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REITRXEE ZUR KORROSION DES KOllLENSTOFFSTA FFLS FN 
A M MO NIU M NITRAT-FiöSU NO EN

Mit ö Abbildungen und :$ Tabellen 

von

O. Id BOR und G. SOMOGYI

Institut für Chemische Technologie der Eötvös LoriVnd Universität, Budapest 

Eingegangen am 10. 4. 1904

Durch die erhöhte Produktion von verschiedenen flüssigen Düngemitteln 
gewinnt die Kenntnis der Wirkung dieser Stoffe auf die als Konstruktions
materialien verwendeten Metalle stets an Bedeutung (1, 2). In der Dar
stellung und Verwendung von Düngemitteln auf Stickstoff hasis kommen oft 
verschiedene Kohlenstoffstahle mit Ammoniumnitrat-Lösungen verschie
dener Zusammensetzung in Berührung. Wie bekannt, kann dann eine starke 
Korrosion des Metalls beobachtet werden (3). Die Kenntnis dieses Korro
sionsvorganges ist über die praktische Bedeutung hinaus auch vom theore
tischen Gesichtspunkt von Interesse.

Die auf Einwirkung von Ammoniumnitrat-Lösungen an verschiedenen 
Kohlenstoffstahlen auftretenden Korrosionsvorgänge wurden von mehre
ren Forschern untersucht, ßaranowski und Mitarbeiter (1959) untersuchten 
unter anderen die Wirkung der in der Lösung anwesenden Ammonium- und 
Nitrat-Ionen (4). Goodrich und Hackerman (1961) führten in ammonium- 
haltigen .Ammoniumnitrat-Lösungen Messungen aus (5). Mieluch studierte 
( 1962) die Elektroden Vorgänge der sieh an Stahlen auf Einwirkung von Ammo
niumnitrat-Lösung abspielenden Korrosion (6), während Stanford und Miller 
(1962) in natrium nitrat- und karbamidhaltigen Ammoniumnitrat-Lösungen 
die Korrosion des Stahls untersuchten (7).

Trotz all dieser Ergebnisse erschien es aber als zweckmässig auch Unter
suchungen zur besseren Kenntnis der unter verschiedenen Umständen auf 
Einwirkung von Ammoniumnitrat-Lösungen an Kohlenstoffstahl zustan
dekommenden Schichten auszuführen. Es ist nämlich noch nicht vollkommen 
geklärt, wie diese Schichten unter gegebenen Umständen den Verlauf der 
Korrosion beeinflussen.

Diese Erwägungen gaben uns Anlass, Untersuchungen mit einem Koh
lenstoffstahl gegebener Zusammensetzung in ruhenden und strömenden 
Ammoniumnitrat-Lösungen veschiedener Zusammensetzung und Tempe
ratur vorzunehmen.
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Experimenteller Teil

AJ Untersuchungen bei Zimmertemperatur

a)  Probekörper für die Untersuchungen

Zusammensetzung des zu den Untersuchungen verwendeten Kohlon- 
stoffstahls : C: 0,38% ; Si : 1,01%: Mn: 0,87%: S: 0,039%; P: 0,030%.

Die 40X60X0,5 mm Probekörper wurden vor den Versuchen in einer 
Kugelmühle 4 Stunden lang mit Sand, sodann 5 Stunden lang mit Eisen
feilspäne geschliffen. Demnächst wurden die Probekörper mit zu 1:1 ver
dünnter Salzsäure 3 Minuten lang geätzt, dann mit Leitungswasser und 
destilliertem Wasser gewaschen und mit Filterpapier getrocknet. Nach dieser 
Vorbereitung wurden die Probekörper derart mit Polyamidfäden aufgehängt, 
dass sie vollständig in die korrosive Lösung tauchten.

Zur Potentialmessung wurden 20X35X0,5 mm Probekörper benützt. 
An diese wurden nach dem Schleifen Kupferdrähte angeschweisst, sodann 
die Vorbereitung wie oben fortgesetzt. An der Lötstelle wurde das obere 
Drittel der Probekörper mit Paraffin überzogen, um eine Berührung mit dem 
korrosivem Medium zu vermeiden.

b)  Versuche in Ammoniumnitrat Lösung

Die Korrosion.suntersucluingen wurden in je 230 ml Ammoniumnitrat- 
Lösung von 3: 6: 12,5: 25: 50 und 75% Konzentration ausgeführt. Das 
Mass der Korrosion wurde durch Messen der Gewichtsänderung ermittelt. 
Zu diesem Zweck wurden zeitweise einzelne Probekörper aus den Lösungen 
herausgenommen, und das an der Oberfläche gebildete Korrosionsprodukt 
mit wässrigem Wäscher verbundenem mechanischen Reiben entfernt. So
dann wurden die Probekörper mit destilliertem Wasser abgespühit, mit 
Filterpapier getrocknet und abgewogen. Die zu den einzelnen Messungen 
herausgenommenen Probekörper wurden nicht wieder in das korrosive 
Medium getaucht.

Zu den Versuchen in strömendem Medium wurde 230 bzw . 5(50 m i 40%-ige 
Ammoniumnitrat-Lösung verwendet, welche mit einem Rührer von 2000/min 
Umlaufzahl bewegt wurde. Die Messungen wurden in der oben beschriebe
nen Weise durchgeführt.

B)  Potential- und pH-Messungen

Die Potential- und pH-Messungen wurden mit dem in Abb. 1 darges- 
tellten Apparat vorgenommen. In den Rundkolben ,,A“ mit drei Stutzen 
wurden 230 ml Ammoniumnitrat-Lösung von je nach Fall verschiedener 
Konzentration geschüttet. In die mittleres Stutzen des Kolbens wurde der 
Rührer ,,ß“ und das den Probekörper haltende, mit Klemmschraube ,,C“ 
versehene Plexirohr ,,D“ eingesetzt. Mit Hilfe der Klemmschraube „ O  und 
des zu dem Probekörper geschweissten Kupferdrahts ,,E“ konnte der Probe-
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körper in verschiedenen Lagen fixiert werden. In dem einen Seitenstutzen 
des Kolbens wurde das sich der Kalomelelektrode „ F “ anschliessende Glas
rohr ,,G“ mit ausgezogenem Ende befestigt. In dem anderen Stutzen wurde 
die zu den pII-Messungen verwendete Antimonelektrode „ I I “ gesetzt. Zu 
den Potential- und pH-Messungen diente das „ I “ universale pH- und Volt
meter mit Scheifkontakt. Fabrikat Hartmann-Brown, Typ „Pehavi“ .

Abb. I. Apparat fiir Potential- und pH-Messungen

Die Messungen wurden wie folgt ausgeführt: Nach der Montage des 
Apparates wurde der Probekörper „E “ mit Hilfe der Schraube „C “ derart 
fixiert, dass dieser sich vollkommen über die Oberfläche der Lösung befindet. 
Mit Hilfe der „ I I "  Antimon- und der „ F “ Kalomelektrode wurde das pH 
der Lösung gemessen, sodann mit dem Rühren begonnen. Nun wurde der 
Probekörper durch das Lockern der Schraube „C “ plötzlich in die Lösung 
getaucht und in dieser Lage fixiert. Gleichzeitig wurde das Potential ge”  
messen und die Messung in Abhängigkeit von der Potentialänderung zu ver
schiedenen Zeitpunkten wiederholt. Mittlerweile wurde auch das pH be
stimmt.

Versuchsergebnisse

A ) Korrosionsuniersuchungen bei Zimmertemperatur

Im ersten Teil der Versuche wurde das Vorhalten des Kohlenstoffstahls 
in Ammoniumnitrat-Lösungen von verschiedener Konzentration unter
sucht. Es konnte festgestellt werden, dass Platten, die der Wirkung von
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Ammonium nitrat -Lösunge ii von (3 bis 75%-igor Konzentration ausgesetzt 
sind, über kürzere Zeit einen grösseren Gewichtsverlust aufzuweisen erschei
nen. als über längere Zeit (Abb. 2, a und b).

a) b)

Abb. 2. Korrosion clos Kohlenstoffstahls in Ammoniuinnitrat-Lösungen verschiedener Konzentra
tion hei Zimmertemperatur in Abhängigkeit von der Zeit

a) In 3, G und 50 %.f?pr Ammoniunmitrat-Lösuim h) In 12. f>. 25 und 75 %iger Amnioniumnitrat-Ijäsun«
1 . 3 %igo X II,X03-Lösung 1. 12, -r> °/oW  NH4X03-Losung
2 . 6 %ige XH4NO3-Lösung 2. 25 %igo NH4NO®-Lösong
3. 50 %igo N H4NO3-LÖSUng 3. 75 %lge NH4N0 3-JíÖsui»íí

Ein ähnliches Resultat ergibt sich auch für den Kohlenstoffstahl, der 
eine Woche lang in 40%-iger Ammoniumnitrat-Lösung gehalten wurde. Die 
gemessene Gewichtsabnahme beträgt in diesem Fall 5,0 kg/m2/Jahr.

Wenn die Lösung durch Rühren bewegt wurde, stieg der Gewichtsver
lust wesentlich an, und erreichte bereits nach 8 Stunden einen Wert von 
81,0 kg/m2/Jahr. (Abb. 3). Es liegt an der Hand, dass in diesem Fall infolge 
der Rührung, im Gegensatz zum ruhenden Medium, keine gut haltende 
Schicht an der Oberfläche des Metalls ausgebildet werden kann. In ruhendem 
Medium bildet sich an der Oberfläche des Metalls stellenweise eine grau- 
weisse Schicht, die weder durch mit wässrigem Waschen verbundenes Reiben, 
noch durch Ätzen mit Salzsäure oder Salpetersäure zu entfernen ist. Die 
Schicht bleibt selbst dann erhalten, wenn die mit der Schicht überzogenen 
Probekörper wieder in die Ammoniumnitrat-Lösung getaucht werden.

Abb. 4 zeigt einen über eine Woche in ruhender 40%-iger Ammonium
nitrat-Lösung gehaltenen Probekörper, Abb. 5 hingegen die Oberfläche eines
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Probekörpers, der 8 Stunden lang in strömender 40%-iger Ammoniumnit
rat-Lösung gehalten wurde.

In Tabelle 1 sind die pH-Anderungen von Ammoniumnitrat-Lösungen 
verschiedener Konzentration in den ersten 5 Stunden der Korrosion beim 
gleichen Metalloberfläche-Lösung-Verhältnis angeführt.

Abb. 3. Korrosion des Kohlenstoffstal ils bei Zimmertemperatur 
in ruhendem und strömendem Medium

Strömendes Medium/ 1. Lösungsvolumen 500 ml 
2. Lösungsvolumen 230 ml 

lluhendes Medium: 3. Lösungsvolumen 230 ml

Tabelle l

Änderung des pH-Wertes von mit Kohlenstoffstahl sieh berührenden Ammoniumnitrat-Lösungen

Konzentration 
der NH4NO3 — 

Lösung, %

Zeitdauer der Korrosion in Stunden

0 0,5 0 3 3
PH

3,0 4,47 5,32 6,03 (>,35 6,49
(>,0 4,56 — 5,91 6,48 6,44

12,5 4,72 5,(58 5.98 6,46 6.S0
25,0 4,82 — — 0,71 —

50,0 4,91 — — 6,30 —

75.0 4.94 — — 6.72 —
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Abb. 4. Oberfläche des über einer Woche in 40%iger 
Ammoniumnitrat- Lösung gehlatenen Kohlenstoffstahls

Abb. ö. Oberfläche des 8 Stunden lang in einer durch 
liühren bewegter 40%iger Ammoniumnitrat-Lösung 

gehaltenen Kohlenstoffstahls

Tabelle '4

Die Korrosion des mit Salpetersäure passivierten Kohlenstoffstahls 
in 6%-iger Ammoniumnitrat-Lösung

Zeitdauer 
«1er Korrosion, 

min

Gewichtsabnahme. ktf/mo/Jahr

Nicht passivierte 
Oberfläche

Passivierte
Oberfläche

30 27,43 31,79
120 23,85 50,14
180 22,99 37.8«
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Im weiteren wurde auch das Verhalten des mit rauchender Salpetersäure 
verschiedene Zeit lang passivierten Kohlenstoffstahls in Ammoniumnitrat- 
Lösung untersucht. Im Einklang mit den Resultaten von Szklarska und 
Smialkowska (3) konnte festgestellt werden, dass der mit Salpetersäure passi
vierte Kohlenstoffstahl in Ammoniumnitrat-Lösung stärker korrodiert wird, 
als das nicht passivierte Metall. (Tabelle 2.)

B)  Potentialmessungen

Die in Abhängigkeit von der Zeit und der Konzentration gemessenen 
Werte sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3

Potentialänderung des Kohlenstoffstahls in Ammoniumnitratlösungen verschiedener Konzentra
tion

Zeitpunt 
der Messungen, 

min

U

3

540

Konzei

G

560

itration der 

12,5 

Potent

625

S H ^O j'Los

25

al, mV

525

ang, % 

50

520

75

530
0,26 590 — 780 680 780 730
0,50 608 800 810 810 834 790
0,75 625 808 817 812 835 795
1,0 646 810 820 815 835 793
1,25 724 810 820 810 — _

1,50 812 — 830 810 823 _

1.75 828 810 830 810 816 —

2,0 833 814 828 807 813 805
3,0 833 815 828 807 811 879
5,0 832 816 826 807 807 805

10,0 832 818 827 805 816 806
30,0 835 825 829 813 816 801
50,0 835 828 832 814 822 804

Schlussfolgerungen

Die Versuche zeigen, dass sich in ruhenden Ammoniumnitrat-Lösungen 
verschiedener Konzentration an der Oberfläche des untersuchten Kohlen
stoffstahls eine gut haftende Schicht bildet. Wegen des durch die Reaktion 
der primär in die Lösung gelangenden Fe2  ̂-Ionen gebildeten Korrosionspro
dukts ist diese Schicht anfangs grün. Im späteren wird das zweiwertige Eisen 
zu F e (III ) oxydiert, so dass die Schicht braun wird.

Die gebildete Schicht verschliesst einen Teil der Metalloberfläche von 
dem Elektrolyt, und wahrscheinlich trägt auch diese Tatsache dazu bei, 
dass die Geschwindigkeit der Korrosion mit der Zeit abnimmt. Die Korro-
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sionsgeschwindigkeit wird auch dadurch verringert, dass laut der die Korro
sion bestimmenden Gleichung

Ke +  NO, -  +1120  Fe2 + +  N02 -  +  2011 -

die Lösung stets alkalischer wird und sich der Übertritt der Fe2+-lonen in 
die Lösung verlangsamt (8). Bereits Smialowski (19(51) stellte in Verbindung 
mit seinen Untersuchungen an einen Kohlenstoffstahl von anderer Zusammen
setzung (C: 0,06; Mn: 0,35; P: 0,027; Cr: 0,05; Xi: 0,08; Cu: 0,17: Al: 0,02%) 
fest, dass die Korrosionsgeschwindigkeit des Eisens in Ammoniumnitrat- 
Lösungen mit dem Logarithmus der Zeit linear abnimmt (9).

In stark strömenden Medium steigt die Korosionsgeschwindigkeit des 
Kohlenstoffstahles auf etwa das 2,5fache des in ruhendem Medium beobach
teten Wertes an. Wegen der starken Strömung der Lösung kann sich hier die 
Metalloberfläche versperrende Schicht nicht wie im ruhenden Medium aus
bilden. Die Metalloberfläche bleibt frei, denn es bildet sich nur, ähnlich wie 
beim Passivieren mit Salpetersäure, eine nicht zusammenhängende Schicht. 
Wenn das mit dieser Schicht versehene Metall wieder in Ammoniumnitrat- 
Lösung gelegt wird, erhöht sich die Korrosion des Metalls. Vermutlich bilden 
sich zwischen Lösung und Grundmetall verschiedene Potentiale aus, und 
dies kann zur Erhöhung der Korrosion führen. In strömendem Medium wird 
also die stärkere Korrosion ausser der erhöhten Diffusion, annehmbar auch 
durch das Auftreten der für fliese Schicht charakteristischen Lokalströme 
verursacht.

ZUSAM M F.X KA.SSI' XG

Ils wurde die Korrosion eines Kohlenstoffstahls von gegebener Zusammensetzung (C: 0,38; 
Si: 1,01: Mn: 0.87: S: 0,039; P : 0,03(0 *n Aminoniumnitrat-Lösungen verschiedener Konzentra
tion untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Korrosion des Kohlenstoffstahls in ruhenen 
Ammoniumnitrat*Lösungen teils infolge des an der Oberfläche sich ausbildenden gut haftenden 
Korrosionsprodukts, teils infolge der Erhöhung des pH- Wertes der Lösung mit der Zeit abnimmt.

In stark ströhmenden Ammonium ni trat-Lösungen erhöht sich wesentlich die Korrosions
geschwindigkeit. Dies kann teilweise der Tatsache zugeschrieben werden, dass sich an der Ober
fläche keine gut haftende Schutzschicht ausbilden kann. An der frei gebliebenen Metalloberfläche 
bildet sieh eine ähnliche unzusammenhängende Schicht aus, wie beim Passivieren mit Salpeter
säure. Die Lokalströme die sich zwischen dieser Schicht und dem Grundmetall ausbilden, können 
zur Steigerung der Korrosion boitragen.
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Über die chromatometrisehe Bestimmung der Anthranilsäure gemäss 
28 Äquivalenten auf Grund ihrer in einem 70 — 90 Gew.% Schwefelsäure 
enthaltendem Medium verlaufenden Oxydation wurde in einer früheren 
Mitteilung berichtet (1).

Funk und Dill empfahlen vor mehr als dreissig Jahren zur gravimetrischen 
und bromatometrischen (6) Bestimmung des Zinks, Cadmiums (2), Kobalts, 
Nickels, Kupfers (3), Mangans (4), Quecksilbers und Bleies (5) die Anthra
nilsäure. In diesen Arbeiten wurde die Adsorption der Alkali- und Erdal
kalimetalle, bzw. deren Wirkung auf die Löslichkeit der Anthranilate ein
gehend behandelt (7). Andere Autoren entwickelten das Verfahren in Mikro
maßstab (8).

Das Buch von Prodinger (9) beschäftigt sich eingehend mit der analy
tischen Verwendung der Anthranilate. ln den letzten Jahren wurde die Anthra
nilsäure zur gravimetrischen Bestimmung des Thoriums (10) und zur pho
tometrischen Bestimmung der Platinmetalle (11) verwendet. Ungarische 
Autoren beschäftigten sich mit der Derivatographie von Metallanthranilate 
(10). Die gravimetrisehe Bestimmung des Zinks in Form von Anthranilat 
wurde knapp nach der Entwicklung (1er Methode (12), wie auch später (13) 
gerne zur Lösung von praktischen Aufgaben herangezogen. In der letzten 
Zeit beschäftigte man sich mit der radiometrischen Bestimmung des Kup
fers mit Hilfe von markiertem Anthranilat (14) und mit der bromatometrischen 
Titration (15) des isolierten Kupferanthranilats. Für den letzteren Zweck 
wurde das Brom elektrolytisch hergestellt, und die mit 6 Äquivalent ver
laufende Reaktion der Anthranilsäure zur coulombmetrischen Bestimmung 
des Kupfers verwendet. In der Reaktion beträgt das Äquivalentgewicht des 
Kupfers das Zwölftel seines Atomgewichtes.
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Nach unserem Verfahren ist eine viel kleinere Menge der in Form von 
Anthranilaten gravimetrisch bestimmbaren Metalle mit der viel einfacheren 
massanalytischen Reaktion messbar. Nach unserer Methode beträgt das 
Äquivalentgewicht der Metalle bei der Bestimmung das l/56fache ihres 
Atomgewichtes. Wenn das Titrieren mit einer 0,1 n Lösung vorgenommen 
wird, misst 1 ml der Lösung A /560 mg zweiwertiges Metall (A =  das Atom
gewicht des Metalls).

Experimenteller Teil

Verwendete Chemikalien und Lösungen

1. Anthranilsäure (0-Ammobenzoesäuro), Merck p.u.
2. 1 %-ige Xa-Anthranilat (NaA) Fällungslösung: 1 g Anthranilsäure wird in 7 ml n NaOH  

gelöst, und, falls nötig, das p ll der Lösung mit einigen Tropfen0,1 n XaOHoder durch vorsichtige 
Zugabe von fester Anthranilsäure auf pH = 5 -  6 eingestellt. Die Lösung wird mit Wasser zu 
100 ml aufgefüllt, sodann durch einen Faltenfilter filtriert. Von unmittelbarem Sonnenscliein 
geschützt kann die Lösung in einem kühlen Platz einige Tage aufbewahrt werden. Eine ver
färbte Lösung darf nicht verwendet werden.

3. Wasehflüssigkeit. Aus Fällungslösung 2. durch zwanzigfacher Verdünnung bereitete 
0,05 % -ige Na-An thrani 1 atlösung.

4. Schwefelsäure, Keanal p.a., sp. Gew. 1,84.
5. Aus 4. nach Ph. Hg. V. S. 276 destillierte Schwefelsäure.
6. Na2Cr20,-2 H 20, Merck, puriss.
7. Aus 6. bereitete a)  0,1 n und b) 0,25 n Zersetz- und gleichzeitig Masslösung in konzen

trierter Schwefelsäure, a) 3 g Xa2Cr20 , -2 H 20  werden in 5 ml Wasser gelöst, mit konzentrierter 
Schwefelsäure auf 1 Liter aufgefüllt, über 8 Stunden an 120°C gehalten, und nach Abkühlen an 
einem Glasfilter 17G4 filtriert. Die Lösung wird, von unmittelbarem Sonnenschein und Staub 
geschützt, in Flaschen mit Doppelschliff-Verschluss aufbewahrt, b) Wie a ), mit dem Unter
schied, dass 12,5 g des Salzes in 12 ml Wasser gelöst werden.

8. 0,1000 n K jCtjO,-Masslösung. 4,9036 g bei 150°C getrocknetes p.a. K 2Cr20 7 wird in 
Wasser gelöst und auf 1 Liter aufgefüllt.

9. 0,1 n Fe(II)-Masslösung. 28,5 g FeSO, -7II20  werden in einem Gemisch von 90 ml destillier
tem Wasser und 10 ml cc. Schwefelsäure gelöst und mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.

10. Zn-Lösung. 11 g ZnSO,-7 II20, Merck p.a. mit destilliertem Wasser auf 500 ml gelöst. 
Der genaue Zinkgehalt wird in Makromass-stab in Form von Anthranilat gravimetrisch bestimmt. 
1 ml der zu unseren Untersuchungen verwendeten, zu 1 : 20 verdünnten Lösung enthält 0,2555 mg 
Zn.

11. Cu-Lösung: 4,28 g CuS04-5 H 20  p.a. werden in destilliertem Wasser gelöst und zu 
500 ml aufgefüllt. Elektrogravimetrisch und in Form von Anthranilat bestimmt, entspricht der 
Kupfergehalt der Lösung streng der Formel. Die von dieser Stammlösung durch Verdünnung 
bereitete Lösung enthält genau 0,2172 mg Cu/ml.

12. Ferroin Indikatorlösung 1/40 Molar.

Bei der Ausarbeitung unseres Verfahrens wurde zuerst untersucht, ob 
die mit unserer massanalytischen Methode erhaltenenMessresultate mit denen 
der gravimetrischen Bestimmung der Metalle in Mikromaßstab vergleichbar 
sind. Zu diesen Untersuchungen wurde als Modellstoff Zink verwendet. Die 
ersten drei Daten der Tabelle 1 beziehen sich auf die Messung des an einem 
1204 Mikro-Filtertrichter gesammelten (19) Zinkanthranilat (ZnA2)-Nieder- 
schlages, und nach drauffolgender Auflösung, auf die massanalytische Bestim
mung. Weitere Daten beziehen sich auf die Resultate, die, nach Entfernung
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der Mutterlauge mit einem Filterstäbehen 91G4 (18), beim Titrieren des ge- 
waschenen, getrockneten und aufgelösten Niederschlages erhalten wurden.

Aus den Daten der Tabelle ist es ersichtlich, dass bei der Bestimmung 
von etwa 1 mg des Metalls beide Titrationsverfahren Resultate von inner
halb +  1% Genauigkeit geben.

T a h it ir  I

Einwaage 1,282 mg Zn. entspricht 6,619 mg ZnA„ b/.w. 10,9S ml 0,1 n Cr(VI). Einwaage zur 
Oxydation 21,82 ml 0,1 n Cr(VI), Medium: 90 Gew. % Schwefelsäure, 115°C, 40 min

ZnA2
genessen

Abweichung vom 
Sollwert

m
gefunden

0,1 11 
Cr(VI) 

Verbrauch
Zn

gefunden
Abweichung von 

Sollwert

mg mg % mg ml mg mg %/0

6,537 —0,082 -1,25 1,266 11,04 1.289 + 0,007 + 0,54
6,652 + 0,033 + 0,49 1,288 11.05 1.290 + 0,008 + 0,62
6,643 + 0.024 + 0,36 1,286 10,93 1.276 -0,006 -0.46

10,89 1,272 -0,010 -0,78
11,08 1,293 + 0,011 + 0,86

Mittelw. 1,284 + 0,002 + 0,16

Unsere nächsten \ ersuche bezweckten die Bestimmung jener kleinsten 
Metallmenge, die mit unserer Methode noch mit zufriedenst ei lender Genau
igkeit zu messen ist. Die Ergebnisse dieser Versuche werden in Tabelle 2 
angeführt.

Bei der Ausarbeitung der mikrogravimetrischen Bestimmung von .Me
tallionen in Form von Anthranilat lenkten Wenger und Mitarbeiter (8) 
betont die Aufmerksamkeit auf die Menge des Fäilungsmittel-Übeischusses. 
Diese Menge wird von den Autoren als 80% angegeben. Die in Tabelle 8 ange
führten Resultate beziehen sich aul Versuche, in denen der Niederschlag, bei 
Verringerung der Einwaage, mit einer verringerte Mengen des Fällungsmittels 
hergestellt wurde. Die eigentliche Bestimmung wurde volumetrisch, genau 
wie zuvor, in der im späteren unter dem Titel ..Verfahren“ eingehend be
schriebenen Weise durchgeführt.

Aus den Daten der I abolie 8 ist ersichtlich, dass bessere Resultate erhal
ten werden, wenn mit abnehmender Metallmenge auch das Volumen des Fällung
smittels verringert wird. Bei der Bestimmung z. B. von 0,25 mg Zink wird 
der bei Verwendung von 1 ml 1%-igem Xa-Anthranilat sieh ergebender Feh
ler von -f 11% auf— 1,5% verringert, wenn die Fällung mit 0,3 ml vorgenommen 
wird. Die massanalytische Bestimmung von derart geringem Zink ist aber 
selbst dann nicht mehr zuveriässlich, wenn man den Ablesefehler der Bürette 
dadurch zu verringern wünschte, dass man statt einer 0,1 n Fe(II)-Masslö- 
sung eine 0,01 n Lösung verwendet. Demnach kann in einer neutralen Lösung 
von 5 ml 0,5 bis 2 mg Zn oder ein anderes zweiwertiges Metall innerhalb 
einer Genauigkeit von ±1 %  bestimmt werden. Auch weniger Zn is messbar,
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doch muss dabei mit einem Fehler von bis etwa 10% gerechnet werden. Die 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Methode kann aus den Ergebnissen 
der in Tabelle 4 angeführten Messungsreihe beurteilt wercdn.

Tabelle 2

Massanulytische Bestimmung des in Form einer Lösung von 0,2555 mg/ml Xn-Gehalt cinge- 
wogenen Zinkes. Einwaage zur Oxydation: 21,82 ml 0,1 n Cr(VI), Medium: 90 Gew. %-ige 

Schwefelsäure, 115°C, 40 min, 1 ml 1 %-ige NaA Fällungslösung

Zn
Einwaage

Zum Titrieren verbraucht«» 
0.1 n Cr(VI)-Löung

Zn
gefunden

Abweichung von 
der Einwaage

ml mg ml mR mg O'

10.91
5.0 IS 1.2S2 10.93

11,04

Mittel 10,90 1.279 -0,003 -0,23

6,01
2.010 0.7090 0,05

0,72

Mittel 0,06 0,777s + 0,009 -t 1.15

4, OS
2,017 0.5153 4,55

4,57

Mittel 4.00 0.5359 •1 0.021 0 + 4,2

2.44
0.1*1* l 0,2532 2.37

2,49

Mittel 2,40 0,281 1 4 0,0279 + 11

0,2 0,051 0,52 0,0007 + 0,0097 + 19

_  * 0.1277 1.07 0,1248 0.0029 -  2.3

0,51
_  * 0,0511 0,40

0,4S

0,48 0,0500 4 0,005 + 10

0,25
_  * 0,0255 0,28

0,20

0,20 0,0304 + 0,0049 + 19

•Aus verdünnter Lösung
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Tabelle ■'{

Kin waage aus der 0,2555 rag/ml Zn enthaltenden .Stammlösimg, Titration wie oben

0.1 11 Cr(Vl). Zn Abweichung \ on Fallurgsmittel
Verbrauch gefunden Sollwert

ml
Überschuss

ml mg ml mg mg o//o ml o//O

0,018 1.282

10.98 
! l.ol

10.99 1,283 -f 0,0012 4- 0.10 1 0,40 85

3,010 0,7090

r»,r>3
6,60
6,61 0,7742 4 0,0052 + 0.07 o,7 0.39 1 20

2,017 0,5153

4,49
4,40

4,43 0.5173 + 0.0018 -f 0,35 0,5 0,2.X 135

0.991 0.2532 2,10
2,12

2,13 0,2495 — 0.0037 -  1.47 0.3 0,1 9 185

Tabelle I

Kinwaage 1.282 mg Zn, 21,82 ml 0,1 n Cr(VT) (10 ml etwa 0,20 n \asCrsO ,-Lösung), llő  C, 
40 min, Medium : 90 Gew. l>0-ige Schwefelsäure

0,1 i i  (*r(VI)-'Verbrauch Zn
gefunden Abweichung vom Sollwert Standardabweichung

m l mg mg % ml %

10.92 
10,90 
11,12 
11,18 
10,94 
10,89 
11,05 
11,08 
1 1.04
10.93

Mittelw. 10.99 1 . 2 8 3 4  0,001 4- 0,08 ± 0,1 34

1

±  1 .2 1

lm folgenden wird über die Bestimmung des Zii-Gehaltes eines Lit
hopons, sowie des Kupfergehaltes einer von uns bereiteten Cu-Lösung von 
bekannter Konzentration berichtet. Die Resultate sind aus Tabellen 5 und
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6 ersichtlich, in Verbindung mit der Lithopon-Bestimmung soll erwähnt 
werden, dass das Muster wahrscheinlich von einem kopräzipitierten, ZnS 
und BaS04 im Molverhältnis 1:1 enthaltenden Produkt stammte, d. h. 19,76% 
Zn enthielt. Das Lithopon wurde in verdünnter Schwefelsäure gelöst, einge
dampft, der Rückstand mit destilliertem Wasser aufgenommen, und einige 
Minuten lang gekocht. Die Fällung des Zinks erfolgte aus einem 5 ml Anteil 
der durch BaS04 getrübten Lösung. Die oxydimetrisehe Titration wird durch 
das schwebende ßaS04 nicht gestört.

Tabelle Ô

Bestimmung des Lithopons
Einwaage (».1031 g Lithopon (Produkt der Metalloehémia. Nagytétény)

Zu Z„ Abweichung von dem
bor. gemessen berechneten Wert Anzahl

tier Bestimmungen

mg mg i h r %

1,023 1,002 -0,021 -  2,05 3

'l'abelle (i

Titration von 1,080 in« Cu

0,1 ii Na. Cr.Oj-Verbrauch
Cu

gemessen Abweichung von der Kinwaage

ml mg mg %

0,53
9,63
9,50

9,55 1,093 + 0,004 + 0.43

Auf (Irund unserer Versuche kann die Bestimmung der mit Anthranil- 
säure stöchiometrischen Niederschlag bildenden Metalle in der unten beschrie
benen Weise erfolgen.

Verfahren

5 ml der neutralen oder schwach sauren (p ll etwa 5) zu untersuchenden 
Lösung mit einem Metallgehalt von 0,2 bis 2 mg werden in ein Becherglas 
von 25 ml Inhalt eingewogen. Die Lösung wird zum Sieden gebracht und 
unter Rühren tropfenweise mit 1 ml 1%-iger Na-A nt líra ni lat lösung ver
setzt. Die niederschlaghaltige Flüssigkeit wird über ein Sandbad für eine 
weitere halbe Minute leicht sieden gelassen, sodann für eine der gebildeten



umgekehrt proportionale Zeit an einem dunklen Platz 
gelassen. Lin Niederschlag von über 1 mg wird 15 bis 20 Minuten ein solcher 
von weiger als 1 mg 30 Minuten bis 3 Stunden vor Filtrieren stehen belassen In 
Serienmessungen muss darauf geachtet werden, dass die niederschlaghaltige 
d e v î n t  VOr Jtdf  e,nze ne ßestlllimung innerhalt ± 5 %  die selbe Zeit vor
wird d !C|,en &itehen gC ;lSSen vv"'d- Nach der erwünschten Absetzperiode 
wird die klare Losung an einem 91G4 Jenaglas Filterstabehen (17 abge-
vEdo’.. u1 1111 .• J1 U. f n< de's Becbors und an dem Filterstäbchen haftende 
I ' V '• 'p 1 f ~ Ull( mit Ird Waschf Rissigkeit, sodann, in nicht weniger 

m it' Té v T  1 °  ml1 Äthanol gewaschen. Nun wird der Becher zusammen
eé Xt é n o l 1' 1,  ', l0 y ,nuf ° n zur vol|ständigen Verdampfung des Äthanols in einem lrockenschrank von 105°C gestellt. *

V i P e\ der., Aiusa,’*)eitung des Verfahrens wurde der Niederschlag, zwecks 
eigleich mit den Resultaten der gravi metrischen Bestimmung (s. Tabelle 1)

FiltertriéTte,dT é r í kr0graViml trÍC bckannten Weise ( 18) in einen Jenaglas I ílte itiichtei 12G4 gesammelt, gewaschen, getrocknet, und vor dem Auf
losen und Titrieren gewogen (19).

B(ir g « 'v^ h e n e  und getrocknete Niederschlag wird in einem Gemisch 
etwJ V é ClUVe,f < i h > U n d  3 ml Wasser gelöst. Mit dem ersten
T  V -Tl Í  T 1 ,T T  ller Vermischung noch warmen Lösung wird der 
im l allungsbecl.er gebliebene und am Filterstab angesammelte Niederschlag

ben ein gt '7.' m,t Hilfe deS Filterstabs b> den Zersetz,, ngskob
ben (ein Erlenmeyerkolben von 300 ml) geschüttet. Der in den Poren des

eis befindliche Niederschlag wird in der zweiten Rate des Schwefelsäure- 
I C r ï T 0 ttels durch Aulsaugen und Auspressen kleiner Säuremengen (mit 

Banonspritze) gelost. Auch diese Lösung wird in den ZersetzunTskolben
f ü . Z é T Ï '  i)C1y Rf St des TlVre"Bösungsmittels (etwa 4 ml) wird nötigenfalls 

i eine kurze Zeit an ein Wasserbad oder in einem Trockenschrank gestellt 
ui|d die Auf k,sung cles an der Wand des Fällungsgefässes und in de,r  Filter
schicht befindlichen Niederschlages bzw. das Waschen dieser Geräte wird mit 
dem bis zu 60 -80  f, erwärmten Lösungsmittel noch zweimal wiederholt 
Die Losung wird stets mit Hilfe des Filterstabes in den Zersetzungskolben 
geschüttet, sodann sämtliche Gerate mit 1 ml destilliertem Wasser ausge-

e tw ï Ô T v  ,aUS ‘T * ’ 10 ,Pipette mit dünn ausgezogener Spitze die 
lèhtn  ĉhr0matrl08Ung ln konzentrierter Schwefelsäure derart zuge-
geben dass die ganze Menge der an der Wand des Kolbens haftenden Anth- 
ramlatlosung in den unteren Teil des Kolbens gewaschen wird. Beim Pipetti- 
eren der Masslosung in konzentrierter Schwefelsäure muss man für das 
N ach H lessen 5 Minuten ab warten. Sodann wird der 300 ml Erlenmcverkol-

éon TJl ° C geltellt^  ^  Ü"' 4°  Minutes in oinen Trockenschrank

Nach Abkuhlen wird das Gemisch mit Wasser zu etwa 150 ml verdünnt 
abgekulüt, und nach Zugabe von 3 Tropfen Ferroin-Indikator der C r (V I- 

k im  mss in der etwa 2 molaren Schwefelsäurelösung mit 0 1 n Fe (ID  
Masslosung titriert. Wenn man das mit dem Korrektion«wert vergrösserte 
Volumen der verbrauchten Fe(II)-Lösung von dem Volumen der in Z n

2 AN NALES Sectio Chimica. Tomus VII.

______________CHROMA . OMETKISC HK BESTIMMUNG VON M ETALLANTHR A N ILA T E N  ]7
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kalten“ Blankversuch verbrauchten Fe(II)-Lösung in Abzug bringt, eihält 
man das Volumen der mit dem anwesenden Metallion äquivalenten Menge 
fier oxydierenden Masslösung.

Zu Beginn der Versuchsreihe oder bei der Bereitung von frischer Cr(Vl)- 
Masslösung werden „kalte“ und „warme“ Blankversuche durchgeführt (1). 
Durch den „kalten“ Blankversuch wird die genaue Wirkkraft der Cr(V l)- 
Lösung bestimmt, und aus der Differenz der in den beiden Versuchen ver
brauchten Masslösung den etwa 0,5 bis 0,6% betragenden Korrektionswert.

Die angegebenen Tabellen enthalten den korrigierten Wert des zur 
Titration verbrauchten Volumens der Cr(\ 1)-Lösung.

1 ml der 0,1 n Na2Cr.,()7-Lösung ist mit 0,11675 mg Zn bzw. mit 0,11340 
mg Cu, und im allgemeinen mit A/(560 mg Metallion äquivalent, wobei A das 
Atomgewicht des stöchiometrischen in Wasser schlecht löslichen Anthra- 
nilat bildenden zweiwertigen Metalls ist.

ZtJSAMM HX FASSUNG

Ilie in 70 -90  Gew. %-igen Schwefelsäurelösung auf Einwirkung von Cr(V l) verlautende 
totale Oxvdation der Anthranilsäure zu Kohlendioxyd und Wasser wurde mit Erfolg zur cliro- 
matometrischen Bestimmung von kleinen Mengen zweiwertiger Metalle, die ^ o d e C ^ t T m i  
in Wasser schlecht lösliche Anthranilatc bilden, verwendet. Laut unserer Methode misst 1 m 
0 1 „ Va.Cr.0,-Lösung A/560 mg des Metalls. In Abliängikeit der Menge des zu bestimmenden 
Metalls Won einigen mg bis 50 /tg) kommt die Genauigkeit der entwickelten Methode m dem

Gebie\Virdanken an d ü l 'r  Stelle dem Direktor des Institutes und der Forschungsgruppe, Prot. 
Béla Lengyel, Korr. Mitglied der Ung. Akademie der Wissenschaften, tur die Ermöglichung dieser
Arbeit.

* ..Kalter“ Blank versuch: Die etwa 0,25 n Xa.Cr.0,-Lösung m konzentrierter .Schwefel
säure wird mit einer 10 ml Pipette mit dünn ausgezogener Spitze m einem Erlenmeyerkolben von 
•too ml eingewogen, indem man für .Vachfließen 5 Minuten abwartet. Die Losung wird mit 
destilliertem Wasser zu 150-200 ml aufgefüllt und nach abkuhlen mit 3 Tropfen Ferroin- 
Indikator versetzt, sodann mit 0,1 n Fe(II)-Masslösung titriert. .

„Warmer“ Blankversuch : Die gleiche Menge der unter gleichen Umstanden wie oben 
,'inninottierten Cr( VI)-Lösung in konzentrierter Schwefelsäure wird mit •) ml destillierter Schwefel
säure und 4 ml destilliertem Wasser versetzt, mit einem Uhrglas bedeckt, und für 40 Minuten in 
einem Trockenschrank von 115°C gestellt. Vach Abkühlen wird die Losung mit destilhertein 
Wasser auf 150-200 ml verdünnt, nach Abkühlen mit 3 Tropfen Ferroin-Indikator versetzt,
und iiiit Fe ( XI ) * Masslösu n g titriert. »v

Die Differenz der in den beiden Titrationen verbrauchten Masslösung gibt die der Eigen-
zerzetzung der Cr(VI)-Lösung entsprechende Korrektion in ml.
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i u c 10 1’®*,atlv1e aCK*.lt.v, or tlle basicity o f glasses is an important question
l.otli írom tlio theoretical and the practical point o f view (1). It is well known 
that glasses ol acid character are generally more stable and show a lower 
tendency to crystallize. An increase in the basic character o f glasses reduces 
their viscosity and chemical resistance. Phase boundary potentials established 
between glass and aqueous solution are also dependent upon the acidity o f 
the glasses: glasses exhibiting a pH-function are o f basic character, while those 
having a metal ion function are o f relatively more acidic character (2) Processes 
met during glass melting and analytical fusion of various oxides are essentially 
also acid-base processes (3).

