
Eine neue Methode 

der Bestimmung der Avogadroschen Zahl N. 
Von 

PAUL BÖHI, 

Hiezu Tafel I und 11. 

Das Prinzip, das der vorliegenden Arbeit zur Bestimmung der 
Avogadroschen Konstanten zugrunde liegt, besteht in einer Kom-
bination des Stokesschen Gesetzes') mit der Einsteinschen Formel. 
Wenn eine sehr kleine Kugel etwa von der Grösse von 0,1 — 10 &t. 

unter dem alleinigen Einfluss der Schwere in einem Medium, das 
sich im Gleichgewicht befindet, und das spezifisch leichter ist als die 
Kugel, zu Boden fällt, so ist die Gesamtgeschwindigkeit eine gleich-
förmige; der durchlaufene Weg ist im wesentlichen senkrecht, aber 
keine gerade Linie , sondern infolge der Brownschen Molekular - 
bewegung eine komplizierte Kurve. Die Abweichungen von der senk-
rechten Fallinie, die um so grösser sind, je kleiner die Kugel ist, 
werden bewirkt durch das fortwährende Anprallen der Flüssigkeits-
moleküle an die fallende Kugel, welche ihrerseits eine mittlere kine-
tische Energie erhält, die nach den Gesetzen der statistischen Mecha-
nik (Boltzmann) gleich dem Durchschnitt der Energie eines Flüssigkeits-
moleküls ist. 

Aus dieser mikroskopisch direkt beobachtbaren Abweichung von 
der geraden Fallinie, aus der Fallzeit, aus dem spezifischen Gewicht, 
der Viskosität und der Temperatur der Flüssigkeit, ferner aus den 
mit Hülfe der Stokesschen Regel bestimmbaren Dimensionen der 
fallenden Kugel haben wir im Institut für gerichtliche Medizin die 
Konstante N zu berechnen gesucht, unter Anwendung der Einstein-
schen Formel, die eine Beziehung liefert zwischen den angegebenen 
Grössen und der gesuchten Avogadroschen Zahl?) 

Da es unmöglich ist, sich eine so kleine, starre, vollkommen 
runde Kugel von gleichmässiger Zusammensetzung und bekanntem 
spezifischem Gewicht zu beschaffen, verwendeten wir kleine Quecksilber-
tröpfchen, wobei allerdings die Stokessche Regel, die nur für starre 

') Siokus, Carnb. Phil. Trans. IX. 1850. Math. und Phys. Papers vol. UI p. I. 
2) Einstein, Annalen der Physik 1905, Ableitung vergleiche Zangger: Viertel-

jahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft 1911. 
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Kugeln Gültigkeit hat, eine kleine Modifikation erfährt, welche aber 
nach den Arbeiten von Rybczinsky genau berücksichtigt werden kann. 
Deforme Körper (Doppelkörper) .beeinflussen das Resultat ganz un-
berechenbar aber sehr stark. 

Somit sind alle Daten mit den einfachen Mitteln eines horizon-
talen Mikroskopes mit Okularnetzmikrometer und einer Thoma-
Zeissschen Zählkammer einwandfrei bekannt und eine Berechnung 
der Zahl N auf Grund einer grössern Zahl von Beobachtungen mög- 
lich, die einen Durchschnittswert zu bilden erlauben. 

Versuchsanordnung. 

Auf einem mit dem Tubus horizontal gestellten Zeissmikroskop, 
dessen Objektiv die Appertur 0,5, dessen Tubuslänge 160 nun be-
trägt, und das mit einem Okularnetzmikrometer mit verschiebbarer 
Augenlinse (Okular 2) versehen ist, wird an den senkrecht gestellten 
horizontal und vertikal durch Mikrometerschrauben verschiebbaren 
Messtisch eine Thoma-Zeissche Zählkammer, wie sie zur Blut-
körperchenzählung verwendet wird, angebracht. Zur Kontrolle, ob 
die planparallele Schicht, die der Boden der Zählkammer und das 
sie bedeckende 0,18 mm dicke Deckglas einschliesst, wirklich verti-
kal gestellt sei, wird in einem Abstand von einigen Metern ein Punkt 
bestimmt, der genau die gleiche Höhe hat, wie die Mitte des Objekt-
trägers der Zählkammer; indem man nun au diesen fernen Punkt 
ein Licht bringt, kann man sich überzeugen, dass das durch den Objekt-
träger entstandene Spiegelbild, also die Mitte des Objektträgers und 
das Licht selbst in einer Horizontalen liegen. Damit kann mit sehr 
grosser Genauigkeit die Senkrechtstellung der Zählkammer bewirkt 
werden. 

Die Entfernung des Bodens der Zählkammer von der 
Unter-flüche des Deckglases beträgt 0,1 mm; auf dem Boden befindet sich 
eine quadratische Netzteilung; die Seitenlänge eines jeden Quadrates 
beträgt 1/2o mm. 

Bei oben angegebenem Objektiv und Okular decken sich die 
Netzteile des Okulars und der Zählplatte, wie in Fig. 2 ersichtlich 
ist; (die stark ausgezogenen Geraden entsprechen der Einteilung in der 
Zählkammer, die schwach gezeichneten denjenigen im Okular). 

Zur Ausführung des Experimentes werden einige ein' reinen 
Quecksilbers in einer starken Flasche mit ca. 30 cm" destillierten 
Wassers kräftig geschüttelt; von der so erhaltenen grauschwarzen 
Emulsion wird mit einer Pipette ein Tropfen auf ein mit Salzsäure-
alkohol gereinigtes Deckgläschen gebracht, und dasselbe unter sorg-
fältiger Vermeidung des Eindringens von Flüssigkeit zwischen Deck- 
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glas und äusserer Platte der Zählkammer auf dieser in .senkrechter 
Stellung fixiert. 

Nachdem man sich überzeugt hat, dass in der Zählkammer keine 
kapillaren Strömungen stattfinden, beginnt man mit der Ablesung. 
Zuerst sucht man sich aus den zahlreichen, durch das Gesichtsfeld 
aufsteigenden Quecksilbertröpfchen ein möglichst kleines und rundes 
aus; es finden sich nämlich häufig unregelmässige Formen, oder zwei 
und mehrere Tröpfchen durch Kohäsion mit einander vereinigt. 

Die aufsteigende Bewegung (umgekehrtes Bild) eines derartigen 
Quecksilberpartikelchens ist nun nicht eine gleichförmige, sondern 
bald tritt für einige Momente eine Geschwindigkeitszunahme in der 
Richtung der Y-Achse ein, bald scheint das Tröpfchen stillzustehen 
oder nimmt sogar eine entgegengesetzte Bewegung an, bald kann 
eine Abweichung im Sinne der positiven, bald im Sinne der nega-
tiven X-Achse beobachtet werden. Vergl. auch Fig. 2, wo der von 
einem Quecksilbertröpfchen durchlaufene Weg durch die Kurve w 
wiedergegeben ist. 

Zur Bestimmung - der Zeit r, welche .verstreicht, bis diese Ab-
lenkung v im Sinne der X-Achse bei Emporsteigen des Kügelchens 
von einem Skalateil zum andern sich vollzieht, sind zwei Beobachter 
notwendig. Der eine Beobachter verfolgt im Mikroskop das Queck-
silbertröpfchen, das selbstverständlich auch in der Richtung zur Ebene 
der Zählplatte, also im Sinne der Z-Achse infolge der Brownschen 
Molekularbewegung fortwährend Verschiebungen erleidet Durch 
Handhabung der Mikrometerschraube kann der Beobachter sich diesen 
Abstandsänderungen des Objektes vom Objektiv anpassen und so 
während der ganzen Beobachtung eine .scharfe Einstellung erzielen. 
(Doch haben wir solche Manipulationen bei den hier angeführten Beob-
achtungen zu vermeiden gesucht.) 

Der zweite Beobachter sitzt vor einem Jaquetschen Sphygmo-
graphen, dessen berusster, 40-50 cm langer Papierstreifen horizon-
tal gegen denselben zuläuft. Der Apparat ist auf langsame Bewe-
gung eingestellt, so dass der Streifen in einer Sekunde 1 cm zurück-
legt. Das Präzisions-Taschenuhrwerk, welches mit einer Zeitmar-
kierungsvorrichtung versehen ist, markiert im Fünftelsekundenrhyth-
mus kleine Ordinaten, welche am linken Rand der Kurve als feine 
Zähnelung erscheinen. 

In dem Moment, wo das Tröpfchen durch den untersten horizon- 
talen Skalastrich emporsteigt, wird der Apparat in Bewegung gesetzt. 

Beim Passieren der horizontalen Striche der Okularnetzmikro- 
nieterteilung gibt nun der erste Beobachter dem zweiten an, um wie 
viele Skalateile oder deren Bruchteile das Tröpfchen nach rechts oder 
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nach links abgetrieben worden ist, was letzterer im gleichen Augen-
blick auf dem berussten Papierstreifen notiert, indem er dicht neben 
der kleinen Schreibspitze, welche die Zeit markiert, einen kleinen 
Querstrich macht und dazu die angegebene Zahl schreibt (vergl. Fig. 1). 

Aus dem Abstand der aufgezeichneten Querstriche wird dann 
die Zeit r, in Sekunden ausgedrückt, bestimmt, indem man die An-
zahl der dazwischenliegenden kleinen Ordinaten durch 5 dividiert. 
Die jeweilige Verschiebung in der Richtung der X-Achse berechnet 
sich,  indem man die Differenz von je zwei Ablesungen bildet. 

