
ANNALES
Universitatis Scientiarum 

Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae

SECTIO CHIMICA
TOMUS V

HEDIGIT

B. LENGYEL

ADIUVANT1BUS

A. KUCSMÁN, J. NYILASI

1963



T 10-jzo

ANNALES
Universitatis Scientiarum 

Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae

SECTIO CHIMICA
TOMUS V

REDICIT

13. LENGYEL

ADIUVANTIBUS

A. KUCSMÁN, ,J. NYILASI

1963



ANNALES
Universitatis Scientiarum 

Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae

SE C T IO  B IO LO G IC A
in cep it an n o  M C M LV II.

SECTIO  C H IM IC A
in cep it an n o  M CM LIX .

SECTIO  G EO LO G IC A
in cep it an n o  M C M LV II.

SECTIO  H ISTO R IC A
in cep it a n n o  M CM LV II.

SECTIO  IU R ID IC A
in cep it an n o  M CM LIX .

SECTIO  M A TH EM A TICA
in cep it an n o  M C M LV III.

SECTIO  PH IL O L O G IC A
in cep it an n o  M C M LV II.

SECTIO  PH IL O SO PH IC A
in cep it an n o  M C M LX II.



BÉLA LENGYEL (1844-1913) 

who died on the 11th March 1913

The number of his former students may be decreasing, but there are still 
a good many chemists, pharmacologists, doctors and schoolmasters who have 
not forgotten the stately figure of the master, his exquisite lectures and demon
strations, the beautiful sound of his Hungarian elocution.

He studied at the Hungarian Polytechnical University to become an engi
neer, but he had dedicated himself to chemistry already in his secondary school 
under t he influence of his excellent master Mór Preysz. This made him 
leave his University before taking his degree and go over to the Budapest 
University in 1865; here under Prof. Károly Than he could devote himself 
entirely to the study of chemistry. He soon became Prof. Than's assistant, 
and in due course his collaborator. He distinguished himself to that extent 
that, in 1868 he had been given a scholarship to study in Heidelberg. Heidel
berg was looked upon at that time as the Mecca of chemical studies, he was 
lucky to be able to do research in the Bunsen institute, becoming subsequently 
ihc professor’s assistant and obtaining his Ph. I), degree in 1870. Heidelberg 
had attracted then the greatest scholars, such as II. Helmholtz, A. Kopp and 
(•. K. Kirchhof/. At the outbreak of the Franco-Prussian war Dr. Lengyel 
returned to Hungary to be soon appointed Private Docent, Associated Profes
sor in 1872 and Professor in 1877. At the same time he was created director 
of the newly established Chemical Institute No. II.

In the course of his scientific activity Prof. Lengyel had done outstanding 
research in the field of inorganic and analytical chemistry. At the end of the 
last century he was even engaged in the study of radio-activity. His main field 
however, was the chemistry of earth alkali metals and he succeeded for the 
first time in producing greater amounts of calcium and strontium metals. 
Bela Lengyel s name has been connected with the discovery of calciumhydiide 
and calcium nitride, coinciding with H . Moissan’s discovery yet quite independ
ent from him. His researches in the field of carbon and sulphur compounds 
fiad been considerably leading directly to the discovery of carbon subsulfide 
and the description of its structure. As the head of the Mineral Water Analytic
al Station, his researches had included analysis. He analysed most Hungarian 
mineral waters. He extended his analytical researches' to the titrimetrical 
determination of nitrites in the presence of chlorides with hypochlorites. The 
scholastic program of his department at the university encouraged the analyt
ical instruction of his students. In 1895 appeared his „Elements of Quantitative

In  M e m o ry  of P ro fe s s o r
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Chemical Analysis” which had been used in chemical departments i'or more 
than two decades. Prof. Lengyel had always given first priority to supply the 
students with university handbooks. Prof. Than had spent 15 years in produc
ing the first two volumes of his three-volumed work, Prof. Lengyelem the other 
hand, following the Latin proverb “bis dat qui cito dat” had published bis 
“Chemistry” in 1889, the first university hand-book of chemistry on a high 
level.

His books and lectures may be characterised by astute logic based on 
didactic principles. His popular lectures had attracted wide audiences. He never 
liked the subjective appeal, or any manifestation of the gill of 1 lie gab, yet 
he could captivate his audience, his excellent demonstrations only heightening 
the effect . Prof. Lengyel as experimental researcher was one of the most brilliant 
demonstrators. He was exceptionally skilled with his hands and a magician 
of glass-technics. He had brought into life the Class Technics Institute of the 
University, thus becoming the founder of the Hungarian glass technology. 
His former student Dr. Károly Kiss became the director of the Institute, 
educating the best experts of our present glass technicians. Prof. Lengyel 
had a considerable part in the establishment of the Radiological Institute of 
our University. Taking into account our past backwardness it is a new prool 
of his remarkable acumen.

At the occasion of the fiftieth anniversary oi his death, his former students 
remember with reverence the excellent professor and scientist, and the present 
generation of chemists join forces with them in laying down their wreath of 
remembrance.

J. Tröszt



LAJOS WINKLER (1863-1939) 

à l’occasion de son centenaire

C o m m é m o ra t io n  du  p ro fe sseu r

Le professeur L. W. Winkler, fondateur de la cliimie analytique hongroise 
naquit il y a 100 ans, le 21 mai 1863. Il débuta comme pharmacien. Après 
l’obtention de son diplôme, le professeur Károly Than, reconnaissant son talent 
exceptionnel, le nomma son collaborateur. A cette époque dans l’institut de
K. Than on s’occupait en premier lieu et intensivement de l’analyse des eaux 
minérales du pays, surtout des gaz dissous dans ces eaux, après que K. Than 
avait découvert l’oxysulfide de carbone dans les gaz de la source minérale de 
Harkány. K. Than, élève de R. W. Bunsen, s’intéressa particulièrement pour 
l'analyse physico-chimique des gaz. Il fixa son attention sur le dosage des
gaz dissous dans l’eau. 11 s’occupa d’abord du dosage de l’oxigène dissous 
dans l’eau et il réussit à élaborer une méthode qui lui établit d ’un seul coup sa 
renommée scientifique. La méthode élaborée était en même temps la disserta
tion de L. W . Winkler et ce travail fut présenté par K. Than à l’Académie des 
Sciences. Ce succès poussa L. W. Winkler de s’occuper intensivement de la 
solution des gaz dans l’eau et dans les différents liquides. En peu de temps il 
découvrit l’inexactitude des coefficients de l’absorption des gaz déf inis par R. IL. 
Bunsen et ses élèves.

Les résultats des recherches sur les gaz poursuivies pendant deux décades, 
lurent publiés dans de nombreuses études et ils devinrent le bien publie de la 
science internationale quand ils furent insertés dans l’oeuvre immense de 
Landolt— Börnstein et supplantèrent les données de R. W. Bunsen.

Aujourd’hui même nous ne connaissons de données plus exactes, pouvant 
remplacer celles de L. W. Winkler. Au cours de ses travaux gaz-analytiques L. 
W. Winkler devait beaucoup s’occuper du dosage de la densité des gaz et des 
vapeurs. II jugea la méthode de Dumas trop compliquée et trouva un procédé 
permettant de simplifier ce problème. ( e procédé technique est achevé aujourd’ 
hui même par nos étudiants au cours des exercices à l’université. Sa méthode 
est une méthode compensative. L’exactitude et la simplicité caractérisent ses 
procédés de l’analyse des gaz. En outre du dosage de précision des gaz dissous 
dans l’eau, il développa également des méthodes pratiques utilisables dans la 
méthode de l’analyse de l’eau.

Après le dosage des gaz solubles dans l’eau, il s’occupa du dosage des parties 
constitutives des eaux potables et des eaux minérales et de l’élaboration d<s 
méthodes exactes. Dans le domaine de l’analyse de l’eau il eul une telle renom
mée qu’on lui demanda d’écrire les chapitres traitant l ’eau potable et faisant
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part de l’encyclopédie en plusieurs volumes sur la chimie technique analytique 
de Lange- Bori. Au cours de ces travaux il initia les méthodes de titrage à une 
couleur identique, t'es méthodes sont encore aujourd’hui employées partout. 
Parmi ses oeuvres dignes d ’être retenues mentionnons celles sur l’analyse de 
l’eau, sur les méthodes concernant le dosage des halogènes, surtout du iode 
et du brome. On se sert encore à présent du principe fondamental de sa méthode 
de dosage du iodure. Cette méthode est nommée méthode multipliante, la 
hase en est l’oxydation du iode en iodate. Après l’éloignement du surplus de 
l’oxydant, on peut mesurer le iodate par une méthode iodométrique. En posses
sion de sa méthode son intérêt se tourna vers le dosage du contenu du iode 
dans l’eau de mer. Rien ne caractérise davantage son esprit critique que malgré 
que sa méthode multipliante est déjà connue à l’époque, il se décide quand 
même pour l’isolation du iode, pareequ’il veut en voir la couleur. Ce même 
esprit analytique se manifesta chez L. W. Winkler quand il se tourna vers le 
dosage du brome toujours existant dans le sel. 11 isola le brome du sel par 
destination.

Un autre domaine de l’oeuvre de L. W. Winkler est relié aux pharmacopées. 
Bien que K. Than était rédacteur en chef de la première et de la seconde édition 
des pharmacopées hongroises, il est fort probable que L. W. Winkler a déjà 
joué un rôle important dans la rédaction et l’exécution des méthodes décrites 
dans les chapitres sur la chimie de la seconde édition. C’est lui qui a écrit les 
chapitres de chimie de la troisième et de la quatrième édition. 11 a choisi et 
sélectionné avec un admirable sens pratique les meilleures et les plus simples 
méthodes. Il recommande pour le dosage de l’indice de saponification caracté
risant les substances grasses, une méthode usant l’alcool propylique et la potasse 
caustique. Il introduit l’indice d’iode-brome pour caractériser les huiles 
et les graisses. D’autres pharmacopées se sont également servies de cette 
méthode.

Il faut encore faire mention de l’oeuvre gravimétrique de L. W. Winkler 
qui aboutit au développement d’une toute nouvelle perception chimique. 
Il commença ces ouvrages avec la révision soigneuse des opérations, comme par 
exemple la séparation des précipités, le filtrage, la dessiccation et le pesage. 
Il se rendit compte du fait qu’on ne pouvait obtenir de bons résultats compara
tifs qu’en observant minutieusement chaque phase des procédés techniques. 
Si on peut reproduire les résultats, alors on peut les corriger selon L. W. Winkler 
avec des nombres de correction au lieu de la compensation chimique. Notre 
impression aujourd’hui est que la gravimétrie de L. W. Winkler est une des 
meilleures. Depuis les laits indiquent — vu que les nombres de correction de
L. W. Winkler ne sont pas toujours linéaires — que la direction des procès 
chimiques n’est pas encore toujours parfaite. Beaucoup de recherches théoréti
ques et expérimentales sont encore nécessaires dans ce sens.

11 nous est impossible dans les limites étroites de cette commémoration 
d ’apprécier et d’analyser les oeuvres de L. W. Winkler une à une et de 
faire l ’éloge de l’originalité et de l’ingéniosité de ses solutions. L’Académie 
Hongroise des Sciences l’a élu encore jeune (en 1896) au rang de ses membres 
correspondants et il devint plus tard membre sociétaire de cette insti
tution.
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L. W. Winkler fût un des meilleurs et des plus remarquables professeurs, 
doué d’un vrai talent de conférencier. Il su captiver l’attention de ses auditeurs 
par l’originalité de ses lectures qu’il agrémentait souvent de petits récits. Jamais 
il ne confia ses lectures à d’autres. Ses disciples s’enthousiasmaient pour lui. 
La couronne de laurier, toujours renouvelée autour de son relief dans son insti
tut par la tendre commémoration et la piété de ses élèves en est la meilleure 
preuve.

E. Schulek





INVESTIGATION OF POPPY CAPSULE EXTRACTS

W ith 1 figure and 3 tables 

by
B. ZSADON and  A. GERECS

D epartm ent of Chemical Technology, E ötvös Loránd U niversity, B udapest 
Received 5. 2. 1903

A generally applied method for the recovery of morphine from poppy 
capsules is extraction with water or extraetin with aqueous solutions, e. g 
with a diluted aqueous solution of sodium hydrogen sulphite (I), or, for ana
lytical purposes, with diluted mineral acids (2)'. For the processing of the aqueous 
extracts several methods are available.

The most simple method lor the recovery of morphine from its aqueous 
solutions, both lor preparative and for analytical purposes, involves the extrac
tion with organic solvents at a pH value of 8 -9 . Various solvents, immiscible 
with water, or their combinations, may be used, thus, for preparative purposes, 
mixtures of various proportions of benzene and butanol, and for analytical 
purposes a mixture of 3:1 of chloroform and isopropanol (see Pharmacopoeia 
Hungariea V.).

Phis technique of liquid-liquid extraction was in many of cases succeslully 
applied for the processing of those aqueous solutions, which were obtained 
by the extraction of the poppy capsules with a mixture of water and an organic 
solvent and by the distilling off of the organic solvent from the extract (3, 4).

In the course of our experiments, this customary method of liquid-liquid 
extraction did not give, however, always satisfactory results in the processing 
ol the extracts obtained by the aqueous extraction of poppy capsules, or of 
the concentrates of these extracts. The formation of stable emulsions in the 
alkaline pH-range prevented in some of the cases the carrying out of the extrac
tion. Even when the emulsions could be broken, occasionally new complications 
were met. : the low partition coefficient, determining the passage of the morphine 
from the aqueous into the organic phase, rendered the method practically 
unsuitable for the total recovery of morphine.

I bus, extraction with the usual solvents could not be generally applied 
for analytical purposes and for the preparative recovery of morphine in the 
case of solutions, obtained by the aqueous extraction of poppy capsules, or 
their concentrates.

Tn the course of our experiments, several organic solvent and solvent 
combinatons were investigated with the aim to determine the partition coeffi
cient for the passage ol morphine from the aqueous phase into the organic 
phase at various pH-values. It was found that the partition coefficient for
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morphine has even for acid aqueous solutions a value of 50 to 60, when cresols 
or cresol mixtures are used. A detailed study of the applicability of cresols 
in this extraction seemed therefore indicated. In the following, results obtained 
in these investigations are described.

Also in the experiments carried out with cresols, the morphine is to be 
determined readily bv t he plarographie met hod (5), since cresols can be removed 
completely from the analitical sample by steam distillation under reduced 
pressure.

The recovery of morphine from its cresol solutions rendered, however, 
some difficulties, because simple acid extraction has been out of question on 
account of the partition coefficient, while on the other hand, the complete 
evaporation of substantial volumes of cresol solution would have been accom
panied by some inconveniences. For the experiments to develop a suitable 
method cresol solution of morphine were prepared by shaking of mixtures of 
cresols with concentrates obtained from aqueous extracts.

The cresol solutions were mixed with organic solvents in which morphine 
is only slightly soluble, e. g. gazoliné, benzene, toluene and xylene. On mixing, 
one part of the ballast substances present in the cresol solution (extracted from 
the concentrate) is precipitated and entrains varying amounts of morphine. 
The other part of morphine remains in the solution. The quantity of morphine, 
carried over by Ihe ballast substances into the precipitate, depends on the 
concentration of the morphine and on the quality and the quantity of the sol
vent admixed with the eresole solution.

The cresol solutions, diluted with various solvents, show already a more 
favourable distribution of the morphine, when shaken with diluted mineral 
acids. If the diluted acid is added previously to the cresol solution and 1 he other 
solvent, e. g. benzene is added afterwards to the formed emulsion, the precipi
tating ballast substance is practically free of morphine, which is divided between, 
the two liquid phases (diluted acid and the mixture of benzene and cresol)

Both t he plarographie method and the acidimétrie determination according 
to the Pharmacopoeia Hungarica V. (6) gave identic results lor the morphine 
content of the acid-aqueous solutions obtained in the processing of the cresol 
solutions. This value was, however, even in the case of a complete extraction 
of morphine lower than that determined by polarography on the cresol soluti
ons before l he processing. At the same time, the cresol solutions present a pola- 
rograpide activity even after the extraction of morphine, but the registered 
steps are completely deformed and not to be evaluated (Fig. 1).

This result implies that some of the accompanying substances interfer 
in the polarographic determination of morphine in extracts of poppy capsules. 
As shown by earlier studies (3, 4), due to these accompanying substances, the 
value of morphine, obtained by polarography, (apparent morphine content: 
“ morphine”), is higher than the actual one.

In the processing of cresol solutions, the substances interfering with ihe 
polarographic determination, remain in the cresol phase.

On the basis of these results, several concentrates ol aqueous extracts 
were processed by shaking with cresol at an acid pH. In these processing opera
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tions, practically, the total amount of morphine, separated from the ballast 
substances, could be recovered.

The following experimental results are given by way of illustration: 
800 ml of aqueous concentrate (specific gravity: 1,12 g/cm3), containing 3,44 
g of “morphine” (grade of purity*: 1,3—1,4 per cent), was shaken with cresol 
a t an acid pH. By polarography 3,43 g of “morphine” was found for the cresol 
solution. This solution was mixed with benzene and suitably extracted with 
N/5 sulphuric acid solution.

Both by polarography and by the official method in Ph. Hg. V., 2,95 g 
of morphine was found in the sulphuric acid solution (This value represents 
85,7 per cent of the original “morphine” content.) The total of the morphine 
content of the fractions obtained in the further processsing of the sulphuric 
acid solution was 2,91 g, that is to say, practically identic with the former 
value. (From the sulfuric acid solution, the major part of morphine was 
recovered in form of a crystalline product of 94 per cent purity.)

Concentrates of higher purity (grade of purity 9,3 per cent,), prepared 
by evaporation of extracts obtained by extraction with water-organic solvent, 
were also processed by the described method. In this case, the quantity of 
morphine, recovoered preparatively by the cresol method, was the same as 
that of the concentrate, determined previously by the official method in Ph. 
Hg. V.

Experimental part
The polarographic determination of the morphine content of cresol solutions

Morphine base of analytical purity was dissolved in a mixture of 1 : 1 of 
freshly distilled ortho-and para-cresol. The prepared solution had a morphine 
concentration of 33,2 mg/100 g, based on weighing.

For analysis, samples ol 0,1 g were weighed on an analytical balance, 5 ml 
ol distilled water was added to each of the samples, then evaporated on a water 
bath at 50 C°, under reduced pressure. Addition of water and the evaporation 
was repeated several times, until the complete removal of cresol. Next, the 
residue was dissolved in normal hydrochloric acid, nitrosated and the polaro- 
gram was registered.

Results of three parallel determinations:
35; 31,5; 34,6 mg/100 g.

The extraction of aqueous solutions of morphine with cresol at different acid pll-
values

Morphine base of analytical purity was dissolved in diluted aqueous acetic 
acid. From this solution, solutions of 1,5; 3 and 5,5 pH, respectively, having 
a morphine content of 0,25 g/100 ml and a NaCl concentration of 8 g/100 ml, 
were prepared by the addition of sodium hydroxide or hydrochloric acid, by 
the dissolution of NaCl and by suitable dilution.

* Grade of pu rity  = “ m orphine” content found b y  analysis as per cent o f th e  to ta l solids, 
content.
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Samples of 50 —50 ml from the solutions of different pH were shaken 
with 5 ml mixture of ortho and para-cresol (1 :1). After separation, the morphine 
content of the aqueous phases was determined; by evaporation of water 
cresol was from the samples removed. The residue was dissolved in N hydro
chloric acid, nitrosated, and the polarogram was recorded.

Table 1 shows the morphine content of the aqueous solutions before 
and after the extraction, the morphine content after the extraction expressed, 
as percent of the original value, and the approximate partition coefficient 
computed from measured data.

Table 1

p H

O rig inal
m o rp h in e

c o n te n t

M orph ine  c o n te n t  a f te r  
th e  e x tra c t io n

* cresol 
K =  -

( w a te rm g
m g %

5 ,5 1 2 5 1 9 ,6 1 5 ,5 5 4
3 1 2 5 2 0 1(> 5 2 ,5
1 .5 1 2 5 21 H i, 8 4 9 ,5

Experiments for the recovery of raw morphine dissolved in a mixture
of para-and meta-cresol

A diluted and a relatively more concentrated solution of morphine in 
cresol were prepared in the following way:

400 ml of a concentrate, prepared by concentration of the aqueous 
solution, obtained by extraction of poppy capsules (spec. grav. 1,12/cm3; 
„morphine” content determined by polarography 3,85 mg/100 g), was shaken 
wit h 45 ml of a mixture of para-metacresol (1 : 1). The two phases were separat
ed on a centrifuge. Thus, a red-brown cresol solution was obtained, having a 
“morphine” content of 2,15 g/100 ml, as determined by polarography.

For the other solution, another 3X400 ml portions of the aqueous concent
rate were shaken out with the cresol solution. The obtained cresol solution 
was a viscous dark liquid, with a “morphine” content of 5,00 g/100 ml, as 
determined by polarography.

a) Mixing with various solvents
To 5 ml of the more diluted solution (107 mg of „morphine” gazoliné (B. p. 

80—100 C°) was added in portions and mixed. A reel oil separated, which, 
on addition of another 20 ml of gazoliné, aggregated already to a dark plastic 
mass. The gazoliné-cresol solution was orange red.

Determined by polarography, the “morphine” content of the gazoline- 
cresol solutions was as follows:

On addition of 15 ml of gazoliné 51 mg (47,6 per cent of the total quantity)
On addition of 20 ml of gazoliné 56 mg (52 per cent of the total quantity)
On addition of 25 ml of gazoliné 56 mg (52 per cent of the total quantity)
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In the course of our experiments also other solvents were studied, preced
ing as follows:

To 5 ml portions of the eresol solution 15 ml of solvent was added, the 
resulting solutions were decanted from the precipitated dark resinous substance, 
the volume and the “morphine” content of the solutions was determined. 
After shaking the solutions with N/5 hydrochloric acid and separating the acid 
and organic phase the “morphine” concentration in both solutions was deter
mined by polarography, and the partition coefficients were calculated (see 
Table 2).

Table 2

S o lven t

••M orphine" c o n te n t 
o f  th e  eresol 

so lu tio n  
m s

„ M o rp h in e "  c o n te n t  
o f th e  so lv en t-  
ere-sol so lu tio n

,. C HCl
r

in it %

B e n z e n e .................... 1 0 7 107 1 0 0 3
„  ...................... 2 5 0 2 0 S 8 3 4

Toluene .................... 1 07 9 8 91 r.
X y lo n e ...................... 1 0 7 91 8 5 0 ,3

b) Mixing with mineral acids and benzene
To 5 ml portions of the more concentrated eresol solution of morphine, 

with vigorous stirring, drop by drop N/5 acid was added and then benzene 
to the resulting emulsion, and stirring was continued for an hour. After having 
stopped the stirring, three phases separated: I. A dark plastic resinous mass, 
2. a yellow acid-aqueous solution, 3. a eresol-benzene solution of orange colour. 
The liquid phase were decanted, 1 he precipitate was washed wil h small amounts 
of benzene and acid, and the volume and (by polarography) the “morphine” 
content of the two liquid phases were determined.

Table 3

1
2

“ M orphine“ co n ten t of the eresol solution ............. 250 mg 250 mg 250 mg
Volume of the adm ixed acid ....................................... 5 ml 5 ml 10 ml
Volume of the  adm ixed b e n z e n e ................................. 15 ml 15 ml 30 ml
Volume of the acid solution after s h a k in g ............. 0.2 ml 7,1 ml 10,5 ml
“ Morphine“ concentration of the acid solution . . . 2,13% 2,42% 2,10%
“ Morphine“ con ten t of the acid solution ............... 132 mg 171 m e 220 mg
Volume of the benzene solution after shaking . . . 2<> ml 21 ml 34 ml
“ Morphine“ concentration of the benzene solution *9,50% *0,35% **0,15%
“ M orphine“ con ten t of the benzene s o lu t io n .........
M orphine recovered in the acid solution, expressed

* 112 mg *73 mg **45 mg

as per cent of the original m orphine content . . 53% 70% 82%

Note : D ata m arked w ith the sym bol* are values obtained by the evaluation of deformed pola-
rographio morphine steps, those marked w ith th e  symbol** represent less reliable values 
obtained from very strongly  deformed polarographic m orphine steps, alm ost impossible 
to  evaluate.
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The results of some of the experiments are summarized in Table 3. Column 
1 shows the results of an experiment in which N/5 hydrochloric acid solution 
was added. Columns 2 and 3 contain data on experiments carried out with 
N/5 sulphuric acid solution.

Processing of a concentrate obtained from an aqueous extract by evaporation
The aqueous concentrate of a special gravity of 1,12 g/cm3, used for the 

experiments, was a slightly acid (pH = 4,5), brown, viscous liquid. For the 
polarographic determination of its “morphine” content several parallel samples 
per weight were taken. The weighed samples were diluted with N hydrochloric 
acid, nitrosated and polarographed. “Morhpine” concentration found: 3,79: 
3,90; 3,86 mg/100 g (average = 3,85 mg/100g). The “morphine” content obtain
ed by analysis represents 1,3 to 1,4 per cent of the solids content.

A sample of 800 ml ( = 896 g) of the concentrate was weighed for the pro
cessing, having according to the above analysis a “morphine” content of 3,44 
g. The concentrate was shaken first with 110 mol, then with 5X80 ml portions 
of a para-meta-cresol mixture of 1 : 1. After each extraction, the two phases 
were separated by centrifuging. The cresol solutions are red brown, and their 
„morphine” content, determined by polarography, represents 25 to 30 per cent 
of the solids content.

„Morphine” content of the cresol solution ob
tained in the .....................................................  1. extraction: 1,80 g

„Morphine” content of the cresol solution obtained
in the .....................................................................2. extraction: 0,93 g

„Morphine” content of the cresol solution obtained
in the ................................................................... 3. extraction: 0,37 g

„Morphine” content of the cresol solution obatined
in the ................................................................... 4. extraction: 0,20 g

„Morphine” content of the cresol solution obtained
in the ................................................................... 5. extraction: 0,09 g

„Morphine” content of the cresol solution obtained
in the .....................................................................6. extraction: 0,04 g

Total: 3,43 g

After the 6. extraction step, no morphine could be practically detected 
by polarography in the aqueous solution. From the sample taken for analysis, 
cresol was driven off by steam distillation, and the polarogram was registered 
in the usual way. A characteristic, gradually rising curve without limiting 
current was obtained (See Fig. 1).

(Note: The weight of the sample was 1 g. After the driving off of cresol, 
the evaporation residue was dissolved in 5 ml of N hydrochloric acid solution, 
and, after nitrosation, diluted with water to 25 ml. The polarogram was taken 
with a polarograph Type „Orion 7—77 —4/b”. Dropping time 2,3 sec.; sensiti
vity: 6X10-8 A/mm; from —0,4 to —1,0 V; saturated KCl/Hg anod.)
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The eresol solutions were processed in two portions. First, cresol fractions 
1 and 2 were combined. Thus, a mixture of a volume of 154 ml (“morphine” 
content : 2,73 g) was obtained, into which, with vigorous stirring, first 150 ml 
of N/5 sulphuric acid solution, then 900 ml of benzene was added. After 1 
hour of stirring, the liquid phases were decanted from the formed resinous 
precipitate, the latter was washed with a small amount of benzene and N/5 
sulphuric acid solution, the washings were combined with the liquid phases, 
which were then separated. The separated benzene phase was shaken with 
further 5X50 ml portions of N/5 sulphuric acid solution.

1. Figure
'Phe polarogram m  of the ballast m aterials, d isturbing 

th e  polarographic determ ination of morphine.

Next, the cresol solutions obtained in extraction steps 3, 4, 5 and 6 were 
combined. For this mixture of 315 ml, a „morphine” content of 0,68 g was 
found by analysis (calculated value: 0,70 g). The volume of the mixture was 
reduced under reduced pressure to 50 ml, and its total „morphine” content was 
determined which was found to be 0,67 g. This cresol solution of reduced volume 
was processed in the same way as fractions 1 and 2.

In the extraction of cresol fractions 1 and 2, a total of 456 ml of sulphuric 
acid solution was obtained. Its morphine content, determined both by pola- 
rography and by the method Ph. Hg. V., was found to be 2,44 g (89 per cent 
of 2,73 g, of the total „morphine” content of cresol fractions 1 and 2.)

The sulphuric acid solution of 135 ml, obtained by processing of the cresol 
solutions 3, 4, 5 and 6, had a morphine content of 0,51 g (73 per cent of the 
total „morphine” content, i. e. of 0,70 g, of the above cresol solutions).
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After the extractions with sulphuric acid, no morphine is to he detected 
by polarography in the benzene solutions. The recorded polarograms gave 
similar steps as that shown in Fig. 1.

The sulphuric acid solutions were then combined, and the acidity of the 
combined solution was adjusted with concentrated ammonium hydroxide 
to pH = 3,5 to 4. The volume of this solution was reduced to 160 ml by evapora
tion under reduced presure in a water bath at 40C°. The concentrated solution 
has an orange colour, it is completely free of eresol, and analysis gave* a morphi
ne content of 2,95 g (85,7 per cenl of the original „morphine” content of the 
concentrate).

When further quantities of ammonium hydroxide were added to the 
sulphuric acid solution, a small amount of brown precipitate was formed at 
pH =  6,5 to 7, forming a resinous conglomerate. Analysis gave a morphine con
tent of 0,16 g for this precipitate.

The solution decanted from the separated precipitate was adjusted to 
pH = 8,5, inoculated with morphine and left to stand over night. Morphine 
precipitated in form of beige crystals. The precipitate was separated by filtra
tion, washed with water and dried at 1050°. The weight and the morphine content 
of the precipitate was 2,18 g and 2,05 g respectively.

Analysis of the mother liquor of 165 ml gave a morphine content of 0,70 g.
The sum of the total morphine content of the precipitates formed at pH = 7 

and pH = 8,5, respectively, and of the mother liquor results 2,91 g, which is 
practically the same as the analysed original morphine content of the sulphu
ric acid solutions, and represents 84,6 per cent of the original “morphine” 
content of the worked up concentrate, as determined by polarography.

Processing of an extract high purity with cresol
A concentrate obtained by the concentration of the water-organic solvent 

extract of poppy capsules was processed. The concentrate was an aqueous 
solution with a of 1,28 g/100 ml, as determined by polarography, while the 
method according to Ph. Hg. V. gave a morphine content of 1,09 g/100 ml 
(representing 86 per cent of the former value). The “morphine” content deter
mined by polarography was 9,3 per cent of the total solids content of the 
solution.

328 ml of the solution was processed; its “morphine” content, found by 
polarography was 4,20 g, and the morphine content determined by the method 
of Ph. Hg. V. was 3,60 g.

At pH =  8,5, from the solution 3,25 g of beige crystals were precipitated. 
Both polarography and the pharmacopoeial method gave a morphine content 
of 2,58 g.

After the filtering and the washing of the precipitate, 365 ml of mother 
liquor was obtained; its “morphine” content, determined by polarography, 
was 1,35 g, and the morphine content according to Ph. Hg. V. was 1,09 g.

The mother liquor was acidified with concentrated hydrochloric acid 
to pH = 4, then 18 g of sodium chloride was dissolved in it, to increase its 
specific gravity, then il was shaken with 3X40 ml portions of 1 : 1 para-meta-



INVESTIGATION OF POPPY CAPSULE 17

«resol mixture. Orange coloured solutions in cresol were obtained, which 
were combined and analysed. Determined by polarography, the “morphine” 
content of the cresol solution was 1,30 g.

As in the previous experiment, the cresol solution was extracted with 
sulphuric acid. The combined sulphuric acid solutions (171 ml), gave both by 
polarography and by the method in Ph. Hg. V. a morphine content of 1,08 g.

The sulphuric acid solution was concentrated in the same way as in the 
precceding experiment, and crystalline morphine was precipitated at a pH 
8,5. The weight of the precipitate was 0,53 g and it had a morphine content 
of 0,42 g. The volume of the mother liquor was 124 ml, which contained 0,62 g 
of morphine.

To sum of the total morphine content of the crystalline substances preci
pitated at pll =8,5 and of the final mother liquor results: 2,58 + 0,42 + 0,62 = 
3,62 g, a quantity practically identical with the morphine content of the origi
nal concentrate, determined according to the method in Ph. Hg. V. (3,60 g).

SUMMARY

Due to  unfavourable partition  and  to th e  form ation of emulsions, it is often very difficult 
to  recover m orphine from aqueous ex trac ts  of poppy capsules and  from concentrates o f these 
ex trac ts  by liquid-liquid ex trac tion  a t p H  = 8  — 9 w ith the usual solvents reported  in literature.

A m ethod, b y  which m orphine can be transfered  a t  an acid pH  w ith a very good partition  
coefficient from aqueous ex trac ts  (or concentrates) of low pu rity  into the organic phase, has 
been developed In this m ethod m ix tures o f cresols were used as solvent. A technique for th e  
isolation of m orphine from  its  cresol solutions was also developed.

In  the experim ents on the recovery o f morphine, th e  passage of m orphine was followed by 
polarography. R esults of these investigations confirmed earlier findings (3, 4), according to which 
P°PP> capsule ex trac ts  m ay contain ballust substances, deform ing th e  polarographic step. 
In  the working up of the aqueous ex trac ts  and the ir concentrates w ith cresol. these substances 
were separated  both from m orphine and from th e  ballast substances insoluble in cresol.
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Unsere Kenntnisse über den Zustand von wässerigen Kieselsäure-Lösungen 
sind recht unübersichtlich. Nach Untersuchungen von Alexander und Mitar
beiter (1) über die Löslichkeit von amorphem kolloiden Si02, beträgt der Gehalt 
an H4Si0 4 Monomer in der gesättigten Lösung im pH-Intervall 1 - 9  vom pH- 
VVert unabhängig, in Si02 angegeben 0,12-0,14 g pro Liter. In hohen pH- 
Gebieten ist das Silikat-Anion beständig, welches aber nach der grundlegenden 
Arbeit von dander und Heulceshoven (2) im pH-Bereich 13,6-10,9 dimerisiert 
und ein Gleichgewicht zustande kommt. Eine weitere Ansäuerung führt zur 
Polymerisation, genauer gesprochen zur Polykondensation, gegebenenfalls 
zur Ausscheidung eines Gels. Nach Iler (3) kann angenommen werden, dass 
bei kleinerem pH, ähnlich dem Monomer-Dimer Gleichgewicht, auch die sich 
bildenden höheren Polymere mit dem Monomer ins Gleichgewicht kommen.

Über die Polymerisation und Depolymerisation teilt Iler mit, dass die 
Geschwindigkeit dieses an und für sich langsamen Vorganges bei pH 5 - 6  ein 
Maximum zeigt. Bezüglich des Reaktionsmechanismus und der Struktur 
der Polymere sind in der Literatur verschiedene, jedoch nicht eindeutige 
Annahmen, bzw. Ansichten zu finden.

Zweck der vorliegenden Untersuchung war zur Kenntnis dieses interes
santen Stoff-Systems einige Beiträge zu liefern. Als Grundlage diente die 
Farbreaktion der Kieselsäure mit Molybdensäure zu Silikomolybdensäure, 
welche Reaktion in der analytischen Chemie zur Bestimmung von Si02 eine 
ausgedehnte Verwendung findet (4). Da aber der Verlauf dieser Zeitreaktion 
von sämtlichen Parametern des komplizierten Systems abhängt, musste vor 
allem die Reaktion über die analytischen Vorschriften hinaus insoferne unter
sucht, bzw. modifiziert werden, dass dieselbe für das Studium von Kieselsäure- 
Lösungen am besten geeignet sei. Aus der Arbeit von Alexander (5) ist bekannt, 
dass die Bildung von Silikomolybdensäure in Lösungen, welche nur die Mono
saure enthalten, innerhalb von 1 -  2 Minuten vollkommen abläuft. Die Reaktion 
verlangsamt sich, wenn die Lösung dimere Kieselsäure enthält und somit 
ist zu erwarten, dass unter Konstanthaltung sämtlicher weiteren Parameter, 
aus der Reaktionsgeschwindigkeit auf den Polvmerisationszustand Schlüsse 
gezogen werden können.
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Vorerst wurden die nur Monomer enthaltenden Lösungen der Reaktion 
unterzogen (6). Die Reaktion wurde durch photometrische Messung sowohl 
der gebildeten gelben Silikomolybdensäure, als auch deren Reduktionsproduk
tes, des sogenannten Molybdenblaus verfolgt. Durch Vorversuche wurde fest- 
gestellt, dass die gelbe Siiikomolybdensäure unter den verwendeten Versuchs
bedingungen stets in der Form der «-Modifikation und das Molybdenblau in 
Form des Reduktionsproduktes der «-Säure vorliegt, welche durch Reduktion 
von 5 Elektronen entsteht (7). Zur Untersuchung der Reaktionsgeschwindig
keit war die Messung der unreduzierten Säure geeignet, während im Falle einer 
analytischen Aufgabe und bei den Versuchen über Polymerisations- und 
Depolymerisationsvorgänge sich die viel empfindlichere Bestimmungsmethode 
über das reduzierte Molybdenblau als zweckmässiger erwies. Wir haben 
durch entsprechende Versuche lest gestellt, dass die Reduktion viel schneller 
als die Bildung der Silikomolybdensäure verläuft und dass durch die Anwesen
heit von Ascorbinsäure als Reduktionsmittel die Bildungsgeschwindigkeit 
der Silikomolybdensäure nicht beeinflusst wird.

Die als Ausgangspunkt dienende ,,Grundreaktion” wurde so ausgeführt, 
dass eine als „Grundreagens” bezeichnete 5%-ige, auf lf2S()4 1 n Ammonium- 
paramolvbdatlösung mit dem gleichen Volumen einer 0,03 g SiO,/Liter ent
haltenden Lösung von pH 13 in Wechselwirkung gebracht wurde. Das pH der 
Reaktionsmischung betrug 0,86.

Die Lösungen wurden wie folgt hergestellt. Es wurde eine auf Molybdat 
]n%-ige und auf H2S04 2 n Lösung bereitet und dieselbe aul das Doppelte 
verdünnt. Die Konzentration an Molybdat wurde gravimetrisch in Form von 
Ag2Moü4 kontrolliert.

Zur Herstellung der Monosilikatlösung wurden 0,30 g fein verteiltes ge- 
glühtesp.a.Si02 mit 4 g NaOH im Silbertiegel zu einer wasserklaren Schmelze 
geschmolzen und nach Abkühlung mit silikatfreiem Wasser aul 100 ml verdünnt. 
Die Konzentration dieser Stammlösung betrug bei pH 14, 3,0 g/Liter. Zur 
Messung wurde die Stammlösung in zwei Stufen, unter Zugabt' von NaOH 
Lösung, bzw. Wasser auf das Hundertfache verdünnt. Diese Lösung hatte eine 
Konzent ration von 0,03 g Si02/Liter und pH 13. Ein weiterer Teil der Stamm
lösung wurde auf das Zehnfache verdünnt, zu 5 ml dieser Lösung so viel 0,1 
n H2S04 zugegeben, dass das pH sich auf G einstellte und das Ganze auf 50 
ml aufgefüllt. Diese Lösung hatte daher denselben Gehalt an Siö2 wie früher, 
das pH war aber 6.

Die während Ablauf der Grundreaktion sich bildende Silikomolybdensäure- 
Lösung wurde in einem Pulfrich Photometer „Wefo” mit objektiver Ableseein
richtung und Lichtfiltern S42, bzw. Sö9, entsprechend den gelben, bzw. blauen 
Lösungen, photometriert.

Zur Bestimmung der Bildungsgeschwindigkeit des Molybdengelbes wurden 
die Molybdat- und Kieselsäure-Lösungen stets im Volumverhältnis 1 :1 . 
im allgemeinen 5 - 5  ml vermischt und die Extinktionen nach 50-60 sec von 
dem Zeitpunkt der Vermischung gerechnet, in Zeitintervallen von etwa 30 
sec abgelesen. Als Blindprobe diente destilliertes Wasser.

Bei der Messung von Molybdenblau wurden 2 — 2 ml Molybdat- und 
Kieselsäure-Lösungen in einem Messkolben von 50 ml vermischt, die Ascorbin-
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säure in der letzten Minute der Reaktionszeit zugesetzt, die Reaktion dann durch 
Zugabe von 32 ml 20%-iger Na2C03-Lösung abgebrochen und die Mischung 
auf 50 ml aufgefüllt. Die Blindprobe wurde auf dieselbe Weise hergestellt, 
enthielt jedoch an Stelle der Kieselsäure-Lösung destilliertes Wasser. Die 
blaue Lösung wurde nach einigem Stehen photometriert und der Gehalt mit 
Hilfe der entsprechenden Kalibrationskurve bestimmt.

Sämtliche Messungen des pH wurden 
mit Hilfe einer Glaselektrode durchgeführt.

Tn belle 1

A bhängigkeit der E x tink tion  und des unreagierten 
II4S i0 4 von der Zeit

Z eit
E x t in k tio n

U « re a g ie r te s  H 4SÍO4
N r. (E )

% log %

i r 0 ,2 7 3 9 ,0 0 ,9 0
l ' 2 t r 0 ,2 9 2 6 ,7 0 ,7 8
V 4 0 '
2 '
3 ’

0 ,2 9 5
0 ,3 0 0
0 ,3 0 0

1.7 0 ,2 3

4 '

2 1' 0 ,2 8 0 7 ,0 0,88
1'30’ 0 ,2 9 5 2,6 0 ,4 1
2' 0 ,3 0 0 1.0 0,00
2 '3 0 ' 0 , 3 0 3
3 ' 0 ,3 0 3
4 ' 0 ,3 0 3

lieferte an zwei 
zusam mengefassten

Fig. 1
Ä nderung tier K onzentration 
tier Monosäure m it der Zeit

Die Grundreaktion 
Parallelen die in Tab. 1 
Extinktionen, wobei auch der in dem ent
sprechenden Zeitpunkt noch nicht reagierte 
Anteil der ursprünglich anwesenden Menge 
des H4Si04 in Prozenten angegeben ist. Wie 
ersichtlich, bleibt die Extinktion nach etwa
zwei Minuten schon unverändert und in der kurzen Reaktionszeit reagiert 
praktisch die gesamte Menge der Kieselsäure ab. Laut Fig. 1 ändert sich der 
Logarithmus der Konzentration mit der Zeit proportional, somit verläuft 
die Reaktion kinetisch nach der ersten Ordnung. Für die Geschwindigkeits
konstante k ergibt sich 2,3, welcher Wert gut mit dem schon von Alexander (1) 
gemessenen übereinstimmt.

Um die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom pH zu prüfen, 
wurde eine ,,Reihe-A” hergestellt, in der das Molybdat-Reagens mit verschie
denen Mengen von Wasser verdünnt wurde. Diese Lösungen wurden mit der

ln sehr saueren Lösungen war die Repro
duzierbarkeit nicht besonders gut.
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Kieselsäure Grundlösung von pH 13, bzw. 6 in Reaktion gebracht, ln jedem 
ball wurde die Abhängigkeit der Konzentration von der Zeit graphisch darge
stellt und gefunden, dass die Reaktion kinetisch nach der ersten Ordnung, 
jedoch mit verschiedener Geschwindigkeit verläuft. Dies ist aus den Figuren 
2 und 3 klar zu entnehmen, in welchen je zwei Reaktionen der Reihe-A mit 
einem Ausgangs-pH der Kieselsäure-Lösung von 13, bzw. (5 und verschiedenem 
End-pH veranschaulicht sind.

Fiy. 2
Änderung der K onzentration  der Monosäure 
m it der Zeit bei verschiedenem  pH , Reihe-A, 

pH  der M onosäure-Lösung 13

b'ig. 3
Änderung der K onzentration  der Monosäure 
m it der Zeit bei verschiedenem  pH , Reihe-A, 

pH  der Monosäure-Lösung fi.

Die einzelnen Angaben über die Reaktion, sowie die aus den Geraden berech
neten k-Werte sind in Tab. 2 dargestellt. Aus den Daten ist zuentnehmen, 
dass k im pH-Bereieh von etwa 0,86—2,51 unverändert bleibt und dann 
abnimmt. Die absolute Menge der reagierten Kieselsäure nimmt mit Zunahme 
des pH etwas ab. Diese Beobachtungen weisen auf die in der Literatur bisher 
nicht betonte Tatsache hin, dass die Reaktionsgeschwindigkeit durch die 
Wasserstoffionen- und Molybdatkonzentration beeinflusst wird.
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Tabelle 2

R eaktion der K ieselsäure m it dem  M olybdat, R eihe-A

M o ly b d a t

K ie se lsäu re
p H = 1 3 p H = 6

%  M o ly b d a t n  H 2SO 4 p H p H R e a g ie r te s  
S i0 2 %

k pH R e a g ie r te s  
S i0 2 % k

5 1 0 ,6 0 0,86 10 0 2 ,3 0 ,7 0
2 ,5 0,5 0 ,7 5 1 ,2 5 9 8 2 ,3 — - _

1 0 ,2 1 ,1 8 2 ,1 0 8 8 2 ,1 1 .7 5 95 2 ,1
0 ,8 3 0 ,1 6 6 1 ,2 6 2 ,7 0 8 3 1 ,6 1 ,9 0 94 2,0

Fig. 4
Ä nderung der K onzentration  der Monosäure 
m it der Zeit bei verschiedenem pH , Reihe-B, 

p H  der Monosäure-Lösung 13

F  ig. 5
Änderung der K onzentration  der Monosäure 
m it der Zeit bei verschiedenem  pH , Reihe-B, 

pH  der M onosäure-Lösung 6
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Die mit der neutralen Kieselsäure-Lösung erhaltenen Versuchsresultate- 
sind in der letzten Kolonne der Tabelle 2 dargestellt. Hiezu ist zu bemerken, 
dass in sehr saueren Lösungen (pH etwa 0,7) die Messungen eine ungenügende 
Reproduzierbarkeit zeigten. Es scheint aber, dass in diesem ganz saueren 
Medium die Reaktionsgeschwindigkeit wesentlich abnimmt. Möglicherweise 
ist man in ein pH-Gebiet gelangt, in welchem der ( harakter der Reaktion 
sich ändert.