The acidic or basic character o f oxide melts is determined according to 
Lux (4) on the basis o f Lewis’ acid-base theory by the oxygen ion activity o f 
the melt: base y  acid + 0 2". Oxygen ion activity therefore', is a very important 
actor in the characterization o f glass melts or glasses. The (Pt)0,-electrode 

being reversible in glass melts (5), the measurement o f the e.m.f. o f an appro
priate galvanic cell offers a possibility to determine the oxygen ion activitv.
I Inis, the e.m.f. o f the galvanic cell

(P t )02 j standan! glass | standard glass +  nR O |0.,(Pt) (1) was mea
sured by Didtschenlo and llochow (6) at 900°C. In a" standard silicate 
melt ol a composition o f PbO-SiO, a sufficient amount o f R O  oxide 
has been dissolved such as to obtain a concentration o f 0,2 mole o / lt  per 
mol PbO-SiO,. I lie effect of the cation R on the e.m.f. and thus on the in 
activity was interpreted in terms o f the difference in the attractive forces acting 
between the cation and the oxygen ions. This effect was taken into account 
according to Dietzel (7) by the value Zja\ where a is the distance between 
the centres ol the cation and the coordinated oxygen ions, and Z the charge 
of the cation. Thus, essentially, the polarizing force o f the deforming cation 
is taken into account.

However, the field strength Z/«2 calculated on the basis o f the "macros
copic ion charge is not the best approach to characterize the deforming force
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o f the cations. It  is well-known that the polarizing forces oi cations having 
identical charges and dimensions, but different electron configurations, may 
differ considerably. Thus, the Z/r2 and the Zja2 values, i.e. the field strength 
of Rb+ and T1+ ions, having identical charge and ion radius (r -  1,51 A ), is 
practically the same, nevertheless, while RbCl has a typical ion lattice, L ltl. 
from manv aspects, presents the characteristics of a covalent compound. 
However, this contradiction may be eliminated, if. in the calculation ot the 
field strength, the effective nuclear charge (Zeff) is taken into consideration 
instead o f the ion charge: Z eff =  Z - S ,  where 8 is the screening constant. 
The ratio o f the effective nuclear charge and o f the square ot the iacuu.n 
(Z J r 2) gives the “effective field strength” which is already a true characte
ristic o f the field strength acting on the surface o f the atom or ion (8). In the «tec 
case, the effective field strengths o f Rb+ and T1+ ions differ considerably 
(ZcJf,Rb+ =  0,89 and Z eff,Tl+ =  2,02) and thus the differences in the proper
ties o f their compounds can be explained. .

Bv taking into consideration the effective field strengths of cations in 
glass melts and in solid glasses we were able to find new correlations, that 
enlarge our present knowledge on the structure o f these systems.

Fig- /•

The correlation between the oxygen ion activity of glass melts and the 
effective field strength o f the cations incorporated in the melt was studied 
utilizing the data published by Didtschenko and liochow (0). In figure 1 the 
e.m.f. o f the galvanic cell (1) has been plotted versus the reciprocal oi the effec
tive field strength o f the isolated cation. ,,

Isoelectronic ions o f the same period (Na+, Mg2 + , A1 + and Si T or Iv , 
( ■a 2 + and T i4 + ) lie on a straight line. A simple correlation was found between
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the variation o f the oxygen ion activity o f a given standard melt produced 
by equimolar quantities of various cations and the effective field strength of 
the cations.

1 his relation may be interpreted by the deforming action o f the cations 
exerted on the oxygen ions. A higher effective field strength o f the cation results 
in an increase in the bond energy between the given cation and the coordinated 
oxygen ion. This is fully in accordance with the experimental fact that the 
oxygen ion activity and the basicity oi glass melts and the effective field strength 
ol the cations introduced into tlie melts change in opposite direction.

I he functional relation between the oxygen ion activity o f glass melts 
and the effective lield strength of the incorporated cations mai- be expressed 
in the following quantitative form:

According to the Nernst equation, the e.m.f. is:

where aoi-  and « 0* are the oxygen ion activity o f the investigated and o f the 
reference standard melt, respectively.

In view of the fact, however, that measurements were carried out at the 
same temperature,

.Viter the reduction of the constants and the transposing of the equation, 
the following expression is obtained:

where, for isoelectronic cations, A and B are constants.
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Naturali y . the characterization of the deformation o f the anion by the 
polarizing force of the cation, that is to say by its effective field strength, 
represents only a first approximation. For a complete elucidation of the pheno
menon, the complementary polarizing action should also be taken into considera
tion, according to which the field strength o f the cation, susceptible to defor
mation. is increased by the anion. Moreover, the deforming action o f the other 
cations, that is to say. the counterpolarization, should also be actually considered, 
with special view to the fact that a mixture of various oxides is present.

Besides the relation found between the effective field strength and the 
oxygen ion activity of glass melts, a correlation may be established also between 
the effective field strength and the role o f the cations in the structure of solid 
glasses. As can be seen from Fig. I. this is indicated already by the fact that 
an introduction of glass formers and intermediates of higher effective field- 
stren'dh (B :i+. Si1 + . Al3 + , Be-+) into the standard glass melt results in a reduc
tion of its oxygen ion activity and thus, of its basicitv. Ou the other hand, 
alkali metal and alkali earth metal ions, known as typical modifiers, while 
increasing the oxygen ion activity and thus basicity, have relatively the lowest 
effective field strength.

The effective field strength o f the cations is actually most suited for the 
characterization o f their network forming ability and of their modifying proper
ties. 'Pable 1 contains the effective field strengths o f the isolated cation in the 
order o f decreasing values. The value o f the screening constants for data in 
vertical column *5 was obtained by the method of later (9). fo i data in vertical 
column 2. screening constant values calculated by Lakulos (1*0 from ionization 
energies by the method of Kohlrausrh (11) were used. Ion radii were taken front 
the paper o f Green (12), and they correspond essentially to the data of Ahrens 
(13). When the coordination number differs from six, corrections for ion radii 
were calculated with the factors recommended bv Pauling (14).

The table shows the absolute values o f the effective field strength to vary 
slhditlv according to the method of approximation used for the determination 
of the screening constant. Considering, however, the differences in the effective 
field strengths o f the individual cations, agreements between effective field 
strengths, obtained by the two methods o f calculation, may be regarded as 
satisfactory.

Columns 2 and 3 of Table I show that the order of the effective field 
strengths o f the cations correspond to their network forming ability. B"
1>5 + \s5 + . Si4 + , tie4'*', Sb3-*-, and Y5 + o f high effective field strength are
typical glass formers. They are followed by B e -- . Ah' and ( .a ’ ions that 
(indubitably are built in under certain circumstances into the aperiodic network. 
Data show also the effective field strength o f typical modifiers (alkali metal 
and alkali earth metal ions) to be the lowest.

For comparison, data calculated by Dietzel (7) and <Sun (lő ) on the charac
teristic glass forming tendency of cations are also presented in 1 able 1.

As has been already pointed out, the characterization o f the polarizing 
force by the - macroscopic” field strength (Zja-). is today an outworn conception.
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Table /

San (15) characterized the tieid strength oi cations and their ability to 
network formation by the energy of dissociation o f the corresponding oxides to 
neutral atoms, referred to one gram atom o f the cation and under "considera- 
tmnoi the coordination value. According to his opinion, the value o f the result
ing bond energy for glass-forming oxides is higher than 80 kcal. Intermediate 
oxides, i.e. cations, having a bond energy from 60 to 80 kcal, are divided into 
a separate group. < bnoerning this group, the general view prevails that, under 
certam conditions, these cations may form part o f the aperiodic network. It 
should be mentioned that opinions on the participation in the building of the
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network agree onlv in the case o f a few cations (Be2 + , A l3+ and Ga3-), besides 
the typical glassformers o f Zachariasen (10). According to the opinion of Naray- 
Szabó(ll).t]\e uncertainty of the coordination causes difficulties in the calculation
of thin a bond energies. , ..

We think that the suitability of the effective field strength of cations tor 
the characterization o f their role in the structure o f glass is sufficiently illustra
ted by the presented data, without further critical study o f the proposed charac
teristic, the effective field strength, or its detailed comparison with the data 
of Dietzel or then.

The authors wish to thank Mr. J). Knausz and Mr. S. Laszhty loi- their 
valuable help in the computations.

SUM MARY

It is shown that a simple correlation exists between the effective nuclear charge and the 
effective field strength, respectively, of the cations present in glasses and the oxygen ion activity 
of glass melts. Moreover, the effective field strength has proved to be a more unequivocal charam 
teristic than those used up to the present in establishing the relative network forming ability 
and the modifying properties of cations present in solid glasses.
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Following earlier studies (1) on the cobalt complexes o f nionoamino mono- 
carboxylic and dicarboxylic acids and oxyamino acids, the complex formation 
o f cyclic amino acids and diamino monocarboxylic acids, and the désamination 
rate o f these complexes was investigated.

The amino acids were products o f Hoffmann- La Roche, ( oS04 was a 
product of Merck, and NaOH an A. R. preparation o f ( hemapol. The investi
gated mixtures were 0.04 molar with respect to the amino acid, 0.08 molar 
with respect to CoS 04. and their NaOH-concentration varied from 0.01 to 1.00 n. 
In their preparation, first the ( oS04-solution was admixed with the amino acid 
solution, then the NaOH solution. One part o f the mixtures, alkalified to a diffe
rent degree, was allowed to stand at 20°C for 100 hours,providing for an inten
sive contact with air-oxygen. After this period and after filtering, the extinction 
of the formed cobalt(III) complexes was measured with a Pulfrich photometer, 
using cuvettes o f 0.5 cm and colour filter S53T5. Immediately after their prepa
ration, air was bubbled through the other part o f the mixtures at 100°C, and 
the percentage o f the nitrogen content o f the single amino acids, liberated 
during the oxydation in form o f ammonia, was determined. For details o f the 
used method we refer to earlier papers (2).

In the measuring o f the extinction after 100 hours o f standing at 20°C, 
under the investigated amino acids, no complex formation was evidenced 
in the case o f ( -phenyl glycine, p-oxyphenyl glycine and phenylalanine. Although 
mixtures o f various alkalinity of p-oxyphenyl glycine turned brown immedia
tely fafter their preparation, this phenomenon cannot be attributed to complex 
formation, since this change o f colour can be observed also in alkaline media, 
free of metal ions. \\ ith a view to the fact that compounds of phenolic charac
ter are very sensitive to oxydative action, particularly in alkaline media, it is 
to be presumed that the change observed in the case o f p-oxyphenyl glycine 
is due to this effect. On the complex formation o f the* other amino acids, 
extinction data shown in Table 1 give information.
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Table. I

NaOH normality : 0.01(1 o,o2.') o.oSo 0.075 O.lU 0.5 1.0

Tyrosine*............. 0.2150 0.400 0.5f6 0.630 0.105 0.025 0.020
Proline................. 0.041 0.358 0.179 0.040 0.036 0.018 —
Histidine............... 0.420 0.426 0.430 0.575 0.654 0.840 0.915
Tryptophane........ 0.010 0.090 o,o"s 0.040 0.029 0.045 0.120
Ornithino............. 0.320 0.400 0.380 0.305 0.230 0.104 0.080
T.ysine ................. 0.450 0.380 0.0(55 — - — -
Arginine*............... 0.270 0.030 — — - — —
Citrnlline............. 0.1.*>0 0.500 0.3411 0.175 0.010

As may ho seen, histidine has a tendency to form complexes at all the 
investigated alkali concentrations (0.01 to 1.0 n), while tyrosine and ornithine 
only at lower alkali concentrations (0.01 to 0.10 n), proline, lysine, and eitrullino 
in a, still lower alkalinity range (O.ol to 0.05 n). and finally, arginine only at as 
low concentrations as 0.01 n or less. Extinction values o f mixtures containing 
tryptophane are in general low, and relatively higher at higher NaOH concen
trations. ( omplex formation in a medium free o f sodium hydroxide occurs only 
in the ease o f Ivsine and arginine. Measured extinction lor lysine is 0.490. for 
arginine 0.460.

It is to he mentioned that also according to data in literature on the 
cobalt( 11) complexes o f the investigated amino acids, the stability o f the histi
dine complex is considerably greater than that o f the other amino acid com
plexes (Table II).

Table I I

<*o(Il)*;ii!iino aci<l log K K«T«*n*ncr

I ’h e n v l  a la n in e  ................. 7 .9 (3 )
T y r o s i n e ................................... 8.1 (4 )
P r o l i im  ................................... 9 .3 (">)
H i s t i d i n e ................................... 13 .86 (6 )
T r y p t o p h a n e  ...................... 8 .5 (3 )
O r n i t h i n e ................................. 6 .3 (4 )

l . v s in e  ...................................... 6 .8 (4 )
A r g i n i n e ................................... 7 .04 (7 )

Results o f oxvdatiye désamination at 100°C are summarized in Tables 
111-V.

On the basis o f these investigations, the following conclusions may be 
drawn :

The quantity o f ammonia liberated during the oxydation o f C-phenyl 
glycine and p-oxvphenyl glycine increases with increasing sodium hydroxide
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Table I I I

NaOH 0,5
1 1 1 2 1 3 4 5 0 hours

% XH3—N

0,010 n 
0,025 
0,050 
0,075 
0,100 
0,500 
1,000

0,010 n
0,025
0,050
0,075
0,100
0,500
1,000

0,010 h 
0,025 
0,050 
0,07 5 
0,100 
0,500 
1,000

0,8

1,3
1,6
2,2
2,6
5,2
6,7

C-phenyl glycine
1.4 1,9 2,6
2,0 3,0 4.1
2,1 3,2 4.2
2,9 3,8 4.9
3.1 4.0 5,0
8,0 9,1 10,2
9.6 10,3 11.7

3,3 4,0 I
5,0 5,5
5,8 6,3
5,9 6,6 I
6,1 6,3

11,0 11.5
12.6 I3.S 1

p-Oxyphenyl glycine
1,0 2,7 3.9 4,8 5,6 7,0
2,3 6,6 8,3 10,4 11,7 12 :3
3.0 7,1 9,6 11,2 131,5 15,1
2.9 0,S 8,7 11,5 14,6 10,7
3,4 8,5 11,6 13,5 16,4 18.0

14,8 33,2 38,2 39,6 40,1 40,4
16,3 35.7 41.1 42,0 44,8 45,(>

Phenyl alanine
0,1 0,3 o,o 0,9 1,2 1,70,4 1,0 2.1 3.3 3.8 3,92,5 4,8 9,6 14.4 21.7 25.60,8 2,3 4,7 6,9 8,8 12,30,5 1,0 2,0 3,2 4,1 4,80,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1.00.1 0.2 0.4 0.6 0,8 1.1

4.9 
6,0
6.9 
7.0
6.9 

12,0 
15.2

s,s
13,1 
16,0 
I 7,8 
18.7 
41.3 
47.0

2.1
4.0

31.9
14,5
5,9
1,2
1.4

concentration. Since extinction values during standing at 20°C did not indi
cate the formation of eoba lt(lll) complexes in the case o f these amino acids 
it is to be presumed that désamination at 100°C, is proceeded by hydrolytic 
decomposition, and only a secondary désamination o f glycine, formed by 
hydrolysis occurs. Decomposition products formed simultaneously catalyse 
the oxydation o f glycine (8).

Liberation o f ammonia from phenyl alanine and from tyrosine in substan
tial quantities falls within the alkali concentration range from 0 025 to 0 075 
n. As evidenced by extinction measurements, tyrosine shows in mixtures o f 
this alkalinity Intervall a considerable tendency to complex formation, thus 
the correlation o f these two properties becomes evident in this case. During 
standing at 20 ( no complex formation was observed with plienvl alanine 
However, in oxydation at 100°(\ the formation o f a pink precipitate was 
observed at a îvaOH concentration o f 0.05 n, indicative o f the fact that complex 
formation plays a role also in the case o f this amino acid from the point o f 
view of oxidative desamination.
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Table I V

XaOll 0,5 1 •> 3 4 * « hours

% NH»-N

0,010 il 0,2
0,025 3,0
0,050 7,0
0,075 5,1
0,100 0,1
0,500 0,2
1.000 0,2

0,010 n 1,2
0,025 4,8
0,050 5,5
0,075 0,3
0,100 0,5
0,500 10,0
1,000 14,0

0,010 n -
0,025 0,0
0,050 0,9
0,075 0,3
0,100 0,2
0,500 0,4
1,000 0,6

0,5

Ti/roxiiie

0,9 1,4
0,1 21,0 24,3

12,5 27,5 29,0
10,3 21,4 28,5
0.4 0,9 2,0
0,3 0,5 0,7
0,5 0,0 0,8

2,9

H ist iiline 

5,8 7,7
7,0 11,2 12,4
8,4 13,0 18,2
9.7 15,4 19,9

11.4 17,5 22,6
14,3 20,0 24,7
23,2 33,1 35,6

Tnjptopha tie

_ — —

1,8 3,0 4,0
2,3 5,8 7.2
0,7 1,0 1,4
0,5 1,0 1,5
1,0 1,0 2 2
2,4 5.1 7.7

2,1 2,8 3,3
27.7 32,0 35,1
31.4 34,7 37,2
33,0 37,4 41,0

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

9,5 11,2 12,8
14,0 10,3 19,0
21.1 23,5 27,2
24,3 26,2 29,8
25,2 28,1 31,9
25,5 30,4 34,7
38,0 40,1 41,6

5,2 0,8 7,4
9.9 10,4 12,2
1.9 2,1 2,7
2,4 2,7 3,2
3,5 4,8 5,7
9,0 10,9 11.6

Though proline formed a ('«(111) complex within the alkali concentration 
range from 0.025 to 0.05 n, no désamination o f practical importance was 
shown. At an alkalinity o f 0.025 n NaOH, 3.6 per cent o f its nitrogen content 
was liberated after 6 hours o f standing, in other cases not even that much. 
This mav be attributed to the fact that the N H  group participating in the 
formation o f the pyrrolidine ring shows a much lower tendency to desamination, 
even on intervention o f complex formation, than the NH._, group in alpha- 
position o f the other amino acids.

In the case o f the other amino acids the correlation between the capability 
to complex formation and the readiness for oxidative désamination can be 
established unequivocally. However, in the case of lvsine, arginine and 
a smaller degree, o f tryptophane, the fact must be considered that from these 
amino acids, particularly at higher NaOH concentrations, ammonia is libera
ted also in the absence o f metal ions by hydrolysis. (9). Thus, in the investiga
ted cases, only the désamination maximum observed at lower alkali concentra
tions can be brought into relation with complex formation.
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Table 1'

NaOH 0,5 l * 4 5 * « hours
1

% X H j-N

Ornithine

0,010 n i,i 2,6 4.0 5,8 6,9 ; 8,2 9,7
0,023 2,6 5,1 8,5 1 13,4 17,2 20,3 24,4
0,050 1,0 2,0 3,3 4.7 5,8 6,9 7,9
0,075 1 1 ! i 1 -

Lysine

0,010 11 9,3 14,0 28,3 40,7 47,9 53,2 57,6
0,025 12,4 24,3 44,0 61,8 72,6 78,7 81,S
0,050 6,7 10,9 21,7 30,5 43,8 51,6 54,9
0,075 5,9 7,4 8,8 9,3 10,2 10,9 1 1,8
0,100 6,0 6,5 8,0 9,5 10,4 11,2 12,3
0,500 5,8 6,9 ‘fi 8,3 9,2 10,1 11,4
1,000 5,4 6.3 7.6 8,8 9,7 10,4 11.6

Arginine

0,010 n 1,3 3,0 6,8 11,2 14,5 17,7 21,4
0,025 0,6 1,3 2,1 2,9 3,3 3,6 4,0
0,050 0,9 1,8 3,0 3,8 4,4 5,8 6,1
0,075 1.3 2,7 4,8 5,6 7,2 8,9 10,3
0,100 2,2 3,6 6,9 9,4 11,8 13,9 16,0
0,500 6,1 0,2 16,0 21,8 27,2 31,0 34,3
1,000 7,3 12,1 20,1 27,5 33.8 39,7 45.6

Citrulline

0,010 n — — 02 0,3 0,5 0,8 i,i
0,025 0,9 1.7 4,1 6,8 8,3 10,2 11.6
0,050 3,1 5,8 12,6 17,2 21,4 27,5 30,9
0,075 1,5 3,4 6,8 9,1 12,5 14,0 15.8
0,100 5,2 2,3 3.7 4,0 5,3 6,2 7.1
0,500 1,0 1.7 2,8 3,2 4,6 4,8 5,0
1.000 0,8 1.5 2.0 2.6 3,9 4,7 5,1

Finally, experiences pertinent to the formation o f the cobalt complex 
o f tyrosine shall be mentioned. On allowing to stand a mixture containing
0.04 mole o f tyrosine, the same quantity o f NaOH, and 0.008 gram atomes 
o f cobalt at 20°C in the presence of oxygen, the solution turns gradually red, 
and its viscosity increases. This phenomenon, which is absent in the case o f 
the other amino acids, was investigated in mixtures o f different alkalinity, 
and viscosity was found to change according to a curve presenting a maximum 
with the alkali concentration, similarly to the extinction value (or in the case 
o f oxydation at 100°C, the ability to desamination). On the basis o f őrien tative 
experiments carried out up to the present, the formation o f a polynuclear 
complex, rendered possible by the three functional groups o f tyrosine, is assu-
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met! to interpret this phenomenon. The role o f the phenolic hydroxyl group 
seems to he important, since this phenomenon is not manifested in the case 
o f phenyl alanine. From the gelous tyrosine-cobalt complex, saturated KOI 
or (N fI4)2S04 precipitates a characteristic polymer, the properties o f which 
are studied now in detail.

S U M M A R Y

Tin- complex formation of cyclic amino acids (C-phenyl glycine, p-oxyplienyl glycine, phenyl 
alanine, tyrosine, histidine, tryptophane) and of diamino monocarboxylie acids (ornithine, lysine, 
arginine, citrulline) with cobalt ion and the rate of oxidative désamination was studied at various 
NaOH-concentrations. No complex formation was observed in the case of C-phenyl glycine, 
p-oxyphonyl glycine, and phenyl alanine, while the other amino acids formed complexes in 
different alkali concentration ranges. A  correlation was found between the tendency to oxidative 
désamination and complex formation. In some cases, the liberation of ammonia was interpreted 
by the hydrolysis of the amino acid.

The formation of the cobalt(III) complex of tyrosine is accompanied by a high increase in 
viscosity. This was attributed to the formation of a polynuclear complex.
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0\ T II K I» It 151» A KATION AND THE SOMME LET REACTION OF 
I»- A L K V LRENZYL I! KO MI DES

1>_\ the Sommelet reaction (3) p-alkylbenzyl bromides are easily converted 
into p-alkyl benzaldéhydes, in our experiments, p-n-butylbenzyl bromide 
was converted into p-n-butylbenzaldehyde. Since this compound has been 
prepared also by another method, it was identified bv comparison o f a deri
vative o f known melting point.

3 ANNALES Sectio Chimica. Tomus VII.

by

I. FÖLDEST

Institut.» of General and Inorganic Chemistry of the Eötvös Loránd University, Ueseareh Group 
for Inorganic Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest

R eceived : 17. 2 . ISIliő

In chemical research, the use of very reactive alkyl halogenide dérivâtes 
ölten becomes necessary. Substituted benzyl bromide containing also an alkyl 
group in para position is a representative o f these compounds

Ik-nzyl bromides containing an alkyl substituent in para position cannot 
1)0 obtained in pure state by the bromination o f the side-chain o f the corres
ponding aromatic hydrocarbons (1), since bromination will preferentially 
attack the alkyl group, which ought to be left unchanged. Therefore, for the 
pi eparation o f these p-alkyl substituted benzyl bromides the bromométhylation 
method of hubiezék (2), developed lor the preparation of benzyl bromide from 
benzene as well as p-methylbenzvl bromide from toluene will be expediently 
used. Phis method was further developed by us to prepare the up to then 
unknown p-n-amvl benzyl bromide, possessing a longer side-chain.
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Experimental part 

p-n-Amylbenzyl bromide :

'Jo a mixture o f 150 ml o f glacial acetic acid and 148 g (I mole) o f n-anvyl- 
benzene (5) 35 g (1.15 equivalents) o f technical paraformaldehyde and 155 g 
(1.46 mole) o f thoroughly pulverized dry NaBr were added with stirring, this 
mixture was heated to 90°(', and the cooled mixture of GO ml glacial acetic 
acid and 130 ml o f concentrated sulphuric acid was added drop by drop in 
4 hours. Next, the reaction mixture, kept at 90°( ' on a water bath, was stirred 
for further G hours. After cooling, the reaction products were poured into 500 
ml of ice, and the substance adhering to the walls of the container was washed 
into the ice with 500 ml o f water. This operation is carried out under a hood 
with forced draught, since the substance irritates the conjunctiva.) After the 
separation o f the two phases and alter extraction ol the aqueous phase with 
benzene, the combined organic phase was washed with a 5 per cent l\.,< 03- 
solution and dried over anhydrous lv2( 03. Next, the solvent was removed by 
distillation, and the product purified by vacuum distillation. 11.p. : 140— 144 < 
Yield : 1G9 g (70 per cent o f the theoretical yield). The raw product was purified 
bv redistillation on a short column. 11.p.: 121.5C< .

Analysis: Brutto formula ( '12Hl7Br, mol. w . 241.184. ( alculated: < 59-76: 
H 7 . 1 0 ; Br 33.14; found: (' 59.68; 11 7.02; Br 33.22.

p-n-Butylbcnzyl bromide was prepared in a similar way. I his compound 
has been prepared earlier by Mamalis and coworkers (4) by the same method. 
Data reported by these Authors are as follows: yield 63.8 per cent: b-p-6_ 8: 
113—114°( ' and b-p-8 10G°C, respectively.

p — n — A myl benzaldehyde

Under heating, 113-5 g (0,5 mole) o f p -n -a m y lb en zy l bromide and 
148 g o f hexamethylenetetramine were dissolved in 210 ml of glacial acetic 
acid,"to this solution water was added up to the beginning o f turbidity, and
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the mixture was boiled for 2 hours. After this period. 106.5 ml o f concentrated 
hydrochloric acid was added to the mixture, and boiling was continued for 
another 15 minutes. After cooling, the upper organic phase was separated from 
the lowei aqueous phase, and the small quantity ol aldehyde remaining in 
the aqueous phase was extracted with benzene. The combined organic phases 
were washed with 2 per cent NaA 03 solution until free o f acids, then with water, 
and dried over Na,S03. After the removal o f the solvent by distillation, the 
aldehyde was purified bv vacuum distillation in a K,-stream. Yield: 63.4 <; 
(72 per cent o f the theoretical yield). B.p.: 2150C.

Phenylhydrazone according to Shriner(l) : m.p.: 171°C. After recrystalliza
tion from alcohol, this value is identical with the melting point «riven in Refe
rence (8).

p — n — Butyl benzaldehyde

From 113.5 g (0.5 mole) o f p —n — butylbenzvl bromide, 63.2 g o fp  —n — 
butyl benzaldehyde (yield 77 per cent) can be obtained with the same method 
as used for the preparation ol p — n —amlybenzaldehyde.

Semicarbazone according to Shriner (7). After recrvstallization from 96 
per cent alcohol, m.p. : 202c( ' ; melting point given in literature (9) : 199 —200°('.

2,4-Dinitrophenvl hydrazone according to Shriner (7). M.p. 186— 187°(’, 
after reerastallization from alcohol.

•SI ' M MAI! Y

With bromométhylation, P-n-amylbenzyl bromide (7b per cent) was prepared from n-amyl- 
bonzene, and converted to p-n-amylbenzaldehyde by Sommelet-reaetion. In the same way. also 
p-n - bo tyl ben/aldehyde ("7 per eent) ran lie prepared.
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Polyäthylenglykole (Polyäthvlenoxicle) finden tils Kmulgatoren, ober
flächenaktive Stof le. eine weite Verwendung, ln Verbindung mit ihren Nach
weis erkannte Schüller (1) als erster, dass sie mit Heteropolysäuren einen Xider
schlag bilden. Untersuchungen von Richter (2) und Wanhmüllcr (3) zeigten, dass 
nicht nur die lleteroplysäuren, sondern auch andere Verbindungen, so z. B. 
Cadmiumjodid, kaliumjodidhaltige Jodlösung, Kaliurajodo wismut at, Brom
wasser, lanninsäure, mit Polyäthvlenglykoien einen Niederschlag bilden. 
Zur quantitativen Bestimmung von festen Polvät hvlcngl vkolen (Carbowachse) 
wurde zuerst von Shaffer und Critchfielt/ (4) eine Methode empfohlen. Ks wurde 
vorgeschlagen, den mit Silieowolframsäure gebildeten Niederschlag der Polv- 
athylenglvkole gravi met risch, und den mit Phosphormolvbdiinsiiure gebildeten 
Niedeisclilag nach filtrieren, Waschen und schwefelsaurer Zersetzung über 
das Molybdän kolorimet risch zn bestimmen. Schönfeld (5) fällte die Polyäthylen- 
glvkole in salzsäurer Natriuraehloridlösung mit Kalium-(hexacyanoferrat(II) 
und bestimmte den I berselniss des letzteren mit Zinksulfat.

Diese Reaktionen wurden zuerst von Wur~.se/nnitt (<>) gedeutet, indem er 
annahm, dass Polyäthylenglykole in wässriger Lösung in Form von Polvoxoni- 
umhvdroxid anwesend sind. Die Wasserlöslichkeit dieser Verbindungen, wie 
auch ihre Fähigkeit, mit grossmolekulare Anionen enthaltenden Säuren bzw.. 
Salzen einen Niederschlag zu Iliiden, wird mit dieser Tatsache erklärt. Die 
Polyäthylenglykole sind in wässrigen Lösungen nicht vollkommen ..oxonisiert“ ; 
bloss ein Teil der die Ätherbindung zustandebringenden Sauerstoffe bindet 
dative Protonen bzw. andere Kationen. Die Polyoxoniumhvdroxid-Form der 
in wässrigen Lösungen vorliegenden Polyäthylenglykole kann demnach mit 
der folgenden allgemeinen Formel charakterisiert werden:

h

I HO —(CH2 —CH,—Ö)x — (CU2 —CH2 — 0 —),.CH2 —Cll2—OH ] • (OH)x.
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Die vom Polväthvlenglvkol-Molekül gebundene Wassermenge, d. ii. das 
Mass der Oxonisierung, ist' unbekannt. Beim Erwärmen zersetzt sich das 
Polyoxoniumhydroxid, und das Polyäthylenglykol scheidet von der Losung 
aus’. Mit dieser Annahme lässt siel, das Verhalten der Polyäthylenglykole m 
wässrigen Lösungen Säuren und Salzen gegenüber leicht erklären

Im Laufe unserer Arbeit ergab sich die praktische Aufgabe, 1 olyatlivlen- 
«dykol-Methvläthers und die para-Butylaminobenzoesäure-Ester dieser Ver
bindungen über die quantitative Erfassung des Polyäthylenglykol-1leiles zu 
bestimmen. Die Untersuchungen von Neu (7) und Scher (8) bildeten den Aus
gang unserer Arbeit. Diese Autoren studierten eingehend die N lederschlag - 
bildung der Polväthvlenglvkole mit Bariumtetraphenylborat und die Zusam
mensetzung des Niederschlages. Die Zusammensetzung dieser Niederschlage 
kann mit der folgenden allgemeinen Formel charakterisiert werden:

Scher untersuchte eingehend die Zusammensetzung des mit Bariumtetra- 
phenvlborat gebildeten Niederschlages von 7 Polyetylenglykolen von verschie
denem Molekulargewicht in dem Bereich von 365 bis 6000. Die Abscheidung. 
Filtrierung und das Trocknen bis zu konstantem Gewicht dieser Niederschlage 
erfohde unter streng identischen Bedingungen. Es konnte festgestellt werden, 
dass'der Tetraphen vlborat- und Bariumgehalt der Niederschlage in jedem der 
Fälle dem Verhältnis 2 : 1 entspricht. Das Tetraphenylborat wurde aul (.rund 
diesbezüglicher Untersuchungen von IIeyrovskÿ(9) morcurimetrisch, der Banum
gehalt in Form von Bariumsulfat gravimetrisch bestimmt. Als Ergänzung, 
empfahl Seher auch die Bestimmung der Zusammensetzung des sorg altig 
gewaschenen und bis konstantem Gewicht ausgetrockneten Niederschlages, 
da laut seiner Erfahrung das Mass der Oxomerung mit ansteigendem Mole
kulargewicht des Polyäthylenglykols abnimmt, ln dem mit Bariumtetraphenyl- 
borat gebildeten Niederschlag des Polyäthylenglykols von einem Moleku ar- 
-rewicht von 365 (das Molekül enthält 8 Äthylenoxyd-Gruppen fallen 8 Athylen- 
oxyde auf 1 Barium, während im Falle des Polyäthylenglykols von Molekular
gewicht 6000 (das Molekül enthält 136 Äthylenoxyd-Gruppen) 12 Athylen-
oxyde auf 1 Barium lallen. . . , .

Die gravimetrische Bestimmung der Polyäthylenglykole erwies sich nach 
unseren 'Untersuchungen als eine äußerst langwierige und umständliche 
Aufgabe Das Trocknen in Vakuum über Phosphorpentoxydbeansprucht einige 
Tage und ausserdem ist auch das Filtrieren und Waschen langwierig Unser 
Ziel war. eine schnelle, auch unter Betriebsumstanden verwendbare Methode 
auszuarbeiten, die entweder auf der titrimetrischen Bestimmung des 1 her-
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.Schusses der m bekannten Mengen zugesetzten Reagentien (Tetraphenvl- 
x ’i.it, Bai mm), oder auch auf der Bestimmung des Tetraphenvlborat- bz'w 
Baruimgehaltes vom feuchten Niederscldag nach dessen auch von Xeu und 
Sr,ier verwendeten Auflösung in Di methvl forma mid beruht

Das Studium der bezüglichen Literatur zeigte keine Möglichkeit für eine 
vollkommen stöchiometrische Bestimmung, für die Ausarbeitung einer sei,„ei
len empirischen Methode ergaben sich hingegen mehrere Möglichkeiten

Insere Untersuchungen zeigten, dass die Messung des TetraphenvI- 
boiat- und <les Banumgehaltes, sowohl mit indirekter wie auch mit direkter 
Methode, zur quantitativen Bestimmung der Polyäthvlenglykole liera n<rezo<ren 
werden kann. Die Bestimmung des Tetraphenylborats nach V e r i s t  eine genaue 
Methode Bei der Bestimmung der Polyglykole durch Messung des Tetraphenvl
borats stehen, also zwei Wege offen. In dem einen Fall wird das Polväthvlen- 
glvkol in Anwesenheit von Bariumsalz mit einer genau bekannten Menge 
von Nati lumtetraphen vlborat - Losung gefällt, sodann nach Filtrieren und 
Waschen des Niederschlages der Oberschuss des Tetraphenvlborats im Filtrat 
bestimmt D,e andere Möglichkeit ist die Bestimmung des Tetraphenvlborats 
im feuchten Niederschlag nach dessen Lösung in Dimethylformamid

Zur Schnellbestimmung des Bariumgehalts erwies sich die chelatometri- 
sehe Methode unter Verwendung eines Metall-Indikators als geeignet. Die auf 
de* Bestimmung des Bariums beruhenden Methoden sind die folgenden:

1. Das Polyathylenglykol wird in Gegenwart einer genau bekannten 
Menge des Barium sa Ízes gefallt, und nach Filtrieren und Waschen des Nieder
schlages wird der Bar. umgehalt des Filtrats ehelatometrisch bestimmt.

-• : as ° 1 y a t hyleng y ko 1 wird in Gegenwart einer genau bekannten Menge 
des Bariumsalzes gefallt, und nach Filtrieren und Waschen des Niederschlags 
der Lbersehuss an Barnim unmittelbar in der niedersehlaghaltigen Lösung 
ehelatometrisch bestimmt. * *

T Der gefällte Nierderschlag wird filtriert und gewaschen, sodann am 
bclthnmt " thv f0nnarni< gelöst' nnd sei" Bariumgehalt ehelatometrisch

A  Als einfachste und schnellste Lösung wurde die Möglichkeit untersucht.
vlbor J  enVbn.? y t i" ®nt*P™chend®"> Überschuss Natriumtetraphe- 

nylbo,at enthaltende Losung in Gegenwart von Metall-Indikatoren mit 
Bauumsalz-Losung bis zum Farbenumschlag unmittelbar zu titrieren.

In unseren Modellversuchen zur Untersuchung dieser Möglichkeit wurde 
als Modellsubstanz Polyglykol 400 verwendet, ln Verbindung mit den Bestim
mungen auf (.rund des letraphenylborats konnte festgestellt werden, dass die 
mengenmassige leilnahmc dieser Komponente an dem Niederschlag stark 
von den Umstanden der fallung (Lösungsvolumen, Wasserstoffionenkonzent- 
raGon der Losung Reihenfolge der Zugaben) abhängig ist Laut unserer 
Erfahrungen. enthä t -  unter sonst gleichen Umständen -  der in 0 ,] „schwc- 
felsamei und perchlorsaurer Lösung gefällte Niederschlag eine doppelte bis 
dreifache Menge von I ctraphenylborat im Vergleich zu dem in 0.1 „ und 1 n 
essigsaurer oder in neutraler Lösung gefällten Niederschlag. Bei ansteigendem 
Volumen der Losungen (und bei identischen Säurekonzentrationen) nimmt der
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Tetraphenylborat-GehnIt der in stark saueren und in essigsauren Lösungen 
«©fällten Niederschläge ab und gleicht sich nahezu aus (Tabelle 1).

Tabelle I

I >*«• l.ösuim enthält '-<* mjî 
..Pnlvtîlyknl 400”

TetraphenylbonitjÄclialt 
des Niederschlages 

Mol TPhB/Mol Polytilykol

50 ml •200 ml

iifiitral 1.7 1.4
<1,1 n Kssigsü ii rügt* halt 1.7 1.4
1 n Kssigsüuruguhalt 1.7 1.4
(i.l n Salpi'tcrsilurHgeliult 4.1 1.7
0.1 n I*Dr« lilorsiuu*n*K<*lmlt 4,2 1,(1

Unter identischen Bedingungen wurde auch der Bariumgehalt der Nieder 
schlüge untersucht. Laut unserer Befund«' wird der Bariumgehalt der Nieder
schläge durch die obigen Kaktoren weniger stark beeiltI lusst, als der létra - 
I the n y 1 bo rat - Ge h alt. Mit Rücksicht darauf, dass die t it rimet rische Bestimmung 
des Bariums mit der ehelatometrischen Methode in Gegenwart von Metall 
Indikatoren einfach und schnell durchzuführen ist. wurden die auf die Bestim
mung des Bariums beruhenden Methoden eingehend studiert.

Die in Punkten 2 und 4 erwähnten Messprinzipien können die Grundlagen 
der schnellsten Bestimmungen bilden. Zuerst wurde die Gangbarkeit der un
mittelbaren Titration mit Bariumsalz-Lösung untersucht. In diesen Versuchen 
wurde «lie Polyäthylenglykol und in entsprechendem Í berschuss Natrium
tetra phenylborat enthaltende, mit Äthylendiamin alkalisierte Lösung in 
Gegenwart von Methylthymolblau Indikator mit Bariumnitrat Masslösung 
unmittelbar titriert. Im Kndpunkt schlägt die grau-violette Ausgangsfarbe 
der Lösung in blau um. I )ie mit dieser unni it t«'l baren Küllungs- fit rat ion erhalte
nen Resultate waren anfangs sehr vielverheissend. Modellversuche an Poly 
givkol 300 hzw. 400 gaben vollständig überfeinstimmende Lrgebnisse indem 
sieh die je Mol gebundene Bariummenge in beiden Kálién zu 0,83 bis o,84 
Mol ergab. Die Untersuchungen zeigten ferner, dass die Lrgebnisse auch vom 
Volumen der zu untersuchenden Lösung nicht wesentlich beeinflusst werden, 
«lenn im Bereich von 100 bis 400 ml gab die unmittelbare Titration innerhalb 
0,5 % identische Resultate. Mit dieser schnellen, direkten Methode wurde die 
Bestimmung von Polyäthylenglykolen von niedrigerem und höherem Mole
kulargewicht studiert. Pentaäthylenglykol bindet je Mol 0.78 Mol Barium. 
Triäthylonglykol hingegen bildet unter den selben Bedingungen keinen Nieder
schlag. Mit ansteigendem Molekulargewicht binden die Polyäthylenglykole je 
Mol stets mehr Barium. Immerhin gibt die auf unmittelbare fitration beruhen
de Methode keine befriedigenden Resultate, vor allem deshalb, weil Polyäthy
lenglykole von höherem Molekulargewicht auch in Abwesenheit von Barium 
mit N at ri umtet raphen v I bo rat einen Niederschlag bilden. Das I itrieren führt 
zu unverlässlichen Resultaten, die Kndpunkte werden verzogen, da die Um-
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Wandlung des mit Natriumtetraphenylborat gebildeten Niederschlages zu 
dem stabileren mit Bariumtetraphenvlborat gebildeten Niederschlag langsam 
vor sich geht.

