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UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE IONISATION VON METALLEN AN EINER 
ROTIERENDEN SCHEIBENELEKTRODE MIT RING

Mit 5 Abbildungen und X Tabelle 
vom

L. Kiss, A. Körösi und J. Farkas
Physikalisch-chemisches Institut der Eötvös Loránd Universität, Budapest 

Eingegangen 30. 3. 1967

Die von A. N. Frumkin und L. N. Nekrasow (1) zuerst beschriebene rotie
rende Seheibenelektrode mit Ring (Abb. 1) kann zur Untersuchung der an der 
Scheibenelektrode A während der Elektrolyse sich bildenden Zwischenprodukte 
von kurzer Lebensdauer verwendet werden. Diese Produkte ändern nämlich 
das Potential der indifferenten Elektrode B, und an derselben kann auch ihre 
Menge bestimmt werden (1 — 6). Mit Hilfe der rotierenden Scheibenelektrode

.466. 1. Schematisches Bild der rotierenden Scheibenelektrode mit Ring. A scheibenförmige Me
tallelektrode; B ringförmige indifferente Indikatorelektrode; C Isoliermaterial
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mit Ring wurde die Reduktion des Sauerstoffs (1,4, 7, 8), die Oxydation einiger 
organischer Verbindungen (10), sowie der Passivierungsniechanismus von Me
tallen (11) untersucht.

Thermodynamische Überlegungen sowie die Analyse der Polarisationskur
ven zeigten (i 2, 13), dass sich die Ionisation eines bedeutenden Teils der Me
talle, die Ionen von höherer Wertigkeit als eins besitzen, sowie die Neutralisa
tion ihrer Ionen wahrscheinlich in nacheinander folgenden Einelektroncn- 
Schritton abspielt. Der Vorgang kann sich daher laut folgender Schritte ab
spielen :

Während des Anoden Vorgangs verlaufen die Reaktionen (1) bis (n) in Richtung 
des oberen, während des Kat hoden Vorgangs in Richtung des unteren Pfeiles. 
Mcn+ ist das stabile Ausgangsprodukt (Kathodenvorgang), bzw. Endprodukt 
(AnodenVorgang). Die rotierende Scheibenelektrode mit Ring kann auch in. 
solchen Fällen zum Nachweis der Zwischenprodukte und zur Untersuchung des 
Prozeßmechanismus verwendet werden.

Unten folgend werden die laut obiges Schema verlaufenden Anodenvorgän
ge untersucht. Falls die Teilreaktion (I) schnell sich abspielt, und die Geschwin
digkeit des Vorgangs durch irgendeine nachfolgende langsame Teilreaktion 
bestimmt wird, so häufen sich die vor dem langsamen Schritt gebildeten in 
stabilen Ionen an. Infolge der schnellen Drehung der Elektrode gelangen diese 
Ionen von der Oberfläche der Elektrode A an die Indikatorelektrode B, wo sie 
unter entsprechenden Umständen nach dem mit der Bruttoreaktionsgleichung

beschriebenen Vorgang weiter reagieren können. Wie ersichtlich, kann (III) 
auch in zwei Teilvorgängen aufgeschrieben werden. Wenn z. B. n = 2:

Die Geschwindigkeit dieser beiden an der indifferenten Elektrode sich ab
spielenden Elektroden Vorgänge ist also:

wo iMe+ und íj[* die Oxydationsgeschwindigkeit der Me+-Ionen bzw. die 
Reduktionsgeschwindigkeit der H+-lonen an der Oberfläche der Indikator
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elektrode B in Stromdichte-Einheiten, [Me + ] und [11 + ] die Konzentration der 
entsprechenden Ionen in der unmittelbaren Umgebung der Indikatorelektrode, 
b1 und b., Konstante, und 9m,, das sieh an der Oberfläche der Elektrode B aus
bildende Potential in stromlosem Zustand bedeuten.

Unter den obigen Bedingungen ist

woraus:

wo a = — ln — 
by + 1̂

ln — ist. Wie aus Ol. (4) ersichtlich, ist das stationäre Potential 
b2 ky

der Elektrode B bei konstanter Wasserstoffionenkonzentration in der Lösung 
von der Konzentration der instabilen Me+ Ionen abhängig, und verschiebt sich 
bei deren Erhöhung gegen die negative Richtung. Wenn daher das Potential 
der Elektrode A durch anodische Polarisation in die positive Richtung ver
schoben wird, d. h. die lonisationsgeschwindigkeit des Metalls und somit die 
Konzentration von .Me+ an der Oberfläche erhöht wird, muss sich das Poten
tial der indifferenten Elektrode B laut Gl. (4) in die negative Richtung ver
schieben. Diese Verschiebung des Potentials der Elektrode B in die negative 
Richtung unterbliebt, wenn die Reaktion 1 die langsamste ist und die nach
folgenden Teilreaktionen schnell verlaufen.

Falls das Metall in der Lösung außer in Form von Mcn+ Ionen auch in 
Form von Mei+ Ionen [s. Reaktionen (I —n)] stabil ist, wird das Potential der 
Elektrode B durch das Redox-System Mei+/Me"+ bestimmt, so daß sich das 
Potential von B bei anodischer Polarisation der Elektrode A auch in diesem 
Fall gegen negative Richtung verschieben kann (6).

Auf die Menge des bei der Ionisation des Metalls an der Elektrode A sich 
bildenden Zwischenproduktes kann man auch durch Voltammetrie mit Hilfe 
der Elektrode B schließen. Das Zwischenprodukt wird an der Elektrode B 
weiter oxydiert oder zu dem Ausgangsprodukt zurückreduziert.

Das Obengesagte wurde am Beispiel der anodischen Auflösung des metalli
schen Indiums Untersucht. Die anodische Auflösung des metallischen Indiums 
in saurer Perchloratlösung erfolgt laut Literatur dem Schema (I —n) entspre
chend (14, 15) in Einelektronen-Schritten:

In =  In + +e 
In + ^  In2+ +e 
In2+ =  In3+ +e

(IV)
(V)

(VI)
Reaktion (IV) ist schnell, während die folgenden Schritte langsam sind, so daß 
die In+-Ionen an der Elektrodenoberfläche angehäuft werden. Die in das 
Innere der Lösung gelangenden In + -Ionen hingegen werden der Reaktions
gleichung (III) entsprechend durch die Wasserstoffionen in der Lösung oxy
diert (14).

Die Untersuchung der anodischen Auflösung des Indiums erschien daher 
zur Kontrolle der obigen Gesetzmäßigkeiten geeignet zu sein.
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Versuchsmethode

Zur Lösung der gestellten Aufgabe wurde daher eine mit rotierender 
Elektrode ausgestattete Versuehseinrichtung benötigt, mit deren Hilfe das 
Potential der ringförmigen Platinelektrode B  bei anodischer Polarisation der 
scheibenförmigen Elektrode A bestimmt werden kann, und die eine „Polaro
graphierung“ des an der Elektrode A gebildeten Zwischenproduktes an der 
Elektrode B  zulässt. Das Schaltbild dieser Versuchseinrichtung ist in Abb. 2 
dargestellt.

Abb. 2. Schaltbild der Meßeinrichtung. G Spannungsfortsehalter (Potentialvariator); H Po ten- 
tiostat; C Strom regist riergerät; D Kompensator oder Röhrenvoltmeter; E Stromquelle (Galvano
stat); F Meß-Stellenumschalter. Elektrodenschaltungen: / Vergleichselektrode (1,0 n Kalomol - 
elektrode); 2 — 3 Hilfselektroden; A Scheibenelektrode aus Indium; Ii Ringelektrode aus Platin

Die anodische Polarisation der Scheibenelektrode (A ) erfolgte mit den aus 
Anoden batterie E, Widerständen und Strommeßinstrument bestehenden Gal
vanostat, unter Verwendung der mit 3 bezeielmeten Hilfselektrode. Die an der 
Scheibenclektrode A und an der Ringelektrode B sich ausbildenden Potentiale 
wurden mit dem Präzisionskompensator 1), Typ EKM YK, gemessen. Als Ver
gleichselektrode wurde eine Normalkalomelelektrode (1) verwendet. (Die im 
folgenden angegebenen Potentiale beziehen sich auf die Normalkalomelelektro- 
de.) Der Meßstellenumschalter F ermöglichte die alternative Potentialbestim
mung der Elektroden A und B.

Bei der voltammetrische Analyse an der Ringelektrode diente wir uns zur 
Stabilisierung des Potentials der Ringelektrode der selbsverfertigte (Hi) Poten- 
tiostat //, dessen Steuerung mit dem Polarographen G von Tvp LP 55A erfolgte. 
Bei diesen Messungen wurde als Vergleichselektrode die Kalomelelektrode 1, 
als Hilfselektrode die Platinnadel 2 verwendet. Zur Messung der Potentiale 
wurde an Stelle von D ein Titri-plI-Meter Typ Radelkis OP 401/1 benützt.
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Die Intensität der durch die Ringelektrode fließenden Stromes wurde mit dem 
Stromregistriergerät C, Typ H 373— 1 gemessen.

Abb. 3. Schematisches Bild der Glasapparatur. A und 13 Indium- bzw. Platinelektrode, 2 — 3 Pla
tinnadel-Hilfselektroden zur Polarisation der Klektrode 11 bzw. A; 1 Anschluß zur Kalomel- 

elektrode; r Kupferringe; a Kohlenbürsten

Abb. 3 zeigt das schematische Bild der zu den Versuchen verwendeten 
Zelle. Der aushebbare Rotor wurde aus Plexiglas oder Teflon verfertigt, und in 
diesem wurde die Sehcibenelektrode, aus Indium (A), sowie die Ringelektrode 
aus Platin (B) eingesetzt. Der elektrische Kontakt zu den Elektroden wurde 
über die Kupferringe r durch die Kolilenbürsten a besorgt. Der Rotor wurde 
über eine Übertragung mit einem Dreiphasenmotor angetrieben, wobei die 
Drehzahl mit einem Stroboskop Typ Dawe 1202 gemessen wurde. Die mit 7 
bezeichnete Klemme führt zu der als Rcferenzelektrode verwendeten Normal- 
kalomelelektrode, die llilfselektrode 2 wurde bei der Registrierung des durch 
die Ringelektrode fliessenden Stromes verwendet, während die llilfselektrode 
3 zur Polarisation der Indiumelektrode diente.

Zu den Messungen wurde Indium Marke BDI1 von 99,93% Reinheit ver
wendet.

Die im weiteren beschriebenen Messungen wurden in 0,5 n IIC104 + 
-1- 0,5 n NaC104-Lösung, unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Die Lösung 
wurde aus Perchlorsäure und Natriumhydroxid von analytischer Reinheit, 
ferner aus zweimal destilliertem Wasser bereitet. Der Stickstoff wurde vor
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angehend zwecks Entfernung der Sauerstoff-Verunreinigung durch bis zu etwa 
400°C erhitzten Kupferspänen geleitet. Die Drehzahl betrug stets 2330 min-1.

Die Messungen wurden bei Zimmertemperatur, ohne Thermostatieren un
ternommen.

Versuchsergebnisse und deren Deutung

Abb. 4 zeigt die Änderung des Elektrodenpotentials (<pA) der Indium
elektrode A in Funktion des Logarithmus des anodischen Polarisationsstromes 
(iA) bei einer Drehzahl von 2330 min-1. In der Abbildung ist auch che Poten
tialänderung (cpb0) der aus Platin verfertigten ringförmigen Indikatorelektrode 
B, ebenfalls in Abhängigkeit von i \  dargestellt. Aus der Abbildung ist es er
sichtlich, dass sich, der Gleichung (4) entsprechend, das Potential der Indika
torelektrode B in die negative Richtung verschiebt, wenn das Potential der 
Indiumelektrode A durch anodische Polarisation gegen negative Werte ver
schoben wird. Das Potential </?ü0 ist nicht ein durch das Redoxpotential In +/In3+ 
bestimmter Wert, sondern ein der Reaktion (III) entsprechendes Mischpoten
tial (17). Dies wird auch durch jenen Befund bestätigt, daß t>b0 laut unserer 
Erfahrungen von der Konzentration der In3 + -Ionen unabhängig ist.

Abb. 4. Die Änderung des Potentials der scheibenförmigen Indiumelektrode A und der ringför
migen Platinelektrode l i  (<p\ und <Pßo) bei der Polarisation der Elektrode A mit einer anodischen

Stromstärke von
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Im weiteren wurde die Oxydation der an der Elektrode A als Zwischen
produkt sich bildenden In+-Ionen zu In3+-lonen mit llilt'o der Elektrode B 
untersucht. Abbildung 5 zeigt die Abhängigkeit des an der Ringelektrode meß
baren Stromes (iB) von dem an der selben Elektrode eingestellten Potential. 
Bei der Aufnahme der Kurve 1 wurde die Indiumelektrode A mit einer anorli-

Abb. ö. Der an der Elektrode B messbare Strom t'u in Abhängigkeit des Potentials (9'n) der 
Elektrode U bei iA — const. 1. = 10 fiA; 2. = 100 fl A ; 3. i = 1000 ft A

sehen Stromstärke iA = 10 «A, bei der der Kurve 2 mit i \  = 100 fxA, und bei 
der der Kurve 3 mit i A — 1 mA polarisiert. Wie ersichtlich, erscheint an den 
Kurven ein Plateau, dessen Höhe bei Erhöhung von i A ansteigt. Dies ist also 
der Grenzstrom (tßh) des an der Elektrode A gebildeten Zwischenproduktes, 
welches der Konzentration der in die Umgebung der Indikatorelektrode B 
gelangenden Zwischenprodukt-In+-Ionen [ln + ] proportional ist:

*Bh =  *3[ In  + ] (5 )

Wenn mit Hilfe des Potentiostats ein dem Grenzstrom entsprechendes Poten
tial an der Elektrode B eingestellt wird, steigt beim Erhöhen der Intensität 
des durch die Elektrode A fließenden Stromes auch die durch den Ring fließ- 
ßende Stromstärke an. Solche Meßresultate sind aus Abb. 6 ersichtlich. Auf die 
Normalkalomelelektrode bezogen wurde an der Elektrode B  600 mV eingestellt. 
Wie Abb. 5 zeigt, wird bei diesem Potential der Grenzstrom bereits erreicht. 
In Funktion des Logarithmus des durch die Elektrode A fließenden anodischen



10 K IS S  L. — K Ö R Ö S I A . — F A R K A S  J .

Polarisationsstromes (iA) ändert sich der Logarithmus des unter den gegebenen 
Umständen durch die Elektrode B  fließenden Stromes (im ) linear.

Nach Levitsch (2, 3) ist der am Ring meßbare Grenzstrom unter sonst 
identischen Umständen der Stromstärke an der Scheibenelektrode A propor
tional.

Abb. 0. Der Logarithmus des an der Elektrode B messbaren Grenzstromes in Funktion des
Logarithmus von i \

Laut der in Abb. 6 angeführten Ergebnisse besteht zwischen *BIl und tA 
keine einfache Proportionalität, sondern:

?Bh — (6 )

wobei n laut unserer Messungen einen Wert von 0,75 besitzt. Wie dies auch aus 
Tabelle 1 ersichtlich ist, nimmt mit ansteigendem iA die relative Grösse von 

•*Bh, und somit auch die Konzentration der In+-Ionen ab. Dies entspricht dem 
Befund (14, 17), daß bei Erhöhung der anodischen Polarisation des Indiums 
ein wachsender Anteil der In +-Ionen an der Indiumelektrode selbst zu drei
wertigem Indiumion oxydiert wird.

Auf Grund von (5) und (6) kann geschrieben werden:
[In + ] = k.Jl (7)

wo k5 = — . Aus Gleichungen (4) und (7) ergibt sich der folgende Zusam- 
k3

menhang:
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Tabelle

ftX
'Bh*
M

10 15
20 23
50 43

100 7fi
200 135
300 190
500 285

1000 482
2000 753

• Bemerk t werden «oll, dass, 
falls sich auf Einwirkung des 
»Stromes i^  nur In + bilden würde, 
zur sofortigen Weiteroxydation 
vom gesamten I n + zu In3 + tjjj, 
gleich 2 sein müsste, wie dies 
aus dem Reaktionsschema 
(IV -V I)  ersichtlich ist.

wo a' = an— — —Î . Wie Abb. 4 zeigt, ändert sich das Potential der 
bx + b2

indifferenten Indikatorelektrode tatsächlich linear mit dem Logarithmus der 
Stromstärke des durch die scheibenförmige Indiumelektrode fließenden 
anodischen Stromes.

Auf Grund der erhaltenen Versuchsergebnisse kann festgestellt werden, 
daß der zur Deutung der anodischen Auflösung des Indiums aufgestellter 
Mechanismus durch die Resultate bestätigt wird, ferner daß die rotierende 
Scheibenelektrode mit Ring zum Untersuchung der in mehreren Schritten ver
laufenden Anoden Vorgänge geeignet ist.

ZUSA M M E N FASS U N G

Es wurde die Verwendbarkeit der rotierenden Scheibeneloktrode mit Ring zur Untersuchung 
des Mechanismus der in mehreren Schritten sich abspielenden Anodenvorgänge studiert. Wenn 
sich der Anodenvorgang in nacheinander folgenden Einelektroncn-Sehritten abspielt, und die 
Abspaltung des ersten Elektrons schnell, die der nachfolgenden hingegen langsam verlauft, konnte 
festgestellt werden, daß sich das Potential der ringförmigen Indikatorelektrode B auf Einwirkung 
des Zwischenproduktes, welches sich bei der anodischen Auflösung der Scheibenelektrode A bil
det, in die negative Richtung verschieben kann. Das Zwischenprodukt kann mit Hilfe der Voltam- 
metrie an der Elektrode B bestimmt werden. Die Richtigkeit der obigen Erwägungen wurde 
durch die Ergebnisse der anodischen Auflösung des Indiums bestätigt.
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Many articles and monographies deal with the oxide formation or oxygon 
adsorption occurring on platinum in anodic polarization (1 — 8). These publi
cations discuss in detail the composition of the oxides formed on platinum, and 
the initial section of anodic oxide formation (chemisorption) with the aid of 
charging (chronopotontiometric) curves. However, investigations on the kine
tics of oxide formation and the thickening of the oxide layer formed on plati
num, or on the change in the quantity of the absorbed oxygen in function of 
time after the development of the monomolecular chemisorbed layer are rela
tively scarce. The object of our present investigation, therefore, is the kinetic 
study of oxide formation or oxygen adsorption oçcurring on platinum under the 
conditions of anodic polarization.

