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Messprinzip:
Das Prinzip der Alkoholbestimmung mit dem Ebul-
lioskop nach Vidal Malligand beruht auf der Tatsa-
che, dass sich mit steigendem Alkoholgehalt der 
Siedepunkt des Weines erniedrigt. Da der Siede-
punkt einer Flüssigkeit vom bestehenden Luftdruck 
abhängig ist, muss dieser bei der Analyse mit be-
rücksichtigt werden.

Nullpunktbestimmung: 
 Zu Beginn der Untersuchung wird das konische 

Kochgefäss (A) bis zur unteren der beiden in In-
neren angebrachten Ringmarken mit dest. Was-
ser befüllt. 

 Anschliessend wird der Aufsatz mit Thermometer 
(E) aufgeschraubt. 

 Nun wird das Wasser so lange erhitzt, bis der 
Quecksilberfaden konstant auf einem Wert ste-
hen bleibt. Das Aufsetzen des Kühlers (G) ist 
hierzu nicht erforderlich.

 Der Nullpunkt der verschiebbaren Metallskala 
wird genau auf das Ende des Quecksilberfadens 
eingestellt und mittels Rändelschraube fixiert.

Alkoholbestimmung:
 Nach Zerlegen des Apparates und Entleerung 

des Wassers wird das Kochgefäss (A) mit dem 
zu untersuchenden Wein ausgespült und an-
schliessend bis zur oberen Ringmarke mit Wein 
befüllt.

 Nach Aufsetzen des mit Kühlwasser gefüllten 
Kühlers (G) wird so lange erhitzt, bis der Queck-
silberfaden des Thermometers auf einem kon-
stanten Wert stehen bleibt. 

- Das Ende des Quecksilberfadens zeigt den Al-
koholgehalt in % vol direkt an. Der bewegliche 
Schieber mit Glasscheibe und Strich kann zum 
Markieren des Fadenendes benutzt werden.

 Nach Entleerung von Kühler und Kochgefäss 
kann sofort eine andere Weinprobe in das abge-
kühlte Kochgefäss eingefüllt und untersucht wer-
den. Das Kühlwasser ist vor jeder Bestimmung 
zu erneuern.

 Die erneute Festlegung des Nullpunkts ist erst 
nach Änderung des Luftdruckes vorzunehmen.

Weitere Hinweise: 
Der im Thermometer des Ebullioskops enthaltene 
Quecksilberfaden neigt beim Transport oder bei 
waagrechter Lagerung zum Auseinanderlaufen. Die 
dadurch auftretenden Lufteinschlüsse beeinflussen 
die Genauigkeit des Messergebnisses. Die Luftein-
schlüsse in der Erweiterung der Quecksilberkammer 
sind durch die Längsschlitze des runden Schutzroh-
res am Thermometerfühler erkennbar. Durch vorsich-
tiges Anstossen oder ruckartiges Ausschütteln (ähn-
lich des Ausschütteln eines Fieberthermometers) 
können die Lufteinschlüsse entfernt werden. Gege-
benenfalls kühlt man das Thermometer im Tiefkühl-
fach eine Kühlschrankes stark ab, bevor man erneut 
die Lufteinschlüsse herausschüttelt.
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Preise für Ebullioskop nach Vidal Malligand

(Preise in € ohne Mehrwertsteuer unverpackt ab Lager, für Angebote und Aufträge sind unsere Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen maßgebend; die stillschweigende Weitergabe von nach dem Druck dieser Liste eintretenden 
Preiserhöhungen wird ausbedungen; € 3,00  Kostenpauschale für Sendungen unter € 30,00 netto; Zahlungsziel 30 
Tage, ab € 50,00 Rechnungsbetrag 2 % Skonto für 10 Tage, 3 % Skonto bei Bankeinzug)

Ebullioskop nach Vidal Malligand                                   (Art.Nr.: 2050)

Thermometer mit Träger und Skala (Art.Nr.: 2052)

Schutzrohr für Thermometer (Art.Nr.: 2053)

Unterteil für Ebullioskop (Art.Nr.: 2054)

Kühler für Ebullioskop (Art.Nr.: 2055)