Zur Bestimmung sämtlicher Polyäthylenglykole und Polyäthylenglvkol- 
Derivate erwies sich die auf die Messung des Barium-Überschusses beruhende 
Methode am geeignetesten. Laut dieses Verfahren wird die wässrige Lösung 
des Polyäthylenglykols mit einer genau bekannten Menge von Bariumnitrat- 
Lösung versetzt. Unter diesen Umständen bildet sieh selbst im Falle der hoch
molekularen Derivate kein Niederschlag. Nun wird unter ständigem und 
gleiehmässigem Rühren tropfenweise Natriumtetraphenylborat zum (ionisch 
gegeben. Dadurch wird prinzipiell im grössten Masse dafür gesorgt, da sich 
selbst im Falle von hochmolekularen Polyäthylenglykolen nur Bariumtetra
phenylborat-Niederschlag bilde. Das überschüssige Barium wird demnächst 
in der mit Äthylendiamin alkalisierten Lösung in Gegenwart von Methyl
thymolblau Indikator mit EDTA Masslösung titriert. Diese Bestimmungs
methode von Polyäthylenglykole und deren Derivate kann für alle von uns 
untersuchte Polväth vlenglvkole von verschiedenem Molekulargewicht, wie 
auch für verschiedene Polväthvlenglykol-Derivate (Ksters und Methvliithor) 
verwendet werden. Obzwar das Mass der Oxonisierung mit Barium mit anstei
gendem Molekulargewicht des Polyäthylenglykols abnimmt, kann die Menge 
des Polyäthylenglykols durch das Messen des Bariums mit annähernder 
Genauigkeit bestimmt werden. Unsere Erfahrungen zeigen nämlich, dass in 
dem Molekulargewichtsbereich von 400 bis <5000 auf 10 bis 11 Äthvlenoxyd- 
Ieile I Barium zukommt, so dass auch in Unkenntnis des Molekulargewichts 
des Polyäthylenglykols die Menge desselben aus dem Barium-Verbrauch mit 
einer Genauigkeit von ± 5 ° 0 berechnet werden kann. In Kenntnis des Mole
kulargewichtes kann die Mengedes Polyäthylenglykols weit genauer, innerhalb 
±0..> bis l ° 0 aus den Resultaten (1er Barium-Bestimmung berechnet werden. 
Falls das Molekulargewicht unbekannt ist. kann grob geschätzt werden, ob es 
sich um ein Polyäthylenglykol von der Grössenordnung 10 0  oder 1 ono handelt. 
Polyäthylenglykole mit einem Molekulargewicht von einer Grössenordnung 
von 1000 bilden nämlich — wie weiter oben bereits erwähnt — mit Natriumtet
raphenylborat in grosser Verdünnung auch in Abwesenheit von Barium einen 
Niederschlag. Polyäthylenglykole von der G rossen ordnung 100 bilden hinge
gen keinen Niederschlag oder trüben sich nur schwach. Der Aus wert ungsfehíer 
auf Grund der Barium-Bestimmung wird verringert, wenn man im Falle eines 
Molekulargewichts von der Grössenordnung 1000 auf II Athvlcnoxyd-Tcile, 
und im Falle einer Grössenordnung von 100 auf 10 At hylenoxid Teile 1 Barium 
rechnet. I nter den Polyäthylenglykolen die weniger als 10 Athvlenoxvd-Teile 
enthalten, bildet noch das ,,Polyglykol »00. (Hexaäthylenglykol) und das 
>>Polyglykol 250. ( Pentaäthylenglykol) mit Bariumtetraphenvlborat einen 
Niederschlag, doch das Triât hylenglykol nicht mehr. Im Falle des llcxa- 
und Pentaät hy lengi vkols fällt auf (i bis 7 Ath vlenoxid-Teile 1 Barium: wenn 
diese Polyäthylenglykole anwesend sind, gibt die Bestimmung der Athvlen- 
glykole von höherem Molekulargewicht Uber die Erwartung hohe Resultate.
V ermutlich ist es der Anwesenheit solcher Verunreinigungen zuzuschreiben, dass 
das im Handel erhältliche ..Polyglykol 1500 - auf Grund der Bestimmung
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des Bariums (siehe Tabelle 2) nicht volkommen in die Messergebnisse laut 
wachsendem Molekulargewicht eingefügt werden kann. Das untersuchte 
„Polyglykol 600 • hingegen enthält -  laut gemessener Daten -  wahrschein
lich Polyäthylenglykole von höherem Molekulargewicht. Diese Produkte kön 
neu im allgemeinen nicht als Verbindungen von vollkommen einheitlichem 
Molekulargewicht betrachtet werden. Es wurden z. B. drei „Polyglykol 400“ - 
Proben unter identischen Bedingungen untersucht, wobei sich die „g  Barium/g 
Pol velvkol“ -Werte der Reihe nach zu 0,316, 0,313 und 0,308 ergaben.. o  •

Untersuchungen zeigten, dass die Monomethyläther (als praktisches 
Problem ergab sich die Bestimmung des liexa- und des Nonaglvkoläthers) 
unter den selben quantitativen Verhältnissen zu bestimmen sind, wie die 
Ausgangsverbindungen. Das mit p-Butvlaminobenzoesäure esterisierte Deriv at 
des Nonaglvkol-Monomethyläthers bindet je Mol die gleiche Menge von Barium, 
wie die Nonaglvkol-Monomethvläther und das Nonaglvkol. Es soll jedoch 
erwähnt werden, dass dieses Produkt kalt auch mit Natriumtetraphenyl- 
borat einen Niederschlag bildet, und bei der unmittelbaren Titration mit 
Bariumnitrat wurde praktisch kein Barium-Verbrauch beobachtet. Nach einer 
Hydrolyse stimmten die Ergebnisse der unmittelbaren Titration mit Barium 
mit den für Nonaglvkol erhaltenen überein. In der Bestimmung auf (b lind des 
Barium-Überschusses (der Niederschlag wird in (legenwart von Bariumnitrat 
durch die tropfenweise Zugabe des Kalignosts gefällt) wird auch ohne Hydro 
lvse die berechnete Menge von Barium durch den Niederschlag gebunden.

In Verbindung mit den beim obigen Ester, ferner bei i’olyäthylenglykolc 
von höherem Molekulargewicht beobachteten Erscheinungen kann festgestellt 
werden, dass sich in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen und der Reihen
folge der Reagent ienzugabe Niederschläge von verschiedener Zusammenset 
zung bilden können. Zweckmässigerweise wird dies in der allgemeinen Formel 
dieser Niederschläge angezeigt, um vom analytischen Gesichtspunkt zu 
keinen Fehlschlüssen zu kommen.

wobei M gleich N a ' oder II + ist.

Mit Barium maximal oxonisierte Niederschläge werden sich dann bilden, 
wenn das Kalignost tropfenweise, unter ständigem Rühren, zu der bis zum 
Sieden erhitzten, Bariumsalz enthaltenden Polyäthylenglykol-Lösung gegeben 
wird. Mit ansteigendem Molekulargewicht des Rolyäthylenglykols steigt die 
Differenz des Bariumgehaltes der warm und kalt abgeschiedenen Nieder 
schlüge an.

Untenfolgend geben wir eine Beschreibung unserer zur Bestimmung von 
Polväthy lengi vkole und deren Derivate entwickelten Methode wie sie sich 
aus zahlreichen Versuchen am geeignetesten ergab.
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Beschreibung des- Verfahren«
Reagentien :
0,05 ra Bariumnitratlösung
0,05 m EDTA-Lösung
Natriumtetraphenylborat (Kalignost ). fost
Äthylendiamin (konzentriert )
Methylthymolblau-Indikator (I : 100 Verdünnung mit Natrium nitrat in 

festem Zustand)

1,0 bis 1,2g Polyäthylenglykol wird mit analytischer Genauigkeit gewogen, 
mit destilliertem Wasser in einen 100 ml Messkolben gewaschen, und das Volu
men der Lösung bis zum Zeichen aufgefüllt. Ein 10,00 ml Anteil dieser Lösung 
wird in einem Erlenmeyerkolben von 300 ml pipettiert und mit 100 ml destillier 
tem Wasser versetzt (die Lösung wird mehr oder weniger opalisieren, doch 
stört dies nicht). Nun werden mit einer Pipette 10,00 ml Bariumnitrat zu der 
Lösung gegeben und das Gemisch wird bis zum Sieden erhitzt. Zu der heissen 
Lösung wird unter magnetischem Rühren eine Lösung von 0.00 g von Kalignost 
in 20 ni1 Wasser zugetropft (das Zutropfen der 20 ml Lösung soll in etwa 
5 Minuten erfolgen) Die niederschlaghaltige Lösung w ird unter dem W asser
hahn abgekühlt und sodann mit I ml Äthylendiamin alkalisiert. Nach Zugabe

Tabelle 2

Polyglykol
Äthylenoxid 

(CH2 - C H - O ) 
Einheit im Molekül

Von 1 ml 0,05 m 
ßa(N03)2 — Lösung 

a »gezeigt es 
l’ olyglykol. mg

K IS« 2 " /«  
l’olyglykol

Mol Äthy
lenoxid

lia 2 ‘ .Mol

Abscheidung Abscheidung Abscheidung
kalt warm kalt warm kalt warm

4001 8,55 22,3 22,3 0.30S 0,308 ni.1 2 1 0 , 1 2000 13,21 23.8 23,4 0,283 0,294 11 .0 2 10,601500 33,04 22,7 21,5 0,303 0,319 10,29 9,SO4000 90,40 27,8 23.7 0,250 0,289 10,790000 135,80 20,3 23,s 0.243 0,288 12.83 10,83
Hexaglykol- .Monomethy

läther ........................... 16,5 0.416
Nonaglykol-,Mono

methyläther, ..................... 23.3 0,203 11,4

10,8 
9 9

Nonaglykol-Mono.
methyläthor.,..................... 23,7 0,290

l'olyglykol 400....................... 21.9 0,313
p - B  u tyl -am i no ben zoe - 

saures Ester des aus 
„  l’olyglykol 400,” 
hergestellten Mono
methyläthers ..................... 33.9 0,203 9 0

Aut l’oiyglykol 400 be
rechneten Daten des 
Esters............... - 21,9 - 0,314 - 9,9
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von einer Messerspitze (etwa 0,1 g) des Indikators wird die ursprünglich blaue 
Lösung mit Komplexonlösung bis zui grauen Farbe titriert.

In dem Molekulargewichtsbereieh von 400 bis 600t) ist I ml <),0ö m Barium- 
nitrat durchschnittlich mit 22,9 ±1,2 mg Polyäthylenglykol äquivalent. 

Die Meßergebnisse sind in Tabellen 2. 3 und 4 zusammengefal.it.

T a b e lle  3

l’ olyglykol V •rbrauct«* 0.05 m g Ita- /g
Volyjilykol Himvaagc. JfcKM’g).« »osumr. Ibilyglykol

mg m l

400 109.1 4.93 o ,3 1 0

2 1 S. 2 9.79 0.30s
327.3 14.02

----------------------1----

0.307

1)000 1 1 0 , 0 4 .0 2 0.287

2 2 1 . 2 9.31 0 .2 * 0

331 .S

1
1 3.92 0.2SS

T a b e lle  1

Verbraucht«*

I'olytflykol
In U egenwart von K “ 1 Istoficn Einwaage,

0.05 tu
Iia(N03)2 Taösumi.

a Ba- /V 
Polyglykol

1 llg ml

! 71.4 2.94 0 .2 * 2

10 nil A lkohol 71.4 2,9.7 U.2S3

(•»nun 10 ml Aceton 71.4 2.95 I I . 2 S 3

0.2 g Vaselin«* 71.4 2.95 0.2*3
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l'iir Verbindungen von Nitro-Oxyazo-Typ ist es kennzeichnend, dass 
sie mit Magnesium Komplexe bilden (1). Hin charakteristischer, am meisten 
verwendeter und am leichtesten zugänglicher Représentant dieser Gruppe 
ist this Ëriochromschwarz-T (das Natriumsalz der 1 -llydroxy-2-naphthy- 
lazo)-(i-n it ro-2-naphthol-4-sul phonsäure, von Bezeichnung F 241 in der Schultz- 
Lehmannsehen Tabelle). Die Verbindung, die von Schwarzenbach und Bieder
mann als Indikator für Komplexometrie empfohlen wurde (2), ist heute einer 
der meist verwendeten Metallindikatoren (3). Die Verbindung wird auch 
zur photometrischen Bestimmung kleiner Mengen von Magnesium verwendet 
(4). Nach all dies ist es sonderbar dass die qualitative analytische Verwen
dung von Kriochromschwarz-T nicht studert wurde, und die Literatur nur 
zwei diesbezügliche Hinweise enthält (3. 5). Dabei ist der empfindliche, selek
tive1 Nachweis des Magnesiums nicht zwischen den vollkommen gelösten 
Aufgaben zu zählen, besonders gibt es nur wenig Farbreaktionen, und selbst 
bei diesen verursacht die Reproduzierbarkeit Probleme.

Das Ziel der gegenwärtigen Arbeit war. zu untersuchen ob das lirioch- 
romschwarz 1 für den Nachweis und zur einfachen halbquantitativen Be
stimmung der Magnesium ionén geeignet ist.

Die Eigenschaften des Kriochromschwarz-T und seines .Magne
sium-Komplexes wurden von vielen Autoren untersucht (2, (>, 7). Vom Ge
sichtspunkt der qualitativen Analyse ist es von Bedeutung, daß sich die 
Verbindung als ein Säure-Base-Indikator benimmt: unter (5,3 pll ist sie rot, 
von (5,3 bis 11,5 pH blau, und über diesen pH-Wert orangenfarbig. (Das 
uns zu Verfügung stehende Krioehromschwarz-T nahm über 11,5 pll eine 
rötlichgelbe Farbe an. Dies macht eine sorgfältige Pufferung und die Ver
wendung einer Vergleichslösung nötig, denn die rote Tönung, die ansonsten 
die Gegenwart des Magnesiums anzeigt, kann auch infolge eines zu hohen pll 
YVertes erscheineu. )

Der Farbstoff bildet im pil-Bereich von 8 bis II mit vielen Metallionen 
weinrote Komplexe. Laut unserer spektrophotometrischen Untersuchun
gen ist jedoch (statt den für ändert! Anwendungen empfohlenen Wert von
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etwa 10 pH ) für den Nachweis von Magnesium ein pH-Wert von 11,1 als 
optimal zu betrachten. Wenn nämlich die Extinktion des Farbstoffes bzw. 
seines Magnesium-Komplexes in Funktion des pH-Wertes untersucht wird, 
ist im ersten Fall bei p H =  11,1 ein Minimum zu beobachten, wobei die Absorp
tion des Magnesium-Komplexes kaum vom Maximum, das bei pII =  10,6 
erscheint, ab weicht. (Bei gleichzeitiger Anwesenheit der beiden Farben, 
d. h. beim Nachweis des Magnesiums in Gegenwart von überschüssigem 
Reagens, ist auch mit blossem Auge bei diesem pH die rote Farbe die stärkste 
und die blaue die schwächste.)

Selektivität. Die sog. blockierende Wirkung einiger Schwermetalle (Eisen, 
Kupfer, usw.), ferner die Tatsache, dass Blei, Cadmium, Zink, Calcium mit 
Eriochromschwarz-T ebenfalls farbige Komplexe bilden, muss beachtet 
werden.

Unserer Erfahrungen nach können die störenden Schwermetalle aus
genommen das Blei mit Cyanid, das Blei mit Thioglykolat maskiert werden, 
so dass diese Metalle den Nachweis selbst bei mehrfachem Überschuss nicht 
stören. Die Beseitigung der störenden Wirkung des Calciums stellt bereits 
grössere Probleme.

In der Literatur wird zur Entfernung des Calciums die Sulfat- und die 
Oxalat-Methode empfohlen (nicht zu sprechen von einer möglichen papier
chromatographischen Trennung). Eine Trennung mittels Carbonat erschien 
aber vorteilhafter, teils weil dies die Durchführung des ganzen Nachweises 
bei identischem pH-Wert gestattet, und teils weil unser Puffer für pH =  11,1 
carbonathaltig ist, und demzufolge ohnehin mit der Gegenwart von Carbo
nat zu rechnen ist.

Da die Abscheidung sehr kleiner Calcium-Mengen zeitbedingt, und der 
Niederschlag nur schwer filtrierbar ist, wird die zu untersuchende Lösung 
zweckmässigerweise mit verhältnismässig grösseren Mengen von magnesium- 
freiem Calcium versetzt. Der gebildete Niederschlag muss durch Filtrieren 
getrennt werden, da sonst der Farbstoff adsorbiert wird.

Empfindlichkeit. In Abwesenheit von störenden Ionen kann in einem 
Volumen von 1 ml 0,02 pg Mg2+ mit vollkommener Sicherheit nachgewie
sen werden, p l)=7 ,7 . Wenn sämtliche störende Ionen anwesend sind, kann 
bei vollkommener Trennung eine Magnesiummenge von 0,1 pg/ml noch 
reproduzierbar und bei vollkommener Sicherheit nachgewiesen werden.

Beschreibnmi des Verfahrens

Reagentien : Ainmoniumchlorid-Ammoniumhydroxid-Pufferlösung. pH =  11,1 

2 m Kaliumcyanidlösung
5%-ige, mit Ammoniak neutralisierte Thioglvkolsäurelösung 
0,5 in Calciumchloridlösung 
0.5 m Natriumcarbonatlösung
0.05%-ige Eriochromschwarz-T Lösung (die entsprechende Menge zu 

1:100 mit Kaliumnitrat-Pulver verdünnt, sodann im Puffer von 
11,1 |)|| gelöst. Die Lösung wird täglich frisch bereitet.)
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Filterpapir von entsprechender Qualität. (Die Qualität soll unbedingt 
in der folgenden Weise geprüft werden: die eine Hälfte von 20 ml der Puffer
lösung von i»11 11,1 wird durch das vorangehend dreimal mit destilliertem 
Wasser gewaschene Filterpapier filtriert, sodann werden beiden Lösungen mit 
je 10 Tropfen Erioehromsehwarz-T Lösung versetzt. Die Farbe der beiden 
Lösungen darf selbst nach lő Minuten höehtens eine geringe Tönungsdiffe
renz aufweisen.)
7 ml der zu untersuchenden neutralen Lösung werden mit 2 ml Pufferlö
sung versetzt, und falls sich Niederschlag bildet,wird die Lösung filtriert. 
Nun wird das Gemisch tropfenweise mit je 0,5 ml Cvanid-bzw. Thioglykolat- 
lösung, sodann mit 1 Tropfen Calciumchlorid- und 2 Tropfen Natrium
carbonatlösung versetzt. Der Inhalt des Reagenzglases wird energisch 
geschüttelt (ein vorangehendes Schütteln wird zweckmässigerweise ver
mieden, um dafür zu sorgen, dass sich unbedingt ein wenig Calciumcar
bonat abscheide), und nach etwa 10 Minuten, als sich der Niederschlag abzu
setzen beginnt, wird das Gemisch filtriert. Das Filtrat wird mit 5 — 20 Trop
fen Erioehromsehwarz-T Lösung versetzt und nach 15 Minuten mit einer 
Leerversuchslösung verglichen. Laut obiges wird die Vergleichslösung mit 
7 ml Wasser bereite.

Zweckmässiger weise wird stets so viel Frabstoff zur Lösung gegeben, 
da diese eine ( bergangsfarbe haben soll. (Selbstverständlich wird die Ver
gleichslösung mit der selben Farbstoffmenge versetzt.) Der blau-rote Far
bumschlag. für welches das menschliche Auge sehr empfindlich ist. ist an 
Schattierungen derart reich, dass ein Vergleich mit Lösungen von bekanntem 
.Magnesiumgehalt auch auffallend genaue und reproduzierbare halbquan
titative Bestimmungen gestattet.

Durch eine sinngemässe Änderung der Trennung kann die Reaktion 
auch für den Nachweis von Magnesiumverunreinigungen in Calciumver
bindungen angewendet werden. (So kann z. B. eine Magnesiumverunreini
gung von 0,05% ohne Schwierigkeit in kristallinem Calciumchlorid nach
gewiesen werden.)

/.('SAMM K.\l-'ASSCXG

Mit Hilfe von Erorhromsdnvarz-T können in Lösungen von 11,1 pH  sehr kleine Mengen 
von Magnesium (0.02 /<g ml : pD = 7,7) nachgewiesen werden. Die störende Wirkung von cyanid 
komplex bildenden Ionen wird mit Cyanid, die des Bleies mit Thioglykolat behoben; das Cal
cium wird als Carbonat gefällt und entfernt. Die Methode eignet sieh auch für die halbquan
titative Bestimmung von Magnesium, sowie für den Nachweis von Magnesiumverunreinigungen in 
(Tilcmmsrtlzcn.
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/. Stability of manganesef 11) and zinc ( I I )  cydohexanedione-dioxime complexes

In a previous work (1) discussing the stabilities of the transition metal 
dunethyl-and diphenvlglyoxime complexes of the electron configuration il d5-  

d - lti " as established that the stabilizing effect of the metal -  ligand donor 
71 bond plays an important role in these complexes. This assumption was based 
on t le ligand field stabilization values of the complexes and on the deviation 
írom the Irving- ÍI illiams stability row.

Lt may be supposed that this effect will be found also in the evclohexane- 
ihone-d'ox.me complexes. All o f the 3d* -  3 d"> transition metals form complexes 
with this ligand, but stability data are available only for cobalt(ll). n ickel(ll) 
ami copper( II ) (3). Therefore, to be able to establish the values o f limind fiele! 
stabilization, the determination o f the stabilité o f the manganese!] I) and 
zmc(LI) complexes was necessary. These ions possess a spherical d electron 
shel . thus there is no increase in stabilities o f these complexes due to a splitting 
°  i îf/m lie differences i »  the stability constant of the iron ( I l f
cobalt(II), n ickel(Il) and copper(II) complexes referring to the linear interpola
tion between the corresponding values o f manganese(II) and zinc(II), show the 
ligand field stabilization.

Stability constants were determined by the method o f Bjerruin (4) 
modified by Calvin and Melchior (;">) with potentiometric titration in 50 per 
cent aqueous dioxane. Titration was carried out with an Orion KTS p H-meter 
Lype 201, at a metal ion concentraton o f 5 -10 -M . 10"3 M and a evelohexane- 

dionediox.me concentration o f 2.5.10"3 M, titrating with 0 1 M NaOH Ionic 
strength was adjusted with XaC104 to 0.3 M. For evaluation the graphical 
method of Stílén (6) was used based on curve normalization. For details we 
refer to a previous paper (7).

4 AN NALES Sectio Chimica, Tomus VII.
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Fig. 1. Formation curves of the investigated 
eyclohexane-dione-dioxime complexes

The stability constants obtained are summarized in Table 1. Bjerrum’s 
formation functions are shown in Fig, 1 and 2. The full line curve is the norma
lized curve, having the best fit to the experimental points. On the abscissa, 
the value lg v =  0 is marked with a vertical line, [v is the parameter connected 
with the free ligand-ion concentration, introduced in normalization (7)].

Fig. 2. Formation curves of the Zn(nioxime)2(O H )l 
and Mn(nioximo)s(OH )|-  complexes
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Table 1

Stability of the transition metal complexes of cyclohexanedione-dioxime

Metal ion Electron
configuration lR Pi >8 P2 J8 Pi, hvdr. Iß fet hydr. Reference

Mn ds S.2 15.4 7.0 this work
Co <i’ 13.0 25.5 V V 8*
Ni ■i* U .l 22.5 _ _ 9
Cu .i8 13.1 25.7 _ _ 8*
Zn d*» — 14.9 — 8.7 this work

*In the cited work, the value ol lg /ij cannot be considered as reliable, due to inhe
rent uncertainty of evaluation.

Our previous work (1) proved already that in the case o f complexes, where 
the Jahn-Teller effect (10) is not favourable to a square planar structure, mixed 
hydroxo complexes ol the composition MeA2(OH)|~ with a square bipiramidal 
structure arc formed at higher pH-values. Data in column lg/?2 hydr give the 
stability constant of these hydroxo mixed complexes.

Pig. Dependence of the stability of the cyclohexane
dione-dioxime complexes on the atomic number of the 
central metal ion. (Numbers indicated beside the vertical 
broken lines give the ligand field stabilization values)

4*
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The knowledge o f the stability constants o f the mangenese( 11 ) and zino (ll) 
cyclohexane-dione-dioxime complexes permits the determination of the ligand 
field stabilization. '1'hese values can be read from Fig. 3 as deviations from the 
straight line connecting manganese and zinc. On the basis oi the high ligand 
field stabilization effect o f the cobalt(II) complex and its deviation from the 
Irving-Williams stability row it might be presumed that the stabilizing effect 
of the donor rr-bond is substantia] in the cycloliexane-dione-dioxime complexes 
too.

7/. Stability of the palladium diphenylglyoximc complex

The palladium complexes o f dioximes form already in strong mineral acid 
media pH > 0,5(11 —14), proving the very high stability o f these complexes. 
Therefore, the stability constants of these complexes cannot be determined 
by the pH-metric method o f Bjerrum (4). The investigations o f Burger and 
Dyrssen (14) showed also the routine solvent extraction procedure, involving 
the determination o f the distribution coefficient as a function o f the pH. to 
be unsuitable for solving this task. In Fig. 4 distribution curves for nickel(ll)-, 
copper(ll)- and palladium(ll)-dimethvlglyoxime reported in literature, and 
the distribution curve of paUadium(Il)-diphenyl-glyoxime, determined by us, 
are presented. From the diagrams, besides the distribution coefficients, no furt
her data can bo obtained on palladium complexes, in studying the palladium 
diinethvlglvoxime comples (14). we succeeded in determining with the use of 
chloride as auxiliary ligand the distribution curve lg < (- lg  [ H * ]2 j H A\~- (p* 
in a distribution range suitable for the determination oi the stability constant. 
In knowledge o f the stability constants o f palladium chloride complexes the 
stability constant o f palladium dimethylglyoxime (log ji2 =  34.1) could be 
calculated.

In these investigations, the distribution o f the metal between the organic 
and the aqueous phases was determined by radiometry, using the isotope 
io#j>d o f a half life o f 13.(i hours. Measured data showed alsót hat in alkaline 
solution palladium dimethylglyoxime forms a water soluble mixed complex 
o f the composition Pd(D M 6)2'0H - ,

in studying the factors determining the stability o f dioxime complexes, 
it was considered of interest to determine the stability of the diphenylglyoximc 
complex o f palladium.

The determination o f the stability constant and the evaluation of the distri
bution curve were carried out as described for palladium dimethylglyoxime 
(14). with the difference that the distribution o f palladium was determined by 
spectrophotometry instead o f radiometry. The absorption maximum presented 
bv palladium diphenylglyoximc at wavelength 324 mm in a solution in chloro-

* Where <i is the distribution coefficient of the metal between the organic and the aqueous
4

phases, (H A ] the concentration of dimethylglyoxime in the aqueous phase, andr/- = 2 .  l* 01” ]"  ßn'
l

ßn representing the stability constants of the palladium chloride complexes.
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form proved to be suitable for the determination o f the palladium complex 
Pd(DPhG)a concentration in the organic phase. Since, due to the stabilizing 
effect o f the hydrogen bridges, also in this system only the Pd(DPhG)2 species”  
soluble in the organic phase, was formed (besides the water-soluble palladium 
chloride complexes), this method was suitable for the determination o f the 
distribution o f palladium between the two solvent phases.

I'iy. I. Distribution curves of coppcr(Il), 
niokel(II), and palladium(II) dimethylg- 
lyoxime and of palladium(ll) diphenylg- 
lyoximo in solutions free of chloride 

(l  0.1,2"> °C)

h'ij. 5. Distribution curves of palladium 
(II ) dimetbylglyoxiine and diphenylg- 
lyoxime in the presence of chloride ns 

auxiliary cprnplexing agent

I lie acid dissociation constant of the diphcnylglvoximo ligand was deter
mined spectrophotometrieally at wavelength 274 iim. At this wavelength, 
light is absorbed only by the dissociated form o f the ligand. 1'mm the pH- 
depenclence o f the concentration o f the dissociated ligand, the acid dissociation 
constant was calculated in the usual way (pK H =  10.25 + 0.1 : 1 =  i.o, 25°C).

fig . 5 shows the lg q versus lg [H T |2 | I [A | ~-<p distribution curve o f palla
dium.* For comparison, the same partition curve o f palladium .dimethvlglvoxi- 
me is also plotted.

i he stability constant obtained from the curve in Fig. 5 is

\\ here <] is the distribution of the meted bet wren the chloroform and the aqueous phases,
1

[H A ] tin? concentration of diphenylglyoxime in the aqueous phase and <f =  V/Jn[C l]". ftn 

representing the stability constants of the palladium chloride complexes, and n = 1,2, 3, 4.
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The distribution o f palladium diphenylglyoxime between chloroform and 
water as a function of the pH was determined for the pH-range from 
8 to 14. Investigations gave evidence o f the formation of the complex 
Pd(DPhG)2O H ~, on the analogy o f the mixed complex Pd(DMG)2O H -. 
Stability constant o f the mixed complex:

SUM M ARY

The stability constants of the mnnganese(ll) and zinc(ll) oyelohexane-dione-dioxime 
complexes and the stability constants of the McA2(OH ) mixed complexes were determined 
potentiometrically. The stability constants of palladium diphenylghoxime and of its MeA.OH  

mixed complex were determined by solvent extraction.
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Die Entwicklung der Lösungsspektralanalyse fällt mit der Entwicklung 
der chemischen Emissionsspektralanalyse von festen Proben zusammen. Die 
ersten Untersuchungen über Lösungsspektralanlyse — die etwa vor hundert 
Jahren vorgenommen wurden — können bereits eher zur Flammenphoto
metrie gezählt werden, während die Grundlagen der Lösungsspektralanalyse 
im heutigen Sinne in den zwanziger Jahren von Wa. Gerlach und H. Moritz 
niedergelegt wurden.

Wenn man die Anzahl der durchgeführten Analysen betrachtet, ist es 
ersichtlich, dass unvergleichlich mehr chemische Emissionsspektralanalysen 
in fester als gelöster Form vorgenommen wurden. Der Grund dafür ist wohl 
bekannt, hier soll deshalb nur so viel erwähnt werden, dass bei der Analyse 
fester Proben — besonders bei der Analyse von Metallen — die Vorbereitung 
wesentlich schneller und die Gefahr einer eventuellen Verunreinigung gerin
ger ist, als bei der Lösungsanalyse. Trotz der geringeren Zahl der Fälle büsste 
die Lösungsanalyse nicht an ihrer Bedeutung ein, und in der letzteren Zeit 
wurden sogar stets häufiger derartige Untersuchungen unternommen. Ana
lysen von festen Probren können nämlich nur dann vorgenommen werden, 
wenn die Zusammensetzung (die Matrix) der Probe innerhalb gewisser Gren
zen konstant ist, denn die zur Bereitung der Eichproben aufgewandte Arbeit 
ist nur dann lohnend, wenn diese Eichproben in der Analyse vieler Proben 
zu verwenden sind. Die Lösungsspektralanalyse lässt sich ausser der Analyse 
von Lösungen im eigentlichen Sinne auch sehr vorteilhaft in Fällen anwen
den, in denen den obenerwähnten Vorbedingungen der Festprobenanalyse 
nicht Genüge geleistet wird, oder die Proben Inhomogenitäten enthalten, 
ihre Form oder ihr Dispersitätsgrad sich ändert, oder auch wenn die Kon
zentration der zu bestimmenden Elemente unterhalb der nachweisbaren oder 
messbaren Grenze liegt, so dass sie vor der Bestimmung chemisch angereichert 
werden müssen. Eichproben bzw. Eichlösungen für die Lösungsspektralana
lyse sind verhältnismässig leicht zu bereiten. Lösungen höherer Konzentra-



SZAKÁCS O.

t ion können über lange Zeit auf be wahrt werden, und dünnere Lösungen als 
0,1% «erden vor der Verwendung aus konzentrierteren Lösungen herge
stellt .

In der LöSUngsspeklralanuivse wird eine entsprechende Hilfselektrode 
benötigt. Zu diesem Zwecke verwendet man Spektralkohle oder ein Metall 
(Aluminium, Kupfer. Silber usw.) von ähnlicher Reinheit. Die zu untersu
chende Lösung muss in die zwischen den Elektroden erzeugte Funken- oder 
Bogenent ladu ngsst recke gel iefert wert len.

Die von verschiedenen Autoren entwickelten Methoden der Lösungsspek- 
tralanalysc können auf (bund des für die 11 ilfselcktrodc verwendeten Mate
rials und der Art der Lieferung der Lösung in die Funken- oder Bogen
strecke in die folgenden Gruppen geteilt werden :

/. 1 'nfuhrnn mit abtsalzweiser Lösunr/szufuhr oder xoy. klassische Verfahren

1. Verfahren nach Gerlaeh und Moritz
2. Verfahren mit llilfselektrode aus Spektralkohle: die Analyse erfolgt 

im trockenen Rückstand der Lösung,
a) Scheibe-Rivas Verfahren 
h)  Duffendacksehe Methode 
r )  „Graphit spark" Methode

3. Verfahren mit .Metallelektrode ; auch hier erfolgt die Analyse im 
trockenen Rückstand der Lösung.

a)  Anodisch oxydiertes Aluminium verwendendes Verfahren
b) Verfahren mit Kupferelektrode; „Copper spark” Verfahren nach 

Xaehtrieb und Fred
c)  Andere Metallelektroden verwendende Verfahren

I I .  Verfahren mit kontinuierlicher Lösmujszufuhr

1. Verfahren mit durchbohrter Elektrode
a) Die Lösung gelangt mittels Gravitation in die Funkenstrecke
b) Die Lösung gelangt auf Einwirkung von Kapillarkräften in die Funken- 

st recke

2. Zerstäubungs verfahren
a) Zerstäubungsverfahren mit durchborter Elektrode nach Erdey— 

Gegus — Kocsis
b) Malmstadt und Scholzsehes ..spark in spray” Verfahren
c)  Guttmann-Elektrode
d) Zerstäubung in einen „stabilisierten" Bogen
e) Zerstäubungs verfahren mit Plasma-Brenner 
/) Atomabsorptionsverfahren

3. Feldmansehes Sickerelektroden-Verfahren
4. Verfahren mit rotierender Kohlerädcheu
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///. Kombinationen der i/enannten Verfuhren

1. Verfahren mit rotierendem Kohlenstab nach Bardócz und Varsányi
2. Ilodgesches Verfahren mit rotierender Kohlenplatte
Untenfolgend werden die Grundlagen und die charakteristischen Eigen

schaften der einzelnen Verfahren kurz beschrieben.

I. Verfuhren mit absatzweise)- Löstiiu/szitfiilir oder klassische Verfahren

Die Methode von Wa. Gerlach und II. Moritz
Gerl ach ( I )  untersuchte hauptsächlich biologische Stoffe mit der Lö

sungsspektralanalyse. Zu seinen Untersuchungen verwendete er die aus Abb. 1 
ersichtliche Teller-(Schale) Elektrode von 45 mm Durchmesser. Der Teller 
enthielt die zu untersuchende Lösung. Die Elektrodenoberfläche wurde mit 
einer Platinfolie überzogen oder dick vergoldet. Es wurde Funkenanregung 
oder I lochspannungs-Bogen, sog. Flammenbogen verwendet. Bei der benütz
ten Anordnung spritzte die Lösung selbst bei verhältnismässig hoher Kon
densator-Kapazität nicht, doch erwärmte sie sich recht stark, wenn Hoch
spannungs-Bogenanregung verwendet wurde, so dass die Elektrode mit dem 
in der Abbildung gezeigten Trichter umgeben, 
und dieser zwecks wirksamer Kühlung mit Was
ser gefüllt wurde.

Moritz (2) bedient sich einer ähnlichen 
Lösung. Das Verfahren w urde von der Freiburger 
Schule verwendet. Sie benützten eine 30 mm 
lange Kohlen-1lilfselektrode von 8 mm Durch
messer, in der sie ein Loch von (5 mm Durch
messer und lö  mm Tiefe zum Fassen der Lösung 
bohrten. Bei diesem Verfahren wurde Funkenan
regung verwendet. Etwa 30 Jahre später bemerkt 
Moritz über das Verfahren, dass dieses viele 
Unzulänglichkeiten hätte, die grösstenteils daruf 
zurückzuleiten sind, dass die Verdampfung des 
Lösungsmittels schwer in Hand zu halten sei.
Die Anregung erfolgt in der Lösung, so dass sich 
ein ziemlich Bandenreiches Spektrum ergibt.

In den späteren spektralanalytischen Verfahren mit absatzweiser Lö- 
sungszufuhr wurde im allgemeinem bereits der trockene Rückstand der 
Lösung untersucht. Dies w urde derart erzielt, dass man die zu untersuchende 
Lösung mit einer Mikropipette an die Oberfläche der verwendeten Elektrode 
auftrug, und erst nach der Verdampfung des Lösungsmittels mit der Anre
gung begann. Anforderungen gegenüber der zur Analyse benötigten Elek
trode sind, dass diese einen hohen Reinheitsgrad besitze und ein linienarmes 
Spektrum gebe. In dieser Hinsicht kommen vor allem die Kohle, das Kup
fer, das Silber und das Aluminium in Frage.

Abb. I. Tellerelektrode nach 
Gerlach
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I 'erfahren in il S pe hira I kohlenelekiroden

1 lilfsolektrode aus Kohle in dem oben erwähnten Sinne wurde in Europa 
erstmalig von Scheibe und Rivas (3) und in Amerika, fast gleichzeitig, von 
Duffendaek (4, 5) verwendet. Scheibe und Rivas verwendeten eine 8 mm 
lange Spektralkohle von 3,5 mm Durchmesser; mit einer Mikropipette wurden 
je 0,009 ml der Lösung auf die obere und auf die untere Elektrode aufgetra
gen, dort eingetrocknet, und sodann eine Hoehspannungs- Funkenanregung 
verwendet. Laut Angaben war «lit; Reproduzierbarkeit in einigen Fällen 
besser als 2%. Duffendaek und Mitarbeiter verwendeten bei ähnlichen Unter
suchungen Hoehspannungs-Rogenanregung. Sie wiesen daraufhin, dass die 
Bogenspannung bei Hoehspannungs-Bogenanregung nahezu gleich mit dem 
bei gewöhnlicher-Bogenanregung messbaren Wert ist. Duffendaek und Mitar
beiter bestimmten die Metall Verunreinigungen des Natriumhydroxids.

Ausser Hochspannungs-Funken- und -Rogenanregung kann auch der 
mit Netzspannung arbeitende Wechselstrom-Abreissbogen-, ferner der Dauer
bogen, eventuell auch eine Gleichstrom-Bogenanregung gut verweil det werden.

Vom Aufträgen der Lösung auf die Spektralkohle bis zur Bildung des 
leuchtenden Atoms spielen sich die folgenden wichtigeren Vorgänge ab:

a) Die Lösung wird eingetrocknet, wobei sie teilweise in die tieferen 
Schichten der Elektrode einsickert

h) das rückständige Salz verdampft durch die Anregung;
<•) die verdampften Moleküle werden in Bogen bzw. Funken dissoziiert; 
d )  der zu Atome dissoziierte Stoff wird angeregt.

Von diesen Vorgängen verlauft nur die erste sozusagen ohne Störungen, 
die übrigen hingegen spielen sich nebeneinander, fast gleichzeitig ab, wobei 
die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Ionen bei weitem nicht zu ver
nachlässigen ist. Das Eintrocknen der Lösung ist auch kein einfacher Vor
gang: während diesem Prozess dringt die Lösung mehr oder weniger indie 
tieferen Schichten der Kohle ein, wobei dann die Kohle als eine chromato
graphische Säule funktioniert. Das Einsickern der Ionen, und demzufolge 
ihre Verdampfung während der Anregung ist nicht identisch, so dass in der 
Bogen- bzw. Funkenstrecke im Vergleich zu der Konzentration der ursprüng
lichen Lösung Konzentrationsänderungen auftreten können. Bei der Ver
wendung von Kohlenelektroden ist ausserdem das Erscheinen der Cyan
bänder nachteilig. Es ist den während diesen Vorgängen auftretenden Unsicher
heiten zuzuschreiben, dass in Lösungsspektralanalysen nach Scheibe-Rivas 
gegenüber der 3 bis (>%-igen Streuung der Metallanalysen an Proben in fester 
Form mit einem Fehler von 6 bis 12% zu rechnen ist. Dies hatte zur Folge, 
dass das Verfahren die in tier Metallanalyse üblichen spaktralanalytischen 
Verfahren nicht in dem Masse verdrängen oder ersetzten konnte, wie Scheibe 
und Rivas es ursprünglich hofften, doch fand es infolge seiner Einfachheit 
und Verlässlichkeit eine weitgehende Verwendung in Fällen, wo wegen den 
im vorangehenden erwähnten Gründen Lösungsspektralanalyse verwendet 
werden muss. Zahlreiche Arbeiten befassen sich mit der Anwendung des 
Scheibe-Rivasschen Verfahrens (s.z. B. 15 — 12).
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Solange kein entsprechender Apparat mit rotierender Rädchenelek
trode zur Verfügung stand, wurde zur Analyse von Lösungen das Scheibe- 
Rivassche Verfahren verwendet. Au f dieses Verfahren beruht die^ von uns 
zur Bestimmung von Metallspuren in Kathode-Nickel entwickelte Verfahren. 
Bei Verwendung von Wechselstrom-Abreissbogenanregung konnte sehr gute 
Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit erzielt werden. Es wurde die be- 
stimmung von Fe-, Mn-, Mg-, Cu-, Ag-, Co-, Mo-, Pb und Al-Spuren studiert 
(13).