In dependence on the properties of the layer formed, the relationship de
scribing the growth of the oxide layer formed on the surface of metals can be 
different. In anodic polarization, the growth of the thickness of the oxide layer 
formed on the surface of the metal at great electrical field force is described by 
the following formula (9)

where ô is the thickness of the layer, t the time, k is a constant, and Arp is 
the potential gradient across <5.

According to Vetter (9) and Schwabe (10), this relationship is valid also in 
the ease when the oxide layer is a good electron conductor, as was shown also 
experimentally for iron (11, 12). Moreover, Vetter was of the opinion that the 
relationship (1) most probably describes also on noble metals the growth of the 
oxide layer (9).
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On the basis of (1), for Acp = const., the relationship between the thickness 
of the layer (<5) and time (t ) is given by the following expression (9, 13):

where A and B  are constants. Therefore, in this case, the growth of the oxide 
layer is described by the so called inverse logarithmic law.

A further aim of our investigation was, therefore, to verify whether in the 
anodic polarization of the platinum electrode the quantity of the oxide formed 
or of the oxygen bound on the platinum surface changes according to Equ. (2).

Experimental equipment and materials used

In the experiments, the quantity of oxygen bound on the surface of the 
platinum electrode after its polarization for a certain time t at a current inten
sity i had to be determined. Chronopotentiometry was chosen to solve this task. 
As is well known (14), the principle of the method is to apply a current of con
stant intensity, and to measure the change of the electrode potential with time. 
This method is used extensively to study the oxide layer or oxygen bound 
on the surface of platinum and other metals.

The apparatus used for the recording of the chronopotentiometric time 
(t) — electrode potential (<p) curves was similar to that described in one of our

Fig. 1. Glass apparatus used for the measurements V platinum electrode under investigation; 
L Luggin’s capillary; G glass filter for gas introduction; S  auxiliary electrode for polarization;

F gas outlet liquid seal
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earlier publications (15). The only difference was the insertion of a reversing 
mercury switch in the polarizing circuit, permitting of the simultaneous chang
ing of the polarity and the magnitude of the current passing throught the cell.

Fig. 1 shows the schematic diagram of the glass apparatus used for the 
investigations. The studied smooth platinum electrode V was accomodated 
in part A of the cell. The electrode was made of a platinum wire of 0.5 mm dia
meter, having a purity of 99.99 per cent. Its geometric area was 0.17 cm2. Part 
B of the cell and the auxiliary electrode S  arranged in this part were separated 
by a ground joint from part A.

Measurements were carried out under nitrogen atmosphere. Nitrogen was 
passed throught copper scrappings heated to 450°C to remove oxygen, and 
introduced at a rate of 490 ml/min through glass pipe G into the cell, so that 
electrode V shall be washed by the gas bubbles.

Sulphuric acid of analytical grade, used in the investigations, was purified 
by further two distillations, and the 0.5 n sulphuric acid, used in the measure
ments described in the following was prepared with twice-distilled water.

Measurements were carried out in an air-thermostat at 25±0.5°C.

Experimental results

In general, the schedule of the measurements was as follows: After the 
assembling of the apparatus, the studied platinum electrode was subjected to 
cathodic polarization at a current intensity of 40 /xA for two minutes. During 
this time, the prevailing potential was measured by the compensation method. 
A value of 0 + 2 mV (referred to a normal hydrogen electrode in nitrogen atmo
sphere) is established, and, after two minutes this value does not change with 
time. Next, the current was disconnected for 10 seconds, and an anodic current 
of 300 // A was passed through the electrode, for 10 seconds in the first instance, 
and then, after the same preliminaries, for various longer periods. The longest 
period of anodic polarization was generally 1 hour. To determine the cathodic 
charging curve, the 300 fiA anodic polarization was switched over to 40 fiA 
cathodic current. (Also in the following, the intensity of the polarizing current 
will be given.) The charging curve recorded in the described way is shown in 
Fig. 2. It can be seen that the shape of the charging curve agrees with the shape 
of similar curves reported in literature. The plateau occurring at about 0.7 V 
on the cathodic charging curve is readily visible. Its length is proportional to 
the quantity of oxygen bound on the surface.

On the basis of the recorded cathodic charging curves, the value of the 
charge, Q*, required for the reduction of oxygen bound on the platinum surface

Fig. 2. /Jip — t oscillogram
Change in electrode potential, following the switching over of the current intenstiy »a = 300 /(A -  

— j'k = 40 fiA. Duration of anodic polarization: 10 secunds
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during anodic polarization of various duration can be thus calculated, since 
Qk = ikh (where ik is the intensity of the cathodic current, and tk is the duration 
of the reduction). The current intensity ik is constant, and for the determina
tion of /k that period has always been considered, during which the potential 
of the electrode diminished to 0.4 V (referred to a normal hydrogen electrode). 
Qk values calculated from the oscillograms, plotted against values of the anod
ic polarization time ta, measured directly, are shown in Fig. 3.

Fig. 3. The quantity of charge Q  ̂ required for the reduction of oxygen bound on platinum inde
pendence on the time of anodic polarization t.x

It can be seen that the value of Qk, and consequently the quantity of 
oxygen bound on the surface, first increases rapidly with /a, and then the curve 
becomes Hatter. This finding is in accordance with the assumption that the 
first monomolecular layer is developed rapidly, while the further binding of 
oxygen, or the formation of platinum oxide becomes gradually more difficult. 
In consideration of the shape of the curve shown in Fig. 3, its linearization by 
the plotting of 1 /Qk vs. lg tA may be treid, since, according to the assumption 
ol Vetter, the growth of the oxide layer bound on platinum proceeds as describ
ed by the so called inverse logarithmic expression. Therefore, in Fig. 4, \jQk 
has been plotted against the logarithm of ta.

Fig. 4 shows the points to fall within reasonable experimental errors on the 
drawn out straight ine. The constants A and B of the straight line were calcula
ted by the method of least squares. (A = 4.15 • 10 ”3/uC_1; B — 4.5 • 10_4//C_1). 
The calculation of the average deviation of the plotted points from the straight 
line resulted 4-10-5/<C-1. With one exception, this error does not exceed the
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value of 4- lO-S/tC-1 for any of the straight lines plotted on the basis of the 
inverse logarithmic relationship. An error may be caused by the possible change 
of the surface between the plotting of the single charging curves. Therefore, a 
checking was made generally, by determining again the first point after the 
termination of the given experimental series.

In the describes experimental series, the intensity of the anodic polariza
tion current was allways 300 fiA, so that the electric charge passing through 
the electrode varied between 3 • 103 and 1.08 • 10G /tC.

In the further part of our work the effect of various parameters on the 
binding of oxigén by the platinum surface was investigated. The present com
munication reports on results obtained in the investigation of the effect of the 
intensity of the charging current and the real surface of the electrode.

On the effect of the charging current. The change in the shape of the rela
tionship l/Qk- l g  /a on varying the intensity of the anodic current was investi
gated. For this purpose, anodic currents of various intensif v were switched over 
to cathodic current (ia = 300 //A, 2 mA, 5 mA -  ik = 40 y A), and the oscillo
grams of the accompanying potential changens were recorded. Thus, the anodic 
current strength ranged between 3 ■ 102 and 5 • 103 fiA, and the quantity of the 
anodic charge passing throught the electrode between 3 10s and 1.8« 107 uC. 
'I'lie steepness of the characteristic sections of the charging curves increases 
with increasing intensity of the polarizing current, since at a higher intensity 
of the ploarizing current the same quantity of charge will be transmitted within 
a shorter time to the electrode, the potential of which will reach therefore sooner 
that potential at which oxygen is evolved. 1 /Qk and lg /a values calculated on 
the basis of these oscillograms are plotted in Fig. 5.
2 ANNALES — Sectio Chimica — Tomus IX .
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Fig. á. 1/Qk—lgt* values calculated from A(p — t oscillograms recorded on switching over the 
following anodic currents: 1. i'a = 300 ft.\ -*■ ik = 40 fiA; 2. ?'a = 2 mA — ik. = 40 /iA; 3. ik =

-- 5 m A — î'if =  40 /tA

As shown by the digaram, values of 1/Qk and lg 4  calculated on the basis 
of oscillograms recorded at various values of 4  give an almost straight line, 
however, the position of the lines depends on the intensity of the anodic current 
applied for the polarization of the electrode. On varying the strength of the 
current, the straight lines will be shifted within experimental errors parallel 
to one another. At a given time, the quantity of oxide will be the less (on the 
diagram : the value of 1 /Qk the higher), the lower is the strength of the polarizing 
current. This result indicates the quantity of oxide formed or oxygen bound 
on the surface to be dependent on the quantity of charge reaching this surface. 
Therefore, we undertook to plot the l /$ k values not in dependence of the lo
garithm of polarization time, but in function of the logarithm of QiX = 44> 
the quantity of charge flowing through during anodic polarization. Fig. (> 
shows data of Fig. 5 plotted in this way.

It can be seen that within experimental errors there is an approximately 
linear relationship between 1/Qk and lg Qa. However, the trend may be observ
ed on Fig. 6 that a platinum electrode oxidized at higher anodic current density 
gives for the same value of Qa a lower 1 IQk value, tha t is to say, at identical 
Qa a higher quantity of cathodic charge is required for the reduction of oxygen 
bound on the surface. Presumably, this finding may be explained by the fact 
that at lower current strength the transfer of the same quantity ot charge 
required a longer time, so that one part of the oxygen bound on the surface 
diffuses into the interior of the platinum electrode.
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Fig. C. 1 /Qk — lg Q.a values calculated from Arp — t oscillograms recorded on sw itch in g  ver the anodic
currents 1. *tt = 200 fiA — )'k = 40 fiA; 2. Ó, = 2 mA — /k ~ 40 fiA; 3. ia = 5 mA —

— = 40 fiA

in the following, experimental results will be plotted in form of 1 Qk vs. 
lg Qa> however, the intensity of the applied charging current will always be 
indicated.

On the effect of the real surface of the electrode.
Although the apparent surface of the electrode used was always the same, 

the true surface, as already mentioned, may have changed on repeated polari
zation during the experiments. Therefore, the effect of the surface of the electro
de on the quantity of oxygen bound on the surface was studied in separate 
experiments. It is to be expected that the quantity of oxygen bound on the 
surface upon action of an identical quantity of charge will increase with an in
crease of the true surface of the electrode. The surface area of 0.17 cm2 of the 
platinum electrode used in the experiments was increased by platination of 
short duration. 1/Qk values calculated from charging curves recorded for this 
electrode are plotted in dependence of lg Q.t in Fig. 7.

This figure shows that, owing to platination, the quantity of oxide bound 
on the surface has actually increased. The relationship 1 IQk = A — B lg Q.tl bet
ween the charge Q:i transported to the surface and the value Qk proportional 
to the quantity of oxygen bound on the surface holds true also in this case. 
However, as becomes clear from a compariosn of Figures 4 and 7. the values of 
A and B are diminished considerably with the increasing of the surface.

It was observed during the experiments that on recording several times 
in succession charging curves with the same electrode, the slopes of the straight

2*
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Fig. 7. 1/Ok — lg values calculated from Aff — t oscillograms recorded for a slightly platinized 
platinum electrode for the switching over of ia = 1500/wA — fj* = 40 fi.\

lines 1 /<?k — lg <2«, calculated from the oscillograms, decrease with advancing 
time. On the basis of the abovesaid, this phenomenon is caused by the increase 
of the true surface of the electrode.

Evaluation of experimental results

As shown by experimental results, the relationship between the value 
Qk, proportional to the quantity of bound oxygen, and the duration of anodic 
polarization is represented in good approximation by the so called inverse lo
garithmic relationship. At the same time, this means that in accordance with 
the assumption of Vetter, the growth of the oxide film on platinum is deter
mined essentially by the rate of the ion transport .

The inversly logarithmic relationship is valied only when the potential 
gradient is constant in the oxide layer. According to experimental results, this 
precondition is approximately fulfilled (the inversly logarithmic relationship is 
valid), that is to say, the potential gradient does not change practically in the 
oxide layer, when the anodic current is constant.

Experiments resulted the fact that there is an approximately linear rela
tionship between the reciprocal of Qk, proportional to the quantity of oxide, 
and the logarithm of the quantity of the anodic charge, Qa. This is indicative 
of the fact that on switching over from one anodic current density to another, 
the potential gradient in the oxide layer, one of the chief driving forces of 
oxidation, will change. As evidenced by these experimental results, the current 
intensity (q) spent for the building up of the oxide layer is proportional to the 
intensity of the anodic charging current.
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According to our experimental results, under otherwise identical conditions, 
more oxygen is bound on the surface of a slightly platinized platinum electrode, 
than on that of a smooth platinum electrode. As was shown by Fig. 7, the slope 
of the straight line l/(?k — \g Q;x decreases considerably for a slightly platinized 
platinum electrode.

If a charge quantity $ k is required for the reduction of oxygen bound on 
the surface of the smooth platinum electrode chosen as the standard, it is to 
be assumed that on a platinum electrode, the surface of which has been increas
ed to S-times that of the standard, the quantity of the cathodic charge ((%), 
required for the reduction, under assumption of an oxidation of identical depth, 
will be the 5-fold of the charge Qk. Hence:

If the oxidation took place in both eases to an identical depth, it will be equally 
true for the relationship between the anodic charge Q'lt passing through the 
platinum electrode with increased surface and the anodic charge Qa passing 
through the electrode chosen as unit that

As was shown, the growth of oxide layer on a smooth platinum electrode is 
described by the inverse logarithmic growth law

If the electrode surface is increased to its S-fold, the substitution of Qk 
and Qa in Equ. (2) according to Equ. (3) and (4) results

Whence

On comparing Equs. (2) and (0), it may be seen that, in accordance with experi
mental results, the slope and the ordinate intercept of the straight line I/Qk-

A 4 . b  U* 9lg Qa diminishes with increasing surface. In the expression-——----the value
S

of B  lg S  is rather small as compared to A, and can be neglected.
The slope (B) of the straight lines 1/Çk —lg Q.A plotted for smooth (Fig. 4) 

and platinized (Fig. 7) electrodes is contained in Table 1.
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Table 1

Figure Slope (B)

4 4 .5 -  IO“4 (iC~l

7 1 .8 3 - 1 0 ~s fiC-'

From these data:

This shows that by platination the surface of the electrode was increased to 
about 25-fold.

It is known that the polarization capacity of metal surfaces, or the capa
city calculated from sections a, b or c of the charging curves (See Fig. 2) is pro
portional to the surface area. Conclusions on the degree of increase in surface 
may be drawn also from capacities calculated on the basis of the section c of 
the charging curves recorded for smooth and platinized platinum electrodes, 
respectively (Table 2).

Table 2

Electrode Capacity (C)

1. Pt (smooth) 0,32 • 10» fiF
2. Pt (platinized) 10,02 • 103 fiV

From data in Table 2
C—- = 31, showing the surface of the electrode to have grown to a 31-fold 

by slight platination.

The fairly good agreement of surface increase calculated by the two diffe
rent approaches verifies our assumption, according to which the slope of the 
straight lino 1/Qk —lg Qa, plotted for the platinized platinum electrode, decreases 
proportionally to the increase of surface, as compared to that plotted for smooth 
platinum electrode.

SUMMARY

The kinetics of oxide formation and oxygen binding on anodically polarized platinum were 
studied by chronopotentiometry. The existence of a linear relationship between the reciprocal of 
tho quantity of oxygen bound on the platinum surface ((?k, the quantity of charg e required for 
reduetion) and the logarithm of the anodic pre-polarization time (or Q&, the quantity of anodio 
charge) was established. The effect of the anodio charging current and of the true electrode sur
face was studied.
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Soft beta-emitting isotopes, thus tritium, 14C, 45Ca and 35S isotopes, are 
extensively used in radioactive tracer techniques. Their use is of particular 
importance in chemical, medical and biological research. The most important 
characteristics of these isotopes arc listed in Table 1.

Table 1
Characteristic data of soft beta-emitting isotopes

Isotope Beta-energy,
MeV Half life

:,H 0.018 12.3 years
"C 0.150 5568 vears
K5S 0.107 87 days
45Ca 0.254 164 days

Soft beta-emitting isotopes cannot be measured in the same way as the 
high-energy isotopes, because the absorption in the measuring instrument and 
self-absorption play an important role. Depending on their radiation energy, 
windowless Geiger-Müller counter or such with a window thickness of 1 mg/cm2, 
ionization chamber and liquid scintillation counter can be used.

Out of these methods, liquid scintillation counting is the most advanta
geous. Its principal advantage is constituted by the fact that the samples 
can be prepared quickly and easily, since most of the labelled compounds are 
soluble in the scintillator liquids or easily miscible. Hereby, the labourious 
conversion in several steps of the compounds before measurement, the source 
of many errors, can be eliminated. Thus e.g. samples containing tritium must 
be burned to water, reduced to hydrogen, and a mixture of counting gas, quench-
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ing gas and active hydrogen of suitable proportion has to be filled into the 
GM-tube or into the ionization chamber.

The design principle of counting devices utilizing liquid scintillators is the 
same as that of scintillation counters with crystal detectors, with the difference 
that a sample container containing the liquid scintillator replaces the crystal. 
(Crystals are unsuitable for the measuring of soft beta-radiation, because their 
light shielding prevents the getting of the particles into the detector.)

