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liber die Verwendbarkeit des Mitscherlicli sclien Polarisa- 

tions-Saccharimeters zu chemisch-teclmischen Proben. 

Von Dr. J. J. Pohl. 

DassogenannteMitscherlich'schePolarisations-Saooharimelor 
wird trotz seiner Billigkoit und der genauen Resultate, welche sicli 
miltelst eines gut gcarbcitelon Insfrumentes erzielen lassen, zu clic- 
misch-technisehen Proben entweder gar nicht, oder nnr f'iir einen 
einzelnen Fall, nitmlich zur Untersucliung von Runkelriibon-Saften 
gebraucht. Das vier bis sechsmal theuercre Soleil'sche Polarisa- 
tions -Saccharimeter beniitzt man dagegen, mebr minder moditicirt, 
haufigcr und audi zu inannigfacheren Zwccken. Der Grand davon 
liegt grossentheils wobl darin, dass in den chcmisch-technologischon 
Ilandbuchcrn bis jetat kaurn auf die mclirseitige Anwendbarkeit von 
Mi tseher lich's Instrument bingewicsen und noch viel weniger die 
nothigen Metbodeu undFormcIn angegeben werden, urn in einzelnen 
Fallen zu einem Resultate zu gclangen. 1st doch selbst, wie ieh spiiler 
leigen will, die Unlersuchung der Riibcnsafte ungeniigend und 
unriehtig, wenn selbe nach der den Berliner Instrumenten bciliegen- 
den Anleitung ausgefuhrli wird! 

Diese Miingel riihron gewiss davon her, dass man fur Mitscher- 
lich's Polarisalions-Saecharimeter bei bestiminterJiohreiilaiigo nieht 
zur Geniigc den Eintluss kennt, weleben Ternpcratur-Veriindcningoii 
auf das Drehungsvermogen des Fruehtzuckers ausiiben. CI ergot") 
gobiihrt das Vcrdienst, fiirSoleil's Saccharimeter dies en Eintluss 
ausgemittelt und zur Construction einer Tabclle beniitzt zu ha ben, 
welchcr das letztgenannte Instrument seine vielfacho Verwendung 
verdankt. Nachdem Mits cher lich bereits gezeigt3), dass beim 
schwaehen  Erwiirrnen   oder Abkiihlen   cine  Ilohrzuckerlosung   ibr 

*) Bulletin de la SociiUe d'Encouragement pour ['Industrie Rationale 184(i, png-. 849. 
9) Bericht liber tVm /.in- Hi'ltaiinl,maelHiii£ <;-oei£nel.eii Verhandlung-en der k. preussiselien 

Akademie der Wissensehaften 1842, Seite ISO. 
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1 

Drehungsvermogen nicht findere, dass aber bei Fruehtzuckcr- 
Losungen die Drehung von der Beobachtungs-Temperatur abhftnge, 
hat auch Ventzke diese Thalsacbc bestittigct1) obne jedocli fur 
Zueker-Analysen ausrcicbcnde Rcsultate zu gewinnen. Ebenso siud 
die in gleieher Riehtung von Dubrunfaut gemachten Beobach- 
tungcn 2), welche auch cine bios unmcrklieb kleine Anderung des 
Dreliungsvermogens von Rohrzuckcrlbsuiigen beirn Erbitzen ergeben, 
urn so ungcniigender, als sich selbe auf die Umsetzung des Rohr- 
zuckers mittelst Sehwefelsiiure bezieben und die Anderungen im Dre- 
hungsvermogen desFruchtzuckers als Function derDichte crschcinen. 

In die Notbvvcndigkeit versetzt, das Mitscherlich'scbe 
Saccharimeter zur Untorsucbung zuckerhaltiger Fliissigkeiten an- 
zuwcnden, bei wclchcr die Kenntniss des Temperatur-Einflusses auf 
das Drehungsvermogen der FruchtzuckerJiJsungen unerliisslieb, blieb 
mir nichts anderes Ubrig als die hierzu nbthigen Vcrsuche sclbst 
anzustellen. ZudicscmBehufc bereitete icb aus einer -|-G;5;5J> Grade, 
gleich B, drebenden reinen Rohrziickerlosung durch Inversion, d. b. 
Erbitzen mil; verdiinntcr Salzsaure durch 10 Minuten bei 88° C, eine 
Fruchtzuckerlbsimg. Diese Lijsung wurde in vicr Tbeile getheilt 
und daraus durcli Verrniscbeii mil Wasser, Lbsungen von verschie- 
dener Concentration erhalten. Die Drehung B jcdcr Flussigkeit 
ermitlelte ich nun bei verschiedenen Temperalureii und bekam so 
fur Z)—B', also numerisch, da /)' eincn negativen Worth bat, die 
Summe der Drehungen B und J)1, Colgende Grbssen: 

Temperaturon: 894C. 12?9 189i 2097!> 33980 2a91 

Kliissigkcit   I 92976 89940 . . 83980 — 80966 
II 46'30 42980 — — 40 -M 

III 22-50 21-78 — — 19988 19-60 
IV 6-38 — 5-80 5-64 — 

Diese Werthe sind die mittleren aus je drei gemachten Ein- 
stellungen, welche um bochslens 0915 differirten, und gelten li'ir 
eine Flussigkeitsschichte von 200 Millimeter Lange. 

liezeicbnet nun d{D— //) die Anderung des Dreliungsver- 
mogens f(lr 1° C, so folgt fur die Flussigkeit: 

*) Journal fur praktisohe Chemie, 28, Band, Suite 101. 
2) Annates de Chemie el, ile IMiyxique, III. Serie, torn. 18, flag. '.)'.). 
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I.    Zwischen  8 4 und 12?9    C, 
12 9 W 20 75 

8 4 n 20 75 
20 75 •n 25 1 

25-1 

25-1 

d {])—!)') = 097467 
=0-7134 

=0-7238 
= 0-7217 

= 0-7164 

= 0-7246 

.   .   .   .    = 0-7244. 

12-9 
8-4 

Im Mittel also wird d(D—D) 
Fiir die Fliissigkeit II resultirt: 
Zwischen 8?4 und 1891   C, 

18*1    „   25-1    „ 
8-4   „   25-1    „ 

Im Mittel d(/>—/>')      =0-3625 
Fiir die Fliissigkeit III erlialt man: 

Zwischen 894 und 1299    C,      d(D—D) = 091600 
= 0-1792 

d(D—D) = 093008 

= 0-3643 
= 0-3623 

12-9 
8-4 

23-5 
12-9 
8-4 

23-5 
23-5 
25 • 1 
25-1 
25 • 1 

= 0-1735 
= 0-1750 
= 0-1793 
=01736 

Im Mittel daher </(/>—D) =0-1734. 
Endlich wird fiir die FlQssigkeit IV: 

Zwischen 894 und 20975 C,      d(D—D) = 090470 
20-75 „   23-50   „ „    .  = 0-0579 
8-4   „   23-50   „ „       = 0-0490 

I'm Mittel somit d(D—D) =0-0513. 
Man kann demgemass annehmen, dass innerhalh der Tempera- 

turgrenzon -\-8 '4 C. und -(-25 1 C. die Anderungen im Drehungs- 
vermogen dcsFruchtzuekers, fiir ein und dicselhe Liisung, den Tem- 
peratur-Unterschiedcn proportional seien. 

Die vorliegenden Zahlen beweisen aher auch, dass diese Ande- 
rungen cine Function der Differenz D—B', oder da der Rohrzucker 
so gut wie keinen Einfluss ausiibt, des Pruchtzucker -Gehaltes 
bilden. 

Unter der Voraussetzung, dass auch d(D—D) proportional 
rnit den Wcrthen von D—D' wachso oder abnehme, erhiilt man aus 
obigen Mittelwerthen nachstehende Zahlen, entsprechend den Ande- 
rungen im Drehungsvermogenvon./)—/)' fiir Einen Grad Celsius und 
Einen Grad Unterschied von D—D', gleich f. 
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Fliissigkcit I. <p   mm  0?00781 
II. „   mm 0-00783 

„       HI. „  = 0-00771 
„      IV. _  = 0-00804 

Die bei der Temperatur 12?9 gefundenen Werthc von D—D' 
mittelst der oben gefundenen Miltol auf 8?4 reducirt und dann auf 
gleiche Weise behandell,  crgaben flic J 

Fliissigkcit I.        <p — 0-00782 
„      III.        „ = 0-007G9. 

Dor bei 1891 gefundene Worth gibt fiir: 
Fliissigkcit II.        f = 0-00783. 

Die bei 20?7!i crinittelten Zablen liefern fiir: 
Fliissigkeit I.        <p = 0-00781 

„      IV.        „ = 0-00818. 
Den bei 23' 5 bcstimmtcn Drebungen eatspricht fiir: 

Fliissigkeit III.      y = 0-00771 
IV.      „ = 0•00800. 

Entllicli folgt BUS den bei 2!>91 gefundenen Grosscn beziiglich: 
Fliissigkeit I.        y == 0-00781 

II.        „ = 0-00783 
„      III.        „ - 0-00771. 

Der mittlerc Worth von f wird daher 0-00784. 
Itedeutetjelzt/J—./>' die Differenz der Drebungen vor und Bach der 

Inversion fiir die Normalteaiperatur 115° C, so wird der numerische 
Worth dieser Dill'erooz bei irgeud einer andern Temperatur t° ge- 
funden und auf die Normallemperalur reducirt, sein: 

jJ_Z)' _ [B—D> (Igo—^o)]^      0der 

jj^j)' _ \D—D' (18«—PJ\ 0900784 
Bezieht   maa   hingegen  den  Temperatur -Einduss  auf blosse 

Drehungen des Fruchfzuckers,  so resultirl auf ahnlicbe Weise wie 
oben als Inderung des Drehungsvermogens fiir jeden Grad bei 1°C. 
Tempcratur-Untcrschied, gleieb cp', der Jleihc nach: 

A. 

<?' = 0-02473 
0-02475 
0-024G3 
0-02496 
0-02474 

Im Mitlel somit <p' = 

0-02401 
0 • 0247K 
0-02473 
0-02S10 
0•02643 

0-02476. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXI. lid. II. na. 

