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zierung zwischen Langperioden- und HauptvalenzKettengitter im a-Keratin. Offensichtlich sind Veränderungen an den eingebauten Tyrosinresten wie
bei der Seide besonders zweckdienlich. Wenn ähn10 R. S. B e a r . J. Amer. chem. Soc. 66, 1297 [1944].
n H. Z a h n . Vortrag auf der Hauptversammlung der
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Frankfurt 1951; vgl.
Das Leder 1, 222 [1950]; Angew. Chem. 64, 295 [1952].
12 E. E l öd u. H. Z a h n . Melliand Textilber. 28. 2
[1947],
,

liehe Effekte auf anderem Wege erreicht werden
können, so lassen sich die Befunde von B e a r 1 0 an
einem anderen Faserprotein, dem Kollagen, nämlich
die Unabhängigkeit der Langperioden von der
innermolekularen Kettenperiode, auch auf die widitige Keratingruppe übertragen.
Der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t
dankt der eine von uns (Z.) für die Förderung der Arbeiten an Faserproteinen.
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Nach kurzer Beschreibung der bisher im Schrifttum angegebenen Geräte zur elektrodenlosen Messung von Leitfähigkeiten wiesen wir auf die Bedeutung der Wahl geeigneter Meßzellen hin. Eine von uns neu entwickelte Immersionszelle wurde beschrieben. Nadi einigen
meßtechnischen Angaben wurden die Möglichkeiten der elektrodenlosen Leitfähigkeitsmessung
in Ampullen umrissen, wobei besondere Bedeutung der Ausschaltung des Einflusses des
Ampullendurdimessers beigemessen wurde. Durch Anwendung geeigneter Immersionsmittel
gelang es, die Meßergebnisse für bestimmte Konzentrationsbereiche von Modell-KCl-Lösungen
auch bei schwankenden Ampullendurchmessern eindeutig zu gestalten. In Verbindung damit
definierten wir einige neue Begriffe, deren Anwendung sich bei unseren Arbeiten als vorteilhaft erwies.
Alle Messungen wurden mit Quarzoszillatoren von 3, 7 und 16,5 MHz durch Gitterstrommessung nach einer Ausschlagsmethode durchgeführt.
Eine kurze Übersicht über verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der elektrodenlosen
Leitfähigkeitsmessung in Ampullen, Reagenzgläsern und Bombenrohren wird gegeben.

A

uf die Möglichkeit, elektrodenlos Leitfähigkeiten
. in Ampullen und dergleichen zu messen, hat
wohl zuerst K 1 u t k e 1 hingewiesen. Zusammen mit
W o r a t z untersuchte er auch die an wachsenden
Bakterienkulturen auftretenden Leitfähigkeitsänderungen 2 . Vor einiger Zeit konnten wir die Methode
durch Anwendung besonderer Immersionsmeßzellen
in Verbindung mit einem Registriergerät verbessern 3 .
Da zu erwarten ist, daß derartige Messungen gerade
in der Mikrobiologie und Pharmazie Bedeutung erlangen werden, untersuchten wir die meßtechnischen
Voraussetzungen eingehend, worüber im Folgenden
berichtet werden soll.
i F. K l u t k e , Arch, techn. Messen V 3514 [Sept. 1950],
F. K l u t k e u. H. W o r a t z , Naturforschg. 5 b.
441 [1950],
: F, O e h m e . Naturwissenschaften 41. 327 [1954],
>

