Uber die Bestimmung der Kohlensäure in der atmosphä
rischen Luft nebst Bemerkungen über die Dissoziation von
Bikarbonatiösungen.
Von I. Ros ent hiil.
(Vorgetragen in der Sitzung am 8. Juli 1895.)

,

Im Jahre 1890 habe ich einen, hauptsächlich für hygienische
Zwecke bestimmten Apparat zur Bestimmung der C02 in der
Zimmerluft construiert, über welchen Herr E r n s t M a r q u a r d s e n 1)
und Herr A d o l f P r a c h t 1
2) in ihren Dissertationen, sowie Herr
O s k a r S c h u l z 3) in einem Vortrag in der physikalisch-medizi
nischen Gesellschaft berichtet haben. Der Gedanke, welcher dem
Apparat zu gründe liegt, ist derselbe, welcher in den sogenannten
minimetrischen Verfahren der Herren L u n g e und Z e c k e n d o r t
verwendet wird. Es soll nämlich diejenige Luftmenge gemessen
werden, in welcher eine bestimmte Menge C 02 enthalten ist. Zu
diesem Zwecke wandten die Herren L u n g e und Z e c k e n d o r f
statt des von Herrn v. P e t t e n k o f e r benutzten Barytwassers
mit Phenolphtalein rot gefärbtes Natriumkarbonat an. Beim Durch
leiten einer C02-haltigen Luft durch eine Lösung dieses Salzes
wird dasselbe in Bikarbonat verwandelt, wodurch die Färbung ver
schwindet.
Das Verfahren der Herren L u n g e und Z e c k e n d o r f ergibt
sehr ungenaue Werte aus mehreren Gründen. Erstens ist die
Messung der zum Entfärben erforderlichen Luftmenge, welche
mittelst eines kleinen Kautschukgebläses durch die Karbonatlösung
getrieben wird, eine sehr ungenaue; zweitens ist die chemische
Bindung der C02 beim Durchströmen der Luftblasen durch die
1) Über einen neuen Apparat zur Bestimmung der Kohlensäure in der
Zimmerluft. Inaugural-Dissertation. Erlangen 1890.
2 ) Die minimetrische Bestimmung des Kolilensäuregehalts der Zimmer
luft. Inaugural-Dissertation. Erlangen 1891.
3) O s k a r S ch u lz, Münchner med. Wochenschrift. 1891. S. b ll.

Flüssigkeit keine vollständige, wenn nicht ganz besondre Vorsichts
maßregeln getroffen werden.
Ich gab deshalb, um diese
Fehler zu vermeiden, die Karbonat
lösung in ein hohes und enges Glas
gefäß R und ließ die Luft in sehr
kleinen Wäschen durch dieselbe
streichen. Man erreicht dies letz
tere, wenn man die Luft durch ein
unten sehr verengtes Glasröhrchen,
das fest an den Boden des die
Lösung aufnehmenden Gefäßes i\ngedrückt wird, eintreten lässt. Zur
Absaugung verwandte ich einen
Aspirator in Gestalt eines Glascylinders (A) von etwas mehr als
500 cm3, welcher in Abteilungen
von je 20 cm3 geteilt ist. Man
füllt diesen Cylinder, indem man
eine, mit dem unteren Ende des
Cylinders durch einen Kautschuk
schlauch verbundene, mit Wasser
gefüllte Flasche F so hoch aufstellt,
dass das Wasser in den Glascylinder hinüberläuft und in derselben
bis zu dem an seinem oberen Ende
befindlichen Nullpunkt der Teilung
steigt. Die Luft entweicht dabei
durch den oben angebrachten Drei
wegehahn h, welcher so gestellt
wird, dass die Communication nach
oben frei ist. Jetzt dreht man den
Hahn um 90°, so dass der Aspira
tor mit dem Saugschlauch des die
Karbonatlösung enthaltenden Kohrs
K coinmunicirt, und bringt die
Flasche aus der Stellung F, in die
Stellung F. Das Wasser Hießt aus dem Glascylinder ab und saugt
Luft nach, welche in kleinen Bläschen durch die Karbonatlösung

