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UNTERSUCHUNG DER DIELEKTRIZITÄTSKONSTANTE VON 
ELEKTROLYTLÖSUNGEN MIT HILFE DER MIKROWELLENMETHODE

Mit 3 Abbildungen

E. BERECZ, P. HEDVIG, G. HÓRAXVI

Institut für Physikalische Chemie und Radiologie, und Institut für Atomphysik der Eötvös
Lóránt Universität, Budapest
Eingegangen am 24. (5. 1958.

Einleitung
Die Mikrowellentechnik spielt heutzutage in der Untersuchung der Dielektrizi- 

täts- und Leitfühigkeitseigenschaften der Flüssigkeiten und Lösungen eine immer 
bedeutendere Rolle.

Besonders wichtig und zu betonen ist jene Tatsache, dass die Messung der 
Dielektrizitätskonstanten von Lösungen mit bedeutender Leitfähigkeit, mit Hilfe 
der Mikrowellen ohne jede theoretische Beschränkung möglich ist. Dies ist besonders 
bei den Elektrolytlösungen von grossem Vorteil, weil die Messung der Dielektrizitäts
konstanten dieser Lösungen mit den früheren Methoden nicht möglich war. Bei den 
Elektrolytlösungen hatte man theoretisch auf die Abnahme der Dielektrizitäts
konstante bei zunehmender Konzentration gefolgert, ohne dies wenigstens bei den 
konzentrierten Lösungen ganz bis zu den letzten 10 Jahren experimentell bestätigen 
zu können.

Wenn man die frühere Literatur über die dielektrischen Messungen durch
studiert, stellt man fest, dass die Resultate der verschiedenen Autoren miteinander 
nicht übereinstimmen, manchmal sich sogar im qualitativen Widerspruch zuein
ander befinden. Diese Messungen beziehen sich hauptsächlich auf verdünnte Elektro
lytlösungen; denn man hat Messungen für konzentrierte Lösungen (über 0,5 Mol/1) 
selten unternommen, obwohl die Dielektrizitätskonstante, auf die Stoffe makro
skopisch karakteristisch, eine der Eigenschaften ist, aus welchem man — wenn auch 
nicht gleich quantitativ — wenigstens aber qualitativ wertvolle Auskünfte auf die 
innere strukturelle Verhältnisse erhalten kann.

Die Eigenschaften der Elektrolyte können nur durch tiefgehende Untersuchung 
und Klärung der strukturellen Verhältnisse theoretisch gedeutet werden. Die Unter
suchung einer einzigen Eigenschaft kann kein umfassendes Bild bieten, nur die 
Verknüpfung vieler Faktoren gibt die Möglichkeit, den Grund und den Zusammen
hang der Erscheinungen zu erkennen.

In unserem Falle tauchte das Problem der .Messung der Dielektrizitätskonstante 
bei den strukturellen Untersuchungen von Lösungen der ternären Systeme Alkali
chlorid—Salzsäure—Wasser auf, wo die Dielektrizitätskonstante nur eine, aber
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vielleicht die wichtigste der untersuchten Eigenschaften ist, welche auf die struktu
relle Verhältnisse innerhalb der Lösung Auskunft geben kann. Diese Arbeit befasst 
sich nur mit jenen Problemen, welche im Zusammenhang mit der Messung der 
Dielektrizitätskonstanten des binären Systems XaCl — Wasser auftauchte; sie 
beschreibt eine einfache Methode zur Ausführung der Messung und gibt ein Bild 
über den Anwendungsbereich.

Weil es sich um ziemlich konzentrierte Elektrolytlösungen mit grosser Leit
fähigkeit handelt, waren nur die Messungen mit Hilfe der Mikrowellentechnik für 
unsere Zwecke befriedigend. Nachdem diese Messtechnik in der chemischen For
schungsarbeit noch ziemlich ungebräuchlich ist, hielten wir für nötig, gewisse theore
tische Fragen eingehender zu erklären, was unserer Meinung nach eben wegen dem 
Obengenannten nicht unnötig wird.

Wir vollführten unsere Messungen bei einer Wellenlänge von 10 cm.

Die Bestimmung der komplexen Dielektrizitätskonstante 
mit Messung der Reflexion an Vacuum-EIektrolyt Grenzflächen

1. Die Theorie der Messung

Zur Bestimmung der komplexen Dielektrizitätskonstante im Mikrowcllen- 
bereich sind heute schon recht viele Methoden bekannt. Zunächst richtete sich die 
Aufmerksamkeit der Forscher auf Materiale mit geringem dielektrischen Verlust, 
weil dies vom Gesichtspunkt technischer Anwendungen wichtiger war. Beim grössten 
Teil der ausgeführten Messungen benutzte man Näherungsverfahren, die man nur 
in einem beschränkten Wertebereich der Dielektrizitätskonstanten und der Verlust- 
winkel gebrauchen kann. Die erreichbare Messgenauigkeit ist für e' 0,5—1%, für 
e” 1—5%. Aus den Veröffentlichungen, welche die Messmethode beschreiben, fehlt 
meistens die Fehlerdiskussion, und selbst, wenn sie nicht fehlt, beschränkt sie sich 
nur auf zufällige Fehler. Deshalb, wenn wir die, mit verschiedenen Messmethoden 
erhaltenen Ergebnisse verschiedener Autoren vergleichen, so erhalten wir besonders 
grosse, bis zu 10—25%ige Abweichungen.

Ein noch schwierigerer Fall ist, die Untersuchung von Elektrolytlösungen, 
besonders dann, wenn cs sich um konzentrierte Lösungen handelt. Für die Messung 
der grossen Dielektrizitätskonstanten und der grossen Verluste, die hier zu erwarten 
sind, stehen uns nur einige gut ausgearbeitete Messmethoden zur Verfügung; und 
selbst deren Anwendung ist stark beschränkt. Obwohl uns noch nicht so viele Daten 
zur Verfügung stehen, wie für die Dielektrika, können wir auch hier auf Grund der 
vorhandenen Daten folgern, dass vorläufig noch keine ausgestaltete, allgemein 
brauchbare Messmethode zur Verfügung steht, mit deren Hilfe man auf der brei
ten Skala der Werte der komplexen Dielektrizitätskonstanten genau messen 
könnte.

Nach den früheren Mitteilungen erfordert die Untersuchung der Eigenschaften 
der konzentrierten Elektrolyte mittels Mikrowellen — dass man mit derselben 
Methode, verhältnismässig genau und in einem breiten Konzentrationsintervall 
komplexe Dielektrizitätskonstanten messen soll.

Um uns dem Problem zu nähern, wendeten wir eine besonders einfache, wohl- 
bekannte Methode an, die Messung der Reflexion an Grenzflächen. Diese Methode 
zeigt sich bei ausgesprochen grossen komplexen Dielektrizitätskonstantwerten 
als besonders brauchbar; ihre Einfachheit und die Exaktheit der Auswertung bedeu
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te t  entschieden einen Vorteil gegen verwickeltore Methoden, welche Näherungs
verfahren an wenden.

Die theoretische Anordnung der Messung ist in Abb. 1 zu sehen. Die, durch 
Generator G erzeugten Mikrowellen leitet man durch einen Abtrennungsdämpfer L in 
einen koaxialen Wellenleiter ein, welcher zum Teil mit dem zu untersuchenden Elek
trolyt gefüllt ist. Die Grenzfläche Luft-Elektrolyt sei in der Ebene 2 =  0. Die von 
der Grenzfläche reflektierten Wellen bilden mit den einfallenden Wellen stationäre

Wellen, welche man mit Hilfe des Stationär-Wellen-Verhältnismessers A' beobachen 
kann. Die charakteristische Impedanz des mit Luft gefüllten Wellenleiterstückes 
kann man für 2, =  1 nehmen; denn die Dielektrizitätskonstante der Luft ist im 
Verhältnis zu der des messenden Elektrolytes ^vernachlässigbar klein. Die charak
teristische Impedanz des mit Elektrolyt gefüllten Wellenleiterstückes ist

Hier ist e die komplexe Dielektrizitätskonstante e =  s' — i  e", a die Leit
fähigkeit des Elektrolyten, eo die Mikrowellenkreisfrequenz.

Die Impedanz in einem willkürlich angenommenen Z  Punkt ist

Hier ist yx =  +  iß\ fier Fortpflanzungskoeffizient im luftgefüllten Wellen
leiter. Nachdem hier der Verlust vernachlässigbar klein ist, kann man schreiben, 
dass

wo X die Wellenlänge im leeren Wellenleiter ist, die in diesem Falle mit der Wellen
länge an freier Luft übereinstimmt.

Setzt man yx in die Gleichung ein und vollführt die Umformung th {yiz) =  
~  *’ lg (ßiz)> so erhält man

Mit Hilfe des Stationär-Wellen-Verhältnismessers kann man die Entfernung
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d der ersten Minimumstelle z =  0 von der Grenzfläche bestimmen, wo die Impedanz 
einen reellen Wert aofgenommen hat.

Hier ist S das „Spannungs-Stationärwellenverhältnis”, d. h. das Verhältnis der 
elektrischen Feldstärko im Maximum und Minimum der stationären Welle.

Aus (5) kann man die charakteristische Impedanz Z2 ausdrücken, und dies 
hängt nach (1) von der komplexen Dielektrizitätskonstanten ab. 

Für die Komponenten der komplexen Dielektrizitätskonstante erhalten wir 
folgendes :

Misst man also das Stationär-Wellenverhältnis und die Entfernung (d) der 
ersten Minimumstelle von der Grefizfläche, so kann man aus den Gleichungen (6) 
e' und e" berechnen. Die in /?, befindliche Freiluft-Wellenlänge X kann man mit 
Hilfe des Stationär-Wellen-Verhältnismessers unmittelbar bestimmen.

2. Die experimentelle Ausführung der Messung

Für die Messung von S kennen wir aus der Literatur zwei grundsätzliche Metho
den, deren Anwendung von der Grösse S abhängig ist.

Die Grundlage der einen ist folgendes: nimmt man an, dass die Kristall
charakteristik quadratisch ist, so ergibt die Spannungsverteilung längs der Linie 
folgenden Zusammenhang:

F2 =  Y2min (cos2 ßiX +  S2 sin2 ßtx) 
wo X die von der .Minimumstelle gemessene Entfernung ist.

Im Falle S  >  10 ist V sehr klein, und so kann die Messung ungenau werden. 
Dann aber verwendet man die Methode, dass man in zwei Punkten x x und x2 die 
Spannung misst, wo auch

wo
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Für die Messung der Entfernung l der Miniraumstelle ist es nicht zweckmässig,, 
und kann man auch keine direkte Methode anwenden. In der Literatur stehen ein
fache, indirekte Methoden zur Verfügung. Auf Grund der nachstehenden Abbildung 
(Abb. 2) ist folgender Zusammenhang ersichtlich.

3. Beschreibung der Apparatur und der Messung
Als Energiequelle für die Mikrowellen benutzten wir einen Hohlraum-Reflex- 

Klystron-Oszillator, zu welchem die 150 V Reflektorspannung eine Anodenbatterie, 
die 250 V Beschleunigungsspannung ein stabilisierter Anodenspeisezusatz und die 
Heizspannung drei Bleiakkumulatoren lieferten. Die Energie liessen wir durch einen 
flexibilen koaxialen Kabel dem StationärAVellen-Verhältnisraesser zukommen, zu 
welchem sich das, mit der untersuchten Lösung gefüllte koaxiale Speiseleitungsstück 
anschloss. Die Trennung des Klystrons und des Stationär-Wellon-Verhältnismessers, 
und damit die Eliminierung der den Klystron störenden Reflexion lösten wir durch 
einen Staubeisendämpfer. Zwecks Steigerung der Genauigkeit des Stationär-W ellen- 
Verhältnismessers, versahen wir den beweglichen Antennenteil mit einer Indikator
uhr, mit welcher wir 0,02 mm genaues Ablesen sicherstellen konnten.

Erst zwei Stunden nach Einschalten des Klystrons begannen wir zu messen, 
zu einer Zeit, wo der stationäre Zustand eingetreten worden war. Die Netzschwan
kungen und sonstige elektromagnetische Störungen beeinflussten die Messung 
beträchtlich, und um diese zu vermeiden, arbeiteten wir in der Nacht. Bei den 
Messungen 'achteten wir darauf, dass die Sondentiefe möglichst gering sei, um die

0

(6 — c) ist also die Verschiebung des Minimums.
Die Bestimmung von ?. geschieht nicht direkt durch Messung der Entfernungen 

der Minimumstellen. In der Umgebung zweier benachbarter Minimumstellen suchen 
wir die Punkte aq, xz, .r3 und .r , aus, zu welchen gleich grosse Spannungen gehören



Reflexion an der Sonde auf das Minimum herabzusetzen. Wir kontrollierten den 
quadratischen Charakter der Kristallcharakteristik.

Die Messungen haben wir so durchgeführt, dass wir zuerst die Stelle des ersten 
Minimums unter Kurzschluss abgemessen haben. Das Speiseleitungsstück, was den 
Kurzschluss erzeugte, diente gleichzeitig zur Aufnahme der Flüssigkeit. Wir füllten 
die zu untersuchende Lösung in das Speiseleitungsstück und stellten mit einem 
Plexiglasring, welcher sich zur inneren Ader und zur Wand der Speiseleitung eng 
änschmiegte, die Schichtdicke ein. Danach massen wir die Stelle des ersten Mini
mums und das Stationär-Wellen-Verhältnis. Die Schichtdicke der Lösung war im 
Speiseleitungsstück ungefähr 50 mm.

4. Über die Messfehler

Wir bestimmen zunächst den Fehler der direkt gemessenen Daten und folgern 
auf Grund dessen auf den Fehler der berechneten Dielektrizitätskonstante.

Wie wir bereits gesagt haben, ist die Rede von der Messung des Stationär - 
Wellen-Verhältnisses und von der Verschiebung des Minimums, man kann deren Feh
ler also in der gewohnten Weise auf Grund der diesbezüglichen Gleichungen durch 
Differentiation erhalten. Der Fehler der *S'-Messung ist aus folgendem ersichtlich:

In unserem Falle sin /?, .r ^  0,1 und dx =  0,02
also örel ^  1,2%
geradeso
der Fehler von tg: ß1 l:

cos2 l 1 und 0,02 <  tg ßx l <  0,00

also 1% <  àrci <  6%
Aus den Fehlern der direkten Messdaten können wir den Fehler 1011 A und B 

bestimmen, und daraus den Fehler des reellen und imaginären Teiles der Dielektri
zitätskonstante. Durch Vereinfachung der Formeln für A und B  und mit geringer 
Vernachlässigung (was die Grösse des berechneten Fehlers in bedeutendem Masse 
nicht beeinflusst), kann man folgenden Ausdruck für A und B aufschreiben:

In unserem Falle:

Mit Hilfe dieser Gleichungen kann man auch e' und e" ausdrücken, mit der Voraus
setzung, dass /S'2 tg2 ßx d neben 1 vernachlässigbar klein ist. Dies ist selbstverständlich 
nicht immer so, und wir berichten nachstehend, in welchem Ma/Je dies den Mess
bereich beeinflusst.

Also

Den Fehler von e" erhalten wir auf gewohnter Weise auf Grund des obener
wähnten Zusammenhanges als die Summe der relativen Fehler, d. h. brci =  5 — 10%
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(beachtend, dass 6rci tg ßxd von der Messung abhängig 1 — 6%). Der Fehler von e 
ergibt sich in unserem Falle hauptsächlich aus dem Fehler von A . brci a =  3—5% 
in dem Falle, wenn B genug klein ist.

Aus dem Obenerwähnten sieht man, dass die Grösse des Fehlers nur in einem 
verhältnismässig kleinen Intervall beschränkt ist. »Solange e" klein ist, ist ihr relativer 
Fehler gross, dies bedeutet aber bei der Dielektrizitätskonstante nicht mehr als 
2—3 Einheiten. In diesem Falle ist dagegen der Fehler von s' kleiner. Mit der Erhö
hung der Elektrolytkonzentration fällt e' und wächts e", ihre Fehler verhalten sich 
umgekehrt. Am besten kann man die Änderung der Grösse des Fehlers durch die 
Änderung von tg b verfolgen, und daraus kann man schliessen, dass der Fehler über 
15—20% steigt, wenn tg <5 grösser als 1,5 ist. In Natriumchlorid-Lösung ist das bei 
einer Konzentration von 2 Mol/1. Die untere Grenze des Messbereiches ergeben die 
Werte von tg ßxd, d. h. bei kleinen tg ßxd Werten wird der Fehler schon ungefähr 
10-15%.

Man sieht also, dass wir in Natriumchlorid-Lösungen bis zu Konzentrationen 
von 0,5—1,5 Mol/1, ob bei e' oder bei e", einen grösseren Fehler, als 3—4 Einheiten 
nicht begehen können. Bei grösseren Konzentrationen steigt aber der relative Fehler 
wegen des zunehmenden Verlustes steil an, so weit, dass bei höheren Konzentrationen 
als die Obenerwähnten die Messung unsicher wird.

5. Auswertung der Messdaten

Auf Grund der Obenerwähnten können wir die komplexen Dielektrizitäts
konstanten berechnen. Der imaginäre Teil ist aber nicht auf das Wasser charak
teristisch, sondern er ist eine zusammengesetzte Grösse. In e" ist eigentlich auch der 
-durch die Leitfähigkeit der Ionen verursachte Verlustteil inbegriffen. Wir erhalten 
nur dann Aufklärung über das Verhalten des Lösungsmittels, bzw. des Wassers, 
wenn wir e" von dem durch die Ionen verursachten Leitfähigkeitsteil befreien. 
e“ ist eigentlich die umgestaltete Form der spezifischen Leitfähigkeit, wie wir das

r 2a.
vorhin sahen, und für sie gilt folgender Zusammenhang: e" =  Daraus folgt

unmittelbar, dass man mit dein aus der Leitfähigkeit der Lösung berechneten e" 
Wert den gemessenen e" korrigieren muss. Das Problem ist bei weitem nicht so 
einfach, wenn wir daran denken, dass die Leitfähigkeit von der Frequenz abhängt. 
Es ist also die Frage, welchen Leitfähigkeitswert wir benützen, sollen, welchen 
Fehler die Benützung irgendeines gewählten Wertes bedeutet. Diese Frage lässt 
sich nicht einfach entscheiden. H a s t e d  und seine Mitarbeiter vernachlässigten 
in ihren Messungen die Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit. Diesen Schritt 
begründeten sie damit, dass die Leitfähigkeitszunahme, die mit der Frequenzer
höhung nach der D e b y e — F a l k e n h a g e n ’s c h c n  Theorie zu erwarten 
wäre, bei Konzentrationen über 0,5 Mol/1 nicht eintritt. Dies unterstützen scheinbar 
auch ihre Versuchsresultate. Sie kommen zur Schlussfolgerung, dass hei einer Wellen
länge von 10 cm die Änderung der Leitfähigkeit keinesfalls mehr sein kann als 3%, 
im Verhältnis zu den Audiofrequenz-Leitfähigkeitswerten. Dies nehmen wir auch 
an, und gebrauchen in der Berechnung der Korrektionswerte die in der Literatur 
befindliche Audiofrequenzwerte. Das korrigierte e" rechnen wir also nach dem 
nachstehenden Zusammenhang:
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Wir teilen einige unserer Messdaten tabellarisch mit, für Xatriumchloridlösungen: 
mit Konzentrationen von 0,5, 1 und 1,5 Mol/1.

c • S tg  /V e' e” H£ korr .

. 0,5 9,10 0,0290 71,2 33,6 7,7
1 10.0 0,0378 (56,4 57,6 9,5
1,5 11,2 0,0430 61,5 80,2 12,3

Man sieht, dass unsere Ergebnisse ziemlich gute Übereinstimmung mit den 
Daten von H a s t e d s  [1] zeigen, obwohl die erwähnten Autoren mit ganz 
abweichender und viel komplizierterer Einrichtung gearbeitet haben.

Aus den Messdaten kann man die statische Dielektrizitätskonstante gut be
stimmen, mit Hilfe des bekannten D e b y e - Zusammenhanges [2], wenn wir 
annehmen, dass die auch auf 'Wasser gültig sei. Die Gleichungen sind :

wo T die Relaxationszeit, Xs die Sprungwellenlänge ().s =  2ttct) bedeuten. Mit Hilfe 
dieser beiden Gleichungen kann man auf die Werte von es und ?.s scbliesen. Diese 
Werte hängen selbstverständlich davon ab, für wie gross man e0 wählt. Hasted und 
seine Mitarbeiter wählten £,, für 5,5 auf Grund ihrer Untersuchungen mit Wasser.

Die auf dieser Weise erhaltene statische Dielektrizitätskonstante, berechnet aus 
der komplexen Dielektrizitätskonstante, nimmt bei Zunahme der lonenkonzen- 
tration ab.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei einer Wellenlänge von 10 cm die Messung 
nicht im ganzen Konzentrationsintervall verwirklicht werden kann.

Unsere weitere Aufgabe besteht darin, die Messungen auf kürzeren Wellen
längen fortzusetzen, wo man zufolge des Ideineren Verlustes in einem grösseren 
Konzentrationsintervall messen kann.

Zummenfassung
1. Zur Messung der Dielektrizitätskonstante haben wir eine einfache Mess- und Berechnungs

methode angewendet für nicht zu stark konzentrierte wässerige Elektrolytlösungen, auf Mikro
wellen von 10 cm.

2. Wir haben die Dielektrizitätskonstanten in wässeriger Natriumchloridlösungen bei 
Konzentrationen von 0,5. 1, 1,5 Mol/1 bestimmt. Durch diese einfache Methode erziehlte Ergeb
nisse stehen in guter Übereinstimmung mit anderen, komplizierteren Methoden erhaltenen 
Resultaten.

3. Wir haben festgestellt, dass man mit der beschriebenen Methode ungefähr bis zu einem. 
Verlustwinkelwert tg ö =  1,5 messen kann. Dies entspricht im Falle von Natriumchlorid- 
Lösungen einer Konzentration von ungefähr 1,5 Mol/1. Oberhalb dieses Wertes nimmt die- 
Messungsicherheit stark zu.

LITERATUR
1 J. B. Hasted, D. M. Ritson and C. H. Collie: J. Chem. Phys. IG. 1 — 21. (1948.)
2 C. P. Smyth: Dielectric Behaviour and Structure. Me Graw-Hill. 1955. New-York.
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DES GEBRAUCHS VON PROJEKTIONSFORMELN 

UND DIE SICHERSTELLUNG IHRER EINDEUTIGKEIT

Mit 15 Abbildungen

V. BRUCKNER, M. KAJTÁR und Á. KUCSMÁN 
Institut für organische Chemie der Eötvös Lonlnd Universität, Budapest

Eingegangen am 23. 6. 1958.

Seit der Grundlegung der Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen dm’ch 
- v a n ’ t H o f f  und Le  Be l  zeigte sich in stets wachsendem Mass das Bedürf
nis die Raumstruktur der Molekeln nicht nur durch .Modelle, sondern auch durch 
Formeln auf der Papierebene anzudeuten bzw. zu veranschaulichen. \\ ie allgemein 
bekannt, lässt sieh dies entweder mit Hilfe von perspektivischen Formeln tun, die 
die Raummodelle ganz getreu bzw. oft sehr vereinfacht abbilden, oder mit Hilfe 
von Projektionsformeln, die nach gegebenen, aber letzten Endes willkürlich gewähl
ten Projizierungsregeln aus den Raummodellen konstruiert werden können. Modelle 
und die ihnen entsprechenden perspektivischen Formeln sind naturgemäss stets 
eindeutig, hingegen ist aus den Projektionsformeln ein eindeutiger Rückschluss auf 
die Raumstruktur einer asymmetrischen Molekel nur dann möglich, wenn man 
weiss, wie und welche Rotationsform des Raummodells zwecks seiner Projizierung 
gegen die Projektionsebene gerichtet wurde. Es herrscht jedoch eben in dieser 
Hinsicht auch noch heute eine Ungewissheit, die oft zu Missverständnissen führt 
und die davon herrührt, dass ein Übereinkommen betreffs einer strengen und all
gemein anzuwendenden Projizierungsregel eigentlich noch nicht getroffen wurde. 
Dies sollte aber, unseres Erachtens, getan werden, da Projektionsformeln, die ja 
an sich sehr einfach sind, die perspektivischen Formeln im Falle von offenkettigen 
Verbindungen sehr oft gut ersetzen können und eben deshalb auch heute viel ge
braucht werden. Bei Festlegung eiher bestimmten, allgemein anwendbaren Proji
zierungsregel wird man aus jeder (im Sinne dieser Regel konstruierten) Projektions
formel die einzige Raumstruktur, die sie auszudrücken liât, rekonstruieren können. 
Somit könnten die Projektionsformeln ihrem eigentlichen Zweck, gegebene Raum
strukturen auf einfache Art abzubilden, restlos entsprechen.

Um zeigen zu können, welche der im Schrifttum bereits niedergelegten, ver
schiedenen Projizierungsregeln zukünftlich zur einzig zulässigen Regel erklärt 
bzw. weiter entwickelt werden sollte, scheint es uns angezeigt, die Entwicklung und 
den heutigen Stand des Gebrauchs der Projektionsformeln kurz zu schildern.

Gelegentlich seiner klassischen Untersuchungen (1848—1853) hat P a s t e u r  
zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass die IsomerisieersGheinung bei den Wein
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säuren auf den räumlichen Bau der Molekeln zurückgeführt werden muss. Diese 
bahnbrechende Idee fand erst viel später (1874) ihren ganz konkreten Ausdruck 
in der Theorie von v a n ’ t  H o f f  und Le  B e l  über die tetraedrischen Valenz
richtungen der Kohlenstoffatome, v a n ’ t  H o f f  veranschaulichte den Bau der 
stereoisomeren Weinsäuren mit perspektivisch abgebildeten Tetraederpaaren [11 
wie dies die Abbildungen I, II  und III  zeigen:

Dabei wurden zur einfachen Bezeichnung der unterschiedlichen Raumstruktu
ren die Indices (+-{-), (------ ) und (-j----) bzw. (— )-) herangezogen. Diese wurden
folgend abgeleitet : man betrachtet aus der gemeinsamen Ecke der Tetraederpaare 
die Liganden in einer willkürlich gewählten (aber stets derselben) Reihenfolge 
(z. Ik il 'OH—'COOH) und bezeichnet mit dem entsprechenden Vorzeichen, ob 
diese Reihenfolge der Richtung des Uhrzeigerganges entspricht (+), oder eben ent
gegengesetzt (—) ist. .Man gelangt so bei den optisch aktiven Weinsäuren zu paar
weise gleichen Vorzeichen (-f +  bzw.------), hingegen bei Mesoweinsäure zu einem
Paar entgegengesetzter Vorzeichen (-(---- oder----1—)> je nach der Wahl der Ligan
denreihenfolge. Auf diese Weise liess sich der grundlegende Unterschied im Mole
külbau der stereoisomeren Weinsäuren veranschaulichen und einfach bezeichnen, 
jedoch nur mit dom Vorbehalt, dass sich die Vorzeichen -f- und — auf unterschied
liche Richtungen einer willkürlich gewählten Ligandenreihenfolge beziehen, und 
somit der Molekülbau der zwei optisch aktiven Weinsäuren nur gemeinschaft
lich durch die beiden Raumformeln /  und II  veranschaulicht werden kann, ohne 
zu wissen, welche dieser Formeln der rechts- und welche der linksdrehenden Wein
säure zukommt.

Dieses Verfahren wurde von v a n ’ t  H o f f  auch zur Ableitung der prinzi
piell möglichen Stereoisomeren der Aldohexosen herangezogen. Auf dieser Grund
lage Hessen sich später — nach Ermittlung der Konstitution, d. h. der relativen 
Konfiguration der vier Asymmetriezentren des Traubenzuckers durch F i s c h e r  
[2] — die rechts- und linksdrehende Glucose gemeinschaftlich mit den zwei Vor
zeichengruppen +  +  -)—  u n d ----------- j- bezeichnen. Bei der Zuordnung der Vor
zeichen +  und — zu den einzelnen Asymmetriezentren wurde so verfahren, dass 
diese aus der gemeinsamen Ecke des die Kohlenstoffatome 3 und 4 symbolisierenden 
Tetraederpaares betrachtet wurden. Somit unterlag die Bezeichnungsart der Kon
figuration der einzelnen Asymmetriezentren ausser der willkürlichen Wahl der 
Ligandenreihenfolge auch noch einer weiteren Willkürlichkeit, nämlich der will
kürlichen Festlegung dessen, von welchem Punkt aus die Richtung der Liganden
reihenfolge beobachtet werden soll.

Während F i s c h e r  [2 ] anfangs die von v a n ’ t H o f f  angewandte Ab- 
bildungs- und Bezeichnungsart beibehielt, führte er als Erster alsbald Pro
jektionsformeln ein. Es wurde von ihm folgende Projizierungsart vorgeschla
gen [3]: *

*
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...Man konstruiere zunächst mit Hilfe der so bequemen F r i e d l ä n d e r '  
sehen Gumimodelle die Moleküle der Rechtsweinsäure, Linksweinsäure und inaktiven 
Weinsäure, und lege dieselben derart auf die Ebene des Papiers, dass die vier Kohlen
stoffatome in einer geraden Linie sich befinden und dass die in Betracht kommenden 
Wasserstoffe und Hydroxyle über der Ebene des Papiers stehen. Durch Projektion 
erhält man folgende Zeichnungen :

Ich wähle wieder willkürlich für die d-Zuckersäure die Form »I«, wobei es natürlich 
unentschieden bleibt, ob bei dem mit f  bezeichneten Kohlenstoffatom die Reihen
folge von Hydroxyl und Wasserstoff im Sinne des Uhrzeigers oder umgekehrt statt
hat.” — Laut dieser willkürlichen Wahl von F i s c h e r  ergab sich für Trauben
zucker die Formel »III«.

Es ist leicht einzusehen, dass laut dieser Projizierungsart, die im Schrifttum 
als F i s c h e r ’ sehe erste Konvention* bezeichnet wurde, das Raummodell nicht 
in seiner Rotationsform mit gestreckter, zickzackförmiger Kohlenstoffkette auf die 
Papierebene gelegt (bzw. gezwungen) wird, sondern in einer Rotationsform mit 
fortlaufend gesperrter ( »eclipsed« ) Lage sämtlicher Kohlenstoffatome und selbst
redend auch der Liganden II und OH der benachbarten Asymmetriezentren. Mit 
Hilfe dieser Projizierungsart lassen sich die Raumstrukturen von Verbindungen 
mit unverzweigter Kohlenstoffkette streng eindeutig abbilden, denn man kann aus 
den so gewonnenen Projektionsformeln die Raummodelle, aus denen sie abgeleitet 
worden waren, in stets streng eindeutigem Sinn rekonstruieren. Es ist auch selbst
redend, dass diese Projektionsformeln in der Papierebene in beliebiger Richtung und 
um beliebige Grade gedreht werden können, da sie in jeder Lage ein imd dieselben 
Konfigurationsverhältnisse zum Ausdruck bringen. F i s c h e r  selbst hatte neben 
der Abbildungsart mit von oben nach unten gerichteter Kohlenstoffkette ( »stehende«

•Wir gebrauchen im folgenden die abgekürzte Bezeichnung » F i s c h e  r’-sche Konvention«, da sich die » F i s c h e r ’ sehe- 
zweite Konvention«, die wir später ebenfalls behandeln, nichtmehr auf die Projizierungsart bezieht.

\
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Verfährt man in der gleichen Weise mit den Modellen für d- und i-Zuckersäure, so 
resultieren die beiden Projektionen (»I« und »II«) :



Formel) auch Abbildungsarten mit von links nach rechts gerichteter Kohlenstoff
kette (»liegende« Formel) benützt, z. B. für Traubenzucker auch die Formeln IV  
und V:

Für Verbindungen mit bloss einem, in einer unverzweigten Kohlenstoffkette 
liegendem Asymmetriezentrum können laut der F i s c h e r ’ sehen Konvention 
analoge Projektionsformeln abgeleitet werden. So hat z. B. F i s c h e r  selbst den 
»d-Glycerinaldehyd« mit den gleichwertigen Projektionsformeln VI und 17/ ab<*e- 
bildet :

V ie aus dem oben angeführten Zitat ersichtlicht, hat F i s c h e  r hinsichtlich 
■der Abbildung von Raumstrukturen ausser dem Gebrauch von Projektionsformeln 
auch noch eine weitere Vereinfachung eingeführt, die es ermöglichte darauf zu 
verzichten, zwecks Charakterisierung der Raumstruktur einer optisch aktiven Ver
bindung stets immer die beiden Mitglieder des Antipodenpaares anzuführen. Da zu 
dieser Zeit eine Bostimmungsmöglichkeit der absoluten Konfiguration noch sehr 
problematisch erschien, hat F i s c h e r  sein Augenmerk auf die Realisierbarkeit 
des Konfigurationsvergleiches gerichtet, die ja bei der Konstitutionsermittlung der 
Zucker eine wichtige Rolle gespielt hat. Auf dieser Grundlage Hessen sich nämlich 
die relativen Konfigurationen der einzelnen Asymmetriezentren ein und derselben 
Verbindung (z. B. Zuckersäure aus Traubenzucker) bestimmen, die selbstredend 
in beiden Mitgliedern des Antipodenpaares dieselben sind und eben deswegen nur 
■die Konstitutionsaufklärung des Antipodenpaares selbst, nicht aber eines seiner 
Mitglieder gegebenen Drehungssinnes mit sich brachten. Wird jedoch dem einen 
Antipoden gegebenen Drehungssinnes die eine der enantiostereomeren zwei Raum
strukturen willkürlich zugeordnet, so erschUesst sich die Möglichkeit auch 
manche andere Verbindungen asymmetrischer Raumstruktur und gegebenen 
Drehungssinnes mit je einer einzigen Raumstruktur zu charakterisieren. Wie 
aus dem angeführten Zitat ersichtlich, hat F i s c h e r  [3] als Bezugsverbin
dung die rechtsdrehende Zuckersäure ( »d-Zuckersäure« ) gewählt; von den zwei 
enantionstereomeren Raumstrukturen, die der ermittelten Konstitution gemein
schaftlich entsprachen, wurde die der Projektionsformel »I« entsprechende will
kürlich der rechtsdrehenden Zuckersäure zugeordnet. Auf Grunde dieser will
kürlichen Wahl, die in der Literatur als F i s c h e r ’ sehe zweite Konvention ver
zeichnet worden ist, ergab sieh z. B. die Möglichkeit die Konstitution eines gegebenen 
Zuckers, dessen Konfigurationsverhältnisse mit Hilfe von genetischen Beziehungen 
letzten Endes mit denen der rechtsdrehenden Zuckersäure verglichen werden konn
ten, mit einer einzigen Raumstruktur oder dieser entsprechenden Projektionsformel, 
zu charakterisieren. Wie glücklich die in der F i s c  h e r ’sehen zweiten Konvention 
niedergelegte Wahl war, bewiesen die neuerdings erreichten Erfolge bei der Ermitt-
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lun" der absoluten Konfiguration einiger Kohlonstoffverbindungen, so z. B. der 
Weinsäuren r41. Es zeigte sich, dass sämtliche Verbindungen von asymmetrischer 
Kaumstruktur, die seit F i s c h e r ’s willkürliche Wahl auf Grund von genetischen 
Beziehungen mit einer einzigen Raumstruktur charakterisiert werden konnten, 
wahrhaftig diese Raumstruktur, als absolute Raumstruktur, zukommt.

Da F i s c h e r  in den Projektionsformeln die einzige Möglichkeit einer sinn
gemässen und einfachen Veranschaulichung der relativen Konfigurationsverhaltnisse 
erblickte so legte er kein Gewicht darauf, die separate Spezifizierung der Konfigu
ration sämtlicher Asymmetriezentren eines gegebenen Zuckers — etwa im Sinne wie 
dies v a n ’ t  H o f f  tat — in die Nomenklatur einzuführen. Anstatt dessen be
gnügte er sich mit einem einzigen, dem Trivialnamen zugefügten Index Ursprüng
lich hatte er die Indicos d und / nur zur Bezeichnung des Drehungssinnes der Aldosen 
angewandt Bald jedoch wurden dieselben Indices bei einzelnen Zuckerderivaten 
(z. B. Osazone, Zuckeralkohole, Zuckersäure) auch zur Andeutung von genetischen 
Beziehungen herangezogen, indem das Derivat — ganz unbeachtet seines Drehungs
sinnes _"mit dem Index seiner Stammsubstanz versehen wurde [5,6] Dabei wurde
diese Bezeichnungsart eher nur als ein Prinzip der Nomenklatur, nicht aber einer 
Klassifizierung betrachtet.

Diese von F i s c h e r  vorgeschlagene Nomenklatur erwies sich als unzuläng
lich weil sie nicht folgerichtig war und weitere Willkürlichkelten zuliess, da ja die 
Indices d und l fallweise den Drehungssinn, fallweise jedoch nicht diesen sondern 
genetische Beziehungen zu bezeichnen hatten. Deshalb hat R o s a n o f f [ < J die 
Einführung eines neuen Nomenklaturprinzips vorgeschlagen, das zugleich mit einer 
Klassifizierung vor allem von Kohlehydraten und ihrer Abkömmlinge verbunden 
war. indem die Verbindungen — unbeachtet ihres Drehungssinnes — auf Grunde 
der Konfiguration eines Asymmetriezentrums streng definierbarer struktureller Lage 
in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppenangehörigkeit der Zucker nahm 
Bezug auf die Konfiguration des von der Oxogruppc entferntesten Asymmetriezen- 
trums dessen 3 Liganden (H, HO und CIKOH) auch im einfachsten Typ der Aldosen 
mit asymmetrischer Raumstruktur, im Glycerinaldehyd vorzufinden sind. Als 
Gruppenindices, die letzten Endes zur Spezifikation, d. h. Kennzeichnung der Konfi
guration des von der Oxogruppc entferntesten Asymmetriezentrums und somit 
auch des Glycerinaldehyds dienten, der durch systematischen Abbau aus den Aldo
sen gewonnen werden kann (oder könnte), wurden die Buchstaben Ô und X gebrauch.. 
Dabei wurde als Raumstruktur dem Ö-Glycerinaldehyd sinngemäss diejenige zuge
ordnet, die sich aus der für »tf-Glucose« nach F i s c h e r  zugeordneten Kaum
struktur ableiten bzw. durch systematischen Abbau gewinnen lässt, VV ie seitdem 
bereits bekannt, ist dies der rechtsdrehende Glycerinaldehyd.

Eine derartige Eingliederung der Zucker in zwei Gruppen hat 1 i so h e r  |l»J 
ganz entschieden abgelehnt, da es ihm sinnlos erschien Verbindungen mit mehreren 
Asvmmetriezentren bloss nach der Konfiguration eines einzigen, willkürlich gewählten 
Asymmetriezentrums zu klassifizieren. Trotzdem wurde der Vorschlag von B o s a - 
n o f f allgemein angenommen und in der Folgezeit immer mehr zur Geltung gebracht 
Man hat sogar die Spezifizierung der Konfiguration auf dieser Grundlage auch auf 
Verbindungen übertragen, die strukturell mit dem Glycerinaldehyd ohne willkürliche 
Annahmen gar nicht verglichen werden konnten. Verbindungen, die mit dem rechts- 
bzw linksdrehenden Glvcerinaldehyd genetisch, oder — wie weiter unten gez.eig 
wird auf Grund bestimmter Konventionen, verknüpft werden konnten wurden 
als d- bzw. I- Verbindungen spezifiziert, während ihr Drehungssinn mit den oi- 
zeichen (+) bzw. (—) verzeichnet wurde [8], Später hat man auf Vorschlag \on
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H u d s o n  die Bezeichnungsart mit grossen Buchstaben (d - und L-) eingeführt,, 
um die Spezifizierung der Konfiguration nicht mit den Drehungssinnbezeichnungen 
d und l der älteren Fachliteratur zu verwechseln-.*

Dieses Spezifizierungs- und Klassifizierungssystem stiess fallweise selbst bei 
Zuckerabkömmlingen auf Schwierigkeiten; in dieser Hinsicht sei nur auf die cnan- 
tiostercomeren Sorbite hingewiesen, deren Gruppenangehörigkeit ohne Willkür 
nichtmèhr angegeben werden kann. Noch häufiger begegnete man derartigen Schwie
rigkeiten im Laufe des Bestrebens, die Spezifizierung der Konfiguration im Sinne 
der des Glycerinaldehyds zu verallgemeinern, und dies auch dann, wenn eine gene
tische Beziehung einer Verbindung mit bloss einem Asymmetriezentrum zum rcchts- 
oder linksdrehenden Glycerinaldehyd in der Tat realisiert werden konnte. Ganz 
offensichtlich ist dies bei Verbindungen immer der Fall, deren Asymmetriezentrum 
sich schon durch zwei oder noch mehr seiner Liganden von denen des Glycerin- 
aldehyds unterscheidet. So lässt sich z. B. jede der zwei enantiostereomeren Milch
säuren so mit dem D- wie auch mit dem L-Glyeerinaldehyd genetisch verknüpfen, 
abhängend davon ob die Foribylgruppe zur Carboxylgruppe oxydiert und die Oxy- 
methylgruppe zur Methylgruppe reduziert wird, oder eben umgekehrt. Dies sollen 
bei einer der zwei Milchsäure-Antipoden die folgenden Abbildungen veranschau
lichen :

Es sei wohl bemerkt, dass die Raumstruktur des untersuchten Milchsäure-Antipoden 
auf obige Art ganz eindeutig festgestellt wurde und nur die eindeutige Spezifizie
rung seiner Konfiguration mit Bezug auf die des Glycerinaldehyds nichtmehr von 
selbst erfolgt.

Zwecks Umgehung derartiger Hindernisse, haben F r e u d e n  b o r g  und 
Wo h l  [8 I vorgeschlagen, die Spezifizierung der Konfiguration einer optisch 
aktiven Verbindung, deren Raumstruktur mit Bezug auf dem rechts- oder links
drehenden Glycerinaldehyd aufgeklärt werden konnte, aus ihrer auf entsprechende 
Weise konstruierten Projektionsformel abzuleiten. Hierfür wurde als Projizierungs- 
regel die folgende vorgeschlagen: das asymmetrische Kohlenstoffatom befinde sich 
in der Papierebene; die längste Kohlenstoffkette, der auch das asymmetrische 
Kohlenstoffatom angehört, soll in der Projektion auf einer Gerade liegen, wobei die 
Ligande mit höchster Oxydationsstufe nach oben (oder nach rechts), dic Ligande 
mit längster Kohlenstoffkette nach unten (oder nach links) gerichtet wird und beide 
hinter der Papierebene zu liegen haben, während die übrigen zwei Liganden sich 
vor der Papierebene befinden. Man sieht, dass diese Projizierungsregel aus der 
1' j a c h e r  sehen Konvention abgeleitet worden ist, bzw. eine gewisse Beschrän
kung dieser Konvention darstellt. Nun wird der Vergleich der so konstruierten 
Projektionsformeln mit der auf dieselbe Weise konstruierten Formel des d- bzw. 
L-Glycerinaldehyds so vorgenommen, dass die Ligande der höchsten Oxydations
stufe der Formylgruppe, die Ligande mit längster Kohlenstoffkette der Oxy-

T , . l'ior vcra<jjChnct, dass •— wie II u d so  u [9 ] selbst liemcrkt — aus demselben Grund schon l l o s a n o f i  die 
wurden * ^  V° r°USC l a^eu '*'e nur ;,ut Wunsch des damaligen Kodaktors des J. Am . Chem. SoC. auf à und /. geändert.
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methylgruppe und die für die Verbindung »charakteristische« Gruppe (z. B. 
bei a-Oxycar bonsäuren die HO-Gruppe, bei x -Aminocarbonsäuren die H..N- 
Gruppe usw.) der Hydroxylgruppe des Glycerinaldehyds entspreche. Laut dieser 
Hegel der Projizierungsart und des Ligandenvergleiches ist die oben als Beispiel 
angeführte Milchsäure als L-Milchsäure zu spezifizieren. Auf Grund der F r e u ( l e n 
be  r g - W o h 1’sehen Konvention lässt sich auch die Spezifizierung der Konfigu
ration sämtlicher Asymmetriezentren der Zucker und verwandter Verbindungen 
angeben, wie dies F r e u d e n  b e r g  und W o h l  [8 ] selbst gezeigt haben.

Wie ersichtlich, diente die F r e n d e n  b e r g -  W o hl  ’sehe Projizierungs - 
regel nicht hauptsächlich dazu, um eine asymmetrische Raumstruktur auf der 
Papierebene eindeutig abbilden zu können, sondern vorwiegend dazu, um eine 
Spezifizierung der Konfiguration auf eindeutige Weise zu ermöglichen. Somit wurde 
den Projektionsformeln eine neue Aufgabe zuerteilt, zu der sie ursprünglich nicht 
bestimmt waren. Immerhin ist dieses Spezifizierungssystem von begrenzter Anwen
dungsmöglichkeit, da es Fälle geben kann, wo weder der Vergleich der Liganden 
des Asymmetriezentrums mit denen des Glycerinaldehyds, noch die Projizierungs
regel von F r e u d e  n b e r g und W o h 1 auf eindeutige Weise durchgeführt 
bzw. angewandt werden kann, und man somit auf Festlegung weiterer Regeln, d. h. 
auf weitere Willkürlichkeiten angewiesen ist. Übrigens wurzelt die Unzulänglichkeit 
dieses Spezifizierungssystems eben in der Unsicherheit des Ligandenvergleiches, 
und dies brachte auch eine Unsicherheit hinsichtlich der »vorschriftmässigen« 
Projizierungsart mit sich. .Man muss jedoch darüber ins klare kommen, dass ein all
gemein brauchbares, folgerichtiges Spezifizierungssystem einer derartigen Unsicher
heit nicht unterstellt werden kann.