Da das beobachtete Quecksilberteilchen, wie theoretische 
Überlegungen ergeben haben, während der Zeit r einen ausserordentlich 
komplizierten Weg macht, so ist seine wahre Geschwindigkeit von 
Moment zu Moment eine andere und deshalb einer direkten Messung 
unzugänglich. Einstein hat nun auf zwei verschiedene Arten, das 
eine Mal unter Zuhilfenahme des Diffusionskoeffizienten, das zweite 
Mal mit der Stokesschen Regel eine Formel aufgestellt, welche die 
Konstante von Avogadro zu bestimmen gestattet, durch die mittlere 
geradlinige Verschiebung 3, welche das Teilchenwährend der be-
obachteten Zeit z erführt. Die Formel Einsteins lautet: 

liT 
3/r77 1) 2 

worin R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, ri die Vis-
kosität der Flüssigkeit bedeutet, in der das Teilchen sieh befindet. 
In obiger Formel sind nun alle Grüssen zur Bestimmung von N der 
direkten Messung zugänglich mit Ausnahme von P, welches wir mit 
der Stokesschen Regel bestimmen, nach welcher suspendierte kugel-
förmige Teilchen, deren Radius P ist, in einer Flüssigkeit, die den 
Reibungskoeffizienten n hat, die Geschwindigkeit 1, erhalten, wenn 
auf die einzelnen Teilehen die Kraft K einwirkt: 

K 
" = » Ī ` • 

In unserem Falle ist die treibende Kraft durch die auf die suspen-
dierten Quecksilberkügelchen wirkende Schwerkraft ir gegeben. Be-
zeichnet man das spezifische Gewicht des Quecksilbers mit (1= 13,r196,. 
dasjenige des Wassers mit go = 1, so hat man —._ :._p73 n(e — Q0) g und 

.1' = (e -- 00)g 

woraus sich der Kugelradius des Quecksilbertrüpfchens bestimmen 
lässt. 
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P=1/9 
 7]v  

2  (P — Po)g  
Da die Temperatur zur Zeit der Ablesung 20° C. betrug, erhält  

man für T 293. Nach Drew beträgt die Viskosität des Wassers . 
bei 20° 0. = 0,0101. Setzen wir in dieser Gleichung die Zahlenwerte  
ein, so erhält man  

p2  

2.12,596.981 v= 3,677 • 10-6 v•  

Aus dem arithmetischen Mittel aller beobachteten r findet man die  
mittlere Geschwindigkeit v,n, indem man die Distanz von einem hori-
zontalen Skalateil, d. h. die Fallhöhe h durch dieses dividiert.  

Da bei unserer Versuchsanordnung jeweilen nur eine kleine An-
zahl von Beobachtungen für d und sein angehöriges r gemacht  
werden können und oft grosse Unterschiede zwischen den einzelnen  
Ablesungen für diese Grössen ti auftreten, so ist es notwendig, dieselben  
nach Angaben von Einstein nach dein Gaussschen Fehlergesetz zu  

korrigieren :  
Bedeuten eil , 42 , • • 4„ die beobachteten Horizontalablenkungen,.  

, v2  • • • r,z die zugehörigen Zeiten, lt die zugehörige Fallhöhe  
(da im ganzen 20 solcher Skalateile 8/2o mm entsprechen, so ist  
h =

X030 
 mm = 7,5 • 10-4  cm), v„ die mittlere zugehörige Fallge  

schwindigkeit und a das mittlere Quadrat der Brownschen Bewegung, . 
so ist a11 21  —;, so zu berechnen, dass das Produkt:  

(7a–vrv)2 	dj  
92 	e 	2 ar„ 	8 	2arv 

11  

	

1/2 a a,,a 	1/2aa„9c  

ein Maximum wird ; diese Bedingung wird selbstverständlich auch  
erfüllt, wenn der Logarithmus dieses Produktes möglichst gross wird; . 
dann muss die Ableitung desselben nach a und nach jeder der Grössen  
von r verschwinden. Wir logarithmieren also obiges Produkt und  

	

erhalten : ((h - v z„) 2
-f• 

 d„2 	+ 1 2az xl . 

1 	az,, 2 	2a ^ ,, 	g 	l• 

Durch Ableitung dieser Summe nach r„ und Nullsetzen erhält man  
-- a t„•2 (lt —vz,,)v—(12— vt„)29 a 	2aa,,2 	1  • 	 f,6 2 =0o 

(2 a 2,,) 2 	 ( 2  a rv)2 + 2 a  2„ 

woraus sich durch einfaches Umrechnen ergibt: 

vo2 s„ 22 —h2— ±2 av„ = 0.  

Auf diese Gleichung kann man nun folgendes Näherungsverfahren 
gründen:  

^ 
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Man besitze für al , r, • • • • r„ die Näherungswerte  

ai ,r1 ..•.z,,•  

Dann erhält man aus obiger Formel für r, einen besseren 
Näherungswert r'„'. indem man setzt: 

,(1) 
	

r7 2  -^ 
v2  h

2  --I- dQ -- 2  

Hieraus erhält man einen bessern Wert für a (a") durch  

die Formel  

(2)  

Nun wendet man wieder Formel (1) an, um aus a" und r" eine  
noch bessere Näherung ti" zu erhalten, dann Formel (2), um  
hieraus eine bessere Näherung für a (a'") zu bekommen usw.  

Als erste Annäherung würde man also bekommen :  

1 	4 2 	h a (0' = 
92

(

^̂   l . worin = z° bedeutet. v  

Für den Versuch 
mographen in Fig. 
rF  • • • rn, und 41  

z1  = 4,8 

r2  = 4,8  

rs= 4,2 

= 3,6 

v5  6,0  

z6 = 4,6 

a7 = 3,6 

rs  = 6,0 

r6  = 4,8 

den 

: 

0,0083  

0,4083  

0,0857  

0,2777  

0,0266  

1,2521  

0,0444  

0,1666  

0,6750  

haben 
ergeben 

72 	1 VO  +. .2„ 2 	ao  

Nr. 1, dessen Aufnahme 
1 wiedergegeben ist, 

• • • 4,, folgende Werte 
4 2  4 = 0,2 41 = 0,04  
zr  

2  42 = 1,4 4= 1,96  
V2 

4s ,Js  = 0,6 43 = 0,36  
4 

 44  = 1,0 4el;= 1,00  z4  
42  v, -- 0,4 42= 0,16  
Z6  

46 = 2,4 43 =5,76  4 
 

za 

4,= 0,4 47 =0,16  z,  
4 8  -- 1,0 48 = 1,00  4  i8  
49  = 1,8 43 = 3,24  4Ū  Z9 _ 

2ō  

durch 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

2,9447  

a ' - 1  - 
7L  

4 2  v  

^ 

In allen Fällen, welche ausgerechnet wurden, genügte 
die hierauf folgende Näherung: 

Sphyg-
sich für  

Fis.. 1. 
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Da sich durch Vergleichung der Okularnetzteilung mit der Netzteilung
. 

der Zählkammer ergibt, dass 21 senkrechte Skalateile 1
/20 mm 

entsprechen (Fig. 2), so müssen obige Zahlen für 4 2, welche Skala- 
l 2 

teile bedeuten mit ( 20 	.21 ) mm' = 5,6689 • 10-5  cm' multipliziert 
werden. 

Man erhält so für 

ā e _  2,9447 ••5,6689 .  10-s  = 1,85 • 10- $. 9 	 ' 

Setzen wir die gefundene Zahl in der Formel für a' ein, so findet man: 

1  	42, v,, 
a 	9 	1/ 56,25 + 5,669 (4, — 3,7 s„) 	

also 

0,010 
0,434 
0,097 

1  0,297 
ā  ^ s 0,034 

1,108 
0,050 
0,198 
0,669 

 

X 5,669 X 10-8  = 1,825  • 10-8  

 

Die mittlere Geschwindigkeit v, beträgt 7 ,5.10-4 cm  =1 59.10-4  crosek-1  

	

b 42,4 Sek. 	'  
Wir erhalten daher für 

P2  = 3,677 . 1,59 • 10-10  cm' und für 
P = 2,42. 10-5  cm, 

damit sind alle Faktoren, welche zur Berechnung von N mit der 
Einsteinschen Formel nötig sind, bestimmt. 

Wir bekommen also für den ersten Teil der Formel: 

R T 	8,31 .293  10'  = 2 557 10 11  
3•x •77 	3.3,1416.0,0101 	' 

und für den zweiten Teil 

1 	 — 226.10 12  
P an) — 1 • 825. 2,42. 10-13 	' 	' 

woraus sich ergibt : N = 2,557. 2,26. 10 23  = 5,785. 1023. 

Die so gefundene Anzahl der im Grammolekül einer nicht disso- 
eierten Lösung enthaltenen Moleküle erfährt aber noch eine kleine 
Änderung, denn bei der Berechnung von N wurde bei der Anwen-
dung der Stokesschen Formel vorausgesetzt, es handle sich um eine 
starre Kugel, die sich in einem zähen Medium unter dem Einfluss 
der Schwere zu Boden senke. 

Da es sich aber bei unseren Beobachtungen um die Bewegung 
eines Quecksilbertröpfchens, also einer flüssigen Kugel, in Wasser 
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 handelt und nach W. Rybczynski die Geschwindigkeit einer flüssigen 
Kugel in einem zähen Medium eine andere ist als die einer starren, 
.:so müssen wir den bei der Berechnung von P verwendeten Wert 
für v ersetzen durch denjenigen, den uns Rybczynski angibt in 
'Gleichung 14 seiner Arbeit „über die fortschreitende Bewegung 
einer flüssigen Kugel in einem zähen Medium" auf Seite 44, An-
zeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 1911 

2 

	

0 -6' 	, 3 1-1- 3 

	

Y a" 	 
9 	 3 	- 

wobei Udie Geschwindigkeit, 6 das spezifische Gewicht der Flüssigkeit, 

1 eine Abkürzung von 	dem Verhältnis der Viskositäten und a den 
u 

Radius der Kugel bedeutet; die gestrichenen Buchstaben sind auf die 
.suspendierende Flüssigkeit bezogen. Die Viskosität des Wassers bei 20° 
beträgt 0,0101, diejenige des Quecksilbers 0,01589, daraus berechnet sich 

0,01589 3 A = 4,719 0,01of 

	

3 +  34,719 -1- 3 	7,719 
3 a  + 2  == 	19  + — 6,79 	1,1*o. 

