergebnis geführt haben, in aufriehtiger Weise zu geben.
Es wird dies im allgemeinen immer der einfachste Wog der
wissenschaftlichen Belehrung sein. Der Leser crhillf eine bessere
Gelegenheit zu selbständigem kritischen Urteil, wenn er nicht
das Gewordene fertig vor sich sieht, sondern das Werden mit
erleben kann. Hier hat es aber noch besondere Zwecke, die
Leistungen der einzelnen in steigender Vollkommenheit konstru
ierten Instrumente kennen zu lernen. Nicht jeder ist imstande,
den mathematischen Entwickelungen, die ich in meiner Kritik
anwenden mufste, zu folgen und aus ihnen die Sicherheit für
die Richtigkeit der Ausführungen zu gewinnen. Er wird siel)
dieses Gefühl erringen können bei der Betrachtung der von den
verschiedenen Instrumenten in steigender Vollkommenheit auf
gezeichneten Druckschwankungen in der Aorta. Es wird sich
dabei schon Gelegenheit finden, auch einige mehr elementare
Grundsätze, nach denen die Leistungen eines Instrumentes beur
teilt werden können, zu entwickeln.
Aber das ist nicht der einzige Gewinn, den wir aus dieser
Art von Darstellung ziehen werden. Wir werden eine Übung
in der Berechnung der Korrekturen erlangen und die einfachsten
Methoden kennen lernen. Zugleich werden wir aber auch eine
grofse Sicherheit in der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit
der von minderleistungsfähigen Instrumenten aufgezeichneten
Kurven erlangen, so dafs zu einer oberflächlichen Schätzung des
richtigen Verlaufs der Kurven in vielen Fällen die einfache auf
merksame Betrachtung oder eine zeichnerische Korrektur genügen
wird. Aus bestimmten Entstellungen in den von früher gebrauchten
Instrumenten aufgezeichneten Kurven werden wir auf die Lei
stungsfähigkeit des betreffenden Instrumentes schliefsen können,
bzw. eine annähernde Bestimmung der Schwingungszahl des
Instrumentes, der charakteristischen Gröfse des Systems, vor
nehmen und so die Verbesserungen, die wir an den Systemen
vorgenommen haben, beurteilen können. Direkte Angaben liegen
nicht vor.
Zum Schlufs ist es noch ein wesentliches Moment, das uns
zu dieser Darstellung bewegt. Die höchsten Leistungen der Mano640
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meter werden nur durch optische und photographische Hilfs
mittel zu erreichen sein. Aber nicht in allen Fällen wird man
zu solchen greifen können. Durch solche Apparate, wie ich sie zu
dem besonderen Zweck konstruiert habe, diese photographischen
Aufnahmen im Tageslicht vornehmen zu k ö n n e n w e r d e n sie
zwar aufserordentlieh erleichtert. Sie stehen an Bequemlichkeit
kaum hinter der gewöhnlichen Registrierung durch Hebelvor
richtungen zurück, aber man hat die Apparate nicht überall zur
Verfügung und deshalb wird man noch immer genötigt sein, zu
der gewöhnlichen Registrierung mit Hebeln zu greifen. Ich habe
in einer früheren Abhandlung1) die Grenze für die Leistungsfilhiirkoil.
derartiuor
r->
r-> I lobolnmnomcl.or auf theoretischem Woiro
•> zu
bosfinnnen gesucht. Ks wird sich an der I land der Aiilschrnihmigon
mit den verschiedenen leistungsfähigen Manometern sehen lassen,
welcho Erwartungen man an die Leistnngon dieses boston Ilebelmanometers zu knüpfen hat.
Nur durch dieses stufenweise Verfolgen der steigenden Lei
stungen der verschiedenen Manometer konnte auch ein Urteil
über die Anforderungen gewonnen werden, die an das Instrument
gestellt werden, wenn die Druckschwankungen in den verschie
denen anderen Kreislaufabteilungen genügend genau aufgeschrie
ben werden sollen.
Ich habe mich daher die Mühe nicht verdriefsen lassen, die
bei den minder leistungsfähigen Manometern umfangreichen
Korrekturen vorzunehmen.
Man wird nicht mit Geringschätzung auf die vielleicht in
Zukunft nicht mehr nötige Methode der Korrekturen herabsehen
dürfen. Wenn es mir nicht gelungen wäre, ein Instrument zu
schaffen, bei dem die Korrekturen wegfallen können, so wäre die
einzig wissenschaftliche Methode die Korrektur nach den streng
analytischen Grundsätzen, die ich entwickelt, habe, gewesen. Nicht
immer ist in der Wissenschaft die bequemste Methodo die rich
tige oder auch nur zweckmäfsige. Man kann, so scheint es,
nicht genug darauf hinweisen, ein wie unwissenschaftliches Be
ginnen es darstellt, ein Instrument, dessen Leistungsfähigkeit nur
1) Theorie des Kolbenm anom eters.
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ungenügend geprüft worden ist, als Standardinstrument für alle
möglichen Zwecke anzupreisen.
Um die Druckschwankungen in dem Kreislaufsystem zu
messen und zu registrieren, gibt es aufser dem Quecksilbermano
meter, das zur Messung der schnellen Druckschwankungen un
geeignet ist, drei verschiedene Arten Manometersysteme, bei
denen durch elastische Deformationen die Kräfte gemessen werden.
Das eine Prinzip ist in dem von Mare}- und Ch auve a u konstru
ierten Sphygmoskop verwirklicht. Es wirkt zunächst die Druck
schwankung auf eine elastische Membran. Die Bewegungen dieser
Membran werden durch eine Mareysche Kapsel auf einen hiebei
übertragen. Das mechanische Prinzip dieser Einrichtung habe
ich S, f».r»0, r>f>1 m e i ne r Krilik behnndel l .

Eine /.weile Art. die

9
Druckschwankungen auf die elastische Membran wirken zu lassen,
ist in dem von Kiek konstruierten Klaehfedcnrianometer und dem
v. Ereyschcn Tonographen angewendet worden, liier wird auch
die Luft zur Übertragung der Druckschwankungen auf eine ela
stische Membran angewendet. Aber die Luft steht direkt in Be
rührung mit der Flüssigkeit in dem Röhrensystem des Mano
meters, ohne dafs eine elastische Membran dazwischen geschaltet
wäre. Diese Anordnung ist in der Kritik S. 547—550 beleuchtet
umrden. Die dritte Art ist von H ü r t h l e bei seinen Unter
suchungen über die Blutdruckschwankungen in dem Kreislauf
angewendet wmrden (vorher schon von Fick bei seinem Flach
federmanometer 1877 benutzt, später wieder aufgegeben). Er
hat das ganze Röhrensystem bis zu der elastischen Membran
mit Flüssigkeit gefüllt. Einer solchen Anordnung habe ich
mich bei meinen Versuchen aus verschiedenen Gründen be
dient. Der wesentlichste war der, dafs ich ihr bei der Kritik
die eingehendste und genaueste theoretische Behandlung ge
widmet habe.
Es war naturgemiüs die optische Kegistrienmg zunächst
anzuwenden, weil hier die gröfst.e Aussicht, bestand, zu Verbesse
rungen zu gelangen, besonders deshalb, weil die theoretische
Behandlung der Ilebelmanometer gezeigt hatte, dafs ihrer Lei
stungsfähigkeit eine sehr enge Grenze gesteckt ist.
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Dann bleiben, wie ich in der »Kritik« erörtert habe, zweier
lei Systeme übrig, die ich als S t i f t ma n o me t e r und S p ie g e l
m a n o m e t e r mit Flüssigkeitsübertragung bezeichnet habe. Ich
habe sie beide angewendet. Ihre Leistungen werden sich aus dem
Folgenden ergeben. Ebenso wird man aus meinen Dnrlngimgon
ein vollständiges Urteil über die von B a y l i l ’s und S t a r l i n g
konstruierten Kapillarmanometer gewinnen können.
Bei beiden Manometern, dem Stiftmanometer und dem
Spiegelmanometer, ist das prinzipiell wichtige, dafs die Vorkeh
rungen, die zur Registrierung der Bewegungen der Membran
angewendet werden, durch ihre Masse die Bewegungen des Mano
meters nicht beeinflussen. Ich habe dies schon in der »Kritik«
in allgemeinen Zügen diskutiert und habe noch speziell in der
»Theorie des Kolbenmanometers« die Wege angedeutet, auf denen
man die möglichste Verringerung dieser an sich geringfügigen
Massen Wirkung erzielen kann. Wir brauchen sie nicht zu be
rücksichtigen. So besteht denn das ganze Manometersystem,
das wir anwenden, aus zwei wesentlichen Bestandteilen: der
E l a s t i z i t ä t der Membran und der w i r k s a m e n Ma s s e der
Flüssigkeit in dem Röhrensystem.
Der zentrale Puls.
Leistungen eines Stil't manometers mit der Sclnvingungs/.alil 10.

I>i(t ersten Blutdruck versuche bube ich (am tM. VII., I. VIII.,
7. VIII. 02) unmittelbar nach meinen experimentellen Studien zur
Kritik der elastischen Manometer angestellt, noch ehe ich die
theoretische Überarbeitung vollendet hatte. Ich wollte sofort das
Material zur praktischen Verwertung der Prinzipien, die sich bei
der theoretischen Durcharbeitung erst ergaben, besitzen. Hierbei
wandte ich ein System an, wie ich es ähnlich schon oft zu Blut
druckversuchen benutzt hatte, kümmerte mich nicht um die
Länge der Röhren, die Dimensionen des Röhrensystems, also
um die Gröfse der wirksamen Masse, noch um die Gröfse des
Elastizitätskoeffizienten, hielt mich aber in den Grenzen, wie sie von
den verschiedensten Untersuchern bei Blutdruckuntersuchungen
auch angewendet worden sind. Der ganze Unterschied meiner
643
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Versuche von den früheren bestand nun, abgesehen von der opti
schen Registrierung, darin, dafs ich alle diese Gröfsen und damit,
wie es sich nachher gezeigt hat, die wesentlichen Konstanten des
I nst rumen tos fcstateilte.
Du. o h sich b e i meiner jetzigen Durst el lung nur darum hau
delt, die Entwickelung der verschiedenen Manometertypen in
grofsen Zügen zu charakterisieren, werde ich nicht alle einzelnen
Gröfsen angeben, sondern nur die zur Korrektur notwendigen.
Ich brachte wie in allen späteren Versuchen eine Kanüle in der
einen Karotis endständig an und verband diese Kanüle in diesem
Versuche durch einen dickwandigen Gummischlauch mit einem
ziemlich engen, ca. 70 cm langen Bleirohr (4 mm lichte Weite).
An dieses Bleirohr schaltete ich wiederum durch einen dicken
Grffnmischlauch die in der »Kritik« S. 585 näher beschriebene
Dämpfungsschraube an. Sie hat den Zweck, durch Verengerung
einer beschränkten Stelle des Röhrensystems die Dämpfung bis
zu einem gewissen Grade willkürlich verändern zu können. Mit
dieser Dämpfungssehraube verband ich wiederum durch einen
kurzen, dicken Gummischlauch die Manometertrommel, die so
wie bei meinen schon öfter beschriebenen Gummimanometern
gestaltet war. Die Konstruktion erlaubte die verschiedensten
Membranen anzuwenden. So resultierte ein System, das folgende
für die Korrektur und die Beurteilung der Leistungsfähigkeit
des Manometers notwendigen kon.sta.nlon aul'wios:
Die Schwingungsdauer, die ich in der Folge stets mit T
bezeichne, war gleich 9,0 und 9,8/100 Sek., die Schwingungs
zahl N gleich 10,4 und 10,2. Das Dekrement betrug bei den
verschiedenen Stellungen der Dämpfungsschraube, die ich wie
in der »Kritik« mit D l und D 3 bezeichne: 0,775 und 1,55.
Mit diesen Instrumenten erhielt ich am 1. VIII. 1902 die
folgenden Kurven (Fig. 1 u. 2) des Druckablaufs in der Anonyma
des Hundes.
Ich schritt nun zu der Korrektur dieser Kurven nach den
von mir mittlerweile entwickelten Prinzipien. Es dürfte sich
wohl nicht lohnen, das von mir eingeschlagene Korrekturverfahren hier ausführlich zu begründen; ich will nur kurz die
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Vorschriften für die Korrektur angeben, wie ich sie mir heraus
gebildet habe: Man ermittelt zunächst aus der Schwingungs
dauer nach der Formel u = 0,02533 T1 (»Kritik« S. 609) die fiktive
Masse, dann aus der Formel /. = 0,1013 D T (in der »Kritik«
S. 609 unrichtig: 0,3183 DT) die fiktive Dämpfung. Dann mufs
man die Ordinaten der Kurve ausmessen und den ersten und

H b . 1.

M r . 2.

zweiten Differentialquotienten ermitteln. Die Ausmessung nahm
ich mit einem besonderen Instrument vor. Es besteht im wesent
lichen aus zwei rechtwinklig zueinander gekreuzten Schlitten,
die mit Mikrometerschrauben bewegt werden. Die eine Mikrometersclmiube, die Abszissenscliraubo, wird durch eine Ein
schnappvorrichtung immer um einen bestimmten Winkel gedreht,
der je nach Bedürfnis 0,1 mm Abszissenbewegung oder 0,25 mm
und deren Multipein entspricht. Für diese bestimmten Abszissen
abstände, die ich von jetzt ab mit a bezeichne, wird jedesmal
die Ordinatengröfse festgestellt. Eingestellt wird durch Beobach
tung mit einem schwachen Mikroskop und einem in der Blenden
ebene befindlichen Strichkreuz. Zu gleicher Zeit wird der Winkel,
den die Tangente der Kurve mit der Abszisse bildet, durch An
legen dieses drehbaren und mit Einteilung versehenen Strich
kreuzes an die Kurve bestimmt. Das Okular bildet ein Gonio
meterokular. Vorausgesetzt ist natürlich, dafs sich die registrie
rende: Trommel während der Verzeichnung der zu messenden
Kurve mit gleichförmiger Geschwindigkeit gedreht hat. Be
rechnet wird nun die wahre Ordinatengröfse der Kurve nach
645
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der S. 608 der »Kritik« angegebenen. Formel, nachdem man diese
Gröfsen festgestellt hat, in der folgenden Weise: Man bestimmt
die trigonometrischen Tangenten der ausgemessenen Winkel aus
einer Tangententafel, ferner die Differenzen dieser Tangenten
für die betreffende Abszissenlänge a. Diese Differenzen J (tan a)
dienen zur Berechnung der Korrekturen, welche der zweite
Summand der Formel angibt; aus ihnen soll die Beschleunigung
berechnet werden oder der zweite DifTcrentia!<|Uolient der Kurve.
Es ergibt sich dann der erste Differentialquotient der Kurve
oder die Geschwindigkeit der Druckerhöhung in Ordinateneinheiten ausgedrückt zu: tan a ■s, ebenso die Beschleunigung zu:
J (tan «) s (QrQfse von s s unten). Diese Werte brauchen
4» a
nicht für die Korrektur der Kurven wirklich ausgerechnet zu
worden, wie sich sofort zeigen wird. Sie können jedoch in
manchen Fällen, wenn es sich um die Feststellung der maximalen
Geschwindigkeit oder der maximalen Beschleunigung des Membran
mittelpunktes handelt, von Wert sein. Über die Bedeutung
d i e s e r Zahlen habe ich in meiner Abhandlung »Prinzipien der
Konstruktion von Sclireibhebeln« das Nähere schon auseinander
gesetzt. Ich werde später noch Gelegenheit finden, darauf zurück
zukommen. Für die Korrektur genügt es, die Grölse tan « und
J (tan a) zu kennen, aufserdem die Einheit der Abszissenlängen,
für die man die jeweiligen Ordinatengröfsen und die Winkelgröfsen festgestellt hat, und zum Schlufs die Geschwindigkeit,
mit der sich die Trommel gedreht hat, d. h. die von der
registrierenden Trommel in einer Sekunde zurückgelegte Strecke.
Wir wollen sie s nennen. Dann ergibt sich der eine Korrektur
summand, wie man sich durch eine kleine Rechnung leicht
il • S"
überzeugen kann, zu: v.s X tan a, der andere z u : ------X d (tan a).
•
a
Die vollständige Korrekturformel lautet so:
f l S"

. / (tan «).
a
Hierbei möchte ich bemerken, dal’s man, um die zufälligen
Fehler, die bei der Berechnung von J (tan a) wegen der Un
x cor.

x reg. j an

z e its c h rift fü r B iologie.

B d. X LVI.

tan u

X. F. X X V III.

'»1
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genauigkeiten der Messung entstehen, zu eliminieren, die graphische
Interpolation anwenden kann. Man trägt hierzu diese Diffe
renzen auf Kurvenpapier auf und zieht durch die gefundenen
Werte eine stetig verlaufende Kurve. Diese aus der Kurve er
mittelten Werte für die Tangentendifferenzen werden dann zur
Berechnung der Korrekturen benutzt. Teil gebe als Anhang zu
dieser Abhandlung die Berechnung der Korrekturen für die
beiden Kurven, aul'serdeni nebenan die graphische Darstellung
der Differenzen der Tangenten und ihrer Interpolation (Kig. 4)
und die aus den Korrekturen resultierenden Kurven nebst den
ursprünglich erhaltenen.
Aus diesen Berechnungen können
wir nun folgendes entnehmen: Mit
einem Manometer von der Schwin
gungszahl ca. 10 kann der Ablauf der
Druckschwankungen in der Aorten-*1

02’
1. VIIT. 02.

F ig. 3.
A o rte n d m c k buh» H n m l. M iinom etor iV

0.3”
10, 1) :» = 0,770.

Wurzel des Hundes auch nicht angenähert direkt festgestellt werden.
Wenn wir eine geringere Dämpfung anwenden wie in der Kurve 1,
weicht schon das Maximum der Kurve um ein beträchtliches
von der wahren Kurve ab: in unserem Fall ca. 50°/0. Es würde
also statt einer maximalen pulsatorischen Druckschwankung von
40 mm Hg eine von 60 mm Hg vorgetäuscht worden sein. Ja
es werden wohl Fälle Vorkommen, bei denen die Fehler der
Registrierung noch wesentlich gröl’ser ausfallen, so bei den
Pulsen, die nach einem Vagusstillstand erfolgen, wie ich, ohne
Belege zu geben, erwähnen will, u. dgl. Ebenso bedeutend sind
die Fehler in dem Anfang der Kurve. Der Anstieg der wirk647
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liehen Druckkurve verläuft aufserordentlich viel steiler. Das
Pulsbild des systolischen Teils wird durch die Korrektur voll
ständig verändert. An der Stelle, wo man den Anfang des diasto
lischen Teils zu vermuten hat, tritt eine Einbiegung auf, die

1. VIIT. 02.

Fiff- -t.
V annin olc r N

In, D I

l,.v,.

dem Dikrotismus des Pulses sehr ähnlich sieht, die sich bei der
Korrektur aber als viel unbedeutender herausstellt wie bei der
aufgezeichneten Kurve; ja es würde danach überhaupt nicht
von einer Dikrotie zu reden sein. Auch im Sclilufsteil, dem
offensichtlich diastolischen, finden sich Erhebungen, die bei der
Korrektur herausfallen. Kurzum, die Eigenschwingungen des
Instrumentes beherrschen das Pulsbild vollständig, wofern, was
natürlich bei diesen Erörterungen vorausgesetzt und durch die fol
genden Untersuchungen bestätigt wird, die Fehler der registrierten
Kurve durch Korrekturen im grofsen ganzen richtig eliminiert
werden. Vergröfsert man die Dämpfung wie bei der Kurve
31 *
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1. VIII. 02 Nr. 1, so werden zwar im allgemeinen die Fehler der
Aufzeichnung, was die Veränderung des Pulsbildes in seinen
grofsen Zügen anbetrifft, geringer, clls Maximum wird in diesem
Fall dem wahren etwas näher, aber dafür treten besonders am
Anfang der Kurve grüfsere Entstellungen auf, der Anstieg der
Kurve wird bedeutend verlangsamt. Unter Umständen könnte
diese Entstellung die Verbesserung in den anderen Teilen der
Kurve wieder wett machen. Doch sieht man im grofsen ganzen,
dafs, wenn man einmal zur Benutzung eines solchen Manometers
genötigt wäre, es sich empfehlen würde, eine stärkere Dämpfung
als unsere 3 anzuwenden. Man wird jedenfalls als Forderung
aufstellen können, dafs die Korrekturen, die für die Massen
wirkung angebracht werden, müssen also unser Summand III der
obigen Gleichung, nicht gröfser, sondern eher kleiner ausfallen
als die Korrekturen, durch die der Einflufs der Reibung oder
Dämpfung eliminiert wird, der Summand II der obigen Gleichung.
Denn die Feststellung des zweiten Differentialquotienten der
Kurve ist mit gröfseren Fehlern behaftet als diejenige des ersten.
Wie weit man mit der Dämpfung zu gehen hat, rnufs dann für
jede einzelne Kategorie von Druckmessungen festgestellt werden.
Man mufs wissen, ob das Manometer zu Druckmessungen in
der Aorta oder einem anderen Gefäl'sabschnitt verwendet wird, oder
man mufs die Tiergattung kennen, für die es bestimmt ist, wie
sich noch unten näher zeigen wird. Durch unsere Beobach
tungen kann nur gezeigt werden, dafs, wenn man gezwungen
ist, mit einem Manometer von nur 10 Schwingungen in der
Sekunde zu arbeiten, man für die Druckmessungen in der Aorta
des Pfundes eine stärkere Dämpfung als unsere 3 anwenden
ward. Auf die Kalibrierung dieser Dämpfungen werde ich später
noch an anderer Stelle zu sprechen kommen. Ich möchte diese
Feststellung nicht in Vergessenheit geraten lassen. Für unsere
diesmalige Untersuchung hat sie keinen weiteren Wert.
Die Kurve, die war nun aus den Korrekturen erhalten haben,
woist einige charakteristische Eigentümlichkeiten auf. So zeigt
sich im Anfang der Kurve eine kleine Erhebung vor dem eigent
lichen Maximum. Wie sich später zeigen wird, findet sich in
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der Tat an dieser Stelle im allgemeinen eine Erhebung. Beide
Korrekturen lassen diese Erhebung erscheinen. Dann tritt in
dem Abfall der Kurve, dort, wo man den Beginn des diastolischen
Teils vermuten sollte, eine kleine Einsenkung und ihr folgende
Erhebung auf. Wenn man auch aus diesen Kurven durchaus
nicht das Gefühl der Sicherheit gewinnen kann, dafs diese Ein
zelheiten in der wahren Druckkurve sich finden — ich brauche
wohl nicht ausdrücklich zu betonen, dafs ich diese Korrekturen
gerade so belassen habe, wie sie sich bei der ersten Berechnung
ergeben haben —, so läfst sich anderseits nicht verkennen, dafs
durch die Korrekturen das Pulsbild eine so charakteristische
Form bekommt, dafs die Richtigkeit der Korrekturen, natürlich
nur in grofsen Zügen, eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit
für sich hat. Ob die Einzelheiten, die sich aus der Korrektur
ergeben haben, wirklich in der Kurve vorhanden sind, liefse sich
durch ein nochmaliges unbeeinflufstes Durchkorrigieren der be
treffenden .Stellen wohl noch sicherer stellen. Ich habe es unter
lassen, weil wir schnell über diese Zweifel auf anderem Weg
hinüber kommen werden.
L eistungen eines Stil'tinnnom eters mit der Seliw ingungszahl 35.

So weit war ich also mit dem aufs Geratewohl konstruierten
Manometer durch die Anwendungen der Korrekturen gekommen.
Nachdem ich unterdessen die Prinzipien der elastischen Mano
meter entwickelt hatte, mufste es natürlich mein Bestreben sein,
sie zur Verbesserung der Manometer anzuwenden. Es gibt zwei
Möglichkeiten, das Stiftmanometer zu verbessern, bzw. die Wir
kung der Masse der Trägheitskräfte und damit die Eigen
schwingungsdauer zu verringern. Von der Dämpfung kann ich,
wie ich schon in der »Kritik« S. 589 hervorgehoben habe, zu
nächst vollständig absehen. Die beiden Mittel bestehen in der
V e r r i n g e r u n g der w i r k s a m e n Ma s s e und der V e r g r ö s ser ung des von mir definierten El as t i zi t ät skoef f i zi ent en E '.
Ich griff zunächst zu dem ersten Mittel. Durch die »Kritik« ist
die Möglichkeit, die wirksame Masse zu verringern, eröffnet wor
den, ohne dals dadurch die Boijuemlichkoit der Vcrsuohatochnik
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Not zu leiden brauchte. Die wirksame Masse der Flüssigkeit
ist direkt proportional der Länge der Flüssigkeit und indirekt
dem Querschnitt derselben (s. »Kritik« S. 487). Wenn wir die
Manometerkapsel durch eine Röhre mit der in der Arterie be
findlichen Kanüle verbinden wollen, können wir nicht unter eine
gewisse Länge heruntergehen. Es ist nicht möglich, mit dem
Tier unmittelbar an die registrierenden Teile heranzugehen. Bei
dem Stiftmn.nomet.or, das auf einem Mikroskop montiert ist, wird
durch den Umlang den Mikroskops eine gewisse Entfernung dos
Tieres von der Sliftkapsel gegeben, liier kann inan also nicht
viel ändern. Es läl'st sich nun aber leicht der
Querschnitt der Röhrenverbindung vergrößern.
C
So kam ich denn zu der nebengezeiclmeten Art*5

V

K g.

(Fig. 5) der Röhrenverbindung. In die Karotis
ist wie gewöhnlich eine möglichst weite Kanüle
eingebunden. Diese wird durch einen Gummischlauch, möglichst
Glas an Glas, mit der Verbindungsröhre vereinigt. Diese Röhre hat
bei a zunächst einen olivenförmigen kurzen Fortsatz von etwa
5 mm Weite. Dieser geht dann in einen sehr weiten 'heil von 2 cm
Weile über. Der erste Abschnitt der weiten Röhre ist senkrecht
gestellt und biegt dann annähernd rechtwinklig in einen hori
zontalen, langen (bis zu 70 cm) Toil um. Die Umbiegung habe
ich der Röhre gegeben, damit das ganze Röhrensystem von dem
Hals und der Brust des Tieres möglichst abgerückt wird. Über
dem Anfangsteil b befindet sich eine Röhre c mit Hahn zur Ent
fernung der Luftblasen. An dem hintersten Stück der Röhre
befindet sich dann wieder ein kurzer Stutzen e von etwa 5 mm
Weite zur Verbindung mit dem Manometerkörper, die wiederum.
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durch einen kurzen, möglichst engen, dickwandigen Schlauch,
Röhre an Röhre, geschieht. In die wirksame Masse des Mano
metersystems geht aber auch noch die allenfalls in der toten
Gefäfsbahn, hier der Ivarotis, befindliche Flüssigkeit ein. Sie
gehört noch zu dem Manometersystem und mufs möglichst klein
gemacht werden, d. h. die Kanüle mufs bis zur Anonyma vor
geschoben werden. Um dies zu ermöglichen, wende ich ein be
sonderes Instrument an, das diese Operation sehr erleichtert. Ich
audio die Karol.is an dor tiefsten Stolle dos Halses auf und
präpariere sie mit dem Finger bis zu der deutlich fühlbaren
Abzweigungs,stelle der andern Kurotis. I>is zu diesem Punkt
schiebe ich dann eine besonders angel'ertigte, rechtwinklig gebo
gene Serre fine vor. Mit den gewöhnlichen geraden »Serres fines
gelingt die Absperrung des Blutes an der Bifurkation nur sehr
schwer und unsicher. Sie stellen sich quer in die Wunde ein
und werden dadurch zurückgeschoben. Die Kanüle füge ich darauf
in der gewöhnlichen Weise ein und schiebe sie bis zur Bifurka
tion vor. Nachdem das so präparierte Tier auf einem verstell
baren Tisch bis an die Röhre herangeschoben worden ist, wird
die Kanüle mit der Röhre verbunden. Ich glaube, diese Be
schreibung hier geben zu sollen, weil diese Operationsart noch
öfter zur Anwendung gelangen wird.
Dieses Manometersystem erwies sich nun gegenüber dem
bisher angewendeten aufserordentlich verbessert, und ich will
hinzufügen, g e g e n ü b e r a l l e n b i s h e r a n g e w e n d e t e n S y 
s t e m e n , wie sich unten noch zeigen wird.
Es hatte eine Sehwingungszahl von 3f> gegenüber 10 dos
vorher angewendeten. Die Ergebnisse der mit diesem Instru
ment angestellten Blutdruckversuche waren höchst merkwürdig.
Wie die neben stellende Reproduktion (Fig. t>) einer bei dem
Hund erhaltenen Kurve zeigt, hat die von dem Manometer ge
zeichnete Kurve ungefähr den durch die Korrekturen der frü
heren Kurven erhaltenen bestimmten Charakter. Der Anstieg der
Kurve ist aufserordentlich schnell; dann erfolgt, nach kurz dau
ernden Schwingungen, ein langsamerer Ablauf der Druckschwan
kungen, bis plötzlich die Kurve steil absinkt, an einer Stelle,
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wo man mil. Sicherheit don Anfang dos diastolischen Toils, wio
noch unten näher erörtert, wird, setzen. niufs. Nach einigen
Schwingungen geht dann die Kurve in den langsamen Abfall
des diastolischen Teils über. Während die Kurve des Mano
meters N — 10 vollständig von Schwingungen beherrscht wird
(sie stellt, oberflächlich betrachtet, nicht viel anderes vor als durch
einen Stofs erregte, abklingende
Eigenschwingungen des Manometer
systems), kann man in unserer Kurve
nur kleine Oszillationen entdecken,
die sofort nach dem anfänglichen
steilen Ansteig Auftreten und sich
dann wieder verlieren. Weiter sieht
man ähnliche Schwingungen nach
dem steilen Abfall im Beginn des
diastolischen Teils. Sie verschwinden
dann ebenfalls nach kurzer Zeit in
dem diastolischen Teil. Statt der
sanften Einbiegung zu Beginn dos
diastolischen 'Foils bei der Kurve des Manometers JSI = 10 findet
sich ein scharfer Einschnitt in der Kurve; ich will ihn von
jetzt ab als die i n z i s u r der Grundform des arteriellen Pulses
bezeichnen. Über ihre Begrenzung und ihre nähere Form wird
unten einiges zu sagen sein. Vor Beginn der Druckkurve tritt
noch etwas Merkwürdiges auf: eine kleine, kurz dauernde
Schwingung. Es ist erstaunlich, dafs dieses Manometer, das
eine viel geringere Empfindlichkeit besitzt als das vorher ge
brauchte und eine viel geringere als die Normal-Empfindlich
keit, die ich als 1 cm Ausschlag für 75 mm Hg festgesetzt habe
(s. Theorie des Kolbenmanometers S. 474), die feine Schwingung
wiedergibt. Ob sie allerdings korrekt dargestellt ist, vermögen
wir ohne Korrektur nicht zu entscheiden. Wie wir sehen werden,
ist diese Schwingung stets vorhanden.
Wie stellt es sich nun mit der Korrektur dieser Kurve?
T war hier gleich 0,0286, also n — 20,72 X 10
D gleich
0,2485, also / — 719,5 X 10~'\ Die Geschwindigkeit der Trommel653
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Umdrehung betrug (>,J4/Hektiii<lo, der Abstand <t, in dem die Or
«limiton gemessen wurden, 0,025 cm wie gewöhnlich. Ich gebe
die wesentlichen l>nl,en im Anhang und bilde hier die korrigierte
Kurve (Fig. 7) mit der ursprünglichen ab.

Hei der Korrektur verschwinden nun die kleinen .Schwin
gungen am Anfang des systolischen und des diastolischen Teils
fast vollständig. Die korrigierte Kurve windet sich in stetem
Bogen durch die Oszillationen der aufgeschriebenen hindurch.
Alle sog. systolischen Wellen der früheren Autoren, man würde
sie besser als systolische Schwingungen bezeichnet haben, sind
verschwunden bis auf eine seichte Erhebung im Anfangsteil des
systolischen Teils, die erst durch die Korrektur entdeckt bzw.
sichergestellt werden konnte. Diese Erhebung will ich von jetzt
ab als A n f a n g s s c h w i n g u n g bezeichnen. Hinter der I n z i s u r ,
die fast in ihrem vollen Umfang bestehen bleibt, ergibt die
Korrektur mit grofser Wahrscheinlichkeit eine Erhebung, wäh
rend die nachfolgenden Schwingungen vollständig oder fast voll
ständig verschwinden. Die Schwingung vor dem Beginn der
arteriellen Druckkurve bleibt natürlich bestehen. Nur ihre Gröfse
und ihr zeitliches Eintreffen wird ebenso wie der Anfang der
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Hauptkurve etwas verändert. Diese Schwingung vor der arteriellen
Druckkurve will ich als V or S c h w i n g u n g bezeichnen. Wie
wir unten sehen werden, treten vor der arteriellen Kurve noch
einige andere Erhebungen auf, die ich ebenfalls als Vorschwin
gungen benennen will. Ein Teil derselben konnte in unserem
Fall nicht entdeckt werden, weil die Schwingungsdauer des In
struments noch zu lang war. Erst durch zahlreichere, an meh
reren Kurven ausgeführte Korrekturen könnten wir die Kon
figuration dieser Vorschwingungen noch näher eruieren, was w7ir
unterlassen können, weil wir sie durch bessere Instrumente ohne
weiteres richtig aul’gezeiclinel, b e k o m m e n . Ein'Peil dieser Schwill
gungcn, wie auch einige andere Veränderungen in dom diasto
lischen Teil, sind in den Kurven nicht oder nur sehr schwer
nachzuweisen, weil die Empfindlichkeit des von uns gebrauchten
Instruments so aufserordentlich gering ist.
AVir wollen aber doch bei den Leistungen dieses Instruments
noch etwas verweilen, hauptsächlich weil die Leistung des von
mir theoretisch berechneten oder vorausgesagten besten Hebel
manometers ungefähr dieselbe ist wie diejenige unseres Mano
meters (s. »Theorie des Kolbenmanometers« S. 476).
Nachdem ich diese Druckkurve aufgenommen hatte, ging
ich sofort an die Registrierung des Druckes bei anderen Tieren.
Es W
’ar mir von vornherein mehr als wahrscheinlich, dafs die
Druckkurven nicht bei allen Tieren so einfach wie bei dem
Hunde verliefen, dafs insbesondere bei den Tieren, bei denen
die Grundform schon in unzähligen Versuchen untersucht war,
bei den Kaninchen, grofse Abweichungen vorkainon. Waren
doch die in der Literatur veröffentlichten Kurven so aufserordent
lich verschieden. Auch ich habe eine grofse Zahl von Kurven
des Druckes in der KaninchenaorLu uufgenommen, dio eine ganz
abweichende von der soeben für den Hund festgestellten besafsen, dafs ich es für unmöglich hielt, dafs der Druckablauf
in der Kaninchenaorta ebenso einfach sein sollte wie bei dem
Hund. Die Druckschvrankungen bei dem Kaninchen waren
sicher geringer, die Plötzlichkeit des Anstiegs ebenfalls, die An
forderungen an die Leistungsfähigkeit der Manometer also eine
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viel geringere als für die Darstellung der Druckschwankungen
bei dem Hund. Bei dem Hund waren nun mit den bisher ge
brauchten Instrumenten hier und da annähernd richtige Aufzeich
nungen des Druckablaufs erhalten worden. Es war also kaum
denkbar, dafs Fehler in der Aufzeichnung des Druckes in der
Kaninchenaorta allein die Abweichungen der Kurve von der
soeben diskutierten bewirkt hatten. So war meine Überlegung.
Sollte die Gröfse des Tieres einen Einflufs besitzen? Dem stand
wieder entgegen, dafs bei Katzen, bei denen schon von mir und
auch von anderen Autoren olmo besondere Vorsichtsmafsregeln
und unter denselben methodischen Umstünden wie hei dem Hund
experimentiert, wurde, Druckkurven in der Aorta erhalten worden
waren, die mit der soeben beschriebenen, von dem Manometer
N — 35 erhaltenen nahezu übereinstimmten. Ich bilde eine von
mir am 11. III. 1899 erhaltene Kurve (Fig. 8) ab, die nur ein

Fi?. S.

Beispiel von unzähligen ist. Schon damals hatte ich mit Rück
sicht auf die Einfachheit des Druckablaufs den Plan gefafst, die
Grundform des arteriellen Pulses an der Katze zu studieren und
meine theoretischen Ableitungen der früheren Abhandlung (»Grundform des arteriellen Pulses«) bei diesem Tier experimentell zu
verifizieren. Nach diesen Überlegungen konnte die Gröfse des
Tieres, von deren Einlluls auf die Pulsform A. Kick schon ge
sprochen hatte, nicht malsgebond für die Form sein. Es mufste
irgend eine n o c h unbekannte Eigenschaft, dies arteriellen Systems
oder gar der ilerzbewegung bei den verschiedenen Tieren sein,
welche diese Verschiedenheiten bewirkt haben konnte.
Me i n e B l u t d r u c k v e r s u c h e h a b e n e r g e b e n , da f s
a l l e w e s e n t l i c h e n V e r s c h i e d e n h e i t e n d u r c h die F e h 
l e r d e r M e t h o d e v o r g e t ä u s c h t sind. Ich gebe hier zu
nächst die bei der Katze aufgenommenen Kurven wieder, dann
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die Aortendruckkurve des Kaninchens,
meter N = 35 aufgezoiclmol. Man sieht
Typus der drei Kurven bei dem Hund,
dem Kaninchen derselbe ist (Fig. 9 und

F ig. 9.
9. V I. 03. A o rte n d ru c k b e i d e r K atze.

10. VI. 03.

F ig . 10.
A o rte n d ru c k b e im K a n in c h e n .

beide von dem Mano
ohne weiteres, dals der
bei der Katze und bei
10).

M an o m e te r N = 35.

M an o m e te r N = 35.

Woher kommt es nun aber, dafs der Kaninchenpuls höhere
Anforderungen an das Manometer stellt, als der Puls des Hundes
und dieser wieder höhere als der Puls der Katze. Die Antwort
läfst sich sehr einfach gehen. Die Frequenz des Pulses oder
noch genauer die D a u e r d e r S y s t o l e ist es, die wesentlich die
Anforderungen an das Manometer bestimmt. Bei dem Hund
betrug die Frequenz (9. III. 1899: 2,6 Puls/Sek., bei der Katze
(11. III. und 15. III. 99): 2,9 und 3,2, bei dem Kaninchen (29.
V. 1903): 3,8. Die Systolendauer beträgt bei dem Hund: (29. V.
1903): 0,144", bei der Katze (11. III. und 15. III. 1899): 0,146"
und bei dem Kaninchen (29. V. 1903): 0,084, die Schwingungs
zahlen der Systole sind beziehungsweise: 7,0, 6,9 und 11,9. Um
über unsere Frage klar zu werden, ohne die Differentialgleichung
zu Hilfe nehmen, können wir uns nun vorstellen, dafs die
Systole eine Sinus- oder ähnliche Schwingung von 0,143 (Hund)
bzw. 0,146 (Katze) bzw. 0,084 (Kaninchen) Dauer sei. Nun ist
es klar, dafs, wenn wir ein Manometer anwenden, dessen Eigen657
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sehwingungsda.uer gleich oder nicht viel verschieden von diesen
Zeilen ist, im allgemeinen das oinlriU, was wir Resonanz nonnon.
Es wird die Exkursion des Manometers über die durch den Druck
statisch bedingte, geradeso hinausgehen, wie eine Stimmgabel
durch einen Ton in besonders lebhafter Weise erregt wird, wenn
ihr Eigenton mit dem erregenden Ton übereinstimmt. Wenden wir
sukzessive ein Manometersystem von zunehmender Schwingungs
zahl an, so wird mit dem Abnehmen dieser Schwingungsdauer
die Exkursion des Manometers nach und nach diejenige werden,
die es bekommen müfste, wenn der erregende Druck statisch
einwirkt. Die Exkursion wird also die durch die Eichungen ge
fordert, d. h. die richtige sein. Damit ist aber das ganze
Prinzip, das wir oben schon erörtert haben, nochmals in mehr
sinnfälliger elementarer Weise ausgesprochen. Es ist die Forde
rung, dafs die Eigenschwingungsdauer des Manometersystems
so viel als möglich kleiner sei als diejenige des erregeirden
Pulses oder im besonderen der erregenden Systole. Da nun bei
der Katze bei im übrigen geringeren Anforderungen die Systolen
dauer die vergleichsweise längste ist, so ist es bei der Katze am
leichtesten, eine richtige Druckkurve zu erhalten. Am schwersten
bei dem Kaninchen von den drei Tierarten. Da aber, wie ich
schon (s. Dynamik des Herzmuskels, Fig. 22) gezeigt habe, und
wie ich unten noch näher beleuchten werde, selbst bei dem
Frosch die Form der Aortendruckkurve im wesentlichen dieselbe
ist, so darf man den Schlufs ziehen, dafs bei allen Wirbeltieren
die Form des Ablaufs des Aortendrucks dieselbe ist. Um diesen
Satz zu beweisen, sind nach meiner Meinung keine weiteren
Versuche nötig, die ich mit den später vervollkommneten Mano
metern auf bequeme Weise hätte anstellen können. Ob sich
mit einer derartig verfeinerten Untersuchungsmethode nicht doch
noch Unterschiede herausstellen, die dann freilich von einer
anderen Gröfsenordnung wären als die bis jetzt berührten, das
ist eine Frage, deren Entscheid ich mir für später Vorbehalte.
Die bis jetzt beobachteten Unterschiede s i n d n u r d u r c h die
relative L e i s t u n g s u n f ä h i g k e i t der Manometer h e r 
vo r g e r u f e n wor den.
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Auch in anderer Hinsicht haben sich die bisherigen Mano
meter als vollständig ungenügend herausgestellt. Wenn der
Druck in dem arteriellen System, gegen den das Herz zu
arbeiten hat, sinkt, wird die Pulsform geändert. Das Maximum
des Drucks rückt nach dem Anfang der Kurve zu. Die beiden
von dem Hund hier reproduzierten Kurven (Fig. 11 und 12)

F ig . 11.
29. VT. 03. D ru c k k u rv e in d e r A o rta
hei n ie d e re m 'B lutdrücke.

F ig. 12.
B ru c k k u rv e in d e r A o rta
bei h o h e m B lu td ru c k .

geben ein sehr gutes Beispiel dafür. Nun wirkt diese Beschleu
nigung des Eintritts des Maximums, ähnlich wie eine Verkürzung
der Systolendauer auf die Bewegungen des Manometers. Die
Schwingung, die gewissermafsen das Manometer erregt, hat in
demselben Sinn, wie oben gesprochen, eine kürzere Dauer. Es
erfordert ein derartiger Puls ein Manometer von einer höheren
Schwingungszahl. Deshalb sind auch die Pulse, die in der
Literatur veröffentlicht worden sind, bei denen das Herz gegen
einen niederen Druck zu arbeiten hatte, viel mehr entstellt als
diejenigen bei einem höheren Druck. Nur die letzteren, mit dem
weit zurückliegenden Maximum geben in den besten Aufzeich
nungen (von lliirl.hle ii. A.) annähernd ein richtiges Bild von
dem Druckabluui in der Aorta in seinen greisen Zügen. Man
d a r f wohl s a g e n , dal's kei n U m s t a n d m e h r z u r V e r 
w i r r u n g bei ge t r a g e n hat, in welche die L e h r e von dem
D r u c k ab l a u f in dem a r t e r i e l l e n S y s t e m g e r a t e n i st,
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als da f s m a n von so ä h n l i c h e n V o r g ä n g e n , wie den
P u l s e n be i v e r s c h i e d e n e n T i e r e n o d e r v e r s c h i e d e n e m
D r u c k m i t d e n s e l b e n I n s t r u m e n t e n so v e r s c h i e d e n e
P u l s b i l d e r e r h a l t e n hat. Auf der einen Seite waren die
jenigen, die an die absolute Treue der mit ihren Instrumenten
erhaltenen Kurven glaubten, gezwungen, den verschiedenen Ent
stellungen, die sie unter den verschiedenen Umständen erhielten,
auch reale Existenz zuzusprechen. Die anderen, die Grund hatten,
an der Exaktheit dieser Aufzeichnungen zu zweifeln, sahen sich
wiederum dazu gedrängt, auch den teilweise richtigen Aufzeich
nungen keinen Glauben zu schenken. Ich selbst muts gestehen,
dafs ich es vor diesen Versuchen für fast unmöglich gehalten
habe, alle diese Formen zu einem einheitlichen Bild zu ver
einigen, und dels meine! Bestrebungen, die einfachen Formen
durch Modelle wie in ineinor ersinn Abhandlung -xler D y na mi k
des Herzmuskels« zu verwirklichen, oder’durch theoretische Er
örterungen wie in meiner »Grundform des Pulses« zu analysieren
mir selbst immer etwas problematisch oder zu sehr schemati
sierend erschienen waren, bis ich durch die »Kritik der Mano
meter« jetzt die gewünschte Aufklärung erhalten habe.
Nur ein paar Worte will ich über die Bedeutung der ver
schiedenen Formen der Grundform des arteriellen Pulses reden,
die auftreten, je nachdem das Herz bei niederem oder bei hohem
Blutdruck arbeitet. Wie ich in der Abhandlung »Grundform des
arteriellen Pulses, mathematische Analyse« auseinandergesetzt
ha.be, läfsl sich aus der arteriellen Druckkurve die Geschwindig
keitskurve ableiten. Die Ableitung beruht auf der Annahme,
dafs das Aortensystem wie der Windkessel einer Feuerspritze
wirkt, neben einigen anderen Voraussetzungen. Die Haupt
annahme, die den Entwickelungen zugrunde liegt, hat durch
meine jetzige Untersuchung eine aufserordentliche Stütze ge
wonnen; die Grundform des Pulses in der Aortenwurzel hat sich
von so einfacher F o r m erwiesen, dafs man in erster Linie von
dem Einflufs der Reflexion absehen kann, was ungefil.hr idcnliseh
mit der Ilauptvoraussetzung ist; die übrigen Voraussetzungen,
von denen ich soeben gesprochen habe, kann man auch in erster
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Annäherung als gültig annehmen. Nach dieser Ableitung kann
man die Geschwindigkeit, mit der das Blut in die Aortenwurzel
aus dem Herzen einströmt, proportional dem Neigungswinkel der
Kurve gegen die Abszisse sotzen (strenger gleich der Tangente
dieses Neigungswinkels vermindert um die Tangente des Nei
gungswinkels des diastolischen Teils bei derselben Ordinatenböhe).
Nun besagt aber unsere obige Beobachtung, dafs das Maximum
der Kurve bei hohem Druck später fällt als bei niedrigem Druck,
nichts anderes, als dafs die Neigung der Kurve im ersteren Fall
bis zu dem Schlufs der Kurve sich kaum ändert, es bleibt also
in diesem Fall die Geschwindigkeit, mit der das Blut aus dem
Herzen ausströmt, während der ganzen Systole ziemlich gleich,
ist aber, wenn wir den obigen genaueren Ausdruck ermitteln, auch
geringer als in dem Fall, bei dem das Herz gegen einen niedri
gen Blutdruck arbeitet. Das Herz zieht sich also gegen einen nie
drigen Blutdruck zuerst sehr rasch, dann sehr langsam zusammen,
bei einem hohen Blutdruck gleichmäfsig langsam während der
ganzen Systole. Das ist aber nichts weiter als der Ausdruck
der von mir S. 19 meiner Arbeit über die Wirkung von Digitalis
(Helleborein) auf das Herz formulierten Sätze 5—9 1) über den
Verlauf der isotonischen Zuckungen. Eine Zuckung des Herzens
im natürlichen Kreislauf erfolgt annähernd isotonisch, bzw. eine
Veränderung des Drucks bei verschiedenen Zusammenziohungen
mufs immer im wesentlichen nach den für isotonische Zuckungen
geltenden Sätzen wirken, so dafs die Verhältnisse wohl vergleich
bar sind.
Durch meine theoretische Ableitung in der Abhandlung:
»Isometrie und Isotonie des Herzmuskels«12) wird es ferner wahr
scheinlich, dafs diese beiden Zuckungsformen aus ein und der
selben Funktion abgeleitet werden können, dafs eben dadurch,
dafs die Kraft, gegen die der Muskel zu arbeiten hat, eine ver
schiedene ist, das System eine andere durch mechanische Gründe
erklärbare Bewegung erhält. Dies ist der wissenschaftliche Aus
druck für diese Erscheinung, die u. a. Ma r e y bekannt war.
1) Ber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol.
2) Zeitschr. f. Biol. Bd. 41 S. 14.

16. II. 1897.
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M a r e y sagt (La circulation du sang 1881, S. 236) anthropomorphistisch: Das Herz hat Mühe, sich gegen die höheren Drücke
zu entleeren. Für jetzt wollen wir uns mit der Andeutung dieser
weiterhin möglichen Analyse begnügen, d u r c h die a l l e E r 
s c h e i n u n g o n in w ü n s c h e n s w e r t e I l u r m o n i o g e b r a c h t
wü r d e n .
Leistungen eines Stiftmanometers mit der Sclnringnngszahl 55.
Grenze der Leistungsfähigkeit der Stiftmanometer.

So weit reichte das Tatsachenmaterial, über das ich bei
meinem Vortrag vom Juli 1903 in der Gesellschaft für Morpho
logie und Physiologie im wesentlichen in der hier wiedergegebenen
Form berichtet habe. Sofort nach dem Vortrag habe ich dann
meine Bestrebungen, das Manometer zu verbessern, wieder auf
genommen. Ich wandte nun meine Aufmerksamkeit der zweiten
Konstanten des Manometers zu, durch deren Veränderung es mög
lich war, die Leistungen des Manometers zu erhöhen, dem E l a 
s t i z i t ä t s k o e f f i z i e n t e n . Eine Erhöhung des Elastizitätskoef
fizienten konnte, ohne dafs die Empfindlichkeit des Instrumentes,
d. h. der Ordinatenausschlag auf der Kurve für 100 mm Hg ver
mindert wurde, dadurch erreicht werden, dafs das Volumen, das in
das Manometer für eine bestimmte Druckerhöhung eintreten mufs
(der Nenner des Quotienten, der den Elastizitätskoeffizienten
darstellt), verringert wurde. Verringert wird dios einmal da
durch, dafs man eine dickere Membran nimmt. Um aber dann'
dieselbe Empfindlichkeit, d. h. denselben Ausschlag auf der
Kurve für eine bestimmte Druckerhöhung zu erhalten, mufs,
da der wirkliche Ausschlag der Membran verringert wurde,
die optische Vergröfserung erhöht werden. Ich ging bis zu
einer optischen Vergröfserung (durch das Mikroskop) bis 200
hinauf. Aufserdem konnte aber eine noch viel wirkungsvollere
Vergröfserung des Elastizitätskoeffizienten durch Verringerung des
Durchmessers der Membran erzielt werden. Hier ging ich bis zu
einem Membrandurchmesser von 2,5 mm hinab. Ich erhielt so
unmittelbar nach meinem Vortrag ein Manometer von 55 Schwin
gungen in der Sekunde. Es schrieb von dem Blutdruck in der
Aorta des Hundes die nebenstehende Kurve (Fig. 13) auf. Die
Z e itschrift fü r B iologie.

Bei. X LVI. N. P. X X V in .
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Korrekturen ergaben das folgende berichtigte Bild der Kurve
(Fig. 14). Die Berechnung befindet sich im Anhang. Durch
diese Untersuchung erscheint es gesichert, erstens, dafs eine A n 
f a n g s s c h w i n g u n g existiert, ferner, dafs h i n t e r d e r l n z i s u r
e i n e S c h w i n g u n g folgt. Aufserdem ergab sich etwas Neues.
Ich nahm bei diesem Versuch Blutdruckkurven bei dem ver
schiedensten Druck auf. Die Verminderung des Druckes erreichte
ich durch Eingabe von Chloral, die spätere Erhöhung über die
Norm durch Erstickung. Es zeigte sich
nun, dafs der zeitliche A b s t a n d d e r
k u r z e n V o r s c h w i n g u n g vor der Haupt
kurve je n a c h d e m B l u t d r u c k w e c h 
s e l t , und zwar ist er bei niederem Blut
druck am geringsten bis zum vollständigen
Verschmelzen der Verseilwingung mit der
Hauptkurve. Bei höherem Druck nimmt
der Abstand immer mehr zu. Damit be
Fig. 13.
ende ich die systematische Mitteilung über
5. V m . 03. A o rte n d ru c k
b e im H u n d .
die mit dem Stiftmanometer erhaltenen
M an o m e te r N = 55.
Kurven.
Denn als ich meine Bemühungen, ein noch leistungsfähigeres
System zu erhalten, als das soeben beschriebene, fortsetzte, hatte
ich keinn Erfolg. Ich durfte den Elastizitätskoeffizienten noch
so sehr vergröfsern, [bis zu annähernd 100- grofsen Einheiten (106)]
— die Schwingungszahl, die das System während des Blutdruck
versuchs hatte, brachte ich nicht über 55—60 hinaus. Ich erhielt
zwar mit diesen Instrumenten noch verschiedene neue Einzel
heiten in den Kurven, über die ich noch unten berichten werde,
aber einen prinzipiellen Fortschritt konnte ich durch die Ver
suche natürlich nicht erzielen. Die Ursache des Mifslingens
meiner Verbesserungsversuche lag nicht in einem Versagen meiner
Theorie, sondern an Umständen, die ich schon in der Kritik er
örtert habe. Ich mufste zur Verbindung der obon (S. 458) ge
schilderten Röhre mit dem Manometerkörper.einen Gummischlauch
anwenden. Er war sehr kurz und dickwandig. Aber selbst durch
diese kurze elastische Verbindung wird die wirksame Masse der
663
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Flüssigkeit aulserordentlich erhöht, weil diese Erhöhung die ganze
Flüssigkeitsmasse, die von der Stelle des Schlauches bis zu der
Kanüle reicht, betrifft. Aufserdem konnte ich trotz verschiedener

F ig. 14.

Vorsichtsmalsregeln, die ich anwandte, nicht sicher werden, dafs
sich nicht an einer dieser Stellen eine Luftblase eingeschlichen
hatte, die nach den Auseinandersetzungen S. 551 der »Kritik«
denselben Effekt auf die wirksame Masse hat wie die Elastizität
der Schlauchverbindung.
Derartige Umstände haben auch, wie ich jetzt bestimmt be
haupten kann, die Leistungen des Ba y l i f s - und S t a r l i n g schen Kapillarmanometers weit unter diejenigen meines ersten
Stiftmanometors von 35 Schwingungen in dor Sekunde herabgsdrückt, ja sogar unter diejenigen des besten Kolben- oder Membranhebelmanometers. Durch einen in die Nähe des Mano32*
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meters eingefügten niederen Elastizitätskoeffizienten wird jede
Erhöhung des Elastizitätskoeffizienten E' des Manometers selbst
nutzlos, wie sich leicht aus der Diskussion der Formel 20 der
»Kritik« ergibt. Es bleiben nur die Nachteile dieser Erhöhung,
die Notwendigkeit stärkerer Vergröfserung usw.
Eine Beseitigung dieser Mifsstände ist, nur dadurch mög
lich, dafs mau das ganze System starr aus (ilas bildet. Dazu
sind aber wesentliche Änderungen an der ganzen Projektions
einrichtung nötig. Man müfste das Manometer statt an dem
gewöhnlichen Tisch des Zeifsschen Mikroskops an einem beson
deren Stativ mit allen notwendigen Einstellungsmitteln anbringen
usw. Es sind aber noch andere Umstände, die mich davon ab
halten, das optische elastische Manometer in der Form des Stift
manometers noch weiter zu vervollkommnen. Die Bewegungen
des Stiftes müssen stark vergröfsert werden. Für diese starke
Vergröfserung wird die Einstellung aber immer schwieriger. Ist
der Stift nicht genau in der Mitte aufgeklebt, oder hat er eine
exzentrische Stellung des Schwerpunktes, so bewegt er sich nicht
in der eingestellten Ebene, die Begrenzungslinie des Stiftes wird
bei Veränderung der Exkursion des Stiftes unscharf. Der ganze
Projektionsapparat mit der elektrischen Bogenlampe, den Kühl
vorrichtungen, dem Mikroskop etc. nimmt einen solchen Raum
ein und stört die Übersicht so, dafs die ohnehin komplizierten
Hantierungen, die während eines Blutdruckversuchs nötig sind,
noch wesentlich erschwert werden. Die Aufnahme mehrerer opti
scher Kurven hat bei einem solchen komplizierten Apparat be
sondere Schwierigkeiten.
Leistungen eines Spiegelmanometers mit der Schwingenjrszalil 104.

Es ist also eine Reihe der gewichtigsten Gründe, die mich
dazu bestimmten, den Typus des Stiftmanometers zu verlassen
und dafür die möglichste Verbesserung des Spiegelmanometers
zu erstreben. Eine weitere Verfolgung der in den Prinzipien
der Konstruktion von Schreibhebeln ausgesprochenen Grundsätze
hat mich inzwischen darüber belehrt, dafs die reduzierte Masse
der Spiegel so klein gemacht werden kann, dafs sie die Masse
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des Stiftes nicht wesentlich zu übertreiTen braucht. Es liefs sich
auch durch Wahl eines geeigneten Querschnittes der Membran
der Nachteil einer zu grofsen Masse wieder ausgleichen, wie ich
dies in der »Theorie des Kolbenmanometerss auseinanrlergesetzt
habe.
So bin ich denn zu folgender Konstruktion (big. ln) ge
kommen, die v o r a u s s i c It 1,1i c li d i e e n d g ü l t i g e T y p e d e s

■optischen M a n o m e t e r s für die M e s s u n g e n des B l u t 
d r u c k s in den v e r s c h i e d e n e n K r e i s l a u f a b t e i l u n g e n ,
m i t A u s n a h m e des H e r z e n s s e l b s t , b i l d e n wird. Das
Manometer besteht aus nichts weiter als aus einer ähnlichen
weiten Röhre, wie ich sie oben beschrieben habe. Diese Röhre
besitzt (Jen Ansatz a zur Verbindung mit der Kanüle, ferner die
rechtwinklige Umbiegung b der Hauptröhre d mit der oben an
gesetzten
Seitenröhre mit Hahn c zur Entfernungo der Luftblasen
o
und eventuell des angesammelten Blutes. Dann folgt der hori
zontal liegende Röhrenkörper d, der mit einer sanften Abwärts
biegung in einen tiefer gelegenen Teil übergeht. Dieser trägt
nach oben eine kurze Seitenröhre e von 5 mm Weite. Auf ihr
ist nun unmittelbar die Messinghülse aufgekittet, die oben in
die eigentliche Manometerkapsel ausläuft.

Gerade gegenüber

dieser Kapsel befindet sich eine mit H ahn verschließbare Röhre A.
Auf die Messinghülse wird ein drehbarer und in jeder Lage fest666
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stellbarer Ring H aufgesteekt, der das Spiogollugor trügt. 10s
besteht aus einer (dabei G, die in einer kleinen Vierkantmuffe M
des Trägers T verschoben werden kann. In den beiden Zinken
dieser Gabel ist auf der einen Seite ein Konus, auf der andern
Seite eine keilförmige Vertiefung eingeschlagen. Sie dienen zur
Aufnahme des in Spitzen laufenden beweglichen Spiegels S. Die
Spitzen liegen frei auf, ebenso liegt der kurze Hebelarm frei auf
einem Glasplättchen, das auf die Mitte der Membran aufgeklebt
ist. Die Theorie derartiger freier Systeme, die ich zum erstenmale im Jahre 1899 bei dem Volumschreiber meines Herz
indikators augewendet habe, habe ich in der oben zitierten Ab
handlung entwickelt. Sind die Winkelbeschleunigungen, die dem
Spiegel erteilt werden, wie bei der Registrierung der Aorten
druckkurve sehr grofs, so mufs der Spiegelhebel durch eine hier
natürlich sehr kleine Kraft an die Unterlage angedrückt werden.
Dies geschieht durch ein Gummibündchen, das über die Gabel
hinüborgezogon, den Spiegel leicht andrückt.') Die Füllung des
Manometers, die unter Vermeidung von Luftblasen vorgenommen
werden mufs, geschieht folgendermafsen: Auf die Kapsel wird
die Gummimembran aufgebunden. Dann wird das Manometer
umgekehrt und die kleine Seitenröhre mit der Messinghülse mit
destilliertem luftfreien Wasser gefüllt. Nun wird mit einem
feinen Drähtchen, das durch die Glasröhre eingeführt wird, jede
Luftblase aus dem Messingstutzen entfernt. Dann wird unter
langsamen Umdrehen der Röhre das Hinterteil der Hauptröhre
allmählich mit Wasser ganz angefüllt, und bleibt nun stets ge
füllt, so lange das Manometer gebraucht wird. Die sanfte Biegung
der Hauptröhre verhindert das Ausfliefsen. Das Manometer ist
fest auf einem Tischchen aufgeschraubt. Jetzt wird die kleine
Muffe aufgesetzt und der Spiegel durch die verschiedenen Ein
stellapparate in die annähernd richtige Stellung gebracht, und
das Manometer ist zur Aufnahme fertig; es wird fast vollständig
mit 25°/o schwefelsaurer Magnesia durch die Röhre e gefüllt,
dann mit der Aortenkanüle verbunden. Die Luftblasen in dem
Anfangsteil der Röhre, die sich in der Kugel bei c sammeln,
1) Über dioKoiiHtanlen den SpiegelHVHtemu

h.

die vorhergehende Arbeit.
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worden durch Nachfüllen mit .schwefelsaurer Magnesia aus dom
ständig mit der Rühre durch einen .Schlauch verbundenen kleinen
Reservoir ausgetrieben. Dann werden die beiden Hähne ge
schlossen. Die Karotisklemme kann geöffnet werden.
Das Lichtbündel, dessen Bewegungen auf dem Film photo
graphiert werden, wird von dem horizontalen Stäbchen einer
Nernstlampe geliefert. Es geht von der Lampe durch ein Ob
jektiv, fällt dann auf den Spiegel des Manometers und word
von da auf den Film reflektiert. Hat man das Manometer mit
der Aorta verbunden, so dreht man zunächst die kleine Muffe
so, dafs der Lichtstrahl auf den vor dem Film befindlichen Spalt
fällt, dann bringt man ihn durch Verstellung der Gabel in die
gewünschte Höhe, so dafs seine Exkursionen an die richtige
Filmstelle treffen. Die Aufnahme kann beginnen.
Alle diese Manipulationen sind so einfach wie bei dem Ge
brauch des elastischen Hebelmanometers, die Einstellung ins
besondere ist noch viel einfacher als die Anlegungen der Schreib
spitze an die berufste Trommel. 1st der Spiegel einmal einge
stellt, so bleibt seine Lage während des ganzen Versuches un
verändert. Es kann jederzeit eine Aufnahme erfolgen, während
bei der Registrierung durch den Hebel eine beständige Korrektur
der Schreibspitzenlage notwendig wird. Auch ist die Anordnung
so übersichtlich, läfst das Tier im übrigen vollständig frei, so
dafs man noch mehrere optische Aufnahmen zu gleicher Zeit
machen kann. Ich habe so einen zweistündigen Versuch mit
einer dreifachen optischen Registrierung bei dem Hund durch
geführt, ohne dafs ich irgend eine Störung gehabt hätte. Für
unerläfslich halte ich allerdings, dafs man die Einsetzung des
Film im Tageslicht vornehmen kann, dafs die Bewegung des
Film endlos ist, und dafs man die Aufnahmen stetig kontrollieren
kann, wie ich dies bei meinem in der Abhandlung (Zeitschr. L
Biol., 41, S. 295) beschriebenen Apparat zuerst durchgeführt
habe. Ich habe jetzt mehrere hundert Meter Film aufgenommen
und in der Eastman-Maschine entwickelt, ohne auch nur den
geringsten Schleier durch das Einsetzen des Films erhalten zu
haben. Ich glaube behaupten zu dürfen, dals mit einem .solchen
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Apparat die Aufnahmen mindestens ebenso bequem sind wie
die Aufnahmen auf berufstem Papier.
Die neueste Verbesserung, die icli an dem Apparat ange
bracht habe (seit PJ02), bestellt darin, dals. ich an der Achse des
Elektromotors eine Scheibe aus Kupfer befestigt habe. Sie läuft
zwischen den Polen eines kräftigen Elektromagneten. Die dadurch
erzielte In d u k tio n sd ä m p fu n g ermöglicht, die Geschwindigkeit
des Elektromotors in viel weiteren Grenzen elektrisch zu regulieren
als gewöhnlich. Sic kann so, ohne dafs die Gefahr ein tritt,, dals
der Elektromotor stehen bleibt, fast um das Hundertfache durch
Veränderung des Widerstands in dem Ankerkreis verändert werden.
Der Einflufs der mechanischen Hemmungen, die im wesentlichen
durch unregelmäfsige Reibung hervorgerufen werden, wird durch
diese Einrichtung eliminiert. So kann diese Dämpfung überhaupt
zur Erzielung einer gleichmäfsigen Bewegung in anderen Fällen
verwendet werden. Dagegen gelingt es glicht, auf diese Weise
den Einflufs einer Veränderung der Spannung des elektrischen
Stroms zu beseitigen.
Die Zeitmarkierung nehme ich in der Weise vor, wie ich es
in meiner Abhandlung über den Herz-Indikator1) zuerst angegeben
habe: ich unterbreche den Lichtstrahl durch einen unmittelbar
vor das Stäbchen der Nernstlampe gesetzten Hebel, der von der
Unruhe eines kleinen Weckeruhrwerks in Bewegung versetzt wird
(er ist an dem Anker des Uhrwerks befestigt). Es markieren
sich auf diese AVeise in Abständen von 0,3 Sekunden Unter
brechungen der kontinuierlichen Kurve. Wird die Unterbrechung
zu gleicher Zeit für mehrere Kurven vorgenommen, so hat man
in der Verbindungslinie die Markierungen der Ordinalenrichtung
und zugleich der Punkte gleicher Zeiten. Die Abszissenrichtung
markiere ich durch eine feine Skala, die auf der Planseite der
Zylinderlinse auf photographischem Wege hergestellt ist.
Ich schritt nun dazu, die Leistungen dieses Instrumentes
festzustellen. Es zeigte sich sofort bei der Prüfung der Schwin
gungszahl, dafs meine Überlegungen einen vollständigen Erfolg
hatten. Die Schwingungszahl dieses Instrumentes mit ange1) Ber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol. 1898.
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schlossener Kanüle, die nachher in dem Blutdruckversuch ge
braucht wurde, betrug 104, u — 2,352 X 10~~6 bei Füllung mit
2f>°/0 MgRO,|. Es wa.r also mit dem Instrument, ein aul'serordentlicher Fortscliritt erzielt worden. Zudem war die Empfindlichkeit
des Instrumentes in dieser Form weit grölser als diejenige der
bisher verwendeten Instrumente. Sie wrar so grofs, dais ich nicht
die höchste optische Vergröfserung von ca. 400 anwenden konnte,
sondern nur etwa 1 0 0 , um nicht zu grofse Kurven zu erhalten.
Ihosor Umstund deutet darauf hin, dufs sich durch geeignete
Hilfsmittel, die ich noch nicht vollständig ausgenntzt habe, die
Schwingungszahl hei dem Instrument noch weiter erhöhen läfst;
ich hoffe bis zu 150—200 zu kommen, ohne dafs die Empfind
lichkeit unter die Normale herabzusinken brauchte. Die fiktive
Dämpfung war natürlich ebenfalls viel geringer als bei allen In 
strumenten, die auch von andern Autoren früher angewendet
w'orden waren, da die weite Röhre eine sehr geringe Reibung der
Flüssigkeit bewirkte, nämlich gleich 373 X 10-6 .
Es war vorauszusehen, dafs die Leistungen des Instrumentes
bei der Aufschreibung der Blutdruckkurven den Feststellungen
der Güte des Instrumentes durch die Messung der Schwingungs
zahl entsprechen würden. Es verhiefs zudem die gröfsere Empfind
lichkeit, auch die Ermittelung von Feinheiten in der Kurve, die
wegen der geringen Ordinatenhöhe der früheren Kurve verborgen
bleiben mufsten. Diese Erwartungen wurden vollständig erfüllt.
Ich gebe hier nebenan einen Teil der Kurven (Fig. 16, 17, 18),
din mit diesem Instrument a.llfgozoiehnet wurden. Es zeigt sich,
dafs alle diese Erscheinungen, die wir hei den früheren Instru
menten nur mit Mühe entdecken, oder nur mit Hilfe der Korrek
turen aulTmdcn konnten, hiorohnc weiteres von dem Instrument aufschrieben werden. Trotz der aufserordontlich geringen Dämpfung
des Instrumentes ist von Eigenschwingungen nichts zu bemerken,
aufser ausnahmsweise höchstens zweien in der Gegend der An
fangsschwingung der Kurve oder hinter der Incisor. Aber auch
diese verdecken das Bild dieser speziellen Einzelheit durchaus
nicht. Die Korrekturen, die ich dann bei diesen Kurven aus
geführt habe, zeigen, dafs nur in extremen Fällen, wenn es
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sich urn dio Feststellung dieser Feinheiten bei solchen aufserordontliclien Druckschwankungen handelt, eine Korrektur an diesen etwa
2,0—2,5 Hundertstel Sekunden umfassenden Stellen notwendig sein

F i?. 17.

wird. Die ganze übrige Kurve (Fig. 19, 20, 21 u. Tabellen im Anhang)
bedarf keiner Korrektur. Und diese an den bezeichneten Stellen not
wendigen Korrekturen kann man unbedenklich und ebenso genau
wie durch Rechnung graphisch ausführen, indem man die richtige
Kurve durch Wendepunkte der Eigenschwingungen hindurchzieht.
Durch diese neuen Versuche bestätigen sich alle Funde, die
mit den früheren Manometern gemacht worden waren: der aufserordentliche schnelle Anstieg der Druckkurve1), die Existenz der
Anfangsschwingung, die Feststellungen über den Verlauf des
systolischen Hauptteils, die Existenz der Inzisur in ihrer vollen
Schärfe, die Existenz einer Nachschwingung hinter der Incisur,
1) E r ist um das 4—5 fache rascher, als er nach den m it früheren In 
strum enten gemachten Aufnahm en erscheint.
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die Existenz von Vorschwingungen. Aber es zeigt sich nicht
nur sofort bei der Betrachtung dieser Kurven die Existenz
dieser Erscheinungen, sondern wir werden bereits aus der Kurve
unmittelbar über die Form dieser Veränderungen unterrichtet.

Fig. 19.
30. V II. 04. A nfangs-

30. V II. 04.

Fig. 20.
In z is u r zu Puls 38.

S c h w i n g u n g z u P u l s 6.

Die Vorschwingungen zeigen sich bei den verschiedenen Pulsen
von der verschiedensten sofort ablesbaren Form, die Anfangs
schwingung, die Inzisur und die Nachschwingungen erhalten eine
bestimmte charakteristische Gestalt. Ihre Form wird jetzt der
näheren Analyse ebenso zugänglich, wie die Form der Haupt
kurve in ihren grofsen Zügen durch die minder leistungsfähigen
Manometer.
Aber auch neue Erscheinungen können wir mit dem Mano
meter wahrnehmen, die teilweise wegen der zu grofsen Schwin672
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gungszahl der früheren Manometer durch Eigenschwingungen ver
deckt wurden, teilweise aber auch wegen der zu geringen Emp
findlichkeit der Manometer in den früheren Kurven nicht auf

gefunden werden konnten. Einmal sieht man in dem systolischen
Hauptteil einige Erhebungen, die früher noch nicht bemerkt
wurden. In den Kurven (Fig. 16, 17, 18) findet sich in der
halben Systole eine sehr schwache Erhebung, dann aber am Ende
der Systole eine stärker ausgeprägte. Die erstere habe ich über
haupt zum ersten Male mit dem neuen Manometer entdeckt, die
letztere habe ich schon bei früheren Kurven (Näheres siehe dar
über unten S.üOd) aufgel'unden, aber erst die Beobachtungen m it
diesem M a n o m e te r Indien m einen S c h lü sse n die n otige S ic h e r h e it

gegeben. Nach der Inzisurund hinter der Nachschwingung, die der
Inzisur folgt, befindet sich eine kleine Einbiegung der Kurve,
die ebenfalls neu aufgefunden worden ist. In dem diastolischen
Teil zeigen sich eine oder mehrere langgestreckte Erhebungen,
die zwar auch schon an früheren Kurven, aber nicht mit dieser
Deutlichkeit bemerkbar waren. Eine ganz neue Gestalt hat die
vor dem eigentlichen Druckanstieg auftretende Vorschwingung er673
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halten. Man sieht, dais längere Zeit — etwa x/9 Sekunde vor
der systolischen Erhebung —: ein seichter Buckel in der Kurve
auflritt (Fig. 17 und 19 am Ende). Auch ihn hatte ich schon
bei früheren Aufnahmen mit empfindlichen Spiegelmanometern,
die aber nur eine geringe Schwingungszahl besafsen, bemerkt.
Dieser seichte Buckel geht dann entweder sofort in die mit meinen
bisherigen Manometern ' aufgefundene eben beschriebene rasche
Vorschwingung über, oder, was sich hier neu auffinden liefs, es
erfolgt eine Einkerbung der Kurve nach unten. Kurzum es tritt
eine Reihe von, wie ich glaube und unten noch näher begründen
werde, sehr wichtigen Erscheinungen vor der eigentlichen systo
lischen Kurve auf, die ich zusammen als Vorschwingungen be
zeichnen werde.
Wir haben somit folgende Abschnitte bei dem Druckablauf
in der Aorta, der im grofsen ganzen mit der Grundform identisch
ist, besonders zu untersuchen. Die im Beginn des systolischen
Teils auftretende A n f a n g s s c h w i n g u n g , dann d en s y s t o 
l i s c h e n H a u p t t e i l , di e I n z i s u r , mit d e r o d e r de n
N a c h s c h w i n g u n g e n , die scharf den systolischen Teil von
dem diastolischen trennt, d en d i a s t o l i s c h e n Te i l und die
V o r s c h w i n g u n g e n . Dazu kommen noch die sowohl während
des systolischen als auch des diastolischen Teils auftretenden
seichten Erhebungen, die ich vorläufig als R e f l e x i o n s e r h e 
b u n g e n bezeichnen will. Ehe ich nun den, wie mir scheint,
durchaus notwendigen Überblick über die Leistungen der von
mir und von anderen gebrauchten Manometer gebe, will ich diese
Erscheinungen in dem Druckablauf besprechen und ihre Be
deutung erörtern.
l>ic AiiPinsrssclnvinK'imjr (los Aortenpulscs.

Wie wir gesehen haben, tritt im Anfang der arteriellen Kurve
eine nach meinen Messungen in den verschiedenen Versuchen
0,0134 (30. VII.) bis 0,02 (1 . VIII.) Sek. dauernde Schwingung
auf. Bis zu der Stelle in der Kurve, wto sie erscheint, ist der
Druckanstieg aufserordentlich rasch, wie schnell, ward noch durch
statistische Messungen bei verschiedenen Kurvenarten festzu674
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stellen sein, um von da ab wieder langsamer vor sieh zu gehen.
10h kann dabei zu einem wirklichen Maximum (relativen) und
auch zu einem Minimum kommen, so dai's eine deutlich aus
geprägte Schwingung oder Zacke auftritt. Aber an dieser Stelle
kann die Schnelligkeit des Hauptkurvenanstiegs, auf den die
Schwingunggewissermafsen aufgesetzt erscheint, so stark über
wiegen, dafs sie die Bildung eines eigentlichen Maximums oder
eines Minimums verhindert. Es fragt sich nun zunächst, wie man
die zeitliche Begrenzung dieser Schwingungen in dem Fall er
mitteln kann, wenn kein ausgezeichnetes Maximum oder Mini
mum vorhanden ist. Man wird aus der Ä n d e r u n g d e r G e 
s c h w i n d i g k e i t allein die Begrenzung der Schwingung be
stimmen. Dort, wo in dom steilen Anstieg der Druekkurvo das
Maximum der Beschleunigung oder des zweiten Differentialquo
tienten auftritt, haben wir den Anfang dieser Schwingung zu
setzen, bei a. Von da ab wird der zweite Differentialquotient der
Kurve die Werte 0, dann ein Minimum, dann wieder den Wert 0
und zum Schlufs wieder ein Maximum erreichen.
Hier an diesem Punkt (in der nebenstehenden
Skizze etwa hoi «) wird das Ende der Schwingung
zu setzen sein. So kann man eine ungefähre
Begrenzung dieser Schwingung in dem beschrie
benen Fall vornehmen.
Diese Anfangsschwingung (Fig. 22) hat voll
ständig den Charakter einer Eigenschwingung, sie
entsteht an einer Stelle, wo eine grofse Änderung
des Hauptverlaufs der arteriellen Kurve statt
F ig . I
findet, an einer Stelle, wo ein minder leistungs
fähiges, an das arterielle Röhrensystem angesetztes Manometer eben
falls Eigenschwingungen ausführt. Durch eine Wellenreflexion im
gewöhnlichen Sinne kann die Erhebung nicht bedingt sein,
da die Zeit hierfür viel zu kurz ist. Von einer verschie
denen Änderung der Blutgeschwindigkeit, durch eine be
sondere Form der Herzbewegung bedingt, kann sie auch nicht
herrühren. Sollte dies der Fall sein, so müfsten wir imstande
sein, die Blutgeschwindigkeit an dieser Stelle nach dem Wind675
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kossolprinzip nbzuloiton, sie würde einen .solchen Wechsel und
besonders sofort, nach dom Beginn der Kurve eine solche Mühe
aufweisen, wie es durchaus unwahrscheinlich ist. Nichts deutet
in den experimentell festgestellten, besonders in meiner »Dyna
mik des Herzens« erörterten Kurven der Volumveränderungen
des Herzens im Beginn der Austreibungsperide des Herzens auf
einen solchen Wechsel in der Geschwindigkeit der Austreibung
hin. Dies ist für das Froschherz besonders festgestellt worden,
was bei der aufserordentlich geringen inneren Wahrscheinlichkeit
kaum notwendig geworden wäre. Trotzdem findet sich, wie ich
dies in der »Dynamik des Herzmuskels« S. 35 ausführlich klar
gelegt habe, an dieser Stelle in der künstlichen arteriellen Druck
kurve ebenfalls eine solche Anfangsschwingung. Bei dem von
mir hergestellten Kreislauf war eine Entstehung durch Reflexion
der Natur der Anordnung nach überhaupt ausgeschlossen. Wir
sind also schon aus diesen Gründen genötigt, die Erscheinung
mit einer Eigenschwingung zu vergleichen.
In der Tat mufs an dieser Stelle eine Eigenschwingung in
dem Gefäfssystem auftreten, gerade so gut wie in einem angeMolztmi Manomolorsystem. Es worden Massen in Bewegung ver
setzt, und es sind elastische Kräfte, vorhanden, welche die Eigen
schwingung erzeugen können. Also in jedem Fall ist ein Grund
zur Bildung solcher Schwingungen vorhanden. Man konnte nur
im Zweifel sein, ob die Leistung wirklich so grofse Druckschwan
kungen hervorruft, dafs sie in den Druckkurven erkannt werden
konnte. Dies ist nun in der Tat durch unsere Methodik erwiesen
worden.
Nach alledem mufs im Anfang der arteriellen Druckkurve
eine Eigenschwingung in dem Gefäfssystem entstehen. Würden
wir die wesentlichen Gröfsen kennen, welche die Schwingungs
dauer bestimmen, so könnten wir die Dauer sogar durch Rech
nung feststellen. Das System, das in diese Schwingung gerät,
ist nun ein ziemlich verwickeltes. Auf der einen Seite sind für
die Schwingungsdauer die Elastizitätsverhältnisse mafsgebend,
auf der anderen die bewegte Masse. Die elastischen Kräfte
werden in der Wandung der Aorta und ihrer Verzweigung pro676
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duziert, ferner in der Herzwand und in den Atrioventrikular
klappen. Das sind die elastischen Wände, welche die bewegte
Flüssigkeit umsckliefsen. Die bewegte Flüssigkeitsmasse befindet
sich zum Teil noch in dem Ventrikel, teils in der Aorta und
ihren Verzweigungen. Es wäre nun die erste Aufgabe, die
Grenzen dieser Masse festzustellen, denn es unterliegt keinem
Zweifel, dafs nur ein sehr geringer Teil, der in den Arterien
befindlichen Flüssigkeit diese Schwingung mitmacht. Es er
scheint nicht ausgeschlossen, diese Begrenzung durch theoretische
und experimentelle Untersuchungen näher festzustellen. Ist
dies einmal gelungen, so können wir wenigstens die bewegt«!
Masse, oder wie wir sie bei dem Manometersystem genannt
haben, die wirksame Masse der Flüssigkeit ermitteln, hiermit
und in Verbindung mit änderen experimentellen Feststellungen
auch vielleicht über die elastischen Faktoren etwas Näheres er
fahren und dann Zusehen, ob die aus diesen beiden Gröfsen be
rechnete Schwingungsdauer mit der beobachteten stimmt. Es
ist klar, dafs wTir diese Rechnung vollständig nach den Prinzipien
vornehmen können, die wir für die elastischen Manometer ent
wickelt haben, besonders für die Ausmittelung der wirksamen
Masse in elastischen Schläuchen. Ist dies gelungen, dann ist
die Erscheinung genügend aufgeklärt. Wahrscheinlich wird uns
auch die Untersuchung an dem künstlichen Kreislauf, an dem
wir alle in Betracht kommenden Gröfsen willkürlich verändern
können, dabei unterstützen.
Jedenfalls können wir sagen, dafs die A n f a n g s s c h w i n g u n g eine E i g e n s c h w i n g u n g (Partiarschwingung) des in
B e w e g u n g g e s e t z t e n S y s t e m s ist. Die Form der Anfangs
schwingung erleidet durch einen Wechsel des Blutdrucks gewisse,
aber nicht bedeutende Veränderungen. Vor allein ist das eine
zu beobachten, dafs «1io Eigenschwingung um so ausgeprägter
wird, um so eher sich ein wirkliches Maximum und Minimum
der Schwingungen ausbildet, je rascher und steiler der Haupt
anstieg der Kurve erfolgt, also gerade unter denselben Um
ständen , unter denen sich eine jede Schwingung eines elasti
schen Systems am besten ausbildet.
677
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Noch eine interessante Tatsache ist die, dafs wahrscheinlich
die Datier dieser Schwingung mit der Gröfse der Tiere wechselt.
So ist sie wahrscheinlich bei dem Menschen viel länger, vermut
lich auch hei dem Pferde, denn sie läfst sich in Kurven die von
dem Aortadruck bei dem Menschen aufgenommen worden sind,
und auch in den Mareyschen Feststellungen des Drucks in der
Aorta des Pferdes wohl jetzt konstatieren, nachdem man auf sie
aufmerksam geworden ist, und nachdem sie überhaupt einmal
sichergestellt worden ist. Dies würde bedeuten, dafs entweder
die Elastizität des Systems bei diesen gröfseren Tieren geringer
ist als bei den kleineren, oder dafs die wirksame Masse bei
den grösseren Tieren grölsor ist als bei den kleineren Tieren.
Das erstere hat nicht viel Wahrscheinlichkeit für sich, um so
mehr das letztere. Eine nähere, vergleichende Untersuchung
dieser Erscheinungen würde auch zur Aufklärung des Phänomens
selbst sehr nützlich sein. Man sieh! eben, dafs auch von dieser
Seite ein Moment hereinkommt, das dazu beiträgt, dafs die pulsatorischen Erscheinungen bei den grofsen und kleinen Tieren so
ähnlich verlaufen, und sich nur in bezug auf die Frequenz und
Schnelligkeit des ganzen Ablaufs unterscheiden. Das relative zeit
liche Eintreffen der einzelnen besonderen Erscheinungen in dem Puls
bleibt unabhängig von der Gröfse des Tieres, weil das Eintreffen
dieser verschiedenen Phasen und die Pläufigkeit des Herzschlags
im allgemeinen in ähnlicher Weise von der Gröfse der Tiere
abhängt. (Wohl proportional G 2/3.)
Der systolische Hauptteil der Druckkurve iu der Aorta.

Die Gründe, warum wir die Anfangsschwingung von dein
systolischen flaupttoil der Kurve abgel,rennt haben, liegen auf
der Hand. Die Anfangsseliwingting bedeutet mir eine kurze
Störung des stetigen Verlaufs des Drucks in seinen grofsen Zügen.
Es ist nicht möglich, eine zweite Schwingung zu konstatieren.
Die Dämpfung der Schwingung mufs sehr grofs sein. Weil aber
aufserdem die oben schon erwähnten Reflexionserscheinungen
nur sehr unwesentlich die Form der Kurve entstellen, so ist in
dem Hauptteil im wesenltichen das gegeben, was man unter der
Z eitschrift fü r Biologie. Bd. XLVI. N. F. X X V IIf.
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i d e a l e n G r u n d f o r m des a r t e r i e l l e n P u l s e s verstehen
wird. Es ist eine Form, die sich höchst wahrscheinlich aus den
Prinzipiell des Windkessels, die ich in der Abhandlung: Die
Grundform des arteriellen Pulses« entwickelt habe, ableiten lassen
wird. Aber auch die Anfangsschwingung können wir vielleicht
noch in die Grundform einbeziehen, wenn wir das ausführen,
was ich in der erwähnten Abhandlung (S. 15) schon angedeutet
habe, wenn wir in unsere Grunddifferentialgleichung noch Träg
heitskräfte einführen. Es ist die Anfangsschwingung eben nichts
anderes als der Ausdruck dafür, dafs die Gleichung für den Wind
kessel nicht vollständig gültig ist. Wir können hier nun den
Einflufs der Trägheitskraft dadurch wenigstens angenähert elimi
nieren, dafs wir die ideale Grundform des Pulses auf eine ähn
liche Weise, wie wir die von dem Manometer aufgeschriebene
Kurve korrigiert haben, an der Stelle, wo sich die Anfangs
schwingung befindet, herausschälen. I)a eine genauere Fest
stellung noch nicht möglich ist, so genügt es vorläufig, an der
Stelle eine Kurve durch die Wendepunkte der Anfangsschwingung
zu ziehen. Man erhält dann auch für den Anfangsteil der systo
lischen Periode die angenäherte Form der idealen Kurve, die auf
getreten wäre, wenn eine Massenwirkung nicht vorhanden wäre
oder vollständig vernachlässigt hätte werden können.
Aus dieser nur teilweise durch Korrektur, zum gröbsten Teil
aber unmittelbar erhaltenen Grundform können wir nun nach
den in der »Grundform* angegebenen Grundsätzen den Ab l a u f
der Ges c hwi ndi gke i t s kur ve ableiten. Wir wollen dies hier
für den Hauptteil nicht weiter ausführen, die Wichtigkeit dieser
Ableitung für die Bestimmung des Anfangs des diastolischen
Teils wird sich unten zeigen. Selbstverständlich ergibt die Ab
leitung in jedem Fall, dafs das Maximum der Geschwindigkeit
vor dem Maximum des Drucks, und zwar meistens beträchtliche
Zeit vorher liegt. Es wird sich für die quantitative Analyse dieses
Pulsteils noch Gelegenheit finden. Dazu ist, wie icli schon früher
hervorgehoben habe, aber erst die Ausbildung der Methode, die
Blutgeschwindigkeit in der Aorta zu messen, die jetzt mit viel
gröfserer Aussicht auf Erfolg vorgenommen werden kann, not679
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wendig. Für jetzt genügt e.s, dais unsere Absicht, eine mathe
matische Analyse dieses Pulsteils auf Grund des Windkessel|iriny.i|).s, die y.u dem Zeilpimkl, als ich im'inc Abhandlung vor
fafste, etwas kühn erscheinen mochte, neuen Boden gewonnen
hat. Damals war die Fülle tier in der Literatur veröffentlichten
Pulsbilder so grofs, dafs es unmöglich erscheinen mufste, sie in
das Schema einer mathematischen Analyse einzufügen. Jetzt sind \
wir sicher, dafs die Formen des Druckablaufs in der Aorta bei
verschiedenen Tieren nicht wesentlich voneinander abweichen,
und dafs in dem Haupttoil dos Aortenpulses wesentliche Störungen
desjenigen Pulsbildes, wie wir es für die Analyse notwendig haben,
wie es ungefähr den von mir für den künstlichen Kreislauf mit
eingeschaltetem Herzen veröffentlichten Kurven (s. »Dynamik des
Herzmuskels«) entspricht, nicht Vorkommen. Diese unter Um
ständen, bei denen das AVindkesselprinzip ohne weiteres verwirk
licht ist, zustande kommenden Kurven gleichen vollständig den
Kurven des Aortendrucks im lebenden Tierkörper.
Es sind aus dem Bild vor allem die sog. systolischen Wellen
der verschiedenen Autoren ausgefallen. Sie e x i s t i e r e n ni c ht .
Wollte man die von den verschiedenen Manometern, dem Mano
meter mit Ah, dem Manometer mit 55 etc. Schwingungen auf
geschriebenen Kurven reale Existenz in dem Kreislauf zu,schreiben,
hätte man sie auf Treu und (Hauben hiimehmcn, wie dies mit
den Aufschreibungen der früheren Manometer geschehen ist, so
hätte man im ersten Fall systolische Wellen mit einer Dauer von
ungefähr 1j3ü'\ im anderen Fall mit einer Dauer von ungefähr
'/35" erhalten. Abgesehen davon, dafs wir durch die Korrektur
der Kurven nachgewiesen haben, dafs diese Schwingungen nicht
in dem Druckablauf vorhanden sind, abgesehen davon, dafs ihr
Erscheinen von dem Grad der Dämpfung abhäugt, dafs sie je
nach diesen Verhältnissen einen gröfseren oder geringeren Bruch
teil der Systole umschliefsen, hätte uns der Umstand, dafs au
diesen Stellen Eigenschwingungen auftreten müssen, worauf ich
schon in der »Dynamik« in vorsichtiger Beurteilung der von mir
mit meinen Instrumenten erhaltenen Kurven aufmerksam gemacht
habe, davor warnen sollen, sie unbedenklich hinzunehmen. Wenn
33*
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wir nun aber linden, dafs ihre Schwingungsdauer genau oder fast
genau mit derjenigen der Eigenschwingung unserer Manometer
übereinstimmt, so ist damit schon auch für denjenigen, der der
mathematischen Analyse nicht folgen will, demonstriert, dafs diese
systolischen Wellen nichts weiter als Eiigenschwingungen des Mano
metersystems sind. Von dem Instrument N — 104, dessen Eigen
schwingungszahl noch über diejenige der obigen Manometer hinaus
geht, werden dann überhaupt keine systolischen Weilen mehr auf
gezeichnet, trotzdem seine Dämpfung weit geringer als diejenige
aller früher angewendeten ist. Es genügt also, auf den Entwick
lungsgang der Registrierungen mit Instrumenten von verschie
dener Leistungsfähigkeit zu achten, um zu sehen, dafs systolische
Wellen in dein IlnupUcil dos systolischen I’ulsa.bsclinitl.es nicht
Vorkommen *), auch ohne dafs man sicli der unbedingt sicheren
strengen kritischen Analyse der Leistungen der verschiedenen In
strumente bedient. Diese elementare Auseinandersetzung halte ich
für denjenigen notwendig, der nicht gewillt ist, den Gängen der
strengen Anatyse zu folgen.
N a c h d e m es a b e r f e s t s t e h t , daf s s o l c h e s y s t o l i 
s c h e We l l e n n i c h t V o r k o mme n , f a l l e n a u c h a l l e E r 
ö r t e r u n g e n ü b e r di e F o r t p f l a n z u n g s r i c h t u n g , ü b e r
i hr e E n t s t e h u n g usw. fort. Ihre Entdeckung an anderen
Stellen des arteriellen Systems als in der Aorta ist ebenfalls
durch die fehlerhafte Aufzeichnung der Druckschwankungen an
diesen Orten vorgetäuscht worden, wie man sich aus unserer
bisherigen Darstellung und der weiter unten folgenden leicht
überzeugen kann. Ich halte es nicht für notwendig, näher da
rauf einzugehen.
Diese Entstellungen in den von minder leistungsfähigen In
strumenten aufgezeichneten Kurven sind aber nun ein ausge
zeichnetes Mittel, um die Schwingungszahl des Instrumentes
nachträglich festzustollon, wenn man es versäumt hat, sie oxpori
merited oder theoretisch bei dem Blutdruckversuch zu bestimmen.
1) Um etwas ganz anderes handelt oh sieh natürlich bei den voll mir
entdeckten, unten noch näher zu besprechenden Keüexionserscheinungen
in dem systolischen Teil der Aortendruckkurve.
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So kann rpan es auch für die von anderen früheren Untersuchen!
gebrauchten Instrumente nachträglich ausführen. An diesem
Ort der Druckkurve entstehet! ja die Eigenschwingungen fast
gerade so wie bei der von mir angegebenen Methode, die Eigen-r
Schwingungen für das betreffende Instrument genau zu bestim
men. Allerdings sind sie nicht so ausgeprägt, weil bei dieser
Methode der Masse eine gröfsere lebendige Kraft erteilt wird,
und weil aufserdem während der Schwingungen nach kurzer Zeit
die Gleichgewichtslage sich nicht mehr verändert, während bei
der Druckkurve in der Aorta der rasche Anstieg, in der Haupt
kurve störend wirkt. Doch läfst sich bei unseren Aufnahmen
leicht zeigen, dafs die Sc.hwingungsda.uer dieser vorgeUinschten
systolischen Wollen ziemlich genau mit der Schwingungsdauer
des Instrumentes übereinstimmt. So war bei dem Manometer
N — 35, T =0,0286, die Dauer der in der Aortendruckkurve
auftretenden Erhebungen ca. 0,03, bei dem Manometer N = 56,
T = 0,0179 die Dauer 0,0183", also fast genau so grofs wie
die nach unserer Methode besimmte’ Schwingungsdauer. Die
geringe Differenz kann teilweise in der nicht genügend genauen
Messung der Dauer der systolischen Wellen, ■wohl aber auch
darin begründet sein, dal's, wie es bei diesen ersten Versucher,
der Fall war, die Kanüle noch in ein, wenn auch kurzes Stück
toter Strombahn der Karotis eingefügt
o
o war.
Nach alledem sind wir durchaus berechtigt, aus den systoli
schen Erhebungen der von den früheren Untersuchern aufge
zeichneten Kurven die Schwingungsdauer ihrer Manometersysteme
zu berechnen, die nur in einem Fall und hier mit gänzlich un
genügender Methodik bestimmt worden war. Wir werden dies
unten bei der Vergleichung der von den einzelnen Instrumenten
erreichten Leistungen ausführen.
Die, In/.lsur dos Aortenpulscs.

Der systolische

I ln u p tte il sl.cigl. e n tw e d e r ----- u n d dies hoi

hohem m ittle r e n D ru c k

in d e r Aorfa

bist die g a n z e Systole

stetig an, o d e r er sinkt, n a c h d e m er sein M a x im u m e rre ic h t hat,
langsam

ab,

bis zu e in e r S te lle , wo dies A b sin k e n

rapid be-
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schleunigt wird. Hier erfolgt die Druckabnahme weit schneller
als in dem übrigen diastolischen Teil der Kurve. Im allgemeinen
erscheint die Stelle, wo dies eintritl, in. den korrigierten Kurven
wenigstens, oder in den mit dein Manometer N = 104 aufgeHclirioliciien Kurven schon nlimi nähere Ausmessung als ein
Knick in der Kurve. Durch Messungen kann, wie bald gezeigt,
werden wird, die Stellt' näher bestimmt worden, wo das Absinkon
eintritt.
Es unterliegt keinem Zweifel, dal's diese Drucksenkung durcli
eine Rückströmung des Blutes nach dem Herzen zu bedingt ist.
Gesetzt den Fall, die Aortenwurzel würde in dem Moment, in
dem das schnelle Absinken beginnt, momentan, ohne jeden Zeit
aufwand, durch eine feste Scheidewand von dem Herzen ab
gesperrt, so würde von diesem Punkt ab der Druck gerade so
wie in dem späteren diastolischen Teil absinken. Dal's er rascher
sinkt, kann nur dadurch bedingt sein, dafs das Blut noch einen
anderen Ausweg als nach den peripheren Arterien hin findet,
dafs es nach dem Herzen zurückströmt. Wenn wir diese Über
legung, die genau genommen ebenfalls das Windkesselprinzip
benutzt, durch unsere mathematische Analyse der Grundform
ersetzen, so erhalten wir für die Geschwindigkeit, mit der das
Blut aus dem Herzen ausströmt, e i ne n n e g a t i v e n We r t ,
<1. h. o h s t r ö m t dem He r z e n zu; dies ist aber nichts anderen
als der Ausdruck d a f ü r , dal's die E r s c h l a f f u n g des
He r z e n s o d e r die Di a s t o l e be gi nnt . Von dem Mome nt
des s c h n e l l e n A b s i n k e n s des Dr u c k s in der A or t o n wur z e l ode r a u c h von d e m Be g i n n d e r I n z i s u r r e c h 
ne n wir de n d i a s t o l i s c h e n T e i l des Pul s es .
Diese genaue Feststellung des Zeitmomentes, in dem die
Diastole des Herzens beginnt, könnte nun aber gestört werden,
wenn wir in der Aortendruckkurve nicht die Grundform des
arteriellen Pulses erhielten, wenn insbesondere Wellenreflexionen
sich einmischten. Dann wäre die Anwendung des Windkessel
prinzips in seiner nackten Form, ohne dafs wir dieser Erschei
nung mathematisch Rechnung trügen, illusorisch. In der Tat
haben wir Anhaltspunkte, dafs in der Nähe dieses Punktes, oder
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unmittelbar mit ihm zusammenfallend, sich Refiexionsersc-heinungen einmischen oder ähnliche, auf der Trägheit der bewegten
Massen beruhende (s. unten). Aber entweder sind diese Erschei
nungen überhaupt nur so geringfügig, dafs sie kaum zu kon
statieren sind, o d e r wenn sie auch deutlich si nd, lühren sio nur
zu seichten langgestreckten Hebungen und Senkungen der Druck
kurve, so dafs die Destimmung des Dunkles, an dem die Rilekstronning des Blutes sUiU.fi iidol, nicht gestört wird. Ich glaube,
ohne dafs ich dies selbst näher begründe, dafs über den Moment,
in dem die Rückströmung eiutritt, o de r den M o m e n t des
B e g i n n s de r Di a s t o l e , bei den genaueren Messungen ka um
ei n Zwei f el vo n 0,3 H u n d e r t s t e 1-Sekun den s ei n kann.
S ^ s t in den Fällen, in denen die besonders ausgeprägte Sen
kung einer Reflexionserhebung (s. unten S. 502) mit dem Beginn
der Inzisur zusammenfällt, dürfte er bei den Aufzeichnungen mit
einem genauen Instrument noch ebenso sicher zu bestimmen sein.
Dafs' durch ein solches Zusammentreffen das Pulsbild bei der
oberflächlichen Betrachtung eine ziemliche Veränderung erfahren
kann, werde ich unten noch demonstrieren.
Wie es möglich ist, dafs an dieser Stelle eine »Rückströmung
des Blutes« stattfindet, habe ich schon in der »Dynamik des
Herzens« auseinandergesetzt. In dem Moment, in dem das Herz
zu erschlaffen an fängt, in dom die von ihm entwickelte Kraft
geringer ist als der Druck, der indem arteriellen System herrscht,
in dem Beginn der Erschlaffung strömt das Blnt. nach dem
Herzen zurück. Nun sind natürlich die Klappen vorher in die
Stromrichtung, eingestellt, solange das Blut aus dem Herzen
abgeströmt ist. Sie befinden sich also nicht an der Schlufsstellung
und flottieren nun mit dem rückwärts fliefsenden Blutstrom in
die Schlufsstellung zurück. Dann erfolgt ihr Schlufs. Bis diese
Stellung erreicht ist, findet aber eine Rückströmung des Blutes
statt. Es ist dabei nicht notwendig, dafs wirklich Blut in die
Ventrikelhöhle zurücktritt, das sich über den Klappen befunden
hat, dafs also eine partielle Inzuffizienz eintritt. Eine absolute
Suffizienz der Klappen halte ich jedoch für ebensowenig vor
handen, wie diejenige einer künstlichen Klappe, wenn auch die
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Einrichtungen im Kreislauf noch so vollkommen zu diesem Zweck
gestaltet sind. Ein gewisser Zeitverlust findet immer statt, wäh
renddessen etwa Blut aus dem Aortenraum zurück in den Ven
trikelraum fliefsen kann. Doch das ist mehr eine akademische
Frage. Die Hauptsache ist die, dafs zur Schliefsung der Klappen
ein Zurückschlagen der Klappen stattfinden mufs, womit ein
Rückströmen des Blutes in der Aortenwurzel verbunden ist.
Wenn auch eine ähnliche Auffassung dieses Teils der Aorten
kurve von denjenigen geäufsert worden ist, die aü die Entstehung
des dikroten Einschnittes des Pulses durch eine Klappenschlufswelle glaubten, so glaube ich doch zum ersten Male, ganz ab
gesehen von der theoretischen Beweisführung, in meinen Kurven
die gesicherte experimentelle Grundlage für die Annahme einer
regelmäfsig stattfindenden Rückströmung des Blutes geliefert zu
haben. Alle früher veröffentlichten Kurven mit ganz wenigen,
mehr zufällig erscheinenden Ausnahmen zeigen solche Entstel
lungen durch systolische Wellen u. dgl., dafs die Inzisur oder
vielmehr die Einbiegung sich kaum erkennen läfst und dafs die
daran angeknüpften Erörterungen teilweise den Charakter von
willkürlichen Hypothesen tragen. Ist ja doch das Vertrauen in
die Aufschreibungen des Drucks mit den früher gebrauchten In
strumenten noch in der letzten Zeit so gering gewesen, dafs man
an der Richtigkeit der von diesen Instrumenten aufgezeichneten
maximalen pulsatorischen Druckschwankung gezweifelt hat, und
in vielen Fällen auch mit Recht. Die Folge davon war, dafs
diejenigen, die genügende Ursache hatten, an der alleinigen Ent
stehung des dikroten Einschnittes in der peripheren Pulskurve
durch den Klappenschlufs zu zweifeln, das hervorhoben, was auch
bei dem Aortenpuls nicht für eine Entstehung der fraglichen
Einbiegung durch den Klappenschlufs sprach. So hat vor allen
v. K r ie s 1) mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dafs der Ein
schnitt der Aortendruckkurve schärfer sein müfste, wenn er nur
der durch den Klappenschlufs hervorgerufonon Rückströmung
zu verdanken sei. Aufsenlem miilste d e r n a c h dieser Senkung
folgende Anstieg steiler sein, als er in vielen ihm damals bo1) Studien zur 1‘ulalehre 8. 74, 75.
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kannten Kurven zutage tritt. Di e s e ge wi f s b e r e c h t i g t e
F o r d e r u n g von v. K r i e s ist n u n in de r For m, i n d e r
n a c h u n s e r e n B e s t i m m u n g e n di e I n z i s u r e r s c h e i n t ,
wohl e r f ü l l t , und ich glaube, irgendwelche Zweifel können
nicht mehr bestehen. Doch betone ich hier schon, dafs alles
dies, was wir soeben erörtert haben, n u r für den Druckablauf
in der A o r t e n w u r z e l gilt.
Nach diesem Sinken folgt ein sofortiges Ansteigen der Kurve
zu einer Nachschwingung. Gerade so wie an dieser Stelle wegen
der aufserordentlichen Geschwindigkeitsänderungen, die hier statt
finden, ein Anlafs zu Eigenschwingungen der Registrierapparate
vorhanden ist, so findet jetzt ebenso wie im Anfang des systoJjgfchen Teils eine Schwingung des elastischen Systems statt. Die
lebendige Kraft, die. der Flüssigkeit durch die Rückströmung
erteilt worden ist, wird erst nach einer (oder zwei V) Schwingungen
wieder vernichtot. Der Druck erhobt sich also zunächst Kohr rasch
(in dem Versuch vom 1. V111. erreichte die Schnelligkeit des Druck
anstiegs diejenige des llauptdruckanstiegs im Anfang des systo
lischen Teils) und senkt sich dann schnell wieder, so dafs eine
kleine Erhebung von etwa 0,015" (Vers. 30. VII.) bis 0,019"
(Vers. 1. VIII. 04) Dauer entsteht. Mit grofser Wahrscheinlich
keit folgt noch eine kleine Einbiegung, dann geht die Kurve
in den ruhigen Abfall des diastolischen Teils über. Ob hier noch
mals eine Schwingung nachfolgt, vermag ich jetzt noch, nicht zu
entscheiden, da ich noch über zu w'enige Versuche, die mit dem
Manometer von V = 104 angestellt wurden, verfüge. Nur durch
die Anwendung eines derartigen Instrumentes kann über diese
Fragen entschieden werden. So viel aber steht sicher, dafs hier
eine oder mehrere, höchstens zwei ganz kurze Schwingungen
erfolgen. Wahrscheinlich wird es später ebenso wie bei der An
fangsschwingung gelingen, das System, das in Schwingungen
gerät, näher zu begrenzen. Für jetzt genügt es, wenn wir uns
überlegen, dafs dir* elastischen Kräfte, d u r c h de re n Spiel diese
Schwingungen hor vor ger uf eu werden, auf der einen Seile durch
die Wand der Aorta, auf der anderen durch die jetzt, als elastische
Membran wirkende Aortenklappe geliefert werden. Die Masse,
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die in Bewegung versetzt wird, besteht im wesentlichen aus der
Flüssigkeitssäule, die bis zu einem bis jetzt unbestimmten Punkt
in die Aorta und die angrenzenden Geialse reicht. Die Begrenzung
dieser »wirksamen Masse« wird die Aufgabe einer zukünftigen
Untersuchung sein. Ich halte diese Begrenzung für durchaus
möglich. Bemerkenswert erscheint mir, dafs das System, das
hier in Schwingungen gcrilt, nicht alle Elemente enthüll, welche
die Anfiingsschwingung
o
o
“ bewirken. Es fehlt an elastischen Faktoren die Elastizität der Herzwand und der Atrioventrikularklappe
(für die letztere tritt vermutlich die höhere der Aortenklappe ein)
und an der wirksamen Masse fehlt der Inhalt des Ventrikels.
Danach müfsten wir erwarten, dafs die Schwingungsdauer der
Nachschwingungen beträchtlich kürzer sein sollte, als diejenige
der Anfangsschwingungen, was in der Tat nach meinen vorläufigen
Messungen der Fall zu sein scheint.
Ebenso scheint nach meinen bisherigen Beobachtungen die
Höhe und vielleicht auch Dauer der Schwingungen von der
Höhe des Blutdrucks abhängig zu sein, ob direkt durch Ver
änderung der Elastizität der Gefäfswand durch den veränderten
Druck oder durch Veränderung der HerzbeWegung, die für die
Entstehung des Anfangs dieser Schwingungen doch malsgebend
sein mufs, wie ich schon in der »Dynamik« hervorgehoben habe,
ist jetzt noch nicht zu entscheiden. Gewifs ist aber auch, dafs
das Dekrement der Schwingungen ziemlich beträchtlich ist, ich
berechne ungefähr 0,98. Wahrscheinlich rührt diese von der inneren
Dämpfung der elastischen Wände her, bis zu einem gewissen
Grade aber auch von der Viskosität des Blutes, deren reziproker
Wert nach H ü r t h l e ca. 13001) beträgt.
Die ganze Erscheinung ist natürlich, hydraulisch genommen
so geringfügig, dafs sie den Druckablauf im grofsen nicht ändern
kann. Selbst wenn man annehmen sollte, dafs etwas Blut aus
dem Aortensystem in den Ventrikelraum zurückgetreten sein sollte,
ist seine Menge nur so unbedeutend, dafs eine Veränderung der
hydraulischen Verhältnisse dadurch nicht geschaffen sein kann.
Ebenso wird die geringe Menge Flüssigkeit, die zur Überführung
P s. B u r t o n - O p i t z , Pflügers Archiv Bd. 82 S. 447.
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der Aortenklappen von der Öffnungs- in die Schlufsstellung gedient
hat und aus dem Aortensystem, wie es zu Beginn der Erschlaffung
vorhanden war, herausgenommen worden ist, nichts an dem all
gemeinen Bild des Druckablaui's ändern können. Ziehen wir eine
Kurve durch die Wendepunkte der soeben beschriebenen Schwin
gungen, so erhallen wir ungefähr das Bild des I >niekablatlf.M, wie
er vor sich gegangen wäre, wenn die Schliefsung des Aorten
systems momentan durch eine feste Scheidewand erfolgt wäre.
Dafs in Fällen einer wirklichen Insuffizienz der Klappen das Bild
sich natürlich beträchtlich ändern mufs, ist selbstverständlich.
Über den weiteren Ablauf des diastolischen Teiles des Aorten
pulses ist vorläufig „ soweit es sich um die grofsen Züge des
selben, abgesehen von den noch unten zu besprechenden Re
flexionsschwingungen handelt, nichts weiter zu sagen. Ich
möchte nur nochmals darauf aufmerksam machen, dafs, wie ich
in der »Grundform des Pulses« erwähnt habe, der diastolische
Ast der Pulskurve nicht eine Exponentialkurve bildet, und auf
die Folgerungen, die man aus dieser Eigenschaft für die Kon
stanten des arteriellen Systems ziehen kann.
Die Vorsclnving-unjrcn <los Aortenpulses.

Wie ich schon oben erwähnt habe, treten vor der Haupt
kurve einige Vorschwingungen auf. Sie haben folgenden Verlauf.

Zunächst erscheint kurz vor der Hauptkurve eine sehr rasch
verlaufende Schwingung. Sie hat einen verschiedenen Abstand 688
von
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der Hauptkunde, je nach dem Druck, der zu Beginn der arte
riellen Kurve herrscht. Ich gebe hier eine kleine Tabelle über
das zeitliche Erscheinen dieser kurzen Schwingung.
Tabelle 1.
Dauer der Vorschwingungen (s. Schema Fig. 2d) in Versuch 30. VII. 04.
Puls
Nr.
2

2—3

3—4

4—5

0,0078

0,0053
0,0086

_

3 -5
0,0166 ! 2 deutlich
0,0226 |
0,0300

4

2?

4 ?
0,0172
0,0214

5

7

0,0081
0,0057

4?
0,0185

0,0061

0,0170
2 deutlich
0,0246 | 2 undeutl.

8

0,0104

0,0203

0,0010

0,0214

3

10

■

--

0,0070

0,0167

—

0,0098

2 deutlich
undeutl.
>
0,0265 ! 2

14

Der Blutdruck steigt von Puls 2—4, sinkt bis 5, steigt bis 7, sinkt bis S
und steigt wieder bis 10.

Eine Andeutung dieser Schwingung, aber nicht der korrekte
Aliluuf derselben, ist in einzelnen wenigen Fällen schon früher
beobachtet worden. So von Ma r e y bei dem Pferd, v o n H ü r t h l e
bei hohem Blutdruck bei dem Hund. -Auch in einzelnen von
dem Menschen veröffentlichten Aortenkurven kann man sie er
kennen. Nach meiner Untersuchung unterliegt es keinem Zweifel,
dafs sie stets, wenn auch mehr oder weniger ausgebildet (s. unten),
vorhanden ist. Abgesehen davon, dafs ich sie auch bei der
Katze und dem Kaninchen trotz der grofsen Unempfindlichkeit
meines damaligen Manometers konstatieren konnte, geht aus der
Schilderung der Entwicklung der Leistungen meiner Manometer
hervor, dafs ihr Auffinden gänzlich von der Schwingungsdauer
des Instruments abhängt. Sie ist so kurz, dafs sie nur von
rasch schwingenden Instrumenten erkannt werden kann. Bei
niederem Blutdruck und bei Tieren mit rascherem Puls ist sie
deshalb bis zu meiner Untersuchung überhaupt noch nicht auf
gefunden worden. Zu ihrer r i c h t i g e n Darstellung erfordert sie
ein Manometer von über 100 Schwingungen, wie es das von mir
angewendetc Spiegelmanometer ist. F r an 9 0 is- F r a n c k hat
daher ihr Vorkommen bei dem Hund vollständig geleugnet,
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während sie H ü r t h l e in munchen Fällen aul'gel'unden hat.
Aber sowohl aus seinen Kurven wie aus seiner Darstellung — er
führt sie auf eine Vorhofkontraktion zurück — gebt hervor, dafs das,
was H ü r t h l e gefunden hat, im allgemeinen nicht dieser kurzen
Schwingung, die wir jetzt beschreiben wollen, entspricht, sondern
dafs die von ihm beobachtete Erhebung kurz vor dem Beginn
des arteriellen Pulses durch die gesamte Einwirkung aller der
Vorschwingungen des obigen Schemas hervorgerufen worden ist.
Die zeitlichen Veränderungen dieser Erscheinung sind natürlich
bis Jetzt von niemand studiert worden.
Eine Erklärung dieser Schwingung finde ich in folgendem:
Die Aortenklappen sind gespannt mit einer Kraft, die pro
portional dem DruckuiTterschied zwischen der arteriellen und der
Herzseite ist. Wenn nun bei dem Beginn der Anspannungs
periode des Ventrikels oder seiner isometrischen Periode der
Druck in dem Ventrikel plötzlich sehr rasch zunimmt, so ver
mindert sich diese Spannung, weil der Druckunterschicd auf beiden
Seiten der Klappe ubnimmf; die Kjuppe biegl sich mich der nr- 1
teriellen Seite aus. Diese Ausbiegung kann natürlich nur unter
Bewegung der hinter ihr liegenden Flüssigkeit vor sich gehen, 1
und da sie sehr rasch erfolgt, erhalten wir eine Schwingung
annähernd desselben Systems wie bei der postsj^stolischen Nachschwingung zur Zeit der Inzisur in der Aortenkurve. Denn
eine irgendwie wesentliche Strömung kann die Bewegung der
Klappe hier ebensowenig erzeugen, wie der Rückstrom im Be
ginn der Inzisur. Würde das Vorstofsen der Klappen nicht so
brüsk erfolgen, so könnte man überhaupt nichts in der arteriellen
Kurve entdecken. Die Schwingung unterliegt wesentlich den
selben Bedingungen wio die Nachschwingung hinter der Tnzisur.
Das System, das in Schwingungen gerät, besteht ungefähr aus
denselben Elementen wie bei dieser Schwingung.
o o Ihre Dauer
ist deshalb auch ungefähr dieselbe. Zu dieser Erklärung, die
ich für eine absolut zwingende in dem Sinne halte, dafs die Be
dingungen für die Entstehung einer solchen Erscheinung durch
sie richtig wiedergegeben werden, bin ich durch folgende Be
obachtung gekommen: Ich hatte bei meinen Versuchen, bei
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denen ich mein »experimentelles Verfahren für eine Kritik der
Kammerdruekkurven«1) erprobt hatte, die Beobachtung gemacht,
dais die Druckveränderungen in dem Ventrikel, d. h. al so vor
dem von mir in die Manometerröhre eingefügten Ventil, eine
Wirkung auf das Manometer bzw. auf den Raum hinter dem
Ventil austiben können, auch wenn der Druck in dem Ventrikel
noch nicht die Höhe des Drucks in dem eigentlichen Manometer
raum erreicht hatte. Die Erscheinung ist nur möglich, wenn
ein ölHHli hc li oh Ventil zur Trennung der beiden Räume an
gewendet wird. Wäre in meinem Apparat oder in dem 11erzen
etwa ein Kugelventil angewendet, so könnte diese Schwingung
nicht auftreten. Es ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dafs
bei der Schwingung sogar eine leichte Öffnung der Klappen er
folgt, was aber an der ganzen Erscheinung nichts ändert.
Wir können also an den Beginn der Schwingung den Be
ginn der Anspannungsperiode setzen, wenn wir von difficilen
mathematischen und mechanisch-analytischen Erwägungen hier
absehen, auf die wir noch später zurückkommen werden. Sie haben
bei den bisherigen Bestimmungen der Austreibungsperiode durch
andere Forscher überhaupt noch keine Beachtung gefunden.
Sie verlangen im wesentlichen eine Abschätzung der Trägheits
kräfte. Es dürfte sich hier aber nur um einen Fehler von
wenigen Tausendstein-Sekunden handeln.
Die Dauer der Anspannungszcit ist aber natürlich von dem
Druck in dem Aortensystem abhängig. Sie ist um so länger, je
höher der Druck in dem Aortensystem ist. Wir hätten dann
also in der Bestimmung des zeitlichen Abstandes des Beginnes
dieser Vorscliwinguug von der arteriellen llauptkurvo ein Mittel,
die Austreibungsperiode zu bemessen. Wir linden in den ver
schiedenen Versuchen so einen Wert von 0,0166 bis 0,0300" für
die Austreibungsperiode (s. Tabelle S. 496). Ist der Druck sehr
gering in der Aorta, so verschmilzt diese Vorschwingung mit
dem Hauptanstieg, wie in der Kurve (Fig. 24) zu sehen ist.
Einen weit gestreckteren Verlauf hat die Vorschwingung,
die in dem Schema von Punkt 1 bis 2 reicht. Von einer eigent1) Zeitschr. f. ßiol. Bd. 35 S. 478.
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liehen Erhebung ist kaum etwas zu sehen, nur für eine kurze
Zeit ändert sich melkbar die Geschwindigkeit, mit der hier der
diastolische Teil absinkt; sie ist deshalb auch nur mit Manometern
deren Empfindlichkeit die Normalempfindlichkeit erreicht, und
deren Kurven noch mit hinreichender Feinheit aufgeschrieben
werden, zu entdecken. Dafs diese Erhebung nicht von früheren
Beobachtern aufgefunden worden ist, liegt im wesentlichen nicht
daran, dafs die Schwingungsdauer dieser Instrumente zu lang

1. VIJJ. 04.

l'iff. 24.
A orten- u n d F e in o ra lisd ru c k beim liim d .

M an o m e te r N = 101.

gewesen wäre, sondern dafs ihre Empfindlichkeit zu gering ge
wesen ist, oder daran, dafs die mit den Hebeln aufgeschriebenen
Kurven nicht genügende Feinheit auswiesen. Vielleicht auch
daran, dafs die Schreibspitze an denrbPapter leicht hängen bleibt.
Die Ursache für diese Vorschwingung finde ich in der Vor
hofkontraktion. Auch die Druckerhöhung, die durch die Vorhof
kontraktion in der Ventrikelhöhle hervorgebracht wird, mufs sich
in ähnlicher Weise in einer Verschiebung der Aortenklappe
geltend machen wie die Druckcrhöhung durch die Anspannung
dos Ventrikels. Nur mu l s d ie se Veränderung viel geringer sein
und langsamer ablaufen, wie es denn in der Tat der Fall ist.
Für diese Erklärung scheint aufserdem zu sprechen, dafs di e s e
Vorschwingung um so deutlicher ist, je niedriger der arterielle
Druck zu Beginn der Vorschwingung war. Ja sie wird bei
hohem Druck ganz unsichtbar, beinahe umgekehrt, wie die oben
beschriebene Vorschwingung. Vermutlich ist die Elastizität der
Aortenklappe demselben Gesetz unterworfen, wie die aller tieri
schen Gebilde, nämlich, dafs der Elastizitätskoeffizient mit wach692
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sonder Spannung zunimmt. [derselbe Drnckimtcrschiod, der zu
beiden Seiten der Membran hervorgobrucht wird, erzielt also bei
niederer Spannung der Aortenklappen eine gröl'sere Vorbauchung
als bei höherer Spannung. Vielleicht liegen auch die Ursachen
in dem Ablauf des Vorhofdrucks selber. Die Vorhoferhebung
kann mit den unten geschilderten Reflexionserscheinungen mehr
oder minder verschmelzen.
Nun zeigt sich aber bei näherer Betrachtung noch.eine E i n b i e g u n g zwischen der soeben geschilderten Vorschwingung und
der kurzen, oben beschriebenen Erhebung unmittelbar vor der
Hauptkurve. (Ich habe sie erst an den mit dem Manometer
N = 104 geschriebenen Kurven beobachten können.) Sie ist
mit aller Sicherheit festzustellen und tritt ebenfalls am deutlich
sten oder überhaupt nur bei niederem Druck auf. Bei hohem
Druck sinkt von dem Moment, von dem die erste Vorschwin
gung begonnen hat, der Druck in derselben Weise ab, wie er
ohne den Eintritt dieser Schwingung gefallen wäre, und geht
dann ohne weiteres in die zweite Vorschwingung über. Bei
niederem Druck kommt dann vor der zweiten Vorschwingung noch
dieso Einbiegung zustande. Wenn wir dasselbe Erklärungsprinzip,
das wir bis jetzt angewendet haben, zu Hilfe ziehen, so würde
dieses Absinken eine Einbauchung der Aortenklappen nach der
Ventrikelseite zu bedeuten, die durch ein Absinken des Drucks
in dem Ventrikel hervorgerufen wird. Bis zu weiteren Unter
suchungen scheint mir für dieses Absinken des Ventrikeldrucks
die Erscheinung verantwortlich gemacht werden zu können, dafs
in der Ventrikeldruckkurve nach den Aufnahmen verschiedener
Untersucher und nach meinen eigenen mit Hebelmanometern angestellten Beobachtungen der Druck in dem Ventrikel, nachdem
das Maximum des Vorhofdrucks erreicht worden ist, wieder ab
sinkt, dafs die Vorhofdruckkurve, die sich in dem Ventrikeldruck
geltend macht, durch einen förmlichen Einschnitt von dem Be
ginn der Anspannungszeit der Ventrikeldruckkurve getrennt ist,
dafs also die Vorhofdruckkurve sich als eine vollständige Schwin
gung von der eigentlichen Ventrikeldruckkurve abhebt. Dieses
Absinken des in dem Ventrikel herrschenden Drucks vor dem
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Beginn der Zusammen/,iehung würde unsere Einbiegung in der
Druckkurve der Aorta, wohl erklären. Doch mufs man das eine
bedenken, dafs die geschilderte Form des Ablaufs des Drucks
in dem Ventrikel durchaus nicht sicher gestellt ist,; die bisher an
gewendeten Mittel reichen dazu nicht aus.1)
Man wird vielleicht fragen: Wozu die eingehende Schilde
rung und Begründung aller dieser Erscheinungen, die doch mit
dem Ablauf der grofsen Veränderungen im Kreislauf nichts zu
tun haben? Es ist eine Reihe der gewichtigsten Gründe, die
zu einer genauen Untersuchung aller dieser einzelnen Schwin
gungen, der Anfangsschwingung, der Nachschwingungen hinter
der.Inzisur und der Vorsehwingungen, nötigen. Abgesehen
■*<4fcvon, dafs ihre Darstellung ein objektives Zeichen für die
Leistung eines Manometers abgibt, müssen wir die Regeln ihres
Auftretens und ihre Ursachen kennen, wenn wir alle die kom
plizierten wichtigen Beziehungen in dem Kreislaufsystem, die sie
*
zum Teil verdecken, entwirren wollen. Unmittelbaren Nutzen hat
z. B. die genaue Untersuchung der Inzisurschwingungen für die
Feststellung des Endes der Systole oder die zweite Vorschwin
gung fiii' die Messung der Anspannungszeit dos Ventrikels, sozu
sagen der einzigen wichtigen Grül'se, die aus der Vontrikoldruckkurve noch bekannt sein mufs, während alles Wesentliche in der
Aortenkurve enthalten ist.
Aber die Untersuchung dieser Schwingungen hat noch einen
ganz anderen Zweck: Es u n t e r l i e g t k e i n e m Zwe i f e l , dafs
sie es s i n d , di e der H a u p t s a c h e n a c h di e TI cr zt öne
h e r v o r r u f e n . Der zweite Herzton wird ganz von ihnen erzeugt,
bei dem ersten Herzton wirkt noch ein Teil des Systems mit, der
uns in den Messungen des Drucks in der Aorta nicht vollständig
erschlossen werden kann, Vorhof und Ventrikel. Wir haben nur
einen Teil dieses Systems wirksam werden sehen oder Andeu
tungen davon bekommen. Durch gleichzeitige Aufnahmen der
1) Man mufs vorläufig noch die Möglichkeit offen lassen, dafs die E in 
biegung in der A ortenkurve durch eine von aufsen kommende Einwirkung
auf die Arterienwand hervorgerufen wird.
Z eitsch rift fü r B iologie.

