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Es wäre auch interessant, mehr Kurven über Leitfähig¬

keitsbestimmungen unter Zusatz verschiedener Chemikalien

zusammenzustellen. Ich habe mich mit dieser Auswahl be¬

gnügt, da ich glaube zu einem praktisch befriedigenden

Eesultat gekommen zu sein. Dieses Resultat ist:

Eine einzige, richtig durchgeführte Destillation von

gewöhnlichem Wasser gibt uns Wasser mit einer Leit¬

fähigkeit von A = 1. Solches Wasser kann unmöglich weiter

destilliert werden. Wäre das möglich, und würde durch

eine oder mehrere weitere Destillationen das Wasser ver¬

bessert, dann könnte man höchstens eine Leitfähigkeit von

A = 0,7 erreichen (da nach der Angabe von F. Kohlrausch

im äussersten Fall ein Wasser A = 0,7 in Berührung mit

Luft erreichbar ist, was mit den Arbeiten von andern Auto¬

ren so ziemlich übereinzustimmen scheint). Ich möchte

noch bemerken, dass Wasser, das kein Gas aufgelöst ent¬

hält, überhaupt nicht siedet. So z. B. habe ich Wasser von

A = 1 destilliert. Obwohl es fortwährend und sehr schnell

überdestillierte, war während vielleicht 5 Minuten keine

einzige Blase zu bemerken; das Wasser war stark über¬

hitzt, direkt explosiv.

Genügt also Wasser mit der Leitfähigkeit A = 1 für

einen gewissen Versuch, so ist nur eine einzige Destillation

notwendig. Diese Destillation wird in Glas ausgeführt und

deshalb fallen alle komplizierten Methoden mit Anwendung
von Platingefässen u. s. w. weg.

Zusammenfassung der gewonnenen Resultate.

1. Bei der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
von sehr verdünnten oder sehr konzentrierten Salzlösun¬

gen ist es bekanntlich bei Anwendung der Wheatstoneschen

Brücke sehr schwer, ein Schweigen des Telefons zu er-
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reichen. Diese Schwierigkeit hängt von sehr vielen, zum

Teil bisher unbekannten Umständen ab. Es gelang durch eine

theoretische Betrachtung mathematische Formeln aufzustel¬

len, welche gestatten, diese störenden Umstände aufzu¬

decken und die Schwierigkeit der Messung praktisch zu

überwinden.

2. Es wurden zwei neue Leitfähigkeitsgefässe konstru¬

iert, das eine um Störungen durch Erwärmung des Elektro¬

lyten während der Messung zu beseitigen; das andere diente

zur Leitfähigkeitsbestimmung von fliessenden Elektro¬

lyten.

3. Nach Kohlrausch und Holborn, sowie nach andern

Autoren ist es nützlich, bei Messungen von schlechtleiten¬

den Flüssigkeiten Kapazität und Widerstand parallel zu

schalten; nach meinen Erfahrungen ist dies nicht nur nütz¬

lich, sondern notwendig. Da eine ausserordentlich geringe

Aenderung der Kapazität schon einen grossen Einfluss auf

das Telefon ausübt, wurde der Quecksilberkondensator kon¬

struiert, welcher gestattet, die Kapazität kontinuierlich zu

ändern.

4. Nach der Leitfähigkeit des Wassers wird allgemein
dessen Reinheit beurteilt. Aus meinem Apparat wurde eine

bestimmte Menge, 2V2 Liter Wasser direkt in das

Leitfähigkeitsgefäss überdestilliert, und je nach Ueberdestil-

lation von 25 cm3 die Leitfähigkeit bestimmt. Die graphisch

dargestellten Resultate zeigen, dass wenn alles C02 des

Wassers durch Ba(OH)2 absorbiert wird, eine einzige
Destillation genügt, um das möglichst reine Wasser zu er¬

halten, im Gegensatz zu allen andern Autoren, welche an¬

nehmen, dass durch mehrfache Destillation dessen Rein¬

heit gefördert wird. Meine Resultate gelten natürlich nur

für das von mir untersuchte Leitungswasser.


