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persittt besitz, I, resp. sogar in lonen gespalten 
ist, so geh6ren in diese Klasse Systeme, an 
welchen die h~iufigsten und wichtigsten Zustands- 
tinderungen studiert worden sind, n~imlich ins- 
besondere die Kombinationen yon dispersen 
heterogenen Systemen und Elektrolyten.  Und 
zwar haben wir auf der einen Seite die fiillenden 
peptisierenden, qudlungsf6rdernden und -hem- 
menden etc. Wirkungen yon Etektrolyten und 
molekular gel6sten Stoffen auf Suspen~ionen, 
Suspensionskolloide, Emulsionen und Emulsions- 
kolloide, auf der anderen Seite, n~imlich bei 
Betraehtung der Aenderungen der Oberfl~iche 
zwischen zwei dispersen Phasen, nicht aber 
zwischen Dispers ionsmi t t e l  und einer dis- 
persen Phase, die Erscheinungen der A d s o r pii o n 
in echten L6sungen. Auf r e in  molekular 
dispersem Oebiete sind endlieh zun~chst die 
L6sliehkeitsbeeinflussungen molekulardispers ge- 
16ster Stoffe hemnzuziehen, wie dies in neuerer 
Zeit wegen der inte~essanten Parallele zwischen 
der spezifischen Wirkung tier einzelnen lonen 
sowohl auf die L6sliehkeitsbeeinflussung als 
aueh auf F/illungsverm6gen, Quellbarkeit etc. 
gesehehen ist. 

lch m6chte aus dieser gedrhngten Uebersidlt 
tiber die Eigenschaften dreiphasiger Systeme 
einen Punkt hervorhebeu, der mir f/Jr eine 

Systematik der Kolloiderscheinungen von besot;- 
deter Wichtigkeit erscheint. Dies ist die Ueber- 
legung, dab die bekanntesten und wichti~ten 
Koltoidreaktionen, niimlich diejenigen Vor- 
ggnge, welche dieser besonderen Art meiar- 
phasiger Systeme eigentfimlich sind, in drei-  
phas igeu  Systemen verlaufen, wobei die dritte 
Phase, weiche zu der kolloiden L6sung meisf 
hinzugegeben wird, vietfach molekulardispers 
i~sf. Diese Erkenntnis, daft stets drei Phasen 
bei den El~cheinungen der Koaffulation. Pepti- 
sation, Qudlungsbeeinflussung etc., d am i t a b er 
auch drei Beri ihrungsfl~ch.en ur.d drei 
Ge l egenhe i t en  zum Auft re ten  yon freien 
Ene rg i epo ten t i a l en  vorhanden sind, scheint 
mir ffir eine allgemeine Theorie aller dieser 
Erscheinungen nicht ohne Wicbtigkeit. 

Berichtigung, 
Dureh einen ungl/iektichen Zufall wurde es mir 

leider unm6g..lieh gemacht, die Korrektur des im 
vorigen (April-) Hefte ersehienenen 1. Teiles meiner 
Arbeit ,>Zur Systematik der Kolloide~ zu lesen. Es 
sind daher die folgenden Druekfehler zu berichtigen: 

S. 293, Spalte 2, Zeile t0. Zeile 32 und Zeile 47 
lies koiloider an Stelle yon ~kotloidater, ; 

S. 296, Spalte 2, Zeile 3 ist das Won ,>Dis- 
persionsmittel~ gesperrt zu lesen. 

Dr. Wolfgang Ostwald. 

Uebersicht 
aus dem 6ebiete clef Kau~schuk-, 

N o v e m b e r -  D e z e m b e r  1906. 
Ditmar, R., (Jeber den Einflufl des Zink- 

otcyds auf die Dampfdruckvulkanisation und 
08ydation des Rautschuks. (Gummi-Zeitung, 
Dresden, XXI., S. 103.) 

Verfasser benutzt reines, vorher geprfiftes 
Zinkoxyd zu seinen Versuchen. AIs Altkautschuk 
gelangt Peruvian-Fell zur Verwendung. Die 
Versuchsanordnung isf derjenigen friiherer Unter- 
suchungen Ditmars fiber/ihnliche Fragen analog: 
Die Oxydationsf/ihigkeit wird in dem vom Vet. 
fasser angegebenen Apparat (G u mmi-Zeitung, XX., 
S. 944) festgestellt. 

Ditmar,  R. und Dingl inger ,  O., (.leber 
den Einflu6 yon (~lasmehl auf die Dampfdruck- 
Vulkanisation und 0~ydation des Rautschuks. 
(Oummi-Zeitung, Dresden XXL, S. 234.) 

Die Autoren verwendeten feinst gepulvertes, 
gesiebtes Cilasmehl, dessen Zusammensetzung 
vor dem Versuch festgestellt wurde. Der Arbeit 
sind iibersichfliche Tabellen fiber Oxydation 
und Fcstigkeitsverh~iltnisse beigeffigt. 

iiber wissenschaftliche drbeiten 
6uttapercha- und Balata-Chemie, 

Dttmar,  R. und Ding l inger ,  0., Einiges 
gber Faktis (01cydation yon Faktis and Einflu6 
auf den Rautschuk). (Gummi-Zeitung, Dresden, 
XXI., S. 285.) 

Zusammenstellung der bekannten Eigen- 
schaften weiBer und brauner Faktissorten. Be- 
sprechung der Bewertung yon Fakfis. Die Oxy- 
dationsversuche, an Faktissen fiir sich und an 
Faktis mit Kautschukmiselmngen angestellt, be- 
wegen  sich in ~ihnlicher Richtung wie die 
frfiheren entsprechenden Arbeiten der Autoren. 
Auch dieser Arbeit sind ausffihrliche Tabellen 
beigegeben. 

Januar  19o7. 
L i eb s c h fit z, J., Technisch-chemische Unter- 

suchung einiger Kongokautschuksorten, (Gummi- 
Zeitung, Dresden, XXI., S. 336.) 

Die zur Untersuchung gelangten Kautschuk- 
proben wurden gewaschen, zu Fellen ausgezogen 
und diese dem Lufttrocknun~verfahren bis zur 
O.ewiehtskonstanz unterworfen. Eine sehr urn. 