0-02492 

0-02473 
0-02475 
0-02463. 
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B 

Daher lassen sich die bei irgend einer Temperate t" beobach- 
tcten Drchungen  reiner Fruchtzuckcr-Losungen auf die Normal- 
Temperatur IS0 C. nach der Formel 

D—D' f' (l»o— f>) oder 
D—D' 0-02470 D' (V6n—tn)[ 

reduciren. 
Da nun der Einfluss bekannt, wclchen eine Flussigkeitsschiclite 

von 200 Millimeter Lflnge vorausgesctzt, bei Mitscherlich's Pola- 
risations-Instrument die Tempcratur auf die Different der Drcliungen 
vor und nach der Inversion der genominencn Fliissigkeit ausiibt, 
konntcn unrnittelbar die Verwendiingen zur Sprache kommen, 
deren dieses Saccharimeter fabig ist. Um jedocb unniitze Wieder- 
holungcn zu vermciden, sollen friiher noch einigc Angaben folgen, 
die sich auf den allgemcinen Gebrauch des Instruments bezielien. 
Die Einrichtung and gewiJhnliche Rectification des Saccharimeters als 
bekannt voraussetzend, will ich nur bemerken, dass alle in der Folgc 
angegebenen Drehungen sicb auf eine Flussigkeitsschiclite von 200 
Millimeter Liinge und auf die Grenze zwischen dem violeten und 
blauen Lichtstrahl bcziehen, welcbc das Gesichtsfeld genau halbirt. 

Es kann nieht genug empfohlen vverden, sich in crsterer 
Beziehung fiir jedos Instrument selbst die Liinge der Schichte zu 
bestimmen, wclche die Fliissigkeit in den dem Saccharimeter beige- 
gebenen Rohrcn bildet. Bei mcincm Instrument^! sollen angeblich 
heiile zugehtirigen Rohrcn cine Flussigkeitsschiclite von 200 Milli- 
meter Liinge fassen, vvahrend cine genaue Messung fiir das eine Ilohr 
1) = 203-98 Millim., fiir das anderc 2) =202-49 Milliin. ergab. In 
solchen Fflllen ist cs am einfachsten, die felilei-hafte Liinge als Ver- 
haltnisszahl r der Normallange darzustellen und diese in die Formel 
einzubeziehen welche zur Ableitung der Resultate ass den unrnittelbar 
gefundenen Angaben dient. Fur die erwahnte Rolire 1) wird so 
r=l-0199 und fiir 2)r=10125. Welchen Kinlluss die Anhringung 
dieser Correction auf das gewiinscbto Resiiltat hahen kann, mag 
beispielsweise eine Riibenzucker-Analyse zeigen, bei welcher der 
Rohrzucker-Gehalt obne Correction zu 100U4 Proccnten und nach 
Anbringung derselben zu 98-U9 Proccnten gefunden vvurde, also eiri 
Unterschied von fast 2 Proccnten. 

Macht man mchrere Einstellungen des Index am Kreise hinter 
einander, bei cin und derselben Fliissigkeit, so werden sic, einigc 
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IJbung im Gcbi'auehe des Instrumentes vorausgesetzt, wegen Nicbl- 
markirung der Gesichtsfeldmitte, um 091 bis 093 differiren. Um 
diesen Ablesungsfehler zu vermindern, ist es zweckmfissig statt Eiaer, 
drei bis vicr Einstellungen zu machen und aus diesen das arithme- 
tiscbe Mittel zu nelimen. Die Ablesnng kiJnnle jedoch bedeutcnd an 
Schftrfe gewinnen, wenn die Mitte des Gesichtsfeldes auf beliebige 
Weise, etwa durch einen vertical gespanntcn Faden, bezeichnet 
wiirde. 

Gewbhnlich genugtes vollkommen, die beobachteten Drcliungen 
bios mit Hilfe des einen angebrachten Index abzulesen, bei sehr 
genaucn Vcrsucben muss aber die Ablesung audi am diametral 
entgegengesetzlen Index vorgcnommen werden, um den Excentri- 
citfits-Fehler zu vermindern. Sind dann a die vom oberen Index 
angezejgten Kreis-Theilstriche, b die vom unteren, so folgt, da der 
Kreis in zweimal 180 Grade getheilt, die Drehung der zu prufenden 
Fliissigkeil,: 

r/ = 
a + (180—J). 

Hat iibrigens cine bcslimmto Person das DrehungsvermBgen 
ciner gewissen ZuckerlBsung abgelesen und suclien nun verschiedene 
Individ MOM das Instrument einzustellen, so werden die Meisten unter 
einander abweiohende Angaben erhalten, Es findet also auch bier, 
wie beim Gebrauche so vielcr anderer physicalischer Instrumente, 
eine Personalgleichung Statt. Diese oft namhafte Ungleichheit der 
Ablesung verschwiudel; jedoch und alle Personen erhalten iiberein- 
stimm&nde Endresultate, wenn jedes Individuum fiir sein Auge das 
Saccharimeter beziiglich des Nullpunktes reclificirt und dann erst 
die ZuckerlUsung untersucht. Um diese Rectification bequem vor- 
nehmen zu konncu, ist es gut, wenn man die am Saccharimeter 
befindliche zu kleine Klemmschraube fiir den Polarisator (das der 
Lichtquelle zugekehrte Nicol'sche Prisma) durch eine grosserc 
Schraube mit randrirtem Kopfe erselzen lasst. 

Wie schon Ventzke bcmerkte *), konimt beim Gebrauche 
des M i tscherlich'schen Saecharimeters ein Fall vor, in dem keine 
Faihen bei i\cv Prufung der ZuckerlOsung crscheiuen, das Gesichts- 
feld   jedoch  immer   erhellt  bleibt.   Es  ist   dann   rechts   und links 

i) Journal fiir praktische Chemie, 28. Hand, Seite 74. 
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drehender Zncker in einom solchen Verliiillnissc gemischt, dass die 
Drehung gleich der Null wird, wobei aber die Fliissigkcit dennoch 
doppeltbrecbend bleibt. Trate diesc Erscheinung nur cin, weun die 
Fliissigkcit gerade das Drehungsvermogen verlorcn, so stande der 
genaucn Untersuchung einer derartigen Zuckerlosung mit Zubilfe- 
nahme des spiilcr bcschricbcnen Inversions-Verfahrens kein llinderniss 
entgegen. Wie ich micb selbst iiberzeugto, ist aber dem nicht so, 
sondern Gemcngo von rechts- und linksdrcbondem Zueker, die un- 
zweifelhaft cin goringes Drehungsvermogen von etwa + 1" besitzen, 
geben bcreits so matte und vervvasebene Farbenersehcinungen, dass 
eine genaue Einstcllung des Instrumcntes vereitelt wird. Dies ist 
cin llauptnachthcil des unveriindertcn Mi t s eherlich'schon Saccha- 
rimeters, weil man in solehen, freilich sclten vorkommenden Fallen 
das Drehungsvermogen nicht bis auf ± 1° sicber bcslimincn kann. 

Ein andorer Ubelsland beim Gebrauche dieses Saccharimeters 
tiegt in der ziendieb starken Ausbreitung und daraus hervorgehenden 
Vcrwaschung der Farbentone durcb conccntrirte Zuckerlosungen, 
sowie nach dcm Vermiscben derselbon mit Salzsiiure behufs der 
Inversion. Es gclingt dann nur miibsam und ziemlicli unsieher, die 
Grenze zwisclien den violeten mid blauen Lichtstrahlen eiozustellen. 

Ich glaube beiden letztgenannten Ubclstiindcn auf eine cbenso 
einfache als geniigendc Wcise abgeholfen zu haben. Sehaltet man 
niimlicli zwischen dcm Polarisator und dcm Priifungsrohrc cin Glitn- 
merblftttchen von etwa 0-04—0-08 Millim. Dicke ein, welches das 
(icsichtsfeld genau halbirt und ilcsseu gerader Abscliuill vertical 
stcbt, so erscheint bei wie gewohnlich rectilicirtein Saecharimeler 
dii^ cine Ilalfte des Gesiehtgfeldes nach Finschaltung nicht polarisi- 
render Flussigkciten sebwarz, die andcre mit dem Glimmcrbliittchcn 
bedeckte hingegen farbig erhelU. Durcb Drehen des Analysators 
iibcrzcugt man sich aber Icicbt, dass dadurch Farbcn-Wandlungt^n 
eintrcten, und dass der empfindliehste Farbenton beziiglicb der 
Bewegung der blau-violete sei. Sehaltet man nun cine rechts- odcr 
linksdrehende FlOssigkeit ein, so muss der Analysator um eine ent- 
sprechende Gradeanzahl gedreht werden, um wieder die mit dem 
Glimmer bedeckte Gesicbtsfcld-lliilfte im blau-violetenLicbtezuseben. 
Die Anzahl Grade, um welche man jetzt gedreht, ist genau dieselbe, 
welche dem auf gcwohnlichc Weise bestimmten Drehungsvermogen 
der Fliissigkcit zukommt. Man  bat aber jetzt  den Vortheil  einer 

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



Polarisatioas-Saocharimetei's zu Qhemisoh-technischen Proben. 499 

scbarfcren Einstcllung; die cine Gesiehtsfeldhalftc crscheint gleich- 
fdrmig Mau-violet geffirbt, und die andcre tri'tgt wcscntlich zur 
richtigen Beurtheiluag dieses Farhentones bei. In den Formeln zur 
Berechnung der Itesultate ist, wie kaum zu erwiilinen nothig, keinerlei 
Anderung vorzunehmen, wcnn man nur bei auf Null eingestclllem 
Analysator den Polarisator so dreht und klemmt, dass die mit dem 
Glimmerblattchen bedeckte Halfte des Gesichtsfeldes ohne Einsclial- 
tung einer polarisirenden Fliissigkeit blau-violet sieh zeigt. 