Um die Reaktion der Kieselsäure-Losung von pH 6 doch untersuchen 
zu können, wurde eine zweite, „ Reihe-B” der Molybdat-Lösung hergestellt, 
in der das pH des Grundreagens durch Zugabe von verschiedenen Mengen 
von NaOH, bei unveränderter Molybdat- und Sulfation konzent rat ion verän
dert wurde, während naturgemäss die Konzentration der Natriumionen zunahm. 
Die in Tab. 3 angeführten Angaben des Molybdat reagens beziehen sich daher 
auf die Molybdat-Grundlösung, welche aber die angegebenen Mengen von 
NaOH mitenthält. Der Verlauf der Reaktion entspricht, wie dies aus den 
beispielsweise herausgegriffenen Kurven der Eig. 4 und ö hervorgeht, dem 
Wesen nach den Früheren, da in dieser Versuchsreihe in keinem Falle das pH 
der Reaktionsmischung unter dem pH der Grundreaktion liegl. Auilalh nd ist, 
dass die Reaktionsgeschwindigkeit mit zunehmendem pH rasch zunimmt und 
von einem pH von etwa 1,24 schon praktisch nicht messbar wird, da die 
Extinktion vor der 60-sten Sekunde ihren Endwert aufnimmt und der Vorgang 
innerhalb einer Minute vollkommen abläuft.

Tabelle 3

R eaktion der K ieselsäure m it «li m M olybdat. Reihe-B

M olybdat

K ie se lsäu re
pH  = 13 pH  =t>

N aO H  M ol/L ite r R ea g e n s  pH pH R eag ie rte s
sio* % k 1>H R eag ie rte s  

Si<>2 % k

4.0-10
6,K-10

11,0-10
14.0- 10
25.0- 10
50.0- 10

.................................................  0,6 0,95 100 2,1

.....................................................1 0,6 l . n loo :l.:l 1.06 100 2,2

.....................................................I 0,6 1.17 100 4.5 1,08 100 2,5
........................................  0,9 1.24 96,5 >  4,6 1.15 98 2,8

.................................................  1.0 1.29 94 >  4.6 1.25 96,5 >  4.6
................................................. 1.2 1.71 84,5 1,5 1.47 92,0 >  4,6

1 O*} 1 65 8564,0 • 1 o 
76,0-10 .................................................  2.0 2,70 75 • 4,6 2.1 77 > 4.6

Zu diesem verschiedentlichen Verhalten kann Folgendes gesagt werden. 
Zwischen den Molvbdat-Lösungen der zwei Versuchsreihen bestehen Unter
schiede. Die Konzentration der Molybdensäure nimmt nämlich in der Reihe-A 
stets ab, während sie in der Reihe-B konstant bleibt und so tritt die Kiesel
säure im zweiten Fall auch bei ansteigendem pH mit einer konzentiierteren 
Molybdat-Lösung in Reaktion. Ferner bleibt das Molybdat noch bei solchem 
pH in Lösung, wo es sonst schon ausscheiden sollte. In diesem Bezug kann



nicht ausser Acht gelassen werden, dass in der Reihe-B bei zunehmendem 
pH eine gemeinsame Lösung von Molybdat, H2SQ4 und Na2S04 vorliegt. Die 
zunehmende Löslichkeit scheint daher auf das Vorhandensein von Na2S04 
zurückgeführt werden können.

Versuche, welche zur Untersuchung der Wirkung von Na2S04 auf die 
Löslichkeit des Molybdats angestellt wurden, zeigten eine Zunahme der Lös
lichkeit mit der Na2S04 Konzentration. Somit ändert sich wahrscheinlich auch 
der Molekularzustand des Polymolybdats, und es kommt mit der Kieselsäure 
zu einer etwas abgeänderten Reaktion. Tatsächlich fanden wir, dass die 
Absorptionskurven der zwei Reaktionsprodukte im Bereich von 400-800 
mp. nicht völlig identisch waren.

Aus den bisher mitgeteilten Versuchen ergibt sich, dass die Bildungsge
schwindigkeit der Silikomolybdensäure durch die Konzentration der Molyb
dat- und Natriumionen, sowie vom pH, bzw. von dessen Änderung auf die 
gefundene Weise beeinflusst wird. Auf Grund dieser Erfahrungen kann die 
Frage aufgeworfen werden, wie die Reaktion vor sich geht, wenn das System 
nebst Monosäure auch Polysäuren enthält, aber sonst das Reaktionsmilieu 
unverändert bleibt. Nach Literaturhinweisen kommt in Lösungen, in welchen 
die Konzentration der Monosäure den Sättigungswert von 0,14 g Si02/Liter 
überschreitet, zwischen pH 1 und 9 ein langsamer Polymerisations Vorgang 
zustande. Hingegen spielt sich eine Depolymerisation ab, wenn man aus einer 
konzentrierteren Kieselsäure-Lösung ausgeht, welche verhältnismässig viel 
an Polymeren enthält und die Lösung verdünnt. Diese Vorgänge können auf 
Grund der vorangehenden Erfahrungen nunmehr auch quantitativ untersucht 
werden.

Vor allem wurde eine polymerhaltige Modell-Lösung mit den Reaktanten 
der Reihe-A und Reihe-B umgesetzt. Diese Modell-Lösung wurde aus handels
üblichen Wasserglas — welches bekannterweise Polymere enthält — durch 
Verdünnung auf eine Konzentration von 4 g Si02/Liter und Einstellung des 
pH auf etwa 6,5 mit Hilfe von H2S04 hergestellt. Diese Stammlösung wurde 
dann zu unmittelbaren Messzwecken auf das Zwanzigfache verdünnt, wobei 
die Konzentration 0,2 g Si02/Liter — etwas mehr als die Sättigungskonzentra
tion — betrug.

Es war eine genaue Kenntnis des gesamten Gehaltes an SiÜ2 notwendig. 
Die Bestimmung erfolgte einerseits durch Umwandlung der vorhandenen 
Polymere in Monomere mittels Aufschluss des Trockengehaltes mit festem 
NaOH, Auflösung der abgekühlten Schmelze in Wasser, Durchführung der 
Molybdenblau-Reaktion und photometrischer Messung. Die auf diese Weise 
erhaltene Konzentration der Modell-Lösung ergab sich zu 0,205 g Si02/Liter. 
Eine gravimetrische Kontrollbestimmung lieferte 0,196 g SiÖ2/Liter.

Es spielt sich nach unseren Beobachtungen in der obigen Stammlösung 
(4 g SiOjLiter) ein unter Depolymerisation vor sich gehender „Alterungsvor
gang” ab, welcher sich nach einigen Wochen derart verlangsamt, dass der 
Molekularzustand der Lösung schon als unverändert betrachtet werden kann. 
Dementsprechend wurden zwei Anteile der Lösung nach sechs Wochen an 
zwei nach einander folgenden Tagen auf das Zwanzigfache verdünnt. Die zur 
Messung unmittelbar geeigneten Lösungen wurden dann mit den Molybdat-
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Lösungen in Reaktion gebracht, die Extinktion-Zeit Kurven aufgenommen 
und aus diesen, mit der schon mitgeteilten Methodik (Fig- 1) die Geschwindig
keitskonstanten bestimmt.

Es ergab sich einerseits, dass die beiden Messreihen dasselbe Resultat 
gaben, mit anderen Worten die Molgewichtsverteilung praktisch dieselbe war 
und anderseits, dass in dieser, als ,,Polymerlösung” bezeichneten Lösung, wobei 
natürlich ausser den Polymeren auch das Monomer vorhanden war, die Ge
schwindigkeit der Silikomolybdensiiure- Reaktion abnimmt. Diese Erfahrung 
entspricht dem Befund von Alexander (5), nach welchen in einer Lösung von 
Di-Kieselsäure die Bildung von Silikomolybdensäure sich verlangsamt. Diese 
Verlangsamung ist verständlich, da nach Literaturangaben (8) ein Molekül der 
Silikomolybdensäure stets nur ein zentrales Si-Atom enthält. Folglich muss 
zur Farbbildung die dimere, bzw. polymere Säure sich abbauen, welcher \  or- 
gang langsamer ist.

Ferner wurde die Beobachtung gemacht, dass die Reaktion der Polymer- 
lösung mit Zunahme des pH der Reaktionsmischung stärker, als die des Mono
mers sich beschleunigt. Bestimmt man die Geschwindigkeitskonstanten der 
beiden Reaktionen, so kommt man zu dem in Fig. 6 dargestellten Bild. Sämtli
che Parameter sind, ausser den verwendeten Kieselsäure-Lösungen, in beiden 
Messreihen gleich. Obwohl die Geschwindigkeiten bei grösserem pH sich einan
der nähern, sind dieselben unterhalb etwa pH 1 deutlich unterschiedlich, und 
geben daher Anlass, die Anwesenheit von Polymeren zu erkennen.

Fig. 6
A bhängigkeit der G eschw indigkeitskonstanten vom pH

Zum Studium der Vorgänge wurden zwei „alternde” Lösungssysteme her- 
gestellt. ln einem derselben ging eine Depolymerisation, im anderen eine Poly
merisation vor sich. Durch entsprechende Einstellung der Konzentrationen
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spielten sich die Vorgänge langsam ah und es war genügend, die Bildungs
geschwindigkeit der Silikomolybdensäure, bzw. die Änderung der Extinktion- 
Zeit Kurve in Zeitspannen von einigen Tagen aufzunehmen.

Die durch Polymerisation alternde monomere Lösung wurde wie oben 
beschrieben hergestellt und enthielt an Monomer 0,3 gSi02/Liter, diese Konzen
tration ist etwa die Doppelte derSättigungskonzentration. Die Lösung reagierte 
unmittelbar nach der Herstellung mit Molybdensäure genau so, wie die schon 
betrachteten, nur Monomer enthaltenden Lösungen. Nach einigen Tagen 
waren aber in der Reaktion Änderungen zu beobachten, aus welchen auf den 
Beginn einer Polymerisation gefolgert werden konnte.

Der Fortschritt der Polymerisation wurde auf die Weise verfolgt, dass aus 
der Lösung von Zeit zu Zeit Proben entnommen wurden, welche mit entspre
chenden Molybdat-Lösungen angesetzt und die Menge der gebildeten Siliko- 
molydbensaurc durch die Messung der Extinktionen bestimmt wurde. Es hat 
sich als zweckmässig erwiesen, zum Photometrieren die Molybdenblaureaktion 
zu verwenden, da dieselbe um eine Grössenordnung empfindlicher ist und er
möglicht, auch solche Lösungen zu messen, in welchen die Menge der gelben 
Silikomolybdensäure zur direkten Photometrierung ungenügend ist. Am ge- 
w ünschten 1 rüf tag wurden aus der alternden Lösung je 5 ml Proben entnommen, 
mit 5 ml Molybdat-Reagens vermischt, in der 1., 4., 19. und 59. Minute als 
Reduzierungsmittel 1 ml 0,5 n Ascorbinsäure zugegeben, in der 2., 5., 20. und
00. Minute durch Zugabe von 32 ml Na2C03 Lösung die weitere Bildung der 
Silikomolybdensäure abgebrochen und das Ganze auf 50 ml verdünnt. Die so 
gewonnenen vier Lösungen wurden mit einem Filter S59 in einer Küvette von 
2 cm gegenüber der eigenen Blindprobe photometriert.

Als Molybdenreagentien wurden das Grundreagens und aus der Reihe-B 
das Reagens, welches 64.10-2 NaOH/Liter enthielt, gewählt.

Die Mess resultate sind in Fig. 7 dargestellt. Die am O. Tag aufgenommenen 
Kurven (A und B) stellen den Ausgangszustand des Systems dar. Di«' Lösung 
enthielt nur Monokieselsäure, reagierte mit den beiden Reagentien inner” 
halb 2 Minuten ab und mit der Hille der Ivalibrationskurve konnte berechnet 
werden, dass die mit dem Grundreagens erhaltene Extinktion der Menge der 
eingewogenen Monosäure entspricht.

Wie aus den weiteren Kurvenzügen ersichtlich, nehmen die Extinktionen 
für die Reaktion mit dem Grundreagens am 12., 14. und 21. Tag ab. Entspre
chend verringert sich die abreagierte Menge der Kieselsäure, obwohl der gesamte 
Gehalt an Siü2 unverändert geblieben ist. Nach der raschen Anfangsreaktion 
von 2 Minuten folgt eine langsame, ebenfalls zur Bildung von Silikomolyb
densäure führende Reaktion, welche durch ein stetige Steigung der Kurve 
zum Ausdruck kommt. Die Steilheit der Kurve nimmt mit der Zeit ab und 
geht am 27. Tag in die für die Monosäure charakteristische Gestalt über. Berech
net man aus der zur waagerechten Geraden gehörenden Extinktion die Kon
zentration, so ergibt sich 0,134 g Si02/Liter, welche der bekannten Sättigungs
konzentration des Monomers entspricht. Der Zustand der Lösung kann noch 
weiter lür längere Zeit kontrolliert werden, ohne Änderungen gegenüber dem 
27. Tag wahrnehmen zu können.
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Fig. 7
l'o lym erisations Vorgang. A bhängigkeit der E x tin k tio n  von der Zeit. A: GrBndreagen 

B: G rundreagens m it R4. IO-2  Mol Na O ll Liter
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Bei der Reaktion mit dem Reagens der Reihe-B verlaufen die Kurven 
wie schon frühr besprochen und gehen nach einer raschen Steigung inner
halb von zwei Minuten unmittelbar in den waagerechten Abschnitt über. Hier 
bleibt die Gestalt sämtlicher Kurven unverändert, die fortschreitende Reaktion 
ist nur daran zu erkennen, dass der Endwert der Extinktion abnimmt.

Zur Untersuchung der Depolymerisationsvorgänge sind wir — ähnlich 
der Modell-Lösung — aus Wasserglas ausgegangen. Um die Anwesenheit von 
möglichst viel Polymeren zu sichern, wurden in ml Wasserglas sehr rasch 
mit n H2S()4 auf ein pH von etwa 6 neutralisiert. Die Lösung wurde dann in 
vier Stufen verdünnt und zwischen den einzelnen Verdünnungsstufen längere 
Zeit (Wochen) stehen gelassen. Nach der dritten Verdünnung war der Gehalt 
an Si02 0,70 g/Liter. Diese Lösung wurde nach einem 3 wöchigem Stehen auf 
das 3,5-faehe verdünnt, wobei die Konzentration 0,20 g Si02/Liter, das pH 6,0 
betrug und die erste Messung am selben Tage durch Reaktion mit den beiden 
Molybdensäure-Reagentien und Photometrierung des Molybdenblaus erfolgte.

Die Messresultate sind aus Fig. 8 zu entnehmen. Zu Beginn der Unter
suchung zeigen die beiden Kurven denselben Charakter. Die aus der mit dem 
Grundreagens erhaltenen Extinktion kann eine Kieselsäure-Konzentration von 
'0,04 g Si02/Liter berechnet werden, während die gesamte Konzentration hier 
0,2 g Siö2/Liter war. Im späteren Verlauf nimmt die Extinktion zu und die 
beiden Kurven zeigen die schon bei dem Polymerisat ionsversuch gefundene 
Gestalt. Am 19. Tag wird das Kurvenbild ähnlich als zu Beginn und aus der 
mit dem Grundreagens erhaltenen Extinktion ergibt sich eine Konzentration 
von 0,15 g SiOjj/Liter, wiederum der Wert, welcher der an Monomer gesät tigten 
Lösung entspricht.

Diese Resultate lassen klar erkennen, dass polymerisierende und depolv- 
merisierende Kieselsäure-Lösungen gleichfalls einem Zustand zustreben, 
welcher durch die Sättigungskonzentration des Monomers gekennzeichnet 
werden kann. Ist dieser Zustand erreicht, so stellt sich ein Gleichgewicht 
ein, für welches ein relativ schneller Ablaul der Silikomolybdensäure Reaktion 
und nachher eine Konstanz der Extinktion mit der Zeit charakteristisch ist 
(Fig. 7 und 8, Kurven A am 27., bzw. 19. Tag).

Ähnlich verläuft die Extinktionskurve in den Ausgangssystemen. Dies 
kann dadurch gedeutet werden, dass einerseits die Monomerlösung nur Monomer 
enthält, in einer solchen Lösung aber die Bildung der Silikomolybdensäure 
in 2 — 3 Minuten vollständig wird (vgl. Fig. 1) und andererseits im Ausgangs
zustand der Polymerlösung der Gleichgewichtszustand der Lösung vor der 
letzten Verdünnung noch vorherrscht. In diesem Bezug ist zu beachten, dass 
der unmittelbar nach der letzten Verdünnung gefundene Gehalt an Monomer 
(0,04 g Si02/Liter) auf die frühere, konzentriertere Lösung umgerechnet 0,14 g 
Siü2, Liter, also wieder den Sättigungswert ergibt.

Der Polymerisations-, bzw. Dcpolymerisat ions Vorgang macht sich dadurch 
erkennbar, dass die Extinktionskurven einen aufsteigenden Ast aufweisen, 
mit anderen Worten während des Verlaufes der Silikomolybdensäure-Reaktion 
Vorgänge zum Vorschein treten, welche langsam, aber stets Monomer nachlie
fern. Es scheinen Polymere solcher Struktur vorhanden zu sein, welche das 
durch die Reaktion verbrauchte Monomer nachzubilden vermögen. Man kann
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Fig. 8
Depolym erisationsvorgang, A bhängigkeit der E x tink tion  von der Zeit. A: G rondrcag ins. 

B : G rundreagens m it 64- 10-2 Mol N aO H /Liter
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daher mit Hilfe der Grundreaktion (Reihe-A) unter den bestehenden Bedingun
gen (Kurven A) in den Verlauf des Polymerisations- und Depolymerisations- 
vorganges und in das erreichte Gleichgewicht Einblick gewinnen.

Hie Extinktionskurven der Reaktion mit dem Reagens der Reihe-B zeigen 
eine abweichende Gestalt. Erstens ergibt sich ein kleinerer Gehalt an Monomer 
als früher und zweitens fehlt der steigende Ast der Kurven. Somit ist aus der 
Gestalt der Kurven der Vorgang selbst nicht wahrzunehmen, obwohl die Ver
änderung der Extinktion mit der Zeit in dem erwarteten Sinne den Reaktions
verlauf anzeigt . Ein Grund dieses abweichenden Verhaltens kann zur Zeit nicht 
angegeben werden, in diesem Bezug kann nur auf die mitgeteilten Umstände 
hingewiesen werden, welche die Reaktionen der Reihe-B von denen der Reihe-A 
unterscheiden.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden Kieselsäure-Lösungen m it Hilfe der S ilikom olybdensäure-R eaktion un tersuch t. 
Oie A bhängigkeit des K eaktionsverlaufes vom pH  und von der K onzentration  der M olybdat- 
und N atrium ionen w urde bestim m t. Die R eaktion w urde dann m it K ieselsäure-Lösungen von 
verschiedenem  M olekularzustand durehgeführt. Es h a t sich ergeben, dass die sieh durch Poly
m erisation, bzw. D epolymerisation in der Zeit ändernden Systeme einem G leichgewichtszustand 
zustreben, in welchem der G ehalt an  Monomer derselbe is t und  der Sättigungskonzentration  an 
H<S l04 von 0 ,1 2 -0 ,1 4  g SiO ,/Liter en tsprich t. Der zeitliche V erlauf des Polym erisations-, bzw. 
D epolym erisationsvorganges selbst kann durch die Gestalt der entsprechenden E x tink tion -Z eit 
K urven charak terisiert werden.
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Einleitung

Trotz zahlreicher Untersuchungen über die Schwermetallkatalyse des 
Wasserstoffperoxidzerialls sind unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet noch 
mangelhaft, in vieler Hinsicht sogar widerspruchsvoll. Dies trifft insbesondere 
der durch Ferrisalze katalysierten Zersetzung des Wasserstoffperoxids zu, die 
einen äussersl komplizierten Vorgang darstellt (1). Dies kommt bereits darin 
zum Ausdruck, dass der kinetische Verlauf dieser Reaktion, die mitunter als 
Musterbeispiel homogener katalytischer Reaktionen betrachtet wird, bisher 
noch nicht völlig befriedigend beschrieben werden konnte. Hierzu kommt, 
dass nicht allzu konzentrierte wässerige Lösungen des stark hydrolysierenden 
Ferrichlorids keinesfalls ideale homogene Systeme darstellen. Bekanntlich 
entstehen in solchen Ferri Chloridlösungen im Laufe der Zeit submikroskopi
sche, innerhalb geeigneter Konzentrationsgrenzen sogar grobdisperse, sedi- 
mentierende Teilchen. Es besteht kein Zweifel, dass diese Partikel neben den 
freien Ferriionen die Zersetzung des Peroxids beeinflussen.

Nach Duclaux (2) besitzen die in sauren Lösungen von Ferrichlorid 
entstandenen Mizellen von Ferrioxichlorid eine weit grössere katalytische 
Aktivität als die freien Ferriionen. Die Aktivität soll aber nicht denSubmikronen 
selbst , sondern den auf ihrer Oberfläche adsorbierten Ferriionen zugeschrieben 
werden.

Spitalslcy (3) und Mitarbeiter behaupten, dass die Hydrolyse in der 
Eisenkatalyse der Wasserstoffperoxidzersetzung keine Rolle spielt, da die 
katalytische Wirksamkeit saurer Ferriehloridlösungen weder beim Stehen
lassen noch beim Kochen geändert wird.

*Dem Andenken an meinen verehrten Lehrer, Aladár Huzágh, B egründer und bis zu 
seinem Tode D irektor des ersten Kolloidchemischen In s titu te s  in U ngarn in  D ankbarkeit 
gewidmet.

3 A N N A L E S  — S e c tio  C h im ic a . T o m u s  V.
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Auch Bohnson und Robertson (4) sind auf Grund ihrer kinetischen 
und spektroskopischen Untersuchungen der Meinung, dass man bei dieser 
Reaktion eine typische homogene Katalyse vor sich habe.

Demgegenüber sind Teletow und Mitarbeiter (5), ferner Jermolenko 
und Nomkowa (6) der Ansicht, dass der zweifellos unsaubere kinetische 
Verlauf der durch Eisensalze katalysierten Wasserstoffperoxidzersetzung 
mit der Anwesenheit der hydrolytisch abspaltenden Submikronen in Zusam
menhang steht. Diese Annahme wird durch die wohlbekannte Tatsache -weit
gehend unterstützt, dass die grösste katalatisehe Aktivität gerade die hydro
lysierenden Metallsalze besitzen.

Wie ersichtlich, kann man sich auf Grund der bisherigen Arbeiten bezüg
lich der Frage, ob die Ferriionen oder die submikroskopischen Hydrolyse
produkte die Katalyse bewirken, keine Klarheit schaffen. Es schien deshalb 
wünschenswert, die Ferrikatalyse des Wasserstoffperoxidzerfalls vom obigen 
Gesichtspunkt aus zu untersuchen.

Methodik
Die Zersetzungsgeschwindigkeit des Wasserstoffperoxids wurde gasomet- 

risch gemessen. Die Versuchsanordnung ist in der Abb. 1 dargestellt.
In einem Jenaer Glaskolben von etwa 100 ml Inhalt wurden je 20 ml der auf der 
Versuchstemperatur erwärmten Ferrichloridlösung mit je 20 ml 0,2 m Wasser
stoffperoxidlösung versetzt. Die Ferrichloridkonzentration betrug 1 — 250 
Millimol/L. Nach Vermischen der Lösungen wurde der Kolben, der mit einem 
durchbohrten Gummistopfen versehen war, sofort über ein Kapillarrohr mit 
dem Eudiometer verbunden und das Volumen des entwickelten Sauerstoffs 
bei normalem Druck in bestimmten Zeitintervallen abgelesen. Kolben und 
Eudiometer waren mit Glasmanteln umgeben, in denen das Temperierwasser 
eines Ultrathermostates nach Höppler zirkulierte. Die Messungen wurden bei 
der Temperatur von 25 ±0,05 °C durchgeführt.

Aus dem Ferrisalz (einem handelsüblichen Produkt analytischen Reinheits
grades) wurde eine gesättigte Lösung hergestellt. Lösungen verschiedener 
Konzentration wurden aus der Stammlösung durch Verdünnen kurz vor der 
Messung slets frisch hergestellt. Die Wasserstoffperoxidlösung wurde jeweils 
aus AfercA-’schem „Perhydrol" ebenfalls frisch dargestellt. Die Konzentra
tionsbestimmung erfolgte bei den Ferrichloridlösungen durch Titration mit. 
0,1 n Ascorbinsäurelösung, bei den Wasserstoffperoxidlösungen mit 0,1 n 
Kaliumpermanganatlösung.

Versuchsergeb n i sse
Es wurde zunächst die Abhängigkeit der Zersetzungsgeschwindigkeit 

von der Ferrichloridkonzentration untersucht. Wir fanden, dass sich sowohl 
die Gestalt der Geschwindigkeitskurven als auch der kinetische Charakter der 
Reaktion mit der Ferrichloridkonzentration ändert. In Abb. 2 ist auf der
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Ordinate das Volumen des entwickelten Sauerstoffs bei 25°C und atmospheri- 
sehem Druck in ml und auf der Abszisse die Zeit in Minuten aufgetragen. Es 
ist ersichtlich, dass während die Kurven bei relativ niedrigeren Ferrichlorid- 
konzentrationen (bis etwa 0,1 m) S-förmige Kurven mit Wendepunkt dar- 
siellen, verschwindet der Wendepunkt bei höheren Konzentrationen. Oberhalb 
von etwa 0.1 m ergeben sich gewöhnliche konkave Sättigungskurven.

Abb. 1. 1 : U ltra therm osta t
2 : Temperi er ge fass
3 : Keaktionsgefäss
4 : Tem perierm antel 
•"> : Eudiom eter
<> : Niveaugefäss 
7 : Rolle
5 : Zylinder mit Einstellscheibe 
9 : R ührkörper

10 : R ührm agnet
11 : Motor

3*
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Ah!,. 2 F ed ;,

Parallel zu dieser Formänderung ändert sich auch der kinetische Charakter 
des Zerfalls in folgendem Sinne. Bis zur obenerwähnten Konzern rationsgrenze, 
d. h. im Bereich, wo die Kurven S-förmig sind, sind die nach der kinetischen 
Gleichung erster Ordnung berechneten k-Werte

t a — x
in Wirklichkeit keine Konstanten, sondern sie nehmen während der Reaktion 
ständig zu. Wie jedoch der Tabelle 1 zu entnehmen ist, hört der monotone 
Verlauf der k-Werte oberhalb von etwa 0,1 m FeCl3/L auf, und die Werte 
sind befriedigend konstant.

Tabelle 1
Die Änderung der G eschw indigkeitskonstante erster O rdnung (k) des Peroxidzerfalls 

in Ferrichloridlösungen verschiedener K onzentration 
c=  Millimol FeCl3/L 

x  = zersetzte Menge von 1I.O. in Proz.
0,43 -k

X c ~ 1 0 • © -5 0 c= 100 c—250

1 0 0,032 0,070 0,081 0,085
25 0,038 0,071 0,084 0,087
50 0,040 0,073 0,080 0,090
75 0,047 0,075 0,082 0,086
90 0,051 0,078 0,082 0,085

M ittelw ert — - 0,082 0,087
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Abb. 4.

Abb. 3.
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Wird nun die katalytische Aktivität (die Reziprokwerte der Halbwerts
zeiten) in Abhängigkeit von der Konzentration dargestellt, so erhält man die 
in Abb. 3 ersichtliche Kurve, die nach einer ziemlich steilen Zunahme eine 
»lässige Neigung zeigt. Entsprechend der logarithmischen Form dieser Kurve 
ist die Beziehung

1/Vs = / CFeC13)

linear, wie dies in Abb. 4 gezeigt wird.
Aus diesen Befunden geht die nicht vernachlässigbare Rolle der Hydrolyse 

schon klar hervor, da ja die Änderung der Zerfallskinetik in Abhängigkeit 
von der Konzentration offensichtlich mit einer Strukturänderung der Lösung 
in Zusammenhang steht. Zweifellos besteht diese Strukturänderung in der 
Verschiebung des hydrolytischen Gleichgewichtes in Abhängigkeit von der 
Konzentration.

Ist dies der Fall, so muss sich der kinetische Charakter der Reaktion auch 
dann ändern, wenn man das Gleichgewicht auf andere Weise, z.B. durch 
Zusatz von Salzsäure verschiebt. In der Tat, zeigen die k-Werte keinen mono
tonen Verlauf mehr, falls die Lösung auch Salzsäure in genügender Konzent
ration enthält, wie dies die Zahlen werte in der Tabelle 2 zeigen.

Tabelle 2

Einfluss iler Salzsäure au f die Aeiulerung der G eschw indigkeitskonstanten erster Ordnung

FeCl3-K onzentration  = 0,01 Mol/L 
c = H Cl-K onzentration in Millimol/L 

X = zersetzte Menge von H 20., in  Pro/..
0 ,43 -k

X c = 0 c =  62,5 C -1 2 5

10 0,032 0,0128 0,00093
25 0,038 0,0142 0,00088
50 0,040 0,0172 0,00084
90 0,051 0,0202 0,00090

M ittelwert - 0,00090

Da die Hydrolyse einen zeitlichen Vorgang darstellt, deren Geschwindig
keit von der Konzentration und der Temperatur abhängig ist, war es nahelie
gend den Einfluss dieser Faktoren zu untersuchen.

Es wurde zunächst die katalytische Wirksamkeit der Ferrichloridlösun- 
gen unter sonst gleichen Umständen in Abhängigkeit vom Alter der Lösungen
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gemessen. Den frisch hergestellten und dann stehengelassenen Lösungen wur
den in bestimmten Zeitintervallen Proben entnommen, mit Wasserstoffperoxid 
versetzt und die Zerfallsgeschwindigkcit des letzteren gemessen. Wie es aus 
der Abb. 5 zu ersehen ist, nimmt die Fähigkeit der Ferricldoridlösungen, das 
Peroxid zu zerlegen, in der Zeit deutlich ab. Die Abnahme ist um so bedeu
tender, je niedriger die Konzentration des Ferrichlorids ist. Bei konzentrierte
ren Lösungen tritt, die Aktivitätsänderung erst nach einer Zeit in Erscheinung 
(s.z.B. die Kurve von 20 Millimol in der Abb. 5). Das deutet auf einen meta
stabilen Intermediärzustand der Lösung in dieser Periode hin, wo der zeit
liche Verlauf der Hydrolyse gehemmt ist. Bei den Lösungen relativ niedri
gerer Konzentration hört die Abnahme der Aktivität nach einer bestimmten 
Zeit auf. Diese Zeit ist aber um so kürzer, je kleiner die Konzentration ist.

Abb. ö. Die zeitliche Ä nderung der kataly tischen  W irkung von FeCl3-Lösungen.

Zu gleichen Ergebnissen führten auch die bezüglich der thermischen 
Alterung durchgeführten Versuche. Es wurden 0,1 m Ferrichloridlösungen, 
bei denen eine Aktivitätsänderung nicht einmal nach Wochen nachzuweisen 
war, bei 37° und 80°C 2 Stunden lang erhitzt und dann die katalytische 
Aktivität gemessen. Wie dies aus den Zahlen werten der Tabelle 3 ersichtlich, 
nimmt die Aktivität infolge thermischer Vorbehandlung beträchtlich ab.
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Tabelle 3

Einfluss der A lgier ungstem peratur au f die ka taly tische W irkung von Ferriehloridlösungen
FeCl3-K onzentration  0,1 Mol/L
Dauer der A lterung: 2 S tunden

T em peratur (°C) ......... 25 37 60 80
Ka ta la tische A kti vi tii t

(io*/t„il5) .................. 141 83 70 58

Auf Grund der angeführten Yersuchsergebnisse kann die entscheidende 
Holle der Hydrolyse — im Gegensatz zur Spitalski's Behauptung — nicht 
mehr bezweifelt werden. Nun stellt sich aber die Frage, worauf eigentlich der 
gefundene Parallelismus zwischen dem Fortschreiten der Hydrolyse und der 
Abnahme der Aktivität zurückzuführen ist? Es wäre nicht richtig aus dieser 
Tatsache auf die negative Rolle der Hydrolyseprodukte zu schliessen. Es ist 
nämlich zu bedenken, dass die Lösung eines hydrolysierenden Salzes ein stark 
polydisperses System darstellt, das neben Ionen submikroskopische und grob
disperse Teilchen enthält. In einem solchen heterodispersen System finden 
nicht nur Adsorptionsprozesse, sondern auch zeitliche Änderungen der 
Teilchengrössen vertei lung und der Teilchenstruktur statt, die selbstverständ
lich auch in der Änderung der katalytischen Eigenschaften zum Ausdruck 
gelangen. Ein klares Bild über den Einfluss der Hydrolyse kann nur geschaffen 
werden, wenn die katalytische Wirkung der einzelnen Bestandteile, sozusagen 
die Dispersitätsfunktion der Katalyse ermittelt wird.

Zuerst wurden die grobdispersen Fraktionen auf ihre katalytische Wirk
samkeit auf folgender Weise geprüft. Stark hydrolisierte Ferriehloridlösungen, 
die schon sedimentierenden Niederschlag enthielten, wurden mit einer Umdre
hungszahl von 2500/Min zentrifugiert und dann die katalytische Wirksamkeit 
sowohl der zentrifugierten Lösungen als auch des Niederschlages in demPeroxid- 
zerfall bestimmt. Diese Messungen wurden mil den gleichen Lösungen in ver
schiedenen Stadien des hydrolytischen Vorganges, d. h. in verschiedenen 
Zeitpunkten wiederholt. Die folgende Tabelle 4 enthält die Ergebnisse.

Tabelle 4
E influss der Zentrifugierung au f die ka ta ly tische  A k tiv itä t von hydrolysierten Ferrichlorid-

lösungen

A lter der Lösungen : 20 Tage

c
M illim ol FeC lg/L V or Z e n tr ifu g ie ru n g

N ach  Z e n tr ifu g ie 
ru n g

i 0 ,4 K 0 ,4 7
2 ,5 2 ,5 1 2 ,5 0
5 ,0 7 ,0 t i ,8 5

10 1 2 ,0 1 1 ,0
2 0 2 1 ,0 1 0 ,5
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Die erhaltenen Resultate zeigen, dass die grobdispersen Fraktionen zur 
katalytischen Wirkung des Systems praktisch nicht beitragen, d. h. sie seihst 
sind unwirksam. Das war an sich nicht überraschend, da eine ähnliche Beobach
tung bereits in der schon zitierten früheren Arbeit von Spitalski beschrieben 
worden ist.

Die entscheidende Hauptfrage ist nun, ob die Ferriionen oder die sub
mikroskopischen Hydrolyseprodukte eine höhere Aktivität besitzen? Diese 
Frage lässt sich entscheiden, indem man die amikroskopischen und submikros
kopischen Bestandteile der hydrolysierten Lösung voneinander trennt und 
dann die katalytische Wirkung der einzelnen Fraktionen untersucht.

Die Trennung erfolgte durch Ultrafiltration der hydrolysierten Lösungen. 
Es kamen Kollodiummembranen zur Verwendung. Nach der Ultrafiltration 
wurde die katalytische Wirkung des Ultrafiltrats gemessen. Es ergab sich, dass 
die Zersetzungsfähigkeit des letzteren trotz einer gewisser Abnahme der 
Gesamtkonzentration an Eisen stark zugenommen hatte, wie dies in der Abb. 
6 zu ersehen ist.

Scheinbar ist dieser Befund ein entscheidender Beweis dafür, dass die 
katalytische Wirksamkeit hauptsächlich den freien Ferriionen und nicht den 
Submikronen zuzuschreiben ist. Letztere wirken sogar hemmend, da in der 
nicht ultrafiltrierten Lösung, d. h. in Gegenwart der Kolloidteilchen sich eine 
geringere Aktivität ergab, als im Ultrafiltrat, in dem nunmehr keine Kolloid- 
teilehen vorliegen.

Abb. 0. 5 Mol FeCl,/L
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Diese letzte Behauptung muss aber kritisch überprüft werden. Sind in 
dem Ultrafiltrat einer Ferrichloridlösung in Wirklichkeit keine Submikronen 
vornahden? Auch wenn die Ultrafiltermembran in der Tat nur für Ionen 
durchlässig wäre, ist dies nicht der Fall. Bachmann hatte nämlich gezeigt 
(7), dass sogar in frisch hergestellten Ferricliloridlösungen mit dem Immer
sionsultramikroskop höchstfeine, mit gewöhnlichem Ultramikroskop nicht 
fassbare Kolloidteilchen nachweisbar sind. Die von uns verwendete Kollodium- 
membran war aber für Teilchen von 1 — 5 nm Durchmesser permeabel.

Demnach ist nunmehr der Ultrafiltrationsversuch nicht entscheidend. 
Im Gegenteil, cs ist sogar möglich, dass die Aktivitätszunahme des Ultrafiltrats 
gerade den feinsten Kolloidteilchen, die auch im Ultrafiltrat vorhanden sind, 
zuzuschreiben ist. Das aber bedeutet. dass dem Wesen nach eine Oberflächen
katalyse stattfindet.

Trifft diese Behauptung zu, so ist es zu erwarten, dass das Verschwinden 
der Oberfläche aus dem System z. B. durch Blockierung mit einem Schutz
kolloid zur Herabsetzung der Aktivität führen wird und dies ist in der Tat der 
Fall.

Werden nämlich entweder frisch hergestellte oder gealterte, st ark hydro
lysierte Lösungen oder aber deren Ultrafiltrate mit Gelatinelösung versetzt, 
so wird die katalytische Aktivität der Lösungen bedeutend herabgesetzt. Die 
Abnahme verläuft mit der Gelatinekonzentration symbat, wie dies in Abb. 
7. dargestellt ist.

Abb. 7. 5 Mmol KeCl3i/L verse tz t m it G elatine 3 S tunden  nach der U ltrafiltra tion
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Es lasst sich jedoch eine Grenzkonzentration der Gelatine feststellen • 
bis zu dieser Konzentration erfolgt die Abnahme der Aktivität nach einer 
steil abfallenden Kurve: in diesem Gebiete ändert sich weder das pH noch die 
Viskosität des Systems. Oberhalb dieser Konzentration (etwa 0,1%) findet 
eine sehr massige, etwa lineare Verringerung der Aktivität statt, die’vorwiegend 
durch die Veränderung an pH und Viskosität des Systems bedingt ist. Im ersten 
Bereich (von 0 bis 0,1% Gelatine) kann also die Aktivitätsabnahme keinesfalls 
d( i And< rung des p ll oder der Viskosität der Lösung zugeschrieben werden 
Dei Effekt lässt sich nur dadurch deuten, dass die Gelatine als sehr wirksames 
Schutzkolloid die Oberfläche der katalytisch aktiven Submikronen blockiert. 
Eine spezifische chemische Wechselwirkung zwischen Gelatine und Ferri- 
chlorid (Komplexbildung) muss ausgeschlossen werden, da sich ein ganz ähnli
cher Effekt auch mit anderen Schutzkolloiden, wie Agar, arabischem Gummi 
usw. feststellen lässt.

f ‘b- *• W tro fü tra t einer Lösung von 5 Mmol FeCl3/L. Die V erm inderung der ka taly tischen  
A k tiv itä t durch  G olatm ezusatz m Abhängigkeit von der Zeitdauer zwischen U ltrafiltra tion  und 

Gelatinezugabe. Gelatinekonz. = 0,01 Proz.

Bei den Ultrafiltraten zeigt sich noch ein interessanter Effekt: Die relative 
Akt ivitätsVerminderung des Ultrafiltrates durch die Gelatine ist um so grösser, 
je kürzer die Zeitdauer vom Ultrafiltrieren bis zum Versetzen mit Gelatine 
ist. In Abi). 8 ist auf der Ordinate die relative Abnahme der Aktivität in 
Proz. in Abhängigkeit von dieser Zeitdauer dargestellt. Es kommt aus der 
Abb. hervor, dass die grösste Herabsetzung dann stattfindet, wenn diese 
Zeitdauer gleich Null ist, d. h. wenn das Ultrafiltrat unmittelbar indie Gelatine
lösung hereintropft.
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Abb. 9. 5 Mmol FeCl3/L

Abb. 10. U ltra fillra t einer Lösung von ö Mmol FeCl3/L
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Auch diese experimentelle Tatsache spricht dafür, dass die erhöhte Aktivi
tät des Ultrafiltrates im Vergleich zu der der ursprünglichen Lösung vorwiegend 
den hochdispersen, kolloiden Hydrolyseprodukten zuzuschreiben ist. Diese 
Produkte, die hauptsächlich aus kolloidem Eisenoxichlorid bestehen, bilden 
sich sowohl in einer frisch hergestellten Lösung als auch in deren Ultrafiltrat 
mit grosser Geschwindigkeit. Dieser Vorgang ist die sog. momentane Hydrolyse, 
deren Geschwindigkeit vom Übersättigungsgrad der Lösung an Fe(OH)3 
abhängig ist. Da das Löslichkeitsprodukt des Ferrihydroxids etwa 1Í)-3'8 
Mol/L beträgt, geht dieser Vorgang praktisch momentan vor sich. Die entstan
denen äusserst feine Teilchen, die an der Grenze des amikroskopischen und 
submikroskopischen Bereiches liegen und demzufolge eine ausserordentlich 
grosse spezifische Oberfläche besitzen, vergröbern sich ziemlich rasch.

Sollten diese Überlegungen ein richtiges Bild über den Vorgang darstellen, 
so ist es zu erwarten, dass die Aktivität der mit Gelatine (oder anderen Schutz- 
kolloiden) versetzten Systeme in der Zeit keine oder nur eine sehr geringe 
Änderung aufweist, da die Abnahme des Dispersitätsgrades und somit der 
Oberfläche und katalytischen Aktivität in diesem Falle durch die Schutz
wirkung der Gelatine verhindert wird. Wie Abb.-en 9 und 10 zeigen, ist dies 
tatsächlich der hall: Die Aktivität der Systeme ohne Gelatinezusatz nimmt 
in der Zeit stark ab, dagegen bleibt die der gelatinehaltigen (sowohl die der 
hydrolysierten Lösungen als auch die der Ultrafiltrate) praktisch konstant.

Auf Grund der angeführten Versuchsergebnisse kann nunmehr die Rolle 
des kolloiden Anteils unserer Meinung nach wie folgt gedeutet werden.

Die bereits in einer frisch hergestellten Ferriehloridlösung vorhandenen 
hochfeinen submikroskopischen Teilchen von der Abmessung von etwa 10-7 
cm besitzen infolge ihrer grossen Oberfläche eine grosse katalatische Aktivität. 
Darauf ist die maximale Aktivität der frischen Lösungen und der Ultrafiltrate 
zurückzuführen, da in diesen eine maximale Menge an derartigen Teilchen 
vorliegl. Diese Teilchen entstehen wegen der sehr geringen Löslichkeit des 
Eisenoxids mit praktisch unendlich grosser Geschwindigkeit. (Momentane 
Hydrolyse.)

Zugleich tritt aber ein weiterer Vorgang in Erscheinung und zwar die 
Abnahme des Dispersitätsgrades der hochaktiven Submikronen. Dies hat selbst
verständlich eine langsame weitere Abnahme der Ferriionkonzentration zur 
Folge, da die Gleichgewichtsserie

infolge Konzentrationsabnahme der aktiven Kleinstmizellen nach rechts ver
schoben wird.

Durch diesen Vorgang, der gegenüber der momentanen im allgemeinen 
als zeitliche Hydrolyse bezeichnet wird, gehen bedeutende Änderungen in den



physikalisch chemischen Eigenschaften des Systems vor sich. Die elektrische 
Leitfähigkeit nimmt zu, der pH-Wert und die katalatische Aktivität nehmen 
ab, die Farbe ändert sich von hellgelb über braunliehgelb zu braun, es tritt 
Trübung auf und schliesslich erscheinen sedimentierende Teilchen. Die Ge
schwindigkeit dieser Änderungen hängt von der Konzentration der Ausgangs- 
lösung an Eisen- und Wasserstoffionen, von der Temperatur und vom Vor
handensein fremder Stoffe ab. Sie hat zu Beginn des Vorganges den maximalen 
Wert, nimmt nach und nach ab, um schliesslich — beim Einsetzen eines stabi
len Endzustandes, in dem sich das Verhältnis der verschiedenen Fraktionen 
nicht mehr ändert — Null zu werden.

Als geschwindigkeitsbestimmender Teilprozess liegt also ein Koagulations
vorgang vor, der als eine sowohl kontinuierliche als auch diskontinuierliche 
(echte) Koagulation der Kolloidmizellen anzusehen ist. Mit dieser Annahme 
hatten Lamb und Jacques (8) die Geschwindigkeitskonstante der zeitlichen 
Hydrolyse auf Grund der Smoluchowski'sehen Theoiie der Kinetik der 
Koagulation berechnet und eine recht befriedigende Übereinstimmung mit 
den Werten gefunden, die durch andere Messungen erhalten worden waren.

Die Tatsache, dass mehrwertige Anionen diese Vorgänge beschleunigen, 
stellt ebenfalls einen überzeugenden Beweis für die entscheidende Holle des 
Koagulationsprozesses dar. So lässt sich auch die wohlbekannte Tatsache (9) 
deuten, dass die verschiedenen Ferrisalze das Wasserstoffperoxid in der Rei
henfolge

( 'hlorid % Nitrat > Sulfat > Phosphat
zersetzen.