Bd. XLVI.

N. F. X X V III.
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Herztöne und der Druckkurve in der Aorta habe ich bereits die
nahen Beziehungen dieser Schwingungen zueinander festgestellt.
Ist es nicht möglich, dafs noch Schwingungen von kürzerer
Dauer in dem System auftreten? Für den Ort des Kreislauf
systems, an dem wir die Kurve aufgenommen haben, d. h in der
Anonyma, können wir es vollständig verneinen. Man müfste denn
z. B. die besondere Form, welche die Klappenschlufsschwingung
hat, in einzelne Schwingungen nach den Prinzipien der F o u r i e r 
sehen ßeihe auflösen wollen. Es wäre aber denkbar, dafs näher
der Aortenwurzel, als unsere Aufnahmestelle liegt, noch raschere
Schwingungen auftreten, als wir sie beobachtet habon. Wenn
es auch wahrscheinlich ist, dafs die Form der Schwingungen
hier etwas verändert ist, so glaube ich doch nicht, dafs kürzere
Schwingungen zu konstatieren sind. Bei meinen Aufnahmen der
Herztöne habe ich bei kritischer Untersuchung nichts davon
entdecken können; ich werde an anderer Stelle den Beweis dafür
erbringen, dafs das von mir benutzte Instrument die Schwingungen
der Herztöne richtig wiedergibt. Die mit diesem Instrument auf
genommenen Schwingungen entsprechen vollständig den Schwin
gungen in dem Aortensystem, es treten keine neuen kürzeren
auf. Ic h g l a u b e d a h e r b e h a u p t e n zu d ü r f e n , daf s
k ü r z e r e S c h w i n g u n g e n als die v o n uns f e s t g e s t e l l t e n
in der A o r t e n w u r z e l n i c h t v o r h a n d e n sind.
Die Reflexionserscheinung’en in der Aortendruckkurve.

Es sind zweierlei Bewegungen, die ich als solche ansprechen
möchte. Wenn man das Bild der Aortendruckkurve in seinen
grofsen Zügen zu erfassen bestrebt ist, wenn man in Gedanken
durch die Wendepunkte der oben beschriebenen Inzisursehwingungen eine Linie gezogen denkt, so findet man im allgemeinen,
dafs sich auf den grofsen Zug einige seichte Erhebungen wie
kleinere »Wellen« aufsetzen. Genauer gesprochen, es finden sich
auch noch nach Elimination dieser kürzeren Schwingungen Wende
punkte der Kurven aufser dem Wendepunkt im Anfang der
Kurve und dem Wendepunkt zu Beginn des diastolischen Teils.
Die Erhebungen sind nur dann mit Sicherheit zu entdecken,
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wenn die Empfindlichkeit der Manometer beträchtlich ist. Sonst
werden sie bei der grofsen Trommelgeschwindigkeit oft zu
seicht und oberflächlich. Doch treten sie bei einigen Tierindi
viduen (ob bei verschiedenen Tierarten verschieden?), der Grund
ist vorläufig noch nicht klar, deutlicher auf als bei anderen. Das 1
erste Zeichen einer derartigen Schwingung findet man gewöhn
lich in der Gegend des Systolen-Endes, in den allermeisten Fällen
etwas vor dem Ende derselben. Sie beginnt in den ausgeprägten
Fällen, von denen ich hier einen reproduziere — er ist wahr
scheinlich deshalb so gut ausgeprägt, weil die Trommel sieb bier
mit geringerer Geschwindigkeit bowegte —, mit einer Erhebung
der Kurve (Fig. 25) aus dem stetigen und gleichmäfsigen Ablauf

4. Y III. 03.

Fig. 25.
A o rte n d ra c k b eim H u n d .

.M anom eter N = ca. 4-r>.

des systolischen Hauptteils. Mir scheint es so, als ob sie in
a l l en Fällen vorhanden wäre. Sie bildet einen sanften Bogen
bis zu einer deutlichen Einbiegung in den Anfang des diastoli
schen Teiles des Pulses.
Dann schwingt sich die Kurve
wieder über den idealen Zug in die Höhe, um nochmals abzu
sinken und sich unter Umständen wieder in noch schwächerem
Bogen zu erheben (s. Schema Fig. 26). Zunächst kann man ver
folgen, dafs der zeitliche Abstand der Maxima dieser Erhebungen
ungefähr gleich ist. Er beträgt:
34
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Tabelle 2.
Dauer der Reflexionserhebungen in den Versuchen vom 4. VIII. 03 und
30. vn. 04. (S. Schema Kig. 2(i.)

1*uIh

0

1

2

2 -3

4. VIII. 03
VI. 2.
IX. 2.
X. 1.

0,151
0,134
0,182 , 0,193
0,197
0,183

0,205

30. VII. 04
33

0,119 ; 0,184

l

Mir scheint es zweifellos zu sein, dafs diese Erhebung durch
eine Reflexion, welche die von der Aorta ausgegangene Druck
welle an ziemlich bestimmten Punkten des Kreislaufes erfährt,
1

verursacht ist.
Aus einer zentralen Ursache kann die Er
hebung nicht entstehen, denn abgesehen davon, dal's die erste
Erhebung am Ende der Systole zu einer Zeit auf tritt, in der von
dem Herzen sicher keine Beschleunigung des Blutstroms zu er
warten ist, würde dann auch noch das Auftreten der Erhebungen
in der Diastole der Erklärung bedürfen. Durch Trägheitskräfte,
die aus den Bewegungen der in der Nähe des Herzens befind
lichen Massen resultieren, kann die Erscheinung wiederum nicht
hervorgerufen worden sein; denn erstens haben wirgesehen, dafs
durch die Bewegung dieser Massen Schwingungen von viel kür
zerer Dauer als die jetzt untersuchten hervorgerufen werden,
ferner ist aber an der Stelle, an der sie auftreten, gar kein Grund
zum Entstehen solcher Eigenschwingungen vorhanden. Man
697

Von Otto Frank.

505

wird daher nur annehmen dürfen, dafs die Erhebungen in der
Peripherie des arteriellen Systems entstehen und von dort nach
dem Zentrum reflektiert werden.
Ihr ganz, bestimmtes zeitliches Auftreten und die ganz be
stimmte Eorm dieser Erscheinung führt uns weiter zu der An
nahme, dals die Welle an einer bestimmten Stelle des arteriellen
Systems reflektiert wird. Berechnet man nun den Weg, den die
Welle bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt, haben wird, so finden
wir, wenn wir 7 m als die ungefähre Fortpflanzungsgeschwindig
keit der Wellen annehmen, dafs die Welle bis zu diesem Moment
(in ca. 0,15") eine Strecke von 1,05 m zurückgelegt haben könnte.
Sie müfste also an einem Punkt reflektiert worden sein, der
ca. 50 cm von der Aortenwurzel «entfernt liegt. Dies würde .nun
ftüir gut mit der Verzweigungsstelle der Aorta in die beiden
Iliaken übereinstimmen. Vielleicht wirken auch noch reflektierte
Wellen von dem Ende der vorderen Extremität zur Bildung der ,
Erhebung mit. Nochmals möchte ich betonen, dafs die Inzisur
ganz unabhängig von dieser Erscheinung ist; sie kann auf den
Beginn der Erhebung oder auf ihren höchsten Punkt, oder auch
in eine Senkung der Kurve fallen. Stets wird sie gesondert von
dieser Erhebung einen scharfen Einschnitt der Kurve darstellen.
Dafs, je nach der Phase der reflektierten Erhebung, in die sie
li'ilTt, <1in Konfiguration der Kurve mehr oder weniger vorilndorl
wird, ist natürlich. Die zweite Erhebung in der Diastole fällt, wie
gesagt, meistens in den ersten Abschnitt des diastolischen Teils
des Pulses; sie dürfte der dikrotischen Erhebung des Pulses oder
dem Nachschlag nach v. K rie s entsprechen (s. unten).
Weiter habe ich oben schon erwähnt, dafs v or der in dem
systolischen Teil soeben betrachteten Erscheinung noch eine
andere kurze und sehr geringfügige E r h e b u n g auftritt, die ich
ebenfalls als durch Reflexion entstanden bezeichnet habe. In
analoger Weise tritt dann hinter der Inzisur eine sehr wenig aus
geprägte S enkung hervor. Mifst man die Zeiten von dem Beginn
der Hauptkurve bis zu dem Auftreten der E r h e b u n g , so findet
man ein Intervall von ca. 0,0632”. Ungefähr dasselbe Intervall,
0,0581”, liegt nun zwischen dem Beginn der Inzisur und dem
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Auftreten der soeben geschilderten S en k u n g (Versuch 30. VII. 04,
Puls 34). Bestimmt man wieder, wie vorhin, die Länge der
Bahn, welche die Pulswelle in dieser Zeit durchlaufen haben
könnte, so findet man die Zeit von dem Beginne der Systole bis
zur Erhebung, oder von der Inzisur bis zur Senkung 42 cm, oder
die Welle wäre an einem Punkt, der 21 cm von dem Zentrum
entfernt ist, reflektiert worden. Dies ist nun ungefähr die Länge
der Karotisbahn bis zum Eintritt der Karotis in die Schädel
höhle. Es hat also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dafs diese
Erhebung durch eine von diesem Punkte reflektierte Welle her
vorgebracht wird. Hier möchte ich daran erinnern, dafs G rash ey
in seinen Studien über den Hirndruck1) bestimmt erklärt hat, dafs
besonders an dieser Stelle eine Reflexion stattfinden müsse. Doch
dürfen wir uns eines nicht verhehlen : Die Frschoinung ist bis
jetzt nur in einem einzigen Versuch beobachtet worden; sie
konnte allerdings vielleicht nur dieser nur einmal angewendeten
Methode zugänglich sein. Sie mufs vor allen Dingen noch sicher
gestellt werden, dann wird man daran gehen können, die Ent
stehungsursache, die wir angegeben haben, zu untersuchen. Die
Senkung hinter der Inzisur, die in demselben zeitlichen Abstand
hinter der Inzisur erscheint wie die Erhebung nach dem Beginn
der Hauptkurve könnte einer Reflexion der Inzisur ihre Ent
stehung verdanken. Es dürften sich in der Karotisbahn viel
leicht am ersten die Bedingungen für die Erhaltung der Inzisur
bis zur Reflexion finden, während in anderen Gefäfsbahnen, so
auch in der langen Aorta, die Inzisur bis zur Reflexionsstelle oder
nach der Reflexion ausgelöscht sein dürfte. (S. hierüber unten.)
Von anderen Zeichen von Reflexionen konnte ich nichts be
merken. Ob durch weitere, gewissermafsen diffuse Reflexionen
das P u ls b ild in der A o rta beeinflufst wird, scheint mir mehr
als fraglich. Ein grofser Teil der Gefäfsbahnen kann wegen
seiner Länge keine die Form dos .s y sto lisc h e n Toils dos
Pulses beeinflufsenden reflektierten Wellen führen. Rur von
einem sehr geringen Teil könnte also die Form des systolischen
1) H. G r a s h e y , Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Blut
zirkulation in der Schädel-Rückgratshöhle. S. 68.
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Abschnitts, und zwar nur des spätesten, beeinflufst werden. Alle
die kleinen Reste der reflektierten Wellen treffen aber zu ver
schiedenen Zeiten in der Aortenwelle ein; sie können also eine
bestimmte Entstellung nicht hervorrufen, sie werden sich alle
überdecken, der Betrag der Änderung des Pulsbildes kann nur
höchst geringfügig sein. Der stete Ablauf der arteriellen Druck
kurve zeugt dafür, dafs sie ohne merklichen Einflufs sind. Die
Pulswelle gelangt aufserdem in die meisten Endigungen der
Arterien durch Reibung und Massenwirkung deformiert an. Die
von den längeren Gefäfsbahnen während des diastolischen Teils
des Pulses eintreffenden diffus reflektierten Wellen werden diesen
Teil noch weniger deformieren, als man für den systolischen Teil
Ktouehmen kann, weil sie selbst nur höchst unbedeutend sind.
Zur Untersuchung aller dieser Fragen sind jetzt erst durch
die neuen Methoden die Mittel gewonnen. Ich werde jedenfalls
noeja darauf zurückkommen.
Die Erörterung über den Dikrotismus des Pulses folgt unten.
Aus meiner Darstellung geht schon jetzt hervor, dafs ich der
Meinung bin, dafs d er z e n tr a le P u ls im a llg e m e in e n
ü b e r h a u p t n ic h t o d e r n u r s c h w a c h d ik r o t ist.
Überblick über die Leistungen der ron mir konstruierten Manometer.
Vergleich mit den Leistungen der älteren Konstruktionen.

Es verlohnt sich wohl jetzt nochmals einen Überblick über
die Leistungen der verschiedenen Manometer zu gewinnen. Nach
unserer Darstellung zeigt sich ein Manometer von nur zehn
Schwingungen durchaus ungeeignet, um die Form des Druck
pulses auch nur in grofsen Zügen in der Aorta bei Hunden,
Katzen und Kaninchen und kleineren Warmblütern mit raschen
Pulsen zu verzeichnen. Unsicher ist das Maximum der Kurve
bis zu 50 °/0 der Exkursion und mehr, auch in manchen Fällen
das Minimum, so dafs die gesamte Druckschwankung in allen
Füllen gefälscht erscheint. Die zeitliche Pago des Maximums
wird in den meisten Fällen überhaupt nicht zu bestimmen sein.
Die Inzisur kommt nicht zum Ausdruck in der Kurve, von den
einzelnen kürzeren Erhebungen, den Anfangsschwingungen, den
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Vorschwingungen und den Inzisurschwingungen aulserdem von
den Reflexionserscheinungen ist nichts zu konstatieren. Die Ent
stellungen des Druckverlaufs in dem Manometer reichen bis weit
in den diastolischen Teil hinein. Durch Korrektur kann man
unter geeigneten Bedingungen, einer passend gowJlhllen Dämpfung,
die lldlie des Maximums ziemlich sichei'slollon, vielleicht, tuicli
das Eintreffen der Inzisur anniiherml bestimmen; über alles
Weiter wird man aber ununterrichtet bleiben; jedenfalls wird man
nur in Ausnahmefällen Andeutungen der anderen Erscheinungen
sehen, am ersten vielleicht der Reflexionserscheinungen, wenn
sie sehr ausgebildet sind oder bei hoher Empfindlichkeit des
Manometers auch der Vorschwingung, die der Vorhofkontraktion
entspricht. Doch dürfte es überhaupt keinen Wert besitzen, sich
um die Erkennung dieser Erscheinungen zu bemühen, da über
ihre Gröfse. ihr genaues zeitliches Eintreffen doch von dem
Manometer keine Auskunft erlangt werden kann. Also bleibt
als praktisch verwertbare Leistung: die Feststellung der Pulszahl
— bei doppelschlägigem Puls ebenfalls nur mit Vorsicht fest
stellbar — die Pulshöhe (nach der Korrektur) und der mittlere
Blutdruck. Über die Fehler, die man bei der Ermittlung des
mittleren Blutdrucks mit einem solchen Manometer begeht, werde
ich an anderer Stelle etwas sagen.
Das nächste Manometer, über dessen Leistungen ich genauer
imt.orriohtcl bin, halle eine Sch wingnngszalii von 55, ging
also schon über die Leistungen des von mir als bestes hingcstellteu Kolben (Hebel)manometers, das nach meinen theoretischen
Erörterungen im besten Fall bei normaler Empfindlichkeit eine
Schwingungszahl von 30 erreichen kann, hinaus. Ich besitze zwar
Aufnahmen mit Spiegelmanometern von einer Schwingungszahl
von 21 und 25, ich kann aber über ihre Leistung nichts Näheres
aussagen, weil ich bei diesen Versuchen die Dämpfung, die
durch zufälligen Bluteintritt während des Versuches aufserordentlich vergröfsert war, nicht näher bestimmen konnte. Mit einem
Manometer von 35 Schwingungen in der Sekunde kann man
nun sicher das Maximum und Minimum der Hauptkurve fest
stellen. Es ist in extremen Fällen, die sich selbst leicht an701

Von Otto Frank.

509

zeigen, nur eine geringe graphische Korrektur nötig. Durch eine
derartige graphische Korrektur wird man auch die zeitliche Lage
des Maximums mit genügender Genauigkeit ermitteln können.
Ebenso dürfte durch eine solche graphische oder im Notfall
durch eine sehr geringfügige, rechnerische Korrektur d e r Eintritt
der liizinnr mil. geringem Kehler zu ennil.toln sein. Angedeutol.
wird in der Kurve ohne weiteres die zweite Vorschwingung sein.
Eher ihre Gröfse und zeitliche Lage könnte man sieh aber nur
mit Hilfe von umständlichen Korrekturen unterrichten. Ohne
dafs rpan eine Korrektur vornimmt, könnte man auch nicht den
genauen Beginn der Hauptkurve feststellen. Diese Korrektur
brauchte allerdings nur für eine sehr kurze Strecke der Kurve
ausgSTührt werden. Hier kommen aber wegen der aufserordentlichen Beschleunigung grofse Entstellungen der Kurve vor, die
durch Dämpfung nur vergröfsert werden. Bei genügender Emp
findlichkeit kann man die Reflexionserscheinungen vielleicht nicht
in dem systolischen Teil der Kurve, wohl aber in dem diasto
lischen Teil verfolgen. Zu einer genauen Darstellung wird auch,
wofern das Manometer genügend empfindlich ist, die erste Vor
schwingung, die vermutlich der Kontraktion des Vorhofs ent
spricht, gelangen. Auf eine genaue Feststellung des Verlaufs
der Anfangsschwingungen, der Inzisur und ihrer Schwingungen,
der Vorschwingungen und der Reflexionserscheitmngen in dem
s y s t o l i s c h e n Toil der l’nlskurvo wird man verzichten müssen.
Was hat, man nun von dem theoretisch besten Kolbenmanometer von 30 Schwingungen1) zu erwarten? Nun, es ist selbst
verständlich, dafs seine Leistungen nicht wesentlich hinter denen
des soeben kritisierten Manometers zurückstehen. Man wird sich
aber immer bei dem praktischen Gebrauch eines Instrumentes
auf das ohne zu grofse Mühe Erreichbare beschränken. Wir
werden jetzt von einem solchen Manometer nicht verlangen, die
Form der kürzeren Schwingungen herauszukorrigieren; dies
könnte nur durch Korrektion einer grölseren Anzahl von Kurven
geschehen. Wenn wir uns darauf beschränken, den Verlauf der
Kurve im grofsen ganzen durch einfache Hilfsmittel, durch gra1) S. Theorie des Kolbenmanometers.
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phische und in dem äufsersten Fall durch rechnerische Korrektion
an einigen wenigen ausgezeichneten Punkten festzustellen und
zu sichern, so gehen wir in unseren Anforderungen an das In
strument nicht zu weit. Das sind Leistungen, die auch in den
allermeisten Fällen genügen.
Ob aber nun wirklich theoretisch ein H e b e lm a n o m e te r
von diesen hohen Leistungen, die der Grenze nahekommen, kon
struiert werden kann, mufs noch demonstriert werden. Vor
allem deshalb, weil ich damals selbst diese Grenze unter den
günstigsten Annahmen berechnet habe. Zunächst ist wahrschein
lich die kleinste wirksame Masse, die man aus in der Haupt
sache technischen Gründen, der Entfernung des Tieres von
dem Manometer etc., aber auch wegen der unvermeidlichen zu
wirksamen Masse der Flüssigkeit in den Kanülen nicht unter
schreiten kann, gröfser als 50, wie ich es bei der Berechnung der
theoretischen Grenze der Leistungsfähigkeit der Iiobolnmnomotor
vorausgesetzt habe. Aufserdem kommt noch in Betracht, dafs
ich die Leistung für ein ideales Hebel-Membranmanometer be
rechnet habe: für ein Kolbenmanometer mit masselosem Kolben.
Es würde ein Membranmanometer sein, bei dem die Platte,
welche den Hebel trägt, ebenso grofs ist wie die Membran.
Sind diese Daten, die ich damals bei meiner theoretischen Fest
stellung noch nicht benutzen konnte, bekannt, so werden die
Grenzen nach den von mir entwickelten Prinzipien, die natürlich
in grofsen Zügen richtig sind, wieder zu berechnen sein, und es
steht mit Sicherheit zu erwarten, dafs die so bestimmte Grenze
auch wirklich erreicht werden kann. Es besteht eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dafs die Grenze der Leistung eines normalempfindlichen Hebelmanometers etwras niedriger, vielleicht bei
28 Schwingungen in der Sekunde, liegen dürfte. Man wird mit
einem solchen Manometer noch etwa dieselben Anforderungen
befriedigen können, die wir oben bei dem Manometer von
35 Schwingungen in der Sekunde als zulässig erachtet haben.
Aber wir werden bei der Beurteilung der Kurven doch eine viel
gröfsere Vorsicht walten lassen müssen. Wir müssen öfter zu
graphischen Korrekturen greifen und auch die rechnerischen
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Korrekturen mehr ausdehnen oder genauer gestalten, wenn wir
noch Ähnliches erreichen wollen wie bei dem Manometer mit
der höheren Schwingungszahl. Das, was uns dieses mühelos gibt,
wird nur mit einer gewissen Anstrengung zu erreichen sein.
Vorsicht und Kritik sind in viel höherem Mafse bei der Beur
teilung des von einem derartigen Instrument aufgezeichneten
Ku^venverlaufs anzuwenden. Dabei ist noch zu bedenken, dafs in
der Aufzeichnung durch den Schreibhebel wegen der nicht streng
zu kontrollierenden Reibung des Hebels an der Schreibfläche
eine Quelle von neuen Ungenauigkeiten besteht. Vermutlich
lassen sie sich jedoch auf ein Mals herabdrücken, dafs die Ana
lyse der Kurve^t^ den allgemeinen Zügen erreicht werden kann.
Aufserdem wird, wie ich schon oben ausgeführt habe, eine passend
für den Zweck, zu dem man das Instrument benutzen will, aus,gewählte Dämpfung alle rechnerischen und graphischen Korrekturol* und damit auch die Kritik der mit dem Instrument er
haltenen Kurven erleichtern.
Mit einem Manometer von einer Schwingungszahl von 55,
wie ich es oben ausführlich kritisiert habe, wird man prinzipiell
nicht viel mehr leisten können, (wenigstens bei dem Hund) als
mit dem Manometer N — 35. Vielleicht ist es jedoch möglich,
die Anspannungszeit des Ventrikels, wenn meine obige Erklärung
für die zweite Vorschwingung richtig ist, mit einem solchen In
strument zu bestimmen. Im übrigen wird natürlich alles, was
mit dem minder leistungsfähigen Instrument erhalten werden
kann, leichter und genauer festgestellt werden können, so vor
allem der zeitliche Anfang der Hauptkurve und der Beginn der
Inzisur, also der Diastole. Wenn auch die zweite Vorschwingung
in vielleicht allen Fällen, die Anfangsschwingung weniger sicher,
die Nachschwingung in der Inzisur meistens aufgefunden werden
kann, so wird man doch darauf verzichten, mit einem solchen
Manometer den genaueren Verlauf dieser Schwingungen und ihre
Gröfse bestimmen zu wollen.
Dies ist erst in bo(|uomor Weise mit einem Manometer von
über 100 Schwingungen in der Sekunde möglich, wie ich es bei
meinen letzten Konstruktionen angewendet habe. Alle einfacheren
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Erscheinungen stellt dieses Manometer ohne jede Korrektur, in
richtiger Weise dar. Wenn man überhaupt mit optischen Mitteln
arbeitet, wird man im allgemeinen die Kurve in der Aorta mit
einem solchen Manometer, dessen Schwingungszahl über 100
liegt, aufnehmen. Seine Leistungen bestehen in dem oben Ausoinandcrgesetzten. Seine Herstellung und Handhabung bioton
koino (iiidcro Schwierigkeiten als bei anderen Manometern.
Wie ich schon oben erwähnt habe, ist es uns, nachdem wir
den genauen Verlauf der Druckschwankung und die Entstellungen
mit minder leistungsfähigen Manometern kennen gelernt haben,
nun auch möglich, die Leistungen der früher angewendeten In
strumente zu beurteilen. Wir haben dazu ein sehr einfaches
Mittel. Die von d e n f r ü h e r e n B e o b a c h t e r n a u f g e f u n 
d e n e n sog. s y s t o l i s c h e n W e lle n 1), s i nd n i c h t s a n d e r e s
al s K u n s t p r o d u k t e ; sie s t e l l e n die E i g e n s c h w i n g u n 
g e n d e r I n s t r u m e n t e dar. Wir können sie zur Messung der
Dauer derselben und damit zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit
dieser Instrumente zu benutzen. Ich stelle in einer Tabelle die
Werte der Dauer dieser systolischen Wellen, im wesentlichen die
Dauer der Eigenschwungungen der betreffenden Instrumente zu
sammen.
Tabelle 3.
In der nachfolgenden Zusammenstellung bedeutet:
»M. eirc.< = M a r e y , la circulation du sang. Paris 1881.
»Tig.<
T i g e r s t e d t , Lehrbuch des Kreislaufes. Leipzig 1893.
»Schilfer* — Textbook of Physiology, edited by S c h i l f e r . 1900
»1‘fl.«
I’llllgoiH Archiv.
Ilcbelmanometer.
C h a u v e a u u. Ma r e y 1861 (M. circ. S. 117,Tig. S. 120), Ventrikel
>
j
> ( > > > 92, > » 90),
>
F i c k , 1883 (Ges. Werke S. 610, Tig. S. 91), Ventrikel . . .
?V ielleicht Hebelerzitterungen ?
F r e d e r i c q , 1888 (Tig. S. 91), V e n t r i k e l ...................................
H ü r t h l e , 1891 (Tig. S. 104, Pfl. 49 S. 56), A o r t a .....................
>
> ( >
»104, > 49 >56), Ventrikel
. . .
>
> ( >
>107, > 49 a 84), A o r t a .....................

N
16?

E
0,75

12 ?

17?

1,0

15
16
14
13

0,55

1) Leon F r e d e r i c q , d ’ E s p i n e und S t e f a n i sind sogar so weit
gegangen, diese »Wellen« aus periodischen Kontraktionen des H erzm uskels
abzuleiten, s. Schäfers Textbook II., S. 13.
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N für die V entrikelkurve wegen zu starker Dämpfung nicht zu bestimmen.

N
H ü r t h l e , 1891 (Tig. S. 91), V e n t r i k e l .........................................
(Schäfer S. 37, Pfl. 49, T. VI1J a, Schema ca.

15

14
10—12

„Optische“ Manometer.
Aorta und Ventrikel.
l t n y [ i f H ii. S t a r l i n g (Inl.om. MnnntHHohr. f. Anal, n l'hysiol.

S .*432)..................................................................................................12,f) -hi
G a r t e n (Pfl. 1904, s. T. IV, 8 u. 9 ) .............................................. IS—18 1,0

Die Schwingungszahl der von v. F r e y bei .seinen Blutdruck
versuchen benutzten Anordnung läfst sich aus dan von dem In
strument aufgezeichneten Kurven kaum bestimmen, da diese In
strumente, wie ich S. US# der »Kritik? angedeutet habe, eine
starke eigentümlich wirkende Dämpfung besitzen, welche die
Entstehung von Eigenschwingungen verhindert. Doch glaube
ich aÄnehmen zu dürfen, dafs die Schwingungszahl gewifs nicht
über diejenige der soeben in der Tabelle behandelten Manometer
hinausgeht. Die Leistungen der von Fi c k und v. F r e y ange
wendeten Methoden bedürfen einer besonderen kritischen Be
trachtung, wie ich an derselben Stelle meiner Abhandlung schon
angefangen habe.
Unter Benutzung der Korrekturmethode, sei es nur graphisch
oder auch rechnerisch, kann mit diesen Manometern, deren
Leistungsfähigkeit nicht sehr viel verschieden voneinander ist,
wohl der Verlauf der Aort.ondruokkurve in grofsen Zügen richtig
dargestellt werden. Nicht aber dürfte dios bei dem Kaninchon
und kleineren Tieren mit schnellerem Pulsschlag gelingen, oder
auch bei dem Hund hei extremen Beanspruchungen des In
struments, wie bei vagotomierten Tieren usw. Passende Dämpfung
kann die Gröfse der Korrekturen unter Umständen verringern,
aber ihre Notwendigkeit nicht aufheben.
Wenn es mir auch nicht gelungen wäre, mit den neuen
Manometern prinzipiell neue Erscheinungen aufzufinden, was
aber nach dem soeben Erörterten wohl der Fall ist, so würde
doch das eine und Wesentliche erreicht worden sein, dafs in
allen Fällen eine Sicherheit in der Beurteilung des Kurven706
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Verlaufes eingetreten ist, nicht blofs in den Fällen, in denen die
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Manometers gering
waren. Erst durch meine Aufnahmen kommt die Einheitlichkeit
in die Pulsformen, während das Ergebnis der bisherigen Auf
nahmen eine entsetzliche Verwirrung war.
Durch meine Kritik ist noch weiter erreicht worden, dafs
die Versuche, eine Verbesserung der Methode zu erreichen, auf
ganz bestimmte Wege gewiesen worden sind. Es hätte ja sein
können, dafs die Methodik, anders als dies in der Tat der Fall
ist, nicht wesentlich verbessert werden konnte. So wäre doch
durch die Kritik die Grenze der Leistungsfähigkeit der Methode
gezeigt worden, gerade so, wie ich durch meine theoretischen Be
trachtungen über das Kolben manometer den Leistungen des Hebel
manometers eine theoretische Grenze setzen konnte. Die Zahl
die ich angegeben habe, dürfte nicht weit von dem wirklich ein
mal Erreichbaren entfernt sein. Ihre Unsicherheit liegt nicht in
der Unzugänglichkeit der Theorie, sondern in der Ungenauigkeil.
der Konstanten, die mir bei der Berechnung zur Verfügung
standen. Ebenso wird eine Grenze für die Leistungsfähigkeit des
Spiegelmanometers herauszufinden sein, und zwar nach ähnlichen
Prinzipien, wie diejenigen sind, die ich bei der Bestimmung der
Grenze der Leistungen des Hebelmanometers benutzt habe.
Dafs die Anwendung von optischen Methoden, bei denen
die Vergröfserungen der Bewegungen der Membran durch Spiegel
oder auf mikroskopischem Wege erzielt werden, oder die Be
nutzung eines geschlossenen Luftmanometers ( Bayl i s s u. S t a r 
ling), nicht an sich einen wesentlichen Fortschritt bedeuten,
geht daraus hervor, dafs die Manometer, die B a y l i s s und S t a r 
l i ng oder in neuerer Zeit G a rte n 1) angewendet haben, in ihren
Leistungen nicht über die Hebelmanometer der früheren Autoren
hinübergingen.
Auflösungsvermögen und Empfindlichkeit der Manometer.

Was die Begrenzung der Leistungsfähigkeit der Manometer,
die bestimmten Hinweise auf die Verbesserung anbetrifft, die
1) Über ein neue»* Vorfahren zur Verzeichnung von liowogungiivorgUngon.
Pflügers Archiv Bd. 104 iS. 351.
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durch meine Kritik erreicht wurden, so möge mir ein Vergleich
mit dem Erfolg einer anderen Kritik erlaubt sein. Durch die
theoretischen Untersuchungen von H e l m h o l t z , besonders abe^
von Ab b e ist festgestellt worden, dafs die Leistungsfähigkeit des
Mikroskops im wesentlichen von einer Gröfse, von seiner nume
rischen Apertur, abhängt. Sie bedingt das Auflösungsvermögen
des'Mikroskops. Ähnlich ist durch unsere Kritik ermittelt worden,
dafs die Leistungsfähigkeit eines elastischen Manometers im wesent
lichen von der Dauer seiner Eigenschwingungen abhängt. Wie
durch die Theorie die Wege zur Verbesserung des Mikroskops
gezeigt worden sind, sie bestehen eben in der Erhöhung der
numerischen Apertur, so-much durch unsere Kritik die Wege zur
Erhöhung der Leistung durch Herabsetzung der Dauer der Eigen
schwingungen. Wie durch die Theorie den unnützen, ziellosen
Bestrebungen zu einer Verbesserung des Mikroskops durch Er
höhung der Vergröfserung und andere Mittel der Boden entzogen
wurde, so wird durch die »Kritik der olnstisehen Manomotorc
gezeigt, dafs eine Reihe von Wegen zur Verbesserung der Mano
meter nutzlos ist. ln bezug auf die praktische Ausbeutung der
in der »Kritik der elastischen Manometer« entwickelten Grund
sätze für die Verbesserung der Manometer, befinden wir uns so
gar, wie ich glaube, in einer wesentlich glücklicheren Lage. Das
Immersionsprinzip war schon vor der Schöpfung der Abbe He l mh o l t z s c h e n Theorie stark ausgebildet, während die An
wendung der optischen Hilfsmittel, die wir in Parallele zu der
Verwendung der Immersionen setzen können, nur in einem ein
zigen Fall stattgefunden hatte.
Den Vergleich habe ich, ohne dafs ich natürlich irgendwie
die intellektuellen Leistungen in Parallele setzen wollte, haupt
sächlich deshalb gezogen, um den Wert einer solchen Kritik in
das rechte Licht zu setzen und meine Absichten klar hervortreten
zu lassen. Aber es bestimmte mich auch noch ein anderer Grund.
Die numerische Apertur bestimmt das Auflösungsvermögen des
Mikroskops. Ähnlich bestimmt die Dauer der Eigenschwingung
des Manometers gewissermafsen das Auf l ös ungs ver mügen des
Manometers, d. h. das Vermögen, immer kürzer dauernde Druck708
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Veränderungen oder Schwingungen in der Druckkurve zur Dar
stellung zu bringen. Denkt man sich die Druckkurve nach den
Grundsätzen der Fourierschen Reihenentwicklung als eine Sum
mation von einzelnen Teilschwingungen aufgelöst, so läfst sich
aus unserer Auffassung des Auflösungsvermögens auch in diesem
Fall ein Kriterium dafür entwickeln, wieweit die Verzeichnung
der Druckkurven durch ein bestimmtes Instrument korrekt ist.
Je kürzer die Eigenschwingung eines Instrumentes ist, um so
eher vermag es auch die raschen Teilschwingungen der Fouriersehen Reihe darzustellen und damit den Verlauf auch an Stellen,
an denen grol'so Beschleunigungen und Geschwindigkeiten auftreten. Nach diesem Bild, das wir uns soeben gemacht haben,
sind z. B. im Anfang der artiellen Druckkurve, in dem die aufserordentlichen Beschleunigungen Vorkommen, die wesentlichen Be
standteile der die gesamten Druckänderungen darstellenden Fou
rierschen Reihe sehr kurz dauernde Schwingungen. Es gehört
ein Manometer von sehr kurzen Eigenschwingungen dazu, diesen
Teil richtig darzustellen. In dem systolischen Hauptteil würden
dann die kurzen Schwingungen in der Fourierschen Reihe wieder
quantitativ zurücktreten. Dieser Teil erfordert deshalb ein bedeu
tend weniger leistungsfähiges Instrument zur richtigen Darstel
lung usw. Kurz, unser Begriff des Auflösungsvermögens behält
auch dann noch seine Bedeutung, wenn es sich nicht um die
Darstellung bestimmt hervortretender Schwingungen in der Kurve
handelt. Es scheint mir der Ausdruck Auflösungsvermögen ganz
passend für die durch die Schwingungsdauer bestimmte Fähigkeit
dos Manometers zu sein. Es war nötig, einen solchen besonderen
Ausdruck zu linden für die verschiedenen Qualitäten des Instru
mentes, die seine Leistungsfähigkeit oder seine Güte bestimmt
zusammensetzen. Die Begriffe: Güte oder Leistungsfähigkeit
stellen in diesem Sinne Sammelbegriffe dar und genügen nicht,
um die Ergebnisse der Kritik zum Ausdruck zu bringen.
Es wären dann hauptsächlich die zwei Eigenschaften, welche
die Leistungsfähigkeit eines Instrumentes ausmachen: S e i n A u f 
l ö s u n g s v e r m ö g e n , r e c h n e r i s c h b e s t i m m t d u r c h das
Qua dr a t der Sc hwi ngungs za hl , und seine Empf i nd709
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l i eh ke i l , b e s t i m m t d u r c h den A u s s c h l a g des I n 
s t r u m e n t e s f ü r ei ne b e s t i m m t e D r u c k e r h ö h u n g . Kür
die elastischen Manometer habe ich als Normalempfindlichkeit
^einen Ausschlag von 1 cm für 75 mm Iig bezeichnet. Da nach
der Formel 9 der »Theorie des Kolbenmanometers«, die in dem
hier eingehaltenen Sinne für alle Manometer Gültigkeit besitzt,
das'Quadrat der Schwingungszahl im ungekehrten Verhältnis zu
der Empfindlichkeit steht, so wäre die Goaamt güte des Manometers
gowissomnifson nach dem Produkt aus der Empfindlichkeit und
dem Quadrat der Schwingungszahl zu beurteilen.
Der periphere Puls.
I)cr periphere Puls des Hundes.

Fast noch gröfsere Verwirrung in der Auffassung des Druckablag/s in dem arteriellen System, als sie die unrichtigen Auf
nahmen des zentralen Pulses bewirkt haben, ist durch die un
genauen Bestimmungen in dem peripheren Teil des arteriellen
Systems angerichtet worden. Es sind zwar die Anforderungen
an die Leistungen der druckschreibenden Instrumente um so
geringer, je weiter man in die Peripherie des arteriellen Systems
geht, aber man ist auch viel weniger kritisch bei den Aufnahmen
des peripheren Pulses vorgegangen, man hat ihnen noch mehr
Vertrauen geschenkt als den Aufnahmen des Pulses in der Aorten
wurzel. Zudem ist die periphere Pulsform, auch wenn sie geringere
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des registrierenden In
strumentes stellt, doch viel weniger ausgeprägt als die zentrale
Form, so dal's sie aus den Aufschreilmngen von Instrumenten,
die auch für ihre Registrierung nicht genügen, schwerer heraus
gelesen werden kann. Sie nähert sich, je mehr man in die Peri
pherie gelangt, den Formen, die von ganz ungenügenden Mano
metern mit etwa der Schwingungszahl N = 10 aufgeschrieben
werden. Es sind hier gerade die Manometer von der Leistungs
fähigkeit der früher angewendeten Hebelmanometer, die bei den
Pulsregistrierungen aus den mittleren Teilen des arteriellen Systems,
wenigstens bei dem Hund und Tieren von ähnlicher oder geringerer
Z eitschrift fü r Biologie.
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Gröfse, die stärksten Entstellungen geben. Wie wir sehen, wird
auch hier durch die kritische Registrierung des peripheren Pulses
das Pulsbild nicht, komplizierter, sondern vereinfacht.
Bei dem ersten Versuch, den ich zur Feststellung des Druck
ablaufs in den peripheren Teilen des arteriellen Systems des
Hundes unternahm, war ich noch nicht in den Besitz von zwei
genügend leistungsfähigen Manometern und einer Anordnung,
welche die optischen Aufnahmen von zwei Stellen des Tieres zu
gleicher Zeit ermöglicht. Ich war daher gezwungen, die Auf
nahmen des zentralen und peripheren Pulses nacheinander erfolgen
zu lassen. Ich verband zunächst das Manometersystem mit einem
kleinen Ast der Femoralis in der Gegend der Mitte des Ober
schenkels des Hundes und dann kurze Zeit darauf mit der Caretis in der oben geschilderten Weise. Wenn ich auch auf diese
Weise die Pulsbilder nicht zu gleicher Zeit erhielt, so ging doch
ohne weiteres aus ihnen hervor, dafs von der Wurzel der Aorta
bis zu dem bezeichneten Punkt in der Femoralis e i ne auf s e r o r d e n t l i c h e V e rii. n <1e r u n g mit dem Puls Mluflgol’imdnii
hatte. Nach meinen früheren Erfahrungen war es ausgeschlossen,
dafs solche Pulsbilder, wie ich sie in der Femoralis hier erhielt,
je in der Wurzel der Aorta Vorkommen. Auch bei dem Versuch
selbst differierten die in der Aortenwurzel und in der Peripherie •
verzeichneten Pulskurven aufserordentlich. Später ist es mir dann
gelungen, eine solche Anordnung zu treffen, dafs die Druckkurven
in den zentralen und dem p e r i p h e r e n Te i l des arteriellen
Systems ohne Schwierigkeiten zu gleicher Zeit aufgenommen
werden können. Doch behält der erste Versuch seine wesent
liche Bedeutung dadurch, dafs er, ohne dafs man einen Vergleich
in der Leistungsfähigkeit der beiden Manometer, die zu den
Druckaufzeichnungen an den verschiedenen Stellen dienen, nötig
hat, zeigt, dafs di e v e r s c h i e d e n e G e s t a l t der K u r v e n ,
di e ma n von d i e s e n v e r s c h i e d e n e n P u n k t e n des a r t e 
r i e l l e n S y s t e ms e r h ä l t , n i c h t v o n de r Gü t e o de r dem
A u f l ö s u n gÖs v e r m ö goe n de r b e i d e n I n s t r u m e n t e herrührt.
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Bei den weiteren Versuchen habe ich dann immer den zen
tralen Puls und den peripheren Puls zu gleicher Zeit aufge
nommen. Ehe ich über die Ergebnisse dieser und des obigen
'Versuchs berichte, will ich die Vorrichtung beschreiben, die ich
zur gleichzeitigen Aufnahme dieser beiden Druckkurven ange
wendet habe. Die Schwierigkeit lag nicht allein darin, dafs
man 'zwei optische Kurven zu glei
cher Zeit aufnehmen mufste, was
meines Wissens überhaupt in der
Physiologie noch nicht geschehen
ist, sondern darin, dafs man es
mit einem so unbeweglichen System
zu tun hat, wie es das von mir
gebrauchte Flüssigkeitsmanometer,
bei dem elastische Verbindungen
so viel als möglich vermieden wer
den müssen, darstellt. Ich glaube,
dafs ich diese Sch wiorigknilon so
weit überwunden habe, dafs mil.
meiner Anordnung ebenso bequem
Doppolaufnahmen und unter Um
ständen auch dreifache Aufnahmen
gemacht werden können wie mit
Hebelinstrumenten. Um zu gleicher
Zeit mehrere optische Aufnahmen
machen zu können, setzte ich in den Vorsatz des von mir früher
beschriebenen Apparates zur Aufnahme von Bewegungsvorgängen
im Tageslicht1) einen Spiegel, der in einem beliebigen Winkel
zur optischen Hauptachse des Apparates gebracht werden kann.
Das »periphere« Spiegelmanometer wird nun auf einer Linie ange
bracht, die senkrecht zu der optischen Hauptachse in dem Punkt,
wo der soeben beschriebene feste Spiegel aufgestellt ist, errichtet
ist, auf der Linie B der Skizze. Leuchtquelle L des Spiegel
manometers, ich verwende dazu immer das horizontal gestellte
Stäbchen einer Nernstlampe, und Spiegel desselben werden jetzt
I Zoit.HC.hr. f. Kiol
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so gestellt, dafs das bewegliche Lichtbündel durch eine seitliche
Öffnung auf den festen Spiegel in dem Versatzkästchen reflektiert
und von da durch Reflexion an dem festen Spiegel in
die optische Hauptachse A des Apparates gelenkt wird. Um
nun die Aufnahme des peripheren Pulses in wechselnder Ent
fernung von der Aorta an verschiedenen Punkten desselben
Tieres aufnehmen zu können, d. h. um von der Länge des
Tieres in der Ausmessung der Verbindungsröhren etc. unabhängig
zu sein, habe ich das Spiegelmanometer auf dem Reiter einer
optischen Bank (o. B.) befostigt, so dafs es jo nach der Länge
des Tie ros näher oder entfernter von dem anderen Manomoter
aufgestellt werden kann, ohne dafs in der ganzen optischen Ein
richtung etwas geändert zu werden braucht. Oie Lichtquelle
des Spiegelmanometers und sein Objektiv sind ebenfalls auf den
Reiter der optischen Bank montiert, so dafs auch nach der Ver
stellung der Lichtstrahl ohne weiteres wieder in die optische
Achse fällt, es ändert sich nur etwas die optische Hebelvergröfserung des Manometers, was man durch die Anwendung ver
schiedener Längen der kurzen Hebelarme des Manometers ausgleichen kann. Ist das Tier, parallel zur Linie B liegend, mit
dem Aortenmanometer verbunden, so verschiebt man nun das
Spiegelmanometer auf der optischen Bank so weit, dafs sein
Ende in die Nähe der peripheren Kanüle gerückt ist, und ver
bindet es mit der Kanüle. Eingestellt wird stets bei meiner Einrich
tung durch Beobachtung des auf die Mattscheibe M von dem Deck
glas D reflektierten Bildes. Einerseits wird die Verbindung da
durch erleichtert, dafs die Manometerröhre durch die beiden
elastischen Verbindungen an dem Manometerkopf und der Kanüle
doch etwas beweglich ist, anderseits dadurch, dafs man das
Tier auf einem in der Höhe verstellbaren Tisch auflegt, der
am besten aufserdem noch geneigt werden kann. Hierzu dient
ein Stativ, wie es für die gröfseren Ateliercameras von den
Photographen angewendet wird.
Schon aus dem ersten Versuch (s. oben) geht hervor, dafs
die Anforderungen, die bei der Registrierung des peripheren
Pulses an die Manometer gestellt werden, aufserordentlich viel
713
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geringer sind als bei der Registrierung des zentralen Pulses.
Das Manometer hatte etwa 40 Eigenschwingungen; sie treten
sehr deutlich in der Kurve des Aortendruckes, an den Stellen,
_ die ich oben als die gefährlichen bezeichnet habe, hervor, d. h.
an dem Anfang der Hauptkurve und nach der Inzisur (s. Kurve

Fig. 28.
11. X II. 03. H u n d .

A o rte n - u n d F e m o ra lis d ru c k .

F ig . 29.
M an o m eter N = 40.

Fig. 26). In der Kurve des peripheren Pulses ist von derartigen
Eigenschwingungen nichts zu bemerken. Eine Korrektur der
Kurven, die hauptsächlich an diesen Stellen nötig wäre, er
scheint bei dem peripheren Puls überflüssig; sie würde an dem
Bild im allgemeinen nichts ändern. Höchstens für genaue quan
titative Ermittlungen wäre sie angebracht. Es ist ausgeschlossen,
dafs durch eine solche Korrektur irgendwelche kurze Schwin
gungen von der Dauer der Vorschwingungen etc. nachgewiesen
werden; sie müfslen sich direkt bemerkbar gemacht haben. Die
kurzen Schwingungen sind verschwunden, sowohl die isoliert auf
tretenden als die die F o u r i e r sehe Summe zusammensetzenden
Teilschwingungen.
Wir können also sagen, daf s mi t e i n e m M a n o m e t e r
von 40 S c h w i n g u n g e n de r p e r i p h e r e P u l s o h n e weitere
K o r r e k t u r a u f g e z e i c h n e t we r d e n kann. Natürlich ist
diese Festsetzung nur relativ zu nehmen, ebenso wie der Begriff
714
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dos peripheren Pulses vorläufig nur relativ ist. Aber es dürfte
doch sicher sein, dnls bis in die Mitte der 1•rustiiortu der Puls
mit einem solchen Manometer im wesentlichen ohne die Not
wendigkeit von Korrekturen aftfgezeiehnet werden kann. Vor
läufig hat es keinen Wert, die Erörterung über die Anforderungen,
welche die Aufzeichnung des peripheren Pulses an die Mano
meter stellt, weiter auszuspinnen. Die von uns festgestellten
können durch ein Spiegelmanometer leicht erfüllt werden, ohne
dai's man dabei die beiden elastischen Verbindungen aufzugeben
nötig hätte, und sind, bei meinen Versuchen, wie die von mir
reproduzierten Kurven zeigen, erfüllt worden.
Bei der Betrachtung der von der Mitte des Oberschenkels
des Hundes gewonnenen Druckkurve des Versuchs vom 1 1 . XII. 03,
j die ich nebenan abbilden lasse, fällt nun sofort das Fehlen aller
kurzen Schwingungen auf, die in der Druckkurve der Aorten
wurzel vorhanden sind. Es fehlen gänzlich die Vorschwingungen
und die Schwingung nach der Inzisur. Statt der Inzisur selbst,
die als solche nicht mehr erkannt' werden kann, tritt eine langgezogene Einbiegung auf, deren Minimum ebenso lief oder noch
tiefer als das I Iunpl.minimum zu Beginn der arteriellen l^urve
reicht. Die greisen Geschwindigkeitsämlerungen am Anfang der
Kurve sind verschwunden, ebenso ist die Anfangsschwingung
nicht mehr vorhanden oder doch nur augedeutet. (Hier könnte
eine kleine Entstellung durch das Manometer eingetreten sein.)
Der ganze Charakter des Druckablaufs ist vollständig verändert.
Abgesehen von der Änderung des Druckanstiegs ist dies besonders
in dem zweiten Teil des Pulses, der dem diastolischen Teil der
Aortenkurve entsprechen sollte, bemerkbar. Es ist jedoch- wegen
des Fehlens der Inzisur eine strenge Scheidung in einen diatolischen und einen systolischen Teil nicht möglich. Aber in dem
spätesten Teil des Pulses, der sicher schon dem diastolischen
Teil des Aorteupulses entspricht, ist die Entstellung gegenüber
dem zentralen Puls dadurch besonders auffallend, dafs statt des
langsamen Abfalls den dieser Teil liier zeigen sollte, den er in
dem zentralen Puls auch besitzt, eine fast horizontale der Abs715

Von Otto Frank.

523

zisse parallele Linie auftritt. In vielen Fällen, so in dem abgobildefen, crhebl, .sieli liier die Kurve .sogar wieder.
Das Allcrmork würdigste an dem Kurven verlauf ist, dafs die
Pulsexkursion iu Druckwerten gegenüber dem zentralen Puls vergröfsert ist. Der Druckunterschied zwischen dem Maximum und
dem Minimum betrug bei dem zentralen Puls 38 mm Hg, bei
dem peripheren Puls 63 mm Hg, und zwar ist dies durchgängig
der Fall.
Und noch etwas höchst Auffallendes ist zu bemerken, aller
dings nicht mit voller Sicherheit festzustellen, da die Kurven
nicht zu gleicher Zeit aufgenommen wurden: das Druckmaximum
scheint in der Femoralis etwas höher zu liegen als in der Aorta,
in maximo 5,8 mm Hg.
Aus der ganzen Beschreibung, besonders aber aus den beiden
letztgenannten Eigenschaften der Druckkurve in der Femoralis
geht -mit aller Sicherheit hervor, dafs die Druckkurve in der
Femoralis aus deren zentralem Puls, nicht durch eine einfache
Fortpflanzung nach den Prinzipien der Wellenlehre für unend
lich lange Schläuche entstanden sein kann. Durch die Reibung
könnte nur eine 1Iorabselzung der Druekexkursion oder ihres
Maximums erfolgt sein. Ebenso gewifs ist es, dafs die sanfte Ein
biegung der Kurve, die ich als dikrotisclie Einsenkung vorläufig
bezeichnen will, nicht einer wellenförmigen Fortpflanzung der
Inzisur ihre Entstehung verdankt. Nach den Prinzipien der
Wellenlehre müfste ihr Minimum zeitlich in gleichem Abstand
von dem Anfang der Kurve liegen, wie die zeitliche Entfernung
der Inzisur von dem Anfang der Aortendruckkurve. Dies ist
jedoch durchaus nicht der Fall. Aufserdem könnte durch Reibung
der Einschnitt nur abgeflacht sein, dürfte nicht ausgedehnter
werden als in der Aortenkurve; so ist er aber vertieft und länger
dauernd. Also der l e i c h t e D i k r o t i s m u s der Femor al i s k u r v e i st n i c h t d u r c h e i ne sog. K l a p p e n s c h l u f s w e l l e
bedi ngt , s o n d e r n v e r d a n k t ei nem a n d e r e n Grund
seine Ent st e hung.
Die Klappenschlufsinzisur ist bei oberflächlicher Betrachtung
der Kurve vollständig verschwunden. Das einzige, wras von ihr
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vielleicht noch erhalten ist, ist eine ganz leichte Einbiegung in
den Abfall der Kurve vor der grofsen, eben geschilderten Ein
senkung. Sie ist ebenso verschwunden wie die übrigen kurzen
Schwingungen der Aortendruckkurve. Die Kurve hat eine aufserordentlich einfache Gestalt gewonnen, eine ganz andere als sie
in den bisherigen Darstellungen aufgetreten ist.
Noch deutlicher sind die Änderungen des peripheren Pulses
gegenüber dem zentralen, wenn man den Druckablauf in der

K g . 30.

Mitte der U n t e r s c h e n k e l a r t e r i e des Hundes mit dem Druck
ablauf in der Aorta vergleicht. Ich verfüge über zwei Versuche
(17. III. 04 und 1. VIII. 04), in denen zu gleicher Zeit der Druck
ablauf an beiden Punkten des arteriellen Systems festgestellt
wurde. Bei dem ersten wurde der zentrale Druck noch mit
einem Stiftmanometer von etwa N — 42, bei dem zweiten der
zentrale Druck mit dem neuen, oben S. 472 beschriebenen Spiegel
manometer N = 104, der periphere Druck in beiden Fällen mit
einem Spiegelmanometer N etwa = 40 aufgenommen. In dem
letzten Versuch wurden zugleich die Herztöne graphisch ver
zeichnet. Fs wurden also zu gleicher Zeit drei Bewegungsvor
gänge optisch registriert, ohne dafs die technischen Schwierigkeiten
des Versuchs irgendwie gröfser gesehen worden wären, ein offen
bares Zeichen für die praktische Verwendbarkeit der von mir
angewendeten optischen Registriermethode. Fig. 30 ist eine Re
produktion einer der Kurven des Versuchs vom 1. VIII. 04.
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Bei diesen beiden Versuchen zeigt sich nun nochmals in
gleicher Weise, dafs alle kurzen Schwingungen aus der periptheren
Kurve (Fig. 29 u. 30) verschwunden sind. Es ist auch an den
Kurven überhaupt nichts mehr von der Inzisur zu sehen (s. jedoch
die Bemerkung S. 524). Dagegen erscheint die Dikrotie stärker aus
gebildet. Hinter der dikroten Senkung folgt eine sehr deutliche
Erhebung und in dem letzten Versuch sogar nochmals eine
Senkung. Über die Druckgröfsen kann ich für die beiden Ver
suche nichts aussagen, da eine absolute Eichung nicht vorge
nommen wurde.
Von greisem Interesse ist die zeitliche Entfernung dieser
Maxima und Minima. Ich gebe sie in der l'olgonden Tabelle an.
Tabelle 4.
Dauer der Ueflexionserhebungen in der Femoralis.
11. X II. 03.
17. III. 04.
1. VIII.

Oberschenkel 1—2
U nterschenkel 1—2
Unterschenkel 0—1
1—1'

0,113
0,177
0,0722
0,0921

1'—2
2—2'

0,0346
0,1032

2 '—3

0,0934

1—2 : 0,1767
2—3 : 0,1966

Der Anfang der Druckkurve ist dabei mit 0 bezeichnet, die Haupt
erhebung mit 1 , die dikrote Senkung mit 1 ', die Erhebung hinter
der dikroten Senkung mit 2, die darauffolgende Senkung mit 2'
die dritte Erhebung mit 3. Ich unterlasse vorläufig eine Dis
kussion dieser sehr interessanten Zahlen.
Wenn man eine Erklärung dieser Erscheinungen versucht,
und sich zunächst die Verwandlung der zentralen Form des
Pulses in die periphere in ihren grofsen Zügen plausibel zu
machen versucht, so ist einos ohne weiteres klar: Die periphere
Pulsform kann nicht dadurch entstanden sein, dafs die Druck
veränderung sich wie in einem unendlich langen elastischen Rohr,
wellenförmig fortgepflanzt hat. Ich wiederhole nochmals zusam
menfassend das oben Gesagte. Die für uns hier bei der mehr
elementaren Betrachtungsweise, die wir eingeschlagen haben, in
Betracht kommende Regel dieser Lehre heilst, dafs die Form
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der Welle genau so erhalten bleibt wie an dem Ausgangspunkt.
Tritt eine Teilung der Wellenzüge ein, wie bei den Verzweigungen
des arteriellen Systems, oder spielt die Reibung wie bei allen
wirklichen Wellenbewegungen eine Rolle, so kann die lluuptwirkung dieser Einflüsse nur in einer Verkleinerung der Ordinatenhöhen bestehen. Es kann durch diese Faktoren allein nie
mals eine Erhöhung des Maximums oder eine Vertiefung des
Minimums der Welle erzeugt werden, die Amplitude der Schwin
gung, welche der Puls darstellt, kann nur vermindert werden.
Nun haben wir aber gesehen, dafs die Amplitude 'des Pulses in
der Mitte der Femoralis des Hundes bedeutend vergrößert, ja,
dafs die absolute Höhe des Druckmaximums sogar wahrschein
lich vergröfsert ist. Aber ebensowenig kann die Entstehung der
dikrotischen Form aus der zentralen auf diesem Wege erklärt
werden. Ich stelle nebenan die beiden Formen des zentralen
und des peripheren Pulses zusammen. Wenn man auch annimmt,
dafs durch die Reibung vor allem die kurzen Schwingungen aus
der Kurve ausgelöscht werden, so könnte die Veränderung der
Form des Pulses durch die Reibung nur in einer Abrundung
der Hauptform und in einer Verflachung der Inzisur bestehen,
abgesehen davon, dafs die kurzen Schwingungen, die. in dem zenIrahii Puls distmkl. miltrelcn, aus dein peripheren l’uls ver
schwunden wären. Denn wenn man die ganze zentrale Form
nach den Grundsätzen der Four i er s e he n Reihe sich aus einer
Summation von harmonischen Schwingungen bestehend denkt,
so würden aus dieser Reihe die Glieder mit kurzen Schwingungen
eher verschwinden als die langen Schwingungen, und zwar
sowohl die positiven als auch die negativen Glieder; es würde
also auch die Inzisur verschwinden, wie es in der Tat der
Fall ist. Aufserdem würde die grofse Geschwindigkeitsänderung
im Anfang der Pulskurve beseitigt werden. Die ganze Form würde
sich im extremen Fall einer einzigen gedämpften sinusartigen
Schwingung annähern. Niemals könnte die grofse dikrotische Ein
biegung der Kurve, die selbst unter das Hauptminimum der Kurve
herabgehen kann, resultieren.
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D ie w e s e n t l i c h e Ur s a c h e l i e gt z we i f e l l os in e i n e r
R e f l e x i o n de r We l l e n in de r P e r i p h e r i e de r A r t e r i e n
und dor I n 1. e r I’e r o n /, mil den z e n t r i f u g a l e n Wo llon»
ziigon. Ich hin also derselben Ansicht wie v. Kr i e s und
v. Kroy, dels dieses Pulshild im wesentlichen nicht, durch
zentrale Ursachen, sondern fast ausschliefslich durch die Zu
sammensetzung des peripheren Systems bedingt ist. Was die
prinzipielle Heranziehung der Wellenreflexionen zu der Erklärung
des Pulsbildes anbetrifft, stimmt auch die Pulslehre von G r a s 
h e y mit meinen Anschauungen überein. Besonders aber auf
die theoretischen Erörterungen von v. K r i e s in dessen Studien
zur Pulslehre werde ich noch Gelegenheit haben zurückzu
kommen.
Der Unterschied, der zwischen den Ergebnissen meiner Unter
suchungen und denjenigen dieser Forscher besteht, liegt mehr
in Differenzen'in bezug auf die Einzelheiten der Pulsformen als
in den Prinzipien. Im wesentlichen ist die abweichende Er
kenntnis der neuen Methodik zu verdanken, durch die vor allem
festgestellt worden ist, dafs eine so außerordentliche Differenz
zwischen dem Hauptverlauf des zentralen und peripheren Pulses
besteht, und in der U n t e r s c h e i d u n g de r K 1a p p e n sohl ufsi n z i mu r des zont r i i l on P u l s e s von d e r Di k r o l i o dos
p e r i p h e r e n Pul s es. Bei de h a b e n v e r s c h i e d e n e Ur 
sache.
Nachgcwiesen habe ich ferner, dafs Reflexionen bei der Ent
stehung der zentralen Pulsfonri eine iin allgemeinen verschwin
dende Rolle spielen.
Die Unterscheidung zwischen peripherem und zentralem Puls
ist natürlich nicht scharf. So verschwindet die Inzisur erst all
mählich aus dem Pulsbild, wie ich schon oben erwähnt habe.
In den peripheren Teilen des arteriellen Systems ist sie vielleicht
nur in einer, bei oberflächlicher Betrachtung nicht mit Sicherheit
zu erkennenden Änderung des zweiten Differentialquotienten der
Kurve zu erblicken. Umgekehrt bildet sich, von dem Zentrum
nach der Peripherie fortschreitend, immer mehr die Dikrotie des
Pulses aus.
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Wenn auch alle diese Erscheinungen mit grofser Sicherheit
auf die Wellenlehre unter Berücksichtigung der Reflexionen zurück
geführt werden können, so hat doch eine andere Auffassung der
Beziehungen, die zunächst vielleicht nur formell von der anderen
verschieden erscheint, wie ich glaube, eine gewisse Berechtigung.
! Die Analyse der Pulsform auf Grund der Wellenlehre und der
Gesetze der Reflexion dieser Wellen wird so aufserordentlieh er
schwert, weil die Reflexionen der Wellen mit wenigen Ausnahmen,
zu denen die oben erwähnten gehören, nicht b e s t i m m t e reflek
tierte Wellenzüge hervorbringen, sondern weil die Reflexion Jfew'issermafsen diffus über die ganze Längenausdehnuug des Gefäfssystems sich erstreckt, aufserdem weil die Reibung in einer
zunächst ganz unkontrollierbaron Weise einen Teil der Wellen
züge vernichtet, so dafs die Analyse aus diesem Grunde noch
mals höchst kompliziert wird.
Um die Anwendbarkeit des Prinzips, das ich jetzt erläutern
will, auseinanderzusetzen, gehe ich von der Annahme aus, dafs
der Druckablauf an einer Stelle des arteriellen Systems be
kannt sei. Unsere Aufgabe besteht darin, den Druck an einer be
liebigen Stelle, die peripher von dieser liegt, abzuleiten, bzw. die
Momente, die bei der Umänderung der Druckkurve wirken, zu
analysieren. Nehmen wir z. B. an, der Druckablauf in der
Aortenwurzel sei durch ein Manometer festgestellt oder auch im
wesentlichen theoretisch aus den Änderungen der Geschwindigkeit,
mit der das Blut aus dem Herzen abströmt, nach den Prinzipien
des Windkessels der Feuerspritze abgeleitet. Nun wollen wir
die Veränderungen, welche die Druckkurve bei ihrer Ankunft in
einem peripheren Gebiet, sagen wir in dem Gebiet, der Femoralis,
beurteilen. Wir haben also nur die Veränderungen in dem an
der Seite angesetzten elastischen Rohr der Aorta descendens mit
seinen Verzweigungen zu untersuchen. Es ist klar, dafs die
Aufgabe, nachdem wir sie so präzisiert haben, mit derjenigen
ähnlich ist, die Entstellungen des Druckablaufs, die durch ein
elastisches Manometer hervorgerufen werden, zu bestimmen und
zu analysieren. Nun erinnern wir uns, dafs, wenn wir au die
Aortenwurzel ein elastisches Manometer mit der geringen Schwin721
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gungszahl 10 an die Aortenwurzel angesetzt haben, der
Druckablauf, der durch die Bewegungen der Membran registriert
worden ist, ganz ähnliche Entstellungen gegenüber dem wahren
Druckablauf in der Aortenwurzel zeigt, wie sie die Pulskurve in
der Peripherie des arteriellen Systems gegenüber dem zentralen
Puls ausweist. Es zeigt .sich hier an diesem Beispiel, dafs die
Fortführung der Gedankenreihe in dieser Richtung von grofsem
Wert sein kann.
In der Kritik der elastischen Manometer wurde nachgewiesen,
dafs man, wenn die Eigenschwingung dieses angesetzten Systems
bekannt ist, die Entstellung beurteilen kann, welche die regi
strierten Kurven gegenüber den in der Aortenwurzel auftretenden
Druckschwankungen erlitten haben. Wäre das an die Aorten
wurzel in dem Tierkörper angesetzte elastische System so ge
staltet wie das Manometer, so müfste man aus dem Ablauf der
peripheren Druckschwankungen auf die Druckveränderungen im
Zentrum schliefsen können, wenn man diese wichtige Konstante
des Systems seiner Eigenschwingung kennt. Nun haben wir ge
funden , dafs die Druckentstellungen in dem Arterienrohr erst
allmählich auftreten, dafs sie mit der Entfernung von dem Zen
trum wachsen. Ist nun dasselbe in dem starren Manometerrohr,
bei dem alle Teilchen — sofern man von den leicht zu berück
sichtigenden Querschnittsänderungen absehen kann — die gleiche
Bewegung oder die gleichen Geschwindigkeiten besitzen, der Fall?
Es läfst sich ohne weitere Untersuchung behaupten, dafs die
Entstellung des Druckablaufs bis zu dem Ende des Rohrs suk
zessive wächst und dafs die Druckveränderungen im Verlauf des
Manometerrohrs nach ähnlichen Regeln erfolgen wie bei dem
arteriellen Rohr. Denn im Anfang dos Manometers, dort wo
die Kanüle eingefügt ist, besteht dieselbe Druckveränderung, wie
in der Aortenwurzel, und am Endo haben wir eine Druckverän
dermur,
O' wie sie das Manometer rotris
o friert.. Fs ist. selbstverständlich,
dafs die eine Kurve nicht durch einen plötzlichen Sprung in die
andere übergehen kann, sondern die Entstellung sich allmählich
in dem Rohr ausbilden mufs. Eine mathematische Prüfung des
Sachverhaltes zeigt dann ohne weiteres, dafs die Differenz des
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Drucks zwischen der peripheren und einer mittleren Stelle pro
portional den Beschleunigungen der peripheren Kurve und einem
Teil der »wirksamen Masse« des ganzen Röhrensystems ist.
Dieser Teil bestimmt sich durch das Verhältnis der Röhrenstrecke,
die von de r mit t l eren Röhreimtelle hin zu de r p e ri ph e re n reicht,
zu der ganzen Röhronlftnge.1)
Es treten also i n n e r h a l b der Ma n o me t e r r ö h r e
g a n z ä h n l i c h e V e r ä n d e r u n g e n des D r u c k a b l a u f s ein,
wie wir sie im Verlauf des arteriellen Systems beobachtet haben.
Die kurzen Schwingungen werden ebenso im Verlauf der Mano
meterröhre verschwinden wie in dem arteriellen System, sie werden
allmählich durch die Eigenschwingung des Systems gewisSermafsen
übertönt werden.
Nun liegen die Verhältnisse in dem arteriellen System doch
nicht ganz so einfach wie bei dem starren Röhrensystem des
Manometers. Aber jedenfalls teilt das soeben analysierte System
des Manometers eine Reihe wichtiger Eigenschaften mit dem
arteriellen System. Wir haben vor allem das eine gesehen, dafs
in einer Röhre, die nur am Ende elastisch ist, in der also die
Verrückungen der Flüssigkeit in dem System gleichzeitig erEolgen
und überall gleich grofs sind, dieselben ganz ähnlichen Verän
derungen in dem Druckablauf eintreten wie in einer durchweg
elastischen Röhre. Es is t al so di e w e l l e n f ö r m i g e F o r t 
p f l a n z u n g , der D r u c k und di e R e f l e x i o n d e r We l l e n
n i c h t nö t i g z u r E r z e u g u n g d i e s e r E r s c h e i n u n g .
Aber, wie gesagt, das arterielle Röhrensystem unterscheidet sich
wesentlich von der starren Röhre des Manometers. Einmal tritt
die Druckveränderung nicht zu gleicher Zeit in allen Teilen des
Systems auf, sondern sie pöanzt sich mit einer gewissen Ge
schwindigkeit durch die elastische Röhre fort. Ferner sind die
Verrückungen nicht in der ganzen Länge der Röhre gleich,
sondern sie sind im Anfang der elastischen Röhre bedeutender
1) Es ist mir jetzt gelungen, alle G leichungen der elastischen Manometer
auf elegantere Weise darzustellen. Ich werde darüber an anderer Stelle be
richten. Die sämtlichen Ergebnisse der früheren Entw ickelungen bleiben
dadurch natürlich ungeändert.
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als am Ende. Wir haben jedoch bei unseren Entwicklungen
in der Kritik 'der elastischen Manometer auch schon derartige
Fälle berücksichtigt. Ich habe dort schon gezeigt, dafs man
auch in diesem Fall von einer Eigenschwingung des Systems
roden kann, dafs man ihre Dauer gerade so wie bei einer Anord
nung, bei der die Verrückungen zu gleicher Zeit erfolgen, be
rechnen kann. Man mufs dabei berücksichtigen, dal's die Ver
rückungen, die an dem offenen Ende der Röhre stattfinden,
wegen der Elastizität der Röhre viel gröfser sind als in der Mitte,
während sie an dem durch eine Membran oder starre Wand ver
schlossenen Ende entweder nach Mafsgabe der Elastizität der
Membran am schwächsten oder überhaupt unmöglich sind. Hier
bei möchte ich sogleich bemerken, dafs ich bei meinen damaligen
Entwicklungen nur die Schwingungen in einer auf der einen
Seite offenen elastischen Röhre behandelt habe, während ich jetzt
auf ähnlichem Wege auch zu einer Theorie der Schwingungen
in einer Röhre, die auch auf der anderen Seite durch eine feste
oder elastische Wand verschlossen ist, gelangt bin.
Auch in einem solchem an die Wurzel der Aorta angesetzten
System geht die Entstellung der Druckveränderungen sukzesive
vor sich. Es findet im Verlauf der Röhre eine allmähliche Um
änderung der zentralen Pulsform in die periphere statt, nur dafs
nicht mehr die einfache Proportionalität wie bei der starren Röhre
bestellt, sondern eine kompliziorto, aber unschwer zu ermittelnde
Beziehung. Sonst gilt dasselbe was über die Entstellung der
zentralen Druckkurve in einer solchen Anordnung gesagt ist.
Man kann auch hier die Dauer der Eigenschwingung" des elasti
schen Systems berechnen oder bestimmen und dann in ähn
licher Weise, wie oben auseinandergesetzt wurde, aus der peri
pheren die zentrale Kurve, wenn man die Dauer der Eigen
schwingung kennt, durch >Korrektur« ermitteln.
Auf den ersten Blick scheint nun zwischen den beiden, dem
soeben entworfenen Schema und den Verhältnissen im Kreislauf,
ein wesentlicher Unterschied zu bestehen. Besonders der Um
stand, dafs unser Schema physikalisch nicht realisierbar ist,
scheint aufserordentlich gegen seine Anwendbarkeit für die
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Analyse der Pulskurve zu sprechen. Nun habe ich aber in der
Kritik der elastischen Manometer rechnerisch nachgewiesen, dafs
die Differenz der beiden Systeme tatsächlich nicht so grofs ist,
als es auf den ersten Blick scheinen könnte. Die Bewegungs
und Druckerscheinungen zeigen die gröfste Ähnlichkeit mit den
bei s t e h e n d e n We l l e n sich abspielenden. Auch bei der
stehenden Welle sind alle Teilchen in der ganzen ßohrlänge in
der gleichen Schwingungsphase. An den Punkten, wo die Einzel
wellen reflektiert werden, also an den festen Wänden, finden gar
keine Bewegungen oder Verrückungen statt, ' während sich
hier die gröfsten Druckschwankungen abspielen. Schwingt die
Flüssigkeit in Partialschwingungen, so gilt dasselbe für die dann
auf der Länge der Röhre verteilten Knotenpunkte. Die Dauer
einer derartigen Schwingung, an der alle Teilchen aber nur in
verschiedenem Mafse begriffen sind, läTst sich fast ebenso genau
mit Hilfe unseres Schemas berechnen, als wenn wir die allge
meinen Grundsätze der Wellentheorie an wenden, wie ich S. 547
meiner Kritik nachgewiesen habe. Mit meinen Überlegungen
stimmen vollständig die von v. Kr i e s S. 36 seiner »Studien zur
Pulslehre« mitgeteilte kritische Behandlung der M oensehen
Entwicklung überein. Ich habe die Betrachtungsweise, die
M o e n s aber in einseitiger und unzulänglicher Form angewendet
hat, soweit ergänzt, dafs sie einen tatsächlichen Wert für die
Analyse der Pulsbewegungen erlangt haben dürfte. Soweit es
sich um eine Betrachtung aller dieser Erscheinungen in grofsen
Zügen ohne rechnerische Verfolgung der einzelnen Tatsachen
handelt, wie es bis jetzt bei allen Diskussionen der Pulserschei
nungen der Fall war, dürfte der wesentliche Unterschied zwischen
den tatsächlichen mechanisohen Verhältnissen im Kreislauf und
in unserem Schema darin liegen, dafs sukzesive, gemäfs der Fort
pflanzungsgeschwindigkeit des Pulses in dem arteriellen System,
alle Erscheinungen in den entfernteren Teilen des Röhrensystems
um den gleichen Zeitmoment verspätet eintreten.
Wenn nach dem Vorhergesagten die Bevorzugung der Wellen
lehre oder des Schemas, das ich angegeben habe, zur Analyse
des Pulses nur aus mehr formalen Gründen zu erfolgen hat, je
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n^ch der Leichtigkeit, mit der man auf dem einen oder dem
anderen Wege zum Ziel gelangt, so ist es immerhin nicht un
möglich, dafs die Wellenlehre nicht mit hinreichender Treue
die Erscheinungen darzustellen vermag. Sie basiert im wesent
lichen darauf, dafs die Verrückungen, welche die einzelnen
Teilchen erfahren, verschwindend klein sind. ' Nun ist es nicht
ausgeschlossen, dafs dies für die Kreislaufverhältnisse nicht zu
trifft. Die maximale Blutgeschwindigkeit ist in der Aorta nicht
unbeträchtlich, sie ist sicher weit gröfser als die mittlere. Es
scheint mir nicht ohne Wert zu sein, eine Untersuchung darauf
hin anzustellen, ob auch unter den Bedingungen, wenn nämlich
die Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen von derselben Gröfsenordnung ist wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der WTeilen
selbst, ob dann die Wellenlehre noch mit hinreichender Treue
den Erscheinungen folgt. Violloicht wird sich diese Erugo noch
präziser stellen lassen, wenn er&t die Erfahrungen zahlreicher ge
worden sind. Es soll hier nur auf die Möglichkeit einer Ab
weichung der Tatsachen von den Ergebnissen der Wellenlehre
hingewiesen werden.
Eine wesentliche Änderung der Erscheinungen dürfte durch
die Einmischung derartiger Faktoren nicht hervorgerufen werden.
Es besteht also die Aussicht, dafs man die pulsatorischen
Schwankungen des Drucks und der Geschwindigkeit vollständig
auf Grund d e r P r i n z i p i e n des W i n d k e s s e l s de r F e u e r 
s p r i t z e und d e r w e l l e n f ö r m i g e n F o r t p f l a n z u n g des
z e n t r a l e n P u l s e s i n W e l l e n f o r m analysieren kann. Statt
der letzteren Auffassung ist es vielleicht in manchen Fällen
zweckmäfsiger, die Entstellungen der Kurven, die sie auf ihrem
Weg nach der Peripherie erfahren, a u f G r u n d d e r L e h r e von
d e n M i t s c h w i n g u n g e n , wie wir sie ausführlich in unserer
»Kritik der elastischen Manometer« entwickelt haben, abzuleiten.
Der periphere Puls des Menschen.

Die Sphygmographie.

Es wäre verfrüht, jetzt schon diese Prinzipien in ausgedehntem
Mafse anwenden zu wollen. Es sind dazu viel zu wenige sichere
Beobachtungen sowohl des zentralen als des peripheren Pulses
726
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vorhanden. In dieser Abhandlung sollte auch nur eine schema
tische Übersicht gegeben werden. Ich habe schon oben in einigen
Beispielen gezeigt, wie man auf Tatsachen stöfst, die mit Hilfe
der Lehre von den Wellenreflexionen plausibel gemacht werden
können. Sie bezogen sich auf den Hund. Es fragt sich nun,
wie es mit dem peripheren menschlichen Puls steht. Ich bin
nun im Laufe meiner Untersuchung auch sehr mifstrauisch gegen
die in der Literatur veröffentlichten Registrierungen des Pulses
des Menschen geworden. Aus dem früher Gesagten geht ja wohl
unzweifelhaft hervor, dafs die Anforderungen, die der mensch
liche periphere Puls an die Leistungsfähigkeit der Registrier
instrumente stellt, nur sehr gering sind. Die geringe Pulsfrequenz
und die starken Entstellungen des Pulses bis zu dem peripheren
Punkt wirken in der Richtung, dafs die Anforderung an die
Leistungsfähigkeit der Registrierinstrumente vermindert ist. Aber
es genügen auch die Instrumente, die zur Verzeichnung des Pulses
bisher im allgemeinen benutzt worden sind, nur sehr geringen
Ansprüchen. Insbesondere läfst sich von dem Mareyschen Sphygmographen leicht zeigen, dafs er zur Aufzeichnung rascher pulsatorischer Schwankungen ungeeignet ist, und dafs er die feineren
Veränderungen des Pulses nicht aufzuzeichnen vermag. Wie ich
in meiner Mitteilung: »Die Registrierung des Pulses durch einen
Spiegelsphygmographen«1) nachgewiesen habe, beläuft sich die
reduzierte Masse, d. h. der Wert einer Masse, welche die Trägheit
des Hebels ersetzt, bei dem neuen Mareyschen Modell auf ein,
Pfund, ist also ganz enorm. Die Dauer einer Eigenschwingung
des Sygmographen beträgt x/5 Sekunde, ist also aufserordentlich
lang. Sein Auflösungsvermögen ist demnach nur sehr beschränkt,
noch nicht einmal für eine Darstellung des Radialispulses in allen
Fällen geeignet. Zudem besitzt er in der neuen Böhierschen
Modifikation eine ganz aufserordentliche und unregelmäfsige
Dämpfung, die bewirkt, dafs er überhaupt keine stetige Gleich
gewichtslage besitzt, sondern dafs wegen der rohen Verbindung
von Pelotte und Hebel, der Hebel leicht hängen bleibt. Nun
gibt es wohl andere Sphygmographen, die prinzipiell richtiger
1) Münch, med. Wochenschr. Nr. 42, 1903.

727

Von Otto tra n k .

535

konstruiert sind, so der Dudgeonsche Sphygmograph, aber nur
in der v. Kr i e s angewandten Modifikation, der nach den An
gaben von v. Kr i e s eine Schwingungszahl von 15 besitzt, oder der
v. Freysche Sphygmograph, dessen Schwingungdauer nach meinen
Bestimmungen ungefähr ebenso grofs sein dürfte. Doch laufen
auch bei den Aufnahmen mit diesen Instrumenten leicht Fehler
unter, die das Pulsbild empfindlich stören können. Es ist höchst
wahrscheinlich, dafs ein derartiges Instrument bei absolut ruhiger
Haltung des Armes die Pulss-chwankun gen in der Rad iahe richtig
wiedergibt. Aber Entstellungen durch Bewegungen der Hand
sind sehr leicht möglich und sind sicher in vielen bisher ver
öffentlichten Kurven vorhanden. Da zudem die Reproduktion
der Originalkurven ein weiteres entstellendes Moment bedingt,
so mufs ich vorläufig auf die Benutzung der in der Literatur
bekannten Pulskurven verzichten und mich an meine eigenen,
allerdings noch wenigen Aufnahmen halten. Erst wenn ich meine
Betrachtung hier genügend durchgeführt habe, kann ich wieder
auf die von anderen Beobachtern veröffentlichten Kurven zurück
kommen. Im einzelnen jetzt nachweisen zu wollen, wo die vermut
lichen Fehler bei der Aufnahme liegen, halte ich nicht für nötig.
Es würde eine besondere, ausgedehnte Untersuchung verlangen.
Bei meinen Untersuchungen des arteriellen Pulses bei Tieren,
die narkotisiert ruhig daliegen, bin ich auf die aufserordentliche
Regelmäfsigkeit der unter normalen Verhältnissen erhaltenen Puls
kurve aufmerksam geworden, die weit abweicht von den unregelmäfsigen Bildern, die sonst mit den Sphygmographen erhalten
werden. Es hat sich mir die Überzeugung aufgedrängt, dafs diese
Bilder durch zufällige Momente, die alle mit der unruhigen Haltung
der Glieder, beispielsweise des Armes, Zusammenhängen, aufserordentlich verunstaltet sind, und dafs man im allgemeinen den
jenigen Veränderungen, die nur in einem Puls, nicht aber in den
benachbarten zu erblicken sind, das gröfste Mifstrauen entgegen-»
bringen mufs. Unter denselben Fehlern leidet nun aber auch:
die optische Aufnahme des Pulses, wenn man es versucht, die
nötige Vergröfserung des Pulsbildes durch Spiegel statt durch'
Hebel zu erzielen. Die Beobachtung der Pulsveränderungen in"
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den Bewegungen eines auf die Arterienstelle aufgeklebten Spiegels,
ist den allergröfsten Fehlern ausgesetzt, wie ich mich durch be
sondere Versuche überzeugt habe, abgesehen davon, dafs es nur
schwer gelingt, dem Spiegel eine einigermafsen fixierte Achse zu
verschaffen, um die er sich drehen kann. Ihre Lage ist den
gröfsten Zufälligkeiten ausgesetzt. Eine bessere Aufnahme gelingt
mit einem wirklichen Sphygmographen, bei dem der Hebel durch
einen Spiegel ersetzt ist. Aber auch hier mischen sich, vielleicht
wegen der Schwierigkeit, dem Arme eine bequeme Haltung zu
geben, noch verstärkt, die Bewegungen der Muskulator in aufserordentlich störender Weise ein. Ich bin deshalb von diesen Kon
struktionen abgekommen und habe mich ganz auf die'Verbesse
rung des Lufttransmissionsverfahrens durch optische Hilfsmittel
beschränkt und glaube, dafs der von mir konstruierte optische
Transmission ssphygmograph1) derartige Mängel am wenigsten auf
weist. Das Lufttransmissionsverfahren verdient hier aus verschie
denen Gründen den Vorzug. Durch die mechanische und räum
liche Unabhängigkeit dos Sphygmographen und der Vorrichtung,
auf welche die Bewegung aufgeschrieben wird, kann man dem
Arm oder dem anderen Körperteil, an dem die Pulsation beob
achtet wird, eine viel bequemere Haltung als in dem anderen
Fall geben. Zudem kann man leicht mehrere Pulsationen zu
gleicher Zeit aufnehmen. Die Empfindlichkeit eines derartigen
optischen Transmissionssphygmographen kann weit über diejenige
eines gewöhnlichen Hebelspbygmographen gesteigert werden, ohne
dafs das Auflösungsvermögen des Instrumentes herabgesetzt zu
werden brauchte.
Mit einem derartigen Instrument von sicher über 20 Schwin
gungen habe ich eine Anzahl von Pulskurven bei dem Menschen
aufgenommen. Wenn es auch noch nicht möglich erscheint,
quantitativ die von dem Instrument aufgezeichneten Kurven nach
den soeben auseinandergesetzten Grundsätzen zu analysieren, so
zeigt sich doch, dafs die Form der Kurven derartig ist, dafs die
Ergebnisse als eine Bestätigung unserer Anschauungen aufgefafst
werden können, dafs die Kurven insbesondere nur aus der An1) a. a. 0. S. G.
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erklärt werden kann. Die nebenan rex der Radialis eines 38jährigen Mannes

It
F ig . 31.

Durch einen deutlichen Einschnitt wird der Puls in zwei
Teile geteilt; es ist unzweifelhaft, dafs dieser Einschnitt dem
dikroten Einschnitt der gewöhnlichen Pulsbezeichnung entspricht.
Nach v. K ries ist die hinter diesem Einschnitt liegende Erhebung
als Nebenschlag zu bezeichnen. Ich glaube, dafs man in den
allermeisten Fällen in dem Radialispuls den Einschnitt und die
darauffolgende Erhebung konatatioron kann. Es ist daher mög
lich, eine bestimmte Bezeichnung für diese beiden Konfigurationen
des Pulsbildes vorzuschlagen. Ich möchte vorläufig die Bezeich
nungen: I n z i s u r und N e b e n s c h la g beibehalten.
Vor der Inzisur sind in der Pulskurve zwei deutliche Er
hebungen zu bemerken, die eine, die den Hauptgipfel der Kurve
bilden hilft, und eine zweite seichtere in dem Abfall der Kurve
zur Inzisur. Die erste Haupterhebung möchte ich im Anschlufs
an v. K r ie s den Hauptschlag des Pulses nennen und die zweite
als Zwischenschlag bezeichnen, wenn ich auch noch nicht ganz
klar bin, ob v. K rie s unter Zwischenschlag dasselbe ver
standen hat wie ich, da er einerseits bei seinen Pulsbildern
nicht bestimmt eine Inzisur beobachtet und anderseits mehrere
Zwischenschläge unterschieden hat. Die ganze Nomenklatur
mufs auf den Radialispuls eingeschränkt bleiben und ist über
haupt nur als eine vorläufige zu betrachten. Erst, wenn eine
gröfsere Übersicht von richtig beobachteten Pulsbildern vorhan
den ist, kann sie festgelegt werden. Aber es erscheint, zu einer
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arteria radialis beobachtet habe, nötig, schon jetzt einige Be
zeichnungen anzuwenden.
Was an dem Puls am meisten auffällt, ist die Form des
Hauptgipfels bzw. die >spitze Form« des ganzen Pulses. Es
unterliegt keinem Zweifel, dafs diese Form nicht durch zentrale
Ursachen allein bedingt ist, sondern dafs sie im wesentlichen
durch Reflexionen oder durch Eigenschwingungen zustande
kommt.
Eine derartige »spitze Form« kommt bei dem zentralen Pulse
überhaupt nicht vor. Sie ist wahrscheinlich in ähnlicher Weise
erhöht wie die in den Fig. 29 und 30 abgebildeten Formen
des Femoralispulses bei dem Hund. Das hätte man ohne
weiteres aus der Form schliefsen können. Eine Bestätigung
dieser Ansicht und ein geradezu sicheres Zeichen für die Rich
tigkeit derselben kann aus den Beobachtungen des Kubitalispulses bei demselben Individuum, die unmittelbar nach der
Radialisaufnahme erfolgt sind, entnommen werden. Diese Kurve
(Fig. 32) hat den spitzen Gipfel nicht, also steht zu erwarten, dafs

die zentrale Kurve ebenfalls diese Form nicht zeigt. Verschiedene
Beobachtungen von pathologischen Fällen, in denen es möglich
war, die Form desAorteupulsos festzustellen, haben mich noch mehr
von der Richtigkeit meiner Annahme überzeugt. Hinter diesem
Hauptgipfel zeigt sich in dem Radialispuls eine kleine schwache
Einbiegung. Sie kann ebenfalls nur durch Reflexion entstanden
sein. In der zentralen Kurve, insbesondere in der Grundform
des Pulses, ist etwas Derartiges nicht zu erwarten.
Ebensowenig ist es wahrscheinlich, dafs der Zwischenschlag,
wenigstens was seinen ansteigenden Ast betrifft, vom Zentrum
einfach fortgeleitet ist. Auch an dieser Stelle ist an der in dem
zentralen Puls oder der Grundform nichts zu erwarten. Es ist
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der Anfang einer neuen gegenüber der ersten bereits abge
schwächten Eigenschwingung, bzw. der Ausdruck einer Reflexion.
Anders steht es dagegen mit dem absteigenden Ast des
Zwischenschlags oder dem Beginn der Inzisur. Die Vertiefung,
welche die Inzisur darstellt, ist viel zu stark, als dafs man sie
als die Senkung einer neuen Eigenschwingung auffassen könnte.
Die Eigenschwingungen müfsten an diesem Punkt vielmehr schon
stark abgeklungen, die Einbiegung geringer als diejenige zwischen
dem Hauptgipfel und dem Zwischenschlag sein. Wenn man dazu
den Moment ins Auge fulsl, wenn man bedenkt, dal« genau ilü
derselben Stelle in dem Kubitalispuls noch unzweifelhaft die
Klappenschlufsinzisur auftritt (s. oben), dafs aufserdem bei Pulsen,
wie bei dem weiter abgebildeten Puls eines 60jährigen Mannes
(s. Fig. 33), die Inzisur rein erscheint, ohne dafs sich die Re
flexionen einmischen, so unterliegt es keinem Zweifel, dafs d e r
E i n s c h n i t t in de r P u l s k u r v e d u r c h F o r t l e i t u n g der
K l a p p e n s c h l u f s i n z i s u r v o n d e m Z e n t r u m h e r bedingt
ist. Aber gewifs ist d ie F o r m d e r I n z i s u r an der Ao r t e n 
wu r z e l e i ne a n d e r e , al s sie h i e r in de r P e r i p h e r i e auf
tritt, selbst wenn man ganz von dem Verschwinden der kurzen
Klappenschlufsschwingungen absieht. Die
Inzisur ist tiefer als indem zentral ge
legenen Brachialispuls.
An dem nebenabgebildeten(Fig. 33) von
einem 60jährigen Manne stammenden Puls,
F ig. 33.
bei dem Hauptgipfel und Zwischenschlag
nicht — oder kaum — voneinander zu trennen sind, tritt die Iüzisur ebenso rein zutage, wie boi dom Brachialispuls. Es ist ein
Puls, der dem sog. Greisenpuls ähnlich ist. An dem Gipfol dieses
Pulses ist aber doch eine leichte Einbiegung zu bemerken, die
wohl den Anfang eines Zerfalls in Hauptschlag und Zwischen
schlag andeutet. Worauf es beruht, dafs bei älteren Personen
die reflektierten Wellen nicht die Höhe erhalten wie bei den
jüngeren, das vermag ich vorläufig nicht zu entscheiden.
Der wieder ansteigende Ast der Inzisur bildet dann den an
steigenden Ast des Nebenschlags. Der Nebenschlag ist'teilweise
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durch zentrale Ursachen bedingt; ist ja
tralen Kurve an dieser Stelle nicht viel
schieden, soweit man ohne genaueren
sehen kann, aber anderseits natürlich
ändert.

doch die Form der zen
von der peripheren ver
quantitativen Vergleich
durch Reflexionen ver

In dem absteigenden Ast der Hauptkurve findet sich an dem
Puls des jüngeren Mannes nicht weit vor dem Beginn der neuen
Pulskurve eine seichte Erhebung. Mir scheint es am natür
lichsten zu sein, sie auf die ähnlichen langgestreckten Erhebungen
zu beziehen, die sich in dem diastolischen Teil der zentralen
Kurve bei dem Hunde und auch bei dem Menschen finden. Wir
haben sie oben auf Reflexionen zurückgeführt, die von entfern
teren Punkten des Gefäfssystems erzeugt werden, also vielleicht
von dem Gebiet der Femoralis. Eine ähnliche Wellenlinie läfst
sich auch noch an der Brachialiskurve desselben Individuums
konstatieren. Sie ist hier nicht so sicher, weil die Kurve über
haupt nicht so frei von zufälligen Entstellungen ist wie die
Radialiskurve. Der Aufnahmeapparat war für die Verzeichnungen
des Brachialispulses nicht vollständig geeignet.
Da ich die sämtlichen hier beschriebenen Erscheinungen
auch bei verschiedenen anderen Personen ähnlichen Alters er
halten habe, glaube ich, dafs der Schilderung eine gewisse all
gemeine Bedeutung zukommt. Andere Erhebungen habe ich
nicht auffinden können, insbesondere ist da die Existenz von
Schwingungen, die kürzer sind, als die soeben beschriebenen
höchst unwahrscheinlich. Man sieht also, dafs die neuen op
tischen Instrumente, deren Auflösungsvermögen weit gröfser als
bei den Hebelmethoden ist, den peripheren Puls nicht kompli
zierter, sondern einfacher darstehen, gerade so wie es sich in der
Hauptsache bei dem zentralen Puls gestaltet hat. Bis nicht neue
mit ebenbürtigen Methoden erhaltene Resultate vorliegen, wird
man alle Berichte über solche kürzeren Schwingungen, über die
Elastizitätselevationen von Landois, dessen Untersuchungen so
wohl in rein technischer als theoretischer Hinsicht nicht ge
nügen, mit Mifstrauen zu betrachten haben.
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Damit ist nun durchaus nicht gesagt, dafs andere ältere
Mitteilungen, welche die Veränderungen dieser Pulsform in ihren
grofsen Zügen durch besondere Einflüsse behandeln, ebenfalls
als unsicher zu betrachten sind. Ich glaube im Gegenteil, dafs
die Berichte über Veränderungen des Radialispulses durch eine
verschiedene Haltung des Arms oder nach Einnahme von Amylnitrit, die in erster Linie von v. K r i e s und dann von v. F r e y
untersucht worden sind, gewifs einen tatsächlichen Untergrund
haben, und dafs die Annahme dieser beiden Forscher, dafs die Ver
änderungen der Pulskurve, die unter diesen Bedingungen haupt
sächlich durch periphere Einflüsse hervorgerufen worden sind,
als die wahrscheinlichste anzusehen ist. Es müssen jedoch auch
diese Veränderungen mit den neuen optischen Methoden unter
sucht werden, damit sie in den wichtigen Einzelheiten sicher
gestellt werden.
Zum Schlufs möchte ich noch darauf hinweisen, dafs meine
obige Behauptung, dafs der Dikrotismus der peripheren Puls
kurve durch Reflexionen oder Eigenschwingungen des arteriellen
Systems hervorgerufen wird, nicht im Widerspruch mit meiner
Auffassung der Form dos geschilderten Ra di al is p ul s 03 stobt.
Ich habe oben erklärt, dafs ich den Dikrotismus des peripheren
Pulses als der Hauptsache nach durch Wellenreflexion entstanden
ansehe. Von der Spaltung des Radialispulses in zwei Teile, die
dem Dikrotismus ä h n l i c h sei, habe ich angenommen, dafs sie
im wesentlichen durch zentrale Einflüsse bedingt ist. Aber die
Formen des Radialispulses, die ich bis jetzt beobachtet habe
und die ich vorläufig allein der Analyse unterziehen konnte,
sind nicht als dikrote in dem strengen Sinn aufzufassen. Als
ausgesprochen dikrote hat man die oben reproduzierten Formen
des Femoralispulses des Hundes anzusehen. Ebenso sind eine
Reihe der sonst in der Literatur veröffentlichten, von gewissen
haften Autoren und mit annähernd für diese Verzeichnungen
genügenden Instrumenten erhaltens Radialispulse als dikrote in
dem wahren Sinne des Wortes zu betrachten. Dazu gehört, dafs
die Einsenkung des Pulses in stetem sanften Bogen annähernd
den tiefsten Punkt der Kurve überhaupt erreicht und sich- dann
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Kurve oder mehreren Wellen bis zu dem Beginn der neuen
in einer wieder erhebt. Der ganze Verlauf der Kurve hat den
Charakter von sich allmählich abflachenden Eigenschwingungen.
Derartige Formen sind das eine Extrem der möglichen Form
des peripheren Pulses; sie sind im wesentlichen durch Reflexionen
oder Eigenschwingungen bedingt, während bei den oben be
schriebenen normalen Pulsformen, die ich bei jugendlichen In
dividuen beobachtet habe, zentrale Ursachen und periphere
Reflexionen ungefähr gleich grofsen Einflufs haben, und im
anderen Extrem, bei der Greifenform des Pulses, die Form sich im
wesentlichen der zentralen annähert. Erst durch ausgedehnte
Untersuchungen mit den neuen optischen Methoden wird os mög
lich sein, über die wirkliche Mannigfaltigkeit der Pulsformen,
die Häufigkeit der verschiedenen Arten und die Ursachen der
Verschiedenheit ins klare zu kommen. Das bis jetzt von mir
gesammelte Untersuchungsmaterial erweckt die Hoffnung, dafs
die Erscheinungen im grofsen ganzen einfacher sind, als man
nach den bisherigen Veröffentlichungen annehmen konnte, dafs sie
damit auch durch einfache Annahmen erklärt werden können,
so dafs man dem höchsten Ziel der Pulsforschung, über den
Zustand des Herzens und der Gefäfse etwas zu erfahren, wirk
lich näher kommen kann. Auf der anderen Seite zeigt es sich
aber auch, wie unberechtigt eine Anschauung ist, wie sie noch
vor kurzem F. P h i l i p s unter Vernachlässigung der Literatur
über die Theorie dieser Erscheinungen, insbesondere der Schriften
von v. Kr i e s ausgesprochen hat.1)
Zu einem endgültigen Abschlufs ist durch meine Arbeit die
Frage nach dem Verlauf der Druckschwankungen in den ver1) Le Dicrotisme artAriel est-il d’origine pAriphArique? (Instit. d e P h y 
siologie. Lifege. Arch, internat. de physiol. I , p. 78.)
.
>11 pout sembler fastidieux de reprendre encore une fois la question de
l’origine pAriphArique du Dictrotisme artAriel. A notre avis, cette question
est depuis longtemps rAsolue nAgativement. Les Traveaux de M arey et de
son Aeole, ceux d’un grand nombre de ses imitateurs, ont surabondamment
prouvA que l’ondulation dicrote a une origine centrale et qu’elle progresse
du coeur ä la pAriphArie, avec approximativement la mSme vitesse que l’onde
principale« . . . .
'
■i.-' .n- •' .
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schiedenen Teilen des arteriellen Systems gebracht worden. Sie
kann mit der von mir geschaffenen Methodik in jedem Fall be
antwortet werden. Dieser Erfolg ist in erster Linie der Theorie
der Instrumente zu verdanken. Dafs die theoretischen Entwick
lungen in stetem Konnex mit den experimentellen Untersuchungen
zu stehen haben, habe ich in meinen verschiedenen Schriften
genugsam auseinandergesetzt. Über einen Teil meiner eigenen
ausgedehnten experimentellen Untersuchungen habe ich in dieser
Abhandlung Bericht erstattet.
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Anhang.
K o o r d i n a t e n i n min.
Tabelle 1.

V e r s u c h 1. VHI. 02.
9,61/100
= 0,775
= 0,25
— 0,388

T =
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0
1
2
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5
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7
8
9
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25
26
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0,43
0,41
0,42
0,49
0,76
1,32
2,28
3,55
4,91
6,19
7,26
8,00
8,43
8,62
8,58
8,32
7,95
7,28
6,58
5,85
5,16
4,58
4,11
3,65
3,31
3,00
2,82
2,71
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D

3.

= 223 X 1 0 -6
* = 7140 X 1 0 -6
s = 54,3
4 /is * = 2 ,6 3 .
fi

x d x /d t

- ii
— 0,07
— 3
— 0,02
+ 0,03
+ 4
+ 32
+ 0,24
+ 0,62
+ 58
+ 72
+ 1,20
+ 76
+ 1,56
+ 78
+ 1,83
+ 1,91
+ 78,5
+ 77
+ 1,68
+ 73
+ 1,27
+ 65
. + 0 ,8 3
+ 51
+ 0,48
+ 0,02
+ 3
— 20
— 0,14
— 54
— 0,54
— 64
— 0.80
^ 70
— 1,07
— 72
- 1 ,1 6
— 1,07
— 70
— 0,99
-6 9
— 0,80
— 64
-6 3
— 0,76
— 57
— 0,60
— 53
— 0,52
— 46
— 0,40
— 0,23
— 30
- 9
— 0,06

/id i x /d P

_
+ 0,53
+ 1,05
+ 2,11
+ 3,74
+ 3,68
+ 2,26
+ 0,53
— 1,05
- 2,37
- 2,84
— 2,89
— 2.84
— 2,68
— 2,47
— 2,18
- 1 ,7 4
— 1,05
— 0,26
+ 0,53
+ 0,74
+ 0,84
+ 0,95
+ 0,95
+ 0,97
+ 0,95
+ 0,95
+ 0,89

2

_
+ 0,51
+ 1,08
+ 2,35
+ 4,36
+ 4,88
+ 3,82
+ 2.36
+ 0,86
— 0,69
-1 ,5 7
— 2,06
— 2,36
-2 ,6 6
— 2,61
— 2,72
— 2,54
— 2,12
— 1,42
— 0,54
— 0,25
+ 0,04
+ 0,19
+ 0,35
+ 0,45
+ 0,55
+ 0,72
+ 0,83

x

korr.
_
0,92
1,50
2,84
5,12
6,20
6,10
5,91
5,77
5,50
5,69
5,94
6,07
5,96
5,97
5,60
5,41
5,26
5,16
5,31
4,89
4,62
4,30
4,00
3,76
3,55
3,57
3,54
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T abelle 2.
Versuch

1. V III. 02.

T = 9,8/100

fi =

D 1.
196 X 10-6

n a c h d e r g e n a u e n F o rm el

x = 12 440 X 10-6
s = 53,55
4 u s s = 2248.

D — 1,55
a == 0,25
x ■s = 0,666

Absz.
Q
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

x reg.
0,24
0^0^
0,61
1,21
2,00
2,87
3,71
4,34
4,98
5,47
5,89
6,12
6,21
6,28
6,22
6,09
5,86
5,66
5,42
5,20
4,87
4,59 .
4,19
3,91
3,61
3,33
3,13
2,99
2,92
2,85
2,85
2,78
2,74

a

x d x jd t

0
38
64
66
73
74
71
67
62
59
44
30
10
— 1
— 19
— 34
— 39
— 44
— 45
— 46
— 49
— 51
— 53
-5 1
— 48
— 45
-3 0
— 23
— 20
— 11
— 11
— 10
— 10

0
+ 0,53
+ 1,13
+ 1,86
+ 2,23
+ 2,30
+ 1,93
+ 1,57
+ 1,25
+ 1>15
+ 0,65
+ 0,39
+ 0,12
— 0,01
— 0,23
— 0,45
— 0,54
— 0,65
— 0.67
— 0,69
— 0,77
’ — 0,82
— 0,89
— 0,82
— 0,74
— 6,67
— 0,39
- 0 ,2 8
— 0,24
— 0,13
— 0,13
— 0,12
— 0,12

fi& x jd t.'

+ 0,67
+ 2,03
+ 3,37
+ 1,12
— 0,25
— 0,99
— 1,26
— 1,33
— 1,24
- 1 ,1 7
— 1,08
-0 ,9 7
— 0,86
— 0,72
— 0,59
— 0,50
— 0,41
— 0,34
- 0 ,2 3
— 0,16
- 0 ,1 1
- 0 ,0 2
+ 0,09
+ 0,23
+ 0,36
- + 0 ,4 5
+ 0,45
+ 0,41.
+ 0,32
+ 0,20
+ 0,11
+ 0,07
+ 0,05

A

x korr.

+ 0,67
+ 2,56
+ 4,50
+ 2,98
+ 1,98
+ 1,31
+ 0,67
+ 0,24
+ 0,01
- 0 ,0 2
— 0,43
— 0,58
— 0,74
— 0,73
- 0 ,8 2
— 0,95
— 0,95
— 0,99
— 0,90
— 0,85
— 0,88
— 0,84
— 0,80
— 0,59
— 0,38
+ 0,22
+ 0,06
+ 0,13
+ 0,08
+ 0,07
— 0,02
- 0 ,0 5
— 0,07

0,91
2,86
5,11
4,19
3,98
4,18
4,38
4,58
4,99
5,45
5,46
5,54
5,47
5,55
5,40
5,14
4,91
4,67
4,51
4,35
3,99.
3,75
3,39
3,32
3,23
8,11
3,19
3,12
3,00
2,92
2,78
2,73
2,67

739

547

Yon Otto Frank.

Absz.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 .
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

64
65
66

x reg.

a

2,70
2,68
2,63
2,59
2,55
2,52
2,52
2,51
2,49
2,46
2,44
2,39
2*33
2,28
2,21
2,15
2,10
2,03
1,95
1,86
1,75
1,63
1,50
1,37
1,27
1,16
1,17
0,95
0,87
0,78
0,68
0,56
0,50
0,51

— 9
— 9
— 9
— 7
— 7
— 6
— 5
— 5
— 6
— 8
— 9
— 11
— 12
— 14
— 14
— 15
— 15
— 17
— 20
— 22
— 24
— 25
— 25
— 26
— 24
24
24
23
22
22
22
16
7
2

k

d x .l d t

— 0,11
— 0,11
— 0,11
— 0,08
— 0,08
— 0,07
— 0,06
— 0,06
— 0,07
— 0,09
— 0,11
— 013
— 0,14
— 0,17
— 0,17
— 0,18
— 0,18
— 0,21
— 0,24
— 0,27
- 0 ,3 0
— 0,31
— 0,31
— 0,33
— 0,30
— 0,30
— 0,30

— 0,28
— 0,27
— 0,27
— 0,27
— 0,19
— 0,08
+ 0,02

x korr.

/id 'x /d t1

+ 0,05
+ 0,05
+ 0.07
+ 0,09
+ 0,09
+ 0,07
+ 0,05
+ 0,02
— 0,02
— 0,05
— 0,07
— 0,09
— 0,07
— 0,05
- 0 ,0 2
— 0,02
— 0,05
— 0,07
— 0,07
— 0,07
— 0,07
—b,07
— 0,05
— 0,02
0

+ 0.02
+ 0,05
+ 0,02
0

+
+
+
+
+

0,07
0,20

0,32
0,38
0,34

— 0,06
— 0,06
— 0,04
. +0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,04
— 0,09
— 0,14
— 0,18
— 0,22
— 0,21
— 0,22
-0,19
— 0,20
— 0,23
— 0,28
— 0,31
— 0,34
— 0,37
— 0,38
— 0,36
— 0,35
— 0,30
— 0,28
— 0,25
— 0,26
— 0,27
— 0,20
— 0,07
+ 0,13
+ 0,30
+ 0,36

2,64
2,62
2,59
2,60
2,56
2,52
2,51
2,47
2,40
2,32
2,16
2,17
2,12
2,06
2,02
1,95
1,87
1,75
1,64
1,52
1,38
1,25
1,14
1,02
0,97
0,88
0,82
0,69
0,60
0,58
0,61
0,69
0,80
0,87
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Tabelle 3.

e r s u c h 29. V. 03.
12861
2485

Ibsz.

0
1

2
3
4
56

7
8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40

“
3
0
+ 11
+ 15
— 6
— 16
— 10
+ 4
+ 42
+ 62
+ 59
+ 51
+ 19
— 12
— 31
— 19
+ 3
+ 31
+ 35
+ 23
+ 5
- 3
— 4
+ 4
+ 11
+ 5
0
— 3
— 5
— 5
- 2
0
— 3
— 5
— 3
— 4

D

20.
fi

N =

34,96

x d x /d t

Messung 2.
= 20,72 X 10-6

x = 719,5 X 10-6
s - 61,35
4 ^ s ä = 0,312.
fi d 2x / d t 2

JS

x kon

+ 0,04
+ 0,06
— 0,09
— 0,10
— 0,03
+ 0,05
+ 0,20
+ 0,32
+ 0,25
— 0,09
— 0,21
— 0,21
— 0,13
— 0,03
+ 0,10
+ 0,16
+ 0,12
— 0,01
— 0,08
- 0 ,0 8
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,01
- 0 ,0 3
— 0,02
— 0,01
0
+ 0,01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
- 0 ,0 1

0,19
0,24
0,13
0,19
0,19
0,19
0,31
0,52
0,75
0,88
1,20
1,42
1,48
1,46
1,44
1,46
1,53
1,53
1,63
1,73
1,78
1,81
1,83
1,84
1,84
1,88
1,87
1,86
1,86
1,87
1,85
1,84
1,82
1,81
1,75

-

0
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,01
0
+ 0,04
• + 0 ,0 8
+ 0,07
+ 0,05
+ 0,02
— 0,01
— 0,03
— 0,02
0
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,02
• 0
0
0
0
+ 0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+ 0,04
+ 0,05
— 0,10
— 0,10
— 0,02
+ 0,06
+ 0,20
+ 0,28
• + 0 ,1 7
— 0,16
— 0,26
— 0,23
— 0,12
0
+ 0,12
' + 0,16
+ 0,09
— 0,04
— 0,10
— 0,08
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
0
— 0,03
— 0,02
— 0,01
0
+ 0,01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
— 0,01
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Absz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

x reg.
1,74
1,72
1,65
1,56
1,48
1,38
1,29
1,29
1,38
1,50
1,64
1,65
1,56
1,49
1,49
1,53
1,58
1,62
1,63
1,60
1,58
1,57
1,57
1,59
1,60
• 1,60
1,56

a

x dxjdt

fi d i x / d t i

A

x korr.

- 7
— 10
— 14
— 17
— 22
— 25
— 8
+ 10
+ 31
+ 33

— 0,01
— 0,01
— 0,01
- 0 ,0 1
— 0,02
— 0,02
— 0,01
+ 0,01
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,01
— 0,01
— 0,01
0
0
+ 0,01
+ 0,01
0
0
0
0
0 .
0
0
0
0
0

— 0,02
— 0,02
— 0,02
- 0 ,0 2
— 0,02
+ 0,01
. + 0,11
+ 0,12
+ 0,08
— 0,05
— 0,15
— 0,06
+ 0,03
+ 0,07
+ 0,07
+ 0,04
— 0,02
- 0 ,0 4
- 0 ,0 2
0
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
0
- 0 ,0 1
— 0,02
— 0,01

— 0,03
— 0,03
- 0 ,0 3
— 0,03
— 0,04
— 0,01
+ 0,10
+ 0,13
+ 0,11
— 0,02
— 0,14
— 0,07
+ 0,02
+ 0,07
+ 0,07
+ 0,05
— 0,01
— 0,04
— 0,02
0
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,02
— 0,01

1,71
1,69
1,62
1,53
1,44
1,37
1,39
1,42
1,49
1,48
1,50
- 1,58
1,58
1,56
1,56
1,58
1,57
1,58
1,61
1,60 >
1,59
1,58
1.58
1,59
1,59
1,58
1,55

+ 7
— 7
— 18
— 5
+ 4
+ 10
+ 12
+ 5
— 4
— 6
— 5 *
— 2
0
+ 2
+ 1
!— 2
— 5

T abelle 4.
V e r s u c h 5. VIII. 03.
0,01785
B = 0,542
a = 0,25
x s — 0,0785

Nr. 3.
p =

56,05
s = 80,25

N =

1 1 h 5'.
8,06 X 10-o
* = 979 X10-6

4 fi s > = 0,2073

Absz.

x reg.

a

x dx/dt

fi d * x / d t s

0
1
2
3

0,18
0,19
0,28
0,45

— l
+ 14
+ 29
48

0
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,08

0
+ 0,05
+ 0,08
+ 0,08

Z eitschrift fü r B iologie.

Bd. XLVI. N. F. X X V III.

x korr.

2

0,18
0,26
0,40
0,61

0
+ 0,07
+ 0,12
+ 0,16
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Absz.

x reg.

a ,

x d x /d t

47
48
49

1,56
1,45
1,44
1,44
1,49
1,48
1,43
1,34
1,29
1,28
1,27
1,21
1,15

— 26
— 13
— 7
+ 3
+ &
— 3
— 12
— 12
- 7
0
— 3
- 5
— 4

— 0,04
— 0,02
— 0,01
0
+ 0,01
0
— 0,02
— 0,02
~ 0,01
0
0
- 0 ,0 1
— 0,01

fb O

51
52
53
54
55
56
1 58
60
62

u

<72x l d

551
t-

+ 0,04
+ 0,04
+ 0,04
+ 0,02
— 0,01
— 0,02
— 0,01
+ 0,01
| 0,02
-j- 0,02
0
0
0

Jg

x korr.

0
+ 0,02
+ 0,03
+ 0,02
0
— 0,02
— 0,03
— 0,01
■|-0,01
f 0,02
0
- 0 ,0 1
-0 ,0 1

1,56
1,47
1,47
1,46
1,49
1,46
1,40
1,33
1,30
1,30
1,27
1,20
i,u

Tabelle 5.
V e r s u c h 30. VII. 04. Puls 6. Anfangsschwingung.
T

= 0,00964
0,380

x s = 0,0292

= 2,352 X 10-6
x = 373 X 10-6
s = 78,36 mm
j.s' = 0,1443
^ s 2 = 0,05772)
/i

D =

o = 0,l
(o = 0,25
a

x d x /d t

fi d'1 x j d V1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3,15
i 6,46
6,84
6,55
6,16
5,45
5,02
5,33
6,08
6,81
7,06
7,04
7,00
6,87
6,97
7,24

88,8
86,3
— 13,0
— 75,9
— 80,7

+ 1 ,2 4
+ 0,41
— 0,01
- 0,18
— 0,25
- 0 ,2 0
0
+ 0,28
+ 0,28
+ 0,19
+ 0,04
-0 ,0 1

— 3,61
— 2,96
— 1,52
— 0,58
+ 0,22
+ 0,88
| 1,27
+ 0,95
0
— 0,72
— 0,61
— 0,29
0
+ 0,27
+ 0,30
+ 0,27

0
+ 84,5
+ 82,1
+ 80,0
+ 23,0
r i8,o
— 37
0
+ 56
+ 76,5

oCO
cT
i

: x reg.

'dT
Q
O
1

Absz.

0
+ 0,04
+ 0,12

r —...
i x korr.

r * .....V
— 2,37
— 2,55
- 1,53
— 0,76
— 0,03
+ 0,68
1 1,27
+ 1,21
+ 0,28
— 0,53
-0 ,5 7
— 0,30
- 0 ,0 3
+ 0,27
+ 0,34
+ 0,39
37

0,78
3,91
5,31
5,59
6,13
6,13
6,19
6,54
6,36
6,28
6,49
6,74
6,97
7,14
7,26
7,63
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41
42
43
44K
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

a

x d x /d t

f i d 2x / d t *

2

7
— 10
— 14
— 17
— 22
— 25
— 8
+ 10
+ 31
+ 33
+ ?
— 7
— 18
— 5
+ 4
+ 10
+ 12
+ 5
— 4
— 6
- 5
— 2
0
+ 2
+ 1
!— ^
— 5

— 0,01
— 0,01
- 0 ,0 1
- 0 ,0 1
— 0,02
— 0,02
— 0,01
+ 0,01
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,01
— 0,01
— 0,01
0
0
+ 0,01
+ 0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

— 0,02
— 0,02
- 0,02
— 0,02
— 0,02
+ 0,01
+ 0,11
+ 0,12
+ 0,08
— 0,05
— 0,15
— 0,06
+ 0,03
+ 0,07
+ 0,07
- + 0,04
— 0,02
— 0,04
— 0,02
0
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,02
— 0,01

— 0,03
0,03
— 0,03
— 0,03

x reg.
1,74
1,72
1,65
1,56
1,48
1,38
1,29
1,29
1,38
1,50
1,64
1,65
1,56
1,49
1,49
1,53
1,58
1,62
1,63
1,60
1,58
1,57
1,57
1,59
1,60
■ 1,60
1,56

1
O
©

Absz.

— 0,01
+ 0,1C
+ 0,13
+ 0,11
— 0,01
— 0,11
— 0,01
+ 0+
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,03
— 0,01
— 0,01
— 0,01
0
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,01
-0 ,0 1

Tabelle 4.
V e r s u c h 5. VIII. 03. Nr. 3. 11h 5'.
T =

0,01785

B = 0,542
a

= 8,06 X 10-«
* = 979 x 10-«

ft

= 56,05
s = 80,25

N

= 0,25
0,0785

4 fi

x S—

s'

= 0,2073

Absz.

x reg.

a

x d x /d t

fi d * x / d t 2

0
1
2
3

0,18
0,19
0,28
0,45

— l
+ 14
+ 29
48

0
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,08

0
+ 0,05
+ 0,08
+ 0,08

2

0
+ 0,01
+ 0,11
747
+ 0,1<
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Tabelle 3.
V e r s u c h 29. V. 03.
0,02861
0,2486
a — 0,25
x s = 0,04415
T —

D

20.

Messung 2.

== 20,72 X 10-«
x = 719,6 X 10-«
s = 61,35
4 ft s 2 = 0,312.
fi

D —

N =

34,96

■
x d x /d t

X reg.
0,16
0,15
0,18
0,22
0,29
0,22
0,14
0,11
0,20
0,53
0,97
1,41
1,63
1,61
1,49
1,34
1,30
1,41
1,54
1,71
1,81
1,81
1,79
1,79
1,83
1,87
1,90
1,88
1,86
1,85
1,85
1,85
1,85
1,82
1,80
1,76

— 3
0
+ 11
+ 15
— 6
— 16
— 10
+ 4
+ 42
+ 62
+ 59
+ 51
+ 19
— 12
— 31
— 19
+ 3
+ 31
+ 35
+ 23
+ 5
— 3
— 4
+ 4
+ 11
+ 5
0
— 3
— 5
— 5
— 2
0
— 3
— 5
— 3
— 4

/id i x /d ti

2

x korr.

_

_

_

_

0
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,01
0
+ 0,04
+ 0,08
+ 0,07
+ 0,05
+ 0,02
— 0,01
— 0,03
— 0,02
0
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,02
0
0
0
0
+ 0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+ 0,04
+ 0,05
— 0,10
— 0,10
— 0,02
+ 0,06
+ 0,20
+ 0,28
+ 0,17
- 0 ,1 6
— 0,26
— 0,23
— 0,12
0
+ 0,12
+ 0,16
+ 0,09
- 0 ,0 4
- 0 ,1 0
— 0,08
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
0
— 0,03
— 0,02
— 0,01
o
+ 0,01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
— 0,01

+ 0,04
+ 0,06
- 0 ,0 9
— 0,10
— 0,03
+ 0,05
+ 0,20
+ 0,32
+ 0,25
— 0,09
— 0,21
— 0,21
— 0,13
— 0,03
+ 0,10
+ 0,16
+ 0,12
— 0,01
- 0 ,0 8
- 0 ,0 8
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,01
- 0 ,0 3
— 0,02
— 0,01
0
+ 0,01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
— 0,01

0,19
0,24
0,13
0,19
0,19
0,19
0,31
0,52
0,75
0,88
1,20
1,42
1,48
1,46
1,44
1,46
1,63
1,68
1,63
1,73
1,78
1,81
1,83
1,84
1,84
1,88
1,87
1,86
1,86
1,87
1,85
1,84
1,82
1,81
1,75
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Tabelle 3.

V e r s u c h 29. V. 03.
= 0,02861
= 0,2485
a — 0,25
X s = 0,04415

D

20.

T

D

Messung 2.

=
*=
s=
s*=
fi

N =

34,96
4 fl

20,72 X 10-6
719,5 X 10—6
61,35
0,312.

X reg.

a

x d x /d t

0,16
0,15
0,18
0,22
0,29
0,22
0,14
0,11
0,20
0,53
0,97
1,41
1,63
1,61
1,49
1,34
1,30
1,41
1,54
1,71
1,81
1,81
1,79
1,79
1,83
1,87
1,90
1,88
1,86
1,85
1,85
1,85
1,85
1,82
1,80
1,76

— 3

_

_

0
+ H
+ 15
— 6
— 16
— 10

0
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,01
0
+ 0,04
+ 0,08
+ 0,07
+ 0,05
+ 0,02
— 0,01
— 0,03
— 0,02
0
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,02
0
0
0
0
+ 0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+ 0,04
+ 0,05
— 0,10
— 0,10
— 0,02
+ 0,06
+ 0,20
+ 0,28
+ 0,17
- 0,16
- 0 ,2 6
— 0,23
— 0,12
0
+ 0,12
+ 0,16
+ 0,09
- 0 ,0 4
— 0,10
— 0,08
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
0
— 0,03
— 0,02
— 0,01
0
+ 0,01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
- 0 ,0 1

+

1
42
62
59
51
19
— 12
-8 1
— 19
+ 3
+ 31
+ 35
+ 23
+ 5
— 3
— 4

+
+
+
+
+

+ 1
+ 11
+ 5
0
— 3
— 5
— 5
— 2
0
— 3
— 5
— 3
— 4

/i

<£*x / d t 2

*

x korr.

_
+ 0,04
+ 0,06
- 0 ,0 9
— 0,10
— 0,03
+ 0,05
+ 0,20
+ 0,32
+ 0,25
- 0 ,0 9
— 0,21
— 0,21
— 0,13
— 0,03
+ 0,10
+ 0,16
+ 0,12
— 0,01
- 0 ,0 8
- 0 ,0 8
— 0,03
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,01
- 0 ,0 3
— 0,02
— 0,01
0
+ 0.01
+ 0,02
0
— 0,01
0
+ 0,01
- 0,01

0,19
0,24
0,13
0,19
0,19
0,19
0,31
0,52
0,75
0,88
1,20
1,42
1,48
1,46
1,44
1,46
1,53
1,53
1,63
1,73
1,78
1,81
1,83
1,84
1,84
1,88
1,87
1,86
1,86
1,87
1,85
1,84
1,82
1,81
1,75
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Absz.
41
42
43
«4
45
46
47
48
49
5Q
51
52
53
54
55
56
57
58
. 69.
60
61
62
63

64
65
66
68

x reg.

a

x d x /d t

f i d 2x / d t *

1,74
1,72
1,65
1,56
1,48
1,38
1,29
1,29
1,38
1,50
1,64
1,65
1,56
1,49
1,49
1,53
1,58
1,62

— 7
— 10
— 14
— 17
— 22
— 25
— 8
+ 10
+ 31
+ 33
+ ^
— 7
— 18
— 5
+ 4
+ 10
+ 12
+ 5
— 4
- 6
— 5
— 2
0
+ 2
+ 1
]— 2
— 5

— 0,01
— 0,01
- 0 ,0 1
— 0,01
— 0,02
— 0,02
— 0,01
+ 0,01
+ 0,03
+ 0,03
+ 0,01
— 0,01
— 0,01
0
0
+ 0,01
+ 0,01
0
■0
0
0
0
0
0
0
0
0

— 0,02
— 0,02
— 0,02
— 0,02
— 0,02
+ 0,01
+ 0,11
+ 0,12
+ 0,08
— 0,05
— 0,15
- 0 ,0 6
+ 0,03
+ 0,07
+ 0,07
+-0,04
— 0,02
— 0,04
— 0,02
0
+ 0,01
+ o.oi
+ 0,01
0
— 0,01
— 0,02
— 0,01

1,63

1,60
1,58
1,57
1,57
1,59
. 1,60
1,60
1,56

+
- 0 ,0 3
— 0,03
- 0 ,0 3
— 0,03
— 0,04
— 0,01
+ 0,10
+ 0,13
+ o,n
— 0,02
- 0 ,1 4
— 0,07
+ 0,02
+ 0,07
+ 0,07
+ 0,05
— 0,01
— 0,04
— 0,02
0
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,01
0
— 0,01
- 0 ,0 2
— 0,01

T abelle 4.

