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I. Abschnitt.

Die Theorie der Wheatstone'schen Brücke

bei Verwendung von Wechselströmen.

Einleitung.

Bei Messungen der Widerstände von Flüssigkeiten wird

eine gewöhnliche Wheatstone'sche Brücke angewendet, nur

dass man, um Polarisation zu vermeiden, statt Gleichstrom

Wechselstrom anwendet. Die Methode ist "die von Kohl¬

rausch, wie sie ausführlich in dem klassischen Werk von

Kohlrausch und Holborn „Leitvermögen der Elektrolyte"
beschrieben wird.

Man kann die Flüssigkeiten in zwei grosse Klassen ein¬

teilen:

I. in gute Leiter, wie Lösungen von Säuren, Salzen

etc.

IL in schlechte Leiter, wie sehr reines Wasser u. a.

Für die Ermittelung der Leitfähigkeit bieten diese

beiden Klassen grosse Schwierigkeiten, die aber in jeder

Klasse von ganz verschiedener Natur sind.

Bei Flüssigkeiten der ersten Klasse kommen haupt¬

sächlich in Betracht: Polarisation und Erwärmung der Flüs¬

sigkeit zwischen den Elektroden. Eine der grössten Schwie¬

rigkeiten bei der Leitfähigkeitsbestimmung dieser Klasse

verursacht aber der Umstand, dass der Ton im Telefon nur

bis auf ein gewisses Minimum reduziert werden kann, dass

es überhaupt unmöglich ist, ihn vollständig verschwinden
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zu lassen, und dass eine Vergrösserung der Konzentration

der betreffenden Lösung den minimalen Ton im Telefon be¬

deutend verstärkt.

Diese Schwierigkeit kommt nur dann in Betracht, wenn

eine sehr genaue Ablesung auf dem Messdraht gemacht

werden soll (auf Bruchteile eines Millimeters). Je konzen¬

trierter die Lösung ist, desto schwieriger wird die Ab¬

lesung.

Alle diese Schwierigkeiten können auf folgende Weise

behoben werden.

1. Die Polarisation wird aufgehoben durch An¬

wendung eines Wechselstroms mit genügend hoher Fre¬

quenz, wie dies von Kohlrausch und Holborn beschrieben

wird. Bei unsern weitern Ausführungen kommt sie nicht

mehr in Betracht.

2. Die Erwärmung der Flüssigkeit zwi¬

schen den Elektroden ist nur bei schlecht konstru¬

ierten Leitfähigkeitsgefässen zu berücksichtigen und wird,

wie später angeführt werden soll, ganz vermieden bei An¬

wendung von weit von einander entfernten Platinnetzelektro¬

den.

3. Die Aufhebung des minimalen Tons im

Telefon geschieht durch Benutzung einer Drosselspule, wo¬

bei ein Nullpunkt erreicht wird.

Die Flüssigkeiten der zweiten Klasse, wie z. B. reines

Wasser, bereiten viel bedeutendere und ganz anders ge¬

artete Schwierigkeiten als die der ersten Klasse. Hier

kommen die Störungen im Ton des Telefons in Betracht,

die durch die vagabundierenden Ströme verursacht wer¬

den, und die Schwierigkeit, einen guten minimalen Ton zu

erreichen, d. h. den Ton auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Störungen, die wir die vagabundierenden Ströme nen¬

nen, verändern den Ton im Telefon derart, dass er bald
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sehr stark anschwillt, bald ganz verschwindet, um plötz¬
lich wieder zum Vorschein zu kommen. Einen guten mini¬

malen Ton zu bekommen ist sehr schwierig, oft überhaupt

unmöglich.

Diese Schwierigkeiten werden durch folgende Me¬

thode behoben.

1. Das Auftreten von vagabundierenden Strö¬

men wird durch vollständige Isolation des ganzen Systems

der Apparate verhindert.

2. Das vollständige Erlöschen des Tons

wird erreicht durch Anwendung einer Einrichtung, die ich

den Quecksilberkondensator nenne.

Ein Kondensator ist nicht, wie Kohlrausch und Holborn

Seite 59 sagen, nur „eine Verbesserung", er ist vielmehr

geradezu unerlässlich.

Die Theorien, die ich hier aufstelle, erklären die Ur¬

sachen dieser verschiedenen Schwierigkeiten und zeigen,

wie man sie überwinden kann.

Auf die Theorien anderer Autoren werde ich erst am

Schlüsse meiner Ausführungen zu sprechen kommen, da

dann der Begriff des Widerstandsoperators, den man auch

für jene Theorien kennen muss, bereits eingeführt sein

wird.



I. Kapitel.

§ 1. Der Widerstandsoperator.

Folgende Bezeichnungen werden angewandt werden

p = Potential

P = die p entsprechende Amplitude

t = Zeit

i = \/— 1

J = Stromstärke

I = die J ensprechende Amplitude
L — Selbstinduktionskoefflzient

C = Elektrostatische Kapazität des Leitfähigkeitsgefässes
Cm = Widerstandskapazität des Leitfähigkeitsgefässes
B = Widerstand

vi = Leitfähigkeit.

Die von einem Induktionsapparat hervorgebrachte elek¬

tromotorische Kraft wird mathematisch durch eine Fourier¬

sche Reihe von folgender Form ausgedrückt.

p = Vxsin at -j- P2 sin 2 at -f-

Für einen idealen Induktionsapparat wäre das Poten-

tal durch eine einfache Sinus- oder Cosinusfunktion ge¬

geben, wegen der Unregelmässigkeit der Stromunterbrechun¬

gen aber wird es durch eine, der einfachen Sinus- oder Co¬

sinusfunktion annähernd gleiche, durch obige Fouriersche

Reihe ausgedrückte Funktion dargestellt. Da es der ma¬

thematischen Schwierigkeiten wegen unmöglich ist, eine
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Theorie mit Hilfe der Fourierschen Reihe durchzuführen,

bin ich gezwungen anzunehmen, das Potential sei eine ein¬

fache Sinus- oder Oosinusfunktion, trotzdem dies bei einem

gewöhnlichen Apparat nicht genau zutrifft.

Die folgende Theorie ist demnach nur dann genau, wenn

ein Wechselstrom gebraucht wird, der durch eine Sinus- oder

Cosinusfunktion mathematisch genau ausgedrückt werden

kann.

Unter diesen Voraussetzungen ist:

p = P sin a t

oder

p = Pcos at

Einem Potential von obiger Form entspricht dann eine

Stromstärke von

J = Isin a t

oder

J = Icos a t

Es ist zweckmässiger und mathematisch einfacher, p

und J durch imaginäre Grössen auszudrücken.

Es sei also p von der Form a + bi und damit

p
— p cos a t = a 4- bi = r' (cos at -\- i sin at) = r' e'at

wobei / der Modul sei, nämlich

r' = \a +• U\ = yltF+W

Folglich ist das Potential

oder

p = r e~lat

~- und analog die Stromstärke

J = r eiat

oder

J = r e-iat

ßei Messungen mit der Wheatstoneschen Brücke werden

als Widerstände gewöhnlich bifilar gewickelte Drahtspulen

angewendet, und die, Theorie hat daher hauptsächlich die
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Selbstinduktion und die elektrostatische Kapazität dieser

Yv'iderstandsspulen zu berücksichtigen. Durch die bifilare

Wickelung wird die Selbstinduktion auf ein Minimum redu¬

ziert, dagegen ist die Kapazität viel grösser, als bei einfach

gewickelten Spulen. Umgekehrt ist bei einfach gewickelten

Spulen die Selbstinduktion ganz bedeutend, die elektrosta¬

tische Kapazität dagegen kleiner.

Lord Rayleigh1) hat z. B. eine Widerstandsspule von

100,000 Ohm benützt und berichtet darüber: „Es ist klar,

dass die Spule eher wie eine Leydener Flasche als wie ein

Widerstand wirkte".

Wir haben deshalb den Einfluss von Selbstinduktion und

Kapazität auf das Wheatstonesche System zu studieren.

Wir betrachten einen Stromkreis, in dem ein Konden¬

sator eingeschaltet ist. Es sei pc die Potentialdifferenz zwi¬

schen den beiden Platten des Kondensators, ferner J die

Stromstärke, die im Kreise fliesst, und C die Kapazität

(Fig. 1).

J ->

pc

Fig. 1.

Ist dann Q die elektrische Ladung des Kondensators, so

haben wir

Q — Pc O

Für Wechselstrom ist:

Pc = rc eiat

G

x) Phil. Mag. 38, 1894, Seite 288.
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und folglich die Stromstärke

J= *2.= C-&-= Ciart*>
dt dt

Also

—j— = — Ca2reeiat = — Ca2pe
dt

und daher

1 d«T
* = - "07 "W (1)

Auf diese Weise ergibt sich also eine Beziehung zwischen

der Potentialdifferenz pe der zwei Platten und der Strom¬

stärke J.

Der Einfluss der Kapazität wird nun in der Weise unter¬

sucht, dass man einen Stromkreis herstellt, der Widerstand,
Selbstinduktion, Kapazität und eine Energiequelle enthält,
letztere in Form eines Induktionsapparates, der eine Poten¬

tialdifferenz p erzeugt. Dabei ist der Kondensator von

der Kapazität G parallel verbunden mit dem Stromkreis, der

Widerstand und Selbstinduktion enthält. Die Kapazität einer

Spule wird also in der Weise theoretisch untersucht, dass

man sich einen wirklichen Kondensator mit der Spule parallel
verbunden denkt. Oberbeck,2) M. Wien,3) F. Kohlrausch,4)
(Fig. 2).

-* J

•Ji.R.L
-1A(Wwu

2) Wied, Ann. 17, 1882, Seite 816.

3) Wied, Ann. 44, 1891, Seite 692.

4) Kohlrausch und Holborn: Leitvermögen der Elektrolyte, Seite 69.



In dem Stromkreis, der den Widerstand B und die

Selbstinduktion L hat, ist nach Helmholtz:

** + L% = P (2)

und im Stromkreis, der den Kondensator von der Kapazität
C enthält, ist wie schon gesehen (1)

p = --c^-ir (3)

Dabei muss beachtet werden, dass die Verbindungen
des Kondensators als widerstandslos angenommen werden.

Als dritte Gleichung haben wir schliesslich

J=Ji+J* (4)
Aus diesen drei Gleichungen ist jetzt der Wert von J zu

bestimmen.

Es ist:

J = r eiat

wo r noch unbekannt ist.

Um den Wert von r zu finden, haben wir noch die

Gleichungen:

Jt = n eM

J2 — r2 eiat

Ebenso ist p von derselben Form, nämlich

p = r eiat

Ersetzen wir nun J, Jlt J2 und p in den Gleichungen
(2), (3) und (4) durch ihre Werte, so verschwindet aus jeder
derselben der Faktor êal vollständig, und Gleichung (2)
ergibt dann

Brx -\- Li arx = r (5)

Gleichung (3) gibt

1
iar2 (6)

und Gleichung (4) gibt

r — rt + r2 (7)
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aus (5) erhalten wir

r, =

R-\-Lia

und aus (6)
— Car ,

r2 = : = Ciar
i

Folglich ergibt sich der Wert von r durch Ersetzen

von r1 und r2 in (7):
r

-f- Ciar'
R + Lia

r'(R — Lia)(\ + Ci a R — Ca2I)
R2 + V a*

[R + ia(CR2+CL2a2-L)]
R2-\-I2a2

Ersetzen wir also in der Gleichung

J = r eia<

r durch seinen Wert, und e'"( durch (cosat -\- i sinat) so

erhalten wir

J =
r

[ä + i « (C R2 + 6T Z2 «2 — 1)1 (cos at + isina t)
Rl -f- Lz al

und nach der Trennung der imaginären und reellen Bestand¬

teile ergibt sich:

J =
r

[Rcosat — a (CR2 + GL* a2 — L) sin at] + i ß
it2 + L a

Setzen wir J als reelle Grösse voraus, so müssen wir

ß = 0 annehmen. Es bleibt also für J

J=
p2

fr»
»
[Rcosat — a (C R* + C L2 a2 — L) sin a {] (8)

R -j~ I a

Diese Gleichung enthält r', was aber nichts anderes

als der Modul des als imaginär angenommenen Potenti¬

als ist.

Wird also p nicht mehr als imaginär, sondern als reell

angenommen, so ist r' nichts anderes als die maximale

Amplitude P.
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Ersetzen wir in der Gleichung (8) / durch P, so er¬

halten wir den Wert von J:

P
J =

R* + L2a2
[Rcosat — a {CR3 + C IS a2 — L) sin a {]

Dieser Ausdruck für J ist aber unbequem, und um ihn

einfacher zu gestalten, setzen wir:

R = Acoscp
und

a(CR2 + CL'a'—L) = Asiny

dann ist A gegeben durch

Schliesslich ist q> bestimmt durch die Gleichung

a{CR*+ CL2a2 — L)
tgcp

R

Und wir bekommen für J

J
P }/R2 + a2(CR2 + GL*a*-LY

R*+L2a2
cos{at + cp) (9)

Diese Gleichung (9) bestimmt also die Stromstärke J,

wenn der Stromkreis den Widerstand R, die Selbstinduktion

L und die zu jB parallel geschaltete Kapazität C enthält.

Die Gleichung (9) zeigt uns sofort die Veränderlichkeit der

Stromstärke J, die durch die Variablen R, L, C und çp

bedingt wird.

Nachdem wir so die Stromstärke J bestimmt haben,

kehren wir nun zu dem schon gefundenen Wert für r zurück

nämlich (7)
r --= rY 4- r2

1
= r

v . T
.

- + Gia
R -f Lia

l + Cia(R + Lia)

Sei

R + Lia

1 + Cia(R + Lia)
R + Lia
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dann folgt, dass

r — r a

Multiplizieren wir diese Gleichung auf beiden Seiten
mit e'al, so bekommen wir

A* ptfll -——

fy plU-l /y

Da aber, wie schon gesehen:

refal — J

und

/y plO-l - /v\

so wird:

J =- p o

In der fundamentalen Gleichung von Ohm:

T- -2-J~
R

wird also der Widerstand R durch die imaginäre Grösse
o—J ersetzt.

Wollen wir also die Stromstärke eines Systems berech¬

nen, das nicht nur Widerstände, sondern auch Selbstinduk¬
tion und zu den Widerständen parallel geschaltete Kapazi¬
täten enthält, dann gehen wir folgendermassen vor:

Wir berechnen die Stromstärke durch Anwendung der
Gesetze von Kirchhoff und Ohm, das heisst wir nehmen an,
das System enthalte nur Widerstände.

Durch Ersetzen der verschiedenen Widerstände Rlf R2
etc. durch die entsprechenden öj-1, o2_1 etc. ergeben sich
dann sofort die gesuchten Werte der Stromstärke.

Die allgemeinste Form von a ist

l + Cia(B + Lia)
na.a =

R-TTÏÏ. (10>

Besondere Fälle sind:

a) Der Stromkreis enthält keine Kapazität. Dann ist
C = 0, und daher

1
° =

R + Lia
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b) Der Stromkreis enthält wohl Kapazität, aber keine

Selbstinduktion. Dann ist L = 0

und daher

a = l±g*lf! (11)

c) Der Stromkreis enthält weder Kapazität noch Selbst¬

induktion. Dann ist C = 0 und L = 0 und daher

1

Betrachten wir wieder die allgemeinste Form von o (10).
a ist eine imaginäre Grösse und hat den Modul

. .

_

y m + a*(CB* + CL*a2 — L)*

Vergleichen wir diesen Wert mit der rechten Seite von

Gleichung <9), so sehen wir sofort, dass

P\a\
nichts anderes ist als die Amplitude der Stromstärke J.

In der Gleichung (9) ist ferner der Widerstand, der

vom Stromkreis herrührt, nicht B, wie das der Fall sein

würde, wenn der Stromkreis weder Selbstinduktion noch Kar

pazität enthalten würde, sondern es ist ein scheinbarer
Widerstand vorhanden, gegeben durch die Gleichung

iü2 + Z2«2

]f B2 + ^CW^^JtJaT^T)r'
und dieser scheinbare Widerstand ist nichts anderes als

(hl)"1
Der Phasenunterschied q> in Gleichung (9) ist gegeben

durch

ß(CR2+ CL»a3 — L)
t99 = _

und man erhält tg cp, indem man in dem für | a \
gefundenen Ausdruck die Wurzel aus dem zweiten Glied
des Zählers durch die Wurzel aus dem ersten Glied des Zäh-
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lers dividiert. Schreibt man die imaginäre Grösse a —

von englischen Gelehrten „resistance operator" genannt,
von M. Wien mit „Widerstandsoperator" übersetzt — in
der Form o = m + in, dann erhält man für Stromstärke,
Amplitude, scheinbaren Widerstand und Phasendifferenz die
Ausdrücke:

J — P | a | cos (a t -f- (p)
= F y mi + n2 cos (at -f- cp).

P\a\ = P ]/m* + n?.

1
_

1

| a[ ]/m2 + wa

n
w = arc. ta
' "

m

Als Beispiel wollen wir die Stromstärke eines Strom¬
kreises berechnen, der nur Widerstand und zu diesem parallel
geschaltete Kapazität enthält. Dann haben wir

J = P | a | cos (a t + (p)
wobei in diesem Falle er durch die Gleichung (11) gegeben
ist. Wir bekommen also

o = m -{- m = -= -f- G i a

i i i/-2-r^
1/1_T"7« T i/r+ wc^c^

\a\= ym* + n' = ]'-jp+ C2a* =

J/
—

r_ P y 1+ Brevet»
.

, . .

57 — :
= cos (at -\- <i)
R

(M)"1

R

B

Vl+R'&a*

Ca
(f = arc. tg —-— = arc. tg R Ca

~R
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Vergleichen wir diese Resultate mit denjenigen von

Kohlrausch und Holborn (a. a. 0. S. 70), so sehen wir,

dass die Stromstärke bei uns durch eine Oosinusfunktion,

statt wie bei Kohlrausch und Holborn durch eine Sinusfunk¬

tion ausgedrückt-wird, die Resultate selbst stimmen sonst

vollkommen überein.

§ 2. Erste Anwendung.

Es sei eine gewisse Anzahl Spulen, von denen jede

Widerstand, Selbstinduktion und zum Widerstand parallel

geschaltete Kapazität enthalte, in Serien verbunden. Zu

berechnen sei die Stromstärke, die durch dieses System

geht.

Die erste Spule ist bestimmt durch R±, L± und Ct, die

zweite durch R2, L2 und C2 u. s. w.

Wir berechnen nun, wie wir schon festgestellt haben,

die Stromstärke als ob nur Widerstand vorhanden wäre,

und ersetzen dann die verschiedenen Widerstände durch

die reziproken Werte der entsprechenden Widerstandsopera¬

toren (oder kurz Operatoren).

Der Gesamtwiderstand R ist dann

B = Ex + B2 + • • • •

Ersetzen wir nun R, Rlt R2, durch a_1, a^

Ö^T1

dann folgt:

±
=
i + ±+....

a Ox ff2

Nach der Gleichung (10) ist:

1 Ri -\- L1ia

at 1 + Cx i a (Rx -f- L^ia)

o2 1 + C2ia(R2 + L2i a)

folglich:
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1
_

Hi + Ljia B2-\- L2ia
a 1 + d i a (E1 + Ll i a) 1 -+- 02 i a (B2 -f- L2ia)

Als speziellen Fall nehmen wir an, das System enthalte
keine Kapazität. Dann ist Cx = C2 = = 0.

Es wird also

1

a
Bt+B2 + + ia(L1+L,+•)

folglich:

1 ^B-ia^L
o = — —— =

-p—-—y- =—-—— =*= m 4- m

ZB + ia^L Ë^+^Ë^]
also die Stromstärke

J = P \fm2 + w2 cos (at + <p)
oder

p
J" =r

=-r- COS (a £ + (f>)

und

(p = arc. t()

2^
Für eine einzige Spule mit dem Widerstand B und der

Selbstinduktion L ergibt sich für J die bekannte Formel:

P
J = cos (at + er»)

|/P2 + i2«2

,
«i

wo <p = arc. ig
B

Als zweiten Spezialfall enthalte das System keine Selbst¬

induktion, dagegen Widerstand und zu diesem parallel ge¬

schaltete Kapazität, dann ist

J_
_

-ßi
|

R*
,

a 1 + -ßi Ci i « 1 -f- i?2 C'a i a

wodurch J vollständig bestimmt ist.
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§ 3. Zweite Anwendung.

Betrachten wir Jetzt eine Anzahl von Spulen, die Wider¬

stand, Selbstinduktion und zum Widerstand parallel geschal¬
tete Kapazität enthalten, die aber parallel und nicht wie

vorhin in Serie geschaltet sind. Die Stromstärke J soll

zuerst in den Verzweigungspunkten berechnet werden. Wir

hätten bei einer Parallelschaltung von Widerständen allein

R~ — Rx~ + jR2~ 4-

Ersetzen wir nun wie immer R, Rlt R2 etc. durch

ff-1, ffi-1, o2~l etc., so erhalten wir a = a1 -f- a2 -f-

_

1 + Cxia (Rj -\-Ljia) 1 + C% i« (-Ra + L2ia) .

Rx 4- Lx i a R2 + La i a

o ist damit von der Form m — in

und J hat den Wert:

J — p \a\ cos (« t + <p)
Die Stromstärke J ist durch obige Gleichung vollstän¬

dig bestimmt.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass ein Strom, der durch

eine Widerstandsspule geht, diese elektrostatisch ladet, es

kommt der Spule eine gewisse Kapazität zu. Einer ge¬

gebenen Spule entspricht ein invariabler Selbstinduktions¬

koeffizient und eine invariable Kapazität, die beide nur

durch eine Aenderung der Spule verändert werden können

(z. B. indem man bifilar statt einfach wickelt).
Es sei also eine einzige Spule gegeben, die den Wider¬

stand R, den Selbstinduktionskoeffizienten L und die zu

R parallel geschaltete Kapazität G enthält, und mit der

ein weiterer Kondensator mit der variablen Kapazität r

parallel verbunden ist. Um den Einfluss letzteren Konden¬

sators zu studieren, nehmen wir an, seine Verbindung mit
'

der Spule sei widerstandslos. Damit kommen wir sofort

auf den früher behandelten Fall zurück, indem wir jetzt
einen einzigen Kondensator mit der Kapazität G + % haben.

In diesem Falle ist die Stromstärke J durch Gleichung (9)
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gegeben, sobald wir die Kapazität G durch C + t er¬

setzen.

J wird also

J= l-
R, + L,a*

— cos(at+(p)

Die Phasendifferenz 9? ist dann gegeben durch:

_

a [(G + r) II2 + (C+T) L* al — L]tg<p —
R

Setzen wir aber

X = G -j- T

so wird

J = ^2 + L2 a-2
C0S (at + <P) (12)

und das ist der schon in Gleichung (9) gefundene Wert von

J; nur haben wir jetzt statt der invariablen Kapazität G
die variable Kapazität X.

Der Minimalwert, den X annehmen kann, ist

X = 0,
da X = C + t ist; dieser Minimalwert wird erreicht, wenn

wir den wirklichen Kondensator mit der variablen Kapazi¬
tät t entfernen, wenn also t = 0 ist.

X kann nicht gleich Null sein, denn dann wäre auch G = 0
d. h. die Spule hätte, im Widerspruch mit der Voraussehung,
keine Kapazität. X ist also eine Variable, deren Minimal¬
wert gleich C, also gleich der elektrostatischen Kapazität
der Spule selbst ist.

Von besonderem Interesse wird der Wert von X, wenn

X E2 + X L2 «2 = L

ist. Dann folgt:

X==
B* + L*a*

(13)

Da nun X = C + r; so folgt:

r + t =

L
^

W + L'a*
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oder

* = B^h^ -c (14)

Setzen wir obigen Wert von X (13) in Gleichung (12)

ein, so erhalten wir

T
F1{

J=
Ii* + L*a*C°Sat

und

tg (p = 0 also 9 = 0

Daraus ergibt sich: Wird ein Kondensator mit der

variablen Kapazität t mit einer Spule, die Widerstand, Selbst¬

induktion und Kapazität enthält, parallel verbunden, so lässt

sich die Kapazität r so variieren, dass sie den Wert (14)

annimmt, das heisst einen Wert, bei dem die Stromstärke

J nicht mehr von der Kapazität C beeinflusst, und die

Phasendifferenz cp gleich Null wird.

Ist die Spule bifilar gewickelt, so wird L so klein, dass

es vernachlässigt werden darf, und dann wird:

J = — cos a t
K

Dieser Ausdruck für J entspricht dem Fall, wo Wider¬

stand allein vorhanden ist, sodass also die invariable Kapazi¬

tät C der Spule durch Hinzufügen einer variablen Kapazi¬

tät sozusagen neutralisiert wurde.

Betrachten wir jetzt den Widerstandsoperator a (10).

Wird C durch X ersetzt, dann ist:

l+Xia(B + Lia)
G = —

B A- Lia

und damit enthält jetzt a nicht mehr eine invariable Kapa¬

zität C, sondern eine variable Kapazität X.