Eine starre Kugel; wo A unendlich gross wird, bewegt sich also 
im allgemeinen am langsamsten. Unsere Berechnungen wurden durch-
geführt, als ob es sich um eine starre Kugel unter dem Einfluss der 
Schwere handelte, folglich sind die beobachteten Werte für v zu gross. 

Es würde sich also P berechnen: 

p/2 1 
2  (9— eolg 	1,1478"' 

p 2_ 3,677 v  
- 1,148 	• 

also für 	ï 	0,0101 
und Q jj- gl 	13,594i 

Der für P gefundene Wert müsste also mit dem Faktor: 

1 	1 

1/1,148 — 1,071- 	093  

,oder die Zahl N mit dem Faktor V 1,148 = 1,071 multipliziert worden. 
Wir finden also für unsern Fall Nr. 1 

1V = 5,785- 10 2" 1,071 = 6,2- 1023 . 

Die so gefundene Anzahl N hat aber nur Gültigkeit unter der 
Voraussetzung, dass das Quecksilbertröpfchen sich frei im Wasser 
bewegen kann, d. h. dass es nicht beeinflusst wird durch die An-
wesenheit einer in der Nähe sich befindenden Wand. Nach H. A. 
L orentz (Abhandlungen über theoretische Physik II, S. 23) erleidet 
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nämlich eine Kugel, die sich in einem zähen Medium parallel einer  
ebenen Wand bewegt, einen Widerstand in der Richtung der Be-
wegung, der im Verhältnis 

 ll  1:(1+ 8 ā ) bezw.(i 166 ā l 

vergrössert wird, wobei R den Radius der Kugel und a ihren Abstand  
von der Wand bezeichnet.  

J. Sto k e s, Krakau, der die Erwägungen von Lorentz weiterführte  
und höhere Potenzen von R : a (bis zum 4. Grade) in Betracht zog, ins-
besondere zu dem Zwecke, um zu untersuchen, ob nicht auch Kräfte  
in normaler Richtung oder Drehungsmomente auftreten, kam zu dem  
Resultat, dass die Kugel einen Widerstand erfährt, der im Verhältnis  

( 	1 	 9  

	

I? s'   	R  ^] 

	

1:
L

1 —  s R 	\2a ) ^l 	16 a )I 
10 	a 	 JJJJ  

bei Berücksichtigung vierter Potenzen von R : a vergrössert wird;  
dass in der Richtung senkrecht zur Wand dagegen keine Kräfte auf  
die Kugel wirken, und dass kein Drehungsmoment auftritt.  

Wenn also das Quecksilbertröpfchen in der Zählkammer zu  
Boden sinkt, so setzt sich der treibenden Schwerkraft G nicht nur  
die innere Reibung des Wassers entgegen, sondern ein weiterer  
Widerstand 72 1 , der durch die Gegenwart einer nahen Wand bedingt  
ist. Den gesamten Widerstand ii', den der Quecksilbertropfen beim  
Fallen erleidet, können wir ausdrücken durch die Gleichung:  

a 9 P 
n= ^ + ^i=r1 ^ 1 S 

ā 1 . 

Setzen wir diesen Wert in der Stokesschen Gleichung ein, so findet  
man:  

C 	9 
r^ 

9 ^ 1 +  8 a 

(P — P o) 9'  

_ 9 77 (8 a -i- 9 l') 
 

(P — Po) 8 a 9 

z ^  9-9-77,v 	 9'8o7  P 	
16(P — Po) l̂`a P+  16 (ei —Po) g  

P = 2,068 • 	V l  94)68  v) 2 + 3,677 v. 

Die Tiefe der Zählkammer beträgt 0,01 cm; a hat also im Maximum 
eine Länge von 0,005 cm; setzen wir diesen Wert in obige Gleichung 
•ein, so finden wir: 
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p 	2,058  • 1,59  
10-7  1/(0,66 • 	 7) 2  ± 3,677 • 	10— to 

5 
— 2,41 - 10-5  cm, P2 == 2,4245 • 10-5  cm, 

Bei der Berechnung des Radius ohne Berücksichtigung der in der 
Nähe sich befindenden Wand hatte man gefunden 

P= 2,4179 - 10-5  cm. 

Aber auch auf 3 muss die Anwesenheit einer benachbarten 
Wand einen Einfluss ausüben; denn hier wird die Kraft, welche die 
Brownsche Molekularbewegung verursacht, nicht in vollem Masse zur 
Geltung kommen können, sondern eine Hemmung erfahren. 

Die die Brownsche Molekularbewegung hervorrufende Kraft muss 
also in Wirklichkeit grösser sein als diejenige, welche die abgelesene 
Verschiebung 4 des Quecksilbertröpfchens erzeugt. Wir erhalten 
ihren wahren Wert, indem wir unter Anwendung der Lorentzsehen 
Beziehung die durch Ablesung gefundenen Zahlen mit dem Faktor 

multiplizieren. 
Bezeichnet man die wirkliche Verschiebung, die sich an einem 

im unbegrenzten Medium befindlichen Queeksilbertröpfchen in der 
Richtung der x-Achse geltend machen würde mit 4', so hat man 

4, =  
\ 	8 a 

Denselben Einfluss übt eine benachbarte Wand selbstverständlich auch 
auf v aus, man erhält für 

( a 
) 

Setzt man alle diese 8 Werte in der Einsteinschen Formel ein, so hat 
man 

v 	8 a 

	

3 z j 32  P (8 a 	P') ) • 

Da aber P im Vergleich zu a verschwindend klein ist, so 
8 a Faktor 	nur ganz wenig kleiner als 1. 

Wir sehen also, dass der Lorentzsche Faktor bei der Berechnung 
von P nach der Stokschen Regel, und bei der Bestimmung von 
und v einen so geringen Einfluss ausübt, dass er ruhig vernachlässigt 
werden kann. 

ist der 
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Allerdings stellen die eben angeführten Zahlen ein Minimum der 
 

Beeinflussung dar für die Annahme, das Quecksilberkügelchen bewege  
sich genau in der Mitte zwischen den beiden parallelen Ebenen, welche 

 

die Zählkammer begrenzen, was selbstverständlich nie der Fall ist;  

aber auch wenn wir et um das 10-20fache kleiner annehmen, so ist  

die Beeinflussung der 3 von ihm abhängigen Grössen eine so kleine,  

dass wir sie ohne merklichen Fehler zu begehen ausser Acht lassen  

dürfen.  

Die Tabelle auf folgender Seite gibt eine Zusammenstellung einiger  

Ablesungen der Brownschen Molekularbewegung, die genau so aus-
gerechnet wurden wie das im vorigen angeführte Beispiel.  

Anmerkung:  

Wenn sich das Hg-Tröpfchen nur unter dem Einfluss der Schwerkraft befände, 
d. h. wenn es nicht dazu noch die Brownschen Bewegungen ausführte, so würde 
es in (unserm) Fall 1. die einzelnen Fallhohen mit einer Geschwindigkeit (v) von 
1,59. 10-4  emsek durchlaufen. In Wirklichkeit aber ist die Geschwindigkeit (v,.), wie 
aus der Verschiedenheit der einzelnen beobachteten (r—r,,) hervorgeht, während der 

Strecke (h) eine verschiedene; wir erhalten sie, indem wir setzen: v =- 
7t 

v, = 1,56 • 10-4  emsek--1  ve = 1,25 10-4 crosek-1  
v2 = 1,56 „ „ ve = 1,63 „ „  
v3= 1,75 „ „ v7 =2,08 „ n  

V4 = 2,08 „ „ v e  = 1,56 „ „  
Der in der Zeit r durchlaufene Weg ist also  

h<, — U • v,, .  

Bezeichnet man die maximale Verschiebung, die als Ausdruck der Brownschen 
Bewegung, sei es durch eine Vergrösserung, sei es durch eine Verlangsamung der  

Fallgeschwindigkeit in der Zeit r entsteht mit 4,, so erhält man dieses, indem man  

die Differenz von je zwei auf einanderfolgenden Werten für h„ bildet:  

= h,, 	+1 = ŪL (v„ — v,,+ ^) 

Bei der Berechnung, der Zahl N ans dieser mittleren Verschiebung wurde in 
Fall 1. die Zahl 9 • 5 • 10. 4  gefunden; auch bei den übrigen Beispielen wurden 
überall grüsscrc Werte berechnet, als aus der Bestimmung der horizontalen Ab-
weichungen sich ergaben. Die Ursache dürfte wohl in einer Ungenauigkeit der Be- 
stimmeng der Zeiten w i  liegen, denn es können dabei 3 Beobachtungsfehler 
enstehen: 1. bei der Ahlesung des llurcht.rittes des IIg-Tröpfchens durch den Skala-
teil, 2. hei der Mitteilung der beobachteten Abweichung an den 2. Beobachter, 3. 
hei der Notierung der Zahl auf dem sich bewegenden Papierstreifen des Sphygmo-
grapllen. --- Diese 3 Beobachtungsfehler bedingen einen Ausgleich der Zeiten 
r„ unter siel, wodurch die einzelnen 4 zu klein werden und die Zahl N einen 
zu grossen Wert. erhält. Dazu kommen noch die Schleifenbahnen. 