Was die Anbringung des Glimmerblaltchcns am 
Saccharimeter bctrifft, so wird dasselbe, wie die nebcn- 
slebende Figur in natiirliclicr Griisse zeigt, auf cine 
runde Glasplatte mittclst Canadabalsam gekittet, und 
diese ibrerseils an denHolztragcr desPolarisators gerade 
vor das Probcrobr so angebracht, dass die Seliniltgrenze ab des 
Glimincrbliittcbens vertical stent und an etwaiger Bewegung des 
Polarisators keinen Antbeil nimmt. Wie zu erseben, kann sich Jeder- 
mann selbst diese kleine boclist billigo Vorrichtung am Saccharimeter 
anbringen. Bei fast gleiclier Sicherhcit in der Einstcllung haben 
die dadurcli crhaltcnenBihler eiuige Ahnlichkeit mit jenen an Soleil's 
lnsii'iimente, nur fiillt bier das Ausgleichen der verscbiedenen Far- 
bentono in den beiden Gesichtsfeldhalften fort, da bios Ein Glimmer- 
Matlcbcn benutzt ist, walirend Soloil zwei gleieb dickc Plalten 
von roebts und links drebenden Quarz cinschaltet. 

Die Entffirbung, Kl&rung sovvic Inversion dor zu priifenden Flflssigkeiten. 

Die zur Entfftrbung und Kliirung zuckci'liiilligci- Flflssigkeiten 
tauglichsten Materialicn sind der Bleiessig und die Tbicrkoble. Die 
Anwendung beidcr Substanzen erfordert gewisse Kunslgrilfe, inn 
raseb ein gutcs Resultat zu erzielcn. Die gewShnliche Vorschrift 
zur Eraeugung des zum Klfiren dienenden Bleiessigs ist jene der 
Pharmacopaea badensis, wornacli auf (> Theile essigsaures Bleioxyd, 
7 Theile dalle und ',\0 Theile Wasser genommen werden sollen. 
Bei dieser Bereitungsweise entstehen aber grosse Mengen unlos- 
liches sechstelessigsaures Bleioxyd und selbst cine betrSchtliche 
Menge drittelessigsauren Bleioxydes blcibt ungelost. Auf fblgende 
Weise wird eino weit bessere Ausbeute erhalten, wcnn audi die 
Bildung eines ftaliisliohen Korpers unvei-meidlieb ist. Ein Theil 
Blejaucker wird mit Einem Theil Glfitte und 20 Theilen Wasser 
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durch 0 bis  10 Stunden digerirt und die (lltrirtc Flussigkeit zum 
Klin-en  benutzt.    Dem  Volumen   nach   ein Zehntel  von  dem   der 
Zuckerlosung reioht fast in alien Ffillen zur vollslandigen Klftrung 
airs. Wo dies nicht der Fall, nimmt men die doppelte Menge Blei- 
cssig. Das am Saccharimcfcr abgelesene Drehungsvermflgen ist dann 
urn 0"1 oder beziehungsweise 0-2 zu vermehren.   Zur Trennung der 
durch einige Minulcn gut geschftttelten Zuckerlosung von dem durch 
das  Bleisalz   gebildeten  Niederschlage   muss nothwendig   diinncs 
schwarzes Fliesspapier gewfthlt werden,   da gew3hnliches Filtrir- 
papier viol  zu  langsam  Sltrirt und oft nach Stunden nicht so viel 
Flussigkeit abfliesst, um die Proberbhre des Saccharimeters zu flllien. 

Das eben angeffihrte Verfahren genugt zur Klflrung und Ent- 
fiirbung aller zuckerhfiltigen FlUssigkeiten, so lange keine Inversion 
derselben stattfindet.   Durch die benutzte SalzsftUre wird aber bei 
der Jnversions-Temperatur eine kleine Menge gefarbtcr Substanzen 
gebildet,   welche die gcklarte Flussigkeit mehr minder briiunt,  so 
dass  noeli   eine  Enifarbung  mil Thierkohle  vorgenommen   werden 
muss.   Nach Clergct's Vorschlag vollzicht man bei stark gefiirliten 
Zuckcrlosungen   eine  solche Filtration   vor   und   nach der   Inver- 
sion, braucht bierzu zieinlieh complicate Filtrirvorrichlungen   und 
wenigstens 00 his 80 Kubikcentimeter Thierkohle jedesmal, um nach 
1.0 bis 12maligem   Aufgiessen  ein ziemlich  enlfarbtes Product zu 
erhalten.   lis gelang mir,  durch eine Abandoning im Verfahren mil 
sebr einfachen Gcriithcn, bios 2Ii Kubikcentimeter Thierkohle und 
nach hochstens zwcimaligem Aufgiessen, eine vollkommen farblose 
Flussigkeit zu gewinnen. 

Nachdem namlich zuerst, wic Clcrget vorschreibt, mil. Blei- 
cssig gekliirt, versetze ich die filtrirte Flussigkeit mit Kin Zehntel 
ihres Voluinens concentrirter Salzsiiuro, und bestimme jetzt nach etwa 
nothwendig gewordener Filtration durch weisses Filtrirpapier, oder 
besser nach kurzem Absetzcnlassen des cntsUindcn.cn Niederschlages 
von Bleichlorid und Ahgicsscn der klaren Flussigkeit zum crsten Male 
das Drehungsvermogen der Zuckerlosung. Die Salzsiiuro wirkt, wie 
ich niieh iiberzeugte, in der Kiiltc so langsam auf das Drehungsver- 
mogen von Zuckcrlosungen, dass wiibrend 10 Minuten keine Andc- 
rung derAngabcn desMitscherlich'schenSaccharimctcrs bemcrk- 
har wird. Dieser Salzsiiure-Zusatz gewiihrt in viclen Fallen den Vor- 
theil,dass ctwavorhandene Saccharatezcrlegtwerden. Dubru n fa ut 
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bat nfimlich gezeigt, dass letztere das Drehungavermbgen desZuckers 
beeintr&chtigen, und Clerget nimmt bei Dasein von Saccharaten 
vor der Inversion nocb eine Behandlung mit EssigsSure vor, urn den 
Einfluss derselben auf die Drehung <I<T Polarisations-Ebene zu zer- 
stdren. Die Salzsfture, wie oben arigewandt, spielt jedoch dieselbe 
Rolle, und bedingt zudera keine Complicirung des Verfahrens. 

Die Flussigkeit wird nun bis (!8° C, erhitzt, und Hi Minutcn') 
bei dieser Temperatur oderhbchstens 72° C. erhalten, da sicb sonst 
vicle Ziiekerlosungen stark brauncn. Naeblier kiihlt man rasch, am 
beston durcb Umgeben des Gefiisses mit kaltem Wasser ab, und fil- 
trirt die saure Fltlssigkeit (lurch vorher uicht angefeuehtele 28 
Kubikcentimeter Thierkohlo, ungefahr von der Griisse kleiner Reis- 
korner. Obschon sicb bei dieser Filtration eine ziemlicheMenge Koh- 
lensiiurc entwickelt, so wird dadurch das Resultat nicht imgeringsten 
becintrachtiget, im Gegentheile vermehrt die Kinwirkung dor N;ilz- 
siiure die Absorptionskraft der Kohle, so dass ein hOchstens zwci- 
maliges Aufgicssen gcniigt, urn die dunkelste Flussigkeit zu entfarben. 

Als Kolilenliltcr vcrwende ich ein unten verengertes Glasrobr 
von 200 Millimeter Liinge und 20 Millim. iunerem Durcbmesser. In 
die Spitze desRohres kommt ein kleiner Baumwollpfropf, Die Thier- 
kohle, abgemessen in einera kleinen Massrohre von Glas, bringt man 
unmittelbar in die Filtrirrohrc, und darauf die zu filtrirende Fliissig- 
keit. Die zuerst ablaufenden 30 bis 38 Kubikcentimeter Zuckerlbsung 
werden aber nicht zur zweiten nach der Filtration folgenden Bestim- 
mung des Drehungsvermogens gebraucht. Die Tbierkoble absorbirt 
anfangs Zucker, das zuerst Ablaufende besitzt somit cine geringere 
Concentration als der spiiter gewonnene Thcil der Flussigkeit, und 
ist desshalb als unbrauchbar zu entfernen. 

Vcrwcndiingcn des Polarisations-Saccharimeters. 

Es ist nicht leicht ausfiihrbar, alle mbglichen Verwendungcn 
des Mi Ischcrlich'schcn Polarisations-Saccharimeters anzugeben ; 
abgeseben davon, dass zahlreicheWiedcrholungcn vorkommen miissten, 
da oft hetcrogen sebcinende Prflfungen auf gleiche Weise zur Vor- 
nalune kommen. Die wichtigsten Anwcndungcn dieses Saccharimeters, 
besonders bei der Zuckerfabrication, will ich jedoch besprechen, da 

J) Die von CI erget angegebene Zeit von lOMinuLon 1st, wle man siili durch Vcrsuche 
leicht (Iberzeugen kann, in manohen FHllen aor Inversion unzureichend. 
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durch Anbringung mancber Abandoning in der Untersuelmngsweise 
dieses Instrument ebon allgemeinere Vcrwcndbarkeit erhielt. 

a) Priifung blosscr Rohzucker-Ldsungen, 

Mi tscherli ch's Saceliarimeter Iiisst sicb wie die, den aus 
Berlin bezogenen Instrumentcn, bcigegcbene Gebraucbs-Anweisnng 
Jchrt») , zwar zur Untersucbung wasseriger Uohrzucker-Ijosungen 
hrauchcn, allcin immerhin viol urnstandlichcr als cin Scalen-Sacoha- 
rometer. Es ist niimlicli die Keniitniss der Diehtc der Zuckerlbsung 
uncrlasslich, um aus der gefundenenDrehung der Polarisations-Ebcnc 
den nobrziiekergebalt berechnen zu konnen. (inter dcrVoraussetzung, 
dass Ein Gramm reiner Rohrzueker, in so viol Wasser gelbst, um 
HO Kubikecntimeter Fliissigkeit zu erbalten, bei einer Fliissigkcits- 
schicbte von 200 Millimeter Langc die Polarisations-Ebenc 2?(i(i(i7 
naoh rechts drebo, winl der Zuokergehalt * in SO C. C. einer belie- 
liigen L&sung, wenn J) die mittlere Drcbung bedentet: 