Es ist jetzt noch die Stromstärke Jm d. i. die Strom¬

stärke, die durch irgend eine Spule, z. B. die mte Spule geht,

zu bestimmen.
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Die erste Spule sei gegeben durch Rx, Lt und Ct, die

zweite durch R2, L2 und C\ u. s. f. die nte durch Rn, Ln

und Cn.

Es ist zunächst

"m "m

J J\ + J2 "f* ' " ' + Jm 4" • - • 4 Jn

Ist die Potentialdifferenz zwischen den Verzweigungs¬

punkten gleich p, so ist

_

p
__

p
_

p
Jl - X' 2

~~

7Ç'
"

n~^

vorausgesetzt, dass nur Widerstand vorhanden sei.

Also folgt:

"m Mm

Setzt man:

Jm— rmeiat : Rl~1 = a1

J = reiat : R2~l = a2 etc.,

dann ergibt sich:

fm Öm öm

r ffi 4- <?2 H (- °m 4- • • • 4 On
"

Also i

_

»"gm
r"* — ~

2»
i

Hier ist r der Modul von J d. h. der Modul der Strom¬

stärke, die durch den Verzweigungspunkt geht. Betrachten

wir J als reelle Grösse, dann fogt:

r = I

d. h. r ist gleich der Amplitude der Stromstärke J.
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Ferner ist:

Also

Jm ist also vollständig bestimmt.

In dem Ausdruck:

