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Dichtcmcßßt;rät zur hlcsmm13 iJer Diente von PllJ.n:'d. f'.kei tcn
G<lsen mittels I;crnstr'1 hlunr,smesslmr,, insbesondere zu"' Di ci1 1.:
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ist, von denen der eine Detektor (5) zur Absorptionsmcssunc
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toren veruendet sind.

3.
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an ein Anzci~e~erät (7) anceschlosscn sind.
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