% = 0-37S . I) (I) 
unci dor Zuckcr-Proccntgebalt/', wenn iSglcicb der Dicbte dcr Fliis- 
sigkeit: 

'"T (")• 
Dicso Art der Zuckcrbestimmurig kann aber mit einer klcinen 

Abandoning dann Vortheil bringen, wenn kein Scalcn -Ariloineler 
oder Piknometer zur VerfUijuDB stebt, oder selbst bei Vorhandensein 
des ersteren zu wenig Fliissigkeit vorbanden ist, um damit eine gc- 
wiilinlichcAriiomcter-lliilsc zu Allien. Wiigt man niimlicli 18 Gramm 
der Losung ab, die man durch Verdiinncn mit Wasser zum Volnmcn 
[JO C. C. bringt2), so wird dcr Zuckcrgebalt in SO C. C. oder in den 
IS Gramm Zuckerlbsung von der Gleicbung (Ij gegeben, und somit 
dcr Zucker-Procentgehalt der gepriiftcn Fliissigkeit: 

p=2S2) (in) 

und P = 
2V, 1) 

(Ilia) 

*) Aoleitung zum GebrauoB doa Polarisatione-Appflpatea PBr zuokerhtiltige Flflasigkeiteu 

nacii M i tach erlich, gT, 8. Berlin, Rohrbeck und Luhme,  pag. 4. 
2) iiici/.u. wii' /,u alien in der Folge angegebeneo Abmessungen, client am besten etn 

Glaseylinder mit FuaSj dap 300 ('. C, fasst, aber nur vom Ri tnhalt SO ('. C. an, von 
.'; /.u !» Ci <T- getheilt zu si'in braucht. 
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wenn, wie es meist der Fall, die Proberiibre eine feblerhafle Lange 
hat, wo dann r das Verhaltniss derselben zur Normallange ausdriiekt. 
Sollte die Liisung niebt farblos genug sein, so muss sie mit 0-1 ibres 
Volumcns Bleiessig geklfirt, also audi D urn 0-1 vergrossert werden. 

Wfiren z. 13. 115 Grammen ZuckcrliJsung mit Wasser vormisclit 
auf das Volumen !>0 C. C. gebracht und klar befunden, I) zu 249!> 
ermittelt, so resultirtc tier Gcwicbts-Proccntgehalt der Zuckerlosung 
zu Gi-2!j. 

b) Priifung vou Ro)i- und Raffinade-Zucker. 

Vieler Raffinade-, dann abcr jeder Rohzucker enthalt ausser dem 
recbtsdrebcnden Robrzucker mclir wcniger linksdrcbendcn Frueht- 
zucker (unkrystallisirbarer Zucker, Schleimzucker der Fabrikanten). 
Der letzt genannte 1st aber oft nocb mit anderen Substanzen gcmcngt, 
welche die Polarisations - Ebene in ciner bestimmtcn Wcise drebcn. 
Das unter(«)beschriebene Prttfungs-Verfahrenreichtdaher nielitmelir 
aus. Es muss, um zum Ziele zu gelangen, nacb der erslen Bestimmung 
dcs Drcbungsvcrmogens cine. Inversion und dann eine zweite Prttfung 
mit dem Saeebarimcter gesclieben, um den Einlluss der iibrigen neben 
dem Uobrzuekcr geloston und circular-polarisircnden Kiirper zu eli- 
miniren. Ilaulig liudct man dieAngabe, (lass ganz allgcmein der Rohr- 
zuekergebalt in solchen Fallen besliinmbar, wenn die Drebungen, 
welche Ein Gcwichtsprocent jeder vorbandcncn und wirkcnden Sub- 
stanz ausiibt, bekannt sind. ISedeutct a diese Drehung fur Robr- 
zucker, |8, 7... selbe fin- die iibrigen drehcnden Substanzen, ferner 
P, P, P"... der Eteihe nacb die entsprccbcnden Proeentgelialte davon, 
so ware die beobachtelc Drehung D vor der Inversion: 

D = aP + [iP' + 7 P"+ .   .   . 
und nacb der Inversion, wenn a.' die Drehung von Ein Procent Frueht- 
zuckcr bedculet: 

D' = a! P + (3 P' + 7 P" + .   .   . , 
vorausgosetzt, dass die neben den Robrzucker vorhandcnen Kiirper 
durch die Inversion koine Andcrung iui Drcbungsvermiigcn erlcidcn, 
wornaeh folgt: 

P="=? (IV). 
a -I- a 

Diese Gleicbung schliessl insofera einen Fehler ein, als aus /'Pro- 
centen liobrzucker nicbt /'Procenle Frucbtzucker, sondern P-\-dP 
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Procente tlureli Inversion entstehen. Der Rohrzucker hat nftmlich das 
Aqnivalettt C,..lf, ,0M, dor Fruclitzuckcr C18 HiaOig, sornit werden 
arts lOOTheilon Hohrzucker 10.'v20 Theile Fruclitzuckcr. Man hat 
also richtiger zu setzen : 

D-   I)' 
 (V). 

a+ 1-088 a' v   J 

1st nun das Drehungsvermogen von Ein Procent Fruchtzucker 
bei IS0 C. and einer Flttssigkeitsschichte von 200 Millimeter Lflnge 
gleich —00£>27, dann -)- 1°482 jenes von Ein Procent Rohrzucker 
unter denselben Verhiiltnissen, so wird: 

P-%=£ (VI). 
2-037 v    ' 

Da an Mitscherlich's Saccharimeter Ein Gramm Rohrzucker in so 
viel Wasser gcliist, dass JiO C. C. Fliissigkeit entstehen, boi einer Liinge 
der FlQssigkeitsschichte von 200 Millimeter und boi 15°C, + 2° 6667, 
Ein Gramm Fruclitzuckcr unter denselben Umslanden—0"8707drcht; 
so wird der Rohrzuckergehalt in tJ0 C. C. Fliissigkeit, bei Befolgung 
des Inversions-Vcrfahrens und mit Berflcksiehtigung der angedoutc- 
ten Mehrausbeute an Fruclitzuckcr nach der Inversion gegen den vor- 
liaiiilen gewescnen Rohrzucker: 

z~ 3leo W 
Diese Gleichung gilt jedoch bios, wenn D' bei der Temperatur 

1.'>°C. bestimmt wurde, fur jede andere Temperatur ist cine Correc- 
tion von der friiher in Gleichung (A) gegebenen Form: 

f[D—D1 (18° — l°)\ = C 

anzubringen.    Somit   ist  ganz  allgemein   der Rohrzuckergehalt   in 
SO C. C. Fliissigkeit bei 15° C. und 200 Millimeter Liinge der cinge- 
schalteten Lbsung: 

(D — />') — C 
Z = 

3-890 
(VIII). 

Werden zurAusfiihrung der Zuckerprobe l.'iGrammen Rohrzucker in 
so viel Wasser gelost, dass 100 C. C. Fliissigkeit entstehen, das 
entsprechcnde I) und D' bestimmt, so folgt der Zuckergehalt in 1)0 
C. C. Fliissigkeit zu 

(I) — />') — c 
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welches rA auch den Rohrzuckergehalt in den genommenen 
1S Grammen Rohrzucker darstellt. Dor Gewichts-Procenlgelialt des 
untersuchten Zuckers an Holirzucker P wird demgemftss: 

/> = 6-6667 
(D — 7)') — C 

= 3-714 [(D - D') — C] (X). 

Um den Procentgehalt des Rohzuckers an Fruchtzucker 
bestimmen zu konnen, ist die Kenntniss der Differenz zwiscben der 
aus dem Holirzucker durcb Inversion gebildeten Fruclilzuckcr-Mcnge 
und der nach der Inversion wirklich vorhandenen zn kennen noting. 
Nan resultirt fiber die Drehung bei 1!>°, entsprechend der nach der 
Inversion vorhandenen Gesammtmenge vonFruchlzucker in 100 C. C, 
bei eincr Fltlssigkeitsschichte von 200 Millimeter und beobachtet bei 
einer andern Temperatur zu D' — C; ebenso ist die DilTerenz der 
Drehungen unter gleiehen Umstfinden: (J) — J9) — C. Da ferner 
ausEinem Gewiclilsllieil Rohrzucker 1-083TheileFruchtzucker durch 
Inversion cntstehen, so folgt der Frnchtzucker-Gehalt 7J in KO C. C. 
FKlssigkeit, beobachtet bei vom Normalc verschiedener Temperatur, 
also auch der in IS Grammen Rohzucker: 

D' (i)     />') <K;;J(>:; D 
= 0-8767 " 

(XI) 

Z' = 
0-8767 1-798 

— 0-2033 (7> — D) 
und  der Gewichts-Procentgehalt des untersuchten Rohzuckers  an 
Fruchtzucker I": 

/>' » 8*6667 \'_--_Z^ — 0-2033 (/> l)')\ = 7-G043 D' — 

7/) (XII) 

1 0-87G7 

- 1-9SS4 (Z) 
odcr fur die Hechnung bequemer und doch geniigend genau: 

P' = 7-6 ])' — 1-96 (D — D) (XIII). 
Die Glcichungen (X) und (XIII) gellen jedoch nur, wenn die 

beziiglich des Drehungsvermogens untersuchte Fltlssigkeitsschichte 
genau die Liinge von 200 Millimeter besitzt. Ist bei einer andern, 
davon wenig versehiedenen Lange das D und J)' crmittclt, und driickt 
r das Verhaltniss der Normallange zur bcobachleton Liinge der 
Fliissigkcitsschichte aus,  so wird 

7>==.T7r«|(/>   -ITj-Cl (xjy) 

r 
und 

7Go«/)' - i•!>:;»;>; (/> — D') 
P = (XV). 
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AIs Finalgleichuogen zur praktischen BestitBHiung dcs Robr- 
und Fruchtzucker-Proccnlgehaltes im Rohzuckcr hat man somit nacb 
Einsetzung dcs Wcrtbcs von C: 

Fur den Rohrzuckergehalt,  wenn D' bei 15° bostimmt wurde: 

P = *7i(D-D'l (XVI) 
r 

wenn bei der Ermittlung von />' jedocb eine andere Tempcratur t 
beobaehtet ist: 

3-71 \(D — V) — (D — n (Hi — t) 0'0078)] 
P = . (XVII). 