streicht; die Geschwindigkeit kann man durch die Schraubenklemine k reguliren. Wenn die Lösung entfärbt ist, hebt man F
so weit; dass das Wasser in der Flasche und dem Cylinder in
gleichem Niveau stellt, und liest das Volum des abgelaufenen
Wassers ab.
Je nach dem C02-gehalt der zu untersuchenden Luft muss
man verschieden starke Karbonatlösungen verwenden. Lei den
Analysen von Zimmerluit, deren C02-gehalt in der Kegel zwischen
0,04 und höchstens 0 ,1 % liegt, benutzt man am besten eine Viooo
Normallösung des Salzes, von welcher man 20 cm3 in das Ab
sorptionsgefäß gibt. Diese 20 cm3 nehmen in unseren Absorptions
gefäßen eine Höhe von ungefähr 12 cm ein, welche noch etwas
steigt, wenn man das Röhrchen, durch das die Luft eintritt, in
die Flüssigkeit senkt. Dieses Röhrchen ist aus einem unten capillar ausgezogenen Thermometerrohr gefertigt und hat einen
Durchmesser von 5 mm.
Diese beträchtliche Höhe der Flüssig
keitssäule, durch welche die kleinen Bläschen streichen, ist not
wendig, um eine sichere Bindung aller C02 zu gewährleisten.
Wendet man statt 20 cm3 einer Viooo Normallösung 5 cm3 einer
*/250 Normallösung an, so ist die Absorption der C02 eine unvoll
kommene; man erhält Entfärbung erst nach Durchgang einer
größeren Luitmenge, obgleich doch die absolute Menge des in der
absorbirenden Lösung enthaltenen Karbonats in beiden Fällen die
gleiche ist. Ebenso wichtig ist, wie schon bemerkt wurde, dass
die Luft durch eine sehr enge Öffnung in die Karbonatlösung ein
tritt. Um eine passende Öffnung zu erhalten, wird das zur Capillare ausgezogene Thermometerrohr zugeschmolzen und an dem
etwas verdickten Ende durch vorsichtiges Abschleifen wieder er
öffnet. Der Apparat funktionirt gut, wenn beim Ansaugen durch
den Aspirator die Luft in einer großen Zahl sehr feiner Bläschen
aufsteigt, welche während des Aufsteigens vollkommen getrennt
bleiben und eine Art singenden Geräuschs erzeugen.
Ein Mangel des Verfahrens besteht darin, dass die Färbung
der Karbonatlösung, welche anfänglich tief violettrot ist, bei n
Durchleiten der C02-haltigen Luft ganz allmählich blaß wird,
so dass es schwer ist, genau den Moment des vollkommnen Ver
schwindens jeder Färbung anzugeben. Wenn man bei querer
Durchsicht durch das schmale Absorptionsgefäß gar keine Fär
bung mehr erkennt, dann erscheint sie noch deutlich rot, wenn

man sie schräg von oben her ansieht, also eine dickere Schicht
betrachtet. Diese Schwierigkeit hat Herrn Regierungsrat Oh l m ü l l e r veranlasst, dem Apparat eine etwas andere Hinrichtung
zu geben, welche von Herrn M. Mü l l e r beschrieben worden
ist1). Die Luft tritt in das Absoiptionsgefäß durch ein dicht über
dem (geradgeschliflenen) Hoden eingeschmolzenes Capillarrohr und
wird oben durch einen seitlich angeschmolzenen Rohrstutzen ab
gesogen. Der obere Verschluss wird durch ein auf den abge
schliffenen und etwas eingefetteten Rand aufgedrücktes Glasplätt
chen gebildet. Dieses Absorptionsgefäß wird, zur Abhaltung von
Seitenlicht in eine geschwärzte Hülse eingesetzt; neben ihr steht
in einer zweiten Hülse ein mit destillirtem Wasser gefülltes Ver
gleichsgefäß. Unter beiden wird eine weiße Porzellanplatte ange
bracht, welche Licht in der Richtung der Axen durch die beiden,
vertikal stehenden Gefäße wirft; blickt man von oben auf diese
Gefäße, so kann man selbst geringe Grade von Färbung besser
erkennen.
Herr Dr. M. M ü l l e r hatte die Güte mir auf meine Bitte
ein solches Absorptionsgefäß von dem Verfertiger ( Paul A l t 
ma n n in Berlin) schicken zu lassen. Leider muss ich sagen, dass
ich es als v o l l k o m m e n unbrauchbar befunden habe, weil das
eingeschmolzene Röhrchen, durch welches die Luft eintritt, viel
zu weit ist. Die Luft tritt deshalb in grösseren Bläschen durch
die Karbonatlösung und gibt an diese nicht a l l e C()2 ab. Ich
habe mich hiervon durch Vorlegung einer Barytlösung überzeugt.
Ich zwreifle nicht daran, dass dieser Fehler bei dem Apparat, wel
chen Herr M ü l l e r benutzt hat, in nur geringem Grade oder gar
nicht vorhanden gewesen sein wird. Aber bei dem Exemplar,
welches ich erhalten habe, ist er vorhanden. Und dem lässt sich
in keiner Weise abhelfen. Wenn bei der von mir gewählten Kon
struktion das Röhrchen nicht gut ist, so kann man es leicht ver
ändern; man kann die Oflhung durch vorsichtiges Erweichen in
der Gebläseflamme verengern oder, wenn sie zu eng ist, durch
Abschleifen weiter machen. Bei der Konstruktion, die Herr Ohl mü l l e r gewählt hat, ist man dagegen ganz in die Hand des Glas
1) Eine Veränderung des R o se ntliarseben Apparates zur Kohlensäurebestiinmung naeli Kegierungsrat Dr. 0 h l in iil 1e r. Arbeiten aus dein
kaiserl. Gesimdheitsamte. 1804. S. 418.