dm

n

s«
1

ist om der Operator der mlm Spule und hat die allgemeine
Form

_

1 + Cmia (Bm + Lmia)
Bm -f" Lm i et

_

Bm — Lmia + Cmia {Bj + Lj a2)
~~~

JR'm + L'm a2

=

ß'm + L>m a*
+

BL + Li, «2
[CL {Bl> + Ll a"} ~ Lm]

Der Kürze wegen werde gesetzt:

dann ist

Om

und analog

I Or,

S-

Jff«
,»a(

2* (15)

«,= i/i+ im «2

Bm
,

ÎC
,^ j-

s

"T" v'y»*^m -"»)/
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Also ist

a2 = —- -\ (C2 z2 — L2)
Za z2

On — ~r ( ^n %n J-'n)
Z% Zn

~T \^m Zm Lim )
Zm

"

B
. .

A /„ i

a- af+*°e *-

i i i
v

Es ist ferner von Interesse, die Bedingungen zu unter¬

suchen, unter denen die Phasendifferenz (pm der Strom¬

stärke, die durch eine beliebige, z. B. die mte Spule geht,

gleich Null wird.

Zu diesem Zwecke werde gesetzt:

Jim
,

l Ct
rp r •.

—

(16)
n n , n

i> + 2*

ap -\-bq
!

.

/ 6p — ag\
~~

p2 + q2
' "

\p3+g2/
= m -f- in

Also ist (15):

t
J- @m

,
t -j, i •

./
—

n!
' —

/ m 4- ».w") ß*a'

1

Betrachten wir nun den reellen Teil allein, so wird:

Jm = I J/m2 -\-n2 cos (at-\- cpm)
wobei

n bp — aq
tg q>m = =

;—i—" *
m ap -\- bq

(17)
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Damit also tg <pm = 0 werde, muss

bp — aq = 0

sein, und diese Bedingung wird erfüllt, wenn b = 0 und

q — 0 ist, d. h.: Die Phasendifferenz cpm ist gleich Null,
wenn in dem Ausdruck (16) für

n

1

die Koeffizienten von * in Zähler und Nenner gleich Null
sind, nämlich wenn

(6 = 0): Gm zm — Lm = 0 und

L
n

Z

0(2=0): £ (C

Die Gleichung q = 0 oder:

,

°--§)-(«-£)+-•
+ (c—^) + - + (c--^)=°

lässt sich in doppelter Weise befriedigen, nämlich:

1. Jedes einzelne Glied der Summe ist für sich gleich
Null, also:

s, Li
p

L2
p _

Ln

0i ^2 &n

2. Die Summe aller positiven Glieder ist gleich der
Summe aller negativen, d. h.:

C, + C2 +.••+ Cn = -^-
+ -^

+••••+ A

Im ersten Fall

ist die Kapazität jeder Spule gleich dem Quotienten aus dem

zugehörigen Selbstinduktionskoeffizienten und dem Quadrat
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ihrer Impedanz.

(Impedanz = \fB'n + LI «2
,

und zn = Bl -f- £» a2)

Da aber in diesen; Fall die Gleichung g = 0 auch die

Gleichung 6 = 0 enthält \üm — so ergibt sich sofort,

dass die Bedingungen (pm — 0 allein schon durch die

Gleichung q
— 0 erfüllt sind.

Sind also mehrere Spulen, die alle Selbstinduktion,

Widerstand und zu diesem parallel geschaltete Kapazität ent¬

halten, parallel verbunden, so ist die Phasendifferenz zwi¬

schen der Stromstärke Jm die durch irgend eine Spule

geht, und dem Hauptstrom J* gleich Null, wenn die Spulen so

beschaffen sind, dass ihre Kapazität gleich dem Quotienten

aus ihrem Selbstinduktionskoeffizienten und dem Quadrat

ihrer Impedanz ist.

ImzweitenFall

schliesst die Bedingung q = 0 nicht wie früher auch die

Bedingung b = 0 in sich.

Die Phasendifferenz zwischen der Stromstärke, die durch

eine beliebige z. B. die mte Spule geht, und dem Haupt¬

strom verschwindet, wenn

n n

1 1

und wenn eine zweite Bedingung, nämlich

(6 = 0) Cm = -£=

erfüllt wird.

Unter diesen Voraussetzungen ist die Phasendifferenz

der Stromstärke, die durch die mie Spule geht, gleich Null,

*)J=Plo\cos(at + T) = P Y(S^1LY+ a» (S\0 j-Y COS(at+9)

wo tg <r =
«-^ jR
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nicht aber auch notwendigerweise wie früher die Phasendif¬

ferenzen der anderen Stromstärken.

Kehren wir nun zum ersten Fall zurück.

Wir haben gesehen, dass die Phasendifferenzen zwi¬
schen allen Teilstromstärken und dem Hauptstrom gleich
Null werden, wenn die Kapazität jeder Spule gleich dem

Quotienten aus ihrem Selbstinduktionskoeffizienten und dem

Quadrat ihrer Impedanz ist.

Es kann nun selbstverständlich vorkommen, dass die

Spulen nicht so konstruiert werden können. Es kann z. B.
sein:

o > Il

<C #2

u. s. w.

Sind alle Kapazitäten kleiner als der Quotient aus ihrem

Selbstinduktionskoeffizienten und dem Quadrat ihrer Im¬

pedanz, also:

Gx <

(\ <

11

L.

dann muss die Kapazität jeder Spule vergrössert werden.
Dies geschieht dadurch, dass man mit jeder Spule Kondensa-
coren mit den entsprechenden Kapazitäten

^1 ) 1"%,' • • • Un

parallel verbindet. Dann ist, wie schon früher bemerkt,
die Kapazität jeder Spule mit ihrem entsprechenden Kon¬
densator gleich Cn -f- rn oder gleich dem schon vorher be¬

trachteten X,i- Ersetzt man also in der Gleichung
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? (c-4) = °

die invariable Kapazität G durch die variable Kapazität X,

dann ergibt sich, dass die Phasendifferenz jeder Stromstärke

gleich Null ist, wenn

folgt:

X1= Ül, X, = hi
Z1

J

*2

t
—

hl r
7—

hl r
bl

~

°lt '"2 —

^i

S1 Zl

Wenn also die Kondensatoren die entsprechenden Kapa¬

zitäten Ti, t2 . . . .
etc. enthalten, sind alle Phasendiffe¬

renzen im ganzen System gleich Null. Durch Einschalten

solcher Kondensatoren oder durch solche besondere Wicke¬

lungen, welche die Bedingung q = 0 erfüllen, kann daher

eine Phasenverschiebung im ganzen System vermieden wer¬

den. Ist auf diese Weise die Bedingung q = 0 erfüllt,

dann wird (16) Rm

Gm Zm

i i

"

R

und (17) Rm

Jm
— I

Zm

+ +
Bm

+ ••• +
Bn

Zn

aber

#1 = B\ + L\ a\
! ?2 = B\ + Ü «!'

U. S w.

also ist

J — T .

Bm (Bl,tllaT1
" '" ^

i?x (B? + Tf «»)-1 + +• Bn (B,: +LW)
~{C0S at

Ist keine Selbstinduktion vorhanden, oder sind alle

Selbßtinduktionskoeffizienten verschwindend klein, dann ist

Jm ~ l

Br' + Rs-1 f +Bn-1
co"a
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Dieser Ausdruck stellt aber den Wert von Jn dar,
wenn nur Ohmscher Widerstand vorhanden ist.

Nach der vorhergehenden Theorie ist es also notwen¬

dig, dass mit jeder Spule ein Kondensator von der variablen

Kapazität %n verbunden sei.

Wir haben aber auch schon vorhin auf einen zweiten

Fall hingewiesen, in dem die Bedingung q = 0 erfüllt, und

damit die Phasendifferenz cpm der Stromstärke, die z. B.

durch die mu Spule geht, aufgehoben wird.

Das ist nämlich der Fall, wenn

und wenn

(6 = 0) Cm = -^
Z-m

Cj, G2 u. s. w. sind aber Kapazitäten, die untereinander pa¬

rallel geschaltet sind, und die Summe d + C2 + • • • • lässt
sich deshalb durch eine einzige Kapazität G ersetzen, so¬

dass q = 0 wenn

n

C=C1 + G2+---+Gn=^ —

Nun ist G kleiner als

L

1

da nach der Hypothese:

G2<

u. s. w.
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Es muss daher die Kapazität C in der Weise vergrössert

werden, dass man einen Kondensator von der variablen

Kapazität % parallel mit dem System der Spulen schaltet

und dieses t so variiert bis die Bedingung

l

erreicht ist. Dadurch ist dann die Bedingung q
— 0,

aber wie schon bemerkt, nicht unbedingt auch 5 = 0 er¬

füllt. Wird also die Bedingung q = 0 mit einem Kondensa¬

tor erreicht und soll die Phasendifferenz cpm der Strom¬

stärke, die durch die mle Spule geht, gleich Null sein,
dann muss dem System noch ein zweiter Kondensator von

der variablen Kapazität %m hinzugefügt und dieses so vari¬

iert werden, bis

(6 = 0) üm \ rm = ^L,

sodass dann die Bedingung q = 0 durch den ersten Kon¬

densator befriedigt wird, und die Bedingung 6 = 0 durch

den zweiten.

Um die Phasendifferenz qm+i aufzuheben, variiere man

die Kapazität des zweiten Kondensators bis die Bedin¬

gung

fi
_

f'm+l
* m+l ~t~ t-m+l —

erreicht ist. Auf diese Weise lässt sich durch Variieren

der Kapazität eines einzigen Kondensators die Phasendiffe¬

renz zwischen irgend einer beliebigen Teilstromstärke und

dem Hauptstrom aufheben.

§ 4. Eine andere Art Widerstandsoperatoren.

Eine andere Art von Widerstandsoperatoren wird in

folgender Weise gefunden:

Zu untersuchen sei die Stromstärke eines Stromkreises,

der den Widerstand R enthält, durch einen Kondensator von
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der Kapazität C unterbrochen wird, und von einer Energie¬
quelle mit der Potentialdifferenz p gespiesen wird. (Fig. 3).

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz ist dann

oder:

p + -à?ilr =BJ (18)

1 dJ
ist uns schon von früher her bekannt und

Ca2 dt

durch Gleichung (1) gegeben.

J ist wie immer gleich r eiul

Ersetzt man in Gleichung (18) J durch seinen Wert,
dann folgt:

fiat

Ca

Ca (19)

p = r li

Setzt man ferner

S = 11

üann ergibt sich:

P = SJ

Vergleicht man diesen Ausdruck mit dem Ohmschen
Gesetz

p = li J
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so folgt, dass er sich aus der Ohmschen Formel ergibt,

wenn der einfache Widerstand jB durch den Operator S er¬

setzt wird. Dies soll in der Folge geschehen.

Auf die gewöhnliche Art ergibt sißh:

p
J = —, cos (at 4- w)

wobei



IL Kapitel.

§ 1. Allgemeine Anwendung der Theorie auf Widerstands¬

messungen von Flüssigkeiten.

DerZweigJ-i? (Fig. 4) enthält den bekannten Wider¬

stand Bi mit dem Selbstinduktionskoeffizienten Lt und der

in der Widerstandsspule enthaltenen Kapazität GV

Der Zweig BG enthält das Leitfähigkeitsgefäss.

Fig. 4

Dieses kann als Kondensator betrachtet werden, da Leit-

fähigkeitsgefässe im allgemeinen aus zwei parallelen Platin¬

flächen gebildet werden, deren Oberfläche und Entfernung
voneinander bestimmt sind. Die zu untersuchende Flüssig¬
keit ist in diesem Fall das Dielektrikum.
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Unter dieser Annahme ist die elektrostatische Kapazi¬

tät C% eines solchen Leitfähigkeitsgefässes gegeben durch

die Formel:

C* = /
1

Ö
4 n a

wobei F die Oberfläche der Elektroden, d der Abstand der

zwei Platten und ô die Dielektrizitätskonstante bezeichnen.

Die Dielektrizitätskonstante <5 ist umso kleiner, je grös¬

ser der Widerstand der betreffenden Flüssigkeit ist: Würde

z. B. Luft zwischen den Elektroden sein, so wäre d == 1, ist

dagegen Wasser von der Leitfähigkeit A*) -= 2 dazwischen,
so ist sie ungefähr gleich 80; und wird endlich ein sehr guter

Leiter, wie konzentrierte Salzlösung zwischen die Elektro¬

den gebracht, so können wir annehmen, die Dielektrizitäts^-

konstante sei unendlich gross, ô kann also zwischen 1 und

oo variieren.

DerZweig B S enthält das Telefon mit dem Wider¬

stand i?0, dem Selbstinduktionskoeffizienten L0 und der

im Telefon enthaltenen Kapazität C0.

A G ist der Masstab, auf dem ein feiner Platin¬

iridiumdraht aufgespannt ist, S ist der Zeiger, A S hat den

Widerstand B3 und S G den Widerstand R{.
Die theoretische Behandlung wird folgendermassen

durchgeführt :

I. Die Stromstärke J0, die durch das Telefon geht,
wird so berechnet, als ob im ganzen System nur einfacher

Widerstand vorhanden wäre.

II. Alle Widerstände, die in Betracht kommen, werden

durch ihre entsprechenden Widerstandsoperatoren ersetzt.

III. Nachdem die Stromstärke J0 berechnet ist, werden

die Bedingungen für ihr Verschwinden gesucht.

Ist nur einfacher Widerstand vorhanden, dann bestehen

zur Berechnung der Stromstärke J0 folgende Gleichun¬

gen:

*) A = 2.10—6 Die Konstante 10—6 Wird immer weggelassen.
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J = Ji + Ja
J = J2 -\- J±

"1 = «0 "T "2

-Bi «7i + -Bo <7o — -B3 J"3 = 0

.Ri Ji -\- B% J2 — -Rs «7s -j- -B4 J4

Daraus ergibt sich:

j _
J(ßi Rj — -Rg -R3)

,..mJ° ~
B0 (B, + B, + R3 + Bt) + (A -h B3) (B2 + E4)

^ J;

In dieser Gleichung sind die Widerstände durch ihre

entsprechenden Operatoren zu ersetzen und es sind daher die

Widerstandsoperatoren aller Zweige des Wheatstoneschen

Systems zu untersuchen.

Da Zweig AB den bekannten Widerstand R\ mit

dem Selbetinduktionskoeffizienten Li und der Kapazität Cx

enthält, ist sein Operator von der in Gleichung (10) wieder¬

gegebenen allgemeinsten Form

1 + Ct 1 a (Bx -f- Lxi ß)

Bx -\- ix t a

Daraus ergibt sich durch Ersetzen von Bi+Lfa2 durch zu

welcher Ausdruck schon früher gefunden wurde.

Der Zweig B G enthält das Leitfähigkeitsgefäss, das

als Kondensator zu betrachten ist.

Der Operator dieses Zweiges ist daher von der in Glei¬

chung (19) angegebenen Form

S = B9 —
C\a

Der Zweig B 8 ist der Telefonzweig und enthält

den Widerstand B0, die Selbstinduktion L0 und die Kapazi¬
tät C0. Sein Operator ist von der in Gleichung (10) angegebe¬
nen allgemeinsten Form
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a
—

! + Co * » (-ftp + A) * ")

— (G'0 za — L0)

wobei

Da wir annehmen, dass der auf den Masstab gespannte

Platiniridiumdraht nur Widerstand enthalte, ist der Opera¬

tor des

Zweiges A 8

a3 = B.ä~l

und aus demselben Grunde ist der Operator des Zweige?

of 6r, der zusammen mit dem Zweig A 8 den auf den Masstab

gespannten Draht bildet, von derselben Form wie der Opera¬

tor des Zweiges A 8, nämlich

Damit sind die Operatoren der verschiedenen Zweige ge¬

funden und in dem Ausdruck für J0 (20) können die Wider¬

stände i?0, Z?i, R,, -R4 durch die reziproken Werte ihrer Ope¬

ratoren o0, °i. °i und a4 ersetzt werden. Einzig E2 wird

direkt durch f ersetzt.

Auf gleicher Weise wie bei Gleichung (15), erhalten

wir für J0:

J0 = lac"" (21)

wobei

(7
~~

(7
~

—" E (7
""

ff=

ff0-1(ffr1+^+ff3-i+(;4-i)+iar1-fff3-1)(b&+ ^-1)

_

ffp (ff3 — g gl frt)

(ff3(J4 + ^04 -f- ffjffg + ^(Tiff3ff4)+ ff0(ffl+ffs)(^4+l)

Ist hier o bekannt, so ist J0 vollständig bestimmt. Da

der Ausdruck für diese Grösse durch das Ersetzen aller

Operatoren durch ihre Werte ausserordentlich kompliziert

würde, gehe man in folgender Weise vor:
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Im Zähler des Ausdrucks für a ist a0 von der Form

(ff + bi) und der Ausdruck in der Klammer o3—£ ax o4
Kann durch Ausrechnung- auf die Form (e + di) gebracht
werden.

Der Nenner des Ausdrucks für o kann eventuell auf
die Form (p + qi) gebracht werden.

Man kann also

(a -f- bi) (c + di)
a = :

P + Qi

setzen, und bekommt dann durch Ausrechnung

_

p (ac — bd) ~\- q (ad -(- bc)
. . p (ad -f- bc) — q (ac — bd)

P2 ~~\~ 02 '

P* ~r~ 'J*

Setzt man nun diesen Wert von a in Gleichung (21)
ein, so folgt:

t/0 l

P
2

~~\~ (fl

, . p (ad -j- bc) — q (ac — bd)
+ l

pt + qt

da

(Jl„t -— (>os a^ _]_ j s?'w aft

und durch Ausmultiplizieren ergibt sich:

(con at -f- i sin at)

i>" -h 2

J",, = -75-7-75- [(flc — ?x?) Q? ms at -f- r/ sm etf)

Wird J0 als reelle Grösse vorausgesetzt, dann muss man

ß =- 0 setzen. Es bleibt also:

_i_

4- (ff d + 6c) (q cos at — p sin at]

Setzen wir nun

p = Acos(f0
q = A sin </>0
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dann wird:

und

a = iv + <f

ff) cp0 = -J-,
und wir erhalten für den Ausdruck in der eckigen Klammer:

|/p* + q2 \(ac — bd) cos (at — ip0) -f («<1 + l>c) sin (at — </>„)]

Also

Jn =
1
— [(«c b(l)cos(at <p0) t ((«t+hc)sh>(at r/>0)] (22)

Vi>* + 'i

Aus dieser Gleichung folgt, dass

Jo = 0

ist, wenn

und

de — h,l = 0

tut + fo' = 0
(23)

vorausgesetzt, dass p- ,- c/2 keine besonderen Werte wie

0 oder co annimmt.

Um a, b, c und d zu berechnen, haben wir

und

c -\- di = <;3 — £ <Tj <74

Durch Ersetzen von o0, f, alt o, und <j4 durch ihre Werte

folgt:

und

'-0 '- »

if,
CU J

Rl +^-(c;,1-x1)
•^ #4
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Also ist

a =

or

1

(G0 0O — L0)

B1 Jt2 Gi zi — Lx
Jig -t\>£. $\ -LI4. O2 $\

Et M2 a

oder

_ß4 C2 ^1 a

Bo

-R4£i
(Q ^ - Lx)

Zo

b = alc0

1

IiA

A>

2?4 Aj Zl<

df
1

-R4

J?3

ft

^1

— JÎ2 « I Cl

1

L2
-(<*
il

All
sii'

Die Stromstärke J0 (22), die durch das Telefon geht,
verschwindet daher, wenn jede der beiden Gleichungen (23)
besteht und dies ist nur der Fall, wenn entweder sowohl
a als auch b, oder wenn sowohl c als auch d gleich Null
sind.

Sollen a = 0 und b — 0 sein, dann ist:

B0
_

_ß0

und

M + LI «2
0 (a = 0)

(& = 0)

Also
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Es ist möglich, dass

o —
o0
—

U

Bl + Lla*

wird, und damit ist die Bedingung b = 0 erfüllt.

Dagegen ist es unmöglich, dass

Z?2
= 0

Bl + Lta*

wird, da dies gleich bedeutend wäre mit R0 = 0, in welchem

Falle das Telefon keinen Widerstand hätte. Die Bedingungen

a = 0 und 6 = 0 können also nicht zugleich erfüllt werden

und es bleibt uns noch übrig c = 0 und d = 0 zu setzen.

Also hat man:

J'.'i »1 < 2 v '-1 /

oder

1±
_

A'« _J_(r- L> )
= o

E>
n +

B>L c* \ ''

J% + L* a*
'

und ^i

1
u J,t Li

<'-V^^-m«-tfrpH
=

Vi,

(24)

Bevor wir aber auf die eigentliche Diskussion der zwei

Bedingungen e = 0 und d = 0 eintreten, wollen wir eine

der verschiedenen Variablen, die in Betracht kommen, als

unabhängige Variable festsetzen, und zwar wählen wir dazu

d, die elektrostatische Kapazität des Leitfähigkeitsgefässes,

weil eine Variation ihres Wertes notwendigerweise eine

Variation fast aller andern Variablen zur Folge hat. Es

werde z. B. angenommen, dass der Wert von Ca abnehme.

Dann müsste die Dielektrizitätskonstante ô ab, eine Ab¬

nahme von ô bedeutet aber eine Zunahme des Widerstands

der Flüssigkeit, die das Dielektrikum bildet. Es wird also

R2, der Widerstand der Flüssigkeit, vergrössert und deshalb
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muss auch der bekannte Widerstand E± vergrössert werden,
da es vorzuziehen ist, die Ablesung in der Mitte des Mass¬

stabes*) zu machen, so dass der bekannte und der unbe¬

kannte Widerstand so ziemlich gleich gross sind.

Eine Variation des bekannten Widerstands Ex hat aber

wieder eine Variation seines Selbstinduktionskoeffizienten

Lx und seiner Kapazität Cx zur Folge. E3 und ft4 variieren

natürlich beim Einstellen des Zeigers S (Fig. 4).

Es hat also eine Variation von C2 eine Variation des

ganzen Systems zur Folge, ausgenommen sind nur a, E0,

L0 und C0-

§. 2. Anwendung der Theorie bei der Widerstandsmessung gut¬
leitender Flüssigkeiten.

Wir betrachten jetzt den Fall, wo

(\ -- °°i

also die Dielektrizitätskonstante des Leitfähigkeitsgefässes

unendlich gross ist.

Dies ist der Fall bei einer Flüssigkeit, die nicht mehr als

Dielektrikum wirken kann, wir wollen dieselben Flüssigkei¬

ten erster Klasse nennen.

Setzt man in Gleichungen (24) C2 = oo, dann ergeben
sich die zwei Bedingungen für das Verschwinden der Strom¬

stärke J0:

JÎL — A'ä

und

1

Il\ + Li «2

*) Die Genauigkeit der Widerstandsmessung mit der Brücke ist

in der Nähe der Mitte des Messdrahtes am grössten. Vergl. Kohlrausch

und Holborn, Seite 43.

(25)



— 39 —

Die Stromstärke J0 wird dann gegeben durch die Glei¬

chung (22), wo

ac M =
l

1U

fio h\

4- 4 ;r2 A'2 R„

A',

<h-
Li

(26)

und

ud -f- br =
jV

/Û

ii'»

/?!

«0 ß2
c\-

Lia*

Li
(27)

Hierbei ist u durch 2tijV ersetzt worden, wobei iV

gleich der Frequenz ist.

Die erste der zwei Bedingungen (25) kann immer er¬

füllt werden, da sie die Beziehung zwischen den vier Wider¬

ständen des Wheatstoneschen Systems darstellt.

Wird nämlich Lx in dieser Gleichung annähernd gleich

Null, was zutrifft, wenn der Widerstand i?i sehr klein ist,

und was noch eher der Fall ist bei bifilar gewickelter

Spule, dann geht die Bedingung über in:

Jh. Jh.
ßi

Nicht so einfach gestaltet sich die Erfüllung der zwei¬

ten Bedingung

r< —
^vi

l~R\+L\az

da drei Fälle zu unterscheiden sind.

I. Fall.

Ly
(\>

Ei + Li «2
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Dies trifft immer zu, wenn mit einem kleinen bifilar

gewickelten Widerstand gearbeitet wird, da dann die Ten¬

denz vorhanden ist, L^ auf Null zu bringen und die Kapazi¬
tät Cx im Verhältnis zu erhöhen. Daher lässt sich folgender
Satz aufstellen:

Satz I. Ist die Kapazität des bekannten Widerstandes
grösser als der Quotient aus dem entsprechenden Selbst¬

induktionskoeffizienten und dem Quadrat der Impedanz, dann

ist es unmöglich die Stromstärke J0 zum Verschwinden zu

.
bringen, was zur Folge hat, dassimmereinminimaler
Ton im Telefon zurückbleibt.

IL Fall.

r =
-^1

Aus diesem idealen Fall lässt sich folgender Satz her¬

leiten:

Satz II. Ist die Kapazität des bekannten Widerstan¬

des gleich dem Quotienten aus dem entsprechenden Selbst-

induktionskoeffizienten und dem Quadrat der Impedanz, so

kann die Stromstärke J0 vollkommen auf Null gebracht
werden und der Ton des Telefons verschwindet

also vollständig.

III. Fall.

r .^
Ll

*^-
Ml + Lia2

Wir können die Konstante Ct durch Xi ersetzen, wobei

Xi = Ci + *i

dann können wir tL variieren bis

Tl~
Bl + Lia»

Gl

Da tj jetzt die Kapazität eines mit dem bekannten

Widerstand parallel verbundenen Kondensators ist, so ergibt
sich:
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Satz III. Ist die Kapazität des bekannten Widerstan¬
des kleiner als der Quotient aus dem entsprechenden Selbst¬

induktionskoeffizienten und dem Quadrat der Impedanz, so

wird die Stromstärke J0 gleich Null und es verschwin¬

det der Ton im Telefon, wenn ein Kondensator von

der variablen Kapazität tx mit dem bekannten Widerstand

parallel verbunden wird.

Damit sind die drei Fälle für gutleitende Flüssigkeiten
untersucht.

In Wirklichkeit tritt nun leider der erste Fall ein, in

welchem der Ton im Telefon nicht zum Verschwinden ge¬

bracht werden kann. Es ist aber möglich, die Stromstärke

J0 auf ein Minimum zu reduzieren, indem man folgendermas-
sen verfährt:

Werden in Gleichung (22) (ac — bd) und (ad + be) durch

ihre Werte (26) und (27) ersetzt, dann folgt:

4 7c*N2BJn+ B
%

'[Co ^[C,--^ r,^.Jcos(at-To)

B*Z2L[Co-^2-)l^ ±^__|^(^_n)

wobei

B
1

Der Ausdruck J0 besteht also aus vier Gliedern, die

mit den Zahlen [1], [2], [3] und [4] bezeichnet werden. -
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[1J und [3] verschwinden durch die Bedingung

-K4 R%

B,
Ri,

L'y

Ri

[2] und [4J dagegen können nicht zum Verschwinden

gebracht werden, weil

Glied [2] enthält den Faktor

Verschwindet dieser, ist also

Lo
„

A>
Or

dann bleibt

Jo = [4]

Diese Stromstärke, die jetzt durch das Telefon geht,
ist aber wahrscheinlich nicht nachweisbar, da ihr maximaler

Wert proportional ist der kleinen Grösse d.

Die Erfüllung dieser Bedingung wird aber, wenn nicht

vollständig unmöglich, so doch sehr schwierig, weil LQ, der

Selbstinduktionskoeffizient des Telefons, des Eisenkerns we¬

gen nicht konstant bleibt.

Im allgemeinen ist

Co >
<

L0

*o

Lo
und c% >

Li

a) Es sei

C0<
gZ0

Ersetzen wir C0 durch X0, wobei

Xo = Co + H
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dann ergibt sich die Bedingung

L0
X0 — C0 + «o

die erfüllt werden kann durch Variieren eines zwischen
B und S (Fig. 4) mit dem Telefon parallel verbundenen

Kondensators.

Wird die Bedingung

X0 =
u

befriedigt, hat also der parallel geschaltete Kondensator
eine Kapazität

r
—

J±- P
r0
—
—

o0,

dann verschwindet [2] .und J0 wird wieder

Jo = [4].

b) Es sei

C0 > -^-und C\ >
Ll

Wird zwischen B und 8 (Fig. 4) eine Drosselspule pa^

rallel mit dem Telefon eingeschaltet, dann geht ein Teil
des Stroms vom Verzweigungspunkt aus durch das Telefon,
der andere durch die Drosselspule.

Um unter dieser Voraussetzung JJ} die Stromstärke,
die jetzt durch das Telefon geht, zu berechnen, werde der

Ausdruck für J0 (20) betrachtet.

Ist JD die Stromstärke, die durch die Drosselspule
geht, so kann man setzen:

Jo = Jr + J/> (29)

Wird der Widerstand des Telefons mit RT und derjenige
der Drosselspule mit BD bezeichnet, dann ist:

7V1 = RT-1Jr So'1
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Daraus folgt:

Ferner ist:

Also:

iür Jr = Rd Ja

Jir 3 t
JD =

Ersetzt man J„ durch seinen Wert in Gleichung (29),
dann erhält man:

__

Jr (Et -\- Rp)
,Qn

Jo———r> \01)
Ko

Werden jetzt in Gleichung (20) E0 und J0 durch ihre

Werte (30) und (31) ersetzt, dann wird:

J t J-
ßB(Äi IU — B,Ba)

RD BT (R1 + B, + B3 + R4) + (RD + Rt)(R, + R5) (Jtt + Rd

Ist der Selbstinduktionskoeffizient der Drosselspule LD
und ihre Kapazität CD, so ist ihr Operator

_

1 -f- (JD i a (BD 4- Lp i a)

RD -f- Lp i a

und der des Telefons:

_

1 + Cr i a (Br -f- LT i «)
ff< — y> i—t—:

Er + 1->t t a