Ein derartiges Spezifizierungssystem, das unabhängig von den genetischen 
Beziehungen, der Nomenklatur, weiterhin von der Projizierungsart nur die Raum
struktur selbst als Grundlage betrachtet, haben unlängst C a lm , i n g ó i d  und 
P r e 1 o g 110 ] vorgeschlagen. Das Wesentliche dieses Systems besteht daraus, dass 
die Reihenfolge der vier Liganden eines jeden Asymmetriezentrums auf Grund von 
eindeutigen Regeln, die auf die Ordnungszahlen der die Liganden aufbauenden 
Atome Bezug nehmen, festgestellt und dann die Reihenfolge-Richtung (Uhrzeiger- 
gang : R, entgegengesetzte Richtung : 8) bestimmt wird. Man darf wohl voraus
setzen, dass dieses neue Spezifizierungssystem Ln der Kürze allgemein angenommen 
werden und ihre Bezeichnungsart auch in die Nomenklatur bald Eingang finden 
wird. Dann müssten aber die Projektionsformeln wiederum in Dienst ihres ursprüng
lichen Zwecks gestellt werden, asymmetrische Raumstrukturen auf einfache Art 
und durchaus eindeutig abzubilden. Deshalb sollte nun endlich ein Übereinkommen 
hinsichtlich einer allein anzuwendenden Projizierungsregel getroffen werden. Es 
genügt, wenn sich diese Regel nur auf die Projizierungsart offenkettiger Verbindun
gen bezieht. Ringverbindungen nämlich, deren asymmetrischer Bau auf die Lage 
der (in sich selbst symmetrisch gebauten) Substituenten zurückzuführen ist, werden 
sinngemäss immer mit perspektivischen Formeln abgebildet, die — wenn man auf 
die Veranschaulichung bestimmter Konformationsverhältnisse verzichtet — bis zu 
primitiven Symbolen vereinfacht worden können. Bei Ringgebilden wiederum, deren 
asymmetrische Raumstruktur auf den asymmetrischen Bau von Soitenketten beruht,, 
wird man ohne weiteres die für offenkettige Verbindungen geltende Projizierungs
regel anwenden können.

Bevor eine allgemein anzuwendende Projizierungsregel vorgeschlagen wird, 
wollen wir nochmals unser Augenmerk auf die verschiedenen Projizierungsmöglich
keiten richten, wovon zwei (die F i s c h e r ’ sehe und die F r e u d e n  b e r g -
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W o h 1 ’ sehe Konvention) oben bereits behandelt wurden. Um Klarheit zu schaffen, 
muss jedoch diese Frage in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Dies ist zwar in 
einigen Monographien über Stereochemie einigermassen schon getan bzw. eher nu r 
gestreift worden, doch vermisst man auch hier eine genügend eingehende und ver
gleichende Betrachtungsweise der verschiedenen Projizierungsmöglichkeiten.

Um zu den üblichen »Achsenkreuz« einer Projektionsformel zu gelangen, hat 
man den Tetraeder, dessen vier Ecken die vier verschiedenen Liganden (a, b, c, d) 
symbolisieren, auf bestimmte M eise zur Projektionsebene zu orientieren. Die Orien
tierungsart muss streng definiert werden, da sonst die Eindeutigkeit der Projektionse 
formel nicht gesichert werden kann. Hierfür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten 
(A, B, C) :

A) Eine, beliebig gewählte Kante des Tetraeders wird in der Richtung »oben- 
unten« auf die Projektionsebene gelegt, während die unserem Auge näher stehende 
(gegenüberliegende) Kante parallel mit der Projektionsebene in der Richtung 
»links—rechts« zu liegen hat; (z. B. IX und X).

B) Die beliebig gewählte Kante des Tetraeders wird in der Richtung »links— 
rechts« auf die Projektionsebene gelegt, während die unserem Auge näher stehende 
(gegenüberliegende) Kante parallel mit der Projektionsebene in der Richtung 
»oben—unten« zu liegen hat; (z. B. X I  und XII).

C) Es soll eine bestimmte Kante (z. B. Kante ab) des Tetraeders auf die Projek
tionsebene in beliebiger Richtung gelegt werden, so dass die ihr gegenüberliegende 
Kante parallel zur Projektionsebene liegt; (z. B. IX  und XI).

Die Abbildungen I X —XII  zeigen nur einige der nach den oben festgelegten 
Prinzipien möglichen Projektionen des Gebildes Cubed von ein und derselben Kon
figuration. Es lassen nämlich so die Projektionsregel A  wie auch II je 12 gleich
wertige Orientierungsmöglichkeiten des zu projizierenden Raumgebildes zu, die zu 
jo 12 verschiedenen aber immerhin gleichwertigen Projektionsformeln führen, 
ln beiden 12 Formelgruppen kann jede von den vier Liganden am Achsenkreuz 
»oben« und jede übrigen drei Liganden »unten« erscheinen. Von diesen je 12 
Möglichkeiten seien als Beispiele nur diejenigen angeführt, bei welchen die Ligande 
a am Achsenkreuz »oben« steht. Dies veranschaulichen für die Projektionsregel 
A die Abbildungen XI I I —XV,  für die Projektionsregel B die Abbildungen X VI — 
XVIII:

20



Es ist aus den herausgegriffenen Beispielen klar ersichtlich, dass die Proji
zierung des Kaumgebildes Caber! gegebener Konfiguration nach der Projektionsregel 
A und B zu insgesamt 24 Projektionsformeln führt, die sich zu 12 »enantiostereo- 
meren« Formelpaare gruppieren lassen (z. B. XII I  und XVI,  XI V  und XVII ,  XV  
und XVIII).  Wenn man also nicht weiss, welche von den Regeln A  und B  bei 
der Projizierung angewandt worden ist, oder — was gleichbedeutend ist — wenn 
man sich l>ei der Projizierung der Raumstrukturen nicht streng an eine Regel rich
tet, so führt die Rekonstruktion der Raumstrukturen aus den Projektionsfor
meln zu folgenden Zweideutigkeiten:

a) Aus Projektionsformeln, die enantiomere Raumgebilde auszudrücken haben, 
lässt sich ein und dieselben Raumstruktur rekonstruieren (XIX,  XX):

b) Aus ein und derselben Projektionsforrael lassen sieh beide enantiostereo- 
meren Raumstrukturen ableiten (XXI,  XXII):

Die fhojektionsregel C lässt bei Auswahl einer Tetraederkante (z. B. ab) vier 
gleichwertige Orientierungen bzw. Projektionsformeln zu (XXIII—XXVI):
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Da von diesen vier zulässigen Orientierungen zwei (X X I I I  unci XXV)  auch nach 
der Projektionsregel A  und die übrigen zwei (XXIV  und XXVI)  auch nach der 
Projektionsregel B  statthaft sind, so folgt, dass die Gesamtheit dieser Formeln nur 
im Sinne der Projektionsregel C interpretiert werden darf. Würden sie allein im Sinne 
der Projektionsregel A oder B zu Raumstrukturen rekonstruiert werden, so gelänge 
man wiederum zu Zweideutigkeiten.

Es ist aus den oben angeführten Erörterungen offensichtlich, dass der etwaige 
Doppelsinn einer Projektionsformel nur dann vermieden werden kann, wenn man 
weiss nach welcher Projektionsregel sie konstruiert worden ist, die dann bei der Rekon
struktion der Raumformel wieder streng beachtet werden muss. Dies klingt fast 
trivial, muss aber trotzdem fest betont werden, da diese wohl selbstverständliche 
Regel so manchmal leichtfertig verletzt wird. Ebenso wird auch bei der Handhabung 
der Projektionsformeln selbst oft nicht streng genug darauf geachtet, was zulässig 
ist und was nicht. Deshalb soll auch diese Frage kurz gestreift werden.

a) Die nach der Projektionsregel A ableitbaren 12 gleichwertigen Projektions
formeln des Raumgebildes Cubed gegebener Konfiguration lassen sich durch einen 
geradzahligen Ligandenvertauseh in einander überführen.Eine derartige Transformie
rungeiner der 12 gleichwertigen Projektionsformeln bedeutet somit, dass die »neue« 
Formel eine andere, aber nach der Projektionsregel A ebenfalls zulässige Orientierung 
des Tetraeders zur Projektionsebene widerspiegelt (z. B. X X  VII >- XXIX,  X X  VII —*■ 

- XXXI) .  Hingegen führt.ein ungeradzahliger (z. B. einmaliger) Ligandenvertauseh 
am Achsenkreuz, zu Formeln, die einer der nach der Projektionsregel A möglichen 
12 Projektionsformeln des enantiomeren Raumge'bildes entspricht (z. B. XXVII  -► 
-► XXVIII ,  X X V I I  -> XXX).

Beabsichtigt man also eine Transformation einer der nach der Projektionsregel A 
konstruierten Projektionsformeln durchzuführen, so ist nur ein geradzahliger, nicht 
aber ein ungeradzahliger Ligandenvertauseh am Achsenkreuz statthaft, da im letz
teren Fall ein Konfigurationswechsel zum Ausdruck gebracht werden würde. — 
Daraus kann man zugleich feststellen, dass eine nach der Projizierungsregel A 
konstruierte Projektionsformel in der Papierebeno nicht um beliebige Winkel 
gedreht werden kann. Eine Drehung um 180° ist statthaft (z. B. XXVII  - XXIX),  
da sie einem geradzahligen (zweimaligen) Ligandenvertauseh entspricht. Unzulässig
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ist hingegen eine Drehung um 90° (z. B. XXVI I  - XXXI) ,  da sie einem ungerad
zahligen (dreimaligen) Liganden vertausch gleichkommt und somit einen Konfigu
rationswechsel zum Ausdruck bringt.

b) Es ist ohne nähere Erörterung leicht einzusehen, dass die nach der Projizie
rungsregel B konstruierten Projektionsformeln genau so zu behandeln sind, wie 
dies für die nach der Projizierungsregel .4 konstruierten Formeln zutrifft.

c) Es ist aus den Abbildungen X X H I —X X I V  klar ersichtlich, dass die nach 
der Projizierungsregel C zulässigen vier Orientationen einer stufenweisen Drehung 
des Tetraeders um 90° gleichkommen. Demnach können die nach dieser Regel 
konstruierten Formeln in der Papierebene nicht nur um 180°, sondern auch um 90° 
gedreht werden, ohne dadurch zur Projektionsformel des enantiomeren Raumge
bildes zu gelangen. Die Regel des Ligandonvertausches in ihrem strengen Sinne 
ist hier so wie dies bei den nach der Projizierungsregel A oder B konstruierten Pro
jektionsformeln der Fall ist, nicht mehr gültig, da die zulässigen vier Projektions
formeln teilweise durch einen geradzahligen, teilweise jedoch durch einen ungerad
zahligen Ligandenvertausch in einander transformierbar sind. Übrigens hat eine 
Transformierung durch Ligandenvertausch im praktischen Gebrauch dieser Formeln 
überhaupt keinen Sinn mehr, da die nach der Projektionsregel C für eine gegebene 
Raumstruktur allein zulässigen vier Projektionsformel durch einfache Drehung in 
der Papierebene in einander übergeführt werden können.

Wir wollen nun Umschau halten, wie diese drei prinzipiell möglichen Projizie- 
rungsregeln in der Fachliteratur berücksichtigt worden sind.

Die F i s c h e r ’ sehe Konvention entspricht eigentlich der Projizierungs
regel C. Dementsprechend hat F i s c h e r  so »stehende«, wie auch »liegende« 
Projektionsformeln angewandt und Transformierungen der Formeln durch (gerad
zahligen) Ligandenvertausch niemals vorgenommen.

Die durch F r e u cl e n b e r g und W o h 1 vorgeschlagene Projizierungsregel 
für Raumgebilde mit einem einzigen asymmetrischen Kohlenstoffatom richtete sich 
bei ihrer ersten Abfassung [8] gleichfalls an die Regel C. Um jedoch die Spezifizie
rung der Konfiguration auf anschauliche Art in der Projektionsformel gleich 
andeuten zu können, hat später der Gebrauch immer, fester Boden gefasst, nur 
»stehende« Projektionsformeln zu konstruieren, d. h. von den nach der- Projizie
rungsregel C zulässigen vier Tetraederorientierungen bei einer einzigen festzuhalten. - 
Da diese Orientierung auch nach der Projizierungsregel A zulässig ist, so hat man 
die,»stehenden« Formeln — wohl stillschweigend — für nach der Projizierungsregel 
A konstruierte Formeln betrachtet und wenn es nötig erschien ihre Transformierung 
mit Berücksichtigung der Regel des Ligandenvertausches durchgeführt.

Nun ist es leider so, dass — wife eingangs bereits erwähnt wurde — bis heute 
kein Übereinkommen über eine einheitliche Projizierungsart getroffen worden ist, 
und dies führt in der Fachliteratur hinsichtlich der Deutung und Transformierung 
der Projektionsformeln oft zu Zweideutigkeiten. Einige Autoren betrachten die 
Projektionsformeln für nach der F i sc h e r  ’ sehen Konvention konstruierte 
Formeln und gestatten somit ihre Drehung in der Papierebene auch um 90°. Andere 
wiederum richten sich nach Projizierungsregel A und enthalten sich deshalb von 
der Drehung der Formel um 90°. Man sieht sogar, dass beide Auffassungen in ein 
und derselben Monographie vertreten sind [11, 12]; am meisten wird von der ge
meinsamen Anwendung der Projizierungsregel A und C Gebrauch gemacht | vgl. z. B. 
18. 14, lö, l(i], doch findet man auch solche Projektionsformeln, die anders gedeutet 
werden müssen [ vgl. z. B. 11, 17, 18].

Die Zweideutigkeit der Projektionsformeln, die aus den verschiedenen Proji
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zierungsmöglichkeiten herrührt (vgl. S. 21), hat bereits F r e n d e n b e r g  [12) 
betont und vorgeschlagen, dass man in Fällen, die missverstanden werden könnten, 
die Projizierungsart in der Projektionsformel andeuten soll. Dies kann derart getan 
werden, wie dies für d(+) - Glycerinaldehyd nach verschiedenen Projizierungs
regeln konstruierten Formeln X X X ÍII—X X X V I  zeigen, in welchen die durch Halb
kreisen verbundenen Linien vor die Papierebene gerichtete Bindungsrichtungen 
bedeuten:

Es ist somit augenscheinlich, dass die Formeln XXXI I I —X X X V I  nur dann ihre- 
Gleichwertigkeit beibehalten, wenn in ihnen die Projizierungsart angedeutet ist.. 
Fällt dies fort, so tritt sofort der Doppelsinn jeder Formel in Erscheinung.

H u d s o n  [19] hat zwecks Eliminierung des Doppelsinnes, der den Projek
tionsformeln wegen der verschiedenen Projizierungsmöglichkeiten zukommt, die 
Orientierung des Tetraeders zur Projektionsebene in den Formeln angedeutet (z. B. 
X X X V I I  und XXX VI I I  für D-Glycerinaldehyd). Eine Vereinfachung dieser Ab
bildungsart entsprechen die von K 1 y n e [ 10 ] eingeführten Formeln (z. B. X X X I X  
und XL  für D-Glycerinaldehyd).

Alle drei oben angeführten Modifizierungen der Projektionsforraeln bedeuten- 
eigentlich ein Zurüekkehren zu den vereinfachten bzw. symbolisierten perspekti
vischen Formeln und somit einen Verzicht auf die ursprünglich von F i s c h e r
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eingeführten eigentlichen Projektionsformeln. Überdies, haben sich diese modi
fizierten Formeln nicht genügend eingebürgert und sie werden in den Zeitschriften 
(vielleicht aus drucktechnischen Gründen) nur spärlich angewendet.

Xun kann man in der Tat auf den Gebraufeh derartiger »symbolisierten« per
spektivischen Formeln verzichten, wenn man die Eindeutigkeit der einfachen Projek
tionsformeln durch Festlegung einer allgemein anzuwendenden Projizierungsregel 
sichert. Wir glauben, dass diesem Zweck am besten die Projizierungsregel A  ent
sprechen könnte und möchten deshalb vorschlagen, künftighin ausschliesslich nur 
diese Projizierungsart zu gebrauchen.

Übersichtlichkeitshalber soll diese Regel und ihre allgemeine Anwendungsart 
hier noch einmal festgelegt werden :

]. Eine der Kanten des gedachten Tetraeders, an dessen Ecken die Liganden 
des asymmetrischen Kohlenstoffatoms liegen, soll auf die Papierebene in der Rich
tung »oben—unten« gelegt werden, während die unserem Auge näher liegende 
Kante parallel zur Papierebene in der Richtung »links—rechts« zu liegen hat. Die 
auf diese Weise konstruierte Projoktionsformel muss somit folgend gedeutet werden: 
stellt man sich vor, dass das asymmetrische Kohlenstoffatom in der Papiorebene 
liegt, so sind die Bindungsrichtungen der »oben« und »unten« verzeichneten Ligan
den hinter die Papierebene, diejenigen der »links« und »rechts« verzeichneten Ligan
den vor die Papierebene gerichtet.

2. Bei der Projizierung sollen die einzelnen Asymmetriezentren einer Verbindung 
separat betrachtet werden.

Da diese Regel der Projizierungsregel A entspricht, so ist es klar, dass die 
durch ihre Anwendung konstruierten Projektionsformeln durch geradzahligen Ligan- 
denvertausch oder durch ihre Drehung in der Papierebene um 180° (nicht aber um 
90°, es sei nach rechts oder nach links!) transformiert werden dürfen.

Dass wir als allein anzuwendende eben die Projizierungsregel A  vorschlagen 
(anstatt Regel B  oder C), lässt sich dadurch begründen, dass in der Fachliteratur 
die weitaus meisten Projektionsformeln im Sinne dieser Regel zu deuten sind, so 
auch die »stehenden« Formeln der F i s c h e r ’ sehen Konvention. Die Proji
zierungsregel B wird in der Fachliteratur nur bei »liegenden« Formeln angetroffen, 
doch wird auf den Gebrauch derartiger Projektionsformeln — ebén zwecks V ermei- 
dung eines Missverständnisses — immer mehr verzichtet.

Die Deutung von »stehenden« Projektionsformeln im Sinne der Projizierungs
regel A  hat sich sogar schon derart eingewurzelt, dass z. B. Ca h n ,  I n g o 1 d und 
P r e 1 o g ( 10 ] bemerken, dass die aus der »stehenden« Formel des L-Alanins (XLI) 
durch ihre Drehung in der Papierebene nach rechts um 90° gewonnene »liegende« 
Formel (XLI I ) nichtmehr einer nach der F i s c h e r ’ sehen Konvention konstruier
ten Projektionsformel des L-Alanins entspricht. Dies deutet darauf hin, dass diese 
Forscher — wohl stillschweigend — die Projizierungsregel A  angenommen haben, 
da ja eben die F i s c h e r ’ sehe Konvention (=  Projizierungsregel C) derartige 
Drehungen der Projektionsformeln durchaus zulässt.
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'Dio konsequente Anwendung der von uns vorgeschlagener zwei Regeln hätte 
folgende Vorteile:

fi) Die stets eingewurzelten Projektionsformeln. aus denen eine Spezifizierung 
als D- oder L-Konfiguration unmittelbar herausgelesen werden konnte, können auch 
weiterhin beibehalten werden, und man muss biossauf die Drehung der Formeln 
in der Papierebene um 90° verzichten.

b) Es lässt sich die Spezifizierung der Konfiguration eines jeden Asymmetrie
zentrums nach C a lm , I n g o 1 d und P r e 1 o g (als B- oder ^-Konfiguration) 
nach einiger Übung unmittelbar, oder — wenn es leichter erscheint — nach ent
sprechenden, geradzahligen Ligandenvertausch feststellen.

c) Den Projektionsformeln kommt eine strenge. Eindeutigkeit zu und somit 
kann man aus ihnen die Raumstruktur, die sie auszudrücken haben, ohne Miss
verständnis rekonstruieren.

d) Die Aussage, dass die einzelnen Asymmetriezentren einer Verbindung bei 
der Projizierung separat betrachtet werden sollen, steht mit der bisher üblichen F i - 
sc li e r ’sehen Projizierungsart von Verbindungen mit zwei oder mehr Asynnnetriezen- 
tren in 'hier Kohlenstoffkette (z. B. Weinsäuren, Zucker) im vollen Einklang, da ja auch 
hier — dadurch, dass die Kohlenstoffkette einer entsprechenden Rotationsform (S. 15) 
auf die Papierebene »gezwungen« wird — sämtliche Asymmetriezentren im Sinne 
ein und derselben Projizierungsregel betrachtet werden. Diese Regel entspricht bei 
den bisher üblichen »stehenden« Formeln derartiger Verbindungen der von uns 
zum allgemeinen Gebrauch vorgeschlagenen Projizierungsregel A, somit könnten 
also diese Formeln auch weiterhin beibehalten werden: die nur mehr selten gebrauch
ten F i s c h e r ’ sehen »liegenden« Formeln müssten aber umgestaltet werden, 
da sie nach der Projizierungsregel li konstruierten Formeln entsprechen, und deshalb 
nach der Deutung mit Hilfe der Projizierungsregel A den Antipoden der »stehenden« 
Formel darstellen würden. — Immerhin gelangt die Aussage über die »separate« 
Betrachtung der einzelnen Asymmetriezentren zu einer besonderen Bedeutung, 
wenn es sich um solche Verbindungen handelt, deren zwei oder mehr Asymmetrie
zentren nicht in ein und dieselbe Kohlonstoffkette eingegliedert sind. In solchen, 
Fällen ist nämlich eine F i  sc  h e r ’ sehe Projektion im strengsten Sinne des 
Wortes nichtmehr durchführbar. Überdies, soll die Aussage über die separate 
Betrachtungsart der einzelnen Asymmetriezentren auch auf die Möglichkeit der 
vielseitigen Transformierung der Projektionsformeln mit mehreren Asymmetrie
zentren hinweisen, die man fallweise nicht entbehren könnte, wollte man die Spezi
fizierung nach C a h n ,  I n g o 1 d und P r e 1 o g auf Grunde der Projektions
formeln ableiten.

Immerhin bliebe die »Leistungsfähigkeit« der Projèktionsformeln auch dann 
beschränkt, wenngleich ihre Eindeutigkeit — es sei denn durch Annahme unseres 
Vorschlages hinsichtlich der streng einzuhaltenden Projizierungsregel — gesichert 
werden könnte, da ja besonders bei Ringgebilden' den perspektivischen Formeln 
der Vorzug gegeben werden muss, insbesondere dann, wenn man nicht nur die 
Konfigurations-, sondern auch die Konstellationsverhältnisse zum Ausdruck zu 
bringen hat. Trotzdem wird man aber bei offenkettigen Verbindungen auch 
künftighin — schon ihrer Einfachheit wegen — auf den Gebrauch von projektiven 
Formeln kaum verzichten. Will man jedoch dies tun, so muss der Doppelsinn dieser 
l’ormeln beseitigt werden, weil sie nur dann ihrem nunmehr einzigen Zweck, eine 
Raumstruktur auf der Ebene einfach abzubilden, entsprechen können. *

*
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Es soll zum Schluss au Hand eines konkreten Falles gezeigt worden, welches Missver
ständnis entstehen kann, wenn man eine Projektionsformel anführt und dabei nicht verzeichnet, 
nach welcher Projizierungsart diese Formel konstruiert worden ist. Das oben hierfür bereits 
vorgeführte Beispiel (S lti. 24) war eher akademischer Art, da ja der Glycerinaldehyd ein 
fast klassisches Beispiel dessen darstellt, wie man im Sinne der F i s c h e  r’schen Kon
vention eine Raumstruktur zu projizieren hat. Sieht man also dem n-GIycerinaldehyd 
einmal die »stehende« Formel 17 zugeordnet und ein anderesmal die »liegende« Formel 
VII, so findet man die beiden Formeln nicht widersprechend, da man es für selbstver
ständlich hält, dass die Raumstruktur laut der F i s c h e  r' sehen Konvention projiziert 
wurde; man wird also beide Formeln so deuten, dass die Bindungen der Liganden —CHO und 
—CH.,OH hinter die Papierebene, diejenigen der Liganden — H und —OH hingegen vor die 
Papierebeno gerichtet, sind. Betrachtet man die Projizierungsregeln A  und B in ihrem Zu
sammenhang mit der F i s  c h e r’ sehen Konvention (=  Projizierungsregel C), so kann man 
auch sagen, dass man bei der vergleichenden Betrachtung tier zwei Projektionsformeln 17 
und VII des D-Glycerinaldehvds damit im klaren ist, dass die »stehende« Formel 17 nach der 
Projizierungsregel A.  die »liegende« VII hingegen nach der Projizierungsregel B konstruiert 
worden ist. Ebenso — wie im Fall des Glycerinaldehyds — wird es auch keinem Zweifel unter
liegen, dass man z. B. die »stehenden« Projektionsformeln der Weinsäuren, weiterhin der 
Zucker und ihrer Abkömmlinge im Kinne der Projizierungsregel -4. ihre »liegenden« Formeln 
jedoch im Sinne der Projizierungsregel B zu betrachten hat, da es sich auch in diesen Fällen 
um einen fest eingewurzelten Gebrauch handelt. Ganz anders jedoch steht es mit Projektions
formeln ungewöhnlicher Art, wie dies unser unten angeführtes Beispiel zeigen soll.

Wir haben unlängst die vier möglichen Stereoisomeren des y-Glutamyl-glutaminsäure-a.a' - 
dimethylesters (XLIIT) hergestellt [20], Es erschien uns zweckmässig die unterschiedliche 
Raumstruktur dieser Verbindungen mit Hilfe der Projektionsformeln XLI Vr -XBVII  zu 
veranschaulichen, in denen — wie ersichtlich — die Kohlenstoffatomo der einzelnen Glutamin
säure-Bausteine nicht auf einer Gerade liegen:

Diese Formeln deuten die Konfiguration der den zwei Glutaminsäure-Bausteinen angehörenden 
Asymmetriezentren (*) in einer bei a-Aminocarbonsäuren ungewöhnlichen, von der F i s c h e r ’- 
■schen bzw. F r e u d e n b e r g - W o h l '  sehen Konvention abweichenden Projektion an,



au» der sich die Spezifizierung nur nach entsprechender TransfoiTnierung ablesen liissfc. Es sei 
vorausgeschickt, dass wir die Formeln im Sinne der Projoktionsregol .4 konstruiert haben, wobei 
dio voneinander isolierten zwei Asymmetriezentren separat betrachtet wurden. Demgemäss 
haben wir die Projektionsformeln XLIV,  XLV,  XLVI  und XLVII  der Reihe nach der d-Jj, 
r, - l -, D-L- und L- D-Verbindung zugeordnet. Da wir jedoch nicht verzeichneten, laut wolcher 
Projizierungsregel diese Formeln konstruiert worden sind, so entstand ein Missverständnis», 
in dem man dachte, dass etwa die Numerierung der zwei Formeln eines jeden Antipodenpaares 
versehenshalber vertauscht wurde (z. B. XLIV  nicht n-n- ,  sondern r,- i. -Verbindung, weiterhin 
X LV I  nicht i) -1, -, sondern r,- D-Verbindung). Um die Ursache dieses Missverständnisses etwas 
näher zu erläutern, soll als Beispiel die Formel X L  VI herausgegriffen worden.

Es wurde oben bereits erwähnt, dass die Spezifizierung der Konfiguration der einzelnen 
Glutaminsäure-Bausteine auf die bisher gebräuchliche Art (n - Odert) nur dann aus den Formeln 
herauszulesen ist, wenn man eine entsprechende Transformierung durch geradzahligen Liganden- 
vertausch durchführt, wobei zuerst die Peptidbindung in Gedanken gelöst wird. Weiss man 
nun, dass die Formel XLVI  im Sinne der Projizierungsregel A  konstruiert worden war, so ist 
der geradzahlige Ligandenvertausch so durchzuführen, dass man zu Projektionsformeln der 
zwei Glutaminsäure-Bausteine gelangt, die den gebräuchlichen »stehenden« Projektions
formeln der a-Aminosäuren (LU  für d ien -, L UI  für die £ -Konfiguration) entsprechen. Diese 
Transformierung der zwei Bausteine X L VIII und X L I X  der Formel XLVI  lässt sich durch 
zweimaligen Ligandenvertausch durchführen, wie dies auf S. 29 gezeigt wird.

Man kann aus den transformierten Teilformeln L  und LI  — wenn man sie mit den gebräuch
lichen, »stehenden«, allgemeinen Projektionsformeln der enantiostereomeren a-Aminocarbon- 
säuren (LII und LIII)  vergleicht — klar herauslesen, dass der acylierende Baustein (XLVIII)  
des Dipeptidderivats XLVI  eine u-Konfiguration, hingegen der acylierte Baustein (XLIX)  
eine L-Konfiguration hat, somit also die Formel XLVI  den y-D-Glutamy)-;r,-glutaminsüure-a-a'- 
dimethylester veranschaulicht. Selbstredend, lässt sich aus den stehenden Teilformeln L  und 
LI  auf dem umgekehrten Weg die Projektionsformel L XV I  ableiten. Man hat nun zu beachten, 
dass nach dieser Ableitungsart die Projektionsformel XLVI  ebenfalls im Sinne der Projizie
rungsregel -4 gedeutet werden muss, wie dies für die »stehenden« Formelteile L und LI  zutrifft. 
Dementsprechend veranschaulicht also die Projektionsformel XLVI  folgende Raumstruktur : 
liegen die zwei Asymmetriezentren in der Papierebene, so bedeuten die Bindestriche der oben 
und unten verzeichneten Liganden (H und COOCH3) hinter die Papierebene reichende Bin
dungsrichtungen, während die Bindungsrichtungen links und rechts vor die Papierebene reichen

Diese Deutung der Projektionsformel X L  VI ist aber keinesfalls selbstredend. Man könnte 
nämlich auch annehmen, dass diese Formel nicht aus den »stehenden«, sondern aus den »lie
genden«, im Sinne der Projizierungsregel B  zu deutenden Projektionsformelu (LVI und LVII) 
der a-Aminoearbonsäuren entwickelt worden ist, und dies umsomehr, da ja in den »liegenden« 
Formeln die Ligande mit längster Kohlenstoff kette in Falle der Glutaminsäure R =  
=  CH,CH,COOH) schon in der Richtung links-rechts erscheint, ebenso wie in der Projektions- 
formel XLVI.  Ist man dieser Meinung, so hat man zwecks Spezifizierung der Konfiguration 
der zwei Asymmetriezentren die Transformierung durch geradzahligen Ligandenvertausch so 
durchzuführen, dass man zu Projektionsformeln der Glutaminsäure-Bausteine (XLVIII  und 
XLIX)  gelangt, die den ebenfalls gebräuchlichen »liegenden« Projektionsformeln der a-Amino
säuren (LVI bzw. LVII)  entsprechen. Diese Transformierung lässt sich durch zweimaligen 
Ligandenvertausch durchführen; dies veranschaulichen die zwei Formelreihen auf S. 30.

Werden nun die »liegenden« Projektionsformeln LVI  und LVII  der a-Aminosäure — wie dies 
noch immer Gebrauch ist — im Sinne der F r e u d e n b e r g - W o h l ’ sehen Konvention 
gedeutet, wird älso die Projektionsformel LVI  der ^-Konfiguration und L VII der « -Konfiguration 
zugeordnet, dann kommt man zum Schluss, dass die Projektionsformel XLVI  nicht den y-n-  
Glutamyl-L-glutaminsäure-a • a'-dimethylester, sondern eben seinen Antipoden, den y-i. -Glutamyl- 
D-glutaminsäure-a-a'-dimethylester veranschaulicht. Dabei muss man1 aber darüber in klarem 
sein, dass die nach der F r e u d e n b e r g - W o h l ’ sehen Konvention konstruierten »lie
genden« Projektionsformeln LVI  und LVII  im Sinne der Projizierungsregel B  zu deuten sind, 
dass also die in den Formeln an den Asymmetrizentren oben und unten angewandten Binde
striche vor die Papierebene, hingegen die links und rechts angewandten hinter die Papierebene 
reichende Valenzrichtungen zu bedeuten haben.

Betrachtet man also die Projektionsformel XLVI  ohne zu wissen ob sie im Sinne der 
Projizierungsregel A oder B  zu deuten ist, so ist man darüber in Zweifel ob sie eine d-l -, oder 
eine l - D-Verbindung veranschaulicht. Wollte man nun einer Projektionsformel eine strenge 
Eindeutigkeit zuschreiben, so hätte man — besonders im Falle von Fonnein ungewöhnlicher 
Fonn — immer anzugeben auf Grunde welcher Projizierungsart die Formel abgeleitet worden 
ist. Dies wäre aber fallweise umständlich, da die Projizierungsregeln, die wir oben erörtert haben, 
zusammenfassend und auf vergleichende Weise in der Fachliteratur nur spärlich behandelt und
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überdies nicht auf gleiche Art bezeichnet wurden. Unsor Vorschlag, künftighin nur die von 
uns empfohlene Projizierungsregel anzuwenden, würde auch ohne mehr oder weniger umständ
liche «Erklärung« der Projektionsformeln ihre strenge Eindeutigkeit sichern.
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Es wird die Entwicklung bis zum heutigen Stand des Gebrauchs von Projektionsformeln 
erörtert, mit besonderer Rücksicht auf ihre richtige Handhabung, weiterhin auf den Zusammen
hang der verschiedenen Projizieriingsregeln. Zwecks Gewährleistung der strengen Eindeutigkeit- 
der Projektionsformeln wird vorgeschlagen, künftighin stets eine einzige Projizierungsrege! 
anzuwenden. Diese Regel wird festgelegt und ihre allgemeine Anwendbarkeit erörtert.
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Eingegangen am 16. 6. 1958.

I. Einleitung

Man hat seit jeher angenommen, dass zwischen den Teilchen disperser Systeme 
verschiedene Kraftwirkungen, im allgemeinen Anziehungs- und Abstossungskräfte 
auftreten, die die Zustandsänderungen und somit die Stabilität der Sole in ver
schiedenem Masse beeinflussen. Es liess sich aber auf Grund des Verhaltens der Sole 
bei der Koagulation nicht entscheiden, ob z. B. bei der Koagulation Abstossungs
kräfte verschwinden und anstatt dieser gewisse Anziehungskräfte zwischen den 
Teilchen wirksam werden, oder diese beiden Kraftwirkungen bereits in den stabilen
Solen_nur jn anderem Masse — wirksam sind. Es bedeutete eine Schwierigkeit,
dass man auf die Anwendung indirekter Methoden angewiesen war, wollte man 
die Stabilität der Dispersoide oder den Verlauf ihrer Zustandsänderungen charak
terisieren und aus diesen auf die wirkenden Kräfte schliessen. Die beruhigende 
Lösung der einschlägigen Fragen verzögerte sich wegen des Mangels an einer zuver
lässigen Methode, mit der sich die Kraftwirkungen zwischen den Teilchen bestimmen 
lassen. Es war ein Verfahren erwünscht, mit dem man diese Kraftwirkungon in dem 
leichter zugänglichen mikroskopischen Gebiet und unter Bedingungen, die sich 
willkürlich verändern lassen, untersuchen kann.

Vor vielen Jahren hat der Verfasser eine einfache Methode ausgearbeitet, die 
sich zur Untersuchung der Erscheinungen in dispersen Systemen, die mit' Kraftwirkun
gen verbunden sind, auch heute noch für fruchtbar erweist, Das Prinzip dieser 
Methode beruht darauf, dafes man gegen die zwischen den Teilchen wirkenden 
Kräfte eine bekannte Kraft, etwa die Schwerkraft wirken lässt, und dass man 
statt der Wechselwirkung zweier oder noch mehrerer Teilchen den einfachen Fall 
verwirklicht, dass die Teilchen nicht einander, sondern eine Wand berühren. Die 
minimale Kraft, mit der sich die haftenden Teilchen von der Wand gerade entfernen 
lassen, ist ein Mass der Haftfähigkeit, der zwischen der Wand und den Teilchen
wirkenden »Adhäsion«. .

Diese Methode hat insofern einen Vorteil, als man mit ihr die V irkungen der 
Anziehungskräfte auch unter solchen Bedingungen verfolgen kann, unter denen 
andere, indirekte Methoden keine näheren Auskünfte liefern. •

Bei der experimentellen Ausführung des Prinzips wurden zwei Wege einge
schlagen. Einerseits wurde die sog. Haftzahl bestimmt, d. h. die Zahl mikroskopischer
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Teilchen einer verdünnten Suspension, die an einer festen Wand von tier gleichen 
stofflichen Zusammensetzung unter vergleichbaren Bedingungen haften bleiben. 
Man lässt z. B. die Teilchen einer sehr verdünnten' polydispersen Quarzsuspension 
in einer geschlossenen Kammer auf eine horizontal liegende Quarzplatte absetzen 
und ermittelt mikroskopisch, mit Hilfe eines Netzokularmikrometers die Teilehen
zahl (Za) pro cm2 der Bodenplatte. Nach einer bestimmten Wartezeit wird die 
Kammer um 180° gekippt und die Zahl der noch haftenden Teilchen (Zt) festgestellt. 
Die Haftzahl bedeutet die Prozentzahl der nach der Wartezeit t haftengebliebenen 
Teilchen:

Bei dem zweiten Verfahren wurde die kleinste Kraft bestimmt, mit der man 
die Teilchen von der Wand abreissen kann. Die Haftplatte, z. II. eine Quarzplatte 
bildet dabei den Boden eines mit der Suspension gefüllten Zylinders, in der man die 

Teilchen unter Bildung einer einfachen Schicht sich absetzen lassen. Der Zylinder 
steht auf einer Tischplatte, die sich langsam um eine Horizontalachse aufwärts 
drehen lässt (Abb. 1). Man bestimmt den Winkel, bei dem sich die Teilchen beim 
Drehen der Platte gerade aus ihrer Lage rühren.

Es stellte sich heraus, dass man mit diesem Verfahren die Änderung der 
Haftfâhigkèit, die durch eine Änderung des Milieus, z. B. durch Zugabe verschiedener 
Stoffe, zustande kommt, weitgehend verfolgen und ihren Wert unter verschiedenen 
Bedingungen vergleichen kann.

In der vorliegenden zusammenfassenden Abhandlung sollen die Ergebnisse der 
mit den zwei Verfahren ausgeführten Untersuchungen geschildert werden.

II. Untersuchungen mit dem Kippverfahren
(Haft Zahlbestimmungen)

1. Die Abhängigkeit der Haftzahl von der Teilchen grosse

Die zu diesen Versuchen benutzten Teilchen hatten einen Durchmesser von 
I 100 a. Will man nämlich aus den Haftversuchen auf die den Kolloidteilchen 

■wirksamen Kräfte schliessen, so muss man wissen, welchen Einfluss die Teilchen
grösse auf die Haftfähigkeit ausübt. In der Tab. 1 finden sich die Ergebnisse der 
Haftzahlversuche mit homodispersen Quarzsuspensionen.

Tabelle I
Haftzahl homodisperser Quarzsuspeusionen 

im Wasser

Teilchen
durchmes

ser in fi
Haftzahl

%

unter 1 8,5
1 - 2 78,2
2 - 3 97,7
7 - 8 22,3

12 0.4
20 -21 6,5

32 0
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Es fand sich also, dass es in irgendeinem gegebenen Fall ein Maximum der 
'I eilchengrösse gibt, bei der die Teilchen noch eben haften können, wenn sie auf 
die Oberfläche der Wand fallen und die Wand nachher umgedreht wird. Daraus 
folgt die wichtige Tatsache, dass die Adhäsion zwischen Teilchen und Wand nicht 
als Massenwirkung, sondern als eine Oberflächenwirkung zu betrachten ist. Wäre 
die Adhäsion eine Massenwirkung, so könnte wohl ein Maximum nicht existieren. 
Kennt man die Grösse der grössten Teilchen, die noch eben haften, so kann man 
die spezifische Haftfähigkeit, d. h. die Kraft, die pro Quadratzentimeter wirksam 
ist, einfach berechnen. Ist p die auf die Flächeneinheit wirkende Anziehungskraft, 
so ist die für die Projektion der kugelförmig angenommenen Teilchen wirksame 
fl -7c-p, und diese muss bei den grössten, noch haftenden Teilchen dem Gewicht 
des Teilchens gleich sein, also :

wo Q die Dichte des Quarzes, o/die des Wassers ist. Es ergibt sieh so für r =  3 p ; 
Qf ~  1 und o =  2,6 für reines Wasser ein p =  0,31 dyn/cm2.

Auch das Auftreten einer maximalen Haftzahl für eine bestimmte Teilchen
grösse stützt die folgende einfache Berechnung, nach der für eine bestimmte Teilehen
grösse eine maximale Abreisskraft zu erwarten ist. Betrachtet man in erster An
näherung die Teilchen würfelförmig mit einer Kantenlänge / und bezeichnet man die 
pro Oberflächeneinheit wirkende Anziehungskraft (spezifische Adhäsion) mit p, 
dann ist beim Haften der hängenden Teilchen überwiegende Anziehungskraft P' 
durch die Gleichung

gegeben. Es ergibt sich also für P  in Abhängigkeit von I eine Maximumkurve, die 
den Nullpunkt des Koordinatensystems durchläuft. Das experimentell festgestellte 
Maximum der Haftzahl ist also mit dieser Gleichung in Übereinstimmung.

Es ist andererseits experimentell nicht erfüllt diejenige Anforderung dieser 
Gleichung, dass alle Teilchen unterhalb einer l>estimmten Grösse haften sollten- 
Es stellte sich heraus, dass die Adhäsion nur bei gewissen mittelgrossen Teilchen 
genügend wirksam ist, d. h. es fallen nach dem Umdrehen der Kammer nicht nur 
die grossen Teilchen herunter, sondern auch kleine Teilchen unterhalb einer gewissen 
Grösse. Diese Tatsache spricht dafür, dass nicht nur die Schwerkraft, sondern auch 
anderer Krafteinfluss dem Haften entgegenwirkt. Es lässt sieh nun unmittelbar 
feststellen, dass dieser Effekt von der B r o w n ’ sehen Bewegung der kleinen 
Teilchen herrührt.

Es lässt sich nämlich beobachten, dass die kleinen Teilchen, sowohl auf der 
unteren Oberfläche liegend, wie auf der oberen hängend, eine häftige Wirbelbe
wegung ausführen. Die Teilchen zeigen aber keine Verschiebung, sie bewegen sich 
nur innerhalb eines kleinen Umkreises in allen Richtungen des Raumes. Sie brauchen 
die Oberfläche nicht vollständig zu berühren, um haften zu bleiben, sie können 
jedoch nur bis einen gewissen Abstand von der Oberfläche entfernen, sonst fallen 
sie herunter. Das Herunterfallen tritt dann ein, wenn die Teilbhen in vertikaler 
Richtung einen entsprechend grossen Stoss bekommen. Damit steht auch die Tat
sache in Zusammenhang, dass man beim Herunterfallen von ganz kleinen Teilchen 
einen merklichen Zeit-effekt beobachten kann, was bei den grossen Teilchen nicht 
der I*all ist. Die kleinen Teilchen fallen nämlich nach dem Umkehren der Kammer 
nicht alle auf einmal herunter, sondern man muss eine gewisse Zeit (etwa eine halbe
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Stunde) abwarten, bis sieh ein Endzustand einstellt. Die mittelgrossen Teilchen 
aber, die unmittelbar nach dem Umkehren der Kammer nicht herunterfallen und 
keine Bewegung zeigen, bleiben auch nach längerer Zeit haften.

Die oben formulierte Beziehung zwischen Haftvermögen und Teilchengrösse 
wäre natürlich nur dann streng gültig, wenn man mit Teilchen nicht nur von be
stimmter Grösse, sondern auch von einfacher Form, also mit Teilchen von gut 
definierter Oberfläche zu tun hätte. In Wirklichkeit besitzen aber die Quarzteilchen 
eine unregelmässige polyedrische Form, deshalb sind auch die berührenden Ober
flächen durch die Teilchengrösse noch nicht genügend definiert. Demzufolge kann 
es Vorkommen, dass gewisse grosse Teilchen, wenn sie z. B. scheibenförmig sind 
(also eine relativ grosse Berührungsoberfläche haben), haften bleiben können, 
obzwar sie entsprechend ihrer Volumen herunterfallen sollten, und umgekehrt, 
können kleinere Teilchen nicht haften, wenn sie der Platte mit einer relativ kleinen 
Oberfläche mit einer Kante oder Spitze) gegenüberstehen. Diese Tatsache bringt es 
mit sich, dass die Haftfähigkeit der Teilchen einen gewissen statistischen Charak
ter hat.

Aus dem beobachteten Zeiteffekt bei den kleinen mikrokopischen Teilchen folgt 
für die noch kleineren Teilchen der Sole, dass die B r o w n ’ sehe Bewegung 
wesentlich dafür verantwortlich ist, wenn die Teilchen nicht aneinander haften; sie 
kann auch bewirken, dass Teilchen, die sich stark genähert haben, ja schon einige 
Zeit miteinander verbunden waren, wieder auseinander gerissen werden. Die Er
scheinung spricht zugleich dafür, dass die Annahme der sog. wirksamen Stösse 
in der F r e u n d l i c h ’ sehen Theorie der langsamen Koagulation berechtigt ist 
und den wirklich herrschenden Bedingungen entspricht.

Das Verhalten der kleinen mikroskopischen Teilchen fördert zugleich die Frage 
nach dem Einfluss der Solvathülle. Wie gesagt, brauchen die kleinen Teilchen die 
Wand nicht vollständig zu berühren, um haften zu bleiben. Zwischen den Teilchen 
und der Wand kann somit eine polymolekulare Flüssigkeitsschicht (Solvathülle) 
vorhanden sein, die das Haften nicht hindert. Inwiefern und in wie grossem Masse 
die Solvathülle die Haftfähigkeit beeinflussen, liess sieh nur auf Grund der folgenden 
Untersuchungen entscheiden. Die geschilderten Beobachtungen lassen nämlich noch 
'offen die Frage, ob man den Sitz der Anziehungskraft in die Wände selbst legen 
soll, oder in die zwischen ihnen befindliche Flüssigkeitsschicht. 2

2. Der Elektrolyteinfluss auf die Haflzahl

Zur Untersuchung wurden 100 ml einer 0,1 %igen Quarzsuspension mit 100 ml 
einer Elektrolytlösung bekannter Konzentration vermischt. Als Trägerfläche diente 
eine Quarzplatte.