Fur den I'roccntgcbalt an Fruehtzucker, wenn J)' bei der 
Normal-Temperatur oder bei einer davon verscbicdencn Tempcratur 
gefunden: 

76 J)' — 1-90 (J) — /)') 
P' = (XVIII). 

Die eben gegobenen Formcln scben bcim erslen Anblick zwar 
etwas unbebilflicli und fiir den Praklikcr viellciclit abschrcckend aus, 
allein bcim Gcbraucbe sind selbo dennoch goniigend bcqiicm und die 
numerische Ableitting dcs gewiinschteu Rcsultatcs gelingt so Ieieht, 
dass die Umsetzung in Tabellenform cntbcbrlich wird. So ist r fiir 
cin bestimmtes Proberohr cine Constantc und mit dcrsclbcn lasscn 

3 71       7-6 , 1-90    .„,,,,, 
 , und  cm fiir allemal bilden.  Die 

r r 
sicb die Quotienten 

r 
Correction C hat man ebenfalls nur Einmal zu reebnen und ist die 
bcobachtctc Tempcratur bei der lieslimmung dcs I)' urn nicht melir 
als ±0 8 vom Normale verschleden, so kann die Anbringung dcr- 
scll)cn fiir gewbbnlicbe Probon wegbleiben. 

Der bei Ausfiihrung der Zuckerprobc cinzuhaltendc Gang ist 
nun folgender: 

15 Grammen Rohzuckcr wcrden im kubicirten Glascylinder in 
Wasser gelijst und das Volumen der Fliissigkcit auf 100 C.C. gebracht. 
Ist die Fliissigkcit, wic es mcist der Fall, gefiirbt, so kliirt man mit 
0*1 Hires Volumens lileiessig, versetzt dann mit 0-1 Raumtheilen 
Salzsiiurc und bestimmt am Saccharimeter das Drcbnngsvcrmogen der 
Zuckcrliisung D. Letzteres hat jedocb wegen Verdiinnung der Fliis- 
sigkcit durch den Bleiessig und die Salzsiiurc cine Vergrosserung 
von 0-2 zu erleiden, Die Fliissigkcit wird jetzt, wic bereits erwfihnt, 
iimgekehrt und, wenn niithig, durch Thicrkohlc h'ltrirl. Nacb genauer 
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Ternperatur-Ermittelungdcr Zuekerlosungbcobachtet man am Saccha- 
rimcter zurn zweiten Male das Drehungsvermogen gleicb D' und ver- 
mehrt selbes wieder um 0-2, womit die anzustellenden Versuche 
beendet sind. Durch Substitution dor gefundenen Wertlie in die 
geeigneten Formeln, erfalirt man sehliesslich die Zuekcr-Proccnt- 
gehalte des untersucbten Rohzuckers. 

Den Gang dcr Recbnung mag nachstehende Analyse eines lieht- 
braun gclarbten zicmlich feurigcn Runkelriibcn-Rohzuckers aus 
Solowitz vom Jahre 18!51 veranschaulich.cn: 

Direct gefunden D = + 14?28;    + J493H;    + 14930; 
im Mittel also wird D = + 14930 
hierzu 0-2 D   ...«-+   2-86 
gibt das corrigirto D = + IT916. 

Nach dec Inversion zeigte sich bei dcr Tcmperatur: 
1398 C. das/>' zu — 691; — 690; _ 692; 
somit im Mittel ])'    .   . = — 6910 
hierzu 0-2// — 1-22 

gibt das corrigirteD' bei 1398 C. = — 7*32. 
Nun ist nach Formel (XV11) entwickelt: 

D~~ D' = + 24948 
IS? _^ = i8

?_ 1398 = +   1920 
D — D' (IS9—/9) — 24-48 X 1-2 . — + 29-37 
— D_ D'(I8*—#•') 0-0078 — 29-37 x 0-0078 = — 0-23 
daher(2)—Z)') — [B—D'(IS9—**)0-0078] . . = + 24V2S, 
danu 3-71 [(D—D<)-~(D—D'(tS?— e?)0-O078)] = 89-97. 

Da aber f'iir das hcnulzle Itcobachtungsrolir am Saccharimeter 
r=l-02 ist, so wird der Rohrzucker-Proecnlgehalt des unter- 
suchten Rohzuckers: 

P= 88-21 Gewichtstheilen. 
Filr den Fruchtzuckergchalt hat man nach Formel (XVIII): 

7-« /)' =- 88*83 
1 • 96 (/>—//) = 47-98 
also den Zfthler 7-6/)'—1-96(1)—/)') =   7:6S. ' 

Es l'olgt dann nach Division durch r der Fruchtziicker-Procent- 
gcbalt: 

P = 7-80 Gewichtstheilen. 
Die Zusammensctzung des untersucbten Rohzuckers ist also nach 

den angcslellten Versuchen: 

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



!)08 Pohl. Uber die Verwomlbarkeit des Mitsclicrlich'schcn 

Robrzucker 88-21 Theilc, 
Fruchlziieker       7-JiO 
Salze, Unreinigkeitcn, Wasser .   .      4*29      „ 

Zusammen .   .   . lOO-OOTheTleT" 
Da der Wassergohalt dieses Rohzuckers durch directe Wagung 

zu 0-97 Procenten gefunden wurde, so bat man schliesslich als pro- 
centische Zusammensetzung dcssclben: 

Robrzucker 88-21 Theile, 
Fruchtzuckcr      7-SO     „ 
Wasser      0-97 
Salze, Unreinigkeiten, Vcrlust .   .      3-32      „ 

Summe .   .   ."lOO-OO Theilc. 
Die Untersuchung von Colonial-Rolmicker ware anf ganz gleicbc 

Weise vorzunehmen. 
Mil; feinstcm Raffinade-Robrzucker angestellte Proben, um die 

llhereinstiinmung und Richtigkcit dieser saccbarimetrischon Analyseri 
zu ermitteln, geniigl.cn la bciderlei Reziehungcn vollkommen, da die 
grossl.cn bcobachtotcn DHTerenzen nur 0-3 Procente, im Mittel 0-19 
Procente betrugen. Die Details dieser Versuche gehoren jedoch zu 
ciner andern klcinen Arbeit, vvelcbe ibrem Abschlusse nabe ist, und 
sollen daher erst am betreffenden Orte mitgetheilt werden. 

e) Ermittelung des Zuckergehaltes im Safte dor Runkelrliben  und des 
Zuckerrohres. 

Die Untersucbung des Rurikclriibcn-Saflcs ist, wenn sie oiniger- 
massen genau sein soli, schwicriger als man den crslen Anblick nacb 
glaubt, und Gleiches gilt vom Safte des Zuckerrohres. In beiden 
friscben Saflen kommt frcilich nur Robrzucker vor, allcin neben 
diesen, wioRossignon crwies, noch Asparagin, welches wesent- 
lichenEinfluss auf dieAngaben des Saccbarimeters nimmt. Pasteur 
zeigte namlieh *)> uass das Asparagin die Polarisationsebene schwach 
nacb links drebe, jedoch durch die Rehandlung rait Alkalien oder 
Sfturen stark rcchts drehend werde. Dubrunfaut suehte die GrSsse 
diesor Drebungeri an So leil's Sacchariineler zu beslimmen 2) und 
land selbe so namhaft, dass alle auf gewohnlicho Weise mittelst eben 

') Anniiles de Chimle et de Physique, III. Sor-io, torn. 81, pag. f>7. 
2)  Compter rendus, lorn. 32, pug. S.!>7. 
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genannlen Instrumentes ohno Inversion gemachten Zuekerbestim- 
mungen der Ruben- und Zuekerrobrsiifte gleicb falsch sind wie jene 
mit Hilfe der Inversion nusgcfiihrtcn. Clergel suchtc freilich diesen 
Dbelstand duroh Bekanntgebung eiaes Verfahrens abzubelfen, womit 
man richtige Rcsullalc erbiill '), allcin dabei ist aussor dem gewbhn- 
liebcn Inversionsverfaliren noch die Bebandlung der zu priifenden 
Sidle mit Alkalien nothig, um das Asparagin zu zerslorcn. Ebcnso 
bat man dal>ei statt zwci, soger drei Bestimmungen des Drehungs- 
vermogcns mitlelsl des Saccharimeters nijtbig. Dadurcb wird diesc 
Zuckerbestiinnuing SO umsliindlieb, dass sie bis jetzt SO gut wie un.be- 
sichtigt blicb, indem man sich lieber mit ungenaucren Analysed 
begnflgte. Beira gegenwartigen raschen Forlschreilen der Zucker- 
fabrieation wird aber die genaue Kenntniss des Zuekcrgelialtes 
verarbeiteter S&fte ssum Bedflrfnisse. Ich glaube das Miltcl bierzu 
gefunden zu baben. Die Umsctzung von links drebenden Asparagin 
in reehts drehendes gesebiebt nfimlich durch verdiinnte Salzsiiuro 
bei gewiibnlicber Temperatur in wenig Augeiiblieken, und selbst 
weitere Einwirkung dieser Saure bis 80° C. bleibt dann ohne Einfluss 
auf das Drehungsvermogen. Maeht man also die Zuekerbestiinmung 
mittelst des bereits frfiber bescluiebenen luversions-Verfabrens, bei 
welehcm sebon vor der Ermitlelung des D der zu priifenden Flussig- 
keit Salzsiiuro zugesetzt wird, so ist der Einfluss des Asparagins 
vollkommen eliminirt, obnc der geringsten Complicirung des Ver- 
fahrens, 

1. Naeb der (ruber cilirlen, den Berliner Instrumenten beilie- 
genden Anleilung sollen bei Fnlersucbimg der Biibensafle die liuiikel- 
riiben zerriebea, der erhaltene Brei ausgepresst und dann von so 
gewonneuem Safte I>0 C. C. mit 0"2tcl ihres Volumens Bleiessig 
geklart werden. Nach gegebenem Drehungsvermogen, vermebrt um 
0*2tel, lindet man, wenn die Dichte des frischen nicht mit Bleiessig 
verselzlen RUbensaftes bckanut, den Robrzueker-Gebalt nacb 
Forme! (II). 