Vierteljahrsschrtft d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1011. 	 13  
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0,04  
1,96  
0,36  
1,00  

Fall 1 

co  G
l  

a+
1e  

0'16  
5,76  

C
m
 

c5
.4

  

1,59 1,85 1,895 3,42 6,2 •10: 3  

0,16  
1,00  
3,94  

0,81  
0,01  

Fall 2 
G

1  
1
fJ 

ei  e
i  

0 ' 0^ 0,49  

G
1
 J
  3,60 1,33 1,35 3,64 5,6 • 10'23  

1,00  

0,64 2,0  
0,16 9,9  
1,00 2,0  
0,25 2,0  

Fall 3 

r
`
 1L 

crjv;  0,41  g'ß 2,24 1,40 1,4.6 2,87 6) 5 • 10 2' 3  

0,16 5,0  
1,44 3,0 •  
1,00 3,0  

0,25 2,6  

0,25 1,2  
0,64 3,6  
0,36 2,8  
0,04 3,0  

Fall 4 0,40 3,0 2,95 1,34 1,42 3,995 5,9 . 1023  
0,64 3,4  
0,09 1,8  
1,(10 9,0  
1,60 2,0  

C
O

 G
1
 1
f:
 G

1
 C

  G
1

 1C  1..̂
 C

  1
fj ,  

cr+
M

4
in

1
q

  

0,36 2,2  
0,4.9 9,8  
0,49 :3,9  
3,24 1,8  

Fall 5 0,(14 
0,00 

3
8 
0 

3,
•
8 

3 54 1,79 1,73 3,05 5,2.10"' 3  

1,00 2,8  
0,25 4,8  
0,25 2,2  
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Fig. 
Die ausgezogene Kurve bedeutet den Weg des Hg-Kügelohens, soweit die dblesungen  

gemacht werden. -- Stark ausgezogen: Netzteilung der Zählkammer, schwach ausgezogen  

diejenige des Okularnetzmikrometers.  



1 	2,020 	0,90 	2,72 	3,68 

2 	2,798 	4,46 	3,20 	2,68 

3 	0,769 	33,69 	1,68 	9,75 

4 	1,172 	13,28 	9,07 	0,40 

5 	1,042 	12,77 	1,96 	7,9 

6 	1,095 	13,97 	2,00 	0,85 

7 	1,000 	13,40 	1,92 	7,5 

8 	1,60 	8,912 	2,17 	4,5 

5,37 • 1023 

5,16 • 10Y 3 

 4,71 • 1023 

 0,36 • 1023 

 7,89 • 10V3  

7,09 • 10 23 

 8,00 • 11)23  

5,59 • 1023  

Arithmetisches Mittel 6,24. 10 13  

2 IIq-Tröpfchen durch Kohäsion mit einander 
verbunden ergaben Folgende Zahlen: 

0,802 11,97 1,72 9,35 19,40 .1023 
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Eine einfachere Versuchsanordnung, die wir früher angewendet 
haben, die aber etwas unzuverlässigere Resultate gibt, weil die Zeiten, 
welche verfliessen, bis die seitliche Ablenkung sich vollzogen hat, nicht 
einzeln bestimmt werden können, besteht darin, dass man sich einfach 
die Zeit t markiert, die verstreicht, bis das Quecksilberkügelchen 
vom Skalateil A bis B empor gestiegen ist (Fig. 2). Die seitlichen 
Ablenkungen werden gleich bestimmt wie bei der vorigen Versuchs-
anordnung. Für die zugehörigen Zeiten wird ein Mittelwert ange-
nommen, den man erhält, indem man die Zeit t durch die Anzahl 
der Skalateile dividiert. Die in nachstehender Tabelle angegebenen 
Zahlen wurden auf diese Weise bestimmt. 
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Bei der in Fig. 2 eingezeichneten Ablesung Nr.8 haben sich folgende Zahlen ergeben: 

	

28,5 	Differenz der 	1.= 90 Sek. 

	

29,0 	Quadrate 	 90 

	

99,0 	0,25 	 a = 20 = 4,5 Sek. 

	

28,2 	 0,00 	 _ 1 	3  

	

X9 ' 2 	0,64 	
vm 	

90 200 =1,66.10-4  crosek-1  

	

97,0 	1,00 

	

27,0 	4,84 	P2  = 1,666 • 3,677 • 10-10  

	

25,8 	0'00 	 P = 2,47. 10- 5  

	

25,2 	144 	2,04 • 10 12  

	

27,0 	0,3 6 	Pd2  

	

25,0 	324 

	

27,5 	1,00 

	

28,0 	0,25 

	

25,8 	0,25 

	

27,8 	4,84 
4,00  

22,11 : 14= 1,572 X5,6689. 10- $=8,9115. 10-8  cm2 =d-2  

1V = 2,557 10 11  X 2,04.1012  x 1,07 = 5,59 . 1023  

Bei beiden Versuchsanordnungen beobachteten wir je nur eine 
einzige Kugel und nur während einer kurzen Zeit, aber wir kennen 
sehr genau ihre Form, die infolge der Oberflächenspannung absolute 
Kugelgestalt haben muss, ferner das spezifische Gewicht und die 
Viskosit€itsverhältnisse. Die Beobachtung eines einzelnen Kügelchens 
über kurze Zeit muss aber. trotz alledem während einer sehr kurzen 
Beobachtungszeit bei der Ausrechnung auf dieser Basis ziemlich un-
gleiche Resultate geben, weil die zufülligen Bewegungsformen nicht 
ausgeglichen werden, resp. weil zufällige Abweichungen nicht aus-
geglichen werden. 

Die statistische Ausgleichung und mit ihr eine zuverlässige Zahl 
für die Grösse des Moleküls kann sich folglich erst ergeben auf 
Grund einer' grossen Zahl von genauen Einzelbeobachtungen. 

Als arithmetisches Mittel sämtlicher ausgeführter Beobachtungen 
ergab sich für N ein Mittelwert von 6,1 • 10 23. 

Wenn wir diesen Wert mit den Zahlen, die Perrin und Einstein 
mit Hülfe der Brownschen Bewegung 1. aus der Verteilung einer 
gleichförmigen Suspension (7,05 • 10 25), 2. aus der mittlern Ver-
schiebung in einer gegebenen Zeit (7,15 • 10 23) und 3. aus der mittlern 
Rotation in einer gegebenen Zeit (6,5 • 10 23) vergleichen, so können 
wir eine vollkommen befriedigende Übereinstimmung konstatieren. 
Dieselbe wird noch besser, wenn wir einerseits berücksichtigen, dass 
es sich bei umserem Werte für die Konstante Avogadros um eine 
untere Grenze handeln muss; denn infolge der ziemlich inten-
siven und immer mehrere Minuten dauernden Belichtung wird die 
Temperatur und die Viskosität zu Gunsten einer Vergrösserung der 
Zahl N verändert, trotzdem wir nur diffuses Himmelslicht von Norden 
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verwendet haben: anderseits scheinen aber auch die neuesten Resul-
tate von Perrin 1) immer noch etwas zu hoch sein ; denn die Perrinschen 
Kügelchen, die er in seiner homogenen Suspension verwendet, ent-
stehen dadurch, dass er in Wasser unlösliche Substanzen, das Gummi-
gutti und den Mastix mit Methylalkohol behandelt, welcher etwa 4/5  
der Masse löst. Diese klare alkoholische Lösung verwandelt er durch  
Verdünnen mit Wasser in eine gelbe undurchsichtige Emulsion; das  

schwach alkoholische Wasser wird durch Zentrifugieren entfernt.  

Es ergibt sich nun klar, dass sich ein Teil der gelösten Masse beim  
Wasserzusatz gelatinartig ausscheidet, ein anderer Teil wird zu Kügel-
chen. Diese Kügelchen erstarren aber sicher bevor aller Alkohol  

entwichen ist ; sie sind also effektiv etwas grösser als wenn die Masse  

kompakt wäre. Dieser Fehler mag sehr klein sein, aber er macht  
die Zahl N doch etwas zu gross.  

Eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle des von uns gefundenen  

Wertes für N gibt uns die Ladung des Elektrizitätsatoms an die  

Hand. Nachdem Townsend im Jahre 1900 die Unveränderlichkeit  

der atomaren Ladung bewiesen hat, sind in den folgenden Jahren  
sehr genaue Messungen für dieselbe gemacht worden. So hat Ehren-
haft für die Ladung des Elektron im C. G. S. 4,6. 10 -1°, de Broglie  
4,5 • 10-1°, Rutherfords 4,65 • 10 -10  gefunden. — Berechnen wir nun  

auf Grund unseres Wertes für N= 6,1 die Ladung des Elektrons,  
so finden wir:  

Ne = 29 • 10 1 ß ; e  =  9,1 • 	io.19 =4^ 75 10 -10  

1) Während der Drucklegung wurde mir eine ganz neue Publikation von 
Perrin bekannt, in der er für die I{onstante von Avogadro statt 7,05 • • 103" 6,8 •102 "  
findet. Comptes rendus. 



Einige Anwendungen 

der Bestimmung der absoluten Grössen des Moleküls auf die 

Diffusion in festen Colloiden und Membranen. 

Die treibende Kraft, welche bei der Diffusion auf ein in nicht 
dissoziertem Zustande sich befindenden Moleküle wirkt, besteht aus 
dem osmotischen Druck (nach Traube zum grossen Teil auch aus-
gedrückt in der Differenz der Oberflächenspannungen). Bei den Col-
loiden spielt der osmotische Druck eine mehr untergeordnete Rolle; 
an seine Stelle tritt bei konzentrierten Colloiden unter Umständen 
der Quellungsdruck, ferner die Schwerkraft und die elektrische 
Ladung (vgl. Zangger, Membranarbeiten). Der auf Grund des 
Wärmeinhaltes entstehenden Vorwärtsbewegung des Massenteilchens 
treten folgende drei Kräfte entgegen: 

1. findet eine Hemmung statt infolge des Zusammenstossens der 
Moleküle unter sich, 

2. üben die engen Kanäle der strukturierten Gelatine durch die 
Reibung an ihren Wandungen (Erhöhung der Reibung durch nahe 
Wand) einen hemmenden Einfluss aus, 

3. kommen elektrische Ladungen in Betracht, die für das 
Maschenwerk und die durch dasselbe durchtretenden Moleküle gleich 
oder ungleich sein können. 

So beeinflussen z. B. die colloiden Zellmembranen in mannig-
facher Weise die Diffusion, eine Tatsache, die bis vor wenigen 
Jahren vollständig ignoriert wurde, indem man die Membran einfach als 
etwas Indifferentes, Konstantes angesehen hat; Tamman, Overton und 
Meyer haben dann eine Theorie aufgestellt und behauptet, es kann 
durch eine Membran nur durchtreten, was in ihr löslich ist, und 
haben darauf gestützt zwei Arten von biologisch wichtigen Membranen 
unterschieden: fett- und wasserlösende. 