In reinem Wasser zeigt die Quarzsuspension eine Haftzahl von 50%. Bei 
Alkalichloriden steigt sie mit zunehmender Konzentration an und erreicht schon 
für eine 0,6 millimolare KCl-Lösung den maximalen Wert von 100%. XaCI- und 
LiCl-Lösungen erreichen diesen Wert erst bei höheren Konzentration (Wirkungs
reihe : LiCl <  XaCI <  KCl. Vgl. Abb. 2).

Parallel mit den Haftversuchen wurde auch die kataphoretische Wanderung 
der Teilchen gemessen. Wie zu ersehen ist, ordnen sich die «-Kurven in umgekehrter 
Reihe, wie die H-Kurven. Es besteht also ein Antagonismus zwischen der Haft
fähigkeit und dem elektrokinetischen Potential.

Die Erdalkalichloride beeinflussen die Haftzahl stärker als die Alkalichloride. 
Die maximale Haftzahl wird bereits bei einer 0,2 millimolaren BaCl2-Lösung erreicht
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{Y\ irkungsreihe : CaCl2 </ SrCl2 <[ BaCl2). Auch hier besteht ein Antogonizmus 
-zwischen der Haftfähigkeit und dem elektrokinetischen Potential (vgl. Abb. 3).

In AlCl3-Lösungen steigt die Haftzahl mit zunehmender Konzentration zu
nächst an und erreicht bei etwa 0,04 mmol/1 ein Maximum. Dann nimmt sie ab und 
durchläuft bei 0,2 mmol/1 ein Minimum (// =  50%), um bei 0,33 mmol/1 wieder 
auf 100 % anzusteigen. Das Quarz wird durch A1C13 umgeladen. Das Vorzeichen 
der Ladung wechselt bei der Konzentration der ersten maximalen Haftzahl (vgl. 
Abb. 4). Demgemäss sinkt hier die Wanderungsgeschwindigkeit der negativ gela-

Abb. 2. Haftzahlen und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeiten von Quarzteilchen 
in Lösungen von Chloriden einwertiger Kationen

denen Teilchen auf Null, um dann mit wachsender Konzentration anzusteigen 
und einen Grenzwert zuzustreben.

Ein gleiches Bild erhält man mit Th (N03)4, nur werden die kritischen Punkte 
nach kleineren Konzentrationen verschoben (Abb. 5). In beiden Fällen zeigt die 
Haftfähigkeit ein Maximum beim isoelektrischen Punkt, ein Minimum bei maxi
malem Wert des elektrokinetischen Potentials.

Es liess sich aus diesen Versuchsergebnissen folgern, dass bei der Adhäsion 
die Adsorptionsschicht, in besprochenen Fällen die elektrische Doppelschicht, eine 
entscheidende Rolle spielt. Es war also auf Grund dieser anfänglichen Feststellungen 
zu erwarten, dass alle diejenigen Eingriffe, die die Zusammensetzung, Struktur und 
Dimension der Adsorptionsschicht beeinflussen, zugleich auch für die Adhäsion 
entscheidend sind. Um diese Frage näher zu untersuchen, wurden die weiteren I 
Versuche mit dem Abreisswinkelverfahren ausgeführt.
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-4fc6. 3. Einfluss der Erdalkalichloride auf die Haftzahl und kataphoretische Wanderungsge
schwindigkeit der Quarzteilchen ,

Abb. 4. Einfluss des A1C13 auf die Haftzahl und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit
der Quarztoilchen
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Abb. ö. Einfluss des Th(X03), auf die Haftzahl und kataporetische Wandewngsge sehwindigkeit
der Quarzteilchhen

III. Das Abreisswinkelverfahren
1. Einleitung

Das bei feinmikroskopischen Teilchen benutzte Kippverfahren eignet sich 
nicht für die Untersuchung grobmikroskopischer Teilchen, weil sie nach Umkehr 
der Kammer fast momentan aus der Trägerfläche herausfallen und die Haftzahl =  0 
ergeben. Bei Teilchen oberhalb einer bestimmten Grösse ist also das Gewicht der 
Teilchen grösser als die Adhäsionskraft zwischen den Teilchen und der Wand. 
Die Adhäsionskraft fier so grossen Teilchen lässt sich mit der Abreisswinkelmethode

Abb. 6. Beziehung zwischen der Teilchengrösse rmd dem Abreisswinkel
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'bestimmen. Bei deiser Methode erfolgt das Abreissen der Teilchen aus ihrer Lage 
•durch Wirkung einer Komponente (m-g-sin a) der Gravitationskraft (Abb. ö). Die 
Bodenschicht verliert also ihre Gleichmässigkeit, wenn die Beziehung

erfüllt ist, wo r den Teilchenradius, p die spezifische Haftfähigkeit, n die Dichte 
der Teilchensubstanz, o/ die des Wassers und x den Abreisswinkel bedeutet. Zwischen 
der spezifischen Haftfähigkeit und dem sinus des Abreisswinkels besteht also bei 
gleicher Teilehengrösse eine einfache Proportionalität.

Die Winkelmessung erfolgte mit einem Goniometer, und zwar konnte sowohl 
der Abreissmnkd, wie der Abgleitpinkel gemessen werden. Der erste kennzeichnet 
—- wie bereits angegeben — den Winkel, bei dem die einfache Bodenschicht ihre 
Gleichmässigkeit verliert und gerade wellig wird. Er ist auf 2° gut reproduzierbar. 
Bei kleinen Winkeln ist die Reproduzierbarkeit noch besser. — Der Gleitwinkel 
misst den Winkel, bei dem die Teilchen auf der Trägerfläche abgleitcn.

2. Die Abhängigkeit des Abreisswinkels von der Teilchengrösse

Die Gleichung (4) verlangt bei konstanter spezifischen Haftfähigkeit (p) eine 
umgekehrte Proportionalität zwischen der Teilchengrösse und dem Abreisswinkel. 
Eine Abweichung von dieser Beziehung würde dafür sprechen, dass die spezifische 
Haftfähigkeit mit der Teilchengrösse veränderlich ist und dies wäre damit erklärlich, 
dass der Abstand zwischen den Teilchen und der Wand infolge der Deformation 
der Solvathülle unter dem Gewicht der Teilchen abnimmt, und zwar in umso grösse
rem Masse, je grösser die Teilchen sind. Eine derartige Wirkung ist auf Grund der 
bei den Haftzahlmessungen beobachteten Zeiteffekt von vornherein zu erwarten.

Um diese Frage zu prüfen, wurden Abreisswinkelmessungen mit homodispersen 
Quarzsuspensionen in zwei extremen Grenzfällen ausgeführt; einerseits bei stark 
aufgeladener Oberfläche, andererseits bei vollständig entladener Oberfläche.

Es wurden deswegen die Abreisswinkel in einer Versuchsreihe in destilliertem 
Wasser, in der anderen Reihe in einer 0,1 Mol. Bariumchloridlösung gemessen, 
ln  destilliertem Wasser zeigt nämlich der Quarz ein ziemlich hohes £- P o t e n t i a l  
und — wie die Häftzahlbestiminungen zeigen — eine kleine Haftfähigkeit. Barium-

Tabelle II
Abreisswinkel von homodispersen Quarzsuspensionen in Wasser und in 

0,1 Mol BaClo-Lösung

Durchschnittlicher 
Teilchenradius in ju

In Wasser In BaCL-Lösung

a sin a p in dyn a sin a p in dyn

6 7 0,12 0,15 reisst auch bei
#

•

10 5 0,087 0.18 90° nicht ab — —
13,5 3,5 0,061 0,17 77 0,97 2,74
16 5,5 0,095 0,32 54 0.80 2,71
18 9 0.15 0,58 50,5 0,76 2,90
25,5 14 0.24 1,29 46 0.71 3,80
60 27 0,45 5.29 39 0,62 7,29
93 30 0.50 9.12 35 0,57 10.39
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Abb.7 Abreisswinkel von homodispersen Quarzsuspensionen in Wasser und in 0,1 Mol BaCI,-
Lösungen

salze wirken dagegen stark koagulierend und entladend. Bei der angewandten 
Konzentration ist die Quarzoberfläche fast vollständig entladen.

Die Ergebnisse sind in der Tab. 2 und Abb. 7 wiedergegeben, und zwar bezieht 
sich Kurve 1 auf reines Wasser, Kurve 2 auf die Bariumchloridlösung.

Man sieht, dass die zwei Kurven ganz verschiedenen Charakter haben. Die 
Kurve für destilliertes Wasser zeigt ein Minimum ; mit wachsender Teilchengrösse 
nimmt zunächst der Abreisswinkel ab, geht durch ein Minimum, steigt dann und 
nähert sich asymptotisch einem Grenzwert, ln  der Bariumchloridlösung zeigt der 
Abreisswinkel nur einen Abfall und nähert sich demselben Grenzwert wie in reinem 
Wasser.

Diese Ergebnisse sind folgendermassen zu erklären.
In reinem Wasser hat man es offenbar mit einer dicken, leicht deformierbaren 

Hülle zu tun. Je grösser und schwerer die Teilchen sind, Umso näher kommen die 
Teilchen der Wand. Schematisch können wir die Verhältnisse etwa folgender
massen darstellen (Abb. 8). Sind die Teilchen sehr klein, dann deformieren sie die 
Hülle nicht oder nur sehr wenig (I. A, Ti), die spezifische Anziehungskraft (p)> 
verändert sich deshalb auch sehr wenig.

40



Die Teilchen reissen bei kleinen Dimensionen bei umso kleinerem Winkel ab, je- 
grösser sie sind. Vergrössert man weiter die Teilchen, dann kommen sie näher und 
näher an die Oberfläche (I. C, D), die spezifische Anziehungskraft wird grösser und 
grösser, der Abreisswinkel steigt. Bei noch grösseren Dimensionen wird schon die 
Grenzschicht so stark deformiert, dass dadurch diejenigen Reibungsverhältnisse, 
mit. denen man bei makroskopischen Dimensionen zu rechnen hat, immer mehr 
zur Geltung gelangen (I. E).

Es ist nämlich aus der Mechanik bekannt, dass für die Gleitreibung makro
skopischer Gegenstände die bekannte Tangensformel :

gilt, nach der der Gleitwinkel von Jer Form und von den Dimensionen der gleitenden 
Körper unabhängig ist und nur von der Beschaffenheit der reibenden Oberflächen, 
sowie von dem eventuell dazwischen befindlichen »Schmiermittel« abhängt.

In BaCk-Lösungen hat man es offenbar mit viel grösseren Anziehungskräften, 
aber auch mit einer dünneren und dichteren Solvathüllo zu tun, die sich schwer 
deformieren lässt. Die spezifische Haftfähigkeit ist bei mikroskopischen Dimensionen 
fast konstant (II. A, B, C, D) die Teilchen reissen also umso leichter ab, je grösser 
sie sind. Man braucht hier viel grössere Teilchen (II. E), um die dichte und dünne 
Schicht zu deformieren; wenn aber das erfolgt, tritt der makroskopische Reibungs
widerstand auf und die Kurve verläuft mit der für das Wasser gültige zusammen.

Diese Erklärung steht auch mit den berechneten p-Werten in Übereinstimmung. 
Sie stimmen Grössenordnung nach mit denjenigen überein, die man aus den Haft-r 
zahlversuchen erhielt. Wie aus der Tab. 2 zu ersehen ist, erhält man in reinem 
Wasser einige zehntel dyn, in Bariumchloridlösung zwischen 2,7 und 3,8 dyn. Bei 
den Haftzahlen ergab sich in reinem Wasser ein Wert von 0,3 dyn. Die Grössen
ordnung ist also jedenfalls die gleiche. Auch sieht man, dass die p-Werte bei kleinen 
Teilchen — sowohl im Wasser, wie in BaCk-Lösung von der Teilchengrösse zunächst 
sehr wenig beeinflusst werden; diese wachsen aber sehr schnell, wenn man grössere 
Teilchen nimmt, d. h. wenn die Schicht verzehrt wird. Die Schicht ist im Wasser 
dick, leicht deformierbar, in BaCk-Lösung ist sie dünn, schwer deformierbar. Diese 
Versuche sprechen somit zugleich dafür, dass bei der Elektroli/twirkung auf die 
Adsorptionsschicht, d. h. auf die elektrischen Doppelschicht unbedingt eine Veränderung 
der Schichtdicke auftritt.

3. Einfluss der Oberflächenladung auf die Haftfähigkeit

Es erhebt sich nun dio Frage, wie sich bei der Elektrolytwirkung ausser der 
Schichtdicke auch die Ladung ändert, unter welchen Bedingungen dieser Effekt 
auftritt und in welchem Masse in der Änderung der der Haftfähigkeit zum Ausdruck 
kommt. *

Um diese Frage experimentell zu prüfen, wurden die Abreisswinkel in Kalium
chloridlösungen von variierender Konzentration und mit homodispersen Quarz
suspensionen von verschiedenem Dispersitätsgrad gemessen. Die Ergebnisse findet 
man graphisch in Abb. 9 zusammengestellt.

Es ist aus diesen Ergebnissen zunächst ersichtlich, dass der Abreisswinkel — 
in Übereinstimmung mit der Haftzahl — mit wachsender Kaliumchloridkonzentra
tion stetig wächst. Man sieht weiter, dass bei kleinen Konzentrationen die Abhängig
keit des Äbreisswinkels mit der Teilchengrösse in dem Sinne variiert, dass wie
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in reinem Wasser — der Abreisswinkel bei einer bestimmten Teilchengrösse ein 
Minimum zeigt. Geht man zu grösseren Konzentrationen über, so verschwindet das 
Minimum, die Reihe kehrt sieh um, so dass bei grossen Konzentrationen in dem 
ganzen untersuchten Gebiete der Teilchengrösse der Abreisswinkel umso kleiner ist, 
je grösser die Teilchen sind.

Dass in stark konzentrierten Lösungen der Abreisswinkel der grösseren Teilchen 
kleiner ist, als derjenige der kleineren, ist hier ebenfalls, wie beim BaCl, darauf 
zurückzuführen, dass man bei grösseren Konzentrationen eine dünne Schicht hat, 
bei der die grösseren Teilchen leichter abreissen.

Ls ist wichtig zu bemerken, dass die sina,c-Kurven bei den Alkalichloriden — 
wie besonders für mittlere Teilchengrössen deut lich ersichtlich ist — einen Inflexions
punkt durchlaufen. Eine derartig verlaufende Kurve kann nur dann auftreten, wenn 
wenigstens zwei voneinander unabhängig verlaufende Vorgänge vorhanden sind. 
\ ergleicht man die sin sc,c-Kurve mit (1er entsprechenden Kurve der kataphoreti-

Abb. 10. Abreisswinkel und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit der Quarzteilchen
in KCl-Lösungen
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sehen Wanderüngsgeschwindigkeit, tt.c-Kurve für KCl (Abb. 10), so ist es auffallend, 
dass das Minimum der letzteren dicht vor dem Inflexionspunkt der sin «x-Kurve auf- 
tritt. Im Gebiet des maximalen ^-Potentials hat also die Kurve des Abreisswinkels das 
Bestreben abzusinken. Dieser Effekt ist offenbar der steigenden Ladung zuzuschrei
ben, von der man annehmen darf, dass sie den Abreisswinkel vermindert. Diesem 
Effekt wirkt aber der andere entgegen, dass die Grenzschicht dünner wird. Die 
von der Aufladung hervorgerufene Abnahme der Haftfähigkeit wird von der Zu
nahme überwogen, die durch die Abnahme der Schichtdicke bedingt ist.

/. Einfluss der darken Mektrolyte auf die Haftfähigkeit und f -Potential des Quarzes

Um den Zusammenhang zwischen der Haftfähigkeit und dem £-Potential näher 
zu untersuchen, wurden Messungen mit ein und derselben Quarzsuspension 
(Toilchengrösse r — IG /1) in Lösungen von Chloriden 1, 2, 3 und 4wertiger Kationen 
ausgeführt. Parallel mit den Bestimmungen des Abreisswinkels wurden bei den

.466. 11. Abreisswinkel und kataphoretische Abb. 12
Wanderungsgeschwindigkeit der Quarzteil- 

chcn in verschiedenen Elektrolytlösungen

gleichen Konzentrationsverhältnissen auch die kataphoretischen Wanderungs
geschwindigkeiten gemessen.

Für die ein- und zweiwertigen Kationen liess sich folgendes feststellen. Wie aus 
den Versuchsergebnissen in der Abb. 11 zu ersehen ist, werden die Abreisswinkel-
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Nun wurden die Abreisswinkel mit den entsprechenden «-Werten folgender- 
massen verglichen. Es wurden auf der Abszissenachse die kataphoretischen Wande
rungsgeschwindigkeiten und auf die Ordinatenachse die entsprechenden sina-Werte 
aufgetragen, die bei den verschiedenen Kationen zusammengehören. Bei den ein
wertigen Kationen wurden nur diejenigen «-Werte verwendet, die dem absteigenden 
Ast der «-e-Kurve angehören. Man erhält auf diese Weise folgende Kurve (Abb. 12).

Die den einwertigen Kationen angehörenden sina-Werte liegen praktisch auf 
einer Kurve und die den zweiwertigen Kationen angehörenden sina-Werte wieder 
auf einer anderen Kurve. Jede Gruppe gesondert betrachtet weist also einen wirk
lichen Parallelismus zwischen der Haftfähigkeit und dem £-Potential auf.

Die den Alkalichloriden angehörende Kurve liegt höher, als die den Erdalkali
chloriden angehörende; die Alkaliionen verursachen also bei demselben f-Potential 
ein stärkeres Haften, sie wirken relativ stärker koagulierend, als die Erdalkali
ionen. Dies ist wohl damit zu erklären, dass die Struktur und die Dicke der 
Grenzschicht bei demselben ^-Potential von den einwertigen Kationen anders 
beeinflusst wird, als von den zweiwertigen. Sie ist offenbar bei gleichem ((-Potential 
in Gegenwart von Alkaliionen dichter und dünner, als in Gegenwart von Erdal- 
kaliionen, was einleuchtend ist, wenn inan bedenkt, dass das gleiche £-Potential 
bei den Alkaliionen bei bedeutend grösseren Konzentrationen auftritt, als bei den 
Erdalkaliionen.

Wie man sieht, schneiden die zwei Kurven die Ordinatenachse in ein und dem
selben Punkt. Das besagt, dass wenn das ^-Potential Null wird (bei grossen Elektro
lytkonzentrationen), gleichgültig ob man es mit ein- oder zweiwertigen Kationen 
erreicht, die Haftfähigkeit dieselbe ist. In diesem Falle haben wir es also nicht nur 
mit einem £-Potential 0 zu tun, sondern auch mit einer so dünnen Schicht, dass 
diese die Anziehungskraft zwischen den Quarzoberflächen nicht mehr verschieden
artig beeinflussen kann.

Bei den drei- und vierwertigen Kationen bekommt man entsprechend der 
umladenden Wirkung dieser Salze für die sina,c-Funktionen eine ïvurve, die zu
nächst steigt, im isoelektrischen Gebiet durch ein Maximum geht, dann bis zu einem 
Minimum fällt urfd wieder steigt (Abb. 13 und 14).

Der Charakter der sina.c-Kurve ist also derselbe, den man bei Haftzahlkurven 
gefunden hat.

Dass die Entladung und Umladung hier einen starken Einfluss auf die Haft
fähigkeit ausübt, ist sicher, denn im isoelektrischen Gebiet findet man in diesen 
Fällen eine starke Zunahme des Abreisswinkels. Man muss aber wahrscheinlich 
noch individuelle Unterschiede zwischen den Ionen berücksichtigen, was daraus 
hervorgeht, dass man Unterschiede in der Höhe des Maximums im isoelektrischen 
Gebiet bei verschiedenen umladend wirkenden Ionen findet. Im isoelektrischen 
Punkt verursachen also die verschiedenen Ionen nicht gleichgrosse Haftfähigkeit. 
Dies ist wohl wieder damit zu erklären, dass die Schicht verschieden dick ist.

Die Hauptergebnisse der mit starken Elektrolyten ausgeführten Adhäsions
versuche lassen sich kurz folgenderweise zusammenfassen..

In Übereinstimmung mit den Haftzahlversuchen wurde auch mit der Abreiss
winkelmethode bewiesen, dass die zwischen einer festen und einer flüssigen Phase

44

werte von den ein- und zweiwertigen Kationen in derselben Reihe erhöht, wie die 
Werte der Wanderungsgesehwindigkeit erniedrigt werden:



vorhandene Grenzschicht polymolekular ist. Im Falle einer wässerigen Elektrolyt
lösung besteht dieser Schicht zweifellos nicht nur aus den Ionen der adsorbierten 
Elektrolyten, sondern auch aus den Molekeln des Dispersionsmittels, sie ist also 
als eine diffuse Solvathülle zu betrachten. Diese Solvathülle lässt sich durch mecha
nische Einflüsse, wie z. B. durch das Gewicht der auf der Adhäsionsoberfläche 
sedimenticrtcn Teilchen verschiedenartig deformieren : Die Deformation erfolgt 
umso leichter, je dicker und lockerer die Schicht ist. Mit der Deformation der Grenz

schicht verändert sich auch die spezifische Anziehungskraft, d. h. die Kraft, die 
zwischen den gegenüberstehenden Oberflächen pro cm2 wirkt.

Die Dicke der Solvathülle verändert sich stark mit der Art und Konzentration 
der vorhandenen Elektrolyte oder anderer etwa vorhandenen Freindstoffe. Je dünner 
die Solvathülle ist,'umso grösser ist auch die spezifische Anziehungskraft, voraus
gesetzt, dass sich die Ladung nicht ändert.

Es wurde nämlich gezeigt, dass man bei der Änderung des £ -Potentials sowohl 
mit der Änderung der Ladung, wie mit der Änderung der Dicke der Doppelschicht 
zu rechnen hat. Damit scheint die offene Frage : worauf die Änderung des £-Poten- 
tials bei Zusatz verschiedener Elektrolyte zurückzuführen ist, beantwortet zu sein.

Aus den vorliegenden Versuchsergebnissen geht unmittelbar hervor, wann 
man mit einer Änderung der Ladung, mit einer Änderung der Schichtdicke 
oder mit allen beiden zu tun hat. Eine ausgesprochene Ladungsänderung hat man 
bei den umladend wirkenden Elektrolyten, wie Aluminium- und Thoriumsalzen, 
in ihren verdünnten Lösungen vor sich. Hier hat man einen vollkommenen Parallel
ismus zwischen der Haftfähigkeit und dem ^Potential ; der Anstieg der Haft
fähigkeit geht parallel mit der Entladung und im isoelektrischen Punkt tritt ohne 
Ausnahme ein Maximum der Haftfähigkeit auf. Eine blosse Änderung der Schicht
dicke ist deshalb auszuschliess^pn, weil sie niemals zu einer Umladung führen könnte.
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Einen ausgesprochenen Einfluss der Schichtdicke sieht man unmittelbar bei 
den Alkalichloriden. Diese laden in kleinen Konzentrationen den Quarz auf ; sie 
sollten also den Abreisswinkel verkleinern : statt dessen nimmt er durchweg mit 
wachsender Konzentration zu. Dies ist wohl nur so zu erklären, dass die Schichtdicke 
mit zunehmender Konzentration abnimmt und das Haftvermögen ansteigt. Aller
dings macht sich die Aufladung in kleinen Konzentrationen insofern geltend, als 
in diesem Gebiet, entsprechend dem steigenden ^-Potential, die sin x, c-Kurve 
flacher ansteigt, zum deutlichen Beweise, dass die Anziehungskraft hier durch zwei 
gegeneinander wirkende Vorgänge beeinflusst wird, einerseits durch die steigende 
Ladung, andererseits dadurch, dass die Schicht dünner wird. Der zweite Effekt 
überwiegt den ersten, demzufolge steigt die sin x, c-Kurve, aber nicht so steil, wie 
in dem Gebiet, wo schon die Ladung zu steigen aufhört. Bei grösseren Konzentratio
nen sind schon keine gegeneinander wirkenden Vorgänge mehr vorhanden ; das 
C-Potential nimmt ab und dementsprechend steigt die Haftfähigkeit. Man könnte 
hier offenbar vermuten, dass in diesem Gebiete nur eine der zwei Variablen, und 
zwar die Änderung der Schichtdicke eine wesentliche Rolle spielt. Wie die Abreiss
winkel zeigen, wird die Schicht der grösseren Konzentrationen tatsächlich immer 
dünner. Trotzdem kommen wir mit der Änderung der Schichtdicke allein auch bei 
dem abfallenden Ast der sina,c-Kurve nicht aus. Es wurde nämlich gezeigt, dass 
in den Lösungen von Alkali- und von den Erdalkaliionen einem gleichgrossen Ç- 
Potential nicht eine gleichgrosse Haftfähigkeit entspricht ; in Alkalisalzlösungen 
ist bei gleichem ^-Potential die Haftfähigkeit grösser als in Lösungen der Erdalkali
chloride. liier muss also ein Unterschied sowohl in der Ladung, wie in der Schicht- 
dicke vorhanden sein. Wie in dem Vorangehenden erörtert wurde, ist die Schicht- 
dicke bei gleichem ^-Potential in den Lösungen von Erdalkalichloriden dicker als 
in den Lösungen von Alkalichloriden, deshalb muss in letzterem Falle die Ladung 
grösser sein. Daraus folgt also, dass man es auch auf dem absteigenden Ast der 
sinx, c-Kurve sowohl mit der Änderung der Ladung, und zwar mit einer abnehmen
den Ladung, wie mit der Änderung der Schichtdicke zu tun hat. Die Entladung 
kommt offenbar dadurch zustande, dass mit steigender Elektrolytkonzentration 
immer mehr Kationen in die innere, starre Belegung eintreten.

Es folgt aus diesen Diskussionen, dass man eigentlich in allen Fällen sowohl 
mit einer Landungsänderung, wie mit einer Änderung der Schichtdicke rechnen muss, 
Der Effekt dieser Vorgänge kann natürlich verschieden gross und auch in entgegen
gesetztem Sinne sein.

Es scheint, dass man mit diesen experimentellen Ergebnissen auch manche 
Unsicherheiten bezüglich der Stabilität der Dispersoide beseitigen kann. Wie erörtert 
wurde, zeigt die Änderung des Potentials sehr oft keinen Parallelismus mit der
jenigen der Stabilität. Betrachten wir als Mass-stab für die Stabilität eines Dispersoi- 
des die gegenseitige Anziehungskraft der Teilchen, so hängt auch die Stabilität von 
der Ladung und der Schichtdicke ab, in dem die Anziehungskraft als Funktion 
dieser Grössen zu betrachten ist. So gilt aber im Grunde genommen für diese Frage 
dasselbe, was in dem eben erörterten Punkt über die Abhängigkeit der £■-Potentials 
gesagt wurde. Die zwei Variablen, Ladung und Schichtdicke, brauchen auf die An
ziehungskraft natürlich nicht in demselben Masse zu wirken, wie auf das ^-Potential, 
Wenn z. B. die Ladung steigt, die Schicht aber dünner wird, so kann eventuell das 
f  -Potential grösser werden, und die Anziehungskraft wird trotzdem grösser. Ein Parai- 
lelismus zwischen dem Ç■Potential und der Stabilität ist offenbar immer dann zu erwarten, 
wenn sich die zwei Variablen in demselben Sinne ändern. Eine gleichzeitige Vergröße
rung der Ladung und der schichtdicke wird offenbar eine Zunahme des ^-Potentials
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und eine Abnahme der Anziehungskraft, d. h. eine Stabilisierung hervorufen, und um
gekehrt. So haben wir einen Parallelismus in kleinen Konzentrationen von Alumi
nium- und Thoriumionen gesehen, wo eine Entladung und eine Verkleinerung der 
Schichtdicke stattfindet. Einen weiteren Parallelismus haben wir in Lösungen der 
Alkalichloride auf dem abfallenden Ast der sin a.c-Kurve, sowie in Lösungen der 
Erdalkaliehloride, jede Gruppe gesondert betrachtet, gesehen. Hier entspricht prak
tisch einem gleichen f - P o t e n t i a l  eine gleichstarke Haftfähigkeit. Die verschiedenen 
Alkaliionen einerseits — bei gleichen Anionen — vermindern offenbar die Schicht- 
dicke und die Ladung nahe gleich, so dass ihre Wirkung auf die Haftfähigkeit, 
durch das f-Potential allein definiert werden kann.

Demgegenüber kann man einen Antagonismus zwischen dem t,-Potential und der 
Stabilität überall dort erwarten, wo sich die zwei Variablen in entgegengesetztem Sinne 
ändern. Einen solchen Fall haben wir in kleinen Konzentrationen der Alkalichloride 
vor uns, wo die Ladung noch steigt, die Schicht aber dünner wird.

•5. Die Beziehungen zwischen der Haftfähigkeit und den Aktivitätskoeffizienten der
Klektrolyte

Wo. O s t w a l d  hat gezeigt, dass die Koagulation schwach solvatisierter 
Hydrosole durch Xeutralsalze bei gleichem Aktivitätskoeffizienten des wirksamen 
Ions erfolgt. Es war naheliegend die Gültigkeit dieses Satzes auch bei dem Einfluss 
der Neutralsalze auf die Adhäsion in wässerigen Lösungen zu prüfen. Denn — wie 
dies aus den vorangehenden Versuchsergebnissen hervorgeht — zwischen der Ad
häsion und der Koagulation hydrophober Sole ein weitgehender Parallelismus 
besteht.

Zu diesem Zweck wurden Haftversuche mit einem homodispersen Quarzpulver 
mit 14 y  Teilchenradius ausgeführt.

ln den nachstehenden Tabellen enthält die erste Spalte die Konzentration 
(c) der Elektrolytlösung in Holen pro Liter, die zweite und die dritte die Aktivitäts
koeffizienten/+ bezw./_, und die vierte die Sinuswerte des Abreisswinkels. Die Ak
tivitätskoeffizienten wurden unter Benutzung der Gleichungen

berechnet, wobei z+ und z_ die Wertigkeiten von Kation und Anion, n + und »_ die 
Zahl der Kationen und Anionen im .Molekül und u die Ionenstärke darstellt, ge
geben diu’ch die Gleichung

wobei m+ und m_ die molaren Konzentrationen der Ionen sind.
Da der Quarz im Wasser negativ geladen ist, sind bei dem Einfluss der Elektro- 

lyte vorwiegend die Kationen wirksam. Dementsprechend ist zu erwarten, dass 
hier die Einzelkoeffizienten der wirksamen Elektrolyte, und zwar die / + -Werte 
heranzuziehen sind.

Zusammenfassend zeigt die Tabelle 3 zunächst die Versuchsergebnisse für Salze 
vom Typus 1—1,12—2 ,13—3, 1,—4, 2—12, 2—2. Abb. 15 zeigt die sin a,c-Kurven, 
d. h. die Konzentrationfunktionen für verschiedene Salze. Man sieht, dass in dem 
Verlauf der sin a.c-Kurven ein grosser Unterschied zwischen den verschiedenen 
Salztypen besteht. Dagegen sieht man in Abb. IG eine auffallende Übereinstimmung

47



derselben Messergebnisse. In Abb. 16 sind die Sinuswerte des Abreisswinkels sämt
licher Einzelmessungen gegenüber f + eintragen. Die Werte der Salztypen mit ein- 
und zweiwertigen Kationen ordnen sich um eine S-förmig verlaufende Kurve. Die 
AVerte zeigen allerdings eine gewisse Streuung.
Ausser den experimentellen Fehlern ist hierfür die sog. »Kationenspreizung«, also 
individuelle Kationenwirkung (Ionengrösse, Hydratation), der entsprechende Ein
fluss der Nebenionen (Anionen) und vermutlich auch eine Variabilität der [H+] 
verantwortlich. Jedenfalls ist es unverkennbar, dass der Einzelkoeffizient f+ eine 
sehr gute gemeinsame Ordnung der sina-Werte bei den genannten Elektrolyten 
ermöglicht.

Tabelle 4 enthält die AATerte für Salze mit 3-, 4-und 6-wertigen Kationen, also 
die AVerte für Aluminium-, Eisen- und Thoriumsalze, ferner diejenigen für das 
Cwertige Komplexkobaltsalz

Alle diese Elektrolyt» wirken bekanntlich umladend auf Quarz. Die Konzentrations
kurve (sina.c-Kurvc) der Haftfähigkeit —'wie auch bereits früher gezeigt — ist 
bei diesen Elektrolyten eine Maximum—Minimum-Kurve. Mit steigender Konzen
tration nimmt die Haftfähigkeit bis zum isoelektrischen Punkte zu, dann nimmt 
sie im positiven Gebiet ab, um dann wieder zuzunehmen.

Wie Abb. 17 zeigt, weicht auch die Form der sina, /+ —Kurven für die umladend 
wirkenden Elektrolyte vollständig ab von den Kurven für die Salze mit 1- und 
2- wertigen Kationen. Angefangen von den äussersten Verdünnungen (/+~1) ordnen 
sich die Werte der verschiedenen Salztypen zunächst um eine Maximumkurve. 
Auch ein Teil des absteigenden Astes der Kurve (in der Richtung kleinerer /+ Werte) 
fällt bei den verschiedenen Salzen zusammen. Nur oberhalb eines Konzentrations
bereiches, also bei kleineren /.(.Werten, verzweigen sich die Kurven stark. Dies lässt 
sich aber erklären, wenn man die Änderung der Sinuswerte mit der der kataphore
tischen Wanderungsgeschwindigkeit (uk) vergleicht.

In Abb. 17 sind auch die Mfc-Werte in Aluminiumnitrat- und in Thoriumnitrat- 
lösungen gegenüber/+ eingetragen. Alan sieht zunächst, dass beide ««-Kurven die 
Abszissenachse in demselben Punkt schneiden; der isoelektrische Punkt liegt also 
bei verschiedenen Salztypen bei demselben / +AVert. Der isoelektrische Punkt fällt 
ausserdem mit dem Maximum der [sina, /+ -Kurve für verschiedene Salze zusam
men. Offenbar hat man bis zum isoelektrischen Punkt eine reine Kationenwirkung vor
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Tabelle I U

Salztypen: 1 — 1, l 3- 2, l 3- 3, l 4- 4, 2 - l v  2 - 2
K onzen t r . K o n z e n tr . K o n zen tr.

d e r  L ösung  
in  Mol/1 

e
/  + sin a d er Lösurn? 

in  Mol/1 
c

/  + sin a d e r  L ösung  
in  Mol/1 

c
f  + sin a

KaCI i . i - i \ a 3r o 4 3 . 7 , - 3 S r i :i 2

0
0,01
0,02
0.03

i
0,89
0,85
0.82

0,061
0,095
0,122
0,175

0
0,001
0,010
0,020

1
0,95
0,85
0,79

0,061
0,069
0,121
0.156

0
0,0001
0,0002
0,0005
0,0010
0,002
0,005
0,010
0,030
0,050
0,100

1
0,923
0,90
0,83
0,77
0,70
0,57
0,45
0,25
0,17
0,08

0,061
0,113
0,121
0,182
0,275
0,406
0,642
0,743
0,838
0,838
0,848

0,04
0,05

0,79
0,77

0,207
0.233

0,030
0.040

0,75
0,722

0,216
0,275

0,075 0,72 0:259 0,050 0,695 0,292
0,10
0,15

0,695
0,64

0,309
0,382

0,10
0,15

0,597
0,53

0,398
0,515

0,20
0,25

0,50
0,56

0,454
0,537

0.20 0,48 0,707

0,40 0.48 0,700 K3Fe(CX) IluCI.0.50 0.44 0,777
0 .1 0,061 0 1 0.061

KCl 0,002 0,93 0,156 0.0001 0,92 0,121
0,009 0,86 0,250 0,0002 0.90 0.139

0 1 0,061 0,015 0,82 0,317 0,0005 0,83 0,190
0.02 0,85 0,139 0,030 0,75 0,334 0,001 0,77 0,292
0,04 0,79 0,199 0,060 0,67 0,500 0,002 0,70 0,476
0,05 0,77 0,258 0,080 0,63 0,560 0,005 0,57 0,682
0-10 0,695 0,374 0,10 0,59 0,594 0,010 0,45 0,760
0,15 0,64 0,494 0,015 0,38 0,798
0,30 0,53 0,798 K4Fe(CN) 4 . 7 , - 4 0,025 0,28 0,809
0,50 0,44 0,829 6 0,030 0,25 0,848

0 1 0,061 0,050 0,17 0,838
X S j S O j

2 . h - 2 0,002
0,009

0.921
0,84

0,139
0,216

0.080
0,100

0,11
0,08

0,838
0,848

0 1 0,061 0,015 0,80 0,325
0,010 0,87 0,156 0,030 0,73 0,430

MflS04 6 . 2 - 2
0,020 0,^2 0,233 0,060 0,64 0,551
0,030 0,78 0,309 0,080 0,59 0,618 0 1 0,061
0,050 0.73 0,422 0,10 0,56 0,688 0,0001 0.91 0,069
0,080 0,67 0,544 0,0002 0,87 0.173
0,10 0.64 0,580 CaClj 5 . 2 - 7„ 0,0005 0,81 0,259
0,20 0,53 0,662 0,0010 0,75 0.366
0,50 0,37 0,838 0 1 0,061 0,002 0,66 0,454

0,0001 0,92 0,103 0,005 0,52 0,551
k „so 4 0,0002 0,90 0,113 0,010 0,40 0,713

0,0005 0,83 0,173 0,050 0,13 0.829
0 1 0,061 1 0,001 0,77 ■ ■ 0,258 0,10 0,05 (0,760)
0,010 0,87 0,173 0,002 0,70 0,358
0,050 0,75 0.600 0,005 1 0,57 0,587 CuS04
0.10 0,64 0,642 0,010 : 0,45 0,719

1 1 0,0610,20 0,53 0.656 0,030 0,25 0.788 0
0.50 0,37 0,848 0,050 0,17 0.809 0,0001 0,91 0,190

0,10 o , o s 0,819 0,0002 0,S7 0,240
0,0005 0,81 0,317
0,001 0,75 0.406
0,002 0,66 0,500
0,005 0,52 0,682
0,010 0,40 0,788
0,030 0.20 0.809

' 0.050 0.13 0 .83S

0.10 0,05 0,882

4 Kémiai fcvkönyv



.466. IG Abb. 17
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Tabelle I l la

Konzentr. der 
Lösung in Mol/1

c
/+ / - sin a

Kataphor. Wand. 
Geschw. u in 

«/sec/Volt/em

Al(XO,)s 1. 3 -L ,

0 1 '1 0,061 -2 ,0 9
0,000001 0,975 P,325 —
0,000002 0.964 0,857 —
0.000003 0.957 0,906 —

0,000005 0,944 0,923 - 0 ,7
0,000010 0,92 0,866 —

0,000020 0,89 0,819 +0,3
0,000030 0,87 0.788 +  1,0
0,000050 0,83 0.688 —
0.00010 0.766 0,984 0,669 +  2,9
0,00020 0,698 0,977 0.642 +  3,6
0,00030 0,64 0,972 0,629 +  3,6
0,00050 0,56 0.964 0.648 +  3.15
0,00080 0,475 0,955 0,656 —
0.0010 0,45 0.950 0,694 +2,6

■ 0,002 0,32 0.929 0,766 —
0,005 0,166 0.891 0,798 —
0,010 0,08 0,849 0,838 —

Abb. IS
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Tabelle IV
Salztypen: 3—13, 33 -  23, 4 - l „  6 - 1  6

Konzentr. der 
Lösung in Mol/1 

c
/+ / - sin a

FeCI, 1. 3

0 1 0,061
0,000001 0,97 0,484
0,000002 0,90 0,766
0,000003 0,957 0,766
0,000005 0,94 0,754
0.000010 0,92 0,970
0,000015 0,90 0,961
0,000020 0,89 0,882
0,000030 0,87 0,754
0,000050 0,835 0,743
0,00010 0.770 0,984 0,669
0,00020 0,70 0,977 0,675
0,00030 0,04 0,972 0,680
0,00050 0,57 0,964 0,700
0,0010 0,45 0,950 0,700
0,0020 0,32 0,929 0,743
0,0050 0.160 0.891 0,788
0,010 0,08 0,849 0,830

AICI3

0 1 0,061
0,000001 0,975 0,469
0,000003 0.957 0,882
0,000005 0 ,94 0,906
0,000010 0,92 0,927
0,000020 0.89 0,927
0,000030 0.87 0,920
0,000050 0,83 0,882
0,00010 0,78 0,984 0,675
0,00020 0.70 0,977 0,675
0,00030 0.64 0,972 0,675
0,00050 0.57 0,964 0.680
0.0010 0.45 0,950 0,766
0,0020 0,32 0,930 0,782
0,0030 0,25 0,915 0,788
0,0050 0,17 0,891 0,809
0,010 0,0S 0,850 0,834
0,100 0,00 0,597 0,899

sich, in diesem Gebiete sind die / +Werte ausschlaggebend. Auch im positiven Gebiete 
hat man zunächst mit einer Kationenwirkung (Aufladung) zu tun; die since,/ + - 
Kurven für verschiedene Salze verlaufen zunächst auch hier gemeinsam. Allmählich 
tritt aber neben der Kationenwirkung auch der Einfluss der Anionen auf: die 
sina, /.(-’-Kurven verzweigen sich, und durchlaufen ein Minimum. Etwa bis zum Mini
mum der sina-Werte (maximale Aufladung im positiven Gebiet) erstreckt sich das 
Gebiet der Kationen-Anioncn-Wirkung. Dann kommt schliesslich (von rechts nach 
links) das Gebiet der reinen Anionenwirkung (Entladung im positiven Gebiete); 
die Haftfähigkeit nimmt hier mit zunehmender Konzentration zu.

Dass vom Minimum der si na-Werte aufwärts wirklich eine reine Anionenwirkung 
auftritt, zeigt die Abb. 18. In dieser Abbildung sind die ansteigenden sin a-Werte
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Tabelle I V  a

Konzentr. der 
Lösung in Mol/1

c
/  + / - sin a

Kataphor. Wand 
Geschw in u 

fi/sec/V  olt/em

Th(\Oj)< 2. i - 1 ,

0 1 0,061 -2 ,0 9
0,000001 0,943 0,798 —

0,000002 0,920 0,866 —

0,000003 0,904 0,788 —

0,000005 0,877 0,736 +  1.80
0,000008 0,848 0,358 —

0,000010 0,832 0,342 +  3.37
0,000015 0,798 0,259 —

0,000020 0,77 0,207 +  4,20
0.000030 0,72 0,207 —

0,000050 0,66 0,173 +  4,27
0,00010 0,56 0,982 0,275 +  4.12
0,00020 0,44 0,970 0,280 —

0,00030 0,365 0,965 0,325 +  4,05
0,0010 0,16 0,944 0,719
0,010 0,0003 0,838 0,848

<>i-h
O H \

ICo ;co(n h 3)4 cis 
o h /  )

0 1 0,061
0,0000001 0,94 0,882
0,0000003 0,90 0,882
0,0000005 0,87 0,874
0,0000010 0,83 0,484
0,000003 0,72 0,190
0,000005 0,65 0,173
0,000010 0,55 0,988 0,182
0.000030 0,35 0,979 0,292
0,000050 0,26 0,973 0,406
0,00010 0,15 0,963 0,600
0,00030 0,037 0,937 0,754
0,0005 0,014 0,919 0.788
0,001 0,0002 0,888 0,S09
0,002 0,0000 0,846 0,820
0,003 0,00000 0,815 0.848
0,005 * 0.00000 0,768 0,848
0,01 0,00000 0,690 0,848

im positiven Gebiete gegenüber /_  (Aktivitätskoeffizienten der. Anionen) auf- 
getragen. Wie man sieht, ordnen sich die Zahlen für die verschiedenen hochwertigen 
Salze ausgezeichnet um eine gemeinsame Kurve, die Verhältnisse sind hier also mit 
dem /-Koeffizienten in erster Annäherung eindeutig gekennzeichnet.

Zusammenfassend können wir also bei hochwertigen, umladend wirkenden 
Salzen drei Konzentrationsgebiete unterscheiden. Bei kleinen Konzentrationen sind 
die Kationen wirksam, hier wird die Haftfähigkeit durch die Grösse f + als Masszahl 
quantitativ gekennzeichnet. In grossen Konzentrationen tritt der Einfluss des 
Anions in Erscheinung. Hier ist also der Anionen-Aktivitätskoeffizient/_  als mass
gebende Grösse heranzuziehen. Dazwischen, bei mittleren Konzentrationen, liegt 
ein kritisches Gebiet, wo sich die Kationen- und die Anionenwirkungen überlagern.



Zusammenfassend scheint das vorgeführte Zahlenmaterial zu genügen, um zu 
zeigen, dass durch Heranziehung der Aktivitätskoeffizienten eine einheitlichere und 
bessere Zusammenfassung der Elektrolytwirkung in der Tat auch bei den Erschei
nungen der Haftfähigkeit möglich ist.

6. Der Einfluss der schwachen Elektrolyte auf die Haftfähigkeit des Quarzes

Nicht weniger wichtig ist die Frage, wie die schwachen Elektrolyte die Haft
fähigkeit beeinflussen und wie sich bei diesen die Verhältnisse bezüglich der Haft
fähigkeit und der Adsorption gestalten. Eine ganze Reihe der bedeutungsvollen 
Probleme der Grenzgebiete knüpft sich an diese — auch an und für sich interessanten 
— Fragen. Es sei nur u. a. auf die Peptisation und Koagulation mit schwachen 
Elektrolyten, auf die verschiedenen offenen Probleme der Flotation, der Wasch
wirkung usw. hingewiosen.

Mit diesem Zweck wurden Versuche mit möglichst einfachen Verbindungen, 
und zwar mit gesättigten, wasserlöslichen Fettsäuren angestellt.