bläsers gegeben; ein unbrauchbares Absorptionsgefäß kann man
nicht verbessern, man muss es wegwerfen. Fs wird auch schwer
sein, dem Röhrchen eine so enge Öffnung zu geben, wie sie für
eine gute Absorption der C 02 erforderlich ist, weil die feste Ver
bindung von Rohr und Gefäß bei zufälliger Verstopfung der Öff
nung die Reinigung unmöglich macht. Dazu kommt noch, dass
die feste Anpressung des Röhrchens gegen den Boden des Absorp
tionsgefäßes fortfällt und dass das Gefäß mit seinem eingeschmol
zenen Rohr zerbrechlich und teuer ist.
Aus diesen Gründen habe ich versucht, die Vorteile des von
Herrn O h l m ü l l e r eingeführten Verfahrens der g e r a d e n D u r c h 
s i c h t durch die ganze Länge der zur Absorption dienenden Flüs
sigkeitssäule mit der von mir benutzten Form der Absorptions
gefäße zu verbinden. Dies ist mir auf folgende einfache Weise
gelungen:
Ich ließ mir neue Absorptionsgefäße fertigen, welche an ihrer
oberen Mündung beträchtlich (bis zu 5 cm lichtem Durchmesser)
erweitert sind. Das Thermometerrohr, durch welches die Luft in
die Absorptionsflüssigkeit ein tritt, ist in seinem oberen Teil bayonnettartig gebogen, so dass es den Stopfen, mit welchem das
Absorptionsgefäß verschlossen wird, weit vom Mittelpunkt durch
bohrt, während es in seinem unteren Teil nahe der Wand des
Absorptionsgefäßes bis zum Boden desselben hinabreicht. Durch
die Mitte des Stopfens ist ein hrohr von Messing gesteckt, dessen
obere Mündung durch ein Glasplättchen von demselben Durch
messer wie das Absorptionsgefäß abgeschlossen ist; das Seitenrohr
desselben dient zur Absaugung der Luft. So kann man also durch
die ganze Länge des Absorptionsgefäßes ungehindert hindurch
sehen.
Das so veränderte Absorptionsgefäß steckt in einer Metall
hülse zur Abhaltung des Seitenlichts; parallel zu ihm ein Ver
gleichsrohr in einer gleichen Hülse. Beide sind an dem Träger
des Apparats in geeigneter Höhe befestigt und zwar ungefähr in
einem Winkel von 50° gegen den Horizont geneigt. Unter den
selben ist ein Spiegel, der um 2 gegen einander senkrechte Axen
drehbar ist, angebracht, so dass man Himmelslicht oder, wenn
abends beobachtet werden soll, das Licht einer Lampe, der Länge
nach von unten nach oben durch beide Röhren schicken kann.
Die Beobachtung erfolgt von oben, indem man die Augen in pas