Das Experiment hat aber gezeigt, dass sehr kleine physikalische 
und chemische Differenzen in der Vorgeschichte der Colloide die 
Durchlässigkeit in starker Weise zu verändern vermag. 
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Wenn wir uns eine Vorstellung machen wollen über das Wesen, 
über das erste Beginnen der Struktur, so können wir sagen, in dem 
Moment, wo ein Anschluss der Moleküle aneinander stattfindet, wo 
eine bestimmte Richtung im Raum bevorzugt wird, wo die Dislo-
kation der Massenteilchen in einer Richtung eine andere Kraft er-
fordert als in einer andern, treten neben die Merkmale der Lösung 
oder der Emulsion die Zeichen der Festigkeit, der Elastizität, der 
Zerreissungsfestigkeit, d. h. die Struktur, die ja so ausserordentlich 
variabel und. charakteristisch. 

Die ersten Untersuchungen, welche gemacht wurden in der 
 Absicht nachzuweisen, dass die Art der Membran den Diffusionsvorgang 

bedingt, wurden ausgeführt von Pfeffer und von Traube, dann 
kamen Walden und Tamann die Membranen ans Ferrocyankupfer 
etc. herstellten, die eine verschiedene Durchlässigkeit gegen den 
natürlichen Häuten zeigten (auch gegen Salze), 

Da es ausserordentlich schwierig ist, in einer dünnen Membran 
den Diffusionsvorgang genauer zu studieren, vor allein, eventuell auf-
tretende Niederschläge und Zonenbildungen zu beobachten, wurden 
zu diesem Zwecke von mehreren Autoren Gelatinezylinder gewählt, 
an welchen, nachdem man vorher verschiedene Einflüsse hatte ein-
wirken lassen, die eintretenden Änderungen mi Diffusionsprozess mit 
Leichtigkeit quantitativ und qualitativ verfolgt werden kennten, 
indem z. 13. nach einer bestimmten Zeit der Gelatinezylinder in 
Scheiben zerlegt und analysiert wurde; ferner ist auf diese Weise 
durch Messen des zurückgelegten Weges , durch Farben- und 
Fällungsreaktion ein genaues Studium des Diffusionsvorganges mög-
lich (vergl. Dis. Stoffel pag. 47). 

So hat F. Stoffel z. 13, gezeigt, dass verschieden lange Er-
starrungszeit einen Unterschied im Diffusionsweg und Charakter her-
vorruft. Ferner wurde nachgewiesen, dass lange Quellung (mehrere 
Tage) und langes und starkes Erhitzen die Schichtbildung hei der 
Diffusion aufhebt. Es tritt z. nach diesen beiden Vorbehandlungen 
der Gelatine keine Liesegangsehe Ringbildung ein, wenn der Gelatine 
vor dem Erstarren Kaliumbichromat zugesetzt und dieselbe mit 
Silbernitrat-Lösung überschichtet wird. 

Neben dieser rein physikalischen Beeinflussung der Gelatine er-
zeugt die chemische sehr ungleiche, oft auffallende Unterschiede im 
Diffusionsweg und Diffusionsmodus (vergl. Stoffels Vorversuche, die 
sich vergleichend über eine Reihe von Farbstoff - Diffusions-
untersuchungen erstrecken). 
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Pzibram hat durch Zusatz von Zucker, Harnstoff etc., Lebe- 
Jeff und Fluri mit Aluminiumsalzen bei Pflanzen und Czapek 
durch Alkohol ebenfalls bei Pflanzen eine Änderung des Diffusions-
vorganges bewirkt. 

Meine eigenen Versuche hatten zum Ziel, die Anderung des 
Diffusionsprozesses zu studieren, wenn dem Gelatinezylinder gewisse 
Hydroxydkörper oder stark wirkende Protoplasmagifte zugesetzt 
wurden, um auf diese Weise sukzessive einen Einblick in die Beein-
flussbarkeit dieser Strukturbildungen in der Gelatine und über den 
Mechanismus der Giftwirkungen etwas zu erfahren. 

Chemische Beeinflussbarkeit der Diffusion. 

1. Versuch vorn 1. März 1911: Untersuchungen über den Ein-
fluss verschiedener Zusätze zur Gelatine auf ihre Diffusionsgrösse. 
Gelatine wird zweimal 24 Stunden mit destilliertem kaltem Wasser 
dialysiert und nachher durch weiteren Zusatz von Wasser auf das 
Zehnfache ihres ursprünglichen Gewichtes gebracht, so dass man eine 
10 %ige Gelatine erhält; nachdem man sie während einer Viertelstunde 

auf 70° erhitzt hat, werden in 1 cm weite Reagensgläschen je 10 cm 3  
abgefüllt. Zur noch heissen flüssigen Gelatine werden neben vielen 
andern folgende Zuspitze gemacht: Gerbsäure, Formanilid, Natrium 
taurocholicum, Gallussäure, Metol, Cadminmjodid, Urannitrat, und 
zwar je 5 Tropfen einer 1 0/oigen Lösung. Zur Kontrolle werden 
bei 1 respektive 2 Reagensgläschen zur Gelatine 5 Tropfen destil-
lierten Wassers zugegeben. Durch einen Vorversuch wurde be-
stimmt, dass je 14-15 Tropfen dieser Lösungen einem cm 3  ent-
sprechen. 

In 10 cm 3  Gelatine sind also /1400 gr Substanz der oben genannten 
Zusätze enthalten oder anders ausgedrückt, die Gelatine hat einen 
Zusatzgehalt von 0,35 o/oo. Nach Erstarrung der Gelatine wird die- 
selbe mit je 1 cm" einer 1%igen Eisenchloridlösung überschichtet 
und bei Zimmertemperatur aufgestellt. 

Nach '.J Stunden zeigt sich in den Reagensgläschen, zu welchen 
man Formanilid, Natrium taurocholicum, Cadmiumjodid, Urannitrat und 
Wasser zugegeben hatte, folgendes Bild: Die in die Gelatine ein-
diffundierte Eisenchloridlösung weist überall eine gleiche dunkel-
rotbraune, nach unten scharf begrenzte Färbung auf. Die Länge dieser 
Schicht beträgt in allen Röhrchen 6-7 mm; ihr geht eine zweite 
ungefärbte Schicht voraus, welche um das Zweifache länger ist, 
als die gefärbte und sich von der noch intakten Gelatine nur durch 
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eine veränderte Lichtbrechung abgrenzt, was als äusserst feine und  

scharfe Linie zum Ausdruck kommt (vergleiche auch Tafel I.  Fig. 1. 
 

Etwas anders hat sich der Diffusionsvorgang gestaltet in der  

Gelatine, der Metol zugesetzt wurde. Hier ist nämlich die voraus-
eilende Schicht, welche oben von der gefärbten Diffusionszone und  

unten von der eben genannten scharfen Linie begrenzt wird, deutlich  

braun gefärbt, und zwar in der Weise, dass die Intensität der Färbung,  

von oben mit einem kaum sichtbaren durchscheinenden Braun beginnend,  

allmählich zunimmt, bis sie am unteren Rand der Zone, wo auch  

Fig. 1 
 

Vorauseilende Schicht bei  
Tanine Gallussäurezusalz  

Vorauseilende Sthrihlbeiunftr  
angegebenen Zusätzen, zugle īch  

Dunkel gefärbte Zone bei Tanin 
.e Gallūssäūreezusatz  

13  

Diffusionsweg von en  

Natrium laurocholicum -  
Cadmium jodid -Urannitrat  

Neid R Wasserzusatz  

9  37 	 52 	 79 	 10 4 

hier noch jene scharfe Linie zu sehen ist, mit ziemlich scharfer  

Grenze aufhört. Über diese Linie hinaus findet sich noch einige nun  

weit eine ganz zarte durchscheinende Braunfärbung, die allmählich  

gegen die noch unveränderte Gelatine hin verschwindet (vergl. Fig. 2,  

Taf. II, wo 5°/oige Gelatine angewendet wurde).  
Ganz anders erscheinen die Diffusionsverhältnisse bei Zusatz von  

Tannin und Gallussäure. Hier ist dasjenige Stück Gelatine, das  
wir vorhin als gesamten Diffusionsweg bezeichnet hatten, dunkel-
braunrot mit einem Ton ins Violette gefärbt, doch ist die Färbung  
nicht in ihrer ganzen Ausdehnung eine homogene, sondern etwas  

unterhalb der Mitte lässt sich eine deutlich hellere, ca. 2 mm breite  

Zone erkennen, die hauptsächlich in dem Röhrchen mit Gallussäure  

stark -zum Ausdruck kommt; unterhalb dieser Schicht tritt eine  
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neue Färbung auf, die in ihrer ganzen Breite eine hellrot-violette 
Farbe aufweist (vergl. auch Fig. 9, Taf. I). 

Der gesamte Diffusionsweg bei Tannin- und Gallussäurezusatz 
beträgt nach 9 Stunden 10 mm. Obenstehende Kurven zeigen die 
Masse nach 9, 37, 52, 79, 104 Stunden. Die Abszissen bedeuten die 
Stunden, die Ordinaten die Diffusionswege. Beim Metolzusatz ist die 
vorauseilende Schicht überall um den oben erwähnten hellbraunen 
Saum breiter, als die ausgezogene Linie angibt. 

