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VORWORT: 
Von den Problemeu der chemischen Meeresforschung haben die mit der Kohlensaure des Meeres im Zusammen 

hang stehenden besonders die Aufmerksamk:eit auf sich gelenkt. Die Fragen tiber die physik:alischen und chemi

schen sowie hydrographischen Bedingungen fi.ir die Bindung der Kohlensaure im Meerwasser bieten in theore

tischer Hinsicht grosses Interesse. Ausserdem bildet eine eingehende Kenntnis derselben eine notwendige Vor

bedingung zur allseitigen Li:isung von Fragen, die fi:i.r die Beurteilung des allgemeinen Kohlensaurehaushaltes 

in der Natur von grosser Bedeutung· sind, narnlich die tiber den Austausch der Kohlensaure zwischen Atmos

phare und Meer. 

Die theoretische Forschung auf diesem Gebiet fallt naturgemass am nachsten mit der Forschung tiber den 

Zustand geli:ister Elektrolyte i:i.berhaupt zusammen. Da unsere Kenntnis tiber letzteren Gegenstand jedoch noch 

in mancher Hinsicht ltic~enkaft ist, so wird es zurzeit auch nicht mi:iglich sein die Kohlensaurebindung im Meere 

allseitig und vollstandig beleuchten zu ki:innen. 

Als ich rgro die chemischen Arbeiten der Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen in Helsing

fors tibernahm, stellte ich mir die Aufgabe die gegenseitigen Beziehungen des Kohlensauregehaltes, der Alkalini

tat und der W asserstoffionenkonzentration im Wasser der Finland umgebenden Meere zu untersuchen und mit 

den hydrographischen Verhaltnissen in Zusammenhang zu bringen. Ausserdem hoffte ich durch Anwendung 

auf das Meerwasser der fi.ir die elektrolytische Dissoziation verdi:i.nnter Li:isungen geltenden Gesetze, eine Berech

nung der K oh 1 ens au rete n s ion der genannten Wassergebiete ausfi:i.hren zu ki:innen. Zu diesem Zweck 

nahm ich in den darauffolgenden J ahren an den hydrographischen Terminfahrten mit dem UntersuchungsschHf 

)>Nautilus)> teil, wo ich gleichzeitig mit dem Einsammeln des allge'meinen hydrographischen Beobachtungs

materials Bestimmungen der Wasserstoffionenkonzentration ausfi.ihrte. Ausserdem wurden Wasserproben zur 

Bestimmung der Alkalinitat und des Kohlensauregehaltes geschopft, welche sodann nach der Heimkehr von 

der Fahrt untersucht wurden. 

Das auf diesen Fahrten erhaltene Material erwies sich als sehr wertvoll fi.ir die Behandlung der Fragen iiber 
die Beziehungen der chemischen Gri:issen zu den hydrographischen Verhaltnissen. Als jedoch versucht wurde die 

Verhaltnisse theoretisch zu behandeln, durch Anwendung auf das Meerwasser der Erfahrungen tiber die elektro

lytischen Eigenschaften einfach zusammengesetzter ein oder hochstens zwei Elektrolyte enthaltender Li:isungen 

- iiber die hinaus unsere theoretischen Kenntnisse nicht gehen - erwiesen sich so grosse Verschiedenheiten, 

dass z. B. theoretische Berechnungen von Konzentrationen einzelner Bestandteile sowie besonders der Tension 

ganz unrichtige Resultate lieferten. Um diese Berechnungen ausfi.ihren zu ki:innen, war es demnach ni:itig die 

genannten Gri:issen einer eingehenden auf em pi r is c he Basis gestellten Untersuchung im Laboratorium, kom

biniert mit Messungen der Kohlensauretension, zu unterziehen. Die Voruntersuchungen zu dieser Arbeit begannen 

Ende 1912. dieselbe wurde dann neben anderen laufenden Arbeiten bis zum Sommer rgq fortgefiihrt. Nach 

dieser Zeit wurden im Zusammenhang mit der Redaktion noch einige erganzende speziell die Abhangigkeit der 

Wasserstoffionenkonzentration von der Temperatur betreffende Untersuchungen ausgefi:i.hrt. 

Da diese experimentelle Arbeit in keinem direkten Zusammenhang mit den Untersuchungen im Meere stand, 

wurdE dieselbe nebst einer das gauze hierher gehi:irende Gebiet beri.ihrenden historischen Ubersicht als ein in 
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sich geschlossenes Gauzes im ersten Teil der vorliegenden Arbeit behandelt. Der zweite Teil umfasst sodann 

das erwahnte auf den Terminfahrten gesammelte Material und die Anwendung der im ersten Teil erhaltenen 

Resultate auf dasselbe. 

Dem Leiter der Hydrographisch-biologischen lVIeeresuntersuchungen in Helsingfors Dr. R. WIT'l'ING sei an 

dieser Stelle mein aufrichtigster Dank ausgesprochen, sowohl fiir sein stetes Interesse an meiner Arbeit als fiir 

gute Ratschlage, die er mir, besonders a us seinem grossen .Erfahrungsschatz auf dem hydrographischen Gebiete, 

in reichem Masse zu Teil werden liess. 

Auf den Terminfahrten bin ich aufs beste unterstiitzt worden vom Befehlhaber des >>Nautilus>> Herrn Kapi

tan K. E. LINDBLOM, desgleichem vom Steuermann Herrn Kapitan S. F. SoDERSTROM, und dem hydrogra

phischen Assistenten Magister G. GRANQVIST denen allen, ~sowie auch der Manns c haft des Schiffes ich 

zu bestem Dank verpflichtet bin. 
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ERSTER TElL. 
EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN UBER DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

DER ALKALINITAT, DER WASSERSTOFFIONENKONZENTRATION, DEM 
KOHLENSAUREGEHALTE UND DER KOHLENSAURETENSION IM 

MEERWASSER VON NIEDRIGEM SALZGEHAI,T. 



1. Historischer Oberblick. 
Die iiltesten Untersuchungen iiber die Kohlensaure im Meere waren naturgemass ha'Uptsachlich auf Fest

stellung der Mengenverhaltnisse gerichtet. Leider lieferten die ersten Untersuchungen hieriiber nur sehr unsichere 

und stark von einander abweichende Werte sogar in bezug auf eine und dieselbe Wasserprobe. Es war die

ses auf die zu jener Zeit herrschenden unrichtigen Vorstellungen iiber die Bindungsweise der Kohlens~ure und 

die daraus folgenden unrichtigen Methoden der Analyse zuriickzufiihren. Man hatte die Anschauung, dass die 

Kohlensaure vollstandig in freier Form zugegen ware und dass zum Austreiben derselben zwecks der Analyse 

demnach nur einfaches Erhitzen des Wassers notig ware. Da die letzten Reste sich auf diesem Wege offenbar 

nicht austreiben liessen, sah sichz. B. OsCAR J ACOBSEN1), der Chemiker der Deutschen Pommerania-Expedition, 

genotigt, das Wasser unter Durchleitung eines kohlensaurefreien Luftstromes vollstandig zur Trockne einzu

dampfen. Zur Erklarung dieser festen Haftbarkeit stellte JACOBSEN die Hypothese eines besonderen Absorptions

vermogens von Seiten der im Meerwasser vorhandenen Magnesiumsalze auf. BuCHANAN2), der Chemiker der 

Challengerexpedition, wollte dieses Absorptionsvermogen den Sulfaten zuschreiben. Die Unrichtigkeit dieser 

und ahnlicher Anschauungsweisen wurde zuerst von ToRNOE 3) bewiesen, der zeigte, dass das Meerwasser eine 

gewisse Alkalinitat besitzt, indem die Anzahl der Aquivalente der Basen im 1\feerwasser grosser ist als die der 

Sauren. Die Differenz besteht aus Kohlensaure, die also nicht in freier Form, sondern im Gegenteil vollstandig 

gebunden in Form von Karbonaten 'und Bikarbonaten zugegen ist. Der Hauptsache nach zum gleichen Resul

tat wie TORNOE kam DITTMAR4), der den· Uberschuss der Basen im Verhaltnis zu den Sauren durch Totalana!yse 

samtlicher ~er quantitativen Bestimmung zugangiger Stoffe im Meerwasser konstatierte. Durch Verbesserung 

der Analysenmethoden dieser neugefundenen Eigenschaften des Meerwassers gemass war es nunmehr moglich 
die Kohlensaure mit bedeutend grosserer Exaktheit zu bestimmen als vorher. Zugleich bildete aber auch diese 

Entdeckung einen fiir die Kohlensaureforschung iiberhaupt sehr wertvollen Gewinn, indem in der Alkalinitat 

ein bestimmender Faktor fiir die Menge Kohlensaure, die durch das Wasser gebunden werden kann , erkannt 

wurde. Es wurden auch bald Beziehungen gefunden zwischen der Alkalinitat und dem Salzgehalte, der ja als 

ein Hauptelement zur Beurteilung der hydrographischen Verhaltnisse des Meerwassers dient, wodurch also auch 

die Kohlensaure in Beziehung zu letzteren kam. Die Alkalinitat als chemisch analytische Grosse hat aus 

diesen Grunden seit ToRNOE ihre Bedeutung als ein fiir die Charakterisierung des Wassers wichtiges Element 

beibehalten. 

1) OsCAR JACOBSEN: Ref. KRiiMMET,: Handb. d. Ozeanographie I. 2. Aufl . S. 303. 
2) J . Y. BUCHANAN: Ref. KRiiMMEL: I. c. S. 303. 
3) H . TORNOE: R ef. KRiiM~ffiL: 1. c. S. 303. Zu bemerken ist, dass V. BIBRA schon 1851 , wie KRiiM~ffiL in seinem 

Handbuch berichtet, tiber die alkalischen Eigenschaften des Meerwassers Mitteilung macht, welcher jedoch von den nachherigen Forschern 
nicht die niitige Beachtung geschenkt worden ist. 

4) C. R . DITTMAR: Challenger report. Phys. a. Chemistry Vol. I S. 20 Ref. KRuMMEL: I. c. S. 303. 
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Auf einen neuen, vorher wahrscheinlich nicht bekannten, clie Menge der Kohlensaure bestimmenden Faktor, 

wies TH. SCHLOESING 1) hin, namlich die Kohlensaure der Atmosphare. Die . von ihm ausgesprochenen An

schauungen sti.itzten sich auf seine schon mehrere Jahre fri.il1er ausgefuhrte Untersuchung i.iber die Loslichkeit 

des Kalziumkarbonates in kohlensaurehaltigem Wasser. die er abhangig fand vom Kohlensauregehalt der mit 

der Losung in Beri.ihrung stehenden Luft. Die gefundene Beziehung wurrle von ihm berechnet in Form einer 

Exponentialgleichung 

xo.378't = o,gzr8 y 

wo x den Partialdruck der Kohlensaure in Atmospharen und y die geloste Karbonatmenge bedeuten. Spater 

sind seine Versuche mehrfach wiederholt und die Abhangigkeit der Loslichkeit von verschiedenen anderen Fakto

ren wie Korngrosse, Anwesenheit anderer Salze usw. fur verchiedene polymorphe Modifikationen des Kalzium

karbonates bestimmt worden 2). Der erste, der die analytischen Befunde auf theoretischer Basis, gesti.itzt auf 

die Theorie der elektrolytischen Dissoziation und das Massenwirkungsgesetz. berechnete, war BoDLANDER 3) . 

Er bediente sich hierbei der ersten von ScHLOESING erhaltenen Zahlen. 

ScHLOESINGS Befunde wurden von ihm selbst auf die Verhaltnisse im Meerwasser angewandt, in bezug auf 

welche er sich dahin ausserte, dass ein Austausch zwischen dem Kohlensauregehalt des Meeres und der Atmo

sphare stattfinde und dass beide in bezug auf ihren Kohlensauregehalt sich mit aller W ahrscheinlichkeit in beweg

lichem Gleichgewicht mit einander befanden, so dass eine Vermehrung der atmospharischen Kohlensaure eine 

Absorption, eine Verminderung dagegen eine Abgabe von Kohlensaure von Seiten des l\Ieerwassers veranlasse. 

Das Meer, dessen Kohlensauremenge vielmal grosser ist als die der Atmosphare, • bildet ein machtiges Kohlen

saurereservoar fur die Atmosphare und dient als Regulator und Ausgleicher des Gehaltes der letzteren. Dieser 

Umstand erklart auch, weshalb die Schwankungen des atmospharischen Gehaltes stets nur verhaltnismassig 

unbedeutend gefunden wurden. Die von ScHLOESING ausgesprochenen Ideen und neuen Gesichtspunkte erweck

ten seinerzeit berechtigtes Aufsehen und Interesse wegen der gro~sen Tragweite der aufgeworfenen Fragen, und 

es galt zunachst zu priifen inwiefern diese Anschauungen sich durch den Versuch bestatigten . Die qualitative 

Seite der Frage, ob ein Austausch der Kohlensaure zwischen Wasser und Atmosphare stattfindet oder nicht, 

konnte ja eigentlich nicht bezweifelt werden. Sie fand auch bald ihre experimentelle Bestatigung am Meerwasser 

selbst durch ScHLOESING und HAMBERG. Die Hauptfragen, welche sich hier stellten , bezogen si~h auf die quan-

1) TH. SCHLOESING: Sur Ia dissolution du carbonate de chaux par l' acide carbonique. Compt. rend. 74 I 1553 (1872) . 
Sur la constance de Ia proportion d'acide carbonique dans !'air. Compt. rend . go I 14 10 (r88o). 
Eine ausfiihrliche Beschreibnng seiner Versuche und E ntwickelung seiner Ideen findet sich auch in E ncyclop edie chimique , Paris 

1885, Tom X. 
2) Vgl. hieriiber z. B. folgende Arbeiten: 
IRVINE & YONG: Proc. Roy. Soc. Edinburgh I5 316 (1887) . Ref . RUPPIN: Die Alkalinitii.t des Meerwassers. Wissenschaftliche 

Meeresuntersuchungen Abt. Kiel. Neue Folge Bd. XI. (1909). 
M. ENGEL: Sur la solubilite des sels en presence des acides des bases et des sels. Ann. Chim. Phys. [6] I J 344-369 (1888). 
ANDERSON: Proc. Roy. Soc. Edinburgher6 319. Ref. RUPPIN I. c. 
F . P . TREADWELl. und M. REUTER: Ober die Li:islichkeit der Bikarbonate des Kalziums und Magnesiums. Zschr. f. anorg. Ch . I 7 

170 (1898). 
CoHEN und RAKEN: Verslagen en Mededelingen Afd. Natuurkunde. Kon. Academie von Wetenschappen IX 28-31 (1901), Ref. 

RUPPIN: I. c. 
Me CoY: Gleichgewichtszustand zwischen Natriumkarbonat, Natriumbikarbona t , K ohlendioxyd nnd Wasser. Amer. chem. J ourn . 

29 437-<52 (1903}, Ref. Chern. Zentrbl. 1903 I, 1390. 
F. K. CAMERON: Journ. of physical Chemistry 5 S. 537 und 6 S. 50, Ref. RUPPIN: I. c. 
C. A. SEYLER & P . V. LLOYD: Studies of the Carbonates Part I. Journ. chem. Soc. 95 1347, (1909) . 
JAMES KENDAI.L: Die Loslichkeit von Kalziumkarbonat in Wasser. Phil. Mag. [6) 23 958-976 (1912) R ef. Chern. Zentrbl. 1912 II, 691. 
P. RONA und D. TAKAHASHI: Beitrag zur Frage nach dem Verhalten des Kalziums in Serum . Biochem. Zschr. 49 370 (I9IJ). 
J . JOHNSTON: The Determination of Carbonic Acid combined and free etc . Journ. Amer . Chern. Soc. 38 947--975 (19 16). 
J . JOHNSTON und E. D. WILLLU!SON. The complete solubility Curve of Calcium carbona te. J ourn . Amer. Chem . Soc. 38 97 5--983 (1916). 
Daselbst auch friihere Arbeiten von J OHNSTON zitiert. 
3) G .BODLANDER: O"ber die Li:islichkeit der Erdalkalikarbonate in kohlensiiurehaltigem Wasser. Zschr. phys. Ch . 35 23-32 (1900). 
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titativen Verhaltnisse, welche Wert e die Kohlensaurepartialdrucke der Atmosphare und des Wassers haben, 

mit welcber G esc h wind i g k e it sicb eventuelle Differenzen derselben aufzuheben streben, o b der Zustand 

zwischen Atmosphare und Meer mit Hinsicht auf langere Zeitperioden als ein wirklicher G l e i c h g e w i c h t s

z us tan d oder richtiger als ein station are r anzusehen ist und schliesslich, ob in letzterem Falle die resul

tierende Bewegung der Kohlensaure in der Rich tung von der At m o s p h are zum Meer oder u m g e k e h r t 

stattfindet. Die Beantworttmg le. ztgenannter Fragen erforderte naturgemass eine umfassende experimentelle 

Tatigkeit, die sich zunachst in einer reichhaltigen Literatur iiber den Kohlensauregehalt d~r Atmosphare aus

serte. Was das Meerwasser betrifft, so stellten sich bier Hindernisse in den Weg, vor allem die mangelnden 

theoretischen Kenntnisse iiber die Bindungsweise der Kohlensaure sowie bedeutende experimentelle Schwierig

keiten, welche Umstande auch jetzt noch nicht beseitigt sind. J edoch hat· die Forschung auch hier durch 

<lie Arbeiten mehrerer hervorragender Forscher wertvolle Gewinne zu verzeichnen. 

Von den kurz nach ScHI,OESING erschienenen Arbeiten auf diesem Gebiete sind in erster Linie die von A. 

HAMBERG 1) zu erwahnen. Hauptgegenstand der Untersuchungen dieses Forschers waren die gegenseitigen 

Beziehungen der Kohlensaure und der Alkalinitat, die Ursachen der Variation der letzteren sowie der Kohlen

sauredruck und seine Variation. Beziiglich der letzteren Frage ist hervorzuheben, dass HAMBERGS experimen

telle Untersuchungen geplant und ausgefiihrt wurden ohne Kenntnis der Arbeiten SCHLOESINGS, weshalb die 

gegenseitige Abhangigkeit der Kohlensaure der Atmosphare und des Meerwassers fiir HAMBERG, unabhangig 

von cliesem Forscher, aus seinen eigenen Untersuchungen hervorging. 

Die besonderen Einfliisse auf den Kohlensauregebalt und seine Fluktuationen, die HAMBERG studierte, waren 

die der Verdi.innung ~mel der Temperaturvariation des Wassers sowie die der Luftkohlensaure. Die Hauptergebnisse 

seiner Untersuchungen fasste er in folgenden qualitativen Regeln zusammen In einem Wasser, das in Gleicb

gewicht mit der Atmosphii.re gestanden hat u~d nach vorgenommener Verdi.innung wieder in Gleichgewicht 

mit der Atmosphare zu kommen strebt, muss das Verhaltnis der freien Kohlensaure zur Alkalinitat nacb der 

Verdi.innung wachsen. Wenn letzteres Verhaltnis wachst, so wachst auch das Verhaltnis zwischen Bikarbonat 

und normalem Karbonat sowie das Verhaltnis der Kohlensaure zur Alkalinitat. Temperaturerhohung bewirkt 

eine Abnahme genannter Verhaltnisse. Den dynamischen Prozess, der sich wa!hrend dieser Zustatidsveranderung 

vollzieht, erklarte er, gesti.itzt auf das Gesetz der Massenwirkung, .auf folgende Weise. Liegt ein Wasser mit 

bekanntem Gehalt an Karbonaten, Bikarbonaten und freier Kohlensaure vor, die sich alle im Gleichgewicht mit 

einander und mit der Atmosphare befinden, so bewirkt eine Verdi.innung zunachst eine Venninderung samt

licher Konzentrationen in gleichen Proportionen. Die freie Kohlensaure, deren Gegenwart von ihm besonders 

betont wird, im Gegensatz zu TORNOE und DITTMAR, die alle Kohlensaure fiir gebunden ansahen, besitzt eine der 

Konzentration derselben proportionate Gastension. Durch die Verdi.innung wird letztere also auch vermindert. 

und es treten aus der Atmosphare neue lVIengen Kohlensaure in das Wasser, welche zunachst als freie Kohlen

saure gelost werden. Hierdurch wird jedoch das Gleichgewicht zwischen dieser und den Karbonaten bzw. 

Bikarbonaten gestort, Ulld ein Teil der freien Kohlensaure geht in Moleki.ile der letzteren Arten iiber. Da die 

Alkalinitat aber unverandert den durch die Verdi.innung erhaltenen Wert beibehalten hat, folgt , dass die Quo

tienten freie Kohlensaure/ Alkalinitat, Bikarbonat/Karbonat und Totalkohlensaure/ Alkalinitat zugenommen 

haben . Auf ·~iner gleichartigen Gleichgewichtsverschiebung bemht die Verminderung genannter Quotienten 

mit steigender Temperatur. Die Ursach~ ist bier Verminderung der Losligkeit der freien Kohlensaure mit 

steigender Temperatur, die eine sukzessive Abgabe von Kohlensaure und Wanderung derselben in der zuerst 

beschriebenen entgegengesetzten Richtung bewtrkt. 

HAMBERG hat durch diese Untersuchungen die wichtigste~ Ursachen der Variationen des Kohlensauregehalts 

im Meere angegeben, eine einfache und i.ibersichtliche Erklarung des dynamischen Verlaufs bei Konzentrations-

1) ~'CEL HAMBERG: Hydrografisk-kemiska iakttagelser under den svenska expeditionen till Gronland r88J . II . Bihang till 

Kong!. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd ro. N:o 13. S. 31 - 57 (rSSs). 
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und Temperaturverschiebungen geliefert und, was das wichtigste ist, er bewies, als erster, dass es das Massen

wirkungsgesetz ist, von welchem diese Veranderungen beherrscht werden. 

Will man HAMBERGS Resultate mit den von SCHLOESING ausgesprochenen Anschauungen vergleichen, so kann 

man einen gewissen Gegensatz in der Betrachtungsweise der beiden Forscher konstatieren. Wahrend namlich 

SCHLOESING ausschliesslich das Meer als Regulator und Ausgleicher der Variationen des atmospharischen Gehaltes 

betont, zeigt HAMBERG, dass verschiedene Meergebiete unabhangig von der Atmosphare aus hydrographischen • Ursachen ihren Ko~lensauregehalt bzw. ihre Kohlensauretension andern konnen und dass es dann die Atmosphare 

ist, die diese Variationen ausgleicht. Man sieht, die Wirkungen sind durchaus gegenseitig und miissen es auch 

naturgemass sein. In Anbetracht des~en, dass der Kohlensauregehalt des Meeres viel grosser ist als der der At

mosphare -HAMBERG schatzt denselben auf ca. 25 mal grosser- wodurch eine gewisse, z. B. aus der Atmo

sphare ins lVIeer tretende Kohlensauremenge hier prozentisch eine viel kleinere Vermehrung bewirkt als die Ver

minderung in der Atmosphare ausmacht, ist a priori anzunehmen, dass die regulierende Wirkung vonseiten des 

Meeres auf die Atmosphare die einflussreichere ist. Quantitativ konnen diese Verhaltnisse jedoch nur durch 

experimentelle Kenntnisnahme der mathematischen Beziehung des Kohlensauredruckes zum Kohlensaure

gehalte und anderen von demselben abhangigen Faktoren studiert werden. 

Als weitere Aufgabe der Forschung ergab sich so die Ausfiihrung direkter Bestimmungen des Kohlensaure

druckes. Der erste und, wie es scheint bisher einzige, der solche Bestimmungen ausgefiihrt hat, und zugleich 
' durch seine iibrigen hydrographisch-chemischen, biologischen und geologischen Arbeiten die diesbeziigliche For

schung in hervorragendem Masse forderte, war AuGusT KROGH 1). Er unternahm rgoz im Auftrage der Danischen 

Kommission fiir die geologische und geographische Erfoischung von Gronland unter Begleitung von. M. PORSILD 

eine Expedition zur Insel Disko an der Westkiiste Gronlands urn den Respirationsumsatz 2) der Organismen des 

Eismeeres zu studieren. Er fiihrte hier unter anderem Bestimmungen des Kohlensauregehaltes und -druckes 

an Siisswasserproben aus, machte femer regelmassige Bestimmungen der atmospharischen Kohlensaure und 

auf dem Heimwege im September auch Bestimmungen des Kohlensauredruckes im Oberflachenwasser der Davis

strasse und im Nord-Atlantischen Ozean. Ausserdem wurden im Zusammenhang mit diesen Arbeiten experi

mentelle Laboratoriumuntersuchungen iiber die Abhangigkeit der Kohlensauretension vom Gehalte derselben 

und von der Temperatur ausgefiihrt, wogegen die Alkalinitat nicht als Variable untersucht, sondern konstant 

erhalten wurde. Die Tensionsbestimmungen werden weiter unten mitgeteilt 3). 

Theoretisch wurden die Messresultate der letztgenannten Untersuchung durch Berechnung der verschiede

nen Molekiilarten, in welchen die Kohlensaure zugegen ist, ausgenutzt, sowie auch die Anwendung des Massen

wirkungsgesetzes gepriift an dem Gleichgewicht 

welches also kein Ione;1gleichgewicht, sondern eines zwischen ganzen Molekiilen darstellt. Fiir die vier nied

rigsten Tensionen 0.7 bis 2.95 X ro-4 Atmospharen stimmten auch die fiir die berechneten Gleichgewichts

konstanten erhaltenen W erte vortrefflich iiberein, welcher Umstand, da die am Gleichgewicht beteiligte Base 

R 11 als zweiwertig gedacht wurde, ihm dafiir zu sprechen scheint, dass die gebundene Kohlensaure ausschliess

lich an zweiwertige Basen, also Mg bzw. Ca, gebunden ware. Fiir die Versuche mit hoheren Tensionen verminderte 

sich der Wert der Konstante mit steigender Tension und wurde fiir die zwei hochsten Tensionen sogar negativ. 

1) AUGUST KROGH: On the Tension of Carbonic Acid in natural Waters and especially in the Sea. Meddelelser om Gronland 26 

331-405 (i9o4). 
The abnormal C'0 2 -Percentage in the Air in Greenland and the general Relations between atmospheric and oceanic Carbonic Acid. 

Meddelelser om Gronland 26 407-434 (1904) . 
2) >>The respiratory exchange of the organisms of the Arctic sea», 
3) Siehe Abschnitt IO c, 
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In diesen Versuchen ergab sich die Konzentration der gebundenen Kohlensaure, erhalten durch Abzug der freien 

von der Totalkohlensaure, als so hoch, dass die Konzentration der disponiblen Basen, d. h. die Alkalinitat, nicht 

ausreichte, urn die Kohlensaure als Bikarbonat zu binden. Eine befriedigende Erklarung dieser auffallen1en Er

scheinung konnte er nicht geben, hob aber hervor, dass dieselbe durch die Hydrolyse von Salzen anderer in 

minimalen Mengen im Meerwasser vorhandener schwacher Sauren verursacht werden konne. Unter solchen 

nennt er Borsaure, Phosphorsaure, Arsensaure. Eine nahere Erorterung dieser Fragen soli spater gegeben werden. 

KROGHS Untersuchungen tiber den Einfluss der Temperatur auf die Tension ergaben, dass letztere mit stei

gender Temperatur dem Absorptionskoeffizienten umgekehrt proportional steigt, wozu einc kleine Erhohung 

kommt, die nach KROGH von einer Zunahme der Dissoziation des Molekiils RH2 (C03)2 bedingt ware, wonach 

das erwiihnte Gleichgewicht durch Temperatursteigerung also von rechts nach links verschoben wiirde. Vom 

ionentheoretisclien Standpunkte aus kann diese Erklarung naturgemass nicht als befriedigend angesehen werden. 

Die Faktoren, die nach letzterem die Tension und ihre Temperaturvariationen bestimmen, sind durch die Kon

stanten der Dissoziation der Kohlensaure und der des Wassers bestimmt, wozu noch der Einfluss auf die elekt

rolytische Dissoziation von Seiten der neutralen Salze kommt 1). Hervorzuheben verdient, dass die von KROGH 

experimentell bestimmten Werte der Absorptionskoeffizienten sowohl mit den friiheren Bestimmungen von 

HAMBERG als mit den spateren von BoHR 2), die als die genauesten und zuverhssigsten von allen bisher ausge

fiihrten Messungen zu betrachten sind, sehr gut iibereinstimmen. 

Was den hydrographischen und geologisch-biologischen Teil von KROGHS Arbeiten betrifft, so werden luer 

auf mannigfache Ursachen sowohl der Vermehrung als der Verminderung des Kohlensauregehaltes und der Alka

linitat hingewiesen. Beziiglich der Abhangigkeit der Tension von den heiden letzteren Faktoren wird hervor

gehoben, dass dieselbe sehr variabel sein, somit sehr oft von der Partialtension der Atmosphare abweichen und 

sonach bald Abgabe, bald Absorption von Kohlensaure bewirken muss. 

An der Hand samtlicher Resultate unterwirft schliesslich KROGH die Kohlensaurefrage in ihrer ganzen Weite 

einer eingehenden Diskussion. Es werden zuerst in bezug auf die Atmosphare aile denkbaren Faktoren ange

fiihrt, die sowohl vergrossernd als verkleinernd auf die Kohlensauremenge derselben wirken, sowie eine approxi

m2.tive Berechnung der Grosse des gesamten Kohlensaurekapitals angefiihrt. In derselben Weise wird die Koh

lensaure im Meere behandelt, dessen Totalgehalt auf ca. 27 mal grosser als der der Atmosphare geschatzt wird. 

Auf Einzelheiten in dieser sehr interessanten Bilanzberechnung kann hier nicht eingegangen werden, sondern es 

sei auf die Originalarbeit verwiesen. Beziiglich des Austausches zwischen Atmosphare und Wasser sei hier je

doch folgende Berechnung von KROGH angefiihrt. Ein Meerwasser von der Normaltension 3 zehntausendstel 

Atmospharen muss I j io seines totalen Gehaltes abgeben, urn die Tension auf 2 herabzubringen, und I / I5 aufneh

men, urn sie auf 4 zu vermehren. Das Meer ist folglich imstande, den Kohlensauregehalt der Atmosphare zu regu

lieren, UJ:td er ist der Ansicht, dass dieses mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit geschleht. Als Stiitze hler
fiir wird angefiihrt, dass eine Tensionsdifferenz von o.ooi %zwischen Ozean und Atmosphare eine jahrliche Ab

sorption (bzw. Abgabe) von 4000 Millionen Tonnen veranlassen wiirde, entsprechend ungefahr I Yz mal der 
jahrlichen durch die industrielle Kohlenverbrennung produzierten Menge. Die Frage, ob im Mittel die Ten

sion des Meeres grosser oder kleiner ist als die der Atmosphare, halt er zurzeit fiir unmoglich zu entscheiden, 

findet aber, dass die zahlreichen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten ausgefiihrten Luftanalysen im 

Mittel eine etwas niedrigere Tension iiber dem Meere als iiber dem Lande zu ergeben scheinen, was fiir eine resul-

1) Obiges Gleichgewicht in Ionenform hii.tte {olgendes aussehen CO 
3 

11 + H 
2 

CO 
3 

<= zHCO 
3 

1
. Die diesem Gleichgewich t en tspre-

h d I h [CO a" J [H ~ COa J C k2 h''lt d I D. . . d R k. . h d . d t D ' . c en e sot erme " = =- er a n1an nrc 1 I VISIOn er ea boUisot ermen er zwe1ten un ers en Issozla-
rHC03']2 k 1 

tionsstufen der Kohlensiiure mit einander. Die Beobachtnng von KROGH konnte gemiiss dieser so gedeutet. wcrden, dass k 2 stiirker mit 
der Temperatur steigt als k,. Wie spii.ter gezeigt wird, ist k 2 wahrscheinlich konstant, und k 1 nimmt a b. 

z) C'HR. BoHR: Definition uud Methode zur Bestimmung der Invasions- und Evasionskoeffizienten etc. 'Vied. Ann . 68 soo-525 
(1899). Daselbst auch friihere Arbeiten des Verf. zitiert. 



tierende Absorption von Seiten des Meeres sprechen wiirde. Im selben Sinne haben sich auch mehrere andere 

Forscher ausgesprochen. 

Man findet sonach, dass unsere Kenntnisse in diesen Fragen durch KRoGH mit neuen Tatsachen und Gesichts

punkten bereichert worden sind, durch welche die alteren Ansichten auch teilweise Modifikationen erfahren ha

ben. Was speziell die Beziehung zwischen Alkalinitat. Kohlensaure und Kohlensauredruck betrifft, verdient 

besonders die Entwickelung dieser Frage von einer durch HAMBERG angebahnten qualitativen Kenntnis zu einer 

quantitativen Feststellung der Art der Relationen hervorgehoben zu werden. KROGHS Untersuchungen umfassten, 

wie erwa.hnt, zwar nur die Variablen Totalkohlensaure, Tension, Temperatur. In bezug auf die Alkalinitat wurde 

aus den experimentell gefundenen Zahlen ein Ausdruck zur Berechnung derselben angegeben, das Berechnungs

resultat jedoch nur an dem einen angewandten Alkalinitatswerte verifiziert. Als ein weiterer Schritt in der 

Entwickelung ist demnach die Einziehung dieser Grosse in die experimentell zu bestimmenden Variablen zu 

bezeichnen. Die ersten Versuche in dieser Richtung sind die von CHAs J. J. Fox 1). 

Fox' Versuche waren in zwei Hauptreihen eingeteilt: r) experimentelle Bestimmungen der Variablen Total

kohlensaure, Alk?linitat bei konstanter Tension, z) Bestimmungen der Totalkohlensaure und Tension bei kon

stanter Alkalinitat. In heiden Hauptreihen wurden mehrere Versuchsreihen ausgefiihrt, wo Temperatur und 

Salzgehalt variiert wurden. Aus der ersten Hauptreihe, wo die Tension und die freie Kohlensaure wie bei HAJ.\1:

BERG dadurch konstant erhalten wurde, dass das Untersuchungswasser in Gleichge,v1cht mit einem konstanten und 

bekannten atmospharischen Gehalt gebracht wurde, ging hervor, dass die gebundene Kohlensaure = Total

kohlensaure weniger die konstante freie Kohlensaure, eine lineare Funktion der Alkalinitat ist. Er versucht eine 

ionentheoretische Erklarung dieses Sachverhalts an der Hand der Gleichung 

[CO 2] [OH'] = C 
[HC0' 3 ] 

Dieselbe wird jedoch in der Weise modifiziert, dass fi.ir [HC03' ] die totale gebundene Kohlensaure und fur [OH'J 

die Alkalinitat eingesetzt wird, welcher zuletzt genannte Tausch theoretisch jedenfalls nicht einwandsfrei ist, 

denn wenn auch in einer Hydroxidlosung die OH'-Konzentration der totalen Alkali-Konzentration annahernd 

proportional ist, so braucht dieses bei Karbonatlosungen keineswegs der Fall zu sein. Dass die erhaltenen Werte 

jedoch eine bemerkenswert gute Ubereinstimmung zeigen, ist hauptsachlich dem Umstande zuzuschreiben, dass 

Alkalinitat und gebundene Kohlensaure fur Meerwasser piaktisch ziemlich nahe zmammenfallen, d. h. fast syno

nyme Begriffe sind. Wird die freie Kohlensaure, die ja konstant erhalten wurde, unter die Konstante gebracht, 

so ist das Verhaltnis, dessen Konstattz gezeigt wurde-

Alkalinitat = C = gebunclene Kohlensaur~ + [OH'] 
gebundene Kohlensaure gebundene Kohlensaure 

Wird, wie Fox selbst getan hat, von den normalen Karbona ten, deren Konzentration gering ist, abgesehen, 

so besteht die Alkalinitat aus gebundener Kohlensaure + OH'-Konzentration, welche letztere auch im Vergleich 

zur ersteren zu vernachlassigen ist. In der Tat sind die numerischen Differenzen zwischen den analytisch er

haltenen auf clieselbe Einheit umgerechneten Werten der gebunclenen Kohlensaure uncl der Alkalinitat nur sehr 

gering. Da als Resultat der Messungen Konstanz des Verhaltnisses dieser heiden Grossen hervorging, folgt, class 

die numerische Differenz derselben den Grossen selber proportional ist. Wird nun angenommen, class diese Diffe

renz gerade von den OH-Ionen herriihrt 2), so ergibt sich also, class die Konzentration der letzteren in der Tat 

1) CHAS J. J. Fox: On the coefficients of Absorption of the Atmospheric Gases in distilled Water and Seawater. Part II, Carbonic 
Acid. Conseil permanent International pour !'exploration de Ia mer. Publications des circonstances N:o 44 1-31 (1909). 

2) Eine von mir ausgefiihrte Berechnung der OH'-Konzentration ergab, dass letztere in der Tat nur einen Teil, ca. die Halfte oder 
etwas weniger, dieser Differenz ausmachen kann. Der Rest ist den normalen Karbonaten zuzuschreiben. Der Ausdruck , dessen Konstanz 
also in Wirklichkeit zu prlifen ware, ist 

[HC0 3 ' ] + z[C0 3 '1 + [OH'] = C 
[HCO a'J + [CO 1 '1 
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der gebundenen Kohlensaure, - bzw. der Alkalinitat- proportional ist. Dieses stimmt unter der Vorausset

zung, dass die gebundene Kohlensaure mit [HC03'] identifiziert werden dar£, mit den theoretischen Forderun

gen des Massenwirkungsgesetzes, wie aus der zuerst erwahnten Gleichung hervorgeht, uberein. In diesem Sinne 

kann also die Anwendbarkeit dieses Gesetzes auf die untersuchten Verhaltnisse als bestatigt angesehen werden. 

In der zweiten Hauptreihe wurden, wie erwahnt, direkte Tensionsmessungen ausgefuhrt. Die Beziehung der 

W erte zur Totalkohlensaure wurde empirisch berechnet. Die Alkalinitat als dritte Variable konnte, gemass den 

Resultaten der ersten Hauptreihe eingefuhrt werden, indem diesel be stets der gebundenen Kohlensaure proportio

nal war, und fur letztere die Totalkohlensaure minus freie Kohlensaure gesetzt wurde. Die Einwirkung des 

Salzgehaltes ergab sich in den Versuchsreihen als eine zu vernachlassigende Grosse. Die Thmperatur als Vari

able war in der ersten Hauptreihe einfach zu behandeln. Hier waren die Tensionen konstant und die freie Koh

lensiiure folglich dem Absorptionskoeffizienten der Kohlensiiure proporJ;ional. Die Abhangigkeit der letzteren 

vom S3lzgehalte und der Temperatur ergab sich aus einer nach den l\'Iessungen von BoHR errichteten Interpola

tionstabelle, die die Absorptionskoeffizienten als Funktionen des Chlorgehaltes und der Temperatur enthielt. 

Aus siimtlichen Messungen wurde eine empirische Gleichung fiir die vier Variablen Tension, Kohlensauregehalt, 

Alkalinitiit, Temperatur berechnet. Da die Gleichung jedoch \'On komplizierter atur ist, wurde eine Inter

polationstabelle errichtet. ~lit der erstgenannten Tabelle der Absorptionskoeffizienten kombiniert, ermoglichte 

diese durch eine einfache Operation die Berechnung der Tension aus den ubrigen Variablen. 

Fox wat der erste, der die Berechnung der Kohlensiiuretension des Meerwassers aus analytisch chemischen 

Daten ermoglicht hat, deren Bestimmung ausserdem verhiiltnismiissig leicht und schnell auszuf.uhren ist. Dieses 

ist prinzipiell von Bedeutung, denn nach dem von KROGH gelieferten Nachweise der Veranderlichkeit der Tension 

wird es nur moglich sein, die mittlere Tension des W assers und die Rich tung der Kohlensaurewanderung durch 

Massenbestimmungen festzustellen. KROGH selbst hatte sich Massenbestimmungen der Tension an Borel der die 

Ozeane kreuzenden Tourendampfer gedacht. Die Verwirklichung dieses Planes wird aber bedeutend erschwert 

durch die Schwierigkeit der Handhabung des Apparates, mit welchem einigermassen zuverliissige Werte nur 

durch grosse Sorgfalt und Ubung zu erlangen sind. Zweckmassiger erscheint es, wenn eine zuverHissige Methode 

zur Verfiigung steht, die Tension a us einfach und schnell auszufiihrenden an a 1 y tisch e n B e s tim m u n

g en z u be r e c h n en. Als ein grosser Nachteil des Systems von Fox ist der grosse Einfluss der analyti

schen Fehler zu nennen. Weichen z. B. zwei Doppelbestimmungen der AlkaliniUi.t und Kohlensiiure einer 

Meerwasserprobe in entgegengesetzten Richtungen mit einem Betrage von I % von einander ab, welcher unge

fii.hr der analytischen Genauigkeitsgrenze entspricht, so kom1en in diesem ungiinstigsten Falle die berechneten 

Tensionswerte urn 15 bis zo % differieren. Weiter sind, wie Fox selbst hervorhebt, die Tensionsbestimmun

gen, denen die Tabelle zu Grunde gelegt ist, mit verhiiltnismiissig einfachen Hulfsmitteln ausgefuhrt worden 
und konne:ri keinen hohen Grad von Genauigkeit beanspruchen. 

Die Tensionsberechnung von Fox ist spiiter in der Praxis angewandt worden unter ancleren von RuPPIN 1), 

der eine grossere Anzahl von Alkalinitats- und Kohlensiiurebestimmungen in der ord- und Ostsee ausfuhrte. 

InZusammenhanghiermitwidmete RuPPINcler Frage der Ionengleichgewichte der Kohlensiiure 

eine eingehende theoretische Behandlung und unternahm einen Versuch, die Wasserstoffionenkonzentration 

des Meerwassers zu berechnen. Die von ihm gefundenen Werte stimmten der Grossenordnung nach mit 

experimentellen Bestimmungen gut uberein. Ausserdem wurde eine Anwendung von GIBBS' Phasenregel fur das 

Meerwasser, als eine an Kalziumkarbonat gesattigte LOsung betrachtet, gepriift. Die Arbeiten von Fox und 

RuPPIN sind die ersten, wo die Kohlensauregleichgewichte itn Meerwasser vom ionentheoretischen Stand

punkte aus behandelt werden, und sie konnen so als Ausserungen des Bedurfnisses betrachtet werden, von der 

friiheren rein empirischen Behandlung dieser Fragen zu einer theoretisch begriindeten iiberzugehen. Zu einem 

erfolgreichen Weiterarbeiten auf diesem Wege ist die experimentelle Kenntnisnahme der Wasser s to ff-

l) E. RuPPIN: Die Alkalinitat des Meerwassers. Wissenschaftlicbe JHeeresuntersuchungen Abt. Kiel. Neue Folge II 279- 301 (1909). 
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i o n en k on z e n t r a t i o n des Meerwassers notig, und ist diese Grosse deshalb auch in den letzten J ahren 

in das Arbeitsprogramm mehrerer hydrographischen Institute aufgenommen worden. 

Die ersten V ersuche diesel be zu bestimmen stammen von RINGER 1), der sich einer elektrometrischen Methode 

bediente. Das Hauptverdienst der allgemeineren Einfi.ihrung von Wasserstoffionenmessungen kommt jedoch 

S. P. L . SoRENSEN 2) zu, und zwar durch die Ausarbeitung einer ausserordentlich bequemen und 1eicht zu hand

habenden ko1orimetrischen Messungsmethode, die von ihm gemeinschaft1ich mit S. P ALITZSCH 3) besonders fur 

die Meerwasserbestimmung modifiziert wurde. 

Die ersten Bestimmungen dieser Art wurden mehr als Se1bstzweck ausgefuhrt. Ausserdem sind Versuche 

gemacht worden, die Wasserstoffionenkonzentration zu biologischen und hydrographischen Verhaltnissen in 

Beziehung .zu bringen. Von Untersuchungen letzterer Art waren die von P ALITZSCH 4) auf der Danischen Mit

telmeerexpedition sowie die von BucH 5) in der Pojowiek ausgefi.ihrten zu nennen. In letzterer wird eine allge

meine Charalrteristik der H'-Konzentration, als sogen. hydrographisches Element betrachtet, gegeben, und 

gezeigt, dass fur begrenzte, in hydrographischer Hinsicht einfach gestaltete Wassergebiete, sich regelmassige, 

mathematisch ausdruckbare Beziehungen zwischen dieser Grosse und anderen hydrographischen E1ementen, wie 

dem Chlorgehalt, ausbi1den konnen. 

Die Haupthedeutung der Kenntnis der H·-Konzentration 1iegt jedoch, wie erwahnt, darin, dass durch die

selbe ein neuer Faktor fur die Beurtei1ung und Bestimmung des K o h 1 ens a u r e g 1 e i c h g e w i c h t s

systemes eingefi.ihrt wird. Obwoh1 das System, wie z. B. aus Fox's Arbeit hervorgeht, schon durch die 

Alkalinitat und Totalkoblensaure allein eindeutig bestimmt wird, so sind die Konzentrationsverhaltnisse der 

verschiedenartigen Ionen der Koblensaure durch 1etztere allein nur hochst unvollkommen beurteilbar. Kommt 

jedoch die H'-Konzentration als bekannter Faktor hinzu, so eroffnen sich viel grossere Moglichkeiten, und es 

bietet sich auch die Aussicht, eventuell die K o h 1 ens au r e t ~ n s i o n auf rein ionentheoretischer Basis be
rechnen zu ki:innen, wodurch auch eine wertvolle und als durchaus notwendig zu betrachtende Erganzung 

und KoJ1trolle zur Berechnungsweise von Fox ge1iefert wurde. 

2. Arbeitsplan; Anordnung der Untersuchung. 
Aus dem im vorigen Abschnitt gegebenen kurzen Uberblick uber die Entwicke1ung der Frage der Kohlen

saurebindung im Meere geht hervor, dass die von mir geplanten Untersuchungen uber die quantitativen Bezie

hungen zwischen Totalkohlensaure, Alkalinitat und H·-Konzentration sich den fruheren Untersuchungen auf 

diesem Gebiet als direlrte Fortsetzung anschliessen. Wie schon erwahnt, umfassten diese Untersuchungen zu-

1) W. E. RINGER: Die Alkalinitat des Meerwassers. Verhandelingen uit het Rijksinstitut voor het onderzoek der Zee. Tweede del 

N:o 3 1-22 (1908). 

2) S. P. L. SORENSEN: Enzymstudien II. Biochem. Zschr. 21 131-304 (1909), Compt. rend. du Lab. de Carlsberg 8 I (1909). Er
ganzung zu Enzymstudien II. Biochem. Zschr. 22 352- 354 (1909), Compt. rend. du Lab. de Carlsberg 8 376 (1909). 

3) S. P. L. SORENSEN und S. PALITZSCH: Uber die Messung der Wasserstoffionenkonzentration des Meerwassers . Biochem. 
Zschr. 24 387 (1910), Meddelelser fra Carlsberg lab. 9 8-33 (1910\. 

S. PALITZSCH: tlber die Messung der Wasserstoffionenkonzentration des Meerwassers; Conseil permanent international pour !' ex 
ploration de lamer. Publications des circonstances N:o 6o r-27 (1911). 

4) S. PALITZSCH: Measurement of the Hydrogen Ion Concentration in Seawater. Report on the Danish Oceanographical Expedi
tions 1908-I9IO to the Mediterranean and Adjacent Seas Vol. I N:o 6 237-254. 

5) K. BucH: Uber die Alkalinitat, Kohlensaure und Wasserstoffionenkonzentration in der Pojowiek. Fcnnia, Bulletin de la Societe 
de geographie de Finlande 35 N:o 3 (1914). 
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nachst eine grossere Anzahl Bestimmungen der genannten Grossen an Wasserproben, die hauptsachlich auf den 

Terminfahrten der Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen genommen wurden. An der Hand 

der erhaltenen Werte sollten diese Grossen teils in Beziehung zu den hydrographischen Verhaltnissen gebracht 

werden, teils sollte a us denselben eine Berechnung des Kohlensauredruckes sowohl auf theoretischem W ege wie 

nach der Methode von Fox versucht werden. 

Die theoretische Berechnung ware zu bewerkstelligen mit Hilfe der Reaktionsisotherme der Kohlensaure 

fiir die erste Dissoziationsstufe: 

[H·] [HCO~'J = k 
[H2COa J 1 

Die zweite Dissoziationsstufe kann nach den Erfahrungen von Fox, RuPPIN u . a. vernachlassigt werden . 

Aus der experimentell bestimmten [H·] und Totalkohlensaure wird mit Hilfe der Gleichung zuerst ein approxi

mativer Wert fiir [H 2C03] berechnet, indem [HCOa'J zuerst gleich der Totalkohlensaure mit dem Dissoziations

grade der Bikarbonate multipliziert gesetzt wird. Abzug des gefundenen W ertes fi:ir [H 2C03J von der Total

kohlensaure liefert die gebundene Kohlensaure, welche, mit obigem Dissoziationsgrade multipliziert, den defini

tiven Wert fiir [HCOa'J ergibt, wonach der definitive Wert fiir [H 2C03] berechnet wird. Die Tension ergibt 

sich bekanntlich durch Multiplikation des letzteren mit dem Absorptionskoeffizienten der Kohlensaure. Der 

Dissoziationsgrad konnte berechnet werden gemass der Regel von ARRHENIUS, nach welcher ein Salz im Gemisch 

mit anderen so dissoziiert, als ob seine Konzentration gleich der Summe der Konzentrationen aller in der Losung 

vorhandenen Salze ware. Mit welchen Kationen [HC03'] hierbei vorzugsweise zu undissoziierten Molekiilen ' 

zusammentritt, das kann direkt nicht beantwortet werden. A priori ist anzunehmen, dass der iiberwiegendste Teil 

in Form von Natriumbikarbonat zugegen ist, da Na' von allen Kationen weitaus die hochste Konzentration 

besitzt. 

Die angegebene Berechnungsweise wurde sodann an einigen Meerwasserproben gepriift und mit der Berech

nung nach Fox verglichen. Das Resultat war jedoch wenig ermutigend, da die trbereinstimmung sehr viel zu 

wiinschen iibrig liess, so dass kein Zweifel dariiber herrschen konnte, dass wenigstens die eine der Berechnungs

arten, namlich die theoretische, wahrscheinlich vollkommen unrichtige Resultate liefert. Sich in diesem Falle 

jedoch ausschliesslich auf die Methode von Fox zu verlassen, solange dieselbe nicht naher gepriift worden ist, 

schien unvorsichtig. Die einzige Moglichkeit eine derartige Berechnung ausfiihren zu konnen, sowie iiberhaupt 

ein tieferes Verstiindnis fiir die Ursachen der Variationen dieser chemischen Grossen im Meere nnd deren Ab

hangigkeit von hydrographischen Verhaltnissen zu gewinnen, war also, dieselben einer systematischen experimen

tellen Untersnchung zn nnterziehen. 

Hierbei stellte sich zunachst auch die Frage, wi~ viele von den zu behandelnden vier Variablen AlkaliniUit, 

Kohlensauregehalt, Wasserstoffionenkonzentration und Kohlensauretension unabhangige sind. Dies kann schon 

an der Hand der friiheren Untersuchungen von Fox, KROGH und auch HAMBERG beantwortet werden. Ent

scheidcnd ist hier der Umstand, dass das Meerwasser mit aller Wahrscheinlichkeit in nennenswerten Mengen 

keine anderen schwachen Sauren oder Basen enthalt als die Kohlensaure, weshalb fiir die Berechnung des 

Gleichgewichtszustandes nur die Reaktionsisothermen dieser Saure zu beriicksichtigen sind: 

[H·][HC0 3 ' ] _ k 
[H 2CO aJ - 1 

[H"J[CO a"J _ .r 

[HCO'a] - k2 

Ist die Temperatur konstant, so konnen von den hier vorhandenen vier Variablen zwei unabhangig gewahlt 

werden, die zwei iibrigen sind durch diese eindeutig bestimmt. Die Beziehung der in den Gleichungen nicht 

vorkommenden Variablen Tension, Totalkohlensaure, Alkalinitat zu den dort genannten ergibt sich aus dem 

Umstande, dass von denselben offenbar keine verandert werden kann, ohne dass das Verhaltnis zweier Fak-

3 
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toren in einer der Gleichungen gestort wird. Von allen Variablen konnen folglich nur zwei frei gewiihlt werden. 

Sind diese bestimmt, so ist auch das ganze Gleichgewichtssystem festgelegt . 

Wird die Temperatur variiert, so kommt diese als dritte Variable hinzu. Die hauptsachliche Wirkung 

derselben ist die auf den Absorptionskoeffizienten der freien Kohlensaure. Ausserdem kommt noch die Ab

hangigkeit der Dissoziationskonstanten der Kohlensaure und des W assers von der Temperatur in Betracht. 

Letztere Funktionen konnen nach theoretischen Umstanden zu urteilen nur wenig Bedeutung fur die Gestal

tung des Systems haben 1) . Die Temperaturfunktion des Absorptionskoeffizienten hingegen ist genau bekannt. 

Ein Faktor, der noch das System beeinflussen kann, ist der totale Gehalt an Neutralsalzen. Derselbe wirkt 

einerseits auf den Absorptionskoeffizienten ein, welche Funktion bekannt ist, andererseits auf die Karbonatdis

soziation, uber welche man nicht geni.igend unterrichtet ist. Nach Fox ware diese Einwirkung vollstandig zu 

vernachlassigen. Da die vorliegenden Untersuchungen nur ein ziemlich eng begrenztes Gebiet des Salzgehaltes 

umfassten, etwa den Grenzen der Oberflachensalzgehalte der Finland umgebenden offenen Mteresgebiete, ent

sprechend wurden fiir diese Grosse keine besonderen Versuchsreihen fiir notig erachtet. Urn jedoch den even

tuellen Einfluss des Salzgehaltes nicht vollstandig zu ignorieren, sollte fur einige der Versuchsreihen der Salz

gehalt der Alkalinitat proportional variiert werden. 

Es wurden hiernach die verschiedenen Versuchsreihen in fo1gender Weise angeordnet. Diese1ben umfassten 

mehrere Meerwasserproben mit verschiedenen A1kalinitaten; in einem Tei1 derse1ben waren auch die Salzgehalte 

verschieden. Alle Versuche mit g1eicher Alkalinitat reprasentieren e i n e V e r such s rei he. J ede Reihe umfasste 

cine Anzahl V e r s u c he mit verschiedenen Kohlensauregeha1ten. J eder Versuch umfasste fo1gende B e

s timmungen: I) Totalkoh1ensaure,z) Wasserstoffionenkonzentration, 3)Koh1ensau

r e tension. Die A 1 k a 1 in it at wurde fur jede Reihe durch mehrere Paralle1bestimmungen festgestellt . 

Die Versuchstemperatur war I8·. Ausserdem wurde zur Erganzung der bisherigen Erfahrungen uber den 

Einfluss der Temperatur auf das zu untersuchende System eine Versuchsreihe bei o • ausgefuhrt. In den fol

genden Abschnitten werden zunachst die fur die verschiedenen Bestimmungsarten angewandten Methoden be

schrieben, sodann die Messresultate fur I8" mitgeteilt, diese1ben sowohl aus theoretischen a1s hydrographischen 

Gesichtspunkten naher besprochen, schliesslich die Untersuchungen bei o· besonders fur sich behandelt, 

und im Zusammenhang hiermit ein allgemeines Schema fur die Berechnung der Kohlensau.retension bei ver

schiedenen Temperaturen angegeben. 

3. Tensionsbesfimmungen. 
a. Besprechung alterer Bestimmungsmethoden. 

Direkte Bestimmungen des Koh1ensauredruckes des Meerwassers in situ sind, wie erwahnt, bisher nur von 

KROGH ausgefuhrt worden. Der von ihm angewandte Apparat war eine fur die Anwendung an Bord ange

passte Modifikation des Kohlensaurebestimmungsapparates von PETTERSSON, SoNDEN, PALMQVIST 2). Die 

Bestimmung mit demselben wurde so bewerkstelligt, dass eine Flasche, teilweise gefullt mit dem Wasser, dessen 

Kohlensauredruck bestimmt werden sollte, bei konstanter Temperatur geschuttelt wurde, his die Luft mit dem 

Wasse; in Gleichgewicht gekommen war. Hierauf wurde die F1asche mit einem Luftkohlensaureapparate ver-

1) Niihere Erorterungen dieser Frage vgl. Abschnitt 6 e und I I. 
2) OTTO PETTERSSON: Luftanalyse nach einem neuen Prinzip. Zschr. anal. Ch. 25 467 (r886) . 

K. SoNDEN: Zur hygienischen Luftanalyse . Zschr. anal. Ch. 26 592 (1 887), Zschr. f . Instrumentenkunde 472 (r88g). 
0 . PETTERSSONund A. PAT<MQVIST: Ein trag barer Apparatzur Bestimmung des KohlensiiuregehaltesderLuft. Berichte r887 II. S. z 1 z6. 
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bunden, die Luft in diesen getrieben und die Kohlensaure absorbiert. Die Druckdifferenz vor und nach der 

Absorption gab die gesuchte Tension. 

Die Genauigkeit der von KROGH ausgefiihrten Versuchsreihen wurde von ihm zu ca. r jro angegeben 1) . Zu 

einer ein wenig hoheren Genauigkeit scheint er bei Bestimmungen der Luftkohlensaure allein zu kommen 2) . 

Die genannte Genauigkeit kann fur den Zweck der vorliegenden Untersuchung nicht als geniigend angesehen 

werden. Da die Tensionsbestimmungen mit Kohlensaure-, Alkalinitats- und H-Ionenbestimmungen kombiniert 

werden sollten, von denen die heiden ersteren mit einer Genauigkeit von ca. r %, die letztere nach der Methode 

von SoRENSEN mit ro % bestimmbar waren, war es mit Riicksicht auf die Anwendbarkeit der gesuchten Relatio

nen wiinschenswert, dass die Genauigkeit ungefahr den Kohlensaure- und den Alkalinitatsbestimtnungen entspracbe. 

Vollstandig die gleiche Genauigkeit zu erreichen ist wahl, in Anbetracht der infragekommenden niedrigen Total

werte der Gehalte, im Mittel ca. 3 cm3 Kohlensaure pro ro Liter Luft, entsprechend einer Tension von 0.23 

mm Quecksilber, kaum moglich. J edenfalls musste als absolute Forderung eine ca. 3 his 4 mal grossere Genauig

keit als die von KROGH erhaltene aufgestellt werden, also eine von ca. 2 his 3 % des obigen Mittelwertes oder 

o .. oos his o.oo8 mm Quecksilber. 

Sodann erhob sich die Frage, nach welchen Prinzipien man am sichersten zu einer den gestellten Forderun

gen entsprechenden Anordnung kommen konnte, ob durch Entwickelung des KRoGH'schen oder anderer stati

schen Method en oder. auch durch Ausarbeitung einer Methode nach dynamischen Prinzipien Was die erste 

Alternative betrifft, so beschreibt J. E. JOHANSSON 3) eine Verbesserung des genannten Apparates von SoNDEN, 

PETTERSSON, PALMQVIST, mit welcber er unter anderen in einer Reihe von neun Bestimmungen des Luftkohlen

sauregehaltes, deren Mittelwert 0.3171 cm3 pro ro L Luft betrug, einen wahrscheinlichen Fehler von o.o0173 

cm3 also 1/3 % oder als Druck berechnet o.oorz6 mm Quecksilber erhielt. Diese Genauigkeit ware fiir den 

vorliegenden Zweck mehr als geniigend. J edoch ist zu bemerken, dass dieses Resultat nur unter Aufwand 

grosser Sorgfalt und Miihe sowie unter Ausschliessung aller Versuche, fiir deren Fehlerfreiheit nicht vollstandige 

Garantie geleistet werden konnte, erhalten wurde. Ferner betrifft der angegebene Fehler wahrscheinlich das 

aus neun Bestimmungen erhaltene Endresultat, nicht die Einzelbestimmungen. Letztere konnen wahrschein

lich urn ca. r % differieren. Schliesslich kennt man nicht die Fehlermoglichkeiten, welche hinzukommen, wenn 

es sich urn die T e n s i o n s b e s t i m m u n g des W a s s e r s handelt, also urn Bestimmung des C02 -Ge

haltes von Luft, die zuerst mit dem zu untersuchenden Wasser in Gleichgewicht gesetzt werden soll. Erwagt 

man alle diese Umstande, so erscheint es allerdings moglich, jedoch nicht sicher, dass eine fiir Meerwasser 

angepasste Modifikation dieser Methode befriedigende Resultate liefern konnte. KROGH4) hebt hervor, dass 

dies wahrscheinlich mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. 

Was ferner andere Methoden der statischen Druckmessung betrifft, so fin den sich in der Literatur zwar 

zahlreiche Konstruktionen beschrieben, mit denen man zu einer Genauigkeit von ca. o.oor rom kommen kann, 
wie die von LoRD RAYLEIGH, HERING, KNUDSEN, MtiNDEL u. a. 5). Dieselben bezwecken jedoch alle die Be

stimmung von Tot a 1 tension e n, wobei der Apparat unter Vakuum zu stellen ist. Eine Abanderung der 

Anordnungen zur Messung von Part i a 1 tension en bei Atmospharendruck ware wohl kaum denkbar 

ohne eine wesentliche Verringerung der Genauigkeit. 

Was eine dynamische Methode betrifft, so hangt bei der gewohnlichsten Art der Ausfiihrung, Durchleitung 

eines indifferenten Gases durch die zu untersuchende LOsung, wo es sich mit dem betreffenden Gase sattigt, die 

Genauigkeit hauptsachlich davon ab, wie genau die Menge des mitgefiihrten und die des indifferenten Gases be-

1) KROGH: On the Teusiou of Carbonic Acid . L. c. S. 36 1. 

2) KROGH: Ibid. S . 344· 
S) J. E . J OHANSSON: Uber die Tagesschwankungen des Stoffwechscls etc. Skand . Arch. f. Physiol. 8 85- 142 (1898) . Genauig

keitsberechnung S. 93· 
4) KROGH: On the Tension etc. L. c. S. 345· 
5) Eine ausfiihrliche Besprechnung der Literatur findet sich in der Arbeit von C. F . MONDEI,: Experimentelle Bestimmung und 

theoretische Berechnur1g kleincr Dampfdrucke bei tiefen Temperaturen, Zschr. phys. Ch. 85 435 (1913). 
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stimmt werden kann. Kann als indifferentes Gas ein elektrolytisch entwickeltes, wie Knallgas oder Wasser

staff benutzt werden, so lasst sich dasselbe mit grosser Genauigkeit durch Einschaltung eines Gewichtsvolta

meters in den Stromkreis bestimmen. Die Hauptschwierigkeit bereitet die Bestimmung des mitgefiihrten Gase!3. 

Fur Kohl nsaure ist fruher mit Vorteil die Methode benutzt worden, das Gas durch Baryt zu absorbieren und 

die absorbierte Menge durch Messung der Leitfahigkeitsabnahme der Barytlosung zu bestimmen 1) In dieser 

Weise sind in der Tat auch geringe Mengen von Kohlensaure mit grosser Genauigkeit bestimmbar. Handelt 

es sich um sehr niedrige Drucke, also um sehr kleine Mengen mitgefiihrten Gases im Verhaltnis zu~ mitfiihren

den, so lasst sich die Genauigkeit steigern durch Vermehrung der durchgehenden Gasmengen, wodurch aber der 

Nachteil einer langeren Zeitdauer des Versuches entsteht. Aus den angefuhrten UmsUinden scheint sich zu 

ergeben, wenn von der Zeitdauer abgesehen wird, class die Anwendung des dynamischen Prinzipes wohl die mei

sten Garantien fi.ir die Erlangung einer den gestellten Anforderungen entsprechenden MessmethodP bietet. Ich 

entschied mich aus diesem Grunde fur ein dynamisches Verfahren. 

b. Vorversuche und llusarbeitung der .Methode. 

Es lag urspri.inglich die Absicht vor, die Druckmessungen nach dem gewohnlichen Verfahren auszufuhren, 

nach welchem es fur vorliegenden Zweck also am besten ware, als indifferentes Gas Knallgas zu benutzen, das 

durch ein System von Gaswaschflaschen getrieben wird, in denen das Gas in kleinen Blasen durch ein Spi

ralrohr aufsteigt. Die Kohlensaure konnte dann erwahnterweise in einem Leitfahigkeitsgefass, das verdunnte 

Ba(OH)2-Losung enthalt, absorbiert werden. 

Was zuerst die Absorptionsflussigkeit betrifft, so ist mit der Anwendung von Ba(OH)z der Misstand ver

bunden, class sich der entstPhende BaC03 -Niederschlag auf die Elektroden setzen und Kapazitatsfehler verur

sachen kann. Dieselben lassen sich allerdings durch Vorsichtsmassregeln vermeiden. Doch ware es aus Bequem

lichkeitsrucksichten besser, ein anderes von dieser Ungelegenheit freies Absorptionsmittel anzuwenden, z. B. NaOH 

oder KOH. Es fragte s:ch aber, ob die Leitfahigkeitsanderung dieser Stoffe genugend gross ist, um die Bestim

mung der C02 mit der notigen Genauigkeit zu ermoglichen. Denn wahrend die Leitfahigkeitsanderung beim 

Baryt durch die Ausfallung des BaC03 , d. h. durch Verdi.innung der Losung verursacht wird, so wird sie be! NaOH 

bzw. KOH durch Ersatz der schnell wandernden OH-Ionen durch die langsam wandernden HC03 -Ionen be

dingt. Der Vergleich der Wdnderungsgeschwindigkeit dieser Ionen, bzw. der Leitfahigkeit von Hydroxyden 

und Bikarbonaten von gleicher Konzentration, zeigte jedoch, class bei Anwendung von NaOH ein genugendes 

Leitfahigkeitsgefalle vorhanden ist. 

Um den Neutralisationsverlauf und dessen Beziehung zur Leitfahigkeit naher zu untersuchen, wurden einige 

Reihen von Leitfahigkeitsbestimmungen mit 0 .01 n NaOH ausgefuhrt, das sukzessive mit bekannten Mengen 

Kohlensaure neutralisiert wurde. Die "Ausgangslauge fi.ir diese Versuche wurde folgendermassen zubereitet. 

Eine NaOH-Losung von ca. IS n, die infolge der geringen Loslichkeit der Kohlensaure in ;hr fast Kohlensaure

frei ist, wurde in einer geraumigen, mit von C02 freier Luft gefi.illten Flasche, mit griindlich ausgekochtem 

Wasser bis auf etwas mehr als In verdiinnt, und hierauf mit etwa gleich starker HCl, die mit Na-Oxalat nach 

SoRENSEN eingestellt worden war, titriert. Wasser wurde nach Berechnung bis 0.1 n hinzugesetzt, der Titer 

von neuem bestimmt und hierauf auf I / Io verdiinnt. Der Titer der fertigen Lange betrug genau 0.01 n. Die 

Leitfahigkeit wurde mit zwei verschiedenen Elektroden bei I8.o· bestimmt. Der Mittelwert samtlicher Bestim

mungen betrug 204 .9 X ro-5
• NoYEs und YoGORO KAT02) haben die Leitfahigkeit fiir reines NaOH bestimmt. 

1) Vgl. K. BuCH: Die Hydrolyse der Ammoniumsalze fliichtiger Siiuren. Zschr. phys. Ch. 70 70 (rgog). Uber besondere lliisstiinde 
bei Anwendung sehr verdiinnter Alkalil6sungen siehe vorliegende Arbeit S. 23. 

2) A. A. NOYES, A. C. lHELCHER, H. C. COOPER & G. H. EASTMAN: The Conductivity and Ionization of Salts, Acids and Ba~es 
etc . Zschr. phys. Ch. 70 35..I (1909). Die Messungen selbst sind von YOGOlW KATO ausgefiihrt, 
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Durch graphische Interpolation seiner Werte bei derselben 1'emperatur erhiilt man fur dieselbe Konzentration 

den Wert 209.8 X I0-5. Die von mir angewandte Lauge war also moglicherweise etwas kohlensiiurehaltig, ein 

Umstand, der in diesem Faile ohne Bedeutung ist, denn ist erst die Relation zwischen Kohlensiiuregehalt und 

Leitfahigkeit festgestellt, so kann, theoretisch genommen, die eutralisierung von einem beliebigen Neutralisa

tionsgrad der Lauge beginnen, wenn nur die Leitfahigkeit sowohl vor al:s nach der Kohlensiiureabsorption be

stimmt wird. Nati.irlich ist es am vorteilhaftesten, wenn die Ausgangslauge moglichst kohlensiiurearm ist, damit 

die Absorptionsfiihigkeit so gross als moglich wird. Angenommen, dass die von NOYES und Mitarbeitern benutzte 

Lauge vollig kohlensiiurefrei war und seine Messungen unter gleichen Verhiiltnissen ausgefiihrt wurden -vvie 

die vorliegenden, so kann der Kohlensiiuregehalt der angewandten Lauge aus den angefiihrten Neutralisations

versuchen extrapoliert werden. Er wurde auf diese Weise auf o.ooor8 Mol.fL berechnet. 

Der bei den Absorptionsversuchen angewandte Apparat bestand a us einem Orsatrohr mit verschieden lan

gen Schenkeln. In den liingeren Schenkel war eine 1'auchelektrode eingesetzt, die durch einen doppelt durch

bohrten Gummipfropfen durchgesteckt war. Im zweiten Bohrloch steckte ein Natronkalkrohr. Vor der Fill

lung mit Fliissigkeit wurde kohlensiiurefreie Luft durch den Apparat geleitet. Hierauf wurden durch eine lange 

Spitze roo cm3 NaOH an den Boden des Gefiisses gebracht, ohne die Elektrode herauszunehmen, und dann der 

Pfropfen fest aufgedriickt. Das Urnriihren der Fliissigkeit geschah durch Einsaugen kohlensaurefreier Luft durch 

den Apparat. Dass sich die Leitfahigkeit wiihrend dieser Operation nicht iinderte, wurde besonders gepriift. 

Nach der Filllung wurde die Leitfahigkeit gemessen und hierauf der Apparat mit der Messbiirette im PETTERS

soN'schen Apparat zur Bestimmung von Kohlensiiure im Meerwasser vereinigt, wo er an die Stelle des zu diesem 

Apparat gehorenden Orsatrohres eingesetzt wurde (vgl. Fig. 7, S. 6r). Die Burette war mit Kohlensaure 

gefiillt. Nach Einstellung auf Atmosphiirendruck und Ablesung des Volumens wurde dieselbe dann ins Orsatrohr 

gedriickt, nach einigen Minuten wieder zuriickgebracht, wieder auf Atmosphiirendruck eingestellt und abgele

sen. Das absorbierte Kohlensiiurevolumen wurde aus der Volumendifferenz nach Ablesung der 1'emperatur 

und des Barometerstandes unter Normalverhiiltnissen berechnet. Nach der Absorption wurde der Orsatappa

rat abgenommen, die Fliissigkeit auf die angegebene Weise umgeriihrt und die Leitfahigkeit bestimmt. Hier

auf wurde eine neue Absorption mit darauffolgender Bestimmung der Leitfiihigkeit vorgenommen und dies Ver

fahren mehrmals wiederholt, bis die Zusammensetzung cler Fliissigkeit sich der des Bikarbonats niiherte. Die 

Absorption noch weiter fortzusetzen lohnte nicht, denn teils hatte die Kohlensiiuretension cler Fliissigkeit so 

zugenommen, dass die Absorption ausserst langsam fortschritt, teils anderte sich die Leitfahigkeit in diesem 

Stadium der Neutralisation nur sehr wenig mit clem erhohten Kohlensiiuregehalt, weshalb eine Bestimmung 

dieses Gehalts sehr ungenau wird. Ein Misstand bei diesen Bestimmungen war die Adsorption von Lauge an 

den Elektroden. Durch nur unbedeutendes Platinieren derselben und Urnriihren bei jeder Messung wurde 

demselben abgeholfen. Mit diesen Vorsichtsmassregeln wurden untereinander gut iibereinstimmende Werte 
erzielt. Eine Losung, die tiber Nacht im Absorptionsgefass gestanden hatte, zeigte am nachsten Morgen vi:illig 

unveranderte Leitfahigkeit. Die Kapazitat des angewanclten Elektrodengefasses betrug 0.833. 