Um die Dichtenbestimmung zu ersparen, soil man das S aus 
Niemann's Vergleichstafel der Diebten mit den Gewichtsprocent- 
Gehalten von Zuekerlosungen enlnebmen, in welebc man mit dem 
Werthe von 0€78 1) eingebt.   Der so  begangene Febler ist aber 

!) Coinptes rcndus, torn. 33, pag. 32. 
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unzuliissig. Abgesehen davon, dass Niemann's Tabelie in ncucrer 
Zeit als unrichtig crkaunt, bezicht sicb selbc auf Gewichtsprocente, 
wahrend 0-7f> D den Zuckcrgehalt in Volumprocenten gibt. Eine 
Vcrwecbslung beider Procente crscheint um so unslatlhaftcr, je 
concentrirter die untcrsuchten ZuckerliJsungcn sind. Die Einhaltung 
der Normaltcmperatur bei dcr Dichlenbestimmung odcr die Reduction 
auf selbe bleibt ebenfalls unbcriicksichtigct und cndlich gibt Nie- 
mann's Tabclle wie alio ahnlichen bios die Dichte rein wasserigcr 
Zuckerlosungen, wahrend die Rubensaftc wccliselnde Mengc fremder 
Bestandtheile enthalten, welebe bedeutenden Einfluss auf die Dichte 
aiisiiben. Wenn auch bei der Rerechnung erst die Dichlcn-Aiidorung 
von Einer Einhcit in der drittcn Docimale den Procentgcbalt um 
etwa (MS Tbeile iindert, so kann doch dure!) zufiilligc Summirung 
aller genannten Unrichtigkeiten, wozu noch die wegen des Asparagin- 
Golialtcs kommt, loicht eine Ungenauigkeit im Resiillate von 0'8 bis 
2-SProcententstebci), cin bei jctzigcin Zuslande der Zucker-Industrie 
viel zu bedeutendcr Ausfall. 

2. Da man zur Erlangung eiues miltlcren Resullates den Saft 
mchrorer Ruben ausprcsst und die Mischung davon der Unter- 
suchung unterwirft, so ist immer Fliissigkeit genug vorhanden, um 
damit eine Araometerhulsc zu fallen und cs lassen sich somil, 
genaiicrc Resultate mit Rcniilzung cincs Scalen - Ariiometers zur 
Dichlenbestimmung erziclen. Das vcrwandic Araometer muss jedoeh 
fiir die Scalcnablcsung an der oberen Grenze des Fliissigkeits- 
Niveaus construirt scin, weil derzu priifende Safl fast undurchsichtig 
erscheint. Ebonso muss die Normal-Tcmperatur des Ariiometers 
beriicksielitiget und im erforderlichen Falle die abgelesene Dichte 
darauf reducirt wcrden. Die von mir hiezu berechnete kloinc 
Tafel ') entspricht geniigend. Slande kein Arttometer zu Gcbolc, 
hat man nur cine einzelne kleino Rube, die zu wenig Saft liefert, 
oder cndlich, will man den Zuckcrgehalt des Saftes von verschie- 
denen Theilen dcr Riibe bestimmen, so muss die Dichte eritweder 
mil ilciii Piknometer ermittelt und dann wie oben verfahren wer- 
den, oder man gelangt einfacher auf nachstehende Weise zum 
Ziele: 

'•)  Sitzungsberichte dcr kin's, ikademie <1IT VVis.stMisclnirion, msithem. - imfiirw. OIJINNC, 

11. Band, Seite632. 
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3. 45 Grammen Rfibensaft werden durchVcrdiinncn mitWasser 
auf das Volum 50 C. C. gebracbt, diese Fliissigkeit mit 0*1 ihres 
Volumons Bleiessig gekliirt, dann am Saccharimeter das D bestimmt 
und die erbaltene mittlcre Ablesungszahl una 0-1 vergrossert. Den 
Proeentgcbalt des Saftes an Rohrzucker gibt die Gleicbung: 

P - 0-8333 D      (XIX) 

oder bcquemer und mit Berttcksichtigung einer fchlerbaftcn Li'uige 
der Proberbbre: 

P = ^ (XX). 
r 

Obschon dies Verfahren mehrfach genflgt, so orbiilt man wegen 
des Asparagin - Gehaltes der RQbensftfte doch nur auf folgende 
Weise gcnaue Resultate: 

4. 90 Grammen Saft werden dureb Wasser zuin Volum 100 C. C. 
verdiinnt, dann mit 0'1 Volum Bleiessig gekliirt, ebenso mit 01 Volum 
SalzsSure versetzt und dann das D bestimmt, welches man urn 0-2 
vergrossert. Nach erfolgter Inversion, wornach sebr selten cine 
Klfirung mit Thierkohle noting, ermittelt man die Temperatur t der 
Fliissigkeit und das D', welches wieder urn 0-2 vergrossert werden 
muss. Der Rohrzuckergehalt dcs Rtlbensaftes liisst sich dann aus 
Gleicbung (VII) zu 

P = 0-619 ((/) — I)') — \l) — I)' (18 - l) 00078 ]) . . . (XXI) 

ableiten, oder folgt bei unrichtiger Lftnge dcs Saccharimeter-Rohres 
und geniigend genau zu: 

p_0.68(J>-g)-EP-^(«-O0-e««l'.  .  .  .(XXII). 
r 

Welcbc Untcrscbicde resultiren, wenn Ein und derselhe Ruben- 
saft nach den sub 1 bis 4 erwithntcn Verfabrungswoisen geprflft 
wird, mi'tge die vorgcuommcnc Untersucbung des Saflcs einer Rube 
aus der Umgcgend von Waitzcn in Ungarn vom Jahre 1855 zeigcn. 

Verfahren (1). I) = + 1598; + 15?9; + 1598; 
im Mittcl also D = + 15983 
dazu 0-2/J —      +   3-17 

gibt D corrigirt   == + 19?00 
ferner wird 0-75 D — 14-25 
S aus Niemann's Tabellc =      1-0504 
somit P — 13-49 Tbeilcn. 

Sitzb. (1. mathem.-nsturw. CI. XXI. lid. n. lift. 33 
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Vcrfahren (2). I) imMitlel und corrigirtwic obcn =19 00 
daher auch 07S D = 14-2S 
Sbei 1895C. directgefunden zu 1-0678 
Reduction auf das Normalc 1S°C. = + 0-0004 
daher S bei 18°C. — 1-0080 
und P = 13-34 Tbeilcn. 

Verfabren (3). Gefunden £ = + 129GK;+1297S; + l'Z?!i; 
daher D im Mitte! = 12?G3 
0-1/)=     1-26 
also win! das corrigirto D = + 13989 
fcrncr 0-833 D = 11-K7 
und   da  fiir   das   cingeschalteto  Rohr r   =   1-012  ist,  so  folgt 
P= 11-43 Theilen. 

Vcrfahren (4). 90 Gramrnen Sail gaben I)  =   -f   119G; 
+ 1194;  -f- 1198; im Mittei also/) = 119S0 
dazuO-2 D = _2'30 
folgt das corrigirle D =       -)- 13980 
nach  der  Inversion bei 22-8 C.   wurde  crhaltcn  D'  —  — 4'4; 
_492;-494. 

Im Mittei />' = —   492S 
dazu 02 D' — -j-    0'88 

+ '10 
+ 18-90 

-798 
— 0-081 

gibt das corrigirto D' bei 22' 8 
dann /) — /)   =  
IS - 22-8 = .,.... 
— 7-8 x 0-0078 = .   .   . 
+ 18-9 x — 0-061 =  .   . -.1-18 

D — D- [D - D'(ttL' — f) 0-0078] ....  720*08" 
0- 019 x 20- OS = 12-41 und wcil r = 1-012 war, resultirt 

P = 12-2G Theilen. 
Den Kohrzuckergchalt des Riibensaftes ergab also: 

das Vcrfahren  (1)  zu  13-49 Procenten, 
(2) „   13-34 
(3) ,,11-43 
(4) „   12-28 

Ganz auf dieselbe Weise vcrfahrt man bei Unteraucbting des 
Zuckerrohr-Saftes, nur wird zur Abscheidung dcsselben das Rohr 
nicht zerrieben, sondcrn in diinne Schcibou geschnlttea und dann 
ausgepresst. 
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d) Priifung dcs Zuckergehaltes iler Runkeh'tiben und des Zu eke noli res. 

Bei dcr Untcrsuchung dor Runkelrtiben nirnmt man voin gut 
gemischten Brei der gcwasehcnen Ruben 200Gramincn, bindet ibn in 
oin Lcirionlueli und driickt solbon gut aus. Der abfliessende Saft wird 
gcradc so unlersuclit, wio ebon beschriebon und desson I'rocent- 
golialt P bestimint. Dor Riiekstand im Tuobo ist abor untcr Wasser 
80 lango gclindo auszukneten als das Ablaufonde nocb siisslich 
sehmcckt, worauf man tiichtig auspresst und don Riiekstand mi'ig- 
lichst vollstandig vom Lcinontucbc trcnnt, bci 100° C. trocknet und 
wfigt. Das Gewicht g aeigt die Menge fester in Wasser unlBslicher 
Bestandtheile im genommenen Rtibenbrei und daher wird dor Zueker- 
Procentgehalt dor Runkelrttben: 

i-s&x- (-«). 
dor Procentgehalt an Saft hingegen: 

200—a 
a = —J1- (XXIV) 

und endlich die Menge Cellulose und andcrcr unloslicher KSrper in 
Procenten ausgedruckt: 

n = \ (XXV). 

Dicsc Bestimmungen sind freilich nur genftherte, da bcim Aus- 
pressen dcs 8aftes, sowie Auswaschen dcs Pressruckstandes immer 
kloine Mengen Cellulose etc. durch this Presstuoh gelien, allein fiir 
die Praxis umsomehr ausrciebond, alsdiesolbo Fehlerquelle auch beim 
Fabriksbetriebe vorhanden. Die ebon beschriebene Prtlfung dauert 
zwar dor Trocknung wegon goraumc Zoit, bloibt jedoch allein 
vortheilhaft i'iir Fabriken, in dencn das Macerations - Verfahren 
eingeftthrt ist. 