2. Versuch vom 251 April 1911. Untersuchungen über die untere 
Grenze der Beeinflussbarkeit des Diffusionsprozesses durch Tannin-
zusatz. Gelatine wird zweimal 24 Stunden dialysiert und nachher durch 
Wasserzusatz 5 °/oig gemacht und mit Eisenchlorid überschichtet. Es 
wird zu 28 Gelatineröhrchen Tannin zugesetzt und zwar in folgenden, 
in Promille ausgedrückten Konzentrationen: 

1) 0,0007 °/00 8) 0,0056 °/°o 15) 0,0105 °/00 22) 0,028 °/oo 
2) 0,0014 „ 9) 0,0063 „ 16)  0,0112 „ ,23) 0,035 „ 
3) 0,0021 	„ 10) 0,0070 „ 17) 0,0119 „ 24) 0,042 „ 
4) 0,0028 „ 11) 0,0077 	„ 18) 0,0126 „ 25) 0,049 „ 
5) 0,0035 „ 12) 0,0084 „ 19) 0,0133 „ 26) 0,056 „ 
6) 0,0042 „ 13) 0,0091 	„ 20) 0,014 „ 27) 0,063 „ 
7) 0,0049 „ 14) 0,0098 „ 21) 0,021 „ 28) 0,070 „ 

Bei der Ablesung nach 41 Stunden ist in den Röhrchen 1-9 
kein Unterschied zu erkennen zwischen denjenigen Röhrchen, in die 
zur Kontrolle nur destilliertes Wasser zugesetzt wurde. Bei Röhr-
chen 10 (vergl. Fig. 2, Taf. I) tritt zum erstenmal an ' der untern 
Grenze der vorauseilenden Schicht ein sehr zartes durchscheinendes 
blaues Bändchen auf, das nach oben und unten unscharf begrenzt in 
die vollkommen klare Gelatine übergeht und durch dessen Mitte die 
lichtbrechende Linie verläuft. Mit steigender Tannin-Konzentration 
wird die Zone a', b immer mehr blau gefärbt und zwar so, dass die 
Intensität der Färbung von der Linie b ausgeht und allmählich gegen die 

untere Grenze a' der eigentlichen Diffusionsschicht abnimmt (Fig
absetzende Taf. I). Bei noch höheren Konzentrationen, wie bei Röhrchen 
24-28, welch letzteres durch Fig. 4, Taf. I wiedergegeben ist, wird 
der untere Teil der Zone a', b intensiv dunkelblau gefärbt, während 

unterhalb der Linie b eine 5 min breite, in ihrer ganzen Ausdehnung 
gleichmässig rot-violette mit scharfer Grenze sich gegen die intakte 
Gelatine  abSetzende Zone erscheint. 
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3. Versuch vom 25. April 1911. Gleiche Zubereitung der Gelatine 
wie im Versuch 2. Es werden folgende Zusätze zur Gelatine ge-
macht : 

.1) 0,035 0/00 Tannin -4-- 0,35O/oo Kaliu17%igenat 
2) 0,07 „ „ -±- 0,35 „ 
3) 0,14 „ -;- 0,35 „ 
4) 0,21 „ „ -1- 0,35 „ 
5) 0,28 n n + 0,35 „ 

Die 5 Gelatineröhrchen werden mit einer 17°/eigen Argenturn 
nitGesamtdiffusionswegichtet. Nach 20 Stunden zeigen sich die 
Diffusionsprozesse in folgendem Stadium: in allen Röhrchen beträgt 
der G-esamtdiffusionsweg 25 mm, in Röhrchen 1 und in dem Kontroll-
röhrchen , dem nur Kalium bichromat und kein Tannin zugesetzt 
wurde, sind die Liesegangschen Ringe schön zur Ausbildung gekommen, 
während schon in Röhrchen 2 , also bei einer Konzentration von
,07°/00 die Entstehung dieser Ringe gestört wurde. An ihrer Stelle 

sind nur noch vereinzelte dunkle Punkte vovom Colloiden(siehe Fig. !!9 und 
10, Taf. II), welche den Vorgang nach 144 Stunden zeigt. Vergl. auch 
Stoffel „Über Diffusion in festen vomoiden", der das analoge Resultat 
erhält, d. h. Auflösung der Ringbildung, indem er die Gelatine sehr 
rasch abkühlt. 

4. Versuch voMn 25. April 1911. Untersuchung der vorauseilen-
den Schicht auf Ammoniak und Säure. •1. Es wird mittelst einer Pravatz-
Spritze Phenolphtalein in die helle Zone hineingespritzt: es tritt: reine 
Alkoholreaktion ein. 2. Die Schicht a', b wird nach Zerschlagen des 
Reagensgläschens mit dem Messer herausgeschnitten, geschmolzen und 
mit Phenolphtalein versetzt : es entsteht keine Rotfärbung. 3. Der 
ganze Inhalt des Reagensgläschens wird geschmolzen (die Schicht a, 
a' schmilzt bedeutend langsamer als die übrige Gelatine) und Phe-
nolphtalein zugesetzt: es zeigt sich auch hier keine Rotfärbung, 
4. Nach Isolierung der Schicht a', b wird dieselbe geschmolzen und „mit 
Nesslers Reagens untersucht. Es tritt auch hier eine negative Reak-
tion ein. 5. Es wird in einem Röhrchen der Gelatine vdeur-
sisenchloridlösungt beigeben und dassellbe gleichzeitig m
congorothaltigenöhrchen, das reine Gelatine enthält mit einer 1 "le% Eldisen-
chloridlösung überschichtet; es bildet sich in dein congiirothal-
tigen Röhrchen ein gleichmässig blau gefärbter Diffusionszylinder, der 
zu jedem Zeitpunkt der Ablesung genau die gleiche Länge bat wie 
die dunkelbraune Diffusionszone und die vorauseilende Schie

e-GelatineKontrollröhrchen. zusammen; die v0,35 o/ooende Sch%igen atie offenbar 
säurehaltig ist (Salzsäure), färbt die congorothaltige-Gelatin: blau. 
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5. Versuch vom 28. .April 1911. Herstellung von 5 %iger 
Gelatine nach vorherigem Dialysieren während 24 Stunden. Es werden 

drei verschiedene Gelatinen gebildet: 1. Gelatine ohne Zusatz, 2. Ge-
latine mit 0,3 °/oo Gallussäure und 3. Gelatine mit 0,3 °/°o Pyrogallol. 
Je drei solcher Gelatineröhrchen werden überschichtet 1. mit Eisen-
chlorid, 2. mit Kalium bichromat, 3. mit Cupram ō nsulfat und 4. mit 
Fluorescin. Resultat: Bei der Überschichtung mit Eisenchlorid zeigt 
sich in den Röhrchen mit Gallussäure und Pyrogallol genau der gleiche 
Diffusionsvorgang wie beim Tanninzusatz, mit dem Unterschied zwar, 
dass das Bändchen, das an Stelle der Linie b erscheint, hier mehr 
violett ist, und dass es bei Pyrogallol etwas breiter ist, als bei Tannin 
und Gallussäure. 

6. Versuche ohne evident positive Resultate. 5°/oige Gelatine, 
die wie in Versuch 1 hergestellt wurde, wird mit folgenden Substanzen 
so versetzt, dass je eine 0,35 °/oo ige Gelatinezusatz-Mischung ent-
steht. 1. (i Naphtol, 2. Hydrochinon, 3. Harnstoff, 4. Thymol, 5. (3 
Naphtylaminsulfosäure, 6. Dinitrobenzol, 7. Diphenylamin, B. Anilin, 

9. salicylsaures Amyl, 10. Tetrachlorkohlenstoff, 11. Benzaldehyd, 
12. Pyridin, 13. Isobutylamin, 14. Thionylchlorid, 15. Äthylanilin, 
16. Triamylamin, 17. Ölsäure, 18. Piperidin. Nach dem Erstarren 
werden alle Gelatineröhrchen mit  einer 1°/o igen Eisenchloridlösung 
überschichtet. Nach 72 Stunden hatte in dein Kontrollröhrchen, 
dein kein Zusatz beigegeben wurde, die eigentliche Diffusionsschicht 
10-11 mm, der gesamte Diffusionsweg 22 mm weit entwickelt. In 
Röhrchen 1 und 2 hat sich an Stelle der -vorauseilenden Linie eine 
ca. 2 mm breite Zone gebildet, die bei 1 hellgelb, bei 2 mehr bräun-
lich ist und deren' obere und untere Begrenzung ganz allmählich in 
die intakte Gelatine übergeht. Die Röhrchen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 
10 zeigen ganz dasselbe Bild, wie das Vergleichsröhrchen. Bei Röhr-
chen 11 hat sich beim Hinzufügen des Benzaldehyds zur Gelatine 
eine weisse emulsionsähnliche Masse gebildet. Das Eisenchlorid dif-
fundiert mit hellbrauner Farbe in die weisse Gelatine hinein, doch 
beträgt hier die eigentliche Diffusionsschicht nur 8 mm. Ihr geht 
ebenfalls eine vorauseilende Zone voran, die sich als helle durch-
sichtige Partie von der übrigen weissen Gelatine absetzt. Bei 12 
bat sich an der Berührungsfläche der beiden ineinander diffundierender 
Medien ein intensiv brauner Ring gebildet. Ebenso ist bei Röhr-
chen 13 an der Berührungsfläche des Eisenchlorids mit • der Gelatine 
eine dunkelbrunschwarze Schicht entstanden, unter welcher eine rote 
und als dritte eine gelbbraune folgt. Jede der 3 Schichten misst etwa 
1 mm. Bei 15 stellt sich der ganze Diffusionsweg als eine 3 mm breite 
schmutzig braune Zone dar. Auch bei 16 und 17 besteht der ganze 
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Diffusionsweg in einer etwa 3 mm breiten Zone. Bei 18 ist die  
eigentliche Diffusionsschicht 5 mm breit, ihr folgt eine 1 1/2 mm breite  
helle Zone, unter welcher eine braune, 2'/s mm breite sich befindet.  

7. Versuch vorn 29. April 1911. 570 Gelatine, die wie in Ver- 
such 1 hergestellt wurde, wird 1. mit 5 Tropfen einer 1070 Salzsäure- 
Lösung, 2. mit 5 Tropfen einer 10 0/o Natronlauge versetzt; ein 3.  
Röhrchen bekommt keinen Zusatz, resp. um  die gleiche Konzentration  
der Gelatine zu erzielen 5 Tropfen destillierten Wassers; alle Röhrchen  

werden mit einer ca. 1 °/o Eisenchloridlösung 4 cm hoch überschichtet.  