Scintillation counters became possible, when Reynolds and coworkers (1) 
and Kallmann and Fürst (2) discovered in 1950, independently from one an
other, that the dilute solution of some compounds [having a concentration of 
a few g/litre] can emit light, that is to say, scintillates, when irradiated with 
radioactive rays. The solution containing the scintillator is called liquid scin
tillator.

When beta-emitting isotopes are dissolved or emulgated in a liquid scin
tillator, favourable measuring conditions are created, as the radiation energy 
is almost completely absorbed by the solution, and the self-absorption is of 
ncgligable proportion.

Scintillation mechanism

The mechanism of scintillation involves several steps, proceeding within a 
few nanoseconds (3).

The radioactive particle is absorbed by the liquid scintillator, and excites 
one part of the electrones of the solvent molecules. The direct excitation of the 
scintillator molecules can be neglected.

Energy taken up by the solvent migrates from solvent molecule to solvent 
molecule, and gets to the scintillator molecule, which takes over the energy of 
excitation to emit it in form of photons. The wavelength of this radiation is 
characteristic of the scintillator molecule.

When 0.1 per cent of another substance, referred to the concentration of 
this scintillator, emitting at a longer wavelength is added to the solution con
taining the scintillator, the wavelength of the liquid scintillator will be character
istic of this second, so calles shifter molecule.

These shifters are generally very poorly soluble in solvents, efficient from 
the point of view of scintillation, and are therefore unsuitable as primary scin
tillators. However, they contribution in adjusting the wavelength of emission 
of the liquid scintillator withing the range of sensitivity of the photocathode 
of the photomultiplier is very important.

Light output, that is to say, the number of photons resulting from a single 
radioactive decay, is characteristic of the liquid scintillator.

The light output of the liquid scintillator depends on the solvent, the na
ture and the concentration of the shifter, the energy of the radioisotope to bo 
measured, and the composition of the labelled compound.

In favourable eases, an average energy of 10 eV is necessary for the emit- 
tance of a single photon. Owing to light absorption and scattering, about 10 
per cent of the produced photons is absorbed on the photocathode, to cause 
the omittance of electrones at an efficiency of 10 to 15 per cent. As a result of 
these actions, tritium of an average energy of 6 kcV for example, may give
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rise to the formation of 6 photoelectrons on the photocathode for each decay. 
However, as testified by measurements, actually the situation is less favour
able, because averagely only 2.9 photoelectrons are produced by each decay, 
and a great part of the signals originates from a single photoelectron.

Solvents

Solvents play an important role in liquid scintillation, because they trans
fer the energy of radioactive radiation to the scintillator molecule. Therefore, 
a compound must be chosen as solvent, which gives a high light output for the 
scintillator, dissolves readily both scintillator and radioactive isotope, and its 
freezing point is not too high, so that it can be used also at low temperature.

Hayes and coworkers (4) divided the solvents into three groups. The first 
group is formed by solvents favourable from the point of view of scintillation, 
as e.g. toluene, xylene, ethylbenzene andbuthylbenzene. However, the efficiency 
of good solvents depends on their purity. Therefore, only compounds of so 
called scintillation grade can be used. Characteristic data of some of the more 
important solvents are listed in Table 2.

Table 2
The relative light output of various solvents (4, 5) 

Standard: PPO in toluene, 3 g/litre

Solvent* Freezing 
point °C

Relative light 
oútput

p-Xvlene ...................................... 13.8 1.12
m-Xylene ................................... -4 7 .9 1.09
X y len e .......................................... — 1.07
Phenylcyclohexane ................... — 1.02
Toluene ........................................ - 9 5 1.00
o-Xylene ...................................... -2 5 .2 0.98
Ethylbenzene ............................. -9 4 .4 0.96
1,4-Dioxane................................. 11.8 0.70

* Containing 3 g/litre of l’PO.

The second group of solvents is formed by the diluters, the third by the 
quenchers. Their study is of importance, because measuring can be carried 
out only at a substantially reduced efficiency or not at all, if the substance to be 
measured has a diluting or quenching effect.

Alcohols, olefines, saturated hydrocarbons, ethers, etc. are diluters. Keto
nes, chloro- and bromobenzene, amines, thiophene, etc. have a quenching 
effect.

For the measuring of compounds insoluble in toluene or xylene solvent 
mixtures are used. Thus, when measuring water, miscibility is furthered by 
absolute ethanol, however, only at the cost of a considerable descrease in light 
output, as alcohol is a diluter. (At — 20°C, for example, 8 ml of ethanol must be 
added to 10 ml of toluene, to bring about the dissolution of 0.5 ml of water.)
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Another approach for the measuring of samples containing water is the 
use of 1,4-dioxane. Dioxane is miscible with water, however, already in itself 
it has a poor light output, and moreover, water has a strong quenching effect. 
A further disadvantage is constituted by the fact that it freezes at 11.8°C, so 
that it cannot be used at low temperature. However, a 5 : 5 : 3 v/v mixture of 
1,4-dioxane, xylene and ethanol is capable of dissolving 1 part of water, and 
has also a lower freezing point.

For the measurement of substances soluble in water or ethylene glycol the 
solvent mixture ’’Polyether-611” can be used to good advantage. This is a 
6 : 6 : 1  v/v mixture of dioxane, anisole and dimethoxyethane, capable of 
dissolving 1 part of water or ethylene glycol.

In solvent mixtures containing dioxane, the quenching effect of water can 
be compensated by the addition of naphthaline. Dioxane containing 20 per 
cent of water gives but 30 per cent of the light output of pure dioxane, however, 
by adding 100 g/litre of naphthaline, 85 per cent of the original light output 
can be attained. The dioxane-xylene-ethanol mixture containing naphthaline 
is called Kinard solution (6).

Scintillators and wavelength shifters

The light output, the solubility and the wavelength range of the emitted 
light of scintillators, which can be used in solutions, was studied by Hayes 
and coworkers (7). They concluded that the linear linkage of four, or possibly 
three rings results a good scintillator. Compounds having four and five rings 
are readily soluble in solvents, efficient from the point of view of scintillation, 
provided they contain a heterocyclic ring, e.g. oxazole.

The mean life of light emission of scintillators is a few nanoseconds, and 
the range of the wavelength of the emitted light is characteristic of the scin
tillator molecule. Table 3 contains the characteristic data of scintillators most 
often used, while their structural formulae are shown in Fig. 1. For comparison, 
characteristic data of some other scintillators were summarized in Table 4.

Table ■'!
Characteristic data of liquid scintillators 

Standard: p-Terphenyl in toluene, 8 g/litre

Compound
Relative light 

output
Concentration

g/lit.
Wavelength of 

maximum 
emission. A

2-Phenyl-5-(4-biphenylyl)-l,3,4-oxadiazole (PBD) . . 1.28 10 3G40
2-Phenyl-5-(4-biphonylyl)-oxazole (PBO) ................. 1.16 (> —
2,5-Diphenyloxazole (PPO) .......................................... 1.01 4 3800
p-Terphenyl (<P3) ............................................................. 1.00 8* 3450
2-(l-Naphthyl)-5-phenyl-oxazole (a-NPO )................. 0.93 4 4150
2,5-bis(4-Biphenylyl)-oxazole (BBO) ......................... 0.88 1.4* 4220
l,4-bis[2-(5-Phenyloxazolyl)]-benzene (POPOP) . . . 0.79 1.2* 4250
l,6-Diphenyl-l,3,5-hexatriene (D P H )......................... 0.58 1.3 4300

• Limit of solubility at 2ő'C.
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Fig. 1.
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Table 4
Characteristic date of some of the most important scintillators

Scintillator Density Relative 
light output*

Moan life of 
emission, sec.

Wavelength of 
maximum 

emission, A

ZnS(Ag)......................................................... 4.09 3.00 2 -1 0 -’ 4500
Nal(Tl) ......................................................... 3.67 2.30 0.25-10-» 4130
Anthracene .................................................. 1.25 1.00 3.2- IO-8 4470
4 g/lit of PPO in toluene ......................... 0.88 0.78 2.8-10 -8 3800
Stilbene ......................................................... 1.16 0.60 4 .0 -10-8 4100
Gels** ........................................................... 0.88 0 .50-0 .70 2.6-IO“8 4250
Plastics** .................................................... 1.04 0 .40-0 .70 4 .0 -10-9 4250

• Standard: anthracene crystal. 
*• With scintillator POPOP.

As primary scintillator PBD, p-terplienyl and a-NPO, as secondary 
POPOP, BBO and DPH are used. The applied concentration of primary 
scintillators is 3 to 6 g/litre, that of the secondary scintillators ranges between 
0.1 and 0.5 g/litre. The relative light output of solutions containing shifters is 
given in Table 5.

Table .5
The relative light output of solutions 

containing shifters (8)
Standard: PPO solution in toluene, 3 g/lit.

Wavelength
shifter

Relative light 
outpüt*

POPOP 1.45
BBO 1.44
a-NPO 1.21
PPO 0.97
DPH 0 .94

• The solution contains 4 g/lit. of p-terplienyl 
and 0.1 g/lit. of shifter.

In chosing the concentration, economic considerations play a role besides 
optimum measuring conditions aimed at, because scintillators are expensive 
compounds. This is due to the fact, that the magnitude of their light output 
is strongly dependent on their purity, so that compounds of scintillator grade 
must be used for the measurements.

Preparation of the samples

The compound or its solution, labelled with a radioactive tracer, is com
pounded generally on weight or volume basis with the scintillator solution. Com
pounds soluble in water are mixed with ethanol, or scintillator solutions con
taining dioxane are used.
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The importance of the measuring of samples containing water is enhanced 
by the fact that the tritium content of organic compounds can be converted 
by combustion to HTO.

Insoluble carbon-containing compunds are converted by combustion into 
carbon dioxide, which is then absorbed into some quaternary ammonium base, 
ísually into Hyamine 1 0 - X. Its mcthanolic solution forms a complex with 

carbon dioxide, which is soluble in organic solvents. Thus, 5 millimoles of carbon 
dioxide can be dissolved in 35 ml oi toluene (9).

From insoluble compounds, suspensions or emulsions may be prepared. 
When preparing suspensions, the substance must be divided to such a fineness 
that no sedimentation shall occur. Silicagel may be used for the stabilization 
of the suspension. According to this so called Cab-O-Sil method (10) 2 to 5 
per cent of Cab-O-Sil is added to the scintillator solution. This permits for 
example the measuring of 2 g of BaC03 in 20 ml ot solution, at a measuring 
efficiency of 85 per cent of the soluble 14C isotope.

Sedimentation can be prevented by preparing a gel from the liquid scintil
lator, e.g. with the aid of aluminium stearate (11) or Thixcin R (12). The light 
output of a gel prepared with aluminium stearate is 60 per cent of that of the 
solution without stearate. The light output with Thixcin is more advantageous, 
as 90 per cent of the light ouput of the original solution can be attained at a 
concentration of 2 g/litre.

The emulsion method can be used also for the measuring of samples con
taining water. To the solution in toluene 3 to 4 per cent of Thixcin R and 5 per 
cent of Hyamine 1 0 - X are added (13). Ultrasonic techniques are used for 
stabilization.

Liquid scintillation counters
The design principle of liquid scintillation counters is the same as that of 

counters using crystal detectors, with the difference that the place of the crystal 
is taken by a glass bottle containing the liquid scintillator.

In the measuring of soft beta-emitting isotopes, signals generated by radio
active particles (in the following useful signals or signals), owing partly to the 
poorer light output of liquid scintillators and partly to the lower energy involv
ed (see Table 4), have a low amplitude. Therefore, instead of the usual 250- 
times amplification at 1000 to 1300 V, measurements are undertaken at a 
1000-times amplification at 1300 to 1900 V, so that the amplitude of the sig
nals shall exceed the sensitivity treshhold of the counting equipment. In conse
quence of the increase of amplification and high voltage, the dark current 
(noise) of the photomultiplier increases.

The dark current is caused primarily by the thermal electron emission 
of the photocathode and the dynodes. Photocathode and dynodes are made 
usually from a caesiumantimony alloy, which, owing to the low work function 
will emit thermal electrons already at low temperatures.

The reduction of the noise is an important problem because its value in
fluences considerably the minimum detectable activity, that is to say the sen
sitivity of the measurements.
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Jn the measuring of soft beta-emitters, the amplitude of the useful signals 
has the order of magnitude of the noise impulses. Discrimination for the re
duction of noise impulses becomes therefore infeasible in the measurement of 
tritium, and can be used even with 14C, 35S or 45Ca at the cost of diminished 
efficiency.

Two methods are used to diminish the noise level or to increase the signal/ 
noise ratio. According to the first and even today most commonly applied 
method, two photomultipliers are used in coincidence circuit. These are the 
dual-channel instruments. In the other method one photomultiplier is used 
at low temperature, for example at -2 0 °C  (single-channel instruments), 
both have several advantages, which will be treated in detail when discussing 
the two types.

Dual-channel instruments
A widely used method to diminish noise level in measuring is the use of 

two photomultipliers in coincidence circuit. In this way, only signals arriving 
simultaneously (in coincidence) within the resolving time of the coincidence 
circuit into the two measuring heads will be detected, so that these signals can 
be separated from those arriving in anticoincidence (14).

1 lie noise impulses of the individual photomultipliers occur independently 
from one another, and can produce therefore only a chance coincidence. 
'Phe number of chance coincidences resulting from noise is dependent according 
to the relationship nY = 2rw, • n., on the resolving time r of the coincidence 
circuit and on nt and the number of noise impulses measured in the indivi
dual channels. If the resolving time of the coincidence circuit is small, the num
ber of chance coincidences caused by noise will be low even at great noise im
pulses. Thus e.g. in the case when », = n2 = 104 impülses/100 sec., and the 
resolving time is 1 fis, the chance coincidence will be only a few impulses per 
100 sec.

I heoreticallv, the signals of radioactive radiation cause true' coincidences, 
since a single radioactive decay gives rise to tlie formation of several photons! 
which emerge in all special directions from the liquid scintillator, it is therefore 
possible for the single photons produced by the same decay to reach the two 
photocathodes, and create impulses, which arrive simultaneously at the coin
cidence circuit.

II owe ver, the number of signals counted in coincidence is smaller than that 
measured in the individual channels. This is due to the fact that the individual 
channels detect all those decompositions, which result in the formation of at 
least one photoelectrons. These however, are ineffective in the coincidence 
circuit. The number of signals counted in coincidence will differ the more from 
that measured in the single channels, the lower is the energy of the radiation.

The number of signals measured in coincidence is diminished also by the 
distortion of the electronic units, due to which signals produced by photons 
formed simultaneously will be shifted in time relative to one another.

fig 2. shows the block diagram of dual channel instruments. The signal 
output of the photomultiplier is fed after adequate amplification and low level 
discrimination into the coincidence circuit. Signals arriving in coincidence are
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detected by the counter. Generally, amplification is 1000-times or more, the 
discriminator position 5—10 V, and the resolving time of the coincidence cir- 
cuit 10“ ' sec. One part of the noise impulses is filtered out by the low level 
discrimination, and also this contributes to the diminishing of the number of 
chance coincidences arising from noise impulses.

Fig. 2.

Also cosmic radiation and environmental radioactivity produce true coin
cidence, when absorbed by the liquid scintillator. Those can be diminished with 
lead shielding by high level discrimination (about 5ü V) and bv anticoincidence 
circuit I he energy of background radiation, passing the lead shielding, is con
siderably higher than that ol the soft beta-emitters, so that only signals of 
background radiation can pass throught the high-voltage discriminator. These 
signals together with those coming from the coincidence circuit (which are the 
sum of the signals of the radiation to be measured and the background radiation) 
arc ted into the anticoincidence circuit. This circuit gives a signal to the coun- 
ter only in that case, when no signal arrives from the high level discriminator 
simultaneously with that írom the coincidence circuit.

Among the commercially available instruments with coincidence circuit 
(see fable 6 ), the fully automated spectrometer Tri-Carb (15) is the mosteffi- 
cient at present. This instrument is suitable also for measuring three soft beta- 
î>noÎteî! , «no, another. Its working temperature ranges between 0 and 
- ( u  At a lcad shielding of 5 cm, the combined magnitude of noise and back-
3 ANNALES — Sectio Chimicu — Tomus IX.
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Table Ii

Characteristic data of a few commercially available liquid scintillation counters

Single-channel Dual-channel

EKCO N 664 ÎÏE 8303 LSC-20 IDL —6012 Tri-Carb

40 40\
26}

>- 25 20 40

'H Background -f noise 1 000 - 1 100 100 80
impulse/100 sec......................... íooj

- 1 5 20 0Measuring temperature, °C . . . . - 2 0 10
Cmin. • 10®, ^tCi/ml*..................... 1.6 0.7 «= 0.7 1.0 0.5

Efficiency, % .............................. 351 351 =- 5 1 0 -1 2 10 -1 5
25} 25 j

Background +  noise 2 0001 1 0001 120 100 80
HTO impulse/100 sec......................... 1 000) 200J

- 1 5 20 0Measuring temperature, °C . . . . - 2 0 10
Cmin. - 10®, /iCi/ml* ..................... 2.5 SI «= 4.4 1 .7 -2 .0 1.2 — 1.8

70-801 90 > 75 _ 90
60 j

Background -(- noise 3001 330»* 160 - 80
“ C 34}

10 0Measuring temperature, °C . . . . 20 —15 —
Cmin.-10®, /tCi/ml* ................... 0.4-0.51 0.4 *C 0.33 — 0.2

0.2 f

Price of the apparatus0 $ ......... 2 400 3 5 0 0 - 7 995 6 250-
16 000**» 20 500

• Calculated from E<iu. <1), with t =  300 sec., and V = 10 ml. 
*• Phosphorescence included.

»*• With a sample-changer for 50 samples.
0 Nucleonics 24, No. 12, 74 (1966).

ground radiation is about 80 impulses/1 0 0  sec. The measuring efficiency of 
tritium in form of water is 10-15  per cent, in hydrocarbons 40 per cent, while 
that of the 14C isotope 90 per cent. Problems of detection of the isotopes 35S 
and 45Ca are identical with those of the 14C isotope. Thus, 35S was determined 
at an efficiency of 78 per cent and 45Ca of 84 per cent with the dual-channel 
instrument.