Es wurden im ganzen 4 Neutralisationsreihen ausgefiihrt. Die Messresultate sind in 1'abelle I, S. 22, 

zusammengestellt. 
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Tabelle I. 

Reihe I Rei~e 2 II Rci~e 3 ~~ Rei~e 4 1 CO~abs. 
x x ro 5 C0 9 abs. - CO ~ abs.

1 

5 C0 9abs. -

m.Aqu. I mAqu. l x x IO o II mAqu. x x IO /1 mAqu . l x x IO o 

I 
r I 

II 
0.0 205.0 o.o 205.0 0.0 204·5 o.o 205.2 
0.3920 153·8 0.9355 94·9 I 

0.4130 
I 

152·4 II o.6598 123·9 

I o.6726 I 19.1 ! .0333 89-7 0.5747 133·3 II o.8906 99-3 
0-9]70 92.5 1.!547 

I 

86.4 0.7907 108.2 0.9736 93·1 I 1 

I 
1.3706 83.0 1.6215 78.5 0.9057 97·6 1.0740 89.2 

I I.I053 88.5 1.2272 85.4 
I I 

' 1.5143 80.9 
I I I 

I.6773 78.5 I 

In der Tafel I N:o 2 ist der Verlauf der Anderung der Leitfi:ihigkeit mit der Neutralisation graphisch dar

gesteilt. Die Berechnungen der Kohlensauremengen, die bei den spater ausgefiihrten Tensionsbestimmungen 

von der Lauge absorbiert 1'V'Orden waren, wurden graphisch unter Anwendung derselben Kurve in vergrosser

tem Format ausgefiihrt. 

Was die Genauigkeit der Messungen betrifft, so ergibt sich die Genauigkeit der Leitfahigkeitsbestimmungen 

aus den fUr die reine Lauge erhaltenen Werten. Der Mittelwert derselben betragt, wie erwahnt, 204. 9 X ro- 5. 

Eine Bestimmung mit einer anderen Elektrode ergab 204.7 X ro- 5. Die grosste Abweichung vom Mittelwerte 

betrug 0.2 %. Die Gasvolumina wurden bis auf o.or cm3 abgelesen. Eine Vorsteilung tiber die Genauigkeit 
des Gesamtresultats beider Messungen erhalt man, wenn man an der Kurve die Abweichungen der einzelnen Ver

suchswerte von derselben priift. Es ergibt sich dann, dass ganz vereinzelte Bestimmungen um mehr als I % 
abweichen, die grosse Mehrzahl urn weniger als 0.5 %. Was die Genauigkeit des Kohlensaurewertes betrifft, 

der auf Grund zweier Bestimmungen der Leitfahigkeit graphisch a us der Kurve erhalten wird, so hangt er haupt

sachlich von der Genauigkeit der Bestimmung der letzteren ab. Die Genauigkeit, die gewohnlich fur solche 

Messungen gefordert wird, betragt ca. ± 0.5 %. Im vorliegenden Faile, wo die Leitfahigkeit, wenigstens fUr 

das Neutralisationsgebiet von NaOH auf Na2C03 mit steigendem Kohlensauregehalt fast linear abnimmt, und 

also die Differenz zwischen zwei Leitfahigkeiten bei konstanter Kapazitat und konstantem Widerstand zur 

Messung gelangt, werden sowohl die Kapazitats- als Rheostatfehler nahezu eliminiert, weshalb eine grossere 

Genauigkeit als sonst zu erwarten ist, ein Tatbestand, der sich auch aus den obenerwahnten Messungen mit 

NaOH ergibt. Die Fehlergrenze wurde daher auf ca 0.3, hochstens 0-4 % geschatzt. Da fur jede Analyse zwei 

Bestimmungen erforderlich sind, so kann der Fehler im ungi.instigsten Faile o.6 bis o.8 % betragen. Hiernach 

kann die Genauigkeit des Kohlensaurewertes a us folgendem Beispiel geschatzt werden. Angenommen, es werden IO 

cm3 o.oi n NaOH mit C02 neutralisiert. Ihre Leitfahigkeit wird vor und nach der Absorption auf 200.0 X I0-5, 

bzw. roo.o X I0-5 bestimmt. Die entsprechenden C02-Werte betragen 0.0034 und 0.0875. Die ahsorbierte 

C02-Menge ist also = 0.0841. Bei heiden Messungen entsprechen einer Abweichung in entgegengesetzter 

Richtung von 0-4 %. also x = 200.8 X ro- 5 bzw. 99.6 x I0-0, die Kohlensaurewerte o.o88o-o.oo29: = o.o85r , 

also im ungiinstigsten Faile eine Abweichung von 1.25 %. Dies gilt, wenn der fast gerade Teil der Kurve nahezu 

in seiner ganzen Lange ausgeniitzt wird. Wird nur ein kleinerer Teil derselben ausgeniitzt, so verringert sich die 

Genauigkeit im Verhaltnis hierzu. Desgleichen vermindert sich die Genauigkeit, wenn mehr Kohlensaure ab

sorbiert wird, als der Zusammensetzung des normalen Karbonats entspricht, da die Anderung der Leitfahigkeit 

im Verhaltnis zur Menge absorbierter Kohlensaure auf diesem Gebiet bcdeutend geringer wird. 

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass Natriumhydroxid als Absorptionsmittel, mit der Leitfahigkeit als 

analytischem Hilfsmittel, fur den vorliegenden Zweck vollig befriedigende Resultate liefert. Urn die Anwend-
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barkeit der dynamischen Methode zu priifen, mussten noch einige Voruntersuchungen ausgefiihrt werden, und 

zwar galt es zu bestimmen, ob die Absorptionsgeschwindigkeit bei. Anwendung verdiinnten NaOH ausreichend 

ist, um die Kohlensaure eines mit massiger Geschwindigkeit durchgehenden Luftstromes ganzlich zu absorbieren, 

sowie ob die Meerwasserprobe, durch welche die Luft geleitet wird, durch die Mitnahme der Kohlensaure ihren 

Gehalt in so hohem Grade vermindert, dass eine nennenswerte Verminderung der Tension eintritt. Starke Lauge 

absorbiert rasch, erfordert aber grosse Mengen absorbierter Kohlensaure, was die Gefahr fiir eine Tensionsver

minderung erhoht. Bei Anwendung verdiinnter Lauge wird diese Gefahr verringert, aber die Absorption kann 

unvollstandig werden. Sehr langsame Durchleitung wieder bedingt einen grossen Zeitverlust. Zur Klarstellung 

dieser Fragen wurden folgende Versuche vorgenommen. Vier Gas-Absorptionsflaschen von ca. 300 cm3 Inhalt 

wurden hintereinander geschaltet und mit Meerwasser von etwa 5 °/oo Salzgehalt gefiillt. Durch diese wurde 

im Laufe von zwei Stunden ein kohlensaurefreier Luftstrom geleitet, so dass etwa 2 Gasblasen in der Sekunde 

passierten. Vor und nach der Durchleitung wurde die Konzentration der Wasserstoffionen des Wassers in samt

lichen Flaschen bestimmt. Es ergab sich, dass dieselbe und folglich auch die C02-Tension sich in allen Flaschen 

verandert hatte. Hierauf wurde die Absorptionsfahigkeit in der Weise gepriift, dass zwei Gefasse mit o.oi n 

)l"aOH hintereinander geschaltet wurden, und dann Luft mit ungefahr der gleichen Geschwindigkeit hindurch

geleitet wie im vorhergehenden Versuch. Es ergab sich, dass die Absorption unvollstandig wurde, indem auch 

das zweite Gefass Kohlensaure absorbierte. Die Verhaltnisse besserten sich nicht wesentlich, wenn die Durch

leitung in bedeutend verlangsamtem Tempo geschah, oder wenn das Absorptionsgefass mit einem Spiralrohr 

versehen wurde, so dass das aufsteigende Gas mehrere Sekunden mit der Fliissigkeit in Beriihrung war. Aus 

diesen Vorversuchen ergab sich also, dass die dyoamische Methode in der gewohnlichen Form der Ausfiihrung 

nicht anwendbar war. Statt dessen wurde eine Anordnung ausgedacht, der zufolge das indifferente Gas mehrere 

:\lal hintereinander das Wa~er passierte, bis es mit demselben in Gleichgewicht gelangt war. Diese Gasmasse 

muss von der ausseren Luft vollig abgeschieden sein und wird von einer geeigneten Pumpeinrichtung getrieben. 

Ausserdem muss cine grossere Gasflasche in das Zirkulationssystem eingeschaltet werden, aus der die mit dem 

Wasser in Gleichgewicht gelangte Luft zur Analyse entnommen werden kann. Die Anordnung hestand somit 

aus Pumpe, Wasserflasche und Gasflasche, welche alle von der zirkulierenden Luftmasse durchwandert wurden. 

Die Bestimmung der Kohlensaure der Luft wurde nach dem Eintritt des Gleichgewichts derart bewerkstel

ligt, dass die W asserflasche entfernt und an ihre Stelle ein mit Elektroden versehenes Absorptionsgefass gesetzt 

wurde, worauf die Luftmasse wieder zirkulieren konnte, bis aile Kohlensaure absorbiert war. Dies liess sich da

durch feststellen, dass die Leitfahigkeit durch eine langere Zeit andauernde Zirkulation sich nicht mehr anderte. 

Aus dem Wert der Leitfahigkeit vor und nach der Absorption erhielt man auf die angegebene Weise die in der 

Gasmasse enthaltene Kohlensauremenge, aus welcher dann die Tension berechnet wurde. Als Pumpe wurde 

anfangs ein gewohnlicher Gummi-Doppelballon benutzt, der von einem kleinen, exzentrisch an eine kreisrunde 
Scheibe befestigten, durch einen Warrnluftmotor getriebenen Kolben gedri.ickt wurde. Die Anordnung er

wies sich jedoch wegen der Grosse der Gummiflache, die Diffusion von Kohlensaure gestattete, als ungeeignet. 
Sie wurde daher durch eine Quecksilberpumpe von einer Konstruktion ersetzt, die schon friiher beschrie

ben worden ist1). 

1) K. BucH Kvicksilverpump for aviigabringande av gascirkulation. Finska kemistsamf. medd. 2I 11 (1913). 

Die aus Glas verfertigte Pumpeinrichtung bezweckt die Erzeugung von Gaszirkulation in einem von der ii\1sseren Luft abge
schiedenen System. Der Apparat besteht aus zwei Teilen A und B (Vgl. Fig. r). A ist cine doppelte Ventilpumpe mit Quecksilber 
in den heiden Kugeln und dem mittleren Rohr a, welches U-forrnig ist (der zw~ite Schenkel ist auf der Fig. nach hinten gebogen) . 

Sie wirkt auf folgende Weise: 
Mit Hilfe des Apparates B wird ein Auf- und Niedersteigen des Quecksilbers in a erzeugt. Beim Niedersteigen wird das Gas durch 

das Kapillarrohr b durch die Iinke Kugel eingesogen. Der Eintritt des Gases aus d wird durch Aufsaugung des Quecksilbers in das Ka
pillarrohr c verhindert. Beim Aufsteigen wird das in a befindliche Gas durch die rechte Kugel und d hinausgedriickt und das Quecksilber 
in b hinaufgedriickt. Von d bewegt sich das Gas zum Arbeitskreis hinaus und tritt in b wieder ein. 

Der Apparat B, der dieses Pumpen erzeugt, bildet eine Modifikation von F. M.G. JOHNSONS (Inaug. Dissert. Anhang. Breslau 
1908) automatisch arbeitender Luftpumpe und funktioniert auf folgende Weise. Mit Hilfe einer Wassersaugpumpe wird das Quecksil-
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Nach Einfiihrung dieser, sowie 

Quecksilberverschluss gegen die 

befriedigend. 

Fig . 2. 

nachdem samtliche Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen mit 

aussere Luft gedichtet worden waren, funktionierte die Anordnung 

ber in den linken Schenkel und in das fast kapillare Rohr c-f hinaufgesogen, bis das Quecksilber im rechten Schenkel unter die Miindung 
des Kapillarrohres gesunken ist, wo Luft in dieses gesogen wird und das darin befindliehe Queeksilber dureh 1 hindureh in den Iinken 
Schenkel getrieben wird. Sobald die Luft eingetreten ist, sinkt das Quecksilber in die urspriingliche Gleichgewichtslage zuriick, die 
Miindung e wird dadurch geschlossen, und das Saugen beginnt von neuem. \Venn A durch einen Gummisehlauch mit B verbunden wird, 
steigt und sinkt das Queeksilber dort im selben Tempo wie in B und erzeugt auf diese Weise das beschriebene Pumpen. Der Apparat B 
wird am besten in das \Vasserleitungsbecken dicht neben die \Vassersaugpumpe plaziert und kann durch eine Hingere Riihrenleitung mit 
A verbunden werden, der bequem giinzlich, z. B . in den Thermostat, eingesenkt werden kann. 

Die Dimensionen beider Apparate sind nach der gewiinschten Zirkulationsgesehwindigkeit und nach dem 'Niderstande, den das 
zirkulierende Gas zu iiberwinden hat, zu wiihlen, wobei die Dimensionen von B von griisserer Bedeuttmg. Der von mir angewandte Apparat 
B besass einen inneren Rohrdurchmesser von I -4 em. Der Abstand vom unteren Ende bis I betrug 28 em. Das schmale in den reehten 

Schenkel eingefiigte Rohr hatte eine Liinge von 25 em, von f an gereehnet, und einen inneren Durehmesser von 4 mm. Es besteht am 
besten aus zwei Stiicken, die durch einen Gummischlauch verbunden sind. Das lose Stiick kann dann naeh Bedarf durch ein liingeres oder 
kiirzeres Rohr mit griisserem oder kleinerem Durchmesser ersetzt werden, ein Umstand, cler fiir die Art des Pumpens von Bedeutung ist. 
Wird niimlich ein kurzes und weites Rohr gewiihlt, so erhiilt man eine grosse Anzahl Pumpensehliige in der Minute mit kleinen Amplituden. 
Mit einem Iangen sehmalen Rohr werden die Pumpensehliige weniger zahlreich, die Amplituden grosser. Dieselben Variationen kiinnen 
attch durch Variieren cler Quecksilbermenge in B erzielt werden. Eine Pumpung mit hiittfigen Pumpenschliigen erzeugt ja wohl einen kon
tinuierlicheren Strom, kann aber nur zur Anwendllllg kommen, wenn der \Viderstand klein ist. Ein Misstand, der durch diese Pumpweise 
wobl reduziert wircl, Ieider aber doch nicht giinzlicb zu vermeiden ist, liegt in dem Umstande, dass bei Siittigllllg des Gases mit Wasser
damp£ infolge des stiindig wechselnden Dmckes stets Kondensation in der Pumpe eintritt. Natiirlich wird die konden
sierte Menge um so geringer, je kleiner die Druckvariationen sind. 'Vas die Dirnensionen von A betrifft, so miissen sie sich einigermassen 
nacb denen von B richten. In den meisten Fallen kann das U-fiinnige Stiick bei A bedeutend kiirzer gewiihlt werden als bei B, da die 
Bewegtmg des Quecksilbers dort durch den Widerstand gediimpft wird, den die zirkulierende Gasmasse zu iiberwinden hat. Bei dem von 
mir benutzten Pumpwerk betrugen die Amplituden des Quecksilbers in A 3 em, wiihrend sie bei B 20 em betrugen. Der Widerstand, den 
die Gasmasse zu iiberwinden hatte, hestand aus einem hydrostatisehen Druck von I 5 em+ kapillarem Widerstand bei 12 Glashiihuen mit 
einem Durchmesser von r . 5 mm und einer gesamten Rohrliinge von etwa I. 5 Meter und einem inneren Durchmesser von 5 = - Als Bei
spiel fiir die Effektivitiit der Pmupe sei erwiihnt, dass sie 35 bis 40 Pmnpenschliige in der Minute ausfiibrte mit einem 'Vasserverbrauch 
von 0 . 2 ms pro Stunde, wobei 6 bis 8 Liter Luft, unter Uberwindung des erwiihnten Widerstandes, dureh die Pumpe getrieben wurden. 

Nacl1 Niederschreibung dieser Beschreibung erfuhr ich, dass das Prinzip dieser Ventileinrichtllllg sehon friiher von F. FISCHER und 
0. RINGE (Beriehte 4I II. 2023 (Igo8) )benutzt worden ist, mit dem Unterschiede, dass die letzteren Forseher statt Kugeln zwei Fla
schen benutzten, durch deren Propfen zwei Rohre gesteckt waren, das eine unter, das andere iiber der Quecksilberoberfliiche miindencl. 
Der Vorteil des hier bescbriebenen Apparates ist, dass er aus einem einzigen Stikk und vollstiindig a us Glas verfertigt ist, so dass er aueh 
fiir Gase, die organisehe Substanz angreifen, anwendbar ist. 
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c. Beschreibung des definitiven .Rpparates. 

Bei den Versuchsreihen, die jetzt ausgefiihrt wurden, kamen zwei verschiedene Apparate zur Anwt>ndung. 

Bei dem alteren hestand der zur Analyse der Luft bestimmte Gasraum a us vier Standflaschen von je ca. 550 em 3 

Volumen, welche auf die Art mit einander verbunden waren, wie aus Fig. z ersichtlich . Fiir die Analyse konn

ten jede Flasche fiir sich oder mehrere auf einmal mit dem AbsorptionsgeHiss vereinigt werden. In der Ver

bindung zwischen der Flasche bzw. dem Absorptionsgefass und der Pumpe musste der Quecksilberverschluss 

so angeordnet sein, dass das Quecksilber sich frei nach den Pumpenschlagen bewegen konnte. Die Niederlassung 

eines Glasblasers am Orte ermoglichte spater die Herstellung des Apparates ganzlich aus Glas. Alle folgen

den Reihen und ausserdem eine Anzahl Kontrollversuche mit Wasser von den zwei ersten Reihen wurden mit 

dem neuen Apparate ausgefiihrt. Die Kontrollversuche zeigten keine solchen Abweichungen von den ersten 

Versuchen, dass sie auf einen etwaigen systematischen Fehler der letzteren hingedeutet hatten. 

Die Konstruktion des neuen, von Herrn EMIL HANSLIN ausgefiihrten Apparates, ist aus Fig. 3 ersichtlich. 

A, B, C, D, E sind bzw. Pumpe, Gasflasche, ein Gefass mit Natronkalk, Wasserflasche und Absorptions

gefass. Sowohl die Gasflasche als das Natronkalkrohr waren mit Dreiweghahnen versehen, welche dem Gase 

gestatteten entweder durch das betreffende Gasgefass oder an demselben vorbei zu passieren. Der Weg, den 

die zirkulierende Gasmasse zuriickzulegen hatte, ging also von der Pumpe durch die Gasflasche oder an der

selben vorbei, durch das Natronkalkrohr oder an demselben vorbei, und dann entweder durch die Wasserflasche 

oder das Absorptionsgefass zuriick zur Pumpe. Samtliche Hauptteile waren durch loszumachende, der Elasti

zitat wegen spiralformig gebogene Rohrenstiicke mit einander verbunden. Diese waren mittels Schliffen be

festigt, die durch Messingspiralen zusammengedriickt gehalten und noch durch Quecksilberverschluss gedich

tet wurden. 

Das Volumen der Gasflasche muss bekannt sein. Es wurde durch Auswagen mit Wasser besti111111t, das 

genau bis an den Hahn eingefiillt wurde. Da die Partialdrucke in den verschiedenen Versuchen sehr variier

ten, wurden drei Gasflaschen von verschiedenem Volumen ca. 2.5, I .o und o.s Liter benutzt, deren Schliffe fiir das

selbt> Ansatzstiick abgepasst waren. Lag nun ein mehr saures Wasser vor, so wurde eine kleine Flasche ei~ge-

4 
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setzt, war es mehr alkal.isch, eine grosse. Das Absorptionsgefass und die Menge der Absorptionsfliissigkeit da

gegen waren stets die gleichen. Vorteilhafter ware es gewesen, wenn das Gasvolumen, ehenso wie heim alten 

Apparat, aus mehreren kleineren, gleichzeitig eingeschalteten Flaschen hestanden hatte, o dass die Luft je 

nach Bedarf aus einer oder mehreren Flaschen zur Analyse hatte entnommen werden konnen, ohne dass ein 

Wechsel der Flaschen stattzufinden hrauchte. Dies war jedoch wegen des grossen Raumes, den eine derartige An

ordnung mit ihren vielen Ansatzstiicken beansprucht hatte, schwer ausfiihrhar. Das Natronkalkrohr war unten 

offen und mit einem Gummipfropfen geschlossen. Es wurde von unten aus gefiillt, urn zu vermeiden, dass hei 

Entfernung des Hahnes Natronkalkstauh in die Gasleitung gelange. Das Ansatzstiick, welches das Natron

kalkrohr mit der Wasserflasche bzw. dem Ahsorptionsgefass vereinigte, war mit einem Dreiweghahn I versehen, 

der die Passage des Gases auf beiden Wegen ermoglichte. Ausserdem wurde derselh~ henutzt, um die Grosse 

der durch die Fliissigkeit gehenden Gasblasen zu regulieren. Die W asserflasche und das Ahsorptionsgefass konn

ten gleichzeitig im Apparat eingeschaltet sein; in der Praxis wurde jedoch clas Ahsorptionsgefass erst, nach

dem die Wasserflasche entfernt worden war, eingesetzt. Die Wasserflasche enthielt ca. 300 cm 3 und war im In

nern mit einem Spiralrohr versehen, durch welches die aufsteigenclen Gashlasen passierten. Das Ahsorptions

gefass hestand aus einem Elektrodengefass mit der Kapazitat 0.667, ro cm3 fassend. Ausserdem warder Appa

rat zu heiden Seiten von der Wasserflasche mit Manometern versehen. Der ganze Apparat war auf eine niedrige 

Holzkiste montiert, die imBoden mit Lochern versehen war, urn die Zirkulation des Thermostatenwassers zu er

moglichen. Er konnte ganzlich in den Thermostaten hineingesenkt werden, so dass nur die Pumpenmiindung a us 

dem Wasser hervorragte. Die Temperatur wurde mittels eines OsTWALD'schen Thermoregulators auf r8 ± o.r·c 

konstant erhalten. Urn die Stromgeschwindigkeit des Kiihlwassers konstant zu erhalten, passierte dasselhe, 

vor dem Eintritt in den Thermostaten, eine a us einer umgekehrten Flasche verfertigte Anordnung, die gleichfalls 

aus Fig. 3 ersichtlich ist. 

d. llusfiihrung der Tensionsmessungen. 

Die Tensionshestimmungen mit dem heschriebenen Apparate wurden auf folgende Weise ausgefiihrt, Zu

erst wurde die Wasserflasche gefiillt, stets his ungefahr zu gleicher Hohe , und in ·den Apparat eingestellt ohne 

das Verhindungsstiick zwischen diesem und der Pumpe einzusetzen. Das Absorptionsgefa!:s wurde fortgelassen, 

die demselhen entsprechenden Rohrenoffnungen mit einem Pfropfen .geschlossen. Hierauf wurde hei geschlos

senem Hahne Luft in den Apparat gepumpt his der Druck auf ca. 20 bis 30 mm iiber den Atmospharendruc.:k 

gestiegen war. Sodann wurde das Verbindungsstiick aufgesetzt und, falls die Wasserstoffionenkonzentration 

des Wassers die gewiinschte Grosse hatte, konnte die Zirkulation heginnen. War dieses nicht der Fall, sondern 

das Wasser zu alkalisch, so wurde eine Zeit lang kohlensaurehaltige Luft hindurchgepumpt. Wares zu sauer, 

so musste die zirkulierende Luft im Apparate kiirzere Zeit durch das Natronkalkrohr geleitet werden. Wie grosse 

Kohlensauremengen auf diese Weise fiir jeden Versuch zu- oder abgefiihrt Werden sollten, liess sich unmog

lich im voraus bestimmen. Hier war nur die Erfahrung entscheidend. Erstreht wurde nur, die Intervalle zwi

schen den W asserstoffionenkonzentrationen in den zur selhen Rei he gehorenden Versuchen moglichst gleich zu 

gestalten. Dies war allerdings in der Praxis recht schwer zu verwirklichen , und es geschah haufig, dass meh

rere Versuche mit nahezu gleicher H·-Konzentration ausgefiihrt wurden, ein Umstand, der eine Vermehrung 

der Versuchsanzahl erforderte. 

Nach Abschluss dieser Vorbereitungen wurde die Gaszirkul:J.tion derart eingeleitet, class zunachst die Pumpe 

in schwache Bewegung gesetzt wurde, wahrend der Hahn I geschlossen war. Dann wurde dieser vorsichtig ge

offnet und die Grosse der Gasblasen reguliert, worauf das Pumpen mit voller Starke heginnen konnte. Die 

Geschwindigkeit wurde so reguliert, dass z his 3 Gasblasen in der Sekunde in die Spiralrohre der Wasserflasche 

eintraten. Die Zirkulation dauerte ca. 5 bis 6 Stunden. Dass diese Zeit zur Erlangung des Gleichgewichts aus

reichend war, wurde durch mehrere Versuche in der Art festgestellt, class die Wasserstoffionenkonzentration 
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in gewissen Zwiscbenraumen bestimmt wurde. Nacb 3 his 4 Stunden war dieselbe stets konstant. Ahnliche 

Erfahrungen betreffs der Zeit zur Erlangung des Gleichgewichts hatte auch BOHR 1) gemacht bei seinen Bestim

mungen des AbsoFptionskoeffizienten sowie des Invasions- und Evasionskoeffizienten der Kohlensaure. 

Nacb Ablauf der Zirkulation wurden beide Manometer abgelesen, wabrend das Gas noch zirkulierte. Eine 

Ablesung nach Aufhoren derselben war nicht tu.nlicb, denn nocb nachher stiegen in der Wasserflasche verein

zelte Gasblasen auf, die eine Veranderung der Differenz zwischen den Manometerstanden verursachten. Da die 

Quecksilbersaulen in den l\ianometern sich im 'I'akt mit der Pumpe bewegten, mussten die aussersten Lagen 

abgelesen und ans ibnen die Mittelwerte genommen werden. Die Genauigkeit der Ablesung wurde auf ca. I his 

2 mm geschatzt, was, wie sich aus den spateren Berecbnungen der Versuche ergab. vollig geniigt. Ausserdem 

wurde der Barometerstand verzeichnet. Die Zirkulation wurde aufgehoben durch Hereinlassen von Luft in 

den Raum zwischen Pumpe und Saugeinrichtung mittels eines besonderen Hahneg. J etzt wurde der Apparat 

aus clem Tbermostaten gehoben uncl clas Verbindungsstiick zwischen Pumpe uncl Wasserflascbe abgenommen. 

Letztere wurde aus dem Apparate genommen, hierauf eine Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration des 

Wassers bewerkstelligt uncl ein Rohr zur Bestimmung dt.s gesammten Kohlensauregehalts des Wassers gefiillt. 

Nun konnte die Bestimmung des Kohlensauregehaltes des Gases beginnen. Zu cliesem Zweck wurcle clas Absorp

tionsgefass unter Vorsichtsmassregeln zum Ausscbluss cler atmospharischen Kohlensaure mit ro cm3 o.or n 

~aOH gefiillt, clann in den Apparat eingefiigt und das Verbinclungsstiick zwischen Gefass und Pumpe aufge

setzt. Vor der Absorption musste die gauze Rohrenleitung mit Ausnahme der Gasflasche von Kohlensaure be

freit werden. Dies geschah auf die Weise, class die Gaszirkulation ca. 15 Minuten an der Gasflasche vorbei 

durcb das Natronkalkrohr geleitet wurde. Dass diese Zeit vollig ausreichte, wurde durch verschiedene Versuche 

festgestellt. Langer clurfte sie auch nicht sein, denn der Natronkalk absorbiert auch Wasserdampf, wodurch, 

da die durchgehende Gasmasse nicht mehr mit Feuchtigkeit gesattigt war , eine stark ere Konzentration der Lauge 

erzeugt uncl ihre Leitfahigkeit erhoht werden konnte. Die etwaige Furcht vor einer solchen Konzentrierung 

wahrencl der Absorption selbst ist unbegriinclet, clenn die Atmosphare in der Gasflasche war mit Feuchtigkeit 

gesattigt. Einer Verminclerung der Feuchtigkeit clurch Konclensation in cler Pumpe war in der Weisevorgebeugt, 

class, wo die Luft aus der Pumpe hinaustrat uncl wo keine nennenswerte Druckschwankungen vorkamen, stets 

etwas Wasser gehalten wurde. 

Nachdem die Leitung von Kohlensaure befreit war, wurde die Leitfabigkeit bestimmt, worauf die Absorp

tion hegann. Sowohl bei der Eroffnung, als heim Ahschluss waren die bei der ersten Zirkulation heschriebe

nen Vorsichtsmassregeln vonnoten, uncl cler Handhahung des Hahnes f musste stets die grosste Aufmerk

samkeit gewidmet werden, da hierauf der Ausgang des ganzen Versuches beruhen konnte. Die Absorption be

ansprucbte eine Zeit von ca. 17 his r8 Stunclen; ihr Fortgang wurde durch zeitweilig wiederholte Priifung der 

Leitfahigkeit kontrolliert. Ratte cliese sich eine Stuncle lang nicht merkbar veranclert, wurcle die Absorption 
fiir abgeschlossen angesehen. Der Apparat wurcle jetzt aus clem Thermostaten gehoben uncl eine neue Meer

wasserprobe eingefiillt. Auf diese Weise nahmen die Versuche, wenn alles vollig normal verlief, einen 'l'ag in 

Anspruch. Sie wurden gewohnlich so eingerichtet, class die Wasserprobe am Morgen eingesetzt wurcle uncl die 

Zirkulation his 2-3 Uhr clauerte, worauf die Absorption his zum folgenden Morgen fortdauerte. 

e. Berechnung der Tensionsmessungen. 

Die Tensionsversuche wurden auf folgende Weise herechnet. A us den W erten der Leitfahigkeit vor und 

nach der Absorption wurcle cler Kurve die Anzahl mAqu. Kohlensaure entnommen, die absorhiert worden, 
d. h. in der Gasflasche enthaltet} gewesen war. Bezeichnet man diese mAqu.-Zahl mit a und das Volumen 

cler Gasflasche in cm3 mit b, so ist die Partialtension e in der Gasflasche bei einer Temperatur von r8· C in 

Atmospharen ausgedriickt: 

1) CHR. BoUR: Definition u. l\Iethode z. Best. d . Invasions und Evasionscoeff. etc. L . c. S. 524. 
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. a 22.4 291 a 
8= -- - - = - Il·9385 

b 2 273 b 

Die Teusion in der Gasflasche ist jedoch nicht vollig dieselbe wie im Wasser, wie aus folgendem Umstande 

hervorgeht. Der Druck, den das Gas besitzt, wenn es die W asserflasche verlasst und der durch den dort befind

lichen Manometer angegeben wird, ist niedriger als der Druck des Gases, das nach dem Passieren der Pumpe 

in die Gasflasche eingetreten ist, und dessen Druck durch den zwischen diese und die W asserflasche angebrachten 

Manometer angezeigt wird. Das Gas ist hier mehr zu~ammengepresst, da es den hydrostatischen Gegendruck 

der Wasserflasche zu iiberwinden hat. Hierzu kommt dann ein mittleres Druckgefalle, welches durch das 

Pumpen verursacht wird und die treibende Kraft bildet. Der Druck, der gesucht wird, ist offenbar der in der 

Mitte der Wasserflasche herrschende, und wird gefunden, wenn man die halbe Differenz zwischen den Drucken 

der heiden Manometer von dem der Gasflasche abzieht. Bezeichnet man den Manometerdruck in der Gasflasche 

mit P 0 1 5 , den oberhalb der Wasserflache befindlichen mit PH
2
o und den Barometerstand mit B, so wird der 

Faktor f, womit der genannte 8-Wert korrigiert werden soli: 

f = B+Poas- t (Poas-PH 2 o) 
B+Poas 

Urn die Berechnung dieses Faktors zu vereinfachen wurde folgende Interpolationstabelle zusammenge
' stellt, in welcher f fiir verschiedenen Barometerstand und verschiedene W erte der hal ben Differenz zwischen den 

Manometerstanden bercchnet ist. 

I I 
I + (POas-PH?O) r-

3.0 
3·5 
4·0 

4·5 
5.0 
5·5 
6.0 
6.5 
7·0 
7·5 
8.o 
8.5 
9·0 

Tabelle 2. 

B + Poas 

7~1-;;--~--8:-

0.9958 
9952 
9945 
9938 
9931 
9924 
9917 
9910 
9903 
9896 
9889 
9882 
9875 

1 

I 
0.9961 

9954 
9948 
9941 
9934 
9928 
9921 
9915 
9908 
9902 
9895 
9888 
9882 

9950 
9944 
9938 
9931 
9925 
9919 
9912 
9906 
9900 
9894 
9888 

Der Betrag, womit der analytisch gefundene Tensionswert durch diesen Faktor verandert wird, ist etwas 

kleiner als die Versuchsfehler im iibrigen. Da der Fehler jedenfalls ein systematischer ist, so wurde gleichwohl 

diese Korrektion fiir notig gehalten. Bei einigen Versuchen hatte der Apparat noch keine Manometer; hier wur

de mit dem Faktor 0.993 korrigiert. Die durch diesen Umstand bedingte Abweichung vom richtigen Wertt 

betrug nicht mehr als 0-4 %. 
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f. Versuchsfehler. 

Eine auf einer Reihe von mehreren Versuchen gegriindete Berechnung des mittleren Fehlers bei den ein

zelnen Tensionsbestimmungen ist fiir diese Versuche nicht moglich, da sie nicht unter vollig gleichen Verhalt

nissen wiederholt werden konnen. Man ist daher genotigt, jede einzelne Fehlerquelle fiir sich zu diskutieren, urn 

auf diesem Wege zu einer Vorstellung der Totalgenauigkeit zu gelangen. Mit dem ersten Apparate hatte man 

allerdings die Moglichkeit, in gewissen Fallen Doppelbestimmungen des Kohlensauregehalts in den Gasflaschen 

auszufiihren, und zwar, wenn letzterer so hoch war, dass der Inhalt einer oder zweier der vier Flaschen zur Ana

lyse ausreichte, so dass die Kohlensaure allmahlich aus den verschiedenen Flaschen, jede fiir sich oder je 

zwei zusammen, absorbiert werden konnte. Im Folgenden sind drei solcher Doppelbestimmungen zusammen

~?;estellt, welche die Werte der Leitfahigkeit fiir die Absorptionsfli.issigkeit und die entsprechenden Koblensaure 

zahlen vor und nach der Absorption, das Volumen der Flaschen und die berechnete Tension enthalten. Die hei

den ersten Bestimmungen betrafen nur Luftproben, nicht mit Meerwasser kombiniert; die dritte hestand aus 

einer Tensionsbestimmung von Meerwasser in einer der in Tab. 17 angegebenen Versuchsreihen. In Anbe

tracht der langen Zeit, die jetie Absorption in Anspruch nahm, musste die Zahl der Doppelbestimmungen mog

lichst eingeschrankt werden. 

I I 
X X I05 1 

I 
I 8.Atm. l - I 

I 
Diff. der C0 2 a b C0 2 J a b e . .Atm. 

N:o 
mAqu. mAqu. l cm3 

I X X !0° 
mAqu. mAqu. cm3 x ro - 4 9-Wer-

I I I x i0- 4 I te in °/o 
I 

2o6.6 I 0.0022 I I I 202.1 0.0019 
I 

I 
I I 

I 
0.0891 1163·5 

I 
9·14 0.0888 I 168.5 9·07 0.8 

96·73 
I 

0.0913 I 97·30 0.0907 
I 
I --

I 
I ,--~ --~-

I 
203.1 0.0012 I 202.0 0.0019 I 

2 

I I 
0.0574 

0.0562 

I 
I I63.5 5·77 132.0 0.0574 

I 
o.osss 1168.5 

I 
5.67 !.7 132.1 

I I I 

I 
I 202-4 I 0.0016 I 

I II 201.7 I 0.0023 I 
I 

3 I 87.38 
0.1108 I168.5 I 1.32 1) II 0.0570 .0.0547 

I 
564.6 11.57 !.9 0.1124 133·0 

I I 

Aus den Bestimmungen geht hervor, dass die fiir diese Versuche erstrebte Genauigkeit vollstandig er

reicht war. Desgleichen geht auch der erwahnte Umstand hervor, dass die Abweichungen in den Fallen gerin

ger sind, wo die Menge der absorbierten Kohlensaure so gross war, dass die Absorptionskurve in ihrer ganzen 

Lange von NaOH bis Na2CO~ und etwas dari.iber ausgenutzt wurde, als wo nur ein Teil derselben zur Anwen

dung gekommen war . 
Unter den weiteren Umstanden, die die Genauigkeit beeinflussen konnen, ist ei11er hervorzuheben, der, wenn 

er nicht beriicksichtigt wird, in gewissen Fallen betrachtliche Fehler veranlassen kann, u. zw. die eigene Koh

lensauretension der Absorptionsfli.isdgkeit. Die Kohlensaure kann ja nicht weiter als bis zum Eintritt des 

Gleichgewichts absorbiert werden, d. h. bis die Kohlensaurepartialtensionen der Absorptionslauge und des 

Gasraumes gleich gross geworden sind. Ist die Kohlensauremenge, die absorbiert werden soll, gross im Ver .. 

haltnis zur Menge der Absorptionslauge, so kann es daher geschehen, dass nach dem Eintritt des erwiihnten 

Gleichgewichts noch messbare Mengen Kohlensiiure im Gasraume zuriickgeblieben sind. Ein experimenteller 

Versuch, urn festzustellen, ob eine derartige Befiirchtung in bezug auf die bei diesen Versuchen herrschenden 

Bedingungen begri.indet sein konnte, ergab positive Resultate, und es war daher notig zu erforschen, in 
welchen Fallen die Storungen dieser Art so gross werden konnten, dass sie eine Korrektion erforderten, und 

welche Grosse diese haben mi.isste. Zu diesem Zweck wurden theoretische Berechnungen der Kohlensaure-

1) Der Tensionswert ist wegen im Gasraume ;~;uriickgebliel;>encr Kohlenl)aun; auf 1 r ,35 zu korrigieren. Siehe weiler unten . 

Der Korrektionsfaktor f i&t hier nkht eingefUhrt. 
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tension einer Anzahl mit verschiedenen Mengen C02 versetzt gedachter NaOH-Losungen von der Konzen

tration der Absorptionslauge ausgefuhrt. Die Berechnung geschah unter Anwendung der bekannten Dissozia

tionskonstanten der Kohlensaure und des Wassers mit Hille der Gleichungen, die weiterhin 1) fiir die Berech

nung der H·-Konzentrationen in Karbonatlosungen von verschiedener Zusammensetzung hergeleitet worden 

waren. Aus den berechneten Werten erhielt man dann durch graphische Interpolation die erforderlichen Kor

rektionen. Diesel ben sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Die Zusammensetzung der verschiedenen Losungen ist 

charakterisiert durch Angabe des totalen Kohlensauregehaltes derselben, [~C02] , sowie -fur dieLosungen gedacht 

als Gemische von normalem Karbonat und Bikarbonat- durch Angabe der Konzentrationen letzterer Molekill

gattungen. Der ~atriumgehalt ist fur die verschiedenen Mischungen stets der gleiche ( = o.or n). Folgende Grossen 

wurden berechnet: [H"], die freie Kohlensaure [H2C03] und die der letzteren proportionale Tension, angegeben 

in zehntausendstel Atmospharen. Die Art, wie. die Berechnungen in jedem Einzelfalle ausgefuhrt wurden, 

ergibt sich aus folgendem. 

Der Gehalt der Mischungen an :Sikarbonat bzw. normalem Karbonat wird mit a bzw. b bezeichnet. Als 

Werte fiir die Dissoziationskonstanten wird angewandt: k1 = 4-4 x ro-7
, k2 = 6 x ro-11, kw = 0.72 x ro-14. 

Misch u n g N: o r. Reines Karbonat. [H·] erhalt man aus der Gl. I4, wo, wie in allen hier folgenden 

Fallen die Dissoziationsgrade <5' und <5" = I angenommen sind. Hierauf .berechnet man [HC0'3] unter Beach

tung, dass [C03"] + [HC03'] = o.oos ist, aus der Gl. 2, und dann [H2C03] aus der Gl. r. Die Tension 

fur I8• = [H 2C03] x 22-4jo.og28 x ro 3. 

Die Misch u n g en N: o 2 u n d 3· [H'] wird wie N:o I nach der Gl. I4 berechnet. Im ubrigen 

verfahrt man wie bei N:o I, nur dass [C03" ] + [HC03'] = 0.0055 fiir N:o 2 und = o.oo6o fur N:o 3· 

Fur die Misch u n g en N: o 4, 5, 6 u n d 7 wird [H·] mit Hilfe der Gl. 2 und [H2C03] mit Gl. 

I berechnet. [C03"] = b, [HC031 = a. 
Misch u n g : o 8. Reines Bikarbonat. [H'] wird nach der Gl. r8 berechnet, [HC031 zunachst = o.or 

[H2C03] erhalt man aus der Gl. r. Fur die heiden letzten Gemische durfen [HC03] + [COa"J nicht mehr 

= [~ C02] gesetzt werden, sondem die nach dem besehriebenen Verfahren erhaltenen Werte mussen fiir diese 

Grossen, entsprechend dem Werte .der H 2C03- Konzentration korrigiert werden; fUr N:o 8 ist ausserdem [COa"J 

nach Gl. 2 zu berechnen und bei der Berechnung von [HC03'] und [H2C03] in Rechnung zu ziehen. Die Kon

zentrationen der verschiedenen Molekill- und Ionengattungen sind in Mol/L angegeben. 

Tabelle 3. 

ll:co.J I 
Tension.Zebn-

N:o b a [H·] [HC0 3 '] [C0 11 "] [H 2 C0 3 ) tausendstel 
x ro3 x 1oll x ro3 x 1oll 

Atmosph. I 

I I 5-0 5·0 0.0 ~.00 X IQ-12 0.7£7 I 4.28 1.64 x w-s 0.0040 
2 5·5 4·5 I.O 1.98 x ro-ll I.36 4-14 o.614 x lo-4 0.015 
3 6.0 4·0 2.0 3-49 x ro-n 2.21 I 

3-79 !.75 X IQ-4 0.042 

I 
4 6.5 3·5 3·0 5.14 x ro - ll 3.00 I 3·50 3·51 X J0·-4 o.o85 
5 7.0 3·0 4·0 o.8o x 10-10 4·00 3·00 7-27 x lo-4 0.176 

I 6 8.0 2.0 6.0 r.8o x ro-10 6.00 

I 

2.00 2-45 x ro-3 0-59 I 
7 9·0 I.O 8.0 4.8o x w-to 7·99 1.00 o.873 x w-2 2.II 
8 10.0 0.0 I 10.0 5.14 x I0-9 9·77 O.II4 0.114 27·5 . i 

Aus der Tabelle geht hervor, dass in den Fallen, wo die Absorptionslauge die Zusammensetzung des normalen 

Karbonats hat, die Tension so gering ist, dass noch keine Korrektion vonnoten ist. Die Tension steigt jedoch 

rasch beim Ubergang von normal em Karbonat zu Bikarbonat und erreicht fiir die Losung 7 schon die Grossenord-

1) Vgl. Abschn . IO a. 
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nung der atmospharischen Tension. Die Versuche mtissen also so angestellt werden, dass der Kohlensaurege

halt der Absorptionsfltissigkeit nach abgeschlossener Absorption auf keinen Fall zu weit tiber die Zusammen

setzung des normalen Karbonats . hinausgehen dar£. Die Korrektion geschieht dadurch, dass der Tensions wert, 

den man durch graphische Interpolation fiir die der Absorptionsfltissigkeit entsprechenden Zusammensetzung 

aus der Tabelle erhalt, dem gefundenen Tensionswert hinzuaddiert wird. 

Ausser den genannten auf die Genauigkeit der Bestimmungen einwirkenden Faktoren finden sich noch . 
einige andere, deren Einfluss jedoch unbedeutend ist, so der erwahnte Umstand, dass Wasser in der Pumpe kon-

densiert wird. Diese Wassermenge betrug hochstens einige cm3. Die Menge Koh.lensaure, welche in Wasser 

von Zimmertemperatur gelost wird, ist ungefahr gleich der, welche sich im selben Volum der Luft findet, die 

mit dem Wasser in Gleichgewicht steht. Das totale Gasvolumen betrug in den meisten Versuchen tiber 2 .5 

Liter. Nur in einigen wenigen Versuchen wurde das kleinste Volumen, ca. 6oo cm3, angewandt. In diesem un

giinstigsten Falle betrug beim Beginn der Absorption die im Wasser geloste Kohlensaure also 0-4 bis 0.5 '% des 

gesamten Kohlensauregehaltes, der absorbiert werden sollte. Im Verlauf der Absorption entwich die Kohlen

saure a us dem Wasser langsamer als a us dem Gasraume. Der Kleinigkeit, die infolge dessen am En de der 

Absorption noch ii.brig war, konnte keine merkbare Einwirkung auf das Resultat zugeschrieben werden. 

Es bleibt noch der Einfluss der Temperaturvariationen. Die Te~peratur wirkt, wie frtiher hervorgehoben 

wurde, praktisch nur auf die HENRY'sche Konstante ein. F luktionen von ± o.r· beeinflussen die letztere mit 

ca. 0.3 %, wie aus der Tabelle r8 hervorgeht. Die Einwirkung der Barometer- und Manometerablesefehler ist, 

wie aus Tabelle 2 hervorgeht, minimal. 

Fasst man nun zusammen, was bei der Besprechung der Einwirkung der einzelnen Fehlerquellen auf das 

Endresu.ltat der Tensionsbestimmungen hervorging, so gelangt man zum Ergebnis, dass der Fehler fiir die Ver

suche, wo die Kohlensauremenge im Gasraume die Absorptionslauge bis zur Zusammensetzung des normalen 

Karbonats neutralisiert hatte, auf ca. r.o, hochstens 1.5 % des gefundenen Tensionswertes geschatzt werden kann. 

Fur niedrigeren Kohlensauregehalt nimmt die Genauigkeit proportional demselben ab. 

----- ---

4. Kolorimetrische Bestimmung der Wasserstoffionen
konzentration. 

Die Bestimmungen der Wasserstoffionenkonzentration wurden in den Versuchsreiben teils kolorimetrisch , 

nach der Methode ·von S . P . L . SORENSEN 1) , teils spektrophotometrisch ausgeftihrt. In letzter Zeit ist es auch 

gelungen, fiir Karbonatlosungen mit niedrigem Salzgehalt die elektrometrische Methode zur Anwendung zu brin

gen. Zu der Zeit, wo die vorliegenden Versuche ausgefiihrt wurden, war die Technik auf diesem Gebiete noch 

nicht so fortgeschritten , dass Messungen an Meerwasser mit niedrigem Salzgehalte moglich gewesen waren, und 

Zeit zur Ausarbeitung der Methode aufzuwenden verlohnte nicht, teils, weil von der weiter unten beschrie

benen spektrophotometrischen Messmethode raschere Result~te zu erwarten waren, teils, weil die Ausarbei

tung der Druckbestimmungsmethode schon ftir sich viel Zeit beansprucht hatte. 

Die kolorimetrische Methode besteht bekanntlich in einem Vergleich der Farbe einer mit einem geeigneten 

Indikator versetzten Probe der Untersuchungsfliissigkeit mit einer Reihe mit demselben Indikator ver

setzter Vergleichslosungen von bekanntem Wasserstoffionengehalt. Als Vergleichslosungen wurden die SOREN-

1) Vgl. Literaturhinweise S. 16. 

.. 
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SEN'schen Phosphat- u. Boratgemische benutzt. Die erstere besteht aus emer Mischung von 1j15 MoiiL 

primarem Kaliumphosphat und sekundarem Natriumphosphat in verschiedenen Proportionen; die letztere aus 

einem Gernisch von 0.1 n Salzsaure mit einer Losung, die 0.2 Mol Borsaure und 0.1 Mol Natriumhydroxyd pro 

Liter enthalt. Die fiir diese Losungen erforderlichen Salze waren von F. Kahlbaum, Berlin, bezogene; Qualitat: 

>>zu Enzymstudien nach SORENSEN>>. Sie wurden den von SORENSEN 1) angegebenen Kontrollproben unterworfen 

und erfi.illten samtlich die von diesem aufgestellten Forderungen. Nur das primare Phosphat hatte nach lange-• . 
rem Stehen Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen, weshalb es vor der Anwendung nach der Angabe von 

SoRENSEN bis zur Gewichtskonstanz getrocknet wurde. Es zeigte bei darauffolgendem vorsichtigen Gliihen 

den theoretischen Gliihverlust von 13.23 % mit der Ubereinstimmung von 0.01 %, die von SORENSEN gefor

dert wird. Die NaOH- und HCl-Losungen wurden mit Na-Oxalat nach der Methode von SoRENSEN 2) einge

stellt. Die Losungen selbst wurden mit kohlensaurefreiem Wasser zubereitet unter Beobachtung aller der von 

SORENSEN angegeben Vorsichtsmassregeln zum Ausschluss der Kohlensaure der Luft 3). Die fiir diese Versuche 

angewandten Indikatoren waren a-Naphtolphthalein und Phenolphthalein, beide Praparate von Kahlbaum. 

Die Messungen wurden anfangs in nachster Ubereinstimmung mit den von P AL11'ZSCH 4) speziell fiir Meer

wasseruntersuchung angegebenen Anordnungen ausgefiihrt. Die Proberohren, in denen der Vergleich bewerk

stelligt wurde, hatten teils die von PALITZSCH angegebene Weite von 21 mm, wobei von der Seite aus gegen 

einen weissen Hintergrund besehen wurde, teils wurde11 Rohre mit einem Durchmesser von 17 mm benutzt, 

wobei die Besichtigung von ~ben her durch die Miindung geschah. In diesem Fall musste die Wahl der Rohre 

mit grosser Sorgfalt geschehen. Wurde in samtlichen Rohren die gleiche Menge Fliissigkeit einpipettiert, so 

durften die Hohen der Fliissigkeitssaulen nicht mehr als urn einen Millimeter differieren. Aus den Ergebnissen 

der unten rnitgeteilten spektrophotometrischen Messungen geht hervor, dass diese Differenz im Verbaltnis zu 

einer Totalhohe der Fliissigkeitssaule von 4 em eine Differenz in der Lichtabsorption verursacht, die einem 

PH·-Werte von ca. 0.02 Einheiten entspricht. Von ca. 200 Probierglaschen wurden 20 ausgewahlt, die diesen Be

dingungen entsprachen. Die schmalen Rohrchen schienen fiir Phenolphthalein eine genauere Abschatzung der 

Farbenunterschiede zu gestatten als die weiteren, weshalb erstere hauptsachlich fiir diesen Indikator ange

wandt wurden. Fiir Naphtolphthalein erwiesen sich beide Rohrweiten als ungefahr gleich geeignet. Eine 

kleine Fehlerquelle bei Anwendung der schmalen Rohre riihrte davon her, dass bei der Betrachtung von oben 

her der runde Boden des Probierglases sich als dunkler Ring zeigte, dessen Breite fiir verschiedene Rohre et

was variieren konnte. Urn dieser Ungelegenheit abzuhelfen, wurden, nachdem ein kleinerer Teil der Bestim

mungen in den Versuchsreihen mit diesen a:usgefiihrt worden war, neue Rohrchen von demselben schmalen 

Kaliber eingefiihrt, die an heiden Enden offen waren, und unten von einer planparallelen Glasscheibe ver

schlossen vvurden, die mittels eines iiber diese und das Rohr gezogenes Stiickchen Gummischlauch festgedriickt 

wurde. Als besonders geeignet in dieser Hinsicht erwies sich ein Gummilutscher fiir Kindersaugflaschen, dessen 

geschlossenes Ende abgeschnitten war. Der harte Ring an der Miindung desselben umschloss den Rand der 

Scheibe ausserordentlich gut und hielt sie fest an das Rohr gedriickt. Die Enden der letzteren waren ausser

dem etwas nach aussen gebogen und eben geschliffen (Vgl. Fig. 4). Ein Austreten von Fliissigkeit zwischen 

Scheibe und Rohr wurde durch diese Anordnung sowie durch die zwischen dem Gummi und der ausseren Rohr

wand eingeschlossene Luft verhindert. Da samtliche Rohrchen aus demselben langen Stiick ·geschnitten 

waren, so hatten sie aile ziemlich genau den gleichen Durchmesser. 

1) S. P. L. SoRENSEN: Enzymstudien II. L. c. S. 167-1 73· Ergiinzuug zu Enzymstudieu II. L. c. S. 352-354. 
2) S. P . L. SoRENSEN und A. C. ANDERSEN: De !'employ des cartonate et oxalate sodique comme Halon en acidimetri. Compt. 

rend. du lab. de Carlsberg 9 140 (rgr2), Zeitschr. f. anal. Ch. 44 156. Daselbst auch friihere Arbeiten von SORENSEN zitiert. 
3) Eine Anzahl Vergleichsliisungen, zwar nicht die hier angewandten, aber wohl a us dense! ben Prii.paraten hergestellt, hatte ich 

Gelegenheit mit elektrometrisch kontrollierten Liisungen, zubereitet im Laboratorium von S. P. L. SORENSEN, optisch zu vergleicben. 
Die trbereinstimmung liess nichts zu wiinscben iibrig . 

4) S, PAUTZSCH: Uber die Messung der \Vasserstoffiouenkonzentration des Meerwassers. Pub!. de circonstance 6o. S. 20-25. 



Die neuen Rohrchen schienen eine genauere Abschatzung der Farbehdifferenzen zu gestatten 

als die alteren. Eine kleine Fehlerquelle machte sich aber auch hier geltend. inderh die Total

reflexion von den Wanden etwas verschieden sein konnte, je nachdem, wie weit hinauf der' Gum

mischlauch die Rohrwand fest umschloss. Doch schien diesc Einwirkung unwesentlich zu sein. Ein 

prinzipieller Unterschied zwischen den beschriebenen Arten die Kolorimetrierung zu bewerkstelligen 

liegt ja eigentlich nich vor, und es sind vielleicht mehr subjektive Gri.inde, die die Wahl der einen 

oder anderen Arbeitsweise diktieren. Fi.ir Phenolphthalein, wo nicht die Farbe selbst, sondern nur 

die Intensitat derselben verandert wird, di.irften gleichwohl Rohrchen mit planparallelen Boden ent-
schieden vorzuziehen sein. Fig· 4• 
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Die Fli.issigkeitsmenge fi.ir jedes Probierglaschen betrug stets ro cm3. Von der Indikatorfli.issigkeit, die 

die von SoRENSEN angegebene Konzentration besass, wurden gewohnlich 6 bis 8 Tropfen hinzugefiigt. Fi.ir . 
Naphtolphthalein wurden jedoch in den Fallen, wo die Untersuchungsfli.issigkeit saurer war als das ent-

sprechende Phosphatgemisch 8 sek. Phosph. + 2 prim. Phosphat, 12 Tropfen angewandt. 

Die Vergleichslosungen, die zur Anwendung kamen, wurden nicht jedesmal speziell gemischt, sondern von 

jeder Mischung 500 cm3 auf einmal zubereitet und in einer mit doppelt durchbohrtem Gummipfropfen verschlosse

nen Flasche aufbewahrt. Durch das eine Bohrloch ging ein Rohr bis zum Boden der Flasche, durch das andere 

war ein mit Natronkalk gefiilltes gebogenes Rohr gesteckt. Folgende Tabelle enthalt ein Verzeichnis i.iber die 

benutzten Gemische, die mit Ri.icksicht auf ungefahr gleich grosse Differenzen der Wasserstoffionenzahl zwi

schen jeder Losung gewahlt worden sind. Die den Gemischen entsprechenden Wasserstoffionenzahlen sind 

graphisch SoRENSENS ,>Hauptkurventafeh> 1) entnommen mit der Korrektur, die dieselbe spater erhalten hat. 

Die Wasserstoffionenzahl ist hier als Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration, als sog. Wasserstoffionen

exponent PH· angegeben, dessen Relation zur Konzentrationszahl selbst durch Gleichung [H·] = ro- PH· angege

ben wird. Die Zusammensetzung der Vergleichslosungen ist angegeben durch die cm3-Zahl des einen der Fli.is

sigkeitspaare, die in einer ro em 3 Mischung enthalten ist. 

P h o s p h a t g e m i s c h e. 

cm3 sek. Phosph. pro ro cm3. PH· Indikator. 

7·0 7.17 Naphtol-

7·4 7.24 phthalein 

7·7 7.31 fiir alle 
8.o 7·38 Gemische 

8.2 7·43 
8-4 7-49 
8.6 7·56 
8.8 7·63 
9·0 7·73 
9·2 7·83 

9·35 7·93 

9·5 8.04 

9·6 8.14 

9·7 8.z6 

B o r a t g e m i s c h e. 

• cm3 Borat p~o ro cm3• 

5-4 
5.6 

5.8 

6.o 

6.2 

6-4 
6.7 

7·0 

7·4 

7·7 
8.o 

PH· I.ndikator. 

8.02 Naphtol-7·84) 

8. 17 phthalein 

8.29 

8.39 

8-47 
8.58 

8.68 

8.78 

8.84 

8.90 

Phenol

phthalein 

Die Wasserstoffionenzahl, welche sich auf die angegebene Weise ausden Messungen ergab wurde, muss noch auf 

die Wirkung der Neutralsalze hin korrigiert werden. Untersuchungen derselben fi.ir Meerwasser von niedri

gem Salzgehalt sind auf das Ersuchen der Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen zu Helsingfors 

1) Beilage zu Enzymstudien II. Compt. rend. du lab. de Carlsberg 8 1 (1909). Separat erhaltlich: Verlag Julius Springer, Berlin. 

5 
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von SoRENSEN und PALITZSCH 1) an Wasserproben, die dem Finnischen Meerbusen und zum Teil der Pojowiek 

entnommen sind, ausgefiihrt worden, und die Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen sind diesen 

Forschern Dank•§chuldig fiir ihre Bereitwilligkeit, dieser undankbaren Aufgabe ihre Millie und Arbeit zu opfern. 

Die Bestimmung des Salzfehlers wurde von ihnen durch gleichzeitige kolorimetrische und elektrometrische Be

stimmung der H·-Konzentration ausgefiihrt. Letztere Messungsart konnte aus fruher genannten Ursachen nicht 

an dem Wasser direkt angewandt werden, sondern es wurde der Wasserprobe eine geringe Menge Phosphat bzw. 

Boratlosung hinzugefugt, wodurch das Wasser den erwiinschten Wasserstoffionengehalt sowie die gebiihreude 

Stabilitat derselben erhielt. Man nahm an, dass der geringe Zusatz die Neutralsalzdifferenz nicht wesentlich 

verandere. 

Was die Ausfuhrung der Messungen betrifft, so sei folgendes hervorgehoben. Unmittelbar nach dem Ab

scli.luss der Luftzirkulation und vor Beginn der Gasanalyse wurde das Verbindungsstiick zwischen Pumpe und 

Wasserflasche abgehoben (vgl. Fig. 3). · Letztere wurde herau~genommen, aber im Thermostat zuriickbehalten, 

Ein Stuck Gummischlauch mit Klemm~r wurde auf das Rohr, welches bis zum Boden der Flasche reichte, 

gezogen. Diesem Schlauch wurde eine kurzspitzige Pipette von ro em 3 angesetzt und das Wasser in diesel be hin

eingedriickt, indem man vom anderen Ende her Luft in die Flasche driickte. Die Probe wurde mit dem Indi

kator versehen und zunachst eine okulare Abschatzung der ungefahren Wasserstoffionenlage ausgefiihrt - das 

Abschatzungsvermogen erreicht durch zahlreiche Messungen einen recht hohen Grad von Genauigkeit. Hier

nach wurden die Vergleichslosungen, von denen fiinf ausreichten, abgemessen, der Indikator hinzugefugt und 

die Rohre mit Pfropfen verschlossen, worauf die Wasserprobe auf die angegebene Weise abgemessen wurde, nach

dem vorher eine kleine Menge des zuerst hinaufgedriickten Wassers fortgeworfen .und die Pipette ausgespillt 

worden ·war. Die Spitze der Pipette wurde beim Abrinnen dicht an der Oberflache der abgeronnenen Fliissig

keit gehalten. Der Indikator war, urn die Mischung zu beschleunigen schon vorher hinzugefiigt worden. Der 
Stopfen wurde aufgesetzt und der Vergleich zuerst. von der Seite her bewerkstelligt und das Resultat verzeichnet. 

Bei Anwendun15 von .:;chmalen Rohren wurden hierauf die Stopfen rasch entfernt und mit angehaltenem Atem 

schnell ein Vergleich von oben angestellt. Fiir jede Bestimmung wurden wenigstens mit drei verschiedenen 

Proben Vergleiche angestellt . Gewohnlich gaben sie das gleiche Resultat. War dieses nicht der Fall, so wurde 

der Wasserstoffion~nexponent fiir -jede Messung~esonders genommen und das Mittel der Werte benutzt. Die 

Temperatur des Zimmers betrug durchschnittlich r8' mit .Schwankungen von ein paar Graden. 

Was die Genauigkeit der ausgefiihrten Bestimmungen betrifft, so schatzt PALITZSCH die Fehlergrenze auf 

ca. + 0.04 Einheiten des PH·-Wertes. Fur die vorliegenden Messungen diirfte dieselbe Fehlergrenze gelten 

konnen. 

Die grosse Mehrzahl der Messungen, wenn solche mit mehreren Indikatoren bzw. VergleichslOsungen be

werkstelligt wurden, hielt sich innerhalb der Grenzen + 0.02 bis 0.03 PwEinheiten. Ein kleiner systematischer 

Unterschied scheint sich auch fiir die Fille geltend gemacht zu haben, wo Messungen derselben Fliissigkeit so

wohl mit Phosphat- als Boratmischungen ausgefiihrt w11rden, indem die ersten in den meisten Fallen etwas sau

rere Werte gaben als die letzteren. Doch kam auch das umgekehrte Verhaltnis vor. 

1) SORENSEN und PAUT:tSCII: tiber den ,,Salzfehlen bei der kolorimetrischen Messung der Wasserstoffionenkonzentration des 

Meerwassers. Biochem. Zsc-hr. 5I 307- 1-3 (1913). 

·-
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5. Spektrophotometrische Wasserstoffionenbestimmungen. 

a. Untersuchung der Standartlosungen. 

Die kolorimetrische Bestimmung der H '-Konzentrationen steht, trotz der grossen Vorteile, die sie sonst 

111 hezug auf Einfachheit und Schnelligkeit der Operationen hietet und mit der Vollendung, die sie von So

RENSEN erhalten hat, in hezug auf Genauigkeit doch hinter der elektrometrisc,hen zuriick. Urn in solchen Fallen, 

wo die Anwendung der letzteren Methode nicht ausfiihrhar oder mit zu gross~n Schwierigkeiten verkniipft war, 

die H-Ionen womoglich mit demselhen Grad von Genauigkeit messen zu koru1~n wie auf dem elektrometrischen 

Wege, wurde versucht, die optische Methode dahin zu entwickeln, dass die Bestimmungen spektrophotometrisch 

ausgefiihrt wurden. Es ist in diesem Falle also nicht die Ahhangigkeit der Totalfarhe von der Wasserstoffionen

konzentration, sondern die der Lichtahsorption einer einzelnen Wellenlange oder rich tiger eines sehr kleinen Spek

tralgehiets, die fiir die hetreffende Bestimmung ausgenutzt werden soil. Als Mass fiir die Lichtahsorption, die 

so gemessen werden soll, wird gewohnlich der Extinktionskoeffizient angewandt, der durch die Gleichung 

a) ]' = 10- Ed 
J • 

definiert wird, wo ] die in die Fliissigkeit eindringende Lichtmenge, ]' das Licht, 
1
das durchgegangen ist, und 

d die Dicke der ahsorhierenden Schicht hezeichnet. In Worten ausgedriickt giht der Extinktionskoeffizient 

den reziproken Wert der Schichtdicke an, welche die Intensitat des durchfallenden Lichtes auf rfro ver

mindert. Anstatt jedoch den ahsoluten Wert des Extinktionskoeffizienten einer mit einem Indikator versehe

ften Losung zu bestimmen, kann man auch, was im vorliegenden Fall vie] geeigneter ist, die Bestimmung auf 

dieselhe Fliissigkeit ohne Indikator heziehen, d. h. d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n E x t i n k

t i o n s k o e f f i z i e n t e n der gefarbten und der ungefarhten Losung in Schichten von gleicher Dicke 

hestimmen, wodurch also nur die vom Indikator verursachte Lichtahsorption gemessen, und die Lichtah

sorption des LOsungsmittels eliminiert wird. 

Das Instrument, das fiir diese Messungen henutzt wurde, war ein Spektrophotometer KoNIG-MARTENs'scher 

Konstruktion 1) von der Firma Schmidt u. Haensch Berlin, nehst einer sogen. grossen Beleuchtungseinrichtung. 

Das gesichtsfeld des Apparates ist in zwei H iilften geteilt, die eine heleuchtet von vertikal schwingendem Licht 

des einen und die zweite von horizontal schwingendem Licht des anderen der heiden mit einander zu verglei

chenden Lichtbiindel. Der Vergleich geschieht durch Drehen eines vor der Ocularspalte befindlichen Nicol

prismas, his heide Hiilften des Gesichtsfeldes vollkommen gleich heleuchtet sind. Die gegenseitige Ahhangig

keit zwischen den Beleuchtungsstarken ] 2 und ] 1 der resp. Halften des Gesichtfeldes, bevor die Strahlen das 

Nicol passiert haben, und der Anzahl Drehungsgrade des Nicols ergibt sich aus folgender Gleichun.!: 

b) ~: = tg2~Xo. 
Die Messung wurde so bewerkstelligt, dass zuerst eine Winkelablesung ausgefiihrt wurde, wahrend sich die 

Rohre in einer Lage befanden, bei der z. B. das farbige Rohr links, das farblose rechts lag, wobei sich ein Wert 

a1 , ergab und dann in anderer Lage, in der die Rohre vertauscht waren, wobei der abgelesene Winkel= a 2 war. 

Die Differenz der Extinktionskoeffizienten beider Losungen war dann nach folgender Glei~hung zu berechnen: 
log tg~X 1 -log tg~X 2 c) E-Eo = d 

' 
wo ._ resp. o.

0 
den Extinktionskoeffizienten der gefarbten bzw, der ungefarbten Losung bezeichnen. 

Zuerst waren Untersuchungen zur Feststellung der Art der Beziehungen zwischen der Lichtabsorption ~nd 

der W asserstoffionenkonzentration fiir verschiedene W ellenlangen auszufiihren, um dadurch zu erfahren, 

1) F. F. MARTENS und F, GR,iiNBAUld;: Ub~r ein~ Neukonstruk~ion des K on if?' schen Spektralphotometers. Ann. d. Phy~ . (4] 

12 984-1003 (1903). 



ob die verschiedenen H·-Konzentrationen entsprechenden Extinktionswerte so grosse Differenzen zeigen, dass 

aus ihnen eine Bestimmung der H'-Konzentration mit einem geni.igenden Grade von Genauigkeit moglich ist. 

Ein sehr wichtiger Umstand ist hierbei die Wahl der Wellenlange. Ausserdem muss die geeignetste Schicht-

dicke, sowie die Konzentration 
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Indikators bestimmt werden. 

Der Indikator, der zuerst gepri.ift wurde, war a-Naph

tolphthalein, und als Standartlosungen mit bekannten H·

Konzentrationen -wurden SoRENSENS Phosphatgemische 

benutzt. Die Rohre, in wekhe die Untersu: hungsfli.issig

keiten zur Beobachtung eingefi.illt wurden, besassen einen 

Durchmesser von 2.8 em und waren mit planparallelen 

Glasscheiben aus ~piegelglas verschlossen, die an die 

Rohrenden festgeschraubt werden konnten und deren 

Ebenen genau parallel zu emander waren. Die am meisten 

angewandte Rohrlange betrug S em. Bei Messung der Stan

dartlosungen wurden ausserdem oft Rohre von 12 em 

Lange angewandt und fi.ir starker alkalisehe Losungen, 

wo die Absorption bei An wen dung der optimalen Wellen

lange gross wurde, auch sokhe von 2 em. Wie aus der 

Gleichung c) ersichtlieh, waehst die Genauigkeit proportio

nal der Sehiehtdicke. Bei sehr grosser Differenz zwischen 

e und E0 nahert sich der abgelesene Winkel jedoeh go· 

bzw. a·, wodureh die Bestimmung seiner Tangente unsicher 
wird. Eine weitere Ungelegenheit bei langen Rohren bil

det der~grosse Substanzverbraueh. Bei Rohren von 5 em 

wurde etwas i.iber 30 em 3 Fli.issigkeit verbraueht. Da die 

Rohre ausserdem gespi.ilt werden mussten, wurden stets 

so em3 abpipettiert. Fi.ir die Rohre von 12 em wurden 

roo em3 angewandt, fi.ir die von 2 em IS em3. Der 

Indikator wurde fi.ir die drei W ellenlangen soo, S70 und 

66o 1-11-1 und fi.ir zwei verschiedene Konzentrationen unter

sueht, 2 em 3 und 4 em 3 Indikator in der von SoRENSEN 

und P ALITZSCH 1) angewandten Konzentration 0-4 gr/L 

pro roo em 3 Fli.issigkeit. 

. Die Bewerkstelligung der Messungen verlief auf fol

gende Weise. In einen Zylinder, der mit einem mit einer 

Kerbe fi.ir die Pipettenspitze versehenen Pfropfen ver

sehlossen war, wurde zuerst der Indikator, dann die LOsung 

abpipettiert und hierauf vorsichtig umgeri.ihrt. Mit einer 

kleinen Portion wurde dann das Rohr gespi.ilt, raseh gefi.illt 

und die Glasseheibe daraufgeschoben. Hierauf wurde das 

Vergleiehsrohr gefi.illt und beide Rohre gleichzeitig in den 

Apparat getan. Naeh einigen Minuten wurden die Able-

a. sungen vorgenommen, gewohnlieh zuerst 8 in der ersten 

Lage, dann ebenso viele in der zweiten und wieder in der 

1) SORENSEN und PAI.,ITZSCH: Om en ny Indikator o;-Naphtolphtalein etc. Medd. fra Carlsb. lab. 9 Hefte 1 S. 5 (1910). 
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ersten, urn zu kontrollieren, ob sich die Lichtquelle wahrencl cler Dauer der Messung nicht verandert hatte. 

Als Lichtquelle cliente eine NERNsT'sche Projektionslampe von ca. 8oo Normalkerzen. Die Breite cler Oku

larspalte betrug bei samtlichen Versuchen o.6 mm, entsprechend der Breite des herausgegriffenen Teiles des 

Spektrums ffu die genannten Wellenlangen von resp. 5, 9 und 15 fl-fl-· Die Breite der Objektivspalte betrug 

2/5 Umdrehungen auf der Trommel entsprechend O.J, 1.2 und 2.1 1.1fl-· Die Messungen wurden bei einer 

Zimmertemperatur von ca. 18° bewerkstelligt. Als Beispiel dafiir, wie bei den Messungen zuwege gegan

gen und zugleich, urn eine Vorstellung davon zu geben, mit wie grossen Differenzen in den Winkelein

stellungen im allgemeinen gearbeitet wurde - woriiber des naheren noch weiter unten diskutiert wird

seien von den ausgefiihrten Messungen zuerst einige mit samtlichen Ablesungen angefi.ihrt. Im i.ibrigen werden 

nur die fertig berechneten Lichtabsprptionswerte mitgeteilt. Dieselben sind in den Tabellen 4 und 5 zusam

mengestellt, enthaltend 1) die Zusammensetzung der Losungen, so wie sie friiher bei den kolorimetrischen Be

stimmungen angegeben ist, 2) die entsprechenden PwWerte und 3) die Lichtabsorption. In Fig 5 ist der Ver

lauf sowohl fiir die Phosphat- als fiir die weiter unten mit demselben Indikator behandelten Boratlosungen gra

phisch dargestellt; die Abszisse bezeichnet die PwWerte und die Ordinate die entsprechende a-€ 0 , multi 

pliziert mit 1000. 