V e r s u c h 5. VIH. 03. Nr. 3.
0,01785
= 0,542
a = 0,25
« s = 0,0785
x xeg-

0

0,18
0,19
0,28
0,45

1
2

3

N

4 fi s ' = 0,2073

x ■£&•;■&7

fr
—

= 8,06 X 10~g
* = 979 X 10-o

fi

= 56,05
s = 80,25

B

Ahsz.

11h 5'.

l

+ 14

+ 29
48

0
+ 0,02
+ 0,04
+ 0,08

m

fi5s:rÖ 2s
0
+ 0,05
+ 0,08
-1- 0,08

—

0
+ 0,07
+ 0,12

+ 0,16 750

Prinzipien der graphischen Registrierung.
Von

Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)

A. Allgemeine Mechanik.

Auf Grund einiger Vorarbeiten läfst sich jetzt eine aus
reichende Theorie für alle Methoden der graphischen Registrie
rung entwickeln. Befriedigend durchgeführt war sie bis jetzt
nur für die elastischen Manometer, während die Lufttransmission
und die übrigen Registriermethoden noch nicht nach allgemeinen
Grundsätzen behandelt sind.
Durch die graphische Registrierung sollen die zeitlichen
Verhältnisse eines mechanischen Vorgangs in Form einer Kurve
oder eines Kurvensystems aufgezeichnet werden. Das System,
in dem sich dieser Vorgang abspielt, heifst d a s b e o b a c h t e t e
S y s t e m . Mit ihm mufs ein System, das R e g i s t r i e r s y s t e m ,
g e k o p p e l t werden, das die Aufzeichnung ermöglicht. Enthält
das Registriersystem wie fast stets träge Massen und erfolgen
seine Bewegungen nicht reibungslos, so gibt die registrierte Kurve
n i c h t ein g e t r e u e s A b b i l d des m e c h a n i s c h e n V o r 
g a n g s wieder, sondern sie ist durch die Wirkung der Trägheits
kräfte und der Reibungskräfte des Registriersystems e n t s t e l l t .
Man kann die Beziehungen zwischen dem Vorgang und der re
gistrierten Kurve nicht mehr aus statischen Verhältnissen fest
stellen, indem man den A u s s c h l a g des Systems für bekannte
Zeitschrift für Biologie.
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mechanische Vorgänge ermittelt, oder wie man sich ausdrückt,
d as R e g i s t r i e r s y s t e m e i c h t , sondern man mufs die dyna
mischen Wirkungen in Betracht ziehen. Nur bei rein optischer
Registrierung, etwa bei dem Kinematographen, findet eine der
artige Entstellung nicht statt.
Durch den mechanischen Vorgang, der sich in dem be
obachteten System abspielt, wird das Registriersystem in Be
wegung, M i t b e w e g u n g , versetzt. Zugleich übt aber die Ver
koppelung des Registriersystems mit dem beobachteten auch eine
R ü c k w i r k u n g a u f das b e o b a c h t e t e S y s t e m aus.
Die Aufgabe der Theorie ist es, das System als mechani
sches zu charakterisieren, diejenigen Gröfsen allgemein anzu
geben, von denen die E n t s t e l l u n g und die R ü c k w i r k u n g
abhängt, und die Beziehungen zwischen ihnen, der Entstellung
und der Rückwirkung, in eine leicht übersehbare Form zu bringen.
Ist dies geschehen, so wird es möglich, für jedes Registrier
system die Entstellung des Vorgangs durch das Registriersystem
zu ermitteln, oder die Kurven zu k o r r i g i e r e n sowie die Rück
wirkung festzustellen. Ferner gibt die Theorie die Mittel an die
Hand, Registriersysteme zu bilden, die ein Minimum von Ent
stellung oder von Rückwirkung aufweisen, so dals beide be
deutungslos werden.
Ohne eine Theorie der Instrumente ist es in den meisten
Fällen, wie die geschichtliche Entwicklung gelehrt hat, nicht
möglich, die mit grofser Schnelligkeit sich abspielenden mechani
schen Vorgänge im tierischen Körper festzustellen, oder bei der
Konstruktion der Instrumente einen fortschreitenden Gang ein
zuschlagen. Die Geschichte dieser Bestrebungen zeigt, dafs ohne
den Leitfaden der Theorie nur ein planloses Arbeiten stattfindet.
Ein mechanischer
wenn die w i r k e n d e n
w e g u n g e n , oder die
sind. Die graphische
lichen Veränderungen
System zu ermitteln.

Vorgang ist als bekannt zu betrachten,
K r ä f t e und die r e s u l t i e r e n d e n B e 
beiden Faktoren der Arbeit, festgestellt
Registrierung hat die Aufgabe, die zeit
dieser Faktoren in dem beobachteten
Danach wird man die Instrumente ein752
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teilen in k r a f t r e g i s t r i e r e n d e und b e w e g u n g s r e g i s t r i e 
rende.
Der Kraftfaktor kann als Kraft im gewöhnlichen Sinn,
Punkt- oder Massenkraft auftreten oder auch als Flächen
kraft, spezifische Spannung, hydrostatischer Druck. Auf der
anderen Seite handelt es sich um lineare Bewegungen oder um
Volum Veränderungen bzw. Bewegungen.
Kraftregistrierende Instrumente sind z. B. der Hebel, der
die Spannungen des Muskels aufschreibt, die Manometer und
der Sphygmograph. Bewegungsregistrierende Instrumente sind
die Längenschreiber für die Muskelzuckung, ferner die Mareysche
Kapsel in Verbindung mit der Lufttransmission, der Pistonrecorder
etc. (S. unten.)
B eiden k r a f t r e g i s t r i e r e n d e n I n s t r u m e n t e n wird die
zu messende Kraft des beobachteten Systems in das Gleich
gewicht mit einer anderen bekannten gesetzt. Diese bekannte
Kraft muls entsprechend der einwirkenden Kraft sich ändern,
damit das geforderte Gleichgewicht eintritt. Die in dem Re
gistriersystem wirkende Kraft mufs also den Charakter von el a
s t i s c h e n K r ä f t e n haben. Aus den Deformationen des zur
Messung verwendeten Teils des Registrierinstrumentes wird auf
die Gröfse der einwirkenden beobachteten Kraft geschlossen. So
werden bei dem Spannungsschreiber eine Feder zur Erzeugung
der Gegenkraft, bei den elastischen Manometern im engeren
Sinn elastische Membranen verwendet. Dal's auch das Queck
silbermanometer als ein elastisches aufzufassen ist, wird noch
gezeigt werden.
D ie b e w e g u n g s r e g i s t r i e r e n d e n I n s t r u m e n t e sind
leicht bewegliche Systeme, d. h. solche, die durch das beobachtete
System in Mitbewegung versetzt werden, ohne dafs eine merk
bare Rückwirkung durch die Bewegung in Form einer Kraft
ausgeübt wird.
Die Kräfte und Bewegungen des beobachteten Systems
müssen möglichst so aufgezeichnet werden, wie sie ohne die Ver
koppelung mit dem Registriersystem vorhanden sind. Die Rück
wirkung auf das beobachtete System mufs möglichst klein sein.
29 *
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Das Anlegen eines kraftregistrierenden Instrumentes an das be
obachtete System darf an dessen Bewegungen, die ohne dieses
stattgefunden hätten, keine wesentlichen Änderungen hervor
bringen. Auf der anderen Seite darf das Ankoppeln eines be
wegungsregistrierenden Systems keine Kraftveränderung in dem
beobachteten erzeugen.
Die R ü c k w i r k u n g e i n e s
kraftregistrierenden
S y s t e m s bemifst sich nach der Ä n d e r u n g d e r B e w e g u n g ,
die es hervorruft, d ie R ü c k w i r k u n g e i n e s b e w e g u n g s 
r e g i s t r i e r e n d e n Syste m s n ach d e r K r a f t v e r ä n d e r u n g ,
die es erzeugt.
E in k r a f t r e g i s t r i e r e n d e s S y s t e m mufs deshalb mög
lichst i s o m e t r i s c h funktionieren, d. h. seine Deformationen,
die durch die einwirkende Kraft hervorgebracht werden, müssen
möglichst gering sein.
Umgekehrt mufs ein be w e g u n g s r e g i s t r i e r e n d e s I n 
s t r u m e n t möglichst i s o t o n i s c h funktionieren. Dies sind
die statischen Vorbedingungen für die Konstruktion dieser In
strument-Typen. Die gesamte Rückwirkung, die statische und
die dynamische, bemifst sich nach den unten entwickelten Be
ziehungen.
Die mathematische Analyse der Bewegungen der Registrier
systeme beruht auf der Theorie der Mi t s c h wi n g u n g e n . Die
periodisch veränderliche Kraft oder Bewegung des beobachteten
Systems versetzt das Registriersystem in Mitschwingungen, sie
bewirkt »er zwungene S c h wi n g u n g e n « des Registriersystems.
Die Gleichungen, die in der allgemeinen Dynamik entwickelt
werden, stellen diese erzwungenen Schwingungen dar. Sie er
möglichen die Berechnung der Korrekturen der von dem In
strument aufgeschriebenen Kurven und der Rückwirkung, welche
durch die Bewegung des Registriersystems auf das beobachtete
ausgeübt wird.
Eine anschauliche Übersicht über die Verhältnisse wird am
besten erhalten, wenn man von einem besonderen Fall dieser
erzwungenen Schwingungen ausgeht, dem Fall der Resonanz.
Resonanz tritt dann ein, wenn die Periode der einwirkenden
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Schwingung, der Veränderung der Kraft oder der Bewegung,
übereinstimmt mit der Periode der Eigenschwingung des in
Mitschwingung versetzten Systems.
Eine Eigenschwingung
führt dieses System aus, wenn es durch irgendeinen Anstofs
in Bewegung versetzt, sich selbst überlassen bleibt, ohne dafs
eine veränderliche Kraft oder Bewegung auf dasselbe einwirkt. Im
Fall der Resonanz wird der mitschwingende Körper, hier das
Registriersystem, in stärkere Bewegung versetzt, als sie aus der
statischen Einwirkung der Kraftveränderung oder der Bewegung
resultieren würde. Das ist jedenfalls ein Verhältnis, wie es bei
der graphischen Registrierung vermieden werden soll, wenn es
auch sehr oft herbeizuführen gesucht worden ist, um möglichst
grofse Ausschläge zu erhalten. Ein weiterer Fall ist der, dafs
die Periode der Eigenschwingung des registrierten Systems länger
ist als diejenige der einwirkenden Schwingung. Dann tritt, wie
die Theorie lehrt, auch wenn man dem Punkt der Resonanz sich
noch nahe befindet, eine Abschwächung der Bewegungen des
mitschwingenden Systems ein. Sie werden kleiner, als sie nach
den statischen Verhältnissen zu erwarten wären. So darf das
Registriersystem auch nicht gestaltet sein. Ist zum Schlufs die
Dauer der Eigenschwingung des registrierten Systems we s e n t 
lich k ü r z e r als diejenige des beobachteten Systems, so ver
zeichnet das Registriersystem, nicht unendlich kleine Dämpfung
vorausgesetzt, die e i n w i r k e n d e S c h w i n g u n g r i c h t i g .
Berücksichtigt man hierbei, dafs jede noch so komplizierte
periodische Bewegung in Fouriersche Reihen auflösbar ist, d. h.
aus Teilschwingungen zusammengesetzt gedacht werden kann,
so kann man den Satz aussprechen: eine richtige Registrierung
wird bei einer derartigen Bewegung dann erfolgen, wenn die Ei
genschwingung des Registrierinstrumentes wesentlich kürzer ist
als irgendeine der Teilschwingungen der Fourierschen Reihe.
Das Prinzip kann man sich leicht durch folgendes Ex
periment veranschaulichen. Man suche ein Schnurpendel, das
man in der Hand hält, durch Bewegungen der Hand in Schwin
gungen zu versetzen. Man bewegt zunächst die Hand langsam
hin und her, langsamer als die Eigenschwingungen des Pendels
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selbst sind. Das Pendel wird, ohne dafs es in Eigenschwingungen
gerät, den Bewegungen der Hand folgen. Dann beschleunige
man die hin und her gehenden Bewegungen der Hand. Stimmt
die periodische Bewegung der Hand überein mit der Dauer einer
Pendelschwingung, so wird das Pendel in immer lebhafter wer
dende Schwingungen geraten. Jetzt ist der Punkt der absoluten
Resonanz erreicht. Bewegt man die Hand noch rascher hin und
her, so gerät das Pendel allmählich wieder in Ruhe. Bei ge
nügend raschen Bewegungen der Hand wird es in Ruhe ver
harren und wird keiue Andeutung von den Bewegungen der
Hand geben. Genaueres hierüber s. Wi n k e l ma n n s Handbuch der
Physik I S. 408. Der erste der soeben geschilderten Fälle ist
derjenige, der bei der Registrierung verwirklicht sein mufs, die
Eigenschwingungen des Registriersystems müssen kürzer als die
jenigen der Bewegung sein. Selbstverständlich spielt die Dämpfung,
deren Bedeutung in den Gleichungen der Dynamik gewürdigt
wird, eine Rolle bei diesen Bewegungen, aber vor allem mufs
dem soeben entwickelten Prinzip Genüge geleistet sein. Die
Feststellung der Eigenschwingungen der registrierenden Systeme
ist deshalb von allergröfster Bedeutung.
B. Allgemeine Beschreibung der Registriersysteme.

Die registrierte Kurve wird auf einer gleiclimäfsig bewegten
Fläche aufgeschrieben. Sie entsteht durch die lineare Bewegung
der Schreibspitze auf der berufsten Fläche oder bei Registrierung
unter Benutzung von photographischen Hilfsmitteln, der opti
schen Registrierung, durch lineare Bewegung der Spitze eines
Strahlenbündels. Diesen Punkt, dessen Bewegung die Kurve
aufschreibt, nenne ich den R e g i s t r i e r p u n k t .
Auf ihn soll die Bewegung von der Stelle aus, an der sich
der mechanische Vorgang abspielt, übertragen werden. Diese
Stelle heifse ich die K o p p e l s t e l l e . Das Registriersystem
reicht von der Koppelstelle bis zum Registrierpunkt.
Ist die Bewegung die am Anfang1) des Systems, an der Ver
koppelungsstelle, erfolgt, n i c h t l i n e a r , sondern eine V o l u m1) In der »Kritik« (Zeitschr. f. Biol. Bd. 44 S. 445) habe ich die Koppel
stelle das Ende des Systems genannt.
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b e w e g u n g , so mufs sie durch eine an irgendeiner Stelle des
Systems befindliche Ü b e r s e t z u n g — V o l u m ü b e r s e t z u n g —
in eine lineare verwandelt werden. Derartige Übersetzungen
können durch einen in einem Zylinder gleitenden Kolben oder
durch eine Membran hergestellt werden, welche die beiden Teile
des Systems, den Volumverschiebungen und den lineare Ver
schiebungen ausführenden, voneinander trennt. Für die Über
tragung einer Volumverschiebung werden flüssige Medien ange
wendet, und zwar entweder Flüssigkeiten im gewöhnlichen Sinn,
d. h. als inkompressibel aufzufassende, wie Wasser und dergl.,
oder elastische, wie Luft. Diese Flüssigkeiten werden in Röhren
systeme eingeschlossen. Bei den Manometern kommuniziert im
allgemeinen die Flüssigkeit unmittelbar mit der Flüssigkeit, deren
Druck gemessen werden soll, d. h. mit dem Inneren des Kreis
laufsystems. In einigen Fällen, wie z. B. der unblutigen Druck
messung beim Menschen, ist eine direkte Kommunikation nicht
vorhanden. Dann und bei der Übertragung von reinen Volum
bewegungen , etwa bei der Plethysmographie oder der Kardio
graphie, findet eine Abdichtung des Anfangs des Röhrensystems
an der Verkoppelungsstelle durch Membranen und andere Ab
dichtungsmittel statt. Die Verwendung von Flüssigkeiten, be
sonders der luftförmigen, als Übertragungsmittel ist äufserst
bequem, weil dem Röhrensystem, den Schlauchverbindungen,
leicht eine beliebige Form gegeben werden kann, so dafs die
Lage des Registrierpunktes und der Registrierfläche in weiten
Grenzen unabhängig von der Lage der Verkoppelungsstelle
bleiben kann. Eine derartige Übertragung findet als Lufttrans
mission vielfältige Anwendung. Die Bequemlichkeit der An
wendung dieses Verfahrens läfst es auch dann vorteilhaft er
scheinen, wenn eine lineare Bewegung der Verkoppelungsstelle
übertragen werden soll, wie z. B. bei dem Transmissionssphygmographen und ähnlichen Vorrichtungen. Ich nenne diese Über
tragung die l i n e a r e Lu f t t r a n s m i s s i o n . Sie mufs natürlich
zwei Volumübersetzungen enthalten.
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Im übrigen erfolgt die Übertragung der Bewegungen durch
Fäden, d. h. leicht biegbare dünne Zylinder von festen Stoffen,
die in den meisten Fällen als unausdehnbar aufzufassen sind,
oder durch Hebel, d. h. durch unbiegsame Stangen.
Zu beachten ist, dafs in manchen Fällen eine Flüssigkeit
nicht mehr als inkompressibel, ein Faden als unausdehnbar und
ein Hebel als unbiegsam betrachtet werden kann. Man mufs
sich immer vergewissern, ob diese in Wirklichkeit nie streng
erfüllten Voraussetzungen zulässig sind.
In jedem System sind also im allgemeinen e l a s t i s c h e
F a k t o r e n enthalten, ferner kommt für die Analyse der Be
wegungen noch in Betracht die Gröfse d e r M a s s e n u n d d e r
Reibungswiderstände.
C. Bezeichnungen.

Um eine rasche Übersicht der in den Formeln ausgedrückten
Beziehungen zu ermöglichen, habe ich die Bezeichnungen für
die einzelnen Gröfsen nach allgemeinen Prinzipien vorge
nommen *).
Die V e r k o p p e l u n g s s t e l l e des Systems wird durch den
Index k angegeben, die R e g i s t r i e r s t e l l e durch den Index r.
Der Anfang des Systems befindet sich auf der Verkoppelungs
seite , das Ende auf der Registrierseite. Die Endübertragung
der Bewegung erfolgt fast ausnahmslos durch einen Hebel im
gewöhnlichen Sinn oder durch den Lichtstrahl. Beide sind als
starr zu betrachten. Sie vergröfsern die Bewegungen eines
Punktes des Systems, an dem das e l a s t i s c h e Ü b e r t r a g u n g s 
m i t t e l endet. Die mechanische Analyse wird in einigen Fällen
durchsichtiger, wenn man die Bewegungen dieses Punktes be
trachtet. Ich bezeichne ihn als E n d p u n k t mit dem Index e.
Die Hebelvergröfserung wird mit v, der kleine Hebelarm mit a,
die Länge mit L ^ a ls o i;=

bezeichnet.

Bisweilen, z. B. bei

der linearen Lufttransmission, wird die Bewegung der Ver1) Diese Bezeichnungen lehnen sich zum Teil an die früher angewandten
in, weichen aber im einzelnen davon ab.
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koppelungsstelle durch Hebelübersetzung auf den A n f a n g s p u n k t
des elastischen Teils übertragen. Er erhält den Index a, Zwischen
stellen des Systems werden mit 1, 2 bezeichnet.
B — Bewegung im allgemeinen,
f = lineare Verschiebung, V = Volumverschiebung,
II = Kraft im allgemeinen,
P = Massenkraft, p — spezifische Flächenkraft (hydrostati
scher Druck etc.),
M = Masse im allgemeinen,
m = reduzierte Masse eines Hebels,
M’ = wirksame Masse einer Flüssigkeit
E — Elastizitätskoeffizienten im allgemeinen,
E ’ = Volumelastizitätskoeffizient, d. h. der Zuwachs des
hydrostatischen Drucks, dividiert durch die ihn er
zeugende Volumverschiebung,
i] = linearer Elastizitätskoeffizient, d. h. der Zuwachs der
Kraft durch die ihn erzeugende lineare Verschiebung,
«r e = Empfindlichkeit für
allgemeinen, d. h.
dividiert durch die
Kraftänderung an
Systems,

den Registrier- oder Endpunkt im
die Verschiebung dieser Stellen
sie erzeugende Bewegung oder
dem Verkoppelungspunkt des

yr e = Kraftempfindlichkeit, d. h. Verschiebung des Registrier
oder Endpunktes dividiert durch die Veränderung der
Kraft (Massen- oder Flächenkraft) an dem Verkoppe
lungspunkt,
fir>e = Bewegungsempfindlichkeit, d. h. der Ausschlag divi
diert durch die lineare oder Volum Verschiebung an
dem Verkoppelungspunkt,
T = Schwingungszeit, N = Schwingungszahl des Registrier
systems,
Q = Querschnitt, L — Strecke, I — Inhalt,
l = Länge als Variable.
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D. Allgemeine Statik der Registriersysteme.

Die Statik liefert die Beziehungen zwischen den Bewegungen
und den Kräften des Registriersystems, wenn die Bewegung un
endlich langsam vor sich geht. Durch einen derartigen Vorgang
werden d i e E m p f i n d l i c h k e i t e n d e s S y s t e m s ermittelt, der
A u s s c h l a g des Systems bestimmt, das System wird g e e i c h t .
Die Feststellung dieser Konstanten ist notwendig für die Ver
wertung der registrierten Kurve zur Bestimmung des Ablaufes
der Bewegung oder der Kraftveränderung an der verkoppelten
Stelle. Die allgemeine Statik behandelt ebenso wie die allge
meine Dynamik nur die Verhältnisse des ganzen Systems ohne
Rücksicht auf seine Zusammensetzung aus den einzelnen Be
standteilen.
Wichtig ist zunächst die Feststellung der Kraft- und Be
wegungsempfindlichkeit.
Die erstere bemifst sich nach der Definition aus der Be
ziehung

worin fr den Ausschlag des Registrierpunktes und I I die an dem
Verkoppelungspunkt ein wirkende Kraft (Massen- oder Flächen
kraft) bedeutet.
Für die Bewegungsempfindlichkeit gilt die ähnliche Be
ziehung:
2

( )

Zur Berechnung der R ü c k w i r k u n g ist noch die Bestim
mung von weiteren Konstanten notwendig. Man mufs hierzu die
Kraft kennen, die notwendig ist, die Verkoppelungsstelle um
einen gewissen Betrag nach der Registrierstelle hinzubewegen,
wenn zugleich die Registrierstelle um einen bestimmten Betrag
nach der Verkoppelungsstelle hinbewegt wird. Die Änderung
der Kraft U als totales Differential ist gleich der Summe der
partiellen Änderungen, d. h. es gilt folgende Gleichung:
• • (3)
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die Änderung der Kraft an der Verkoppe

lungsstelle, wenn sich die Verkoppelungsstelle allein nach der
festgehaltenen Registrierstelle um einen gewissen Betrag hin
bewegt. Ich bezeichne diesen Elastizitätskoeffizienten mit
E k .................................................(4)
Weiter bedeutet -t-j - den Kraftzuwachs an der Verkoppelungso fr
stelle, wenn die Registrierstelle allein bewegt wird, während sie
selbst festgehalten wird. Ich bezeichne diesen Elastizitätskoeffi
zienten mit
Er
• (5)
Danach haben wir folgende Beziehung unter der Voraus
setzung, dafs die Bewegung an der Verkoppelungsstelle und der
Registrierstelle im gleichen Sinne erfolgt:
( j - E Kf
Da ~jj — Y
V~

fr ■ Er) = n .

•

•

(

6)

läfst sich noch folgendes ableiten:

ß ___ . a __ _y- E k_ . J? _E k _
E k - ß ■Er ’
+
■■ ß '

d. h. der Koeffizient Er braucht nicht besonders bestimmt zu
werden, er läfst sich aus den drei anderen ermitteln.
Zu diesen Entwicklungen füge ich einige erläuternde Be
merkungen. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es scheinen,
als ob die beiden Koeffizienten EK und E r identisch wären. Dies
ist der Fall bei einigen einfacheren Systemen, so bei einem Sy
stem, in dem sich zwischen dem Verkopplungspunkt und dem
Registrierpunkt nur ein elastisches Medium befindet, z. B. eine
Spiralfeder. Liegen dagegen Übersetzungen zwischen den beiden
Punkten, so sind die Koeffizienten nicht mehr gleich. Man denke
beispielsweise an das Chauveau-Mareysche Manometer. Bei ihm
erfordert die Bewegung der Verkopplungsstelle um einen be
stimmten Betrag eine viel gröfsere Kraft als die Druckwirkung
beträgt, wenn man die Registrierstelle um denselben Betrag nach
der Verkopplungsstelle hin bewegt.
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Eine besondere Beachtung verdienen die Volumübersetzungen,
die durch Membranen bewirkt werden. Sie hängen von der Art
der Deformation der Membran ab, d. h. davon, ob die Membran
paraboloide oder logarithmisclie Form annimmt. (S. Statik.) Nun
berücksichtigen die folgenden Entwicklungen naturgemäfs nicht
die Partialschwingungen bei der Berechnung der Rückwirkung.
Die Deformationen werden also gerade so angenommen, wie bei
den statischen Verhältnissen. Bei optischen Registrierinstru
menten, deren Schlufsteil aus einer Membran besteht, die nur
mit verschwindenden Massen belastet ist, ist auch bei der Be
wegung die Form nicht logarithmisch. Gesetzt den Fall, es handle
sich um die lineare Lufttransmission, so besteht das System aus
folgenden Teilen. Die Bewegung am Anfangspunkt wirkt durch
die Platte der Senderkapsel auf die Membran, von hier durch
die Luft auf die Membran, die Platte und den Hebel der Re
gistrierkapsel und erzeugt die Bewegung fr der Hebelspitze. Die
Membran der Registrierkapsel nimmt dabei paraboloide Form
an. Wenn man also den Koeffizienten E K bestimmen will, so
hat die Membran der Registrierkapsel ihre paraboloide Form bei
zubehalten. Da fr und damit die Membran nach der Definition
des Koeffizienten E k festgehalten werden soll, so mufs sie durch
eine feste ebene Platte bei der Bestimmung ersetzt werden.
E. Allgemeine Dynamik der kraftregistrierenden Instrumente.
a) Korrektur der Entstellungen.

Die dynamische Grundgleichung lautet:
(

8)

Die Dauer der Eigenschwingungen und die Gröfse der Dämp
fung des Systems wird erhalten, wenn wir die Kraftänderung
= 0 setzen. Dann erhalten wir

Daraus folgt unter Vernachlässigung kleiner Abweichungen
•

(s. Kritik S. 609).
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Unter Einbeziehung dieser Gröfsen erhalten wir die Schlufsgleichung:
’ £2 <Pfr D T dfr
/c o r r — /r e g “f“
(11)
4 V- dP
zr2 d t
= ilX y
d. h. wir können aus den Ordinaten der registrierten Kurve den
wahren Ablauf der Kraftänderung an der Verkopplungsstelle
(auch an jeder anderen Stelle des Registriersystems) oder die
diesem Ablauf proportionalen Ordinaten der korrigierten Kurve
ableiten, wenn wir die Gröfse
M y = 0,02533 T 2 ................................(12)
die ich als f i k t i v e Ma s s e f,i bezeichnet habe, und die Gröfse
K y — 0,1013 D T ................................ (13)
die ich als f i k t i v e D ä m p f u n g bezeichnet habe1), aus der
Eigenschwingung ermitteln. Die erstere wird bestimmt durch
die Dauer der Eigenschwingungen, für die zweite ist noch die
Kenntnis des logarithmischen Dekrements notwendig. Die Kennt
nis der Gröfsen M und K selbst ist nicht erforderlich. Ich be
zeichne die Gröfse:
d fr
d2fr
M
(14)
+
K
y
dt
dP
als d y n a m i s c h e K o r r e k t u r (— dyn. Korr.) schlechtweg. Die
absoluten Werte der Kraft /I an der Verkopplungsstelle ergeben
sich aus der Beziehung
j j

__ /c o r r

~ y
(siehe Formel 1).
Dafs die Aufnahme eines konstanten Gliedes, wie etwa die
Schwere eines Gewichtes, an der Schwingungsdauer und damit
an der Korrektur nichts ändert, habe ich in der »Kritik« S. 468
erörtert. Danach spielt auch die Schwere eines Hebels keine
Rolle, wie vielfach irrtümlicherweise angenommen wird, so auch
in den von M a r e y redigierten Sätzen der Pariser Kommission,
die in dem Programm des V. Physiologenkongrefs Turin 1901
niedergelegt sind. Entgegengesetzt diesen Behauptungen ist es
1) S. »Kritik« 1904, S. 605, auch von E i n t h o v e n in Ann. der Phys. 21
1906, angewendet.

763

442

Prinzipien der graphischen Registrierung.

für die Frage der Treue der Aufzeichnungen ganz gleichgültig,
ob sich die Hebel um eine senkrechte oder horizontale Achse
drehen. Es kommt nicht auf die Schwere, sondern auf die Masse
der bewegten Teile an.
b) Rückwirkung.

Für die Rückwirkung gilt die folgende Gleichung:
n = B« -

f,E,= £ + •l-v;' K" ;r
y

(15)

Aus ihr folgt unter Berücksichtigung der statischen BeZiehungen:
D

B =

/c o r r

j

,

+

dyn. Korr.

Ml
ßi J

(16)

oder auch:
/c o rr

''~ T '

dyn. Korr, ‘f '
.J
Lk

(17)

oder
dyn. Korr.
(18)
= “ +
7 • Er
ß ^
Man sieht, dals zur Bestimmung der Rückwirkung, die sich nach
der an der Koppelstelle auftretenden Bewegung bemifst, aufser
der Kenntnis der dynamischen Korrektur und der Kraftempfind
lichkeit noch die Bewegungsempfindlichkeit und der Eiastizitats
koeffizient E k notwendig ist.
Den Ausdruck in der eckigen Klammer der Formeln 16
und 17 nenne ich die d y n a m i s c h e R ü c k w i r k u n g . Sie ist
insofern der wesentliche Teil der Rückwirkung, als sie am meisten
den Ablauf der Bewegung an dem Verkopplungspunkt verändert.
Sie ist proportional der dynamischen Korrektur, ist also in dem
Resonanzfall am stärksten. Der Rest der Rückwirkung ist die
statische Rückwirkung, d. h. diejenige, die eintritt, wenn in dem
Registriersystem weder Trägheitskräfte noch Reibungskräfte in
merkbarer Gröfse auftreten. Man kann an ihr unter Umständen
wieder einen konstanten Teil und einen veränderlichen Teil, der
aus dem periodisch veränderlichen Ausschlag des Registrier
systems resultiert, unterscheiden. Der erste Teil hat kaum eine
Bedeutung bei den kraftregistrierenden Instrumenten. Dagegen
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ist der letztere wesentlich. Er wird gleich 0, wenn die Bedingung
der Isometrie erfüllt ist (s. oben S. 432). Dagegen spielt bei der
Rückwirkung der bewegungsregistrierenden Systeme der konstante
Teil eine wesentliche Rolle (s. unten S. 446).
Aus diesen Entwicklungen gebt klar hervor, dafs, abgesehen
von der Reibungskonstante auch die Rückwirkung ebensowenig
wie die Korrektur allein von dem Elastizitätskoeffizienten ab
bängt, d. h. der Fick-Hürthlesche Satz, dafs dasjenige Manometer
das beste ist, das für die Einstellung auf einen gewissen Druck
die geringste Flüssigkeitsverschiebung nötig hat, reicht auch für
die Beurteilung der Rückwirkung nicht aus.
Das zeigt besonders der unter der Resonanz liegende Fall,
nämlich derjenige, bei dem die Schwingungsdauer sehr grofs ist,
so z. B. bei einem Hg-Manometer von sehr grofser Länge der
Säule. Die tatsächlich eintretenden Exkursionen des Manometers
sind verschwindend klein, das Quecksilber bleibt fast still stehen,
es wirkt wie eine starre Wand. Die Rückwirkung ist klein, trotz
dem das Hg-Manometer für eine bestimmte Druckeinstellung eine
sehr grofse Flüssigkeitsverschiebung nötig hat.
c) Die einzelnen kraftregistrierenden Instrumente.

Zu ihnen gehören der Muskelspannungsmesser, die verschie
denen elastischen Manometer, das Hg-Manometer, der Sphygmograph. Weiter der Transmissionssphygmograph und das Transmis
sionsmanometer von Ma r e y , C h a u v e a u und F r e d e r i c q . Die
letzteren bestehen aus einer Vereinigung eines kraftregistrierenden
Instrumentes mit einem bewegungsregistrierenden. Ihre Behand
lung ist bis jetzt noch nicht zureichend durchgeführt, wenn auch
in der »Dynamik« eingeleitet.
F. Allgemeine Dynamik der bewegungsregistrierenden Instrumente.
a) Korrektur.

Die Grundgleichung lautet:
B . E K- f r . E ' = f: + M ^ + K %

. . (19)
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Daraus folgt:
M
K
B JEk =
d fr
&fr
( 20)
fr +
dt
1
1
1 dt2
B r -\—
Er -)—
Er
7
7
7
Eigenschwingungen führt das System aus, wenn an der
Koppelstelle keine Bewegung stattfindet, B also 0 wird. Das
System führt also Eigenschwingungen unter wesentlich anderen
Bedingungen aus, als wenn es zur Bestimmung der Kraftkorrektur
benutzt wird. Für die Dauer der Eigenschwingungen und die
Gröfse der Dämpfung ergeben sich analoge Beziehungen wie bei
dem kraftregistrierenden Instrument.
T2
M
„
DT
K
( 21 )
4 tt2
E r -fE r+ ~
Wir erhalten dann die Schlufsgleichung:
, _ , V
d2/;
„ dfr
Tcott — Tr - t ft d t 2 -t- JV d t

(

22)

Dynam. Korrektur

Für sie gilt dasselbe wie für die Schlufsgleichung der kraft
registrierenden Instrumente (s. F. 11).
b) Rückwirkung’.

Die Rückwirkung leitet sich aus folgender Gleichung ab (s. F. 6):
11=

ft ±
'h

P

“ ’ Korr .

■a

. .(23

Daraus folgt:
j j __ / eorr _|_

dyn. Korr

i f - ' ) ]

• • • (24)

oder auch
11= fc
,c°rr + [dyn. Korr. E r\ ................................ (25)
oder
n = k + * y * , f ° " , . EK
(26)
7
P
Der Ausdruck in den eckigen Klammern ist die dynamische
Rückwirkung (s. oben). Für die Bestimmung der Rückwirkung etc.
gilt dasselbe, was über die Rückwirkung der kraftregistrierenden
Instrumente gesagt worden ist.
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c) Die einzelnen bcAveg'ung’sregristrierenden Systeme.

1. Volum-Lufttransmission. Sie findet Anwendung z. B. bei
der Kardiographie, wenn als Geberkapsel ein Trichter benutzt
wird, der auf die Brustwand aufgesetzt wird.
2. Die lineare Lufttransmission. Sie bildet einen Teil des
Transmissionssphygmographen und kann auch für sich zur Re
gistrierung von linearen Bewegungen verwendet werden.
3. Die Volumtransmission mit inkompressibler Flüssigkeit.
Sie wird manchmal bei der Plethysmographie angewandt. Als
Registrierkapsel kann ein Pistonrecorder oder eine Mareysche
Kapsel dienen.
4. Die einfache Fadentransmission. Sie wird angewendet
in der Form der Suspensionsmethode, bei der ein Hebel durch
einen unausdehnbaren Faden mit dem beobachteten System,
einem Muskel oder dem Herzen, verbunden ist.
Die Fälle 1 und 2 lassen sich einfach nach den allgemeinen
Gleichungen behandeln. Die Fälle 3 und 4 erfordern eine be
sondere Betrachtung. Die Systeme führen nämlich keine Eigen
schwingungen bei unverrücktem Anfangspunkt aus, weil durch
die inkompressible Flüssigkeit oder durch den unausdehnbaren
Faden die Entfernung zwischen dem Anfangs- oder Verkoppe
lungspunkt einerseits und dem Registrierpunkt anderseits un
veränderlich bleibt, also der Elastizitätskoeffizient E K = oo wird.
Die Schwingungszeit wird dann gleich 0, die dynamische Kor
rektur wird zu 0, d. h. die B e w e g u n g e n werden von diesen
Systemen unter den bezeichneten Voraussetzungen v o l l s t ä n d i g
g e t r e u aufgeschrieben. Für die dynamische Rückwirkung wird
der Ausdruck der Gleichung unbestimmt. Sieht man von der
Dämpfung ab, so läfst sich die dynamische Rückwirkung als das
d°-BK
be
Produkt aus der Gröfse M und der Beschleunigung
dt2
stimmen. d2 B Kjdt2 ist die Beschleunigung der Koppelstelle
d2f r 1
Die Grösse M, d. h. diejenige
und annähernd gleich
dt2 ß /
Gröfse, die mit der Beschleunigung der Verkoppelungsstelle multi
pliziert die dynamische Rückwirkung gibt, kann bei den ein'
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fachen Systemen entweder rechnerisch leicht ermittelt werden
oder durch Versuche, indem man das System durch Zufügung
eines geeigneten elastischen Faktors in Schwingungen versetzt.
Im letzteren Fall kann auch die Dämpfung bestimmt werden.
Das System des Pistonrecorders mit inkompressibler Flüssigkeits
transmission kann z. B. leicht in Schwingungen versetzt werden,
wenn man es in eine U-förmige Gestalt, wie ein Wasser- oder
Hg-Manometer, bringt usw.
Ferner ist zu beachten, dafs in den Fällen 3 und 4 die
gegenseitige Unverrückbarkeit der beiden Punkte, des Koppel
punktes und des Registrierpunktes, durch die Eigenschaften des
Übertragungsmittels nur in ei nem Si n n gewährleistet werden.
Der Faden ist unausdehnbar. Die Entfernung zwischen seinen
beiden Endpunkten kann, wenn er gespannt ist, nicht vergröfsert
werden, aber der Faden kann zusammenfallen. Die Flüssigkeit
ist zwar inkompressibel, aber sie kann auseinandergerissen werden.
Es mufs also, wenn die Entfernung zwischen den beiden End
punkten eines derartigen einseitig starren Systems unveränderlich
gehalten werden soll, der Faden in jedem Moment der Bewegung
gespannt und die Flüssigkeit durch einen Druck zusammen ge
drückt werden. Die Spannung des Fadens kann durch ein
Gewicht oder eine Feder, das Andrücken der Flüssigkeit durch
den hydrostatischen Druck oder die Spannung einer Membran
bewirkt werden. Ob die Spannung des Fadens besser durch ein
Gewicht oder durch eine Feder erfolgt, ist für die einzelnen
Fälle zu untersuchen. Unter Umständen dürfte die Feder vor
zuziehen sein, und zwar nicht allein, weil ihre Massenwirkung
geringer als diejenige des Gewichtes zu halten ist, sondern weil
ihre Kraft sich besser der Bewegung anpafst, so dafs die Rück
wirkung kleiner als bei der Verwendung der konstanten Schwer
kraft ist.
Eine eigentümliche Stellung nimmt der L u f t d r u c k ein.
Wenn z. B. ein Teil des Gefäfssystems in einen mit Wasser
gefüllten Plethysmographen eiugeschlossen ist, sei es eine Extre
mität, ein Organ oder das Herz, und die Volumenaufzeichnungen
werden durch einen Pistonrecorder vorgenommen, so ist die768
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jenige Kraft, die das Registriersystem: Flüssigkeit -f- Recorder
mit dem Körperteil verkoppelt, der Luftdruck, wenn man nicht
noch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit unnötigerweise
dazu verwendet. Das Registriersystem folgt den Bewegungen,
auch wenn der Punkt, wo die Flüssigkeit an das Organ an
grenzt, nicht unter dem Endniveau der Flüssigkeit steht. Es ist
dann der Luftdruck allein, der die Flüssigkeit zusammenhält und
an die Oberfläche des Organs anprefst. Diese überraschende
Statuierung wird sofort einleuchten, wenn man sich überlegt,
was dann geschieht, wenn der Luftdruck aufgehoben wird.
Dann wird sich die Flüssigkeit bei den Bewegungen des Organs
von der Oberfläche ablösen und den Bewegungen nicht mehr
folgen. Im übrigen folgt das registrierende System den Be
wegungen so lange getreu, wie der Luftdruck die Trägheitskräfte
und die Reibungskräfte überwiegt. Diese verkoppelnde Kraft
hat die Eigentümlichkeit, dafs sie überhaupt keine Rückwirkung
ausübt; denn sie wirkt auf das ganze geschlossene Gefäfssystem
ein. Und der Kreislauf ist, rein mechanisch genommen, unab
hängig von dem Luftdruck. In diesem Fall hat es natürlich
keinen Sinn, eine Federkraft, also etwa die Spannung einer
Membran, anzuwenden, wenn nicht etwa hierdurch technische
Konstruktionsschwierigkeiten vermieden werden.
Stets mufs aber der Zug oder Druck, der durch diese ver
koppelnden Kräfte erzeugt wird, gröfser sein als die dynamische
Rückwirkung, also als der Ausdruck [dyn. Korr. Er] , d. h. die
gesamte Rückwirkung darf nicht negativ werden. Sonst tritt
das oben geschilderte Phänomen des Zusammenfallens des Fadens
oder des Auseinanderreifsens der Flüssigkeit ein. Hieraus sieht
man wiederum, dafs die dynamische Rückwirkung mafsgebend
für die ganze Konstruktion dieser Registriersysteme ist. Diese
Sätze, so einfach und einleuchtend sie klingen, sind doch in ihrer
Bedeutung früher nicht genügend gewürdigt worden. So hat
D o n d e r s bei der Schaffung seiner Prüfungsmethode für den
Sphygmographen nicht an sie gedacht, auch nicht H ü r t h l e bei
der Anwendung dieses Verfahrens. Solche Prüfungsmethoden haben
nur dann einen Wert, wenn sie alle wesentlichen Momente be30»
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rücksichtigen, wie dies von P e t t e r bei der Ausbildung seines
Prüfungsverfahrens für die Leistungen des Sphygmographen ge
schehen ist.
G. Berechnung der wesentlichen Konstanten eines Registriersystems aus den Konstanten seiner einzelnen Teile.

Zur S c h ä t z u n g der Korrekturen und der Rückwirkung eines
Instrumentes, weit mehr aber zur Auffindung von Verbesserungs
möglichkeiten für die Instrumenttypen, ist es wichtig, aus den
Konstanten der einzelnen Teile des Systems, die zur Charakte
ristik der Instrumente notwendigen Konstanten des ganzen
Systems zu berechnen.
Die statischen Konstanten y, ß, Et und E r lassen sich meist
unschwer berechnen. Ich gebe hier nur die Regel für die Be
rechnung der elastischen Koeffizienten eines zusammengesetzten
Systems aus den Koeffizienten der einzelnen Teile. Die Regel
lautet: Sind die elastischen Körper parallel geschaltet, d. h.
sind ihre Enden festgehalten und greift die Kraft an den mit
einander verbundenen deformierten Enden an, so addieren sich
die elastischen Koeffizienten zu dem Gesamtkoeffizienten. Sind
sie dagegen hintereinander geschaltet, d. h. greift die Kraft an
dem einen Ende des einen elastischen Körpers an, dessen
anderes Ende auf das Ende des nächsten elastischen wirkt usw.,
so addieren sich die reziproken Werte der einzelnen Koeffi
zienten zu dem reziproken Wert des Koeffizienten des ganzen
Systems.
Die Berechnung der Schwingungsdauer T des gesamten
Systems läfst sich nach zwei Methoden durchführen, die beide
dasselbe Resultat ergeben. Sie sind mir bei der Berechnung der
komplizierten Manometer und Lufttransmissionssysteme unent
behrlich gewesen.
Die eine Berechnung beruht darauf, dafs man das Quadrat
der Schwingungsdauer des Gesamtsystems als die Summe der
Quadrate der einzelnen Elemente erhält.
=
T , T m2) ........................... (27)
Die Methode ist eingehend begründet in der Einleitung der
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»Dynamik«. Sind die Elastizitätskoeffizienten der einzelnen
Elemente, wie z. B. bei einer Luftsäule oder einer in eine
elastische Röhre eiugeschlossenen Flüssigkeit oder einer Spiral
feder etc., stetig mit der Länge des Systems veränderlich, so
wird die Summe zu einem Integral (s. Dynamik S. 328).
Das gleiche Resultat ergibt sich, wenn man einen einheit
lichen Elastizitätskoeffizienten an irgendeiner Stelle des Systems,
am bequemsten wohl an der Endstelle = E e der Berechnung
zugrunde legt und die Massen unter Berücksichtigung ihrer
gegenüber dem ins Auge gefafsten Punkt, dem Endpunkt,
variablen Verschiebung summiert. Bezeichnet man die Ver
schiebung an einer beliebigen mittleren Stelle des Systems mit
B m und ist sie gleich cm B e, so wird die Gesamtmasse zu
~ (cm • Mm) und die Schwingungsdauer zu
(28)
Die letztere Methode ist besonders in der Kritik S. 522ff., 538ff.,
548 ff. angewandt worden. Beide Methoden beruhen auf der
selben Annahme, dafs die relative Bewegung der einzelnen Ele
mente des Systems bei den Schwingungen ebenso erfolgt wie
bei statischen, d. h. unendlich langsamen Verrückungen, oder
dafs die Bewegung nur in einem Sinn und zu gleicher Zeit
erfolgt, wie etwa bei einer stehenden Schwingung. Diese Vor
aussetzung ist, wie die Experimente gezeigt haben, bei den für
die Registrierung gebrauchten Systemen genügend erfüllt. Die
Summierung erfolgt auf Grund des d’A lem bertschen Prinzips,
nach dem die Bewegungen von Massensystemen berechnet werden.
(S. Kritik.) Die Einwände, die gegen ein derartiges summarisches
Verfahren für die Analyse von Flüssigkeits- und Luftbewegungen
gemacht werden können, treffen im Prinzip auch alle An
wendungen des d’Alem bert sehen Prinzips, so auf die Bewegungen
von festen Körpern; denn starre Körper gibt es in der Natur
nicht.
H. Leistungen der Instrumente.

Man fühlt das Bedürfnis, die Leistungen der Instrumente,
die auf ihren wesentlichen Konstanten beruhen, in einen Aus771
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druck zusammenzufassen. Man wird bei der Bildung dieses
Ausdrucks von der Dämpfung absehen können, da sie durch
einfache Mittel fast immer leicht auf das zweckmäfsige Mafs
gebracht werden kann. Nur bei der Bewegung der Hebel selbst
macht dies gewisse Schwierigkeiten. Hier stört die unregelmäfsige Reibung, die an der Axe und besonders an den Teilen
auftritt, welche die Übersetzung der gradlinigen Bewegung in
die drehende des Hebels bewerkstelligen. Sie läfst sich aber
durch geeignete Mafsnahmen aufheben. (S. F r a n k und P e 11 e r,
Ein neuer Sphygmograph, und P e t t e r , Die Leistungen des
Sphygmographen.) Die Bewegung von Flüssigkeiten erfolgt im
allgemeinen mit regelmässiger Reibung, die beliebig gestaltet
werden kann.
Darnach bleibt nur mehr übrig die statischen Konstanten,
d. h. die Empfindlichkeiten, und die Massen Wirkung, bemessen
nach der Schwingungsdauer in einen Ausdruck zu vereinigen.
Wenn man von der im allgemeinen zutreffenden Voraussetzung
ausgeht, dafs eine Verringerung der Schwingungsdauer nur auf
Kosten der Empfindlichkeit erfolgen kann, so wird man als
G ü t e de s I n s t r u m e n t s sinngemäfs den Ausdruck
0 = N 2 ■e ..................................... (29)
zu wählen haben.
Der Ausdruck hat sich s ehr b e w ä h r t für die Beurteilung
der Leistungen der k r a f t r e g i s t r i e r e n d e n Instrumente. Die
Güte dieser Instrumente, der Spannungsschreiber, der Mano
meter und der Sphygmographen, ist also gleich dem Produkt
aus der Empfindlichkeit und dem Quadrat der Schwingungszahl
=
2 • 7 r ..................................... (30)
Mit diesem Ausdruck ist auch die Rückwirkung dieser In
strumente im wesentlichen charakterisiert, d a , wie die vorher
gehenden Entwicklungen zeigen, die dynamische Rückwirkung
abgesehen von diesem Ausdruck nur mehr von der Konstante E K
abhängt.
Für die Beurteilung der Leistungen der b e w e g u n g s 
r e g i s t r i e r e n d e n I n s t r u m e n t e wird man die Rückwirkung
in den Vordergrund stellen, da bei einigen eine dynamische
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Man wird sinngemäfs

als die G ü t e des I n s t r u m e n t s bezeichnen. Seiner Bildung
liegt wiederum die Voraussetzung zugrunde, dafs die Erhöhung
der Empfindlichkeit mit einer Vergröfsarung der Massenwirkung
verbunden ist. Man braucht sich nur die Verhältnisse bei dem
einfachsten bewegungsregistrierenden Instrument dem Muskel
längenschreiber, vorzustellen, um diese Voraussetzung begründet
zu finden.
Als Güte des bewegungsregistrierenden Instrumentes be
zeichne ich also den Quotienten aus der Empfindlichkeit des
Instrumentes dividiert durch die Mafse des Systems, d. h. die
jenige Gröfse, die mit der Beschleunigung der Verkoppelungs
stelle multipliziert, die dynamische Rückwirkung ergibt. (S. oben
Seite 445.)
Die Fähigkeit eines Instrumentes, rasche Bewegungen treu
aufzuzeichnen, hängt vor allem von der Dauer seiner Eigen
schwingung ab. Von ihr hängt also ab die Möglichkeit, alle
Einzelheiten eines Bewegungsablaufs darzustellen. Ich habe
diese Eigenschaft mit dem A u f l ö s u n g s v e r m ö g e n der mikro
skopischen und teleskopischen Objektive verglichen. (S. »Arterien
puls«.)
Andere Kriterien für die Leistungen der Instrumente als
die von der Theorie gegebenen stehen diesen an Sicherheit weit
zurück. Experimentelle Prüfungsverfahren wie die von Buisson,
P o r t e r und O. F r a n k gebildeten erscheinen jetzt bedeutungs
los oder irreführend.
Zu untersuchen, wie bekannte Einwirkungen von dem
Instrument wiedergegeben werden, ist nur selten möglich, da
man genau bekannte Bewegungen oder Kraftänderungen kaum
sicher herzustellen vermag. Aufserdem mufs man bestimmt
wissen, dafs diese künstlich hergestellten Bewegungen den zu
untersuchenden in wesentlichen Punkten gleich sind. Dafs,
wenn hier einmal eine gewisse Sicherheit gewonnen ist, ein
773
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streng auf der Grundlage gebildetes Prüfungsverfahren sehr
anschaulich die Leistungen der Instrumente darstellen kann,
ist von J. P e t t e r durch die weitere Ausbildung des Dondersschen
Prüfungsverfahrens gezeigt worden. Noch unsicherer ist es, die
Leistungen eines Instrumentes durch Vergleich mit den Auf
schreibungen eines anderen, dem man dem Gefühl nach Ver
trauen schenkt, beurteilen zu wollen. Auch die Bestimmung
der Zeit, die ein Instrument braucht, um eine bestimmte Be
wegung oder Kraftänderung zu registrieren, die Einstellungszeit,
ermöglicht ohne genauere Ausbildung des Verfahrens keinen
Schlufs auf die Leistung des Instrumentes. Sie ist zum mindesten
seit der Ausbildung der Theorie überflüfsig geworden.
Bei einer Reihe von Instrumenten werden Hebel- und Volum
übersetzungen gleichzeitig angewandt. Es ist dann die Aufgabe,
zu entscheiden, ob durch die eine oder andere Übersetzung die
Güte der Instrumente beeinflufst wird bzw. was dasselbe ist, ob
bei gleich erreichter Empfindlichkeit die Schwingungsdauer von
dem Übersetzungsmodus abhängt. Dafs dies für die Hebelmano
meter dann, wenn der Durchmesser der Mauometerkapsel rationell
bemessen wird, nicht der Fall ist, ist in der »Dynamik« im Anschlufs an die Erörterungen in der »Theorie des Kolbenmano
meters « gezeigt worden.
I. Verbesserung der Instrumente.

Wenn ein für einen bestimmten Zweck ausreichendes In
strument gebildet werden soll, müssen durch das Experiment
die Anforderungen an die Leistungen des Instruments festgestellt
werden. Der Weg, der hier allein zum Ziele führt, ist in der
Abhandlung: »Der Puls in den Arterien« gezeigt worden. Man
registriert mit einem Instrument, das man aus allgemeinen
Gründen, insbesondere technischer Natur, für geeignet hält, den
festzustellenden Vorgang, also etwa die Druckschwankungen im
Gefäfssystem. Dann stellt man die dynamischen Korrekturen
und die Rückwirkung nach den in den vorhergehenden Kapiteln
entwickelten Regeln fest. In den meisten Fällen wird das In
strument den Anforderungen nicht genügen, d. h. die Korrek774
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turen und die Rückwirkung werden zu grofs ausfallen. Dann hat
man das Instrument entweder dadurch den Anforderungen an
zupassen, dafs man die Empfindlichkeit herabsetzt, soweit dies
noch möglich ist, oder besser dadurch, dafs man die Güte
erhöht durch möglichste Verringerung der Massenwirkung. Mit
diesem neuen Instrument registriert man wiederum eine Kurve
und bestimmt Korrekturen und Rückwirkung. Man fährt so
lang fort, bis die Korrektur und die Rückwirkung auf das not
wendige Minimum herabgedrückt ist. Würde man einen be
liebigen Spielraum für die Verbesserungen haben, so würde man
allein aus dem Umstand, dafs von einer gewissen Güte ab die
Kurven bei weiterer Verbesserung sich nicht mehr verändern,
auf die genügende Leistungsfähigkeit des Instrumentes schliefsen
können. In den meisten Fällen steht aber ein derartiger Spiel
raum nicht zur Verfügung, und man mufs zufrieden sein, dafs
das beste konstruierbare Instrument eben gerade die Anforde
rungen erfüllt, d. h. dafs bei ihm die Korrektur und die Rück
wirkung genügend klein sind. Auf der andern Seite hat aber
auch die Erfahrung gelehrt, dafs es stets möglich ist, wenigstens
wenn man die optische Registrierung zu Hilfe nimmt, Apparate
zu bilden, die den Anforderungen der hämodynamischen Re
gistrierung genügen.
Die rückwirkende Bewegung der kraftregistrierenden In
strumente, die an der Verkopplungsstelle eintritt, mufs gegenüber
an dieser Stelle vorhandenen Bewegungen verschwinden. Die
rückwirkende Kraft der bewegungsregistrierenden Instrumente
mufs gegenüber den an der Verkopplungsstelle wirkenden
Kräften zurücktreten. Danach ist die Rückwirkung desselben
Instrumentes verschieden je nach der Stelle, an die es angelegt
wird.
Wie schon bemerkt worden ist, kann man die Dämpfung
meist ohne Schwierigkeiten auf den passenden Grad bringen.
P e t t e r hat auf eine interessante Folgerung aus dem Integral
der Differentialgleichung der Mitschwingungen aufmerksam ge
macht. Ist die Dämpfung so grofs, dafs gerade der aperiodische
Zustand erreicht wird, so tritt, wenn die Schwingungsdauer des
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Registrierapparates T beträgt, für alle Schwingungen, die wesent
lich länger als T sind, eine Phasenverzögerung von Tjn ein, für
eine Schwingungszahl von 180, wie sie bei den besten optischen
Manometern erreicht wird, also ungefähr von 1/600 Sekunde. Die
Amplitude einer derartigen vergleichsweise langsamen Schwingung
wird von dem Instrument richtig aufgeschrieben. Ist die
Schwingungsdauer, die aufgeschrieben werden soll, ebenso lang,
wie die Eigenschwingung des Instrumentes, so beträgt die Ver
zögerung etwas weniger, nämlich T/4, die Amplitude der auf
geschriebenen Schwingung aber nur mehr die Hälfte der ein
wirkenden Schwingung. Danach wird man diesen Dämpfungs
grad mit Vorteil besonders dann anwenden, wenn die Teil
schwingungen, wenigstens des Hauptzugs der Kurve, eine längere
Schwingungsdauer besitzen als die Eigenschwingung des Re
gistrierapparates .
K. Die praktische Verwertung der Theorie.

Die ganze von mir entwickelte Theorie ist wesentlich nur
für einen praktischen Zweck geschaffen, nämlich einen zu
reichenden Aufschlufs über die mechanischen Vorgänge, die Be
wegungen und die Kraftveränderuugen, durch die Registrie
rungen zu erhalten. Insofern ist kein Teil der vorhergehenden
Erörterungen praktisch bedeutungslos. Ich hebe aber hier noch
mals diejenigen Momente hervor, die für denjenigen von Be
deutung sind, der Registrierinstrumente praktisch anwendet.
Für den Experimentator gilt es, einen a n g e n ä h e r t e n
Aufschlufs über die Gröfse der dynamischen Korrektur und der
dynamischen Rückwirkung zu bekommen. Hierzu müssen die
Konstanten der Empfindlichkeit (ev. auch der Gröfse E K) und
der Schwingungsdauer T (ev. auch das Decrement D) ex
perimentell bestimmt werden. Die Methoden zur Bestimmung
dieser Gröfsen sind zum Teil schon in meinen früheren Ab
handlungen angegeben worden. Dann müssen die Geschwindig
keiten und Beschleunigungen des Anstiegs bzw. Abfalls der
registrierten Kurven durch Messung ermittelt werden. Hier
zu dienen geeignete Mefsapparate, die im wesentlichen darauf
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beruhen, dafs die Ordinatenhöhen für bestimmte Abszissen
abstände und der Winkel des Anstiegs der Kurven an diesen
Punkten mit ihnen leicht festgestellt werden können. Die Ge
schwindigkeiten und Beschleunigungen können aus diesen Mefsresultaten einfach abgeleitet werden. In dem »Arterienpuls« ist
ein einfaches Rechnungsverfahren hierfür angegeben. Diese Gröfsen
werden dann nach Mafsgabe der Gleichungen mit den ent
sprechenden Konstanten multipliziert. Unter Umständen genügt
es vollständig, die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen nur
für ausgezeichnete, leicht erkennbare Punkte, an denen sie be
sonders hohe Beträge erreichen, zu bestimmen.
Hierbei ist zu bemerken, dafs die verschiedenen Verfahren,
die in den Gleichungen niedergelegt sind, zu denselben Werten
führen, d. h. wenn man ein kraftregistrierendes Instrument nach
dem für die bewegungsregistrierenden Instrumente entwickelten
Prinzip behandelt, und die jetzt andere Schwingungsdauer nach
diesem Prinzip bestimmt, so erhält man die Rückwirkung nach
der Gleichung 22, aus der die Korrektur für ein bewegungs
registrierendes Instrument bestimmt wird, und umgekehrt. Oder
anders ausgedrückt, man kann die Rückwirkung eines kraft
registrierenden Instrumentes sowohl nach den Gleichungen 16,
17, 18 oder 22 bestimmen. Es frägt sich nur, ob die experimen
telle Bestimmung der Konstanten E k oder der anderen Schwin
gungsdauer einfacher ist. Im allgemeinen wird man wegen der
Einfachheit der Berechnung das erstere Verfahren vorziehen.
Viel öfter wird es sich aber für den Experimentator darum
handeln, die wesentlichen Gröfsen, die Empfindlichkeit und die
Schwingungsdauer s c h ä t z u n g s wei se zu berechnen. Wirdein
mal die Theorie in ihrem vollen Umfang auf alle Registrierungen
angewandt sein, ein Zeitpunkt, der nicht mehr fern ist, dann
hat mau die Anforderungen an die Instrumente kennen gelernt.
Es wird dann festgestellt sein, ob in einem bestimmten Fall
eine bestimmte Schwiugungszalil für die genügend richtige
Registrierung zureicht. Ebenso wird für die bestimmten Fälle
die Empfindlichkeit normiert sein. Der Experimentator wird
sich dann rasch zu unterrichten haben, ob ein vorliegendes
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Instrument diese Bedingung erfüllt. Hierzu dient am besten
eine schätzungsweise Berechnung dieser Gröfsen. Sie kann in
allen Fällen auf Grund der für die einzelnen Instrumente mit
geteilten Berechnungen leicht durchgeführt werden. Aufserordentlich erleichtert werden diese Berechnungen, wenn man
das absolute Mafssystem, wie dies durchgehend in meinen Ar
beiten geschehen ist, anwendet
Über e i ne Gröfse kann allerdings die Berechnung keinen
Aufschlufs geben, das ist die D ä m p f u n g . Sie mufs im Notfall
experimentell ermittelt werden, wie vorher angegeben wurde.
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Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut zu München.)
(Mit 2 Textfiguren.)

In der Abhandlung »Der Puls in den Arterien«1) habe ich
S. 472£f. über ein Spiegelmanometer berichtet, das bei genügen
der Empfindlichkeit eine Schwingungszahl von 104 aufweist.
Sofort nach der Konstruktion dieses Instrumentes habe ich
meine Bestrebungen, seine Leistungen zu erhöhen, wieder auf
genommen. Der Ausbau der Theorie durch die Entwicklung
der»Statik derMembran-Instrumente«2) ermöglicht, das Instrument
zur höchsten Vollendung zu bringen.
Ich verfolgte eine dreifache Absicht. Zunächst wollte ich
den Beweis erbringen, dafs das Spiegelmanometer die beste
Konstruktion eines optischen Manometers ist, dafs eine höhere
Leistungsfähigkeit durch keine andere Konstruktion erreicht
werden kann. Zur Bevorzugung der Spiegelmanometer bin ich
früher wesentlich nur durch technische Erfahrungen gekommen.
Weiter sollte das Instrument von den unsicheren in ihrer
Wirkung nicht übersehbaren Schlauchverbindungen befreit werden.
Und zum Schlufs wollte ich die Güte des Spiegelmano
meters so hoch wie möglich steigern.
1)

Zeitschr. I. Biol. Bd. 46 S. 441.

Zeitschrift für Biologie.

2) Zeitschr. f. Biol. Bd. 48 S. 489.

Bd. LUI. N. F. XXXV.
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Für die Entscheidung der Frage, ob und wie weit ich
meine Absicht erreicht habe, berichte ich kurz über den Gang
der experimentellen Voruntersuchung.
Zunächst nahm ich mit dem alten Instrument einige weitere
Prüfungen vor. Ich erhöhte den Volum-Elastizitätskoeffizienten
durch Verwendung von dicken Membranen (bis 0,6 mm Dicke)
und Verringerung des Durchmessers der Kapsel, auf das tech
nisch erreichbare Maximum von etwa 200—300 X 106. Weiter
variierte ich die Versuche durch Anwendung von verschieden
weiten Kanülen und verschiedenen Schlauchverbindungen. Ich
erhielt so Schwingungszahlen von 106—247. (Versuch vom
13. I. 05.) Die Versuche zeigten, dafs die Schwingungszahlen
mit der Weite der Kanüle sich ändern. Bei enger Kanüle wird
eine kleinere Schwingungszahl erreicht als bei weiterer. Wie
alle anderen stimmen auch diese Versuchsergebnisse also voll
ständig mit der Theorie überein, denn die wirksame Masse der
Flüssigkeiten steht im umgekehrten Verhältnis zur Weite der
Röhren, und die wirksame Masse der Flüssigkeit in den Kanülen
bildet wegen ihrer geringen Weite immer den Hauptbestandteil
der wirksamen Masse der ganzen Flüssigkeit.
Die Schwingungsdauer wechselte mit der Dicke des Schlauches,
der zur Verbindung zwischen Manometerkörper und Kanüle
benutzt wurde. Die Versuchsergebnisse waren beispielsweise
folgende:
Kanüle 3 mm weit (1 cm lang), Schlauch dünnwandig
W = 1 8 7 ; dieselbe Kanüle, dickwandiger Schlauch, N = 247;
Kanüle 2 mm weit, dünnwandiger Schlauch, N = 106,
dickwandiger Schlauch N — 129.
Der eine Schlauch hatte eine Wandstärke von 1,2, ein
Lumen von 5, mm, der andere eine Wandstärke von 3, ein
Lumen von 4 mm. Die Verbindung wurde so hergestellt, dafs
die Kanüle unmittelbar an den Glasansatz des Manometers anstiefs. Direkte Versuche, bei denen die Volum Verschiebungen
wie auch bei den früheren ähnlichen Bestimmungen in einer
Kapillarröhre gemessen wurden, ergaben ein ip = — (s. »Kritik«
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S. 524)1) für diese Schlauchverbindung von ca. 150 X 106 für
den dünnwandigen Schlauch und 530 — 760 X 106 für den
dickwandigen Schlauch.

Der Koeffizient cp —

z l V

(s. »Kritik«

S. 523) betrug für diese Schläuche, an gröfseren Schlauchstücken
gemessen, 8,2 X 106 bezw. 21 X 106.
Die Schwingungszahl zeigt sich also, wie die Theorie fordert,
(»Kritik« S. 524) von der Schlauchverbindung in unangenehmer
Weise beeinflufst. Sie wird wechseln, wenn man verschiedene
Schläuche anwendet. Mau hat aber auch keine Garantie, dafs
während des Blutdruckversuches das Instrument dieselbe
Schwingungszahl besitzt, wie bei der experimentellen Be
stimmung der Schwingungszahl, weil die Schlauchverbindung
in beiden Fällen nicht sicher gleich hergestellt werden kann.
Zudem ist die Verbindung des Manometerkörpers mit der
Kanüle durch solche dickwandige Schläuche sehr unbequem.
Man mufs beständig, während man den Schlauch über die Röhre
streift, mit dem Tier an den Manometerkörper nachrücken,
damit nicht das Gefäfs zu sehr gedehnt oder zerrissen wird.
Ich suchte also eine technisch gut anwendbare starre Ver
bindung zwischen Manometerkörper und Kanüle herzustellen.
Dazu verwendete ich den unten beschriebenen Metallkonus, der
sich vorzüglich bewährt hat. Zugleich aber verlängerte ich die
Röhre des Manometerkörpers um bequemere Verhältnisse zu
schaffen. Zum Ausgleich der hierdurch bewirkten Vermehrung
der wirksamen Masse erhöhte ich den Querschnitt. Hierbei
stiefs ich auf Schwierigkeiten, deren Beschreibung für die Be
urteilung der Leistungsfähigkeit der Manometer von wesentlichem
Interesse ist.
Die Manometerröhre hatte etwa eine Länge von 40 cm und
einen inneren Durchmesser von 2,5 mit einem Inhalt von rund
200 ccm. Die mit diesem Manometer angestellten Schwingungs
versuche ergaben eine Schwingungszahl von nur 84 (Versuch
vom 15. III. 05). Ich konnte die Schwingungszahl nicht wesent1) Ztschr. f. Biol. Bd. 44 S. 524.
37*
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lieh erhöhen, wie hoch ich auch den Elastizitätskoeffizienten hin
auftrieb. Das Maximum, das ich erreichte, war N = 94.
Die Schwingungen zeigten ein auffallend geringes Dekrement.
Man mufste aus den Versuchen schliefsen, dafs noch andere
Elastizitätskoeffizienten als derjenige der Membran eine wesent
liche Rolle bei den Schwingungen spielten. Tritt der Elastizitäts
koeffizient der Gummimembran in den Vordergrund, so besitzen
die Schwingungen stets ein beträchtliches Dekrement. Zunächst
war die Elastizität der Glasröhre für diese eigentümlichen Ver
hältnisse verantwortlich zu machen. Das Metall der Konusver
bindung konnte nicht in Betracht kommen. In der Tat zeigte
eine Überschlagrechnung, dafs die Ausdehnungsfähigkeit der
langen und weiten Glasröhre eine Rolle spielte. Ich liefs nun
ein neues Manometer mit einer dickerwandigen Glasröhre bauen.
Die Schwingungszahlen dieses Manometers waren je nach der
angeschlossenen Kanüle 136—165.
Da aber auch sie noch hinter den berechneten zurückblieben,
und da aufserdem wiederum das Dekrement auffällig klein war,
mufste die Elastizität eines anderen Materials noch in Betracht
kommen. Es dauerte geraume Zeit bis ich darauf kam, dafs
es die K o m p r e s s i b i l i t ä t d e r F l ü s s i g k e i t war. Sie kann
meist bei der Analyse der Flüssigkeitsbewegungen vernachlässigt
werden, ist aber in unserem Fall, wo ein sehr hoher Elastizitäts
koeffizient von 100 und mehr Millionen erreicht werden soll,
von wesentlichem^Einflufs. Die Kompressibilität des Wassers be
läuft sich auf rund 50 X 10 _12 (in Dynen), d. h. für 100 ccm
ist der Volum-Elastizitätskoeffizient E ' 200 X 106 und für 200 ccm
Wasser 100 X 106. Beträgt dann beispielsweise der Elastizitäts
koeffizient E' der Membran 100 Millionen, so wird, wenn 200 ccm
Wasser in der Manometerröhre enthalten sind, die Schwingungs
dauer um das 1,4 fache herabgedrückt. Die Flüssigkeitsmenge
in der Manometerröhre spielt deshalb eine so grofse Rolle, weil
der wesentliche Teil der wirksamen Masse in der Kanüle, also
vor der elastischen Flüssigkeit, enthalten ist. Sie wirkt wie eine
in der Manometerröhre befindliche Luftblase von derselben
Kompressibilität. (S. »Kritik* S. 548.)
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Man sieht hieraus, dais die Vergröfserung des Quer
schnittes der Manometerröhre nur bis zu einem gewissen Grade
günstig wirkt. Der rationelle Querschnitt bemifst sich auf Grund
einer Maximum-Minimumrechnung nach der Beziehung
Q2 = o \ E ' K M '
worin K die Kompressibilität der Flüssigkeit, E' den Elastizitäts
koeffizienten der Manometerkapsel und M' die wirksame Masse
der Flüssigkeit von dem spezifischen Gewicht ff v o r der Röhren

verbindung, also im wesentlichen die wirksame Masse in der Kanüle,
bedeutet. Der rationelle Querschnitt ist also von der Länge der
Verbindungsröhre unabhängig. Beträgt beispielsweise E' 150 X 106
(s. unten), die Kompressibilität der Flüssigkeit 50 X 10 ~ 12 und
die wirksame Masse der Kanüle 75, so ist der rationelle Quer
schnitt 1,33 qcm und der Durchmesser 1,3 cm.
Auf Grund dieser Erwägungen kam ich zu folgender Kon
struktion, deren Prüfung die Richtigkeit der Überlegungen un
mittelbar bestätigte. Fig. 1. Die Manometerröhre ist im Prinzip
genau so gebildet wie bei dem früheren Spiegelmanometer
(a. a. O. S. 473). Sie besteht aus einem senkrecht gestellten
kurzen Röhrenteil b, an dessen unterem Ende sich der Metall
konus zur Verbindung mit der Kanüle befindet. Die Röhre b
wird nach oben durch den Hahn c verschlossen. Diese Vor
richtung dient zur Entfernung der Luftblasen, die bei dem
Anschlufs der Kanüle in der Röhre b aufsteigen. Sie werden
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durch die Flüssigkeit, die aus einem kleinen Reservoir von der
Röhre / Zuströmen kann, verdrängt. An die Röhre b schliefst
sich das Hauptstück d an. Es geht durch einen Knick oder
durch eine schief abwärts gerichtete Neigung in den senkrecht
gestellten Röhrenabschnitt, der den Manometerkörper trägt, über.
Der Knick oder die Neigung der Röhre d soll ermöglichen, dafs
die Röhre e bei längerem Gebrauch des Manometers mit Flüssig
keit gefüllt bleibt, ohne dafs Luftblasen eindringen können.
Auf den verschmälerten Kopf von e ist die enge Manometer
kapsel aufgekittet. Sie ist mit der Gummimembran luftblasen
frei überbunden. Das Eindringen von Luftblasen bei dem Auf
binden der Membran vermeidet man sehr einfach dadurch, dafs
die Röhre e bis zum obersten Rand mit Flüssigkeit gefüllt wird,
so dafs ein konvexer Meniskus entsteht. Über ihn kann man
die Membran, ohne dafs Luftblasen dazwischen treten, leicht
aufbinden.
Die Röhre e trägt, um ihre senkrechte Achse drehbar, ein
Gestänge, an dem die Gabel 0 befestigt ist. In die eine ihrer
Zinken ist eine keilförmige Vertiefung, in die andere ein Konus
zur Lagerung der Spitzen des Spiegelgestells 8 eingestanzt. Die
Gabel kann um eine horizontale Achse gedreht werden, wodurch
die Nullstellung des Spiegels und des von ihm reflektierten
Lichtstrahls in der Höhe verändert werden kann.
Die Kanüle und ihre konische Dichtung an den Manometer
körper ist folgendermafsen (s. Fig. 2) konstruiert.
In die Röhre b des Manometer
körpers ist ein nach unten ver
laufender Metallkonus K eingekittet.
h
An ihn kann luft- und wasserdicht
der Konus K der Kanüle ange
schlossen werden. Das Zusammen
pressen der beiden Konusse wird
durch zwei Schrauben S bewirkt, die von einem Ring herabhängen.
Der Ring dreht sich über einen Vorsprung des Konus der Mano
meterröhre. Durch diese Vorrichtung wird erreicht, dafs die Kanüle
im beliebigen Winkel um die Achse des Konus gedreht werden
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kann. Die Schraubenmuttern pressen gegen einen Vorsprung des
Kanülenkonus. Dieser Vorsprung hat zwei diametral gegenüber
stehende Schlitze, in welche die Schrauben von aufsen eingelegt
werden können. Der Kanülenkonus geht in eine nach Bedarf
gebogene Röhre R über, die durch einen Hahn H verschlossen
werden kann. Auf der andern Seite des Hahns befindet sich
ein Röhren stück, an das wiederum die eigentliche Kanüle ko
nisch angedichtet werden kann. Alle Verbindungen sind so
gestaltet, dafs im Innern keine Vorsprünge, an denen Luftblasen
haften könnten, entstehen.
Die Dimensionen des Systems sind folgende:
Lumen der Manometerröhre 1,55 cm weit; Höhe des Mano
meterkonus 1,1; untere Öffnung 0,6 weit; Länge der Röhre b bis
zur Biegung 5,5; Länge der Hauptröhre b bis zur Biegung unter
halb e 31; Höhe des Röhrenstücks e 1,5; Durchmesser 0,5;
Höhe der Kapsel 0,35; Weite 0,3 cm.
Dimensionen der Kanüle:
Durchmesser der Röhre R 0,5 cm (Lumen durch die ganze
Röhre und die Hahnbohrung gleich); Länge der eigentlichen
Kanüle in dem speziellen Fall 3,5 cm; Lumen 0,3 cm.
Der Durchmesser des 0,2 mm dicken Spiegels beträgt 1 cm.
Sein Gestell hat die früher beschriebene Gestalt.1) Es besteht
aus Aluminium, die Hebellänge ist 1 cm. Das auf die Membran
aufgeklebte Glasplättchen hat einen Durchmesser von gut 2 mm
und ist knapp 0,2 mm dick.
Die w e s e n t l i c h e n Konstanten des Apparates sind:
1. die w i r k s a m e M a s s e M' der Flüssigkeit (für Wasser).
Sie setzt sich zusammen aus der wirksamen Masse der Mano
meterkapsel = 5,0, des Röhrenteils e = 7,2, der Röhre d = 19,3
und des Konus — 1,5, in Summa J f der Manometerröhre 33,0;
ferner der Masse der Röhre r — 25,5 und der Kanüle = 49,5.
Darnach beträgt die wirksame Masse der gesamten Flüssigkeit 108.
2. Die r e d u z i e r t e M a s s e de s S p i e g e l s y s t e m s m.
Sie ist nach der Tabelle 4 a. a. O. auf höchstens 0,02 zu schätzen.
1) Konstruktion und Durchrechnung von Registrierspiegeln.
Biologie Bd. 46 S. 433.

Ztschr. f.
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3. Der E l a s t i z i t ä t s k o e f f i z i e n t E der Kapsel. Sie war
mit einer Membran von 0,25 mm Dicke bespannt. Der Elasti
zitätskoeffizient berechnet sich daher nach der Tabelle 9 S. 526
der »Statik« für die »Normalspannung« zu rund 150 Millionen.
Die R ü c k w i r k u n g ist entsprechend dem hohen E' nur sehr
gering: V für 100 mm Hg nur 0,9 cmm.
4. Die Emp f i n d l i c h k e i t . Sie betrug bei einer 200fachen
Vergröfserung 2 cm für 100 mm Hg.
Mit diesem Manometer und der beschriebenen Kanüle er
hielt ich in wiederholten Versuchen eine k o n s t a n t e S c h w i n 
g u n g s z a h l von r u n d 180, die mit der aus M' und E berechneten
genügend übereinstimmt. (Ab Dezember 07 bestimmt. Ver
suchsreihe 37.) Die Vorrichtung funktioniert technisch so vor
züglich, dafs auch bei wiederholtem Lösen des Konus und bei
verschiedenen Blutdruckversuchen dieselbe Schwingungszahl
resultierte. Die gewünschte Konstanz von T ist also erzielt.
Man kann nun leicht den Beweis erbringen, dafs auch ein
Manometer, bei dem die Exkursionen der Membran rein optisch
ohne Hinzutreten von Massen, etwa durch Photographieren der
Silhouette der Membran oder des Endes eines auf die Membran
aufgeklebten Stiftes (eines »Stiftmanometers«, s. Kritik S. 552),
festgestellt werden, keine prinzipiellen Vorzüge vor dem Spiegel
manometer hat, denn die Schwingungszahl des Spiegel-Mem
bransystems beträgt über 700. (Aus der Tabelle 9 der »Statik«
berechnet.) Nach der Tabelle IV S. 352 der »Dynamik«1) ver
ringert hier, wo die Schwingungszahl des Spiegels rund viermal
höher ist als diejenige des Membranflüssigkeitssystems, das Hin
zutreten des Spiegels die Schwingungszahl nur um 3 °/0. Selbst
wenn der Hebelarm auf 0,5 cm verkürzt wird, wodurch eine
400 fache Vergröfserung erzielt wird, besitzt das Spiegelmembran
system noch eine Schwdngungszahl von gut 400. Die Masse des
Spiegels drückt dann die Schwingungszahl um höchstens 10 °/0 herab.
Damit ist der wichtige Nachweis geliefert, dafs das Spiegel
manometer, das so grofse t e c h n i s c h e Vorzüge v o r d e n im
s t r e n g e n S i n n o p t i s c h e n M a n o m e t e r n hat, d. h. solchen,
1) Zeitschr. f. ßiol. Bd. 50 S. 309.
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bei denen die Exkursionen der Flüssigkeit ohne Hinzutreten von
Massen registriert werden, prinzipiell theoretisch s e i n e r G ü t e
n a c h n i c h t h i n t e r d i e s e n z u r ü c k s t e h t . Es konzentriert
sich die ganze Frage einer weiteren möglichen Verbesserung der
Manometer darauf, zu entscheiden, ob die Leistungsfähigkeit
eines rein optischen Manometers noch weiter erhöht werden
kann. Man kann dies als ausgeschlossen betrachten. Sie könnte
nur durch Vergröfserung des Elastizitätskoeffizienten des Systems
erfolgen, und dies ist unmöglich. Man kann wohl leicht den
Elastizitätskoeffizienten der Membran erhöhen, oder man kann
zur Registrierung die Kompression einer in eine Kapillare eiugeschlossenen Luftblase benutzen, wie dies von Ba y l i f s und
S t a r l i n g 1894 bei ihrem interessanten Verfahren geschehen ist.
(Ich habe das E , das bei ihrem Manometer wirkte, zu 4000 Mil
lionen berechnet. »Kritik« S. 577). Aber dies hat gar keinen
Nutzen, denn der Vorteil des hohen Elastizitätskoeffizienten1)
wird durch die Kompressibilität irgendeines Teils des Systems
zunichte gemacht. Ich habe oben schon hervorgehoben, dafs,
wenn man zu höheren Elastizitätskoeffizienten schreiten will,
schon bald die Ausdehnungsfähigkeit des aus Metall oder Glas
gebildeten Röhrensystems in Betracht kommt. Ferner, dafs die
Kompressibilität der Flüssigkeit eine Rolle zu spielen beginnt
und zum Schlufs mufs man beachten, dafs in diesen Fällen
schon minimale Luftblasen eine Kompressibilität erzeugen, welche
die Anwendung von so hohen Elastizitätskoeffizienten vollständig
illusorisch macht. Tatsächlich stand das von Bayl i fs und S t a r 
l i n g angewandte spezielle Modell weit an Güte hinter dem von
1) Theoretisch hat das geschlossene Flüssigkeitsmanometer von B a y 
l i s s und S t a r l i n g überhaupt keinen Vorzug vor dem Membranmanometer;
im Gegenteil ist die Güte dieses letzteren — als rein optisches konv
struiert — höher, weil die Güte dieser Manometer =
ist, d. h. abgesehen
M' U
von den anderen Konstanten nur von der Volumübersetzung U abhängt
(s. Prinzipien der Registrierung in diesem Band der Zeitschr. f. Biol. S. 429).
Die Volumübersetzung ist bei dem geschlossenen Luftmanometer = r1*8 rr, bei
dem reinen Membranmanometer ohne Platte'= r8ji/2. Der Endquerschnitt der
eigentlichen Manometerkapsel könnte noch wesentlich kleiner als bei meinem
Spiegelmanometer gemacht werden.
37 *•
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mir beschriebenen zurück. Ich ziehe also den Schlufs, dafs die
L e i s t u n g e n des v o n m i r k o n s t r u i e r t e n M a n o m e t e r s
durch keine andere K o n s t r u k t i o n wese ntlic h ü b e r 
b o t e n w e r d e n . Die Bestrebungen zur Verbesserung der Mano
meter sind an ihrem Ende angelangt. Versuche in dieser Rich
tung anzustellen, erscheint aber auch vorläufig schon deshalb
unnötig, da mit diesem Manometer die Druckschwankungen auch
in den zentralen Teilen des Kreislaufs ohne Korrekturen auf
geschrieben werden können.
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Die Deformationen der Segmentmembran.
Von

A. Sommerfeld und 0. Frank.
(Aus dem theoretisch-physikalischen und dem physiologischen Institut der
Universität München.)
(Mit 2 Textfiguren.)
(Der Redaktion zugegangen am 25. Januar 1913.)

Die Segmentkapsel wird mit Vorteil für die graphische Regi
strierung einer großen Reihe von Bewegungsvorgängen verwendet.
Als Segmentkapsel wird eine Registrierkapsel bezeichnet, deren
Rand nicht einen vollständigen Kreis sondern ein Kreissegment
bildet, das durch eine Sehne abgeschnitten ist. Über das Segment
ist eine Membran gespannt, auf der die »Platte« aufgeklebt ist.
Der eine Rand der Platte fällt mit der Sehne zusammen. Die
übrige Begrenzung der Platte wird von einem Kreis oder einer
anderen Kurve gebildet. Eine Kapsel, die in ähnlicher Beziehung
zu dieser Segmentmembrankapsel steht wie die Kolbenkapsel zur
gewöhnlichen kreisförmigen Kapsel, nämlich die ideale Segment
kolbenkapsel, ist in einer soeben erschienenen Arbeit1) behandelt.
Zur Feststellung der Leistungen der Segmentmembrankapsel
ist eine Analyse der Deformationen notwendig, die sie entweder
durch einen hydrostatischen Druck oder eine auf die Platte wir
kende Kraft erfährt.1
1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 59 S. 526.

789

Die Deformationen der Segmentmembran. Von A. Sommerfeld u. 0. Frank. 265
A. Die Differentialgleichung der Deformation und ihre Integration.

Für die erstere Deformation lautet die Differentialgleichung,
und zwar gilt sie allgemein für jede Membran mit beliebiger Be
grenzung, wenn w die kleine Verrückung und S die bei der Defor
mation konstant bleibende Spannung bedeutet:
DFür die letztere
2).
Die Gleichung ist für die kreisförmige Begrenzung leicht inte
grierbar. Die Integration ergibt für die mediane Schnittlinie
eine parabolische bzw. logarithmische Schnittkurve.1)
Wesentlich schwieriger ist die Behandlung der Segment
membran. Wir haben uns auf die halbkreisförmige beschränkt.
Zunächst sind die Deformationen der nicht mit der Platte ver
sehenen Membran unter der Wirkung des hydrostatischen Druckes
festzustellen.
Die Gleichung lautet, in Polarkoordinaten ausgedrückt:
l>
S
y ~ o

F ig. 1.

1) Die Begründung der Differentialgleichungen und ihre Beziehungen
zu verwandten Gleichungen der theoretischen Physik sind in einer soeben
erscheinenden Abhandlung gegeben.
19
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Die Randbedingungen bestehen darin, daß w verschwindet
n
für r — R, dem Radius der Kapsel, und für cp = + ^ '
4p
Setzt man w - —-- 2 (n) fn (r) cos (2 n - \ - 1) cp . . .
4),
71 O

so ist zunächst die zweite Randbedingung erfüllt.
Wendet man dann den Kunstgriff an, die Konstante p/S
in Form einer Fourierschen Reihe nach ungeraden Vielfachen von cp
zu entwickeln, also — Znn cos (2 n - f 1) cp zu setzen, so erhält man
durch die Ausführung der Differentiation v 2w eine Gleichung, in
der sich cos (2 n -(- 1) cp heraushebt, so daß eine gewöhnliche
Differentialgleichung zur Bestimmung der Funktion /„ (r) übrig
bleibt.
Die Entwicklung gestaltet sich im einzelnen folgendermaßen:
Der Koeffizient der Fourierschen Reihe wird zu
+:
2p

nn = — — ^ cos (2 n -\-1) cpd cp

4 p ( — l)n
Ti S (2 n -j- 1)

Führt man die durch die Gleichung v 2w

5).

^ vorgesehrie-

bene Differentiation aus, so erhält man:
d
df
f
( 1) n+ 1
1)2
6 ).
r
r dr
dr----- (2n
r2 " 1
2«-fl
Diese Gleichung bestimmt die Funktion /„.
Ein partikuläres Integral läßt sich leicht auffinden, nämlich
/„ = C r 2. Durch Ausführung der vorgeschriebenen Differentiation
ergibt sich:
( _ l) » + i
1
(—1)"
2n + l
4— (2«- f l ) 2
(2» + l ) ( 2 n — 1)(2» + 3)
Die allgemeine Lösung lautet:
/ — Cr2 + A r 2’*+1 + 5 r- < 2»+1),
wobei in unserem Falle B = 0 zu wählen ist.
Führt man die erste Randbedingung ein, die hier wird zu:
0 = C R 2 + A R 2n+1,
so erhält man:
A
R2
8) .
C —
R Z n + 1 .........................
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Damit wird die Funktion / zu:
/ r \2 n + l
r V2
CR*
R
R)
Daraus folgt:
4 pR*
(—1)”
w — —— —
jrö
(2» — l)(2 n + l) ( 2 » + 3 )
9).
_
n S ■w
,
Setzt man nun W =
-8— und r/R = o, so ist
IE= 2 »

(-1 )"
(1 — <52"~i) eos (2 re + 1) 9? 10)
(2n — 1) ( 2 n + l ) (2 n + 3 )

und w, d. h. die Verrückung der einzelnen Membranpunkte gleich
7t k

........................................ 11 ).

Die Reihe konvergiert im allgemeinen ziemlich rasch.
Für den M e d i a n s c h n i t t ergibt sich hieraus
w0 = ^ r R * d * W 0 ............................. 12),
no
wenn TF0 die obige Reihe W bedeutet für <p = 0 bzw. cos (2 n + 1) <p
= 1.
B. Die Kurve der Plattenbegrenzung.

Aus der Gleichung kann man nun die für die Leistungen der
Kapsel wichtigen Größen ableiten. Auf die Membran ist bei ihrer
Verwendung als Registriersystem eine Platte aufgeklebt, die sich um
die Sehne als Achse drehen soll. Die Platte wird durch den Druck p
um den Winkel a erhoben. Ihre zweckmäßige Begrenzung ist der
Schnitt der um den Winkel a gedrehten Ebene durch die infolge
des Drucks p ausgebauchte Membran. Nach einem einfachen Satz
der Hydrostatik ist nämlich die Resultierende des Drucks auf eine
beliebig gestaltete Wandfläche gleich dem Druck, der auf eine durch
ihre Begrenzung gelegte Ebene wirkt. Die Gleichung zur Bestim
mung der Kurve der Plattenbegrenzung — die auf der einen Seite
mit dem Durchmesser der Membran zusammenfällt — lautet:
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(Der Index 0 bezeichnet die Werte für cp = 0 , der Index /
gilt für die Plattenbegrenzung.)
cos 9?<50tF0 Ö/\Vt ..............................13).
Man erhält dies folgendermaßen: Die Gleichung der Platten
ebene ist:
J L = konst,
x
wenn z die Koordinate senkrecht zur ursprünglichen Membranebene
und x die in dieser Ebene senkrecht zum festen Durchmesser ge
messene Koordinate bedeutet. Dabei ist x = r cos cp = R d cos cp
und am Rande der Platte z = w, d. h. gleich der senkrechten Ko
ordinate der Membran. Indem man die Gleichung der Platten
ebene einmal für den Winkel <p = 0, das andere Mal für einen be
liebigen Winkel cp anschreibt, erhält man
«’0
Rö0

wf
R df cos <p

oder wegen 11)
d0IEo

konst

*fW,
cos cp'

was mit Gleichung 13) identisch ist. Übrigens ist die oben benutzte
Konstante gleich tg a oder angenähert gleich a.
Aus 13) kann man df berechnen, indem man es etwa versuchs
weise = a (1 -f- e) setzt, worin a einen von cp abhängigen ange
näherten Wert von df und s einen ächten Bruch bedeutet. Da
durch wird die obige komplizierte Gleichung 13 zu der für s
quadratischen.
(-1 )"
cos cpd0W 0 = a (1 -j-e)U(n)
(2 n — 1) (2 n -f 1) (2n + 3)
1) a 2n-1e] • cos (2 n
1) cp . 13a).
[1 — ö 2" - 1 — (2 n
So ist ö, durch Näherung hinreichend genau zu berechnen. Wie
in der Dissertation von B e c k : Theoretische und experimentelle
Kritik bewegungsregistrierender Methoden, München 1911, ge
zeigt wird, weicht ein Kreis nicht allzusehr von der durch die
Gleichung 13) bestimmten Form ab. Hiervon wird im Folgenden
Gebrauch gemacht.
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C. Die Empfindlichkeit der Kapsel.

Der Winkel a bemißt sich nach der Formel:
WD
Rdn
vs
Ri

14).

Damit läßt sich die Empfindlichkeit yu — — berechnen Sie
wird zu:
4
....................................... 15)
71S
1 ist y =0,4244 (1 — <50) R/S bzw.
Jn der Grenze für d0 = 0 bzw.
0,3628 (1 - <30) R/S.
D. Das Volumen der Ausbauchung.

Ferner muß E' .ermittelt werden. E' ist der Druck p, dividiert
durch das Volumen der durch den Druck erzeugten Ausbauchung,
also = p/V. Hierzu muß das Volumen V ermittelt werden. Die
Integration gelingt jedoch ohne weiteres nur für die beiden Grenz
fälle, nämlich dann, wenn die Platte = der Grundfläche der Mem
bran, d. h. gleich der Fläche des Halbkreises wird, und auf der
änderen Seite, wenn ihre Höhe = 0 ist.
Im ersteren Falle wird das Volumen zu
2 a R3
.
---pr—
....................................... 16).
71/2

R

Wird d0 = 0, so wird das Integral F = 2 J dcp ^ w r dr, worin
o
o
w

71 O

R 2 b2 W (vgl. oben Gl. 10) zu:

V

: 'V

+ i ) W

3 w = 0 flH 3 » ,IS

. 17).

Die Ausführung der Kubatur ist dagegen sehr umständlich
für die Zwischenwerte von d0, es sei denn, daß man als Begrenzungs
kurve die einfachere Gleichung r = R (1 — e cos <p) statt der
Kreisgleichung anwendet, welche für qp = + nf2 den richtigen Wert
r — R ergibt, und welche für cp = 0 mit dem Kreisbogen von der
Höhe d0 dadurch in Übereinstimmung gebracht wird, daß man
wählt e = 1 — <50. Für ein beliebiges <p ergibt diese Gleichung als
Wert von r /R :

öf/, = 1 — e cos cp.

Die Annäherung an den Kreisbogen ist gut für kleine e.
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Wie das Schema des .Medianschnittes (Fig. 2) zeigt, ist das
gesuchte Volumen I - ( - I I l = V . 1 - f - lI - f - H I — V. I - f II -)-V. 1.
Die Berechnung von Volumen I -f- II macht die wesentlichen
Schwierigkeiten. Es ist gleich

(Vgl. die Entwicklung von Formel 17.)
(— l)"cos(2 n + l ) 99 _
8 P n x j c/<p2'(n)
71S
(2n - l ) ( 2 n + l ) ( 2 n + 3) T
0
- ^ f i * j d < p Z (n)
71 O

o

( — 1 ) " COS ( ' h l -j- 1 ) ip

1

<5,, 2n+3
2n + 3

V

(2b —l)(2n-f l) (2n - \ - 3 )

Die letztere Gleichung gilt noch allgemein.
= 1 — e cos <p eingesetzt, so wird

(52’- 1) dd

Wird jetzt <5(/

V1+ l l = * L & Z w S n,
7lö
worin
( - 1)"
Jj cos (2n-\-\.)q>
(2ra— 1) (2 n - j- 1) (2n -|- 3) y

I d - e cos (p)x

(1 — ecosq})2n+i
d<p .
2 n -\- 3

. 18).

Hier sei nur das Prinzip der Ausrechnung von Sn gegeben.
Die Integration erfolgt durch die Ausführung der Potenzierungen
(1 — e cos <p)4 und (1 — e cos (p)'n ' 3 nach dem binomischen Lehr
satz. Dadurch wird die Integration auf die Integration der einzelnen
Glieder
ü ^
2

j cos2m<p cos (2 n -f- 1) (pd(p
o

zurückgeführt. (Die Glieder mit ungeraden Potenzen von e bzw.
cos <p werden gleich 0.)
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Die Integration eines solchen Gliedes ergibt, wenn c o s2™cp
nach Vielfachen von cp unter Benutzung des Moivreschen Lehr
satzes entwickelt wird:
71
T

j cos 2m cp cos (2n -(- 1) <pd<p —
o
______________________ (— ! ) "+">. ( 2 m)\ _______________________
(2n -|-1 + 2 w ) (2n + 1 + 2 m - 2)• ••(2n + 1) (2n —1) ••■(2 n + l —2m)
Fj + n wird schließlich nach Ausführung der Summierung Z (n)
= 2^ fl4 (0,03715 — 0,1357 £2 — 0,03992 e4 —
— 0,00064e6 + 0,00006s8 ••••)

. . . . 19).

Der Ausdruck ist für kleine e = 1 — <50 hinreichend genau.
Vf | ii 4. in ist schon in Formel 17 entwickelt.
Hierzu muß noch Fx nach dem Schema von S. 525 unten
addiert werden. Es ist
n

T

s<r

2 a R3\d<p cos q>f d2dd
o
o
7t

2aR3 l
= — g— j d <pcos <pdvs .............................20).
o o
Wählt man dieselbe Begrenzungskurve für die Platte wie
vorher, nämlich
d<r— 1 —s cos <p,
so wird
T.
2a R3 I
3
. . ,
3
,\
0,.
F i = — 3— ^ — ^-rc£ + 2s2 —
ne?j . . . 21).
Damit ist die Grundlage für die Berechnung der Volumina
der Ausbauchungen FI + III bei verschiedenem s bzw. <50 gegeben.
Sie läßt sich unter Berücksichtigung der Formeln 14) und 15) ab
hängig von der Empfindlichkeit ya darstellen.
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E. Die Konstanten E' und U der K apsel.

Aus den obigen W erten für V berechnet sich fü r die G ren z
fähe (<50 = 0 und d = 1) E ' zu
13,45 A//?4 bzw. o o ................................. 22).
Die W erte von U, der sog. V olum übersetzung = V/a w erden
dementsprechend für d0 — 0 zu 0,350 / f 3 und für d0 = 1 zu 2/s
(23).
F. Die Konstante //.

Eine weitere wichtige K onstante ist rj. D efiniert ist t] fü r die
Segmentkapsel als das D rehm om ent, das die P la tte aus d er E b en e
um den Winkel a heraushebt, dividiert durch diesen W inkel (vgl.
die Abhandlung über die Segm entkolbenkapsel 1. c.). Die G röße
ist wichtig zur Berechnung der Schw ingungszahl des S y stem s :
M embran-j-(starre) P latte. Zu seiner B erechnung m uß m an z u n ä c h st
die Form der unter diesen U m ständen au sg eb au ch ten M em bran
kennen. Hierfür lau tet die D ifferentialgleichung V 2 w = 0 (vgl.
oben Gleichung 2), da kein Druck p auf die M em bran w irk t. D an n
muß die W irkung der an dem B and der P la tte w irkenden S p a n n u n g
festgestellt werden. Sie erzeugt das D rehm om ent
rt

n

2
T
2 Aj d s ■dwj bn ■rf cos cp -j- 2 A ) d s ■u
o_______________________
o____
i
n

.

.

. 24).

ln dem Ausdruck bedeutet bw /dn den p artiellen D ifferen tial
quotienten von tv nach der R ichtung der N orm alen zum P la tte n 
rand an der Stelle des P lattenrandes und d s das B ogendifferential
der Randkurve. Die E rm ittelung des Term s II m a ch t u n te r den
vereinfachenden Voraussetzungen keine Schw ierigkeiten. D agegen
ist es nicht gelungen, für den Term I einen A u sdruck zu finden,
der zur zahlenmäßigen Feststellung von r] dienen k ö n n te.
Trotzdem möge — als G rundlage für etw aige sp ätere U n te r
suchungen
die Bestim m ung von w aus der D ifferentialgleichung
v 2ie = 0 hier kurz m itgeteilt werden fü r den einfachen F a ll eines
Kreisbogens von der Höhe <50 als B egrenzungskurve d er P la tte .
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Für die Integration wird die zwischen dem kreisbogenförmigen
Plattenrand und dem halbkreisförmigen Membranrand liegende
»Kreisbogensichel« nach der Methode der reziproken Radien kon
form abgebildet auf einen keilförmigen Winkelraum von dem
Öffnungswinkel ß, der gleich ist den Winkeln an den Enden der
Sichel. Die Polarkoordinaten dieses Winkelraumes seien o und y).
Die der Begrenzung der Platte entsprechende Randbedingung
lautet dann:
für y) = ß soll w werden:
4 R2a

a cos ß
4 R 2 + o2 + Ü ü sin ß

. 25).

Die gesamte Aufgabe läßt sich also folgendermaßen formu
lieren :
v 2w = 0
w = 0 für y>— 0
w = 4 R 2a 4—
<2C
?Sf4 bR —
^—ß
R 2-j- a2
-fa sin
ß für V — ß • • 26)Der keilförmige Raum 0 < y><C ß wird nochmals abgebildet
durch die Transformation oel'"= (coe1'1’)1'1' auf den Raum 0 < cp
also auf die Halbebene. Dabei wird o = cor,/', y>=ßlnrp, v 2w = 0.
Daher resultiert die
v 2(v
w=
w=

folgende einfachere Aufgabe:
0
F (x) für y = 0
endlich für y = o o .............................27).

Stellt man F (x) durch ein Fouriersches Integral dar:
, co -f-co
F(x) = — ) dX\ dfiF(fi) cos X (x — y) . . . .
71 b

—co

,| co

-fco

28),

so erfüllt
w = — ] dX^dy F(y) cos A(a;— y)e~* v
71 o

. . 29)

—cc

alle Bedingungen der Aufgabe.
Zu einer zahlenmäßigen Berechnung von y läßt sich dieser
Ausdruck, wie gesagt, nicht verwerten. Dagegen gelingt es, die
Abhängigkeit von y von den Variablen R, S und <50 durch eine
einfache Beziehung angenähert darzuslellen. Man weiß ja, daß
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rj = 0 wird, für d0 — 0, und daß es = oo wird für <50 = 1. Außer
dem läßt sich aus der Theorie der Segmentkolbenkapsel folgern,
daß das von S unabhängige Produkt y r] für d0 = 0 zu 0 wird und
für <50 = 1 zu 2/3 R 3. Nimmt man an, daß y r) mit <50 proportional
anwächst, und setzt man zugleich für y den einfachen Wert:
0,4 (1 — <50) R/S .

30)

,

so wird:
1,667 -d
31)
V d-< 5o)
Die Berechtigung, das Produkt y rj proportional <50 zu setzen,
kann man einmal daraus entnehmen, daß es auch für die kreis
förmige Kapsel mit zentrisch aufgesetzter Platte ähnlich von
0 bis 2 anwächst. (Hämodynamik in T i g e r s t e d t s Methodik
S. 14, 16, 18.) Außerdem stimmt das Resultat der Experimente,
die in der B e c k sehen Dissertation beschrieben und durch neue
ergänzt worden sind, mit dieser Annahme gut überein.

.
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Herren O. F r a n k und R, v. S k r a m I i k: Beobachtungen
am ausgeschnittenen Warmblüterherzen. (Vortrag, gehalten
am 19. Dezember 1911 von 0. F r a n k . )
Im Sommersemester 1911 und Wintersemester 1911/12
haben wir eine Reihe von Versuchen am ausgeschnittenen
Warmblüterherzen angestellt, deren Ergebnisse zum Teil ex
perimentell kritischer Art sind, zum Teil in neuen Beob
achtungen über die Funktion des Herzens bestehen. Wir
gingen bei unseren Versuchen von einigen besonderen Fragen
aus. Im Laufe der Untersuchung hat sich ihre Richtung
wesentlich geändert, so dass zunächst die Ergebnisse nur in
einem losen Zusammenhang zu stehen scheinen. Eine Ver
suchsreihe (A) wurde an Meerschweinchen und Katzenherzen
angestellt. Gründe wesentlich methodischer Natur bestimmten
uns bald zu einem anderen Objekt überzugehen. Wir wählten
dazu das Herz des winterschlafenden Igels (Versuchsreihe B).
A. Beobachtungen am Meerschweinchen- (V. 1—12) und
Katzenherzen (V. 13).
Die Ernährung des ausgeschnittenen Herzens wurde
wesentlich nach dem M a r t i n - L a n g e n d o r f f sehen Ver
fahren vorgenommen. Das an der Aortenkanüle aufgehängte
Herz befand sich in einem Thermostaten bei einer Tem
peratur von etwa 38 °, die durch eine kleine Flamme unter
dem Boden des Thermostaten erzeugt wurde *). Durch die
obere Oeffnung des Thermostaten führte das von dem
Speisereservoir herkommende, mit der Aortenkanüle ver
bundene Rohr in Windungen durch den mit Wasser gefüllten
Raum zwischen den Doppelwänden des Kastens. Durch eine
untere Oeffnung war ein an dem Herzen angeknüpfter Faden
hindurchgeführt zur Verbindung mit einem Schreibhebel. In
*) Die ersten Versuche (V. 1—7) wurden mit einem modifizierten
B r o d i e sehen Apparat angestellt. Die Vorheizüng der Speiseflüssig
keit geschah in einem mit elektrischen Glühbirnen versehenen Kasten.
In dem B r o d i e sehen Apparat brachten wir mit Krypton gefüllte
elektrisch geheizte Röhren an.
Morphologie 1913.