1. A p p a r a t i v e

Angaben

Geräte zur elektrodenlosen Leitfähigkeitsmessung
sind in den vergangenen Jahren mehrfach ausführlich beschrieben worden. Besonderes Augenmerk
wurde dabei den sogenannten Hochfrequenz-Titrimetern gewidmet 4 — 6 . Eine Übersicht über die Arbeitsweise der verschiedenen Gerätetypen geben
R e i 11 y und M c U r d y 7 . Das von uns benutzte
Gerät, weldies von den genannten Autoren als „Gerät mit nicht auf Resonanz abgestimmtem Kreis"
4 W. J. B1 a e d e l u. H. V. M a l m s t a d t ,
Analytic.
Chem. 22, 734 [1952].
5 K. A n d e r s o n ,
E. S. B e t t is u. D. R e V i n s o n , Analytic. Chem. 22, 743 [1952].
R. H u b e r u. K. C r u s e , Z. Elektrodiemie 58.
156 [1954],
" Ch. N. R e i l l y u. W. H. M c U r d y , Analytic.
Chem. 25. 86 [1953],
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angegeben wird, stellt eine Weiterentwicklung der
von J e n s e n und P a r r a c k angegebenen Quarzoszillator-Schaltung dar 8 .
Wird bei einer solchen Schaltung die Kreiskapazität C verändert und der sich einstellende Gitterstrom
Jg gemessen, ergibt sich eine Resonanzkurve von der
Art der Abb. 1.
Wird an den Meßkreis eine elektrodenlose Meßzelle angeschlossen und — nach Einstellen eines bestimmten Gitterstromes durch Wahl der Kreiskapazität C — mit Elektrolyten stetig veränderter Leitfähigkeit gefüllt, ergibt sich durch die sich ändernde
Energieaufnahme des Kreises eine im Prinzip ähnliche Gitterstromkurve (s. Abb. 1). Durch eine Teilkompensation des Gitterstromes lassen sich mit entsprechend empfindlichen Instrumenten auch noch
kleine Leitfähigkeitsunterschiede nachweisen. Gleichzeitig ergibt sich damit die Möglichkeit einer Registrierung von Leitfähigkeitsänderungen durch Gitterstrommessungen 9 ' 1 0 .
2. D i e W a h l

geeigneter

MESSUNG

7:i

Eine weitere wesentliche Verbesserung für die
Messung von Leitfähigkeiten sehen wir darin, daß
die Ampulle in eine Immersionszelle eingesetzt wird.
Durch Ausfüllen des Luftspaltes zwischen Innenwandung der Meßzelle und Außenwandung der
Ampulle mit Wasser lassen sich für Condensa F
dann die Bedingungen eines homogenen DielektriResonanzpunkt

Arbeitspunkt

Abb. 1. Resonanzkurve eines Quarzoszillators.

Meßzellen

Die verschiedenen Arten von elektrodenlosen
Meßzellen zeichnen sich alle dadurch aus, daß im
elektrischen Ersatzschaltbild zur eigentlichen Meßstrecke (C 0 und R der Abb. 2) eine Reihenkapazität
C r auftritt, welche eine asymptotische Begrenzung
des resultierenden Wertes des kapazitiven Scheinwiderstandes darstellt 8 ' 3 .
Es werden deshalb im Schrifttum verschiedene
Maßnahmen beschrieben, die alle darauf hinzielen,
C r möglichst groß zu machen 6 ' n . Als Material für
die Meßzelle wird neben Glas auch Keramik angegeben, ohne daß auf den Einsatz von in der Hochfrequenztechnik üblicher Keramika hoher Dielektrizitätskonstante (DK) hingewiesen wird. Unsere Versuche mit Meßzellen aus Condensa F (f = 80) brachten deshalb gegenüber den bisherigen Zellenausführungen einen erheblichen Empfindlichkeitsgewinn 3 .
Eine weitere Empfindlichkeitssteigerung ist prinzipiell dann möglich, wenn Epsilan (VEB Keramische
Werke Hermsdorf, Thüringen) (e = 4000) als Baumaterial der Meßzelle benutzt wird. Diese Versuche
mußten von uns jedoch infolge der starken Temperaturabhängigkeit dieses Dielektrikums aus praktischen
Gründen aufgegeben werden.
8 F. O e h m e ,
Chemische Analysen durch Messung
von Dielektrizitätskonstanten, Wissenschaftliche Sdiriftenreihe Bd. 1 des VEB Laborchemie Apolda, Leipzig 1953.
9 F. O e h m e , Chem. Techn. 6, 434 [1954].
10 F. O e h m e , Teil II der Bedienungsanweisung zum
DK-Meter, Fa. Franz Küstner Nachf., Dresden A 21.

Abb. 2. Ersatzschaltbild einer kapazitiven elektrodenlosen
Meßzelle.

z. Meß kreis

W
Abb. 3. Immersionsmeßzelle.
kums zwischen den Kondensatorbelägen und dem
Meßgut schaffen (Abb. 3).
Die mechanische Anbringung der Beläge nach
K l u t k e 1 entfällt hierbei mit ihren Störanfälligkeiten. Gleichzeitig ergibt sich eine erhebliche Steigerung der Empfindlichkeit gegenüber den „Messungen mit Luftspalt", da im Falle des vorliegenden
Mehrschichten-Dielektrikums die resultierende Kapazität von der kleinsten bestimmt wird. Eine Ausii O. A. N a n c e , T. S. B u r k h a l t e r u. P. H.
M o n a g a h a n , Analytic. Chem. 24. 214 [1952],
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schaltung des Einflusses des Ampullendurchmessers
wurde überhaupt erst durch die Anwendung von
Immersionsmeßzellen möglich. Später soll gezeigt
wrerden, daß es dabei erforderlich werden kann, die
DK der Immersion den jeweiligen Meßbedingungen
anzupassen.
3. E x p e r i m e n t e l l e

Hinweise

Unsere Untersuchungen wurden allgemein mit einer
Schaltung der oben angegebenen Art durchgeführt und
erstreckten sich durch die Anwendung verschiedener
Quarze auf das Frequenzgebiet von 3, 7 und 16,5 MHz.