9·5 sek. Phosph.; 2 c·m3 Naphtolpht. + IOO cm3 Losung; 66o fl-f.L· 

69-9 69.6 69·9 69.8 
a = 690.63 a

2 
= r60.o5 &}.2 &}.6 69.2 69.6 1 

rs .6 r6. r !6,1 16.1 log tga 
1 

= 0.4303 
16.1 16.2 r6.r 16.1 log tga 

2 
= 9-4589-1 o 

&}.o 69·9 69.5 69·9 (a-a0)d=0.9714 
70.0 69.5 69·9 69.6 d=5 em 

a-a0 =0.19428 

8.0 sek. Phosph.; 2 cm8 Naphtolpht. + IOO cm8 Losung; 66o f.Lt.L. 

62.0 62.6 62.7 62.2 
62.1 62.1 62.1 62.2 a = 620.11 a = 20°.04 1 1 2 

19·9 20,0 20.1 20.1 log tga 
1 

= 0.2763 

19·9 20.2 20.1 20.0 log tga
2 

= 9-5620-IO 
6!.8 61.9 62.0 62 .1 (e-e 0 ) d = 0.7143 
62.1 61.8 62.2 61.9 d= I2Cm 

E-E0 = 0.05953 

7.0 sek. Phosph. 2 cm 11 Naphtolpht. + IOO ems Losung; 66o f.Lfl- · 

53.8 53·8 53·6 53-7 

53·8 53·4 53-9 53-8 

27.6 27.1 27.8 27.3 
27-4 27.6 27·5 27.8 

a
1 

= 53°.66 a
2 

= 27o.5r 

log tga
1 

=0.1333 
log tga

2 
= 9.7167-10 

(e- e0 )d = 0-4166 
d= 12 em 

E-E0 = 0.03472 



Tabelle 4. 

IOO cm3 Phosphatgemisch + 2 cm3 Naphtolphthalein. 

cm3 sek. 
66o flJf./1 I Berner kung en 

Phosph. PH- 500 "'"' 570 "'"' 
I 
I 

7-0 7-17 0.0812 0.0340 0.0347 1) Schichtdicke 5 
7-5 7-255 0.0877 0.04!0 0.0473 em. 

8.0 7-38 0.0888? 0.0465 0.0595 2) Schichtdicke 2 
em. Bei allen iibri-

8.5 7-52 0.0950 0.0578 0.0878 gen Messungen be-
8.8 7-63 - I - O.I0961) trug die Dicke der 
9-0 7-73 0.0944 0.0722 0.1332 1) lichtabsorbieren-

den Schicht 12 em. 
9-3 7-895 0.0911 0.0831 -

9-35 7-93 - - 0.1704 1) 

I 
8.04 o.o867 

I 
0.0941 r -1939 ~) 

9-5 0.1943 1) 

I 9-7 8.26 0.0797 0.1054 0.2303 2) I 

Tabelle 5. 

IOO emil Phospatgemisch + 4 cm3 Naphtolphthatcin. 

I 
cm3 sek. 

66o f./1/)1 Bemerkungen 
Phosph. PH- 500 "'"' 570 "'"' 

7-0 I 
7-'7 0.1270 0.0546 0.0528 Dicke der absor-1 

8.0 7-38 0.1672 0.0845 0.0911 bierenden Scbicht 

7-73 0.1761 0.1334 0.2346 5 em, ausser fur 9.0 
9-7 sek . 660~-tf./1. wo 9-5 8.04 0.1652 0.!864 0.386o dieselbe 2 em be-

9-7 8.26 0.1534 0.2035 0-4433 trug . 

Die Werte dieser Tabelle sind den photometrischen Bestimmungen der H·-Konzentration des Meerwassers 

bei den experimentellen Versuchsreihen zu Grunde gelegt. Da die Messungen urspriinglich mehr als orientie

rende betrachtet wurden, so war anfangs eine Erweiterung derselben auf mehrere Standartgemische und meh

rere Indikatoren nicht beabsichtigt. Spater, nachdem die experimentellen Arbeiten abgeschlossen waren, traten 

jedoch Umst~nde ein, die eine spektrophotometrische Untersuchung aller der bei den kolorimetrischen Mes

sungen angewandten Gemische und Indikatoren wiinschenswert machten. Daher wurde jetzt Naphtolphthalein 

auch mit Boratgemischen und letztere ausserdem auch mit Phenolphthalein als Indikator untersucht. Diese 

spateren Untersuchungen betrafen in erster Reihe den Einfluss der Temperatur auf die Werte der Messungen 

und die Schliisse, die sich in dieser Beziehung in betreff der k o 1 or i met r is chen Bestimmungen ziehen lies

sen. Die Ergebnisse der bei r8' ausgefiihrten Bestimmungen werden in diesem Zusammenhange angefiihrt, 

die Temperaturuntersuchungen selbst in einem besonderen Abschnitt behandelt werden. 

Die Untersuchungen der Boratgemische mit Naphtolphthalein wurden auf dieselbe Weise ausgefiihrt wie 

die der Phosphatgemische, unter Anwendung von 2 cm3 Indikator auf roo cm3 Fliissigkeit, 5 em Schichtdicke 

und denselben Wellenlangen 500, 570 und 66o flJf./1. Fiir Phenolphthalein, das bei Veranderung der H'-Konzen

tration nicht die Farbe, sondern nur die Intensitat verandert, wurde eine Untersuchung mehrerer Wellenlangen 

fiir iiberfliissig angesehen und das gauze Spektralgebiet zuerst qualitativ durchgenommen, urn die Wellenlange, 

die die grosste Absorption zeigte, zu finden. Es ergab sich, dass das Phenolphthalein ein Maximum fur die Ab

sorption bei ca. 550 f./1/)1 besitzt, welche von dort kontinuierlich nacb heiden Seiten abnirnrnt und sowohl fiir rotes 
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als fiir violettes Licht fast vollstandige Durchliissigkeit zeigt. Diese Wellenliinge, 550 11-11-, wurde dann bei samt

lichen Messungen benutzt. Die angewandte Phenolphthale.inkonzentration betrug 4 cm3 pro roo cm3 der von 

SoRENSEN fiir die kolorimetrische Methode angewandten Starke o.z gr/L. Die Temperatur war bei allen diesen 

Messungen r8· mit Schwankungen von ca. I Grad. Die erhaltenen Werte sind in den Tabellen 6 und 7 zusam

mengestellt. Zwei der Messungen sind ausserdem mit allen Ablesungen angefiihrt. Die Figg. 5 und 6 zeigen die 

Verlaufe graphisch. 

cm3 Borat 

I 5.2 
SA 
5.6 

I 5.8 I 
I 

6.0 Borat; 4 ems Phenolpht. +zoo ems Losung; 550 11-11-· 

SO.O $0. I S0.2 S0·3 
S0.2 $0.2 S0.1 SO.I 

SO.O SO.O SO. I 50.2 

36.0 36.0 36.0 3S·9 
3S.8 36.2 36.1 36.2 
36.0 35·8 36.0 36.0 

at=so•. I2S at=36•.oo 
log tg a 

1 
= 0.0781 

log tg a
2
= 9.8613- 10 

d=S em 

e - "o = 0.0434 

6.7 Borat; 4 em3 Phenolpht. + IOO ems Losung; 550 11-11-

62.s 62.5 62.2 62.3 
62.6 62-4 62-4 62.3 

Tabelle 6. 

24.7 24.6 24.6 24.6 
24·7 24·7 24.6 24.7 

a 1=62.-44 a2 = 24· ·65 
log tg a 1 = 0.2824 
log tg a

2 
= 9.6617-10 

d = s em 
e- 10 0 = 0.1241 

0 400 

IOO emS Boratgemiseh + 2 em3 Naphtolphthalein. 

0.350 

PH· soo 11-1-L 570 !-ill- 66o /-ilk Bemerkungen 

0.301 

7·S4 0.0896 I 0.0430 0.0704 ~) I) Mittel zweierl 
7·83 0.0914 0.0726 0.1330 Mt>ssungen: o.o692, 

8.02 o.o855 0.0875 0.1681 0.0716. I 
8.17 0.08S1 O. IOSI 0.2086 

0.250 

0.200 

Tabelle 7. 

IOO cm3 Boratgemiseh + 4 em3 Phenolphthalein. 0.1 50 

I I 
\cm3 Borat PH· sso /)-/)- Bemerkungen I 

0.100 

' 

' 
s .8 8.17 0.0272 1) Mittel zweier 0.050 

6.0 8.29 0.04021) Messungen: 0.0434 

6-4 8-47 0.083S (t = 18-40~ 0.0377 
(t=I8.IO). emp.kor-

6.7 s.s8 0.1241 rektion v~l. S. 46. 
7.0 8.675 0.1757 2) I) Mitte zweier 

7·5 8.80 0.2794 Messungen: 0.1750,! 

8.0 8.go 0-4004 
0.1763; (t = r8.oO); I 

!1.6 8.a 9.0 

Fig. 6. 



Die erlangten Werte mogen zuerst im Zusammeuhang mit den chemischen Verha.ltnissen. von denen sie 

abhangig sind, betrachtet werden. Dann wird bei der Besprechung der Fehlerquellen mit Hilfe derselben ein Ver

such gemacht zu beurteilen, mit welchem Grad von Genauigkeit sich H'-Konzentrationen mit dieser Messme

thode bestimmen lassen. Wir betrachten zuerst die Kombination a-Naphtolphthalein und Phosphatgemische. 

Aus de~ Kurven ist ersichtlich, wie die Absorption im roten Teil des Spektrums mit PH· steigt, wogegen sie im 

blauen, wo sie anfanglich starker gewesen als in gelb und rot, zuerst steigt um bei hoherem PH· unter die Werte 

der iibrigen zu fallen. Der Verlauf zeigt deutlich die Umwandlung des Indikators aus einer Molekiilgattung 

von einer Farbe in eine andere von anderer Farbe an. Von welcher Art die Umwandlungsreaktion ist, lasst 

sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da die naheren chemischen Eigenschaften dieses Indikators nicht bekannt 

sind. Am zwang1osesten schliessen sich die Verha.ltnisse der Elektro1yttheorie an, nach welcher der Indikator 

alst eine schwache Saure zu betrachten ware, die in neutraler Losung die rotbraune Farbe der undissoziierten 

Mo1ekiile, in alkalischer die b1aue Farbe der Anionen aufweist. Da jedoch in .spaterer Zeit, besonders 

von HANTZSCH 1) recht gewichtige Bedenken gegen die Theorie geltend gemacht worden sind, die auch zum Teil 

von den hier ausgefiihrten Untersuchungen gestiitzt werden, ist es zunachst am vorsichtigsten die Vorgange 

na.ch Moglichkeit ohne Beriicksichtigung des Chernismus derselben zu betrachten. In den am meisten alkali

schen der untersuchten Losungen fangt die blaue Mo1ekii1art an, gegen die andere zu dominieren. Die Lichtab

sorption wird hier schon verhaltnismassig weniger a1s im iibrigen H·-Ionengebiet durch Veranderung der H·

Konzentration beeinflusst. Ausserdem bemerkt man hier, beim Vergleich der Absorptionswerte fiir die heiden 

Indikatorkonzentrationen 4/roo und zjroo, fiir aile drei Wellenlangen eine ziemlich genaue Proportionalitat 

der Absorption zur Konzentration, gemass dem Gesetz von BEER, wogegen dieses in den mehr neutralen Ge

bieten bei weitem nicht der Fall ist. Dieses kann nur so erklart werden, dass man in dem am meisten alkali

schen Gebiete eben hauptsachlich nur mit dem einfach gesta1teten Gebilde von nur e in e r gegenwartigen licht
absorbierenden Molekiilgattung zu tun hat, wo sich die vom BEER'schen Gesetze verlangte Proportionalitat 

erkennen Hi.sst, wogegen im neutraleren Gebiet be ide das Licht ganz verschieden absorbierenden Molekiilgat

tungen in Konzentrationen von g1eicher Grossenordnung zugegen sind, wo das Gesetz von BEER zwar fiir jede 

Mo1ekiilgattung fiir sich giiltig sein wird, aber offenbar in bezug auf die aus dem Gemisch beider,resultierenden 

Absorption nicht giiltig ist. 

Was . sodann die Bestimmungen mit Naphtolpthalein und Boratgemischen betrifft, so ist zu verzeichnen, 

dass der Ver1auf der untersuchten Wellenlangen der Hauptsache nach der glelche ist, wie bei den Phosphat

gemischen, dass aber auch bestimmte Differenzen vorhanden sind. Im allgemeinen ist die Absorption fiir Borat 

niedriger als fiir Phosphatgemische. Urn ein iibersicht1iches Bild des Ver1aufes dieser Differenzen zu geben, 

haben wir fiir eine Serie g1eicher Pwlntervalle einander entsprechende (e-€ 0 )-Werte fiir beide Gemische, nebst 

deren Differenzen zusammengestellt. Die Werte sind den beziiglichen Kurven graphisch entnommen. 

Tabelle 8. 

II 
soo~~ ~ 570 1-LP. ~. 

66o J..LP. I 
PH· 

I Phosphat I Differ. I Phosphat I Differ. I Phosphat I Differ. I II Borat Borat 

7.6 o.090s 0.0951 0.0046 0,0490 0.0634 0.0144 o.o828 0,1032 0.0204 

7.8 O.Q9IO 0.0938 0.0028 o.o682 0.0774 0.0092 0.1245 0.1442 0.0197 
8.0 0.0882 ., o.o885 0.0003 0.0877 0.0928 0.0051 0.1665 0.1845 o.or8o 
8.2 o.o8o8 0.0820 0.0012 0.1070 0.1042 -0.0028 0.2144 0.22o6 o.oo62 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Differenz in der Lichtabsorption, die woh1 der sogenannten Neutral

salzwirkung zuzuschreiben ist, deren atur aber noch sehr wenig bekannt ist, sowoh1 mit der We 11 e n1 an g e 

1) A. HAN'l'ZSCH: trber Indikatoren . Zschr. f. Elektroch. 2 0 320 (19 1 4). Blane u. rote Kougofarbstoffe etc. Berichte 48 I. 

158- 167 (191 5). Ausserdem noch andere Aufsiitze. 
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als mit der H·-K on zen t ration variiert. Die Differenz ist fi.ir aile Wellenli:.ingen am grossten im sauren 

Gebiet und nimmt mit steigender Alkaleszenz kontinuierlich a b . Fur 570 f.l/A- schneiden sich so gar die Kurven. 

Ob dieses in Wirklichkeit der Fall ist oder nicht, kann jedoch nicht genau entschieden werden. Die kleinen 

Differenzwerte konnen auch von den Versuchsfehlern beeinflusst sein. SoRENSEN und PALITZSCH 1) konnten 

bei ihren kolorimetrischen Messungen keine Abhangigkeit der Neutralsalzwirkung von der H·-Konzentration 

finden. Die hier ausgefiihrten spektrophotometrischen Bestimmungen ergeben, dass eine solche gleichwohl 

besteht, nur ist die Differenz zwischen den W erten des saureren und des alkalischeren Gebietes so klein, dass sie 

bei gewohnlicher kolorimetrischer Messung nicht wahrgenommen werden kann. Sucht man nach der Ursache 

dieser Differenz, so lasst sich hier zweierlei annehmen. Einerseits ist die Neutralsalzwirkung nicht nur von 

der M e n g e sondern unzweifelhaft auch von der B e s c h a f f e n h e i t des Salzes abhangig. Es kann 

also die Veranderlichkeit der Differenz zwischen der Absorption der Borat- und Phosphatgemische durch 

die Veranderlichkeit der Z us am mens e t z u n g dieser Gem is c he ( = Vedinderlichkeit des Neutral

salzes) bedingt sein. Andererseits lasst sich denken, dass die verschiedenen Molekillgattungen des In d i k a

tors durch Neutralsalze v e r s chi eden beeinflusst werden, wodurch also genannte Veranderlichkeit 

durch die V e r a n d e r 1 i c h k e i t d e r K o n z e n t r a t i o n e n dieser M o 1 e k u 1 g a t t u n g e n des 

In d i kat or s bedingt ware. Die Abnahrne der Differenz mit zunehmendem PH· wi.irde also bedeuten, dass 

die blaue Molekillgattung von Borat und Phosphat in ungefiihr gleichem Masse, die rote dagegen in verschiede

nem Masse beeinflusst wiirde. Welcher dieser Annahmen der Vorzug zu geben ist, mag dahingestellt bleiben. 

HANTZSCH 2) hat sich bezuglich der Indikatoren dahin ausgesprochenJ dass diesel ben a us zwei ~>Chromoisomerem> 

bestehen, die sich im Losungsgleichgewicht miteinander befinden, welches >>durch die spezifische Verschieden

heit des Losungsmittels weitgehend im Sinne eines oder des anderen der beiden Isomeren verschoben wird>>. 

Hiernach soll die Wirkung der N e u t r a 1 sa 1 z e also von derselben Art sein wie die einer H-I one n

v e r a n d e r u n g. Ware dies tatsachlich der Fall, so musste erstens eine horizontale Verschiebung einer der 

Kurven, z. B. der Phosphatkurve fur 66o M~ nach rechts bis zur entsprechenden Boratkurve, letztere vollstandig 

decken, d. h. beide Kurven mussten urspriinglich vollstiindig parallel verlaufen, und die Differenz zwischen 

Phosphat und Borat durfte nicht mit der H'-Konzentration veriinderlich sein. Zweitens mussten auch die 

Phosphat kurven der ubrigen Wellenlangen die bezugl. Boratkurven durch eine gleich grosse horizon tale Verschie

bung, zur Deckung bringen. Da alles dieses jedoch, wie aus dem Betracht der Kurven, sowie der Tabelle hervor

geht nicht zutreffend ist, so kann die Annahme von HANTZSCH einer Gleichgewichtsverschiebung durch Neutral

salze jedenfalls fur den vorliegenden Indikat0r nicht als zutreffend angesehen werden, oder wenigstens sind 

auch andere Einflusse vorhanden, die diesen Vorgang verdecken. 

Was den zweiten Indikator Phenolphthalein betrifft, so sind die allgemeinen optischen Eigenschaften des

selben von denen des Naphtolphthaleins ganzlich verschieden. Nach neueren Untersuchungen existieren drei 
Reihen von Salzen desselben 3); Phenolphthalein ist also wahrscheinlich als eine dreibasische Saure zu betrachten. 

Da die Salze aber nicht ohne molekulare Umlagerung des Sauremolekiils entstehen konnen, so ware das Phenol

phthalein zu der von HANTZSCH als Pseudosauren bezeichneten Kategorie von Verbindungen zu zahlen. Von 

allen drei Reihen sind Salze dargestellt worden. Nur das sekundare Salz ist farbig, das primare und tertiii.re, 

!"owie die freie Saure, dagegen farblos. Hieraus erklart sich das bekannte Verhalten des Phenolphthaleins, 

erstens, dass die rote Farbe hervortritt, erst wenn die Losung schon schwach aber deutlich alkalisch ist, und 

zweitens, dass bei weiterer Hinzufugung von Alkali, die Farbe zuerst zunimmt, ein Maximum erreicht und bei 

sehr hoher Alkalikonzentration wieder fast vollig verschwindet. Bei Hinzufugung von Saure wird dieselbe von 

neuem zum Vorschein gebracht. Der Umstand, dass nur eines der moglichen Salze farbig ist, bedingt auch, dass eine . 
1) SoRENSEN und PALITzscn: Uber die Messung cler Wasserstoffionenkonz. des Meerwassers. Biocbem. Zschr. 24 392 (1910). 

2) HANTZSCH: Uber Indikatoren. L. c. S. 320. , 
3) Vgl. z. B. die Arbeiten von P. A. KOBER und J. THEODORE J)>!ARSHALL. Journ. Amer. Chem. Soc. 331779-83 (1911), Ref. 

Chcm. Zentrbl. 1912 I. 247. P. A. KOBER, J. THEODORE MARSHALL und E. N. ROSENFELD. Journ. Amer. Chem. Soc. 34 

1424- 33 (1912), Ref. Chern. Zentrbl. 1912 .II. 2093. 

6 
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H·-veranderung der Losung nur die Intensitat der Farbe, nicht die Farbe selbst beeinflusst. Da in der Wirkung 

der neutralen Salze und der H·-Konzentration auf den Indikator au~ diesen Grunden nicht, wie bei Naphtolphtha

lein, unterschieden werden kann, so ist eine Untersuchung der die Neutralsalzwirkung beeinflussenden Fakto

ren hier sehr erschwert. Aus dem, was uber Naphtolphthalein berichtet wurde, ist jedenfalls zu schliessen·, 

dass eine durch Neutralsalze bedingte Verschiebung der Far ben starke keinen Beweis fur die von 

HANTZSCH angenommene G 1 e i c h g e w i c h t s v e r s c h i e b u n g ausmacht. Was die Moglichkeit der 

Beeinflussung der Neutralsalzwirkung von der H·-Konzentration betrifft, so ist ein Vergleich zwischen Phos

phat und Borat nicht moglich, weil ersteres Gemisch fur das entsprechende H·-Gebiet nicht anwendbar ist. 

Eine weitere Prufung dieser Fragen an anderen Indikatoren ware von grossem Interesse. Es ist zu erwarten, 

dass mit dem Spektrophotometer wertvolle Aufschlusse uber die Natur der Neutralsalzwirkung bei den Indi

katoren zu erhalten sind. 

b. Versuchsfehler und Genauigkeitsberechnungen. 

Die Genauigkeit, mit welcher aus der untersuchten Beziehung zwischen Lichtabsorption und H·-Konzen

tration eine Bestimmung der letzteren aus gemessenen Werten der ersteren ausgefuhrt werden kann, hangt in 

erster Linie von der Wahl der Wellenlange ab, aber auch von anderen Umstanden, die weiter unten behandelt 

werden sollen. 

Was die Wellenlange betrifft, so ist im allgemeinen naturgemass die als die zweckmassigste zu bezeichnen, 

fiir welche eine gewisse kleine Veranderung der H·-Konzentration die grosste Veranderung der Lichtabsorption 

bedingt. Aus diesen Rucksichten wurden bei allen weiteren Messungen fiir Naphtolphtalein Well dieenlange 

66n l.tt-t und Phenolphthalein 550 t-tt-t angewandt. Ersterer Indikator bietet ausserdem den Vorteil, dass die 

PH·- ( E - E0 ) - Kurve fast geradlinig ist, also der einem gewissen PH·-Zuwachs entsprechende ( E- E0 )-Zuwachs fast 

koustant ist, wogegen genannter Zuwachs bei Phenolphthalein mit steigendem PH· zunimmt. Indessen gibt es 

auch Umstande; die bedingen, dass das Spektralgebiet der grossten Absorption n i c h t immer als das vorteilhaf-· 

teste anzusehen ist. Es kommt hier eine Fehlerquelle in betracht die, dadurch bedingt ist, dass die Ab

sorptionskurve hier oft stark gekriimmt ist, d. h. die Lichtabsorption sich stark mit der WellenHinge andert. Bei 

Anwendung weissen Lichtes wird in anbetracht dessen, dass die Okular- und Objektivspalte nicht unendlich 

schmal erhalten werden konnen, das a us dem Spektrum herausgegriffene Gebiet mehrere W ellenlangen um

fassen, die einander teilweise decken. Ist die Absorption an heiden Randern des Spektralgebietes merkbar ver

schieden, kann das Gesichtsfeld ungleich beleuchtet sein. Der obere und untere Teil desselben konnen ein wenig 

verschiedenfarbig sein, oder eine verschiedene Beleuchtungsintensitet haben. Ausserdem verschwindet die Zwi

schenwand zwischen den heiden Beleuchtungshalften nicht vollstandig1). Eine durch diese Umstande be

dingte Unsicherheit der Ablesungen wurde bei Naphtolphthalein nicht beobachtet. Bei Phenolphthalein wurde 

sie zwar bemerkt, war jedoch nur unbedeutend, so dass die Genauigkeit nicht wesentlich beeintrachtigt wurde. 

Von iibrigen die Genauigkeit bestimmenden Faktoren ist die Exaktheit der Winkeleinstellung zu nennen. 

Dieselbe gestaltet sich fiir verschiedene Spektralgebiete ein wenig verschieden je nach der subjektiven Fahig

keit des Auges, Intensitatsdifferenzen verschiedener Farben zu beurteilen. Fiir die meisten Personen durften 

wohl die peripheren Teile des Spektrums als die am wenigsten vorteilhaften anzusehen sein. Hierher gehort 

also auch die fur N aphtolphthalein gewahlte W ellenlange 66o t-tt-t· J edoch ist dieser U mstand nur von unterge

ordneter Bedeutung. Die einzelnen Ablesungen fur diese Wellenlange wichen nie mehr als 0.6· vom Mittel

werte ab. Bei 8 Ablesungen war der mittlere Fehler kleiner als o.r5· und bei r6 kleiner als o.ro·. Der Betrag, 

womit (e- 8 0 ) durch diesen Fehler beeinflusst wird, variiert mit den abgelesenen Winkelgraden. Diese durfen 

sich, wie erwahnt, nicht in der Nahe von go• resp. o· befinden und miissen durch Wahl einer geeigneten Schicht

clicke reguliert werden . Fur das Gemisch 9·7 sek. Phosphat + 2 cm3 Naphtolphthalein pro roo cm3 Fliissig

keit war z. B. die Lichtabsorption fur 66o t-tt-t mit einer Schicht von 12 em praktisch total, sehr hoch auch fur 

1) Vgl. MARTENS und GRiiNBAUM: Neukonstruktion d. Kiinig'schen Spektralphotom. L . c. S. 993· 
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9·5 und 9·3 sek. Phosphat. Fiir diese waren Rohre von 5 em die geeignetsten, fur die weniger alkalischen r2 

em und fUr die nahezu neutralen Losungen vielleicht sogar 24 em. Diese Rohrli:inge kam jedoch wegen des 

grossen Substanzverbrauches nicht zur Anwendung. Als allgemeines Prinzip galt, die Schichtdicke moglichst 

gross zu wahlen, jedoch nicht grosser als class a 1 bzw. a 2 nicht viel uber 70· bzw. nicht unter I5. betragen 

durften. Die Nullage fur den Apparat betrug ungefahr 42 •. Sind die Bedingungen in bezug auf die abzule

senden Winkelgrade richtig gewahlt, so wird der PH--Wert durch die obigen Ablesefehler um hochstens o.oi 

Einheiten beeinflusst. 

Von anderen die Genauigkeit der Bestimmungen beeinflussenden Faktoren ist die Indikatormenge zu nen

nen. Wie sich aus dem Vergleich der Kurven mit den heiden verschiedenen Indikatorkonzentrationen (Fig. 5) 

ergibt, so ist bei Anwendung hoherer Konzentration grossere Genauigkeit zu erwarten. Dies gilt jedoch nur 

solange die Absorption nicht so gross ist, class die Winkeleinstellungen unvorteilhaft werden, so class die Schicht

dicke vermindert werden muss. Es ist also ungefahr gleichgilltig, ob man mit hoher Indikatorkonzentration und 

kleiner Schichtdicke, oder niedriger Indikatorkonzentration und grosser Schichtdicke arbeitet. Fur das Resul

tat wird jedenfalls die Genauigkeit der Winkeleinstellung und die Genauigkeit der Bestimmung des Winkeltan

genten entscheidend sein. Ein besonderer Umstand, der jedoch die Anwendung allzu grosser Indikatormengen 

verbietet, liegt darin, class, besonders bei Untersuchung von Fliissigkeiten, welche nur geringe Mengen als Regu

lator der Wasserstoffionenkonzentration wirkende Salze, sogen. '>Puffer» enthalten, der Indikator selbst die H ·

Konzentration beeinflusse:r: kann. Ein Umstand wieder, der die Anwendung grosserer Mengen Indikatorfliissig

keit motiviert, die statt dessen aber mehr verdiinnt werden kann, ist, dass das Abmessen des Indikators 

genauer wird. Pipettiert man z. B. I cm3 Indikator zu 50 cm3 Fliissigkeit, so lasst sich dies kaum genauer be

werkstelligen als bis auf o.oi cm3. Die Interpolation zwischen den heiden Kurven (Fig. 5) fUr 66o /-,/,/-,/, zeigt, dass 

dies den pH.-Wert auf der Kurve fiir die Indikatormenge 2/Ioo mit ca, o.oi Einheiten beeinflusst auf derfur 

4/Ioo mit 0.005. Es ist daher bei diesen Untersuchungen grosses Gewicht auf ein genaues Abmessen der Indi

katormenge zu legen. Da die Abmessung bei der kolorimetrischen Bestimmung bislang durch Tropfeln be

werkstelligt worden ist, und beispielsweise die Menge 6 Tropfen kaum bis auf I % konstant gestaltet werden 

kann, so bildet dieser Umstand vielleicht eine der Hauptfehlerquellen dieser Methode. 

Weiterhin ist noch die Einwirkung neutraler Salze auf die optischen Verhaltnisse, die schon erwahnte Neu

tralsalzwirkung, zu nennen. Diese ist, wie ein Vergleich der entsprechenden Phosphat- und Boratkurven zeigt, 

unter gewissen Umstanden recht bedeutend. Der Betrag der Korrektion eines fiir eine Losung von gegebenem 

Salzgehalt durch spektrophotometrische Messung und Entnahme aus einer Phosphat- oder Boratkurve gefuu

denen PH·-Wertes, kann nur durch gleichzeitige elektrometrische und photometrische Messung bestimmt werden. 

Wie erwahnt, ist hierbei nicht nur die Menge der Neutralsalze sondern auch ihre Besch a f fen he it zu 

beriicksichtigen. Leider fehlte die Gelegenheit zu solchen Salzfehlerbestimmungen im Zusammenhang mit den 
vorliegenden Untersuchungen, weshalb die Vervollkomrnnung der Methode in diesem Punkt bis auf weiteres 

verscho ben werden muss. 
Schliesslich ist noch die Einwirkung der Temperaturvariation zu erwahnen. Dieselbe wird im nach

sten Abschnitt naher erortert. In betreff bei Zimmertemperatur ausgefiihrter Messungen mag hier jedoch 

im Voraus angefiihrt werden, dass fiir Borat- und Phosphatlosungen eine Temperaturvariation von 2 Grad den 

PH--Wert urn ca. o.oi Einheiten beeinflusst. 

Als Zusammenfassung der Diskussion iiber die verschiedenen Fehlerquellen der Methode kann folgendes 

angefiihrt werden. Der PH--Wert einer bestimmten Losung kann zufolge der Winkeleinstellungsfehler um ca. o.or 

Einheiten unsicher sein. Mehrere verschiedene Losungen desselben Gemisches konnen zufolge der iibrigen er

wahnten Versuchsfehler ein wenig mehr variieren. Doch diirfte die Unsicherheit bei sorgfaltiger Arbeit und 

unter Voraussetzung, dass die Messungen im ubrigen unter optimalen Bedingungen in betreff der Wellenlange, 

Schichtdicke und Indikatormenge sowie bei konstanter Temperatur ausgefiihrt werden,in bezug auf den (s - s0 )

Wert nicht mehr als einige Einheiten der dritten Dezimalstelle und in bezug auf den PH--Wert nicht mehr 
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als 0.02 Einheiten betragen. J edoch ist nicht zu vergessen, dass die Methode ja keine selbstandige ist, sondern 

sie stutzt sich auf die elektrometrische als Standartmethode, weshalb die Genauigkeit jedenfalls nur eine re
lative ist. 

Die speziellen V or t e i 1 e, die diese Methode bietet, lassen sich unter folgende Punkte zusammenfassen: 

r) Exaktheit der Messungen. Die H·-Konzentration wird nach dieser Methode ebenso genau bestimmt 
wie auf elektrometrischem Wege. 

2) Einfachheit und Schnelligkeit der Ausfiihrung. Die optische Messung beansprucht je nach der An

zahl Ablesungen 5 bis ro Minuten. 

3) Standartlosungen sind vollig entbehrlich, sobald das Verhaltnis zwischen H'--Konzentration und Licht

absorption fur eine bestimmte Standartlosung, sowie die Salzfehlerkorrektion fur dieselbe festgestellt ist. 

4) Die Losungsmittel konnen eine eigene Farbe haben, denn letztere wird durch die Messungen 

eliminiert. 

5) Die Methode kann fur salzarme Losungen angewandt werden, wo die elektrometrische untauglich ist· 

Die hauptsachlichsten Man g e 1 der Methode sind nahezu diesel ben, die auch der kolorimetrischen Methode 

anhaften, mit Ausnahme der Umstande, die oben hervorgehoben wurden. Diese Nachteile sind friiher von 

SORENSEN eingehend behandelt worden. Speziell sei hier ·jedoch folgendes hervorgehoben: 

I) Sie ist nicht selbstandig sondern stutzt sich auf die elektrometrische Methode. 

2) Die relativ grosse Einwirkung der Neutralsalze. 

3) Die Moglichkeit einer Veranderung der H ·-Konzentration durch die Einwirkung der Luftkohlensaure 

bei Einfilllung in das Absorptionsrohr. Dieser Umstand erfordert besondere Vorsichtsmassregeln. Um vollig 

gegen diese Gefahr gesichert zu sein, waren eigentlich speziell konstruierte Rohre erforderlich, die eine Einfiil

lung ohne Zutritt der ausseren Luft ermoglichten. 

C. .Messungen mit Meerwasser. 

Mit Hilfe der ausgearbeiteten Methode wurde im Zusammenhang mit den kolorimetrischen Bestimmungen 

der H·-Konzentration bei den experimentellen Versuchsreihen auch eine Anzahl photometrischer Bestimmungen 

ausgefiihrt. Die Messungen wurden auf dieselbe Weise und mit denselben Anordnungen wie bei der Untersuchung 

der Standartlosungen vorgenommen. Als Indikator kam nur Naphtolphthalein in der Konzentration von 2jroo 

zur Anwendting. Die Messungen wurden mit der Wellenlange 66o 11-11- und einer Schichtdicke von 5 em ausge

fiihrt. Die Salzfehler wurden mit den von SORENSEN fur kolorimetrische Messung angegebenen Korrektions

werten korrigiert. Diese konnen natiirlich hier a us fruher erwahnten Ursachen nicht vollig richtige Resultate geben. 

Andererseits aber sind die Abweichungen wahrscheinlich auch nicht gross, denn vergleicht man die mit den gefun

denen Extinktionswerten aus den Borat· und Phosphatkurven entnommenen PH--Werte mit einander, so findet 

man, dasssie unkorrigiert recht weit auseinandergehen, nach Anbringung der Korrektion aber recht gut uberein

stimmen, besonders fiir die mehr alkalischen Losungen, wo die Differenz nicht grosser ist als die Versuchsfehler, 

hochstens 0.02 Einheiten, und wo bald der Borat-, bald der Phosphatwert hoher ist. Was die mehrneutralenLosun

gen betrifft, so ist hier der Boratwert fast durchweg 0.02 bis 0.03 Einheiten hoher. Eine Anderung des Korrek

tionswertes in Ubereinstimmung hiermit wurde nicht fiir geeignet gehalten, die Verhaltnisse zu verbessern, da 

man nicht weiss, ob sie fiir nur e in e der Vergleichslosungen oder fiir be ide anzubringen ware. Es wurde 

daher vorgezogen, das Mittel der aus den Borat- und Phosphatkurven erhaltenen Werte nach Anbringung der 

SORENSEN'schen Korrektion als definitiven Wert anzusehen. Es kann ja unter diesen Umstanden ein systema

tischer Fehler vorhanden sein, er betragt aber wahrscheinlich hochstens 0.02 Einheiten. 

Da in Anbetracht der erwahnten Umstande die spektrophotometrischen Messungen bislang nicht den Grad 

von Genauigkeit erhalten konnten, den die Methode an und fiir sich gestatten wurde, so wurde denselben in den 

vorliegenden Versuchsreihen kein grosseres Gewicht beigelegt als den kolorimetrischen Bestimmungen, und sie 

konnen hauptsachlich als Kontrolle der letzteren betrachtet werden. Fur die Versucbe, .vo die R'-Konzeu-
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tration sowohl photometrisch als kolorimetrisch bestimmt und letztere Bestimmung eventuell noch mit verschie

denen Vergleichslosungen vorgenommen worden war, ist als definitiver PH·-Wert das Mittel der fiir die ver

schiedenen einzelnen Messungen erhaltenen Werte angenommen worden. Aus diesem wurde alsdann die de

finitive H·-Konzentration in Mol/L berechnet. 

Fiir eine geringere Anzahl Wasserproben wurden die photometrischen Messungen durch Vergleich des Was

sers mit einer nahe stehenden Standartlosung bewerkstelligt. Das I{esultat muss in diesen Fallen dasselbe sein 

unter der wahrscheinlichen Voraussetzung, dass die ungefarbte Standartlosung und das ungefarbte \Vasser 

mit geniigender Annaherung die gleiche Lichtabsorption besitzen. Der Extinktionswert des W assers wird 

dann gefundem, indem der bei der Bestimmung gefundene Extinktionswert ~u dem der Standartlosung, mit 

welcher er verglichen worden war, addiert oder von derselben abgezogen wird, je nachdem letztere alka

lischer bzw. saurer war als das Wasser. 

6. Orientierende Untersuchungen iiber die Wasserstoffionen
konzentration und die optische Messung derselben 

bei verschiedenen Temperaturen. 
Der Einfluss der Temperatur ist bei optischen H-Ionenmessungen bisher weuig beachtet worden. Man hat 

sich, wo man denselben nicht direkt vernachlassigt hat, meistens damit begniigt, ihn durch J:Constanthalten zu 

eliminieren. Dieses ist jedoch nicht immer durchfiihrbar. Bei Messungen von Meerwasser an Borel ist es z. B. 

wiinschenswert, class die Temper~tur der Vergleichslosungen moglichst nahe rs· ist, die des Wassers hingegen 

moglichst nahe mit der im Meere gemessenen iibereinstimmt. Diese Bedingungen in der Praxis genau zu er

fiillen, diirfte, ohne die sonst so bequeme kolorimetrische Methode sehr zu kompliziercn , schwer halten. 

Urn eine \'orstellung davon zu bekommen, mit welchen Betragen die H-Ionenmessungen durch Tempe

raturvariationen beeinflusst werden, wurden einige spektrophotometrische Messungen bei verschiedenen Tem

peraturen a.usgefiihrt. Dieselben betrafen einige Gemische der benutzten Standartlosungen, sowohl Borat als 

Phosphat, .sowie einige Natriumkarbonatlosungen und Meerwasserproben. Sie wurden sowohl mit l?henol

phthalein als Japhtolphthalein untersucht. Da die Temperaturvariatio.nen, wie Lichtabsorptionswerte der 

sich aus qualitativen Vorversuchen ergab, nicht sehr gross sein konnten, wurde es fur unnotig erachtet, auf 
sehr genaue Konstanz der Temperatur wahrend der Messungen zu sehen. Dieselbe ware ausserdem nicht 

ohne besondere Thermostatenanordnungen erreichbar, wozu die technischen Hilfsmittel fehlten. In den 

meisten Fallen wurde die Temperatur der Untersuchungslosungen einfach vor und nach der Messung bestimmt 

und als l\Iesstemperatur der Mittel wert ang~nommen. Naturgemass ist den unter solchen Bedingungen erhal

tenen Temperaturkoeffizienten nur ein gewisser Approximativwert zuzuerkennen. 

a. Boratgemische und Phenolphthalein. 

Die Messungen wurden bei drei Temperaturen mit den Gemischen 6.o und 7.0 Borat vorgenommen, die 

fiir Meerwasser ungefahr die aussersten Grenzen des H-Ionengebietes. das mit diesem Indikator messbar ist, 

reprasentieren. Die Temperatur wmde variiert durch Variation der Zimmertemperatur. Im iibrigen wurden 

die Messungen geuau unter den friiher angegebenen Bedingungen mit der Wellenlange 550 f..Lf..ln 5 em Schicht

dicke und der Indikatormenge 4/Ioo ausgefiihrt. In folgender Tabelle sind die erhaltenen (a- B 0) Werte nebst 

entsprechenden Temperaturen zusammengestellt. Letztere sind bier auf o.:z· his 0.3· richtig. 
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Tabelle 9. 

6.o Borat 7·0 Borat 

t 8-80 t 
I 

8-80 

I 
224 0.0474 23·3 0.1930 
22.3 0.0478 
r8.5 0.0434 r8. I 0.1750 
r8.r 0.0375 I8. I 0.!763 
12.0 0.0294 
12.0 0.0309 !0.0 0.1509 

Die Zahlen geben eine fast lineare Abhangigkeitder (8- 8 0)-Wertevon der Temperatur an, entsprechend 

den Gleichungen 
(a- 8o)t = 0.00953 + 0.001705 xt 

(a- a0}1 = o.rrg1 + 0.00315 X t 

6.o Borat 

7.0 Borat 

Der Temperaturkoeffizient fiir 6.o Borat ist, offenbar entsprechend der bedeutend niedrigeren absoluten 

Lichtabsorption, bedeutend niedriger als fiir 7.0 Borat. 

Mit den erhaltenen Gleichungen konnen die Absorptionswerte fiir beliebige Temperaturen berechnet 

werden, jedoch sind weit ausserhalb des Messungsgebietes gelegene Werte als weniger sicher anzusehen. 

Uber die Abhangigkeit der H'-Konzentrationen derselben Losungen von der Temperatur konnen die Zahlen 

keine Auskunft geben, solange die Konstanten des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Molekul- bzw. 
Ionengattungen des Phenolphthaleins und deren Temperaturkoeffizienten nicht bekannt sind. Indessen kon

nen die H-Ionen in diesen Losungen auf anderem Wege berechnet werden, namlich auf Grund der Kenntnis 

der Dissoziationskonstanten der Borsa u r e bei verschiedenen Temperaturen. Die Borsaure tritt in diesen 

Losungen als ei~basische Saure auf. Als Beispiel dafiir, wie bei der Berechnung verfahren wurde, sei die 

Berechnung der H·-Konzentration fiir das Gernisch 6.0 Borat bei 18• angefiihrt. In 10 cm3 dieses Gemisches 

sind zusammengebracht 6 cm3 Borat, bestehend aus 0.2 mMolfcm3 Borsaure + 0.1 mMolfcm3 NaOH und 

4 cm3 HCl, vom Gehalte 0.1 mMolfcm3. Also enthii.lt das Gemisch pro Liter 0.04 Mol NaCl + 0.02 

Mol NaH2B03 + 0.1 Mol freie Borsaure. Die H·-Konzentration ergibt sich aus der Gleichung 

[H·] = k undissoziier~e Borsaure 
o x Natnumborat 

k ist die Dissoziationskonstante der Borsaure, die, wie erwahnt, fiir die beziigliche Temperatur bekannt 

sein muss. Die undissoziierte Borsaure darf mit geniigender Annaherung der totalen freien Borsaure gleich ge

setzt werden, und fiir Natriumborat wird der sich aus der Zusammensetzung des Gemisches zu berechnende 

Wert eingesetzt 1). Wird fiir k ein aus den Messungen von LUNDEN 2) fiir r8· interpolierter Wert

k = 5.8 X ro- 10
- genommen und o auf ca. 0.7 geschatzt, so berechnet sich somit die H·-Konzentration 

fiir 18• zu 

[H J 
5 .8 X 10-IO X O.I n · = = 4· 14 x 1o-•. 

0.7 X 0.02 

Hieraus ergibt sich PH· = 8.38. Der entsprechende der Hauptkurventafel von SoRENSEN entnommene Wert 

ist 8.2g. Die Differenz geht ein wenig iiber die Versuchsfehlergrenze hinaus, findet aber ihre Erklarung in dem 

1) Vgl. z. B. L. MICHAELIS: ~Die Wasserstoffionenkonzentratiom. Veri. Julius Springer, Berlin 19 14. S. 17 . 
2) H. LUNDEN: •Affinitatsmessungem II . Dissert, Uppsala 19081 S. 45· 
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von LUNDEN 1) hervorgehob.enen Umstande, dass eine Boratlosung mit freier Borsiiure im Uberschuss stets auch 

Ionen des Salzes Na2B40 7 enthalt. In Anbetracht dessen ist also die Konzentration des H 2B03-Ions zu hoch 
angegeben. Letztere kann jedoch nach derselben angehlhrten Gleichung berechnet werden, wenn man umge

kehrt von dem bekannten Werte der H·-Konzentration ausgeht. Unter Einsetzung von SORENSENS Wert 

erhalt man so 

[H Bo ] 5.8 X ro-IO X O.I 
I = = 0 OII3 

2 a 5·I3 x Io-9 . . 

Nach ·Feststellung der Konzentration dieses Ions kann die H--Konzentration nach obiger Gleichung fiir 

beliebige Temperaturen berechnet werden. Die Konzentration der undissoziierten Borsaure und die des H 2B03-

Ions werden namlich nur unwesentlich von der Temperatur beeinflusst, und die H·-Konzentration ergibt sich 

als ziemlich genau der Dissoziationskonstante k proportional. Diese kann wieder gemass den Angaben von 

LUNDEN 2) berechnet werden, der die Dissoziationskonstante der Borsaure fur die drei Temperaturen I5°, zs' 
und 40. experimentell bestimmt, und aus den erhaltenen Werten dieDissoziationswarme und ihre Temperatur

abhangigkeit berechnet hat. Die Dissoziationskonstante fur andere Temperaturen, als bei denen die Messungen 

ausgefiihrt wurden, werden unter Anwendung der Gleichung der Reaktionsisochore berechn€'t 

. 
dlnk u 
~=-RT2 

Die Abhangigkeit der Dissoziationswarme von der Temperatur kann nach demselben Forscher durch eine 

lineare Gleichung 
U =a+ bt 

dargestellt werden. Die Integration der Reaktionsisochore, kombiniert mit letzterer Gleichung, gibt nach LuN

DEN folgende Gleichung 

1 K 1 K 
_ a (T 2 - T 1 ) 

og r ., - og r 1 - - T T 
- 4·57I X 1 X 2 

b (log T!- log T 1 ) 

r.g8s 

r.g85 ist dei Zahlenwert der Gaskonstante R und 4·57I = R X lognat ro 3). Die Dissoziationswarme ist = 
-3260 + I2t, oder 

U = - 6536 + 12 T. 

Nach der angegebenen Berechnungsweise wurden die Dissoziationskonstanten der Borsaure fur die TenL 

peraturen o", 5°, Io· und I8° berechnet, und weiter die H·-Konzentrationen fur die Temperaturen o", s·, Io·, I5. 
und zs" fur die Boratgemische s.z, S-4. s.6, s.8, 6.o, 6.s, 7.0. In der Tabelle IO sind die erhaltenen nebst 
fruher bekannten Werten fur die vier letztgenannten Gemische sowie die denselben entsprechenden (e-·e 0 )-Werte 

fur Phenolphthalein zusammengestellt, gilltig fur die fruher angegebenen Messbedingungen. Die (e- 8 0)-Werte 

der Gemische 6.0 und 7 .o sind mit den durch die Messungen erhaltenen Temperaturkoeffizienten berechnet, 

die fur 6.5 aus den letzteren durch graphische Interpolation gewonnen worden. 

In bezug auf die Genauigkeit derselben konnen die (s- S 0)-Werte der Gemische 6.0 und 7.0 Borat als auf 

etwa I bis 2 Einheiten der dritten Dezimale sicher angesehen werden, die vierte hat nur Rechenwert. Die 

interpolierten Zahlen fiir 6.5 Borat konnen naturgemass als weniger sicher betrachtet werden, weshalb sie mit 

einer Dezimalstelle weniger angegeben sind. Dasselbe gilt ausserdem uberhaupt fur samtliche von r8" weiter 

entfernte, also Null Grad sich nahernde Zahlen. Die in der Tabelle ro enthaltenen Dissoziationskonstanten 

fiir rs· und 25° sind LUNDEN entnommen, die fur die ubrigen Temperaturen in angegebener Weise berechnet 

1) H. LuNDE..'<: oAffinitiitsmessungen• II. L . c. S. 39. 
2) H LUNDEN: Ibid. I . s. 62---64. 
9) W. NERNST: Zschr. f. Elektroch. I 2 1 (1906). Numerischer Wert d. Gaskonstante. 



worden. Die W assersto£fzahl ist sowohl in Molen pro Liter als als Exponent angegehen. :Erstere Zahl ist fur 

aile Temperatun ·n ausser r8" primar, und PH· aus derselben sekundar berechnet worden. wogegen fur r8" natur

gemass SoRENSENS Original PH·-Wert der primare und die Mol/L-Zahl die sekundar berechnete ist. 

Tabelle 10. 

Boratgemische und Phenolphthalein. 

6.o Borat 6.5 Borat. J.O Borat 
t k x ro10 

j[H'] x ro sl 
I 

[H·] X !0 ~1 I 
I I I PH · I e:-e:o PH· e:-e:o [H'] X IQ B I PH· e:-Eo 

I I I 

0 4·0 0.354 8-45 0.00<)5 0.216 I 
8.67 0.146 8.84 0.059 0. Ii9I 

5 4·5 0-398 8.40 O.OI81 0.243 8.6! 0.068 0.!64 8.79 0.1349 I 
10 5·0 0442 8.35 0.0266 0.270 8.57 o.o8o 0.182 8.74 o.r5o6 
IS 548 0485 8.31 

I 0.0351 0.296 

I 
8.53 I 0.090 0.199 

I 
8.70 0.1664 

18 s.8 0.513 I 8.29 0.0402 0.313 s.sos I 0.0950 0.211 8.675 0.1758 I 
I 25 6.62 o.s86 8.23 0.0522 OJ57 845 0.1 IO 0.241 I 8.62 0.1979 . 

Aus der Tabelle geht hervor, class mit der Temperaturerhohung eine betrachtliche Steigerung dPr H·-Kon

zentration einhergeht, wobei gleichzeitig die Intensitat der Indikatorfarbe steigt, also scheinbar ein Alkalischer

werden der Losung angibt. Berechnet man aus der H·-Konzentration mit Hilfe der fUr verschiedene Tempe

raturen bekannten Wasserkonstante kw, die OH'-Konzentration, so findet man, class auch diese eine starke 

Steigerung mit der Temperatur erfahrt. Urn in solchen Fallen zu erfahren, ob die Losung als saurer oder alka

lischer geworden anzusehen ist, kann man sich gemass MICHAELIS und RoNA 1) des Begriffes der r e 1 at i v en 
A 1 k a 1 in it at bedienen, die das Verha1tnis dcr OH'-Konzentration zur H·-Konzentration darstellt. Wachst 

dasselbe, so ist die Losung alkalischer geworden, nimmt es ab, saurer. Die Berechnung desselben fur den vor

liegenden Fall ergab Zunahme. also Alkalischerwerden mit steigender Temper'atur. 

b. Boratgemische und Naphtolphthalein. 

Die Messungen wurden hauptsachlich in der im vorigen Abschnitt beschriebenen Weise, meistens bei drei 

Temperaturen, mit den Gemischen 5.2, 5.6 und 5.8 Borat ausgefuhrt. Leider konnten die Temperaturen weder 

hier noch in den folgenden Messungsreihen in derselben Weise wie in der ersten durch Variation der Zimmer

temperatur fixiert werden, weil zufolge des vorgeschrittenen Sommers, die Temperatu.r des Zimmers nicht hin

reichend niedrig erhalten werden konnte. Statt dessen wurde folgendermassen verfahren. Mit ein und derselben 

im Absorptionsrohre eingeschlossenen Probe wu.rde eine Serie von Messungen bei allen drei Temperaturen 

ausgefiihrt. Das Rohr wurde erst ca. 15 Minuten in 8 his 9 gradigem Wasser abgekiihlt, schnell abgetrocknet 

und untersucht, eine Wellenlange zurzeit; nach der Messung einer jeden Wellenlange wurde wieder abgekuhlt. 

Sodann wurde in entsprechender Weise bei r8" und ca. 27" verfahren. Die Temperatur konnte nicht an derselben 

Probe bestimmt werden, sondern sie wurde an einem zweiten genau gleichen mit derselben Flussigkeit gefiillten 

Rohr ermittelt, das stets beisammen mit dem Untersuchungsrohr lag und genau denselben 1\fanipulationen, wie 

dieses, unterworfen wurde. Die Temperatur wurde unmittelbar vor und nach der optischen Messung bestimmt, 

und variierte bei der niedrigeren Temperatur urn hochstens 2 Grad, bei der mittleren, also Zimmertemperatur, 

urn ca . 0.3· und bei der hohen urn 3 his 4·. Der Mittelwert wurde angewandt. Die Genauigkeit der erhaltenen 

Tempcraturkoeffizienten konnte natiirlich nicht ebenso gross sein wie in den vorigen Messungen mit Phenolph

thalein. Da die Anzahl der Versuche jedoch, besonders fiir die Hauptwellenlange 66o p.p., eine grossere war, 

ist immerhin auch hier mit einer gewissen annahernden Richtigkeit zu rechnen. Die Messungen wurden ge-

1) L. :MICHAELIS und P. RONA: Elektrochemische Alkalinitatsmessungen am Blut und Serum. Biocbem. Zschr. z8 326 (1909). 
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nau unter denselben Bed.ingungen wie die bei r8· friiher beschriebenen ausgefiihrt, meistens mit drei Wel

lenlangen. Die erhaltenen Zahlen sind in der Tabelle II zusammengestellt. Die verschiedenen Versuchsreihen 

sind numeriert Die mit der gleichen Nummer versehenen Zahlen beziehen sich auf eine und dieselbe Reihe. 

Zum Vergleich sind den Zahlen auch ein Teil der alteren nur bei Zimmertemperatur ausgefi:ihrten Messungen 

beigefiigt worden. 

Tabelle 11. 

5.2 Borat. PH· = 7·54 
-

I 500 P·P· II 570 P·P· 
1

1-

:-N- :o--,--/-t-.,-l-t--Eo-ll N:o -,-t- ~- E-E
0 

1
- N- :o--t-

1--= 1--=--~-IL=--=--!- -· 1_2 __ ri l- 0.0628 · 

I 1 r8 o.o8<)6 1 18 ~ 1 18 o.o692 

I = i - I = = i = I = : I ~: -:~:: 
5·6 Borat. PH· = 8.02 

_ j_l 
--I 

I I I7·5 0.0830 I 
2 I8 

1 
o.o86r I 

_2 ___ ~ o_.5_:_o.o_83_4_ 2 j_w_.5 ___ o_.1_5_97_
1 

,- ~I -

1 I 7·5 o.o862 1 1 17.5 
2 1.8 1 o.o875 2 r8 l 

o.r68I 
0.I700 

s .8 Borat. PH· = 8.I7 
--

I II~ I 0.09I3 I Io.5 0.1051 1 ro.5 1 0.2086 
--· -- --~-

r I8.2 0.0899 I 17·5 0.1066 [ I8 1 0.2 I I6 
- - - 2 r8 0.1051 2 r8 0.2086 

I I-;- - - -- --
I o.o865 -- - - - - -
2 26 o.o864 2 27 O.I !21 2 27 0.22 12 

Aus den l\1essungen geht zunlichst in bezug auf die Genauigkeit hervor, dass die Zahlen auf einige Ein

heiten der dritten Dezimalstelle definiert sind. Da die Differenzen der (E-Eo )-Werte verschiedener Reihen bei 
gleichcr Temperatur von derselben Grossenordnung sein konnen wie die durch die Temperaturvariationen be

dingten, so ist es am richtigsten, den Temperaturkoeffizienten fiir jede Reihe gesondert zu berechnen und von 

diesen das Mittel zu nehmen. Es ergaben sich so fiir die verschiedenen Gemische folgende Koeffizienten fur 

die W ellenlange 66o p.p. 
5.2 Borat o.oon8 

5.6 , o.oor35 

5·s o.ooogo 

Mittel o.oorr4 

Dieselben geben die Anderung von (E- E
0

) fiir I Grad Temperaturanderung an. Die Genauigkeit derselben 

kann auf einige Einheiten der vierten Dezimalstelle geschiitzt werden. Die Berechnung von (E-E
0

) fur belie

bige Temperaturen geschieht mit Hilfe des Koeffizienten, ausgehend vom (E-E
0
)-Werte fiir r8·. Eine Abhangig

keit der Koeffizienten von der H·-Konzentration ist im Gegensatz zum Verhalten des Phenolphthaleins nicht 

7 

' 

I 



so 

erkennbar. Es konnte also fi:ir samtliche Gemische mit der angegebenen Genauigkeit derselbe Koeffi

zient o.oOII4 angewandt werden. 

Aus dem Vergleich der Absorptionswerte der verschiedenen Wellenlangen geht hervor, dass die Absorption 

fi:ir 66o 111-1 bedeutend starker mit der Temperatur steigt als fur 570 1111· Fi:ir soo 1111liegt nur eine einzige Beob

achtung fi:ir das Gemisch 5.8 Borat vor, und ist hier ein Fallen mit steigender Temperatur zu verzeichnen. 

Der allgemeine Charakter de~ Farbenveriinderung durch die Temperatur ist somit ungefiihr derselbe wie 

der einer H-Ionenveranderung, wi.irde also einer gegenseitigen Gleichgewichtsverschiebung der Indikatorkom

ponenten - in alkalischer Rich tung hin durch Temperaturerhohung- zuzuschreiben sein. Besonders deutlich 

tritt dieses beim Vergleich der heiden Indikatoren hervor. Bei Naphtolphthalein ist z. B. der einem gewissen 

Temperaturzuwachs entsprechende (c-e
0
)-Zuwachs der Temper at u r k o e f f i z i en t fi:ir verschie

dene PH· fast k o n s t an t, offenbar entsprechend der bei konstanter Temperatur beobachteten Tatsache, 

dass der von der PH·-Zunahme bedingte (E-e0)-Z u wac h s fi:ir verschiedene PH· k on stan t war, wo

gegen fi:ir Phenolphthalein, entsprechend der Tatsache, dass bei konstanter Temperatur der (e-e 0)-Z u w a c h s 

mit wachsendem PH· z u n a h m, gefunden wurde, dass auch der T e m p e r a t u r k o e f f i z i en t mit 

wachsendem PH· z u n a h m. 

Mit Hilfe des erhaltenen Temperaturkoeffizienten wurden die (c-e
0
)-Werte der Gemische 5.2, 5-4, 5.6 und 

5.8 Borat berechnet. Da der Temperaturkoeffizient dieses Indikators weniger genau als der des Phenolphtha

leins ist, so haben die Werte einen geringeren Genauigkeitswert und sind demnach in folgender Tabelle nur mit 

drei Dezimalstellen angegeben. Die letzte Ziffer kan mit einigen Einheiten variieren. Ausserdem sind in der 

Tabelle die fri:iher erwahnten Berechnungen von [H·] und PH· bei verschiedenen Temperaturen enthalten. 

Tabelle 12. 

Boratgemische und Naphtolphthalein 

11 52 Bm8 5·4 Bora t 5.6 Bora t 5.8 Bora t I 
t k x ro 1 

j[H·] x IOsj PH· I E-Eo [H·] x 108 1 PH· I E-E0 
[H ·] X Jo81 PH· I E-E0 

[H·] X I O~ r PH· I E-E0 

0 4·0 1.99 7·70 0.049 1.02 7·99 O.IIO o.659 8.18 o.r5o 0.466 I 8.33 0.187 

5 4·5 2.24 7·65 0.055 1.15 7-94 0.!16 0.741 8.13 o.r56 0.524 8.28 0.193 
10 s.o 2-48 7.61 o.o6r f.28 7-89 0.122 0.823 8.09 0.162 o.s83 8.23 0.199 
IS 5-48 2.72 7-57 0.067 1.40 7·85 0.128 0.902 8.04 0.168 0.639 8.19 0.205 I r8 s.8 2.88 7·54 0.0701 q8 7·83 O.I3I0 0.955 8.02 0.1708 0.676 8.17 o.2o8r 
25 6.62 3-29 7-48 0.078 I.69 7·77 0.139 . !.09 7·96 0.179 0.771 8.II 0.2!6 I 

c. Phosphatgemische und Naphtolphthalein. 

Die Untersuchung wurde mit den Gemischen 8.0, g.o und 9-5 sek. Phosphat in allen Einzelheiten in der

selben Weise wie die mit den Boratlosungen und Naphtolphthalein ausgefi:ihrt. Auch hier war die Wellenlange 

66o 1-111 Gegenstand einer grosseren Anzahl Messungen. Die Resultate sind in der Tabelle 13 zusammengestE.llt. 

Die verschiedenen Reihen sind wie bei Borat und Naphtolphthalein numeriert. Wo bei derselben Temperatur 

mehrere gleich numerierte Werte vorhanden sind, bedeutet es, dass ein und dieselbe LOsung hier mehrere mal, 

aber stets abwechselnd mit Messungen bei anderer Temperatur, untt'rsucht wurde. In betreff der Genauig

keit gilt dasselbe was bei Borat angefiihrt wurde. 



N:o 

2 

2 

2 

- I 

I 

2 

I 

2 

I 

2 

2 

2 

soo 1111 

t 

18.5 

27 

!0 

TO 

17.5 I 
I8.3 1 

26.5 
26 
25 
26 

Tabelle 13. 

8.0 sek. Phosphat. PH· =7.38 

570 11P· 

N:o I t I 

0.0878 2 10.5 

;. j 
0.0<)43 2 25.5 

9.0 sek. Phosphat1). PH· = 7·73 
----,,....--- --.,-------; -

II = I = I 

N:o 

I 

I 

2 

I 

2 

I 

2 

II - I - I II I I 

o.o86o 
0.0<)02 

0.0851 
0.0887 

o.o861 
o.o856 
o.o869 
0.01:!76 

9·5 sek. Phosphat. PH· .= 8.04 

I 

2 

l 

2 

I 

2 

2 

!0 
!0.5 

17 
18 

26.5 
27 
25 

0.0<)91 II 
0.0<)90 

0.1095 
0.1042 
0.1035 

l 

2 

2 

I 

2 

2 

2 

66o 1111 

t I 
12.5 
12.5 
10 

!8 I 
r8.5 

27 
26.5 

12.s I 
12.s 1 

28 I 

!0 

!0 

!0 

18 I 
17.0 

26 
27 

o.056o 
0.0555 
o.o556 

o.o637 
o.o645 

0.0743 
0.0719 

O.II45 
0.1151 

0.1344 

cU832 
0.!806 
o.x8os 

0.1923 
o.188o 

5I 

Die Temperaturkoeffizienten wurden aus den bei den Messungen mit Borat und Naphtolphthalein ange

gebenen Griinden fi.ir jede Reihe fiir sich berechnet, und als Koeffizient das Mittel der fiir die Einzelreihen erhalte

nen Werte genommen. Es ergaben sich in der Weise folgende Koeffiziente: 

8.o sek. Phosphat o.oons 

g.o 

9·5 " " 

0.00126 

O.OOIIS 

Mittel o.oong 

Uber Berechnungsweise und Genauigkeit der Koeffiziente gilt dasselbe wie fur die das Borat betreffenden. 

Auch hier ist der Temperaturkoeffizient bei Variation der R·-Konzentration konstant, welcher Umstand aus 

friiher erorterten Griinden damit im Zusammenhang steht, dass die (e-e
0
)-pH.-Kurve fast geradlinig' ver

lauft. Numerisch ist der mittlere Koeffizient innerhalb der Versuchsfehler identisch mit dem entsprechenden 

Boratkoeffizienten. Dieses steht offenbar im Zusammenhang damit, dass die (e-e
0
)-pwKurve des Borats 

und des Phosphats fiir konstante Temperatur eine ungefahr gleich starke Steigung haben, denn in Analogie 

mit dem Verhalten beim Phenolphthalein ware gewiss zu erwarten, dass eine starke Verschiedenheit der Nei-

I) In dieser Reihe ist llochst wahrscheinlich ein Fehler bei der Zusammenmischung begangen worden, weil aus den beiden 
Werten fiir 12.5° und 28• sich fiir I8° ein Wert berechnet, dE:r ca. o.oo8 Einheiten niedriger ist als der im Mittel fiir diese Temperatur ge
fundene. Die Messungen wurden jedoch wegen des Temperaturkoeffizienten mitgenommcn, der durch diese Fehlerhaftigkeit nicht 
beeinflusst wird. 



gung der Kurven auch verschiedene Temperaturkoeffizienten geben wiirde. Der Umstand, dass die Borat

werte durchweg niedriger liegen, scheint auf den Temperaturkoeffizienten nicht weiter einzuwirken, es ist of

fenbar eben nur die Steig u n g der Kurve, die hier massgebend ist. 

Der Vergleich der Lichtabsorptionen der verschiedenen Wellenlange\]. miteinander zeigt auch hier deut

lich, dass es sich bei Temperaturveranderung hauptsachlich urn Gleichgewichtsverschiebung der Indikator

komponenten handelt. Es ergeben somit alle Tatsachen eine vollstandige Ubereinstimmung der Phosphat

und Boratgemische in bezug auf die Einwirkung der Temperatur auf die optischen Eigenschaften und un

terscheiden sich diese beiden, wie spater gezeigt werden wird, von den untersuchten Karbonatlosungen und 

dem Meerwasser. 

Durchaus wiinschenswert ware die Kenntnis der H·-K on zen t ratione n dieser Phosphatgemische 

bei verschiedenen Temperaturen. Eine Berechnung derselben in derselben Weise wie die der Boratlosungen 

ist indes nicht moglich, weil die Dissoziationskonstanten der Phosphorsaure nur mit ungenugender Genauig

keit bekannt sind und tiber deren Temperaturabhangigkeit keinerlei Beobachtungen vorliegen. Immerhin 

ist es wenigstens theoretisch moglich, die gesuchten H·-Konzentrationen auch auf einem anderen Wege zu be

rechnen, namlich durch Benutzung der erwahnten optischen Ubereinstimmung zwischen den Borat- und Phos

phatlosungen. 

Liegen namlich ein Phosphat- und ein Boratgemisch· von gleicher Temperatur und gleicher H'-Konzentra

tion vor, so weisen sie, wie erwahnt, hinsichtlich der Lichtabsorption eine bestimmte Differenz auf, die der Wir

kung der neutralen Salze zugeschrieben wurde. Diese Di£ferenz anderte sich ein wenig mit der H ·-Konzentra

tion. Wird nun das eine der Gemische, beispielsweise das Phosphat, auf eine andere Temperatur gebracht und 

die durch die Resultate der optischen Temperaturmessungen begriindete Annahme gemacht, dass die Neutral

salzwirkuug sich mit der Temperatur nicht wesentlich andert, so ist die Differenz in der Lichtabsorption 
zwischen dieser Losung und einer Boratlosung. von der gleichen Temperatur und H· ·Konzentration unverii.n

dert. Aber diese Boratlosung ist nicht mehr die urspriingliche, sondern sie hat eine etwas andere Zusammenset

zung. Genannte Differenz wird nun vom (a- a
0
)-Wert des letzteren Phosphatgemisches abgezogen, wodurch 

sich der (8 - 80 ) -Wert des entsprechenden Boratgemi5ches ergibt, mit dessen Hilfe der entsprechende H·-Wert 

der Kurve entnommen wird. Hierzu kommt noch folgende Korrektion. Es ist der Differenzwert der g e

s u c h ten H·-Konzentration und nicht der der u r sprung 1 i chen anzuwenden. Es wird dana so ver

fahren, dass mit dem Wert der letzteren zuerst ein approximativer H·-Wert berechnet und mit dem diesem 

entsprechenden Differenzwert der definitive H·-Wert aufgesucht wird. Die ausgefuhrten Berechnungen zeigten 

indes, dass die Veranderung der Differenzwerte mit der H·-Konzentration so gering war, dass eine derartige 

Doppelberechnung in den meisten Fallen iiberfliissig war. 

Eine nach dieser Methode durchgefiihrte Berechnung der H·-Konzentration der Phosphatgemische ist 

zwar im Prinzip richtig; da aber, wie erwahnt, iiber die Ursachen und Natur der Farbenbeeinflussung cler Indi

katoren nur wenig bekannt ist, so ist die Berechnungsweise immerhin mit einer gewissen Reserve zu betrachten. 

Es ware sehr wiinschenswert und fur die Theorie sehr forderlich, elektrometrische Bestimmungen der H·-Kon

zentration der Phosphatgemische bei verschiedenen Temperaturen auszufiihren und dieselben mit den berech

neten zu vergleichen. 

In der Tabelle 14 sind PwWerte fUr mehrere Temperaturen fUr die Gemische 8.5, g.o und 9·5 sek. Phos

phat, nach dem angegebenen Verfahren berechnet, zusammengestellt. Fur saurere Gemische als 8.5 konnte 

das Verfahren nicht angewandt werden, weil die (a-a
0
)-pH.-Kurve fUr dieses Gebiet nicht mehr anwendbar 

war. Vergleicht man jedoch fur die drei angefiihrten Gemische, die Differenzen der PwWerte fur gleiche Tem

peraturdifferenzen, so findet man, dass sie iiberall fast konstant sind, weshalb eine Extrapolation auch fi.ir das 

Gemisch 8.0 sek. als erlaubt angesehen wurde. Die H ·-Werte sind in dieser Tabelle sekundar aus den PwWerten 

berechnet. Ausserdem sind mit Hilfe des Koeffizienten o.o'ong die (a - a0 )-Werte fUr die verschiedenen Tempe

raturen aus den graphisch ausgeglichenen Mittelwerten fUr 18. berechnet. 
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Tabelle 14. 

Phosphatgemishe und Naphtolpthalein. 

I 
' v 9·5 sek. Phosphat_~ 8.o sek. Phosphat 

-II 
8.5 sek. Phosphat g.o sek. Phosphat 

t 
[H·] X ros PH· I I 

I 

I 1 extrapol. 1 €-€0 II [H·] X IQS PH· €-€0 [H•] X IQ SI PH· €-€0 [H·]x ws \ PH· I €- €o 

I I I 
0 2.82 7·55 ' 

0.04f 2.04 7·69 o.o66 1.26 7·90 0.109 o.56 (8.25) 0.171 
5 3·24 749 0.047 2.34 7·63 0.072 1.45 7·84 0.1 15 0.66 (8.r8) 0.177 

IO 3.63 7-44 0.053 2.63 7·58 0.077 1.62 7·79 0.120 0.76 

I 
8.12 0.182 

IS 3·98 7·40 0.059 2.88 7·54 0.083 q8 7·75 0.126 0.87 8.o6 o.r88 
18 4·17 7·38 0.0025 3.02 7·52 0.0872 r.86 7·73 0.1300 o.9r2 1 8.04 0.1923 
25 4-47 7-35 0.071 I 3·31 7-48 0.095 2.09 7.68 0.138 r.o7 I 7·97 0.201 

d. Karbonatlosungen und .Meerwasser mit Phenolphthalein und Naphtolphthalein. 