sender Stellung ü b e r dem Absorptionsgefäße hält, oder durch
einen zweiten Spiegel, der die Bilder der Röhren in irgend eine
dein Beobachter bequeme Lage bringt.
Wenn die Luft in zahllosen feinen Bläschen durch die Absorptionsfiüssigkeit aufsteigt, so wird letztere vollkommen undurch
sichtig. Bei der geneigten Lage der Absorptionsgefäße steigen
aber die Bläschen nur an einer Seite an die Höhe, so dass ein
Teil der Flüssigkeitssäule durchsichtig bleibt und die Beurteilung
der Farbe gestattet. Die Flüssigkeit gerät dabei, wie es ähnlich
bei den P e t t e n k o f e r ’schen Röhren der Fall ist, in eine stetige
Circulation, welche für eine vollständige Ausnutzung der in ihr
enthaltenen Karbonatmoleküle Gewähr leistet. Auf diese Weise
kann man den Moment, in welchem die vollständige Entfärbung
eintritt, schärfer bestimmen, als dies früher möglich war.
Als ich mit diesem so abgeänderten Apparate Bestimmungen
des C02-gehalts der Zimmerluft zu machen unternahm, zeigte sich
die folgende, mich anfangs sehr überraschende Erscheinung. War
der C02-gehalt der Luft etwas größer als normal, etwa 0,66 pro
Mille, so trat die Entfärbung prompt ein. Bei geringem C 02gehalt aber, etwa 0,4 pro Mille, g e l a n g es ü b e r h a u p t ni cht,
v o l l s t ä n d i g e E n t f ä r b u n g zu e r z i e l e n , auch wenn man viele
Liter dieser schwach kohlensäurehaltigen Luft durchleitete. Die
Erklärung dieses Verhaltens ergibt sich aber, wenn man die Natur
der Reaktion, um welche es sich handelt, etwas genauer zer
gliedert.
Wir haben bei Beginn des Versuchs eine verdünnte Lösung
des basischen Natriumkarbonats CÖq ^ , welches mit Phenolphtalein rot gefärbt ist. (Auf die Verbindung des Karbonats mit dem
Phenolphtalein brauchen wir keine Rücksicht zu nehmen, da sie
für unsre weitere Betrachtung gleichgiltig ist). Wir führen C02
zu und erwarten, dass es sich mit dem

zu C O ^ a ver

binde, welches neutral reagirt und mit Phenolphtalein keine Fär
bung gibt. Das letztere Salz ist aber dissociirbar. Wir bekommen
daher, so lange als die Luftblasen durch die Flüssigkeit streichen,
wenn der Partialdruck der C02 in der durchstreichenden Luft
u n t e r der Dissociationsgrenze liegt, niemals eine vollständige

Bildung von CO®^a, sondern nur ein Gemenge beider Salze, so
dass keine vollständige Entfärbung eintreten kann.
Die Dissoziationsgrenze ist mit der Temperatur veränderlich.
Doch kann hiervon abgesehen werden, da ja die Temperaturen,
bei welchen die Versuche angestellt werden, nur innerhalb enger
Grenzen zu schwanken pliegen. Da auch der Druck der Luft1)
nur wenig schwankt, so bleibt für den Partialdruck der C02 als
fast allein maßgebend der Gehalt an 0 0 2. Nehmen wir z. B. an,
wir hätten eine Luft von 0,5 p. m. C()2-gehalt, der Druck, unter
dem wir arbeiten, sei = 740 mm Ilg, dann ist der Partialdruck
des C 02 =

— o.37 mm Hg.

Wenn dieser Druck u n t e r der

Dissoziationsgrenze des COq ^ 8, liegt, was, wie schon gesagt, von
der Temperatur der Lösung abhängt, so kann niemals alles C ()| ^ a
in (X)ONa übergehen und die Lösung kann nicht entfärbt werden,
wie wir es in der That gefunden haben.
Eine solche Lösung sieht für die Betrachtung in dünner
Schicht (z. B. bei querer Durchsicht durch das Absorptionsgefäß)
vollkommen farblos aus; wenn man sie aber, wie oben beschrie
ben, mit Hilfe der Spiegel in einer Schicht von 12— 14 cm Höhe
betrachtet, dann ist sie zwar viel blasser als die ursprüngliche
Lösung, die nur C O ^ ^ -m olek u le enthielt,

aber doch deutlich

rosenrot gefärbt. Man wird diese Färbung erreichen, wenn gerade
so viel C 02 aufgenommen ist, als dem Dissoziationsgieichgewicht
zwischen den in der Flüssigkeit enthaltenen C O ^ a -molekulen
und den Molekülen freier C02 entspricht, die in der Lösung als
absorbirtes Gas vorhanden sind. So lange man Luft durchstrei
chen lässt, ändert sich an diesem Verhältnis nichts und darum
bleibt auch die Farbe der Lösung unverändert.

1) Derselbe ist gleich dem Barometerdruck vermindert um die zum
Saugen verwendete Wasserhölie.