Der Metallspurengehalt von Schwefelsäuren Lösungen wurde ebenfalls 
mit der Scheibe-Rivassehen Methode bestimmt. Hier konnte auf Grund 
der Abfunkkurven die Empfindlichkeit, die später mit der Kohlerädchen- 
methode zu erzielen war, mit einer Grössenordnung von V2 bis 1 angenähert 
werden, doch war die Reproduzierbarkeit wesentlich schlechter (14, 15).

Verfuhren mit Metallelektroden

Um die durch die ungleichmässige Einsickerung der Lösung in die Kohle 
verursachte Ungenauigkeit und die Störwirkung der Cyanbanden zu beheben, 
versuchten mehrere Autoren die Verwendung von Metallelektroden.

,Judd Lewis (10) verwendete in 1936 eine Kupferelektrode und Bogenan
regung, während in 1941 Mann (17), sodann später Mayer und Holik (18) 
anodisch oxydierte (eloxierte) Aluminiumelektroden benützten. Die letzte
ren Autoren beschreiben ausführlich das zur anodischen Oxydation des Alumi
niums verwendete Verfahren. Die anodische Oxydation bezweckte die Aus
bildung einer Oberfläche von entsprechender Lösungsaufnahmefähigkeit. 
Zur Erzielung eines gleichmässigen F unken Überschlags wurde die Ober
fläche mit Kaliumchloridlösung getränkt. Ein Nachteil der anodischen 
Oxydation ist, dass nur die in der selben Serie oxydierten Elektroden ein 
identisches Verhalten aufweisen.

Svejda (19) empfehlt Metallseheiben statt Metallstäben für die Elektro
den zu verwenden. An einer Scheibe befinden sich 3 — 4 Einfräsungen für 
je einen Lösungsanteil, eine Anordnung die bei den Aufnahmen eine gewisse 
A ut omatisieru ng zulässt,

Nachtrieb und Fred (20, 21) studierten eingehend die Verwendung von 
Kupferelektroden. Auf die Oberfläche der mit mechanischer Bearbeitung 
vorbereiteten Kupferelektroden von (5 mm Durchmesser wurden je 0,05 ml 
der zu untersuchenden bzw. der Eichlösungen aufgetragen und mit Hilfe 
von kleinen elektrischen Heizkörpern eingetrocknet. Wegen des niedrigen 
Schmelzpunktes von Kupfer wurde Funkenanregung verwendet. Die Para
meters wurden derart ausgewählt, dass sich im Laufe der Anregung möglichst 
wenig Kupfer verdampfe da das in die Funkenstrecke gelangende Kupfer 
die Empfindlichkeit herabsetzt. Als Bezugselement (innerer Standard) wurde 
Mo verwendet.

Anregungsdaten: U  =  25,000 V, C =  50Q0 pF, L =  0,036 mH.
Der zu untersuchende Stoff soll möglichst in Form von Chlorid anwe

send sein, und die Lösung darf keine freien Sauren, vor allem Schwefelsäure,
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Salpetersäure und Phosphorsäure enthalten, da diese Sauren beim Kint rock- 
neu die Kiekt roden angreifen und die dabei sich bildenden Kupfersalze die 
Verdampfung und die Anregung beeinflussen und die Empfindlichkeit und 
die Reproduzierbarkeit herabsetzten.

Bei entsprechender Reproduzierbarkeit und ( Genauigkeit wurde mit dem 
Verfahren eine sehr hohe Empfindlichkeit erzielt. Die Empfindlichkeit nimmt 
beim Fortschreiten im periodischen System von den Alkalimetallen in die 
Richtung des Zinks stufenweise ab. Die Xachweisempfindichkeit des Queck
silbers ist tausendmal schlechter als die des Lithiums. In (Gegenwart von 
bedeutenderen Mengen eines fremden Salzes nimmt die Empfindlichkeit 
und die Reproduzierbarkeit ab. Ausser der Wirkung des dritten Elements 
ist dabei auch die Tatsache nachteilig, dass die verhältnismässig grosse Salz- 
menge schlechter an die Elektrodenoberflache haftet, so dass ein Teil des 
Salzes auf Einwirkung des Funkens, ohne verdampft und angeregt zu werden, 
absplittert.

Das Verfahren ist auch in Anwesenheit von Sauren zu verwenden, wenn 
man die Elektrodenoberf lâche nach Conway und Moore (22) mit einer dünnen 
( ioldschicht überzieht.

Ausser den bereits erwähnten Metallen untersuchte Isnardi (23) die Ver
wendung von Ag-, Fe-. Xi- und Pt-Elektroden.

Bei der Verwendung von lvohle-Elektroden kann der durch die un- 
gleichmässige Einsickerung der Lösung in die Elektrode verursachte Fehler 
teils behoben, und analoge Verhältnisse wie bei der Verwendung von Metal 1- 
elektrodcn geschaffen werden, wenn die Lösunssaungfähigkcit der lvohle (des 
(Graphits) durch Verwendung von entsprechenden Materialien herabgesetzt 
bzw. vollkommen behoben wird. Zu diesem Zwecke w urde Paraffin. Polystyrol 
Kerosin, usw. empfohlen (24 29). Unter Verwendung des letzteren wurde
von Morris und Pink (30) das mit dem ,,copper spark" Verfahren analoge 
..graphitspark" Verfahren entwickelt. Die Anregung erfolgte unter den selben 
Bedingungen wie zuvor, bloss die Selbstinduktion war höher, indem sie 
0,0 mil betrug. Auch diese Autoren benützten Mo als das Bezugselement 
(innerer Standard). Das entwickelte Verfahren wurde zur Bestimmung von 
Spurenelementen in (Ge(.)2-Proben verwendet. Bemerkenswert dabei ist. dass 
selbst das Phokphor mit befriedigender (Genauigkeit gemessen werden konnte.

Kurze Aumoertung der Verfahren mit ubsulzwei.ser Li'muiu/uzufuhr
In den beschriebenen Verfahren mit absatzweiser Lösungszufuhr erfolgt 

die Lösungsuft raguiig auf einmal oder in mehreren wiederholten Baten. 
Bei einmaliger Zufuhr ist die an die Elektrodenoberfläche gelangende und 
somit die zu analysierende Lösungsmenge gering. Au f einmal kann im all
gemeinen maximum 0,05 ml Lösung aufgetragen werden. Wenn daher die 
Konzentration des Spurenelements 10_:i% in der Lösung beträgt, gelangt 
0,5 /tg des untersuchten Elements an die Elektrodenoberfläche, und bei 
einer Konzentration von 10“ * %  bloss 0,005 ag. Diese geringe Stoffmenge 
verdampft schnell auf Einwirkung des elektrischen Funkens oder Bogens, 
so dass sieh die Stoffmenge an der Elektrode bzw. in der Funkenstrecke
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ständig ändert, wodurch sich auch die Intensitäten im Laufe der Anregung 
schnell ändern. Das Studium der Abfunk- oder Bogenentladungskurven 
zeigt, dass die Linienintensitäten nach einem ansteigenden Anfangsabschnitt 
jäh abnehmen. Diese Intensitätsverringerung ist bereits nach einer Anre
gung von 15 see (bei Abreissbogen nach ö sec) zu beobachten, so dass zur 
Erzielung von grösseren Empfindlichkeiten mehrmalige Lösungsauftragung 
und kurze Expositionsperioden verwendet werden müssen, undzwar derart, 
dass man durch Verwendung einer entsprechenden Yorfunkperiode die 
Anfangsperiode der Anregung von kleiner Intensität weglässt und die 
Belichtung noch bevor einer allzu starken Abnahme der Linienintensitäten 
unterbricht. Infolge der sich ändernden Stoffmengen und Intensitäten erhält 
man nur dann gut reproduzierbare und vor allem genaue Resultate, wenn 
die physikalisch-chemischen Kigensehaften des Bezugselements mit denen 
der zu bestimmenden Elemente verhältnismässig gut übereinstimmen, fer
ner wenn auch die Zusammensetzung der Eichlösungen ziemlich gut mit 
der zu bestimmenden Lösungen übereinstimmt.

I I .  Verfahren mit kontimtierl teher Lösuni/szufithr
In den Verfahren mit kontinuierlicher Lösungszufuhr — wie dies auch 

aus dem Namen hervorgeht — w ird die Lösung während der Anregung kon
tinuierlich in die Eunkenstrecke nachgeliefert, wodurch bis zu einem gewissen 
Grad dafür gesorgt werden kann, dass sich zwischen den Elektroden eine 
konstante Stoffmenge befinde. Bei entsprechend gewählter Stoffeinspei
sungsgeschwindigkeit stellt sich ein stationärer Zustand ein: in der Fun
kenstrecke wird ebensoviel Stoff verdampft wie zugeliefert, wodurch die 
Linienintensitäten während der Anregung innerhalb gewisser Grenzen k o n s 
tant sind.

I'erfahren mit durchbohrter Elektrode
Unter den Verfahren mit kontinuierlicher Lösungszufuhr wurden zu

erst die Verfahren mit durchgebohrter Elektrode entwickelt. Das Wesent
liche dieses Verfahrens ist, dass die obere oder die untere Elektrode mit einer 
dünnen Bohrung versehen ist. und die Lösung gelangt aus einem entsprechen
den Behälter nach dem Gesetzt der kommunizierenden Gelasse oder au f 
Einwirkung von Kapillarkräften, oderauch durch Gravitation, in die Funken
trecke.

Ein solcher Apparat wurde in 11(31 von Twyman und Iliteken (31, 32) 
konstruiert. Das schematische Bild des später abgeänderten Apparates ist 
aus Abb. 2 ersichtlich. An der unteren Graphitelektrode befindet sich eine 
dünne Bohrung und die Lösung gelangt aus dem kleinen Behälter an der 
rechten Seite durch diese Bohrung in die Funkenstrecke. Zu einer Analyse 
wurde verhältnismässig viel, etwa 10 bis 12 ml Lösung verwendet. Da das 
Gerät ursprünglich nicht zur Spurenanalyse verwendet wurde, musste die 
Elektrode nicht nach jeder Probe ausgetauscht werden, sondern das System 
wurde mit 10 bis 12 ml Lösung durchgespühlt. Die verspritzte Lösung wird 
durch das äussere Rohr von grösserem Durchmesser aufgefangen.
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Abb. 2. Durchbohrte Kohlen- 
elektródé von System Hilger 

zur Lösungsspektralanalyse

Abi). ■). Durchgebohrte 
Kohlenelektrode mit 

Pipette

Abb. I. Durchgebohrte 
Kupfereleklrode zur 

Lösungsspektralanalyse

YVie ersichtlich, wird hei dieser Anordnung zu einer Analyse sehr viel 
Lösung benötigt, und wegen der grossen, während der Anregung in die Funken
strecke gelangende Lösungsmittel menge wird das Spektrum bandenreich. 
Treadwell und Walti (33) verwendeten ein ähnliches Gerät. Nedler und Efen- 
diev (34) bildeten die untere F.lcktrode zu einer flachen Tellerform aus, und 
untersuchten, wie weit die Schichtdicke der an der unteren Elektrode sich 
ausbreitenden Lösung die Empfindlichkeit beeinflusst (35). Sie fanden, dass 
die Linienintensität mit abnehmender Schichtdicke ansteigt, besonders in 
dem Bereich von 0.1 bis 0,5 mm.

Der von Keirs und Englis (36) verwendete Elektrode weicht von den 
vorangehenden insofern ab, dass sich hier die Bohrung in der oberen Elek
trode befindet, und schliffartig schliesst sich eine Pipette zur Fassung der 
zu untersuchenden Lösung an (Abb. 3).

Dabei gelangt die Lösung durch Gravitation in die Funkenstrecke. 
Die Ausflussgeschwindigkeit wird durch den Durchmesser der Kapillare
1 u w f i m  F

Die von Eichhoff und Picard 
(37) empfohlene Kupferelektrode 
ist eine einfache Lösung (Abb. 4). 
ln der Mitte der unteren Elektrode 
befindet sich eine dünne vertikale 
ßohrung, der sich eine geneigte 
Bohrung anschliesst. Die Lösung 
wurde mit einer Pipette in die 
geneigte ßohrung eingewogen, 
und es wurde ein Pfeilsticker 
Wechselstrom-Abreissbogen ver
wendet .
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ln dem von Russanow und Gusjatskaja (38) konstruierten, Fulgurator 
genannten Gerät gelangt die Lösung durch Kapillarkraft in die Funken
strecke (Abb. 5). Unterhalb des mit einer Bohrung versehenen Graphitzy
linders befindet sich eine etwa 3 ml der zu un
tersuchenden Lösung enthaltende Glasschale. Den 
elektrischen Anschluss besorgt ein in die Glas
schüssel eingeschmolzenes dünnes Platindraht.

Bei der Scherstkowschen (39) Elektrode 
gelangt die Lösung ebenfalls durch die Einwir
kung von Kapillarkräfte in die Funkenstrecke.
(Abb. 6).

Die obere Elektrode ist eine Graphit- oder 
Kohlenelektrode- vom üblicher Form, während 
an der unteren Elektrode mehrere dünne Boh
rungen angebracht sind: die Lösung befindet 
sich in dem die Elektrode umgebenden Trichter, 
und gelangt durch die Bohrungen in die Funken
strecke. Nach Leutwein und Doerffel (40), ferner
nach Matherny (8) gibt diese Elektroden form Ahb 0 Elektrortenform nach 
sehr gute Resultate. Scherstkow

Zerntii ub u nge ver fall re n

Es gab bereits früher Versuche, die Lösung durch Zerstäubung in den 
Anregungsraum zu liefern. Damals verwendete man noch die Flamme zur 
Anregung. Diese Technik wurde von Lundegärdh (41) weiterentwickelt und 
damit die Grundlagen der Flammenphotometrie geschaffen. Die Energie 
der Flammen genügt aber meistens nur zur Anregung der Alakli- und Alkali 
erdmetalle. während die übrigen Metalle in den üblichen Flammen (Stadt
gas-Luft, Wasserstoff-Sauerstoff, Acetylen-Sauerstoff) im allgemeinen bis zu 
Atome dissoziiert werden. Ils wurde versucht, die Anregungsenergie der 
Flammen derart zu erhöhen, dass man durch die Flamme zwischen Wolfram
oder anderen Elektroden Funken entladen liess (s. z. B. 42, 43). In den fünf
ziger.Jahren wurden Versuche unternommen, die bezweckten, die Lösung mit 
einem entsprechenden Zerstäuber unmittelbar in den Bogen- bzw. in die 
Funkenstrecke zu zerstäuben. Unter den ersten führten Erdey, Gegus und 
Kocsis (44, 45) derartige Versuche aus, und entwickelten das Zerstäubungs- 
Verfahren mit durchbohrter Elektrode. Das Prinzip des Verfahrens ist aus 
Abb. 7 ersichtlich.

Die untere Elektrode ist mit einer Bohrung versehen, der sich die 
Düse des Zerstäubers anschliesst, die die zu untersuchende Lösung durch 
die Bohrung in die Funkenstrecke zerstäubt. Die obere Elektrode ist 
eine Graphitelektrode mit abgerundeten Enden. Da die Lösungen meistens 
sauer sind, werden die Elektroden nicht in Metallfassungen sondern in Graphit
elektrodenhaltern eingesetzt. Der Zerstäuber wird durch Luft von 0,3 bis 0,6 
atü betätigt. Mit dieser Einrichtung wurden die Spurenverunreinigungen von
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Aluminium mit guter Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit bestimmt. 
Später analysierte Gegus (4(5) Martin- und Hochofenschlacke, und Erdev. 
Gegus, Kocsis und Rády (47) Gold mit dieser Methode. Das Verfahren wurde 
von Frau Kotsis für die Bestimmung von Spurenverunreinigungen reiner 
Metalle verwendet, während Kulcsár die prinzipiellen Grundlagen der Metho
dik. (48 —öl), vor allem die Wirkung der ,,dritten Elemente” studierte. Er 
stellte fest, dass bei der Bestimmung des Eisens die Wirkung drittes Elemen
tes bei Verwendung von Nickel als Bezugselement gering ist. Ähnlicher weise 
stört bei der Bestimmung des Aluminiums — ebenfalls mit Nickel als Bezugs
element — .selbst in 200-facher Menge anwesendes Calcium nicht. Dies ist vor 
allem der Tatsache zuzusclireiben. dass das Eisen, Aluminium und Nickel 
ähnliche Anregungsenergien haben.

Bei dem Zerstäubungsverfahren mit durchbohrter Elektrode verwende
ten Erdev. Gegus und Kocsis einen dem in der Flammenphotometrie üblichen 
Zeis-schen Zerstäuber von System Schuhknecht-Waibel ähnlichen Nebel
kammer-Zerstäuber. Es bedarf noch der Klärung, ob die Koagulierung eines 
Teils des Aerosols vorteilhaft sei. In Amerika werden Direkt-Zerstäuber 
von System Beckman verwendet, d. h. die Lösung wird unmittelbar in die 
Flamme zerstäubt. In seinen flammenphotometrischen Untersuchungen 
benützte auch Pungor (52) einen derartigen Apparat. Gleichzeitig mit Erdev 
und Mitarbeitern arbeiteten Malmstadt und Scholz (53) ihr ..spark in spray’" 
genanntes \ erfahren aus. laut der die Lösung mit einem Zerstäuber von 
System Beckman in eine zwischen waagerechten Graphitelektroden her- 
gestellte Funkenstrecke zersprüht wird. Sie berichten über die Bestimmung 
der Eisen- und Vanadin-Verunreinigungen des TiCl4. liier sei noch die A r
beit von Uzumasa (54, 55) erwähnt. Dieser Autor entwickelte ein mit Fun
ke nanregung kombiniertes, Zerstäubung verwendendes lösungsspektralanalv- 
tisches Verfahren. Die Arbeiten von Uzumasa, Voinovitch und Liodec (5(5, 
57) sind dem Verfasser nur aus kurzen Zusammenfassungen bekannt.

In der letzteren Zeit wurde von Guttmann und Mitarbeitern ein lösungs- 
spektralanalytisches Verfahren mit Zerstäubung ausgearbeitet. Sie liesch
reiben mehrere Varianten ihres Verfahrens (58 — 62). In ihrem neuesten

Abb. 7. Elektrode und Zerstäuber zum 
Zerstüiibungsverfahren mit durchbohrter 
Elektród«* von Krdev, Gegus und Kocsis

Abb. a. Elektrodonanordnung des Gull- 
ímmnschen Zerstäubung Apparates mit 

rotierender Elektrode
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Geratetyp werden rotierende Doppelelektroden verwendet, die miteinander 
einen Winkel von etwa 120° einschliessen (Abb. 8)

Die in die Funkenstrecke ragende Oberfläche der rotierenden Elek
trode ist mit einer dünnen, aus elektrolytischem Kupfer verfertigten Kappe 
bedeckt, welche bei jeder Aufnahme ausgetauscht wird. Eine Kappe von 
2,5 min Duiohmesser wurde als optimal gefunden. Ihn' Untersuchungen 
beschäftigen sich in erster 
Linie mit «1er Bestimmung 
von Spuren metallen in biolo
gischen Stoffen. Um die Bes
timmungen zu beschleunigen, 
wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Gerätebau.
Berlin, einen ..Duplometer” 
genannter entsprechender A p 
parat für die Lichtzerlegung 
und Auswertung konstruiert 
(63).

Im Laufe dieser Unter
suchungen konnte festgestellt 
werden, dass die in die Fun
kenstrecke zerstäubte Lösung 
vor allem in der Nähe der Elek
trodenoberfläche verdampft 
und demnächst angeregt 
wird. Da die in die Mitte der 
Funkenstrecke zerstäubte Lö
sung unverändert entweicht, 
wurden längliche Düsen ver
wendet. Es wird bemerkt, ,,, .. . ,
, . . , • , A " '  l)ei lüeimumache stabilisierte Bosten mit den

'lass eme Anordnung, bei der zur Einleitung der zerstäubten Lösung dienenden 
die Lösung nur in der Nähe Öffnungen
<ler Elektroden ZersprÜht w ird; I Licluaustritt: 2 Wasserkühlung: 3 Kupferblock: I Seitliehe
I , r ■ ,. 1 ,, , Bohrungen zur Einleitung des Aerosols: 5 Zentrale Bohrung für
keine befriedigenden Resul- den Lichtbogen; 0 Isoliorschoiben; 7 Aerosoizufullr: « ltegelein- 
tate gab. Es findet sich hin- riclitung Tür symmetrische Aerosolzufuhr

gegen kein Hinweis darauf,
weshalb ein verhältnismässig grosser Elektrodenahstand von 8 mm 
benötigt wird.

ln den späteren Geräten wird bereits ein runder Zerstäuber von klei
nem Durchmesser verwenet.

Es wurde Funkenanregung verwendet und der Entladungskreis war 
selbsinduktionsfrei. Als Bezugselement wurde zuerst die Grundlinie des Cad
miums, später «lie Kupferlinie benützt.

Wie ersichtlich, wird bei den beschriebenen Zerstäubungsverfahren die Lö
sung mit Hilfe von entsprechenden Mechanismen in die sog. klassische Bogen
oder Funketient ladungsstrecke gesprüht. Rieraan ((54) versuchte die Ent
ladung«- und Anregungsverhältnisse im Bogen zu stabilisieren, indem er den

ANNALES Sectio chtmica. Tomus VII.



I) () SZAKÁCS O.

von Maecker ausgearbeiteten sog. stabilisierten Bogen (65, 66) weiteremwik- 
kclte. Das Wesen des stabilisierten Bogens ist, dass sich zwischen den beiden 
Elektroden ein mit Wasser gekühlter Kupferblock befindet. Der Bogen wird 
durch die am Block angebrachte Bohrung gezogen. Dieser Durchgang er
folgt bei entsprechend gewähltem Bohrungsdurchmesser und passender 
Stromstärke bei sehr grosser Geschwindigkeit. Bei dem Hiemanschen Apparat 
kann das durch Verstaubung der Lösung hergestellte Aerosol durch eine regel

bare Öffnung in den Block 
eingeleitet werden. Das sche
matische Bild des Apparates 
ist aus Abbildung 9 ersicht
lich.

Mit diesem Apparat un
ternahmen die Autoren Un
tersuchungen von theoreti
schem Charakter.

Die sog. Plasmabrenner 
zeigen eine gewisse Ähnlich
keit mit dem Lundegärdhschen 
Flammenanregung mit Zer
stäubung. Abb. 10 zeigt das 
schematische Bild eines sol
chen Plasmabrenners. Die 
Einrichtung erinnert ein we
nig an des Braunsche Rohr: 
gegenüber der untere Elek
trode befindet sich eine flache 
Kupfer- oder Kohlenelektrode 
an der eine Öffnung angeb
racht ist.

Wenn zwischen den Elektroden mit hoher Stromintensität ein Bogen 
zustande gebracht, und gleichzeitig ein Gas bei entsprechender Geschwin
digkeit durchgeleitet wird, entweicht das (las in Form eines Flammenbün
dels (Plasmastrahls) von 2000 bis 6000°C. Wenn gleichzeitig mit der Durch
leitung des Gases auch Lösung zerstäubt wird, verdampft diese in dem Bogen 
und wird in dem ausschiessenden Gas angeregt. Das durch die Öffnung ausschi- 
essende Gas ist also einer Flamme ähnlich, nur hat es, in Abhängigkeit von 
den Versuchsbedingungen, eine viel höhere Temperatur. Der erste derar
tige Plasmabrenner wurde von den sowjetischen Forschern Korolev und 
Kvarahceli (67, 68, 69) konstruiert. Abb. 10 zeigt das schematische Bild eines 
auch für die Untersuchung von Lösungen geeigneten, von Margoshes und 
Owen (70, 71) etwa zur gleichen Zeit konstruierten Plasmabrenners. Dieses 
Gerät wurde dann von Kranz weiter entwickelt (72). Dabei wird das Spektrum 
des Bogens nicht durch den Stoff des Plasmabrenners verunreinigt. Die aus 
dem Apparat schiessende Flamme (das Plasma) ist mehr als 20 cm lang. Die 
Elektroden werden mit Wasser gekühlt. Die Stromstärke beträgt 20 bis 60 A,

.466. 10. Plasmabrenner zur Lösungsspektralunalyse 
1 Kathode; i  Anode (beide aus Spektralkolde ; llillselektrode:
I Zerstäuber; Analysensubstanz: (i ArKonzuleitung; 7 Heliuni- 

znleitmiK: S Widerstand: !> IsolierrinRe; 10 Küblwusser
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und die Spannung 150 bis 190 V. Bei geeigneter Wahl des .Mikrozerstäubers 
betragt die benötigte Lösungsmenge <0,3 ml/min. Die Temperaturver- 
teilung und die Konstanz der Intensität wurden studiert.

Eine neue, heute noch wenig eingebürgerte Richtung der Lösungsspek- 
tralanalyse mit Zerstäubung ist die AtomabsOrptionsanalv.se. Wie bereits in 
der Einleitung der Zerstäubungsverfahren erwähnt, werden Metalle -  mit 
Ausnahme der Alkali- und Erdalkalimetalle -  in der übliehen Flamme nicht 
angeregt, sondern sind in atomarem Zustand anwesend. Wird die Flamme 
mit einem, der Grund- (Resonanz)-Linie der in der Flamme befindlichen 
Atome entsprechenden monochromatischen Licht belichtet, kommt in der 
Hamme eine der Konzentration des gegebenen Elements proportionale Licht- 
absorption zustande. Monochromatisches Licht kann auf zwei \rten erzeimt

'■ ,)er Lichtstrahl entsprechender Wellenlänge wird mit Hilfe eines 
Monochromators von extrem hohen Auflösung aus einer kontinuierlichen 
Lichtquelle ( YYolframlampe) isoliert.

Ks wird eine entsprechende Entladungsrohre (Spektrallamne) ver
wendet. 1 7
... Au« technischen und finanziellen Erwägungen wird eher der letztere 

eg gewählt, doch wird dadurch gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Me
thode begrenzt, da ja zu jedem zu bestimmenden Element je eine .Spektrallam
pe benötigt wird. Aus ähnlichen Gründen kann diese Methode nicht zur kotnn- 
leten qualitativen Analyse verwendet werden.

Garton (/3) berichtet über Atomabsorptionsuntersuchungen. Einge
hendere Studien wurden von Gerbatsch (74) unternommen. Dieser Autor 
untersuchte mit der genannten Methode die Kupfer- und Zinkverunreini
gungen (les Eisens und Aluminiums, wobei eine Empfindlichkeit von n u m 
Grossenordnung erzielt werden konnte. Da die Konzentration des Grund- 
stolfes die Absorption beeinflusst, müssen die Kalibrationskurven bei kons
tanter Grundstoffkonzentration aufgenommen werden. In Ungarn wurden 
von Erdey. Svehla und Koltai Atomabsorptionsuntersuchungen durchge- 
uhrt (io ). Es wurde die Genauigkeit der Zinkbestimmung im Konzentra

tionsgebiet von 30 bis 120 p. p. m. untersucht. Es legt im Wesen der Met
hode, dass sie sich nur zur Bestimmung von Elemente mit empfindlicher 
Kesonanzhnie eignet. 1

Die Feldman ( poron« m p ) Sickerelektrode

Diese Elektrodenform wurde in 1949 von Feldman zur Lösungsspek- 
tialanalvse empfohlen (i(i). Die Graphitelektrode von 6,35 mm Durchmesser
r l ri " T  f  n" e lst, m,it einer Lohrung von 3 mm Durchmesser versehen. 
Die Elektrode ist jedoch nicht vollkommen durchgebohrt, indem unten eine 
etwa 1 mm dicke Wand gelassen wird (Abb. 11). Die zu untersuchende Lö
sung wird mit einer Mikropipette blasenfrei in die Bohrung von etwa 0 3 
bis 0,4 ml Fassungsvermögen eingeführt. Die Lösung sickert durch die un
tere dünne Wand der Elektrode, breitet sich an die Elektrodenoberfläche

ö*
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aus, und bildet dort einen ständigen dünnen Flüssigkeitsfilm. Bei dieser Anord
nung gelangt also die Lösung in einer ähnlichen Weise in die 1?unkenstrecke, 
wie bei der durchbohrten Elektrode, wo die Zufuhr der Lösng durch Kapillar
kräfte bewirkt wird.

Feldman benannte die Elektrode aul Cf rund ihres Arbeitsprinzips. Das 
Bild zeigt die in der ursprünglichen Mitteilung Feldmans bcschriebcnne Elekt
rode. liier endet die Bohrung noch konisch, wodurch die untere Wandddioke 
schlecht definiert ist. Neuerdings werden die Bohrungen mit Schaftfräset
verfertigt,

Abb. 11. 
Feldman - 

sehe Sicker- 
elektröd«'

die eine ebene Endung und glcichmässige Wanddicke ergeben. Als 
Gegenelektrode wird eine Graphitelektrode von üblicher Gestalt 
verwendet. Das Verfahren eignet sich zur Untersuchung neutraler, 
saurer und schwach alkalischer Lösungen. Bei diesem Verfahren 
kann nur eine sog. „kalte Anregung“ verwendet werden, da 
sich die Elektrode bei einer Bogenanregung stark erwärmt, 
wodurch die Lösung zum Kochen kommt und eventuell verdampft, 
so dass infolge der Eintrocknung der Lösung die Poren der 
Elektrode verstopft werden und das Sickern hört aut. Im 
allgemeinen wird Funken eventuell Abreissbogenanregung ver
wendet. Bei Funkenanregung tritt kein Spritzen auf, die Lösung 
sickert gleichmässig und die Anregungsenergie wird zum Ver
dampfender Lösung und zur Anregung verwertet. 0,3 bis 0.4 ml 
der Lösung reicht bis zu etwa 240 — 300 Sekunden aus.

Beim Anregen schlägt nach einigen Sekunden 
blauviolette Farbe des Funkens in rosa um, da 
verhältnismässig grossen Lösungsmittelmenge die 
banden stärker zur Geltung kommen.

die übliche 
wegen der 
11 vdroxvl-

l)a die Lösung nicht nur nach unten sondern auch seitlich sickert, wird 
die Elektrodenfassung zwecks Vermeidung einer Verunreinigung mit einer 
Gold- oder Platinschutzschicht überzogen. Bei einer anderen Variante wird 
die Elektroden wand mit einer vor Sickern schützende Lackschicht über
zogen.

Zur Erzielung einer befriedigenden Reproduzierbarkeit muss das Sickern 
durch die Elektrode an einem konstanten Wert gehalten werden. In 
der Bestrebung, diese Bedingung einzuhalten, wird eine Kohle von iden
tischer Porosität (Flüssigkeitsaugfähigkeit) verwendet, und ausserdem die 
Elektrode entsprechend vorbehandelt (Vorfunken). Die Reproduzierbar
keit wird auch durch die Viskosität der untersuchten Lösung stark beein
flusst.

Das Feldmansche Verfahren fand in den fünfziger Jahren eine recht 
breite Verwendung, was der verhältnismässig einfachen Technik des V er
fahren  zu verdanken ist. Unter den Arbeiten in denen die Leistungsfähig
keit des Verfahrens und die Anregungsbedingungen bchadelt sind, sollen 
hier die Artikeln von Gambrill, G assmann und O’Neil (77), Smith, Vaegcr, 
Kaufman und Ilovorka (78), sowie Wilska (79) erwähnt werden. Zahlreiche 
Arbeiten berichten über die Anwendbarkeit bzw. die Verwendung des Ver
fahrens (80 — 87).
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Das Problem der vollständig gleich massigen Flüssigkeitsdurchlässigkeit 
der Spektralkohle und der Einhaltung der genauen Dicke des dünnen Elek- 
trodenbodens ist noch nicht vollkommen gelöst. Als Nachteil der Methode 
kann erwähnt werden, dass diese Elektrode nur zur Untersuchung von voll
ständig homogenen Lösungen verwendet werden kann, da selbst ganz feine 
suspendierten Teilchen ausfiltriert werden. Diesen Ursachen ist es zuzusch
reiben, dass die Methode trotz ihrer Einfachheit und finanziellen Vortei
len keine grössere Verwendung in der letzten Zeit fand.

Verfahren mit Rädchenelektrodc

Das Prinzip des Verfahrens mit rotierender Rädchenelektrode ist aus 
Abb. 12 ersichtlich. Die untere Elektrode ist eine Graphit-, seltener eine 
Metallscheibe, (ein -Rädchen) die während der Aufname durch ein Motor- 
gedreht wird. Die zu untersuchende Lösung befindet sich in einem kleinen 
Glas- oder Porzellanschiffchen unter diesem Rädchen. Beim Drehen taucht 
das Rädchen in die Lösung, reisst einen dünnen Flüssigkeitsfilm mit sich, 
und liefert diesen in die Funken- oder Bogenstrecke. Die obere Elektrode 
ist eine normale oder kegelförmige Kohlen-, Graphit-, oder manchmal auch 
eine Metallelektrode.

Nach Literaturangaben verwendeten Pierucei und Barbanti-Silva bei 
physikalischen Untersuchungen erstmalig eine rotierende Elektrode (88). 
In 1944 bestimmte Swentitzki (89, 90) mit einer 
1 mm dicken Kupferscheibe von 20 mm Durchmesser, 
unter Verwendung von Niederspannungsfunken,
Halogene und Schwefel.

Es ist bemerkenswert, dass sich kaum noch 
einige Arbeiten mit Lösungsspektralanalyse mit der 
Rädchenmethode befassten, als die A R L  (Applied 
Research Laboratories, USA) in 1948, sodann in 
1949 und 1953 einen auf Funkenstativ montierten 
universellen Apparat mit rotierendem Kohlerädchen 
hergestellt und darüber berichtetet haben (91).

Pagliasotti leistete in der Anwendung des 
Verfahrens mit rotierender Kohlenscheibe eine weg
bahnende Arbeit. Er bestimmte den Phosphorgehalt 
(92), sodann den Barium-, Calcium-, Zink- und 
Phosphorgehalt von Ölen (93) durch Lösungsspek
tralanalyse mit rotierendem Kohlerädchen und, ebenfalls mit dieser 
lechnik, Metallspuren in zur Krackung verwendeten Aluminiumsilicatka
talysatoren (94), und verwendete später fliese Methode zu Stahluntersuchun
gen (95, 90).

Auch später erschienen recht viel Arbeiten über (lie Anwendung der 
Lösungsspektralanalyse mit der Kohlerädchenelektrode, so berichten z. B. 
Gainbrill, Gassmann und O’Neil (77) über Ölanalvsen, und Mosher und Mitar
beiter (97) über die Bestimmung des Calcium-, Aluminium- und Eisenge-

Abb. 12. Prinzip des 
Kohle rädehen Verfahrens
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haltes in Magnesit- Rouir und Vanbokestal verwendeten die Methode zur 
quantitativen Analyse der Legierungsmetalle von Messing (9k).

Heller und Lewis bestimmten die Mikrokomponenten des Titans (99) 
mit einer selbst konstruierten Einrichtung mit rotierendem Kohlerädchen, 
wobei der rotierende Teil durch eine Kunststoffplatte geschützt wird. Die 
Kohlenrädchenachse wird durch diese Platte geleitet, liier sollen noch die 
unter (99) bis (loö ) zitierten Arbeiten erwähnt werden.

Key und Iloggan verwendeten in Ölanalysen (106) LiX '03 als Spektral
puffer. Da dieses in Öl unlöslich ist. wurde das Rädchen aus einem I :4 Ge
misch von Lithiumcarbonat und Graphitpulver unter Hochdruck gepresst.

In den bisher aufgezählten Arbeiten befassen sich die Autoren vor allem 
mit der Anwendung des Verfahrens, indem sie über die Analysenbedingun
gen und über die erzielte Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit berichten. 
Eine grössere Bedeutung kann deren Arbeiten zuschreiben in denen sich 
die Autoren mit den allgemeinen Prinzipien der Methode befassen und die 
Rolle der verschiedenen Parameter untersuchen.

Unter diesen soll in erster Linie die Arbeit von G. Szádecky-Kardosa 
erwähnt werden (107). Er entwickelte einen entsprechenden Apparat und 
verwendete mit Ben kő erstmalig in Ungarn die Kohlerädchenmethode. Er 
stellte fest, dass der grösste Vorteil der Methode in ihrer Flexibilität liegt. 
Durch Änderung der Umlaufgeschwindigkeit der Scheibe kann die in die 
Funkenstrecke gelieferte Stoffmenge gut geregelt und somit die der Flüchtig
keit und anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften der verschiedenen 
Stoffe bzw. Elemente am besten entsprechenden Bedingungen eingestellt 
werden. Hermann (108) stellte fest, dass sich beim Kohlerädchenverfahren 
das Verdampfungsgleichgewicht schnell einstellt, wodurch <lie Wechselwir 
kung zwischen den Elementen und demzufolge Fraktionierungseffekte ver
hindert werden. Es können gleichzeitig Elemente mit niedrigem bzw. hohem 
Siedepunkt bestimmt werden.

Der Einfluss des dritten Elements wurde von Grabowski und Unice 
(102) und in Ungarn von ßenkö und Frau Üjhidy ( 109) studiert. Nach Unter
suchungen von Bonkő und Üjhidy wird die Intensität der Bogenlinien durch 
den Einfluss der Alkalimetallionem verstärkt, die der Funkenlinien abge
schwächt.

In ihren eingehenden Untersuchungen verwendeten Russanow und 
Sosnowskaja ( l l ( i ) .  zwei rotierende Kohlerädchen. Die Lösung befand sich 
in je einem Schiffchen unter den Rädchen und der Funken schlug zwischen 
den beiden Scheiben durch. (Hier wird also statt dem üblichen vertikalen 
Funken ein horizontaler verwendet.) Die Untersuchungen wurden bei verschie
denen Rädchenumdrehungszahl durchgeführt. Es konnte festgestellt wer
den. dass die Wirkung des dritten Elements dann die geringste ist, wenn 
die Scheiben einen Film von solcher Dicke mit sich reisSen, dass die zwischen 
<leu Lösungsoberflächen zustandekommende Funkenentladung nicht durch 
die Lösungsschicht dringt. Bei Erhöhung der Dicke der Lösungschicht nimmt 
<lie Empfindlichkeit ab.
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Die im ersten Abschnitt bereits erwähnte Arbeit von Leut wein und 
Doerffel (40), ferner die von Mathernv (K) beschäftigen sich mit der Rolle 
von mehreren Parametern.

Laut Schrifttum ist das Kohlerädchen verfahren eine der meist bewähr
ten lösungsspektralanalytischen Methoden. Obzwar im allgemeinen Graphit - 
oder Kohlerädchen verwendet werden, spielt die selektive Adsorption eine 
kleinere Rolle, als bei dem Scheibe-Rivas Verfahren, denn das Rädchen 
reisst an ihrer Oberfläche die Lösung mit, die Lösung gelangt in relative 
kürzerer Zeit in die Funkenstrecke, und ausserdem wird mit der Anregung 
erst nach der Sättigung der Scheibe begonnen.

Falls die Lösung suspendierte Teilchen enthält, werden diese nicht aus
gefiltert. sondern gelangen mit der Lösung in die Funkenstrecke.

Die Rolle der auf Lin Wirkung des Funkens bzw. des Bogens gebildeten 
Reaktionsprodukte ist verhältnismässig gering, da bei der Analyse stets 
frische Lösungsanteile in die Funkenstrecke gelangen.

Ls wäre auch eine Bogenanregung verwendbar, doch ist diese mit dem 
Nachteil belastet, dass die Lösung während der Anregung aufkocht, wodurch 
die Reproduzierbarkeit verschlechtert wird.

Als Nachteil der Rädchenelektrodenmethode wird manchmal erwähnt, 
dass diese eine spezielle Einrichtung beansprucht, diese Spesen sind jedoch 
im Vergleich zum Preis der spektralanalytischen Einrichtung gering.