Da das Meerwasser i!l bezug auf die die H·-Konzentration desselben bedingende.r Faktoren am nachsten 

mit einem Gernisch von Natriumkarbonat und -bikarbonat vergleichbar ist, wares von Interesse, auch optische 

Untersuchungen dieser Losungen auszufiihren und mit denen des Meerwassers zu vergleichen. Es wurden des

halb Losungen von Natriumbikarbonat sowie v~n Karbon-at- und Bikarbonatgemischen von mehreren Konzen

trationen und versetzt mit verschiedenen Mengen Neutralsalz (NaCl) mit heiden Indikatoren untersucht; des

gleichen einige Meerwasserproben. Die Messungen wurden wie im vorigen Abschnitte beschrieben ansgefiihL t, 

die meisten jedoch nur mit der Hauptwellenlange 66o !J-1-1- und fast nur bei zwei Temperaturen, unter und tiber 

Zimmertemperatur, da es auf die absoluten Werte bei einer bestimmten Temperatur gar nicht ankam, sondern 

lediglich auf den Temperaturkoeffizienten. Urn die Totalfarbe des mit Indikator versehenen Meerwassers mit 

den Standartlosungen zu vergleichen, wurde ausserdem eine Meerwasserprobe mit Naphtolphthalein in bezug 

auf aile drei Wellenlangen untersucht. Eine besondere Schwierigkeit bot bei diesen Messungen der Umstand, 

class es fast unmoglich war, den Kohlensauregehalt einer zu untersuchenden Probe bei Veranderung der Tem

peratur konstant zu erhalten. Beim Erwarmen konnten namlich, wenngleich auch das Messrohr anfangs ohne 

Luftblasen gefilllt war, durch die verminderte Gasloslichkeit kohlensaurehaltige Gasblasen entstehen. Wurde die 

Fliissigkeit zur Entfernung dieses Misstandes vor der Messung eine Zeit lang tiber die hochste Messtemperatur 

erwarmt und darauf ins Rohr eingeschlossen, so verminderte sich beim Abkiihlen das Volumen der Fliissigkeit, 

und es entstand wiederum ein Gasraum, der naturgemass auch Kohlensaure enthalten musste. Am besten wurde es 

endlich befunden, die Fliissigkeit zuerst zu erwarmen, s~dann ins Messrohr zu tun, auf die niedrigste Messtempe

ratur abzukiihlen, das Rohr zu offnen, den entstandenen leeren Raum mit neuer Fliissigkeit auszufiillen und 

sodann die Messung zuerst bei der niedrigeren, dann bei der hoheren Temperatur auszufiihren. In dieser Weise 

entstanden bei der darauffolgenden Erwarmung meist keine oder nur ganz unbedeutende Gasblaschen. Wurde 

nunmehr wieder abgekiihlt, so entstand wieder ein Gasraum, der sich beirn Erwarmen kaum merkbar zusammen

zog und beim Abkiihlen ein wenig vergrosserte. Im allgemeinen wurde die Losung durch die Temperaturveran

derungen allmahlich alkalischer. Durch mehrfache Wiederholung stabilisierten sich die Verhaltnisse jedoch 

so, dass man schliesslich bei gleicher Temperatur zu einigermassen gleichen Absorptionswerten kam. 

Es war aus diesen Grunden am sicherste.n, entweder .nur die zwei ersten Messungen zu benutze.n, oder auch, 

wenn Anlass zur Annahme vorhanden war, dass der Kohlensauregehalt sich verandert hatte, so viele Messun

gen abwechselnd bei hoher und tiefer Temperatur auszufiihren, bis annahernde Konstanz erreicht war, u.nd nun 

die letzten Messungen zu benutzen 

In den folgenden Tabellen sind die ausgefiihrten Messungen mitgeteilt. Fiir die Karbonatlosungen sind die 

Zusammensetzungen der Losungen angegeben, wie sie durch Mischung in bestimmten Proportionen vonnormalem 

Karbonat und Bikarbonat erhalten wurden. Zufolge der beschriebenen Manipulationen kon.nte der totale C02-

Gehalt der Losungen bei der Messung jedoch .nie exakt den aus der Zusammensetzung der Losung sich ergeben-
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den Wert haben, sondern war stets niedriger, weshalb keine bestmderen Schli.isse i.iber die Abhii.ngigkeit der H·

Konzentration der Losungen bzw. ihrer Lichtabsorption von der Zusammensetzung moglich war. Es konnten, 

wie erwahnt, nur die Temperaturkoeffizienten und ihre Abhangigkeit von anderen Faktoren studiert und die 

Meerwasser und Karbonatlosungen in dieser Hinsicht qualitativ miteinander verglichen werden. Die Zusam

mensetzung der Karbonatlosungen ist durch Angabe der Alkalinitat und des totalen sich aus den Mischungs

proportionen ergebenden Kohlensauregehaltes - beides angegeben in mMolen pro Liter - charakterisiert. 

Fi.ir die Meerwasserproben waren nur der Salzgehalt und die Alkalinitat bekannt. 

Tabelle 15. 

I. KarbM~atlosungen und Phenolphthalein (4 / IOO) 

N:o 
Alk. C0 2 NaCl Ofoo t 

Temp. 
mAqu/L mMol/L 

€ -- Eo 
koeff. 

6 0.02708 
J I 1.1 !.0 5 27.5 0.02887 +o.oooo8 

I 
I I o.85 

6 0.0<)589 
2 

I 
1.0 0 

27 0.08765 -0.00039 

I 

3 1.0 o.85 5 
7 0.07028 

27 0.00999 
-0.00002 

4 1.0 o.8s so I 6.5 0.04290 
+ 0.00025 

I 
29 0.04858 

5 100.0 10).0 10 
5 0.02298 

+ 0.00041 
27 0.03201 

6 100.0 
5.5 0.02585 

+ 0.00036 100.0 10 26.5 0.03348 

6 0.1019 
7 IOO:O 100.0 0 + 0.00133 27.5 0.1303 

II. Meerwasser und Phenolphthalein (41Ioo) 

I Alk. Temp. PH· 

I 
N:o 

mAqu/L 
S 0/oo t €-€0 koeff. 

unkorri-
giert 

I I I I 6 I 0.!299 I 8.59 
I 

I 
1.49 5-97 27 I 

- 0.00036 

I 
8.575 

I I 
0.1224 

I 
I 

I 5·5 0.1422 8.62 
2 '49 

I 
5·97 - 0.00054 8.59 

I 
29·5 

I 
0.1292 

6 0.01283 
3 1.49 5-97 27-5 0.01427 + 0.00007 -

I 6 0.09165 849 
4 0.868 2.68 

I 27 0.08593 - 0.00027 8-48 
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III. N atriumbikarbonatlosungen und N aphtolphthalein ( zl roo) 

N:o 

2 

3 

Alk. 
mAqu/L 

3·0 

8o.o 

90.0 

NaCl Ofoo 

o.o58 

0.68 

0.29 

t 

6 
26 
6 

0.1128 
0.1139 
O.I 130 

26 0.1127 

7-5 I 0.1213 

27 0.1249 

7 

27 
5-5 

22.5 
16.2 

0.1217 

0.1162 
0.1 I 13 
0.1142 
0.1127 

Temp. 
koeff. 

+o.oooo6 1 

+o.oooo5 
-0.00002 

~tel ~ 0.00003 _ 

+ 0.00023 
+ 0.00017 
+ 0.00024 

I Mittel+ 0.00021 

---4---+----l-.o--~~-----6----~---5--5---+---o-.l-07-6---7~----

l 29 0.!084 I + 0.00003 

I
I 6 7·5 II 0.138! II 

24-5 0.1366 
5 2.0 

IV a. Meerwasser und Naphtolphthalein (zlroo) 

Alk. Temp. 
N:o 

mAqu/L 
S Ofoo t E - E0 koeff. 

27 0.08746 + 0.00006 
6 o.o8613 + 0.00012 I 0.868 2.68 27 o.o886o 
6 o.o8663 

+ 0.00009 

I 
Mittel + 0.00009 

I 
25 0.1228 

I - 0.00005 
2 q.868 2.68 · 7 0.1237 -0.00008 

18 0.1228 

Mittel - 0.00007 

I I 
I 

5 0.1 232 -0.00018 
25 0.1197 - 0.00013 

3 1.49 5-97 5 0.1223 - 0.00019 
28 0.11 80 

I I I 
Mittel-0.00017 
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IV b. M eerwasser und N aphtolphthalein (zhao); S = 5·97 °/oo; Alk. = I-49· 

I t 
8-80 t 8-80 

t I 8-80 

500 IN-~, 570 {:),{:), I 
66o fJ-fJ-

I 
I I I 10.5 0.0888 10.5 0.0831 10.5 . 0.1451 

18.3 
I 

0.0872 18.o 0.0844 
I 

17·7 
I 

0.1444 
26 o.o889 I 26 0.0855 25 0.1456 

:Als Allgemeinergebnis der Messungen mag zunachst hervorgehoben werden, dass die Temperaturkoeffi

zienten dieser Losungen, besonders die der verdunnteren, durchweg numerisch bedeutend kleiner sind als die der 

Borat- und Phosphatgemische. In den meisten Fallen sind sie so klein und auf heiden Seiten von Null gelegen, 

dass sie zwar gerade spektrophotometrisch bestimmbar sind, kolorimetrisch aber sicherlich nicht erkennbar 

waren. Fur die Bestimmung der H·-Konzentration sind diese Temperaturvariationen fast belanglos. 

Beim Betracht der einzelnen Versuchsreihen ergibt sich, zunachst in bezug auf die Messungen mit Phe

nolphthalein, dasselbe, was beim Borat gefunden wurde, dass die Temperaturkoeffizienten mit den numerischen 

Werten der Lichtabsorption wachsen. An den Karbonatlosungen sieht man ausserdem, dass die Losungen mit 

niedriger Alkalinitat (I, N:o I-4) kleinere Koeffizienten haben als die mit hoher (I, N:o 5-7) . 

Die Alkalinitat hat also einen deutlichen Einfluss. Vergrosserung derselben vergrossert den Temperatur

koeffizienten in positive Richtung hin. Auch kann man beim Vergleich der Losungen N:o 2 bis 4 einen, wenn auch 

bedeutend geringeren, Einfluss des NaCl erkennen. Wachsender Gehalt an diesem verschiebt den Temperatur

koeffizienten gleichfalls in positiver Richtung. Vergleicht man die Losungen mit Borat, so findet man, das seine 

Karbonatlosung, deren to taler Salzgehalt von ungefar derselben Konzentration ist wie der einer Boratlosung
N:o 7 - einen Temperaturkoeffizienten hat, der bei ungefahr gleichen ( 8 - 8 0) zwar kleiner, aber doch von der

selben Grossenordnung ist, wie der der Boratlosung. 

Was die Meerwasserproben betrifft, so findet man, dass sie fast genau mit den Karbonatlosungen vonnied

riger Alkalinitat, also mit den von ungefahr gleicher Alkalinitat, wie die des Meerwassers selbst, ubereinstimmen. 

Fur hohere ( 8- 8 0 )-Werte, von der Grossenordnung o.I, haben beidenegative Koeffizienten, imMittel von der 

Grosse 0.0003. Bei einer Temperaturvariation von 20" entspricht dieses auf der (8 - 8 0 )-pH.-Kurve fiir I8• einer 

Variation des PwWertes urn o.oi bis 0.02 Einheiten. Beachtetman, dass die Wasser N:o I und 2 alkalischere Werte 

haben als im Meerwasser der Finland umgebenden Meere beobachtet worden sind - der am meisten alkalische 

Wert, der gelegen tiich gefunden wurde, ist 8. 5 I -so kann man sag en, dass das f i n 1 a n d i s c h e M e e r w a s s e r, 

mit Ph en o 1 ph t h a 1 e in verse t z t, seine Licht a b sorption d u r c h die i m Me ere v or

k o m men d e n T e m p e r a t u r v e r an d e r u n g e n - vorausgesetzt, dass keinerlei Gehaltsverande

rungen stattfinden- n i c h t me h r a 1 s u m e in en o . o I E in he it en des PH·-W e r t e s en t- · 

s pre chen den Bet r a_g and e r t. Ob die H·-K on zen t ration desgleichen von der Temperatur 

unberiihrt bleibt, daruber ist hier noch keineswegs ein Schluss gestattet, sondern dieses muss auf anderem Wege 

untersucht werden. 

Was die Messungen mit N aphtolphthalein betrifft, so sind die Verhaltnisse den en mit Phenolphthalein ahn

lich. Eine Abha.ngigkeit des Teinperaturkoeffizienten vom numerischen Wert des (8- 8 0) ist jedoch, wie auch 

zu erwarten war, nicht erkennbar. Eine Abhangigkeit vom N aCl-Gehalte tritt auch nicht hervor; allerdings wa

ren die Variationen des Gehaltes auch nur klein. Die Abhangigkeit von der Alk:alinitat gibtsichjedoch deutlich 

zu erkennen. Die Temperaturkoeffizienten der Losungen N:o 2 und 3 (Reihe III), deren Alkalinitaten o.o8 bzw. 

o.og betragen, sind ca. 0.0002, die der Phosphat- und Boratgemische 5 bis 6 mal grosser. Die Koeffizienten der 

Karbonatlosungen mit niedriger Alkalinitat, sowie die samtlicher Meerwasserproben sind praktisch gleich Null. 

Mit Naphtolphthalein versetztes Meerwasser andert also seine Farbe

Gehaltskonstanz vorausgesetzt - n i c h t me r k 1 i c h rn i t d e r T e m p e r a t u r . Dass es sich hier 
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wirklich urn die Totalfarbe handelt, und nicht nur urn die Absorption fur eine Wellenlange, ersieht man an der 

Reihe IV b, wo aile drei Wellenlangen pra~tisch Temperaturkonstanz aufweisen. Dieselbe Serie erlaubt im 

iibrigen einen Vergleich der Totalfarbe des mit Naphtolphthalein versetzten Meerwassers mit den Standart

losungen. Vergleicht man das Wasser z. B. mit einer Phosphatlosung, deren (s- s
0
)-Wert fiir 66o~-t~-t gleich der 

des betreffenden Wasser~ ist, findet man, dass der (s - s 
0 
)-Wert der W ellenlange 570 1-tf..t ein wenig hoher und der 

der Wellenlange soo 1-tf..t ein wenig niedriger als beim Phosphatgemisch ist. Ein ahnlicher Vergleich mit Borat 

zeigt, dass bei gleichen (s-s 
0 

)-W erten fiir 66o f..tf..t, der der W ellenlange 570 {tf..t beim Wasser ein wenig hoher ist, 

und dass die Werte fiir 500 !lf.l wieder zusammenfallen. Die Differenzen sind jecloch nur gering, kaum grosser, 

als bei verschiedenen Proben derselben Losung auftreten konnen, weshalb anzunehmen ist, dass das Meerwas

ser uncl die genannten Standartlosungen, mit Naphtolphthalein versetzt, praktisch identische Farben auf

wetsen. 

e. Die H·-Konzentration vom M.eerwasser und von Karbonatlosungen bei verschiedenen 
Temperaturen. 

Die Bestimmung der H·-Konzentration von Meerwasser und von Karbonatlosungen bei verschiedenen Tem

peraturen ware denkbar nach derselben Methode, die fur die Phosphatlosungen angewandt wurde, namlich durch 

Benutzung der Lichtabsorptionswerte dieser und der Boratlosungen, deren H ·-Konzentration bei verschiedenen 

Temperaturen bekannt war. Das ganzlich verschiedenartige Verhalten dieser Losungen in optischer Hinsicht 

liess jedoch vermuten, dass eine derartige Berechnung kaum richtige Werte liefem kann. Die ausgefiihrten Be

rechnungen ergaben denn in der Tat auch Resultate, die mit denen von anderen Forschern auf experimentellem 

Wege erhaltenen gar nicht iibereinstimmten. Natiirlich gibt es unter cliesen Umstanclen auch keine Garantien 

dafiir, class diese Methode fur Phosphat 16 sung en anwendbar ware, obgleich andererseits die optische 

Ubereinstimmung dieser Losungen mit den Boratlosungen, hier eher fi:ir die Anwendbarkeit des Verfahrens zu 

sprechen s~hien als bei den Karbonatlosungen. 

Indessen ist die Frage tiber die Temperaturabhangigkeit der H ·-Konzentration fur Natriumkarbonat-Bi

karbonatlosungen vollkommen klargestellt durch die experimentellen Untersuchungen von L. MICHARLIS und 

seinen Mitarbeitern, W. DAWIDOW und P. RoNA 1). Die H·-Konzentrationen wurden von diesen Forschern auf 

elektrometrischem Wege nach einem im Laboratorium von MICHAELIS ausgearbeiteten Verfahren bestimmt. 

Die untersuchten Fliissigkeiten waren Natriumkarbonatlosungen verschiedener Konzentrationen, denen eine 

gewiinschte H·-Konzentration durch Zusatz bekannter Mengen von HCl zuerteilt wurde. Als Illustration zu 

den von diesen Forschern erhaltenen Ergebnissen seien die Resultate zweier von MICHAELIS und RONA mit 

dem speziellen Zweck des Studiurns der Temperatureinwirkung ausgefuhrter Versuchsreihen angefuhrt. Die Zu
sammensetzung der Untersuchungsflussigkeit in der ersten Reihe war: Io cm3 r n (lj2 molare) Sodalosung 

+ 5·5 cm3 n HCl + 84.5 cm3 H20. Die Losung wurde bei zwei Temperaturen, Zimmertemperatur r5·-r8· 
und 37" untersucht. Die Anzahl der Messungen bei der niedrigen Ternperatur war ro, bei der hohen 4· 

Die fur die verschiedenen Messungen erhaltenen l\Iittelwerte waren folgende: 

PH· - J.202 [H"J 

~ = 37·0° PH· = J.2I5 [H"J 6.ro x ro - 8 

Fiir die zweite, ahnlich der ersten zusarnrnengesetzten J))sung wurden folgend~ Mittelwerte fiir je 8 Bestim

mungen erhalten. 

1) L. MICHAEI,IS und W. DAWIDOw: Methodisches und sachliches zur elektrometrischen Bestimmung der Blntalkaleszenz. Bio· 

chem. Zschr. 46 131-150 (1912). 

I, . MICHAELIS nnd P. RONA: Die Dissoziationskonstante der Kohlensiinre. Biochem. Zschr. 67 182-!92 (1914). 

8 



-------------------.----.-.. ~ . '!~ --~~-~-~ 

sB 

[1!-] = 6.go >< w-8 

Die Messungen ergaben somit, dass die H·-Konzentration fast gar nicht mit der Temperatur veranderlich 

ist. Beziiglich der geringen in beiden Reihen erhaltenen mittleren Zunahme des PH-Wertes um ca. 0.014 Ein

heiten pro 20• Temperatursteigerung ist es fraglich, ob man derselben einen realen Wert zumessen soll. Die Ein

zelwerte schwanken mit bedeutend grosseren Betragen. Ausserdem gibt die Mittelwertberechnung fur eine 

Anzalu friihere von MICHAELIS und DAWIDOW 1) an ganz ahnlich zusammengesetzten Losungen ausgefiihrten 

Messungen eine mittlere A b n a h me von PH· um ca. 0.02 Einheiten pro 20. Temperatursteigerung. J edoch 

ist anzunehmen, dass die hier angefiihrten neueren Messungen als zuverlassiger anzusehen sind. Dafiir, dass die 

H·-Konzentration mit steigender Temperatur vielleicht eher abnahme als zunahme, spricht die friiher erwahnte 

von KROGH 2) am Meerwasser gemachte Beobachtung, dass die Kohlensauretension mit steigender Temperatur 

etwas mehr zunimmt als was der Temperaturveranderlichkeit des Absorptionsk:oeffizienten entspricht. Aus der 

Gleichung H· + HC03' = H2C03 ist namlich ersichtlich, dass eine Verminderung der H·-Konzentration, ohne 

aussere Zu- oder Abfiihrung die H·-Konzentration beeinflussender Molekille, von einer gleichz~itigen Vermin

derung der HC0'3- und Vermehrung der H 2C03-Konzentration gefolgt sein muss. Trifft dieses in der Tat zu, so 

bedeutet es, dass die Dissoziationskonstante der Kohlensaure fiir die erste Dissoziationsstufe k1 mit steigen

der Temperatur abnimmt. Die zweite Dissoziationsstufe und deren Konstante kann bei dieser Diskussion 

nicht in Betracht kommen, weil die von MicHAELIS und RONA gefundenen Resultate an Losungen erhalten 

wurden, die der Zusammensetzung nach aus Bikarbonat mit Kohlensiiure im Uberschuss bestanden, wo also 

normale Karbonate und C03-Ionen praktisch nicht vorhanden waren. Die Frage einer etwaigen Temperatur

variabilitat von k1 ist naturgemiiss ebenso unsicher wie die entsprechende der H ·-Konzentration. Mit Sicher

heit kann man eben nur feststellen, dass die Variationen der H·-Konzentration fiir Karbonatlosungen bei einer 

Temperaturerhohung von r6o bis 37" fiir zwischen 7 und 8 gelegene pJ-1.-Werte bedeutend kleiner sind als die 

Fehlergrenzen der H·-Bestimmungsmethode, und dass die· Temperaturvariabilitat von k1 ungefahr von derselben 

Grosse ist wie die der H·-Konzentration. 

Es fragt sich nun, inwiefern die an den Karbonatlosungen gefundenen Resultate den Verhi:i.ltnissen im Meer

wasser entsprechen. Das Temperaturgebiet ist hier teilweise ein anderes als das der angefiihrten Untersuchungen, 

jedoch hat man keinen Grundzu erwarten, class die Verhaltnisse zwischen o· und r6· merkbar von denen zwischen 

r6o und 37 o abweichen sollten. Ein anderer U mstand, der beziiglich der Ausdehnbarkeit der fur die Karbonatlosungen 

geltenden Verhaltnisse auf das Meerwfo'sser beachtet werden muss, ist die H·-Konzentration. Dieselbe kann nam

lich, wenn auch die Dissoziationskonstante derSiiuretemperaturkonstantist, zufolge der Temperaturvariabilitat 

von kw. stark vniieren. Dernzufolge wird die H·-Konzentration in einer ausgepragt sauren Losung nicht mit 

der Temperatur variieren, dagegen sehr stark die OH'-Konzentration. In einer ausgepragt alkalischen LOsung 

hingegen ist die [OR'] konstant und die [H·] variiert. Indessen ist das H·-Konzentrationsgebiet des Meerwas

sers ungefiihr dasselbe wie das von MICHAELIS, DAwmow und RoNA untersuchte der H·-Konzentration der Blut

fliissigkeit entsprechende. Auch in dieser Hinsicht ist also kein abweichendes Verhalten des Meerwassers von 

dem der Karbonatlosungen zu erwarten. Zieht man schliesslich noch die grosse Ubereinstimmung der beiden 

Fliissigkeitsgattungen in optischcr Hinsicht in Betracht, so kann man wohl mit ziemlich grosser Wahrschein

lichkeit annehmen, d a s s d i e e v e n t u e 11 e n V a r i a t i o n e n d e r W a s s e r s t o f £ i o n e n k o n

z e n t r a t i o n d e s M e e r w a s s e r s m i t de r T e m p e r a t u r i n n e r h a 1 b de r F e h 1 e r g r en

z e n d e r H - I o n e n m e s s u n g s m e t h o d c n 1 i e g e n. 

Die Temperaturabhiingigkeit der optischen Eigenschaften, sowie der H·-Konzentration des Meerwassers 

1) MICHAELIS und DAWIDOW: Methodisches und sachliches etc. L. C. S. 139. 
2) K~OGH : On the T ension etc. L. c., S. 363- 365 . 
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ist von besonderem Vorteil fiir die Praxis der optischen Messung der letzteren, indem das Wasser, wekhe auch 

seine Temperatur sei, stets direkt mit einer Standartlosung von r 8", ohne Anwendung anderer Korrektionen 

a1s der des Sa1zfehlers, verg1ichen werden. kann. Durch die ausgefiihrten Messungen i.i.ber die Variationen der 

Lichtabsorption der S t a n d a r t 1 o. s u n g e n mit der Temperatur sind H-Ionenmessungen nunmehr mog

lich, auch wenn letztere andere Temperaturen haben, nur muss die Temperatur jedesma1 bestimmt 

werden. Fi.i.r den letzteren Fall dar£ die Feststellung der H·-Konzentration einer Wasserprobe von der Tem

peratur t" jedoch nicht etwa derart geschehen, dass der Probe die H ·-Konzentration zuerteilt wird, die die mit 

dieser optisch identische Standartlosung bei dieser Temperatur t• besitzt, sondern muss, unabhangig von dieser 

H'-Konzentration, unter Zuhilfenahme der Tabellen, festgestellt werden, mit welcher Standartlosung von r8" 

diese Standartlosung optisch identisch ist. Die H·-Konzentration dieser Standart1osung bei r8" ist auch, 

unter Beachtung des Sa1zfeh1ers, die des Untersuchungswassers. 

f. Die Ergebnisse der optischen M.essungen im Lichte theoretischer llnschauungen fiber die Natur 
der Indikatoren. 

Eine der bisher verbreitetsten Annahmen beziiglich der Natur der Indikatoren ist, w1e erwahnt, 

die, dass die Indikatoren schwache Elektro1yte, entweder Basen oder Sauren sind, bei denen die Farbe der undis

soziierten Verbindung und des Ions verschieden sind. HAN'l'ZSCH' s Einspruch gegen diese Theorie ist schon er

wahnt, wie auch angedeutet wurde, dass die hier erhaltenen Resultate zum Teil g1eichfalls nicht mit dersel

ben vereinbar sind. In welchen Hinsichten dies der Fall ist, ware noch des nahern zu erortern. 

Die besonderen Umstande, die hierbei in Betracht kommen, sind die schon mehrfach erwahnten, dass nam

lich einerseits bei den untersuchten Boratlosungen und vielleicht auch den Phosphatlosu.ngen sowoh1 die H·-Kon

zentration wie die OH'-Konzentration stark mit der Temperatur zunahm, und dass diese Zunahme von einer 

starken Veranderung der Indikatorfarbe in alkalischer Richtunghin beg1eitet war, und dass andererseits die Kar

bonatlosungen und Meerwasser konstante H·-Konzentrationen hatten, wobei auch die Indikatorfarbe konstant 

blieb. Zu bemerken ist, dass die OH'-Konzentrationen letzterer Losungen zufo1ge der starken Steigerung von 

kw mit der Temperatur viel starker stieg als die der Borat-, bzw. Phosphatlosungen. Betrachtet man nun den 

Indikator der Einfachheit halber zunachst als eine einbasische schwache Saure HR mit dem Anion R', so ergibt 

sich aus der Dissoziationsgleichung (H'] [R'J/['HR] = k bezi.i.glich der Karbonatlosungen und des Meerwassers, 

dass die Dissoziationskonstante k, da (H'] und [R'] bei Temperaturvariationen nahezu konstant waren, auch 

nicht mit der Temperatur variieren di.i.rfte. Unter dieser Voraussetzung sollte fi.i.r eine Boratlosung, wo die H·

Konzentration mit der Temperatur zunahm, die Konzentration von R' entsprechend kleiner und die von RH 

grosser werden, d. h. der Indikator sich in saurer Richtung umwandeln. Tatsachlich ging die Umwandlung aber 

gerade in entgegengesetzter Richtung vor sich. Die Annahme einer Mehrwertigkeit der Saure kompliziert die 

Verha.ltnisse, kann aber die Tatbestande nicht prinzipiell andern. Zu bemerken ist, dass die Farbenveranderung 

des Naphto1pha1eins bei konstanter Temperatur durchaus den Charakter einer G1eichgewiditsverschiebunJS, sei 

es in Form einer Dissoziationsveranderung oder einer mo1ekularen Umwandlung, tragt, und desgleichen auch 

die Farbenveranderung bei Temperaturveranderung bei Borat und Phosphat. Warum solch eine durch Tempera

turvariationen bedingte G1eichgewichtsverschiebung bei Borat und Phosphat eintritt, bei Karbonat aber nicht, 

kann weder an der Hand der E1ektrolyttheorie noch an der Hand der erwahnten Annahmen von HANTZSCH 

erklart werden. Die Umwandlungen scheinen in keinem direkten Zusammenhang mit den Veranderungen der 

Dissoziationsverhaltnisse des Losungsmittels zu stehen, oder aber dieser Zusammenhang wird von ande

ren hiervon unabhangigen Einfliissen verdeckt. Ein Umstand mag hier noch hervorgehoben werden. Die v e r

d ii n n ten Karbonatlosungen veranderten ihre Farbe n i c h t mit der Temperatur. Die k on zen trier

t e r e n zeigten dagegen eine Veranderung der Farbe mit der Temperatur i m s e 1 b e n S i n n e w i e die 

der B o r a t- und P h o s p h a t 1 o s u n g e n und der T e m p e r a t u r e i n f 1 u s s n a h m m i t d e r 

K o n z e n t r a t i o n z u. Letztere Grosse scheint also einen gewissen Einflu s auf die Verhi:iltnisse :z:u iiben. 

• 
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Andererseits ist aber hervorzuhehen, dass die Annahme von HANTZSCH 1), dass Neutralsalze imstande sind, das 

gegenseitige Glei<::hgewicht der chromoisomeren Indikatorsalze zu beeinflussen, sich an den Versuchen auch 

nicht bestatigten, denn die Differenzen z. B. zwischen Borat und Phosphat zeigten n i c h t den Charakter einer 

Gleichgewich tsverschie bung. 

Die gemachten Beobachtungen regten dazu an, den diesbeziiglichen theoretischen Fragen ein eingehende

res Studium zu widmen, jedoch lag eine solche Erweiterung ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Unter

suchung, die urspriinglich nur den Zweck hatte, den Einfluss der Temperatur bei optischen H-Ionenmessungen 

kennen zu lernen und womoglich die Messungen genauer gestalten zu konnen. Ziernlich wahrscheinlich ist 

jedoch, class bei einer weiteren Fortsetzung auf breiterer Basis und mit Verscharfung der Methoden, besonders 

beziiglich der Konstanterhaltung der Temperatur, interessante Resultate zu erwarten sind. Das Spektrophoto

meter muss unzweifelhalt als ein fur die Untersuchung von Problemen dieser Art besonders geeignetes Instru

ment angesehen werden. 

7. Kohlensaure- und . Alkalinitatsbestimmungen. 
a. Kohlensaurebestimmungen. 

Der gesamte Kohlensauregehalt des Wassers in den Versuchsreihen wurde mit dem nach einer Konstruktion 

von S. S'l'ENIUS modifizierten PETTERSSON'schen 2) Apparat bestimmt. Da es sich gezeigt hat, dass diese Modifi

kation die Ausfllhrung der Analyse11 in betrachtlichem Grade erleichtert, und sie friiher nicht beschrieben 

worden ist, so sei sie hier mit Erlaubnis des Urhebers naher geschildert. 

Nach dem PETTERSSON'schen Verfahren wird das zu untersuchende Wasser in einem evakuierten Rohr von 

150 bis zoo cm3 Volumen, versehen mit einer lang ausgezogenen ~pitze, aufgenommen. Das Rohr wird gefiillt, indem 

man die Spitze unter dem Wasser mit' PET'l'ERSSONS >>Scheere>> abbricht, worauf die Spitze zugeschmolzen wird. 

Zur Analyse wird das entgegengesetzte. ebenfalls zugespitzte Ende des Rohres geoffnet, etwas konzentrierte Saure 

- im vorliegenden Fall wurde Salzsaure angewandt- und ein Stiickchen diinner Eisendraht hinzugesetzt, worauf 

das Rohr an eine ca . 30 em 3 fassende Kugel am Apparate befestigt wird; diese ist durch ein feines Kapillarrohr

chen direkt mit der Messbiirette des Apparates vereinigt. Der Gasraum wird .unter niedrigen Druck gesetzt, 

worauf das Auskochen der Kohlensaure beginnt. Bei dieser Operation ist es schwer zu vermeiden, class Wasser 

in das Kapillarrolu de; Messbiirette eindriugt, von wo es sich nur mit Schwierigkeit entfernen lasst. Die An

wesenheit desselben macht eine exakte Einstellung des Volumen auf Atmospharendruck unmoglich. Urn die

sem Misstande abzuhelfen schob STENIUS zwischen Siedekugel und Messbiirette ein besonderes Rohr 

ein, an dessen unterem Ende ein Gummischlauch und Quecksilberbehalter befestigt war, welcher den Auskoch 

und das kondeusierte Wasser aufnehmen kann (vgL Fig. 7, S. 6r). Von hier aus wird das Luft-Kohlensaure

gemisch durch He bung des Quecksilberbehalters, Schliessen des Hahnes zwischen der Kugel und dem neuen Zwi

schenrohr sowie Offnen des Hahnes zwischen letzterem und der Messbiirette, in diese gedriickt. Das Wasser, das 

sich kondensiert hat, wird, nachdem die Luft zur Messbiirette gelangt ist, in die Siedekugel zuriickgepresst: Die 

Einfiihrung dieses Zwischenstiicks ermoglichte ohne jede Einschrankung der Genauigkeit die Ausfiihrung des 

Auskochens ohne besondere Vorsichtsmassregeln. Die Gefahr einer Fiillung der Kapillaren mit Wasser war vol

lig ausgeschlossen, da ein Stuck Rohr und zwei Hahne, von denen der eine stets geschlossen war, dazwischenlagen. 

1) Vgl. S. 59· 
2) 0 . PETTERSSON und G. EKl\1AN: Grunddragen a f Skageracks och Kattegats hydrografi. K Sv, Vet. Akad. Hand!. z4 N:o 11,17 

(1891) . 
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Bei der Bestimmung der Kohlensaure in den vorliegenden Versuchsreihen wurden folgende Operationen 

ausgefiihrt. Nachdem aie Luftzirkulation abgeschlossen und die H·-Konzentration des Wassers bestimmt 

worden war, wurde eines der beschriebenen, fiir die Kohlensaureanalyse bestimmten Rohre, das jedoch nicht 

evakuiert, sondern an beiden Enden offen war, an die Wasserflasche befestigt qnd nach vorheriger Spiilung mit 

einer kleinen Menge Wasser, durch Einpressen von Wasser in dieselbe, gefiillt. Die Spitze wurde dann zuge

schmolzen, wahrend das andere Ende noch an der Flasche befestigt war. Nach dem Zusatz von Eisendraht 

und HCl wurde das Rohr unmittelbar an die Siedekugel des Analysenapparates befestigt. Urn die in dieser 

befindliche Kohlensaure zu entfernen, wurde vor Beginn 

des Kochens, durch einmaliges Senken des Quecksilber

behalters des STENius'schen Rohres, evakuiert und die

se Luftportion entfernt. Dann wurde unter niedrigem 

Druck ctwa 15 l\1inuten gekocht und der C02-Gehalt 

des Auskochs auf die iibliche Weise bestimmt. Hierauf 

wurde noch eine zweite und dritte Auskochung von 

kurzer Dauer, stets einmal auch bei Atmospharen

druck, bewerkstelligt, urn die Siedetemperatur zu erho

hen. Die ganze Auskochung nahm etwa eine Stunde 

in Anspruch. Bei der letzten Auskochung, die ca. 15 bis 

20 Minuten dauerte, erhielt man in der Regelnicht 

mehr als 0.02 bis 0.03 cm3 C02, weshalb die Auskochung 

als vollstandig zu betrachten ist. Die gefundene cm3
-

Zahl wurde auf -Normalverhaltnisse reduziert. Das 

Volumen des das Meerwasser enthaltenden Rohres 

wurde durch Wagung mit Wasser bestimmt. Was die 

Genauigkeit der Bestimmungen betrifft, so ist bier die 

Genauigkeit, mit welcher das Volumen in der Burette 

abgelesen wurde, bestimmend, was bis auf o.or cm3 

geschah. Da fur jede Analyse 6 Ablesungen vorge

nommen wurclen, so ware der mittlere Fehler auf etwa 

0 .02 cm3 zu schatzen, was fiir eine Gesamtmenge von 

4 cm3 ca. Yz % ausmacht. 

b. .lllkalinitatsbestimmungen. 

Die Bestimmung der Alkalinitat fiir die W asserpro

ben, mit denen die Versuchsreihen bewerkstelligt wur

den, wurde durch alkalimetrisches Titrieren auf die 
Fig. 7. 

auch von Fox 1) angewandte Art uncl Weise ausgefiihrt. 200 cm3 Wasser wurdeu in einen Erlenmeyer'schen 

Kolben aus J enaglas abgemessen und nach einer vorhergehenden approximativen Bestimmung mit einer abpi

pettierten Menge o.r n HCl versetzt, so dass ein kleiner Uberschuss von Saure vorhanden war. Hierauf wurcle 

ca. 20 Minuten bis zu Yz Stunde gekocht. Nach dem Erkalten, unter Ausschluss der Luftkohlensaure, wurde mit 

0.025 n Ba(OH2) und Phenolphthalein als Indikator titriert. Hierauf wurden noch o.r bis 0.2 cm3 HCl hinzuge

fiigt und weitere ro Minuten gekocht, worauf vot;~ neuem titriert wurde. Das Resultat wurde in der Regel 

nicht durch diese zweite Auskochung verandert. 

1) CHAS J. J. Fox: Ou the Coefficients of Absorption etc. Part. II. L. c. S. 3· 
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Die Anzahl der untersuchten Wasserproben war entsprechend den Versuchsreihen fiinf. Das Wasser von der 

niedrigsten Alkalinitat, N:o I, war ein Oberflachen wasser vom Finnischen Meerbusen, geschopft auf derTerminfahrt 

1912 am II. Mai an der hydrographischen Station F4o 1), mit dem Salzgehalte 2.68 °/oo. Das Wasser N:o 3 

war auf derselben Fahrt am 20 . Mai vom Bottnischen .Meerbusen an der Station F 24 (S = 5-48 °foo) genommen. 

Das Wasser N:o 2 war ein Gemisch zu gleichen Teilen von I und 3· N:o 4 und 5 bestande.a aus dem Wasser 

3, dessen Alkalinitat durch Zugabe von Na2C03 erhoht worden war. Das urspriingliche Wasser - I und 3 

- war in Glasbailons von 6o L Inhalt bewahrt worden, in welchen vorher Meerwasser mehrere Jahre lang 

gestanden hatte, so dass eine Aufnahme von .Alkali aus dem Glase wahrend der langen Aufbewahrungszeit -

von Friihjahr. I9I2 bis zum Friihjahr I9I4- nicht zu befiirchten war, wie im iibrigen auch durch Vergleich 

der Alkalinitatstitrierung unmittelbar nach dem Schopfen und zur Zeit der Tensionsbestimmungen hervor

ging. Die iibrigen Proben wurden kurz vor Ausfiihrung der Versuche zugemischt und in Standflaschen von 

ca. 15 L aufbewahrt, die sorgfaltig durchdampft waren. Leider erwies es sich dessen ungeachtet, dass eine der 

Flaschen - von anderer Glassorte als die iibrigen -von so schlechter Qualitat war, dass das Wasser in der

selben- N:o 2 - wahrend der Aufbewahrungszeit von ca. 6 Wochen seine Alkalinitat mit einem zwar geringen, 

aber doch deutlich messbaren und mit einem auf die Versuchsresultate einwirkenden Betrag erhoht hatte. Der 

Mittelwert der Alkalinitaten der Proben I und 3 betrug I.o3 mAqu/L. Da aus den Tensionsmessungen jedoch 

unzweideutig hervorging, dass die Alkalinitat von N:o 3 hoher war, wurde mit der beim Zeitpunkte der Tensions

bestimmungen iibrig gebliebenen Menge eine Alkalinitatsbestimmung ausgefiihrt, die als Resultat den Wert 

r.o8 ergab. Unter solchen Umstanden war eine nahere Kontrolle auch der iibrigen Proben notig. Es wurden 

aus diesem Gruude ausser den beim Zeitpunkte der Tensionsmessungen ausgefiihrten Bestimmuugen auch 

einige ca. 4 Monat spater mit den in denselben Flaschen au.fbewahrten Wasserproben ausgefiihrt. Die Resul

tate samtlicher Titrierungen sind in der Tabelle I6 zusammengestellt. Die Werte sind in mAquivalenten pro 

Liter angegeben. 

Die Alkalinitat des Meerwassers ist von verschiedenen Autoren in V{ rschiedenen Ein'heiten 

ausgedriickt worden. RUPPIN giebt im Zusammenhang mit seiner UTJ.tersuchung iiber die Alkaliniti:.it des Th-feer

wassers eine Zusammenstellung samtlicher gebrauchlicher Ausdrucksweisen nebst ihren Reduktionsfaktoren. 

Aus praktischen Grunden schlagt er die am meisten angewandte vor, namlich die Angabe der cm3 Kohlensaure, 

die durch die Alkalinitat gebunden werden kann, beizubehalten, obgleich er selbst einraumt, dass die exakteste 

und in nachster Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsweise der Bestimmung stehende Ausdrucksweise 

ist, anzugebe11, wie viele cm3 o.I n Saure erforderlich sind urn das von Kohlensaure befreit gedachte Wasser 

genau zu neutralisieren. Gegen die alte Ausdrucksweise spricht jedoch der Umstand, dass man nicht weiss, ob 

man sich die Kohlensaure als normales Karbonat oder als~Bikarbonat gebunden denken soil. Sie wurde bisher zwar 

immer als normales Karbonat ausgedriickt, das ist aber insofern inkonsequent, als die Kohlensaure des Meer

wassers in der Tat hauptsachlich als Bikarbonat vorhan.den ist. Ich wiirde deshalb entschieden die Angabe in 

Aquivalenten vorziehen. Warum aber soll man dann in letzterem Faile die Alkalinitat durch die cm3 o.I n . 

Saure ausdriicken? Am logischsten ist es dieselbe durch die cm3 In Saure oder in Milliaquivalenten pro Liter 

auszudriicken. Besonders vorteilhaft, sogar notwendig, ist es diese Einheit anzuwenden, wenn man die Koh

lensaure mit Konzentrationen anderer Salze und Ionen zur Berechnung von Gleichgewichten kombiniert, wel

cher Umstand der Hauptgrund zur Einfiihrung der genannten Ausdrucksweise in vorliegender Arbeit war. 

1} Vgl. Fig. 9 S . 97. 



Tabelle 16. 

N:o I I N:o 2 I N:o 3 I N:o 4 I N:o 5 
I 

I 
Juni 1912 

0.88 I - I 1.22 I - I -

Mai 1914 

I I 
1.541 I r.86r I o.865 . I.I99 

0.869 1.202 !.533 I.866 I 

0.868 I.I98 1.533 I.842 
1.1 92 !.544 I.872 1 

1.87o 
M.o.867 I.08 M. I.I98 M. 1.538 M. r.864 

Oktober 1914 

o.859 I r.29 r.zo6 / 
~----~----~~-

Der Vergleich der 1912 und 1914 ausgefiihrten Bestimmungen zeigt, wie schon erwahnt, dass das Wasser 

sich nicht verandert hatte. Die Differenzen sind fiir die Bestimmungen am Wasser N:o I ungefahr von der Grosse 

der Versuchsfehlergrenze, fiir die an N:o 3 ein wenig grosser. J edoch ist zu beachten, dass die Probe von I9I2 

nicht der 6o L-Flasche entnommen war, sondern in einem besonderen kleinen Flaschchen gleich nach Ankunft 

zur Station aufgenommen war, wogegen die grosse kurz vor Abfahrt gefiillt wurde, so dass .die Differenz 

auch durch die Lageveranderuug des Schiffes wiihrend dieser Zeitperiode erklarlich ist. Diese Annahme ge

winnt an Wahrscheinlichkeit beim Vergleich der Salzgehalte der Proben fur N:o 3, die auch eine, wenngleich 

geringe, Differenz aufweisen, indem die Flaschen-Probe fiir 1912 S = 5.50 °joo und die des 6o L-Hallons S = 

5-48 °joo ergab. Die Salzgehalte des Wassers N:o r gaben identische Werte S = 2.68 °foo. 
Der Vergleich der Werte fur Oktober und Mai 1914 ergab, dass I und 3 sich wahrend dieser Zeit, wie zu 

erwarten, nicht verandert hatten, wogegen die Alkalinitat von :o 2 bis auf 1.29 gestiegen war. Ein gleichzeitig 

untersuchtes frisches Gemisch ergab 1.027, in guter Ubereinstimmung mit dem Mittelwert fiir I und 3(= 1.033). 

Dass die Proben 4 und 5 sich wahrend der zwischen Zumischung und Untersuchung verflossenen Zeit nicht ver

andert hatten, geht daraus hervor, dass der Wert fur N:o 4, 1.538, in guter Ubereinstimmung mit dem Mit

telwerte von 3 und 5, I.53I, steht. Denn es ist ja wenig wahrscheinlich, dass N:o 4 nach einer Alkaliaufnahme 

gerade den Mittelwert zwischen dem unveranderten :o 3 und einem durch Alkaliaufnahme verful.derten 

Wert fiirN:o 5 erhaiten hatte. Ausserdem ging aber aus den Tensionsmessungen undden Kohlensau'rebestimmungen 

beziiglich dieser Proben nichts hervor, was auf einen unrichtigen Alkalinitatswert gedeutet hatte, wogegen die 

Fehlerh::-.ftigkeit von N:o 2 sich, wie erwahnt, deutlich zu erkennen gab. Als definitive Werte fiir die Alkalinitat 
in den fiinf Versuchsserien wurden die Mittelwerte der zur Zeit der Tensionsmessungen ausgefiihrten Be

stimmungen genommen. 

Urn die Genauigkeit der Alkalinitatsbestimmungen naher zu priifen und vor allem, um zu erfahren, ob 

den Titrierungen eventuell ein systematischer Fehler anhafte, wurde eine Anzalu Bestimmungen mit NaHC03-

Losungen ausgefiihrt. Der Gehalt derselben war 127.3 mgfL, = I.5I5 m.AqufL; das Praparat Kahlbaums 

Qualitatsmarke >>zur Analyse>>. Zur Titrierung wurden 200 cm3 Flii:;sigkeit angewandt. Folgendes Resultat 

wurde erhalten: 
0.30II 
0.305I 
0.3014 
0.304I 
0.3046 
0.3036 
0.3000 

Mittel 0.3028 m.Aqu. 
Abgewogen 0.3030 , 



Der mittlere Fehler der Einzelbestimmung ist hier o.ooig8 oder ca. o.6 %, die grosste Abweichung vom 

Mit telwert fast I ~~ · Ein systematischer Fehler scheint nicht vorhanden zu sein. Aus dcm Resultate samt

licher Titrierungen kan man somit schliessen, dass fiir einzelne Titrierungen grossere I'ehler a1s I % nur aus

nahmsweise vorkommen konnen, und dass die fiir die Untersuchungswasser erha1tenen Werte, ausser fiir N:o 

2, fiir welches nur eine Bestimmung verlag, als auf ca. 0.3 % richtig angesehen werden konnen. 

8. Die Versuchsreihen. 
Die Resultate der bei I8. ausgefiihrten Versuchsreihen sind in der Tabelle I7, S. 66-6g, zusammengestellt. 

F iir jede Versuchsreihe ist der Salzgehalt, Chlorgeha1t und die Alkalinitat des Wassers angegeben, und ausserdem 

die dem beziigl. Salzgehalte entsprechen"de Salzfehlerkorrektion der optischen H-Ionenmessungen, der Kor

rektionskurven von SoRENSEN und P ALITZSCH 1) graphisch entnommen. Beziiglich der Einzelheiten in betreff 

der Art und Weise der Messungen ist schon friiher berichtet worden. Fo1gende Daten sind in den Tabellen 

angegeben: 

I Tensionsmess u ngen 

I} Barometerstand: B 

2) Manometerablesung in mm in der Gasflasche: Poas 

3) d:o d:o iiber der WasseroberfHiche: Ps 
2
0 

4) Leitfahigkeit der Absorptionslauge vor der Absorption: r.a x ro 5 

5) 
6) 

7) 
8) 

9) 

Kohlensauregehalt der Absorptionslauge in Milliaquivalenten: C0 2 

Leitfahigkeit der Absorptionslauge nach der Absorption : Xb x ro5 

Kohlensauregehalt d:o d:o : C02b 

Absorbierte Kohlensauremenge: C02 b·a 

Volumen der Gasflasche in cm3 

ro) Tension in zehntausendstel Atmospharen 

II Wasserstoffionenmessungen 

a) K o 1 o r i met r i s c h e B e s t i m m u n g e n : 

a 

r) Zusammensetzung der Vergleichslosung, mit welcher das Wasser optisch iibereinstimmte 

2) Der angewandte Indikator - Nph: Naphtolphthalein, Ph: Phenolphthalein 

3) Der fii r den Salzfehler korrigierte PH·-Wert 

b) S p e k t r o photo met r is c he Best i m m u n g en: 

r) E-E0 
2
) 

2) Der korrigierte PH·-Wert 

c) M i t t e 1 s am t 1i c h e r Best i m m u n g en 

I} Mittlerer PH·-Wert 

2) Der aus c I berechnte Wert fiir [R·] 

III Totaler Kohlensauregehalt, angegeben in 

I) em 3 pro Liter 

2) Millimo1en pro Liter 

1) SORENSEN und PALITOlSCH: tlber den Salzfehler etc. L. c. Biochem. Zschr. 5I. 
2) In den Fallen, wo mit einer Standartlosung verglichen wurde, ist in der T a be II e die Differenz in der Lichtabsorption 

z-wischen der Standartlosung und dem Meerwasser, und unter den B em e r k u n g en die Differenz e-e0 zwischen gefarbtem und 
ungefarbtem Meerwasser angegeben, aus welcher letzteren der PH·-Wert zu berechnen war. Ausserdem ist unter den Bemerkun
gen nocb angegeben, welche Versuche mit dem n~uen und welche mit dem alten Apparate ausgefiihrt worden sind . 



9. En1pirische Ergebnisse der Messungen . . 

Wie schon einleitungsweise hervorgehoben wurde, war es nicht moglich die vorliegenden Probleme aus

schliesslich vom theoretischen Standpunkte aus zu behandeln, sondern man war gezwungen, die Untersuchung 

auf empirische Basis zu stellen. Was nun die weitere Behandlung des experimentell erhaltenen Materials be

trifft, so ist es in Ubereinstimmung hiermit naturlich, die gemessenen Grossen zunikhst auch rein empirisch im 

engsten Anschluss an die Messresultate mit einander in Beziehung zu bringen, und sodann die gefundenen 

Beziehungen mit den Vorderungen der Theorie zu vergleichen. 

Die Einteilung des Materials geschah zweckmassig gemass der Organisation der Versuchsreihen so, dass 

zunachst fur die verschiedenen Versuchsreihen mit konstanter und bekannter Alkalinitiit, einerseits die Bezie

hung zwischen H·-Konzentration und Kohlensauredurck -System I -. u.nd alndererseits die zwischen H·-Kon

zentrati'on und Totalkohlensiiure - System 2 - festgestellt wurde. Dieselben wurden auf graphischem Wege 

ermittelt, der schneller zum Ziele fiihrt als ein~ Berechnung z. B. nach der Methode der kleinsten Quadrate und 

letzterer an Genauigkeit und Sicherheit auch nicht nachsteht; denn die Funktionen sind von ziemlich kompli

zierter N~tur, erfordern also Berechnung einer grossen Anzahl Konstanten, fiir die, wenn sie nicht theoretisch 

gestutzt sind, keine Garantien vorliegen, class sie die Verhiiltnisse genugencl exakt wiedergeben. Ausserclem 

weist eine Berechnung clieser Art fiir die weiter folgencle theoretische Behandlung keinerlei Vorteile gegenuber 

cler graphischen Berechnungsweise auf. 

Es sei zunachst das System I, Alkalinitat - H·-Konzentration - Kohlensaureclruck, niiher betrachtet. 

Die Messergebnisse, sowie Art und Verlauf der sich aus denselben ergebenden Beziehungen, sind im Kurven

system Tafel I a wiedergegeben. Die ausgezogenen Linien c;tellen den in nachster Ubereinstimmung mit den 

Versuchspunkten stehenden Verlauf dar. Bezuglich der Ziehung der einzelnen Linien war Rucksicht zu neh

men nicht uur auf die zur bezuglichen Kurve gehorigen Punkte, sondern auch auf die i:ibrigen Kurven , da fur 

si.i.mtliche ein gleichartiger Verlauf zu erwarten war, weshalb dem Kurvenverlauf in einzelnen Fallen eine etwas 

grossere Abweichung von den Versuchspunkten gegeben werden musste, als wenn obige Rucksicht nicht von

noten gewesen ware. Die Kurven sind , wie ersichtlich, ziernlich gleichmiissig gekriimmt, etwas mehr in der Mitte 

als an den Enden. Die oberen Enden derselben, Tension 8 bis ro, sind zufolge der geringeren Anzahl Versuche 

ein wenig unsichrer als die ubrigen Teile; jedoch hat dies keine praktische Bedeutung, weil das Oberflachen

wasser im Meere nur selten so hohe Tensionen aufzuweisen hat. Die lineare Fortsetzung der Kurven abwiirts 

wi:irde die Ordinatenachse nahe am Nullpunkte schneiden . Dieses ist jedoch, wie folgencle Uberlegung zeigt, theo
retisch nicht moglich. Die Kohlensauretension ist Null, wem1 der Kohlensauregehalt Null ist, d. h. wenn die Losung 

aus NaOH besteht. Die Alkalinitat ist dann, wenn von unvollstancliger Dissoziation abgesehen wird, gleich der 

OH'-Konzentration, und die H·-Konzentration folglich = kw/A. Die Kurven sollten also die Abszissenachse 

bei diesem Werte fi.ir [H·] schneiden, welcher Schnittpunkt im Kurvenbilde ubrigenspraktisch mit dem Ursprung 

zusarnmenfallen wurde. Halt man sich genau an die erhaltenen Resultate, rniissten die Kurven sich also ausser

halb des Untersuchungsgebietes abwarts neigen. Eine andere Moglichkeit ware jedoch noch, die Kurven ein

fach geradlinig durch den Ursprung, gemass der gestrichelten Linien, zu ziehen. Wieman sieht, schliessen die 

Versuchspunkte sich fast si.i.mtlich, innerhalb der Versuchsfehler, auch diesen Linien an. Grossere Abweichungen 

sind nur fUr hochstens zwei Versuche vorhanden. Diese Kurven wiirden dann anfangs geradlinig vr;:rlaufen, 

worauf eine starkere Aufwartskriimmung und sodann wieder ein ziemlich gerader Verlauf folgte. Welcher der 

beiden Kurvengestaltungen der Vorzug zu geben ist, ist schwer zu entscheiden. Durch die letztgenannte wird 

zwar die theoretisch schwer erklarbare Abwartsneigung vermieden, jedoch ist der Verlauf clieser Linie auch 

keineswegs theoretisch einwandsfrei. Ausserdem mi.isste dann in den Versuchen mit der niedrigsten H·-Konzen-

9 
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5=2.6!) o;oo 
Cl = 1.47 °/oo 

A lk. = o.868 mAqu!L 

I 

N:o B 

I 763 6 

2 758.0 

3 76o.o 

4 752.6 

5 752.6 
6 749·8 

7 7514 

8 756.8 

9 742·3 
IO 748.0 
1 1 764.1 
I2 763.6 
I3 772·3 

14 764.2 

IS 76s .o 
r6 -
17 -

5=3·99 °/oo 
Cl = 2.19 Ofoo 

Alk. = 1 o8 mAqu!L 
-

I 765.8 
2 759·0 
3 750.0 

4 759.1 
5 748.9 
6 752. I 
7 755.5 
8 7484 
9 761.4 

10 768.6 
II 76o·7 

12 758·7 

13 -

• 

I 
I 

Paas 

+43 

+2r 
+2o 
+26 
+ 24 
+ 23 

+32 

+27 
+44 

+ 9 

+ 8 
-

+ 28 

+ 6 

+10 
-
-

-

-
-

+ x6 
+ r8 
+2o 
+IS 

+ 6 

+ '3 
+ 19 
+ 43 

+28 

-

PH20 I Xa X lo5 C020 

I 

I 

+34 201.2 0.0025 

+ 14 203-7 0.0007 
+rr 202.5 0.0015 

+ 18 202.8 0.0013 

+ 14 201.7 0.0022 

+ 14 197·5 0.0054 

+22 199.2 0.0041 

+ 19 202.3. o.oo16 

+33 202.3 o.oo16 

- I 202.1 0.0019 
- 2 201.8 0.002 1 

- 201.1 0.0026 

+ 17 199.2 0.0041 

- 5 201.5 0.0023 

+ I 201.3 0.0024 
- - -
- I - -

- 201.3 0,0024 
- 193-3 0.0088 
- 198.8 0.0045 

+ 7 200.3 0.0033 

+ 6 201.5 0.0023 

+ 9 200.6 0.0031 

+ 3 201.9 0.0019 
- 5 201.8 0.0021 

+ 2 201.6 0.0023 

+ 9 202.2 0 .0018 

I 
+33 

I 
198.5 0.0047 

+ 19 199.2 0.0042 
I 
I - I - -

Versuchs 

I Vo!ttmen Tmsio11 

xb x lo5 C02b C02b-a 
der Gas- zehntause11d-
Jlasche stet 

emS Atmosph. 

122.9 o.o656 0.0631 2332.0 3.21 

8n O.II 27 0.1120 rr68.s I 1.41 1) 

97-3 0.0909 0.0894 1163.5 9.12 ( 
124.0 o.o647 0.0034 II63.5 647 
96.2 0.0924 0.0902 2332.0 4·59 

118.6 o.o695 0.0641 2332.0 3.26 

164·3 0.0314 0.0273 2332.0 1.39 

152·3 0.0407 0.0391 2332.0 1.99 
157·5 0.0367 0.0351 I 

2332.0 q8 

154·5 0.0390 0.0371 2332.0 I.89 

144-7 0.0470 0.0449 2332.0 2.28 
8o.s 0,1216 O.IIQO 26og.8 5.46 2) 

152,0 0.0410 0.0369 26o9.8 r.68 

166.7 0.0295 0.0272 2609.8 1.24 

1374 0.0533 0.0509 26og.8 2.31 
- - - - -

I 
I - I - I - - i -

Versuchs 

I 

172.5 0.0250 0.0226 26og.8 1.03 
!62 .8 0.0326 0,0238 26o9.8 1.08 
167.0 0.0293 0.0248 26oQ.8 I.l3 
130.6 o.osgo 0.0557 26oQ.8 2.53 

Q0.4. 0.1024 0.1001 26o9.8 4·54 
92.9 0.0974 0.0943 26o9.8 4.28 

107.1 0.0799 0.0780 26og.8 3-54 
133·6 o.o565 0.0544 26og.8 2.47 

I 148·3 0.0440 0.0417 26o9.8 !.89 
151.! 0.0417 0.0399 26og.8 !.81 

I 104·3 0.0828 0.078! I 137.3 8.15 

I 118.7 o.o6Q3. o.o65r II37·3 6.79 
I I I - i - - · - I -



reihe 1. 

Kolorimetrische Spektrophotometr. 
Bestimnumgm Bestimmtmgen 

cm3 . bldi- 1 PH· Standart- €-€0 I PH· 
L6sung 1 

kator I korr. korr. 

I 8.70 sek. i N:h I 7.68} - -
\ 8.65 " 7.66 

7-50 " " I 7-34 - 0.01303) 7-38 
7-90 " " 745 -0.0031 4) 7-45 
7·90 " " 745 ± o.ooo5) 7-47 
8-35 " " 7-56 - -
8.75 n " 7-70 -0.0016 6) 7.71 

{ 945 " 8.09} " - -5.65 Bar. I II 8.08 
9.24 sek. II 7·94 o. r58o 7·96 
~).17 

" " 7-90 - -
9-15 II 

I 
" 7·89 0.1529 7-94 

9.06 
" " 7-85 0.1234 7.80 

8.ro 7-49 0.0705 7-54 " " 9.20 
" " 7-92 - -

J 9-43 " " 8.08} 0.1997 8.16 l 5-75 Bor. " 

I 

8.15 
9.08 sek. 

I 
" 7·85 0.1370 ! 7.86 

8.50 II II 7.61 - I -
6.os Bor. Ph I 8-3o I - I -

reihe 2. 

I 

6.5 Bor. Ph 8-46 - -
6.25 

" " 8.37 - -
6.20 

" " 8.35 - -,.,, "'· I Nph 7·93 - -
8.83 " " 7-70 - -

8.90 " " 7-74 - -
9·05 " " 

7.81 - -
9-30 " " 7·95 - -
9.52 . " " I 

8.12 - -
9-54 II " 

8.14 - -
8.25 II " I 7-50 0.0! 13 1) 7-56 

f8.40 II " 
I 

7-55} 7.64 
l845 I 7-56 

0.0990 
II " 

I 9-05 " I " 
7.81 - -

M£ttelwerte 

PH 
ljH·j X roB 

Mol/L 

7-67 2.14 

7-36 4-37 
745 3.55? 
7·46 3-47 
7.56 2-75 
7-705 1.97 

8.085 0.82 

7-95 1.12 
7-90 1.26 

7·915 1.22 
7.825 1.50 
7-515 3·o6 
7-92 1.20 

8.13 0.74 

7.855 1.40 
7.61 2.46 

I 8-3o 1 0.50 

8.46 0.35 
8-37 0-43 
8.35 0.45 
7·93 1.18 
7-70 2.00 
7-74 I.82 
7-81 !.55 
7-95 1.12 
8.12 0.76 
8.14 0.72 
7-53 2·95 

7-58 2.63 

I 7.81 I. 55 

Salzfehlerkorrektionen der H·-Bestimmungen: 
CX-Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + o.o86 

d:o Boratgemisch + 0.017 
Phenolphthalein d:o - O.DI 5 

~C02 ~C0 9 
cm3/L mMolfL 

Bemerkttngeu 

19.01 0.849 Die Versuche I-II sind mit dem al-
ten, 12- 15 mit dem neuen Apparat 

2046 0.913 ausgefiihrt. 
20.08 0.8¢ 1) Der T ensionswert wegen unvoll-

- - standiger Absorption mit + 0.02 korri-
- - giert. 

19.23 o.858 2) Der Tensionswert wegen unvoll-
stii.ndiger Absorption mit + 0.05 korri-

17.79 0.794 giert. 
3) Spektrophotometrisch mit 8.0 sek. 

!8.38 0.821 Phosph. verglichen, 2 em Schichtdicke. 
18.6r 0.831 €- € 0 gegen farblose Fliissigkeit 
18.90 0.844 = 0.0625- 0.0130. Genauigkeit des Ver-
18.91 0.844 suches geringer als die der iibrigen. 

- - 4.) Mit 8.o sek. Phosph. verglichen. 

18.28 0.816 €- €o gegen 
=O.o625- 0.0031. 

farblose Fliissigkeit 

18.18 0.812 5) Mit 8.0 sek. Phosph. verglichen. 
€- € 0 gegen farblose Fliissigkeit. o.o63. 

18-47 0.825 6) Mit 8.8 sek. Phosph. verglichen. 
19.23 o.858 €- € 0 gegen farblose Flussigkeit 
r8.o3 I o.8o5 = O.IQ99-0.00J6. 

Salzlehlerkorrektion der H·-Bestimmungen: 
0:-Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + 0.057 

d:o Borat.gemisch - 0.012 
Phenolphthalein d:o - 0.037 

21.57 0.963 Samtliche Tensionsmessungen mit 
22.93 1.024 dem neuen Apparat ausgeftihrt. 
22.84 1.020 1) Spektro-photometrisch mit 8.6 sek. 

- - Phosph. verglichen. €- € 0 gegen farb-
24.34 1.087 lose Fliissigkeito. 0960-0,0I 13. 
24.04 !.073 
23.83 l.o64 
23.61 1.054 
23.24 1.037 
23-36 1.043 

- -

- -

23-70 1.os8 
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5 = 5.48 °/00 
Cl = 3.02 Ofoo 

Alk. = I.I98 mAquJL 

N:o B 

I 760.0 
2 756-3 

3 745-7 

4 746·9 

5 {16~7 
6 764.0 

7 743·7 

8 750.1 

9 761.6 

IO 762.2 

I I 7594 

12 761.4 

13 765.7 
14 I -

IS -
I6 -
17 -
I8 -

S = 5.48 °/oo 
Cl = 3.02 Ofoo 

I 

A lk. = 1.538 mA'qu/ L 

I 763·9 
2 757·0 
3 757-9 
4 768.0 
5 767.0 

S = 5-48 O/oo 
U =3.02 o;oo 

I 
I 

I 

A lk. = r.863 mAqujL 

I 700.6 I 2 752.0 
I 

3 749·8 

4 752-3 

5 758-4 

6 768.0 

7 772-4 
8 767.9 

9 766.2 
10 -

Paas 

+23 
+27 
+u 

+22 

+w 
-

+14 

+II 

+10 
+38 

+ 17 

-27 

- I 

+21 
-
-
-
-
-

+26 

+32 
+ 21 
+ 19 
+26 

+23 
+17 
+32 

+2r 

+ 21 

+ 7 
+23 
+29 
+20 

-

I 
PH,O Xa X Io5 C0 2a 

+II 
I 

0.0026 20I.I 

+ 17 20!.1 0.0026 
~ 1 20 1.2 0.0024 

I + 14 200.5 0.0031 

+ 2 201.7 0.0023 
- 2024 0,0016 

+ 6 201.3 0.0024 

+ I 201 .5 I 0.0023 

+ 2 2004 0.0031 
+28 201.0 0.0027 

+ 9 200.5 0.003I 

-43 200.5 0.0031 

-II 200.2 0.0033 

+ 13 200.0 0.0035 
- - -
- - -
- - -
~ - -
- - -

+ 18 200.9 0.0027 
+ 21 196.9 o.oo56 
+ 12 197.6 0.0054 

+ 9 198.1 0.0050 
+ I6 I ' 97·5 I 0.0054 

+ I3 I99·8 0.0036 

+ 6 2004 0.0032 
+20 198.5 0.0047 

+ 12 198.5 0.0047 

+ '4 199.0 0.0043 
I 

- 4 199-3 0.0041 
+ 15 198.9 0.0044 
+ 18 I99-9 0.0036 

+ 9 189.1 0.0121 
- - --

Versucbs 

Volwnen Tension 

'Xb X Jo5 C0 2b C02b-a 
der Gas- zehntausend-
jlasc!te stet 

I cma Atmosph. 
I 

163-4 0.0321 0.0295 2332.0 I 1.50 

I37-4 0.0532 o.o5o6 2332.0 2-57 
170.5 0.0266 0.0242 233:1..0 1.23 

100.9 I o.o864 I 0.0833 1163·5 8.50 

133·0 0.0570 0.0547 564.6 I LSI } 
87·4 0.1124 0.1108 1168.5 11.28 1) 

u6.1 0.0716 o.o692 1168.5 7·03 

1 I8.6 o.o699 2) 0.0676 2332.0 3·44 

I 19.9 o.o684 0.0653 u68.5 6.64 

9!.7 0.0995 0.0968 2332.0 4·92 

I41.3 0.0499 0.0468 2009.8 2.I3 

r36.5 0.0540 0.0509 2609 8 2.30 

I 18.5 o.o696 o.o663 2009.8 3.01 

91.1 0.1009 0.0974 26Q9.8 443 

I - - - - -

I - - - - -
- - --- - -

I 
- - - - -
- - - - -

Versucbs 

145·I 0.0467 
I 

0.0440 I I I37·3 4·00 
134·7 0.0555 0.0499 

I 

1 I37·3 s.20 
ll4.7 0.0728 o.o674 1137·3 7.0.3 
187.5 0.1123 0.1073 II37·3 11.211) 

159·2 0.0354 0.0300 I II37·3 3·I3 

Versuchs 

144.2 0.0472 I 0.0436 26Q9.8 1.98 
I48.5 00438 

I 
0.04o6 26Q9.8 1.84 

145.6 0.0463 0.0416 2009.8 1.89 

100.7 0.0870 0.0823 2009.8 3·74 

113-5 0.0739 0.0696 26Q9.8 3·17 

135·3 
I 

0.0550 0.0509 I I37-3 5·30 
137·1 0.0535 0.049I 1137-3 5·I3 
I02.4 0.0849 0.0813 I 137.3 8-48 
94·2 0.0950 0.0829 1137·3 8.64 
- - - - -



reihe 3. 

Kolorimetrisclzc I 
B estimmzmgett 

I -
cm3 

Standart-
L6sung 

6.12 nor. 
9.40 sek. 
6.3 nor. 

( 8.6o sek 
l 8.6s II 

8.35 ,. 

8.75 II 

( 9.25 II 

l 5-43 Bor. 
8.75 sek. 
9.03 Jl 

{ 9·6o " 
5.85 Bor. 

f 9··l2 sek. 
\ 5.69 Bor. 

9·35 sek. 

9·00 II 

9.20 
" 6.6o Bor. 

6.80 Jl 

9.15 sek. 

9·15 II 

reihe 4. 

9.26 sek. 
9.15 II 

8.87 n 

B.so 
9·45 " 

reihe 5. 

6.25 Bor. 
6-40 .. 
6.25 II 

{ 9·45 sek. 
5·70 Bor. 

{ 9.55 sek. 
5.85 Bor. 
9.28 sek. 
9.28 

" 
8.95 . 
9-00 " 
9· 15 ' 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

Judi- PH· 
kator I korr. l 

Ph 
Nph 
Ph 
ph 

II 

II 

" 
" 
II 

" 
Jl 

" 
II 

" 
" 

" 

" I 
II 

I Ph 

" Nph 

• I 

Nph 

II 

Ph 

" 
" Nph 

" 
II 

" 
" . 
II . 
• 

8.29 

7·99 

8-37 1 
7·59} 
7.60 

7·50 

7·64 

7·89} 
7.82 
7·64 
7·77 
8.!7} 
8.16 
8.01 
8.os 

7·96 

7-76 
7.86 

8-49 
8.56 
7·83 
7.83 

7.89 
7.83 
7·69 
7·55 
8.03 

8.35 
8-42 
8.35 
8.0.~} 
8.07 
8.12\ 
8.17/ 
7·91 
7 91 
7·73 
7·75 
7.83 I 

Spektroplwtomef1·. I 
Bestintmuuge11 

e-€o PH I I I korr. 

- - I 
- -

I -

I 
-

- -- I 
-· -

I - -

- -

- -
- -

-

+ 0.0207 B) 8.06} 
0.1978 8.10 

f - 0.00194) 
l 0.1656 

7·95} 
795 

0.1294 7·77 
- -

I - -
- -
- -
- -

0.1544 7·89 
0.1437 7.86 
O.II56 7.70 

o. 1953 s.o9 I 

- -
- -
- -

0.!854 8os 

0.1989 8.10 

0.1592 7.92 
0.1620 7·93 
0.1228 7·74 
0 1239 

I 
7-75 

o.q26 7.83 I 

Mitte/werte 

PH '(H'} X 1o8 
Mo/!L 

8.29 0.51 

7·99 1.02 
8-37 0-43 

7·595 2.54 

7·50 3.!6 

7·64 2.29 

7.855 J.40 

7.64 2.29 

7·77 !.70 

8.r6s 0.68 

8.055 0.88 

7·95 I. 12 

7·765 1.72 
7.86 I.38 
849 0.32 
S.s6 0.28 

7·83 J.48 
7·83 1.48 

7·89 I.29 

7·845 1.43 
7·695 2.02 

7·55 2.82 
8.o6 0.87 

8-35 I 0-45 
8-42 0.38 
8.35 0.45 

s.os 0.89 

8.!3 0.74 

7·915 1.22 

7·92 !.20 

7·735 I.84 

7-755 r:;6 
7·83 q8 

6g 

Salzfehlerkorrektionen der H·-Bestimmung-en: 
a-Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + 0.028 

d:o Boratgemisch - 0.037 
Phenolphtalein d:o - 0.053 

-

~C02 ~co , Bemerkuugen 
cm3JL mMol/L 

24.84 I. 109 Die Versuche 1-9 sind mit clem alten, 

25.69 I.l47 10-13 mit dem neuen Apparat ausge-
-

I 
- flilrrt. 

1) Der Tensionswert wegen unvoll-
27-40 1.223 tandiger Absorption mit + 0.02 korri-

27·77 1.240 
giert. 

2) Bei Herausnahme der Wasserflasche 
26.74 1.194 blieb der Hahn zur Gasflasche versehent-

25.96 I.! 59 lich einen Augenblick offen. Ober-
ch·uck nach Schliessung desselben 7 mm. 

26.64 I.I89 Analytisch gefundene Kohlensauremenge 
26.56 I.I86 o.o695 m/Aqu. 

- - . . 744+ II 
Korng1ert: 

74
4+ 

7 
X 0.0695 = 0.0699· 

25·44 1.136 3) Spektrophotometrisch verglichen 
mit 9·35 sek. Phosph. e- e0 gegen farb-

- - lose Fliissigkeit = o. 1702 + 0.0207. 

- -- 4) Verglichen mit 9-35 sek. Phosph. 

25.81 I.! 52 z-eu gegen farblose Fliissigkeit 

23·95 I.o69 = 0.1702 - 0.0019. 

