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ein dicker Kautsehukschlauch angebraeht, der unten durch einen ge- 
wOhnlieben, oben durch einen Sehraubenquetsehhahn versehlossen ist. 
Zwischen beiden Quetschhghnen befindet sich das die Substanz ent- 
haltende GlasrShrchen. Dieses kann man, wenn der Apparat auf die 
gewanschte Temperatur erhitzt itt, dureh einfaches Oeffnen des unteren 
Hahnes in das Gefgss des Apparates hinabfallen latsen. Bei der 
Dampfdiehtebestimmung oxydirbarer K~Jrper fallt der Verfaster den 
Apparat statt mit Stickttoff mit Wasserstoff, da dieter !eichter rein zu 
erhalten ist. 

Apparate zur l~essung yon Dampfspannungen hat O. L e h m a n n*) 
angegeben. Da dieselben im wesentliehen nut physikalisches Interesse 
haben~ to kann ieh bier nur auf sie hufmerksam machen. 

Zur Bestimmung des speeifitehen Gewichts yon ~"l~sigkeiten 
bei ihrem Siedepunkt hat vor einiger Zeit R a m s a y ein~n Apparat 
empfohlen~ abet welehen i eh  in dieser Zeitschrift 19, 60 beriehtet habe. 
R. S c h i f f * * )  fand nun beim Arbeiten mit demselben eilfige Schwierig- 
keiten, die namentlieh dureh das hakenfSrmig gek÷ammte CapillarrShr- 
chert veranlasst wurden. Er tchl~gt dethalb vor, ein kleines F]~sehehen 
mit engem, eingetheiltem Hals auzuwenden, welches mit der Fl%sigkeit 
to ~eit gefiillt wird~ dais beim Erhitzen der Meniscus sieh innerhalb 
der Eintheilung des Halset befindet. Dann h~ngt man das Ft~sehehen 
in ein Gef~ss. in dem etwas yon derselben Fl%sigkeit zum Sieden er- 
hitzt wird, so ein, dass es yon den D~mpfen ganz umsp~lt ~ird. Ist 
man siehe% dass es die Siedetemperatur angenommen h a l  so liest man 
den Stand der Fl~ssigkeit ab, nimmt das Fl~sehchen aus dem Dampf- 
bade-heraus und w~gt es. Durch vorherige Queeksilberw~gung bei 0 o 
ist das Volumen des Gef~sses und der zwisehen den Theilstriehen ein- 
geschlossenen Staeke des Halset bekannt and man kann demnaeh unter 
Bert~cksichtigung der Ausdehnung des Glases das yon tier Fl~ssigkeit im 
Momente des Herausnehmens eingenommene Volumen leicht bereehnen. 

Einen Apparat  zur Bestimmung tier LSsliehkeit bei verschiedenen 
Temperaturen gibt F. S t o l b a * * * )  an. Ieh muss reich bezaglieh des- 
~selben mit dem Hinweis auf das Original begn~gen.. 

*) Zei~schrift f. Instrumentenkunde 2: 77. 
**) Bet. d. deutsch, chem. Gesellsch. z. Berlin 14~ 276l. 

***) Chem. Centralbl. [3 F.] 117 773. 