The sensitivity of meausring was given as the minimum detectable acti
vity, calculating with a limit of error of 2cr:

where r) is the percentage efficiency of detection, V the volume of the sample in 
ml, nb the background + noise + phosphorescence in impulse/100 sec., and t 
the time of measuring in sec.



T H E  M E A S U R E M E N T  O F S O F T  fi -E M IT T IN G  IS O T O P E S 35

Single-channel instrurn cuts
Soft beta-emitters can be measured with a single photomultiplier, provided 

it has a very low noise level, and the head is efficiently cooled (16), as the ther
mal electronomission of the photocathode and tha t of the dynodes decreases 
exponentially with the decrease of temperature. The block diagram is shown in 
Fig. 3.

Fig. 3.

Efforts have been made to decrease noise by electronic method, e.g. by 
signal shape discrimination instead of troublesome deep-cooling. This method 
utilizes the difference in the shape (behaviour in time) of nojWand signal for 
decreasing noise, so that the instrument can be operated at oom temperature. 
Witt both approaches noise can be reduced to an order of magnitude of about 
300— 1000  impulses/100 sec. This value is increased then by background radia
tion.

Single-channel instruments operate at a good efficiency, because all the 
photons produced by radioactive decay are directed with the help of a reflector 
to the same photocathode. This is of particular importance in the detection of 
tritium, since, as was said earlier, in the decay ol each tritium averagely 2.9 
photoelectrons are generated, and most of the signals evoked from a single 
photoelectron.

With single-channel instruments, the phosphorescence of the glass bottle 
and of the solvent present a further problem. Phosphorescence occurs always 
under emission of a single photon, which is not detected by an instrument with 
coincidence circuit. This problem will be dealt with in detail when discussing 
phosphorescence. We wish to mention here only that impulses generated bv 
phosphorescence are added to noise and background impulses.

I he most advanced types among the commercially manufactured single
channel instruments are EKCO N 664 A and NE 8303.

The instrument type EKCO detects tritium at -  20 °C, 1000-tiines ampli
fication, 1950 V and at a discriminator level of 5 V in form of water with an 
efficiency of 35 per cent, and in hydrocarbons with 40 per cent. Background + 
noise are 2000  and 1000 impulses/100 sec., respectively. 14C is measured at 
250-times amplification, 1130 V and a discriminator level of 5 V, with an effi
ciency of 60 per cent at a background + noise of 34 impulses per 100 sec.

Type NE 8303 operates at room temperature, and features a sample chan
ger suited to measure 50 samples (17) . As stated in the catalogue, it detects 
HTO with an efficiency of 35 per cent, tritium in hydrocarbons with 40 per cent, 
and the 14C isotope with 90 per cent (Table 6 ).
3*



31) f o d o r -c s a n y i e.

The role of phosphorescence in measurements 
with a single-channel instrument

In the measuring of soft beta-emitters, besides problems discussed above, 
a further difficulty is caused by the fact that the bottle (glass or polyethylene) 
containing the liquid scintillator, the solvent of the scintillator, the reflector, 
the bulb of the photomultiplier and other parts of the measuring instrument 
emit phosphorescence.

It is a well known that atoms of certain compounds emit the energy taken 
up by the absorption of light again in form of radiation. However, the emission 
of light energy does not occur immediately after absorption, or the wavelength 
of the reemitted light differs from that of the incident light having produced 
the excited condition. This phenomenon is called phosphorescence, lnthefollow
ing the expression fluorescence will be used exclusively to denote photon radia
tion of 1 0 “ 6 to It) - 9 sec. mean life produced by a radioactive isotope, while 
photon radiation caused by light will be called independently of its wavelength 
and mean life phosphorescence.

The magnitude of the signals generated by phosphorescence is of the same 
order as that of signals generated by soft beta-emitters, in measuring, the value 
of these signals has to be reduced as far as possible, because on the one hand 
it changes in time, and causes hereby measuring uncertain, and on the other 
hand, it adds to the noise + background value, thus diminishing the sensitivity 
of detection. Phosphorescence is diminished by keeping the samples before mea
surement for a considerable time in the dark. However, this procedure reduces 
substantially the capacity of the instrument.

Phosphorescence does not make trouble in instruments with coincidence 
circuit, since it occurs under emission of a single photon. Therefore, it can give 
rise only to chance coincidence, similarly to the noise of the photomultiplier.

Contrary to this, with single-channel instrument the greatest problem at 
present is the elimination of phosphorescence , or its reduction to such a degree 
that it shall not disturb in measuring. This is of particular importance in the 
measuring of tritium.

The sample container and the solvent give the most intensive phosphores
cence. The phosphorescence of glass bottles has initially a value of 10* impulses/ 
100 sec., and even after a day several thousend impulses per 100 sec. remain. 
The phosphorescence of solvents lias a lower value (of an order of magnitude 
of 104 impulses per 100 sec.), and is strongly dependent on the purity of the 
solvent.

There are several possiblitics for the reduction of phosphorescence . Thus a 
sample changer, discrimination or an optical glass filter may be used, alone or 
in combination. However, as will be discussed in the following, these solutions 
did not give yet satisfactory results, particularly in the measuring of tritium.

The use of a sample changer permits to keep the samples before measuring 
over a longtime in the dark, and to change the samples in the dark. However, 
also for the use of a sample changer it is a precondition that the phosphores
cence shall diminish within a relatively short time to a low value.

Discrimination is not feasible in the measuring of tritium, and even in 
that of other soft beta-emitters only at the cost of a decrease in efficiency. Also
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in this case, the sample must be kept for at least 2 hours in the dark before mea
suring. Discrimination has however the advantage to diminish also noise.

The optical glass filter, recommended by Lloyd and coworkers can be 
used for the reduction of phosphorescence. This filter is inserted between the 
bottle and the photocathode. The filter Chance OX 7 used by us (transmittance 
range 2300—4300Á) eliminated completely the phosphorescence of the sol vents- 
and reduced also that of the bottles to about a twentieth of the original value 
(18).

However, optical filters reduce the efficiency of detection, their highest 
transmittancy being but 38 per cent. The decrease in efficiency will be the great
er, the lower is the energy of the radiation to bo measured. Thus, efficiency 
decreases in the determination < f l4C by 6 , of tritium in hydrocarbons by 2 0 , 
and of RTO by 25 per cent.

The optical filter determines also the behaviour of the scintillator, since 
only a scintillator can be used the emission of which falls within the range 
of trassmittancy of the filter. With Chance OX 7 e.g. only p-terphenvl or PBD 
may be used as scintillators.

Though optical filters reduce the efficiency, they can be used to good ad
vantage, because the measuring sensitivity increases by 2 0 -  25 per cent, and 
t he capacity of the instrument by a factor of 10.

W hen an optical filter is used in the measurement of tritium, a remarkably 
great background radiation, consisting of soft components, occurs. This pheno
menon can be attributed to the fact that the phosphorescence of a bottle 
Idled with scintillator solution (measured through an optical filter) differs 
from that of the empty container. This difference is dependent on the 
behaviour of the scintillator (19).

if the sample container is excited with sunlight, phosphorescence will 
increase to 125 per cent when measured with p-terphenyl or PBD, and to 113 
per cent when measured with PPO. in case of a-NPO and POPOP, it will 
decrease averagely to 34 per cent.

\\ hen scintillator is filled into the glass bottles excited bv sunlight, one 
part of the phosphorescence passes through the solution, and can be directly 
absorbed by the solvent or the scintillator; the other part falls directlv on the 
photocathode.

I f the phosphorescence is absorbed by the solvent, the excitation energy is 
transferred by a mechanism similar to that of scintillation, and with an efficien
c y  depending on the solvent, to the scintillator molecule, which will emit pho
tons at its characteristic wavelength. When phosphorescence is absorbed di
rectly by the scintillato'- molecule, again light will be emitted at the wave
length of the scintillator.

Since the optical filter Chance OX 7 transmits in the 2300 to 4300 Â range, 
and the sensitivity of the photocathode falls within the range from 3000 to' 
0000  A, these two effects result that photons of a wavelength between 3000 
and 4 300 A can be measured (Fig. 4 ).

It follows from the abovesaid, that the scintillator will introduce also such 
phosphorescence of the sample container within the sensitivity range, which
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rig. I.

originally was not detected by the photocatliode, if the absorption band of the 
solvent ortho scintillator falls within the insensitive range of the photocathode, 
and the emission of the scintillator into the sensitive range. This means that 
the scintillator resulted in an increase of phosphorescence. This is the case 
with p-terphenvl or PBD scintillator in toluene solution on sunlight excitation 
(Fig. 5).

If however the absorption of the scintillator falls within the range from 
3000 to 4300 Â, and its emission without this region, the magnitude ot phospho
rescence will decrease.

The absorption band of POPOP falls within the measuring range, while, 
its emission outside this region. T his explains the high degree of the diminishing 
of phosphorescence. However, this phenomenon is important only from the 
theoretical aspect.

On the basis of the above considerations, in tin* choice of the optical filter 
a possible increase in phosphorescence must also be taken into account. It does 
not suffice therefore to determine separately the phosphorescence of the bottle 
and that of the solvent, because the phosphorescence of the bottle Idled with 
the scintillator solution is not an additive property ol the system made up from 
the phosphorescence of the components. To diminish phosphorescence, it will 
be more advantageous therefore to use p-terphenvl, emitting in the short 
wavelength region, with Chance OX 7, than for example POPOP, for which this 
filter is transparent. Indeed, when using the scintillator emitting in the longer 
wavelength region and the optical filter, the scintillator will introduce'in a great
er ratio of phosphorescence within the sensitive range' ed the photocathode.
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Fig. 5.

Actually, only phosphorescence of a wavelength exceeding the limit to 
wards the longer region will be filtered out completely by the optical filter, 
while phosphorescence towards shorter wavelength regions cannot be eliminat
ed.

It can be seen from what was said so far that data given in Table 6 for the 
single-channel instrument are rather unreliable, and optimistic. The magnitude 
of phosphorescence is not reported in the catalogues, nor the period for which 
the sample has to be kept in the dark.

Comparison of single-channel and dual-channel instruments

The comparison of single- and dual-channel measuring methods shows that 
single-channel instruments are more advantageous as concerns their higher 
measuring efficiency for samples containing water, their simpler construction, 
more stable operation and their lower price. They have however the disadvanta
ge that owing to the disturbing effect of phosphorescence, samples must be 
kept before measurement over a longer period in the dark, and, due to the 
higher noise + phosphorescence + background, their sensitivity is lower than 
that of dual-channel instruments.

Dual-channel instruments have the advantage of lower background+ 
noise, so that, notwithstanding their lower efficiency, their sensitivity is greater.

These instruments are more complicated, and they are more expensive 
than the single-channel instruments. The disturbing effect of phosphorescence 
does not assert itself, and the apparatus has a higher capacity. When using
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anticoincidence circuit, even background radiation of such high energy to pass 
the lead shielding, can be filtered out.

Under consideration of the discussed aspects of the two types of instru
ments, the following can be established concerning the proper choice of appa
ratus :

The single-channel instrument, featuring both an optical filter and a discri
minator, is suitable for the measurement of the 14C isotope, even at activities as 
low, as are costumary in medical and biological research. The measurement of 
tritium with a single-channel instrument is unfeasible in the absence of an opti
cal filter, and even when using a filter, only sufficiently high activities will 
give reliable results (2 0 ).
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For the measurement of beta-emitting isotopes most often used in biolo
gical research (3H, MC, 35S, 45Ca, 32P, etc.), owing to several advantages of the 
method, generally liquid scintillation counting is used.

As has been described in detail in an earlier communication on the measu
rement of soft beta-emitting isotopes with liquid scintillators (1), the chief 
advantage ol the method consists in the relatively quick and easy preparation 
of the samples, since many of the labelled compounds are directly soluble in 
the scintillator solution, or miscibility can be attained in several ways.

Difficulties in the preparation of the samples are met chiefly with substan
ces of biological origin, since these substances are not directly soluble in the 
scintillator solution, are generally coloured, and have quenching properties.

The measurement of the preparations is undertaken on homogenous 
solutions, or on emulsions or suspensions.

Organic substances containing tritium are burned to water, while those 
containing carbon isotope can be converted to carbon dioxide. The measure
ment of samples containing water does not cause difficulties, and carbon dioxide 
gas can be absorbed in barium hydroxide or in solvent mixtures. However, 
these methods result preparative difficulties, and it has to be considered, whet- 
hci i n these cases the use of a gas-tilled counting tube is not more advantageous, 
particularly for the measurement of carbon dioxide.

The disturbing effect of coloured substances is manifested bv the fact that 
the coloured substance absorbes the photons, and the degree of absorption is 
dependent on the intensity ot the colour. Consequently, the measured activity 
is not a linear function of the quantity of the radioactive substance.

Similar difficulties arc caused by substances having a diluting or quench
ing effect. These substances diminish the light output of the scintillator, so 
that measuring efficiency will be reduced by their presence, or measuring may 
become even impossible.
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Diluting and quenching properties differ only in the degree of quenching. 
Alcohols, olefines, saturated hydrocarbons, ethers, etc. are dilutees, ketones, 
ehloro- and bromobenzene, amines, thiophene, etc. are quenchers.

If the concentration of the quencher changes with time (as is the case 
e.g. when the radioactive substance to be measured has quenching properties), 
the measured intensity is not a linear function of the concentration of the radio
active substance, and this effect must be corrected for.

Solutions with alkaline pH are generally not quenchers. Therefore, bases 
soluble in water can be measured directly. Acid solutions have strong quench
ing properties. These must be neutralized before measuring.

Preparation of homogenous solutions
If the activity to be measured is present in form of water or a compound 

soluble in water, the mixing of the scintillator solution (e.g. 5 g per litre of 
PPO-f 0.5 g per litre of POPOP in toluene) and water can be realized most 
simply with the aid of ethanol or methanol. However, the efficiency of detec
tion is decreased by this procedure, since alcohols arc diluters.

Another possible mode of mixing is the use of a solvent mixture for the 
dissolution of the scintillator. Kinard solution for example, consisting of a 
5 : 5 : 3  v/v mixture of 1,4-dioxane, xylene and ethanol and containing in each 
litre 80 g of naphthaline, can dissolve 1 v/v of water.

In the system dioxane-naphthaline bis-(2-methoxyethyl)ether (diglyme) 
or bis-(2-ethoxyethyl)ether (carbitol) may be used to diminish the freezing 
point (3).

Also the solvent mixture Polyether-611 (4) (a 6 : 1 : 1 v/v mixture ol 
dioxane, anisole and dimethoxy ethane) can be used advantageously for the 
measuring of substances soluble in water or ethylene glycol. This mixture can 
dissolve 2 v/v of glycol or water.

Several solvents are recommended for the dissolution of substances in
soluble in water. Purified Primene, decolourized by vacuum-distillation, con
sisting of a mixture of tertiary alkyl amines (C12—C14), proved to be a very usefid 
solvent. It forms with sulphate, phosphate, chloride and other inorganic anions, 
as well as with many organic acids and bases salts soluble in toluene. Its solution 
in methanol can be used for the absorption of carbon dioxide (5).

Ilyamine*, in form of its hydroxide or chloride, dissolves several com
pounds, thus e.g. hydroxyl and amino acids, peptides, proteins and carbon 
dioxide (6 ). One millilitre of Ilyamine dissolves 5 mg of hydroxyl or keto- 
acid, 20 mg of free amino acid, 5—10 mg of pure, crystalline proteine. Also 
plasma and serum can be dissolved by it. possibly under addition of a small 
amount of ethanol.

Plasma, urine and lvophillized tissues can be made soluble by heating to 
60—70 °C in a 5 molar KOH solution. (For the dissolution of 1 g of solid sub
stance about 20 ml of KOH is required.)

* Composition of Hyamine 10 —X: p-(diizobutyl-eresoxy ethoxy ethyl)dimethyl-benzyl 
ammonium chloride monohidrate.
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For the absorption of carbon dioxide, also a 1 : 2 mixture of ethanolamino 
and ethylene glycol monomethyl ether may by used.

Some tissues, serum and urine are soluble after oxidation in glycerol, 
which is measured in a mixture of ethanol and toluene.

The composition of the solvent mixtures and their efficiency of detection 
for tritium and the carbon isotope are presented in Table 1. Detailed data on 
isotopes of higher energy are not available, but obviously, the efficiency will 
be much better than for the carbon isotope.

Table 1
The measuring efficiency of tritium and the 14C isotope in various solvent mixtures

Composition, por confc by volume 
[scintillator concentration :

5 g/lit. PPO+0.5 g/lit. POPOPJ

Solvent containing the 
activity, per cent by 

volume

Efficiency, %*

311 »C

Toluene 0 30 88
Toluene, ethanol (07.7 : 29.5) 2.8% water 10 53

Kinard-solution: xylene, dioxane, ethanol; 
naphthaline (35.8 : 35.8 : 21.3; 80 g/lit.) 7.1% water 1 0 -1 5

Dioxane, diglyme or carbitol; 
naphthaline (81.4 : 12; 100 g/lit.) 6.6% water 12

Polyether-611 : dioxane, anisole, 
dimethoxy ethane (60 : 10 : 10)

20% water or 
20% ethylene glycol 5.5 55

Polyether-611 +100 g/lit. of naphthaline 20% water or ethylene 
glycol _ 70

Toluene, Hyamine-Cl, 1.5 M solution 
in methanol (87.5 : 10) 2.5% water 10.8 81.5

Toluene, Hyamine-Cl, 1.0 M 
in methanol (74.5 : 23.0) 2.5% water 4.4 67.5

Toluene, Hyamine-OH, 1.0 M 
in methanol (74.5 : 23.0) 2.5% water 4.1 61.2

Toluene, methanol (69.5 : 29.5) 1% 5 MKOH 3.5 —

Dimethylformamide, ethanol, 
toluene (5 : 43 : 49.5) 2.5% glycerol 2.9 65

Hyamine 10-X, 1.0 M in methanol C02 gas - 3 3 -6 7

* Measured with a Tri-Carb spectrometer

Preparation of suspensions and emulsions

If no homogenous solution can be prepared, an emulsion or a suspension 
will be made from the preparation and the scintillator solution, and subse
quently stabilized with a gel.