ZVolt

Abb. 4. Schaltung des Kompensationsgerätes.
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Abb. 5. Abhängigkeit des Gitterstromes vom Ampullendurchmesser.
Abb. 6. Bandbreiten zweier Modell-KCl-Lösungen.
Die Untersuchungen mit 7 MHz wurden auch mit einem
handelsüblichen DK-Meter d u r c h g e f ü h r t A l s Gitterstrominstrument wurde ein RFT-Lichtmarkengalvanometer von 5 uA Vollausschlag bei einem Innenwiderstand
von 2700 Ohm benutzt. Das in Verbindung mit diesem
Instrument benutzte Kompensationsgerät geht in seiner
Sdraltung aus Abb. 4 hervor.
Die Empfindlichkeit der Meßanordnung gegenüber
Leitfähigkeitsänderungen kann durch Wahl des Parallelwiderstandes R p unter Einstellung der Kompensation mit
R erfolgen. Weiter ist eine Empfindlichkeitsänderung dadurdi möglich, daß durch Vorgabe einer bestimmten
Kapazität im Meßkreis der Ausgangspunkt der Messung
in Gebiete verschiedener Steilheit der Gitterstromkurve
gelegt wird (s. Abb. 1). Das bei Leitfähigkeitsmessungen
bestridiene Stück der Gitterstromkurve kann in guter
Näherung als Gerade betrachtet werden.

Alle Messungen wurden nadi einer Ausschlagsmethode
so durchgeführt, daß nach Einsetzen der Ampulle in die
Meßzelle der sich einstellende Gitterstrom Ju. abgelesen
wird. In allen Fällen wurde der Oszillator mit einem
elektronischen Konstantgleichrichter als Anodenspannungsquelle betrieben, während die Heizspannung der EF 12
(bzw. der EM 11 beim DK-Meter) mit einem Eisenwasserstoffwiderstand EU VI stabilisiert wurde. Die Anzeigekonstanz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist
dann ausgezeichnet.
4. E r g e b n i s s e d e r
elektrodenlosen
L e i t f ä h i g k e i t s m e s s u n g in A m p u l l e n
Unsere Untersuchungen wurden bisher mit Ampullen von 5 ml Inhalt durchgeführt, die sich gerade
bequem in einen Formkörper aus Condensa F für
sog. Topfkondensatoren einsetzen lassen (TKo 2764
des V E B Keramische Werke Hermsdorf, Thüringen).
Bei den ersten orientierenden Messungen ergab
sich nun, daß der Außendurchmesser der Ampullen
Schwankungen in ziemlich weiten Grenzen unterliegt
und dadurch erhebliche Beeinflussungen der Meßwerte zustande kommen können. Wir haben deshalb
einen größeren Posten Ampullen durchgemessen und
als Grenzwerte Außendurchmesser von 14,1 bzw.
15,3 mm gefunden. Obwohl uns auch die Zwischenwerte von 0,1 zu 0,1 mm abgestuft zur Verfügung
standen, wurden Übersichtsmessungen allgemein mit
den Durchmessern 14,1, 14,7 und 15,3 mm durchgeführt. Ein Bild der Abhängigkeit des gemessenen
Gitterstromes vom Ampullendurchmesser gibt Abb. 5.
Daraus wird ersichtlich, daß sich im ungünstigsten
Falle die Werte einer 0,01 und 0,02-??. KCl-Lösung
(Modell-Lösung) überschneiden. Für exakte Messungen ist in diesem Falle also stets noch der Ampullendurchmesser mitzubestimmen.
Für ausgesprochene Reihenuntersuchungen erschien es wünschenswert, von der Notwendigkeit
einer Bestimmung des Ampullendurchniessers loszukommen. Bei den in dieser Hinsicht durchgeführten
Versuchen gingen wir aus Gründen der Übersichtlichkeit von der Darstellungsart der Abb. 5 ab und benutzten vielmehr die für eine KCl-Lösung bestimmter Konzentration in Abhängigkeit vom Ampullendurchmesser sich ergebenden extremen Ausschläge
am Gitterstrominstrument
zur Darstellung
der
, Bandbreite B " . Abb. 6 veranschaulicht das Zustandekommen der Bandbreiten aus den Gitterstromkurven der Abb. 5.
Abb. 6 zeigt, daß sich die „Bänder" für 0,01 und
0,02-??. KCl-Lösung überlappen, d. h. die meßtechnischen Voraussetzungen für Leitfähigkeitsmessungen
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in Ampullen ohne Berücksichtigung des Außerdurchmessers sind nidit erfüllt. Bei der Untersuchung des
Einflusses der D K der Immersion auf die erzielbare
Meßgenauigkeit stießen wir nun auf die überraschende Tatsache, daß z. B. bei 7 MHz mit ansteigender D K der Immersion die Bandbreite einer
0,01-n. KCl-Lösung zunächst immer kleiner wird und
sich z. B. bereits bei einer DK von 35,7 (Nitrobenzol)
die Bänder einer 0,01 und 0,02-n. Lösung nicht mehr
überschneiden. Abb. 7 zeigt, daß bei weiter steigender D K die Bandbreite der 0,01-n. KCl-Lösung bei
einer D K von 180 ein Minimum durchläuft.