Die Fragen die uns bei diesen Untersuchungen in erster Reihe interessieren, 
sind die folgenden:

1. Wie gestaltet sich die Konzentrationskurve der Haftfähigkeit bei den ver
schiedenen Fettsäuren. 2. Wie ändert sich der Einfluss der einzelnen Glieder der 
homologen Reihe mit der Kohlenstoffatomzahl. 3. Welche Eigenschaften der Fett
säuren sind bei der Einwirkung auf die Haftfähigkeit in erster Reihe von mass
gebender Bedeutung. 4. Inwiefern gelangt die Struktur der Adsorptionsschicht, 
eventuell die Orientation der adsorbierten Moleküle in der Haftfähigkeit zur Geltung.

Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir die Haftversuche nicht 
nur mit negativ geladenen, sondern auch mit mittels Aluminiumionen positiv um
geladenen Quarzteilchen ausgeführt. Wir sind von dem Gedanken ausgegangen, 
dass eine Adsorptionsschicht, die aus anisodimensionalen Dipolen besteht, eventuell 
auch bezüglich der Haftfähigkeit charakteristische Eigenschaften zeigt. Sie dürfte 
die Haftfähigkeit verschiedenartig oder in verschiedenem Masse beeinflussen, je 
nachdem, wie lange Ketten die Dipole sind und in welchem Masse sich die Dipole 
in der Adsorptionsschicht orientiert befinden. Es war von vornherein zu erwarten, 
dass ein wesentlicher Unterschied in dem Charakter der Konzentrationskurven der 
Haftfähigkeit besteht, je nachdem, ob die Oberfläche der Quarzteilchen und der 
Haftwand negativ oder positiv geladen ist.

Die Ergebnisse der mit reinem, also negativ geladenem Quarz und mit wasser
löslichen einbasischen Fettsäuren ausgeführten Messungen sind in der Abb. 19 
dargestellt.

Wie zu ersehen ist, ändert sich die Haftfähigkeit mit der Konzentration bei 
jeder Fettsäure entsprechend einer sina, c-Kurve, die durch ein Maximum und ein 
Minimum geht, und schliesslich bei grösseren Konzentrationen in einem steil an
steigenden Ast auslauft. Die einzelnen Glieder zeigen einen bedeutenden quan
titativen Unterschied in ihrer Wirkung untereinander. Mit zunehmender Koh
lenstoffatomzahl verschiebt sich das Maximum sowie das Minimum in der 
Richtung der kleineren Konzentrationen und auch die absoluten sina-Werte 
nehmen bei kleineren Konzentrationen mit zunehmender Kohlenstoffatomzahl ab. 
Bei kleinen Konzentrationen erhöhen also die Fettsäuren die Haftfähigkeit der 
Quarzteilchen in umso kleinerem Masse, je länger die Alkylkette ist. Bei grösseren 
Konzentrationen wirken sie in umgekehrter Reihenfolge, indem hier die höheren
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Glieder der "homologen Reihe die Haftfähigkeit in grösserem Masse erhöhen als 
die niedrigeren Glieder.

Dieser eigenartige Verlauf der sina.c-Kurven erinnert uns an die Verhältnisse, 
die bei den umladend wirkenden Elektrolyten (Al- und Th-Salzen u. a.) festgestellt 
wurden. Auch dort ändert sieh die Haftfähigkeit entsprechend einer Maximum—

Äbb. 10. Abreisswinkel von negativ geladenen Quarzteilchen in Fettsäurolösungen

M b . 20. Abreisswinkel und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit von Quarzteilehen
in verschiedenen Fettsäurelösungen

Minimum-Kurve, deren Maximum mit dem isoelektrischen Punkt zusammenfällt, 
und deren Minimum der maximalen positiven Ladung entspricht. Hier haben wir 
aber grundsätzlich andere Verhältnisse vor uns. Wie nämlich die Ergebnisse der 
kataphoretischen Messungen in der Abb. 20 zeigen, haben die Fettsäuren keine 
umladende Wirkung auf die Quarzteilchen. Die kataphoretische Wanderungsge
schwindigkeit zeigt nur eine Abnahme mit zunehmender Konzentration, sie erreicht 
aber nicht einmal bei grösseren Konzentrationen den Nullwert. Es folgt daraus,
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dass es beim Einfluss der Fettsäuren auf die Haftfähigkeit der Quarzteilchen nicht 
nur auf die Wirkung der Wasserstoffionen ankommt. Hätten nämlich nur die 
Wasserstoffionen einen Einfluss, so sollte entweder die sin «.e-Kurve eine einfache 
ansteigende Kurve sein, oder es sollte bei mittlerer Konzentration eine Umladung 
eintreten. Lediglich bei kleinen Konzentrationen — etwa bis zum Maximum der 
sin«, c-Kurve — scheint der Einfluss der Wasserstoffionen dominierend zu sein 
Hier nimmt nämlich die Haftfähigkeit parallel mit der Entladung zu:

Bei höheren Konzentrationen haben wir offenbar neben der entladenden "Wir
kung der Wasserstoffionen auch mit anderen Einflüssen zu rechnen, und zwar mit 
solchen, die auf die Haftfähigkeit in entgegengesetztem Sinne wirken, als auf das 
elektrokinetische Potential. Es handelt sich hier zunächst wieder um die Änderung 
der Dicke der Solvathülle. Die Abnahme der Haftfähigkeit bei mittleren Konzentrat
ionen deutet dahin, dass die Adsorptionsschieht (die Solvathülle) mit zunehmender 
Konzentration zunächst immer dicker wird. Dies spricht aber zugleich dafür, dass 
auch die Säurereste — bzw. die nicht dissoziierten Fettsäuremoleküle — adsorbiert 
werden. Eine Zunahme der Schichtdicke lässt sich nämlich auf die Wirkung der 
Wasserstoff ionén nicht zurückführen. Für die Adsorption der Säurereste und für 
die Zunahme der Sehichtdieke mit zunehmender Konzentration spricht auch die 
Tatsache, dass die Haftfähigkeit bei mittleren Konzentrationen in umso grösserem 
Masse abnimmt, die sin«,c-Kurve umso tiefer verläuft, je höher molekular die Fett
säure ist. Dies steht in Übereinstimmung auch mit der allgemein bekannten Er
fahrung, dass die Adsorbierbarkeit der homologen Verbindungen mit zunehmender 
Molekülgrösse in der Regel zunimmt; somit ist auch die Dicke der Adsorptions
schicht unter sonst gleichen Bedingungen bei höhermolekularen Gliedern grösser 
als bei den niedrigeren Gliedern.

Die zweite Zunahme der Haftfähigkeit, also der zweite ansteigende Ast der 
sin«,r-Kurven bei höheren Konzentrationen ist auf eine zunehmende Dehydratation 
der Solvathülle zurückzuführen. Es handelt sich hier dem Wesen nach um eine 
ähnliche Wirkung wie bei den wasserlöslichen Alkoholen (vgl. Abb. 22). In konzen
trierten Lösungen wird die Solvathülle der Quarzoberfläche mit zunehmender Kon
zentration der Fettsäure an Wasser immerhin ärmer und infolgedessen auch dün
ner. Dieser Vorgang hat eine Zunahme der Haftfähigkeit zur Folge.

Wesentlich andere Verhältnisse haben wir beim positiv geladenen Quarz fest- 
stellcn können. Positiv geladene Quarzteilchen und Iiaftplatten haben wir mit 
Aluminiumnitratlösungen dargcstellt. Die Quarzteilchen von gleicher Grösse wie bei 
den vorangehenden Untersuchungen, sowie die Haftplatten wurden mit einer 5 proz. 
Aluminiumnitratlösung behandelt, dann mit etwa 6 Liter Wasser gewaschen. Die 
Quarzteilchen, mit denen die kataphoretischen Untersuchungen ausgeführt wurden, 
haben wir in gleicher Weise behandelt. Der Abreisswinkel der auf diese Weise positiv 
umgeladonen Quarzteilchen betrug in reinem Wasser einen Wert von etwa 50°. 
Für die kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit haben wir einen Wert von 
+  2,01 ju/sec/V/cm festgestellt. Die Haftversuche wurden mit den einfachsten, 
im Wasser leicht löslichen Fettsäuren ausgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche 
sind in der Abb. 21 dargestellt.

Wie zu ersehen, haben hier sowohl die sin «,c-wie die u, c-Kurven einen ganz 
anderen Charakter wie beim negativ geladenen Quarz. Die sin «,c-Kurven gehen 
durch ein Minimum und laufen bei höheren Konzentrationen in einer Horizontale 
aus. Die Haftfähigkeit ist also oberhalb einer Grenze unabhängig von der Konzen
tration der Fettsäure. Die sin«,c-Kurven laufen um so tiefer, der konstante Wert 
des Abreisswinkels ist also um so kleiner, je höhermolekular die Säure ist. Die
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Abb. 21. Abreisswinkel und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit von positivad gelenen
Quarz.teilchen in Fettsäurelösungen

ti-,c-Kurven sind einfache Umladungskurven. Sie gehen bei einer sehr kleinen Konzen
tration durch den isoelektrischen Punkt, dann zeigen sie eine steile Zunahme der 
negativen Wanderungsgeschwindigkeit, um sich nach Erreichen eines Maximums 
im negativen Gebiet wieder zur Abszisse zu neigen. Zwischen der Änderung der 
Haftfähigkeit und der der kataphoretischen Wanderungsgeschwindigkeit besteht 
hier insofern ein Parallelismus, als das Minimum der Haftfähigkeit mit dem Maxi
mum der negativen Wanderungsgeschwindigkeit zusammenfällt. Weniger enge 
Beziehungen zeigen sich aber zwischen diesen zwei Eigenschaften, wenn man die 
Wirkungen der verschiedenen Säuren miteinander vergleicht. Während nämlich 
die verschiedenen Säuren in ihrer Wirkung auf die Haftfähigkeit einen bedeutsamen 
Unterschied untereinander zeigen, beeinflussen sie die Wanderungsgeschwindigkeit 
— insbesondere bei höheren Konzentrationen — nahezu in gleichem Masse.

Es lassen sich ohne Schwierigkeiten diese Verhältnisse erklären. Dominierend - 
ist hier offenbar die Wirkung der Säurereste. Die Säurereste werden an positiv gela-, 
denem Quarz unmittelbar adsorbiert, und es tritt infolgedessen zunächst eine Ent
ladung der Quarzteilchon ein. Mit zunehmender Konzentration der Fettsäure nimmt 
auch die adsorbierte IMenge der Fettsäuremoleküle zu, und dies verursacht eine. 
Aufladung im negativen Gebiet. Dass es sich hier nicht etwa um eine Herablösung 
der positiv aufladenden Aluminiumionen durch die Fettsäuren handelt, beweist 
die Feststellung, dass die Quarzteilchen, die mit Aluminiumnitrat positiv und dann 
mit verdünnten Fettsäurelösungen negativ umgeladen werden, durch Auswaschen 
mit Wasser wieder positive Ladung erhalten. Dies beweist also, dass bei den durch 
Fettsäuren negativ umgeladenen Quarzteilchen die innere Beladung der ejektri-
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sehen Doppelschicht aus Fettsäureresten besteht. Die äussere Beladung bilden 
freilich die Wasserstoffionen. »

Es erhebt sich nun die Frage, inwiefern lassen sich aus den angeführten Ver
suchsergebnissen auf die Art der Anlagerung der Fettsäuremoleküle an positiv 
geladene Quarzoberflächen Schlussfolgerungen ziehen. Vielsagend ist in dieser 
Beiziehung der Befund, dass die Haftfähigkeit bei höheren Fettsäurekonzentrationen 
einen konstanten Wert erreicht, und dass dieser konstante Wert mit zunehmender 
.Molekülgrösse abnimmt. Wird daneben noch die Tatsache berücksichtigt dass die 
Wanderungsgeschwindigkeit hei verschiedenen Säuren — insbesondere bei höheren 
Konzentrationen — keinen wesentlichen Unterschied aufweist, so ist es kaum zu 
bezweifeln, dass für die Haftfähigkeit bei höheren Fettsäurekonzentrationen vor
wiegend die Dicke der Adsorptionsschicht entscheidend ist. Die Unabhängigkeit 
der Hafthäfigkeit von der Konzentration deutet zugleich dahin, dass bei höheren 
1‘ettsäurekonzentrationen eine Adsorptionssättigung eintritt, und somit eine Ad
sorptionsschicht bzw. eine Solvathülle von bestimmter maximaler Dicke zustande 
kommt. Die maximale Dicke der Solvathülle ist offenbar umso grösser, je höher
molekular die Fettsäure ist, denn die von der Konzentration unabhängige Haft
fähigkeit nimmt mit zunehmender Molekülgrösse ab.

/. Der Einfluss der NichteleJctrolytc auf die Haftfähigkeit des Quarzes

Ein typischer und verhältnismässig einfacher Fall liegt bei der homologen 
Reihe der einwertigen Alkohole vor. Es wurde unter sonst gleichen Bedingungen 
wässerigen Methyl-, Äthyl- und Propylalkohollösungen die Haftfähigkeit und die 
kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit eines homodispersen Quarzpulvers ge
messen. Wie die Abb. 22 zeigt, nimmt der Sinuswert des Abreisswinkels mit zuneh
mender Alkoholkonzentration entsprechend einer S-förmigen Kurve zu, u. zw. in 
umso grösserem Masse, je grösser das Molekulargewicht ist. Dagegen ist die kata
phoretische Wanderungsgeschwindigkeit von der C-Atomzahl unabhängig.

Diese 1 atsache spricht offenbar dafür, dass die verschiedenen einwertigen 
Alkohole die Eingeschaften der elektrischen Doppelschicht der Quarzober fläche 
(Ladung und Schichtdicke) in gleichem, die Wasserbindung (Lyosorption) aber in 
ungleichem Masse beeinflussen.

Dem Wesen nach ergeben sich gleiche Ergebnisse in alkoholischen Lösungen 
fier Xeutralsalze mit ein- und zweiwertigen Kationen, wie z. B. KCl und BaCL. 
Die Zahlenwerte in Abb. 23 zeigen den Einfluss von KCl und BaCl, in 50 Millimol- 
Konzentration in Abhängigkeit von der Alkoholkonzentration. Wie zu ersehen ist, 
nimmt die Haftfähigkeit (sin x) auch in diesem Falle mit zunehmender Alkohol
konzentration zu, nur verläuft die sin«, c-Kurve bei grösseren sin a -Werten als in 
elektrolytfreien Alkohollösungen. Die Abnahme der kataphoretischen Wanderungs- 
geschwindigkeit ist auch in diesem Falle unabhängig von der C-Atomzahl.

Wird bei gleicher Alkoholkonzentration die Elektrolytkonzentration variiert, so 
erhält man die in Abb. 24 und 25 dargestellten Ergebnisse.
Wie zu ersehen ist, verläuft sowohl die sin x,c-, wie die ux-Kurve in Alkohollösungen 
höher als in wässerigen Lösungen. Es ist dabei bemerkenswert, dass die Alkohole 
auch den Charakter des sina,c-, und w.c-Kurven für Kaliumchlorid verändern.

ln wässerigen Lösungen wird die Haftfähigkeit durch Kaliumchlorid entspre
chend einer S-förmigen und die kataphoretische Wanderungsschwindigkeit ent
sprechend einer Maximum-Kurve (im negativen Gebiet) beeinflusst. In Anwesenheit
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Abb. 22. Einfluss der Alkoliole auf die Haftfähigkeit und kataphoretische Wanderungsge-
schBindigkeit der Quarzteilchen

von Alkohol verschwindet sowohl der In flexionspunkt der sin «. c-Kurve, wie das 
Maximum der u,c-Kurve. Diese Tatsache spricht wieder dafür, dass die Haftfähig
keit nicht nur von der Grösse der Ladung, sondern auch von der Dicke der Adsorptions
schicht abhängig ist.

Wesentlich andere und teils unerwartete Verhältnisse findet man in alkoho
lischen Lösungen der Neutralsalze mit mehrwertigen Kationen, wie A1C13, und ThCl,. 
In der Abb. 26 und 27 sind die Ergebnisse zusammengestellt, die bei konstanter 
Alkoholkonzentration und variierender A1C1;)-, bzw. ThCl,-Konzentration erhalten 
wurden. Es ist zu ersehen, dass die 3 und ^wertigen Kationen den Quarz ebenso 
wie im Wasser, so auch in alkoholischen Lösungen umladen. Auffallend ist aber, dass 
die Haftfähigkeit im isoelektrischen Punkt nicht — wie in wässerigen Lösungen — 
ein Maximum, sondern ein Minimum aufweist. Auch im positiven Gebiet tritt eine 
entgegengesetzte Wirkung auf, indem'dem Maximum der Wanderungsgoschwindig- 
keit nicht ein Minimum, sondern ein Maximum der Haftfähigkeit entspricht.

; Bestimmt man die sin«,c-Kurve bei verschiedenen Alkoholkonzcntrationen, so 
erhält man die in Abb. 28 dargestellte Kurvenschar. Mit abnehmender Alkohol
konzentration verschwindet also allmählich das Minimum der Haftfähigkeit im
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Abb. 23. Einfluss der Neutralsalze auf die Haftfähigkeit und kataphoretische Wanderungsge- 
sehwindigkeit der Quarzteilchen in Alkoholen
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Abb. 24. Einfluss des Kaliumchlorids auf die Haftfähigkeit und kataphoretische Wanderung»-
geschwindigkeit der Quarzteilehen in Alkoholen
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Abb. 2ö. Einfluss des Bariumchlorids auf die Haftfähigkeit und kataphoretische Wanderung«-
geschwindingkeit der Quarzteilchen in Alkoholen
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.466. 26. E influss des Alum inium chlorids au f die H aftfäh igkeit und kataphoretische
W anderungsgesehwindigkeit im  W asser und in  A lkoholen



.Abb. 27. E influss des Thorium chlorids au f die H aftfähigkeit und kataphoretische 
W anderungsgeschwindigkeit der Quarzteilchen im  W asser und in A lkoholen
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isoelektrischen 1 Hinkt und unterhalb einer Alkoholkonzentration von etwa 50 % 
gehen die Minimumkurven in für wässerige Lösungen charakteristische Maximum- 
kurven über.

Abb. US. Einfluss dos Aluminiumchlorids auf die Haftfähigkeit der Quarzteilchen in 
wässerigen Alkohollösungen bei verschiedenen Alkoholkonzentrationen

Es folgt aus diesen Versuchsergebnissen, dass in Anwesenheit der umladend 
wirkenden Elektrolyte ein Antagonismus zwischen der Elektrolytwirkung und der 
Alkoholwirkung auftritt. In dem Gebiete, wo die Haftfähigkeit durch die Al- und 
Th-Ionen in rein wässerigen Lösungen erniedrigt wird, tritt in Anwesenheit von 
Alkoholen eine Zunahme der Haftfähigkeit auf. Diese Erscheinung hängt offenbar 
mit einer tiefgreifenden Änderung der Struktur der Adsorptionsschicht infolge der 
Adsorption der Alkoholmoleküle zusammen, ln alkoholischen Elektrolytlösungen 
besteht die Adsorptionsschicht aus den Ionen des gelösten Elektrolyts, ferner aus 
Wasser- und Alkoholmolekülen. Die Abnahme der Haftfähigkeit im isoelektrischen 
Punkt durch Alkohole ist damit zu erklären, (lass im isoelektrischen Punkt die 
Quarzoberfläche die geringste Hydrophilität bzw. die grösste Lipophilität besitzt. 
Infolgedessen werden die Alkoholmoleküle stark adsorbiert, u. zw. derart, dass die 
hydrophobe Alkilgruppe an die Quarzoberfläche verankert wird.

Nun ist — insbesondere aus den Untersuchungen von S t u a r t  — bekannt, 
dass die Alkoholmoleküle eine grosse Fähigkeit zur Bildung von kettenförmigen 
Assoziaten besitzen. Die Assoziation tritt offenbar auch zwischen den adsorbierten 
Alkoholmolekülen auf, und infolgedessen können polymolekulare Adsorptions
schichten von erheblicher Dicke zustande kommen, die die Haftfähigkeit stark 
erniedrigen.

Die Assoziation der adsorbierten Alkoholmoleküle wird von geringen V asser- 
mengen nicht wesentlich beeinflusst, da sich die Wassermoleküle in die Assoziations
ketten ein bauen können (vgl. Abb. 29a.u.b.). Infolgedessen wird auch die erniedrigende 
Wirkung der Alkohole auf die Haftfähigkeit durch kleine Wassermengen nicht
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wesentlich beeinflusst, dagegen entfalten bereits relativ kleine Alkoholmengen in 
wässerigen Lösungen eine starke Erniedrigung auf die Haftfähigkeit.

Abi). 29. Einbau der Wassermoleküle zwischen den Alkoholmolekülen

Eine entgegengesetzte Wirkung tritt im positiven Gebiete auf, wo nicht die- 
Alkoholmoleküle, sondern vorwiegend die Wassermoleküle adsorbiert werden, und 
der Alkohol auf die Adsorptionsschicht dehydratisierend wirkt. Hier ist die Haft
fähigkeit in alkoholischer Lösung grösser als in wässeriger Lösung, weil die auf
geladene Quarzoberfläche gegenüber Alkohol lyophob und gegenüber Wasser lyophil 
ist. Die kritische Konzentration (etwa 50 %) kommt auch in diesem Gebiete zum 
Ausdruck, in dem Sinne nämlich, dass bei dieser Alkoholkonzentration — ebenso 
wie das Maximum, bzw. Minimum im isoelektrischen Punkt — auch das Maximum 
im positiven Gebiet verschwindet.
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Bei der A lkohol Wirkung liegt wieder ein Beispiel vor, dass für die Haftfähigkeit 
in' flüssigen Medien neben der elektrischen Ladung auch die Dicke der Grenzschich
ten massgebend ist. •

Die hier angeführten Versuchsergebnisse sprechen wieder eindeutig dafür, dass 
bei der Adhäsion in flüssigen Medien alle Bestandteile der flüssigen Phase mass
gebend sind. Ein jeder Bestandteil wird an der Grenzfläche zwischen der festen 
und der flüssigen Phase mehr oder weniger adsorbiert und somit wird von jedem 
Bestandteil die Struktur der Adsorptionsschicht und die Kraftwirkung zwischen 
den haftenden Flächen beeinflusst. Offenbar wird in extremen Fällen die Wirkung 
der einen Komponente diejenige der anderen überwiegen. In Lösungen von starken 
Elektrolyten ist vorwiegend die Ionen ad sorption und im Zusammenhang damit die 
Änderung der Ladung und der Dicke der elektrischen Doppelschicht der massgebende 
Faktor. Dagegen ist in Nichtelektrolyten die Lyosorption von massgebenden Ein
fluss. Deutlich kommt die Wirkung dieser beiden Hauptvariablen in alkoholischen 
Elektrolytlösungen zum Ausdruck. Von Alkoholen wird der Charakter der elektri
schen Doppelschicht nicht wesentlich beeinflusst, wie dies u. a. insbesondere in der 
Tatsache zum Ausdruck gelangt, dass die mehrwertigen Kationen in alkoholischer 
Lösung die Quarzoberfläche bei gleicher Konzentration umladen wie im Wasser. 
Nur wird sowohl im negativen wie im positiven Gebiet die Wanderungsgescnwindig- 
keit infolge der durch die dehydratisierende Wirkung der Alkohole bedingten 
Verringerung der Schichtdicke nach kleineren Werten verschoben.

Besitzen die haftenden Flächen keine Ladung, so bleibt nur die Struktur der 
Adsorptionsschicht allein als massgebender Faktor für die Haftfähigkeit, wie dies 
ganz besonders deutlich im isoelektrischen Punkt in alkoholischen Lösungen zur 
Geltung gelangt. In diesem Falle tritt ein bisher unbekannter Effekt auf, nämlich, 
das Minimum der Haftfähigkeit in entladenem Zustand. Es folgt daraus zwangs
läufig, dass die alkoholischen Suspensionen des Quarzes und ähnlicher Substanzen 
im isoelektrischen Punkt die maximale Stabilität besitzen sollen.

IV. Adhäsionspotential und Stabilität disperser Systeme

Die oben angeführten Adhäsionsversuche haben zu der wesentlichen Feststellung 
geführt, dass die Adhäsion — obwohl sie sich im allgemeinen in breitem Bereiche 
verändern lässt und in manchen Fällen sehr kleine W erte zeigt — immer positiv ist; 
man kann also eine unmittelbare Abstossung bei dem .Messen der Haftzahl oder des 
Abreisswinkels niemals beobachten. Der Wert des Abreisswinkels kann sehr klein 
sein, er ist aber immer grösser als Null.

Es verlangt bereits diese Tatsache eine Revision unserer Vorstellungen über die 
Kraftwirkungen zwischen den Solteilchen und damit übe y die Beziehungen zwischen 
den Kraftwirkungen und Stabilität disperser Systeme.

Der jeweilige positive Wert der Adhäsion schliesst freilich noch nicht aus, dass 
innerhalb sehr kleiner Abständen zwischen den Teilchen anstatt der positiven Ad
häsion eine Abstossung auftreten kann. Es taucht die Frage auf, ob sich zwischen 
den Teilchen oder zwischen den haftenden Teilchen und der Haftwand Abstossungs- 
kräfte und Anziehungskräfte sich in ähnlicher Weise superponieren, wie dies bei 
den Ionen und Molekeln bekannterweise angenommen wird. Dies ist übrigens gleich
bedeutend damit, ob man bezüglich der Kraftwirkungen zwischen den Solteilchen, 
bzw. zwischen den haftenden Teilchen und der Haftwand einen Potentialverlauf 
mit Vorzeichenänderung und mit Maximum oder Minimum annehmen darf, derart
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wie dies bei den interionalen, intermolekularen und bei den Adsorptionskräften 
berechtigt ist.

Diese Frage hat vor mehreren Jahren F r e u n d 1 i c h, H a m a k c r  und V e r - 
w e v  aufgeworfen, theoretisch eingehend behandelt und die drei charakteristischen 
Zustände der kolloiddispcrsen Systeme, den Solzustand, den thixotropen Zustand 
und den unstabilen Sol- bzw. Gelzustand mit derartigen Potentialkurven sehr 
plausibel erklärt. Es sind allerdings die Grundlagen dieser theoretischen Untersuchun
gen von ziemlich hypothetischem Charakter: die Berechnungen entbehren der un
mittelbaren experimentellen Beweise, die die Annahme einer Superposition der 
Anziehungs- und Abstossungskräfte berechtigen. Diese Frage lässt sich auf Grund 
fier Adhäsionsversuche weitgehend entscheiden.

Es war der erste Schritt in dieser Beziehung, als dem Verfasser gelungen ist, 
die mechanische Deformierbarkeit der Adsorptionsschichten experimentell zu be
weisen. Lässt man plättchenförimge Glasteilchen in wässeriger Suspension orientieren, 
also parallel zueinander absetzen, so erhält man ein Sediment vom bestimmten Volu
men. Wird das Sediment zentrifugiert, so nimmt sein Volumen ab; nach Aufhören 
des Zentrifugierens stellt sich aber das Sedimentvolumen auf seinen ursprünglichen 
Wert zurück. Es liess sich ferner feststellen, dass das Sedimentvolumen und seine 
reversible Zusamraendrängbarkeit im Wasser grösser ist als in Lösungen von koa
gulierend wirkenden Elektrolyten. Die Dicke der Flüssigkeitsschichten zwischen 
den Teilchen und ihre Deformierbarkeit ist somit mit der Art und Konzentration 
der jeweils anwesenden Adsorbentien veränderlich. Die Dicke der zwischen den Teil
chen vorhandenen Flüssigkeitschichten (Adsorptionsschichten oder Lvosphären) ent
spricht dem Abstand, in dem zwischen den Teilchen schon eine Abstossung gegen
über der äusseren Kraftwirkung, der Gravitationskraft oder der Zentrifugierungs
kraft auftritt. Diese Abstossung kann freilich durch den einfachen mechanischen 
Widerstand fier Flüssigkeitsschichten verursacht sein.

Andererseits wurde — wie gezeigt — festgestellt, dass die spezifische Adhäsion 
von der Grösse der haftenden Teilchen abhängig ist, und dies wurde damit erklärt, 
dass die Adsorptionsschichten zwischen den haftenden Flächen durch Teilchen von 
verschiedener Grösse in verschiedenem Masse deformiert werden. Dies ist wieder
um gleichbedeutend damit, dass die auf die Haftwand äbgesetzten Teilchen in 
Abhängigkeit von ihrer Grösse in verschiedene Abstände zu der Haftwand gelan
gen. Die grösseren Teilchen befinden sieh in kleinerer, die kleineren in grösserer 
Entfernung von der Oberfläche der Haftwand. Wird somit die Adhäsion mit 
Teilchen von verschiedener Grösse gemessen, so lassen sich aus den erhaltenen 
Versuchsergebnissen weitgehende Schlussfolgerungen auf die Abhängigkeit der 
Kraftwirkungen von der Entfernung zwischen den haftenden Flächen, und somit 
auch auf den Verlauf der Potentialkurven ziehen.

Es seien im folgenden einige typische Fälle angeführt. Vor allem werden zwei 
extreme Fälle besprochen, die für aus Ionen bestehende Adsorptionsschichten cha
rakteristisch sind. Der erste Fall bezieht sich auf stark aufgeladene Oberfläche, der 
zweite auf vollkommen entladene, also isoelektrische Oberfläche. Diese Zustände 
lassen sich insbesondere mit Quarz leicht verwirklichen.

Die Versuchsergebnisse bezüglich dieser zwei extremen Fälle sind in Abb. 30 
graphisch dargestellt. Auf der Abszissenachse sind die Werte der Teilchengrösse 
in fi, auf der Ordinatenachse die Werte der spezifischen Adhäsion in dyn pro cm2 
aufgetragen. Die untere Kurve bezieht sich auf rein wässerige Quarzsuspensionen, 
die obere auf isoelektrische Suspensionen. Die letzteren wurden mit Thorium
chloridlösung von 0,005 Millimol Konzentration dargestellt. Bei der der unteren
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Kurve entsprechenden Versuchsreihe besitzen also die haftenden Flächen eine 
dicke elektrische Doppelschicht: bei der zweiten Versuchsreihe ist dagegen keine 
Doppelschicht vorhanden.

/
.466. 30. Die spezifische Adhäsion der Quarzteilchen in Abhängigkeit von der Teilchengrösse 

in Wasser und in Thoriumchloridlösung von 0,005 mmol Konzentration

Man sieht, dass der Charakter der zwei Kurven ganz verschieden ist./ln An
wesenheit einer dicken, diffusen Doppelschicht durchläuft die spezifische Adhäsion 
ein Minimum, das bei verhältnismässig kleiner Teilchengrösse — etwa bei 8—10 tt — 
auftritt. Dann nimmt die Adhäsion zunächst allmählich zu, um bei grösseren Teil
chen die Kurve in einem linearen Ast auszuiätifen.

Beim isoelektrischen Quarz (obere Kurve) sind die Adhäsionswerte von Anfang 
an viel grösser als bei den rein wässerigen Suspensionen. Die Teilchen mit der Grösse 
von unterhalb 40—50 // reissen überhaupt nicht von der Haftwand ab. Die Adhäsions
werte für kleinere Teilchengrössen sind deshalb in der Abb. 30 nicht aufgetragen. 
Die aus den messbaren Adhäsionswerten konstruierte Kurve besteht — wie zu er
sehen — aus einem langsam ansteigenden, fast horizontalen und aus einem steil 
ansteigenden Ast. Beachtenswert ist, dass der ansteigende Ast der beiden Kurven 
"vollkommen aufeinander liegt.

Es ist zu betonen, dass man mit anderen elektrokratischen Stoffen, wie z. B. 
mit Kalzit, Aragonit, Barit, etz. ganz ähnliche Kurven erhält : es bestehen nur in 
den Zahlenwerten Unterschiede. Die zwei Kurventypen sind also nicht spezifisch, 
nicht mit der Stoffart veränderlich, sondern für den elektrischen Zustand der haf-
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tender» Oberflächen, richtiger für die Struktur der elektrischen Doppelschicht 
charakteristisch.

Der Verlauf dieser Kurven lässt sich folgendermassen erklären:
An der Quarzoberfläche entsteht in reinem Wasser — wib bereits erwähnt — 

eine dicke und somit leicht deformierbare diffuse Doppelschicht. Diese geringe De
formation genügt aber bereits, dainit die zwei Adsorptionsschichten der einander 
gegenüberstehenden Oberflächen in einander so tief eintauchen können, dass da
durch die äussere lonenwolke für beide Oberflächen gemeinsam wird. Dies verur
sacht eben die positive, jedenfalls sehr geringe Adhäsion. Mit zunehmender Teilchen
grösse wird die Deformation der Adsorptionsschichten immer grösser, die haftenden 
Oberflächen und zugleich die ionenschiehten dór inneren Beladung nähern sich 
einander immer stärker. Demzufolge kommt auch die Abstossungskraft zwischen 
den inneren Schichten immer stärker zur Geltung. Die beiden inneren Ladungs
schichten sind ja von gleichem Vorzeichen, nämlich negativ. Diese Abstossung kommt 
in der geringen, aber ausgesprochenen Abnahme und in dem .Minimum der spezi
fischen Adhäsion zum Ausdruck. Diese Deformation der Adsorptionsschichten durch 
kleine Teilchen ist aber gering, dadurch wird die Struktur der diffusen elektrischen 
Doppelschichten nicht allzusehr zerstört.

Mit grösseren Teilchen wird immermehr auch die innere Ionenwolke deformiert, 
und zwar in umso grösserem Masse, je grösser, also je schwerer die Teilchen sind, 
die man auf die Haftwand absetzen lässt. Infolgedessen kommen die Teilchen näher 
und näher an die Oberfläche der Haftwand, die spezifische Adhäsion nimmt zu. 
Diese Wirkung kommt in dem ansteigenden Ast der p,» -Kurve zum Ausdruck.

Diese letztere Wirkung nimmt nur bis zu einem bestimmten Wert der Teilchen
grösse zu, nämlich bis zu der Teilchengrösse, oderhalb deren der Abreisswinkel 
unabhängig von der Teilchengrösse ist, d. h. die für die Haftreibung charakteri
stische Beziehung zur Geltung gelangt. Oberhalb dieser Teilchengrösse besteht ent
sprechend der Gleichung

eine einfache Proportionalität zwischen der spezifischen Adhäsion und der Teilchen
grösse. Dementsprechend läuft die p,r-Kurve in eine Lineare aus. Dies beweist zu
gleich, dass sich die Grenzschicht durch mechanische Einwirkung, also durch die 
Schwere der Teilchen nur bis einer bestimmten Grenze deformieren, bzw. verengern 
lässt.

Es lassen sich somit bei dem stark aufgeladenen Quarz drei Zonen in der Verän
derung der spezifischen Adhäsion mit Zunahme der Teilchengrösse zu unterscheiden: 
I. Zone: eine in geringem Masse zunehmende abstossende Wirkung und geringe 
Abnahme der Adhäsion; II. Zone: starke Zunahme der Adhäsion: III. Zone: Haft- 
reibung, charakterisiert mit Unabhängigkeit des Abreisswinkels von der Teilchen
grösse.

Der Verlauf der dem isoelektrischen Zustand entsprechenden Kurve ist folgen
dermassen zu erklären. Im isoelektrischen Zustand ist die Adsorptionsschicht sehr 
dünn, schwer deformierbar. Dementsprechend ändert sich die spezifische Adhäsion 
bis zu einem bestimmten Wert nur sehr wenig mit Zunahme der Teilchengrösse. Es 
bleibt also die l. Zone aus. Oberhalb einer bestimmten Teilchengrösse tritt die' Haft
reibung, d. h. die Unabhängigkeit des Abreisswinkels von der Teilchengrösse auf. 
Bemerkenswert ist de»- gemeinsame ansteigende Ast dieser und der für das reine 
Wasser gültigen Kurve. Diese Tatsache spricht dafür, dass diejenige Entfernung,
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bzw. Schichtdicke, hei der die »Haftreibung« zwischen den haftenden Oberflächen 
auftritt, unabhängig von dem übrigen Aufbau der Adsorptionsschicht ist. Diese 
Entfernung, bzw. Schichtdicke ist charakteristisch für die stoffliche Beschaffenheit 
der haftenden Oberflächen und für das Medium.

Es sei nun die Frage diskutiert, wie sich die Verhältnisse in dem Zwischengebiet, 
also bei der weniger stark aufgeladenen Oberfläche gestalten. Zur Veränderung der 
Aufladung des Quarzes ist ein beliebiger Elektrolyt geeignet. Diesmal werden nur 
die mit Bariumchlorid ausgeführteu Versuche angeführt; es sei aber betont, dass die 
mit anderen Elektrolyten erhaltenen Versuchsergebnisse von gleichem Charakter

Die Salze von ein- und zweiwertigen Kationen vergrössern die Adhäsion des 
Quarzes in Abhängigkeit ihrer Konzentration entsprechend den in Abb. 31 dargestell
ten Kurven.

.Abb. 31. Die Änderung der sin-Werte des Abreisswinkels und die der spezifischen Adhäsion der 
Quarz teilchen in Bado-Lösungen verschiedener .Konzentration

Mit der oberen Kurve wird die Änderung der Sinuswerte des Abreisswinkels 
und mit der unteren die der speziÇschen Adhäsion in Abhängigkeit der Barium
chloridkonzentration dargestellt.

Werden solche Messungen mit Teilchen verschiedener 'I eilchengrösse ausge
führt, so erhalten wir die in der Abb. 32 dargestellten Kurvenschar, wo auf der 
Abszissenachse die Werte der Teilchengrösse und auf der Ordinate die der spezi
fischen Adhäsion aufgetragen sind. Die einzelnen Kurven beziehen sich also auf 
verschiedene Konzentrationen des Bariumchlorids. Es ist zu ersehen — wie dies 
bereits aus der Abb. 31 folgt — dass die Kurven umso höher verlaufen, je grösser 
die Konzentration des Bariumchlorids ist. In dem Charakter der Kurven lässt sich 
nur bei den kleinen Teilchen ein Unterschied feststellen, und zwar in dem Sinne, 
■dass mit Zunahme der Elektrolytkonzentration das Minimum verschwindet. Dies
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sieht man deutlicher in der Abb. 33, in die nur die Werte für kleinere Teilchen in 
grösserem Masstabe aufgetragen sind.

Abb. 32. Die spezifische Adhäsion der Quarzteilchen verschiedener Grösse in BaCI„-Lösungeffl
verschiedener Konzentration

Abb. 33. Die spezifische Adhäsion der Quarzteilchen von kleiner Teilchengrösse

72



Die schräge Gerade stellt diejenigen Grenzwerte der spezifischen Adhäsion dar, 
oberhalb deren die Teilchen von der auf der Abszisse angegebenen Grösse nicht mehr 
abreissen, deren Abreisswinkel also gerade 90° ist. Diese Gerade wurde aus den 
experimentellen Ergebnissen durch Extrapolation bestimmt und sie gestattet für 
jede spezifische Adhäsion die maximale Teilchengrösse zu bestimmen, bei der noch ein 
vollständiges Haften, also noch kein Abreissen zu beobachten ist.

Aus der Kurvenschar sieht man, dass die einzelnen Kurven von demselben 
Charakter sind, und die Kurven zu einem gleichen Grenzwert ( »Haftreibung« ) 
Konvergieren.

Aus allen diesen experimentellen Ergebnissen folgt, dass mit der Zunahme der 
Bariumchloridkonzentration, also mit der Abnahme der Ladung und der Schicht- 
dicke die I. Zone immermehr verschwindet, und nur die II. und III. Zone verbleibt. 
Es sprechen auch diese letzteren Ergebnisse dafür, dass die für die III. Zone charak
teristische abstossende Wirkung nur innerhalb einer bestimmten Entfernung auftritt, 
und unabhängig von dem Aufbau der elektrischen Doppelschicht ist.

Es sei hier nur kurz erwähnt, dass man ganz ähnliche Verhältnisse nicht nur, 
bei den wässerigen, sondern auch bei alkoholischen Quarzsuspensionen findet, wie 
dies aus Abb. 34 hervorgeht. Bis zu einer bestimmten Teilchengrösse ändert sich die 
spezifische Adhäsion nicht wesentlich, dann kommt die Zone der stark zunehmenden 
Adhäsion und schliesslich der für die »Haftreibung« charakteristische ansteigende 
Ast.

Abb. 3i. Die spezifische Adhäsion von Quarzteilchen verschiedener Grösse in 96 pro/.. Alkohol
im isoelektrischen Punkt

Die angeführten Versuchsergebnisse kann man folgenderweise zusammen fassen. 
Wenn Teilchen mikroskopischer Grösse zur Oberfläche eines festen Körpers in ent
sprechend kleine Entfernung gelangen, tritt immer eine positive Adhäsion auf. Die 
Adhäsion wird vor allem von der elektrischen Aufladung der Oberflächen beein
flusst: es besteht eine Reziprozität zwischen diesen zwei Grössen. Die spezifische 
Adhäsion ist unter sonst gleichen Bedingungen mit dem Teilchenabstand veränder
lich, bzw. abhängig von der Strukturänderung der Adsorptionsschichten. Die 
mechanische Deformation der Adsorptionsschichten, gleichbedeutend mit Ände
rungen des Abstandes zwischen den haftenden Oberflächen kann je nach dem eine 
Zunahme, wie eine Abnahme der Adhäsion verursachen. Nun ist also berechtigt, 
neben der Anziehungswirkung eine mit der Teilchenentfernung variierende Abstos-
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sung anzunehmen, die der positiven Adhäsion entgegen wirkt, und somit die Adhä
sion verringert.

Es taucht nun die Frage auf, in welchem Masse die besprochenen Effekte in der 
Stabilität der dispersen Systeme und in ihrer Änderung, vor allem in der Koagulation 
zum Ausdruck gelangen.

Um diese Frage zu prüfen, wurde die Koagulation von homodispersen Quarzsus
pensionen untersucht. Es wurden die Koagulationswerte von Elektrolyten in Bezug 
auf Quarzsuspensionen verschiedenen Dispersitätsgrades bestimmt. Diese Bestim
mungen wurden durch Messung der Sedimentationsgeschwindigkeit ausgeführt. Es 
ist nämlich bekannt, dass die Geschwindigkeitskurven der Sedimentation von homo- 
dispersen Suspensionen solange einen linearen Verlauf zeigen, bis keine Koagulation 
auftritt. Sobald die Teilchen während der Sedimentation koagulieren, läuft die 
Geschwindigkeitskurve durch einen Inflexionspunkt, sie erhält einen S-förmigen 
Charakter. Es lässt sich somit aus einer .Messungsreihe der Koagulationswerte die
jenige kleinste Konzentration des Koagulators bestimmen, bei der die Koagulation 
gerade eben auftritt.

Bei solchen Messungen hat sich vor allem herausgostellt, dass der Koagulations
wert von Salzen mit ein- und zweiwertigen Kationen — wie z. B. Bariumchlorid — 
mit der Zunahme der Teilchengrösse der sedimentierenden Suspensionen steil 
zunimmt. Bei den hochdispersen, praktisch nicht oder nur sehr langsam sedimentie
renden Suspensionen ist der Fall umgekehrt; die Koagulationswerte nehmen mit 
zunehmendem Dispersitätsgrad zu.

Die Zunahme der Koagulationswerte mit zunehmender Teilchengrösse der gro
ben Suspensionen ist so steil, dass sich oberhalb einer bestimmten Teilchengrösse 
überhaupt keine Koagulation beobachten lässt. In der Abb. 35 zeigen die Kreise 
des rechten Astes die Koagulationswerte in Bezug auf die sedimentierenden und 
die Punkte des linken Astes die Koagulationswerte in Bezug auf die nicht sedi
mentierenden Suspensionen. Bei diesen letzteren wurden die Koagulationswerte 
nicht durch Sedimentation, sondern mit der üblichen einfachen Flockungsme
thode bestimmt.

Abb. 35. Die Koagulationswerte des Bariumchlorids für Quarzsuspensionen mit verschiedener
• Teilchengrösse
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Die aus den Koagulationswerten konstruierte Kurve durchlauft also bei einer 
Teilchengrösse von etwa 1—2 p ein Minimum. Auffallend ist der sehr kleine Wert 
des Minimums. Diese Suspensionen sind also sehr instabil, sie k o a lie re n  schon m 
fast reinem Wasser. Sowohl nach rechts wie nach links nimmt die Stabilität zu. Die 
Stabilität der sedimentierenden Suspensionen nimmt demnach mit zunehmender 
Teilchengrösse zu, und die der nicht sedimentierenden, hochdispersen Suspensionen 
nimmt mit zunehmender Teilchengrösse ab. Bei den letzteren Systemen haben wir 
somit den für die Kolloidlösungen charakteristischen Pall vor uns; die Koagulations
werte sind umso grösser, je grösser der Dispersitätsgrad ist. , .