Demgegenüber wirken stark hydrophile Schutzkolloide, wie Gelatine, 
Agar, Gummiarabicum auf den Koagulationsprozess hemmend, indem sie 
einen „konservierenden” Einfluss auf die aktiven Mizellen ausüben. Das ist 
die Erklärung dafür, dass sich in Gegenwart von derartigen Substanzen sowohl 
die Leitfähigkeit als auch die katalatische Wirksamkeit nur sehr wenig oder 
überhaupt nicht ändert.

Es ist zu bemerken, dass das Gesagte nur gültig ist, falls die Gesamtkon
zentration des Eisensalzes zwischen etwa 0,001 und 0,1 Mol/L liegt. Ausser
halb dieser Grenzen erscheinen sedimentierende Teilchen nicht. Oberhalb von 
0,1 Mol/L Konzentration findet infolge der erhöhten Wasserstoffionkonzent- 
ration eine Dissolutionspeptisation der gröberen Teilchen statt, was dazu 
führt, dass die katalytische Aktivität unverändert bleibt. Insofern liegen also 
ähnliche Verhältnisse, wie in Gegenwart von Schutzkolloiden vor. Nach einer 
längeren Zeit ist jedoch auch bei diesen Systemen eine Vergröberung der Teil
chen nicht mehr zu verhindern, dies erfolgt aber erst nach Wochen oder Mona
ten. Die Steigerung der Temperatur kann aber — wie unsere diesbezüglichen 
Messungen zeigen (Vgl. mit Tab. 3) — die Geschwindigkeit dieser Vorgänge 
um Zehnerpotenzen erhöhen.

Unterhalb von 0,001 Mol/L Konzentration dagegen bleiben die Hydroly
seprodukte in kolloider Lösung.

4(j E. WOLFRAM
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Z US AM M EN FASSUNG

E s w ird gezeigt, dass die katalatische A k tiv itä t verdünn ter Eerrichloridlösnngen in b e träch t
lichem Masse a u f  die W irkung kolloider H ydrolyseprodukte zurückzuführen ist. Die zeitliche 
Ä nderung der A k tiv itä t beim A ltern der Lösungen lässt sich durch  K oagulation von Prim ürteil- 
chen deuten. U nter Zusatz von Schutzkolloiden bleibt die A k tiv itä t zeitlich k onstan t. Somit is t 
der W asserstoffperoxidzerfall in solchen Systemen eine heterogene R eaktion.
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ÜBER DIE KATALYTISCHE AKTIVITÄT FLÜSSIGER 
DISPERSER SYSTEME II.

EINFLUSS VON SILICAGEL AUF DIE KATALATISCHE WIRKUNG VON 
EISEN-III- UND KUPFER-II-CHLORID
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Einleitung
Der enge Zusammenhang zwischen Oberflächenkatalyse und Adsorption 

ist heute als der wichtigste Fixpunkt in der Erkenntnis des katalytischen 
Geschehens zu betrachten. Diese Beziehung macht sich sowohl bei Gasreaktio
nen als auch bei katalytischen Vorgängen in flüssigen dispersen Systemen 
geltend. Während jedoch in fest-gasförmigen Systemen es sich lediglich um die 
Adsorption des Substrates auf der Katalysatoroberfläche handelt, hat man in 
flüssigen Systemen darüber hinaus auch mit der Adsorption eines gelösten 
oder kolloiden Katalysators an der Oberfläche eines — katalytisch eventuell 
inerten — Adsorbenten zu rechnen, als Folge dessen die Wirksamkeit des dis
pergierten oder gelösten Katalysators beeinflusst wird. Im Prinzip gibt es 
drei Möglichkeiten: entweder wird die Aktivität des dispersen Katalysators 
in Gegenwart des Adsorbenten herauf- oder herabgesetzt oder aber bleibt 
sie unverändert. Es fragt sich nun, welche von diesen Möglichkeiten in einem 
gegebenen Falle in Erscheinung tritt ?

Die Zunahme der Wirksamkeit eines homogenen Katalysators wurde 
zuerst von Elissafoff (1) beobachtet. Er stellte fest, dass die Geschwindig
keitskonstante der durch Metallsalze, z. B. von Kuprisulfat katalysierten Was
serstoffperoxidzersetzung in Gegenwart von Glaswolle beträchtlich zunimmt. 
Die Zunahme war weitaus grösser als dies infolge eines heterogenen Zerfalls 
an der Glaswolle zu erwarten gewesen wäre. Aus der Tatsache, dass die be
schleunigende Wirkung zur Menge der an der Glaswolle adsorbierten Kupriionen 
proportional war, wurde geschlossen, dass das Adsorbat eine grössere Aktivi
tät besitzt als die in der Lösung befindlichen freien Kupferionen. Da Elissa
foff auf Grund seiner Versuche mit Meersand zu ähnlichen Ergebnissen gelang, 
dachte er ein allgemeines Prinzip gefunden zu haben.

Wright, (2) ferner Robertson (3) hatten ähnliche Untersuchungen durch- 
geführt, ersterer mit Glaspulver und Silbernitrat, letzterer mit Mangan-II- 
und Kupfer-Il-salzen in Gegenwart von Glaswolle. Beide Forscher stellten ebon-

4  A N N A L E S  — S e c tio  C h im ic a . T o m u s  V.
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falls die Erhöhung der Aktivität in Gegenwart der Adsorbentien lesi. Nach 
Robertson sollte aber die Steigerung der katalytischen Wirksamkeit nicht 
allein durch Adsorption, sondern auch dadurch erklärt werden, dass sich 
der Reaktionsmechanismus infolge der Bildung von basischen Mangan- und 
Kupferverbindungen verändert.

Tammann (4) untersuchte den mit Alkalihydroxiden katalysierten 
Wasserstolfperoxidzcrfall in Glasgefässen verschiedener Stoffart und fand -  
unter sonst gleichen Umständen — erhebliche Unterschiede. Auch Pana (5) 
hat derartige Untersuchungen in Quarz-, Glas- und mit Wachs überzogenen 
Glasgefässen durehgeführt. Es ergab sich, dass die Reihenfolge der katalyti
schen Wirksamkeit in den verschiedenen Gelassen vollkommender Reihenfolge 
der Adsorbierbarkeit des Natriumhydroxids auf der betreffenden Oberflächen 
entspricht.

Lemoine (6) studierte die katalytische Aktivität verschiedener Alkalien 
und fand die Gültigkeit der Hofmeister'sehen Ionenreihe. Neuerdings wur
den diese Ergebnisse von Pierron (7), weiterhin von Kolarow (8) bestätigt.

Von biologischer Seite her beschäftigten sich Kuhn und Wassermann 
(9) mit ähnlichen Fragen in ihrer Untersuchungen mit anorganischen Ferment
modellen. Es wurde gefunden, dass die Wirkung eines Absorbais stark von 
der des in Lösung befindlichen Katalysators abweicht, der Einfluss der Adsorp
tion ist aber spezifisch. Während z. B. die Katalase-Aktivität des Hämins und 
des Ferrichlorids in Gegenwart von Kohle und Graphit zunimmt, wird die 
Wirksamkeit der beiden Substanzen in Gegenwart von Fasertonerde herab
gesetzt. Die Metazinnsäure scheint dagegen die Aktivität des gelösten Kata
lysators nicht zu beeinflussen. Dass die Zersetzung tatsächlich in der Adsorp
tionsschicht vor sich geht, wird durch zwei Beobachtungen bestätigt. Einmal 
ändert sich die Geschwindigkeitskonstante bei konstanter Graphitmenge in 
Abhängigkeit von der Ferriehloridkonzentration nach einer den Adsorptions
isothermen ähnlichen Kurve. Zum anderen sind bei konstantem Verhältnis 
von Ferriehlorid zu Graphit die grösseren Katalysatormengen relativ wirk
samer als die kleineren, d. h. es macht sich die Kroeker’sehe Beziehung gel
tend.

Ähnliche Untersuchungen führten Krause und Mitarbeiter (10) aus,, 
die die Frage vom Standpunkt der sogenannten Spurkatalyse aus behandeln. 
Bei derartigen Vorgängen treten in meisten Fällen spezifische, nur mit einer 
rein- physikalischen Adsorption nicht deutbare Effekte aul. Es wurde z. B. 
gefunden, dass die geringste Menge von Mangan- 11-ion in Gegenwart von Mag
nesiumhydroxid eine messbare Aktivität aufweist, während das gleiche Ion 
durch verschiedene Aluminiumoxidhydrate (Boehmit, Hydrargillit, usw.) 
derart charakteristisch desaktiviert wird, dass sogar der Nachweis der letzteren 
auf diesem Grunde möglich ist.

Systematische Untersuchungen in diesem Problemkreis hatte A. Buzágh 
(II) bereits Mitte der 1930-er Jahre durchgeführt. Der Ausgangspunkt dieser 
Untersuchungen war die Erkenntnis der Bodenkörperregel und damit in 
Zusammenhang die der allgemeingültigen Regel, dass in jedem Vorgang, 
der mit Adsorption verbunden ist, die Adsorbensmenge eine wesentliche 
Rolle spielt. Es ist daher von vornherein zu erwarten, dass auch die rela-
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live Menge des Katalysators ein wichtiger, mitunter sogar ein dominie
render Faktor ist. Die Boden körper regel hatte auch darauf hingewiesen, dass 
die Funktionen, die die Änderung der massgebenden Parameter in Abhängig
keit von der Adsorbensmenge beschreiben, keinen linearen, unter Umständen 
sogar keinen monotonen Verlauf aufweisen, sondern auch Extrem punkte 
durchlaufen können. Derartige Kurven sind hei der Natriumhydroxidkatalyse 
des W asserstoffperoxid Zerfalls in Gegenwart von Quarz -  gemäss der Erwar
tung -  tatsächlich gefunden worden. Es ergab sich nämlich, dass sich die 
Zerfallsgeschwindigkeit alkalischer Wasscrstoffperoxidlösungen in Abhängig
keit von der zugesetzten Quarzmenge nach einer Minimum-Maximum-Kurve 
ändert.

Im ersten Teil der vorliegenden Mitteilung wurde gezeigt, dass die Lösung 
eines stark hydrolysierenden Schwermetallsalzes, wie z. B. die des Ferrichlorids 
ein ziemlich heterodisperses System darstellt und dass in der katalytischen 
Aktivität die submikroskopischen Bestandteile eine entscheidende Rolle spie
len. Es ist zu erwarten, dass dieser Umstand auch in der bei Gegenwart von 
Adsorbentien entfalteten katalytischen Wirksamkeit zum Ausdruck gelangt. 
Da einfache Beziehungen -  wie etwa im Sinne der Auffassung Elissafoff’s 

in derartigen Systemen keinesfalls zu erwarten sind, wurden Untersuchun
gen in bezug auf diesen Effekt durchgeführt.

U nte rs u ch u n gs methodik

Es wurde die Zersetzungsgeschwindigkeit des Wasserstoffperoxids in 
Gegenwart von Kuprichlorid- sowie von Ferri Chloridlösungen mit verschiede
nen Konzentrationen mit und ohne Zusatz verschiedener Mengen von Silicagel 
volumetrisch gemessen, (über die Versuchsanordnung und Einzelheiten der 
Messungen s. Teil I. der Mitteilung.)

Das Silicagel war ein Merck’sches Präparat von der spezifischen Ober
fläche von 312 m2/g nach der B. E. T. - Methode. Es wurde jeweils die Frak
tion von der Korngrösse von 60-100 /um verwendet. Nach Leerversuchen 
konnte die katalatische Eigenwirkung (les Gels vernachlässigt werden.

V ersuchsergeb nisse

Vergleicht man die katalatische \\irksamkeit der beiden Salze ohne und 
mit Zusatz von Silicagel miteinander, so lässt sich ein auffallender Unterschied 
feststellen. Während nämlich die Wirksamkeit des Kuprichlorids in Gegenwart 
des Silicagels erheblich ansteigt, nimmt die des Ferrichlorids deutlich ab. 
Die \ erhältnisse sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt . In beiden 
Abbildungen ist auf der Abszisse die Salzkonzentration und auf der Ordinate 
die katalytische Aktivität (ausgedrückt als Reziprokwert der Zerfallshalbwerts
zeiten) aufgetragen.

Allein diese Ergebnisse sprechen dafür, dass sich die Aktivitätsänderung 
der Salze in Gegenwart von Silicagel nur mit der physikalischen Adsorption 
der katalytisch wirksamen Ionen an der Geloberfläche keinesfalls erklären 
lässt.

4*
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Abb. 2. FeCl3

Abb. 1. Ou Cl*
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Noch deutlicher kommt der Unterschied zwischen den beiden Salzen 
aus den Versuchen zum Ausdruck, die mit Lösungen konstanter Salzkonzent
ration, aber mit Zusatz steigender Mengen des Silicagels durchgeführt worden 
sind. Die diesbezüglichen Resultate sind in den Abbildungen 3 und 4 darge
stellt. In diesen Abbildungen ist auf der Ordinate die katalatiscbe Wirksamkeit, 
auf der Abszisse die zugesetzte Silicagelmenge aufgetragen.

Abb. 3. Cu CI.

Auch aus diesen Versuchen ist der entgegengesetzte Einfluss des Adsor- 
benten auf die Wirksamkeit der beiden Salze zu ersehen. Es geht aber aus den 
Abb.-en 3 und 4 noch ein weiterer Unterschied zwischen Kuprichlorid und 
Ferrichlorid hervor. Wahrend sich nämlich die durch das Silicagel bewirkte 
Aktivitätsverminderung des Ferrichlorids nach einer monoton abfallenden 
Kurve ändert, treten in den entsprechenden, steigenden Kurven beim Kupri- 
chlorid zwei charakteristische Maxima bzw. Wendepunkte l>oi bestimmten 
Mengen des Adsorbent en auf.
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Darüber hinaus ändert sich der Charakter der Kurven heim Ferriehlorid 
mit dessen Konzentration in dem Sinne, dass die hei relativ höheren Konzent
rationen monoton absteigenden Kurven hei niedrigeren Konzentration, z. 15. 
hei 1 Mmol/L in Minimum-Maximum-Kurven übergehen (s. Abb. 5).

Um diese Ergebnisse wenigstens qualitativ zu deuten, sind folgende Tat
sachen zu berücksichtigen. Es ist lange bekannt, dass bei der Reaktion von 
Kuprisalzen mit Wasserstoffperoxid in alkalischer Lösung schwerlösliche, 
braungefärbt e Kupferperoxidverbindungen entstehen, deren Zusammenset zung 
nach Untersuchungen von H. Wieland und E. Stein (12) etwa der Formel 
H2( ' u 2 ( ) 6 entspricht. 1 )iese Zwischenprodukte sind katalat isch sogar in dem Falle 
sehr aktiv als in der Lösung keine freien Kupriionen sondern nur Komplexionen 
(Citrat, Tartarat usw.) vorhanden sind, wie darauf Untersuchungen von 
A . Glasner (13) hingewiesen hatten.

Abb. 4. FeCl;i

Beim Versetzen von Kuprichlorid und Wasserstoffperoxidlösungen ohne 
Alkali bleibt die Verfärbung jedoch aus, da die Lösung infolge der Hydrolyse 
sauer ist und demzufolge sich das Intermediärprodukt in statu nascendi 
auflöst.

Interessant erweise tritt jedoch die braune Farbe auch in diesen sauren 
Lösungen auf, falls neben Peroxid und Kuprichlorid auch noch Silicagel zuge
gen ist. Es wurde weiterhin beobachtet, dass die braune Farbe bei jenen Sili
cagelmengen (neben konstanter Kuprichlorid- und Peroxidkonzentration) beson-
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<lers intensiv erscheint, bei denen die katalatische Wirksamkeit des Systems 
ein Maximum zeigt. Dies deutet daraufhin, dass die Perverbindung in Gegen
wart des Silicagels in besonders aktivem Zustande entsteht, wahrscheinlich 
infolge von pH-Änderungen auf der Geloberfläche. Das Auftreten der beiden 
Maxima bzw. Wendepunkte kann vielleicht dadurch erklärt werden, dass bei 
bestimmten Mengen des Gels zwei derartige Zwischenprodukte — entsprechend 
der Wertigkeit des Kupriions — entstehen. Allerdings muss noch diese Vorstel
lung durch ausführliche Untersuchungen bestätigt werden.

Abb. '). 1 Mmol FeClg/L

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Systemen Ferrichioridlösung- 
Wasserstoffperoxid-Silicagel. Wie im Teil I. der vorliegenden Abhandlung ge
zeigt wurde, besitzen in nicht allzu konzentrierten Ferrichloridlösungen die 
durch Hydrolyse entstandenen Kolloidteilchen eine bedeutende katalatische 
Aktivität. In Gegenwart eines Adsorbenten verschiebt sich das hydrolytische 
Gleichgewicht in Richtung der Entstehung von Submikronen. Daneben tritt 
aber auch die Adsorption der Kolloidmizellen auf der Adsorbensolberfäche
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Abb. 7. Adsorption von Fe(OH)3-Sol an Silicagel (0,25 g Silicagel in 40 ml Lösung)
»0= A nfangsgeschwindigkeit der Zersetzung bei Gegenwart des Adsorbats, ml 0 2/Min.
Vq = A nfangsgeschwindigkeit der Zersetzung in einem, dem A dsorbat gleichkonzentrierten Sol, 

ml O,/Min. « = adsorbierte Menge, Mmol Fe»03/g Silicagel

Abb. 0. Ferrihvdroxidsol
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in Erscheinung. Das gleichzeitige Auftreten der beiden Effekte ist jedoch erst 
zu erwarten, wenn der Hydrolysegrad genügend gross ist, d. h. erst hei relativ 
verdünnten Lösungen. Wie dies in der Abb. 5 ersichtlich ist, war das tatsächlich 
der Fall. Die monoton verlaufende Kurven gehen bei einer genügend niedrigen 
Konzentration in eine Minimum-Maximum-Kurve über.

Dass man tatsächlich mit der Adsorption der Mizellen an der Oberfläche 
des Silicagels zu rechnen hat, bestätigen auch folgende Versuche. Es wurde die 
katalatische Aktivität eines Graham’sehen Ferrihydroxidsols mit und ohne 
Zusatz desselben Silicagels wie oben gemessen, ln Gegenwart des Gels nimmt 
die Zersetzungsfähigkeit des Sols deutlich ab (Abb. 6). Infolge der Adsorption 
der Mizellen tritt also eine desaktivierende Wirkung auf. Das ist darauf zurück
zuführen, dass die katalytisch aktiven Stellen der Mizellen im adsorbierten 
Zustande blockiert sind.

Es konnte jedoch festgestellt werden, dass die Mizellen ihre Aktivität 
auch in der Adsorptionsschicht nicht völlig verlieren. Das hat folgender Ver
such bewiesen. Zu gleichen Volumina von Solen steigender Konzentration 
wurden konstante Mengen vom Adsorbens zugesetzt. Nach 24stündigem Rüh
ren wurden die Suspensionen zentrifugiert, die Konzentration der überschich
teten Sole und aus der Konzentrationsdifferenz die adsorbierte Solmenge 
bestimmt. Ferner wurde die katalatische Aktivität der zentrifugierten Gele, 
d. h. die Wirksamkeit der Adsorbate, gemessen. In Abb. 7 sind die katalatische 
Wirksamkeit des Adsorbates, sowie die adsorbierte Solmenge über der Anfangs
konzentration des Sols aufgetragen. Ferner ist auf der Ordinate die katalati
sche Aktivität von Solen aufgebracht, deren Konzentration mit der Eisenoxid
menge in dem Adsorbat übereinstimmt. Auf diese Weise konnten solche Sys
teme hinsichtlich ihrer Katalasewirkung verglichen werden, in denen gleich
grosse Mengen von Mizellen einmal in freiem, zum anderen in adsorbiertem 
Zustande vorliegen.

Wie Abb. 7 deutlich zeigt, nimmt die Aktivität der Mizellen infolge Adsorp
tion bedeutend ab, sie verschwindet jedoch nicht ganz. Im adsorbierten 
Zustande besitzen die Solteilchen noch eine gewisse katalytische Wirksamkeit, 
die parallel der Zunahme der Konzentration in der Adsorptionsschicht zunimmt.

Wird demgegenüber die katalytische Wirkung von Systemen gemessen, 
die neben konstante Mengen des Sols zunehmende Mengen vom Gel enthalten, 
so ergeben sich die in der Abb. 8 dargestellten Kurven.

Auch aus Abb. 8 sieht man, dass die Aktivität des Sols in Gegenwart des 
Adsorbent en jeweils geringer ist als ohne diesen, ln dieser Hinsicht lässt sich 
ein vollkommen ähnliches Verhalten erkennen, wie bei den Ferrichloridlösun- 
gen. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass während die Aktivität bei höheren 
Solkonzentrationen in Gegenwart des Gels — entsprechend der Kroelcer’ sehen 
Beziehung — monoton fällt, treten bei niedrigeren Konzentrationen lokale 
Extremwerte, und zwar ein Minimum und ein Maximum auf. Von einer 
bestimmten Menge des Adsorbenten nimmt die Aktivität jedoch nicht mehr 
ab, was darauf hindeutet, dass in diesem Bereich schon eine Sättigung der 
Adsorptionsschicht erreicht wurde. Das Sol wird auf dem Gel völlig adsorbiert, 
demzufolge liegt das gesamte System als ein gesättigtes Adsorbat vor. Dement
sprechend bleibt die Aktivität konstant.
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Abb. S. Ferrihydroxidsol,

Zusammenfassend lässt sich sagen, class die von mehreren Verfassern 
beobachtete Erscheinung, nach der die Adsorption von gelösten Katalysatoren 
an einer Oberfläche mit einer Aktivierung des Katalysators verknüpft sei, 
keine allgemeine Gültigkeit besitzt. Besonders bei Systemen, die neben mole
kular-, bzw. iondispersen Anteilen auch submikroskopische Teilchen enthalten, 
kann auch ein desaktivierender Effekt auft roten, sogar ändert sich die Aktivität 
des Katalysators in Abhängigkeit von der Adsorbensmenge nach einer Mini
mum-Maximum-Kurve. Obwohl diese Erscheinung mit der physikalischen 
Adsorption der Solteilchen zusammenhängt, können spezifische Wechsel
wirkungen, z. B. Verschiebung dos hydrolytischen Gleichgewichts in der Ober
flächenschicht nicht vernachlässigt werden.
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ZUSAMMEN FASSUNG

Es w urde die Zersetzungsgeschwindigkeil des W asserstoffperoxids in wässerigen K upri- 
chlorid- und  Ferrichloridlösungen ohne und m it Zusatz von Silicagel gemessen. In  G egenw art von 
■Silicagel n im m t die kalalatische W irksamkei wässeriger K upriehloridlösungen zu und  die von 
Ferrichloridlösungen ah. Das w ird durch Bildung von ak tiven  Zwischenverbindungen bzw. 
durch  Adsorption von kolloiden H ydrolyseprodukten gedeutet. E s w ird gezeigt, dass die Mizellen 
ihre kata ly tische  A k tiv itä t im adsorbierten  Zustande zum Teil bewahren.
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Einleitung

Liegt ein Katalysator in kolloiddisperser Form vor, so spricht man von 
mikroheterogener oder Kolloidkatalyse, die eine Mittelstellung zwischen reinen 
homogenen und heterogenen katalytischen Vorgängen einnimmt.

Untersuchungen über diese Art der Katalyse sind aus zwei Gesichtspunkten 
von Interesse. Einmal vom allgemeinen physikalisch-chemischen Standpunkt 
aus, zum anderen für die Biochemie, insbesondere für die Enzymatik. Die 
Solkatalyse zeigt nämlich eine bemerkenswerte Parallelität zu enzymatisch 
katalysierten Vorgängen. Als erster hat Thénard (1) darauf hingewiesen 
indem er feststellte, dass Wasserstoffperoxid unter Einwirkung von feinzer
teilten Metallen (Platin, Iridium) genauso rasch zerfallt wie in Gegenwart von 
Fibrin.

Seit den bahnbrechenden diesbezüglichen Untersuchungen von Bredig 
u. Mitarbeitern (2) über die durch kolloide Edelemetalle katalysierte Zersetzung 
des Wasserstoffperoxids ist der Kolloidkatalyse aber nur wenig Aufmerksam
keit gewidmet worden.

Vor allem hatten sich Rocasolano (3) und Suito (4) mit der katala- 
tischen Aktivität von Bredigsch.cn Platinsolen beschäftigt, um festzustellen 
ob reines Platin oder aber dessen Oxide wirksam sind. Die Frage blieb jedoch 
offen. Auch der Einfluss der Teilchengrösse war trotz aller Erwartung nichi 
eindeutig festzustellen (5,6).

Da sich die meisten Untersuchungen auf Metallsole beschränkten, schien 
es von Interesse, Messungen mit anderen Solen durchzuführen. Die Wahl fiel 
aid das Mangandioxidsol, über dessen Katalasewirkung bisher nur eine einzige 
frühere Arbeit von Bredig u. Marek (7) erschien, obwohl diese Substanz 
einen der wirksamsten Katalysatoren des Peroxidzerfalls darstellt. Mangan- 
dioxidsole kann man auf recht verschiedene Weise herstellen, z. B. selbst mit 
Wasserstoffperoxid aus Kaliumpermanganat. Zweck der vorliegenden Arbeit 
war den Einfluss folgender Faktoren zu studieren: Hestelluntsbedingungen, 
Schutzkolloidwirkung, Zustand und Alter des Sols.
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Experimentelles
Über die Versuchsanordnung s. 1. Teil dieser Arbeit (8). Es wurden drei ver

schiedene Mangandioxidsole aus Kaliumpermanganat wie folgt hergestellt.:

Reduktion mit Oxalsäure (Sol 0) :
100 ml 0,01 n Kaliumpermanganatlösung wurden mit 50 ml 2 n Ammo

niumhydroxidlösung, 150 ml Wasser und 120 ml 0,01 n Oxalsäurelösung ver
setzt und dann 10 Minuten lang gekocht. Das Sol wurde durch ( ellophanmemb- 
ran alkalifrei dialvsiert. Man erhält ein im Durchlieht hellbraunes, im Auflieht 
trüb gelbbraunes Sol.

Reduktion mit Gelatine (Sol G) :
100 ml 0,01 Permanganatlösung wurden mit 50 ml 2 n Ammoniaklösung 

und 100 ml 1 prozentiger Gelatinelösung versetzt, einige Minuten lang gekocht 
und dann dialysiert. Es entsteht ein hellbraunes, durchsichtiges, sehr stabiles 
Sol von hoher Dispersität.

Reduktion mit Wasserstoffperoxid (Sol F) :
500 ml 0,1 n Permanganatlösung wurde unter ständigem Rühren tropfen

weise mit soviel Perhydrol versetzt, dass das Sol kein Permanganat mehr 
enthält. Um das festzustellen, flockt man das Sol mit Natriumchlorid aus. 
Nach Absetzen der Solleilchen muss die überschichtete Flüssigkeit wasserklar 
sein, (-s darf keine Violettfärbung auftreten. 1st dies der Fall, so wird das Sol 
sofort der Dialyse unterworfen. Diese wird bis beginnender Flockung fortgesetzt.

Ergebnisse
a) Kinetik der Zersetzung

Entsprechend früherer Befunden war der Peroxidzerfall in Gegenwart 
von keinem der Mangandioxidsole eine Reaktion erster Ordnung. Die Werte 
der Gesellwindigkeitskonstantc k zeigten im Laufe des Zerfalls eine regel
mässige Aenderung. Beim Sol 0 war dies eine monotone Abnahme, beim Sol 
P  dagegen eine monotone Zunahme. Im Falle des Sols G zeigte sich bei nied
rigeren Solkonzent rat ionén ein Maximum, das bei höheren Konzentrationen 
in eine monoton abfallende Kurve übergeht, s. Tabelle 1. Die Geschwindigkeits
kurven der Zersetzung waren bei sämtlichen Soltypen S-förmige Kurven, 
deren Wendepunkte bei höheren Konzentrationen verschwinden. Abbildung 1 
zeigt die Verhältnisse beim Sol G. Auf der Abb. ist auch der Einfluss des Alters 
des Sols zu ersehen.

Da auch andere Versuche (z. B. die Anwendung der Differentialgleichung 
autokatalytischer Reaktionen) zwecks einwandfreier Beschreibung der Zer- 
fallskinetik erfolglos blieben, wird im folgenden die Aktivität mit den Halb
wertszeiten angegeben.
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Tabelle I
Die A enderung der K onstante k w ährend des Zerfalls 

7’ = 25°C: c = Millimol MnOj/Lit ; % -  zersetzte Menge von HjO, in  %

(a) Sol 0
c = 0,8 c = 3,2

0//0 0 ,43-k 0//o 0,43 -k
5 0,019 12 0,058

12 0,019 24 0,058
40 0,010 40 0,050
00 0,018 50 0,050
71 0.017 02 0.042
85 0,016 70 0,031
07 0,012 89 0,010

(b) Sol r
0 =  0,150 c = 0,31 2

O/0 0 ,43-k % 0,43 k
0,2 0,041 12 0,112

13,4 0,052 31 0,165
30 0,061 40 0,197
42 0,008 04 0,214
54 0,072 86 0,222
59 0,078 05 0,261

(e) Sol G, 2(> Tage a lt
o = 0,48 c = 3,92

O//o 0,43 -k o/o 0 ,43-k
7 0,0069 12 0,157

13 0.0087 37 0,102
22 0,0105 48 0,080
30 0,0120 01 0,063
48 0,0127 06 0,056
72 0,0118 73 0,049
84 0,0104 80 0,037
90 0,0070 01 0,029

b) Einfluss der Herstellungsart und des Alters auf die Aktivität
Die Katalaseaktivität gleichkonzentrierter Sole verschiedener Herstellungs

art ist recht, verschieden, s. Abb. 2. Die Werte für das Sol 0 sind in Abb. 2 
nicht dargestellt, da die Messungen mit diesem Sol in höheren Konzentrationen 
erfolgten. Zum Vergleich kann man extrapolieren, dann ergibt sich für die 
katalytische Wirksamkeit die Reihenfolge:

Sol P>  Sol 0 > Sol G.
Die Unterschiede lassen sich nicht nur an den Halbwertszeiten erkennen, son
dern auch am charakteristischen Verlauf der Geschwindigkeitskonstanten im 
Laufe der Zersetzung, worauf oben bereits hingewiesen wurde.
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Boira Sol G fallt auf, dass es — trotz Gegenwart von Gelatine, die sonst 
Schutzwirkung ausübt -  eine erhebliche zeitliche Strukturänderung aufweist: 
Einmal nimmt die katalytische Aktivität beim Altern ab, zum anderen nimmt 
die elektrische Leitfähigkeit des Sols zu, wie dies Tab. 2 zeigt.

Abb. 1. Mn 0 ,-Sol m it Gelatine

Es ist aber zu bedenken, dass die Gelatine in diesem Sol nicht als Schutz
kolloid fungiert, sondern als Reduktionsmittel. Dies hat zur Folge, dass die 
Solteilchen wahrscheinlich nicht mit Gelatinemolekeln umhüllt sind, sondern 
letztere im Inneren der Mizellen eingebettet sind. Ausserdem hat man mit ei
nem Abbau der Mizellen zu rechnen, wodurch die Schutzwirkung bekanntlicher
weise stark zurückgeht. Während des Alterns werden die abgebauten Gelatine
teilchen vom Inneren der Mizellen freigelcgt, wodurch die Leitfähigkeit zu
nimmt. Dass Gelatine tatsächlich nicht als Schutzkolloid wirkt, beweist noch 
die Tatsache, dass die Flockungswerte von Elektrolyten bei diesem Sol mit 
denen für die beiden anderen Sole 0 und P übereinstimmen.
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Tabelle 2

Die zeitliche Aenderung der Leitfähigkeit und  der ka taly tischen  A k tiv itä t vom M n02-Sol, herge
ste llt m it Gelatine

c = 0,48 Millimol M nO,/Lit

A lte r  d es  Sols 
T ag e

L e itf ä h ig k e i t
R c la tiv z a h lc n

to»S

M in u te n

0 2,22 13,9
1 2,31 —

2 2,93 —

4 3,37 —

6 3,57 —

45 4,43 31,0

5  A N N A L E S  — S e c tio  C h im ic a , T o m u s  V .

Abb. 2. MnOj-Sol
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c) Aktivität Un Sol- und Gelzustand
Es war zu erwarten, dass der Katalysator im inkohärenten (Sol-) Zustand 

aktiver ist als im koherenten (Gel-) Zustand. Die Flockung ist nämlich sowohl 
mit der Abnahme der absoluten Oberflächengrösse als auch mit Verringerung 
der spezifischen Aktivität verbunden.

Bei der Sol-Gel-Umwandlung wurde Elektrolytflockung veimicden um 
Nebeneinflüsse auszuschalten. Wir haben das Gel einmal durch Gefrieren 
bei — lö 0°, zum anderen durch vollständige Dialyse des stabilen, noch Spuren 
von Kaliumhydroxid enthaltenden, Sols hergestellt. Tab. 3 zeigt, dass flic

Tabelle •$
A k tiv itä t von Manganriioxiri in Sol- und  G el/ustand 

K onzen tra tion : 1,50*10 1 Mol/L it.

S y stem Sol P
(ic i d u rc h  
G e frie re n

1

G el d u rc h  
D ia lyse

R e z i p r o k e  H a l b w e r t s z e i t ,  m i n  1 .................. 0 , 2 3 5
1

0 ,0 8 8 0 .0 4 4

Koagulate tatsächlich wesentlich inaktiver sind als das Sol. Das durch Dialyse 
enthaltene Koagulat ist deswegen weniger aktiv als das gefrorene, weil letzteres 
Alkalispuren enthält. In Übereinstimmung mit anderen Befunden |s. z. B. den 
11. Teil dieser Arbeit (9)J beweist diese Beobachtung, dass adsorbierte homogene 
Katalysatoren zwar ihre Aktivität einbüssen, doch nicht völlig verlieren. 
Dabei ist aber die Beschaffenheit des Adsorbent en von Wichtigkeit.

/.USAM MEN FASSUNG

Mit verschiedenen R eduktionsm itte ln  (W asserstoffperoxid, Oxalsäure, Gelatine) herge- 
ste llte  M angamlioxidsole weisen sehr unterschiedliche A k tiv itä ten  als K atalysatoren  der W aster- 
Stoffperoxidzersetzung auf. Am ak tiv sten  is t das m it Peroxid hergestellte Sol. Gelatine übt 
keine Sohutz.wirknng aus und kann das A ltern des Sols n ich t verhindern. D urch Gefrieren und 
destabilisierende Dialyse en tstandene K oagulate sind wesentlich inak tiver als stabile Sole. In 
keinem  der untersuchten  Falle verläuft der Peroxidzerfall streng nach erster Ordnung.

SOURI FTTUM
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KATALASEWIRKUNG VON BRAUNSTEINPULVERN VERSCHIEDENER
TEILCHENGRÖSSE

Mit 3 Tabellen und 7 A bbildungen 

von
E. W OLFRAM

L ehrstuhl für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie der E ötvös Loránd U niversität, B udapest
Eingegangen am  23. 2. 1963.

Einleitung

Es wurde gezeigt (1), dass die katalatische Wirkung von Mangandioxid- 
solen bedeutend grösser ist als die von Gelen, die aus den Solen durch Koagula
tion entstehen. Dabei war die Art der Flockung (durch Gefrieren hzw. entsta- 
bilisierende Dialyse) nur insofern von Einlluss, als beim Gefrieren das stabili
sierende Alkali selbst zur Aktivität beiträgt.

Es war naheliegend, die Untersuchungen auf Systeme auszudehnen, die 
grobdisperses Mangandioxid enthalten und somit die Abhängigkeit der kataly
tischen Wirkung vom Dispersitätsgrad auch über die Grenze des kolloiden 
Bereiches hinaus zu studieren. In der vorliegender Arbeit wird über die Katala
sewirkung von Braunsteinsuspensionen berichtet.

Experimentelles

Das stark polydisperse Braunsteinpulver (ein handelsübliches Produkt) 
wurde zuerst mit Wasser wiederholt gewaschen, um lösliche Fremdstoffe zu 
entfernen. Die Suspension wurde dann durch Flüssigkeitsschichtung im Schö
neschen Apparat fraktioniert. Die mittleren Teilchengrössen der einzelnen 
Fraktionen betrugen (mikroskopisch gemessen) 3,75, 12,5 bzw. 100 pm. Iso
metrische Teilchen vorausgesetzt, entsprechen diese Teilchengrössen folgenden 
spezifischen Überflächengrössen: 5,35-IO3, 1,6-IO3 bzw. 0,2-103 em2/g.

Die katalytischen Untersuchungen wurden sowohl mit dem nicht-fraktio- 
nierten Pulver als auch mit den einzelnen Fraktionen durchgeführt. Bei den 
Messungen wurden die Konzentration der Suspension und die Temperatur 
variiert. Di<- Zersetzungsgeschwindigkeit des Wasserstoffperoxids (jeweils 40 
ml 0,1 n Lösung) wurde volumetrisch, wie bereits beschrieben (2), gemessen.

5 *
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Abb. 2. Braim stüinsuspensioii. c = 5 Mmol M n02/L ; T  = 25°C.

Abb. /. B raunsteinsuspension. 2r = 12,5ft; T  = 25°0
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Ergebnisse

a) Kinetik der Zersetzung

«9

Wie Abbildungen 1, 2 und 3 deutlich zeigen, treten in den Geschwindig- 
keitskurven keine Wendepunkte auf, wie auch immer die Konzentration, Tem
peratur und Teilchengrösse der Suspensionen seien. Dementsprechend ver
läuft der Peroxidzerfall in Gegenwart des grobdispersen Mangandioxids — 
im Gegensatz zu den Sol- und Gelformen dieser Substanz — streng nach erster 
Ordnung, die Geschwindigkeitskonstante zeigt keinen monotonen Gang im 
Laufe der Zersetzung. Tabelle 1 enthält einige Zahlenwerte der kinetischen 
Analyse.

Tabelle 1

Die K onstanz der G eschw indigkeitskonstante erster Ordnung des Peroxidzerfalls in Gegenwart
von B raunsteinpulver

c: Mn 0 2-K onzentration , Millimol/L
2 r : M ittlere Teilchengrösse, 10—4 cm 
% : Zersetzte Menge von 11,0., in Pro/..
k : G eschw indigkeitskonstante

c «  10;
o//o

T = 16,5°C 
0,43-k

18,2 0,043
27,8 0,048
36,4 0,049
42,8 0,048
48,6 0,048
58,6 0,048
66,2 0,047
77,2 0,048
M ittelw ert : 0,047

c = 10 ;
o//o

T  = 25°C 
0 ,43-k

0,6 0,068
37,2 0,067
46,0 0,067
54,4 0,068
62,0 0,070
79,6 0,069
85,6 0,068
93,0 0,065

c = 5; 
%

T = 35°C 
0 ,43-k

15,0 0,070
30,0 0,080
39,2 0,098
50,8 0,088
61,6 0,092
72,6 0,094
89,6 0,098

M ittelw ert : 0,088

c = 5;
o//o

T  = lö,5°C 
0,43 -k

9,0 0,021
16,8 0,020
26,0 0,022
35,2 0,024
41,4 0,023
54,6 0,023
64,4 0,020
75,6 0,022

M ittelw ert : 0,068 M ittelw ert : 0,022

2 r = 12,5

2 r = 3,75
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Tabelle 1 (Fortsetzung)
2 r =  100

c = 10; 
%

T = 25°C 
0 ,43-k

c = 5;
o//o

T = 16,5°C 
0,43 k

11,0 0,0071 13,4 0,0029
15,0 0,0072 23,0 0,0023
24,1 0,0069 32,0 0,0020
30,0 0,0073 49.2 0,0020
51,0 0,0069 02,2 0,0024
01,0 0,0072 73,0 0,0022
M ittelw ort : 0,0073 M ittelw ert : 0,0024

V erg le ich t m a n  d ie  A k t iv i tä t  d e r  S u sp en sio n en  m it  d en e n  von g le ich k o n 
z e n tr ie r te n  Solen  u n d  G elen, so ze ig t s ich  fo lgende R eih en fo lg e : Sol >  Gel > S u s
pension . D as e n ts p r ic h t  d e r  E rw a r tu n g .

b ) Einfluss der Teilchengrösse
A us dem  o b en  G esag ten  g e h t e in d e u tig  h e rv o r, d ass  d ie  Z e rse tzu n g  des 

W assers to ffp e ro x id s  u n te r  E in w irk u n g  von  B ra u n s te in p u lv e r  eine re ine  O b er
f lä c h e n re a k tio n  d a r s te l l t  u n d  d ass  sich  d ie  O berfläche  des K a ta ly s a to rs  im  
L au fe  d e r R e a k tio n  n ic h t  ä n d e r t .  (Sonst w äre  n ä m lic h  ein  m o n o to n e r G ang  
d e r  K o n s ta n te  zu  b e o b a c h te n .)  A u f  d iesem  G ru n d  w äre zu e rw a rte n , d ass  d ie

Abb. 3. B raunsteinsuspension, c 25 Mmol M n02/L ; 2r 10 2 cm
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katalytische Wirkung proportional zur spezifischen Oberfläche bzvv. der Kon
zentration des Katalysators ist. Wie jedoch die Kurven in Abb. 4 zeigen, besteht 
Linearität zwischen Konzentration und katalytischer Wirkung lediglich im 
Falle des nichtfraktionierten Pulvers und der gröbsten Fraktion.

Wird nun die Aktivität (ausgedrückt als Kehrwert der Halbwertszeit 
in Abhängigkeit von der mittleren Teilchengrösse (Abb. 5) bzw. von der spezi
fischen Oberfläche (Abb. 6) dargestellt, so sieht man deutlich, dass keine 
einfache Proportionalität zwischen Aktivität und Oberflächengrösse besteht. 
Die Aktivität nimmt mit zunehmender Oberflächengrösse zunächst steil, 
dann massiger zu und strebt einem Endwert zu. Das heisst, dass je feiner die 
Katalysatorteilchen sind, umso weniger fällt eine weitere Dispergierung ins 
Gewicht. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass nicht allein die Grösse der 
Oberfläche, sondern auch deren Struktur und Morphologie, <1. h. die Anzahl 
und die Verteilung der aktiven Zentren von der Teilchengrösse abhängig sind.

Um diese Annahme quantitativ zu prüfen, wurde die Aktivierungsenergie 
der Zersetzung für die einzelnen Fraktionen aus der Temperaturabhängigkeit 
der Geschwindigkeitskontanten berechnet. Tabelle 2 enthält die Werte von k 
(Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung) für verschiedene Temperaturen 
und Tabelle 3 die aus der Temperaturabhängigkeit von k berechneten Aktivie
rungsenergien.

Abb. */. B raunsteinsuspension
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Abb. 6. Braunsteinsuspension

Abb. 5. Braunsteinsuspension
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Tabelle 2
Die G esehw m digkeitskonstante der Zersetzung (le) in G egenw art von B raunstein pulver in 

A bhängigkeit von der Teilehengrösse, von der M n02-K onzentration  und von der T em peratu r

<• = 5 Millimol/Lit
2 r (10 1 * * cm): 
T°C

3,75 12,5 100

16,5 0,032 0,022 0,0024
25 0,055 0,038 0,0035
35 0.088 0,063 0,0082
50 0,170 0.130 -

c = 10 Millimol/L

2 r (10 4 cm):
T°C 3,75 12,5 100
16,5 0,047 0,041 0,0057
25 0,077 0,068 0,0073
35 0,128 0,119 0,0126
50 0,325 0,297 -

Tabelle 3
Die A ktivierungsenergie des Peroxidzerfalls in G egenw art von B raunstein  pulvern 

verschiedener Teilehengrösse
M ittlere Tei lchengröS3e 

10“ 4 cm
A k ti vier un gäenergie 

kkal. mol 1
3,75

12,5
100

0,94
10,29
11,51

Die Zahlenwerte der Tabelle 3 zeigen, dass die Aktivierungsenergie des 
Zerfalls nicht unabhängig von der Oberflächengrösse des Katalysators ist. 
Gemäss der Erwartung nimmt sie mit zunehmender spezifischer Oberflächen
grösse (abnehmender Teilchengrösse) ab.

Allein die Teilchengrösse ist also keinesfalls geschwindigkeitsbestimmend 
bei der heterogenen Zersetzung des Wasserstoffperoxids. Es sind sogar Fälle 
bekannt (3, 4), in denen die Aktivität dispergierter Katalysatoren mit zuneh
mender Dispersität abnimmt. Ein ähnlicher Fall wurde auch in vorliegender 
Untersuchung beobachtet. Es wurde eine polydisperse, elektrolytfreie Suspen
sion von Braunstein 10 Minuten lang einer Ultraschallbestrahlung von der 
Frequenz von 800 kHz ausgesetzt. Eine weitgehende Dispergierung der Sus
pension war schon mit dem unbewaffneten Auge festzustellen: Es hat sich 
ein durchsichtiges, braunes Mangandioxidsol gebildet. Mikroskopische und 
elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigten eindeutig eine starke Abnahme 
der Teilchengrösse. Trotzdem nahm die Geschwindigkeit des Peroxidzerfalls
-  wie dies Abb 7 zeigt — im Vergleich zur unbehandelten Suspension ab. Die
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Abnahme, die etwa 30% beträgt, lässt sich nur deuten, indem man annimmt, 
dass trotz Zunahme der Oberflächengrösse eine Blockierung oder gar Verschwin
den von katalytisch aktiven Zentren stattfindet. Zur Klärung von Einzelheiten 
dieses Vorganges sind weitere Untersuchungen anzustellen.