M E S S U N G 7:i

lösungsvermcgens A angegeben. Im Diagramm für
eine DK von 180 der Immersion wird auch das Bestimmungsverfahren von A kurz angedeutet. Ein
Vergleich der Werte von A und B zeigt, daß ein
direkter Zusammenhang zwischen beiden Größen
besteht.
Elektrodenlose Leitfähigkeitsmessungen weisen als
weitere Besonderheit noch die Tatsache auf, daß die
0,02 nKCl
0,01 n KCl

Die hohen DK-Werte der Immersion erhielten wir
durch die Herstellung von wäßrigen Lösungen von
£-Aminocapronsäure, da bekanntlich Aminosäuren in
wäßrigen Lösungen nach der Beziehung
£ = f 0 + C-rt

1VJ

11,7

15,311,1 11,7

1$3 mm

Abstand des Meßbandes vom Bezugsband
Bandbreite des Meßbandes

0

Bz
(0,02 nKCl)

(1)*

eine DK-Erhöhung bewirken und das Inkrement d
der £-Aminocapronsäure bereits bei einer 1-molaren
Lösung eine DK von 157 erreidien läßt 1 2 . *
Neben der Bandbreite B benutzten wir noch das
„Auflösungsvermögen A " als Kriterium für die
Braudibarkeit bestimmter Meßbedingungen. Als Auflösungsvermögen bezeidmen wir dabei den Quotienten
^
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Bl
(0,01 nKCl)
' 87'15 A-7

ß,=Q25 A-9

B1=12 A-0,9

B^20 A =0,2

Abb. 7. Bandbreiten in Abhängigkeit von der DK der
Immersion.

L
B

Als „Meßband" wird dabei das Band der interessierenden Leitfähigkeit verstanden, für den bisherigen Fall also das Band einer 0,01-n. KCl-Lösung,
während das „Bezugsband" durch das Band einer benachbarten Konzentration gebildet wird. Diese Wahl
kann den besonderen Bedingungen der interessierenden Messung angepaßt werden. Für den bisher
betrachteten Fall soll als Bezugsband das einer 0,02n. KCl-Lösung gelten. Maß- und Bezugsband werden in Ausschlägen des Gitterstrominstrumentes gemessen und in Formel (2) eingesetzt. Das Auflösungsvermögen

ist von

der jeweiligen

Empfindlichkeit

praktisch unabhängig, da bei erhöhter Empfindlichkeit sowohl L und B zunehmen. In Abb. 7 wurden
neben der Bandbreite B audi die Werte des Auf* Die angeführte Beziehung (1) gilt an sich nur für
kleine Konzentrationsbereidie. Wir fanden, daß Proben
von Aminocapronsäure verschiedener Provenienz stark
unterschiedliche Werte des Inkrements ergaben. Dies
führen wir nicht auf Ungültigkeit der Gl. (1) zurück, sondern auf Verunreinigung der Präparate.
12 J. P. E d s a 11 , Fortschr.
diem. Forschg. I, 1/2,
155 [1949/50].