2348 1.041> 
26.10 u65 
25.99 I.16o 

Salzfehlerkorrektion der H·-Bestimmungen: 
a-Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + 0.028 

-0.037 

32.21 

32·39 
32.6o 

33-44 
31.6o 

,J I 

"' ·' 

d:o Boratgemisch 
Phenolphthalein d:o -0.053 

l-438 
1.446 
1.455 
1.493 
1.41 I 

Samtliche Tensionsmessungen mitdem 
neuen Apparat ausgefi.ihrt. 

1) Der Tensionswert wegen unvoll
stiindiger Absorption mit + 0.02 korri
giert. 

Salzfehlerkorrektion der~H·-BestimmUIIgen: 

34·91 
35.01 
35·41 

37·10 

36.76 

37·35 
37.89 
38.83 
38.76 

37·95 

a-Naptholphthalein und Phosphatgemisch 
d:o Boratgemisch 

Phenolphthalein d:o 

+ 0.028 
~0.037 

-0.053 

I ·559 ~ Samtliche Tensionsmessungen mit 

r.s63 ~ -~'euen-Apparat: ausgefiihrt. 
r.s81 

1.656 

!.641 

r.667 
1.692 
I.733 
1.730 
1.694 
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tration ein systematischer l\Iessfeh1er angenommen werden, denn samtliche Versuchspunkte 1iegen bier links 

von der bezug1ichen Kurve. Naturgemass konnte der eventuelle Fehler nur in den am unsichersten bestimmba

ren H·-Werten zu suchen sein, und es musste dann angenommen werden, dass entweder die Verg1eichs1osungen 

oder die Salzkorrektionen nicht richtig gewesen waren. Erstgenannte Annahme konnte nur die bei den nied

rigsten H·-Konzentrationen angewandten Boratlosungen betreffen. J edoch spricht gegen dieselbe der Urn

stand, dass in den Fallen, wo sowohl mit Borat als mit Phosphat gemessen wurde, die beste Ubereinstimmung 

zwischen diesen gerade in dem am meisten alkalischen Gebiete gefunden wurde, wogegen im neutra1eren die 

PH·-Werte der mit Borat verglichenen Proben hoher warcn als der mit Phosphat verglichenen. Was nun die 

Salzkorrektion betrifft, so ware eine Fehlerhaftigkeit in ersten Linie wohl in der fur Ph en o 1 ph th a 1 e in 

geltenden zu suchen sein. J edoch kann hiergegen wieder eingewandt werden, dass auch z. B. in der Reihe 

I die niedrigstcn mit Nap tho 1 ph t h a 1 e i u gemessenen Werte nach links abweichen. Alle diese Um

stande motiviercn somit nicht eine besondere Bevorzugung des geradlinigen Verlaufes, weshalb es fiir am 

richtigsten angesehen wurde, die Versuche einfach hinzunehmen, wie sie sind, und die weiteren Berechnun

gen also ohne theor~tische Rucksichten auf die im engsten Anschluss an die Versuchspunkte gezogenen Linien 

zu stiitzen. 

Fur den praktischen Zweck, der Moglichkeit der Tensionsberechnung aus analytisch bestimmten Werten 

der Alkalinitat und der H·-Konzentration, spielt die Wahl des einen oder anderen der Systeme nur eine unter

geordnete Rolle. Die Differenzen fallen innerhalb der Versuchsfehler 

Was nun das zweite System, Alkalinitat - H·-Konzentration - Totalkohlensaure, betrifft (vgl. Tafel II), 

so ergibt sich folgender Verlauf: Bei konstanter Alkalinitat von [H·J = 0.5 X ro-8 bis 0.7 X ro- 8 aufwarts, prak

tisch lineare Abhangigkeit dieser Grosse von der totalen Kohlensaure. Zuwachs von [~C02] sehr klein im 

Verha.ltnis zum H·-zuwachs, d. h. die geringsten Fluktuatiouen des Kohlensauregehaltes beeinflussen die H·
Konzentration mit verhaltnismassig gross~n Betragen. Die Beeinflussung ist um so grosser, je kleiner die Alkali

nitat Im erwahnten H·-Gebiet, o.s X io-8 bis 0.7 x ro-8, sind die Kurven stark gekrummt und fallen bei weiterer 

Abnahme der [H·] fast senkrecht abwarts. Hier vermag wieder eine verhaltnismassig grosse Variation des Kohlen

sauregehaltes die H·-Konzentratiou kaum zu andern. Diese Verhaltnisse sind vorhanden, wem1 das Wasser in 

bezug auf Karbonate der Zusammeitsetzung nach aus einem Gemisch von sowohl normalem Karbonat als 

Bikarbonat besteht; und es ist in solchen Losungen, wo die >>Pufferwirkung>> der Karbonate sich geltend macht. 

Der Schnittpunkt der bezuglichen Linien mit der Abszissenachse muss, wie im System I, die H·-Konzentration 

kw/ A sein. Der Gesamtverlauf der Kurven tragt in Ubereinstimmung mit der Forderung der Theorie den 

Charakter einer Hyperbel, jedoch konnen sowohl der horizontale als der vertikale Zweig jeder fur sich fiir 

kiirzere Strecken als Gerade behandelt werden. Die vertikalen Zweige fallen ausserhalb des Messbereiches. Fur 

die horizontalen sind die Kurven der Reihen I, 2, 3 und 5 gemass einer Berechnung nach der Methode der 

kleinsten Quadrate als Gerade gezogen. Fur die vierte Reihe erhielt die genau nach den Versuchspunkten ge

zogene Linie eine mit den iibrigen Linien nicht ubereinstimmende Neigung. Da die Abweichung jedoch augen

scheinlich nur der durch die geringere Anzahl Versuche bedingten Unsicherheit zuzuschreiben ist, VI'Urde fiir 

berechtigt angesehen, die Kurve gemass der iibrigen zu korrigieren. 

Um nun die heiden Systeme I unc 2 miteinander zu kombinieren und eine exakte Interpolation der Varia

bien fiir Alkalinitatswerte, die zwischen den Versuchsreihen liegeu, zu ermoglichen, wurde ein neues gemeinsames 

Kurvensystem errichtet, welches diejenigen Alkalinitatswerte, die bestimmten und aquidistanten H·-Konzen

trationen, sowie bestimmten und aquidistanten Totalkohlensauregehalten entsprachen, als Abszisse und die 

Kohlensauredruckwerte als Ordinate enthielt (System 4, vgl. Tafel III) . Die Ubertragung aus dem System 

I konnte direkt geschehen. Das System 2, das die H·-Konzentration als Abszisse und die Totalkohlensaure 

als Ordinate enthielt, musste dagegen zuerst in ein System, das die Alkalinitat als Ab::zisse und die Totalkohlen

saure als Ordinate enthielt, ubertragen werden (System 3), von wo aus die Ubertragung in das System 4 ge

schah. Letzteres ermoglicht nun in einfacher Weise die Bestimmung von zwe1 der vier Variablen Alkalinitat, 
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Totalkohlensaure, H·-Konzentration, Kohlensauredruck aus den zwei iihrigen hei r8', und stellt somit das 

praktische Endziel der ausgefiihrten Untersuchungen dar. 

Beziiglich der Uhertragungsarheit sind folgende Bemerkungen zu machen. Die erste Ubertragung ergah 

in den neuen Kurven oft kleinere Diskontinuitaten, wekhe ausgeglichen wurden durch entsprechende Korrek

tionen an den Originalsystemen und erneuerter ··hertragung, sowie Wiederholung des Verfahrens, his vollsHi.n

dige Kontinuitat und Ubereinstimmung samtlicher Systeme erreicht war. Da die Diskontinuitaten von Anfang 

an nur sehr geringftigig waren, viel geringfiigiger als die Versuchsfehler, war eine Entstellung der Versuchsergeh

nissc durch die mehrfach wiederholten Korrektionen nicht zu befiirchten, wie auch aus der guten Anpassung 

der endgiiltig korrigierten Kurven der Originalsysteme I und ~ an die Versuchspunkte hervorgeht. 

Die angewandten Einheiten sind in samtlichen Systemen dieselhen wie in den Versuchstahellen. Die Total

kohlensaure ist in mMol/L angegeben. Fiir die Wasserstoffionenkonzentration wurde hier die molare Konzen

tration dem Exponentialwerte vorgezogen, weil die Kurven dadurch weniger gekriimmt wurden. 

Was die Genauigkeit der Messresultate betrifft1 sowie die davon abhangige Genauigkeit der Berechnung 

zweier der in Recle stehenden Variable11 a us den heiden iibrigen experimentell hestimmten, so ist hier im allge

meinen hervorzuheben, class erstens die verschiedenen Grossen mit sehr verschiedener Genauigkeit gemessen 

werden, und zweitens, class die einer hestimmten Anderung einer Grosse entsprechenden Anderungen der iihrigen 

Grossen, zufolge dcr verschiedenen Beschaffenheit der Funktionen, dem Betrage nach verschiede., au sf allen konnen. 

Fi.ir die fur eine gewiinschte Grosse zn erhaltende Genauigkeit wird also die Wahl der Variahlen ausschlaggebend 

sein. Entsprechend dem Hauptzweck der Untersuchung sei diese Frage im folgenden vom Standpunkte der 

Tensionsberechnung aus naher erortert. Was zunachst die Tensionsberechnung aus der Totalkohlensaure und 

Alkalinitat betrifft , dieselbe Beziehung, die auch Fox benutzte, so ist aus der Tafel III ersichtl~ch, class die ana

lytischen Fehler hier sehr stark ius Gewicht fallen miissen, und zwar mehr fiir saureres Wass-er mit hoher Ten

sion und niedriger Alkalinitat als fiir alkalischeres Wasser mit niedriger Tension und hoher Alkalinitat. Der mitt

lere Fehler einer einzelnen Kohlensaurebestimmung wurde auf ca. 0.5 his o.6% 1) veranschlagt, der einer Alkali

nitatsbestimmung auf ca. o.6 %. Berechnet man den Einfluss dieser Betrage auf die Tensionsbestimmung, so 

kommt man fiir ein mittleres Gebiet in der Gegend cler Tension 4 und Alkalinitat 1.2 his 1.4 zu einer mittleren 

Variation von ca. 7 bis 8 %, welche, da die Fehler heider Bestimmungsarten sich addieren konnen , einenmittle

ren Fehler in cler Tensionsbestimmung urn II his 12 % beclingt. Einzelne Bestimmungen konnennatiirlich viel 

grossere Fehler his zu 20 % u~1d mehr veranlassen. Fiir Ozeanwasser, clessen Alkalinitat uncl· Kohlensaure im 

Durchschnitt hoher ist als in den hier untersuchten Wassern, verminclert sich der Einfluss der Versuchsfehler 

ein wenig. 

Was die Genauigkeit der Tensionshestimmung aus der Wasserstoffionenkonzentration, kombiniert mit einer 

der erst erwahnten Bestimmungsarten betrifft, so liegen die Verhaltnisse heziiglich der atur der Funktion hier 
bedeutencl gi.instiger. Diesem wirkt jedoch die geringe Genauigkeit, mit welcher die H·-Konzentration gemessen 

werden kann, entgegen. PALITZSCH giht als Fehlergrenze der H·-bestimmung + 0.04 Einheiten des Wertes von 

PH· an. Rechnet man mit einer mittleren Genauigkeit von 0.03 Einheiten und herechnet wiederum die ent

sprechenden Variationen der Tension fiir ein mittleres H-Ionengebiet von PH· ca. 7·9 -([H·] X ro8= r.26) und einer 

mittleren Alkalinitat von ca. 1.3, so kommt man zu einer Beeinflussung der Tension durch obigen Betrag um 6.5 

bis 7 %- Oder rechnet man den Messfehler der H·-Bestimmung in Prozenten der molaren Konzentration, so 

beeinflusst der Fehler die Tension urn fast die gleiche Prozentzahl. Die Fehler in der Alkalinitats- und Kohlen

saurehestimmung fallen verhaltnismassig viel weniger ins Gewicht. · Auch hier sind Fehlerprozente der Bestim

mung und Prozente der Beeinflussung auf die Tension fast gleich gross. Der mittlere Fehler der Tension wird 

hierdurch also ca. 0.5 bis o.6 %; dieser und der der H·-Konzentrationsbestimmung zusammengerechnet ergeben 

also einen Fehler von hoch gerechnet 7 %. Trotz der geringen Genauigkeit der H· -Bestimmung ist rliese Methode 

1) Vgl. S. 6t. 
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der Tensionsberechnung also doch der zuersterwahnten iiberlegen. Wie aus der Tafel ersichtlich, gestalten 

sich die Verhaltnisse auch hier ein wenig giinstiger fiir hohere Alkalinitaten, die z. B. beim Ozeanwasser vor

handen sind. 

Urn die mittlere Kohlensauretension eines grosseren Meerwassergebietes zu bestimmen, ist es, nach dem, 

was a us der Besprechung hervorgeht, am zweckmassigsten, auf einer grossen Anzahl Punkte, z. B. bei einer Ter

minfahrt an Bord H·-Messungen auszufiihren, bei welchen grosstmogliche Prazision nachzustreben ist, und 

gleichzeitig Wasserproben zur Alkalinitats- bzw. Kohlensaurebesti:nmung zu schopfen, die nach der Heimkehr 

ausgefuhrt werden konnen. W elche der heiden letzteren Bestimmungsarten man wahlt, ist vom Genauigkeits

standpunkt aus gleichgilltig. Da jedoch die Alkalinitatsbestimmung viel schneller und einfacher auszufuhren ist, 

so ist unzweifelhaft diese zu befiirworten. Eventuell alle drei Bestimmungen auszufiihren und die Tension aus 

den drei Kombinationen Totalkohlensii.ure- Alkalinitat, Totalkohlensaure - H ·-Konzentration und Alkalini-
• 

tat- H· Konzentration zu berechnen, sowie hieraus den Mittel wert zu nehmen, bietet keinen besonderen Vorteil. 

Denn die erste der Kombinationen ist, wie erwii.hnt, viel unsichrer als die iibrigen, und in den beiden folgenden 

ist fast nur die H·-Konzentration massgebend. Vorteilhafter ist es dann, mit demselben Arbeitsaufwand die 

Kohlensaurebestimmungen auf eine geringe Anzahl als Kontrolle zu beschranken, und statt dessen die Anzahl 

Alkalinitats- und H·-Bestimmungen zu vermehren. 

b. Vergleich der Resultate mit alteren Untersuchungen. 

Bevor auf eine eingehendere Diskussion der Befunde in theoretischer Hinsicht eingegangen wird, seien die

selben noch mit friiheren Untersuchungen, besonders denen von Fox und KROGH, verglichen. Letztere For-
scher batten nur das System AlkaliniUit - Totalkohlensaure - Kohlerisauretension untersucht, KROGH nur 

fiir einen einzigen Alkalini-

tatswert. Fiir einen Ver

gleich ist clas System 3 nicht 

gut geeignet. Am besten 

ist es, die B('.Ziehungen zwi

schen Tension uncl Total

kohlensaure fiir eine Anzahl 

bekannter uncl aquidistanter 

Werte der Alkalinitat zu un

tersuchen. Als Beispiel fiir 

die von den verschiecle.nen 

Forschern in clieser Hinsicht 

erhaltenen Resultate sind 

die V e.rlaufe fiir einige Al

kalinitatswerte in nebenste

hencler Kurvenskizze (Fig. 

8) graphisch clargestellt. Die 

Versuchsreihe von KROGH 

12 

t 
1g 

10 !§ 

"' 

0.8 0.9 10 l.t 1.2 1.3 J4 1.5 16 1.7 1.8 

Fig. 8. 

Ausgezogene mit B bezeichnete Linien: Versuchsreiben von BUCH. 
Gestrichelte mit F bezeichnete Linien: Versuchrcihen von Fox. 
Die Zahlen geben die Alkalinitat in mAqufL an. 

1.9 2.0 

liegt ausserhalb des Messbereiches der hier ausgefiihrten Reihen, kann also nicht clirekt verglichen werdeu. J e

cloch ist aus cler Figur sofort ersichtlich, dass die KROGH'sche Kurve, besonders der vertikale Zweig derselben, 

weiter nach rechts abliegt als eine nach den hier erhaltenen Werten fiir dieselbe Alkalinitat gezogene. Der 

Kriimmungsbogen ist bei KRoGH becleutencl grosser, die von der Veranclerung des gegenseitigen Verha.It

nisses der [~C02] zu A bedingte Tensionsveranclerung verlauft also bei KROGH langsamer und stetiger als 
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hier, obgleich die geradlinigen Teile der vertikalen Zweige fast parallel sind. Es steht diese Verschiedenheit 

der Systeme augenscheinlich im Zusammenhang mit der Verschiedenheit des totalen Salzgehaltes, dem 

immerhin ein gewisser Einfluss auf die Gestaltung des Karbonatgleichgewichts zuzuschreiben ist. Bei 

hohem Salzgehalt scheint bei der Umwandlung von normalem Karbonat in Bikarbonat die Kon

zentration der freien Kohlensaure, bzw. die Tension, langsamer zuzunehmen als bei niedrigem Salz

gehalt. Dasselbe erweist sich ubrigens auch beim Vergleich der aus den hier ausgefuhrtcn Versuchen 

erhaltenen Kurven miteinander, indem die Kriimmung der Kurven mit den niedrigsten Alkalini

taten viel scharfer ist als die mit den hochsten. In dieser Hinsicht muss naturgemass der Einfluss des 

Karbonatgehaltes von eingreifenderer Bedeutung sein als der eines neutralen Salzes. Dass aber auch ein solches 

keineswegs bedeutungslos ist, sondern auch gewissermassen Pufferwirkung ausi.iben kann, ist augenscheinlich. 

Die Versuche von Fox, verglichen mit den hier a,usgefiihrten, zeigen, dass die Linien fur gleiche Alkalinitat 

in bezug auf die Lag e zusammenfallen, wogegen aber durchgehend in bezug auf den V e r 1 a u f der Unter

schied vorhanden ist, dass fiir die hier ausgefiihrten V ersuche die Tension einen starkeren Zuwachs mit 

dem C02-Gehalte erfahrt, sowie, dass die Krummung viel scharfer ist als bei Fox. Die Ursache zu diesen 

Abweichungen ist in dem Umstande zu suchen, dass Fox seine Tensionsmessungen tatsachlich nur bei 

einer einzigen sehr hohen Alkalinitat 40 mg/L OH' ( = 2.352 mAqu/L) ausfiih:rte und dass die Resultate 

auf andere Alkalinitaten ausgestreckt wurden durch die Annahme, dass letztere der gebundenen Kohlensaure pro

portional ware, welche wiederum erhalten wird durch Abzug der aus der Tension berechenbaren freien Kohlensaure 

von der Totalkohlensaure. Diese Annahme wird von ihm gestutzt durch die Befunde einer Anzahl beson

derer Versuchsreihen, ist aber tatsachlich nur in gewissen Fallen berechtigt, und zwar, wenn das \Vasser reich an 

Bikarbonaten, arm an normalen Karbonaten ist, im System 3 z. B. fiir das Gebiet, wo die C02-Liniengeradlinig 

verlaufen. Wird aber die Kohlensaure aus solch einem Wasser so weit entfernt, dass es sowohlnormale Karbo

nate wie Bikarbonate in Konzentrationen von ungefahr gleicher Grossenordnung enthalt, oder so, dass gar 

die normalen Karbonate uberwiegen, so werden die Abweichungen von dieser Annahme mit abnehmendem Koh

lensauregehalte immer grosser. Die Anwendung derselben auf reines normal.es Karbonat ergabe z. B. die Ab

surditat, dass die gebundenen Kohlensauremengen einer r-molaren Na2C03-Losung und einer 2-molaren 

NaHC03-Losung gleich gross wiiren. Fox hat also die von ihm fiir hohe Alkalinitat erhaltenen Befunde auf niedri

ge Alkalinitaten ohne Beachtung dieses Umstandes gewissermassen extrapoliert, aus welchem Grunde die Resul

tate von Fox in dieser Hinsicht auch unzweifelhaft als unrichtig anzusehen ist. Hat man ein Wasser mit nied

riger Alkalinitiit, die, wie die totale Kohlensaure, experimentell bestimmt ist, lind berechnet den Kohlensaure

druck sowohl nac)1 dem Schema von Fox, als nach dem System 3, so bekommt man stark auseinanderfallende 

Werte. Die Differenzen nehmen mit zunehmende:r Alkalinitat ab. Die Werte von Fox sind aus den genannten 

Grunden nicht fur salzarmes Wasser mit niedriger Alkalinitat anwendbar, wogegen sie die Verhaltnisse hochst 
wahrscheinlich fiir hOhere, mit dem von Fox benutzten Werte moglichst i.ibereinstimmenden Alkalinitiiten 

richtig wiedergeben, wie auch aus der guten Ubereinstimmung der Werte von Fox mit denen von KROGH 

hervorgeht. 

10 
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10. Theoretische Erorterungen. 
a. Die angewandten Gleichungen. 

Versucht man die auf experimenteilem Wege bestimmten Grossen rein theoretisch mit Hilfe der Reak

tionsisothermen der Kohlensaure zu bestimmen, so kommt man zu Funktionen, deren V e r 1 auf im 

ailgemeinen mit den experimentellen Resultaten ubereinstimmt. Auch der quantitative Vergleich zeigt in 

gewissen Hinsichten gute Ubereinstimmung, in anderen dagegen Differenzen, die sich mit jetzigen Erfahrungen 

und Auffassungen nicht gut decken . . Zwecks naherer Erorterung der Verhaltnisse sollen, ausgehend von den 

erwahnten Reaktionsisothermen, die Gleichungen hergeleitet werden, nach denen die experimenteil bestimmten 

Grossen theoretisch berechnet werden konnen, und soll das Meerwasser hierbei als eine verdunnte atrium

karbonat-bikarbonatlosung betrachtet werden. 

Zum Teil dieselben theoretischen Entwickelungen geben AUERBACH und PICK 1). Desgleichen hat MI

CHAELIS 2) die Kohlensauredissoziation eingehend sowohl experimentell als theoretisch behandelt. AuERBACH uncl 

PICK benutzten fur ihre Berechnungen drei verschiedene Gleichungen, je nachdem die Losungen der Zusammen

setzung nach vorwiegend als aus Karbonat, Bikarbonat oder aus Gernischen beider in Konzentrationen von 

gleicher Grossenordnung zu betrachten waren. Fur vorliegenden Zweck ware noch eine Gleichung fiir reines 

Bikarbonat mit freier Kohlensaure im l) berschuss notig. Der besseren Ubersicht halber wird im folgenden 

e in e Grundgleichung hergeleitet, aus welcher sich die ubrigen fur die verschiedenen Zusammensetzungen 

am besten eignenden verkurzten Gleichungen durch Ausschliessung von zu vernachlassigenden Gliedern 

ergeben. Da die hier benutzten Variablen teilweise andere sind als die bei den erwahnten Forschern, haben 

die Gleichungcn - zum Teil dieselben - eine ein wenig abgeanderte Form. Ausserdem wurde fur zweckmassig 

erachtet, den Dissoziationsgrad schon von vornherein in die Gleichungen einzusetzen. Da derselbe in Gemischen 

mehrerer E lektrolyte auf ve:J;schiedene Weise definiert werden kam1 - vgl. z. B. die von AuERBACH uncl 

PICK und die von MICHAELIS gefolgten Definitionen - so muss derselbe naher prazisiert werden. Liegt 

z. B. ein Gemisch von Karbonat und Bikarbonat vor, wo die Kohlensaure auf >>freie>> Kohlensaure, Karbo

nat- und Bikarbonatkohlensaure verteilt ist, so soll als Dissoziationsgrad o' der Bikarbonate clas Ver

haltnis der HC03-Ionen zur totalen Bikarbonatkonzentration bezeichnet werden und b" desgleichen als das 

Verhaltnis der C03-Ionen zur totalen Karbonatkonzentration. In diesem Sinne wird der Begriff Dissozia

tionsgrad ofters gebraucht. Ein kleiner, fur die meisten Falle voilstandig belangloser Unterschied zwischen dieser 

Definition und derjenigen, welcher AUERBACH und PrcK folgen, sei jedoch hervorgehoben. Letztere Forscher wen

den zwar den Dissoziationsgrad gemass derselben Definition an, berechnen aber die Karbonat- und Bikarbonat

konzentration aus der totalen Kohlensaure und dem totalen Na-Gehalte olme Abzug der freien Kohlensaure. 

Dieses ist naturlich fur die von den genannten Forschern angewandten Faile mit genugender Annaherung voll

standig berechtigt. Behandelt man aber z. B. eine Bikarbonatlosung in derselben Weise, so ware die Kon

zentration der normalen Karbonate = o zu setzen, wogegen die der C03-Ionen jedenfails einen positiven 

Wert haben musste und o" gemass der Definition also+ oo ware. Dieser Umstand ist hier hauptsachlich des

halb hervorgehoben worden, weil, wie unten gezeigt werden soil, in der Gleichung, nach der die H·-Konzentration 

eines Bikarbonates berechnet werden kann, der Dissoziationsgrad o" nach der luer gefolgten Definition auch 

als Faktor eintritt und nach den hier experimenteil gefundenen Resultaten keineswegs immer gleich eins ge

setzt werden dar£. Aus der Definition folgt weiter, dass aile ubrigen Ionenarten ausser C03" up.d HC03' zu

nachst insofern vernachlassigt werden, als sie samtlich entweder zu undissoziiertem Karbonat oder undissoziier

tem Bikarbonat zu zahlen sind. So ist z. B. das N aC03' zu undissoziiertem n o r m a I em Karbonat zu rech-

1) F. AUERBACH und H. PICK: Die Alkalitat wassriger Li:isungen kohlensaurer Salze. Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesnndheit-
38 samt. zs8-z6o (rgii). 

2) L. MICHAEI.IS: •>Die Wassersto.ffionenkonzentration. Veri. Julius Springer, Berlin 1914. S. 12-1 3, 24-26 u. a . 
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nen, denn es ist fi.ir die hier in Rede stehende Frage gleichgi.ilt ig, ein wie grosser Teil des letzteren gemass der 

Gleichung Na2C03 = Na· + NaCOJ' zerfallen ist. In den folgenden Gleichungen werden noch folgende Be

zeichnungen angewandt: 

[NaHC03] = Totalkonzentration der gemass obiger Definition zu den undissoziierten Bikarbonaten zu 

zahlenden Moleki.ilgattungen. 

[Na2C03] = entsprechende Konzentration cler normalen Karbonate. 

[!. C02] Totalkonzentration cler Kohlensaure. 

A - Alkalinitat, die, gemass der Bestimmungsweise, fi.ir Meerwasser als Differenz cler im Liter 

vorhandenen positiven und negativen Aquivalente, in bezug auf ein von Kohlensaure be

freit geclachtes Wasser, zu definieren ist. Fi.ir eine Natriumkarbonatlosung bei Abwe

senheit von neutralen Salzen, bezeichnet sie die totale Na-Konzentration. 

[H 2C03] . = Konzentration der freien Kohlensaure, also Summe der wirklichen H 2C03-Mole und C02-

Mole. 

Die Konstante k 1 der Gleichung 

_ [H ·] [HCO /] _ = k 
LCO~J + [H 2 C0 3 ) 

1 

bedeutet also die >>scheinbare>> Konstante. Die wirkliche Dissoziationskonstante: [H'] X [HC03']/[H2C03] = k 

ist neuerdings von THIEL und STROHECKER 1) angenahert bestimmt worden. Welche Gleichung man benutzt, 

ist theoretisch gleichgi.iltig. Das Verhaltnis der [C02] zur [H2C03] ergibt sich aus den obigen Gleichungen 

als konstant, und man kann also, wie verschiedenerseits hervorgehoben worden, fi.ir vorliegende Zwecke nach 

wie vor die genauer bestimmte scheinbare Konstante anwenden. Aus den gegebenen Definitionen und aus 

den Gesetzen der elektrolytischen Dissoziation ergeben sich folgende Gleichungen, die ·als Ausgangsgleichun

gen benutzt werden: 

r) 

z) 

3) 

[H·] rHCO 'l 
L ~ . = k 1 = 4-4 x ro- 7 

[H 2C0 al 

lH· JLCO a"] 
- [HC0

3
' ] 

=k 2 =6 x ro- 11 

[H·] [OH'] = kw = 0 .72 x ro-14 (t = r8:) 

MICHAELIS und RON A 2) 

AUERBACH und PICK 3) 

SORENSEN 4) 

4) [HCO /] + 2 [CO :/ '] + [OH'] = [Na·] + [H") (Gleichheit der Summe der positiven und negativen Ionen) 

5) 

5 a) 

6) 

7) 

8) 

[NaHC0 3 ] + 2 [Na 2 C0 3 ] + [Na·] =A 

[HC0 3 '] + [NaHCO aJ + 2 LC0a''] + 2 [Na 2 C0 3] + LOH']- [H·] =A 

[HC0 3 '] + [NaHC0 3 ] +[CO s"] + [Na 2 C0 3 ] + l1I 2 C0 3 ] = [~C0 2 ] 

r [HCO/ ] _ _ = 0, 
cHC0 3 ' ] + [NaHC0 3 ) 

oder 

- [CO a"1 = o'' oder [CO s"] 
[C0 3"J + [Na 2C0 3 ] 

1) A. THIEL und R . ~-TROIIECh'ER : Uber die wahrc Stiirke der Kohlensiiure. Berichte 47 I 945-953 (1 9 14) . 
2) L. MICHAELIS uno P. RONA: Die Dissoziationskonstante der Kohlensiiure. Biochcm. Zschr. 67 r86 (1914). 

s) F . AuERBACH und H . l'ICK: Die Alkalinitat wiissr. Losungen etc. L. c. S. 265. 
4) S. P . L. SORENSEN: Enzymstudien II . Biochem. Zschr. 2I L. c. S. 164. 

o" 



Urn leichter .beurte·ilen zu konnen, welche Glieder vemachlassigt werden konne!i, mag noch hervorgehoben 

werden. class [ ~C02] und A von der Grossenordnung ro- 3 sind und [H·] zwischen ro-7 und ro-9 liegt. 

Es sei zunachst ein allgemeiner Ausdruck fiir die H·-Konzentration hergeleitet: Die Gleichungen 5 a) und 

6) werden durch Einsetzen der aus 7 a) und 8 a) zu erhaltenden Werte vereinfacht: 

g) 

Io) 

[H~?a__l + 2 [~~a"]= A+ [H·]- [OH'] 

[HC6~a"J + [C~(J + LR
2
C0

3
] = [~ C0

2
]. 

In diesen Gleichungen wi:td [C03 '1 durch den aus 2) fiir diese Grosse zu erhaltenden Wert ersetzt, desgleichen 

[H2C03] durch den aus I) und [H'] dutch den aus 3) zu erhaltenden Wert. Beide Gleichungen werden in bezug 

auf [HC03'] aufgelost: 

n) 

I2) 

A+ [H·] -~ 
[HCO '] = fR] oder angenahert 3 I 2k 

if+ 6" crh 
A 

[HCO '] = ----· 3 I 2 k 
()·+a" ~·J 

Der Wert von [HCO'J der einen in die andere eingesetzt ergibt folgende Gleichung, die fi.ir alle Kombinationen 

von [ ~C02] und A gilt und die ausser diesen Grossen nur noch die H·-Konzentration als Variable enthalt 2
)· 

·• ··· ···· ············ ···-··· --·-····· ····· ·· ····· ·· ·· ······················· .. ........................ 
1 2 3 4 6 7 

+ [R]A k 1k 2o'-[H·] 2[1: C0 2] k 1 k 2 o' - [R ] k 1 kw o"- k 1k 2 kwo' = o 
······ ············· ····-·········-··-·· ..... ... .... . ..... . 
8 q 10 11 

Folgende Verki.irzungen konnen vorgenommen werden. Die Glieder 3 und 6 fallen in jedem Fall fort, 

ofters auch r, 7 und IO. J e nach der Zusammensetzung der Losung und detn davon abhangenden Wert der 

H·-Konzentration konnen verschiedene andere Glieder vernachlassigt werden, und es ergeben sich die im fol

genden aufgenommenen Gleichungen. Fi.ir [H·] < ro- 10 fallen die Glieder mit [H·J in der vierten und dritten 

Potenz fort. Fi.ir diesen Fall ergibt sich fi.ir [H·] folgender \Vert: 

Die Gleichung kann fi.ir niedrige Konzentrationen, besonders wenn die Zusammensetzung der Losung sich 

der des normalen Karbonats nahert, nicht wesentlich vereinfacht werden. Fi.ir hohere Konzentrationen 

(2 [~ C02]- A) > O.I oder, wenn die Konzentrationen der Karbonate und Bikarbonate ungefahr von gleicher 

Grossenordnung sind, kann kw vernachlassigt werden und die Gleichung erhalt folgende Form: 

I5) 

die nur eine andere Darstellungsweise der Gleichung 2) ist. 

1) Die Gleichung ist identisch mit MICHAELIS' Gl. 21 vgl. >>Die Wasserstoffionenkonz~. L. c. S. 31. 
2) Die Dissoziationsgrade o' und o" werden zuniichst als Konstanten betrachtet. 
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Fiir die im Meerwasser in Betracht kommenden H·-Konzentrationen konnen die Glieder mit [H']3 der 

Gleichung 13) jecloch meistens nicht vernachHi.ssigt werden, statt dessen fallt hier das Glied II fort, und man 

erhalt folgende Gleichung, die fiir dem Bikarbonat sehr nahe gelegene Zusammensetzungen, fiir reines Bikar

bonat und fiir Bikarbonat mit Kohlensaure im Uberschuss anwendbar ist: 

r6) 

17) 

Fiir reines Bikarbonat: [.SC02] =A, geht r6) in Folgende Form iiber 

[H"J =Vk 1 k~ k 1 kw 
o" + a· A • 

die fiir A > o.r noch weiter verkiirzt wird: 

r8) 

Fiir Bikarbonatlosungen mit Uberschuss an Kohlensaure verlieren das zweite und dritte Glied der Quadrat

wurzel in r6) mit steigendem C02-Gehalte an Bedeutung, uncl die Gleichung geht in folgende iiber: 

rg) 

die wieder eme andere Darstellungsweise der Gleichu,ng r) ist. 

Urn die allseitige Benrteilung der Natur der Funktionen zwischen Alkalinitat, 1'otalkohlensaure, H·-Kon

zentration und Kohlensauredruck zu erleichtern, seien ausser den schon angefiihrten auch einige andere Aus

drucke fur die iibrigen Variablen gebildet. Die Tension ist bei konstanter Temperatur uncl konstantem Salz

gehalt der freien Kohlensaure proportional. Will man letztere Grosse aus Gleichungen, die nur zwei Variablen 

enthalten, berechnen, so verfahrt man so, class man [HC03'] in II) und 12) durch den aus r) zu erhaltenclen 

Wert ersetzt uncl die Gleichungen in Bezug auf [H 2C03] auflost 

zo) 

zr) 

Der Wert von H 2C03 der einen il'l die andere eingesetzt liefert 

22) 

Mit wachsender [H'] - ungefahr von ro- 8 an - ist, unter Voraussetzung, class~" nicht sehr viel kleiner 

als o' ist, das zweite Gliecl im Zahler und Neuner zn vernachlassigen, und die Gleichung geht in folgende iiber: 

23) 

welche, m Bezug auf k1 aufgelost. iclentisch mit cler Gleichung rg) bzw. r) ist. Die Variablen konnen noch in 

mehrfacher Weise mit einander kombiniert werden. Jedoch diirften die angefiihrten Gleichungen fiir den 

Zweck der allgemeinen Orientierung geniigen. 
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b. Vergleich der Befunde mit theoretischen Verhaltnissen. 

Es werden nun im folgenden die experimentellen Befunde im Einzelnen mit den theoretischen Verhalt

nissen verglichen, und in dieser Hinsicht soli zuerst das System Alkalinitat - Totalkohlensaure - H·-Kon

zentration naher betrachtet werden. Die theoretische Berechnung desselben geschieht nach Gleichung 22) oder 

I4) bzw. r6) und ergibt sich, wenn z. B. [~C02] fur eine Reihe von bekannten H ·-Werten bei gegebener Alka

linitat und zunachst unter Annahme vollstandiger Dissoziation nach 22) berechnet wird, eine mit der experi

mentell gefundenen, dem Verlaufe nach, gut iibereinstimmende Kurve. Dieselbe stellt, wie erwahnt, eine Hy

perbel dar. Auch in der theoretischen Kurve ist der horizontale Zweig fast gerad ·._,ig, obwohl er eine ein wenig 

abweichende Neigo.ng zeigt. Vergleicht man indessen Einzelwerte der theoretischen Kurve mit entsprechenden 

Werten der experimentellen, so konstatiert man eine systematische Verschiebung in dem Sinne, class z. B. theo

retiscb. aus bekannten Werten von [H·] und A berechnete [~COJ grosser, bzw. theoretisch aus bekannten Wer

ten von [~C02] uncl A berechnete [H'] kleiner als cler entsprechencle experimentelle Wert wird. In bezug auf 

clas theoretische System ware indessen noch die unvollstandige Dissoziation in Betracht zu ziehen, uncl ist eine 

Schatzung dieser Grosse moglich durch Vergleich des Meerwassers mit NaCl-haltigen Karbonatlosungen. 

In bezug auf letztere berechneten MICHAELIS und RONA 1)d' fiir eine von ihnen untersuchte Losung, enthaltend 

0.025 I\~ol/L NaHC03, 0.025 Mol/L H 2C03 und 8.94 g/L NaCl, zu o.6o5. Fiir denselben Bikarbonat- und 

Kohlensauregehalt mit 38-4 g/L NaCl ergab die Berechnung fiir d' den Wert 0-445. In den vorliegenden Unter

suchungsreihen betrug der Salzgehalt der salzreichsten Wasserprobe 5-5 °joo, die mittlere molare Konzentra

tion war c:a. o.r. Gemass der Regel von ARRHENIUS, nach welcher ein Salz im Gemisch mit ancleren Salzen so 

dissoziiert. als ob seine Konzentration gleich der Summe der Konzentrationen aller in der Losung vorhande

nen Salze ware, so ware d' hiernach auf ca. 0.7 zu schatzen, wdchen Wert auch AuERBACH uud PICK 2
) fiir un

gemischte Na-Bikarbonatlosungen von derselben Konzentration angenommen haben. Uber den Dissoziations

grad von normalem Karbonat sind die Angaben in der Literatur unsichrer. AUERBACH und PICK schatzten 

denselben in o.I molarer Losung zu o.6. GoEBEL 3) berechnete aus Gefrierpunktsbestimmungen von LOOMIS-!) 

nach einem von ihm selbst ausgearbeiteten Verfahren und mit Hilfe einer von ihm hergeleiteten Gefrier

punktsgleichung die Konzentration verschiedener Ionen- und Moleki.ilgattungen fiir Na~S04- und Na2C03-

Losungen. Fiir o. r molares N a2C03 ergibt sich hiernach eine CO a"-Konzentration von ca . 0.03 . Der grosste Teil des 

Salzes, ca. 0.05 MoliL, bestande aus NaC03- Ionen. DieWerte sind mit alteren, wahrscheinlich etwas zu niedri

gen Werten der Dissoziationskonstanten der Kohlensaure berechnet. Wird nun in obigen Gleichungen fiir d' 

der Wert 0.7 und fiir d" der sich aus GoEBELS Berechnungen ergebende Wert 0.3 eingesetzt, so konstatiert man, 

class die theoretischen Werte sich allt>rdings bedeutend den eT1tsprechenden experimentellen Werten genahert 

haben, class aber immerhin noch eine Differenz besteht, die grosser ist als was den moglichen Versuchsfehlern 

entsprechen wiirde. Als Beispiel fiir die Grossenordnung dieser Differenz sei fiir eine der Reihen, z. B. N:o 3, 

mit der Alkalinitat r.rg8, die H·-Konzentration des Bikarbonatpunktes, d . h. des Punktes, wo die Totalkohlen

saure numerisch gleich der Alkalinitat ist, angegeben. Dieselbe ergibt sich nach Gleichung I7) als = o.g6 X ro-8. 

Die entsprechende H·-Konzentration der experimentellen Kurve ist = 2.24 X ro- 8
. Als typisch ist ausserdem 

zu betrachten, class 'der Bikarbonatpunkt der theoretischen, fur vollstandige Dissoziation berechneten Kurve 

gerade in der Kriimmung liegt, bei der experimentellen jedoch weit hinaus auf den horizontalen Zweig 

verschoben ist. 

In bezug auf die iibrigen Kurven sind die Verhaltnisse ahnlich. Vergleicht man die H·-Konzentrationen 

der Bikarbonatpunkte der verschiedenen Reihen mit einander, so ware gemiiss der. Gleichung 17) anzunehmen, 

1) MICHAELIS uud RONA: Die Dissoziationskoustaute der Kohleusaure. L. c. S. 192. 
2) AUERBACH und PICK: Die Alkalitiit wiissr. Li:isuugeu etc. L. c. S. 263. 
3) J. GoEBEL: Berechmmgeu der Gleichgewichtskonstauteu a us kryoskopischen Messungeu. Zschr. phys. Ch . 89 6 1 (191 5) . 
4) LOOMIS: tl'ber den Gefrierpunkt wiissr. Li:isuugeu. Wied. Ann. 57 50 4 (r8g6). 
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dass dieselbenkonstant sind, vorausgesetzt, dass d' und d" konstant sind. Das zweiteGlied unter der Quadratwur

zel hat nur einen unbedeutenden Einfluss. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die H·-Konzentration der erwiihn 

ten Bikarbonatpunkte in der Tat innerhalb ziemlich enger Grenzen liegen, niimlich zwischen 2.1 und 2.8 x ro-8 

(pH. = 7.68 bzw. 7.55; Differenz 0.13). Die Schwankungen weisen insofern einen regelmiissigen Gang auf, 

als die H·-Konzentration mit der Reihe r anfangend, mit wachsender Alkalinitiit zuerst abnimmt, und nach 

Passieren eines Minimums wieder zunimmt. Es sind hier wahrscheinlich einander entgegenwirkende Faktoren 

vorhanden, iiber die jedoch nichts ausgesagt werden kann. 

Was nun das System Alkalinitiit - H·-Konzentration - Kohlensiiuredruck betrifft, so ist fiir die theo

retische Bereclmung desselben die Gleichung 20) geeignet. Der allgemeine Charakter der theoretischen Kurve 

weicht· insofern von dem der experimentellen ab, als die erstere im ganzen Verlauf wenig, aber gleichmiissig, 

gekriimmt ist. In bezug auf Einzelwerte Hisst sich hier, wie im zuerst behandelten Syf'tem, eine Verschiebung 

erkennen, die sich im selben Sinne bewegt, wie die fruhere , uncl sich hier z. B. darin iiussert, dass die aus [H"] 

uncl A berechnete Tension hoher, bzw. die aus cler Tension uncl A bereclmete [H·] niedriger als der entspre

chencle experimentelle Wert wird. Annahme niedriger Dissoziationswerte vermag auch hier die Differenzen 

teilweise aufzuheben, mit dem prinzipiellen Unterschiede jecloch, class, zufolge des verhiiltnismiissig geringen 

Einflusses des zweiten Gliedes im Neuner der Gleichung 20, dem Werte von 6" hier verhiiltnismiissig weniger 

Bedeutung zukommt, als im vorher behanclelten System, wogegen (J' dominiert. 

Aus dem Verlauf cler experimentellen Kurven sind folgende Konsequenzen zu ziehen. Bilclet man den 

Quotienten Tensionf[H· ], welcher, gemiiss Gleichung r der HC03' -Konzentration proportional ist, so muss der

selbe, in bezug auf die ausgezogenen Kurvenlinien, im Tangierungspunkte E'iner vom Ursprung zur Kurve gezo

genen Tangente, ein Minimum aufweisen. Verfolgt man den Gang der HC03'-Konzentration mit wachsendem 

C02-Gehalte von Null an, so ergiibe sich sornit, unter Beachtung, class die Linie, wie erwiihnt, die Abszissen

achse bei der H·-Konzentration kw/A schneidet, dass die HC03'-Konzentration anfangs zunirnmt, ein Ma.ximum 

erreicht, dann ein wenig abfiillt, urn nach Passieren des im erwiihnten Tangierungspunkte gelegenen Minimums 

wiederum anzusteigen. Soweit man mit unseren jetzigen Kenntnissen die Verhiiltnisse beurteilen kann, ist 

ein solcher Gang a priori als wenig wahrscheinlich zu betrachten, und es war hauptsiichlich clieser Umstancl, 

der in Erwiigung ziehen liess, ob nicht der geradlinige Verlauf vom Ursprung vorzuziehen ware. Ein solcher 

weist indessen, wie erwahnt, auch Unwahrscheinlichkeiten auf. Obiger Quotient Tens./[H·] bzw. die HC03' 

Konzentration, wurde niirnlich hiernach anfiinglich konstant sein, darauf einen Zu wachs erhalten, welcher letz

tere mit weiter wachsender [H·] wieder abnahrne. Theoretisch soU in einer Losung, die der Zusammensetzung 

nach aus sowohl Karbonaten wie Bikarbonaten besteht, bei Vermehrung der Kohlensiiure, also mit wachsen

der [H·], fast alle hinzukommende Kohlensaure dazu verwandt werden, C03- in HC03-Ionen zu verwandeln, 

welche letzteren also rasch anwachsen. Sobald sich die Zusammensetzung indessen dem Bikarbonate nahert, 

nimmt der HC03'-Zuwachs ab , urn sich fur Bikarbonatli:isungen mit grossem t Jberschuss an freier Koblensaure 

allmahlich Null zu niihern. Die HC03'-Konzentration soll also an fangs ihren grossten Zuwachs haben, 

cler spaterhin nur abnimmt. Die experimentellen Verhaltnisse schliessen sich somit n i c h t genau an das 

einfache fur Natriurnkarbonat-bikarbonatlosungen giiltige theoretische Schema an. Die Verhiiltnisse im Meet

wasser sind unzweifelhaft bedeutend komplizierter. Aus diesem Grunde schien es also, wie erwahnt, am sicher

sten, sich, trotz der erwiihnten Unwahrscheinlichkeiten, an die im n a c h s ten Anschluss an die Versuchs

punkte gezogenen Linien zu halten. 

Die Kombination siimtlicher Bestimmungsarten, deren RE..sultat durch das System IV, Tafel III, darge

stellt ist, gibt 111111 einen klaren Uberblick iiber die Natur der verschiedenen Funktionen, sowie uber die schon 

beschriebenen Eigentumlichkeiten in betreff des Verlaufs derselben. Ausserdem ermoglicht sie eine Berech

nm;,g der Konzentrationen verschiedener Molekiil- und Ionengattungen, in welcher die Kohlensiiure zugegen 

ist. Diese Berechnung gestaltet sich folgendermassen. Zunachst ist aus der Tension die Konzentration der 

freien Kohlensaure zu berechnen. Dieselbe folgt bei nicht allzu hohen Drucken bekanntlich dem HENRY'schen 

Gesetz. Der Ahsorptionskoeffizient ist sowohl von der Temperatur, wie auch, obwohlingeringeremMasse, vom 
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Gehalte der LOsung an Neutralsalzen abhangig. Derselbe ist mehrfach von verschiedenen Forschern unter

sucht worden. Die genauesten und zuverlassigsten sind, wie schon erwahnt, die von BoHR 1). 

Folgende fiir die vorliegenden Zwecke abgepasste Interpolationstabelle ist nach seinen Messungen bei 

verschiedenen Temperaturen an reinem Wasser und an NaCl-Losungen verschiedener Konzentration zusam

mengestellt. Die NaCl-Gehalte sind in Gram pro Liter angegeben. Die Absorptionskoeffizienten der Tabelle 

geben die in I L Wasser geloste Anzahl cm3 Kohlensaure, berechnet unter Normalbedingungen, an, die mit 

einem atmospharischen Gehalt von I cm3 in IO L, bzw. einem atmospharischen Partialdruck von ein zehn

tausendstel Atmosphare in Gleichgewicht steht. Die Konzentration der freien Kohlensaure, in Millimo1en 

pro Liter berechnet, ergibt sich durch Division des Absorptionskoeffizienten durch 22-40. 

t 

I 

8=o 
Ofoo 

o I o.r713 

Tabelle 18. 

S=2 

Ofoo 
8=4 

Ofoo 

O.ISS7 

4 0.1473 1 o. !400 

8=6 
Ofoo 

0.!543 I 0.1530 

O. I435 0.!422 

0. I 377 I ·0.1365 0.1353 0.1342 0.1330 
----~----~------~----~~----~--

6 

8 O.I282 I O. I27I 0.1200 0.1250 0.1239 

ro I II 0.1194 O.II84 O.II74 0.1 r6s 0.1 ISS 

0.1090 0.108! :_ 12 I O.ITI7 I O.JT08 I 0.1099 

0.1050 1 0.1042 1 0.1033 0.1025 0.1017 
1----~------T-----~------~------~-

14 

: __ 1_6_1 0.0985 1_~·0977 I o.0970-.,--o .... _og_6_2_,_! __ 0.0954 

' IS I 0.0928 I 0.09~0.09!4 0.0907 I 0.0900 

--2-o--;l--o-.o-8_7_8~~-o--.-o-87-r--=-'-l,__o'-.o-8_6_s -+--o-.--o8s8--l--o.oSsz 
1 -----

22 I 0.0829 I 0.0822 I 0.08I6 oo8og 0.0803 

24 0.0781 1 0.0775 1 o.ono 0.0759 

Eine ahn1iche Tabelle fiir Meerwasser ist nach dense1ben Messungen von BoHR auch von Fox 2) zusammen

gestellt worden. Fiir NaC1-Losungen stimmen die Werte seiner Tabelle bis auf o.I bis 0.2 % mit den hier be

rechneten iiberein. Fiir Meerwasser entsteht jedoch eine systematische Differenz, verursacht dadurch, dass 

Fox den C h 1 o r g e h a 1 t zum Argument gewahlt hat, wogegen hier der to t a 1 e 8 a 1 z g e h a 1 t angewandt 

wurde. Die Relation des Cl-Gehaltes zum tota1en 8alzgeha1te ist fiir Meerwasser durch die Gleichung 

s = o.o3o + r.8os Cl 

g.egeben. F\:ir remes NaC1 hat man 

s = r.6s cz. 

Die nach Fox zusammengestellte Ta.belle gibt nur den dem NaCl-Geha1t des Meerwassers entsprechenden Ab

sorptionskoeffizienten an, wogegen die iibrigen Sa1ze unberiicksichtigt b1eiben. In der hier angewandten werden 

auch die letzteren insofern beriicksichtigt, a1s deren Einfluss auf den genannten Koeffizienten g1eich dem einer 

NaCl-Menge von demselben Gewicht angenommen wird. Obgleich natiirlich keines der heiden Verfahren ab-

1) BOHR: Definition u. Methode z. Best. d . Invasions- u. Evasionskoeff. etc. L. c. S. 504-505. 
2) Fox: On the Coefficients of Absorption etc. L. c. S. 10 . 
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solut richtig ist, so ist der Fehler des hier angewandten doch kleiner und unzweifelhaft von ganz unterge

ordneter Bedeutung. Die Differenzen der nach beiden Tabellen berechneten Absorptionskoeffizienten betragen 

ca. 0.4 bis o.s o/o. 
Aus der gefundenen Konzentration der totalen freien Kohlensaure konnen, mit Hilfe der von THIEL und 

STROHECKER 1) bestimmten >lwahrem Dissoziationskonstante, die relativen Konzentrationen der C02- und H 2C03-

l\1olekiile berechnet werden. Die Konzentrationen der iibrigen l\1olekul- und Ionengattungen erhalt man so

dann folgendermassen. Abzug der freien Kohlensaure von der totalen liefert die >>gebundene Kohlensaure>> . 

Abzug der letzteren von der Alk~initat gibt die Totalkonzentration an normalem Karbonat, und Abzug der 

tetzteren von der gebundenen Kohlensaure wieder die Totalkonzentration an Bikarbonat. Die Konzentration der 

Bikarbonat-Ionen ergibt sich aus den gemessenen H·-Konzentrationen und denen der freien Kohlensaure nach 

Gleichung r), und die der C03-Ionen nach einer durch Multiplikation von x) und 2) zu erhaltenden Gleichung. 

In der Tabelle rg sind in angegebener Weise berechnete Einzelkonzentrationen fur die Alkalinitaten r.o, 

r.2, r.4, r.6 und r.8 mit der H·-Konzentration als Argument zusammengestellt. Ausserdem wurden die durch 

Division der [HC03'] und [C03"J durch die bezuglichen Totalkonzentrationen zu erhaltenden Dissoziations

grade o' und o" aufgenommen. Die Ausgangskonzentrationen sind der Tafel III entnommen. Die Abhan

gigkeit der H 2C03-Konzentration vom Salzgehalte konnte nicht beriicksichtigt werden, sondern die Berech

nung wurde fur den Gehalt 5 °joo ausgefuhrt. Der grosste mogliche Fehler fur [H2C03] konnte ca. r % betra

gen. Die ubrigen Konzentrationen wurden durch diesen Umstand nicht beeinflusst. Als Einheit wurde fur 

aile Molekul- und Ionengattungen der Kohlensaure mMoliL angewandt. Die Tension ist, wie fruher , in zehn

tausendstel Atmospharen angegeben. 

A us der Tabelle rg, S. 82 gehen die angefuhrten Anomalien deutlich hervor. Die HC0'3-Konzentration weist 

uberall ein Minimum auf 2) , desgleichen das Verhaltnis derselben zur totalen Bikarbonatkonzentration a', wel

ches j edoch in bezug auf die H ·-Konzentration nicht immer mit ersterem Minimum zusammenfallt. Die o'-W erte 

ergeben sich, wie auch a us den friiheren Erorterungen hervorgeht, als bedeutend niedriger als fiir die vorhandenen 

Salzkonzentrationen nach der ARRHENIUs'schen Regel zu erwarten ware. Ausserdem wachst o' mit der Al

kalinitat, welcher Umstand nicht von de! Variation des Salzgehaltes abhangig ist 3). Die Konzentration der 

HC03-Ionen nimmt also im Verhaltnis zur totalen Bikarbonatkonzentration mit steigender Alkalinitat zu. 

Die C03"-Konzentration fallt stetig mit wachsender [H·]. gleichzeitig mit der totalen Konzentration an 

normalem Karbonat. Fur o" ergeben die Berechnungen, wie ersichtlich, ganz abnor.m niedrige Werte, wo

bei jedoch zu beachten ist, dass denselben nur ein geringer Wert zuerteilt werden kann, da die KonzeT)trat ionen 

sehr klein und unsicher bestimmbar sind. 

Die Konzentration der normalen Karbonate sinkt fur die niedrigeren Alkalinitaten bei den H·-Konzen

trationen 3 X ro -8 bis 4 X ro- 8 bis auf Null herab . Die Kohlensaure ist hier also ausschliesslich in Form von 

freier Kohlensaure und Bikarbonat vorhanden, letztere ist also nuinerisch gleich der Alkalinitat 4). Es fragt sich, 

wie die Verhaltnisse sich bei weiterer Erhohung der Kohlensaure und H·-Konzentration verandern mogen, ob 

die Werte der Bikarbonate uber die der Alkalinitat steigen, oder ob letztere die asymptotische Grenze dersel

ben ausmacht. KRoGH fand, wie erwahnt, fur sehr hohe Tensionen die Werte der Bikarbonatkonzentration 

bedeutend hoher als die Alkalinitat, so dass es den Anschein hatte, als ob die Kohlensaure ausser als Bikarbonat 

1) .THIEL uud S1'ROIIECKER: Uber die wahre S tarke der Kohleusaure. L. c. 
2) Fiir die Alkaliuitiit 1.8 liegt das Minimum bei eiuer nieclrigeren [H · J als 1 X w- 8. 
3) Dieses ergiebt sich am deutlichsten, weun m an die in selber Weise wie hier berechneten o' -\ Verte der Originalversuchsreihen 4 

und 5 mit einander vergleicht, wo 5 hohere o '-Werte ergibt als 4, obgleich der Salzgehalt in beiden der gleiche ist . 
4) Eine kleine Unsicherheit in den Bereclmungen ist dadurch entstanden, dass die Alkalinitiit 1.08 der zweiten Versuchsreihe nicht 

mit derselben Geuauigkei t festgestellt werden konnte, wie die der iibrigen. Vgl. S. 6 3. 

!I 
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Tabelle 19. 
Alk. = r.ooo mJiqu.fL 

(H·) X Idl Tension Freie Total- Gebundene Normales Bi- [CO/') [HC0 31 d' d" I Kohlensaure kohlensiiure Kohlensllure Karbonat karbonat 

I 
I I o.s I. IS 0.0047 0.936 093I o.o6<) 0.862 0·.0049 0-41 0-48 : 0.07 

I 0 2.04 0.0083 0.966 0.958 0.042 0.9 I6 0.0022 0.37 0-40 

I 
o.os 

r.s 2.99 0'0122 0.985 0-973 0.027 o.g4li· 0.0014 0.36 0.38 o.os 
2.0 4.09 O.oi67 

I 
1.001 0.984 O.oJ6 o.¢8 O.OOII 0.37 0-38 0.07 

:!.5 5-5 I 0.0225 1.017 0.995 o.oos 0.990 0,0010 0.40 0-40 0.20 
-

I 

I I I 3-5 I 9.18 0.0374 r.o5o f.Ol3 0 I.OOO o.ooo8 0.47 0-47 -
7 '5 00291 I 034 I 005 0 I 000 00009 043 043 

Mittd: 
I I (o.o8) I 0.42 

Alk. = I .200 mAqu.!L 

' I 
0.5 1.47 o.oo6o I.II3 1.107 0.093 1.014 o.oo64 0.53 I 0.52 0.07 
1.0 2.66 0.0108 I.I46 I.I35 o.o6s I.070 0.0029 0-48 0-45 0.04 
!.5 3·98 0.0162 I.I68 1.152 0.048 1.104 0.0019 0-48 0-42 0.04 
2.0 5.61 0.0229 1.190 1.167 0033 1.134 0.0015 o.so 0-44 o.os 
2.5 7.81 00317 1.214 J.I82 o.or8 1.164 0.0013 o.56 0-48 0.07 

3·0 i I0.21 0.0416 I 1.235 f.193 0.007 I I.I86 I 0.0012 o.ti1 0.51 I -
Mittel: I 0-47 I o.os 

I Alk. = I .400 mAqu.fL 

1.262 
I 

0.62 I 0.56 0.5 1.72 0.0070 1.255 0.145 1.110 0.0074 0.05 
1.0 3.18 0.0129 1.302 1.289 O.II I 1.178 0.0034 0.57 0-48 0.03 
1.5 4·83 0.0197 1.334 1.314 0.086 1.228 0.0023 0 s8 047 0.03 

I 2.0 6.93 0.0282 1.364 I.336 o.o64 1.272 0.0019 0.62 0-49 0.03 
2.5 9-55 0.0389 i 1.395 I 1.356 0.044 1.312 o.oor6 0.68 0.52 0.04 I 

Mittel: 0.50 I 0.05 

I 
Alk. = r.6oo fnA'qu./L 

I I 0.5 

I 
1.93 0.0079 1.386 I.378 0.222 1.156 0.0084 O.'JO· o.6r 0.04 

l.O 3·63 0.0!48 1.457 q42 o.rs8 1.284 0-.0039 o.()s 0.51 0.02 
!.5 

I 
5.6r 

I 
0.0228 

I 
1-492 

I 
I -469 

I 
0.131 

I 
'·338 I 0.0027 

I 
0.67 0.50 0.02 

2.0 8.05 0.0328 r .528 1-495 0.105 1.390 0.0022 0.72 0,52 0,02 

Mittel: 0.54 I o.ozs 

I 
Alk. = 1.800 mAqu.IL 

I I 
I 

I 

I 
I 

I 1.0 4-07 o.or66 i ( I.6r) 1.59 0.21 !.38 I 0.0044 '0.73 0.53 0.02 
1.5 I 6.32 I 0.0257 

I 
1.648 1.622 I 0.178 1-444 I 0.0030 I 0.75 0.52 0.02 

2.0 9. II 0.0371 r.687 1.650 I o.r5o r.5oo I 0.0025 o.82 
I 

o.s5 0.02 
; 

I Mittel· 0. 002 · I 54 



nodt in irgcnd einer anderen Form gebunden zugegen ware. Die hier ausgefiihrten Versuche zeigten diese Er

scheinung zwar in keinem der einzelnen Versuche. J edoch zeigen die aus dem ausgeglichenen System be

rechneten Werte der gebundenen Kohlensaure fiir die niedrigsten Alkalinitaten einen Verlauf, der eher einc 

'l'endenz hat, die Werte der Alkalinitaten zu iiberschreiten, als sich denselben asymptotisch zu nahern 1). 

Indessen ist ein aLsolut sichrer Schluss, zufolge der erwahnten gr.Osseren Um,icherheit der Versuchsreihen fiir 

die hochsten Tensionen nicht moglich. Da dieses Phanomen am markantesten bei den Versuchen von KRoGH 

hervortrat, sollen vor einem naheren Eingehen auf diese Fragen die diesbeziiglichen Versuche des letzteren 

Forschers eingehender erortert werden. 

c. Untersuchungen von Krogh. 

Folgende Tabelle 20 enthalt die von KROGH aus seiner bei konstanter Temperatur ausgefiihrten Versuchs

reihe erhaltenen Werte der Kohlensauretension und der'l'otalkohlensaure, weiter die Werte fiir (A- [~C0 2 ] ) 

und (2 [ ~ C02] - A), aus welchen die H·-Konzentrationen theoretisch nach den Gleichungfn, die neben den H·

Werten angegeben sind, berechnet wurden. Mit Hilfe der H·-Konzentration konnte nach Gleichung 20) bzw. 

21) eine theoretische Berechnung der freien Kohlensaure und der Kohlensauretension ausgefiihrt werden. Fol

gende Grossen waren fiir samtliche Versuche konstant: Salzgehalt = 35.19 °joo, Chlor~ehalt = 21.3°/oo, 

'l'cmperatur = 15.0·, Alkalinitat, in Aquivalenten pro Liter ausgedriickt, 2.029 X I0-3. Ausserdem wurde 

d' gemass den Resultaten von MICHAELIS 2
) auf 0.44 geschatzt. Der Wert fiir o" wurde gewissermassen will

kiirlich gewahlt. Es wurde namlich fur den Bikarbonatpunkt der KRoGH'schen Versuchsreihe eine theoretische 

Berechnung der H·-Konzentration und der C02-"'fension mit Hilfe der Gleichungen 17) und zo) ausgefiihrt, 

und hier fur o" solch ein Wert eingesetzt, dass der theoretisch berechnete und der aus den gemessenen durch 

Interpolation zu erhaltende Tensionswert zusammenfielen. Letzterer betrug ca. 10.7 X I0- 4 Atmospharen. 

Als Wert fur o" wurde 0.057 erhalten, wobei als Wert fiir den Absorptionskoeffizienten o.o88o benutzt wurde. 

Die H·-Konzentration wurde = 2.r6 X 10-8 gefunden. Man findet, dass das Verhaltnis der C03-Ionen zur 

totalen Karbonatkon~entration also auch bei KROGH abnorm niedrig gewahlt werden muss, urn Ubereinstim

mung der theoretisch berechneten und der gemessenen Werte zu geben. Der erhaltene Wert ist von derselben 

Grossenordnung wie in den bier ausgefiihrten Versuchsreihen. Die Einheiten sind dieselben wie in Tab. 19. 

Tabelle 20. 

I A - \ 2[~co . ] 1 Angew. !H2 CO ,.JI . Tension N:o [~co ,] [H·] Io8

1

Gl. z. Ber. nach Tenswn 

I [~co,] 1 - A x von [H•J Gl. 20) /berechnet gefunden 
N:o 

I 
I 

I 

I 
I I-493 o.s36 0.9S7 0.083 IS o.ooo8o I 0.20 0.7 
2 I.638 0.39I 1.247 

I 
O.I48 IS O.OOI 8S 

i 
0-47 !.IS 

3 !.687 I 0.342 

I 
1J4S 0.!82 IS I 0.0024S 0.62 r.s I 

4 1.829 0.200 I.629 0.377 IS o.oo6I4 I.S6 2.9s 

5 I 954 0.075 I.87Q I 0.934 16 3) O.OI72 4·4 S·4 
6 2.o6o -0.03I 2.0<)I 

I 
3·09 16 o.o6o8 IS.s 13·9 I 

7 2.I77 -0.148 2.32S 7.¢ 

I 
r6 0.100 

1 
40.7 29.5 I 

8 3·721 -1.692 5·413 83.S J6 1.69 430 352 I 

1) Fiir die Alkalinitii.t 1.00 Tab.tg, iiberschreiten die gebundenen Kohlensiiuren bei [H·] = 3.0 X to- 8 und 3·5 X J0- 8 tatsachlich die 
\Verte der Alkalinitat, wodurch sich z. B. fiir die normalen Karbonate, berechnet in derselben Weise wie die i:ibrigen, negative Werte 
ergaben. Indessen sind diese Zahlen , sowohl wegen der erwahnten Unsicherheit des Alkalinitii.tswertes als wegen der Unsicherheit des 
Vedaufes der Kurven , bedingt durch die geringe Anzahl Versuche, als weniger zuverlii.ssig anzusehen. 

2) Vgl. S. 78. 
3) Kiinnte auch nach Gl. 15) berechnet werden. Dann ergii.be sich [H·] = 1.1 6, [H 2 C0 8 ] = 0.02 18 und Tension = 5·5 · Doch ist 

die Zusammensetzung der I.,Osung llQ nahe der de& Bikarbonats gelegen, dalliJ e$ richtiger ~ cheint di Cl. 16) anl':\lWt:nden. 



d. Hypothesen iiber die Ursachen der llbweichungen der experimentellen Ergebnisse von der 
Theorie. 

Um die Abweichungen cler experimentell erhaltenen Werte von dem einfachen theo~etischen Schema, darge

stellt durch die obigen Gleichungen, zu erkHi.ren, kann man sich verschiedener Hypothesen beclienen. Wie er

wahnt, aussert sich ein Teil dieser Abweichungen darin, class man den Dissoziationsgraden der Salze, o' und 

o", uin Ubereinstimmw1g mit dem theoretischen Schema zu erhalten, bedeutend niedrigere Werte zuerteilen 

muss, als nach allgemeinen Erfahrungen zu erwarten ware. So mussten fiir o" zwischen 0.02 und 0.07 liegende 

Werte gegeben werclen, und fiir o' 0.4 bis o.s, statt, wie zu erwarten, 0.7 gesetzt werclen. Hervorzuheben ist, 

cl~ss die Verhaltnisse bei den Versuchen von KRoGH und auch denen von Fox ganz ahnlich waren. 

Fragt man sich nach den inneren Ursachen zu diesen Erscheinungen, so wird man sie am nachsten in Zusam

menhang mit clem Ionisationszustand der in den Losungen befincllichen Salzen stellen. Die Kohlensaure kann 

mit den verschiedenen Kationen zu undissoziierten Salzen zusammentreten, ausserdem kann sie in Form von 

komplexen Ionen, die in den Gleichungen nicht beriicksichtigt sind, zugegen sein, und schliesslich ist auch 

die Moglichkeit der Bindung mit Ionen anderer Salze zu Komplexen nicht ausgeschlossen. Ausser diesen 

Annahmen liegt auch noch die von KRoGH angedeutete Hypothese vor, class die beschriebenen Verhaltnisse 

im Meerwasser der Anwesenheit von Salzen anderer schwacher Sauren zuzuschreiben waren. 

Was zuerst die Dissoziationsverhaltnisse betrifft, so stellt sich zuerst die Frage, ob iiber die im Meer

wasser vorhandenen Salze was bekannt ist, das eine Abweichung von den gewohnlichen durch die Regel von ARR

HENIUS darstellbaren Dissoziationsverhaltnisse erwarten lasst. Wie besonders aus den neueren umfas

senden Untersuchungen von NoYES und Mitarbeitern hervorgeht, lassen sich die iiberwiegendste Mehrzahl 

der Salze unter gewisse allgemeine Dissoziationsschemata einorden. ati.irlich ist, class Gemische meh-

rerer Salze auch nur insofern nach allgemeineren Regeln dissoziieren werden, class sich die einzelnen Salze des 

Gemisches in Ubereinstimmung mit diesen Regeln verhalten. Abweichungen von den Dissoziationsschemata sind 

von NoYES an Salzen gefunden worden, die man gewohnt ist, als zur Komplexbilclung neigend anzusehen. Von sol

chen wird von ihm besonders auch MgS04 hervorgehoben, dessen beide Ion en im Meerwasser vertreten sind 1) · 

Schon dieser Umstand allein zeigt, class wir eine gute Ubereinstimmung mit der Regelnicht erwarten diirfen. was 

iibrige Salze des Meerwassers betrifft, so wissen wir vom N aCl, class seine Dissoziation durchaus normal ist, und 

iiber Na-Karbonate in NaCl-Losungen zeigen die Versuche von MICHAELIS und Mitarbeitern, class auch dieses 

System keinerlei Besonderheiten aufzuweisen hat. Uber die Eigenschaften des Ca, kombiniert mit Kohlensaure 

und Kochsalz, bekommt man eine Vorstellung aus CAMERONS 2) Untersuchungen iiber die LOslichkeit von CaC03 

in NaCl-LOsungen von verschiedenem Gehalt, welche mit cler Kohlensaure der Atmosphare in Gleichgewicht 

stand en. Letzterer Forscher fand, class die L9slichkeit anfangs stark mit dem N aCl-Gehalte zw1ahm, sodann 

ein Maximum zeigte, und bei weiter gesteigertem NaCl-Gehalt wieder abnahm. Die grosste Zunahme, etwa ns 

%, wurde bei ca. so 0joo NaCl-Gehalt erhalten. Fiir 5 °joo ware dieselbe ca. 50 o/o . In Ubereinstimmung mit 

RUPPIN 3) nehme ich an, class diese Erhohung zum grossten Teil durch die Bildung undissoziierten 

Salze, der Ionen des CaC03, mit den anderen in der LOsung vorhandenen Ionen zugeschrieben 

werden kann. Doch scheint mir, rein qualitativ betrachtet, die Loslichkeitserhohung auch hier (So % 
fiir 5 °joo NaCl-Gehalt) bedeutend hoher als was von einer normalen, clurch die Anwesenheit anderer Neutralsalze 

bedingten Dissoziationsdepression zu erwarten ware. Eine zuverlassige quantitative Berechnung der 

verschiedenen Ionengattungen ist leider; weil die H·-Konzentration nicht bekannt ist, unmoglich. Uber die 

Loslichkeitsbeeinflussung des CaC03 clurch andere Salze liegen Untersuchungen von SEYLER und LLOYD 4) vor, 

1) A. A. NOYES und K. G. FALK: The properties of Salt Solutions in Relation to the ionic Theory(, IV. J ourn. Amer. Chern. Soc. 

34 485- 489 (1912). 
2) F. K. CAMERON: Equilibrium bebveen Carbonates and Bikarbonates in Aqueous Solutions. Journ. of phys. Chcm. 5, 537· Ref. 

RUPPIN: Die Alkalinitat des Meerwassers. L. c. 
3) E. RUPPIN: L. c. s. 291-292. 
~) C. A. SEYLER & P. V. LLOYD: Studies of the Carbonates Part. I. ]oum . Chem. Soc. 95 1347- 52 (1909) . 
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die die Loslichkeit von CaCO~ in Gegenwart von NaCl, Na2S04 und MgS04 bestimmten, und auch eine Erho

hung der Loslichkeit konstatierten. Die Untersuchungen wurden jedoch bei nur einer und zwar sehr niedrigen 

Konzentration des Zusatzsalzes ausgefiihrt, so dass eine nahere Priifung iiber die Einwirkung des letzteren nicht 

moglich war. Als Beispiel der Einwirkung von S04 mag ausserdem noch die Untersuchung von NoYES und 

BRAY 1) i.iber die LOslichkeit von Tl2S04 in Gegenwart von H2S04, Na2S04 und NaHS04 erwahnt werden, 

wo auch eine mit der Menge des zugesetzten Salzes steigende Loslichkeit beobachtet wurde, obgleich hier, in 

Anbetracht dessen, dass es sich urn einen gleichionigen Zusatz handelt, eine Abnahme zu erwarten ware. 