Unterbricht man jetzt den Luftstrom
in dem abgeschlossenen Absorptionsgefäss
die Sachlage. Die atmosphärische Luft,
Form zahlloser Bläschen die Flüssigkeit
keinen Einfluss mehr auf das Phänomen.

und lässt die Lösung
stehen, so ändert sich
welche nicht mehr in
durchsetzt, hat fortan
Wir haben nur noch

eine Flüssigkeit, in welcher eine Anzahl von Molekülen CO
eine andre Anzahl von Molekülen CO (^ a und endlich eine An
zahl von Molekülen C02 oder richtiger C O q [J

vorhanden

sind.

Alle diese Moleküle müssen wir uns in fortwährender Bewegung
denken.
Da kann es denn nicht fehlen, dass die Moleküle
CO

mit den CO Q^-molekulen Zusammentreffen und sich zu

ONa
CO Qjj -molekulen vereinigen.

Und das wird erst ein Ende
ONa

haben, wenn alle basischen CO Q ^a-molekule verschwunden und

nur noch neutral reagierende CO

ONa

-molekule vorhanden sind.

Eine Dissoziation dieser letzteren Molekule kann jetzt nicht wieder
eintreten, da der Partialdruck der C02 nicht mehr jenen ausser
ordentlich niedrigen Wert hat wie während des Durchgangs der
Luftblasen. Die Folge davon muss sein, dass die blassrote Flüssig
keit f a r b l o s wird.
Diese theoretische Folgerung wird durch die Erfahrung voll
kommen bestätigt. Die zwar blass, aber doch deutlich rosenrot
gefärbte Flüssigkeit wird bei ruhigem Stehen v o l l k o m m e n
f a r b l o s . Die Entfärbung tritt sehr langsam ein; sie ist in der
Ptegel erst nach 1 —2 Stunden vollendet. Aber noch mehr. Leiten
wir durch diese, vollkommen entfärbte Lösung wiederum schwach
C02-haltige Luft, so wird sie w i e d e r r o t , trotzdem wir ihr doch
mit der Luft auch C02 zuführen. Unterbrechen wir den Luft
strom, so wird sie von neuem farblos, um bei Wiederaufnahme
der Lüftung wiederum rot zu werden, u. s. f. so oft es uns be
liebt, den Versuch zu wiederholen.
Auf dieselbe Weise erklärt sich auch der folgende Versuch.
Ein mit vollkommen entfärbter Lösung gefülltes Absorptionsrohr
wird unter Einschaltung einer Wo u l ffschen Flasche mit konzenü

trierter Schwefelsäure mit einer B u n s e n ’schen Wasserstrahl
pumpe verbunden. Der Druck sinkt auf 720 mm unter dem augen
blicklich vorhandenen Barometerdruck (738 mm), beträgt also etwa
18 mm Hg. Aus der Lösung entwickeln sich kleine Bläschen.
Wenn man das Gefäss durch Anfassen mit der Hand von aussen
her erwärmt, wird das Aufsteigen der Bläschen deutlicher. Nach
einiger Zeit fängt die Flüssigkeit an sich schwach zu röten und
nach einer halben Stunde ist sie deutlich blassrot, aber nicht so
intensiv, wie sie beim Durchsaugen von Luftblasen zu werden
pflegt. Bei jenem Druck beginnt also schon die Dissoziation, bleibt
aber doch sehr schwach. Die Temperatur war während des Ver
suchs recht hoch — nahezu 23°. Der Partialdruck der C02 muss
dabei aber jedenfalls gering gewesen sein, da von dem Gesamt
druck von 18 mm noch die Tension des Wasserdampfs abzu
ziehen ist.
Man könnte die Dissoziatskonstante genau bestimmen, indem
man feststellte, bei welchem Gehalt der durchgeleiteten Luft die
selbe beginnt. Ich habe noch nicht Zeit gehabt, diese mühsamen
und zeitraubenden Versuche zu machen. Nur soviel glaube ich
für jetzt sagen zu dürfen, dass die Entfärbung eintritt, wenn die
Luft mehr als 0.5 p. m. C 02 enthält.