/USAM  MEN FASSUNG

U atar V erwendung von grobdispersen B raunsteinpulver als K ata lysa to r verlauft die 
W asserstoffperoxidzersetzung streng  nach erster Ordnung. Die Zerfallsgeschwindigkeit is t w esent
lich geringer als m it M angandioxidsolen und -gelen. Mit zunehm ender D ispersitä t n im m t <Ue 
Zersetzungsgeschw indigkeit zu und die A ktivierungsenergie ab. U ltraschallbestrahlung des 
suspendierten K atalysators ha t, un ter gelichzeitiger D ispergierung (Solbildung), eine des- 
ak tiv ierende W irkung.
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Abb. 7. Polvdisperse B raunsteinsuspension. c = 1 0  Mmol MnO, I. : T em peratur - 2.>°C
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Einleitung

In vorangegangenen Mitteilungen (1,2, 3) hatten wir über die katalatische 
Wirkung des Mangandioxids in Sol-, Gel- und grobdisperser Form berichtet. 
Es wurde festgestellt, dass die Aktivität in der obigen Reihenfolge abnimmt. 
Somit ergab sich, unseres Wissens zum ersten Mal, eine Dispersitätsfunktion 
der Katalyse in einem breiten Intervall. Es lag an der Hand, die Untersuchun
gen auch mit iondispersem Mangan durchzuführen. Dazu wurde Mangan(II) 
sulfat verwendet, das den Perosidzerfall wirksam katalysiert.

Darüber hinaus wurde der Einfluss von grobdispersem Mangandioxid 
auf die katalytische Wirkung von Mangan (Il)-sulfat untersucht. Wie weil er 
unten gezeigt wird, ergaben sich dabei eigentümliche Verhältnisse als Folge 
davon, dass aus dem gelösten Katalysator di«' Kolloidform des suspendierten 
Adsorbenten, der ebenfalls aktiv ist, entsteht.

Ergebnisse

In Gegenwart von Mangansalz verläuft die Zersetzung des Wasserstoff
peroxids nicht nach erster Ordnung, sogar nicht in homogener Phase: Nach 
Zusatz des Peroxids zur Lösung scheidet in neutralem Medium ein gelbbrauner 
Niederschlag aus. Der Niederschlag löst sich leicht in Schwefelsäure. Setzt man 
der Lösung vor Zugabe des Peroxids Schwefelsäure hinreichender Konzentra
tion zu, so bleibt die Niederschlagsbildung ganz aus, und der Zerfall verläuft 
in homogener Phase. (S. dazu Tabellen 1 und 2).

Aus dei Libelle 2 ist ersichtlich, dass oberhalb von einer bestimmten 
Schwefelsäurekonzentration die Konstanz der Geschwindigkeitskonstante 
erster Ordnung befriedigend ist. Unterhalb dieser Grenzkonzentration scheidet 
aber je nach der Konzentration des Mangansulfats und des Peroxids entweder
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Tabelle 1

Die C harakteränderung der M angansulfatkatalyse in A bhängigkeit 
von der Schw efelsäurekonzentration

MnCL-Konz. = 0,3 M ol/L it; c = N orm alitä t der Schwefelsäure

c to 5
Min. 100/tfl 5 Bemerkung

0 32,0 3,13 gelber Niederschlag
0,0003 24,8 4,03 ?» ?»
0,0015 24,0 4,17 gelbe V erfärbung
0,0051 60,1 1,66 ?» »»
0,0102 102,5 0,98 keine Ä nderung
0,0152 145,0 0,69 » »
0,0254 245,2 0,41 )t ?»
0,0406 432,0 0,23 ?» >?

Tabelle 2

Die G eschw indigkeitskonstante erster Ordnung des Peroxidzerfalls 
in Gegenwart von schwefelsäurehaltigen M angansulfatlosungen 

in A bhängigkeit von der Schw efelsäurekonzentration

M nS04-K onzentration  : 0,3 Mol/L 
c: N orm alitä t der Schwefelsäure 
k : G eschw indigkeitskonstante erster O rdnung 

% : zersetzte Menge von JI.O., in Proz.

c = 0,0051

0//o 0 ,43-k % 0,43-k

17,8 0,0272 7,2 0,0098
26,8 0,0251 16,8 0,0101
33,0 0,0225 28,6 0,0103
39,6 0,0210 39,4 0,0105
47,4 0,0194 51,4 0,0109
51,0 0,0187 65,0 0,0112
60,6 0,0177 81,2 0.0120

c = 0,0102 c = 0,0406

o//o 0,43-k % 0,43-k

9,0 0,0055 7,8 0,0013
11,2 0,0054 23,8 0,0014
13,8 0,0055 34,6 0,0012
15,4 0,0053 45,6 0,0013
38,8 0,0054 59,4 0,0013
47,4 0,0055 72,4 0.0013
69,6 0,0056 86,2 0.0014
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«in Sol oder ein Gel aus, infolgedessen der Vorgang, zum Teil, heterogen ist. 
Es tr itt also ein Spczialfall der heterogenen Katalyse auf, bei dem der hetero- 
gene Katalysator aus dem ursprünglich in gelöster Form vorliegenden Kataly
sator während und infolge der katalysierten Reaktion entsteht. Für die Be
zeichnung eines solchen Vorganges wird der Ausdruck ,,autoheterogene Katalyse” 
vorgeschlagen. Im gegebenen System ist die Erscheinung wegen des Redox- 
charakters des Systems leicht erklärlich:

Mn2+ + H2Ü it \ln 0 2(fesl) + 4H + + 2 e
(Redox-Normalpotential 1,35 V)
Bei konstanter Konzentration des Mangan(Il)-ions setzt die Wasserstoff

ionenkonzentration das Redoxpotential herab. Demzufolge wird das Mangan(II)- 
ion oberhalb von einem bestimmten pH-Wert durch das Peroxid oxidiert. 
Das als Sol oder als Gel entstandene Mangandioxid wirkt als heterogener bzw. 
mikroheterogener Katalysator. Unterhalb des kritischen pH findet dagegen 
keine Niederschlagsbildung statt, die Zersetzung ist homogen.

T rä g t  m an  n u n  d ie  k a ta ly tis c h e  A k tiv i tä t  bei k o n s ta n te r  M an g an io n k o n - 
z e n tra tio n  in  A b h ä n g ig k e it von  d e r S ä u re k o n z e n tra tio n  a u f  (A bb. 1), so e rg ib t 
s ich  eine K u rv e  m it e inem  seh r s te ilem  M ax im um . D iese T a ts a c h e  lä s s t  s ich  
d a d u rc h  e rk lä ren , d ass  d ie  Z erfa llsg esch w in d ig k e it des P e ro x id s  im  S y ste m  
M angan su lfa t-S ch w efe lsäu re - W asse rs to ffp e ro x id  d u rc h  a n ta g o n is tisc h e  F a k 
to re n  b e d in g t  is t :

Abb. I. M angansulfatlösung. e = 0,3 Mol MnSO^/L
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1. M it s te ig e n d e r S ch w e fe lsä u re k o n z e n tra tio n  n im m t d e r D isp e rs itä tsg ra d  
u n d  so m it d ie  O b e rfläch e  des a ltsg esch ied en en  M an g an d io x id g c ls  in fo lge von  
D isso lu tio n sp e p tis a tion  zu . D a d u rc h  n im m t d ie  Z erse tzu n g sg esch w in d ig k e it 
v e rs tä n d lic h e rw e ise  zu , d a  ja  z u r  P e ro x id a d so rp tio n  eine g rössere  O berfläche  
z u r  V e rfü g u n g  s te h t .

2. G le ichzeitig  t r i t t  a b e r  m it  zu n e h m e n d e r S ä u re k o n z e n tra tio n  d ie  a ll
m äh lich e  A u flö su n g  des b e re its  v o rh a n d en en  M a n g a n d io x id  in E rsc h e in u n g . 
Als F o lge d av o n  n im m t d ie  O b e rfläch e  z u n ä ch s t a b , bei e in e r b e s tim m te n  S ä u re 
k o n z e n tra t io n  verschw indet sie a u s  dem  S y stem .

Abb. '2. M angansulfatlösung. c 0,3 Mol MnS()t L ; II«SOj-Konz. 0,001«» n.

M an s ie h t a lso , d ass  d a s  E rsc h e in en  des h e te ro g en en  K a ta ly s a to rs  u n d  d ie  
Z u n ah m e  dessen  O b erfläch e  wie a u c h  d ie  A u flö su n g  des h e te ro g en en  K a ta ly 
s a to rs  u n d  d ie  A b n a h m e  d e r O b erfläch e  von  d e r S ä u re k o n z e n tra tio n  ab h ä n g ig  
s in d . D a d u rc h  is t d as  A u f tre te n  des M ax im u m s bei e in e r  m itt le re n  S ä u re k o n 
z e n tra tio n  (in gegebenem  F a lle  bei e tw a  0,001 n) zu v e rs te h e n . E s is t a b e r  
zu b em erk en , d a ss  z u r  D e u tu n g  des M ax im u m s n eb en  den  e rw ä h n te n  F a k to re n  
a u c h  d ie  s ta rk e  A b h ä n g ig k e it d e r Z erse tzu n g sg esch w in d ig k e it des P erox ids 
vom  p H  in  B e tra c h t  zu  z iehen  is t.

A u f G ru n d  d e r o b en  a n g e fü h rte n  ex p e rim en te llen  T a tsa c h e n  e rsch ien  es 
w ü n sch en sw ert, d ie  k a ta ly t is c h e  W irk u n g  so lch er S y stem e  zu u n te rsu c h e n , d ie 
n eb en  M a n g a n su llä t au c h  B ra u n s te in  e n th a lte n . U m  d ie  K o m p lik a tio n en , d ie  
in fo lge des a u to h e te ro g e n e n  ( h a ra k te rs  d e r  M an g a n su llä t k a ta ly se  a u f tr e te n , zu
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v erm e id en , w u rd e  d ie  M an g a n su lfa tlö su n g  vo r d e r  Z u g ab e  des B ra u n s te in 
p u lv e rs  m it soviel S chw efelsäu re  v e rse tz t a ls  dem  o p tim a le n  S äu re g e h a lt e n t 
sp r ic h t.

W ird  n u n  d e r  sä u re h a ltig e n  L ö su n g  von k o n s ta n te r  M an g a n su lfa t-  
u n d  S ch w e ie isä u re k o n z e n tra tio n  B ra u n s te in p u lv e r zu g e se tz t, so  ä n d e r t  s ich  
d ie  Z erse tzu n g sg esch w in d ig k e it des W asse rs to ffp e ro x id s  in  A b h ä n g ig k e it von 
d e r  B rau n s te in m en g e  n a c h  e in e r M in im u m k u rv e , wie d ies  A b b . 2 ze ig t.

D ie a b fa llen d e  K u rv e n s tre c k e  k an n  d a d u rc h  e r k lä r t  w e rd en , d ass  bei 
n ied rig e ren  M an g a n d io x id k o n z e n tra tio n e n  d ie  in fo lg e  v o n  A d so rp tio n  des 
hom ogenen  K a ta ly s a to rs  a u f tr e te n d e  (■ esch w in d ig k e itsab n ah m e d e r  hom ogen 
k a ta ly s ie r te n  R e a k tio n  g rö sser ist als d ie  G e sc h w in d ig k e itsz u n ah m e  d e r  e n t 
sp re c h e n d e n  h e te ro g en en  k a ta ly tis c h e n  R e a k tio n . M it s te ig en d e m  B ra u n s te in 
g eh a lt k e h r t  s ich  a b e r  d a s  V e rh ä ltn is  d e r h o m ogenen  z u r h e te ro g en en  R e a k tio n  
u m  u n d  d ie  K u rv e  s te ig t  w ieder an .

In d iesem  F a lle  s in d  a b e r  d ie  V e rh ä ltn isse  viel v e rw ic k e lte r  a ls  be i d en  
.M essungen, d ie  o h n e  Z u sa tz  von  A d so rb e n ten , n u r  bei v e rsch ied en en  W asser- 
s to ff io n e n k o n z e n tra tio n e n e n  au sg e fü h rt w o rd en  s in d . Im  d is k u tie r te n  S y stem  
sin d  n äm lich  zwei v ersch iedene A rte n  von M a n g a n d io x id  zu g eg en : E in m a l d ie  
S u b s ta n z , d ie  au s  M an g an su lfa t d u rc h  O x id a tio n  m it dem  P e ro x id  e n ts ta n d e n  
is t, zum  a n d e re n  d e r z u g e se tz te  B rau n ste in , d e r  g le ich ze itig  a ls  h e te ro g e n e r  
K a ta ly s a to r  se lb st sow ie au ch  als A d so rb en s fü r  d en  g e lö sten  K a ta ly s a to r  
w irk t. S tr u k tu r ,  O b e riläch en b esch afien h e it u n d  A d so rp tio n s fä h ig k e it d e r 
be iden  A rte n  von M a n g a n d io x id  s in d  o ffen sich tlich  re c h t v ersch ied en .

ZUSAU MEN FASSUNG

In neu tralem  M edium verläuft der Peroxidzerfall in  G egenwart von M angansulfat n ich t 
Ul homogener Phase, da aus letz terem  durch R eaktion m it Peroxid kolloides M angandioxid 
en ts teh t, das selbst als K atalysato r w irkt. U nter Säurezusatz b leib t die K olloidbildung aus. die 
R eaktion verläuft homogen und streng  nach erster O rdnung. Die Zersetzungsgeschw indigkeit 
erreich t bei m ittlerer Säurekonzentration einen M aximalwert. Bei k o nstan te r Salzkonzentration 
ändert sich die Zerfallsgeschwindigkeit bei der optim alen Schw efelsäurekonzentration in A bhän
gigkeit von der zugesetzten B raunsteinm enge nach einer M inim um kurve.
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Introduction
C hanges o ecu rin g  in  th e  p ro p e rtie s  o f collo id  so lu tio n s  on a c tio n  o f  freez in g  

w ere s tu d ie d  fo r a  long  tim e  p a s t.  T h e  in te re s t  in  th is  p ob lem  is n o t p u re ly  
sc ien tific , h u t is o f  p a r tic u la r  im p o rta n c e  a lso  from  th e  po in t o f  view  o f  b io logy 
a n d  fo o d  p re se rv a tio n .

Also in this respect, there is a marked difference between lyophilic and 
lyophobic colloid solutions. It was shown by several Authors, thus by G. 
Bruni (1) and by S. J. Djatschkowsky (2) that freezing may cause an irreversible 
coagulation in lyophobic colloid solutions, but does nol produce the same effect 
in lyophilic solutions. Hydrophilic colloid solutions were investigated in detail 
by F . F. Nord (3 — 7) and co-workers. The activity and the surface tension of 
zymase solutions was found to increase on action of freezing and the internal 
friction to decrease. This phenomenon was attributed to the desaggregating 
effect of freezing. Further studies wert' carried out by these Authors on model 
systems (gelatine, egg albumin, acacia, polyacrylic acid). Depending on the 
circumstances, they found freezing to have an aggregating-desaggregating effect. 
Wether freezing produces an aggregating or a desaggregating effect, depends 
on the concentration of Ihe solution and on the polarity of both the disperse 
phase and the dispersing medium. W. Kern (8) disputed this aggrega ting-desagg
regating effect in the case of polyacrylic acid. Other authors (5) were of the 
opinion that the increase in enzyme activity is to be attributed to the coagula 
tion of inactive substances, caused by freezing. It is mentioned also by F. F. 
Nord and co-workers, that the effect of freezing depends upon the prehistory 
of the solutions, and the not very satisfactory reproducibility of the results 
is due to this factor.

G. G. Caldwell and It. M. Hixon used freezing for the fractionation of starch 
solutions (9). Chromatographic analysis by M. Ulmann (10) showed that amy- 
lopectin precipitates on freezing.

II. Ulrich (11, 12) s tu d ie d  th e  chan g e  in  s t ru c tu re  cau sed  by  freez in g  in 
g e la tin e  a n d  a g a r  gels, a n d  re p o rts  on c h a ra c te r is tic  s t ru c tu ra l  chan g es, Besides

 ̂ * D edicated to the mem ory of Professor Aladár fíuzáyh , late D irector of the In s titu te  
o f  Colloid Chemistry and  Colloid Technology of the E ötvös Loránd U niversity, K udapest.

0 A N N A L E S  — S e c t io  C h im ic a .  T o m u s  V .
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optically active libres also coacervate-like inactive drops are formed. The struc
tural change is influenced also by the pH-value.

There are still several unsolved problems concerning the influence of freez
ing on macromolecular substances. The effect of the prehistory of the solu
tions is not yet known. Neither is the role of the pH-value satisfactorily cleared 
in the case of polyelectrolytes. With consideration to these questions, our inves
tigations were carried out under well defined conditions. Gelatin solutions were 
freshly prepared before each test, and an identic time was allowed for ageing. 
Freezing was*effected by cooling from the same temperature, and, reckoned 
front remelting, the solutions were investigated after the same period. In other 
experiments, the influence of the conditions before and after the freezing (tem
perature, standing time) was studied. Investigations of solutions of gelatine 
of different origin were also carried out. The influence ol freezing was studied 
in all the experiments in dependence of the pH-value.

Expérimental part
M a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  e x  p e r  i m e n t

Food gelatine was used in most ol' the experiments. In a lew cases photo
gelatine Hassell -  Wilworth F. E. 1. glue of 4 E and four fractions of the food 
gelatine were used. In experiment with food gelatine the quality of the gelatine 
is not indicated in the Tables. The subtances were dialysed for 5 days in distil
led water at 0°C, dehydrated with ethyl alcohol and allowed 1o dry at room 
temperature.

The fractions were prepared as follows:
After preliminary swelling, gelatine was dissolved by heating to 60°C. 

Fraction II: To 1000 ml of a 5 per cent gelatine solution, heated to 40°C, 
(350 ml of acetone was added. The solution was decanted from the coacervate. 
The cooled and congealed coacervate was cut to pieces and allowed to dry 
at room temperature. Fraction III: To the solution decanted írom the coacer
vate, 100 ml of acetone were added, proceeding othervwise similarly as in the 
case of Fraction II. Fraction IV: Another 300 ml of aceton were added to the 
solution, which was then cooled to — 15°C. The preparation of Fraction I 
differs only in so far from that of Fraction If, as the obtained coacervate 
was dissolved in 250 ml of distilled water and reprecipitated with 150 ml ol 
acetone. This procedure was repeated twice, to remove as far as possible gela
tine of low molecular weight. The pereentual quantity of these fractions, and 
the relative internal friction and the absolute turbidity of their 0,42 per cent 
solutions (dissolved in 1,0 mmol/litre NaOH solution) were as folows:

/o fjr(25°) Turbidity 
10 -3(22°C)

N ot fractionated  ............................... — 1,69 3,1
Fraction I ............................................ 21 2,36 11.6
Fraction I I .......................................... 37 1,75 5,3
Fraction I I I ........................................ 33 1,3s 2.8
Fraction  IV  ........................................ 24 I.1S 1.7
Residue in s o lu tio n ........................... 4 - -
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T e s t  p r o c e d u r e

Each day, gelatine solutions were Ireshly prepared. The required quantity 
ol gelatine was lelt to swell in distilled water over night, then heated on a water 
bath to 60°C. After cooling, increasing volumes of N/10 HC1 and NaOH 
solutions, respectively, were added to 25 ml portions of the solution to be tested, 
and the volume of each was idled up with distilled water to 50 ml. The solutions 
were divided into 2 groups and placed into a thermostat. After a period of 
1 hour, one of the series was frozen in a glycerol-water mixture at — 15°C. 
'I'he samples which were not to be frozen, remained in the thermostat and were 
tested after a period ol 4 hours. Solutions placed into the refrigerator were 
melted alter 4 hours in the thermostat (melting time 5—6 minutes), and were 
tested at a given time reckoned from the beginning of the melting.

R e la tiv e  v isco s ity  w as m easu red  w ith  an  O stw a ld  v isco s im e te r (w a te r 
v a lu e  a t  25°, 25 sec). S u rface  ten sio n  w as d e te rm in e d  w ith  a  D u  N o u v  ten s io 
m ete r . T h e  tu r b id i ty  o f  th e  so lu tio n  w as m e a su re d  w ith  a  P u lf r ic h  nephelo - 
m e te r , u sin g  co lo u r filte r  L 2. R esu lts  a re  g iven  in a b so lu te  v a lu es , re fe rre d  to  
th e  s ta n d a r d  tu rb id  p rism .

Experimental results

Freezing causes important changes in gelatine solutions. After melting, 
the turbidity of the solutions is higher than that of the solutions, which were 
not frozen. Parallel with the increase of turbidity also viscosity is increased, 
in the period after melting, a decrease in turbidity is to be observed. The 
turbidity, after 1 hour of standing of the samples melted at 25°C, is showm in 
Table I.

'fabele I

The influence of freezing on the tu rb id ity  of gelatine solutions

0,42 per cen t 25,0°C

H C L A bs. tu rb id i ty  - 1 0 - 3

M m o l/litrc
U nfrozen F ro zen

0 ,0 3 ,1 1
1 ,0 5 ,5 4 0 ,1 2
5 ,0 2 ,4 2 3 ,0 3

1 0 ,0 2 ,4 2 2 ,8 3
2 0 ,0 2 ,6 0 2 ,7 9

N a O H
M i n o l / l i t r e

1 .0 2 ,5 4 2 ,8 3
5 ,0 2 ,0 0 2 ,7 0

1 0 ,0 2 ,0 2 2 .3 8
2 0 ,0 2 .0 0 2 ,1 0

6*
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Undoubtedly, these changes indicate an aggregation. On melting at room 
temperature, however, no coagulation is to be observed maeroscopically. The 
decrease with time oi the turbidity indicates reversible aggregation. In an 
attempt to establish, wether freezing may cause also flocculation, the frozen 
samples were melted at 2°C and centrifuged in cooled cuvettes for 5 minutes 
at an acceleration ol 5-10 cm sec-2. After centrifuging, a sediment was obtain
ed. 1 he gelatine concentration of the supernatant solution was determined. 
The results are shown in Table II. The sedimentation volume of the gelatine 
is given as percentage of the total volume. The quantity of gelatine, separated 
by centrifuging, is also expressed in per cent.

Tabelle II

T h e  i n f l u e n c e  o f  f r e e z i n g  o n  t h e  s e d i m e n t a t i o n  v o l u m e  a n d  o n  t h e  d e g r e e  
o f  c o a g u l a t i o n  o f  g e l a t i e  s o l u t i o n s

0 ,4 2  p e r  c e n t  2 5  0 ° C

A fte r  free z in g
H C L

M m ol/litre pH »/ 25°C D egree of 
c o a g u la tio n  

%

.S ed im en ta tion
vo lum e

%

o,o 5 ,9 2 1 ,5 0 9 8 2 0
1 ,0 4 ,5 4 1 ,3 5 9 7 13
5 ,0 3 ,0 8 2 ,2 7 9 9 9 0

1 0 ,0 2 ,4 2 1 ,9 9 9 8 7 3
2 0 .0 2 ,3 0 1 ,7 2 9 6 4 6

N a O H
M m o l / l i t r e

1.0 8 ,7 8 1 ,6 9 9 8 6 0
5 ,0 1 1 ,0 8 1 ,8 2 9 5 6 5

1 0 ,0 1 1 ,5 3 1 ,8 0 8 6 4 0
2 0 ,0 1 2 ,2 0 1 ,6 2 6 4 3 3

The results show that — with the exception of solutions above pH-11 — 
gelatine was practically completely coagulated. There is, however, a substan
tial difference in the st ructure of the coagulates. The minimum of the sedimen- 
tition volume occurs in the vicinity of the isoelectric point (I.E.P.). Maximum 
values are to be observed at those pH-values, at which also viscosity presents 
maximum values. Thus, coagulates ofloose or of compact structure are formed, 
in dependence of the pH-value.

The increase in viscosity produced by freezing depends upon the structure 
of the coagulate. At pH-values lower than 11, the degree of coagulation, 
without exception, exceeds 95 per cent, but there is a marked difference in 
the increase in viscosity. As shown by table III, the looser the coagulate (high 
sedimentation volume), the higher the increase in viscosity. At an NaOH 
concentration of 20 mmol/litre, the viscosity of the frozen samples is lower
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than that of the unfrozen samples. It is to he assumed that this phenomenon 
is due to a partial decomposition of gelatine, caused hv the increase in conccnt- 
o ^ n m ,.Na0H <)n freezing. The desaggregation of the coagulate proceeds at 
2o C. th is process is readily followed by the measurement of the viscosity 
decreases with lime. J '

Table l i t

The influence of freezing on th e  viscosity o f gelatin.- solutions

0,42 per cent

H C L
M m o l/litre

10th

F rozen

2 0e tli 3 0 e th  m in .
U nfrozen

0 ,0 3 ,0 3 2 ,0 1 1 ,8 7 1 ,5 0
1 ,0 1 ,7 0 1 ,4 0 1 .4 5 1 .3 5
5 ,0 0 ,5 3 3 ,0 6 3 .2 3 2 ,2 7

1 0 ,0 3 ,3 7 2 .4 0 2 ,3 2 1 ,0 9
2 0 ,0 2 ,2 4 1 ,9 3 1 ,8 7 1^72

N a O H
M m o l / l i t r e

1 ,0 0 ,3 1 3 ,2 1 2 ,7 0 1 ,0 9
5 ,0 0 ,0 8 4 ,5 5 3 ,4 4 1 .8 2

1 0 ,0 3 ,8 9 2 ,3 5 2 ,1 3 1 .8 0
2 0 ,0 1 ,4 8 1,41 1 ,4 0 1 .0 2

Table IV

th e  change in viscosity o f gelatine solutions a fter m elting a t I s°C 

0,42 per cen t 1S,0"C

H C L
M m ol/lit re

F ro z e n

10 th 2 0 e th 3 0 c th öOeth m in .

0 ,0 0 4 ,4 5 5 ,7 8 0 ,2 0 5 ,1 0
0 ,5 0 1 ,6 2 1 ,6 3 1 ,0 1
1 ,0 0 1 ,8 0 1 ,9 1 1 ,0 4 1 ,8 5
1 ,5 0 4 ,8 4 5 ,1 5 5,1(5 4 .2 0

5 ,0 0 U nm easurable
1 0 ,0 Unmeasurable
2 0 ,0 1 1 ,3 1 0 ,2 1 0 ,9 _
N a O H

M i n o l / l i t r e
1 ,0 U nm easurable
5 ,0 U n m e a s u r a b l e

1 0 ,0 8 ,5 5 7 .0 5 6 ,9 0
2 0 ,0 1 ,8 5 1 .5 8 1 ,5 2 -
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A t 35°C, d esa g g reg a tio n  p roceeds a t  a  v ery  h igh  ra te . 30 m in u te s  a f te r  
m e ltin g , th e  re la tiv e  in te rn a l  fr ic tio n  o f  fro zen  a n d  u n fro zen  sam p les  d iffe rs  a t  
th e  m o s t in  th e  seco n d  dec im al.

At lower temperatures, the rate of desaggregation is decreased substantial
ly. According to our experiments, no desaggregation takes place at 2°C. The 
viscosity of samples, melted and kept at this temperature, was practically the 
same after a period of 2 and 24 hours, respectively.

T h e  ch an g e  in  v isco s ity  w ith  t im e  o f  sam p les  m e lte d  a t  18°C is  show n 
in  T a b le  IV . A t r a n s ie n t  in c re a se  o f  v isco s ity  w ith  t im e  is to  be o b se rv ed  
in  so lu tio n s  in  th e  v ic in ity  o f  th e  I .E .P .  T h is  is to  be a t t r ib u te d  to  a  sw elling , 
p receed in g  th e  d isso lu tio n  o f  co m p a c t co ag u la tes . A t 18°C', th is  p rocess can  
be  m easu red .

With gelatine solutions of lower concentration (0,08 per cent), the same 
results are obtained (Table V.). Viscosity is increased on freezing; in the period 
after melting, a decrease in viscosity is to be observed.

Table V

The influence of freezing on th e  viscosity o f gelatine solutions

0,08 per cen t 25,0°C

H C L
F rozen

U nfrozenM m o l/litrc
1 0 th 2 0 e th :i0 e th  m in .

0 ,0 1 ,1 9 1 ,1 0 1 ,1 2 1 ,0 0
2 ,5 1 ,9 5 1 ,5 7 1 ,4 8 1 ,2 0
5 ,0 1 ,4 8 1 ,2 0 1 ,2 4 1 ,1 7

1 0 .0 1 ,2 0 1 ,1 0 1 ,1 4 1 ,1 3
2 0 ,0 1 ,1 4 1 ,1 1 1 ,1 1 1 ,0 9

N a O H
M m o l / l i t r e

1 ,0 1 ,7 1 1 ,4 8 1 ,3 7 1 ,1 2
5 ,0 1 ,2 1 1 ,1 3 1 ,1 3 1 ,11

1 0 ,0 1 ,0 7 1 ,0 7 1 ,0 6 1 ,0 9
2 0 ,0 1 ,0 4 1 ,0 4 1 .0 4 1 ,0 8

I t  w as e s ta b lish e d  b y  th e se  re su lts  t h a t  th e  m e a su re m e n t o f v isco s ity  is 
a  v e ry  su ita b le  m ean s  to  follow  th o se  chenge in  s ta te ,  w h ich  o cc u r as  a n  effec t 
o f  freez in g  a n d  s u b se q u e n t m e ltin g . T h u s , in  th e  fo llow ing  in v e s tig a tio n s , 
m o s tly  th is  m e th o d  w as used .

The influence of freezing on the relative internal friction of gelatine solutions 
of different origin and molecular weight

R e su lts  o b ta in e d  fo r  th e  fo u r  fra c tio n s  o f  d iffe re n t m o lecu la r w e ig h t, 
p re p a re d  from  food g e la tin , a re  sh o w n  in  T ab les  V I to  IX .
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Table VI

The influence o f freezing on the viscosity  of gelatine fractions

Fraction I 0,42 per cent 25,0 C

HOL
Mniol/litrc 10th

Frozen
20eth 30eth min.

Unfrozen

0,0 9,28 0,25 4,04 1,80
1,0 1,75 1,80 1,80 1,41

5,0 U nm easurable 3,00
10,0 > 2 0 8,90 0,00 3,20
20,0 8,05 4,19 3,02 2,40

NaOH
M mol/litre

1.0 > 2 0 14,0 11,4 2,30

5,0 U nm easurable 2,50

10,0 9,70 5,38 4,25 2,30
20,0 1,01 1,50 1,47 1,94

Table V II

The influence of freezing on th e  viscosity of gelatine fractions

Fraction II , 0,42 per cen t 25.0‘C

H C L
F rozen

U n fro zenM m o l/litre
1 0 th 2 0 e th 30eth m in .

0 ,0 2 ,6 4 3 ,3 3 2 ,9 6 1 ,6 2
1 ,0 1 ,7 1 1 ,7 2 1 ,7 1 1 ,4 1
5 ,0 1 8 ,7 8 ,5 5 6 ,1 7 2 ,6 4

1 0 ,0 7 ,8 3 3 ,8 4 3 ,4 3 2 ,3 9
2 0 ,0 3 ,8 2 2 ,4 8 2 ,3 2 1 ,9 8

NaOH
M m o l / l i t r e

1 ,0 1 1 ,9 6 ,2 1 4 ,7 7 1 ,7 5
5 ,0 1 8 ,1 1 1 ,7 7 ,5 8 2 ,0 2

1 0 ,0 5 ,3 7 2 ,9 1 2 ,4 0 1 ,7 2
2 0 ,0 1 ,5 0 1 ,4 1 1 ,3 9 1 ,6 8
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Table V III

The influence o f freezing on th e  viscosity o f gelatine fractions

Fraction I I I ,  U,42 per cen t 25,0°C

H CL
F rozen

U nfrozenM m ol/lite r
10 th 2 0 th  m in .

0 ,0 1 ,0 3 1 ,4 0 1 ,2 7
1 ,0 1 ,0 4 1 ,3 8 1 ,2 0
5 ,0 0 ,2 3 2 ,0 0 1 ,8 0

1 0 ,0 2 .2 8 1 ,0 7 1 ,7 0
2 0 ,0 1 ,8 2 1 ,0 5 1 .5 2

NaOH
M m o l / l i t r e

1 ,0 2 .2 0 1 ,8 8 1 .3 8
5 ,0 0 ,3 8 2 ,5 5 1 ,5 3

1 0 ,0 2 ,4 0 1 ,7 8 1 ,4 7
2 0 ,0 1 ,3 3 1 ,31 1 ,3 8

Table  IX

The influence of freezing on the  viscosity of gelatine fractions

F raction  IV, 0,42 per cent 25,0°C

HCL Frozen
UnfrozenMmol/litre 10th iOtli

0,0 1,20 1.18 1,10
1,0 1.21 1,18 1.15
5,0 1,54 1.42 1.32

10,0 1,40 1.30 1,30
20.0 1.31 1.27 1.24

Xu OB 
Mmol/litre 

1.0 1,20 1,21 1.18
5,0 1,45 1.34 1.23

10.0 1.30 1.20 1.21
20.0 1.1» 1.17 1.20

The higher the molecular weight, the higher the increase in viscosity, 
caused by freezing. Similarly to that ol'glue, the increase in viscosity of Frac
tion IV is very low (Table X.), since the rate of desaggregation increases with 
decreasing molecular weight. In the case of Fractions 1 and II, a transient in
crease of viscosity with time was observed in the vicinity of the I. E. P. The 
same effect is to be noted in the case of photogelatine (Table XI). This is to 
be ascribed to an increase in viscosity, due to swelling, which, for gelatines 
of higher molecular weight, is to be observed also at a test temperature of 25°C.
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Tabic X

The influence of freezing on the  viscosity  of glue solutions

Glue 0,42 pere cen t 25,0°C

HCL >'roze"Mmol litre i n frozen20th 30eth miu.
0,0 ! 1,21 1.20 1.17
1.0 1,18 1.17 1.13
5.0 J 1,40 1.37 1.33

10,0 1 1.48 1,41 1,39
20,0 1 1,36 1,34 1.33

Table XI

The influence of freezing on the  viscosity of photogelatine solutions

Photogelatine 0,42 percent

H C K F rozen 1
M m o l/litre

1 0 th 2 0 th 3 0 th  m in .
U n fro zen

0 ,0 4 ,8 8 4 ,1 0 3 .7 9 2 ,0 2
1 ,0 1 ,7 5 1 .8 8 1 .9 1 1 ,0 9
5 ,0 2 0 1 5 ,5 1 1 .4 2 ,9 8

1 0 ,0 1 2 ,2 5 ,3 8 4 .1 7 2 ,0 0
2 0 .0

N n O H
M mol/litre

5 ,6 5 3 ,0 9 2 ,7 4 2 ,1 4

1.0 1 2 ,5 1 1 ,0 1 0 ,3 2 ,1 9
5 ,0 2 0 1 7 ,8 1 3 ,2 2 ,0 0

1 0 ,0 8 ,0 9 7 ,4 1 5 ,9 5 2 .5 0
2 0 ,0 2 ,3 5 2 ,1 0 1 .9 7 2 .2 1

It is noteworthy that the aggregating effect of freezing is reduced and the 
rate oi desaggregation is incrased by an increase of the concentration of 
components of lower molecular weight. If a solution is prepared, which has a 
concentration of 0.42 per cenl both with regard 1o food gelatin and glue vis
cosity values shown in Table XII are obtained. Comparing these results with 
data contained in Table 111, it may be noted that in spite of a total concenl ra
tion ol 84 per cent, the increase in viscosity is substantially lower.
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Table X II
The influence of freezing on th e  viscosity of 1 : 1 gelatine-glue solutions

Gelatine-glue 1 : 1, 0,84 per cent

HC1
M m o l/litrc

F ro ze n
U n fro zen

1 0 th 2 0 th 3 0 th  m in .

0 ,0 1 ,4 0 1 ,3 5 1 ,3 3 1 ,2 7

1 ,0 1 ,2 4 1 ,2 2 1 ,21 1 ,1 8

5 ,0 2 ,2 6 1 ,9 2 1 ,8 5 1 ,6 7

1 0 ,0 1 .9 7 1 ,8 0 1 ,7 4 1 ,0 4

2 0 ,0 1 .0 1 1 .5 4 1 ,5 3 1 ,4 7

N a O H
M m o l /U t r e

1 ,0 1 ,8 9 1 .5 8 1 ,5 2 1 ,3 8

5 ,0 2 ,3 4 1 ,7 7 1 ,0 7 1 ,5 2

1 0 ,0 1 ,0 0 1 ,5 1 1 ,4 8 1 ,4 4

2 0 ,0 1 ,2 7 1 ,2 0 1 ,2 0 1 ,3 7

The effect of the conditions of freezing
Since in ihe freezing of colloids an important role is generally assigned to 

the conditions of freezing (freezing period, freezing rate etc.), it was considered 
of interest to study the effect of those factors. Data on relative internal friction, 
given in this chapter, represent values measured alter 20 minutes at 25°C.

It was established during these investigations that the temperature of 
freezing does not play an important role. The samples were frozen at -1,6°C 
in an eutectic mixture of CuS04-water. After freezing, one series of samples 
was transferred to a place having a temperature ol — 15°G. There was no sub
stantial difference in the resulting viscosities. Depending upon the pH-value, 
the relative internal friction ol samples kept at — 15°C was by 5 to 10 per 
■cent lower than that of the samples kept at — 1,6°C.

Table X III
The influence of the freezing period on the viscosity of gelatine solutions

0,42 per cen t 25,0°C

M in u te H o u rs

0 2 ,0 3 2 3 ,1 7

5 2 ,0 9 4 3 ,4 2

10 2 ,3 0 0 3 ,5 1

2 0 2 ,8 2 8 3 ,5 3

3 0 2 ,9 2 2 4 3 ,0 5

0 0 3 ,0 1 3 2 3 ,7 4

2 5 ,0 ° C
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The influence of the freezing period was studied on solutions having a 
concentration of 2,5 mol/litre with respect to HC1. Results are shown in Table 
XIII. Solutions begun to freeze from the 5 - 6 th  minute and freezing was ter
minated in the 1 5 - 17th minute. It may be noted that the increase^in visco
sity, caused by freezing, does not change significantly after a few hours of freez
ing.

\\ ith the object to study the effect of the rate of freezing, solutions were 
frozen in the atmosphere at — 15°C, in a mixture of glycerol-water at — 15°(J 
and in liquefied air, respectively. After freezing (2 minutes), the latter series 
was also transferred to a place at -15°C. As shown by data in Table XIV, 
an increase in the rate of freezing resulted in an increase of viscosity. This 
increase may bo interpreted by a decrease of the compactness of the structure 
of the coagulate.

Table X IV

The influence of th e  ra te  o f cooling on the viscosity of gelatine solutions

0,42 per cent 25,0°C

H C L
M m o l/litre

F ro ze n

th e
a tm o sp h e re

m
g ly c e ro l liq u id  a ir

0 ,0 1 ,5 6 2 ,0 3 6 ,0 3
1 ,0 . 1 ,4 2 1 ,5 4 1 ,8 7
5 ,0 3 ,0 7 3 ,7 0 4 ,5 1

1 0 ,0 2 ,2 9 2 ,5 0 2 ,6 4
2 0 ,0 1 ,8 0 1 .9 5 2 ,0 2

X a O H
M m o l / l i t r e

1 ,0 1 ,5 7 3 ,1 5 9 ,9 5
5 ,0 2 ,3 4 4 ,3 0 7 ,3 5

1 0 ,0 1 ,8 9 2 ,2 5 2 ,5 3
2 0 ,0 1 ,4 4 1 ,4 3 1 .4 7

The influence of the experimental conditions

C on flic tin g  d a ta  in  l i te ra tu re  a re  to  be a t t r ib u te d  p a r t ly  to  th e  fa c t  t h a t  
th e  p re h is to ry  o f  th e  collo id  so lu tio n s  is n o t  d u ly  ta k e n  in to  c o n s id e ra tio n . 
T h u s , th e  o b jec tiv e s  o f  th e  in v es tig a tio n s  w ere e x te n d e d  to  a c c o u n t fo r th e  effec t 
oi su ch  fa c to rs  as th e  age of th e  so lu tio n , th e  te m p e ra tu re  o f  p re se v a tio n  e tc . 
T hese  in v e s tig a tio n s  w ere p ro m p te d  also b y  in co n sis ten c ies  b e tw een  o u r  re su lts  
a n d  th o se  o b ta in e d  by  N o rd  a n d  co-w orkers. A ccord ing  to  o u r  in v e s tig a tio n s , 
freez in g  causes an  in crease  in  v iscosity , w hilst N o rd  a n d  co -w orkers fo u n d  a 
d e sc re a se in  v iscosity . E x p e r im e n ta l co n d itio n s, d esc rib ed  in  th e  “ E x p e r im e n ta l 
P a r t ” w ere, th e re fo re , a lte re d .
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When gelatine solutions mixed wit h H( 1 and NaOH, respectively, are allow
ed to stand at 18°C for 20 hours, then frozen and melted, also at 18°(', lhe 
viscosity values shown in Table XV are obtained. It may be noted that frozen 
solutions of a H( 1 concentration of 1,0 mmol/litre have a lower viscosity than 
the corresponding unfrozen solutions. These results are brought about by the 
following changes: Keeping the solution at 18°( ' effects an aggregation. Since no 
flocculation occurs, this process causes a substantial increase in viscosity. 
(At 25°C, relative viscosity is 1,35, see Table 111.) On freezing, flocculation 
lakes place and a coagulate of compact si ruelure is formed. After melting, actu
ally a gelatine suspension is obtained, which, at 18°C, is dissolved only very 
slowly. The internal friction of this suspension is evidently lower than thai ol 
the unfrozen solution.

Tabli- XV

Influence of freezing on th e  viscosity of gelatine solutions kep t a t 1S(C  

0,42 per cen t 18,05C

H< L
Frozen I'nirozenM m o l/litre

101 h 2 0 th :30th min.

0 ,0 5 ,0 5 7 ,0 8 7 .7 6 2 ,3 9
1 .0 1 .01 1 .0 0 1 ,7 0 2 ,0 8

5 ,0 Unmeasurable 2 ,1 9

Next, the following experiments were carried out with solutions in the 
vicinity of t he I.E.P. : Freshly prepared gelatine solut ion were allowed to stand 
for one hour at 25°C, then divided into three parts. Series /1 was immediately 
frozen and kept for two days in the refrigerator. Series B was kept lor two days 
at +  18°C. Series C was allowed to stand for two days at + 18°C, then frozen 
for 4 hours. After melting, the samples were kept for one hour at 25J(J and vis
cosity and turbidity were also measured at 25°<'. Results are summarized in 
Table XVI. On comparing results obtained for Series A and B, lreezing would 
appear to have caused a desaggregation, since the viscosityand the- turbidity 
of the solutions, which heave been frozen, is lower than corresponding values 
of the unfrozen solutions. This result can be, however, consistently interpreted 
by considering that solutions of Series A have been cooled írom 25°C, and thus 
aggregation. resulting in a loose structure, which proceeds in due time at 
-f-18°C, could not take place. These results suggest that in liquid state stron
ger bonds are formed with time at the applied temperature, than those formed 
on action of freezing, i. e. ice crystal forming. 'This conclusion is confirmed also 
by the results obtained for Series B and C. Thus, if freezing is effected after 
aggregation has taken place, (Series (J), the turbidity and the viscosity of the 
solutions is not lower than that of the unfrozen samples.
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Table X V I

rb e  influence of the experim ental conditions on the viscosity 
and  on the tu rb id ity  of gelatine solutions

0,42 per cen t 25,0°C

E x p e r im e n ta l H O L  M m o l/litre
c o n d itio n s

0 ,0 0,5 1,0 1.5

A 1 ,6 2

R e l a t i v o

1 ,3 5

v i  sco  si t y  

1 ,2 8 1 .4 4
It 2 ,2 8 2 ,1 4 1 ,9 8 1 ,9 8
C 2 .S 2 ! 2 .4 7 2 ,0 4 2 ,0 .7

A 5 ,1

A h ? ,  t u r b i d i t y .  10 

8 ,4  7 ,5

?

4 ,6
B 6 ,7 2 1 ,8 1 1 ,1 5 ,9

C 6 ,8 2 1 ,9 1 2 ,7 6 ,2

The effect of freezing on gelatine solutions of various concentrations.
The influence of non-elect roly Is

Since it lias been suggested in literature that desaggregation occurs in 
diluted solutions (4), gelatine solutions oi various concentration were studied. 
Results are shown in Table X \ II. Data represent values measured 15 minutes 
alter melting. The increase in viscosity and turbidity indicates that freezing, 
also at low concentrations, effects an aggregation. The increase ol' the surface 
tension is considered by some of the Authors (4) indicative of desaggregation. ' 
We are, however, of the opinion that the increase in surface tension is also a 
result oi aggregation, because it reduces the concentration of the molecularlsy 
dissolved substance, and the surface tension of the solution tends towards 
that of pure water. This view is substantiated by data contained in Table XVII I.

Table XVII

T he influence o f freezing on th e  viscosity, surface tension and tu rb id ity  of gelatine solutions

Gelatinecone.
Surface tension dyn/cm 25°C Rel. viscosity 25° Abs. turbidity • 10-3, 20°Cg/100 ml Unfroz. Frozen Unfroz. Frozen Unfroz. Frozen

0,0008 65,4 65,2 1,004 1,00,
0,008 59,8 62,2 1,01. 1,01 0,21 1,240,032 - - — 0,39 2^510,08 54,3 60,6 1,09 1,22 0,75 4,220,24
0,42 51,3 59,5 -

1,86
3,55

13,4
70
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The frozen solutions were melted at +5°C, and the surface tension of both 
frozen and unfrozen solutions was measured at this temperature. At this 
temperature, no desaggregation takes place, and consequently, the surface 
tension of the frozen solutions, independently of concentration, differs only 
slightly from that of pure water.