The simplest mode for preparing a suspension is to shake directly the finely 
pulverized substance of possibly identical grain size with the scintillator solu
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tion, as was practiced by Hayes and coworkers (7), and to measure immediately 
the activity. Suspensions settle to a considerable degree, the measured inten
sity decreases within 5 - 7  minutes to half its original value. To obtain compar
able results, the change in activity with time must be mesured, and the value 
extrapolated for zero time must be used for the calculations. The activity of 
BaC03 can be measured by this method. However, settling is a very important 
source of error, so that this procedure is suitable only for approximative evalua
tions.

The settling of suspensions can be prevented bv the addition of gel-forming 
substances. Aluminium stearate, Thixcin and Cab-O-Sil can be used for this 
purpose.

By heating a 1 — 10 per cent solution of aluminium stearate (8 , 9) to 70°C, 
a mixture of the required viscosity can be prepared. The gel is completely 
transparent. A mixture of scintillator solution and aluminium stearate can be 
stored for a substantial period in a cold place, the gel prepared thus is stable. 
The préparâtes can be prepared in two ways:

a) A gel is prepared from the scintillator solution and the aluminium stea
rate, and the sample is admixed with the aid of a thin glass rod.

b) The scintillator solution, the gel-forming substance and the radioactive 
material are mixed in the cold state, and heated subsequently to form a gel.

White and llelf (10) use Thixcin for gel-forming. Thixcin is a castor-oil 
derivative, forming a thixotropic gel. A quantity of 8 weight per cent is give to 
the scintillator solution, and shaken for 8 minutes. The gel is transparent and 
can be poured.

For the measuring of aqueous samples, Shapira (11) recommends a system 
containing Thixcin and ilyamine.

Gordon and Wolfe (12) use Cab-0-Sil gel for the measuring of aqueous 
suspensions and powders. Cab-O-Sil is a finely pulverized silica, forming a thixo
tropic gel with the scintillator solution. A quantity of 4 weight per cent is added 
to the scintillator solution in toluene. The viscosity of the sample can be regu
lated with the concentration of the Cab-O-Sil.

The samples may be prepared by introducing the radioactive substance 
and the previously prepared scintillator gel into the sample container and shak
ing. Another possible mode of preparation is to weight the Cab-O-Sil and the 
radioactive substance into the sample container, pour the scintillator solution 
over it, and to shake.

When measuring aqueous solutions, other solvents or solvent mixtures 
than toluene may be used for the dissolution of the scintillator. The efficiency 
of detection to be attained in suspensions and emulsions for tritium and 14C, 
is shown in table 2 .

These methods discussed above can be used only in those cases, when the 
specific activity of the sample to be measured is high enough to permit its 
detection in the quantity of mixture, which has to be prepared. The measure
ment of great quantities of aqueous solutions or of systems inmiscible with the 
liquid scintillator can be measured by preparing a bed of the scintillator of 
bead, powder or fibre form on the bottom of the sample container, and pouring
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Table 2
J he measuring efficiency of tritium and the I4C isotope in suspensions and emulsions, measured

with a Tri — Carb spectrometer

Gel-forming compound* Quantity, Radioactive Efficiency. %
weight % substance** 3II 14C

Aluminium stearate 7 BaC03 0.2 g 
1.5 g

- 75.6***
37.2***

Thixein 3 1 g powder _ ()5
Hyamine + Thixein 5 + 3 1 g water 9.0 _
Triton X —100 5% by vol. 10— 100 mg tissue 18.2 90
Cab-O-Sil 4 3 g BaCOj _ 05
Cab-O-Sil in Kinard solution 4 1.3g  water 14 -

Scintillator solution: 3 g/litn* of PRO +0.5 «/litre of P 0 P 0 P  in toluene. 
** In 20 ml of scintillator solution.

*** In a single-channel counter.

over this bed the li<juid to be measured (5, 13). Anthracene or plastic scintillator 
(e.g. diphenyl stilbene) are used as scintillator.

11' the solution to bo measured covers the scintillator bed, the efficiency 
changes only to a slight degree with the volume of the solution, but is verv 
sensitive to the quantity of anthracene.

I he light output of plastic scintillators is lower than that of anthracene. 
Pilot B (Pilot Chemicals Inc.) and NE 102 (Nuclear Enterprises Ltd.) proved 
to be satisfactory for the measuring of solutions, in which the scintillator is 
completely insoluble .

One g of anthracene measures in 3 ml aqueous solution tritium with an 
efficiency of 0.5 per cent, 14C with 22 per cent. The same quantity in 0 .5  ml 
of water has an efficiency of detection of 2.3 and 54 per cent, respectively.

Measuring of quenchers and coloured substances

In the measuring of radioactive materials the elficiency has to be constant, 
if the. samples are colourless, of identical chemical composition, and do not 
contain substances having quenching or diluting properties, the measured in
tensity will be proportional to their specific activity. However, when the sample 
is coloured or contains quencher or diluter compounds, the efficiency will be 
dependent on the concentration. To obtain comparable results, this dependence 
must be determined for each samlpe. Internal or external standards, extrapola
tion or coincidence method may be used for this purpose.

(i) After the determination of the activity (c) of the sample, a known 
quantity of the measured isotope is added to the sample in form of a compound 
which has no quenching effect (14), and the activity is measured again. (This is 
the so called internal standard method.) The difference of the two measured 
\ alues gives the activity of the standard (cs) for the same conditions under
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which the,) reparation is measured. The activity of the standard (As) is known. 
From these data the absolute activity of the preparation is:

The activity of the added substance must be considerably higher than 
that of the sample, to reduce measuring errors. However, it must not be too 
high, or else counting losses will be incurred. If the specific activity of the 
standard is sufficiently high, it will not change considerably the volume and 
the concentration of the sample. This method has the advantage that it can be 
used for measuring samples of different volume. However, the addition of the 
small volume of internal standard (a few hundredth ml) is troublesome and 
inexact.

b) The disadvantages of the internal standard method can be eliminated 
by using the standard as an external radiation source. First the sample is mea
sured alone, then with the standard, arranged externally under well defined 
geometry. In this case, no handling of the sample is necessary between the two 
measurements, and the same external standard can be used with all the samples. 
Before use, the external standard must be calibrated.

With instruments having no pulse height analyser, -26Ra can be used as 
external standard. The preparation, with its active side turned downwards, is 
arranged at a distance of about 50 mm from the cell, and is standardized with 
a high accuracy internal standard (15).

With dual-channel counter with an pulse height analyzer, 57Co may be 
used as external standard (half life 270 days). 57Co disintegrates by electron 
capture, and emits two y-photons in cascade (yy = 14 keV, y2 = 122 keV). 
y1 produces a high internal conversion (e/y = 15). The lower channel measures 
ylt the upper y2. The ratio y j/ y2 is a function of efficiency. 57Co is placed on a 
platinum wire and immersed into the scintillator solution (16).

Fig. 1.
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c) The absolute activity of the preparation, i.e. its activity in absence of 
quenching, can be determined by extrapolating the intensity values, measured 
for various quantities of quencher, to zero concentration (17) (Fig. 1).

When measuring coloured samples, the counting efficiency may be plotted 
against the extinction coefficient. This is based on the finding of Herberg, ac
cording to which the relative counting efficiency at 400 m/< is a linear function 
of the extinction coefficient (17) (Fig. 1).

d )  With coincidence circuit, the absolute activity can be determined by mea
suring in both of the counters and the coincidence counter the activity of the 
sample (iq, n2 and nfc, respectively), and calculating the absolute activity with 
the following formula:
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KIMRE XE UE UMS ETZ U X< JSPRODU KTE DER D-ARARIXOSE

IT. MITTEILUNG* 

von
J . Császár und V. Bruckner

Institut für Organische Chemie der Eötvös Loránd Universität, Budapest 
Eingegangen am S. 4. 1907

Im Laufe unserer Untersuchungen, die das Ziel hatten Chinasäure (1) aus 
geeigneten Derivaten der D-Arabinose (VI; R = II)** bzw. des D-Arabits (X) 
aufzubauen [1 ], versuchten wir solche Derivate des 1.5-Bisdeso.xy-1.5-dijod-D- 
arabits herzustellen, in welchen die sekundären Iiydroxyle durch Benzylierung 
oder durch Acetalbildung blockiert worden sind. Ein derartiges Derivat (z. B. 
XI oder XII) sollte mit Natriummalonester dem /Vr/fm’schon Ringschluss 
unterworfen werden, da zu erwarten ist, dali das auf diese Weise etwa erhält
liche, Cyclohexanderivat II (R = C1I30CB2 oder C6 II5CIi2) ohne Schwierigkeit 
in Chinasäure (1) umgewandelt werden könnte.

Da die Herstellung des 1.5-Bisdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-0-methoxymethvI- 
D-arabits (XI) und des analogen Tri-O-benzylderivats (XII) nicht möglich 
war [1], haben wir jetzt versucht 2-0-Methoxymethyl-3.4-0-isopropyliden-In
arabit (V) aufzubauen, um aus diesem über das 1.5-Ditösylat zum 1.5-Bis- 
desoxv-I.5-dijodderivat zu gelangen. Zu diesem Zwecke wurde das bereits 
bekannte [2 ] 3.4-0-Isopropyl klen-benzyl-/3-D-arabinosid( III; R =  H) aufge
baut, dann dessen Natriumalkoholat (111; R = Na) in Xylol mit Chlordimethyl
äther zum 2-0 - Met hoxy inet hy]-3.4-0-isopropyli den-benzyl-/?- D-arabinosid (III; 
R =  GH3OCH2) umgesetzt, ln etwas besserer Ausbaute ließ sich dieses Produkt 
aus dem entsprechenden Kaliumalkoholat (III; R = K ) gewinnen, das durch 
Einwirkung von tere. Kaliumbutylat auf 3.4-0- lospropyliden-benzyl-/?-D-ara
binosid bereitet wurde. Derivat III (R=CH 30CH,) sollte' zuerst hydrogenoly- 
tisch entbenzyliert, dann mittels Lithiumaluminiumhydrid zum D-Arabit- 
derivat V reduziert werden. Leider wurde gefunden, daß während der hvdro- 
genolytischen Entbenzylierung des D-Arabinosederivats III (R =  CH3OCH2) 
auch die Isopropylidengruppe eine reduktive Abspaltung erlitt, so daß — als 
nicht kristallisierender Syrup — 2-0-Methoxymethyl-D-arabinose (IV) erhalten

* I. Mitteilung: V. Bruckner, J. Császár u. K. Kovács: Revue de Chimie R. P. Roumaine 
7, 715 (19(52).

** Zur Formulierung der Zucker und ihrer Derivate s. J . Császár diese Zeitschrift S, 69 
(1966).

4 ANNALES — Sectio Chimie» — Tomus IX.
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wurde. Dies war auch dann der Fall, wenn auf die Beschleunigung der Hydro- 
genolyse durch Zusatz von Eisessig verzichtet wurde. Ganz ähnlich konnten 
Rammler und MacDonald [3] beobachten, daß im Laufe einer hydrogenolyti- 
schen Entbenzylierung des 2-0-Benzyl-3.4-0-isopropyliden-benzyl-/?-D-arabino- 
sids (III; R=C 6H5CH2) teilweise auch die Isopropylidengruppe reduktiv ab
gespalten wurde.

Nachdem nun alle Versuche die D-Arabitderivate XI, XII und V aufzu
bauen mißlungen sind, versuchten wir zwei 2.3.4-Tri-O-acyldcrivate des 1.5- 
Bisdesoxy-1.5-dijod-D-arabits, und zwar das Aeetylderivat XIII und das 
Benzoylderivat XIV herzustellen. Im Besitze dieser I)-Arabitderivate sollte
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untersucht werden ob ein mit Hilfe von Malonester und Natriumäthylat be
wirkter Per kin schev Ringschluss zum Cyclohexanderivat II (R = CH3CO bzw. 
C6I15C0) etwa nicht schneller verliefe als die durch Umesterung verursachte 
Entacylierung. Die selektive Aeylierung tier sekundären Hydroxylgruppen des 
D-Arabits gelang über das (nicht isolierte) 1.5-Di-O-trityl-D-arabit (XV), 
dessen Triaectyl- und Tribenzoylderivat (XVI und XVII) als gut kristallisie
rende Substanzen anfielen, jedoch konnte durch Abspaltung der Tritylgruppen 
weder 2 .3 .4 -Tri-O-aeetvl-D-arabit (XVIII), noch 2.3.4-Tri-O-benzoyl-D-arabit 
(XIX) als einwandfrei reine, einheitliche Substanz gewonnen werden. Deshalb 
versuchten wir die gewünschten D-Arabitderivate X lll  und XIV aus 1.5-Di-O- 
tosyl-D-arabit (XX) herzustellen. Das Ditosylat XX ließ sich durch Einwir
kung der berechneten Menge Tosylchlorids auf D-Arabit in Pyridin leicht ge
winnen, jedoch stellte nur das Tribenzoylderivat XXI — nicht aber das ana
loge Triacetvlderi vat — eine gut kristallisierende Substanz dar. Letztere ließ 
sich auf übliche Weise in das 1.5-Bisdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-0-benzoyl-D- 
arabit (XIV) überführen, das sich als ein sehr gut kristallisierendes Produkt 
erwies. Versuche, dieses Arabitderivat mit Hilfe von Malonester und Natrium
äthylat in Alkohol in das Cyclohexanderivat II umzusetzen schlugen leider 
fehl, da nebst gänzlichem Verbrauch des Natriumäthvlats ungefähr die Hälfte 
des angesetzten Dijodderivats unverändert blieb und außer -■'esem kein ein
heitliches, anderes Produkt isoliert werden konnte. Anscheinend verlief die 
Kupplung des in situ gebildeten Natrium maion esters bzw. das aus diesem her
vorgehende Carbanion und die durch alkalisch katalysierte, Umesterung be
wirkte Entbezoylierung gleichzeitig. Da zu erwarten ist, daß auch die Tosyl- 
oxygruppe vom Carbanion des Natriummalonesters substituiert werden kann, 
versuchten wir 1.5-Di-O-tosyl-D- arabit in Alkohol mit Malonester und Natrium
äthylat umzusetzen. Es wurde jedoch gefunden, daß bei diesem Umsatz ein 
Anhydro-O-tosyl-D-arabit entsteht; erwartungsgemäß entstand dasselbe 
Anhydroderivat auch dann, wenn auf 1.5-Di-O-tosyl-D-arabit in Alkohol 
blos Natriumäthylat einwirkte. Merkwürdigerweise enthält das IR-Spektrum 
dieses Derivats eine für Oxetane (Trimethylenoxide) charakteristische Bande 
(965 cm-1), nicht aber Banden, die für Epoxyde, Tetramethylenoxyde oder 
endständige Methylcngruppen (>C =C H 2) kennzeichnend sind. Das kristalline 
(Schmp. 107— 108°) einheitliche Produkt dürfte somit l-0-Tosyl-3.5-anhvdro- 
D-arabit (XXV) oder 1.3-Anhydro-5-0-tosyl-D-arabit (XXVI) sein. Zur 
Entscheidung der Struktur und zum Beweis eines Oxetanringes sind jedoch 
noch weitere Untersuchungen nötig, umsomehr, da es unwahrscheinlich erscheint, 
daß die Bildung eines Oxetanringes bevorzugt ist, obwohl, sich auch der 
stabilere Tetrahvdrofuranring bilden könnte.

4*



r,2 C S Á S Z Á R  J .  — B R U C K N E R  V.

Nach all den mißlungenen Versuchen ein Cyclohexanderivat vom Typ II 
aufzubauen, in welchem die Hydroxylgruppen durch Acetalbildung, Benzylie
rung oder Acylierung geschützt worden sind, wurde schließlich die Herstellung 
des 1.5-Bisdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-0-methyl-D-arabits (XXII) angestrebt, 
umsomehr, da unlängst darüber berichtet wurde [4], das Zucker aus ihren 
Methyläthern durch eine mittels Bortrichlorid oder Bortribromid bewirkte 
Ätherspaltung regeneriert werden können. Es war somit zu erwarten, daß 1.5- 
Bisdesoxy-2.3.4-tri-0-rnethyl- D-arabit (XXII) als Startsubstanz zur Synthese 
der Chinasäure (l) über das Cyclohexanderivat II (R = CH3) geeignet sein wird, 
da die Methoxygruppen im letzten Schritt der Synthese auf schonende Art 
und ohne Inversion der Asymmetrizentren zu Hydroxylgruppen umgesetzt 
werden könnten. Dem neu gesetzten Ziel entsprechend wurde vor allem einer
seits aus Methyl-/?-D-arabinosid (VI), andererseits aus Benzyl-/3-D-arabinosid 
(VII) durch Methylierung 2.3.4-Tri-0-methyl-methyl-/S-D-arabinosid (VIII) bzw.
2 .3.4- Tri-O-methyl-benzyl-/?-1)-arabinosid (IX) hergestellt. Es wurde auch das 
von Haworth [5| zur vollständigen Methylierung der D-Glucose ausgearbeitete 
und später von Hirst und Robertson [9] in kleinerem Maßstab auf L-Arabinose 
(0,067 mol) übertragene Verfahren erprobt. Es zeigte sich jedoch, daß im Falle 
eines größeren Ansatzes (0,75 mol) von D-Arabinose auch durch dreifache 
Methylierung (zweimal mit Dimethylsulfat in Natronlauge, hierauf einmal 
mit Methyljodid in Anwesenheit von Silberoxyd) kein einwandfreies 2 .3 .4 - 
Tri-0-methyl-methyl-/?-D-arabinosid (VIII) gewonnen werden konnte. Hinge
gen ließ sieh aus Methyl-/?-!)-arabinosid (VI) durch zweifache Methylierung 
(zuerst mit Dimethylsuífat und Natronlauge, dann in Dimethylformamid mit 
CHgJ in Anwesenheit von Silberoxyd) analysenreines 2.3.4-Tri-O-methyl-methyl- 
ß-D-arabinosid (\ III) hcrstellen. Aus beiden Arabinosiden (VIII und IX) 
wurde durch saure Hydrolyse bzw. 11 vdrogenolyse 2.3.4-Tri-O-methyl-D-ara- 
binose gewonnen, die dann mittels Lithiumaluminiumhydrid in Dioxan zu
2.3.4- 1 ri-0-methyI-D-arabit(XX 111) reduziert werden konnte; letzteres Derivat
ließ sich in Pyridin mittels TosvlehJorid zu 1.5-Di-0-tosvl-2.3.4-tri-0-methyl- 
D-arabit (X X I\) umsetzen. Leider konnte dieses Produkt mit Natriumjodid 
nicht zum entsprechenden Dijodderivat (XXII) umgesetzt werden; nach der 
üblichen Verarbeitung des Reaktionsgemisches war nur ein öliges Produkt er
hältlich, dessen Jodgehalt viel geringer war als der für das Dijodderivat XXII 
berechnete. Versuche, 2.3.4-Tri-Ö-methvl-D-arabit (X X I11) mit Hilfe von Phos- 
phortribromid zum 1.5-Bisdesoxy-1.5-dibrom-2.3.4-tri-O-methyl- l)-arabit
(XXII; X = Br) umzusetzen, waren gleichfalls erfolglos, denn es konnte bloß 
ein Öl gewonnen worden, das kaum die Hälfte des erwarteten Bromgehaltes 
enthielt.