1
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letztenVersuchen (ab V.9) wurde statt der Russschreibung
optische Registrierung verwendet in der Weise, dass ein
a* der Achse des Hebels befestigter Spiegel die Bewegungen
dl Lichtstrahls herbeiführte. Bei den ersten Versuchen störte
si r, dass die Flüssigkeit an dem Faden entlang auf den Hebel
h i abtropfte. Wir vermieden dies dadurch, dass wir um die
ntrikel von der Aorta aus einen Wollfaden legten, an dem
dl Flüssigkeit herunterfloss. Der Wollfaden wurde seitlich
dem Boden des Thermostaten geführt, von dem die
issigkeit durch ein kleines Rohr ausfloss.
1. Die erste Frage, die wir zu lösen versuchten, lautete:
rd durch eine Steigerung der Sauerstofftension der von uns
dl rchweg angewandten Ringer-Locke-Lösung eine Steigerung
Leistung des Herzens hervorgerufen? Wir erzielten die
d
Iränderung der Tension dadurch, dass wir die sauerstoffättigte Lösung entweder unverändert oder auf das ZweiVierfache mit ausgekochter Ringerlösung verdünnt anndten. Wir nennen diese Lösung 1/i, K, Al O-gesättigte
ung. Es zeigte sich, dass die Aenderung der Sauerstoff
sion von Einfluss auf die Grösse des Ausschlags ist. Auch
Pulsfrequenz wird geändert z. B. bei Uebergang von
zu
gesättigter Lösung von 174 auf 100 Schläge in der Minute.
Aenderung des Ausschlags war nur sehr unbedeutend
dem Uebergang von der 1/i Lösung zu der /4 Lösung
6 a, b, V. 7 a), dagegen sehr deutlich bei der A Lösung
7 A, V. 4 A, V. 5 mit A überhaupt nur minimale unregelssige Kontraktionen) und der ausgekochten Ringerlösung
6 C: Schädigung mit 0, ebenso V. 7 B). Wenn auch durch
se Versuche mit Anwendung der Hebelregistrierung kein
fschluss über die quantitative Veränderung der Leistungen
geben wird (die Begründung erfolgt unten), so hat man doch
l Eindruck, als ob die Aenderung der Sauerstofftension eine
ringere Wirkung besitze als die Aenderung des Speised^jcks, dessen Einfluss besonders durch die Versuche an dem
lherzen klar gelegt wird. Die Suspensionsmethode ist bei
ser Untersuchung vielleicht nicht so fehlerhaft wie bei der
tersuchung einer Veränderung des Speisedrucks, weil sich
Füllungsverhältnisse des Herzens nicht wesentlich ändern
1.
unten). Aber trotzdem erscheint es notwendig, auch
se Tensionsversuche mit einer anderen Methode zu wiederhffllen, mit der die Leistung des Herzens quantitativ festgestellt
irden kann.
2. F a n g e n d o r f f s Schüler S c h i r r m a c h e r J) hatte
cnso wie vorher L a n g e n d o r f f gefunden, dass eine Er‘) Dissertation Rostock.
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höhung des Speisedrucks zu einer Vergrösserung der Kon
traktionsgrösse des Herzens führt. Wenn auch unsere spä
teren Versuche am Igelherzen die L a n g e n d o r f f s e h e n Er
gebnisse wenigstens qualitativ bestätigen, so hat sich doch er
geben, dass die von L a n g e n d o r f f angewandte Sus
pensionsmethode in diesem Fall vollständig versagt. Sie hätte
wohl ebenso zu einer Täuschung führen können, wie in den
Resultaten der Reihe 3 (s. unten). Auch wir beobachteten bei
Anwendung des Schreibhebels, wenn auch nicht die starken
Veränderungen, die L a n g e n d o r f f gefunden hatte, so doch
gleichsinnige. Als wir die optische Registrierung anwandten,
zeigte sich in einigen Versuchen, dass die Exkursionen bei
niederem Druck ebenso gross oder sogar grösser als bei
höherem Druck waren. Vor allen Dingen ergab sich aber,
dass das Niveau der ganzen Exkursion verrückt wurde, und
zwar in der Weise, dass das Herz bei niederem Druck in die
Höhe rückte. Das hängt zweifellos mit der Veränderung der
Füllung zusammen. Die Aortenklappen sind wohl nur in
seltenen Fällen vollständig suffizient. Die Insuffizienz lässt
sich an den Schwankungen des mit der Aorta verbundenen
Hg-Manometers erkennen. Sie verschwinden, wenn der linke
Ventrikel angestochen wird. Bei dem Katzenherzen, V. 13,
waren die Klappen besser suffizient. Der linke Ventrikel füllt
sich infolgedessen immer etwas mit Flüssigkeit. Bei niederen
Drücken vermag er die Flüssigkeit stets wieder zu entleeren,
während bei den hohen Drücken dies nicht möglich ist. Der
Ventrikel arbeitet dann isometrisch. Ist die Methode eine rein
bewegungsregistrierende, d„ h. kardiographische, wie bei der
Anwendung des Spiegels, dann machen sich diese verschie
denen Füllungsverhältnisse in erster Linie geltend. Ueber die
Kraft des Herzens bekommt man überhaupt keinen Aufschluss.
Bei dem Schreibhebel, noch mehr aber bei der von L a n g e n 
d o r f f angewandten Transmissionsmethode ist der Zug auf
das Herz wesentlich stärker. Hier kommt zum Teil die Ver
änderung der Kraft des Herzens zur Geltung. Aber eine rein
krateegistrierende Methode ist das L a n g e n d o r f f sehe
Verfahren auch nicht, sondern ein Mittelding zwischen einer
kardiographischen und kraftregistrierenden Methode.
Au s z u g aus den V e r s u c h s Pr ot okol l en.
Versuch 8. Zunächst grosse Unregelmässigkeiten des
Herzschlages mit interessanter Periodik. Erst bei hohem
Druck: 55 cm Wasser werden die Unregelmässigkeiten für
längere Zeit aufgehoben.
Versuch 9. Optische Registrierung. Bei Veränderung des
Druckes von 70 auf 44 mm Hg bleibt die Kurvenexkursion

r
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4
konstant = 8 mm. Aenderung des Niveaus um 18 mm. Bei
Wiederholungen dasselbe.
Versuch 10. Ebenfalls ähnliche Aenderungen des Niveaus.
Versuch 11. Registrierung des rechten Ventrikels. Aenderung des Druckes von 90 auf 52: keine Wirkung auf Ex
kursion (33 mm). Geringe Niveauänderung.
3.
Durch derartige mechanische Veränderungen erklärt
sich sehr einfach die von L a n g e n d o r f f angestellte Beob
achtung, dass ein Abstellen der Speiseflüssigkeit zu einer Vergrösserung der Kontraktion führen soll. L a n g e n d o r f f
führt diese Erscheinung auf eine Erhöhung der Erregbarkeit,
die vor dem Absterben eintreten soll, zurück. Auch wir haben
diese Erscheinung beobachtet (V. 2. 7 und 13), müssen
sie aber auf eine einfache Aenderung der mechanischen Be
dingungen zurückführen. Ohne dass man sich auf eine Dis
kussion der These einlässt, dass das Absterben eine Erhöhung
der Erregbarkeit herbeiführt, wird man an der Anwendbarkeit
dieses Satzes zweifeln müssen, wenn man beobachtet, dass
diese Erscheinung beliebig oft hervorzurufen ist, das es also
ein reversibler Vorgang ist. Und mit dem Begriff des Ab
sterbens ist doch wohl integrierend verbunden die Irrever
sibilität. Wir erklären die Erscheinung ganz einfach dadurch,
dass mit der Abstellung des Zuflusses, d. h. mit dem Schliessen
des Hahnes, der sich in der Zuflussrohre befindet, das linke,
durch die Insuffizienz der Klappen etwas gefüllte Herz sich zu
entleeren beginnt und nunmehr einen ganz anderen Typus der
Kontraktion erhält. Unter Umständen hat es vorher iso
metrisch gearbeitet. Auch das rechte Herz ist durch den Zu
fluss aus den Koronarvenen niemals leer. Jedenfalls sind die
kardiographischen Exkursionen des gefüllten Herzens kleiner
als diejenige des entleerten. Wir haben uns wiederholt über
zeugt, dass durch Ausruhen des linken Ventrikels'die Ex
kursionen grösser werden (V. 7 und 11). Ein Beweis
dafür, dass die Lagerungsverhältnisse sich vollständig ver
ändern, besteht darin, dass die Kurven in eine andere Höhe
rücken. Mit der M a r e y sehen Transmission ist dies ent
weder gar nicht oder nur sehr schlecht zu beobachten. Wir
verweisen nochmals auf unsere Kritik der Suspensionsmethode. Die Unzulänglichkeit des ganzen Verfahrens war
wesentlich der Grund, weshalb wir uns dem Igelherzen zuwandten.
Von Ncbeuresultaten erwähnen wir die in Versuch 8 be
obachtete interessante Periodik und weisen ferner darauf hin,
(lass dn linke Ventrikel viel eher versagt als der rechte, z. B.
Versuch II Zum 'Teil könnte dies daher kommen, dass der
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fechte Ventrikel sich unter relativ normalen Verhältnissen bei
dem Langendorffverfahren füllt und entleert. Ferner dass die
Meerschweinchenherzen doch gegenüber den Katzenherzen
empfindlicher sind.
B. Beobachtungen am Igelherzen.
1. A n a t o m i e d e s I g e l h e r z e n s . Die Anatomie des
Igelherzens beabsichtigen wir besonders zu untersuchen. Wir
haben zu diesem Zweck bereits eine Reihe von Präparaten
mit dem S p a 11 e h o 1z sehen Verfahren hergestellt, mit der
Modifikation, dass wir die Lösungen unter Druck auf das Herz
wirken Hessen. Es wird das Herz dadurch vollkommen durch
sichtig. Aufgefallen ist uns die ausserordentlich geringe
Wandstärke des rechten Ventrikels. Er ist geradezu papierdünn, so dass man den Verlauf der Muskelbündel an dem
'S p a 11 e h o 1z sehen Präparat aber auch ohne besondere
Präparation sehr genau verfolgen kann. Es ziehen gesonderte
Muskelbündel hauptsächlich in der Längsrichtung des Ven
trikels nach dem Bulbus pulmonalis zu. Die geringe Wand
stärke bedingt es wohl auch, dass es bei der Anwendung des
Kreislaufs unter grösserem Druck leicht zu einem Aneurysma
des rechten Ventrikels an seiner Spitze nahe der Scheidewand
kommt. (Konstatiert in Versuch 4 und 5.) Dass der Ductus
Botalli erhalten ist, dürfte schon länger bekannt sein.
2. M e t h o d i k d e s k ü n s t l i c h e n K r e i s l a u f s .
Nach einigen vergeblichen Vorversuchen ist es gelungen, das
aus dem Körper ausgeschnittene Igelherz in einen künstlichen
Kreislauf einzuschliessen. Die Präparations- und Befestigungs
weise wird an anderem Ort näher angegeben werden. Den
Kreislauf durch das rechte und das linke Herz haben wir nicht
miteinander verbunden. Technisch Hesse sich dies ja sehr gut
ausführen. Aber man kann die massgebenden mechanischen
Konstanten, vor allem den Druck in den Vorhöfen und in den
Arterien, ausgiebiger variieren, wenn man die Trennung bei
behält. So war die Anordnung in den Grundzügen folgendermassen gestaltet: Aus einem Reservoir mit M a r i o t t e scher
Einrichtung zum Konstanthalten des Druckes (über besondere
hierzu getroffene Massregeln siehe unter 6) fliesst die Er
nährungsflüssigkeit (Ringer oder Serum, s. unter 8) zu dem
linken Vorhof. Aus der über den Klappen eingebundenen
Aortenkanüle strömt sie durch eine Röhre in ein Sammelgefäss
zur Volummessung.
Die elastischen Eigenschaften und
Widerstandsverhältnisse des Arterienrohres konnten beliebig
verändert werden. Die Registrierung der ausgeworfenen
Volumina erfolgte so, dass mit dem Boden des zylindrischen
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Volumgefässes ein elastisches Membranmanometer verbunden
war, das den durch die eingeworfene Flüssigkeit erzeugten
Druck auf eine besondere berusste Trommel aufschrieb. Zu
gleich war ein Heberröhrchen — ähnlich wie bei dem Soxhletapparat — angebracht, das von einem ziemlich bestimmten
Niveau ab die Flüssigkeit abheberte. So bewegte sich der
Schreibhebel des Manometers entsprechend den Füllungen und
Entleerungen auf und nieder. Die Vorrichtung arbeitet zur
vollen Zufriedenheit automatisch. Aehnlich war die Ein
richtung für das rechte Herz. Die in besonderen Fällen ge
troffenen Abänderungen werden unter den verschiedenen Ge
sichtspunkten der Untersuchung angegeben (vgl. 3—9). Alle
Reservoire konnten in der Höhe durch Trieb verstellt werden..
Die Drücke in den verschiedenen Kreislaufabschnitten wurden
meistens mit optischen Manometern, die Bewegungen des
Herzens mit Fadentransmission ebenfalls optisch registriert.
Der Nullpunkt der Flüssigkeitsreservoire, auch der Mano
meter etc., wurde auf die Atrioventrikulargrenze des an der
Aorta aufgehängten Herzens eingestellt. Es geschah dies da
durch, dass ein auf besonderem Fuss befestigter Zeiger in
diese Höhe verschoben, dann das Stativ mit dem Zeiger an
die betreffenden Flüssigkeitsreservoire etc. herangerückt und
dann das Niveau der M a r i o 11 e sehen Röhre auf die Höhe
des Zeigers gebracht wurde. In manchen Fällen geschah die
Einstellung auch hydrostatisch, d. h. es wurde das Reservoir
so weit gesenkt, bis keine Flüssigkeit aus einer mit ihm in
Verbindung stehenden Röhre ausfloss, deren Mündung in die.
Höhe der Atrioventrikulargrenze gestellt war.
Die Ausdauer des Igelherzens ist geradezu erstaunlich.
Es schlägt unter Langendorff oder im künstlichen Kreislauf
tagelang. Ja selbst wenn die Oberfläche schon etwas eingetrocknet ist, schlägt es noch fort. Höchst bemerkenswert
ist, dass es nur sehr selten zu Blockierungen zwischen Vorhof
und Ventrikel kommt. Sie werden erst häufiger, wenn die
Igel aus dem Schlafe zu erwachen beginnen. Voraussetzung:
für ein langes Ueberleben ist, dass das Herz nur wenig zu
arbeiten hat und dass es gut ernährt wird.
An dem Igelherzen kann man das Pulsieren der
Koronargefässe sehen, besonders wenn sie mit Blut durch
strömt sind. Dabei ist interessant, dass die Venen sehr deut
lich pulsieren (V. 7).
In einem Versuch haben wir ganz selbständige Kontrak
tionen des Bulbus pulmonalis beobachtet, die vollständig auf
den Bulbus beschränkt waren (V. 5).
Die natürlichen Klappen des Herzens erwiesen sich meist
als hinreichend suffizient. Wir haben die Schlussfähigkeit der
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Klappen des linken Herzens in einzelnen Versuchen (besonders
in Versuch 6) dadurch geprüft, dass wir bei der Langendorffanordnung zusahen, ob die Ernährungsflüssigkeit aus dem
linken Vorhof abfloss. Es hat sich herausgestellt, dass, wenn
die Aortenklappen gut funktionieren sollen, die Aortenkanüle
nicht zu weit sein darf. Eine etwaige Insuffizienz der Aorten
klappen lässt sich bei der Langendorffanordnung ebenso er
kennen, wie schon früher beschrieben (V. 7 und 8, vgl A. 2).
3. D ie a b s o l u t e K r a f t d e s H e r z e n s .
Mit dem künstlichen Kreislauf kann die Mechanik der
Zirkulation in ähnlicher Weise erforscht werden wie dies für
das Froschherz schon früher geschehen ist. So kann die Ab
hängigkeit des Auswurfvolumens von der Anfangsspannung
und der Ueberlastungshöhe festgestellt werden. Es ist kein
Zweifel, dass diese Beziehungen sich ebenso verhalten wie
bei dem Froschherzen. Wir haben vorläufig von einer der
artigen Untersuchung Abstand genommen, weil ohne nähere
quantitative Analyse die Untersuchung bei dem Igelherzen
nichts Neues ergeben dürfte. Die absolute Kraft der beiden
Ventrikel wurde in einigen Versuchen (V. 5, 7, 8, 10) annähernd
bestimmt durch Erhebung des Ausflussgefässes bis zu einer
Höhe, bei der nichts mehr ausfloss. Sie betrug für den
rechten Ventrikel etwa 9 cm HsO und für den linken Ventrikel
etwa 12 cm HsO. Sie ist also bei dem winterschlafenden Tier
sicher viel geringer als bei dem wachen.
4. D ie a r t e r i e l l e D r u c k k u r v e u n d d e r K l a p 
penschluss.
Die Untersuchung dör arteriellen Druckkurve hat
einige wichtige Resultate gefördert. Als Manometer be
nutzten wir ein optisches mit Segmentkapsel: N = 65 bis 69.
Der reflektierte Strahl wurde durch einen Umkehrspiegel zu
dem Kymographion geleitet. Es ist gelungen, durch Anfügung
eines Windkessels und Einschaltung eines Widerstandes die
selben Druckkurven zu erzielen, wie sie bei dem Warmblüter
kreislauf auftreten. Bemerkenswert ist hierbei, dass diese
Kurven ebenso eine Anfangsschwingung zeigen wie die nor
male Aortendruckkurve. Dagegen fehlt im allgemeinen die
Vorschwingung (s. jedoch unten). Höchst interessante Ver
hältnisse zeigen sich bei dem Klappenschluss. Wir haben
Kurven erhalten, in denen sich der Klappenschluss in prä
gnanter Form (ab V. 14), jedoch in überraschender Ver
schiedenheit von den gewöhnlichen bis jetzt beobachteten
Formen der Inzisur zeigte; nämlich es tritt unter bestimmten
mechanischen Bedingungen eine ausserordentliche Positivität
auf. Sie dürfte auf die Stosswirkung der Rückströmung der
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Ernährungsflüssigkeit zurückzuführen sein. Nachdem wir sie
einmal beobachtet hatten, konnten wir sie auch bei einer Reihe
von Aortenpulsaufnahmen konstatieren, die früher bei dem
intakten Warmblüterkreislauf mit dem F r a n k sehen Mano
meter gemacht worden waren. Die Aufklärung dieser Er
scheinung, die in einer besonderen Untersuchung vorge
nommen werden soll, wird wohl von grundsätzlicher Be
deutung für die Analyse des zweiten Herztones werden.
Auch die langsamen Schwingungen, die in dem natür
lichen Aortenpuls des Kreislaufs in situ vorhanden sind, können
an dem künstlichen Kreislauf erzeugt werden. Hierzu scheint
eine positive Reflexion an dem Ende eines längeren Schlauches
nötig zu sein. In den Versuchen 24, 25 und 26 wandten wir
einen Schlauch von 3,6 mm Lumen und 0,7 mm Wandstärke
an. Er besass bei 54 cm Länge ein E’ nach dem Ergebnis
der Messungen von 580 000 als pro Zentimeter Länge von
32 X 10 8. Mit diesem Schlauch traten noch keine deutlichen
Reflexionswellen auf. Nur in Versuch 26, bei einer Länge von
54 cm, war die Anfangsschwingung sehr ausgeprägt. Wohl
ausgebildete Reflexionswellen zeigte der Aortenpuls in Ver
such 29. Bei ihm benutzten wir einen 174 cm langen Schlauch
von 4 mm Weite und 0,2 mm Wandstärke. Sein E’ betrug
32 500, also für 1 cm Länge: 5 ,6 X 1 0 6.
Die Kurven, die man so erhält, sehen dem natürlichen
zentralen Puls absolut ähnlich. Sie zeigen auch die Ein-'
biegung in der Nähe des Klappenschlusses, die vermutlich auf
ein Wellental zurückzuführen ist.
Die Wellenreflexionen
waren bei demselben- Schlauch, wenn er nur 57 cm lang war,
kaum angedeutet.
Um über die Entstehung der Vorschwingungen ins klare
zu kommen, stellten wir einige besondere Versuche (V. 27, 28)
an. In der arteriellen Druckkurve beobachteten wir niemals
Vorschwingungen, so lange das Herz durch ein kurzes Aorten
stück an der Kanüle suspendiert war. Erst als wir ein mehrere
Zentimeter langes Aortenstück zwischen der Kanüle und dem
Herzen bestehen Hessen, zeigten sich die ventrikulären Vor
schwingungen. Es scheint uns dies ein neuer Beweis dafür,
dass die Vorschwingungen nicht, wie dies von F r a n k u. a.
früher angenommen wurde, durch Uebertragung des Ven
trikeldruckes durch die Aortenklappen hindurch bedingt sind,
sondern dass es sich um den Ausdruck der Herzbewegung
handelt, also um eine kardiographische Erscheinung.
Der periphere Puls ist nach den Untersuchungen von
O. Fi a ii k wesentlich von dem zentralen verschieden. Um
diese Veränderung feststellen zu können, haben wir in den
Veisuchen 24 und 25 auf den Schlauch vor dem Widerstand
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den von F r a n k empfohlenen Schlauchsphygmographen auf
gesetzt. Es zeigt sich in der Tat, dass mit dem Puls eine
wesentliche Aenderung vor sich geht.
5.
Ei nfluss der Z i r k u l a t i o n s g e s c h w i n d i g 
k e i t auf die L e i s t u n g des H e r z e n s .
Nach dem M a r t i n - L a n g e n d o r f f sehen Verfahren
kann man in einfacher Weise die Geschwindigkeit verändern,
mit der die Ernährungsflüssigkeit durch die Herzgefässe hin
durchströmt. Bei diesen Methoden wird die Ernährungs
flüssigkeit von einem Druckreservoir in die Aortenwurzel und
bei geschlossenen Aortenklappen durch die Koronararterie zu
dem Herzmuskel geführt. Ein Wechsel des Drucks im Druck
reservoir bedingt eine Veränderung der Strömungsgeschwin
digkeit durch die Koronararterien. Schon von den ersten Be
obachtern ist auf diese Weise festgestellt worden, dass die
Herzkontraktionen mit wachsendem Druck grösser werden.
L a n g e n d o r ff hat zur Aufzeichnung der Kontraktionen, wie
schon oben bemerkt worden ist, eine Suspensionsmethode ver
wendet. Mit ihr kann man aber keinen Aufschluss »über die
Kraft- oder Volumveränderungen erhalten. Es ist eine haupt
sächlich kardiographische oder gemischte Methode (vgl. oben).
Wesentlich besser lässt die Aufnahme der isometrischen Kurve
eine Veränderung der Leistungsfähigkeit erkennen (vergl.
M a g n u s - G o t t l i e b ) . Zu bedenken ist aber, dass der Ab
lauf der isometrischen Kurve ausserordentlich von der An
fangsspannung abhängig ist, die nicht leicht konstant gehalten
werden kann. Dann bleibt als einzige brauchbare Me
thode nur die Untersuchung der Arbeitsleistung des rechten
Ventrikels übrig. Denn in den linken Ventrikel kann keine
Flüssigkeit eingeführt werden. Auf Grund dieser Ueberlegung
haben wir folgende Anordnung zur Lösung der Frage ange
wandt: Die Ringerlösung, die in einer Halbliterflasche ent
halten ist, 'strömt durch einen Schlauch zu der Aortenkanüle.
Mit de,r Reservoirflasche ist eine Druckvorrichtung verbunden,
durch die die Ringerlösung unter verschiedenen Druck ge
setzt werden kann. Der Druck wird (durch T-Verbindung
des Gummischlauchs) an einem Hg-Manometer abgelesen. So
weit ist die Anordnung dieselbe wie bei dem M a r t i n L a n g e n d o r f f s e h e n Verfahren. Die Ernährungsflüssigkeit
strömt durch die Koronargefässe nach dem rechten Vorhof
und dem rechten Ventrikel und wird durch die Pulmonalarterie
wieder ausgeworfen. Die Pulmonalarterie ist mit einem Ausflussgefäss verbunden, dessen Niveau in einer Höhe von 5 bis
10 cm konstant bleibt. Um die mechanischen Bedingungen,
unter denen der rechte Ventrikel arbeitet, konstant zu erhalten,
muss der — rechte — Vorhofdruck konstant erhalten bleiben.
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Das kann nur durch besondere Massnahmen .erreicht werden..
Bliebe der Vorhof durch Abbinden der grossen Hohlvenen ab
geschlossen, so würde der Druck mit der Geschwindigkeit des
Zuströmens bzw. dem Reservoirdruck wechseln.. Deshalb
muss mit ihm durch eine Hohlvene ein Reservoir verbunden
werden, dessen Niveau konstant bleibt. Wir haben dazu eine
M a r i o 11 e sehe Flasche angeschlossen (V. 5, 6, 7, 8). Da
aber der Druck in der M a r i o 11 e sehen Flasche nicht voll
ständig konstant bleibt, jedenfalls die raschen Druckschwan
kungen im Vorhof nicht kompensiert werden, haben wir ein
Ueberlaufgefäss an die Ausflussmündung der M a r i o t t e schen Flasche angeschlossen. Aber auch diese Vorsichtsmassregel schien uns noch nicht genügend, den Ausgleich der
raschen Druckschwankungen zu bewirken, da der. Schlauch
zwischen diesem Ueberlaufgefäss und dem Vorhof zu lang
war. Wir haben deshalb unmittelbar an den Vorhof einen
kleinen Windkessel mit relativ grossem Luftraum eingesetzt.
Mit dieser vollkommenen Anordnung haben wir nur einen
Versuch, (8) ausgeführt. Aber schon bei dem Versuch 7 war,
abgesehen von dem Windkessel, die gleiche Anordnung ge
troffen. Bei diesen Versuchen haben wir folgende Werte für
die von dem rechten Ventrikel unter konstanter Anfangs
spannung, konstanter Ueberlastungshöhe aber wechselnder
Durchströmung der Koronararterien ausgeworfenen Volumina
erhalten:
Auswurf aus der Pulmonalis in einer Minute bei konstantem Ueberlastungsdruck, konstanter Anfangsspannung: und wechselndem Druck
in den Koronararterien.
V. 7
1. 0 mm Hg 6.5 ccm
2. 7 „ „ 6.3 „
V. 8
4.8 „
3 . 10 „ „
1. 0 mm Hg 3.0 ccm
4 . 21 „ „ 5.0 „
3.2
2 . 10
7.0 „
5. 36 „
4.4
3. 20
12.0
6. 50 „
4. 30
69
Aus dem vena-cava-Reservoir
5. 40
9.5
strömt nichts mehr nach
7.7
6. 40
7. 50 mm Hg 12.2 ccm
7. 40
8.1
8. 40 n
„ 7.5 77
5.5
8. 30
9. 29 '77 „ 6.2 77
9. 22
5.3
10. 21 77 „ 4.0 77
3.5
11. 0
11. 15 77 „ 4.5 77
12 14 )? „ 4.0 77
13. 0 77 „ 3 8 77

„

AUS den Versuchen g
or, dass die
[stumg des Ventrikels von der Schnelligkeit der DurchÖl IIÜUg mit der Er nähr
Zwei Mo-
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mente bedingen wohl diese Abhängigkeit; die Veränderung
der Zufuhr von Nahrungsstoffen und die Veränderung der Ab
fuhr der gebildeten Zersetzungsstoffe. In ersterer Beziehung
kommt wohl nur der Sauerstoff in Betracht. Aus den früheren
Versuchen (s. oben) geht wohl hervor, dass eine Verminderung
der Sauerstofftension zu einer Abschwächung der Herzkon
traktion führt, aber zweifellos nicht in demselben Mass wirkt,
wie eine Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit. Es
dürfte also die Abfuhr der Zersetzungsstoffe ebenfalls eine
wichtige Rolle für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des
Herzens spielen.
6.
E i n w i r k u n g des i n t r a k a r d i a l e n D r u c k e s
auf di e H e r z t ä t i g k e i t .
Durch die Untersuchung von G r o s s (Inaug.-Diss. 1913)
ist gezeigt worden, dass die Leistung des Froschherzens sehr
stark vermindert wird, wenn in dem Lumen des Herzens kein
Ueberdruck (positiver Druck) vorhanden ist. Zunächst nimmt
die Grösse der Ventrikelkontraktion ab, dann wird die Ueberleitung vom Vorhof zum Ventrikel gestört und schliesslich kann
auch die Grösse der Vorhofkontraktion zurückgehen. Bei dem
Igelherzen lassen sich diese Versuche ebensogut anstellen
als bei dem Froschherzen. Durch eine geeignete Versuchs
anordnung kann die Frage nach dem Einfluss einer Druckherabminderung noch prägnanter entschieden werden. Wir
haben die Versuche in der Weise angestellt, dass wir, wie
sonst, den linken Vorhof mit einem Speisereservoir (Ringer
flüssigkeit) verbunden haben. Die Ernährungsflüssigkeit ge
langte in den linken Ventrikel und wurde durch die Aorta aus
geworfen. Ein Teil floss durch die Koronargefässe nach dem
rechten Vorhof ab. Wir haben nun den rechten Vorhof unter
einen Unterdrück von 2 cm Wasser gesetzt. Das Ergebnis
war in einem Versuch (V. 21) geradezu überraschend. Der
-n
rechte Ventrikel schlug immer schwächer und hörte dann ganz
zu, schlagen auf. Dem schloss sich der rechte Vorhof an, so
dass zum Schluss das rechte Herz überhaupt zu schlagen auf
hörte. Ein ähnliches Resultat wurde in zwei weiteren Ver
suchen (V. 23 und 26, letzterer mit kardiographischer Regi
strierung) erhalten, wenn auch schliesslich das rechte Herz
nicht vollständig zum Stillstand kam. In dem Versuch fing das
rechte Herz nach der Zufuhr von Flüssigkeit. wieder zu
schlagen an. Durch diese neuen Versuche ist der Beweis ge
liefert worden, dass das Phänomen nicht *etwa von einer Ver
änderung der Durchströmungsverhältnisse herrührt, wie man
das noch bei den Froschherzversuchen annehmen konnte
(vergl. Dissertation v. K. G r o s s). Die Ursache kann nur
in der primären Herabsetzung der Arbeitsleistung gesucht
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werden. Die Erscheinung würde also vollkommen der Treppe
zu vergleichen sein. Ob nun das mechanische Moment direkt
oder indirekt durch Veränderung des Chemismus wirkt, kann
durch unsere Versuche nicht entschieden werden. Es ist be
reits eine Untersuchung im Gang, die eine Beantwortung
dieser Frage ermöglichen soll. Wir haben bei früheren Ver
suchen an den Katzen und Meerschweinchen, die mit der
.gewöhnlichen Langendorffmethode angestellt wurden, beob
achtet, dass der linke Ventrikel auffallend schwach schlägt.
Zum Teil dürfte dies nach unseren jetzigen Versuchen auf die
bei dem Langendorffverfahren eintretende Leere des linken
Ventrikel zurückzuführen sein. Der rechte Ventrikel erhält
bei dieser Methode immerhin einen gewissen Zufluss.
7. D ie E r n ä h r u n g d e s I g e l h e r z e n s .
In den ersten Versuchen suchten wir einen Kreislauf mit
Sauerstoff-gesättigter Ringer-Locke-Lösung herzustellen. Es
gelang dies nur schwer. Der linke Ventrikel arbeitete bald nur
mehr schwach. Schliesslich sistiert die Herztätigkeit voll
ständig. Nach den allgemeinen Erfahrungen über die Er
nährung des Warmblüter- und Kaltblüterherzens hatten wir
nur sehr geringe Hoffnung, durch die Ernährung mit Blut oder
Serum bessere Erfolge zu erzielen. Trotzdem 'ersetzten wir
in Versuch 7 die Ringerlösung durch defibriniertes Rinderblut,
das mit Ringerlösung vierfach verdünnt war. Zu unserer
grossen Ueberraschung fing darauf das Herz sofort mit einer
Lebhaftigkeit an zu arbeiten, wie wir sie vorher niemals an
dem im Kreislauf tätigen ausgeschnittenen Herzen beobachtet
hatten. Die Auswurfmenge stieg für beide Herzen, besonders
das linke (V. 11) ausserordentlich, und die absolute Kraft nahm
augenscheinlich zu. Die Tätigkeit des Herzens erlahmte aber
nach einiger Zeit. Die Zirkulation durch den Koronarkreislauf
stockte. Man kann das Herz dann für kürzere Zeit wieder
zum kräftigen Schlagen bringen, wenn man Ringerlösung unter
höherem Druck aus der L a n g e n d o r f f s e h e n Vorrichtung
(V. 14) durch das Herz schickt. Wahrscheinlich werden die
Herzkapillaren durch die Blutkörperchen bzw. Konglomerate
von Blutkörperchen allmählich verstopft. Durch die nach
folgende Ausspülung mit Ringerlösung können diese Hinder
nisse wieder beseitigt werden. Wir haben dann versucht zu
entscheiden, welchem Bestandteil des Blutes die belebende
Wirkung zukommt, den Blutkörperchen oder dem Serum.
Das Ergebnis war insofern merkwürdig, als es sich herausgrslelll hat, dass das Serum im Gegensatz zu der in der letzten
Zeit herrschend gewordenen Anschauung die beste von diesen
ITnlihrmigsfllissigkoiten ist. Noch besser schien ein Serum zu
wirken, zu dem eine geringe Menge Zusatz von Dextrose zu812
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gesetzt war. Dass und warum lackfarbenes Blut schädlich
wirkt, ist durch L a n g e n d o r f f festgestellt. Wir haben
seine Ergebnisse nur bestätigen können, so auch den Unter
schied zwischen Rinder- und Hundeblut (V. 12 und 13).
Mit Igelblut selbst haben wir ebenfalls einen Versuch (V. 30)
angestellt. Das Ergebnis war nicht sicher, da wir nicht über
eine genügende Menge Blut verfügten. Das Blut, welches das
Herz durchströmt hat, ist deutlich venös (V. 9 und 10). Wir
behalten uns vor, eine besondere Untersuchung über den Stoff
wechsel des Herzens durch Blutuntersuchung auszuführen.
Wir haben zunächst versucht, eine Ansäuerung des venösen
Blutes zu konstatieren, sind aber zu keinem einheitlichen
Resultat gekommen.
8.
D er E i n f l u s s der T e m p e r a t u r auf die
W i r k u n g der A k z e l e r a n s - und V a g u s r e i z u n g .
An Kaninchen und Hunden ist festgestellt worden, dass
der Herzvagus unterhalb 18° Körpertemperatur nicht mehr
reizbar ist (0. F r a n k , 1907, Zeitschr. f. Biol., 49). Be
sondere Versuche, die wir beim Igelherzen in dieser Richtung
angestellt haben, scheinen ebenfalls zu ergeben, dass für die
Erzielung einer Vaguswirkung eine bestimmte Temperatur
erforderlich ist, bei deren Ueberschreiten oder Unterschreiten
die Wirkung plötzlich auftritt oder verschwindet.
Unsere Versuche wurden im Frühjahr 1912 angestellt, zu
einer Zeit, als die Igel schon zu erwachen anfingen. Der
Pulsschlag war relativ unregelmässig. Vor allem traten fast
durchweg Blockierungen ein. Der Vagusstamm ist leicht auf
findbar. Auch das Qgl. stellatum ist nicht schwer zu präpa
rieren. Die Registrierung der Herzbewegungen erfolgte mit
der optischen kardiographischen Methode, die oben angegeben
worden ist. Zur Erzielung der verschiedenen Körpertem
peraturen wurde das auf ein Brett aufgebundene Tier, von
dem die Vorderwand des Thorax weggeschnitten war, in einen
Brutschrank gebracht. Die Geberkapsel befand sich in dem
Brutschrank. Der Transmissionsschlauch war durch ein Loch
des Kästens zu der optischen Registrierkapsel geführt.
Die Versuchsresultate sind wegen der Unregelmässig
keiten des Herzschlages schwer zu beurteilen. Doch stellte
sich das eine heraus, dass der Vagus unterhalb 15 0 unerreg
bar ist und erst bei höherer Temperatur erregbar wird. Es.
dürfte demnach bei dem winterschlafenden" Tier der Vagus
überhaupt ausser Funktion sein.
Zum Schluss danken wir Herrn Dr. B r ö m s e r für die
vielfache Unterstützung bei der Ausführung der Experimente.
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Über das Verhalten von Pyrimidinderivaten usw. Von Hahn-Lintzel.

Thymins erfolgte in derselben Weise durch Behandlung des
Trockenrückstandes mit Salzsäure. Die Versuche enthielten 100 ccm
Hefeextrakt, dem 0,75 g Thymin in 50 ccm Wasser zugesetzt
waren. Nach 7 Tagen erfolgte die Aufarbeitung. Aus dem Haupt
versuch wurden 0,60 g, aus dem Parallelversuch 0,59 g Rohthymin
isoliert. Die ALBestimmung des umkristallisierten Produktes des
Hauptversuches ergab:
0,1608 g Subst. Verbr. n/10 HCL: 25,46 ccm. N gef.; 22,18 °/o
N ber.: 22,22 °/0. .

H e f e e x t r a k t v e r ä n d e r t s omi t Th y mi n ni cht , ganz ent
sprechend den Resultaten mit lebender Hefe.
Es sind Untersuchungen in Angriff genommen worden, die den
Einfluß von Organextrakten auf Pyrimidinderivate zum Ziel haben.
Auch sollen Fütterungs- und Injektionsversuche an Tieren von
neuem angestellt werden.

Zu s a mme n f a s s u n g .
1. Lebende Bierhefe und deren Extrakte desamidieren Cytosin zu

Uracil.
2 . Dieser Vorgang ist auf die Wirkung einer Cytosin-Desamidase

zurückzuführen.
3. Thymin und Uracil werden weder durch lebende Hefe, noch
durch Hefeextrakt verändert.
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Zur Theorie der gekoppelten Schwingungen.
Von

Otto Frank.
^(A us dem physiologischen Institut der Universität München.)
(Mit 6 Textfiguren.)
(Der Schriftleitung zugegangen den 20. April 1923.)

Allgemeines Schwingungsproblem S. 192. — D ie S t a t i k d e r g e k o p 
p e l t e n S y s t e m e u n d di e K o p p e l u n g s z a h l e n S. 195. — E i g e n 
s c h w i n g u n g e n u n g e d ä m p f t S. 197. — E i g e n s ch w i n gu n g e n g e 
d ä m p f t S. 200. — A u s l ö s u n g d e r E i g e n s c h w i n g u n g e n S. 202. —
E r z w u n g e n e S c h w i n g u n g e n S. 203. — ' Der A m p l i t u d e n q u o t i e n t
u n d di e P h a s e n v e r s c h i e b u n g e n S. 207. — V e r e i n f a c h u n g der
S y s t e m e f ür a n g e n ä h e r t e B e r e c h n u n g S. 208. — Di e G ü t e von
R e g i s t r i e r s y s t e m e n und ä h n l i c h e n Sy s t e m e n S. 210. — Systeme
von einem Freiheitsgrad S. 211.— Systeme von zwei Freiheitsgraden S.212.—
S t a t i k d e s S y s t e m s von zwei F r e i h e i t s g r a d e n S.212. — D y 
na mi k des S y s t e ms von zwei F r e i h e i t s g r a d e n S. 213. — E i g e n ■s c hwi ngunge nungedä mpf t S. 213. — E i g e n s c h w i n g u n g e n g e d ä m p f t
:S. 216. — Die strenge Lösung der charakteristischen Gleichung S. 217.;— Die
Reduktion der charakteristischen Gleichung zu einer Gleichung zweiten
Grades S. 219. — Zwei Paare von gleichen Wurzeln S. 221. — Vier gleiche
Wurzeln S. 224. — Gleichheit der Schwingungszahlen bzw. Kreuzung der
Kurven S. 225. — Die Diskriminante der charakteristischen Gleichung S.226. —
Die angenäherte Berechnung der gedämpften Frequenzen S. 238. — Kleine
Dämpfungen S. 241. — Große Dämpfungen S. 242. — Maximum der Schwin
gungszahlen in bezug auf die Dämpfung S. 242. — Abhängigkeit der Schwingungszahlen von K S. 246. — Abhängigkeit der Schwingungszahlen vön r%
S. 247. — A u s l ö s u n g d e r E i g e n s c h w i n g u n g e n S. 248. — D ie Güt e
•eines Sy s t e ms von zwei F r e i h e i t s g r a d e n S. 249. — E r z w u n g e n e
u n g e d ä m p f t e S c h w i n g u n g e n S. 250. — E r z w u n g e n e g e d ä mp f t e
S c h w i n g u n g e n S. 250. — Amplitudenquotient, Phasenverschiebung und
Resonanzkurve allgemein S. 250. —^ Kleine Dämpfungen S. 251. —
= 1,
D 1 = D >2 S. 253. — Lage der Maxima und des Minimums der Resoiianzkurve D \ = D 2 S. 256. — D as K ö n i g s c h g R e s o n a n z p h ä n o m e n
S. 258. — Systeme von drei Freiheitsgraden S. 260.
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Gelegentlich einer Diskussion auf dem Internationalen Phy
siologenkongreß 1913 in Groningen und ferner in zwei Abhand
lungen der Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschäften1) habe ich auseinandergesetzt, daß eine Reihe von physio
logischen Problemen mit dem Prinzip der gekoppelten Schwin
gungen von Systemen mit mehreren Freiheitsgraden gelöst werden
können. In der vorliegenden Abhandlung behandle ich die allge
meinen Grundsätze der gekoppelten Schwingungen für eine end
liche Zahl von Freiheitsgraden und fasse hierbei das in den frü
heren Abhandlungen Gesagte unter Ergänzung und Abrundung
zusammen. Ich führe die Analyse möglichst allgemein durch, damit
bei meinen später folgenden Arbeiten über die Einzelprobleme
Wiederholungen vermieden werden und die Einheitlichkeit gewahrt
ist. Man kann bei dieser Analyse mathematische Methoden
nicht vermeiden, die über die Elemente hinausgehen, und würde
nichts gewinnen, wenn man dieser übersichtlichen und durchgrei
fenden Analyse aus dem Wege gehen wollte. Gewisse Probleme
würden geradezu unlösbar werden. Ich nehme aber ständig Rück
sicht auf die praktischen Verhältnisse und insbesondere auf die
Erfordernisse der experimentellen Untersuchungen. Ich wähle des
halb als Konstanten diejenigen, die experimentell leicht zu be
stimmen sind. Nämlich die Elastizitätskoeffizienten (c und a)
und die Schwingungszahlen (n), während ich die Massen oder
Trä|ffieitskoeffizienten in den Hintergrund treten lasse. Die letz
teren sind in den meisten Fällen nur schwer unmittelbar zu be
stimmen. Sie neben den anderen Konstanten in die Gleichungen:
einzuführen, würde die Übersicht verwirren, wie dies tatsächlich:
in der Literatur geschehen ist.
Im übrigen habe ich die Einführung reiner Zahlen bevorzugt..
Zur Charakterisierung der Koppelung dient die Zahl I(, der Dämp
fung die Zahl D, und der dynamischen Beziehungen durch den
Amplituden-Quotienten Q.
Bei dem Aufbau der Analyse schließe ich mich den klassi
schen Untersuchungen von R a y l e i g h ( Sound) an.
Allgemeines Schwingungsproblem.

Die Bewegungsgleichungen für Systeme von m Freiheitsgraden
lassen sich (vgl. Rayl . S. 104ff.) allgemein in folgender Form
anschreiben:
i) 1915 und 1918.
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e i ix i ~ b e i 2x 2~]re i s x a
* * • = Pi
e 2 lT l e 2 2
e 2 3*^3 “f" * * ■ = P r
■ =
^3 1^ 1~^T^3
^33^ 3

Hierin sind x±, x 2 . . . . die Verrückungen, die als allgemeine
Koordinaten verschiedener Art und verschiedener Dimension auftreten können. Pi, P2 __ sind die auf die Körper 1, 2 ... des
Systems einwirkenden Kräfte. ers bedeutet den Operator
Crs — nirsD2 ~{-brsD-\-Crs
worin das Symbol D für d/dt, D 2 für d2/dt 2 steht.
Das Ganze ist also ein System von m simultanen linearen
Differentialgleichungen.
ers ist stets gleich esr (Rayl. S. 104). Die Koeffizienten
m, b, c kann man als Trägheits-, Reibungs- und Elastizitätskoeffi
zienten, bezeichnen. Unter ihnen: heben sich analytisch diejenigen
mit ungleichen Indices heraus : die m12, /^i3 . . 6 1 2 •. •, G 2 usw*
Sie treten in allen Gleichungen des Gleichungssystems auf. Wer
den sie = 0, so wird die Verbindung der Gleichungen unterein
ander gelöst. Sie verbinden also die Gleichungen miteinander.
Man kann sie als Koppelungskoeffizienten bezeichnen. Physika
lisch genommen bemessen sie die Elastizitäts-, Reibungs- und
Trägheitskräfte, welche die Einzelsysteme miteinander verkoppeln.
Ich unterscheide nach der physikalischen Bedeutnug deshalb zwi
schen elastischer, Reibungs- und Trägheitskoppelung. Die Ein
teilung von M. W ie n *) nach Kraft-, Reibungs- und Beschleuni
gungskoppelung erscheint mir inhomogen. Zur Not könnte man
von den drei Klassen der Verrückungs-, Geschwindigkeits- und
Beschleunigungskoppelung sprechen. In der vorliegenden Abhand
lung beschäftigte" ich mich durchweg nur mit elastischer Kop
pelung. Dann sind die Koeffizienten mrs, brs für ungleiche Indices
— 0. Für Systeme von zwei Freiheitsgraden habe ich in der Akad.
Abh. 1918 die Gleichungen für Trägheitskoppelung bzw. gemischte
elastische und Trägheitskoppelung angegeben. Von der Behandlung
der Reibungskopelung sehe ich, weil sie bei mechanischen Systemen
keine Rolle spielt, vollständig ab. Die Koeffizienten der elastischen
Koppelung bringe ich in geeignete dimensionslose Form (vgl. unten).
9 Annalen der Physik. N. F. 61. 1897. S. 154.
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Ebenso könnte es mit der Trägheitskoppelung gehalten werden,
wie ich in der Akad. Abh. 1918 S. 128 gezeigt habe.
Das Gesamtsystem setzt sich aus Einzelsystemen zusammen,
die ich folgendermaßen definiere.'’ Ein Einzelsystem umfaßt phy
sikalisch einen bestimmten Massenpunkt mit den bis zu den be
nachbarten. Massen punkten reichenden elastischen, Trägheits- und
Reibungsverbindungen. Seine Bewegung ist durch die Bestim
mung festgelegt, daß alle übrigen Massenpunkte unverrückt in der
Lage x = 0 bleiben. Für nicht einwandfrei und nicht allgemein
durchführbar halte ich die Angabe, daß man die Bewegung des
Einzelsystems durch Nullsetzen der Koppelungskoeffizienten erhält.
Man kann ein Einzelsystem nicht loskoppeln, ohne daß sich die
elastischen Beziehungen der benachbarten Massen, ausgedrückt
durch die Koeffizienten Cu, c22, verändern. Auch diese scheinbar
einfachen Elastizitätskoeffizienten sind zusammengesetzt aus ele
mentaren Koeffizienten, die in die Koppelung eingehen, worauf
ich unten zurückkomme, vgl. das Modell für zwei Freiheitsgrade.
Richtig ist selbstverständlich, daß, wenn die Koppelung = 0 ist,
sich die Bewegung in die selbständige Bewegung der Einzel
systeme auflöst.
Ein elastisch gekoppeltes System kann Schwingungen aus
führen. Wirken während dieser Bewegung keine äußeren Kräfte
ein, so nennt man die Schwingungen freie Schwingungen oder
Eigenschwingungen. Dagegen nennt man die Schwingungen, die
unter der Einwirkung? äußerer Kräfte erfolgen, erzwungene Schwin
gungen. Analytisch sind die freien Schwingungen dadurch ge
geben, daß die Kräfte P±, P 2 usw, = 0 gesetzt werden. Unter den
Kräften, welche die erzwungenen Schwingungen hervorrufen, sind
von besonderer Bedeutung die nach Art einer harmonischen
Schwingung zeitlich veränderlichen Kräfte. Konstante Kräfte, wie
z. B. die Schwere ändern nichts an dem Schwingungstypus.
Die Weiterbehandlung der Gleichungen ist verschieden, je
nachdem es sich um Eigenschwingungen oder erzwungene Schwin
gungen handelt. Ferner ist die Analyse verschieden für Systeme
ohne und mit Reibung bzw. Dämpfung. Die nächsten Kapitel
beschäftigen sich mit diesen verschiedenen Beziehungen. Ich stelle
ihnen voran die Analyse der Statik der gekoppelten Systeme, die
sich ergibt, wenn man die ersten und zweiten Differentialquotienien von x nach der Zeit = 0 setzt. Dann wird ers — crs.
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D ie S t a t i k d e r g e k o p p e l t e n S y s t e m e u n d d i e
Koppel u n gszahlen.
Unter der Einwirkung von konstanten Kräften erfolgen sta
tische Verrückungen der einzelnen Massenpunkte, die sich aus
den folgenden Gleichungen ergeben:
G G “I“ G 2G + G 3'G~f" ' = P \
G l G + G X2Jr C2ZX3Jr \ — P*
C Z l X S~\~ C a 2 X %~\~ C 3

X 3~\~ * =

P 3

Bei diesem allgemeinsten System sind alle Massenpunkte elastisch
miteinander verbunden, 1 mit 2, 3, 4 usw., 2 mit 1, 3, 4 usw. Die
Verknüpfungen werden durch die Koppelungskoeffizienten crs be.stimmt. Bei einem System von zwei Freiheitsgraden hat sich die
c. 2
Einführung der Koppelungszahl Krs =
bewährt, sowohl für
Cf-Cs
statische Verhältnisse als für die Schwingungen (vgl. S. 199). Bei
Registriers3^stemen und den physiologisch wichtigen Systemen
spielt eine besondere Form der Koppelung, die ich als Ke t t e n k o p p e l u n g bezeichne, die ausschlaggebende Rolle. Bei ihr sind
die Massenpunkte in Reihen angeordnet. Den Anfang der Kette
bildet die Masse m±, das Ende die Masse mm. Eine Verknüpfung
besteht nur zwischen benachbarten Massenpunkten der Reihe. Alle
Koppelungszahlen /C13, K 24 usw. sind gleich 0. Im Gegensatz , zu
dieser Koppelung steht die N e t z k o p p e l u n g , bei der die Koppel
lungszahlen /( 13, /C24 usw. von 0 verschieden sind. Die Koppe
lungszahlen liegen nur zwischen 0 und 1, d. h. sie sind echte
Brüche (vgl. S. 197).
Die Auflösung der Gleichungen nach x±, X2 , usw. erfolgt am
übersichtlichsten in der Determinantenform, nach den gewöhnlichen
Regeln. Wenq. D die folgende Determinante ist:
__

G i G 2 j^i 3 *
Gi G 2 c23
G1I G2 G3

Und Dr die Determinante, die durch Ersatz der /den Zeile durch
die rechte Seite der Gleichung entsteht, ist, dann ist xr = D r\D.
Bei der Kettenkoppelung sind nur die Koeffizienten der
Diagonale und die ihnen benachbarten von Null verschieden.
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Wie in der Abhandlung: „Theorie der SegmentkapseF'1) ge
zeigt worden ist, existiert noch ein anderes System von Koeffizien
ten, die praktisch wichtiger sind bzw. sich leichter unmittelbar ex
perimentell bestimmen lassen als die c±, c% usw. Sie treten in
dem folgenden Gleichungssystem auf:
öl l ^ l 4 “ ö12^2 4" ’ ' * -- X 1
ß21
2 F*2 + ’ * *:= X 2
Dieses Gleichungssystem enthält explizit die soeben gegebenen
Auflösungen xr — DrjD. Die Koeffizienten an sind die Unter
determinanten der Hauptdeterminante D für die betreffende Stel
lung 11, 22, 23 usw. (vgl. unten S. 204).
Die Koeffizienten dieses Gleichungssystems werden experi
mentell dadurch bestimmt, daß man jeweilig nur eine Kraft ein
wirken läßt und die entsprechende Verrückung bestimmt; z. B. der
Koeffizient a±± durch alleinige Wirkung von P± allein auf den Körusw.
l
Unter diesen Koeffizienten ist aim der wichtigste. Er gibt
die E m p f i n d l i c h k e i t an.
Die Empfindlichkeit des Systems ist der Ausschlag (die Ver
rückung) xm des Endpunktes des Systems unter statischen Be
dingungen, dividieg^pdurch die äußere Kraft, die im Anfangspunkt
x± angreift. Die Empfindlichkeit ye des Endpunktes des Systems
wird gewöhnlich durch Hebelvergrößerung (unter Umständen mit
einem masselosen Lichthebel) auf die Empfindlichkeit yr des
registrierten Punktes erhöht. Für die Empfindlichkeit ye läßt sich
aus den obigen Gleichungen ein wichtiger allgemeiner Ausdruck
entwickeln.
Lösung für xm =
wobei
per 1 des Systems. Dann ist #l;L= - p

Am —

Und
D — c,c9c
1 ^ 2 ^3 ’ ’ Cm

9 Zeitschr. f. Biologie 74. S. 17, 1921.
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Daraus berechnet sich die Empfindlichkeit zu
y

V ^ l 2 ^ 2 3 * * * K m —Im ________
' \ / c i Cm { \ -

K 12

K 23 * * * +

_

^ 1 2 ^ 3 4 * ')

y wird stets die Empfindlichkeit, die dem System zukommt,
wenn P± die der Verrückung x± korrespondierende Kraft ist, und
die Verrückung xm eine einfache lineare Verschiebung / darstellt.
Z. B. wird y bei manometrischen Systemen zu f/p, wenn in der
ersten Gleichung xi = V, c1 = E' und P± = p und in der letzten
xm = / ist (vgl. hierzu S. 193).
Die Koppelungszahlen können nicht über eine gewisse Größe
'hinausgehen, weil sonst y negativ wird, was bei stabilen Systemen
unmöglich ist. Z. B. bei einem System von 3 Frhgr. muß
(Ki 2 -\-K 2s) < 1 sein (vgl. S. 195).
E i g en sch wi ngun gen ungedämpft.
Für die Eigenschwingungen sind die Kräfte P±, P2 , ... = 0
zu setzen. Man erhält dann das Gleichungssystem
s'

1

”f ~ * •

e i 2 X 2~ \~ e i

= .

0

=

0

* =

0

2 1 X 1 ~ \~ e 2 2 X 2 ~ \~ e 2 3 X 3 ~ \~ ’ .
?3

e 3 2 X 2~ \~ e 3 3 X 3

Es ist ein System von linearen Differentialgleichungen mit kon
stanten Koeffizienten ohne zweites Glied.
Eliminiert man aus diesen m Gleichungen alle Koordinaten
außer einer xn so kann man in folgerichtiger Anwendung der
Operationssymbolik das Ergebnis in der Form schreiben
S jX r =

0

’l 1
’21
's 1

ei 2

CO

worin XJ die* Determinante bezeichnet
e22

e 23
e33

eS2

Die Gleichung \/x r = 0 ist eine Differentialgleichung 2 r/zter Ord
nung, wie immer eine solche sich ergibt, wenn man das Glei
chungssystem in einzelne Differentialgleichungen auflöst.
Setzt man die Determinante \j = 0, so erhält man eine Glei-
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chung vom Grade 2m in D, deren Wurzeln /ll die Schwingungs
zahlen bestimmen. Es ist die „charakteristische“ Gleichung.
Bei der reibungslosen Bewegung reduziert sich der Operator
ers auf mrsD 2 -\-crs. Die Wurzeln sind dabei rein imaginär, wäh
rend sie bei den gedämpften Schwingungen komplex werden (vgl.
S. 200 ). Die Schwingungszahlen sind aus ihnen durch die Be
ziehung /Li— iria usw. zu erhalten. Die Schwingungszahlen des
Gesamtsystems oder die gekoppelten Schwingungszahlen bezeichne
ich hierbei mit na, rib ..., wenn es sich um die Grundschwingung
handelt mit njt und die Oberschwingung mit n0y während die
Schwingungszahlen der Einzelsysteme mit n±, n2 ... bezeichnet
werden.
Die Lösungen der Differentialgleichungen \J xr = 0 sind in
exponentieller Form die folgenden:
* = A'eP« + A"erW + B'eh* + B"e'W usw.
Die Lösung gibt, da die Exponenten der Exponentialfunktionen
imaginäre Größen sind, harmonische Schwingungen an von der
Form:
x-y = A y cos
—
j— By cos (ribt~\~ß)
* **
X2 ~{~ A 2 COS
|~(%) —
|—B 2 COS (^ftbt~\~ß) “j- * * *
Ein derartiges allgemeines integral hat 2 m willkürliche Konstan
ten zur Bestimmung der Anfangsbedingungen. Die 2 m willkür
lichen Konstanten für jeweilig eine Verrückung sind, weil es sich
um simultane Gleichungen handelt, aber miteinander durch be
stimmte von den Koeffizienten des Systems abhängige Verhält
nisse A±: A2 :>A3 verknüpft.
Diese Verhältnisse lassen sich am einfachsten ermitteln, wenn
man von den partikulären Lösungen x x — Aye^at, x 2 = A 2 einat
usw. ausgeht und auf sie die Bewegungsgleichungen
myXy-\-CyXy-\~cy 2 x 2 — 0 usw. anwendet.
Dann erhält man folgendes Gleichungssystem:
Cy—m 1 na2 -\r-c1 2 A 2 lA 1 = 0
Ci2 + ( c2 ~ m 2 n*2 )A J A y -j-c 2 3 A s/A l = 0
£ 3 2^ 2^ lH“ (^3
M
A A y-\-C 2jyA Ay = 0
Ein ähnliches ergibt sich für B 2/B±. In ihm sind die Schwingungs
zahlen nb statt na usw. Aus den Gleichungen ist dann in einfacher
Weise A 2/A 1 = — (c± — m ^ 2)/c12 usw. zu ermitteln. (Vgl. hierzu
das System von 2 Frhgr.)
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Die Phasenverschiebungen a, ß, usw. bleiben für die verschie
denen Koordinaten gleich, was eine wesentliche Eigenschaft der
reibungslosen Schwingungen ist.
Die Übersicht über die charakteristische Gleichung und damit
über alle rechnerischen Beziehungen läßt sich durch folgende Um
rechnungen wesentlich einfacher gestalten. Ich schreibe hierzu die
Determinante unter Einfügung der Trägheits- und Elastizitäts
koeffizienten und der Vorzeichen um. Die Trägheitskoppelung
gegeben durch die Koeffizienten mrs mit ungleichen Indices sei
— 0. Die Koeffizienten mit gleichem Indicespaar bezeichne ich
mit einfachem Index. Wir erhalten so :
m 1 \i 2 -\~c1
c 21
0

c 12
m2ß 2+ c 2
cs 2

0

c23

= 0

Dividiert man die Zeilen durch m±, m 2, m% bzw. die Determinante
^durch das Produkt
m2,
so erhält man, wenn die Ausdrücke
yyti-1cui
gesetzt werden, die folgende Form:
m-.

^ “T n i
C2 1^2 '

*2
0

V2 + n 2 2
!+

^2 3^2

n 8

Aus der Determinante läßt sich erkennen, daß die von mir in der
ersten Abhandlung 1915 (loc. cit.) für ein System von zwei Freiheitsgraden vorgeschlagene Einführung der Koppelungszahlen all
gemein für beliebige Systeme möglich ist (auch für Netzkoppe
lungen). Man sieht, daß bei der Ausrechnung der Determinante
im allgemeinen nur Potenzen der }/K bzw. deren Produkte auftreten können.
Eine weitere Transformation hat sich als sehr nützlich erwie
sen. Ich werde sie von jetzt ab durchweg für die Analyse an
wenden. Man dividiert hierzu alle Zeilen der Determinante mit
fix2. Statt fß erhält man dann ,w2//zi2. Ich bezeichne diesen Quo-
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tienten mit X2. Es entstehen ferner die Quotienten ra2/rai, n^jn^ usw.
Ich bezeichne sie mit r2, r% usw. (wobei r± = 1 ist). Man erhält so
X2-\-\
^22^2l/^2
0

c]2/G
0
^2~ ^ 2 3 ^ 2 ^ 2 2
C3 2 lc3 r3* *2+ r 32

= 0

Die Schwingungszahlen des gekoppelten Systems , sind also sämt
lich mit n\ dividiert. Ich bezeichne in dieser Abhandlung diese
Quotienten mit na, n& (vgl. oben 198), um keine neuen Bezeich
nungen einführen zu müssen. Verwechslungen dürften wohl aus
geschlossen sein.
E i g e n s c h w i n g u n g e n gedämpft.
Bei der Analyse der gedämpften Eigenschwingungen werden
die Operatoren ers vollständig, d. h. zu mrsD 2 -\-brsD-\-crs. Dadurch
erhält die charakteristische Gleichung auch ungerade Potenzen von
D bzw. von /u. Sie läßt sich nicht mehr vom /raten Grad in a 2
behandeln, sondern sie ist <^e Gleichung 2 /raten Grades in /a.
Die Wurzeln /u sind nicht mehr rein imaginär wie bei der reibungs
losen Bewegung, sondern komplex.
Bei der Kettenkoppelung unter Vernachlässigung der Trägheits- und Reibungskoppelung ändern sich von den Elementen
der Determinante nur die diagonalen Glieder. Sie werden allge
mein zu m 1 [i2 -{-b1 (.i-\-c1 usw. Wenn man in der Determinante
alle Zeilen durch m 17 m% usw. dividiert, so ergibt sich für das
diagonale Element /,i 2 ~\-h1 ii-\-n 12 usw., worin h l =

usw.

Diese Transformation ist fast von allen Autoren, u. a. Mach
und M. Wi en, vorgenommen worden. Man kann aber die Dämp
fung, wie ich das früher schon für Systeme von einem Freiheits
grad ausgeführt hätte, auch durch eine reine Zahl angeben. Sie
s'ei D = 'h/n. h hat die Dimension t ' 1. Wenn man noch weiter, wie
bei den ungedämpften Eigenschwingungen mit rai2 dividiert, so
erhält man die Diagonalelemente X2 -f- 2 ZVT-f-1, usw. Noch
zweckmäßiger erscheint es, das Produkt von r und D zusammen
zufassen in der Form D = rD'. Dann erhält man die Determinante
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A2—
|-2Z) j Ä~j—1

c-^q/ ci

^22<^2i^2
0

22

r32c32lC3

0
^22^28^2
^2+2£>3/l-|"r 32

Die Vereinfachung der Formeln durch die Einführung dieser
Dämpfungszahlen ist offensichtlich. Es fragt sich nur, ob nicht
die physikalische Betrachtung hierdurch erschwert wird. Zweifel
los ist dies nicht der Fall. Die physikalische Veränderung der
Dämpfung kann im allgemeinen nur darin bestehen, daß die Rei
bungskoeffizienten ös für die Bewegung der Massen ms in dem
umgebenden Medium geändert werden. Soll diese Änderung durch
Ds richtig angegeben werden, dann darf sich die Masse tns nicht
ändern. Abgesehen von einer Änderung der Schwingungszahl n$,
die man ausschließen kann. Dieselbe Bedingung gilt aber auch
für den Dämpfungskoeffizienten /zs. Das logarithmische Dekre
ment der Einzelschwingung wird dann As — -r-™— — Die Ein\ r s2 —Ds2
zelschwingung wird aperiodisch, wenn D s 2 = r 2 ist.
Die Lösung der charakteristischen Gleichung für die gedämpf
ten Schwingungen ist wesentlich schwieriger als für ungedämpfte
Schwingungen und erfordert schon bei Systemen von zwei Frei
heitsgraden eine nicht ganz einfache Behandlung (s. unten).
In einem Fall läßt sich die Gleichung allgemein auf denselben
Grad wie bei den ungedämpften Schwingungen zurückführen. Zu
diesem Zweck entfernt man das zweite Glied in X2,n~ \ wie dies
gewöhnlich bei Gleichungen höheren Grades geschieht, durch die
Transformation:
2D
X = z — ■ s- (m — Anzahl der Freiheitsgrade)
in eine Gleichung in
Das Diagonalglied der Determinante wird dann zu:
22D ^
m J

z2 +

Das Glied in X2”1z 2m~2z

1

2D,
m

wird
2 m2

Zeitschrift für Biologie. Bd. 79. N. F. 61.

Di

== 0 w. z, b. w.
14
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Ist nun Z>i == L>2 — D 3 ... usw., so resultiert als Diagonalglied
z 2 -\-ns 2 —Ds2j d. h. der Grad der Gleichung wird = m in z 2. Vgl.
die Anwendung bei einem System von 2 Frhgr. (S. 219).
Die allgemeinen Integrale von simultanen linearen Differen
tialgleichungen ohne zweites Glied werden:
x 1 = A xe~nxDat cos {n ^a t Ar a -f- B 1 e~niDbt cos (nxnbt ßx) -f- • •
x 2 — A 2 e~niDat cos (nxnat + a 2) + B 2 e~nxDbt cos [ n ^ r i b t ß 2) -f- • •
Die Verhältnisse zwischen den Konstanten A, B und C, D
sind bestimmt durch die Koeffizienten des Systems. (Vgl. S. 198.)
Sie können ebenso bestimmt werden wie oben bei der reibungs
losen Bewegung. Sie werden aber komplex, weil in der Bewe
gungsgleichung auch der erste Differentialquotient nach der Zeit
vorkommt. Damit sind die Phasen für die verschiedenen Koordi
naten nicht mehr gleich. Ich sehe von der Entwicklung der For
meln ab.
^
Das logarithmische Dekrement der gekoppelten Schwingungen
w ird:
J _ n/tia (reell) _ nn-^lare _ Trlare _ nDa
&1
/•
• \
—— . ,
■" - •
—
—
—
U SW ,
iua (imagin.)
n±Aa im.
A a im.
na
Aperiodizität tritt ein, wenn A a = 00 , bzw. na — 0 wird.
A u s l ö s u n g der E i g e n s c h w i n g u n g e n .
Die Schwingungen können im allgemeinen entweder dadurch
ausgelöst werden, daß man ein oder mehreren Körpern des in
ungestörter Lage befindlichen Systems einen Impuls erteilt, oder
daß man sie aus der ungestörten Lage durch Kräfte herausbringt
und dann losläßt. Die letztere Methode ist zweifellos die be
quemere. Die Anfangsbedingungen lauten hierfür: x± — x2i *2 = *3
usw. = 0, für t — 0. Dann sind alle Phasen a.= ß = y usw. = 0.
Man hat dann nur mehr die Koeffizienten A1} B 2, usw. zu bestim
men. Im allgemeinen wird man eine einzige Kraft P± wirken lassen.
Die Anfangsverrückungen ergeben sich dann aus den Gleichungen
für die Statik des Systems (vgl. S. 196). Sie seien x0±, x02, *03 uswDann lauten für reibungslose Bewegung die Gleichungen zur
Bestimmung der Koeffizienten:
x o\ = ^1 + ^ 1 + Ql + * * ’
x q2 = A .A J A 1-\-B [B 2 IB1-\~ C\ C2 IC1 -j- •
Die Verhältnisse A^/A^ B 2/B 1 usw. werden aus den oben S. 198
angegebenen Beziehungen ermittelt.
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Erzwungene

S c li w i n g u n g e n.

Die Analyse der erzwungenen Seliwingungen stützt sich auf
das oben angegebene System von simultanen Differentialgleichun
gen mit konstanten Koeffizienten. Sie stellen die Bewegungsglei
chungen für die gekoppelten Systeme von m Freiheitsgraden dar
und lauten (vgl. S. 193) :
ei 1X 1 ”f~ ei 2X 2 “f" ei 8^3 H” * * * — P 1
^2 1*^1 @2 2^*1 "f“ @2 3^3 "~f~ * * ' =:: P 2
eS1*1 H“ @32^2 “f" e33*3 * * * :=: P 3
U SW .

Die ausgeschriebenen Größen gelten z. B. für ein System von
3 Freiheitsgra-den. Hierin sind die Koeffizienten der Verrückungen
x die Differentialoperatoren:

e ll

ei2

«18

e21

@22

e23

CO

ers = mrsD 2 -\-brsD-\-crs
Die Lösung erfolgt nun nach R a y l e i g h ähnlich wie bei den ge
wöhnlichen linearen Gleichungen in Determinantenform. Aus den
Koeffizienten der linken Seiten der Gleichungen bildet man die
Determinante mien Grades.

e2 2

@3 3

Jetzt eliminiert man aus den Gleichungen alle Koordinaten bis
d\/
auf eine z. B. x ,. indem man mit den Unterdeterminanten

9<V

usw. operiert. ^Für die ausgeschriebene Determinante ist z. B.
die Unterdeterminante

= e2 2 e3 3 —e2 3 e 8 2 j. Man erhält also die
°ei
j
neuen Differentialgleichungen
V*i =
V*» =

3V
d e ll

3v
3^a i

sy
deis

3v
de„ „ A + --

^i +

Die Unterdeterminanten werden allein durch die Stellung 11 oder
21 oder 12 usw. und nicht etwa durch die Größe der zu diesen
14*
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Stellungen gehörigen Koeffizienten bestimmt. Diese Koeffizienten
können z. B. gleich Null sein und damit wird die beigeordnete
Unterdeterminante nicht etwa von selbst gleich Null. Ferner ist
die Stellung 21 hier nicht gleich 12, während der Koeffizient
e21 = e12 ist (vgl. S. 193). Die Determinante und die Unterdeterminamten sind zunächst noch aus den Operatoren
— tnrs D 2
D~\-Crs
zusammengesetzt.
Die Kräfte P±, P% usw. können beliebige Funktionen der Zeit
sein. Bekanntlich kann man sich aber unter Zuhilfenahme der
F o u r i e r sehen Reihenentwicklung auf periodische bzw. harmo
nische Kräfte beschränken. Sie seien der Bequemlichkeit halber in
der exponentiellen Form Pi = E±eivt, P2 = E%eivt gegeben. Die
Koeffizienten E\ sind bei R a y l e i g h komplex angenommen, um
über den Nullpunkt der Zeit durch Einführung einer Phase zu ver
fügen. Man kann sie aber auch ohne weiteres reell annehmen.
Dann sind sie die Kraftamplituden.
d\7

Die Unterdeterminanten —- sind ganz rationale Funktionen
des Symbols D und operieren deshalb nach dem Gesetz
f(D)eivt — f(iv) eivt
Die Differentialgleichungen nehmen dann die Formen an,
\/x!= A ^ ' t , \Jx, =
worin Ai, Ai usw. die Größen darstellen:
ay (Iv)
A i = E1
■f ■■
Ai
c>e1 2
Cl
de
2
+
usw.

Jetzt aber ist in den Unterdeterminanten iv für D gesetzt. Die
Koeffizienten /Ix,
usw. sind also komplexe Größen.
Die symbolischen Lösungen der Differentialgleichungen, d. h.
die „partikulären Integrale“ sind
x i = A 1 \l~ xei)'t usw.
oder durch Anwendung des obigen Gesetzes
x, =

\J{iv)
worin auch in der Determinante iv für D gesetzt ist. Die Elemente
der Determinante und der Unterdeterminante sind also :
G = ci~~ w y ;2 + ibxv, ei 2 ~ ci 2— m 12v 2-\-ib12v usw.
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Zur Wegschaffung der imaginären Teile von A±y A 2 usw. und
(\/iv) werden sie in die reellen und imaginären Teile
-A 1 = A l /—(- iA 1/ bzw. \y — \/r-\- l\/i
zerlegt. A \n Au, \/r und \ji sind gerade Funktionen von iv und
deshalb reell. Dann schreibt sich die Lösung in fo lgender Form an:
xi

iA lr '+ A u '

COS(^+^i + /)

v w + w

Die Phasenverschiebung

bemißt sich nach tq n #

1

=

A 1/
Mr ]

hierbei ist zu bemerken, daß ^ für die verschiedenen Freiheits
grade verschieden ist.
/\l

--

Die Phasenverschiebung y bemißt sich nach tan y = ■—
Im Gegensatz zu
ist y gleich für alle Freiheitsgrade.
Bei einem System, das keine Reibung besitzt, reduziefen sich
die Elemente der Determinante auf die Form c1—m ±v2. .\/{ir) wird
reell, und die Lösung lautet:
_A x cos vt
X l ~~

V (^ )

Ist die Periode der Kräfte dieselbe wie diejenige einer der
Schwingungen des Gesamtsystems, oder v = na bzw. hb usw., so
wird \/(iv)= 0 und die Amplitude wird unendlich. Denn, um die
Eigenschwingungszahl zu ermitteln, muß die Determinante \J , in
der na für v eintritt, = 0 gesetzt werden (vgl. oben 198).
Ist in diesem Fall, d. h. wenn v •= na bzw. 7Z& usw. ist, die
Reibung klein aber endlich, so verschwindet \/r(iv). Denn es
enthält neben den Ausdrücken für die reibungslosen Bewegungen,
d i e = 0 werden, die Reibungskoeffizienten nur in zweiter oder hö
herer Ordnung, während sie in \/i(iv) auch in der ersten Ordnung
Vorkommen. Daher wird tan y — — 00 und
1

sin (vt-^-.#A usw.

d. h. die Amplitude wird sehr groß, aber was für die Registrierung
von Wichtigkeit ist, umgekehrt proportional von v.
Die analytischen Beziehungen werden außerordentlich" ver
einfacht, wenn man sich auf die physiologisch wichtigen Probleme
beschränkt. Wenn, wie hierbei gewöhnlich, alle Kräfte außer
p ±= 0 sind, so wird
E 9 d\/(ir)
£ 9\/(iv) f,ivt
_ F g y (iv)
• v - ■usw. und Xj =
A USW.
de1 2
V(w) se13
^11
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Jede Verrückung ist also nur durch eine einzige Unterdeterminante
charakterisiert.
Beschränkt man sich weiterhin auf Kettenkoppelung und ist
die Trägheits- und die Reibungskoppelung = 0, d. h. sind die
Koeffizienten mrs und Zw = 0 (r verschieden von s), so werden
die Determinante und ihre1 Unterdeterminanten sehr einfach. Ich
schreibe zunächst die Determinante an:
«11
£3 x
0

c i

2

^1 3

2

^ 23

C 3 2

e 3

3

Die Indices an den Nullwerten geben
die Stellungen an, zu denen die Unter
determinanten gehören.

Die Elemente dieser Determinante sind wie bisher
£ n —- c1 —

usw.

Sie lassen sich zweckmäßig umwandeln, wenn man die einzelnen
Bewegungsgleichungen jeweilig durch cl7 c2 • • * • cm dividiert.
Aus dem Element e1JL wird dann
vz
v
--- 2 + 21 — D l> aUS e 2

+

ir

2

Das Verhältnis von v zu einer der Frequenzen der Einzelsysteme
bezeichne ich, ähnlich wie ich dies früher für Systeme von einem
Freiheitsgrad getan habe, mit R. Ich wähle hierzu das Einzel
system 1, an dem die Kraft P ± angreift. e 11 wird dann
l—R 2 +2iRD 1 e22: 1 — ~
72

+ 2/ — D t usw.,
72

worin r 2 das Verhältnis der Frequenz des Einzelsystems 2 zu
der Frequenz des Systems 1 usw. (vgl. S. 200). Durch die Division
wird zugleich aus c12 : c1 2 lc1, aus c21 : c2i/Cj usw. Aus P ± wird
P 1 lc1, aus E 1 \E 1 \cx. Die Koeffizienten werden:
= E i 5 y (iP)
1
5(1,1)

Ac

Ej 5y (iP) usw.
c i 5(1,2)

Fiierin ist die Determinante, die statt der früheren Elemente die
neuen hat, mit y (//?), kürzer V7 (/?), bezeichnet. Die Unter
determinanten werden symbolisch durch die Stellungen der ersten
Zeile der Determinante angegeben. Die Verrückungen sind:
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ix
usw.1)
c ^ i i R ) 3(1,1)
Praktisch von besonderer Wichtigkeit ist die Verrückung der
letzten Masse nim. Für sie schrumpft die Unterdeterminante auf
das Produkt der Elemente zusammen, die unter der Haupt
*i

diagonale liegen.

Sie wird =

--------—~~n. Dieses Produkt
^2^3
Cm
ist reell, d. h. A mr = A m und A mi = 0. Damit wird
~ 0 und
die Verrückung wird
_
^12^2 3 * ’ * Cm—\mE\
Xm
C
~lC, . . ^ [ V r O T + t V / . W } 1'*'
Statt Cl2C2a Cro~lm kann man auch
i* setzen
ClC2 •••Cm
^ c xcm
Die V errückung^ dient zur Ermittlung des Amplitudenquotienten.
D er A m p 1i t u d e n q u o t i en t Q und die P h a s e n v e r s c h i e 
bungen.
Für die Feststellung der Verrückung xm der Endmasse inm
kommen nach der vorhergehenden Analyse folgende Größen in
Betracht:
1.
Die Phasenverschiebung y und 2. der Faktor von E 1 cos
Gegenüber der erregenden Kraft besteht eine Phasenverschiebung y}

y).

die durch die Beziehung tan y — — —— bestimmt wird:
\JAK )

Eine Übersicht über den Aufbau des Faktors (vgl. 2.) kann
man erlangen, wenn man ihn ins Verhältnis setzt zu der Verrückung
unter statischen Verhältnissen bzw. zu der Verrückung, die bei
unendlich langem Dauer der erregenden Schwingung auftritt. Dann
wird R = 0 und man erhält dieselbe Beziehung wie für die Emp
findlichkeit, nämlich
*) Diese rechnerischen Umwandlungen können auch noch für Träg
heitskoppelung und wahrscheinlich für. Reibungskoppelung angewendet
werden. Der Gedanke, statt der Verhältnisse von v zu den Frequenzen der
Einzelsysteme die Verhältnisse zu den gekoppelten Frequenzen einzuführen,
ist naheliegend. Seine Verwirklichung stößt aber auf rechnerische Schwierig
keiten selbst bei Systemen von 2 Frhgr. Ich führe ihn nur bei unge
dämpften Systemen von 2 Frhgr. durch (vgl, S. 250).
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Km

\lcxcm{ \ - K x - K , , • • • +
2Ka4)
Dieses Verhältnis nenne ich den Amplitudenquotienten Q. Er ist
eine reine Zahl und wird
yn _ 1

v ~

K qz ** ‘ ~f~ ^1 2^34

{[v^]2+ [ v ^ ] 2r ,j

Die Kurve, welche die Abhängigkeit dieses Quotienten von dem
Quadrat der Frequenz der erregenden Schwingung (v2) oder von
R 2 darstellt, bezeichne ich als Resonanzkurve. Die Form von Q
j __

ist: Q — -----_ Jj_ — . Die Funktion /is t eine ganz rationale FunkV

A//(/? * )

7^

tion 2mten Grades von R2. Ober den Verlauf der Resonanzkurve
läßt sich zunächst folgendes aussagen: Wenn allgemein R 2 = 0 ist,
so ist Q — 1. Im Unendlichen wird Q — 0. Die Kurve senkt sich
also von 1 im Nullpunkt nach 0, im Unendlichen herab. Der gleich
mäßige Verlauf wird durch Maxima unterbrochen, die durch Mi
nima voneinander getrennt sind. Es sind die sogenannten Resonanzmaxima, die mit wachsender Dämpfung verschwinden. Für die
weitere Erörterung der Resonanzkurve verweise ich auf das Sy
stem von zwei Freiheitsgraden.
V e r e i n f a c h' ung d e r S y s t e m e f ü r a n g e n ä h e r t e
Berechnungen.
Die rechnerische Behandlung der gekoppelten Systeme wird
teilweise recht schwierig. Schon die Lösung der charakteristischen
Gleichungen eines gedämpften Systems von zwei Freiheitsgraden
ist nicht einfach. Man wird die Systeme möglichst zu vereinfachen
suchen. Für die kontinuierlichen Systeme habe ich in den früheren
zwei Abhandlungen Methoden zur Vereinfachung angegeben. Im
folgenden beschränke ich mich darauf, die Möglichkeiten von au
genäherten Lösungen der charakteristischen Gleichung eines un
gedämpften Systems von mehreren Freiheitsgraden zu geben.
1. Die Koppelungszahlen sind klein. Das letzte Glied sei:
n 1 2n 2 2 ■• • n,u2{1—K 12—^23 * * * + ^ 1 2 ^ 4 ' * ;)•
Dann schreibt man die Gleichung in der Form an:
U2+ /z12)U2+ ^ 22) ------ ß 2 + n m2)
=

n i

2 • • • • n ^ X K i 2 + ^ 2

3 * ; * * —

^

1 2 ^ 3 4 ’ ‘ *) ■

-
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und setzt der Reihe nach l 2 = — n 12J —n 22, • • • —nm2. Man er
hält so lineare Gleichungen von der Form :
(l 2 + n l 2 )(n 2 3 —n 1*) • • • (nrn2— n x2) = n x 2 • • • n„ 2 (K1 2 + K 29 H-----)
Diese Methode ist im Grund die N e w t o n sehe Annäherungs
methode zur. Lösung von Gleichungen höheren Grades. Und diese
beruht wieder auf der Entwicklung von f (X) nach der T a y l o r sehen
Reihe mit Beschränkung auf die Glieder erster Ordnung, ln aus
gedehntem Maße werde ich diese Methode zur Lösung der Glei
chungen. von gedämpften Schwingungen von zwei Freiheitsgraden
anwenden.
2. Eine Koppelungszahl Krs — L
AAan erhält einerseits eine lineare Gleichung für die Haupt
schwingung aus den beiden letzten Termem der Gleichung.
Andererseits eine Gleichung ( m — l)ten Grades für die Ober
schwingungen. Auch diese läßt sich reduzieren, wenn man berück
sichtigt, daß nach dem Gesagten alle übrigen Koppelungszahlen
außer Krs sehr klein sind. Dann reduziert sich die Gleichung
schließlich folgendermaßen:
(A9+ « 1a) ( ^ + ^ a)- ‘ • ß 2+ n r2+ n s2)

— dem vorletzten Glied der ursprünglichen Gleichung.
In dieser Gleichung wird wie oben für 22 der Reihe nach
— n \ 9 • • — n 2 2 . . . — {nr2 Jr n s2)
gesetzt, und man erhält m— 1 lineare Gleichungen.
3. Die Schwingungszahlen von r Einzelsystemen werden un
endlich. Wenn n± die niedrigste Frequenz eines Einzelsystems ist,
muß n±/ns usw. klein gegen 1 sein. Ein sehr wichtiger Fall;
Die endlichen Schwingungszahlen des gekoppelten Systems
erhält man aus'den Gliedern (A2)'«-3, bis A°. Z. B. bei fünf Frei
heitsgraden und Unendlichwerden von drei Schwingungszahlen z. B.
der mittleren Einzelsysteme aus den Gliedern. (A3)2, /U; A°,- also aus
einer quadratischen Gleichung.
Die (unendlich) großen Schwingungszahlen erhält man aus
einer Gleichung, die aus den Gliedern^2)"* bis(T2)w-/' besteht. Z. B.
bei fünf Freiheitsgraden unter denselben Umständen wie vorher
aus den Gliedern (Ä2)5, (X2)4, Ä(2)3, A(2)2, also aus einer Gleichung
dritten Grades.
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D ie G ü t e von R e g i s t r i e r S y s t e m e n u n d ä h 111i c h e n
S y s t e m e n.
Bei den Registriersystemen bestimmen die Empfindlichkeit
und die Schwingungszahl des ungedämpften Systems in erster
Linie die Leistungen des Systems. Die Dämpfung spielt eine ver
gleichsweise geringe Rolle. Sie hat im wesentlichen die Aufgabe,
die Schädlichkeiten einer zu geringen Schwingungszahl zu kompen
sieren. Eine einfache Betrachtung der Verhältnisse bei Systemen
von einem Freiheitsgrad zeigt, daß eine Steigerung der Empfind
lichkeit nur auf Kosten einer Verminderung der Schwingungszahl
zustande kommt. Ich habe deshalb den Ausdruck G — yn2 als die
Gü t e des Sys t e ms bezeichnet. Sie wird bei dem einfachen Sy
stem von einem Freiheitsgrad = dem reziproken Wert der Masse.
Zunächst sieht es so aus, als ob mit diesem Ausdruck nicht viel ge
wonnen wäre. Aber er hat sich schon bei Systemen sehr bewährt,
die nicht unmittelbar Systeme von einem Freiheitsgrad sind, aber
als solche behandelt werden können, so z. B. bei Flüssigkeits
systemen, insbesondere dem Kolbenmanometer, bei dem die Flüs
sigkeitsbewegung durch die allgemeine Koordinate der Volum
verrückung dargestellt werden kann. In noch höherem Maße
wertvoll ist der Ausdruck für die Bemessung der Leistungen von
gekoppelten Systemen. Hier existiert nicht mehr die einfache oben
angegebene Beziehung G = —, sondern es sind so viele Einzelm
konstanten vorhanden, daß ihre Auswahl nur durch die Bestimmung
von gewissen Maximis der Güte möglich ist. Als Schwingungszahl
kommt die Hauptschwingungszahl in Betracht, denn die Entstel
lungen treten dann auf, wenn die erregende Schwingungszahl
größer ist als irgendeine Eigenfrequenz des Gesamtsystems. Die
Güte hat verschiedene Dimensionen je nach der Art des Systems.
Für manometrische Apparate ist die Dimension == Z,2 usw.
Im allgemeinen ist die Güte um so größer, je kleiner die
Massen sind und je enger die Koppelung ist (vgl. die Systeme von
2 und 3 Freiheitsgraden).

834

211

V«m <Min I i link

Systeme von einem I io lh o ltlfln id ,

Die Formeln schreibe ich ohne weilen* Erläuterungen an:
Bewegungsgleichmig MX | bx \ ca
P
x
S t a t i k cx — P,
= ye = Empfindlichkeit
P

I
c

E i g e n s c h w i n g u n g reibungsfrei :
c
'■= A cos {nl-j-a)
n*
m
Auslösung der Eigenschwingung aus der Anfangslage a :
x —■a cos nt
Gedämpfte Eigenschwingung:
x = Ae~ht cos (,nt-\-a), Frequenz n = n ^ \—D 2, worin
__ h __

b

n

2mn

Logarithmisches Dekrement A

__ I m __
2c

nli

b

2\j~mc
nnD _

nD

~ n ~ ~~

Erzwungene Schwingung:
Erregende Kraft P — E c o s v t
Bewegungsgleichung mx-\-bx~\-cx — E cos vt
EQ
cos
;
Lösung x
Q

1

V ( l - ^ ) 2+ 4 D 2 P 2

tan y —

2DR
1—P*

Der Quotient Q soll sich für eine getreue Registrierung mögiclist der 1 nähern1).
Die Güte G ist

in

l) Vgl. die Abhandlung von F r a n k , Ztschr. f. Biol. Hier und in der
Habilitationsschrift von Ph. B r ö m s e r 1918 finden sich auch die Grundsätze
der Korrektur.
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Systeme von zwei Freiheitsgraden.

St at i k des S y s t e ms von zwei F r e i h e i t s g r a d e n .
Die Statik wird durch die folgenden Gleichungen beschrieben:
ci x i~\~cl 2 x 2 — ^ 1
G 2*GH“ G*G == P 2
Zu den Koeffizienten der Gleichung gesellt sich noch die Koppe
lungszahl :

Zur Veranschaulichung der physikalischen Verhältnisse soll das
einfache Schema (vgl. Fig. 1) eines Systems von 2 Freiheitsgraden
dienen. Es besteht aus zwei Massen m-i und m2, die an Spiral-

federn von den Elastizitätsmoduln (E1} £ 12, £ 2) befestigt sind.
Das Modell wird
weiterhin auch zur Erläuterung der Dynamik des Systems benutzt.
Die Koeffizienten c±, c2 und c13 sind durch folgende Beziehungen
gegeben:
P\ und P 2 seien die außen angreifenden Kräfte.

G ”
G ^ ^'2~\~^'12’ G 2 ” " ^12
Diese Eormeln zeigen unmittelbar die Richtigkeit der obigen Be
hauptung, daß die Koeffizienten c±9 c±2 usw. im allgemeinen aus
elementaren physikalischen Größen zusammengesetzte Koeffizien
ten sind und daß es nicht möglich ist, ein Eiinzelsystem abzukop
peln, ohne daß die ganzen elastischen Beziehungen verändert
werden (vgl. S. 194).
Wie ich oben S. 196 allgemein nachgewiesen habe (vgl. auch
die ,,Theorie der Segmentkapsel“, Ztschr. f. Biol. 74 S. 18) läuft
den obigen Gleichungen parallel eine andere Reihe:
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P \ \ E ' + y P 2=
PJn+yPi = x2
K = E'y2V
Ich habe dort auf die Bedeutung dieser anderen Koeffizienten hin
gewiesen. Unter ihnen ist besonders wichtig der von mir schon
früher bei der Entwicklung der Theorie der Instrumente benutzte
Koeffizient y, die Empfindlichkeit des Systems (vgl. S. 196).
'12

Sie wird :

oder

C hCa

V W 1 -K )
Wenn / ( = 1 wird, z. B. durch oo werden von £ 12, dann wird nicht
etwa

y 00

groß, sondern = —

—, wie wenn die beiden Körper

^ 1T ^2

1 und 2 starr miteinander verbunden wären.
D y n a m i k d e s S y s t e m s vo n z we i F r e i h e i t s g r a d e n .
Die Bewegungsgleichungen für ein System von 2 Freiheits
graden mit alleiniger elastischer Koppelung lauten:
m i x i Jr b 1 x 1 -\-c 1 x l -{-c1 2 x 2 = P 1 bzw. = 0 für Eigenschwingungen.
\

m 2 x ^Jr b 2 x 2 -Ar c2 x 2 + c 1 2 x 1 — P 2
Die Gleichungen für Trägheits- u n d elastischer Koppelung habe
ich in der zweiten Akademie-Abhandlung 1918 nebst ihren Lö
sungen gegeben.
Setzt man die beiden Verrückungen x 2 und x± jeweilig— 0,
so erhält man die Bewegungsgleichung für die beiden Massen nii
und m2.
i -j- b yX} -j~ c

=

0

^ 2 X2~h^2X2 ^ C2X2

^

Sie sind selbstverständlich nach den Grundsätzen der Systeme
von einem Freiheitsgrad zu behandeln.
E i gen sch wi ngu ngen ungedämpft.
Die Lösung der charakteristischen Gleichung ist in diesem Fall
ra«V = J » i * ( l + r , ) ± V ( l - / - * ) a+ 4r*K)

Ist r 2 = 1, so wird

na2,b = n l 2( i ± \ K )
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Die sämtlichen Lösungen können durch Punkte der K, r2-Ebene
bzw. durch Kurvenscharen in dieser Ebene dargestellt werden.
Fig. 2 zeigt den Verlauf dieser Kurven. Die Parameter der Kurven-

Fig,2.
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scharen sind die verschiedenen /(-Weile. Be/.eirlmend Im du-..
Kurven ist, daß sie keine Maxima haben und daß -.uh dir Ki mm
für die Oberschwingung mit den Kurven für dir I lauplsi hwiiipmig
nicht kreuzen, abgesehen von dem Grenzfall /( 0. Die beiden
Schwingungszahlen werden also niemals gleich anbei in dem
Grenzfall / ( = 0. Die analytische Untersuchung des crslcu Dille
rentialquotienten ergibt selbstverständlich dasselbe wie die Betrachtung der Kurven. D. h. der Differentialquotient

d[n 2 ti)

ist stets

positiv und wird 0 nur für K = 1. Also beide Schwingungszahlen,
die Haupt- und die Oberschwingungszahl, nehmen mit wachsendem
r2 ständig zu. (Die Funktion ist monoton.) Der Differential• ständig positiv für die Ober
quotient in bezug auf K -‘ d{na2}b) ist
dK
schwingung und negativ für die Hauptschwingung. Oder die Fre
quenz der Oberschwingung nimmt mit steigender Koppelungszahl
ständig zu und diejenige der Hauptschwingung ständig ab. Damit
entfernen sich beide Frequenzen um so mehr voneinander, je größer
K ist. Wenn K — 0 ist, werden die beiden Frequenzen dargestellt,
einmal durch die Abszisse na2 = 1 und ferner durch die im Winkel
von 45° geneigte Gerade n t 2 = r2. Beide Geraden stellen die
Asymptoten der Kurvenscharen dar. Von Interesse sind die Grenzwerte von

flci ^ fj

für bestimmte Werte der Variabein K und r 2.

Ich schreibe sie in folgendem tabellarisch an
Veränderung von AT.
1) AT klein:

n \ , o = l + ” ~ (Versagt für r 2 = 1)

2) K annähernd = 1 : n 2h —
Wenn r 3 = 1 : «a2 = 1—K

r 2(l
—JQ n .
1 + r2
0

1 + r2

Yl 2

Für K = 1 wird die Grundfrequenz nicht etwa allgemein
E A-E
— 0, sondern ähnlich wie vorher für y. wird n , 2rih2 — —
1
m 1+ m 2
Die Grundfrequenz wird also nur dann = 0, wenn E ± — E 2 = 0 ist.
Die Frequenz der Oberschwingung wird == oo.
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Veränderung von r 2.
1) r 2 sehr klein n 2 ft = r 2(1—A); /z02 = l-f-Ar3
2) r 2 annähernd — 1 = 1 ±e; n/t-yo — (l± e)(1 +VA)
Wenn e = 0, dann ist /zÄ2,o genau = 1+V/C
3) r 2 sehr groß: /z/z2' = 1—AT /z02 = r 2-f-ÄT.

E i g e n s c h w i n g u n g e n gedämpft.
1.
gelöst

Charakteristische Gleichung in Determinantenform und auf
m 1^i2-\-2in1D 1n 1(Ji-\-cl

m 2 ^ - \ - 2 m 2 D 2 n 2 ß-\-c2

~~C21
_ X \+ 2 D 1l + \

~
oder

ci 22lCi
A2+ 2 Z V + r 2

r 2c21/c2

== 0

^ + 2 (£>,+Z)3) ^ + ( l+ /'2+ 4 D 1D2)A2
+ 2 (r? ö 1+ Z )2)A+rä,n —/O = 0.

Die Gleichung ist eine biquadratische Gleichung von der all
gemeinen Form:
x iJ\- a 1x'i-\- a 2 x 2 -\-a^x-\-a^ = 0 ■
=

2 (D 3-j-Z)2),

cl2 =

1-f-r2- |- 4 D 1D 2,

a4 -

ß3 =

2{r2D 1 f - D 2)

r (1 -/Q

Die wesentlichen Koeffizienten sind wie bisher /( und z*2, zu denen
sich jetzt die Dämpfungszahlen D{ und
gesellen.
Es existieren entweder vier reelle Wurzeln oder eine konju
giert komplexe und zwei reelle Wurzeln oder zwei konjugiert
komplexe Wurzeln. Der reelle Anteil einer komplexen Wurzel
gibt die Dämpfung, der imaginäre die Schwingungszahl an. Eine
rein reelle Wurzel bedeutet das Auftreten einer aperiodischen oder
ii bera periodisch en Schwin gung.
Die strenge Lösung der biquaclratischen Gleichung bietet eine
Reihe von rechnerischen Schwierigkeiten dar. Ihre Diskussion muß
ergänzt werden durch die Feststellung der Invarianten und der
Diskriinanante der Gleichung, die Ermittelung der Bedingungen,
unter denen die Gleichung auf eine solche zweiten Grades reduziert
werden kann und die Bildung von angenäherten Lösungen.
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Die strenge Lösung der charakteristischen Gleichung.

Zur Lösung der biquadratischen Gleichung bringt man sie am
besten durch die Transformation x — z — aq/4 bzw.
I

z —

D .+ D ,

auf die reduzierte Form:
0.
z*-\~az2 ~\-bz~\-c
Die Koeffizienten dieser reduzierten Gleichung, in. den Koeffizien
ten der charakteristischen Gleichung ausgedrückt, sind die fol
genden :
2ß = 2 ( \ + r 2) - 3 (D 12+ D 22) + 2 D 1D 2
b == ( p ^ D J i - X + r ^ + D ^ - D s n
16c = [4—ADX2-f-(Z)1—Z)2)2] [4r2—4Z)2 2+ (Z)1—D 2)2] — \br2K
Im folgenden wird noch der Ausdruck verwendet:
a *—4c = \ \ - - r * ) * + * r * K +
(Z)1—Z)2)(3Z)13—Z)12jD2+ jD 1Z)22—3D2 3—4Z)1-(-4r2Z)2)

Zur Lösung bildet man die kubische Resolvente:
y 5 -\-2ay 2 -\-(a2—Ac)y —b 2 = 0.
Die vier Wurzeln der kubischen Gleichung werden dann nach
den bekannten Regeln entweder durch die kardanische Glei
chung oder nach den Vorschriften des casus irreducibilis ermittelt.
Bei der gewöhnlichen weiteren Behandlung werden die radizierten
Lösungen dieser Gleichung zu den endgültigen Lösungen der bi
quadratischen Gleichung zusammengestellt und zwar sind hierfür
die drei Lösungen der Resolvente erforderlich. Die Feststellung
dieser drei Lösungen ist an sich, da auch im allgemeinen komplexe
Lösungen in Betracht kommen, äußerst mühsa!m. Erschwert wird
die Berechnung dadurch, daß man von vornherein nicht absehen
kann, wieviel Stellen man berechnen muß. Da durch die Diffe
renzen in den Lösungen oft ein beträchtlicher Teil der Stellen ver
loren geht, so muß man nicht selten siebenstellige Logarithmen
anwenden, um eine Wurzel auf vier oder drei Stellen zu berechnen.
Ferner macht die Radizierung der komplexen Lösung die Berechnung
sehr unangenehm. So versteht man die in der Literatur erkennbare
Scheu vor diesem Lösungsweg. Durch einen Zufall habe ich eine
Lösung der biquadratischen Gleichung gefunden, die wesentlich
bequemer ist. Ich habe eine Bemerkung der zweiten Akädemie-AbZeitschrift für Biologie. Bd. 79. N. F. 61.

15

841

218

Zur Theorie der gekoppelten Schwingungen.

handlung, da!3 in einem bestimmten Fall der reelle Teil der Lösung
durch die Form D±<$I2 darstellbar sei, untersucht, und dabei
gefunden, daß dies ganz allgemein im er eich der komplexen
Wurzeln der Fall ist. Auf diesen Gedanken habe ich die ganze
Struktur der Gleichung vierten Grades aufgebaut und für die cha
rakteristische Gleichung eine wesentlich einfachere Lösung ge
funden. Ich habe selbstverständlich nicht erwartet, daß es sich um
etwas grundsätzlich Neues hierbei handelt und in der Tat schließ
lich entdeckt, daß meine Lösung durch eine geringfügige Trans
formation in die Lösung der biquadratischen Gleichung übergeht,
die ich in W e b e r s „Algebra“ S. 574 gefunden habe. Ich nenne
diese Lösungsmethode die | 2-Methode.
Zur Berechnung der Wurzeln der biquadratischen Gleichung
hat man zunächst die folgende Gleichung zu bilden:
J6+ 2 ß ^ - f ( a 2—4c)g*— b* = 0.
Hierin sind ay b, c die Koeffizienten der reduzierten biquadrati
schen Gleichung (vgl. S. 217). Die Gleichung hat dieselbe Form wie
die kubische Resolvente. Sie ist aber eine Gleichung sechsten
Grades in f, aber nur dritten Grades in | 2. Die endgültige Lösung
entnimmt man aus einer quadratischen Gleichung, deren Lösung
ich folgendermaßen anschreibe:
T^r

(Uber das Vorzeichen der Quadratwurzel
entscheidet das Vorzeichen von b. Das
obere Vorzeichen gilt für die Größen
mit dem Index a, das untere für die
Größen mit dem Index b.)

Sie ist in dieser Form als eine komplexe Wurzel (für periodische
Bewegung) gedacht. Sie gibt aber auch die reellen Wurzeln
wieder (für aperiodische Bewegung). Dann wird n2 negativ und
die Quadratwurzel aus diesem Wert muß zu Da,b als Summand ge
schlagen werden. Der außerordentliche Vorteil dieser Lösungs
methode liegt darin, daß nur eine beliebige Wurzel der kubischen
Gleichung in §2 ermittelt zu werden braucht, während zu der ge
wöhnlichen Lösung die drei Wurzeln der kubischen Resolvente nötig
sind. Man wählt dabei selbstverständlich nur die positive Wurzel
der kubischen Gleichung, die immer existiert, weil das Vorzeichen
des letzten Gliedes der Gleichung (— b2) negativ ist. Ein wei
terer wichtiger Vorteil liegt darin, daß die Ermittlung dieses posi
tiven Wertes leicht durch Annäherung erfolgen kann. (Vgl. S. 239.)
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Wenn b = 0 ist, wird auch £3 — 0. In der Formel für na, b* wird der
Ausdruck unter der Wurzel

— dadurch 0/0. Eine hier nicht aufgeuom-

mene Rechnung zeigt, daß hierdurch die Anwendungsmöglichluüt nicht auf
gehoben wird. Die Lösung erfolgt durch O-Setzen von
Dann ergibt Hieb
eine quadratische Gleichung mit negativer Wurzel, die verwendet werden
kann.
Reduktion der charakteristischen Gleichung zu einer Gleichung zweiten Grades.

In den Lehrbüchern1) wird eine für gewisse physikalische
Probleme sehr wichtige Analyse übergangen, nämlich die Dis
kussion der Bedingungen, unter denen die biquadratische Gleichung
zu einer Gleichung zweiten Grades wird. Man entnimmt sie am
besten aus der reduzierten Gleichung (vgl. S. 201 die allgemeine
Ableitung aus der Determinante der charakteristischen Gleichung).
Man ersieht, daß hierzu b = 0 werden muß.
b wird 0, wenn entweder:
1. Z ) i - £>2 = 0 ,
2. oder 1 — r2 — Z>r - f D 22 = 0 ist.
Die erste Beziehung gilt grundsätzlich für alle Systeme von
mehreren Freiheitsgraden (vgl. oben S. 201), die zweite Beziehung
scheint nur für Systeme von zwei Freiheitsgraden anwendbar.
In diesen beiden Gruppen sind die sämtlichen Lösungen mit
gleichen reellen Teilen der Wurzeln {Da = Db) und gleichen ima
ginären Teilen der Wurzeln (na — iib) enthalten. Außerdem selbst
verständlich der Fall der 2 Paare von gleichen Wurzeln und der
4fachen Wurzel der biquadratischen Gleichun~
Gruppe 1.
Für die Gruppe 1 ist die Lösung:
A= — D + iyJnZ-D*
worin n2 unter dem Wurzelzeichen die zwei Schwingungszahlen
des ungedämpften Systems bedeutet (durch n±2 dividiert). Wir
bekommen
a) Zwei verschiedene konjugiert komplexe Wurzeln mit glei
chem reellen, aber stets verschiedenem imaginären Teil, solange
D 2 kleiner als n 2 der Flauptschwingung ist.
b) Wird D 2 gleich dem n2hy so bleibt eine komplexe Wurzel,
*) W e b e r , Algebra oder R o u t h , Dynamik II S. 22.

15*
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und zwei gleiche reelle treten an Stelle der anderen komplexen
Wurzeln auf. Bei weiterer Erhöhung von D 2 werden die beiden
reellen Lösungen verschieden.
c)
Wenn D 2 auch noch größer als n2 der Oberschwingung
wird, treten an Stelle von der letzten komplexen Wurzel zwei
reelle Wurzeln auf. Damit sind also die beiden Schwingungen
aperiodisch bzw. überaperiodisch geworden. Also, wenn n2—D2= 0
ist, wird die Bewegung aperiodisch und die Diskriminante — 0
(vgl. S. 229). Da 4 gleiche Wurzeln nicht möglich sind, werden die
beiden Schwingungen bei Steigerung der Dämpfung niemals zu
gleich aperiodisch.
Gruppe 2.
Für die Gruppe 2 schreibe ich die Gleichung in der „redu
zierten“ Form an :
z i-\-az2-\-c = 0, worin 2 a = 4—4
—(D 1 —:Z)2)2
und
16c = [4—4D12+(Z)1- 7D 2)2]2—r2K
Hierbei wird a2—4c = 4 [HAT— (1—D 1 2 )(D 1 —Z)2)2].
Die Teilfälle diskutiere ich an der Hand der allgemeinen Lösung
der quadratischen Gleichung. Sie lautet:

A= — Di + D*. ± y ^ \ - a

V«*—4c).

Diese Diskussion faßt natürlich auch die Lösungen von
Gruppe 1 in sich, weil hierbei die allgemeine Form ebenfalls:
z*-\-a;2\-c — 0 ist.
a)
a 2 — 4c — 0 bzw. (1 —D 1 2 )(DX—D 2 )2 ~ r 2K = 0.
Die Lösung besteht in 2 Paaren gleicher reeller oder komplexer
Wurzeln oder anders ausgedrückt im 2 Doppelwurzeln:
X.—

Die 2 Doppelwurzeln sind komplex, wenn a positiv is t; wenn
a negativ ist, sind sie reell. Nur bei Gruppe 2 möglich.
Wenn a = 0 ist, dann treten 4 gleiche reelle Wurzeln auf.
b)
a2—4c > 0. Bei Gruppe 1 und 2 möglich, vgl. hierzu
Gruppe la und b. Teilfälle a > V a 2—4c: zwei komplexe Wurzeln
mit gleichen reellen, aber verschiedenen imaginären Teilen.

844

Von Otto Frank.

221

a — ^ a 2—4c: eine konjugiert komplexe Wurzel und zwei
gleiche reelle Wurzeln.
a < 's]a2—4c: eine konjugiert komplexe Wurzel und zwei
verschiedene reelle Wurzeln. Für die Gruppe 1 verschwindet bei
hohen Dämpfungen diese konjugierte komplexe Wurzel bzw. die
Oberschwingung, während bei der Gruppe 2 dies nicht stattzu
finden braucht.
c)
a2—4c < 0: zwei gleiche imaginäre und ungleiche reelle
Teile der komplexen Wurzeln. Nur bei Gruppe 2, aber auch hier
nicht für n 1 = n 2. Denn hier wird nach der Vorbedingung von
Fall 2:
= D 2, also a = 2—2D]2 und c = (1 — D^) l —K und
a2— 4c == 4K, also > 0.
Zwei Paare von gleichen Wurzeln.

Unter den Fällen, bei denen eine Reduktion der biquadratischen Gleichung auf eiiie quadratische stattfindet, sind diejenigen
besonders wichtig, deren Lösung in zwei reellen oder komplexen
Doppel wurzeln besteht. Die analytischen Bedingungen für die
Existenz dieser Wurzeln sind (vgl. oben Gruppe 2a):
1. l - r = / ) i 2 - / ) 22
2. (Z>i — D 2) 2 (1

In dem nächsten Abschnitt wird gezeigt, daß hierbei dieGÖuTkriminante zugleich = 0 wird. Aus der Bedingung 2 kann man
erkennen, daß
kleiner sein muß als 1, weil sonst r2K negativ
würde. Die beiden Bedingungsgleichungen ermöglichen zwei der
Größen /(, r2, D± und D 2 aus den anderen zu berechnen, d. h. alle
Wurzeln als eine Funktion von 2 Variabein darzustellen. Ich gebe
zunächst die Berechnungen von 2 Koeffizienten aus zwei anderen.
1. K und r 2 gegeben:
D t
(1 —r-O2-}-3/f r 2—A r 4 + 2ATr2V(7M~X)
1 _
(1—r 2)ä+ 4 r 2/T

2. /( und Z>i2 gegeben:

-Dt(i -£ V )± V (i—z v x t f - * 5)
1—

D

3.
und D i2 gegeben:
Aus Gleichung 1 :D 22 = r2 -r- 1 -I-Al2Daraus /( aus Gleichung 2 leicht zu berechnen.
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4. D J und D 22 gegeben:
K

= (1

_rz

1- D x* - D f

1- D , * + Z)g*

Die Formeln vereinfachen sich wesentlich, wenn D J = 0 ist. Dann
sind durch eine Größe z. B. K die übrigen festgelegt. Die Be
dingungsgleichungen werden
1. zu 1 —r2-|-D J = 0 .

2. D J = r2K-

Daraus folgt z. B.,
1
und D J =
l- K
1- K

1
wenn AT gegeben ist, r 2 = -—

Ähnliches gilt, wenn D J = 0 ist. Dann wird r2 = 1 — K und
/C = 1 — r2.

Setzt man in den Formeln für D J = 0 : r2 —
die Formeln analog denen für D J = 0. Nämlich

ri

dann werden
— 1—/< oder

1
^ . == 1- K usw.
Eine Übersicht über die ganzen Beziehungen erhält man am
besten, wenn man sie in Kurvenform bringt (Fig. 3). Die Koordi

naten des folgenden Systems sind r2 und K- r2 ist nach logarithmischem Maß gewertet. Die Kurvenscharen in dem Gebiet r2= 1
bis oo haben die Größe D J als Parameter. Die unterste Kurve gilt
für D i 2 =^0. Die oberste Kurve bildet die Abszisse /( = 0, sie hat
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den Parameter D ±2 = 1. Zwischen beiden liegt das Gebiet der
Werte für die zwei Doppelwurzeln. Außerhalb dieses Gebietes
existieren keine 2 Paare von gleichen Wurzeln. Die Scheidung
des Gebietes der reellen und komplexen Wurzeln ergibt sich, wenn
der Fall der 4 fachen Wurzel behandelt wird. Trägt man in dieses
Kurvensystem auch die Werte für das Gebiet 0 bis r2 ■ 1 ein, so
erfolgt dies am besten so, daß man als Parameter D'22 wählt. Dann
ergibt sich bei logarithmischem Ausmaß der Abszisse r2 eine volle
Symmetrie der beiden Kurvensysteme gegenüber der Ordinate r2
= 1 für r2 — 0 bis r2 — 1 einerseits und r2 = 1 bis oo andererseits.
Die Werte stehen, wie dies oben für die Formeln für D i 2= 0 und
D'22= 0 nachgewiesen ist, in einem Verhältnis der Reziprozität.
Etwas ganz ähnliches wird sich bei der Diskussion der Diskriminante ergeben. Die numerischen Unterlagen für die Kurven sind
in der folgenden Tabelle gegeben.
Tabelle t.
D I2

K
0
0.004
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.95
0.9667
0.975

0

0.1

0.5

0.9

1

1

1

1

1.111
1.250
1.429
1.667
2.000
2.500
3 333
5.000
10.00
20.00
30.00
40.00

1.228
1.406
1.800
2.337
3.146
4 500
7.139
13.84
45.0
oo

2.500
5.000
11.98
49.50
oo

10.83
oo

4fache
Wurzel
1
2.008
2.365
2.717
3.444
4.144
5.000
5.467
5.726
5.800
5.732
5.411
5.000

In der Tabelle sind die Werte von r2 bei bestimmtem K und
bestimmtem D ±2 für die 2 Paare von gleichen Wurzeln und bei
bestimmtem K für die 4fachen Wurzeln eingetragen.
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Vier gleiche Wurzeln.

Für das Zustandekommen von 4 gleichen — reellen — Wur
zeln müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
1) 1—r 2—Z)12-|-Z) 22 = 0
2) (Dt — D 2)2(l —Di*)—r*K = 0
3) (D1 —D 2)2— 4(1—D t 2) = 0

bzw. b — 0
bzw. a 2 —4 c =
bzw. a = 0 .

0

Durch diese drei Gleichungen könne drei der Größen K, r2, D±
und Z>2 als Funktionen einer einzigen bestimmt werden. Am zweck
mäßigsten wäre die Ermittlung von r2 als Funktion von K- Sie
sind ja die beiden Grundgrößen der gekoppelten Schwingungen.
Diese Funktion ist als Grenze für die Unterscheidung der kom
plexen und reellen Doppelwurzeln maßgebend. Unmittelbar ist
die Bestimmung von r2 — f(K) schwierig, weil die Lösung der drei
Gleichungen zu einer Gleichung vierten Grades von r2 und K führt.
Besser erhält man die Funktionen aus den Beziehungen: r2
f (D±2) und r2 = cp(K) und Interpolation der passenden Werte von
/<. Hierfür hat man :
r2 = 5 ^ 4 Z V + 4 £ > 1V l—Z V
4 ( 1 -Z ) 1)2
und r*K— 4(1—Z),2)2.
K =
5 - 4 ß 12+ 4 Z ) 1
Die Werte sind in der vorhergehenden Tabelle zusammengestellt.
Sie ergeben den Kurvenverlauf, der in Fig. 3 S. 222 eingetragen ist.
Man ersieht aus der Tabelle, daß über ein / ( = 0.8 hinaus eine
vierfache Wurzel nicht zu erzielen ist. Ferner daß für r2 < 1 ein
zu dem gezeichneten Verlauf symmetrischer Ast existiert (sym
metrisch, wenn der Maßstab der Abszisse logarithmisch ist).
Die Fälle der vier gleichen Wurzeln können zu einer Fest
stellung der Bedingungen führen, unter denen die 2 Paare gleicher
Wurzeln komplex oder reell sind. Nach dem obigen Kriterium
sind die beiden Doppelwurzeln komplex, wenn a positiv und reell,
wenn a negativ ist. Man kann nun leicht analytisch ermitteln, daß
a negativ wird, wenn K größer ist als dasjenige K, das bei den
gleichen Di 2 oder D %2 zu den vierfachen reellen Wurzeln führt.
Oder aus dem Diagramm entnommen: Die für ein bestimm
tes Di 2 gezeichnete Kurve r2 = /(/<), welche die Werte von r2
und K angibt, die zu einer vierfachen Wurzel führen, scheidet das
Gebiet der zweifachen reellen von denjenigen der komplexen Dop
pelwurzeln.
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Das ganze Gebiet des Kurvensystems zerfällt also in 3 Teile.
In dem mittleren zwischen den Kurven mit dem Parameter Z>22= 0
und D ±2 — 0 existieren überhaupt keine 2 Paare gleicher Doppel
wurzeln. In dem Gebiet II liegen die Größen für die Existenz von
2 komplexen Doppelwurzeln und in dem Gebiet III für 2 reelle
Doppelwurzeln. Jede Kurve der Scharen D ±2 = konst, (bzw. in
dem Abschnitt r2—■0 bis r2 — 1 :Z>22 == konst.) zerfällt im einen
Teil, für den die zwei Doppelwurzeln komplex und einen, für den
sie reell sind. Ihr Schnittpunkt durch die Kurve der 4 fachen Wur
zeln gibt den Trennungspunkt an.
Da nur mit dem Auftreten von 2 Paaren^reeller Wurzeln bzw.
der 4fachen Wurzeln gleichzeitige Aperiodizität der beiden Schwin
gungen verbunden ist, sieht man, daß dieses Gebiet sehr beschränkt
ist (vgl. unten S. 230).

Gleichheit der Schwingungszahlen bzw. Kreuzung der Kurven.

In dem Vorhergehenden sind die Fälle der 2 Doppelwurzeln
und der 4fachen Wurzeln behandelt worden. Für eine Reihe von
physikalisch wichtigen Fällen (vgl. S. 258) ist aber auch die Ent
scheidung wichtig, ob die Schwingungszahlen für sich gleich sein
können. Nach den bisherigen Erfahrungen weniger wichtig ist das
Zustandekommen der gleichen Dämpfung bei verschiedener Sdiwingungszahl. Im ersten Fall kreuzen sich die Kurven na,b ==f (D't)
oder =r-cp{r2), im letzteren Fall die Kurven Da = f(D'2 ) oder cp(r2).
Aus dem Prinzip der Reduktion der biquadratischen Gleichung
zu einer Gleichung zweiten Grades und außerdem unmittelbar
durch Einsetzen der Wurzeln, die sein mögen x — —p ± i n und
x = — q ± i n in die charakteristische Gleichung
„G—Xl) t X - x 2 )(X~Xs){X--.xA) =

0

kann man folgende notwendige und hinreichende Bedingungen
für die Gleichheit der Schwingungszahlen bei verschiedener
Dämpfung ermitteln.
1) b = 0 oder 1—r 2—Z V + Z V = 0 (vgl. oben S. 219).
2) a^—kc < 0 oder /-2/C < ( 1—D , 2 )(D i—Z) 2)2 oder
(l-Z V H Z ), — £ ä)2
(vgl. S. 221).
K <
-z v + £ 2
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A4an kann diese Bedingungen auch sehr anschaulich aus dein
Diagramm des Kurvenverlaufs in der K, /'2-Ebene entnehmen.
Es müssen nämlich die Werte von K und r2 nach der Bedingung 2
o b e r h a l b der Kurven r2 — f (/<) bei bestimmten Di 2 für die
Doppelwurzeln liegen. Es ist dabei gleichgültig, ob I( und r2 sich
in dem Gebiet der komplexen oder reellen Doppelwurzeln befinden.
Eine Reihe von Beispielen erweisen dies.
Ich wähle: Beispiel Di2— 0 AT= 0.1 r 2 = 5.
A == — 1.967 ± i X 0.9672 und — 0.033 ± i X 0.9672.
Die Größen liegen innerhalb des Bereichs der Kreuzungsmöglich
keiten für Z)*2 —-0, außerdem im Bereich der reellen Doppelwur
zeln. Tatsächlich findet die Kreuzung der na,b-Werte statt. Die
Bedingungen für die Kreuzung der Kurven Da,b = f(D2) oder cp(r2)
sind 1. b = 0, 2 . a2 — 4c ) 0. Nach Bedingung 2 müssen die Werte
von K und r2 u n t e r h a l b der Kurven r2 = /(/<") liegen.
Beispiel: D ±2 = 0 K = 0.7 r2 = 2.
Die Wurzel A wird: — 0.5 ± i \ j 0.2351
und — 0.5 ± /V2T649.
Es findet also eine Kreuzung der Da,ö-Werte, nicht aber der na)bWerte statt.
Bei den 2 Paaren gleicher Wurzeln kreuzen sowohl die na,bWerte als die A<,&-Werte. Die Kurven der 2 Paare gleicher Wur
zeln scheiden die beiden Kreuzungsarten voneinander. In denjeni
gen Fällen, in denen die Kreuzungen eintreten, wird die Unter
scheidung zwischen Grund- und Oberschwingung illusorisch. Kur
venzüge, die funktionell zusammengehören, werden getrennt, wenn
man an der Definition, daß die Oberschwingung höher ist als die
Grundschwingung, festhält. Die Kreuzung steht auch in einem ge
wissen Zusammenhang mit der Bildung von Maxima der Schwingungszahlen für iik = / ( Z ) 2) oder rin = / ( r 2). (Vgl. S.243, 246, 247.)
Die Diskriminante der charakteristischen Gleichung.

Die Diskriminante J bemißt sich unter Weglassung überflüs
siger Zahlenfaktoren zu
J — 4 A 3—B 2
worin A und B die Invarianten der Gleichung sind. Sie sind in
den Koeffizienten der ursprünglichen biquadratischen Gleichung
ausgedrückt.
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A == a22— 3a 1 a 8 -j~l2a4
B — 27a12aA-\-27as 2-{-2a23— 72a2a4~ 9a 1 a 2 al].
Die Ausrechnung führt zu dem folgenden verwickelten Ausdruck :
j = — 4#i%33-)- a^a^a?2+ 1 8«ir/2^33— 4ö28^32- 27aa4
+

( 1 S ^ 13ö2<^3 — 4 ä x 2ö:23 — 6 a i 2 a 3 2 — 80fl.i^ 22^3 +

1 4 4 f l2tf;r

I I Or/ f4)r/tj

+ (— 27#i4+ f 44ßi2ß2 — 192«itf3 — 128ö22)^42-|- 25bafl,
(Die Resolvente hat dieselbe Diskriminante wie die biqmtdrafiHelie (Hel
chung. Weber S. 276.)
In den Koeffizienten der reduzierten Gleichung ausgedrückt, isI der
Wert der Invarianten
A == a 2+ \ 2 c
B = 2a»+27b2~72ac.
Die Diskriminante ist:
j = \ 6 a ^c-A a 3 b 2 — \28a2c2+ \Uacb2-{-2b6c3--^27bA.
In den obigen Ausdrücken ist:
#i = 2(D 1+ Z)2); a 2 = l + / '2+ 472 + 2; a 3 — 2 + 7+ + /+ )
«4 = / 2( i - ^
,
Die Einführung dieser Koeffizienten ergibt im allgemeinen
Fall eine derart komplizierte Formel, daß ich sie/nicht an
schreibe. Sie ist vom sechsten Grad in bezug auf einen Dämp
fungskoeffizienten. Eine Vereinfachung des Ausdrucks tritt ein,
wenn der eine Dämpfungskoeffizient D ±= 0 ist. Die Diskriminante
wird dann:
4 /16 == — 16D26+- (— 27-|-ö22+ 18ß2+ 18 ä2ä4 — 6ä4 — 27aii2)DA
-|- (— tf23 — «23^i — 20r/22ß4+ 3 6 -f- 3 6 — 48%2)D22
+ (#22—■4%)2
=■• -1 6 Z )2G - f [ - 8 ( l - 4 / 2+ + -J- (— 12a2+ 36r± )K ~ 27/AK2 ]D 24
+ [ — (1 —/'2) 2(1 — 10r2+ + + (— 15r2+ 31/4 — 49/”6 + /+ /<
+ (— 1 2 /+ -3 6 /+ K 2] D22+ /'2( l - + ) [(1 ~ / + 2+ 4/'2K ]2.
Der Ausdruck ist vom dritten Grad in Z)22. Die wichtige Ermitt
lung des O-Wertes der Diskriminante ist unmittelbar nach den
Regeln der Gleichung dritten Grades möglich. Ferner lassen sich
etwaige Extremalwerte durch Differentiation nach Z)22 ermitteln
(vgl. S. 232).
Wenn Z>22 — 0 ist, lautet die Diskriminante
J & 2 — ~ 1 6 ^ 6 + [ __ 8( 1 — 4r* + /+ + (36 — 12r2)K — 27K2 ] / W
~\~l — (1 —r2)2(l — 10//2 + r4) + ( I — 49r2 + 31/'4 — 15r6)7<C
+ (3 6/'2 — 12/4)A']D12+ (1 — K) [ (1 — / + 2+ 4/'2K p.
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Setzt man in diesem Ausdruck —- für r2 und multipliziert mit
v
r±12, so ist die so erhaltene Funktion für das Argument r\2D\ 2 iden
tisch mit der Diskriminante bei Di 2 = 0 für das Argument D 22.
Es ist also eine ähnliche Reziprozität vorhanden, wie sie oben S. 223
für den Fall der 2 Paare von gleichen Wurzeln festgesteilt wurde.
Die Bedeutung der Diskriminante liegt darin, daß ihre Größe
im Zusammenhang mit der Größe der Koeffizienten der Gleichung
gewisse Feststellungen über die Wurzeln ermöglicht, ohne daß die
Wurzeln ermittelt zu werden brauchen. Bekanntlich gibt das Vor
zeichen der Diskriminante einen Aufschluß darüber, ob die Wur
zeln einer Gleichung komplex oder reell sind. Ferner liefert die
Diskriminante die Kennzeichen für die Existenz von Doppel- oder
mehrfachen Wurzeln. Ich stelle die gesamten Kriterien, die in
dieser Richtung gebildet werden können, in der folgenden Tabelle
zusammen.
Tabelle 2.
z 4+ clz2-f- bz -p c — 0
Diskriminante.
a 2 — 4c

a

b

c

2 komplexe und 2 reelle W.

1. 4 < 0

2.
3.

z/>
„
11

6.

7.
8.

o

5.

0

Wurzeln

>o
<0
>0
<0
>0
<0
0

oder
und
oder
und
und
und

4 komplexe W.

<0
>0
>0
0
0
0

4 reelle W.
[b = i: —

0
0
0

0]

2 komplexe und 2 gleiche reelle W.
4 reelle, davon 2 gleiche W.
zwei Paare gleicher komplexer W.
zwei Paare gleicher reeller W.

0

4 gleiche reelle W.

Wenn die Invarianten A und B gleich sind, dann existieren 3 gleiche
reelle Wurzeln.
di
.r
Im Fall 8 ist ^ = 0, also x — ---- —.
4
Wenn J — 0 und b = 0, so ist entweder c = 0 oder a2—4c — 0. Um
gekehrt wenn b = 0 und c oder a2—4c = 0, dann ist J = 0.

In der Tabelle sind die beiden ersten Fälle von besonderer Wich
tigkeit. Man entnimmt hier, daß Positivität der Diskriminante so
wohl die Existenz von zwei periodischen Bewegungsformen, als
zwei aperiodischen Bewegungen anzeigt. Den Entscheid zwischen

852

Von Otto Frank.

229

diesen beiden Lösungsgruppen liefert die Größe von a2 — 4 c und
von a. Wenn die Diskriminante negativ ist, dann ist die Aussage
eindeutig. Es ist dann eine periodische Bewegung vorhanden, die
zweite Bewegungsform ist aperiodisch.
Die wichtigste Untersuchung erstreckt sich auf die Fälle, bei
denen die Diskriminante = 0 ist. Sie ist die notwendige und hin
reichende Bedingung dafür, daß Doppelwurzeln oder mehrfache
Wurzeln existieren ( We b e r , Algebra, S. 168). Die Gleichheit
der Wurzeln kann an sich bedeutungsvoll sein, aber der Hauptwert
der Feststellung des Null wertes von J liegt darin, daß damit im
allgemeinen zugleich das Aperiodischwerden der Schwingung er
mittelt ist.
Es handelt sich hierbei nicht etwa darum, in einem einzelnen
Fall zu schätzen, ob die Bewegungen periodisch oder nichtperio
disch sind, ohne daß man die immerhin zeitraubende strenge Lö
sung der Gleichung versucht hätte, sondern darum, die Folgen
einer V e r ä n d e r un g der Reibung zu übersehen. Als Grundlage
für die Analyse dient folgende Überlegung: Eine Schwingung wird
aperiodisch, wenn eine konjugiert komplexe Wurzel reell wird.
Bei der Stetigkeit der Funktionen wird der imaginäre Teil der
konjugierten Wurzeln = 0 und es treten zwei gleiche reefle Wur
zeln auf. Das Auftreten der gleichen reellen Wurzeln ist an das
Verschwinden der Diskriminante geknüpft und somit ist das Ver
schwinden der Diskriminante die notwendige Bedingung für den
Eintritt der Aperiodizität. Also in a l l e n F ä l l e n , in denen
eine Schwingung a p e r i o d i s c h w i r d , oder auch umgekehrt
eine a p e r i o d i s c h e S c h w i n g u n g w i e d e r p e r i o d i s c h
w iir d , ist die D i s k r i m i n a n t e = 0. Daß nicht immer, wenn
die Diskriminante 0 wird, auch die Schwingung aperiodisch ist,
zeigt sich an den unten S. 235 behandelten Fällen.
Im Mittelpunkt dieser Erörterungen steht also die Frage nach
einer Veränderülig der Diskriminante durch eine Veränderung der
Dämpfung bzw. nach dem Verlauf der Kurve J — f i e 
lst die Dämpfung der beiden Einzelschwingungen 0, so ist die
Diskriminante positiv. Wenn bei Steigerung der Dämpfung eine
Schwingung verschwindet, wird die Diskriminante negativ. Wenn
noch eine weitere Schwingung aperiodisch ist, wird die Diskrimi
nante positiv. Es könnten aber auch die beiden Schwingungen
gleichzeitig verschwinden, dann findet der Übergang von der Positivität zur Negativität nicht statt. Aber auch in diesem Fall muß
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nach dem obigen Satz die Diskriminante bei dem Übergang zur
Aperiodizität == 0 werden.
Wachsen beide Dämpfungen über einen gewissen endlichen
Wert, so werden die beiden Schwingungen — zugleich oder nach
einander — aperiodisch, die Wurzeln der Gleichungen sämtlich
reell und die Diskriminante ist positiv. Werden b e i d e Dämp
fungen D± und
unendlich, dann nähert sich die Diskriminante
schließlich dem Wert 0. Denn in den Ausdrücken für die Invarian
ten A und B verschwinden gegenüber den Größen a22 und
alle
übrigen. Dann wird A = a<A und B = 2 a ^ und J = 0. Da zugleich
a= - ( Z V + Z V ) - T

[

also negativ ist, und
ß2— 4c = (D1 ~ D 2 )* + 2 (Dl z+ D 2 *)(D1 -~D2y
d. h. positiv ist, sind die vier Wurzeln reell, davon mindestens
zwei gleich.
Für den großen Zug der Veränderung der Diskriminante in
nerhalb der soeben behandelten Grenzen lassen sich drei Typen
unterscheiden: 1. Es sei zunächst D\ = D2. Hierbei ist stets
b — 0 (vgl. S. 219). Die Lösung ist in geschlossener Form als
Wurzel einer quadratischen Gleichung gegeben. Hierbei wird mit
wachsender Dämpfung die Diskriminante = 0, wenn das Quadrat
der Hauptschwingungszahl = dem Quadrat der Dämpfung ist.
(Dann wird c = 0 und damit J = 0.) Es resultieren zunächst,
zwei gleiche reelle und eine konjugiert komplexe Wurzel. Bei
fortschreitender Dämpfung wird J sofort negativ. Wir erhalten
Nr. 1 der Tabelle 2 (S. 228), zwei reelle ungleiche und eine konju
giert komplexe Wurzel. Wenn weiterhin das Quadrat der Dämp
fung dein Quadrat der Oberschwingungszahl ist, wird die Dis
kriminante wiederum- 0. Dabei ist a negativ und a2 — 4c posi
tiv, also existieren vier relle Wurzeln, von denen zwei gleich sind.
Dann wird die Diskriminante bei wachsender Dämpfung positiv, um
bei dem Unendlichwerden von D sich der Null zu nähern (vgl.
oben). Hierbei bleibt a negativ, a2 — 4c = 0, h ist 0, also zwei
Paare gleicher reeller Wurzeln.
2.
Anders liegen die Verhältnisse, wenn ei ne Dämpfung: D 1
konstant endlich bleibt. Beim Wachsen von D 2 über alle Grenzen
wird die Diskriminante, wie sich leicht ähnlich der vorhergehenden
Entwicklung zeigen läßt, proportional — (1 — D±2). Sie wird ne-
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gativ, wenn D\ kleiner als 1 ist. D. h. es bleibt in diesem Fall
auch b e i U n e n d 1i c h w e r d e n von Z>2 s t e t s e i n e S c h w i n g u n g ü b r i g . Eine Aperiodizität der beiden Schwingungen tritt
nicht ein. Dasselbe kann man auch aus den Wurzeln der charak
teristischen Gleichung bei Z>2 = oq entnehmen (vgl. S. 242).
Hierzu ist zu bemerken, daß, wenn D± konstant = 0 ist, die
Diskriminante für Z>2 = 0 zunächst positiv ist (vgl. S. 229), also
zwei periodische Bewegungen existieren, daß dagegen, wenn Z>i
konstant üb er 0 liegt, die Diskriminante schon für D 2 = 0 negativ
sein k a n n , d. h. von vornherein nur e i n e periodische Bewegung
existiert (vgl. Tabelle S. 236). In dem letzteren Fall bleibt die
Diskriminante in dem negativen Gebiet, auch wenn D 2 unendlich
wird, d. h. es bleibt immer eine periodische Bewegung bestehen,
wofern D\ < 1 ist. Wenn Di = 1 ist, wird schon bei D 2 = 0, mit
Ausnahme von ganz wenigen Fällen (vgl. dieselbe Tabelle S. 236),
die Diskriminante negativ. Das heißt, es existiert nur mehr eine
periodische Bewegung. Und wenn Di >1 ist, tritt stets die Nega
tivität von J schon für D2— 0 ein. Nur in diesen letzteren Fällen,
nämlich wenn Di > 1 ist, gelangt die Diskriminante bei unbe
schränktem Wachsen von D 2 aus ihrer ursprünglichen Lage in
dem negativen Gebiet in das positive Gebiet, da dann zugleich a
negativ, und a2— 4c positiv wird.
3.
Die Veränderung der Bewegungsform bei einer Verstärkung
der Dämpfung könnte sich auch so vollziehen, daß die beiden Be
wegungen zugleich aperiodisch we r d e n und bei weiterer Erhöhung
der b e i d e n Dämpfungen auch aperiodisch b l e i b e n . Die Dis
kriminante würde bei dieser Veränderung n i c h t negativ werden.
Aber sie müßte nach dem obigen Satz doch = Null werden. Welche
funktionelle Verknüpfung von D± mit D 2 diesen Übergang erzielt,
ist nicht zu ersehen. Gewiß wäre er schwierig physikalisch zu
verwirklichen.
%
Extremalwerte der Diskriminante.

Wichtig ist der Übergang der Diskrimiinante von dem positiven
auf das negative Gebiet. Die Funktion J = f (D) kann hierbei
die Nullabszisse schneiden. Sie kann sie aber auch nur berühren
und nachher bei weiterem Wachsen von D für den Übergang auf
das negative Gebiet endgültig schneiden. Man sieht, daß diese
Beziehungen im Zusammenhang, stehen mit dem Auftreten der
zweifachen Doppel wurzeln. Denn dies ist ja geknüpft an das
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0-Werden von J (vgl. S. 221 u. 229). Es läßt sich nun aus der Größe
des ersten und zweiten Differentialquotienten zeigen, daß der
Punkt, bei dem zwei Paare gleicher Wurzeln auftreten, einem Mi
nimum entspricht, das die Nullabszisse berührt. Und daß der
Punkt des Auftretens von vierfachen Wurzeln ein Wendepunkt ist,
bei dem die Richtung der Kurve ebenfalls mit der Nullabszisse zu
sammenfällt. Die Unterscheidung zwischen reellen und komplexen
zweifachen Doppel wurzeln erfolgt am besten nach den Grund
sätzen, die S. 224 aufgestellt worden sind. Im Zusammenhang mit
diesen Erscheinungen steht die Frage nach dem Auftreten von
Extremalwerten überhaupt. Da die Diskriminante im allgemeinen
Fall vom sechsten Grad und damit die Bedingungsgleichung für
die Extremalwerte vom fünften Grad in D ist, so werden diese
Fragen am besten bei den besonderen Fällen Z>i2, Z)22==0 behan
delt. Ebenso ist kein einfacher Ausdruck für den Verlauf der
Funktion J — / (D) im Anfang D = 0 zu erhalten. Auch diese
Frage wird an demselben Ort behandelt werden. Gewisse Schlüsse
lassen sich dann für den allgemeinen Fall aus der Erörterung
ziehen.
Wenn D\ — 0 ist, so hat der Ausdruck für die Diskriminante
J die Form
— 1 6 Z V + MD 2 * + N D s* + P = 0 (vgl. S. 227).
Für den Gang der Kurve J = f (D2) 2 ist die Kenntnis ihres ersten
Differentialquotienten wichtig. Er wird gleich
a(Z92 )
— 48 Z>24 + 2 MD 22 - f N = 0.
Im Beginn der Kurve, d. h. wenn D2== 0 ist, wird der Differential
quotient“ -|\~N. Ist N negativ, so senkt sich die Kurve sofort,
ist N positiv, so erhebt sich die Kurve zu einem Maximum (vgl.
S. 234), um sich bei weiterem Fortschreiten der Dämpfung in das
(negative Gebiet von J' zu begeben.
Die Extremalbedingung lautet :
—
= 0 oder 48ZV =
+ V ^ 2+ 4 8 W
fln.T/g )
*
Die Bedingungen für das Zustandekommen der Extremalwerte
sind gegeben durch die Vorzeichen von M, N und d42-)-48M. Ex
tremalwerte sind nur möglich, wenn 7J42-f-48M positiv ist, sonst
wird die Lösung komplex. Es fragt sich dann nur mehr, ob zwei
Extremalwerte existieren oder nur einer. Für die Existenz von zwei
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Extremalwerten (Minimum und Maximum) ist außer der ersten Be
dingung notwendig, da QM positiv ist, sonst wird die zweite Lösung
der Gleichung negativ. Mit dieser Bedingung ist verknüpft die wei
tere, daß N negativ ist. Sonst würde VM 2 -\-A8 N größer als M
sein und die zweite Lösung würde wiederum negativ werden.
Eine einzige Lösung ist möglich, wenn M negativ ist, dann
muß aber A j A 8 N > M sein, d. h. N muß positiv sein. Dies ist
zugleich die Bedingung dafür, daß der Differentialquotient der
Kurve z/ = /(Z)22) im Anfang der Kurve positiv ist (vgl. die obige
Bemerkung). Auch wenn M und N zugleich positiv sind, dann ist
nur ein Extremalwert (Maximum) möglich. Ich stelle die Bedin
gungen in der folgenden kleinen Tabelle zusammen:
M* +48 N

>0
>0
>0
>0
<0

Tabelle 3.
N
<] 0
>0
M

>
<
<
^

0
0
0
0

Zwei Extremalwerte
Ein Extremalwert
Kein Extremalwert

Die Ausdrücke Mr N und M 2 -\-A 8 N sind Funktionen von
K und r2. Die Bedingungen für die Existenz der Extremalwerte
haben daher die Form / (7(, r2) = 0. Durch die Gleichungen wer
den die Grenzen aufgestellt für die Existenz der Extremalwerte.
Diese Gleichungen repräsentieren in der /(, r2-Ebene die Grenz
kurve für die einzelnen Bezirke. Ich habe in der folgenden Fig. 4
die Kurven eingezeichnet.
Nur in einem kleinen Teil der ganzen K, r2-Fläche sind 4 Extremalwerte möglich. Er besteht aus zwei Bezirken. Der Bezirk I
wird oben durch die Kurve N = 0, an den Seiten durch zwei Kur
venzweige: M 2 A8 N — 0 begrenzt. Der Bezirk II hat die Be
grenzung durch einen anderen Kurvenbogen von M 2 -|- 48N = 0.
Oberhalb des Kurvenzugs N = 0 befindet sich der Bezirk für die
Fälle, in denen nur ein Maximum existiert. Die beiden Bezirke gren
zen an einem vierfachen Punkt aneinander. Es ist der Punkt der vier
fachen reellen Wurzel der charakteristischen Gleichung für £h2= 0
bei K = 0.8 und r2— 5. Durch die beiden Bezirke zieht die Kurve,
welche die Bedingungen für zwei Paare gleicher Wurzeln darstellt
(vgl. S. 193). In Bezirk I sind diese Wurzeln komplex, in dem Bezirk II
Zeitschrift für Biologie. Bd. 79. N. F. 61.
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reell. Es ist nach Obigem (vgl. S. 232) klar, daß diese Kurve in
dem Bezirk für die Extremal werte verlaufen muß. Für r2 — 1 reicht
der Bezirk von K = 0 bis ^ = 4 / 9 (vgl. S. 241).
Der Verlauf der Kurven J = f (D2), in denen Extremalwerte
eingeschaltet sind, bietet im einzelnen verschiedenartiges Inter
esse (vgl. Fig. 5 S. 235). Ich behandle die zwei Formen, die in
dem Gebiet I und II von Fig. 4 liegen, getrennt.
a) ln dem Gebiet I befinden sich die Kurven mit den kom
plexen Extremalwerten, d. h. hier sind sowohl für das Minimum
als das Maximum von J die Wurzeln der charakteristischen Glei
chung komplex. Ob das Auftreten dieser Extremalwerte in diesem
Gebiet eine besondere Bedeutung hat, ist zurzeit nicht zu ersehen.
Ich hatte zunächst die Meinung, daß sie eine Beziehung zu der
Steigerung der Schwingungszahl mit der Dämpfung haben. Diese
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Fig. 5. Die Figur skizziert den Verlauf der Kurven J — f( D i) für Di — P. gl = gleich, re = reell,
kpl. = komplex. Die Figuren a, b, c gehören zu dem Gebiet 1 von Fig. 4 d, e, f, g zu dem Gebiet II.
ln den Figuren sind die Wurzeln für die Übergangsstellen angegeben. Bis zu diesen Stellen sind
die Wurzeln im positiven Gebiet von
komplex, im negativen Gebiet sind zwei Wurzeln komplex
und zwei reell.