Taille X V III
The influence of freezing on th e  surface tension of gelatine solutions

5,0° C

Gelatine concentr
Surface tension dyn cm

o/o Unfrozen Frozen

O.OOOS 74,0 74,5
0,008 73,3 74.5
0.08 08,7 73.5
0,42 02,5 73.2

A way by which the aggregating action of freezing may be eliminated 
or at least reduced, is of importance for practical purposes, ft was shown by our 
experiments that the aggregating action of freezing is substantially reduced by 
non-electrolytes. Pertinent results are contained in Table XIX. The concentra
tion of the smaples was 5mmol/litre with respect to HC1. Viscosity was measur
ed 15 minutes after the beginning of melting. As evidenced by the results, the 
increase in viscosity caused by freezing, e. g. aggregation, is considerably reduc
ed by increasing quantities of non-elect roly tes. Within the investigated concent
ration range, the change in relative internal friction of unfrozen samples did 
not exceed 5 per cent.

Table X IX
The influence of freezing on the viscosity o f gelatine solutions 

in the presence of non-electrolytes

0,42 per cent 25,0°C

Percent per vol. Et hanoi Glyeerol Are tone

0,0 4,21 4,41 4,32
0.1 4.29 4,15
0,3 3.47 3,70 3,70
0,5 - 3,08 3,46
1,0 3.00 3,47 3,21
2,0 2,05 3.14 2.84
3,0 2,45 2,94 2.59
5,0 2 29 2,75 2,31
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SUMMARY

1. The effect o f freezing on gelatine solutions o f different ty p e , concentration  and  pH  
was investigated . The change in tu rb id ity , internal friction and surface tension, caused by freezing, 
was m easured.

2. I t  was established th a t  gelatine solutions coagulate on action  of freezing. Coagulation 
resu lts  in  an increase of tu rb id ity  and  surface tension and  in a decrease in viscosity. U nder 
th e  conditions involved, no desaggregation was observed.

3. The higher th e  m olecular weight, th e  higher th e  increase in viscosity, caused by freezing. 
F ractions o f low molecular w eight exert a protecting action.

4. Coagulation is reversible. The ra te  o f desaggregation is strongly  dependent upon tem pe
ra tu re .

5. Aggregation is dependent on experim ental conditions. N on-electrolytes reduce th e  
aggregating action of freezing.
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Introduction

Extensi ve research on bentonites shows that their high capacity J'or ad
sorption and ion exchange and other properties of colloid chemical importance 
may be ascribed to the duel component of bentonites, to montmorillonite 
Several theories were proposed on the ion exchange of bentonites (1 -8 ) ' 
■Structural characteristics of montmorillonite indicate a close correlation bet
ween its ion exchange capacity and surface dissociation. Hauser (9) found the 
relative strength ol bonding ol the various cations to he of tlm f o i l , , ™ . ; , , , ,

Thus, in ion exchange, cations on the left side are easily substituted bv 
•cations on the right side. If the solution contains Fe3 + or \13 + ions these inaV 
be built in into the crystal lattice, reducing hereby the ion exchange capacity 
ol bentonite. According to Hauser, the bonding strength of dissociable cations 
and Ihe degree of dissociation is determined by the lyotropic properties and bv 
the valency of the ions. The differences in the ion exchange and adsorption 
capacity and in other colloid chemical properties of Na-, Ca- and H-hentonites 
are determined by the nature of the exchangeable cations

The adsorption of colloidal Fe(OH)3 on active carbon and on caoline was 
lust st udied by A . Carh (10) and / .  Roland (11). Carli reported that Fe(OH) 
is readily adsorbed on active carbon of animal origin, but is not adsorbed on 
caoline. Roland, who found an almost total adsorption of Fe(OH)3 on caoline 
used in Ins experiments, disputes this statement. In the filtrate obtained bv 
lum, only very small, almost undetectable quantities of iron were present 

t  odor and Rosenberg (12) adopted a different approach. Instead of measuring 
the adsorption ol Fe(OH)3sol, they studied the adsorption of colloidal Fe(OH) 
formed during the hydrolysis of Fe( l3, on caoline and on talc, and the depen
dence ol the rate of FeCl3 hydrolysis upon this adsorption. They established

. * ,T° ,ti le m6“ °ry la te  Director of th e  In s titu te  o f Colloid Chem istry
■an<i Colloid Technology, E ötvös Loránd U niversity, B udapest. 7
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a quantitative adsorption of ihis Fe(OH)3 on caoline and found adsorption 
equilibrium to bea function of the quantity of the free acid. On talc first H + is 
adsorbed (due to ion exchange adsorption, Mg2+ ions pass into lhe solution), 
and only after this the colloidal Fe(OH)3 is adsorbed, formed during the 
reaction. Hydrolysis, furthered by the adsorption of the components, pro
ceeds rapidly.

In connection with this work, it was considered of interest to study the 
adsorption of iron on Hungarian bentonites from FeCI3 solutions and to 
clarify factors influencing this adsorption. (In the following, the adsorbed iron 
will he designated by Fe(III), independently of the fact, wether it was adsor
bed in the form of colloidal Fo(OH)3 or Fo3 + .) In our investigations the follow
ing variables were changed: 1. the concentration of the Fe( 13 solutions, 2. the 
quantity and 3. the quality of the bentonites.

Materials and experimental methods

1. Six varieties of Ca-bentonites, and Na- and H-bentonites converted 
from the Ca-bentonites were used for the experiments. The applied Hungarian 
( a-bentonites (bentonite from Mád, from Komlóska and from Tétény, beige, 
grey and extra bentonite from Istenmezeje) were converted according to the 
method of Buzágh-Szepesi (13) by evaporation with soda to Na-bentonite.

From these Na-bentonites suspensions of 2 percent were prepared, and 
the pH-value of the suspensions was adjusted with HC1 to pH 2. The system 
was allowed to stand for three days, then the suspension was decanted and the 
obtained H-bentonite was dialysed until it was free of chlorine.

2. For lhe measurement of the adsorption, Fe( l3-solutions of various con
centration, containing bentonite, were prepared, which were allowed to stand 
in Erlenmeyer flasks for 144 hours in thermostat at 25CC. In the filtrate of the 
samples, taken a t given periods, the quantity of Fe(III) and Cl- , remaining 
in the solution, was determined. Iron was determined by titration with ascorbic 
acid (14), chloride according to Volhard’s method. The quantity of chloride 
was found to be unchanged during the reactions, llius, only Fe(III) was adsor
bed by bentonite.

Experimental results

1. The influence of the concentration of FeCl3 on the adsorption of F e(JlI).

First, the influence of the FeCl3 concentration on the adsorption of Fe(III) 
was studied. Solutions of Fe(.l3, (0,01, 0,05, 0,10, 0,25 and 0,50 N), containing 
5 per cent of Ca-bentonite from Tétény, were used for the experiments carried 
out at 25°C. The moment of shaking with bentonite was considered as the 
beginning of the measurements. The first sample was taken after one hour, 
because this period was definitely needed to obtain an easily filtrable suspen
sion. After filtration, the quantity of the Fe(IIl) remaining in solution was 
determined.
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Figure 1. The change w ith tim e of the t e ( I I l )  adsorption  in solutions of varions KeCl.,
concentrations.

C a-bentonite from  T étény, 5 g/100 ml solution

It may lie seen from the diagram that the percentual quantity of the 
adsorbed Fe(III) increases with a decrease in the initial FeCl3 concentration 
of the solution. On the basis of qualitative observations adsorption may be 
assumed to take place at a very high rate, and after 1 hour, adsorption equi
librium is already practically attained.

From the initial concentration of the FeCl3 solutions and from their 
equilibrium concentration after the adsorption, the quantity of the adsorbed 
Fe(Ill) was calculated and given as ineq/100 g of bentonite^Table I).

The adsorbed quantity of Fe(lII) in dependence of the equilibrium con
centration is shown in Figure, 2. Un the abscissa, equilibrium concentrations of 
Fe(III) were plotted (meq/litre), on the ordinata the adsorbed quantity of 
Fe(IIJ) (meq/100 g of bentonite). The absorption isotherm does not start 
Írom the origo, but from a point on the ordinata. Under the applied conditions,

7*

Results are shown in Figure 1. Un the abscissa, the time of adsorption is 
plotted in hours, on the ordinata the adsorbed quantity of Fe(JII), expressed 
as percent of the total quantity of Fe(III), present in the solution.
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Table I

The quantity of the adsorbed F e ( l I J ) in  dependence of the in itia l and of the equ ilibrium concentration
of the solution

C a - b e n t o n i t e  f r o m  T é t é n y ,  5  g / 1 0 0  m l  s o l u t i o n

In i t ia l  c o n c e n tra t io n  
o f FCCI3 so lu tio n s  

N

E q u ilib r iu m  
c o n c e n tra tio n  o f 
F eC l3 so lu tio n s  

N

Q u a n ti ty  o f a d s o r 
b e d  Fc(111) 

m c q /100 R o f 
b e n to n ite

0 ,0 1 0,0 20,0

0 ,0 5 0 ,0 0 6 0 88,0

0 ,1 0 0 ,0 4 1 4 1 1 7 ,2

0 ,2 5 0 ,1 8 3 3 1 3 3 ,4

0 ,5 0 0 ,4 2 5 4 1 4 9 ,2

Figure 2. The adsorption isotherm  of F e (lII) on bentonite.
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the bentonite present in the system is capable to adsorbe a determined quantity 
of Fe (III), and this quantity of iron — as will be seen later — is dependent upon 
the quality of the bentonite. The equilibrium concentration of the 0,01 N FeCl3 
solution is zero, i. e. the total quantity of Fe(III) is adsorbed from this diluted 
solution.

2. The influence of the quantity of bentonite on the adsorption of F e ( l l l ) .
Next, the influence of the quantity of bentonite on the adsorption of Fe(III) 

was studied. The measurements were carried out under the described conditions 
on 0,1 N FeC’l3 solutions, containing 5, 8, 10, 12, 15 and 20 per cent of Ca- 
bentonite from Tétény. Results are summarized in Table II and in Figure 3.

Figure 3. The adsorption of F e (III) in dependence of th e  bentonite content. 
In itial concentration of the FeCl3 solution : 0,1 N; C a-Bentonite from T étény
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Table II
The adsorption of F e ( I I I )  in  dependence oj the bentonite, content 

In itia l concentration of the  FeCl3 solution : 0.1 N ; 

C a-bentonite from  T étény

B e n to n ite
c o n te n t

o//O

E q u ilib r iu m
F eC l3

c o n c e n tr a t io n
N

A d so rb ed  
q u a n t i ty  o f 

F e (I  II ) ,  
m eq /1 0 0  g 
b e n to n ite

5 0 ,0 4 1 4 1 1 7 .2

8 0 ,0 2 1 7 9 7 ,9

10 0 ,0 1 4 5 8 5 ,5

12 0 ,0 1 0 3 7 4 ,7

15 0 ,0 0 6 9 6 2 ,1

2 0 0 ,0 0 3 9 4 8 ,1

The diagram in Figure 3. shows that the specific adsorption decreases 
with increasing bentonite content. The recognition of this fact prompted an 
investigation of the validity of Kroeker’s adsorption isotherm. From experi
mental data, the constant k ’ of the integrated Kroeker-cquation was calculated, 
and it was found that the computed k ’ values can be considered as constant. 
Thus, in the investigated bentonite concentration range the Kroeker-equ&iion 
proved to be valid. Table III containes the calculated values.

Table I I I
The relative specific adsorption oj F e ( I l l )  in function of the bentonite content oj the system  

Initial concentration of th e  FeCl3 solution : 0,1 N ;

C a-bentonite from  T étény

B e n to n ite
c o n te n t

O.'/o

F e ( I I I )  
a d so rb ed  

m g/1 g 
b e n to n ite

k ’ c o n s ta n t 
(K  ro ck e r)

5 2 1 ,8 0 ,1 7 6

8 1 8 ,2 0 ,1 9 1

1 0 1 5 ,9 0 ,1 9 3

12 1 3 ,9 0 ,1 8 9

15 1 1 .6 0 ,1 7 8

2 0 8 ,9 0 ,1 6 2

a v e r a g e 0 ,1 8 2
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3. The influence of the quality of bentonite on the adsorption of F e (I lI )
Finally, the dependence of adsorption upon the quality of the bentonite 

was investigated. Experiments were carried out with Hungarian bentonites 
a) containing different exchangeable cations and b) of different provenance.

a) Two bentonites, one of high (from Tétény) and one of medium (from 
Komlóska) adsorption capacity, were selected as model substances, both of 
them in Ca-, Na- and H-form.

Measured values are shown in Table IV. The quantity of the adsorbed Fe 
(III) was highest in the case of the Na-form, to be followed by the H-bentonite 
and C'a-bentonite. The difference in the adsorption capacity of H- and C'a- 
bentonites is substantially smaller than for the Na-and H-form. The H- 
mineral was prepared by the conversion of Na-bentonite; it may be assumed 
that the original structure was loosened up by the conversion and exerls Unis a 
stronger effect on the adsorption, than natural C'a-bentonite.

Table IV
The relative adsorjAion of F e (T II)  on bentonites from Komlóska and Tétény

In itia l concentration of the FeCl3 solu tion: 0,1 N 
Q uan tity  of bentonite : 5 g/100 ml 
Time of adsorp tion : 144 hours

B e n to n ite
R e la tiv e  p e rc e n t ua l F e ( ï  11) a d s o rp t io n

q u a lity
S a H Ca

F r o m  K o m l ó s k a 8 0 ,3 4 0 ,7 3 8 ,0

F r o m  T é t é n y 9 9 ,6 6 3 .9 5 8 ,6

Table V
T-values atul F e ( l l l )  adsorption for Xa-bentonites of different quality

In itia l concentration of FeCl3 solutions: 0,1 N 
Q uan tity  of ben ton ite : 5 g/100 ml

Quality of Na-bcntonite T-value (by Mehlich's method)
Adsorbed Fe(111) mcq/100 « bentonite

From  Komlóska 142,2 160,6

From  Mád 151,8 181,0

From  Istenm ezeje, beige 170,0 187,6

From  Istenm ezeje, grey 190,0 191,6

From  Istenm ezeje, ex tra 210,6 198,4

From T étény 254,0 199,2
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b) Since is a-bon toni tes always play a prominent role, Na-bentonites 
wei-e chosen as model substances in comparing the influence of different Hun
garian bentonites. Adsorption measurements were carried out on 0,1 N Fo( la 
solutions, containing 5 per cent of bentonite.

Measurements were extended to the determination of the cation adsorp
tion capacity (1-value) ol the Na-bentonites, according to the method of 
MeMich. Experimental data are summarized in Table V.

As evidenced by the computed values, the cation adsorption capacity of 
Na-bentonites (1-value) changes parallel with the increase in quantity of 
Fe(lll), adsorbed on the bentonites. The studied Hungarian Na-bentonites 
gave for the adsorption of Fe(III) the following order:

Provenance of the bentonite:
Komlóska< Mád < Istenmezeje beige < grey< ext ra < Tétény.

SUMMARY

1. Thu adsorption of Fe013 on H ungarian bentonites was investigated. I t was found th a t  
Ite(IlL) is adsorbed by bentonites, and  the specific adsorption  decreases with increasing bentonite 
content.

‘2. From bentonites containing various exchangeable cations, N a-bentonites have the highest 
adsorption capacity. They arc followed by the  H -bentonites and these by th e  Ca-bentonites.

•h 1 he cation adsorption capacity  (T-value) of N a-bentonites o f different provenance 
changes parallel w ith the  adsorption of Fe(III).
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Altc*i- the investigation ol the copper complex of glycine (1) the oxidation 
rate ol its cobalt complex was studied at différent concentrations of sodium 
hydroxide. Glycine and cobalt(II)sulphate used were preparations of Merck, 
and the sodium hydroxide was grade A. R. furnished by Chemapol. The investi
gated mixtures of a volume of 30 ml were 0,04 molar with respect to glycine, 
generally 0,01; 0,025; 0,030; 0,040; 0,050; 0,060; 0,075; 0,10; 0,50;'1,00; 
2,00 and 4,00 normal with respect to sodium hydroxide, and contained 0,001: 
0,002; 0,004; 0,008, 0,012; 0,016 and 0,020 gram atom of cobalt. In the prepa
ration of the mixtures, first the computed quantity of cobalt(Il)sulphate was 
added to the glycine solution, then sodium hydroxide. The flasks containing 
the mixtures thus prepared were placed immediately on a water bath at 
100°C, and air, free of C02 and NHS, was passed at a rate of 20 litres/hour 
through the solutions. Ammonia, liberated from the complexes, was intro
duced into a N;70 H2S04 solution and measured by periodically titrating back 
the acid with N/30 NaOH solution (2).

I he quantity of ammonia-nitrogen, liberated from mixtures of various 
cobalt and sodium hydroxide content, is shown in Tables I —IV, expressed as 
percentage ol the nitrogen content of the glycine sample. Alkali concentrations 
higher than N/10 do not figure in these tables, because in such cases no evolu
tion of ammonia was practically to be observed. In order to further perspicuity, 
the quantity of ammonia-nitrogen, liberated during 8 hours of oxidation, is 
plotted also as function of the alkali concentration in Figure 1.

An examination of data in 'Tables I —IV and in Figure 1 shows, that the 
tendency toward oxidation ol the cobalt complex of glycine is restricted to 
a certain concentration range of the alkali. At a given cobalt concentration, 
maximum values of the oxidation rate are obtained at definite sodium hydroxi
de concentrations. Maximum values for the désamination rate shift gradually 
towards higher sodium hydroxide concentrations with the increase of the cobalt 
content (with the exception of mixtures of lowest metal content).

On comparing the désamination rate of glycine-copper and glycine-cobalt 
complexes in dependence of the alkali concentration, substantial differences 
may be noted. In the case of the copper complex of glycine, maximum values
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Table 1.

hours : 0,5 1 2 3 4 5 0 7 8
N NaOH % NHs-N

0,04 mole of glycine -  0,001 gram atom of Co

0,010 _ — _ 0.1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
0,025 _ 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4
0,030 0,4 1,2 2,4 3,5 4.6 5,6 6,9 7,5 8,6
0,035 0,9 1.8 2,7 4,4 6,1 7,5 8,0 10,7 12,1
0,040 1,1 2,0 3,4 5,3 7,0 8,9 10,5 12,5 14,4
0,045 0,8 1,3 2,5 3,6 4,8 5,7 7,1 7,6 8,5
0,050 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6
0,060 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1
0,075 . - _ 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4
0,100 - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,2

0,010
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,060
0,075
0,100

0,04 mole of glycine -  0,002 grain atom of Co
0,1 0,1 0,2 0,2 0.4 0,6 0,8 1,0
0,4 0.6 1,5 2,5 3,4 5,0 7,7 10,9
0,6 0,9 2,4 4,0 6,4 9,2 12,8 16,7
0,8 1,4 3,1 4,6 8,5 12,9 17,3 23,6
1,1 2,0 5,8 12,4 19,0 25,5 31,8 37,7
0,9 1,6 3,0 7,5 11,4 15,0 19,1 21,6
0,1 0,3 0,9 1,4 2,8 3,1 4,5 6,0
0,1 0,2 0,5 1,1 1,5 2,2 2,9 3,7
0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,5 2,0 2,3
- 0,1 0,3 0,6 1,0 1.3 1,8 2,1

l.l
14.0 
20,6
29.0
42.1 
23,9

7.5
4.6
2.7 
2,5

Table I I .

hours: ! 0,5 1 ] 2 3 4 3 | 6
N NaOH i % N H a - N

0,04 mole of glycine -  0,004 grain atom of Co

0,010 — 0,1 0,2 0,3
0,025 0,2 0,6 1,2 2,1
0,030 0,6 1,1 2,5 3,9
0,035 0,8 1,6 5,0 11,6
0,040 2,7 5,2 12,6 22,0
0,045 2,0 3,0 8.1 14,0
0,050 0,9 1,6 3,5 6,3
0,060 0,2 0,5 0,7 0,9
0,075 0,1 0,3 0,5 0,8
0,100 0,1 0,2 0,5 0,7

0,5 0,6 0,8 0,9 1,1
3,6 5,7 8,0 11,2 14,0
7,0 11,4 16,7 22,4 27,3

18,1 24,6 32,5 40,3 47,4
29,0 36,2 42,4 48,0 54,9
20,7 28,3 33,9 38,1 42,5

9,1 12,6 17,0 22,2 26,0
1,1 1,7 2,1 2,8 3,2
0,9 1,3 1,8 2,1 2,3
0,8 1,0 1,3 1,5 1,7

0,04 mole of glycine -  0,008 gram atom of Co
0,010 - - -
0,025 0,2 0,4 1,0
0,030 0,5 0,9 2,2
0,035 2,1 4,4 10,3
0,040 2,4 4,5 12,4
0,045 3,0 4,9 16.0
0,050 2,0 4,3 12,2
0,060 0,9 1,6 2,5
0,075 0,3 0,5 0,7
0,100 0,1 0,3 0,5

_ L 0,1 0,2 0,2
1,6 2,1 2,9 3,8 4,7
2,7 4,8 7,0 9,9 13,6

17,0 23,0 28,9 33,4 37,5
20,6 29,0 35,7 41,5 46,6
27,0 37,1 44,9 50,0 54,9
21,1 28,7 36,0 40,9 47,0

4,3 6,6 9,2 12,1 15,8
1,0 1,3 1,8 2,6 2,9
0,8 1,1 1.3 2,0 2.2

0,3
5,6

19,1
40.5
50.6
59.0
50.1 
19.0
3,2
2.8
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Table I I I .

hours : 0,5 I I 1 2 1 3 4 5 6 7 8
N NaOH % NH3 —N

0,04 mole of glycine —0,012 gram atom of Co
0,010 - - - 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7
0,025 - 0,1 0,4 0,9 1,3 2,1 2,5 3,0 3,3
0,030 0,5 1,3 1,9 2,7 3,5 4,4 5,6 6,6 7,7
0,040 1,0 2,2 7,1 14,8 20,9 27,0 31,0 34,1 36,9
0,045 1,2 2,6 11,6 23,7 31,0 38,2 43,1 46,7 50,0
0,050 2,5 4,9 17,2 30,3 38,8 45,5 50,2 52,8 55,3
0,055 1,7 3,0 9,9 17,9 26,7 34,1 40,4 44,6 48,0
0,060 1,2 2,8 8,1 16,2 23,0 29,0 33,5 36,9 38,4
0,075 0,2 0,4 0,7 1,0 2,5 3,2 4,1 5,2 6,5
0,100 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,0 1,5 1,9 2,3

0,04 mole, of glycine -  0 ,010 gram atom of Co
0,010 - - — _ _ _ __ 0,1 0,1
0,025 - - - - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
0,030 - 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0
0,040 0,6 1,6 3,3 6,0 10,1 14,0 16,5 19,1 21,5
0,045 0,9 1,9 4,8 9,0 15,0 20,1 23,8 27,2 30,7
0,050 1,0 2,6 10,0 18,7 26,3 31.4 37,0 40,6 42,2
0,055 1,1 2,4 11,4 20,9 30,1 37,2 41,8 45,0 47,6
0,060 1,0 2,4 6,7 12,3 19,0 25,1 30,9 35,5 40,3
0,075 0,6 1,0 2,4 3,2 4,5 5,6 7,3 9,9 11,7
0,100 0,2 0,6 1,1 1,9 2,4 3,2 3,6 4,1 5,0

Table IV .

hours; 0,5 1 i 2 3 1 4 5 6 7 8
N NaOH % N H , —N

0,04 mole of glycine -  0,020 gram atom of Co
0,010 _ __ _

0,025 _ — __ __

0,035 — 0,1 0,2 0,4
0,045 0,3 1,1 2,1 3,0
0,050 0,7 1,6 3,9 6,8
0,055 1,1 2,4 7,1 14,0
0,060 1,3 3,0 11,4 18,9
0,065 1,2 2,5 7,0 13,8
0,075 1,0 2,1 5,8 10,7
0,100 0,7 1,3 2,2 3,4

- 0,1 0,1 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
0,5 0,7 U 1,3 1,6
3,9 ' 4,8 5,8 6,7 7,7
9,6 12,5 15,3 18,0 21,6

22,1 28,6 33,0 37,2 41,0
27,5 34,0 39,1 43,0 47,2
22,0 29,3 34,0 38,2 42,0
17,2 22,4 27,5 30,0 32,1
4,9 6,3 7,1 8,4 10,0

of oxidation rate may occur at various alkali concentrations — sometimes even 
considerably higher than N/10 -  independence of the Cu: N ratio. This was 
attributed to a change in structure of the copper complex in function of the 
alkalinity of the medium, leading to the formation of mixed hydroxo-amino 
complexes of different stability.
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Measurements of the désamination rate established, however, that such 
changes do not occur in the case of the cobalt complex of glycine, since mixed 
complexes formed are immediately decomposed to glycine and cobalt(III) oxide. 
At high alkali concentrations, hydroxo-cuprate, stabile at 100°C, was lormed 
from the glycine-copper complexes. There was evidence also of the formation 
of hydroxo-cobaltate, but only at room temperature. At 100°Cit was immediate
ly decomposed to cobalt(Ill)oxide.

Figure I. Ammonia-nitrogen liberated  from cobalt complexes of glycine a t  various cobalt and 
sodium  hydroxide concentrations during 8 hours of oxidation.
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In all the investigations on the désamination of the glycine-cobalt complex, 
reported so far, the mixtures were placed immediately after their preparation 
into a water hath at 100°C and introduction of air was promptly commenced. 
Under these conditions, formation of the cobalt(III)-glycol complex proceeds 
simultaneously with (or prior to) the oxidative désamination. This finding 
is confirmed also by extinction data obtained for mixtures containing 0,04 
mol of glycine, 0,008 gram atom of cobalt and 0,04 mol of sodium hydroxide, 
and oxidized for various periods at 100°C. These measurements were taken 
with a Pulfrich photometer, using cuvettes of 1 cm and colour filter S53E. 
Results are represented by curve 1 in Figure 2.

P ija r  ■ 2. Tiia ch ang ing  of th e  ex tin c tio n  value (cuvette o f 1 cm ; colour filte r S53K) of glycine
cobalt complexes (0,04 mol of glycine, 0,008 gram  atom  of cobalt, 0,04 mol of N aO H ):

1. For a m ix ture  oxidized a t  100°C, im m ediately a fter its  preparation.
2. For a  m ix tu re  first allowed to  s tan d  for 100 hours a t  20°C th en  oxidized a t  100°C.
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In view of this fact we have felt justified in studying those alterations in 
the rate of ammonia liberation which are brought about by first converting 
the cobalt complex of glycine to the cobalt(III) complex, and beginning only 
afterwards the oxidation at 100°C. With this object in mind, solutions contain-

Figure 3. E x tinction  values (cuvette of 0,5 cm, colour filter S53E) of m ixtures containing 0,008 and 
0,012 gram  atom  of cobalt, 0,04 mol of glycine and  various quantities o f sodium  hydroxide, 

a fter stand ing  for 100 hours a t  20°C.
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ing  g ly c in e , v a rio u s  q u a n ti t ie s  o f  co b a l(II)  s u lp h a te  a n d  so d iu m  h y d ro x id e , 
w ere allow ed  to  s ta n d  a f te r  th e ir  p re p a ra tio n  fo r  100 h o u rs  a t  20°C, p ro v id in g  
fo r am p le  c o n ta c t w ith  a tm o sp h e ric  oxygen . T h u s , o p p o r tu n i ty  w as g iv en  fo r  
th e  fo rm a tio n  o f  th e  c -obalt(III) com plex , d é sa m in a tio n , how ever, d id  n o t  
y e t  occu r.

The extinction of the mixtures, containing 0,008 and 0,012 gram atom of 
cobalt, respectively, 0,04 mol of glycine and various amounts of sodium 
hydroxide, after 100 hours of standing at 20°C', is shown in Figure 3 (cuvette 
of 0,5 cm, colour filter S53E). It. becomes apparent that the formation of the 
cobalt ( I I I )  complex, similarly to the degree of oxidative désamination repor
ted earlier, is a function of the sodium hydroxide concentration. Data on the 
désamination rate of mixtures, which were first allowed to stand and oxidized 
only afterwards at 100°C, are shown in Table V.

Table I '.

hours: j 0,5 I J 2 | S i  5 | 6 7 | 8

N NaOH ! % NHS-N

0 ,0 4  m o le  o f  g ly c in e  — 0 ,0 0 8  g r a m  a to m  o f  C o

0.010 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 I 0 ,6
0,025 1,9 3,3 5,4 7.1 8,6 10,0 11,4 12,5 14,1
0,030 5,1 8,9 13,8 19,0 24,1 27,2 30,0 31,9 34 ,0
0,040 14,0 23,7 37,5 43,3 48,0 50,3 52,4 54,6 57,0
0,045 14,2 23,8 36,1 45,0 50,3 53,1 56,2 58,5 61,7
0,050 11,3 19,0 28,4 35,4 40,2 44,2 47,3 50,7 53 ,9
0,060 2,2 4,1 8,3 13,0 17,5 22,0 25,5 28,9 31,3
0,075 1,7 2,0 2,5 2,7 0 Q 3,2 3,6 3,9 4,1
0,100 1.3 1,5 1.7 1,9 2,0 2,3 2,5 2,8 3 ,0

0 ,0 4  m o le  o j  g ly c in e  — 0 ,0 12  g r a m  a to m  o f  C o

0,045 13,8 19,0 26,9 1 32,1 35,0 39,7 1 42,2 46,8 49,3
0,050 ! 14,1 I 20,6 31,2 I 38.9 44,5 48,6 51,7 54,0 55,5
0,055 ! 14,0 ; 20.1 31,0 37.5 42,3 45,7 ! 48,0 50.3 52,4

0 ,0 4  m o le o f  g ly c in e 0 ,0 1 6  g r a m a to m  o j Co

0,050 \ 11,2 I 17,2 24,5 I 30,8 34,0 1 37,5 I 40,3 42,2 43,6
0,055 I 15,3 1 22,0 30,1 36,2 41,6 45,5 1 47,2 49,3 50,1
0,060 1 14.1 1 19,2 26,7 32,5 37.3 : 4 i,7 1 45,0 47,1 48,8

0 ,0 4  m o le  o f  g ly c in e  -  0 ,0 2 0  g r a m  a to m  o f  C o

0,055 ! 12,6 18,5 25,5 29,3 33,1 36,2 38,4 40,7 41,8
0,060 j  15,4 24,0 32,1 36,7 40,9 44,0 46,8 48,1 49,7
0.065 i 15,1 21,7 30,0 34,5 39.1 42,1 44,9 47,0 47,6
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The extinction oi the mixtures, containing 0,08 gram atom of cobalt, 
was measured simultaneously (cuvette of 1 cm. colour filter S53E) with the 
determination of oxidation rate. Pertinent data (Curve 2 of Figure 2) show 
the red colour of the solution to deepen in the first hours and then to fade 
gradually.

On comparing the ammonia-nitrogen content liberated from mixtures 
oxidized immediately after their preparation at 100°C with that liberated from 
mixture allowed first to stand for a substantial period, it may he seen that in 
the latter case the rate and the degree of désamination is higher in the first 
hours, but later this difference becomes insignificant.

In mixtures, which have been kept standing previously at 20°C, maximum 
values of the oxidation rate occur at the same sodium hydroxide concentra
tions, as in mixtures, which were immediatly oxidized at 100°( '. Concerning 
the maximum values of the désamination rate, it should be mentioned, howe
ver, that the shift of the maximum value in dependence of the metal content 
is absent, if, instead of the weighed in concentrations of alkali, the pH-value 
of the mixtures is considered. For mixtures, which were previously allowed 
to stand for a substantial period, maximum values of the oxidation rate fall 
within the pH-range from 9,40 to 9,50, independently of the quantity of cobalt 
used for the preparation of the complex.

Corroborating results of extinction and désamination rate measurements 
clearly show that glycine is oxidized in the presence of cobalt only in such 
pH-range, which provides for the formation of a complex of adequate stability. 
The oxidation of glycine is highly furthered, if, prior to desamination, the 
formation of the cobalt(lll) complex is rendered possible.

Cobalt (I I) complexes of amino acids and peptids are known to be oxygen 
carriers, with the possible function of acceptors or donors of molecular oxygen 
in reversible reactions (3). The reversible uptake of oxygen is followed by an 
irreversible process, by the formation of t he corresponding cobalt ( III) complex.
M. Beck and S. Görög, studying the oxygen carrier properties of the cobalt 
complex of glycylglycine (4), revealed evidence that the rate of oxygenization 
of the cobalt(Il) glycyl-glyeine is considerably increased by the presence of 
ascorbic acid, and simultaneously, the auto-oxidation of ascorbic acid is cataly
sed by the oxygen carrier complex. In view of these earlier findings, it was 
considered interesting to study the effect of ascorbic acid on the oxidative 
désamination of the glycine-cobalt complex. Thus, the désamination rate 
at 100°C of mixtures 0,04 molar with respect to both glycine and ascorbic 
acid and containing 0,008 gram atom of cobalt and various quantities of 
sodium hydroxide, was measured immediately after the preparation of the 
mixtures. Besides a quantity of NaOH, equivalent with the ascorbic acid 
(0,04 mol) such further quantities of sodium hydroxide were added to the 
mixtures as to cover a concentration range between 0,025 and 0,10 N. The 
quantity of ammonia-nitrogen, liberated under these conditions, is shown in 
Table VI.

It may be noted that désamination behavior is considerably altered by 
the presence of ascorbic acid, the rate of ammonia liberation increases parallel 
with the increase in alkali concentration, and at sodium hydroxide concent-
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Table V I .

0,04 mole of glycine — 0,008 gram atom of cobalt 0.04 mole of ascorbic acirl

hours : 0,5 1 2 3 4 o 6 7 8
N NaOH % NHj-.N

0,025 _ 0,3 0,9 1,8 2,3 2,6 2,9 3,1
13,2

3,5
0,030 0,4 1,8 3,6 5,4 7,5 9,5 11,7 15,0
0,040 0,9 2,2 4,7 7,0 9,3 12,1 14.0 16,5 17,9
0,050 1,3 3,1 6,5 9,1 12,4 15,3 18,2 21,0 24,1
0,060 2,5 5,2 10,4 15,0 19,8 23,0 26,1 28,7 31,6
0,075 4,1 8,7 20,2 29,7 37,4 41.1 44,0 47.1 49.9
0,100 6,8 14,3 32,6 44,0 48,2 50,7 52,6 53,7 55,0

rations, where eailier oxidation rate was high, ascorbic aeid effects its marked 
reduction. Data measured in a medium of 0,04 N alkalinity, substantiate these 
findings (Figure 4). Due to the complexity of parallel and successive processes 
involved and to the unelucidated effect of the oxidation products of ascorbic 
acid, which also forme complexes, it is impossible at present to give' a more 
quantitative interpretation.

In the investigations on desamination rate, described so far, actually 
mixtures of isomeric complexes were studied, in which eis- and trans-modifica
tions were simultaneously present. In the further part of this study, the 
isolated eis- and trans-cobalt(III) complexes of glycine were prepared accord
ing to the method described by H. Ley and II. Winkler, and their oxidation 
behaviour was studied separately, in function of the alkali concentration. They, 
isomers, though identifyable on the basis of differences in colour and solubility, 
were identified also on the basis of their infra-red spectra, in collaboration with 
Ferenc Török. The infra-red spectra of the solid complexes were recorded with 
a Hilger 800 spectrograph, by the KBr-disc technique. The spectra of the com
pounds of cis- and trans-configuration were fully in accord with data reported 
by A. J. Saraceno and co-workers in a publication (6) on the I. R. absorption 
of these complexes.

Data on désamination rate, summarized in Table VII, show maximum 
oxidation rate to occur for the cis-complex at a sodium hydroxide concentration 
of 0,04 N, and for the trans-complex at 0,03 N. At higher alkali concentrations, 
the cis-modificat ion is more susceptible to desamination, than the trans- 
modification. Further information will be needed to elucidate the factors playing 
a role in producing these differences, thus e.g. wether the so called trans-effect 
(7) asserts itself in this case.

It sh o u ld  be m en tio n ed , fin a lly , t h a t  th e  d e te rm in a tio n  o f  o x a lic  ac id , 
s im ila r ly  as  ea rlie r  in  th e  case o f  th e  co p p er com plexes, w as a t te m p te d  in  ail 
th e  m ix tu re s  o f  v a r io u s  co m p o sitio n  s tu d ie d  so fa r, w h ich  w ere o x id ized  fo r 
8 h o u rs  a t  100°C. A fte r  a c id ify in g  w ith  ace tic  ac id , no  p re c ip ita tio n  o f  ca lc iu m  
o x a la te  w as o b serv ed , how ever, on  a d d itio n  o f  ca lc ium  a c e ta te .  In th is  co n n ec
tio n , th e  C a n n iz a rro -re a c tio n  o f  g lyoxv lic  ac id  (w hich  m ay  fo rm  s im u lta n e o u s ly

8 ANNALES — Sectio Chimica. Tomus V.
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with ammonia in the oxidaton of glycine) was studied in alkaline medium. 
Mixtures containing 0,04 mo] of glyoxilyc acid, 0,008 gram atom of cobalt and 
also 0,04 mol of glycine were allowed to stand at 100°C, the formed oxalic: 
acid was converted periodically to calcium oxalate, which was separated by- 
filtration and determined manganometrically.

Figure 4. Q uantities of am m onia-nitrogen liberated during oxidation  a t  100°C from m ixtures 
contain ing 0,04 mol of glycine, 0,008 gram  atom  of cobalt and having an a lka lity  of 0,04 N N aO Il. 
1. Oxidized im m ediately a fter p reparation  a t  100°C. 2. A fter p reparation  allowed to stand  for 
100 hours a t 20°C, then oxidized a t  100°C. 3. M ixtures containing also 0,04 mol of ascorbic acid 

and oxidized im m ediately a fter preparation  a t  100°C.

Results in Table VIII show that practically no oxalic acid is formed Iront 
glyoxylic acid up to a NaOH concentration of 0,05 N, l>ut at higher alkali 
concentration this formation gradually increases. The formation oi oxalic- 
acid is enhanced by the presence of cobalt in media of 0,0(5 and 0,075 N alkali
nity, but the presence of glycine, independently of the cobalt content, inhibits 
practically completely the oxalic acid formation. This may be attributed to a 
condensation of glyoxylic acid and glycine involving the formation of azo- 
metin bond (8). Considering the fact that the C'annizarro-react ion does not yet
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Table VI I .

hours : 0,5 1 2 3 1 4 5 1 « 7 8
N NaOH % SHj-N

0,020
0.0300.040
0.050
0,060

0.013 mole of glycine

15,2 21, 8 30,0
19,0 27.2 38,6
19.3 27,4 39,1
16,7 21,3 28,6
14,2 20,7 27,4

complexes of coball(cis)

34,7 39,3 42,8
47,5 53,8 57.0
48,8 55,7 60.2
35,2 40,6 45,1
32,5 36,3 . 38,2

46,5 48,3 50,2
60.1 62,4 64,0
64,4 67,8 69,3
48,0 50,3 52,4
40.5 42,5 45,1

0 .0 2 00.030
0,040
0,050
O.O60

0.013 mole of glycine complexes of cobaltfIrans)

13,7 20,2 26,9 30,8 36,7 40,3 43,1 46,2 | 47,7
18.3 26,4 37,0 45,3 51,4 55,9 59,0 60,8 62,1
13,6 17,5 25.4 29,6 33,0 36,8 38,7 41,3 42,5
13.0 16,8 23,9 27,1 31,1 34,0 35,6 37,6 39,3
11,8 15.2 21.1 25,0 28,2 30.3 32,7 33,8 35,9

Table VI I I .

1 2  3 4
hours

%  o x a lic  a c id

0,050 X  NaOH
G lyoxylic  ac id  ......................................... 0,3 0,3 0,3 o,3
G lyoxylic  acid-C o ............................. 0,8 0,9 0,9 0,9
G lyoxylie  acid-g lycine  ...................... 0,4 0,7 0.8 0,8
G lyoxylic  acid-C o-glycine ............... 0,3 0.4 0,4 0,5

0,000 N  NaOH
G lyoxylic  ac id  ...................................... 1.8 5,3 8.1 12,0
G lyoxylic  acid-C o .................................... 25,8 29,1 32,5 33,7
G lyoxylic  acid-g lycine  ...................... 0,7 0,9 1.2 1,5
G lyoxylic  acid-g lycine  ...................... 0,4 0,7 0,9 1,3

0,075 X  NaOH
G lyoxylic  acid  .................................. 9,0 16,3 23,2 28,1
G lyoxylic  acid-C o ............................... 33,6 35,0 35,4 35,8
G lyoxylic  acid -g lyc ine  ........................ 0.8 1.1 1.3 1,5
G lyoxylic  acid-C o-glycine .......................... 0.7 1.0 1,2 1,3

0.10 X  NaOH
G lyoxylic  acid  ......................................... 22,6 33,4 38,7 42,9
G lyoxylic  acid-Co .......................... 28,8 33.3 38.9 39,8
G lyoxylic  acid-g lycine  ........................................... 0,4 o,7 0,8 1,1
G lyoxylic  acid-C o-elycine  . . . . 0,5 0,0 0,9 1,2
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proceed at those sodium hydroxide concentrations (0,04; 0,05 N), where the 
oxidation rate of the glycine-cobalt complexes is the highest, while in media 
of higher alkalinity the reaction is inhibited by the above mentioned conden
sation, the absence of oxalic acid formation may be easily understood.

I  w ish to  th a n k  M rs. G y ö rg y i K om lós fo r  h e r  v a lu a b le  help  in  ex p e rim en ta l 
w ork.

1 1«

SU M M A R Y

T h e  s ta b il i ty  a n d  th e  o x id iz a b ility  o f  th e  c o b a lt co m plex  o f  g lycine  w as s tu d ie d  in  d ep en 
dence o f  th e  p H -v a lu e . f t  w as e s tab lish ed  th a t  o x id a tiv e  d ésam in atio n , a s  c o n tra ry  to  th e  ease 
o f th e  copper com plex , is re s tr ic te d  to  a  re la tiv e ly  lim ited  a lk a li c o n ce n tra tio n  range, a n d  o x id i
z ab ility  is e n h an ced  b y  a  p rev io u s conversion  to  th e  c o b a lt( I I I )  com plex . A fu r th e r  difference, 
co m p ared  to  th e  co p p er co m plex  o f  g lycine , is th e  absence  o f oxalic  acid  fo rm atio n  d u rin g  th e  
re ac tio n . T he reason  for th is  b e h av io u r w as c leared  by  ex |>erim ents carried  o u t  w ith  g ly oxy lic  
acid .

T he iso la ted  eis- an d  tra n s -m o d ifica tio n s o f  th e  g ly c in e -co b a lt co m plex  w ere p rep ared  am i 
i t  was sh o w n  t h a t  th e  cis fo rm  is m ore  su scep tib le  to  o x id a tio n  th a n  th e  t r a n s  form  a n d  th a t  th e  
m ax im u m  d ésam in a tio n  r a te  occurs a t  h ig h er a lka li c o n ce n tra tio n  for th e  cis isom er, th a n  for 
th e  t r a n s  m o d ificatio n .
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In our communication on the protoncatalyzed addition of amines to cyclic 
iminoethers (1) we already mentioned the anomalous behaviour of hydrazine. 
We now report a further example of hydrazine addition in an aprotic medium. 
According to our experiments 2-phenyl-d2-oxazolin reacts at room temperature 
with hydrazine with the evolution of ammonia forming the — hitherto unknown 
— 3-phenyl-as-triazine. (V). Syntheses of as-triazines described to date are 
not applicable for the synthesis of 3-monosubstituted derivatives.

Our experiments point to the following mechanism for the transformation:
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This mechanism and the postulation of intermediates II and Ilia  based 
on analogies (1,2) and on the isolation of the intermediate I Va. The structure 
of I Va is substantiated by analytical data and by the infrared spectrum, 
which shows i. a. following characteristic bands: ÓH stretching vibration ai 
3440 cm -1, NH-stretching at 3300 cm“1, C = N and N = N bands at 1650 and 
1580 cm -1 respectively, while CH2 bands are missing. This last characteristic 
also makes it possible to exclude formula IVb. Apart from the missing of a 
(.' = () band in the spectrum the enolie structure of the isolated intermediate 
I Va is also evident from the fact that it does not form a hydrazone and that 
the conjugation of the double bond system should give rise to a structure of 
lower energy content than the corresponding aldehyde form.

In principle the ring-opening of hydrazine adduct 11 can occur in t wo ways 
(11 -*■ IHa; II IIIlj). As no tautomeric transformation of amidines and 
hydrazidines is known the direction of the ring-opening is relevant for the 
formation of the triazine. We think that the formation of 11 la is more probable 
because mild oxidation of this leads unambigously to I Va.

It seems probable from our result that the transformation of an oxazoline 
to an as-triazine depends on the electromeric properties of the substituents in 
position 2. We found that triazines are only formed if the oxazoline is substit
uted with an electron attracting group. 2-Alkyl groups which are electron repel
ling (e. g. 2-methyl- /l2-oxazoline) favour an other kind of decomposition of the 
oxazoline ring.

The synthesis of the parent compound has been attempted by numerous 
investigators. In 1958 Ratz and Grundmann prepared the 1,2, 5, 6-tetrahydro-a.v- 
triazine, the hydrogenated derivative of the parent compound, from s-triazine 
and /3-amino-ethyl-hydrazine. Their aromatization experiments on the other 
hand were unsuccessful, as dehydrogenation always lead to the splitting of 
the N H — NH bond with ring-opening (4).