In unserem Institut wurde die Bestimmung von Metallspuren in schwe
felsauren Lösungen mit Kohlerädchenmethode eingehend untersucht. Be-

Abb. 1-1. Apparatur zur Rädchenelektrode
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Stimmungen dieser Art haben dann eine besondere Bedeutung, wenn vor der 
Bestimmung nasse Zerstörung oder Extraktion angewendet wird, nach deren 
Beendung die Ionen, die ursprünglich in dem zu untersuchenden Stoff an
wesend waren, bleiben in der Schwefelsäure zurück. Der von uns konstruierte 
Apparat mit Rädchenelektrode ist aus Abb. 13 ersichtlich. Au f Grund unserer 
Messungen konnte festgestellt werden, dass dann eine verhältnismässig hohe 
Empfindlichkeit erzielt werden kann, wenn im Vergleich zu den .Metallionen 
verhältnismässig wenig Schwefelsäure verdampft wird. Um dies zu erreichen, 
muss die Umlaufzahi der Rädchenelektrode bedeutend niedriger sein als 
bei anderen Bestimmungen, ausserdem Funkenanregung verwendet werden 
und der Entladungskreis wenigstens 3,2 mH Selbstinduktion besitzen (15, 
111) .

Unter diesen Bedingungen konnten die untersuchten Metalle mit be
friedigender Empfindlichkeit und bei sehr guter Reproduzierbarkeit be
stimmt werden. In Lösungen von tausendstel Perzent Konzentration konnte 
in einigen Fällen die selbe Reproduzierbarkeit erreicht werden, wie bei der 
Metallanalyse von festen Proben.

In konzentrierter schwefelsaurer Lösung wurden Alkalimetalle, Alka
lierdmetalle und Phosphor gleichzeitig bestimmt.

In Bestimmungen dieser Art wird die Empfindlichkeit, wenn auch wenig, 
durch die Schwefelsäure herabgesetzt. Es soll jedoch bemerkt werden, dass 
bei Verwendung von konzentrierten oder zu 1:1 verdünnten Schwefelsäure
lösungen nur einige zehntel ml Lösung verbraucht werden, bei der Unter
suchung von salzsauren oder salpetersaueren Lösungen hingegen oft bis zu 
3 -4  ml. Wenn der Bestimmung Anreicherung oder Mineralisierung voran
geht, ist es sehr wichtig, dass (lie zu bestimmenden Ionen in je kleinerem 
Volumen konzentriert werden. Demnach wird bei der Untersuchung kon
zentrierter schwefelsaurer Lösungen die geringe Abnahme der Empfindlich
keit dadurch kompensiert, dass weniger Lösung benötigt wird, so dass die 
Ionen in einem kleineren Volumen konzentriert werden können.

In Zusammenarbeit mit L. Z. Szabó wurden (lie Mctallspurenveru- 
reinigungen von reinen Silber untersucht, wobei festgestellt werden konnte, 
dass in diesem Fall ganz andere Anregungs- und Verdampfungsbedingun
gen benötigt werden, als bei der Untersuchung schwefelsaurer Lösungen. 
Zur Erzielung einer hohen Empfindlichkeit musste in diesem Fall verhält
nismässig viel Lösung in die Funkenstrecke geliefert (mit einer hohen Um
drehungzahl von 8/min) und grosse Anregungsenergie (12 000 pF und bloss 
3,2 mH Selbstinduktion) verwendet werden. Diese beiden Messungsserien 
zeigen klar, dass das Verfahren mit Rädchenelektrode eine Möglichkeit bie
tet, die Zufuhr der Lösung in die Funkenstrecke der zur Verdampfung und 
Anregung des zu bestimmenden Stoffes benötigten Energiemenge anzupassen.

Wertung der Verjähren mil kontinuierlicher Lösungszufuhr

Bei Verfahren mit kontinuierlicher Lösungszufuhr wird vor allem die 
Reproduzierbarkeit durch die kontinuierliche Enispeisung verbessert. Im all
gemeinen kann auch eine grössere Empfindlichkeit erzielt werden, doch



ÜBER EINIGE PROBLEME DER LÖ SU NG SPEK TRALANALYSE 73

wird diese nicht in solchem Masse verbessert, wie dies zu erwarten wäre. Der 
Grund dafür ist, dass man hier mit einem weiteren Faktor zu rechnen liât, 
namentlich mit der erhöhten Lösungsmittelmenge, die durch die kontinuier
liche Einspeisung in die Funkenstrecke geliefert und dort angeregt wird. 
Dies führt einerseits zur Erscheinung von Hydroxylbanden (von 3050 A  auf
wärts) und andererseits zu einer erhöhten Untergrundstrahlung. Die grösste 
Lösungsmittelmenge gelangt bei den Verfahren mit einfacher durchgebohrter 
Elektrode, sodann bei dem Feldmanschen Verfahren in die Funkenstrecke. 
Wir haben keine unmittelbare Erfahrungen mit den Zerstäubungsverfahren, 
doch ist es anzunehmen, dass das Lösungsmittel nur dann verhältnismässig 
leicht entweicht, wenn die dem Anion entsprechende Säure flüchtig ist. Die 
Rädchen methode ist in dieser Hinsicht vorteilhafter, denn durch die ent
sprechende Wahl der Rädchenumdrehungszahl kann erreicht werden, dass 
das Lösungsmittel grösstenteils verdampft, bis das Material in die Funken
strecke gelangt. Dies geschieht offensichtlich zu Lasten der Energie der Fun
kenstrecke, doch kann dieser Energievorlust dadurch kompensiert werden, 
dass man einfach eine grössere Kondensatorkapazität verwendet. Bei Ver
fahren mit absatzweiser Lösungszufuhr besteht die Möglichkeit, das Lö
sungsmittel vor dem Einschalten der Anregung zu verdampfen. Werden die 
Abfunkenkurven sorgfältig studiert und die Expositionszeiten dementspre
chend eingestellt, lässt sich trotz der sonst ungünstigen Bedingungen eine 
verhältnismässig gute Empfindlichkeit erzielen. Bei den Verfahren mit kon
tinuierlicher Lösungszufuhr wird die mehrmalige Lösungsauftragung sozu 
sagen mechanisiert. Autoren die behaupten, dass bei Verfahren mit konti
nuierlicher Lösungszufuhr eine mit ein bis zwei und sogar mehr Grössenord
nungen höhere Empfindlichkeit zu erzielen ist, als bei dem Scheibe-Ri vassehen 
oder ähnlichen Verfahren, namen meistens die letzteren Analysen unter 
ungünstigen Bedingungen vor, indem sie Expositionsperioden von 2 ja sogar 
3 Minuten verwendeten. Unter solchen Bedingungen konnten natürlich keine 
guten Resultate erreicht werden. Auch bei Verfahren mit kontinuierlicher 
Lösungszufuhr ist das sorgfältige Studium der Abfunkkurven von grosser 
Bedeutung, denn sie gestatten die Einstellung von entsprechenden Vorfunks- 
zeit, so dass mit (1er Belichtung erst nach Erreichung (les stationären Zu
standes begonnen wird.

I I I .  Kotnbinationen der Verfahren mit absatzweiser und kontinuierlicher
Lösu ngszufuhr

Einige Autoren versuchten die Vorteile der beiden Methoden zu kombi
nieren. Unter diesen sei das Verfahren von Bardóez und Varsányi (113, 114, 
115) erwähnt. Das Arbeitsprinzip ihres Apparates ist aus Abb. 14 ersichtlich.

Im Drehkopf sind vier Kohlenstäbe eingefasst. Die Elektroden tauchen 
in die im Schüsselchen befindliche Lösung und gelangen nach einer halben 
Umdrehung unter die Gegenelektrode. Während dieser Halbperiode trock
net die Lösung bis zu einem gewissen Grad ein. Das Verfahren wurde zur 
Analyse von Platin-Rhodium-Legierungen angewendet.
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Beim „copper spark“ bzw. „graphit spark“ Verfahren wird die auf die 
Elektrode auftragbare Eösungsmenge durch die Oberfläche der Elektrode 
bestimmt. Die Vergrösserung der Oberfläche kann nicht durch eine ein
fache Vergrösserung der Elektrodendurchmesser erzielt werden, da diese 
durch das optische System des Spektrographs begrenzt sind. Beim Ilodgesehen 
Verfahren mit rotierender Kohlenplatte (rotating platform) (112) besitzt die

untere Elektrode einen verhältnis
mässig grösseren Durchmesser. Diese 
Elektrode wird von einem Motor 
mit einer Geschwindigkeit von 3 — 30 
Umdrehung/min gedreht, wodurch die 
abgefunkte Oberfläche wesentlich ver- 
grössert wird. Nach Angaben der 
Autoren kann mit diesem Apparat 
eine sehr grosse Empfindlichkeit er
zielt werden.

Abb. 14. Apparat mil rotierendem 
Koblenstat) nach Bardóez und Varsányi

ZUSAM M ENFASSUNG

Es werden kurz die Kälte zusammengefasst, in denen die Anwendung der Lösungsspok tra 1 • 
analyse nötig oder zweckmässig ist. Die in der Literatur beschriebenen wichtigeren lösungs
spektralanalytischen Verfahren werden auf Grund des Materials und der Form der verwendeten 
Elektrode, sowie der Art der Lösungszufuhr in die Funkenstrecke gruppiert. Die Entwicklung 
und die Leistungsfähigkeit der einzelnen Verfahren wird diskutiert und ein Bericht über die 
folgenden, im Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Eötvös Loránd Universität- 
ausgeführten Untersuchungen gegeben : Bestimmung der Metallspurenverunreinigungen dos 
Kathodnickcls mit dem Verfahren von Scheibe-Bi vas, Bestimmung von Metallspuren in schwefel
saueren Lösungen mit der Methode von Scheibe und Rivas bzw. mit dem Kohlerädohenverfahren
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Introduction

The stability and coagulation o f lyophobic sols can be interpreted satis
factorily on the basis o f the stability t heory o f Derjagin, Venvev and Overbeek. 
I t  would follow from this theory that coagulated sol particles attain an infini
tely low energy minimum and their repeptization becomes impossible. Experien
ces, however, show the contrary. Therefore, Born’s repulsion has to be introdu
ced, involving a mutual repulsion at a very short distance between the colloid 
particles. Thus, an investigation o f the repeptizability o f sols may furnish 
information on the innermost part of the potential curve. Attention should 
be paid, hovewer, to the fact that, due to the small distances involved, the role 
o f the surface structure cannot be disregarded (1).

Knowledge on the repeptization of sols is still inadequate, though problems 
involved are o f importance both from the point o f view o f theory and practice. 
According to the generally accepted view, the coagulum is the easier to peptize, 
the lower the valency o f the ion o f the coagulating agent.

Results obtained by H. Freundlich and W. Leonhard — repeptizability 
being characterized by the quantity of washing water used until the beginning 
o f peptization — are in accordance with this conception (2). The phenomenon 
is interpreted by the greater absorbability and by the more difficult displace
ment o f ions o f higher valency (3). I. M. Ivolthoff, A. S. O’Brien and R. C. 
Bowers studied the ageing o f AgBr suspensions and sols by the dve adsorption 
and the radioactive tracer methods (4). The repeptizability was not investiga
ted by these authors, but a parallelism exists between ageing and repeptiza
bility. The said authors are o f the opinion that ageing is caused by the cemen
tation o f the particles. They found the rate o f ageing to be dependent in case 
o f excess B r-  also on the concentration o f KNO a. An increase in temperature 
and shaking accelerate ageing.
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Experimental pari

Substances used for the experiments.
Inevstigation were carried out on Graham’s ferric hydroxide sol. A fter 

its preparation, the sol was diaiized until the coagulating value o f the sol, 
diluted to 0.021 per cent (per cent Fe20 3), was reduced to 0.4 mmol/litre, as 
mesured with K 2SO,.

Electrolytes were purified by recrystallisation. This operation w as repeated 
till further recrystallisation did not change the effect o f the product on repepti
zation.

Experim ental methods

Our aim was to develop a method for the investigation o f repeptizability, 
which, besides indicating the possibility o f repeptization (e.g. the volume o f 
distilled water used for washing up to the beginning o f peptization) or giving 
the quantity o f the peptizable part (e.g. the concentration of the sol obtained 
from the coagulum), furnishes information also on the strength o f the binding 
forces, acting between the particles. A method of this kind may be based on 
the principle, that desaggregation o f secondary particles will occur at the hig
her peptizator concentrations, the stronger the established bond. The degree 
o f desaggregation can be characterized by the average particle size o f the sys
tem, thus e.g. by its turbidity. In this case, experimental conditions will be 
selected so that the peptized system shall be free o f coarse aggregates.

Experimental procedure was as follows: 5 ml o f the ferric hydroxide sol 
was coagulated with an electrolyte by 20 per cent in excess o f the coagulation 
value, and filled up with distilled water to 30 ml. The suspension was allowed 
to stand for 2 hours in a thermostat at 20°C. Next, the concentration o f the 
electrolyte w as reduced w ith centrifugal decantation to 1/11 o f its original value. 
To 5 ml portions o f the suspension Fe( 13 peptizator was added in increasing 
concentrations, and the volume of each suspension was filled up with distilled 
water to Id ml. (The Fe203-con centration o f the system was 0.021 per cent.) 
The suspension was shaken on a mechanical shaker, and the turbidity o f the 
samples was determined at intervals o f 15 minutes until no further change was 
produced.

With a view to the fact that turbidity at low Fe( 13 concentrations changes 
in time according to a curve presenting a minimum, the lowest measured value 
o f turbidity was used for further calculations.

The turbidity o f the original, not coagulated sol o f 0.021 per cent 
was also measured, and the repeptizability (Rp) was given as the ratio o f the 
turbidity o f the repeptized and the original sol. The maximum value of this 
qotient is 1 for the case, when the turbidity o f the repeptized sol is identical 
with that o f the uncoagulated sol.

Repeptizability is characterized by the lip — cp curve (where cp is the 
concentration o f the peptizator). Fig. 1 shows by way o f example the Rp —cp 
curves o f the sol coagulated with K( 1 and K2S04. (For the concentrator! of 
the coagulating electrolyt see 'fable 1.) It may be seen from the results that



THE EFFECT OF ELECTROLYTES ON THE R EPEPT IZATIO N 79

Up values differ in order o f magnitude. When coagulating with KC’l, repeptiza- 
bility, even when FeC’l3 o f maximum concentration has been used, does not 
attain that value, which may be attained after coagulating with K 2S04 and 
using Fe013 in minimum concentration. It may be assumed on the basis of 
the course o f the curves that in case of the 1ŸC1 coagulator substantial forces 
act between the colloidal particles, which can be loosened only bv very high 
concentrations o f the peptizator. Although the Rp — cp curves are highly illust
rative o f the repeptizabilitv o f the system, to avoid amassing o f data, repepti- 
zabilitv was characterized by the average repeptizabilitv Rp, which is the 
average o f Rp values obtained at five different Fe( 13 concentrations.

Fig. I.

This averaging is permissible, since Rp values are characteristic, because 
Rp —Cp curves do not intersect. To characterize repeptizability, also that con
centration o f the peptizator is given (cp -10), at which the turbidity o f the pepti- 
zate is a tenfold o fthat o f the stock sol. The applied concentrations o f the pepti
zator were 5.5, 1 1 , 2 2 , 44, and 1 1 1  mmol o f FeCl3 per litre.

Turbidity was measured with a Pulfrich nephelometer. Despite several 
conditions difficult to control (age o f the sol, mode of coagulating, intensity 
o f shaking), the reproducibility o f the results may be considered as satisfactory. 
Not less than three parallel determinations were carried out. The deviation 
from the mean value did not exceed ±15 per cent. Conclusions were drawn 
only on the basis o f results obtained in ex peri ments, where the measured effect 
exceeded substantially this limit o f error.
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Experimental results

Hu: effect of the nature of the electrolyte on repeptizabilitv is shown 
in Table I.

Tnbl< /

K fleet of tin* nature of the electrolyte on the repoptizability of ferric hydroxide sol

Elect roly te
Concentration o f the 
coagu lator inmol/litre Kl>

C V  • lo  
imnol/litre

K C l .................................................... •23» 0 .0 4 0 1 1.7
K  l i r  ................................................. 277 0 .0 7 0 »1
O a l ' l .................................................... 97 » .»»1 7 5
H a d .................................................... 1 2 » » . » 4 5 12 »
K N O .................................................. 254 » . 2 3 f>
N a N O  ............................................ •21» 0 .2 4 5
S r ( N 0 3) .............................................. 1 2 » 0 .2 2 < 5
I 5 a ( . \ ' ....................................... 133 » .2 4 -c 5
Na.SC>., ............................................ 0 .4S » .4 7 5
K . S O ,  ............................................ ».43 » . 4 4 5
M g S O , ............................................ » .33 0 .3 9 -<c 5

It may be seen from the obtained data that -  contrary to the expected 
effect — electrolytes containing bivalent anions cause the slightest decrease 
in repeptizabilitv. The valency of the cations does not play an important role. 
Even the valency o f the anions is not decisive, as there is a substantially greater 
difference between the action of monovalent halogenide and nitrate ions, 
than between that o f NO., and SO“,- . Electrolytes tested on the basis o f the 
Kp values may be divided into three groups. The greatest decrease in repepti
zabilitv is produced by electrolytes containing halogenide ions (Rp~0.05). 
Salts containing the anion XO 3 cause a slighter decrease (R p~0 .2 ), and those 
containing S O "  exert the weakest action (R p~0 .4 ). Results show repeptizabi- 
lity to be dependent on the dimension o f the anion. This may be explained by 
the fact that, in the case o f positive sols, primarily anions participate in the 
ion ex hange process, and ions o f greater dimension are more effective in pre
venting surface aggregation.

As may be seen from data in Table 2, coagulating electrolytes left over 
after centrifugal decantation — i.e. present during peptization — have no 
substantial effect on repeptizabilitv. (These test were carried out bv varying 
the concentration o f the electrolyte present after centrifugal decantation, or 
substituting the same for another electrolyte.) Thus, differences in the ïip  
values may be attributed exclusively to processes proceeding in the coagulated 
state.
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Table S

The action of electrolytes present during peptization on the repeptizability 
of ferric hydroxide sol

Concentration o f the coagulating 
e lectro ly te , mmol/lit

Concentration o f e lectro ly te 
added before peptization 

mmol/litDuring R l.

coagu lation peptiza tion

K C l  230 21 0 ,04 8
K O I 230 43 — 0 .0 5 0
K C l  230 64 — 0 .0 5 0
K C l  230 3.5 K X O ,  23 0 .0 4 4
K ?S O ,  0 .4 3 0 .0 4 0 _ 0 .4 5
K , S O ,  0 .4 3 0 .0 0 7 K O I 21 0 .5 0

The explanation given above is substantiated also by the results o f experi
ments, in which the concentration of the coagulating electrolyte has been 
varied. (Before peptization, the concentration o f the electrolyte has been redu
ced in each case to 1 / 1 1  o f the coagulating value.) Data in Table 3 show repepti
zability to increase with an increase in electrolyte concentration. This may be 
attributed to the fact that an increase o f ion concentration on the surface 
results in a relatively smaller increase of the binding forces established between 
the particles.

Table o

i*,fleet of tin* concentration of the coagulating electrolyte on tin* repeptizability
of ferric hydroxide sol

E lectro ly te Coagulating concentration, 
mmol/lit. ftp CP  • 10

K C l ............................................ 230 0 .0 4 9 100
K C l ....................................... 4 6 0 0 .0 6 5 4 0
K C l ......................................... 690 0 .0 9 3 20
K N (  ) .................................... 254 0 .2 3
K N O ........................................... 507 0 .2 8
K X O ................................ 700 0.31 <  5

Repeptizability is influenced also by non-electrolytes present during coagu
lation. Their effect is particularly marked in the case when N H 4OH solution 
is used for coagulating the sol. Results are shown in Table 4 . (Concentration 
oi the coagulator: 4.0 mmol o f NM4OH per litre. Before peptization, the concent
ration o f the non-electrolytes was reduced to 3.7 per cent.)

0 ANNALES Sectio Chimica. Tomus VTT.
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Under the tested non-electrolytes, glycerol exerts the highest protecti ve 
action. Glycerol, already in a concentration o f 7.Ö per cent, practically permits 
of a total repeptizabilitv.

Table 1

]■fleet of non-electrolytes on the repeptizability of ferric hydroxide sol

Non-electrolyte

Substance Concentration. by vol. R„

0.0 0.35
15.0 0.4Ö
30.0 0.59
45.0 0.69
0.0 0.34

15.0 0.33
30.0 0.37
40.0 0.42
0.0 0.33
3.7 0.82
7.5 0.95

The finding is o f interest that repeptizabilitv is relatively high, when using 
N H 4OH as coagulator (U p ~  0.34). though Fe + + ions adsorbed on the particles 
have been neutralized in this case. Therefore, on the basis of the potential theory 
o f sol stability, minimum repeptizabilitv would be expected.

Repeptizabilitv is considerably influenced also by temperature. Data shown 
in Table 5 were obtained by placing the coagulum for 2 hours into a thermostat 
at 20 and 40°C, respectively.

T a b le  ■')

Effect of the temperature of the coagulum on the repeptizability of ferric hydroxide sol

( oagulating electrolyte
Temperature

°C K|i

K..80, .............................................. 20 0.40
40 0.20

MgSO, ............................................ 20 0.3S
40 0.27

KC1 .................................................. 20
40

0.047
0.015

B a d .................................................. 20 0.047
40 0.016



t h e  e f f e c t  of  e le c t r o ly t e s  o n  t h e  r e p e p t iz a t io n

The decrease in Rp values is particularly great in the case o f salts contai
ning C l- . These coagulates are practically unpeptizable when kept at 40°C. 
it_was shown namely by centrifuging, carried out simultaneously, that for an 
Rp value less than O.Olo, about 00 per cent of the particles can be separated 
in 20 minutes at a centrifugal acceleration o f 8 • 1 0 5 cm sec-2.

On the basis of the effect of the nature and the concentration o f electolytes 
and non electrolytes, and o f that o f temperature on the repeptizability, it may 
be assumed that the peptiz ability of coagulates obtained from ferric hydroxide 
sols is dependent principally on the number o f primary linkages established 
between the surfaces of the particles (surface recrvstallization).

SUM M ARY

The influence of the nature and the concentration of electrolytes and non-electrolytes and 
that of temperature on the repeptizability of positive ferric hydroxide so! was investigated. 
Kor the determination of repeptizability a nephelometric method, permitting the relative measu
rement of forces acting between the primary particles, lias been developed.

It was found that no parallelism exists between the coagulative action of electrolytes and 
their influence on repeptizability. Repeptizability depends primarily not on the valency but 
on the size; of the unions.

On increasing the concentration of electrolytes and non-electrolytes in the coagulum, re- 
peptizability increases, while it decreases substantially, when the temperature of the coagulum 
is raised.

Results indicate that the strength of the binding forces acting be ween the particles, that is 
to say, repeptizability, is determined by the number of the primary linkages established between 
the surfaces (surface recrvstallization).
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Several properties o f various compunds are influenced very favourably 
by the trifluoromethyl group: thus, the thermostability o f the compounds 
will increase or, for example dielectric properties will become more advantage
ous. Due to this modifying effect, attention in recent times was centered'em 
this group, with the aim to prepare silicon compounds containing also the trif- 
luoromethyl group. One o f these compounds is m-trifluoromethylphenyl 
methyl dichlorosilane, prepared by Kleibanskii and Penomarev ( 1 ) with 
Grignard reaction. Similarly, Grignard reaction was used by Kohl (2 ) for the 
preparation o f m-trifluoromethylphenyl chlorosilanes, as described in a few 
patent specifications. Frost (3) prepared from ( l3CC6H4SiCl3, obtained by the 
chlorination o f the corresponding tolvltrichlorosilanes (CH,C«H,SiCU ' with 
SbF3 fhiorosilane (F3CC6H4SiF3) derivatives. 4 3

In our experiments, m-trifluoromethylphenyl-lithium was used as alkyla
ting agent

under utilization of earlier experiences with alkali organic compounds (4) 
and the findings o f Gilman, according to which m-trifluoromethylphenyl- 
lithium is obtained at a good yield from m-bromo-benzotrifluoride. The 
compound obtained with the aid o f the organic lithium compound is completely 
identical with the product prepared with Grignard reaction (1).

The two chlorine atoms linked to Si are highly reactive. With compounds 
containing hydroxy groups (thus with phenol) it can be converted to the silester 
derivative

* Trust for Chemical Industries, Ministry of Heavy Industries, Budapest.
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under evolution o f H( 1. I f  the quantity o f phenol is sufficient only for the substi
tution of one chlorine, a si lester derivative containing chlorine will be formed 
as the main product:

The reaction, however, yields also in this case a diphenoxv derivative and resi
dual dichloro derivative. These products have different boiling points and 
can be readily separated by distillation.

This work aimed to clear the optimum conditions o f alkylation with orga
nic lithium compounds and to study the preparation o f chlorosilester derivatives 
containing also a S i— ( ’ bond, with particular view to silane derivatives, contai
ning also a trifluoromethvlphenyl group.

Experimental part

Starting materials : m-Bromo-benzotrifluoride was prepared according to 
the method o f Simons and Ramier (6 ) by the bromination o f benzotrifluoride 
in the presence o f iron in an order o f magnitude o f 2 moles, in a yield o f 59 — 64 
per cent, b.p.: 152CC. Benzotrifluorid was prepared bv the reaction o ï Smarts 
(8 ). modified by Pouterman and Girardet (7), from benzotrichloride with Sb( 13 
(yield 84 — 89 per cent; b.p. 101 — 103°C); benzotrichloride was prepared from 
toluene or from benzyl chloride, chlorinated at 110 to 140°C in the presence 
o f P ( ]3 under u.v. light (9) (yield 84 — 88.5 per cent, b.p. 2 2 0 —2 2 1 °( ); SbF3 
from Sb20 3 with hydrofluoric acid ( 1 0 ). while Sb20 3 was obtained by the chlori
nation o f Sb and hydrolysis o f the formed Sb( 13 (10) (yield 80 — 92.4 per cent).

m-Trifluoromethylphenvl-methyl-dichlorosilane :

To 400 ml o f anhydrous ether, contained in a fournecked round flask 
o f 1 litre, fitted with reflux condenser, stirrer, dropper funnel and JS"2-inlet 
tube, 15,4 g (2.2 gram atom) o f freshly comminuted lithium was added, and, 
under ice cooling, drop by drop 137 g (107 ml =  1 mole) o f n-butyl chloride, 
to form butyllithium (11). After the drop wise addition o f n-butvl chloride, 
the reaction mixture was stirred under cooling for an hour, to promote the 
reaction. The butyllithium content o f the solution was determined on a sample 
o f 5  ml by titration, after alcoholysis and hydrolysis, with hydrochloric acid 
according to the method o f Gilman ( 1 2 ). Thus, butyllithium has been obtained 
at a yield o f 85 — 92 per cent. To this substance, the theoretical amount o f 
m-bromobenzotrifluorid was added drop wise while cooling with ice. After half 
an hour o f stirring, the mixture was filtered through a glass filter into a four
necked flask o f 2 litres, fitted with a stirrer, a reflux condenser, a N 2-inlet pipe, 
and a pipe for the feeding in o f the previously prepared organic lithium com
pound. containing 225 g (1.5 mole) o f methyltriehloro- silane and 200 ml of
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anhydrous ether. This forcing through the filter requires 2 hours. During this 
time, ice coolig is applied and the mixture is stirred. After filtering and washing 
with ether, cooling was stopped, and the reaction mixture was heated for 2 
hours. (To decompose the excess o f lithium remaining in the first 1 litre flask. 
100 ml o f alcohol, and, after the proceeding o f the main reaction, some water 
was added.) After the termination of the reaction, the precipitated L i( 1 was 
separated from the solution by filtering on a dry glass filter. The ether was 
expelled from the solution and the residue was purified by vacuum distillation 
on a short column. Yield o f m-trifluoromethylphenyl- methyl- dichlorosilane 
was 110—137 g, which, referred to m-bromo-benzotrifluoride, is 53 to 66 per 
cent o f the theoretical yield. B.p.: 110— 120°('. This product was purified by 
redistillation. B.p.50: 119°(‘ ; n2® : 1.4650 d24° : 1,3384 (Data in literature: 
b.p.50:115 -  1 16°( : ' nj® : 1,4654; d20 : 1,3385) (1).

m-Trifluoromethylhenyl- methyldiphenoxy- silane: In a 300 ml round 
flask. fitted with a reflux condenser, a mixture o f 100 ml o f dry benzene, 51,8 g 
(0.2 mole) o f m-trifluoromethylphenyl-methyl-dichlorosilane and 42 g (0,45 
mole) o f dry, distilled phenol was heated until no more HC1 was evolved. 
After the evaporation o f the solvent and the small quantity o f excess phenol, 
the residue was purified by vacuum distillation. B.p.8: 188°C; yield 48.5 — 52 g 
(88 — 92 per cent o f the theoretical yield); n2® : 1,5261 d245 : 1,2101.

Analysis: Brutto formula C'20H 17F3O2S i; molecular weight 375.466. Si- 
content, calculated: 7.5 per cent, found: 7.3 per cent.

m-Trifluoromethvl- phenyl- methyl- phenoxy-silane : In a round flask o f 
1 litre, fitted  with a reflux condenser, 37.6 g (0.4 mole) o f phenol was added 
to a mixture of 400 ml o f dry benzene and 103.6 g (0.4 mole) o f m-trifluoromet
hylphenyl-methyl-dichlorosilane, and heated until no more HC1 was evolved. 
After the evaporation o f the solvent, the residue was fractionated by vacuum 
distillation on a short column. B.p.ls: in the range from 146 to 152°C, 92 g 
o f m-trifluoromethylphenyl- methyl-phonoxv- chlorosilane distils over (72 per 
cent o f the theoretical yield). The product was purified bv redistallation. B.p.,- :
148°(• ; yield 82 g; n$ : 1,5048; d25 : L.2648.

Analysis: Brutto formula ( ‘l4H,2( lF3OSi, molecular weight 316.793.

Si content, calculated: 8,8 found: 8,6
('1 content, calculated: 11,2 found: 11,0

From the destination residue, further 25 g o f product can be obtained at 
8 Torr and 186— 192°C, which proved to be m-trifluororaethylphenyl-methyi- 
diphenoxvsilane, and was identical with the proceeding product.

SUM MARY

m-Trifluoromethylphenyl-methyl-dichlorosilane was prepared with the aid of the corre
sponding organic lithium compound. This dichlorosilane derivative was converted at stochio- 
metric ratio with phenol into the silester derivative. Besides the monophenoxy-chlorosilane. 
derivative, also diphenoxy-silane derivative was formed.
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Since their detection by van der Kerk (1), the investigation o f the fungi
cide properties o f triorgano-tin oxides and acetates is still engaging the atten
tion of the research workers (2). Our earlier paper (3) reports on the preparation 
o f organic tin 8-oxyquinoline (organic tin oxinate) derivatives, in which 
initially a fungicide group is incorporated to increase their fungicide action. 
In these organic tin oxinates, the radical containing tin and organic groups 
(RjSn-, R2Sn=, RSn= ) was generally linked through the oxygen atom o f the 
hydroxyquuinoline to the oxine. these products were insoluble or sparingly 
soluble in water, and thus unsuitable for a fungicide action in aqueous solu
tions.

Therefore, a few oxinium derivatives were prepared by the quaternization 
o f 8-hydroxy quinoline, and investigated for their fungicide properties, since 
these products, being quaternary salts, are very readily soluble in water. Up 
to the present, methyl oxinium iodide (4 -6 ),  ethyl, n-butvl, and octyl oxinium 
iodide (7), benzyl oxinium chloride (8) and methyl oxinium methyl sulphate, 
prepared from oxine by quaternization with the corresponding alkyl halogé
nedé or dimethyl sulphate, were known. For our investigations, this series 
was complemented by the preparation of the derivatives summarized in Table
3. Starting substances were partly products manufactured by ( Linóin and 
I teánál, while the substituted benzyl halogenides were prepared by ous accor
ding to principles described in another paper (10).

* Research Institute for Electrical Industry, Budapest.
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The quaternization principle mentioned above could be realized also 
in the ease o f organic tin chloride. This rendered it possible to prepare organic 
tin compounds, linked only to the nitrogen atome, which are soluble in water.

Moreover, the phenolic Oil group, which remains intact, can be acetylated 
with acetic anhydride.

Usually, quaternary compounds were prepared in form oi solutions in 
alcohol. ( îenerallV. quaternary salts are readily soluble in alcohol, very readily 
in water, and sparingly or very sparingly soluble in acetone. On adding acetone 
to the solution in alcohol, the quaternary salt usually precipitated Small 
quantities o f acetone furthered crystallization. Organic tin ox ini uni chlorides, 
however, were prepared in form o f solutions in petroleum ether.

Similarly to the oxinat.es (3), the testing for fungicid action in nutrient 
media o f these products was also carried out in ( zapek-Dox nutrient medium, 
the products being admixed in concentrations of 1, 0.1, and 0.01 per cent, 
respectively. ( 'zapek-Dox nutrient medium is an agar-agar medium, which 
contains also salts promoting the growth o f fungi (3). Nutrient media contai
ning the fungicide were inoculated with the spores of the following 7 kinds 
o f mould fungus (11)

Aspergillus niger 
Aspergillus amstelodami 
( haetomium globosum 
Paeci 1 o m y ces v arioti 
Pénicillium brevi compactum 
Pénicillium cyclopium 
Stachybotrys atra.

placed into a thermostat providing for tropical conditions (heat and humidity), 
and tested each week. Results o f these tests are shown in Table 1.

Test show triethyl-tin oxinium chloride to inhibit growth o f mould during 
the whole testing period even at concentrations as low as 0.01 per cent. On 
the basis of these data, the use o f trialkvltin oxinium halogenides as fungicides 
in aqueous solutions appeared to be promising.

As is well known, various standard buffer solutions are used in the calib
ration o f glass electrodes (12). For the protection o f these solutions from mould, 
generally thymol is used, but often with poor results. Therefore, the moulding 
of a few buffer solutions, inoculated with the spores o f the listed 7 kinds of
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Table 7

Testing of quaternary oxinium salts for fungieidiey in nutrient medium

Tested substance Cone. 1 2 4 5 0 7 8
in % week

Methyl oxinium methyl 
sulphate .........................

0.01
0.1
1 1

3
2
2

4
3
3

4
4
4

Ethyl oxinium chloride. . ..
0.01
0.1
1

- -
1 2 3 4

- -

n-Butyl oxinium chloride
o.oi
0.1
1

- - - -
1 1 1 i

n-oi-Hydroxybutyl oxonium 
chloride ...........................

0.01
o.l
1

- -
1 i 1 1 1 2

Lauryl oxinium chloride . .
0.01
0.!
1

-
1 1 i 2 o 3 3

Benzyl oxinium chloride
0.01
0.1
1

- -
2 2 3 3 3 4

p -Eth y lbenzy 1 oxinium 
chloride ...........................

0.01
0.1
1

- - - -
2 3 3 3

p-n-Butylbenzyl oxinium
bromide ...........................

0.01
0.1
1

-
1 i 2 3 3 3 3

p-n-Amylbenzyl oxinium 0.01 I 2 2 3 3 3 3
brom ide ........................... 0.1 - — - - - - — —

1 — — — — - - — -

p-Chlorobenzvl oxinium 0.01 — - - — - 1 1 1

chloride ........................... 1 — - - — — — — —

p-Nitrobcnzvl oxinium 0.01 — — - i 1 1 1 2

brom ide........................... 1 — — — — — — — —

Trimethyltin oxinium 0.01 — - - - - - - -
chloride ........................... 1 — - — — — — — —

0.01 — — — — 1 1 1 1
Tri-n-buthvltin oxinium 0.1 — — — — — _ — _

chloride ........................... l — — — — ~ —

— -  no moulding
1 = beginning slight moulding
2 -  sight moulding
3 = medium moulding
4 =  strong moulding
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mould fungi, cultured on nutrient medium was investigated. Tests were carried 
out with thymol and two trialkyl-tin oxinium chlorides as fungicides, and a 
control test was carried out without fungicide. Results are shown in Table 2.

Table. 2

Testing for fungicidity in buffer solutions inoculated with spores cultured
on nutrient medium

Fungicide substance Buffer
1 3 001

week

Without a fungicide............................... a
b
c

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

1 per cent of thym ol.............................
a
b
c

1
2
1

2
3
2

4
4
4

4
4
4

0.05 per cent of triethyl- tin oxinium 
chloride ................................................

a
b
c

- - - -

0.05 per cent of tri-n-butyl- tin a - - - -
oxinium chloride................................... c

a saturated potassium hydrogen tartrate solution ú 
b 0.025 mole/litre of K H J ’O and

0.025 mole/litre of Na^HhO, 
c 0.01 n Xa.,B4(). solution

Experimental part

Organo oxinium halogenide: 14.5 g (0.1 mole) o f 8-hydroxyquinoline was 
dissolved in 50 ml o f alcohol, and 0.1 mole o f organic halogenide was added. 
The mixture was boiled for an hour, and the quaternary compound usually 
begin to precipitate already from the boiling solution. A fter cooling, the 
precipitated quaternary compound was separated on a filter, and, after 
heating, acetone was added to the filtrate until the solution just became turbid. 
A fter cooling, a further quantity o f the quaternary compound precipitated 
from this solution. The combined product was dissolved in alkohol and recristal- 
lized under addition o f acetone.

Similarly to organic halogenides, benzenesulphonic acid ethylester gives 
ethyl oxinium benzenesulphonate. Characteristic adata of the prepared com
pounds are shown in Table 8.
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Table 3

Data on the preparation of organo-oxinium compounds

Compound Brutto formula
Halogen content

calc. found

Ethyl oxinium benzene
sulphonate..................... 00 c 17h 17n o 4s *g.08 9.4

n-Butvl oxinium chloride OS c13h „ c in o 15 14.5
n-co-Hydroxybutyl oxinium

chloride ......................... 65 C.jH.ClNO., 14.05 13.0
Lauryl oxinium chloride . 
p-Ethylbenzyl oxinium

75 ChH jjCINO 10.2 9.75

chloride .........................
p-n-Butyl benzyl oxinium

78 CuH jjC1MO 12.4 12.1

brom ide .........................
p-n-Amvlbenzyl oxinium

82 C19H 3,Br.\'0 22.3 21.8

brom ide .........................
p-Chlorobenvl oxinium

83 ( ’..„H.joBrXO 21.5 21.1

chloride .........................
p-Nitrobenzyl oximium

84 CI7H 13C12N () **11.0 1 1.15

brom ide......................... 88 * ieHt3GlN20 3 21.85 21.4

* S instead ot halogen. * * Chlorine in ionogen binding.

Triethyltiu oxinium chloride: Under heating, I4.5g(0.1 mole) o f 8-hydroxy - 
quinoline was dissolved in 50 ml of benzene, and 24.1 g (0.1 mole) o f triethvl- 
tin chloride was added (13, 14). After boiling for an hour, part o f the benzene 
was driven oil. To the residue, petroleum ether (b.p.: 40 — 60°t) was added 
until beginning turbidity, and the substance was allowed to crystallize. The 
precipitated product was filtered, and purified by recrystallisation from petrol 
ether. A ieltl 12.2 to 14.6 g (32.5 to 37.8 per cent oi‘ the theoretical yield).

Analysis :

Sn content, calculated: 30.85%; found: 30.2%
Cl content, calculated: 0.21%; found: 0.35%
Brutto formula: C'1SH22( INOSn 
Molecular weight : 386.511.

Tributyltin oxinium chloride: Prepared identically as above, but using 
32.5 g (0.1 mole) o f tributyltin chloride (13, 14), at a yield o f 13.3 to 14.4 g 
(28, 3 to 30 per cent o f the theoretical).

Analysis :

Sn content, calculated: 25.5%. found: 25.8%
Cl content, calculated: 7.54%; found: 7.33%
Brutto formula: C2,H36CINOSn 
Molecular weight : 470.667.
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S IM M Á R Y

Quaternary oxinium halogenides, intended for use as water-soluble fungicides, were prepared 
from 8-hydroxy quinoline (oxine) with organic halogenides and trialkyl-tin chloride. Test for 
fnngieidity on nutrient media showed some of the quaternary oxinium salts (thus e.g. triethyl- 
tin oxinium chloride) to be effective even in as low concentrations as 0.01 per cent. Tests included 
also buffered solutions by "lass electrodes.
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Zur Herstellung der Glyoxylsäure und ilires Natriumsalzes sind zahlrei
che Verfahren beschrieben worden (1), von denen jedoch nur wenige von 
praktischem Wert sind. Auch diese Verfahren sind mit Schwierigkeiten belas
tet, wenn es sich um die Reindarstellung grösserer Mengen (einige Kilogramme) 
kristallinen Glyoxylsäurehvdrats handelt.

\ on den Verfahren, (lie zur Herstellung grösserer Mengen geeignet sind, 
scheint sich am besten die partielle Reduktion der Oxalsäure bewährt zu 
haben, die entweder auf elektrolytischem Weg (2,3) oder mittels Natrium- 
Zinkamalgam durchgefürt werden kann (2). In beiden Fällen ist jedoch die 
Trennung der Glyoxylsäure von der unverändert gebliebenen Oxalsäure 
sehr umständlich. — Einen ebenfalls industriell gangbaren Weg stellt auch 
die Druck hydrolyse der Diehloressigsäure zur Glyoxylsäure dar (4).