Noch andere Beispiele konnten herangezogen werden, jedoch sind die angefiihrten geniigend urn zu zeigen, 

dass die Zusammensetzung des Meerwassers V?R- solcher Beschaffenheit ist, dass man schematische Dissozia

tionsverhaltnisse nicht erwarten darf. Die gefundenen Dissoziationserniedrigungen diirften hauptsachlich den 

anwesenden zweiwertigen Ionen zuzuschreiben sein. Einzeln gelost, sind die Salze dieser ja bekanntlich viel weniger 

dissoziiert als binare Salze. Liegen Gemische verschiedener Salze vor, ist es natiirlich, dass die Dissoziation samt

licher Salze zuriickgedrangt wird. Was iiberhaupt den Dissoziationszustand von Salzen zweiwertiger Ionen 

mit einwertigen kombiniert betrifft, so spreche:n sich neuerdings die Forscher auf diesem Gebiete ziemlich ein

stimmig dahin aus, dass die Ionisationsverhaltnisse also viel mannigfaltiger, als friiher a:ngenommen wurde, 

anzusehen sind. Gemass dem von DRUCKER 2) fiir BaC12 und ZnC12 aufgestellten Dissoziationsschema, hatte 

man in einer Natriumkarbonat-bikarbonatlosung ausser mit den friiher bekannten Gleichgewichten noch mit 

folgenden zu rechnen: 

__,. Na CO + Na· 
~ 2 3 

::::Na· +co II 3 

Die Konzentrationen dieser Ionengattungen zu berechnen muss als eine ziemlich schwierige Aufgabe betrach

tet werden. Die ersten annahernden Versuche in dieser Richtung sind fiir Karbonate von J. GoEBEL 3) ange

stellt vorden. J edoch benutzte er, wie friiher erwalmt, altere nicht zuverlassige Werte fiir die Dissoziationskon

stanten der Kohlensaure, weshalb seine Werte einer Anderung bediirfen. Uber die Notwendigkeit die Existens 

solcher Ionenarten in Alkalikarbonatlosungen iiberhaupt anzunehmen, spricht sich unter anderen AuERBACH 4) 

folgendermassen aus: >>Bei der Berechnung iiber den Alkalitatsgrad von Gemischen von Soda und Bikarbo

natlosung, kommt man nur dann zu iibereinstimmenden Resultaten, wenn man -mit derartigen Ionen rechnet; 

man muss also auch bei solchen Metallen, denen man eine sehr hohe Ionisierungstendenz zuschreibt, wie Natrium 

und Kalium, annehmen, dass sie aJs Bestandteile komplexer Anionen in ganz erheblichen Mengen vorkommen, 
wie das bei komplexen Kationen z. B. denen des Bfeiklorids schon seiner zeit VON ENDE nachgewiesen hat.>> Die 

Anwesenheit von komplexen Ionen angedeuteter Art motiviert indessen an und fiir sich allein nicht so niedrige 

C03" und HC03'-Konzentrationen, wie hier gefunden wurden. Hiergegen steht namlich die erwahnte Be

obachtung von MICHAELIS, dass die HC03'-Konzentration in NaHC03-NaC1-Losungen von ziemlich normaler 

Grosse ist, sondern hier scheinen eben die anderen zweiwertigen Ionen wie Mg··, Ca .. , S04" der Gestaltung 

der V er haltnisse ein gewisses Geprage zu geben. Was fiir U msetzungen hier stattfinden und welcher Art die Gleich

gewichte sind, die sich hier einstellen, dariiber liegen naturlich keine Moglichkeiten vor, sich naher auszu

lassen. 

Ausser den beriihrten Verhaltnissen, die sich in erniedrigten Werten fiir o' und o" ausserten, liegen noch 

andere Abnormitaten vor, die von jeglichen Annahmen beziiglich genannter Dissoziationsgrade unabhangig sin~. 

1) A. A. NOV:ES & \\'.C. BRAY: TheEffectofSaltsonthe SolibilityofotherSalts,II.Journ.Amcr.Chem.JJI6SB- JG63 (1611). 
2) C. DRUCKER: Das Dissoziationsschema teruiirer Elektrolyte. Zschr. f. Elektroch. I9 BoB (1913). 
3) J. GOEBEL: Bereclmung d. Gleichgew:ichtskonst. aus kryosk. Messungen. L. c. S. 61. 
4) F. AUI;;!UlBACJ'l: Zschr, f, Elektroch. I9 BoB (1913)· 
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Als das ausgepragteste Beispiel hierfur kann der Versuch 8 von KROGH 1) angefuhrt werden. Das 

Wasser kann hier in bezug auf die Karbonate als eine Bikarbonatlosung mit freier Kohlensaure im Uberschus~ 

betrachtet werden. Die Konzentration der letzteren fallt praktisch mit der analytisch gefundenen Differenz 

cler Totalkohlensaure und Alkalinitat (3.721 - 2.029 = r.6g2 mlVIol/L) zusammen. Die hieraus berechnete 

Kohlensauretension ware = 430 Atm. X ro-4
• Die experimentell gefunclene betrug clagegen nicht mehr als 

352. Berechnet man aus letzterem Werte umgekehrt die freie Kohlensaure, so ergabe sich [H2C03) = r.38. 

Von cler iibrigen Kohlensaure ware eine der Alkalinitat gleiche Menge, 2.029 mMol, als Bikarbonat zugegen. 

Der Rest 0.38 ml\Iol ware in irgendeiner nicht bekannten Form gebunclen vorhanden. Man konnte sich hier die 

Kohlensaure an andere Salze zu einem Komplex angelagert clenken. KROGH selbst hat die Erscheinung der 

Anwesenheit anclerer schwacher Sauren zugeschrieben, in welchem Falle also anzunehmen ware, dass die Koh

lensiiure letztere zu einem gewissen Teil aus ihren Salzen unter Bildung von Karbonat austreibt, und class die 

andere Siiure mit H-Ionen zu undissoziierten Molekillen zusammentritt. Da diese Moglichkeit jedenfalls theo

retisch vorhanclen ist. so ist sie des naheren zu besprechen. 

A n d e r e s c h w a c h e S ii. u r e n. 

Von schwachen iiqren ausser der Kohlensaure sind im Meere Kieselsiiure, Phosphorsiiure, spurenweise 

auch Borsiiure nachgewiesen. Was zuerst die Kieselsiiure betrifft, so ergaben RABENS 2) kvantitative Bestim

mungen fUr clie ord- und Ostsee einen Maximalgehalt an Si02 von ca. r mg/L. Rechnet man sehr hoch mit 

einer Konzentration von 0.02 mlVIol/L und beachtet, class die Dissoziationskontante der Kieselsaure von der Gros

senordnung ro _,, ist, so ergibt sich, class die Konzentration der Kieselsaureionen bei der im Meerwasser vor

handenen 'Wasserstoffionenk:onzentration ro-8 nicht mehr als ungefahr ein Tausendstel der Gesamtkieselsiiure

konzentration ausmachen kann, also von der Grossenordnung ro-5 mMol/L ist, welche Quantitat im Verhalt

nis zur Kohlensiiure verschwindend gering ist 3). Was die Phosphorsiiure betrifft, so sind die Konzentrations

verhaltnisse derselben nur wenig bekannt. Die iiltesten Untersuchungen von C. ScHMIDT und G. FoRCHHAMMER 

konnen, als methodisch fehlerhaft, bei der Beurteilung wohl kaum in Frage k:ommen. In spaterer Zeit fiihrt 

KRiiMMEL Untersuchungen von RABEN 4) an, nach denen der Gehalt an P20 5 zwischen ca. 0.2 und r.o mg/L 

schwankt. Reclmet man mit einer Konzentration von o.or mMol/L, so berechnet sich aus der Konstante der 

zweiten Dissoziationsstufe der Phosphorsaure, die von G. A. ABBOT und W. C. BRAY 5) = 1.95 X ro-7 gefunden 

wurde, fiir <lie H·-Konzentration ro-8 die HP0 4 -"Konzentration zu = 0.0095, d. h. fast alle Phosphorsaure ist in 

Form ihres sekundiiren Ions zugegen. Da die Konzentration desselben jedoch nur ca. r% der Karbonatkonzen

tration ausmacht, so kann der Einfluss desselben auf das Kohlensiiuregleichgewicht wohl vernachliissigt werden· 

Da die Untersuchungswiisser indessen tangere Zeit gestanden hatten, und die Moglichkeit vorhanden war, class 

durch Faulnisder Plank:tonorganismen grossere lVIengen Phosphate in Losung gegangen waren, wurde eine approxi

mative Bestimmung des Phosphorsiiuregehaltes eines der Untersuchungswasser - N:o 3 - in folgender Weise 

ausgefiihrt. ro L Wasser, versetzt mit soviel BaC12, class alle Sulphate ausgefallt wurdm, wurden zur Trockne 

eingedampft. Der Riickstand wurde wiederholt mit Salpetersaure behandelt, bis alle Chloride in Nitrate umge

wandelt waren, filtriert, und aus dem Filtrate die Phosphorsaure mit Ammoniummolybdat 2 mal ausge

fallt . Der Nieclerschlag wurde gemass einem von Prof. Dr. A. RlNDELL und Magister B. GEITLIN in Helsingfors 6) 

1) \'gl. Tab. 20. 
2) E. RABEN; Quantitative Bestimmungen von Stickstoffverbiudungen etc., sowic von geloster Kieselsiiure im Meerwasser. Vierte 

:\Iitleilung. Wissenschaftliche .M:eeresuntersuchungen Abt. Kiel, Neue Folge r6 226 (1913). Friihere llfitteilungen; L. c.8 99 (1904), 

8 287 (1905), II 319 (1910) . 
3) Auch in der Versnchsreihe 2, wo das Wasser kieselsaures Alkali aus dem Glase ;tufgenommen hatte, muss sich dieses genau wie 

frcies Alkali verhalten. 
4) KRii~L'1EI,; Handb. cl. Ozeanographie. L. c. S. 323. 
5) G. A. ABBOT nnd W . C. BRAY: Journ . Amer, Chern. Soc. JI 760. 

6) Miindliche Mitteilung. 



~usgearbeiteten Verfahren im Goochtiegel filtriert, mit NH4N03 gewaschen, und zwischen 300 • und 400 • his 

zur Gewichtskonstanz erhitzt. Die erhaltene Menge, als P20 5 berechnet, betrug jedoch nicht mehr als r.z 

mg/L oder o.oo85 mMoljL, also weniger als I % der Kohlensaurekonzentration. Die Bestimmung ergibt so

mit, class von einer Beeinflussung des Gleichgewichts von Seiten der Phosphate kaum die Rede sein kann. 

Was denn weiter die Borsaure und eventuell auch noch Arsensiiure betrifft, so sind dieselben nur so spurenhaft 

vertreten, class eine nahere Erorterung clerselben wohl nicht vonnoten ist. Eine Moglichkeit ware schliesslich 

noch, class im Untersuchungswasser organische Sauren vorhanden gewesen wa.ren. Im frischen Meerwasser ist 

zwar eine nennenswerte Menge solcher Stoffe nicht anzunehmen. RABEN 1) fancl in einer Ostseeprobe an or

ganisch gebundenemKohlenstoff eine Totalmenge von 3 mg/L. Fur langer gestandenes Wasser konnte man sich 

indessen eine durch Zersetzung der organischen Bestandteile abgestorbener Planktonorganismen entstandene 

grossere Konzentration derselben denken. Hiergegen muss jecloch erstens eingewandt werden, class das 

Wasser der Finland umgebenden Meere i.iberaus planktonarm ist , so dass eine grosse Bereicherw1g an gelosten 

organischen Stoffen nicht zu erwarten ist, zweitens hatte das Wasser mit Sauerstoff gesattigt sehr lange - i.iber 

ein J ahr - gestanden, es waren alle Organismen ausser Bakterien schon !angst abgestorben uncl die organische 

Substanz vollstandig zu Kohlensaure oxydiert, clrittens, und dies ist der wichtigste Umstand, mi.issten, wenn 

nennenswerte Mengen schwacher Sauren hinzugekommen waren, die nicht im Frischwasser vorhanclen waren, 

die Alkalinitatswerte des frischen und des gestanclenen Wassers durchaus Differenzen aufweisen. Die Be

stimmungen ergaben jedoch Ubereinstimmung innerhalb cler Versuchsfehlergrenzen. Eine Einwirkung orga

nischer Sauren ist also nicht wahrscheinlich. 

Insgesamt ergeben diese Erwagungen, wenn auch noch in Betracht gezogen wird, class im Meerwasser keine 

nennenswerten Mengen schwacher Base n zugegen sind, d ass die hydro 1 y tisch en V e r h a 1 t 

n iss e i m Me e r wasser, wie auch einleitungsweise vorausgesetzt wurde, praktisch 11 u r von cl e n 

K a r b o n a t e 11 b e s t i m m t w e r d e n. 

Z u s a m 111 e n f a s s u n g cl e r g e 111 a c h t e n A n n a h 111 e n. 

Urn den Uberblick der theoretischen Moglichkeiten uncl Warscheinlichkeiten cler verschiedenen Hypo

thesen zu erleichtern, mogen noch einige zahlenmiissige Beispiele verschiedener theoretischer Berech

nungsweisen der freien Kohlensaute ausgefi.ihrt und mit den experi111entellen Ergebnissen verglichen werclen. 

Die Berechnungen wurclen nach drei verschiedenen Methoclen an folgenden zwei gedachten Losungen m'sge

fi.i};lrt, von denen die erstere der Ver uchsreihe 5, die zweite der Reihe I angehort. 

N:o 
I 

2 

Alk. 

r.863 

0.868 

[H•J 
I.O X I0- 8 

3·5 X IO -S 

[~C02J o' 
r.66r 0.7 

o.88g 0.7 
0. 3 

0 .3. 

Die [H 2C03] wurde nach folgenden Methoden berechnet: 

Berechnungsweise a) aus experi111entell bestimmter 

fUr die Losung N:o I nach 

b) 

c) 

[H·] und A nach Gl. zo) 

[H·] [1:C02] , zr) 

A [1:C02] . 

1) E. RABEN: Ist organisch gebundener Kohlenstoff in nennenswerter l\Ienge im l\1eerwasser vorhanrleu ? Wissenschafll. Meeres

unters. Abt. Kiel. Neue Folge II J I I-!17 (1909). 
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und fiir die Losung N:o 2 in der Weise, dass erst [H·J nach Gl. I6) bestimmt wurde, und sodann [H2C03] nach 

Gl, I), in welcher die [HC03'] = A X d' gesetzt wurde. Folgende Resultate wurden erhalten: 

Berechnungsart 

a) 
b) 

Losung N:o I 

0.029 

o.o26 

c) 0.0023 

experimentell gefunden o.oi69 

Losung N:o 2 

0.048 

0.047 
o.o28 

0.027. 

Versucht man nun durch passende Wahl von o' undo" die berechneten Werte in Ubereinstimmung mit den ex

perimentellen zu bringen, so erhalt man, wenn fiir Losung N:o I , o' = 0.5, d" = 0.025, sowie fiir Losung N:o 

· 2, d' = 0.4 und o" = o.o25 gesetzt werden, folgende Werte: 

[H2C03] mMol/L 

Berechnungsart Losung N:o I Losung N:o 2 

a) O.OIJI 0.026 

b) 0.0167 0.027 
c) 0.0144 0.039 

experimentell gefunden o.oi69 0.027. 

Es ist also durch die Anwendung emiedrigter Werte von o' und d" fast fur aile Berechnungen gute Uber

einstimmung mit de11 experimentellen Zahlen erhalten worden. Eine Ausnahme bildet die Berechnungsweise 
c fi.ir die Losung N:o 2, wo von vornherein gute Ubereinstimmung v01handen war, die durch die Veranderung 

der d-Werte verschlechtert :vurde. Die entsprecheti.de Berechnung fiir N:o I stimmt zwar auch nicht so gut 

wie die iibrigen, jedoch ist die Dbereinstimmung in Anbetracht der grossen Unsicherheit dieser Berechnungs

methode als geniigend anzusehen. Macht man die Annahme einer zweiten schwachen Saure, so wird dieser 

durch Veranderung des Alkalinitatswertes Rechnung getragen, denn bei der Titrierung der Alkalinitat ersetzt 

die zugefiigte Saure nicht nur die Kohlensaure der Karbonate sondem teilweise auch die Anionen der zwei

ten schwachen Saure, die in undissoziierte Sauremolek:iile iibergefiihrt werden. Der in obigen Formeln ange

wandte Alkalinitatswert betrifft selbstredend nur die Karbonatalkalinitat, die in diesem Falle also kleiner 

sein miisste als die experimentell erhaltene Gesamt- oder Titrationsalkalinitat. Eine entsprechende Verklei

nerung des A-Wertes verandert die berechneten Werte fi.ir die Berechnungsmethode a und c im Sinne der 

experimentellen Zahlen, unberiihrt bleibt b. 

Die Annahme, dass Kohlensaure an Ionen anderer Salze zu Komplexen angelagert wiirde, ist in Rechnung 

zu ziehen durch Verminderung von [};C02] . Hierdurch wird b im Sinne der Versuchsergebnisse verandert, 

c in entgegengesetztem Sinne der Losung N:o I , und a bleibt unberiihrt. 

Es geht aus dem angefiihrten somit hervor, dass keine der gemachten Annahmen im Staude ist, samtliche 

Abweichungen von den theoretisch zu erwartenden Verhaltnissen in Ubereinstimmung mit diesen zu bringen. 

Das Meeswasser verhalt sich gegeniiber denselben je nach der Zusammensetzung der anwesenden Karbonate 

verschieden. Die grosste W ahrscheinlichkeit bietet,. wie erwahnt, die Annalune, dass die Konzentration der HC03-

bzw. C03- Ionen durch Bildung undissoziierter Salze, zufolge der An wesenheit wenig dissoziierter und ausser

dem zur Komplexitat neigender Salze, stark zuriick gedrangt ist. Diese Annahme bewahrt sich da am besten, 

wo das Wasser in bezug auf Karbonate aus einem Gemisch von normalem Karbonate und Bikarbonat besteht. 

Wird das System durch Vermehrung der Kohlensaure in die Richtung zum Bikarbonat hin und dariiber hin

aus verandert, so verlieren die Werte von o' und d" an Gewicht. Gleichzeitig treten aber neue Eigentiimlich

keiten auf, die unbekannten Einfliissen zuzuschreiben sind. 
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11. Einfluss der Temperatur auf die untersuchten Beziehungen ; 
Methode der Berechnung der Kohlensauretension 

des Meerwassers in situ. 
Die Resultate der angefiihrten Untersuchungen konnen noch nicht zur Beurteilung der VerhiiJtnisse im 

Meere angewandt werden, bevor auch der Temperatur als unabhiingigen Variablen die notige Beachtung ge

schenkt worden ist. Die wichtigsten Erfahrungen, die beziiglich dieser Grosse vorliegen, sind die von AuERBACH 

und PICK, MICHAELIS und Mitarbeitern und von KROGH gemachten, sowie auch die hier ausgefiihrten optischen 

H-Ionen~essungen 1). Kurz zusammengpfasst, waren die Resultate folgende: MICHAELIS und :Mitarbeiter fanden 

au ~a-Bikarbonatlosungen mit C02 im Uberschuss fiir eine Temperatursteigerung von zo' eine Veriinderung der 

H·-Kouzeutratiou, die kleiner war als die Bestimmungsfehler. Im Mittel ergab sich eine geringfiigige Abnahme, 

welche dahin gedeutetwerdenkonnte, dass k1 mit der Temperatur ein wenig abniihme. AuER

BACH und PICK fanden, dass k2 kaum mit der Temperatur veriinderlich sein kann. KROGHS Messungen ergaben 

Zunahme der Kohlensauretension, die ein wenig grosser war, als was cler Veranderung des Absorptionskoeffi

zienten entsprach und wie schon friiher erortert wurcle, die Resultate von MICHAELIS erganzen. Die ausgefiihrten 

optischen Messungen ergaben sowohl fiir Karbonat als Meerwasser praktische Konstanz cler Indikatorfarbe 

fiir uber zo" Temperaturvariation, woraus auf vollstanclige Ubereinstimmung dieser heiden Flussigkeiten auch 

in bezug auf die H-Ionenverhiiltnisse geschlossen wurde, und wonach also die Resultate von MICHAELIS sowie 

AuERBACH und PICK in dieser Frage auch direkt auf das Meerwasser anwendbar sind. 

Der Einfluss der Temperatur kann demnach nur von ziemlich untergeordneter Bedeutung sein. Fur 

nicht zu hohe Anforderungen an Genauigkeit konnte derselbe einfach vernachliissigt werden, und man konnte 

z. B. die Tension f>t fiir eine gewisse Temperatur t aus cler Tension fur I8" 0 1 8 einfach mit Hilfe cler Absorp

tionskoeffizienten a1 und a 1 ~ berechnen: 

a Bt= els _ I s 
at 

Will man die erwahnte Abnahme <.ler H·-Konzentration bzw. Zunahme der Tension mit steigender Temperatur 

berucksichtigen, so konnte man sich der von KROGH 2
) berechneten Aclditionsglieder bedienen. Da KROGH diese 

jedoch nur fur eine einzige Alkalinitat berechnet hatte, und clas von ihm angewandte Wasser ausserclem einen 
viel hoheren Salzgehalt als die hier angewandten besass, und immerhin ein gewisser Einfluss dieser Umstande 

auf die numerischen Werte der Additionsglieder denkbar ist, wurde es in bezug auf die Yorliegenden Untersuch

ungen fur das richtigste angesehen, dieselben durch einige Messungen bei einer anderen Temperatur als r8-

zu erganzen. Es wurden aus cliesem Grunde mit zwei der untersuchten Wasser namlich N:o I, Alkalinitat o.868, 

und N:o 5, Alkalinitii.t 1.863, einige Versuche bei o· gemacht. 

Die V ersuche wurden ungefiihr in der gleichen Weise ausgefiihrt wie in den fiinf V ersuchsreihen bei r 8". J edoch 

kamen verschiedene Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten hinzu, die das Missgli:icken einer Anzahl Ver

suche zur Folge hatten und es notwendig machten, die Versuche auf eine moglichst kleine Zahl zu beschrii.nken. 

Als Thermostat wurde ein holzernes. fassformiges, innen mit einer 4 em dicken Asphaltschicht bekleidetes Gefass 

benutzt, gleich demselben, das M. KNUDSEN 3) fiir seine Bestimmungen des spez. Gewichtes des Meerwassers 

1) Vgl. Abschnitt 7· 
2) KROGH: On the Tension of Carbonic Acid etc. L . c. S. 365 . 
3) "?.1. KNVDSEN: Berichte iiber die Konstantenbestimmungen zur Aufstellung der hydrographischen Tabellen. Bestimmungen des 

spezifischen Gewichtes. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. 6. R~kke, naturvidensk. og mathem. Afd. XII I 55 . 

!2 
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beim Gefrierpunkt benutzte, dem die inneren Teile abgeschraubt waren. Der untere trichterfi:irmige Teil des 

Gefasses wurde mit Eis gefiillt, darauf der Apparat eingesenkt und vollstandig in feingestossenem Eise einge

bettet, so dass nur die Ma~ometerrohre sichtbar waren. Zufolge der starken Volumenverminderung musste 

vor Beginn der Zirkulation eine bedeutende Menge Luft in den Apparat gepurnpt werden, urn zu vermeiden, 

dass diesel be durch die Manometerrohre eindrang. Urn das Hinausdrangen der Luft nach Entfernung des Eises 

zu vermeiden, wurde im allgemeinen nicht, wie bei I8·, bei Uberdruck sondern bei Unterdruck gearbeitet. 

Die Zirkulation nahm ca. 7 Stunden in Anspruch und die Absorption ca. I8 Stunden. Das Herausheben des 

Apparates nach beendeter Zirkulation ging verhaltnismassig leicht vor sich, weil das Eis zu einem Kuchen 

zusanunengebacken war und mitsamt dem Apparat herauf gehoben wurde. Nach vorsichtigem Losli:isen 

desselben wurde die Wasserflasche abgenommen. Die Gasflasche wurde mit einem Eissack umhiillt. Ausser

achtlassung dieser Massregel hatte unfehlbar Herausschleuderung des Pfropfens zur Folge, vot welcher Even

tualitat man ii.brigens auch trotz aller Vorsicht nicht ganz sicher war 1). 

Die Leitfahigkeit der Absorptionslauge musste bei IS· gemessen werden. Zu diesem Zweck wurde unter 

das Gefass ein grosses mit I8 gradigem Wasser gefii.lltes Becherglas geschoben. Fiir die Zeit der Absorption 

wurde der Apparat von nP.uem ins Thermostatengefass eingesenkt und die Gasflasche mit neuer Menge Eis um

geben. Nach der Absorption wurde herausgehoben und die Leitfahigkeit, wie vorhin, bestimmt. 

Fii.r die Messung der Wasserstoffionenkonzentration wurde die Wasserflasche im Eisbade gehalten und 

das Meerwasser von o· mit Vergleichsfliissigkeiten von I8• verglichen. Das Probierrohr wurde ebenfalls 

im Eisbade gehalten und zum Vergleich nur fUr einen Augenblick herausgehoben. Mit der spektrophoto

metrischen Messung war der Misstand verbunden, dass bei der allmahlichen Erwarmung des Rohres sich kleine 

Luftblasen an die Glaswande ansetzten, was sowohl auf die Lichtabsorption als auf die H·-Konzentration ein

wirkte, da das aus der Flii.ssigkeit heraustretende Gas naturgemass auch Kohlensaure enthalten musste. 
Schnelles Einfiillen, Halten der gefiillten Rohre im Eisbade und moglichst Schnelle Messung konnten nur teil

weise Abhilfe schaffen, weshalb diese Messungen nicht so sicher sind wie die bei I8·. Die Resultate der Messun

gen sind in der Tabelle 2I, S. 92-93, vereinigt, die in derselben Weise aufgestellt ist wie die derfiinf Versuc~ls

reihen bei r8". 

Die gefundenen Werte sind naturgemass viel niedriger als die fii.r dieselben Wasser bei rs·. Die entsprechend 

den Versuchspunkten gezogenen Geraden haben, aus leicht einzusehenden Grunden, eine geringere Steigung 

als die 'Kurven fUr I8". 

Mit Hilfe der Werte der Absorptionskoeffizienten mogen nun aus den Werten fUr o· die Tensionen tle

rechnet Werden, die ein Wasser mit denselben H·-Konzentrationen und Alkalinitaten bei rs· haben miisste, und 

diese den dem System I entnommenen entsprechenden Werten gegenii.bergestellt. Die Berechnungen sind 

in der Tabelle 22, S. 92, zusammengestellt. Dieselbe enthalt r) die H·-Konzentrationen, 2) die fUr o· gefundene 

Tension E)0, 3) die aus dieser nach der Gleichung 818 = E>o X a0ja1s berechnete Tension fUr I8·: )>E)-be

rechnet», 4) den entsprechenden dem Kurvensystem I entnommenen Wert: )>E)-gefundem, sowie 5) dieDifferenz 

c zwischen den beiden Tensionswerten. 

Die Berechrmngen bestatigen die von KROGH gemachte Beobachtung, dass der Kohlensauredruck in der 

Tat starker mit der Temperatur steigt als was der Veranderung des Absorptionskoeffizienten entspricht. Legt 

man Kurven durch die fii.r r8· berechneten Punkte, so konnen diese den Originalkurven parallel gezogen 

werden. Fii.r die Berechnung dieser Differenz braucht man also keine Faktoren auszurechnen, sondern man kann 

sich einfach, wie KROGH es getan hat, von Additionsgliedern bedienen. Die Versuche zeigen weiter, dass diese Addi

tionsglieder c auch von der Alkalinitat abhangig sind. Das Mittel der c-Werte beider Reihen, 0.2g, stimmt ziem-

1) Nicht immer war der Versuch durch solch einen Unfall als unbrauchbar zu betrachten. Denn der Stopfen senkte sich wieder in 

die ursprii.ngliche Lage zuriick und das Quecksilber des Verschlusses schiitzte vor der iiusseren Luft. Die Grosse des Luftverlustes konnte 

entweder durch Ablesen des Manometerstandes vor und nach der Absorption oder durch die Kenntnis der Temperatur des Gases anniihernd 

berechnet werden. Vgl. Versuch 1 fiir das Wasser N:o 1, Tab. 2 r. S . 92- 93. 



lich nahe mit KROGHS Wert 0.22 uberein. Man konnte fiir alle Alkalinitaten mit genugender Genauigkeit nur 

den Mittel wert benutzen. Besser ist es, fur verschiedene Alkalinitaten zwischen den gefundenen c-Werten linear 

zu interpolieren, und fiir nicht allzuweit ausserhalb derselben gelegene Alkalinitaten zu extrapolieren. Fur die 

Abhangigkeit der Additionsglieder von der Temperatur hat KRoGH nach seinen Messungen eine Tabelle zusam

mengestellt, aus der ein Auszug hier folgt. 

Auszug aus KROGHS Tabelle der Zt"'satzglieder. 

t c t c 

0 0 14 0.10 
2 0 !6 o.15 
4 o.or IS 0.22 
6 0.02 20 0-32 
8 0.04 22 OAS 

IO o.os 24 o.6o 
12 0.08 

Da kein Grund vorliegt zu vermuten, class der V e r 1 auf fur die hier untersuchten Wasser ein wesentlich 

anderer ware als bei KROGH, so kann man die c-Werte fur die ubrigen Temperaturen so berechnen, class man 

von den hier erhaltenen Werten fiir I8• ausgehend, die Werte fur die ubrigen Tempe;aturen denen von KROGH 

proportional setzt. 

Gemass den angefuhrten Prinzipien wurde sodann eine Tabelle der Additionsglieder fiir verschledene Tem

peraturen und verschiedene Alkalinitaten berechnet. Die Berechnung gestaltete sich folgendermassen. Aus 

den c-Werten 0.45 und o.I3 der Wasser I und 5 wurden zuerst c-Werte fiir r8· fiir aquidistante Alkalinitaten 

durch lineare Inter- bzw. Extrapolation berechnet. Aus diesen wurden dann fiir verschiedene Temperaturen 

die den Werten von KROGH proportionalen c-Werte berechnet (siehe Tab. 23, S. 93) . 

Mit Hilfe der Tabelle 23 ist es nun moglich, die Kohlensauretension eines Wassers fur beliebige zwischen 

a· und 24. liegende Temperaturen aus experimentell bestimmten.H·-Konzentrationen und Alkalinitaten zu be

rechnen. Die Berechnung wird nach folgender Gleichung ausgefuhrt 

. 
wo die verschiedenen Zeichen die fruher angegebene Bedeutung haben. 

Uber die Genauigkeit der Berechnungen ist noch anzufiihren, class den c-Werten naturgemass, besonders 

fur gewisse Gebiete der Tabelle, eine gewisse Unsicherheit anhaften muss} da der Berechnung derselben die nicht 

bewieseue Annahme der umgekehrten Proportionalitat zur Alkalinitat und der Gleichartigkeit bezuglich des 

Temperaturverlaufes mit den Werten von KROGH zu Grunde gelegt worden ist. Ein Blick auf die Tabelle zeigt 

indes, class, wenn die tatsachlichen Verhaltnisse auch recht betrachtlich von diesen Annahmen abweichen 

wurden, der c-Wert im ungunstigsten Falle nicht mehr als urn ca. 0.2 Einheiten verandert wird. Zieht man nun 

noch die analytischen Bestimmungsfehler in Betracht, die ungefahr von derselben Grosse sind, so kann man 

die mitt 1 ere Gena u i g k e it des aus der H·-Konzentration und der Alkalinitat berechneten Tensions

wertes auf ca. 0.2 b i s 0.3 z e h n t a u sen d s t e 1 At m o s p h a r e n schatzen. 

Die Tension konnte, ausser in obiger Weise, auch noch aus der H·-Konzentration und der Totalkohlen

saure berechnet werden. Berechnet man aus den bezuglichen fiir a· erhaltenen Werten, unter Anwendung 

der Tafel III, die Tension, die das Wasser bei r8· haben wurde, so stimmt diese Tension fiir das Wasser N:o I 

gut mit der in derselben Weise aus der H·-Konzentration und der Alkalinitat berechneten. In bezug auf das 

Wasser N:o 5 sind jedoch die mit [H·] und [~C02] berechneten Werte hoher als die anderen, d. h. die experi-
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5 = 5-48 °/oo 
Cl = 3.02 o;oo 

Alk. = 1.863 mAqu.fL 

I 
N:o B 

I 758 

2 761 

3 757 

Paas 

-2 

- 10 

0 I 

PH20 Y,a X IO'' co? 
~a I 

I 

I 
I I 

-II 197·8 0.0052 
I 

I -20 198.2 0.0049 

- 8 I 198-3 I 00049 

I 
Xb X 10'> co? co? 

~b ·b·a 

I I 

159·9 0.0348 om¢ 

149·2 00433 0.0384 

169.8 I 0.0270 0.0221 I 

Tabelle 

Messungen 

Wasser 

Volmnen I Tens£ou 
de1' Gas- zelmtauseud-
jlasche 

1 

stel 
cmB Atmosph. 

2009.8 I 1.30 l) 
I 

2009.8 I 1.64 

2609.8 I 0.94 

1) Wahrend der C0 2 -Absorption wurde, zufolge des durch die allmahliche Erwarmung des Gases entstehenden Uber 
288 

flasche betrug 0°, Temp~ratur nach Erwarmung 15°, Gesamtvolumen des ganzen Gasraumes ca. 2620 ems, Luftverlust = 
273 

Luftverlust ganz im Beginn der Absorption stattgefunden, so ware mit 5.5 OJo zu korrigieren. Ware derselbe zu Ende eingetreten, 

somit auch nicht mehr als urn 3 Ofo fehlerhaft sein . 

S = 2.68 °/oo 
Ci = I -47 Ofoo 

Alk. = o.868 mAqu.fL 

I 756 I 
2 754 
3 755 I 

n 0 =0.1693 
a, 8=0.0918 

-10 - 19 
- 29 

I 
- 39 

+23 1 +16 

Wasser N:o I. 

I 
195·6 0 0069 I !67·4 I 
198.0 

I 
0.0051 

I 
181.3 

I 198.0 0.0051 I 51.2 

Tabelle 22. 

a., =O.I673 
a 1 8 = 0.0909 

[H·] e I I Differenz [H·] 
0 ! e I R ber. ' e I 8 gef. I c 

0.89 0.56 1.03 1.43 0-40 0-40 
1-45 0.94 1.74 2.23 0-49 0.62 
2.J4 r.56 2.88 3·33 0-45 0.74 

M.o-45 

Wasser 

I 0.0.289 0,0220 2009.8 0.94 
o.or82 0.0131 2609.8 o.56 
0.0416 0.0365 2609.8 I !.56 

JJ'asser N:o 5· 

0o I Differenz e I R ber. l e I 8 gef. I c 

I I 

0.94 1.73 r.8 J 0.08 
1.30 2-40 2.61 0.21 
1.64 3.02 3·1 I 0.09 

M. O.I3 

mentell gefundenen Kohlensii.urewerte der Reihe ffu 0° sind ein wenig hoher, als was dem Schema [H·]-[~C02] 
-A fiir 18° entspricht. Ware das Gleichgewichtssystem vollstii.ndig temperaturkonstant und die Tensions

verii.nderung mit der Temperatur also nur von den Absorptionskoeffizienten abhii.ngig, so musste die Funktion 

[H·]-[2}C02]-A-Tension, wie sie in der Tafel III fur 18° dargestellt ist, ffu alle Temperaturen diesel be sein. Da 

die Temperatur das Gleichgewicht jedoch, wenn auch nur geringfugig, verschiebt, so muss auch eine Verschiebung 

des Schema der Tafel III stattfinden. Wird also dem Meere eine Wasserprobe von der Temperatur ( entnommen, 

so mussen die aus [H"] und A bzw. [H"] und [~C02] berechneten Tensionen natfulichfur die Temperatur t' iiber

einstimmc:-n, brauchen es aber nicht fur die Temperatur 18. zu tun. Man konnte ffu das System [H']-[~C02] 
ein ebensolches System von Additionsgliedern berechnen, wie fur das System [R·]-A berechnet wurde. Die 

numerischen W erte dieser Glieder war en naturgemass von den anderen verschieden. 

• 



21. 

bei 0° 

N :o 5· 

K olo1'imetrische I 
Bestimmtmgtm 

cm3 . I I 
S tandart- I Indi- pH' I 

/6sung i kntor 1 korr. 

I 
5·95 Bor 

I 

Ph 8.2 1 

5·85 " " ··'') 5.So 
" 

Nph 8.13 
9·53 sek. . 8.!0 
6.35 Bor. Ph 840 

Spektmp!totometr. 
Mittelwerte B estintmtmge11 

j· PH' 
€-€0 PH· 

I[Hj x ro8 
I korr. 

1 
Mol/L 

I 

- - 8.21 0.62 

- - 8.13 0.74 

- - 8.40 0-40 

93 

Salzfehlerkorrektion der H--Bestimmungen: 
a -Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + 0.028 

d:o Boratgemisch - 0.037 
Phenolphthalein d:o - 0.053 

~C0 2 2C0 2 

cmS!L mMol/L 
Bemerktmgen 

- - Siimtliche Messungen mit dem neuen 
A pparat ausgefilhrt 

39·o6 1.744 

37.81 1.688 

druckes, Luft durch den Quecksilberverschluss der Gasflasche hinausg-eschleudert. Die urspriingliche Temperatur in der Gas

X 2620- ~;~ · 2620 = 144 cma = 5·5 Ofo. A us der absorbierten Kohlensauremenge berechnete sich di e Tension 1.26. Hatte der 

so ware keine Korrektion n ~tig. Dennach wurde der Wert mit dem halben Betrag des Luftverlustes 3 o;o korrigiert und kann 

N:o I . 

I 
9.03 sek Nph 

I 
7·83 

9-40 " . 8.05 
8.6o 

" I " 7·65 

t 

I 
0 
2 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

I 20 
I 22 

I 24 

17.85 I 0.1339 7.84 
- 1 7~95 1 8.05 

0.!026 7·67 

I A = o.8 • I.O I 
I 

I 
C=O C=O 

I 0.01 0 
0.02 0.02 
0.04 0.04 

. 0.07 0.06 
0.!! 0.09 
0.!6 0.14 
0.22 0.20 
0.32 0.28 
0.47 0.41 
0.69 

I 
0.59 

I om 0.83 
1.29 !. I I 

I 1.45 
0.89 
2.14 

Salzfehlerkorrektion der H·-Bestimmungen: 
a-Naphtolphthalein und Phosphatgemisch + o.o86 

d:o Boratgemisch + 0.017 
Phenolphthalein d:o - 0.01 5 

19.02 0.849 
18.33 o.818 
18.77 0.838 

Tabelle 23. 

1.2 I 1.4 r.6 I !.8 I 2.0 I I I I 

I C=~ C= O C= O lc=O C=O 

0 0 0 0 
o.or 0.01 I o.or 0.01 0 
0.03 0.02 0.02 o.or 0.01 
0.06 0.04 0.03 

I 
0.02 0.02 

0.09 o.o6 0.05 0.03 0.02 
0.12 0.09 0.07 I 0.05 0,03 
0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 
0.23 0.19 o.15 0.10 o.o6 
0.34 0.28 0.21 o.r5 0.09 
o.so 041 0.31 0.22 0.13 
0.70 0.57 044 0.31 0.18 I 
0.93 0.76 0.58 041 0.24 I 

12. Zusammenfassung. 
I) Es wurde ein Uberblick iiber die Entwickelung der Kenntnis tiber die Kohlensiiurebindung im Meere und 

cler Faktoren: von denen diesel be abhiingig ist, gegeben, sowie auf die Notwendigkeit und Moglichkeit der Berech

nung des Kohlensiiuredruckes aus einfach und schnell auszufiihreuden analytischen Bestimmungen hingewiesen . 

z) Es wurde eine neue dynamische Methode zur Bestimmung niedriger Partialdrucke ausgearbeitet, die 

bisherige Methoden an Genauigkeit iibertrifft. 
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3) Es wurde eme Methode ausgearbeitet, um die Wasserstoffionenkonzentration spektrophotometrisch zu 

bestimmen und zu diesem Zweck Lichtabsorptionen gemessen von Standart-Borat- und -Phosphatlosungen, 

versetzt mit bestimmten Mengen der Indikatoren Phenolphthalein und N aphtolphthalein, sowie die Abhan

gigkeit der Lichtabsorptionen dieser Losungen von der H·-Konzentration fi.ir gewisse WellenHingen bestimmt. 

4) Es wurde die Methode auf die H-Ionenbestimmung des Meerwassers angewandt und konstatiert, dass 

·diesel be, wenn die Salzfehler zuvor elektrometrisch bestimmt sind, relativ ebenso genau ist wie die elektro

metrische. 

5) Es wurde eine theoretische Berechnung der H ·-Konzentrationen der Standart-Boratlosungen bei ver

schiedenen Temperaturen ausgefi.ihrt und desgleichen, gesti.itzt auf diese Berechnungen und auf die photo

metrischen Messungen, eine Berechnung fi.ir die Standart-Phosphatgemische versucht, welch letztere jedoch 

einer e xperimentellen Verifizierung bedarf. 

6) Es wurden approximative Temperaturkoeffizienten fi.ir die Lichtabsorption von Standart-Borat- und 

-Phosphatlosungen mit Phenolphthalein bzw. Naphtolphthalein bestimmt. 

7) Es wurden Meerwasser und verdi.innte Na-Karbonatlosungen mit Indikatoren versetzt , bei mehreren 

Temperaturen spektrophotometrisch mit einander verglichen, und gefunden, dass die Lichtabsorption beider 

im Gegensatz zu den Standartlosungen, fast temperaturkonstant ist. 

8) Unter Anwendung teils der neuausgearbeiteten, teils alterer Methoden wurden in mehreren Versuchs

reihen Bestimmungen des Kohlensauredruckes, der Wasserstoffionenkonzentration, des Totalkohlensaure

gehaltes und der Alkalinitat mehrerer Meerwasserproben bei 18" ausgefi.ihrt, und die Beziehungen genannter 

Grossen zu einander empirisch in graphischer Darstellungsweise festgestellt. Dieselben gestatten es, zwei der 

genannten Grossen aus experimentell bestimmten Werten der zwei i.ibrigen zu berechnen. 

g) Es wurde eine Anzahl Gleichungen hergeleitet, nach welchen die untersuchten Grossen fi.ir das 1\Ieer

wasser, · als eine verdi.innte Karbonat-bikarbonatlosung betrachtet, theoretisch zu berechnen waren. 

10) Aus den erhaltenen Versuchszahlen wurden die Konzentrationen verschiedener Ionen- und Moleki.il

gattungen, in welchen die Kohlensiiure im Wasser zugegen ist, berechnet. 

n) Der Vergleich theoretisch berechneter und aus den expedmentellen Zahlen zu erhaltendcr Konzentra

tionen erwies, dass die theoretischen und experimentellen Funktionen dem Verlaufe nach gleichartig waren , 

dass aber das experimentell erhaltene Gleichgewichtssystem im Verhaltnis zum anderen eine systematische Ver

schiebung aufwies, wonach das Meerwasser in hezug auf die Karbonatgleichgewichte n i c h t mit einer einfachen 

Na-Karbonat-Bikarbonatlosung identifiziert werden darf. Von den zur Klarlegung der Verhaltnisse herange

zogenen Hilfsannahrnen konnte keine samtliche Abweichungen von der Theorie geni.igend erklaren. 

rz) Im Zusammenhang mit den theoretischen Erorterungen wurden auch die Ergebnisse von KROGH naher 

diskutiert und konstatiert, dass die hier gefundenen Abweichungen von der Theorie auch dort und desgleichen 

auch bei Fox vorhanden waren. 

13) Um die Berechnung der untersuchten Grossen auch fi.ir andere Temperaturen als 18° zu ermoglichen , 

wurde eine kleinere Anzahl ebensolcher Versuche wie bei 18' auch bei o' ausgefi.irht. Die Versuche erga

ben als Bestatigung der Beobachtung von KROGH, dass die Kohlensauretension, Gehaltskonstanz voraus

gesetzt, mit der Temperatur ein wenig mehr zunimmt, als was der Veranderung des Absorptionskoeffizienten 

entspricht. 
14) Es wurcle im Anschluss an KROGHS Untersuchungen ein System von Additionsgliedern berechnet, wel

ches, kombiniert mit den Absorptionskoeffizienten der Kohlensaure, gestattet, die Kohlensauretension aus 

experimentell bestimmten Werten der Wasserstoffionenkonzentration und der Alkalinitat, unter Zuhilfenahme 

des fi.ir 18° bestimmten Gleichgewichtssystems, fUr allc Temperaturen zwischen 0° und 24' zu be~echnen. Die 

Tension kann nach dieser Berechnungsmethode mit einer mittleren Genauigkeit von ca. 0 .2 bis 0.3 zehntausend

stcl Atmospharen festgestellt werden. 
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ZWEI1~ER TElL. 
UNTERSUCHUNGEN UBER DIE ALKALINIT AT, KOHLENSAURE, vV ASSERSTOFF

IONENKONZENTRATION UND KOHLENSAURETENSION IN DEN 
FINLAND UMGEBENDEN MEEREN. 



1. Einleitung; Allgemeines iiber die Einsammlung des 
Beobachtungsmaterials. 

Das Beobachtungsmaterial zu den hiermit vorgelegten Untersuchungen ist hauptsachlich auf den Termin

fahrten der Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen im Herbst 19rr und Friihjahr 1912 und 1913 

gesammelt worden. Vorbereitende Untersuchungen zur geplanten Arbeit hatten schon von Ende 1910 an statt

gefunden, auch sind bereits einige Messungen iiber die Wasserstoffionenkonzentration im Finnischen Meerbusen, 

die auf einer kurzeren Fahrt im Oktober genannten J ahres ausgefiihrt wurden, rnitgeteilt worden. J edoch wa

ren teils die Messmethoden iiberhaupt und teils auch meine Fertigkeit in den verschiedenen Untersuchungs

und Analysenarten in der ersten Zeit noch nicht geniigend vervollkomnet, weshalb es fiir richtiger angesehen 

wurde, das auf den ersten Fahrten im Herbst rgro und Friihjahr>91(gesammelte Material mehr als der Ubung 

dienend zu betrachten· und nicht hier mitzuteilen. 

Uber eine spezielle Brachwasseruntersuchung in der 

Pojowiek ist auch schon friiher Mitteilung gemacht 

worden. Dieselbe war fiir die hier in Rede stehende 

Untersuchung von grossem Nutzen, denn die in hyd

rographischer Hinsicht ausserordentlich einfach und 

iibersichtlich gestalteten Verhaltniss~ gestatteten 

einen bequemen Uberblick iiber die Beziehungen 

der zu untersuchenden chemischen Grossen zu den 

hydrographischen, unter Ausschaltung verschiedent

licher Nebeneinfliisse, die sich auf offenen Meerwas 

sergebieten stets geltend machen miissen. Die Pojo

wiek konnte so gewissermassen als Laboratoriums

bassin betrachtet werden, sie gab in einfacher und 

exakt darstellbarer Weise Auskunft dariibe..:-, was fiir 

und welcher Art Beziehungen im allgemeinen zu el

warten waren. Da die Verhaltnisse in den grosseren 

Meerbusen sowie in der nordlichen Ostsee im gros

sen und ganzen eine Wiederholung in grosserem Mass

stabe der Verhaltnisse in der Pojowiek darstellen

obgleich natiirlich auch, wie spater gezeigt wird, be

stimmte und grosse Differenzen vorhanden sind 

und sein miissen - so war die Pojowiek-Unter- Fig. 9· 
13 
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suchung gewissermassen vorbildlich fur diese. Bei der naheren Behandlung des Materials wurde wesentlich 

die dort angewandte Einteilung gefolgt. 

Wie erwahnt, ist das hier mitgeteilte Material auf den drei erwahnten Fahrten im Herbst r9rr und Fruh

jahr 1912 und 1913 gesammelt worden. Die erste dieser Fahrten umfasste die hydrographischen Stationen des 

Finnischen Meerbusens, der nordlichen Ostsee sowie einige der si.idlichen Bottensee, die zweite Fahrt den Finni

schen Meerbusen, die nordliche Ostsee, die ganze Bottensee his zum nordlichen Quark. Der beabsichtigte Be

such der Bottenwiek musste wegen Eishindernisse im Quark unterlassen werden. Die Fahrt 1913 umfasste das 

ganze Untersuchungsgebiet der finlandischen Meeresuntersuchungen. Das Beobachtungsmaterial wurde aus

schliesslich wahrend des Aufentha1ts an den hydrographischen Stationen gesammelt. Lage und Nummer der 

letzteren geht aus der F ig. 9 hervor. 

Die den Untersuchungen dienenden Wasserproben wurden von der Oberflache mit dem Eimer oder direkt 

geschopft., die Tiefenproben mit PETTERSSONS Wasserschopfer mit Fallgewicht. Uber die rein hydrographischen 

Beobachtungen ist folgendes zu erwahnen. Die Temperatur des Wassers wurde mit einem in 1j1o· oder 11'2.0° 

eingeteilten Thermometer bestimmt, der Chlorgehalt durch Titrierung mit Normalwasser ermittelt. Die Bestim

mungen fi.ihrte Magister Frau SIGRID STENIUS aus. Der Sa1zgehalt wurde mit Hille der ,>Hydrographischen Ta

bel1em von M. KN~SEN (Kopenhagen r9or) berechnet und schliesslich der Sauerstoffgehalt nach der Methode 

von WINKLER-BJERRUM 1) bestimmt. In betreff i.ibriger Einzelheiten bei diesen Bestimmungen sei auf die 

J ahrbi.icher der finlandisehen Hydrographisch-biologischen Meeresuntersuchungen hingewiesen. Was die 

Methoden fi.ir die Bestimmungen der chemischen Grossen Alkalinitat, Totalkohlensaure und Wasserstoffionen

konzentration betrifft, so werden diese1ben im folgenden Abschnitt jede einzeln des nahern erortert. 

2. Die chemischen Orossen; Arbeitsmethoden. 
A 1 k 3:1 in it at: Die Wasserproben wurden in Flaschen von ca. 250 cm 3 Inhalt mit geschliffenem Pfropfen 

gesammelt und untnittelbar nach Heimkehr von der Fahrt untersucht. Die Bestimmung geschah in der un 

ersten Tell S. 6r angegebenen Weise, und sind wie dort in mAqu./L-Einheiten ausgedruckt. 

K o h 1 ens a t1 r e: Fi.ir die Kohlensaurebestimmungen wurde das Wasser in evakuierten Rohren von 

ca. 150 cm3 Inhalt, versehen mit einer langen Spitze, aufgenommen. Fi.illung geschah durch Abbrechen der Spitze 

unter dem Wasser mit PETTERSSONS Scheere. Die P.roben wurden nicht vergiftet. Da diese1ben jedoch gleich 

nach Heirnkehr von der Fahrt in Arheit genommen wurden, so war eine messbahre Vermehrung des Kohlen

sauregehaltes nicht zu befi.irchten. Die Bestimmungen wurden, wie fri.iher angegeben, mit PETTERSSONs Apparat 

mit der von STENIUS eingefi.ihrten Verbesserung ausgefi.ihrt 2
), und sind sowohl in em 3/L- als auch in mMol/L

Einheiten ausgedri.ickt. 

Wasser s to f f ion en k on zen t r at ion: Die Wasserstoffionen wurden an Borel unmittelbar nach 

Schopfung der Probe und zwar nach der Methode von SoRENSEN, unter Beri.icksichtigung der von SOREN

SEN und PALITZSCH 3) speziell fi.ir Meerwasseruntersuchtmg angepassten Anordnungen, bestimmt. Die a 11-

g em e in e lVI e tho d i k • ist schon im ersten Teile eingehend erortert, hier sei noch die s p e z i e 11 e A r

b e its wei s e b e i den lVI e s sun g en a n B o r d beschrieben. 

Die Verg1eichs1osungen, sowoh1 Phosphat- als Boratgemische, wurden stets vor der Fahrt fertig zugemischt 

- dieselben Gemische, die im I. Teil (S. 33) erwahnt wurden - -und in Flaschen von ca. 400 cm3 Inhalt aufbe

wahrt. Verschluss und Entnahme von Fli.issigkeit wie fri.il1er beschrieben. Als Indikator kam Naphtolphthalein 

1) .NrEr.s ·13JERRUl'•f On the Determina tion of Oxygen in Sea-Water. Meddelelser fra K ommissionen for havundersogelser . Serie: 

Hydrografi . Bd. I. Nr. 5 (1904). 
2) Vgl. S. 6o. 
3) Vgl. Literaturhinweise S_ 16 .. 
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und Phenolphthalein in friiher angegebenen Mengen in Anwendung. Anfangs-wurde auch Neutralrot benutzt. 

Da dieser Indikator jedoch in manchen Hinsichten ungeeignet ist, er verandert sich z. B. schnell, wurde seine 

Anwendung moglichst eingeschrankt. N achdem es sich erwiesen hatte, class man fiir die neutralsten Proben ebens 

genaue Resultate mit Naphtolphthalein, in ein wenig hoherer Konzentration angewandt, erzielt, wurde auf der 

Fahrt 1913 das Neutralrot ganz fortgelassen. Die Messungen wurden folgenderrnassen bewerkstelligt. Kurz 

vor Ankunft des Dampfers zur Station wurden die Vergleichslosungen in die Probierrohre abgemessen. Es war 

fast stets eine grosse Anzahl Losungen erforderlich, entsprechend den recht weiten Grenzen der H·-Konzentra

tionen von der Oberflache bis zwn Boden. Von den zwei im ersten Teile (S. 32) enYiihnten Rohrweiten wur

de hier fast durchweg die kleinere Weite von 17 rom angewandt. Die :Besichtigung geschah also von oben her. 

Die zu untersuchende Wasserprobe wurde mit einer ro cm3 Pipette dem Wasserschopfer direkt entnommen , 

Was die Genauigkeit der l\Iessungen und die dieselben beeinflussenden Faktoren betrifft, so gilt im allge

meinen das friiher hieri.iber berichtete. J edoch sei hier auf einige besondere die Genauigkeit beeintrachtigende 

Umstande hingewiesen. Erstens ist hier der Einfluss der Temperatur zu nennen. Zu der Zeit, wo diese Messungen 

ausgefi.ihrt wurden, lagen noch nicht die im ersten Teile angefiihrten Erfahrungen i.iber die Einwirkung der 

1'emperatur auf die Wasserstoffionenkonzentration und die Indikatorfarbung vor, und es '"''aren, wie auch bis

her sonst i.iblich, keine besonderen Massregeln betreffend die Temperatur getroffen worden. Die Tempe

ratur der Wasserproben konnte indessen, da die Messungen stets moglichst schnell bewerkstelligt wurden, nur 

wenig von der im Meere bzw. der im warmeisolierten Wasserschopfer gemessenen verschieden sein. Ausserdem 

verandert sich bekanntlich die H·-Konzentration des Wassers nur unmerklich mit der Temperatur. Von einem 

dire k t e.n von den Temperaturveranderungen herriihrenden Fehler kann also bezi.iglich der Wa s ser-

p r o b e nicht die Rede sein. Was die V e r g 1 e i c h s 1 o s u n g e n betrifft, so war die Tcrnperatur dersel

ben naturgemass von der im Laboratoriumraum herrschenden abhangig. Letzterer wurde mit Damp£ geheizt 

und hatte meistens die in Wohnraumen gewohnliche Temperatur, weshalb es wohl am richtigsten ist, die SOREK- • 

SEN'schen fiir r8· gi.iltigen PH·-Werte der Vergleichslosungen ohne irgend welche besondere Temperaturkorrektio

nen anzuwenden. Da die Temperatur immerhin bedeutend grosseren Schwankungen als im gewohnlichen Wohn

raum unterworfen sein musste, so muss, wenngleich auch die Vergleichslosungen in holzernen Kasten in Holz

wolle und Watte eingebettet standen, den gemessenen Pw Werten vielleicht richtigerweise eine ca. o.or bis 0 .02 

Einheiten weitere Grenze fi.ir die Versuchsfehler als im ersten Teile angegeben. zuerteilt werden. Eine \Yeitere 

Fehlerqudle ist die l\Ioglichkeit cler H-Ionenveranderung clurch Kohlensaureentweichung. Die den grosseren 

Tiefen entnommenen Proben waren oft stark an Kohlensaure i.ibersattigt, weshalb wahrend cler Messung oft, 

zufolge der Entweichung derselben, eine rapicle Veranclerung cler W asserstoffionenkonzentration in alkalischer 

Richtung hin beobachtet \Vurde, zu welcher auch die Veranderung der Temperatur beitragen konnte, welche 

letztere hier also in dire k t Fehler verursachen kann. Fi.ir Oberflachenwasser, das mehr oder weniger im 
Gleichgewicht mit der Atmosphare steht, war diese Fehlerquelle nicht zu befiirchten, jedenfalls nicht in hohen~m 

Masse als bei 1\fessungen im Laboratorium. Noch ein anderer, die Genauigkeit beeintrachtigender Umstand, der 

sich hauptsachlich bei den aus den grosseren Tiefen geschopften Proben geltencl machte, ist der, class die Indi

katorfarbung derselben mit Naphtolphthalein oft bleicher war als die der Vergleichslosungen. Man konnte zwar 

die Probe mit einiger t'Dung auf den richtigen Platz unter die Vergleichslosungen stellen. die Farben waren die 

gleichen, nur war das Meerwasser durchsichtiger, so class eine Berichtigung durch Versehen des Wassers mit 

mehr Indikator, als zu den Vergleichslosungen getan wurde, erhalten werden konnte. Irgendwelche Ursache ze 

dieser Erscheinung wurde nicht gefunden. An der Temperatur konnte es nicht liegen, denn die Oberflachen

tcmperaturen wichf'n nicht viel von denen in der Tiefe ab und waren oft auch niedriger. Moglicherweise handelt 

es sich urn eine spezifische Wirkung der Kohlensaure. Im Laboratorium wurde dergleichen nie beobachtet, auch 

nicht bei Messung nullgradigen Wassers. Aus diesen Grunden konnten den Messuugen an den aus grosseren 

Tiefen stammenden Proben nicht dieselbe Genauigkeit zuerkannt vYerden wie denen der Oberflachenprober. . 
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Sie wurde auf ca. 0.1 PH·-Einheiten geschatzt. Die erhaltenen Werte sind, vvie fruher, sowohl in Exp~nential
form PH· als auch in Mol/L-Einheiten ausgedriickt. 

Sammtliche Bestimmungen sind in drei den verschiedenen Fahrten entsprechenden Tabellenreihen, 5 rrg 

-132 zusammengestellt. Diese1ben entha1ten: 

a 1 s Rub r i k: Stationsnummer, Datum, Anfangstern1in, Tiefe an der Station, Breite, Lange; 

in de r Tab e 11 e: 1) Tiefe der Beobachtungen, 2) Temperatur, 3) Salzgehalt 0/oo, 4) Sauerstoffgeha1t, ange

geben a) in cm3/L, b) in Prozenten des Sattigungsgrades, 5) Alka1initat, 6) Kohlensauregehalt, 7) Was

serstoffionenkonzentration mit Angabe a) der Zusammensetzung der Vergleichslosung, mit welcher das 

Wasser optisch ubereinstimmte, b) des Indik:ators, c) des fUr den Salzfehler korrigierten PH·-Wertes 

und d) der Konzentration in Mol/L. 

Im folgenden werden die aus den Bestimmungen erhaltenen Resultate zuerst fur jede Grosse fur sich be

sprochen, sodann wird im Zusammenhang mit der Besprechung der \~' asserstoffionenkonzentration eine Disk.us

sion uber die Relationen der chemischen Grossen zu den hydrographischen Verhaltnissen gegeben und zum Schluss 

eine Berechnung des Kohlensauredruckes der untersuchten 1\IIeeresgebiete ausgefuhrt und im i\nschluss daran 

der Kohlensaureaustausch mit der Atmosphare besprochen. 

3. Ergebnisse der Alkalinitatsbestimmungen. 
Betrachtet man die erhaltenen Werte fur die A1kalinitat, so findet man, dass dieselben durchschnittlich 

stetig von den itmersten salzarmeren Teilen der Meeresbuchten nach aussen hin, also mit steigendem Salzgehalt 

wachsen. Wie schon in der Arbeit uber die Pojowiek berichtet wurde, ist dieses Verhalten typisch fur :\{eeres

gebiete, wo das zugefuhrte Susswasser hauptsachlich archaeischen Flussen entstammt, deren totaler Sa1zgehalt 
und besonders Karbonatgehalt gering ist. Desgleichen wurde auch dort schon darauf hingewiesen, dass das Ver

haltnis fur Meerwasser, das von karbonatreichen Flussen gespeist wird, gerade ein umgekehrtes ist. RUPPIN 1) 

fand in der Kieler Bucht eine stetige Abnahme der Alkalinitat bei steigendem Salzgehalte, bis dieselbe in der 

sudlichen Ostsee bei ca. 7.25 ° joo ein :Minimum erreichte, von wo an die Alkalinitat wieder mit dem Salzgehalte 

stieg. Fur das Wasser der Nordsee und der sudlichen Ostsee giebt KROM:MEL 2) folgende aus 48 von RUPPIN 

ausgefiihrten Alkalinitatsbestimmungen berechnete empirische Beziehung der Alkalinitat zum Salzgehalte an, 

gii1tig fur den Bereich von 6 °joo bis 35·3 °/oo: 

A = 13.13 + o.sro6 5-0.00329 5 2
• 

Die Alkalinitat ist hier ausgedruckt als die in cm3,'L berechnete Kohlensauremenge, die die Alkalinitat als 

normales Karbonat zu binden vermag. Die Umrechnung auf die hier angewandte Einheit geschieht durch Di

Yision der Koeffiziente mit 11.2, wonach folgende Gleichung erhalten wird: 

A = I.172 + 0.0456 5-0.000294 5 2
• 

Fur die Pojowiek wurde eine iihnliche Berechnung gepruft und wurde dm t eine lineare Beziehung gefunden, 

die ein wenig mit den verschiedenen J ahreszeiten variierte. Folgende mitt1ere G1eichung wurde erha1ten: 

A = 0-40 + 0.169 5. 

Es wurde auch darauf hingewiesen,· dass der Wert 0.40 als die dem Susswasser mit dem Salzgehalte S=o 0/oo 
entstammende Alkalinitat betrachtet werden kann, sowie gezeigt, dass dieser Wert auch sehr gut mit dem experi-

1) E. Rl.;PPIN: Die Alkalinitiit des l\Ieerwassers. L. c. S . 286. 

2) 0. KRi.illfllmL: Handb . d . Ozeanographie. S. 308. 
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mentell gefundenen mittleren Alkalinitatswerte der Ha.uptzufliisse der Pojowiek Svarta und Fiskars-a iiber

einstimmt. Das zweite Glied o.r6g5 wiirde also die Alkalinitat des durch die Miindung der Wiek einstromen

den Meerwassers darstellen, die demnach dem Salzgehalte proportional ware. KRDl\rMELS Gleichung, verglichen 

mit der fiir die Pojowiek erhaltenen, gibt durch den hohen Wert des konstanten Gliedes einen Aus

druck fiir die bedeutend hohere Siisswasseralkalinitat der von ihm behandelten Meeresgebiete, der siidlichen 

Ostsee und der Nordsee. Weiter geht aus den Gleichungen hervor, class die Alkalinitat dort bedeutend langsa

mer mit dem Salzgehalte wachst als hier, und class der Zuwachs mit steigendem Salzgehalt abnimmt. Es wurde 

angenommen, class die durch die beziiglichen Gleichungen reprasentierten Verhaltnisse trotz der grossen Ver

schiedenheiten an den zwischen den betrachteten Wassergebieten gelegenen Meeresteilen hochst wahrscheinlich 

kontinuier1ich in einander iibergehen. Dieses ging schon daraus hervor, class die zu der Zeit ausgefuhrten Alka

linitatsbestimmungen im offenen 1\Ieere schon g1eich aussPrhalb der Pojowiek eine geringere Salzgehaltzu

nahme erwiesen a1s innerhalb derselben. Die weiteren ausgefiihrten, samtlich hier mitgeteilten Bestimmungen 

im Bott11ischen und Finnischen ::VIeerbuse11 uncl der nordliche11 Ostsee sowie die aus cliese11 berech11eten Glei

chungen bilden, wie in der fo1genden naheren Besprechu11g der gefunderien \Verte gezeigt wird, einen weiteren 

Beleg fiir diese Annahme. 

)Ian findet im ganzen genommen fiir die drei untersuchten )Ieeresgebiete der Pojowiek sehr ahnliche Ver

haltnisse. 't}berall tritt eine deutliche Abha.ngigkeit der Alka1initat vom Salzgeha1te hervor, doch mit clem Unter

schiede, class die Verhaltnisse in den offenen 1\Ieeren zufolge der Yiel komplizierteren hydrographischen Gestal

tung derselben, in becleuteucl hoherem Grade va

riieren uncl die Abweichungen vom funktionellen 

Verlauf im )fittel grosser sind. Beim Vergleich 

der clrei genannten ::.\Ieeresgebiete mit einancler 

geht Folgendes hervor. 

SovYohl fiir den Finnischen 

::\I e e r b n s e n - b e s o n cl e r s v o m e n g

sten Teile desse1ben einwarts

a 1 s b e i n a h e f ii r d e n g a n z e n B o t t

nischen )feerbusen ist die Ab

hangigkeit der Alkalinitat vom 

S a 1 z g e h a 1 t e de u t 1 i c h 1 in e a r, k ann 

a lso durch e tne G1eichung von 

der tn der Pojowiek benutzten 

Form 

A=a+bS 

clargeste1lt werden. I 111 F i n n i-
s c h en I\1 e e r b u s en i s t d i e A 1 k a 1 i 11 i

t a t 1 m Y e r h a 1 t 11 i s z u m S a 1 z g e

ha1t durchschnitt1ich hoher a1s 

i m B o t t n i s c h e n M e e r b u s en. V o n 

d e r B u c h t 111 ii n d u 11 g a u s w a r t s, o d e r 

von etnem Salzgeha1t von 6 his 

7·5 °/oo a 11 fang end n i m m t de r A 1-

k a 1 i n i t a t s z u w a c h s m i t s t e i g e 11-

d em S a 1 z g e h a 1 t e a b, w e s h a 1 b d i e 
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s e e e 1 11 e n v o 11 de rn 1 11 den g en a 11 n t e 11 M e e r e s b u c h t en a b w e i c h e n d en C h a r a k

t e r hat. 

Urn die Ubersicht der Verhaltnisse zu erleichtern, sind die gefundenen Verlaufe graphisch in der Fig. ro dar

gestellt. Fur den F i n n i s c h e n Me e r b u s e n entsprechen dieselben ungefahr folgenden Gleichungen: 

Terminfart Oktober 19rr A = 0.67 + 0.124 5 giiltig bis zu einern Salzgehalt von ca. 7 °/uo 

Terrninfahrt Mai 1912 A = o.6r + 0.132 5 gultig bis ca. 6 °joo 
Terrninfahrt Mai 1913 · A = o.68 + o.rr8 5 giiltig bis ca. 7 °/oo 

Eine fiir den ganzen B o t t n is chen Me e r bus en giiltige Gleichung konnte nur fiir das J ahr 19r3 

berechnet werden, und es -w1.ude fi.ir denselben folgende Gleichung gefunden: 

A= 0.24 + ·o.187 5. 

Fiir die in diesem Meere 19rr und 1912 gefundenen Werte kann der Verlauf fiir das kleine Salzgehaltgebiet, 

welches sie reprasentieren, auch als l.inear betrachtet werden. Man ist j edoch nicht berechtigt, clenselben als 

fur die ganze Bucht giiltig anzusehen, denn in der sudlichen Bottensee merkt man schon deutlich den Ubergang 

in den in cler Ostsee vorhandenen Charakter. Irgendwelche Schlusse z.B. bezuglich der Verteilung der Alkalinita t 

auf von Susswasser uncl von Seewasser starnmende, ist unter solchen Verhaltnissen natiirlich nicht gestattet. 

Unter Beachtung dieses Umstancles ergibt der Vergleich des Bottnischen l\ieerbusens mit dem Finnischen, dass 

die durchschnittliche hohere Alkalinitat des letzteren auf den Wert der Konstante a zuriickzufiihren ist, welche 

also gema~s der erwahnten Betrachtungsweise die Akalinitat des zugefiihrten Sus~wassers reprasentiert. Das 

dem Finnischen l\feerbusen zugefiihrte Siisswasser hatte hiernach im Mittel also bedeutend hohere Alkalinitat 

als clas dem Bottnischen lVIeerbusen zugefiihrte. Eine nahere Auseinandersetzung der Verhaltnisse muss dem

nach auf die Untersuchung der Eigenschaften der Siisswasserzuflusse in beriihrter Hinsicht gegrundet werden, 

welche wieder in natiirlichem Zusammenhang mit der geologischen Beschaffenheit der Nieclerschlaggebiete ste

hen, die von den bez.iigl. Zufliissen clrainiert >Yerden. 

In betreff der letztberuhrten Frage wissen wir, class der Untergrund in ganz Fennoskandia hauptsiichlich· 

a us Urgebirge besteht, mit Ausnahme einiger kleinerer Silurgebiete in Schweden, die weiter unten noch naher 

besprochen werden. Die losen Erdlager bestehen hauptsachlich aus Sand und Lehm. Chernisch bestehen diese 

aile aus schwerloslichen Silikaten und enthalten Karbonat nur in geringen Menge11, weshalb die Alkalinitiit des aus

Jaugenden Wassers nur geringe Betrage erhalten kann. Am Siidufer des Finnischen Meerbusens dagegen finden wir 

karbonatreiches Silur- sowie kambrisches Gebiet und weiter nach Suden und Osten Devon. Der Untergrund besteht 

a us den baltisch-devonischen Dolorniten, l\Iergeln und Tonen 1). Fiir den Bottnischen Meerbusen haben wir also 

fast ausschliesslich archaeische Zufliisse und folglich niedrige Alkalinitiit zu erwarten, flir den Finnischen sind 

die Zufliisse von der finliindischen Seite archaeisch mit hochst wahrscheinlich niedriger Alkalinitat; die von der 

Siidseite kornrnenden durften dagegen hohe Alkalinitat besitzen. Uber die Newa ist schwer was Bestirnrnteres vor

auszusagen. Der grosstc Teil des Niederschlaggebietes des Ladogasees ist archaeisch. Ein Teil der Zuflusse, die von 

Osten und Suden koinmenden, drainieren jedoch auch das erwiihnte baltisch-devonische Gebiet. Urn ein Urteil 

tiber die tatsiichlichen diese Frage beruhrenden Verhiiltnisse zu erleichtern, ist in folgender Tabelle 24, S. 104, 

eine Zusammenstellung, der in der Literatur vorhandenen Daten gemacht, die tiber die Eigenschaften der in die 

erwahnten Meeresgebiete sich ergiessenden Zufliisse Auskunft geben konnen. Bezuglich der finlandischen 

Zuflusse sind diesel ben hauptsachlich der von mir irn Auftrage der Gesellschaft fiir die 'Geographie Finlands 2), 

ausgefiihrten chernischen Untersuchungen der finlandischen Binnengewasser entnommen. Diese enthalten Be

stimrnungen der Alkalinitat, des Gliihriickstandes und fiir einige Hauptzuflusse auch des Kalkgehaltes. Fur 

1) Vgl. C. SCHMIDT, siehe weiter unten. 
2) Redogorelse, utgifven a£ arbetsutskottet for undersokning af de finska insjoarnas vatten och plankton. Ror.F WITTING: I. 