Ersetzt man in Gleichung (32) RD durch den reziproken
Wert seines Operators und alle anderen Widerstände durch

ihre Operatoren, wie schon früher ausgeführt, dann folgt
für den Operator der Stromstärke, die durch das Telefon

geht:

.
_

<h ("3 — £ <h <h)
_

ff3 ff4 + (7t <74 + (7j ffj + £ (Jj (JS ff4 + (ff« + ffd) (ffj + ff3) (^ff^l)
Der Ausdruck für die Stromstärke Jlt die diesem Ope¬

rator entspricht, hat dieselbe Form wie der Ausdruck für

die Stromstärke J0 (28), beide haben nämlich denselben
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Zähler und unterscheiden sich nur durch den Nenner, der

bei J
T
grösser ist als bei J0.

Wir können daher setzen (28)

J,= [lJ + [2] + [3] f [4j,

wo B -jetzt den Wert hat:

Daraus folgt, dass [1], [2], [3] und [4] verschwinden,
d. h., dass J, gleich Null wird, wenn die zwei Bedingungen

(25) befriedigt sind. Die erste dieser zwei Bedingungen
kann befriedigt werden, dann bleibt noch

J, = [2] + [4] (33)

and diese zwei Glieder können nicht zum Verschwinden ge¬

bracht werden, da nach unserer Voraussetzung

c1>4L-; ('r>— ist.

ist.

Dagegen lässt sich durch Verschieben des Eisenkerns

der Drosselspule die Strommenge, die durch das Telefon

geht, regulieren, und damit diese beiden Glieder [2] und

[4] (33), so reduzieren, dass sie durch das Telefon nicht

mehr nachgewiesen werden können.

(Es muss bemerkt werden, dass in (20) J0 die Strom¬

stärke des Telefons bedeutet und dass M0 der Widerstand

des Telefons ist. Wird eine Drosselspule parallel zum Tele¬

fon eingeschaltet, dann ist in Betracht zu ziehen, dass B0
nicht mehr den Widerstand des Telefons und ebenso J0
nicht mehr die Stromstärke, die durch das Telefon geht,

darstellt, sondern dass Ji0 zwei parallel verbundene Wider¬

stände vertritt, und dass J0 die Summe zweier Stromstärken,
von denen die eine durch die Drosselspule und die andere

durch das Telefon geht, bedeutet.)
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Denselben Einfluss hat die Drosselspule selbstverständ¬
lich auch dann, wenn

^! St

ißt.

Daher kann folgender Satz aufgestellt werden:

Satz IV. Durch Anwendung einer parallel mit dem
Telefon eingeschalteten Drosselspule lässt sich nach Be¬

friedigung der Bedingung (25) der Ton im Telefon total
zum Verschwinden bringen, auch wenn

r > _^2_ n > Lt

< *i < Zt

ist.

Dabei muss beachtet werden, dass die Drosselspule die

Stromstärke, die durch das Telefon geht, nicht vollkom¬
men auf Null bringt, sondern nur dem Ueberschuss der
Stromstärke ermöglicht, abzufliessen, so dass im Telefon
ein deutliches Tonminimum entstehen kann.

Eine Widerstandsspule, deren Kapazität gleich dem
Quotient aus ihrem Selbstinduktionskoeffizienten und dem
Quadrat ihrer Impedanz, bezeichne ich als resonant. Ich
kann also zum Beispiel sagen, dass die zwei Bedingungen
(25) für das Verschwinden der Stromstärke des Telefons
erfüllt sind, wenn

_ß4 -ZÜ2
Mh

* ,

Lia

Ph-
j\

2 >

und wenn der bekannte Widerstand Bt resonant ist.

In der Praxis wird statt eines einzigen bekannten Wider¬
standes Rt eine Reihe verschiedener, in Serien verbundener
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Widerstände, deren Summe gleich Rt ist, d. h. ein Wider¬
standskasten oder Stöpselrheostat verwendet.

Um die Bedingungen für das Verschwinden der Strom¬

stärke des Telefons zu untersuchen, wenn statt eines ein¬

zigen Widerstandes ein Stöpselrheostat verwendet wird, ist

zu setzen:

R1 = Ri' + R2'+----\-Rn' (34)
Durch Substitution dieses Wertes für 5^ in Gleichung

(20) ergibt sich:

(Rl' + li2'+---+Rn')Ri-R,R,
R0 [{ll.' + li^ • • • +Rn) + R2 +R3+ i?+] 4 [(i?, '+••• + Rn) + Rs] (Rz +Ri)

Alle diese einzelnen Widerstände -ß/, R2', R3' u. s. w.

haben entsprechende Selbstinduktionskoeffizienten und Ka¬

pazitäten. Ihre Operatoren ff/, ff/, ff3' u.s.w. sind von der

allgemeinsten Form (10).

J0 verschwindet also, wenn

V ffi ff2 ff, On I Oi <73

oder:

ff3 (ff2'ff/ • • • ff/ -f ff/ff/ff/ • • • (Jn 4" Ci'ffä'ffi' • • • tfB' + • •

• -f ff/ff/ • • • ff'n-i) — £ ff4 pj ff,' (35)

gleich Null wird.

Betrachten wir jetzt z. B.

.

,
_

1 + Cita (Hi + Ui a)

Ri'-\- Lx't a

= ^. + ta(c1'-H-)=\al'\^*)

*) a + &j = r (cos 0 -f ism 0) = re*® wo r = \a + &»| und

6
& = arc to

—

*
a
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wobei

\°i\=\/&y+«'(K-^t

und &x gegeben ist durch

tg&! =

« c;
0i

Bi

dann lässt sich ein Ausdruck von der Form ff2 ff3

schreiben

Iff,'|ew>• Iff»' \etf>» | an' \el(i* = \e * )KIMM • • M
i y o,

n \ n

1 n\"ii

Daraus erfolgt, dass der Ausdruck

(a2'<js' • • <;„'-)- ff/ as'• • • ff„'-f- Oi a2 a4' • • aB'-| )

der in Gleichung (35) vorkommt dargestellt werden kann

in der Form:

/^nhlf C 3

» (6>, + (\ + -i' 0t)

KiriKi
3

n

Kl Kln Kl

u. s. w.
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Durch Trennen der reellen und imaginären Bestandteile

folgt:

n n n n

cos^QiYl Kl + cos(&1+ S 0i)KiriKl + • • •

+t

2 2

n n

SUl s ®<n i a*\+*in ( ®i+s ®* )kiriKi (36)

Ferner ist in Gleichung (35)

n re

J1 ff/ = ( cos J] 0, + i sin J] 0, ) nKl (37)
i^i ii

Ersetzt man jetzt in Gleichung (35) (t2' a& • -0n -\-

a1 as • •• a„ ) und

n«

durch ihre Werte (36) und (37) und ferner a3 durch E3~\

<^a durch J?4_1 und f durch iü2, da f = B2 — i(Csa)-1 und

C2 = oo ist, dann folgt:

1

7^
cos

I

~T>~

ûï ,j

îi n

s^fiKi+^ ( ö, +s fc^Kiniff/i-r- • •

£ cos S ®i fI Kl
,r'+ 1 1

n

s^riKi+^f^ i-s^Ikoki r---

2 2
^

3 3

n n

E^riKi- '
777

*"'

i i

(38)

Da (38) die Form c + di hat, so wird J0 = 0, wenn

c = 0 und d = 0, woraus:
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i?3

n n

cos s ©,n fai+cos ( ®i+s &> ! mnKh

IL
n n

=

X
«« S 0*11 M

i?3

» »

1

H

sm 2 ©»•nh+«» ( ®x+s ©. ) mnm -

0 o \
1 o

R,

Mi

n n

inS&tYl\o*'\Sin

(39)

i i

Dies sind folglich die zwei neuen Bedingungen für
das Verschwinden der Stromstärke J0.

Nehmen wir als Beispiel an, dass zwei Widerstände
JBi' und B.2 vorliegen, dann sind die beiden Bedingungen für
das Verschwinden der Stromstärke J0 (39):

1
;

° 1 R
\a2\cos 02 + -^— {(j/lcos Q1=-^-|CT,'||<j/|cos (@x -f- 02)R3

und

1 1 R\a2'\sin &2 + —— Jff/Ism ©x = -~|ff/||ff?'|si// (®i + ©2)üa Ä,

Nun ist

Kl =

TL

-^2 \2
l „» /V, / -^2

<?2
H + «2K

und

©2 = arc. ^

Also:

cos 0ä = cos arc. tg

a{C2'z2'~ £2')

a{C2'z2 — L2)
Ra

B*

\/R2'*^a*(G/z2'-L2y
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Daher:

|ff2'| cos 02

In ähnlicher Weise ist

lff/1 cos 0X

IÎ2

Ri

und

Kl sinQ, = a [C,1-

Kl sin ©j = a I d'-

Ferner:

/ f

2\ ^2
Kl h1 =

und

cos (©! -f- ©2) = cos ©i cos 02 — siw ©j sin @2

iJt' iV — a2 (CW- £/) (<72V- i2')

|/Ä'2 + a»(CiV-A')». j/S2'2+ a2 (#*, -i2')2

Also:

MM"»(8i + e,)

^1 ^2

ii'
cV-

Zi'

und

Kl Kl s» .(©! + ©2)

/V^ (c.

Für zwei Widerstände ÜY und B{ bestehen also die

beiden Bedingungsgleichungen:

Hi 1 B2

B3zr' B3z2'

Bn

B»

Bt B2

z, z,
«M<V- t^M6V i8
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tt-i In if,' 1J2 | I ^2 / ,<
' L\ \

Sind die zwei Spulen resonant, dann ist:

Cx'— ^V- = 0; ca'-lC = o,
-î z2

und daher bleibt nur noch eine Bedingungsgleichung näm¬
lich:

oder:

=
IU

Werden in dieser letzten Gleichung IV und L2' so klein

angenommen, dass sie vernachlässigt werden dürfen, dann
ergibt sich:

tJit + K»
= fU*f

jfj Jl2 J^S '

-<ll ^2 J^A
aber da (34)

Ät = «,' j- 7f2'
so folgt

also die gewöhnliche Bedingungsgleichung der Wheatstone-
schen Brücke.

Die sehr komplizierten Bedingungsgleichungen (39) wei¬
ter zu untersuchen, muss ich hier unterlassen; doch will ich
noch darauf hinweisen, dass aus ihnen ersichtlich wird,
wie sich zur Erreichung eines bestimmten Widerstandes^er-
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schiedene Bedingungen ergeben, je nach dem man eine oder

mehrere Widerstandspulen verwendet. Besonders muss be¬

achtet werden, dass bei resonanten Widerstandsspulen nur

eine, nämlich die erste Bedingungsgleichung von (39) nötig

ist, da unter dieser Voraussetzung die zweite identisch Null

wird.

Diese erste Bedingungsgleichung kann immer befrie¬

digt werden, indem man entweder den bekannten Widerstand,

oder Widerstände, wie R3 und R± variiert.

Daher:

Satz V: Die Stromstärke, die durch das Telefon geht,

kann total zum Verschwinden gebracht werden, sobald alle

verwendeten Widerstände — gleichviel ob einer oder meh¬

rere — resonant sind.

Da die Bedingungsgleichungen (39) zu kompliziert sind,

verwende ich für die folgenden Untersuchungen nur noch

die Bedingungsgleichungen (24).

Diese gelten zwar mathematisch nur für einen einzigen

bekannten Widerstand Ri mit der Selbstinduktion Li und-

dei' Kapazität C\, oder unter der Annahme, dass eine Reihe

Widerstandsspulen /?/, R2' . . . .
mit den Selbstinduktions¬

koeffizienten Li, L2' . . . .
und den Kapazitäten C{, 0/ . . .

zusammen einen einzigen Widerstand Ru mit einem einzi¬

gen Selbstinduktionskoeffizienten Li und einer einzigen

Kapazität d bilden.

Diese letzte Annahme ist aber in Wirklichkeit nicht

zutreffend, und unsere Theorie gilt daher streng nur, wenn

ein einziger bekannter Widerstand verwendet wird, sie

ißt aber annähernd richtig, wenn dafür mehrere in Serien

verbundene Widerstände z. B. in Form eines Stöpselrheo-

stats gebraucht werden.

Damit ist die Theorie für gutleitende Flüssigkeiten ziem¬

lich vollständig behandelt, Bemerkungen über ausgeführte

Versuche folgen später.
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§'3. Anwendung der Theorie bei der Widerstandsmessung
schlechtleitender Flüssigkeiten.

(72 =j= 00-

Dieser Fall bezieht sich auf Flüssigkeiten, die so schlecht
leiten, dass sie im Leitfähigkeitsgefäss als Dielektrikum
auftreten« Ich bezeichne diese Flüssigkeiten als Flüssig¬
keiten zweiter Klasse. Dabei wirken die Elektroden des
Leitfähigkeitsgefässes als Kondensatorplatten, das Leitfä-
higkeitsgefäss besitzt also eine gewisse elektrostatische Ka¬
pazität.

Die fundamentalen Bedingungen für das Verschwinden
der Stromstärke J0 geben die Gleichungen (24).

In diesem Falle verschwinden die Glieder, die C2 ent¬
halten, nicht, und zudem sind die zwei Bedingungen nicht
mehr unabhängig voneinander, wie das der Fall war für
C2 = oo.

Durch Elimination von

p Li
1

R\ + L\ «s

aus beiden Gleichungen (23) ergibt sich als erste Bedin¬
gung:

B4, i?2 (i j_
*

Rs
v , LW V '

G\ a*R\

und als zweite:

'

R1

1
. L,

(40)

ft.-*!^ Rl+LW

Ferner ist zu beachten, dass die zwei Bedingungen (40)
infolge der Variable C2 jetzt von der betreffenden Flüssig¬
keit abhängig sind, was vorher nicht der Fall war (25).
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Cx

Es kann nun

> 1 £i

= ^ + -m.

sein.

I. Fall.

Dann kann die zweite Bedingungsgleichung (40) nicht

erfüllt und folglich die Stromstärke J0 nicht zum Ver¬

schwinden gebracht werden.

IL Fall.

Jetzt können beide Bedingungen befriedigt und die

Stromstärke J0 zum Verschwinden gebracht werden.

III. Fall.

Wir können die Konstante C\ durch 2lx ersetzen, wobei

Xi = C, + T,

und Tj die Kapazität eines parallel mit dem bekannten Wi¬

derstand Bi verbundenen Kondensators ist. Dann variieren

wir tx bis

Ul = A +
lîf+T^7

~~ Gl

und wenn tt diesen besonderen Wert hat, so ist die Strom¬

stärke J0 vollständig zum Verschwinden gebracht
worden.

Die drei bis jetzt betrachteten Fälle sind folglich den

drei früher untersuchten Fällen mit Flüssigkeiten der ersten

Klasse ganz ähnlich.



,
Pt Draht 56

H2SCy

-10

-9

-8

— }

b

5

M-

3

1

Paraffin

Bei Flüssigkeiten der ersten

Klasse, also gutleitenden Flüssig¬

keiten, kraucht man kleine Wider-
ptDrahi

stände, deren Selbstinduktionskoeffi¬

zient praktisch Null, deren Kapazi¬
tät dagegen bedeutend grösser als

Rl + LW
ist, d. h. die Stromstärke J0 kann

nicht zum Verschwinden gebracht
werden.

Bei Flüssigkeiten der zweiten

Klasse, wo sehr grosse Widerstände

angewendet werden müssen, sind die

Selbstinduktionskoeffizienten be¬

trächtlich und die Versuche lassen

vermuten, dass d kleiner ist als
*

Lx

itf + Zf«2
oder mindestens kleiner als

Li
A-[-

E\-\-LW
Daraus ist leicht ersichtlich,

warum man Kondensatoren nur für

schlecht leitende Flüssigkeiten
braucht:

§ 4. Der Quecksilberkondensator.

Dieser wurde, um seine Kapa¬
zität gleichförmig variieren zu kön¬

nen, in folgender Weise konstruiert:'
Er (Fig. 5) besteht aus einem äusseren, ziemlich dicken

Glasrohr, dessen eines Ende zugeschmolzen ist, und das
etwas Quecksilber enthält, und einem zweiten, vollständig

Fig 5
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iiiit Quecksilber oder z. B. konz. H« S04 gefüllten Glas¬

rohr, das in das erste hineingeschoben werden kann.

Durch Senken und Heben der inneren Köhre in dem im

äusseren Kohr enthaltenen Quecksilber, steigt und sinkt das

letztere zwischen den beiden Glaswänden und bildet so, je

nachdem das innere Kohr mehr oder weniger hineingesenkt

wird, eine Metallwand von grösserer oder kleinerer Fläche,

oder einen Kondensator von grösserer oder kleinerer Kapa¬

zität. Der Spielraum zwischen beiden Röhren ist ca. 2--4

mm und um das innere Rohr in senkrechter Lage zu halten,
wurden in verschiedener Höhe Glasperlen angeschmolzen.

Die Kalibrierung des Quecksilberkondensators wird

folgendermassen vorgenommen: •

Die innere Röhre wird vollständig in die äussere ge¬

senkt und der Zwischenraum mit Quecksilber gefüllt. (Chem.
rein. Hg). Dann wird die innere Röhre herausgenommen,

und der Punkt, auf den nun das Quecksilber sinkt, als Null¬

punkt bezeichnet. Vom Nullpunkt aufwärts graduiert man

dann die äussere Röhre in Millimetern.

Die Verbindungen bestehen aus Platindraht.

Dieser Kondensator ist nichts anderes als eine Leydener

Flasche mit variabler Kapazität. Diese ist durch die Formel

i~ = -r^-r à (41)
4 / (I

annähernd gegeben. Hier bedeutet F die Oberfläche, d

den Abstand der zwei Quecksilberflächen, in unserem Fall

also die Dicke des inneren Glasrohrs, und ö die Dielektrizi¬

tätskonstante des Glases.

Die Oberfläche F des in das Quecksilber gesenkten Teils

des Rohres wird in folgender Weise berechnet:

Senkt man das innere Rohr in das Quecksilber um dij,

dann steigt das Quecksilber zwischen den beiden Röhren um

*) Diese P'ormel gilt nur fur einen Plattenkondensator, aber nicht

genau fur eine Leydner Flasche.
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dh. Ist der Radius der Quecksilbersäule im äusseren Rohr
T)

dund der Radius des inneren Rohres —77—2

so ist

* ydy
=

7C(_|_)2Ä -«(-4-1 dh

y = hr-i*

2 / y
12/ V 2

Durch Integration dieser Gleichung ergibt sich:

E.
a\

Die Höhe H der zylindrischen Oberfläche des in das
Quecksilber getauchten Teils des Glasrohres ist also:

H = y + h

D2
=

-TT- h—li A- h
<}{

If
=

-dfh <«>
Die Fläche F, die in Gleichung (41) vorkommt, ist

daher

y= 1^-^-H-vn (-4
— ' h -j-

,r
'

dx '
4

7C

4rf,
4 7/7« r ^

Daher:

ist also A, die Höhe des Quecksilbers im äusseren Rohr, be¬
kannt, so ist t vollständig bestimmt.

Bei meinen Versuchen habe ich hauptsächlich einen
Kondensator benützt, bei dem J) = 2,4 cm und dt = 2,05
cm.

In diesem Falle haben wir also (42)
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Ferner war die Dicke d der Glaswand des inneren Roh¬

res 0,11 cm; nehmen wir nun noch an, dass die Dielektrizi¬

tätskonstante ô des Glases 5 war, so wird t (43)
5

16 v 0,11 ^r 2,05

31,92 h

4X(2,4)2// f (2,05)!

1X

'— Farad, wo A in cm. einzusetzen ist.
9^ 101

Da aber der absolute Wert der Kapazität x für uns weni¬

ger Interesse hat als der relative, so wird % immer in cm

Quecksilber angegeben, und also einfach durch die Höhe h

bestimmt.

§ 5. Experimentelle Untersuchungen.
I. Beispiel.

Um eine 1/50 N. KCl-lösung zu untersuchen, wurde ein

Quecksilberkondensator mit dem bekannten Widerstand zwi¬

schen A und B (Fig. 4) parallel verbunden. Es wurden dazu

verschiedene bekannte Widerstände eines Stöpselrheostaten

verwendet, und folgende Tabelle aufgestellt:

Tabelle I.

IV

schlecht

n

besser

gut
dem totalen Verschwinden

nahe

In dieser Tabelle enthält die erste Kolonne die bekannten

Widerstände, die zweite die Distanz l in mm vom Nullpunkt
bis zur Stellung des Zeigers S (Fig. 4), die dritte den Ein-

fluss der Kapazität % des Quecksilberkondensators auf den

minimalen Ton des Telefons und schliesslich die vierte die

Bemerkungen über den minimalen Ton des Telefons.

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass, als 20 und 40 Ohm

angewendet wurden, eine Variation von % keinen Einfluss

I II III

Ri l

20 304 Kein Einfluss

40 466
5Î M

100 687
» n

200 815 bemerkbar

300 870
»
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auf den Minimalton des Telefons, ausübte, der in beiden
Fällen sehr schlecht war. Bei 100 Ohm war immer noch
kein Einfluss der Kapazität % zu konstatieren, doch war der
Ton des Telefons schwächer.

Bei 200 Ohm war der Einfluss von t bemerkbar, und
der Minimalton bedeutend schwächer und bei 800 Ohm war

der Einfluss von r wieder bemerkbar und der Minimalton
war fast vollständig aufgehoben, d. h. es war beinahe ein
vollkommener Nullpunkt erreicht.

Wir können theoretisch eine 1/50 N . Kaliumchlorid-Lösung
als guten oder schlechten Leiter betrachten, aber da es aus¬

geschlossen ist, dass ein so guter Leiter wie diese Lösung
als Dielektrikum wirken kann, gehört eine solche Flüssig¬
keit zur ersten Klasse und folglich ist

C\ = oo

Die Bedingungen für das Verschwinden der Stromstärke
sind also in Gleichung (25) gegeben.

Nach unserer Theorie ist also bei 20 und 40 Ohm Cx
bedeutend grösser als i3 zcx *), daher kann die zweite

Bedingung von (25) nicht befriedigt werden und deshalb
bleibt immer noch ein minimaler Ton im Telefon. Bei 100
Ohm ist C± immer noch grösser als Li zcx, doch ist die Dif¬

ferenz Oi — Li z-rx nicht mehr so gross wie vorher und
daher der minimale Ton viel schwächer.

Bei 200 und 300 Ohm ist der Widerstand fast resonant.

Die Differenz Ct — Lx z-r1 ist bei 200 Ohm sehr klein und
bei 300 Ohm wird sie fast Null, was ein fast vollständiges
Verschwinden des Tons im Telefon zur Folge hat.

In diesem letzten Falle werden also beide Bedingungen
von (25) befriedigt.

Ein Vergleich der theoretischen Behandlung und der

experimentellen Resultate, die in der Tabelle zusammenge-

*)
=
Ü

=

A
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stellt sind, zeigt also die vollständige Uebereinstimmung von

Theorie und Experiment.

Aus der Tabelle ist zwar nicht ersichtlich, aber experi¬
mentell wurde festgestellt, dass, wenn überhaupt ein Ein-

fluss des Kondensators bemerkbar war, bei dieser Lösung
der I. Klasse immer eine Vergrösserung des Minimaltons

eintrat. Also war die Anwendung eines Kondensators nicht

nur unnötig, sondern direkt schädlich. Cx war also immer

> Li zy-1. Bei diesem Versuch war die Frequenz N kon¬

stant gehalten, daher blieb a = 2nN auch konstant.

II. Beispiel.

Zufälligerweise habe ich beim Arbeiten mit einem Was¬

ser, dessen Leitfähigkeit auf sl*) = 221 berechnet wurde,
J7

ein sehr instruktives Beispiel erhalten.

Der Versuch wurde folgendermassen ausgeführt: Der

bekannte Widerstand Blt mit dem wie beim ersten Beispiel
ein Kondensator von der variablen Kapazität parallel ver¬

bunden wurde, betrug 200 Ohm.

Unter diesen Bedingungen war überhaupt kein Ton im

Telefon nachzuweisen, sobald der Zeiger auf einen bestimm¬

ten Punkt eingestellt wurde; der vollkommene Nullpunkt war

also erreicht. Bei der kleinsten Bewegung des Zeigers nur

um den Bruchteil eines Millimeters links oder rechts von dem

gefundenen Nullpunkt weg, war sofort wieder der Ton im

Telefon hörbar. Dieser Nullpunkt ward erreicht, ohne dass

Kapazität i hinzugefügt wurde. Dagegen bewirkte bei Bei¬

behaltung des Zeigers auf dem Nullpunkt das Hinzufügen

einer ausserordentlich kleinen Kapazität sofort wieder das

Auftreten des Tons im Telefon. Daraus lässt sich schlies-

sen, dass diese Flüssigkeit der ersten Klasse mit C2 = °°

angehört, es ist genau Resonanz eingetreten und daher ist

*) Die unter A stehenden Zahlen bedeuten die Temperatur.
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gehört sie aber zur zweiten Klasse, dann ist

III. Beispiel.

Unter ganz denselben Bedingungen in Bezug auf Fre¬

quenz und Temperatur wurde dieselbe Lösung untersacht,
diesmal aber mit Anwendung eines bekannten Widerstands
von 100 Ohm statt wie vorher (Beispiel II) von 200 Ohm.

Unter diesen Bedingungen war kein vollkommener Null¬

punkt erreichbar, es wurde nur ein Punkt gefunden, bei

dem der Ton im Telefon fast verschwand, aber doch immer

noch hörbar blieb. Ferner hat das Hinzufügen der kleinsten

Kapazitäten diesen minimalen Ton ausserordentlich vergrös-
sert. In diesem letzten Fall war also

oder

' IV. Beispiel.

Es wurde nun folgender Versuch ausgeführt:

In das Leitfähigkeitsgefäss wurde Wasser mit einer

Leitfähigkeit von 1,41 gebracht, hierauf bei Beibehaltung
desselben Widerstands von Rx = 40,000 Q und derselben

Frequenz N das zu untersuchende Wasser durch tropfen-
weises Hinzufügen gewöhnlichen Wassers allmählich ver¬

unreinigt und nach jeder neuen Verunreinigung die Leit¬

fähigkeit der Mischung bestimmt, sowie die Kapazität r,
die notwendig war, um den Ton im Telefon vollständig zum

Verschwinden zu bringen, abgelesen.

So ergab sich folgende Tabelle:
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Tabelle II.

v/106 h = mm Hg.

1,41 194

2,18 il8

2,11 134

2,52 104

3,83 41

4,04 41

4,83 19

5,70 0

In dieser Tabelle enthält die erste Kolonne die Leitfähig¬

keit, die zweite die Kapazität % des Quecksilberkondensators

in mm Hg angegeben.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass bei der Leitfähigkeit

1,41 des Wassers eine Kapazität von 194 mm Hg, und bei der

Leitfähigkeit 5,70 überhaupt keine Kapazität notwendig war,

um den Ton im Telefon zum Verschwinden zu bringen.

Um diesen Versuch zu erklären, betrachten wir die

zweite Bedingungsgleichung (40), welche, wenn ein Konden¬

sator von der Kapazität % parallel eingeschaltet wird, über¬

geht in

% =
1 l h c',

/ T2 ri1 \ ' U1 -- Tl ril
1

Li « h2 17», -|
- j

In dieser Gleichung werden jetzt jßi, der bekannte Wi-

stand und a als konstant betrachtet, so dass auch Lx und

Ci konstant bleiben, dagegen soll C2, also auch die Dielektri¬

zitätskonstante ô der zu untersuchenden Flüssigkeit vari¬

iert werden. Der Ohmsche Widerstand der Flüssigkeit zwi¬

schen den Elektroden ist daher

= Ca, q (44)

wobei q den spezifischen Widerstand, d. h. den Widerstand
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einer Säule von 1 cm Länge und 1 cm Querschnitt der be¬

treffenden Flüssigkeit bezeichnet.

Aus (44) folgt:

Q

Ferner ist

F *

C\=
. ,

d =
4 it d

Ersetzt man in dieser Gleichung G(„ durch seinen Wert,
dann folgt:

r
—

âV
Va

oder

Ca Ii2 = -— S q
4 ir

Dieses Produkt L\~Ri, das in unserer Bedingungsglei¬
chung vorkommt, kann also durch

4 TT

ersetzt werden und dann wird:

, — i_ü i_ Li
_

n

Die einzigen Variablen in dieser Gleichung sind ô und

g. Bs lässt sich also schreiben:

* = -^j A, + Bl - Ci (45)

Da bei diesem Versuch ßx und deshalb auch Lt und

6\ konstant geblieben sind, ebenso die Frequenz, so muss

Gleichung (45) zur Anwendung kommen.

Durch Vergleichung mit Tabelle II folgt, dass am

Anfang, als das Wasser die Leitfähigkeit 1,41 hatte,
(ôq)-1 Ai + Bx bedeutend grösser war als C\, wodurch
eine ganz bedeutende Kapazität x notwendig wurde.
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Am Schluss aber, als das Wasser die Leitfähigkeit 5,70
hatte, war

(SQ)-iAi ^Bx = C,
und deshalb war die notwendige Kapazität r gleich Null.

Durch Steigerung der Leitfähigkeit wurde das Produkt

ôq grösser und daher (ôq)-^ kleiner, bis schliesslich