Annahme hat sich jedoch nicht bewährt (vgl. S. 244). Auch für die
Fälle zweifacher Doppelwurzeln gibt der Kurvenzug J =/(£)<>),
der in positivem Gebiet der Diskriminante verläuft, komplexe
Werte an. Der letztere Fall ist für das Auftreten der Aperiodizität von Interesse. Zunächst ist zu beachten, daß die Diskriminante
für die zweifachen Doppelwurzeln = 0 ist, daß aber in dem jetzi
gen Fall keine Aperiodizität auftritt (vgl. S. 229). Die beiden
Schwingungen werden für den Berührungspunkt (vgl. Fig. 5) nichtaperiodisch, sondern nur gleich in der Dämpfung und der Frequenz.
Sie bleiben periodisch bis zu dem Durchtritt der Kurve durch die
O-Abszisse, hinter dem die eine Bewegungsform aperiodisch wird,
während die andere Schwingung erhalten bleibt.
b) Das Gebiet II umfaßt eine Reihe von wichtigen Fällen; ab
gesehen von den zweifachen reellen Doppel wurzeln auch dieje
nigen des dreifachen Durchtritts der Kurve 4 = f (D2) durch die
O-Abszisse und der Existenz von negativen Extremal werten von J.
Ich gebe hier nicht die analytischen Beweise für die Existenz die
ser Typen, sondern schilderte sie nur an der Hand der Figuren
(vgl. auch die Tabelle). In der Fig. 5 ist der Grenzfall der vier
fachen reellen Doppelwurzel angegeben. Hierbei ist K = 0.8 und
16*
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r2= 5 (vgl. Tabelle). Die Kurve senkt sich aus dem positiven
Gebiet mit vier komplexen Wurzeln der charakteristischen Glei
chung durch die O-Abszisse unter Bildung eines Wendepunkts zum
negativen Gebiet mit 2 komplexen und 2 reellen Wurzeln. Der
Wendepunkt ist der Punkt der vier reellen Wurzeln. In ihm wer
den die beiden Schwingungen aperiodisch. Bei dem Übergang tritt
also die merkwürdige Erscheinung ein, daß die beiden Schwin
gungen vollständig verschwinden und daß eine davon wieder auftritt, und bestehen bleibt bei beliebigem Wachsen von Z>2. In der
Fig. 5e handelt es sich um den Fall der zweifachen reellen Dop
pelwurzeln. Die vorher komplexen Wurzeln werden in diesem
Punkte reell und paarweise gleich. Sie bleiben bei weiterer Stei
gerung der Dämpfung, wie zwei Beispiele zeigen, reell. Hierbei
hebt sich die Kurve J f (Z>2) zu dem Maximum. Sie senkt sich
dann zu dem negativen Gebiet. Hier ist bemerkenswert, daß die
beiden Schwingungen in dem Punkt der zweifachen Doppel wur
zeln verschwinden, daß sie aperiodisch bleiben bei wachsender
'Dämpfung und schließlich bei einem neuen J — 0 eine Schwin
gung wieder erscheint. In der Fig. 5 f ist der Fall des dreimaligen
Durchtritts von J durch die O-Abszisse angegeben. Er würde
analytisch- charakterisiert sein durch die Bedingung, daß die Diskriminante der Gleichung J = 0 positiv ist. Dann existieren näm
lich drei reelle Werte für die Gleichung J == 0 (casus irreducibilis). In dem Ausdruck für diese Diskriminante: pd-j- q2 ist
48/V, wonach man den Zusammenhang des Auftretens
der Extremalwerte von J = /(Z )2) mit dem dreimaligen Durchtritt
der Kurve versteht. Der Ablauf der Kurve ist der folgende. Beim
ersten Durchtritt von J durch die O-Abszisse verschwindet eine
Schwingung. Es bleibt nur mehr eine übrig und die anderen Be
wegungsformeln sind aperiodisch. Dieser Zustand bleibt erhalten
solang sich die Kurve in dem negativen Gebiet befindet. Bei dem
Rücktritt in das positive Gebiet werden beide Schwingungen ape
riodisch und beim dritten Durchtritt durch die O-Abszisse bleibt
endgültig eine Schwingung erhalten und die anderen Bewegungs
formeln sind aperiodisch. In der Fig. 5 g ist der Verlauf der
Funktion J unter Bildung von negativen Extremalwerten darge
stellt. Die Art der Wurzeln ist in der Fig. angegeben.
Zu dieser Beschreibung ist hinzuzufügen, daß ebenso wie in
dem Bezirk I kein Unterschied in dem Verhalten für die beiden
Teilbezirke a und b in dem Bezirk II festzustellen ist.
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Über die Gleichung J = 0 für D 22 = 0 bleibt nicht mehr viel
zu sagen übrig. Die Reziprozitätsverhältnisse, die gegenüber der
Gleichung für D± = 0 bestehen, sind oben S. 228 erläutert. Man
kann hieraus leicht entnehmen, daß, wenn man die Wurzeln der
Gleichung J — 0 für Z>22= 0 durch r2 dividiert, dann die Wurzeln
der Gleichung J == 0 für Di 2 = 0 und zwar für die Werte 1jr 2 re
sultieren.
Der Einfluß von einem endlichen Di auf den Verlauf der
Kurve J===f(D2) wird im allgemeinen darin bestehen, daß bei
größerem D\ ein geringeres D% genügt, um den endgültigen Durch
tritt der Kurve durch die O-Abszisse in das negative Gebiet zu
bewirken. Bei einem besonderen Beispiel /C = 0.2415, r2 = 2 habe
ich gezeigt, daß der Durchtritt bei D 22 = 1.845 für D\2= 0 eintritt, während er unter denselben Verhältnissen für D±2= l schon
bei D22— 1.712 erfolgt. Die gesamten Beziehungen für die Diskriminante für D±2 = 0.1, 0.2 usw. lassen sich ähnlich geometrisch
darstellen, wie in der Fig. 4 für Di 2 — 0. Die letztere Darstellung,
liefert ein gutes Beispiel für die Behandlungsweise dieser Pro
bleme. Es ist zweifellos, daß der Bezirk der Extremalwerte bei
endlichem D\ noch mehr eingeschränkt ist als bei
= 0. Daß
ein öfterer Durchtritt von J ^ fi^ D ^ ) durch die Abszisse bei end
lichem Z>t stattfindet als ein dreifacher, scheint aus den physika
lischen Betrachtungen von S. 237 unwahrscheinlich.

Die angenäherte Berechnung der gedämpften Frequenzen.

Für die angenäherten Berechnungen von Wurzeln der charak
teristischen Gleichung kann man auch hier die N e w t o n sehe Me
thode verwenden, die auf einer Reihenentwicklung nach Ta y l o r
beruht. Da die Lösungen im allgemeinen komplex sind, sei der
erste angenäherte Wert — — a±bi. Setzt man ihn in die charakte
ristische Gleichung f(l) = 0 ein, so wird f{X) = R-\- U. Die Ent
wicklung ergibt schließlich für den Zusatz
yi zu dem imaginären
und x zu dem reellen Teil, die für die Erzielung einer zweiten An
näherung notwendig sind,
x

SJ — TR
s 2+ n 2 > y = <s2+ r 2'

SR+TJ
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Hierin ist
R = — 6a2&2- 1- «2 _ £2 _ |_ bi _J_ r2a 2 _ r2 b2 - f /-2(1 _ /<)
+ 2(Z>! 4- Z>2) •(— a34- 3a62) 4- 4Z4As («2 — 62) _ 2(r«Z>i'4 A>)«•
7 = 4«&3—
■2(l+/-2)ö6 + 2 (ö 1-j-Z>2) (3«2^ —64
+ 2(r2D± + Z>2) ft — SDi D2ab
S = 4ö3 — 12flft2 4 -2 (l -fz-2-f 4DiZ>2)fl + 3 ( D 1+ D2) (— 3^-|-3ft2)
-f- 2 (/'2Z)i -f- Z>2)
T = — 1 2 ^ - |L -4 ^ -_ 2 (l+ /'2)^+ 12(Z )1+ Z)2) ^ — m ^ b .
1 wird damit in zweiter Annäherung:. = — 0 —.r± I (b-\-y).
Bequemer und sicherer scheint im allgemeinen die Berechnung
eines Annäherungswertes mit der £2-Methode zu sein (vgl. S. 218).
In einer großen Reihe von Fällen, nämlich wenn /( klein, oder
r 2 klein oder groß oder D 2 groß ist, wird die Lösung der kubi
schen Gleichung in erster Annäherung £ 2 = (D±—Z>2)2. Setzt man
diesen Wert in die kubische Gleichung und benutzt die Newt onsche Annäherungsmethode, so erhält man einen neuen Annähe
rungswert in folgender Form:
S* = ( D - D 2)*( l— S)
Hierin ist J ==

4r2K
(l--r* )>+ 4r 8/ r + 4 ( £ ) 1--Z3Ji)(r*Z)1— Z>8V

Aus diesem Annäherungswert kann man nun ein Kriterium dafür
'bilden, in welchen Fällen die Annäherungsmethode anwendbar ist.
Die Korrektur durch ö darf nämlich nicht zu hoch ausfallen. Es
muß also ö ein verhältnismäßig kleiner echter Bruch sein.
Nach meinen Erfahrungen kann man festsetzen, daß, wenn
6

< Vs oder ( \ ~ r 2) 2 j f i ( D 1 — D 2)(r 2D l — D a) > 8 r2K

ist, die Annäherungsmethode anwendbar ist.
Wesentlich weiter kommt man, wenn man diesen angenäher
ten Wert nochmals in charakteristische Gleichung setzt und nun
nach Ne wt o n eine dritte Annäherung berechnet. Ich habe die
Formel bisher nur für den Fall Z>i2= 0 berechnet. Sie lautet

worin /n = ( 1—r2) 2 -f-4r2K -f~ 4Z>2 (m ist schon in der zweiten
Annäherung enthalten), und n = K (1 -\-r2) r2 D22.
Mit dieser Annäherung läßt sich z. B. der Fall K = 0.1, r2 =
0 .8, Z>i2= 0, £>22= 0.1, der weit außerhalb des obigen Kriteriums
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liegt, noch gut berechnen. Die Annäherung ergibt: £2= 0.04390,
während der genaue Wert = 0.04226 ist.
Der Rest der Fälle nämlich, wenn K nahezu = 1 oder D 2 klein
ist, läßt sich dann durch ein anderes Annäherungsverfahren be
rechnen. Wenigstens gilt dies dann, wenn D±=0 ist, wahrscheinlieh aber allgemein. Er umfaßt die Fälle, in denen r2 nahezu 1,
oder K nahezu 1, oder D 22 klein ist. Dann wird nämlich f 2 wesent
lich kleiner als 1, d. h. überhaupt klein, und man kann sich zunächst
auf die Glieder 2
und (a2—4c)£2 und —b2 unter Umständen so
gar auf die beiden letzten Glieder (a2 —4c)f2 und —b2 beschränken.
Die mit der einen oder anderen Methode erhaltenen Annähe
rungswerte kann man ohne weiteres zu einer Schätzung der Lö~
sung auf 2, 3 Stellen benutzen. Wenn man sich eine größere Ge
nauigkeit sichern will, wird man die angenäherten Zahlenwerte
nochmals in die kubische Gleichung einsetzen und einen neuen
verbesserten Wert mit der Newtonschen Annäherungsmethode
bequem auf 4 oder 5 Stellen genau erhalten.
Die angenäherten Werte für f 2 lassen sich zur Bildung einer
Formel in die Gleichung einsetzen und man erhält für den
Typus 1, bei dem £2 = (D±—Z>2) 2( 1—<5) ist, wenn man V 1—rJ =
1 — <5/2 setzt:
■2 D 1 (£>t —Dj)
na*
i-z v
-2 D %{Pi— D ^

«*2 = r 2—D„
Da = D x —

d

4 ^ 2- ^

In dem wichtigen Fall: Z>i=0 ergibt sich

Der Typus 2 wird später bei den Fällen betrachtet, bei denen
er anwendbar ist, nämlich wenn D 22 klein, K groß oder r2 annähernd — 1 ist (vgl. S. 241, 246, 248).
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Kleine Dämpfungen.

Zur Berechnung des Einflusses der kleinen Dämpfungen ;mf
die Schwingungszahlen kann man die beiden S. 218 u. 23() hcsi liric
benen Annäherungsverfahren verwenden.
Nach dem ersten Verfahren hat man von den Lösungen für die
ungedämpften Schwingungen auszugehen, also in der allgemeinen
Annäherungsformel (S. 238)
a = 0 undb= — j l + r 2 ± V(T—/'2)2 + 4
zu setzen. Aus der Formel, die man so erhält, geht hervor, daß
die Frequenz der gedämpften Oberschwingung stets kleiner ist
als diejenige der ungedämpften Oberschwingung, daß aber in
gewissen Fällen merkwürdigerweise die Frequenz d e r H a u p t s ch w i n g u n g d u r c h di e D ä m p f u n g e r h ö h t wi r d . ,
Für die Fälle D 1. = 0 würde sich die Bedingung für das Ein
treten dieser Erscheinung allgemein bestimmen lassen. Hier wird
nämlich : y (— Zusatz zu der ungedämpften Schwingungszahl) pro
portional
2 b \ - ( r * - \ ) { W - \ ) D ^ - D ^ r * K ^ (3r2- l ) Z)22 V

(r 2—

1)2+ 4 r 2/c |

Aus der Formel geht wiederum hervor, daß die Frequenz der
gedämpften Oberschwingung kleiner ist als diejenige der unge
dämpften Schwingung. Die Grenze für die Erhöhung bzw. Ernie
drigung der Frequenz der Hauptschwingung wird ermittelt durch
Nullsetzen von y. Daraus ergibt sich die Gleichung
4 -2 — 6ra-j-9r2/C — 0 oder r ! = —
bzw.JC— ^ ^ .
1
6 —9AT
9r2
Diese Funklion gibt die Grenze für das Auftreten der Erschei
nung an. Für r2= 1 wird das Grenz-/( = 4/ 9, d. i. derselbe Grenz
wert wie für die Existenz von Extremalwerten (vgl. S. 234).
Bei der Berechnung des Einflusses kleiner Dämpfungen mit
der ^-Methode muß man bedenken, daß wegen der Kleinheit der
beiden Dämpfungen £2 sehr klein wird. Man kann deshalb dieGlieb2
der mit £ 6 und
vernachlässigen und erhält für £2 =
Die weitere Berechnung mit Vernachlässigung der höheren
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Potenzen von D± und D 2 gegenüber niederen Potenzen und gegen
\- \ - r 2 ergeben für Di = 0
fta)b1 —

|

( l - / - 2)2 ___ !
4 +

4 [(1

- r 2) 2+ 4 r 2/iCl

^

_ \

V ( l- r 2)2+ 4 /'2/d

Dabei gibt /rÄ,02 die Frequenz für die ungedämpften Schwin
gungen an.
Auch hier kann die Grenze für die Erhöhung bzw. Erniedri
gung der Hauptschwingung durch eine ähnliche Berechnung wie
vorher gefunden werden. K wird dann *
— 3 + 6r 2-f- r 4± 2r2 \ / 3 - 6 r 2 ~±-7r*
18r2
Diese Funktion ist augenscheinlich eine andere wie die vorher
berechnete. Nur für r2 = 1 stimmen beide überein. Hier wird
ebenfalls /C= V9. Zweifellos wird durch beide Berechnungen die
gesamte Grenzkurve nicht streng richtig bestimmt. In der Nähe
von r2 = 1 ist der Einfluß der Dämpfung-auf die Schwingungszahl
am größten. Vielleicht wird dadurch die Bestimmung der Grenz
kurve sicherer. Jedenfalls lassen sich die angegebenen Über
legungen zu einer ersten Schätzung verwerten. Die allgemeine
Bedeutung dieser ganzen Berechnung wird sich bei der Be
handlung der Maxima von /z=/(Z> 2) ergeben.
Große Dämpfungen.

Die Wurzeln der charakteristischen Gleichung bei hohen
Dämpfungen lassen sich unmittelbar durch Reduktion der Glei
chung für große und kleine Lösungen (vgl. S. 209) oder nach der
^-Methode ermitteln. Ich gebe hier das letztere Verfahren an (vgl.
S. 239). Es ergibt sich
XlJ2 = — D 1 ± i\! 1—D x2, 4 —

4* ^

^4 =

2~D~

(A8 die große reelle, A4 die kleine reelle Wurzel für die aperiodischen
Bewegungen.)
Maximum der Schwingungszahlen in bezug auf Z)2.

Wie oben S. 215 auseinandergesetzt worden ist, existiert bei
(den ungedämpften Schwingungen kein Maximum der Kurven
„ j(r2) oder auch der Kurve na = /(A)866
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Extremalwerte gelangen erst in die Kurve durch die Dämpfung,
und zwar werden sie in erster Linie bedingt durch die doppelte
Eigenschaft der Dämpfung, d ie S c h w i n g u n g s z a h l zu v e r 
r i n g e r n (vgl. Systeme v. 1 Frhgr.) u n d a u ß e r d e m al s
Z w a n g zu w i r k e n u n d d a m i t di e H a u p t s c h w i n g u n g s zahl zu e r h ö h e n (vgl. auch S. 241). Die Maxima kann man
dadurch ermitteln, daß man das System der zwei simultanen Glei
chungen, in die sich die biquadratische Gleichung auf lösen läßt,
verwendet. Sie lauten (vgl. S. 239) R = 0 , 7 = 0.
Das Maximum von b in bezug auf D ist dadurch zu ermitteln,
daß man zu diesen beiden Gleichungen als dritte die Bedingungsgieichung hinzufügt:.
9/?

dR

da ’ dD
o.
V
V
da'
3D
Dieses Gleichungssystem ist im allgemeinen schwer zugäng
lich. Es führt zu einer Gleichung von höherem Grad als 4 in na
oder D. Bis jetzt habe ich nur in einem Fall eine einfache Lösung
gefunden, nämlich wenn Z>i == 0 und zugleich r 2 — 1 ist. Man
•erhält hierbei die folgenden Gleichungen
1) na±— 2 na* + \—K+(bna2 — 2 )(D 2 Da-Da 2) - ( 2 D 2 -Da)Das = 0
2) (na2 ~ \ ) ( 2 D a - D 2) + (3D2 —2Da)Da* = 0
3) bnaW a 2 j r 3 D ^ + 3 n a A—^na2+ \ = 0
(na = b, D a — a).

Aus der dritten Gleichung kann man das Da berechnen, das zu
der maximalen Schwingungszahl gehört. Die Beziehung lautet:

Setzt man'’dieses D a in Gleichung 2 ein, so erhält man das
für das Maximum.
Mit diesen so gewonnenen drei Werten liefert die Gleichung 1
das zugehörige /<. In der folgenden Tabelle sind einige der
artige Werte zusammengestellt. Die Frequenzen für die unge

£>2

dämpfte Hauptschwingung sind unter ]/1 —\/K angegeben.
In einem Fall, nämlich, wenn die Schwingungszahl n nur
wenig von 1 abweicht, was bei kleinem /< ein tritt,- kann man diese
Werte unmittelbar aus
berechnen. Die Lösungen lauten:
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Wenn na = 1—<?, so ist J = 978 AT, Da2 — ZUK, Z) 22 ==•* h K ]$ür
das Maximum.
Tabelle 5.
K

4/9
0.4113
0.2767
0.2222
0.1859
0.1567
0.1472
0.1281
0.0907

D2

0
0.2842
0.3990
0»4330
0.4165
0.3960
0.3879
0.3693
0.3223

Da

na

V l - V ~K

Differenz

0
0.1520
0.2751
0.2887
0.2848
0.2758
0.2712
0.2615
0.2326

0.5773
0.6000
0.7000
0.7638
0.8000
0.8300
0.8400
0.8600
0.9000

0.5773
0.5988
0.6885
0.7270
0.7542
0.7772
0.7850
0.8013
0.8360

0.0000
0.0012
0.0115
0.0368
0.0458
0.0528
0.0550
0.0587
0.0640

Man kann den höchsten Wert von D 2 aus einer Extremalbedingung ermitteln, die durch folgende Gleichung dargestellt w ird:
dl
d\
dK dD
d2 32
dK dD
33 . 33
dK dD

31
de
32
de
33
3c

In ihr sind 1, 2, 3 die Funktionen der Gleichungen 1, 2 und 3.
Aus dieser Bedingungsgleichung ergibt sich na 2 — 0.5833 bzw.
na — 0.7638, Da = 0.2887 und D2 = 0.4330 bei K== 0 . 2 2 2 2 = *{<>..
Aus der Tabelle kann man ferner ersehen, daß ein bestimmtes
/( existiert, dessen Überschreitung die Entstehung eines Maximums
verhindert. Dieses K kann gewonnen werden durch die Überlegung,,
daß Da2 nicht negativ werden darf. Die Grenze ergibt sich für
\ n 2 __[
Daraus kann man entnehmen, daß

V

/( zwischen 0 und 4/ 9 liegen muß, wenn ein Maximum stattfinden
soll. Dieses Grenz-AC ist dasselbe, das die Grenze bildet für das
Auftreten eines Extremalwertes für J. Ich habe zuerst gedacht, daß
hier ein allgemeiner Zusammenhang existierte, daß nämlich auch für
r2 # 1 die beiden Grenzen dieselben Werte haben. Dies ist, wie
einige Beispiele beweisen, aber nicht der Fall. Daß dagegen das
868
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Ansteigen der Schwin
gungszahl durch die
Dämpfung mit der Ma
ximumbildung zusam
menhängt, ist selbstver
ständlich. Auch dabei
findet man für r2 = 1
dieselbe Bedingung.
Aber auch hier ist in
anderen Fällen der Zu
sammenhang nicht un
mittelbar. Denn ein An
steigen mit wachsender
Dämpfung kann Vor
kommen, ohne daß es
zu einem Maximum
kommt und dies ist der
Fall, wenn eine Kreu
zung eintritt (Fig. 6).
Wenn auch die Aufklä
rung dieser Beziehun
gen mit rein analyti
schen Methoden
Schwierigkeit macht, so
ist doch durch die An
wendung der ^-Metho
de eine solche Erleich
terung des Lösungsver
fahrens gegeben, daß
es nicht schwer fällt,
Reihen zu bilden, wenn
es das besondere Pro
blem erfordert. Dann
wird es auch möglich
sein, die Grenzen näher
festzustellen. Die
Fig. 6. Die Kurven geben in dem oberen Abschnitt der Figur
die Frequenzen, in dem unteren die Dämpfungen an. Die Kur
„Kreuzung“ ist in allen ven
-----und — — -— ------------------ gelten für K = 0.3, r2 = 1.4,
. gelten für
Fällen durch eine Sen Di — 0. Die K urven.................und . . — . .
K — 0,3 r * = 1.44, Dt — 0.
kung der Kurve der
Oberschwingung und eine Hebung der Kurve der Hauptschwingung
bedingt.
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Man ersieht ferner aus den Kurven, daß die „Kreuzung“ zu.
Erscheinungen führt, welche die Unterscheidung der Oberschwillgung von der Hauptschwingung illusorisch machen könnte (vgl.
Seite 226).
Ich wiederhole nochmals das grundsätzliche Ergebnis diesesAbschnitts, daß eine einseitige Vergrößerung einer Dämpfung ebenso
als Zwang wirken kann wie eine Vergrößerung der elastischen
Koeffizienten und wie ein Unendlichwerden einer Masse. Die
Funktion der potentiellen Energie, der kinetischen Energie und die
Zerstreuungsfunktion stehen hiernach in einer gewissen Parallele.
Die Wirkung eines Zwangs, der durch elastische Kräfte und Träg
heitswirkung bestimmt ist, ist in ausgezeichneter Weise von R a y 
l e i gh in Sound I, §§8 8 und 92 a behandelt. Die entgegengesetzten
Wirkungen der Dämpfung, die Schwingungszahlen herabzusetzen
und zugleich als Zwang zu wirken, kommen in den Eigentümlich
keiten, die bei dem Aperiodischwerden der Schwingungen auftreten, zum Ausdruck (vgl. S. 235—237).

Abhängigkeit der Schwingungszahl von K.

Wie für die ungedämpften Schwingungen, ist es auch für die
gedämpften wertvoll, die Grenzen der Lösungen für niedriges
und hohes /( zu kennen. Auch hier kann man ähnlich wie vorher
bei den Dämpfungen in zweierlei Weise verfahren.
K 1e i n e s K.
Weiter als das allgemeine Annäherungsverfahren führt dasAnnäherungsverfahren der ^-Methode. In unserem Fall ist die
angenäherte Lösung von der Form f 2 = ( D i — Z>2)2( 1 — <J). Mau
erhält schließlich für
= 0
U

, a

(1—r2)2- f 4 Z V

V

( \ - r * y + W t*-r*K
( 1— /-2) 2+ 4Z V .

( t — r r) r 2K

I

(1— /'3)2+ 4 Z V
A /
*

■ n ~ . ( r » - P 2 D %')r*K
V
2 ’t ' ( 1— r 2) 2+ 4Z V

G r o ß e s K.
Ich gebe die Annäherung nach der | 2-Methode. Und zwar nach
dem zweiten Annäherungsverfahren. Hierbei sollen die zwei letzten
Glieder der | 2-Gleichung genügen. Die Ergebnisse sind:
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„ , = r 'V -K ) _
^
1+ r 2
/z02 = 1+ r 2--

1+ 2r*-r*
2
0/11
.»9\ 2 ^2
2 ( 1-j-r2)

r 2( l—A)
1+ r 2

l + 6 r 2+ 3 r*
2 ( l + r 2) 2

Daß bei den engen Koppelungen schließlich das System auf
einen Freiheitsgrad zurückgeführt wird, läßt sich ebenso wie bei
den ungedämpften Schwingungen auch bei den gedämpften an
dem Schema von zwei Freiheitsgraden (vgl. Figur 1) zeigen.
Es verschwindet dabei ebenso wie dort das paradoxe Nullwerden
der Grundfrequenz bei der Koppelung K = 1. Die Grundfrequenz
dieses eng gekoppelten Systems wird gleich der Schwingungszahl
eines Systems von einem Freiheitsgrad, also endlich, weil zugleich
die Einzelschwingungszahlen unendlich groß werden. Auch die
Dämpfung ergibt sich wie bei einem System von einem Freiheits
grad.
Zweifellos existieren ähnlich wie für die Dämpfung (vgl.
S. 242ff.) auch Extremalwerte der Kurve na = f{K)^ Ihre Ermitte
lung stößt auf ähnliche Schwierigkeiten und bietet außerdem zu
nächst kein besonderes Interesse.

Abhängigkeit der Schwingungszahlen von r 2.

Auch hier sind die Grenzwerte der Schwingungszahlen für
kleines und großes r2 sehr wichtig. Sie lassen sich am sichersten
wiederum mit dem Annäherungsverfahren der f2-Methode berech
nen. Das Ergebnis ist das folgende:
r 2 -= 0
k 192 = —
i 2 A8, 4 — 0 und —2 D 2 (2 aperiodische
Werte)
r 2 == oo
l a= —
Dt±
= — Z)2 ir.
Es existieren, wie an einer großen Reihe von Beispielen nach
gewiesen wurde, Extremalwerte der Funktion na,b = f(r2)- Ihre
allgemeine analytische Bestimmung würde nach demselben Grund
satz zu erfolgen haben, wie sie bei den vorhergehenden Kapiteln:
Einfluß der Dämpfung oder der Koppelung, angegeben worden
sind. Doch treten auch hier dieselben Schwierigkeiten auf.
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In einem Fall, wenn D± = 0, ferner r2 in der Nähe von
1 = 1 — 2 s liegt und D 2 wesentlich größer als K ist, kann eine an
genäherte Formel gegeben werden, welche die Beziehungen ziem
lich gut wiedergibt. Sie spielt bei der Analyse des K ö n i g scheu
Resonanzphänomens (vgl. S. 258) eine entscheidende Rolle.
Man kann sie sowohl aus dem ersten Annäherungsverfahren
(vgl. S. 238) oder nach der f2-Methode berechnen. Die letztere ist
sicherer und einfacher. Nach ihr ergibt sich, wenn m = 4s2 -|- 41( -|4D 2 oder kürzer = 4 £2 -f- 4 Z)2 gesetzt wird:
? D *K
I Yi I
eK
\
a
4(e* + £>i*)lA A ± 4(6 * + D t »)J
na ist hiernach durch eine, das ganze Gebiet von r2 = 0 bis
r 2 = oo in der Nähe von na = durchziehende, Kurve dargestellt, die
Extremalwerte für s = D besitzt. Wie ich unten bei der Erörterung
des Königschen Resonanzphänomens auseinandersetze, gibt diese
Annäherung die tatsächlichen Verhältnisse, wohl in dem Hauptzug
gut, aber in einzelnen prinzipiellen wichtigen Punkten unrichtig
wieder.
Daß durch alleinige Veränderungen von r2 „Kreuzungen“ der
.Schwingungszahlen oder der Dämpfung auftreten können, habe
ich oben bei der allgemeinen Behandlung dieser Erscheinungen an
gegeben. Die soeben beschriebene Kurve ist ein solches Beispiel.

A u s l ö s u n g der E i g e n s c h w i n g u n g e n .
Die Auslösung kann in verschiedener Weise erfolgen. A4an
kann entweder den Körper 1 aus der ungestörten Lage heraus
bringen und die Verrückung des Körpers 2 beobachten oder den
Körper 2 aus der ungestörten Lage bringen und für ihn die Ver
rückung feststellen. Ich nenne die erste Auslösung die ^-Auslösung,
die letztere die 77-Auslösung. Zunächst wende ich die Grundsätze
der allgemeinen Analyse (vgl. S. 202) an:
jc±=

A cos n^rtat^B cos n^rtbi
m yricA—c-, .
, . m^rtb^ — c1 B cos n xribt.
x %== —i ---------- A cos n Ynat-\ci 2

ci 2

Wenn die Anfangsstellung der beiden Körper — a ist, dann
wird bei der ^-Auslösung
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I l .Uli«

K 1+ «»*
//(, n .s »,»../ (//*

'I

.

..A'I|

Hat c o s n ^ t

.

und
ttj
Xc, = a I ( l l a 2 — 1 ) y - b
■ C O S/ / , / / „ /
( ///;
I)
""
C O S //■ | //./;/
\
' nb*— n a 2
nt,*~+-na*
bei der ^-Auslösung. Das Verhältnis der Amplituden und der
Oberschwingung und der Hauptschwingung wird bei der /-Aus
lösung
= Ao
nh*— (\—K ) ( \— n 0*)
Ah
n 0 *:— ( l—K ) ( \—n 0*)
, u . ,
A ...
nh2 (1—;z02)
und bei der ^-Auslosung = —- —-----—
n o v n* )
Das Verhältnis der beiden Auslösungen ^ Auslösung wjr(j
/-Auslosung
— ^ n ^ ~ { \ —K)n h 2
nh2 n 0 2 — ( \ ~ K ) n 02'
Wenn r2 klein ist, so ist nh2— { 1—-A)/*2, /z02 = 1 -j-/C Dann
_2 /< A2
wird das Verhältnis —
—, also sehr klein. Ist r2 sehr groß,
1+A
dann ist nk 2 = (1 —/C) ^1 — —

/z02 = z2 -|- ^ und das Verhältnis

wird = oo. Ist r2 = 1, dann wird das Verhältnis = 1.
Diese Beziehungen sind wichtig, wenn man die Auslösung so
gestalten will, daß eine der Schwingungen, z. B. die Oberschwin
gungen, besonders hervortritt.

D ie G ü t e ei nes S y s t e m s vo n z we i F r e i h e i t s g r a d e n .
G=

/r e g is t r y 2 w ir d

V
- ^ — = = ( l + r 2— V ( l - r 2)2+ 4 r 2/c),

wenn v die Vergrößerung des Ausschlags des Endpunktes für
die Registrierung durch einen optischen oder gewöhnlichen Hebel
ist. Für r2= l hat O ein Maximum. Es wird zu
«

__

"V'/C
(l-^VADVwiWg

Zeitschrift für Biologie. Bd. 79. N. F. 61.
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Wenn die Masse m2 aus der auf den Endpunkt des Systems
V 2 L JUL
besteht, worin L die Länge
reduzierten Masse des Hebels
und ju die Massendichte für die Längeneinheit ist, so wird
G

(l + V /0 V « i4 “/3
d. h. die Güte wächst mit wachsendem K und ist

2 ^jmxL[ilZ

für K = 1.
Diese wichtige Beziehung ist zu Ermittelung der optimalen.
Leistungen einer Reihe von Registrier-Instrumenten' von mir ver
wertet worden.

Er zwungene u n g e d ä mp f t e Schwingungen.
Amplitudenquotient Q.
1
Q '= 0 - * ? ) ( » - * * ) - *
Dies kann auch in den Ausdruck verwandelt werden:
9 = (1—

RI)

worin jetzt Ra und Rb das Verhältnis der erregenden Schwingungs
zahl zu einer der beiden Schwingungszahlen des Gesamtsystems be
zeichnen. Man sieht, daß Q unendlich wird, wenn Ra oder R b= \
wird, d. h. die Periode der einwirkenden Schwingung mit der
Periode der Eigenschwingung übereinstimmt. Dazwischen liegt
ein Minimum von Q für ± + J

— 2.

Für

n 0 bzw. r-

1— K
wird Q = (1 — /? * )* _ /:
Es wird dabei unendlich für R =
bei R ==1.

1

±

R. Das Minimum liegt
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E r z wu n g e n e g e d ä m p f t e Sc h wi n g u n g e n .
Amplitudenquotient, Phasenverschiebung und Resonanzkurve allgemein.

Für ein System von zwei Freiheitsgraden wird der Ampli
tudenquotient für die Verrückung x%
V ( W ? ) 2+ ( v ^ ) 2

worin
\J r R =

und

.

( I - t f 2) ( l

-

\/iR = 2R
[z>, ( l - ~

-

( l - ^ 2)]

Die Phasenverschiebung für *2 berechnet sich aus
,

\ /iR

taar=~ m
Die Resonanzkurve läßt sich in der Form darstellen Q

1- K

Die Funktion / ist eine ganze rationale Funktion vierten Gra
des in R'2. Für R2= 0 wird / = ( 1 —K ) 2 und Q wird damit = 1.
Die Phasenverschiebung wird zugleich 0. Für /?2= o o w ird / = oo
und Q = 0. D. h. die Resonanzkurve senkt sich von 1 im Nullpunkt
zu 0 im Unendlichen herab. In diesen Verlauf fügen sich Extremalwerte ein, die durch die Nullsetzung des ersten Differential
quotienten bestimmt werden. Daneben ist die Kenntnis der Wende
punkte wichtig für die Kenntnis des Verlaufs der Resonanzkurve.
Ich schreibe die Formeln für den ersten und den zweiten Diffe
rentialquotienten zunächst an.
dQ ____0 K)
d{R2)
2
d(R2f

' v l / - W '2- / - 3'2/" .
1

Wenn ZJ2= 0 ist, dann ist / = 0 —R)2 und
dQ ist also nur dann = 0, wenn,/' — 0 ist. Im allgemeinen hebt
d{R2)
17*
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sich oder senkt sich die Resonanzkurve in endlichem Winkel von
dem Anfangspunkt ab. Wenn R 2 = oo ist, dann ist
dO
f ==o° u n d d m = 0 ’
d. h. die Kurve nähert sich im Unendlichen asymptotisch der
Nullinie.
Die Extremalwerte Werden bestimmt durch die Bedingung
dQ r \ , f ' = 0.
a m
Die Bedingungsgleichung ist, da / eine Funktion vierten Gra
des ist, eine Gleichung dritten Grades in R 2 von der Form :
+

+ bR2 + c = 0.

Für 7?2= 0 ist f allgemein nur = 0 , wenn c = 0 ist (vgl.
oben). Die Lösungen der Bedingungsgleichung seien
R 2 = — a/3 -j-j/i, 2, 3,
worin y±, 2,3 die Lösungen der reduzierten Gleichung
T3 “h 3py 2 q — 0.
9/; ist dabei = 3b—a2 und 54q — 2a3—9 a b 2 7 c .
Bei niedrigen Dämpfungen existieren drei Extremalwerte, d. h.
es sind zwei Maxima vorhanden, zwischen denen ein Minimum liegt.
Eine Beschränkung der physikalisch möglichen Werte tritt ein:
1. durch das Verschwinden von zwei reellen Wurzeln der
Bedingungsgleichung und dafür Auftreten einer konjugiert kom
plexen Wurzel. Die Grenze ist gegeben durch das Verschwinden
der Diskriminante der Bedingungsgleichung. Sie ist = p 3 -j- q2,
2. durch das Negativwerden einer Wurzel. Die Grenze für
das Verschwinden einer positiven Wurzel wird gegeben durch die
Bedingungsgleichung c = 0 (vgl. oben).
Je nach der Größe der maßgebenden Koeffizienten des Sy
stems kann mit wachsender Dämpfung zunächst der Fall 1 oder
der Fall 2 eintreten. In dem unten besonders behandelten Bei
spiel existiert ein bestimmtes Grenz-K, das angibt, ob mit
wachsender Dämpfung zunächst das Ereignis 1 oder. 2 eintritt.
Alle physikalisch möglichen Wurzeln sind verschwunden, wenn die
beiden Ereignisse mit wachsender Dämpfung eingetreten sind.
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Wenn im Fall 1 zwei Extremalwerte verschwinden, so kann
der rückbleibende Wert nach dem Verlauf der Kurve nur ein
Maximum sein, da sich die Resonanzkurve stets von Q = 1 bis
Q = 0 herabsenkt. Die Grenze für den Eintritt dieses Falls ist
durch das Nullwerden von p 3 -j-<72 gegeben, oder durch die Be
ziehung pz = — q2. Die Lösungen für diesen Grenzfall sind hierbei
R t 2 = — y — 2 V<7,

R 2, Q2 ~

— y -j- \fCf

(— a/3 ist positiv). Es läßt sich leicht der Beweis erbringen, daß
die Doppelwurzel R22, s die Lage eines Wendepunktes angibt, der
durch Verschmelzung des Minimums mit dem zweiten Maximum
entsteht. Da zugleich für diesen Punkt /'=== 0 ist, so ‘ läuft die
Kurve in ihm parallel zur O-Abszisse. Die Bedingung, daß dieser
Punkt ein Wendepunkt ist, lautet: 3f '%— 2 / • / " = 0. (vgl. S. 251).
Da für den Punkt zugleich / ' = 0 ist, so wird jetzt die Bedinrt
3_
gung f " = 3A>4 -\-2aR 2
—
Die Lösung ist R 2 = — ^ + V <7,
d. h. der Punkt R 22, 3 gehört tatsächlich zu den Wendepunkten. Das
übrigbleibende Maximum kommt also im allgemeinen nicht, wie
man vermuten sollte, und teilweise in der Literatur angenommen
worden ist, durch Zusammenfallen der beiden Maxima zustande.
Dies ist nur dann der Fall, in dem S. 255 behandelten Beispiel,
wenn I( = 0 ist.
Bei dem Fall 2 rückt das erste Maximum nach links bis zu dem
Punkt R 2 — 0, um dann zu verschwinden.
Das erste Maximum ist im allgemeinen höher als das zweite.
Dies ergibt sich schon für die ungedämpfte Schwingung (vgl. auch
die besonders behandelten Fälle). Das bei dem Fall 2 zurückblei
bende Maximum liegt jedenfalls sehr viel tiefer als 1 (vgl. S. 208).
Kleine Dämpfungen.

Wie schon bei der allgemeinen Behandlung der erzwungenen
Schwingungen auseinandergesetzt worden ist, lassen sich die Resonanzmaxima bei kleinen Dämpfungen verhältnismäßig einfach
bestimmen. In \/r kann das Produkt der Dämpfungskoeffizienten
als Größe zweiter Ordnung vernachlässigt werden. Ferner kann
man annehmen, daß die Resonanzmaxima annähernd auf die-
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selben Punkte wie bei den ungedämpften Schwingungen fallen.
Dadurch wird im Nenner \/r = 0. Und es bleibt nur \/i übrig.
Die Formel für das Verhältnis des zweiten Resonanzmaximums
(Oberschwingung) zu dem ersten (Hauptschwingung) wird dadurch :
Qo = nk [D 1(r*-jR h*) + rD 9{\-~RH*)]

In der Formel bedeutet nh die auf
reduzierte Hauptschwin
gungsfrequenz usw. Die Anwendung dieser Formeln ist unschwer
für gewisse Grenzwerte. Z. B. r2 klein, r2 — 1 r2 = groß. Setzt
man die Seite 215 angegebenen Werte hier ein, so erhält man:
Für kleines r2: Co
Qä

aV i- K

Für r2 = 1: £o _
Qn

1—\jK
i+ V *

Für r2 — oo: ~

D['

V l — K D±
r3

Solche Annäherungswerte könnte man natürlich auch für die
Seite 215 angegebenen Werte von K erhalten.

= 1, 2>! = JO*Ich behandle eingehend nur die eine Reihe von Fällen, bei
denen r2= 1, Al = £>2 ist. Q wird dann =
;_________________ __________________
V[( l —

—AT—4 Z3a^ 2]a+ 16Z>2/? 2(1—y?2)2'

Die Bedingungsgleichung für die Extremalwerte lautet:
R G—(3—6Z)2)/?4+ ( 3 —AT— 8D 2~\~SD4:)R 2—

-\-2KD2 = 0.

Der allgemeine Verlauf der Resonanzkurve ist schon im Vor
hergehenden geschildert. Es ist dabei auseinandergesetzt, daß
zunächst bei kleiner Dämpfung die Resonanzkurve zwei Maxima
mit dazwischen liegendem Minimum besitzt. Das Verschwinden
dieser Extremalwerte, das bei wachsender Dämpfung eintritt, voll
zieht sich in folgender Weise.
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1. Das Minimum und das zweite Maximum verschwinden,
Lzw. das erste Maximum bleibt übrig, wenn zwei Wurzeln der Be
dingungsgleichung komplex werden. Die Grenze bildet die Be
ziehung pZ-\-q2= 0. In dem besonderen' Fall ist hier
-A + 4 D 2—4 £>4

und q = 2KD2.

Die Lösungen für diesen Grenzfall sind
R , 2 = 1—2D 2— 2\2K D 2 und

R 2,3

1—2D2+ }/2KD2.

Die Doppelwurzel gibt den Wendepunkt an, der durch das
Verschmelzen des Minimums und des zweiten Maximums eintritt.
2. Wenn eine negative Wurzel statt einer der drei positiven
auftritt, dann bleibt das Minimum und das zweite Maximum übrig.
Die Grenzbedingung ist gegeben durch

c = 0 = 2D 3-\-2KD*—1-f-AT oder

2( l-j-AJ

Die eine Lösung der Bedingungsgleichung wird R 2= 0 . Die
andern Lösungen werden aus der übrigbleibenden quadratischen
Gleichung entnommen. Sie lauten:
1
jR 2 =
K+
1+ K (3 tf ± V — 1—
Wenn der Ausdruck unter der Quadratwurzel = 0 wird, wer
den die beiden Lösungen gleich groß. Setzt man den Ausdruck
= 0, so erhält man eine Gleichung für R, die wichtig ist für die
Scheidung der Erscheinungen 1 und 2. Dieses kritische R ist
— 0.8019377. Wenn R kleiner ist als 0.80194, dann tritt mit wach
sender Dämpfung zuerst der Fall 1 ein, d. h. es bleibt ein Maxi
mum übrig, k t K größer, so tritt zuerst der Fall 2 ein, d. h. es
bleibt ein Minimum und das zweite Maximum übrig. Der Beweis
-dafür läßt sich dadurch erbringen, daß man in die Gleichung
pd-|- q2= 0 den Wert für die zweite Grenzbedingung, nämlich
j_
D 2—
-- einsetzt. Man erhält dann eine Gleichung, die
2(1 -j- K)
identisch ist mit der obigen Gleichung für das kritische K• Da
durch ist gezeigt, daß für das kritische /<" die Grenzbedingung 1 der
dreifachen Reellität zugleich mit der Grenzbedingung 2 der drei
fachen Posivität der Wurzel erfüllt ist.
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Für sehr lose und für sehr enge Koppelung vereinfachen sich
die Beziehungen bei den Fällen: r2= 1, D± = Z>2 wesentlich. Es sei:
1. K sehr klein. Die reduzierte Gleichung der Bedingungs
gleichung lautete: / - f
2q= 0. In dieser Gleichung kann q
gegen p vernachlässigt werden. Die Gleichung wird dadurch
y3Jr?>py = 0. Die Lösungen der Bedingungsgleichung werden damit
R 19a* = 1—2Z) 2 ± V/C—4D 2 und y?22 = = :l-2 D 2
und <?1)8 = — ~ r (Maxima)

(Minimum).

In der Grenzbedingung p3-\-q2= 0 kann ebenso q vernach
lässigt werden. Dann ergibt sich für die Dämpfung, die das Mini
mum und das zweite Maximum verschwinden läßt: Z)2= /C/4.
2 . /( annähernd 1. Der Wert von D2, der eine positive Wurzel
verschwinden läßt, ist: D2——

Bei
Rcellität
R i2
Für

Dadurch wird: R±2— 0, Q==t

höherer Dämpfung tritt dann die Grenze für dreifache
ein. Die Grenzwerte sind: D2= 0.0224-{-0.0436/<\
ist negativ; /?2,32 = 1.176+ 0.195*:.
/ ( — 1 werden die letzteren Grenzwerte:
D2=r~0.063863 / + 82 = 1.37588, Q = 0 .

Lage der Maxima und des Minimums der Resonanzkurve.

Bei einem System von einem Freiheitsgrad liegt das Reso
nanzmaximum der gedämpften Schwingung vor dem Maximum der
ungedämpften Schwingung. Im allgemeinen gilt das gleiche für
die gekoppelten Schwingungen. Nur bei der Hauptschwingung
finden Ausnahmen statt. Man kann die Lage der Extremalwerte
der gedämpften Schwingung gegenüber der Lage dieser Größen
für die ungedämpfte Schwingung aus dem Vorzeichen des
Differentialquotienten für gedämpfte Schwingungen

bestim880
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men, das er für die Lage der I*!ximimlwri I«’ dn ungedämpften
Schwingungen hat.
1. Lage des Resonanzmaximums der ( )bri Schwingung. Für
die ungedämpfte Schwingung ist R2 I | \Jk. Für diese Lage
ist

proportional — (2/(-|- 2D2 | y/(

2/ ( ) ,

also nega

tiv, d. h. das gedämpfte Maximum liegt stets vor dem ungedämpften
zweiten Resonanzmaximum.
2 . Das ungedämpfte Minimum befindet sich bei R ? = \ (vgl.
dQ proportional
S. 250). Für diesen Wert des Arguments ist
d(R2)
—
Der Differentialquotient ist negativ, das Minimum
der gedämpften Schwingung liegt also stets hinter dem Minimum
der ungedämpften Schwingung. Dies entspricht der Entstehung
eines Wendepunktes bei höheren Dämpfungen. Sie kommt darnach
durch Vereinigung des nach rechts rückenden Minimums und des
nach links rückenden Maximums der Oberschwingung zustande
(vgl. S. 253).
3.
Lage des Resonanzmaximums der Hauptschwingung. Für
die ungedämpfte Schwingung ist R2= l —R. Der entsprechende
Differentialquotient ist proportional —[ 2R —y ^ - f 2ß 2( l —V/<) ].
Dieser Wert kann positiv oder negativ sein. Wenn er positiv
ist, liegt das gedämpfte Resonanzmaximum hinter dem unge
dämpften, und umgekehrt. Sofort kann man sehen, daß, .wenn K = 1
ist, der Differentialquotient negativ ist. Mit abnehmendem K kann
er positiv werden. Die Grenze liegt bei R = 1/4. Ist R größer als
so ist der Differentialquotient negativ, d. h. das Maximum wan
dert schon bei geringster Dämpfung nach links und verschwindet
für ein gewisses D2 bei /?2= 0 (Grenze für die Positivität der drei
Wurzeln). Ist I( kleiner als 1/4, so ist der Differentialquotient ne
gativ, d. h. das Maximum wandert mit ansetzender Dämpfung nach
rechts und dann bei höherer Dämpfung wieder nach links, um
schließlich ebenfalls bei R 2= 0 zu verschwinden. Bei der Rück
wanderung kann es selbstverständlich an derselben Stelle auftreten wie das ungedämpfte Maximum. Die Bedingung hiefür ist
2

Da(i —

—y/c--2------Ko
der —
Z)2 = y■/ K —

's/ k )

-0.24
z. B. für K-- ■
K-- 0.23
K-- : 0.22

= 0.00972
D z = 0.01883
D 2=
0.0273.

2K

■V A )’
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Bei einem Vergleich dieser Zahlen mit einer hier nicht ver
öffentlichten tabellarischen Übersicht über die gesamten zahlen
mäßigen Beziehungen ist zu sehen, daß bei einem K zwischen 0.23
und 0.22 das „zusammengezogene“ Maximum bei seinem ersten
Auftreten auf diese Stelle fällt. Bei K unter dieser Grenze liegt
es zuerst immer rechts von dem ungedämpften Resonanzmaximum,
bewegt sich dann nach rechts bei weiterem Wachsen der Dämp
fung, um schließlich wieder umzukehren und bei /? = 0 zu ver
schwinden. Bei den kleinen Koppelungen, wie sie bei akustischen
Verhältnissen im allgemeinen vorhanden sind, z. B. bei den von
M. Wi e n (loc. cit.) behandelten Fällen tritt es also stets rechts
von dem ungedämpften Maximum zuerst auf.

D as K ö n i g s c h e R e s o n a n z p h ä n o m e n .
R. K ö n i g x) hat einen sehr interessanten Resonanzversuch
ausgeführt. Er hat einer Stimmgabel einen „Resonator“ gegenüber
gestellt, der aus einer mit Luft gefüllten, einseitig offenen Röhre
bestand. Die Länge der Luftsäule konnte durch Verschieben eines
Stempels verändert werden. Die Schwingungszahl der Stimmgabel
wurde sehr genau mit einem Vibrationsmikroskop bestimmt. Der
Eigenton des Resonators lag zunächst unter dem Eigenton der Stimm
gabel. Die Stimmgabel gab dann ihren Eigenton. Als der Ton des
Resonators durch Verschieben des Stempels erhöht wurde und sich
bis etwa eine Terz dem Ton der Stimmgabel genähert hatte, wurde
der Ton der Stimmgabel erhöht. Diese Erhöhung nahm zu bis zu
dem Punkt der vollständigen Übereinstimmung der Einzelfrequenzen.
Hier erniedrigte sich dann „plötzlich“ der Ton der Stimmgabel
auf ihren Eigenton. „Der Ton war dabei mächtig angeschwollen,
nahm jedoch sehr schnell an Intensität ab.“ Das Umgekehrte trat
dann bei der Erhöhung des Tones des Resonators über den Ton
der Stimmgabel ein. Wenn man die Schwingungszahl der Stimm
gabel als Funktion des Tons des Resonators auf zeichnet, so
kommt eine Kurve zustande, die von niedrigen Tönen des Reso
nators angefangen, oberhalb der Abszisse liegend, zu einem Ma
ximum steigt, um dann nach dem Durchgang durch den Nullpunkt
der Kurve, zu einem Bogen wird, der unter der Abszisse ebenso
verläuft, wie vorher oberhalb der Abszisse. König hat keine Er-*)
*) Poggendorfs Annalen, N. F. 9, S. 404, 1880.
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2f>()

klärung für das Phänomen gegeben. Sie ist zuerst von R a y I r i g Ii ')
auf Grund der Lehre von den erzwungenen Schwingungen unge
bahnt worden. M. W i e n l2) hat gezeigt, daß dieses Doppelsyslem
Stimmgabel—Resonator als ein schwach gekoppeltes bchandcl (
werden kann.
Tatsächlich besteht hier keine elastische, sondern eine Triig
heitskoppelung. An der Erscheinung ist zunächst zu beachten das
Ansteigen der gekoppelten Frequenz der Oberschwingung mit
wachsendem r2. Dieser Anstieg findet bereits bei den ungedämpften
gekoppelten Schwingungen statt (vgl. Fig. 2 S. 214). Die beson
dere Eigentümlichkeit des Phänomens ist aber dann der Abfall
der Frequenz und schließlich der Einklang von Stimmgabel und
Resonator. Zweifellos handelt es sich hierbei um den Vorgang der
Kreuzung der Frequenzkurven für die beiden Schwingungen, bzw.
um die Übereinstimmung von Grund- und Oberschwingung. Sie
kann nicht eintreten, wenn die beiden Dämpfungen gleich sind
(vgl. S. 221 u. 225). Für eine Vereinfachung der mathematischen Dar
stellung genügt es, die eine Dämpfung Z>i = Ö zu nehmen. R a y 
l e i gh hat für diese Erscheinung und die ihr verwandte anomale
Refraktion (optisches Phänomen) die Annäherungsformel ent
wickelt, die ich S. 248 mitgeteilt habe. Weder sie noch eine Formel
mit weiterer Annäherung von M. Wi e n gibt aber den Verlauf nur
in großen Zügen wieder. Die Annäherung genügt an einigen grund
sätzlich wichtigen Stellen nicht. Vor allem ist es unmöglich, daß
die Kreuzung für r2= 1 eintritt, wie es die Annäherungsformel
behauptet und wie es Kö n i g beobachtet h at; sondern der Stimm
gabelton muß auf den Eigenton der Stimmgabel zurückfallen, wenn
der Resonator einen etwas höheren Ton als die Stimmgabel hat.
Daß dies von Köni g nicht beobachtet wurde, liegt ohne Zweifel
daran, daß er wohl die Schwingungszahl der Stimmgabel mit dem
Vibrationsmikroskop sehr genau bestimmt hat, aber nicht die Eigen
frequenz. der Resonatorschwingungen. Sie wurde scheinbar nur
akustisch festgestellt. Wird die Dämpfung des Resonators kleiner,
also der Dämpfung der Stimmgabel ähnlich, so verschwindet das
Phänomen, bzw. die Kurven der Schwingungszahl kreuzen sich
nicht mehr, sondern sie werden auseinander gerissen. Der Grenz
punkt ist identisch mit dem Auftreten der Doppelwurzel (vgl.
oben S. 226).
lj S o u n d S. 167. 68.
2) loc. eit.
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Damit ist die Erscheinung in die allgemeine Mechanik der
Systeme von zwei Freiheitsgraden eingereiht. An der Hand der
obigen Darstellung läßt sie sich gut verfolgen. Daß die Grenzen
für das Zustandekommen vorläufig analytisch noch nicht sicherbestimmt werden konnten, habe ich S. 245 angedeutet. Zur weiteren
Analyse kann man mit der bequemen ^-Methode Reihen von Wur
zeln ermitteln und Tabellierungen und Kurvendiagramme heran
ziehen.

Systeme von drei Freiheitsgraden.

Die Empfindlichkeit wird hier
___ _
W , C8(l—K x i—
Zu beachten sind folgende Beziehungen, die ich zum Teil',
schon, oben behandelt habe:
y =

1. Wennl —K±2 — ^23 = 0 wird, ist zugleich V g ^3 = 00 . y bleibt:
damit endlich (vgl. S. 197).
2. 0 < (K12-f~K23) < f • Wenn K12-I-K23 > 1, so wird y negativ,,
was unmöglich ist (vgl. S. 197).
3. Ebensowenig ist K12 oder K23 größer als 1.
4. Bedingungen 2 und 3 zeigen, daß die Elastizitätskoeffizien
ten untereinander und mit dem Koppelungskoeffizienten folgendeBeziehungen haben müssen:
Cl = Cl2~\-Cl} C2=Cl2-j-C23, C§= ^23 H"
worin a und b zunächst unbestimmte aber pos i t i ve Größen sind..
In der Tat sind die Koeffizienten c bei einem ähnlichen sche
matischen System für drei Freiheitsgrade, wie es oben für zwei.
Freiheitsgrade in der Fig. 1 (S. 212) angegeben ist, in dieser Weise
zusammengesetzt. Die Masse m1 ist hierbei durch eine Feder mit:
dem Elastizitätskoeffizienten E\ an einer festen Wand befestigt..
Sie ist mit der Masse m 2 durch E \2 verknüpft. Sie selbst ist mit
der Wand durch E2 verbunden. Die Masse m2 ist mit m3 durch £ 23*
verbunden. Die Masse m 3 ist wiederum mit der Wand durch E$.
verbunden.
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Dann ist c± — Ei ~\-E12, c2 = E\2-\-E2-\- E23, c3 = E23-\-E3,
—El 2, C23 = —£ 23*
Wirkt eine Kraft P auf x, so sind die Verrückungen nach den N
Formeln S. 196 zu berechnen.
Die Determinante D wird =
(^23 + ^ 3) + (Ei + E12)E23E s
D1 ist = {E12+ E2) (E23+ E3) + E23 E?J1 D2= E12{E23 + E3)
E>3 == E±2E23.
Die Verrückung der Masse m± wird x± = PD/D1}
,x2 ;= PD/D2, *3 = PD/D3.
In dem letzteren Ausdruck ist D/D3 = 7.
€12 =

Die „charakteristische“ Gleichung (vgl. S. 200) lautet für rei
bungslose Schwingungen:
/,6 - | - (1 —{—/ 22 —|—T 3 2) /A -|~ [ /*22 (1 — A 12 ) - j-/" 2 2^32 (^ — A 2 3 ) - f - / '3 2 ] 22 - (-

r**r**(l-K i 2 - K 2s)-=0.
Die Werte der Wurzeln können nach den oben angegebenen
Annäherungsmethoden berechnet werden. Wichtig ist für die Re
gistriersysteme der Fall, daß n2 gegenüber den anderen Frequenzen
der Einzelschwingungen sehr groß ist. Die Lösungen der Glei
chung werden nach dem oben Mitgeteilten unter diesen Umständen
folgende:
M * = 4 « 1 2 { 0 - ^ l 2) + '- 3 2( l - ^ 3 )
± V [ ( l - ^ - r 32( l - ^ 5)l2+ 4 r 8ä« 7 ^
tlc*

=

ß l 2 (l-{-/-22 +

^B2)

Die beiden ersten Wurzeln geben die beiden endlichen Fre
quenzen an. Eine davon liegt unter der niedrigsten Frequenz der
Einzelschwingungen. Es ist die Hauptschwingung, die durch das
Minuszeichen angegeben wird. Die zweite Formel gibt die große
Frequenz an, die wesentlich durch die Schwingungszahl n2 des
mittleren Einzelsystems bedingt ist. So würde sich ein System
verhalten, das zusammengesetzt ist aus zwei belasteten Mem
branen, die durch eine Luftsäule verbunden sind. Das sind Sy
steme, wie sie bei der Lufttransmission häufig Vorkommen.
Für die soeben berechnete Hauptschwingung läßt sich in
ähnlicher Weise ein Ausdruck für die maximale Güte bestimmen,
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wie bei den, Systemen von zwei Freiheitsgraden. Die MaximumßQ
J_
bedingung ~ = 0 wird erfüllt, wenn r 2 = - ist. Die für
cir
1 A2 3
r2 maximale Güte wird dann:
Gmax =

v^i

_

V ( 1 —Ki 2 ) 0 ~ ~ ^ 2 3 ) “b V ^ i 2 ^ 2 3

.

1

V m 1ßLI3

wenn ein Hebel die Vergrößerung übernimmt.
Die Güte ist bei Ki 2 = 0 unendlich klein und wird für Ki2 = 1
unter Berücksichtigung der Bedingung, daß Ki2 -\~K23 höchstens
= 1 ist, — — .-- ..: ebenso wie bei dem System von zwei Frei2yJm^iLß
heitsgraden.
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Z e i t s c h r i f t f ü r B i o l o g i e B d. 7 9.
J, F. Lehmanns Verlag, München 1923.

Über den Einfluß des Uterus und der Ovarien auf die
Entwicklung der Brustdrüse.
Von

Rahe! Flaut.
(Aus dem physiologischen Institut der Universität Hamburg.
Vorstand: Prof. Ke s t n e r . )
(Mit 7 Textfiguren.)
(Der Schriftleitung zugegangen den 15. April 1923.)

Die Brustdrüse ist eines der ersten Organe, von dem nachge
wiesen. wurde, daß es unter dem Einfluß von Hormonen steht.
Schon im Jahre 1898 haben die Transplantationsversuche von Ri b b e r t 1) erwiesen, daß der Reiz, der zur Entwicklung der Brust
drüse führt, nicht auf nervösem Wege, wie man bis dahin glaubte,
sondern auf dem Blutwege zum Erfolgsorgan gelangt. Beobach
tungen an zusammengewachsenen Menschen undTieren ( Ba s c h 2)),
S a u e r b r u c h u n d H e y d e 3) haben diese Versuche bestätigt.
Aber über die Natur des Hormons,, das auf die Brustdrüse einwirkt und über den Ort seiner Entstehung wissen wir wenig
Sicheres.
Eine auf zahlreiche Beobachtungen aus der Praxis fundierte
Theorie hat H a l b a n 4) aufgestellt. Er nimmt an, daß während
der Pubertät das Ovarium, während der Schwangerschaft die
Plazenta das Hormon für die Entwicklung der Brustdrüse liefere.
Diese Anschauung wird besonders durch zwei Tatsachen begrün
det: Erstens hat F o g e s 5) gezeigt, daß die Brustdrüsen junger
1)
2)
3)
4
6)

Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 7. 1898.
D. m. W. Nr. 21 P. 987. 1910.
Zeitschr. f. exp. Path, und Ther. Bd. 6. 1909.
Arch. f. Gyn. Bd. 75. 1905.
Zentrbl. f. Physiolog. Bd. 19. S. 233. 1905.

Zeitschrift für Biologie.

Bd. 79. N. F. 61.
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J.

F. LEHMANNS VERLAG MÜNCHEN SW.
Illustrierte Flora von Mitteleuropa.

Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Von Professor Dr. Gustav Ileg i, München.
Etwa 11 Bände mit 280 meist farbigen Tafeln und über 3600 Textabbildungen.
Jeder Band wird einzeln abgegeben.

Übersicht über das Gesamtwerk.
Bd.

Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.

Bd.

I:

(Seite 1—402, Lieferung 1—11) Lwd. 35.— RM. Allgemeiner T e il;
vom inneren und äusseren Bau des Pflanzenkörpers. — Pteridophyten
(Farne). Coniferen (Nadelhölzer). Potamogetonaceen (Laichkräuter).
Gramina (Süßgräser).
II:
(Seite 1—405P Lieferung 12—20). Lwd. 27.— RM. Cyperaceen (Sauer
gräser). Juncaceen (Binsen). Liliaceen (Lilien). Orchidaceen (Orchi
deen).
III:
(Seite lr-6 0 6 , Lieferung 21—33). Halb!. 37.— RM. Saücäceen uswv
(Kätzchenbltitler). Polygonaceen (Knöteriche). Caryophyllaceen (Nel
ken). Nymphaeaceen (Wasserrosen). Ranunculaceen (Hahnenfüsse)
IV, 1: (Seite 1—491, Lieferung 34—39) Lwd. 25.— RM. Berberidaceen
(Sauerdorn). Papaveraceen (Mohn). Oruciferen (Kreuzblütler). Resedaceen (Reseden).
IV, 2: (Seite 492—1112, Lieferung 40—51). Lwd. 31.— RM. Droseraceen
(Sonnentau). Saxifragaceen (Steinbrech). Platanaceen (Platanen).
Rosaceen (Rosen).
IV, 3: (Seite 1113— 1748, Lieferung 52—63). Lwd. 31 — RM. Leguminosen
(Hülsenfrüchtler). Geraniaceen (Schnabelkräuter).
V, 1: (Seite 1—674, Lieferung 64— 76). Lwd. 34.— RM. Linaceen (Lein).
Vitaceen (Reben). Malvaceen (Malven). Violaceen (Veiilchen).
V, 2:
(Seite 675 ff., Lieferung 77—94). Lwd. 48.— RM. Cactaceen (Kakv
tus). Umbelliferen (Doldenblütler).
V, 3 : erscheint Sommer 1927). Primulaceen (Primeln).
Gentianaceen
(Enziane). Borraginaceen (Boretsch). Labiaten (Lippenblütler).
VI, 1: (S. 1—544, Lieferung 1—12). Halbl. 30.-^- RM. Scrophulariaceen
(Rachenblütler). Caprifoliaceen (Geissblatt). Valerianaceeh (Baldrian).
Dipsacaceen (Karden). Campanulaceen (Glockenblumen). Compositen
(Korbblütler).
VI, 2: In Vorbereitung Schluss der Compositen (Korbblütler). — Gesamt
register.

Die neu erscheinenden Teile können auch in Lieferungen bezögen werden. Es werden meistens
3 Lieferungen zusammengeheftet zum Preise von etwa 8 Goldmark ausgegeben. Sobald ein
Band fertig ist, werden dafür auch Originaleinbanddecken angefertigt.
Vollkommenste Systematik f Genaue Standortangaben / Schwarze Abbildungen und farbige ;
Tafeln von hervorragender Schönheit und Naturtreue / Berücksichtigung der biologischen und
entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen / Angabe der Verwendung der Pflanzen in der Land
wirtschaft, Gärtnerei, Technik und Heilkunde früher und jetzt, auch der chemischen Zusammen
setzung, wo es wichtig ist. Ableitung der wissenschaftlichen Namen und sorgfältige Aufzählung ,
der volkstümlichen. Tadellose Ausstattung.

Auch die Ausstattung dieses neuesten Teiles der ausgezeichneten Flora ist
ebenso vorzüglich wie die der früheren Bände. Die Angaben über Vorkommen,
Verwendung, biologische Eigentümlichkeiten der einzelnen Arten sind nach wie
vor von grösster V ollständigkeit und, was z. B. in den vorliegenden
Heften über die Geschichte und Kultur des Weinstockes gesagt wird, ersetzt
jedem Leser eine Monographie dieser wichtigen Pflanze. (Botanisches ZentralblatL;
Es sei nur nochmals jedem, der sich mit der Pflanzenwelt beschäftigen will,
das Hegische Werk als das b este für unser Gebiet empföhlen, t]
(Möbius in der Frankfurter Zeitung.)
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5. Herr 0. F r a n k , Das Altern der Arterien. (Vorgetragen am
9. März 1926.)
In verschiedenen Abhandlungen habe ich auseinandergesetzt,
daß für die Bestimmung der elastischen Eigenschaften der Blut
gefäße die gewöhnliche Elastizitätslehre nicht ausreicht. Sie be
schäftigt sich mit solchen Deformationen der Körper, die un
endlich klein sind gegenüber den Dimensionen im undeformierten Zustand. Bei den Gefäßen kommen Dehnungen vor,
die bis 50o/o der ungedehnten Längen betragen. Für ihre Be
handlung und ganz allgemein für die Behandlung der Elastizität
der organischen Stoffe, ebenso für die Dehnung des Kautschuks,
muß die Lehre von den e n d l i c h e n Dehnungen so weit entwickelt
werden, daß eine Ordnung in die Beschreibung der Zustände
kommt. Ich habe zu diesem Zweck die Lehre von den endlichen
Dehnungen in einer Abhandlung in Poggendorfs Annalen, ferner
in der Abhandlung „Die Elastizität der Blutgefäße“, Zeitschr. f.
Biologie aufgestellt. Sie lehnt sich naturgemäß an die gewöhnliche
Elastizitätslehre an. Es ist selbstverständlich, daß dabei die Lehre
von den endlichen Dehnungen nur so weit ausgebaut wird, als
dies für die besonderen Zwecke der organischen Körper not
wendig ist. Bei einer restlosen Analyse würde die gewöhnliche
Elastizitätslehre einen Spezialfall der allgemeinen Lehre der end
lichen Dehnungen darstellen.
Die Definitionen der Grundgrößen sind wesentlich dieselben
wie bei der gewöhnlichen Elastizitätslehre. Zunächst die rela
tiven Veränderungen der Dimension des körperlichen Elements
dx, dy, dz. In der gewöhnlichen Elastizitätslehre, bei der die Ver
änderungen der Dimensionen nach dem Hookschen Gesetz pro
portional der deformierenden Kraft sind, behandelt man die rela
tiven Längenveränderungen als unendlich kleine Größen. Es ist
aber nicht notwendig, diese Differentialbeziehung einzuführen,
weil die Dimensionen der Körperelemente als konstant ange
sehen werden. Anders bei den endlichen Dehnungen. Ich defi
niere hier die relative Dimensionsveränderung zu
dx
dy
dz
£x = — ; Sy =
; ez = — .
x
y
y
z
Eine ebenso wichtige Festsetzung ist diejenige der Span
nung. Die (spezifische) Spannung o ist die Kraft für die Ein
heit des Querschnitts. Vergegenwärtigt man sich die Verhältnisse
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bei einem Gummifaden oder Gummiband, bei dem die Verlänge
rung bis zum Fünffachen der ursprünglichen Länge gehen kann,
ohne daß Zerreißen eintritt, so ist es selbstverständlich unmög
lich, den ursprünglichen Querschnitt als maßgebend für die Mes
sung der Spannung zu wählen, sondern man muß die spezifische
Spannung für den jeweiligen Querschnitt berechnen. Die Span
nung ist also nicht die Kraft P für den Querschnitt Qo, sondern
für den jeweiligen Querschnitt Q. Setzt man dies fest, so er
hält man vernünftige, von der Natur der Substanz (der Kompres
sibilität) abhängige, gleichbleibende Werte für die Querkon
traktion /U, im anderen Fall nur eine ungereimte Steigerung des
fjL mit der Dehnung. Alles, was von der Querkontraktion ab
hängig ist, wird sofort eindeutig und führt zur Erklärung von
teilweise überraschenden Erscheinungen (Aufblähen usw.), die
bei endlichen Dehnungen auftreten können.
Die Größe, welche bei isotropen Körpern die Beziehung
zwischen der einwirkenden Kraft und der Deformation angibt,
ist der Elastizitätsmodul. Er wird bei der gewöhnlichen Elastizi
tätslehre bestimmt zu E = ^ 4 und läßt sich unmittelbar bei
der einfachen linearen Dehnung erhalten. Bei den organischen
Körpern ist er nicht konstant und kann daher nur durch eine
Differentialbeziehung definiert werden. Ich definiere ihn zu
E = — •/= —

worin X das Verhältnis der jeweiligen

Länge t zu der Länge im ungedehnten Zustand /0 bedeutet.
Von Wichtigkeit ist die Form der Abhängigkeit des Moduls
von dem Deformationszustand. Man kann die Abhängigkeit von
der relativen Dehnung ins Auge fassen. Ich ziehe es vor, seine
Abhängigkeit von der Spannung darzustellen. Durch verschie
dene Überlegungen bin ich zur Aufstellung einer Formel dieser
Abhängigkeit gekommen. Sie lautet: E = Eo -f- qo2.
Charakteristisch in dieser Formel ist meine Behauptung, daß
im ungedehnten (spannungslosen) Zustand ein von Null ver
schiedener elastischer Widerstand E0 existiert. Dadurch unter
scheidet sich meine Analyse der organischen Substanzen, abge
sehen von der formal folgerichtigen Durchführung der Entwick
lungen, wesentlich von den früheren, besonders von den als
klassisch geltenden Arbeiten von We r t h e i m. Die frühere, nach
meiner Meinung inkorrekte Behandlung ist dadurch entstanden,
daß die Feststellung des elastischen Widerstands im ungedehnten
Zustand, bei dem wegen des im allgemeinen geringen Biegungs
widerstandes der elastischen organischen Gebilde Wellungen
der Bänder, Zusammenfallen der Röhren, usw. eintreten, durch
aus nicht einfach ist. Hier gewinnt man einen Halt durch Unter894
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suchung des elastischen Zustandes von mehr regelmäßig geformten
Rohren, Platten usw. aus Kautschuk. Bei den organischen Ge
bilden ist zur Bestimmung des E0 eine gewisse Extrapolation nötig.
Was nun die Form der Abhängigkeit des Moduls von der
Spannung anbetrifft, so soll die Formel zunächst nichts weiter
angeben, als daß die Abhängigkeit nicht eine lineare ist, sondern
daß das E mit der Spannung rascher als linear ansteigt. Es ist die
einfachste Form einer derartigen Abhängigkeit.
(Ich habe in der zitierten Abhandlung eine Reihe Möglich
keiten für die Formel untersucht. In neuester Zeit bevorzuge ich
eine hyperbolische Kurve, die dem Umstand Rechnung trägt,
daß das Ansteigen von E bei den hohen Spannungen angenähert
linear erfolgt.)
Die Formel sollte möglichst einfach sein und womöglich
mit e i ne m Parameter q etwaige pathologische Veränderungen
usw. angeben. Ich habe damals schon erkannt, daß die Art des
Anstiegs ein besseres Kriterium für das verschiedene Verhalten
der Substanzen sein könne als der Anfangswert E0 (vgl. unten).
Zur Bestimmung der elastischen Eigenschaften der Arterien
(und des Kautschuks) habe ich eine Reihe von Methoden ausge
bildet, die in einer Dissertation von F. May beschrieben und ,kri
tisch beleuchtet sind. Sie stellen verschiedene große Ansprüche
an das experimentelle Geschick. Zur Ausführung der l i n e a r e n
D e h n u n g für die Bestimmung des Moduls (und etwa der Quer
kontraktion) habe ich ein möglichst einfaches und sicheres. Ver
fahren angewendet. Roy hat Bänder von Arterien in Klammern
eingespannt und die Last-Längenkurve mit Rußschreibung regi
striert (Kathetometer-Beobachtungen, wie sie T h o ma angewendet
hat, sind unbrauchbar). Ich habe gefunden, daß sich das Band
immer aus der Klammer herauszieht. Preßt man es kräftig, dann
wird es an den beiden eingeklammerten Enden herausgequetscht,
und die für die lineare Dehnung notwendige Homogenität der
Dehnung wird aufgehoben. Diesem Umstand mögen die unregel
mäßigen, auch unrichtigen Versuchsergebnisse von R oy ent
springen. Ich wende deshalb die Dehnung von R i n g e n , die
quer zur Längsrichtung der Arterie geschnitten sind, an, und zwar
stets mit p h o t o g r a p h i s c h e r R e g i s t r i e r u n g . In gewissen
Fällen wende ich als neue Methode die Photographie der mit
Smirgelpulver bestreuten Arterienringe an (Punktmethode vgl.
Dissertation May) . Man kann sagen, daß diese Dehnung der
Ringe, wenn es sich um schnelle Ausführung von zahlreichen
Einzelbeobachtungen handelt, am bequemsten ist. Die. Dehnungen
von Ringen sind wohl schon früher vorgenommen, aber nicht
s}^stematisch durchgeführt worden. Gewiß sind keine allgemein
gültigen Zahlen auf diesem Weg erhalten worden.
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Die Arterienwand ist nich homogen gebildet. Ein Teil der
Anatomen nimmt an, daß sie aus Platten besteht, wodurch eine
gewisse Homogenität in der Längs- und Querrichtung erzielt
würde. Ob das wirklich der Fall ist, kann nur durch Versuche
entschieden werden, d. h. von vornherein muß man mit einerVerschiedenheit der elastischen Verhältnisse in der Längs- und Quer
richtung rechnen. Ich habe deshalb zwei Moduln eingeführt, den
Q u e r m o d u l Et und den L ä n g s m o d u l Ei (außer dem Dicken
Modul ED). Die Methode der Bestimmung des Längsmoduls schließt
sich eng an diejenige für den Quermodul an. Man bindet die
Arterien-Stücke auf durchlöcherte Metallbolzen auf und registriert
in derselben Weise wie bei der Dehnung der Ringe. Auch hier ist
mit der Bestäubungsmethode gesichert worden, daß die Dehnung
wesentlich linear homogen erfolgt. Da die Stücke beträchtlich
länger sind als bei der Querdehnung, so fälschen die kurzen
Quetschungen durch das Aufbinden auf die dem Lumen der Arterie
angepaßten Bolzen nicht. Die meisten meiner Untersuchungen
beziehen sich auf den Quermodul Et. Große Sorgfalt ist auf die
Herstellung eines scharfen Querschnitts und dessen Messungen
gelegt worden.
In der Dissertation von M ay ist zunächst festgestellt wor
den, daß das Aufbewahren der Arterie für längere Zeit die Ela
stizität unverändert läßt. Der Modul ist 10 Wochen lang fast
jeden Tag bis zu der durch Bruttemperatur beschleunigten
Fäulnis geprüft und als konstant gefunden worden.
Die Untersuchungen sind an Arterien von verschiedenen
Tieren, Schwein, Kalb, Ziege und vom Menschen angestellt
worden. Die Zahlenangaben erfolgen für o und E in Millionen
Dynen, was einer Spannung von ungefähr einer Atmosphäre bzw.
einer Kraft von 1 Kilo Gewicht für den cm2 entspricht.
Zunächst folgen einige Angaben über das Zf0. E0 betrug
für die Querdehnung der Aorta descendens bei dem Schwein im
Mittel von 7 Versuchen 1.31, für die Längsdehnung 1.23; bei dem
Menschen für die Querdehnung desselben Gefäßes 1.00 im Mittel
von 17 Versuchen.
Hierbei fällt auf, daß der Unterschied in dem E0 für die
Aorta descendens des Schweins und des Menschen nur sehr gering
ist. Dagegen ist das Eo des Gummi mit etwa 10 x 106 ungefähr
zehnmal größer als dasjenige der Arterien.
Die zweite Grundgröße meiner Formel für das E ist der
Parameter q. Da die Formel nicht genau die Abhängigkeit
wiedergibt, muß man als Normal — q ein solches für eine be
stimmte Spannung q 1>5 wählen. Ich habe hierfür die Spannung
1.5 x 106 gewählt, d. h. das </1>5wird bestimmt aus Eo und dem E
für die Spannung 1.5 x 106. Es wird also nach der Beziehung bestimmt f j .5 =
E0
- f ot.52.
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q wechselt für die Arterien wesentlich stärker als ZT0. So
z. B. hat die Pulmonalis des Schweins ein </15 = 7.9, die Aorta
ascendens ein qlb = 2.7, die descendens ein ^ 15 = 3.7, während
das E0 für diese Arterien nicht wesentlich verschieden ist.
Von der größten Bedeutung hat sich die Feststellung des
Moduls für A r t e r i e n von v e r s c h i e d e n e m A l t e r erwiesen.
Sie sind selbstverständlich nur bei dem Menschen durchführbar
und nicht für die Tiere, weil man hierzu nur Tiere von einer be
stimmten Rasse nehmen könnte. Herr Dr. H o c h r e i n hat unter
meiner Leitung die Bestimmungen nach der oben geschilderten
Methode mit großem Geschick und unermüdlichem Eifer aus
geführt. Die nächste Figur zeigt die Kurven für den Q u e r 
mo d u l der Aorta descendens in seiner Abhängigkeit von der
Spannung in verschiedenem Alter. Die Jahre sind an den E-oKurven angegeben.
EX'106

Es ist erstaunlich, mit welcher Regelmäßigkeit die Ver
änderung sich mit dem Alter vollzieht. Höchst bemerkenswert
ist, daß das E0 sich im wesentlichen nicht ändert, wie die nach
folgende Zusammenstellung zeigt.
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T ab elle 1. M en sch . A orta d escen d en s.
V

Alter

r

A,/''»

A

q i.5

V

Alter

r

22
14
12
35
26
30
13
31
34

5
22
28
28
29
31
46
48
54

3.8
6.0
6.8
6.5
6.5
7.3
7.1
8.0
7.3

0.24
0.20
0.25
0.22
0.24
0.22
0.23
0.22
0.22

1.61

2.61

18
24
28
20
36
21
25
27
32

58
58
59
60
62
65
71
78
87

7.8
7.8
8.0
7.8
8.5
8.5
8.5
9.0
9.5

—

0.99
1.07
1.06
1.06
0.82
1.04
0.98

—

4.45
4.60
4.64
5.75
8.53
8.88
8.90

D 0l r 0
0.20
0.27
0.24
0.19
0.21
0.26
0.26
0.23
0.27

Eo qi.b
1.00
0.80
0.85
1.06
0.92
0.75
0.73
0.95
1.35

12.9
13.0
11.9
10.4
12.7
13.7
14.1
15.6
15.8

Sondern es ist die Steilheit, mit der das E mit der Span
nung er ansteigt, die sich mit dem Alter verändert. Die Steilheit
des Anstieges wird
durch den Parameter q angegeben.
In der folgenden
Figur ist die Ver
änderung des <7 1>5
mit dem Alter an
gegeben.
Durch welche
stoffliche Verände
rung die Änderung
des q hervorge
rufen wird, ist es
zurzeit wohl müßig,
etwas zu sagen,
wenn man nicht
das stets bereite
Schlagwort des colloidalen Zustandes
heranziehen will.
Ein Versuch sollte
jedoch zeigen, daß
das q durch Einwirkung von Stoffen verändert werden kann.
Bei der Arterie des 62 Jahre alten Mannes betrug Z:0:1.00 und
ql b \ 12.7. Durch die einstündige Einwirkung einer 0,7o/0 (iso
tonischen) Natronlauge veränderte sich das Z:0 zu 1.26 und das
5 zu 9.9. Das Arterienstück war gequollen. Der Anstieg des
Moduls war wesentlich herabgesetzt. Die Veränderung erfolgte
so,, als ob eineVerjüngung der Arterieeingetreten wäre.
Eine ebenso wichtige Bestimmung betrifft das Verhältnis
von Ei zu E t . Sie ist bei der Aorta descendens des Schweins
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durchgeführt. . Hier zeigt sich die merkwürdige Tatsache, wie
die nächste Figur, welche die Mittelwerte der 7 Versuche ent
hält, daß der Längsmodul wohl für die Spannung 0 identisch ist
mit dem Quermodul, daß dagegen der Betrag des Längsmoduls
bei der Erhöhung der Spannung viel stärker ansteigt als der
Quermodul. Da bei diesem Vergleich gewisse schwierig zu be
stimmende Größen, vor allem die Dicke, dieselben sind, so ist das
Ergebnis unbedingt sicher.
Diese Verschiedenheit zeigt, daß die die Elastizität bewir
kende Substanz in der Aorta descendens nicht homogen ist und
nicht aus gleichmäßigen Platten bestehen kann, sondern daß
Einlagen vorhanden sind, die
bei der Steigerung der Span
nung in der Länge einen
größeren elastischen Wider
stand bieten.
Vielleicht ist die eine Sub
stanz in den elastischen Fasern,
die andere in dem eigentlichen
Bindegewebe zu suchen. Die
Bedeutung dieser Tatsache für
die Veränderung der Dimen
sionen des arteriellen Rohrs
Figur 3.
werde ich unten erörtern.
In der Abhandlung „Die Elastizität der Blutgefäße“ habe
ich den Versuch unternommen, die Brücke von der linearen
Dehnung zu den Elastizitätsverhältnissen des Gefäßrohrs zu
schlagen. Meiner Entwicklung lag die Voraussetzung zugrunde,
daß der Biegungswiderstand des Rohrs verschwindend klein ist.
Ich habe, also die Wand als dünn behandelt mit 2 Hauptspan
nungen öj in der Längsrichtung und ot der Querrichtung und
einer einheitlichen Spannung in der Dickenrichtung mit den ent
sprechenden Modulen Et, Ei und E q . Bei dem Rohr inter
essieren die folgenden Elastizitätsgrößen:
dp
7t=
d' r

dp
yi = d l ' 1

yD

*p d
dD ’

ferner der Volumelastizitätsmodul
v __ v —

7 t • 71

* - dVV -

yt + 2 y i

Für die Betrachtung des arteriellen Systems als Windkessel
kommt noch E' = •— in Betracht.
dr
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Als Grundlage für die Bemessung der hauptsächlichsten
Größen y ergeben sich drei simultane Differentialgleichungen,
die unter bestimmten Voraussetzungen integriert werden können.
Durch meine Untersuchung über die bilineare Dehnung ist eine
gewisse Ergänzung zu diesen Gleichungen geschaffen worden,
indem gezeigt worden ist, daß bei (höheren) Dehnungen des
Rohrs für dieselbe Dehnung 1 ein niederer Modul wirkt als bei
den linearen Dehnungen, und daß man vorläufig die Berechnung
so vornehmen kann, als ob die Spannung dieselbe würde wie
bei den linearen Dehnungen. Die Berechnung desjenigen
Drucks, unter dem die Arterie stehen würde, wie wenn sie bei
linearer Dehnung ebenso weit (bis zu demselben X) gedehnt wird,
gestaltet sich dann ganz einfach. Aus den bei verschiedener
Dehnung berechneten Drücken kann man das x und mit ihm
schließlich die Wellengeschwindigkeit berechnen.
In der „Elastizität der Blutgefäße“ habe ich auf das Schlän
geln der Arterien, d. h. auf die außerordentliche Längsdehnung,
die man bei den peripheren Arterien bei höherem Druck beob
achtet, hingewiesen. Ich habe damals darauf aufmerksam ge
macht, daß, wenn der Quermodul und der Längsmodul gleich groß
sind, in der Nähe der Spannung 0 die Dehnung in die Länge sehr
gering ist, und daß, wenn Längs- und Quermodul mit wach
sender Spannung gleich bleiben, bei zunehmendem Druck die
Dehnung in die Länge zunehmen muß. Nun ist aber vorher
gezeigt worden, daß das q des Längsmoduls wesentlich größer ist
— wenigstens bei der Aorta descendens — als das q des Quer
moduls. Es wird zu untersuchen sein, ob die Aorta besonders
geschützt ist gegen die Schlängelung.
In derselben Abhandlung habe ich auf das merkwürdige
Phänomen des Aufblähens aufmerksam gemacht, das ein Kaut
schukschlauch erfährt, wenn er unter hohen Druck gesetzt wird.
Er bläht sich plötzlich bei einem bestimmten Druck zu einer
ganz dünnen Haut aus. In diesem Zustand hat er ebenso wie
eine kugelförmige Blase, bei der dasselbe Phänomen eintritt,
jeden elastischen Widerstand gegen diese Ausdehnung verloren.
(Er dehnt sich dabei auch außerordentlich in die Länge.) Es
war von besonderem Interesse zu entscheiden, warum das Auf
blähen bei den Arterien nicht eintritt. Ich habe damals schon
darauf aufmerksam gemacht, daß das Phänomen wesentlich von
der Größe q abhängt und nicht von dem Anfangsmodul E q.
Weiterhin konnte vermutet werden, daß das E0 bei dem Kaut
schuk wesentlich größer als bei der Arterie. Das Verhältnis
hat sich jetzt als 10:1 herausgestellt. Dagegen ist das q der
Arterie viel größer als bei dem Kautschuk. Durch eine besondere
schon damals angestellte Überlegung, die durch die Untersu
chung über die bilineare Dehnung modifiziert worden ist, kann
900
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man das Grenz-^Zfo bestimmen, bei dem eben noch das Auf
blähen eintritt. Die neueren Berechnungen ergeben hierfür einen
Wert von 1.0. Bei dem Kautschuk liegt es wesentlich unter diesem
Wert. Bei den Arterien mit mindestens 2.6 bei jugendlichem Alter
bis 21 bei 87 Jahren ist ein Aufblähen unmöglich. Daß meine
Formel für die endlichen Dehnungen den Zustand der Aufblähung
sowohl für die kugelförmige Blase als für das Rohr richtig
wiedergibt, geht aus einer Reihe von Experimenten (R 148) hervor,
die ich mit dem Dilatograph an Gummischläuchen und früher mit
Gummiblasen angestellt habe.
Um den Unter
schied zwischen Ar
ExlO 6
terien und Gummi
zu zeigen, habe ich
in der folgenden
Figur 4 das E für
beide Stoffe einge
zeichnet. Hierzu ist
zu bemerken, daß
bei einer weiteren
Dehnung des Gum
mis ein/? von nahe
zu 1000 erreicht
werden kann (vgl.
„bilineare
Deh
nung“).
Wie ich oben erwähnt habe, kann man aus den linearen Doli
nungen sowohl die diesen Dehnungen entsprechenden Drücke als
die Volumelastizitätskoeffizienten und die Pulswellengeschwindig
keiten berechnen. Vorher will ich jedoch einige Angaben über die
Dimensionen der Arterien bei verschiedenen Tieren und bei
Menschen verschiedenen Alters machen. Der Radius wechselt
natürlich stark. Aber die wichtige Größe Z)0/z0 ist nicht sehr ver
schieden. Beim Schwein hat die Aorta ascendens ein Z)0/r0 von
0.301, b eid er Pulmonalis von 0.242, der Descendens von 0.272,
dagegen der Subclavia von 0.475. Nachdem oben gezeigt worden
ist, daß das E0 für jedes Alter gleich groß ist, ist die Puls
geschwindigkeit a bei dem Druck 0 für jedes Alter die gleiche,
nämlich 3.71 m/sec. für D0/r0 = 0.23. Sie steigt entsprechend
dem steigenden E für die verschiedenen Altersklassen mit stei
gendem Druck verschieden stark an. Ich habe in der folgenden
Tabelle für die verschiedenen Altersgruppen die Pulsgeschwin
digkeit a aus den Ringdehnungsversuchen für die Drucke 100 und
150 mm Quecksilber berechnet. (Die Längenveränderung ist da
bei nicht berücksichtigt.) Die Wellengeschwindigkeit für den
Druck 0 ist als eine normale Grundgröße zu betrachten. Sie
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hängt nur von E q und Do/r0 ab und würde bei allen Menschen
3.71 m/sec. betragen. Bei dem Schwein mit einem mittleren
£>o/7o von 0.272 für die Descendens und £ 0= 1 .3 beträgt sie
4.23. Tatsächlich ist in einem Fall R 148 V 32 bei der Descendens des Schweins für 100mm Hg 6.48 unmittelbar gefunden
worden.
Bei dem Menschen steigt der Radius mit wachsendem Alter
merkbar an. Bei der Altersgruppe bis 30 Jahre war der Radius
der Aorta descendens im Mittel 6.2; bei der Gruppe von 31—60
Jahren der Radius 7.7; von 61—87 Jahren betrug der Radius
8.8. Dagegen veränderte sich das Verhältnis Do//'o mit dem
Alter nicht. Bei denselben Personen betrug in der Gruppe bis
54 Jahre das Mittel 0.23, in der Gruppe 54—87 Jahre 0.24;
vgl. Tab. 1.
Tab. 2. V o lu m ela stizitä tsm o d u ln * und P u lsg esc h w in d ig k e ite n # in m /sec.
# 1 5 0

Alter

KlOO

3C150

#100

5
2 0 -3 0
3 0 -4 0
40—50
50— 60
6 0 -7 0
70—80
80—90

0.174
0.314
0.506
0.792
0.814
1.032
1.252
1.54

0.380
1.011
1.313
1.123
1.671
1.72
2.31
2.07

4.17
5.60
7.11
8.90
9.03
10.15
11.2
12.4

#150

6.16
10.05
11.45
10.60
12.92
13.1
15.2
14.4

C lo

#100

1.48
1.79
1.61
1.19
1.43
1.29
1.36
1.16
M 1.42

3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
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6. Herr 0. F r a n k , Der arterielle Puls. (Vorgetragen am
9. März 1926)
Sofort, nachdem der Grund für die Ausbildung einer rich
tigen Methodik füj die Anstellung von Kreislaufversuchen gelegt
war, habe ich eine große Reihe von Untersuchungen über die ver
schiedensten Zustände im Kreislauf (seit etwa 1903) vorge
nommen. Ein Teil der Ergebnisse ist in Dissertationen ver
öffentlicht, ein Teil ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe mit
der Veröffentlichung zurückgehalten, weil ich nicht die Samm
lung von Angaben über neue Zacken, Plateaus, primäre und
sekundäre Wellen und ähnliche unbestimmte Erscheinungen
vermehren wollte, ohne ihr Auftreten theoretisch begründen zu
können.
Die Arbeiten, auf welche sich die Analyse des arteriellen
Pulses stützt, sind zum Teil in München, dann in Gießen und
wieder in München ausgeführt worden. Es sind die Reihen 31a
(1903), 36 (1903/04), 38 (1904/05), 43 mit F l a s k a m p (1906),
47 mit O. H eß (1907), 53 (1907), 57 (1908), 103 mit F o r 
s t e r (1910/11), 114 mit B r o e m s e r (1911), 115 (1911), 117
(1911), 123 (1911), 128 mit M a r t i n i (1913), 129 (1913), 139
mit O. Mü l l e r (1914), 154 mit Leeb (1919), 152 (1918/26),
156 mit T h a l h e i m e r (1920).
Bei diesen Untersuchungen wurde ständig die Methodik fort
entwickelt. In R 43 wurde das erste abgeänderte DudgeonModell des neuen F r an k-P e t t e r sehen Sphygmographen ange
wendet. In R 47 wurde der Schlauch-Sphygmograph für die
bloßgelegte Arterie angewendet. Hier wurde zum erstem Male
die wichtige Subclaviastelle für die Aufnahme des zentralen Pulses
beim Menschen entdeckt. In R 114 wurde zuerst das Differential
manometer Tür Aufnahme des Manschettendrucks angewendet.
Ebenso wurde hier der noch nicht veröffentlichte mit dem
F r a n k sehen starren Hebel versehene Transmissions-Sphygmograph für den Puls beim Menschen angewendet. Er ist unter
dessen in einer Reihe von Kliniken angewendet worden. In
R 117 wurde der ebenfalls noch nicht veröffentlichte Sphygmograph für die bloßgelegte Arterie zuerst angewendet. Zu den
Ventrikeldruckbestimmungen wurden stets besondere Manometer
seit 1903 angewendet. Das optische Manometer wurde unterdessen
zu dem Federmanometer nach weiterer Entwicklung der Theorie
umgewandelt. Hierzu wurde zum Teil ein besonders konstruiertes
Ges. f. Morph. XXXVII.
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hängt nur von Eo und Do/r0 ab und würde bei allen Menschen
3.71 m/sec. betragen. Bei dem Schwein mit einem mittleren
Do/ro von 0.272 für die Descendens und E0= l . 3 beträgt sie
4.23. Tatsächlich ist in einem Fall R 148 V 32 bei der Des
cendens des Schweins für 100 mm Hg 6.48 unmittelbar gefunden
worden.
. Bei dem Menschen steigt der Radius mit wachsendem Alter
merkbar an. Bei der Altersgruppe bis 30 Jahre war der Radius
der Aorta descendens im Mittel 6.2; bei der Gruppe von 31 —60
Jahren der Radius 7.7; von 61—87 Jahren betrug der Radius
8.8. Dagegen veränderte sich das Verhältnis D0/r0 mit dem
Alter nicht. Bei denselben Personen betrug in der Gruppe bis
54 Jahre das Mittel 0.23, in der Gruppe 54—87 Jahre 0.24;
vgl. Tab. 1.
Tab. 2. Volumelastizitätsmoduln * und Pulsgeschwindigkeiten # in m/sec.
Alter

#150
X 100

X 150

#100

#150

flo

# 100

5
2 0 -3 0
3 0 -4 0
4 0 —50
50— 60
6 0 -7 0
70—80
8 0 —90

0.174
0.314
0.506
0.792
0.814
1.032
1.252
1.54

0.380

1.011
1.313
1.123
1.671
1.72
2.31
2.07

4.17
5.60
7.11
8.90
9.03
10.15
11.2
12.4

6.16
10.05
11.45
10.60
12.92
13.1
15.2
14.4

1.48
1.79
1.61
1.19
1.43
1.29
1.36
1.16
1.42

3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
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6. Herr 0. F r a n k , Der arterielle Puls. (Vorgetragen am
9. März 1926.)
Sofort, nachdem der Grund für die Ausbildung einer rieh
tigen Methodik für die Anstellung von Kreislaufversuchen gelegt
war, habe ich eine große Reihe von Untersuchungen über die ver
schiedensten Zustände im Kreislauf (seit etwa 1903) vorge
nommen. Ein Teil der Ergebnisse ist in Dissertationen ver
öffentlicht, ein Teil ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe mit
der Veröffentlichung zurückgehalten, weil ich nicht die Samm
lung von Angaben über neue Zacken, Plateaus, primäre und
sekundäre Wellen und ähnliche unbestimmte Erscheinungen
vermehren wollte, ohne ihr Auftreten theoretisch begründen zu
können.
Die Arbeiten, auf welche sich die Analyse des arteriellen
Pulses stützt, sind zum Teil in München, dann in Gießen und
wieder in München ausgeführt worden. Es sind die Reihen 31 a
(1903), 36 (1903/04), 38 (1904/05), 43 mit F l a s k a m p (1906),
47 mit O. H eß (1907), 53 (1907), 57 (1908), 103 mit F ö r 
s t e r (1910/11), 114 mit B r o e m s e r (1911), 115 (1911), 117
(1911), 123 (1911), 128 mit Ma r t i n i (1913), 129 (1913), 139
mit O. M ü l l e r (1914), 154 mit Leeb (1919), 152 (1918/26),
156 mit T h a l hei m er (1920).
Bei diesen Untersuchungen wurde ständig die Methodik fortentwickelt. In R 43 wurde das erste abgeänderte DudgeonModell des neuen Fr an k -P e tt e r sehen Sphygmographen ange
wendet. In R 47 wurde der Schlauch-Sphygmograph für die
bloßgelegte Arterie angewendet. Hier wurde zum ersten Male
die wichtige Subclaviastelle für die Aufnahme des zentralen Pulses
beim Menschen entdeckt. In R 114 wurde zuerst das Differential
manometer '"für Aufnahme des Manschettendrucks angewendet.
Ebenso wurde hier der noch nicht veröffentlichte mit dem
F r a n k sehen starren Hebel versehene Transmissions-Sphygmograph für den Puls beim Menschen angewendet. Er ist unter
dessen in einer Reihe von Kliniken angewendet worden. In
R 117 wurde der ebenfalls noch nicht veröffentlichte Sphygmograph für die bloßgelegte Arterie zuerst angewendet. Zu den
Ventrikeldruckbestimmungen wurden stets besondere Manometer
seit 1903 angewendet. Das optische Manometer wurde unterdessen
zu dem Federmanometer nach weiterer Entwicklung der Theorie
umgewandelt. Hierzu wurde zum Teil ein besonders konstruiertes
Ges.
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Illustrierte Flora von Mitteleuropa.
Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Von Professor Dr. Gustav H egi, München.
Etwa 11 Bände mit 280 meist farbigen Tafeln und über 3600 Textabbildungen.
Jeder Band wird einzeln abgegeben.

Übersicht über das Gesamtwerte.
Bd.

I:

Bd. II:
Bd. III:
Bd. IV, 1:
Bd. IV, 2:
Bd. IV, 3:
Bd. V, 1:
Bd. V, 2:
v
Bd. V, 3:
Bd. VI, 1:

Bd. VI, 2:

(Seite 1—402, Lieferung 1—11) Lwd. 35.— RM. Allgemeiner T eil;
vom inneren und äusseren Bau des Pflanzenkörpers. — Pteridophyten
(Farne). Coniferen (Nadelhölzer). Potamogetonaceen (Laichkräuter).
Gramina (Süßgräser).
(Seite 1— 405, Lieferung 12—20). Lwd. 27.— UM. Cyperaceen (Sauer
gräser). Juncaceen (Binsen). Liliaceen (Lilien). Orchidaceen (Orchi
deen).
(Seite 1 ^606, Lieferung 21— 33). Halbl. 37.— RM. Salicaceen usw,
(Kätzchenbltitler). Polygonaceen (Knöteriche). Caryophyllaceen (Nel
ken). Nymphaeaceen (Wasserrosen). Ranunculaceen (Hahnenfüsse)
(Seite 1—491, Lieferung 34—39) Lwd. 25.— RM. Berberidaceen
(Sauerdorn). Papaveraceen (Mohn). Oruciferen (Kreuzblütler). Resedaceen (Reseden).
(Seite 492-^1112, Lieferung 40—51). Lwd. 31.— RM. Droseraceen
(Sonnentau). Saxifragaceen (Steinbrech). Platanaceen (Platanen).
Rosaceen (Rosen).
(Seite 1113—1748, Lieferung 52—63). Lwd. 31.— RM. Leguminosen
(Hülsenfrüchtler). Geraniaceen (Schnabelkräuter).
(Seite 1—674, Lieferung 64—76). Lwd. 34.— RM. Linaceen (Lein).
Vitaceen (Reben). Malvaceen (Malven). Violaceen (Veilchen).
(Seite 675 ff., Lieferung 77—94). Lwd. 48.— RM. Cactaceen (Kaktus). Umbelliferen (Doldenblütler).
erscheint Sommer 1927). Primulaceen (Primeln).
Gentianaceen
(Enziane). Borraginaceen (Boretsch). Labiaten (Lippenblütler).
(S. 1—544, Lieferung 1—12). Halbl. 30.— RM. Scrophulariaceen
(Rachenblütler). Caprifoliaceen (Geissblatt). Valerianaceeh (Baldrian).
Dipsacaceen (Karden). Oampanulaceen (Glockenblumen). Compositen
(Korbblütler).
In Vorbereitung Schluss der Compositen (Korbblütler). — Gesamt
register.
.
:i ^

Die neu erscheinenden Teile können auch in Lieferungen bezögen werden. Es werden meistens
3 Lieferungen zusammengeheftet zum Preise von etwa 8 Göldmark ausgegeben. Sobald ein
Band fertig ist, werden dafür auch Originaleinbanddecken angefertigt.
Vollkommenste Systematik ( Genaue Standortangaben / Schwarze Abbildungen und farbige
Tafeln von hervorragender Schönheit und Naturtreue / Berücksichtigung der biologischen und
entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen / Angabe der Verwendung der Pflanzen in der Land
wirtschaft, Gärtnerei, Technik und Heilkunde früher und jetzt, auch der chemischen Zusammen
setzung, wo es wichtig ist. Ableitung der wissenschaftlichen Namen und sorgfältige Aufzählung ,
der volkstümlichen. Tadellose Ausstattung.

Auch die Ausstattung dieses neuesten Teiles der ausgezeichneten Flora ist
ebenso vorzüglich wie die der früheren Bände. Die Angaben über Vorkommen,
Verwendung, biologische Eigentümlichkeiten der einzelnen Arten sind nach wie
vor von grösster V ollständigkeit und, was z. B. in den vorliegenden
Heften über die Geschichte und Kultur des Weinstockes gesagt wird, ersetzt
jedem Leser eine Monographie dieser wichtigen Pflanze. (Botanisches Zentralblatt.)
Es sei nur nochmals jedem, der sich mit der Pflanzenwelt beschäftigen w ill,
das Hegische Werk als das b este für unser Gebiet em pfohlen, ü
(Möbius in der Frankfurter Zeitung.)
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Gelenkmanometer verwendet (R 129). Zu den Pillsaufnahmen
bei dem Menschen mit den Transmissionsapparaten wurde nach
wiederholter Abänderung die sog. „Künstliche Hand“ ausge
bildet.
Die Druck- und Volumveränderungen während der periodi
schen Arbeitsleistung des Herzens spielen sich in der folgenden
Weise a b 1). Im ganzen sind vier Phasen der Zustandsänderung
zu unterscheiden: Eine isometrische, eine wesentlich isotonische,
eine weitere isometrische und wiederum eine wesentlich isotonische Zustandsänderung. Zum Beginn der Zusammenziehung
ist der Ventrikel durch die arteriellen Klappen von den Gefäß
wurzeln abgeschlossen. Bei dem Beginn der Zusammenziehung
strömt das Blut nach den venösen Klappenöffnungen und die
Klappen schließen sich. Nach dem Schluß der Klappen ist der
Ventrikel vollständig nach außen abgeschlossen. Seine Tätigkeit
ist isometrisch, bis der Druck in dem Ventrikel über den Druck
im arteriellen Rohr steigt. Dann erfolgt die Öffnung der arte
riellen Klappen und die zweite Phase, eine wesentlich isotonische,
beginnt. Das vorherrschende in dieser Zeit sind die Volum
änderungen. Diese Phase dauert bis zu dem Ende der Zusammen
ziehung. Dann erfolgt mit dem Beginn der Ausdehnung (Dila
tation, Diastole) der Schluß der arteriellen Klappen (vgl. unten),
ähnlich wie der Schluß der venösen Klappen bei dem Beginn
der Zusammenziehung. Die venösen Klappen sind noch ge
schlossen, und die dritte Phase des ganzen Ablaufs, die zweite
isometrische Phase, tritt jetzt ein. Sie dauert ebenso wie die
erste nur kurze Zeit und endet mit der Öffnung der venösen
Klappen. Die vierte — letzte — Phase verläuft wesentlich iso
tonisch und dauert bis zum Beginn der neuen Systole.
Die G r u n d f o r m des zen tra len Pulses entstehtim wesent
liehen nach dem Prinzip des Windkessels. Sie besteht ideal aus
zwei durch einen Knick voneinander getrennten Teilen, der erste
vom Beginn der Ausströmung bis zum Ende der Systole dauernd,
der zweite von diesem Zeitpunkt, der nach dem Schema mit
dem Klappenschluß zusammenfällt, bis zum Beginn der neuen
Einströmung*2). So einfach sieht der wirkliche zentrale Puls
nicht aus. Sondern es sind eine Reihe von Einzelerhebungen
Senkungen, Maxima, Minima oder Wendepunkte vorhanden, die
den einfachen Kurvenverlauf etwas verändern. Bei einer Reihe
von derartigen Änderungen handelt es sich um Schwingungen,
deren Ursache in der Elastizität des arteriellen Systems liegen.
Sie sind Teilerscheinungen einer Wellenbewegung. Daß Wellen*) F r a n k , Die Dynamik des Herzmuskels; Isotonie und Isometrie
des Froschherzens
2) F r a n k ) Grundform des Pulses, Zschr, f. Biol., Bd. 37, 1899 S. 483.
Die Verbindung der Windkessel- und Wellentheorie des Pulses ist möglich.
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bewegungen zu besonderen Erhebungen und Senkungen der
Kurve führen sollten, ist wiederholt geleugnet worden. Aber ein
Blick auf den peripheren Puls zeigt, daß sie existieren (vgl.
Fig. 2), und wenn sie in
der Peripherie existieren,
so muß man sie auch
irgendwie im zentralen
Puls wiederfinden. Es
ist aber von vornherein
selbstverständlich, daß
Figur L
wegen des ungleichen
Abgangs der Äste und ihrer verschiedenen Dimensionen die
Wellen zu den verschiedensten Zeiten in der Gefäßwurzel wieder
eintreffen. Es ist zu erwarten, daß nur die aus den großen
Röhren zurückkom
menden Wellen eine
Wirkung im Zentrum
erzeugen. Verhältnis
mäßig günstig liegt
die Möglichkeit für die
Wellen, die aus den
Karotiden, den großen
Arterien der Extremi
täten und der Aorta
descendens stammen.
Die Grundform des
Zentraler Puls (Subclavia).
Hauptsächlich nach V 11 N 2.
arteriellen Pulses ist
verschieden je nach
der Höhe des mitt
leren Blutdrucks. Sie
ist bedingt durch den
verschiedenen Äblauf
der Volumkurve des
Herzens. Bei niede
rem Blutdruck erfolgt
ein rasches, aber kurz
dauerndes
Einströ
Radialis-Puls.
Hauptsächlich nach V 15 N 2.
men, bei hohem Blut
Figur 2. Puls-Typus bei Menschen.
druck ein langsames,
aber gleichmäßig auf
die ganze Systole verteiltes Einströmen des Blutes. Die ver
schiedenen Grundformen sind darnach etwa die in Figur 1.
In dieser Abhandlung handelt es sich wesentlich: um den
mittleren und höheren Blutdruck. Die Formen des zentralen
Pulses bei niederem Blutdruck (z. B. R 38, V 10 und R 152)
bedürfen einer besonderen Behandlung.
3*
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Die Vorschwingungen des zentralen Pulses, die zum Teil
ein Ausdruck des Kardiogramms, teilweise auch des Ventrikel
drucks sind, behandle ich ebenfalls nicht.
Die Anfangsschwingung ist vielleicht ebenfalls eine Teil
erscheinung des Kardiogramms. Sie hängt aber auch mit dem
Auftreten der jetzt zu besprechenden Karotis-Schwingung zu
sammen.
Die Fig. 2 (S. 35) zeigt den Verlauf des zentralen und
Radialis-Pulses. Sie ist (nur wenig schematisiert) den Versuchen
R I 54 V 11 N 2 und V 15 N 2 entnommen.
Die Tab. 1 gibt die zeitlichen Entfernungen der Hauptpunkte
der zentralen und radialen Kurve für zwei Männer im Alter von
32 Jahren an.
T a b elle 1.

Z en traler P u ls.

Zeiten in 0.001 ".
1-2 2—3 3-4

4—5 5—6 6—7 7-8

8—9 9-10 lo-ii 1—7

Mittel . .
V 13.2 . .

Versuchsperson A
61 1 36 1 39 1 59 1 42 I 40 I 19 !1 33 I 37 (170) I 279
233
47 1 29 55 34 29 ! 41 1 12 1 59 |1 36

Mittel . .

A rm e r h o b e n
57 1 42 1 71 1 42.11 31 | 49 1 17 | 54 1 30 |

| 293

Mittel . .

Atem a n g e ha l t e n
57 | 23 1 43 1 34 | 29 | 25 1 19 | 49 1 21 |

| 255

Mittel . .

V 16.1 . .

V e r s u c h s p er s o n B
55 I 18 1 60 Ii 53 1 31 I 42 11 20 1 34 I1 25 | 221 1 257
12 1 — 227
53 | 28 42 1 43 | 32 27 ”24 52

A rm e r h o b e n
60
|
57
Mittel . . 1
1 49 | 32 1 41 1 21 37
1 30 |

30 |

264

20

247

Atem angehalten

V 14.3 . .

64

28

34

78

43'

13

47

Wie unten näher auseinandergesetzt wird, werden die Wel
len im wesentlichen in der Peripherie wie an einer festen Wand,
d. h. mit Phasen-Umkehr reflektiert.
Die erste, nach dem Beginn des zentralen Pulses eintref
fende Welle wird von der Karotis stammen. In der Tat zeigt
sich sowohl bei dem menschlichen Puls, als genau so bei dem
Puls des Hundes, nach der Zeit, in. der die Länge der Karotis912
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T a b elle 1. R ad ialisp u ls.
Z eiten in 0.001".
1—2

2—3

3—4

Mittel . .

109

Versuchsperson A
101 | 26 j 72 72 167

V. 13.2 . .

102

Mittel . .

127

4—5

165

5—6

98

6 -7

7—8

43

177

A rm e r h o b e n
71 | 38 | 88 ! 61 176

1

A t e m a’n g e h a l t e n
Mittel . . 1 98 | 81 | 39 | 64 | 65 1 136

1

1

63

Mittel . .

Versuchsperson B
90 | 94 | 24 | 63 | 74 | 147 | 61

V. 10.5 . .

74

V. 11.4 . .

112

V. 14.3 . .

Atem a n g e ha l t e n
86 | 89 | 17 | 62 | 67 | 129 |

A rm e r h o b e n
48 | 37 83 150
116

58
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bahn zweimal zurückgelegt werden kann, eine Erhebung, die nicht
aus der Grundform stammt. (So R 38 V 2, R 57 V 5, R 123
V 1 beim Hund, R 53 V 4, R 114 V 7, R 115 V 10 usw. bei
dem Menschen). Vorher könnten
nur die Reflexionen von den Koro
nararterien und kleinen Zweigen
der Subklavia, des Anfangs der
Aorta descendens und Zweigen der
Karotis selbst, eintreffen. Daß diese
**
kleinen Get£ße irgend eine be
stimmte Erhebung hervorbringen,
ist ausgeschlossen. Bis zu dem
Beginn der Carotiserhebung ist die Figur 3. Subclaviakurve beim Menschen
,r &
u .
r •
*14.
Kurve schwingungsfrei,
und5 es gilt
v(R 139 V 10 N 7).
die einfache Beziehung zwischen Druck und Geschwindigkeit,
welche die Theorie ergibt, nämlich p == q au {a = Strömung,
a = Wellengeschwindigkeit). Die Schwingung beginnt etwaSOo
(o = 0.001 Sek.) nach dem Pulsanfang (vgl. Intervall 1—3
Tabelle 1). Nimmt man die Wellengeschwindkeit zu etwa
5 bis 6 m/sek. an, so wäre die Weglänge = 40 bis
913

38
48 cm, was ungefähr der doppelten Länge des Karotisrohrs ent
spricht. Die Erhöhung wird besonders groß, wenn die Grund
form des Pulses mehr spitz ist, wie dies bei niederem und
mittlerem Blutdruck der Fall ist. Die Erregung der Karotiswelle wird selbstverständlich durch das Einström en von Blut
in das arterielle Rohr hervorgerufen. Wir werden sehen, daß
in der Zeit des Klappenschlusses eine Rückströmung stattfindet,
die in denselben Intervallen ebenfalls kurze Schwingungen aus
löst, die zweifellos von der Karotis stammen, wie ich dies schon
früher angegeben habe1).
Daß in der Tat in der Karotis eine derartige Welle mit
kurzer Schwingungsdauer läuft, werde ich unten zeigen.
Außer diesen verhältnismäßig kurzen Schwingungen existie
ren in dem zentralen Puls noch eine Schwingung von wesentlich
längerer Schwingungsdauer. Ich habe sie schon in der früheren
Abhandlung als die Grundschwingung des arteriellen Systems
bezeichnet. Der wesentliche Beitrag wird ohne Zweifel von. den
großen Röhren der Extremitäten geliefert. Ihre Wellen, sum
mieren sich bzw. integrieren sich zu der Grundschwingung. (Es
ist vielleicht nicht ohne Interesse, daß man aus der Grund
schwingung unter gewissen Annahmen für das Zustandekommen
der Wellenreflexion, wenn, die Druckänderung des Pulses be
kannt ist, das ausgeworfene Volumen berechnen kann. Ich werde
diese Methode später ausein.andersetzen.)
Bei dem Hund ist die Dauer der Grundschwingung: 0.147"
bei mittlerem Blutdruck (R 38 V 2 P 33, 37). Bei dem Men
schen Mittel aus einer größeren Reihe von, jugendlichen Män
nern: 0.299" (R 103). Bei der Aufnahme R 139 V 10 N 7:
0.271". Sie ist bei dem Menschen nicht so leicht festzustellen,
weil die Pulsdauer zu kurz ist, um eine zweite Schwingung fest
stellen zu können. Sie kann leicht durch die Vorhofvorschwingung des nächsten Pulses gestört werden.
Ihre Dauer hängt, wie die Bestimmungen von R 31a V 10
zeigen, von dem Blutdruck ab: Bei niedrigem Blutdruck 0.163",
bei mittlerem 0.134" und bei hohem 0.126". (Hund Absolute
Werte unsicher.)
Neben diesen ersichtlich von freien Wellen (bzw. Schwin
gungen) herrührenden Veränderungen des glatten Zugs der dem
Windkesselprinzip entstammenden zentralen Druckänderung tre
ten die Erscheinungen während des Klappenschlusses hervor.
Sie umfassen in dem Schema das Gebiet von Punkt 5 bis Punkt 8.
Scharf hebt sich hier das Inzisurminimum heraus. An dieser
Stelle sieht der Kurvenzug wie eine Eigenschwingung aus. Man
spricht hier auch in etwas oberflächlicher Weise von einer Klap
penschwingung, die durch ein erregendes Moment während des
l) F r a n k , Der Puls in den Arterien. Zschr. f. Biol. 28. 1905.
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Klappenschlusses hervorgerufen sein könnte. Ich habe jedoch
schon wiederholt hervorgehoben, daß eine Eigenschwingung der
Klappe für sich nicht existieren kann, sondern daß diese die Be
wegung der Flüssigkeit mitmachen muß, d. h. es können nur
die Schwingungen auftreten, die dem mit Flüssigkeit gefüllten
elastischen Rohr zusammen mit der Klappe zukommen. Die kür
zeste Schwingung würde nach dem obigen die Schwingung des
Karotidenrohrs sein. Die Inzisur ist aber wesentlich kürzer
Daß es sich nicht um eine Eigenschwingung handelt, gellt noch
daraus hervor, daß die Inzisur öfter ein Aussehen hat, das dieser
Annahme widerspricht. Die Inzisur besteht aus zwei Ästen, einem
absteigenden und einem aufsteigenden. Bei einer Eigenschwin
gung müßte der zweite Ast wegen der Dämpfung weniger steil
sein als der erste Ast. Es findet aber in gewissen Fällen sowohl
bei dem Menschen als bei Hunden das Umgekehrte statt (vgl.
Fig. 3). 'Darnach kann es sich hier im wesentlichen nur um
den Ablauf des Wellenerregungsvorganges zur Zeit des Klappen
schlusses handeln. Über ihn läßt sich einiges Bestimmtes sagen.
Während des Ausströmens des Blutes ist die Zustandsänderung
des Herzens wesentlich isotonisch. Die Ausströmung dauert so
lange, wie die Zusammenziehung (Systole) dauert. Mit dem
Beginn der Ausdehnung (Diastole) des Herzens strömt das Blut
in das Herz zurück. Die Rückströmung äußert isich in einem
ziemlich scharf einsetzenden Abfall der Druckkurve gegenüber
dem Abfall der Grundform. (Die Windkesselkurve fällt von dem
Maximum ab stetig ab.) Die Senkung des Drucks ist nach meinen
Erfahrungen nie so steil, wie die Erhebung am Anfang des Pulses,
was wohl mit dem Unterschied im Anstieg und Abfall des Drucks
bei der isometrischen Kurve Zusammenhängen dürfte. Grundsät/.lieh sind die beiden Vorgänge insofern gleich, als sie zu der Er
regung einer distinkten Welle führen. In dem Kurvenzug zeichnet
sich dieser Punkt als ein ziemlich gut ausgebildeter Eckpunkt aus
(Punkt 5), den man am besten so bestimmt, daß man an dem
ruhigen Abfall der Druckkurve eine gerade Linie bis zum Berühren
der Kurve an der Inzisurstelle zieht. Die Geschwindigkeit der
Rückströmung steigt an bis zum Schluß der Klappe. Da in dieser
kurzen Zeit eine reflektierte Welle auch von der Karotis noch nicht
eintrifft, so gilt die obige Beziehung p — qclu, für diese Stelle,'
Der Abfall des Drucks erfolgt ungefähr mit der Zeit linear.
Das gleiche gilt für die Geschwindigkeit. (Die Volumkurve würde
an dieser Stelle die Krümmung einer quadratischen Kurve zeigen.)
Mit dem Klappenschluß geht die Geschwindigkeit der Rückströ
mung wieder zurück, d. h. der tiefste Punkt der Inzisur (Punkt 6)
gibt den Moment des Klappenschlusses an. Die endgültige Stel
lung der Klappe, entsprechend der Druckdifferenz zwischen der
Aortenwurzel und dem Vorhof, ist dann erreicht, wenn die Ge915
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schwindigkeit der Rückströmung = 0 geworden ist, oder wenn
der Druck im wesentlichen wieder die Höhe erreicht hat, die
er ohne das Klappenschlußereignis erreicht hätte. Sie entspricht
dem Punkt 7.
Die Drucksenkung von Punkt 5 bis 6 entspricht ganz dem
Bild der Geschwindigkeit der Rückströmung. Im Punkt 6 ist
die Geschwindigkeit am größten. Der ganze Verlauf der Rück
strömung, insbesondere auch das Maximum der Geschwindigkeit
für die Inzisur läßt sich nach der Formel a = p!qa berechnen,
wenn die Drucke und die Wellengeschwindigkeit a bekannt ist.