Later Rätz and Schroeder (5) tried to prepare as-triazine 3-earboxylic 
acid V ili Írom glyoxal VI and oxalesteramidrazone VII. Contrary to their 
expectation a linear molecule was formed IX from two molecules VI I and one 
molecule VI.
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Our new synthesis made it possible to continue the experiments of the 
above authors. We succeeded in preparing «s-t riazine 3-carboxylic acid hydra- 
zide by the following route:

The infrared spectrum of hydrazide XIV showed bands characteristic 
lor the triazine ring, analogous to those of 3-phenyl-as-t riazine.

Further work on the subject is in progress.

SUMMARY

The au thors prepared 3-m onosubstituted as-triazines from zP-oxazolines su b stitu ted  in 
th e  2-position by  ary l or other electron repelling groups by  th e  action of hydrazine. The m ethod 
was also used for the preparation of as-triazine carboxylic acid hydrazide, which is a prom ising 
in term ediate  for the synthesis of the paren t compound.
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Mucii work has been (lone* (1, 2, 3) on the surface phosphate coating of 
iron and steel alloys, no doubt because of the great practical interest of the 
method. On the other hand very little can be found in literature about lhe 
phosphate coating of aluminium alloys or aluminium. A method for the product
ion of the surface layer of aluminium phosphate is due to Hall (4), who used 
a phosphoric acid solution in ethyleneglykol — glycerol, which contained only 
a small amount of water. Other descriptions pertaining to the subject clo not 
state clearly whether the layer is a phosphate layer, or else lhe papers describe 
mixed layers. For example papers of the latter type use manganous phosphate 
and silicate solutions (5) or alkali sulphomolybdate and alkali phosphate solu
tions for the production of layers (6).

P h o s p h a te  o r  o th e r  lay e rs  p ro d u c ed  on th e  su rfa ce  o f  a lu m in iu m  m ay  be 
im p o r ta n t  fo r v a rio u s  pu rp o ses. A lth o u g h  th e  an tico rro s io n  p ro p e rtie s  o f  such  
lay ers  a re  n o t  of g re a t  im p o rta n c e , th e ir  p o ro u s s t ru c tu re  m ak es  th em  usefu l as 
p a in tb a se s  a n d  b ecause  of th e ir  lu b r ic a n t  a b so rb in g  p ro p e rtie s  th e y  en h a n ce  
th e  co ld  w o rk a b ility  o f  th e  base m eta l.

T h e  p u rp o se  o f  o u r  in v e s tig a tio n s  w as to  g a in  fu r th e r  in fo rm a tio n  a b o u t  
t he p h o sp h a te  co a tin g  process o f  a lu m in iu m . P h o sp h a te  co a tin g  w as a c co m p lish 
ed  b y  th e  m e th o d  o f Hall in  p h o sp h o ric  ac id  so lu tio n , in  e th y len e g ly k o l — 
g lycero l. T h e  fo rm a tio n  o f  th e  p h o sp h a te  la y e r  w as fo llow ed -  in an a lo g y  
to  o th e r  w o rk  on p h o sp h a te  co a tin g  — b y  p o te n tio m e tr ic  m ea su re m e n ts  (8). 
'fh e  la y e r  fo rm ed  in th e  p rocess w as c h a ra c te r ise d  b y  its  e lec trica l re s is ta n c e . 
T h is  l a t t e r  m e th o d  is a d ev e lo p m e n t b ased  on th e  m e th o d  o f Pritula (9).

Experimental
Preparation of the phosphate layers

The aparatus used in our phosphate coating experiments is shown in Fig. 1. 
Aluminium discs containing 99,5% A1 (5 mm thick and 45 mm in diameter) 
were used as test pieces. I he surface of the test pieces was degreased just 
before the experiment.
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The phosphate coating bath had the following composition:

60 ml ethyleneglykol 
60 ml glycerol 
15 ml water
8 ml concentrated phosphoric acid.

We also tried phosphate coatings in 6% aqueous solutions of phosphoric 
acid.

Fig. 1. Phosphate coating appara tu s
A — Reactor, B - Test piece, C — Stirrer, I) — Thermometer, E - Reflux condenser, F — Cold batliG — Calomel electrode

Loss of water during the experiment was eliminated by the use ot the 
reflux condenser. Potential changes during the experiment were measured 
with a pH meter. As it was necessary to separate the reference calomel electrode 
from the hot solution, galvanic contact was accomplished through the inter
mediate bath F which had the same composition as the phosphate coating 
mixture.
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After a definite time in the apparatus the phosphate coated discs were 
removed from the bath, washed with 2 portions of absolute alcohol for 3 and 
2 minutes resp., with stirring, and dried at 150° for 30 minutes. After drying 
the resistance of the layer formed in the treatment was measured.

Resistance measurements on the surface layer
'l'lie apparatus used for these experiments is shown in Fig. 2. A platinum 

disc G with an area of 9,5 mm2 was soldered to copper rod C. This rod was held 
in position by the plexi-glass positioning tube B where it could also be fixed 
by a fastening screw. Tube B in turn was fixed to a stand F by clamp A. The 
test piece was placed on table I). Electrical contacts were made by soldering a 
wire to the bottom of the lest piece and to the copper rod ('. Measurements 
were made by a commercial direct reading A. (J. conduct ometer (Radelkisz 
type, 932). One of the problems was the maintenance of a reproducible contact 
between the platinum disc and the test pieces. This problem could be solved 
by placing a filter paper disc of 8 mm diameter, previously dipped in a 1 : 1 
mixture of etliyleneglykol and water, between the platinum and aluminium 
discs. The platinum was then brought into contact with the filter paper by 
lowering rod O'. As the rod always exerts the same pressure the contact 
obtained is reproducible. A further advantage of this method is that the small 
contact area (9,5 mm-) makes il possible to measure the resistance at various 
points of a disc, so that in homogeneities of the layer can be detected. In our 
experiments measurements were made on six points of each disc and the average 
was used for characterization of the layer.

Fig. 2. A pparatus for resistance m easurem ents
A - Plexi clamp, B - Plexi tube. C - Copper rod, D - Table for disc (plexi-glass), E - T »t pieceF — Stand, O — platinum disc
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We first, ascertained the reproducibility of our measurements by repeated 
measurements of the resistance on the same point of a disc. Results are shown 
in Table 1. It is evident from this that the measurements are very reproducible.

Table 1.

R eproducibility o f resistance m easurem ents on layers.

N o of
m e a su re m e n t

R es is ta n c e  o f la y e r  
HI c m 1 2

i . 2 , 6 4 - 1 0 3
2 . 2 , 6 3 - 1 0 3
3 . 2 , 6 4 - 1 0 3
4 . 2 . 6 4 - 1 0 3
5 . 2 , 6 3 - 1 0 3
(i. 2 , 6 5 - 1 0 3
7 . 2 ,6 5  - 1 0 3
8 . 2 ,6 4  - 1 0 3
i). 2 , 6 5 - 1 0 3

1 0 . 2 . 6 6 -1 0 3

We would like to mention that the method can be used for resistance 
measurements on various surface layers as shown by the data in Table 2.

Table 2.

Measured resistances of various surface layers

Average resistance of
„M ayer ^

1. a) A lum inium  surface c le a n .............................................................................  ^’2n'*n3
b) After 5 m inutes e lo x a tio n ................................................................. 3,90 *10
c) After 10 m inutes e lo x a tio n ............................................................... 4,18-10^
d) A fter 20 m inutes e lo x a tio n .......................................................................  4,44-10

2. a) E loxated  p late coated w ith a th in  vaseline layer .................  3 ,33-104
b) Vaseline layer rem oved w ith d ry  absorbent cotton  .............. 6,62*10^
c) Vaseline washed off w ith  benzene ...............................................  4,44-10^
d) Coated w ith  a  th ick  vaseline layer .............................................. l >20 -10
e) Vaseline washed off w ith benzene ........................................................ 4,44-10

3. a) E loxated  p late coated w ith nitro-base p a i n t .............................
b) Deoxidised plate coated w ith b itum en ................................................  °° ̂

4. a) Iron  p late clean to  m e t a l ..................................................................  2,14-10^
b) Sem irusty iron surface (50% ) ........................................................ ^’22 Î 2-
c) R usty  iron surface (1 0 0 % ).......................................................................  1,33-1)
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Results obtained

No phosphate layer was formed in aqueous phosphoric acid solutions. This 
was to be expected and data showed that the potential remained constant during 
the experiment and no change could he detected on the surface of the test 
piece (Fig. 3.).

Fig. 3. Potential of alum inium  in an aqueous phosphoric acid phosphate coating bath  at 130°O
as a function of time

Measurements in ethyleneglykol-glycerol solutions were made to determine 
the temperature dépendance of the formation of the phosphate layer. Fig.4. 
shows potential curves taken at various temperature; no phosphate layer is 
formed on the aluminium surface at temperatures between 50— 100°. At higher 
temperatures (about 115°) layer formation starts, potential curves have the 
shape shown on Fig. 5. and resistance of the layer rises. The formation of the 
layer is speeded up by higher temperatures. At temperatures of 125— 130° 5 — 6 
minutes seem to be enough for the formation of the layer.

Resistance values are collected in Table 3. It can be seen that at 125— 130° 
resistance reaches its maximum after 5—10 minutes of phosphate coating. 
This limiting value is reached only after a longer period at 115° as shown in 
Table 4.
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Fig. i. Potential of alum inium  in th e  phosphate coating bath  as a function of tem peratu re  and
tim e

Fig. 5. Potential of alum inium  in the phosphate coating bath as a  function of tem perature
and tim e
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Table 3.

Dependance of th e  resistance of the phosphate layer from th e  tem pera tu re  and  the tim e  o f
phosphate coating process

T im e
(m in u te s )

T e m p e ra tu re
°C

A v erag e  re s is ta n c e  o f la y e r  
tàj cm *

2 1 3 0 1 . 3 0 - 1 0 3
3 1 , 3 6 - 1 0 3
4 1 , 9 2 - 1 0 3
5 2 ,5 2  - 1 0 3
9 2 . 6 4 - 1 0 3

11 2 , 6 4 - 1 0 3

5 1 2 0 1 , 5 2 - 1 0 3
10 2 . 6 4 - 1 0 3
17 2 . 6 4 - 1 0 3

Tabic •/.

Time needed for th e  form ation of a com plete phosphate 
layer a t  various tem pera tu res

T e m p e ra tu re

’ c

T im e  n eed ed  fo r th e  d e v e lo p m e n t o f  m a x im u m  
re s is ta n c e  o f la y e r  (m in u te s )

1 1 5 2 2
1 2 0 1 0
1 3 0 5

SUMMARY

The phosphate coating process o f alum inium  was investigated . A m ethod was developed 
for the m easurem ent o f the resistance of surface layers on m etals. I t  was found th a t  in an  ethylene- 
glykol — glycerol m edium  containing w ater a phosphate layer on the  surface of alum inium  is 
only formed by the action of phosphoric acid if the tem pera tu re  is above 115 °C. The form ation 
o f the layer which can be characterised by a lim iting value of its  electrical resistance is more rapid  
if phosphate coating is carried o u t a t  higher tem peratures. The tim e for th e  form ation o f the 
layer is ab o u t five m inutes a t  130 °C.

We would like to  th an k  Prof. A. Gerecs for his valuable help in our work.
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PAPERS PUBLISHED IN 1962 BY THE DEPARTMENTS OF CHEMISTRY, 
EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

Bajusz S., Lénárd K., Kisfaludy L., Medzihradszky K. und Bruckner Gy. :
Synthese eines Dodekapeptid-Derivats für den Aufbau corticotrop wirksamer 
Polypeptide. (Vorläufige Mitteilung.) Acta (.'him. Hung. 30, 239—243 (1962). 
Institut für Organische Chemie.

W ir haben das D odekapeptid-D erivat Z-Gly-Lys(tos)-Pro-Val-GIy-Lys-(tos)-Lys(tos)- 
Arg- Arg- Pro- Val - Lys( tos )- OH aufgebaut, das die A m inosäurereste in tier Reihenfolge tier 
.Sequenz 10 - 2] des ^-C orticotropins en th ä lt. Mit dem  D erivat läß t sich diese Sequenz -  z. B. 
m itte ls tier Carbodiim idm ethode an ein anderes Pep tid  N -term inal angliedern; auch  kann das 
D erivat -  nach selektiver Entfernung seiner N -term inalen Sehutzgruppe -  mit einem P ep tida
zid zu einem P ep tidderivat höherer Gliederzahl acv liert werden.

Balázs L. und Pungor E.: Anwendung von Methylglukamin-Maßlösung bei 
Säuretitrationen mit IIochfrequenz-Endpunktameige. M icrochim . A c ta  (W ien) 
1962, 309 — 313 (1962). I n s t i tu t  für A norg an isch e  u n d  A n a ly tisch e  C hem ie.

Die Verfasser bringen zur B estim m ung von Sauren eine neue T itersubstanz, tlas M ethvl- 
gl ikam in (1-Desoxv-1-methylam ino-sorbit), in Vorschlag. M ethylglukam in ist eine schwache 
Base m it tier D issoziationskonstante 1,5-10-* und zeigt dem  bisher allgemein angew andten Ammo- 
ni tm hv.lr »xyd gegenüber zahlreiche Vorteile. U nter anderem  können faktorstabile Maßlösun
gen aus tier gu t wasserlöslichen festen Base durch einfache Einw aage hergestellt werden. Zur 
En Ip inktanzeige tier T itration  wurde die Hochfrequenzm ethode verw endet.

Barcza L.: Die Bestimmung des Wismuts und der Alkalierdmetalle nebeneinan
der. A c ta  P h a rm . Hung. [u n g . | 32, 156-159 (1962). I n s t i tu t  für A n o rg an isch e  
u n d  A n a ly tisch e  < hernie.

Der W ism utbestim m ung folgend können die A lkalierdm etallen n icht bestim m t werden, 
da tlie Zersetzung ties W ismut-AeDTA-Kom plexes, über einen gem ischten Itydroxokom plex, 
n ich t stöchiom etrisch verlauft. Durch Zugabe von T riäthanolam in wird diese Zersetzung bei 
bei pH  = cca. II vollständig, bzw. das W ismut m askiert. Bei angemessenen K onzentrationsver
hältnissen können also tlas Wismut und Calcium, bzw. W ism ut und Magnesium aus derselben 
Lösung bestim m t werden. Im  Falle des Calciums ist nicht nur tlas M ethylthym olblau, sondern 
auch, das .Murexid zur Indikation geeignet, so kann tlie B estim m ung von W ismut. Calcium und  
Magnesium nacheinander durchgeführt werden. N ach tier M askierung ties W ismuts m it T riä th a 
nolamin können die A lkalierdm etalle auch in der Gegenwart von re lativ  großen (m ax. 30 mg) 
W ism ut mengen bestim m t werden.

Barcza L. und Mester 0.: Ein empfindlicher und selektiver Nachweis von 
Al k a l i  erd metallen mit Phthalcinkomplexon. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio 
(hiin. 4., 33 — 35 (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

U nter entsprechenden U m ständen eignet sich der Phthaleinkom plexon für den selektiven 
Nachweis von Erdalkalim etallen. Der Nachweis is t äußerst em pfindlich, lässt sich auch zur 
halbquan tita tiven  B estim m ung verwenden, und ist für die E ntw icklung der Papierehrom ato- 
gram m e von E rdalkalim etalle besonders geeignet.

1) A N N A L E S  — S e c tio  C h im ic a . T o m u s  V.



Barcza L. und Schulek E.: Uber die Verfärbung von „Germicid-Zäpfchen". 
Acta Pharm. Hung. [ ung. | 32, 49—54 (1962). Institut für Anorganische und 
Analytische ( 'hemie.

Die A m idopyrin und o-Oxychinolin als W irkungsstoffe und K akaobu tte r als G rundstoff 
enthaltenden  „G erm ieid-Zäpfchen" in Aluminiumfolien gehüllt verfärben sieh oft während mehr 
m onatiger Lagerung. Ihre Oberfläche erscheint orangegelb fleckig. Es wurde nachgewiesen, daß 
die V erfärbung durch die W irkungsstoffe infolge n ich t entsprechender Technologie verursacht 
wird. Die nach dem Ausgießverfahren hergestoUten Zäpfchen wurden wahrscheinlich noch lau
warm in die Alfolien eingehüllt, bevor sich eine „G rundsto ffk ruste”, wie bei den nicht verfärbten 
Zäpfchen der Fall is t ausbilden konnte. Die W irkungsstoffe waren im G rundstoff inhomogen 
verteilt, sie konnten au f  der Oberfläche mit dem  n ich t genug reinen Al in R eaktion tre ten , d. h. 
die Verunreinigungen des Al s beschleunigten die Zersetzung des Amidopyrine (verfärbte 
A bbauprodukte).
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Bruckner Gy. und Szekerke M.: Über 0 ,0 '-Dimesyl-seryl-serine und die stereoiso
meren Seryl-serine. Acta ( him. Hung. 34, 93—100 (1962). Institut für Organi
sche ( 'hemie.

Rei der U m setzung von iH,-.Serin-benzylester mit N-Carbobenzoxy-m .-serin-azid en ts teh t 
ein durch K ristallisation n ich t trennbares Gemisch der beiden Racem ate des N-Carbobenzoxy* 
seryl-serin-benzylesters (1). Es wurden die vier Stereoisom eren von I  und  aus diesen die zwei 
Racem ate aufgebaut. Die liydrogenolyse 'der stereoisomeren D ipeptidderivate I lieferte die vier 
stereoisom eren Seryl-serine. Das ( ± )-() -O'- D imesyl-seryl-serin, das ein Gemisch der beiden Race
m ate darste llt, zeigt keine ev toak tive  W irkung.

Buzágh A. und Davidescu Y.: Uber den Einfluß des Gefrierens auf die Hydro- 
und Organogele der Seifen. Kolloid-Z. u. Z. Polymere 185. 40 — 45 (1962). 
Institut für Kolloidehemic und Kolloidtechnologie.

Es wurde «1er E influß des Gefrierens au f die G elstruk tu r von Assoziationskolloiden un ter
sucht. Zu diesem Zwecke wurden N atrium stearatgele in Wasser und A lum inium stearat-, Calcium* 
steara t-, M agnesiumstearatgele in organischem L ösungsm itte lau f -  15 °C, 70 (' und IS0°C
gekühlt. Die Geleigenschaften wurden in ungekühltem  Zustand und nach dem Gefrieren und 
W iederauftauen verglichen.

Die mechanischen Eigenschaften weisen au f  eine durch K ryotropie hervorgerufene Ver
größerung der Sprödigkeit hin. Diese durch T ieftem peratur verursachten -  Eigenschaften 
sind beständig.

Die D eutung tier erhaltenen Ergebnisse erfolgt au f Grund der Annahme einer durch Tief
tem pera tu r hervorgebrachten orientierten K oagulation. In Organogelen erreicht die Vernetzung 
der ribrillarm izellen einen höheren Grad als in wässerigen Gelen. Im Falle der in Wasser disper
gierten N atrium stearatgele bew irk t die Bildung der E iskristalle einerseits eine Förderung des 
Zusammen Wachsens tier Fibrillen, andererseits zerstört die infolge des Gefrierens auftre tende 
Volumen Vergrößerung des Wassers verschiedene K o n tak tpunk te  tier dreidim ensional verwebten 
M ikrokrista llstruk tur ties S toarats. D adurch erfolgt das Ansteigen der Sprödigkeit, wie auch der 
plötzliche Zusamm enbruch der G elstruktur.

M ikrophotographische U ntersuchungen, sowie K öntgenstreuungsdiagram m e zeigen 
eine tiefgreifende S truk tu ränderung  durch T ieftem peraturbehandlung. Das in Organogelen 
gefundene scharf ausgeprägte Maximum - einem A tom gruppenabstand von 4,2 A entsprechend 
— stim m t m it den W erten überein, dit.* von verschiedenen Forschern fü r tien seitlichen Abstand 

tier Kohlen Wasserstoff ketten in wässerigen Gelen festgestelll wurden.



Buzágh A. und Fraknóy V.: Über die rhythmische Bildung von CaCO.t -Nieder
schlägen in Hydrogelen. II. Die Wirkung von Elektrolyten auf die periodische 
Bildung von CaC03-Niederschlag in Gelatine-Gel. Kolloid-Z. u. Z. Polymere 
181. 10—13 (1962). Instilut, für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

Ks w urde die W irkung von E lektrolyten verschiedener A rt und K onzentration  au f  die perio
dische Bildung des CaC03-Niederschlages im System (.'«(OH),-Gelatinegel + CO. -*  CaCO - II..O 
un tersucht. * * 3 2

Die Zusatzei ek tro ly te beeinflussen die Geschwindigkeit der N iederschlagsbildung praktisch
nicht.

Der A bstand der Hinge wird jedoch abhängig von der W ertigkeit des K ations in verschie
denem  Ausmaße verändert.

Die \\ irkung der E lektro ly te läßt sieh aus fier \ Präm ierung der Löslichkeit des OaCO.- 
N iederschlagis erklären. '  3

Buzágh A. und Fraknóy V.: Über die rythmische Bildung von CaCü3-Niederschlä
gen III.  Die Wirkung von Nichtelektrolyten auf die periodische Bildung von CaCO - 
Niederschlag in Gelatine-Gel. Kolloid-Z. und Z. Polymere 183, 64 -67  '(1962). 
Instilut für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

hs wird die W irkung verschiedener N ichtelektrolvte au f  den Prozess CafOID.-Gelatine- 
G 1 + CO.—»CaC03 + H 20  untersucht.

Die Geschwindigkeit der Niederschlaybildumj verändert sich m it der V iskosität des Mediums 
an tibu t.

Die Ringbildung wird durch die untersuchten N ichtelektrolvte bereits in sehr niedriger 
K onzentration aufgehoben.

Die Ä nderung der Diffusionsgesehwindigkeit w urde m it der V eränderung der V iskosität 
durch die W irkung der N ichtelektrolvte erk lärt. Die A ufhebung der R ingbildung wird jedoch 
durch die V eränderung der Ga- Bindungsfähigkeit fier G elatine und der Löslichkeit des Calcium
carbonats verursacht.

I i l

Buzágh A. und Fraknóy V.: Über die Niederschlagsbitdung in Gallerten. (Zusam
menfassender Bericht.) Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. 4, 9 - 3 3  
(1962). Institut für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

1. Es wird die rhytm ische Fällung von CaCO,, in Ca(OH).-haltigen Gelatinegelen durch 
E inw irkung von hineindiffundierender Kohlensäure untersucht.

-• ln  A bhängigkeit von der Ca(OH).-und G elatinekonzentration des Gels erfolgt die Fäl
lung  entw eder kontinuierlich oder rhythm isch. Beim •’>%igem G elatinegehalt t r i t t  die rhythm i- 
schc Fällung etw a zwischen 0,006 und 0,012 Mol/L Ca (OH („-Konzentration auf. U nterhalb und 
oberhalb dieses Gebietes is t die N iederschlagsbildung kontinuierlich.

:t. Die R ingbildungsgeschwindigkeit (die Anzahl der innerhalb  der Zeiteinheit entstehenden 
Ringe) n im m t beim konstan ten  G elatinegehalt m it zunehm ender Ca(OII)„-Konzentration zu. 
Der G elatinegehalt ist au f  die Ringbildungsgeschwindigkeit von kleinerem E influß. Es

wird die G ültigkeit der Abstandsregel bestä tig t. Der Q uotient ry zweier aufeinanderfolgen

den Ringe ist bei einem gegebenen System konstan t. Die ry-Werte zeigen beim konstanten G elati
negehalt m it zunehm ender Ca(OH )„-K onzentration  eine Abnahme und bei konstanterC a(G JI),- 
K onzentration  m it zunehm endem  G elatinegehalt eine Zunahme.

. ,..f . E s. wird <Ue Ca(OH)2-Bindiing der Gelatine (in Lösung) m it In d ik a to rtitra tio n , m it 
L cittahigkcitstitration  und potentiom etrisch bestim m t. Die erhaltenen W erte stim m en mil dem 
M engenverhältnis überein, bei dem  die optim ale rhythm ische Fällung zu beobachten ist.

• >. Es wird die V iskosität der Ca(O Il),-haltigen G elatinelösungen gemessen. In Abhängig
keit von der Ca(OII)„-Konzentration ändert sich die V iskosität entsprechend einer Maximum- 
K urve, deren M aximum bei der 0,00-S/j Mol L C a(O H )j-K onzentration, also in dem Gebiet der 
rhythm ischen Fällung au ftr itt.

9*
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fi. E s wir .4 gezeigt, dali die Ga(OH).-B indung durch  Gelatinegel in A bhängigkeit von der 
Ca (OH).,-Konzentration entsprechend einer ansteigenden, zu einem  Grenzwert konvergierenden 
Isotherm e erfolgt. Die au f diese Weise bestim m te m axim al gebundene Ca(OH).-Menge pro g 
G elatine stim m t gleichfalls m it dem  der rhythm ischen Fällung entsprechenden M engenverhältnis 
der Gelkom ponenten überein.

7. Aus den angeführten Vorsuchsergebnissen wird gefolgert, daß bei der rhythm ischen 
Fällung des CaCO:t-Niederschlages neben den K onzentrationsverhältnissen die Ca(O Il)2-Hindung 
der G elatine eine entsprechende Rolle spielt. Die rhythm ische Fällung t r i t t  in demjenigen Gebiet 
der M engenverhältnisse der G elkom ponenten auf, wo die G elatine m it Ca (O ll )2 ,,gesättigt " 
wird.

S. Es wird au f G rund der Versuchsergebnisse zur D eutung der rhythm ischen Fällung eine 
Theorie entw ickelt, in der die reversible B indung von Ca(OH)2 durch die Gelatine als eine g rund 
legend ■ 11 ‘ding ing der periodischen Niederschlagsbildung be trach te t wird.

!i. Es wurde die W irkung von E lektro ly ten  verschiedener Art und K onzentration attf die 
periodische Bildung des CaC03-Niederschlages im  System  Ca(OH),-Gelatinegel + 0 0 2 >C'aCO:, + 
+ IIjO untersucht.

10. Es wird festgestellt, daß die Z usatzelektrolyte die Geschwindigkeit der Niederschlags
bildung p rak tisch  n icht beeinflußen. Die E ntfernung  zwischen den Ringen wird aber durch die 
Zusatzelektrolyte in  A bhängigkeit der W ertigkeit des K ations in verschiedenem Maße beein
fluß t.

11. Die W irkung der E lek tro ly te  wird m it der Veränderung der Löslichkeit des CaCÖ3- 
Niederschlages erklärt.

12. Es wird die W irkung verschiedener N ichtelektro ly te au f den Prozess Ca(OII)2-Gelati- 
negel + C 02—>CaC03 + II..0 un tersuch t.

13. E s wird festgestcllt, dass die Geschwindigkeit des Fortsehreitens der Niederschlags- 
bil lung sich m it der Ä nderung der V iskosität des Mediums in entgegensetzlichem Sinne verän
dert. Die R ingbildung wird durch  die untersuchten  N ichtelektrolyte bereits in sehr niedriger 
K onzentration aufgehoben.

14. Die Ä nderung der Diffusionsgesehwin ligkeit w urde m it der V eränderung der Visko
s i tä t  au f  W irkung der N ichtelektro ly te erk lärt. Die Aufhebung der Ringbildung wird jedoch 
durch die V eränderung der Oa-Bindungsfähigkeit tier Gelatine und der Löslichkeit des Calcium
carbonats verursacht.

Buzágh A. und Kabai J.: Über die Peptisation der bei verschiedenen Temperaturen 
hergestellten Gele. Kolloid-Z. u. Z. Polymere 184. 30 — 41 (1962). Institut für 
Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

Es wurde der sekundäre D ispersitätsgrad, die Peptisierbarkeit und di** Kristalls! ru k tu r 
von bei sechs verschiedenen T em peraturen — übrigens un ter denselben Bedingungen — h r- 
gestellten Ferri hydroxydgele untersucht. Es wurde festgestellt, «laß

a ) m it dem Steigen der H erstellnngstem peratur der sekundäre D ispersitätsgrad der Gelsus
pensionen zunim m t;

b) die Pep tisierbarkeit den höchsten G rad bei m ittelm äßigen T em peraturen (41» -  <>0 ( ’) 
hergestellten Gelen erreicht.

Für die K ris ta llstruk tu r des Gels wurde festgestellt, daß von der H erstellungstem peratur 
abhängend, verschiedene M odifikationen des Ferrioxyds entstehen. 10s wurde ferner gefunden, 
daß cli«r bei m ittleren T em peraturen hergestellten Gele einen größeren amorphen Ferrioxydge- 
h a lt haben als jene, die bei niedriger oder hoher T em peratur hergestellt worden sind.

Buzágh A., Kőrösné-Fraknóy V., Libor 0 ., Szántó F., Juhász Á., Sigmond Gy.:
Verjähren für die Sédimentation des bei der alkalischen Aufbereitung entstehenden 
Rotschlammes von Bauxit. Ung. Patent, 149. 190. Institut lür Kolloidehemie 
und Kolloidtechnologie; Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Das Verfahren gebraucht als Scdinicntazionshilfstoff für die Sedim entation des bei der 
alkalischen A ufbreitung des B auxites entstehenden Rotschlam m es, K ohlenhydratpolym cre m it
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verzw eigter K ette  oder K om binationen von diesen Stoffen m it H ilfskoagulatoren. Zweckm äßiger
weise kann Amylopektin- Lösung oder ein ligninhaltiges K o n zen tra t bzw. Mischungen von diesen 
Stoffen, sowie die Mischung von Eiweiß -  und A m ylopektin-Lösungen gebraucht werden.

Csányi P. F., Lévay B. und Kőhegyi F.: Messung von Tritium mit Flüssigkeit- 
Scintillator in Koinzidenz. 11. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68. 482-485 
( 1002). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Es w urde die Phosphoreszenz der m it F lüssigkeit-Scintillator gefüllte K üvette  und der 
andw endbaren Lösungsm ittel untersucht. E s wurde behaup te t, daß  obwohl die Phosphoreszenz 
der K üvette  und der Lösungsm ittel bedeutend ist, doch geben sie zusam men in K oinzidenz 
n ich t m ehr als 2 0 - 3 0  Im pulse/M inute. Das bedeutet soviel, daß gem einsam  mit dem G eräusch 
des E lektronenvervielfachers der W ert von 100 Im pulse/M inute erreichbar ist. Der W ert des 
Nulleffektes im Kalle der m it Scintillator gefüllten reflektierenden K ü v e tte  ist cca 1 2 0 0  Im pulse/ 
M inute, ohne Bleiabschirmung. Der statistische Fehler is t dabei (m it 3 W erten gerechnet) 
gleich des vorigen (100 Im p ./Min.) W ertes. Nach 15 -  30 M inuten ist der in K oinzidenz gemessene 
Wert konstan t, folglich kann m an die Messung beginnen.

Den 137*Ba-Isotop kann m an in Koinzidenz durchschnittlich m it 80% -igen W irkungsgrad 
in n icht reflektierender, und m it 85%-igen W irkungsgrad in reflektierender K üvette  messen, 
wenn I3,*Ba als äußere Strahlencpielle verw endet wird.

Edéié nyi J. und Udvarhelyi K.: Über die Viskosität der konzentrierten Lösungen 
von verschiedenen Phenolharz-Fraktionen. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio 
( him. 4. 45 — 52 (1962). Institut für Kolloidchemie und K o llo id tech n o lo g ie .

Es wurde das V iskositätsverhalten der hochkonzentrierten Lösungen von Phenolharz- 
E raktionen m it verschiedenem  D ispersitätsgrad un tersucht.

Die von der Polym erkonzentration abhängige V iskosität von Harzlösungen in reinem  
Aceton und reinem  n-Propanol w urde m it der von entsprechendes Lösungsm ittel -  Wasser 
enthaltenden  H arz-K oazervate verglichen. Zwischen der spezifischen inneren Reibung der ver
schiedenen Systeme und  der Polym erkonzentration der Lösungen konnten empirische Zusam m en
hänge aufgestellt werden.

Den K onstanten  der Gleichungen w urde eine physikalische D eutung in den verschiedenen 
System en zugeschrieben.

Erdey-Grúz T., Berky D., Kaposi 0 . und Rozsondai B.: Ein automatisches Zeit
meßgerät für Kapillarviskosimeter. Acta ('him. Hung. 31. 385—392 (1962). 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Es wurde ein autom atisches Zeitm eßgerät für K apillarviskosim eter gebaut, das au f der 
Zählung von Im pulsen beruht, die durch einen Q uarzgenerator erzeugt werden. Der D urchgang 
îles Meniskus wird von Lichtelem enten wahrgenommen : die h ierdurch hervorgerufenen Span- 
nungsstöße leiten die Zählung au tom atisch  ein und stellen sie wieder au tom atisch  ab. Die Zeit
messung is t au f 0,01 sec genau. Die geringste m eßbare Z eitdauer b e träg t etw a 3 sec.

Erdey-Grúz T., Dévay J., Horányi Gy. und Vajasdy I.: Die Wirkung von Sinus- 
strom auf Elektrodenprozesse, X I1. Die Wirkung von Sinusstrom auf die Über
spannung an einer Platinkathode bei großen Stromdichten. Magyar Kémiai 
Folyóirat fung.J 68. 373-376 (1962). Lehrstuhl für Physikalische < hernie 
und Radiologie.

Die durch superponierten Wechselstrom verursachte Abnahme der W asserstoffüberspan
nung bei großen Gleichstrom dichten hängt nu r vom V erhältnis des Gleich- und Wechselstromes, 
und ist unabhängig von der Ire(juenz des W cchselstromes. Diese B ehauptung ist gültig, wenn die
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In ten s itä t des Gleichstromes die des W eehselstri mes üljertrifft. und wenn die G leichstrom diehte 
so groß ist, daß der Tafelschen Gleichung entsprechender W iderstand klein ist im Verhältnis z u  
der K apazitanz, welche durch die K apazitä t der E lektrode gegeben ist. Die Verschiebung der 
Ü berspannung kom m t wegen der Asym m etrie der Tafelschen Gleichung zustande. Die V erhält
nisse sind mit einer G erm anium diode gu t m odellisierbar.

Erdey-Grúz T., Dévay J., Horányi Gy., Vajasdy I. und Mészáros L.: Über die 
Wirkung eines Sinusstroms auf Elektrodenvorgänge, II. Mathematische Unter
suchung der Wirkung eines Sinusstroms auf die Wasserstoff Überspannung an 
der Quecksilberkathode. Acta ( him. Hung. 30. 431 -444  (1962). Lehrstuhl für 
Physikalische ( hernie und Radiologie.

Es w urde eine Gleichung der Ü berspannung der W asserstoffabscheidung an tier Queck
silberkathode au f E inw irkung von Gleichstrom überlagertem  W echselstrom bei verhältn is
mäßig großen A m plituden der Ü berspannungsänderung abgeleitet, un ter der Annahme, daß 
(las Verhalten der E lektrode durch die K apazitä t der Doppelschieht und einen Parallel wider- 
stan d , dessen C harakteristik  der Tafelschen Gleichung en tsprich t, ausgedrückt wird. Die Ver- 
suchsergebnisse stehen in gutem  E inklang mit den Ü borspannungsw erten. die an Hand des 
genannten Modells berechnet w urden, sodaß die Anwendung des Modells gerechtfertigt erscheint.

Erdey-Grúz T., Dévay J., Horányi Gy., Vajasdy I. und Mészáros L.: Die Wirkung 
von Sinusstrom auf Elektrodenprozesse, IX . Ein Modellversuch zur Erklärung da
durch Wechselstrom hervorgerufenen Abnahme der Wasserstoff Überspannung an 
einer Quecksilberelektrode. Magyar Kémiai Folyóirat I ung. I 68 143-145
(1962).

Die durch Wechselstrom hervorgerufene Abnahme der W asserstoffüberspannung an einer 
Q uecksilberkathode ist gut model lisierbar durch eine parallel geschaltete G ermaniumdiode und 
K apazitä t. Die Spannungsverschiebungen am Modell zeigen eine gute qualita tive und q u an tita 
tive Ü bereinstim m ung mit dem R esultaten an der Quecksilberkathode.

Erdey-Grúz T., Dévay J. und Szegedi R.: Über die Wirkung eines Sinusstroms 
auf Elektrodenvorgänge, III.  Die Wirkung eines Sinusstroms auf die Verteilung 
des elektrolysierenden Gleichstroms an der Quecksilberkathode. Acta ( 'him. Hung. 
31, 407 — 414 (1962). Lehrstuhl liir Physikalische Chemie und Radiologie.

Ein asym m etrisch überlagerter W echselstrom ungleichmäßiger Verteilung verändert an 
Quecksilberelektroden, die in n II.SOj tauchen, die Strom verteilung durch V eränderung der 
an den E lektroden auftretenden  Ü berspannung. Diese Erscheinung kann -  wenn sie sich auch 
an anderen Elektroden naehweisen läß t — den kathodischen Korrosionsschutz beeinflussen 
und eine lokale W irkung au f die Dicke galvanischer Metallüberzüge ausüben.

Erdey-Grúz T., Dévay J. und Szegedi R.: Über die Wirkung eines Sinusstroms 
auf Elektrodenvorgänge, IV . Wirkung eines Wechselstroms auf die Korrosion 
des Metallpaares IIg — Zn im Falle eines kathodengesteuerten Vorganges. Ada 
(him. Hung. 32. 355-361 (1962). Lehrstuhl für ’ Physikalische Chemie und 
Radiologie.

Die In ten tisitü t des Gleichstroms, der im Falle einer K athodensteuerung durch das galvani
sche Element Hg -  Zn geliefert wird, und som it die Korrosion der Zn-Anode, steigt, wenn durch 
die K athode W echselstrom geleitet wird. Die Zunahme der Korrosion ist um so größer, je  größer 
di • In tensitä t, und je geringer die Frequenz des W echselstroms ist. Die Erscheinung wird durch 
die asym m etrische Polarisierbarkeit der Ilg-K athode verursacht, derzufolgc die Ü berspannung 
der Wasserstoffabschci lung bei Einw irkung von W echselstrom abnim m t.



Erdey-Grúz T., Dévay J. und Szegedi R.: Die Wirkung von Sinusstrom auf Elekt
rodenprozesse, VIII.  Die Wirkung von Wechselstrom auf die Gleichstromstärke 
zwischen zwei polarisierten Zn-Elektroden. M ag y ar K ém ia i F o ly ó ira t fung. | 
68, 140—142 (1962). L e h rs tu h l fü r  P h y sik a lisc h e  C hem ie u n d  R ad io log ie .

Die G leichstrom stärke zwischen zwei polarisierten Z n-E lektroden bei gleicher K lem m en
spannung wird in einer 5%-igen KCl-Lösung durch W echselstrom vergrößert. Die Zunahm e des 
G leichstrom es is t desto größer, je  größer die In ten s itä t und  je  kleiner die Frequenz des Wechsel
strom es ist. Die Erscheinung läß t sich dadurch erklären , daß das Potential beider E lektroden in 
Folge der periodischen Potentialschw ankungen sich einander nähert, und zum E rhalten  der 

gegebenen K lem m enspannung eine größere G leichstrom stärke erforderlich wird.

Erdey-Grúz T., Dévay J. und Szegedi R.: Die Wirkung von Sinusstrom auf 
Elektrodenprozesse, XL Die Wirkung von Wechselstrom auf die Korrosion vom 
Galvan paar Hg—Zn bei einer gemischten Kontrolle. Magyar Kémiai Folyóirat 
I ung. I 68, 190— 193 (1962). Lehrstuhl für Physikalische ( 'hemie und Radiologie.

Die Korrosion der Zn-Anode und der vom G alvanelem ent Hg -  Zn gelieferte Gleichstrom 
wird in 5%-igen KCI-Lösung vergrößert, wenn durch die E lektroden ein W echselstrom fließt. 
Die Zunahme der Korrosion is t desto größer, je  größer die In ten s itä t und  je kleiner die Frequenz 
des W echselstromes is t. Im  Falle einer ungleichmäßigen V erteilung des W echselstromes ist die 
Korrosion je  größer, desto größer die S trom dichte des W echselstromes an der H g-K athode ist, 
im V erhältnis zu der S trom dichte an der Zn-Anode.

Erdey-Grúz T., Dévay J., Szegedi R. und Vajasdy I.: Uber die Wirkung eines 
Sinusstroms auf Elektrodenvorgänge, VI. Die Wirkung eines Wechselstroms auf 
die Korrosion des Metallpaares Hg-Zn im Falle eines anodengesteuerten Vorgan
ges. Acta ( him. Hung. 34. 301 — 313 (1962). Lehrstuhl für Physikalische 
( ’hemie und Radiologie.

Die In ten s itä t des gelieferten Gleichstromes und dam it die Korrosion der Zn-Anode 
eines galvanischen Elem entes, das aus dem, einer in 5%-ige KCI-Lösung tauchenden .Metall
paar Ilg — Zn besteht, w ächst infolge von W echselstrom, der durch die Anode geleitet wird, an. 
Die Zunahme der Korrosion is t um so größer, je größer die In ten s itä t und je geringer die Frequenz 
des W echselstromes ist. Die Erscheinung wird durch  die asym m etrische Polarisierbarkeit der 
Zn-Anode verursacht, derzufolge die Polarisation der Anode durch die W irkung von Wechsel
strom  verringert wird. Aus oszilloskopistdien U ntersuchungen der durch  den W echselstrom veru r
sachten. periodischen Potentialschw ankungen der Z n-E lektrode geht hervor, daß die an der 
Zn-Elektrode auftretende K onzentrationspolarisation durch den W echselstrom beeinflußt wird.

Erdey-Grúz T., Dévay J. und Vajasdy I.: Die Wirkung von Sinusstrom auf Elek
troden prozesse, X. Die Wirkung von Sinusstrom auf die Wasserstoffüberspannung 
an einer Platinkathode. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 185— 190 (1962). 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Die W asserstoff Überspannung in n Ii.,S04-Lösung an einer P latin  kathode wird durch d< n 
au f  den polarisierenden Gleichstrom superponierten W echselstrom herabgesetzt. Die Abnahme 
der Ü berspannung ist je größer, desto größer die S trom dichte und desto kleiner die Frequenz 
des W echselstromes ist. Die Erscheinung kann dadurch e rk lä rt werden, daß der zeitliche Mittel 
wert der Ü berspannung durch die periodischen Schw ankungen des E lektrodenpotentials 
wegen der Asymm etrie der Tafelsehen Gleichung verschoben wird. Die gemessenen und  die au f 
G rund dieses Bedenkens berechneten W erte der Ü berspannungsänderung, in denen auch die 
K apaz itä t des elektrolytischen Doppelschielites in R ücksicht genommen wurde, stim m en gut 
überein.



Erdey-Grúz T., Dévay J., Vajasdy I. und Horányi Gy.: Über die Wirkung eines 
Sinusstromes auf Elektrodenvorgänge, I. Die Wirkung eines Sinusstromes auf die 
Wasserstoff Überspannung an der Quecksilberkathode. Acta Chim. Hun". 30, 
29—48 (1962). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radioologie.

Der dem  polarisierenden G leichstrom  überlagerte, sinusförmige W echselstrom verringert 
die W asserstoffüberspaim ung an der Q uecksilberkathode. Die Verringerung der Ü berspannung 
is t um so größer, je  größer die D ichte und jo geringer die Frequenz des Sinusstromes ist. Die 
W irkung ist in gu ter N äherung gleich der Größe der periodischen Potentialschw ankungen die 
durch den W echselstrom verursach t werden. Die W irkung des Sinusstrom es a u f  die Ü berspannung 
laß t sich auf G rund eines Modells gu t erklären, welches die E lektrode durch einen K ondensator 
m it einer der Doppelschicht entsprechenden K apaz itä t und einen parallel geschalteten W ider
s tan d  ersetzt, dessen C harakteristik  der Tafelschen Gleichung entspricht. N äherungsreehnnn- 
gen un terstü tzen  die R ichtigkeit des Modells.
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Erdey-Grúz T., Dévay J., Vajasdy I., Horányi Gy. und Mészáros L.: Über die 
Wt/kung eines Smusstroms auf Elektrodenvorgänge, V. Eerechnung der durch 
Wechselstrom an der Queckstiberkathode verursachten Überspannungsänderung 
A cta  C him . Mung. 32, 363-370 (1962). L eh rs tu h l fü r  P h y sika lische  ( hernie 
u n d  R adio logie .

Es w urde eine Näherungsgleichung zur Beschreibung der W irkung des Sinusstromes au f 
die W asserstoffüberspaim ung an einer Q uecksilberelektrode abgeleitet, die darau f beruht, daß 
das Verhalten der E lektrode durch einen, der K apaz itä t der Doppelschicht entsprechenden 
K ondensator und einen Parallelw iderstand beschrieben wird, dessen C harakteristik  der Tafel
sehen Gleichung entspricht. Die gemessenen und berechneten Werte der Differenz des Zeit- 
nu tte ls der U berspannungsschwankung, die durch Polarisation m ittels asym m etrischen Sinus
strom s a n ftr itt und der bei G leichstrom polarisation beobachteten Ü berspannung, d. h. der 
durch Sinusstrom  verursachten Ü berspannungsverringerung, zeigen eine befriedigende Ü ber
einstim m ung. Die R ichtigkeit der zur Beschreibung der Ü berspaunungsäm ’erung abgeleiteten 
Näherungsbeziehung wird durch die experim entelle T atsache un te rstü tz , daß die Überspanuungs- 
abnahm e vor allem eine Funktion der A m plitude der, durch den W echselstrom verursachten, 
periodischen E lektrodenpotentialschw ankung ist.