war.

Ich möchte hier auf die ausserordentlich grosse Kapa¬
zität, die bei dem Wasser mit der Leitfähigkeit 1,41 not¬

wendig war, aufmerksam machen. Es wurden nämlich an

meinem schon beschriebenen Kondensator 19,4 cm Hg
abgelesen, was einer ungefähren Kapazität von

31,92 v 19,4+ 11,93
„ ,

' =

9x10"
Farad-

631

g—^n
Farad.

gleichkommt.

Ein zweiter Versuch unter ganz ähnlichen Bedingungen

(Bi =- 40,000 Q) ist in Tabelle III aufgezeichnet.

./106 // = mm

1,79 194

2,03 187

2,39 139

2,98 75

3,85 42

4.87 22

5,66 7

5,20 9

5,0 11

5,20 4

5,23 2

5,57 0
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V. Beispiel.

Ta belle IV.

^106 h = mm Hg. Hi

5,68 28 30000

5,73 54 20000

5,71 144 10000

5,69 160 9000

5,66 174 7000

5,83 184 4000

Tabelle IV enthält einen Versuch, bei dem die Leitfähig¬
keit konstant blieb, dagegen der Widerstand Rx variiert

wurde. Die erste Kolonne gibt die Leitfähigkeit an, die

zweite die notwendige Kapazität r und die dritte den bekann¬

ten Widerstand Rt. Aus der Tabelle sehen wir, dass bei

Anwendung von 30,000 Q eine Kapazität von 28 mm Hg
notwendig war, und die Leitfähigkeit auf 5,68 berechnet

wurde.

Bei jßi = 20,000 war eine Kapazität von 54 mm Hg
notwendig und für die Leitfähigkeit ergab sich der Wert

5,73, u. s. w.

Zur theoretischen Erklärung dieser Tatsachen benutzen

wir wieder Gleichung (45), die wir jetzt folgendermassen
schreiben:

= F(B1)-C1 (46)

In dieser Gleichung ist jetzt ôq konstant, da die zu

untersuchende Flüssigkeit unverändert bleibt. Da die Fre¬

quenz N so weit als möglich konstant gehalten war, ist a

konstant. Die einzige Variable ist daher in diesem Falle

i?i, was aber auch eine Variation von Li und d zur Folge
hat.
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Wir sehen aus der Tabelle IV, dass bei der Leitfähigkeit

0,68, wobei Rt = 30,000 Q, der Ausdruck F (Rt) in (46)

fast gleich d war, was einer relativ kleinen Kapazität

(28 mm) entspricht.

Bei Abnahme des Widerstandes Ri von 30,000 ü auf

4,000 ü stieg die notwendige Kapazität von 28 bis auf 184,

sodass also mit Abnahme des Widerstands die Differenz

zwischen F (Ri) und Cl5 d. h. t bedeutend grösser wurde.

Ich muss besonders hervorheben, dass alle diese an¬

geführten Versuche zufällige Beobachtungen sind aus einer

Zeit, da ich meine Theorie noch nicht aufgestellt hatte, und die

also nicht gemacht wurden, um diese Theorie zu bestätigen.

Sie sind hier auch nicht zu diesem Zwecke beigezogen wor¬

den, sondern dienen vielmehr als zufällig ausgewählte Bei¬

spiele, die durch die Theorie erklärt werden können.

So z. B. scheint nach der Angabe meines Laboratorium¬

buchs die Frequenz der in Tabelle III wiedergegebenen Ver¬

suche kleiner gewesen zu sein, als bei den Versuchen der

Tabelle IL

Aus Gleichung (45) folgt,*) dass bei derselben Leitfähig¬

keit öq also konstant eine Verkleinerung der Frequenz

eine Vergrösserung der Kapazität r zur Folge haben müsste.

Sin Vergleich der Tabellen II und III gestattet uns aber

nicht, darüber etwas Bestimmtes zu sagen.

Ferner muss bemerkt werden, dass bei den Untersuchun¬

gen der Tabelle II die Temperatur der Flüssigkeit von 15,9°

bis 16,9° in Tabelle III von 15,9° bis 16,3° gestiegen, bei Ta¬

belle IV dagegen konstant auf 16,9° geblieben ist.

Weiter ist zu beachten, dass bei den Versuchen (Ta¬

bellen II—IV) ausschliesslich mehrere in Serien verbundene

Widerstände zur Anwendung kommen. Wir haben aber schon

darauf hingewiesen, dass für die Untersuchungen der Ein-

*) r = ^Äi+Bl-Gl = ( ] Lt*«*\+Bj+T^~Cl
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fachheit halber nicht die sehr komplizierten Bedingungsglei¬
chungen (39) für mehrere Widerstände, sondern nur noch
die in diesem Falle nur annähernd stimmenden Bedingungs¬
gleichungen (40) für einen einzigen Widerstand verwendet
werden.

Endlich ist anzuführen, dass die Bedingungsg'leichun-
gen (39) nur bei gut leitenden Flüssigkeiten stimmen, d. h.

wenn C2 = °o ist.

Ist C2 =# oo, sind also die Flüssigkeiten schlechtleitend,
dann ergeben sich die zwei Bedingungsgleichungen:

n n n n

cos 2 0,i>.'i+«*( «y.+s ®. )i<in Ki+• •

i

~ß7

l

~Jî7

3

=(*, cö.+T^«Hs«,)-i-nM (47)

n n n n

»> s ®.niff.i+sm ( @x+sö.ko iff-'i
2 2 V

3 3

= (*2 «„ S ö. -7^-S e.)^I>.'l
Dies sind die richtigen Bedingungsgleichungen für

das Verschwinden der Stromstärke J0 im Telefon, wenn

schlechtleitende Flüssigkeiten in Betracht kommen und meh¬

rere in Serien verbundene Widerstände angewendet werden.
Sie gelten nicht, wenn ein einziger Kondensator mit

allen Widerständen, wohl aber, wenn mit jedem einzelnen
Widerstand ein Kondensator von der Kapazität ^ parallel
verbunden wird, da dann die verschiedenen in den Gleichun¬
gen (47) vorkommenden Kapazitäten CÎ, 0/ . . . u. s. w.

durch die Kapazitäten

<Y + <

u. s. w.

ersetzt werden können.
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Wegen der ausserordentlichen Kompliziertheit dieser

Gleichungen müssen wir zur Erklärung unserer Versuche die

zwar nur angenähert richtigen, aber viel einfacheren Be¬

dingungsgleichungen (40) anwenden. Diese einfachen, aber

m unserem Falle nur annähernd richtigen Gleichungen, kön¬

nen uns nämlich eine Keihe von experimentell festgestellten

Tatsachen erklären; dort, wo sie versagen, müssen wir auf

jene vollkommen richtigen, aber komplizierten Bedingungs¬

gleichungen (47) verweisen.

VI. Beispiel.

Durch die Gleichungen (40) kann folgender Versuch

vollständig erklärt werden:

Zur Untersuchung der Leitfähigkeit von Wasser wurden

drei Stöpselrheostaten angewendet, welche mit (a), (b) und

(c) bezeichnet werden mögen.

le V.

Bemerkungen

Schlechter Minimalton.

Bei Zusatz von Kapa¬

zität noch verschlim¬

mert.

520 10000 (b) Ausgezeichnete Ablesungen.

Keine Kapazität not¬

wendig.

? 20000 (a) Ablesungen unmöglich.

10000 (b) i Ausgezeichnete Ablesungen.

-4-10000 (c) I Notwendige Kapazität
h = l mm Hg.

In Tabelle V enthält die erste Kolonne die Messungen

auf dem Messdraht bis zur Einstellung des Zeigers (mm),

die zweite den bekannten Widerstand und die dritte Bemer¬

kungen zu den Messungen.

Aus dieser Tabelle sehen wir, dass eine Ablesung auf

dem Metermass bei ungefähr 530 mm einen Widerstand von

Tabe

X R,

530 10000 (a)
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10,000 Ohm des Kheostaten (a) erforderte, ohne dass selbst
durch Benützen des Kondensators ein scharfer Nullpunkt
erreicht werden konnte. Bei Benützen von 10,000 Ohm des
Eheostaten (6) dagegen war ein vollkommener Nullpunkt er¬

reichbar, ohne dass der Kondensator zur Anwendung kam.
In diesem Falle stellte sich der Zeiger genau auf 520 mm

ein, entsprechend einer Leitfähigkeit von A = 1,163.
16°

Bei der Messung derselben Flüssigkeit mit 20,000 Ohm

war der Minimalton bei Anwendung des Rheostaten (a) so

schlecht, dass überhaupt keine Ablesung möglich war, und

das Hinzufügen von Kapazität r verschlimmerte noch dieses
Resultat. Bei Anwendung von 10,000 Ohm Widerstand des
Rheostaten (b), in Serie mit 10,000 Ohm Widerstand des
Rheostaten (c), wurde jedoch eine totale Auslöschung des
Tons erreicht; eine Kapazität von 1 mm Hg war dazu not¬

wendig, und der Zeiger befand sich auf 684 mm, entspre¬
chend einer Leitfähigkeit von A = 1,162.

16°

Von diesen drei Rheostaten war der Rheostat (a) ein

ganz ausgezeichneter Präzisionswiderstand, die Rheostaten

(b) und (c) dagegen waren ganz gewöhnliche Stöpselrheosta-
ten, wie man sie in jedem Laboratorium findet. Besonders
war der Rheostat (c) ganz grob bifilar gewickelt. Um Leit¬

fähigkeiten von schlechtleitenden Flüssigkeiten zu bestim¬

men, war der feine Rheostat (a) fast unbrauchbar, der grob
gewickelte Rheostat (c) dagegen eignete sich zu diesem
Zwecke ganz ausgezeichnet.

Es ist (40)

= A + L^r'-d (48)

Aus der Betrachtung der Tabelle V folgt, dass bei An¬

wendung von 10,000 Q Widerstand (o) in Gleichung (48)
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C\>A-\-Ller1

sein muss. Daher kann wie seiner Zeit im Fall I (C2 =t=°°)

der Ton des Telefons nicht zum Verschwinden gebracht

werden.

Dass in der Tat d > A + Lx zx~l, ist sehr wohl mög¬

lich, da in diesem Präzisionsinstrument, das sorgfältig bifilar

gewickelt ist, Lx sehr klein wird. Infolge der Verwendung

eines sehr grossen Widerstandes (Rt = 10,000 Ohm) muss

das in Gleichung (48) vorkommende Glied Lx zx~x ausser¬

ordentlich klein sein. Ferner ist das erste Glied A auch

sehr klein, Cx dagegen wegen der bifilaren Wickelung sehr

gross, und wahrscheinlich bedeutend grösser als A + Lxzx~l.

Daher kann die Stromstärke nicht zum Verschwinden ge¬

bracht werden.

Dies traf noch in grösserem Masse zu bei Anwendung

von 20,000 Ohm desselben Instrumente, wobei die Ablesungen

unmöglich waren.

Bei Anwendung von 10,000 Ohm Widerstand des Rheo-

staten (b) dagegen

(\ = A^r Li er1

and folglich waren, ohne dass Kapazität t hinzugefügt wer¬

den musste, ausgezeichnete Ablesungen möglich. Dieselben

Vorgänge ermöglichten auch bei Anwendung von 20,000

Ohm Widerstand (10,000 ü des Rheostaten (6) +

10,000 ß des Rheostaten (e)) eine ausgezeichnete Ab¬

lesung, nur war hier Ct etwas kleiner als A A- Lx zc1

und musste daher durch Hinzufügen einer Kapazität, die

1 mm Hg entspricht, vergrössert werden.

So einleuchtend diese Erklärung auch scheinen mag, so

lassen mich doch viele experimentelle Erfahrungen vermu¬

ten, dass die Vorgänge viel komplizierter sind, als sich aus

den Gleichungen (40) schliessen lässt, und dass die wirk-
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lichen Vorg-änge durch die Gleichungen (47) erklärt wer¬

den müssen.

§ 6. Ein besonderer Wert von C2,

Es werde noch der spezielle Wert

C. =
Bl

R2 ^ «2

betrachtet. In der zweiten Gleichung von (40) kann das
erste Glied A einen besonderen, sehr bemerkenswerten Wert

annehmen, nämlich:

A =
1 Lt

-'S

Also ist

GWi^ + 4^) *+ ***

R,

C\ à2 II,
= Li

und folglich

4> = IT-r^ (49)R2 Lx a

Setzt man den Wert von C2 (49) in die erste Bedingungs¬
gleichung von (40) ein, so ergibt sich:

Ri
_

R, Rx R\ + L\ a2

RA
~

Rl-j-Lla?
'

R\
oder

Rj R'j

R3 R1
Nimmt also C2 diesen Wert (49) an, dann ist die erste

Bedingnngsgleichung von (40) die gewöhnliche Bedingungs-
gleichung des Wheatstoneschen Systems, wenn weder Kapa¬
zität noch Selbstinduktion in Betracht kommen.

Aus Gleichung (49) folgt:

a =

Jig Li^ L 2
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Wird a2 ersetzt durch

4 7C''

wobei T die Periode ist, dann kommt:

4 7t2 R,

T B2 Lx 6'2

oder

T=27t^^LlC\ (50)

Satz VI: Wird bei einem Versuch die Periode T des

Wechselstromes immer gleich

gehalten, so lauten die zwei Bedingungsgleichungen einfach

#4 ^2

und

r
-

2L
_

r
_

//; [- L\ a1
1

da

und

1 Lx

V^UAH, -

^ ** +^

Hi

In diesem besonderen Falle wird also der unbekannte

Widerstand B2 aus der gewöhnlichen Formel

^4 ü2

Ji,
~

Bi

berechnet und dieser Wert ist mathematisch genau, obwohl

Kapazität und Selbstinduktion in dem System vorhanden

sind.
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Ist speziell E2 = Eu befindet sich also der Zeiger in
der Mitte des Masstabes, so ist Ei = Ei und (50)

T - 2 u MTj\

§ 7. Die Korrektur von R2.

Diese ist der Unterschied zwischen dem Wert von E2
aus der gewöhnlichen Bedingungsgleichung

Ei R2

E3 Bi

des Wheatstoneschen Systems und dem wirklichen Wert von

Ei, aus der ersten Bedingungsgleichung von (40) berechnet.
Bezeichnet man diese beiden Werte mit E2 und E2,

dann ist:

1'h = In -^r (51)

und

2 ~~

2 JH E&
~ f 4 Ei Ei 61 «2

Wird in dem zweiten Ausdruck das im Allgemeinen sehr
kleine Glied (61a2)"1 vernachlässigt, dann wird:

ß4(ßf f Ma2)
E* =

E,E3

Ein Vergleich von (51) und (52) zeigt sofort, dass

e2 > r;
Der aus der gewöhnlichen Gleichung berechnete Wert

Z?/ ist daher zu klein. Die Korrektur A E2 ist also

A E.2 = Ut - R2'
also

_

A<4 /,?«»
A /l2 -

-r7 ~rT
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oder da a = 2nN ist:

IU = 4n2N2 AT2
^4 ^'

Diese Korrektur A i?2 ist also proportional dem Qua¬

drat der Frequenz N, proportional dem Quadrat des Selbst¬

induktionskoeffizienten und umgekehrt proportional dem

bekannten Widerstand i?i.

Ferner ist A Il2 proportional _ß4 ß3_1. Wird die

Strecke vom Nullpunkt bis zur Zeigerstellung mit l be¬

zeichnet und ist die Länge des ganzen Messdrahtes gleich

100, dann ist

rH
_

100 — l

A',

and daher

A Hi

Aus dieser letzten Gleichung (53) folgt, dass bei einer

Zeigerstellung zwischen 0 und 50 cm die Korrektur grösser

ist als bei einer Zeigerstellung zwischen 50 und 100 cm.

Es werde jetzt die Korrektur von einem andern Stand¬

punkt aus betrachtet, indem man sie definiert als die Strecke

in cm, die zu der auf dem Masstab abgelesenen Strecke

addiert oder subtrahiert werden muss, um den wirklichen

Wert von _K2 durch Benützen der gewöhnlichen Gleichung zu

erhalten.

Sei 7! die Strecke vom Nullpunkt bis zur Zeigerstel¬

lung, die die Gleichung

J,, = -2i- ,,, = I52p*' «, ,54,
h. k

befriedigt, und l die Strecke vom Nullpunkt bis zur Zeiger¬

stellung, die die Gleichung

erfüllt.
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Aus der ersten Gleichung ergibt sich:

,_
100 Ii,

-

1^ + lU

aus der zweiten

LW

L\a

100 \Hl -\-
'• = ftr (55)

Ik

Enthält also das System Selbstinduktion und Kapazität,
dann ist für einen unbekannten Widerstand R2 die Zeiger¬

stellung gleich l.

Die Korrektur /\X ist dann

A l = l — X

Wird also bei einem Versuch die Strecke l abgelesen,

davon der Wert f\l subtrahiert und dann das Ergebnis /'

in Gleichung (54) eingesetzt, dann ergibt sich der wirkliche

Wert von i?2.

Dabei ist:

A
.

_

4.102 n* N* L\ Iia
A

R{ (II, + R2f + 4 n* N* JA (Ü! + IQ
K )

Um die Zeigerstellung zu erhalten, bei der AA1 seine

extremen Werte hat (Maximum oder Minimum), ersetze man

in Gleichung (55) R? -\- Li a2 durch zlt dann folgt für A ^:

/A A ~

Ut lts + ei it^-li,

Die erste Ableitung nach i?2 ergibt

? \ i _ u. ?.. m2 /?. m2
c \

A

—

Rx zy 102

/.'i
10

r +

Setzt man

iA±
= o

? Vi1,

also
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{R.R^Hf
~

(R, + 2f2)2

dann folgt:

2^(1/^-20 = m7(m, -äO
und endlich:

R, = + m7= + 1/if+T^

Wird dieser Wert von R2 in die Gleichung

d2 (A A)
_

2 72? *, 102 2 Äx 10!

3 2f| (2^ +^ (2?! + 2?2)3

eingesetzt, dann ergibt sich:

diu Mäi + K^D'
und daraus folgt, dass

32(A*)
3 AI

immer negativ ist, da

PH < ]/Rf + L\ «2

Diesem Wert

2?2 = UH + if a2

entspricht also eine maximale Korrektur. Eine mini¬

male Korrektur AI gibt es nicht, da

R2 = ~ J/77

keinen physikalischen Sinn hat.

Wird R2 gleich der Impedanz des bekannten. Wider¬

stands 2?! also

R2 =+ \/rJ^lW
*

so ist der maximale Wert von AÂ

A* = -^ ^=
max iJiMi+^x 2?!+ Mi

'

W Q/e, - fl,)
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l/±112 N2
L\ + i — i

1/17t2N2
7?2

n + i + i

=r 102

Sind in Gleichung (53) der Widerstand Bu mit seinem

entsprechenden Selbstinduktionskoeffizienten Lx und die Fre¬

quenz N bekannt, dann ist die Korrektur A iü2 bestimmt.

Nehmen wir ein Beispiel aus der Arbeit von M.Wien5)
über die „Messung der Induktionskonstante". Seite 712

sagt er: „Hingegen für eine b i f i 1 a r gewickelte Rolle von

dem Widerstand 135,1 S. und dem Selbstpotential 7,67
103 cm war . . .

.".

Angenommen, es sei B: = 135 Ohm

SUO8

10

N = 100

dann folgt nach (53)

Li =
—ÎTT5-

= °>8 HeMJ

A B, = 36.10*^-

(W
135

= i^i.1707 0hm.

Für den wirklichen Wert von B2 ergibt sich dann:

B2 = A ^2 r B»

= I^ZA 1707 f- =i 135

100 — l
1842 Ohms.

I

Ist nun z. K die Ablesung X = 50 cm, dann wird:

A B2 = 1707 Ohm.

und

i?2 = 1812 Ohm.

Bei Anwendung dieser von M. Wien angegebenen Spule
erhalten wir also für B2 statt 135 Q, wie dies bei

5) Wied, Ann. 44, 1891, Seite 712.
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Anwendung der gewöhnlichen Bedingungsglei¬
chung (54) der Fall wäre, nicht weniger als 1842

Ohm.

Setzt man in Gleichung (56):

Bi = 135 ß

Ii2 = 1842 Q

Lx = 0,8 Henry
N = 102

dann ist:

102.36.104.0,64.1842
^ ~~

135 (135 -f- 1842)2 -f 36.10*.0,64 (135 -f-1842)
Cm

im 43,16 cm.

Die Korrektur AA beträgt also volle 43 cm und ist

daher

Ï = l — \ l

= 50 — 43,16

= 6,84 cm.

Durch Substitution dieses Werts in Gleichung (54)
folgt:

R, = 10°~?M 135 '^ 1842 Ohm.
o,8i

Die Unmöglichkeit dieses Resultats hat ihren Grund in

den Angaben M. Wiens, da eine bifilar gewickelte Spule

vom Widerstand 135 Q unmöglich einen Selbstinduktions¬

koeffizienten von mehr als iU Henry haben kann.

Das Beispiel zeigt aber, dass bei Spulen mit grossem

Selbstinduktionskoeffizienten die Korrektur ausseror-'

dentlich gross wird.



III. Kapitel.

Literatur.

A. Oberbeck,0) „über elektrische Schwingungen mit

besonderer Berücksichtigung ihrer Phasen", scheint der

erste gewesen zu sein, der den Einfluss der Kapazität von

Spulen durch Betrachtung von parallel mit den Spulen ver¬

bundenen Kondensatoren theoretisch behandelt hat.

Er benützt zwei imaginäre Grössen (eine Art von Wider-

ötandsoperatoren), und wendet seine Theorie bei der Wheat-

stoneschen Brücke an, ohne sie aber eingehender zu er¬

läutern, indem er sich hauptsächlich mit besonderen Fällen

beschäftigt, in denen das System (Wheatstonesches System)
nur eine Induktionsrolle oder nur einen Kondensator ent¬

hält etc.

Seite 829 spricht er von einem Kondensator, der aus

einem Eeagenzfläschchen, das aussen mit Staniol beklebt

und mit Quecksilber gefüllt war, besteht. Seite 831 macht

er "Versuche über das Induktionspotential einer Drahtrolle.

Bemerkenswert sind die weiteren Arbeiten über elektri¬

sche Schwingungen von A. Oberbeck.7)
A. Elsas:8) Ueber Widerstandsmessungen mit dem

Differentialinduktor.

6) Wied, Ann. 17, 1882, Seite 816.

T) Wied, Ann. 19, 1883, Seite 672. — Wied, Ann. 21, 1884,
Seite 139. — Wied, Ann. 21, 1884, Seite 672.

8) Wied, Ann. 35, 1888, Seite 828.
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A. Elsas9): „Ueber Widerstandsmessungen mit Hülfe

des Telefons" spricht von den allgemeinen Schwierigkeiten

bei Widerstandsmessungen mit Hülfe des Telefons unter

Anwendung der Wheatstoneschen Brücke. Seite 670 gibt er

Messungen von Flüssigkeitswiderständen mit dem Telefon.

Für mich sind von besonderem Interesse die Bemerkungen:

„Dass bei der Bestimmung der Widerstände von Elektrolyten

das Tonminimum um so undeutlicher wird, je grösser das

spezifische Leitvermögen der Flüssigkeit ist, wird allgemein

zugegeben werden"; und (Seite 672): „Eine direkte Unter¬

suchung des Einflusses einer Kapazität im Zweige des elek¬

trolytischen Widerstandes ist nicht durchzuführen, wenn

man gutleitende Flüssigkeiten benützt, da die telephonische

Beachtung wegen des unklaren Minimums nicht die erforder¬

liche Präzision erreicht"
. . .

und auf derselben Seite: „Je

kleiner das spezifische Leitungsvermögen der Flüssigkeit ist,

desto besser wird das Tonminimum, und bei stark verdünn¬

ten Lösungen schweigt das Telefon vollkommen, weshalb die

Genauigkeit der Messungen mit fortschreitender Verdünnung

zunimmt". Auf Seite 674 gibt er an, dass er bei Messung

derselben Flüssigkeit durch Anwendung verschiedener Wi¬

derstände verschiedene Tonminima erreichte. Er beobach¬

tet, dass die Minima durch Vergrösserung der Kapazität

eines mit dem bekannten Widerstand parallel verbundenen

Kondensators, verschlechtert werden. Seite 765 sagt er:

„. . . .
der Kondensator um so stärker wirkt je grösser

der Widerstand ist". Dann bespricht er die Wirkung der

Selbstinduktion in Drähten und Seite 676 bemerkt er, dass

bei einer bifilar gewickelten Spule eine Bestimmung des

Widerstands nach der Methode von Kohlrausch nicht durch¬

geführt werden konnte. Die Neuwicklung dagegen (was ich

eine Semibifilarwicklung nennen könnte) gestattete den

Widerstand mit einer Genauigkeit von etwa 1/i00 Prozent

9) Wied, Ann. 44, 1891, Seite 666.
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zu bestimmen. Er bemerkt, dass bifilar gewickelte Spulen
überhaupt keine Selbstinduktion haben. Alle diese Beob¬
achtungen von Elsas fand ich durch meine Experimente be¬
stätigt, und sie können durch meine Theorie erklärt wer¬

den.

Max Wien:10) „Messungen der Induktionskonstanten
mit dem optischen Telefon".

In dieser Arbeit gibt Max Wien einleitend eine kurze
Uebersicht über die früheren Arbeiten von Oberbeck u. s. w.

Seite 692 findet er den Widerstandsoperator eines Strom¬
kreises, der Selbstinduktion und Kapazität enthält. Dieser
Operator ist meinem a (Gleichung 10) ganz ähnlich, aber
m einer anderen Form ausgedrückt. Wie Oberbeck be¬
schäftigt er sich mit speziellen Fällen, wie z. B. mit dem Ver¬
gleich zweier Selbstpotentiale, mit dem Vergleiche zweier
Kapazitäten u. s. w. Seite 699 sagt er: „Experimentell er¬

scheint der Nullpunkt für Wechselstrom gegen den für kon¬
stanten Strom verschoben".

Die von ihm betrachtete imaginäre Grösse a1.ai —

«2 • «u entspricht in gewisser Hinsicht meinem so oft ver¬

wendeten

ffi"1^"1 — ^ff3_1
und (a1.ai — «2. «3) ist auch der Zähler der in dem Aus¬
druck für die Stromstärke, die durch das Telefon geht.
Seite 701 nimmt er Messungen von Selbstpotentialen vor

und gegen das Ende seiner Arbeit gibt er verschiedene

Beispiele über Selbstpotentiale und Kapazitäten von Spu¬
len.

M. Wien:11) „Das Telefon als optischer Apparat zur

Strommessung".

Der Verfasser beschreibt sein optisches Telefon und

beschäftigt sich Seite 603 mit den Messungen von Selbst-

10 ) Wied, Ann. 44, 1891, Seite 689.

l:) Wied, Ann. 42, 1891, Seite 593.



— 83 —

Potentialen. Er leitet verschiedene Formeln zur Anwendung

am Wheatstoneschen System ab, und führt, wie wir schon

bemerkt haben, das Wort Widerstandsoperatoren ein. Seite

617 bemerkt er, dass „Selbstinduktion oder Kapazität äus¬

serst gefährlich sei, da hierbei ô mit dem Quadrat der

Tonhöhe zunehme" -(ô ist nach unserer Bezeichnung die

Korrektur AA).

M. Wien:12) Der Verfasser beschreibt ferner eine Ab¬

änderung seines optischen Apparates zur Strommessung. Seite

787 sagt er: „Der Strom eines Induktoriums, dessen primäre

Leitung n mal in 2n Sekunden unterbrochen wird, lässt

sich in der Form darstellen

J" = a1 sm nt '-
«2 SM 2 )rf [-

Im weitern sagt er: „Das optische Telefon reagiert

auf den Strom des Induktoriums so, als wenn derselbe nur

dUS

J =- a, SM nt

Bestände, also eine einfache Sinusschwingung wäre".

A. Elsas:13) „Ueber Widerstandsmessungen mit dem

Differentialinduktor". Der Verfasser beschreibt den Diffe-

îentialinduktor. Seite 171 sagt er:
„....,

dass eine

Reihe hintereinander geschalteter Rollen keine Phasenver¬

schiebung der Wellen veranlassen, wenn jede einzelne Rolle

„induktionsfrei" ist". Seite 175 beschreibt er ein Leit-

fähigkeitsgefäss.

Lord Rayleigh:11) „On the Sensitiveness of the

Bridge method in its application to Periodic Electric Cur¬

rents". Der Verfasser behandelt die Frage der Strom¬

stärke, die durch die Brücke des Wheatstoneschen Systems

geht, von einem ganz andern Standpunkt aus. Er verwendet

nämlich die Kirchhoffschen Gesetze nicht und erhält die

12) Wied, Ann. 44, 1891, Seite 681.

13ï Wied, Ann. 42, 1891, Seite 165.

14 ) Proc. R. S. London 49, 1891, Seite 203.
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Gleichung

<id — be

~<F2
__

_

a-\-b-\-c-\-d

ia + h)(c + <l) \\ {a + Q{b + d) \
a+b+c+dl\T' a+b+c+d \

wobei tp2 die Stromstärke der Brücke, ipx die elektromotori¬
sche Kraft der Batterie, und a, b, c u. s. w. entweder
einfache Widerstände oder Widerstandsoperatoren sind. Er
behandelt dieselbe Frage noch auf eine andere Weise und