Von den Verfahren, die zwar im Labormasstab aber immerhin zur Her
stellung grösserer Mengen geeignet sind, ist die Oxydation des Essigsäure
anhydrids mit Hilfe von Selendioxyd (5), weiterhin die oxydative Spaltung 
der Weinsäure mittels Perjodsäure ((>) hervorzuheben. Die letztere Methode 
wurde nur zur Herstellung des Xatriumglyoxylats herangezogen. Eine spä
tere Abänderung dieses Verfahrens, die auch die Herstellung des Glyoxvl- 
säurehydrats ermöglicht, hat keinen besonderen Vorteil (7).

Zumeist wird im Laufe der Herstellung die Glyoxylsäure vorerst in Form 
eines ihrer Salze isoliert, aus dem sie dann freigesetzt wird. Letzten Endes 
gelangt man zu einer wässrigen Lösung der Glyoxylsäure die nach dem Einen
gen einen dicken Syrup liefert, der erst nach einigen Wochen oder sogar Monate 
langem Aufbewahren in Exsiccator über konz. Schwefelsäure kristallin ers
tarrt. Die sehr hygroskopische Kristallsubstanz stellt das Glvoxylsäurehyd- 
rat dar. Die Anwendung eines energischeren Wasserbindungsmittels anstatt 
Schwefelsäure ist nicht angezeigt, da z. B. bei 1 mm Druck über Phosphor- 
pentoxvd aufbewahrtes Monohvdrat schon bis Glvoxvlsäure entwässert wird 
(«)•

Ich habe an Hand der Erprobung der oben aufgezählten Verfahren 
gefunden, dass grössere Mengen kristallinen Glyoxylsäurehvdrats am zweck-
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massigsten durch oxydative Spaltung dei- Weinsäure mittels Natriumper- 
jodat hergestellt werden können. Obzwar, nach Fleury und Bon — Bemalet* 
(9) ein Überschuss an Perjodsäure nicht nachteilig sein soll, da die Weiter
oxydierung der Glyoxylsäure zu Ameisensäure und Kohlensäure nur sehr 
langsam verläuft, wurde trotzdem nur ein geringer Überschuss des Oxyda
tionsmittels (Natrium per jódat) angewandt. Neuere Untersuchungen von 
Sckulek und Maros (10) haben nämlich ergeben, dass unter Versuchsbedin
gungen, die dem von mir angewandten ähnlich sind, das Perjodat die G ly
oxylsäure ziemlich rasch zu oxydieren vermag.

Zwecks Isolierung der Glyoxylsäure wurde ein neuer Weg eingeschlagen, 
in dem — anstatt der üblichen Fällung des Bariumsalzes durch Zusatz von 
Bariumcarbonat oder Bariumhydroxyd —das Reaktionsgemisch mit Bariuma
cetat versetzt wurde. Durch diese Arbeitsweise lässt sich die Glyoxylsäure 
in Form von Bariumacetat-glyoxvlat ausfällen. Dieses gemischte Salz kris
tallisiert aus heissem Wasser sehr gut und kann dadurch leicht in analysen
reinen Zustand gebracht werden. Dies hat zur Folge, dass bei seinem Umsatz 
mit der berechneten Menge Schwefelsäure eine wässrige Glyoxvlsäure-Lösung 
gewonnen wird, die nach dem Einengen und hierauf folgendem Animpfen 
schon in einigen Stunden kristallin erstarrtes Glyoxylsäurehydrat liefert.

Beschrci/iuny der I ersuche

Bariuinacelnt-ylyoxylat. — ln einem 5 1 Bundkolben wird eine Lösung 
von 300 g (2 Mol.) technischer Weinsäure in 300 ml Wasser unter energischer 
Aussenkiihlung ( Eis-Kochsalz) und nebst Rühren tropfenweise mit einer 
lauwarmen (40°) Lösung von 450 g (2.1 Mol.) Natrium perjodat in 2000 ml 
Wasser versetzt. Die Zufuhr der letzteren Lösung wird so geregelt, dass die 
Temperatur des Gemisches + 5 ° nicht überschreite. Nachher wird das Ge
misch noch 15 Minuten unter Kühlung (bis —10°) weiter gerührt, dann das 
ausgeschiedene Xatriumjodat abfiltriert und mit 250 ml eiskaltem Wasser 
nachgewaschen. Man versetzt das Filtrat mit einer heissen Lösung von 230 g 
Bariumacetat in 360 ml Wasser, filtriert das ausgeschiedene Bariumjodat 
sofort ab, und wäscht es am Filter mit 70 ml Wasser aus. Das mit der Wasch
flüssigkeit vereinigte Filtrat wird mit einer heissen Lösung von 1000 g Bari
umacetat in 1700 ml Wasser vermengt. Die sofort einsetzende kristalline 
Ausscheidung des Bariumacetat-glvoxylats ist nach dem Abkühlen des Ge
misches in einigen Stunden vollendet. Das abgesaugte und mit 700 ml eis
kaltem Wasser gewaschene Kristallprodukt wird aus der drei-vierfachen 
Menge Wasser umkristallisiert, dann bei 60° getrocknet. Ausbeute rund 1000 g 
(74% d. Th.); aus der Mutterlauge der Kristallisation können noch rund 80 g 
des Beinproduktes herausgewonnen werden (Gesamtausbeute 80% d. Th.). 
Zur Analyse wurde eine Probe aus der vierfachen Menge Wasser noch einmal 
umkristallisiert, dann bei 60° vier Stunden lang getrocknet.

Ba(CH3COÖ) (CHOCOO).CH3COOH CeH 80.l5a (329,4)
Ber. C 21,9, H  2,4, Ba 41,7%; CHOCOOH : ' 22,5%; Äqu. Gew. : 329,4
Gef. 0 22.2, H 3.9, Ba 40,2%; CHOCOOH (jodometr.) : 22,2%; Äqu. Gew.: 334
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Glyoxylsäure-kydrat. — Eine heiss bereitete Lösung von 1000 g des oben 
gewonnenen Bariumsalzes in 4000 ml Wasser wird mit der auf den Barium
gehalt berechneten Menge 25%-iger Schwefelsäure versetzt, das ausgefällte 
Bariumsulfat sofort abfiltriert, und viermal mit je 100 ml warmen Wasser 
nachgewaschen. Wenn nötig, wird (las noch lauwarme Filtrat mit wenig 
Tierkohle verrührt und dann abermals filtriert. Jetzt wird das wasserklare 
Filtrat im Wasserstrahl vaku um bei einer Badtemperatur von max. 40° bis 
zur Gewichtskonstanz eingedampft, der rückständige, fast farblose Syrup in 
eine Kristall is ierschale übergossen, mit 0,2 —0,3 g kristallinem Glyoxylsäure- 
liydrat verrieben, und im leeren Exsiccator sich selbst überlassen. Die Kris
tallisation sei z! unter Selbsterwärmung rasch ein. Nach 1 — 2 Stunden wird 
die halbfeste Masse umgeknetet ; nachher erstarrt das Produkt in einigen 
Stunden vollständig. Die Substanz ist hygroskopisch, und lässt sich nur in 
gut geschlossenem Gefäss unverändert aufbewahren. Ausbeute fast quan
titativ. Schnip. 98° 0. den Literaturangaben entsprechend.

C2H40 4 (92.n) Ber. Äquivalentgew. : 92,0 
Gef. Äquivalentgew.: 91,0

Es wird für die zuverlässige technische Hilfe .1. Gera auch an dieser Stelle 
gedankt.

Z fS  A MM EX FASSUNG

Es wird ein einfaches Verfuhren beschrieben, das die Herstellung auch grösserer Mengen 
kristallinen Glyoxylsiiurehydrats ermöglicht.
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/. Introduction

la oui [actions papers1 3 studies on the iodine-exchange between iodine 
and 1-phenyl-2.3-dimethvl-4-iodo-pyrazolone ( I - A p )  have been reported. 
In a number o f solvents the kinetics o f the exchange, the influence o f the dielee- 
tiic constant of the media, the effect o f nitro-compounds and azines on the 
rate of the exchange have been investigated. The probable mechanisms of 
the exchange in various solvents have been suggested.

I  he present paper describes an extension o f these studies to the bromine- 
exchange between bromine and l-phenyl-2.3-dimethyl-4-bromo-pyrazolone 
(Br-Ap). In this latter molecule the halogen atom shows less pozitive character, 
the carbon-halogen bond is, however, stronger compared to I-Ap. Due to the 
greater reactivity o f bromine it may be expected that the probabilitv to the 
formation o f the activated complex

increases. I f  this is the case the exchange of bromine atom between Br — Ap 
and Br2 will proceed faster compared to that o f the iodine exchange between 
I —Ap and I2.

2. Experimental

2d. Preparation of 1 -phenyl-2.3-dimethyl-4-bromo (82Br)-pyrazolone. 
0.Ő g 1-phenyl-2.3-dimethyl-pyrazolone was dissolved in 40 ml o f water. 

10 ml of 20% hydrochloric acid. 2 g of potassium bromide (cca 50/u(82B r- ) 
and 3 drops o f 0.1% p-ethoxyehrisoidine was added to the solution and it 
was titrated slowly with 0.1 X  potassium bromate solution until the originally

s ANNALES Sectio Chimica. Tomus VII.
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pink solution turned to yellow. Then the solution was neutralized with 2 N  
ammonium hydroxide and was extracted with 50 ml o f chloroform, followed 
by the batch extraction o f the chloroform phase with 50 ml o f water. Chloro
form was distilled o ff and the residue was dissolved in 30 — 40 ml of boiling 
water. After cooling 82Br — Ap separated in long needles and was recrystallized 
from water and dried at (>0°( '.

2.2. Solvents
The solvents used in the experiments (CH< 13. I —C-HuOH) were purified 

and dehyrdrated by using the conventional methods. The water content of 
the solvents was controlled by the Karl Fischer titration using dead-stop end 
point detection. The water content o f the solvents did not exceed 0.05%.

2.3. Miscellaneous materials

Materials used in the experiments (potassium bromide potassium bromate. 
arsonious oxide, sodium hydroxide and perchloric acid) were o f reagent grade.

2.4. Procedure
The exchange reaction was studied at 0° and at 20°. The reactions were 

started by mixing a bromine solution to 82Br —Ap dissolved in various solvents. 
(I t  some experiments the elementary bromine was labelled.) During a run G — 8 
aliquot samples (5.0 ml) were pipetted into separatory funnels containing 5.0 
o f 0.1 M arsenious acid and the iodine was reduced and extracted. The radio
activity was counted in both the aqueous and the organic layers bv a well 
y-scintillator.

The aw/a, and a0/a, values were plotted against time; where au, and a0 
are the activities in the aqueous and in the organic layer, resp. and a( is the 
total activity.

In the experiments carried out in water (Br-Ap —B r“  and Br-Ap — Br03 
exchange) the reaction was stopped by shaking the reaction mixture with 
chloroform and thus transferring B r - A p  into the organic layer.

Results and discussion

3.1. Exchange between Br —Ap and bromine
The bromine-exchange between B r -A p  and Br2has been studied in chloro

form and in 1-pentanol at 0° and at 20°.
The results are summarized in Tables 1. and 11. In l'igs. I and 2 the 

results in coloumn I. and 11. o f Table 1. are plotted.
In pure isotope exchange reaction occuring in a two “ compartments 

system the situation is as follows:
I f  in a two “ compartments” system the total amount o f the substance 

whose transfer is being investigated is A  and the quantities in the two compart
ments are A, and .\2 and the specific activities o f the tracer are at and a,, the 
increase in the quantity of radioactivity in compartment 2 is given by
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Table I.

t, i- n. III. IV.
min V at •V»< V a< •V‘h Va, a,v/a, V a< a,v/a,

0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
0,5 0,520 0,480 0,478 0,522 0,340 0,660 0,202 0,798
1 0,500 0,500 0,498 0,502 0,334 0,666 0,206 0,794
2 0,505 0,495 0,501 0,499 0,336 0,664 0,210 0.790
4 0,511 0,489 0,508 0,492 0,338 0,662 0,215 0,785
8 0,515 0,485 0,51(1 0,484 0,345 0,655 0,223 0.777

60 0,535 0,465 0,532 0,468 0,368 0,632 0,260 0,790

Exchange ol Br — Ap with bromine in chloroform at 0°

I. [*®Br — Ap] =  5.10 3 >1; ancl [B r2] =  2,5.10 3 M; II. [B r - A p ]  =  5.10 3 M ; 
and [82Br21 =  2,5.10 3 M ; III. [ 82B r - A p ]  =  5.10 3 M; and |Br2| =  5.10 3 M; 
IV . [**Br — Ap] =  5.10 3 M; [B r2] =  10.10'3

T a b le  1 1 .

t. I. II. III.
min V % au A V a< v/ «» V a/ au A

0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
0,5 0,550 0,450 0,530 0,470 0,336 0,664
1 0,520 0,480 0,510 0,490 0,337 0,663
2 0,510 0,490 0,517 0,483 0,341 0,659
4 0,515 0,485 0,523 0,477 0,348 0,652
8 0,526 0,474 0,531 0,469 0,356 0,644

60 0,542 0,458 0.562 0,438 0,382 0,618

E x h a n g e  o f  B r  -  A p  w i t h  b r o m i n e ;  [ 82B r  -  A p ]  5.1(1 3 .M a n d [ B r . ,  | =  5 . 1 0 - * M

I. Solvent: l-pentanol; temperature: 0°
II. Solvent: 1-pentanol: temperature: 20'

III . Solvent: chloroform; temperature: 20'

Here dSj ;tn<l dS2 are the increases in the (quantities oi the substance in the 
two compartments; dS2, is the actual amount moving across the barrier from 
compartment 1 to compartment 2. The amount moving from compartment 2 to 
compartment 1 is dS12 =  dS21—dS2.
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F i g .  1.

I f  the system is in a stable state we may write
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where R i.s the rate o f exchange, whence

A fuithei simplitication oceurs ii all the active tracer is in compartment 
1 at the beginning o f the experiment. Suppose that the initial specific activity 
in compartment 1 is a0 and in compartment 2 is zero.

The solution o f equations 4. and 6. is then

it is seen that the specific activities in each compartment tend exponen
tially to a common value o f S1j(Sl + S 2).

Ji the isotope exchange reaction is complicated by a chemical reaction 
then the two exponential curves either intersect each other (when Br, is label
led) or bend backward (when B r—Ap is labelled).

This is the case in the B r - A p  Br, exchange reaction. Tables I. and 11., 
and Figs. 1 and 2 show that a very rapid exchange reaction (t1/2 « r id  s) is follo
wed by the slow-rate bomination o f the Br —Ap.

Due to the extremaly rapid exchange o f bromine the kinetics and the 
mechanism o f this reaction could not be studied with the ordinary method 
used by us.

3.2. Exchange between B r—Ap and bromide and further between B r—Ap 
and bromate. 1

The exchange reactions were carried out in water at pH =  5 8 and at 
20° and 60°.

The concentration o f the reactants was 5 -H )-3 M.
I he results of the runs indicate the absence of bromine exchange. It is

woith mentioning that a very slow exchange was observed between I _Ap
and iodide. The half-time of the exchange was appr. (i days (at 20° pH =  58 
and [ I —A p ] =  [ ! ' ]  =  3-10~3 M).

Phis difference could be explained bv the fact that the
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reaction is more sensitive on the |>H of the solution. 1 he

reaction needs a strongly acid solution.
No exchange o f bromide occurs between lb- Ap and bromatein water in

a pH range 1 —8 even at 80°.
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ABSTRACT

The exchange of bromine between I ■ p h e u y l-2 .3-dimethyl-4-1 ironio-pyrazolone (B r -A p )  
and elementary bromine was investigated in chloroform and m 1-pentanol. It was concluded 
that the verv rapid exchange reaction was followed by a slow-rate brommation.

Xo exchange was observed between B r -A p  and bromide, and further between B r -A p

and bromatc in water.
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Bareza I,.: U  ntersuchung der photo met r i sehen Bestimmung und der Destillation 
geringer Selenmengen. Z. anal. ( ’hem. 199, 11- H i  (1964). Institut für Anorga
nische und Analytische ( hemie.

Es wurde festgestellt, daß die mit Diaminobenzidin arbeitende (photometrisehe) Selen
bestimmung wegen des kleinen Verteilungsquotienten nach der Extraktion des Reaktionspro
duktes mit Toluol und wegen sonstiger störender Wirkungen keine verläßlichen Ergebnisse liefert. 
An Stelle dieser Methode wird die Isolation des Selens in From von SeBr4 und nachfolgend durch
geführte Bestimmung vorgeschlagen. Die Umstände der Destillation sehr geringer Selenmengen 
und die optimalen Bedingungen der photometrischen Bestimmung nach Reaktion mit Diamino
benzidin in wäßrigem Medium wurden eingehend untersucht.

Bareza L.: Selective determination of minute amounts of o-phenylene diamine 
in the presence of m - and p-phenylene diamine. Acta Chini. Hung. 41,91—95 
(1964). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

In the reaction of o-phenylene diamine with seleneous acid, at pH values from 1 to 2 quanti
tatively piazselenole is formed at a high rate. The quantity of the product can readily be measured 
A'q spectrophotometry at 335 nm. For this reaction, an excess of seleneous acid is necessary. 
As seleneous acid does not react with m- and p-phenylene diamine either, it is possible to deter
mine 0,2 pg/ml of o-phenylene diamine with a satisfactory accuracy even in the presence of a 
2000th excess of m- or p-phenylene diamine. In the case of a concentration of 3 to 5 pg/ml of 
o-phenylene diamine, the error of the determination ranges ±  0,5%. Kor the evaluation, a series 
prepared from a solution of o-phenylene diamine or piazselenole proved to be suitable. Another 
alternative is to calculate the values simply by multiplying by 6,51 the extinction data read’ 
thus obtaining the concentration of o-phenylene diamine in pg/ml (in the case of 1 cm cuvettes)’ 
Accordingly, the suggested method is extremely simple, selective, quick and sensitive.

Bareza L.: Beiträge zur Chemie des Selens und seiner Verbindungen, X J . Unter
suchung der Reaktion zwischen S c (I .V ) und o-Phenylendiamin. Microohimica 
Acta 1964, 136 — 149. Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Reaktion o-Phenylendiamin -  Selen(IV) wurde kinetisch untersucht. Der Zusammen
hang zwischen der Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion und dem pH wurde erklärt und 
mathematisch erfaßt. In entscheidendem Maße spielt sich die Reaktion zwischen dem ein Proton 
enthaltenden o-Phenylendiamin und der nicht dissoziierten selenigen Säure ab.

Der wahrscheinlichste Reaktionsmechanismus wurde angegeben und es wurde über Beo
bachtungen berichtet, die die überaus große Stabilität des Piazselenols beweisen.

Auf Grund der Ergebnisse können als Bedingungen für die Darstellung eines in jeder 
Hinsicht entsprechenden spezifischen Selenreagens angegeben werden:

1. Da die Geschwindigkeit der Reaktion eine Funktion der Dissoziationskonstanten der 
<>■ Phenylendiamin-Derivate ist, muß in das o-Phenylendiamin-Molekiil ein Substituent eingeführt 
werden, der die Basizität der Aminogruppen herabsetzt.

2. I m die Reaktion einfacher und besser untersuchen zu können, müssen Substituenten 
gefunden werden, die die Absorption des Piazselenols in den sichtbaren Bereich verschieben
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Ha re/.a L.: Beiträge zur Chemie des Selens und seiner Verbindungen, X U .  Unter
suchung der Verlaufes und der Produkte der Reaktion zwischen Selen ( I  V )  und 
D iam i nobenzidin. Microchimica Acta 1964, 967 — 986 (1964). Institut für Anor
ganische und Analytische Chemie.

Mit Hilfe eingehender Untersuchungen konnte bewiesen werden, daß das für die Photo
metric wesentliche Produkt der Reaktion zwischen Selen(IV) und 3,3'-Diaminobenzidm das 
.j-(3,4-Diarmnophcnyl)-2,l ,3-benzoselenadiazol bzw. seine einfach protonierte Form ist. Durch 
photometrische Bestimmung der Dissoziationskonstanten dieses Produktes konnte ein mathe
matischer Zusammenhang zwischen den Extinktionskoeffizienten und dem pH gefunden werden.

Es wurden auch einige Eigenschaften des Dipiazselcnois untersucht und eine Erklärung 
dafür gefunden, in welchen Fällen man bei der photometrischen Bestimmung mit der Bildung 
dieses Körpers zu rechnen hat.

Aus dem Zusammenhang zwischen Geschwindigkeitskonstanten und pH konnte das 
optimale pH  der Reaktion auch theoretisch geklärt werden.

Auch wurde gefunden, daß sieh diese Piazselenol-Derivate gleichfalls nach dem für die 
Bildung des Piazselenols selbst bereits früher festgestellten Mechanismus bilden.

Die Extrahierbarkeit des Monopiazselenol-Derivates wurde mathematisch untersucht. 
Die — nach eventueller Destillation — zwischen pH 1,4 und 1,7 in wäßrigem Medium durchge
führte Bestimmung ist vorteilhafter.

3,3'-Diaminobenzidin ist zwar ein Selenreagens mit überaus günstigen Eigenschaften, aber:
1. ist die Absorption des Reaktionsproduktes im sichtbaren Bereich nicht besonders stark:
2. enthält das Produkt auch freie Aminogruppen, die gerade im angewandten pH-Bereich 

Protonen aufnehmen, so daß die Extinktion auch eine Funktion des pH  ist; und
3. beseht die Möglichkeit, daß das Produkt mit Selen weiter reagiert, so daß das Verfahren 

nur in einem relativ engen Bereich für die Bestimmung des Selens anwendbar ist.
W ir halten es daher für notwendig, die Untersuchung der o-Phenylendiamin-Derivate 

fortzusetzen, um unter diesen ein für die Selenbestimmung besser geeignetes Reagens zu finden.

Harc,zu L. : Recent achievements in  the inorganic chemistry of sulphur, selenium 
and tellur. M TA Kém. Tud. Oszt. Közi. [hung.] 22, 47 — 70 (1964). Institute 
of Inorganic and Analytical Chemistry.

The most interesting results of the inorganic chemistry of S, Sc and Te from 1961 to 19(13 
are collected and partly commented in four chapters: I. The compounds of S, Se and Te with 
each other and with oxygen; 11. The halogene-comppunds of S, Se and Te; 111. Some data on 
the compounds of S and Se containing nitrogen : IV. Some compounds of S and Se containing B. 
C, Si, Ge or P.

Hareza L.: Beiträge zur Prüfung leicht hyd rolls ierender Verbindungen, I I .  D ie  
Bestimmung von Säuren in  Anwesenheit von Schwermetallsalzen nach Kom plex
bindung der Metall ionén. Acta Pharm. Hung. 1961. 243 — 245 (1964). Institut 
für Anorganische und Analytische Chemie.

Die früher ausgear bei tote Methode zum Nachweis freier Säuren als Vorunreinigungen in 
Sehwermetallsalzen konnte unter bestimmten Bedingungen zur Bestimmung des Säuregehaltes 
von Sehwermetall-Lösungen angewendet werden. Basische' Salze können mit diesem Verfahren 
nur indirekt bestimmt werden.

Hare/.a h. and Kőrös E.: Improved method fo r the. separation of group 111 cations 
in the hydrogen sulphide system. Ann. Unit . Sei. (Budapest) Sectio Chim. 6, 
121 — 124 (1964). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

Authors suggest an improved method for the separation of Group II I  cations, which, 
differs from the common method of separation by oxidizing chromium (IIT) in acid media
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precipitating iron, zinc, manganese and aluminium with sodium carbonate. This is followed by 
the selective dissolution of zinc and aluminium with ammonia and sodium hydroxide, resp. 
This proposed method was used successfully also in the qualitative analytical course of the 
11 n dergraduates.

Barr,/.a \ j .  und Zsindely >S.: C ber den Nachweis und die Bestimmung von Beten 
in Schwefel, Schwefelverbindungen und sulfidischen Erzen. /. anal. ( hem. 190, 
118- 121 (1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Verfasser berichten über eine neue Methode zum Nachweis und zur Bestimmung sehr 
kleiner Mengen von Selen in Schwefel, Schwefelverbindungen und sulfidischen Erzen. Das Selen 
wird in Form von Tetrabromselen abdestilliert, auf diese Weise von den störenden Elementen 
isoliert und danach mit Hilfe von -i..'Î'-Diaminobenzidinhydroehlorid photometrisch bestimmt.

Bouquet, <C, Dohos S. und Itoksay /.: Untersuchung der Oberflächenschicht des 
(liases. Ann. Univ. Sci. (Budapest) Sectio Chim. 6, 5 —13 (1964). Institut für 
Allgemeine und Anorganische Chemie.

Es wurden stäbchenförmige Proben aus Na.O -  SrO -  SiO» Glas für verschiedene Zeiten in 
Wasser eingeweicht und die entstandene Oberfläehenschieht mit Ililfe von Fluorwasserstoff
lösungen stufenweise abgelöst. Aus den einzelnen Fraktionen wurde das Natrium und Strontium 
flammen photometrisch, das Silicium photometrisch bestimmt. Auf Grund der Ergebnisse wurde 
die Änderung tier Zusammensetzung tier Oberflächenschicht von der Grenze der wässrigen Phase 
bis zum Kompaktglas graphisch dargestellt. Es wurde beobachtet, daß die Oberflächenschicht 
aus zwei gut abgesonderten Teilen besteht. Der eine Teil -  die Gelschicht -  besteht größten
teils aus Kieselsäure. In dieser Schicht ist die Diffusionsgeschwindigkeit groß. In  dem anderen 
Teil -  tier Übergangsschicht -  ist die Zusammensetzung stark veränderlich und die Diffusion 
tier Ionen langsam. Es wird angenommen, dass tlie Umwandlung tier Übergangsschicht in eine 
Gelschicht bei einer kritischen Konzentration erfolgt und mit einer tiefgehenden Strukturver
änderung verknüpft ist. Die Wirkung tier Einweiohungstlauer kommt in auffallendster Weise 
in tier Zunahme der Gelschicht zutage.

Braun T.: Titrage radiométrique. Nouvelles possibilités. ( liiinic Analytique 
16. 61-71 (1964). Institut de Chimie Inorganique et Analitique.

L ’indication du point équivalent des reactions utilisées dans l'analyse volumétrique, 
à l’aide ties izotopes radioactifs n ’a pas été employée jusqu’au présent que dans le cas des reactions 
tie précipitation et des reactions de formation des complexes extractibles avec des solvents organi
ques. Dans cet article on décrit quelques nouvelles possibilités qui permettent l ’extension des 
titräger ratliométriques aux reactions de formation des complexes en solution aqueuse et aux 
reactions d ’oxydo-reduction. On expose un nouveau principe sur la base duquel il est possible 
d’utiliser les indicateurs non-isotopiques en phase heterogene. D ’après les considerations theore- 
titpies décrites le titrage radiométrique petit être utilisé dans tous les cas des reactions volumétri
ques. On décrit egalement un procédé de séparation ties phases, qui peut être utilisé dans toutes 
tics méthodes du titrage radiométrique par formation de précipités. A titre tl’example, les résultats 
du titrage radiométrique du ( a, Sr. Mg. Zn, C ti dans tics soltiions pures, ainsi que du cuivre dans 
tics laiton et ties bronzes sont donnés.

Braun T.: Complexometric titrations with radiometric end point detection. Deter
minations by indirect and back titrations. Acta ( him. Hung. II. 199-207 (1964). 
Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The radiocomplexometrie method of titration previously evolved by the author was now 
applied to indirect and back titrations. In the indirect titrations, the component to be determined 
is separated as a precipitate whose other component, on dissolving the precipitate, can directly
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be titrated with KDTA. As model substances, tungstate and sodium ions were determined. In 
both eases solid ,,0AgIO3 served as indicator.

The radiocomplexometrie back titration of aluminium with a solution of calcium nitrat«* 
as titrant can similarly lx* carried out by indication with M0AgIO;t.

lira un T. and Kőrös E.: Radiometric end-point detection in redox and complexo- 
metric titrations. IA E A  Syrup. on Radiochemical Methods of Analysis, Salzburg. 
Okt. 19(54. Paper SM — 55/17. Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

Description of new principles of end-point detection using: two-phase systems. The titra
tion of Xi2+, I2 and according to these principles. Description of some new techniques
applied: use of radioactive précipitât«1 membranes; circulating-system titration apparatus using 
précipitât«* membranes; circulating-system titration apparatus using solvent extraction for indica
tion.

Ilraun T. and Tölgyes«}- J.: Radiometric titrations. A review. Talanta 11. 1277 
1312 (19(54). Institute of Inorganic and Analytical ( hemistry.

An attempt is made to present in an homogeneous form the well scattered material on 
radiometric titration. The review contains:

1. introduction.
2. End-point determination by radiometry.
3. “Phase separation” and its importance in radiometric titration.
4. Radiometric titration based on precipitation.

4.1. Mathematical analysis of titration curves.
4.2. End-point determination by extrapolation method.
4.3. Methods of phase separation and technique of titration.

4.3.1. filtration methods.
4.3.2. Centrifuging method.
4.3.3. Flotation method.
4.3.4. Automation of the titration.

4.4. Determination of several components together.
4.4.1. Radiometric titration of two substances bv two titrations and one active 

titrant.
4.4.2. Radiometric titration of two substances by two inactive titrants.
4.4.3. Radiometric titration of two substances by one active titrant.
4.4.4. Radiometric titration of two substances by one inactive titrant.
4.4.5. Radiometrie titration of three substances by one inactive titrant.

4.5. Practical applications.
4.0. Increasing the sensitivity of radiometric titration based on precipitate formation.

4.0. 1. Radiometric titration on ion exchangers.
4.0. 2. Radiometric titration by separation with a collector.

4.7. Radiometric titration based on precipitation in nonaqueous media.

5. Radiometric titration based on complex formation.
5.1. Phase separation by solvent extraction.

5.1.1. Determination of equivalence point.
5.1.2. Theoretical basis of radiometric titration by solvent extraction.
5.1.3. Titration apparatus and technique of titration.
5.1.4. Methods.
5.1.5. Determination of several components together.

5.2. Phase separation using solid indicators.
5.2.1. Possibilities of this method.
5.2.2. Titration devices and technique of titration.

5.3. Phase separation by ion exchangers.
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(!. Radiometric titration based on redox reactions.

7. Radiometric titration based on absorption of /J-radiation and on its scattering.
7.1. Radiometric titration based on scattering of /E-rays.
7.2. Radiometric titration based on absorption of ^-radiation.

8. Other appliations of radiometric titration.
8.1. Determination of structure of compounds.
8.2. Investigation of coprécipitation.
5.3. Determination of solubility product.

Braun T. and Tölgyessy J.: Applications of precipitate membranes in analytical 
chemistry.Talanta 11.1543-1544 (19(54). Institute of Inorganic and Analytical 
Chemistry.

The need for separation of a precipitate in the indirect colorimetric determination of anions 
with the aid o f sparingly soluble metal chloranilates, in radiometric titrations using solid precipi
tate indicators and in procedures involving radioactive preciptate exchange, has been eliminated 
by the use of precipitate membranes.

Bruckner (Wilhelms) V.. Müller A. und Mik<5 I..: Halogenadditionen m it N -B rom - 
succinim id I. Bereitung von vicinalen Dibromiden einiger Propenylphenoläther. 
Acta ( him. Hung. 42. 47-52  (1904). Institut für Organische ( hemic.

l-Aryl-l-propene werden von N-Bromsuceinimid und Bromwasserstoffsäure in viel be
friedigenderer Ausbeute (7(1 -  98%) und Reinheit in die entsprechenden l-A ry l-l, 2-dibrompropane 
überführt als durch die Anlagerung von molekularem Brom in organischen Lösungsmitteln, wo 
die Ausbeuten an einheitlichen Dibromiden 50% nur selten überschreiten.

Burger lv\: Chemical reactions of the interhaloid compounds. Reactions of iodine 
monochloride, iodine trichloride, iodine monobromide and bromine chloride. M TA 
Kém. Tud. Oszt. Közi. [hung.] 21. 313 — 338 (19(54). Institute o f Inorganic 
and Analytical Chemistry.

The substitution-, addition-, and oxidation-reactions of interhalogen compounds is discussed. 
A literature survey with 112 references.

Burger K.: Analytical use of interhalogens as titrants M T A  Kém. Tud. Oszt. 
Közi. |lumg. | 21. 401 —430 (19(54). institute of Inorganic and Analytical Che
mistry.

The analytical methods based on the application of ICI and BrCl solutions are discussed. 
A literature survey with references.

Burger lv.: New radiometric method fo r the determination of trace amounts of 
chloride ions. Investigation of the system silver chloride. Acta ( him. Hung. 40. 
17 -  29 (19(54); Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 70. 143- 147 (19(54). Institute 
of Inorganic and Analytical Chemistry.

A new radiometric method was evolved for the determination of trace amounts of chloride 
(1 to 10 /tg/ml). The method is based on the dependence of the solubility of silver chloride on 
the concentration of chloride ions. The actual chloride content can be calculated from the 
decrease of solubility, on the effect of rising chloride concentrations. Solubility is determined 
by radiometry, with the aid of a solubility column filled up with silver chloride containing silver 
labelled with " » " ’Ag.
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The solubility product of silver chloride and the stability constants of the complexes of 
silver chloride were determined at 2ő,00°C in a 1,0 .1/ solution of perchloric acid with the aid 
of a solubility column of silver chloride.

Burger K.: Investigation of the complexes of pa llad ium (Il) chloride. Determination 
of the successive stability constants. Acta ( him. Hung. 10. 261—273 (1964). 
Institute o f Inorganic and Analytical Chemistry.

On applying adequate reversible electrodes, the concentrations of free palladium(II) 
ions and free chloride ions were determined by potentiometry in solutions of various contents 
of chloride and palladium(II). The successive stability constants K„, /v3 and K,t of the pallá
dium ul) chloride complexes were calculated from the data of measurements and from the value 
of the stability constant /v, established independently with the aid of a series of solubility mea
surements. The data of measurements were evaluated by the Sillén method of curve fitting.

The accordance of the values obtained independently of each other by solubility, spectro- 
photometric and potentiometrie measurements proved the correctness of the data obtained.

Burger K., Buff I.: Some theoretical and practical problems in the use of organic 
reagents in chemical analysis. I I I .  Investigations of the mixed complexes of cobalt 
dimethylglyoxime. Acta (.'him. Hung. 41, 75 — 89 (1964); Magyar Kémiai 
Folyóirat [hung.] 70, 226 — 232 (1964). Institute of Inorganic and Analytical 
( hemistry.

The composition and the successive stability constants of the cobalt(Il) and eobalt(IU) 
complexes of dimethylglyoxime were determined in an aqueous solution. The cobalt(II) complex 
proved to be of the composition Co(DMG)2 while the cobalt(III) complex of that of Co(DMG).,.

Investigations by infrared and ultraviolet spectrophotometry confirmed that in an aqueous 
solution, the cobalt(II) complex is capable of binding thiocyanate ions while the eobalt(III) 
does not react with them. The mixed complex cobalt(II) dimethylglyoxime thiocyanate discloses 
a characteristic maximum absorbance at wave number 30300. According to spectrophotometrie 
measurements carried out at the site of this maximum, the mixed complex has the composition 
Co(DMG)s(SCN)|-. Also the negative charge of this complex could be proved by electrophoretic 
investigations.

The dependence of the degree of formation (a) of the mixed complex on the concentration 
of thiocyanate was established by spectrophotometrie measurements. The succesive stability 
constants of the mixed complex were determined from the a -  log [SCXJ formation curve.

It was proved that the oxidation of oobalt(II) dimethylglyoxime is actually hindered by the 
formation of the thiocyanate-containing mixed complex.

The confirmed existence of the complex Co(DMG)2(SCN)5_ in an aqueous solution supports 
the statement of the authors published elsewhere: that the water-soluble metal complexes of 
dimethylglyoxime, such as Co(DMG),, form complexes of the type Me(DMG)2(O H )f -  in an aqueous 
solution of alkaline reaction. In the opinion of the authors, the water-solubility of some dimethyl
glyoxime complexes can be explained by the formation of mixed complexes of this type.

Burger K., Itufï I. and Ruff F.: Some theoretical and practical problems in the 
use of organic reagents in chemical, analysis. IV . Infra-red and ultra-violet spectro
photometrie study of the transitional metal-dimethylglyoxime complexes. Magyar 
Kémiai Folyóirat [lning. | 70. 351 —358 (1964). Institute of Inorganic and Ana
lytical Chemistry and Institute of Organic Chemistry.

Dimethylglyoxime complexes of iron(II), iron(III). cobalt(II), eobalt(III), copper(II), 
nickel(Il), palladium(M) and platinum(II) were prepared. The constitution of the complexes 
was detorminod bv ultimato analysis.
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I.It. spectrophotometric measurements (shift of the CN-frequency) proved the existence 
of the Me -»X (' donor 71 bond in the complexes of divalent transitional metals. The effect of
the donor -1 bond increases as follows: Cu (Il) < X i(II) -= Co(II) < Fe(II). and X i(II) < Pd (II) -= 
-=Pt(II).

The frequency and shape of the OH bands in the I. It. spectra permitted conclusions as to 
the strength and character of the hydrogen bonding in the complexes. Thus it was found that 
the two DMG molecules in the studied iron(II), iron(III) and cobalt(il) complexes are situated 
in the same plane, similarly as it has been shown by X-ray measurements for the niekel(II), 
palladium)II) and platinuin(Il) complexes. The three DMG molecules in the eobalt(III).complex 
have octahedral symmetry.

The U .V . spectrophotometric measurements have shown that the absorption band of the 
undissociated dimethylglyoxime splits into two bands in alkaline solution.

The U.V. spectra of the complexes in aqueous solution are very similar to that of the disso
ciated dimethvlglyoximate anion. The two absorption bands in the U .V . absorption spectra of 
the complexes proved (in agreement with the I.R. spectra) that -  in the same way as the dime- 
thylglyoximate anion — the NO groups are not equivalent in the complexes.

Hurler K., Kuli I. anil Hull F.: Effect of the formation of tetragonal bipyraniidal 
mixed complexes on the structure and stability of coba lt(Il) dimethylglyoxime. 
Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 70. 394-400 (1004). Institute of Inorganic 
and Analytical Chemistry and Institute o f Organic Chemistrv.

On the basis ol spectrophotometric and potentiometric investigations it was proved that 
in aqueous solution Oo(DMG)2 reacts with thiocyanate and iodide ions to give the protonated 
mixed complexes Co(DMG)(HDMG)(SGX)2-a n d  Co(DM G)(HDM G)I2-  respectively. The stability 
constants of these complexes were determined.

From these data, it was established that (I ) thiocyanate and iodide are bound by Co(DMG) 
much stronger than by Co- + , and (2) the bond between Co and DMG is stabilized by the linkage 
of the thiocyanate and iodide ion, respectively, to the Co(DMG). complex.

It could be proved by infra-red spectrophotometric measurements that the electron transi
tion in the direction from metal to ligand is promoted by the formation of the mixed complex 
that involves the filling up of the 3d (x - -  y -) and (z -) orbitals of the cobalt(Il) atom. Consequently 
the electron concentration increases on the X -  O bond, resulting in a higher stability of the hyd- 
rogen bridge.

(sakvari 15., Knausz I). und faszt ily S.: Über die Sauerstoffionenaktivität der 
Boratglasschmelzen. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70, 400 — 403 (1904). 
Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Es wurde festgesellt, dali die Veränderung der .Sauerstoffionenaktivität der Glasschmelzen 
-  bei Veränderung der Zusammensetzung durch Substitution von verschiedenen Oxyden von 

äquimolaren Mengen -  in erster Reihe von der effektiven Feldstärke der Kationen abhängt.
Diese Erscheinung konnte durch <1 io Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen der polari

sierenden Kräfte der Atome und ihrer effektiven Felsdtärke gedeutet werden.

Dobos S.: Anwendung des Spallvarialionsverfahrens in der Flammenspektro- 
photometrie, I. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. li. 57 — 67 (1964). 
Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Es wurde ein fur die Beseitigung von f  lammen photometrischen Störungen von additivem 
(optischem) Character allgemein anwendbares Verfahren ausgearbeitet. Laut der Methode wird 
in wesentlichem die resultierende Intensität der Analyselinie und der störenden Emission in 
Abhängigkeit von dem Austrittsspalt des Monochromators dargestellt. Das Extrapolieren des 
entsprechenden Abschnittes der erhaltenen Kurve auf Null Spaltbreite liefert Werte, die von der 
Qualität und der Quantität der Störelemente unabhängig, und nur für das zu messende Element
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kennzeichnend sind. Die Richtigkeit des Mellprinzips wird durch zahlreiche Besipiele bestätigt. 
Es konnte festgestellt werden, daß die Methode besonders für die Bestimmung von Verunreini
gungen geeignet ist. die in einer mit 3 4 Größenordnungen kleinerer Konzentration anwesend
sind.