Befolgt man das Press verfahren und will man bios ermitteln, 
wie viol Zucker untcr gegebenen Umslanden aus den Hiibcn goprossl 
werden kann, so sind 200 Granunen Rtibenbrei zu nohnien und etwa 
'/,, Stunde mit dcr hydraulischen Presse auszupressen. Dcr erhaltene 
Saft wird dann wie gcwobnlieb auf seineu Zuckergehalt gepriil't. 
Bedeutet nun g' das Gewicht des unausgewaschenen Pressruckstandes, 
so wild die aus 100 Tbeilcn Rtibenbrei gewinnbarc Zuckermenge 

(800-^) P       XV() 

200 v 

3:t • 
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Ganz auf gloiebe Weisc priift man das Zuckerrohr, nur wird es 
statt dem Zerreiben in dUnne Scheiben zerschnitten und dann aus- 
gepresst. 

Als Beispiel dor Untorsuchung mag abermals die friiher erwiihnte 
Ilunkcln'il>e von Waitzcn dienen. 200 Grammen Riibenbrei gaben 
nach demAuswaseben bei 100° getrocknet 924 Grammen Rtickstand 
gleich g. Da aber P bereits nach Formel (XXII) gleich 12-20 
Gewichtstheilen gefunden wurde, so folgt: 

(200 —g) P = (200 — 9-24) 1220 — 233872 
and der Zucker-Procentgohalt der Riibe: 

Z = 11-69 Gewichtstheilen. 
Ferner der Saftprocentgehalt: 

190-70 
,s. = — 9IJ-38 Gewichtstheilen 

2 

und endlich die Mcngc unliislichcr liestandtheile in der Runkclriibe, 
meist Cellulose: 

9-24 
~2~ 

//== 4-02 Gewichtstheile. 

e) Priifunpf der verschiedonen lici der Zuekerfabrication gebildeten fcstcn und 
f]iissip;en Zwischenproduote, sowic Saccharate. 

Nicht soll.cn ist es von Belang, den Zuokcrgehalt der vcrschic- 
denen Fliissigkeiten und festcn Zwischenproducte zu keunen, welcbe 
wahrcndderZuckercrzeugungentstehen.neidenneuerenFalirications- 
weisen bilden sich meistens Saccharate. welcbe, wie Dubrunfaut 
zeigte, das Drehungsverrnogen der Zuckerarten wesentlieh bcein- 
tracbtigen. Der Einfluss dieser Verbindungen ist vor dor eigentlichen 
Zuckerbcstimmung zu bescitigen, was nach Clergct's Vorschlag 
mittelst eincs Uberschusses von Essigsiluro gesohieht. 

Viel cinfacher seheint mir jedoch das bei der Untersucbung des 
Rohzuckers und der Rilbensiif'te von rnir befolgte Verfahrcn dec An- 
sauerting rnit Salzsiiure von der Rcslimmung des I). Man wiigt von 
Fliissigkeiten 90 Grammen ah und verdiinnt mitWasser zu 100 C. C; 
von festenKorpern nimmt man bingegen IS Grammen und bringtcben- 
I'alls mittelst Wasser auf das Volum 100 C. C. Sind die so erhaltenen 
Mischungen geniigend farblos, so wird so lange von O'l zu 0-1 des 
Volumens Salzsiiure zugcfiigt, bis sich stark saurc Reaction zeigt. 
Da hicrbci oft starke Erwftrmung eintritt, die zur Inversion des vor- 
bandcnen Robrziickers beitriigt, so ist die Siiurc in klcinen Anthcilen 
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beizugiesscn und das Mischgefiiss von aussen dureh kaltes Wasser 
abzukflhlen, hierauf verfiihrt man wie gewbhnlich, vergriissert also 
auch cntsprechcnd 1) und D' wegen der stattgcbabtcn Verdiinnung' 
mit Salzsiiure. Sind die Mischungen gefftrbt, so wird nach der 
bereits bekanntcn Weise geklart. Die ISerecbnung des Rohr- 
zuckcrgehaltes geschiebt dann nach Formel (XVII) odor beziehungs- 
weise (XXII). 

Als Beispiel mag die von Herrn Pfiborsky ausgefUhrte Unter- 
suchung eines von mir im Jabre 18!>3 bercitctcn Rohrzucker-Kalkes 
dienen. IK Graimnen des Saecbarates (lurch Wasscrzusatz auf das 
Volum 100 C. C. gebracht, wurdon in kleinen Anlbcilen und unter 
bcstiindiger Abkiihlung mit kaltem Wasser mit 0-2 Volum Salzs&ure 
versetzt. Die klare, kaum gelblieb gefarbtc Lbsung gab das 1) zu 
+ il9l, + ll90, +11*2, im Mittcl also zu +11910 und wegen 
der Verdiinnung corrigirt D = -f-13932. Nach der Inversion blieb 
die Fliissigkeit klar und fast farblos und hoi 23° C. wurdo das D' zu 
—492<J, —492, —492, —4-3 gefunden. ImMittelisti>' = — 4924 
und wegen der Verdiinnung corrigirt D ——5900. Uieraus folgt, 
da fur das gewiiblte Reobachtungsrohr r = l-02, der Rohrzucker- 
Proccntgehalt P = 7114 Gcwicbtsthcilen. Nach Gleiehung (XVIII) 
rcsultirt jodoch der Fruchtzuckergchalt zu 2-55 Procenten. Femer 
wurde der Kalkgehalt gleich 10-78 und der Wassergehalt zu 
18*70 Procenten gefunden.  Das Saccharat enthiilt also: 

Rohrzucker 71-14 Tbeile, 
Fruchtzuckcr    ......    2-55      „ 
Calciumoxyd 10-78      „ 
Wasser    . 1S70      „ 

Summe =   100-17 Theilen, 
welcbe  Zusammcnsctzung nach Ausschluss  des  bei  100°  wegzu- 
treibenden Wassers und des Frucbtzuckergehaltes, der Formel CaO, 
C,„ 1I,(I, nahezu entsprache.   Das untersuchtc Saccharat sollte auch 
in der That der Bereitungsweise nach, Einfach-Zuckcrka'k sein. 

f) Prlifung der Melassen. 

Bei der Untersuchung der Melassen ist nach CI ergot's bios 
fQr S ol oil's Instrument geltendem Verfahron vor der Inversion immer 
die Kliirung mit Rleiessig, dann eino K'iirung durcb 80 C. C. Tbier- 
koble mit 10 bis 12maligem Aufgiessen.   nach der Inversion aber 
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wiodor eincKlarung durch GO C. C. Thierkohle mit 10 bis 12maligcm 
Aufscliiitten nothig. 

Vollfiihrt manjedoehdieKIarung wic ich bcroits beschricbcn, so 
reicht man mit der Fallung durch Bleiessig vor der Inversion, dann einer 
Filtration durch 2!>C. C. Thierkohle nach derselbcn und oin lioehstens 
zweimaligcs Aufgicssen vollkommen aus. Gleicherweise wird durch 
den Salzsiiurc-Zusatz vor der ersten Bcstimmung des Dreliungs- 
verrnogens der schiidliche Eiulluss gebildetcr Saccharatc und der des 
mijglicherwcise vorhandenen Asparagins aufgehoben. Der weitere 
Gang der Untersuchung ist analog dem bei Priifung der Riibensiiftc 
sub 4 angegebenerr, nur betrfigt die Menge der zu nehmenden 
Melasse 4JJ Grammen, wclcbe (lurch Vermischon mit VVasser auf das 
Volum 180 C. C. gebracbt wird. 

Der Rohrzucker-Procentgehalt P der Melasse folgt dann abge- 
leitet aus Gleichung (VIII) bei 200 Millim. Lftnge der Fliissigkcits- 
schichtes 

P- 1-8B7 ((/>—//) — [])—])' (1K°—f) 0-0078]) (XXVII) 
oder mit Hcrucksichligung einer etwas feblerhaftcn Ilithrenlange 
binliinglich geuau : 

p =  186 ^D~D) - fD~D' (1!i°-<0) 0-0078])  rxxvnn 
r 

Fiir den Frachtzuckergehalt wird hingegen die Hechnung nach 
Gleichung (XII) oder (XVIIJ) vorgenomrnen. 

ISei Melassen-Analyscn kann iibrigens der Fall cintreten, dass 
D and J)' nicht entgegengesetzte Zeichen haben, wenn schr viel 
Fruchtzucker im Verballniss zum Hobrzucker vorhanden. Stall dass 
dann bei der Berechnung D und J)' numerisch addirt wcrden, ist, 
wic schon obigc Gleichungen zcigen, cine Subtraction dersclben 
vorzunelimen. 

Den Gang der Untersuchung vcranscbaulicbt folgendc Priifung 
der Melasse aus einer Zuckeriabrik in t/ngarn von der Catnpagne 
I8S5/B6. 

4.'J Grammen Melasse zum Volumen 1 .'J0CC.mil; Wasscrvcrdiinnl, 
dann mit 01 Bleiessig geklart und mit (M Salzsiiure verselzf;, gobcn 

das .D= + 1690;  +1«?80; +1090; 
im Mittel also D     —-j-18903 
dazu 02 D      —-f   3-19 

folgt das corrigirte D      =+ 19 12. 
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Nach dor Inversion und Filtration durch Thierkohle fend sich 
hoi 1898 C. 

ZJ'= —793; —790; — 791; 
im Mittel D'      = — 7913 
dazu 0-2/)'          mm      1-43 

und das corrigirte D' bei 1898 C ~= _ 89lJ67 
Nach Formel (XXVHI) wird aber 

D~D'     = + 27968 
D — D'(Vo° — /°) 0-0078       _ = _  083 
folglich (/>—D') — \D —I)'(V6°~00-0078] . . ""=^+"28^21" 

und 1-80 ((/) — /)') — [/) — /)'(18°—00-0078])   -      152-47. 
Da fiir das gebrauchte Beobachtungsrohr r = 1012 ist, so hat 

man don Proeentgehalt an Hohrzucker: 
P=m-8K Gewichtstheilen. 