erhält dann für das Verhältnis ^/'^î eine unendliche Reihe.
Dann behandelt er die Frage:'„When all else is given, how
should the Telephone, or other receiving instrument, be
wound in order to get the greatest effect?"

Fig. 6

Betrachten wir sein System (Fig. 6), dann ergibt sich
als Antwort auf diese Frage:

mod (i\ -f- ir2) — mod (e, -\- ic2)
wobei

,
.

,
, (r, + b) (c + d)c = <h + ie2 und )\ + e>.2 = —r—

—ra 4- b -\- c + d

Dieses Resultat bringt er in folgender Weise zum Aus¬
druck: „We may express this result by saying that to get
the best effect the instrument must be so wound that its

%
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impedance is equal to that of the compound conductor

n 4 ir2". Er fährt fort, indem er annimmt, dass

a = c b = d

u. s. w.

0. Troje:15) „Zur Bestimmung des Koeffizienten der

Selbstinduktion mit Hülfe des Elektrodynamometers".

Der Verfasser behandelt die Selbstinduktion von Spu¬

len. Er vergleicht die durch Berechnung erhaltene Selbst¬

induktion mit der experimentell gefundenen. So z. B. findet

er, dass eine Spule mit 29,3 ü Widerstand und 200 Win¬

dungen einen Selbstinduktionskoeffizienten von 0,04744.109

cm, also rund 0,05 Henry, hat. Eine Spule mit 400 Win¬

dungen und 55,4 ü Widerstand hat einen Selbstinduktions¬

koeffizienten von 0,1725.109 cm, also rund 0,2 Henry,

u. s. w.

M. Wien:16) „Ueber Widerstandsmessungen mit Hülfe

des Telefons". Hier behandelt Max Wien die Frage der

sogenannten Korrektur und Seite 627 sagt er: „Es folgt

daraus, dass bei der Wheatstoneschen Brücke Minimum und

Nullpunkt nicht zusammenfallen, sondern um ô voneinander

abweichen.

Er findet nämlich

a2prop ô2 (u\ -\- ir2)2 + >Pl>2 (»'i — (Î)2
wobei

«•4 = 100— l

n2 = 4 n
* N2

u\ = i?)

«2 = R,

P = Ll

d = L\l
dann ist

^Ç- =2d (w, + t2f + 2 <$ nY — 2 »V2«'i
3 o

15) Wied, Ann. 47, 1892, Seite 501.

16) Wied, Ann. 47, 1892, Seite 626.
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Setzt man:

dann ist

ô = w.

da2
= 0

n' ß'-
4

(u\ + «c2)2 + n2 p1
Ist

±
= t

und nimmt man ferner an, dass p sehr klein sei, dann
folgt:

np

W-i -f ir2)

Ist ferner wx = w2 = w>, dann wird:

«7?

2»;

Nach meinen Bezeichnungen ist

/\ l = Ô = (100 — l)
4 /r2 N2 Li

05 mit A/t Gleichung (56) vergleichen).
Ich nehme an, dass M. Wien auf diese Weise den Wert

von ô gefunden hat, doch ist dies aus seiner Arbeit nicht
ersichtlich. In allen seinen Arbeiten nimmt M. Wien an,
dass nur ein Tonminimum erreichbar sei, während ich
in meiner theoretischen Behandlung die Möglichkeit der
Erreichung eines vollkommenen Nullpunktes, also J0==0,
nachgewiesen habe.

Lord Kayleigh:17) „On the minimum Current au¬

dible in the Telephone". Nach seinen Beobachtungen scheint
die grösste Empfindlichkeit des Telefons bei einer Frequenz
von 640 einzutreten, wobei eine Stromstärke von 4,4.10-8
amp. nachgewiesen wurde.

,1f) Phil. Mag., 38, 1894, Seite 285.
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W. Nernst:18) „Methode zur Bestimmung von Di¬

elektrizitätskonstanten".

Seite 629 spricht der Verfasser über die Schwierigkeit,
einen guten Unterbrecher für das Induktorium zu konstru¬

ieren. Seite 660 findet er für die Dielektrizitätskonstante

von Wasser mit einer Leitfähigkeit von 2.10-10 Hg Ein¬

heiten, also 2.10630.10-10 = 2,13.10-« gewöhnlichen Ein¬

heiten, 15,6° den Wert 80, -bei 21,3° den Wert 78,4. In

unserer Arbeit wird diese Grösse mit ô bezeichnet.

M. Wien:19) „Ueber die Polarisation bei Wechsel¬

strom".

C

w.p

nmnnr

Fig. 7.

In dieser Arbeit behandelt M. Wien die Frage der

Polarisation und berührt dabei unser Gebiet kaum, da ich

diese Frage vollständig wegliess. Er bemerkt, dass eine

Flüssigkeitszelle sich wie ein Widerstand mit einem dahinter

geschalteten Kondensator verhalte und sagt ferner: „Es

tritt bei Wechselstrom zu dem wahren Widerstand der

Flüssigkeit u- noch ein Widerstand Aw hinzu. Die konden¬

satorische Wirkung der Polarisation wurde durch Hinzu¬

fügen von Selbstinduktion sozusagen neutralisiert, und auf

diese Weise ergeben sich die zwei Bedingungsgleichungen:
*

welche durch Variiieren von wit w± und p befriedigt wer¬

den können. Zum Variieren der Selbstinduktion p hat er

nicht eine Eolle mit verschiebbarem Kern aus dünnem

Eisendraht, sondern zwei hintereinander geschaltete Sole-

noide benützt.

>8) Z. ph. Chem., 14, 1894, Seite 622.

19) Wied, Ann. 58, 1896, Seite 37.
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Es lässt sich also die Polarisation durch das in Fig. 7
gegebene System darstellen, d. h. durch einen Kondensator,
eine Selbstinduktion und einen Widerstand. Der Wider¬

standsoperator eines solchen Systems könnte leicht gefun¬
den und in das Wheatstonesche System eingeführt werden,
um die Theorie auszuarbeiten. Da ich aber die Frage der
Polarisation nicht behandeln wollte, führte ich in meiner
Theorie nur die Kapazität ein.

Seite 65 gibt M. Wien ein Beispiel einer Widerstands¬

messung von genau 10 Ohm. Bei blanken Elektroden wurde
ein Widerstand von 12,9 Ohm gefunden und bei platinierten
Elektroden betrug der Widerstand 10,1268 Ohm.

W. Nernst:20) „Ueber die Verwendung schneller
elektrischer Schwingungen für die Brückenkombination".

Der Verfasser braucht Wechselströme höherer Fre¬

quenz. Als Wechselstromindikator empfiehlt sich in der

gewöhnlichen Brückenanordnung eine Funkenstrecke. Ferner

sagt er, dass elektrolytische Widerstände von 25—13000
Ohm sich bis auf Bruchteile von Prozenten sicher bestimmen
lassen.

J. A. Er s kin:21) „Ueber das elektrische Leitungs¬
vermögen der Elektrolyte für sehr schnelle elektrische

Schwingungen".
Der Verfasser vergleicht in zwei Tabellen den Wider¬

stand einer Kochsalzlösung und einer Schwefelsäurelösung
bei Anwendung von Wechselstrom und Gleichstrom. In einer
dritten Tabelle vergleicht er den Widerstand verschiedener

Elektrolyte gegen Wechselströme und gegen Gleichströme.
F. Kohlrausch:22) „Ueber platinierte Elektroden

und Widerstandsbestimmung".
Kohlrausch beschreibt ausführlich das Platinieren von

Elektroden, ferner Widerstandsgefässe u. s. w. Seite 329

20) WM, Ann. 60, 1897, Seite 600.
2 >) Wied, Ann. 62, 1897, Seite 454.

22) Wied, Ann. 60, 1897, Seite 315.
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kritisiert Kohlrausch die Arbeit von M. Wien.21) Er be¬

merkt, dass „das Einsetzen einer Kapazität nicht genügt,

um alle Erscheinungen zu erklären".

Das klassische Werk auf diesem Gebiet ist Kohlrausch

und Holborns so oft zitiertes Buch: „Das Leitvermögen der

Elektrolyte". Diese Arbeit ist jedem, der sich mit diesen

Fragen beschäftigte, so wohl bekannt, dass ich mich darauf

beschränken kann zu bemerken, dass sie ein Kapitel „Theo¬

retisches über die Fehlerquellen" enthält (Seite 61), in dem

die Autoren die Fragen der Selbstinduktion, der Polarisation

und der Kapazität sehr kurz behandeln. Auf Seite 70 geben

sie einen Ausdruck für die Korrektur, welcher Wert aus den

Angaben Max Wiens16) hergeleitet zu sein scheint.

Da in der Zeitschrift für physikalische Chemie (1887—

1912) und im der Zeitschrift für Elektrochemie keine weiteren

Arbeiten über diese Fragen erschienen sind, und auch in

den Referaten nicht auf solche hingewiesen wird, nehme ich

an, dass damit die Literatur über dieses Gebiet so ziemlich

erschöpft ist. i

'

,



IV. Kapitel.

§ 1. Folgerungen aus der Theorie,
t

A. Theoretische Durchführung der Wider¬

standsmessung einer Flüssigkeit.

Folgende Bezeichnungen wiederhole ich.

Bi = Bekannter Widerstand.

Li = Selbstinduktionskoeffizient von li1.
Cx = Elektrostatische Kapazität von i?,.
B2 = Unbekannter Widerstand der Flüssigkeit.
C2 = Elektrostatische Kapazität der als Kondensator betrach¬

teten Flüssigkeitszelle.
% = Variable Kapazität (Quecksilberkondensator) eines parallel

mit dem bekannten Widerstand Bx verbundenen Kon¬
densators.

X = Ablesung auf dem Messdraht.
JSf = Frequenz.

Ia. Es soll ein vollständig harmonischer, d. h. ein
durch eine Sinus- oder Cosinusfunktion darstellbarer Wech¬
selstrom benützt werden.

IIa. Die Frequenz soll vollständig konstant und wegen
der Polarisation und Empfindlichkeit des Telefons ziemlich
hoch sein. (Nach Lord Rayleigh17) ist die Empfindlichkeit
des Telefons bei einer Frequenz von 640 am grössten).

lila. Die Stromstärke soll, um eine Erwärmung der
Flüssigkeit zwischen den Elektroden des Leitfähigkeitsge-
fässes zu vermeiden so schwach wie möglich sein. Bei gut
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leitenden Flüssigkeiten wird daher ein viel schwächerer

Strom benützt als bei schlecht leitenden.

IVa. Es soll nur ein einziger Widerstand und nicht

eine Anzahl wie bei einem Stöpselrheostaten in Serien ver¬

bundener Widerstände verwendet werden. Man muss daher

eine Anzahl von einander unabhängiger Widerstände be¬

nützen.

Va. Diese Widerstände sollen nicht vollständig induk¬

tionsfrei sein, sie müssen vielmehr so gewickelt werden,

dass sie resonant sind, d. h., dass ihre Kapazität gleich

dem Quotienten aus dem Selbstinduktionskoeffizienten und

dem Quadrat ihrer Impedanz ist.

Die Gleichung

(\ =
u

R[ + 4/r2 N!L[

muss also befriedigt werden. Daher müssen die Wider¬

stände nur mit einer bestimmten Frequenz benützt werden.

Ist eine solche Wickelung nicht möglich, so sollen die

Spulen doch so gewickelt werden, dass ihre Kapazität

kleiner als der obengenannte Quotient, und also

<"i<-
u

R\ + An' A*/,f

ist.

Der maximale Wert der Frequenz N soll bekannt sein,

also der grösste Wert von N für welchen C± immer noch

kleiner als

U_
R{ + 4 ?c' N' L\

ist.

In diesem Falle können wir Cj immer durch einen pa¬

rallel geschalteten Kondensator mit der Kapazität % so ver-

grössern, bis die Bedingung

C\ + T, =

R[ f lit'NlL[
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erfüllt ist. Ist die Kapazität

Li
C\>-

so ist der Widerstand unbrauchbar.

Via. Der Selbstinduktionskoeffizient Lx und die Fre¬

quenz N sollen genau bekannt sein.

Vila. Sind alle diese Bedingungen erfüllt, so lauten

die Bedingungsgleichungen, die befriedigt werden müssen,
um die Stromstärke, die durch das Telefon fliesst zum Ver¬

schwinden zu bringen
1. bei gut leitenden Flüssigkeiten

H4 Jug

Fli + %—
und

,

r
h. a

2. bei schlecht leitenden Flüssigkeiten

H± R% /, 1
1 +

*> + Ä

und

Sind die Widerstandsspulen resonant, so ist bei gut
leitenden Flüssigkeiten nur eine einzige Bedingungsglei¬
chung nötig, nämlich

R1 + —%—
bei schlecht leitenden Flüssigkeiten dagegen gibt es wieder

zwei Bedingungsgleichungen, nämlich
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Ra Iïo l,\ 1

R3 .
4 n1 lV2 L\ \ '

4 yr2 JV» (» itf
7t] -[-

Vf,

und

1

4 «» N* Rs C2 Ji, -

4/ra W L\

A

Ein parallel mit dem bekannten Widerstand iüi verbun¬
dener Kondensator ist daher in diesem Falle bei gut leiten¬

der Flüssigkeit nicht nötig, wohl aber bei schlecht leiten¬

der.

Villa. Eine Korrektur ist nötig, und kann unter Um¬

ständen sehr gross sein. Sie beträgt

A „ À , ^T9
100 — X L\

Der wahre Widerstand -R2 der Flüssigkeit ist durch

die Gleichung

R2 =R2' f- A Ri
Destimmt:

wobei üV der aus der gewöhnlichen Gleichung

,_
100 -X

K'i = j J-H

berechnete Widerstand ist.

Ist der Selbstinduktionskoeffizient Li klein, so ist die

Korrektur am grössten, wenn die Ablesungen in der Mitte

des Metermasstabes ausgeführt werden. Je grösser l, desto

kleiner ist die Korrektur Ai?2. Diese Korrektur ist für

gut leitende Flüssigkeiten richtig, dagegen nur annähernd

richtig für schlecht leitende.

B. Praktische Durchführung der Wider¬

standsmessung einer Flüssigkeit.

Die Voraussetzungen Ia, IIa und lila sollen womöglich
befriedigt werden. '

|
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IVb. Es soll ein Stöpselrheostat verwendet werden,

dessen Widerstände möglichst induktionsfrei sind, doch wer¬

den dadurch besonders bei schlecht leitenden Flüssigkeiten

die Ablesungen erschwert und oft sogar verunmöglicht.

Vb. Bei gut leitender Flüssigkeit ist kein mit dem

bekannten Widerstand parallel verbundener Kondensator

nötig. Dagegen ist eine parallel mit dem Telefon verbun¬

dene Drosselspule (die später beschrieben wird) sehr nütz¬

lich, um das Verschwinden des Tons zu erreichen.

VIb. Bei schlecht leitender Flüssigkeit ist dagegen

ein mit den in Serien verbundenen Widerständen (Stöpsel¬

rheostat) parallel geschalteter Kondensator im allgemeinen

notwendig. Ist zu der Messung ein bekannter Widerstand

Mi notwendig, so probiert man durch Variieren der einzelnen

Komponenten von R± (Ei = Rî + R/ -\- ) ferner

durch Variieren der Kapazität t und der Verbindungspunkte

des Kondensators (indem man ihn mit einem oder mehreren

Widerständen parallel verbindet), das beste Tonminimum

zu erreichen.

Vllb. Bei schlecht leitender Flüssigkeit ist eine voll¬

ständige Isolation des ganzen Systems sehr wertvoll und

vermeidet die Störungen im Telefon, die von vagabundieren¬

den Strömen herrühren. Diese Isolation wird durch 1—2

cm dicke Paraffinstücke hergestellt. Am besten verfährt

man, indem man alle Instrumente auf einen mit Glas belegten

und auf Paraffinklötzen stehenden Tisch stellt. Einen Be¬

weis für die Bedeutung dieser Isolation gibt uns die Ver¬

änderung des Tons im Telefon, die durch das Berühren

irgend eines Instruments (Metermass, Kheostatenstöpsel

u. s. w.) hervorgerufen wird. Kohlrausch und Holborn schla¬

gen Seite 60 eine Erdleitung an einem geeigneten, dem

Telefon naheliegenden Punkte, vor. Doch ist das bei einem

gut isolierten System und bei Anwendung eines richtigen

Kondensators überflüssig. Hat man z. B. durch Anwendung

des Kondensators und der verschiedenen Widerstände
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ein sehr gutes Minimum erreicht, so hat eine

Erdleitung einen ausserordentlich störenden Einfluss

Je besser die Isolation, desto besser ist der Einfluss

des Kondensators und je schlechter die Isolation, desto ge¬

ringer ist der Einfluss des Kondensators auf das System.

VIIIb. Im allgemeinen ist eine Kalibrierung des

Messdrahtes für schlecht leitende Flüssigkeiten überflüssig,

da der Fehler, der von einem nicht kalibrierten Draht her¬

rührt, zu all den Fehlern, die durch Verbindungen, Selbst¬

induktion, Kapazität und Polarisation hervorgerufen wer¬

den, in keinem Verhältnis steht.

IXb. Obwohl wir angenommen, dass die Spulen in¬

duktionsfrei seien, ist damit doch noch nicht gesagt, dass

keine Korrektur notwendig sei. Wohl wird, wenn Li = 0

ist, nach Villa auch A-R2 = 0; doch gilt diese Korrektur

A-Rä nur, wenn ein einziger Widerstand verwendet wird und

wenn ferner die Bedingungen Ia, IIa, Va erfüllt sind, nicht

aber wenn mehrere in Serien verbundene Widerstände ange¬

wendet werden.

Xb. Bei sehr konzentrierten Lösungen (Salzlösungen

u. s. w.) ist ein Minimum fast unmöglich zu erreichen. In

diesem Falle dat die Drosselspule einen sehr guten Einfluss,

So kann man z. B. durch ihre Anwendung eine gesättigte

Kochsalzlösung genau untersuchen (mit gut platinierten Elek¬

troden von 4 cm2 Oberfläche, die 0,5 cm von einander ent¬

fernt sind).

§ 2. Bemerkungen.

Eine Theorie für den Fall, d"ass das Wheatstonesche Sy¬

stem Selbstinduktion, Kapazität und Polarisation enthält,

konnten wir nicht ausarbeiten, da bis jetzt noch keine ge¬

naue Definition der Polarisation existiert.

Mit der Gleichung von Kohlrausch

ep =
— P V i dt

konnten wir nicht arbeiten, da der Verfasser selber ihre
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Gültigkeit sehr eingeschränkt hat und auch die Theorie
M. Wiens19) konnten wir nicht benutzen, da sie auf derjeni¬
gen Kohlrauschs aufgebaut ist. Ich muss darauf hinweisen,
dass es wegen der Unzuverlässigkeit der ganzen Anordnung
unmöglich ist, Tatsachen auf experimentellem Wege mit ab¬
soluter Sicherheit festzustellen. Das Gelingen von Experi¬
menten auf diesem Gebiet ist von so vielen und verschiedet
nen Einflüssen und Bedingungen abhängig, dass unmöglich
feste Regeln über die sicherste Arbeitsweise aufgestellt wer¬

den können. Ist es auch möglich, gut übereinstimmende
Resultate zu erreichen, so lässt sich doch nicht sagen, um

wie viel diese Resultate von dem wirklichen Wert abweichen.
Dass man auch bei Verwendung sehr grosser Wider¬

stände gut übereinstimmende Resultate erhalten kann, er¬

gibt sich aus folgenden Beispielen:
Am 26. Februar (1912) fand ich für Wasser folgende

Versuchstabelle:

Tabelle VI.

X mm n, Temp. Ü2
488,0 30000 n 13,6° C

487,6 30000 £2 13,6° C 31 476 £2

488,0 30000 £2 13,6° C

387,5

387,5

20000 £2

20000 £2

13,6° C

13,6° C
31 573 £2

239,8 loooo n 13,6° C
31 418 D

239,5 10000 £2 13,6° C
üi rk Xkj à&

Die erste Kolonne enthält die Ablesungen l auf dem

Messdraht, die zweite den bekannten Widerstand, die dritte

die Temperatur und die vierte den berechneten Widerstand
des Wassers. Als Mittelwert von fi2 erhalten wir also

31,489 Ohm. Die maximale Differenz zwischen dem Mittel¬

wert und den drei gefundenen Werten ist also 155 Ohm,
und diesem Wert entspricht ein maximaler Fehler von

0,49 o/o.
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Die Leitfähigkeit des Wassers wurde auf

yl = 1,0661
13,6

berechnet.

Am folgenden Tag, also am 27. Februar wurde dasselbe

Wasser wieder untersucht mit folgendem Resultat.

Tabelle VII.

1 mm H, Temp.

483,0 30000 ß 12,9° C

481,9 30000 n 12,9° C

481,9 30000 ß 12,9° C

482,0 30000 ß 12,9° C

481,0 30000 ß 12,9° C

381,5 20000 ß 12,8° C

381,5 20000 n 12,8° C

381,5 20000 ß 12,8° C

Der maximale Fehler war diesmal

0,31 «/o

und die Leitfähigkeit wurde auf ^ = 1,0396 berechnet.
12,85

Dies ist besonders auch ein Beispiel für die Erschei¬

nung der sogen. Depression. Wenn reines Wasser in

Berührung mit Luft kommt, kann es nämlich vorkommen,

dass die Leitfähigkeit abnimmt, d. h. dass das Wasser besser

wird. Es ist dies eine sehr eigentümliche Erscheinung, die

schon viel beobachtet wurde, und auf die ich später noch

zurückkommen werde. Man könnte einwenden, dass die Tem¬

peratur am 26. Februar 13,6°, am 27. Februar aber nur

12,9 °
war. Der Temperaturunterschied ist jedoch so gering,

dass ein Vergleich der beiden Leitfähigkeiten genügend

genau möglich ist. Diese Depression des Wassers kommt

aber immer vor. Destilliertes Wasser, das in Berührung mit

Luft kommt, verbessert sich täglich bis zu einer gewissen

Grenze. Für diese zwei Untersuchungen habe ich mich eines

besonderen Leitfähigkeitsgefässes, das ich später mit dem
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X mm Hi

327,0 40000 n

326,3 40000 Q

266,5 30000 Q

267,0 30000 Q

196,5 20000 £2

195,3 20000 Q

B, ^ 106

13,1

81 784 Q 1,1577

81 690 12 1,1580

Netzelektrodengefäss beschreiben werde, bedient. Als drit¬
tes Beispiel gebe ich die Untersuchung eines Wassers mit
diesem Netzelektrodengefäss. Ich bekam folgende Tabelle:

Tabelle VIII.

Temp.

13,1° C

13,1° C

13,1°C

13,1° C

1 Q 1 0 p

13 X« C
81453ß 1'1614

In dieser Tabelle enthält die erste Kolonne die Ab¬

lesung l, die zweite Blt die dritte die Temperatur, die
vierte _B2 und die fünfte die entsprechende Leitfähigkeit.

Der maximale Fehler war

0,4 %.

Nach meinen Erfahrungen sollte der Fehler bei irgend
einer Messung

0,6 %
nie übersteigen. Bei gutleitender Flüssigkeit soll er noch
viel kleiner sein. Diese Untersuchungen wurden mit ganz

gewöhnlichen Instrumenten ausgeführt. Die einzige Neue¬

rung bestand darin, dass das ganze System vollständig
isoliert, und dass der Quecksilberkondensator angewendet
wurde. Das Induktorium wurde von zwei Bleiakkumula¬
toren gespiesen.



V. Kapitel.

§ 1. Die Drosselspule.

Wie schon bemerkt, ist eine parallel mit dem Telefon

verbundene Drosselspule bei gutleitender Flüssigkeit ausser¬

ordentlich nützlich, indem sie den Strom im Telefon ab¬

schwächt. Die Dimensionen der Drosselspule hängen von

der Zusammensetzung des ganzen Systems ab und müssen

ausprobiert werden.

Als Beispiel für eine bestimmte Anordnung diene fol¬

gender Fall: Ein Glasrohr mit einem äusseren Durchmesser

von ca. 15 mm und einer Länge von ca. 25 cm wurde von

einem mit grüner Seide bedeckten Kupferdraht von 0,8 mm

Dicke umwickelt und durch Gummibänder befestigt. Durch

Ausprobieren wurde gefunden, dass ca. 200 Windungen in

IV2 Lagen notwendig waren, und durch Verschieben eines

Eisenkerns, bestehend aus einem Büschel dünner Eisendrähte

mit dem Durchmesser von ca. 1 cm, wurde die Selbstinduk¬

tion variiert.

§ 2. Ueber Leitfähigkeitsgefässe.

Eines der wichtigsten Instrumente für diese Unter¬

suchungen ist das Leitfähigkeitsgefäss, das im allgemsinen

aber schlecht konstruiert wird. Für schlechtleitende Flüs¬

sigkeit werden gewöhnlich die bei Kohlrausch und Hol¬

born Seite 15 beschriebenen Gefässe verwendet (Fig. 4, 5

und 6).
Für gutleitende Flüssigkeit werden Seite 16 u. folgd.

verschiedene Typen beschrieben.
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Sehr oft wird der Fehler gemacht, dass man Leitfähig-

keitsgefässe, die sich für schlechtleitende Flüssigkeit eignen,
für gutleitende verwendet.

Bei gutleitender Flüssigkeit soll der Abstand zwischen

den beiden Elektroden so gross wie möglich sein, um da¬

zwischen eine Erwärmung der Flüssigkeit zu vermeiden.

Bei schlechtleitender Flüssigkeit dagegen nimmt man

im allgemeinen an, dass die Elektroden nicht weit voneinan¬

der entfernt sein sollen, da sonst ein zu grosser bekannter

Widerstand angewandt werden müsste. Dazu ist über zu

bemerken, dass auch bei schlechtleitender Flüssigkeit der

Abstand der Elektroden gross und ihre

Fläche relativ klein sein kann, da wir

schon bemerkt haben (Bemerkungen
und Tab. VI, VII und VIII), dass sich

Paraffm aucn Tße[ Anwendung von relativ gros¬

sen Widerständen sehr gut überein¬

stimmende Resultate ergeben können.

Die besten Bedingungen für ein

gutes Leitfähigkeitsgefäss sind:

I. Die Elektroden sollen so massiv

wie möglich sein (trotz der höhern

Kosten).

II. Die Konstruktion des Instru¬

ments soll so einfach wie möglich
sein.

III. Die Elektroden sollen weit

voneinander entfernt sein.

Bei den gebräuchlichen Gefässen wird die Ablesung
auf dem Messdraht durch einfaches Bewegen der Elektroden

oder des ganzen Gefässes verändert, wobei die Differenz

der Ablesungen einige mm betragen kann. Ist z. B. eine

gutleitende Flüssigkeit mit dem bei Kohlrausch und Holborn

Seite 15 beschriebenen Leitfähigkeitsgefäss Fig. 6 zu unter¬

suchen, so wird eine Bewegung der Elektroden sofort eine

Hg.

r'J?

Fig. 8.
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Veränderung der Ablesung auf dem Messdraht zur Folge

haben, was dadurch erklärt werden kann, dass eine solche

Bewegung in der ungleich erwärmten Flüssigkeit eine Aen-

derung des Widerstandes bewirkt. Um diese Nachteile zu

vermeiden, habe ich folgendes für gut- wie für schlecht¬

leitende Flüssigkeiten verwendbare Leitfähigkeitsgefäss kon¬

struiert.

Ich habe dasselbe Netzelektrodengefäss genannt, da

die Elektroden statt aus Platinplatten aus einem grobge¬

flochtenen Platinnetz bestehen. Diese Netzelektroden, nach

meinen Angaben von Hereaus hergestellt und in Fig. 8

wiedergegeben (Massangaben in mm), werden in ein Glas¬

rohr eingeschmolzen und die Verbindungen mittels Queck¬

silber und Platindraht hergestellt.

Weitaus am schwierigsten ist die Erreichung einer rich¬

tigen Verbindung zwischen Glas und Platin, da beim Ein¬

schmelzen des Platins in das Glas und bei nachhériger Ab¬

kühlung sehr oft Risse entstehen, die die Elektroden un¬

brauchbar machen.

Die Elektroden werden folgendermassen auf Risse

untersucht. Man taucht nach dem Platinieren die Elektroden

für einen Moment in rauchende Salpetersäure, und nachher