Dobos S.: Anwendung den Spaltvariationsverfahrens in der Flammenspeklru- 
photometrie. I I .  Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. (5, «9 -7 6  (1964). 
Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Bei dem störungsbeseitigenden Spaltvariationsverfahren erfolgt die Berechnung der Re
sultate durch graphisches Extrapolieren. Es wurde der Gang des Extrapolationsfehlers hei punkt
weiser und kontinuierlicher Aufnahme der Spaltkurve untersucht. Die Änderung des Bestimmungs- 
fehlers hei Änderung der Zahl und «1er Stelle der Meßpunkte wurde durch die Analyse des für 
den Extrapolationsfehler abgeleiteten Zusammenhanges studiert.

Dobos S. und Till F.: Über die experimentellen Fehlerverriiujerungsmöglichkeiten 
in der Flammenphotometrie. Ann. Univ. Sei. ( Budapest) Sectio ( him. <>, 47 — 56 
(1964). Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Mit llilfe eines registrierenden Flammenspektrophotometers wurde der Ursprung und 
das Verhalten tier flammenphotometrischen Meßfehler in Abhängigkeit der verschiedenem I‘ara
mé tern des Meßystems untersucht. Im Kalle von turbulenten H 2 — 0 2 Flammen stammt der I'eit
ler der flammenphotometrischen Bestimmungen aus Schwankungen, deren ein Drittel in einem 
Krequenzgebiet von über 5 Herz, ein Drittel in einem von unterhalb 0,5 Herz und ein Drittel 
in dem Frequenzgebiet von 0,5 bis 5 Herz liegt. Schwankungen die dem Photo verfiel fâcher und 
der reinen Flamme zuzuschreiben sind, wurden separat untersucht. Es wurde der Zusammen
hang zwischen dem flammenphotometrischen Fehler und den Zeitkonstanten des elektronischen 
Indikators studiert. Als optimaler Wert für die Zeitkonstante des Eingangskreises ergab sich 
1.115 sec. wobei Schwankungen von über 0,5 Herz Frequenz ohne eine Verlangsamung des Arbeits
ganges ausgegltittet werden können. Di*1 Größe des îehlersändert sich in verschiedenen Höhen 
der Flamme laut einer Minimumkurve, und nimmt mit ansteigender Verspriihgesehwindig- 
keit ab.

Eriley-liru/. T. und Dévay J-: Über die Wirkung von Wechselkriechslrömen auf 
die elektrolytische Korrosion des Zinks. '/. plivs. ( hem. 226. 289 292 (1964).
Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Zusammen fassend läßt sich feststellen, daß der Wechselkriechstrom infolge seiner ström 
dichteabhängigen Wirkung auf die Polarisation der Zinkoberfläche die spontane und durch 
kriechenden Gleichstrom verursachten Korrosion des Zinks Is-einfhissen kann.

Krdcy-Bruz T. ami Dévay 4.: The influence of alternative current on the electrolytic 
corrosion of metals. Klektrochim. Acta 9. 911-918 (1964). Department of 
Physical Chemistry and Radiology.

The potential or the polarization of electrodes are changed if the equivalent circuit repre
senting the behaviour of the electrode under ac contains non linear elements (resistance or con
denser). Thus, the polarization curve shifts under the influence of ac with respect to the depolari
zation curve, i.e. the rate of the electrode reaction changes.

On the basis of these well-known considerations which are supported by work of the present 
authors, electrolytic corrosion may be affected by ac in the following ways:

]. j f  the metal is homogeneous, i.e. does not contain local elements, then ac can affect 
the polarization curves of the oxidation and reduction reactions which occur simultaneously 
during corrosion, and therefore corrosion itself can he affected by ac.
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2. In the presence of local elements, the corrosion rate can he affected by a change in the 
polarization of cathode and anode.

3. The change in potential of the individual regions of the metal surface depends upon 
the alternating current density; therefore, an inhomogeneous distribution of the ac can cause 
changes in the corrosion.

The effects of ac mentioned in 1 -  3 above were verified experimentally on various systems.

hrdej-(»ruz T., I)e\a\ J. und \ ajasdy I.: Über die M' irkung des Sinusstronies uuf 
Elektrodenvorgänge, X V II .  Wirkung des Wechselstromes auf die Korrosion des 
Quecksilbers. ActaChim . Hung. 10. 289-294 (1964). Lehrstuhl für Physika
lische Chemie und Radiologie.

Es wurde die Wirkung des Wechselstromes auf die Korrosion des Metalles in Salpeter- 
säurelöxungen verschiedener Dichte an der Quecksilberelektrode untersucht, die als Modell 
einer homogenen (von Lokalelementen freien) Metalloberfläche dient. Es wurde festgestellt, 
daß die Korrosion mit der Intensität des Wechselstromes und der Konzentration der .Salpeter
säure zunimmt. Die Ergebnisse lassen sich durch die Wirkung, die der Wechselstrom auf die 
Polarisation der, an «1er Elektrode verlaufenden Oxydations- und Keduktionsvorgänge ausübt, 
gut deuten.

«togopHe Mami II., JleßaMH E. h UlajiaMOH A.: M3.\tepeiuie luomoa mmkux 
ß-ü3Aynenuü e vcuökux, cipuimuAAiimopax « npiióope codmm kühüaom, II. 
H3Mepeime mpumue eude eodu u yzneeoöopoöa. M a g y a r  K é m i a i  F o l y ó i r a t  
[u n g . ]  7 0 ,  1 8 4 - 1 8 9  ( 1 9 6 4 . )  K a i j ie g p a  <t>ii3M<iecK0H Xyiw nn u P a g H o n o r n u .

Ha,mu öbtan HCCJieAOnanbi vcjiomia u3MepeHiisi Tpirnui b mi.ic boam h ynneBOAopoAa b 
iicpt'Ae.iaHHijiM upiiuope Tiina EKCO H 664 A b jkhakiix cmiHTiijuiHTopax iipn Te.Miieparype 
+  10° C, u 1000-i<paTHOM yciiAeHHii, npii 1600 B0;ibrax ii noi<a3aHHH AiicKpiiMnnaTopa 5 b.

K BhiAeaeHHio <|)oc<l)opecuemuui 5u a  npii.MeHöH oimi'ieCKiifi creicuiiiui.iii i|ni;iMp rima 
,,Chance O X  7 , KOTopw.M iiojihoctmo 6i>uia OT<j)iijibTpoBana <|)0C(j)0pecneHiuiH paccTBopme.m, 
a Tai\>Kc őbuia yueni.iumia oahhm nopjjflKOM (|)oc<|jopecueHmm Kionerri.i. Taxi im oöpasou, npo- 
őbi őblAH H3MepeHbi noc;ie coAep>i<aműi iix 2 Maca b Te.uiiore.

Mű paCTBopuau rpiiTiiü b biiac boai.i b cmcch Tojiyojia-aranojia c ncnojib30Baiuic.M ara- 
no-’ia MiiHHMaabHO ny>i<noro KOJUiMeCTBa. B xaMecrBc cuiiiiTiiaanropa 6wa npiiueHöii n-Tep- 
(peHii.i. 3cl)(|K‘KTiiBiiocTb ii3Mepenu>i juihcüiio y.Meiibiiuiaa c yBeanMeHHeM coAepatabum boaw 
n3-3a pa3öaB.i>uomcB0 acmctbhh aranoaa u y.ueiibuieinm KOHneiiTpaumi cmmriiaajnopa, no 
Bo.ia ne riOKaai.iBaaa cyuiecTBeiiHoro yracamm.

3<])(j)eKTiiBH0CTb H3MepeiuiH őbiaa uesaBiiciiMa or yAeabHOíi aKiiiBHocni b iiccjieaoBaH- 
Ho.M imrepBaae. MmuiMaabHO iis.uepHMaa aicnnmocTi, ôwaa 1,4- IO-3 /íC/m;i.

npiiôop c TpHTHeM CTpoeHHbi.M b yraeBOAopoAe paôoTaer ôe3 oiiTHMecKoro ((iiiai.ipa c 
3(|)(|ieKTiiBiiocrbio 53 ±5%, a c (J)nai,TpoM c 80% 3toíi BeamiHHbi. Iipn ii3Mepennn b Bine boam 
aôcoaiOTHan 3())(|ieKTiiBiiocTi, b OTCyrcrBHH craHAapaa ne ôbiaa roMcpHMa.

Fóti A. und tierces Á.: Untersuchungen über die Ring Stabilität von D-Glucose-2- 
-nitro- und -4-nitro-phenylhydrazon. Magyar Kémiai Folyóirat |ting.] 70. 403 — 
— 404 (1964). Lehrstuhl für Chemische 'I Technologie.

Es wurde die Umwandlung von n-Glucose-2-nitro-, bzw. -4-nitro-phenylhydrazon (Pyrano- 
se-Struktur) in die entsprechende O-Pentaacetyl-Verbindungen (offenkettige Struktur) zwecks 
Bestimmung der relativen Reaktionsgeschwindigkeit untersucht. Es wurde unter den gegebenen 
Reaktionsbedingungen für das O -Te traacc tyl • r> -gl ucose- 2 - nitro - p heny Ihyd razon eine beinahe 
mit einer Größenordnung größere Ringstabilität (Halbicrungszeit der Umwandlung), als für das 
entsprechende 2-Xitro-Derivat gefunden.
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Fóti A., Ituff F. mid («crées Á.: Acetylierungder 2-Nilro-, 4-Brom- and a-Methyl 
phenylhydrazone einiger Mono.ve. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70. 314 — 318 
(1904). Lehrstuhl für rheinische Technologie und Institut für Organische 
Chemie.

Ks wurde l'ostgestollt, dali sieh durch Acetylierung der 2-N'itro-, 4-Brom- und u - Methyl - 
phenylhydrazone von n-GIucose, u -Xylose und n-Mannose bei etwa 0° aus D-Glueose-2-nitro- 
und D-Glueose-4-brom-phenyllivdrazon Acetyl derivate von einer Ringstruktur, dagegen aus den 
anderen 11 vdrazonen offenkettige Aeetylderivate bilderten. Die Struktur der aeetvlierten Hydra- 
zone wurde auch durch infrarote und ultraviolette Absorption bestätigt.

Földesi I.: Tin hylroxyquinolinederiválÍves with fungistatic effer! . Hung. Patent 
151.302 (1964). Institute of («encrai and Inorganic ( hemistry.

The title derivatives were preparated by treating the sodium compound of optionally 
substituted S-hydroxyquinolines with alkyl-, aralkyl- or aryl tin trichloride, or S-hydroxy- 
quinoline with an alkyl-, aralkyl- or arylstannoio acid.

Hergclv J., Tamás .1.. Vértes A. and kengyel S.: Mai hemal irai study oj a problem 
of the microcapillary method of diffusion measurement. Magyar Kémiai Folyóirat 
[ung.I 70, 55 — 60 (1964). Department of Physical Chemistry and Radiology.

The boundary condition for the differential equation of diffusion in the cast* of the micro- 
capillary method is substituted by a new one. According to the boundary condition used in the 
literature, the concentration at the open end of the capillary equals to zero for every value of 
time one.

The boundary condition proposed by the authors is the use of Kick’s first law for the same 
place. In addition to this condition radial diffusion is assumed to take place with a source in the 
center of the open end of the capillary. The differential equation of diffusion is solved numerically 
under the mentioned conditions. The solution is arrived at through an intogralcquation of Volterra 
type. As final result the deviation between solution known in the literature and the authors 
solution is obtained as function of diffusion time value of diffusion coefficient and inner radius 
of the capillary. This difference is of equal order of magnitude as the experimentally determined 
one.

Gerces Á.: Über Aldose-2,4-di nitro und 4-Nitro-phenyl-hydrazone•. Tetrahedron 
19. 1455 — 1461 (1964). Lehrstuhl für ( 'hemische Technologie.

Es wurde die Struktur der 2,4-Dinitro- bzw. 4«Nitro-phenyl-hydrazone von i>-Glucose 
i>-Xylose, D•'Mannose, D-Arabinose und D-Galaktose untersucht. Zur Bestimmung der Struktur 
wurden, entsprechend der Methode von Hofmann, die Hydrazone bei etwa 0° acetyliert und 
derart O-Acctyl-Hydrazone von zweierlei Struktur erhalten. Ringstruktur besitzende O-Acetyl - 
hydrazone bildeten sich aus den 2,4-Dinitro-phenyl-hydrazonen von n-Glucose, D-Xylose, n-Man- 
nose. und aus dein 4-Xitro-phenyl-hydrazon von D-Glucose. Diese Verbindungen konnten durch 
Acetylierung bei etwa 100° in offenkettige O-Acetyl-hydrazone überführt werden, deren Struktur 
auch durch Synthese» bestimmt wurde. Die eine Ringstruktur besitzenden 0-Aeetyl-hydrazone 
unterscheiden sich von den offenkettigen auch in der ultravioletten Absorption hei etwa 2Ö0 m //. 
Es wurde auch die relative Stabilität des Pyranose-ringes von O-Acetyl-D-glucose-, -D-xylose-, 
und -D-mannose-2,4-dinitro-phenyl-hydrazon zahlenmäßig bestimmt. Ferner wurde gefunden, 
daß folgende Verbindungen in Tetrahydrofurfurol-liydrazon-derivate umgewandelt werden 
konnten : 2-Oxy-3-ehlortetrahydropyran, 2,.*i- Dioxy -va lerah Ich yd -4 -nitro-phenyl-hydrazon. 2 - 
Deso xy • 2 - h rom • 3.4 - d i ace ty I -D • xy 1 osi*.
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(■trees Á. und Fóti A.: Beitrag zur Rings pall uni/ con zwei Monosehydrazonen. 
(Kurzmitt.) Acta ( him. Hung. 38. 145—140 (1904). Lehrstuhl für ( hemische 
Technologie.

Hs wurde festgestellt , daß in Pyridin- Hssigsäurelösung bei Zimmertemperatur eine Spaltung 
des Pyranoseringes von n-Glucose- und 0-Triacetyl-n-xylose-2,4-dinitro-phenyl-hydrazon 
stattfindet. Aus dem Reaktionsgemisch wurden nach Aeetylierung bei etwa 0° die entsprechen
den, offenkettigen, O-aoetylierten Hydrazone isoliert und identifiziert.

Jaycuck M. J., Often ill. It. II. and Tar I.: Adsorption of sodium dodecyl sulphate 
on activated and non-activated stannic oxide. Transactions of the Institution 
of Mining and Metallurgy 73. 255 — 266 (1964). Institute of ( olloid ( hemistry 
and Technology.

The adsorption of sodium dodecyl sulphate on to synthetic tannic oxide, from 10-3M 
sodium chloride solution, has been studied at pH 2-9 and 4*2. It was concluded that the dodecyl 
sulphate ion largely reached the surface bv exchanging with chloride ions. The presence of lantha
num nitrate or thorium nitrate in the solution increased the extent of adsorption of dodecyl 
sulphate. Pretreatment of the stannic oxide with lanthanum or thorium nitrate led to an “acti
vated" adsorption of the surface-active ion at low concentrations of sodium dodecyl sulphate.

Kahili .1.: über die Lösungsgeschwindigkeit von bei verschiedenen Temperaturen 
hergestellten Eisenf I I I  )  hydroxyd-Gelen. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70. 
165—171 (1964). Institut für Kolloidcliemie und Kolloidteelmologie.

Es wurde dir Lösirngsgeschwincligkeit von bei verschiedenen Temperaturen hergestellten 
Eisen ( I II)-hydroxyd-Gelen in verschiedenen Säuren untersucht.

1. Es wird festgestellt, dali die Nernstsche Gleichung fiir dir Lösungsgeschwindigkeit der 
untersuchten Gele nicht gültig ist. Die von uns gefundene, zwei Konstanten enthaltende empiri
sche Beziehung c l —e-Kr*7 beschreibt den LösungsVorgang dagegen richtig.

2. Der Wert der Konstante a ist bei einem gegebenen Gel unabhängig von der Art und 
Konzentration der angewandten »Säure, sowie von der Lösungstemperatur und wird allein durch 
die Herstellungsart und das Alter des Gels beeinflußt.

3. Die Größe der Konstante K  hängt von der Gelstruktur (Herstellungsart und Alter), 
von der Art und Konzentration des Lösungsmittels und von der Lösungstemperatur ah.

Kapnvits 1. und Tomas/. Neue Synthese des Naphthacens. Ann. Univ. Sei. 
(Budapest) Sectio (.'him. 6, 159 — 162 (1964). Institut für Organische Chemie.

Hs wird eine neue Synthese des Naphthacens beschrieben, die darauf beruht, daß man 
1.2.3.4-Tetrahydro-naphthacen-O.l 1-chinon in zwei Arbeitssehrittenreduziert und dehydriert. 
Die Reduktion läßt sich mit Aluminium-cyclohexanolat in siedendem Cyclohexanol, die Dehyd
rierung mit 30%-iger Palladium-Tierkohle in heißem Dowfcherm durchführen. Die Reihenfolge 
der Reduktion und Dehydrierung kann vertauscht werden.

Kerti J.: Probleme des Galváneleme nt es mit Alu min itt manód. Magyar Kémiai 
Folyóirat [ung.] 70, 305 — 310 (1964). Lehrstuhl für Physikalische Chemie 
und Radiologie.

Das Zink kann durch Aluminium unter geeigneten Bedingungen auf die Oberfläche des 
Kontaktmetalles zementiert werden. Auf diesem Grund ist die anodische Auflösung des Alumi
niums in der unmittelbaren Umgebung des Gleichgewichtpotentiales des Zinkes möglich. Die 
Belastbarkeit und optimale Stromdichte der auf diesem Wege zusammengestellten Elektrode 
wurde untersucht.

8 *
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King 11. A.. K őrös K. and Nelson S. >[.: The co-ordination number of transtio-
melal ions. Tart I I .  Configuration equilibria in solutions of complexes of cobaltf I I )  
with quinoline and isoquinoline. J. Chem. S o p . 19<>4. 4832—4839. institute 
o f Inorganic and Analytical Chemistry.

The magnetic and electronic spectral properties of the compounds CoLnX 2(L  quinoline 
or isoquinoline, X - halide or pseitdohalide ion) are described. All o f the solid bisamine complexes 
(n 2) have tetrahedral structures. Only when L  isoquinoline could the octahedral tetrakis- 
amine complexes (n I) he prepared. The hisquinoline complexes show partial disproportiona
tion into ionic species in nitromethane and chloroform solution, and, in the presence of excess 
of quinoline, show no tendency to form the octahedral adduct. These effects are discussed in terms 
of intramolecular stern hindrance. In contrast, the tetrahedral bisisoquinolinc molecules in 
chloroform solution in t he presence of excess of isoquinoline exist in equilibrium with octahedral 
tetraUisisoquinoline molecules. Thermodynamic functions tor these equilibria are interpreted in 
terms of a variable degree of d.f-p.T bonding between metal and amine in the octahedral 
adduct, the extent of .-»-overlap being determined by the nature of X. In these complexes iso- 
quinoline appears to he a (tetter .-»-acceptor than pyridine.

King II. C. A., Körös 15., Nelson S. M. and Shephard T. M.: Configurational 
cqu ilibria of some transition metal complexes in solution. Prop, o f the VI II. 1. (J. ( '. 
C . Vienna 1904, p. 338 — 341 institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The tetrahedral-octahedral configurational equilibria was studied in chloroform with a 
series of complexes of the types MLäX s: M fo (T I) or N i(ll ) ;  L pyridine, monosuhstitutod 
pyridine : quinoline or isoquinoline; X = halide or psoudohalidc ion.

Correlations are drawn between the magnitude of the thermodynamic function for the 
tetrahedral-octahedral equilibria in chloroform solution and the configuration (tetrahedral <»r 
polymeric octahedral) of the bisamine complex in the solid state.

Kmu Jl. 06 ÜH0ÖH0M pacmeopenuu mpancnaccnmoio xpoMü, I I .  Magyar Kémia1 
Folyóirat [ung.| 70, 77 82 (1964). Katjicgpa d>u3HMecK0Ü X hmhh h Pa;tno;iornu.

I luynatiaci, KHttcriiKa aiio.tHoro paCTiiopeiuiH Tpanciiaccnuiioi o xpowOBOrn xicKTpn.ta 
n .icon'll pa sm.ix pacruopax itpit ii3Meuemm pn pacraopa or - 0 , 4  an 14. OOnapy>Kenu. urn it 
nee leAOBaitHbix paernopax, tiogooiio petty ii.TaraM, nonyuemu.iM it 1,0 u pacTUope cepnoii 
KiicaoTM, c pocTo.M iipc.iBapiiTc ti.Hoii aHo.tuoii nonnpiwatum yMciibiiiacroi iiepenanpa>KCHiic 
auo.'uioru nponecca. Mnayicmibic pertyabTari.i cor.iacyiomi c iipeauoaarae.MbiM McxaHita.uoM 
iipnuecca.

Kiss I;.. Rozson il ai 15. und Scholz /.: Über einige Faktoren der Widerstandsfähig
keit der ArzneimitteUablettev. Gyógyszerészet | u n g .  | 19(54/9, 341 — 3 4 5  l.chrstulil 
für Physikalische < hemio mul Radiologie.

Ks wurde die Zersetzung von Kalmopyrin (Calcium-acetyl-salieyl»t) und Istopirin (Acetyl 
Salizylsäure) Tabletten unter verschiedenen Dampftensionen und Temperaturen geprüft.

Es wurde festgestellt, daß sieh die Zersetzungsgeschwindigkeit von Kalmopyrin -Tabletten 
bei gleicher Temperatur mit zunehmender Dampftension erhöht, während sie bei gleichmäßiger 
Dampftension mit Erhöhung der Temperatur abnimmt. Diese Ergebnisse können damit erklärt 
werden, dass die Zersetzungsgeschwindigkeit in entscheidendem Masse durch die Konzentration 
der an der Oberfläche absorbierten Wassormoleküle bedingt ist.

Kmm Jl. m IiledbMeubi G.: Bminnue OKitcAUineMi na pacnmpemie Memajitwe 
M a g y a r  K é m i a i  F o l y ó i r a t  [ u n g . ]  70, 1 3 0 - 1 3 3  ( 1 9 6 4 ) .  K a t j ie g p a  d>n3 HMecKon 

X hmhh h PagHOJtornH.
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B C1SM3II c iicc;ie;iouaHiie.M ca.MopacniopeHiDi .uerajuiou b npiicyrcTBim OKiicameasi, 
6ua iiayaeH .MCxamiaM pacTBOpeniin ioamiih b 1,0 H pacrnope cepiioü Kiicaon.i npii Bo.yopo.i- 
iioM h KiicaopoaHofi ;ieno;wpii3auiin. VcraiiOBaeHO, mto npn naaiiMiin uo.topo.tiioü aenoaRpii- 
3amm cKopocrb pacTBopeiiiia oiipeaeaHcrca cKÔpocrbio .n ii{n|> yai 111 Kaa.Mneiji.ix jiohob, a b 
CJiynae KiicaopoaHon aenoa>ipii3aumi oh«  b ociiobho.m onpeae.uiercn cKopocrbio ;uit|n]iv:jmi 
Kiic.iopoaa.

Körinendy K., So húr 1’ . und Torkos L.: Über die Alkali- E in wirk u ngs produkte 
der N- Bromalkyl'.phi hal i in ide. I I .  Darstellung und Strukturnachweis der 2-Phenyl- 
-Az-dihydro-l,3-oxazin-o-carbonsäure. Acta ( him. Hung. 10, 333 — 341 (1964). 
Institut für Organische 1 hernie.

Boi tier alkalischen Zersetzung von y-Brompropylphthalimid entsteht nicht, wie früher 
angenommen, 9-gliedriges Phthalaminsäurelacton, sondern 2-Phenyl-, F-dihydro-l ,3-oxazin-o- 
carbonsänre. Die Strukturerraittlung wird ausführlich beschrieben.

Körös E., Nelson S. II., Paulik F., Ertley L. and Ruff 1.: The thermal decomposition 
of some coba llfll) pyrazine mixed complexes. Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 
70. 468 — 474 (1964). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

Thermal studies have been carried out with the following complexes: CoMpCl2. C'oDmpCb, 
CoMpBrs, CoDmpBr», Co(Mp).(NCS).,. CofMpyXCS),, Co(Mp)„(NCS)2, Co(Dmp)2(NCS)2, 
Oo(Dmp)4(NCSe)2 and Go(Dmp)2(NCSe)2. The stereochemistry of the complexes have been charac
terised on the basis of their magnetic and infrared spectral properties.

Körös E.. Pataki L., Ladányi L., Orbán M. and Keresztes-Hamar V.: On some 
factors affecting the isotopic exchange of iodine atoms. Acta ( him. Hung. 41. 
171 — 186 (1964). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The effect of the temperature, the nitro-group and the azine-nitrogen on the isotopic ex
change of iodine between I2 and I -antipyrine was studied.

The exchange reaction has activation energy in aliphatic alcohols, but not in benzene, in 
chloroform and in a mixture of benzene-nitrobenzene.

The presence of nitrocompounds (both aromatic and aliphatic) accelerate the exchange 
reaction. Log tc. (the half-time of the exchange) plotted against the concentration of the nitro
compounds gives straight lines. - The accelerating effect of the nitro-compound depends on the 
solvent too. A new term the “ accelerating" coefficient (0 ) was introduced; making it possible to 
distinguish between the “accelerating power" of tin1 nitro-compounds.

The azine-nitrogen retards the exchange reaction due to a strong interaction with I .-t,/2 
plotted against the concentration of the azines, give straight lines. — The measure of the retarda
tion can be expressed by the “retardation" coefficient, i). -  Some azines in very low concentra
tion show accelerating effect, where the exponential relation between t,/2 and the concentration 
is valid. F.xplanation for this effect is given, too.

Kraus/. 1. inul Emlroi- Havas Á.: Ein neuer, in essigsauren Lösungen anwedbarer 
Säure-Base-Indikator. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70. 104- 106 (1964). 
Institut für Anorganische und Analytische (.hernie.

Verfasser wandten einen neuen, in essigsauren Lösungen als Säure-Base-Indikator wirken
den Farbstoff, Cellitonechtblau FR. bei der titrimetrischen Bestimmung einiger Alkalisalze 
schwacher Säuren an. Die Bestimmungen können mit einer größeren Genauigkeit als 1% durch
geführt werden. Im Gegensatz zu Kristallviolett, besitzt der neue Indikator den Vorteil, daß sein 
Umschlag eindeutiger ist.

9 ANNALES Sectio Chimiea, Tomus VII.
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Kucsmán Á. und Kapovits I.: Ü b e r d ie  R a u m s tru k tu r der S u lf i l im in e . Aim. 
Univ. Sei. (Budapest) Sectio China, (i, 163- 170 (1964). Institut für Organische 
( 'hemic.

Es ist anzunehmen, daß im Falle einer bei der einfachen Hindung stärkeren S,X-Hindung 
die Acylgruppe der Sulfilimine eine fixierte Knumlage hat. Ist diese Annahme richtig, so sollte 
man auch bei «-symmetrischen Sulfiliminen das Auftreten von stereoisomeren Formen erwarten. 
Es wird die Möglichkeit von einigen stereoisomeren Formen diskutiert, darunter auch solche die 
asymmetrische Raumstrukturen darstellen. Eine optische Isomerie ließ sich beim S.S-Ws-(4- 
Carboxy-phenyl)- und S.S-(3-Carboxy-pentamethylen)-X-yj-tolylsidfonyl-sulfilimin, weiterhin 
beim S.S-(3.3-Diüthyl-3-azonia-pentamethylen)-N-/>-tolysulfonyl-suIfilimin-chlorid nicht naeh-
weisen. Die letztgenannte Verbindung konnte aus 3.3-Diüthyl-thiamorpholiniumchlorid mittels 
Chloramin-T leicht hergestellt werden. Die Sulfilimine konnten durch Salzbildung und hernach 
erfolgende Freisetzung aus ihren Salzen, weiterhin auch durch UV-Belichtung nicht isomerisiert 
worden.

Kucsmán Ä., Kapovits I. and Huff F.: O n the in fra red  absorp tion  o f N -a c y l 
s u lf ilim in e s . Acta China. Hung. 10, 75-77 (1964). Institute of Organic 
Chemistry.

I he character and conjugation capacity oi the -S..\ bond in sulphur compounds containing 
throe ligands readily lends itself to study by IK and U V  spectroscopy of X sulphonyl sulphilimines 
(R ,R,SN — SO,R3) and X-dihaloacetyl sulphilimines (R,R„SX — COCIIX„).

In N-sulphonyl sulphilimines the SX band appears at 930-985 cm -*, the bond displaying 
double bond character. The particular place and intensity of the band in the spectrum is signifi
cantly influenced by the ligands ll„  II, and K.,, the K3 group exerting inductive effect on the 
SX and SO, groups while aromatic R, and R, are weakly conjugate with the SX bond. The con
jugation of SX with a SO, group is necessarily feeble. When R, Me, the frequency and intensity 
of the SXr band considerably diminishes.

In X-dihaloacetvl sulphilimines the SX and the CO band appear at 800 and 1620 e n r 1 
respectively, thus displaying strong conjuga ti ve interaction. In consequence both groups are 
strongly polar, the first reaching nearly single bond character. The high polarity of the SX bond 
shifts the C1I valence vibrations of the S-alkyl groups to relatively high frequencies. The CHX, 
group on the other hand exerts inductive effect upon the SX’ and CO groups, whereas the R and 
R, groups do not influence the bond character of the SX linkage.

Ladányi I,.: N ew  t i t r im e t r ic  m ethod f o r  the d e te rm in a tion  o f  cyanogen chloride 
in  the presence o f r e in r in g  substances and o f cyanide. Acta (h im . Hung. 11, 
105 — 108 (1964). Institute o f Inorganic and Analytical Chemistry.

An iodometric method is described for the determination of cyanogen chloride on a (1,01 
M scale, with a maximum relative error of ±  2,5%. The method can be carried out also in the 
presence of reducing substances (sulphite, sulphide), further of chloride, bromide, ammonium 
and cyanide ions. It  appears to be suitable for the measurement of the cyanogen chloride content 
in sewages liberated from cyanogen by chlorination.

Laszlovszky L.: Ü b er d ie ana ly tische Bedeutung der In h ib ito rw irk u n g  bei der 
Reaktion von W asserstoffperoxyd m it H y d roxyan th rach inonen . ActaChim. Hung. 
41, 133—141 (1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Zum Studium der sich zwischen Hydroxyanthrachinonen und Wasserstoffperoxyd abspie
lenden Redoxreaktionen wurde die Änderung der Peroxydkonzentration des Systems (jodomet- 
risch) und seiner Hydroxyanthrachinonkonzcntration (spektrophotometrisch) untersucht. Es 
wurde festgestellt, daß die Zersetzung des Wasserstoffperoxyds in alkalischem Medium durch 
das Alizarin gehemmt wird. Borationen (Borat*Natronlauge Puffer) potenzieren diese Wirkung 
infolge der Bildung von .Alizarin - Borat Komplexen. Diese letzteren Komplexe verursachen im
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Absorptionsspektrum des Alizarins eine scheinbar pH-abhängige Maximumverschiebung- 
Beim Alizarin spielt die Hydroxylgruppe in Stellung 1 in der Komplexbildung eine Rolle, während 
flie Hydroxylgruppe in Stellung 2 an der Oxydationsreaktion teilnimmt. Die Inhibitor-Eigen
schaften der Hydroxyanthrachinone werden durch die Zahl und Stellung der Hydroxylgruppen 
beeinflußt. Die Hemmung der Zersetzung des Wasserstoffperoxyds ist beim 1,2-Dihydroxy- 
anthrachinon am stärksten, wesentlich schwächer wirkt das 1,8-, noch schwächer das 1- und am 
wenigstens das 2-Hydroxy-anthrachinon. Kobaltionen katalysieren die Oxydation bei allen vier 
Ilvdroxyanthraehinonen, unter denen nur das Alizarin so stark stabilisierend wirkt, daß die 
sich zwischen dieser Verbindung und dem Wasserstoffperoxyd abspielende Redoxreaktion auch 
zum katalytischen Nachweis von Kobaltspuren geeignet ist.

Lásztity A. and Remport-Horvátli Zs .• .C om p a rison  o f va riou s  ce llu lose-base ion  
exchangers fo r  the co llec tion  o f traces o f in o rg a n ic  ions . Acta Chim. Hung. 11, 
101 — 165 (1964). Institute o f Inorganic ancl Analytical Chemistry.

Some types of cellulose base ion exchangers — C-, CM-, P- and DE-eell. — have been com
pared in respect to their ion-fixation efficiency. C-cell (the hypobromite oxidized cellulose) 
was found more suitable for the identification of heavy metal, namely Fe3+, Cu2+, N i2+, Pb2 + 
and Zn2'*' ion impurities of aqueous solutions, organic solvents and organic compounds than 
CM- and P-cell., but P-cell. had an advantage at lower pH. In some cases DE-cell. collected not 
only the anions but also some cations from aqueous solutions.

Loinpert-Srétcr AI. und Müller A.: M is ch d im e r is ie ru n g  des Isoeugenols m it A n e th o l 
und m it  Isoeu geno lm ethy lä ther. Acta ( him. Hung. 41, 451—461 (1964). Institut 
für Organische Chemie.

Dimerisierung des Isoeugenols mit alkohol. Chlorwasserstoff in Gegenwart von Anethol 
ergab neben Diisoeugenol und Isoanethol auch ein „Mischdimeres”, ein Indán der Struktur 
IVa (Wasserstoffperoxyd und anschließende Hydrolyse des Chromsäureoxydationsproduktes 
ergibt Anissäure). Auch in Gegenwart von Isoeugenolmethyläther reagierte Isoeugenol als die 
basischere Komponente u. a. zu einem Mischdimeren Indán IIIc, das beim Abbau Veratrum- 
säure lieferte.

Lengyel S., Tamás .1., Giber .1. and líolderitli J.: T h e  v is cos ity  o f aqueous a lk a li 
halide so lu tions. Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 70, 66 — 77 (1964). Depart
ment of Physical Chemistry and Radiology.

1. The viscosity of aqueous NaCl, Nal, KC1, KBr, and K I solutions was measured at the 
temperatures 10, 20, 25, 30 and 40°C, and that of KF, RbF, CsF, LiCl, RbCl and CsCl solutions 
at 15, 20, 25, 30 and 35°C, practically in the whole concentration range. Thus the data available 
in the literature on viscosity of aqueos alkali halide solutions became almost completed.

2. Modified Ostwald-type viscosimeters were used calibrated by pure water of different 
temperatures.

3. A critical compai’ison with data of the literature was made and, found that deviations 
are mainly caused by differences in the basis of calibrations.

4. The relative viscosity of water at 10 and 14°C was measured. From these, the absolute 
viscosity values were calculated using absolute viscosity data (another temperatures) of Coe 
and Godfrey. A compiled table is published on water viscosity values in the temperature range 
10 to 40°C.

Libor 0.: S tu d y  o f the d isaggregation o f g la ucon ite . Földtani Közlöny [hung. ] 
94. 362 — 370 (1964). Department of Chemical Technology.

The disaggregation of Xa-glauconite (grain size of 0.10 mm) under the influence of various 
anions and solutions of various pH has been studied. The degree of disaggregation was mainly

9 *
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influenced by the p ll of the medium in contact with the glauconite. In highly alkaline medium 
(pH  about 12) the degree of disaggregation suddenly increases.

X-ray, electron-microscopic and thermic analyses permitted to ascertain the analogy 
between disaggregated and residual glauconites of the micromorphologieal pattern.

It may he supposed by the results arrived at that an intensively alkaline medium is favour
able for the formation of fine-grained (clay-like) glauconite, while a more acid one furthers the 
formation of coarser-grained (sand-like) glauconite.

Libor 0.: Untétsuehungen über die Desaggregation des Glaukonits. Ann. Univ. 
Sei. (Budapest) Sectio ('him. <i, 107 — 119 (19(54). Lehrstuhl für Chemische 
Technologie.

Es wurde die Desaggregation des Xa-glaukonits (Körnchengröße 0,10 mm) unter Wirkung 
von verschiedenen Anionen, bzw. von Lösungen mit verschiedenem pH untersucht. Das Mab 
der Desaggregation wurde besonders vom pH des mit dem Glaukonit in Berührung kommenden 
Mediums beeinflußt. In stark basischem Medium (etwa pH 12) steigt das Maß der Desaggre
gation plötzlich.

Es wurde mit Röntgen*, elektronmikroskopischen und thermischen Untersuchungen fest* 
gestellt, daß die mikromorphologische Struktur des desaggregierten und zurüekbleibenden 
Glaukonits identisch ist.

Auf Grund der Ergebnisse kann angenommen werden, daß das stark basische Medium die 
Entstehung des feinkörnigen (tonartigen), das saurere Medium aber jene des grobkörnigen (sand
artigen) Glaukonits begünstigt.

Libor 0. and Lengyel IL, jr.: Investigation on the phosphate coating of aluminium 
Gépgyártás. Technológia [hung.] I. 45 2 4 54 (19(54). Institute of General and
Inorganic < hemistry.

The phosphate coating process of aluminium was investigated. A method was developed 
for the measurement of the resistance of surface layers on metals. It was found that in an e thy lene - 
glykol — glycerol medium containing water a phosphate layer on the surface of aluminium is 
only formed by tin* eetion of phosphoric acid if the temperature is above 1 jr>°(\ The formation 
of the layer which can be characterised by a limiting value of its electrical resistance is more 
rapid if phosphate coating is carried out at higher temperatures. The time for the formation of 
he layer is about five minutes at I30°C.

Libor 0. und Somogyi <«.: Beiträge, zur Korrosion des Kohlenstoffslahles in Ammo
niumnitrat-Lösung. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.| 70. 423 — 42(5 (1964). 
Lehrstuhl für < homische Technologie.

Es wurde die Korrosion des Kohlenstoff stables von gegebener Zusammensetzung (C: 
0,38%, Si: 1,01%, Mn: 0.87%, S: 0.039%, P : 0,030%) im Ammoniumnitrat-Lösungen unter
sucht. Es wurde durch die* Ergebnisse festgesteilt, daß sich die Korrosion des Kohlenstoffstahles 
in Ruhezustand bleibenden Ammoniumnitrat-Lösungen vermindert. Diese Verminderung sinkt 
in der Zeit teils infolge des an der Oberfläche entstandenen gut anhaftenden Korrosionsproduktes, 
teils wegen der pH Zunahme.

Das Maß der Korrosion nimmt in stark strömender Ammoniumnitrat-Lösung bedeutend zu. 
Teils, weil die gut haftende Schutzschicht sich nicht ausbilden kann und an der freigebliebenen 
Me tall oherflöcho sich eine solche nicht zusammenhängende Schicht bildet, was für eine sich im 
Salpetersäure-Passivieren bildet. Es ist möglich, daß zwischen dieser Schiebt und das Grundmetall 
entstehende Lokalstrom das Zunehmen der Korrosion verursachen kann.

Maros L.. Perl-Molnár !.. Szakács-Pintér M. und Schnick K.: Oxydationen mit 
Perjodat. U l . Bestimmung der Mandelsäurr mit oxydativer Decarboxylierung.



PAPERS PUBLISHED 1 21

Acta Chilli. Hung. 10. 379-385 (1964). Institut für Anorganische und Analy
tische Chemie.

Es wurde eine neue Methode zur Bestimmung der Mandelsäure entwickelt. Bei Siedetempe
ratur wird die Mandelsäure auf Einwirkung von Perjodsäure decarboxyliert, wobei 1 Mol Perjodat 
verbraucht wird. Das Kohlendioxyd wird mit der von den Verfassern bereits früher beschriebe
nen Destillationsmethode bestimmt, und der Überschuß der Perjodsäure nach Müller und 
W'egelin in liydrogenearbonathaltiger Lösung mit Natriumarsenit ermittelt.

Die Fehlergrenze der Methode beträgt ±0,0%.

Maros L. und Szakács-Pintér M.: B e s tim m u n g  von Ä th a n o l u n i  M e th a n o l. 
Acetaldehyd und F o rm a ld c h y i nebeneinander. Acta ('him. Hung. I l ,  123—131 
(1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Bei der Oxydation des Äthanols und Acetaldehyds mit Chromschwcfelsäure bildet sich 
Essigsäure: Methanol und Formaldehyd werden unter den gleichen Bedingungen zu Kohlen
dioxyd oxydiert. Verfasser isolieren die bei der Oxydation gebildete Essigsäure durch Wasser- 
dampfdestillation und bestimmen sie acidimetrisch. Mit dieser Methode können Äthanol und 
Acetaldehyd (Essigsäure) in Gegenwart von viel Methanol. Formaldehyd und Ameisensäure 
genau bestimmt werden.

Die Messung des aus dem 1.2-Propylenglykol bei der Oxydation mit Perjodat gebildeten 
Acetaldehyds ermöglicht die Bestimmung des 1,2-Propylenglykols neben Äthylenglykol.

Sehr geringe Mengen Methanol (0,1%) können im Äthanol über das bei der Oxydation mit 
( hroinschwefelsäure gebildete Kohlendioxyd nicht bestimmt werden, weil sieh bei der Oxydation 
des Äthanols (Acetaldehyds) in einer Menge von ca. 0,1% gleichfalls Kohlendioxyd bildet.

