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liehen destillirten Wasser bei 12-4 "R. 11461 Trommeltheile zeigen,
wenn der Winkel der Prismen gehörig berichtiget wäre. Man kann
daher die Berichtigung seihst mit Hülfe einer solchen Zuckerlösung
durch successive Annäherung vornehmen, wobei jedesmal der Pris
menwinkel verkleinert wird, wenn der Versuch in der optischen Probe
für die 12prc. Flüssigkeit hei 12 - 4° R. mehr als 11461 Trommel
theile gezeigt hat. Wäre die Temperatur, hei welcher der Versuch
vorgenommen wurde, um l°lt. höher, also 13'4° R., so müsste sich

die Angabe der optischen Probe um 0'2!&gt;2 Trommeltheile vermindert,
also auf 114*36 gestellt haben, wenn das Instrument als völlig be
richtigt in der Einheit der Angaben angenommen werden soll.

Zur Berichtigung des Instrumentes gehört noch ferner, dass die
Mikrometerschraube keinen todten Gang habe, d. h. die Stellung der
Trommel muss im Durchschnitt aus zwei Reihen von Einstellungen

und Ablesungen gleich werden, wenn in der einen Reihe der Metall
faden immer von der linken Seite her ohne Zurückdrehen der Schraube

eingestellt wurde, in der andern Reihe aber ebenso von der rechten
her. Man kann zwar diesen Fehler dadurch unschädlich machen,

dass man bei allen Ablesungen stets von derselben Seite her einstellt,
allein es ist bequemer die Berichtigung am Instrumente selbst anzu

bringen, was dadurch geschieht, dass die Feder stärker gespannt
wird, welche den Mikrometerschuber gegen die Mikrometerschraube
anilrückt. Bei dieser Gelegenheit muss auch sogleich untersucht
werden, ob der Schuber für sieb leicht geht, oder etwa durch Ver
dichtung des Oels einen starken Wiederstand zeigt. Dieser wäre zu
entfernen. Auch muss untersucht werden, ob die Mikrometerschraube

in ihrer Schraubenmutter die gehörige Spannung hat, was an einer
sanften gleichförmigen Bewegung der Schraube beim Umdrehen er
kannt wird. Die etwa nöthige Aenderung in der Spannung der Mutter
wird durch Verstellung der Klemmschraube erzielt.

Auf die Reinigung der drei Plangläser, welche die Flüssigkeits
prismen bilden, ist besondere Aufmerksamkeit zu richten, und es
müssen die Gefässe nach jeder Versuchsreihe sorgfältig ausgewaschen
und mit Fliesspapier gut abgetrocknet werden. Auch ist es nicht gut,
das destillirte Wasser tagelang in dem vordem Prismengefäss zu
lassen. Die Schraubenspindel der Mikrometerschraube, so wie der
Punkt am Schuber, gegen welchen sie drückt, müssen stets eine

feine Schichte reinen Oeles haben und es sind sorgfältig alle Stahl-