Optisk och kemisk unders<ikning av vattenprofven fn'm sommaren 1913; II Optisk och kemisk unders<ikning af i Kemi, Ulea etc. fr im 
juni 1913 till 1914 manatligen tagna vattenprof. Pennia 35 N:o 6 u. 7· 
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die schwedischen Zuflussc liegen keine direkteu Alkalinitatsbestimmungen vor, soudern uur vom Hydrographi

schen Bureau in Stockholm mitgeteilte Bestimmuugen des Abdampf- und Gluhriickstandes1), sowie fur einige 

grossere Gewti.sser auch Kalkbestimmungeu. Verglichen mit den entsprechenden Daten der finlandischen Ge

wasser, sind jedoch auch diese genugend, um eine Vorstellung von der Beschaffenheit des Wassers auch in bezug 

auf die Alkalinitat zu geben. Ausserdem liegen noch einige Totalaualysen von einigen Fliissen vor, ausgefuhrt 

von HoFMANN-BANG2
), fur welche die Alkalinitat als Differenz der im Liter vorhandenen Anzahl Aquivalente 

Kationen und Anionen - die Kohlensaure nicht mitgezahlt - berechnet wurde. Fur die Zuflusse am Sudufer 

des Finnischen Meerbusens liegt leider kein vollstandiges Material vor, nur eine von C. SCHMIDT 3) I87I ausge

fuhrte Totalanalyse des Wassers im Peipussee, deren Resultat im Ubrigen ganz genugend aufklarend ist und als 

Typus fur das Wasser des betreffenden Niederschlaggebietes gelten kann. Fur die Newa liegen Monatsmittel, 

Maxima und Minima taglicher Alkalinitatsbestimmungen im Jahre I9I2 vor, herausgegeben vom stadtischen 

Laboratorium zu Petrograd 4). Folgende Daten sind in der Tabelle 24 aufgenommen: N arne des Zuflusses und 

der Entnahmestelle, Zeitpunkt cler Entnahme, Alkalinitat, angegeben in mAquivalenten pro L, Gluhruck

stand, d. h. Gewicht in mg/L des von I L abgedampftem Wasser nach vorgenommener Gluhung gebliebenen 

Ruckstandes. Fur einige Proben sind ausserdem noch Bestimmungen des Kalkgehaltes, berechnet als mg/L 

CaO, sowie die Summe samtlicher Mineralbestandteile in mgfL angefuhrt. 

Die angefiihrten Zahlen zeigen, was zuerst den Bottnischen Meerbusen betrifft, fur fast alle Zuflusse 

einen durchaus ubereinstimmenden Charakter, der offenbar auf die Gleichartigkeit der geologischen Beschaf

fenheit des Untergruncles beruht. Exakte Mitte1wertsberechnungen sind naturlich nicht mog1ich, weil ja fur 

einen sehr grossen Teil der Zuflusse nur das Resultat einer einmal genommenen Probe vorliegen, und ausserdem 

fur die Beurteilung des Einflusses auf das Meer die Kenntnis der Wassermenge eines jeden Zuflusses notig ware, 

die zwar fiir einen grossen Teil derse1ben erbracht werden konnte, fiir einen grossen Teil aber auch nicht. 

Qualitativ betrachtet, konstatiert man indessen, dass der fur den B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n I 9 I 3 

erhaltene Wert fur die Konstante a sehr gut mit dem mittleren Ergebnis der Zahlen der Al:kalinitat der 

Susswasser-Zuflusse ubereinstimmt, und es erscheint somit berechtigt, auch hier, wie in der Pojowiek, den 

Wert der genannten Konstante als den dem z u g e f u h r ten Suss wasser en t s tam mend en 

A n t e i 1 d e r A 1 k a 1 i n i t a t zu betrachten. Als von besonderem Interesse ist ausserdem die Uberein

stimmung der Beziehung der Alka1initat zum Salzgehalte mit der des Ch1orgeha1tes zu demse1ben 

s = o.o3o + r.Sos Cl 

hervorzuheben, welche letztere Beziehung sich gerade fur dieses Meer am besten bewahrt hat und fur welche 

das k o n s t a n t e G 1 i e d, gemass WITTING 5), d e s g 1 e i c h e n a 1 s V e r t r e t e r d e r d e m S u s s

w a s s e r e n t s t a m m e n d e n S a 1 z e b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n. 

In betreff des Finn is chen Me e r bus ens zeigen die Zuflusse von der finlandischen Seite ungefahr 

die gleichen Werte wie die zum Bottnischen Meerbusen fliessenden. Das Newawasser hat in Ubereinstimmung 

mit seiner Eigenschaft als Gemisch von Urgebirgs- und Kalkbodenwasser durchschnittlich hohere Alkalinitat 

als letztere. Auffallig in bezug auf dasselbe Gewasser ist noch die ausserordentliche K on stan z der A 1 k a-

1 in it at, die im Laufe des J ahres I9I2 zwischen den Grenzen 0.62 tmd 0-43 mAqu.fL schwankte. Die Monats--

1) In den J ahrblichern 191 1, 191 2 , 191 3 des Hydrographiscben Bureau's ist diese Grosse als anorganische geliiste Stoffe bezeicb 
net. Offenbar handelt es sich nm den gegliihten Abdampfriickstand des filtrierten Wassers. 

2) 0. HOFMANN-BANG: Studien iiber schwedische Flnss- nnd Quell wasser. In aug. Dissert. Uppsala 1904. 

3) C. SCHMIDT: Hydrologische Untersuchungen. Bullet. de I' Academie des sciences de St. Petersbourg. Bd. r6 1871. Peipussee tmd 

seine Zufliisse, S. xSg-203. 

4) S. A. PRSCHIBYTEK, W. I. ]AKOWLEW, P. I. LEwrN: Resultates des analyses de l'eau ozonee etc. IIpH.liOmeHie Kh Kpa'l'· 

KOM:Y CBO.li;Y CTaTIICT. ,ll;aH!ThiX'h aa 1912 r. St. Petersburg 1913 (Russisch). 
5) R. WIT'fiNG: Einige Bemerkungen zu dem obenstehenden (M. Kr>'UDSEN: 'Ober die Bestimmung von S', Meersalzgehalt des 

Brackwassers) und zu Martin Knudsens hydrographischen Tabellen. Conseil permanent international pour !' exploration de Ia mer. 

Pub!. de circonstance 56. 13 (1911). 



Tabelle 24. 

-
Anorg. Anorg. Anorg. Anorg. 

Den r:sten I GaO GaO GaO CaO 
jedes Monats Stoffe 

I mg:L Stoffe mg/L Stoffe 
mg/L 

Stoffe I mg/L mg1L mg/L 
I mg/L mg/L 

1911 I Torne-alv Kalix-iilv Lule-alv Byske-alv 
Juoksengi Taren do Storbacken Myrheden 

I I t2.8 I I 
Jan. ...... 35 2 - 32.0 - - 2 r.6 -
Febr. 29.6 

I 
33 6 I 0 • • • 0. I - - - - 22.4 -

Marz ...... 42-4 9-4 31.2 - 23.2 5-4 30-4 s.6 
April 38.4 - 28.8 - 25.6 I - 21.4 

I 
-.... . . 

I :\1ai .... .... 35-2 - 18.4 - 21.6 - 26-4 -
Juni • 0 •••• 16.8 2.2 19.2 - 16.o 3-0 17.6 3-8 
Juli .. ... ... 23.2 - 19.2 - 10.0 21.6 
Aug. 0 0. 0 0 24.0 4-4 18-4 -- 12.8 I 3-4 22.4 3-7 
Sept. ...... 24.8 - 248 - 17.6 

I 

- r6.8 

I 
-

Okt. . . .... 25.6 - 24.0 - 14-4 - 17.6 -
Nov. .... . . 26-4 s.8 22-4 - 16.o 4·1 20.0 4-1 
Dez. ...... 27.2 I - 20.8 - 13.6 I - 22-4 I -

Mittel ! 29.0 I s .s I 24-7 I - I 17.2 I 4·0 I 2!.7 I 4-3 

19 11 I Ume-alv I Angerman-alv I lndals-alv I Dal-iilv 
Vannas Forsmo Ragunda UntereA-vesta 

I I 

I Jan ... .. . . .. 20.0 -- 20.8 
I 

- 38-4 - - -
Febr. •••• 0 . 19.2 - 20.0 - 32.8 - - - -
Marz • 0 •• 0. 23.2 

I 
6.8 20.8 

I 
6.6 32.0 10.9 - -

Apri l ...... 16.0 - 24.0 - 22-4 14-4 - -
Mai _ ..... . . 20.0 - 23.2 -- 31.2 9.6 - --
Juni ...... 22.4 4-8 18.4 5-1 22-4 - '9-2 4-4 
Juli ........ 184 - 20.0 - 32.8 - 22-4 -
Aug. . . .... 26.4 5-5 21.6 4·6 33.6 8.6 24.8 5.6 
Sept. • 0 • ••• 20.0 

I 
- - 18-4 

I 
- 30-4 - 24.0 -

Okt. ...... 19.2 - 20.8 - 24.0 I - 24.8 -
Nov. •• •• 0 0 19.2 I 5.6 18.4 4·8 24.0 

I 
9-8 20.0 

I 
9-3 

Dez. ...... 19.2 - 24.8 I - 35-2 - 30-4 5-9 
Mittelj 20.3 I 5-7 I 20.9 I 5-3 I 29.9 I 10.7 I - I 6.3 

1912 I Torne-iilv I Kalix-iilv I Lule-iilv I Byske-alv 
Juoksengi Taren do Storbacken Myrheden 

I I I Jan .• . .. . ... 30-4 - · 23.2 - 17.6 - 22.0 -
Febr ....... 24.8 - 30-4 -- - - 21.6 -
April ...... 39-8 - 51.6 - !8.3 - 26.o -
Mai .. ... .. . 28.2 - 21.6 21.2 - 20.4 -
Juni 0 •••• 0 21.0 - 20.2 - 12.0 - 15-4 -
Aug. •• 0 ••• 20.8 6.2 21.4 - 17-4 I 2.4 18.2 3·6 
Okt. .. .. .. 20.8 - 3!.4 - 10.0 

I 
- 17.6 -

Dez. .. . ... 32.8 6.8 27.6 I 5.0 17-4 43 2I.2 s.o 

Mittel ! 27·3 I 6.5 I 28-4 I s.o I !6.3 I 3-4 I 20.3 I 4-3 

1912 I Ume-alv I Angerman-alv I Indals-alv I Dal-iilv 
V!innas l'orsmo Ragunda Obere Avesta 

Jan ..... .. .. 16.8 - 25.6 - 28.8 I - 24.0 -
Febr ....... 6o.8 - 20.8 - 17.6 - 20.8 -
April •• 0 • •• 2I.2 - 22.1 - 25.6 - 26-4 -
Mai .. .... . . 18.6 - 29.6 7-8 13.2 !0.0 20.3 -
Juni ••• • 0 0 26.0 - 17-4 -- 28.6 - 2I.4 -
Aug. 0 •••• 0 21.4 - 22.4 5-4 25.8 10,0 16.6 5·5 
Okt. ...... 19.0 - 22-4 I - 26.0 I - - -
Nov. • 0. 0 0 0 - - -

I 
- - I - 20.0 -

Dez. ...... 13.0 s.6 24-4 6.2 34-4 I 13.6 24-4 -

Mittel ! 24.6 5.6 I 23.1 I 6.5 I 25.0 I 11.2 I 21.7 I 5-5 
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Den r:sten I Anorg. 

I 
CaO Anorg. I CaO Anorg. I CaO 

Anorg. I CaO 
jedes Monats Stoffe 

mg/L 
Stoffe 

I mg/L Stoffe 
I mg/L 

Stoffe 
I mgJL mg/L mg/L mf!.fL mg/L 

1913 I Torne-alv Kalix-alv Lule-alv Byske..alY 
Juoksenf!,i I Tiirendo Storbackt>n Myrheden 

I 

I I Febr. 34-2 s.6 30.0 -- 18.0 4-3 20.8 s.o ••••• 0 

April ...... 38.6 - 37-2 ' - 14·4 - 22.4 

I 
-

Juni .. . ... T04 224 I - 9.6 - I 1.2 -
Aug. ...... 22.0 - 20.0 I - 22-4 - 21.2 -

Okt. •• 0 •• • 27.8 - 28.8 I - 15.2 3·5 21.0 

I 
3-8 

Dez. ...... 40.8 -- - I - 21.2 - 26.6 -

Mittel ! 29.0 I s.6 I 27-7 I - I 16.H I 3·9 I 20.5 4-6 

1913 I Ume-alv I Angerman-alv I Indals-alv I Lj'usnan 
Vannas Forsmo Ragunda Framnas 

I 

Febr. 0 ••• • • 22.6 6.2 19.2 6.2 32.8 I 15.5 25.6 4-3 
April ...... 14.8 - 23.6 ~ 29.0 - 284 -
Juni . . .... 23.2 - · 20.0 - 25.2 - 15.2 -
Aug. .... . . 17.2 - - - 35-2 I 10.1 24·4 --
Okt. 20.8 6.0 28.6 

I 

4·8 ...... 19-4 5.1 12.0 29.2 

I 
I 

I Dez. •• 0 0 •• 25.2 - 24.0 - 324 - 25.6 I -

Mittel I 20.6 I 6.J I 21.2 
I 5·7 I 305 I 12.5 I 24-7 I 4·6 

1913 I Dal-alv 
Untere Avesta 

I 
Febr. .... 20.0 

I 
5-9 

April ...... 22.8 -

Jun.i ...... 25.6 I -
Aug. ...... 24.8 

I 
4.2 

Okt. ... . .. 20-4 

I 
4·8 

Dez. 0 ••••• 27.8 -
Mittel I 23.6 I s.o 

I I I I Gli.ih- I Alk. Gliih- Alk. Gliih-
Alk. Gliih- Alk. Gliih- Alk. Gluh- Alk. Die Proben 

1 riickst. lmA.qu/L rlickst. 

mA""'LI 
ri.ickst. 

mAqu/L riickst. 
mA.qufL rlickst. 

mAqu/L 
rlickst. 

mA.qufL genommen den mg/L mgfL mg/L mg/L mg/L 
1 :sten jedes 

mg/L 
--

Monats Kerni-alv Ule-alv Kymmene-1l.lv Kumo...alv Kurno-alv Vuoksenfluss 

I 
Taivalkoski Merikoski I Anjala Harjavalta Nakkila Imatra 

I I I r ' 

1913 Juni ... . .. 26.0 0.38 24.6 0.39 I 29.2 0-48 I 316 I 043 22.7 0.19 22-4 0.42 
Juli ..... . 33·8 0.42 33·5 0.30 

I 
27.0 0.37 - - 32.2 040 29-4 0.29 

" I 

I 'I 
Aug. 0 •• • 31.4 0.38 29-4 0.22 

I 
23.6 0.26 - - I 1.4 0.26 23.0 0.24 

Sept. I 
I 

17.8 " 
.... 29-4 044 20,0 

I 
0.21 I 21.2 0.22 - - I 30.0 0.23 0.17 

" 
Okt. .... 3<J.6 0-43 

I 
17.6 0.22 18.4 0.22 - I - 23.6 0.25 18.2 

I 
0.16 

" 
Nov. .. .. 31.8 0.39 17.8 I 0.19 I 19.2 0.22 -

I 
- 30-4 ').29 16.8 0.15 

" 
Dez. .... 36.0 0.51 

I 
30.8 

1 

0.28 24.2 0.27 - - 9T.2 0.25 18.2 o.r8 

1914 Jan ....... 40.0 o.sr r8.o 0.19 21.2 I 0.20 38-4 0.36 - - 15.6 0.!6 

" 
Febr. • 0 •• 40._2 0.52 18.8 I 0.22 17.1) 0.18 22.8 0.185 

I 
- - 15.6 I 0.19 

" 
Marz .... 42.2 0.51 16.8 0.175 18.0 I 0.18 29.2 I 0.21 - - - I3.H 0.13 

" 
April ... . I 40.2 o.ss r6.o 

I 
0.19 17.6 I 0.20 

I 
27-4 I _o.23 I - -· 15.2 0.14 

" 
Mai ...... 27.6 0-40 r6.o 0.15 30-4 I 0.22 32.8 I 0.27 - - 14.6 0.21 

" 
Juni ...... 18.6 0.22 20-4 0.175 21.4 0.23 I 42.2 I 0.315 - - 18.2 0.22 

Mittel I 33·0 I 0-435 I 22.0 I o.224 I 22.2 I 0.25:> I 32.! I 0.286 I 34·5 I 0.267 I 18.4 I 0.205 

14 
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Die .17 ersten Probe~ genommen 1913 VII I. II 

Gliih
riickst. 
mg/L 

Alkalinitat der N ewa. mAqu/L. 

I 

I 

4 letzten • , 1913 VIII 1. 

Tome-alv, Kukkolankoski ......... ... 
Kemi-alv, Taivalkoski 0 •• •• •• • • • • • •••• 

Simo-alv . ............ . ... . . . . . . . . . . . 
ljo-alv • • • • • • • • 0 0 . 0 •• 0 ••• ...... . ... . . 
Kiminge-alv, Haukipuclas . ... ••• 0 ••• 0 

Ule-alv, Merikoski ........ . ........... 
Siikajoki ..... . ........ . ..... . ....... 
Pyhajoki, Pyhakoski . . . . .... .......... 
Kalajoki, Tynka ................ .. . .. . 
Lestijoki ................ .. .......... 
Perho-a, Gam Ia Karleby-a 0 ••• 0 ••••••• 

Esse-a .. . . . . . . . . . . . . . . . ............ 
Lappo-alv ......... . ................ 
Kyril-alv . . •••••••• 0 0 •••••••••••••• 0. 

Kumo-alv, Nakkila • 0 • • 0 0 •••••••••• 0. 

Svart-a, Lanclsbro ........ . ........... 
Vanda-a, Aggelby .. .. .... . .. . ....... . 
Kymmene-alv, Anjala ...... .. . . ... ... 
Lyykylanjarvi (See) • 0 •••••• • ••••• • ••• 

I 

Vuoksenfluss, Imatra ....... . ... . ..... . 
Ladogasee, Impilahti •• • •• 0 ••••• 0 0 ••• 

33·9 
33.8 
29.6 

37-7 
28.7 
33-5 
25.0 
2 .2 

34-2 
22 .1 

34·6 
31.6 
29.6 
47-3 
32.2 
45·6 
57-3 
23 6 
29.0 
23 0 
25-3 

Alk 
mAqu/L 

0.30 
0 42 
0.26 

0-43 
0-40 
0.30 
0-40 
0.38 
0.31 
0.51 
0.37 
0.35 
0.52 
0.53 
0.40 
T. 14 1) 

0.782) 
0.26 
0-43 
0.24 
0.58 

CaO 
mg/L 

4."66 
4.28 
2-95 
3-09 
3-36 
3-74 
4·34 
3-33 
4-27 
3 70 

4-48 
4.01 

4-59 
4·48 
7.28 
9-47 

4-42 
2.83 

9-'3 

I 
1912 I 

I 
I 

I 

Januar .... 
Februar .. 
Marz r.-r6. 
Marz l.-23· 1 
Marz. 24-31. 
April . . . ... I 

Mai ::: ::: I Juni 
Juli I ... . .. 
August .... 
Sept. .. . ... 
Okt. . . .... 

I Nov. r.- r6. 
Nov. 16.-Dez. 15. 

Dez. 16.-31. ! 

.J ahresresult. I 

A us HoFMAN -BANG's U utersuchungen. 

I 
Gluh-Zufluss und Ent- I anorg. Alk. CaO 

Mittel 

0.57 
0.56 
0.55 
0.55 
0.54 
0.52 

0.51 
o.56 
o.5r 
0.55 
o.54 
0.53 
o.56 
o.s6 
0.57 

0.55 

I Summe I 
nahmestelle Dat. rlickst. Bestandt. ! mAqufL mg/L mgfL 

I mg/L 
1 

I 

I 
Byske-alv, Myrheden 1902 Vll 13. 13.66 19.25 o.r8 I 3-27 
Klar-alv, Edebiick 1902 IV 10. 25-7 27-56 0.26 I 4-76 
Klar-alv, Edeback 1902 X 23. 20.66 25-53 0.11 4·33 
Ljusnan, Ljusdal 1902 VI 28. 25.1 24.80 I 0.20 I 6. 13 

1
lndals-alv, Ragunda 1902 VI 30. 29-4 33·68 I 0-41 I 8.63 

Fyris-a, Uppsala 1902 IV 28. 146.6 I 170.26 I 1.55 I 64.85 

Aus C. ScHM!DTS Analyse des Wassers aus dem Peipussee. 

' l\lin. ' ' 
I 

I 

o.s4 
0.52 

I 
0.51 
0.53 

I 0.51 
0.50 I 

I 0-47 
I 0.52 

0-43 
0.52 
0.50 
0.50 
0.52 
0.50 
0.54 

I 0.43 

Entnahmestelle: Ostl. der Insel Pirisaar, Fahrwasser, der Dorpat-Pskower Dampschifflinie. 

Zeit: r868. Aug. 4· 

Alkalinitat 3): 1.755 mAqu/L, CaO: 37.87 mg/L. 

'>Wahre Summe der mineralischen Bestandteile>> 226.52 mg/L. 

I Max. 
I 

o.6o 
0.62 
o.58 
0.57 
0.57 
o.57 
o.58 
0.59 
o.56 
0.57 
o.58 
0.57 
0.59 

I 
o.6o 
0.61 

0.62 

-

mittelliegen innerhalb der Grenzen 0.57 und o.sr. Dieser Umstand ist aui die regulierende Wirkung der grossen 

Samm.elbassins, vor allem der des Ladoga- und des Onegasees zuriickzufiihren. Die grosse Bedeutung solcher 

Sammelbassins fu r die Regelmassigkeit der Verhii.ltnisse im Meere wurde schon in der Untersuchung iiber die 

Pojo :iek betont, und es ist unzweifelhaft, class der verhalt~ismassig rcgelmassige Verlauf der Alkalinitat im 

1) Vgl. auch die Untersuchung i.iber die Pojowiek, wo als Mittel von 4 Proben, genommen au der Flussmi.indung im ro

vcmber 191 1, JVIarz, August, September 1912, der Wert 0.405 erhalten wurde. 
2) Jahre:;mittel flir 1912 an der Flussmiindung: Gltihriickstand 62.35 mgjL, Alk. 0.373 m.\qu / L, CaO 7-43 mg/ L (G. K. 

BERGMAN: Beriittelse over Helsingfors stads vattenledningsverks verksamhet under ar 1912, S. 37.) 
3) Differenz der Kationen und und Anionen (unter Ausschluss der Kohlensiiure), berechnet a us einer im llrl. 24 S. 42 3 

des Bull. rle !'Academic des scit>nces de St. PHershourg mitgeteiltcn nenen Zusammenstellnng der Analysenresultate. 
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Finnischen .i\Ieerbusen, trotz der grossen Verschiedenheiten der Beschaffenheit der finnischen und der balti

schen Gewasser - die Alkalinitat der letzteren ist mehr ~Is 5 mal grosser als die der ersteren - gerade der 

grossen Konstanz dtr machtigen Menge des N ewawassers zuzuschreiben ist. 

Dass die Verhii.ltnisse an einzelnen Punkten, besonders den peripheren Teilen, immerhin von einander recht 

stark ::tbweichen, clarf nicht als erstaunenswert angesehen werden. Ob ausserhalb der Miindungen der Kalk

wasserfliisse eine Ausfallung von Salzen stattfindet, kann nicht mit Bestimmtheit entschieden werden. Es 

wurde schon fruher darauf hingewiesen, class das Vorhandensein einer Relation der Alkalinitat zum Salzgehalte 

vom Typus A = a + b 5, wo die Alkalinitat also als die Summe zweier Bestandteile, der Susswasseralka

linitat a und der spezifischen Meerwasseralkalinitat bS dargestellt werden kann, nicht clafiir spricht, class eine 

Ausfallung stattfindet. In den zentraleren Teilen des Finnischen Meerbusens, wo die meisten Proben genommen 

wurden, uncl wo das Wasser also als ein Gemisch von Urgebirgs-, Kalkboclen- und Ostseewasser betrachtet wer

den kann, ist aus diesem Grunde wohl kaum eine AusHillung anzunehmen. Sehr wahrscheinlich ist hingegen 

eine solche in nachster Niihe der beziiglichen Flussmi.i.ndungen, fur welche Gegenden jedoch keine Unter

suchungen vorliegen. Werden nun die Werte der Susswasseralkalinitaten mit denen der Konstante a des Finni

schen Meerbusens verglichen, so sehen wir, class die Zahlenwerte der letzteren nur ein wenig grosser sind als die 

der Newa fur 1912. Offen bar ist, wie erwahnt, der Einfluss der letzteren stark dominierend. Unter Beach tung, 

class das archaeische Niederschlaggebiet auf der Nordseite und das baltische auf der Siidseite des Finnischen 

Meerbusens etwa gleich gross -die Gebiete mit Zufluss in den Ladoga hierbei natiirlich nicht mitgerechnet

sowie class die Alkalinitaten im ersteren Gebiet nicht vie! niedriger sind a1s die cler Newa, und die Alka~nitaten 

im letzteren wieder clurch teilweise Ausfallung herabgesetzt sind, so muss cler fiir die Konstante a gefundene Wert 

a1s ubereinstimmend mit clem, was a us den Susswasserwerten zu erwarten ist, betrachtet werden. A 1 so 

au c h f ii r d e n F i 11 n i s c h e 11 M e e r b u s en c1 a rf d i e s e K o n s t a n t e a 1 s e i n M a s s d e r m i t c1 e m 

S ii s s wasser c1 em Me e r e z u g e f ii h r ten A 1 k a 1 in it at b e t r a c h t e t we r c1 e n. Man konnte sich 

clenken, class man aus der Verschiedenheit der Alkalinitatswerte an einzelnen Punkten, d. h . aus den Abwei

chungen vom funktione11en Verlauf moglicherweise Anha1tspunkte dafur fin den konnte, wo das Meerwasser vor

wiegencl mit der einen ocler der anderen Gattung des Siisswassers gemischt ware J edoch erg a ben V ersuche, 

clas Zahlenmaterial in dieser Richtung hin zu deuten, negatives Resultat. Dagegen liess sich, wie svater ge

zeigt wird, die Moglichkeit einer regionalen Abgrenzung des Wassergebietes aus genannten Grunden woh1 mit 

Hilfe anderer chemischen Grossen erkennen. 

4. Ergebnisse der Kohlensaurebestimmungen. 

Der Koh1ensauregehalt der Oberflache nimmt in Analogie mit der Alkalinitat von den inneren Teilen cler 

Meeresbuchten nach aussen hin mit wachsendem Salzgehalte zu . In den Vertikalschichten beobachtet man die 

natiirliche Zunahme mit wachsencler Tiefe. Die nahere Betrachtung der Oberflache zeigt, class die 

Parallelitat mit der Alkalinitat durchgreifender Art ist. Wie dit> Kurvenbilder Fig. II, S. 108, zeigen, findet 

auch hier fiir die in den Meerbusen vorhandenen Sa1zgehalte - bis ca. 6 °joo - eine fast 1ineare 

Zunahme des Gehaltes mit wachsendem Salzgehalte statt. Fur die hoheren Salzgehalte der Ostsee nimmt 

genannter Zuwachs ab. Man konnte, wie bei der Alka1initat die Beziehung auch clurch Gleichungen aus

driicken, jedoch vvurde dieses unterlassen, teils weil die Anzahl Bestimmungen zu gering ist, urn den Wer

ten der Konstanten die geniigende Zuverlassigkeit zu ver1eihen, teils, weil den Konstanten hier nicht die

selbe Bedeutung zukommt wie in den Gleichungen fiir die Alkalinitat. Fur 1etztere Grosse trugen die hei

den Glieder der rechten Seite in der Gleichung A = a+bS den h~ideu Zufuhrquellen der Alkalinitat Rech

nung. Fur die Kohlensaure wurde z. B. dcr Wert cler Konst ante a zwar unzweifelhaft auch wesentlich von der 

• 

• 
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Beziehung der 0 berflacbenkohlensaure zum 
Salzgehalt; Ord: [~CO 2 ] ml\iolfL; Absz: S0j oo 

etnen Zufuhrquelle, den Siisswasserkarbonaten bestimmt sein. I e

doch dar£ er nicht mit der Konzentration der letzteren identifiziert 

werclen, denn fiir die Kohlensaure liegen ausser dPn mit der Alkalini

tat gemeinsamen noch zwei unabhangige Zufuhren vor, namlich die 

durch biologische Prozesse im Meerwasser gebilclete und die atmo

spharische Koblensaure, iiber deren V erteilung auf die heiden Glieder 

nichts ausgesagt werden kann. Bildet man den Quotienten Total

kohlensaure/ Alkalinitat, so findet man, dass derselbe iiberall durch

sclmittlich mit steigendem Salzgehalte abnimmt, welches also eine 

Bestiitigung der von HAMBERG ausgesprochenen >>Verdiinnungsregel» 

fiir das Meer selbst ausmacht. Dieser Quotient ist im Finnischen 

Meerbusen im Friihjahr im Mittel kleiner als im Herbst uncl auch 

kleiner als im Bottnischen Meerbusen, woraus zu schliessen ist, dass 

das Wasser im Friibjahr im erstgenannten Meeresgebiete auch alka

lischer ist und eine niedrigere Kohlensauretension besitzt als in den 

heiden anderen Fallen. Dieses wird durch die weiter unten angefiihr

ten Wa<>serstoffionenmessungen auch vollkommen bestatigt. Die 

Ursache ist die schon friiher angefiihrte: die Zufuhr von Karbonat

reichem Wasser a us den baltischen Gebieten in den Finnischen Meer

busen. Die Siisswasserkarbonate bestehen naturgemass hauptsach

lich aus normalem Karbonat. Die starkere Einwirkung im Friihling 

ist zum Teil der Friihlingsflut zuzuschreiben 1). 

\:Vas die Kohl.ensauregehalte in der Tiefe betrifft, so findet man, 

dass der Zuwachs derselben mit der Tiefe im allgemeinen in Konfor

mitat mit der Sauerstoffabnahme steht. Da der Salzgehalt und die 

Alkalinitat auch gegen die Tiefe hin wachsen, so ist dieser Tiefen

zuwachs der Kohlensaure jedenfalls zum Teil auf den Zuwachs 

des Karbonatgehaltes zuri.i.ckzufiihren. In der Untersuchung iiber die Pojowiek wurde ein Versuch gemacht, ein 

:Mass fiir die :Menge hiologisch gebildeter Kohlensaure zu erhalten, indem die fiir die Kohlensaure der Oberflache 

erhaltene Gleichung zur Berechnung derjenigen Kohlensauremenge in der Tiefe angewandt wurJe, die vorhanden 

ware, wenn das ·wasser sich dort im Oberflachenzustand befande. Die Differenz zwischen der tatsach

lich gefundenen und dieser berechneten l\Ienge sollte als .Mass fiir die wahrend der Zeit der Isolierung 

von der Atmosphare biologisch gebildeten Kohlensaure gelten; und es wurde in der Tat eine ver

haltnismassig gute Parallelitat zwischen diesem Kohlensaureiiberschuss und dem Sauerstoffmangel erhalten. 

Fiir die in · Rede stehenden l\Ieeresgebiete ist eine derartige Berechnung nicht moglich. Denn, wenn man 

auch aus den Oberflachenwerten eine Gleichung berechnete, so kann man diese nicht in der Tiefe anwenden. 

denn die Salzgehalte hier sind, besonders in der Nahe der Mi.i.ndungen der heiden Meeresbuchten, ungefahr ebenso 

hoch wie im Oberflachenwasser der siidlicheren Teile der Ostsee, wo naturgemass die Beziehung der Kohlensaure 

zum Salzgehalte eine wesentlich andere als in den bier untersuchtenl\Ieeresteilen ist. Die beste Vorstellung von 

der Veranderlichkeit der Kohlensaure mit der Tiefe, sowie ihren Ursachen erhalt man aus den unveranderten 

Werten. Ein quantitativer Vergleich mit der Kubikzentimeh!rzahl gelosten Sauerstoffs kann natiirlich nicht 

in Frage kommen. In jedem Fall s t e hen die Wert e in nat ii r 1 i c hem Z us am men hang mit 

de n h y d r o g r a p h i s c h e n V e r h a 1 t n i s s e n, zu deren Deutung sie beitragen konnen. Sie werden 

deshalb auch am zweckmassigsten noch des weiteren im Zusammenhang mit der naheren Besprechung dieser 

diskutiert. 

1) N~bere& hieriiber im Zusammen)laug mit der Besprechung der B·-Konzentration. 

• 
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5. Ergebnisse der Wasserstoffionenmessungen; Beziehungen 
der chemischen Grossen zu den hydrographischen 

Verhaltnissen. 
Beim Betracht der fiir die Wasserstoffionenkonzentration erhaltenen Werte bekommt man den Gesamt

eindruck sehr mannigfaltiger und variabler Verhaltnisse. Allein die PH·-Werte der Oberflache variiren zwi

schen den Grenzen 7 ·5 (St. Fr8B Mai rgr2 und Fr, F8, Fro Mai rgr3) und 8.5 (St. F4rA Mai 1912 und 

1913). Die H·-Konzentration ist im ersteren Faile also zelm mal grosser als im letzteren. Werden die Tiefen

werte mit in Betracht gezogen, so wird die untere Grenze von PH· bis zum Wert 7.0 und darunter verschoben 

(St. F6r, F74 und F 75 Mai rgr2 in der Nahe des Boelens). Diese Verhaltnisse sind insofern auffallend als die. 

Wasserstoffionenwerte in den offenen Ozeanen durch ihre ausserordentliche Konstanz gekennzeichnet sind. 

PAI.ITZSCH 1) fand auf der danischen Mittelmeerexpedition, wo regelmassige Messungen ausgefiihrt wurden, begin

nend mit den danischen Gewassern, fortsetzend in der Nordsee, weiter langs den Kiisten des Atlantischen Ozeans, 

im Mittelmeer und bis in das Schwarze Meer, class das pH. des OberfHichenwassers in der westlichen Ostsee, den 

danischen Engen und der Nordsee zwischen den Grenzen 8.oo und 8.05 lag. Die Werte nahmen dann konti

nuierlich gegen Sii.den zu. Der hochste Wert PH· = 8.35 wurde im Schwarzen Meer gefunden. In den Tiefen 

waren die Werte ein wenig, aber im allgemeinen nicht viel niedriger, so z. B. in der Biscaya-Bucht und bei der 

Westkiiste von Portugal in einer Tiefe von 1500 bis 2000 mPH· = 7·95· Im Mittelmeer sank PH· in den gross

ten Tiefen bis zooo m nicht unter 8.07. Der sauerste Wert PH· = 7.26 wurde im Schwarzen Meer in 2000 

m Tiefe gefunden. Der Vergleich der verschiedenen Werte mit einander zeigt, class die Wasserstoffionenkon

zentration des Oberflachenwassers im Ozean auch fiir sehr grosse Meeresgebiete innerhalb der Versuchsfehler 

als tatsachlich konstant angesehen werden kann. Fragt man sich, aus welchen Ursachen die Variabilitat in 

der nordlichen Ostsee und ihren Buchten so grosse Betrage haben, so ist bier, ausser den speziellen hydrographi

schen Verhaltnissen, die durch die geographische Beschaffenheit des Beckens bedingt sind, ein besonderer Urn

stand hervorzuheben, der sich aus den Resultaten der im ersten Teil ausgefiihrten Untersuchungen ergibt und 

am deutlichsten bei Betracht des Kurvensystems Tafel II hervorgeht, namlich class die Konzentrationsverhalt

nisse in bezug auf Alkalinitat, Kohlensauregehalt und W asserstoffionenkonzentration in den hier untersuchten 

Meeresgebieten sich aus hydrographischen, Temperatur- und anderen Ursachen derart eingestellt haben. dass 

alle Veranclentngen der Wasserstoffionenkonzentration sich langs den horizontalen Zweigen obigen Kurvensys

tems abspielen, w~ also eine sehr kleine Anderung des Kohlensauregehalts eine relativ grosse Anderung der Was

serstoffionenkonzentration bewirkt, wozu noch besonclers der geringe Gehalt an Salzen, besonders Karbonaten, 
den sogenannten )>Pufferm, kommt, cleren Wirkung im Kurvensystem daclurch veran chaulicht wircl, class die hori

zontalen Zweige der Kurven um so steiler verlaufen, also die fH·l von Kohlensaurevariationen um so weniger 

beeinflusst wird, je hoher die Alkalinitat ist. Fiir Ozeanwasser spielen die Verhaltnisse sich mehr in der Gegend 

der Kriimmung ocler im vertikalen Zweige ab. Im folgenden wird eine nahere Diskussion iiber die zusammen

wirkenden Ursachen, die zur Gestaltung der an den einzelnen Stellen gefunclenen Verhaltnisse beigetragen 

haben, versucht; uncl es sollen in clieser Hinsicht die einzelnen Meeresteile fiir sich und, aus praktischen 

Griinden, die Verhiiltnisse in der Oberflache und in der Tiefe gesonclert bebandelt werden. 

B o t t n i s c h e r M e e r b u s e n u n d n o r ell i c h e 0 s t s e e. 

Die Oberflache des Bottnischen Meerbusens finclen wir in dem Jahre, wo derselbe iibers ganze Gcbiet unter

sucbt wurde, durcb eine kontinuierlicbe Steigerung von PH· von den inneren Teilender Bucht nacb aussen hin, 

1) S. PALITii:SCH: Measurement of the Hydrogen Ion Concentration in Seawater. L. c. S. 253. 
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also, wie bei der Alkalinitat und dem Kohlensauregehalt, dem Salzgehalte folgend charakterisiert. Das Ver

hiiltnis ist das normale und typische fiir Wassergebiete, wo der Siisswasserzufluss Urgebirgsfliissen entstammt, 

cleren Reaktion im allgemeinen ziemlich neutralist (PH· = 7). In cler Pojowiek konnte im Oberflachenwasser 

auch fiir PH". iihnlich den beiden anderen chcmischen Crossen, eine Salzgehaltgleichung: PH· = a + b S aufge

stellt werden, wo der Wert der Konstante a v.·iederum ziernlich genau mit dem mittleren PH· des zugefiihrten 

Siisswassers iibereinstimmte. Diese Gleichung hatte jedoch viel begrenztere Giiltigkeit, als die der anderen 

Crossen, uncl es traten mannigfache durch besondere hyclrographische Umstiinde bedingte Abweichungen auf. 

Ausserdem wurde dort auch darauf hingewiesen, class eine Abhangigkeit der Wasserstoffionenkonzentration 

vom Salzgehalte i.i.berall da zu folgern ist, wo auch Abhangigkeit der beiden anderen Crossen vom Salzgehalte 

besteht, weil ja die drei chemischen Crossen, weun von der 'femperatur abgesehen wird, eindeutige Funktionen 

von einander sind. Was den Bottnischen Meerbusen betrifft, so liegt zunachst iiber die H·-Verhiiltnisse cler 

Siisswasserzufliisse nichts experimentelles vor; jecloch ist anzunehmen, dass die Verhaltnisse im all

gememen nicht wesentlich von den fi.i.r andere Urgebirgsgewasser erhaltenen Resultaten abweichen 

werden, i.i.ber die auch in der Pojowiek-Untersuchung berichtet ist, und welche ergaben, class dieselben 

wie · erwahnt, ziemlich neutral, oft auch ganz schwach sauer sind. Was die Salzgehaltabhangigkeit 

betrifft, so hat dieselbe bis zu den si.i.dlichen Teilen der Bottensee einen ziernlich ausgesprochenen linearen 

Charakter. J edoch ist nicht zu verleugnen, class die Abweichungen verschiedener Einzelwerte recht betracht

liche sind. In den meisten Fallen konnen hierbei jedoch auch die besonderen hydrographischen Umstande, die 

diese Abweichungen vom typischen Verhalten bedingen, angegeben werden: und besonders zu betonen ist der 

erwahnte Umstand, class k 1 e i n e durch angefi.i.hrte Ursachen bedingte Variationen im Kohlensauregehalt 

grosse Variationen in der Wasserstoffionenzahl hervorrufen. Wo der Zuwachs der Alkalinitat und Kohlen

saure in der siidlichen Bottensee und der nordlichen Ostsee mit steigendem Salzgehalte abnimmt, so nimmt dem 

entsprechend auch der PH·-Zuwacbs ab. Betrachtet man die drei Meeresteile, die Bottenwiek, Bottensee uncl 

nordliche Ostsee, so ergeben sich fiir j ede fi.i.r sich relative Konstanz der Pw Werte und fiir die Schwellengebiete 

ein wenig grossere Spri.i.nge. Ausserdem kann man stellenweise eine regionale Verteilung aus anderen Grun

den erkennen, wozu noch besondere Abweichungen an einzelnen Punkten kommen, iiber welche Verhaltnisse 

folgendes angefiihrt werden mag. 

Im Mai 1913 finden wir in der Bottenwiek besonders niedrige PwWerte - zwischen 7-50 und 7·59; vgl. 

auch die Oberflachenkarte - verursacht teils durch den Einfluss des Siisswassers (niedriger Salzgehalt) teils 

vielleicht auch von dem zurzeit noch vorhandenen Eise, dessen Einwirkung doppelter Art ist. Erstens di.i.rfte 

geschmolzenes Eis ziemlich neutral oder gar ausgesprochen sauer sein, wie aus zwei Bestimmungen von Schmelz

wasser aus der Pojowiek hervorgeht, fiir welche die PwWerte 6.56 bzw. 6.53 erhalten wurden. Zweitens 

war das Wasser unter dem Eise eine langere Zeit von der ausseren Luft isoliert gewesen, wodurch Bereicherung an 

biologisch gebildeter Kohlensaure stattgefunden hat. Hierfiir sprechen das relativ hohe Verhaltnis der Kohlensaure 

zur Alkalinitat (St.Fr, F2 und Frz) sowie die verhaltnismassig niedrigen Sauerstoffprozente, indem das Wasser 

hier an Sauerstoff untersattigt war, wogegen es weiter nach Siiden, wie gewohnlich im Fri.i.hling nach eingetre

tener starker Erwarmung, schon i.i.bersattigt war. Fiir den nordlichsten 'feil der Wiek kommt schliesslich 

noch in Betracht, class hier aus der 'fiefe aufwarts gehobenes. lange Zeit von der Atmosphare abgeschnittenes 

Wasser zu 'rage tritt und sich mit dem Aussenstrom des Siisswassers vermischt. 

Im Quark finden wir einen dem Salzgehalte parallel verlaufenden starkeren Zuwach des Pw Wertes, von 

7 .so bei der St. F8 bis 7 ·94 bei Fr9. 

In der Bottensee sind wieder konstantere V erhaltnisse vorhanden. J ecloch ist hier eine regionale V ertei

lung bemerkbar, indem die Nahe der siidosterbottnischen Kiiste etwas niedrigere Werte aufzuweisen scheint. 

Offenbar haben wir hier einen Einfluss des Kumo-alv. Auf der scbwedischen Seite (St. F24) finden wir alkali

scheres Wasser als in den Mittelgebieten, was moglicherweise cladurch erkHi.rt werden konnte, class unweit von der 

Probeentnahmestelle, einer von den wenigen kalkreichen Fli.i.ssen Schwedens mi.i.ndet, namlich der Indals-a.lv, 
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der dem Silurgebiete Jamtlands entspringt (vg-1. Tab. 24) Wie aus der weiter unten angefiihrten Bespre

chung des Finnischen Meerbusens hervorgeht, kann sokh ein Einfluss sich auf sehr grosse Gebiete erstrecken . 

Die PwWerte der siidlichen Bottensee sind konstant (= 8.oo) , nehmen im Alands Meer ein wenig ab und 

zeigen in der nordlic.hen Ostsee wieder eine regionale Verteilung mit · alkalischeren Werten im Westen als im 

Osten. Irgendwekhe spezielle Ursachen zu diesen, am deutlichsten aus der Oberflachenkarte hervorgehendeu 

Verhaltnissen, konnten nicht angegeben werden . 

Werden die beschriebenen fiir 1913 gefundenen Verhaltnisse mit denen zu anderen Zeitpunkten erhaltenen 

verglichen, so ergeben sich recht grosse Verschiedenheiten. Im Mai rgrz war die Bottensee bedeutend weniger 

alkalisch als folgendes J ahr. Der gleiche Wert, wie der niedrigste in der Bottenwiek 1913, wurde rgrz im siid1i

chen Tei1 des Quark gefunden. Wahrschein1ich ist das Resu1tat hier durch die noch vor kurzem stattgefundene 

Eisschmelze beeinflusst. J edenfalls muss dieses fiir den Wert der St. FI8.B der Fall sein, wo die Probe

entnahme mitten im Treibeise stattfand. Der Sauerstoffprozent war hier auch noch kleiner als roo. Eine 

Verminderung der Werte im Alands-Meer wurde dieses J ahr nicht beobachtet, sondern dieses Gebiet zeigte bis 

Bogschar im Gegenteil alkalischere Werte als siidlich von hier gelegene. Im Herbst 19II finden wir die Ver

haltnisse denen im Mai 1913 ahnlich. Das Alands-Meer (St. F64) und Scharenmeer (St. F65A) zeigen unerklarlich 

niedrige Werte. Ob diese a1s fiirs ganze entsprechende Meeresgebiet reprasentativ anzusehen sind, oder nur a1s 

Ausserungen eines zufalligen loka1en Zustandes, ist schwer zu entscheiden. Siidlich von hier sind die Verhalt

nisse ungefahr die gleic.hen wie in der Bottensee. Fiir die St. F65 A ist jedenfalls die Annahme loka1er, Ein

fliisse naheliegend. Die Station ist auf dem Gullkrona-Fjard gelegen. Am Zeitpunkte der Probeentnahme 

herrschte seit dem Abend des vorhergehenden Tages ein orkanartiger nord1icher Wind, der grosse Was

sermassen siidwarts getrieben und wahrscheinlich Tiefen1ager vom Boden der kalkreichen Gegenden bei Pargas 

aufgewirbe1t hatte. Die Annahme wird durch Betrachtung der taglichen Temperaturvariationen zu 

dieser Zeit gestiitzt, gemessen an der am nachsten ge1egenen festen hydrographischen Station U to 1). 

Wir finden hier an den vorhergehenden Tagen, den s.-8. Oktober, die Oberflachentemperatur zwischen 7.9· 

und ro· schwankend. Temp. am 8. Okt. 9·4·, g. Okt. 5.2·, ro. Okt. 4.0·, II. Okt. g.r·, also ein starker Tem

peraturfall, der nur durch clas Aufwirbeln ka1terer Tiefensc.hichten erklarlich ist. Am II . Okt"ber war die 

Lage in bezug auf die Temperatur wieder auf den urspriinglichen Zustand zuriickgekehrt. Auch der an derse1ben 

Station erha1tene Alka1initatswert I .g6 mAqu/L, der hochste samtlicher auf allen drei Fahrten gefundener Werte, 

weist auf dasse1be hin. 

Was die W a s s e r s t o f f i o n e n z a h 1 e n i n d e r T i e f e betrifft, so sind die V erha1tnisse hier durch 

die mit der Tiefe zunehmenden S a 1 z g e h a 1 t e und K o h 1 e n s a u r e g e h a 1 t e bestimmt. Erstere 

bedingen einen Z u wac h s, letztere eine A b n a h me de r !JH·-Z a h 1 gegen die Tiefe hin. Da jedoch 

im allgemeinen der Einfluss der Koh1ensaure domimert und dessen Steigerung der Abnahme des Sauerstoff

gehaltes parallel verlauft, so be sage n die H-I one n z a h 1 en ii be r die h y cl r o g r a phi s c h en 

V e r h a 1 t n iss e oft e r s u n g e fa h r d ass e 1 b e w i e die S au erst o f f z a h 1 en. In gewissen 

Fallen, wo das Wasser in bezug auf letztere in grosseren Schichten homogen ist, z. B. im Herbst zur Zeit der 

clurchgreifenden Vertikalzirku1ation, kann sich die Wasserstoffionenschichtung auch nach clem Salzgehalte 

richten (vgl. z. B. die ausseren Teile der Pojowiek im Herbst). 

Im folgenden soll eine kurze Charakteristik der allgemeinen Gestaltung der hydrographischen Verha1tnisse, 

wie sie sich aus den Pw Werten und den mit diesen fast genau iibereinstimmenden Sauerstoffprozentzahlen 

ergibt, versucht werden, und mit den aus den iibrigen hydrographischen Elementen Temperatur und Salzge

halt sich ergebenden Verha1tnissen verglichen werden , (vgl. auch di-e heigefiigten Profile, wo die PF 

Werte fettgedruckt und die Sauerstoffprozente kursiviert , sowie die Linien g1eicher PH· ausgezogen 

I) \ 'gl. Pinl iinrlische H yrlrographiseh bioi. l'nters. N:o 10. J ahrh. 1911 , S . 3f). 
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und die Linien gleicher Sauerstoffzahlen gestrichelt sind) . Fiir die n6rdlicl1e Ostsee l{onstatieren wir eine 

ausgepragte Schichtung mit abwarts abnehmenden Sauerstoff- und Pw Werten. Die tieferen Schichten 

besteh(!n a us Wasser mit ausserst niedrigem Sauerstoffgehalt. In Ubereinstimmung hiermit ist das Wasser 

iiberaus Kohlensii.urereich (z. B. St. F75 156m 1912: [~C02) = 1.74 mMoljL, Alk = 1.63, also r.63 mMoljL 

Bikarbonat und o.n mMoljL iiberschiissige freie Kohlensii.ure ; St. F71 155 m 1912 : Alk. = 1.64, iiber

schiissige freie Kohlensii.ure o. 19 ml\1oljL). Die Pw Werte dieser Schichten sind ziemlich konstant und sehr niedrig 

(bis 6.95). Dieses ist das verhii.ltnismassig unbewegliche Muldenwasser der Ostsee mit das J ahr hindurch ziem

lich konstanter Temperatur 4"-4.5· und einem Salzgehalt von ca. 10 °/oo. Nordlich von hier in der Gegend der 

Schwellen urn Bogschii.r begegnen wir total veranderten Verhaltnissen. Sowohl die Sauerstoff- als die PwLinien 

senken sich hier innerhalb der Schwellen rapide abwarts. An der St. F67 z. B. haben wir 1912 am Boden 

den Sauerstoffprozentgehalt 96.3 und PH· in 175m Tiefe = 7.8r. Ander St. F71 finden wir die entsprechenden 

Werte in einer Tiefe von nur ca. 40 m. Die Verhii.ltnisse sind so zu deuten, dass salzreiches und verhaltnismassig 

gut ventiliertes Wasser tiber die genannten Schwellen eingekommen ist und sich zufolge seiner Schwere abwarts 

in die weiter nordlich befindlichen muldenartigen Vertiefungen gesenkt hat. Die dort frtiher vorhandenen Was

serschichten sind wieder ein- oder aufwarts gedrangt worden. Der Verlauf der Linien und die Zahlen zeigen aus

serdem, dass dieses Eindringen vorzugsweise aus den oberen Teilen der Tiefenschicht oder den unteren Teilen der 

Oberschicht des Ostseewassers stattgefunden hat. Vergleicht man die Verhaltnisse 1912 und 1913 mit einander, 

so findet man den allgemeinen Verlauf ziemlich gleich geartet. J edoch sind gewisse Unterschiecle vorhanden, 

die clahin gedeutet werclen konnen, dass wir am Zeitpunkt der Untersuchung 1913 einer etwas spateren Phase 

clieser Bewegung begegnen als 1912. Denn wahrend wir im ersten Jahre neueingekommenes Wasser mit hohen 

Sauerstoff- und PwZahlen nur bis F67 vo~finden und die tieferen Schichten cler s~. F64 dagegen mit PH· =7·4 

augenscheinlieh ziemlich lange Zeit von der Atmosphare abgeschnitten war en, so find en wir, dass das neue Wasser 

1913 auch bis zum Boden der letzteren Station gelangt ist. Vergleicht man die Ergebnisse der Sauerstoff- uud 

PwZahlen mit denen der Salz- und Temperaturzahlen, so scheinen sich dieselben an dieser Stelle nicht genau 

zu decken, indem die erwahnte 1>altere1> Schicht 1912 gemass der letzteren Grossen weniger umfassend ist (zwi

schen 150 und 300 m) als die sich aus den PwZahlen ergebende. In bezug auf letztere Grosse beginnen Piedrige 

und wenig veranderliche Werte schon mit 125m. Am wahrscheinlichsten ist es, dass irnmerhin auch die Zwischen

schichten recht stark mit neueingekommenem Wasser vermengt sind, und dass nur die tiefsten Schichten wirk

lich langere Zeit unberiihrt geblieben waren., Dass das einkommende Ostseewasser sich zeitweise auch haupt

sii.chlich in die Mittelschichten einmengt, ergibt sich im Ubrigen schon aus der blossen Existens einer schlecht 

vent ilierten Tiefenschicht an dieser Stelle. Denn senkte sich das einkommende Wasser immer kontinuierlich 

abwarts, so waren in der Tiefe natfulich stets nur hohe Sauerstoff- und PwZahlen zu erwarten, und die lVI it

t e 1 s chich t e n miissten die am schlechtesten ventilierten sein. Dass sich mitunter auch solche V erbaltnisse 

einstellen konnen, sehen wir wiecler aus den Beobachtungsresultaten fur 1913, wo sich zwischen 30 und roo bis 

125 min der Tat eine altere Zwischenschicht mit niedrigeren Pw und Sauerstoffzahlen als sowohl oberhalb wie 

unterhalb derselben ausgebildet hat. 

Was die Verhaltnisse in der Bottensee betrifft, so kann man fiir die PwWerte im allgemeinen von zo bis 

40 m Tiefe an abwarts eine ziemlich stetige Abnahme mit zunehmender Tiefe konstatieren. Die 

Sauerstoff- und PH·-Linien senken sich im siidliche.1 Teillangsam abwarts und verlaufen in der lVIitte ziem

lich horizontal, was im Zusammenhang mit der Bewegung des Wassers von Siiden nach Norden in den tieferen 

Schichten steht. Diese Bewegung geht naturgemass unter bestandiger Durchmischung mit iiberliegenden salz

ii.rmeren Schichten vor sich, so class der Salzgehalt · nach Norden bin stetig abnimmt. Im nordlichen Teil 

der Bottensee -steigen die Linien wieder aufwarts. Zum Teil ist dieses j edenfalls dar auf zuriickzufiihren, dass 

das Wasser cler unteren Schichten im Norden langere Zeit von der Atmosphii.re abgeschnitten gewesen ist al:,; 

im Siiden. Ausserdem ist hier die Moglichkeit einer direkten Heraufhebung der tieferen Schichten moglich· 

Letztere kann jedoch nicht mit Sicherheit durch die Pw und Sauerstofflinien allein bewiesen werden, weil eben 
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die Aufwartssteigung der Linien auch durch den ersterwahnten Umstand bedingt sein kann. Die Temperatur

und Salzgehaltzahlen an dieser Stelle geben fiir 1913 keine direkte Stiitze fiir eine Bewegung dieser Art. Dage

gen berechtigen die Werte fiir 1913 eher zu einer solchen Annahme. 

Im Quark zeigen die Werte eine ziemlich ausgesproohene Homogenitat von der Oberflache bis zum Boden 

an. Nordlich von demselben in der Bottenwiek wiederholen sich annahernd die Verhaltnisse der Bottensee mit 

im siidlichen Teil absteigenden und im nordlichen aufsteigenden Linien, welche auch in gleicher Weise wie in der 

Bottensee zu deuten sind, mi._ dem Unterschiede j edoch, dass die rapide Aufwartssteigung der Pw Linien im inner

sten Teile hier nicht allein dem nach Norden hin zunehmenden >>Alter>> des Wassers zugeschrieben wer

den kann, sondern es muss hier auch eine Heraufhebung der unteren Schichten angenommen werden. Diese 

Annahme wird auch durch die Temperaturzahlen gestiitzt. Schliesslich verdient noch in betreff der obersten 

Schichten hervorgehoben zu werden, dass die PwZahlen fiir eine Schicht von 15 bis 20, stellenweise sogar bis 

30 m Tiefe Konstanz aufweisen, welche der zu dieser Zeit stattfindenen Vertikalzirkulation und der dadurch be

dingten Homogenisation des W assers zuzuschreiben ist, und die somit also auch durch die PwZahl zum Aus

druck kommt. 

F i n n i s c h e r M e e r b u s e n. 

Die Wasserstoffionenverhaltnisse im Finnischen Meerbusen sind, wie aus dem Vergleich der zu verschie

denen Zeiten erhaltenen W erten mit einander hervorgeht, recht veranderlich und weichen zeitweise, wie im Mai 

1912 und 1913 betrachtlich von denim Bottnischen Meerbusen vorhandenen Verhaltnissen ab. Die Salzfunktion 

- Zunahme von PH· mit wachsendem Salzgehalt - ist zur erwahnten Zeit z. B. vollkommen von anderen Ein

fliissen iiberdeckt. Folgt man dem Verlauf von der Miindung des Meerbusens einwarts, so konstatiert man eine 

Zu- statt Abnahme des PH·-Wertes, bis derselbe in der Gegend der Insel Hogland, ostlich von derselben, die hoch

sten Werte erreicht (pn.=8.30 bis 8.50). Das Wasser wird hier von Phenolpthalein hochrot gefarbt. In der Miin

dung der Wiborger Bucht sowie naher nach Kronstadt hin nehmen die PwWerte wieder ab. Ein anschauli

ches Bild der regionalen Verteilung geben die OberfHichenkarten. Man kann bei deren Betrachtung nicht im 

Zweifel dariiber bleiben, dass diese hohen Alkaliwerte den baltischen Zufliissen, vor allem wahrscheinlich dem 

arowa- und Luga-Fluss zuzuschreiben sind. Dieses geht deutlich aus dem Verlauf der PH·-Linien hervor, 

· vor allem aber aus der typischen und ziemlich scharfen Begrenzung des alkalischen Gebietes gegen Norden und 

Osten hin indem wir z. B. in der Einfahrt zur Wiborger Bucht, St. F 37, im Jahre 1913 einen recht niedrigen Pn·

Wert von 7-48 haben, an der St. F38, ca. 10 bis 12 km von letzterer entfernt, dagegen schon 8.22 und etwa 30 km 

weiter an der St. F41A 8-45. Dasselbe Jahr ist die St. F4o mit PH·= 7-77 vom alkalischen Wasser unberiihrt 

geblieben, wogegen letzteres sich 1912 ostlich desse~ben Punktes streckte. Auffallend ist, dass der Einfluss des alka
lischen Siisswassers sich tiber so grosse Areale streckt und auch eine verhaltnismassig dicke, stellenweise bis IO m, 
an anderen Stellen kaum tiber 5 m, reichende Schicht umfasst. Die Zuflussmenge der baltischen Fliisse ist viel 

geringer als die der Newa. Das zugemischte Siisswasser besteht also zum iiberwiegendsten Teil aus dem neutra

leren Newa-Wasser. Warum unter diesen Umstanden ein so auffallender Einfluss des alkalischen Siisswassers 

zu beobachten ist, kann nur durch die schon mehrfach erwahnte >>Pufferwirkung>> erklart werden. Die Urge

hirgsgewasser sind ausserordentlich arm an Pufferstoffen, ziernlich arm auch das Meerwasser das hier herein

kommt; also wird eine verhaltnismassig kleine Menge sehr pufferreichen Wassers dem Mischungswasser sein 

Geprage geben. 

Betrachtet man die Verhaltnisse in der Tiefe, so sind dieselben im allgemeinen durch eine ausgepragt hori

zontale Schichtung charakterisiert. Im Friihling folgt unter der erwahnten obersten Schicht von 5 bis IO m 
eine Sprungschicht mit rapide abnehmenden PH·- und Sauerstoffzahlen von etwa 10 bis 15 m Dicke. Darunter 

liegt eine Mittelschicht mit langsam und kontinuierlich abnehmenden Pw Werten von ca. 7.8 bis 7. I, die schliess

lich in die obenerwahnte Tiefenschicht der Ostsee iibergeht, und sich einwarts bis zur Gegend der St. 

F54 erstreckt. Die PH·-Werte letzteren Wassers variieren zwischen 6.9 und 7.1. Der Sauerstoffprozentgehalt 

IS 



ist kleiner als 30. Die inneren Teile des Meeres , mit den ausseren verglichen, zeigen ein dkhteres Beieinander

liegen der Linien, also im Vertikalschnitt stiirkere Veranderlichkeit pro Tiefenzuwachs an. Werden die Verhalt

nisse mit denen aus Salz- und Temperaturzahlen sich ergebcnden verglichen, so ist die Ubereinstimmung be

friedigend. Auch der Salzgehalt nimmt i'1 den innereR Teilen schneller mit der Tiefe zu als in den ausseren. Die 

durch die Vertikalzirkulation homogenisierte Deckschicht zeigt Temperaturgleichheit fUr eine ungefahr ebenso 

dicke Schicht wie die sta1k alkalische an. Als Beispiel dafi.ir, wie Ubereinstimmung auch in bezug auf Einzel

heiten herrschen kann, mag erwahnt werden, dass die Isohaline fiir 9 °joo im Mai 1912 in der Gegend zwischen 

St. F54 und Fso ein durch das Eindringen salzreichen Wassers von aussen her bedingtes Heraufheben iiberla

gernder Schichten angibt, welches sich auch durch eine Erhohung der PwLinie fiir 7.20 an selbiger Stelle zu 

erkennen gibt. Werden cliese fiir den Friihlingszustand geltenden Verhaltnisse mit denen des Herbstes ver

glichen, so zeigt es sich, dass die Hauptunterschiede die Oberflachenschicht betreffen. Eine ausgepragte alka

lische Deckschicht ist im Herbst nicht vorbanden. Dieses ist zum Teil darauf zuriickzufiihren, dass die Wasser

mengen von den Siisswasserzufliissen zu dieser Zeit viel geringer sind und sich weniger geltend machen als im 

Friihling zur Zeit der Friihlingsflut, hauptsachlich aber dar auf, class die V ertikalzirkulation im Herbst bedeutend 

dickere Schichten umfasst hat. Die Temperaturhomogenitat erstreckt sich \lis zwischen 20 und 30 m Tiefe. Die 

PH·-Zahlen scheinen ahnliche Verhaltnisse zu ergeben. Zwar sind sichre Schliisse nicht moglich, weil die Beob

achtungen nicht so dicht. sind wie in den darauffolgenden J ahren. In der Tiefe sind die Verhaltnisse von denen 

im Fri.ihling nicht sehr verschieden. Das Tiefenwasser der Ostsee scheint sich nicht so weit einwarts zu strek

ken. Dit> Isohaline fi.ir 10 °/oo endet zwischen F74 und F72 und die fiir 9 °/oo zwischen Fs6 und F54, wogegen 

dieselben sich 1912 bis F61 bzw. F49 und e1stere 1913 sich gar bis F57 erstreckte. In Ubereinstimmung hier

rnit sind die pg.-Werte an diesen Stellen in der Tiefenschicht im Mittel hoher als im Friihling. Die Sauerstoff

zahlen habeu jedoch ihre niedrigen Werte beibchalten. Die Zwischenschichten sind in bezug auf PH· im Herbst 

und Friihling von ungefahr gleicher Beschaffenheit. Die Deckschichten, wie erwahnt, weniger alkalisch, ver

laufen im Herbst wenigstens qualitativ in .,.bereinstimmung mit der Salzfunktion. 

6. Berechnung 
tausch 

der Kohlensauretension ; Kohlensaureaus
zwischen Atmosphare und Meer. 

In der Tabelle 25 sind Werte fiir die Kohlensauretension von Oberflachenwasser, welche aus den an den be

zi.iglichen Orten erhaltenen Alkalinitats- und H·-Werten berechnet wurden, zusammengestellt. Die Berechnungen 

wurden gemass denim II. Abschnitt des ersten Teiles gegebenen Anweisungen in der Weise ausgefi.ihrt, class zu

erst mit Hilfe des Kurvensystems Tafel III die Tension berechnet wurde, die das Wasser haben wiirde, wenn 

seiRe Temperatur bei gleichbleibender Alkalinitat und H·-Konzentration r8· ware, wonach mit Hilfe der Werte 

der Absorptionskoeffiziente a 18 un a1 sowie entsprechender Additionsglieder c18 und c1 unter Anwendung der 

Gleichung 

die Tension des Wassers bei der beobachteten Temperatur t berecbnet wurcle. Die Werte fi.ir a und c sind in 

den Tabellen r8 uncl 23 des ersten Teiles zu finden. 

Die regionale Verteilung der Punkte gleicher Tension folgt, wie aus der Oberflachenkarte, wo die gestricbel

ten I.-inieP die Drucklinien bezeichnen, hervorgeht, ziemlich genau der Verteilung der Wasserstoffionenzahlen. 

Letzteren kommt also beziiglich der Gestaltung der Tensionsverhaltnisse eine clominierencle Bedeutung zu, uncl 

dieselben Ursachen, die fiir die ersteren bestimmend sind, sind es also auch fi.ir die letzteren. Beim Vergleich 

cler an selber Stelle zu versc.hieclenen J ahreszeiten erhaltenen Werte erweist sich, dass auch die Temperatur 



Tabelle 25. 

Term£nja}n't Oktobe1' 19II. 

Station F37 F4o F 42 F 54 F 56 F61 

Tension (Atm . X 10--4) 2.9 2.6 2.9 2.5 2.7 2.3 

Term£nfahrt Mai 1912. 

Station F18 B F22 F24 F26 F3o F3I F37 F40 F42 

Tension (Atm. X I0-4) > 5 ? 2.8 3·1 2.3 2.2 2.1 1.9 0.30 1.25 

Terminfahrt Mai I.9IJ-

Station Fr F2 F3 F8 F 12 Fl6 F22 F 24 F26 

Tension (Atm . x 10- 4) > 5 1.9 2.0 3·6 1.4 2.5 2.2 1.02 2.2 

Sta tion F 54 F6r 

2.2 Tension (Atm. X 10-4) 1.7 

F64 

3·9 

F 43 F45 
1.2 o.6o 

F3o F31 

r.s 1.5 

F65A 

s.8 

F5o F 54 
0.88 '-5 

F37 F 40 

4·9 2.0 

F65 c F71 

2.3 2.0 

F56 F 61 F64 

2.2 2.0 

F42 
~ 

0-74 0.73 

F75 

!.45 

2.3 

F43 
0.62 

us 

F74 
2.2 

F71 F75 
2.6 (2.2) 

F4s F5o 

0.92 1.5 

als mitbestimmender Faktor in Rechnung zu ziehen ist. Einen guten Uberblick der Verhaltnisse erhalt man 

beim Betracht der fur die verschiedenen Meeresgebiete erhaltenen Mittelwerte der Tensionen in folgender 

Tabelle . 6 zusammengestellt. Bei deren Berechnung wurden extreme Werte, die nachweislich durch lokale 

oder zufallige Ursachen von kurzer Zeitdauer entstanden waren, ausgeschlossen. Hierzu gehorten der Wert fiir 

die St. F 65 A 19II , welcher Punkt schon fruher besprochen ist. Desgleichen konnen von lokalen Ursachen 

die Werte der St. F 37 abhangig sein, welcher Punkt eigentlich zu den inneren Scharen gezahlt werden muss, wo 

sich oft ganz andere Einflusse geltend machen als auf dem offenen Meere. Der Wert der St. F18B 1912 ist 

von den frliher angefuhrten mit der Eisschmelze im Zusammenhang stehenden Umstanden abhangig. An 

der St. F1 1913 konnte schliesslich uberhaupt keine Berechnung ausgefiihrt werden, weil die Alkalinitat aus

serhalb des bearbeiteten Gebietes lag. Unzweifell1aft ist dieser Wert aber sehr hoch. 

Tabelle 26. 

Finn. I Bottenseej 
Botten- Bottn. Mittel 

Ostsee samtl. 
Meerb. wiek Meerb. Best. 

Okt. 1911 2.6 2.6 2.6 
Mai 1912 1.2 2.4 2.5 1.8 
Mai 1913 1.4 2.0 1.7 2.2 2 .0 I.9 

Aus den Zahlen geht hervor, class die Tensionen im Herbst durchschnittlich bedeutend hoher waren als im Friih-

ling, was auf die bedeutend hohere Temperatur des Wassers zuruckzufiihren ist, indem letztere zur Zeit der 

Untersuchung im Oktober 19n im allgemeinen zwischen IOO und I2° sc.hwankte, im Mai 1912 dagegen meistens 

nicht 4 o und 1913 nicht 6° i.iberschritt. Fur d~n Finnischen Meerbusen ist im Fruhling die extrem niedrige, von 

der mehrfach erwahnten star ken Alkalinitat des W assers bedingte Tension typisch. :pie Tensionswerte des 

alkalischsten Gebietes ostlich von Hogland sind niedriger als I. Der niedrigste gefundene Wert ist 0.30. 

Nach Westen hin nehmen die Werte zu und gehen kontinuierlich in die in der Ostsee waltend<>n Verhaltnisse 

tiber. Fiir den Bottnischen Meerbusen finden wir zunachst in bezug auf den sudlichen Teil desselben der Batten

see die Werte der Jahre 1912 und 1913 von einander verhaltnismassig weit abweichend. ~ieses hangt mit den 

friiher diskutierten grossen Differenzen in der H ·-Konzentration zusammen. Fur die Bottenwiek, ausschliess

lich der salzarmsten innersten Teile, wo die Tension wahrscheinlich sehr hoch ist, finden wir im Mittel hohere Werte 

als fi.ir die Bottensee. Dass beide Meeresgebiete Maximalwerte an ihren nordlichen Enden aufweisen, di.irfte als 

eine Sti.itze fi.ir die erwahnte Annahme der an diesen Stellen moglichen Aufpressung von Tiefenwasser be

t rachtet werden. Beide Meere zusammengerechnet ergeben fi.ir 1913 dasselbe Mittel wie die Ostsee Fi.ir 
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letzteres Meer finden wir die Differenzen zwischen Herbst und Friihjahr bedeutend weniger ausgepragt als in 

den beiden Meerbusen. Die mittlere Differenz zwischen Herbst rgn und Friihjahr 1912 ist sogar kleiner als 

zwischen den heiden Fruhjahrswerten. Diese Differenzen sind hauptsachlich durch die Differenzen der H·

Konzentrationen und weniger durch die der Temperatur bedingt. Ware letztere massgebend, so hatte man 

1913 hohere Tensionswerte .als rgr2. 

K o h 1 ens au rea us taus c h zwischen At m o s ph are u n d Me e r. 

Urn eine eingehende Kenntnis tiber den Kohlensaureaustausch zwischen Atmosphare und Meer zu gewin

nen .. mussten die Tensionsberechnungen im Meere auch mit Bestimmungen der Kohlensaure in der Atmosphare · 

kombiniert werden. Da der atmospharische Gehalt jedoch ausser vom Meere noch von verschiedenen anderen 

Faktoren abhangig ist, so erforderte die Frage eine besondere und zwar recht umfassende Spezialuntersuchung 

mit grossem Beobachtungsmaterial. 

Eine derartige Untersuchung falft naturlich ausserhalb des Rahmens d,er vorliegenden Arbeit. Wir be

gnugen uns damit, mit Hilfe vorhandenen Materials rein qualitativ die Richtung der Kohlensaurewande

rung zu diskutieren, und uns steht in dieser Hinsicht ausser den angefiihrten Tensionswerten eine grossere An

zahl alterer Bestimmungen des Luftkohlensauregehal.tes in Skandinavien sowie ein paar gelegentliche auf der 

Terminfahrt 1912 mit einfachen ~ilfsmitteln ausgefuhrte Bestimmungen selbiger Art zur Verfugung. Die Me

thodik der letzteren war folgende. Durch eine ca. 14 L fassende, vorher gut ausgedampfte Flasche wurde mit 

. einem Gummidoppelballon durch paarhundertmaliges Pumpen auf der Windseite die zu analysierende 

Luft durchgetrieben und die Flasche sofort darauf mit einer Gummikappe luftdicht verschlossen. Lufttemperatur 

und ubrige meteorologische Beobachtungen wurden verzeichnet, der Barometerstand wurde jedoch spater aus 

den synoptischen Karten fiir den dem Zeitpunkt der Probenahme am nachsten entsprechenden Zeitpunkt ent
nommen. Die Analyse wurde unmittelbar nach der Probenahme im Laboratorium des Schiffes durch Titration 

bewerkstelligt. 20 em 3 0.05 n Ba(OHb-Losung wurden nach vorsichtigem bffnen und darauf wieder sofortigem 

Schliessen der Kappe in die Flasche hineingelassen, hierauf eine Zeitlang umgeschwenkt und sodann mit Saure 

unter Anwendung von Phenolphtalein als Indikator auf farblos zurucktitriert, unter sorgfaltiger Beachtung des

sen, dass kurz vor beendetel' Neutralisation aile benetzten Stellen der Flasche durchspillt wurden. Die Kohlen

saure, in mAquivalenten erhalten, wurde auf em 3 unter Nonnalbedingungen umgerechnet, worauf auch die Luft 

bezogen werden musste. Die Genauigkeit ist ein wenig geringer als bei Untersuchungen mit speziell fiir die · 

Luftanalyse kol).struirten Apparaten. Sie wurde nach einer Anzahl Probebestimmungen zu ca. 0.2 bis 0.3 cm3 

Kohlensaure pro ro :L Luft geschatzt. Folgende Werte wurden gefunden: 

. Kohlensaurebestimmungen der Luft. 