Da bisher sämtliche Versuche 1.5-Bisdesoxy-1.5-dihalogen-D-arabitderi- 
vato, deren sekundäre Hydroxylgruppen geschützt sind, entweder herzustellen, 
oder im Sinne der /Vr/Jw’schon Ringschlussreaktion umzusetzen mißlungen 
sind, wurde ein anderer, ebenfalls aus D-Arabinose ausgehender Weg zur 
Synthese des Cyelohoxanderivats II gesucht und schließlich auch gefunden. 
Darüber wird a. a. O. berichtet [13].
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ssehreibung der Versuche
Methodisches
D ie  S c h m e l z p u n k t e  wurden im Thiele-Apparat bestimmt und 

sind unkorrigiert.
D ie  S i e d e p u n k t e der durch Vakuumdestillation gereinigten öligen 

Produkte beziehen sich nur auf die Temperatur des angewandten Ölbades. 
Es wurde nämlich zumeist mit sehr kleinen Substanzmengen gearbeitet, deren 
Reinigung wegen ihren verhältnismäßig hohen Siedepunkten am zweckmäßig
sten durch eine Kurzweg-Vakuumdestillation durchgeführt werden konnte. 
Dazu dienten spezielle, mit kleinen RaschigA\ ingen beschickte Kolben (s. Abb.)

von verschiedenem Fassungsraum (0,3—100 ml). Aus der Abbildung ist der 
Gebrauch dieser Kolben ohne weitere Anweisung zu entnehmen. Obzwar diese 
Destillationstechnik einer Molekulardestillation nur grob annähernd entspricht, 
laßen sich durch ihre Anwendung Vakuumdestillationen verhältnismäßig hoch 
siedender Substanzen viel schonender durchführen, als auf allgemein übliche 
Art. Diese speziellen Kolben haben gegenüber den Hickmann-Kolben [6 ] den 
Vorteil, daß die als Vorlage dienende Ausbuchtung des Halses auf einfache 
Weise sehr energisch gekühlt werden kann, wodurch die Destillation bei erheblich 
niedrigerer Temperatur erfolgt.

M o l r e f r a k t i o n  (MR). Die Werte der Molrefraktionen wurden mit 
Hilfe der durch Vogel und Mitarbeiter [7] angegebenen Atombindungsrefrak
tionen berechnet. Die experimentell festgestellten Werte der Molrefraktionen 
wurden durch Messen der Brechungsindices und der Dichte nach der Formel 
von MQsotti-Clausius ermittelt.

D ie  I R - S p e k t r e n  wurden mit einem Doppelstrahlspektrofoto
meter vom Typ U R — 10 der Fa. Carl Zeiss (Jena) unter Anwendung des 
KBr-, NaCl- und LiF-Prismas in KBr-Tabletten aufgenommen.
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2-0-Methoxyi7iethi/l-3.4-0-isopropyliden-benzyl-ß-D-arabinosi(I (III; 11 =
= c h 3o c h 2)

a) Eine Lösung von 5 g (0,0178 mol) 3.4-0-Lsopropylidcn-benzyl-/?-D- 
arabinosid [2 ] in 50 ml absol. Xylol wurde nach Zusatz von 0,44 g (0,0191 
gatom) Natrium öStunden bei Raumtemperatur unter Feuchtigkeitsausschi ul.! 
gerührt, wobei die Hauptmenge des Natriums in Lösung ging; der restliche Teil 
konnte durch 15 Minuten langes Kochen aufgelöst werden. Nach dem Abkühlen 
der Lösung mit Eiswasser ließ man binnen 10 Minuten unter ständigem Rühren 
eine Lösung von 1,66 g (0,0205 mol) Chlordimethyläther in 10 ml absol. Xylol 
hinzutropfen, rührte danach unter Eiskühlung noch weitere 4 Stunden und ließ 
zum Schluß 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Man wusch die Lösung 
zuerst mit 50 ml 5%-iger Kaliumcarbonat-Lösung, nachher mit 25 ml Wasser, 
trocknete sie mit Kaliumcarbonat und trieb das Lösungsmittel bei Unterdrück 
ab. Es blieb eifi helles Öl zurück, das bei 0,1 mm Druck bei einer Badtempera
tur von 170—180° ohne Zersetzung als farbloses Ol destillierte (nff = 1,5054). 
Nach einer zweiten Destillation wurden 2,52 g (43,6% d.Th.) eines analysen
reinen Produktes gewonnen; nfi’ = 1,5061.

b) 6,5 g (0,0231 mol) 3.4-0-Isopropyliden-benzvl-/S-D-arabinosid wurden 
in einer Lösung von 2,636 g (0,0355 mol) tért.- Ka 1 iumbutylat in 50 ml tert.- 
Butylalkohol aufgelöst, dann das Gemisch 2 Stunden unter Feuchtigkeits
ausschluß rückfließend gekocht, danach das Lösungsmittel zu Beginn bei 
atmosphärischem, später bei vermindertem Druck abdestilliert und seine 
letzten Spuren bei 0,1 mm Druck und einer Badtemperatur von 110 — 120 
•vertrieben. Der feste Rückstand wurde mit 10 ml absol. Äther und 0,2  g Mag
nesiumoxyd, nachher tropfenweise mit einer Lösung von 3 ml (3,19 g) Chlordi
methyläther in 10 ml absol. Äther versetzt. Nach Abflauen der exothermen 
Reaktion wurde das Gemisch 5 Stunden rückfliessend gekocht. Man destillierte 
das Lösungsmittel und den Überschuß des Chlordimethyläthers ab, suspendier
te den Rückstand in 15 ml 5%-iger Kaliumcarbonat-Lösung, filtrierte, wusch 
mit Äther nach, schüttelte das Filtrat dreimal mit je 20 ml Äther aus, wusch 
die ätherische Lösung mit 20 ml Wasser, trocknete sie mit Kaliumcarbonat 
und vertrieb nachher das Lösungsmittel. Es blieb ein dünnflüßiges Öl (5 g) 
zurück, das bei 0,1 mm Druck der fraktionierten Destillation unterworfen 
wurde: bei einer Badtemperatur von 180— 190° ging der Mittellauf als farbloses 
Öl über. Ausbeute 3,97 g (52,8% d.Th.). np1 = 1,5078; d21 = 1,143; [z]?)'
- _ ] 8 8 ,80 (c = 2,838; absol. Ähanol).

Eine Probe der Substanz lieferte beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure 
Formaldehyd (Nachweis der Methoxy-methoxy-Gruppe).
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Katalytische H ydrieruny des 2-O-M ethoxym ethyl-3.4-0-isopropyliden-benzyl- 
ß-D-aräbinosids

Eine vorhydrierte Suspension von 0 ,2  g Pd-Tierkohle (10% Pd) in 10 ml 
Methanol wurde mit einer Lösung von 1,123 g 2-0-Methoxymethyl-3.4-0- 
isopropyliden-benzyl-/3-D-arabinosid (III; R = Cll3OCIi2) versetzt und nach 
Zusatz von 3 Tropfen Eisessig bei Raumtemperatur hydriert. Binnen 90 Minu
ten betrug der Wasserstoff verbrauch 95 ml (ber. 84,5 ml). Nach Eindampfen 
des Filtrats bei Unterdrück blieb ein farbloses Öl zurcük, das im Vakuum
exsiccator über Calciumchlorid bis zur Gewichtskonstanz getrocknet 0,613 g 
wog. Das Produkt ließ sich auch in Hochvakuum nicht ohne Zersetzung destil
lieren. Die Analysendaten stimmten mit den für 2-O-Methoxymethyl-D-ara- 
binose (IV; C7ü 140 B), nicht aber für 2-0-Methoxymethyl-3.4-0-isopropyliden- 
D-arabinose (C10H18Ü0) berechneten Werten überein.

Eine ohne Zusatz von Eisessig in (nicht wasserfreiem) Methan V durch- 
geführte 1 lydrogenolyse lieferte gleichfalls ein Öl obiger Zusammensetzung.

/ .5-Di-0-trityl-2.3.4-tri-0-acetyl-D-arabil (XVI)
Eine geschüttelte Suspension von 20 g (0,132 Mol) D-Arabit in 150 ml 

wasserfreiem Pyridin wurde allmählich mit 76 g (0,264 mol) Tritylchlorid ver
setzt. Man ließ das Reaktionsgemisch 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen 
und versetzte cs nachher mit 80 ml Essigsäureanhydrid, wobei eine Selbst
erwärmung (40-50°) zu beobachten war. Nach 24 stündigem Stehen bei Raum
temperatur wurde die Lösung in stark gerührtes Eiswasser (2 1) gegossen, der 
entstandene, rosenfarbige, flockige Niederschlag abfiltriert, mit Wasser ge
waschen und im Vakuumexsiccator bei Raumtemperatur über Phosphor- 
pentoxyd getrocknet. Nach einmaligem Umkristallisieren aus 90%-igetn Al
kohol unter Anwendung von Tierkohle konnten 72 g (71,8% d.Th.) eines kri
stallinen Produktes gewonnen werden, das aus 2 1 96%-igem Alkohol umgelöst 
56 g eines farblosen Kristallproduktes lieferte. Durch eine dritte Kristallisation 
aus absol. Alkohol wurden 45 g (44,9% d.Th.) eines analysenreinen Produktes 
vom Schmp. 146-147,5° gewonnen.

N a c h w e i s  u n d  B e s t i m m u n g  d e r  T r i t y l g r u p p e :  eine 
Lösung von 0,5727 g der analysenreinen Substanz in 10 ml konz. Schwefel
säure wurde in 100 ml Eiswasser gegossen, das ausgeschiedene Triphenvl- 
carbinol abfiltriert, mit eiskaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsiccator 
bei Raumtemperatur über Phosphorpentoxvd bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet; gef. 0,3791 g, d.h. 97% d.Th.
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Versuch zur Herstellung des 2.3.4-Tri-O-acetyl-D-arabits (X  VI I I ) aus dem 
Ditritylderivat X  VI

Kino Lösung von 10 g L5-Ditrityl-2.3.4-tri-0-acetvl-D-arabit (XVI) in 
100 ml 80%-iger Essigsäure wurde 1 Stunde rüekfließend gekocht. Bereits beim 
Abkuhlen der Lösung setzte die Ausscheidung des entstandenen Triphenyl- 
earbinols ein. die auf Zusatz von 500 ml Wasser praktisch quantitativ verlief. 
(Lef. 6 ,/0 g; her. 6,82 g.) Nach dem Abdampfen des mit Ti er kohle behandelten 
wasserhellen Filtrats bei Unterdrück (Badtemperatur 40°) blieb ein farbloses 
Ol zurück, das im Vakuumexsiccator über Kaliumhydroxvd bis zur Gewichts
konstanz getrocknet wurde. Es wog 3,65 g (96%‘d.Th.') und konnte nicht 
kristallisiert werden. Das Ergebnis der Acetylbestimmung ließ darauf schließen 
daß außer der Detritylierung auch eine teilweise Desacetvlierung stattgefun
den hat. Der gefundene Acetylgehalt ist nämlich viel geringer als der für
2.3.4-Tri-O-acetyl-D-arabit (Cu H180 8) berechnete und steht nahe zu dem fül
em Di-O-a cetyl-arab it (C9H160 7) berechneten:

1 ■ő-Di-0-trityl-2.3.4-tri-0-benzoyl-D-aral)it ( X V 11)

Ein Gemisch von 2 g (0,0132 mol) I)-Arabit, 8 g (0,0287 mol) Tritvlchlorid 
und 20 mol wasserfreiem Pyridin wurde 5 Stunden am Wasserbad erwärmt 
dann auf Raumtemperatur abgekühlt, hierauf unter stetigem Rühren tropfen
weise mit 4,8 ml (5,7 g; 0,0405 mol) Benzovlchlorid versetzt und zum Schluß 
2 Tage bei Raumtemperatur stehen gelassen. Aus der mit 200  ml verdünnten 
Lösung ließ sich durch allmählichem Zusatz von 150 ml Wasser ein klebriges 
rosenfarbiges Rohprodukt ausfällen, das aus 500 ml 9 9 %-igen Alkohol unter 
Anwendung von Tierkohle umkristallisiert 8,6  g (64% d.Th.) eines wcissen 
Kristallgutes vom Schmp. 167— 172° lieferte. Durch eine zweite Umkristalli
sierung aus 90 ml Al kohol-Essigester (1 : 1) wurden 5,5 g (44% d.Th.) eines 
analysenreinen Produktes vom Schmp. 174— 176° gewonnen. Aus den .Mutter
laugen der Kristallisation konnte man durch Ausfällen mit Wasser und eine 
darauf folgende Kristallisierung weitere 2,1 g der reinen Substanz gewinnen 
Gesamtausbeute an Reinprodukt 7,6 g (60,8% d.Th.). M f? = + 4  5° fr = 2 6 6 - 
absol. Alkohol). ’ ' ’

N a c h w e i s  u n d  B e s t i m m u n g  d e r  T r i t y l g r u p p e :  wie 
im Falle der Verbindung XVI. Einwage 0,3076 g analysenreine Substanz gef 
Triphenylcarbinol 0,1640 g, d.h. 9 7 ,2% d.Th.

Durch Detritylierung mittels 80%-iger Essigsäure konnte außer Triphe
nylcarbinol kein einheitliches Umsetzungsprodukt gewonnen werden.
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/ . -5-Di-O-tosyl-D -arabit (X X )
Zu einer mit Eis gekühlten und gerührten Lösung von 12,5 g (0,0(558 mol) 

Tosylchlorid in 50 ml wasserfreiem Pyridin wurden binnen 30 Minuten portions
weise 5 g (0,0329 mol) D-Arabit gegeben, wobei man darauf achtete, daß die 
Temperatur der Lösung 4- 5° nicht überschreite. Man ließ das Gemisch 20 Stun
den im Eisschrank stehen, verrührte es nachher mit 1 1 Eiswasser, filtrierte 
nach eintägigem Stehen das ausgeschliedene Produkt ab, wusch es mit kaltem 
Wasser und trocknete es im Vakuumexsiccator bei Raumtemperatur über 
Phosphorpentoxyd. Das so gewonnene Rohprodukt, das 7 g (46,3% d.Th.) 
wog, war zur weiteren Verarbeitung genügend rein. Schmp. 85 — 90°.

1.5- D i-0-losyl-2.3.4-tri-0-benzoyl-D -arabit (XXI)
Eine gerührte und mit Eis gekühlte Lösung von 12,5 g (0,0658 mol) Tosyl

chlorid in 50 ml wasserfreiem Pyridin wurde in kleinen Ansätzen binnen 20 
Minuten mit 5 g (0,0329 mol) D-Arabit versetzt, dann das Gemisch über Nacht 
im Eisschrank stehen gelassen. Jetzt wurde das auf 0° gekühlte, stark ge
rührte Gemisch mit 12 ml (14,55 g; 0,1033 mol) Benzoylchlorid tropfenweise 
versetzt, danach 24 Stunden im Eisschrank aufbewahrt, nachher in 300 ml 
stark gerührtes Eiswasser gegossen, das ausgeschiedene, klebrige Produkt mit 
je 300 ml kaltem, dann mit heißem und schließlich wiederum mit kaltem Was
ser durchgeknetet. Man löste die klebrige, zähe Substanz in Essigester, trock
nete die Lösung mit Natriumsulfat und dampfte sie bei Unterdrück ein. Das 
zurückgebliebene Öl ließ sich aus einem Gemisch von 40 ml Essigester und 120 
ml absol. Alkohol kristallisieren. Ausbeute 6,4 g (25,2% d.Th.), Schmp. 1 IS
II 6°.

Wiederholte Versuche mit Ansätzen von 5, 10 und 20 g D-Arabit haben 
gezeigt, daß die Erhöhung des Ansatzes einen Rückgang der Ausbeute mit sich 
bringt. Die Änderung der Reihenfolge beim Mischen der Reaktionspartner 
(wenn also zur ganzen Menge des D-Arabits in Pyridin tlie berechnete Menge 
des Tosylchlorids portionsweise eingeführt wird) hat keinen Einfluß auf tlie 
Ausbeute.