Erdey-Grúz T. und Golopencza 0 .: Einwirkung der Konzentration und der Tempe
ratur auf die SauerstoffÜberspannung an der Platinanode in Schwefelsäurclösung. 
Acta Chim. Hung. 34, 281-299 (1962). Lehrstuhl für Physikalische Chemie 
und Radiologie.

Die Ü berspannung der elektrolytischen Sauerstoffentw icklim g an einer Platinelektrode 
in einer .Schwefelsäurelösung wurde als Funktion der Strom dichte, der K onzentration  und der 
T em peratur untersucht. Die eingehende Erforschung der scheinbar einfachen Polarisationskurven 
weist a .d  kom plizierte reaktionskinetische Umstünde hin. Die verschiedenen Teil Vorgänge 
werden durch die T em peratur, Ü berspannung und K onzentration  a u f  eine äußerst unterschied- 
liehe Weise beeinflußt.

In bezug au f  den Mechanismus des Anodenprozesses sind -  in Abhängigkeit von der 
S trom dichte -  drei A bschnitte zu unterscheiden, wobei die K inetik  des Prozesses au f ver
schiedene Weise von den U mständen abhängt. Die reelle Aktivierungsenergie des A nodenpro
zesses weist z. B. als Funktion der K onzentration ein scharfes M aximum bei etw a 0.5 Molen- 
ko n zen tra tim  auf. Aus diesen Abweichungen läß t sich jene Folgerung ziehen, daß die Sauer- 
s t  of fent wicklung in den verdünntesten  Lösungen aus freien Wassermole kiden erfolgt, während 
in konzenWerteren Lösungen der an der Anode entw ickelte Sauerstoff von den in der H ydrat- 
hülle der Ionen anwesenden W assermolekülen stam m t, die über gewissermaßen veränderten 
E igenschaften verfügen.
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Garzó G., Till F. und Till L: Über die gaschromatographische Analyse der Methyl
chlorsilane. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 327 — 333 (1962). Institut 
l'ür Allgemeine und Anorganische C hemie.

E s wird eine leicht ausführbare A pparatur zur q u an tita tiven  Analyse der Methyl chlor isi lane 
[Si H CI 3, CHjjSiHClj, SiCl4, (CII3)3SiCl, C lI3Si('l:,. (CH3)2SiCl?] m ittels G as-Flüssigkeits-V erteilrngs- 
chrom atographie beschrieben. Als D etektor diente eine elektrische Leitfähigkeitsm eßzelle, durch 
welche die I veitfälligkeitsander ung, die durch die Chlorw asserstoffbildung bei der H ydrolyse der 
.Methylchlorsilane verursacht wird, verfolgt werden konnte.

Zur quan tita tiven  A usw ertung der so erhaltenen D ifferentialchrom atogram m e w urde ein 
elektronischer In te rga to r gebaut, welcher ebenfalls beschrieben wird. Die B rauchbarkeit einiger 
Trägerm aterialen -  wie: ..Termalit"*Isolierziegel. Celite 545 und Stercham ol Nr. 22 — wurde 
untersucht. Das Chlorsilan-Gemisch läß t sich au f 160 cm langen Säulen aus Celite (K orndurch
messer: 0,1 -  0,3 mm), welches 20 -  25%  Nitrobenzol oder D ibu ty lph tha la t oder «-C hlornaphthalin  
en th ä lt, m it einem Stickstoffstrom  von 50 — 55 ml/m in G eschwindigkeit, bei 27 °C, innerhalb  
25 35 M inuten trennen. Die Trennung von SiCl4 und CHgSiHCUlässt sich m it «-Chlornaphthalin
als TrennfBissigkeit n icht durchführen. Die Säule zeigt die beste T rennleistung m it N itrobenzol. 
Die Analysenergebnis.se werden au f Grund einer em pirischen E ichkurve (mg Probe — Berg- 
oberflüche) berechnet. Die Eichwerte sind von der Gasström ungsgeschwindigkeit, im untersuch
ten  Bereich (3 5 -8 5  m l/m in) unabhängig.

Gebhardt I., Lengyel B. und Török F.: Über die Herstellung des Polydimethylsüoxan- 
diols. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 159 — 161 (1962). Institut für Allge- 
meine und Anorganische ( liemie.

Es w urde die Kinetilc der Zersetzungsreaktion von hochm olekularen Polydim ethylsiloxanen 
m it W asserdam pf in A bhängigkeit vom Molekulargewicht des Ausgangs&toffes, von der R eaktions
zeit und der T em peratur untersucht. Es wurde festgestellt, daß die Ä nderung des Molgewicht
m ittels im Verlaufe tier R eaktion m it Hilfe einer einzigen K onstan te  beschrieben werden kann. 
Aus der T em peraturabhängigkeit dieser K onstante wurde die A ktivierungsenergie der R eaktion 
zu 31,8 Kcal berechnet.

Gerecs Á.: Reaktion von 2-Dosoxy-2-brom-3,4-diacetyl-ö-xylose mit 4-Nitro- 
phenylhydrazin. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 211 — 212 (1962). Lehr
stuhl für Chemische Technologie.

2-D esoxv-2-brom -3,4-d iacety l-D -xylose w urde m it 4 -N itro -p h en y lh y d rez in  in D -X ylo-3,4- 
d iacc to x y -te trah y d ro fu rfo ro l-4 ’-n itro -p h e n y lh y d ra z o n  u m g ew an d e lt, wobei dasselbe in Form  
von zwei Isom eren  e rh a lte n  w urde , w elche sich in  d e r  K o n fig u ra tio n  des F u ra n -K o h len s to ffa to -  
m es-2 u n tersch e id en . Die zwei 3 ,4 -I) iace to x y -h y d razo n e  w u rd en  in zwei versch iedene 3.4-D ioxy- 
h y d razo n e  ü b e rfü h rt.

Gerecs Á., Somogyi L. und Bukovecz M.: Über das D-Mannose-2,4-dinitro- 
phenylhydrazon. Acta ( him. Hung. 32, 371 — 374 (1962). Lohrstuhl für Chemi
sche Technologie.

Es w urde festgestellt, daß  sich aus folgenden D - M annose-2,4-dinitro-phenylhydrazonen 
w ährend einer A cetylierung bei e.twa 0° das O -T etraacetat b ilde t: Ohne K ristallw asser oder 
- d  kohol kristallisiertes H ydrazon. K ristall wasser oder -m ethanol enthaltendes H ydrazon und 
dasselbe im  solvatfreien, bei 78° oder bei 100° getrockneten Zustand. Das O -T etraacetat konnte 
durch  A cetylierung bei 100° in  das O -Pentaacetat tim gew andelt werden. Die u ltrav io letten  
A to .rp tionsku rven  des O -Tetraacetats und des O -Pentaacetats zeigen bei etw a 2(i0 m/i dieselbe 
Abweichung wie jene von O-Triacetyl- und O -Tctraacctyl-o-xylose-2.4-din itro -phenylhydrazon.



Gerecs Á., Somogyi L. und Fóti A.: Acetylierung der 4 -Nitro-phenylhyd rasons 
einiger Monosen. Magyar Kémiai Folyóirat [ung. | 68, 179— 181 (1962). Lehr
stuhl für Chemische Technologie.

Es wurde gefunden, daß aus D-Gliicose-4-nitro-phenylhydrazon bei etw a 0C du rehgeführten 
A cetylierung ein O -T etraaeetat sieh bildet, w ährend aus d-Xylose-, d* Arabinose*, D-Mannose- 
und D-Galaktose-4-nitro-phenylhydrazon solche A cetylderivate sich bilden, welche O-Aeetyl- 
gruppen von m axim aler Anzahl erhalten. Letztere besitzen eine offenkettige S tru k tu r, welche 
bewiesen wurde. Die u ltrav io lette  A bsorptionskurven dieser Verbindungen sind von demselben 
C harakter und weisen gegen dieselbe von O -Tetraacetyl-D-G lueosc-4-nitro-phenylhydrazon 
zwischen 200 und 2S0 m/i m erkbare Abweichung auf. Letztere Verbindung konnte durch Acetylie- 
ren bei höherer T em peratur in das offenkettige O-Pentaacetyl-D-G lueose-4-nitro-phenylhydrazon 
umgewandelt werden.
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Gerecs Á., Somogyi L., Kónya A. und Bukovecz M.: Über einige Aldose-2,4■ 
dinitro-phenylhydrazone. Acta (him. Hung. 30, 95—103 (1962). Lehrstuhl 
für Chemische Technologie.

Verfasser haben das Verhalten der 2,4-D initro-phenylhydrazone von d- Xylose, D-Ara- 
b ’rnose, D-Glieose und D-Galaktose bei A cetylierung untersucht. Es wurde gefunden, daß voll
ständ ig  O -acetylierte Hvdrazone von einer Schiffbase-S truktur sich durch Acetylierung bei 
etw a 0° bilden (Gruppe 2), wenn das Ilydrazon kein K ristallwasser. -m ethanol, oder -ethanol 
en thält (D-Xvlose. D-Arabinose, D-Galaktose). Im  entgegengesetzten Kall (Gruppe 1) entstehen 
bei etw a 0 O-Tri bzw. O -T etraacetylderivate (D*Xylose bzw. D-Glucose). welche bezüglich 
der Hydrazon bin dung von den Acetyl cleri vaten der Gruppe 2 abweichende S tru k tu r besitzen. 
Die Ü berführung Gruppe 1—>2 konnte nur durch Acetylierung bei m indestens 100 durchgeführt 
werden. Ob es sich um eine cis-trans Isomeric oder um die R ingstruk tur in der Gruppe I handelt, 
wurde noch nicht festgesetelK.

Gerecs Á., Zsadon B., Libor 0.: Verfahren für die Extrakt ion der Mohnalkaloiden 
aus dem Mohnkapsel. Ung. Patent 147. 081. Lehrstuhl für Chemische Techno
logie.

Das Verfahren gebraucht für die E x trak tion  der M ohnalkaloiden aus Mohnkapsel mit 
Wasser um begrenzt mischbare organische Lösungsm ittel, zweckmässig .">(» 10 % Wv Aceton-,
Ä thyl- oder Methylalkohol.

Inzelt E. und Lengyel S.: Messung der lonenbeweglichkeil in Natriumjodid- 
Lösungen unter Anwendung von radioaktiven Isotopen. M agyar K ém iai 
F o ly ó ira t [ung . | 68. 151 — 156 (1962). L eh rs tu h l fü r  P hysika lische  C hem ie u n d  
R adio log ie .

Es wurde eine Methode zur B estim m ung der lonenbeweglichkeit unter Anwendung von 
radioaktiven Isotopen ausgearbeitet, m ittels welcher die Beweglichkeiten und ( ’herführungszah
len der Ionen selbst in höchst konzentrierten Lösungen bestim m t werden können. Es wurden 
die genannten Größen in N atrium jodid-Lösungen im K onzentrationsgebiet 0,1 bis 8,7(» Mol pro 
Liter gemessen. Die Summe beider Ionenbewegliehkeiten stim m te mit den entsprechenden 
Ä quivalentleitfähigkeitsw erten der L iteratu r bei jeder K onzentration überein. Auch wurden 
die Werte der Überführungszahlen erm itte lt.

Kállai L., Dobos S. und Tarján R.: Die Wirkung verschiedener Nahrungsprolein
mengen (Casein) auf die Speicherung von Strontium. Untersuchungen mit 
stabilem Strontium. Kísérletes Orvostudomány | ung. | 14. 263 — 268 (1962). 
Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Mit der N ahrung verabreichtes S trontium  wird bei R atten mit experim enteller Knochen
verletzung um so langsamer in das Skelet eingebaut, je m ehr Protein (Casein) «las l  u tter en thält.
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Kapovits I. und Kucsmán Á.: Über die Synthese des 1,4-Dibrom-butan- und des 
l,5-Dibrom-pentan-2-carbonsäure-äthylesters. Acta ( him. Hung. 34, 79-86  
(1962). Institut für Organische ('hemic.

h s  wurde aus Malonester M ethoxym ethyl-(2-phenoxy-äthyl)-essigsäure, w eiterhin über 
Met ho xymethyl-(3-beii7.yloxy-propyl )-es8igsäiire M ethoxym ethyl-(3-hydroxy-propyl)-essigsäure 
aufgebaut, dann diese durch Einw irkung von Brom w asserstoffsäure und darauffolgende Veres
terung  zu 1.4- Dibroni-b u tán -2-oarbonsüreüthylester b/.w. l,5-D ibrom -pentan-2-earbonsäure- 
ä thv lester um geset/.t. .\Iethöxym ethyl-(2-l»ydroxy-äthyl)-m alonsäurediäthylester geht durch 
spontane A bspaltung von Alkohol sehr leicht in den o-M ethoxym ethyl-y-butyrolaeton-o-carbon- 
säu reäthy lester über, dessen Hing m it Brom wasserstoffsäure nicht sp a ltb a r ist. M ethoxym ethyl- 
( 2-äthoxy-ät hyl )-essigsäure. liefert au f Einw irkung von Bromwasserstoffsäure vor wi egei 1:1 
a- B rom m ethyl- y -butyTolacton.

Kerti J.: Elektrolytische Metallraffinierung mit unlösliche Anode. Magyar Kémi
kusok Lapja fung. I 17, 312 — 315 (1962). Lehrstuhl für Physikalische ( hernie 
und Radiologie.

Die vorliegende Methode ermöglicht die elektrochem ische Raffinierung einiger unedlen 
Metalle, auch im Kalle, wenn das anodische Auflösen des Rohstoffes nicht in B etrach t komm en 
kann. Das fortlaufende Auflösen in der Zell beruh t au f der R eaktion mit der an der Anode sich 
bildenden Schwefelsäure. In dynam ischem  Gleichgewicht des Prozesses der vom G esichtspunkte 
der Ausbeute optim ale pH  W ert stellt sich au tom atisch  ein.

King, H. C. A., Körös E. and Nelson, S.M.: Transmission of Electronic Effects in 
Transition Metal Complexes. Nature 196, 572-573 (1962). University of Bel- 
last and Institute of Inorganic and Analytical ( hemistry.

Some prelim inary resu lts on the influence of certa in  anionic ligands on th e  natu re  of m etal- 
pyridine bond in m ixed complexes of eobalt(II)is  reported . The evidence for transm itter! elec tro
nic effects in these complexes rests  on certain  strinking differences in th e  influence of X (X ^ ( ; |- .  
Br , •) , X C O -, SON“ or SeCN") on the position of equilibrium  in the  following configurational 
transform ation :

Co py2X . + 2 p y ^ C o  py, X.,

in  chloroform solution.
Equilibrium  constan ts derived from speetrophotom etric m easurem ents were coupled 

w ith enthalpies determ ined calorim etrically and the associated entropy changes calculated.

Kisfaludy L., Dualszky S., Medzihradszky K., Bajusz S. und Bruckner Gy.:
Synthese eines Heptapeptid-Derivats für den Aufbau corticotrop wirksamer 
Polypeptide. (Vorläufige Mitteilung.) Acta L’him. Hung. 30, 473-476 (1962). 
Institut für Organische Chemie.

W ir haben den T riäthylester des H eptapeptids H-Val-Tyr-Pro-Asp-Gly-Ala-GIu-OH 
aufgebaut, in welchem die Reihenfolge der A m inosäurereste der Sequenz 2 2 -  28 des ß-Cor
ticotropins entspricht. Somit kann die Verbindung als Zw ischenprodukt beim A ufbau cor
ticotrop w irksam er Polypeptide Verwendung finden. Zum Schutz der Carboxyle in dieser Form  
wurde einerseits wegen der guten K ristallisationsfähigkeit der Ä thylester, andererseits deshalb 
gegriffen, weil Benzylester gegenüber HBr-Eisessig n ich t beständig  sind. Im Laufe der Synthese 
erfolgte der vorübergehende Schutz der Aminogruppen -  wenn die Carbobenz.yloxy-Derivate 
n icht kristallin zu fassen waren — m ittels der ]>-ChlorbenzyIoxycarbonyl-Gruppe.
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Kiss L., Zajta E. und Rozsondai B.: Über Stabilitätsprüfmethoden bei Arzneizu
bereitungen mit homogener Fl üss igke itsphase. I. Gyógyszerészet [ung.J 6, 81 — 86 
(1962). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Die G esetzlichkeiten «1er chemischen R eaktionskinetik , welche vom G esichtspunkt der 
S tabililätsbestim m ungen bei Arzneizubereilungen m it homogener Flüssigkeitsphasis w ichtig 
sind, werden bekann t gegeben. Die bei den S tab ilitä tsprüfungen  gegenw ärtig gebräuchlichen 
zwei Methoden werden e rö rte rt: I. a u f  die A nwendung des v a n 't Hoff-A rrhenius Zusammen
hanges und  2. au f  die B estim m ung des T em peraturkoeffizienten der Reaktionsgeschwindigkeit 
beruhenden Methoden. Es w ird bewiesen, daß n u r erstgenannte die richtigen R esultate ergibt.

Kiss L., Zajta E. und Rozsondai B.: Über Stabilitätsprüfmethoden bei Arzneizu
bereitungen mit homogener Flüssigkeitsphase. 11. G yógyszerészet | ung.J 6, 129- 
135 (1962). L e h rs tu h l für P h y sik a lisch e  ( hernie u n d  R ad io log ie .

Die üblichen Methoden zur S tab ilitä tsp rü fung  der A rzneizubereitungen m it homogener 
FlUssigkeitsphase, wurden an wiisírigen Lösungen von K alm opyrin und Phenobarbiturnlnalrium , 
als M odellsubstanzen, stud iert. Es wurde festgestellt, daß  von den angew endeten Methoden, von 
welchen die eine au f der Anwendung des v an ’t  H off-A rrhenius-Zusamm enhanges, die andere 
au f der Bestim m ung des Tem peraturkoeffizienten der Reaktionsgeschw indigkeit beruht, n u r 
erstgenannte  richtige R esulta te  ergibt.

Kovács K., Kótai A. und Szekerke M.: Eine rationelle Synthese der enantiostere- 
meren Polytyrosine. A nn. U n iv . Sei. (B u d ap e s t)  Sectio  ( h im . 4, 97 — 100 (1962). 
I n s t i tu t  f ü r  O rgan ische  C hem ie.

Das G rundprinzip der rationellen Synthese des o-Poly-L-G lutam insäurem ethylesters aus
gearbeite t von K . Kovács wurde zur H erstellung von Poly-L-tyrosin ferner das bisher n ich t 
beschriebene Poly-D-tyrosin benutzt. Im w esentlichen beru h t das V erfahren au f dem Befund, 
daß das O-Aeetyl-L-, bzw. das O-Acetyl-D-tyrosin-Chlorhydrat in einem Medium von Dioxsn- 
Essigsäureanhydrid durch B ehandlung m it Phosgen in sehr guter Ausbeute zu ..Leuchs-A nhyd
r id ” um gesetzt werden kann.

Im  weiteren wurde das P roduk t la u t der M ethode von Kovács und K ótai polym erisiert, 
die O -Acetylgruppen w urden in G egenwart von G’u ( I I ( hyd roxyd durch alkalische Hydrolyse 
entfernt. Beide E nantiostereom ere können m it sehr guter Ausbeute in optisch reinem  Zustand 
erhalten werden.

Kőhegyi F., Csányi P. F. und Lévay B.: Die Messung der Tritium-Strahlung in 
Koinzidenzschaltung mit Szintillationszähler. Magyar Kémiai Folyóirat | ung.J 
68, 429 — 432 (1962). Lehrstuhl für Physikalische < hemie und Radiologie.

Es wurde zur Messung der T ritium -S trahlung m it Szintillationszähler K oinzidenzschaltung 
verw endet und dabei w urden die Photoelektronenvervielfacher au f 15° C therm estiert.

Der angefertigte Probe Wechsler erm öglicht die T lierm ostierung der P répara te , den Wechsel 
der Probe im Dunkeln, und  m it der A nwendung von Lichtleiter wird die W ärm eempfindlich
ke it der Photokathode verringert.

Körmendy K.: Über die Reaktionsfähigkeit des Oxazoliniutnions. Magyar Kémiai 
Folyóirat 68, 274 — 276 (1962). Institui für Organische Chemie.

Die A m idinsynthese nach I, inni r folgt einen Sy Mechanismus. Die Oxazoliniumsalze 
haben eine cyclische Im in o ä th e rstru k tu r, und reagieren abw eichend ven der R eak tiv itä t der 
gewöhnlichen Im inoäthersalze mit prim ären Aminen nach einem Additiciis-Elim inations-M echa
nism us zu tau tom eren  Amidinen. Die 2-Phenyl-, 12-oxazolin-o-farbonsäure liefert nach diesem 
Mechanismus 2-/i-O xyäthyl-3-substituierte-phthalam idine, und aus 2-Phenyl-z1!-oxazolin-o- 
■carbonsäureamiden sind 2,3-D isubstitu ierte-plit halam id ine herstellbar.



Körmendy K., Sohár P. und Volford J.: Über die Aminaddition von cyclischen 
lminoäther. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio Chim. 4, (31 -8 8  (1962). Institut 
für Organische Chemie.

Die Pinnersehe Amidin-Synthese is t eine nach dem  S st-M echanismus verlaufende U m setzung. 
Im  Laufe unserer A rbeit konnte  festgestellt werden, daß die cyclischen lm inoäther (zJ2-Oxazolin- 
und zF-Pentoxazolin-D erivate), zum  Unterschied von dem  Pinnersehen Substitu tionsm echanis
mus, nach  einem  A dditionsm echanism us m it Amine reagieren. Bei der überwiegenden Zahl der 
un tersuch ten  Modellverbindungen erfolgte die A ddition nur in G egenw art von P rotone, doch 
konnte im  Falle der H ydrazin-A ddition auch  eine in protonfreiem  Medium verlaufende R eaktion 
beobachtet werden. Die S tru k tu r  des aus 2-Phenyl- F-oxazolin-o-carbonsäure au f E inw irkung 
von H ydrazin  sich bildenden Spiro-4,2’-oxazolid inyliden-l,2 ,3 .4-tetrahydrophthalazin-l-on 
kann au f G rund  von chemischem Nachweis und Infrarot-Spektroskopie als b e s tä tig t be trach te t 
werden. D is  Erscheinen des Spirocyclus gilt als ein ausschlaggebender Beweis für die A m inaddi
tio n  der cyclischen lm inoäther.

Körmendy K. und Volford J.: Das Alkaii-Einwirkungsprodukt des N- Bromäthyl- 
phlhalimids. Acta Chim. Hung. 32, 115-120 (1962). Institut für Organische 
Chemie.

Das A lkali-E inw irkungsprodukt des ß-B rom äthylphthalim ids ist n ich t -  wie S. G ab
riel seinerzeit verm utete  — ein O xyäthyl-phthalam insäjw e-lacton, sondern 2-Phenyl-.P- 
oxazolin-o-earb'onsäure. Die Gegenwart der Oxazolingruppe konnte  durch die UV-Absorption, 
ferner durch Abbau mit H ydrazin erwiesen werden.

Körmendy K. und Volford J.: Über Reaktionen in Polya m in Synthesen mit Phlhali- 
minoalkylhaloiden, 11. Die Phi hala m id inbild u ng. Acta (him. Hung. 32. 121-127 
(1962). Institut für Organische Chemie.

iV -A ralkyl-A '‘- j8 -b ro m ü th y l-p h th a lsäu red ian n d o  ergaben  m it prim ären arom atischen 
Aminen um gesetzt Alkylen-a-w-diam ine gar n ich t oder in n u r m äßiger Ausbeute. Die Ursache 
is t nicht die H erausspaltung von ß-B rom äthvlam in. wie wir früher die R eaktion form ulierten, 
sondern die vorübergehende E ntstehung  von schw ach-basischen Aminosalzen, die dann un ter 
H erausspaltung von ß- H ydroxyäthylam in zu Phthalam idin  weiterreagieren.

Körös E., Schulek E. and Pataki L.: Contributions to the solvent effect in isotope 
exchange reaction. Radioisotopes in the physical sciences and industry 1962, 
315 — 324. Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The effect of solvent- on the exchange rate and  th e  possible w ays of accelerating the stud ied  
exchange reaction, a t constant tem peratu re  and concentration, was investigated.

The exchange of iodine atom s between 1-phenyl-2,3-dim ethyl-4-iodopyrazoIone (4-iodo- 
an tipy rine) and elem entary iodine was chosen as a  model reaction.

First th e  effect o f th e  dielectric constant (e.) was exam ined and i t  appears th a t  the ra te  
o r exchange is affected no t solely by e. The s tru c tu re  o f th e  solvent, and  th e  m icro-conditions 
prevailing in the single spatia l particles o f the solvents also p lay an im portan t role.

The ra te  of exchange was also stud ied  in a homologous series. In addition , th e  effect o f the  
w ater content o f the solvents was exam ined. The resu lts  show th a t  there  is a possibility of m ea
suring the concentration o f solvents, which encourage a quick exchange, in solvents where the 
exchange is slow.

Exchange was also studied in arom atic solvents and the ra te  is m arkedly  increased by 
electrophilic substituents.

Further, the exchange reaction was carried oui. in the presence of compounds which prom ote 
th e  heterolytic dissociation of iodine (such as IlgCL, AgNOa).

'1 he im portan t role of I  + ions in th e  exchange reaction  is clearly shown by the experim ents. 
Also, th e  possibility o f dem onstrating  th e  interm ediate form ation of I+-ion in certain chemical 
reactions is pointed out.
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Kőrös E., Schulek E. und Pataki L.: Contributors to the solvent effect in isotope 
exchange reaction, 1. The effect of solvents and mixtures of solvents to the rate of 
exchange of iodine atoms between iodoantipyrine and iodine. Magyar Kémiai 
Folyóirat | hung. | 68. 547-549 (19(32). Institute of Inorganic and Analytical 
( hemistry.

The effect of solvent on th e  exhange rate  and the possible ways o f a< (-derating th e  stud ied  
exchange reaction, a t  constant tem pera tu re  and concentration, was investigated.

The exchange of iodine atom s beetw een I-phenvl-2,3-dim ethvl-4-iodopyrazolone (4-iodo- 
antipyrine) an elem entary  iodine was chosen as a model reaction.

First th e  effect of the dielectric constan t (e) was exam ined and it appears th a t the rate  o f 
exchange is affected no t solely by t. The stru c tu re  of the solvent, and th e  m icro-conditions preva
iling in the single spatial particles o f the solvents also play an im portan t role.

The ra te  of exhange was also stud ied  in a homologous series. In addition, th e  effect of the 
w ater content o f th e  solvents was exam ined.
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Kőrös E., Schulek E. und Pataki L.: Contributions to the solvent effect in isotope 
exchange reaction, II. The exchange of iodine atoms between iodoantipyrine and 
inorganic iodine compounds. Magyar Kémiai Folyóirat | hung.J 68, 549—551 
(1962). Institute of Inorganic and Analytical < hemistry

The exhange reaction was carried out in th e  presence of com pounds which promote the  
heterolytie dissociation of iodine (such as HgCl2, AgNOa).

The im portan t role o f I * ions in th e  exchange reaction is clearly shown by  th e  experim ents. 
Also, th e  possibility of dem onstrating  the in term ediate form ation of T+-ion in certain chemical 
reactions is pointed out.

The exhange of iodine a tom  between iodoantipyrine and I - ,  l~ , ION, Ol -  and IO -  resp. 
was investigated too.

Krausz I. and Kovács J.: The thermal and optical investigation of the reineckates 
of organic bases. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. 4. 37-43 (1962). 
Institute Inorganic and Analytical Chemistry.

The therm al behavior of th e  reineckates of some organic bases was investigated. I t  was 
found, th a t therm al trea tm en t of the  precip itates m ay  be carried ou t by drying a t 100°C or b y  
ignition to form 0 ,0 ., .  On investigating th e  extinction  curves of reineckates dissolved in acetone, 
tw o m axim a, one at 295 m p  and one a t  530 m p, were observed. For these w avelengths, the Lam
bert-Beer-law  is valid for solutions of a concentration range from 0,5 to  3 mg/ml.

Kucsmán Á. und Kapovits I.: Über die Herstellung von symmetrischen Thiodi- 
benzoesäuren. Acta ('him. Hung. 34. 71 -7 4  (1962). Institut l'ür Organische 
( 'hemie.

Dic 2-2'-. 3*3- und î ■ 4 -Thiodiben/.oesäurc läß t sich am zweckm äßigstem  so hersteilen, 
daß man die entsprechende M ercaptobenzoesüure bzw. deren E ster m it dem entsprechenden 
»iodbenzoesüureester in Gegenwart von K alium carbonat und K upferpulver in siedendem B enzyl
alkohol um setzt, dann den erhaltenen E ster verseift.

Kucsmán Á., Kapovits I. und Balla M.: Über den Mechanismus der Sulfilimin- 
Bildung. I. Ute Reaktion substituierter Methylarylsulfide und Diarylsulfide mit 
Chloramrn-T. Tetrahedron 18. 75 — 78 (1962). Institut für Organische ( hemie.

Die Sutfilim in-Bildung der T hioäther is t als eine nucleophile Sub tilu tiön  der Chloramine 
zu betrachten. Dafür spricht die Beobachtung, daß die Neigung der T hioäther zur Sulfilimin-



Bildung m ii der E lektronendiehte am Schwefel a tom  ansteig t. Dies liess sich durch Vergleich 
der Versuchsergebnisse beweisen, die bei der U m setzung von Chloram in-T m it e lek tronenan
ziehende, bzw. elektronensendende Substituenten enthaltenden  M ethylarylsulfiden und Diaryl- 
sulfiden gewonnen wurden.

Kucsmán Á., Kapovits I. und Tanács B.: Über den Mechanismus der Süljilimin- 
Bildung. II. Die Reaktion von Thioäthercarbonsäuren mit Chloramin-T. Tetra
hedron 18. 79 —8ü (1962). Institut für Organische Chemie.

Bsi der Einw irkung von Chloram in-T au f T hioäther verläuft neben der Sulfilim in-Bildung 
auch eine O xydation, die bei einigen T hioäthercarbonsäuren stark  in den V ordergrund tr it t .  
Es wurde gefunden, daß der Beteiligungsanteil der beiden Reaktionen m it der S tru k tu r der 
T hioäthercarbonsäuren eng zusam men hängt, indem  die O xydationsreaktion durch die räum liche 
Nähe der C arboxylatgruppe zum  Schwefelatom sta rk  gefördert w ird: ist dies nicht der I'all- 
80 wird die Bildung des S dfilimins begünstigt. Dit? Ursache dieses Zusamm enhanges wird theore, 
tisch begründet.
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Kucsmán Á., Kapovits I., Tanács B. und Nemes A.: Herstellung der Tetrahydro- 
thiopyran-2- und -'i-carbonsäure. A cta  ('him. H ung . 34. 87 — 91 (1962). I n s t i tu t  
fü r  O rgan ische ( hem ic.

Es wird ein allgemein anw endbares Verfahren zur H erstellung von Thioäthercarbonsäuren 
bzw. deren Ester aus halogenierten Carbonsäuren bzw. deren E ster und N atrium sulfid  beschrieben. 
Mit Hilfe des Verfahrens wurde eine Reihe von m *o/-Thioätherdicarbonsäuren der Fettreihe, 
w eiterhin auch alicyclische und arom atische Thioäthercarbonsäuren u. a. T etrahydrothiopyran- 
2-carbonsäure, Tetrahydrothiopyran-3-carbonsäurc und (t -Thiodi-o-toluylsäure hergestcllt.

Kucsmán Á. und Kremmer T.: Kellenverlängerung der Thioäthercarbonsäuren 
mit Hilfe der Arndt-Eistert - Reaktion. Acta ('him. Hung. 34, 75—78 (1902). 
Institut für Organische ( hernie.

Die K ettenverlängerung nach A rndt und E istert ließ sich auch au f T hioäther car bon - 
säuren übertragen. Es wurde mit Hilft* dieses Verfahrens aus 3*3'-Thiodipropionsäure 4-4 - 
T hiodibuttersäure. aus 2- M ethylthio-benzoesänre 2-M ethylthio-phenylessigsünre und aus 
2 •2,-Thiodibcnzoesäure 2 • 2'-Thiodiphenylessigsäure hergestellt.

Kuna L. und Gräber Kuna L.: Verringerung der Löslichkeit der in Zellstoff ablauge 
gelösten Kieselsäure durch Absorption von Kohlendioxyd. M ag y ar K ém ia i 
F o ly ó ira t [ung.] 68, 316 — 324 (1962). L e h rs tu h l für C hem ische T echnologie .

Es wurde im L aboratorium  und halbtechnisch untersucht, in welchem Masse der Kiesel - 
Säuregehalt der Zellstoffablauge sich verringert, wenn in der aus dem  Aufschliessen von Reis
stroh  m ittels N atrium hydroxyd-N atrium sul fid stam m ender - Abluuge K ohlendioxyd absorbert 
wird. Zusam m enhang wurde zwischen K ohlendioxyd-, Siliciumdioyxd- und Natrium ionenkn- 
zentration  graphisch festgestellt. Es wurde ferner festgestellt, daß die K ohlendioxydkonzeit- 
ration, die erforderlich ist, um tien Kieselsäuregehalt der Ablauge au f einem bestim m ten W ort 
zu verringern, sich linear m it der N atrium ionenkonzentration der Ablauge ändert. Verfassner 
haben diesen Zusamm enhang auch aus theoretischen Überlegungen abgeleitet au f G rund deer 
Annahme, daß die K onzentration der Anioné in der Ablauge (m it Ausnahme der K onzentration 
von Siliciumi i >xyd, Kohlendioxyd und Ilydroxylionen) m it der N atrium ionenkonzentration 
proportional ist. Diese P roportionalitä t w urde auch durch potentiom etrische T itrierung der 
Ablauge bestätig t, bzw. eine Parallele zwischen der geringfügigen Abweichung von den P ropo r
tional werten und der Ä nderung der S u lfid itä t der Kochlauge gezogen.



Laszlovszky J.: Über die katalytische Oxydation des Alizarins und deren Anwen
dung zum Nachweis von Aluminiumspuren. Mikrochim. Acta (Wien) 1962, 
441 —448 (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die durch K obalt katalysierte  O xydation des Alizarins wird durch K om plexbihhmg 
m it Zink, Nickel, besonders aber m it Aluminium sta rk  gehemm t. Auf G rund der allgemein angc- 
ri ) n  n men S tru k tu r der Metall-A lizarin-Komplexe, sowie infolge der die Peroxydzersetzung hem- 
m m len W irkung des Alizarins kann eine K ingspaltung zwischen der Carbonvlgruppe und der 
H y Iroxvlgruppe in peri-Stellung angenom m en werden. Auch das optische Verhalten weist au f 
ein:1 i Zerfall des A lizarinm oleküls hin.

D urch die kataly tische Oxydation des Alizarinübersehusses wurde die Em pfindlichkeit des 
Nachweises von Aluminium mit Alizarin um  zwei G rößenordnungen gesteigert.

Lengyel B., Székely T., Kelemen A., Kopniczky S.: Verjähren zur Herstellung von 
füll doff halligen, feuchtigkeitsbeständigen Kunststoff presskörpern und 'geschichte
ten Isolierstoffen. Ung. Patent Nr. 149.839, 1962. Institut für Allgemeine und 
Anorganische Chemie.

Verfahren zur H erstellung von füllstoffhaltigen, feuchtigkeitsbeständigen kunststo ff- 
p resskärpern und geschichteten Isolierstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß  der Füllstoff vor 
der Zumischung zum K unststo ff m it bei Z im m ertem peratur trocknenden Silikonharzen oder mit 
deren Lösung, oder m it deren Em ulsion vorbehandelt wird. Als an Z im m ertem peratur trocknende 
Silikonharze werden durch heterofunktionale Kondensation hergestellte Pnlyorganopolvalkoxy- 
polvsiloxane verwendet.

i i

Lengyel B., Török F., Gebhardt I.: Verfahren zur Herstellung von substituierten 
linearen Polysiloxanen mit Si-OH Endgruppen. Ung. Patent Nr. 149.741. 
1962. Institut für Allgemeine und Anorganische ( hemie.

Verfahren zur H erstellung von substitu ierten  linearen Polysiloxanen m it Si-OH Endgrup
pen, dadurch gekennzeichnet, daß Dialkyl-, Diaryl-, oder Alkyl-arvl-polysiloxane m it einem 
Molgewicht über 1O0 000 bei 2 -  300°G -  zweckmässig in einem Autoklaven m it W asserdampf 
bebau lelt werden und dann der Ü berschuß des Wassers durch V akuum destillation entfernt wird.

Lengyel S.: investigation of transport numbers by measurement of the E. M . F. 
of galvanic cells with second class electrodes. Kled rolytes 1962. 208—214. Depart
ment of Physical Chemistry and Radiology.

I t is pointed ou t th a t  in galvanic cells w ith second class electrodes there is a diffusion layer 
on t-h'î boundary  between th e  te rn a ry  solution sa tu ra te  l with th e  slightly soluble compound 
and the b inary  solution free of th is compound. Taking th e  effects of this boundary into account 
a  form ula for the transference num bers is derived which is different from th a t of M aclnues and 
B eattie. The new equation is prooved in the (rases of aqueous solutions of lithium  chloride and 
hvdr.»chloric acid, and the corresponding transference num bers in both solutions are determ ined 
in the whole concentration range a t  23°C.

Lengyel S. and Giber J.: Theory of the influence of silver halide ontheelectromotive 
force of galvanic concentration cells with silver halide second class electrodes. Acta 
( him. llung. 32, 235— 252 (1962). Department of Physical Chemistry and Radio
logy.

A short review of th e  theories of galvanic concentration cells is given, w ith special respect 
to  the Guggenheim theory. This theory  is applied in the  treatm ent of concentration cells w ith 
second class electrodes, leading to  the  following conclusions:

!. The solution surrounding a  second class electrode is a te rn ary  liquid m ix ture , contain
ing l\v,i electrolytes, sa tu ra tion  w ith respect to  one of them  (e. g. th e  silver halide) being m ain
tain *1. The te rnary  system  is in contact w ith a b inary  one containing only th e  other electrolyte
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in  the sam e concentration. The processes tak ing  place in  th e  diffusion layers connecting the 
tw o  solutions have to  be tak en  in to  account when evalua ting  the electrom otive force of the 
cell. These processes were neglected in th e  determ inations of e. m. f. published up to  th e  present.

2. Taking into account the processes a t the boundaries of b inary  and  te rn a ry  solutions, 
one obtains expressions for the electrom otive forces of the concentration cells w ith and  w ithout 
transference, respectively, th e  ratio  of which is n o t equal to  the transference num ber of th e  
cation  of the electrolyte. The knowledge of the e. m. f. values of both  cells is insufficient for eva
luating  th e  transference num ber which can only be calculated if the ac tiv ity  of the electro ly te 
has also b en determ ined by a m ethod independent of the e. m. f. of the concentration  cells 
having second class electrodes. The transference num bers o f aqueous lith ium  chloride solutions 
were detei mined a t  room tem perature , using the resu lts o f e. m. f. m easurem ents o f the au thors 
a n d  th e  ac tiv ity  da ta  from lite ra tu re  for the  entire concentration  range alm ost up to  sa tu ra tion . 
I t  was show n th a t  th e  circum stances m entioned in  point 1 m u s t no t be neglected in th is case 
above a rerta in  concentration value.

3. S arting  w ith  the expressions for the electrom otive forces of the cells w ith  and w ithou t 
transference, an equation has been derived according to  which the derivative of th e  chemical 
potential of the elec tro ly te  w ith  respect to  the elec trostatic  work ( -  electrom otive force x electric 
charge of an equivalent) is equal to  the ra tio  of th e  ’’false" transference num ber (calculated  by 
using Mi innes’ an d  B eattie’s form ula) to  the correct one. I f  th is derivative does no t differ from 
u n ity  by  more th an  a value corresponding to the experim ental errors, th en  M clnnes’ and  B ea ttie ’s 
form ula can be used for the calculation of transference num bers. This was proved by th e  m easure
m ents of the au th o r and his collaborators in aqueous hydrochloric acid  solutions.

4. The m easurem ents o f th e  au thors in aqueous solutions of lithium  chloride, con trary  
to  some views found in the  lite ra tu re , lead to  the  conclusion th a t differences in th e  ac tiv ity  
determ ined by e. m. f. m easurem ents and  bv th e  isopiestic m ethod, respectively, are no t due 
to  uncertainties in the am algam  electrodes, bu t to  the  above m entioned phenomena. The au th o rs’ 
considerations m ay  also be generalized for th e  cases o f aqueous solutions o f alkali halides in th is 
respect.

Lengyel S., Giber J., Beke Gy. and Vértes A.: Ionic transference numbers in aqueous 
solutions of sodium hydroxide and potassium hydroxide. Magyar Kémiai Folyó
irat [hung. I 68. 335 — 338 (1962). Department of Physical ( 'hemistry and Radio
logy.

1. The electrom otive force of the concentration cells w ith transference
K<m,|KOH|KOH|Kam

mi m2
anti

were m easured a t 20°Cin the concentration ranges (>,52 =? m =? 19,50 and 1,00 ^  m 1 7,42 moles/kg 
ILO  respectively.

2. Using th e  results o f these m easurem ents and  the da ta  o f Akerlöf and  collaborators upon 
■electromotive force of the corresponding cells w ithout transference the values of the transference 
num ber o f the hydroxyl ion were com puted for th e  concentration range 1 i  m s  17 in bo th  
solutions.
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Lengyel S., Giber J. and Tamás J.: Determination of ionic mobilities in aqueous 
hydrochloric acid solutions of different concentration at various temperatures 
Acta Chim. Hung. 32, 429 — 436 (1962). Department of Physical Chemistry 
and Radiology.

The electrom otive force of the concentration cell w ith transference
Ag I AgCl, HCl I MCI, AgCl | Ag 

m0 m
was measured a t 15°, 25°, and 35° C for eleven values o f m  in th e  m olality range 0,8 to  15,4.

1 0  A N N A L E S  — S e c t io  C h im ic a .  T o m u s  V.



Combining th e  results of the m easurem ents referred to  above w ith ac tiv ity  coefficient 
values of th e  lite ra tu re  th e  transference num ber of hydrogen ions was calculated for aqueous 
solutions o f tem pera tu res given above in th e  m olality  range 1,08 to  14,7.

In  th e  common concentration in terval congruence is found between th e  au tho rs’ d a ta  
and  those obtained  by H arned and  D reby for th e  transference num bers aqueous hydro 
chloric acid  solution. The transference num bers o f hydrogen ions are practically  independent 
of concentration up to  m  = 3, above which, th ey  decrease w ith increasing concentration, betweeen 
m  = 6 and m — 8 very rapidly , and  arriv ing a t  th e  value 0,633 a t  m  = 14,7. The error due to  the 
processes on the boundaries betw een th e  pure acid solutions and  those sa tu ra ted  w ith respect 
to  silver chloride was estim ated.

Combining th e  present results w ith the conductiv ity  da ta  of th e  lite ra tu re , th e  icnic 
m obilities were calculated in the entire concentration range, a t  three tem peratures.
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Libor 0.: Untersuchungen in Verbindung mit dem inneren Korrosionschutz der 
Wasserleitungsröhre. M ag y ar K ém ik u so k  L a p ja  |ung.| 11, 512 — 515 (1962). 
L e h rs tu h l fü r  C hem ische T echnologie .

Es wurde in Verbindung m it dem  inneren K orrosionsschutz der W asserleitungsröhre ver
schiedene Bitumen- und K unststoffschichte un tersucht. Es wurde au f  G rund der Schnellkorrosi
onsversuchen festgestellt, das von den untersuchten Anstrichen des „E laszor 41" gezeichnet die 
liest© war.

Es war von den untersuchten B itum en der geblaßte T yp der beste, der dünne Schichter 
(100/*) des Bitum ens gab aber n icht genügenden Schutz.

Libor O.: Untersuchungen mit ungarischen Glauconilen. M ag y ar K ém iai F o ly ó 
ira t  [u n g .] 68. 543 — 545 (1962). L e h rs tu h l fü r  C hem ische Technologie.

Es w urde die W irkung der K ationen von verschiedener W ertigkeit und verschiedenem. 
Ionenradius -  au f die Desaggregation des G lauconits untersucht. Es w urde festgestellt, daß  je 
größer die W ertigkeit der zum Glauconit gebundeten K ationen, desto kleiner das Maß der Desagg
regation ist. Die W irkung des Ionenradius kom m t zur G eltung überwiegend im Kalle der einw erti
gen K ationen und es is t im um gekehrten V erhältnis m it der Desaggregation.

Es kam  zur G eltung die W irkung der K ationen bei der Desaggregation desselben Glauconits 
im IS nacheinander folgenden Schritten. Das Maß der D esaggregation is t zwischen den einzelnen 
Schritten verschieden. Deshalb is t eine Annahme möglich, daß die K örnchen des untersuchten 
Glauconits keine homogene S tru k tu r haben.

Libor O.: Untersuchungen mit ungarischen Glauconilen, VI. Magyar Kémiai 
Folyóirat |ung.J 68, 545—547 (1962). Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Es w urde der Ionenaustausch der verschiedenen K ationpaaren an N atrium glauconit un ter
sucht. Es wurde festgestellt, daß  aus 0,1 n Lösungen, die zwei verschiedene ein- und zweiwertige 
K ationen en thalten , im Falle 1 : 10 A dsorbat -  Lösung- V erhältnis das zweiwertige K ation (Ca, 
Zn) dreim al, das dreiw ertige K ation (F e(III)] in zehnmal größer äquivalenter Menge adsorbiert 
an N atrium glauconit, als das einw ertige K ation (Ag).

