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Vorwort
Durch das refraktometrische Hilfsbuch von W. A. Roth
und F. Eis en loh r ist die Berechnung spektrochemischer
Be 0 b ach t u ng e n in einer vVeise erleichtert worden, die allen
Ansprüchen an Bequemlichkeit genügt. Nur die Berechnung
der "t h e 0 r e ti sc h e n" Mol-Refraktionen und -Dispersionen
ist in vielen Fällen noch umständlich und zeitraubend, denn
wenn beispielsweise die Größen für die beiden desmotropen
Formen des Benzoylessigesters:
C6H5~C=CH~COOC2H5
Cn H 120' 0< 0"F 4

I

OH
und
C6H5~CO~CH2--COOC2H5
C n H 12 0< O~F"
ermittelt werden sollen, müssen zweimal mindestens fünf Reihen
von je vier Zahlen aufgesucht und addiert werden.
Die folgenden Tabellen, die als eine Ergänzung der Hilfsmittel des Rot h - Eis e n loh r sehen vVerkes gedacht sind, sollen
auch bei jenen Berechnungen Mühe und Zeitaufwand nach
Möglichkeit verringern; in dem gewählten Beispiel sind bei
Benutzung der neuen Tabellen nur noch je zwei Zahlenreihen
zusammenzuzählen.
Die Tabellen sind zunächst für die Untersuchungen an
Kohlenwasserstoffen, sauerstoffhaItigen Körpern
und Halogenderivaten bestimmt; sie können aber auch
für Substanzen mit beliebigen anderen Elementen verwendet
werden, wenn dere ll Atomrefraktionen bekannt sind. Die Einrichtung der Tabellen ist ohne weitere Erläuterungen verständlich. Bei Halogenverbindungen sind in allen Fällen zu den
Mol-Refraktionen und -Dispersionen der Stammsubstanzen die
\Verle von Hlg x~Hx zu addieren.
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Vorwort

Um den Tabellen keine übermäßige Aus:lehnung zu geben,
haben wir nur Verbindungen und Reste bis zu einem Gehalt
,"on 15 Kohlenstoffatomen berücksichtigt und dabei im einzelnen
noch mancherlei Einschränkungen gemacht. Aus demselben
Grunde haben wir auf die Berechnung der Kombinationen mit
dreifachen Binclungen verzichtet und auch die Werte für H:i
und H;. fortgelassen, da diese praktisch wenig Bedeutung
haben. Maßgebend für die Beschränkung der Tabellen war
der Gedanke, daß sie in erster Linie der spektrochemischen
Untersuchung homogener Substanzen dienen sollen, und
diese bei hochmolekularen Verbindungen nur in selteneren
Fällen möglich ist. Bei den Sauerstoff-Werten sind wir über
die hierdurch gezogene Grenze etwas hinausgegangen; ob wir
im übrigen bei unserer Auswahl das Richtige getroffen haben,
wird sich beim Gebrauch der Tabellen zeigen. Wenn uns die
Benutzer ihre Erfahrungen und Wünsche mitteilen wollten,
würde uns dies sehr willkommen sein.
Für die Berechnung sind die vierstelligen Eis e n loh r sehen
Atomrefraktionen (vgl. Zeitsehr. f. phys. ehern. 75, 585 [1910]
und 83, 429 [1913]) unverändert zugrunde gelegt worden. Nur
für B rom haben wir verbesserte \Verte, die neuerdings von
Herrn Karvonen bestimmt, jedoch noch nicht veröffentlicht
worden sind, im Einverständnis mit diesem Forscher verwendet.
Alle Zahlen haben wir beide unabhängig von einander
berechnet und die "Verte miteinander verglichen; sollten sich
trotzdem noch Fehler finden, so bitten wir um gefällige
:'11 iHeil ung.
I\Iarburg und Greifswald,
im Dezember 1913
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