Vergleichen wir nun die bei den sedimentierenden Suspensionen bestimmten 
Koamilationswerte mit denjenigen Konzentrationen des Bariumchlorids, bei denen 
der \ breisswinkel gerade 90° ist, also mit denjenigen Grenzkonzentrationen, ober
halb deren die Adhäsion bereits so gross ist. dass sich die Teilchen von der Haft- 
wand nicht abreissen. Diese Werte sind in der Abb. 35 mit x eingezeichnet. Man 
sieht dass diese Werte mit den unmittelbar bestimmten Koagulationswerten be
friedigend übereinstimmen. Dies bedeutet, dass beider Koagulation der Suspensionen 
die Wirkung der Adhädon in der Tat zur Geltung gelangt, jedoch nur dann, wenn die 
Teilchengrösse einen bestimmten Wert nicht übertrifft. Sind nämlich die leilchen 
sehr gross, dann tritt auch bei grossen Konzentrationen des Koagulators keine Ko
agulation auf. Die Teilchen der sehr groben Suspensionen setzen sich bei der Sedi
mentation von einander getrennt ab, sie können sich infolge ihres verhaltmssmassig
grossen Gewichtes nicht zusammenballen. .
” Andererseits lässt sich auch feststellen, (lass in der Koagulation der Suspensionen 
die anderen, oben besprochenen Effekte der Adhäsion nicht zur Geltung gelangen 
Es kommt weder die Zunahme der Adhäsion mit zunehmender I eilchengrosse, noch 
ein Maximum zum Ausdruck, und was vielleicht das wichtigste ist, es kommt nicht 
zum Ausdruck die repulsive Wirkung. Es wird die Stabilität der Suspensionen in 
jedem Falle nur durch die positive Adhäsion, durch ihren grosseren oder klemmen 
Wert aber niemals durch irgendwelche abstossende \\ irkung bestimmt. Es lasst 
sich aber auch nicht erwarten, dass diese letzteren Wirkungen bei den sed.mentieren- 
den Suspensionen eine wesentliche Rolle spielen sollten: sie treten ja nur dann auf, 
wenn die Teilchen auf eine Wand absetzen und sie mit ihrem Gewicht die Adsorpt.ons- 
schichten stark deformieren und infolgedessen der Haftwand entsprechend a e 
gelangen. Diese Wirkungen können für manche Eigenschaften der konzentrierten 
Systeme, wie für die Theologischen Eigenschaften der Sedunehte und Gele \ on mass
gebender Bedeutung sein: die Stabilität, bzw. die Koaguiation der Suspei^ionen 
von frei sedimentierenden Teilchen wird aber nur durch die positive Adhäsion be
einflusst. Es kann jedenfalls bei den grossen Teilchen die Schwerkraft und bei le 
sehr kleinen Teilchen die B r o w n ’sche Bewegung der Adhäsion entgegenw.rken 
und somit die Koagulation verzögern. Der linke Kurvenast auf der Abb. 3o bezieht 
sich auf solche Systeme, deren Teilchen sich schon in B r o w n scher R e g u n g  je 
finden. Es muss somit nicht der Schwerkraft, sondern der Br owns c he n  Bewe
gung zugeschrieben werden, dass die Stabilität dieser hochdispersen Systeme m t 
Zunahme des Dispersitätsgrades — wie dies in der Zunahme der Koagulationswerte 
zum Ausdruck gelangt — zunimmt.

Die hier angeführten Ergebnisse ergeben weitgehende experimentelle Stutzen 
zu der von W o l f g a n g O s t w a l d  und vom Verfasser vertretenen Anschauung 
über die Stabilität disperser Systeme. Bereits vor vielen Jahren hal^n wir % ermisst, 
dass in den früheren Theorien der Stabilität disperser Systeme die Rolle des Dispei - 
sionsmittels allzu wenig beachtet wurde. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand
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iminc-i- der disperse Anteil, obwohl viele experimentelle Tatsachen dafür sprechen, 
dass für die Stabilität der dispersen Systeme das Dispersionsmittel und der disperse 
Anteil von gleicher Bedeutung ist. Die Stabilität der Sole wird nicht oder nicht 
nur durch die abstossende Wirkung der C o u l o m  b’schen oder anderer Abstos- 
sungskräfte bestimmt, sondern vielmehr durch die Fähigkeit, in welchem Masse 
sich der disperse Anteil in das Dispersionsmittel strukturmässig einbauen, und mit 
ihm ein einheitliches, harmonisches System bilden kann. Diese Voraussetzung wird 
durch die Struktur der Adsorptionsschicht an der Teilchenoberfläche bedingt. Je 
vollkommener die Kontinuität zwischen den dispersen Teilchen und dem Dispersions
mittel ist — was eben durch den diffusen Charakter der Adsorptionsschichten he- 
(liniat wird , umso grösser ist die Stabilität des Systems. Eine solche Kontinuität 
kann durch verschiedene Adsorptionsschichten zustande kommen: durch diffuse 
elektrische Doppelschicht durch Lyosphären und durch aus verschiedenen Molekeln 
bestehende Solvath ü 1 len.

Das Gesagte sei zum Schluss dadurch ergänzt, dass die Adhäsion — wie dies 
aus den angeführten Versuchsergebnissen weitgehend hervorgeht — dem Wesen 
nach offensichtlich gleichfalls eine Frage der diffusen Struktur der Adsorptionsschich
ten, also eine der Kontinuität zwischen den Teilchen und dem Dispersionsmittel 
ist. Das ist eben ein wesentlicher Punkt bei den Zusammenhängen zwischen der 
Adhäsion und der Stabilität der dispersen Systeme.

Z u s a m m e n f a s s u n g

1. Es wird in der vorliegenden Abhandlung ein zusammenfassender Überblick über die 
vom Verfasser ausgeführten Adhäsionsuntersuchungen gegeben.

-• Es wird die Adhäsion von Teilchen mikroskopischer Grösse in flüssigen Medien verschie
dener Zusammensetzung mit zwei Methoden, namentlich mit der Hajlzahlmethode (K ipp, 
methode) und mit Aer Abreissmethode gemessen. Das Prinzip der beiden .Methoden beruht darauf, 
dass man Teilchen eine Wand berühren und eino bekannte Kraft, etwa die Schwerkraft der 
zwischen den Teilchen und der Wand wirkenden Kraft entgegenwirken lässt.

3. Mit der Haftzahlmethoile Hessen sieh folgende Gesetzmässigkeiten feststellen:
,, "I Dl" Adhäsion ist als eine Oberflächenwirkung zu betrachten. Es gibt nämlich in jedem 
falle ein Maximum der Teilchengrösse, bei der die Teilchen noch eben haften, wenn die Wand 
umgedreht wird. Wäre die Adhäsion eine Massenwirkung, so könnte ein Maximum nicht exi- 
stieren.

b) Die spezifische Adhifsion, d. h. die Kraft, die pro Quadratzentimeter wirksam ist. und 
die sich mit Berücksichtigung der Grösse der grössten noch haftenden Teilchen berechnen 
ässt, variiert je nach der Stoffart und Zusammensetzung des Mediums zwischen einigen zehntel 

Dyn und der Oberflächenspannung des Wassers.
c )  Aus dem Verhalten der sehr kleinen Teilchen (unter 1 f l )  beim Haften lässt sich darauf 

sch iessen, dass die Adhäsion nicht nur in molekularem, sondern auch in grösserem Abstand 
w irksam ist, der grösser ist als die molekularen Dimensionen. Dies beweist zunächst die Tatsache, 
dass kleine Teilchen an der über ihnen befindlichen Oberfläche haften können, obwohl sie dabei 
eine heftige B r o w n'sche Bewegung ausführen. Zwischen haftenende Oberflähen befindet 
sich also eine Solvathülle übermolekularer Dicke, die als ein Widerstand wirkt, wenn sich die 
leuchen aneinander nähern.

d) Die Solvathülle ist als eine diffuse Schicht zu betrachten, die durch mechanische Einwir- 
Kungen. wie auch durch das eigene Gewicht der Teilchen deformierbar ist. Dafür spricht, dass 
hei kleinen Teilchen entgegen der Anziehungskraft nicht nur die Schwerkraft allein, sondern 
auch thermische Bewegung wirkt. Bei den kleinen Teilchen tritt nämlich ein Zeiteffekt auf, 
der darin besteht, dass die Haftzahl der kleinen Teilchen umso grösser ist, je länger man mit 
dem Umdrehen der Kammer gewartet hat, und die kleinen Teilchen fallen infolge der B r o w n’- 
schen Bewegung umso später herunter, je länger sie auf der unteren Oberfläche gelegen haben. 
Die kleinen Teilchen können unmittelbar nach ihrem Herunterfallen der Wand nicht genügend 
na ie kommen, um längere Zeit haften zu bleiben. Im Laufe der Zeit erfahren aber die unten
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liegenden Teilchen infolge der B r o w  n’schen Bewegung günstige Stösse, dureh die die 
Grenzschicht deformiert wird, und ein festeres Haften zustande kömmt. Diese Erscheinung 
spricht zugleich auch dafür, dass die Annahme der wirksamen Stösse in der Theorie der lang
samen Koagulation berechtigt ist.

ej Für die Adhäsion in flüssigen Medien ist die Wechselwirkung der einander gegenüber - 
stehenden Solvathüllen determinierend. Alle Einwirkungen, die den Aufbau der Solvathüllen 
beeinflussen, haben auch auf die Adhäsion einen entscheidenden Einfluss. Die Adhäsion lässt 
sich somit vor allem durch adsorbierbare Stoffe beeinflussen.

j)  In wässerigen Elektrolytlösungen zeigt die Adhäsion der Quarzteilchen — wie dies in 
der Haftzahl und in dem olektrokinetisohen Potential zum Ausdruck gelangt - ein Antagonismus. 
Im isoelektrischen Punkt zeigt die Haftzahl einen maximalen Wert.

4. Die mit der Abrtisswinkelmethode festgestellten Gesetzmässigkeiten sind die folgenden:
a) Die Polymolekularitüt und Deformierbarkeit der Solvathülle und damit die Variation 

der spezifischen Adhäsion mit der Teilchengrösso wurde auch mit dieser Methode festgostellt.
b) Es liess sich feststellen, unter welchen Bedingungen man es mit einer dicken, leicht 

deformierbaren, unter welchen mit einer dünnen, schwer deformierbaren .Schicht zu tun hat. 
So ist beim Quarz eine dicke Schicht in reinem Wasser anzunehmen. Eine dünne Schicht ist in 
konzentrierten Lösungen starker Elektrolyte und im isoelektrischen Punkt vorhanden.

c) In wässerigen Lösungen starker Elektrolyte sind für die Adhäsion die zwei Charakteri
stika der elektrischen Doppelschicht, namentlich die Ladung und die Schichtdicke determi
nierend. In allen Fällen der Elektrolytwirkungen, in denen die Änderung der zwei Variablen 
in demselben Sinne vor sich geht, tritt ein Parallelismus zwischen der Adhäsion und dem elektro
kinetischen Potential auf : einer Zunulnne des elektrokinetischen Potentials entspricht eine 
Abnahme der Adhäsion. Es liess sieh aber auch eine antagonistische Wirkung der zwei Variablen 
feststellen. Dies ist der Fall beim Quarz z. B. in verdünnten Alkalichloridlösungen mit zuneh
mender Konzentration. Hier nimmt die Ladung ab, und die Schicht wird dünner. Demzufolge 
tritt hier eine umgekehrte Beziehung zwischen der Adhäsion und dem elektrokinetischen Poten
tial auf.

(I) Es wird festgostellt, dass für den Einfluss der starken Elektrolyte auf die Adhäsion 
der O s t w a 1 d’sche Aktivitätskoeffizienten-Satz gültig ist.

e) In wässerigen Lösungen schwacher Elektrolyte, wie z. 15. in Fettsäurelösungen sind 
nicht so sehr die Eigenschaften der elektrischen Doppelschicht, als vielmehr die intermolekularen 
Kräfte zwischen den adsorbierten Molekülen der einander gegenüberstehenden Adsorptions- 
chichten entscheidend. Es besteht nur in kleinen Konzentrationen ein Parallelismus zwischen 
der Adhäsion und dem elektrokinetischen Potential. In grösseren Konzentrationen ist nur die 
Dicke massgebend. Die Solvathülle ist unter sonst gleichen Bedingungen umso dicker, je höher 
molekular die Fettsäure ist. Die mit negativ und positiv geladenen Quarzteilchen ausgeführten 
Haftversuche zeigen, dass auf die Adhäsion auch die Orientierung der polaren Moleküle einen 
entscheidenden Einfluss hat.

I) Die Niehtelektrolvte, wie z. B. die einwertigen Alkohole beeinflussen die Adhäsion der 
Quarzteilchen in wässerigen Lösungen in dem Sinne, wie sie die Dicke und Struktur der Solvat
hülle verändern. Die Adhäsion nimmt nämlich mit zunehmender Alkoholkonzentration zu, 
u. zw. in umso grösserem Masse, je grösser die C-Atomzahl ist. Auf das elektrokinetische Poten
tial hat dagegen die C-Atomzahl keinen Ein fluss. Die Änderung der elektrischen Doppelschicht 
spielt auch in diesem Falle eine sekundäre Rolle. Die Neutralsalze mit ein- und zweiwertigen 
Kationen beeinflussen in wässerigen Alkohollösungen in Abhängigkeit ihrer Konzentration 
die Adhäsion und das elektrokinetische Potential der Quarzteilchen entsprechen demselben 
Charakter, wie in rein wässerigen Lösungen. Die Neutralsalze mit drei- und vierwertigen Kationen 
wirken auf dem Quarz auch in Alkohollösungen umladend. Die dem isoelektrischen Punkt 
entsprechende Elektrolytkonzentration ist von der Alkoholkonzentration unabhängig. Mit 
zunehmender Alkoholkonzentration nimmt die Adhäsion im isoelektrischen Punkt ab, so dass 
oberhalb von etwa 50 Pro/., die Adhäsion im isoelektrischen Punkt ein Minimum aufweist. 
Diese Wirkung ist auf die orientierte Adsorption der Alkoholmoleküle an der isoelektrischen 
Quarzoberfläche, sowie auf ihre grosse Assoziationsfähigkeit zurückzuführen.

5. Es wird auf Grund der Abhängigkeit der spezifischen Adhäsion von der Teilchengrösse 
auf die Bereehtigkeit der Annahme über die Abhängigkeit des Adhäsionspotentials von dem 
Abstand der haftonden Oberflächen hingewiosen. Parallel mit den Adhäsionsmessungen wird 
die Stabilität von homodispersen Quarzsuspensionen untersucht. Es wird gezeigt, dass die 
Stabilität bei einer bestimmten Teilchengrösse ein Minimum aufweist. Das Minimum tritt bei 
lier Teilchengrösse auf, unterhalb deren die Teilchon eine wesentliche B r o w  n’sche Bewegung 
zeigen. Für die Stabilität der dispersen Systeme ist immer nur die positive Adhäsion, ihre
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Änderung massgebend. Die Wirkung irgendwelcher Abstossung kommt in der Änderung der 
Stabilität nicht zum Ausdruck. Es wird auf die wesentliche Rolle des Dispersionsmittels und auf 
die enge Beziehung zwischen der Struktur der Adsorptionsschichten, der Adhäsion und der 
Stabilität der dispersen Systeme hingewiesen.
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ÜBER DIE REAKTIONEN IN POLYAMINSYNTH ESEN 
MIT PHTHAL1MINOALKYLHALOIDEN. 1

Mit einer Tabelle 

K. KÖRMENDY

Institut für Organische Chemie der Eötvös Loránd Universität, Budapest 
Eingegangen am 20. 6. 1958.

m-Phthaliminoalkylhaloide (/) ergeben bekanntlich mit primären und sekun
dären aromatischen, aber auch mit sekundären aliphatischen Aminen einseitig 
phthaloylierte x -«-Diamine (II), die in der G a b r i e 1’schen Synthese benützt 
werden ( G a b r i e l  [I], N e w m a n  [2]) :

Primäre aliphatische Amine sind zu dieser Umsetzung weniger geeignet. Zwar 
konnte X-Piperidino-X. X’-diäthylen-triamin aus N-Piperidino-äthylendiamin und 
Bromäthyl-phthalimid in verschwindender Ausbeute zusammengebaut werden 
(J. V. B r a u n  [3 ]), aber in nur verschwindender Ausbeute. Spermin entseht eben
falls mit nur kleiner Ausbeute aus Putrescin und Brompropyl-phthalimid in der Säu
respaltung des Reaktionsproduktes ( Wr e d e ,  F a n s e l o  w und S t r a c k  [4]), 
während das disekundäre Amin X. X’-Dimethylputrescin mit Brompropyl-phthali
mid in leidlicher Ausbeute X. X’-Dimethylspormin liefert.

Der Unterschied ist nach R i s t e n p a r t  [5] dem Umstand zuzuschreiben, 
dass das primäre Anhn von dem Phthaliminoalkylhaloid vornehmlich X-acyliert 
und nicht X-alkyliert wird, wo dann die während der Reaktion erfolgende Brom- 
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■wasserstoff-Ahspaltung eine einfache Eliminierungsreaktion des Bromalkylrestes 
darstellen soll :

wo die Struktur des Transamidierungsproduktes durch die relativen Basizitäten 
des bereits phthaloylierten und des sieh mit diesem umsetzenden Amins bestimmt 
bleibt. Es zeigt sich allerdings, dass das Phthaloylalkvlhaloid ein Amin immer davon 
abhängig X-acyliert oder X-alkyliert, ob die Aminogruppe des Letzteren sterisch 
ungeschützt oder abgedeckt ist. Denn z. B. Diäthylamin (—log Kb 2.90) ergibt mit 
Phthaloyliminoäthylbromid das N-Alkylierungsprodukt II,  während das schwächer 
basische Athylamin (—log Kb — 11,25) vornemlich N-Acylierung zu B bzw. /I' .  er
leidet.

So konnten in eigenen Versuchen mit dem am Stickstoff fast unbehinderten 
Benzvlamin, wie auch mit dem immer noch wenig behinderten Isopropylamin oder 
Cyclohexylamin in der Reaktion mit Phthaliminoäthylbromid nur X-Acylierung, 
mit dem stark behinderten tert.-Butylamin dagegen nur X-Alkylierung verzeichnet 
werden :
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Erzielte Maximalausbeuten in Prozenten

Phthaliminoäthyl- 
bromid 0,1 mol

X-Acylierung X-Alkylierung
Diamid B Imid C Diamid D Diamin

Benzylamin 
0,1 Mol

77.6 % 
Umkrist. — -

Isopropylamin 
(in Überschuss)

50 %
Erwärmen — -

\  20 %
— Erwärmen

Cyclohexylamin 
'0,1 Mol

Nicht
isolierbar

10 %

Tert.-Butvlamin 
0,2 Mol

* fii. ° U-* /0
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b

Dass primäre aliphatische Amine mit Phthaliminoalkylhaloiden infolge der 
N-Acylierungsreaktion keine Polyamine des Typs II  bilden, erklärt sich eindeutig; 
in der Neigung solcher Acylierungsprodukte Halogenwasserstoff innermolekular 
abzuspältefi, und dadurch der N-Alkylierung noch vorhandenen freien Amins end
gültig aus dem Wege zu gehen.

Nun berichtet bereits G a b r  ie l |7 ), dass /Î-Brom&thylbenzamid (VI) in hin
reichend alakalischem Medium in Phenyloxazolin (VII) übergeht. R i s t e n  p a r t  
glaubte das aus Äthylamin mit Phthaliminoäthylbromid erhältliche Umsetzungs
produkt als ein N-Äthyl-X-vinyl-phthalsäurediamid (Vd) formulieren zu dürfen, 
denn er fand bei der Hydrolyse des Produktes mit konz. Bromwasserstoffsäure und 
anschliessender Alkalisierung dos Reaktionsgemisches in der basischen Fraktion 
Äthylamin und Äthylenimin. Unter solchen energischen Bedingungen ist jedoch 
das Äthylenimin ein sekundäres Abwandlungsprodukt. Das aus Äthylamin und 
Phthaliminoäthylbromid erhältliche Reaktionsprodukt erweist sich nämlich ein
deutig als Oxazolidinderivat Vb, indem es sich in 1 Äquiv. kalter Brom wasserstoff
säure glatt auflöst, wo dann das Aminoestersalz bei gelindem Erwärmen der Lösung 
zu 1 Mol Halbäthylamid der Phthalsäure (VIII) und 1 Mol Cholamin (IX) zerfällt,, 
die erst in mehr konzentrierter Säure in die von R i s t e n  p a r t  isolierten Ver
bindungen übergehen.

Der Wegderdie Polyaminbildung in der Reaktion des Phthaliminoalkylhaloids 
mit den recht basischen primären aliphatischen Aminen verbaut, besteht somit in 
der X-Acylierung eines Mol Amins und anschliessendem Oxazolinringschluss des 
gemischten Diamids IV zu Vb. Die bedeutend weniger basischen aromatischen 
Amine, ja selbst Benzylamin, werden von dem gemischten Diamid zwar X-alkyliert, 
doch lässt sich ein Polyaminsalz auch hier nicht isolieren, denn eine anschliessende 
Abspaltung von Bromäthylamin führt zu Phthalamidinen ;
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Diese Formulierung der Reaktion stützt sich auf die Identität der erhaltenen 
Phthalamidinen mit den nach R e i 8 s e r t  und H o l l e  [8 ] aus den entsprechenden 
N-Benzylthiophthalamiden gewonnenen Produkten :

Die Phthalamidinstruktur dieser Produkte ergibt sich ausserdem ganz eindeutig 
aus ihrer Hydrolyse zu 1 Mol Benzylphthalimid un 1 Mol des primären Amins, 
ferner aus der glatten Aufnahme von 1 Mol katal. erregten Wasserstoffs unter Bildung 
eines nicht mehr leicht hydrolysierbaren farblosen Dihydroderivats. Das aus N- 
Benzyl-phthalimid mit Anilin erhaltenen Phthalamidin ist nämlich gelb, während 
das mit a-Naphthylamin erhaltene — infolge starker Erweitung des Konjugations
systems — schon orangerot ist. Nur das mit Benzylamin erhaltene Phthalamidin 
ist farblos,'da die Benzylgruppe die Konjugation nicht erweitert .

Sofern also in dem komplizierten Reaktionsgemisch, die man beim Erwärmen 
von einem gemischten Phthalsäurediamid vom Typ X  mit einem Amin erhält, über
haupt Polyamin entsteht, so bildet sich dieses aascheinened ausschliesslich durch 
direkte Alkylierung des Amins mit dem vorübergehend freigewordenen Bromäthyl
amin. Ja man wird immer mit etwas Polyaminbildung rechnen müssen, wenn das 
gemischte Diamid IV  oder X  mit einem Amin zur Reaktion gebracht wird, das die 
schwächer basische Bromäthylamingruppe von der Phthalsäure in irgendeiner 
Form (z. B. durch Heranbildung eines Imids vom Typ C) abzuspalten vermag. Es 
lässt sieh zeigen, dass das in der Reaktion des /LBromäthyl-phthalimids mit tert.- 
Butylamin entstehende N-tert.-Butyläthylendiamin in leidlicher Ausbeute erhalten 
werden kann durch direktes Umsetzen des Bromäthylamins mit tert.-Butylamin.

Die Polyaminbildung steigt somit mit anwachsender Bromäthylamin-Abspal
tung in den obigen Reaktionen, und kann durch Erwärmen des Reaktionsgemisches 
erheblich gefördert werden.

Beschreibung der Versuche

N - Äthyl-N’-ß-bromäthyl -phthalsäurediamid ( IV,R = C2H-) (3. verbessertes Ver
fahren). Eine in warmen 120 ml Alkohol bereitete Lösung von 25,4 g (0,1 Mol) N- 
Bromäthyl-phthalimid wird unter Verhütung des Krystallisierens vorsichtig abge
kühlt, dann mit 0,11 Mol Athylamin (in 30-proz. wässriger Lösung) versetzt und in 
Eis gestellt. Nach 1 Stde. wird das Krystallisat abgesaugt (und möglichst sogleich 
weiter verarbeitet). Aus Benzol oder Alkohol umgelöst : Schmp. 127°, Ausb. 10—15 g.

N - Benzyl-N’- ß-bromäthyl -ph thalsäurediam/id (IV, R =  CH2CSH5). Eine lauwarme 
Lösung von 25,4 g (0,1 Mol) N-Bromäthyl-phthalimid in 40 ml Alkohol wird mit in 
50 ml kaltem Alkohol gelösten 10,7 g (0,1 Mol) Benzylamin versetzt, und nach einigen
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Minuten in Eis gestellt. Nach zwei Stunden wird das Krvstallisat abgesaugt und aus 
wässrigem. Alkohol umgelöst: flache Nadeln vom Schmp. 138—139°, Ausb. 25 g.

Mehl fâches Umkrystallisieren bewirkt allmähliche Zersetzung (Bromäthyl
amin-Abspaltung unter Bildung von X-Benzyl-phthalimid) und Sinken des Schmelz
punktes.

Aus der alkoholischen Mutterlauge des Rohpräparats scheidet sich beim Stehen 
2,3-Dibenzyl-phthalamidin vom Schmp. 101—102° ab.

X-Isopropyl-N’-ß-bromäthyl-phthaUmid (IV, R ■-= CH(CH;)y .  Eine lauwarme 
Lösung von 2,54 g (0,01 .Mol) N-Bromäthyl-phthalimid in 8 ml Alkohol mit 3 ml 
Isopropylamin versetzt und allmählich abgekühlt, gibt in etwa 30 Min. eine farblose 
Krystallmasse, die aus wässr. Azeton umgelöst wird. Schmp. 1(54—105°, Ausb. 
1,5—1,0 g.

Die Substanz ergibt auf 200 erhitzt ein Sublimat von N-Isopropyl-phthalimid, 
farblose Nadeln vom Schmp. 85° (aus Alkohol einmal umgelöst).

Ar,N’-Diisopropyl-phlMsäurediamtd (D, R =  R’ =  CH(CH,),). Obiges Ge
misch wird in nur 1—2 ml Alkohol in Einschmelzrohr 4 Stdn. bei 100° gehalten, wo 
dann beim Erkalten etwa 0,5 g farbloser Nädelchen herauskrystallisieren. Diese 
Verden aus wässr. Alkohol umgelöst. Schmp. 204—205°, unter Sublimieren und 
Zersetzung zu N-Isopropylphthaljmid vom Schmp. 85°.

\-C yclohexyl-phthalimid. n) Eine alkoholische Lösung von äquimolaren Mengen 
des X-Bromäthyl-phthalimids und Cyelohexylamins wird unter Rückfluss erwärmt. 
Die Lösung scheidet beim Erkalten von dem Erhitzensdauer abhängig wechselnde 
Mengen des A - Bromäthyl-phthalimids ab, das abgesaugt wird. Das Filtrat wird 
eingeengt und der Rückstand mit verd. Salzsäure ausgezogon. Die erwärmte Salzsäurc- 
lösung scheidet Nadeln des Imids ab. Schmp. und Misch-Schmp. 108°. b) Ein Ge
misch von4 g (0,01 Mol) N-Bromäthyl-phthalimid 0,98g (0,01 Mol) Cyclohexylamin 
und 2 ml Alkohol wird in offenem Reagenzglas langsam auf 200° erwärmt, und 2 
>Stdn. bei dieser Temperatur gehalten. Die Schmelze wird nach dem Erkalten in 
10 ml Alkohol aufgenommen, und mit 100 ml Wasser versetzt erwärmt. Der unge
löste Teil wird nach Erkalten des Gemisches abgesaugt, und aus Alkohol umgelöst. 
Farblose Nadeln, Schmp. 108° (Liter. 168°). Ausb. 0,9 g.

X-Acylieruny des Benzylamins mit N-Phenyl-phthalimid. Ein Gemisch von 
—-•! g (0,01 Mol) N-Phenyl-phthalimid und 1,07 g (0,01 Mol) Benzylamin in 20 ml 
Alkohol 30 Min. unter Rückfluss erwärmt ergibt nach Abkühlung 2,9 g eines Misch- 
krystallisats, das hauptsächlich aus N-Phenyl-X’-benzyl-phthalsäurediamid und 
wenig — auch durch Umlösen aus Alkohol nicht entfernbares — N-Phehylphthal-
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imid besteht. Auf 200—210° erhitzt (1 Stde.) ergibt dieses Produkt N-Benzyl- 
phthalimid : 2,1 g farbloser Nadeln aus 25 ml Alkohol umgelöst. Sehmp. 118°. Die 
Mischung mit authentischer Probe (Liter. 118°) zeigt keine Depression.

X-Bemyl-N’-ß-pkenylamirwäthyl-phthalsäurediamid. Ein Gemisch von 1,33 g 
(0,05 Mol) /9-Phenylaminoäthyl-phthalimid und 0,54 g (0,05 Mol) Benzylamin wird 
mit 5 ml Alkohol 3 Stdn. unter Rückfluss gekocht, und ergibt nach Verjagen des 
Lösungsmittels aus 10 ml Alkohol krystallisiert 0,75 g eines farblosen Krvstall- 
pulvers vom Schmp. 170°.

Phenyloxazolin-o-carbonsäwre-äthylamid (Vb). Eine Lösung von 0,23 » (0,01 
G. At.) Natrium in 10ml abs. Alkohol und 2,99g (0,01 Mol) X-Athyl-X’-p'-bromäthyl- 
ph thai säur ediamid (IV, R =  C2H-) wird 2—3 Min. auf Wasserbad gekocht. Die vom 
Natriumbromid filtrierte Lösung wird mit viel kaltem Wasser verdünnt und einige 
Stunden lang in Eis gestellt. Das auskrystallisierende Oxazolin wird abgesaugt und 
aus wässrigem Alkohol umgelöst. Aus Tetrachlorkohlenstoff grosse, wohlausgebildete 
Prismen. Schmp. 107°. Keine Sehmp.-Depression mit der Verbindung von R i s t e n -  
p a r t (Fa).

Hydrolytische Spaltung des PhenyloxazoUn-o-carbonsäure-äthylainids. 1,0 g 
Oxazolin wird in einem Gemisch von 4 ml Wasser und 0,4 ml Salzsäure (spez. Gew. 
1,19) in der Kälte aufgelöst. Beim Erwärmen scheidet sich N-Äthylphthalimid vom 
Schmp. 78° ab. Ausb. 0,79 g (ber. 0,803 g).

Die wässrige Lösung wird in Vakuum eingedampft und der Rückstand mit abs. 
Alkohol-Äther verrieben. Hygroskopische Nadeln des Cholaminhydrochlorids vom 
Schmp. 76—78°.

Benzoylierung der wässrigen Lösung in alkalischem Medium ergab Dibenzoyl- 
cholamin ; farblose Nadeln vom Schmp. 90—91° (aus wässr. Alkohol). Ausb. 1,19 g 
(ber. 1,25 g).

Phenyloxazolin-o-carbonsäure-isopropylamid (Vb). Eine Lösung von 0,005 
G. At. metallischem Natrium in 5 ml abs. Alkohol wird mit 1,6 g N-Isopropyl-N’- 
/?-bromäthyl-phthalsäur ediamid (IV, R =  i—C;jH7) zwei Min. erwärmt. Zusatz von 
Wasser ergibt eine ölige Abscheidung, die durch Auszug mit Benzol oder Äther 
isoliert wird. Das Produkt ist in Äther, Alkohol, Benzol und Chloroform leicht, in 
kaltem Petroläther kaum lösbar. Halogenprobe : negativ.

In kalter verd. Salzsäure gelöst, fällt beim Anwärmen ein bald erstarrendes 
Öl aus : Isopropylphthalimid, das aus Alkohol umgesetzt bei 85° schmilzt. (Misch
probe.)

Phenyloxazdlin-o-carbonsäure-beiizylamid (Vb). 3,6 g (0,01 Mol) X-Benzyl-N’- 
/3-bromäthyl-phthalsäurediamid (7F, R=C6H-CH2) wird mit einer Lösung von 0,23 g 
(0,01 G. At.) Natrium in 10 ml abs. Alkohol 2 Min. gekocht. Zusatz vn Wasser ergibt
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2,1 g eines Produktes, das aus Ligroin in farblosen Nadeln krystallisiert. Schrap. 
99—101°.

N-terl.-Buiyl-äthylendiamin. a) Ein Gemisch von 3,8 g (0,015 Mol) Bromäthyl- 
phthalimid und 2,2 g (0,03 Mol ; 3,1 ml) wasserfreier tert.-Butylamin wird im Ein
schmelzrohr 4 Stdn. lang auf 100° gehitzt, dann mit Wasser zehnfachen verdünnt. 
Nach Verjagen des Alkohols und des überschüssigen Amins in Vakuum wird die 
Lösung durch Schütteln mit Äthpr gereinigt, und schliesslich unter vermind. Druck 
eingedampft. Es bleiben 3,7 g eines Salzes zurück. Dieses wird mit 20 ml Salzsäure 
(spez. Gew. 1,19) und 5 ml Wasser 5 Stdn. lang gekocht. Die abgeschiedene Phthal
säure (1,2 g) wird abfiltriert. Das Filtrat ergibt beim Eindampfen einen farblosen 
Rückstand, der in wenig Wasser wiedergelöst mit festem Natron versetzt wird. Das 
ausgeschiedene Ol wird 1 Stde. (zur Entfernung des tert.-Butylamins) auf 100° er
hitzt. Der Rückstand wird nachher mit überschüssigem Benzoylchlorid geschüttelt, 
und anschliessend mit Äther aufgenommen. Der mit Wasser gewaschene und mit 
Natriumsulfat getrocknete Auszug ergibt beim Verdampfen des Lösungsmittels 
eine gelbe Masse von 3 g ( =  62 % d. Th.) an Dibenzamid.

b) Eine Lösung von 10,3 g Bromäthylamin-bromhydrat in 10 ml Wasser gelöst 
wird mit einer Lösung von 18 g tert.-Butylamin in 50 ml Wasser vorsichtig ver
mischt, und 24 Stdn. unter Rückfluss gekocht. Das beim Alkalisieren ausfallende 
Öl wird mit festem Alkali entwässert und anschliessend destilliert. Zunächst des
tilliert 60— 70% des verwendeten tert.-Butylamin über, dann bei 154—156° das 
Reaktionsprodukt : 2,5 g (43 % d. Th.) eines farblosen Öls.

Oxalat. Aus wässrigem Alkohol farblose Nädelehenvom Zers.-Punkt 260° (Sin
tern bei 210°).

Thermischer Zerfall des Dibenzoyl-tert.-butyl-äthylendiamins. Alit Äther extra
hierter 3 g roher Dibenzamid wird im Reagenzglas im Ölbad halbe Stunde lang auf 
200° erhitzt, wobei das Gemisch unter Schäumen 1,1 g eines allmählich erstarrenden 
Produktes liefert. Dieses wird aus Alkohol umgelöst, und schmilzt dann allein oder 
mit authentischem N,N’-Dibenzoyläthylendiamin vermischt bei 245°.

2-Benzyl-3-thiophthalimid. 2,5 g Benzylphthalimid, 50 ml Xylol und 2,5 g fein 
gepulvertes Phosphorpentasulfid werden mit einem Tropfen Anilin unter Schüt
teln 2 Stdn. lang gekocht. Die heisse, rote Lösung wird von dem zurückgebliebenen 
harten Harz abgegossen und abgekühlt. Nach Abfiltrieren des auskrystallisierenden 
unveränderten Benzylphthalimids wird die Lösung von dem Xylol unter verminder
tem Druck befreit. Der bald krystallisierende Rückstand (2,4 g) ergibt nach zwei-
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•maligem Umlösen aus je 40 ml Alkohol (Tierkohle) 1,8 g orangenrote Nüdelchen 
vom Schmp. 82—83°.

2-Benzyl-3-phenylpkthalamidin (XII).  n) 21,0 g (0,06 Mol) Lösung von N- 
Benzyl-N’-/3-bromüthyl-phthalsüurediamid (IV ; R =  CfiH-—CIL—) und 11,2 g 
Anilin (0,12 Mol) in 60 ml Alkohol wird 3 Stdn. unter Rückfluss gekocht. Nach Ab
kühlung scheiden sich 13,5 g zitronengelbe Nüdelchen aais, die aus Alkohol umlöst 
l>ei 139—-140° schmelzen.

3,14 g (0,01 Mol) Phthalamidin in 30 ml Wasser mit 50 ml Salzsäure (sp. Gew. 
d,19) 10Minuten lang gekocht liefert 2,45 g (theor. Menge) in der Kälte ausscheiden
des Benzylphthalimid vom Schmp. 116—117°. Aus dem salzsauren Filtrat lässt sich 
nach S c h o 11 e n - ß a u m a n n-Benzovlierung Benzanilid vom Schmp. 153° 
gewinnen.

b) Eine Mischung von 1 g N-Benzyl-thiophtalimid und 3 ml Anilin wird in 
einer mit Steigrohr versehener Eprouvette bis Aufhören der Schwefelwasserstoff- 
Entwicklung erhitzt (3 Stdn.). Überschüssiges Anilin wird mit überhitztem Wasser
dampf entfernt, wo dann der Rückstand in 10 ml Alkohol gelöst wird : 0,8 g gelbe 
Nadeln, die allein oder mit authentischem 2-Benzoyl-3-phenylphthalainidin ver
mischt bei 138—139° schmelzen.

2- Iienzyl-3-anüino-phtkalid. 3,1 g (0,01 Mol) 2-Benzyl-3-phenylphthalamidin 
in 150 «nl Äthylacetat nehmen bei der Hydrierung bei Zimmertemperatur und at
mosphärischein Druck 224 ml Wasserstoff auf (1 g Palladium Tierkohle). Die filt
rierte Lösung ergibt beim Eindampfen eines in Wasser und in verdünnter Salzsäure 
nicht löslichen öligen Rückstandes, der mit wenig Äther bedeckt in ein farbloses 
Pulver zerfällt. Aus verd. Alkohol ungelöst : 2,5—3,7 g farblose, dicke Prismen 
vom Schmp. 172—173°.

Die Tabelle gibt an : I. Ausbeute (g) an Substanz erhalten nach Methode A aus 
0,003 Mol N-Benzyl-N’-/Lbrom-äthylphthalsäurediamid. II. Form und Farbe der 
Kristalle. III. Summenformel.

Phthalamidinderivate

1. 2-Benzyl-3-o-toluyl-phthalamidin Schmp. 112—113° C
2. 2-Benzyl-3-p-toluyl-phthalamidin Schmp. 128—129° C
3. 2-Benzyl-3-p-jodphenyl-phthalamidin Schmp. 160—161° C
4. 2-Benzyl-3-o-anisyl-phthalamidin Schmp. 124—125° C
5. 2-Benzyl-3-p-anisyl-phthalamidin Schmp. 127—128° C
6. 2-Benzyl-3-m-xylyl-phthalamidin Schmp. 98— 99° C
7. 2-Benzyl-3-a-naphtyl-phthalamidin Schmp. 113—114° C
8. 2-Benzyl-3-benzyl-phthalamidin Schmp. 101—102° C
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, Berechnet Gefunden
I II III C % H°/o N% c % H % N0/• 0

1 . 0,70 gelbe stämmige Prismen C22H ,8ON2 80,9 5,52 8,59 81,1 5,55 8,86
2. 0,75 lange gelbe Nadeln C„,H180N, 80,9 5,52 8,59 80,7 5,55 8,67
3. 0,85 lange gelbe Nadeln c2,h 13on2j 57,54 3,42 6,40 57,64 3,27 6.45
4. 0,62 zitronengelbe Nadeln c2, h 18o,n 2 77,19 5,26 8,19 77,08 5,26 8,34
5. 0,40 gelbe Nadeln c2: h 18o2n2 77,19 5,26 8,19 77,35 5,20 S,30
6. 0,43 gelbe Prismen C.>.jH,0ON, 81.18 5,88 8,24 81,10 5,90 8,25
7. 0,80 dunkelorange Prismen C2-,HI8ON2 82,87 4,97 7,74 82,76 4.90 7,85
8. 0,55 farblose Nadeln c22h ,8on2 80,99 5,52 8,59 81,01 5,68 8,63

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Polyaminsynthese mit Phthalimino-alkylhaloiden ist gut verwendbar bei sec. alipha
tischen Aminen und bei dem stark behinderten prim, aliphatischen Aminen (z. B. tert.-Butyl- 
amin). Die primäre aliphatischo Amine sind zur Ringaufspaltung infolge einer Trans- amidierung 
befähigt. Das so gebildete gemischte Phthalsäurediamid gibt Oxazolin-, Phthalamidinderivate 
oder Polyamine (nach Halogenalkylaminspaltung) abhängend von der Basizität des reagie
renden Amins.
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\

In Methy Isi I ikonölon, welche aus mono- und difunktionellen Einheiten bestehen, 
sind lineare und zyklische Moleküle vorhanden. Lineare Moleküle, welche eine An
zahl X difunktiöneDer Einheiten enthalten, werden üblicher Weise mit M2DX, zyk
lische Moleküle, welche aus y difunktionellen Einheiten bestehen, mit I)y bezeichnet, 
wobei

ist.
Es ist bekannt, dass in solchen ölen in Anwesenheit von cc. H2S(), [1 ], Alkali

laugen [2], SbCl5 [3 J, (CH^NOH [4], Kaliumsilanolat [5,16], usw. eine Um
gruppierung von M  und I) Einheiten erfolgt und der Vorgang schliesslich zu einer 
Gleichgewichtsverteilung führt (Äquilibrierung).

Ist in der äquilibrierten Mischung die Anzahl der monofunktionellen Gruppen, 
verhältnissmässig gross (z. B. MfD =  2), dann kann in der Gleichgewichtsverteilung 
die Anzahl der zyklischen Moleküle neben den linearen vernachlässigt werden [1,7,8 ].

Für diesen Fall kann die Molgewichtsverteilung im Gleichgewicht mit Hilfe 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter der Voraussetzung berechnet werden, dass 
die Spaltung und Neubildung der Si-O-Bindungen unabhängig von der Stelle der 
Bindung mit derselben Wahrscheinlichkeit vor sich geht.

Wächst die Anzahl der difunktionellen Einheiten im Verhältnis zu den mono
funktionellen, so wird die Zahl der zyklischen Moleküle neben linearen in der Mischung 
beträchtlich [3, 8 ]. Für diesen Fall wurde die Molgewichtsverteilung durch S c o 11 
[3 ] unter Benutzung von experimentellen Daten berechnet. Dieser Autor hat die 
Gleichgewichtskonstante der Reaktion

auf experimentellem Wege bestimmt, und dieselbe zu 1 gefunden

wo c die Konzentration der linearen Moleküle in Mol/1 angibt, welche die im Index 
angegebene Anzahl von D-Einheiten enthalten.
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Die Gleichgewichtskonstante der Reaktion der Zvklusbildung 

hat sich wie folgt ergeben

wo ry die Konzentration der //-mere in Mol/1 bedeutet.
In den Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die Werte der obigen Gleich

gewichtskonstanten durch Berechnung zu ermitteln.
Der Mechanismus der Äquilibrierung ist schon Gegenstand mehrerer Unter

suchungen gewesen |4, 9, 10]. Da der Gleichgewichtszustand sich unabhängig von 
dem angewendeten Katalysator einstellt, kann zur Untersuchung des Gleichge
wichtes der Wirkungsmechanismus eines beliebigen Katalysators herangezogen 
werden. Nach G r u b b  und O s t h o f f  flO] sind im Falle von Kaliumsilanolat 
die zum Gleichgewicht führenden Reaktionen die Folgenden :

Es sei der zu erwartende Wert der Gleichgewichtskonstante der Reaktion (1) 
auf Grund des obigen Reaktionsmechanismus untersucht. Die Gleichgewichts
konstante ( K l,) ist

»
Die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion a) von links nach rechts ergibt sich zu

S

und von rechts nach links zu

wobei cx k die molare Konzentration der MD^zkO~ Ionen und kl die Geschwindig
keitskonstante bedeuten. Der Wert der Geschwindigkeitskonstanten kann für die 
I»eidseitigen Reaktionen gleichgesetzt werden, da in beiden Fällen derselbe Vorgang, 
nämlich die Spaltung und Neubildung der Si-O-Si-Bindung vor sich geht. Dement 
sprechend ist Ka =  1, ferner — auf Grund einer ähnlichen Überlegung — Kb — 1 
und schliesslich

in Übereinstimmung mit den Versuchen von S c o t t  und W i 1 c o c k [3, 8 ].
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Die Gleichgewichtskonstante der Reaktion (2) kann durch den Ausdruck
\

angegeben werden. Nach dem Obigen ist A'c =  1. Die Geschwindigkeit der Reaktion 
d) von links nach rechts ist

während von rechts nach links sie sich zu

ergibt. Der Faktor y muss eingeführt werden, da mit MDk—0  eine beliebige 
D-Einheit des Moleküls Dy unter Bildung von MDy+k—0  in Reaktion treten kann. 
Es ist daher

Zur Bestimmung der Geschwindigkeitskonstante soll angenommen werden, 
dass die Bildung und Spaltung einer Bindung zwischen einer D-Einheit und einer 
aktiven D-Einheit des Moleküls dann vor sich gehen kann, wenn der Abstand 
zwischen des beiden Atomen höchstens s beträgt, mit anderen Worten, wenn das

”  iris3
eine Atom das Andere innerhalb des Volums------- --- Vs annähert.

Infolgedessen ist zum Ablauf der Reaktion d) von links nach rechts notwendig, 
dass das aktive Ende des Moleküls und die ?/-ste D-Einheit sich in dem Volum vs 
befinden. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei p. Zur Berechnung der Konstante k2V 
soll das Volumen um das in Betracht gezogene .1/ Dy+k—0  Ion auf Volumteile von 
der Grösse vs aufgeteilt und diese Aufteilung soll zur y-esten D-Einheit fixiert werden. 
Es bezeichne r■, die durchschnittliche Aufenthaltszeit einer aktiven D-Einheit in 
dem Volumen vs. In diesem Sinne ändert sich das aktive Ende ihre relative Lage

— bezogen auf die i/-este D-Einheit — =  ! mal in der Sekunde. Die Wahrschein

lichkeit dafür, dass während l Sekunde unter den / Lagenänderungen eine Zyklus
bildung bei der w-sten erfolge, ergibt sich zu (1—p)n~lp. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Zyklusbildung bei irgendeiner Lagenänderung unter den möglichen l Änderungen 
ist

wo e~K— (1—p)1 kleiner, als 1 ist.
Die Wahrscheinlichkeit IF« der Zyklusbildung während t Sekunden ergibt sich 

hieraus zu

Sind im Zeitpunkt 1 = 0 N 0 Moleküle vorhanden, dann ist die Anzahl der während 
t sich gebildeten Zyklen (Ct) :
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wo X/ die Anzahl der im Zeitpunkt t noch anwesenden linearen Moleküle angibt 
Differenziert man Q  nach I, so ergibt sich

Der Zahlenwert der Konstante bleibt unverändert, wenn man auf die übliche Mol/t 
Konzentration übergeht, d. h.

und daher

Nimmt man an, dass nicht eine jede Annäherung auf die Entfernung a zwischen 
den beiden reagierenden Atomen zu einer Reaktion führt, so muss noch ein Faktor 
q eingeführt werden, welcher kleiner als 1 ist :

Zur Berechnung der Konstante / , soll 1 ml des Systems auf Volumteilchen von 
der Grösse vs aufgeteilt werden. Es bezeichne r, die Zeit, welche die durchschnitt
liche Aufenthaltsdauer einer D-Einheit in einem Volumen vs angibt, dann ergibt sich 
die Reaktionsgeschwindigkeit mit Rücksicht auf die kinetische Stosstheorie [ 17 ] zu

wo Ny die Anzahl der Moleküle Dy in Volumen V und N k die Anzahl der J / Dk—O-  
Ionen bedeuten.