Mcdzihradszky-,Schweiger II. und Kajtár .).: M ik ro b e s tim m u n g  der N -C a rb o -  
benzyloxy  g ru p p e  von A m in osä u red eriva len  durch  H ydrogenolyse. Acta < him. 
Hung. 12, 317 —320 (1964). Institut für Organische Chemie.

Die X-Carbobenzyloxygriippe geschützter Aminosäuren und Peptide läßt sich im Mik- 
romaßstab durch Messung des bei ihrer hydrogenoly tischen Spaltung verbrauchten Wasser
stoffes quantitativ bestimmen. Als Lösungsmittel wird Dimethylformamid, zum Auffangen 
des Kohlendioxyds Oyclohexylamin angewendet.

Medzihradszky-Schweiger II. und Kutassy S.: B eiträge zu r M ik ro -P h o s p h o rb e -  
s lim m u n g  in organischen Phosphorverb indungen . (Kur/.mitt.) Acta ( him. Hung. 
11. 265 — 268 (1964). Institut für Organische Chemie.

Es wird eine Mikro-Phosphorbestimmung beschrieben, die u. a. auch zur Ermittlung 
des Phosphorgi-haltes von Nuclcotiden geeignet ist. Die Methode beruht darauf, daß die durch 
nasse Verbrennung entstandenen Orthophosphat-Ionen mittels einer Ceriumtrichloridlösung 
titrimetriseh ermittelt werden. Auf diese Weise ließ sich auch der Phosphorgehalt der Natrium-, 
Kalium- und Bariumsalze der Phosphorsäureester genau bestimmen.

Mészáros M.: Ü b e r den K o h le n h y ira ta n te il des F ib r in s . Is o lie ru n g  von G ly lcopep- 
tiden  aus dem F ib r in h y iro ly s a t. Z . physiol. < hem. 335, 277 -  279 (1964). Institut 
für Organische Chemie.

Aus Rinderfibrin wurden durch enzymatischen Abbau, -Sephadex-Chromatographie und 
Elektrophorese zwei Glykopeptide isoliert, welche als terminale Aminosäure Lysin bzw. Glutamin
säure enthalten.
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Müller S.: Die Entwicklung unserer Vorstellung über die kovalente Atombindung. 
A kémia tanítása [ung.] 3. 41—47 (1964). Institut für Organische Chemie.

Die herkömmlichen Lehrbücher diskutieren die Elektronenverteilung an den Atomober
flächen ausgehend von den Elektronenzustandsformen in den freien Atomen, wo dann die kova
lente Bindung als Überdeckung „hybridisierter” Elektronenzustände benachbarter Atome behan
delt wird. Anstatt „Hybridisierung" können die Elektronenzustände des gebundenen Atoms von 
vornherein als ein System quasi-bizentriseher gleichwertiger Zustände betrachtet werden, dessen 
Symmetrie eindeutig bestimmt ist durch die Anzahl der unmittelbaren Nachbarn tomen, also 
von der „Bindigkeit" des Atoms.

Nyilasi •!., Bihari-Varga 31. und Orsós 1*.: Metall komplexe der Peptide. 11. 
Alkalische Hydrolyse der Glycylpeptid-Metallkcmplexe. Acta ( him. Hung. 
42. 365 — 378 (1964). Institut ihr Allgemeine und Anorganische Chemie.

Es wurde die Komplexbildung von verschiedenen Metallionen (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn) mit Glycylglyein, Diglycylglycin und Triglvcylglyein, bzw„ die Wirkung dieser auf die 
alkalische Hydrolyse der aufgezählten Peptide untersucht. Es wurde festgestellt, daß die Chrom-, 
Mangan-, Eisen- und Zink-ionen gegen die alkalische Hydrolyse der Peptide keine Schutzwirkung 
ausüben, sie bilden — unter den angegebenen Umständen — mit den Peptiden keine stabilen 
Komplexe. Die Kobalt-, Nickel- und Kupferkomplexe dagegen verhindern durch ihre Komplex- 
bildung das Zerlegen der Peptidbindungen und führen dadurch zur Entstehung des Glykokolls. 
Die Stabilität und damit zusammenhängend die Widerstandsfähigkeit dieser Komplexe der Hydro
lyse gegenüber nimmt mit der Kottenlänge des als Ligand wirkenden Peptids bzw. mit der Zahl 
der in Peptidbindung befindlichen Stickstoffatome zu. - Die Erscheinung kann vor allem auf 
die Chelatwirkung zurückgeführt werden.

Nyilasi .1. und Poinogáts IC: Über die Metallkomplexe von Aminosäuren. V11. 
Über die Rolle der Laugenkonzentration bei der Désamination von Kobaltkomp
lexen der Monoamino-Monocarbonsäuren. -Dicarbonsäuren und Oxyaminosäuren. 
Acta China. Hung. 42, 27 — 39 (1964). Institut für Allgemeine und Anorgani
sche Chemie.

Es wurden dir oxydative Desaminationsgeschwindigkeit und die Stabilität der Kobalt- 
komplexe von Monoamino-Monocarbonsäuren, -Dicarbonsäuren und Oxyaminosäuren bei ver
schiedenen NaOH-Konzentrationen untersucht. Eine Ammoniakentwicklung konnte nur bei 
den die a-Aminogruppe enthaltenden Aminosäuren beobachtet werden, bei den ß - und y-Amino- 
süuren aber nie. Die Bildung der Kobaltkomplexe von Monoamino-Monocarbonsäuren und damit 
zusammenhängend auch ihre Oxydierbarkeit beschränken sich -  im Gegensatz zu den Kupfer- 
komplexen — auf einen relativ engen Laugenkonzentrationsbereich (0,025 — 0,075 n). Die 
Oxyaminosäuren neigen auch bei höheren Laugenkonzentrationen (0.1 -1 ,0  n) zur oxydativen 
Desami n a tion.

Es wurde auch die Oxydation der eis- und trans-Komplexe des Glykokolls und Alanins 
bei verschiedenen NaOH-Konzentrationen untersucht. Es wurde festgestellt, daß sich die in 
alkalischer Lösung gebildeten Komplexe bezüglich der Stabilität und der Oxydierberkeit anders 
verhalten als die auf präparativem Weg hergestellten Komplexe. Es wird angenommen, daß 
im ersten Fall mehrkernige Komplexe entstehen.

Nyilasi .1. and Somogyi I’ .: Catalytic action of <)s()x on the oxidation of monoamino 
monocarboxylic and dicarboxylic acids. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio 
China. 6, 139 — 148 (1964). Institute of General and Inorganic Chemistry.

The catalytic action of osmium tetroxide on tbc oxidative désamination rate of monoamino 
monocarboxylic acids (glycine, a-alanine, /balanine, y-amino butyric acid, valine, leucine) and
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monoamino dicarboxyjic acids (aspartic acid, glutamic acid) was studied at different sodium 
hydroxide concentrations, it  was established that désamination rate first increases on increasing 
the alkali concentration, attains a maximum value at a XaOII concentration of 2 N, and, after 
this, gradually decreases. Investigations showed the catalytic action of osmium tetroxide to he 
linked to the formation o f a complex, but contrary to the copper and cobalt complexes o f the 
investigated ammo acids, this complex is not of a chelate type. As shown by measurements car- 
ried out under nitrogen atmosphere, in these reactions, osmium tetroxide, besides as a catalyst, 
participates also as an oxidizing agent.

Pungor b., Tóth It. and Konkoly-Tliege I.: Some notes on the flame photometric 
assay of trace elements. Z. ana). ( hem. 200, 32] -326  (19(14). Institute of Inor
ganic and Analytical Chemistry.

I he effect ol organic solvents on the emission in flame photometry has been investigated 
and has been found to depend on the specific surface of the atomized substance and also on the 
heat of evaporation.

A new method has been worked out for the determination of 10 to 10-5% K in sodium 
salts and K  and Xu in lithium salts, respectively. It is based on the evaluation of three different 
wave-lengths.

Rohrsetzer S.: Einfluß des Gefrierens auf makromolekulare Naturstoffe. Ann. 
Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. (i. 125-130 (1964). Institut für Kolloid
chemie und Kolloidtechnologie.

Es wurde der Einfluß des Gefrierens auf verschiedene Lösungen von makromolekularen 
„Naturstoffen -  Casein, Agar, Eialbumin, arabisches Gummi -  untersucht. Es wurde festge
stellt. daß infolge des Gefrierens Aggregation stattfindet. Ger Aggregationsgrad ist von der Stoff
art abhängig. Desaggrierende Wirkung des Gefrierens ließ sich nicht beobachten.

Kolirsetzer S.: Die Viskosität und Elastizität des Weizenklebers. \nn Unit 
Sci. (Budapest) Sectio ( him. (i, 131-137 (1964). Institut für Kolloidchemic 
und Kol loi dtechnologie.

Es wird die Viskosität des Klebersols und die Plastizität des Klebergels untersucht, Es wird 
festgestellt, daß sich die \ iskosität des Klebersols bis zu einer Konzentration von 3 Proz linear

. .  KoVZentration iindert- Die Viskositätszahl ist von der Herstellungsweisc abhängig. Die 
Plastizität laßt sich durch die Art der Herstellung wesentlich beeinflussen. Die neutralen 
Eloktrolyte vermindern die Plastizität des mit dest. Wasser hergestellten Klebers; sic wirken als 
Koagulator. Demgegenüber wird die Plastizität des mit Leitungswasser hergestellten Klebers 
in Abhängigkeit der Elektrolytkonzentration nach einer Maximumkurve beeinflußt da hier 
die mäßig konzentrierten Elektrolyte peptisierend wirken. Mit Zunahme der Stärkemenge nimmt 
die Elastizität dos Klebers monoton ab. die Plastizität ändert sich nach einer Maximumkurve 
Die Erscheinung wird mit der Faserstruktur des Klebers gedeutet.

ILaxHapoHB M. M. h Bene fl.: PeneeecKoe paccemuie csenni u MOAeuyAiipnoe 
ompoenue onmuna n cneumpocKonun 17. 391 -396 (1964). Kotjie.u a Om3hmcckoíí 
X hmhh h Pa.iHOJiorHH.

Moyiaaoci, peiieeBCKoe paccemuie caera b cncreAtax au eroii -xaopothop .u  n aiiiaoBijfi 
7oXCo0Ç0ll,0-P;'̂ B " HTeP,!aJ,e reM iiepai vp  10-50 C° n 0-30C0 cooTBeTCTßeHHO npn aaimax 

co.m 43o8 A II o460 A. Ha ,iamn,ix oo iiHTeHCHBHOCTii n CTenemi aen oaapn3am m  paccem m oro 
BBcra oLi.ni caeaam.i bi,ibo;u,i c cpegHeä B3an.MHoii op iie in am in  M oaekva n paernopax. B u a ii 
BbmHcaeHbi BeanmiHw an ii30T| om ni -rensopa rioaapime.MOCTii Moaeicva mruiBinya ii.m.ix
JKlIgKOCTeil. “



124 PAPERS PUBLISHED

Schulek E.. Lásztity A. und llemport-Horváth Zs.: Sammeln und Nachweis 
von MetalUonen-Verunreini(jungen auf Oxyzel als Arzneibuchmethode. Acta 
Pharm. Hung, 1964, 1 —8. Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die mit alkalischen Xntriumhypobromit hergestellte Oxyeellulose ist als Kollektor der 
Metallionen anwendbar. Die Identifizierung der Metallionen ist unmittelbar am Kollektor durch
führbar. Die Methode ist zum Nachweis von Metallionen in Ordnung von 0,001 -0 ,1  /ig/g aus 
verdünnten Lösungen, 1 -  10 /tg/g aus l -5% igen  Lösungen geeignet. Als Kollektor sind schon 
3 -5  mg Oxyeellulose genügend. Die Versuchsresultate beweisen, daß die Prüfung des destillier
ten Wassers, organischer Lösungsmittel und zahlreicher in V. Ungarisc hen Arzneibuch offiziellen 
Präparate auf !Srhwcrmetallionvernnreinigungen mit diesem Verfahren schnell und einfach durch
führbar ist.

Schulek E., Muros L. und Perl-Molnár I.: Neue Verfahren zur Bestimmung des 
p- Aminophenols auch in Gegenwart einiger anorganischer reduzierender Stoffe. 
Mikroehimiea Acta 1 ‘.Mit, 336 — 340. Institut für Anorganische und Analyti
sche Chemie.

p-Aminophenol läßt sielt leicht durch Brom oxydieren bzw. desaminiercn. Die Reaktions
produkte: p-Benzoehinon bzw. Ammoniak erlauben eine quantitative Bestimmung des Amino- 
phenols auch in Gegenwart einiger anorganischer Reduktionsmittel (Sulfide, Sulfite usw.), wenn 
man den Brom Überschuß durch Phenol (jodometrische Methode) bzw. N'atriumsulfit (alkali- 
metrische Bestimmung) entfernt. Das ulkalimetrische Bestimmungsverfahren wird wegen seiner 
relativ schwierigen Ausführbarkeit nur im Notfälle verwendet. Das jodometrische Verfahren 
kann auch zur Bestimmung von Metol (p-Methylaminophenol) herangezogen werden. Die Met
hoden liefern auch mit 0,01 -n Lösungen genaue Resultate.

Schulek E.. Remporl-Horváth Zs. und Lásztity A.: Use of oxyeellulose for collec
tion of traces of metals. I I .  Application of oxyeellulose in solvents and in solutions 
of different organic compounds. Tahmta 1 1. 041 —945 (1964). Institute of Inor
ganic and Analytical Chemistry.

Oxyeellulose has been applied as a collector for the following metal-ion contaminants of 
organic solvents and of different organic compounds: Cu2+, Fe:,+, Xi-' + , Pb2 + , Zn'-'+. From 100 
ml of solvent I - 20 //g of ions have been collected with 5 mg of oxyeellulose. The solutions of the 
organic compounds were 1 3%. The water content of the solvents has a marked effect on the
collection. By repeated c ollection an ion can be removed quantitatively.

Schulek E. Remportai-Horváth Zs., Lásztity A., Körös E.. Pataki L. and Redő 
Zs.: The application of hyiroxyellulose in analytical chemistry (prepared 
with hypobromite). Kolorisztikai Értesítő |hung.] 6. i  (1964). Institute til 
Inorganic and Analytical Chemistry.

The hypobromite oxidised cellulose briefly "oxyeellulose" is a weakly acidic cellulose base 
ion-exchanger. It could be prepared as fibrils of capacity of 0,7 nival g. The metal contaminants 
of the solutions namely the heavy metals could be collected with oxyeellulose suspended in the 
solution. The suspended oxycellulose fibrils were collected on a sintered glass filter stick and the1 
metals could he detected by spot tests on the oyxcell ulose disc i.e. on the collector. The metal 
fixation of oxyeellulose depends on the pH and on the ion concentration of the solution. In most 
cases the presence of organic compounds doesn’t effect the exchange of the hydrogen ion attached 
to the oxyeellulose carboxyl and the metal ion. The collection of the metal contaminants of 
organic solvents depends on the water content of the solvent. The decontamination of solutions, 
containing radioactive cations can be carried out.
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The following metal ions in the concentration range of ID-1 ppm I ppm can lx.- detected 
and remove under conditions given: Ag+, Al:i+, Ba2+, Bi3 + , Cd'- + . Co2 + . Cr3 + , Cu2+, Fe2 +, 
Fe3+, IIg2+, Mn2 + , Xi2+, Pb2+, U01+ , V 0 2 + , Zn2+, A g -  110, B a -  140, Ca -  45, C o -0 0 , Mn-34*, 
Sr —90, Zn —65.

The method worked out for the use of oxyeellulose could be applied for other sorts of cellu
lose base ion-exchangers and so the fixation of anions e.g. J -  131 and B r -8 2  was also studied. 
From the cellulose base ion-exchangers P-oellulose and DE-eelluloso was examined.

Sell ii lek K.. Troinpler J., Hollos-Rokosinyi E., Lányi-Konkoly Thege I. und 
Pungor E.: Untersuchung des Winkier'sehen Ammoniakmeßverfahrens unter 
Anwendung der Dumpf raumanal yse und Glaselektrode. Anal. (h im . Acta 31, 
331 — 340 (1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Verfasser untersuchten das W'inkler’sche Meßverfalien und stellten folgendes fest. Der 
partielle Ammoniakdruck einer zur Analyse vorliegenden 0.1, bzw. 0.01 X Lösung wird nur 
durch einen Borsäuregehalt von 4% bedeutend erniedrigt. Ammoniakverluste sind unter solchen 
Bedingungen nicht zu befürchten. Die Meßergebnisse bewiesen anderseits, daß das Ammoniak 
ohne Borsäurezusatz direkt-ti tri metrisch, sicherer, rascher und genauer bestimmt werden kann. 
Beim Titrieren borsäurefreier Ammoniaklösungen liegt der Äquivalenzpunkt im l'mschlagsinter- 
vall von Methylrot, bei borsäurehaltigen (4%) in dem von Methylorange. Die in der Literatur 
angeführten Indikatoren werden als völlig falsch befunden.

Soliár P. and Ivörmcndy h\: Anomalous shift of the amide-1 band in the infrared  
spectrum of diacyl-„spiroxasons". Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 70, 20 — 27 
(1964). Institute of Organic Chemistry.

The structure of spiro-(l,2,3,4-tetrahydrophtalazin-l,2'-oxaz.olidine)-4-on and that of its 
acyl derivatives have been investigated through their infra red spectra. Three modifications (a, 
ß, y ) of the diacyl derivatives with structures (IV ) have been found, with different electron distri
butions on the amide group where these different electron distributions tend to become stabilized 
in forms approaching tautomeric limit structures. It is probable that in the modified structures 
the conformation of the parent molecule is also changed. In some eases the derivatives are formed 
in pairs; there is an equilibrium between the members of a pair: the members can be separated 
by sorting apart their crystals which are interconvertible in solution. I f  electron attracting origi
nally present in the parent molecule is compensated by acyl groups, then the «-structure is for
med, with a normal amide group on the nitrogen in position 2 : if the acyl groups cannot compen
sate, but the electron deficiency of the amide group is not excessive, then the /{-structure is for
med. with perhaps, a quasi-aromatic System in it: finally, if the acyl groups exert a strong electron 
attracting effect, and always, if an in ten nolee ilia r hydrogen bond, or chelate ring, is possible, 
the y-strueture appears which is characterised by a substantial rise of the 0 = O bond order 
of the amide group.

Szakács ().: Über einige Probleme der lösungsspektralanal t/tischen Methoden. 
Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70, 516-524 (1964). Institut für Anorganische 
und Analytische Chemie.

Xach einem kurzen Hinweis auf die Fälle, wo die Anwendung der Lösungsspektralanalyse 
notwendig bzw. zweckmäßig ist. werden die in der Literatur beschriebenen wichtigeren lösungs- 
spektralanalytischen Verfahren nach dem Material und der Form der verwendeten Hilfselektrode 
sowie nach der Zuführ der Lösung in die Elektrodenstrecke gruppiert. Es wird tlie Entwicklung 
und Leistungsfähigkeit der verschiedenen Methoden behandelt. Weiter folgt die Besprechung 
der Untersuchungen, die in dem Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Eötvös 
Universität durchgeführt wurden: Bestimmung der Metallspurenverunreinigungen des Kathoden
nickels nach dem Verfahren von Scheibe und Rivas sowie die Bestimmung des Metallspuren- 
gchaltes schwefelsaurer Lösungen nach dem Verfahren von Scheibe und Rivas bzw. nach der 
Kohlerädchenmethode.
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Szakács 0. and Schnick K.: Some problema of the mineralization iv connection 
with the determination of traces of metals in organic substances. MTA Kém. 
Tud. Oszt. Közi. [hung] 22. 383-31)7 (1964); Ann. Univ. Sci. (Budapest) 
Sectio Cilim, [germ.] 6. 31 — 46 (1964). Instituti' o f Inorganic and Analytical 
( hemistrv.

In the paper the mineralisation preceding the determination of the trace element contents 
of organic matters is discussed. The dry and wet methods of mineralisation by the help of which 
the unwanted major constituents can be oxidised even in the presence of the trace elements is 
detailed. Loss of material and purification of the reagents required to the wet combustion was 
studied.

Székely T., Csukván li.. Földesi I. and l jszászi Iv.: Preparation of létrámét'hyl 
silane. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio ( him. 6. 103 — 106 (1964). Institute 
of General and Inorganic ( hemistrv.

Methods for the preparation of tetramethyl silane were developed, involving the alkylation 
of trimethyl chlorosilane with Grignard reaction, through benzene sulphonate and with methyl 
aluminium sescjuichloride, respectively. The latter two methods yielded a product, which, on the 
basis of its refractive index and of gas chromatographic analysis, proved to be free of impurities.

Szekerkc M., Császár .1. and l.ruckncr V.: Serine peptides as carriers of cytoactive 
groups A hemistrv and Industry 1964,1385 — 86. Institute o f Organic ( hemistrv.

In order to investigate the antitumour properties of the compounds to be formed, N ,N - 
(a-2-chloroethyl)-phosplioramidic dichloride was coupled with no-serine benzyl ester hydro
chloride, benzyloxycarbonvl-Dr,-servi-no-serin benzyl ester, and DL-threonin benzyl ester. 
Protecting groups were removed by catalytic hydrogenation. Likewise the corresponding optically 
active I.- and D-serine, furthermore the l -l - and n-n-dipeptide derivatives were prepared.

Tamás J.: Density of some aqueous electrolyte solutions. (Short comm.) Acta 
(.him. Hung. 10. 1 17 — 123 (19(54). Department of Physical Chemistry and 
Radiology.

The density of aqueous solutions of potassium fluoride, rubidium fluoride and cesium 
fluoride at 0°. 15°. 25 . 35° and 30°C, sodium hydroxide and potassium hydroxide at 25°C and 
hydroiodic acid at 0°, 25° and 5()°C was determined by pvknometrie measucrements with an 
accuracy of ±3 -10_3%, practically along the whole concentration range.

A comparison is made with th ■ va lues given in literature.

Tamás .1. and Kósza (i.: The osmotic and activity coefficients of concentrated 
aqueous solutions of potassium fluoride at 25°C. Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] 70. 148 —150 (1964). Department o f Physical Chemistry and Radiology

The concentrations of aqueous solutions of potassium fluoride between 2 m and 19,7 m, 
isopiestic with solutions of known strength of sulfuric acid was determined.

A comparison was made with data of literature (below 4 m). The osmotic and activity coeffi
cients of solutions of potassium fluoride was computed at round concentrations from 2 to up to 
17.5 m, the saturated solution.

Török T.: Über eine Theorie der L -T  raus formation. Emissionsspektroskopie 
1961. 141. Institut für Anorganisch!' und Analytische Chemie.

Nach kurzer Erörterung des Wesens und der Haupteigenschaften der /.-Transformation 
wird eine einfache Theorie beschrieben, an Hand der sich der Zusammenhang zwischen Schwär
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zung und. Liehtintensitát am unterexponierten und am linearen Abschnitt der 8chwärziingskurve 
ergibt. Auf Grund dieser Theorie könne die Haupteigensehaften der /^-Transformation mit 
annähernder Genauigkeit abgeleitet werden.

Török T.: Über die Übereinstimmung der theoretischen und praktischen Grund
gleichungen der l-Transformalion. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70. 278 — 280 
(1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Prüfung der Übereinstimmung der theoretischen und praktischen Grundgleithungen 
der /-Transformation wurde mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine durchgeführt. 
Man kann eine gute Übereinstimmung der theoretischen und praktischen Formeln bzw. Werte 
hei jenem Parameter lg feststellen, der dem in der Praxis gemessenen lg .7^-AVert gut überein- 
stimmt.

Török T.: Grundlagen der zeitgemäßen spektrometrischen Auswertung. Magyar 
Kémiai Folyóirat [ung. | 70. 531 — 536 (1964). Institut für Anorganische und 
Analytische ( 'hernie.

Nach der Interpretierung der spektrographischen und spektrometrischen Intensität und 
des Intensitätsverhältnisses der Spektrallinien wurden die Auswertungskurven. Ilintergrund- 
korrektionen, Korrektionen des Einflußes des dritten Elementes, und tier Grundelementkonzent
ration, weiter die Empfindlichkeiten und Reproduzierbarkeiten der beiden Methoden verglichen. 
Nachher behandelt die Arbeit die Grundlagen der Linearisierung der spektrometrischen 
Auswertungskurve mittels eines Funktiongenerators und die Durchführung der automatischen 
Auswertung.

Török T.: Über die Übereinstimmung der theoretischen und praktischen Zusammen
hänge der l-Transformation. Acta ( him. Hung. 41. 155—160 (1964). Institut 
für Anorganische und Analytische ( hemic.

Als Einleitung wurden das Wesen der /-Transformation und der praktische Zusammenhang 
zwischen Lichtintensität und Schwärzung des unterexponierten Teiles der Sehwärzungskurve 
besprochen. Nach Angabe der theoretischen Grundlagen wurde die dem praktischen Zusammen
hang entsprechende theoretische Formel angegeben. Eine gute Übereinstimmung der praktischen 
und theoretischen Formeln wurde mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine gefunden.

Török T. und ltnjnki !.. : Probleme der quantitativen Auswertung von Emissions- 
Spektralaufnahmen. Acta ('him. Hung. 41, 143-154 (1964). Institut für 
Anorganische und Analytische Chemie.

Nach einer kurzen Übersicht der modernen mathematischen Grundlagen der Auswertung 
werden die wichtigsten Wesenszüge der bisherigen praktischen Lösungen der Durchführung 
besprochen. Im weiteren Teil der Arbeit beschreiben die Verfasser das Funktionsprinzip und den 
Aufbau des durch sie konstruierten neuesten elektrischen Analogrechners. Abschließend werden 
die Typen der mit dem Apparat durchführbaren Auswertungsoperationen besprochen, und einige 
Daten über seine Leistungsfähigkeit angegeben.

Török T. und Zimmer K.: Neuere Ergebnisse in der Anwendung der l-Transfor- 
mation. Acta Chim. Hung. 41, 97 — 104 ( 1964); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 
70. 358 — 361 (1964). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Anwendbarkeit der für Agfa Spektral-Platten blau extrahart entwickelten /-Trans
formation wurde auch für die entsprechenden rapid Emulsionen bewiesen. Im Ausdruck / =
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reich der Emulsion (230-450 nm) wcUcnlängcnunabhäiujiy, ihr Wert beträgt praktisch 0,40. 
Durch die Zusammenziehung der beiden Faktoren wurde eine weitgehende Vereinfachung tier 
Transformation möglich. Die Schwärzungen grösser als k müssen nicht transformiert werden. Die 
geringe Änderung in dem Werte der wellenlängenunabhängigen Konstante der Transforma- 
tionsgleiehung ! = s -  (fc — * ) -rZ ist auf die physikalischen Eigenschaften der Spektrallinien 
zur üe kauf ii h ren.

Die zu sämtlichen in Frage kommenden k-Werten gehörenden /-Werte wurden als Funktion 
von s mit einer elektronischen Rechenmaschine berechnet und in Tabellen zusammengestellt, 
wodurch die praktische Anwendung «1er Methode weitgehend erleichtert wird. Was die Genauig
keit der Analysen anbelangt, soll erwähnt werden, daß die bei einer praktischen Analyse auf Grund 
der JP-transformierten Schwärzungen erhaltene Standard Abweichung von 11,S bei Anwendung 
tier /-Transformation auf 5.0 abgenommen hatte.

Udvarhelyi K. und Kdelényi J.: Über die dielektrische K onstante binärer und 
ternärer Lösungen von Phenol- und K resolisom er-H arzen. Ann. U n i v .  Sei. 
(Budapest) S e c t i o  (.'him. U. 15 — 30 (19(54). Institut für K o l l o id c h e m ie  und K o l l o -  
idtechnplogie.

Es wurde die Dielektrizitätskonstante von Phenol- oder Kresolisomer-Forína ldehv d Poly
mere und Lösungsmittel enthaltenden binären, sowie auc h Wasser enthaltenden ternären Syste
men bestimmt.

Hei den binären Systemen wurde die Polarität des Lösungsmittels, die »Struktur des Poly
mers und das Molekulargewicht des Polymers variiert.

Hei der Auswahl der Systeme wurden die Umstände? der fraktionierenden Koazervierung 
beachtet. Es wurden »Systeme mit grober, konstanter Polymerkonzentration und mit verschie
dener Lösungsmittel-Wasser Zusammensetzung geprüft und die DK der Lösungen, die (‘in Medi
um von konstantem Lösungsmittel: Wasser Verhältnis enthielten in der Funktion der Polymer- 
kon ze n t ra ti on ge messe»n.

Aus der Untersuchung binärer Systeme wurden folgende Schlüsse gezogen:
fi) Für die KD von Lösungen, welche Lösungsmittel verschiedener Polarität enthalten, 

gilt in einem bestimmten Konzentrationsbereich der Zusammenhang:

* P L  ~  eL
rP

-  öp /.

wobei Ppj die Dielektrizitätskonstante der Lösung, pj jene des Lösungsmittels, Up die Kon
zentration des Polymers (Einheit g 1000 ml Lösung), öpi  ̂eine Material konstante, ist. Der Wert 
der Konstante variiert mit der für die Polarität der reinen Lösungsmittel charakteristischen 
DK in an ti parai leier Weise.

b) Der Wert Sp^ verändert sich bedeutend mit der chemischen Struktur des Polymers. 
In einem n-Propanol-haltigen Medium verringert sich der Wert äp^ mit der Verminderung der 
Polarität des Polymers. Im Medium von 1.4-Dioxan ist t)p j immer positiv und sein Wert nimmt 
mit abnehmender Polarität zu.

r) Der Wert öpj  ̂ verändert sich nicht bedeutend mit dem Molekulargewicht des Polymers. 
Die Untersuchung der ternären Systeme zeigte, daß
u) Die Systeme, welche ein Medium mit konstanter Polymerkonzentration und veränder-

eP L W ~ GL Wliebem Wasser: Lösungsmittel Verhältnis enthalten, mit dem — ------------- -  pm Zusammenhang
Pp

charakterisiert werden können, wobei pp und pyy den Polymer-, bzw. Wassergewichtsbruch des 
Systems bedeuten.

b) Die Eigenschaften der Systeme mit konstantem Lösungsmittel : Wasser Verhältnis und 
mit veränderlichem Polymergehalt werden mit dreistufigen DK Funktionen veranschaulicht. 
Hei gleicher Polymerqualität werden die Eigenschaften der mittleren, mit der Abszisse parallelen 
Stufe der Funktion durch die DK und das Dipolmoment des Lösungsmittels bestimmt.



PAPERS PUBLISHED 120

Vajda VI.: Preparation of 1-aryl-isobenzpyrylium  salts. Aeta Chi in. Hung. 40. 
295 — 309 (19(54). Institute of Organic ( hemistry.

Various alkyl and alkoxy substituted isobenzpyrylium salts were prepared by oxidation 
of the appropriate indenc or indane. The transformation of isobenzpyrylium salts to isoquino
lines was also studied.

Vajda M. and Ruïï F.: In frared spectroscopic investigation o f isobenzpyrylium  
salts. Acta < h im .  H u n g .  10. 217 — 225 (1 $>64). I n s t i t u t e  of O ig a n l c  ( l . t n i i s t r y

The infrared spectra of I -al'yl-isobenzpyrylium salts were investigated and compared 
with those of analogous isoquinolines. Frequencies for the identification of isobenzpyrylium 
salts are given and some of them are tentatively assigned to specific vibrations.

Vajda VI. and Ruïï F.: Studies on the ultraviolet absorption of 1-aryl-isobenzpyry- 
)ium salts. Acta ( him. Hung. 10 . 2 25 — 230 (19(54). Institute of Organic 
Chemistry.

The ultraviolet spectra oi l-(3',4'-aryl)-3,4-dialkyl-6,7-dialkoxy-isobenzpyrylium salts 
were studied and discussed. Speetrophotoinetric PK values of the salts and the transformation 
o f isobenzpyrylium-bases to dioxo-eompounds are studied and the results compared with earlier 
Polarographie measurements. The results show that the stability is enhanced by 3,4-dialkyl- 
and fi-methoxy-substitution.

Vajda VI. und Ruïï K.: Substituenteneinflüsse bei der Polarographie der Isobenz- 
pyrylium salze. Abhandl. der Deutschen Akad. d. Wies, zu Berlin, Kl. für 
Chemie 19(51, 1. 112. Institut für Organische ( hernie.

Oxygenous heterocyclic compounds containing condensed cycles are wide spread through
out the vegetable kingdom. Flavones, flavanones, ehromones, and anthocyanidines or anthocy- 
ancs respectively, have already been invest ignit'd polarographieally, and on this occasion the 
influence of substituents has been studied, too.

In our Institute there were obtained by oxidizing dimeric proponylphenol ethers, certain 
isobenzopyrylium salts showing an 1 -arvl-3-niothyl-4 -ethyl-isol.cn/opyryliuni-X structure 
anti being hydroxylized or alkoxylized in 3,4- and l>."-positions respectively. Analogous salts 
not obtainable in this way, were synthetized.

Tint influence of alkoxylie and hydroxylic groups in the above positions on the half-wave 
potential (HVVP) and on the polarographic pK' value have been examined.

According to our findings, Hammett’s equation is applicable to the various groups of 
substances, and the relation pK -f B between the H W P  and pK ' values of all substances
studied is valid ( A and Ji lining constants).

We. furthermore, observed substituents in (»-position to exert a decisive influence on the 
stability ami the behaviour of the salt.

Wolfram E.: Über d ie U mhaflung von Flüssigkeiten. I I .  Analyse der V erteilungs
isothermen von wässrigen Butanol- Lösungen zwischen Glas- und P ara ff in ober- 
flächen . Ann. Univ. Sei. (Budapest) »Sectio ( him. (5, 77 — .32 (19(54). Institut 
für Kolloidehemie und Kolloidtechnologie.

An Hand der Analyse von Verteilungsisothermen wässriger Lösungen von Butanol zwischen 
Paraffin und Glas wird gezeigt, daß sich der Gleichgewichtswert der Umhaftmenge proportional 
zur Adhäsionsenergie an der oberen Fläche ändert. Dagegen ist jene Menge der auf der Grund
fläche aufgebrachten Flüssigkeit, bei der sieh der Gleichgewichtszustand einstellt, der Differenz, 
der Adhäsionsenergien an den beiden Flächen proportional. Zwischen dieser Differenz und dem 
Ausmal.! der Überhaftung besteht eine lineare Beziehung.
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Wolfram K.: Über die Umhaftung von Flüssigkeiten, 111. Untersuchung des 
Mechanismus und der Kinetik des Vorganges mit der Methode der Zeitlupenkine
matographie. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Seetio Chim. 6, 83 — 94 (1964). Institut 
für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

Mit zeitlupenkinematographisehen Untersuchungen (Bildfrequenz: 3000 s_J) wird fest
gestellt, daß die Umhaftung eines Flüssigkeitstropfens aus drei Teilvorgängen besteht: A ) Die 
Spreitung auf der Umhaftflüehe geht sehr schnell vor sich, ihre Geschwindigkeit läßt siel: durch 
die Gleichung r = k ■ tn (r: Ausbreitungsradius, t: Zeit, k und n Konstanten) beschreiben ; l i )  Mit 
zunehmendem Plattenabstand ist starke Randwintelhystorese („Kleben“ der Randlinie), sowie 
in Fällen, wo dio Adhäsionsverhältnisse an beiden Haftflächen stark unterschiedlich sind, ein 
Einfluß der oberen Haftplatte auf den Wert des Randwinkels auf der Auflagefläche zu beobach
ten ; C ) Nach Überschreiten eines von der Art des Systems abhängigen kritischen Plattenabstan
des teilt sich der Tropfen zwischen bei den Flächen auf, was von einem Schwingen der beiden 
Teiltropfen gefolgt wird.

Wolfram E.: Über die Umhaftung von Flüssigkeiten, IV . Bildung und Koales- 
zenz von mikroskopischen Sekundärtropfen nach dem Umhaften. Ann. Unix . 
•Sei. (Budapest) Seetio Chim. 6, 95 — 102 (1964).

Bei der Umhaftung eines Flüssigkeitstropfens bilden sich nach dem Zerreißen Mikro
tropfen. falls die Differenz der Adhäsionsenergien an beiuen Haftflächen einen mittleren 
Wort hat. Die Koaleszenz der Mikrotropfen mit dem Makrotropfen ist bedingt durch die Ober
flächenspannung sowie durch die kinetische Energie bzw. Stoßgeschwindigkeit.

Zimmer K.: Schwärzungsiransformalionen. Kmissionsspektrosskopie 1961, 46. 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Eine vollständige lineare und auch theoretisch begründete Schwärzungstransformation zu 
erhalten, ist heutzutage ein sehr wichtiges Problem. Es wird der Grund, die Notwendigkeit und 
das Ziel für die Aufstellung einer Scliwürzungstransformation behandelt. Die verschiedenen 
Transformationsmethoden -  die Transformation von Sampson und Baker bzw. Seidel (W ), 
Honcrjäger-Sohm und Kaiser (P,/2, Pa), Kaiser (P,. P*), Morello (8,) und Candler (A), sowie die 
PL -  und L-Transformationen -  werden kurz bekanntgegeben. Die Giiltigkoitsgrenzen, Lejs- 
timgsfühigkeit, Abhängigkeit der Transformationen und der Transformationskonstanten von den 
verschiedenen Parametern, wie Schwärzung und Wellenlänge, werden kritisch behandelt. Zum 
Schluß wird über den gegenwärtigen Stand der Theorie der Schwärzungstransformation ein 
Überblick gegeben.

Zsadon 15., Csuthy-Xagy 1. und Balogh É.: Über die Spaltung des Narkotolins 
Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio (.'him. 6, 149 — 157 (1964). Lehrstuhl für 
( 'komische Technologie.

Es wurde festgestellt, daß die Spaltung des Narkotolins in wässrigen Lösungen, bei kon 
stantem pH eine Reaktion erster Ordnung ist. Auch auf präparativem Wege wurde bewiesen, 
«laß die Spaltung q uantitative zur Entstehung von Mekonin und Kotarnolin führt. Es wurden 
eine Methode zur Herstellung des Kotarnolins ausgearbeitet und die hypothetische Konstitution 
ties Kotarnolins auch auf präparativem Wege bewiesen. Die Geschwindigkeitskonstante der 
Spaltung wurde bei verschiedenen pH und Temperaturen bestimmt.

Zsadon 15. und Dezséri E.: Beiträge zur Untersuchung der Spaltung des Narkoto
lins. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 70, 126 — 129 (1964). Lehrstuhl für 
Chemische Technologie.

Es wurde die Spaltungsgeschwindigkeit des Narkotolins in schwach alkalischer wässrigen 
Lösung, hei verschiedenen Temperaturen gemessen und dadurch festgestellt, daß die Spaltung
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unter ilen angewandten Umständen eine Reaktion erster Ordnung ist. Ks wurden witerhin die 
Geschwindigkeitskonstante und die Aktivierungsenergie berechnet.

Für die Ausgewinnung der beiden Spaltprodukte (Kotarnolin und Mekonin) wurde eine 
präparative Methode ausgearbeitet, mit der annähernd quantitative Ausbeute zu erreichen ist.

Durch Hydrierung des einen Spaltproduktes, des Kotarnolins, wurde „Hydrokotarnolin“ 
hergestellt, dessen Methylierung mit Diazomethan das bekannte Hydrokotarnin ergab.

Zsadoii 11. and Gerces A.: Investigation oj poppy capsule extracts. Ann. Unit . 
Sci. (Budapest) Sectio C'him. <i, 9 — 17 (19(34) ; Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 
70. 49 — 51 (1904). Department of Chemical Technology,

Due to unfavourable partition and to the formation o f emulsions, it is often very difficult 
to recover morphine from aqueous extracts of poppy capsules and from concentrates o f these 
extracts by liquid-liquid extraction at pH = 8 -9  with the usual solvents reported in literature.

A method, by which morphine can be transfered at an acid pH with a very good partition 
coefficient from aqueous extracts (or concentrates) o f low purity into the organic phase, has 
been developed. In this method mixtures o f cresols were used as solvent. A technique for the 
isolation o f morphine from its cresol solutions was also developed.

In the experiments on the recovery of morphine, the passage of morphine was followed by 
polarography. Results o f these investigations confirmed earlier findings, according to which 
poppy capsule extracts may contain ballast substances, deforming the polarographic step. 
In the working up of the aqueous extracts and their concentrates with cresol, these substances 
were separated both from morphine and from the ballast substances insoluble in cresol.

Zsadon 15. und Gerces Ä.: Verfahren zur Gewinnung von Alkaloiden aus Mohn
kapseln. Ung. Patent 151.555. Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Verfahren zur Gewinnung von Alkaloiden aus Mohnkapseln, dadurch gekennzeichnet, daß 
man die Konzentrate der wässrigen Auszüge vor der Morphinisolierung durch Ausziehen mit 
Lösungsmitteln (zweckmäßig mit Benzol-Butanol oder Dichlorfithan-Butanol Gemischen) vom 
Xarkotolin bofn*i<»n.
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