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questo viaggio dalle informazioni clie si procureranno gli si rendera 
impossibile da effettiiarsi, forse passeranno in Egitto. La cassa con 
le spoglie, e memorie del defunto Sig. Richardson arrivo in 
Tripoli verso la fine di Settembre, la quale fu consegnata alia sua 
addolorata consorte, che dopo pochi giorni e partita via di Malta 
per ringhilterra senza avere dato conoscenza delle menzionate 
memorie neppure al proprio Console, meno che la parte quale 
concerneva la malatia, e gl'ultimi giorni del di lei consorte." 

Eingesendete Abhandlnngen. 

Naehtrag zur thermo-araometrischen Bierprobe. 

Yon J. J. Pohl. 

(Auszug einer fur die Denkseliriften bestimmten Abliandluiig.-j 

I. Gegen die von mir angegebene thermo-araometrische Bier- 
probe1), wurde das Bedenken geiiussert, sie gebe bei der gegenwar- 
tigen Berechnungsweise der damit erhaltenen Daten keine hinrei- 
chend genauen Resultate, da wahrend derKocbpunktbestimmung0*2 bis 
0-8 Procente Alkohol verdampfen, welche nicht weiter beriicksich- 
tiget werden; zur Erzielung richtiger Resultate, erscheine daher die 
Einfiihrung einer Constante zur Berechnung der Alkohol-Gewichts- 
procente unerlasslich. 

Dieser so gewicblig scheinende Einwurf, kann jcdoch gar 
nicht gegen die thermo-araometrische Probe gemacht werden, da 
derselben Fundamental-Bestimmungen zu Grunde liegen, welehe 
genau unter denselben Umstanden ausgefiihrt wurden, wie dies bei 
der Ermittelung des Siedepunktes der Biere der Fall ist. Es konnen 
also die Fundamentalbestimmungen falsehsein, und sie sind es strenge 
genommen audi wirklich, der dabei begangene Fehler wird jedoch 
beiAusfuhrung der Bierprobe vollstandig eliminirt. DenBeweis hiefiir 
liefern auch die in meiner friiberen Abbandlung gegebenen Controlen, 
mittelst der Destinations- und Abdampfprobe, deren Resultate so gut 

4) Denkschriften der kais,  Akademic der Wissenscbaften   II.   Bd.,   2-  Abthei- 
lung ,  S.  34. 
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mit jencn der neuen Bierprobe iibereinstimmen, als man mir immev 
von ahnlichen Ycrsuehen erwarten kann. Es erseheint also die Ein- 
fiihrung der zur Spraelie gebrachten Constaute zur Berechnung der 
Alkoholgehalte bei der thermo-araometrischen Bierprobe, in keiner 
Weise bedingt. 

Wic oben erwahnt, siud die von mir gemaehten Funclamontal- 
bestimmungen in Folge derVerdampfung von Alkobolbei derErmitte- 
lung des Siedcpunktes der untersuchten Fliissigkeit, nicht strenge 
richtig, unci der dabei begangene Feliler soil 02 bis 0*8 Alkohol- 
Gewichts-Proccntc betragen. Ware dieses Letztere der Fall, so ginge 
daraus die absolute Wcrthlosigkeit der von mir angcgcbcnen Siede- 
punkte der Mischungen von Alkobol mit Wasser bcrvor. Sorgfaltig 
angestellte Vcrsuche mit einer Fliissigkeit von 12 Gewichtsprocentcn 
Alkoliolgebalt, gabcn jedocli bei Anwendung desselbcn Apparates 
und unter sonst gleiehen Umstanden wie bei den cnvahnten Funda- 
mentalbestimmungcn, folgende Rcsultate: 

0-0S3 0-085 0-004. 
Ycrlust an Gewichtsprocenten Alkobol nach 
erfolgter Siedepunktbcstimmung  

Der mittlere Alkoholverlust bctragt also: 0-067 Procente bei 
einer 12procentigen Fliissigkeit, als der starksten, welehe icb frti- 
bcr bcniitztc. Da aber sehwachero Alkobole nocb geringere Ver- 
luste ergeben miissen, so folgt daraus, dass man fast fur alio Falle 
meine Siedepunktbestiinmungen der Gemisebe von Alkobol mit Wasser 
als absolut richtig annelimen kbnne, da die dabei durchNiehtberlick- 
sichtigung der Alkobolverdampfung begangenen Unricntigkeiten, 
gSnzlich inncrhalb die Grenzcn der unvermeidlichen Beobachtungs- 
fehler fallen. 