Ebenso läßt sich dann durch Integration dieses Kurvenstücks
(bzw. ungefähr aus der halben Maximalgeschwindigkeit multi
pliziert mit der Zeit der Senkung) die Größe der Klappen
senkung berechnen. Durch die Rückströmung kommt ein ge
wisser Energieverlust zustande. Er ist zu schätzen aus dem
Verhältnis der Fläche der Klappenschlußsenkung zu der von
der Pulskurve und der O-Abszisse eingeschlossenen Fläche.
Eine gewisse Verwicklung tritt manchmal dadurch ein, daß
das Minimum der Grundschwingung mit der Zeit des Klappen
schlusses zusammenfällt.
Daß das Bild des p erip h eren Pulses von Wellen beherrscht
wird, zeigt ein Blick auf den Ablauf der Kurven (vgl. Fig. 2).
Der Unterschied zwischen dem zentralen und dem peripheren
Puls kann jetzt mit der neuen sicheren Methode bestimmt festgestellt werden. Durch die Eigenschwingungen der früheren
Registriersysteme waren beide Pulsarten so entstellt, daß ein
wesentlicher Unterschied nicht festgestellt werden konnte. Bei
dem Tierexperiment, z. B. an Hunden, ermöglicht die Bestim
mung der absoluten Druckwerte die Entstehungsart des peri916
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pheren Pulses besonders klar zu ermitteln. Als Beispiel wähle
ich einen Fall von hohem mittlerem Druck, bei dem der zentrale
,Puls durch Wellen fast nicht entstellt ist, während in dem Femoralispuls die Schwingungen überwiegen. Zeichnet man die bei
den Kurven unter Berücksichtigung der entsprechenden Puls
Verspätung übereinander, so sieht man die starke Überhöhung
des Drucks im Anfang des Femoralispulses gegenüber dem zen
tralen (Fig. 4). Es hat also an der Peripherie eine Reflexion mit
Phasenumkehr stattgefunden. Diese Reflexion findet immer statt,
wenn die Bewegung einen auf einen Punkt oder eine kurze Strecke
beschränkten Widerstand findet. Er kann in einer elastischen
oder einer Trägheitskraft oder in einer Reibungskraft bestehen.
(Ganz ähnlich wirken diese Widerstände verändernd auf ein gekop
peltes System, vgl. „Zur Theorie der gekoppelten Schwingungen“,
Zeitschr. f. Biol. 1923, S. 191.)
In den Arterien ist es wesentlich das letztere Moment, das
diese Art von Reflexion bedingt. Dort, wo die Hauptarterien
sich verhältnismäßig rasch in die kleinen Zweige auflösen, sind
die Stellen der Reflexion mit Phasenumkehr. Hier zeigen die
Pulse den steilen, ohne Unterbrechung stattfindenden Anstieg
bis zu dem im Anfang der Pulskurve gelegenen Hauptgipfel.
Wie die Tierversuche ergeben, kann hier der Druck bis zu dem
Doppelten (und vielleicht noch darüber) des zentralen Druck
maximums erhöht sein. Der Vorgang spielt sich gerade so ab,
wie wenn die Wellen an einer festen Wand reflektiert werden.
Ich nenne einen derartigen Puls, wie er z. B. am Ende, der
Radialis besteht, einen E nd p u ls. In dem Verlauf der großen
arteriellen Röhren, z. B. in der Brachialis oder in der Femo
ralis in der Mitte des Oberschenkels tritt ein Puls auf, bei
dent das Maximum nicht in einem Zug erreicht wird, sondern
ein Knick der Kurve (unter Umständen vielleicht ein Maximum)
vorhanden ist. Genau dasselbe ist der Fall bei einem Schlauch,,
an dessen Anfang eine erzwungene Welle erregt wird, — zen
traler Puls — und dessen Ende durch eine Wand verschlossen
.ist. Am Ende ist eine Überhöhung des erregenden Drucks und
in der Mitte’’noch ein Teil der erzwungenen Schwingung als Vor
gipfel vorhanden. Ich nenne diesen Puls den Mi t t e l puls. Im
Gefäßsystem kann man unter günstigen Umständen experimentell
feststellen, ob es sich um einen Mittel-oder einen Endpuls handelt.
Klemmt man die Femoralis, deren Puls man durch ein mit einem
Seitenast, z, B. der Arteria femoralis postica verbundenes Mano
meter feststellt, unterhalb des Manometers ab, so verwandelt sich
der Puls aus einem deutlichen Mittelpuls in einen Endpuls. Macht
man dasselbe Experiment mit dem Radialispuls beim Menschen
durch Umschnüren der Hand, so tritt keine Veränderung ein,
d. h. der Radialispuls ist ein ausgesprochener Endpuls (vgl. Fig. 5).
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In dem Radialispuls unterscheidet man nach v. Kr i e s den
Hauptschlag, den Zwischenschlag, den Nebenschlag und unter
Umständen weitere Nebenschläge. Diese Bezeichnungsweise ist
rein formal. Sie kann, abgesehen ,von ihrer Unbestimmtheit,
solange beibehalten werden, bis die Analyse des Pulses eine sach
lichere Bezeichnungsweise ermöglicht. Vollständig geistlos sind
die Angaben, nach denen der Puls als anakrot oder katakrot
bzw. anamono-, anadi- und katadikrot usw. bezeichnet wird, eine
Bezeichnungsweise, die schon Ma r e y gegeißelt hat. Sie kann
höchstens über die Inhaltslosigkeit hinwegtäuschen. Auch die
Unterscheidung
von
primären und sekun
dären Wellen ist eben
so unbestimmt, wie
unphysikalisch.
J
Wir achten zunächst
auf die Hauptschwin
gung. Siehat, gerechnet
von dem Gipfel bis
zum ersten Neben
schlag und von diesem
bis zum zweiten Neben
schlag, eine Dauer von
Figur 5.
ungefähr 0.260".
Rechnet man mit einer Wellengeschwindigkeit, wie sie fast
identisch bei den beiden jugendlichen Männern ohne andere Beein
flussung gefunden wurde, nämlich mit 8.0 m/sek., so würde eine
Wellenlänge X = 207 cm resultieren. Die Entfernung vom
Ellenbogen bis zum Punkt des Radialispuls es, d. h. die Länge
der Radialis bzw. Ulnaris ist ungefähr 25 cm. Handelt es sich um
eine Welle, die sowohl in der Peripherie als an dem Verzweigungs
punkt der beiden Arterien wie an einer festen Wand reflektiert
würde, so wäre X= 21 wie bei einer gedeckten Pfeife. Es berechnete
sich dann X zu 50 cm gegenüber der tatsächlich vorhandenen ,207 cm.
Dieser Fall ist also sicher nicht verwirklicht. Aber ebenso unmög
lich ist anzunehmen, daß die Wirkung einer offenen Pfeife von der
Länge 1= 25 cm vorliegt. Dann würde die Wellenlänge 4 x 2 5 =
100 cm gegenüber tatsächlich 207 betragen. Das Rohr der Dop
pelarterie, Ulnaris - Radialis, erzeugt also nicht die Schwingung.
Es kann sich nur um das ganze Rohr der Brachialis handeln.
Es war bei den beiden Personen etwa 61 cm lang. Rechnet man
mit einer positiven Reflexion in der Arterienwurzel, so würde die
Wellenlänge 2 mal 61 = 122 sein, was nicht mit der tatsäch
lich gefundenen übereinstimmt. Nimmt man an, was noch aus
anderen Gründen das wahrscheinlichste ist, daß eine, negative
Reflexion in der Aortenwurzel stattfindet, bzw. daß die Ver918
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hältnisse grundsätzlich mit denjenigen einer offenen Pfeife über
einstimmen, so würde die Wellenlänge 4 mal l = 244 sein. Die
tatsächlich gefundene Wellenlänge 207 cm liegt unterhalb dieses
Wertes, weicht aber nur wenig ab. Man kann also sagen, daß
die Konstitution dieses Systems zwischen derjenigen einer
offenen und gedeckten Pfeife und zwar nahe der offenen Pfeife
liegt. Von Interesse ist das Verhältnis zwischen Wellenlänge und
Länge des Rohrs. Hierzu ist allerdings notwendig, daß man die
Länge des Rohrs von der Aortenwurzel bis zur Endstelle des
Rohrs kennt. Die Endstelle liegt ungefähr an dem Punkt, wo
die Vorderarmarterien in die kleinen Gefäße der Hand über
gehen, oder auch etwas näher zentralwärts. Rechnet man nun
die Rohrlänge tatsächlich bis zur Radfalispulsstelle und be
achtet man, daß das Verhältnis der Wellenlänge zur Rohrlänge
gleich dem Verhältnis der Schwingungszeit T zur Verspätungszeit
des Pulses bis zur Endstelle t ist, so erhält man für die erste
Versuchsperson A
V 9 N 2 Versp. 6.4 mm T = 23.7 mm Quotient = 3.71
V 13 N 2
„
6.4 „ T = 22.6 mm
„
—3.54
V 9 N5
„
9.5 „ T = 21.8 mm
„
= 2.30
(Heben des Arms)
Und für die zweite Person B
V 14 N 2 Versp. 6.7 mm T == 22.0 mm Quotient — 3.3
T a b elle 2.
Ver
Mittl.
Druck spätung
mm Hg
a

R 152 V 6
R 152 V6
R 152 V4
R 152 V4

N il b P I
N9 P 4
N4
N6

77
172
233
208

83
46
44
53

a

T
<r

Quot.

m/sec

290
170
189
206

3.5
3.7
4.3
3.9

8.0
14.4
14.9
12.3

Zur Analyse eines peripheren Pulses, z. B. des Radialispulses
beim Menschen, ist die Bestimmung der Geschwindigkeit der Pulswelle notwendig. Die Bestimmung kann jetzt erst mit einer hin
reichenden Genauigkeit durchgeführt werden, seitdem man mit den
neuen optischen Methoden in dem Subclaviapuls einen ausgepräg
ten zentralen Puls registrieren kann. Die Bestimmung der Wellen
geschwindigkeit macht eine gewisse Vorsicht notwendig, vor allem
wegen der Vorschwingungen des zentralen Pulses. Hierüber wird
an anderer Stelle berichtet.
An drei Personen, zwei Männern von 32 Jahren und einem
von 53 Jahren sind die normalen, d. h. nicht durch einen äußeren
Einfluß veränderten Geschwindigkeiten bestimmt worden. Sie
sind in der folgenden Tabelle angegeben.
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Alter

SubclaviaRadialis
cm

SubclaviaBrachialis
m/Sec.

Atem
anhalten
m/Sec.

BrachiaiisRadialis
m/Sec.

Atemanhalten
m/Sec.

SubclaviaRadialis
m/Sec.

Atemanhalten
m/Sec.

P u lsg e sc h w in d ig k e ite n .

BrachialisRadialis
cm

E n tfern u n gen der P u lsp u n k te.
Subclaviaßrachialis
cm

T abelle 3.

A 32 Jahre
ß 32 „
C 53 „

24
24
19

38
37
37

62
61
56

6.25
5.51
5.39

6.30
5.82
5.50

9.46
11.1
21.3

14.6
19.4
32.9

7.85
7.71
10.53

9.69
9.93
12.3

Die Werte für die Geschwindigkeit der Welle von der Sub
clavia bis zur Brachialis stimmen ganz gut mit den aus den RingDehnungsversuchen ermittelten überein (vgl. S. 32).
Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Geschwindig
keit in dem peripheren Abschnitt des arteriellen Rohrs wesentlich
größer ist als in dem zentralen. Diese Beobachtung deckt sich
mit den aus Ringdehnungsversuchen ermittelten Beziehungen.
Die Abhängigkeit der Wellengeschwindigkeit von dem Blut
druck läßt sich zahlenmäßig nur bei den Tierversuchen fest
stellen. Sie ist im großen Ausmaß bei den folgenden Versuchen
(Hunde) zu sehen, bei deinen der Blutdruck stark gewechselt hat.
* Mitteldrucke
R 152 V 4 N 2 Druck ca. 100 mm Hg* a = 7.98 indem
zentralen
nicht genau
V4 N 4 „
„ 200
„ Hg* a = 14.9 Puls
bestimmbar.
V 6 N Mb „
„
77 „ Hg a = 8.00
N9 „
„ 172
„ Hg a - 14.4
Hier zeigt sich nun das folgende sehr merkwürdige. Zahlen
verhältnis. Die Wellengeschwindigkeit steigt für eine Druck
differenz von 50 mm Quecksilber bei den Werten, die bei dem
Tierversuch unmittelbar gewonnen waren, in demselben Aus
maß an, wie bei den Werten für die Wellengeschwindigkeit, die
aus den Ringdehnungsversuchen S. 32 abgeleitet sind. Im Mittel
ist aus den Ringdehnungsversuchen für die Aorta descendens des
Menschen bei einer Erhöhung des Blutdrucks von 100 auf 150 mm
Hg das Verhältnis zwischen den Wellengeschwindigkeiten bei
dem hohen und dem niederen Druck zu 1.42 gefunden worden.
Bei dem Tierversuch R 152 V 6 N 116 u. N 9 (vgl. oben) für
eine mittlere Druckdifferenz von 95,3 mm war das Verhältnis
1.81, entsprechend 1.38 für 50 mm Hg. Als Mittel von den
beiden unter so verschiedenen Umständen angestellten Versuchen
kann man sagen, daß die Wellengeschwindigkeit bei einer Er
höhung des Blutdrucks um 50 mm Hg in einem Bereich des mitt
leren Drucks von 125 mm Hg um das 1.4 fache steigt. Das
würde einer Steigerung von 7.0 o/0 für 10 mm Hg und um 14.5 o/0
für 20 mm Hg bedeuten.
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Bei dem Menschen tritt in allen Versuchen, bei denen es sich
um eine Änderung der Wandspannung handelt, das gleiche ein.
Bei den Versuchen mit Riva-Roccibinde oder Armerhebung tritt
eine Veränderung des Druckunterschieds zwischen außen und
innen ein, die Wand wird entspannt und die Welleingeschwindig
keit nimmt ab. Bei den Versuchen mit Anhalten der Atmung
bzw. Erstickungsversuchen nimmt der Druckunterschied von
innen nach außen zu, ebenso die Wandspannung und die Wellen
geschwindigkeit steigt (vgl. S. 51—53).
Ist die Annahme richtig, daß es sich hier um Wellen handelt,
so muß die Schwingungszeit umgekehrt proportional der Wellen
geschwindigkeit sein. Denn es gilt die bekannte Beziehung
1 — a.T. Da die Wellenlänge proportional der wirksamen Länge
des Rohrs ist, so ist, so lange nichts an dieser Länge geändert
wird, 1 = const oder const = a.T. was die obige Beziehung aus
drückt. In der Tat habe ich diese umgekehrte Proportionalität
in den folgenden Fällen aufgefunden. Besonders ausgeprägt ist
dies natürlich bei den Versuchen an der Femoralis des Hundes
zu sehen, bei denen ein sehr großer Wechsel vorgenommen
werden konnte. Ich hebe hier aus den vielen derartigen Fest
stellungen den R 152 V 6 N 116 und N 9 hervor (vgl. Fig. 6 u. 7).
T = 290 a, a = 8.0 m/Sec.
T = 170 er, a = 14.4 „

Figur 7.
Unten zentraler, oben Feraoralispuls.

Bei dem Menschen lassen sich derartige Beziehungen nur
auffinden, wenn die Veränderungen der Pulsgeschwindigkeit durch
Anhalten der Atmung hervorgebracht werden. Sie können nur an
dem Intervall Punkt 2 bis Punkt 3 bestimmt werden. Dieses Inter
vall ist kein günstiges Maß für die Messung der Hauptschwingung,
weil die Form der Erregung bei seiner Entstehung mitspielt. Aber
doch zeigen die Versuche mit Atemanhalten das geforderte Ver
hältnis (vgl. Tab. 1).
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a
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a

7.7
B
94
7.9
101
Normal
A
9.7
B
89
9.9
Atemanhalten A
. 81
Damit ist der Beweis geliefert, daß es sich tatsächlich um
Wellen handelt. Dasselbe gilt auch für die Schwingungen des
zentralen Pulses. Der Hauptverlauf des Radialispulses ist somit
aufgeklärt.
Es bleibt nur mehr das Zustandekommen des Zwischen
schlags zu analysieren übrig. An gut geschriebenen Kurven kann
man durch eine ähnliche Überlegung, wie sie bei dem zentralen
Puls angestellt worden ist, ermitteln, daß es sich bei ihm nicht
um eine Eigenschwingung (freie Welle) handeln kann. Eine
kürzere Welle würde schon in dem Moment des Auftretens des
Zwischenschlags wegen der größeren Dämpfung abgeklungen
und in dem Verlauf der Hauptwelle bereits untergegangen
sein. Eine längere Schwingung als die Hauptschwingung exi
stiert aber nicht. Die Senkung, mit der der Zwischenschlag
bei Punkt 4 beginnt, ist steiler als diejenige der Hauptschwingung.
Es handelt sich also um ein neues Ereignis in dem Verlauf
des Pulses, das durch eine neue Wellenerregung bedingt ist.
Hier kommt ebenfalls nur der Vorgang um die Zeit des Klappen
schlusses in Betracht. Das nächstliegende ist anzunehmen, daß
es sich um die plötzliche Senkung des zentralen Pulses im Be
ginn der Diastole handelt. In, diesem Fall müßte der Beginn der
Senkung im wesentlichen mit derselben Verspätung in der Radialis eintreffen, wie der Pulsbeginn. Ich habe die für die ge
samten Bestimmungen gefundenen Werte der zeitlichen Entfer
nung vom Punkt 1 des zentralen und Punkt 1 des peripheren
Pulses zusammengestellt und die zu denselben Pulsen gehörigen
Zeitdifferenzen zwischen dem Punkt 6 des zentralen Pulses (Eck
punkt) = Beginn der Diastole und Punkt 4 des Radialispulses'.
Das aus 16 Bestimmungen gezogene Mittel beträgt: \ z — 1 p:
7.23, 6 z — 4p: 6.99. In der Tat ist also die Verspätung des
Fußpunktes der zentralen und der peripheren Pulskurve so groß
wie die Verspätung des Punktes 4 der peripheren Kurve gegen
über dem Eckpunkt 6 der zentralen Kurve.
Die einzelnen Abweichungen sind geringfügig, wenn man
bedenkt, daß die Bestimmung des Eckpunktes nicht sehr genau
sein kann und von mir ziemlich roh geschätzt worden ist. Die
Mittel weichen so wenig voneinander ab, daß man sagen kann,
es handelt sich bei dem Anfang der Senkung des Zwischenschlags
um den fortgeleiteten Eckpunkt der zentralen Pulskurve oder,
was dasselbe ist, um den fortgeleiteten Anfang der Diastole.
Wie kommt nun die Erscheinung des dikroten Pulses zu
stande? Bei der vollkommenen Dikrotie ist der Zwischenschlag
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in der Senkung zwischen Haupt- und Nebengipfel nicht zu er
kennen. Der Puls sieht so aus, als ob er nur aus der Hauptwelle
bestünde. Von dem dikroten Puls ist bis jetzt bekannt, daß er
bei gewissen fieberhaften Erkrankungen und nach Amylnitrit
auftritt. Dabei ist zu bedenken, daß eine nicht geringe Zahl der
als dikrot veröffentlichten Pulse auf die Eigenschwingung der
Registriersysteme zurückzuführen ist. Man kann nun an dem
Schema des radialen Pulses (Fig. 2) konstruieren, welche Ver
änderungen notwendig sind, um den dikroten Puls zu erzeugen.
Sie sind angedeutet in den gestrichelten Linien. Man sieht, daß
es sich darum handelt, daß der Abstieg von dem Hauptgipfel in
die diastolische Senkung (erzwungene Bewegung) fällt. Dies
kann entweder dadurch hervorgebracht werden, daß die Diastole
früher beginnt bzw. die Systole früher endigt — vgl. hierzu
die untere Strichelung — oder daß die Gesamtschwingung
länger wird — vgl. die obere Strichelung. Das letztere Moment
kommt z. B. zur Wirkung bei niederem Blutdruck, wobei die
Dauer der Hauptschwingung verlängert wird. Aber daß das

erstere Moment auch mitspielen kann, habe ich an einigen über
raschenden Beobachtungen festgestellt. Als ich die zeitlichen
Verhältnisse "des zentralen Pulses für die beiden jugendlichen
Männer tabellarisch ordnete, fand ich die Dauer der Systole (ge
rechnet von Punkt 1 bis Punkt 7 der zentralen Kurve) an einigen
Tagen während einer ganzen Reihe von Bestimmungen verkürzt.
(Die Bestimmung der Eckpunkte ist im einzelnen Fall zu un
sicher). Die mittlere Zeit der Systole war abgesehen von dem
Tag der kurzen Systole für A:279a, für B:257a. Die kurzen
Systolen hatten bei A eine Dauer von 233 a, bei B 227". Die
Messungen waren ohne jede theoretischen Gesichtspunkte an
gestellt. Ein Blick auf das Schema führte zu der Folgerung,
daß an dem kurz systolischen Tag der Puls eine Annäherung
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an die Dikrotie zeigen mußte. In der Tat ist das bei beiden aus
gesprochen der Fall (vgl. Fig. 8 und 9 von Versuchsperson A).
Charakteristisch ist in den Kurven, daß das — scheinbare —
Dämpfungsverhältnis in der Resonanzkurve kleiner ist als in
der normalen, nämlich 5 zu 7.1.
Die Pulsformen hatten bei diesen jugendlichen Personen
ziemlich gewechselt. Man wird wohl die Vermutung aussprechen
dürfen, daß es sich um toxische Einwirkungen, vielleicht um
Nikol in gehandelt hat. Beide waren starke Raucher. Das Ganze
isl zweifellos ein Erfolg der konsequenten Analyse des Pulses.
Der dikrote Puls kann vom, jetzt ab als R e s o n a n z p u l s bezeich
net werden.
Die freie Welle, die in der Karotis läuft, tritt in dem peri
pheren Karotispuls schon wenige Zentimeter von dem Anfang
der Karotis zutage. Diese Karotiswelle hat in einem Versuch R 117
V 2 beim Hund bei Erstickung eine Schwingungsdauer von 0.078".
Nimmt man für diese Welle (bei Erstickung) eine Geschwin
digkeit von 10 m/Sek. an, so ergibt sich eine Wellenlänge von
78 cm. Sie entspricht ungefähr einer vierfachen Länge des Karotisrohrs. Wenn diese Berechnung richtig ist, so würde diese
Wellenbewegung auch wieder derjenigen einer offenen Pfeife
entsprechen (R 53 V 5 N 18, R 123 V 6 N 4, V 11 N 14, 23).
Unter gewöhnlichen Verhältnissen ist die Schwimgungsdauer
natürlich länger und die Welle tritt nicht so isoliert in dem Kurven
biid hervor, wie in dem in der
Fig. 10 wiedergegebenen (vgl. z. B.
R 53 V 5), aber der Karotispuls
ist im allgemeinen weit stärker
durch Wellen entstellt, als der
Figur 10.
jenige der Subklavia. Er kann
deshalb zur Feststellung des zentralen Pulses im allgemeinen
nicht verwendet werden.
Wenn auch der periphere Puls durch das Wegfallen der
Inzisur und das Auftreten der Eigenschwingungen sich im allge
meinen stark von dem zentralen Puls unterscheidet, so kann er
er sich unter gewissen Umständen dem zentralen Puls an
nähern. Wie z. B. bei der Ulmaris unter Erstickung bei R 117
V 5 N 14. Diese Angleichung am den zentralen Puls ist zweifel
los durch die Steigerung der Eigenfrequenz der Schwingungen
und wohl auch durch die Änderung der Dämpfung bedingt. Bei
der Femoralis erfolgt bei der Erstickung im allgemeinen die
Angleichung in diesem Maß nicht.
Der Puls in der Ulnaris des Hundes hat bei normalem
Blutdruck den Charakter des Pulses in den kleineren Arterien,
der durch die Dämpfung stark deformiert ist. Ganz ähnlich
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ist er in der Arterie saphena des Hundes und in der Arterie
pediaea des Menschen.
Der Brachialispuls wurde mit einem um den Oberarm ge
legten Gummischlauch durch Lufttransmission aufgenommen. Die
Aufnahmen sind vielleicht durch das Zusammenwirken (Inte
gration) von Pulsen verschiedener Art entstellt. Man wird den
Brachialispuls am besten in der Ellenbogenbeuge (Cubitalis)
aufnehmen (vgl. R 36 V 19/20), wenn auch die Aufnahme an
dieser Stelle vielleicht etwas mühsamer ist.
Höchst wichtig für die Tragweite der Pulswellentheorie ist
die Beobachtung, die in der Reihe R 152 (Blutdruck beim Hund)
gemacht worden ist. Hier zeigt sich nämlich, daß die Puls
/
amplitude im Femoralispuls mehr als doppelt so groß sein kann
als die Amplitude des zentralen Pulses. In einigen der Beobach /
tungen ist hierbei Resonanz beim Femoralispuls im Spiel, nicht
aber bei den jetzt mitgeteilten Beispielen.
Mittlerer Blutdruck

R
R
R
R
R
R

152
152
152
152
152
152

V6
V6
V6
V6
V6
V6

N2
N3
N5
N6
N6
N7

99
85
72
125
115
150

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

Femoralis-/Zentrale-Ampl.

61/20
64/29
104/41
114/50
124/52
133/59

Diese nicht durch die gewöhnliche Wellentheorie erklärbare
Überhöhung könnte dadurch bedingt sein, daß der Gipfel der
Femoraliswelle in einen Bezifk
von wesentlich höherem Druck
fällt. Die Amplitude des Femoralispulses betrug zum Teil mehr
als 100 mm Hg. Diese Erklärung
dürfte aber nicht allgemein ausreichen. Es bleibt dann nichts
anderes übrig, als anzunehmen,
daß es sich hier um die Wirkung
von Wellen endlicher Amplitude
handelt.
Figur 11. Subclavia- und Radialispuls bei
Die E inw irku ngen, die bei horizontalem
und erhobenem Arm in
dem Menschen vorgenommen
einander geschrieben.
worden sind, um eine Verände
rung des Pulses zu erzielen, sind: 1- Heben und Senkendes
Arms, 2. Anlegen einer Binde — Riva-Rocci oder Esmarchbinde
— an dem Oberarm, 3. Anhalten des Atems, 4. Amylmtrit,
5. Körperliche Anstrengung, 6. Baden des Arms in warmem
oder kaltem Wasser.
Ges. f. Morph. XXXVII.

4
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1.
Die Untersuchung über die Wirkung der Haltung des
Arms auf den Puls wurde aus zwei Gründen vorgenommen;
Es sollte dadurch festgestellt werden, ob man bei Pulsunter
suchungen auf die Haltung des Arms achten soll. Außerdem
sind die Veränderungen wichtig für die Analyse des Pulses. Die
Untersuchungen haben das gemeinschaftliche Ergebnis (vgl. Ab
handlung Fl a s k a mp ) , daß eine Hebung des Arms bis zu einer
mittleren Höhe keinen merkbaren Einfluß auf die Pulsform hat.
Dagegen sind die Veränderungen bei starker Erhebung des Arms
bedeutend. Aus dem Radialispuls verschwinden im wesentlichen
die Schwingungen. Die Erscheinung ist in der Arbeit von
F l a s k a m p in erster Linie auf Verstärkung der Dämpfung zu
rückgeführt worden. Die jetzigen, mit optischer Registrierung
erhaltenen Kurven bestätigen diese Meinung vollständig (vgl
Fig. 11). Die Erhöhung der Dämpfung ist auf die Verengerung
des Rohrs durch die Erniedrigung des Drucks bei dem Hoch
halten des Arms zurückzuführen. Daß bei übermäßigem Heben
noch eine Klemmung der SubklaVia zwischen Klavikula und erster
Rippe eintritt, bestätigen die durch die Pressung des Plexus
brachialis erzeugten Schmerzen.
1
’
Neu ist die Bestimmung der Wellengeschwindigkeit. Die
Zahlen sind in der folgenden Tabelle enthalten.
. g 154

V 10.2
11.2
9.2
18.1

Arm horizontal

u. 5
ü. 4
u. 9.3,5
u. 2

8.3
8.3
7.9
10.5

erhoben

5.5
6.1
6.6,5.6
6,2

Die Wellengeschwindigkeit nimmt also beim Heben des
Arms ab. Dies kann durch die Vergrößerung der Dämpfung
bedingt sein. Die Wellengeschwindigkeit ist aber nur in zweiter
Größenordnung von der Dämpfung abhängig. Der Haupteinfluß
ist das Absinken des Drucks und die dadurch bedingte Verminde
rung der Moduln.
Schon in der Dissertation von F ö r s t e r ist behauptet wor
den, daß der Zwischenschlag sich bei dem Heben des Arms
dem Gipfel nähert. Die neuen Versuche scheinen dafür zu spre
chen (vgl. Tab. 1).
Dies könnte durch eine Umwandlung der offenen Pfeife
in eine gedeckte bedingt sein. In der Tat scheint die Verhältnis
zahl von T zu Fabzunehmeh (vgl. S. 43, kleine Tabelle).
Unter Umständen könnte'dann die Endform des Pulses auf
gehoben werden und eine Erhebung in den aufsteigenden Ast
der Kurve: gelangen, besonders wenn die Grundform des zen
tralen Pulses in diejenige des hohen Blutdrucks verändert wird.
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2.
Um die Veränderung des Pulses durch Anlegen einer Arim
binde (Rivä-Rocci) festzustellen, ist in R 114 und R 115 regi
striert worden: Der zentrale Puls, der Radialispuls, der Druck
in dem Innenraum der Manschette und die Form des Druckablaufs
in der Manschette. Der letztere wird durch eine Art Differentialmanometer registriert. Hierbei wird für jede neue Druckstufe der
Drück auf beiden Seiten der Membran, auf gleiche Höhe ge
bracht, um den starken Überdruck auf die Membran zu vermeiden
und eine empfindlichere Membran zur Registrierung der Pulsation
in der Manschette anwenden zu können.
Besonders bemerkenswert ist eine Veränderung, die durch
starke Erhöhung des Manschettendrucks in dem zentralen Puls
hervorgebracht wird. Der Puls wird zweigipfelig. Wenn man,
soweit es möglich ist, die gewöhnliche Pulshöhe mit der durch
den Manschettendruck hervorgebrachten vergleicht, so zeigt siqh_
daß das Maximum des Manschettendrucks niedriger liegt. Ej#
Anstieg ist durch den Einschnitt abgebrochen, der zu dem zwei
ten Gipfel führt. Die Erklärung für diese Erscheinung w ife
durch folgende Überlegung gegeben. Durch den, Manschettdr|druck wird die Arterienwand entspannt. Wenn sie vollständig
entspannt wäre, würde hier ein freies Ende des ArterienromäLauftreten und die Welle würde mit gleicher Phase reflektiert
werden. Einen gewissen geringen
Modul behält aber die Stelle noch.
Sie wirkt also wie ein Aneurysma.
Sie wird eine Senkung im zen
tralen Puls erzeugen, umgekehrt
wie die Reflexion am geschlos
senen peripheren Ende. Die zeit
lichen Verhältnisse stimmen mit
dieser Annahme genügend gut.
Das Abbrechen des Gipfels be
ginnt in einem Versuch (R 114
V 14 N 3) 0.118 Sek. später als
der Fußpunkt des zentralen Pul
Figur 12.
ses. Es sollte nach der These bei
dem doppelten Durchlaufen des Weges von der zentralen Pulsstelle
bis zur spannungsfreien Stelle eintreten. Rechnet, man die Ent
fernung von der Subklaviastelle bis zur Binde zu 25 cm, dann würde
die Wellengeschwindigkeit 5.08 m in der Sekunde betragen. Diese
Geschwindigkeit ist wohl etwas klein, aber sie liegt durchaus/in
dem Bereich des Möglichen,, wenn man bedenkt, daß die Welle teil
weise in die spannungslose ,Strecke hineinläuft, in der ihre Ge
schwindigkeit ungefähr diejenige für den Nulldruck sein dürfte,
nämlich: 3.7 m/Sek. (vgl. Tab. 2 S. 32 vorhergehende Abhandlung).
Die Erscheinung ist auch deshalb besonders beachtenswert,
4*
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weil sie zu den wenigen gehört, bei denen durch eine Ver
änderung in der Peripherie einer einzelnen Arterie ein Einfluß
in dem Zentrum zu erzielen ist. So könnte auch an dem Tier
ein künstliches Aneurysma hergestellt werden.
Der Manschettenpuls hat eine charakteristische Form, deren
Analyse ich später geben werde. Er hat eine gewisse Ähnlich
keit mit dem Brachialispuls, Das eine ist jetzt zu sagen, daß
sie nicht so aussieht, als ob eine vollständige Entspannung der
Wand und ein Nullwerden des elastischen Widerstandes (E ')
eintreten würde.
Wenn die Brachialis vollständig verschlossen ist, so daß
der Radialispuls verschwindet, tritt eine merkwürdige Verände
rung in dem Manschetteinpuls ein. Er wird dem Radialispuls
äußerst ähnlich (vgl. R 114 V 7, 8, 9, 13, 16), d. h. er beginnt
mit einem spitzen Gipfel. Die Erklärung ist einfach, der Puls,
der an dem zentralen Rand der Manschette andringt, ist durch
den Verschluß zu einem Endpuls geworden. Wie: weit die zeit
lichen Verhältnisse der Eigenschwingungen dieses künstlichen
Pulses andere sind wie bei dem Radialispuls, läßt sich erst
durch nähere Analyse entscheiden.
Der Radialispuls wird stark verspätet (bei der Anwendung
der Manschette), wobei allerdings bei den Messungen zu berück
sichtigen ist, daß vor dem vollständigen Verschluß die Kurve
auf den Gipfel reduziert wird.
Die Verspätungen betrugen bei einem Versuch (R 114, V 16
N 2)
M anschettendruck

V erspätung

G esch w in d igk eit

8.5
0.6 cm Hg
0.073
5.1
9.5 cm Hg
0.122
3.2
10.5 cm Hg
0 195
Diese Verspätung wurde auch von G a r t e n und Kl ei n k n e c h t
beobachtet1). G a r t e n hat keine Erklärung dafür gegeben. Sie
ist ebenfalls einfach: durch den Manschettendruck wird die
Arterienwand entspannt und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
durch die entspannte Stelle sinkt stark wahrscheinlich noch über
den Grundwert (vgl. oben) herab.
An dem Radialispuls kann man vielleicht noch ein zeit
liches Vorrücken des Zwischenschlags feststellen. Die Feststel
lung ist nicht leicht, weil durch die Dämpfung der Puls ent
stellt wird. Man könnte das Vorrücken auf dieselbe Ursache
wie beim Heben des Arms zurückführen.
3.
Das Anhalten der Atmung bedeutet eine willkürlich hervor
gerufene Erstickung. Sie kann nur bis zu einem gewissen Grad
durchgeführt werden, weil sonst dyspnoeische Bewegungen ein-*)
*) Skandin. Arch. 43. 1923.
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treten. Man wird also nur die Anfangswirkung der Erstickung
beobachten können. Bekanntlich steigt bei der Erstickung der
Blutdruck stark an. Diese Erhöhung des Blutdrucks kommt auch
bei dem Menschen in den Pulserscheinungen zum Ausdruck.
Zunächst ist stets die Wellengeschwindigkeit erhöht, wie die
Tabelle 3 S. 44 zeigt.
Bemerkenswert ist, daß wenigstens nach diesen Messungen
die Erhöhung besonders die peripheren Arterien betrifft. Viel
leicht ist es die Mitwirkung der Muskulatur dieser Arterien.
Der zentrale Puls wird nicht stark geändert bei dem An
halten der Atmung. Jedoch kann man bei ihm die Umwandlung
der Grundform des -Pulses von dem niedrigen Druck in den
höheren Druck gut beobachten. Der Zwischenschlag bei dem
Radialispuls rückt zeitlich zurück nach dem Gipfel und kann,
wenn dies nicht schon vorher der Fall war, zu einem zweiten
Maximum werden. Die zeitliche Veränderung muß nach dem
oben Gesagten umgekehrt proportional der Veränderung der
Wellengeschwindigkeit erfolgen. In der Tat ist dies der Fall.
Die Schwingungszeit T für diese erste Radialisschwingung ist
verkürzt (vgl. Tab. 1).
Sehr interessant ist die Veränderung eines „Resonanzpulses“ (dikroten Pulses). Wir werden zu erwarten haben, daß
er sich zunächst in einen normalen verwandelt, auch wenn er
durch Verkürzung der Systole entstanden ist. Dem entspricht
in der Tat die Beobachtung.
Die Stufenfolge bei fortlaufender Erstickung wäre also: Re
sonanzpuls — normaler Puls — zweigipfeliger Puls — bei
weiterer Druckerhöhung Erniedrigung des ersten Maximums des
Doppelgipfels gegenüber dem zweiten (Anakrotie, vgl. R 128 V 7,
V 10), wenn die Veränderung des zentralen Pulses in dem Puls
des hohen Drucks stärker geworden ist.
Außerordentlich ausgeprägt sind die Veränderungen des Femoralispulses bei der Erstickung (vgl. Fig. 6 u. 7).
4.
Der Puls wird bei der Anwendung von Amylnitrit in vielen
Fällen dikrqt. Dies ist auch bei unseren Versuchen eingetreten.
Bemerkenswert ist nun, daß bei allen Amylnitritversuchen die
Dauer der Systole verkürzt (in R 115 V 21, 23, 25 um etwa
10o/o) und die Grundform des zentralen Pulses derjenigen des nie
drigen Blutdrucks angenähert war.
Die Beobachtungen über die Wirkung des Amylnitrits sind
nicht vollständig genug, um eine Analyse durchführen zu kön
nen. Die Wellengeschwindigkeit scheint zu sinken.
V ersp ätu n gen

V or Am ylnitrit

b e i Am.

R 115 V21
V 23

0.0816 Sek.
0.0809 Sek.

0.129 Sek.
0.0939 Sek.
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5. Ein Einfluß der körperlichen Anstrengung, die im wieder
holten Treppenlaufen bestand, auf den zentralen und peripheren
Puls konnte mit Sicherheit noch nicht festgestellt werden. Je
doch sind in einem Versuch wesentliche Verkürzungen der Sy
stole beobachtet worden. (R 128 V 12 bei Versuchsperson A
von 0.323" auf 0.266".) Mit ihm verbunden war eine schwache
Annäherung bei dem Radialispuls an den Resonanzpuls. Eine
volle Analyse ist erst durch weitere Untersuchungen möglich.
Die Dauer der Systole wurde mit dem Intervall Punkt 1—7 des
zentralen Pulses bestimmt.
Außerdem waren in dem zentralen Puls die Ventrikelvorschwingungen verschwunden.
6. Eine Einwirkung von warmen oder kalten Bädern auf die
Wellengeschwindigkeit für den Radialispuls war nicht zu beob
achten. (R 115 V 6.)
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7. Herr Woldemar M o b i t z : Herzschlagvolumbestimmung beim
Menschen mit Äthyljodid. (Vorgetragen 9. Februar 1926).
Äthyljodid ist in kleinsten pharmakologisch indifferenten
Mengen durch Verbrennung mit Jodpentoxyd im Luftstrom bei
etwa 200° und nachfolgender Titration des freiwerdenden Jods
mit V200 Normal Vß-thiosulfatlösung quantitativ genau, zu be
stimmen. Nach dem Vorschlag von H e n d e r s o n und H a g g a r d
wird Luft, die auf 1001 0,5 Äthyljodid enthält, aus einem großen
Gasometer 10 Minuten lang geatmet. Bezeichnet man die 0,1 ccm
Thiosulfatlösung entsprechende Menge Jodäthyl als Jodeinheit, so
enthält die Inspirationsluft etwa 40, die Exspirationsluft etwa 20,
die mit einem besonderen Ventil während des Versuches ge
wonnene tiefe Alveolarluft etwa um 10 Einheiten auf 250 ccm.
Der Titrationsfehler ist nicht größer, als 0,6 Einheiten. Wie vom
Vortr. durch eine Anzahl Versuche nachgeprüft, wird das vom
arteriellen Lungenblut aufgenommene Jodäthyl anscheinend im
Kapillargebiet fast quantitativ zersetzt, so daß im venösen Lungenblute innerhalb 18 Minuten keine die Aufnahme des Jodäthyls
durch das arterielle Lungenblut nachweisbar beeinflussende An
reicherung des Jodäthyls stattfindet. Die Differenz des Jodge
haltes der Inspirations- und der Exspirationsluft bleibt vielmehr
innerhalb 18 Minuten genau dieselbe. Bei fehlender Zerset
zung und gleichmäßiger Verbreitung des innerhalb 10 Minuten
von einem Patienten mit Pneumothorax aufgenommenen Jod
äthyls hätten 250 ccm Pneumothoraxgas 11 Einheiten Jod ent
halten müssen. Es ließen sich aber nur weniger als 0,6 nachweisen. Die Aufnahme des Jodäthyls durch das arterielle
Lungenblut ist also innerhalb der 10 Minuten des Versuches
gleichmäßig proportional der Zeit, ein Vorteil der im Gegen
satz zu den bisherigen Versuchen mit anderen körperfremden
Gasen es ermöglicht, die Untersuchung länger, als die Zeit eines
Blutumlaufes auszudehnen.
Es wird die eingeatmete Luftmenge (R) am Gasometer ab
gelesen, der Jodgehalt der Inspirations-, der Expirations-und der
Alveolarlüft bestimmt. Da der Verteilungskoeffizient zwischen
Luft und Blut 1:2 beträgt, ergibt sich für die die Lungen in der
Zeiteinheit durchfließende Blutmenge (C) die Formel:
Jinsp.
Jexsp. R _ q
jalv.
2
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(Mit 12 Textfiguren.)

Die folgende Abhandlung soll die bisherigen Versuche, eine Theorie
der Wellen in elastischen Schläuchen aufzustellen, die von E. H. W e b e r
1850, W. W e b e r 1866, R e s a l 1876, K o r t e w e g 1878, v. K r i e s 1883
und 1892*) unternommen worden sind, nach zwei Richtungen ergänzen.
Die Begründung der Theorie soll möglichste. Strenge erhalten. Vor allem
aber sollen besondere Fälle, die von praktischer Bedeutung sind, unter
voller Ausnützung der analytischen Methoden durchgerechnet werden.
Hierbei kommen solche Probleme in Betracht, die unmittelbar auf den
Kreislauf angewTendet werden oder als Grundlage für die Anstellung von
Experimenten dienen können.
A. Die Bildung der Differentialgleichungen.
Die Differentialgleichung für die Wellen in elastischen Röhren ergibt
sich aus den allgemeinen Sätzen für die stetige Bewegung von Flüssig
keiten. Sie können aber auch für den besonderen Fall dieser Wellen
bewegung unmittelbar entwickelt werden. So ist dies, seit W e b e r die
Grundsätze der Mechanik auf dieWellentheorie angewendet hat, fast durch
weg geschehen. Auch ich habe in der Abhandlung „Die Elastizität der
Blutgefäße“ diesen Weg eingeschlagen, um die besondere Eigenart des
Problems hervortreten zu lassen. Es ist dabei erreicht worden, daß auch
die Längsdehnung der Gefäße berücksichtigt werden konnte, indem ich die
Volumverrückung statt der linearen Verrückung eingeführt habe.
In der vorliegenden Abhandlung wende ich die Ableitung aus den
allgemeinen hydrodynamischen Gleichungen an, um die Wirkung der Ver*) Vgl. die Zusammenstellung in R. T i g e r s t e d t s „Physiologie des Kreislaufs“.
Zeitschrift für Biologie. Bd. 85. N. F. 67.
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einfachungen, die bei der Behandlung des besonderen Problems vor
genommen werden, bestimmt zu ermessen. Vor allem soll aber der Einfluß
der Reibung auf die Wellenbewegung klar zum Ausdruck kommen. Ich
gehe deshalb von den allgemeinen hydrodynamischen Gleichungen aus,
und zwar von der Form der Gleichung, die von E u l e r auf gestellt worden
ist, unter Einbeziehung der Reibung nach N a v i e r: Die Bewegung sei
eine ebene, d. h. sie erfolge nur in einer Richtung, der x-Richtung. Man
braucht deshalb nur eine der für die verschiedenen Koordinaten geltenden
drei N a v i e r sehen Gleichungen heranzuziehen. Sie lautet, wenn die
Flüssigkeit als inkompressibel angesehen wird,
e ( w - ' ' ) + £ - ' ,v’ “=°
Bei kompressiblen Flüssigkeiten käme noch der Term
a d Idu
3 dx \dx

hinzu.

Hierin ist u, v, w die Geschwindigkeit in den verschiedenen Rich
tungen, p der Druck, g die Dichte und p, der Koeffizient der V i s 
k o s i t ä t der Flüssigkeit.
ist der sogenannte totale Differentialquotient.
In ihm sind außer dem partiellen Differentialquotient —> der für den in
dt
Betracht gezogenen Ort gilt, auch noch die sogenannten Konvektivglieder
u—
dx 4-1 v —
dy + w —
dx enthalten, die dem Wechsel der Lage
° eines Massenteilchens gerecht werden. Man kann sie als Größen zweiter Ordnung
vernachlässigen, wenn die Geschwindigkeiten u, v und w *) klein sind.
Da ferner die auf das Massenelement wirkende Schwerkraft (durch X ange
geben) vernachlässigt werden kann, so reduziert sich die Gleichung zu
nächst auf:
du dp
Qdt dX — fl y 1u = 0
Von jetzt ab berücksichtigen wir nur die eindimensionale Bewegung
in der a:-Achse des Rohrs, die durch den ganzen Querschnitt des Rohrs
gleichmäßig erfolgen soll, d. h. wir setzen
du du a2« a2« dv dw
dy' dz' ay2’ dz%’ dy’ dz
Für die Bewertung der Reibungskräfte ist die Vernachlässigung der
Größen —, — nicht unbedenklich. Diese Größen bedingen ja bei der
*) In der E u l e r - N a v i e r sehen Gleichung ist nur vorausgesetzt, daß u, v, w
endliche und stetige Funktionen der Koordinaten und die ersten Ableitungen nach den

du

Raumkoordinaten — usw. endlich sind.
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Laminarbewegung in erster Linie die Reibung. Allerdings ist zu beachten,
daß sie bei der Turbulenz verringert werden.
Nach dieser Vernachlässigung ist nur eine Geschwindigkeit u übrig,
die als die mittlere Geschwindigkeit über den Querschnitt zu bemessen ist.
Hiermit ergibt sich die endgültige Bewegungsgleichung:
du

dp
dtU = 0
—
-- U-0)
9X
dX
d*U zu setzen.)
,
ä*u ~4p-----.
(Bei kompressiblen Flüssigkeiten ist statt p dx'2
3 dx2
J
Zu dieser Bewegungsgleichung kommt noch die Kontinuitätsgleichung:
' dt

sV

= 0
dt ' V + —
dx
Hierin ist V das von dem.Element des Rohrs Qdx eingenommene Volumen.
Die Volumvergrößerung des Elements dV führt zu einer Vermehrung des
Drucks, die durch die Elastizitätsbeziehung bestimmt wird.
SV

sP = K y
In dieser Formel ist u der Volumelastizitätsmodul. Die beiden letzteren
Beziehungen ergeben zusammengefaßt die Gleichung:
dp
dt

SU = 0
dx

(2)

Ich nenne sie fernerhin die Kontinuitätsgleichung.
Aus diesen beiden Differentialgleichungen 1 und 2 ergibt sich die
Differentialgleichung für die Wellenbewegung (vgl. S. 103).
In der Bewegungsgleichung 1 ist besonders das Reibungsglied p d 2W
zu beachten. Die Reibungskraft, die durch das Glied angegeben wird,
rührt her von der Relativbewegung der Flüssigkeit in dem in Betracht
gezogenen Element Q d x gegenüber der Bewegung in dem vor ihm und
hinter ihm liegenden Element. Diese Relativbewegung ist durch dX
gegeben. Der Unterschied der auf der Vorderfläche und der Hinterfläche des
Elements wirkenden Reibungskraft —
ergibt die bewegende Wirkung
Q dX
der Reibung auf das Element.
Die N a v i e r sehen Gleichungen sind zunächst nur für eine stationäre
laminare Strömung durch enge Röhren zu integrieren und ergeben hierbei
das Poiseuillesche Gesetz.
d^u- sondern auch die
Für eine ebene Welle, bei der nicht nur das —=
dx2
Glieder
— bzw.
-^4- in Betracht kommen (vgl. oben) ist im all
ay dz
ay2 dz2
v °J
gemeinen die Integration nicht durchzuführen. Dagegen kann die Wellen
gleichung, die sich aus den (vereinfachten) Differentialgleichungen 1 und 2
ergibt (vgl. S. 103), integriert werden. Wie sich aber weiterhin zeigen wird,

C

7*
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bestehen neben den vorher ausgesprochenen noch andere Bedenken, welche die
Verwendung der Wellengleichung für die Analyse der gedämpften Schlauch
wellen einschränken. Um diese Ueberlegungen durchzuführen, wird man ge
wisse ideale Fälle behandeln, an denen vor allem der Einfluß der Viskosität
auf die Dämpfung von Wellen verschiedener Wellenlänge gezeigt werden
kann. Ich wähle hierzu zwei Formen der Wellenbewegung aus, deren
Bedeutung später nochmals gewürdigt wird. Zunächst die f r e i e n Wellen,
deren Eigenschaft in dem jetzigen Zusammenhang darin bestehen soll,
daß die Wellenlänge X bzw. die Wellenzahl k = 2 tc/ ä unverändert bleibt.
Man kann die partikuläre Lösung für einen derartigen Wellenzug in der
Form anschreiben u — Ae~ht cos (nt + kx). Setzt man diese Lösung in die
Differentialgleichung für die Wellen in viskose Flüssigkeiten (vgl. S. 103)
ein, so erhält man die folgenden Beziehungen:
2

ß

4 o2

Man sieht also, daß das zeitliche Dekrement der Welle, das durch die
Größe h angegeben wird, dem Quadrat der Wellenlänge umgekehrt pro
portional ist, daß also die kurzen Wellen viel stärker gedämpft werden
als die langen.
Aehnliches gilt für die e r z w u n g e n e n Wellen. Setzt man an den An
fang des Wellenzugs einen Oszillator von der Schwingungszahl v, der also an
dieser Stelle ein u erzielt von u = A cos rt, so wäre die partikuläre Lösung
u = Ae ~ sx cos [vt— qx)
Verfährt man wie vorher, so erhält man die folgenden Beziehungen:

Auch hier erkennt man, daß der Koeffizient s, der die Abnahme der Ampli
tude der Welle mit dem Abstand von dem Oszillator angibt, von der Wellen
länge abhängt. Etwas durchsichtiger wird diese Beziehung, wenn man //
als klein ansieht, so daß sein Quadrat vernachlässigt werden kann. Man
erhält dann
2/iv‘>
fi k2
,
s = s2ga-; bzw. — jr— und
2 Qaq' = v a
Soviel kann man über den Einfluß der Viskosität auf die Dämpfung der
Wellen und deren Abhängigkeit von der Wellenlänge bzw. der Schwin
gungszahl aus der Differentialgleichung ableiten. Eine unmittelbare Inte
gration der Differentialgleichung für die Ermittlung der Bewegung in
einem elastischen Schlauch ist, wie oben erwähnt, aber nicht möglich.
Man führt deshalb die Reihung in die Wellengleichung gewöhnlich in
anderer Form ein. Man schreibt nämlich die Bewegungsgleichung fol
gendermaßen an:
dp_
dX

(3)
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Die Reibungskraft wirkt nach der Formel hierbei auf das Flüssigkeitsele
ment 0 d x so sein, als ob sie von außen angriffe, also ähnlich wie bei den
gewöhnlichen gedämpften Schwingungen eines Körpers. Die Differential
gleichung für die Wellenbewegung wird dann:
<Au _

2 dbi

, du

d i2 — a ä x 2

' Jt

Sie ist, wie sich zeigen wird, für eine Reihe von Randbedingungen in der
Form von harmonischen Reihen lösbar. Ferner ermöglicht sie, wenn man
du/dt in der Bewegungsgleichung = 0 setzt, den Uebergang in die stationäre
Bewegung (vgl. S. 6). Aber man muß hier eines bedenken, daß ein Ein
fluß der Wellenlänge auf die Dämpfung, wie er vorher zutage getreten ist,
sich nicht ergibt. Ich behandle hier wiederum einen Zug freier Wellen
nach der jetzigen Gleichung. Dann ergibt sich für diese Wellen, deren
partikuläre Lösung wieder ist:
u = A e~ ht cos (nt + kx),
h — ~ und rc.2= ß2k1 — k 2
Die Dämpfung hängt also nicht von der Wellenlänge ab.
Für erzwungene Wellen sei die partikuläre Lösung:
u — A e~ sx cos (yt — qx)
Dann ergeben sich folgende Beziehungen:
2s q =

fv 2

und

V2

o

= q2 — s

o

Die Dämpfung erweist sich als scheinbar abhängig von der Wellenlänge.
Diese Abhängigkeit ist aber nur von zweiter Ordnung unendlich klein.
Wenn man hier wiederum f klein annimmt, wie vorher bei den Wellen
V2
in viskosen Flüssigkeiten, so erhältman : s = / / 2 a und q2= —
+ f 2 also keine
Abhängigkeit. Eine derartige Abhängigkeit zweiter Ordnung steckt auch in
den obigen Formeln. Auf Grund der Gleichung (3) läßt sich also eine
Abhängigkeit der Dämpfung von der Wellenlänge nicht ersehen, wie dies
gelegentlich behauptet worden ist. Man kann sich nun vielleicht so helfen,
daß man den Koeffizienten f in vernünftiger Weise von der Wellenlänge
abhängig sein läßt. Denn daß dies der Fall ist, geht sowohl aus den obigen
Folgerungen, die aus der Gleichung (1) gezogen worden sind, hervor,
als auch aus den bisherigen Versuchen, von denen die M o e n s sehen
Schließungswellen als auch die v. K r i e s sehen Widderstoßversuche freie
Wellen behandeln. Ein derartiger Versuch, in den Koeffizienten f die
Abhängigkeit von der Wellenlänge hineinzuverlegen, ist in den Theorien
für die Luftwellen in engen Röhren, die von H e l m h o l t z , K i r c h h o f f
und R a y l e i g h (Sound II, Art. 347) behandelt worden sind, zu erblicken.
R a y l e i g h geht hierbei von der Analyse des Bewegungsvorganges aus,
der bei der Schwingung einer ebenen Platte in einer viskosen Flüssigkeit
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auftritt. Die Platte wird in ihrer Ebene in einer geraden Linie bewegt.
Die Tangentialkraft, die hierzu erforderlich ist oder die von der Flüssigkeit
auf die Platte wirkt, kann berechnet werden. Sie hängt von der Wellen
länge und der momentanen Geschwindigkeit ab. Wenn man nun mit
einer mittleren Geschwindigkeit rechnet, so erhält man schließlich die
Bewegungsgleichung für das Element Qdx, das von der an der Röhren
wand wirkenden Tangentialkraft gehemmt wird. Sie ergibt mit der Kon
tinuitätsgleichung zusammen die Wellengleichung:
„„
d2« _a„2a2a
dt *~
= M dx

F du

■

Tff und M
O

worm '

— \ [ J L - ist.
r \ 2gn

An Stelle des Reibungskoeffizienten f befindet sich hier der Ausdruck:
m

/

h

m

Er ist von der Wellenlänge abhängig und würde der vorher aufgestellten
Forderung darin qualitativ genügen.
Aber die G l e i c h u n g muß u n b e d i n g t den U e b e r g a n g
i n d i e s t a t i o n ä r e B e w e g u n g e r m ö g l i c h e n . Das ist bei den
Schwingungen in den elastischen Schläuchen oder in dem Gefäßsystem
wesentlich notwendiger als bei den akustischen Wellen, weil die Schwin
gungszahl für die Grundschwingung im arteriellen System in maximo bei 5
und für die raschesten Schwingungen bei etwa 150 liegt. Der Uebergang
tritt ein, wenn n — 0 ist. Dann wird aber bei der R a y l e i g h sehen
Ableitung der Koeffizient von dt
— = 0, d. h. der Reibungskoeffizient der
R a y 1 e ig h sehen Gleichung gibt die Verhältnisse bei der stationären
Strömung nicht wieder. Die Abhängigkeit des Koeffizienten von der Wellen
länge, außerdem von dem Durchmesser des Gefäßes und den Viskositäts
koeffizienten /i.kann endgültig nur experimentell festgestellt werden. Soviel
mir bekannt ist, existiert nicht ein einziger Versuch, der auch nur eine
Schätzung des Koeffizienten ermöglichte. Man kann vorläufig eine Ab
hängigkeit annehmen, die der Forderung des Uebergangs in die stationäre
Strömung entspricht. Dieser Koeffizient wäre etwa zu setzen: /'-- / + C/ i2
worin f der Koeffizient für stationäre Strömung — bei Gültigkeit
des P oi s eu i 11 e sehen Gesetzes ist f = ~ — und C i2 die Abhängig
keit von der Wellenlänge (Schwingungszeit) angibt. Sie ist hier in dem
selben Verhältnis angegeben wie bei den oben analysierten Wellen, die
der Differentialgleichung (1) folgen. Daß der Exponent von / wohl größer
ist als xjv wie er aus der R a y l e i g h sehen Entwicklung hervorgeht, dürften
schon die akustischen Untersuchungen zeigen. (Vgl. die Notiz in Rayleigh
Sound II, S. 326: Ueber Untersuchungen von Schneebeli und Seebeck,Poggendorffs Annalen 139, 1870). Ich gehe hier nochmals zusammenfassend an,
daß eine Abhängigkeit der Dämpfung anzunehmen ist 1. von der Viskositäts
konstante, 2. von der Weite der Röhre, 3. von der Wellenlänge.
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B. Prüfung der Gültigkeit der Vereinfachungen.

Ueber die Vereinfachung, die man zur Einführung der Reibung in die
Gleichung vornehmen muß, ist im vorausgehenden das Nötige gesagt. Es
handelt sich noch darum, zu prüfen, wieweit die Vereinfachungen, die
bei der Entwicklung der Bewegungsgleichung vorgenommen worden sind,
Berechtigung haben. Zunächst ist die s e i t l i c h e B e w e g u n g der Teil
chen in dem Schlauch vernachlässigt worden. Man kann die Frage nach der
Berechtigung dieser Maßnahmen hier ähnlich stellen, wie dies von L a m b
(Hydrodynamics) für die tiefen Wasserwellen Art. 171, geschehen ist. Wie
groß ist das Verhältnis der vernachlässigten Trägheitskräfte der seitlichen
Bewegung zu der maximalen Druckkraft in dem Schlauch? Es handelt
sich selbstverständlich nur um eine Schätzung. Die Bewegung eines
Punktes der äußeren Flüssigkeitsoberfläche sei: A sin n f. Die maximale
4 TT^
•
•
Beschleunigung wird dann gleich: ß — —A n i = A •
Nimmt man die
Beschleunigung durch den ganzen Röhrenquerschnitt hindurch als gleich
an, so wird in dem Element Q d x die Summe der maximal erzeugten
Trägheitskräfte der seitlichen Bewegung =
j
m* A a? q R'2 d x
If ßo a, m = 2_ n q ßa Ir ra r d x = n g ß»RD» ax
= 4-----— -----o
o

Auf der anderen Seite ist der Druck, der bei der maximalen Exkursion A
auf den Wandstreifen 2 irHdx erzeugt wird,
u — • 2 n Rdx =
V

2 W^ — • 2 n Rdx = 4 n Audx = 4 n A a^Q dx
A

Das Verhältnis zwischen den
•
und der Druckkraft ist also=:

Trägheitskräften der seitlichen Bewegung
TZ^1
■/t ■ (R = Radius des Schlauchs).
Dieses Verhältnis muß klein sein, oder auch das Verhältnis zwischen
dem Radius der Röhre zu der Wellenlänge muß klein sein, wenn die seit
liche Bewegung der Teilchen in der Richtung des Radius vernachlässigt
werden kann.
Wenn die erste Bedingung der geringen Beschleunigung in der Seiten
richtung nicht eingehalten ist, dann müssen die Schlauchwellen wie die
Oberflächenwellen behandelt werden, während sie nach der einfacheren
Annahme, die hier durchgeführt wird, analog den Grund wellen behandelt
werden. Nach der Theorie der Oberflächenwellen pflanzen sich die Ober
flächenwellen mit einer Geschwindigkeit fort, die von der Wellenlänge
abhängt. Ferner gibt es eine „Gruppengeschwindigkeit“, die eine andere
als die Geschwindigkeit der einzelnen Wellen ist.
Die Schätzung des Einflusses der vernachlässigten Trägheitskräfte der
seitlichen Bewegung hatte ich in der vorstehenden Form schon vor mehre
ren Jahren vorgenommen. Ich halte es jedoch für angebracht, die Analyse
etwas strenger durchzuführen.
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Die Wellen sind bis jetzt wie Grundwellen behandelt worden. Sie
lassen sich, wie ich jetzt zeigen werde, auch wie Oberflächenwellen be
handeln, und zugleich kann mit dieser Untersuchung die Wirkung der
Mitbewegung der Schlauchwand berechnet werden.
Zu diesem Zweck führe ich in die E u l e r sehen Gleichungen statt
der rechtwinkeligen Koordinaten Zylinderkoordinaten ein. Sie wären
eigentlich für die Behandlung der Wellen in elastischen Röhren die
gegebenen. Die Darstellung rechtwinkeliger Koordinaten ist aber die
geläufigere und ich habe sie deshalb bis jetzt beibehalten. Man könnte
auch unschwer die Reibungsglieder einführen. Ich sehe jedoch hier bei
dieser Frage von der Reibung ab. Bei zentrosymmetrischer Anordnung,
wie sie bei dem Schlauchsystem vorausgesetzt wird, kommen nur zwei
räumliche Koordinaten in Betracht, die Koordinaten in der Richtung des
Radius r und in der Richtung der Zylinderachse z. Die Gleichungen lauten
hiernach:
dVz .
dVz ,
—7---- b V z
b vr
dt
dz

dVp

Vz

St

dVp
dZ

+ Vr

dVz
- -—
dr
dVr
dr

Bei dem Wegfallen der Konvektivglieder
äVz _
dt

1 dp
• Q dZ’

dVr
dt ■

1dp
—
qdz

(4)

1 dp
Q dr

etc. ergibt sich

vz
1 dp
Q dr

(5)

Die Behandlung des Problems erfolgt unter der für Oberflächenwellen
gewöhnlich eingehaltenen Voraussetzung, nämlich, daß die Flüssigkeits
bewegung wirbelfrei ist und sich demgemäß von einem Geschwindigkeits
potential (p ableiten läßt. Es gilt also:
da
dt

dtp

dr

und

dr

dep
dZ

wenn a und £ die Verrückungen in der r- bzw. ^-Richtung sind. Die
Kontinuitäsbedmgung lautet dann:
In Zylinderkoordinaten aus
gedrückt wird die Gleichung zu
d2<p
1 dep
d^ep
dri ' r dr ' dz2

(6)

Setzt man als partikuläre Lösung: <p = x (r) cos k z e ini so erhält man
durch Einsetzen in die Kontinuitätsgleichung
(') , 1 dx(r)
rfr2 ^ r dr — k^xir) = 0.
Die Lösung dieser Differentialgleichung ist gegeben durch eine Besselfunktion Oter Ordnung mit imaginärem Argument. Sie lautet:
Jo
k ist wie stets hier = 2 rrjX.
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Die Randbedingung in der Ac h s e des Schlauchs lautet:
Die Geschwindigkeit vr ist 0 für die Achse des Schlauchs bzw. für
r = 0. Oder d<p/dr= 0 für r = 0.
Da aber
( ik r )r=0 = — i J 1 (ikr )r=0 = 0 ist, so ist die Rand
bedingung durch die Funktion / 0 (ik.t) von selbst erfüllt.
Die Lösung würde demgemäß lauten:
<p= CJg (i k r ) cos k z e int
Zur Einführung der Randbedingung an der S c h l a u c h w a n d benutzt
man den Satz, daß in dem gesamten Gebiet, in dem die wirbelfreie Be
wegung stattfindet, die Gleichung gilt: — = ~r, (7) wenn die Konvektiv
glieder vernachlässigt werden.
~

Da bei der Kleinheit der Bewegung auch an der Schlauchwand
ist [n = Richtung der Normalen zur Wand), so gilt:
(-^ = —~ j r=R (R= Radius der Röhre).

(8)

Die Elastizitätsbeziehungö für die Wand lautet: k = 2et
~—-y—
+ £,’, worin £ die
relative Dehnung des Schlauchs in der Richtung der Schlauchachse und
Bt in der dazu senkrechten Richtung quer über den Schlauch bedeutet.
Wenn £/ = 0 gesetzt wird, d. h. die Dehnung in der Länge unberücköü
1
sichtigt gelassen wird, dann wird « = -yg—
(9)
Aus (7) und (9) folgt:

(“ =

‘ ? ) r= B

(10)

Ferner ergibt sich aus (8) und (10):
da
dt

qR

d^(p
2 U dl2

d(p\
dr)r=ß

ay 2u d<p = \
dP"' eR dr
)r=R

oder

( 11)

Wenn es sich um eine einfache harmonische Schwingung handelt, so
folgt daraus ("V = ^ ~ | r=ß
Setzt man in diese letztere Formel die Lösung für cp ein, so ergibt sich
[» V o

(ikr) =

•

i k Jo ( i k r ) \ =R

und da J 0' (ikr) — —J1 (ikr) ist, so wird schließlich
„s-

2 * i k Jx(ikR)

-

und

qR

c — -r

M

lR J a{ i k R )

2k ■Jx ( i k R )
-

gRk

J0 ( ikR)

( 12)
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Dä

“ ist, so wird P(r=R) = —i Cng (J0 ik R ) cos k z sin nt.

Setzt man jetzt noch — Cng ] 0 {ikR) = A dann erhält man schließlich
P{r=R) = A cos kz sin n t
AR
l(r= R )

2« cos kz sin nt

A J0 ( i k r )
— , . ■, ,, cos k z cos n t
nß J 0(ikR)

Die Energie eines Schlauchstücks, das von 0 bis Z reicht, läßt sich unschwer
berechnen. Die potentielle Energie wird =
— f d2 dx =
2

k

J

h

2

k

A2 sin 2n t f cos 2k dx =
j{

4k

^ sin 2nt

und die kinetische Energie L berechnet sich nach: 2 L = — gjjcp ^ d S.
Der Wert ist mit dem Greenschen Satz entwickelt. Die Integration hat
sich über die ganze Fläche 61, sowohl über den .Mantel als die beiden
Endflächen, des Schlauchzylinders zu erstrecken. So ergibt sich für L
Q A 2/1
der Mantelfläche:
k c o s 2nt. Das Flächen-Integral der Endfläche wird
= 0. Die gesamte Energie beträgt also

o A2X

.

.

Zur Bemessung des Einflusses der Trägheitskräfte der Seitenbewegung
schreibt man am besten die Besselfunktionen in Reihen an.
[\ik*Y
2f2

Jo (ikR)

( - ikRY

{-ikRf

M

1 •2 •2 • 3

jj^Ji(ikR) — \ +

(\ikR f
Wenn die Großen — jjj— usw. klein gegenüber 1 sind, so kann man
den Quotienten Y y-\ p- nach der Form der Division von I 8 = l + 8 —e
Jo (1RAy
\ -f-e
behandeln. Es ergibt sich (unter Auslassung weiterer Glieder)
2i J] (ikR)
k R Jo ( i k R )

und

— — kR

12

-k R

1 Vf

(13)

Die Trägheitskräfte der seitlichen Bewegung (in der r-Richtung) können
/ 1

\

vernachlässigt werden, wenn h - W ! =

n 2R 2

klein gegen 1 ist. Die vorher

gehende Entwicklung ergibt also genau dasselbe wie die Schätzung S. 97.
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Der Korrekturfaktor in der eckigen Klammer wird bei R = 0.5 cm,
A = 50 cm
zu 1 — 2 . 5 X 10~4 — 8.33X 10- 6 ;
bei R = 0.5 cm, A = 100 cm
zu 1 — 6.25 X 10 ~ 5— 10 7, d. h. es wird kaum einen
Fall geben, bei dem die Korrektur notwendig erscheint.
Ich benutze die vorhergehenden Entwicklungen, um die B e w e g u n 
g e n d e r S c h l a u c h w a n d einzubeziehen. Die Trägheit berechne ich
so, als ob die Wand in ihrer ganzen Dicke sich mit derselben Beschleuni
gung bewege wie die angrenzende Schicht der Flüssigkeit. In Wirklichkeit
ist die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der äußeren Randschichten
nach einer leicht zu ermittelnden Beziehung geringer als bei der inneren
an die Flüssigkeit angrenzenden Schicht. Die Trägheit wird also nach
dem vorgeschlagenen Verfahren zu hoch eingeschätzt.
Bei der Schlauchwand sei D die Dicke.
die Dichte und ß die Masse
für die Flächeneinheit. Diese Größen stehen in der folgenden Beziehung:
r\
y i = /* = Qi O.

Die Trägheitskraft für die Flächeneinheit der Wand beträgt dann ß ü.
d\
D aä = -— ar- ’ so ä ist
arat
Die obige Grenzbedingung wird jetzt
dtp
38<P~I
e T t + ß d r d t \ r —R
Wenn man die weitere Entwicklung so durchführt wie oben, so wird:
R qö2<p . Ru
2k aR

und weiter:

'

2 k i k / i ( i k R)
qR

Jo( i kR)

as< p __
J7aR

d(p

~~ ~~ T r

1
1 — /i i k / i \ i k R )

Q Jo(i*R)

und wenn mit Reihenentwicklung bei Vernachlässigung der höheren Glieder
verfahren wird:

r
Die Trägheit der Schlauchwand kann also für Arterien, bei denen I)
R
ungefähr 0.25 beträgt, sicher vernachlässigt werden.

Ferner ist eine Beschränkung auf u n e ndl i c h kl ei ne B ew egungen
oder Geschwindigkeiten vorgenommen worden. Sie bestand in einer Ver.
D il
dU
dU
nachlässigung des zweiten Terms in dem Ausdruck
= ~^f + «
gegen
über dem ersten.

muß also klein sein gegenüber —

Nun ist in einer
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in der Richtung der positiven x fortschreitenden Welle u = F ( a t — x).
Daraus ergibt sich
— —a
Das Verhältnis zwischen dem ersten und
zweiten Term wird also 11/ 0 . Die Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen
muß klein sein gegenüber der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen a.
KU
Da bei einer fortschreitenden Welle der Druck p = — Qau ist, so heißt
die Forderung auch:
muß klein sein.
Zu beachten ist, daß die Gleichungen unter der Voraussetzung auf
gestellt worden sind, daß die Geschwindigkeiten klein sind. Diese Beschrän
kung ist aber nicht notwendig für die Drücke. Die Störungsdrücke brauchen
also nicht klein zu sein gegen bestehende Drücke.
In einer früheren Abhandlung habe ich darauf aufmerksam gemacht,
daß unter Umständen die Pulswellen im Kreislauf nicht mehr unter der
Annahme von unendlich kleinen Bewegungen behandelt werden könnten.
Im vorhergehenden habe ich auseinandergesetzt, daß für die Gültigkeit der
Beschränkung auf unendlich kleine Bewegungen maßgebend ist das Ver
hältnis —
X ^ c k worin a, u oder rp die in der Welle vorkommenden Werte
der maximalen Verrückung bzw. Geschwindigkeit oder des maximalen
Druckes sind. Es wird jedoch von Nutzen sein, die Untersuchungen zu
kennen, bei denen endliche Wellen behandelt worden sind. Der Versuch ist
nur selten gemacht wordeen. Die grundlegenden Arbeiten rühren von
R i em a n n her. Man kann auf Grund der R i e m a n n sehen Entwick
lungen sowohl die Grundwellen als die Oberflächenwellen und die akusti
schen Wellen bis zu einem gewissen Grad behandeln. Das Nvichtigste
Ergebnis bezieht sich auf die Geschwindigkeit der Wellen. Ich habe die
Formeln für die Schlauchwellen umgerechnet. Danach läßt sich die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit der endlichen Wellen bestimmen zu:
/

(15)

Man sieht durch die Formel bestätigt, daß es tatsächlich auf das Verhältnis—-usw. ankommt. (Zu beachten, daß k/ q = a2.)
Bei der Fortpflanzung endlicher Wellen ändert sich, abgesehen von
der Dämpfung, die Form in der Art, daß die Gipfel der Wellen rascher
sich bewegen als die Punkte, die in der Nähe der Gleichgewichtslage der
Teilchen liegen. Die Steilheit des Anstiegs wird also im Verlauf eines
Wellenzugs vermehrt, während die Steilheit des Abfalls vermindert wird.
Dann überstürzen sich die Kämme in einer Form, deren mathematische
Behandlung nicht mehr möglich ist.
Wenn man die Druckänderung in einem Puls zu 25 mm Hg — 25 X
1330 = 33300 Dynen/cm2 und die Pulsgeschwindigkeit zu 500 cm/sek. und
damit k = 250 000 Dynen/cm2 annimmt, so beträgt der Korrekturfaktor
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3
l~f —
• 33300
1.2. Hiernach wäre es kaum notwendig, die Erhöhung der
Z äjOUUUU
Geschwindigkeit bei endlichen Wellen zu berücksichtigen.

C. Die Differentialgleichungen der Wellenbewegung.
Die Differentialgleichungen, die nach den angegebenen Grundsätzen
durch einfache Rechenoperationen aus der Bewegungsgleichung und der
Kontinuitätsgleichung gebildet werden können, sind die folgenden:
1. Ohne Reibung:
a) Bewegungsgleichung - ~ = — £ —
b) Kontinuitätsgleichung ~^r= — «• ^
, w

. . .

d2«

2 d2U

c) Weilengleichung ~^ = a
a=
2. Mit Reibung:

und

d2p

s d2p

= a2

hier =Wellengeschwindigkeit.
dp

au

,

Q—
a) ax — — K
atr — Qf u
ap __

b) ai

a2u __

au
K ax
2 3%

,

au

a' ax2 '~W
3. Mit Viskosität:
a)

dp

du

ax

6 - öT

_=
b) 9P
dt
a2«
c)

■u

a2u

ax2

au
— V.
ax

, d'hi

p

asu

a ax1

q

a x 2at

Zu den Differentialgleichungen ist zu bemerken, daß die Kontinuitäts
gleichung ihre Bedeutung n e b e n der Wellengleichung hat. Es läßt sich
aus ihr, wenn u entwickelt ist, p durch einfache Integration bestimmen.
Es wird
p = — KJ-^L dt + w(x) - ] - C
und umgekehrt:

(16)

« = - | / ( ~ j d x - { - x ( t) + C

Ferner ist a2 allgemein = k/q, aber nur für die reibungslose Bewegung
(unter 1) das Quadrat der Wellengeschwindigkeit c.
D. Lösung der Differentialgleichungen.

Für die Differentialgleichung der r e i b u n g s l o s e n Wellen
bewegung existieren zwei verschiedene Formen der Lösung. Die allge
meinste ist zuerst, und zwar von d ’A l e m b e r t , entwickelt worden. Wenn
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d2 t

die Differentialgleichung die Form hat ~ = a 2— , so lautet die Lösung:
g = F (a t—x ) + f ( a t + x). Die Funktionen F und / sind vollständig will
kürlich. Durch die Randbedingungen werden die willkürlichen Funktionen
bestimmt. Sie können so weit bestimmt werden, daß eine graphische Dar
stellung der Funktionen möglich ist.
Von R i e m a n n ist eine Behandlungsweise eingeführt worden, bei
der nur auf Grundlage der Differentialgleichung unter Anwendung eines
G a u s sehen Integralsatzes eine unmittelbare Integration unter Einbe
ziehung der Randbedingungen erreicht wird. Bei ihr wird die d ’A le m b e r t sehe Lösung überhaupt nicht benutzt. Sie ist in dem Werk „Die
partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik“ von R i e m a - n n - W e b e r , 4. Aufl., S. 205—236, beschrieben. Sie läßt sich zur
Lösung auch verwickelterer Probleme, als sie hier vorliegen, durchführen.
Die einfachere und auch durchsichtigere Behandlung für unsere Fälle ist
aber die graphische Darstellung an der Hand der d ’A l e m b e r t sehen
Lösung. Sie ist ebenfalls von R i e m a n n zu hoher Vollkommenheit
gebracht worden.
Die zweite Form der Lösung besteht in der Aufstellung von harmoni
schen Reihen, welche die Randbedingungen erfüllen. Sie ist zuerst von
B e r n o u i l l i angewendet worden.
Zur Lösung der Differentialgleichung für die gedämpfte Wellenbewe
gung kann nur die zweite Form der Lösung durch Reihen von harmoni
schen Funktionen verwendet werden.
02 fc

t

Ich behandle zunächst die Lösung der Differentialgleichung —
—= a'1 —
dt*
d X*
mit der d ’A l e m b e r t sehen Methode. Die Lösung lautet: £ = F (at — x)
+ f (a t + x) d. h. der Wert von § wird durch die Summe von zwei willkür
lichen Funktionen bestimmt, von denen die eine das Argument x — a t und
die andere das Argument x + a t hat. Jede von den beiden stellt eine wellen
förmige Fortpflanzung der variablen u mit der Geschwindigkeit a dar. Und
zwar erfolgt die Bewegung der Welle für die Funktion mit dem Argument
x — a t im Sinne der positiven x und für die andere Funktion im Sinne der
negativen x. Die Randbedingungen bestimmen beide Funktionen. Unter
Umständen kann hierbei die eine Funktion = 0 oder auch beide Funk
tionen in einem beschränkten Bereich = 0 werden. In den beiden Funk
tionen kann man alle Konstanten und Faktoren einbegriffen sein lassen.
Man kann sie aber auch ausdrücklich einführen. Dann wird die all
gemeinste Form der Lösung:
§ = A F [ p ( a t - x + a,)] + B f [q ( a t + x + a2)]
A, B, p, q und C können jede beliebige Konstante bedeuten, ohne daß durch
ihre Einführung die Differentialgleichung verletzt wird. Deshalb sind noch
folgende Formen der d ’ A 1e m b e r t sehen Lösung möglich.
£=z F (a t — x) ± f (a t-j- x) oder f

^ ± F (^t —

usw.
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Ich benütze die folgende Form: g = F (at — x) + f (at + x). Die beiden
Funktionen können sehr einfach so weit aus den Randbedingungen ermittelt
werden, daß sie zur graphischen Darstellung der Lösung benützt werden
können. Ich halte hierzu folgenden Gang ein. Da die Randbedingung bei
einem größeren Teil der Probleme über die Werte sowohl von u als von p
etwas aussagen, empfiehlt es sich, u und p in einer Form zu entwickeln, daß
sie der Differentialgleichung Genüge leisten. Ich schreibe an:
u — F (at —-x) —f (at + x)
' p = p a [ F ( a t —x ) + f ( a t + x)]
Diese Beziehungen genügen sowohl der Bewegungsgleichung als auch der
Kontinuitätsgleichung.
Die Randbedingungen sind zweierlei Art. Im allgemeinen beziehen sich
zwei von ihnen auf den Zustand zu Anfang des Vorgangs bzw. zur Zeit
t = 0. Anders als bei der Saite handelt es sich im allgemeinen um ganz
einfache Festsetzungen. Der Zustand ist im allgemeinen durchweg über
den ganzen Schlauch gleichmäßig. Zum Beispiel u oder p = 0 oder = einer
Konstante. Bei den Versuchen, bei denen die Auslösung einer Wellen
bewegung durch Aufheben einer vorher bestehenden stationären Strömung
erfolgt, ist, wenn Reibung vorhanden ist, der Druck p durch die Länge
des Schlauches hindurch nicht konstant, sondern nimmt mit x linar ab.
Immerhin ist auch diese Bedingung nicht so verwickelt wie die Bestimmung
des Anfangszustandes bei einer gezupften Saite.
Die Bedingungen, die für die ganze Zeit des Vorganges nach t = 0
bestehen und die sich auf den Zustand an den Enden des Schlauches
erstrecken, sind zweierlei Art. Sie können plötzlich eintreten und dann
während des Versuches konstant bleiben. Es kann z. B. ein vorher während
der Ruhe bestandener Druck plötzlich aufgehoben werden. Der Vorgang,
der eintritt, wird als eine f r e i e W e l l e bezeichnet. Oder es findet an
den Enden eine Einwirkung von einer gewissen Dauer oder ständig statt.
Es entsteht dann eine e r z w u n g e n e W e l l e . Auch sie kann unschwer
durch die graphische Darstellung wiedergegeben werden.
Die Werte für u und p können in einem rechteckigen Diagrammfeld
eingetragen werden. Die beiden Dimensionen des Feldes werden durch
die x- und die cd-Achse dargestellt. Die Ausdehnung des Feldes in der
x-Richtung geht von 0 bis l, während das Feld in der Richtung der atAchse sich ins Unendliche erstreckt. Wenn at und x in denselben Längenwerten für y und x aufgetragen werden, ist das Argument y — x auf Ge
raden konstant, die einen Winkel von + 45°, und das Argument y + x
ebenso auf Geraden konstant, die einen Winkel von :—45° mit der x-Achse
bilden. Durch derartige Geraden, die von den Ecken und den Punkten y =
l, 21, 31 usw. gezogen werden, wird das ganze Feld in Quadrate bzw.
gleichschenkelig rechtwinkelige Dreiecke zerlegt, an deren Seiten ein un
steter Wechsel der Funktion u und p im allgemeinen stattfindet. Auf Ge
raden, die parallel mit der at- Achse verlaufen, trifft man die Zustände
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und ihre zeitliche Aenderung an einem bestimmten Punkt des Schlauches.
Auf einer Parallele zur x-Achse sind die Zustände zu treffen, die im Ver
lauf des ganzen Schlauches zu einem bestimmten Zeitmoment auftreten.

Um einen A nhalt für die D urchführung der graphischen Darstellung zu
geben, verweise ich auf das Beispiel 1 S. 114 und die obenstehende Skizze.

Im allgemeinen gibt es bei den Aufgaben über die Schlauchwellen vier
Randbedingungen. Zwei davon beziehen sich auf den Zustand zur
Zeit t — 0. Die beiden Funktionen F und z nehmen dann die Form an:
F (—z) und f (z). Die Bedingungen sagen nur etwas aus über den Wert
der Funktionen in einem Bereich der Argumente von —Z bis 0 für F
und 0 bis + l für /. In diesem Bereich sind die beiden Funktionen F
und f durch die Anfangsbedingung vollständig bestimmt. Es befremdet
vielleicht, daß hier für die Funktion F ein negatives Argument in Be
tracht kommt. Tatsächlich ist aber in den Bezirken I und III das Argu
ment at—x negativ von 0 bis —l, in den Bezirken I und II das Argu
ment at+x positiv von 0 bis +1. In dem Bezirke I ist also durch die beiden
Anfangsbedingungen F und f vollständig bekannt.
Die dritte Randbedingung bestimmt den Zustand an dem Anfang des
Schlauchs bei x = 0 für beliebige Zeitpunkte. Hier sind die Argumente
der beiden Funktionen gleich. Die Randbedingung liefert also eine Be
ziehung für die beiden Funktionen, wenn z gleich ist, etwa F(z) = <p[f(z)].
Dadurch kann jetzt F (z) in dem Bereich z = 0 bis l bestimmt werden.
Dies ist in dem Bezirke II der Fall. Damit ist also sowohl F als f bzw.
x, u und p in diesem Bezirk vollständig bestimmt. Die Randbedingung
für x = l liefert eine Beziehung zwischen den beiden Funktionen F und /
für um 2 Z verschiedener Argumente z = a t— l und z = a t + l , also etwa
f(z+2 Z)= i/;[F(z)]. Damit kann der Verlauf der beiden Funktionen für
beliebige Größen der Argumente bzw. beliebig lange Zeiten durchgeführt
werden. Man erhält zunächst f von Z bis 3 l aus dem für den Bereich
von — Z bis Z bereits bekannten F. Aus der Randbedingung 2 ergibt sich
weiter F von Z bis 3 Z. Dann mit der Randbedingung 4 wieder F von 3 Z
bis 5 Z und so fort. Die Aufgabe ist gelöst.
In vielen Fällen will man die zeitlichen Aenderungen der Größen u
und p für bestimmte Punkte des Schlauchs kennen. Die graphische Lösung
für F (z) und f (z) gibt zugleich die Werte von F (at—x) und f ( a t + x )
für den Anfang x = 0 an, weil hierfür das Argument für t — 0 beginnt und
positiv weiter läuft. Für andere Punkte x des Schlauchs wird F (z) um x in
der Richtung der positiven Zeitwerte und f (z) ebenso in der Richtung der
negativen Zeitwerte verschoben werden.
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Der Lösung in Fourier-Reihen liegt die schon von B e r n o u i l l i ent
deckte Möglichkeit der Bildung von partikulären Integralen in der Form
von y = sin nt cos k x oder in komplexer Form y = e i(-nt + ijr)usw. (vgl.
unten) zugrunde. Sie müssen zu konvergenten F o u r i e r sehen Reihen
zusammengesetzt werden, welche die willkürlichen Funktionen der d ’Al embertschen Lösung darstellen. Bekanntlich wird dies von der FourierEntwicklung geleistet. Auch diskontinuierliche Funktionen, die ja bei den
Wellenbewegungen auftreten, können in Fourier-Reihen dargestellt werden.
Für die Bildung der Reihen muß man unterscheiden zwischen der
reibungslosen und der gedämpften Wellenbewegung. Außerdem ist die
Behandlung eine verschiedene, ob es sich um freie Wellen oder um er
zwungene Wellen handelt. Ich beginne zunächst mit der r e i b u n g s 
l o s e n Wellenbewegung.
Für sie bestehen ebenso wie für die gedämpfte Wellenbewegung
bestimmte Beziehungen zwischen den Schwingungszahlen und der Wellen
länge, die durch die Differentialgleichung festgelegt werden. Für die f r e i e n
W e l l e n , die ich zunächst behandle, lautet sie: n = ak. Man ermittelt sie
durch den Ansatz einer freien Welle in komplexer Form. Der Ansatz lautet
hier für ein partikuläres Integral: u = A e i(-nt + Ax)
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist wie immer das Verhältnis der
Wellenzahl k und der Frequenz n. Sie ist hier c = a.
Bei der Bildung der Fourierschen Reihen kann man verschieden
verfahren.
Man setzt die Reihe unmittelbar in folgender Form an:
u —Z(A sin k x + B cos kx) sin nf + (C sin k x + D cos kx) cos nt
oder auch, was grundsätzlich dasselbe bedeutet, in der Form
u = Z A [sin (lex-f-a)] sin nt + B [sin (kx + ß)\ cos nt.
In den Formeln bevorzuge ich die Darstellung in Phasenform. Für die
Berechnung dürfte die aufgelöste Form vielleicht bequemer sein. Die Rand
bedingungen bestimmen dann die willkürlichen Konstanten der Reihe und
die Größe k, die in erster Linie von den Grenzbedingungen an den Enden
der Röhre abhängt. Sie wird im allgemeinen gegeben durch eine Beziehung
der Art: k l — mn oder eine ähnliche. Damit ist dann n durch die obige
Formel n = ak bestimmt.
Oder man stützt sich bei der Entwicklung auf die d ’A l e m b e r t sehe
Lösung. Im Wesen liegt hier die folgende Formel zugrunde:
u — Z A sin [n(af—x) + a] + B sin [n(af + x) + ß].
Das Verfahren ist ganz ähnlich wie bei der graphischen Darstellung
der Funktionen. Hat man aus der graphischen Darstellung F (z) für z von 0
bis — l und f (z) für z von 0 bis + l aus den Grenzbedingungen 1 und 2 für
1~ 0 ermittelt, so entwickelt man weiter F (z) für z von 0 — Z aus der
Grenzbedingung 3 für x = 0. Dann kann man für dieses Intervall die Funk
tionen F und / je nach ihrem Verlauf in Sinus- oder Cosinus- oder FourierZeitschrift für Biologie. Bd. 85. N. F. 67.

8
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Reihen entwickeln. Für das weitere Intervall von z — l bis z — oo muß dann
die Grenzbedingung 4 für x = l herangezogen werden. Sie liefert eine
Beziehung zwischen F und f für um 2. 1 differente Argumente.
Für die durch einen Vibrator mit dem Zwangsgesetz: Ecosv t an dem
einen Ende erzeugten e r z w u n g e n e n Wellen besteht eine Beziehung
zwischen der Frequenz v des Vibrators und der Wellenzahl q, die ähnlich
wie vorher aus dem komplexen Ansatz für ein partikuläres Integral durch
Einsetzen in die Differentialgleichung ermittelt werden kann. Sie lautet:
u — Ae >(vt + <?■*). Hier ist statt k der freien Wellen q gewählt, ähnlich wie v
statt n der freien Wellen, weil in der vollständigen Lösung durch eine
zeitlich erregende Einwirkung die partikulären „erzwungenen Wellen“ neben
den freien Vorkommen (vgl. unten). Die Wellengeschwindigkeit ist wie
vorher = c = —= a. Statt einer Veränderung von u, erzeugt durch einen
Vibrator, kann auch eine vorgeschriebene Druckänderung wirken. Die
Flüssigkeitsmenge, von der diese Druckwirkung ausgeht, muß so groß sein,
daß durch das Ein- und Austreten der Flüssigkeit aus dem Schlauch in
diese Menge keine Rückwirkung auf den einwirkenden Druck erfolgt.
So gelingt in verhältnismäßig einfacher Weise die Entwicklung für eine
erzwungene Schwingung, die von einer Veränderung einer der Größen u
oder t am Ende der Röhre erzeugt wird, wenn sie in der Form einer Sinusoder Cosinusfunktion erfolgt. Ist die Form eine beliebige andere, so muß
die erregende Schwingung in Form einer Fourierschen Reihe entwickelt
werden. Die Lösung setzt sich aus der Summe der erzwungenen Wellen
schwingungen für die einzelnen Komponente der Reihe zusammen.
Die Lösung ist hiermit aber noch nicht vollständig. Die erzwungene
Welle enthält noch nicht die Anfangsbedingungen. Sie können dadurch
eingeführt werden, daß man zu den erzwungenen Wellen freie Wellen als
sogenannte Komplementärfunktionen zufügt, deren analytischer Ausdruck
die Differentialgleichung für sich erfüllt. Die vollständige Lösung wird also
in einer ganz ähnlichen Weise dargestellt wie bei den Schwingungen
von diskreten Massen. Auch hier stellt die erzwungene Schwingung nicht
die vollständige Lösung dar, sondern die Anfangsbedingungen werden erst
durch den Zusatz von freien Schwingungen eingeführt.
Die graphische Darstellung der Lösung nach d ’A l e m b e r t enthält
zugleich die „erzwungenen Wellen“ und die „freien Wellen“. Ebenso ver
einigt die Lösung in der Form des F o u r i e r sehen Integrals die beiden
Wellenarten.
Die unter Reibung erfolgenden Wellen können ebenso durch F o u 
r i e r sehe Reihen dargestellt werden wie die reibungslosen Wellen. Die
Entwicklung ist wesentlich langwieriger, aber grundsätzlich treten keine
neuen Schwierigkeiten auf. Man fügt Exponentialfunktionen der gewöhn
lichen Art, d. h. mit reellen Exponenten ein. Man muß dabei bedenken, daß
die Funktion e nt± kK ebenfalls eine partikuläre Lösung der Differential
gleichungen 2 und 3 ist.
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Für die freien Wellen existieren ebenso wie bei den reibungslosen
Wellen Beziehungen, die aus dem Ansatz der Lösung in komplexer Form
durch Einsetzen ihres Wertes in die Differentialgleichung ermittelt werden
können. Setzt man als partikuläre Lösung an u = A e t ^ t+6*)~lit(lxa h ist
nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie nur das —Zeichen mög
lich), so folgt daraus
h=
n2= a2k2— h2
Die Wellengeschwindigkeit c — n k ist also nicht mehr a wie bei
der reibungslosen Bewegung.
Die Wellenzahl k bzw. die Wellenlänge bleibt durch die Reibung
unverändert; dagegen wird die Frequenz <n verändert.
Als Randbedingung kann hier die Forderung eines stationären Strö
mungszustandes vor Beginn des Wellenvorgangs oder am Schluß des
Wellenvorgangs gestellt werden (vgl. Mo e n s s c h e Schließungswelle und
Widderstoß unter den „Beispielen“).
Für die erzwungenen gedämpften Wellen, die unter der erregenden
Geschwindigkeit oder Druckschwingung E cos v t erzeugt werden, ergibt
sich das partikuläre Integral in komplexer Form: u — A e l(vt-FotJ + j*
Setzt man wiederum in die Differentialgleichung ein, so sind die Bezie
hungen zwischen q und s gegeben durch die Formeln:
fv_
2sq =
a2
•s und q haben dasselbe Vorzeichen, wie die erste Beziehung ergibt.
Daraus <?2=

Bei den erzwungenen Wellen wird die Frequenz v nicht verändert, da
gegen die Wellenzahl q.
Für Röhren, die nicht bis in das Unendliche reichen, muß neben -(-s
auch noch — s und das entsprechende q in. Betracht gezogen werden.
Ein Beispiel für eine derartige Entwicklung ist der Fall 8 c S. 35.
E. Die Energie der Pulswellen.

Die Energie der Pulswellen ist nur selten in der Literatur behandelt
worden, und in den wenigen Fällen, in denen sie erörtert worden ist, bin ich
mit der Behandlungsweise nicht einverstanden (vgl. Hämodynamik in
in Tigerstedts Handbuch der Methodik, Sr 226).
Nach meiner Meinung gibt es nur zwei Möglichkeiten der Berechnung
der Energie. Entweder man integriert die Energie der Pulswellen über eine
gewisse Zeit oder über eine gewisse Länge der Röhre.
8*
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Die Hauptfrage geht einerseits nach der in ein Rohrstück in einer ge
wissen Zeit hineingehenden bzw. us ihm herausragenden Energie, anderer
seits nach der Aenderung der in dem Rohrstück während dieser Zeit ent
haltenen Energie.
Der Betrag, um den die Energie in dem Rohrstück durch das Ein
strömen der Flüssigkeit vermehrt wird, besteht zunächst in der Arbeit, die
durch den Eintritt des Volumens dV an den beiden Enden geleistet wird.
Die sekundliche Arbeitsleistung beträgt also Qiiupi—Q2u2p2 = Vipi—V2P2 ,
wobei die von dem Rohrinhalt am Ausgang des Rohrs geleistete Arbeit
negativ gerechnet ist. Bei rückläufigen Wellenbewegungen kann auch ut
negativ ausfallen. Außerdem gelangt in das Rohr bei unserem Fall noch
kinetische Energie hinein. Der Betrag der Energie, der von diesem Trans
port in der Sekunde in dem Rohr verbleibt, ist gleich | (()1 up* — Q2 u23)
Beide Beträge zusammen kann man als die Gesamtleistung der Arbeit
auf das System des Schlauchinhalts ansehen. Hierzu käme noch bei kompressiblen Flüssigkeiten diejenige Arbeit, die durch ihre Kompression
geleistet wird; ebenso die Arbeit der Schwerkraft. Von beiden kann hier
abgesehen werden. Die während der Zeit t auf den Inhalt des Rohrs
geleistete Arbeit beträgt dann
A

=

/
o

[Qi.u1p — Q2 w2p2) dt + | f {Qxu 3— Q, m 23) dt

(1 8 )

0

Diese Arbeitsleistung wird gedeckt durch den Begriff der Triebkraft, die bei statio
närer Strömung in Geschwindigkeitshöhe und Widerstandshöhe zerfällt. Daß hier die
kinetische Energie zu der Arbeitsleistung gegen den Druck hinzugefügt werden muß,
übersieht- man leicht, wenn man unseren Fall mit einem anderen ähnlichen vergleicht.
In einer Röhre befindet sich eine Flüssigkeit, die durch einen masselosen Kolben in
gleichbleibende stationäre Strömung bewegt wird. Die Arbeit, die der Kolben leistet,
ist hier allein durch den ersten Ausdruck bestimmt. Hier gelangt mit dem Kolben
bzw. hinter dem Kolben keine kinetische Energie in das Rohrstück.

Die zweite Aufgabe der Energieberechnung besteht in der Feststellung
des Inhalts des Schlauchs an mechanischer Energie in einem bestimmten
Zeitmoment. Sie geschieht durch Integration des Energieinhalts eines
Elements Q d x des Schlauchs über die Länge des Schlauchs. Die Berech
nung der kinetischen Energie L macht formell keine Schwierigkeiten. Sie
ist mit OAltfdx angegeben. Etwas anders liegt es mit der potentiellen
p'
Energie II.2 Sie ist allgemein zu bestimmen aus dem Ausdruck Q d x J~pdV,
Po

d. h. derjenigen Arbeit, die gegen die elastischen Kräfte geleistet werden
mußte, um das Element auf seinen jetzigen Zustand in bezug auf Volum
und Druck zu bringen.
Die potentielle Energie entspringt in unserm Falle aus elastischen
Kräften, die durch die Kompression der Flüssigkeit oder die Ausdehnung
der Wand geweckt werden. In beiden Fällen ist zwischen dem Druck
und der Volumänderung eine funktionelle Beziehung vorhanden: dp —udV.
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In dieser Beziehung ist u der Volumelastizitätskoeffizient. Auch die poten
tielle Energie der S c h w e r e kann in dem System verändert werden. Es
kann z. B. mit der Röhre ein Reservoir verbunden sein, in dem die Höhe
der Flüssigkeitssäule sich ändert. Die letztere Form der Erzeugung der
Energie ist, wie ich schon früher nachgewiesen habe, der durch elastische
Kräfte erzeugten potentiellen Energie verwandt. Auch hier ist eine Be
ziehung zwischen dem Druck und dem Volum gegeben, die durch die
Kapazität bzw. den Querschnitt des Reservoirs bestimmt wird. Der Koeffi
zient
würde hier = u sein.
Hierzu ist zu bemerken, daß der Druck und die Geschwindigkeit genau an der
selben Stelle gemessen werden müssen. Ein Geschwindigkeitswechsel kann nach der
gewöhnlichen Betrachtungsweise der Hydraulik von Punkt zu Punkt unstet eintreten.
Dann ist aber auch eine unstete Druckänderung vorhanden. Wenn z. B. durch einen
Kolben Flüssigkeit in einem Kohr gegen einen Druck p unendlich langsam verschoben
wird, so ist die A rb eite pF. Wird aber der Kolben mit einer Geschwindigkeit u hier
bei bewegt, so ist die Arbeitsleistung selbstverständlich größer, d. h. der Druck unmittel
bar an der Innenfläche des Kolbens wird um den Betrag der durch die Bewegung auf
tretenden Trägheitskräfte höher als in der Flüssigkeit hinter dem Kolben.
Daß dies der Fall sein muß, geht noch klarer aus dem Beispiel des Uebertretens von
Flüssigkeit aus einem Reservoir mit hohem Druck in ein anderes mit niederem Druck p0
hervor. Durch die Druckdifferenz p wird eine Geschwindigkeit von u =

erzeugt.

Man hat dann nach den Grundsätzen der Hydraulik der stationären Strömung an der
Ausmündung des Keservoirs mit dem hohen Druck in die Bohre den Druck pc>+ P an
einer idealen Unstetigkeitsstelle. In der Bohre herrscht der Druck p0 ebenso wie in dem
zweiten Reservoir.

Setzt man diese Beziehung ein, so erhält man für die potentielle Energie
^>l u d v

des Elements den Betrag Qdx f ----—. Ist u unabhängig von dem Druck
PO

K

Qdxp2

bzw. von der Ausdehnung des Schlauchs, so wird hieraus:— ^ . Der
gesamte Inhalt des Schlauchs an kinetischer und potentieller Energie ergibt
sich durch Integration der Differentialausdrücke. Man erhält dann für
den Inhalt des Rohrstücks an Energie, das von h—U reicht:
( 18)
k

Po h

Dabei ist es auch möglich, der Verlängerung bzw. Erweiterung, die in dem Element
bei der Druckerhöhung im Schlauch stattfindet, Kechnung zu tragen oder, was dasselbe
ist, die Theorie der endlichen Dehnungen einzubeziehen. Bei der Wellentheorie, wie
sie gewöhnlich angewendet wird, ist dies bekanntlich durch Vernachlässigung (vgl. S. 101)
ausgeschaltet.
In dieser Beziehung ist ein wichtiger Grenzfall enthalten. Wenn das Rohr starr
wird, wird k = oo und das Rohr enthält keine potentielle Energie. Die gesamte Energie,
die in das Rohr hineingelangt, die der Totalarbeit auf das System entspringt (vgl. oben),
wird in kinetische Energie und Wärme verwandelt.

Wie oben erklärt worden ist, besteht das Hauptproblem in der Fest
stellung der Bilanz zwischen der in das Rohrstück hineingehenden Energie
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und der Aenderung der in dem Rohrstück enthaltenen Energie. Bezeichnet
man die erstere mit A und die letztere mit E, so erfordert das Gesetz der
Erhaltung der Energie für das Zeitelement dt die Gleichung:
dA _ dE
dt
dt

Die zeitliche Aenderung der in dem System e n t h a 11 e n e n Energie
setzt sich zusammen aus der Aenderung der kinetischen Energie L, der
potentellen Energie JJ und der zeitlichen Zerstreuung der Energie, die ihren
Ausdruck in der durch die Reibung gebildeten Wärme W findet. Man kann
also die Energiebilanz durch folgende Gleichung ausdrücken:
dA _ d L
dH
dW
AiT ~~ dt + dt + dt

Wenn es notwendig wird, die vollständige Bilanz des Energiewechsels
aufzustellen, der während einer bestimmten Zeit T — etwa des Pulsschlags — stattgefunden hat, so kommt man durch Integration über die
Zeit zu folgender Gleichung:
T rf A

f ~ d i = L r - Lo+
o

at

nT- n0+

Wo-T

(20)

Hierin bedeutet A die gesamte Arbeitsleistung in dem oben bestimmten
Sinn.
Durch die Indices werden die am Ende und Anfang von T in dem Rohrslück ent
haltenen Beträge von kinetischer und potentieller Energie bezeichnet. W 0—T soll die
während der Zeit T erzeugte Wärme angeben.
T dA

Die Größe f — dl kann man wohl als Energie des Pulses bezeichnen,
u

dt

wenn T die Pulsdauer angibt. Zu ihrer Bestimmung ist entweder not
wendig die Auswertung der ein- und ausgeströmten Energie für die ganze
Dauer des Pulses. Oder man kann den Betrag der Energie, der auf der
rechten Seite steht, feststellen. Bei dem letzteren Verfahren treten, wenig
stens bei dem Kreislauf, besondere Schwierigkeiten ein. Man müßte die
abgegebene Wärme bestimmen, was für ein Gefäßstück oder auch für ein
Gefäßsystem, das sich in Organen befindet, als unmöglich bezeichnet
werden kann. Will man also diese von mir als Energie des Pulses bezeiehnete Größe des Pulses bestimmen oder auch nur schätzen, so wird man
sich an die Bestimmungsmöglichkeiten halten, die durch die linke Seite
der Gleichung angegeben werden.
Bei einem einfachen Schlauch läßt sich nach den Grundsätzen der
Wellenlehre der Inhalt des Schlauchs an potentieller Energie berechnen,
wie ich dies an einer Reihe von Beispielen unten zeigen werde, und zwar
ist dies sowohl für reibungslose als viskose Flüssigkeiten möglich. Anders
liegen die Verhältnisse für den Kreislauf. Hier könnte man nur oberfläch
liche Schätzungen vornehmen. Stets ist aber zu bedenken, daß, wenn man
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den Inhalt an potentieller und kinetischer Energie eines Rohrstücks be
rechnet, dies immer nur für einen bestimmten Zeitmoment gelten kann,
solange es sich nicht um stationäre Strömungen handelt, bei denen der
Energieinhalt eines Rohrstücks konstant bleibt. Wollte man einen der
artigen Wert, z. B. den Maximalwert während eines Pulses, als Maß für
die Energie des Pulses ansprechen, so verlöre der Begriff der Energie seine
Bedeutung.
Ich füge noch hinzu, daß, wenn Z,r — Z-o und JJT— _ZT0 = 0 ist, die linke
Seite der Bilanzgleichung die durch Reibung bedingte Wärme angibt. Wenn
die Drücke am Anfang und Ende eines Pulses gleich groß sind, so kann
man im allgemeinen annehmen, daß dies der Fall ist. Grundsätzlich aber
genügt diese Feststellung nicht. Es könnte sich z. B. u durch Verände
rung des Kontraktionszustandes geändert haben und damit die potentielle
Energie. Man braucht nur an den extremen Fall zu denken, daß das Rohr
plötzlich starr wird. Dann tritt das scheinbare Paradoxon ein, daß die
potentielle Energie verschwindet. Dies ist natürlich unmöglich. Es muß
die verschwundene Energie in den chemischen Prozeß des Starrwerdens
eintreten.
Kann von der Reibung abgesehen werden, dann würde die Bilanz,
gleichung lauten:
l ^

dt

=

L > T + n > T

worin L > t bzw.
bedeutet, daß es sich um den Energieinhalt zu
irgendeinem Zeitmoment handelt, der nach der Zeit, in der auf das System
Arbeit geleistet wurde, fällt. Eine derartige Berechnung werde ich bei
Beispiel 7 a geben.
F. Beispiele.
- B e i s p i e l 1.
Die beiden ersten Beispiele bieten für die Analyse sowohl nach der
graphischen Methode als nach der Reihendarstellung für reibungsfreie und
gedämpfte Bewegungen keine besonderen Schwierigkeiten. Ich schreibe
deshalb die Beziehungen ohne weitere Erläuterungen unter Verweis auf
das im allgemeinen Teil Gesagte an. Bei den meisten weiteren Beispielen
deute ich ebenfalls die Entwicklung nur. an. An die F o u r i e r-Analyse
der gedämpften Wellen knüpfe ich einige Bemerkungen an, die schein
bare Unstimmigkeiten aufklären sollen.
Im Beispiel 1 ist der Schlauch zunächst an beiden Enden geschlossen.
Die Flüssigkeit ist in Ruhe und steht unter dem Druck p0. Zur Zeit t = 0
wird er an dem einen Ende x — 0 plötzlich geöffnet.
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;t=o:

p = p 0/

1.
2.
3.
4.

U=Q

0

l

0<x<0
o < .r < o
jr = 0
.* = /

/—0
/= 0
i>0
<> 0

=
P=
P=
U=

0
po
0
0

F‘g. 1.

u - = F ( a t —x) —f ( a l - \ - x )
p = Qa [ F ( a t —x) - \ - f ( a t + x ) ]
Grenzbedingung 1: 0 == F (— z) — f (zY
)
2: e a [ F ( - z ) + f ( z ) ] = p ,}

'

J

f ( = ) _ Pa
/fy
2 ga

Aus 1 und 2: F (— z ) = f ( z ) = ~ - für z von 0 bis l
1

7

' ' '

2g

a

3: g a [ F ( z ) f ( z )] = 0 oder F ( z ) — — f ( z)
4: F ( a t — l) = / ( a t Ar l) oder f ( z-\-21) = F (z)
Die Beziehungen 3 und 4 gelten für beliebige Argumente

jc

=

0

Ir ’ ’Tf:-

(/? — 0 const.)

R>/fa
Fig. 2 a.

X=

l

X — l/.2

0 Po

.p.
_(u— 0
const.)

Fig. 2 c.
Fig. 2 b.
Die Abszisse der Diagramme gibt die Zeit an. Die Strecken von • bis • sind = Ija (a = W ellen
geschwindigkeit). Die Schwingungszeit ist: T = 4 l/a.

Fourier-Entwicklung.
1. Reibungslos
u = — J~—n
T U I - /7Z1 , 1 sin k a t cos k x
p=

4/7

1

2 2 m \ t cos Aß/ sin Ax

kl = (2 m -(- l) —;
<2 m von 0 bis °«
(Bedingung 2: / = 0: p — p0>
reicht von x = 0 bis x — 2 \
x = 0 aber ausgeschlossen)

Für x = /: p = —
21"!
1J—1- cos k a t
jt
2m —
2. Mit Reibung (Diffgl. 2)
n- -)- A2 = a2A2; A = / / 2 ; kl = (2 m -)- l) n/ 2
2 p

6

w = — £ E- /—
« cos k x sin « /
0=

^

r i 4 + i s i n k x (cos « / + " sin nt)
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n

» - *

( - » - ' + 4 - " » < )

h

Statt cos n t -j- — sin « / kann geschrieben werden :
"i J

1/ 1

^2

cos (n t

-j-

ci k

a) — — cos (n t

-j-

h ,

a ) ; worin tan a — — — ist.

Die Richtigkeit der Reihenentwicklung für die gedämpfte Rewegung
wird durch Einsetzen in die Differentialgleichung 2 b und 2 c bestätigt.
Ebenso erfüllt sie die Randbedingungen. Am Ende x — l müßte p = pa
bleiben, bis der Nulldruck vom Anfang x = 0 eintritt. Dies wird durch
die Form der Reihe bei der reibungslosen Bewegung glatt erreicht. Nun
lautet aber die Gleichung für die gedämpfte Bewegung anders. Sie ent
hält insbesondere Glieder mit e~ ht, die eine geschlossene Summierung
schwer machen. Daß aber die Randbedingung doch erfüllt sein kann,
läßt sich vielleicht daraus erschließen, daß für x — l: ddf tr und ebenso d i 2
= 0 ist und für t = 0 die Reihe ebenfalls wohl auch 0 ist. Außerdem läßt
sich für kleine h zeigen, daß der Verlust, der durch e~ht an Amplitude
h
eintritt, durch das Glied — sin n t wieder aufgehoben wird.
Ueber die Energieverhältnisse läßt sich gute Auskunft geben. Der
Schlauch hat bei der Füllung mit Flüssigkeit bis zu dem Druck p0 (poten
tielle) Energie erhalten. Sie bleibt ohne Reibung selbstverständlich kon
stant (vgl. S. 20). Dies geht aus der graphischen Darstellung und der
F o u rier-A n aly se hervor. Wenn die Reibung wirkt, nimmt der Energie
inhalt für t = 0 und t =
mit der Geschwindigkeit 0, im allgemeinen
aber mit endlicher Geschwindigkeit ab. Der Wert für den Energieinhalt
ist in diesem Fall:
4 l Qpo

e —‘Lht

n 2k

(2m + 1)5

sin 2 n t A---- w sin

nl

Das System ist vollständig analog einer einseitig gedeckten Pfeife.
Ebenso wie bei den Schwingungen einer Luftsäule wären auch bei dem
Schlauch die von H e l m h o l t z behandelten Besonderheiten der Bewegung
am offenen Ende des Schlauchs zu berücksichtigen.
B e i s p i e l 2.
In Beispiel 2 ist der Schlauch vor der Störung an beiden Enden
geschlossen. Die Flüssigkeit ist in Ruhe und steht unter dem Druck p0.
Zur Zeit t = 0 wird der Schlauch an b e i d e n Enden plötzlich geöffnet.
( ~°

P ‘ Pq ,

U=0
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1.
2.
3.
4.

/=
t=
t>
f>

00 < x < / : «
= 0
0
0< x < / :p = p n
0
x= 0: p = 0
0
x= l : p= o

u = F ( a t — x)— f ( a t - \ - x )
P = 6 a [F( a t — x) + f ( a t - \ - x )]

2. ga~lfI y+. f[ \ z ) \ ° AUS 1 Und 2: ^
= /W=
3. e a[ F( z) + f{z)\ = 0 oder F (z) — - f (z)
4. F ( a t - l ) + f ( a l + l) = 0 oder /T.?} = — / (z +

2?« fÜr * V°n ° biS 1
2 /)

3 und 4 gelten für beliebige Argumente.

Fourier- Entwicklung.
Ohne Reibung:
u
P

JTQd 2 2 m + 1

sin h a t cos k x

4 P0 v
*
JT
“ 2m+ 1

cos k a t sin k x

Mit Reibung:
p —tu
e.
ln
-hl

u

4 Po

p=

4 Po 2 - YF— (cos n 7

I

sin n t cos k x
« s*n

s^n

Die energetischen Beziehungen habe ich nicht besonders behandelt.
Für sie gilt dasselbe wie für Beispiel 1.
Das System ist analog einer an beiden Seiten offenen Pfeife (vgl. Bei
spiel 1).
B e i s p i e l 3.
Die M o e n s sehe Schließungswelle (vgl. M o e n s „Pulskurve“, S. 29)
tritt in einem System auf, das aus einem Reservoir mit daran an
geschlossenem Schlauch besteht. Aus dem Reservoir fließt die Flüssigkeit
in stationärer Strömung durch den Schlauch und dessen freie Mündung
bei x = l aus. Zur Zeit t = 0 wird plötzlich ein Hahn am Anfang des
Schlauchs bei x = 0 geschlossen. Die Behandlung dieses und des folgen
den Problems ist insofern etwas abweichend von dem vorhergehenden, als
bei Einbeziehung der Reibung ein Ausdruck für die zunächst bestehende
stationäre Strömung eingeführt werden muß. Ich schreibe für diese Grenz
bedingung an:

Der Ausdruck ist ebenso wie in dem Fall der Differentialgleichung 2 nach
dem P o i s e u i l l e sehen Gesetz gebildet. Aehnliche Ausdrücke führe ich
in den nachfolgenden Problemen ein.
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M o e n s sehe S c h l i e ß u n g s w e l l e .

Fig. 4.

1. / ’= 0
2. t = 0

u = u0
p= 0

bzw. ^ = — = 0 für reibungslose Bewegung; — .'= — p f u 0 für Reibung.
dt

dX

dX

3. x = 0
4. x — l

t> 0
f >• 0

w— 0
p = 0 bzw. ^ = 0

m=
— .r)— / ( a f - f - . r)
p = o a ( F ( a l — x)-\-f(at-\-x)]

« o = A (— -?)— /(■?)
I F ( — z) = u0l2 |
...
,.
r r.,
„ 1 ,, .
! für .? von 0 bis -f- l
p = p a [F{— z ) + f (z) \ = 0 ) /(.?) = — «0/2 1
0 = F(t?) — /(.?) oder /"(.?) = f (z)
1
.....
_
F (at — /) = — f ( at + l) oder F (z) = — f ( z + 21) j fur belleb,Se z '

F o u r i e r-E n t w i c k l.u n g.
Ohne Reibung:
1
u = 2 u 0 E—Yi— cos ^ a t sin k x
„
„ l
. , .
,
p — —2 Q au0 Z—j j — sin k a t cos k x

n
kl = (2 m 4- 1),-y
n=ka

Mit Reibung:
u = 2 a u 0 - e{n
p = — 2@a2u0 Z e!n

cos (nt-\- a) sin k x

tan a = ----

sin (nt-\-2a) cos kx; h = —; rt2+A2= d2£2

Wenn Anfangs- und Endpunkt vertauscht werden, also v' = 7 —x,
vgl. Widderstoß II
/ __ji \ m g —n t

dann u = 2 a u0 Z ---- —------- cos [n t + a) cos k x
\ Tn ^

ebenso p

tx t

—2 p a 2u0 Z

sin(nt+ 2 a) sin k x .

p wird für 7= 0 und x = 0,. da sin 2 a = — 2 p n/a^k ist, zu :
p t = o. * =

.

= — 2p a2 «o ^

0

. A-4

— 4£> w0 /

l
^ (2ot_^1)2

sin 2 a
ln
8

4

q

a 2 u„h

n
' n l k'2

.
tv'1
, ,
U 0 l / • -ö- — Q U0 f l

d. h. dem P o i s e u i l l e s e h e n Gesetz entsprechend.
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B e i s p i e l 4.
Unter Widderstoß verstehe ich hier die Erscheinungen, die eintreten,
wenn die — stationäre — Strömung durch ein Rohr, das mit einem Reser
voir in Verbindung steht, plötzlich durch Schluß eines Hahns am Ende
des Schlauches aufgehoben wird.

Fig. 5.

Ich zerlege für die Analyse den Vorgang in zwei Teile, aus deren
Summierung dann die ganze Erscheinung hervorgeht. Bei dem einen Teil
vorgang, dem Widderstoß I, befindet sich die Flüssigkeit in einem Reser
voir, das in Verbindung mit einem Schlauch gebracht werden kann, dessen
Ende verschlossen ist. An der Uebergangsstelle vom Reservoir zu dem
Schlauch ist ein Hahn angebracht. Zunächst ist die Flüssigkeit in dem
Schlauch von der Reservoir-Flüssigkeit durch den verschlossenen Hahn
getrennt. Am Boden des Reservoirs besteht der Druck po, in der Röhre
der Druck 0. Die Flüssigkeit ist überall in Ruhe. Nun wird der Hahn plötz
lich geöffnet. Die Wellen in dem Stück von dem Hahn bis zu dem ver
schlossenen Schlauchende sollen festgestellt werden.
Bei dem Widderstoß II strömt die Flüssigkeit frei durch die Röhre,
die nicht an ein Reservoir angeschlossen ist. Dann wird zur Zeit f = 0
ein Hahn am Ende des Rohrs bei x = l plötzlich geschlossen. Es ist für
das vorliegende Problem gleichgültig, ob dieser Fall physikalisch verwirk
licht werden kann.
Der Widderstoß III ergibt sich für die Analyse durch Summierung von
Widderstoß I und II. Diese Summierung ist notwendig, um dem „Uebergangswiderstand“ zwischen der Flüssigkeit im Reservoir und dem Schlauch
gerecht zu werden. Bei der reibungslosen Strömung ist er gleich dem vollen
Reservoirdruck p0 = —p « 2,wenn u die Strömung in dem Rohr ist. In dem
Schlauch selbst herrscht während der stationären Strömung der Druck 0.
Erst durch Einbeziehung der Reibung kann den wirklichen Verhältnissen
Rechnung getragen werden. Sie kann nur bei der Reihenentwicklung
erfolgen.
I

II

Widderstoß aus 3 Einzelfällen zusammengesetzt, I -j- II = III.
Grenzbedingungen:
1. t = 0 : u = 0
2J / = 0 : />= 0 dp lax ^ du/at = o
p0= p im Reservoir — gfu J = Druck im Reservoir bei
3. x = 0 : p - - p0
4. x = / : u = 0

reibungsloser Bewegung. Hierbei g f n 0 = 0

1. t = 0 : u = u0
2. t = 0 : p — 0
3. jc = 0 : p = 0
4. x — l : u =0

mit Reibung — = — £>/«<, bzw.
. ÖX
mit Reibung p — gfu0l
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3.
4.

t = 0 11= u0
t= 0
X= 0
X= i a = 0
II

dp

o

1.
2.

ia

III

I + II = III
I II
u = 0 + «o
dX

p = 0 + 0 bzw. -jj-

= — Qfu0 bzw.

P — Po + 0

=

0

P = Po + e / « o 1

u — 0 +- 0

Widderstoß I.

l.
2
3.
4.

t = o
t =0
X--0
x—l

: u=
:p =
■
.p=
: u=

0
0
p0
0

Fig. 6.

u = F ( a t = x) — /(a ;-|~ ^ )
p = g a [ F (at — x) + f (at + x)\

1- ^

~~f ^

3. f W

+ / M

°Vyt;/

. / • ( ) —Q

= Ä

4. / ß ? + 2/) = F(.?)

Fourier-Entwicklung.
Ohne Reibung:
u ~^Qa ZTT sin k a ic o s kx\

ka = n, k l *= (2m + 1)Jr:

p = p 0 — 2Po l ' - ^ c o s k i s i n h
Mit Reibung:
«=

2~

sin u / cos

4 / = . ( 2 w + l ) | , ' A= //2 , «2 + A2= a2A2

g— A/

^

p = — 2 p 0 F ~ j f - cos « / + — sin nt) sin k x + p0
Widderstoß II.
t ° 0; U ° UQ/ P =

u = F (at —
p = p a [F (at
1. u a = F ( — z)

u = u,
p= 0
f > 0 /P = 0

(> 0 » - 0

- f ( a t + x)
x ) + f ( a t + *)]

/W \

2. F (— .?) + / ( . ? ) =

F ( z ) = — f(z)
4. f ( z + 2 l ) = F(z)
3.

1 .1 = 0

2. t = 0
3. x = 0
4. x = l

0/

F ß ? ) =T « o / 2 , / ( - ? )

= —1«„/ 2 für

von — / bis -j- 1

für 2"> /
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Fourier-Entwicklung.
Ohne Reibung:
u — 2 u0 2 —jPi— cos n t cos ^ x
(— l)m
p = 2 QCl Uq Z —ri—
sin nt sin k x

Mit Reibung:
u = 2 u0
p = 2 ku0

,( - V a

' kl
E

[-!)*

nl
tan

(p =

(cos
nt + —
'
n sin nt) cos kx
sin [nt + <p) sin kx
2h n

— « 2 — A2

B e i s p i e l 5.
Ein Reservoir ist mit einem Schlauch verbunden, der an Ende x = l
ständig offen ist. Zwischen dem Reservoir und dem Anfang des Schlauchs
bei x — 0 ist ein Hahn angebracht. Zunächst ist der Hahn geschlossen.
Die Flüssigkeit ist überall in Ruhe. Am Boden des Gefäßes besteht der
Druck po, in dem Schlauch der Druck 0. Nun wird der Hahn plötzlich
geöffnet. Es entsteht die M o e n s sehe Oeffnungswelle. Die Lösung des
Problems ist durch das Hinzutreten der stationären Strömung zu der
Wellenbewegung sehr erschwert. Auch das Einbeziehen der Reibung führt
nicht ohne weiteres zu einer Lösung. Es kann zweifellos nur durch Aus
hau des Problems 10 gelöst werden. Die graphische Lösung ist formell
möglich. Nach ihr würde die Strömung unter unstetigen Sprüngen, die der
Wellenbewegung entsprechen, fortwährend an wachsen, was Selbstverständ
lich unmöglich ist. Richtig sind dagegen die Angaben über den Druck.
B e i s p i e l 6.
Aehnlich wie Beispiel 5 ist der Fall 6 gelagert. Es handelt sich hier
ebenfalls um eine Strömung aus einem Reservoir, die bei Oeffnung eines
Hahns plötzlich eintritt. Der Hahn soll aber hierbei an dem Ende der
Röhre liegen und die Beobachtung an der Uebergangsstelle von dem
Behälter zu dem Schlauch erfolgen. Ich habe die Analyse dieses Falles
aus den Gründen, die ich bei Beispiel 5 angegeben habe, verschoben.
B e i s p i e l e 7 u n d 8.
Die Beispiele 7 und 8 betreffen die Fälle der Erzeugung e r z w u n g e n e r
W e l l e n . Die verschiedenen von mir behandelten Fälle sind, physikalisch
genommen, einander ähnlich. Durch einen Kolben, der sich am Anfang
des Schlauches befindet, wird die vorher ruhende Flüssigkeit mit einer
gewissen Geschwindigkeit durch eine bestimmte Zeit hindurch vorgetrieben.
Die Geschwindigkeit kann hierbei während dieses ganzen Störungs
vorganges konstant bleiben oder sie kann sich ändern. Für die graphische
Lösung des Problems besteht kein wesentlicher Unterschied in den
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Schwierigkeiten für die Behandlung dieser verschiedenen Fälle. Anders
liegt es aber für die F ou r i e r-Analyse. Hier ist das Grundproblem selbst
verständlich die Erzeugung einer einfachen harmonischen Bewegung. Die
beliebigen Veränderungen können nur durch Summierung nach den Grund
sätzen der F o u r i e r-Analyse eingeführt werden. Hierbei wachsen die
Schwierigkeiten stark. Besonders wenn die Reibung einbezogen wird, wo
für die F o u r i e r-Analyse die einzige Möglichkeit bietet. Auch die zahlen
mäßige Auswertung der gegebenen Losung ist gewiß nicht einfach. Sie
kann aber durch sachgemäße Vereinfachungen erleichtert werden.
Aehnliches gilt, wenn für das eine Ende des Schlauches eine
bestimmte zeitliche Druckänderung statt der Geschwindigkeitsänderung
vorgeschrieben ist.
B e i s p i e l 7a.
.
Während der Zeit Z/c wird mit konstanter Geschwindigkeit ut] Flüssig
keit am Anfang des Schlauchs x = 0 in den Schlauch geschickt, während
das andere Ende verschlossen ist. Vorher war die Flüssigkeit in Ruhe.
Der Druck = 0. Die Bewegung erfolgt reibungslos.

H=y it)

■

t=0

• u=o, p =o

X= 1

X=0
Fig. 8.

Wie stets ist u = F ( a t —x) — f ( a t + x).
p = g a [ F ( a t —x) + f (at + x)].
Die Grenzbedingungen lauten:
1. t — 0 u — 0
2. t = 0 p — o
3. JC= 0 t > 0
4. X— l
t> 0

u = <p (t) von
= 0

0 bis Z/c

u

Von ihnen ist die dritte diejenige, welche die erzwungenen Wellen her
vorruft. Sie fügt sich ohne weiteres in die übrigen bei der graphischen
Darstellung ein, die auf der folgenden Funktionsbestimmung beruht.
1. F(-z) - f(z) = 0\
2. F(^z) + f(z) = 0 / F(—*) = f(z) = 0
3. F[z) —/ (z) = <p[t] oder F (z) = f (z) -\- <p (t)
4. F (at—/) —f (at-\-l)= 0 oder f (z-\-2l) = F (z)
Für diesen Fall ist die eigenartige R i e m a n n sehe Behandlungsweise,
die S. 14 erwähnt worden ist, von mir angewendet worden. Einfacher ist
die rein graphische Methode und auch hier universeller, als sie auch, wenn
kein analytischer Ausdruck für das Zwangsgesetz vorliegt, sicher zum
Ziel führt. Ich gebe deshalb die Riemannsche Berechnung nicht an.
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An der graphischen Darstellung läßt sich gut die Richtigkeit der Ueberlegungen erkennen, die S. 110—113 über die Energiebilanz angestellt worden
sind. Am besten benutzt man dazu die geometrische Repräsentation der
Funktionswerte (vgl. S. 106). Die Arbeit, die bei dem Einstoßen des Kolbens
gegen den Druck p geleistet wird, ist = p ■V = q au 0 • (?«„ —= q QI m0\
Sie muß gleich sein dem Inhalt des Schlauches an kinetischer und
potentieller Energie zu irgendeinem •Zeitmoment. Aus der graphischen
3/
Darstellung entnimmt man z.B. für den Zeitpunkt — , daß in der ersten
Hälfte des Schlauches u = 0 und p ~ 0 , in der zweiten Hälfte u = 0
und p = 2 q a u0 ist. Also ist die kinetische und potentielle Energie in
der ersten Rohrhälfte = 0. In der zweiten Rohrhälfte ist die kinetische
Energie ebenfalls = 0. Die potentielle Energie beträgt /
worin K =a2p
ist. Dies ergibt E = gQlu02. Der Betrag ist ebenso groß wie die geleistete
Arbeit. Im Zeitmoment l/a ist durch die ganze Rohrlänge hindurch u = u0
und p = q a Uo. Die Summe aus kinetischer und potentieller Energie ist
g<^ °
-p g
— gQlua*. Der Energieinhalt des Schlauchs ist also
stets gleich der geleisteten Arbeit, wie es das Gesetz von der Erhaltung
der Energie erfordert.
Bei der Fourier-Entwicklung kann man sich auf die graphische Dar
stellung in der Art stützen, wie dies äuf S. 17 angegeben ist. Man muß die
Entwicklung für zwei Bezirke getrennt vornehmen. Für den Bezirk I:
z von 0 bis l und dann für den Bezirk II: z > l.
Es ergibt sich:
I Für ^ von 0 — /
U

2«o
2'
7t

«o

2

(2 m

2m

p = q au

Visini

1) n [ a t — x)l

7

I

II Für z > l
4 Uo „

1

(2m-\-l)jrx

(2 m 4 - 1 ) m a t

s in ------ j------ cos -------- -------(2 m -4- 1) j t x . (2 rn- - 1) n
4 H0 n
COS -------------s i n -p = * Q a \f u 0 +, —
r— 1
u =

--------------2
j r
n
2 m + 1

1

at\
/

Diese Gleichungen kann man auch noch ableiten als Spezialfall der
Analyse, die S. 126 für eine beliebige Zeitfunktion gegeben wird.
Ebenso wie bei diesem Problem ist auch bei dem jetzigen zu bemerken,
daß eine Komplementärfunktion nicht notwendig ist, um den Anfangs
bedingungen zu genügen.
E n e r g i e i n h a l t d e s S c h l a u c h s n a c h t — l/a.
Aus der graphischen Darstellung: (vgl. S. 123) kinetische Energie eines
Schlauchstückes von der Länge Z, worin u = constans durch die Länge l
hindurch.
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oO r 9
IQ QU2
j u dx=
^
“ o
Potentielle Energie II ebenso p = constans durch die Länge
Kinetische Energie L =

U _ Q_ f „ * d x =

11

2k j P

äX

2k

^
2 ga*

Die bei dem Einstoßen des Kolbens geleistete Arbeit ist
A = §-P= u0

Q g a u 0 — q QIUq

Für die Zeitpunkte l/a, 2 l/a, 31/a
^
.
E n e r g ie =

I Q q u „2 | l Q Q * a 2u 0*
— j --------1
^

,n„„

2

l ( ^ QUo

3/

Für den Zeitpunkt
Kinetische Energie — 0
für Schlauch-Stück 0 bis l/2: H = 0
für Schlauch-Stück //2 bis I: I I — — ■ Q 4^ ^

0 = I Q qu 02

Die Darstellung in Fourier-Reihen ergibt dieselben Werte.
B e i s p i e l 7b.
Ich skizziere noch die d ’A 1e m b e r t sehe Lösung für einen anderen
Fall, der sich von dem vorhergehenden nur dadurch unterscheidet, daß
der Schlauch am Ende x = l offen ist. Die Fourier-Analyse ließe sich
ebensogut wie bei Beispiel 7a durchführen. Ich verzichte aber vorläufig
darauf.