Fiir den Fruchtzuckcr-Gehalt wird nach Gleichung (XXII): 

7-60'     = 68-06 
196 (D-D1)  _=84-2S 
dahcr 7-6 ./)' —1-96 (D — D')         =10:81~ 
und P' =10-70 Gewichtstheilen. 

Die Zusamrncnsetzung dor untersuchten Melassc ist en illicit: 
Hohrzucker       81-88 Theile, 
Fruchtzucker  ....       10-81     „ 
Salze, Wasscr etc.   .      37-34     „ 

Zusammcn .  .    100-00 Theile. 

jl) Prilfung von FYuchtzucker-LSsungen. 

Li'isungcn von Fruchtzucker, welche sonst koine circular-pola- 
risirenden Kfirper enthalten, sind leicht mit Mitsclierlich's Saccha- 
rimetcr zu priifen, indem man genau das bei Hohrzuekcrlosungen an- 
gegebene Verfahren bcfolgt. Die Berechnung des Gewichts-Pro- 
centgehaltes />' geschieht jedoch unter der Voraussetzung, dass 
Ein Gramm Fruchtzucker durch Verselzen mit Wasser auf das Vo- 
lumon 80 0. C. gehraeht bei 18"C. die Polarisationscbcne —098767 
drehe, bei 200 Millim. Lfihge der Fliissigkeitsschichtc, nach den Glei- 
chungen: 

P' = 7-6043 (/>-002476/)(18°—0)  • • •   (XXIX) 
,,,„i    i »/       7-6 (D—0028 Z)(18°—<°)) (XXX^ und ebenso P = v — •  •  •    (AAAJ 

r 
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mit hinlanglicher Genauigkeit, Wic man sicht, ist in diesen beiden 
Gleichungen eine vom Norrnalo verschiedcnc Bcobachtungs-Tcmpc- 
ratur bercits beriicksichtiget. 

h) Ziickorbostimmung im Traubensafte odcr im Wcin-Maisch. 

Mi tseh erl ieh crwics'), dass dor im Traubcnsaftc geliist vor- 
kommonde sogenannte Tranbenzuoker bcziiglicb des Drehungsver- 
mitgens im polarisirten Lichte mit dcm durch Umsctzung, mittelst 
Ilefo odor Sauren erhaltenen identisch sei. Die einzige Schwierig- 
keit, wclcbo sonacb dor saccharimotrischen Priifung des Traubcn- 
saftes entgegen stebt, biotct das Vorhandensein von woinsauron 
Salzen in demselben dar, deren Lbsnngen circular polarisircn. Dor 
schadlieho Einfluss dor weinsaurcn Salze kann aber naeh Bouchar- 
dat durch Zusatz von Bleiessig, wodnrcb cin Niederscblag vonwein- 
saurem Bleioxyd entsteht, viillig umgangen werden. Klart man daher 
wie gewobnlich mit Bleiessig und dann notbigenfalls noch mit Thier- 
kohle, 80 lasst sich die Priifung des Traubensaftos und cbenso des 
Wcin-Maisches auf zwcicrlei Art aiisfiihrcn. Entweder man inisst 
100 C. C. der Fliissigkeit ab, kliirt mit 0-1 Volumen Bleiessig und 
vvenn nothig nocb mit 2i> C. C. Tbierkohle mid besliminl; das D sowio 
auf irgend cine goniigende Weiso die Dichte S des nicbt gokliiiton 
Saftes odcr Maisehes, wo dann der Procentgebalt an Traubenzuckcr 
Ci2H13013 bei 200 Millim. Liinge der Fliissigkeitsschiebtc: 

2-342(/) —00247G7) (IK0 — *0)) (XXXI) a 
bei unrichliger Bohrenlangc und fur die Praxis geniigond: 

rt_2-34(D-0-0028i?(l»a-O) } 

rS 
wird. 

Odor man wiegt 4!> Granimon der zu untcrsucbenden Fliissigkeit 
ab, vcrdiinnt mit Wassor bis zurn Volumen £>0 C. C, klart wic beini 
vorigon Verfabrcn und bestimmt dann die Drcbung. Den Trauben- 
zuckcr-Procentgcbalt geben dann je nach Umstiinden die beiden 
Gleichungen: 

*) Berioht (iber die zurBekanntmachung geeigneten Verhandiungen der It. preussiscben 
Akademie der WUaenicbaften BUS dem Jahre 1842, Seite 147. 
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Polarisations-Saocharimetars zu ohemiseh-teohniacben Proben. [> 19 

T = 2-6022 (/) —0-0247G/)(1B0—*»)) . (XXXIII) 

T 
2-6 (2>—0-028-D (18°-<0)) (XXXIV). 

0 Zuokerbestimmung im SLiirkczuckcr odor in (lesson Losungen. 

Audi diosc Bestimmung ist nur bedingungswcise moglich. Naeh 
Dubrunfaut1), Pasteur*) und BSchamp') besitzt niimlich der 
Stfirkezucker die Eigenthumlichkeit, in Wasser gelost naeh einigcr 
Zeit scin Dreliuugsvormogen zu iindern. Es dreht aber, wie ich fand, 
eine mbgliohst rasoh bereitete StSrkezucker-Losung an Mitsehcr- 
lich's Saeeharimeter bczogon aufEinen Gramm trockenen Zucker, 
gelost in so viel Wasser, dassSOC. C. Flilssigkeit eutstehen, und beob- 
achtet bei cinerFlussigkcitssehiehtevon 200MiIlim. Liinge sowie der 
Temperatnr 1 !>"C. + 1 • 7!!48. Dann naeh ciner Minute langem Kochen 
and rasehein Erkalton -f 190272, naeh 8 Stunden Stehen + 0?930S, 
und cndlieh naeh abermals 2 Slunden Bubo + 099299 als Schluss- 
drehung, die beobachtet wurde. Es geht sonaeh die Audci-ung des 
Dreluingsvcrmogens naeh dem Kochen nur mchr sehr Iangsam von 
Statten. Zur Priifung rohen Starkczuekers odor dessen Losungen 
hezuglieh des Zuckergehaltes geniigt es dahcr, die Flilssigkeit voi- 
der Bestimmung des Dreliungsvermogens zum Kochen zu erhitzen, 
dies Eine Minute fortzusetzen und alsdann rasch abzukdhlen. 

Zur Aiisluhrung der Probe wiigt man am besten 30 Grammen 
Stftrkezuoker ab, wenn er in Tester Form gcgeben, lost in so viol 
Wasser, dass 100 C. C. Fliissigkoit entstehen, klftrt und crhitzt in 
cincin bedeckten Gefasse zum Kochen, das man Eine Minute dauern 
liisst. Naeli erfolgtem raschen Abkiihlon wird am Saeeharimeter das 
Dbestimmt undderProcentgehalt ankrystallisirtemStfirkezucker, eine 
Fliissigkeilsschiehtc von 200 Mill. Liingc vorausgesetztnach dcrFormel 

« = 0-4902 D (XXXV) 
odci- bei fehlerhafter Bolireiiliinge und geniigend genau naeh: 

St— 6'~-        (XXXVI) 

gefunden. 

*) Annales de Chimic et do Physique, III. Serie, torn. 18, pag. 99. 
«) Idem. ill. SY'i-io, torn, 81, pag. 92. 
3) Comptea rendus, tom. 42, pug, 040. 
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!)20    Pohl. Ubef <iir Vci'w. <les Milsohcrlioirsehon Poliirisntions-Sncolinrimolors etc. 

1st eine Starkezucker-Losung gegeben, so witgt man IS Grammen 
davon ab, vcrdiinnt zum Volumen KOC.C, erbitzt wie obcrwahnt und 
bestimmt nacb etwa vorausgegangener Klarung das I). Den Procent- 
gebalt an Sli'irkezucker geben dann wiedcr die bciden Gleichungen 
(XXXV) oder (XXXVI). 

Auf gleiebe Weise vcrfabrt man bci Untersucbung des sogenann- 
ten Ilarnzuckers und dessen Liisungen. 

k) Priifung von Dcxtrin-Losungen. 

In Dcxtrinfabrikcn sowio Zeugdruckercien kann oft cine sclinclle 
Bestimrnung des Dextringehaltes wiisseriger Dextrin-Liisungen, 
vcrdicktcr licitzen oder Farbeteige von Nutzcn sein. Nimmt man an, 
dassEinGramm Dextrin in so viel Wasser gclost, dass 50 C. C. Fliis- 
sigkeit entstchen,bcieiner Fliissigkcilsschichte von 200 Millim. Lfinge 
an Mitscher lieb's Saccharimetcr die Draining -f- K8383 zeige, 
ferner, dass diese Draining (lurch Tcmperaturwcchscl nicbt wesent- 
lich geiindert werde, so ist eine solche Dcxtrin-Bestimmung mit dem 
Polarisations-Saccharimeter Ieicbt. 

IS Grammen der zu untersuchendenSubslanz vermiseht man mit 
Wasser bis zum Volumen iJO C. C. und klart nblhigenfalls mit Jllei- 
essig von 0*1 zu 0-1 Volum fortschreitend bis alio vorhandenen 
Farbstofte gefallt sind. Dann wird das J) bestimmt, wegen der 
Verdiinniing beim Kliiren entsprcchend vergriissert und der Dextrin- 
Procenlgcbalt nach den Gleicbungen: 

p = 11419Z) (XXXVII) 
oder: 

1-14/J 
v^—- (XXXVIII) 

gefunden. 

Dieeben angefiihrten Beispicle geniigen gewiss,um cinenBcgrilT 
von dcr mannigfalligen Vervvcndbarkcit des Mi tscbcrli cb'selicn 
Polarisations - Saccliarimeters zu geben. Eine weitorc wichtige 
Benutzung, namiich zur Ermittclung des Milehzuckergehall.es in 
der Milch und der angenaherten Bestimrnung ihrer Verdiinniing 
mit Wasser, soil jcdocli erst Erwalinung linden, bis die hierauf 
beziigliehen Versuche zum Abscblussc gclangt sind. 
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