Bei der Ablesung nach 3 14 36 Stunden 

r beträgt der eigentliche Dif usions 
zylinder in allen 3 Röhrchen 3 7—S 19 

_ ._ 

mm 

mm 
r 
n ^ 

dagegen die vorauseilende 	1 
ungefärbte Zone in 	9 

Röhrchen 	 3 

i G
O

 	
)c) 

18 
9 
13 

30 
15 
99 

Resultat: Zusatz von Salzsäure und Natronlauge beeinflusst  

vor allem die Bildung der vorausnatronlaugehaltigericht aber (oder  

jedenfalls in ganz untergeordnetem Masse) die Entstehung des eigent-
lichen Diffusionszylinders, und zwar wird bei Na OH-Zusatz dieselbe 
verzögert, bei HCl-Zusatz beschleunigt. Bei natronlaugehaltig€r  

Gelatine wird die Grenze zwischen intakter Gelatine, die ein weisses  
opaleszentes Aussehen hat, sehr scharf, die vorauseilende Schicht ist  

hell und durchsichtigngen atinemischungzsäurehaltiger Gelatine die  

vorauseilende Linie nach einigen Stunden mehr 'und mehr unscharf  

wird; auch die untere Begrenzung der eigentlichen Diffusionszone  

gegen die vorauseilende wirFarbstofflösungenatinemischung diffus.  

B. Versuch vom 10. Mai 1911. Nach Traube „Über Capillar-
analyse" (Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft. Jahrgang 45,  

Heft 5) erfahren manche colloidalen Medien ,(z. B. Farbstoflösungen,  

wie Nachtblau, Nilblau, ferner Wollviolett, Leci
Quecksilberjodidemulsionen) oft eine bedeutende Änderung der Oberflächenspannung,  

falls ihnen Colloidgifte zugesetzt werden, wie Anionen J, (INS, Cl0.,  

und Kationen 11g, Cd, Ag, Pb, Cu, z. B. Sublimat, Cd Chlorid, Queek-
silberjodid, Cocainchlorhydrat; es war naheliegend, die oben ange-
gebenen Kombinationen zu prüfen, ob sie eventuell eine Änderung  

im Diffusionsweg oder -charakter hervorrufen ; doch konnte bei allen  

möglichen Mischungen und Überschichtungen der Gelatine mit diesen  

Colloidgiften keine Änderung des Diffusionsprozesses beobachtet  

werden.  
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9. Versuch vom 1. Juni 1911. Nach Wilhelm Biltz, Zeit-
schrift für physikalische Chemie, Bd. 77, 1. Heft, „Über den osmo-
tischen Druck der Colloide", • erhöhen gewisse konstitutive Einflüsse 
wie Häufung der Sulfogruppen in einem Molekül die Löslichkeit der 
Farbstoffe und ihre Dialysierfähigkeit. Zwischen den Farbstoffen von 
nahezu gleichen Molekulargrössen verursacht der Gehalt an Sulfo-
gruppen, zwischen den Farbstoffen mit gleicher Anzahl von Sulfo-
gruppen die verschiedene Atomzahl charakteristische Unterschiede ; 
so dialysiert z. B. Tuchrot mit 53 Atomen und einer Sulfogruppe 
nicht, während Säurefuchsin S mit 52 Atomen und 3 Sulfogruppen 
stark dialysiert. Indem wir diese Untersuchungen auf unsere Diffu-
sionsexperimente übertrugen, machten wir folgende Versuche : 

10 °/oige Gelatine wird mit äquimolekularen Lösungen (70 °/oige 
alkoholische Lösung) von Tuchrot (Monosulfo - Körper), Molekular-
gewicht 482, Congorot, Molekulargewicht 990 (Disulfo-Körper in 
Wasserlösung), Chicagoblau, Molekulargewicht 993 (Tetrasulfo-Körper) 
überschichtet. Es zeigt sich, dass bei 1 ein kaum 1 mm breiter, bei 
2 ein 1--2 mm dicker und bei 3 ein 5 mm langer Diffusionszylinder 
sich gebildet hat. 

10. Versuch vom 9. Juli. 1911. Gelatine dargestellt wie in Ver-
such Nr. 1. Es werden folgende Zusätze gemacht: 1. Gallussäure, 
2. Brenzkatechin, 3. t3 Naphtol, 4. Hydrochinon, 5. Metol, 6. Pyro-
gallol, 7. Tannin und zwar von jeder Substanz soviel, dass je eine 
0,03 0/0 Gelatine entsteht. Alle Röhrchen werden mit einer 1 % 
Methylenblaulösung 3 1/e cm hoch überschichtet. Ablesung nach 
10 ?G 24 Stunden. In denjenigen Reagensgläschen, die keinen Zusatz 
erhalten haben, hat der intensiv blau gefärbte Diffusionszylinder eine 
Länge von 8-9 cm, darüber hinaus ist die Gelatine 3-4 cm durch-
scheinend blau gefärbt, so dass ein allmählicher Übergang zur in-
takten Gelatine stattfindet; in allen andern Röhrchen beträgt der 
dunkel gefärbte Diffusionsweg nur 4-5 cm (mit Ausnahme der 
tanninhaltigen Gelatine), wo dieser 6-7 cm lang ist. Auch hier 
folgt unterhalb der dunkelblauen eine hellblaue 2-3 cm breite Zone 
mit allmählichem Auslaufen in die unveränderte Gelatine; doch ist 
der Übergang von der intensiven zur diffusen Farbe bei allen Zu-
satzröhrchen ein viel brüskerer, schärferer als bei der reinen 
Gelatine. 

Bei steigender Konzentration dieser Zusätze wird die Diffusions-
geschwindigkeit überall noch mehr gehemmt. So beträgt z. B. bei einer 
0,3 °/o Gallussäure-Gelatine die dunkelgefärbte Diffusionsscheibe nur 
'/2 cm, die vorauseilende, allmählich in die klare Gelatine abklingende 
Schicht 4-5 cm. 
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Für andere Farbstoffe wie Tuchrot, Chicagoblau und Congorot  

üben die obigen Zusätze keinen Einfluss auf die Diffusionsgeschwindig-
keit aus. Mischung dieser Substanzen im Reagensrohr gab keine  

Fällung. Die Gründe dieser eigenartigen Beobachtung sind nicht klar.  

11. Versuch vom 9. Juli 1911. Um zu untersuchen, ob der  
hydrostatische Druck während der Erstarrungszeit der Gelatine von  

Einfluss auf den Diffusionsvorgang sei, liess ich mehrere Gelatine-
röhrchen unter einem Druck von 6-8 Atmosphären in Erstarrung  

übergehen. Bei nachheriger Überschichtung mit Eisenchlorid zeigte  

sich keine Änderung im Diffusionsmodus zwischen diesen Röhrchen,  

und denjenigen, die bei normalem Luftdruck erstarrt waren. Dieses  

Ergebnis war zu erwarten, da die Hauptmasse Wasser ist und dieses  

nach den Untersuchungen von Tamman seine Eigenschaften erst bei  
1500 Atm. Druck wesentlich verändert.  

Anmcrkung: Für diese Diffusionsversuche wühlten wir extra ein einfaches  

(Ag N 00) und ein kompliziertes Salz, wie das Eisenchlorid.  

Berechnung der Kanalweiten in der Gelatine. 

Nachdem wir nun im ersten Abschnitt die Zahl N und damit  

auch die absolute Dimension der diffundierenden Teilchen bestimmt  

.haben, möchte ich hier versuchen, die Kanalgrössen zu berechnen,  

soweit sie nur als Gitterwerk in Frage ,kommen, d. h. keine andern  

Potentiale als die Bewegung der Massenteilchen als Ausdruck der  
Temperatur auftreten; soweit speziell keine elektrischen Potentiale  

vorhanden sind, und die Hemmung, die infolge des Zusammenstossens  

der Teilchen unter sich als unwesentlich vernachlässigt werden kann,  

was bei einer stark verdünnten Lösung und Diffusion von Eisenchlorid  
in Gelatine annähernd der Fall sein dürfte, so dass eine Überschlags-
rechnung für die absolute Dimension dieser Grüssen gestattet sein wird.  

Diese Berechnung lässt sich durchführen aus einer Beziehung,  

die uns R. Ladenburg angibt (Über den Einfluss von Wänden auf  
die Bewegung einer Kugel in einer reibenden Flüssigkeit. Ann. der  

Physik, Bd. XXIII, 1907):  
Unter dem Einfluss eines unendlich langen Zylinders vom Quer-

schnittsradius P  würden sich die Flüssigkeitsteilchen am Mittelpunkt  
der Kugel vom Radius R mit der Geschwindigkeit 2, 4 ' ^-l'  in der  
der Kugelgeschwindigkeit entgegengesetzten Richtung bewegen, und  

die relative Geschwindigkeit v zwischen Kugel und Flüssigkeit würde  

den Wert annehmen:  

a 1 1 4-'2,  4  e^^  
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wobei a die Geschwindigkeit der Kugel ohne Anwesenheit des Zylin-
ders bedeutet.  

. Bei dieser Beziehung wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass 
 

die Bewegung eine geradlinige sei, was beim Durchtreten eines Teil-
chens durch das Maschenwerk der strukturierten Gelatine, wenn wir  

auch nur eine ganz kurze Strecke in Betracht ziehen, kaum annähernd 
 

der Fall sein wird. Dabei begehen wir noch eine kleine Ungenauig-
keit, indem wir die Voraussetzung, es handle sich um einen unend-
lich langen Zylinder, vernachlässigen.  

F. Stoffel (Über Diffusionserscheinungen in festen Colloiden,  
Diss. 1908) hat gezeigt, dass die Erstarrungsschnelligkeit auf die  

Diffusion von Einfluss ist ; dass z. B. Gelatineröhrchen, die langsam in  

Zimmerwärme in Erstarrung übergegangen sind, eine bedeutend  

raschere Diffusion für Eisenchlorid zeigen, als diejenigen, die in Wasser  

von 6° abgekühlt worden sind. Bei seinem Versuch vom 2. Mai 1907  
hat er z. B. gefunden, dass nach 2 Tagen der Diffusionsweg im rasch  

gekühlten Gelatineröhrchen 1,5 und in demjenigen; das bei Zimmer-
temperatur erstarrte, 3 cm, beträgt.  