Abb. 8. Ansprechen der Ausschlagsmethode auf Lösungen
verschiedener Konzentration bei 3 unterschiedlichen Frequenzen.
erzielbaren

Meßempfindlichkeiten

Meßfrequenz

und

stark

der vorliegenden

von

der

Leitfähigkeit

selbst abhängig sind. So zeigt Abb. 8 das Ansprechen
der Ausschlagsmethode,

wenn

eine Ampulle

von

14,7 mm Durchmesser nadieinander mit KCl-Lösungen der Normalitäten 1T0~ 3 bis 5 T 0 1 gefüllt wird.
Benutzt wurde wiederum die beschriebene Immersionszelle. Die für Vergleiche wünschenswerte Ausdehnung der Gitterstromkurve für 3, 7 und 16,5 MHz
über den Bereidi des Instrumentes läßt sich durdi
die im Abschnitt 3 beschriebenen Maßnahmen zur
Empfindlichkeitsregelung erzielen. Die Kurven lassen
klar erkennen,
Minimum

daß mit steigender Frequenz

der Gitterstromkurve,

d. h. das

das

Gebiet
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kleinster Empfindlichkeit, nadi KCl-Lösungen steigender Konzentration bzw. Leitfähigkeit verschoben
wird. Im angeführten Konzentrationsbereich lassen
sich auch Messungen auf dem absteigenden Ast der
Gitterstromkurve für 16,5 MHz durchführen, nur daß
hier zunehmende Leitfähigkeit im Gegensatz zur bisherigen Betrachtung eine Abnahme des Gitterstromes
bewirkt. Auch hier gelten wieder die über Bandbreite
und Auflösungsvermögen gemachten Angaben.
Wir konnten weiter feststellen, daß das Gebiet

Abb. 9. Zusammenhänge zwischen Leitfähigkeiten minimaler Bandbreite und DK der Immersion.
kleinster Bandbreite bei den von uns benutzten
Modell-KCl-Lösungen für jede Arbeitsfrequenz in
gesetzmäßiger Weise von der DK der Immersion abhängt, wie es Abb. 9 für 7 und 16,5 MHz zeigt. Aus
dem Diagramm geht hervor, daß eine Frequenz von
16,5 MHz schon deshalb vorteilhafter ist als niedrigere Frequenzen, weil mit durchaus gängigen DKWerten der Immersion ein breiter Konzentrationsbzw. Leitfähigkeitsbereich bestrichen werden kann.
Ein störender Einfluß der schwankenden Wandstärke der Ampullen machte sich bei unseren bisherigen Untersuchungen erst bei Lösungen über
0,1-n. KCl bemerkbar.
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Anwendungsmöglichkeiten

Wie bereits angegeben 3 , wurden diese Messungen
von uns zur Beobachtung des bakteriellen Stoffwechsels durch Bestimmung der Leitfähigkeitsänderungen
herangezogen. Die in Zusammenarbeit mit B e r g t e r
durchgeführten Untersuchungen ergaben insofern
interessante Ergebnisse, als bei diskontinuierlichen
Messungen der durch das hochfrequente Wechselfeld
auf die Kulturen ausgeübte Reiz sich in rhythmischen
Leitfähigkeitsänderungen bemerkbar machte. Bei
Dauerregistrierungen äußerte sich der Feldeinfluß in
zu den Vergleichsproben erheblich gesteigerten
Keimzahlen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet von Leitfähigkeitsmessungen in Ampullen dürfte sich in der
Pharmazie überall dort ergeben, wo unerwünschte
Veränderungen einer in Ampullen befindlichen Substanz sich in einer Leitfähigkeitsänderung ausdrückt.
Derartige Fälle werden von uns zur Zeit näher
untersucht.
Schließlich kann die Meßtechnik noch auf einem
ganz anderen Gebiet Bedeutung erlangen, nämlich
dort, wo Reaktionen in verflüssigten, in Bombenrohren eingeschmolzenen Gasen verfolgt werden
sollen. Hier würde der erfolgreiche Einsatz der
elektrodenlosen Leitfähigkeitsmessung (unter Umständen auch der DK-Messung) einen bedeutenden
Fortschritt ausmachen, denn die im Rohr befindliche
Substanz kann verschiedenen Einflüssen ausgesetzt
und danach jederzeit wieder ohne Öffnen des Rohres
in denkbar einfacher Weise auf eingetretene Veränderungen geprüft werden. Entsprechende Versuche
über die Hydrolyse von Freonen durch kleine Mengen Feuchtigkeit laufen nach unserer Methode zur
Zeit an anderer Stelle (Dr. R e u t h e r , Dresden).