einmal in gut destilliertes Wasser (A ~ 2). Dann

sucht man sofort mittels dieser Elektroden die Leitfähigkeit

einer neuen Menge desselben destillierten Wassers zu be¬

stimmen. Ist der kleinste Riss zwischen Glas und Platin

vorhanden, so behält er durch Kapillarität rauchende Sal¬

petersäure zurück, die dann in das zu untersuchende Wasser

diffundiert, wodurch die Leitfähigkeit des Wassers ausser¬

ordentlich schnell steigt. Die Ablesungen variieren in

wenigen Sekunden um einige cm. [st dagegen kein Riss

vorhanden, so kann man nach 3 bis 6 maligem Ausschwen¬

ken der Elektroden das reinste Wasser sofort untersuchen,

und genau übereinstimmende Resultate erreichen. Braucht

ein Leitfähigkeitsgefäss mit platinierten Elektroden viel
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Auswaschen, um Spuren von Salzlösung u. s. w. zu entfernen,
so rührt das meiner Ansicht nach von Rissen des Glases

her. So konnte ich z. B. nach mehrmaligem Auswaschen

dieser Netzelektroden (erst mit gut destilliertem, dann mit

Thermometer-Loch "

Elektroden-Löcher

- Schnabel

Fig. 9.

dem zu untersuchenden Wasser) auf eine Bestimmung von

Vso Normal-KCl-Lösung sofort die Messung von Wasser mit

einer Leitfähigkeit von ca. 10-6 folgen lassen.

In Fig. 9 ist das eigentliche Gefäss mit dem Hartgummi¬

stöpsel skizziert. Die Elektroden werden durch sehr wenig
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Siegellack im Hartgummistöpsel befestigt. Der Schnabel

sorgt dafür, dass das Gefäss immer dieselbe Menge Flüssig¬

keit enthält, auch wenn die Flüssigkeit beständig durch das

Gefäss zirkuliert. Das eine der beiden Löcher a und a!

ist für das Thermometer, das andere für den Eintritt der zu

untersuchenden Flüssigkeit bestimmt. Das Thermometerloch

soll so weit sein, dass das konische Ende des Thermometers

nur bis zu einer gewissen Grenze hineingeschoben werden

kann. Das Gefäss ist aus Jenaglas. Die Dimensionen sind

auf der Figur angegeben.

Da die Elektroden aus Platinnetz verfertigt sind und

ihr Abstand mindestens 1 cm beträgt, ist eine Erwärmung

der Flüssigkeit zwischen ihnen unmöglich.

Widerstandskapazität des Gefässes. Um

die Widerstandskapazität dieses Gefässes zu bestimmen,

wurde eine Vioo Normal-KCl-Lösung verwendet.

Es ergab sich folgende Tabelle:

Tabelle IX.

Vers. l mm i*i Temp.

1 315,5 40 ß 13,1° C

2 537,3 100 ß 13,1° C

3 316,0 40 ß 13,1 °C

4 537,2 100 ß 13,1° C

5 315,5 40 ß 13,1° C

6 537,0 100 ß 13,1° C

rerte: % = 315,7 2ÎJ = 40 ß l*) korr. = 317,15,

537,2 = 100 ß = 537,4

Hier enthält die erste Kolonne die Versuchsanordnung,

die zweite die Ablesung l, die dritte den bekannten Wider¬

stand, die vierte die Temperatur.

*) Der Messdraht war kalibriert.
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Die Widerstandskapazität ist durch die Gleichung1

gegeben, und in dieser Gleichung wird k bei Kohlrausch
und Holborn Seite 204 für Vioo Normal-KCl angegeben.

Bei 13° hat Je den Wert 0,001095

„
14»

n
j,

n b o,001121

und durch graphische Interpolation erhalten wir für k bei

13,1° C den Wert

Je = 0,001099
13,1

Wird für 40 resp. 100 Ohm bekannten Widerstandes
die entsprechende Widerstandskapazität des Gefässes mit

C resp. C bezeichnet, dann ist :
w. 40 W. 100

C — IC ±\% f
O ^^ tC J%2

w. 40 13,1 w. 100 13,1

also

C = 0,09467; G = 0,09460
w. 40 w. 100

Nachdem die Elektroden vollständig aus der Flüssig¬
keit entfernt und wieder eingetaucht worden, erhielten wir

folgende Tabelle:

Tabelle X.

Vers. X mm E1 Temp.
1 315,7 40 ß 13,1» C
2 537,2 10012 13,1° C

Es ergibt sich also, dass die Werte von X in Tabelle

IX und X übereinstimmen.

Die Widerstandskapazität wurde bezeichnet zu:

0 = 0,09467 ; C = 0,09460
w. 40 w. 100

Diese zwei Tabellen zeigen, dass man die Elektroden
für einen Augenblick entfernen, also die Flüssigkeit be¬

wegen kann, ohne dass die Resultate sich ändern.
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Ich Hess jetzt die Vioo Normal-KCl-Lösung mittels eines

Tropftrichters durch das Loch a in das Leitfähigkeitsgefäss

tropfen, sodass die Flüssigkeit ständig durch den Schnabel

heraus tropfte, und bekam folgende Tabelle:

Tabe lie XL

Vers. 1 mm Hi Temp. Mitt. Korr.

1 541,0 100 12 13,6° C 541,3 541,4

2 319,5 4012 13,8° C 319,5 320,8

3 319,5 4012 13,8° C

4 541,5 10012 13,8° C

Wir erhalten:

k = 0,001115 (13,8° C ist Mittel)
(3,8

und daraus folgt:

C = 0,09451 ; C = 0,09453
w. 40 w. 100

Bei einem zweiten Versuch fügte ich die Lösung nicht

mehr tropfenweise zu, sondern Hess sie durch das Leit¬

fähigkeitsgefäss durchfHessen und erhielt die Tabelle:

Tabe lie XII.

Vers. l mm Ri Temp. Mitt. Korr.

1 540,5 100 12 13,6° C 539,7 539,8

2 318,0 40 12 13,5° C 317,7 319,1

3 318,0 4012 13,5° C

4 317,5 4012 13,5° C

5 539,5 10012 13,4° C

6 539,2 10012 13,4° C

7 317,5 40 12 13,4° C

Dem Temperaturmittel 13,5° C .entspricht der Wert:

lli 5

0,001110

d damit

C = 0.09463 ; (J — 0,09474
ID. W W. 100
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Vergleicht man jetzt alle Widerstandskapazitäten, die

aus den Tabellen IX, X, XI und XII berechnet worden, dann

ergibt sich

bei ruhender Flüssigkeit:
(Tab. IX)

bei ruhender Flüssigkeit : (aber nach

Entfernen und Wiedereintauchen

der Elektroden Tab. X)

bei tropfender Flüssigkeit:
(Tab. XI)

bei fliessender Flüssigkeit :

(Tab. XII)

0,09460

C= 0,09467
W. 40

ü= 0,09460
w. 100

C = 0,09467
w. 40

ü =
W. 100

(!= 0,09451
w. 40

C =
w. 100

C= 0,09463
«0. 40

C =
W. 100

(Minimum)

0,09453

0,09474 (Maximum)

Von allen diesen Werten ist der grösste 0,09474 und
der kleinste 0,09451, was einer Differenz von 0,00023
entspricht und diese Differenz auf den Mittelwert 0,09462
berechnet entspricht einem maximalen Fehler von

0,24 o/o.

Daraus lässt sich schliessen, dass das Gefäss dieselben
Kesultate liefert, sei die Flüssigkeit in Ruhe oder in Be¬

wegung, seien 40 oder 100 Ohm bekannten Widerstands
angewendet worden, und werden auch die Temperaturen
von 13,1° C bis 13,8° C variiert. Alle diese Versuche
wurden am 26. Februar 1912 gemacht. Am 24. März 1912
ergab sich folgende Versuchstabelle:

Tabelle XIII.

Vers. l mm Ih Temp. Mitt. Korr.
1 313,2 4012 12,6° C 313,1 314,5
2 533,5 100 ß 12,6° C 533,5 533,6
3 313,0 40 ß 12,6° C
4 533,5 100 ß 12,6° C
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Für 12,6° C ist l- = 0,001086 woraus folgt, dass
12 6

C = 0,09464, (' = 0,09493*)
IV 40 ui. 100

aus diesem einzigen Versuch (Tab. XIII) kann ich die

Veränderung der Widerstandskapazität nicht genau ange¬

ben, da genauere Messungen dazu nötig wären; doch lässt
sich daraus schliessen, dass sich die Widerstandskapazität
während eines Monats (vom 26. Februar bis zum 24. März)
sehr wenig verändert hat. Ueberhaupt fand ich, dass sie
während sechs Monaten konstant geblieben sind.

Bei Kohlrausch und Holborn findet sich Seite 15 fol¬
gende Bemerkung: „Je grösser der Abstand, desto grösser
ist der Einfluss der Füllungshöhe auf die Widerstands¬
kapazität". Das ist vollständig richtig, und das war ein
Grund, warum ich an meinem Leitfähigkeitsgefäss den
Schnabel angebracht habe, der die Höhe der Flüssigkeit
konstant erhält. War zum Beispiel mein Leitfähigkeits¬
gefäss richtig gefüllt, d. h. war der Ueberschuss an Flüssig¬
keit durch den Schnabel abgeflossen, dann bekam ich

(\„ = 0,09462

(Mittelwert aller Versuche vom 26. Februar 1912).
War dagegen das Leitfähigkeitsgefäss nur soweit ge¬

füllt, dass die Flüssigkeit die Elektroden bedeckte, so erhielt
ich für C,„

(',„ = 0,09864

Ich habe die Beobachtung gemacht, dass bei tief in
der Flüssigkeit versenkten Elektroden eine Veränderung
der Flüssigkeitshöhe um einige Millimeter gar keinen Ein¬

fluss auf die Widerstandskapazität hat. Ueberragt dagegen
die Flüssigkeit die Elektroden nur wenig, so verursacht
eine kleine Variation der Flüssigkeitshöhe eine bedeutende

*) Dieser Wert von Cw. 100
ist zu gross und ausserhalb der

Fehlergrenze, und muss daher von einem experimentellen Fehler her¬

rühren.
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Aenderung der Widerstandskapazität. Deshalb sind beim

Netzelektrodengefäss, wie das aus Fig. 9 hervorgeht, die

Elektroden tief in die Flüssigkeit versenkt.

Ferner spielt die Lage des Thermometers in der Flüssig¬

keit eine wichtige Rolle. Die Thermometerspitze soll sich

etwas über den Elektroden befinden, jedenfalls muss sie

immer den gleichen Platz haben. War z. B. das Thermo¬

meter vollständig zwischen die Elektroden versenkt, so be¬

trug die Widerstandskapazität:

Cm = 0,10800

Befand es sich aber an dem angegebenen Platze, also

über den Elektroden, so war

Cm = 0,09462.

Das beste Reinigungsmittel für die Elektroden und das

Gefäss ist rauchende Salpetersäure. Diese Reinigung hat

gewöhnlich keine Aenderung der Widerstandskapazität zur

Folge, doch ist eine neue Bestimmung zu empfehlen.

Ein Beispiel der Bestimmung der Leitfähigkeit einer

schlechtleitenden Flüssigkeit mit diesem Netzelektroden¬

gefäss habe ich schon in Tabelle VIII angegeben.

Für den Fall, dass die Flüssigkeit fortwährend zir¬

kulieren soll, wurde ein Leitfähigkeitsgefäss angewendet,

das in Fig. 10 dargestellt wird, wobei, um die Konstruktion

deutlicher zu zeigen, der obere Teil um 90° gedreht er¬

scheint.

Bei diesem Gefäss bestehen die Elektroden aus zwei

ganz dünnen (0,1 mm) Platinblechquadraten von 2 cm Sei¬

tenlänge, und bilden zwei Zylinder, von denen der äussere

die Glaswand des Gefässes berührt, der innere aber stärker

gerollt ist. Der letztere wird durch ein Glasstäbchen ge¬

halten. Die Verbindungen werden wie beim Netzelektroden¬

gefäss durch Platindraht und Quecksilber hergestellt. Der

Aufsatz A (Fig. 10) besteht aus einem kleinen Jenaer-

rundkolben, dessen Hals etwas konisch gezogen und der
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mit zwei Löchern versehen ist, das eine für das Thermo¬

meter, das andere für den Kondensator des Destillierappa¬
rates bestimmt.. Die Elektroden sind gut platiniert. Um

Fig. 10.

die Widerstandskapazität dieses Gefässes zu bestimmen, lässt

man z. B. Vioo normal Chlorkaliumlösung, die man mittelst

eines schief gehaltenen Tropftrichters durch das für den

Kondensator bestimmte Loch hineinbringt, fortwährend zir¬

kulieren.
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p = 0,03349 (Minimum)

cu> — 0,03363

c,0 r=: 0,03378

ca =r 0,03383 (Maximum)

cm = 0,03348

Cm — 0,03357

Auf diese Weise habe ich folgende Werte gefunden:

30. Januar 1912

1. Februar 1912

4. Februar 1912

4. Februar 1912 (nach Keinigung
mit rauchender HN03)

14. Februar 1912

20. Februar 1912

Aus diesen Angaben sieht man, dass die Widerstands¬

kapazität konstant bleibt.

Ein Thermostat wurde nie verwendet und diese ver¬

schiedenen Bestimmungen wurden bei den verschiedensten

Temperaturen gemacht. Es muss dafür gesorgt werden,

dass bei solchen Bestimmungen die Lösung genügend schnell

durch das Gefäss fliesst, da man sonst nicht gut überein¬

stimmende Ablesungen bekommt. Ist die zu einer guten

Bestimmung notwendige Geschwindigkeit gefunden, so darf

man sie beliebig vergrössern, nicht aber verringern.
Ferner ist zu beachten, dass dieses Leitfähigkeitsgefäss

nur für schlechtleitende Flüssigkeit (speziell für Wasser)

konstruiert wurde. Beispiele für Wasserbestimmungen fin¬

den sich schon in den Tabellen VI und VII.



II. Abschnitt.

Die Destillation des Wassers.

Einleitung.

Ein für die Chemie und speziell für Atomgewichtsbe¬

stimmungen sehr wichtiges Problem ist die Herstellung
reinen Wassers.

Ich beschäftigte mich hier hauptsächlich mit der Frage,
ob durch mehrfache Destillation desselben Wassers eine

grössere Keinheit erreicht werde und ob es nötig sei, Was¬

ser erst in Glas, dann noch einmal in Glas, dann in Platin

u. s. w. zu destillieren.

Um diese Frage zu beantworten, nehme ich mit Kohl-

rausch und Holborn (Seite 111) an, dass das reinste Was¬

ser in Berührung mit Luft eine Leitfähigkeit

vi*) = 0,7

hat,f) was nach meiner Erfahrung richtig ist. Ein

reineres Wasser kann also nur im Vacuum erreicht werden.

Im Laufe dieser Arbeit werde ich nun zeigen,
I. dass man durch eine einzige Destillation gewöhn¬

lichen Zürcher Leitungswassers Wasser mit der Leitfähigkeit
von ca. 1 erhält.

*) Die fur A angegebenen Werte müssen erst noch mit 10-6

multipliziert werden.

f) Kohlrausch und Holborn sagen: „In Berührung mit Luft ist

dauernd äussersten Falles 0'7 X 10~6 zu erreichen."
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IL dass die Verunreinigung richtig destillierten Was¬

sers hauptsächlich durch C02 erfolgt.

Folgende Tabelle gibt die Leitfähigkeiten verschiedener

Wasser.

Mineralwasser von Schinznach (Schweiz)

Leitungswasser

Sehr gut destilliertes Wasser

Reinstes Wasser in Berührung mit Luft

Reinstes Wasser von Kohlrausch im Vacuum

destilliert

Dasselbe bei 50°

Vor der Beschreibung der Versuchsanordnung sollen

die Arbeiten verschiedener Autoren betrachtet werden.

A p-o 418
30

A = 172
1

A — 2

18

A = 0,75
21,5

A = 0,04294
18

A
50

=: 0,1913



I. Kapitel.

Literatur.

St as et Bio t.1) In dieser berühmten Arbeit über

Atomgewichtsbestimmungen beschreibt Stas kurz sein Ver¬

fahren für die Reinigung von Wasser. Um organische Stoffe

zu entfernen, hat er Dampf in ein glühendes Kupfer-Zick¬

zackrohr, das mit Kupferstücken gefüllt war, geleitet. Das

so erhaltene Wasser wurde wieder in Platia destilliert. Um

das Verfahren abzukürzen, Hess er gewöhnliches Wasser

mit Manganat und Permanganat 24 Stunden lang stehen.

Nachdem 1/2o des ursprünglichen Wassers überdestilliert

war, war das nachfolgende Wasser von organischen Stoffen

frei. Er beobachtet, dass beim Benützen von ammoniak-

haltigem Regenwasser das Ammoniak durch das Permanga¬

nat nicht zerstört wurde, sodass eine zweite Destillation

mit sehr wenig „Sulfatmonopotassique'' ausgeführt werden

musste.

F. Kohlrausch:2) „Ueber das elektrische Leitungs¬

vermögen des Wassers und einiger anderer schlechter Lei¬

ter". In einem 1875 veröffentlichten Artikel beschreibt

Kohlrausch den Versuch, Wasser zu destillieren, das nur

in Berührung mit Platingefässen und Luft kommt. Als

Leitfähigkeitsgefäss benützte er zwei ineinandergeschobene

Platinkapseln, zwischen deren Wänden sich das zu unter-

') Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques,

sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels, Seite 109.

') Pogg. Ergbd., 8, 1878, Seite b
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suchende Wasser befand. Seite 5 spricht er über die Schwie¬

rigkeit, platziertes Platin von Salzlösungen u. s. w. zu

reinigen. Sein bestes Wasser hat er erreicht durch Destil¬
lieren mit Permanganat, Natriumhydroxyd und saurem

Kaliumsulfat, wodurch die organischen Stoffe zerstört und

Säuredämpfe und Ammoniak zurückgehalten werden. Die
Betörte war aus Glas; als Kondensator diente ein mit Gold

gelötetes Silberrohr. Die erste und letzte Portion des De¬
stillats wurden weggeschüttet. Dann wurde das Wasser
durch ein Platinrohr in die zwei schon erwähnten Platin¬

kapseln, die als Elektroden dienten, zuriickdestilliert. Auf
diese Weise erhielt er ein Wasser von der Leitfähigkeit:

A = 0,75*)
21.")

Das schlechteste Wasser erhielt er durch Kondensieren
in ein Glasrohr. Die Leitfähigkeit variiert in diesem Falle
zwischen 5,7—13,6 bei ungefähr 21°. Chemikalien waren

keine zugesetzt.

Zwei Regenwasser ergaben undestilliert

A = 18 und A = 20
13 13

Schneewasser ergab

A = 4,3 und A — 21,0
1j 15

Seite 9 bemerkt er, dass bei einem Wasser die Leit¬
fähigkeit innert 44 Tagen von 0,8 auf 32 gestiegen war.

Ferner bemerkt er, dass die Leitfähigkeit steigt, sobald
CO2 oder z. B. auch Tabakrauch in Berührung mit dem
Wasser kommt. Auch bemerkt er, dass eine Wassersäule

A = 0,75
21,5

von 1 mm Höhe einen etwas grösseren Widerstand hat, als

*) In den meisten dieser Arbeiten ist die Leitfähigkeit in den
alten Quecksilbereinheiten angegeben. Durch Multiplizieren dieser Ein¬
heit mit 10630 erhält man die gewohnliche Einheit von Kohlrausch.
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ein Kupferleiter von demselben Querschnitt, der von der

Erde zum Mond und wieder zurück reicht.

E. Pfeiffer.') „Leitungsfähigkeit reinen Wassers".

Der Verfasser destillierte das Wasser aus einem verzinnten

Kupfergefäss. Der Kondensator war ebenfalls aus Zinn

und es wurde die grösste Sorgfalt darauf verwendet, dass

das Wasser überhaupt nur mit Zinn in Berührung kam. Auf

diese Weise erhielt er Wasser mit einer Leitfähigkeit

von

yl = 0,69.

Er macht viele allgemeine Bemerkungen und beschreibt

da^ Leitfähigkeitsgefäss, das er benützt hatte. Sein Artikel

behandelt hauptsächlich den Temperaturkoeffizienten und

enthält ferner Beobachtungen über die Löslichkeit von Glas

in Wasser.

E. Pfeiffer.4) ,,Ueber die Veränderlichkeit frisch

zubereiteter Flüssigkeiten".

In diesem Artikel beschäftigt sich Pfeiffer hauptsächlich

mit der sog. Depression der Leitfähigkeit. (Ich habe über

diese Frage schon eine Bemerkung gemacht und möchte

noch hinzufügen, dass viele Arbeiten über dieses Gebiet

existieren, ohne dass bis jetzt eine befriedigende Lösung

gefunden wurde. Wie ich schon bemerkte, ist es Tatsache,

dass die Leitfähigkeit gut destillierten Wassers, das mit

Luft in Berührung kommt, bis zu einer gewissen Grenze

allmählich abnimmt). «

Pfeiffer behauptet, die Lösung dieser Frage gefunden

zu haben. Er benützte zwei Leitfähigkeitsgefässe, von denen

das eine aus Glas und luftdicht, das andere aus Porzellan

und für Luft durchlässig war. Bei der Verwendung des luft-

s) Wied, Ann. 31, 1887, Seite 831.

4) Wied, Ann. 37, 1889, Seite 539.
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dichten Gefässes aus Glas bemerkte er, dass die Leitfähig¬
keit vom 7. bis zum 13. Januar von

A = 1,751 auf A 1,873 stieg.
9,79 9,84

Bei Benützen des luftdurchlässigen Porzellangefässes
fiel dagegen die Leitfähigkeit vom 7. bis 16. Januar von

A — 1,760 auf J = 1,245.
9,79 9,67

Daraus schliesst der Verfasser, dass die allmählige Ver-

grösserung der Leitfähigkeit in dem luftdichten Gefäss von

dem langsam im Wasser aufgelösten Glas herrührt und dass

Wasser nur eine Depression aufweist, wenn es in Berührung
mit Luft kommt, wie die Anwendung seines Porzellanleit-

fähigkeitsgefässes zeige. Aus einer anderen Reihe von

Versuchen schliesst er, dass diese Depression nichts mit

der Atmosphäre zu tun habe, und aus einer dritten Reihe

von Versuchen kommt er wieder zu dem Schlüsse, dass De¬

pression nur stattfinden könne, wenn frischdestilliertes Was¬

ser in Berührung mit der Atmosphäre komme u. s. w.

Lr stellt also eine ganze Anzahl Gesetze auf, die sich

mehr oder weniger widersprechen, ohne uns übsr diese

Frage Klarheit zu verschaffen. Interessant ist aber seine

Beobachtung, dass durch Zusatz ein;r kleinen Menge Säure

oder Alkali zu einem Wasser sofort, wie er sagt, eine plötz¬
liche Depression entsteht.

W. Oswald.'') „Ueber die veränderliche Leitfähigkeit
des destillierten Wassers".

Diese Arbeit ist hauptsächlich eine Kritik der eben

erwähnten Arbeit Pfeiffers. Oswald erklärt, dass die von

ihm und Pfeiffer beobachteten Erscheinungen ihren Grund
in der C02 der Luft haben.

Mac. Gregory.0) „Leitfähigkeit von Salzlösungen".

5) WM, Ann. 40, 1890, Seite 735.

6) Wied, Ann. 51, 1894, Seite 138.
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Gregory versucht ein gutes Wasser durch Anwendung

eines Glaskondensators zu bekommen. Dieser Kondensator

habe eine Länge von 75 cm und einen inneren Durchmesser

von 12 mm. Er benutzte ein Wasser von A = 8,5 und be¬

merkte, dass die erste Portion des Destillats schlechter als

das ursprüngliche Wasser war. Nach ca. 15 Min. hatte

dann das Destillat ungefähr dieselbe Leitfähigkeit wie das

ursprüngliche Wasser. Als V3 des Wassers überdestilliert

war, hatte er ein Wasser von A = 0,93.

Bei Destillation von Wasser von

^1 r= 8,3 war das beste Resultat ^/ = 1,35
18

Jl = 2,4 „ , „ „
A = 0.95
18

^ = 2,1 „ „ „
,1 = 0,69
18

Der Verfasser schliesst also, dass man durch An¬

wendung eines Glaskondensators sehr gutes Wasser kriegen

kann.

In einem Falle destillierte er Wasser, bis nur noch

200 cm zurückblieben und fand, dass die letzten Mengen

des Destillats nichts an Reinheit verloren hatten.

F. Kohlrausch und Ad. Heydweiller.7) „Ueber

reines Wasser".

Die Autoren bemerken, dass das beste in Kontakt mit

Luft stehende Wasser nie tiefer als auf A = 0,75 fällt.

Eine Destillation von Wasser in einem Vacuum von ca. 0,01

mm Hg. ergab ein Wasser von ca. A = 0,26. In dieser

Arbeit beschreiben sie ein Wasser von der Leitfähigkeit

von A =. 0,04, das sie im Vacuum erhielten. Sie bemerken,

dass sie ein Wasser von A = 1 durch Ausfrieren nach

der Methode von Nernst8) auf A = 0,8 gebracht haben.

7) Wied, Ann. 53, 1894, Seite 209.

s) Zeit. phys. Chem. 8 1891, Seite 120. Nernst teilt mit, dass er

durch teilweises Ausfrieren eines destillierten Wassers ein Wasser von

A = 2-13 erhielt.
'
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Ferner brachten sie durch teilweises Ausfrieren ein Wasser
von A = 319 auf A = 2,13. Dann beschreiben sie aus¬

führlich ihre Einrichtungen, Wasser im Vacuum zu destil¬
lieren u. s. w.

Ferner bemerken sie, dass ein Wasser von

A = 0,1 auf A = 0,56 stieg,
11,6 14,0

nachdem es während 118 Minuten in Berührung mit Luft
war. In einem anderen Beispiel hatte das Wasser im Va¬
cuum eine Leitfähigkeit von A = 0,049 und stieg nach-

16

dem es während 490 Minuten in Berührung mit der Luft
stand, auf

A = 0,49.
16

Die Leitfähigkeit wurde durch Anwendung der gewöhn¬
lichen Wheatstoneschen Brücke gemessen bei Verwendung
von Gleichstrom, der nur während 0,1 Sek. wirkte. Die
elektromotorische Kraft betrug 16 Volt und der ange¬
wandte bekannte Widerstand 30,000 Ohm. Dann sprechen
sie von einem Phänomen, das sie beobachten. Liessen sie
den Strom zu lange wirken, dann nahm der Widerstand der
Flüssigkeit ab. Die Vergrösserung der Leitfähigkeit war

oft mehr als 100 %. Wurde der Strom ausgeschaltet, so

erreichte das Wasser wieder seine ursprüngliche Leitfähig¬
keit. Eine Erklärung dieser Beobachtung geben sie nicht.
Das beste Wasser, das sie erreichten, war wie schon be¬
merkt

A = 0,04294.
18

Durch theoretische Berechnung der Leitfähigkeit des
Wassers bei 18° wurde

A = 0,03838 gefunden.
18

G. Hulett.9) „Reinigung von Wasser durch Destilla¬
tion".

') Zeit. phys. Chem., 21, 1896, Seite 297.
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Als Kondensator benützt er ein Platinrohr, die Elek¬

troden waren 3 mm voneinander entfernt. Er hat die

Leitfähigkeit von je 100 cm des Destillats gemessen, wobei

das Wasser aber nicht direkt in das Leitfähigkeitsgefäss

destilliert wurde. Ich habe seine Tabellen graphisch dar¬

gestellt, um einen Vergleich mit meinen noch nachfolgen¬

den Kurven zu ermöglichen.

Kurve I. Die Ordinaten enthalten die Leitfähigkeit A,

die Abszissen die Anzahl der überdestillierten cm. Es

waren 2 Liter ursprünglichen Wassers vorhanden, das nicht

trinkbar war (A = ?). Aus der Kurve sehen wir, dass

nach den zweiten 100 cm die Leitfähigkeit A = 7,2, nach

1800 cm aber nur noch A = 1,56 war. Als Minimum wurde

A = 1,48 bei 1700 cm erhalten.

Das auf diese Weise erhaltene Wasser wurde mit

Kaliumpermanganat behandelt und 2 Tage lang stehen ge¬

lassen. Dann wurde es mit 75 cm3 H2SO4 angesäuert und

wieder #destilliert. Von diesem letzten Destillat wurden

2000 cm mit 50 cm gesättigter Ba(OH)2 Lösung behandelt

und wieder destilliert. Die so gefundene Tabelle wird durch