Die freie Diffusion einer 1 °/o Eisenchloridlösung, wie sie Stoffel  

in seinem Experiment annimmt, in reines Wasser hinein, ist nur  
wenig rascher als die in langsam erstarrter 10 0/0 Gelatine, so dass  
wir ohne erheblichen Fehler den Diffusionsweg, den das Eisenchlorid  

in reines Wasser hinein gemacht hätte, als 3 cm annehmen können.  

(Purgotti und Vanzetti.)  
Nach Grabfield beträgt das spez. Gewicht des sublimierten  

Eisenchlorids bei 10,8° = 2,804 (Landolt-Börnsteinsche Tafeln). Das  

Molekulargewicht ist 162,5; daraus berechnet sich das Volumen eines  
Eisenchloridmoleküls, wenn wir für N einen Mittelwert von 6,2 • 10 23  

annehmen :  

v — __ 
16°3,5 — 9 3 . 1 0— 23  

1;.;,'.a , ^;^,^  

Nehmen wir nun an, das Eisenchloridmolekül habe Kugelgestalt, 
was ja, da ja keinerlei Momente für einen asylnetrischen Aufbau 
desselben vorhanden sind, wohl auch annähernd der Fall sein wird, 
so lässt sich der Kugelradius P bestimmen: 

4'^ • 9 , 3 10-23 = 2,8 . 10-8 .  

Das Eisenchloridmolekül würde sich unter dem Einfluss des  

osmotischen Druckes mit einer Geschwindigkeit  

Vierteljalirsschr. d, Naturt. Ges. Zürich. .Tahrg. 50. 1011. 	 14  
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unter der hemmenden Wirkung der Kanine in der Gelatine mit der  

Geschwindigkeit u va 	16 	0.60 
crosek- ' bewegen. l)arwis lässt 

— °^ ,34 • 6  

sich die Kanalweite, die ein Molekül passieren muss, beroebnett:  

e r  = ?7, (1 -H  2,4 —Re- )  

	

vl  U = va  p -i--- 2,4 	Ii  

^ g ,v, .2,S•10_ s  
4 = 	 M v_, ^U_ 

= 2,4 • 2,8 • 10-8 = 6,7 • 10- 8  cnt.  

Also die Kanalgrüsse-der colloiden Membranen Iiegt weit unter  

dem mikroskopisch sichtbaren.  
In diesem Beispiel, wo die Vorgeschichte des strukturierten  

Colloids in beiden Fällen genau die gleiche ist, mit der einzigen Aus-
nahme, dass bei der einen Gelatine eine rasche, bei der andern eine  

langsamere Erstarrung stattgefunden hat, darf Mein wohl ndl. ziem-
licher Sicherheit annehmen, dass die Diffusionshemmung nur auf das  

Netzgebilde mit seinen Kanälen reduziert wurde, dass also die oben  

angeführten hemmenden Momente nicht in Betracht zu ziehen sind,  

und dass infolgedessen ein Rückschluss auf die Grösse der Kanal-
weiten gestattet ist.  

Von der gleichen Überlegung ausgehend, es müsse die Diffusion in Capillaren 
von verschiedener Weite infolge des Einflusses der Zy'liudcerivaud ; 

habcn
ic diffun-

dierenden Teilchen eine andere sein, haben wir Versuche mit ungleichen,  
langen Capillarröhren angestellt, deren Durchmesser sich wie 1 d : 4 : x sc,rhiellt n t.  
Die Röhren wurden mit destilliertem Wasser gefüllt, beiderseits mit rinnen ehinnen  
Gebt tinehitutchen verschlossen und mit dem einen Ende in Arg& e ilu n t nilric:um, tui1  
dem andern in eine Kochsalzlösung in horizontaler Lage eingetaucht; hach kc,uult• ans  
dein Auftreten des sich bildenden Silberchlorid-Niederschlags keine l oseta uits- i; keil  
betreffend die Diffusionsgeschwindigkeit uni den Capill rdnrchmesser  luittsin e rt 
werden. Der Grund liegt evidenterweise darin, dass der lirf santtntursc•i1i1,1 zwikuhc•n  
der Ca.pillare und den diffundierenden Teilchen ein viel zu t!ru sat• war. 

Schlussfolgerungen. 

I. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Bewegung und die 
Verteilung der Moleküle in flüssigem und colloid-strukturierte n 
Milieu quantitativ zu verfolgen in vBöhiiedenen zuni Teil abso-
luten Grüssen.  
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II. Die Hauptvoraussetzungen sind: 

1. Die absolute Grösse des in der einfachen Lösung vorliegenden 
Substanzanteiles, dessen Eigentümlichkeiten die Bewegungs-
gesetze der Diffusion etc. beherrschen. 

2. Die verschiedenen Arten der Hemmung der Diffusion und 
deren Beeinflussung in festem strukturiertem colloidem Milieu. 

Die Untersuchungen über die Bestimmung der absoluten 

Grösse des Moleküls mit einer neuen Versuchsanordnung ergab 
bei der einen Reihe 5,2 — 6,5, bei einer früheren Reihe 
4,7 8,0 >‹. 10 2"; als Durchschnitt aller Zahlen ergibt sich 
6,1 1023  für die Avogadrosche Zahl N. Die Versuchsanordnung 
besteht in einer Kombination der gleichzeitigen Messung des 
Auftriebes und der Brownschen Molekularbewegung kleinster 
Quecksilberkügelchen, die alle Voraussetzungen wie genau be-
kanntes spezifisches Gewicht der vorliegenden Masse und absolute 
Kugelform realisieren. Die elektrostatische Einheit ergibt sich 
daraus e = 4,75 • 10 —". 

Auf Grund früherer Untersuchungen, vergl. Stoffel, Zangger,wurden 
systematische Versuche angestellt über Änderungen des Diffusions-
weges in strukturierten festen Colloiden und Membranen. In 
dieser 'Untersuchung beschränkten wir uns auf die quantitative 
Untersuchung der Beeinflussbarkeit der Diffusion eines einfachen 
Salzes, wie Silber-Nitrat und eines komplizierteren wie Eisen-
chlorid --- neben einer Serie verschieden sulferierter Farb-
stoffe. 

Es ergab sich, 

1. dass die Sulfo-Gruppen den Diffusionsweg in Gelatine erhöhen; 

2. dass von allen untersuchten Körpern nur einige speziell aro-
matische Hydroxylkörper den Diffusionsweg wesentlich ver-
ändern, indem Konzentrationen von 1: 10,000 das Diffusions-
ergebnis zu beeinflussen begannen, auch von solchen Körpern, 
die im Reagensglas keine evidente chemische Reaktion gaben 

W01111 auch ein Teil dieser Ergebnisse auf chemische 
Zwischenreaktionen zurückgeführt werden müssen. 

IV. Auf (rund der Ergebnisse dieser Untersuchungen und anderer be-
kannten Daten wurden die Porengrösse colloider Membranen etc. 
auf ca. 10 it berechnet : 

Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Professor H. Zangger, in dessen Institut für gerichtliche Medizin, 
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der Universität Zürich ich meine Untersuchungen ausführte, für die 
Überlassung des interessanten Themas und seine Zuvorkommenheit,. 
mit der er mich während der Ausführung der Arbeit mit seiner reichen 
Erfahrung und seiner Literatur jederzeit in liebenswürdigster Weise. 
unterstützte, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. 

Auch möchte ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Einstein in Prag 
bestens zu danken für das Interesse, das er meiner Arbeit durch, 
briefliche Mitteilung ih so fördernder Weise hat angedeihen lassen.. 
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Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 56. 1911. 
	 Tafel 1. 
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Erläuterung der Tafel 1, Fig. 1-7: Gelatine 5 0/0; in Fig. 1 enthält sie keinen Zusatz; in Fig. 2 beträgt der Tanninzusatz zur Gelatine 0,007 0/00; in Fig. 8; 0,014 0/00; in Fig. 4: 0,07 0100; 

 in Fig. 8: 0,140/09; in Fig. 0 0,21 0/00; in Fig. 7: 1,4 0/00  (hier wurde, um eine vollständige Lösung der Gerbsäure in der Gelatine zu erzielen, dieselbe auf ca. 900 erhitzt); Fig. 8 und 9: Gelatine 100/0, Fig. 8 
ohne Zusatz, Fig. 9: 0,14 °J00 Tannin. Ūeberschichtung sämtlicher Reagensgläschen 4 cm hoch mit einer 1 f , Eisenchloridlösung am 24. Juni 1911, 3 Uhr nachmittags. Aufnahme am 27. Juni, vormittags 11 tau. 
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Vierteljahrsschrift d. Naturf. =As. Zürich. Jahrg. 56. 1911. Tafel tl. 

Erläuterung gier Tafel Jl. Gelatine überall 5 010, in Fig. 1 ohne Zusatz, in Fig. 2 betrugt der Zusatz von Metol 0,85 0/00, in Fig. 8: 0,7 0%o, in Fig. 4: 7 0/00,  in Fig. 5 hat sie einen Gehalt 
an Gallussäure von 0,07 0/00, in Fig. 6 von 0,35 a /00, in Fig. 7 von 0,7 0/00, in Fig. 8 von 7,0 0/00 , in Fig 9 und 10 an ltaliumbiehromat von 0,35 0/00, in Fig.10 enthOh die Gelatine dazu noch 0,14 0100 Tannin 
Uebersehiehtung der Röhrc hen 1-8 mit einer 1 o Eisenchloridlesung, 9 und 10 mit einer 17 /o Argentumnitrieumlöeurg•Aufnahme der Röhrchen 1-8 nach 12, der Röhrchen 9 und 10 nach 84 Stunden von 
der Ueberschichtung an gerechnet. - 
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