U=io (tr
x=o

X=1
p=0
Fig. 8.

1.
2.
3.
4.

t —
t —
X—
X—
u—

0
u
0
p —
t >
0
i
p —
F (eit -X)
p = e el [F [at

0
0
0
0

U = <p{t)
f ( a t -\-x)

1. F ( - z ) - f [ z ) = 01
2 . F{z) + f(z) = t>jr ^ Z)

/(*)-■ : 0 für z von — / bis - f-/
3. F( z )
— <p (t) + / (z)
| für .? > /
4. f ( z + 2 l ) = - F( z )
Zeitschrift fü r Biologie. Bd. 85. N. F. 67.
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Beispiel7c.
Aehnlich wie vorher ist der Fall zu behandeln, bei dem ein bestimmter
D r u c k an dem einen Schlauchende vorgeschrieben ist. Ich gebe hier nur
die graphische Darstellung des Vorgangs. Bei ihm ist das Ende des
Schlauchs ständig geschlossen. Am Anfang des Schlauchs wird nach
einem Zustand der Ruhe plötzlich ein während der Zeit t = lla konstant
bleibender Druck unterhalten. Im Zeitpunkt f = lla geht er plötzlich wieder
auf Null zurück.
1.
2.
3.
4.

p = if (t)________ -

t= o • u = o. t p= o

t = 0 0< £ < /
t =-- 0 0 <X<1
t> 0
X= 0
t> 0
X= l

u= 0
p= 0
p = <p(t)
U= 0

Fig. 9.

u = F ( a t — x) — f ( a t - \ - x )
p
q a [ F(at — x) -\- f (at
1. F ( - z ) - f ( z ) = 0 \
2

. F ( - z ) + f ( z ) = of

3.

x)}

F( — z) = f ( z )

von z = 0 bis z = l

Qa [ F ( z ) + f(z)} = <p(t)\
fü r z > /
F(z)
I

4- / ( - ? + 2 / ) =

B e i s p i e l 8 a.
Um die Reihenentwicklung für den Fall der beliebigen zeitlichen Ver
änderung von Geschwindigkeit oder Druck an dem einen Ende vor
zubereiten, entwickle ich zunächst die Formeln für die Wellen, die in dem
Schlauch durch eine an dem Ende des Rohrs wirkende Geschwindigkeit
entstehen, die sich nach dem Gesetz u = E sin vt ändert. Der Anfang des
Schlauches x = 0 ist verschlossen. (Die Formeln werden etwas einfacher,
wenn man die Störung an das Ende des Rohres setzt. Für das physikalische
Problem ist dies selbstverständlich gleichgültig.)
Die Randbedingungen lauten:
jc =

0

x=l

t> 0
t> 0

u= 0
u = Esinvt

Das partikuläre Integral der Differentialgleichung, welche die Bedin
gungen erfüllt, lautet:
u~E

vl

sin v t

Die Anfangsbedingungen sind hierbei aber nur dann erfüllt, wenn sie
sich zufällig der Lösung anpassen; nicht gilt dies für den Fall, der meisten
teils vorliegt, nämlich, daß vor der Störung die Flüssigkeit in Ruhe ist
und in ihr der Druck 0 herrscht. Dieser oder einer beliebigen Anfangs
bedingung kann man nur genügen durch den Zusatz einer Summe von
Gliedern, die freien Wellen entsprechen. Aehnlich liegt dies ja bei den
Schwingungen von diskreten Massen. Nur daß hierbei nicht eine Summe
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von unendlich vielen Gliedern, sondern je nach der Zahl der Freiheits
grade eine beschränkte Zahl zugefügt werden muß. Man kann diese
Summen bzw. unendliche Reihen ebenso die Komplementärfunktion zu
dem partikulären Integral nennen, wie dies bei den Schwingungsgleichun
gen für die Schwingungen diskreter Massen gebräuchlich ist.
Diese Zusatzreihe ergibt sich aus der Forderung, daß
für 3. t = 0 : u = 0
du
dp
4. t = 0 P 0^ oder dx gt = 0
Wenn die partikulare Lösung mit u part bezeichnet wird, so w ird:
u — Upart + tikompi, worin Ukompi die Zusatzreihe darstellt.
Es sei Ukompi = I A m sin kx sin kai, worin kl = mn.
Hierdurch ist Randbedingung 3 erfüllt.
Die Randbedingung 4: —y- = 0 liefert die Bestimmung von Am nach dem
F o u r i e r-Theorem zu :
A m=

-1 ) m + l v a H
v 2/ 2 —

m 2 a 2n 2

B e i s p i e l ß b.
Nach dem Vorbild von R o u t h in der höheren Dynamik, Bd. II S. 481,
läßt sich für reibungslose Bewegungen der ganz allgemeine Fall einer
beliebigen Veränderung der Geschwindigkeit, die an dem einen Ende erregt
wird, in Form eines F o u r i e r sehen Integrals behandeln. Das andere
Ende ist dabei geschlossen. Zur Zeit / = 0 = u = 0. Ob auch t bzw.
d u/d X = 0 ist, ist wahrscheinlich, aber von mir noch nicht streng unter
sucht. Die Lösung ist
2a

T

S (—l)m sin ~ - x j f

(

t)

d x sin

mn a

r-t)

Die Richtigkeit der Formel habe ich an dem obigen Beispiel erprobt.
Der Bereich der Formel geht von x = 0 bis x = Z mit Ausnahme des
Punktes x = l selbst. Zu bemerken ist, daß bei der Lösung eine Komple
mentärfunktion nicht auftritt, obwohl sie vollständig ist (vgl. hierzu die
Bemerkung S. 108). Eine weitere Erörterung der Lösung verschiebe ich,
bis die Formel praktisch angewendet wird.
B e i s p i e l 8c.
• Die Lösung des Problems, das in 8 b behandelt wird, ist für eine
Bewegung mit Reibung die verwickeltste von sämtlichen Aufgaben, die in
dieser Abhandlung gestellt werden. Die Aufgabe wäre also, die gedämpfte
Wellenbewegung in einem Schlauch zu berechnen, in dem am Ende x = l
nach einem beliebigen Zwangsgesetz die Geschwindigkeit (u) x = l — f (/)
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erzeugt wird. Es ist selbstverständlich, daß die willkürliche zeitliche Ver
änderung für die Lösung in Form einer F o u r i er sehen Reihe dargestellt
werden muß, d. h. die Bedingung hierfür lautet (;u)x=/ = 2’ E sin v t. Der
Schlauch ist an seinem Anfang verschlossen. Danach sind die Rand
bedingungen wie folgt angegeben:
1. t = 0

0<x </

u= 0

Eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung für die erzwungenen
Schwingungen im engeren Sinne sei in folgender Form angeschrieben.
u — J \ / s x + i [vt + qx)

jy' e — sx

i (vt — qx)\

Sie genügt den beiden allgemeinen Beziehungen für die erzwungenen
Wellen.
„
,
c2 = q 2
2) 2 sq =
Die zweite Formel zeigt, daß s und q dasselbe Vorzeichen haben
müssen, wie dies auch in der angesetzten Lösung der Fall ist. Zu diesen
Entwicklungen vgl. S. 19.
Randbedingung 3: für x = 0: u = 0
0 = N e ivt + N ’ eivt. Also ist N = — N ‘
Wenn N als komplex gilt, bedeutet dies, daß sowohl die Amplitude
als die Phase für die beiden Terme gleich sein müssen. Also Lösung in
reeller Form:
■u = Af{esx sin (y t + q x + a) — e ~ sx sin (v t — q x + a)}
Randbedingung 4: für x — l u — E sin vt.
Sie ergibt als dritte notwendig zu erfüllende Beziehung zwischen den
Größen s, q und a : San si cot ql tan a = — 1 und außerdem
p j __

E

s in

a

2 100 s l s in q C

u = 27 N { e sx sin (vt + q x + a) — e~~sx sin (vt — qx + a)}
27 L -/// 2 (A sin nt Ar B cos nt) sin kx\

kl + mn

m—
—0

Wellengeschwindigkeit c = v /q
[— s cos (vt + qxA- a) + q sin (vt + qx + a)]l
u 27
[s cos (vt — qx + a) — q sin (vt — qx + a)\ /
+ 27

[A ( " / / 2 sin n t —n cos n t) + B (—//2 cos n t + n sin nt)\ coskx
rn+im n a * v E {q 4 h + s* P — m* je 2 (q 2 E — s 2 /*)]
n P ^ v [(q l Ar mn)%s 2 E][(ql — mn)%A- « */*]

■

R __\ (
D —A \

D

m+i m n P ^ E f v ________________________
a2
{(ql+mn)*
[(<?/ — rnnf+s^E}
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Die Formel für die erzwungene Welle von u und p kann auch unter
Benutzung von Hyperbelfunktionen angeschrieben werden. Sie wird aber
hierdurch nicht wesentlich vereinfacht.
Wenn in dieser Formel s = 0 gesetzt wird, so wird erhalten:
__ß sin v t sin qx
sin ql

d. h. der Wert für die ungedämpfte Welle (vgl, S. 125).
B e i s p i e l 8d.
Außer diesen jetzt angegebenen Darstellungen von erzwungenen
Wellen habe ich noch nach dem graphischen Verfahren eine Reihe von
Formen der erregenden Funktionen gebildet, die den Verhältnissen im
Kreislauf nahekommen. Die Form kann ja hierbei beliebig gewählt werden.
Da die Entwicklung aber keine Besonderheiten bietet, unterlasse ich hier
die näheren Angaben. Die Entwicklungen müssen den jeweiligen Ver
suchsbedingungen angepaßt werden.
B e i s p i e l 9.
In dem Folgenden sind einige wichtige Probleme behandelt, die da
durch charakterisiert sind, daß an einem Ende des Schlauchs nicht die
gewöhnlichen Grenzbedingungen u = 0, p = 0 usw. zu erfüllen sind, wie
in den vorhergehenden Beispielen, sondern Randbedingungen hier auf
tret en, deren Einführung zum Teil über das Gebiet des einfachen Schlauches
hinüberführt.
Das erste System besteht aus einem Schlauch, der an dem Ende mit
einer Membran oder einer Platte usw. verschlossen ist, oder allgemein
gesagt, hier erfährt die Flüssigkeit einen elastischen Widerstand. Die
Schwingungszahl eines solchen Systems ist von mir zuerst nach ein
fachen Grundsätzen festgestellt worden, die ich in verschiedenen Abhand
lungen niedergelegt habe. Ihre Bestimmung ist von wesentlicher Bedeu
tung für eine große Reihe von Problemen. Jetzt handelt es sich aber darum,
die Wellenbewegung zeitlich und räumlich festzustellen. Es soll dies
zunächst an einem Beispiel geschehen, das dem Beispiel 1 völlig gleich ist.
Der Schlauch mit der Membran am Ende ist zunächst am Anfang und damit
völlig geschlossen. Die Flüssigkeit ist in Ruhe. Sie steht unter dem Druck
p — 0. Nun wird der Verschluß am Anfang plötzlich aufgehoben.
Die graphische Lösung des Problems ist mir nicht gelungen. Als ich
die F o u r i e r sehe Reihenentwicklung versuchte, stieß ich auf eigen
tümliche Schwierigkeiten. Die Entwicklung in Reihen gelang ohne Mühe.
Als ich aber eine Prüfung anstellte, ob der gewöhnliche Gang der
F o u r i e r-Entwicklung überhaupt anwendbar ist, sah ich, daß dies nicht
der Fall ist. Ich wandte mich an Herrn Prof. Sommerfeld. Bei der Prü-
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fung der mathematischen Beziehung wurde erkannt, daß hier eine beson
dere, nicht ganz einfache Behandlungsweise zu einer theoretisch ein
wandfreien Lösung führt. Hierüber soll an anderer Stelle berichtet
werden.
B e i s p i e l 10a und 10b.
Bis jetzt sind nur Fälle behandelt worden, bei denen die Flüssig
keit den Bereich des Schlauches nicht verläßt. Im Kreislauf aber
strömt die Flüssigkeit aus dem arteriellen Rohr durch die Kapillaren
ab. An dieser Stelle liegt der wesentliche Reibungswiderstand. Ver
sucht man ein derartiges Problem für den Schlauch aufzustellen, so
ergeben sich folgende Grenzbedingungen für das Ende des Schlauches.
Der Druck am Ende bestimmt die Strömungsgeschwindigkeit nach
irgendeinem Gesetz. In unserem Fall besteht kein Bedenken, das P o is e u i 11 e sehe Gesetz anzuwenden, nach dem die Strömungsgeschwindig
keit proportional dem Druckgefälle und dem Reibungskoeffizienten ju ist.
Dieses Problem ist bis jetzt überhaupt noch nicht angegriffen worden. Es
hat sich nun herausgestellt, daß die graphische Lösung bei einigen einfachen
Beispielen möglich ist.
B e i s p i e l 10a.
~~
U=0 1
t 0 :______ P=Pq r

^

0

W

l

i—|

Fig. 10.

Das erste Beispiel ist ebenso wie das vorhergehende dem Beispiel 1
sehr ähnlich. Der Schlauch ist hierbei an dem Anfang x = 0 dauernd ge
schlossen. An dem anderen Ende x = l ist ein kurzes Rohr mit Reibungs—
widerstand w und einer durch eine Membran verschließbaren Kapsel an
gebracht. Die Flüssigkeit ist in Ruhe und steht unter dem Druck p0. Nun
wird die Membran plötzlich zum Platzen gebracht, und dadurch hinter w
der Druck 0 erzeugt. Die Randbedingungen sind danach die folgenden:
l. t — 0
2- t = 0

u= 0
p=p0

3, £ = 0 f > 0 u = 0

4. x =

l

<> 0 « = —

w

u — F (at — x) — f ( at - \ - x)
p —qci[F (at — x) -\x)}
1. 0 = F (—z ) — f(z)
\
2. Vo= ea[F(~ z ) - \ - f ( z ) = p0]i
3. F [ z ) = f ( z ) .

F[z)=f{z)

Po

2 Qd fü r z v o n

— l b is -j-

l
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4 . F ( a t - l ) - f ( a t + l ) - ^ [ F ( a t - l ) + f ( a t + l)]

j.

w

Oder f ( a t - \ - l ) = ---------F ( at — l) — q F (at — /)

1+ S£
1w
__ e«(i + y) _ /jo\
1— q

\ u ) x —l

B e i s p i e l 10b.
|~MT.
^Widerstand w
Fig. 11.

Wie in dem Beispiel 7a ist für f = 0 :u =0; p —0. Nun wird mit
einem Kolben nach dem Zwangsgesetz u —<p(t) Flüssigkeit in den am
Ende x = l mit einem Widerstand verschlossenen Schlauch eingetrieben.
1. t = o
2. t — o

u—o
p = o

3. x = 0

t> 0

u = <p(t)

4. x — l

/ > 0

n ——

w
p — Qa[F(at—x)-\-f(at-\-x)}
u—
F (at—x) — f-(at-f-a)
1. F(— z) —f(z) = 0 1 F (—2 -) — f ( z) =
2. F ( - z ) +f (z) = 0/
3. F f?) = <p (-?) + /( * )

(vgl. Fall 7)

4. F ( a t —l) — f ( a t + l ) = ^

Oder

0

[F ( a t - l ) - \ - f ( a t - \ - l )]

= ------ — F (^1
j i

Wenn iv =r o« :
iv = 0:

S«
ir

f (z-\-2 l) =
F (.?) wie bei Fall 7a
/ ( ; - j - 2 / ) = — F (2) wie bei Fall 7 b

B e i s p i e l 11.
Das arterielle System besteht nicht aus einem einfachen zylindrischen
Schlauch, sondern die Aorta verzweigt sich von ihrem Ursprung an sehr
bald. Die Behandlung der Wellenbewegung in verzweigten elastischen
Köhren ist deshalb für die Pulsprobleme wichtig. Hier läßt sich nun nicht
anders verfahren, als dies für die gleiche Frage bei akustischen Problemen
geschehen ist (vgl. R a y l e i g h , Sound II, S. 63). Auch v. K r i e s
hat hier dieselbe Behandlungsweise angewendet. Das Verfahren ist vom
theoretisch-physikalischen Standpunkt einwandfrei, vermag aber nur in
ganz wenigen Fällen zur vollen Lösung zu führen.
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Die Analyse beruht darauf, daß man an der Verzweigungsstelle von
Röhren eine Stetigkeit der Strömung Q u und des .Druckes p annimmt.
In der folgenden Skizze geben A, B und C die Querschnitte an dem
Stamm und den Röhrenzweigen an.

Die positive Welle A teilt sich in zwei positive Wellen B und C. An
der Teilungsstelle T wird eine- negative Welle in das Stammrohr zurück
geworfen. Die positiven Wellen haben die Funktion F (at — x) und die
negativen Wellen die Funktionen f ( a t + x).
Ich schreibe die Bedingungen an der Teilungsstelle an.
1. A u A = A [FA — f A ) ; B Uß — B Fß\ Cuß =

C Fc
2. Qa [Fa + fA) = q a F b = q a FC\ oder FB = Fc = FA + f A
Aus 1.: A (Fc — /a) — B F b + CF c
Daraus A [FÄ — f A) — (B + C) [FA + fA);
oder: [A — (B + C)] FA — [A + B + C) f A
o d er : I a =

Aa C B
b X

c

F‘ = ■
^

“

ÄTW +C

Keine Reflexion erfolgt, wenn B + C— A ist. Dann FB= F c —FA. Die
Welle schreitet in B und C so vor, wie sie in A weiter vorgeschritten wäre,
wenn keine Verzweigung erfolgte.
Wenn wie bei den Schlauchwellen die Reibung eine größere Rolle
spielt, dann verliert der letzte Satz seine Gültigkeit.
Die Wellen in Röhren mit veränderlichem Querschnitt können nur
für angenähert zylindrische Röhren berechnet werden (vgl. R a y l e i g h ,
Sound I, Art. 91 und 140). Von den Ergebnissen ist hier bemerkenswert,
daß die Wellen in Röhren von gleichmäßig konischer Form ihre Schwin
gungsdauer nicht ändern.
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4. Herr O. F r a n k , Der arterielle Puls. Zweite Mitteilung. Vor
getragen in der Sitzung vom 28. Febr. 1928.
Zu dem Vortrag vom 9. März 1926 habe ich zusammen mit
den Herren Dr. We z l e r , M a r d e r s t e i g und Ki r s t e n einige
ergänzende Versuche an Menschen, Hunden und Kaninchen über
den Ablauf der Druckpulse ausgeführt, deren Ergebnisse ich in
folgenden Sätzen kurz mitteile:
1.
Untersucht wurden der zentrale Puls, beim Menschen
auch der Radialispuls, der Karotispuls und der Kubitalispuls,
unter der Einwirkung von Amylnitrit, körperlicher Anstrengung,
Atemstillstand und Adrenalin.
Das wesentlich Neue betrifft den Puls bei niedrigem Blut
druck, wie er nach Einatmung von Amylnitrit eintritt. Die durch
den niedrigen Blutdruck hervorgerufene Herabsetzung der Fort
pflanzungsgeschwindigkeit bedingt in dem zentralen Puls eine
Verspätung der großen Wellen, vor allem der Karotiswelle als
der ersten von der Peripherie zurückkommenden.'
Dadurch wächst die Zeit, bis zu welcher der Druckpuls
nach der in der letzten Abhandlung S. 37 angegebenen Formel
proportional der Geschwindigkeit und damit der unmittelbare
Ausdruck für die Geschwindigkeit selbst ist. Während bei dem
mittleren Blutdruck der Anfang der Karotiswelle sich nur in
einem mit Wendepunkt beginnenden schnelleren Anstieg äußert,
bildet sich jetzt ein Maximum aus. Die Periode der Geschwin
digkeitskurve reicht bis zu dem folgenden Minimum. Dann
setzt die Karotiswelle bestimmt ein und führt zu einem zweiten
Maximum. Das ganze hat natürlich Beziehung zu der von mir
aufgefundenen Anfangsschwingung. In dem weiteren Verlauf
der Giftwirkung wird der erste Anstieg äußerst steil. Das Maxi
mum der Steilheit wird mit dem Maximum der Pulsbeschleuni
gung, die infolge der Amylnitritwirkung eintritt, erreicht. Die
Schlagzeit wechselte in einem Fall von T = 1.00 Sec. auf 0.51 Sec.
Der erste (Geschwindigkeitsgipfel) wird höher als der Gipfel
der Karotiswelle, die schließlich nur noch schwach in dem ab
steigenden Ast zu erkennen ist (schwach wohl, weil das arterielle
System verhältnismäßig blutleer ist). Die Schnelligkeit der
Strömung bedingt schon bei der ersten Bildung des Doppel
gipfels das Auftreten von Geräuschen, die schließlich an dem
Höhepunkt des Phänomens den ganzen Gipfel beherrschen. Die
Kurve fällt weiterhin sehr steil zur Inzisur ab, die wesentlich
1) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. ü. Physiol. 1926. Vgl. a. Re
ferat d. XII. internal, Physiologenkongr. Stockholm 1926.
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breiter ist, als normal, vermutlich weil die Eigenfrequenzen
des Klappen-Flüssigkeits-elastischen Rohr-Systems kleiner sind.
Ein wesentlicher diastolischer Abfall tritt bei dem niederen Blut
druck nicht ein, weil der Ventrikel nach dem raschen Auswurf
im Anfang angenähert in Kontraktion verharrt (vgl. meine
Dynamik des Herzmuskels). Dagegen tritt eine breite Erhebung
auf, die zweifellos von der Hauptschwingung des arteriellen
Systems herrührt. Die Windkesseltheorie hat bei dem niederen
Blutdruck am wenigsten Geltung. Die Geräusche treten auch
bei dem Hund unter denselben Umständen ein. Der rapide Ab
lauf der ganzen Erscheinung macht diese Pulse zu einer Quelle
von Eigenschwingungen der Registriersysteme. Nach den Er
fahrungen, die von uns bei Tieren gemacht worden sind, scheint
jedoch ein Hebelmanometer meiner Konstruktion, wenn es nur
gut angelegt ist, noch auszureichen.
Der Verlauf des Radialispulses entspricht ganz den Erwar
tungen, die man nach den Grundlagen der letzten Abhandlung
stellen konnte. Zwei Momente bedingen hier ein Auftreten von
Resonanzpulsen in einer Ausbildung, wie sie sonst nicht auftreten: 1. die Verkürzung der Systole und 2. die Verlängerung
der Eigenschwingungszeit. Der Radialpuls bildet in dem
Höhepunkt der Giftwirkung nur eine große Eigenschwingung.
Die zwei Perioden, die besondere des Subclavia-Radialisschlauchs
und die Hauptschwingung, verschmelzen miteinander. Während
hier die stärkste Einstellung des zentralen Pulses in dem
Radialispuls auftritt, so kann, wie mich Versuche am Hund be
lehrt haben, bei hohem Blutdruck der zentrale Puls wesentlich
unentstellt mit Inzisur usw. bis in die Ulnaris geleitet werden.
2. Die Muskelanstrengung bewirkt in gewisser Beziehung
ähnliche Erscheinunge'n^ie das Amylnitrit, nämlich auch einen
Resonanzpuls. Er ist zweifellos durch die mit der Pulsbeschleuni
gung zusammenfällende Verkürzung der Systole in erster Linie
bedingt, während die Schwingungsdauer verkürzt ist. Die Eigen
schwingung, die bei dem Anstrengungspuls zutage tritt, wird im
wesentlichen die kürzere spezifische Schwingung des SubclaviaRadialisrohrs sein. Jedenfalls ist die Eigenschwingung kürzer
als die Eigenschwingung des Amylnitritpulses. Die Zeit be
trägt bei dem Amylnitritpuls 0.355 Sec. und nach Muskelanstren
gung 0.275 Sec. Auch bei der Beschleunigung des Pulses nach
Muskelanstrengung tritt ein Geräusch auf.
3. Daß der Subclaviapuls unter den bei dem Menschen bei
normalen Verhältnissen zu ermittelnden Pulsen dem zentralen
Puls am nächsten steht, wird dadurch erwiesen, daß der Karotispuls (im trigonum superius) eine Verspätung gegenüber dem
Subclaviapuls besitzt. Ebenso geht dies daraus hervor, daß der
Karotispuls den Charakter eines Endpulses hat. Als wesentliche
G es. f. Morph. XXXVIII.

3
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Reflexionsstelle dürfte der Eintritt der Karotis in die Schädel
höhle anziisprechen sein. Die Veränderung des Karotispulses ist
bis jetzt nur für das Atemanhalten untersucht worden. Auch hier
zeigt sich ebenso wie bei dem Radialispuls, daß die Schwingungs
dauer des Karotisrohrs durch die partielle Erstickung verkürzt
wird und zwar sowohl bei dem Menschen als bei dem Hund.
4. Der Kubitalispuls hat insofern eine besondere Wichtigkeit,
als man aus seiner Form Schlüsse auf den Radialispuls ziehen
kann. Seine Aufnahme ist nicht ganz leicht. Ich habe ihn er
halten durch Auflegen der Pelotte eines optischen Sphygmographen, der nicht wie der Radialissphygmograph mit einem
Grundgestell aufgebunden, sondern an einer Stange be
festigt, angedrückt wird. Damit die Arterie, die auf der
medialen Seite des Bizeps untersucht wird, nicht stark aus
weicht, habe ich von der lateralen Seite einen Gegendruck durch
eine mit einer Spirale wirkenden Pelotte ausgeübt. Früher
hatte ich einen Schlauch“ um den Arm gelegt und das Innere
dieses Schlauchs mit einer optischen Kapsel verbunden. Es hat
sich das ergeben, was ich schon angenommen hatte, daß man dabei
nicht den Puls des Arterienrohrs erhält, sondern die Summierung
der Pulsationen einer größeren Zahl von Gefäßen, die den Puls
mehr unbestimmt erscheinen läßt. Der Kubitalispuls zeigt, wie
zu erwarten war, eine Mittelstellung zwischen dem Subclaviapuls und dem Radialispuls. Es treten in ihm die kurzen Schwin
gungen wie z. B. die Vorschwingungen und die Inzisur noch
hervor. Auf der anderen Seite treten die Eigenschwingungen des
Radialispulses deutlich hervor, so daß bis zu einem gewissen
Grad der Radialispuls als eine Fortleitung des Kubitalispulses
erscheint. Er unterscheidet sich wesentlich durch die verhältnis
mäßig starke Dämpfung von dem Kubitalispuls. Auch aus den
neuen Aufnahmen ergibt sich, daß sich die Pulswelle in dem
Abschnitt Kubitalis—Radialis schneller fortpflanzt als in dem
Abschnitt Subclavia—Kubitalis. Die Messungen sind aber aus
verschiedenen Gründen nicht ganz einfach anzustellen.
5. Die Einwirkung des Adrenalins auf den Puls in den Do
sen, die man bei dem Menschen wagen kann, ohne unangenehme
Erscheinungen zu erhalten, d. h. 0.75 mg für den Menschen, sind
sehr gering. Nur während ganz kurzer Zeit, in dem Stadium
der Beschleunigung des Pulsschlages, tritt ein ganz leichter Re
sonanzpuls auf bzw. verschwindet die Ecke des Radialpulses.
Die subjektiven Äußerungen wie Schwindel u. dgl. sind dagegen
auch bei diesen schwachen Vergiftungen vollkommen ausgebildet.
Das Herzklopfen, das bei den Pulsbeschleunigungen durch
I Amylnitrit, Muskelanstrengung und Adrenalin auftritt, dürfte
durch eine Art Resonanz auf die Impulswirkungen bei dem
Herzstoß hervorgerufen sein.
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6.
Zur Methodik bemerke ich, daß die schon lange vorbereitete
Theorie der Lufttransmission seit der letzten Abhandlung voll
ständig ausgearbeitet und diirch Experimente gestützt worden
ist. Darnach besteht das wesentliche Mittel zur Erhöhung der
Leistungen der Lufttransmission in der Einführung leichterer
Gase — Wasserstoff oder Helium — in die Schlauchleitung.
Ferner ist inzwischen eine Methode zur Registrierung der in
den Riva-Rocci Druckmessungen auftretenden Druckschwan
kungen neu •ausgebildet worden.
Zusammenfassend kann man sagen, daß die gleichzeitige
Aufnahme des zentralen und peripheren Pulses und die dadurch
ermöglichte Feststellung der Wellengeschwindigkeit und schließ
lich der Schwingungszahlen der Röhrensysteme des Kreislaufs
zu wichtigen neuen Aufschlüssen geführt hat.

3*
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N achw eis von A ktionsström en usw. Von E dgar W öhlisch und H ans Georg Glamann.

Nachtrag bei der Korrektur.
Die Unempfindlichkeit der Apparatur gegen störende äußere elektrische
Einflüsse konnte neuerdings durch Einbau in einen Metallkasten noch
erhöht werden. Auch zeigte sich, daß die Schwankungen des Anoden
stromes der letzten Röhre hei Ableitung des Herzaktionsstromes ausreichen,
um ein hochempfindliches polarisiertes Relais (von der Firma M ix und
G e n e s t), das auf 34 Milliampere anspricht, zu betreiben. Legt man in
den vom Relais gesteuerten Stromkreis einen elektromagnetischen Schrei
ber, so kann man den Rhythmus der Herzaktion auf der berußten Trommel
eines Kymographions registrieren. Zur Ableitung des menschlichen Herz
aktionsstromes nehmen wir jetzt die auch in der Klinik üblichen kochsalz
getränkten Bindenelektroden, zur Ableitung beim Kaninchen Nadelelek
troden, die auf beiden Thoraxseiten eingestochen werden. Beim Menschen
kann man so im Auditorium z. B. die respiratorische Arhythmie, heim
Kaninchen die reflektorische Reizung des Herzvagus durch Chloroform
einatmung demonstrieren und auf dem Papier festhalten.
Zusammenfassung.
Es wird ein Vierröhren-Widerstandsverstärker beschrieben, der ge
eignet ist, in Verbindung mit einem technischen Milliamperemeter die
Aktionsströme des menschlichen sowie des freigelegten tierischen Herzens,
ferner die Aktionsströme von Einzelzuckungen des Froschgastrocnemius
nachzuweisen. Die Vorrichtung ist als Demonstrationsapparat gedacht, sie
gestattet, die elektrischen Aeußerungen der Muskeltätigkeit gleichzeitig mit
den mechanischen einem größeren Auditorium vorzuführen.
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Z e i t s c h r i f t f ü r B i o l o g i e Btl. 88.
J. F. Lehmanns Verlag, München 1928.

Modell für die Strömung in dem Aortenbogen1).
Von Otto Frank.
(Aus dem physiologischen In stitu t der U niversität M ünchen.)
(Mit 1 Textabbildung.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 15. Juni 1928.)

1. Strömung in einer kreisförmig gebogenen Röhre.
Das einfachste Modell des Aortenbogens besteht aus einer kreisförmig
gebogenen Röhre, deren Querschnitt kreisförmig ist1). Der mittlere Radius
des Bogens sei R, der Durchmesser des Rohres 2 r. Die folgende Entwicklung
ist insofern von Bedeutung, als für die sich ergebenden Formeln die Voraus
setzungen bestimmt erkennbar sind.
Die Strömung sei stationär und von einem Geschwindigkeitspotential
ableitbar. Das letztere ist der Fall, wenn die Geschwindigkeit durch den
ganzen Querschnitt des Rohres gleich ist. Nicht wesentlich ist, daß die Zeit,
in der das einzelne Teilchen von dem Anfang des Bogens bis zu dem Ende
gelangt, für alle Teilchen die gleiche ist. Sie wächst vielmehr mit der
Zunahme des Bogenradius von innen nach außen. Für die Berechnung
zerlegt man die Flüssigkeit in dem Bogen in kreisförmig gekrümmte, blatt
förmige Schichten von dem Radius R + g, wobei g die radiale Entfernung
der Schicht von der mittleren Schicht mit dem Radius R ist. Die innerste
Schicht hat danach den Radius R—r, die äußerste den Radius R+r. Die
Dicke der Schicht sei dg. In den Richtungen der Blattfläche wirkt keine
Kraft. Dagegen besteht die Zentrifugalkraft in der Pvichtung zu der Nor
malen der Blattflüche, d. h. in der Richtung der Radien des Bogens. Sie
wird bedingt durch die Krümmungen der strömenden Schicht. Ihr muß
das Gleichgewicht durch eine Kraft cl P gehalten werden, die in der Rich
tung des Radius wirkt. Die Formel für die Zentrifugalkraft lautet dann:
dPz

v2d m
R -f-£

worin dm die Masse der Schicht ist. Sie ist gleich ödV, wenn dV das
Volumen der Schicht ist. Der Unterschied des hydrostatischen Druckes
fl Vgl. Zeitschr. f. Biol. 87, 420, 1928.
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auf den Leiden Seiten des Blattes ist die Kraft d P dividiert durch die
Fläche. So ergibt sich:
ö v 2clp

d)

R~+ e'

Durch einfachste Integration folgt für den Druckunterschied zwischen der
innersten und der äußersten Schicht des Bogens:
2

7

.

1 ~ b r/R

Pa- P i = av' - l n a t T — (ß-2)

Es hängt also der Druckunterschied, abgesehen von der Geschwindigkeit,
nur von dem Verhältnis des Radius des Rohres zu dem Radius des Bogens
ah. Wenn in der Mitte des Rohres der Druck p0 vorhanden ist, dann ergibt
sich für den Druck an der Außen- und der Innenwand:
pa bezw. p.— po ± l nat (1 ± r/R).
(3)
Der Druck p0 ist jedoch nicht der mittlere Druck zwischen pt und pn. Ich
schreibe den Ansatz für die Berechnung nicht an, sondern gehe das Schluß
resultat. Wenn q den Punkt für den mittleren Druck bezeichnet, wird:
g ^ U R 2+ V R ^ ^ = ^ - r 2/ 2 R 9

(4)

wenn r/R klein gegen 1 wird. Der Punkt für den mittleren Druck befindet
sich also dem inneren Rand näher als dem äußeren.
Ueher den absoluten Druck sagt die Formel nichts aus,. An der inneren
Peripherie wird man nach dem Impulsprinzip einen „negativen“, an dem
äußeren Rand einen „positiven“ Druck zu erwarten haben, wenn der Druck
an der Einlauf- und der Auslaufstelle 0 ist.
Wenn r/R klein gegen 1 ist, kann die Formel (2) vereinfacht werden.
Es wird dann:
pa— p.= öv2l nat (1-)- 2 r/R) —2 ov2r/R.
(5)
Daß die Formel (2) und damit diese Formel nur beschränkte Gültigkeit
hat, geht daraus hervor, daß, wenn rlR = 1 ist, der Druckunterschied r>o ist
[vgl. Formel (2)]. Man kann aber nach dem Impulsprinzip sagen, daß der
höchste Druckunterschied nur 2 o v2 werden kann.
Die Entwicklungen setzen voraus, daß die Strömung innerhalb des
Querschnitts der Röhre konstant und damit wirbelfrei ist bzw* daß keine
gegenseitigen Verschiebungen stattfinden. Nun ist aber schon die P o i s e u i l l e sehe Strömung nicht wirhelfrei. Die Strömung ist zwar laminar,
aber die Geschwindigkeit fällt von der Achse der Röhre parabolisch nach
mißen ah. Man kann wohl auch für eine derartige Strömung die durch
die Zentrifugalkraft erzeugte Druckdifferenz berechnen. Aber es dürfte
damit nicht viel gewonnen sein. Denn die wirkliche Strömung ist im
Aortenbogen sicher in vielen Fällen turbulent und damit in dem Quer
srim ill wesentlich konstant. Daß die Bewegung in gekrümmten Röhren
nie hl wesentlich von der gleichmäßigen abweicht, geht aus den Schwingungsvei'suehen hervor, die ich mit P e t t e r und B r o e m s e r an ge978
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wellten Röhren angestellt habe2). Die wirksame Masse ergibt sich näm
lich experimentell für gewellte Röhren nicht wesentlich kleiner als für
gerade Röhren. Die Berechnung der „wirksamen Masse“ setzt aber die
gleichmäßige potentielle Strömung voraus.
2. Aortenbogen mit den Karotiden und Subklavien.
Die Stromverhältnisse in dem Aortenbogen werden vollständig ge
ändert, wenn man die Strömung in den Karotiden und Subklavien berück
sichtigt. Durch die Wegströmung von den konvexen Bogen wird ein Rück
stoß auf die innere Wand des Aortenbogens ausgeüht, der sich nach der
Beziehung bemißt: p — av2. Hierdurch wird die Druckdifferenz, die durch
die Zentrifugalkraft erzeugt wird, fast vollständig aufgehoben, wenn man
berücksichtigt, daß die durch die Zentrifugalkraft erzeugte Druckdifferenz
im äußersten Fall = 2 öv 2 wird (vgl. S. 246) und daß bei den wirklich
vorkommenden Fällen 2 r nicht über.R und damit der Druckunterschied
nicht über ö v2 hinausgeht [vgl. Gl. (5)]. Vielleicht bleibt noch ein kleiner
Rest der durch die Zentrifugalkraft bedingten Druckdifferenz übrig, weil
die Querschnitte der abgehenden Karotiden und Subklavien kleiner sind
als die gegenüberstehende des inneren Aortenbogens. Daraus kann der
wichtige Schluß gezogen werden, daß der Aortenbogen keine oder nur
eine äußerst geringe entkrümmende Kraft erfährt. Damit wirkt auch auf
die abgehende Aorta abdominalis keine zerrende Kraft.
Wie weit die theoretischen Betrachtungen, insbesondere die letzten,
mit der Wirklichkeit übereinstimmen, kann aus Versuchen mit einem
Modell der Aorta festgestellt werden, das ich schon im Jahre 1903 gebildet
und zu Versuchen benutzt habe. Es besteht aus dem Bogen von Glas mit
daran befestigten Seitenröhren, welche die Subklavien und Karotiden vor
stellen sollen. Aus den theoretischen Betrachtungen kann man aber schon
das eine Voraussagen, daß die Methode, mit der man den Druck in der
Aorta gewöhnlich feststellt, keine größeren Bedenken hat. Man schiebt
hierzu eine Kanüle bis an die äußere Peripherie des Bogens vor. Zunächst
ist zu sagen, daß die Größe a v 2, die im allgemeinen ein Maß für die durch
die Geschwindigkeit bewirkten Druckdifferenzen gibt, eine Differenz gegen
über dem sogenannten statischen Druck liefern würde, nur Bedeutung für
geringe Blutdrücke hat. Bei normalen Fierzen ist dann die Geschwindig
keit v relativ groß. Durch die letzten Betrachtungen ist gezeigt worden,
daß, solange der Strom in den Karotiden und Subklavien besteht, der Druck
unterschied innerhalb des Querschnitts am höchsten Punkt des Aorten
bogens nur sehr gering sein kann. Unter Umständen kann man eine Kanüle
mit seitlicher Oeffnung am Ende benützen. Selbstverständlich wird man
vermeiden, die Kanüle am Ende schräg ahzuschneiden, und mit dieser Spitze
in den Aortenbogen gegen oder mit der Strömung einzuführen. Ebenso kann
mit einer Kanüle, die in die Anonyma eingeführt wird, ohne irgendwie
bedenkliche Fehler der Druck in dem Aortenbogen gemessen werden.
0 Zeitschr. f. Biol. 59, 232, 1912.
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Wie oben bemerkt worden ist, hat sich herausgestellt, daß die wirk
same Masse in den gebogenen Röhren nicht wesentlich größer ist als in den
geraden Röhren. Man wird also bei den Versuchen eine verhältnismäßig
gute Uebereinstimmung der wirklichen Strömung in dem Bogen mit den
obigen Voraussetzungen erwarten können (vgl. S. 24(6). Daß die Strömung
jedoch nicht ganz gleichmäßig durch den Querschnitt hindurch verläuft,
haben Versuche an dem Aortenbogenmodell ergeben, durch welche die
Stromlinien nach dem Vorgehen von Hele S h a w 18983) mit Permanganat
lösung dargestellt worden sind (vgl. Abbildung). Die Röhre ist 1 cm weit.
Der mittlere Radius des Bogens beträgt 1,8 cm.

Die Apparatur muß die Bedingung erfüllen, daß die Sonde S nicht die
SLrömung stört. Die Sonde muß deshalb möglichst dünn sein und darf nur
eine Oellnung haben. Ferner muß die Strömung der Permanganatlösung so
schwach wie möglich sein. Die Versuche mit diesem Apparat*) haben
ergeben, daß die Geschwindigkeit von etwa 35 cm/sec. ab turbulent wird.
Unterhalb dieser kritischen Geschwindigkeit halten sich die Stromfäden
stark an die konkave Seite. An dieser Seite würde also eine Verengerung
der Strombahn erfolgen, was damit übereinstimmt, daß ein Manometer an
der konkaven Seite einen wesentlich geringeren Druck angibt, als nach der
Bechnung zu erwarten wäre. Die Versuche werden fortgesetzt.
Die bekannten Betrachtungen über die Größe des Stoffwechsels bei ver
schiedenen Tieren haben eine Aussage über das Verhältnis des Radius des
Aortenquerschnittes zu dem Radius des Bogens ergeben. Ich verschiebe die
Erörterung hierüber.
!|!) Die V ersuche w urden zusam m en m it H errn Dr. W e z l e r angestellt.
8) Zitat aus L a m b : H ydrodynam ics, 2. Aufl., S. 80 und 542. E benfalls Encyclo-
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Der Ablauf der Strömungsgeschwindigkeit in den Gefäßen.
Von Otto Frank.
(Aus dem physiologischen In stitu t der U niversität München.)
(Mit 7 T extabbildungen.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 15. Juni 1928.)

Schon seit längerer Zeit habe ich mich damit beschäftigt, eine Methode
zur Registrierung der Blutgeschwindigkeit nach den allgemeinen Grund
sätzen der Registrierung auszubilden. Ich beschränkte mich dabei wesentlich
auf die Methoden, hei denen eine durch die Strömungsgeschwindigkeit
erzeugte Druckdifferenz mit einem geeigneten Differentialmanometer
registriert wird. In der ersten Abhandlung1) habe ich eine besondere Aus
bildung der Kanülen vorgeschlagen, die zur Registrierung der Geschwin
digkeit in der Aorta dienen können, und darauf hingewiesen, daß das früher
v o n C y b u l s k y benützte Wassermanometer für die Registrierung voll
ständig unzulänglich ist. In Tigerstedts Handbuch habe ich eine Zu
sammenstellung der bisher angewandten und der etwa möglichen Methoden
mit einigen kritischen Bemerkungen gegeben. Zuletzt (Herbst 1927) habe
ich einen 1913 in der Gesellschaft für Morphologie München gehaltenen
Vortrag zum Abdruck gebracht2). Es handelt sich hei ihm im wesentlichen
um eine Schilderung, meiner Versuche, ein auf Grund der inzwischen aus
gebildeten Theorie der Registrierung konstruiertes Differentialmanometer
zu erhalten. In der Abhandlung sind einige mit dem Instrument erhaltene
Kurven der Geschwindigkeit in der Aorta veröffentlicht.
In dieser Abhandlung ist zunächst eine allgemeine Theorie der Systeme
behandelt, in denen durch die Strömungsgeschwindigkeit eine Druck
differenz erzeugt wird.
Die Druckdifferenz, "die so erhalten wird, ist nicht proportional der Ge
schwindigkeit. Man kann die registrierte Kurve durch gewisse Maßnahmen
in die Proportionalitätskurve mechanisch umwandeln. Diese Maßnahmen
werden in einem zweiten Abschnitt beschrieben.. Ebenso werden die Fehler
der Methode und ihre Rückwirkung auf den Kreislauf behandelt.
Ein weiterer Abschnitt enthält die technische Ausführung der Methoden
zur Erzeugung der Druckdifferenz.
In den zwei letzten Abschnitten wird die Theorie und die Konstruktion
des Differentialmanometers mitgeteilt.
ß Die B enützung des P rin zip s der P i t o t s e h e n R öhrchen zur Bestim m ung der
B lutgeschw indigkeit. Z eitschr. f. Biol. 37, 1898.
2) Der A blauf der G eschw indigkeit in der Aorta.
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Wie oben bemerkt worden ist, hat sich herausgestellt, daß die wirk
same Masse in den gebogenen Röhren nicht wesentlich größer ist als in den
geraden Röhren. Man wird also bei den Versuchen eine verhältnismäßig
gute Uebereinstimmung der wirklichen Strömung in dem Bogen mit den
obigen Voraussetzungen erwarten können (vgl. S. 246). Daß die Strömung
jedoch nicht ganz gleichmäßig durch den Querschnitt hindurch verläuft,
hallen Versuche an dem Aortenbogenmodell ergeben, durch welche die
Stromlinien nach dem Vorgehen von Hele S h a w 18983) mit Permanganat
lösung dargestellt worden sind (vgl. Abbildung). Die Röhre ist 1 cm weit.
Der mittlere Radius des Bogens beträgt 1,8 cm.

Die Apparatur muß die Bedingung erfüllen, daß die Sonde S nicht die
Strömung stört. Die Sonde muß deshalb möglichst dünn sein und darf nur
eine Dehnung haben. Ferner muß die Strömung der Permanganatlösung so
schwach wie möglich sein. Die Versuche mit diesem Apparat*) haben
ergeben, daß die Geschwindigkeit von etwa 35 cm/sec. ab turbulent wird.
Unterhalb dieser kritischen Geschwindigkeit halten sich die Stromfäden
stark an die konkave Seite. An dieser Seite würde also eine Verengerung
der Strombahn erfolgen, was damit übereinstimmt, daß ein Manometer an
der konkaven Seite einen wesentlich geringeren Druck angibt, als nach der
Rechnung zu erwarten wäre. Die Versuche werden fortgesetzt.
Die bekannten Betrachtungen über die Größe des Stoffwechsels bei ver
schiedenen Tieren haben eine Aussage über das Verhältnis des Radius des
Aortenquerschnittes zu dem Radius des Bogens ergeben. Ich verschiebe die
Erörterung hierüber.
*) Die Versuche wurden zusammen mit Herrn Dr. W e z l e r angestellt.
3) Zitat aus L a m b : Hydrodynamics, 2. Auf!., S. 80 und 542. Ebenfalls Encyclo-
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Der Ablauf der Strömungsgeschwindigkeit in den Gefäßen.
Von Otto Frank.
(Aus dem physiologischen Institut der Universität München.)
(Mit 7 Textabbildungen.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 15. Juni 1928.)

Schon seit längerer Zeit habe ich mich damit beschäftigt, eine Methode
zur Registrierung der Blutgeschwindigkeit nach den allgemeinen Grund
sätzen der Registrierung auszubilden. Ich beschränkte mich dabei wesentlich
auf die Methoden, bei denen eine durch die Strömungsgeschwindigkeit
erzeugte Druckdifferenz mit einem geeigneten Differentialmanometer
registriert wird. In der ersten Abhandlung1) habe ich eine besondere Aus
bildung der Kanülen vorgeschlagen, die zur Registrierung der Geschwin
digkeit in der Aorta dienen können, und darauf hingewiesen, daß das früher
v o n G y b u l s k y benützte Wassermanometer für die Registrierung voll
ständig unzulänglich ist. In Tigerstedts Handbuch habe ich eine Zu
sammenstellung der bisher angewandten und der etwa möglichen Methoden
mit einigen kritischen Bemerkungen gegeben. Zuletzt (Herbst 1927) habe
ich einen 1913 in der Gesellschaft für Morphologie München gehaltenen
Vortrag zum Abdruck gebracht2). Es handelt sich bei ihm im wesentlichen
um eine Schilderung meiner Versuche, ein auf Grund der inzwischen aus
gebildeten Theorie der Registrierung konstruiertes Diüerentialmanomeler
zu erhalten. In der Abhandlung sind einige mit dem Instrument erhaltene
Kurven der Geschwindigkeit in der Aorta veröffentlicht.
In dieser Abhandlung ist zunächst eine allgemeine Theorie der Systeme
behandelt, in denen durch die Strömungsgeschwindigkeit eine Druck
differenz erzeugt wird.
Die Druckdifferenz, die so erhalten wird, ist nicht proportional der Ge
schwindigkeit. Man kann die registrierte Kurve durch gewisse Maßnahmen
in die Proportionalitätskurve mechanisch umwandeln. Diese Maßnahmen
werden in einem zweiten Abschnitt beschrieben., Ebenso werden die Fehler
der Methode und ihre Rückwirkung auf den Kreislauf behandelt.
Ein weiterer Abschnitt enthält die technische Ausführung der Methoden
zur Erzeugung der Druckdifferenz.
In den zwei letzten Abschnitten wird die Theorie und die Konstruktion
des Differentialmanometers mitgeteilt.
Ü Die Benützung des Prinzips der P i t o t sehen Röhrchen zur Bestimmung der
Blutgeschwindigkeit. Zeitschr. f. Biol. 37, 1898.
2) Der Ablauf der Geschwindigkeit in der Aorta.
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Z ur Theorie der F l ü s s i g k e i t s s t r ö m u n g .
Die Grundgleichungen der Hydrodynamik der reibungslosen Flüssig
keiten, die von E u l e r auf gestellt worden sind, enthalten klar alle Be
ziehungen, nach denen eine Druckdifferenz zwischen zwei Punkten des
von der Flüssigkeit durchströmten Raumes zustande kommt. Der Druck
differenz, welche die bewegende Kraft darstellt, kann bei der reibungs
losen Strömung nur durch Trägheitskräfte das Gleichgewicht gehalten
werden. Oder anders gesagt, wenn Beschleunigungen der Massenteilchen
vorhanden sind, muß die entsprechend gerichtete Kraft der Druckdifferenz
wirken. Es ist also nur notwendig, sich ein Urteil über die Größe der
Beschleunigung, die ein Massenteilchen erfährt, zu verschaffen. Die Aenderung der Geschwindigkeit x> des Massenteilchens setzt sich aus der Aenderung zusammen, die durch die Verschiebung des Massenteilchens 5 an
dv
einen anderen Ort — symbolisch mit — v bezeichnet — bedingt wird, und
aus der Aenderung, welche die Geschwindigkeit auch ohne diese Ver
schiebung am gleichen Ort während der Zeit clt erfährt. Man kann die
Beschleunigung hiernach symbolisch ansetzen zu:
do

dt

do
dt

/ d v\
( 1)

Ist die zeitliche Veränderung der Geschwindigkeit — = 0 , so ist die Be
wegung stationär. Die in dem zweiten Term der Gleichung enthaltenen
Glieder werden als Konvektivglieder bezeichnet.
Die E u l e r sehen Gleichungen lassen sich nicht allgemein integrieren.
In der technischen Hydrodynamik, der Hydraulik, die für die Behandlung
der Probleme des Kreislaufes, auch der hier vorliegenden, besonders in
Betracht kommt, benützt man das Bild der Stromlinien und Stromfäden
zur Uebersicht über die Strömungsverhältnisse. Die Stromlinien gehen die
Richtung der Strömung an. Der Stromfaden ist eine dünne Flüssigkeitssäule, deren Mantel, die Stromröhre, durch Stromlinien gelegt ist. Zur
Vereinfachung wird eine Röhre von endlichem Querschnitt auch als
Stromröhre behandelt. Die Geschwindigkeiten, die bei dieser Behandlung
Vorkommen, sind als die Mittelwerte der Geschwindigkeit innerhalb eines
Querschnittes anzusehen. Wenn ein Rohr dieselbe Eigenschaft hat wie die
Stromröhre, nämlich daß durch ihre Wand keine Flüssigkeit herausfließt,
so ist das in der Zeiteinheit durchströmende Flüssigkeitsvolumen, die
Stromstärke oder das Sekundenvolumen durch die ganze Röhre hindurch
konstant. Die Stromstärke z ist dann gleich dem Produkt aus der mittleren
Geschwindigkeit v und dem betreffenden Querschnitt, also

Die Konvektivglieder der E u l e r sehen Gleichung haben noch Geltung.
Sie repräsentieren die Aenderung der Geschwindigkeit durch die Aende
rung der Querschnitte des Rohres und durch die Aenderung der Richtung
des Rohres. Die Aenderung des Querschnittes bedingt Aenderungen der
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Geschwindigkeit in der Richtung des Rohres und damit Druckdifferenzen
in der Richtung des Rohres. Die Aender.ung der Richtung des Rohres ruft
Druckdifferenzen senkrecht gegen die Richtung des Rohres hervor.
Die Bewegungsgleichungen haben auch hei zeitlich wechselnder Strö
mung ein Integral, wenn die Bewegung wirbelfrei ist. Man nennt sie in
diesem Falle auch Potentialbewegung, weil sich die Geschwindigkeit in
derselben Weise wie die Kraft aus einem Potential, dem Geschwindigkeits
potential, ableiten läßt. Die Bewegungsgleichung lautet in diesem Falle:
q

~

t2d /

' "

Hierin ist cp das Geschwindigkeitspotential, p der Druck und q die Dichte
der Flüssigkeit. Die strenge Behandlung macht auch selbst dann noch große
Schwierigkeiten, wenn die Strömung stationär ist. (Von dem Potential der
Massenkräfte, in unserem Falle der Schwerkraft, kann man für das Fol
gende absehen.)
Die Gleichung gilt für den ganzen Bezirk, in dem die Strömung wirbelfrei ist, und damit auch für die Bewegung in einer Stromröhre und gewinnt
dadurch nach dem Vorhergehenden besondere Bedeutung für die Behand
lung der Strömung in starren Röhren.
n
1 pel p
Zu beachten ist, daß — das Integral — I — von einem Nullpunkt der
Q
QJ Q
Röhre aus genommen ist. Ebenso läßt sich der Ausdruck

als Integral

von demselben Nullpunkt aus genommen aus werten. Es ist nämlich nach der
Definition des Geschwindigkeitspotentials u =

v ist aber = —, dann ist
1

cI(p = -q

CIx und Pi =

fi

clx,

(1
wenn 0 der Ausgangspunkt und 1 der Punkt ist, für den das Potential fest
gestellt wird. Dann wird
dw, dl p clx
T f - J i ' J £~Q*
Schließlich ergibt siSh die Druckdifferenz, die durch die zeitliche Aendcrung der Stromstärke hervorgerufen wird zu
di
Pz — Pl — Qt

2

1
Das Integral ist aber die „wirksame Masse“ der Flüssigkeitssäule zwischen
den zwei Punkten 1 und 2 der Flüssigkeitssäule3). Und die gesamte Druck
differenz in dem Stromfaden, in dem eine Potentialbewegung vorhanden
ist, wird zu
1 „
Pz(3)
3) Vgl. Kritik der elastischen Manometer. Zeitschr. f. Biol. 44, 1903.
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Strömt die Flüssigkeit mit Reibung, so muß noch ein dritter Term zugefügL
werden. Hierbei ist zu bedenken, daß bei der Bewegung in der Stromröhre
mit der durch den Querschnitt gleichmäßigen mittleren Geschwindigkeit
die Reibung nur als äußere Reibung behandelt werden kann. Man setzt sie
wie stets proportional der Geschwindigkeit v. Man erhält schließlich
1

2

3

P ä - P i = r i- ^ - +

Q M ' ^ + ß v .'

(4)

Um die Bedeutung der einzelnen Terme würdigen zu können, wird
zunächst noch der Fall der stationären, cl. h. zeitlich unveränderlichen
Strömung behandelt. Bei ihr fällt das zweite Glied weg und es hleibt, wenn
man von der Reibung absieht:
P2+

QV2

(5)

2

Die in der Gleichung 5 ausgesprochene Beziehung rührt von Be r n o u i 11 i her. Der B e r n o u i l l i sehe Satz kann aus dem Gesetz von der
Erhaltung der Energie abgeleitet werden. Betrachtet man p als den Auso v^
druck für die potentielle Energie und—-fü r die kinetische Energie, so
lautet der Satz: Die Summe der potentiellen Energie und der kinetischen
Energie ist durch die ganze Röhre hindurch konstant. Bei dem abgebildeten
Venturirohr (Abb. 1) ist an der verengten Stelle die Geschwindigkeit größer
als an der weiteren Stelle, deshalb ist p2 kleiner als p± und p0.
Der erste Term gibt die Druckdifferenz an, die bei stationärer Strömung
auftritt. Hierbei genügt der B e r n o u i l l i sehe Satz ohne weiteres, wenn
die Geschwindigkeitsveränderungen nicht unstet verlaufen bzw. wenn die
Querschnittsänderung stetig ist. Auf dem Prinzip beruht unmittelbar die
Konstruktion des Venturirohres (vgl. Abb. 1).

P^

Pz

Po

Pi

Abb. 1.

Die Abbildung ist wesentlich nach einer Konstruktionszeichnung für
das von Siemens und Halske gebaute Venturirohr ausgeführt4). Die Ver
engerung erfolgt im Anfang des Rohres schnell, während sich das Rohr
hinter der engsten Stelle ganz allmählich erweitert. Es scheint so, als ob in
der Literatur zum Teil jedes Düsenrohr, das mit Verengerungen arbeitet,
als Venturirohr bezeichnet wird.
4) Der Name rührt von C. H e r s c h e 1 her. Amer. Soc. of Civ. Eng. Trans. 17
(1887), 18 (1888), zitiert nach F o r c h h e i m e r : Enzyclop. der math. Wissensch. IV,
3, S. 391. Das Original der Mitteilung, in dem der Name Venturirohr geprägt worden
ist, ist mir nicht zugänglich gewesen.

986

253

Von Otto Frank.

Es gibt noch eine zweite Art, Druckdifferenzen zu erzeugen und auf
das Differentialmanometer wirken zu lassen, nämlich indem man die eine
Röhre (Kanüle) des Dilferentialmanometers mit ihrer Mündung gegen den
Strom stellt und die andere seitlich ansetzt, ohne den Querschnitt des
durchströmten Rohres zu ändern. An dem Hindernis der Kanülenmündung
entsteht ein Staupunkt, in dem die Geschwindigkeit 0 ist. Der Druck wird
hier gegenüber dem Druck der Flüssigkeit im ungestörten Zustand bei.
Punkt 0 nach dem B e r n o u i l l i s e h e n Satz, der hier lautet:
I
.
um —q v2 gesteigert.

'ä

2

’

Stellt man die zweite Röhre des Dilferentialmanometers mit der (Deh
nung i n die Stromrichtung, so wird die Druckdifferenz zwischen den beiden
Röhren noch vergrößert, weil hinter 2 durch Wirhelbildmig ein negativer
Druck erzeugt wird. (Vor der Röhre 1 bilden sich nur bei stärksten Strö
mungen Wirbel.) Die beiden Röhren 1 und 2 werden auch als Pitotsche
Röhren bezeichnet (Abb. 2).
Sie können einfach schief abgeschnitten sein (vgl. gestrichelte Linie) und
auch in einer Doppelkanüle vereinigt werden, wie ich dies in meiner frühesten
Abhandlung über diesen Gegenstand (vgl. auch S. 249) vorgeschlagen habe.
Druckdifferenzen quer zur Richtung des Stromfadens kommen in dem
Rohr nicht vor, wenn die Flüssigkeit mit gleicher Geschwindigkeit durch
den ganzen Querschnitt fließt und das Rohr gerade ist. Ist das Rohr stetig
gekrümmt, so wird die Druckdifferenz senkrecht zur jeweiligen Richtung
o v~
der Rohrachse = —- (r der Radius der Krümmung, Zentrifugalkraft).
Dieser Fall ist in der vorhergehenden Abhandlung besprochen.
Zur Berechnung einer plötzlichen Aenderung (Knick) wird der Im
pulssatz benützt. Insbesondere gilt dies für die Bestimmung des Reaktionsdruckes, den ein Flüssigkeitsstrom gegen die Wand bzw. auf die an der
Wand eingesetzte Manometerröhre zusammen mit ihrer Füllung ausübt.
Von ebenso großer Bedeutung für die Druckdifferenz, die an den beiden
Piöhrenmündungen des Differentialmanome ters auf tritt, ist die Trägheiiskraft, die zu der vorher angegebenen bei n i c h t stationären Strömungen
durch den z e i t l i c h e n Wechsel der Geschwindigkeit bedingt ist (vgl.
Term 2 der Formel 4). Derartige Druckdifferenzen sind, auch bei gleich
bleibendem Querschnitt, in jeder schwingenden Rohrflüssigkeitssäule von
Stelle zu Stelle vorhanden, z. B. in der Flüssigkeitssäule eines Manometers,
wie in meinen früheren Untersuchungen über die Theorie des Manometers
nachgewiesen worden ist.
Der dritte Widerstand für die Strömung, der durch die Druckdifferenz
p±—p 2 zu überwinden ist, ist die Reibungskraft. Man kann sie proportional
der Geschwindigkeit v bzw. der Stromstärke i setzen. Sie wächst ebenso
wie der vorhergehend berechnete Trägheitswiderstand mit der Länge und
nimmt ab mit dem Querschnitt der zwischen den Mündungen befindlichen
Flüssigkeitssäule.
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Durch die Reibung in einem Rohr und besonders an verengten Stellen
wird die laminare Strömung gestört und es entstehen Wirbel. Im weiteren
Verlauf des Röhrensystems verschwinden sie wieder durch Reibung. Ihr
Auftreten kann nicht etwa berechnet werden, sondern die Störung, welche
durch sie im Kurvenbild auftritt, kann nur experimentell ermittelt werden
(vgl. S. 258).
Alle Berechnungen, die im vorhergehenden angestellt worden sind,
können, da sie ja zum Teil auf Vereinfachungen beruhen, nur als an
genähert gelten. Die Hydraulik hilft sich, um die Lücke auszufüllen, bei der
Berechnung mit der Einführung von empirisch gewonnenen Koeffizienten.
Jedenfalls müssen die Beziehungen im Einzelfall durch Experimente festgestellt werden, d. h. die Instrumente, die auf ihnen beruhen, müssen
geeicht werden.
Aber die Prinzipien geben den untrüglichen LeiLfaclen für die Bildung
der Instrumente und ihre Beurteilung. Wenn sie nicht beachtet werden,
dann können wiederum wie bei der Konstruktion der Sphygmographen
und der ManomeLer die größten Fehler und damit außerordentliche Ver
wirrungen entstehen. Wenn die Prüfungsmittel nicht auf den Grundsätzen
der Mechanik beruhen und nicht aus einer strengen Anatyse stammen, so
haben sie denselben geringen, unter Umständen negativen Wert wie bei
der Prüfung der Sphygmographen und der Manometer. Es gibt hier nur
ein Prüfungsmittel, das ist die Feststellung der sinngemäß gewählten
Konstanten.
D ie A b l e i t u n g d e s G e s c h w i n d i g k e i t s v e r l a u f e s a u s d e r
r e g i s t r i e r t e n Kur ve. Di e F e h l e r der M e t h o d e u n d d er e n
R ü c k w i r k u n g auf den Kreislauf.
Sieht man von dem eigentlichen Druckdifferenzmesser ab, so besteht
das System, das bei den Registrierungen in Betracht kommt, aus der
durchflossenen Rohrstrecke — Blutgefäß oder besonderes Durchs trömungsrohr — mit den zweckmäßig geformten Mündungen der beiden Röhren
des Differentialmanometers.
Zwischen diesen Mündungen herrscht nach dem Vorhergehenden eine
Druckdifferenz:
,
P l ~ ~ P 2 — C ± V2 - \ - C 2

H“

u-

Alle Termen entsprechen einer Druckdifferenzierung. Läßt man ihre
Bedeutung für die Rückwirkung zunächst außer acht, so ist die für die
Registrierung wichtige Frage: Wie ermittelt man aus der registrierten
Druckdifferenz den Ablauf der Stromstärke. Man sieht sofort, daß durch
das Vorhandensein des zweiten Terms mit clv/dt sehr große Schwierig
keiten auf treten können. Wenn er nicht vorhanden wäre, so hätte man es
nur mit der Summe C± v2 + C3 v zu tun. v wäre damit als die Wurzel
einer quadratischen Gleichung geschlossen zu erhalten, vorausgesetzt, daß
die Konstanten C± und C3 durch einen Eichungsversuch ermittelt werden.
Die Anwesenheit des Terms 2 verhindert die Berechnung von v in ge
schlossener Form vollständig.
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Nur wenn der Term 2 bzw. die Konstante M' klein ist, läßt er sich
durch ein rechnerisches Korrekturverfahren aus pi—p2 und dp/dt berech
nen, das ich hier nicht wiedergebe, und damit die Berechnung von u
bzw. i für die einzelnen Zeitmomente durchführen.
Der zweite Term entstellt die Kurve der Geschwindigkeit außerordent
lich, vor allem durch Verlegung der Maxima und Minima. Daß bei der
Berechnung der in einer bestimmten Zeit (z. B. Schlagzeit) die durch
Planimetrie der Kurve berechnete Menge gut mit der aus anderen Daten
erhaltenen übereinstimmt, beweist nichts gegen den Einfluß des zweiten
Terms; denn diese Trägheitskraft kann sich bei der zeitlichen Integration
(Planimetrie) zu 0 herausheben, z. B. wenn der Hauptteil der Geschwin
digkeitskurve, wie dies wohl im allgemeinen der Fall ist, angenähert
sinusförmig verläuft (vgl. unten).
Es ergibt sich hieraus die unabweisbare Forderung, die wirksame
Masse der Flüssigkeit zwischen den Bohrmündungen so klein als möglich
zu machen. Da der Querschnitt der Röhre an dieser Stelle durch die For
derung der Erzielung einer gewissen Druckdifferenz gegeben ist, so bleibt
nur möglich, die Strecke zwischen den Rohrmündungen möglichst zu ver
kürzen. Damit wird auch der Reibungswiderstand in dieser Strecke geringer
und die Formel nähert sich der Beziehung p1—p2= C xi2. Wäre dies er
reicht, so könnte man i durch Ausziehen der Wurzel aus

^2ci

erhalten.
Das Aus werten der registrierten Kurve ist nicht ganz einfach, wenn
es sich darum handelt, aus ihr den zeitlichen Ablauf der Stromstärke, d. h.
die Stromstärken-Zeitkurve zu ermitteln. Sieht man von den Termen 2
und 3 der Beziehung zwischen Druckdifferenz und Geschwindigkeit ab, so
ergibt sich i als ein Wurzelwert aus p nach der Berechnung V = 1\Z~p/'\/~C~L
(Man kann
als die Geschwindigkeitsempfindlichkeit des Systems be
zeichnen.) Wollte man die i-Zeitkurve aus dieser Beziehung rechnerisch
feststellen, so hätte man für eine genügende Anzahl von Zeitpunkten die
p - Werte durch Messung zu bestimmen und die Wurzel zu berechnen und
die so gewonnenen Ordinatenwerte aufzutragen. Das Verfahren erfordert
große Sorgfalt und ist sehr umständlich. Die i-Zeitkurve läßt sich aber auch
durch verschiedene Mittel rein automatisch feststellen. Unter den verschie
denen Möglichkeiten halte ich die photographischen Methoden für die
sichersten und besten*).
Hier bietet sich zunächst die Möglichkeit, schon bei der Registrierung die Um
wandlung der Ordinaten (Transformation) vorzunehmen. Man könnte statt des ebenen
Umkehrspiegels einen Zylinderspiegel anwenden, dessen Form so gewählt wird, daß
die Transformationskurve unmittelbar registriert wird. Besser und nicht in die Kon
struktion des Instruments selber eingreifend, sind photographische Maßnahmen, durch
die die Transformation erzeugt wird. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Bei der ersten
hat man ein Plattennegativ der Kurve anzufertigen und dann eine Kopie dieses Nega
tivs in einem Vergrößerungsapparat (Projektionsapparat) auf ein Bromsilberpapier
.aufzunehmen, das über einen bestimmt geformten zylindrischen Block gelegt ist.
*) Man kann auch den Term 3 noch mitberücksichtigen.
Zeitschrift für Biologie. Bd. 88. H. 3. N. F. 70.
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Arbeitet man mit einem langbrennweitigen Objektiv, so kann man die aus der Pupille
des Objektivs austretenden Büschel als untereinander parallel verlaufend ansehen und
kommt dann zu dem folgenden Gleichungssystem
für die Ermittlung der Bildungskurve für den zylin
drischen Block (vgl. Abb. 3).
Die x-Koordinaten der Kurve sind p-Ordinaten
der registrierten Kurve. Sie sind proportional V2.
Die Bogenlängen der Bildungskurve sollen die Ordinaten der gewünschten Kurve werden. Sie sollen
proportional i sein. Die O-Ordinate der registrierten
Kurve fällt mit der z-Koordinate der Bildungskurve
bzw. mit der Kante des Blockes zusammen. Von ihr
Abb. 3.
aus werden die x- und [/-Koordinaten gerechnet.
Die Grundgleichungen für die Ermittlung der Bildungskurve lauten demnach
x = Cx i2, s — C2 i.
Daraus folgt

Vci

Vx.

Die Differentialgleichung ergibt sich aus
C2

Daraus folgt
dy
Darüber hinaus wird dy
wird = 0, wenn
dx
dx "
4 CiX
*
~
4 Cx " '
r
~.........
imaginär. Es ist deshalb sinngemäß, wenn man diesen Wert für x für die weitere Be
mit A bezeichnet.
handlung sofort einführt. Es sei dieser höchste Wert von x = xn
q22
A ist dann gleich ——- . s max wird — 2 A. Die Differentialgleichung lautet dann:

4Ci '

dy =
Ihre Integration ergibt:

^ l/:

1.

y = ~]/rA x — x2+ A arc sinj^-^--

Dies ist die gesuchte Bildungskurve für die erzeugende des Zylinders. Wenn
x = 0 ist, wird y — 0 und dy/dx = oo. Wenn x — A ist, so wird y
4/2, dyjdx wird
dann imaginär. Für die negativen Werte von i wird der Block in der durch die gestrichelte
Linie angedeuteten Form ergänzt. Die gestrichelte Kurve ist spiegelbildlich sowohl gegen
die x- als auch die p-Achse. Um die Nullachse der registrierten Kurve auf die Nullachse
des Blockes zu projizieren, wird man am besten auf der registrierten Kurve zwei Ab
stände in kleiner, aber gleicher Entfernung von ihrer Nullabszisse ziehen. Man kann
dann die Nullachse der Bildungskurve zwischen diese beiden projizierten Geraden
bringen.
Bei der zweiten optischen Methode wird eine positive Kopie der registrierten Kurve
auf Papier auf einen zylindrischen Block gelegt, in der Aufsicht beleuchtet und auf
eine Platte mit einem photographischen Objektiv in einer Kamera aufgenommen. Bei
diesem Verfahren liegt die Null-Abszisse der registrierten Kurve auf der Höhe der
Wölbung des zylindrischen Blockes und das Maximum der Kurve nach der Kante zu.
Die Bildungskurve des Zylinders wird bestimmt durch die Beziehung: s — Cx2. Die
Differentialgleichung lautet: dy = j / 4 x 2— 1 dx. Sie wird für 4 x2 < 1 imaginär. Die
Integration ergibt:
y = Y ( x l / 4 x 2— 1 — - i l o g [ 2 x + "|/ 4 x 2— l ] ) .

Das Imaginärwerden für den Bezirk beruht darauf, daß der Bogen einer Kurve stets
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größer ist als eine der Ordinalen (hier x ) . Diese Bedingung ist hier aber nur erfüllbai
für Werte von x > 1, denn nur in diesem Bezirk ist x2 > x . Man kann aber den x-Werl
der 1/2 entspricht, möglichst klein machen. Dann werden die Fehler in dem Bezirk von
x — — 1/2 bis x z=z + 1/2 möglichst klein.
Bei dem letzteren Verfahren werden die Ordinalen mit steigender Größe verkleinert
Bei dem ersteren Verfahren werden die Elemente der Ordinaten mit größerer Annähe
rung an den Nullwert der Ordinate vergrößert. Beide Methoden erreichen, daß die Ordi
naten der Werte der Iransformierten Kurve proportional der Geschwindigkeit sind.

Zur Bestimmung der in einer gewissen Zeit durch die Röhre hindurch
geflossenen Menge muß die Geschwindigkeitskurve über die Zeit integriert
bzw. planimetriert werden. Wenn man von technischen Fehlern absieht,
so ist zunächst zu bedenken, daß man aus einer gewissen Uebereinstimmung der berechneten und gefundenen Menge nicht ohne weiteres schlie
ßen kann, daß die zur Berechnung verwendete Formel richtig ist. Das
wichtige zweite Glied kann nämlich bei der Integration herausfallen, wie
man am besten sehen kann, wenn man der Geschwindigkeitskurve die
Form einer Sinuskurve in dem Intervall von 0 — n gibt. Die Beschleuni
gung, gleich dem ersten Differentialquotient in dieser Kurve, ergibt, in dem
Bereich von 0 — n integriert, den Wert 0. Ferner ist zu beachten, daß die
Dämpfung des Differentialmanometers bei der Planimetrie einen Fehlet
bedingt, der identisch damit ist, daß eine gedämpfte Manometerkurve keinen
richtigen mittleren Blutdruck ergibt. Im allgemeinen wird aus der Geschwin
digkeitskurve der planimetrierte Wert des Durchflußvolumens zu niedrig
ausf allen.
Die Auswertung des Sekundenvolumens setzt die Kenntnis des Quer
schnitts voraus, kann also streng nur bei der Anwendung der Durchströ
mungsröhren durchgeführt werden. Angenähert geht es auch bei Einfüh
rung der Geschwindigkeitssonden in das arterielle Rohr.
Durch die Einfügung des Durchströmungsrohrs oder der Kanülen in
das Gefäßsystem entstehen Aenderungen in dem Kreislauf, die ich vor
längerer Zeit als Rückwirkung bezeichnet habe.
Die Rückwirkung besteht zunächst darin, daß die Vermehrung der
Reibung, die durch die Kanülen und Durchströmungsröhren gegenüber
dem ungestörten Kreislauf vergrößert wird, zu einem Verlust von Energie
(Druck) führt. Man sucht bei d.en VenturirÖhren, die zur Messung der Strö
mung in der Wasserleitung benützt werden, diesen Verlust möglichst klein
zu halten. Er wird nicht etwa dadurch beseitigt, daß die Durchströmungsröhre verkürzt wird, denn die Störung setzt sich stets in das Gefäßrohr
ebenso fort wie ein längeres Durchströmungsrohr. Eine weitere Rückwir
kung wird durch den Ersatz der elastischen Gefäßwand durch das starre
Durchströmungsrohr bedingt. Die Bedeutung der Bildung des elastischen
Windkessels beruht ja wesentlich in der durch sie bedingten geringeren
Beanspruchung des Herzens für den Druck. Die beiden Rückwirkungen
führen schließlich zu einer Veränderung des Wellenablaufes. Die erste wirkt
als ein Reibungswiderstand, durch die zweite wird ein Trägheitswiderstand
in den Wellenzug eingefügt, der sowohl bei den Kanülen als bei den Durchströmungsröhren in Betracht zu ziehen ist und durch den zweiten Term
17*
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der Grundformel (4) gemessen wird. Man kann zusammenfassend sagen,
daß alle drei Termen der Grundgleichung sowohl Druckdifferenz als Rück
wirkung bedingen. Im großen ganzen wird die Rückwirkung vermindert,
wenn die Durchströmungsröhre möglichst kurz gehalten bzw. die Kanülen
möglichst wenig tief in die Gefäße eingesenkt werden.
D ie K a n ü l e n ( G e s c h w i n d i g k e i t s s o n d e n ) u n d
Durchströmungsröhren.
In den» früheren Abhandlungen über die Geschwindigkeitsmessung
habe ich auseinandergesetzt, daß es zwei Methoden gibt, um die Geschwin
digkeit mit dem Differentialmanometer zu bestimmen. Man kann zwei
getrennte, mit entsprechenden Enden versehene Kanülen bzw. eine Doppel
wegkanüle durch Aeste hindurch in das Lumen einer Arterie, insbesondere
der Aorta, einführen, oder man kann eine Durchströmungsröhre mit ent
sprechender- Einrichtung zur Verbindung mit dem Differentialmanometer
in den Verlauf einer Arterie einführen. Nach dem Grundsatz, daß
zwischen den Eingangsmündungen der Differentialmanometer-Röhren eine
möglichst geringe Flüssigkeitssäule bzw. ein möglichst geringes M' vor
handen sein darf, um den störenden zweiten Term der Grundformel so klein
als möglich zu machen (vgl. S. 255), ist die Wahl der Kanülen bzw. Durch
strömungsröhren sehr einfach.
Es ist jedoch noch die W i r b e l b i l d u n g zu behandeln, die durch
das Einsetzen der Geschwindigkeilssonden und der Durchströmungsröhren
entsteht (vgl. S. 254).
Die Einfügung der Kanülen oder Durchströmungsröhren gibt Veran
lassung zu Wirbelbildung. Die Wirbelbildung hängt mit der Reibung zu
sammen (vgl. S. 254). Sie führt unter allen Umständen zu einem Druck
verlust, da ihre Energie im weiteren Verlauf des Rohres durch Reibung
zerstreut wird. Die Wirbel rufen periodisch wechselnde rasche Druckver
änderungen hervor, die als Strömungsgeräusche gehört und von guten In
strumenten registriert werden. Sie können das Kurvenbild empfindlich
stören. Je höher die Schwingungszahl des Differentialmanometers ist, um
so sicherer werden sie registriert. Im allgemeinen ist die Wirbelbildung um
so stärker, je größer die Strömungsgeschwindigkeit ist; und bei gleichbleibender Stromstärke, je größer die Strömungsgeschwindigkeit an der
Mündungsstelle der Röhren des Differentialmanometers ist, und damit um
so größer, je größer die Druckdifferenz ist, die durch eine bestimmte Ge
schwindigkeit erzeugt wird.
Ich habe mit Dr. W e z l e r eine Reihe von Versuchen angestellt an
Kanülen und Durchströmungsröhren, wie sie für die Registrierung in
Betracht kommen. Die Durchströmungsröhren waren kurz gehalten. In sie
wurde von der Seite eine Doppelwegkanüle zur Verbindung mit dem Dif
ferentialmanometer eingeführt, wie sie S. 259 abgebildet ist. Die Röhren
waren dabei entweder rein zylindrisch, oder es war eine allmählich stei
gende Verengerung oder eine Scheidewand mit einer zentrischen Oeffnung
angebracht. Die Kanülen waren durch die verengte Stelle hindurchgeführt.
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Es zeigt sich nun, daß stets Wirbelbildung auch in glatten zylindrischen
Röhren ein tritt, daß sie, wie vorauszusehen war, mit der Geschwindigkeit
wächst, und daß sie schließlich nur von der erzeugten Druckdifferenz ab
hängig ist, aber nicht von der Bildung des Systems. Ob zylindrisch mit eingeführter Doppelkanüle oder mit konischer Verengerung usw. Es ent
scheidet also bei den von uns untersuchten Röhrensystemen nur der Mano
meterausschlag die Größe der Wirbelbildung, gleichgültig ob sie durch eine
hohe Geschwindigkeitsempfindlichkeit (vgl. S. 255), die dem System zu
kommt, oder durch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit erzeugt wird.
Es ist also durch diese Versuche gezeigt, daß, wenn die Hauptforderung
einer möglichst geringen Entfernung der Mündungen des Differentialmano
meters erfüllt ist, die Form des Sj^stems im einzelnen keinen merkbaren
Einfluß auf die Wirbelbildung hat.
Mit der Wahl der Kanülen und Durchströmungsröhren hängt die Fest
setzung der Empfindlichkeit des Differentialmanometers zusammen. Da die
K a n ü l e n ( G e s c h w i n d i g k e i t s s o n d e n ) die größten Ansprüche
an die Empfindlichkeit stellen, weil für eine bestimmte Geschwindigkeit
die Druckdifferenz im allgemeinen geringer ist, als hei den Durchs trömungsröhren, behandle ich sie zunächst. Nach den obigen Formeln hat man zu
erwarten, daß für eine bestimmte Geschwindigkeit v die Druckdifferenz
zwischen 1/2 qu2 und q v2 liegt. In der Tat ist dies der Fall, wie dies von
mir und Dr. W e z 1e r angestellte Versuche zeigen.
Für die Registrierung der Geschwindigkeit in
der Aorta kann man zwei Arten von Einsatz
kanülen verwenden. Ihre Formen sind schon in
der ältesten Abhandlung angegeben (vgl. Abb. 4).
Die erstere Form ist zum Einsetzen in den
höchsten Punkt des Aortenbogens bestimmt, also
etwa in eine Karotis oder Subklavia. Sie liefert
Abb. 4.
wohl eine größere Druckdifferenz als die zweite
Form, besonders, wenn man sie etwas tiefer in den Bogen einsetzt. Aber
die Strömung in dem Aortenbogen und in den neben der Kanüle liegen
den Karotiden oder Subklavien veranlaßt, daß man die zweite Form vor
ziehen wird. Bei ihr kann man die Druckdifferenz vermehren, indem man
die Spitze wie in der Abb. 4 (Röhre 3) verbreitert. Es ist aber dabei zu
berücksichtigen, daß die Wirbelbildung hierdurch verstärkt wird.
Nachdem oben gezeigt worden ist, daß die Wirbelbildung durch die
Form der D u r c h s t r ö m u n g s r ö h r e n nicht beeinflußt wird, d. h. daß
es gleichgültig ist, ob man die Verengerung des Rohres allmählich oder
plötzlich erfolgen läßt, so kann man das Hauptprinzip, die Röhren so kurz
wie möglich zu machen, in erster Linie berücksichtigen. Man bringt hierzu
in der Röhre eine Scheidewand mit einer zentralen Oeffnung an und setzt
an dieser Stelle die oben gezeichnete Doppelkanüle in einen Ausschnitt der
Scheidewand ein. Die Verengerung der Scheidewand und die Tiefe des Ein
satzes der Doppelkanüle hängt von der nötigen Druckdifferenz, die erzeugt
werden soll, ab.
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Das S. 252 abgebildete Yenturirohr kommt wegen der Länge der Flüs
sigkeitssäule nicht in Betracht.
T h e o r i e des D i f f e r e n t i a l m a n o m e t e r s .
Das mit dem Manometer vereinigte Dillerenlialmanometer kann als ein
System von zwei Freiheitsgraden behandelt werden, wenn die Flüssigkeit
als inkompressibel, die Wand des Röhrensystems als unausdehnbar an
genommen und gegenüber den Massen der Flüssigkeitssäulen die Massen
der Spiegel usw. vernachlässigt werden. Die
Manometer werden damit als rein optische
r^2
angenommen.
M'2
Das Schema der Anordnung zeigt neben
stehende Abbildung.
Abb. 5.
Die Behandlung erfolgt damit nach den von mir entwickelten Grundsätzen5). Die
Gleichungen für das Gleichgewicht schreiben sich folgendermaßen an:
1. Pi — Ci Fi + Ci2 V2 == ( E \ + E \ ) Vi — E \ y 2
2. p2 == Ca V2 + C, aVi = E'i (V b — Vi>;
darin ist p der Druck und V die Volumenverrückung. Die Ef sind die Volumenelaslizitätskoeffizienten der beiden Kapseln.
Aus den Gleichungen ergibt sich: C± = E'± -f E r2\ C2 = zE'2-, C12 = — Er2. Das
System ist analog einem System gebildet aus zwei Massen, die durch eine Spiralfeder
miteinander verbunden sind, während die eine Masse durch eine andere Spiralfeder
an einem festen Punkt befestigt ist (vgl. hierzu „gekoppelte Schwingungen“ S. 212).
Die Koppelungszahl ist
js
Ci C2
E '2
E*
Wenn E \ klein gegen E'2 ist, dann wird K — 1 — <5, worin ö = —— ist. Die Berechnung
E 2

der Schwingungszahl ergibt sich aus: „Gekoppelte Schwingungen“ S. 215. Wenn die
Koppelungszahl nahezu 1 ist, wird
nh2 r2 (1— K) _ n02 , , „
i + r— ’
Hierin ist n^ die Hauptschwingungszahl und r?o die Oberschwingungszahl, r — das Ver
hältnis n2/rh. Die Schwingungszahlen ni und n2 sind die Schwingungszahlen der beiden
Einzelsysteme, die man erhält, wenn man die wirksamen Massen M \ und M \ jeweilig
einzeln festhält.
Danach ist
2__ Ci
E \ -f E'a.
2_ C2
E\
n‘ ~ M \ ~
M \’
Die wirksamen Massen in den beiden Röhren des Manometersystems sind annähernd
gleich, dann wird
9 n22
E\
*
ni2 E i-j- E 2
Schließlich ist

Das Verhältnis zwischen den beiden Schwingungszahlen bemißt sich nach
Ji02_4 E'2
'•) 1915. Vgl. Theorie der gekoppelten Schwingungen. Zeitschr. f. Biol. 79, 1923.
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Yon besonderer Bedeutung für die Konstruktion eines Registrier
systems ist der B eg r i II’ der G i'i 1e"). Auch in dem vorliegenden Fall läßt
er sich mit großem Vorteil anwendon. Bei Systemen von einem Freiheits
grad ist er definiert worden als das Produkt aus dem Quadrat der Schwin
gungszahl (zweckmäßiger der Kreisfrequenz n) und der EmpfindlichE'
keit = n2y. Für ein optisches Manometer wird G =
~ . Da E'y sowohl
bei der Translations- als der Rotationskapsel unter im übrigen gleichen
Verhältnissen umgekehrt proportional dem Quadrat des Radius r der Kap
sel ist, so ergibt sich die wichtige Beziehung für das optische Mano
meter G oo —— . Die Güte des optischen Manometers wird um so größer,
je kleiner die Fläche der Kapsel ist67).
Bei einem System von mehreren Freiheitsgraden habe ich die Güte
bezogen auf die Hauptschwingung. Die Oherschwingungen wurden als
Störungen gedacht, die um so geringfügiger sind, je weiter ihre Schwingungs
zahlen von der Hauptschwingungszahl entfernt sind. In dem jetzigen Fall,
wie allgemein für eine endliche Zahl von Freiheitsgraden, existiert aber
auch eine Güte für die Oberschwingung. Ob für die Oberschwingungen
eine besondere Güte in Betracht kommt, hängt von der Art der Beanspru
chung ab. In unserem Fall ist sie eine zweifache. Für die Beanspruchung
des Differentialmanometers erfolgt die Volumenverrückung in den beiden
Röhren in derselben Richtung. Bei der Beanspruchung des Manometers in
entgegengesetzter Richtung. Aehnlich wie bei der Hauptschwingung einer
Saite und ihrer Oberschwingung. Man kann dann die Güte für jede der
beiden Beanspruchungen durch Multiplikation der Empfindlichkeit für die
eine und die andere Beanspruchung mit dem Quadrat der Schwingungszahl
für die entsprechende Bewegung berechnen. Die Güte für das Differential
manometer wird dann Goo

und für das Manometer G
4^2M \r2
M \r2
wenn r± und r2 die Radien der Kapseln sind. Die Güte ist wie bei den ein
fachen optischen Manometern umgekehrt proportional der Kapselfläche.
Man wird also die Kapseln möglichst klein halten.
K o n s t r u k t i o n des D i f f e r e n t i a l m a n o m e t e r s .
Nach verschiedenem, teilweise langwierigem Ausprobieren einiger
Modelle, die in dem S. 1 angegebenen Vortrag beschrieben sind, bin ich
zu folgendem Aufbau des Differentialmanometers gekommen. Die Stift
registrierung, die ich früher angewendet Ratte, ist aufgegeben und an deren
Stelle Spiegelregistrierüng getreten. Das Differentialmanometer gestattet
zugleich die optische Druckregistrierung. Die neueste Umänderung besteht
darin, daß ich an der Stelle einer Segmentkapsel für das Differentialmano
meter ein sehr empfindliches Federmanometer gewählt habe.
6) Kritik der Manometer, Zeitschr. f. Biol. .44, 1903.
7) Hämodynamik in Tigerstedts Methodik, S. 23.
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Der Hauptteil des Differentialmanometers besteht aus einer zylindri
schen Kammer H. In sie führt von der Seite ein Rohrstutzen hinein, in den
die eine Differentialmanometer-Röhre eingekittet ist. Die zweite Röhre ist
mit einem Rohrstutzen verbunden, der in die dicke Bodenplatte der
Kammer hineinführt. Das Lumen dieses Rohres steht in Verbindung mit
der Differentialmanometerkapsel DK. Diese kleine Röhre ist in eine konische
Oeffnung der Bodenplatte eingesetzt. Ferner steht das Lumen dieses Hohl
raumes in der Bodenplatte mit der eigentlichen Manometerkapsel MK in

Verbindung. Auf dem Zylinder an dieser Stelle ist auf dem zylindrischen
Grundkörper mit einem Ring die Feder des Federmanometers und der Um
kehrspiegel U2 befestigt wie hei dem gewöhnlichen optischen Federmano
meter. Der obere Kapselraum K ist durch eine wasserdicht aufgeschliffene
Glasplatte mit Ueherwurfmutter verschlossen. Auf der Ueherwurfmutter
sitzt ähnlich wie unten der Umkehrspiegel U±. In der Mitte des Grund
körpers ist in passender Weise ein Spiegel für die Abszissenschreibung an
gebracht.
Für die Einfügung von Doppelkanülen, die in eine der Karotiden oder
Subklavien eingeführt sind, liegen die beiden Röhren so übereinander wie
in der Zeichnung. Für die Durchströmung durch ein Durchströmungsrohr
liegen sie in einem kleinen Winkel nebeneinander. Die Röhren sind ähn
lich gebildet wie bei dem optischen und dem Hebelmanometer. Nur sind
wie jetzt auch bei diesen Instrumenten die Luftfänger nicht durch einen
Hahn verschlossen, sondern durch Glasstöpsel.
Wie ich in der letzten Abhandlung8) S. 253 angegeben habe, ist für die
Registrierung des Geschwindigkeitsablaufes in der Aorta eine Empfind
lichkeit von ungefähr 0,5 cm für 1 cm Wasser Druck erforderlich. Eine
möglichste Stabilität des Nullpunktes ist besonders für die Auswertung des
Stromvolumens erforderlich. Deshalb wende ich jetzt statt der Segment
kapsel ein Federmanometer an.
8) Der Ablauf der Geschwindigkeit in der Aorta.
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Ich gebe hier nochmals eine Kurve wieder, die ich damals erhalten
habe. Aus diesen Kurven habe ich einige Folgerungen für das Entstehen
der Vorschwingungen und der Inzisur gezogen. Außerdem habe ich darauf
hingewiesen, daß die Wellenreflexionen sich in der Verschiedenheit der

Abb. 7.9)

Druck- und Geschwindigkeitskurve ausdrücken. Ich verweise hierzu auf
die Abhandlung.
Zum Schluß wiederhole ich das, was ich schon in meiner ersten Ab
handlung und auch in der letzten gesagt habe, daß die Feststellung der
Geschwindigkeit schwieriger als die Registrierung des Druckes ist und man
sich vor jeder Voreiligkeit hüten muß.
9)
Reproduktion der Abb. X meiner Abhandlung: Der Ablauf der Geschwindigkeit
in der Aorta.
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Bemerkungen
zu der vorhergehenden Abhandlung von Otto B a n k e :
Ueber die Registrierung der Strömungsgeschwindigkeit usw.
Von Otto Frank.
(Aus dem physiologischen In stitut München.)
(Mit 6 Textabbildungen.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 10. März 1930.)

Auf der Kieler Tagung der deutschen physiologischen Gesellschaft1)
habe ich außer der Mitteilung einer neuen Methode zur Registrierung der
Blutgeschwindigkeit einige kritische Bemerkungen über die Arbeiten von
B r o e m s e r und seinen Schülern gemacht, die ein gewisses Aufsehen
erregt haben, obwohl der wesentliche Teil der Kritik schon in meiner
Abhandlung2) „Der Ablauf der Stromgeschwindigkeit in den Gefäßen“ ent
halten war. Ich bin zu meinem Vorgehen erst nach reiflicher Ueberlegüng
gekommen, und halte es jetzt noch für unbedingt notwendig. B r o e m s e r
hat in seiner Erwiderung meine Kritik verworfen und schließlich nach
meiner Antwort erklärt: „Auf das, was an sachlichen Einwänden gegen
meine Methode nach dieser Diskussion noch übrigbleibt, werden meine
Mitarbeiter und ich in später folgenden Abhandlungen zurückkommen.“
Jetzt veröffentlicht 0. R a n k e , ein Schüler von ihm, die obige Abhand
lung. In der Abhandlung spricht nicht R a n k e allein, sondern an den ver
schiedensten Stellen wird von „wir“ gesprochen. Damit ist die gesamte
Schule B r o e m s e r s gemeint. Die Verantwortung hat zweifellos B r o e ms e r hier ebenso wie bei den früheren Arbeiten seiner Schule. Ich werde
mich deshalb wesentlich an ihn halten, aber im allgemeinen von den beiden
Autoren sprechen.
Die Aufgabe, welche die Theorje für die Benutzung, von Durchströ
mungsröhren (Düsenrohren) zur Bestimmung der Geschwindigkeit einer
pulsierenden Strömung zu lösen hatte, war klar vorgezeichnet. Es handelt
sich um die Berechnung einer Druckdifferenz, die zwischen zwei Punkten
der Röhre durch die strömende Flüssigkeit erzeugt wird, z. B. zwischen den
Punkten' 1 und 2 der unten abgebildeten Röhre (s. Abb. 2). Wenn die Strö
mung st at i onär, d. h. gleichbleibend ist, z. B. bei einem Ausfluß aus einem
!) Vgl. den Vortrag: „Die Geschwindigkeit des Blutes in d e n Gefäßen.“ Berichte
über die gesamte Physiologie 51, 614, 1929.
2) Zeitschr. f. Biol. 88, 249, 1928.
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Reservoir, kommen nur zwei Ausdrücke in Betracht. Einer für die Druck
differenz, die durch die Reibung hervorgerufen wird (vgl. Glied 3 der For
mel), ein zweiter für die Trägheit, die durch Veränderungen in der Weite
der Röhre oder in der Richtung der Strömung hervorgerufen wird (vgl.
Glied 1 der Formel). Ist die Strömung p u l s a t o r i s c h , so kommt hierzu
ein Ausdruck für die Trägheit der zeitlichen Beschleunigung der Flüssig
keitsteilchen (vgl. Gied 2 der Formel). Diese drei Prinzipien liegen den
Gleichungen für die Strömung der Flüssigkeiten zugrunde, die von E u l e r
bzw. für reibende Flüssigkeiten von Na v i e r vor langer Zeit als allgemein
gültig aufgestellt worden sind.
Meine physikalischen Ueberlegungen habe ich in meiner Abhandlung
durch die Formel ausgedrückt:
I

p.2

-C 1

2

3
2i +

C, — +

C 3 i.

Pi — P ist die Druckdifferenz zwischen den zwei Punkten, i ist die Strom
stärke, dildt die zeitliche Aenderung der Stromstärke. Ci C2 Ca sind Kon
stanten. Das erste und letzte Glied gilt für die stationäre Strömung. Die ent
sprechende B r o e m s e r sehe Formel lautet:— p2 = k i 2 (vgl. Abhand
lung L a u b e r, S. 2803). Die stationäre Strömung wird sowohl in der theore
tischen Hydrodynamik als in der technischen Hydraulik fast allein be
handelt, die zeitlich beschleunigte Strömung nur sehr selten. B r o e m s e r
hat die Verschiedenheit der beiden Strömungen nicht beachtet und sich
damit in Widerspruch mit den Grundgleichungen der Hydrodynamik gesetzt.
Die beiden Autoren bemängeln meine Formel. Zu meiner Befriedigung
kann ich aber zunächst feststellen, daß sie als Endergebnis ihrer mathema
tischen Entwicklungen zu derselben Formel gelangen (vgl. die Abhandlung
R a n ke). Sowohl das zweite Glied (Trägheitswirkung) als das dritte (Rei
bungswirkung) sind neu aufgenommen worden.
Trotzdem wenden sie sich zunächst gegen den dritten Term. Die Aus
führungen, die jetzt folgen, gehören zu dem Sonderbarsten, was ich auf die
sem Gebiet kenne. Die Autoren erklären, daß ich mit dem dritten Term Cai
die Reibung so behandelt habe, als ob sie nur von der Wand ausginge.
Es müßten die Na v i e r s e h e n Gleichungen herangezogen werden. Diese
Behauptung ist unverständlich. Der dritte Term ist ja nichts weiter als
der Ausdruck des P o i s e u i 11 e sehen Gesetzes. Bei der P o i s e u i 11 e sehen Strömung ist doch die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten der
Strömung proportional der Stromstärke wie bei dem dritten Glied, und das
P o i s e u i l l e sehe Gesetz ist doch das klassische Beispiel, ja sogar fast
das einzige Beispiel für die Anwendung der N a v i ersehen Gleichungen.
Wenn sie einen Einwand gegen den dritten , jetzt von ihnen selbst benutzten
Term machen wollten, so könnten sie behaupten, daß die Turbulenzströ‘2

3) Die A bhandlungen B r o e m s e r s und seiner Schüler sind: B r o e m s e r : Zeit
schrift f. Biol. 88, S. 264; L a ü b e r : S. 277; R e i B i n g e r : S. 286; F a s o l d und
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mung nicht berücksichtigt sei. Aber dafür ist der erste Term verwendbar4).
Die Autoren schreiten dann zu den ihnen eigentümlichen Ableitungen
des zweiten Gliedes aus den N a v i e r sehen Gleichungen. Was hier an
mathematischer Tüftelei und Aufstellung von willkürlichen Voraussetzun
gen zusammengearbeitet wird, ist kaum zu übersehen. Jedenfalls ist zum
Schluß keine Spur von den N a v i e r sehen Gleichungen, mehr vorhanden.
In diesen Gedankengängen kann ich ihnen nicht folgen und ich halte es
auch für vollständig unnötig.
Das Endergebnis ihrer Rechnung ist, daß durch die Reibung eine Ver
ringerung der Größe des zweiten Gliedes bzw. des Faktors C2 hervor
gebracht werden soll, die sogar zu einem Negativwerden dieses Gliedes auch
hei den L a u b e r s c h e n Röhren**) führen könnte. In den E u l ersehen
und den N a v i e r sehen Grundgleichungen ist es positiv. Ich habe mir
die größte Mühe gegeben, eine Möglichkeit für die Umwandlung von dem
Positiven zu dem Negativen zu finden. Sie ist vollständig ausgeschlossen.
Im Gegenteil wird durch die Reibung, die Konstante C2 vergrößert. Sie ist
von mir für eine potentielle, d. h. gleichmäßige Strömung in einem Rohr
oder auch in einem Konus berechnet und als wirksame Masse M' bezeichnet
worden. Sie ist in diesen Fällen aus Länge L und Querschnitt Q zu be
rechnen als M' — LjQ und bildet eine Grundgröße für meine Theorie der
Manometer. Ist die Strömung wie bei der P o i s e u i 11 e sehen Strömung
nicht gleichmäßig oder findet Strahl- oder Wirbelbildung statt, so wird die
wirksame Masse vergrößert, wie ich dies schon in meiner Abhandlung: Ex
perimentelle Prüfung der F r a n ksehen Theorie . . .5) mit den Worten an
gegeben habe: „Vergrößerung der wirksamen Masse durch die Einengung
des Strahls infolge von Wirbeln, durch Strahlenbildung und Kontraktur
des Strahls.“
In meiner Antwort auf die Erwiderung B r o e m s e r s habe ich diese
Frage etwas allgemeiner behandelt. Die Reibung soll nämlich nach den
Autoren dazu führen, daß „bei beschleunigter Bewegung die Strömungs
geschwindigkeit des mittleren Stromfadens kleiner ist als diejenige, die
bei einer stationären Strömung von gleicher Stromstärke sich einstellen
würde“, und damit sei eine Verminderung der wirksamen Masse verbunden.
In meiner Antwort habe ich auf einen Satz von Lord K e l v i n verwiesen,
den man sich an einfachen Beispielen leicht erläutern und auch beweisen
kann. Nach ihm ist die kinetische Energie einer gleichmäßigen Strömung
stets geringer als jede andere. In der Erwiderung hatte B r o e m s e r be
hauptet, daß meine Entwicklung mit den Experimenten „schlecht“ stimmt,
*} Ich habe in m e in e r A bhandlung die experimentell und theoretisch ä u ß e rs t v e r 
wickelte E rsch einu ng der T u rb u len z strö m un g absichtlich nicht herangezogen, sondern
ganz allgemein n u r von lam in arer S tröm ung einerseits un d W irbeln an dererseits ge
sprochen (vgl. m eine A usführungen S. 253 u n d 254 der Abhandlung).
*) B r o e m s e r h a t lange und kurze D ü sen ro h re (V enturirohre) angewendet. Sie
sind jeweilig in d en A bhandlungen „L a u b e r “ und „R e i ß i n g e r “ beschrieben. Ich
üb ernehm e h ier seine Bezeichnungen „ L a u b e r sehe und B r o e m s e r - R e i ß i n g e r sche K an ü le n “.
5) B r o e m s e r , F r a n k und P e t t e r : Zeitschr. f. Biol. 59, 248 u. 249. 1912.
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weil es sich um eine P o i s e u i l l e sehe Strömung handeln könne. Bei der
P o i s e u i 11 e sehen Strömung ist die Stromgeschwindigkeit in der Mitte
am stärksten. Jetzt soll das umgekehrte Verhältnis, daß die Strömung in
der Mitte schwächer ist, als außen, dazu herhalten, die angebliche Un
stimmigkeit zu erklären. In Wirklichkeit liegt die Sache so, daß der Koeffi
zient C2 des zweiten Gliedes stets größer als die aus der gleichmäßigen
Strömung berechnete wirksame Masse M' und selbstverständlich niemals
negativ wird.
Die Autoren wollen das experimentell beweisen, was sie heraus
gerechnet haben. Sie versuchen mit einem „Rhythmisalor“ die Strömungs
verhältnisse, wie sie im Kreislauf bestehen könnten, nachzuahmen, und
registrieren unter Benützung der „ La u b e r s e h e n Kanüle“ oder der
B r o e m s e r - R e i ß i n g e r s e h e n Kanüle“ die Geschwindigkeit mit einem
Differentialmanometer und gleichzeitig mit dem „Ausströmungsverfahren“.
Ich habe schon auf der Kieler Tagung erklärt, daß ich das Ausströmungs
verfahren, das sie ohne Bedenken anwenden, für ungenügend halte. Die
Kurven stimmen gewiß nicht so vollständig miteinander überein, wie es in
dem Text heißt, nämlich: „Es spricht für die Richtigkeit der registrierten
Kurven, daß mit den beiden grundsätzlich so verschiedenen Verfahren die
gleichen an charakteristischen Einzelheiten reichen Kurven gewonnen wur
den. Die Uebereinstimmung geht bis in feine Einzelheiten.“
Darüber kann man zunächst hinwegsehen. Aber die Beschleunigungs
verhältnisse sind so wesentlich anders als bei der wirklichen Geschwindig
keitskurve, daß von einer Prüfung der Röhren einerseits und dem Ausströ
mungsverfahren andererseits keine Rede sein kann. Wie kann man den
künstlichen Puls der Abb. 1 der Abhandlung R a n k e einem wirklichen Ge
schwindigkeitspuls gleichsetzen? Seine Form hat nichts mit der Form eines
Geschwindigkeitspulses zu tun. Seine Frequenz ist diejenige eines Frosch
pulses, nämlich 35 in der Minute, während die Frequenz bei dem Hund 120,
bei dem Kaninchen 240 beträgt. Dasselbe gilt für den künstlichen Puls der
Abb. 3, bei dem eine für den Kaninchenpuls bestimmte „ B r o e m s e r R e i ß i n g e r sehe Kanüle“ benutzt worden ist. Die Systole des künstlichen
Pulses dauert 0,4 Sek. (bei dem Puls des Menschen 0,3 Sek.), während beim
Kaninchen die Systole nur 0,1 Sek. dauert. Ferner behaupten die Autoren:
„Tatsächlich haben wir bei einigen Kurven mit hoher Strömungsgeschwin
digkeit verminderte Steilheit der Diflerentialmanometerkurve gegenüber
der mitregistrierten Parabel gesehen.“ An dieser wichtigen Stelle fehlt jede
Angabe, um welche Kurven es sich handelt. Aus den beiden veröffentlichten
Kurven kann man jedenfalls eine derartige Verlagerung der Maxima im
Sinne eines Negativwerdens von C2 nicht herausfinden.
Einige kinematographische Aufnahmen sollen weiterhin „qualitativ“
die von den Autoren auch nur mit „qualitativer“ Geltung erhaltenen mathe
matischen Ergebnisse bestätigen. Was man aus ihnen entnehmen soll, ist
nur schwer herauszufinden. Sie sollen den Strömungsgang durch die
„B r o e m s e r - R e i ß i n g e r sehe Kanüle“ zeigen. Zunächst ist zu be
merken, daß die Kanüle nicht so gebaut ist wie das von den Autoren ge-
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brauchte Modell. Was die kinematographischen Aufnahmen allenfalls zei
gen könnten, nämlich daß bei dem Einströmen der Flüssigkeit in die
konische Erweiterung eine Strahlbildung stattfindet, ist von mir schon in
der Abhandlung B r o e m s e r , F r a n k und P e 11 e r 6) angenommen wor
den zur Erklärung der Vermehrung der wirksamen Masse hei unsteten
Uehergängen. Sie bildet ferner die Grundlage für die Widerstandsberech
nungen bei diesen Erweiterungen in der Hydraulik. Ebenso geht sie aus
theoretischen Untersuchungen hervor, und schließlich würde die R e i ß i n g ersehe Kanüle einen großen Teil ihrer Leistung einbüßen, wenn keine
Strahlbildung erfolgen würde.
Mit derartigen, quantitativ nicht zu verwertenden Maßnahmen wie der
obigen mathematischen Analyse, den Prüfungen durch ungenügende ex
perimentelle Verfahren oder den kinematographischen Bildern kommt man
hier überhaupt nicht weiter. Es muß eine n e u e Methode geschaffen wer
den, die eine klare Analyse der ganzen Bewegungsvorgänge ermöglicht.
Ich benutze hierzu das folgende System. Es besteht einmal aus dem
Durchströmungsteil (Düsenrohr usw.). ln Verbindung steht mit ihm auf der
einen Seite ein Glaszylinder. Am anderen Ende des Durchströmungsteils
befindet sich die von P e 11 e r und mir konstruierte Auslösungsvorrichtung,
die in der oben zitierten Abhandlung beschrieben ist. Das ganze System
ist mit der Flüssigkeit erfüllt. Nur in dem Zylinder befindet sich über der
Flüssigkeit ein Luftraum, der durch ein optisches Manometer verschlossen
ist. Die Luft liefert die Elastizität für die Schwingungen der Flüssigkeits
säule. Durch die Schwingungen der Flüssigkeitssäule entstehen Druck
schwankungen in der Luft des Zylinders.
Aus dem registrierten Druck wird auf die Volumveränderung geschlos
sen. Bei dem unten folgenden Beispiel wird diese Berechnung nach dem
M a r i o 11 e sehen Gesetz vorgenommen. Der erste Differentialquotient der
Druck- bzw. der Volumkurve ergibt die Stromstärke i, der zweite Differen
tialquotient die zeitliche Aenderung der Stromstärke di/dt. Die Kurve
ist, abgesehen von der geringen Dämpfung, eine Sinuskurve. Unter dieser
Vereinfachung können die Maxima bzw. Minima der Stromstärke und
der zeitlichen Aenderung; der Stromstärke -j-i«y'ch einfache Beziehungen
berechnet werden aus der Amplitude A der Schwingung und der Kreis
frequenz n. Dann ist
W = A n und d i/d tmax = - An2.
Die folgenden Kurven [Abb. 1**)] geben für den Verlauf der Erscheinung
ein Beispiel. Hierbei stellt die dicke Kurve den Druckverlauf in dem Luft
raum und die dünne die zuerst durch Eigenschwingungen entstellte Kurve
dar, die von dem zwischen den Seitenröhren der Kanüle eingeschalteten Diffe
rentialmanometer (N = 70) aufgezeichnet wurden. Die Durchströmungs
röhre war rein zylindrisch wie bei Abb. 2. Ihre Dimensionen waren die
selben wie bei einer L a u b e r s c h e n Kanüle von mittlerem Durchmesser
«) Zeitschr. f. Bio). 59, 249, 1912.
*) H e rr Dr. W e z I e r h a t m ich bei den Versuchen in d a n k en sw erter Weise
unterstützt.
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(abgesehen von der Erweiterung dieser Kanüle). Die Strecke zwischen den
Einmündungsstellen des Dillerentialmanometers betrug 2,5 cm, ihr Durch
messer war 0,3 cm. Das E' des Luflvolumens war 0,254'10°. Aus der Empfind
lichkeit des Manometers berechnet sich die Volumamplitude für die dritte
Schwingung zu 0,0308. Multipliziert mit dem Quadrat der Kreisfrequenz er
gibt sich die maximale Beschleuni
gung 85 cm/sek2. Durch Multiplika
tion mit der zwischen den zwei
Punkten liegenden wirksamen Masse
M’ — 35,4 ergibt sich ein Trägheits
druck von 3010 Dynen. Der unmit
telbar durch das Differentialmano
meter bestimmte Trägheitsdruck be
trug 3520 Dyn./cm2.
Das Ergebnis des Versuches ist
vollständig eindeutig. Die Druck
differenz konnte bis auf eine Diffe
renz von ca. 10 % nach dem zweiten
Term berechnet werden. Sie ist sehr
hoch gegenüber der Druckdifferenz, die aus dem von B r o e m s e r allein
berücksichtigten ersten Term hervorgeht. Wenn man aus der Berechnung
der beiden Autoren annehmen wollte, daß dieser Trägheitswiderstand voll
ständig aufgehoben werden kann, so würden doch ganz andere Experimente
für die Stützung dieser einzig dastehenden Berechnung notwendig sein als
die von ihnen ausgeführten Experimente. Der einzige Schluß, den man aus
den Ergebnissen meines Versuches schließen kann, ist der, daß sowohl
d ie m a t h e m a t i s c h e B e r e c h n u n g a l s d i e e x p e r i m e n t e l l e
P r ü f u n g d e r b e i d e n A u t o r e n v o l l s t ä n d i g u n g e n ü g e n d ist.
Man kann nun unmittelbar zeigen, daß ohne jede Querschnittsänderung,
die sowohl bei der L a u b e r sehen Kanüle als auch bei der R e i ß i n g e rB r o e m s e r sehen Kanüle allein (abgesehen von der geringfügigen Rei
bung) die Druckdifferenz bedingen soll, Kurven erhalten werden, die zum

A bb. 2.

A bb. 3.

Maximaler positiver Ausschlag 34 mm,
bei Adrenalinwirkung 90 mm.

Verwechseln ähnlich sind den von B r o e m s e r veröffentlichten Kurven.
Ich habe in die Karotis eines Hundes ein 3 mm weites, 2,5 cm langes, zylin
drisches Rohr eingebunden (vgl. Abb. 2) und die Endpunkte der Kanüle
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mit einem Differentialmanometer (N = 122) verbunden. Das Manometer
habe ich ungedämpft gelassen. Die Kurve ist identisch mit der Kurve, die
B r o e m s e r mit der L a u b e i sehen Kanüle in der Aorta von Kaninchen
und Katzen erhalten hat.
Zum Vergleich setze ich hierher die Abb. 2 und 5 der L a u b ersch en
Abhandlung, welche die Form der hier gebrauchten „Venturiröhre“ und den
Verlauf der Geschwindigkeit in der Aorta abdominalis eines Kaninchens

A bb. 4.

Abbildung aus L a u b e r, Zeitschr. f. Biol., Bd. 88, H. 3, S. 281, Abb. 5.

A bb. 5.

Abbildung aus der Abhandlung von L a u b e r,
Zeitschr. f. Biol., Bd. 88, H. 3, S. 282, Abb. 2.

Hier dominiert der Trägheitsterm 2 so stark, daß man sagen kann, diese
Kurve ist im wesentlichen nichts anderes als eine Beschleunigungskurve,
die mit einem Differentialmanometer von u n z u l ä n g l i c h e r S c h w i n 
g u n g s z a h l u n d ü b e r a p e r i o d i s c h e r D ä m p f u n g erhalten
worden ist. In diesem Fall wird auch bei der Planimetrie der Beschleuni
gungsterm nicht herausintegriert, wie ich dies in meiner ersten Abhandlung
als möglich erachtet habe, d. h. auch die „Eichung“ des Pulsvolumens wird
wesentlich gefälscht.
In meinem Vortrag für die Kieler Tagung habe ich angegeben, daß
für diese von B r o e m s e r aufgenommene Kurve das Trägheitsglied (2)
viermal so groß ist wie das Glied 1. Ich habe das Verhältnis, wie ich auf
Grund meiner neuen Versuche annehme, noch u n t e r s c h ä t z t .
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In der Erwiderung auf meinen Vortrag im der Kieler Tagung hat
B r o e m s e r erklärt, daß die L a u b e r s c h e n Versuche nur als Vorversuche zu betrachten sind. In der L a u b e r s e h e n Arbeit selbst sind sie
aber nicht als Vorversuche behandelt und später nicht zurückgenommen
wrorden. Jetzt sind sie in der Arbeit R a n k e - E r o e m s e r wieder als
richtig hingestellt worden. D e r S c h l u ß , d e r a u s m e i n e n Ve r 
s u c h e n g e z o g e n w e r d e n m u ß, i s t der , d a ß s i e zu v e r w e r 
f e n s i n d . Sie ermöglichen nicht einmal die Feststellung des Strom
volumens, geschweige denn die Bestimmung des Kurvenverlaufes. Dasselbe
gilt für die in dem Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie
VII, Bd. 2, S. 1213, veröffentlichte Kurve.
Daß auch bei kurzen Kanülen, wie der sogenannten B r o e m s e r R e i ß i n g e r sehen Kanüle, der von mir geschaffene zweite Term bedeu
tungsvoll werden kann, zeigt der folgende Versuch: Hierbei ist eine Kanüle
von demselben Bau verwendet wor
den, wie er in der Abhandlung von
R e i fi i n g e r angegeben worden ist.
Sie bestand nämlich aus zwei koni
schen Rohrstücken von im ganzen
1,2 cm Länge. Der Durchmesser des
weiten Lumens betrug 5,0 mm, des
engen Lumens 3,75 mm.
Diese Kanüle (Durchströmungs
rohr) wurde in derselben Weise mit
dem Dilferentialmanometer verbun
den wie bei den Versuchen mit der
R e i ß i n g e r sehen Kanüle. Ein
Schwingungsversuch wurde in der
selben Weise angestellt wie vorher mit der zylindrischen Röhre. Außerdem
wurde eine stationäre Durchströmung vorgenommen. Bei der stationären
Strömung ergab sich für eine Stromstärke von 5,5 ccm/Sek. eine Druck
differenz von 319 Dynen, während bei derselben Stromstärke durch die
Schwingungskurve ein Maximum der Druckdifferenz von 628 Dynen fest
gestellt wurde. Der Unterschied ist durch die zeitliche Trägheitskraft be
dingt. Das Maximum der mit dem Dilferentialmanometer aufgenommenen
Schwingungskurve zeigte (negativ genommen) keine Phasendifferenz gegen
über der Druckkurve. Also überwog die Trägheilskraft. Aehnliches haben
mir schon früher (1928) Berechnungen ergeben.
B r o e m s e r hat in seiner gedruckten, nicht der gesprochenen, Er
widerung folgenden Satz aufgenommen: „Für die seit 1927 ausschließlich
benutzten kurzen Röhren des Basler Instituts, ebenso wie für den Differentialsphygmographeni, verschwindet infolge der Röhrenform auch in der
F r a n k sehen Ableitung der zweite Term und das Reibungsglied1, was auch
von F r a n k nicht bestritten wird.“ Ich habe kein Wort derart gesprochen
und keinen derartigen Gedanken gefaßt. Sonst hätte ich nicht die Frage
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der Korrektur für diesen zweiten Term so ausführlich in meiner Abhand
lung behandelt.
Die kurze „B r o e m s e r - R e i 13i n g e r - Kanüle“ wurde nicht etwa
konstruiert zur Erfüllung der erst nach dem Erscheinen der R e i ß i n g e r schen Abhandlung von mir gestellten Forderung, die Kanüle so kurz
wie möglich zu halten, um die Störung durch den zweiten Term möglichst
klein zu machen. Die L a u b e rsch e Kanüle wurde ohne Bedenken ge
nommen für die Geschwindigkeitsmessung in der Aorta abdominalis, „da
hier ein genügend langes, von Seitenästen freies Arterienstück frei prä
pariert werden konnte“. Die R e i ß i n g e r - Kanüle wurde gewählt, weil die
Aorta ascendens zu kurz ist und außerdem in die Krümmung des Aorten
bogens übergeht. Sie ist also ein Kind der Not und verdankt ihre Existenz
nicht etwa der kritischen Analyse oder einem „Kunstgriff“ ( Ra n k e ) .
Die weiteren Bemerkungen in der Abhandlung R a n k e s über den
Wert oder Unwert der von: mir ausgeführten, grundsätzlich neuen Kon
struktionen der Slromuhr und des Strompendels gehören gewiß nicht zu
den Fragen, die hier zu behandeln sind. Ich habe stets zu diesen Kon
struktionen neue theoretische Analysen gegeben, die weit mehl- aussagen
als die Bemerkungen, die von den beiden Autoren gemacht worden sind.
Im Interesse einer richtigen Darstellung der Entwicklung der Methoden
für die Registrierung der Blulgeschwincligkeit nehme ich hier Stellung zu
der Behauptung R a n k e s , daß B r o e m s e r „ein Differential m a n o m e t e r auf Grund der F r a n k s c h e n Manometertheorie konstruiert hat“
(Abh. R a n k e , S. 66). Wie ich an verschiedenen Stellen auseinandergesetzt
habe, ist von mir das Differenlialmanometer in den Jahren 1898 bis 1912
zu einer meinen Prinzipien folgenden brauchbaren Form gekommen.
Dieses Instrument war B r o e m s e r besonders durch die Tierversuche
bekannt, die ich in dem Wintersemester 1912/13 angestellt habe. Ueber ihre
Ergebnisse ist von mir in der Sitzung der Morphologischen Gesellschaft in
seiner Gegenwart berichtet worden7). Das Instrument ist in meiner oben
zitierten Abhandlung8) abgebildet und beschrieben. B r o e m s e r hat daran
nichts Wesentliches geändert, wohl aber seine Güte sLark herabgesetzt. Bei
den Versuchen L a u b e r s betrug, die Schwingungszahl 20 gegenüber 50 bei
meinen Versuchen (1927 schon auf 150 erhöht). Daß das Differentialmano
meter mein geistiges Eigentum ist, hat B r o e m s e r wohl selbst empfunden,
als er mir vor dem Stockholmer Kongreß 1926 erklärte, er habe mein
Differentialmanometer nötig, um die Kurven, die er mit dem von ihm
erfundenen Differential - S p h y g m o g r a p h e n aufgenommen habe, zu
e i c h e n . Die Form der Kurve interessiere ihn nicht. Ich wandte nichts
dagegen ein, um ihn nicht in seinen Untersuchungen zu hindern. Auf dem
Kongreß wolle er nichts vortragen. Im Anschluß an meinen Vortrag über
den Puls brachte er aber mit dem Differentialmanometer erhaltene Kurven
neben einer längeren Diskussionsbemerkung vor. Im Frühjahr 1927 er7) Der Ablauf der Geschwindigkeit in der Aorta. Sitzungsber. der Gesellschaft für
Morphologie und Physiologie, 25. Febr. 1913. Abgedruckt 1927.
s) Vgl. Zeitschr. f. Biol. 88. S. 262.
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schien in dem Band 9 des Betheschen Handbuches die Abbildung der
Geschwindigkeitskurve, die mil der L a ü b e r sehen Kanüle aufgenommen
worden war.
Das von B r o e m s e r in den sämtlichen Versuchen, die in den Ab
handlungen von L a u b e r, R e i ß i n g e r , B r o e m s e r und F a s o l d
beschrieben sind, benutzte Instrument ist danach nicht nur „ein nach
meinen Prinzipien konstruiertes Diflerentialmanometer“, sondern es ist
tatsächlich mein ihm wohlbekanntes Diflerentialmanometer, das gegenüber
dem von C y b u l s k i 1885 verwendeten Wassermanometer als vollständig
neu erscheint.
Der nächste Fortschritt in der Konstruktion ist gekommen, als ich 19279)
darauf aufmerksam wurde, daß die Gummimembran, die in Verbindung
mit der Segmentkapsel sowohl von mir als von B r o e m s e r benutzt wor
den war, ganz außerordentliche Veränderungen in der wässerigen Flüssig
keit erfährt. Dadurch wird es unmöglich, mit Sicherheit den Nullpunkt und
die Empfindlichkeit festzuslellen. Ich habe einen Versuch ausgeführt, bei
dem im Verlauf von 24 Stunden die Empfindlichkeit um das Doppelte
durch die Quellung des Gummis zugenommen hat. B r o e m s e r muß diese
Tatsache ebenso beobachtet haben wie ich, denn sie ist außerordentlich
auffallend. In meiner Abhandlung habe ich mitgeteilt, daß ich deshalb eine
Federmanometerkapsel anwende. Aber erst zwei Monate nach der Kieler
Tagung und über ein Jahr nach meiner Abhandlung hat er in seiner Er
widerung erklärt, daß er jetzt eine Glasplatte anwendet. Alle meine neueren
Erfahrungen bestärken mich in meiner auf der Kieler Tagung ausgespro
chenen Meinung, daß durch die mit der Gummimembran ausgeführten
B r o e m s e r - F a s o l d sehen Untersuchungen der Koronarkreislauf nicht
fesLgestellt werden konnte, da es sich hierbei um die Bestimmung einer
D i f f e r e n z zweier Werte handelL, die innerhalb der Fehlergrenze der
Nullpunktsbestimmung liegt.
Ebensowenig kann B r o e m s e r beanspruchen, daß er, wie ihm durch
R a n k e versichert wird, zuerst Stromstärkenkurven erzielt habe, „die den
Ablauf der Blutgeschwindigkeit bis in die Einzelheiten ohne merkliche
Verzerrung darstellen“. Auch wird der Sachverhalt nicht richtig dargestellt
durch den Satz in der Abhandlung von B r o e m s e r über den Diflerentialsphygmograph: „Geschwindigkeitskurven, die, was die Sicherheit der Rich
tigkeit und den Reichtum an Einzelheiten anlangt, etwa mit Druckkurven,
die mit F r a n k sehen Manometern verzeichnet wurden, vergleichbar wären,
sind bisher nicht bekannt“10). B roem ser waren meine im Jahre 1912 mit
der Geschwindigkeitssonde aufgenommenen Kurven wohlbekannt. Sie stehen
gewiß an Richtigkeit nicht hinter den sämtlichen in der L a u b e r s c h e n
Abhandlung und seiner eigenen Abhandlung enthaltenen Kurven zurück.
Denn sie sind nicht nur mit einem Instrument von wesentlich höherer Güte
aufgenommen worden, sondern sie erfüllen auch die v o n m ir auf
gestellte Forderung, die Röhren kurz zu halten, weitgehend.
9) Zeitschr. f. Biol. 88, 261 ff.,
10) B r o e m s e r : Der D ifferenlialspliygmograph. Zeilsehr. f. Biol. 88, 265, 1928.
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In meinem Referat für die Kieler Tagung habe ich erklärt, daß „die
Basler Schule den von mir geschaffenen Begriff der Güte nicht richtig ver
wendet“. B r o e m s e r hat in der Erwiderung meine Behauptung als ein
Mißverständnis von mir bezeichnet. An der Stelle, die ich im Auge hatte
(Abhandlung von L a u b er S. 278, Anmerkung; vgl. auch Abhandlung
R e i ß i n g e r S. 287) heißt es „die gegenüber dem von F r a n k mitgeteilten
Differentialmanometer geringere Güte (seines Instrumentes) ist durch die
g r ö ß e r e w i r k s a m e M a s s e in den Seitenröhren bedingt“. B r o e m 
s e r ist es hierbei entgangen, daß die Güte von der Größe der Kapsel
abhängt, die bei meinem Instrument wesentlich kleiner als bei seiner
Kapsel war. Ich habe das größte Interesse daran, daß die von mir geschaf
fenen Begriffe scharf definiert bleiben.
In langjähriger theoretischer und experimenteller Arbeit habe ich in
dem Münchener Institut eine Reihe von brauchbaren Kreislaufmethoden
geschaffen, von denen ein größerer Teil noch nicht veröffentlicht worden
ist. Selbstverständlich würde ich meinen Schülern die Erlaubnis geben,
sie zu benutzen. Um hier Verwicklungen zu vermeiden, habe ich eine Zu
sammenstellung derjenigen Methoden angegeben, die ich für mein geistiges
Eigentum halte11).
Ich habe in meinen früheren Abhandlungen wiederholt auf die großen
Schwierigkeiten, die für die Registrierung einer richtigen Geschwindigkeitskurve bestehen, aufmerksam gemacht*). Ebensowenig habe ich es an münd
lichen Warnungen fehlen lassen. Wenn ich jetzt hier mit Kritik und der
Ausbildung neuer Methoden eingreife, so hat mich dazu in erster Linie die
Absicht bestimmt, eine ähnliche Verwirrung auf diesem Gebiete zu ver
hüten, wie sie früher bei der Druckbestimmung geherrscht hat. Welche
Unsicherheiten ohne Anwendung strengster Kritik eintreten würden, kann
man aus den Veröffentlichungen von B r o e m s e r und seiner Schüler klar
ersehen.
Das Hauptergebnis meiner kritischen und experimentellen Untersuchung
erblicke ich darin, d a ß s i c h d i e v o n m i r a u f g e s t e l l t e T h e o r i e
de r B e s t i m m u n g d e r B l u t g e s c h w i n d i g k e i t v o l l s t ä n d i g
b e w ä h r t hat.
n) Zeitschr. f. Biol. 87, 419, 1928.
*) Zum Beispiel in meiner ersten A b h andlung 1898. „Aber auch m eine K o n s tr u k 
tion bedarf einer eingehenden Kritik u n d einer vollständigen U m arb eitu n g “ (vgl. auch
Hämodynamik S. 155).
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Schätzung des Schlagvohimens des menschlichen Herzens
auf Grund der Wellen- und Windkesseltheorie.
Von Otto Frank.
(Aus dem physiologischen In stitu t zu M ünchen.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 1. Juli 1930.)

