
360 Bericht: Specielle analytische Methoden. 

Alkohol- l~Iessapparat. W. Sie  m e n s *) beschrieb einen yon 
S i e m e n s nnd H a 1 s k e in Berlin construirten Apparat, welcher be- 
zweekt, in landestiblichem Maasse anzngeben, wieviel Spiritus seit einer 
letzten Beobaehtung durch ihn geflossen und zu bestimmen, wie 
gross der Alkoholgehalt in demselben gewesen ist. Derartige Apparate 
haben bereits langere Zeit unter Controle der SteuerbehSrden versehie- 
dener L~nder zur fortlaufenden Bestimmung der Alkoholproduetion 
yon Brennereien gedient. Es ergab sieh dabei, dass die hngaben des 
hpparates durchaus sieher und ebenso genau wie die seh~rfsten directen 
Bestimmungen sind. In Bezug der Einrichtung des Apparates, der ftlr 
rein teehnische Zwecke bestimmt ist, mtissen wir auf unsere Quelle 
verweisen. 

Technische Leuchtgasanalyse. Um rasch auszufiihrende Bestim- 
mungen der Bestandtheile des Leuchtgases zu, ermSglichen: hat A d o l f  
R i c h t e r * * )  die einzelnen ¥ersuche so modificirt, dass nur Wasser 
statt des umst~ndlich zu behandelnden Quecksilbers zur Anwendung 
kommt und die Bestimmungen mit Htilfe titrirter L(isungen vollftihrt 
werden. Die einzelnen Bestimmungen beziehen sieh auf Kohlensiiurei 
Schwefelwasserstoff, ±mmoniak, schwere Kohlenwasserstoffe, (Elayl, 
Ditetryl) ~ Kohlenoxyd, Wasserstoff, Methylwasserstoff und Schwefel- 
kohlenstoff. Die Methoden, welche zuerst ~or mehreren Jahren nach 
Angaben yon B u n s e n in dessert Laboratorium un4 in der Heidelberger 
Gasfabrik ausgeftihrt wurden, haben, wie Verf. bemerkt, nach vielen in 
London und mehreren deutschen St~dten damit angestellten Yersuchen 
tlbereinstimmende und im Ganzen recht befriedigende Resultate ergeben. 

1. Die B e s t i m m u n g  d e r  K o h l e n s ~ u r e  wird mittelst eine_s 
Glaskolbens yon 2500 his 3000 CC. Inhalt ausgefiihrt. Der Kolben 
ist mit einem dreifaeh durehbohrten Gummistopfen verschlossen und 
tragt in zwei seiner Durchbohrungen GlasrShren, wovon die eine kurz 
unterhalb des Stopfens endigt, die andere aber fast bis auf den Boden 
des Gefiisses hinabreicht; in der dritten Durchbohrung befindet sieh 

e in  kleines Thermometer. Nachdem der Stand des Stopfens im Halse 
des Kolbens und der Stand der RShren im Stopfen ein ftir allemal 
markirt worden ist, wird der Inhalt des Ballons und der RShren bis zu 
ihrem ~ussersten Ende bei gewShnlicher Temperatur bestimmt, und werden ~ 
bei allen Untersuchungen Stopfen und ROhren in die normale Stellung 

*) Dingler ' s  poly.t. Journ. Bd. 187, pag. 295. 
**) D ing le r ' s  polyt. Journ. Bd. 186, pag. 394. 