Aus den n  Lösungen aber, die ein- und zweiwertige K ationen ( Ag + — Zn - + bzw. Ag + — Ca2 *) 
en th a lten , adsorbieren sich diese K ationen schon in beinahe equivalenter Menge an Natrinm - 
glauconit.

Maros L., Molnár Perl I. und Schulek E.: Oxydationen mit Perjodat, II. Bestim
mung von Äthanolamin und Äthylendiamin über den bei der Oxydation mit Per
jodat gebildeten Formaldehyd und das Ammoniak. Acta Chim. Hung. 30, 119—126 
(1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Verfasser arbeiteten  eine Methode zur B estim m ung des bei der O xydation des Ä thanol
am ins und Ä thylendiam ins m it Perjodat gebildeten Ammoniaks und Form uldehyds aus. Der 
Form aldehyd wurde m it dem  durch Verfasser in Vorschlag gebrachten .. Bis ul fit-Cyanid ” Ver-



fahren bestim m t. Das Verfahren zur B estim m ung des Ammoniaks beruht au f  gleichzeitiger 
O xydation und D estillation. Dieses letztere Verfahren kann zur raschen B estim m ung des Ä tha
nolam ins und Ä thylendiam ins sowohl im 0,01 als auch im 0,1 n M aßstabe durchgeführt werden.

Maros L., Pintér-Szakács M., Molnár-Peri I. und Schulek E.: Schnellverfahren zur 
Bestimmung des Gesamt-Kohlendioxydgehaltes in Wässern. Acta ( him. I lun". 
33, 59 — 65 (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Mit der vorgeschlagenen einfachen D estillationsm ethode kann der G esam t-K ohlendioxyd
gehalt natürlicher Wässer ans 5 - 1 0  ml betragenden Probevolum ina innerhalb  von 2 5 - 3 0  
M inuten bestim m t werden. Bei 0,01 0,05% -igem K ohlendioxydgehalt liegt die Fehlergrenze
des Verfahrens innerhalb von 1 %

Der K ohlendioxydgehalt einiger Budapestéi- M ineralwässer sowie des Donauwassers 
wird angegeben.

Maros L., Pintér-Szakács M. und Schulek E.: Die analytische Anwendung der 
Kohlendioxyddestillation. II. Destillations- und Titrationsmethode zur Bestim
mung des sich bei der totalen Oxydat ion von organ ischen Stoffen bildenden Kohlen- 
dioxydiestillation. II. Destillations- und Titrationsmethode zur Bestimmung 
des sich bei der totalen Oxydation von organischen Stoffen bildenden Kohlen
dioxyds. Anal. ( him. Acta 27, 169—175 (1962). Institui für Anorganische 
und Analytische Chemie.

Zur Feststellung des G ehalts wässriger Lösungen an  organischen Substanzen wird die 
Menge des bei der to talen  O xydation gebildeten K ohlendioxyds bestim m t. D as K ohlendioxyd 
wird m it Ililfe der sogenannten ,,blasenfreien D estillation” in m it Pentan  überschichteter Barium- 
hvdroxydlösung aufgefangen und der Überschuss der Base titr ie rt. E s kann nach dieser M ethode 
f i -0 ,0 6  m g organisch gebundener K ohlenstoff im  0,1 bzw. 0,01 N  M aßstabe bestim m t werden.

Maros L., Pintér-Szakács M. und Schulek E.: Bestimmung von organischen 
Stoffen in wässrigen Lösungen mit totaler Oxydation, I. Magyar Kémiai Folyó
irat |ung.| 68, 213 — 215 (1962). Institut für Anorganische und Analytische 
Chemie.

Zur Feststellung des G ehaltes von organischen Stoffen in wäßrigen Lösungen bestim men 
Verfasser die Menge des bei der to talen  O xydation gebildeten K ohlendioxyds. Das K ohlendioxyd 
wird m it Hilfe der sogenannten „blasenfreien D estillation” in m it Pentan  überschichteter B arium 
hydroxydlösung aufgefangen und  der Überschuß der Base zu rück titrie rt. Mit der Methode 
können 6 -0 ,0 6  mg organischer K ohlenstoff im 0,1 bzw. 0,01 n M aßstabe bestim m t werden.

Maros L. und Zsindely S.: Bestimmung des organischen Stoffgehaltes von Alu- 
minatlaugen. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 357-359 (1962). Institut 
für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Verfasser w andten bei der Bestim m ung des organischen Stoffgehaltes von Aluminat- 
Iäugen die m it Silber katalysierte  Persulfatoxydation  an. Das bei der O xydation gebildete Kohlen
dioxyd w urde m ittels der bereits früher im Vorschlag gebrachten Destillation^m ethode isoliert 
und titrim etrisch  bestim m t.

Medzihradszky K., Bruckner Gy., Kajtár M., Löw M., Bajusz S. und Kisfaludy
L.: Synthese eines Nonapeptid-Derivates für den Aufbau corticotrop wirksamer 
Polypeptide. (Vorläufige Mitteilung) Acta (him. Hung. 30. 105-108 (1962). 
Institut für Organische ( hernie.

Zwecks .Synthese der Sequenz 1 —21 des /I-Corticotropins, weiterhin des größten Fragm ents, 
das beim partiellen Abbau dieses Hormons m it Pepsin en tsteh t und die Sequenz. 1 - 2 8  en th ä lt
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[ 1 J, haben wir Z - Ser - T yr -  Ser -  Met — Glu — ilis  -  Plie -  Arg -  T ry  -  N. 11;| aufgebaut. in 
welchem die Reihenfolge der il Aminosäurereste der Sequenz I -  Í) des Hormons entspricht. 
Mit diesem Derivat UUU sich nach der Azidmethode diese Sequenz an ein anderes Peptid N-tcr- 
minal anschließen.
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Medzihradszky K., K ajtár M. und Lőw M.: Synthese des Nonapeptids der Sequenz 
] —9 des ß-Corticotropins. Coll. Czechoslov. ( 'hem. ('omni. 27, 2256 — 2257 
(1962). Institut für Organische Chemie.

Shepherd, Bell und M itarbeiter haben gefunden, daß das Polypeptidfragm ent, das bei 
der m it Pepsin bew irkten Spaltung des ß -Corticotropins en ts teh t und die vom N-terminalen 
Ende gerechneten 28 Aminosäurereste des Peptidhorm ons en thä lt, noch die volle biologische 
A k tiv itä t des Hormons selbst aufw eist. Diese Gliederzahl annähernde Polypeptide mil fler 
Sequenz des entsprechenden ß- Corti (to tro  pin fragm ents wurden seitdem  schon synthetisiert.

Eine Möglichkeit zum  Aufbau des oben erw ähnten O etacosapeptids bestünde unseres 
E rachtens darin, daß entsprechende Derivate der vom Amino-ende gerechneten drei Oligopeptide 
der Sequenz 1 - 9. 10 — 21 und 22 — 28 aufgebaut und diese dann m it Peptidbindungen verknüpft 
würden. Diesem Plan gemäß wurde ein C arbobenzoxvnonapeptidhydrazid der Sequenz 1 — 0 
aufgebaut. Mit Ausnahme der Bindungen G lu-Ilis und Arg-T ry  wurden säm tliche Peptidb indun
gon m it Hilfe einer vereinfachten Azidmethode ausgebaut. Diese Vereinfachung bestand darin, 
daß die Herstellung des Azids aus dem  H ydrazid und seine weitere U msetzung m it dem Amino
säure- bzw. Peptidester im homogenen System, d. h. in D im ethylform am id-Lösung und ohne 
Isolierung des Azids durchgeführt wurde.

Die internig Hären, geschlitzten Peptidhydrazide stellen verhältnism äßig hochschmelzende, 
zum eist gut kristallisierbare Verbindungen dar. Die Prüfung des Oarbobenzo xynonapepti il
li vdrazids au f seine optische Reinheit ist im Gange.

Medzihradszky-Schweiger H.: Eine einfache Mikromethode zur Bestimmung 
der Hydrazide N-acylierter Aminosäuren und Peptide. Acta ('him. Hung. 34, 
213 — 216 (1962). Instilut für Organische Chemie.

Es wird eine einfache gasvolum etrische Bestim m ung der Hydrazide N-acylierter Amino
säuren und Peptide beschrieben, die d arau f beruht, daß sich in D im ethylform am idlösung m ittels 
Jo d  der der Hydrazidgrtippe angehörende S tickstoff freisetzen läßt.

Nyilasi J.: The Oxidation of the copper complex of alanine. Ann. Univ. Sei. (Buda
pest) Sectio Chim. 4. 89 — 90 (19(52). Institute of General and Inorganic 
Chemistry.

The oxidative désam ination rate  o f alanine complexes formed with various am ounts of 
copper a t  different alkali concentrations was investigate I. The composition and the stab ility  
of the complex were found to vary w ith the alkalin ity  of the medium, and this behavior, similarly 
as in the case o f the copper complex of glycine, influences substan tia lly  th e  ra te  of oxidation. 
Pyruvic acid, formed in the reaction besides am m onia, was shown to have a ca ta ly tic  effect von 
the reaction rate. The ca ta ly tic  action o f malic acid and  ta r ta ric  acid on the oxidation rate o f 
the copper complex of alanine was also st udied, and i t  could be established th a t the configuration 
of alanine and  hydroxy  dicarboxylic acids, respecitvely, is an im portan t factor from the point 
of view of oxidative desam ination.

Nyilasi J.: Über die Metallkomplexe von Aminosäuren, III.  Desamination ver
schiedener Komplexe von Aminosäuren. Acta ('him. Hung. 30, 221 —231 (1962). 
Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Es wurde die au f Aminosäuren ausgeübte W irkung verschiedener Metalle (Cr, Mn, Ke, 
Co, Ni, Cu, Zn, Pd, Ag, Cd, Ce. Os. P t, Au, Hg) bezüglich der in alkalischem  Medium verlaufen
den oxydativen D -sim ination untersucht. W eiterhin wurde auch geprüft, wie die Freisetzung*-



Geschwindigkeit <les Ammoniaks durch  Anwesenheit verschiedener Mengen W einsäure beein
fluß t wird.

U nter den geprüften Metallen erwiesen sich nur Kupfer. K obalt. Osmium und  Gold -  
im Einklang m it den au f die Diaminkomplexe bezüglichen früheren Erfahrungen -  als wirksam. 
Bei einem großen Teil der K obaltkom plexe wird die R eaktion durch eine größere W einsäuremenge 
gefördert. Bei kupfer- und goldhaltigen Gemengen kann eine, au f jede Aminosäure bezügliche, 
eindeutige W irkung nicht beobachtet werden. Aus den Angaben der Desaminationsgeschwindig- 
keit läß t sich feststellen, daß eine Induktionsperiode bei einem großen Teil der Kupferkom plexe 
-  unabhängig von der Anwesenheit der W einsäure -  zu beobachten ist. In einigen Fällen wird 

die Induktionsperiode infolge W irkung der W einsäure verkürzert, jedoch nicht aufgehoben. 
Bei der Freisetzungsgesehwindigkeit des Ammoniaks aus kobalt-, osmium- und goldhaltigen 
Gemengen kann keine Induktionsperiode beobachtet werden, unabhängig davon, ob die erw ähn
ten Systeme W einsäure enthalten  o 1er nicht.

14Í)

Nyilasi J.: über die Meiallkomplexe von Aminosäuren. IV. Über die Rolle der 
Bildung von Glyoxylsüure bei der oxydativen Désamination des Glykokoll-Kupfer
komplexes. Acta ( him. Hung. 34. 229-239 (1962); Magyar Kémiai Folyóirat 
I ling. 1 68, 27-31 (1962). Instil ul für Allgemeine und Anorganische ( hernie.

Es wurde die O xydation des Glykokoll -  Kupferkom plexes (1 Mol Glykokoll : 0,05 Gramm- 
a tom gew icht K upfer) in 0,05; 0,10: 0,25; 0.50: 0,75; 1,0: 1,25: 1,50: 2.0: 3,0 und 4,0 n natron- 
alkalischem  Medium untersuzt. Die Versuche wurden hei 100°C ausgeführt, und als O xyda
tionsm ittel L uftsauerstoff benü tz t. Aus dem Maß der Ammoniak- bzw. Oxalsäurebildung 
wurde festgestellt, daß die Oxydationsgeschw indigkeit in 0,1 n bzw. 1.0 n alkalischer Lösung 
die größte ist. Es wurde bewiesen, daß die R eaktion einen au tokataly tischen  C harakter besitzt. 
Als K atalysator w irkt die sich vorübergehend bildende Glyoxylsüure. Ans der U ntersuchung 
der unter verschiedenen U m ständen verlaufenden Cannizzaroschen R eaktion der Glyoxylsüure 
wurde die Folgerung gezogen, daß der im 0,1 n alkalischen Medium beobachtete Gesehwindig- 
koitshüehstw ert durch die relativ»' S tab ilitä t der G lyoxylsäure erk lärt werden kann.

Nyilasi J.: über die Metallkomplexe von Aminosäuren, V. Über die Rolle der 
Laugenkonzentration in der Zersetzung des Glykokoll- Kupferkomplexes. Magyar 
Kémiai Folyóirat | ung. | 68. 249-255 (1962). Institut für Allgemeine und 
Anorganische Chemie.

Es w urde die oxydative D esamiuationsgesehwindigkeit von m it verschiedenen Mengen 
Kupfer hergestellten G lykokollkomplexen untersucht. Es konnte festgestellt werden, daß  m it 
der Steigerung der K onzentration des K upfers bzw. des N aO H  bei einer, zwei bzw. drei 1 -augen- 
konzontrationen Geschwindigkeitsm axim a auftreten. Um dies zu erklären, wurden die kinetischen 
U ntersuchungen m it Messungen der K om plexstabilität ergänzt. Auf Grund »1er erhaltenen Daten 
wurde festgestellt, »laß der eigenartige V erlauf der Oxydationsgeschw indigkeit m it der Ä nderung 
der S tru k tu r bzw. der S tab ilitä t »les Komplexes sowie m it dem Zustand des im Verlaufe der 
R eaktion sich bildenden Niederschlages zusam m enhängt.

Nyilasi J. und Boksay Z. Polyamin-Metallkomplexe, IV . Kinetische Untersuchung 
der Oxydation des Äthylendiamin-Kupferkomplexes. Acta ('him. Hung. 34, 
51—60 (1962); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 67, 541 — 545 (1962). Institut 
für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Ks w urde die G eschwindigkeit der in alkalischem  Medium ausgeführten  oxydativen 
Désam ination von verschiedene Mengen Ä thylendiam in bzw. K upfer en thaltenden  System en 
untersucht. Die Reaktionsgeschw indigkeit ist -  un ter bestim m ten K onzentrationsum stän
den - der K onzentration  des K upfers (Komplexes) sowie des im Komplex n ich t gebundenen 
Ä thylendiam ins proportional. Die R eaktion is t sowohl bezüglich des Ä thylendiam ins wie auch



«les K upfers von erster Ordnung. Die O xydation wird durch den aus dem durchström enden Gas 
ausgelösten Sauerstoff bew irkt. Bei geringen Sauerstoffgehalten ist die Verlaufsgeschwindigkeit 
dem Sauerstoffgehalt proportional. Die Desaminationsgeschw indigkeit wird in gewissen Fällen 
durch die größere Sauerstoffkonzentration zurückgedrängt.

Es wurde eine Gleichung abgeleitet, m it welcher der Zusamm enhang der Reaktionsge
schw indigkeit im bestim m ten K onzentrationsintervall m it der T em peratur sowie m it der 
K onzentration der Reagenzien ausgedrück t werden kann. -  Die G eschwindigkeitskonstante 
is t zwischen 80°C und 100°C von der T em peratur unabhängig.
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Pungor E. und Farsang Gy.: Untersuchungen über die polarographischen kataly
tischen Wasserstoff stufen, II. Abhängigkeit der katalytischen Wasserstoff stuf en 
von der Konzentration der in der Lösung nicht als Pufferkomponenten vorhandenen 
hlektrolyte. Acta ( him. Hung. 30, 407 — 413 (1902). Institut für Anorganische 
und Analytische Chemie.

Verfasser untersuchten den au f  die kataly tischen  Stufen ausgeübten E influß der n icht 
als Pufferkom ponenten gegenwärtigen „frem den” E lek tro ly te  und stellten eindeutig fest, daß 
die Höhe der kataly tischen S tufe durch die indifferenten E lek tro ly te  verm indert wird. Diese 
W irkung is t au f die A ifbhebung des au f der E lektrodenoberfläehc zustande komm enden „ Adsorp- 
tions”-Gleichgewichts zurückzuführen.

Schneer-Erdey A. und Hartmann H.: The Volumetrie determination of mandelic 
acid. Ann. Univ. Sci. (Budapest) Sectio Chim. 4, 53-60  (1962). Institute of 
General and Inorganic Chemistry.

M ethods were developed for the volum etric determ ination of mandelic acid in strong a lk a 
line medium w ith Mn(VII) and in strong acid medium w ith Cr(VI), respectively. In alkaline 
medium of 1 -  2 N N a O H  mandelic acid was oxidized by KMnO„ a t room  tem perature  in 10 
m inutes w ith  4 equivalents to benzoic acid and  in 7 0 - 9 0  w/w per cent sulphuric acid medium 
In N aX r20 ,  a t  abou t 100°C in 20 m inutes w ith 34 equivalents to carbon dioxide and water.

U nder the applied experim ental conditions 1 ml of 0,1 X KMnO, indicates :i.42<> mg of 
mandelic acid and 1 ml of 0,1 X Xu2Cr207 0,452 mg of mandelic acid.

The method may be used advantageously for the indirect volum etric m icro-determ ination 
of metals.

Schulek E. und Barcza L.: Angaben zur Reinheitsprüfung des Chloroforms mit 
besonderer Berücksichtigung der Phosgenverunreinigung. Acta Pharm. Hung, 
[ung.] 32, 1 — 10 (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie

Zui Prüfung bzw. Bestimm ung der Zersetzungsprodukte des Chloroforms wurden V e r 
fahren angegeben.,Sämtliche Zerzetzungsprodukte können untareiner Pentanschicht durch Messen 
des Überschusses einer Ba(OH)„-hö3ung bestim m t werden. Die freie Salzsäure konnte im Gegen
w art von Di methylgelb m it einer Pyramidonlö.sung in Chloroform, dann nach Hinzugabe von 
etwa 5% Alkohol auch die aus dem Phosgen freigewordene Salzsäure durch W eitertitrieren n il 
Pvram idonlösung bestim m t werden.

Schulek E., Burger K. und Ladányi L.: Contributions to the Chemistry of Inline 
Trichloride. Acta Chim. Hung. 31, 331 — 337 (1962). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

By establishing absorption curves in the u ltrav io le t domain and  by carrying out che
mical reactions, the authors succeeded in proving the forms in which iodine trichloride is present 
in  its aqueous and hydrochloric acid solution, respectivelv.



On the basis of experim ental da ta  and  of views found in  lite ra tu re  (m ainly in th e  review 
by  Fialkov), the following equilibria are suggested for th e  composition of the solution o f 
iodine trichloride in 20%  hydrochloric acid

In  a neutral or weakly acidic m edium (even in 0,5 A' hydrochloric acid), elem entary  chlorine 
formed during dissociation oxidizes an  equivalent am oun t of iodine monochloride to  iodate, 
according to  the  equation

* P articu lar a tten tion  m ust be paid to the num erous analogous equilibria listed by Fialkov 
mainly to  the equilibrium  of T1I3 described by the  equation

which can bo shifted w ith elem entary iodine in the sen3e of the lower arrow  while w ith shaking 
iodine by an organic solvent a sh ift in the sense of the upper arrow  take3 place.

** In  a  solution of concentrated hydrochloric acid obviously also iodine monochloride 
and  elem entary chlorine formed during dissociation are present as chloride and  hydrochloric 
acid complexes.
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Schulek E., Horváth-Remport Zs. und Laszlovszky J .:,Ein einfaches und schnelles 
Verfahren zum Abfangen von Schwermetallverunreinigungen mit Hilfe des Watte
filters. Microchim. Acta (Wien) 1962, G4— 70 (1962). Institut für Anorganische 
und Analytische Chemie.

Um dest. W asser bzw. wäßrige Lösungen von Schw erm etallspuren zu befreien, kann man 
die Flüssigkeit langsam durch einen W attebausch von etwa 0,5 g filtrieren. Dessen Vor
behandlung m it Salzsäure, Lauge oder H ypobrom itlösung w urde im H inblick au f die V ollständig
keit der zu erzielenden A ustauschreaktion geprüft. Als untere Grenze für die W irksam keit dieser 
M aßnahme wurden 0,01 ytg Schwermotallion/50 ml Lösung gefunden. Zum Nachweis der Metalle 
diente die Chelatbildung m it M ethylthym olbau.

Schulek E. und Ladányi L.: Zur Bestimmung von Bromid über Bromcyan. 
Anal. ( liim. Acta 27, 40—43 (1962). Institut für Anorganische und Analytische 
Chemie.

Das vor Jah ren  au3gearbeitete selektive jodom etrische Bromidbe3timniuiig3verfahren. 
w urde überp rü ft und verfeinert.

Schulek E. and Ladányi L.: Contribution to the analytical use of a standard solution 
of iodine trichloride. Talanta 9, 772 — 780 (1962). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

In  order to establish its accurate  composition, the 0.1.V standard  solution of iodine t r i 
chloride suggested by Gengrinovioh has been subjected to re-investigation. I t  was found th a t  
iodate is responsible for 75% and  iodine monochloride for 25%  of th e  to ta l oxidation power of 
th e  solution. The presence of iodine trichloride could no t be detected. In  term s of this knowledge 
o f the exact composition of the solution it is possible to consider in an entirely  new way the che
mical reactions occurring during its use.



Schulek E., Pais I. und Cornides I.: Kinetische Untersuchungen über Redox
reaktionen mit Hilfe 180-markierter siedender Schwefelsäure. Kernenergie 5, 
355 — 357 (1962). Institut für Anorganische und Analytische (hemie.

E i w urden U ntersuchungen über den Wechsel der Oxydationszahl in siedender Schwefel
säure ausgeführt . Dabei laufen neben Oxydationsprozessen auch Reduktionsreaktionen ab. Um 
die K inetik dieser R eduktionsreaktionen aufklären zu können, wurde m it ,8() m arkierte Schwefel
säure angew endet. Die ersten M arkierungsversuche wurden m it B iehrom at-, Perm anganat- und 
Peroxydisulfationen durchgefüh rt; für die notw endigen chemischen Analysen und Isotopen- 
nalysen wurde ein konventionellesanalytisches M assenspektrom eter benutzt. Es werden m ethodi
sche G esichtspunkte und einige Ergebnise m itgeteilt.

Schulek E., Remport-Horváth Zs. and Lásztity A.: The use of oxycellulose for 
the collection of traces of metals: Qualitative investigations. T a la n ta  9. 529 — 530 
(1962). In s t i tu te  o f  In o rg an ic  a n d  A n a ly tica l C hem istry .

F or the collection and  filtra tion  of traces of several m etal ions from extrem ely dilute 
solutions, a simple and  fast m ethod has been worked ou t using oxycellulose fibrils as a collec
tor. pD9 can be reached. Even m etals bound in complexes can be filtered out.

Szakács 0.: Verstellbare Blende mit Stufenfiller zur qualitativen Spektralanalyse. 
M agyar K ém iai F o ly ó ira t [u n g .] 68, 512 — 515 (1962). In s t i tu t  für A norganische 
u n d  A n a ly tisch e  (h e m ie .

.Mit Hilfe der entw ickelten verstellbaren Blende m it S tufenfilter können bei qualitativer 
Spektralanalyse die Spektren der Probe und des Eisens in zwei Stufen (einer abgeschwächten 
und einer n ich t abgeschwächten) untereinander uufgenoinmen werden, wodurch sich die Unsicher
h e it bei der W ahl der Belichtungszeit weitgehend verm indern läßt. Ein weiterer Vorteil besteht 
darin, daß das Spektrum  im ganzen Spektralbereich aus einer Aufnahme ausgew ertet werden 
kann. Bekanntlich ist nämlich, daß der Bereich der größerer Wellenlängen au f den m it Bogenan
regung hergestellten Aufnahmen sta rk  überbelichtet wird, falls die Belichtung, dem Gebiet von 
2500 — 2600 A entsprechend gew ählt ist.

In der verstellbaren Blende m it S tufenfilter kann die Fassung des Filters m it Hilfe einer 
M ikrometerschraube entlang des Spaltes verschoben werden. Ohne Verschiebung der P latten- 
kasette können 7 — 8 Spektren aufgenom men werden. Im allgemeinen bew ährt sich die Anwen
dung von 100/20 bzw. 100/10%-igen Filtern.

Die A rbeit g ib t eine eingehende Beschreibung der V orrichtung und ste llt zwei m it dersel
ben Aufnahmen gestellte Spektren dar.

Tar I., Mészáros M. und Komáromi J.: Beiträge zu den kolloiden Eigenschaften 
von Aluminiumhydroxydgelen. 1. Magyar Kémiai Folyóirat | ung.] 68, 413 — 417 
(1962). Institut für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

Hs wird über U ntersuchungen der kolloidalen Eigenschaften von Aluminiumhydroxydgelen 
und ihren durch W ärm ebehandlung entstandenen U m w andlungsprodukten, sowie über ihre 
subm ikroskopische und a mikroskopische S tru k tu r berichtet. Als M odellsubstanz wurde das von 
K raut und Hurnme m odifizierte Gel des Typus B nach W ilstä tter gew ählt (Ausgangsgel); diese 
Substanz wurde unm itte lbar nach ihrer H erstellung verschieden lange Zeit in ihrer M utterlauge 
au f dem Siedepunkt gehalten (wärm ebehandelte Gele).

Es wurde folgendes festgestellt
1. Die Reihenfolge der untersuchten  Gele nach ihrer Fähigkeit, den Ponceau-Farbstoff zu 

adsorbieren, is t folgende: 1 und 3 Stunden lang w ärm ebehande1' Gele - 6 und 12 Stunden lang 
w ärm ebehandelte Gele =- Ausgangsgel.

1 5 2
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2. F ür die F ar b 31 o ffa d sorp tion gill die Freundlichsehe Gleichung. In den W erten des 
Adsorptionskoeffizienten k sind wesentliche, in den W erten de3 A dSorptionsexponenten 1 / n 
dagegen nur geringfügige Abweichungen zu beobachten.

3. Bezüglich der kolloidalen Löslichkeit in Gegenwart eines A1C1;,-A dsorptionspeptisators 
is t die Reihenfolge dieselbe, wie bezüglich der Farbstoffadsorption (vgl. P u n k t I.).

4. Nach elektronenoptischen und R öntgendiffraktionsaufnahm en geht das Ausgangsgel, 
das ursprünglich hauptsächlich aus grobkristallinem  H averit besteht, durch W ärm ebehandlung 
in ein Gel über, das zum größten Teil schlecht kristallisiertes hochdisperses B öhm it en thä lt. Die 
durch verlängerte W ärm ebehandlung verursachten Alterungserscheinungen wurden von den 
eben erw ähnten Methoden nicht erfaßt.

Zum Vergleich wurde unter entsprechenden günstigen Versuchsbedingungen auch „am orp
hes" Gel hergestellt. Es konnte fe3tge3tellt werden, daß die kolloidalen Eigenschaften und 
besonders die Löslichkeit dieses Gels von denjenigen der übrigen untersuchten Gele bedeutend 
abweichen, was zum  Teil m it der E igenart der subm ikroskopischen Morphologie gedeutet werden 
konnte.

Török T.: Der heutige Stand den Problems der photographischen quantitativen Aus
wertung in der Emissions-Spektralanalyse. „Tagung der physikalischen Gesell
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik, Jena, 1961.” Akademie 
Verlag Berlin 1962. S. 573 — 585. Institut für Anorganische und Analytische 
( hernie.

Nach einer kurzen E inleitung bespricht der Verfasser das Problem der Schw ärzungstrans
form ation m it besonderer R ücksicht au f die Scliwärzungs- und W ellenlängenabhängigkeit der 
T ransform ationskonstante. Aktuelle Problem e des photographischen Fehlers sind die Rolle des 
E berhard-E ffekts in der Em ulsionskaübration sowie die Frage der gleichmäßigeren G estaltung 
der Diffusions-Austauschprozesse zwischen Entw icklerflüssigkeit und dem Inneren der Emulsion. 
Nach kurzer E rw ähnung der Ausschaltung der K alibrationskurvenverschiebung schließt die 
A rbeit m it der Besprechungeine3 halbautom atischen elektrischen Analog-Geräts zur vollständi
gen Auswertung.

Török T.: Automatische optische und röntgenspektralanalytische Einrichtungen. 
Heutiger Stand und Perspektiven ihrer Anwendung. Acta ( him. Hung. 33, 39—50 
(1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Als E inleitung wurde die Entw icklung der chemischen optischen Emis3i0nsspcktralanaly.se 
von Bunsen und Kirchhof!' bis heute kurz geschildert. Im W eiteren werden die w ichtigsten 
C harakterzüge und besonders die Automatisierungsm öglichkeiten der spektroskopischen, spekt- 
rographischen und  direktanzeigenden Instrum ente verglichen. Es werden die G rundprinzipien 
der autom atischen, direktanzeigenden Instrum ente besprochen. U nterbringung und A rbeit des 
au tom atisierten  Laboratorium s an H and von Beispielen. In der zweiten Teil werden die G rund
prinzipien der autom atisierten  Röntgenfluoreszenzspektralanalyse besprochen und m it der 
optischen M ethode verglichen. Die praktische Anwendung wird an H and von zwei Beispielen 
erö rtert. Schliesslich werden die zukünftigen Aussichten der autom atischen spektralanalytischen 
Methoden und der gegenwärtige S tand  der Einführung der autom atischen G eräte in U ngarn 
behandelt.

Török T.: Zeitgemässe Möglichkeiten und ungelöste Probleme der quantitativen 
photographischen Auswertung von Emissions-Spektralaufnahmen, ( hern ia  A na- 
l ity c z n a  7, 47 — 60 (1962). I n s t i tu t  fü r  A norgan ische  und A n a ly tisch e  Chemie.

H auptcharakteristiken der photographischen Auswertung und des direkten  Verfahrens; 
ihre gegenw ärtige Anwendung und zu erw artende Entw icklung. Theoretische G rundlagen der 
m athem atischen Operationen bei der photographischen Auswertung. Em ulsionskalibration und
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Schw ärzutig ítransform ation. Leistungsfähigkeit und Fehler der P -T ranforniation. Zusam m en
hang zwischen der /1-Trnn donnation  und P-Transform ation ; Fehler der /1-Transform ätion. 
T ransform ation au f die Verlängerung des geraden Teiles der Schwärzungskurve, die sogenannte 
L T ransfo rm ation ; die bisher in diesem Zusam m enhang erreichten Ergebnisse.

Probleme der praktischen A uswertungsausführung. G rundprinzip einiger Teil-Auswerte- 
geräte. Mechanisch funktionirende „vollständige,, A uswertegeräte. Elektrisch-Analog-Aus- 
w ertegerät zu vollständigen A uswertung. Perspektiven der zukünftigen Entw icklung von Aus- 
w ertegeräten.

Török T. und Szabó Z. L.: Spektralanalytische Untersuchungen mit Schraubenelek
troden aus Hüttenaluminium, II . Chemia Analityczna 7, 195 — 200 (1962). 
Institut für Anorganische und Analytische ( hemie.

Es w urden Versuche zur U ntersuchung einiger, sich in  der Bogenstrecke abspielenden Er- 
schjinungen m it Schraubenelektroden aus H üttenalum inium  durchgeführt. Die Aufnahmen 
wurden m ittels polarisierten W echselstrombogenanregung in anodischer bzw. kathodischer 
Schaltung verw irklicht. Die bei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten der Probe erhaltenen 
Ergebnisse beweisen die infolg der großen Oxydationswärm e des Aluminiums besonders bedeuten
de Rolle der w ährend der Bogenentladungen auftretenden O xydation. Die freigesetzte W ärm e
menge veru rsach t eine Verdam pfung und Anregung weiteren M aterials. Zwecks D urchführung 
der Versuche in Sauerstoff- bzw. Stickstoffatm osphäre wurde eine Gaszelle entw ickelt. Die m it 
Hilfe dieses Gefäßes erhaltenen Ergebnisse liefern einen weiteren Beweis der Oxydationswirkung 
und weisen gleichzeitig au f die Bedeutung der V erdam pfungsverhältnisse der verschiedenen 
Legierungsbestandteile hin ; es wurde festgestellt, daß für deren V erdam pfung nich t die absolute, 
sondern die au f das G rundm etall -  Aluminium — bezogene relative F lüchtigkeit charak teris
tisch ist.

Török T. und Zentai P.: Über die Schwärzungsabhängigkeit der Konstante y der 
P-Transformation. -Vota ('him. Hung. 30. 11 — 19 (1962). Institut für Anorga
nische und Analytische ( hemie.

Die X-Konstante der P-Transform ation ist von S  nu r in erster N äherung unabhängig. 
Nach einem  kurzen Überblick über die diesbezüglichen Ergebnisse von K aiser und von W ade 
vitz beschreiben Verfasser die beim Studium  de3 x, S-Zusam menhanges angew andte Methode 
und die m it dieser erhaltenen Ergebnisse. Schließlich wird gezeigt, daß sich die .S'-A bhängig
keit von y. durch V eränderung der Steilheit der transform ierten Kennlinie bzw. ihrer Parallel
ver Schiebung sowie durch Translation der Schwärzungskurve in R ichtung der S-Achse praktisch 
aus schalten läßt.

Török T., Zimmer K. und Réti S.: Über eine neue Schwärzungstransformalion. 
Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 68, 395 (1962). Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie.

Nach Diskussion der Fehler der K aiserlichen P-Transform ation werden die Grundlagen 
einer neuen, der sogenannten L-Transform ation bekanntgegeben, bei welcher die transform ierte 
Kennlinie die gerade Strecke der ursprünglichen Schwärzungskurve selbst, zusammen mit deren 
Verlängerung nach den kleinen Schwärzungswerten zu, dar.stellt. D urch E inführung der Ds/V 
Funktion, s ta t t  der bei tier P-T ransform ation gebrauchten Ds-Funktion, w ird der Zusam m en
hang zwischen dem  Faktor der K orrektionsfunktion und der Schwärzung bei jeder Wellenlänge 
linear. Dieser U m stand erm öglicht die Aufstellung einer einfachen Transformationsglcichung.

Nach kurzer Besprechung des Bestim m ungsprinzips der neuen Transform ationskonstanten 
werden die bei den praktischen Messungen verw endeten Versuchsbedingungen und die m it Agfa 
Spektral-P latten  blau  e x tra h a rt bei verschieden m W ellenlängen erhaltenen Transform ations
konstanten bekanntgegeben. Zum Schluß wird die m ittels P- bzw. L-Transfprm ation sich e r
gebende Standardabw eichung der ZlY-Bestimmung besprochen.
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Török T., Zimmer K. und Réti S.: Über eine neue Schwärzungstransformation. 
M ikrochim . A c ta  (W ien) 1962, 611-619 (1962). I n s t i tu t  fü r  A no rg an isch e  
u n d  A n a ly tisch e  Chem ie.

Nach der allgemeinen prinzipiellen Definition der Schw ärzungstransform ation werden die 
Kaisersehe P -Transform ation und deren Fehler erw ähnt. N achher werden die G rundlagen einer 
neuen, der sogenannten L-Transform ation bekanntgegeben, bei der die transform ierte Kennlinie 
die gerade Strecke der ursprünglichen Schwärzungskurve selbst, zusam men m it deren V erlänge
rung nach den kleinen Schwärzungswerten zu, darste llt. Durch E inführung der Ds/ -Funktion, 
s t a t t  der bei der P-Transform ation gebrauchten Ds-Funktion, w ird der Zusam m enhang zwischen 
dem  F ak to r der K orrektionsfunktion und der Schwärzung bei jeder W ellenlänge linear. Dieser 
U m stand erm öglicht die A ufstellung einer einfachen Transform ationsgleichung.

Nach kurzer Besprechung des Bestim m ungsprinzips der neuen T ransform ationskonstanten 
werden die bei den praktischen Messungen verw endeten Versuchsbedingungen und die m it Agfa- 
S pek tral-P latten  b lau -ex trah art bei verschiedenen W ellenlängen erhaltenen Transform ations- 
konstanten  bekanntgegeben. Zum Schluß wird die m ittels P- bzw. L-Transform ation sich erge
bende S tandardabw eichung der zlY-BeStimmung besprochen.

Varga-Bihari M. und Nyilasi J.: Über die Hydrolyse von Polymyxin-B und des 
Kupferkomplexes. M ag y ar K ém ia i F o ly ó ira t [u n g .J6 8 , 290-293 (1962). I n s t i tu t  
fü r  A llgem eine u n d  A norgan ische  Chem ie.

Wir un tersuchten  die Hydrolyse des Polym yxin-B in 1 n und 6 n HCl, ferner in 1 n  NaOH 
bei 110, bzw. 100’C. Wir untersuchten weiters die Hydrolyse des Cu-Komplexes des Polym yxin-B 
und auch die Geschwindigkeit der oxydativen Desaminierung in 1 n NaOH. Der qualita tive und 
q u an tita tiv e  Nachweis der -  durch die H ydrolyse sich bildenden -  Aminosäuren und Peptiden 
wurde m it papierchrom atographischer Methode ausgeführt.

Es wurde festgestellt, daß das Polym yxin-B gegen Lauge eine größere S tab ilitä t zeigt als 
gegen Säure. Das Cu-Komplex des Polym yxin-B ist besonders stabil. W enn aber dieses Komplex 
m it einer großen Menge Sauerstoff der L uft in B erührung kom m t, wird eine relative starke 
Desaminierung nachweisbar.

D urch die B etrach tung  unserer experim entellen Ergebnisse sowie der S tru k tu r des P oly
myxin-B kann die A nnahm e gem acht werden, daß gleichzeitig m it der A bspaltung der Am ino
säuren der Seitenkulte, das cyclische Peptid  sich in zwei Teile spalte t. Durch weitere Hydrolvse 
werden die zwei Spaltstücke w eiter abgebaut.

Wolfram E.: Adhäsion von Flüssigkeiten an Kunststoff Oberflächen. Kolloid-Z. 
u. Z. Polymere 182, 75-85 (1962). Institut für Kolloidchemie der Technischen 
Universität Dresden und Institut für Kolloidchomie und Kolloidtechnologie 
Budapest.

Es wird an H and von Messungen des Kandwinkels an horizontalen, geneigten und vertika
len Oberflächen, sowie des Abrollwinkels und dos kritischen Gewichts von Tropfen verschiedener 
Größe organischer Flüssigkeiten an verschiedenen Polym eroberflächen und an Paraffin  gezeigt, 
d a 6 Benetzen und H aften n ich t unbedingt sym bate Erscheinungen sind. W ährend für das 
Netzvermögen die Young-Duprésche („statische” ) Adhäsionsarbeit W SL - y ,  (1 + co3 (-)) ch a rak 
teristisch ist ( y L : Oberflächenspannung der Flüssigkeit, (-): G leichgewichtsrandwinkel), kann

fü r die H aftfähigkeit die „dynam ische” Adhäsionsarbeit A  W ^/ y  ! (cos (-) — cos (-)) als Maß

angesehen werden (« : Vorrückwinkel, <->: Rückzugswinkel). /JW SI_ ist, bis au f ebien Proportio- 
nah tä tsfak to r, gleich der A brollkonstaute k a  = m -g . sin a /2rjt (a: Abrollwinkel, m: Tropfen - 
masse, r: R adius des Haftkreises).

E„ wird der von Zisman und M itarb. gefundene lineare Zusam m enhang zwischen cos M 
und y L bestä tig t und  gezeigt, daß der dem Randwinkel Null entsprechende, durch graphische 
Extrapolation  zu bestim m ende W ert der O berflächenspannung („kritische O berflächenspannung” ) 
identisch m it der O berflächenspannung des Polym eren ist.
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Wolfram E. und Weber K.: Über ein Näherungsverfahren zur Bestimmung des 
Bandwinkels. Kolloid-Z. u. Z. Polymere 181, 73-74 (1962). Institut für Kolloid
chemie der Technischen Universität Dresden und Institut für Kolloidchemie 
und Kolloidtechnologie Budapest.

In  K enntnis des A usbreitungsradius r von Flüssigkeitstropfen vom Volumen V au f festen 
Oberflächen la u t  sieh der Randwinkel <-> bestim m en, indem  m an V/r3 über r au fträg t und für 
r = () ex trapo liert. Aus dem E x trapolationsw ert lim (v /r3) _>o berechnet man den Randwinkel

r —>o
m it Hilfe der Beziehung

Die R echnung erfolgt graphisch, die K urve (-) = ( (V/r3) wird angegeben. Die W erte stirninen m it 
unabhängig erm itte lten  W erten sehr gu t überein.

Zimmer K.: Entwicklung, Theorie und heutiger Stand der Schwärzungstransfor
mationsverfahren. Rozpravy Narod. Teclin. Muzea Praha Rada lys. chem. 
4, 42-93  (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Eine vollständig lineare und auch theoretisch begründete Schw ärzungstransfonnation zu 
erhalten is t heutzutag  ein sehr wichtiges Problem. Es wird der G rund, die Notwendigkeit und 
das Ziel einer Schw ärzungstransform ation behandelt. Die vrsehiodenen Transform ationsm etho
den — die Transform ation von Sampson  und Huker bzw. Seidel Houerjärfcr-Sohn und A aiser, 
Kaiser und Candler, weiters die -  und A-Transformationen -  werden kurz bekanntgegeben. 
Die G ültigkeitsgrenzen, Leistungsfähigkeit, A bhängigkeit der Transform ationen und der T rans
form ationskonstanten von den verschiedenen Param etern  wie Schw ärzung und Wellenlänge, 
werden kritisch  behandelt. Zum Schluß wird über den gegenwärtigen S tand der Theorie der 
Schw ärzungstransform ation kurz Überblick gegeben.

Zimmer K., Szabó Z. L. und Patay P.: Spektrographische Untersuchung archäolo
gischer Funde aus der Kupfer- und Bronzezeit. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 
68. 515—519 (19’62). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Es wurde eine system atische spektralanalytische U ntersuchung von heimischen Funden 
aus der Bronze- und vor allem der K upferzeit durchgeführt.

Maßgebend waren bei der W ahl der U ntersuchungsm ethode die folgenden Gesichtspunkte: 
1. N achw eisbarkeit der Spurenelem ente bis 0,001% . 2. M öglichkeit einer größenordnungsmäßigen 
Schätzung der Legierungskomponenten und Spuren Verunreinigungen. 3. Im Interesse der Scho
nung der Funde und der Zeitersparnis B estim m ung aller K om ponenten aus einer einzigen 
Aufnahme. 4. Keine langwierigen V orbereitungsarbeiten. 4. Befriedigende R eproduzierbarkeit 
der Methode.

U nter Berücksichtigung dieser G esichtspunkte erwies sich das folgende Verfahren als am 
besten geeignet: Aus der Probe gewonnene Bohrsp&ne wurden in der Bohrung einer Kohlenelek
trode m it Hilfe einer Kohle-Gegenelektrode im anodisch polarisierten Wechselstrombogen 
angeregt. Die Strom stärke betrug (i A, die Belichtungszeit 2 Min., gearbeite t wurde auf Agfa 
Spektral blau ex trah a rt. Um alle K om ponenten der Probe aus einer einzigen Aufnahme aus
werten zu können, wurde die Aufnahmen m ittels der Spaltenauflage m it S tufenfilter nach 
Szakács hergestellt. Die Auswertung geschah visuell, durch Vergleich m it Aufnahmen von Leit
proben.

Als charakteristisch  für die Zusam m ensetzung der Probe erwiesen sich elf Legi e rungs kom- 
ponente bzw. Spurenelemente, die als G rundlage zur G ruppierung der F u n d e  dienten. A uf Grund 
der E instufung erm öglichten die R esultate neben tier K ontrolle der tvpologischen Gruppierung 
auch eine weitere Verfeinerung.
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Zimmer K. und Török T. Physikalische und chemische Vorgänge an der Elektroden
oberfläche von Legierungen bei Funkenentladungen. ( 'hernia Analityczna 7, 
105 — 112 (1962). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Auf die Zusam m ensetzung der em ittierenden Dampfwolke üben außer der P robenzusam 
m ensetzung auch die kom plizierten Vorgänge des E lektroden-D am pf-Ü bergange3 eine W irkung 
aus. Das Verdampfen der Komponente der Aluminium legierungen wird durch die an  der festen 
E lektrodenoberfläche vor sich gehenden physikalischen und chemischen Prozesse, die den 
M aterialabbau und das Zustandekom m en des Abfunkeffekts hervorrufen, s ta rk  beeinflußt. 
Die Zusamm ensetzung, die S truk tu r und die V erschiedenheit in den W erten der therm ischen 
K onstan te  der Legierung spielen die H auptrolle in dem Zustandekom m en des A bfunkeffekts. 
W ährend der Funkenentladungen verändert sich die Zusam m ensetzung der E lektrodenober
fläche infolge des Schmelzens und Verdampfens. H insichtlich R ichtung der K onzentrationsände
rungen sind die entsprechenden Zustandsschaubilder maßgebend, w ährend das Maß der K onzent
rationsverschiebungen auch von der Geschwindigkeit der W ärm ezufuhr abhängig ist. Diese 
K onzentrationsänderungen verursachen die zeitliche Ä nderung der L inienintensitäten. Die 
K onzentrationsverhältnisse, die sich au f W irkung der E ntladungen verändern, leiten in der E lek
trode Diffusionsvorgänge ein. Mit diesen Prozessen kann auch  die K onzentrationsabhängigkeit 
der A bfunkkurven von der Form  der Legierungsbestandteile gut gedeutet werden.
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