II. Das von mir bei Ausfiihrung der Ibermo-araonietriseben Bier- 
probe beniitzte Sacharometer, besitzt eine Scala, welebe nur bis 
zu 20 Zuekergewichtsprocenten reicht, da aber in Bierbrauereien 
hiiutig Fliissigkeiten zu priifen sind, dercn Zuckergehalt 20 Procente 
iibersteigt, wie dies z. B. in England bei den zu Porter und Ale die- 
nenden Wurzen der Fall ist, so versuchte icb folgeuden Ausweg, 
urn mit demselben Sacharometer audi Fliissigkeiten von hoherer 
Concentration priifen zu konnen. Man erhalt dabei freilich nicht voll- 
kommen richtige Rcsultate, allein der F elder wird selbst im ungiin- 
stigen Falle 0"! bis 0-2 Procente nicht iibersteigen. 
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Ich theile namlich das Volumen des langen cylindrisclien Theiles 
der Ariiometer-Hiilse in zwei genau gleiche, bekannte Rauminhalte, 
folic den einen mit der zu priifenden zuekcrhaltigen Fliissigkeit von 
hohcrem Zuckergelialte als 20 Proccntcn, den andern Raumtheil 
liingegen mit reineni Wasser. Nach geliorigem Mischen lieider Fliis- 
sigkeiten, wird die Priifung des Gemisclies mittelst des gewolmliclien 
Sacliarometers vorgenommen und dadurch eine Dichte d ermittelt, 
welchc mit der Dichte D der zu priifenden Fliissigkeit in folgendem 
Zusammenhange stelit: 

Z> = 2 d—\. 

i 

Der Extractgehalt E, der urspriinglichen Fliissigkeit folgt aber 
dann in Procenten ausgedriickt mittelst der Gleichung: 

£» 
de 

d^O7, 

wenn e der Extractgehalt ist, welclier dem d entspricht. 
Beide eben gegebenc Gleicliungen geltcn nur bei der Normal- 

temperatur von 115° C, aber selbst bei jeder anderen Temperatur der 
untersuchten Fliissigkeit kann ihr Extractgehalt bestimmt werden, 
wenn man sich eine kleine Rechnung gefallen lassen will, und dafi'tr 
Sorge triigt, dass die Temperatur der Zuckerlosung gleicli der, des 
zum Vermiscben beniitzten Wassers sei. Derm ist T die beliebige 
Temperatur der Zuckerlosung, so kann man dasselbe zerlegen in 

T = 15° — I", 

und man sucht dann die corrigirte Dichte Arf, sowie den corrigirten 
Extractgehalt Ae aus den Gleichungen 

A d = d ± (io — t) 9, 
A e = e + (IS — t) p. 

Die Werlhe von v und p, fiir das Argument I — 1° C, gibt nach- 
stehende Tafel: 
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a V e P 

1 00412 0-000066 1 0-016 
1-00824 0-000068 2 0 017 
1-01240 0-000070 3 0-017 
1:01661 0-000071 4 0017 
1-02080 0-000073 5 0-017 
1-02515 0-000076 6 0 018 
1-02940 0-000078 7 0-018 
1-03380 0•000081 8 0019 
1-03827 0-000084 9 0019 
1-04271 0-000088 10 0 020 
1-04718 0-000091 11 0-020 
1-05167 0•000096 12 0 021 
1-05619 0000101 13 0 022 
1-06072 0 000106 14 0-023 
1-06527 0000113 15 0 025 
1-06983 0-000120 16 0 026 
1-07440 0 000131 17 0-029 
1-07897 0-000145 18 0 032 
1-08354 0-000164 19 0-036 
1-08811 0-000189 20 0 041 

Setzt man jetzt die Dichte des Wassers bis 15° C. gleich Eins, 
jene bei der Temperatur T aber gleich d', so entstehen zur Berech- 
nung der richtigen Dichte und des richtigen Extractgehaltes der 
urspriinglichen Fliissigkeit bei 18° C. die Gleichungen: 

•' 

0 = A 2d — d' 
und 

E = - 
A de 

Ad — OS iV 

Zurleichteren Auflosung dieser heiden Gleichungen, mag die fol- 
gende Tabelle dienen, welche fiir die verschiedenen in der Praxis 
vorkommenden Werthe von t die entsprechenden d' enthalt. 

t d' t (V 

—109 1-000822 +   1 0 999849 
— 9 1-000799 4- 2 0•999686 
— 8 1•000763 + 3 0-999511 

— 7 1-000713 + * 0-999326 
— 6 1-000650 + 5 0-999129 

— 5 1•000573 + 6 0-998922 
— 4 1-000484 + 1 0-998704 
— 3 1-000382 +  8 0-998475 
— 2 1-000267 + 9 0-998237 
— 1 1-000139 + 10 0-997988 
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III. Dcr Construction des von mir gebrauchtenSacharorneters fiir 
die Normaltemperatur von l'6° C. liegen die Daten von Steinheil1) 
zu Grande, welehe ftir IS°'S C. gelten, bezogen auf hypotlietisdi 
wasserfreien Zucker CiZHl0Ol0. Da aber dergewohnliche, bei 100° 
C. getrocknete Rohrzucker der Zusammensetzung Cia Hlt 0M ent- 
spriclit, so miissen in alien Fallen, wo derZuckergebalt einerFlussig- 
keit nicht auf hypotbetisch wasserfreien, sondernbloss auf bei 100° C. 
getrockneten Rohrzucker bezogen werden soil, sowohl an den von 
Steinheil als audi den von mir angegebenenProcentgehalten, Cor- 
rectionen angebracht werden. Die Grosse dieser Verbesserungen ist 
den Zuckergehalten proportional mid im Folgenden sind dieProcent- 
gehalte angefilhrt, in welche die von Steinheil, sowie die von mir 
gegebenen iibergehen, wenn man den Zuckergehalt einer Fliissig- 
keit in Procenten von bei 100° C. getrocknetem Rohrzucker aus- 
drucken will. 

