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EINLEITUNG

Auf Grund
in den

von

Impedanzmessungen

mikroskopischen

lassen sich mit solchen

häufiger

für

Die elektrische

Impe¬

als Indikator chemischer Reaktionen und

Hochfrequenzmessungen

Titrationen heranziehen.

technik

können Einblicke

Flüssigkeiten erhalten werden. Es

von

Flüssigkeitsstrukturen bestimmen.

Lösung lässt sich daher auch

strie auch immer

Radiofrequenzgebiet

Messungen z.B. Dipolmomente, Ionenleitfähigkeiten, Dis¬

soziationskonstanten und
danz einer

im

molekularen Aufbau

werden in der chemischen Indu¬

Konzentrationsbestimmungen und für

die

Regelungs¬

verwendet, wobei die Möglichkeit, "kontaktlose Elektroden" anzuwenden, oft

vorteilhaft ins Gewicht fällt '.

Geeignete elektrische Schaltungen erlauben Aenderungen der Leitfähigkeit oder

(DK)

der Dielektrizitätskonstante

wandeln,

die für die

definierte Werte

zu

einer

in solche .elektrische Grössen

Lösung

zu ver¬

Messung und für die Automatisierung geeignet sind. Um dabei
messen,

ist eine

Anpassung

von

Apparatur und Messzellen sehr

wichtig.

Im ersten Teil der

Schwebungsapparatur

vorliegenden Arbeit wird die apparative Anordnung

zur

kontinuierlichen

beschrieben. Dabei wird namentlich die
Inkremente und Titrationen
Uebersicht über die
und den

zwischen den

DKK und

für die

Messung dielektrischer

Kapitel

enthält eine kurze

physikalischen Grössen des Systems

Hochfrequenztitrationen

Eine statistische

die Verwendbarkeit der

punktsbestimmungen

und

gezeigt, wie sich

zu

erwartenden

Prüfung der Titrationsapparatur wird

Apparatur

für konduktometrische

Messungen dielektrischer Inkremente.

mit Hilfe dieser halbautomatischen

fahren,

wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da

die für

rungsmaterial

einen An¬

Aequivalenz-

Im vierten

Kapitel

Titrationsapparatur auch

DK-metrische Titrationen ausführen lassen. Solche Titrationen haben bis
auch deshalb

einer

Leitfähigkeiten

Kapitel beschrieben. Die Ergebnisse dieser Untersuchung geben

haltspunkt über

wird

von

Das zweite

wie auch über die bei

Empfindlichkeitsverhältnisse.
im dritten

Anwendung

berücksichtigt.

Beziehungen

Messgrössen,

Messung

nur

punktweise

jetzt wohl
Messver¬

Routineanalysen ungeeignet sind, angewendet wurden und das Erfah¬
nur

äusserst mühsam

*) Literaturzusammenstellungen

gesammelt werden konnte.

befinden sich

z.

B.

in K. C

r u s e

'

und F. O

e

h

m e

.

-
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Der zweite Teil befasst sich mit der
messung

zur

blizierten

Bestimmung

Beiträge

zu

Faktoren meistens auf

ziehungen geprüft

von

Anwendung

zu

wenig Messdaten stützen,

werden könnten.

einer halbautomatischen

der dielektrischen Inkrements-

Dipolmomenten in polaren Lösungen. Die bis jetzt pu¬

diesem Problem können sich

Apparatur

angesichts

der vielen unbekannten

als dass die

halbempirischen Be¬

Zudem wurde den Messfehlern

fähigkeit auf das Messresultat) häufig

Versuchsreihen.

-

zu

(Einfluss

der Leit¬

wenig Beachtung geschenkt. Die Verwendung

erleichtert hier die

Durchführung systematischer