Geht man auf die Mol/1 Konzentration über so ist

Daraus ergibt sich für yl x unter Einführung von q

Man erhält also für die Gleichgewichtskonstante

wobei das Index von p auf die Bildungswahrscheinlichkeit des «/-mers hinweist. 
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Xacli K u h n  [11 ] kann py berechnet werden, wenn die Walenzwinkeln bekannt 
sind und eine freie Drehung vorausgesetzt wird. Nach K u h n  ist Wahrscheinlich
keit dafür, dass die beiden Enden eines polymeren Moleküls sieh in einem Abstande 
zwischen L und L - dL befinden

Mit der obigen Gleichung ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, dass die endstellige 
und die w-ste /)-Einheit sich in einer Entfernung zwischen 0 und s befinden

wobei in Rücksicht gezogen wurde, dass insbesondere für grosse //-Werte ß2$2 <g 1 
ist. Nach E r r i n g  [131 ist

Die Angaben von S a u e  r und M e'a d [ 141 ergeben in dem vorliegenden Fall für 
(% Walenzwinkel des Si) 110°, für ß (Walenzwinkel der Si—0 —Si Bindung) 130° und 
für d (die Länge einer D-Einheit) 1,6-10-* cm. Unter Anwendung dieser Werte 
erhält man

woraus

ist. Nun kann die Gleichgewichtskonstante wie folgt angeschrieben werden

Verwendet man diese Gleichung für den Fall y 4, so ergibt sich

Der experimentelle Wert für KCi ist

T •woraus — sich zu 0.90 ergibt. Wächst y an, dann vermindert sich — so 
r  To,

ist z. B. fiir y  =  10
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ist.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass es gelungen ist, die Werte von 

K l und Kcy theoretisch abzuleiten. Zur Ableitung wurde eine freie Drehung um die 
Bindungen vorausgesetzt. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung ist durch die Unter
suchungen von F l o r  y unterstützt, der unter den bekannten Polymeren im Falle 
der Silikone die grösste Freiheit der Drehung gefunden hat [12 ]. Andererseits kann 
infolge der Grösse des Si-Atoms die aus der Gegenwirkung der Bindungen entstehende- 
Potentialschwelle, durch welche die freie Drehung in Kohlenstoffverbindungen ge
hindert wird [17 ], im Falle der Silikone vernachlässigt werden.

Während K;, auch zahlenmässig richtig berechnet werden konnte, sind die 
Zahlenwerte der in der Formel für Kcy vorkommenden Grössen r 1 und t 2 nicht be
kannt und daher kann auch Kcy nicht exakt berechnet werden.

Mit Hilfe der Formel Kcy kann man unter Heranziehung der experimentellen

Werte für Kcy zum Wert des Quotienten T| gelangen. Diese Berechnung gibt eine
T 2

Möglichkeit um abzuschätzen, in welchem Masse für die Lagenänderung der einzelnen 
Einheiten die Drehung um die Bindungen verantwortlich ist. Mit dem Anwachsen

der Ringe verkleinert sich der Wert von i .  Dies weistdarauf hin, dass im Falle von
r 2

längeren Polymeren die relative Änderung der Lage des Endgliedes, welche sich aus 
der Drehung ergibt, geringer wird. Dieser Umstand kann wahrscheinlich dadurch 
erklärt werden, dass mit anwachsender Länge sich immer mehr und mehr solche 
Lagen ergeben, in welchen die Drehung der Bindungen sieh derart kompensiert, 
dass die Stelle der Einheiten sich nicht ändert, anderseits ist bei längeren Molekülen, 
infolge von Einschnürungen die freie Drehung mehr als bei den kürzeren gehindert.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Es wurde der Versuch gemacht, für das Äquilibrierungsgleichgewicht von linearen und 
zyklischen Methylpolysiloxanen die experimentell gefundenen Werte der Gleichgewiehts- 
konstanten (K /, und K Cy) theoretisch abzuleiten. Die Berechnung führte im Falle von linearen 
Polymeren zu den richtigen Zahlen wert von K l - Für Key wurde eine Formel erhalten, welche 
ausser von berechenbaren Grössen noch die mit der translatorischen bzw. Drehgeschwindigkeit

der Moleküle zusammenhängenden unbekannten Grössen t„ und r, enthält. Der Quotient T’
t 2

konnte jedoch mit Hilfe der Formel aus dem experimentellen Wert von K Cy berechnet werden. 
Die Änderung des Quotienten mit der Anzahl der Einheiten in den Zyklen konnte in Über
einstimmung mit den über den Vorgang gemachten Vorstellungen gedeutet werden.
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I.

As far as partial molar volumes of ionic solutions are concerned, usually the 
partial molar volume of the solute, as a function of concentration or other parameters 
is subjected to investigation. However, in the case of concentrated solutions the 
investigation of the partial molar volume of the solvent leads to an empirical formula 
for the density and some conclusions concerning the structure of the solution.

As it is known ( 1 J, the partial specific volume of the solvent (in milliliter per
.gram) is

where M\ is the molecular weight of the solvent; c the molarity; s the density of the 
dssolution; -  the differential quotient of the latter according to the former; V volume 
dc

of the solution (in liters) and », number of moles of the solvent.
The reciprocal of the partial specific volume of the solvent is, according to the 

result of calculations based on the density data of a great number of electrolytic 
solutions not forming complexes, in a certain concentration range, a linear function 
of the molarity

In this equation o(l is the density of the pure solvent at the same temperature, x and 
ß are empirical constants depending on the nature of the electrolyte, finally cA and 
cB beginning and end of the concentration range in which equation (2) is valid.

Integration of differential equation (2) leads to the aforementioned simple 
empirical formula for the density of the solution as a function of molarity

where y also is an empirical constant depending on the nature of the electrolyte.
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I t is not surprising that the density of a solution can Ik ;  expressed by a four- 
term equation with three empirical constants; it would be surprising where it other
wise. There is no importance therefore of equation (3) as an empirical formula for 
the density, but the fact expressed by equation (2) that the reciprocal partial spe
cific volume of the solvent is a linear function of molarity, seems to he more than 
a formal mathematical approximation of a function. And if one considers that this 
equation holds for a very large number of electrolytes, e. g. alkali halides, numerous 
chlorides, nitrates, sulfates, hidroxides of mono-, bi-, trivalent cations etc., but is 
not valid for electrolytes forming complexes, as e. g. the halides of zinc and cadmium, 
than it seems to be justified to state that it expresses a property of concentrated 
ionic solutions closely related to their structure with common features. I t  should be 
added that the validity of equation (2) remains by changing the temperature in 
a range of at least 0°C to 100°C, the constants a, ß and y being modified only slightly.

Fig. 1

Figg. i— 5 contain the curves of a large number of electrolytes for which 
equation (2) is valid. Fig. 0 shows the s — cs' — p„ against c curves for several 
electrolytes forming complexes in aqueous solution. There is no need for empha
sizing the great difference between the two types of curves. The existence of complex 
ions of the types [MeX\+, [JfeX2]°, [MeXz] ~  and [MeX.ß in the aqueous 
solutions of zinc and cadmium halides is a well known fact, which could be shown 
e. g. by transference number determinations2 electromotive force measurements3 
vapour pressure measurements4, x—ray studies5 etc. The curves of the lithium hali
des, although having a linear part at moderate concentrations, have a special shape,
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Fig. 6

most probably according to the particular structure of the very concentrated solu
tions of these salts, which demands further investigation.

The points of the curves of the figures have been computed from the density 
data on electrolytic solutions published in International Critical Tables, in which 
interpolated densities are tabulated. The method of calculation is expressed by the 
following formula
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One would perhaps think that equation (2) is nothing more than a consequence 
of the fact that the tables underlying for the computation of the points of the 
s cs against c curves contain interpolated data. But the calculations based im
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mediately on measured deasity points gave the same results in the cases investi
gated. (See e. g. Figg. 7 and 8, based on the density data o f G e f f c k e n  [6 ].)

It should be mentioned that equation (4) yields impossible values if the probable 
error of the density measurements exceeds 10 - 4 g/ml, or if the difference c, — c, is. 
too small, since the error Ö in the expression s — cs' caused e. g. by the error Ac, 
in Co

grows unlimited if (c, — c,) -► 0. Fig. 0 is an illustration of this case for A1C1.,; the 
density data used for the construction of the curve are the interpolated ones pub
lished in H o d g m a n ,  Handbook of Chemistry and Physics (36th ed. p. 1807). 
The probable error of the density measurements is not more then 10“ 4 g/ml, but 
the difference c2 — c, is very small.

Tables 1—4 contain the most characteristic data of the linear part of the
s _cs'— On against c curves for a considerable number of electrolytes, the slope
ß, and the limits of the concentration range cA and Cß. The latter is in almost every 
case identical with the concentration of the saturated solution. An asterisk (*) re
minds if this is not the case. According to the data of these tables the only general 
statement to be made, is that the slope ß is greater and cA is smaller for multivalent 
electrolytes than for uni-univalent ones. But there are exceptions from this statement.

Table 1
^-values g/ml-Mol

Li Xa K R b Cs n h 4

OH 0.0033 0,011" 0,0075 0.0073 _ _
F __ — 0,0058 0.0054 — 0,0101
Cl 0.0015 0,0031 0,0029 0,0035 0,0030 0,0023
Br 0.0009 0,0022 0,0026 0,0029 0,0023 —
J 0.0005 0,0017 0.0024 0,0022 0.0012 —

c x o — ' — 0,0052 — — —
e x .s — 0,0027 — —7* — —
x . _ _ 0,0070 — — —
NO, 0,0012 0.0051 0,0034 0,0040 0.0020 0,0022
CHO., _ --- ff — — 0,0044
C„H,Ü„ _ _ 0.0098 — — 0.0053

CjH ”0 * — — — — . --- 0,0103

The interpretation of the concentration dependence of the expression s — cs — o„ 
leads to some conclusions according to the structure of ionic solutions.

II.

The first of these conclusions has no connection to equation (2), and is there
fore independent of this empirical formula. The final result of the conclusion is that 
the increase of density of the solvent caused by the électrostriction of the electro
static field of the ions can be shown in a great distance (30—50 A) from the centre 
of the ion from the concentration dependence of the density of the solution, in the 
following way.
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Table 2
/Lvalues g/ml.Mol

Cl XÜ3 SO4

Xa 0.0031 0.0051 0,0131
Be 0 .0012 0 ,0020 _

1 Mg 0.0058 0,0077 0.0125
Ca 0,0111 0,0133 _
Zn — 0,0121 0,0005
Cd — 0,0131 0 ,0100

; La — 0,0128 *_
Sm ' --- 0,0087 _
Cein — — 0,0137

! AI 0,0055 0,0088 0,0300
Crin — — 0 ,0100

I Thív 0,0128 _ __
1 Sniv 0.008-1 _ _
. MuH 0.0047 0.0131 0,0200

Coll — 0,0055 _
Nili 0,0071 0,0138 —

Table 3
Values of ca (left) and eß (right)

Li Na K Rb Cs 1 NH4

OH _ 0,8-16.0* 7 ,0-14.0 2 .2 -3 ,4
1

-
F — — — 2,5—4,0 __
Cl 1,0-5,0* 2 .0 -5 ,0 2 ,2 - 4.0 3,0—6,0 2 ,6 -5 ,0 1 ,8 -4 ,5
Br 0.8 —4.0*1 2 ,7 -5 .0 2 ,3 - 4.2 2.5-5 .1 2 ,0 -4 ,1
J 0 .3-2 ,0* 2 .4 -6 .7 2 ,5 - 5,0 1 ,3-4 ,0 1 ,2-2 ,9 ___
CNO — — 2 ,3 - 4,0 — __ “
CNS — 1,7-4 .1 — — _ _*

— — 3 .5 - 4,0 _ _
XO3 — — 1,0—2.6 1,5—2,7 0,5—0,7
CHO2 — — — — __ 4,5—9,3
C2H3O2 --  ,/ — 4 ,0—7,7 — __ 3,0—5,9
f;3H502 — — — — __ 3,8—6,8
B1O3

1
1.25—1,85 — —

1

Choosing the centre of one of the ions as origin of the coordinate system one 
can define the density of water o2l(r, c) and the partial density of the electrolyte 
Q'/(rj c);as functions of the coordinates at a given concentration c, and — supposing 
radial symmetry — the density of the solution can he expressed as

where m2 is the mass of the central ion, r the distance from its centre, M2 the mole-
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Tablt 4
Values of ca (left) and eß (right)

Cl NO, S 04

Na 2 ,5 -5 ,0 1 ,5 -2 ,6
Bo 0 ,6 -1 ,8 1 ,6-2 ,4 —
Mg 0 ,8 -3 ,6 1 ,1-1 ,9 1 ,7-2 ,7

! Ca 2 ,4 -4 .6 1 ,9 -3 ,6 —
. Zn — 2 ,2 -4 .0 1 .8 -2 ,8
' Cd — — 2 ,2 -3 ,2

La — 0 ,4 -1 ,2 —
Sm — 0,2-0 ,6* —

I Coin — — 0 ,1 -0 ,5
A1 — 0 ,8 -1 ,7 0 ,3 -0 ,95
Crlll — — —
Thiv 0,3—0,8* — —

I Sniv 0 ,2 -1 ,0 — —
1 Mnll 1 ,2-3 ,0 2 ,4 -4 ,7 1 ,7 -2 ,8

CoH — 0 , 9 - 1,9 • ---
NiU — 1 ,2 -2 ,4 —

cular weight of the electrolyte, r0 the mean radius of the ions, rv the radius of a sphere 
of volume V, and

the mean density of water in the solution (the integration in equation (7) has to be- 
carried out over the entire volume of the solution with the exception of the proper 
volume of the ions itself).

if a certain distance R' as measured from the centres is large enough so that

according to eq (7), is:

i. e. if 7?' is large enough, then the averages taken over a sphere of radius R' and over 
the entire volume V are equal.

If the molarity c is small enough, then condition (&) is valid for the radius R of a 
sphere equal in volume to the volume of the solution divided by the number of 
ions contained in it. In this case, using equations (6) and (10), further the formulae
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we bave

and

and finally

is the partial density of the solvent on the surface of the sphere equal in volume to 
the volume of the solution divided by the number of ions contained in it.

I t  is easy to show that in the case of validity of the D e b y e  — H i i c k o l  
theory the integral /  is a negativ quantity. The force acting on a solvent molecule- 
of the dipole moment // in the field of the ion and its atmosphere is

where E is the field strength and

the electrostatic potential. The other notations ai e also the usual ones. If we consider- 
that

then the partial derivative of P  according to c can be easily determined

Thus

dc ’’ . "since, according to eq. (11), - <[ 0. Inequality (20) expresses that the force acting
dR

on the molecules of the solvents, having a direction toward the centre, decreases 
with increasing R, i. e. with decreasing concentration. This is valid for all values of 
r, i. e. in every concentric spherical shell about the central ion. Therefore, since the
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partial density of the solvent changes in the same sense as the pressure resulting 
from electrostatic forces.

thus
consequently

That is to sav, the expression s — es' — <>0 is smaller than (or in the case when
R-

is negligibly small, equal to) the increase of the density of the solvent on the surface 
of the sphere of radius R  due to électrostriction.

Table 5 contains the values of formula s — cs' — o0 for different values of R 
computed on the basis of Lam b’s and L e e ’s [7 ], density data in the case of a few 
electrolytes.

Table ő
c - 10' 0,05 0.15 0,35 0,75 1,5 5.0

NaCl 20 C n  à 158 110 S3 64 51 32
(s—cs’ —o„) 0 0 0 1 2 7

c- 10' 0,05 0,14 0.34 0.72 1.4 5,6
KC1 20?C It A 160 111 84 65 52 33

( s - c s ’- o 0) 0 0 0 0 1 4

c- 10» 0,05 0.33 1A 3.3 5.1 7.4
ZnS04 20 C It A 203 10« 65 40 43 38

(s - c s ’- f t , ) 0 - 1 1 11 32 42

c - 1Ô3 0,05 0.35 0,75 1.5 3.5 7.3
LiCl 20 0 it À 158 S3 64 51 30 30

(S —Cs’—0„) 0 0 n 2 3 7

At values of R for which s — cs' — n„ =  0, according to equation (23) we have 
nJiR , c) ?=r O,,. Tn such distances from the centre of the ion no increase of the density 
of water can be shown by analysis of the density — concentration curves.

At values of R for which s — cs ' — o„ >0equation (23) leads to q2i(R, c )
In this case there is an increase o21(R, e) — g0/> 0 of the density of water in the neigh
bourhood of the ion at least to a distanceese R. Th considerations on the basis of 
Table 5 lead to the statement, that the increase of the density of water can be ob
served in a distance from the centre of the ion of as much as 30 A units in the case 
oi uni-univalent electrolytes and in a distance of as much as 50 Ä units in the case 
of bi-bivalent ones, if the probable error of the density measurement is 10-' g/ml. 
If the probableerror is about 10-5 g/ml, then the limit of possible observation is 
about 10—15 Á, as is shown bv calculations based on corresponding density data.

III.
The second conclusion concerning the structure of electrolytic solutions, which 

can be made by investigation of the concentration dependence of the formula — cs' 
and using the empirical eq. (2), relates to the density of water in the hydrate spheres 
of the ions as a function of the coordinates. This function derived below is based on 
an over-simplified model and has therefore a very conditional character. The ionic 
solutions are taken, according to this model, in the concentration range cA <  c <  cr 
as composed of hydrated ions incapable to penetrate each others hydration shell.
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The mean radius of the ion hydrates is R, defined by eq. (11), i. e. the hydrated ion 
is a sphere of a volume equal to the volume of the solution derided by the number of 
ions contained in it. The effect of dilution is, between the concentrations rA and riß, 
a continuous increase of the thickness of the hydration shell until completion of 
the hydration of the ions. This model is, as already said above, a very over-simplified 
one, since water as a solvent of ionic compounds is anything but a continuous medium.

On the basis of such a model, combination of equations (.‘5), («), (10), and (11) 
leads to the integral equation

4 R3 ,"T
14 r- ti Oo1 (r, r) ( lr  =  —-—  ( o0 ■a) -1- — — ln R- 

Lv
M-> — Vy V ß

Lv
------ — In

Lv
3 V I 

4 ,-rL i’ l
(24)

Resubstitution of the function

into eq. (24) proves that it is a solution of the integral equation if simultanouslv

Eq. (25) describes the density of water (taken as a continuous medium) in the 
hydration shell as a function of distance from the centre of the ion.

Solution of the transcendent eq. (26) gives the mean “radius” of the ions, the 
received 1,69 A for KF should be compared with the crystallographic mean 
radius of 1,33 A. Hie difference between the two values may be a consequence of the 
model, since the same way of calculation leads to the same value for solid KF also* 
The radius of a sphere equal in volume to the molar volume of solid KF der ided by 
the number of ions contained in it is 1,69 as well. I t is remarkable, that for KC1 at 
100CC one receives a value of 1,95 A which is quite the same as for 25°C (1,93 A),

Table 6

V ß go +  a r0

LiCI* 0.0247277 0,0014674 0.99632 1.66-
LiBr« 0,0619371 0,0008972 0.99683 1.77
U.l* 0,0976760 0.0004589 0,99697 1.96
LiOH 0,0290340 0.0032618 0,99472 1,26
I.iXO., 0,0400627 0,00103174 0.99646 1.86
XaCl 0,0424391 0,00311364 0,99431 1.76
XaBr 0,0795020 0,00221943 0,99512 1,84
XaJ 0,114900 0,00170626 0.99565 2.00
XaOH 0.0643057 0.0116819 0,95586 1.62
X0 XO3 0,0619300 0,00513287 0.98768 2.00
KF 0,0555888 0,0057860 0,98606 1,69
KC1 0.0480833 0,0028758 0,99455 1,93
KBr 0,0857180 0,0025663 0,99446 2.02
K.J 0.1216167 0,0023946 0.99431 2.17
KOH 0.0587612 0.0075195 0.98534 1.71
RbF 0,0947375 0,0054143 0,99273 1,79
RbCI 0,0906040 0,0034591 0,99274 2,02
RbBr 0,1275176 0,0028666 0,99371 2,10
RbJ 0,162352 0,0022211 0.99507 2.24
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although the values of the constants differ considerably (/?.,- =  0,00288; ßm  — 
=  0,00335; y2r> =  0,04808; y m  =  0,04980).

Table 7

y ß Po +  « r.

CsCl 0,1302212 0,0030845 0,99351 2,12
CsBr 0,1665346 0,0022735 0,99532 2,19
CsJ 0,1965409 0,0011958 0,99648 2,37
NH.F 0,0261625 0,0069045 0,98852 1,90
NH4C1 0,0181221 0,0021039 0,99480 2,03
BeClj 0,051298 0,0012471 0,99835 1,63
MgCL 0,0763717 0,0058064 0,99573 1,71
CaClj 0,100115 0,0111328 0,98272 1,82
MgBr2 0,158852 0,0100693 0,98812 1,94
ThCl4* 0,27081 0,0128230 0,99566 2,18
KCXO 0,052584 0,0051824 0,99307 2,07
a i2(S04)3 0,317557 0.030922 0,99208 1,98
MgS04 0,1227944 0,012510 0,98930 2,30
Mg(X03)2 0.111951 0,0076998 0,99289 2,07
La(X03)3 0,27820 0,0128123 0.99608 1,99
Mn(X03)2 0,14878 0,013125 0,98071 1,98
Ce,(S04)3 0,52329 0,013736 0,99862 1,85

Table 6 and 7 contain the values a, ß, y for 30 electrolytes and the values r0 
of the mean ionic radii determined by solution of the corresponding equations (26). 
In every case, like in that of KP, r0 is greater than the average of the crystallographic 
radii of the ions. However, the values of rn form a system almost without contra
dictions. The mean crystallographic radii of the halides of Na, K, Rb and Cs ordered 
according to monotonously increasing values of r0 also exhibit a monotonously 
increasing series. Moreover, in the case of the alkali halides, r0 is additively composed 
of two terms corresponding to the two ions and, in the case of two electrolytes 
with one common ion, the difference of both r0 values equals to the difference 
between the mean cryssallographic radii of the two electrolytes concerned.

S u m m a r y
The reciprocal of tho partial molar volume of the solvont is found to be a linear function 

of molarity in a considerable concentration range for concentrated aqueous solutions of elec
trolytes not forming complexes.

The increase of the density of water around an ion up to a distance of 30 or 50 A units 
respectively, could be shown by analysis of the density against molarity curves of uni-univalent 
or bibivalent electrolytes.

Using the constants of the empirical formula found for the density of concentrated aqueous 
ionic solutions the density of water in the hydration shell is deduced as a function of the distance 
from the centre of the ion. A calculation on the basis of the same constants leads to values 
of the ionic radii, which form a reasonable system of such values.
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DER ADSORPTIONSERSCHEINUNGEN
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Mit 5 Tabellen und 25 Abbildungon
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Institut für Anorganische und Analytische Chomie der Eötvös Loránd Universität, Budapest

Eingegangen am 30. 6. 1958.

In  der analytischen Chemie arbeitet man oft in Anwesenheit von Grenzober
flächen. Obwohl Probleme dieser Art meistens in der Gewichtsanalytik Vorkom
men, ist auf vielen anderen Gebieten der Analytik eine Einwirkung von Grenzober
flächen wahrnehmbar. Die Kenntnis dieser Erscheinungen ist deshalb von einer 
besonderen Bedeutung, weil sie die Beeinflussung der Erscheinungen in der gewün
schten Richtung ermöglicht. Während unserer seit mehreren Jahren fortgeführten 
Ariiéit beschäftigten wir uns mit einigen Einzelfragen dieses gewaltigen Gebietes. 
Die vorliegende Mitteilung gibt eine kurze Zusammenfassung über diese Arbeit.

Wir wollen mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Probleme, die über
blickende Behandlung dieses Gebietes gegliedert vornehmen. Im ersten Kapitel wor
den unsere Untersuchungen über die Kristallbildung zusammengefasst. Während im 
zweiten Abschnitt die Adsorptionskapazitäten von Submikronen bzw. deren As- 
soziaten behandelt wird, soll im letzen Teil die Theorie der Adsorptionsindikatoren 
dargestellt werden.

Untersuchungen über die Bildung von Kristallen

Bariumsulfat fl |, Ammoniumchlorid [2] bzw. Ammoniumnitrat [3] dienten 
uns als Modellsubstanzen. Ersteres ist besonders vom Gesichtspunkt der Theorie 
der W i n k l e r ’ s e h e n  gravimetrischen Sulfatbestimmung 14 ] bedeutend. Obwohl 
die ursprüngliche Vorschrift W i n k l e r ’s die Anwendung von Ammoniumchlorid 
bei der Fällung des Niederschlages betont, wird die Anwendung derselben nicht be
gründet. Es durfte z. B. angenommen werden, dass der Bariumsulfatniederschlag 
infolge der hohen Ammoniumchloridkonzentration ausser Ammonium- und Chlo
rid- keine andere Ionen (höchstens in unbedeutender Menge) aus der Lösung zu 
adsorbieren vermag. Dies bedeutet, dass nach Filtrieren und Auswaschen das über 
eine verhältnissmässig niedrige Adsorptionskapazität verfügende Ammoniumchlorid 
vom Niederschlag leicht entfernt werden kann. Bei der Berechnung der angeblich 
adsorbier baren Substanzmengen an der Oberfläche des Niederschlages ergibt sich 
ein sehr kleiner Wert. Der von W i n k l e r  angewandte Korrektionsfaktor deutet
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Übrigens auf einen negativen Fehler hin. Dieser Umstand kann daher die Anwendung 
des Ammoniumchlorids nicht rechtfertigen.

Es ist jedoch aus der Praxis wohlbekannt, dass die bei Abwesenheit von Ammo
niumchlorid durchgefühtre Sulfatbestimmung keine verlässlichen Ergebnisse liefert. 
Es muss angenommen werden, dass dem Ammoniumchlorid eine bedeutendere Rolle 
zuzuschreiben ist, als die vorangehend erwähnte Adsorptionswirkung. Diese An
nahme wurde sowohl durch unsere visuelle, als auch optische- und elektronenmi
kroskopische Beobachtungen bestätigt.

Bei der Fällung des Bariumsulfats aus einer besonders verdünnten Lösung er
folgt die Trübung der Flüssigkeit nur nach einer gewissen Wartezeit. Wenn die 
Konzentration der Lösung IO-4 Mol/1 beträgt, und die Lösung ausser Schwefelsäure 
kein anderes Reagenz enthält, ist diese Wartezeit nicht länger als einige Sekunden. 
Wird jedoch zu einer Schwefelsäurelösung gleicher Konzentration auch Ammonium
chlorid zugegeben, verlängert sich die Reaktionsdauer zu 40—60 Sekunden. Daraus 
folgt, dass die Entwicklung der die Trübung hervorrufenden Niederschlagsieilehen 
durch die Gegenwart des Ammoniumchlorids verhindert wird.

Tin zweiten Abschnitt unserer Untersuchungen wurde Bariumsulfat durch 
Bariumchloridzugabe bei pH — 2 aus einer Schwefelsäurelösung von 10 1 Mol/1 
Konzentration teils in solcher Weise gefällt, dass kein Ammoniumchlorid anwesend 
war, teils aber bei Zugabe von Ammoniumchlorid entweder vor, oder aber nach der 
Fällung. Ein Tropfen der erhaltenen Suspension wurde auf dem Objektiv des Elektro
nenmikroskopseingetrocknet und die Morphologie der Bariumsulfatkristalle elektro
nenmikroskopisch untersucht.

Wie aus Abb. 1 und 2 ersichtlich ist, bildet Bariumsulfat in Abwesenheit oder 
bei einer nach der Fällung erfolgten Ammoniumchloridzugabe dentritartige Kristalle. 
Gleichzeitig deutet Abb. 3 an, dass bei Zugabe des Ammoniumchlorids vor der 
Fällung Kristalle mit wohl definierten planaren Grenzoberflächen erhalten werden.

In der Praxis sind natürlich bei fier Gravimetrie höhere Sulfatkonzentrationen 
üblich. Es wurden daher Messungen auch in solchen Schwefelsäurekonzentrationen 
durchgeführt bei denen das Gewicht des Niederschlage® ungefähr 100 mg betrug. 
Die bei diesen Untersuchungen erhaltenen Niederschläge konnten morphologisch 
nicht durch das Elektronenmikroskop geprüft werden. Das Auftreten von einfachen 
und charakteristischen morphologischen Gebilden bestätigten wir daher durch 
optisch-mikroskopische Untersuchungen. Die Ergebnisse der mit gewöhnlichem 
Mikroskop durchgeführten Untersuchungen sind in Abb. 4 und 5 dargelegt, wobei 
im ersten Fall Ammoniumchlorid bei der Fällung abwesend war, während im letz
teren Fall der Niederschlag in Gegenwart von Ammoniumchlorid gefällt wurde. Die 
Abbildungen zeigen klar an, dass Ammoniumchlorid nicht nur bei niedriger Sulfat
konzentration sondern auch in diesem Falle die gleiche verhindernde Wirkung 
ausübt.

Diese Ergebnisse bekräftigen die Annahme, dass das Ammoniumchlorid wegen 
seiner Adsorption an den Kernen die Anhäufungsgeschwindigkeit der elementaren 
Kriställchen herabsetzt. Die Verminderung der Anhäufungsgeschwindigkeit schaf ft 
günstige Umstände für die Umwandlung der elementaren Kristalle. Während in 
Abwesenheit von Ammoniumchlorid infolge der grossen Anhäufungsgeschwindig
keit dentritische Kristallbildung erfolgt, bilden sich in Gegenwart von Ammonium
chlorid grosse Kristalle mit wohl entwickelten Kanten. Der aus] dentritischen Kri
stallen bestehende Niederschlag zerfällt während der Filtrierung und geht durch 
den Filter gegebener Porendimension. Wenn nach Winkler verfahren wird so ist 
die Kristallmasse leicht filtrierbar.
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Abb. 1. Vergr. 1:6300  
BaSO, aus 2 ,5 .10-1 Af-er 

Lösung

Abb. 2. Vergr. 1 :6000 
HaSO, mis 2 ,5 .10~4 Af-er 
Lösung, m it nachträgli
chem Zusatz von 2°, XH ,C1

Abb. 3. Vergr. 1 : 6000 
BaSO., aus 2 ,5 .10_ * 
■V-er Lösung 7,5 10-4 
.1/ Ba 12 im Üoerschuss



Abb. 4. Vergr. 1 : 805 
BaSO j aus 10 5 /-er
KjSO., mit Ba+2 Über
schuss bei /i|i - '1 gefüllt

Abb. 5. Vorgr. 1:700 
BaSOj aus 10 2 5 /-er 
K,SO, in Gegenwart von 
XHjCl mit B a t 2 Über
schuss pH - gefüllt

Abb. 0. Vergr. I : 8750
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Die Entwicklung von reelJen Kristallen aus Submikronen konnte im Falle von 
Ammoniumchlorid |2 ] und Ammoniumnitrat [3 ] elektronenmikroskopisch verfolgt 
werden. Unsere elektronenmikroskopische Erfahrungen über Ammoniumsalze 
stammen teils von den erwähnten Versuchen, teils jedoch von Untersuchungen 
über die Eigenschaften der Silberhaloide. Wir fanden im ersten Teil unserer Unter
suchungen, dass in Anwesenheit beider genannten Ammoniumsalze — falls die 
Lösung unmittelbar nach dem Eintrocknen auf dem Objektiv des Elektronenmi
kroskops geprüft wird— das Ammoniumsalz nach Einfallen des Elektronenstrahles 
sublimiert. Das anfänglich erscheinende Schattenbild wird langsam durchscheinend 
und klärt sich allmählich vollkommen.

Wenn die elektronenmikroskopischen Untersuchungen im Falle von Ammo
niumchlorid zwei Tage nach dem Eintrocknen durch geführt wurden, so bestand die 
Substanz zuerst aus undurchsichtigen Punkten, d. h. es um wandelten sich unter Ein
wirkung des Elektronenstrahles die Ammoniumchloridkristalle regelmässiger Form 
in eine durchsichtige Masse. Wurde aber das Elektronenmikroskop einer Erschütte
rung ausgesetzt, wie es mehrmals nach der Einwirkung des Elektronenstrahles der 
Fall war, so wandelte sich die Masse der kleinen Punkte wieder zu einer undurch
sichtigen Substanz um. In solchen Fällen verfügte das neue Bild über eine kleinere 
Oberfläche wie anfänglich und wurde trotz längeren Behandlungen mit Elektronen
strahlen nicht mehr durchsichtig. Abb. 0 und 7 stellen die Bilder eines Ammonium
chloridkristalls beim Beginn der Elektronenstrahlbehandlung und nach vollständi
ger Klärung dar Abb. 8 und 9 zeigt den Fall an, wo nach der Klärung des Bildes der 
Kristall wieder undurchsichtig wurde. Das Mass der Vergrössenmg ist in beiden 
Fällen das gleiche. Aus Abb. 8 ist klar ersichtlich, dass das System an den Kanten 
der Kristalle durchsichtig zu werden beginnt. Die visuell klar beobachtete Zwischen
phase, als die Kristalle vollkommen durchsichtig würden, konnte wegen technischer 
Schwierigkeiten nicht aufgenommen werden. Ein Vergleich der Abh. !) mit Abb. 8 
ergibt, dass der wieder undurchsichtig gewordene Kristall über etwas verkleinerten 
Dimensionen verfügt.

Aus den geschilderten Tatsachen zogen wir den Schluss, dass die Energie des 
Elektronenstrahles die amorphe Modifikation des Awimoniumchlorids und Ammo
niumnitrats zur Sublimierung bringt. Dieser Umstand hat nun zur Folge, dass sich 
das elektronenmikroskopische Bild vollkommen klärt. Beim kristallinen Ammo
niumchlorid dagegen, welches nach unseren Beobachtungen eine grosse Kristalli
sationsgeschwindigkeit besitzt, werden die Submikronen durch amorphe Schichten 
aneinander gebunden. Der Ausdruck amorph bedeutet, dass die Gitterenergie nied
riger ist, als in idealen Kristallen. Mit Hilfe des Elektronenstrahles ist es daher mög
lich, Submikrone von idealem kristallinen Ausbau von den Zwischenschichten zu 
unterscheiden. *

Bei Ammoniumnitratkristallen finden wir gewissermassen geänderte Umstände. 
Im Gegensatz zum amorphem Ammoniumnitrat, wurde bei Ammoniumnitratkris
tallen eine Sublimierung, d. h. Klärung des Bildes niemals beobachtet. Ammonium
nitrat sowie Kaliumnitrat wurde von uns bei Fällungsuntersuchungen des Silber
jodids benützt. Das elektronenmikroskopische Bild von Kristallen, die beim Ein
trocknen einer nur Ammoniumnitrat enthaltenden wässrigen Lösung erhalten 
wurden, ist auf Abb. 10 dargestellt.

Wird Silberjodid [4 | in Anwesenheit von Ammoniumnitrat koaguliert, so bilden 
sich Xiedersehlagsteilchen verschiedener Grösse. Letztere hängt davon ab, ob bei 
der Fällung des Silberjodid» ein leicht adsorbierbarer organischer Farbstoff (wie, 
z. B. p-Äthoxychrysoidin) anwesend war oder nicht. Die elektronenmikroskopischen
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Aufnahmen des bei einem Überschuss an Silber gefällten Silberjodids sind auf Abb. 
11 und 12 dargestellt. Der Niederschlag wurde in beiden Fällen mit Ammonium
nitrat koaguliert. Zu Beginn der Bestrahlung bildete das Ammoniumnitrat ein 
hüllenartiges Gebilde rings um das Koagulat. Diese undurchsichtige Hülle ver
schwand aber in einigen Sekunden und das entstandene klare Bild wurde aufgenom
men (Abb. 11 und 12). In manchen Fällen (Abb. 13) blieben die ursprünglichen Kon
turen der Hülle wegen der durch die Oberflächenspannung hervorgerufenen Anhäu
fung von Silberjodidteilchen an den Bänden der Hülle zurück. Aus Abb. 11, 12 und 
13 ist ersichtlich, dass sich die elektronenmikroskopisch beobachtete Struktur des 
Silberjodid-Koagulats, wenn p-Äthoxychrysoidin während der Fällung anwesend 
war, stark ändert. Die elektronenmikroskopisch beobachteten Dimensionen bzw. 
die daraus berechnete Oberflächenänderung wurde von uns auch durch Adsorpti
onsuntersuchungen bestätigt. Wie aus Abb. 14 ersichtlich ist, verursacht das Ultra
filtrieren ein beträchtliches Koagulieren.

Die erwähnten Untersuchungen wurden einige Stunden nach der Fällung des 
Niederschlages durchgeführt. Wenn jedoch die auf dem Objektiv des Elektronen
mikroskops eingetrockneten Kristalle 6 Tage lang aufbewahrt und nur denn elektro
nenmikroskopische Aufnahmen gemacht wurden, so konnte beobachtet werden 
(Abb. 15), dass sich von der Oberfläche dos in Gegenwart von p-Äthoxychrisoidin 
gefällten Silberjodidniederschlages ausgehend grosse Ammoniumnitratkristalle 
entwickelten.

Unsere Untersuchungen zeigten, dass das Ammoniumnitrat in Anwesenheit 
eines Silberjodidniederschlages, nach Eintrocknen der Lösung, eine amorphe Hülle 
rings um die Niederschlagsteilchen bildet. Das Ammoniumnitrat kristallisiert, 
falls keine fremden Oberflächen in der Lösung anwesend sind. In Gegenwart von Sil
berjodid können, wenn das System längere Zeit hindurch stehen bleibt, einige Kris
tallkerne auftreten und in solcher Weise zur Bildung grosser Kristalle führen. Im 
allgemeinen können sich aber die Kristallkerne des'Ammoniumnitrats in der Nähe 
von Silberjodidoberflächen überhaupt nicht, oder nur äusserst langsam entwickeln. 
Diese Erscheinung kann unserer Meinung nach dadurch erklärt werden, dass bedeu
tende Änderungen in der Struktur der an den Oberflächen adsorbierten Molekeln 
auftreten. Die Strukturänderung beschränkt sich unseren Untersuchungen gemäss 
nicht bloss auf die Molekelschicht in unmittelbarer Nähe der Oberfläche.

Studien über die Adsorption der Kristalle

Mit Rücksicht auf die hervorragende analytische Bedeutung der Silberhaloide, 
wurden diese Versuche ausschliesslich mit diesen Verbindungen durchgeführt. Im 
ersten Teil dieses Abschnittes beschäftigen wir uns mit unseren Ergebnissen über die 
Adsorption der eigenen imd verwandten Ionen. Es ist in Bezug auf die V o 1 h a r d’- 
sche Chloridbestimmung schon lange bekannt, dass ein Silberüberschuss zu einer, 
vom analytischen Gesichtspunkt als Fehlerquelle anzusehenden Adsorption der 
Silberionen führt [5]. Bei der Beseitigung dieses-Silber Überschusses wird natürlich 
das durch die Oberfläche adsorptiv gebundene Silber ins Innere der Lösung diffun
dieren. Nachdem diese Diffusion eine längere Zeit beansprucht, verursacht die ad
sorbierte Silbermenge bei der V o 1 h a r d’ sehen Ilaloidbestimmung einen negativen 
Fehler. Nach den Angaben von Kolthoff beträgt der absolute Wert dieses Fehlers 
in Gegenwart eines ungefähr 100 %-igen Silberübersehusses etwa —0,7 %. Wir 
fanden auf Grund zahlreicher Bestimmungen, dass Kolthoffs Angaben vollkommen
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Abb. 7. Vergr. I : 87.50

Abb. 9. Vergr. 1 : 8750

Abb. 8. Vergr. 1 : 8750



,Yhl>. in. MK,>!<).,-ICristftllo (Vorgr. I :

AV>1>. II. Ag.I-Sol mil Ag-Überschuss (Vergr. 1:20 000)



Abb. 12. Ag.i Chrysoidin Sol mit Ag .Überschuss koaguliert m it N H  .N O , sofort geprüft
(Vergr. 1: 14 000)

Abb. 13. AgJ-Sol mit Ag-Überschuss koaguliert mit N H ,N 03 (Vergr. I: 12 000)



Alii.. 14. AgJ-Sol mit Ag-l'bewcliiws koaltigicrl mit KSTO., und ultra filtriert (Vorgr. 1 : 10 000)

t

Abb 15. AgJ-Chrysoidin Sol mit Ag-Überschuss koaguilert mit N H ,N 03 nach 6 Tagen geprüft
(Vergr. 1 ■ 80001



richtig sind. Um den negativen Fehler zu vermindern, wurden auf Grund unserer
vorangehenden Untersuchungen Versuche durchgt
mit Kaliumnitrat entweder in einer kalten oder ii i einer heissen Lösung angewandt

fuhrt, bei denen ein Koagulieren

lie Lösung mit dem Silberchlorid- 
Kaliumnitrat koaguliert. Unsere

wurde [0 J. In einer dritten Versuchsreihe wurde ( 
niedorschlag aufgekocht und der Niederschlag ohn 
Ergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammengefasst. Wie daraus ersichtlich ist, be
trägt der Bestimmungsfehler bei der ohne Koagulieren durchgeführten Zurück
messung ungefähr —0,7 % in Übereinstimmung {mit den Angaben der Literatur. 
Durch Aufkochen des Silberhaloidniederschlages \vurde der Bestimmungsfehler auf 
etw a—0,5 % herabgesetzt. In beiden Fällen verschwand nach Erreichendes Titra
tionsendpunktes, falls längere Zeit gewartet wurde1, die Farbe des Eisen (III) sul- 
focyanids, als eine Anzeige der Einwirkung der ausi der Oberfläche diffundierenden 
Silberionen.

Tabelle 1
Fehler »1er Bestimmung des Cl-Ions c 11 \  olhard

Vorbereitung des Titriergemisches vor der ZurüokVm'ssu|ig
% bei S il
bermessung

. . \AgOl abfiltriert, aliquote Teile des Filtrates titriert 1 —0,65

AgCl abfiltriert, der Niederschlag mit salpetersüurigem W u,ser gewaschen, 
das vermischte Filtrat titriert

L ________
-0 ,2 0

Reaktionsgemisch aufgekocht, titriert in Gegenwart von A|A 1
1

— 0,44

AgCl durch K N 03 kalt koaguliert, das Reaktionsgemisch i n Gegenwart von 
dem Niederschlag titriert — 0,57

AgCl mit IvN“0.{ kochend heiss koaguliert, das Reaktionsgejniisch in Gegenwart 
des Niederschlages titriert — 0,08

AgCl mit KNOj kochend heiss koaguliert, dann abfiltjöert. aliquote Teile 
des Filtrates titriert , ) -.0 ,15

Der Titrationsfehler beträgt ungefähr —0,6 °fá, wenn der Silberchloridnieder
schlag vor der Bestimmung kalt mit Kaliumnitrai geschüttelt wird. Die den End
punkt anzeigende blassrote Farbe verschwindet ii| diesem falle auch nach Stehen- 
lassen für oine längere Zeit nicht. Dies mag änderten, dass die auf der Oberfläche 
adsorptiv gebundenen Silberionen nicht ins Innere der Lösung gelangen, bzw. nicht 
mit dem Sulfocyanidüberschuss reagieren könnten. Unserer Meinung nach liegt der 
Grund dieser Erscheinung darin, dass sich in unmittelbarer Nähe der positiv gela
denen Silberchloridwand negative Nitrationen,( in dei diffusen Schicht hingegen 
Kaliumionen befinden. Infolge der elektrostatischen Abstosswirkung der Kalium
ionen können die an der Oberfläche befindlichen Silberionen während der einige 
Minuten dauernden Untersuchung von der Sil 1/erchloridwand nicht wegdiffundieren.
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Der Bestimmungsfehler konnte beinahe vollkommen beseitigt werden wenn das; 
Koagulieren durch ein drei Minuten andauerndes Aufkochen mit einer etwa 2 %-igon 
Kaliumnitratzugabe ausgeführt wurde. Die durch die Wärme hervorgerufene 
Diffusion ermöglichte das Entfernen der Silberionen von der Oberfläche. Eme erneute 
Adsorption der Silberionen wurdb durch die nach dem Abkuhlen gebildete und be
reits beschriebene hüllenartige Struktur der Oberfläche stark erschwert.