Proeente Proeente 
an an 

^1!!"lo"lO Cl3#U0ll 

O 0-00000 
1 1•05597 
2 211193 
3 3-10790 
4 4-22386 
5 5-27983 
6 6-33580 
7 7-39176 
8 8•44773 
9 9-50370 

10 10-55966 

Differenz 

5596 

5597 

5596 

5597 

5597 

5596 

5597 

5597 

5596 

Proeente 
an 

^12 "lo"lO 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Proeente 
an 

10-55966 
11-'61563 
12-67159 
13-72756 
14-78353 
15-83949 
16-89546 
17-05143 
19-00739 
20 06336 
21-11932 

Differenz 

5597 

5506 

5597 

5597 

5596 

5597 

5597 

5590 

5597 

5596 

1st also mittelst des von mir construirten Sacharometers eine 
Fliissigkeit auf ihren Gehalt an getrocknetem Rohrzucker C13 Hu On 
zu priifen, so geschioht dieses auf die gewohnliche Art, nur wird 
dann mit den abgelesenen Procentgehalten von C13 7/10 O10 in die 
obige Tabelle eingogangen, um daraus den Gehalt an ClzHn On zu 
entnehmen. 

NachAnbringung dieser uiul noch mehrerer anderer kleiner Cor- 
rectionen an Steinheil's Procentgehalten, fallen audi grossten- 
tbeils die unverhaltnissmassig grossen Unterschiede zwischen dessen 

j) Steinheil:  Optiseh-araometrische  Bierprobe.  4°-  JUinchen,  1847, S.  42. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



170 Steinh eil. 

und Balling's Versucben fort, welclic ich in meiner friilieren Ab- 
bandlung Pag. 18 anfiihrto. Die Begriindung hiervon, sowie die alles 
bier Angofiihrten, kann aber in dicsem Auszuge nicbt gegeben wer- 
den, sondern ist in der spater erscheinendcn ausfiibrlicben Ab- 
bandlung nachzulescn. 

Rectification des Gehallmessers der optischen Bierprobe. 

Von dcm c. M. Sectionsrath Steinhcil. 

Das Instrument bestelit im Wesentlicben aus 2 von Parallelglit- 
sern gebildeten Fliissigkeitsprismen, dercn brecbondc Winkel gleicb 
sind, aber eine entgegengesetzte Lage habea. Wird in bcide Pris- 
men dieselbe Fliissigkeit, z. B. Wasser gegossen, so bilden die beiden 
Prismen zusammen. einen Korper, weleher sieh optiscb wie ein dickes 
Parallclglas verbalt. Es crscbeint niimlieb ein Object, das in der 
Normale der einen Brochungsflache liegt, von derNormale der andern 
ausseren Breebungsflaelic aus betraebtet in derselben Biebtung, als 
wenn zwiscben Object und Auge sicb kein Parallclglas befinde. 

Um die Biebtung des Objcctcs zu fixiren, ist auf dem Mikrometer- 
schuber des Instrumentes, parallel zur Kante der Prismen, ein feiner 
Metallfadon befesligt; um die Biebtung des Auges constant zu erlial- 
ten, ist auf der dem Mikrometcrsebuber entgegeogesetzten Seite der 
Prismen cin Mikroskop angebraeht. Die Axe desMikroskopes fiillt mit 
der Normale der ausseren Brechungsflaclien der Prismen zusammen 
und ihre Verlangerung trifft auf den fcinen Metallfaden. 

Wenn der Metallfaden im Mikroskop deutlicb geseben werden 
soil, so muss, in beiden Prismen dieselbe Fliissigkeit vorausgesetzt, 
das Objectiv des Mikroskopes diejenige Lage erbalten, bei welcher 
das Bild des Metallfadens in derselben Ebenc mit dcm Fadenkreuze 
des Oculars liegt. 

Man scbraubt daher zuerst die Ocularlinse so weit beraus, dass 
das Fadenkreuz des Oculars vollkommen scharf begrenzt erscheint, 
wenn man mit der Probe gegen den hellen Himmel oder gegen eine 
Licbtflamme siebt. Nun werden die Scbrauben, an welcben das Ob- 
jectiv des Mikroskopes, in des letztern Axe, verscboben werden kann, 
etwas gelost und das Objectiv entweder gegen das Auge ber, oder 
von demselben hinweg geschoben, bis auch das Bild des Metallfadens 
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