Position 

Datum, Stunde 

Lufttemp. u. Druck 

Wind · 

Witterung 

Feuchtigkeit 

em 3 Kohlendioxyd in ro L Luft 

Mittel 

Bestimmung I. 

6o '35'N Br. :z8'28'E L. 

1912. V. II. ro0 a 

5·4° 754 mm 
S 45° W, 0.5 Beau£. 

Bewolkung o 

4·5 mm 66 % 
2.79 

2.54 

2.7 

Bestimmung 2. 

63"4'N Br. 2oon'E L. 

1912. V. 22. 950 a 

2.8· 755 mm 

N 40 o E, 2 Beau£. 

Nebel 

5·3 mm 94 % 

3·24 

3·23 

3·35 

3·3 



1I7 

Beziiglich der erwa.hnten alteren Untersuchungen iiber den Kohlensauregehalt in Skandinavien sind die von 

N. E. SELANDER, FRL. A. PALMQVIST und S. A. ANDREE 1) zu nennen. Erstgenannter Forscher fand als Mittel 

einer Anzahl bei der Festung Vaxholm ausgefiihrter Bestimmungen den Wert 3.03 cm 3 pro ro L Luft; Maxi

mum 4.8r, Minimum 2.24. Aus einer von ihm gemachten Zusammenstellung tiber Kohlensauregehalt und \Vind

richtung (vgl. Tab. 27) ergab sich, dass der Gehalt bei Seewind im Mittel niedriger war als bei Landwind. 

Tabelle 27. 

Windrichtung N NW w sw s SE E NE 

C0 2 -Gehalt 3·IO 3.18 3·17 2.95 2.91 2.89 ·2.91 2.91 

Land wind See wind 

Die Umstande scheinen ihm dafiir zu sprechen, dass die Ostsee Kohlensaure absorbiert. PALMQVIST fand 

als Mittel von I97 beim Experimentalfeld der Konigl. landwirtschaftl. Akademie (r.5 km nordl. von Stockholm) 

genommener Luftproben den Wert 3.20; Maximum 3.go, Minimum 2.50. Ein Unterschied zwischen Land- und 

Seewind wurde nicht konstatiert, wogegen S. A. ANDREE jedoch einwendet, dass der Probeentnahmeort sich 

so weit landeinwarts befindet, dass samtliche Winde die Eigenschaft von Landwinden besitzen. In bezug auf 

die Rolle der Ostsee in dieser Frage teilt er also SELANDERS Ansicht und aussert sich dahin, dass das Absorptions

vermogen der Ostsee wahrscheinlich sogar sehr gross ist. Leider liegen mir beziiglich der Bestimmungen von SE

LANDER keine Angaben tiber die Zeitpunkte der Untersuchungen vor, die fUr diese Frage von gewisser Bedeu

tung waren. In bezug auf allgemeine Gesetzmassigkeiten kann noch das von ANDREE konstantierte Ver

haltnis angefiihrt werden, dass die oberen Luftschichten im allgemeinen kohlensaurereicher als die unteren 

sind, tmd dass demgemass der Gehalt an der Erdoberflache bei Barometerrnaximum und herabsinkender Luft 

hoch, sowie bei Barometerminimum und heraufsteigender Luft niedrig sein muss. 

Die angefuhrten Daten sind geniigend urn zu konstatieren, d ass d i e sam t 1 i chen hie r be

handelten Meeresgebiete beim Zeitpunkt der Untersuchung im Friihjahr die 

K o h 1 ens au r e a u s, d e r L u f t a b so r bier en. In besonders hohE.m Grade gilt dies fur den 

Finnischen Meerbusen. Dass dasselbe jedoch auch fUr die Ostsee trotz der bedeutend hoheren Tensio

nen der Fall ist, geht aus dem Vergleich der Tensionswerte mit den beiden rgrz ausgefiihrten Luftanalysen 

hervor, deren Werte bedeutend hoher sind als was den im Wasser gefundenen mittleren Tensionen entspricht. 

Die erste der Bestimmungen wurde vor und die zweite nach dem Besuch in der Ostsee ausgefiihrt. Dass der erste 

Wert bedeutend niedriger ist als der zweite, kann wahrscheinlich darauf zuriickgefiihrt werden, dass die Be

stimmung bei SW -Wind ausgefiihrt wurde, wo die Luft tiber die ganze Ostsee und den Finnischen Meerbusen 

gestrichen war. Die zweite Bestimmung in der Bottensee wurde bei NE-Wind ausgefiihrt, wo die Luft also 

nur kurze Zeit mit dem Meere in Beriihrung gewesen war. 

Im Herbst waren die Tensionswerte im Mittel bedeutend hoher als im Friihling und lagen innerhalb der 

von SELANDER und P ALMQVIST gefundenen Grenzen fur die Variation des atmospharische11 Gehaltes. Da wir 

den letzteren zur Zeit der Untersuchung nicht kennen, ist ein absolut sichrer Schluss beziiglich der Richtung 

der Kohlensaurewanderung 11atiirlich nicht moglich. Wir konstatieren nur, dass die Tension auch zu dieser 

Zeit niedriger ist als was dem mittleren atmospharischen Gehalt entspricht. 

Es stellt sich nun die Frage, wie sich die Verhaltnisse zu anderen J ahreszeiten im Sommer und im Winter 

gestalten mogen. Fur die Tension ist, wie erwahnt, die Wasserstoffionenkonzentration und die Temperatur 

1) N . E . SELANDER: Luftundersiikningar vid Vaxholms fastning r88 s- T886. Stockholm 1887. Ref. S. A. ANDREE: Siehe 
unten. 

A. PALMQVIST: Undersokningar ofver Atmosfarens kolsyrehalt. Bihang t . K . Svenska Vet. Akad . Handlingar. Afd. II N' :o 2. 

(1 892. ) 
S . A. ANDREE: t.Jber die Kohlensauro. der Atmosphare. Ofversigt a£ Vetensk. Akad. forhandlingar. Stockholm 1894. 

N:o 8 S . 355-371. 
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des Wassers entscl:leidend. Fur erstere Grosse sind keine extreme und von den zu den Zeitpunkten der Untersu

chungen gefundenen stark abweichende Werte zu erwarten, weshalb der Einfluss der Temperatur dominieren 

wird. 

Im Winter wude11 wir demnach niedrigere Tensionen als im Oktober zu erwarten habe11, moglicherweise 

auch niedrigere als im Mai, im Sommer wieder hohere. Ob dieselbe11 zur letztgenannter J ahreszeit uber die der 

Atmosphare hinaus steigen oder nicht, dari.iber kann a priori nichts sichres ausgesagt werden, jedoch geben ein 

paar Ende August 1912 ausgefiihrte Alkalinitats- und H-Ionenbestimmungen im Finnischen Meerbusen und 

der Pojowiek auch Anhaltspunkte hierfi.ir. Die aussersten Statione11 des letzteren Gebietes konnen auch als 

fUr den Finnischen Meerbusen massgebend angesehen werden. 

Die hier erhaltenen Werte sind folgende: 

Poy"owiek St. 13, Aug. 28. 8u5a: 
30 

>> St. 14, Aug. 28 . 12 p 

Finn. Meerb. St. F5I, Aug. 31.. 115p 

t = 17,38·; S = 4.81 °joo; .Alk. = r.2o: [H- ] 

17.17' 4·74 °/oo 1.19 

15.58' 4.51 °/oo 

= I.J X 10- B 

L7 x 10- 8 

2.0 X 10- S 

Filr F51A liegt keine Alkalinitatsbestimmung vor. Aus dem Salzgehalte wurde die Alkalinitat zu r.rg be

rechnet. Rechnet man mit einem Min.imiwerte von 1.10, so berechnet sich die Tension hierfiir zu 4-4; fiir die Sta

tionen 13 und 14 wurden die Tensionen 4·5 bzw. 4-4 1) gefunden. Die Werte sind also bedeutend hoher, als was 

dem mittleren atmospharischen Gehalte entspricht und berechtigen zur Annahme, dass die untersuchten Meeres

gebiete im ailgemeinen nicht bestandig Kohlensaure absorbieren, sondern einen Teil des J ahres zur Zeit der 

hochsten Wassertemperatur auch Kohlensaure abgeben. Ob im Laufe eines ganzen J ahres vom Meere mehr 

Kohlensaure aufgenommen als abgegeben wird oder umgekehrt, dari.iber kann nicht entschieden werden. Die 

hier erhaltenen Daten scheinen doch eher fiir erstere Alternative zu sprechen. 

1) Diese Werte weichen ein wenig von den friiher (L . c. S. :<')) mitgeteilten ab, was darauf zuriickzufiihren ist, dass c!ie Be

reclmungsmethode zur Zeit dcr Berechnung der iilteren vVerte noc-h nicht definitiv ansgearbeitet war. Die bier angefiihrten sind die 

rich tiger en. 
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116 

128 

o I 
53 

0 

129 

o I 
24 I 

0 

20 
6o 

0 

so 
72 

7·73 
3·33 

11.27 
I 1.20 

I 1.04 
11.05 
2.21 

I 1.04 
240 
2.32 

0 I I 1.46 
so }.57 

I 12 3-43 

7. Tabellen 
Terminiahrt Oktober 1911. 

S o;oo I O, 
cm3fL 

0, Ofo 1-_lk. .t..[O. .t..CO. Stmldart-~, I '<;' • ~, '<;' ~ I cm3 I 
mAqtt./L mMol!L cm3/L tosung 

ltld.j PH' I (H•J I 
korr. Mot;L1 

F 22 1911 Oktober 8. 26 6 p 117 m 62"35'.5 N Br. 2o"r' E L. 

s.32 1 7.89 
6.04 I 8.0j 1

9.30 sek. / Nph ' 7.92 [ r.2 
9.00 , 7·75 1.8 

F 26 I91I Oktober 8. 9uo a 129 m 61"58' N Br. 20"4' E L. 

6.26 30.9 I 9.20 sek. l Nph 7.85 r 4 

F 31 19ll Oktober 7· !0" 0 p 53 m 61"11' N Br. 18"38' E L. 

s.r6 

5-34 
7.12 I 
8.09 

94·0 
93·9 

!.01 

1

9 so sek. l ~ph 
9.20 • 

F 33 1911 Oktober 7· S' " p 133 m 60"33'.5 N Br. r8"ss' E L. 

5.21 I 7·39 1 98.5 19·35 sek. Nph I 7.96 1 1.10 I 
6.71 7-23 1 86.7 9.10 • 7·79 1.6 

F 37 191! Oktober 4· 1° 0 p 24 m 6o"35' N Br. 28"28' E L. 

21.8 

1

8·75 sek. l Nph I (7.70) 
1 

2.0 
8.8s • 1 • I 7·73 1.9 88 6 

F 40 1911 Oktober 4· 86 6 a 39 m 6o"6'.s N Br. 28"48' E L. 

6.61 I 
4.16 

1.135 I 
1.335 

24.15 19·10 sek. N
1

p
1

h \ 7.84 14 
33.2 7.95 • 740 I 4.0 

F 42 1911 Oktober 4· 7 p 61 m 60"7' T Br. 27"29' E L. 

6.9s I 93.s 
6.77 91.2 
4.51 I 49.6 

1.20 
1.27 
r.6os 

27.0 19.15 sek. l Nph 
2b 4 9.30 " 
35·9 8.20 • 

F 45 1911 Oktober 4· 11 1 6 p 72 m 59" 57' N Br. 27"0' E L. 

- I 1465 
( 1.66)? 4.66 sr.6 

29.25 19.25 sek 1 Nph 
33·2 8.60 " • 

8.20 " 

F 54 1911 Oktober 5. 4' 0 p 120 m 59"43 ~ Br. 25" 1' E L. 

1.445 
1.515 
1.59 

IJ2 
1.465 
!.765 

29.6 1945 sek. Nph 
32 .8 9.15 • 
39·55 8.05 • 

7.84 I 1.4 
7·93 1.1 8 
7·44 J.6 

7.90 I I.J 
7·57 I 2.7 
7-43 3·7 

Ro2 0.96 
7.81 I 1.5 

7·37 4·3 

I 

Bemerktmgen 



120 

T£efe I 
m I 

0 

IO 
20 

30 
40 
so 
6o 

0 

so 

99 

0 

IO 

20 

30 
so 
6o 
So 

roo 
I2S 

ISO 
I7S 
200 

22S 
2SO 

~7S 
29S 

1 r.ss 

3.02 

3·S9 

I 1.20 

II.IS 

8.S9 
6. I I 

S·4I 
4.So 

3·31 

IO.S4 
10.68 
10.]2 

9·90 
7·64 
7.01 
6.41 
s .71 
S·31 
S.26 
s.2I 

4·89 
4·73 
4.8I 
s.oo 
S· IS 

0 I 10.25 

o 1 10.63 

0 

so 
100 

ISO 

0 

so 
100 

ISO 
197 

10.62 

4·39 
3·64 
3.81 

I 1.63 

344 
3·9' 
4·39 
44I 

I 
0., Dfo I A_Lk. I LCO. I ~ CO, l stn.c;;~:rt-\ lnd. I PH I fH) I Bemerkungw 

- I mAqu.fL mMolfL cm3/L toszmg 1 korr. jMolfL 

F 56 I911 Oktober s. 930 p 90 m S9"36'.s N. Br. 24•21' E L. 

].I3 

7·7S 
2.19 

97·9 

87j 

2S.3 

1.45S 

I.S2S 
I.69S 

{ 
1.40 
I.3Ss 

1.4S 
q6 

31.4} 
31.0 
324 
39·S 

940 sek. Nph 

II 

7·98 

].]0 

7·33 

I. OS 

2.0 

4·7 

F 5911. 1911 Oktober 6. 7 11 " a 6o m s9•32' N Br. 23•3 E L. 

6.06 
6.04 
6.06 
6.08 
6.24 
6.62 
].12 8o.6 

9.28 sek. 
9-30 , 
s.85 , 

s.ss 
S.2S , 
8.10 
S.oo 

Nph I 7-90 I 1.3 
].91 1.2 
].6] 2.1 

, 7-SS 2.8 
].46 3-S 
].42 3-8 
].38 4-2 

F 61 191 1 Oktober 6. S a 99 m s9•26' N Br. 23•9' E L. 

5-21 
5-21 

s.23 
5.70 
6.SI 
6.65 
676 
6.S2 

6.ss 
6.96 
6.91 
] .00 

6.98 
6.9S 

7·03 
].02 6.68 

S6.! 

79·4 

I-47S 
I.S7 
J.70 

1.375 

1.49 

J.62S 

J.40 
1.47 

1.19 

1.44 

!.SO 

3!.4 
32.8 

3!.4 

32.2 

33-S 

9.so sek. l Nph I S.os o.S9 
9.1s II I , ].So 1.6 

(7.6) , II (7.25) (S.6) 

9.07 sek. Nph 
9·17 
9.07 
S.92 
8.92 
8.83 
S.9S 
s.6s , 

8-4S 
8.45 , 
8.6o 

8-45 
8-40 
s.so 
s.ss II 

s.ss 

, 

, 

, 
)/ 

" 

" 

].79 I 1.6 
7-84 . 1.4 
] .80 I.6 

] .]1 I ·95 
7·70 2.0 

7.66 2.2 

7.7 1 1.95 
7·S9 2.6 
7-S I 3·1 
7 -SO 3.2 
].56 2.]) 

?.so 3-2 
7-49 3-2 
7-52 3-0 
7-53 2-9S 
7.6s 1 2.2 

F 65 11 I9I 1 Oktober 9 3' .-. p 45 m 6o•3• N Br. 22•12' E L. 

95·7 l .Q6 I 9.10 sek. J Nph I 7·79 1.6 

F 65 C 19I1 Oktober 9. 10 10 a 27 m 6o•27' N Br. 21•24' E L. 

5.81 7.21 1.44 1.31 29·3 I s.67 Bor. ! Nph I 8.03 0-93 

F 71 191 r Oktober 7· 12 5 a ISS m S9.3I' N Br. 20•23' E L. 

6.o6 

] .09 

8.98 

9-36 

642 
].2! 

969 
!0.19 
10.16 

].16 

7-38 
347 
2-49 

].! I 

].62 

2.50 
2.33 
2-42 

97-9 
86.8 

29 3 
27.6 
28.8 

' -355 
( 1.73)? 
1.6I5 
!.71 

1.415? 

1.555 
1.665 

I.3I 

1.45 
l.]O 

!.74 

1.79 

29-4 
32-5 
38.0 

39.05 

3!.6? 
33·I 
39-3 

40.1 

9.50 sek. l 
9·05 " 
7-9s , I 
7-6 , 

9.50 sek. 

9-00 " 

7.4 
7·55 
7·5 

Nph 
, 

Nph 

" 

" 

8.o6 

7-7S 
7-35 
7-2S 

8.os 

7·73 
] .20 

7-24 
7-23 

0.87 
1.8 

4-S 
s.6 

0.89 
1.9 
6.3 
S-7S j 
s.9 I 



1:21 

Terminfahrt Mai 1912. 

Tt"eje I 
I I 0 2 

I I ~~CO., I .2coz 1---c,nl l~d~fl (Hj I [0 S o;oo 0 2 o;o St~ndart- Bemerkungen 
tn I cm3fL mA'qtt.!L mMotiL cm3fL to sung ko1-r. Mol/L 

F 18 B 1912 Mai 21, IIp 45 m 63.25' Br. 20•38' E L. • 
0 I 1.12 4.20 9-33 g8.o J.J4 o.gg 22.2 8.ro sek. Nph 7-46 3·5 

!0 I 1.00 4.6! 8.30 7-so I 3-2 11 

20 1.92 5-37 8-42 91.1 8.!0 743 3·7 
30 2.!0 5.63 8.10 7-43 3-7 
42 2.og s.63 8.!0 

743 1 3-7 
42 2.08 s.63 8.29 go.2 8.!0 743 3-7 

F 22 1912 Mai 22. I I li p 134m 62•3s'.s N Br. 20' 1' E L. 

0 2.87 5.26 9-52 I ros.s (1.41)? r.r8 26.5 g.rs sek. ph 7-83 1.5 
10 2.63 g.os 7-78 1.7 
20 2.12 5.26 8.go 7-71 2.0 
30 1.22 5-41 8.8s 7.68 2.1 
40 1.07 · 543 8.8s 7.68 I 2.1 
so o.gr 543 9-53 100.3 s .ss 7.68 2.1 
6o o.sr 5-46 S.so 11 7 55 2.8 
70 0.72 546 8.so 7-55 2.8 
So o.87 5-55 8.30 7-49 3·2 I 

go 2.37 s.86 s .os 7-41 3-9 
roo 3-21 5-97 8.00 740 4·0 
125 3·83 6.o6 8.os 741 3·9 
133 3-92 6.o6 7-45 85.3 s.os 741 3·9 

F 23 1912 Mai 20. S' " p 140m 62•4o' N Br. 19•31' E L. 

130 3.92 6.og - . I 8.20 sek. \ Nph 745 3-5 
I 

F 24 1912 Mai .20. 9'"· p rg8 m 62•sr' N Br. 18•56' E L. 

0 1.11 s.so 9-57 101.4 1.22 1.20 26.8 8.go sek. Nph 7.71 I 2.0 
ro I . I I 5·48 8.80 7-66 2,2 
20 l.l3 5-48 8.80 7.66 2.2 
30 1.13 s.so 8.70 7.62 24 
40 [.12 5-50 8.70 11 7.62 2.4 
so 1.12 5-50 g.66 !02.3 1.22 I.l9 2.67 8.70 

" 
7,62 I 24 

6o I I.I3 5-52 8.70 7.62 24 
70 o.g6 s.s2 8.70 11 7.62 2-4 
So I.38 5-59 8.20 11 746 3·5 
go r.go s.68 8.20 7-45 3·5 

100 2.go 5.82 7.8g 87·9 I.3I !.31 29·3 8.20 7-45 3-5 } Be<timmuugeu 
125 341 s.go 8.30 748 3-3 unsicher, zufol-
ISO 3-69 6.06 7-90 7-37 4·3 ge schneller 

Farbenverande-
175 3-74 6.o6 7·90 7-37 4·3 rung in alka-
196 3-78 6.o6 7-30 83.2 !.36 !.415 3I.7 7.80 11 7-35 4·5 i lischer Richtung 

F 26 1912 Mai 20. 6' 0 a 133 m 61•58' N Br. 20•4' E L. 

0 !.89 5-52 9-54 103.2 1.25 1.23 27.5 9.10 sek. Nph 7.8! 1.5 
lO q8 5-52 g.ro 11 7.81 r.s 
20 r.6r 5-55 9-49 102.0 9.00 11 7-76 I !.7 
30 1.6o 5-55 g.oo 11 • 7-76 I.7 
40 1.58 5-55 9-ID 7.81 r.s 
so 1.62 5-55 9-53 102.5 1.25 28.0 8.go II II 7-71 2.0 
6o 1.51 5-55 8.70 7.62 2.4 
70 1.52 s.68 s.so 7-54 2.9 
So 2.20 6.00 8.40 7-51 I 3-l 
go 2.47 6.06 8.30 7-48 3·3 

100 2.63 6.1 I 7-87 8p 8.30 7·48 3-3 
125 3·32 6.22 8.30 II 7·47 34 Unsichcr 
I25 3·53 6.22 S.so 

" 7-53 3·0 

16 



122 

Tiefe I ' fO 
11'1 

0 

10 
20 

30 
40 
so 
6o 

70 

90 
100 
122 

0 

10 
20 

30 
40 
so 
52 

0 

5 
10 

20 
29 

0 

5 
IO 

15 
20 

38 

0 

0 

!0 

20 

40 

0 

10 

IS 
20 

30 
40 
56 
58 

o I 

;) 

10 

r.83 
1.68 
T.64 
r.6s 
r.62 
1.64 
1.64 

f.70 
2.63 
2.26 
2.02 

!.82 
r.82 
r.82 
r.81 
1.71 
!.62 
1.62 

2-95 
2.60 
q6 
2.28 
2.29 

3-71 
3-71 
2.71 
2.09 
2.29 
2.90 

4-30 
4 30 
4-00 
3-42 
3.08 

2.73 
2.77 
2.30 
0.82 

I 91 

3-07 
3-38 
3-37 

3.61 

3-33 
2 .. :p 

s o/oo I 01 o., Ofo Alk. I 2C02 I .2c02 ,Sta~:~:rt- 1' bfd. l PH" / fH·J I Beme,'krmgm 
cmSJL 

1 
• 

1 
mAqu.IL mMol/L cm3!L z6s11ng kor1'. Mol/L 

F 30 1912 Mai rg. 12 20 p 123 m 61•4• Br. 19•35' E L. 

.S-59 
5-57 
5-57 
5-59 
5-59 
5-59 
5.61 

5.61 
6.00 
6.20 
6.22 

s.so 
s.so 

5.-52 
s .so 
s.so 
s.S2 
s.so 

961 

s.os 

8.20 

103-3 

102.7 
.103.8 

!.23 

1.22 

1.33 

1.22 

!.24 27-7 

9.10 sek.[ Nph 
9-20 
9-20 
9-20 
9.20 
9.20 , 
9.20 
9.20 
8.6o 

8.60 " 
8.60 

)I 

F 31 1912 Mai rq. 8 a 53 m 6x •11' 1 Br. 18•38' E L. 

104-5 1.26 

1.26 

9-59 103.0 

1.205 

1.21 

9.20 sek.
1 

Nph 
9.20 , 1 

9.20 " 
9-20 
9-20 )I 

9-15 
9-15 

F 37 1912 Mai I r. 9 3 0 a 30 m 60•35' N Br. 28•28' E L. 

7-81 '-S 
7-86 1.4 
7.86 1.4 
7.86 1.4 
7.86 1.4 
7.86 1 1.4 

7.86 1 1.4 
7-86 1.4 
7-S8 2.6 
7.s8 1 2.6 
7-S8 2.6 

7.86 1 1.4 
7.86 I -4 
7.86 1.4 
7.86 1.4 
7.86 1.4 
7.83 LS 
7.83 I.S 

2-39 
3-10 
4-15 
5-21 

9-21 100.7 0.99 8 8s sek. Nph I 7-74 

8-7S 7-69 

1.8 
2.0 
s.6 
6.0 

5.25 

F40 

2.68 

2.95 
3-46 
4-02 

5-30 
5-73 

5-49 59-9 !.32 

1912 'lai 11. 4"' a 39m 

9-99 II 1.6 0.88 

S-03 s6.o 1.31 

6o•6'.s N Br. 28•48' E L. 

o.8s 19.1 

!.44 32.2 

6.10 Bor. 

6.20 , I 
9.2s sek. 
9-27 )I 

7-50 

7-50 " 

F 4111 1912 Mai 11. 12 46 p so m 6o•17'.5 N Br. 27•s7' E L. 

3-71 
3-71 
3.80 
4-27 
6.19 

6.6o Bor. 

6.6o " 

6.6o .. I 
9.30 sek. 
8.00 , 

F ll2 1912 Mai 10. 9' • p 60 m 6o•7' N Br. 27•29' E L. 

Ph 

Nph 

Ph 

)I 

8-33 1 
8.36 

7-93 
7-93 
7-29 
p8 

8.51 
8.51 
8.51 

7-95 
7-40 

5-9 I 
I 

0-47 
0-44 
uS 
r.r8 
S.I 
5-2 

0.31 
0.31 
0.31 
1.12 

4-0 

) 

Bestimmungen 
unsicher, wei! die 
Farbe des Was
sers bleicher. 

4-67 
4-67 
4-69 

4-94 
s.86 
6.38 
6.s6 
6.62 

9 23 IOJ.S 1.23 I.IS 2S.8 9.48 sek. Nph 
6.10 Bor. Ph 
6.00 

8.o6 
8.30 
8.2S 

7-69 1 

~:~~ I 
o.56 

94-5 

l-44 I.S3 

S-IS 58.3 

.8s ek. Nph 

7-90 )I 

7-80 )I 

7.80 

2.0 

7-37 4-3 

7-34 1 4-6 
7-34 4-6 

F ll3 1912 Mai 11. 4" 5 p 38 m 6o•2o' N Br. 26•ss· E L. 

!.17 1.10 24-7 

1

9-4S sek. J Nph 8.os 

9-35 " 7-99 
7-30 , I I 7.26 

1.02 

5-5 I 
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Tiefe I I I 
02 I A Lk. I L:co ., I 2:co2 I cm3 I 

{H'} I fO 5 °/oo 
I 

0 2 °/o Sta_!·tdrwt- j Ind. PH· Beme1'kt-mgen 
m cmafL mAqtt.IL mMotiL cm3f1. losung I korr. Mol!L 

20 !.53 5·19 7-46 79·8 7.70 sek. Nph 7-33 4·7 

30 2.13 s.84 7·90 7.38 I 4-2 

37 2-46 6.00 6.13 67·5 9.20 
" 

7.85 1.4 

F44 1912 Mai II. 7 p 63 m oo·7' .s Br. z6"s • E L 

0 3.22 4-67 9·35 sek. Nph 7-97 1.07 

10 I 3.03 '4.69 9-3S " 7·97 1 1.07 1 

40 2.92 6.24 7-40 p6 S·S 

63 3-39 6.73 5.16 s8.s 7·30 7.22 6.0 

FilS 1912 Mai 11. 8•• p 70 m 59•57' N Br. 27•o• E L 

ol) 3-72 4·65 !.165 26.1 1) Im Anfang. 

o2) 3-71 4.63 9.6s 1o8.9 l.l8 1.14 2$.5 6.25 Bor. Ph 8.36 0-44 
2) AmEnde. 

s 3·69 4·65 6.25 
" I 

8.}6 0-44 

10 2.8o 4-67 6.25 II II 8.36 0.44 

20 0.92 5·17 8go 93-6 8.70 sek. Nph 7.62 2.4 

30 1.69 5.90 8.os II 7-41 3-9 

40 2.24 6.29 8.20 7-44 3·6 

so 2.91 649 !.36 1.375 30.8 8.ss 7-54 2.9 

6o 3· 13 6.93 I 7.8s 7-35 4·5 
69 3-29 6.93 5·72 64-5 1.47 !.52 34-0 7.80 7-34 4·6 

F 50 1912 Mai 12. 7' 0 a 77 m 59•so' 1 Br. 25•37' E L. 

0 2-39 s.os 1.26 1.21 27.1 6.00 Bor. Ph 8.24 o.s8 

5 2.21 s.os 5·7S II ph 8.10 0.83 

TO 2.20 s.o7 9-45 sek. l 8.03 0.93 
20 0.72 5-46 8.6o 7·59 1 2.6 

30 0.14 6.og 8.60 II 7-58 2.6 

40 0-49 6-46 8.20 7·44 3·6 
so 2.00 7-09 6.70 73-4 1.41 1.49 33-3 7.80 II 7·33 4·7 
76 3-79 9.16 2.6g 31.3 !.56 1.74 39·0 

F 54 1912 Mai 12. II'" a 102m 59•43' N Br. 25•1• E L. 

0-79 1 0 2.58 5-37 9.86 roS.s !.52 I 5-75 Bor. l ph 8.10 

5 2.42 5-35 5·75 " 
8.10 o.79 I 

10 248 5·37 s.6s II 8.03 0.93 

IS 2.Il 543 9.20 sek. 7.86 1 I.4 
20 o.s8 5-91 8.87 92.8 8.6s 7.60 2.5 
30 0.66 6.31 s.6s 7-59 2.6 

40 0.97 6.67 8.so 7-53 3.0 

so !.53 7.1 I ( 1.64)? 1.49 33·3 8.10 II II 7·40 4-0 
6o 2.83 8.22 7.20 II 7-19 6.s 
70 3.38 8.66 7.20 7.18 6.6 
8o 3.82 9-29 7-'5 7.16 6.9 
go 3-93 9·34 6.so 7-03 9·3 

101 4·03 9·31 2.83 33·1 J.71 1.74 390 6.40 II 
7.02 I 9·6 

F 56 1912 Mai IS. I2 3 Q a 84 111 59°36'.5 Br. 24•21' E L. 

0 2.73 6.o6 (1.59)? 1.42 3!.8 5.6o Bor. ph 7-98 r.os 

so 1.97 7-25 7·45 81.6 7.8o sek. 7-33 I 4·7 
00 2.6o 7·97 7.80 II 7-32 I 4-8 
83 4.01 9-40 2.71 31.7 (1.84)? 1.84 41.2 7.80 II 7-31 4-9 
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Ti~fe i 
m l 

0 

10 
20 

30 
36 

0 

10 
20 

30 
'40 
so 
so 
6o 

70 

90 
9S 

tO 

3.21 
3.10 
3.00 
3.0S 
0.99 

3·19 
3.01 

2-49 
o.9S 
0.88 

0.73 
0.73 
J.07 

3-43 
4.12 
4.12 

0 3-4S 
IO 3·29 
20 2.58 

30 2.32 
40 I.S4 
so 1.31 
6o I.I5 
70 1.23 
So I 1.3I 
90 ' !.36 

12S 1.67 
175 2.77 

o 1 s.I2 

5 443 
10 3 ·32 
20 1 2.60 
30 2,46 

40 2.39 
so 2.29 
6o 2.09 
70 2.29 
So 2.31 
90 2.20 

100 I.8I 
125 !.66 

ISO !.79 
I75 I.7S 
189 1.72 

o I 
0 

10 
20 

30 
40 

3·42 

3· I I 

3.02 
3.IS 
2.62 
2-4S 

S Ofoo 0 2 I o. 0-; ~~tk. ~-~co. I 2co2 -,Sta~~~rt-1 
cm3fL · mAqu/L. mMol/L cmSfL l6stmg 

F 58 19I2 Mai IS. I 1
" p 37 m 59°47' N Br. 22°59' E L. 

s.63 
s .63 
s.66 
s.6s 
6.22 101.2 

9.1s sek. Nph 
9·1S 
9·15 
9·15 
8.90 

f 61 19I2 Mai IS. 8• 0 a 99 m S9°26' N Br. 23°9' E L. 

7·S3 I.S 
7·S3 I.S 
7 !:>2 I r.5 
7.82 r.s 
7·70 2.0 

• I 

5·97 9.09 102.0 1.49 I.3S 
6.04 

9.40 sek. Nph I 
940 ,, 

7·99 
7·99 
7·90 
7·76 
7-76 
7.69 

1.02 I 

1.02 

!.3 

!.7 

6.38 9.oS I00.3 
6.73 I 

6.82 

6.83 8.94 94·5 
6.82 

6.94 
s.ss 

9·74 
9.76 2.84 I 33·5 

9·30 
9.os 
9.05 
8.92 

s.9s 
8.6o 
7.20 
6-30 

" 
" 

f 64 1912 Mai 18. 3'' 0 p 279 m 60°12'.5 Br. 19•7' E L 

5.66 
5.6! 
5.6S 

5.79 
5·95 
6.15 
6.29 
6.35 
6.46 
6-49 
6.ss 
664 

103.1 

!OIJ 

1.29 1.25 28.0 9.20 sek. Nph 
9.20 

9·00 
8.95 
8.8o 
8.8o 
8.80 
8. 0 

8.80 
8.75 
8.00 

I 8.oo 

F 67 1912 Mai 17. 2 p 205 m 59o5S'.5 N Br. !9°48' E L. 

6.04 
6.04 
6.22 
6.31 
6.3s 
6.35 
6.42 
6-44 
6-44 
6-47 
6.53 
6.ss 
6.62 
6.62 
6.64 
6.64 

9.30 

9·I9 

8. 8 

104·3 

103.0 

101.0 

g8.7 

97·7 

I 9.20 sek.l :\ph 
9·15 II 

9·13 
9·05 
9.os 
9.05 
9.os 
9·05 
9·05 
9·05 
9.10 
9.os .. 

1 
9·05 
9.os 

9.15 II I 

" 

F 71 1912 Mai 17. 2 1 " a 156 m S9°31' N Br. 20°23' E L. 

6.s6 
6.62 
6.64 
6.73 
6.78 
6.80 

9.22 

103·7 30.S 

103.9 

9.20 selc Nph 
9.20 
9.20 

9·15 
9.rs 

1 9.20 
II 

L.7 
2.0 

I 7.71 2.0 

7.56 1 2.s 
7.I8 6.6 

6.99 10.2 

!.4 

2.2 

7.86 
7.86 1.4 

7·75 I 1.8 
7.72 1 1.9 
7·65 
7·65 2.2 

7.64 

7·64 
7·64 
7.62 2-4 

7·39 
7-39 I 4.1 

7.85 1 1.4 
7.82 I I.S 
7.S1 r.s 

7·76 I.7 
7·76 1.7 
7-76 I ·7 
7·76 !.7 
7-76 !.7 
7·76 !.7 
7-76 !.7 
7·79 1.6 
7-76 !.7 
7.76 I !.7 
7-76 !.7 
7.Sr 1.5 

7.84 1 1.4 
7-S4 1.4 
7.84 l-4 
7.8 r !.5 
7.8! 1.5 

7·84 1.4 

1 Unsicher. Farbe 

f 
des Wassers blei
cher. 
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--- ---~~~-

- Atk. I 2co., -r cnz3 - - -, - I Tiefe fO 5 o;oo 0~ Oz u;o .sea, Standart- Ind. PH" fH"j Beme1·kungen 
m cm3JL j1nAqu.l L mM otiL ! cm3fL. tostmg J I korr. j M olfL 

50 I 1.91 7·09 8.17 89·3 1.47 8.75 sek. l Nph 7.61 2.S 
6o 3.1 1 8.21 7.80 7.32 I 4·8 
70 3.66 8.89 7·30 7.19 6.5 
70 3.66 8.89 7·00 tr 7.16 I 0.9 
8o 3·79 8.91 6.7 7.10 I 7·9 
90 3.81 9.02 6.7 II 7.Io I 7·9 

100 3.87 9.16 3.88 4S·2 I.S9 !.69 37·9 6.8 7.12 7·6 
125 J83 9.16 6.7 7.10 1 7·9 
rso 3.80 9·25 6.7 7.10 I 7·9 
ISS 3·71 9·2S 2. I I 24.5 1.64 1.83 40·9 6.8 7.12 I 7.6 

F 74 1912 Mai 16. II a 190m s9• r• N Br. 21•3• E L. 

0 3.12 6.74 9.06 102.0 9.30 sek.l Nph 7.91 I 1.2 
6o 2.12 7.23 8.6o II II 7·S6 2.8 

125 4·33 10. IO 6.0 • Ntr 6 98 10.5 

F 75 1912 Mai 16. 430 p 163m s8·s4' N Br. 20•7' E L. 

0 I 4·07 6-47 9·05 104·3 !.36 1.36? 30·5? 9.30 sek. ph 7·91 1.2 
10 3·13 649 9·42 7·99 1.02 
20 I 2.74 6.53 9·17 102.1 9.25 7.87 I 1.3 
30 2.84 6.56 9.20 7· 4 1.4 
40 1.93 6 76 9·10 7·79 1.6 
so 1.73 6.83 8.9s 97.2 1.48 1.42 3!.9 8.90 

" 
7.69 2.0 

6o 1.84 6.98 8.7S 7.61 2.S 
6s 2.80 7·39 8.50 7·52 3·0 I 

70 3-40 8.0 7·8 7·32 4·8 
8o ..j.I2 9·34 s.s Ntr 6.95 I 1 1.2 
90 ., 4·27 9·70 6.2 7.00 10.0 

!00? 4-33 9.22 4.66 55.0 !.56 !.74 39·0 6.2 7·00 10,0 
125 443 10-43 4·09 48.7 6.6 7.08 8.3 
J40 4-48 IO.S7 6.4 II 7·04 9·1 
ISO 4·52 IO.S4 6.2 7·00 10.0 
156? 4·6o 9·S8 3·25 38·7 1.63 1.74 39·0 7.8 Nph 7·33 4·7 
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T erminfahrt Mai 1913. 

Tiefe I -~--~-. 
~co, I emS I P~- ~ (H·j i 

fO 5 °/oo o. 0, 0/o I Atk. :Eco~ 5 tauda1't- !1ld. Bemerktmgen 
1-n cm3JL 1 mAqu.fL mMol!L J cm3fJ. Losung I korr. • Mol/L 

F 1 1913 Mai 26. 430 a 36 m 65•38' N Br. 23•45' E L. 

0 2.58 q6 8.76 94-4 o .. w o.s7 12.7 8.o-8.r sek. Nph 7-50 3-2 
10 1.16 2-54 8.o-8.r II 7-48 3-3 
20 0.27 3 21 8.o-8.r II 7·46 3-5 

35 0.23 3-24 8.88 90·5 7.8 , 7-40 4·0 

F2 1913 Mai 26. 140 a 72 m 65"23'.5 N Br. 23•28' E L. 

0 I 1.66 3·15 9.25 98.1 0.83 o.8r r8.r 8.so sek. Nph 7·59 I 2.6 

10 o.8r 3JO 8.25 7-52 3·0 
20 1.07 3-37 8.20 Jl 7.so 1 J2 
so o.8s 3-42 9.!8 95·3 8.25 7·52 3·0 
71 0.90 3-53 8.81 9!.7 0.91 8.20 7.so I 3·2 

F 3 1913 Mai 25. 1 JlO p 132 111 65"9' N Br. 23•13' E L. 

0 !.67 3·39 9-12 96.8 0.84 8.so sek. Nph I 7-59 2.6 

!0 !.56 3-41 8.so II 7-59 2.6 
20 1.62 3-42 8.70 7.66 2.2 

30 r.58 3-42 8.so 7-59 2.6 

so 1.40 3-46 9.28 97-7 0.88 8.70 II 766 2.2 

6o 1.05 3-53 8.25 7-52 3·0 
So !.37 3-77 8.25 7-51 3·1 

100 1.31 3.86 8.25 7.51 3-' 
130 r.86 3.86 8.52 91.2 o.¢ 8.25 7-51 3-l 

F 8 1913 Mai 25. I p 91 m 64•40' N Br. 22•42' E L. 

0 1.29 3-35 9.26 97-3 0.93 8.20 sek.l Nph 7.50 I 3-2 
10 1.28 3-39 8.20 II II 7-50 3.2 
20 1,28 3·39 8.20 7-50 3·2 
30 r.s6 3-41 8.2-8.3 7-52 1 3·0 
so 0.96 3·55 9-20 95.8 o.885 8.10 7-47 3·4 
70 0.34 4.02 (7.0) (7.23) I (5.9) I} U nsicher. 

Schnelle Far-
90 D-47 4·07 8.92 92.0 0.98 (8.o) II I (7 44l (3.6) ben verander. 

F 10 1913 1\lai 25. 545 p 38 111 64•44' N Br. 21•32' E L. 

0 3·69 2-94 8.8s 98·9 8.25 sek. Nph I 7-53 2.95 
0 3·69 2-94 8.85 98·9 8.05 II 7-47 3·4 I 

10 2.02 3·10 8.20 II 7-51 3·1 

I 20 0.68 3-33 8.44 87.1 8.6o 7-63 2.3 
30 o.s6 3·33 8.10 7-53 2.95 

37 0.68 3·50 8.86 91.6 8.70 II 7.66 2.2 

I F 12 1913 . Mai 25. 200 a I07 m 64•13' N Br. 22•6' E L. 

0 I !.63 3-51 9·24 98.! 0.87 0.84 r8.9 8.90 sek. Nph 7·75 t.8 
10 1.65 3·53 8.9Q II I 7-75 r.8 
20 1.65 3·53 9-34 98.6 8.90 l 7-75 t.8 

30 I.6o 3·57 8.8o I 7.70 2.0 

so 0.29 3·75 9·23 94·5 0.89 . 8.40 7-55 2.8 
6o 0.44 3.82 8.20 II 7-49 ! 3·2 
So 0.48 4-13 (8.5o) C7·57) I (2.7) } Unsicher. .Far-

105 042 4-27 8.98 92.6 1.13 (8.70) (7.64) (2.3) be das W assers 
II bleicher. 

F 13 1913 Mai 24. ll p 6o111 63•47'.5 N Br. 21•31' E L. 

0 1.87 3-57 , 9.ro sek. 
I ~~h I 

7-8-'i 1.4 
20 1.64 3-57 9·36 99-4 9·10 7·85 1.4 

59 o.6o 3·95 9.12 94·3 8.90 II 7·74 1.8 
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Tiefe I 
m 

1° I S 0/oo 0, I o. Ofo 1Jk. l!:co. I !:co" I Sta~':d:rt- ll I1~d. \ PH / fH'} I Bemerlnmgen 
cmSfL I · J mAqu.JL mMoltL I cm3JL l6sung kon'. l MolfL I 

0 I !0 

20 

23 

4·05 
4·05 
3·9d. 
4.08 

0 : 4·19 
o I 4.19 

10 2.34 
20 2.¢ 

34 3.25 

0 

0 

!0 

20 

30 
so 
6o 
So 

100 

137 

5·29 
1.10 

2.93 

3.05 
2.94 
2.8o 
2.70 
244 
1.13 
1.4S 
2.55 
3.03 

o I s.os 
10 3·64 
20 1.03 
30 1.02 
40 1.20. 
50 1.55 
6o 1.90 
So 2.53 

100 2.70 
125 2.8s 
IS6 2-97 

0 I TO 
20 

30 
40 

45 
so 
6o 

70 
So 
So 
8o 

90 
100 
141 

3· 12 
243 
2. r6 
2.07 
1.61 

f.70 
241 

2.33 
2.26 
1.12 
1.12 
IJI 

2.s5 
2.S7 
3.16 

4-33 
4.80 

4·S9 
4·S9 

3·73 
3·73 
4·13 
4.61 

4·99 

F 16 1913 Mai 24. 710 p 24 m 63•30' .5 N Br. 20°55' E L. 

(IOI.S) I 

S.8o 100.5 

I.IS 9.00 sek. 

9.25 " 
9·05 " 
9.05 " 

F 17 1913 Mai 24. soo p 35 m 63°36' .5 ~ Br. 20•31' E L. 

S.89 IOI,T 

8.S2 98.6 . 

8.70 sok. 
S.70 

S.70 " 
9.10 " 
9.10 

F 19 1913 Mai 24. r I'' a r62 m 63°9' N Br. 19°2S' E L. 

Nph 7.7S I 1.7 
, I 7.90 r.3 

Nph 

" 

" 

I 7.79 1.6 
7·79 !.6 

7·65 
7·65 
7·64 
7·85 
7.8s 

2.2 
2.2 
2.3 
1.5 
!.5 

4·33 
5.52 
5.90 

S.86 

8.94 
7.01 

9.30 sek. . Nph 7·94 1.15 
9.25 II 

8.70 II 

F 22 1913 Mai 23. 1()35 p 139 m 62°35'·5 N Br. 20°1' E L. 

5-43 
5·41 
541 
541 
548 
5·50 
5.63 
s.86 

5·95 

4·83 
5·03 
5-43 
5·55 
5·55 
s.61 
s.7o 
5·77 
s.81 
s.86 
5.88 

5·54 
5·54 
s.S2 

5·55 
5·55 
5 55 
5·55 
s.ss 
s.ss 
5.66 
s.63 
5.61 
s.91 
6.06 
6.17 

9·39 104·7 1.245 

9.29 102.2 1.235 

1.33 

9.20 sek. 
9.20 
9.20 II 

9.20 

9·15 
9·05 
S.70 
8.10 

(7.7) 

F 24 1913 Mai 24. 5;, a tSS m 62°51' N Br. r8o56' E L. 

8.98 105.1 1.07 

8.39 90·1 IJS 

S2.S 1.47 

6.90 no 1.32 

9.50 sek. 
9·25 

(8.90) 
(8.90) 

8.70 II 

8.70 
SJO 
S.20 
8.20 
8.10 
s.os 

F 26 1913 Mai 23. 115 p 142 m 6 ros8' N Br. 20•4· E L. 

941 

9.26 

105.3 

101.6 

75·1 
72.6 

1.29 

9.30 sek. 
9·30 
940 
9.20 

9·05 
9·00 
9·25 
9.20 
9.20 
9·00 
8.85 
8.90 
S.25 
8.25 
8.05 

II 

Nph 

II 

Nph 

II 

Nph 

7.S9 1.3 
7.61 2.5 

7.S6 1.4 
7.S6 !.4 
7.S6 !.4 
7.S6 1.4 

7·~3 1.5 
7·7S 1.7 
7.62 2.4 

7.42 I 3.s 
(7-32) (4.S) 

8.o8 1 o.83 
7·90 1.3 
7·70 
7.70 
7.62 

2,0 
2.0 

7.62 I 2.4 

7-48 3·3 
745 

} 
Schnelle Far· 

I benveriinder. 

7·45 
7·42 
7·41 

3·55 
3·55 

3.8 I 
3·9 

7·92 1 1,2 

~:: I ::~ 
7.86 1.4 
7.7S I ·7 
7·76 I.7 
7·S9 !.3 
7.S6 1.4 
7.S6 1.4 
7·76 I.7 
7.6s 1 2.1 
7·7 1 1.95 
747 3·4 
747 34 
7·41 3.9 
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Tieje I 
1n 

0 

IO 

20 

30 
40 

47 

0 

10 
20 

30 
4o 

so 
6o 
8o 

100 
121 

0 

20 

51 

0 

TO 

20 
21 

0 

5 
10 

20 
26 

0 

10 
20 

30 
38 

0 

s 
10 
20 

30 
40 

47 

0 

10 
20 

4-22 

3-54 
3-42 
2-57 
1.97 
1.95 

3-27 
3-00 
2-97 
2.90 
2.86 

2.70 
2.14' 
1.08 

1.95 
2.32 

3-05 
2.87 

2.53 

4-53 
1.49 
!.26 
1.27 

4-05 
3.86 
2.22 

!.33 
!.37 

4-94 
4-'7 
o.87 
r.62 

!.72 

5·35 
5-54 
3-37 
0.62 
1.48 
!.73 
!.92 

5-34 
!.63 

!.47 

I 
S o;oo I 02 I 0 2 o;o I Alk. I ~CO, I ~CO, I Sta~:~:~-t- 1 Inrt. j PH- I fH· f Ben~erktmgm 

crn3fL I mAqu.fL mMol,IL cm3fT. lOsung korr. l Mot;L I 

5-54 
5·54 
5-SS 
5-54 
5-59 
5·59 

S-55 
5-54 
5-S9 
5-52 
s.S2 

5-52 
5-55 
5-91 
6.09 
6.15 

5-43 
5-39 

5-39 

3-30 
4-87 
5.23 
5-23 

3-50 
3·57 
4-18 
S-14 
5-32 

2-94 
3 33 
4·94 
5-52 
5-52 

3-28 
3-17 
4-58 
4-98 
5-70 
s .86 

5·99 

F 28 1913 Mai 22. 540 p 48 m 61•7'.5 N Br. 2o•ss' E L. 

8.37 I 

9-09 102.3 

1 
I 

940 sek. 

9-30 " 
9-25 
9.20 

9-15 
(9.10) " 

F 30 1913 Mai 22. IIoo a 122 m 61 •4• N Br. 19•35' E L. 

~ph I 7-99 !.02 

, 7-93 I !.2 
" I 7·89 I .J 
, I 7.86 1.4 

" 7.83 1 1.5 
, I (7.81) P-55) 

105-3 1.21 940 sek. 1 Nph 
9·40 

8.00 I 
8.00 
8.00 
8.00 

7-92 

1.00 
!.00 
I.OO 

1.00 
!.2 

9-31 103.6 

9-31 102.9 

7-34 

1.315 

940 
9-40 
9.30 
9-30 

9-30 " 
( .so) 
8.40 
8.40 

F 31 I9I3 Mai 22. 810 a 52 m 6r.II' N Br. 18•38' E L. 

9·37 
(9-09) 

104-4 
{100.9) 

1.22 
!.20 

1.19 26.6 9-40 sek. 

9-30 " 
( 9-55 " 

" 

, 7-92 !.2 

I 
7-92 1.2 

(7-54) (2.9) 
7-SI 3.1 

, 

I 7-SI 3.1 

Nph 8.oo r.oo 
I 7-92 1.2 
I 

9.28 102.0 1.28 
t s.8o Bor. 1 

, J 8.12 0.76 
" 8. I3 I 0.74 

F 37 1913 Mai r6. 620 a 22 m 6o•35' Br. z8•z8' E L. 

R.16 

669 

93-4 0.98 0.96 21.55 , 8.1o sek. 
- 7-6 

-- I 7.6 
7·6 1.49 

I N.:h 1 ;:~~ I !:~ 
, 7-31 4-9 

7-31 4·9 

F 38 1913 Mai I6. 5so a 27 m 6o•3o' Br. 2 •25 ' E L. 

5-93 Bor. Ph 8.22 o.6o 
6.00 , 8.26 o.ss 
8.6o sek. Nph 7.61 I 2.5 

7-43 I 3·7 
7.39 4.1 

8.10 " 
7-9 

F 40 1913 :\fai 16. 2 a 40 111 6o0 6'.s N Br. 28•48' E L. 

IOIJ I.JI (0.92) {20.5) 8.93 sek. 
8.7s 
8.10 , 

, 

Nph 7·77 1 1.7 
7.68 2.1 

7-44 3·6 
, 7-33 I 4-7 

Schnelle Far
benveranderung 

Schnelle Far
benveriinderung 

6.!6 66.3 1.30 17-30) (5 .0) Unsicher. Triibe 

F 41 19I3 l\1ai IS. roOO p 48 m 6o"7' N Br. 28•4• E L. 

6. r 5 Bor. Ph 8.34 

6.35 , 8.43 I 
6.00 .. .. I 8.25 
8.85 sek. 1 Nph 7.69 

8.00 " " 740 
8.00 , ' 7-40 

7·7 , 7.32 

0.46 

~:;r I 
2.0 

4.0 1 

4-0 
4·8 

F 41 1l 1913 Mai r6. 9~0 a 49 111 6o•r7'.5 N Br. 27•57' E L. 

3-30 
4-8 1 
s.os 

9-24 107-9 1 6.so Bor.

1 I 
945 sek. 

9·43 " 

Ph I 8.48 0.33 
Nph I 8.04 ' 0-91 

8.03 0.93 



'l'iefe 
Ill 

30 
40 

47 

' 
o I 

J I 
!0, 
20 

30 
40 
so 
62 

0 
10 

20 

37 

0 

0 

0 

10 
20 

0 

0 

10 

IS 
20 

30 
40 
47 

0 

20 

so 
70 

0 

20 

30 
40 

o.8o 

!.47 
1.83 

5·44 

s.o3 

4·35 
J.86 
I.IO 

046 
o.8r 

1.59 

5.38 
0.95 
o.8o 
I.3l 

4·99 

4.70 

4-47 
4·35 
r.J2 

0.92 
1.02 
I.J6 
r.56 

!.97 

5·34 

5.21 

5.07 
4·57 
0.77 
!.52 
r.68 
1.96 

4·77 
3.21 
!.88 
2.96 

3.68 
3.66 
2.05 
r.r6 

129 

5 o;00--l 0, -~-02 ~/ol A,lk. ,- 1:(::"0.--~ ~~0~--~ Sta~;d:1'1- - bul~~- PHT
1

cH-JI Bemerkzmgm 
cm3!L 1 mAqu.,'L rnMo!IL cm3jL tosu.ug korr. , JI!Ioi/L 

548 
s.86 

5·93 

4.16 

4-40 
4·70 
5·Lt 
5·34 
5.6r 
5.8r 
6.17 

3·73 
4·69 
5-32 

5·77 

5.12 
5.12 
5.12 

5·43 
s.64 
5·91 
6-35 
6.53 

6.76 

4·51 

4·33 
4·67 
s.7o 
6.04 
6.26 
640 

7J.4 

840 sek. 

7·7 

F 42 1913 :M:ai I 5· 7:JQ p 64 m 6oo7' ~ Br. 27°29 E L. 

109·4 

97·1 

6.62 . 

6.20 Bor. 

6.r8 11 

6.r8 11 

9·35 sek. 
9.25 , 
s.8s 
840 II 

7·7 

F 43 1913 Mai 16. 2 p 38 m 6o"2o' N Br. 26°58' E L. 

8.68 

7-24 

ro8.6 1.03 

1.32 

6.0 Bor. 
9.15 sek. 
8.50 II 

7·9 II 

F 44 1913 Mai 16. 350 p 62 m 60°7'.5 N Br. 26°58' E L. 

Nph 7·52 I 3·0 
7·32 4·8 

Ph 

II 

II 

Nph 

}) 

8.34 

8.33 1 
8J3 
7·97 I 
7·89 

0.461 

047 
047 / 
1.07 
1.3 

7.68 I 2.1 

7·51 
7·32 

i:\.26 

I 7·84 I 
I 7·55 I 

7·38 l 

o.s5 

1.45 1 

2.8 I 
q.2 

1 6.05 Bor. Ph 8.27 0.54 
1 

F 45 1913 Mai r6. s3" p 65 m 59°57' N Br. 27°0' E L. 

9·43 109.5 

9-30 

70.2 

!.235 

{ 1.43 
\ 143 

(1.24)? {27.9) 
5.90 Bor. 1 Nph 
6.00 II Ph 
9·55 sek. Nph 
9·!0 
8.90 " 
3.6s II 

8.20 II 

7·9 

8.1R 
8.24 I 

8.12 I 
7.81 1 

7·71 

7·59 1' 
744 
7-37 

7•2 4 1 

0.66 

o.s8 
0.76 

1.55 
1.95 
2.6 

3.6 I 
4·3 I 

F 46 1913 Mai 16. 73.1 p 66 m 59°47' N Br. 27°5' E L. 

5·75 I 

1 6.oo Bor. Ph 8.25 o.s6 

F 47 1913 Mai 16. 910 p 48 m 59°37'.5 N Br. 26°58' E L. 

110.1 6.20 Bor. J 

6.o5 II 

9.30 sek. 
8.40 11 

7·9 
7·9 
7·6 

p,,h I 8.34 I 046 
8.27 1 0.54 

Nph 7·93 1.2 

7·5' 3·1 
7·38 4·2 
7·38 4·2 
7·29 s.r 

F 49 1913 .".1ai 17. J230 a 90 m 59°52'.5 N Br. 26° 17' E L. 

4·78 
s.r7 
6.82 
8.12 

s.sz 
s .ss 

5·75 
6.o6 

5·90 Bor. 
9.40 sek. 
8.so II 

7·9 " 

F 50 1913 Mai 17. 330 a 72 m 59°50' N Br. 25°37' E L. 

9·45 107.5 1.28 9·45 sek. 
945 
9.00 

8.65 

Nph I 
II 

I 

I Nph 'I 

J II 

I : I 

8.21 i' 

8.00 

7·53 
735 I 

8.031 
8.03 

0.62 
1.00 

2.95 

4·5 

0.93 
0.93 
r.8 7·75 ' 

7·59 I 2.6 

I7 
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Tiefe I 
I 

02 I Atk. I ~co. , ~C02 I cm3 · I h-I· i fH') I Bemerkungen fJ S 0/oo 0
2 

o;o Star1da1'f- I bzd. 
m I cm3[L I nzA'qu.j L mMolfL I cmSfL /osung kon. MolfL 

so 1.42 6-47 8.6o sek. Nph 7·57 2.7 
6o 2.10 7.21 8.37 92.0 1445 7.9 7J6 44 
70 3·39 8.93 3.60 41.4 !.53 7·7 p!l s.zs 

F 51 1i 1913 Mai 17. r2so p 26 111 6o•t ~ Br. 24•59' E L. 

0 

I 
4.81 4.70 

I 
5.90 Bor. 

N:h I 8.21 0.62 
10 2..f0 5·14 945 · ek. 8.03 0.93 
20 

I 
qo 5·70 .I 9·00 I 7·75 ' r.8 

" 
25 r.6s s.8I 8.65 93·! 8.6o 

" 7·58 2.6 

F 52 1i 1913 i\Iai 17. 11v; a 55 m 59•59' ~ Br. 24·ss' E L. 

0 I 5·03 s .o8 9.26 1084 945 sek. Nph 8.04 I 0.91 
10 3·36 s.9o 9-35 7·95 !.12 
20 2.79 6.o8 9.20 7-85 1.4 
30 2.39 6.24 9.20 

" 7.85 L4 
40 2.04 642 8.95 7·71 1.95 
so r.8o 6.64 8.so 7·S3 2.95 

54 !.82 6.78 7.61 82.8 8.!0 
" 7-42 3·8 

F 53 1913 Mai 17. 9w a 74 m 59•5r'.s N Br. 24•so' E L. 

0 4-67 s.o8 9·29 107.7 s.8s Bor. Nph 8.rs 0.71 
10 3·30 5·97 940 sek. 

" 7·98 1 !.OS 
20 2.98 6.26 9.30 7·91 I.2 

30 2.68 6.31 9.2S IJ 7·87 !.35 
3S 2.58 640 9.27 7.88 1.3 
40 r.8o 6..t6 8.90 7.69 2.0 

so r.ss 6.76 8.80 7·64 2.3 

F 54 1913 Mai 17. 8 a 100m 59.-13' N Br. 25•1' E L. 

o.8s l 0 I -I·S-1 s.61 9·34 108.3 1.39 9.so sek. Nph 8.07 1 
I 

5.63 IO 3-59 9-40 IJ IJ 8.00 J.OO 

20 2.83 s.86 9.18 !02.0 948 8.04 0.91 I 
30 2.26 6.08 - 9·05 7-77 1.7 
40 1.45 6-49 8.90 7·69 2.0 I 
so I 1.48 6.76 q6 8.so 7·53 2.95 
6o 2.08 7-25 8.30 7-46 I 3·5 
70 3.10 8.s3 7·6 7·27 54 
So 3·95 9·65 7-2 7·17 6.8 

90 -1·04 9.76 6.9 7.1! 78 

99 -1.06 9·76 2.50 29·-1 !.59 7·6? j.25 I :;.6? 

F 55 1913 Mai 17. 610 a 96 m 59.37'·5 .N Br 25• rr' E L. 

0 4·23 s .3o 9·-'16 108.6 5·9S Bor. Ph 8.21 0.62 
lO 3·69 s.68 S·95 " 

8.2 [ 0.62 
20 2.-17 S·99 9 -IS sek. Nph 8.02 1 0.96 
30 2.26 6.15 9·22 10!.2 9·-IS " 

8.02 0.96 
6o 2.52 7.88 7·9 7·35 4·5 

I 94 4.07 9-78 2-47 29.1 7·-1 IJ 7.21 6.2 

F 56 1913 3Iai r8. -113 p ~'9 m 59•36'.5 .N Br. 2-1•21' E L. 

0 5·00 5.sz 9.06 106.4 r...ps !.}0 29.2 f s.So Bor. ~ph 8.13 0.7-1 
' l 9-5S sek. 8.1 I 0.78 

IO 3-69 6.!9 9·45 8.02 0.96 I 
20 -1 -02 6.44 9·-15 8.or 0.98 1 
30 2.j2 646 940 7·97 1.07 
40 2.38 6.s3 9·30 7·90 1.3 
so r.8s 6.6s !.55 q.ro 7·79 r.6 
6o 1.9! 7·07 890 7.68 1 2.1 
65 2.25 747 8.00 7-38 4·2 
So -1·24 !0.03 (6.0) (6.94) ICI 1 .sJ Unsicher 
87 4.26 !0.03 2,02 23·9 !.73 (6.oj (6.9-t) I( I 1.5) 



Tiefe 
m 

0 

IO 

20 
30 
40 
so 
6o 
70 
So 

ss 
<)0 

96 

0 

0 

IO 

20 
30 
so 
6o 
So 

100 

ISO 

200 

250 
z8s 

0 

10 
20 
30 
so 
So 

IOO 

I2S 

ISO 

'75 
20R 

0 

so 
III 

0 

.w 
so 
l:!o 

q8 

0 

10 

20 

30 

4-69 
4.61 

3-S3 
2-S4 
2.o6 

2.06 
2.I3 
3-04 
4.06 

-P7 
-1-3I 

4·3' 

5-3' 
-1 -4S 
s.or 
2.47 
qS 
!.74 
!.82 

1.95 
2.06 
2.20 

s.Ir 
5-31 
4-22 
2.76 
4-39 ? 
2.85 
3-19 
3-00 

5-38 
!.61 
2.1.) 

4.88 
4-69 
2.12 

2.80 
2.46 

6.0.f 

5--17 
3-39 
3-07 

6.]7 
6.35 
6.46 
6.58 
6.85 
6.98 
7.36 
8.3I 
9-76 

9-99 
JO. J4 

IO.I7 

s.so 
s.so 
5-52 
5-70 
5-97 
6.31 
6-35 
6.-t6 
6.47 
6.53 
6.53 
6.s6 
6.6o 

5-59 
s.68 
s.s6 
6 '3 
6j3 
6.-t4 
6.51 
6.51 
6.53 
-6-53 
6.53 

5-57 
6 lO 

6.-19 

5-59 
.).61 
6-J! 
6.]6 
].25 

6.15 
6.Ij 
6.67 
6.71 
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I Ind. I PH (H'] J Bemerkzmgm 
I 1 kon. l Mol/Ll 

F 61 1913 Mai 18.-19. I2 N 97 m S9°26' N Br. 23"9' E L. 

9-'5 

1.45 

2.03 2_:p I.SS 

9-35 sek. 
9-40 
9·30 
9-15 
9-00 

9-00 

s.s3 
7-9 
7-0 
(6.6) 
(6.0) 
(7-4) 

" 

Nph 

" 

" 

" 

7-94 I LIS 

7-97 , !.07 
7-90 1.3 
7.8I 1.55 

7-74 1 !.8 
7-73 1.9 
7-S4 1 2.9 

7-3S I 4-5 
7-13 7-4 
(7.04) (9. r) 

1 
Unsicher 

(6.94)1(r I -5) 
(7-21) (6.2) 

F 64 1913 l\lai 21. 4so p 290m 6oo12'.5 N Br. 19°7' E L. 

8.95 
1.20? 1.20 26.Ss 

91.6 1.32 

.66 95-7 

s.ss 94-2 1.435 

9-30 sek. 

9-35 
9-45 
9-10 
l:!.So 
8.85 
s.ss 
9-05 
sw 
9-15 " 
9-30 
9-30 
9-30 

~ph 

" 
" 
" 

7.92 I 1.20 
7·96 I.IO 

8.03 0.93 
7.80 1.6 
7-65 2 ') 

7.66 1 2.2 
7.66 2.2 
7-76 1.7 
7-69 2.0 
7.81 1.55 
7-90 1.3 
7.90 
7-90 

1.3 

1.3 I 
F 67 1913 ::Yiai 21. 6 a 210 m 59°58'.5 N Br. I9°48' E L. 

8.81 103.6 1.23 27-5 

8.53 98·3 

roq? 

1.43 

99-4 

K75 97-3 1.445 

9.40 sek. 
9-27 
9--10 
9.10 

9-27 " 
9.20 

9-35 
9.20 
9.20 
9-20 
9-40 

Nph I 

" 

!.02 7-99 I 
7-89 1.3 
7-98 
7.80 
7.88 
7-1:!4 
7·94 
7-84 
7-8-'1 
7-84 
7-97 

I. OS 

1.6 
L3 
1.4s I 
I.I5 I 1.45 
1.4S 
1.45 
1.07 1 

F 68 1913 Mai 21. 3~0 a 130 m 59°56' ~ Br. 19o14· E L. 

92 . 1 

7.16 79 5 

8.s6 103-5 qos 1.305 29.2 

101.9 

1

9-40 sek_ ~~·h 7-99 1.02 
9.20 II 7•85 l.-1 
9· IO II 7-79 !.6 

6.os Bor. 
9-48 sek. 
9.s0 II 

5-9S Bor. 
8.85 sek .• 

Ph 
. 'ph 

" Ph 
Nph 

8.27 
~-OS 

8-95 
8.19 

7-?s 

o.s-'1 
o.89 I 
0.89 
o.6s 
2,2 

9.20 sek. Nph 7.85 I -4 
9.20 7.bs 1.4 
9 20 11 7 84 1.4 5 
9-20 7 .8--t 1.45 
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Tiefe 
111 

40 
so 
6o 
70 I 

So 
90 

TOO 

12S 
ISO 
1S6 I 

0 

10 
20 

30 
40 
so 
6o 
70? : 
So 

100 

112 

0 

10 
20 

30 
40 
so 
6o 

6s 
70 
75 
So 
95 

125 
rso 
172 

0 

10 
20 

30 
40 
so 
6o 
65 

75 
So 

100 
125 
ISO 
162 

to -!- so;oo --0.,--j 0" o;o I Alk. I ~CO. I ~co. I St~;:~:rt- I 11:-~-PH I fH'J -1 Bemerktmgen 
cmajL 

1 

1 
mAqu.fL mMoljL czu3fL 16stmg 

1 
korr. J Moi!L j 

2.85 
2.68 
2.57 
2.98 

3·37 
3-55 
3.26 
.f.09 

4·!3 

4·17 

s.64 
3·36 
3.10 
2.84 
2.41 
2.2S 
2.4S 
2.36 

3·69 
4.2S 

4-3S 

4·89 
4.89 
4.80 

4.54 
3.02 

3·34 
2-46 
2.23 
24Z 

2.92 

3·59 
4·29 
4·37 
4-41 
4-46 

6.03 

5·34 
4·96 
4·52 
2.98 
2.08 
2.23 
2.S2 

3.61 

4-07 
4·3' 
4·39 
4-43 
4-43 

6.80 
6.85 
7.20 
8.01 

8.55 
8.89 
9·13 
9·31 
9-34 
943 

3.62 41.6 

0.0 

1-435 

1.54 

9.10 sek. 
8.90 
8.:5 
7·9 
7·7 
7-7 
7-7 
j.1 

j.l 

F 72 1913 Mai 20. 12:J2 a I 13 lll 59"14'.5 N Br. 22"rr' E L. 

6.35 
6.38 
6.62 
6.89 
7.09 

7-25 
7·56 
8.!0 

9-24 
10.21 

!0.23 

6.80 
6.74 
6.j.f 

6.7-f 
6.82 
6.93 
7.02 
/.'20 

7.56 
8.06 
8.86 

10.16 
IO.SO 

10.54 
10,61 

6.8o 
6.82 
6.85 
6.91 

7·00 
7·03 
7·29 
7.61 
8.87 

947 
10.08 

1043 
10.57 
10.77 

x6.s 

9-35 sek. 

9·35 
9.20 
9·!0 
s.ss 
8.6o II 

8.30 
8.00 

7·4 
7-4 
6.s 

F 74 19r3 Mai 20. 650 a 175 m 59"1' N Br. 21"5' E L. 

8.92 105.2 

103·9 

8.82 100.1 

2.57 30·7 

940 sek. 
9.40 
9·45 
9-40 
9.20 

9·41 
9.20 
8,70 II 

8.so 
8.10 

7-9 
6.7 
7·0 
7-0 
7·0 

II 

II 

F 75 1913 Mai 20. 1220 p 164 m 58"54' N Br. 2o•7' E L. 

8.81 ro6.9 

8.99 ro6.3 

8.53 93·6 

29-4 

30.0 

1.44 

r.6r 

1.745 

5.85 Bor. I 

s.ss 11 I 
5.85 II 

9-40 sek. 

9·25 , 
9.10 
8,70 II 

8-40 , 
,.s 
7·0 
7·0 
7.1 
/. 1 
7.1 

II 

, 
11 

II 

, 

Nph 

" 

Nph 

, 

, 

" 
II 

.\'ph 

" 

II 

, 

II 

" 

Nph 

" 
II 

II 

II 

ff 

II 

II 

II 

II 

II 

7·79 
,.6f) 

7·54 
7·35 
7-29 I 
/.2S 
7.28 
j.l6 

7.16 

r.6 
2.0 

2.9 

4·5 
5.1 I 
S·25 I 

5·25 
6.9 
6.9 

I 11) S chwc£elwas· 

I 
serstoffgeruch. 
Proben von Bo· 

I denschlamm ge 
7·9-1 l.l5 truht. 

7·94 1 1.15 II 

7.84 1.45 

7·7<> i r.6 ' 
7.6s , 2.2 I 
7-56 2.75 1 
7·46 I 3·5 
7·37 · 4-3 1 

7.22 1 6.0 I 
7.21 6.2 
7.02 

1 

9·55 I 

7·97 1.07 
7·97 T .07 
S.o1 0.98 

1 

7·97 1.07 
7·84 1.45 

7·98 1.05 1 
7.83 1.5 I 

7·59 2.6 

7·52 3·0 ' 
740 4·0 
7-34 4.6 ,.o, 8.5 
,.12 ,.6 
7· 12 7·6 
7.12 ,.6 

s.rs 
S.r5 

s.15 J 

;:~~ II 

ns 
7·59 
7-49 
7-31 

0.71 
0.71 
0.71 
r.o7 1 
1.4 
1.7 
2.6 

3·2 

4-9 
7·!4 7·2 
7·13 7-4 
,.14 I 1-2 
7-14 1 7-2 
7-14 7·2 
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Oberflichenkarten. 

Die Unien gleicher PH·- Werte ausgezogen. Die Linien 
gleicher Tension gestrichett: 

Die PH· - Zahlen in halbfetter, die Tensionszahlen 
in Kursivschrift. 
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