1.5- B isdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-O-benzoyl-D-arabit (XIV)
Ein Gemisch von 2 g (0.0026 mol) 1.5-Di-0-tosyl-2.3.4-tri-0-benzoyl-D- 

arabit (XXI), 8 g (0,053 mol) wasserfreies Natriumjodid und 15 ml absol. Ace
ton wurde im Bombenrohr 11 Stunden auf 100° erhitzt. Nach dem Abdampfen 
des Acetons bei Raumtempratur wusch man den Rückstand zwecks Entfernung 
des entstandenen Natriumtosylats und des überschüssigen Natriumjodids 
dreimal mit je 10 ml Wasser, trocknete nachher das klebrige Produkt im Va
kuumexsiccator über Phosphorpentoxyd bei Raumtemperatur und kristallisier
te es aus 60 ml Methanol unter Anwendung von Tierkohle. So wurden 0 ,6 8  g 
(39,5% d.Th.) eines fast farblosen Produktes vom Schmp. 141 — 143° gewonnen,
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das nach einmaligem Umkristallisieren aus 25 ml absol. Alkohol 0,54 g (30°, 
d.Th.) einer analysenreinen Substanz vom Schmp. 143-145° lieferte.

Diese Herstellung des Dijodderivats XIV wurde rund vierzigmal wieder
holt, wobei verschiedene Versuchsbedingungen erprobt wurden (Lösungsmit
tel Aceton oder Acetonitril, Variierung der Temperatur im Bereich 56— 120° 
und der Reaktionsdauer von 8 bis 18 Stunden). Dabei konnte kein strenger 
Zusammenhang zwischen der Ausbeute und den Versuchsbedingungen fest- 
gestellt werden; die Ausbeute an einmal kristallisierten Rohprodukt schwankte 
zwischen 18% und 40%. Analysenreine Produkte konnten nur durch wieder
holtes Umlösen aus Methanol gewonnen werden, wobei jede Kristallisation 
einen etwa 20%-igen S u bst an zve rl ust verursachte.

Umsetzung des 1 ■5-Bisdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-0-benzoyl-l)-ambits mit Ma
lonsäurediäthylester

Eine Suspension von 288 mg (0,41 mmol) 1.5-Bisdesoxy-1.5-dijod-2.3.4- 
tri-O-benzoyl-D-arabit (X1Y ) in 5 ml absol. Alkohol wurde mit 0,059 ml (0,41 
mmol) Malonsäurediäthylester und mit 1,32 ml einer, pro ml 7,5 mg Natrium 
enthaltenden, alkoholischen Natriumäthylatlösung versetzt. Nach 10 ständi
gem Rühren bei Raumtemperatur enthielt das Gemisch noch wenig ungelöstes 
Dijoddcrivat XIV, das sich jedoch durch etwa 10 Minuten langes Kochen 
vollständig löste. Eine jetzt entnommene, mit Wasser verdünnte kleine Probe 
zeigte keine alkalische Reaktion (Phenolphthalein). Beim Abkühlen der Lösung 
setzte eine Kristallausseheidung ein, die durch Zusatz von 20 ml Wasser ge
fördert werden konnte. Man ließ über Nacht im Eisschrank stehen, filtrierte 
das Kristallgut ab (154 mg), und kristallisierte es aus 8 ml Methanol um. Auf 
diese Weise konnten 128 mg des unveränderten Dijodderivats XIV (Schmp. 
145—147°; gef. .J 37,2%) zurcükgewonnen werden.

Das wäßrig-alkoholische Filtrat enthielt laut Bestimmung des Jodidionge
haltes nach L. W. If inkier [8 ] nur 40,2 mg Natriumjodid. Wäre die Gesamt
menge des Xatriumäthylats zur Kupplung des Malonesters, bzw. des aus diesem 
gebildeten Carbanions verbraucht worden,dann hätte das neutrale Filtrat 61,5mg 
Natriumjodid enthalten sollen, etwa 84,6% des angesetzten Natriumäthvlats 
sind somit anders verbraucht worden. Ergebnisse von Versuchen, die mit alko
holfreiem Natrium maion ester in Benzol durchgeführt worden sind, wiesen auf 
einen noch geringeren Umsatz, des Dijodderivats XIV im gewünschten Rinn 
hin. — In der Tat ließ sich aus dem Reaktionsgemisch keine einheitliche Sub
stanz herausgewinnen.

Umsetzung des l.ö-IH-O-tosyl-D-arabits ( XX)  mit Natriummalonester. An- 
fnydro-O-tosyl-D-arabit (X X V  bzw. X X V I?)

Eine Lösung von 844 mg (1,8  mmol) 1.5-Di-0-tosyl-l)-arabit (XX) in 
5 ml absol. Alkohol wurde mit einer Lösung von 300 mg (2,0  mmol) Malonsäure
diäthylester in 5,9 ml (pro ml 7,15 mg Natrium enthaltender) alkoholischer 
Natriumäthylatlösung versetzt und danach unter Feuchtigkeitsausschluß 4
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Stunden rüekfließend gekocht. Eine danach entnommene, mit Wasser ver
dünnte Probe zeigte keine alkalische Reaktion (Phenolphthalein). Nach Ein
dampfen der Lösung wurde der in 25 ml Wasser aufgenommene ölige Rückstand 
dreimal mit je 20 ml Essigester ausgeschüttelt, die so erhaltene Lösung mit 
Wasser gewaschen, getrocknet (Magnesiumsulfat) und bei Unterdrück cingo- 
dampft. Das verbliebene gelbliche Öl ließ sich aus 5 ml absol. Benzol kristal
lisieren. Die gewonnenen farblosen Kristalle (82 mg) zeigten den scharfen 
Sehinp. 107-108°. Laut Analyse und IR-Spektrum dürfte die Substanz ein 
Anhydro-O-tosyl-D-arabit der Formel XXV oder XXVI darstellen.

L R - S p e k t r u m :  von =  3300 — 3550 cm-1; i->s=o = 1365, 1180 cm-1; 
Trimethvlenoxyd-Bande : 965 cm-1. Eine für Epoxyde, oder für endstándige 
Methylengruppe (>C = CH2) charakteristische Bande (1250 cm-1  bzw. 1640 — 
1650 cm-1) ist nicht anwesend.

Dasselbe Anhydro-O-tosyl-D-arabit wurde auch dann gewonnen, wenn
1.5-Di-O-tosyl-D-arabit (XX) in absol. Alkohol mit einem Äquivalent Nat- 
riumäthvlat 4 Stunden rückfließend gekocht wurde. Aus einem Ansatz von 844 
mg XX wurden 86 mg Anhydro-O-tosyl-D-arabit gewonnen. Schmp. 107-108°; 
gef. S 11,3%.

2.3.4-Tri-O-methyl-methyl-ß-D-arabinosid (V 111)
a) A u s  D - A r a b i n o s e ,  Es wurde versucht 2.3.4-Tri-O-methyl- 

methyl-/S-D-arabinosid unmittelbar aus D-Arabinose herzustellen, und zwar 
nach einem Verfahren, das Hirst und Robertson [9] zur Iierstelleung des L- 
Antipoden von VIII unmittelbar aus L-Arabinose (Ansatz: 10 g) mit Erfolg 
angewandt haben. Auf diese Weise ließ'sich jedoch -  wie unten gezeigt wird -  
trotz dreimal wiederholter Methylierung kein einwandfreies Produkt VI ll aus 
D-Arabinose gewinnen, wenn eine viel größere Menge der letzteren angesetzt 
wird.

In einem mit Rührer und zwei Tropftrichtern versehenen Dreihalskolben 
wurden 112,5 g (0,75 mol) D-Arabinose in 60 ml Wasser durch gelindes Er
wärmen gelöst, die auf Raumtemperatur abgekühlte Lösung zuerst mit 75 ml 
(0,81 mol) Dimethylsulfat, dann nebst starkem Rühren binnen 60 Minuten 
tropfenweise mit 90 ml 40%-iger Natronlauge versetzt und danach noch 60 
Minuten weiter gerührt. Jetzt wurde das stark gerührte Gemisch aid 70J er
wärmt und in 3 Stunden tropfenweise mit 840 ml (9 mol) Dimethylsulfat und 
900 ml 40%-iger Natronlauge versetzt, wobei man darauf achtete, daß das 
Gemisch stets alkalisch bleibe. Zum Schluß wurde die. Temperatur auf 1 0 0 ' 
gesteigert und das Gemisch noch 90 Minuten weiter gerührt. Man verdünnte 
das auf Raumtemperatur abgekühlte Gemisch mit der zum Auflösen des aus
geschiedenen Kristallproduktes (Natrium-methyl-sulfat) nötigen Menge W as
sers, schüttelte die Lösung viermal mit je 600 ml Chloroform aus und trocknete 
die so gewonnene Lösung mit Natriumsulfat. Nach Abdestillieren des Chloro
forms blieb ein Öl zurück, das bei Unterdrück (14 mm) fraktioniert wurde. 
Die farblose Hauptfraktion ging bei 126—135° über und wog 36,4 g (23,5%
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cl.Th.) n-° = 1,4452. Die Substanz ste llte  eine unvollständig m ethylierte 
D-Arabinose dar.

Kine wiederholte Vakuumdestillation lieferte als Hauptlauf ein Öl vom Sdp. 
78 —81°/0,2 mm, dessen Methoxygehalt noch etwas niedriger war (CI 1.0 
54,7%). Deshalb wurde dieses Produkt noch einmal der Methylierung -  wie 
folgt — unterworfen: die stark gerührte Lösung von 22,2  g des Produktes 
in 1Ü0 ml Wasser wurde bei 70° binnen 90 Minuten tropfenweise mit 200  ml 
Dimethylsulfat und 220  ml 30%-iger Natronlauge versetzt und nachher das 
Gemisch auf übliche Art verarbeitet. Das nach Abdestillieren des Chloroforms 
gewonnene Öl lieferte bei der Destillation als Hauptfraktion 20 ,0  g eines bei 
120-140°/44 mm destillierenden Produktes, dessen Methoxygehalt wiederum 
nur 56,0% betrug; lif,0 = 1,4464. Um eine weitergehende Methylierung zu be
wirken, wurde dieses Produkt mit 50 ml Methyljodid und 40 g Silberoxvd 5 
Stunden rückfließend gekocht, nachher das abgekühlte Gemisch filtriert, das 
abgesonderte Silberoxyd und Silberjodid am Filter mit Äther gründlich ge
waschen, das gesamte Filtrat eingedampft und das zurcükgebliebene Öl der 
Vakuumdestillation unterworfen. Ilauptfraktion: Sdp. 120— 125°/14 mm. Aus
beute 12 g (7,7% d.Th.); gef. CH30  58,1%; nf,° = 1,4440.

Wie ersichtlich, war trotz der langwierigen, dreimaligen Methylierung 
kein analysenreines Produkt zu gewinnen; überdies war die Ausbeute sehr ge
ring. Hingegen ermöglichte das unter b) beschriebene, viel einfachere Verfahren 
die Herstellung eines analysenreinen Produktes.

h) A u s  M e t h y l - / 3 - D - a r  a b i n o s i d
Methyl-/?-D-arabinosid (VI) läßt sich aus D-Arabinose nach dem Ver

fahren von Pratt und Mitarbeitern [10] mit einer Ausbeute von 75-80%  
d.Th. hersteilen. Schmp. 167- 168°; [a]?,° = -237° (c = 1,101 ; Wasser). -  Die 
Methylierung mit Dimethylsulfat [1 0 ] von 60 g des reinen Methyl-/?-D-ara- 
binosids ergab ein öligen Produkt, das bei 14 mm Druck 50-55  g einer bei 
1 2 0 -  123° destillierenden Hauptfraktion lieferte, deren Methoxygehalt zwischen 
55% und 57,5% schwankte; all dies wurde aus den Ergebnissen zahlreich wie
derholter Versuche festgestellt. -  Zwecks vollständige Methylierung löste 
man 150 g des obigen Produktes in 280 ml Dimethylformamid, versetzte die 
stark gerührte Lösung zuerst mit 100 g Silberoxyd, dann tropfenweise mit 85 
ml Methyljodid und rührte danach noch 16 Stunden weiter. .Jetzt wurde fil
triert, das Filtrat bei Unterdrück eingedampft und der ölige Rückstand drei
mal mit je 100 ml Chloroform extrahiert, der in dieser Lösung erscheinende 
Niederschlag (Silberjodid-Dimethylformamid-Komplex) abfiltriert, das Fil
trat eingedamplt und das verbliebene Öl fier Vakuumdestillation unterworfen. 
Die Hauptfraktion ging bei 80-82°/0,l mm über und erstarrte kristallin in der 
mit Eis gekühlten Vorlage. Aus 100 ml Ligroin (Sdp. 60-80°) umgelöst wurden 
122 g (54%, d.Th.) eines analysenreinen Produktes vom Schmp 4 3 - 45° ge
wonnen. [a]£° = -250,1° (c = 4,25; Wasser). Die physikalischen Konstanten 
stimmen mit den Lietraturangaben [9, 10 , 1 1 ] überein.

C9H180 5 (206,2) Ber. CH30  60,2%. -  Gef. CII3Ö 60,1%.
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2.3.4-Tri-O-metliyl-benzyl-ß-D-arabinosid  (IX)
Aus 55 g Benzyl-/?-D-arabinosid (VII) mit Hilfo von <erL - Kali u m b u ty 1 at 

auf a.a.0. [1| angegebene Weise hergestelltes, lösungsmittelfreies Tri-Kalium- 
alkoholat wurde unter Anwendung eines Tropftrichters und Rückflußkühlers 
allmählich mit 200  ml Methyljodid versetzt und nach Abflauen der anfangs 
stürmischen Reaktion solange rückfließend gekocht, bis ein wäßeriges Gemisch 
einer kleinen Probe nicht mehr alkalisch reeagierte (Phcnolphthaltein). Dies 
ist in ungefähr 2 Stunden erreicht. .Jetzt destillierte man das iiberschüßige 
Methvljodid ab, löste den Rückstand in 250 ml Wasser und schüttelte die 
Lösung dreimal mit je 250 ml Kässigester aus. Die so gewonnene Lösung wurde 
mit insgesamt 200 ml Wasser dreimal gewaschen, dann getrocknet (Natrium
sulfat) und eingedampft. Es blieben 32,0 g eines braunen Öles zurück, das bei 
Unterdrück der fraktionierten Destillation unterworfen wurde. Ilauptfraktion: 
Sdp. 141 -  143°/0,2 mm; 2 1 ,7 g (33,6% d.Th.) farbloses Öl, das zur weiteren Ver
arbeitung genügend rein war. n21 =  1,5110; d20 = 1,121.

2.3.4-Tri-O-melhyl-D-arabinose
n) A u s  2.3.4 - T r i - O - m e t h y l  - m e t h y l -  / 3 - D - a r a b i n o s i  d 

nach dem zur Herstellung des L-Antipoden von Purdie und Pose [1 2 ] ausgear
beiteten Verfahren: 10 g 2.3.4-Tri-0-methyl-methyl-/S-D-arabinosid (VIII) wur
den mit 50 ml 8 %-iger Salzsäure 5 Stunden am Wasserbad erwärmt. Man klärte 
die Lösung mit Tierkohle, sättigte das auf Raumtemperatur abgekühlte Filtrat 
mit Natriumsulfat, schüttelte es nachher fünfmal mit je 25 ml Chloroform aus, 
dampfte die getrocknete (Natriumsulfat) Chloroform-Lösung ein und destil
lierte das verbliebene Öl bei Unterdrück. Haupftraktion: 110— 120°/0,1 mm. 
Ausbeute 7,48 g (80,3% d.Th.). Gleichgewichtsdrehwert: [«]d° = —152° 
(c =  3,072; Wasser), n2,0 = 1,4611; d20 = 1,1898. Fehling-Probe: positiv.

b) A u s 2.3.4-T r i - O - m ë t  h y 1 - b e n z y 1 - ß - D - a r a b i n o s i d. 
Eine vorhydrierte Suspension von 2 g Pd-Tierkohle (10% Pd) in 20 ml Aceton 
wurde mit einer Lösung von 20,7 g (0,0735 mol) 2.3.4-Tri-O-methyl-benzyl-/?- 
D-arabinosid (IX) in 100 ml Methanol versetzt und bei Raumtemperatur 
hvdriert. Binnen 6 Stunden war die Wasserstoffaufnahme, die 1800 ml betrug 
(her. 1760 ml), beendet. Das nach Eindampfen des Filtrats verbliebene Öl 
wurde im Vakuumexsiccator über Calciumchlorid und Paraffin bis zur Ge
wichtskonstanz getrocknet. Das so gewonnene Produkt war analysenrein. 
Ausbeute 12,9 g (91,5% d.Th.). Ber. CH30  48,4%; gef. CJ130  48,1%.'Fehling- 
Probe: positiv.

2.3A -Tri-0-m elkyl-D -arabit (XXIII)
Eine gerührte und auf 90° erwärmte Suspension von 14 g Lithiumalumi

niumhydrid in 200 ml absol. Dioxan wurde langsam (ungefähr in 3 Stunden )

C81I160-, (192,2) Ber. Cll30  48,4%; \ I R = 45,684 
Gef. CII3O 48,2%; Mu = 45,89.
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tropfenweise mit einer Lösung von 28 g 2.3.4-Tri-O-methyl-D-arabinose in 
100 ml absol. Dioxan versetzt, dann noch weitere 3 Stunden bei 80° gerührt. 
Jetzt zersetzte man das überschüßige Lithiumaluminiumhydrid mit Methanol, 
verdünnte dann das Gemisch vorsichtig mit 400 ml Wasser, schleuderte das 
ausgeschiedene Aluminiumhydroxyd scharf ab, sättigte die klare Lösung mit 
Kohlendioxyd, dampfte sie danach bei Unterdrück ein, trocknete den festen 
Rückstand im Vakuumexsiccator über Phosphorpcntoxyd und zog ihn zum 
Schluß dreimal mit je 150 ml heißem absol. Alkohol aus. Nach dem Eindampfen 
der alkoholischen Lösung blieb ein Öl zurück, das bei Unterdrück der fraktio
nierten Destillation unterworfen wurde. Die Hauptfraktion (120°/0,1 mm) er
starrte in der Vorlage zu farblosen Kristallen. Sclnnp. 48-52°. Ausbeute 19 6 g 
(69,3% d.Th.). Feliling-Probo: negativ.