Es wurden mit Silberjodid aiich solche Untersuchungen durchgeführt bei denen 
dio Adsorption verwandter Ioneh verfolgt werden konnte [7, 8], Das analytisch 
wertvolle Ergebnis dieser Untéi Buchungen war, dass die drei Haloidelemente (U, 
Br J) und die Pscudohaloide inj Gegenwart voneinander mit Hilfe von p-Athoxy- 
chrvsoidin als Indikator nicht ti :riert werden können. Diese Versuche führten wir so 
aus, dass in die zu titrierende und Jodid enthaltende Lösung bekannte Mengen \on 
Chlorid, bzw. Bromid oder SulMcyanid eingewogen wurden. Die in Anwesenheit von 
p-Äthoxvchrysoidin als Indikator mit Silbernitrat durchgeführten Titrationen er
gaben immer einen von der Qualität bzw. Quantität des anwesenden anderen Haloids 
abhängenden Mehrverbrauch (mit den Resultaten der Jodidtitrationen verglichen . 
Ausführlichere Untersuchungen bestätigten, dass die Mehrverbrauchswerte, als 
Funktion der neben Jodid angewandten Haloidmenge aufgetragen, einem Grenzwert 
zustreben Die zwischen dijm Mehrverbrauchswerten und Haloidkonzentrationen 
gemessenen Zusammenhänge gehören zum Sättigungstyp. Aus den Sättigungswerten 
wurden Folgerungen über/die Dimensionen der Silberkristalle gezogen. Die diesbe
züglichen Ergebnisse enthalt Tabelle 2. Unsere Berechnungen ergaben, dass (be

rate?/« 2

M enge des  
g e b ild e te n  S il
b e jo d id s  m m o l

B e re c h n e t^  ä q u i
v a le n te  W u rte l-  

k a n te n l  ä n g e  
m u

0,02 4S,5
. 0,05 23,0
\  0,07 26,5
\  0.10 29,3
\ 0,20 44,0

Mehrverbrauchswerte im Falle iäes Chlorids und Bromids den quadratischen Werten 
ihrer Ionenradien proportional Und. Der Ionenradius des Chlorids wurde als bekannt, 
angenommen. Sodann wurde d i r  Ionenradius des Bromids, sowie, bei unseren wei
teren Versuchen der mittlere IoVnradius des Sulfocyanids und die Ionenradien des 
Sulfats bzw. Phosphats berechnet. Die Resultate sind in Libelle 3 zusammenge
fasst. Wie aus denen ersichtlich ist, besteht eine gute Übereinstimmung zwischen 
dem erhaltenen und dem in dei\ Literatur angegebenen Wert für den Ionenradius 
des Bromids. Unser W ert für (Ven Ionenradius des Sulfocyanids steht ahnlicher- 
weise in guter Übereinstimmung! mit dem aus Literaturangaben berechneten. Die 
Berechnung erfolgte unter Anwendung der Ionenradien des Schwefels, Kohlenstoffes 
und Stickstoffes bezogen auf ihre wersehiedenen Oxydationsstufen in solchei \\  eist, 
dass die geometrischen Mittelwerte! der längsten und darauf senkrechten Radien des 
ausgedehnten SCN—Moleküls gebildet wurden. Bei den Sulfat- und Phosphationen 
ergaben sich ziemlich grosso Abweichungen von den aus den Angaben der Literatur 
berechneten Werten. Es folgt aus unseren Ergebnissen, dass während die Halóidé- 
und Pseudohaloide durch die Silberïodidoberfläche ohne irgend einer Hydrathulle-
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adsorbiert werden, die Adsorption der Sulfat- und Phosphationen nur mit einer 
Hydrathülle erfolgen kann, weil die Moleküle stark gebundenes Wasser |9 | ent
halten. Werden die Dimensionen der adsorbierten Ionen mit einer Hydrathülle 
berechnet, so liegen die Ergebnisse den von uns erhaltenen Daten sehr nahe.

Es schien zweckmässig, die vorerwähnten Untersuchungen im Falle des Chlorids 
auch potentiometrisch zu wiederholen (Abb. 16). Wie später ausführlicher behandelt

Abb. 16. Potentiometrische Titrationkurven der jodid- bzw. jodid- und chloridhaltigen Lösungen.
Titrierlösung: 0,01 n  AgNOs Indikatorelektrode: Glaselektrode 

In der Lösung ist 3 .10- - Moi/1 p-Äthoxychrysoidin enthalten. Titrierte Lösungen: I. enthielt: 
10 ml 0,01 Mol/1 KJ. II. enthielt: 10 ml 0,01 Mol/1 KJ ■ 1 ml 0,01 Mol/1 KCl. III. enthielt: 
10 ml 0.01 Mol/1 KJ +  5 ml 0.01 Mol/1 KCl. IV. enthielt: 10 ml 0,01 Mol/1 KJ +  1 ml 0,1

Mol/1 KCl

wird, adsorbiert die Oberfläche des Silberjodids das p-Ä thoxychrysoidin. Es zeigte 
sich, dass die Wasserstoffionenkonzentration der Lösung bei der Titration des 
Silbers bzw. Jodids im Äquivalenzpunkte eine sprunghafte Änderung auf weist. Folglich 
kann bei.der Titration des Jodids mit Silber, bzw. des Silbers mit Jodid eine potentio
metrische Indikation angewandt werden. Eine die Wasserstoffionen anzeigende 
Elektrode kann als Indikatorelektrode dienen. Im vorliegenden Fall wurde eine 
Glaselektrode und als Bezugselektrode eine Kalomelelektrode verwendet. Die Titra
tionskurve der potentiometrischen Jodidbestimmung zeigte bei Anwesenheit von 
Chlorid zwei sprunghafte Änderungen. Der erste Endpunkt mit einer kleineren 
Änderung des pu -Wertes ergibt sich bei dem Verbrauchswert, bei dem die eigent
liche Titration des Jodids, nach den mit reinen Jodidlösungen durchgeführten 
Kontrollmessungen, beendet wird. Der mit einer beträchtlicheren Änderuug des 

. pn -Wertes gekennzeichnete zweite Endpunkt fällt mit dem nach der visuellen 
Indikatormethode erhaltenen zusammen. Im Abschnitt über die Theorie der Adsorp
tionsindikation werden wir uns noch theoretisch mit diesem Problem beschäftigen.

Besondere Untersuchungen wurden der Frage gewidmet, in welchen Masse 
die Adsorption des p-Athoxychrysoidin-Farbstoffes auf der .Silber jodidober fläche 
erfolgt [10]. Die diesbezüglichen Studien wurden mit verschiedenartig hergestellten 
Silberjodidniederschlägen durchgeführt. Im ersten Teil unserer Untersuchungen 
wurde das p-Äthoxychrysoidin zu dem bereits gefällten Silberjodidniederschlag 
gegeben und sodann die Menge des adsorbierten Farbstoffes als Funktion des Eigen
ionenüberschusses verfolgt. Im zweiten Abschnitt unserer Studien vermengten wir 
den Farbstoff mit der niederschlagfreien Lösung und fügten das Fällungsmittel in 
Gegenwart des Farbstoffes zu. Wir fanden, dass das Mass der Adsorption bezogen 
auf den Farbstoff um einige Grössenordnungen höher war, wenn die Fällung in der
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den Farbstoff enthaltenden Lösung erfolgte, als wenn erst gefällt und nur anschlies
send Farbstoff zugegeben wurde.

Diese Ergebnisse sind in vollkommener Übereinstimmung mit den Angaben 
unserer elektronenmikroskopischen Studien. Wie ays Abb. 11 und 12 ersichtlich 
ist, zeigen die elektronenmikroskopischen Aufnahmen eine feinere Struktur, wenn 
bei Anwesenheit von p-.Athoxj-chrysoidin gefällt wird.

Abb. IS. Adsorption des Metanilgolbs bei ungefähr />h 5.5 neben Silber- und Jodidionenüber-
schuss

Die bei einem gegebenen Ionenüberschuss auf das p-Athoxychrysoidin bezüg
lichen Sättigungsadsorptionen sind als Funktion des Ionenüberschusses auf Abb. 17 
dargestellt. Es geht aus den Ergebnissen klar hervor, dass die Adsorption des ba
sischen larbstoffes bei Jodidüberschuss vergrössert, bei Silbertiberschuss zurück- 
gedrängt wird.

Die Adsorption des vom Gesichtspunkte der Theorie der Adsorptionsindikatoren 
ausserordentlich wichtigen und neuerdings von K o l t h o f f f l l ]  und B o g n á r [ 12 ]
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empfohlenen Methanilgelb-Farbstoffes wurde auch untersucht. Die adsorbierte 
Farbstoffmenge, als Funktion der Ladung der Oberfläche untersucht, war verschie
den in einem neutralen und in einem sauren Medium. Unsere in einem neutralen 
Medium bei pa 5,5 erhaltenen Ergebnisse sind auf Abb. 18, die in saurer Lösung er
mittelten Angaben auf Abb. 19 dargestellt. Während die Färbstoffadsorption an

Abb. 19. Adsorption des Metanilgelbs bei pu 1»1 neben Silber- und Jodidionenüberschuss. 
Konzentration der Metanilgelblösung =  10_:' Mol/1

Abb. 20. Einwaage: 6,5 mg AgJ. I .  5 ml 0,1 n. KCl in 20 ml Lösung. II . 5 ml n. KCl in 20 ml 
Lösung. III.  10 ml n. KCl in 20 ml Lösung
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Silberjodid im neutralen Medium und bei .Jodidüberschuss praktisch gleich Null ist, 
wird im sauren Medium bei der gleichen Jodidmenge und einer Farbstoffkonzent
ration von IO-5 Mol/1 praktisch die ganze Farbsotffmenge adsorptiv durch die 
Oberfläche gebunden. Fs geht aus der Abb. 18. gleichzeitig hervor, dass in neutraler 
Lösung und bei Silberüberschuss eine beträchtliche Menge Farbstoffes adsorptiv 
gebunden ist. Obwohl in saurer Lösung und bei Silberüberschuss auch ein bedeuten- 
,der Anteil adsorbiert wird, ist dieser bei einem Jodidüberschuss wesentlich grösser.

%
Abb. 23. Einwaage: 5 ml n. KCl in 20 ml Lösung und 20 mg AgJ. 1. Auf die in der Beschreibung 

angegebene Weise durchgeführt. II.  Vorher 20 Minuten mit KCl gekocht

Die Erklärung dieser Erscheinung folgt später, gemeinsam mit der Theorie von 
Adsorptionsindikatoren.

Die Untersuchung der auf Oberflächen verlaufenden verschiedenen Reaktionen 
steht in engem Zusammenhang mit der Oberflächenadsorption. Studien in dieser 
Richtung wurden mit Silberjodid als Modellsubstanz durchgeführt. Im Laufe von 
Oxydationsversuchen wurden aus den Silberjodidkristallen die Jodidionen entfernt. 
Die Reaktionen wurden mit verschiedenen Oxydationsmitteln bei der Siedepunkts
temperatur der wässerigen Lösungen [13, 14] durchgeführt. Die angewandte Me
thodik war wie folgt. Der Niederschlag wurde in den Kolben des von dem einen von
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uns (E. Sch.) konstruierten Destillierapparates [15J eingewogen, das Oxydations
mittel (Salpeterigesäure, Hi jódat, Cerisulfat) und Kaliumchlorid wie auch Wasser 
zugegeben. Das entstandene freie Jod wurde durch kontinuierliche Destillation aus 
dem System entfernt und mit Thiosulfat gemessen.

Ein ausserordentlich wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass die 
Menge des abdestillierbaren Jods, als Funktion der Zeit dargestellt, im Palle eineis 
mit mehreren Elektroneniinderungen oxydierenden Oxydationsmittels eine S-för
mige Kurve ergibt. Ein solches Resultat ist auf Abb. 20 dargestellt. Die Oxydation 
des Jodids wurde in diesem Falle in Gegenwart von Bijodat durchgeführt. Wenn bei 
der Reduktion des angewandten Oxydationsmittels ein tibergang von nur ein oder 
zwei Elektronen vorkommt, so erhöht sich die durch die Reaktion freigesetzte Jod
menge zwar langsamer, aber linear mit der Zeit. Abb. 21 veranschaulicht den Ver
lauf der Oxydation mit Cerisulfat. Wir fanden, dass Kaliumchlorid für den Ablauf 
der Oxydationsreaktion unentbehrlich ist. Die während der gleichen Zeitdauer 
freigesetzte Jodmenge ändert sich linear mit der anwesenden Kaliumchloridmenge, 
wie dies aus Abb. 22 ersichtlich ist. Wird der zu untersuchende Silberjodidnieder - 
schlag schon vor Zugabe des Oxydationsmittels mit Kaliumchlorid gekocht, so 
wirkt das Oxydationsmittel viel schneller ein (Abb. 23). Das bedeutet, dass dem 
Kaliumchlorid auch eine peptisierende Wirkung zuzuschreiben ist.

Theorie der Adsorptionsindikatoreil

Die Adsorptionsindikatoren verdanken ihre Einführung in die analytische 
Praxis der Tätigkeit von F a j a n s. Er versuchte ihren Indikationsmechanismus 
zu erklären, obwohl er den Unterschied zwischen der Löslichkeit des an der Ober
fläche gefällten Farbstoff-Silbersalzes und des in Abwesenheit des Silberhaloids ge
fällten als eine Anomalie ansah. Auf Grund der Arbeiten von F a j a n s wurde die 
Theorie der Adsorptionsindikatoren von K o 11 h o f f verallgemeinert und ihre 
praktische Anwendungsmöglichkeit erweitert. Neue Farbstoffe wurden für die 
Adsorptionsindikation empfohlen. Bei der Verallgemeinerung der F a i a n s’s c h e n 
Theorie deutete K o 11 h o f f die Verschiebung der Lichtadsorption durch eine an 
der Oberfläche des Niederschlages stattfindende Deformation der Farbstoffmoleküle.

Bei unseren Untersuchungen auf dem Gebiet des Indikationsmechanismus der 
Adsorptionsindikatoren wurden in erster Linie nicht die von F a j a n s empfohlenen 
Indikatoren (wie Fluoreszein, Eosin) herangezogen, sondern der auch als Säure- 
Base-Indikator verwendbare Farbstoff: p-Äthoxychrysoidin [17, 18, 19 ] als Modell
substanz gewählt. Später wurden unsere Untersuchungen auch auf das Metanilgelb 
ausgedehnt, weil dieser zuerst von K o 11 h o f f 111 J, dann von B o g n á r  und 
M u r g u 1 y [ 12 [ empfohlene Farbstoff als Adsorptionsindikator uns aus mehreren 
Gründen .von Interesse erschien.

Den erwähnten Verbindungen können folgende Formeln zugeschrieben werden:

Wie unsere Säure-Basen-Indikationsversuche bestätigten, besitzen beide Amino
gruppen des p-Äthoxychrysoidins die Fähigkeit quaternäre Ammoniumsalze zu
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bilden. Infolgedessen zeigt das Farbstoffmolekül Farbänderungen bei zwei verschie
denen pK -Werten 120 |. Die Bildung des einen quaternären Ammoniumsalzes er
folgt im schwach sauren Bereich. Das zweite entwickelt sich nur in konzentrierter 
Schwefelsäure. Nach unseren Untersuchungen ergeben sich die aus den Farbum
schlagswerten berechneten pK-Werte zu pK ----- 4,5 und pK =  0.

.Metanilgelb bewährte sich auch als ein Säure-Basen-Lndikator. Ähnlich dem 
p-Äthoxychrysoidin, sind auch hier zwei Intervalle des Farben Umschlags zu finden, 
obwohl diese nicht unter den gleichen Umständen Vorkommen. Der erste Farbum
schlag beginnt nach Angaben der Literatur bei pH 2,3 — falls man vom alkalischen 
Bereich nach dem sauren fortschreitet — und endet bei pis 1,2. Folglich beträgt der 
Pn -Wert dieses Indikators ungefähr 1,7. Der zweite Farbumschlag tritt nur in stark 
sauren Lösungen auf (konzentrierte Schwefelsäure), obwohl er — wie es später er
klärt wird — eben in konzentrierter Schwefelsäure nicht vollständig verläuft. Der 
Mechanismus der Säure-Basen-Indikation des Metanilgelbes wird im Zusammen
hänge mit den Ergebnissen unserer Adsorptionsmessung behandelt.

Die in Gegenwart von p-Äthoxychrysoidin mit Halóidén, bzw. mit Silber durch
geführten Titrationen weisen am Endpunkt oder in der Nähe des Endpunktes ge
wisse Farbänderungen auf. Unsere analytischen Untersuchungen bestätigten, dass 
bei der Titration des Jodids mit Silberionen, bzw. des Silbers mit Jodidionen der

"f" '̂ * it'ieren. von 0,001 m. AgN03-Lösung mittels 0,01 m. KJ-Lösung ohne Indicator. 
2. 1 itrieren von 0,001 m. AgN03-Lösung mittels 0,01 m. KJ-Lösung in Anwesenheit von 
p-Äthoxychrysoidin. 3. titrieren von 0,001 m. KJ-Lösung mittels 0,01 m. AgX03-Lösung in 

Gegenwart von p-Äthoxychrysoidin

Farbumschlag und Äquivalenzpunkt zusammenfällt [17]. Die Farbänderung ist 
bei der Messung des Bromids und noch mehr bei der des Chlorids weniger scharf, und 
tritt nicht im Äquivalenzpunkt auf. Das Verfahren ist daher in diesen Fällen für 
analytische Zwecke unbrauchbar [18], Unsere weiteren Untersuchungen wurden 
aus diesem Grunde mit der Fällungstitration der Silber- bzw. Jodidionen durchge
führt. M ir fanden, dass bei diesen Titrationen im Äquivalenzpunkt eine, der Säure- 
Basen Titration analoge, Farbänderung auftritt. Wenn Silberionen mit Jodidionen ge
messen wurden, so hatte die vor der Titration auf blassrosa eingestellte Lösung 
zuerst eine intensiv gelbe, sodann im Äquivalenzpunkt eine intensiv rote Farbe. 
Daraus folgt, dass der auf der Oberfläche gebundene Farbstoff bei einem Über
schuss an Silberionen eine gelbe, bei einem Überschuss an Jodidionen eine tiefrote 
Farbe annimmt. Die Resultate waren die gleichen, wenn Jodidionen mit Silber
ionen titriert wurden.
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Nachdem die Farbänderung sowohl bei der Adsorptions-als auch bei der Säure- 
Basen-Indikation gleich war, wurde versucht die Adsorptionsindikation als eine 
an der Oberfläche verlaufende Säure-Basen-Reaktion anzusehen. Um diese Frage 
zu lösen, wurden in den nicht gepufferten Lösungen die Änderungen der pH -Werte, 
während der Titration mit Hilfe einer Glasindikatorelektrode gemessen. Unsere 
Ergebnisse sind in den Diagrammen auf Abb. 24 dargestellt. Wie daraus ersichtlich 
ist, vermindert sich der pn-Wert der Lösung zu Beginn der Titration (wenn Silber
ionen mit Jodid gemessen wurden), d. h. der adsorbierte Indikator gibt Wasserstoff
ionen an die Lösung ab. Der pH-Wert der Lösung steigt beim Endpunkt der Titration 
rasch an, was daraufdeutet, dass der rot gewordene Farbstoff Wasserstoffionen aus 
dem Inneren der Lösung aufnimmt. Man kann, falls ausser der pH -Änderung auch 
die angewandte Farbstoffmenge bekannt ist, berechnen wie viele Wasserstoffionen 
von einem an der Oberfläche des Silberjodidniederschlages gebundenem Farbstoff
molekül beim Farbwechsel von gelb nach rot aufgenommen wird. Unsere Berechnun
gen ergeben, dass die Indikation durch Aufnahme von zwei Protonen stattfindet.

Das p-Äthoxychrysoidin verhält sich daher bei der Messung des Silbers mit 
Jodid in neutraler Lösung anders als bei der Säure-Base-Indikation in homogener 
Phase. Die beiden durch ein pn -Intervall von 4,5 getrennten Farbumschlagspunkte 
fallen bei der Adsorptionsindikation zusammen.

Tabelle 4

Adsor
bens

Überschuss an 
Eigenionen 

Äquivalent %

Dissoziationskon
stante K

AgJ
50 % Ag 
10 % Ag 
10 % J 
50 % J

1,26.10-*
2.09.10- ’
7.08.10- ’
5.11.10- ’

Tabelle 5

Adsor
bens

■Überschuss an 
Eigenionen 

Äquivalent0;,

Dissoziationskon
stante K

AgJ 50 % Ag 
50 % J

1
1,26.10-*
5,11.10-»

AgBr 50 % Ag 
50 % Br

1.78.10- ’
1.78.10- «

AgCl 50 % Ag 
50 % CI

1,0.10-’
2,24.10-»

Die gebildeten Adsorbate verschiedener Farbe sind säure-basen-empfindlich. 
Unsere weitere Untersuchungen erwiesen, dass die pu -Interwalle des Farbumschlages 
abhängend von der Qualität und Quantität der an der Oberfläche anwesenden Eigen
ionen in verschiedenem Masse verschoben werden. Die Mittelwerte der Farbum- 
schlagsinter.valle sind in der Tabelle 4 zusammengestellt. Wie daraus ersichtlich
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ist, weist der scheinbare Exponent des Indikators, wenn die Menge der Eigenionen 
von einem 50 %-igen Jodid- bis zu einem 50 %-igen Silberüberschuss variiert wird, 
Änderungen von ungefähr fünf Grössenordnungen auf.

Diese Eigenschaft des Adsorbatindikators kann bei der Messung schwacher 
Säuren verwendet werden 121 ]. So kann z. B. Essigsäure mit einem durch Jodid
überschuss gebildeten Adsorbatindikator ebenso gut gemessen werden, wie in Gegen
wart von Phenolphthalein.

Unsere bei der Messung der Jodid- bzw. Silberionen durchgeführten Unter
suchungen wurden auch auf die argentometrische Bestimmung der Chlorid- bzw. 
Bromidionen ausgedehnt. Die in Tabelle 5 zusammengefassten Ergebnisse bestätigen, 
dass die scheinbaren /)K-Werte der bei einem 50 %-igen Silber-, bzw. einem 50 %-igen 
Haloidüberschuss dargestellten Adsorbatindikatoren vom Jodid zum Chlorid hin 
fortschreitend immer kleinere Unterschiede aufweisen. Diese allmählich kleiner 
werdende Unterschiede der pa -Werte erklären, warum Chlorid und Bromidionen 
in Gegenwart von p-Äthoxychrysoidin als Indikator nicht bestimmt werden können.

Die Indikation des Metanilgelbes ist bei argentometrischen Titrationen verschie
den, je nachdem, ob die Titration in neutraler oder aber in saurer Lösung durchge
führt wird, ln  neutraler Lösung hat der Indikator bei Haloidüberschuss einegeibe 
Farbe, die mit seiner in homogener Phase und in neutralem Medium beobachteten 
Farbe übereinstimmt. In Gegenwart eines Silberüberschusses wird die Lösung rot 
und entspricht visuell dem in homogener Phase in saurer Lösung auftretenden 
Farbton. B o g n á r  und M u r g u 1 y fanden, dass sich die Ii dikation des Metanil
gelbes bei der Messung der Jodidionen durch Silbernitrat schon in einem schwach 
essigsauren Medium wesentlich ändert, indem der Farbstoff bei einem Jodidüber
schuss eine blaue, bei einem Silberüberschuss aber eine rote Farbe annimmt. Bei der 
Messung von Bromidionen muss man unterhalb pH =  2 arbeiten, um dieselbe Indi
kation zu sichern. Die Titration soll im Falle von Chloridionen unterhalb pH — 0,5 
durchgeführt werden.

Um den Indikationsmechanismus klarzustellen, musste das Problem mit ande
ren Methoden, als die beim p-Athoxychrysoklin angewandten, untersucht werden. 
Es wurde schon von B o g n á r  und M u r g u l  y bestätigt, dass sich der pH -Wert 
der Lösung bei einer in neutraler Lösung stattfindenden Indikation nicht ändert, 
ein Zeichen dafür, dass in diesem Medium die Indikation nicht durch die an der 
Oberfläche verlaufende Säure-Basen-Reaktion hervorgerufen wird. Unsere auch 
in diesem Fall durchgeführten Adsorptionsuntersuchungen, deren Ergebnisse auf 
Abb. 18 dargestcllt sind, erwiesen, dass die Indikation in neutraler Lösung durch die 
Bildung des Silbersalzes von Metanilgelb hervorgerufen wird. Der Charakter der in 
Gegenwart eines Überschusses an Eigenionen aufgenommenen Adsorptionskurven 
ist den bei Anweseheit der F a j a n s ’schen Indikatoren beobachteten Kurven 
gleich. Wir bewiesen in unseren früheren Versuchen mit don F a j a n s’schen Indi
katoren, dass beim Titrationsendpunkt auf der Oberfläche der Silberlialoide das 
Silbersalz des Indikators gebildet [18] und der Endpunkt durch die Farbe dieses 
»Silbersalzes angezcigt wird.

Bei der Anwendung des Metanilgelbes in neutraler Lösung zeigt der in Gegen
wart von überschüssigen Silberionen gebildete Niederschlag, die gleiche rote Farbe, 
welche eine saure Lösung (unter pH =2) in Gegenwart von Metanilgelb als Säure- 
Basen-Indikator annimmt. Dies kann dadurch erklärt werden, dass wenn entweder 
Wasserstoff- oder aber Silberionen an der P S03-Gruppe gebunden werden, keine 
wesentlichen Unterschiede in der durch diese Ionen auf die Elektronenhülle des 
Moleküls ausgeübten polarisierenden Wirkung bestehen.
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Die Indikation in saurer Lösung wurde auf zweierlei Weise untersucht. Zuerst 
wurden die Mengen des adsorbierten Farbstoffes bei verschiedenen loneniiber- 
schüssen gemessen. Wie die auf Abb. 19 dargestellten Ergebnisse zeigen, ändert sich 
die Farbstoffadsorption in saurer Lösung mit der Konzentration der Eigenionen 
vollkommen analog dem p-Äthoxychrysoidin. Während in neutraler Lösung bei 
einem Überschuss an .Jodidionen der Wert der Farbstoffadsorption praktisch gleich 
Null ist, wird in einem sauren Medium praktisch die ganze Farbstoffmenge an der 
Oberfläche des Silberhaioids gebunden. Die im Falle eines Ualoidüberschusses er
haltene blauviolette Farbe wurde auch einer photometrischen Untersuchung un
terworfen. Die Ergebnisse sind auf Abb. 25 dargestellt. Die Lichtabsorptionskurven

Abb. 2.). Extinktion bei pn 1,1 in homogenem System :.......... bei pu 1,1 in Gegenwart
von Ag.J bei Jodüberschuss: — — — — — in kon?.. Schwefelsäure in homogenem System: 00000 

Extinktion in kon/,. Schwefelsäure, berechnet. Konz.etrntion des Metanilgclbs 10 1 Mol/1

zeigen die bei pu =  1,1 in homogener Phase, sowie die in konzentrierter Schwefelsäure, 
gleichfalls in homogener Phase, gemessennen Daten des Farbstoffes. An gleicher Abb. 
wird die bei p ^= 1, l aufgenommene Lichtabsorptionskurve des an Silberjodid ad
sorbierten Metanilgelbes (Überschuss Jodid) angegeben. Auf G rund der bei Pu =  1,1 
in homogener, bzw. heterogener Phase aufgenommenen Lichtabsorptionskurven 
wurden — unter Berücksichtigung der durch die kolloiden Teilchen hervorgerufenen 
Lichtstreuung — die Daten der in konzentrierter Schwefelsäure messbaren Licht
absorptionskurve berechnet. Aus einem Vergleich der berechneten und gemessenen 
Werte ist die vorzügliche Übereinstimmung beider Angaben ersichtlich.

Wie die angeführten Ergebnisse bestätigen, findet auch im Falle des Metanil
gelbes eine Säure-Basen-Indikation in saurer Lösung und bei einem Jodidüberschuss 
an der Oberfläche des Silberjodids statt. Diese Indikation wird durch die Bildung 
des bisubstituierten quaternären Ammoniumsalzes hervorgerufen.

Analog wie beim p-Athoxychrysoidin, ist auch der beim Metanilgelb gefällte 
Adsorbatindikator äusserst empfindlich gegen Änderungen der pu -Werte und fonen- 
überschüsse. Boi Silberüberschuss findet der Umschlag der an der Xiederschlags- 
oberfläche sichtbaren roten Farbe nach braun bei pu - 10,5 statt. Wenn die Konzen
trationen des Farbstoffes und der Hydroxylionen bekannt ist, so kann auf Grund der 
Farbänderung berechnet werden, dass das Silbersalz des Metanilgelbes ein 200 bis 
400-mal kleineres Löslichkeitsprodukt als das Silberhydroxyd besitzt.

Der Adsorbatindikator zeigt bei .Jodidüberschuss ähnlich dem p-Äthoxychry- 
soidin homogener Phase eine Säure-Basen-Indikation, aber doch bei höheren p / r  
Werten. Der Mittelwert des Umschlagspunktes des Indikators liegt im ersten Fall 
um etwa 1,5 pH -Wert höher als im zweiten.
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Unsere Versuche beweisen, dass der an der Silber jodidober fläche adsorbierte 
Indikator bei einem höheren Redoxpotential oxydiert wird, als der in homogener 
Phase befindliche 11 í> J.

Auf Grund der angeführten Tatsachen kann der Indikationsmechanismus der 
bisher untersuchten Adsorptionsindikatoren eindeutig erklärt werden. Es kann /  
angenommen werden, dass die Adsorption eine primäre, aber an sich ungenügende 
Voraussetzung der Indikation ist. Die Indikation verdankt ihr Erscheinen dem 
Umstand, dass die physikalisch-chemischen Konstanten der adsorbierten Farbstoff
moleküle infolge der Oberflächenbindung, ferner durch Einwirkung der an diesen Ober
flächen adsorbierten verschiedenen Ionen und Dipolen, gewisse Änderungen erleiden. 
Wenn diese Änderungen beim Endpunkt der Titration auftreten, und mit einer 
Farbänderung verbunden sind, so kann letztere zur Endpunktanzeige einer Titration 
herangezogen werden.

Die Veränderungen der physikalisch-chemischen Konstanten können im Falle 
der beiden oben erwähnten Farbstoffe folgendermassen zusammengefasst werden. 
Das p-Äthoxychrysoidin wird schon zu Beginn der Titration im beträchtlichen Masse 
am Silberjodid adsorbiert, uzw. unabhängig davon, ob Jodid oder Silber gemessen 
wird. Das Mass der Dissoziationskonstantenveränderung des adsorbierten Farb
stoffes ist eine Funktion der Qualität und Quantität der Eigenionen. Beim End
punkte der Titration tritt eine sprunghafte Änderung auf. Der an der Oberfläche 
gebundene Indikator zeigt infolgedessen dieselbe Lösung entweder sauer, oder alka
lisch an, davon abhängend, welches Eigenion im Überschuss zugegen ist. Der /;H - 
Wert von 4,5 verändert sich bei der Silberbestimmung nur in geringem Masse, da 
wesentliche Unterschiede in den Zahlenwerten der Farbstoffionen und der Wasser
stoffionen, deren Wert mit einer Dimension höher liegt, bestehen.

Enthält die Lösung neben Jodid auch andere Halóidé, so kann der Endpunkt 
der Titration nur dann beobachtet werden, wenn ausser der gesamten Jodidmenge 
auch die Menge des an der Silberjodidoberfläche adsorbierten anderen Haloides 
durch Silber gefällt wird. Damit können auch die vorangehend behandelten Erschei
nungen, auf Grund welcher die Werte der Ionenradien berechnet wurden,befriedi
gend erklärt werden.

Im Falle des Metanilgelbindikators bildet sich in neutraler Lösung bei einem 
Silberüberschuss das Silbersalz des Metanilgelbes ähnlich den I' a j a n s’schen 
Indikatoren: Eosin und Fluoreszein. Die Indikation wird in diesen Fällen dadurch 
hervorgerufen, dass das an der Silberhaloidoberfläche gebundene Silbersalz des 
Farbstoffes eine geringere Löslichkeit besitzt als in Abwesenheit fremder-Ober flächen. 
Daraus folgt, dass auf Einwirkung eines Silberüberschusses der an einer Nieder
schlagsoberfläche gebundene Farbstoff ein geringer lösliches Silbersalz zu bilden 
vermag, als der in einer homogenen Phase befindliche.

Die Dissoziationskonstante des Metanilgelbadsorbats ändert sich in saurer 
Lösung bei einem Jodidüberschuss. Infolge dessen kann das Jodid schon in schwach 
essigsaurer Lösung gemessen werden. Der Indikator hat unter gleichen Umständen 
in homogener Phase die in alkalischer Lösung auftretende Farbe.

Oie Einwirkung der Niederschlagsoberflächen auf die Indikatoreigenschaften 
zeigt sich im Falle beider Farbstoffe bei der argentometrischen Titration des Chlorids. 
Bromidsund Jodids in verschiedenem Masse. Dies verlangt z. B. bei Titrationen mit 
Silberlösung in Gegenwart von Metanilgelb als Indikator, dass die Reaktionsgemische 
vom Jodid bis Chlorid auf abnehmende pH -Werte eingestellt werden müssen.

Zum Schluss kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Adsorptionsindi
kation im wesentlichen auf die als Funktion der Qualität und Konzentration der
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Eigenionen auftretenden Veränderungen der physikalisch-chemischen Konstanten 
der adsorbierten Farbstoffe zurückzu führen ist.

Verfasser sprechen iiiren Mitarbeitern Herrn F e r e n c  G u b a ,  Frau H o l l o s  
géb. E r z s é b e t  R o k o s i n y i ,  Herrn J ó z s e f K é t  h e l y i  und Frau L á n y i 
geh. I l o n a  K o n k o l y  Th  e g e  für ihre wertvolle Mithilfe bei verschiedenen 
Abschnitten vorliegender Arbeit ihren aufrichtigen Dank aus.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Verfasser haben
1. die K r is ta llb ildung  fü r analytische Zwecke,
— die Adsorptionseigenschaften der verschiedenen in  der A n a ly t ik  anwendbaren Ober

flächen
\ 3. die eingehende Theorie der Adsorptionsindikatoren studiert.
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DIE HOCHFREQUENZTITRATION 
UND DEREN ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit 6 Abbildungen 

E. PUXGOR

Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Eötvös Lóránt! Universität, Budapest
Eingegangen am 21. 4. 1958.

Die Hochfrequenztitration ist eine der modernsten analytischen Methoden. 
Die Hochfrequenzleitfähigkeit wurde erst in Laufe der letzten 10 Jahre zur Lösung 
analytischer Probleme herangezogen, obwohl man die Anwendbarkeit der Hoch
frequenzschwingungen zur Messung der Dielektrizitätskonstante und zur physika
lisch-chemischen Untersuchung der Leitfähigkeit bei sehr hohen Frequenzen schon 
vor einigen Jahrzehnten benutzte. Es zeigte sieh naturgemäss, neben der Lösung 
analytischer Probleme die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der theoretischen 
Grundlagen. So entwickelte sich in diese Zusammenhänge auch der Problemkreis 
der Hochfrequenzleitfähigkeit in physikalisch-chemischer Hinsicht weiter.

Die Hochfrequenzmethode ähnelt sich der einfachen konduktometrischen Leit
fähigkeitsmessung [ 1 ]. Sie unterscheidet sich im Grunde genommen von der letzteren 
insofern, als dass bei diesen Messungen nicht nur die Leitfähigkeit, sondern auch 
die Dielektrizitätskonstante der Lösung dominierend hervortritt. Konstruktiv 
unterscheiden sich die beiden Methoden auch in der Hinsicht, dass die Elektroden 
während der Hochfrequenztitration keine galvanische Kontakte mit der Lösung 
haben.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Gerätetypen entwickelt und in Zeit
schriften beschrieben [2 ]. leb möchte mich an dieser Stelle nicht mit Fragen der 
Hochfrequenzherstellung befassen, weil dies ein speziell elektronisches Problem ist. 
Es soll bloss die Lösung analytischer Fragen und die damit im Zusammenhang ste
henden notwendigen Probleme erörtert werden.

Vom Standpunkte der Indikationsmethode können mehrere Hochfrequenz- 
verfahren unterschieden werden. Ich möchte mich hier nur mit den zur Zeit drei 
wichtigsten Methoden näher beschäftigen. Ihre kurze prinzipielle Behandlung ist 
deshalb nötig, weil sich mit der Wahl der einzelnen Indikationsmethoden der Ablauf 
der zu messenden Konzentrationsfunktion ändert.

Am genauesten kann an der doppelten T-Brücke gemessen werden. Man erhält 
mit Hilfe dieser -Methode getrennt den reellen und imaginären Teil der Wechsel
stromleitfähigkeit der Messzelle. Der Methode von B l a k e  zufolge kann die Hoch
frequenztitration auch mit dem sogenannten „gleichgerichteten Radiofrequenz
verfahren” durchgeführt werden. Es wird in diesem Falle ein Hochfrequenzstrom
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konstanter Spannung vom Hochfrequenzsender an die Messzelle geleitet und an
schliessend gleichgerichtet. B l a k e  verwendet zu diesem Zwecke neuestens Kristall
gleichrichter. Der so erhaltene Gleichstrom wird an einem Gleichstrommessgerät 
gemessen.

Im Gegensatz zu den eben behandelten Messverfahren werden in grösserer Zahl 
solche Gerätetypen entwickelt, bei denen die Messzelle ein Glied des Hochfrequenz
kreises bildet. Die Frequenz des Schwingungskreises wird nicht bloss von dessen an
deren Gliedern, sondern auch von den Daten der eben angewandten Lösung beein
flusst. Es spielt in diesem Falle der imaginäre Teil der Wechselstromleitfähigkeit 
eine bedeutende Rolle. Da sich deren \\ ert während der Titration ändert, so ver
schiebt sich auch die Frequenz des Schwingungskreises. Diese Frequenzversc hiebung 
wird mit Hilfe eines Schwingungskreises konstanter Frequenz gemessen.

Man erhält eine ganz andere Funktion, wenn nicht der imaginäre, sondern der 
reelle Teil des Wechselstrom Widerstandes gemessen wird.' Es kann in der Praxis 
z. B. so verfahren werden, dass falls man die Messzelle als belastendes Glied in den 
Schwingungskreis einbezieht, die Messung über den Anoden-oder Gitterstrom der in 
den Schwingungskreis eingeschaltenen Elektronenröhre durchgeführt wird. Während 
der Titration ändert sich wegen der Belastung die scheinbare Güte des Schwingungs
kreises und damit auch der Anoden- bzw. Gitterstrom der Elektronenröhre.

In letzter Zeit entwickelte sich als neues Indikationsverfahren die sogenannte 
derivative Hoch freq uenzmethode.

Die Frequenz der in der Literatur beschriebenen Hochfrequenztitrationsgeräte 
hat allgemein die Dimension von 1 Mc/s und 10 Mc/s ungefähr bis 50 Mc/s. Es sind 
bloss einige Apparate bekannt, bei denen die Frequenz kleiner als 1 Mc/s bzw. 
grösser als 100 Mc/s ist. Der Grund für letztere Tatsache ist darin zu suchen, dass 
erst vor nicht allzu langer Zeit entsprechend stabile ultrakurzwellige Oszillatoren 
entwickelt wurden.

Abb. 1.
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Das von mir in Vorschlag gebrachte [2 ] und in vielen Fällen ausprobierte 
Hochfrequenz Titrimeter arbeitet bei einer Frequenz über 100 Mc/s. Es wird während 
der Titration die Änderung der scheinbaren Güte des Schwingungskreises mittels 
Messung des Gitterstromes indiziert. Die Hochfrequenzschwingungen des Kreises 
werden mit Hilfe der kleinen Gitter-Anode-Kapazität der Oszillatorröhre und de
als Selbstinduktion auftretenden Bügelleitung hergestellt. Die Elektroden der Mess
zelle werden verschiebbar an die Bügelleitung befestigt, um die entnommene Hoch
frequenzspannung ändern zu können.

Abb. 1 veranschaulicht den wichtigsten Teil des Gerätes, das Schaltschema des 
Schwingungskreises. Der am Gitterwiderstand auftretende Spannungsabfall wird 
am empfindlichen Messgerät verfolgt. Ein Teil der am Gitterwiderstand auftreten
den Spannung kann mit Hilfe der stabilisierten Anodenspannung kompensiert 
werden, um auch kleine Änderungen der zu untersuchenden Lösung genau mosson

Abb. 2

/A I  K U J U I C U .

Die Ersatzschaltung der Messzelle wird in Abb. 2 gezeigt. Im Laufe der Messung 
tritt der reelle Teil der Wechselstromleitfähigkeit zwischen den beiden Anschluss
punkten als sich ändernder Faktor in Erscheinung. Bevor daher die Arbeitsweise 
des Gerätes weiter besprochen wird, ist es nötig den reellen Teil der Wechselstromleit
fähigkeit der Mess zelle näher zu untersuchen. Letzterer kann, wie dies aus Abb. 2 
folgt, mit Hilfe nachstehender Gleichung ausgedrückt werden.

Der Leitfähigkeitswert ändert sich mit dem Widerstand der Lösung. Wenn die 
Gleichung diskutiert wird, so ergibt sich, dass die Funktion ein Maximum besitzt. 
Bei der Lage des Maximums ist:

unter Berücksichtigung der spezifischen Leitfähigkeit der Lösung

Die Lage des Maximums der Funktion hängt bei gegebener Frequenz und Di
elektrizitätskonstante von der Konzentration der qualitative verschiedenen Elektro
lytkomponenten ab, befindet sich aber immer bei derselben spezifischen Leitfähig
keit der Lösung.

Da die Belastungsänderung des Schwingungskreises im Anodenstrom eine 
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.Maximumfunktion horvorruft, entspricht dies selbstverständlich einer Minimum
funktion im Gitterstromkreis.

In Abb. 3 ist die Änderung des Gitterstromes des von mir angewandten Gerätes 
als Funktion der Konzentration einiger Elektrolyt® aufgetragen. Es ist daraus zu 
ersehen, dass das Minimum im Falle einer NaCl-Lösung bei der Konzentration von

Abb. 3

Abb. 4

etwa 10 1 Mol/1 liegt. Im Falle von Natronlauge und Salzsäure verschiebt sich die 
Lage des Minimums in die Richtung niedrigerer Konzentrationen, weil die Beweglich
keit der Hydroxyl- und Hydrogenionen im Gegensatz Ai den anderenlonen bedeutend 
grösser ist. Ich wählte deshalb die Frequenz von 130 Mc/s, weil dadurch das Titrieren 
im allgemein angewandten analytischen Konzentrationsbereich ermöglicht wurde. 

Aus den Diagrammen der Abb. 3 ist zu ersehen, wie dies auch aus der Gleichung
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der Kurve theoretisch abgeleitet werden kann, dass sich die Empfindlichkeit der 
Konzentrationsänderungsindikation mit der Leitfähigkeit der Lösung ändert. Das 
Gerät ist bei den In flexionspunkten der Kurve am empfindlichsten. Das Maximum 
der Empfindlichkeit liegt im Falle des NaCl bei den Konzentrationswerten von 3-10"* 
und 7 1 0 - 1 Mol/1. Unterhalb von etwa IO“ 4 Mol/1 zeigt das Gerät die Kon
zentrationsänderung kaum mehr an, so dass dessen Empfindlichkeit etwa in den 
Konzentrationsbereich von IO-4 bis 10_1 Mol/1 fällt. Dies bezieht sich natürlich auf 
den nach kleineren Konzentrationswerten hin verlaufenden Kurventeil.

Das nach höheren Konzentrationen hin sich erstreckende Empfindlichkeits
intervalium kann, vom analytischen Standpunkt aus betrachtet, sehi selten ausge-

Die bisher besprochenen Kurven ändern sich mit der Dielektrizitätskonstante 
des Lösungsmittels. Bei kleineren Dielektrizitätskonstanten verschiebt sich das 
.Minimum, im Falle gleicher Zellenkonstanten, nach höheren Konzentrationen hin. 
Auch die Steilheit der Kurven ändert sich. Die diesbezüglichen Messungen führte 
ich mit meinem Mitarbeiter Herrn Univ. Assistenten B a 1 á z s durch. Als Lösungs 
mittel wählten wir das System Wasser—Äthylalkohol, als Elektrolyt Perchlor 
säure. Ein Teil der Untersuchungsergebnisse ist in Abb. 4 dargestellt.

Die Titrationskurven können aus den in Abb. 3 und 4 dargestellten Diagrammen 
nach der .Methode von R e i 11 e y und M c C u r  d y konstruiert werden. Abb. 5

htrierflússigkeil in Prozenten cfes Aquiralumrerbrauehei 

Abb. 5

enthält Titrationsergebnisse, die bei der Anwendung von starken und schwachen 
Säuren, bzw. Basen sowie deren Kombination erzielt wurden. Man ersieht aus den 
Kurven, dass die Frequenz gut gewählt und optimal eingestellt war. Die .1 itrations- 
kurve bei der Messung der Salzsäure mittels .Natronlauge ist dementsprechend fast 
svmmetrisch. Eine Abweichung davon stammt von der Differenz der Beweglichkeit 
der Hvdroxvl- und Hydrogenionen. Bei der Titration der Essigsäure mit Ammo- 
niumhydroxyd erhielten wir den ebenfalls erwarteteten Kurvenablauf F i n s t o  n 
und K r a m e r  [3 | wiesen in ihrer Arbeit bereits darauf hin, dass sich die Titra
tionskurven von der Frequenz abhägend, deformieren. Es ist selbstverständlich, 
dass diese Tatsache die Auswertung der Messergebnisse erschwert. Die mit dem von 
mir konstruierten Titrimeter aufgenommenen Titrationskurven zeigen un allgemein 
üblichen analytischen Konzentrationsbereich bis 10- Mol/1 keine Deformation 
In Bezug auf die absolute Empfindlichkeit des Gerätes kann festgestellt werden, dass
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Skalenteil etwa 5-10 3 Mol/1 Perchlorsäurekonzentration entspricht, wenn die Mes
sung bei der maximalen Geräteempfindlichkeit durchgeführt wird

Mit Hilfe des beschriebenen Titrimeters können zahlreiche analytische Pro
blemegelöst werden. Dies bezieht sich in erster Linie auf Messungen in nicht wässe
reigen Lösungsmitteln. Dass das Titrimeter auf diesem Gebiete grosse Vorteile be
sitzt ist dem hehlen des galvanischen Kontaktes zuzuschreiben. Vom Standpunkte 
der Hochfrequenztitration kommen unter diesen Lösungsmitteln nur die in Betracht 
in denen eine genügend grosse elektrolytische Dissoziation auftritt. Die spezifische 
Leitfähigkeit der Losung muss im Falle des beschriebenen Gerätes mindestens unge
fähr 10-• Mho betragen. Konzentrierte Essigsäure und Alkohole, sowie deren wasser
haltige Losungen kommen in erster Hinsicht in Frage.