Vor einigen Jahren ist von mir in den Bericht über einen in der Gesell
schaft für Morphologie und Physiologie, München, gehaltenen Vortrag: „Der
arterielle Puls“1) folgender Satz aufgenommen worden: „Es ist vielleicht nicht
ohne Interesse, daß man aus der Grundschwingung (des arteriellen Systems)
unter gewissen Annahmen für das Zustandekommen der Wellenreflexion das
von dem Herzen aufgeworfene Volumen berechnen kann, wenn die Druck
änderung des Pulses bekannt ist. Ich werde diese Methode später auseinander
setzen.“
Es scheint mir jetzt angebracht, meine Ueberlegungen etwas ausführlicher
zu veröffentlichen. In der Hauptsache waren zwei Aufgaben zu lösen: Ein
mal die beiden für die Mechanik des arteriellen Systems maßgebenden Theo
rien, die Wellentheorie und die Windkesseltheorie, miteinander zu vereinigen,
und ferner in dem Kreislaufsystem eine Begrenzung desjenigen Teils zu fin
den, der als Windkessel funktioniert und damit das Röhrensystem in einen
Windkessel zu verwandeln2).
Zu der Behandlung des ersten Problems muß man sich an den
Grundbau des Windkessels halten. Der Windkessel ist im Sinne des Kreis
laufsystems ein Raum mit e l a s t i s c h e n W ä n d e n , an den enge Ausfluß
rohren angesetzt sind. Die Strömung in dem Windkessel findet ohne Reibung
statt, während die Flüssigkeit in den Röhren mit R e i b u n g strömt. Bei
meiner Theorie des Windkessels ist die T r ä g h e i t nicht berücksichtigt.
Von der Wellenlehre andererseits kommt hier der wichtige Grundsatz in
Betracht, daß in einem gleichmäßig weiten elastischen Rohr ohne Ende der
wellenförmig fortgeleitete Geschwindigkeitsablauf durch das ganze Rohr hin
durch derselbe ist wie der Druckablauf [wenn man von der Reibung absieht
und keine „endlichen“ Geschwindigkeiten in Betracht kommen3)]. Es gilt die
*) Sitzungsbericht vom 9. März 1926: „Der arterielle P u ls“, S. 38. Der G rund
gedanke fü r die B erechnung w urde im. F rü h ja h r 1925 schriftlich von m ir niedergelegt.
2) H ierzu die A bhandlungen: „Die G rundform des arteriellen P u lses“, Zeitschr. f.
Biol. 37, 1899 (hierin ist die W indkesseltheorie enthalten), „Der Puls in den A rterien “,
Zeitschr. f. Biol. 28, 1905, „Die Theorie der P ulsw ellen“, Zeitschr. f. Biol. 85, 1926.
3) Vgl. zu dem letzteren: „Theorie der P u lsw ellen“ , S. 102, und' „Der P uls in den
Arterien“, S. 533. „Der arterielle P u ls“, S. 41.
27
Zeitschrift für Biologie, Bd. 90, H. 5. N. F. 72.
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Formel: p — g a u (u. = Strömung, a = Wellengeschwindigkeit, q = Dichte der
Flüssigkeit). Diese einfache Beziehung ändert sich, wenn Reflexionen slattfmden.
Nach der Windkesseltheorie verläuft die Druckkurve im allgemeinen zeitlieh hinter der Geschwindigkeitskurve. Insbesondere fällt d a s M a x i m u m
der D r u c k k u r v e s p ä t e r als das M a x i m u m der Ge s c h wi n 
d i g k e i t s k u r v e . Ich habe theoretisch und experimentell erwiesen, daß die
aus der Peripherie der Arterienstämme zu der Wurzel zurückkommenden Wellen
eine wesentliche Rolle für die Bildung der Druckkurve in der Aortenwurzel spie
len. Neuerdings habe ich noch gezeigt4), daß, wenn man stetig auf das Rohr
verteilte und nicht nur an besonderen Punkten des Gefäßsystems stattfindende
Reflexionen annimmt, das Maximum der durch Integration der reflektierten
Elementarwellen erhaltenen Druckkurve später als das Maximum der Ge
schwindigkeitskurve fällt. (Daß die Reibung eine wesentliche Rolle für die Größe
der Reflexion spielt, habe ich in der „Theorie der Wellen“ hervorgehoben.) Da
mit ist die Grundlage für die Verknüpfung der Windkessel- und Wellen
theorie, auf deren Wichtigkeit ich wiederholt aufmerksam gemacht habe5),
geschaffen.
Einer der ersten Gedanken, den man für die Berechnung des Schlag
volumens fassen könnte, ist die Dauer der Systole heranzuziehen, um eine
Schätzung der Wirkung des Windkessels zu erhalten. Aber es ist zweifel
los folgerichtiger, hierzu die charakteristischen Größen des R ö h r e n s y s t e m s selbst mit der in ihm enthaltenen Flüssigkeit zu benützen: die
Größen der Elastizität, Trägheit, Reibung in den Hauptröhren und den Strö
mungswiderstand in den engen Röhren. Hier ist für die Trägheit und die Rei
bung in den Hauptröhren die von mir auf gefundene6) G r u n d s c h w i n 
g u n g des arteriellen Systems die gegebene Größe. Die Dauer der Systole ge
hört zu den für die Tätigkeit des H e r z e n s charakteristischen Größen. Sie
genügt aber nicht einmal zur Charakterisierung des Einflusses der Herztätig
keit. Sondern der ganze Ablauf der mechanischen Vorgänge in der Aorten
wurzel muß in Betracht gezogen werden. Sonst ist die Lösung des Problems
auf einen unrichtigen Weg geleitet7).
Nach diesen Vorbemerkungen gebe ich kurz den Gang meiner Rechnung
an. Ich beabsichtigte, für die Leistung der Elastizität des arteriellen Röhren
systems einen gleichwertigen Windkessel zu ermitteln. Er sollte aus einem
elastischen, zylindrischen Rohr bestehen mit dem gleichmäßigen Querschnitt Q
der Aortenwurzel, und bis zu einer gewissen, aus Kreislaufdaten zu ermitteln
den Länge l reichen. Dann war aus der „Puls-Amplitude“ A p das Schlag
volumen A V, das in die Aortenwurzel gelangt und die Druckerhöhung A p her4) Noch nicht veröffentlicht. Skizzierung der m athem atischen E ntw icklung im
Dezem ber 1926.
5) „G rundform des arteriellen P u lses“, S. 525, unten: „Der Puls in den A rterien“,
S. 533.
6) „Der Püls in den A rterien “, S. 504. „Der arterielle P u ls “, S. 38..
7) Vgl. dagegen die Form el, die B r o e m s e r in der Sitzung der m edizinischen
Gesellschaft Basel vom 29. Novem ber 1928, dann in einer D iskussionsbem erkung auf der
Tagung der deutschen physiologischen Gesellschaft in Kiel Mai 1929 m itgeteilt hat.
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— E'. Hierin ist E'
AV
der Volumelastizitätskoeffizient des Windkessels (oder Ballons). E' läßt sich
aus der Fortpflanzungsgeschwindigkeit c der Puls wellen nach einer von mir
entwickelten Formel8) und dem Volumen V des Rohrs berechnen. Sie lautet:
c=z j / ^ (Dichte der Flüssigkeit hierbei = 1 gesetzt), u ist der für die Ein
heit des Schlauchvolumens oder für die relative Volumveränderung des

vorruft, sehr einfach zu berechnen aus der Beziehung

Schlauchs bemessene Volumelastizitätskoeffizient, oder es ist u —

V. Es

ergibt sich dann Er = k/V, worin V der Inhalt des ganzen Ballons ist. Aus
diesen Gleichungen folgt: A V =

(1). Das Volumen des Ballons V ist

nach dem obigen gleich dem Produkt aus dem Querschnitt der Aortenwur
zel Q und der Länge l des äquivalenten Windkesselrohres.
Also wird das Schlagvolumen A V —

*l Q (2).

Von dem einleuchtenden und jetzt durch eine größere Reihe von Ver
suchen als richtig erwiesenen Gedanken ausgehend, daß die Windkessel
wirkung von der Reflexion der Wellen herrührt (vgl. oben), ziehe ich
die Grundschwingungen des arteriellen Röhrensystems zu der Berechnung
heran. Sie sind schon während der Systole zu beobachten, treten aber haupt
sächlich in der Diastole hervor. Aus der Grundschwingung von der Dauer T
kann man nach der bekannten allgemeinen Wellenformel die Wellenlänge X
berechnen zu X = c • T. Die Schwingung entspricht einer stehenden Welle.
Sicher entsteht in der Peripherie des Gefäßsystems hauptsächlich dort, wo die
Arterien sich in die feinen Zweige verästeln, Reflexionen, die an diesen Stellen
zu einem Wellenbauch in bezug auf den Druck führen. Wenn aber die nach
der Aortenwurzel zurücklaufende Welle ebenfalls zu einem Druckbauch führt,
was tatsächlich nach meinen Versuchen der Fall sein kann, dann verhält
sich das System im ganzen etwa wie eine gedeckte Pfeife. Bei ihr ist die
Wellenlänge gleich der doppelten Länge der Pfeife oder die Länge l des
Rohrs gleich der halben Wellenlänge. Dann ergibt sich das Schlagvolumen zu:
AV=

ApQT
Ap
I
Q
=
2c
c2

(

3)

Ich gebe meine erste Rechnung mit den Daten, die ich im Frühjahr 1925
zur Verfügung hatte, unverändert wieder. Ich schätzte damals den Querschnitt
der Aorta des Menschen zu 6,5 cm2, die Schwingungszeit T zu 0,300 Sek., die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit c zu 500 cm/Sek. Die Druckamplitude nahm
ich zu 25 mm Hg —33,3 XlO3 Dynen an, dann ergibt sich
AV =

33,3 X 103X 6,5X0,300
= 65
2 X 5 X 102

ca

Schätzt man den Druckverlust, der durch den Abfluß des Blutes in der
Zeit vom Beginn der Ausströmung bis zu dem Maximum des Druckes erfolgt,
) „Die E la stiz itä t der B lutgefäße“, Zeitschr. f. Biol. 71, 271, 1920.
27 *
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zu 25 %, so würde, da wir vorher mit einem am Ende geschlossenen Rohr ge
rechnet haben, die Pulsamplitude zu 4/3x25 mm Hg = 33 mm Hg in Rechnung
zu setzen sein. Dann ergibt sich das Schlagvolumen des menschlichen Herzens
zu 87 CC.
Die Länge des W indkesselrohrs w ird naeJh der Form el / = c • 772 — 75 cm. Sein
Volum en ist Q - l
490; der V olum enelastizitätskoeffizient E ' ~ c 2IV —z 522. Die initi
iere Strom stärke i w ährend des H erzschlags bei einer F requenz von 80 in der Minute
betrug 87X80/60 — 116 CG/Sek. Der W iderstand bei einem arteriellen B lutdruck p z=z
100 mm Hg und einem venösen = 0 ' w äre p/iz= 1150 absol. E inheiten.
—

Die Schätzung des Schlagvolumens des Menschen nach der von mir ent
wickelten Methode hat danach zu einem Ergebnis geführt, das gut überein stimmt mit den Messungen und Schätzungen des Schlagvolumens, die auf an
deren Wegen zustande gekommen sind (vgl. hierzu die Zusammenstellung in
Tigerstedts Handbuch des Kreislaufes). Aber damit ist noch nichts gesagt über
den Wert der Methode. Es kommt darauf an, welche Ansprüche an ihre Sicher
heit und Genauigkeit gestellt werden. Schon die Durcharbeitung des Wind
kesselprinzips, wie ich sie vorgenommen habe, zeigt, daß die Verhältnisse sehr
verwickelt liegen. Es besteht zunächst selbst bei dem Windkessel keine feste
Beziehung zwischen der Pulsamplitude und dem Schlagvolumen. Bei dem
selben Schlagvolumen kann bei wechselnder Form der Geschwindigkeitskurve
eine verschiedene Druckamplitude erzeugt werden. Die Form der Geschwin
digkeitskurve wechselt, wie abgesehen von früheren Untersuchungen von mir
in der „Dynamik des Herzmuskels“ dargelegt worden ist, vor allem mit dem
Blutdruck. Ferner hängt der Einfluß der zu der Aortenwurzel zurückgewor
fenen Wellen auf die Druckamplitude von verschiedenen Umständen ab. Daß
die Druckamplitude wesentlich beeinflußt wird durch diese zurücklaufenden
Wellen, vielleicht bis zu 30—40 %, ist durch meine Untersuchung zweifellos
erwiesen. In dem mechanischen System des Windkessels spielt selbstver
ständlich der Strömungswiderstand eine entscheidende Rolle. Unmittelbar
kann man ihn ohne operative Eingriffe nicht bestimmen. So ist man auf
Schätzungen angewiesen, wie bei meiner obigen Berechnung. Ihre Richtig
keit könnte durch Erfahrung bei Tierversuchen erhöht werden. Aber der
Widerstand wechselt, z. B. bei Erstickung, der Wirkung von Giften, Alkohol
und Koffein usw., ohne daß man zur Zeit ihn irgendwie zahlenmäßig ein
schätzen könnte. So zeigt schon die Theorie des Windkessels im wesentlichen,
welche Unsicherheiten hier bestehen.
Aber vielleicht noch viel bedeutsamer sind die Unsicherheiten in der ex
perimentellen Bestimmung der Größen, die zu der Berechnung des Schlagvolu
mens aus der obigen Formel nötig sind. Vor allem ist es die Feststellung der
Druckamplitude. Wenn das Manschettenverfahren nicht gründlich verbessert
wird, so können hier Fehler bis annähernd 100 % Vorkommen. Aehnlich steht
es mit der Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen.
Auf die Schwierigkeiten dieser Bestimmung habe ich mit den Wor
ten aufmerksam gemacht9): „Die Bestimmung der Wellengeschwindig
keit macht eine gewisse Vorsicht notwendig, vor allem wegen der Vor
schwingungen des zentralen Pulses. Hierüber wird an anderer Stelle be9) „Der a rte rie lle P u ls “, S. 43.
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richtet.“ Sicher ist, daß diese Messungen nur von geübten Beobachtern durch
geführt werden können. Verhältnismäßig nebensächlich ist, daß die Bestim
mung der Grundschwingung nicht immer möglich ist. Daß die Heranziehung
der Systolendauer nicht sinngemäß ist, wurde oben auseinandergesetzt. Man
wird wohl am besten auf eine zu spezielle Form der Berechnung verzichten
und die allgemeinere Form der Lösung anwenden: A V

l Q [vgl. For

mel (2)]. Als die Länge l kann man die Länge des arteriellen Rohrs von der
Aortenwurzel bis zur Inguinalgegend wählen. Denn schließlich arbeitet man
ja doch mit der Voraussetzung, daß zwischen den Dimensionen des Kreis
laufsystems von Menschen und Tieren eine bestimmte Proportion besteht.
In der Hauptsache ist damit allerdings auf eine Bestimmung der absoluten
Größe des Schlagvolumens verzichtet.
Nur durch weitausgedehnte experimentelle Untersuchungen an Tieren
könnte die Sicherheit der Methode vielleicht etwas verbessert werden. Bei
dem Stand der jetzigen Verhältnisse halte ich es nicht für angebracht, die
Methode oder eine ähnliche in die klinischen Laboratorien, für die sie ja in
erster Linie in Befracht kommt, einzuführen. Jedenfalls können die ersten
Untersuchungen nur im u n m i t t e l b a r e n Zusammenwirken von Klinikern
und den Kennern der Methode erfolgreich ausgeführt werden. Ein voreiliges
Vorgehen kann nur Verwirrung anrichten und die weitere Ausbildung der
Methode hindern.
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Zur Erinnerung
an den hundertsten Geburtstag von Carl Volt.
Von Otto Frank.
(Aus dem Physiologischen Institut"zu München.)

Am 31. Oktober 1931 waren 100 Jahre verflossen seit der Geburt Carl
Voits, des großen Stoffwechselphysiologen und Mitgründers der Zeitschrift
für Biologie. So sehr seine Lehre während seines Lebens und auch nach
seinem Tod aus nicht immer ersichtlichen Gründen bekämpft'worden ist,
so klar und unantastbar stehen die Ergebnisse seiner Forschung demjenigen
vor Augen, der in täglicher geistiger Arbeit die Erkenntnisse unserer Wis
senschaft in sich aufzunehmen und zu entwickeln hat. Wenn wir jetzt die
Erinnerung an sein Leben, seine Leistungen und seine Persönlichkeit er
neuern wollen, brauchen wir wesentlich nur das zu wiederholen, was bei
seinem Tod in dieser Zeitschrift gesagt worden ist.
Damals ist auf die Bedeutung der mühevollen Versuche von Voit hin
gewiesen worden, eine ausreichende Methodik zur Bestimmung der Eiweiß
zersetzung sowohl nach der chemischen als nach der physiologischen Seite
zu erzielen. Nicht immer ist diese Leistung von Voit richtig gewürdigt wor
den. Auch jetzt noch wird nicht selten mit einer gewissen Leichtfertigkeit
hei Stoffwechseluntersuchungen verfahren. Wenn unterdessen manches ein
facher in der Methodik geworden ist, so wird doch hier wie bei jeder ex
perimentellen Untersuchung nur etwas erreicht, wenn sie streng gewissen
haft durchgeführt wird.
Es heißt zugleich nochmals zu prüfen, ob die Grundlagen der Wissenschaft
vom Stoffwechsel noch tragbar geblieben sind, wenn man die Zeiten herauf
beschwört, in denen das Schreckgespenst eines Stickstoffdefizits aufgetreten
ist. Carl Voit hat nicht den vollständigen unmittelbaren Beweis erbracht,
daß der Stickstoff der Luft weder als Nahrungsstoff dienen kann, noch daß
er hei den Zersetzungen gebildet wird. Aber durch seinen Nachweis, daß
die früheren Stoffwechseluntersuchungen auf Versuchsfehlern beruhen, hat
er das Chaos entwirrt, ein sicheres Vertrauen in die von ihm ausgebildete
Methode und die Gesetzmäßigkeit der Stoffwechselvorgänge erzielt und da
mit die Forschung auf dem so wichtigen Gebiet in außerordentlichem Maß
angeregt.
Als die bedeutendste, weite Gebiete der Stoffwechselvorgänge berüh
rende Leistung Carl Voits erscheint uns jetzt seine Entdeckung, daß die
Z eitschrift für Biologie, Bd, 93, H eft 1. N .F . 75
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Eiweißzersetzung wesentlich unabhängig von der Muskeltätigkeit ist. Es
ist auch diejenige, die seinerzeit das größte Aufsehen erregt hat, weil sie im
Widerspruch mit der Lehre der damaligen volkstümlichsten Persönlichkeit
auf dem Gebiete der Chemie, Justus v. Liebig, stand. In seiner jetzt noch
sehr anregenden Abhandlung, „Über die Quelle der Muskelkraft“, hat Voit
seine Untersuchungen und Gedanken zusammengefaßt und auf die Kluft,
die Liebigs und seinen Standpunkt voneinander trennt, miV aller Schärfe
hingewiesen.
Voits Augenmerk war von vornherein auf die Feststellung der Gesamt
zersetzung der Eiweiße, Fette und Kohlehydrate gerichtet. Er war sich
darüber Mar, daß zur Erreichung des Ziels die Methodik eine weit höhere
Ausbildung erlangen mußte, als dies vorher der Fall war. Hier stand ihm
sein Freund Pettenkofer, durch die Erfindung seines berühmten Respira
tionsapparates hilfreich zur Seite. Mit der neuen Methode gelang es Voit
und Pettenkofer die Gesamtzersetzung von Menschen und Tieren unter
den verschiedensten Umständen zu bestimmen. Den Enthusiasmus über ihre
Entdeckung spiegeln die Worte Voits wider: „Man kann sich aber wohl
denken, welche Empfindung wir hatten, als sich nach und nach vor unse
rem Auge ein Bild der merkwürdigen Stoffwechselvorgänge im Körper ent
hüllte.“ Zahlreiche Teilergebnisse wurden mit dem Pettenkoferschen Ap
parat erzielt. Das wesentlich Neue war die Feststellung der Abhängigkeit
der Gesamtzersetzung von der Nahrungszufuhr. Damit war die Grundlage
für die Schätzung der Bedeutung der verschiedenen Nahrungsstoffe ge
geben. Ihre Vertretungswerte konnten bestimmt werden, wie dies von den
Schülern Voits H. v. Hösslin, M. Rubner und E. Voit geschehen ist.
Rubner hat diese Werte als isodynamische — besser wäre vielleicht
zu sagen „isoenergetische“ — bezeichnet. In der neueren Behandlung der
Stoffwechselvorgänge spielt diese energetische Betrachtungsweise eine be
herrschende Rolle. Sie hat die allgemeine Anerkennung gefunden, seitdem
Rubner seine kalorimetrischen Untersuchungen durchgeführt hat. Voit hat
das Hauptgewicht auf die Erkenntnis der stofflichen Beziehungen gelegt.
Aber schon in seiner ersten Abhandlung vom Jahre 1860 hat er von der
Feststellung des Prinzips von der Erhaltung der Energie gesprochen. Be
reits 1869 war er an die Erbauung eines Kalorimeters für die unmittel
bare Bestimmung der Wärmeerzeugungen des Menschen gegangen. Die
Reste eines derartigen Apparates befinden sich noch in dem physiologischen
Institut. Sein Bestreben, nach jeder Richtung hier etwas Vollkommenes
zu leisten, hat die endgültige Ausführung seines Apparates verhindert, sn
daß sein Name auf diesem Untersuchungsgebiet zurücktritt, gewiß mit
Unrecht. Er war aber auch überzeugt, daß die Betrachtung des Energie
wechsels allein zur Aufhellung der verwickelten Vorgänge im Tierkörper
nicht genügt, sondern daß die Analyse der stofflichen Beziehungen einen
weit tieferen Einblick in das Getriebe ermöglicht als die summarische
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energetische Betrachtungsweise. „Man wird sich der Voitsehen Warnungen
vor einer Überschätzung der Leistungen der neueren Richtung nur anschlie
ßen können.“ So konnte man bei dem Tod Carl Voits sagen. Die Worte
haben ihre Bestätigung durch die Auffindung der seltsamen Stoffe, der
Vitamine, erhalten, deren Einfluß gewiß nicht von der energetischen Seite
her aufgeklärt werden kann.
Die Mittel zur eingehenden Behandlung des intermediären Stoffwechsels
waren zur Zeit von Voits wissenschaftlicher Tätigkeit ungenügend. Man
hat ihm gelegentlich den Vorwurf gemacht, daß er sich zu wenig der Hilfs
mittel der organischen Chemie bedient hätte. In der Tat war die organische
Chemie schon so weit entwickelt, daß man wohl einiges für die Erkenntnis
der chemischen Vorgänge im Organismus hätte herausholen können. Aber
die Ideen, die man sich bildete, konnten nur den Charakter von physiologi
schen Phantasien haben. Zu welchen Irrtümern man so gelangen konnte,
wenn man sich auf die durch die damalige Lage der organischen Chemie
gegebenen Möglichkeiten stützte, ohne daß die physiologischen Grund
lagen gesichert waren, zeigen die Gedankengänge von Liebig und Pflüger
über den Chemismus in den Lebewesen.
Vielleicht wird man mit solchen Behauptungen der Unzulänglichkeit
der Voitsehen Untersuchungen etwas mehr zurückhaltend und bescheiden
werden, nachdem in neuester Zeit bei der Behandlung physiologischer Vor
gänge, die man schon vollständig nach der chemischen Seite erklärt zu haben
glaubte, sich dieselben Schwierigkeiten zeigten, die zur Zeit Voits bestan
den haben. Andererseits kann die Feststellung des gesamten Stoffwechsels
mittelbar auch zur Lösung von Fragen des intermediären Stoffwechsels
führen. So stellte man gewisse chemische Vorgänge im Organismus mit
Sicherheit durch einfache Stoffwechseluntersuchungen fest: die Bildung
von Fetten aus Kohlehydraten, und die Zuckerbildung aus Eiweiß, Vor
gänge, die vom Standpunkt der organischen Chemie immer noch nicht er
faßt werden können.
Voit selbst hat sehr wichtige Vorarbeiten in dieser Richtung ausgeführt.
Ich brauche nur seine Abhandlungen über die Bedeutung des Leims, der
Albumosen und Peptone, des Asparagins und anderer organischer Stoffe
sowie der Nährsalze zu nennen. Noch bedeutungsvoller ist die Reihe der
Abhandlungen über die Verwandlung verschiedener Kohlehydrate in
die tierische Stärke, das Glykogen. Einen nicht geringen Anteil hatte Voit
auch an der Behandlung der Frage, ob die Resorption in dem Darm durch
osmotische Kräfte erklärt werden kann.
Das Bild von der wissenschaftlichen Tätigkeit Carl Voits wäre un
vollkommen, wenn man nicht seine Anschauungen über die Bedeu
tung der Genußmittel einbeziehen würde. Man kann nichts Besseres
tun, als seine eigenen Worte wiederzugeben.
„Ich lege den größten Wert auf die Genußmittel. Sie sind für die Eri*
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naiming des tierischen Organismus absolut notwendig. Darunter ist natür
lich. nicht ein Luxusartikel zu verstehen. Die Genußmittel beeinflussen
die Vorgänge der Verdauung und Ernährung durch ihre Wirkung auf das
Nervensystem. Sie rufen Geschmacks- und Geruchsempfindungen hervor.
An Hunden kann man zeigen, wie plötzlich an der Magenoberfläche Saft
hervorquillt, wenn man ihnen ein Stück Fleisch vorhält, ohne es ihnen zu
geben. Die Wirkung setzt sich vom Magen zu den Drüsen und Blutgefäßen
des Darms fort. Mechanische Reize der Magenschleimhaut machen Hervor
quellen des Saftes, aber gewisse Reize scheinen dies besser zu bewirken,
z. R. Alkohol oder Kochsalz, daher man häufig zur Einleitung eines Mahles
gesalzene oder stark gewürzte Speisen, Kaviar oder einen Schluck Sherry
nimmt. Auch andere Stoffe, Fleischbrühe, Kaffee, Tee wirken ähnlich. Bei
Überwindung von Schwierigkeiten ist die Stimmung von Wichtigkeit. Ein
Peitschenhieb bei dem Pferd, eine Tracht Schläge bei einem faulen Jungen,
die Voit hier auch zu den Genuß mittein rechnet, bewirken oft wahre Wun
der. Selbst in der einfachsten Kost sind Genuß mittel.“ Diese Worte hat
Voit 1870 lange vor den berühmten Untersuchungen von Pawlow ausge
sprochen.
Voit hat sich nicht gescheut, seine wissenschaftlichen Erfahrungen auf
das praktische Leben zu übertragen. Er stellte sein berühmtes, allbekanntes
Kostmaß auf, das eine Norm hauptsächlich für Menschen bilden sollte, die
sich ihre Nahrung nicht frei wählen können, wie Gefangene, Soldaten und
Kranke. Über die Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse sagt er: „Man
hört so oft, die reine Wissenschaft habe ausschließlich nach der Wahrheit
zu suchen und nicht nach dem Nutzen, nach der Verwertung für praktische
Zwecke, zu fragen. Gewiß muß dies so sein während der Forschung, aber
warum sollte man nicht darauf aufmerksam machen, wenn sich aus den ge
fundenen Wahrheiten etwas Nützliches für die Menschheit ergibt.“ Er wußte
wohl, daß er bei diesen folgeschweren Festsetzungen nur mit der größten
Vorsicht verfahren mußte. Die Ergebnisse der Tierversuche, die in sich
vollkommen eindeutig sind, konnten nur als Grundlage dienen. Er folgte
mehr seiner sorgfältigen Beobachtung der Lebensgewohnheiten von Men
schen und Menschenklassen und seiner Intuition und schuf Normen, die
eine bleibende Bedeutung haben, wenn auch die von ihm für die Ernäh
rung des Menschen als unbedingt notwendig erachtete Eiweißmenge wie
derholt als zu hoch bezeichnet worden ist. Ja, es sieht so aus, als ob alle
diese Unternehmungen schließlich nur dazu dienen sollten, die Umsicht,
mit der Voit bei seinen Festsetzungen zuwege gegangen ist, in stets helle
rem Lichte zu zeigen. Wenn es noch einer Sicherung bedurft hätte, so ist
sie durch die Erfahrungen des großen Kriegs geliefert worden.
Als Lehrer genoß Carl Voit bei den Studierenden die größte Verehrung.
Er setzte aber das strenge Pflichtgefühl, das ihn beseelte, auch bei anderen
voraus. So war er ein von äußerstem Verantwortlichkeitsgefühl durchdrun-
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gener, strenger, vielleicht pedantisch erscheinender Examinator. Er beur
teilte jedoch die Menschen nicht allein nach einer Schablone. Sie war für
ihn nur das Mittel, um sich nicht allzusehr von den Verstimmungen, die ihm
ein ungünstiger Entscheid über das Schicksal eines Menschen bereitete,
überwältigen zu lassen. Im Grunde war er milde gegen menschliche Schwä
chen. Daß ihn pädagogische Probleme ernstlich beschäftigten, geht außer
vielen mündlichen Äußerungen aus einer Stelle seines Nekrologs auf Pettenkofer hervor, in der er die damals und jetzt wieder brennende Frage der
Mittelschulbildung behandelte: „Die frühzeitige Beschäftigung mit den
Naturwissenschaften ist nur von Übel, da die wenigsten schon reif dafür
sind und den Geist der Sache nicht erfassen. Man vergißt häufig, daß die
so vielgepriesene Entwicklung der Naturwissenschaften zum größten Teil
von an den humanistischen Gymnasien Vorgebildeten hervorgebracht wor
den ist.“
r
Das Verhältnis zu seinen wissenschaftlichen Schülern kommt am besten
zum Ausdruck in den Worten, die er in der Rede auf seinen verstorbenen
Freund Pettenkofer gehalten hat: „Das Verhältnis eines Lehrers zu seinen
für die Wissenschaft begeisterten Schülern wird ja immer als eines der
schönsten und edelsten auf dieser Erde angesehen.“ Er trat, wie Pettenkofer,
seinen Schülern nicht als der überlegene Gelehrte gegenüber, sondern wie
der Strebende den Mitstrebenden. Er war ihnen ein väterlicher Freund,
der mit warmem Interesse ihre Entwicklung und ihren ferneren Lehens
gang verfolgte. So wurde er das Haupt einer bedeutenden, in der ganzen
W eitverbreiteten Schule.
Die vorhergehende Schilderung der Forschungs- und Lehrtätigkeit Carl
Voits kann nur eine Seite seiner Persönlichkeit wiedergeben, wenn man
unter Persönlichkeit das Denken, Wollen und Fühlen eines Menschen ver
steht. Sie tritt in ihrer Gesamtheit besonders in seinen wissenschaftlichen
Kämpfen hervor, am klarsten in seiner Auseinandersetzung mit Justus
v. Liebig. Es erscheint mir nicht überflüssig, einige bezeichnende Sätze aus
der großen Abhandlung „Die Quelle der Muskelkraft“ (Z. Biol. 1870) wieder
zugehen und sie auf diese Weise vor dem Vergessen zu behüten.
„Vielleicht wäre in einer wesentlich experimentellen Wissenschaft ein
nicht auf Versuche gestützter Angriff weniger zu beachten, besonders
wenn man noch weiter an der experimentellen Lösung der Fragen arbeitet.
Ich hätte gern gewartet wegen der schmerzlichen Empfindung einem
Mann mich gegenüberzustellen, dessen Verdienste um die Physiologie
zu den größten gehören und dessen Gedanken die Ausgangspunkte meiner
Arbeiten waren. Es ist dennoch nicht möglich, die Sache sich selbst zu
überlassen. Die durch mich gewonnenen Stützpunkte müssen über jeden
Zweifel sicher sein. Der Name Liebigs ist so bedeutend, daß ohne eine
Antwort von meiner Seite die weitere Entwicklung des schwierigen, von
wenigen gekannten Gebietes aufgehalten würde. Die Fortschritte der Lehre
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der Ernährung von Tier und Mensch sind so wichtig, daß es nicht gleich
gültig ist, ob sie zehn Jahre früher oder später sich weiter entwickelt.“
„Liebig war glücklich, in einer Periode rascher Entwicklung der organi
schen Chemie in die Wissenschaft eingetreten zu sein. Durch diese Fort
schritte konnte er mit Meisterhand die Vorgänge bei der Ernährung in all
gemeinen Umrissen zeichnen. Nur den ewig denkwürdigen Arbeiten Lavoisiers war es durch die neue Erkenntnis über den Verbrennungsprozeß
seit einem Jahrhundert besehieden, einen ähnlichen Wendepunkt in der
Physiologie einzuleiten. Zur Erklärung der Erscheinungen des Lebens ist
eine große Anzahl von Wissenschaften notwendig. Die erste Anwendung
einer neuen Lehre ist meist nicht von Faehphysiologen ausgegangen, son
dern z. B. von Chemikern oder Physikern. Dann ist sie aber von Physiologen
•mit solchem Erfolg betrieben worden, daß auch die Mutterwissenschaft be
trächtlich gefördert worden ist. Nicht mehr der Physiker, sondern der Phy
siologe erforscht die physikalischen Vorgänge im Auge oder Ohr usw. So ist
auch die Chemie eine treue Mutter der Physiologie gewesen. Ein Fortschritt
in der Chemie, das Aufblühen der organischen Chemie, ermöglichte Liebig
tiefere Einsicht in die Lebensvörgänge zu bilden. Nicht seine Ideen, son
dern die experimentellen Arbeiten seiner Schule waren es. Der Erfolg war
durchschlagend, weil es sich um eine neue Richtung der Wissenschaft han
delte. Auch nach Liebig sind alle Theorien wandelbar. Der Chemiker kann
aus der chemischen Analyse der Nahrungsstoffe, des Organismus und der
Ausscheidungsprodukte einige Grundprinzipien aufstellen. Dies war aber
nur der Anfang, und ein weites Feld für den Physiologen eröffnet. Der Chemi
ker hat genug Gelegenheit die Physiologie zu fördern. Er kann aber nicht
die Vorgänge im Körper verfolgen. Ihm mangeln die Kenntnisse des De
tails, das in seiner kaum bewältigbaren Fülle den Fachmann fast erdrückt.“
„Auch ich habe oft und gerne bekannt, daß ich auf der von Liebig ge
wonnenen Grundlage fußte. Ich habe aber bald erkannt, daß der nächste
Fortschritt vor allem aus dem physiologischen Versuch zu erwarten war.
Die beharrliche Anwendung des auf diesem Feld noch wenig richtig ge
brauchten Hilfsmittels führte notwendig zu neuen Tatsachen und Schlüs
sen oder Theorien, die aber von mir nie gegen Liebig gekehrt wurden. Ich
habe, wie jeder ersieht, der meine Arbeiten kennt, von Anfang an ein bestimmtes Ziel unverrückt verfolgt. Durch mühsame Begründung der Metho
den wurden die Wege, die ich betreten sollte, geebnet. Durch unverdrossene
Abmühungen suchte ich mir dann eine möglichst breite und sichere Basis
von Erfahrungen für meine Schlüsse zu verschaffen. Jeder wird zugestehen,
daß alle Arbeiten von mir und meinem Freunde Pettenkofer, die aus dem
Physiologischen Institut zu München hervorgegangen sind, einzelne Glie
der der nämlichen Kette sind und daß sie eine Menge neuer Tatsachen zutage
gefördert haben. Liebig sagt, daß die Erkenntnis der chemischen Vorgänge
in den Lebensprozessen sehr viel breiter, aber kaum tiefer geworden ist.
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Aber ist wirklich unsere Erkenntnis nicht tiefer geworden ? In demselben
Maße wie früher ist unsere Erkenntnis in dem letzten Vierteljahrhundert
gewachsen. Wer jetzt Theorien über Stoffwechselvorgänge machen will,
muß, wenn sie sich über Vermutungen hinaus erstrecken sollen, die neuen
Tatsachen kennen und. die Kenntnis und das Urteil erwirbt man sich nur
durch fortwährende Fühlung mit dem. Experiment. Keine einzige der von
Liebig mit Überzeugung vorgetragenen Lehren über die Ursachen der Tätig
keiten im Körper hat sich als richtig erwiesen.“
Hier offenbart sich das Wesen Carls Voits mit größter Bestimmtheit.
Man erkennt seine Meinung über das Verhältnis der Physiologie zu
den exakten Naturwissenschaften, besonders der Chemie. Sie hat auch
jetzt noch unveränderliche Geltung. Nicht weniger bedeutungsvoll sind
seine Ansichten über das Verhältnis zwischen experimenteller und theo
retischer Forschung. Merkwürdig und naiv berührt, daß die Meinungsver
schiedenheiten über die größere Bedeutung der Theorie oder des Experiments,
die in diesen Sätzen erscheinen, noch immer bestehen und sogar bei Berufun
gen eine Rolle spielen können. Der eine ist zu viel Theoretiker und kein Ex
perimentator, der andere experimentiert nur. Tatsächlich verallgemeinern
diejenigen, die sich Praktiker nennen, Einzelerkenntnisse oft in einer Weise,
daß man sie als die geschäftigsten Theoretiker bezeichnen kann, während
der wahre Theoretiker viel vorsichtiger hei der Aufstellung von Hypothesen
ist. Vielleicht ist hier das Wort angebracht: Eine gute Theorie ist das prak
tischste Ding von der Welt. Jedenfalls sollte man sich in Bescheidenheit
freuen, wenn von irgendeiner Seite, der Theorie oder dem Experiment, eine
Aufklärung kommt, die zu einer Weiterentwicklung der schwierigsten aller
Wissenschaften, der Wissenschaft vom Leben, führt.
Auch seine Auffassung über die Bedingungen für eine erfolgreiche Tätig
keit eines Forschers ist wohl allgemein gültig. Für sein eigenes Lehen hat
er sich eine kluge Beschränkung auf ein bestimmtes Gebiet vorgenommen.
Dieser Grundgedanke ist von ihm in Gesprächen wiederholt als wichtig be
tont worden.
Der Kern der wissenschaftlichen Leistungen Voits liegt in der Ausbil
dung einer sicheren Methodik und der Feststellung unvergänglich rich
tiger Tatsachen durch Experimente an Tieren und Menschen. Wenn die
Erfolge teilweise hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben sind, so muß
man den niederen Stand bedenken, den zu seiner Zeit die Technik ge
habt hat. Voit mußte sich mit manchem abquälen, was jetzt spielend
leicht geworden ist. Allerdings hatten die Forscher zu seiner Zeit den
Vorteil der Einfachheit und des ruhigen Lebens. Es existierte nicht das
Hetztempo der Jetztzeit.
Vieles entnimmt der Mensch aus seiner Erziehung, seiner Umgebung und
dem Charakter seiner Zeit. Aber immer bleibt noch manches übrig, was er
mit sich selbst auszukämpfen hat, wobei ihm niemand helfen kann. Hier
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kommt es auf das Eigene an, die Persönlichkeit. Immer ist Voit feinfühlend,
hilfreich und entgegenkommend gegenüber jedermann gewesen. So ent
stand das nie wesentlich getrübte Verhältnis zu seinen Schülern und zu
seinen Freunden, vor allem Pettenkofer. Viele junge Forscher haben in
München seine Methoden kennengelernt. Kaum an einer anderen Stätte
konnte ihnen gleiches geboten werden.
Wie konnte es kommen, daß man sich bisweilen ein so falsches Bild von
Carl Voits Wesen gemacht bat, daß man ihn für einen Pedanten halten konnte.
Es ist wohl hauptsächlich seine Zurückhaltung im öffentlichen und beruf
lichen Leben gewesen. Er nahm es so genau mit der Forschung, daß er
nur die sicheren Ergebnisse schätzte und nichts Unvollständiges. Er ge
hörte gewiß nicht zu denen, die voreilig Theorien bildeten, er hielt sich
ebenso zurück wie Carl Ludwig in den letzten Jahren seines Lebens. Andere
zeigen alles in der Öffentlichkeit, was sie sind und denken und wenn es sich
auch um oberflächlich gewonnene Meinungen handelt. Sie haben nichts in
Rücklage, während man die stillen sich nicht überschätzenden Naturen in ihrer
vollen Bedeutung nicht nach ihrem öffentlichen Auftreten beurteilen kann.
Geschichte schreiben heißt, die Ereignisse und menschliches Tun ver
gangener Zeiten wieder aufleben zu lassen und in Beziehung zur Gegenwart
zu bringen. Die Zeit vor dem Krieg schien eine gewisse Gleichmäßigkeit der
Weltanschauung zu verbürgen. An ihre Stelle ist jetzt ein Wirrwarr getreten,
wie er in den Zeiten des Verfalls großer Kulturen, so bei dem Untergang
des Griechentums, des Römertums und der Spätrenaissance geherrscht hat.
Jedes Zeitalter trägt schon in der Zeit seiner größten Blüte den Keim des
Zerfalls in sich, der dem Aufmerksamen nicht verborgen bleibt, aber von
der Masse nicht erkannt wird.
Man sucht für den geistigen Verfall die Entwicklung der Naturwissen
schaften und der Technik, die zweifellos der Neuzeit ihr Hauptgepräge gibt,
verantwortlich zu machen. Dies ist aber sicher nicht zutreffend. Das schöp
ferische Werk der Naturforscher steht auf derselben kulturellen Höhe wie
dasjenige der Vertreter der Geisteswissenschaften. Die Naturwissenschaften
können nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden, daß man ihre
wunderbaren Errungenschaften nicht nur zum Nutzen der Menschheit,
sondern auch zur Vernichtung des Geschaffenen verwendet. Die Geistes Wissenschaften werden neben den Naturwissenschaften immer ihre Bedeu
tung behalten, weil eine vollständige naturwissenschaftliche Erforschung
aller Erscheinungen doch niemals erreicht wird und stets ein weiter Raum
für Kunst und Dichtung und die Geisteswissenschaften bleibt.
Nicht selten wird die Ansicht geäußert, daß die Auffassung der Lebens
vorgänge zur Zeit des Aufschwungs der Naturwissenschaften eine rein
mechanistische oder, wie man sich auch ausdrückt, materialistische ge
wesen sei. Hier handelt es sich um Donquichotterien. Es haben wohl
einige existiert, die mit ein paar Haeekelschen Sätzen oder mit einfachen
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physikalisch-chemischen Vorstellungen die Welträtsel und auch damit das
Rätsel des Lebens lösen wollten. Aber jedenfalls haben die Physiologen
im allgemeinen und gewiß die beiden Vertreter der klassischen Periode der
deutschen Physiologie, G. Voit und C. Ludwig, die ich das Glück hatte, näher
kennenzulernen, keine derartigen vermessenen Gedanken gehegt. Eine
ganze Reihe von Aussprüchen, die G. Ludwig an mich gerichtet hat, er
weisen das. So hat er mir erzählt, daß Bunsen ihn gefragt habe, warum
er sieb der Physiologie widme, ihre Probleme wären ja doch in ein paar
Jahren erledigt. „Und jetzt“ — ungefähr 1890 — hat Ludwig hinzugefügt,
„nun wie steht es jetzt mit uns. Wir wissen jetzt weniger vom Leben als
im Anfang.“ Voit war sehr zurückhaltend mit der Mitteilung seiner all
gemeinen Ansichten, aber auch er hat immer die Überzeugung gehabt, daß
er nur im Anfang einer Entwicklung steht.
Wenn Helmholtz 1877 in seiner berühmten Rede über das Denken in der
Medizin bescheiden von sich gesagt hat, daß die großen Erfolge der physiolo
gischen Forschung zu seiner Zeit nicht schwer zu erreichen waren, weil „wir
Neuland zum Arbeiten hatten und bei jedem Spatenstich Neues zutage
fördern konnten“, so ist dies jetzt gewiß nicht mehr der Fall. Die Schwierig
keiten wachsen mit jedem Schritt bei dem Vordringen in das Innere der
Natur. Trotzdem haben die großen Entdeckungen der letzten Zeit in den
Naturwissenschaften, besonders in der Physik, das Selbstvertrauen auch bei
manchen jungen Forschern allzusehr gesteigert und oberflächlichen Dilet
tantismus erzeugt. Man bedenkt nicht, daß hier wie in der ernsten Kunst
der Satz gilt: Nil sine multo labore mortalibus deditur.
Besonders eindringlich sollten die Worte von Helmholtz wirken: „Eines
haben wir gelernt, was die jüngere Generation in den Laboratorien vielh leicht nicht mehr so gut lernt, nämlich die Mittel und Wege, um zum
: Ziele zu gelangen, nach allen Richtungen hin zu überlegen und alle Mög
lichkeiten in der Überlegung zu erschöpfen, bis ein gangbarer Weg gefun
den war.“ Was Helmholtz hier vorausschauend für spätere Generationen
gefürchtet hat, ist in der Jetztzeit in einem kaum von ihm geahnten Aus
maß eingetreten. Die Medizin und die Physiologie ist nicht frei geblieben
von den Zersetzungserscheinungen unserer Zeit. Anstelle der zähen Arbeit
Arbeit und der beharrlichen Forschung tritt vielfach ungehemmtes Theoretisieren und Prunken mit Schlagworten. Doch wird man die Hoffnung
nicht aufgeben müssen, daß in der Physiologie wieder ein größerer Wert
auf die sichere Feststellung von Tatsachen, wie sie Voit erstrebt hat, ge
legt wird. In der Biologie, die keine so feste Grundlage wie die Physik
oder die Chemie hat, kann nur ein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der
Forscher zu einer' Entwirrung des drohenden Chaos führen. Man wird
hoffen können, daß wie stets in solchen Zeiten Persönlichkeiten entstehen,
die nicht mit dem Strom schwimmen und in dem Wirrwarr nicht unter
gehen.
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Wie dem auch sei, so ist es gewiß nicht recht, von einem Veralten der Lei
stungen früherer Forscher zu sprechen. Kann überhaupt etwas, das den Aus
fluß einer großen Persönlichkeit darstellt, veralten? Nur Menschen, die
eine Zeitströmung für etwas Bleibendes halten, können so denken. Sie er
kennen nicht, daß sie gewiß nicht aus einem besseren Holz geschnitzt sind,
als diejenigen, die sie herabsetzen.
Wenn ich hier ein Bild von den Leistungen und der Persönlichkeit Carl
Voits zu entwerfen versucht habe, so ist dies mir eigentlich nicht sehr
schwer geworden. An dem, was ich schon bei seinem Tode in einer Rede
und in dem Nachruf gesagt habe, batte ich jetzt fast nichts zu ändern. Die
Leistungen großer Persönlichkeiten behalten unverändert ihren Wert. Sie
sind nicht nur dazu da, um sich ihrer zu rühmen. Das tun sehr oft Leute,
die nichts von ihnen wissen. Sie sollen als unvergängliche Vorbilder ver
ehrt werden. Große Männer bilden einen unzerstörbaren Scljatz für das
Volk, das sie besitzt.
Immer gelten noch die Mahnungen von Prometheus an die Menschen:
Neues freut mich nicht, und ausgestattet
Ist genugsam dies Geschlecht zur Erde.
Freilich frönt es nur dem heut7gen Tage,
Gestrigen Ereignens denkt’s nur selten;
Möchten sie Vergangnes mehr beherz’gen,
Gegenwärtiges, formend, mehr sich eignen,
War’ es gut für alle; solches wünscht ich.
(Goethe, Pandora.)
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ERWIN VOIT
ZUM G E D Ä C H T N I S

Am 15. Juni 1932 ist Erwin Voi t kurz vor Vollendung
seines achtzigsten Lebensjahres plötzlich gestorben. Die beiden
rasch hintereinander eingetretenen Todesfälle von M. v. Frey und
E. Voit bedeuten ernste Schicksalschläge für die Zukunft der Zeit
schrift für Biologie. E. Voit war es, der durch ein Vierteljahrhun
dert den mühevollen Tagesbetrieb der Zeitschrift, den Verkehr
mit den Schriftstellern einerseits und . dem Verleger andererseits
übernommen hatte. Er war vor allen anderen befähigt, die Über
lieferung der früheren Zeiten, in denen Voit, Pettenkofer und Bi
schof! die Zeitschrift leiteten, zur Wirkung kommen zu lassen. Wenn
während der letzten Jahre in dem Titel der Zeitschrift drei Namen
als Herausgeber angegeben waren, so war die Sachlage nicht voll
kommen gekennzeichnet. E. Voit hatte die volle Last der Arbeit.
E. Voit ist geboren am 16. Dezember 1852 als Sohn des Erbauers
des jetzt zerstörten berühmten Münchener Glaspalastes. Er war
der Stiefbruder von Carl Voit. Wenn diese verwandtschaftliche Be
ziehung nicht immer als die glücklichste angesehen wird, so ist
dies bei den beiden Brüdern sicher nicht der Fall gewesen. Man
kann sagen, daß E. Voit kein anderes Ziel gehabt hatte, als die
Güter, die sein Bruder geschaffen hat, treu zu bewahren. Er hatte
eine solche Hochachtung vor seinem Bruder, daß er empfindlicher
getroffen wurde, wenn Leistungen seines Bruders als wenn seine
eigenen einer Kritik unterworfen wurden.
Abgesehen von seiner Habilitationsschrift, die er auf Grund einer
unter der Leitung von Carl Ludwig 1880 ausgeführten Experimen
tal-Untersuchung im Jahre 1885 veröffentlichte, bezogen sich seine
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wissenschaftlichen Untersuchungen wesentlich nur auf die Gebiete, deren
Bearbeitung von Carl Yoit angebahnt war.
In seiner ersten Stoffwechselarbeit untersucht er die Entwicklung der
Knochen von jüngeren Tieren nach Yerfütterung von kalkarmer Nahrung.
Ihr Schlußsatz lautet: „Ich will es unternehmen, jeden jungen Hund grö
ßerer Rasse in 3—4 Wochen durch Fütterung mit kalkarmem Muskelfleisch
und reinem Fett ohne Abmagerung des Tieres hochgradig rachitisch zu
machen.“ Man wird diesen Satz wohl als interessant, aber nach den Ent
deckungen über die Wirkung von antirachitisch wirkenden Vitaminen als
doch in seiner Tragweite zweifelhaft ansehen müssen. Eine weitere Ver
suchsreihe behandelt die Bildung von Glykogen aus Kohlehydraten und
ist damit eine der ersten Untersuchungen des Münchener Physiologischen
Instituts über diese Frage.
In einer Reihe von Arbeiten untersucht E. Voit den Eiweißzerfall bei
dem hungernden Tier. Er bestätigt die Ansicht von Rubner, daß sich der
Eiweißzerfall nach der Größe des Tieres richtet, aber nicht proportional
der Körpermaße, sondern proportional dem Gesamtumsatz verläuft. Wesent
lich ist dabei stets der Ernährungszustand, z. B. „die Größe des Fettstroms“.
Die Beziehung der Eiweißzersetzung zum Fettgehalt eines Tieres ist so eng,
daß sich der Fettgehalt eines Tieres aus seiner Stickstoffausscheidung be
stimmen läßt. Weiterhin findet er, daß die Größe des Energiebedarfs im
Hunger sich nach dem Rubnerschen Oberflächengesetz nicht ohne weiteres
berechnen läßt. Man muß immer den Ernährungszustand, besonders den Eiweißstand berücksichtigen. Nicht ohne Bedeutung ist seine Meinung, daß
wenn man die relative Abnahme des Skeletts und der Weichteile bei dem
Hunger bestimmen will, auch der Fettgehalt der Tiere berücksichtigt wer
den muß.
Zu den Versuchen, die eine Rechtfertigung der Ansichten von Carl Voit
erzielen sollten, gehören seine mit Lehmann an Gänsen angestellten teil
weise mit dem Respirationsapparat ausgeführten Versuche über die Fettbiidung aus Kohlehydraten. Carl Voit war schon durch die Versuche von
Soxhlet und Rubner zu der Annahme bestimmt worden, daß der Organismus
Fett aus Kohlehydraten bilden kann, was er vorher nur ganz bedingt für
möglich gehalten hatte. Die Versuche von Lehmann und E. Voit gehören zu
den sicheren Beweisen für die Richtigkeit dieser Annahme. Wenn in diesem
Fall Erwin Voit eine Berichtigung der Meinung von Carl Voit erzielt hat,
so hat er sich nicht dazu verstehen können, die Behauptung seines Bruders,
daß die Eiweißzersetzung niemals unter die Hungersetzung herabgeht, auch
wenn überschüssige Mengen von Kohlehydraten oder Fetten aufgenom
men werden, als nicht richtig anzuerkennen.
In den letzten Jahren beschäftigte er sich mit dem Unterschied in der bio
logischen Wertigkeit zwischen verschiedenen Eiweiß-Arten: Pflanzeneiweiß,
Muskeleiweiß und Kasein. Der Unterschied ist klein, so daß er höchstens
für das „physiologische“ , aber nicht für das „hygienische“ Eiweiß-Minimum
in Betracht kommt. Ähnliche Fragen behandeln seine Arbeiten über die phy
siologische Wertigkeit des Kaseins und seiner Spaltungsprodukte. Sie stellen
eine Nachprüfung und Ergänzung der früheren Versuche von anderen
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Forschern dar und bestätigen im großen Ganzen ihre Ergebnisse dahin,
daß kein wesentlicher Unterschied in der Wertigkeit vorhanden ist. Nach
seinem Rücktritt von der Lehrtätigkeit fand er erst die Zeit, einige ältere
Arbeiten zu veröffentlichen. Sie zeigen, daß ständig, auch ohne daß er
mit Veröffentlichungen hervorgetreten war, Stoffwechselprobleme sein Den
ken und Sinnen ausfüllten.
Die Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeiten von E. Voit wird sich
erst dann vollkommen enthüllen, wenn auf dem Gebiet des Stoffwechsels
wieder eine regere Forschertätigkeit entfaltet wird, als dies zurzeit der Fall
ist. Dies gilt gewiß nicht nur für seine eigenen Arbeiten. Denn ohne eine
große Anzahl von Untersuchungen können die Hauptfragen des Stoffwechsels
nicht endgültig gelöst werden. Der Charakter dieser Untersuchungen ist,
was wohl nicht immer beachtet wird, ein statistischer und erfordert zahl
reiche Versuche.
Eng verknüpft ist sein Name mit der Umbildung der Münchener Tier
ärztlichen Hochschule in eine Fakultät der Universität, Der, Erfolg, den
seine mit großer Zähigkeit festgehaltenen Bestrebungen hatten, ist nicht
zum geringsten Teil der Achtung vor seinen wissenschaftlichen Leistungen
und seiner Persönlichkeit zu verdanken. Sie drückte sich in seiner Wahl
zum Mitglied der Bayerischen Akademie aus. Er war der letzte Rektor
der Tierärztlichen Hochschule von 1911—1914, wonach der Anschluß der
Tierärztlichen Hochschule an die Universität am 1. Oktober 1914 erfolgte.
Die physiologische Wissenschaft kann es wohl bedauern, daß er den größ
ten Teil seiner Arbeitskraft auf die Organisation der Hochschule verwen
den mußte und daß hierdurch wohl manche Idee und manche Erfahrung
der Carl Voitscben Schule verlorengegangen ist.
Frank.
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Die Kontraktionen von Sinus, Atrium und Ventrikel
des Froschherzens.
Von Otto Frank.
(Aus dem Physiologischen Institut München.)
(Mit 6 Textabbildungen.)
(Zugegangen am 28- Juni 1935)

Aus einer größeren Reihe von Untersuchungen über die Herztätigkeit hei
Fröschen, die als Dissertationen oder in den Sitzungsberichten der Gesell
schaft für Morphologie und Physiologie veröffentlicht worden sind, hatte ich
die Überzeugung gewonnen, daß in vielen Fällen die Suspensionsmethode
d. h. die Verbindung des Herzens mit einem Schreibhebel durch einen Faden
nur unter Anwendung von optischen Hilfsmitteln genügend erfolgreich
gestaltet werden kann. Ich habe über eine längere Versuchsreihe mit der
nach diesem Grundsatz ausgebildeten Methode, die ich in den Jahren 1921
und 1925 angestellt habe, in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie
1922 kurz berichtet. Ferner habe ich sie in der Zeitschrift für Biologie Bd. 87
1928 in einer Aufzählung meiner neuen optischen Methoden unter dem Titel:
,,Optische Herzsuspension“ angegeben.
Methodik.
Der wesentliche Teil des Apparates ist der Hebel, auf dessen Achse ein Spiegel be
festigt ist. Er ist ähnlich wie bei der gewöhnlichen Suspensionsmethode mit den einzelnen
Herzteilen durch einen möglichst dünnen Faden verbunden vgl. Fig. 1. Die Hauptauf
gabe bei der Bildung des Hebels ist, seine Trägheit auf ein Minimum einzuschränken. Die
Hebel, die bis jetzt gebraucht worden sind, insbesondere der E n g elm an n sch e Hebel1),
besitzen ein Trägheitsmoment, das sich gut schätzen läßt. Durch eine solche Schätzung,
wenn sie auch nur angenähert ist, gelangt man an Stelle von unbestimmten Behauptun
gen, daß die Trägheit nur sehr klein sei, zu bestimmten Zahlen. Die Art der Behandlung ist
die gleiche, die ich systematisch in früheren Arbeiten durchgebildet habe. Sie kann als die
einzige angebrachte und in vielen Fällen allein erfolgreiche bezeichnet werden.
Das Trägheitsmoment eines E ngelm annschen für die Registrierung des Ventrikels
bestimmten Hebels ist gewiß nicht gering. Es beträgt bei meinem Originalhebel:
20 • 5g cm2. Die von mir eingeführte reduzierte Masse des Hebels, d.h. die Masse, die an
dem Angriffspunkt des Fadenzugs angebracht werden muß, um dasselbe Trägheitsmoment
zu erzeugen, ist gleich diesem Moment, d iv id ie r t durch das Quadrat der Entfernung
des Angriffspunkts des Fadens von der Achse. Sie ging bei den E n g elm annschen
Versuchen bis zu 0,5 cm herab und damit die reduzierte Masse bis auf 80 g in die
Höhe. Diese Zahl ist ebenso überraschend groß wie die von P e tte r und mir seinerzeit9
9 Die Zitate aus den E ngelm annschen Untersuchungen gebe ich nicht im einzelnen
an. Es handelt sich um die Abhandlungen in den Bänden 51, 56, 59, 62 und 65 des Pflügerschen Archivs.
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für die reduzierte Masse des Schreibhebels der älteren Sphygmographen für Rußschreibung
berechneten. Es ist selbstverständlich, daß eine Masse von 80 g die Registrierung der
Froschherzbewegung außerordentlich beeinflussen muß. Die optischen Hebel, die ich
konstruiert habe, besitzen ein Trägheitsmoment, das gegenüber dem E n g elm an n sch en
verschwindet. Man kann, wenn man die Rechnung anwendet, die Masse so verteilen,
daß der Grundteil des Hebels, die Achsen, die Hülse für den eigentlichen Hebel und die
Verbindungsteile verhältnismäßig derb sein können, ohne daß das Gesamtträgheits
moment wesentlich beeinflußt wird.
Die reduzierten Massen der von mir für die Registrierung der Bewegungen von Von
trikel, Atrium und Sinus angewendeten Hebel betragen:
für Hebel 2 cm lang: 0,029, 5 cm lang: 0,011, 7 cmlang: 0,021 g.
Die zweite wichtige Große ist die Reibung, insbesondere bei den optischen Hebeln
die Achsenreibung. Um sie zu ermitteln, habe ich Schwingungsversuche mit den als
Gravitationspendel benutzten Hebeln angestellt. Um die Achsenreibung möglichst
gering zu gestalten, habe ich als Achsenlager zum erstenmal Koni aus Achat be
nutzt1). Die Reibung der Achse läßt sich bei den Pendelschwingungen nach folgender
Formel berechnen F = (ocj— a2) •

Hierin ist F das Drehmoment der Achsenreibung,

ai — a2 ist die konstante Abnahme von zwei aufeinanderfolgenden Winkelausschlägen
und c die Direktionskraft der Schwere. Die Formel ist von mir für eine Drehungsbewe
gung abgeleitet worden aus der gewöhnlichen Formel, die für eine geradlinige Bewegung
gilt; vgl. Föppl,.Technische Mechanik Bd. IV S. 52.
Das Moment der Achsenreibung betrug bei der Lagerung des Hebels in den Achat
koni für ein Gewicht von 1,5g des Hebels: 0,31 Dyn.cm, und für ein Gewicht von 11,5g
:6,72 Dyn.cm. Bei freier Lagerung in Spitzen und Gewicht 3,2 g: 0,24 Dyn.cm. Für die
Beurteilung der Leistungen der neuen Hebel bei der Registrierung der Herzbewegungen
habe ich Versuche angestellt, die einen Vergleich zwischen der Registrierung mit dem
optischen und dem E ngelm an n sch en Hebel gestatten. Ich habe in diesen Versuchen
das Intervall Atrium-Ventrikel gemessen. Zu den Versuchen wurden die optischen Hebel
für die Registrierung von Atrium und Ventrikel benutzt. Durch aufgesetzte Gewichte
konnte das Trägheitsmoment verändert werden.
Die Versuche können geradezu als ein Schulbeispiel für die Geltung der Gesetze der
erzwungenen Schwingungen bezeichnet werden. Der Elastizitätskoeffizient des Systems
besteht aus der Summe der Direktionskraft der Schwere, des Elastizitätskoeffizienten
des elastischen Bandes (Gummiband oder Spirale), und des fiktiven Koeffizienten des
Herzens. Durch die verschiedenen Trägheitsmomente wird die Frequenz der Eigen
schwingungen nach der bekannten Schwingungsformel geändert. Die gefundene Frequenz
entspricht ungefähr der durch die Schwingungsformel berechneten. Ihre Amplitude ist
bei meinen Versuchen sehr groß gewesen. Die ersten Schwingungen gehen über den
12,5 cm breiten Film hinaus. Die Registrierung der Bewegung wird entsprechend dem
Gesetz der erzwungenen Schwingung entstellt, so daß die Bestimmung des Intervalls
A — V stark gefälscht werden kann.
Das Intervall wurde bei dem minimalen Trägheitsmoment des optischen Hebels zu
0,370 Sek. richtig bestimmt. Durch eine Zusatzmasse wurde das Trägheitsmoment auf
315 gern2 und damit die reduzierte Masse auf 52 erhöht. Die Messung an der dadurch
entstellten Kurve ergab 0,562 Sek. Wurde das Zusatzgewicht in Öl eingetaucht, so
ergab die Messung 0,456 Sek. Bei dem Schlußversuch mit dem minimalen Trägheits
moment wurden wieder 0,390 Sek. für das Intervall gemessen. Bei einer weiteren Ver
suchsreihe mit der reduzierten Masse von nur 9,8 war die Entstellung wesentlich geringer,
nämlich 0,330 sta tt 0,300 Sek.
Durch Eintauchen der an die Achse angesetzten Masse in ein Gefäß mit Öl kann die
Eigenbewegung nahezu aperiodisch werden. Dadurch wird die Bestimmung des Inter
valls erleichtert. Aber selbstverständlich entstellt die Reibung durch Abschleifen der
Kurvenecken den Beginn der Sinus- und Ventrikelschläge. Es ist ein Hauptvorzug der
optischen Registrierung, daß der Anstieg der registrierten Kurven scharf ist. Bei der
L) Vgl. meinen Vortrag auf dem internationalen Kongreß in Edinburgh 1923.
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Rußschreibung ist der Haupteinfluß der Reibung durch die Bewegung der Schreibspitze
gegeben. Die Reibung der Hebelspitze hat den Charakter der festen Reibung, der sich
besonders ausdrückt in dem leichten Hängenbleiben des Hebels. Sie wirkt besonders bei
den langsamen Anstiegen.1) E n g elm an n hat wiederholt in seinen Abhandlungen diese
Schwierigkeiten, die die Reibung für die Registrierung hervorrufen, erwähnt und zu
großer Sorgfalt bei den Aufnahmen ermahnt.
Die Vorzüge der optischen Registrierung liegen einmal in der großen Empfindlichkeit
und damit dem scharfen Einsetzen der Bewegungsänderung, die durch die Vergrößerung
des Ausschlags bedingt ist. Sie beträgt bei einer Büschellänge von 130 cm und einer
Hebellänge von 2 cm: 130. Ein gewöhnlicher Ausschlag für die Sinuskontraktion von
3 cm Kurvenhöhe entspricht einer tatsächlichen Verrückung des Anknüpfungspunktes
um 0,23 mm. Der zweite Vorzug liegt darin, daß bei der Anwendung von Hebeln mit
geringem Trägheitsmoment nicht die geringste Entstellung der registrierten Kurve eintritt. Die Vorzüge kommen hauptsächlich den kleinen und rasch erfolgenden Kontrak
tionen des Sinus zugute.
Trotz aller dieser günstigen Eigenschaften der optischen Registrierung ist die Ruß
schreibung nicht ohne Bedeutung. Ich habe deshalb Hebel für diese Registrierung der
Herzteile gebildet, die den Forderungen der Mechanik entsprechen.
Die Verbindung des Fadens mit den Herzteilen habe ich nicht durch kleine SerreFine oder Haken hergestellt, wie dies E ngel m a n n getan hat, sondern, um nicht auch
an dieser wichtigen Stelle EigenSchwingungen zu erzeugen, ziehe
<^ > Jz1.2
ich zunächst einer Faden mit
einer feinen chirurgischen Nadel
durch die Herzwand. Dieses
kurze, dicke Fadenstück wird
durch den dünnstmöglichen Fa
den mit dem Hebel verbunden.
Die Blutungen sind hierbei
sehr gering. Die dünnen Stich
Hebel
kanäle verstopfen sich bald. Eine
Änderung in der Schlagfolge ist
nicht festzustellen.
Als Elektroden für die Rei
zung des Vagus durch kurze
faradische Ströme habe ich be Abb. i. Sp. 1 Spiegel mit der Achse fest verbunden. Sp. 2 ein
sonders konstrui erte stromschlei
stellbarer Umkehrspiegel.
fenfreie Elektroden benutzt.
Die Bestimmung des Anfangs der Kontraktion eines Herzteils wird durch die gegen
seitige Beeinflussung der Bewegung der einzelnen Herzteile gestört. Hier stimme ich
vollständig mit E n g el m an n überein, daß man, um diese Einwirkungen zu vermindern,
eine Spannung durch die Hebel auf die Herzteile einwirken lassen muß. Bei E n g e lm a n n
war es die Schwere, bei meiner Anordnung elastische Bänder oder Spiralen; vgl. Abb. 1.
Dadurch erzielt man besser die einfachen Muskelkontraktionen der einzelnen Herzteile.
E n g e lm a n n nennt sie eine myographische Methode. Das reine Bewegungskardiogramm,
das die Bewegungen der Herzpunkte wiedergibt, ist viel zu verwickelt, als daß eine Ana
lyse leicht möglich wäre.
Es ist oft erwünscht, den Ausschlag des Hebels bzw. des Lichtstrahls auf dem Film
zu identifizieren mit der Bewegung des entsprechenden Herzteils. Um dies zu erreichen,
beobachte ich mit einem kleinen Teleskop einen bestimmten Herzteil und bringe zugleich,
wie bei einem mikroskopischen Zeichenapparat, die Bewegung des Lichtstrahls in das
Gesichtsfeld. Auf diese Weise gelingt es festzustellen, ob die Bewegung des Herzteils
mit der Bewegung des Hebels übereinstimmt. Durch einen Markiermagneten kann man
den Zeitpunkt auf dem Film anmerken, in dem die Beobachtung gemacht worden ist.
x) 0. F ra n k und R e t t e r , Biol. 84, 1926.
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Ergebnisse.

Das n o rm a le H erz.
Im allgemeinen sind, wenn keine besonderen Einwirkungen stattfinden,
die wichtigsten Größen, nämlich die Intervalle S — A , A — V, S — S und die
Ausschläge der drei Herzabteilungen Sin., Atr., Ventr. äußerst gleichmäßig.
Die folgende Tabelle gibt diese Feststellung an.
Tabelle 1.
11
6
5
7
2
4
10
1
3
8
9
Pulse
S—A . . . .282 .274 .291 .283 .277 .277 .286 .293 .297 .286 .282
A — V . . .266 .268 .274 .277 .266 .282 .296 .298 .292 .297 .287
S—A = Intervall Sinus-Atrium, A — V Intervall Atrium-Ventrikel (Anfang der Kon
traktionen).

A bb. 2.

Als Beispiel für eine normale Folge gebe ich die Abb. 2 (Vers. 6.2). Es sind die Kontraktionen
am Anfang und Ende der Figur. Die Ausschläge erfolgen nach unten. Die unterste Kurve ist die
Sinuskurve. Die größten Ausschläge (in der Kurve) hat der Vorhof. Sie werden durch die Vagus
reizung (angedeutet durch die Erhebung der Sekundenmarkierung) verkleinert (vgl. S. 85).

Doch gibt es einige Abweichungen. Die Frequenz der Herzschläge kann,
ohne daß die äußeren Bedingungen sich geändert haben, plötzlich erhöht
werden. Hierauf ist schon von T ig e r s te d t und E n g e lm a n n aufmerksam
gemacht worden. Hier handelt es sich um eine chronotrope Veränderung.
In einem Versuch (5. 4) ist nach einer Vagusreizung eine plötzliche Ver
kürzung des Intervalls» S — A für etwa 7 Pulse (vgl. Tab. 2) eingetreten.
Nach diesen Pulsen ist eine Rückkehr in die vorhergehenden Werte erfolgt.
Da der Verlauf der Kontraktionen stets der gleiche war, ist die Sicherheit
gegeben, daß es sich nicht etwa um eine unrichtige Messung des Anfangs der
2
.372
.292
s—s 1.58
Atr.
5.66
Atr. bedeutet
Pulse
S—A
A— V

Tabelle 2.
4
3
5
6
7
9
11
8
10
.378 .392 | .326 .285 .125 .146 .113 .113 .146
.328 .311 . .306 .295 .325 .312 .316 .302 .341
5.50 2.80 2.70 2.48 2.24 2.26 2.22 2.15 2.02
5.62 2.08 2.50 3.09 3.68 4.05 4.25 4.48 4.65
die Größe der Vorhof-Ausschläge.

Zeitschrift für Biologie, Bd. 97, Heft 1. N. F. 79.

12
13
.346 | .392
.317 .308
1.93 1.89
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Herzschläge handele. Auch eine zufällige Erregung der Acceleransfasern ist
kaum anzunehmen, weil der Erfolg der Acceleranswirkung, die etwa durch
Vertrocknung der Rückenmarkreste oder des Vagus hervorgerufen würde,
erst allmählich anwächst. Die Reizungen des Vagus selbst haben bei den
Versuchen keine so starke accelerierende Wirkung hervorgerufen (vgl. S.88).
Außerdem wächst die Acceleranswirkung nur allmählich an. Schließlich ist
keine positive inotrope Wirkung eingetreten, das Intervall S — S ist ja un
verändert geblieben. Also müßte die Ursache im Herzen selbst liegen. Eine
Veränderung der Stellen, von denen eine Erregung ausgeht, wird man nicht
leicht annehmen.
Das Verhältnis zwischen den Intervallen A — F und S — A ist im all
gemeinen nicht weit von (1 entfernt. Der höchste Quotient war 1.6, der
niedrigste 0.56. Sein Mittel aus den sämtlichen Versuchen war 0.96-, d. h.
annähernd 1.0. Noch weniger wechselte die Größe der Periode. Im Durch
schnitt betrug sie, von Sinus zu Sinus gemessen 1.5 Sek.
Die Frösche stammten aus verschiedenen Jahreszeiten. Diejenigen, welche
die geringsten Unregelmäßigkeiten, insbesondere keine gleichzeitige Kon
traktion der einzelnen Abteilungen aufwiesen, waren im Mai und Juni ge
fangen. Bei ihnen fiel der Beginn der Sinuskontraktion später als das Ende
der Ventrikelsystole, d. h. es existierte eine wirkliche Pause (vgl. unten).
Die Unregelmäßigkeiten treten auf, wenn man das Präparat längere Zeit
liegen läßt und nur das volle Eintrocknen mit nassen Wattebäuschen ver
hindert. Dabei verlängern sich die Intervalle £ — A und A —F, am wenigsten
S — S. In einem Versuch (13) war im Anfang S — A = 0.71, A — V = 0.44
und S — S = 1.35 Sek. Sie wurden stetig in 29 Stunden bis S .— A — 1.93,
A — V — 0.89 und S — S = 1.53 Sek. verlängert. Danach sind die Herzen,
deren Kontraktionen derartige Unregelmäßigkeiten zeigen, nicht als nor
male zu betrachten, selbst wenn wie in diesem Versuch die Wirkung einer
Vagus-Reizung über einen Tag erhalten bleibt.
Nicht geringe Mühe hatte ich mit der Analyse der folgenden Beobach
tungen. Verhältnismäßig oft, nämlich sechsmal unter 18 Versuchen, fiel der
Anfang der Sinuskontraktion mit dem Anfang der Ventrikelkontraktion
zusammen. Daß hierbei der Ausschlag der Hebel mit dem Synchronismus
der Herzkontraktion übereinstimmte, war durch eingehende Beobachtungen
mit dem Teleskop festgestellt worden. Selbstverständlich kann es sich hier
bei nicht darum handeln, daß der Sinus- und Ventrikelschlag zu derselben
Schlagfolge gehören. Sondern der Sinusschlag gehört mit dem n a c h fo lg e n 
den Atrium- und Ventrikelschlag zu derselben Schlagfolge. Das Intervall
Sinus — Atrium ist dabei verhältnismäßig groß und die Summe von S — A
und A — Fbzw. das Intervall S — F is t ungefähr so groß wie eine Periode.
Damit ist gesagt, daß ein derartig eingestelltes Herz mit allen seinen Ab
teilungen niemals vollständig pausiert. In einigen Fällen ist die Differenz
zwischen der Periode und dem Intervall S — F sogar n e g a tiv . Dies würde
heißen, daß auch noch der Vorhof sich zusammen mit den anderen Herz
abteilungen kontrahiert. Eine derartige Schlagfolge kann nach einem VagusStillstand des Herzens eintreten. Beachtenswert ist, daß nach dem Still
stand nach einigen Schlägen wieder das Zusammenfallen von Sinus- und
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zeigt die Gleichzeitigkeit des Anfangs der Sinus- und der Yentrikelkontraktion. (Der Sinus
ist mit S bezeichnet. Die Vorhofkontraktion verläuft rascher als die Ventrikelkontraktion.)

A b b .3

Ventrikelkontraktionen erreicht wird, das dann für das betreffende Tier
dauernd erhalten bleibt, vgl. Fig. 4. Es muß sich hierbei um eine not
wendige automatische Einregulierung handeln. Denn gewiß muß man das
vollständige Wegfallen der Pause nicht als normal ansehen. In den meisten
Fällen ist auch das Intervall S — A wesentlich k le in e r als die Periode S — S.
Die zweite Erscheinung, deren Aufklärung nicht einfach ist, ist die, daß — schein
bar — S in u s und V o rh o f zu gleicher Zeit schlagen. Es handelt sich hierbei nur um
einen Versuch (Vers. 23). Wenn auch in dem Protokoll vom 30. Juni 1925 an
gegebenist: ,,Die Inspektion zeigt, daß Sinus und Vorhof absolut gleichzeitig schlagen.
Gelegentlich um eine Spur getrennt. Auch an der oberen Hohlvene beobachtet“ ,
so ist es doch das nächstliegende, die Erscheinung als eine zufällige zu betrachten.
Dafür spricht, daß Übergänge zwischen der Verschmelzung und der Auflösung der
Sinus- und Vorhofkurven stattfinden. Die Verschmelzung kann z. B. vor einer Vagus
reizung nicht vorhanden sein. Nach dem Vagusstillstand tritt sie dann auf und bleibt
nach den Reizen bestehen und sie verschwindet wieder. Oder sie ist vor der Reizung vor
handen und bleibt auch nach der Reizung und verschwindet dann später. Für mich ist
es am wahrscheinlichsten, daß sie durch ein Mitnehmen des mit dem Vorhoffaden ver
klebten Sinusfadens bedirfgt wird. Die Intervalle, die im Falle der Auflösung gemessen
werden, stimmen gut mit den normalen Intervallen überein. Man könnte wohl eine

Die Abb. 4 zeigt die oben angegebene Regulation.
6
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geordnete Schlagfolge dadurch herstellen, daß man den Ausgang der Erregung im Sinus
über das Intervall S— S hinauslegt und den Schlag zunächst als Sinusschlag und den
nächsten Schlag als Atriumschlag annimmt. Dann kämen aber höchst unwahrscheinlich
große Werte für das Intervall S—A heraus und die Änderung bei der Auflösung des
Schlags in Sinus- und Atriumschlag, die tatsächlich stattfindet, wäre wiederum nicht
erklärt. Eine Verwachsung infolge von Perikarditis, die bei Fröschen nicht selten ist,
würde ebensowenig die Wiederauflösung erklären.
ö

R eizu n g der H e rz n e rv e n .
Von E n g e lm a n n ist die Wirkung einer Reizung des Vagus oder des
Accelerans in verschiedene Klassen, dromotrope, inotrope und chronotrope
Wirkungen, eingeteilt worden. D er E in te ilu n g ist vielfach, auch von
E n g e lm a n n , wohl eine zu weit gehende sachliche Redeutung beigelegt
worden. Man wird sie unbedenklich anwenden können, wenn man unter
einer dromotropen Wirkung die Änderung der Intervalle S — A und A — F,
unter einer inotropen Wirkung die Änderung der Kraft oder des vom Her
zen ausgeworfenen Volumens und unter chronotroper Wirkung die Ände
rung der Periode versteht. Dabei kann man offen lassen, ob die dromotrope
Wirkung aus einer Veränderung der Geschwindigkeit der Leitung der Er
regung zwischen den einzelnen Abteilungen in demselben Sinn besteht, wie
z. R. die Veränderung der Leitungsgeschwindigkeit im Nerven durch eine
Temperaturänderung, die von H e lm h o ltz angenommen worden ist.
In die Reihe der Wirkungsqualitäten ist schon von E n g e lm a n n auch
die Änderung der Reizschwelle aufgenommen worden. Er nannte sie eine
bathmotrope Wirkung. Ihre Existenz ist bestritten worden. Aber solange
noch nicht ein endgültiger Entscheid in dieser Frage vorhanden ist, sollte
man immer noch an die Möglichkeit ihrer Existenz denken. Ferner schlage
ich noch vor, eine Änderung der Systolendauer in den Kreis der Quali
täten aufzunehmen. Vielleicht existiert sie für den Vagus nicht oder nur
schwach1). Aber für die Wirkung einer Acceleransreizung muß sie exi
stieren, weil sonst die Pause verkürzt und schließlich aufgehoben wird. Man
könnte sie als systolotrope oder rhythmotrope Wirkung bezeichnen. Die
griechischen Bezeichnungen scheinen etwas schwerfällig und unmittelbar
nicht leicht verständlich. Man könnte hier die Worte kraftändernd oder
schwellenändernd oder systolenändernd oder leitungändernd einführen. Mit
der Änderung der Systole wäre auch eine Veränderung der refraktären
Phase verbunden.
Ebenso ist es möglich, daß von den beiden Faktoren der Herzarbeit,
des Drucks und Volumens, der eine sich ändert, und der andere nicht.
Aus diesen Gedankengängen heraus habe ich in meinen älteren Ab
handlungen zwischen der Wirkung der Nervenreizung auf ein isotonisch
und ein isometrisch arbeitendes Herz unterschieden. Bei der chronotropen
Wirkung, die ja wesentlich den Sinus betrifft, wird man eine Änderung des
Intervalls Sinx — Sin2 und im allgemeinen nicht das Intervall Ventrx —
Ventr2 wählen. Die beiden Größen sind nicht für jeden Fall gleich.
1) Ich habe für die Systolendauer bei Versuch 13. 7 vor der Vagusreizung eine Zeit
von 0 bis 0.53 Sek., nach der Vagusreizung 0.43 Sek. gefunden.
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Um die Änderung der maßgebenden Größen übersichtlich und zahlen
mäßig zu bestimmen, ist es am besten, Q u o tie n te n einzuführen. Sie sind
die Verhältnisse zwischen den Größen vor der Reizung und den durch die
Reizung bewirkten. Man kann sie als W ir k u n g s q u o tie n te n bezeichnen.
Sie sind ein Maß für die Leitfähigkeit, die Frequenz und die Größe der
Schläge. Sie haben auch für andere Einflüsse Bedeutung.
Der regelmäßige V e rla u f der Wirkung einer Vagusreizung ist bei einem
bestimmten Reiz im allgemeinen dergestalt, daß sie rasch einsetzt und
nach einem Maximum langsam zurückgeht.
Die L a te n z der Wirkung einer Vagusreizung läßt sich nur durch eine
große Reihe von Versuchen feststellen. Man muß aber betonen, daß zu ihrer
Bestimmung die sämtlichen Wirkungen, seien es dromotrope, chronotrope
oder inotrope, herangezogen werden sollten. So ist z. B. das früheste
Zeichen einer Wirkung des Reizes bei Vers. 19. 4 die negative sehr schwache
inotrope Wirkung auf den Vorhof. Sie beträgt nur 3,2% der normalen
Schlaggröße und ist mit der optischen Methode nicht festzustellen. Über
sieht man diese Wirkung, so würde die Latenz um mindestens 0,5 Sek. zu
groß ausfallen. Bei Vers. 7. 1 wäre der Fehler ebenso groß.
Wie ich schon in einer älteren Abhandlung1) angegeben habe, ist das
Zeichen dafür, daß ein Reiz über der S c h w e lle liegt, durch die negativ
inotrope Wirkung auf den Vorhof gegeben (vgl. Abb. 2). Sie ist immer vor
handen, auch wenn die übrigen Wirkungen verschwinden. Ich komme
unten auf dieses Verhalten zurück.
Es ist wohl selbstverständlich, daß die Wirkungen mit der R e iz s tä rk e
zunehmen und daß ein Alles-oder-Nichts-Gesetz für die Wirkungen nicht
existiert. Ihre Veränderung erfolgt aber im verschiedenen Maße für die ver
schiedenen Wirkungsqualitäten. So ist in den Versuchen 19.1, 2, 3, bei
denen die Reizstärke von Versuch zu Versuch in die Höhe gegangen ist,
das Intervall S — A von der Reizstärke unabhängig. Auch das Inter
vall A — V ist nahezu konstant. Dagegen ist die Änderung der inotropen
Wirkungen für den Vorhof und den Ventrikel von der Änderung der Reiz
stärke stark beeinflußt. Bei der größten Reizstärke in dem Vers. 19.3 ver
schwinden die Ausschläge (vgl. Abb. 5).
Die hemmende inotrope Wirkung auf dem Vorhof nimmt eine Sonder
stellung ein. Im VerJauf einer Reizung des Vagus mit einer bestimmten
Reizstärke nimmt sie stetig zu, um dann wieder stetig zurückzugehen, oder,
was dasselbe ist, der Wirkungsquotient nimmt stetig ab, um wieder stetig
auf 1 zurückzugehen. Bei einer Erhöhung der Reizstärke kann der Wirkungs
quotient stetig bis auf 0 herabgehen. Dies ist mit den optischen Hilfs
mitteln wesentlich sicherer festzustellen als mit der gewöhnlichen Suspen
sionsmethode unter Anwendung der Rußschreibung. Wie ich oben bemerkt
habe, muß gerade hier diese Methode versagen, weil bei geringem Anstieg
der Kurve die Reibung am stärksten wirkt. Die Schreibspitze bleibt hän
gen. Bei Vers. 18. 6 betrug der kleinste Ausschlag der Vorhofkurve 0,2 mm
entsprechend einer Bewegung des Vorhofs von 0,0047 mm. Der Ausschlag
des Vorhofs auf der Kurve war v o r der Reizung 37,5 mm. Damit be~
x) Sitzber. Ges. Morph, und Physiol. 1897 S. 24.
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Abb. 5 zeigt die Änderungen der inotropen Wirkungen für verschiedene Rollenabstände d. h. Reiz
stärken. Die Zahlen am linken Rand der Zeichnung sind die Ausschläge für die verschiedenen Ab
teilungen in cm.

trägt der Wirkungskoeffizient, der gerade noch festgestellt werden konnte,
0,2/37,5 = 0,0053. Dann ging er im Verlauf der Kurve auf 0 herab. Derartig
geringe Größen lassen sich mit der Rußschreibung nicht feststellen.
Wie schon E n g e lm a n n aus seinen Versuchen abgeleitet hat und jetzt
mit wesentlich größerer Genauigkeit bestimmt worden ist, kann durch ein
auf diese Weise stillstehendes Atrium die Erregung demselben Intervall S — V
ohne Einfluß auf den Ventrikel durchgeleitet werden. Dies ist in dem ab
gebildeten Versuch (18. 6. s. Abb. 6) nicht zu sehen, ebenso wie in Versuch 18
und 21, weil eine Blockierung stattgefunden hat. Aber ausgezeichnet in
18. 2, 3, 6; in Versuch 26. 2 und 3. Die Bewegungen sind in diesem Versuch
wie stets sehr gut registriert, aber sie sind stark ineinander geschrieben, wie
das bei den großen Ausschlägen des reflektierten Strahls fast immer der Fall
war, so daß sie nicht übersichtlich sind. Ich habe sie mit meinem Zeichen
apparat nachgezeichnet und werde diese Zeichnung später veröffentlichen.
Erhöht man die Stärke des Reizes, so wird plötzlich die leitende Ver
bindung zwischen den einzelnen Herzteilen gelöst oder es fallen Schläge
aus. Es tritt der ,,Block“ ein. Er wird am Schluß der Abhandlung beson
ders behandelt.
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Abb. 6. Die Kurve der A:r;u:v-Koniraktioi; verläuft in der Mitte, die Veiitrikelkontraktion unten. Die Kurve zeigt bei der ersten Sclilagfolge den - v
schlag 0 des Atriums. Bei der zweiten Folge ist die Atriumkontraktion wieder sichtbar, aber sehr klein. Sie steigt dann bis zum Schluß stetig an.

Die D a u e r d er R e iz u n g war im allge
meinen 3, mit nur wenigen Ausnahmen 2-3 Sek.
Die Reizdauer ist von wesentlichem Einfluß
auf den Erfolg, insbesondere auf die Dauer
der Nachwirkung. Rei Versuch 13. 1 mit einer
Reizdauer von 3.9 Sek. dauerte die Nach
wirkung 11.4 Sek. Bei einer Reizdauer von
9.5 Sek. dauerte die Nachwirkung 15.5 Sek.
und bei einer Reizdauer von 20 Sek. war die
Dauer der Nachwirkung 29 Sek. Da unter
diesen Verhältnissen die Nachwirkung noch
eine Verstärkung der Wirkung hervorruft, so
wuchs das Maximum der Wirkung, vor allem
der chronotropen Wirkung, mit der Verlänge
rung der Reizdauer. Das Maximum der Wir
kung tritt erst nach der Reizung ein.
Pie Vaguswirkung oder auch die Acceleranswirkung darf nicht bestehen bleiben. Des
halb muß das Agens, das die Wirkung hervor
gerufen hat, wieder schwinden, und zwar in
verhältnismäßig kurzer Zeit. Die Wirkung darf
aber auch nicht zu kurz dauern, sonst würde
die psychische Wirkung, die wenigstens zum
Teil eine Rolle spielt, nicht zustande kommen.
Deshalb darf die Wirkung, anders als etwa bei
einer einzelnen Muskelzuckung, nach einem
einfachen Induktionsschlag nicht sofort ver
schwinden. Deshalb ist eine Nachwirkung not
wendig: weder die Vagus Wirkung noch die Acceleranswirkung brechen plötzlich ab. Eine be
liebige Verlängerung ist auch nicht möglich. Die
Wirkung hört bei längerer Reizung schon auf,
ehe die Reizung zu Ende ist. Ein Vagustonus
in dem Sinne, daß ständig eine gleichmäßig
konstante Reizung des Vagus eine gleich
mäßige Wirkung hervorruft, hat keinen Sinn
und existiert nicht.
Für die Erfassung des Regulationsvorgangs
genügt nicht die Feststellung, daß für die Lei
stung es unbedingt notwendig ist, daß der Pro
zeß rückgängig gemacht wird. Sie muß aus
den Prinzipien der Herztätigkeit unmittelbar
abgeleitet werden. Das Herz könnte ja in dem
selben Zustand weiter arbeiten, den es Imb,
wenn das Agens geschwunden ist.
Man kann allerdings erwarben, daß eine
Regulation von unzweckmäßigen Zuständen
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durch Veränderung der mechanischen Verhältnisse des Herzens oder auch
des Kreislaufes erzielt werden kann. Bei den Zuständen des Herzens kann
es sich um eine Dehnung der Herzabteilungen handeln. Es könnten auch
die zentralen Teile der Venen und Arterien durch Dehnungen in dieser
Richtung wirken. Bei meinen Versuchen ist das Rückenmark und das
Gehirn zerstört worden. Trotzdem bleibt, nachdem die entsprechenden
Gefäße trombosiert sind, ein Kreislauf übrig, bei dem in vielen Versuchen
das Protokoll lautet: „Das Herz füllt sich mächtig.“
Bei den Vagusversuchen wurde stets der Vagusstamm gereizt. In den
Vagusstamm verlaufen bei dem Frosch auch die A c c e le ra n s f a sern . Wenn
die beiden Nerven bei dem Warmblüter getrennt, aber gleichzeitig gereizt
werden, so tritt, wie L udw ig und B a x t gefunden haben, während der
Reizung keine algebraische Summierung der Wirkung ein. Es überwiegt der
Erfolg der Vagusreizung. Nach der Reizung verschwindet in vielen Fällen
die hemmende Wirkung der Vagusreizung und es tritt die Acceleranswirkung
hervor. Ich habe für die sämtlichen Versuche, bei denen der Vagus gereizt
worden ist, die Größe der Ausschläge und der Intervalle bis zum Wieder
eintritt eines normalen gleichmäßigen Zustandes festgestellt und nur in fol
genden Versuchen eine Beschleunigung nach der Reizung feststellen können.
Es wurden hierbei die Wirkungsquotienten für die Frequenz bestimmt.
Die höchsten Quotienten betrugen bei Versuch 6. 5: 1,04; Versuch 7. 2:
1,21; Versuch 14. 2: 1,01; Versuch 17. 2: 1,23; Versuch 18. 7: 1,02; Ver
such 20. 7: 1,01; Versuch 21. 3: 1,03; Versuch 24. 5: 1,01; Versuch 24. 6:
1, 02.
Für die Beurteilung der Art des Eingriffs der Nerven des Herzens in
seine Tätigkeit ist die Feststellung der Wirkung einer gleichzeitigen Reizung
von Vagus und Accelerans sehr wichtig. Sie ist von G. L udw ig und B a x t
durchgeführt worden. Auch ich habe mich mit diesem Problem früher be
schäftigt. Man kann das Ergebnis von L u d w ig und B a x t als den LudwigBaxtschen Effekt bezeichnen. E n g e lm a n n (Pflügers Arch. 65 S. 163) nimmt
die folgende Stellung ein: „Die von L u d w ig und B a x t gefundene Tatsache,
daß während gleichzeitiger Reizung von Vagus und Accelerator niemals
eine algebraische Addierung der Wirkungen beider Nerven stattfindet, son
dern der Effekt auf die Kammer stets derselbe ist, wie wenn der Vagus
i allein gereizt würde, nach Aufhören der Reizung aber mit einem Male die
volle Acceleratorwirkung zutage tritt, beruht auf Unterbrechung der Lei
tung, also auf primär dromotropem Einfluß. Die automatische Tätigkeit
an der Herzwurzel kann dabei gleichzeitig beschleunigt sein.“
Aus den Ergebnissen eines Versuchs (13. 10), in dem die Wirkung einer
10 Sek. langen Reizung festgestellt wurde, kann man wohl den Schluß
ziehen, daß die Annahme von E n g e lm a n n nicht allgemein zutrifft. Hier
war eine primäre positive chronotrope Wirkung auf den Sinus nicht vor
handen. Es schlug nur der Ventrikel in verlängerten unregelmäßigen Peri
oden. Nach ihnen traten dann die von 1,94 auf 1,53" (Wirkungsquotient: 1,27)
verkürzten Perioden der Wirkung des Accelerans ein. So wird es in an
deren Fällen auch sein, bei denen nur eine schwache chronotrope Wir
kung erhalten wird, so daß während der Reizung die negativen Wirkun1040
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gen überwiegen, entsprechend dem Ludwig-Baxt-Effekt. Auf der anderen
Seite ist am wahrscheinlichsten, daß, wie auch E n g e lm a n n angenommen
hat, der Accelerans im Sinus angreift, wenigstens was die chronotrope Wir
kung anbetrifft. Die positiv inotrope Wirkung der Acceleransreizung kann
aber nicht ohne weitere Hypothesen mit dieser Annahme erklärt werden,
solange das Alles-oder-Nichts-Gesetz Geltung hat.
Zum Schluß behandle ich, wie ich oben erklärt habe, die Erscheinungen
des Blocks. Der Block kann in verschiedenen Formen auftreten. Es kann
der Sinus allein noch schlagen, Sinus und Yorhof ebenso oder Vorhof und
Ventrikel, oder der Ventrikel allein. Der Sinus kann seinen Rhythmus bei
behalten. Dasselbe habe ich auch in der älteren Abhandlung1) von dem.
allein noch schlagenden Ventrikel behauptet. Es ist aber wahrscheinlich,
daß ich, weil ich Rußschreibung angewendet hatte, diesen Fall nicht richtig
beurteilen konnte. Dann wäre es möglich, daß alle drei Abteilungen sich
noch in richtiger Schlagfolge kontrahiert haben bis auf den Vorhof, dessen
Ausschlag auf 0 zurückgehen kann, ohne daß hierdurch die Überleitung
der Erreguug von dem Sinus auf den Ventrikel aufgehört hätte. Bei der
neuen Untersuchung ist, wenn der Ventrikel tatsächlich allein geschlagen
hat, immer eine Verlängerung der Periode eingetreten. Man kann dann ohne
Bedenken annehmen, daß das Alleinschlagen des Ventrikels auf einer an der
Grenze zwischen Vorhof und Atrioventrikulartrichter automatisch ent
stehenden Reizfolge beruht, die ja im allgemeinen langsamer ist als die von
dem automatischen Zentrum des Sinus ausgehende. Die Schlagfolge ist lang
samer und unregelmäßig.
Die Erscheinungen sind verwickelt. Sie lassen sich aber wesentlich
leichter übersehen, wenn man die Eigentümlichkeiten der verschiedenen
Wirkungsqualitäten bei den verschiedenen Herzabteilungen in das Auge
faßt. Zunächst ist hier wiederum zu betonen, daß die inotrope Wirkung
einer Reizung des Vagus bei dem Vorhof stetig mit einer Verstärkung des
Reizes wächst, vgl. S. 85. Der Wirkungsquotient läuft alle Stufen bis auf 0
herab durch. Dabei ist seine Leitfähigkeit noch erhalten. Anders liegen die
Verhältnisse für Sinus und Ventrikel. Eine Feststellung für die sämtlichen
Versuche ergibt, daß der minimale inotrope Wirkungsquotient für den Sinus
0,28 (Vers. 5. 4) und für den Ventrikel 0,53 (Vers. 18. 4) beträgt. Dabei liegen
die Wirkungsquotientgn für beide Herzabteilungen, bei den meisten Ver
suchen in der Nähe von 1. Zwischen 0 und diesen Grenzwerten ist die Exi
stenz eines Wirkungsquotienten nicht festgestellt worden. Wird diese untere
Grenze überschritten, so fällt plötzlich der Schlag aus und es tritt der Block
ein. Noch auffälliger ist diese Erscheinung bei den dromotropen Wirkungen.
Hier ist der geringste Wert für S-A 0,58 (Vers. 4. 3) und für A - V 0,52
(Vers. 18. 7). Bei einer Verstärkung des Reizes über diese Grenzen geht der
Wirkungskoeffizient plötzlich auf 0, d. h. es wird die leitende Verbindung
zwischen diesen einzelnen Herzteilen gelöst.
Diese Ergebnisse besagen, daß die Abhängigkeit der Wirkungen von der
Reizstärke für die inotropen Wirkungen auf Sinus und Ventrikel und für
x) Vgl. Zitat S. 85.
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die dromotropen Wirkungen bis zu einer gewissen Reizstärke stetig ver
läuft und dann plötzlich der Wirkungsquotient auf 0 zurückgeht. Anders
liegen diese Verhältnisse bei dem Vorhof, bei dem diese Abhängigkeit stetig
verläuft. F ü r den V orhof e x is tie r t kein Block. Ich gebe einige Bei
spiele für das Auftreten von Blocks:
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Die Zahlen der Abb. 7 geben die Intervalle S -A und A -V in Sekunden
an. Die Reizung des Vagus reicht von S3- S 5. Man sieht sofort, daß eine
Ventrikelkontraktion in der Folge S 7 ausfällt. Das Intervall S-A nimmt
bis zu diesem Punkt von 0.93 Sek. auf ungefähr 1.3 Sek. zu. Ebenso das
Intervall A -V von 0.79 Sek. auf 1.53 Sek. Das Gesamtintervall S -V wächst
von 1.72 Sek. auf 2.85 Sek. an. Warum tritt der Block ein ? Die Dauer der
Periode gemessen an dem Sinus bleibt außerordentlich konstant auf un
gefähr 1.65 Sek. Das Gesamtintervall wird um 2.85-1.65 = 1.20 Sek. länger
als die Periode. Dadurch ist für den normalen Schlag eine gefährliche Lage
geschaffen. Die Beziehungen sind ähnlich wie bei dem absterbenden Herzen.
Man kann allgemein sagen, daß eine starke Vaguswirkung einen patho
logischen Charakter erhalten kann. Besonders gefährlich ist das gleichzeitige
Schlagen von Vorhof und Ventrikel an dem Blockpunkt. Es ist eine Er
scheinung, die auch bei dem Warmblüter bei Vagusreizungen beobachtet
wird1). Die Vorhofkontraktion ist noch verhältnismäßig stark, nämlich
0,27 der normalen Kontraktion. Nach dem Block geht das Intervall S-A
allmählich und das Intervall A -V zur Norm zurück. Damit geht auch die
schädliche Differenz zwischen S -A und der Periode zurück. Man kann zu
nächst die Erscheinung auf die Tatsache zurückführen, daß die Intervall
veränderung oder bzw. die dromotrope Wirkung nur bis etwa stetig wächst
und von diesem Punkt aus plötzlich zu einer Unterbrechung führt. Dies
ist das Ergebnis einer Zusammenstellung (vgl. oben), die aus allen Ver
suchen stammt. Selbstverständlich ist dies zunächst nur eine Tatsache und
nicht eine abschließende Erklärung. Es könnte sich dabei auch um bathmotrope Veränderungen handeln, die durch die Vagusreizung im Ventrikel
erzeugt werden.
Weiter behandle ich den Versuch 19, der schon S. 85 in bezug auf die
Abhängigkeit der Wirkungen von der Reizstärke im Anschluß an die
Abb. 5 analysiert worden ist. Die Wirkungen sind in der folgenden Tabelle
1) Vgl. Dissertation Xaver O tt. Gießen 1908.
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durch die Große der S. 85 definierten Quotienten ausgedrückt. Dabei ist,
wenn der Quotient == 1 ist, keine Wirkung vorhanden.
N 1
N 2
N 3

S—A
1
1
0.95

A—V
0.96
0.83
0.79—0.97

S—S
1
1
1

Sin.
1
1
0.93

Atr.
0.84
0.77
0.67

Yentr.
0.79
0.72
0

Die Reizstärke wächst von N 1- N 3. Sinus, Atr., Ventr. sind die Aus
schläge im Verhältnis zu den normalen Größen.
Die Leitfähigkeit ist nur wenig gesunken. Bei A — V von 1 auf 0.88 im
Mittel. Die inotrope Wirkung auf den Sinus war 0.93, also nahezu 1. Daraus
folgt, daß der Block für den Ventrikel, weil Atr. noch einen bestimmten
Wert, 0.67, hatte und damit die Leitfähigkeit durch Atr. sicher noch erhalten
war, durch inotrope Wirkung auf den Ventrikel hervorgerufen worden ist.
Vielleicht gilt in diesen Fällen das Alles-oder-Nichts-Gesetz nicht mehr.
Es konnte auch die Reizung des Ventrikels unterschwellig geworden sein.
Bei dem 2 Tage dauernden Versuch 13 sind Blockerscheinungen eingetreten, die deshalb wichtig sind, weil bei ihnen der Sinus u n d d er Ven
trikel selbständig schlagen. Der Sinus schlägt in unregelmäßigem Rhyth
mus, von dem man aber feststellen kann, daß es sich dabei um eine Halbie
rung oder Drittelung usw. der Frequenz handelt. Der Ventrikel schlägt
langsamer und unregelmäßig. Vgl. oben. Der Vorhof schlägt im Anschluß
an den Sinusschlag oder sein Schlag bleibt aus. A l l e i n s c h lä g te r n ie m a l s .
Bei zwei Versuchen (Vers. 13. 6 und 7) ist einwandfrei eine Antiperistaltik
von Ventrikel zu Atrium beobachtet worden. Eine Antiperistaltik ist schwer
festzustellen, weil sie stets in eine unregelmäßige Herztätigkeit hineinfällt.
Noch verhältnismäßig gut in dem Fall von Vers. 13. 6 und 7, bei dem das
Intervall Atr.—Ventr. ebenso groß war wie Ventr.—Atr.
Vers. 13. N6 P 3 : Peristaltik A — V = 14.7, Antiperistaltik V— A = — 15.0
N7 P 3 : Peristaltik A — F=17.6, Antiperistaltik V— A = — 15.3
Bemerkenswert ist hierbei, daß diese Antiperistaltik bei beiden aufeinander
folgenden Versuchen in fast genau demselben Zeitraum nach dem Beginn
der Reizung eingetreten ist. Dies würde auf eine längere Zeitspannung als
ein Herzschlag sich erstreckende Beeinflussung deuten, wie sie sich z. B. in
den Lucianischen Gruppen zeigt, und hier bei der Registrierung aller Herz
abteilungen in einem neuen Licht erscheint.
Die wichtigste soeben erwähnte Tatsache ist die, daß der Vorhof bei
allen unregelmäßigen Pulsen niemals allein schlägt. Damit ist die Unfähig
keit des Vorhofs des Frosches für die selbständige Bildung von Reizen auf
einem neuen Weg bewiesen. Andererseits kann man aus dem Versuch (vgl.
oben) die Bedeutung des Vorhofs für die Leistung der Herzpumpe insofern
erkennen, als die Störung seines Schlags die Veranlassung zur Entstehung
des Blocks und damit zur Regulierung der Schlagfolge war.
Der erste Teil der Untersuchung, bei denen noch Rußschreibung mit
den E n g e lm a n n sehen, dann mit neukonstruierten Hebeln angewandt
wurde, hat zum größten Teil Hugo M eyer, jetzt Professor in Kiel, ausge1043
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führt. Zu meiner Untersuchung mit dem optischen isotonischen Hebel
waren etwa 3000 Messungen notwendig. Ein wesentlicher Teil der Messun
gen wurde von Assistent Dr. G. E is m a y e r mit großer Sorgfalt vorgenom
men. Herr Dr. E is m a y e r war dann Assistent an den inneren Kliniken
von Heidelberg und Göttingen und ist leider früh gestorben.
Zusammenfassung.

Das von mir 1921 ausgebildete Verfahren der ,,optischen Suspensionsmethode“ ist durchgreifend auf den Grundsätzen der Mechanik auf gebaut
und gründlich geprüft. Es ermöglicht Bewegungen der Herzabteilungen
bis zu 0,005 mm herab und damit selbst die Bewegung von Sinus und
Vene mit Sicherheit zu registrieren. Es hat sich als geeignet erwiesen,
um Zusammenhänge aufzudecken, die dem Rußschreibungsverfahren un
zugänglich sind.
DieVorgänge des normalen Herzschlags werden eingehend behandelt. Es
wird ermöglicht, den normalen von dem pathologischen Herzschlag zu
unterscheiden.
Die von E n g e lm a n n gegebene Aufstellung der Qualitäten der Wirkung
einer Reizung der Herznerven wird kritisch beleuchtet. Um die Wirkungen
zahlenmäßig anzugeben, werden die Verhältnisse aus der Leitfähigkeit, der
Frequenz und der Größe des Ausschlags des unbeeinflußten Herzens durch
die entsprechenden Größen des unter der Einwirkung der Nerven stehenden
Herzens gebildet. Diese Wirkungs-Quotienten sind kleiner als 1, wenn es
sich um hemmende Wirkungen, und größer als 1, wenn es sich um fördernde
Wirkungen handelt. Die Unterscheidung zwischen negativen und positiven
Wirkungen ist damit nicht mehr notwendig.
Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, das Verhalten der verschiede
nen Wirkungen und ihre Grenzen quantitativ festzustellen.
Der wichtige Befund E n g e lm a n n s , daß die Vorhofkontraktion ver
schwinden kann, ohne daß seine Leitfähigkeit geändert wird, wird durch
wesentlich genauere Bestimmungen endgültig gesichert.
Durch eingehende Analyse der Erscheinungen des Blocks wird gezeigt,
daß der Block nicht immer durch Änderung der Leitfähigkeit hervorgerufen
wird. Wichtig ist dabei der Befund, daß der Vorhof niemals auch bei größe
ren Unregelmäßigkeiten allein schlägt, wie es beim Sinus und Ventrikel
sein kann. Dadurch ist die besondere Stellung des Vorhofs gegenüber den
Herzteilen, in denen automatisch Reize entstehen können, charakterisiert.
Die Entstehung des L u d w ig -B a x t-E ffe k ts wird behandelt.
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Zur Dynamik des quergestreiften Muskels.
Von Carl Debier.
(Aus den Physiologischen Instituten zu Heidelberg und München.)
(Mit 7 Textabbildungen.)
(Der Schriftleitung zugegangen 11. September 1935.)

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung war die Bestimmung der An
stiegsdauer und der Steilheit des Anstiegs isometrischer Muskelzuckungen
hei verschiedener Ausgangslänge und isotonischer Muskelzuckungen hei
verschiedener Belastung. Außerdem sollte die Beziehung der Unterstützungs
zuckungen zu den isometrischen und isotonischen neuerdings geklärt werden.
Es wurden hei diesen Untersuchungen von den grundlegenden, älteren Ar
beiten von v. K r ie s 1) und F i c k *2) ausgegangon. Neuere Untersuchungen
über diese Fragen finden sich nur spärlich.
Methodik.

Als Versuchsobjekt dienten Gastroknemien von rana esculenta, die uncurarisiert direkt durch ühermaximale Öffnungsinduktionsschläge gereizt
wurden. Der Reiz wurde in üblicher Weise dadurch ausgelöst, daß ein an
dem zur Registrierung der Zuckungskurve verwendeten Schleuderkymographion angebrachter Zapfen einen in den primären Stromkreis des Induktions
apparates eingeschalteten Schlüssel aufschlug. Spannung und Länge des Mus
kels wurden gleichzeitig registriert. Als Spannungsschreiber diente eine kurze,
starke Flachfeder mit Strohhebel. Als Längenschreiber wurde ein einfacher
um eine Achse drehbarer Hebel verwendet, der mit einer Spiralfeder mit
8 Windungen und 2,5 cm größtem Durchmesser versehen war. Das periphere
Ende der Spiralfeder war verschiebbar. Durch die Verschiebung konnte die
Belastung des Muskels in durch Eichung bekanntem Umfang verändert
werden. Die Belastung durch eine Spiralfeder geeigneter Qualität ist be
kanntlich praktisch isotonisch. In unserem Fäll betrug der Spannungs
zuwachs bei der Muskelkontraktion nur etwa 2%. Das Trägheitsmoment
der beiden Hebel war möglichst gering bemessen, die Eigenschwingungszahl
jedes der beiden Registrierinstrumente mit angebrachtem Muskel jedenfalls
so hoch, daß wesentliche Entstellungen der Kurven durch mangelhafte
Registrierung nicht auftraten. Der Längenschreiber konnte bei beliebiger
Muskellänge durch eine Schraube unterstützt werden.
!) Arch. f. Anat. (1880) S. 370 (1892) S. 12.
2) Untersuchungen über Muskelarbeit. Leipzig 1867; Pflügers Arch. 4, 301 (1871);
Mechanische Arbeit und Wärmeentwicklung bei der Muskeltätigkeit. Leipzig 1882.
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11. M. H o c h re in u. K. S c h n e y e r, Erg. Med. 18, 1 (1934).
12. E. H o lz lö h n e r, Z. Biol. 92, 233 (1932).
13. W. May, erscheint in dieser Zeitschrift.
14. N ega, Beitr. zur Kenntnis der Funktion des Atrioventrikularklappensystems.
Breslau 1852.
15. P u rk in je , Sehr, schles. Gesellsch. vaterl. Kultur (1842/43).
(14 und 15 zit. nach R. Tigerstedt, Die Physiologie des Kreislaufs 1,223. Berlin-Leipzig
1921.)
16. W e n ck e b ac h u. W in te rb e rg , Die unregelmäßige Herztätigkeit S. 30 ff. Leipzig
1927.
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Herstellung von stereoskopischen kinematographischen
Aufnahmen.
Von Otto Frank.
(Ans dem Physiologischen Institut München.)
(Mit einer Textabbildung.)
(Der Scliriftleitung zugegangen am 14. August 1936.)

Vor einigen Jahren habe ich eine Reihe von Methoden angegeben1), die
„in den Physiologischen Instituten von Gießen und München von mir aus
gebildet worden sind“ . Mit ihrer genaueren Beschreibung habe ich in meiner
letzten Abhandlung2) begonnen. Ich behandle jetzt den „Apparat zur Her
stellung von stereoskopischen Films (Nr. 17 der Apparatliste), den ich 1916
entworfen habe. Nach meiner Methode ausgeführte Aufnahmen des Frosch
herzens habe ich in der Sitzung der Morphologischen Gesellschaft München
1922, auf dem Internationalen Physiologenkongreß in Edinburgh 1923 und
in meinen Vorlesungen vorgeführt.
Für die Erzielung von Bildern, die bei der Betrachtung einen räumlichen
Eindruck hervorrufen sollen, sind photographische Aufnahmen von zwei
verschiedenen Standpunkten notwendig. Man könnte für die Herstellung
von stereoskopischen kinematographischen Films zwei Kinoapparato mit
einander verkoppeln. Für gewisse Zwecke (vgl. unten) genügt es, wenn die
zwei Bilder auf einem Filmband nebeneinander vorhanden sind. Durch
Benutzung von reflektierenden Flächen habe ich die Erzeugung der beiden
Bilder auf dem schmalen Filmband von beliebig voneinander entfernten
Standorten aus ermöglicht. Die Anordnung des Apparates ist in der Abbil
dung angegeben. (Sielie nächste Seite.)
Die einzelnen Bilder müssen mit g e k re u z te n Augenachsen beobachtet
werden, wenn man sie nicht schon vertauscht herstellen oder, wie gewöhn
lich, vertauscht kopieren will. Um die räumliche Wahrnehmung sicher zu
ermöglichen, kann ein vor die Augen gesetzter Pappkasten mit einer
Öffnung, die der Größe des Bildes angepaßt ist, vorgehalten werden. So ist
dies bei meinen früheren Vorführungen geschehen. Eine gewisse Schwierig
keit besteht in diesem Fall darin, daß die Augen für die entfernte Schirm
fläche. eingestellt sein müssen und zu gleicher Zeit die Augenachsen konver9 Z. Biol 87 (1928).
2) Z. Biol. 97 (1936).
29*
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gieren. Die Trennung der beiden Funktionen ist bekanntlich nicht leicht
möglich. Bei älteren Beobachtern ist die Schwierigkeit nicht vorhanden, weil
sie nicht akkommodieren können. Bei jüngeren kann man die erzwungene
Akkommodation durch dispansive Linsen ausgleichen. Am besten ist es aber
Prismen vor die Augen zu setzen. Die Aufgabe ist hier umgekehrt wie bei
dem gewöhnlichen Stereoskop. Hier müssen die Strahlenbüschel parallel
oder divergent sein. Die Prismen ermöglichen eine parallele Stellung der
Augenachsen. Hierbei stehen ihre
brechenden Kanten nach innen. Die
^ O bjekt
parallele Stellung der Augenachsen
/ \
ist verbunden mit einer Einstellung auf
’
\
V
die Ferne. Das Bild befindet sich
\
/
aber in der gewöhnlichen Sehweite von
\
25 cm. Der Zwiespalt wird durch das
\
Vorsetzen von kollektiven Linsen
\
behoben. Will man das gleiche für
die stereoskopische Beobachtung des
Filmbildes bei der Kreuzung der
Strahlenbüschel erzielen, so müssen die
Prismen mit den brechenden Kanten
nach außen stehen. So kann man mit
parallelen Augenachsen sehen. Da
der Schirm sich in weiter Entfernung
befindet, ist eine Korrektur der Re
fraktion nicht notwendig. Verfährt man
so, dann ist der räumliche Eindruck
ohne Schwierigkeiten zu erhalten.
Abb. i . Das Objekt wird durch zwei Linsen L
Die Methode ist zunächst bestimmt
auf dem Film abgebildet. Die Strahlenbüschel
(angedeutet durch die gestrichelte Linie) gehen
für
die Aufnahme des schlagenden
durch die Linsen L zu den Spiegeln S u die um
eine Achse drehbar sind, und werden zu den
Herzens.
Der Eindruck wird wesent
Spiegeln S 2 zu dem Film geleitet.
lich lebhafter als bei den nichtstereo
skopischen Films. Die Vorführung kann in einem großen Saal, wie dies
in Edinburgh und in dem Münchener Hörsaal der Fall war, erfolgen. Be
sonders wissenschaftlich wertvoll kann die Bestimmung der Bewegung
des Herzens in sagittaler Richtung durch photogrammetrische Maßnahmen
werden. Hierzu ist die Aufnahme einzelner Punkte der Herzoberfläche mit
dem Hodographen (vgl. Nr. 14 der Apparatliste) oder mit der optischen
Herzsuspension (Nr. 18 der Liste) notwendig.
Weiterhin können mit dem Stereokinematographen einzelne Personen
oder Tiere oder kleinere Gruppen aufgenommen werden. Es kämen hier in
Betracht Reflexversuche, Demonstrationen von chirurgischen Operationen
usw.
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Quantitative Beziehungen zwischen Ruhe- und Reizzustand
des Skelettmuskels.
Von Hans Reichel.
(Aus dem Physiologischen Institut der Universität München.)
(Mit 11 Textabbildungen.)
(Der Schriftleitung zugegangen am 28. März 1936.)

Es sollen in folgendem die Ergebnisse von experimentellen Untersuchun
gen mitgeteilt werden, die zur Aufdeckung einfacher quantitativer Be
ziehungen zwischen ruhendem und gereiztem Muskel führten; die Anregung
dazu gaben Versuche, die Vorschlägen von B ro e m se r und R a n k e zufolge
zunächst nur eine neue Gleichgewichtskurve für Anschlagszuckungen er
mitteln und deren Lagebeziehung zur Gleichgewichtskurve für Unter
stützungszuckungen klären sollten. Es ist daher notwendig, vorerst auf
diese Versuche kurz einzugehen.
B lix (1) hat das Verdienst, erstmalig überhaupt Kurven für den ruhen
den und tätigen Muskel aufgestellt zu haben; spätere Forschungen haben nur
wenig Neues hinzugefügt. In der jüngsten Zeit hat S u lz er (2) die Blixschen Kurven einer genauen Analyse unterzogen. Die bis jetzt bekannten
Beziehungen zwischen Länge und Spannung des ruhenden, des isotonisch
sich verkürzenden und des isometrisch sich spannenden Muskels sind ge
geben:
1. durch die Ruhedehnungskurve;
2. durch die Kurve der isotonischen Maxima;
3. durch die Kurve der isometrischen Maxima.
Es war naheliegend, auch die Maxima solcher Zuckungsarten durch Kurven
züge zu verbinden, die bei x Ausgangsspannungen und -längen in x Linien
den ganzen Raum zwischen isometrischer und isotonischer Kurve ausfüllen,
entsprechend einer Forderung von 0. F r a n k (3). Eine solche Kurve, nämlich
die Gleichgewichtskurve der Maxima von isometrisch-isotonisehen (Unterstützungs-) Zuckungen (in folgendem kurz als ,, V- Kurve“ bezeichnet), ist be
reits von Debl er (4) ermittelt worden, während diejenige für die Maxima
von isotonisch-isometrischen (Anschlags-) Zuckungen (in folgendem kurz als
,,A-Kurve“ bezeichnet) noch einer experimentellen Klärung bedurfte.
Auf die Methodik der Registrierung selbst braucht wohl nicht näher ein
gegangen zu werden. Es sei hier auf v. Kri es (5) verwiesen, der solche Zukkungen sehr genau registriert und beschrieben hat. Im übrigen wurde eine
ähnliche Apparatur benützt wie die von De bl e r (4) in seiner Arbeit geZeitschrift für Biologie, Bd. 97, H eftö. N .F . 79.
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