Für die praktische Benutzung des Apparats zur C 02-bestimmung
in der atmosphärischen Luft ergeben sich aus diesen Erfahrungen
gewisse Regeln. Schon bei den Untersuchungen, welche die Herren
S c h u l z , M a r q u a r d s e n und P r a c h t mit der alten Form des
Apparats angestellt hatten, war es aufgefallen, dass die Entfärbung
nicht genau bei derjenigen Luftmenge eintrat, welche man nach
dem C02-gehalt berechnet hatte. Wenn man als niedrigsten Wert
des C02-gehalts, der in der atmosphärischen Luft vorzukommen
pflegt, 0.33 p. m. annimmt, so sollte die in 20 cm3 der Viooo Nor
mallösung enthaltene Menge von Karbonat durch 660 cm3 Luft
gerade in Bikarbonat verwandelt werden. Wir setzten damals
voraus, eine so behandelte Lösung müsse farblos sein. Da wir
aber bei schräger Durchsicht immer noch einen schwachen
Schimmer von Rot sahen, nahmen wir an, zur völligen Entfärbung
sei ein gewisser Ueberschuss von freier C02 nötig, und wir glaubten
in der That diese Entfärbung beim Durchleiten von 1000 cm3 Luft

erreicht zu haben. Das war aber, wie die jetzige vervollkommnte
Beobachtung mit gerader Durchsicht durch die ganze Höhe der
Flüssigkeit und Abhaltung allen Seitenlichts zeigt, ein Irrtum.
Eine vollkommne Entfärbung tritt weder durch 1000 ccm noch
auch durch die doppelte oder dreifache Luftmenge ein. Sie tritt
aber auch schon nach dem Durchleiten von nur 660 cm3 ein, wenn
man nur lange genug wartet.
Es wird daher eine neue Prüfung des Apparats in der Rich
tung vorgenommen werden müssen, welche Regeln für eine genaue
Bestimmung der C02 gelten. Ich habe diese Prüfung einem der
Herren Laboranten im physiologischen Institut übertragen und
werde später über dieselbe berichten. Vorläufig kaun ich auf
grund meiner bisherigen Erfahrungen folgendes sagen.
Ist der C02-gehalt der Luft sehr klein, dann tritt, wie wir
gesehen haben, überhaupt keine Entfärbung ein. Die Färbung
wird nur blasser und nimmt dabei einen Ton an, den man als
blassrosenrot bezeichnen kann. Man erhält denselben Farbenton
durch hochgradig^ Verdünnung einer Karminlösung. Wenn man
das Vergleichsrohr mit einer solchen Lösung füllt, die denselben
Ton hat, wie man ihn beim Durchleiten von C02-arraer Luft durch
die Phenolphtalein-Karbonatlösnng erhält, so kann man diese Tinte
ganz gut statt einer farblosen Flüssigkeit zum Vergleich benutzen.
Die Karminlösung ist vollkommen unveränderlich; man kann sie
deshalb ein für alle Mal in dem verschlossenen Vergleichsrohr
lassen. Sie sieht in dünnen Schichten farblos aus und zeigt bei
Durchsicht durch die ganze Höhe jeder Schicht jenen blassrosa
Ton, den man als Endreaktion benutzen kannl).
Ist beim Durchleiten von 500 cm3 Luft die Karbonatlösung
noch nicht entfärbt, aber doch schon erheblich abgeblasst, so dass
sie der Karminlösung mehr oder weniger gleicht, so kann man den
Kohlensäuregehalt der Luft auf 0 .4 —0.5 p. m. schätzen. Ist aber

1) Die Vergleichung wird noch etwas erleichtert, wenn man die beiden
Flüssigkeiten durch ein hellgrünes Glas betrachtet. Die ursprüngliche
Phenolphtalein-Karbonatlösung erscheint, durch ein solches gesehen, schwarz,
die Karniinlösung farblos. In dem Masse, als durch die hindurchge
sogene Luft die Karbonatlösung reicher an Bikarbonat wird, wird sie auch
durchsichtiger, bis sie schliesslich ebenso hell erscheint wie die Karminlosung.

der Kohlensäuregehalt der Luft grösser als 0.6 p. m., so wird die
Lösung farblos, wenn man genug Luft durchsaugt. Treibt man
aber das Durchsaugen nur bis zu dem Grade der Entfärbung,
welche durch die zum Vergleich dienende Karminlösung darge
stellt ist, dann muss man den Kohlensäuregellalt nicht nach der
früher angegebenen Formel
0.33.1000
c = -------------v
berechnen, in welcher v das am Aspirator abgelesene Luftvolum
bedeutet. Denn um diesen Grad der Entfärbung zu erzielen, ge
nügen ja bei einem C02-gehalt von 0.33 p. m. schon weniger als
1000 cm3 Luft — wahrscheinlich die theoretisch berechneten
660 cm3. Die weitere Untersuchung wird lehren, welche Genauig
keit der so abgeänderte Apparat zu erreichen gestattet.
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