Bestimmungen für analytische Zwecke wurden im unseren Institut bisher nur 
m wässerigen Lösungen durchgeführt.

Ich möchte mich an erster Stelle mit der Hochfrequenztitration der Alkaloide 
gelassen. Aus der Literatur sind zahlreiche konduktometrische Verfahren bekannt 
Tn den Arbeiten von D u t o i t, M a y e r  L é v i [4 ] und später von K o 11 h o f f 

o] finden wir zahlreiche Anwendungen konduktometrischer Messungen verschie- 
clenen Reaktionstyps, u. a. Titrationen nach dem Prinzip der Verdrängung und der' 
Niederschlagsbildung. Ich untersuchte zusammen mit meiner Mitarbeiterin Frl 
' eh é r  ausgehend von den eben erwähnten Arbeiten, die Bestimmungsmöglich

keiten des Atropins und Scopolamins auf dem Wege der Hochfrequenztitration 
M ir setzten uns zum Ziele die Bestimmung nach der von B e r t  r a n d entdeckten 
S111 ko wol framsaure-Alkaloid -Reak t i o n durchzuführen. Du t o i t  und M a y e r  
L e v i versuchten das gleiche Prinzip bei ihren konduktometrischen Alkaloidbestim- 
mungen. Ihre Messungen führten sie mit Alkaloidsalzen durch. Eine Differenz der 
Richtungstangente der Titrationskurve kann wegen dem stark sauren Charakter 
der S.hkowolframsäure nur dann erreicht werden, wenn das System entsprechend 
gepuffert wird. Die beiden Verfasser fügten zu diesem Zwecke dem zu messenden 
Alkaloidsalz einen 2—3 fachen .MolÜberschuss an Natriumacetat zu. Die Endpunkts
bestimmung mit Hilfe der Richtungstangentendifferenz wird dadurch ermöglicht

n , , * ? 4 unserer Kontrollversuche äusserst unsicher, da letztere sehr klein ist. 
Die I ufferkapazität des Systems sinkt, und man erhält einen wohldefinierten End- 

wenn nach der Fällung des Alkaloids die Titration fortgesetzt wird Unsere 
Hochfrequenzmessungen bekräftigten die diesbezüglichen Erfahrungen im vollen Mas
se. Mir versuchten eine etwa5 -10-* Mol/1 Atropin enthaltende und nach Du to  i t  
und M e y e r  L é v .  vorbereitete Lösung mittels Silikowolframsäure zu titrieren, 

ei dem zu erwartenden Endpunkt war eine kaum wahrnehmbare Brechung der 
I itrationskurve festzustellen. Ein viel schärferer Endpunkt trat beim Equivalenz- 
punkt des Aatriumazetats auf.

Diese empirischen Erfahrungen veranlassten uns, die erwähnte Alkaloid- 
best i m mu ngsmethode unter anderen Umständen durchzuführen. Unsere Vorver
suche bewiesen, wie ich dies bereits erwähnte, dass sich die Anwendung eines Na
triumacetatüberschusses als Puffer ungünstig auf die Alkaloidbestimmung auswirkt 

,h «em von uns m Vorschlag gebrachten Verfahren wird neben dem Alkaloidsalz 
weder Aatriumacetat noch irgendein anderes Salz angewandt. Wir wählten zu un
seren Messungen das Alkaloidacetat, d. h. ein Anion schwach sauren Charakters, 
m alle der Alkaloide bietet sich ein einfaches Verfahren an das erwähnte Salz 

herzustellen Die Alkaloidbase kann sehr einfach aus einer schwach alakalisehen 
wässerigen Losung in die Chloroform- und zurück in. eine saure Wasse-phase über- 
gefuhrt werden. Unserem Verfahren gemäss wird die Base freigesetzt und in Chioro-
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form übergeschüttelt, Anschliessend wird sie unter Salzbildung in 2 n. Essigsäure 
übergeführt. Das geschieht einfach so, dass das Chloroform in Anwesenheit der 
2 n. Essigsäure mittels Destillation entfernt wird.

Die Titration des Alkaloidacetats mit Silikowolframsäure verläuft nach der in 
Abb. (i dargestellten Kurve. Xach einem anfangs waagerechten Teil senkt sie sich, 
in der Löslichkeit des Niederschlages entsprechendem Masse, um dann nach einer 
scharfen Brechung im Endpunkte noch steiler abzulaufen. Vor dem Endpunkte 
entspricht der abfallende Kurventeil der durch die Löslichkeit verursachten geringen,

Abb. 6

nach dem Endpunkte hingegen der grösseren Leitfähigkeitserhöhung. Die Ergeb
nisse sind befriedigend und stimmen mit den aus der Literatur bekannten Angaben, 
wonach im Niederschlag pro Mol vier Alkaloide gebunden sind, gut überein.

Wir untersuchten mit Hilfe des Hochfrequenztitrimeters die Titration des 
Aluminiums mittels Lauge. Viele Verfasser behandeln dieses Problem in der Literatur. 
G r u s e  und N e t t e s h e i m  [0 | versuchten die Aluminiumbestimmung unter 
Anwendung der Hochfrequenz durchzuführen. Die Knickpunkte an der Titrations
kurve stehen mit der Bildung von Isopolybasen des Aluminiums im Zusammen
hänge. Die Iso polybasen enthalten bei gegebenen pu -Werten nicht nur Hydroxyl-, 
sondern auch andere Anionliganden, was zur Folge hat, dass bei pn -Erhöhung die 
Hydroxyl ionén die anderen Liganden verdrängen. Letztere Reaktion ist eine Zeit
reaktion. Bei Zimmertemperatur hat die Reaktionsdauer die Grössenordnung der 
Minute. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht mit dem theoretischen Teil der Frage, 
sondern mit den Ergebnissen der analytischen Untersuchungen befassen. Meine 
Mitarbeiterin in diesem Problemkreis war Fri. Z a p p . Wir gebrauchten 0,1 n. 
Triäthylaminlösung zum Titrieren, und stellten fest, dass das Gerät den Reaktions
verlauf in zwei Stufen anzeigt. Zuerst stellt sich das Messgerät rasch ein, um dann 
in der zweiten Stufe nur langsam den endgültigen Wert anzuzeigen. Der Triäthyl- 
aminüberschuss zieht nur eine kleine Leitfähigkeitserhöhung nach sich. Der End
punkt kann sehr gut festgestellt werden, und stimmt mit dem theoretisch berech
neten überein.

Das Hochfrequenztitrimeter kann mit Erfolg zur Endpunktbestimmung argen- 
tometrischer Titrationen im Konzentrationsbereich von IO-3 — 10“ 2 Mol/J und zur 
Sulfatmessung mittels Bariumsalz herangezogen werden. Das Hochfrequenzverfahren
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kann allgemein dort gut zur Endpunktbestimmung angewandt werden, wo während 
der Titration eine Änderung der Leitfähigkeit auftritt.

Alle bisher behandelten Hochfrequenzmessungen können an Versuchslösungen 
von etwa 100, 50 oder 25 ml Rauminhalt bequem durchgefühl t werden.

Das Hochfrequenztitrimeter kann nicht bloss bei den erwähnten Messungen, 
sondern auch zu Untersuchungen anderen Charakters herangezogen werden. Dies 
bezieht sich in erster Reihe auf die Untersuchung von Ampullen. Vorausgehend 
möchte ich jene Faktoren erwähnen, die die Anwendung der Hochfrequenz zur 
Untersuchung von Ampullen ermöglicht. Die an den Berührungspunkten Elektrode- 
Glas auftretende Kapazität beeinflusst bei entsprechender Eloktrodenkonstruktion 
die Messergebnisse nicht, falls die untersuchten Lösungen dieselbe spezifische Leit
fähigkeit haben. Die Elektroden berühren die Glaswand an sehr kleinen Flächen, 
und werden diese dementsprechend ausgebildet. Die Lage der Ampullen wird mittels 
Druckfedern gesichert. Dies hat zur Folge, dass wegen der gleichen Berührungs
fläche die auftretende Elektrode-Glas-Kapazität bei jeder Ampulle konstant bleibt. 
Diese Kapazität würde bei einer Änderung der Ampullenmasse stets andere Werte 
annehmen und so eine Messung vereiteln oder wenigstens unsicher machen. Die 
Änderung der Glaswandstärke verursacht bei der Messung keine Abweichungen.

Die Hochfrequenzuntersuchung von Ampullen ist meiner Meinung nach in zwei 
Fällen wichtig. Die erste und bedeutendste Anwendung ergibt sich, wenn Injektions
lösungen in gescldosscnen Ampullen während der Lagerung untersucht werden. 
Dies kann von grosser Bedeutung sein, da das Öffnen der Ampulle vermieden wird. 
Es können natürlich nur solche Lösungen untersucht werden, in denen sich wegen 
irgendeiner Reaktion die Ionenkonzentration ändert. Das Verfahren liefert, zusammen 
mit anderen Untersuchungsmethoden, befriedigende Resultate betreffs Haltbarkeit 
von Injektionslösungen in geschlossenen Ampullen.

Eine zweite Anwendungsmöglichkeit des Verfahrens sehe ich darin, dass un- 
signierte geschlossenen Ampullen auseinander gewählt werden können. Die Lösung 
muss auch in diesem Falle Leitfähigkeit besitzen.

Die Messungen haben in beiden Fällen relativen Charakter. Die Kalibration 
des Gerätes erfolgt mit Hilfe von Standardampullen. Die diesbezüglichen Unter
suchungen führte ich unter Mitarbeit von Herrn T a k á c s  und Frau S c h e r r  
durch. Es wurde in erster Reihe die Haltbarkeit von Injektionslösungen untersucht. 
Als Beispiel möchte ich die Untersuchungen von mit Largakfil gefüllten Ampullen 
herausheben. Das Problem wurde bisher nur mit Hilfe der Hochfrequenzmethode 
untersucht. Messungen auf breiterer Basis sind gegenwärtig im Gange.

Die Largaktil (Chlorpromazin) enthaltenden Ampullen besitzen eine beträcht
liche Leitfähigkeit. Wenn.z. B. eine 1 %-igen Lösung der UV-Bestrahlung ausge
setzt wird, so kann festgestellt werden, dass die Leitfähigkeit stark steigt. Vor der 
Bestrahlung entsprach der 1 %-igen Lösung ein Messinstrumentenausschlag vom 
24 Skalenteilen, der sich nach der Bestrahlung auf 29 erhöhte. Wenn die, mit UV - 
Strahlung behandelten Lösungen 2 Wochen lang dem diffusen Sonnenlicht aus
gesetzt wurden, so stieg der Ausschlag des Instrumentes auf 60, um nach weiteren 
2 Wochen den Wert von 80 zu erreichen. Die Farbe der Lösung verändert sich wäh
rend dieser Zeit sehr stark. Die anfangs farblose Lösung wurde schwach rosarot, 
dann grünlichgelb und noch später rotbraun. Auf Grund der Hochfrequenzbestim
mungen kann selbstverständlich nur das festgestellt werden, dass sieh die Leit
fähigkeit der Lösung während der Zersetzung stark erhöht. Eine ähnliche Verände
rung wurde an C-Vitamin enthaltenden Ampullen festgestellt.

Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel der Anwendung des Hochfrequenz-

134



Verfahrens erwähnen und darauf hinweisen dass Leitfähigkeitsänderungen strömen
der Flüssigkeiten bequem verfolgt werden können. Es ergibt sich in dieser Hinsicht 
die Möglichkeit der Einführung des Gerätes in die automatisierte Prozesslenkung. 
Wir nützten dies noch nicht aus, was natürlich nicht heissen soll, dass dieser Weg 
unbeschreitbar wäre. Mit Hilfe unseres eigens für Untersuchungszwecke strömender 
Flüssigkeiten konstruierten Adapters (Elektrodenzusatzgerät) verfolgten wir die 
kontinuierlichen Vorgänge in Ionenaustauschersäulen. Der zeitliche Ablauf des 
Ionenaustausches konnte mit Hilfe des Gerätes einfach und gut reproduzierbar 
kontrolliert werden.

Ich halte es als m e i n e  höflichste Pflicht auch an dieser Stelle den Mechanikern 
K a r l  H ü b e r  und S á n d o r K o v á c s  für die Ausführung der Konstruktion, 
den Mitarbeitern, der Universitätsadjunkt in Frl. E r i k a  Z a p p ,  sowie den Assis
tenten Fr!. M a g d a F e h é r  und Herrn L o r á n d B a l á z  s sowie den Ing 
Herr Takács und Frau Scherr für ihren Arbeitseifer bei der Mitwirkung und 
Lösung zahlreicher Probleme meinen Dank auszusprechen.

Z u s a  m m e n f a s s u n g

Verfasser befasste sich mit Hochfrequenztitrationen, wozu er ein Instrument eigener 
Konstruktion benutzte. Das Instrument arbeitet, bei 130 Mc/s. Dieses Frequenzgebiet.bietet 
viele Vorteile in titrimetrischer Hinsicht. Mit dem von ihm gebrauchten Instrument komién 
alle Titrationen, bei welchen eine Leitfiihigkeitsänderung hervortritt verfolg e e de So z 
bietet es Möglichkeit zur Alkaloidenbestimmung auf titnmetnschem Wege. Weitei können 
Änderungen in geschlossenen Ampullen nachgewiesen werden, aber natürlich nur dann, wenn 
die Änderung der Zusammensetzung mit Änderung der Leitfähigkeit verbunden ist. So wurde z.
B die Verderbung von Cl-Promazin untersucht.! . . . . . . .  .

Die Hochfrequenzmethode ist nützlich neben den vielen Anvendungsmoghchkeiten n 
der analytischen Chemie zur Lösung der Problemen von physikahsch-chemischem Stand- 
punkt auch.
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CHER »IE  REAKTIONSBEREITSCHAFT VON CARBODHMIDEN 
MIT PRIMÄREN AMINEN

M it  einer Tabelle 

M. S Z E K E R K E  und J . C S Á S ZÁ R

Institu t fu r Organische Chemie der Eötvös Loránd Universität, Budapest 
Eingegangen am 23. ß. 1958.

S h e e h a n und H e s s  11 | berichteten unlängst über eine neue, weitreichend 
anwendbare Peptidsynthese. Das Prinzip der Methode beruht darauf, dass eine 
Aminosäure oder ein Dipeptid mit geschützter (z. B. acylierter) Aminogruppe (!) 
einen Aminosäureester (//) unter der Einwirkung von Dicvclohexvlcarbodiimid 
(UI) schon bei Raumtemperatur zum entsprechenden Peptid (IV)"zu acylieren 
vermag; als Nebenprodukt entsteht Dicyclohexylcarbamid (V), das in den meisten 
organischen Lösungsmitteln praktisch unlöslich ist.

Den Mechanismus der kondensierenden Wirkung des Dicyclohexylcarbodiimids 
(und anderer Carbodiimide) erläuterte theoretisch K h o r a  na  |2 ] derart, dass in 
(1er ersten Phase der Reaktion das elektrophile Kohlenstoff atom des kumulierten 
Systems durch den Säurerest gekoppelt wird, wobei — nebst Anlagerung eines Pro
tons — ein Enolester des Dicyclohexylisocarbamids (VI) entsteht, der eine freie 
Aminogruppe zu acylieren, d. h. eine Peptidbindung (17/) auszugestalten vermag:

Es war nun zu erwarten, dass sich diese, zur Ausgestaltung einer einzigen Pep-
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tidbiticking diedende Methode auch zur Polyautokondensation geeigneter, bifunktio
neller Startdipeptide (VIII) verwenden Hesse.

Im Laufe (1er Konstitutionsermittlung |3 ] des Anthrax-Polypeptids haben 
wir u. a. vier Dipeptidderivate |4 ], nämlich den y-L-Glutamyl-L-glutaminsäure- 

• X -dimethylester und seinen Antipoden (X ), weiterhin den y-L-Glutamyl-L-gluta- 
minsäure-a• y’-dimethylester und seinen Antipoden (XI) aufgebaut.

Wir standen vor der Aufgabe diese Dipeptidderivate (’Startdipeptide’) durch 
eine in te rm o lek u la re  Polykondensation in Polyglutaminsäureester entsprechender 
Konstitution zu überführen.

Es gelang uns diese intermolekulare Polyautokondensation u. a. auch mit 
Hilfe von Dicyclohexylcarbodiimid (III) in Dimethylformamidlösung zu bewirken. 
Dadurch wurde die Carbodiimidmethode das erste Mal zur Polyautokondensation 
eines bifunktionellen Peptides, das also eine freie Amino—und Carboxylgruppe ent
hält. herangezogen. Es ist zu vermuten, dass die Methode auch bei der Synthese 
anderer Polypeptide angewendet werden könnte, wobei man sinngemäss nur solche 
Peptide als Startdipeptide zu wählen hätte, die aus strukturellen Gründen zur 
mnermolekularen Kondensation zu Diketopiperazinderivaten nicht fähig sind. Die 
Dipeptidderivate X  und XI  gehören diesem Typ an, da sie eine y-Peptidbindung 
enthalten, hingegen wären als Startdipeptide aus der Reihe der Oligopeptide mit 
a-peptidischer Bindung die Dipeptide auszuschliessen.

Die Methode hat den grossen Vorteil, dass die Startpeptide unmittelbar der 
Polyautokondensation unterworfen werden können, dass also eine vorausgehende 
Umsetzung der Aminogruppe oder der Carboxylgruppe zu einer reaktionsfähigeren 
Gruppe nicht nötig ist.

Zwar lieferte die Carbodiimidmethode die besten Ausbeuten unter den verschie
denen Methoden, die wir bei der Polyautokondensation der Dipeptidderivate X  
und XI  erprobt haben, doch waren auch diese Ausbeuten immer noch sehr gering. 
Überdies zeigten die durchschnittlichen Molekulargewichte der einzelnen Fraktionen 
des jiolydispersen Umsetzungsproduktes sehr beträchtliche Unterschiede. All dies 
Hess darauf schliessen, dass vielleicht unerwünschte Nebenreaktionen einen vor
zeitigen Abbruch der Polyautokondensation verursachten. Als eine derartiger Neben
reaktionen wäre auch die Bildung von Cyclooligopeptiden verhältnismässig geringer 
Gliederzahl zu betrachten, doch lässt sich diese unerwünschte Reaktionsrichtung
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dadurch praktisch fast ganz ausschalten, dass man eine der zum Auflösen der Reak
tionspartner eben nur hinreichende Menge des Dimethylformamids anwendet. Da 
sich so dieStartdipeptide, wie auch das Cyclohexylcarbodiimid in Dimethylformamid 
schon bei Raumtemperatur reichlich lösen, so konnte eine derart hoche Konzent
ration der Reaktionspartner im Ansatz gesichert werden, dass mit der Bildung von 
Cyeloohgopeptiden kaum mehr gerechnet werden konnte. Viel wahrscheinlicher 
erschien es uns, dass ein vorzeitiger Abbruch der Polyautokondensation auf einer 
unerwünschten Reaktion der Aminogruppe mit dem Dicyclohexylcarbainid beruhen 
konnte. Es ist nämlich zu vermuten, dass auch die freie Aminogruppe — wegen ihres 
nucleophilen Charakters — mit Dicyclohexylcarbodiimid zu reagieren 'vermag 
wobei sich ein stabiles Guanidinderivat (XII) bilden könnte-

Selbst)edond würde eine derartige Konkurrenzreaktion einen gänzlichen bzw. vor
zeitigen Abbruch des intermolekularen Polyacylienirigsvorganges mit sich bringen.

Um diese .Möglichkeit zu überprüfen haben wir die Reaktionsbereitschaft einiger 
( arbodnmide und primärer Amine untersucht. Dies war umsomehr angezeigt, da in 
der Fachliteratur über diese Reaktion bisher nur spärlich berichtet wurde.”

W ei th  [5] hat gefunden, dass Diphenylcarbodiimid (XIII) Ammoniak an
lagern kann, und dass sich das labile, primäre Addukt (XV) durch Umlagerung zum 
Diphenvlguanidin (XVI) stabilisiert.

e i t h [ 0 I untersuchte auch die Reaktion zwischen Diphenylcarbodiimid 
(XIII) und Anilin (XVII),  und fand, dass in ziemlich guter Ausbeute Triphenvl- 
guanidin (XVIII) entsteht.

Die Reaktion vollzieht sich nur nach mehrstündigem Erwärmen in wasserfreier 
Xylol- bzw. Benzollösung, bei 90—150°. Es blieb nun zu untersuchen, ob eine analoge 
Umsetzung auch zwischen den Startdipeptidcn und dem Dicyclohexylcarbodiimid 
stattfinden kann, und zwar unter Versuchsbedingungen, die auch bei der Poly
autokondensation dei Startdipeptide angewandt wurden. Als Amine verwendeten 
wir Anilin, Cyclohexylamin, «-Propylamin und Glycinmethylester, d. h. also einzelne 
Vertreter der aromatischen, aliphatischen und alicyklischen Amine, weiterhin der 
Aminosäureester. Von den Carbodiimiden wurden das Dicyclohexylcarbodiimid 
(das auch bei der Polyautokondensation der Startdipeptide angewandt wurde) und 
das Di-p-tolylcarbodiimid unseren Untersuchungen herangezogen. Letzteres wurde
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w egen seines a ro m atisch en  C h a rak te rs  gew äh lt, d a  n ach  d en  L ite ra tu ra n g a b e n  zu 
e rw a rten  w ar, dass d e ra r tig e  C arbod iim ide  e ine grössere  N e ig u n g  zu r B ildung von
G u an id in d e riv a ten  hab en . . . r , ,

D ie U m se tzu n g sb ere itsch a ft d e r  R e a k tio n sp a rtn e r  w urde  in. u n d  ohne G eg en w art 
von  L ö su n g sm itte ln  u n te rsu c h t. Tn beiden  F ä lle n  fü h r te n  w ir V ersuche bei R a u m 
te m p e ra tu r  u n d  bei 60° aus, überd ies hab en  w ir bei den  e in ze ln en  A n sä tzen  d ie  
R eak tio n sd au e r zw ischen 5 un d  15 S tu n d en  sy s tem a tisch  v a r iie r t.  E s  ze ig te  sich , 
dass  d ie  S te ig e ru n g  d e r  T e m p e ra tu r  au f d ie  A r t  d e r  R e a k tio n , o b  n äm lich  e ine 
G u an id in b ild u n g  s ta tt f in d e t o d e r n ich t, keinen  E in flu ss  h a t.

O hne L ö su n g sm itte l v e rsu ch ten  w ir d ie  A m ine A nilin , w -Iro p y lam in  Cyc-lo- 
h ex v lam in  un d  G ly c in m eth y leste r m it D icy c lohexy lcarbodum id , w e ite rh in  m it 
D i-7 1-to ly lcarbod iim id  um zusetzen , u n d  zw ar in  säm tlich en  fa l le n  u n te r  gleichet 
V ersuchsbed ingungen . D ie A u fa rb e itu n g  des R eak tionsgcm .sches r ic h te te  sich n a c h  
d e r  A ngabe W e i  t h , d . h . m an  v e rsu c h te  d a s  e tw a  en ts ta n d e n e  G u a n id in d e r iv a t 
in F o rm  seines H ydroch lo rid s zu isolieren. W ir k o n n ten  fe s ts te llten , dass  d a s  D icyclo- 
h ex y lca rbod iim id  m it keinen d e r  e rp ro b te n  A m ine z u  em en  G u an id in d e riv a t um - 
g e se tz t w orden  is t. D ie B ild u n g  eines en tsp rech en d en  G u an id in d eriv a te  k o n n te  nui 

F a ll von  D i-p -to ly lcarbod iim id  u n d  d e r  zwei A m ine A nilin  u n d  Cye o hexv lam in  
b e o b a c h te t w erden , doch  w aren  d ie  A u sb eu ten  n u r  gering  ( o - 6  /0 d . 1 h.). A us den 
A m inen  G ly c in m eth y les te r u n d  w -P ropylam in  b ilde te  sich auch  au f E in w irk u n g  des 
D i-p -to lv lcarbod iim ids kein  G u an id in d e riv a t. In  säm tlich en , oben  an g e fü h rten  
F ä llen  ging d as u n v e rä n d e r te  C arbod iim id  w äh rend  d e r  A u fa rb e itu n g  (u. a . W asse r
d am p fd estilla tio n ) des R eaktionsgem isches in  d a s  en tsp rech en d e  H a rn s to ffd e riv a t

\ \ Tir v e rsu ch ten  d ie  oben an g efü h rten  A m ine m it  D icyclohexy lcarbodum id  auch  
in D im ethy lfo rm am id  un d  T e tra h y d ro fu ra n  u m zu se tzen  w obei d ie  I e m p e ra tu r  um  
d ie  R e ak tio n sd au e r d ieselbe w ar, w ie bei,den  V ersuchen  ohne  L ö su n g sm itte l. E in e  
B ildum r von  G u an id in d eriv a ten  ko n n te  auch  h ie r n ic h t b e o b ach te t w erden . A ach  
einigen” S tu n d e n  sch ied  sich zw ar au s d en  angese tz ten  L osungen in  seh r geringer 
W enge eine k ris ta llin e  S u b stan z  aus, die sich  jedoch  a ls D icy c lo h e x y k a rb am id  e r 
w ies E s is t so m it augenschein lich , dass d a s  ang ese tz te  D icyclohexy lcarbodum id  
n ich t m it dem  A m in, sondern  d e r  S p u r W assers re ag ie rte  d ie  au s dem  bcm isxh  ch 
ausgeschlossen w erden  k onn te . D ies liess sich a u ch  d a d u rc h  bew eisen, d a ss  d e ra r t  
k le in e  M engen D icyclohexy lcarbam ids auch  d an n  g eb ild e t w urden , w enn  L osungen  
des D icyclohexy lcarbod iim ids ohne Z usatz  e ines A m ins au f d ie  bei d en  ob igen  \  e r 
suchen  an g ew an d te  A r t  b eh an d e lt w urden . . ,

A us den  oben  e rö r te r te n  V ersuchsergebnissen  lässt sich  d e r Schluss ziehen, d ass  
u n te r  d en  V ersuchsbed ingungen , d ie  bei d e r  P o ly au to k o n d en sa tio n  d e r S ta r td i-  
pep tid c  X  u n d  X I  an g ew an d t w urden , d ie  B ildung  von  G u an id in d e riv a ten  n ic h t 
erfo lg t, D e r vo rzeitige A bbruch  d e r  P o ly au to k o n d en sa tio n  m uss so m it an d ere  G ru n d e  

haben .

Beschreibung der Versuche

1. Umsetzung von CarbodUmlden mit Aminen ohne Lttsunysmltlel
a) Prüfung ,1er Reaktionsfähigkeit von Dicyclohexylcarbodumid mit Aminen

0,01 M ol D icyclohexylcarbodum id wurde bei Raum temperatur m it äquimolaren Mengen 
von A n ilin  bzw Cvclohexvlam in. «-Propylam in oder G lycinathylester versetzt. Das D ic jc lo  
hexy lcarbodiim id gh,gTan jsam  in  Lösung, wobei keine nennenswerte Selbsterwärmung beo- 
b a c h t ^ w e X ;  konnte. Nach zweitägigem Stehen erstarrte die Lösung zu  einer amorphen,
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wachsartigen Masse. Das überschüssige Amin wurde mit Wasserdampf übertrieben dann der 
ölige Rückstand mit 15 ml 10 ?0-iger Salzsäure verrieben, woraufer allmählich kristallin erstarrte 
Die Kr,stalle wurden abflltriert, über Ps0 5 in Vakuumexsiccator tr o c k n e t  u n iÏ Â

Ä S f i  t f S ß S ?  * *  ^^lohexy,Carbamid S Ä !

Das obrn gewonnene salzsaure Filtrat enthielt keine oiganische Substanz gelöst.

b) Prüfung der Reaktionsfähigkeit von Di-p-tolylcarbodiimid mit Aminen

von Ä m ;u /!;;ln V C ^ !: 'Ö? 0<li,mi' l WÜ"te bei ^ um‘emperatur mit einer äquimolaren Menge 
\  £? , Cyclohexylamm ubergossen. Es entstand unter massiger Selbsterwärmunv
ein, klare Losung Nach zweitägigem Stehen wurde das Beaktionsgeinisch in Wasser gegossen 
und das unveränderte Amin abgedampft. Der Rückstand wurde mit 15 ml 10%-iger S a ltu r e  
angesauert. Das anfallende Ol erstarrte langsam zu Kristallen, die abtiltriert. mit Wasser gewa
schen. dann im \  akuumexsiecator über P20 5 getrocknet und schliesslich aus Aceton urnkris- 

1 *  ^  245- 246'- DÍP - h  mit Di-p-tolyl-

3 n ,l0m ü eh eX rl k 1  “ ll!Raure .Fil*™t wurde bei Unterdrück eingeengt, dann „ach Zusatz von 
d m  rauchender balzsaure einige Tage -  ,m Kühlschrank -  stehen gelassen, worauf eine

AnÍ,Ín entSta,,d Uhenyl-di-p-tolylguanidinhydrochlorid

a4o a ^ 4aó°(Zp-'J"mÍ'1 entstand Cyclohexyl-di-p-tolylguanidinhydrochlorid (0,09 g). Schmp.

2. Umselzuiiu von Dlcyelohexllearbodllmid mit Aminen in Lösungsmitteln

bzw r l ' l T k>n|iir|Ui'n0la?  (0.01-0,02 mol) von DicyclolTexylcarbodiimid und Anilin
. . Pyclohoxylanun in 3 - 5  ml retrahydrofuran oder Dimethylformamid gelöst, Man liess 

, ^ " " g'R ! T "  faIlwe,se noch rait W°'"K Triäthylamin versetzte, unter Feuchtigkeitsaus- 
“  D^umtemperatiir 8 - 1 0  Tage stehen. Die ausgeschiedenen Kristalle (Dicyclohexvl-
vv . ,,.'VU1nei' abfi tT rt- mit Ather 8ewasche,> und nachher aus Alkohol umkristallisiertWeitere Einzelheiten sind aus Talielle I ersichtlich „ K r i s t a l l i s i e r t .

_  „ ,nal mii  WaSSer V, ! T tZt!  FJiltrat wurde bei Unterdrück eingedampft, dann der Rückstand 
um das Lösungsmittel und das unveränderte Amin zu entfernen -  mit Wasser zerrührt 

das Gemisch abgedampft und diese zweifache Operation einigemal wiederholt. Zum Schluss 
Winde der Rückstand mit 20 %-iger Salzsäure aufgekocht, die Lösung dekantiert, der N ieder-

ein^edZnft^EsT,! et* SÄUr° «eWf Sohei1. u,ld « f  vereinigten sauren Lösungen bei Unterdrück 
rZ  ‘T P -, - b "",r eln sehr 8onnger Öliger Rückstand zurück, aus welchem durch
gewonnti L " d l kö„nte “ “ * *  “  W -"  H>'drochlorid “ * *  Guanidinderivats

Z u s a  m m e n f a s s u n g
Es wurde gezeigt, ilass bei der durch Carbodümiden bewirkten Polyautokondensation von 

Oligopeptiden mit freier Ammo- und Carboxylgruppe die Bildung von Guanidinderivaten als 
KonkuiTenzreaktion nicht stattfindet. uamumaernaten als
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Tabelle I

-------------------------r
Lösungs
mittel

Aus- Schmp.
CC

Misch-
schmp.'

°C

A n a l y s e
Amin Katalysator beute

«o
C H N

la Anilin 
b-

2a Anilin

THF'

THF eine Spur von 
Triäthylamin

1.8
3.7
2,1

2.0

224
2 2 4 -5

223 -24

224

' 221 - 3
(>8,74 10,44

13,02

\

b’
3. Anilin

4. Anilin
5. Cyclohexyl-

THF

DM F1 
THF

0.5 m
Triäthylamin

!>7

O.i
0.2

223

2 2 3 -4
220

223

223
2 2 4 -0

(59,37- 10.88 12,71

amin
(i. Cyclohexyl- THF - 4,2 2 2 4 -5 224

amin
7. Cyclohexyl- 

ainin
DM F _ 8,8 224 2 2 4 -5

___

' Tetrahydrofuran .
■: Aus der Mutterlauge nach wiederholtem 10-tägigem Stehen isolierte Material
;l Dimethylformamid „
• Durchgeführt mit authentische Dicyclohexylcarbamid vom Schmp. 11a . Alle hchmp.

unkorr.
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DIE DARSTELLUNG EINIGER TETU AACYLD E RIVA TEN 
DES PENTAERYTHRITS

B. ZSADOX uiul Á. GERECS

Institut für chemische Technologic der Eötvös Loránd Universität, Budapest 
Eingegangen am 24. 3. 1958.

Da das Pentaerythrit sich für die organisch-chemische Industrie als eine leicht 
und Ökonomisch darstellbare Ausgangsverbindung erwiesen hat, wurden viele Pen
taerythritderivate mit praktischer Zielsetzung hergestellt. Diesbezüglich handelt 
es sich teilweise um einfache, chemisch einheitliche Derivate, wie z B das wohlbe
kannte Pentaerythrit-tetranitrat oder die mit aliphatischen Karbonsäuren acvlierte 
1 entaerythritderivate, welche als Erweichungsmittel verwendet werden 11 2 3 1.

as Beat und das Linoleat sind wegen ihren filmbildenden Eigenschaften von In
teresse [4 ] und das Monooleat hat sich als reine brauchbare oberflechenaktive Sub- 
stanz erwiesen [5] usw.
.... Vlel ausgeprägter zeigt sich die Bestrebung zur Ausnützung der Vierfunktionali- 
tat des Pentaerythrits m jenen Untersuchungsgebieten, wo der Aufbau von .Makro
molekülen als Ziel gesetzt wurde. Es handelt sich hier um Reaktionen zwischen 
Pentaerythrit und verschiedenen bifunktionellen Verbindungen, wobei die Makro
moleküle durch Polykondensation unmittelbar aus den Ausgangsverbindungen auf
gebaut wurden Diesbezüglich wurden aliphatische Dikarbonsäuren, hauptsächlich 
Adipinsäure [6], I htalsäure [7 ], oder auch ungesättigte Karbonsäuren, wie MaJein- 
saure 18 ] herangezogen Dagegen wurde das Methacrylat rein dargestellt und dann 
das Makromolekül durch Polymerisation ausgebildet [9],

142



In den herangezogenen Beispielen und auch in anderen Beschreibungen ist es 
mit wenigen Ausnahmen fast allgemein, dass nicht so-sehr die entsprechenden mo
nomeren Derivate als vielmehr die Polykondensations- bzw. Polymerisationsvor
gänge und die Produkte derselben untersucht wurden. Wir haben deshalb die Rein- 
darstellung und eingehende Untersuchung der monomeren vierfunktionellen Deriva
ten des Pentaerythrits aufgenommen, mit der Absicht das Verhalten dieser Ver
bindungen beim Zusammentritt zu grösseren Molekülen dann getrennt zu unter
suchen.

In dieser Mitteilung beschreiben wir die Darstellung folgender Pentaerythrit
derivate : Pentaerythrit-tctra-p-nitrobenzoat {la), -tetrasuccinat (//>), Tetrasucci- 
nyl-pentaerythrit-tetramcthylester (Ic), Pentaerythrit-tetraadipat (Id), Tctraadipvl- 
pentaerythrit-tetramethylester (le) und Tetra- (p-phenyl-azo-benzoyl)-pentaeryth-
rit (If). ' . ,

Diese Verbindungen wurden bisher in der Fachliteratur mit Ausnahme von
einer nicht beschrieben. Das Tetra-(p-nitrobenzoyl)-pentaerythrit wurde von 
B e r g m a n n ,  B o g r a c h o v  und P i n c h a s hergestellt [10 ], die für die Ver
bindung den Schmp. von 215° angeben, während wir für die von uns gewonnenen Ver
bindung den Schmp. 241—242° fanden. Wir haben ferner das Verhalten des Tetra- 
s u c c i n y l-pentaerythrits gegen Anilin untersucht. Die unter verschiedenen Bedingun
gen ausgeführten Versuche ergaben jedoch als einzige identifizierbare Verbindung 
nur N-Phenyl-succinimid (II). Das erwünschte Tetrasuccinyl-pentaerythrit-tetra- 
anilid Hess sich also auf dem von uns eingeschlagenen Weg nicht gewinnen.

Die Versuche werden fortgesetzt.
*

Es sei liier A r a n k  a K ó n y a für die Durchführung eines Teiles der Versuche 
Dank ausgesprochen.

Experimenteller Teil

Penlfterytlirit-tetra-p-nitrobenzoat (la). 1,36 g Pentaerythrit (0,01 Mol) wurden mit 
2Q ml wasserfreiem Pyridin versetzt, und dem Gemisch wurde während Rühren 
und Kühlen mit Eiswasser 8,20 g p-Nitrobenzoylchlorid (0,044 Mol) tropfenweise 
zugegeben. Danach wurde das Reaktionsgemisch noch eine Stunde gerührt und über 
Nacht bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Der gebildete feinkörnige Niederschlag 
wurde filtriert, mit 100 ml Wasser vermischt, mit Salzsäure angesäuert, abgesaugt, 
mit Wasser gewaschen und getrocknet. 7,23 g rohes In wurden erhalten (97,5 %), 
Schmp. 222—226°. Aus der ersten Mutterlauge, durch Vermischen mit 100 ml 
Wasser, Absaugen, Waschen mit Wasser und Trocknen des gebildeten Niederschla
ges, konnten noch 0,5 g rohes In erhalten werden, Schmp. 210°. Das Rohprodukt 
fSchmp. 222—226°) wurde dreimal aus je 10-fachem Pyridin umkristallisiert, Schmp. 
241—242°. Säurezahl 0, Verseifungszahl her. 306, gef. 309, 310.

Pe.nlaerythrit-tetrasuccinat (lb). 6,8 g fein gepulvertes Pentaerythrit (0,05 Mol) 
wurden mit 40 ml wasserfreiem Pyridin und mit 25 g (0,25 Mol) gepulvertem Bern- 
steipsäureanhydrid versetzt und das Gemisch wurde während Rühren auf siedendem 
Wasser bad bis zum Lösen und danach noch 2 Stunden erwärmt. Die Lösung wurde 
unter vermindertem Druck zu Trockenem eingedampft, der weisse Rückstand in 
20 ml Wasser gelöst, die Lösung mit 5 n Schwefelsäure (20 ml) angesäuert und drei
mal mit je 70 ml Äthylacetat ausgeschüttelt. Der Rückstand der getrockneten 
Äthylacetatlösung bildete eine mässig kleberige weisse Kristall masse. Dieselbe 
wurde mit 70 ml Amylalkhol verrieben, 2 Stunden mit Eis gekühlt, abgesaugt, mit
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Amylalkohol gewaschen und getrocknet. 24,0 g (91,7 %) Ib wurden erhalten, Sch mp. 
127—134°, nach Umkristallisieren aus 00 ml Amylalkohol 19.8 a. Schmu. 132_134.

Reaktion von Ib mit Anilin. 1,07 g Ib (2 mmol) wurden mit 0,744 g Anilin (8 mmol) 
4 Stunden lang auf 180° erhitzt. Die abgekühlte und erstarrte Schmelze wurde mit 
20 ml 0,5 n HCl zerrieben, nach einem Tag filtriert und das Digerieren mit Salzsäure 
wiederholt. Die filtrierte, mit Wasser gewaschene und getrocknete Substanz (0,78 g, 
Sehmp. 142°) wurde mit 1 ml Methanol vermischt, filtriert, mit wenig Methanol 
gewaschen und getrocknet. Es wurden 0,05 g an beinahe farbloses X-Phenylsuccini- 
mid (II) erhalten (48,3%). Schmp. 145—149°, in der Literatur wurde 155° angegeben 
N ber. 8,00 %, gef. 7.90 %.

Tetrasuccinyl-pentaerythrit-tetramethyleeler (Ic). 0,8 g feingepulvertes Pentaerythrit 
0,05 Mol wurden mit 100 ml wasserfreiem Pyridin und dann während kräftigem 
Rühren und Eiskühlung in 30 Minuten mit 45,2 g frisch destilliertem Succinyl- 
chloridmethylester (0,3 .Mol) versetzt. Dann wurde das Reaktionsgemisch eine Stunde 
unter Kühlung weiter gerührt und danach üIxt Nacht bei Zimmertemperatur stehen 
gelassen. Der grösste Teil des Pyridins wurde unter vermindertem Druck abdestilliert 
und der dunkelgefärbte ölige Rückstand in 120 ml Wasser gegossen. Das Gemisch 
wurde dann mit Salzsäure angesäuert, das ausgeschiedene öl mehrmals mit insge- 
sammt 150 ml Benzol ausgeschüttelt. Die benzolische Lösung wurde mit n HCl, 
mit Natriumbikarbonatlösung und mit Wasser ausgeschüttelt, und nach Trocknen 
wurde das Benzol unter vermindertem Druck vollständig abdestilliert. Es wurden 
29,37 g Ir (99 %) in Form eines dickflüssigen, orangegelben Öles erhalten. Löst man 
dasselbe in Benzol-Ligroin-Gemisch (2:1) und lässt die Lösung durch einer Al.,0, 
Säule fliessen, so konnte ein blassgelbes Produkt erhalten werden.

Darstellung des A dipin säuremonomeihylenlers am dem polymeren Adipimäure- 
anhydrid. 0,4 g polymeres Adipinsäureanhydrid (0,05 Mol) wurde mit 10 ml abs. 
Benzol und 1,9 g abs. Methanol (0,055 Mol) versetzt, und unter Rückflusskühler 
30 Minuten lang gekocht. Aus der klaren Lösung schieden sich nach Abkühlen 0,9 g 
an Adipinsäure aus. Das Gemisch wurde filtriert und die Lösung unter vermindertem 
Druck destilliert. Nach Entfernen des Lösungsmittels wurden unter 2 mm Druck 
bei 75—80° 0,97 g Adipinsäuredimethylester und bei 123—130° 3,70 g Adipinsäure- 
monomethylester (40 %) erhalten.

Adipylchloridmelh y lester. 21 g Adipinsäure-monomethylester (0,131 Mol) wur
den mit 40,5 g Thionylchlorid versetzt. Nach 30 Minuten, als die Gasentwicklung 
schon nachliess, wurde die Lösung 30 Minuten lang auf einem Wasserbad erwärmt. 
Nach Abdestillieren des überschüssigen Thionylchlorids wurde der Rückstand unter 
14 mm Hg Druck destilliert. Bei 110—117° wurden 19,97 g Adipylchloridmethyl- 
ester erhalten (85,7 %).
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PenUwrylhrit-ktraadipat (Id). 7,7 g monomeres Adipinsäureanhydrid (0,06 Mol) 
wurden in 15 ml wasserfreiem Pyridin gelöst und mit 1 ,:iG g Pentaerythrit (0,01 Mol) 
versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde 2 Stunden lang auf siedendem Wasserbad 
erhitzt und die erhaltene Lösung unter vermindertem Druck eingedampft. Der 
Rückstand (12,5 g dickflüssiges Öl) wurde mit 15 ml 5n HCl vermischt, und das 
teilweise ausgeschiedene ölige Produkt wurde mehrmals mit insgesammt 125 ml 
Äthylacetat ausgeschüttelt. Das Id wurde als Rückstand der getrockneten Äthyl
acetatlösung erhalten (5,85 g, 90,3 %) in Form eines dickflüssigen, beinahe farblosen 
Öle«

Tetrmdi'p)/l-penlaerylhrit-telramethyle#ter (Ir). 2,5 g fein gepulvertes Pentaerythrit 
(0,0184 Mol) wurden mit 511 ml wasserfreiem Pyridin und während Kühlen mit Eis 
und Rühren mit 1!) g Adipylchlorid-methylester (0,107 Mol) tropfenweise versetzt, 
Danach wurde das Gemisch noch eine Stunde lang gerührt, über eine Nacht stehen 
gelassen- und dann das Pyridin unter vermindertem Druck (Wasserbad 50—00°) 
entfernt. Der Rückstand wurde in 250 ml Wasser gegossen, mit 5n HCl angesäuert 
und sodann das ausgeschiedene ölige Produkt mehrmals mit insgesammt 200 
ml Benzol entzogen. Die benzolische Lösung wurde mit 10 %-iger Salzsäure* 
mit 7 %-igcr Bikarbonatlösung ausgeschüttelt, getrocknet und das Benzol wurde 
unter vermindertem Druck entfernt. Es wurden 12,95 g h  erhalten (99,8) in Form 
eines gelben Öles.

Telra-(d.phenijlazo-betKoyl)-pe.nUimjlhrü (If). 0,54 g (4 mmol) fein gepulvertes 
Pentaerythrit wurden mit 25 ml wasserfreiem Pyridin während Kühlen mit 
Eis und Rühren mit 4,9 g p-Phenylazobenzoylchlorid (0,02 Mol) portionsweise ver
setzt, worauf ein orangerotes briaurtiges Reaktionsgemisch sich bildete. Nach oin- 
stündigem Rühren wurde dasselbe bei Zimmertemperatur über Nacht stehen gelassen. 
Danach wurde das Gemisch abgesaugt, die feste Substanz mit 200 ml Wasser 
\ermischt, mit Salzsäure angesäuert. Nach einigen Stunden wurde das Produkt 
abgesaugt, mit Natriumbikarbonatlösurig verrieben, wieder abgesaugt, mit Was
ser gewaschen und getrocknet. Es wurden 3,40 g rohes If erhalten (87,5 %). 
Sehmp. 242 248°. Nach Umkristallisieren aus 50 ml Pyridin wurden 2,45 g I/ erhal
ten, Sehmp. 254—255°.



Z u s a m m e n f a s s u n g

Es wurden folgende Pentaerythritderivate dargestellt und charakterisiert : Pentaerythrit, 
tetra-p-nitrobenzoat, — tetrasuecinat. Tetrasuccinyl-pentaorythrit-tetramethylester. Penta. 
erythrit-tetraadipat, Tetraadipyl-pentaeiythrit-tetramethylester und Tetra-(4-phenylazo. 
benzoyl ) -pent aery thrit.
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