Kurve II graphisch dargestellt. Das beste Wasser hatte, wie

aus der Kurve hervorgeht, eine Leitfähigkeit von A = 0,79.

Kurve III gibt die Destillation von 2 Litern „reinsten Was¬

sers" mit 50 cm einer gesättigten Lösung von Ba(OH)3.

Man sieht aus der Kurve, dass das Wasser von A -= 4,67

auf A — 0,85 fiel. Der Verfasser sagt, dass er kein

besseres Wasser als A = 0,81 erreichen konnte, was mit

der Bemerkung von Kohlrausch7) und Heydweiller gut über¬

einstimmt. Ferner hat Hulett auch das gewöhnliche, destil¬

lierte Laboratoriumswasser mit Kaliumbichromat und H2 S04

behandelt. Das Destillat behandelte er mit Ba(OH)2 und

destillierte noch einmal.

B a m s a y und S c h i e 1 d s.10) bemerken, dass sie Wasser

aus einer alkalischen Permanganatlösung destilliert haben.

10) Zeit. phys. Chem., 12, 1893, Seite 471.
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K. Schick.11) „Die Löslichkeit des roten und gelbeu
Quecksilberoxyds und seine Dissoziation".

Durch dreifache Destillation wird aus Laboratoriums¬
wasser, welches mit

yl = 3,5
-25

pro Liter 0,0036 g feste Substanz enthält, Wasser von •

A = 1

erhalten. Wasser von

y1 = 3,2
2D

enthält 0,0031 und Wasser von

A = 2,9
25

enthält 0,0028 g feste Substanz pro Liter.

F. Kohlrausch.12) „Ueber Wasser in einigen Be¬
ziehungen zur Luft".

*

Der Verfasser gibt ein eigentümliches Verfahren an,
um gutes Wasser zu verbessern. Er bringt das Wasser in einen
Kolben und legt einen Ring von Ca(OH)2 um den Hals
des Kolbens, den er zudem mit einem Becherglas bedeckt.
Auf diese Weise wird Wasser von A = 0,9 auf A = 0,5
heruntergebracht. Diesen Vorgang erklärt er damit, dass
die C02, die im Wasser enthalten ist, dur das Ca(OH)2
absorbiert wird, wodurch die Leitfähigkeit des Was¬
sers sinkt. Ferner wird das Wasser durch Durchblasen
kohlensäurefreier Luft verbessert. Er gibt folgende Ta¬
belle:

Tabelle XIV.

I cm Luft 0 50 100 150 200 250 300 500 700 1000
II yl 0,55 0,50 0,44 0,40 0,37 0,345 0,325 0,295 0,285 0,28

1X) Zeit. phys. Chem., 42, 1903, Seite 154.
12) Zeit. phys. Chem., 42, 1903, Seite 193.
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Die erste Reihe gibt die Anzahl cm3 der durchgeblasenen

kohlensäurefreien Luft und die zweite die entsprechende

Leitfähigkeit.

Seite 197 gibt er verschiedene gute Ratschläge über

Behandlung und Aufbewahrung reinen Wassers, ferner

scheint ihm der Platinschwamm der Elektroden einen ge¬

wissen Einfluss auf die Depression des Wassers auszu¬

üben.

Hulett.13) „Gesättigte Gipslösung als Basis für Leit¬

fähigkeit".
Er erhält aus gewöhnlich destilliertem Wasser durch

Behandlung mit Ba(OH)2 und durch Kondensieren in einem

Zinnrohr Wasser mit der Leitfähigkeit -4 = 1. Er hat

Wasser von A = 0,8 während vier Wochen in guten Jena¬

flaschen aufbewahrt. Aus einer Kupfertorte mit einem Zinn¬

kondensator hat er 40 Liter eines Wassers von A = 1 be¬

kommen. Bisweilen sank die Leitfähigkeit bis auf A =0,6.

T. W. Richards.11) Er spricht in seiner ausge¬

zeichneten Arbeit über Atomgewichte sehr oft von der

Herstellung reinen Wassers. Bei seiner Arbeit über das

Atomgewicht von Cu (Seite 128) hat er Laboratoriumswas¬

ser aus dem Zinnkondensator viermal auf folgende Weise

destilliert.

I. allein,

II. über alkalischem Permanganat,

III. über saurem Kaliumsulfat,

IV. allein in Platingefäss.

Er spricht ferner über die Destillation von Wasser in

„Revision der Atomgewichte von Natrium und Chlor" (Seite

790 und 814) und in „Die quantitative Synthese von Silber¬

nitrat und die Atomgewichte von Stickstoff und Silber"

(Seite 830).

H) Zeit. phys. Chem., 42, 1903, Seite 577.

14| Experimentelle Untersuchungen über Atomgewichte von T. W.

Kichards. Deutsche Ausgabe besorgt von I. Koppel, 1887—1908.
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Ueber die Leitfähigkeit der so erhaltenen Wasser fin¬
den sich keine Angaben. Zur Destillation verwendete er

elektrische Oefen.

L. Archbutt.15) „Apparatus for testing Water by
measurement of its electrical conductivity".

Er beschreibt einen Apparat, um die Leitfähigkeit eines
Wassers automatisch zu bestimmen. Bemerkenswert sind
folgende Bemerkungen:

I. Destillertes Wasser hat eine Leitfähigkeit von

A = 2,7
II. Dasselbe Wasser, nachdem durch Kochen die C02

entfernt ist, hat eine Leitfähigkeit von A =

1—1,5
III. Wasser, das mit C02 gesättigt ist, hat die Leit¬

fähigkeit A = 44.

Da jährlich eine grosse Zahl von Arbeiten über Wasser
erscheinen, musste ich mich hier darauf beschränken, die
für mich wichtigsten zu nennen.

So viel ich weiss, gibt es heute nur zwei Methoden,
Wasser zu reinigen, nämlich durch Destillation mit oder
ohne Zusatz verschiedener Chemikalien und in verschiede¬
nen Gefässen (Glas, Platin, Zinn u. s. w.), und durch teil¬
weises Ausfrieren nach dem Verfahren von Nernst.8)

lB) Referat in S'oc. Chem. Ind., 32, 1913, Seite 43.



II. Kapitel.

§ 1. Beschreibung meiner Methode und Apparate für die De¬

stillation.

Beschreibung der Apparate. Bei meiner Ein¬

richtung wird nur bestes Jenaerglas verwendet. Ein drei

Liter fassender Rundkolben mit weitem, kurzem Hals dient

als Retorte. Der Aufsatz A (Fig. 11) ist in den Hals grob

eingeschliffen. Seine Konstruktion ist aus der Figur er¬

sichtlich. Das Aufsatzrohr endet in einer Kugel, die in

einem halbsphärischen Becher eingeschliffen ist. Diese

Verbindung bildet also eine Art Kugellager und erlaubt

eine Bewegung des Kondensators nach allen Richtungen.
Es ist zu bemerken, dass die Verbindungen zwischen Kolben

und Aufsatz und zwischen Aufsatz und Kondensator nicht

luftdicht sind. Das spielt aber gar keine Rolle, da sich der

Wasserdampf an dieser Stelle zu einer Wasserdichtung kon¬

densiert, die eine vollkommene Einschliessung des Dampfes
bewirkt. Die obere Hälfte des Rundkolbens und der Auf¬

satz werden mit einer 1—IV2 cm dichten Asbestschicht be¬

deckt. Diese Schicht wird hergestellt, indem man einfach

Asbestpapier mit Wasser zu einem Brei anrührt und diesen

Brei um Kolben und Aufsatz modelliert. Asbestpapier ist

Asbestfasern vorzuziehen, da es einen Leim zu enthalten

scheint, der die Schicht beim Trocknen ausserordentlich

fest am Glas kleben lässt. Zur Heizung bedient man sich

eines elektrischen Ofens, der folgendermassen kon¬

struiert wird:
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In den obersten Löchern eines Baboschen Trichters,
dessen Grösse dem Rundkolben entspricht, werden starke

Asbestschnüre befestigt, die an der Aussenseite des Trich¬

ters herunterhängen. Dann wird ein 1 mm dicker mit As¬

best umsponnener Nickelwiderstandsdraht (wie er in den
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Handel kommt) mit Hilfe dieser Asbestschnüre in ca. vier

Lagen um den Trichter gewickelt. Sodann werden die

Asbestschnüre bei den Löchern des Trichters zerschnitten

und die ganze konische Masse Nickeldrahts abgestreift und

in den Trichter hineingeschoben. Diese ganze Einrichtung

wird dann, um Wärmeverluste zu vermeiden, in eine pas¬

sende mit MgO angefüllte Eisenschale gestellt. Auf diese

Weise sitzt der Kolben, wie Fig 11 zeigt, direkt auf dem

Nickeldraht. Ein Eisenblechzylinder umhüllt das Ganze und

Asbestkarton wird als Deckel benützt. Das Destillat wird

in einem Jenaerglaskolben aufgefangen.

Zur Heizung habe ich Wechselstrom von 110 Volt be-

nützt. Wenn der Ofen warm ist, dann reguliert man die

Stromstärke mittels eines Rheostaten, bis sie ca. 6—7 Am¬

pere beträgt. Diese Oefen werden nur sehr schwach rot

und destillieren 2V2 1. Wasser in ungefähr 5 Stunden. Wäh¬

rend 6 Monaten brach bei Benützung dieses Ofens nicht ein

einziger Kolben. Die ganze Einrichtung ist ausserordent¬

lich bequem, da sie gar keine Ueberwachung braucht, auch

kann alles Wasser wegdestilliert werden ohne dass der

Kolben Schaden erleidet.

§ 2. Leitfähigkeitsbestimmungen.

Die Destillation des Wassers wurde immer auf fol¬

gende Weise ausgeführt:

Genau 2V2 Liter des zu destillierenden Wassers wurden

m den 3 Liter-Kolben gebracht. Dann wurden die Chemi¬

kalien zugesetzt und das Wasser direkt in das Leitfähig-

keitsgefäss (Fig. 10), das also den Platz des Kolbens B

in Fig. 11 einnahm, destilliert. Das Destillat floss durch

den Schnabel des Leitfähigkeitsgefässes in einen Mess¬

zylinder, und je nach Durchfluss von 25 cm3 wurde die Leit¬

fähigkeit gemessen. Die Resultate wurden in den folgenden

Kurven graphisch dargestellt.
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Kurve IV.

In Kurve IV sind die Resultate der Destillation gewöhn¬
lichen Leitungswassers zusammengestellt. Dieses Leitungs¬
wasser hatte bei 6° C eine Leitfähigkeit von A = 172,
wobei gar keine Chemikalien zugesetzt wurden. Wie bei
den Kurven von Hulett9) geben die Ordinaten die Leitfähig¬
keit A und die Abszissen die Anzahl cm3 des destillierten.
Wassers an. Nach 25 cm3 war die Leitfähigkeit bei 10,8° C

A — 9,0504,
10,8

bei 50 cm3 stieg sie bei 10,6° C auf ein Maximum von

A = 9,2884
10,6

dann sank sie allmählich und bei 2325 cm3 wurde ein
Minimum von

A = 2,0320.
9,2

Von da ab stieg die Leitfähigkeit wieder etwas, bis bei
2400 cm3 der Versuch abgebrochen wurde. Es blieben also

nur 100 cm3 in dem Rundkolben zurück. Die Temperaturen
wurden bei jedem Versuch genau gemessen und einige sind
auch in den Kurven verzeichnet. Ferner findet man den
bekannten Widerstand Rx angegeben, der zur Verwendung
kam, um die Leitfähigkeit zu bestimmen. Während des

ganzen Versuchs betrug die maximale Temperatur 11,2°,
die minimale 9,0°. Die maximale Leitfähigkeit war

A = 9,2884, die minimale A = 2,0320.
10,6 9,2

Die Versuchsdauer war etwa 5V2 Stunden. Für den
durch Kurve IV wiedergegebenen Versuch füge ich noch
die genauen Ergebnisse, wie sie im Laboratoriumsbuch auf¬

gezeichnet sind, bei.

In dieser Tabelle enthält die erste Kolonne die An¬
zahl cm" überdestillierten Wassers, die zweite die Ablesun-
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Tabelle XV.

00 1 II 111 I\ V rs. I II
'

III

> cc. /- Temp B, • 1 106

i!

cc. / | Temp.

mm Grad C. mm Grad C.
1 25 620 10,8 6000 i 9,0504 49 25 393,5 10,2
2 50 626 10,6 6000 '

9,2804 50 50 391 10,1
3 75 I 619,5 10,6 6000 , 9,0311 51 75 384,5 10,4
4 100 '

605 10,2 6000 1 8,5032 52 1300 552,7 10,5
5 25 592 10,2 6000 8,0720 53 25 545,5 10,2
6 50 582,3 10,4 6000 7,74b9 54 50 543,8 10,3
7 75 568,5 10,4 6000 7,3024 55 75 536 10,4
8 200 557 10,4 6000 6,97/5 56 1400 530 10,2
9 25 | 547,5 10,4 6000 j 6,7199 57 25 527,5 10,3
10 50 539,2 I 10,3 6000 6,4988 58 50 518,9 10,3
11 75 537,5 10,5 6000 6,4545 59 75 514 5 10,2
12 300 521,5 1 10,3 6000 6,2504 60 1500 510,2 10
13 25

| 528,9 10,4 6000 6,2328 61 25 505 10,2
14 50 1 528,5 11,2 6000 6,2228 62 50 500,5 10
15 75 1 525,5 10,2 6000 6,14b3 63 75 496 9,9
16 400 518 10,2 6000 5,9615 64 1600 494,5 9,9

17 25
(522,0
1522.0

9,9 6000 6,0603
65

66

25 492,8
50 486,5

10,1
10,1

18 50 511,5 , 10 6000 5,8084 67 75 482,1 10,4
19 75 ' 509 9,9 6000 5,7506 68 1700 483,5 10,3
20 500 508,5 9,9 6000 5,7391 69 25 481 10
21 25 501 1 10,1 6000 5,5717 70 50 477,5 9,9
22 50 495 '

9,5 6000 5,4417 71 75 476,3 9,7 J
23 75 491,8 1 10,2 6000 5,3725 72 1800 478,3 9,7
24 600 491,5

,
10,1 6000 5,3661 73 25 473,1 9,7

25 25 482,5 '
10,3 6000 5,178 74 50 469 9,7

26 50 482,1 '10,8 6000 5,169 75 75 469,5 9,7
27 75 | 476 10 6000 5,078 76 1900 538 9,6 i

28 700 469,5 1 10,3 6000 4,913 77 25 536 9,6
29 25 462 10,3 60"0 1 4,769 78 50 533,8 9,6
30 50 456,5 10,2 6000 4,664 79 75 535,5 9,6
31 75 444,9 10,3 6000 '

4,453 80 2000 530 9,6
32 800 452,8 | 10,5 6000 4,614 81 25 526,5 9,5
33 25 443,5 , 10,5 6000 4,592 82 50 527,5 9,4
34 50 1 447,1 1 10,3 6000

'
4,493 83 75 524,2 9,4

35 75 !
437,1 10,7 6000 4,316 84 2100 518 9,4

36 900 427 10,6 6000 4,147 85 25 515,2 9,4
37 25 431 10,2 6d00 4,212

86
50 I570'9
ÔU

1514,9 9,438 50 424,8 10,4 6000 i 4,112
39 75 1 428 10,4 6000 '4,167 87 75 569,5 9.4
40 1000 422

, 10,2 6000
, 4,066 88 2200 567,9 9,4

41 25
,
421 10,4 6000 4,051 89 25 565,5 9,4

42 50 423,8 l
10,3 6000 4,096 90 50 562,1 9,4

43 75 419,3 10 6000 4,021 91 75 559,5 9,4
44 1100 1 415,5 10 6000 3,954 92 2300 553,9 9,3
45 25 409,9 10,1 6000 3 865 93 25 549,5 9,2
46 50 407 10,2 6000 3,813 94 50 555,5 9,1
47 75 i 400,5 10,1 6000 3,711 95 75 566,3 9,1
48 1200 402 10 6000 3,735 96 2400 574 9

IV

Ri

a

6000

6000

6000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

V

no6

3,605
3,567
3,476

3,429
3,332
3,310
3,207
3,130
3,098
2,991
2,939
2,889
2,829
2.780

2,751
2,715
2,647
2,629
2,584
2,598
2,573
2,536
2,524
2,545
2,492
2,451
2,456
2,425
2,405
2,384
2,401
2,348
2,314
2,324
2,292
2,235
2,210

2,212

2,198
2,187
2,164
2,136
2,114
2,068

2,032
2,081
2,172
2,242
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gen auf dem Messdraht (in mm), die dritte die Temperatur,

die vierte den bekannten Widerstand Bu und die fünfte

die entsprechende Leitfähigkeit (Tab. XV). Die Wider-

stantskapazität des Leitfähigkeitsgefässes wurde sofort nach

der Destillation mit Vso N. Chlorkaliumlösung bestimmt.

Dazu wurden drei Bestimmungen unter Anwendung verschie¬

dener bekannter Widerstände gemacht.

Bei Anwendung von 14 Q war die Widerstandskapazität = 0,03333

„
20 ß

„ , , =0,03329

» 30 ß
, , „

=0,03332

Daraus ergibt sich für die Widerstandskapazität der

Mittelwert 0,03331. Vor der Destillation war die Wider¬

standskapazität = 0,03330 als Mittel von fünf Bestim¬

mungen, die mit Vioo NKC1 Lösung ausgeführt wurden.

Die Tabelle und die entsprechende Kurve IV sind auf den

Wert 0,03331 berechnet. Alle folgenden Kurven wurden

nach der gleichen Weise bestimmt.

Kurve V.

Kurve V enthält die Destillation des Leitungswassers
mit der Leitfähigkeit

A = 164
6

bei Zusatz von ca. 1 g. NaOH- auf 2% Liter Wasser.

Aus der Kurve sehen wir, dass, nachdem 125 cm3

überdestilliert waren, ein Maximum von

A = 6,4280
95

erreicht wurde. Dann sank die Leitfähigkeit allmählich

bis auf das Minimum

A = 2,3540
8,9

bei 2225 cm3 und hierauf stieg sie plötzlich bis auf

A = 6,2020
8,5

bei 2400 cm3, wo der Versuch abgebrochen wurde. Es

blieben also 100 cm3 im Destillationskolben zurück. Dieser
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Rest reagierte schwach alkalisch auf Lackmuspapier. Beim

Vergleich habe ich noch den ungefähren Verlauf von Kurve

IV, die den Versuch ohne Zusatz von Chemikalien wiedergibt,

eingetragen. Ein Vergleich ergibt:

Das NaOH deprimierte am Anfang der Destillation die

Leitfähigkeit stark, doch war gegen Ende der Destillation

kein so kleines Minimum zu erreichen und am Schluss stieg

bei 2400 cm8 die Leitfähigkeit ausserordentlich schnell.

Das kann dadurch erklärt werden, dass das NaOH die

CO> des Wassers am Anfang der Destillation teilweise ge¬

bunden hatte, weshalb das Destillat nicht soviel C02 ent¬

hält, und seine Leitfähigkeit folglich bedeutend kleiner war.

Am Ende dagegen reagierte das NaOH mit den organischen

Stoffen, die im Wasser enthalten sind, unter Bildung von

Ammoniak, was diese plötzliche Steigung der Leitfähigkeit

des Destillats zur Folge hat.

Kurve VI.

Kurve VI enthält die Destillation desselben Leitungs¬

wassers

A = 164,
6

diesmal mit ungefähr 1 g. NaOH und schwach

mit Kaliumpermanganat gefärbt; auch sind wieder

Kurve IV und V zum Vergleiche eingetragen. Zwischen den

Kurven, die die Destillation mit NaOH allein, und mit

NaOH + KMn04 wiedergeben, ist kein bedeutender Unter¬

schied. Maximum und Minimum der Leitfähigkeit traten

fast zur selben Zeit ein und hatten besonders beim Minimum

ungefähr dieselben Werte. Nur am Schluss ist die Leit¬

fähigkeit bei Anwendung von NaOH + KMn04 bedeutend

kleiner als bei Anwendung von NaOH allein. Die letzten

100 cm3, die zurückblieben, reagierten gegen Lakmus

schwach alkalisch und waren infolge des Mn02 stark

braun.
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Auch diesmal war das Minimum nicht so gering wie
bei der Destillation ohne Zusatz von Chemikalien.

Kurve VII.

Kurve VII wurde erhalten durch Destillation desselben
Leitungswassers

A = 172
7

mit Zusatz von 2 g. Ba(0H)2 (Techn.) auf 21h Liter
Wasser. Die Kurven P7, V und VI sind wieder zum

Vergleich eingetragen. Man sieht aus der Kurve, dass
die Leitfähigkeit bei den ersten 25 cm1 ein Maximum von

A = 1,25
9,8

hatte. Bei 50 cm1 sank sie schon auf

A = 0,94
9

und blieb von da an auf rund eins bis zum Schluss
der Destillation, die diesmal erst bei 2425 cmf abge¬
brochen wurde. Es blieb also ein Rest von 75 cm3. Das
Minimum von

yl = 0,89
9

war bei 2150 cm3 erreicht. Zur Bestätigung dieses über¬
raschenden Resultates habe ich eine zweite Destillation des¬
selben Leitungswassers

A = 172
7

mit 3 g. Ba(0H)2 vorgenommen. Diese Destillation ist in
der dünnern Kurve, die fast mit Kurve VII zusammen¬

fällt, wiedergegeben. Zur weiteren Kontrolle habe ich
zudem den bekannten Widerstand fortwährend verändert,
wie aus der Kurve ersichtlich ist. Aus diesen Kurven
können wir also schliessen:

Wenn man 2xk Liter gewöhnlichen Leitungswassers von

der Leitfähigkeit
A = 162 — 172
6-7
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mit 2—3 g. Ba(OH)2 pro 2% Liter destilliert, so kann man

2400 cm3 destillierten Wassers bekommen, das ungefähr die

Leitfähigkeit
vi = 1

8,9-10 9

hat. Die Behauptung, die ich früher aufgestellt habe, dass

man durch eine einzige Destillation Wasser von der Leit¬

fähigkeit 1 erhalten kann, ist somit bestätigt. Dass die Ver¬

unreinigung richtig destillierten Wassers hauptsächlich C02

ist, wird aus den verschiedenen Kurven sofort klar. Bei

Destillation von Leitungswasser allein geht viel CO2 ins

Destillat über, weshalb die Leitfähigkeit desselben noch

ziemlich gross ist. Wird dagegen die C02 nur teilweise

durch NaOH absorbiert, dann sinkt die Leitfähigkeit am

Anfang, steigt aber wegen der Zersetzung organischer
Stoffe am Ende der Destillation. Wird endlich alle C02

absorbiert, wie das genügend durch Ba(OH)2 geschieht,
dann bleibt die Leitfähigkeit konstant auf ca. 1 von Anfang
bis zum Ende der Destillation.

Man sieht also, dass es besser ist, gewöhnliches Wasser

ohne Zusatz von NaOH zu destillieren, denn wenn genügend
NaOH hinzugefügt wird, um alle C02 zu absorbieren, wird

wahrscheinlich eine sehr starke Depression am Anfang

der Destillation eintreten. Dagegen ist es unmöglich, ein

stark alkalisches Wasser zu destillieren. Wäre es mög¬

lich, dann würde am Ende der Destillation wegen Ammoniak¬

bildung eine kolossale Steigerung der Leitfähigkeit er¬

folgen. Die Anwendung von Permanganat (alkalischem)
scheint nutzlos zu sein, da bei der Destillation einer stark

gefärbten Wasserlösung Permanganat immer ins Destillat

übertritt, so dass bei Versuchen, die ich angestellt habe,
das Destillat immer rosa gefärbt war. Wird dagegen wenig

(alkalisches) Permanganat angewendet, so erhält die Kurve

ungefähr dieselbe Form, wie wenn nur alkalisches Wasser

destilliert worden wäre. Da das angewendete Leitungswas-
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ser Ammoniak enthält (mit Kesslers Reagenz nachzuwei¬

sen), so lässt sich die Frage aufwerfen, was bei Anwendung

von Ba(OH)2 mit diesem Ammoniak geschieht. Würde es

mit überdestilliert, dann könnte man unmöglich eine so

regelmässige Kurve bekommen. Entweder ist zu erwarten,

dass die Leitfähigkeit am Anfang gross wäre und allmählich

sänke, ähnlich wie bei Wasser, das freie C02 enthält, oder

dass sie, wenn das Ammoniak fest im Wasser bleibt am An¬

fang klein wäre, dagegen am Schluss der Destillation wegen

der wahrscheinlichen Austreibung des Ammoniaks, plötzlich

steigen müsste.

Bei den folgenden drei Versuchen wurde das Wasser

durch einen Tropftrichter auf die Weise dem Leitfähig-

keitsgefäss (Fig. 10) zugeführt, dass die Tropfen einen

Weg von ca. 10 cm durch die Luft zurückzulegen hatten.

Die Leitfähigkeit wurde dann in möglichst kurzen Inter¬

vallen bestimmt. In der Kurve VIII, die die Messungen dar¬

stellt, geben die Abszissen die Zahlenfolge der Bestimmun¬

gen, die Ordinaten die Resultate der Messungen an.

Dass C02 einen sehr grossen Einfluss auf die Leitfähig¬

keit des Wassers hat, zeigt Kurve VIII.

Man sieht, dass bei den ersten Messungen die Leitfähig¬

keit

A = 3,73
13,6

war und dass sie dann unregelmässig bis auf

A = 3,42
12,9

sank. Dann hauchte ich gegen die herunterfallenden

Tropfen und führte dem Wasser auf diese Weise mehr

C02 zu, was eine plötzliche Steigung der Leitfähigkeit bis auf

A = 4,20
12,8
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zur Folge hatte. Hierauf sank die Leitfähigkeit bei der 18.

Messung bis auf

A = 3,39
12,7

um durch erneutes Hauchen wieder bis in eine Höhe von

A = 4,05
12,7

getrieben zu werden. Nachdem sie allmählich wieder ge¬

sunken, erreichte sie wieder bei der 25. Messung die Leit¬

fähigkeit
A = 3,42
12,7

Kurve IX.

Kurve IX stellt eine Reihe von Messungen dar mit

einem guten Wasser; man sieht wie gering die Schwan¬

kungen sind.

Dagegen enthält Kurve X die Leitfähigkeit eines

Wassers, das destilliert und sofort nach der Destillation un¬

tersucht wurde. Bei der zweiten Messung war die Leitfähig¬

keit

A = 4,30,
15,3

bei der 7. war sie auf

A = 2,55
15,9

gefallen, bei der 9. betrug die Leitfähigkeit

A = 2,58
15,9

und bei der 10. stieg sie plötzlich auf

A = 5,40.
15,9

Ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass es un¬

möglich ist, Wasser sofort nach der Destillation aus der

in unserem Laboratorium vorhandenen Zinnretorte zu be¬

stimmen (unter den oben angeführten Versuchsbedingun¬

gen).



— 134 —

Im Ganzen ist es meinen Erfahrungen nach viel schwie¬

riger, frisch destilliertes Wasser sofort nach der Destilla¬

tion zu untersuchen, als wenn es einige Zeit geruht hat. Je

schlechter es destilliert ist, desto grösser scheinen die Ab¬

weichungen bei den Leitfähigkeitsbestimmungen zu sein,
und je besser das Wasser destilliert ist, desto geringer
scheinen diese Abweichungen.

Eine Erklärung dieser Tatsachen könnte man sich fol-

gendermassen denken., Nehmen wir an, es befinde sich 1

cm3 Luft über 1 cm' Wasser und die Berührungsfläche sei

1 cm2. Ferner seien n Moleküle C02 im Wasser

und m Moleküle C02 in der Luft enthalten, die

sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegen (was zwar

nicht zutrifft, aber für unsere Erklärung ausreicht).
In diesem Falle wäre Gleichgewicht vorhanden, wenn n = m,

d. h. wenn ebenso viele Moleküle C02 vom Wasser in die

Luft wie von der Luft ins Wasser übergehen, die Leitfähig¬
keit des Wassers konstant vorausgesetzt. Wird aber nO>n,
dann gehen mehr Moleküle von der Luft ins Wasser, als

vom Wasser in die Luft über, und die Leitfähigkeit des

Wassers steigt. Wird dagegen n<jn, so ist der Vorgang
umgekehrt und die Leitfähigkeit des Wassers sinkt. Bis

diese Ausgleichung stattgefunden hat, kann einige Zeit ver¬

gehen, während der die Leitfähigkeit des Wassers ganz

beträchtlich variiert (Kurve X). Diese Bemerkungen er¬

klären alle Erscheinungen, die bei der Leitfähigkeitsbestim¬
mung von Wasser von den angeführten Autoren wie von mir

gemacht wurden.

Es ist selbstverständlich, dass meine Versuche nur für
das Leitungswasser des Laboratoriums in Zürich gelten.
Ob man dieselben Resultate mit Wasser, das unreiner
ist und mehr organische Stoffe enthält, bekommen wird,
kann ich mit Sicherheit nicht sagen, doch bin ich der Mei¬

nung, dass die Erfahrungen ungefähr dieselben sein werden-
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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 lies 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.
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