GgH180 , (194,2) Ber. C 49,5; H 9 ,3 %
Gef. C 49,0; II 9,2%.

1.5-1 )i-0-tosyl-2.3 .4-tri-O-methyl-D-arabit (XXIV)
Eine mit Eis gekühlte und gerührte Lösung von 10 g (0,0515 mol) 2 .3 .4 - 

Tri-O-methyl-D-arabit (XXIII) in 100 ml wasserfreiem Pyridin wurde portions
weise mit 23,5 g (0,127 mol) Tosylchlorid versetzt, das Rühren bei 0° noch 2 
Stunden forgesetzt, danach die Lösung bei Raumtemperatur über Nacht stehen 
gelassen und schließlich nach Zusatz von 5 ml Wasser bei Unterdrück einge
dampft. Den öligen Rückstand verrührte man mit 100 ml Wasser und 100 ml 
Chloroform, trennte die Chloroformschicht ab, wusch sie mit 20 ml Wasser, 
trocknete sie (Magnesiumsulfat), vertrieb das Lösungsmittel bei Unterdrück 
und trocknete das verbliebene Öl im Vakuumexsiccator bei Raumtemperatur 
über Phosphorpentoxyd und Paraffin bis zur Gewichtskonstanz. Das so ge
wonnene farblose Öl stellte ein analvsenreines Produkt dar. Ausbeute >3 1 g 
(90% d.Th.). nf,0 = 1,5209.

Ci0H:ioO9S2 (502,6) Ber. S 12 ,8 %. -  Gef. S 12 ,6 %.

Versuche zur Herstellung eines 1.5-Bisdesoxy-l.5-dihalogen-2.3.4-tri-0- 
methyl-D-arabits (z. B. XXII)

a) A u s  de  m D i t  o s y 1 d e r i v a t X X I V m i t t e l s  N a t r i u  m- 
j o d i d

L Eine Lösung von 0,254 g 1.5-l)i-0-tosyl-2.3.4-tri-O-inethyl-D-arabit 
(XXIV) in 3 ml Aceton wurde nach Zusatz von 0,3 g Natriumjodid im Bomben
rohr 8 Stunden aul 100° erwärmt. Der nach Eindampfen der Lösung erhaltene 
braune Rückstand wurde in 10 ml Wasser gelöst, diese Lösung mit 4 ml Äther 
durchgeschüttelt und solange mit einer verdünnten Natriumthiosulfat-Lösung 
tropfenweise versetzt, bis beide Phasen entfärbt worden sind. Nach dem Ab
trennen der ätherischen Schicht schüttelte man den wäßerigen Anteil noch 
dreimal mit je 4 ml Äther aus, vereinigte die ätherischen Lösungen, wusch sie 
mit 4 ml Wasser, trocknete sie mit Magnesiumsulfat und trocknete das nach 
dem Abtreiben des Äthers gewonnene Öl im Vakuumexsiccator über Phosphor
pentoxyd. Dieses Produkt war schwefelfrei, enthielt jedoch nur 42,2% Jod,
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während der ber. .Jodgehalt des erwarteten Dijoddorivats XXII (C8H160 3J2, 
(412)) 61,3% beträgt. Beim längeren Aufbewahren wird die Substanz allmählich 
dunkelbraun.

(2 ) Der unter (1) beschriebene Versuch wurde mit einem Ansatz von 5,8 g
1.5-Di-0-tosyl-2.3.4-tri-0-methyl-D-arabit (XXIV) wiederholt und das ge
wonnene Rohprodukt bei 0,4 mm Druck unter Anwendung eines Bades von 
80 — 90° der schonenden Destillation unterworfen. Das gewonnene Destillat 
(0,82 g) war ein schwefelfreies, gelbes 01, dessen Jodgehalt (41.6%) viel geringer 
war als der für das Dijodderivat XXII berechnete (61,3%).

b )  A u s  2.3.4- T r i - O - m e t h y l - D - a r a b i t  m i t t e l s  P h o s p h o r -  
t r i b r o m i  d

Eine 325 mg Phosphortribromid enthaltende, zugeschmolzene, dünnwan
dige Ampulle wurde in ein starkwandiges, mit 356 mg 2.3.4-Tri-O-methyl-D- 
arabit (XXI11) beschicktes Heagenzrohr eingeführt. Nach Zuschmelzen des 
Reagenzrohres wurde die Ampulle durch kräftiges Schütteln zerbrochen, dann 
das Rohr 5 Stunden bei 100° erwärmt. Nach dem Öffnen des stark abgekühlten 
Rohres unterwarf man das (iemiseh unter Anwendung eines Späth-Rohres der 
Vakuumdestillation. Bei 100° Badtemperatur und 14 mm Druck ging ein 
farbloses Öl (92 mg) über, das jedoch einen viel zu geringen Bromgehalt (27,2%) 
aufwies; für das erwartete Dibromderivat (C8Il1603Br2) ber. Br 49,95%.

Die Mikronalaysen wurden in unserem Institut von Frau II. M. Schweiger, 
Frau .1. Kajtár und Frau S. Kutassy durchgeführt; die IR-Spektren hat Herr 
F. Ruff aufgenommen und gedeutet; bei der Herstellung von Ausgangsmateria
len und Durchführung einiger Versuche hat uns Frau F. Sebestyén sachkundig 
Hilfe geleistet. Allen unseren Mitarbeitern sei auch an dieser Stelle bestens 
gedankt.

z  VSA M M EX I 'ASS U X G

Im Laufe von Untersuchungen, die das Ziel hatten (3R.4S.5R)-3.4.5-Trihydroxy-cycl«>hexan- 
1.1-dicarbonsäure-diäthylester m it geschützten Hydroxylgruppen (II) aus D-Arabinose aufzu- 
bauen, wurden folgende neue Derivate der D-Arabinose bzw. des D-Arabits hergestellt: Kalium- 
alkoholat aus 3.4-O-Isopropyliden-benzyl-/?-D-arabinosid (III; R = K ), 2-0-Methoxymethyl-3.4- 
O-isopropyliden-benzy 1-/5-D-arabinosid (III; R = OH3OCH2), 2-O-Methoxymethyl-D-arabinose 
(IV), 1.5-DiO-trityl-2.3.4-tri-0-acetyl-D-arabit (XVI), 1.5-Di-0-trityl-2.3.4-tri-0-benzoyl-D- 
arabit (XVII), 1.5-Di-O-tosyl-D-arabit (XX), 1.5-Di-0-tosyl-2.3.4-tri-0-benzoyl-D-arabit (XXI), 
1.5-Bisdesoxy- 1.5-dijod-2.3.4-tri-0-benzoyl-D-arabit (XIV), 2.3.4-Tri-O-methyl-D-arabit 
(XXIII)  und 1.5-Di-0-tosyl-2.3.4-tri-0-methyl-D-arabit (XXIV).
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Apart from the theoretical interest of their formation in different relative 
amounts under various experimental conditions, the two anomeric p-nitro- 
phenyl glucosides have also gained practical application in biochemical analysis, 
namely in the quantitative determination of a- and /3-glucosidases in different 
natural products, for example in yeast (1,2, 3).

There is quite a number of methods published in the literature for the pre
paration of one or the other or both of the anomeric p-nitrophenyl glucosides. 
The first synthesis of the /3-anomer was accomplished in 1924 by Glaser and 
W ulweh  (4) by deacetylation of the tetraacetate with methanolic ammonia 
solution. The tetraacetate was prepared by the application of the Koenigs-Knorr 
method. (Both steps won' carried out with a relatively good yield.) The de
scription of the deacetylation step and the subsequent purification of the pro
duct, however, is too laconic, and no yield related to the pure final product is 
given. Some years later (in 1929 — 32) Goebel and coworkers (5, (5) succeeded 
in preparing not only the /3-anomer, but — though in a relatively poor quantity 
— also the «-anomer by a modification of the Koenigs-Knorr synthesis. The au
thors gave the physical properties of both anomers. The deacetylation of the 
intermediate acetylated glucosides was effected by aqueous barium hydroxide 
solution; this made the procedure rather complicated.

In 1933 Helferich and Peters (7) wanted to extend the so-called Helferich- 
rule to the synthesis of the p-nitrophenyl glucosides. The zinc chloride catalysed 
reaction of pentaacetyl-D-glucose and p-nitrophenole resulted, however, sur
prisingly in the formation of the /3-anomer, though not in a quite pure state. 
In contrast to these results, another Helferich type synthesis — carried out by 
A izaw a  (2 ) in 1939 — yielded the a-anomer of the p-nitrophenyl tetraacetyî- 
D-glucoside as a product. The latter was deacetylated by ammonia in methanol. 
According to our experience, however, this synthesis, the yields of which are 
not exactly given in A izaw a 's paper, can not be satisfactorily reproduced, 
because the /3-anomer unavoidably appears in the product of the first reaction 
step.
5 ANNALES -  Sectio Chitnica -  Tomus IX.
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With the aim of working out a better synthesis of the p-nitrophenyl glu- 
eosides, Montgomery, Richtmyer and Hudson (8 ) in 1942 thoroughly investigat
ed the Helferich method. By suitably modifying some of the experimental con
ditions, they succeeded in making the formation of the a-anomer of the tetra
acetate the main course of the reaction. According to their results, the yield 
of each anomeric p-nitrophenyl tetraacetyl-D-glueoside depends on the anomer 
configuration of the starting material, D-glucose-pentaacetate. It amounted to 
60 or 46% for the a-anomer and 15 or 28% for the ^-anomer, starting from 
the a- or the ̂ -D-glucose-pentaacetate, respectively. The details of the deacetyla
tion step are not described in this paper, apart from mentioning that it was 
effected catalytieally.

Recently two other syntheses of the Koenigs-Knorr type were published 
for the preparation of the tetraacetate of the p-nitrophenyl /3-glucoside, one by 
Latham and coworkers (9) and the other by lorio (10). The latter author descri
bed also the deacetylation of the tetraacetate by Zemplén s catalytic method, 
but the resulting free glucoside was not quite pure. The most recent paper to 
be found in literature relating to the synthesis of the p-nitrophenyl glucosides 
is that of Jermyn (11) from 1954. Jermyn systematically studied the reaction 
of p-nitrophenole and /i-D-glucose-pentaacetate molten in the presence of zinc 
chloride, and gave a relatively accurate description of the preparation of both 
anomeric tetraacetyl glucosides. It is a drawback in his paper, however, that 
the preparation of the a-anomer is rather complicated, and that neither the 
isolation from the crude reaction mixture nor the purification of the respective 
tetraacetate are given.

As it is apparent from this survey of the literature, none of the previous 
syntheses is reproduceable enough in all its details to be used as a convenient 
method for the preparation of p-nitrophenyl glucosides. Therefore, on the 
ground of our experience in the reproduction of the methods listed above, 
we are presenting here an improved procedure for the synthesis of both 
anomeric p-nitrophenyl glucosides and their acetylated derivatives. The main 
step in this method is the fractional crystallization of the crude reaction product 
from ethanol. The glycosylation was effected by melting the mixture of /3-d- 
glucose-pentaacetate and p-nitrophenole in the presence of zinc chloride under 
strictly controlled reaction conditions (time, temperature and pressure). By 
this procedure both anomeric tetraacetyl glucosides can be isolated in compara
tively high yield. After only a single crystallization of the crude tetraacetyl 
derivatives from suitable solvents, both can be obtained in a reasonably pure 
state. The removal of the acetyl groups with a catalytic amount of sodium 
methylate in absolute methanol leads to the formation of the free p-nitrophenyl 
glucosides. They may be further purified by crystallization from water, but this 
is not necessary for practical purposes.

Experimental

(A ) p-Nitrophenyl 2,3,J,6-tetra-O-acetyl-ß-n-glucopyranoside. — A well 
homogenized m ixture of 100 g (0.257 mole) of /3-D-glucose-pentaacetatc and
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1UU g (0.72 mole) of p-nitrophenole* is placed in a 1-1. round-bottomed flask 
equipped for vacuum distillation with an efficient condenser and capillary 
inlet tube. The flask is immersed in an oil-bath with a temperature raised 
up to 120—140°. After the mixture has melted, 4 g of freshly molten and 
well ground anhydrous zinc chloride is added, and the reaction mixture is 
heated (bath temperature 140°) in vacuo for 15 minutes. During this period 
most of the acetic acid formed in the reaction distills out of the reaction mixture. 
After having been cooled to room temperature, the brownish oil is dissolved in 
400 ml of hot ethanol, decolorized with Norite and then filtered. The resulting 
light yellow solution is allowed to cool. It is advisable to add a few seeding 
crystals to the solution. After crystallization has started, the solution is allowed 
to stand for an hour in an ice-bath. Under such circumstances, practically the 
whole quantity of the /9-anomer separates, while the crystallization of the 
a-anomer is only just starting. The crude /3-anomer, isolated by suction-filtration, 
weighs 22-25  g (18-21% ) and melts at 106-167°. -  For purification, 20 g 
of this crude product is recrystallized from 80 ml of acetone-ethanol (2 : 3 ) 
mixture (the loss by crystallization amounts to about 15%). — The ß-anomer 
can also be crystallized from pure ethanol, but in this case quite a large quantity 
(at least 300 ml for 20 g) of the solvent is required. Though the /J-anomer can 
also be obtained in an entirely pure state without any contaminating a-anomer 
by this procedure, it is inconvenient for the purpose of purification be
cause of the very low solubility of the material in ethanol that causes an early 
separation of crystals from the hot solution during filtration.

The pure p-nitrophenyl tetraacetyl-/?-D-glucoside consists of colourless 
thin prisms melting at 175°; [aft0 = -39.2° (c = 2 , chloroform). Both the 
melting point and the specific rotation are identical with those given in litera
ture (5, 8 ).

(B ) p-Nitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-x-D-glucopyranoside. -  The mo
ther liquor remaining after the isolation of the crude fanom er (see above) is 
allowed to stand lor 3 — 4 days in a retrigerator. The a-anomer crystallizes in 
needle-shaped prisms. The separated crystals are filtered with suction. The 
yield of this crude material, melting at 108-109°, is 32 — 37 g (26-30% ). 
For purification, 30 g of it is crystallized from 90 ml of hot ethanol. (It is not 
necessary to decolorize the solution with Norite, but it is nevertheless advisable 
to filter it.) The melting point of the purified p-nitrophenyl tetraacetyl-a-D- 
glucoside — obtained with about 13% loss in one crystallization — varies 
between 110° and 114°. (The melting point given in literature (8 ) is 113°). 
The specific rotation of a high melting sample (m.p. 114°) is [a ]20 = 4- 2 0 0 .5° 
(c = 2 , chloroform), identical with that given in literature (8 ).

(C) p-Nitrophenyl ß-v-glucopyranoside. -  To a suspension of 20  g (0.042 
mole) of p-nitrophenyl tctraacetyl-/?-D-glucoside in 400 ml abs. methanol 
— under careful exclusion of moisture bv a calcium chloride tube — a freshlv

* It is advisable to purify the technical grade p-nitrophenole by recrystallization from 6.5- 
times its quantity of benzene (yield about 90%). An entirely pure product can be obtained by 
crystallization of the nitrophenole first from dilute (1%) hydrochloric acid (about 1 2 -1 5  times 
its weight) decolorizing the solution with Norite (yield about 65%), and with a subsequent 
recrystallization from benzene.

5 *
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made solution of 0.8 g (0.035 atom) sodium in 40 ml abs. methanol is added. In 
about 10 minutes the tetraacetyl derivative goes into solution with a yellow 
colour. Just after the tetraacetate has dissolved, the separation of the deacetyl- 
ated product begins and fluffy needle-shaped crystals are formed. The reaction 
mixture is allowed to stand for an hour at room temperature, and then cooled 
for several hours in a refrigerator. The crystalline product is then collected on a 
Büchner funnel and thoroughly washed with cold abs. methanol to remove the 
last traces of sodium methylate. (If the material has not been washed thorough
ly, it turns yellow when dried.) This product is pure enough; it weighs 12.6 g 
(98% of the theoretical amount) and melts at 164°; its melting point is identical 
with that given in literature (2, 4, 5, 6 , 8 ).

The free glucoside can be crystallized, if necessary, from four times its 
weight of hot water, with about 17% loss of material. (The filtration of the 
hot solution is to be avoided, if possible, because of the very early separation 
of the crystals from the solution.)

The melting point of a recrystallized sample, dried in vacuo at 100° is 
166—167°; [oc]f>° = —106° (c = 1, water). Both physical constants are some
what higher than given in literature (2, 4, 7, 8 ).

For C1211150 8N (301.2)
calculated C 47.8 II 5.0 NT 4.65%, 
found C 47.5 H 5.0 N 4.65%.

(1)) p-Nitrophenyl «.-v-glucopyranoside. — To a suspension of 50 g (0.105 
mole) of p-nitrophenyl tetraacetyl-a-D-glucoside in 250 ml of abs. methanol 
— under careful exclusion of moisture by a calcium chloride tube — a freshly 
made solution of 0.5 g (0 .0 2 2  atom) sodium in 25 ml of abs. methanol is added. The 
tetraacetate dissolves almost immediately and the solution turns yellow. The 
solution is allowed to stand for an hour at room temperature, during which the 
deacetylated product begins to separate in small prisms. After having been 
cooled for several hours in the refrigerator, the separated crystals are collected 
and washed thoroughly with cold abs. methanol (about 100 ml). The crude 
material so obtained has a light yellow colour, but, in spite of this, it is pure 
enough for most purposes. The yield of the product dried in a vacuum desicca
tor over anhydrous calcium chloride is 20 — 22 g (63 — 69%), it melts at 208 — 214° 
with a previous sintering from 190°.

The crude product can be recrystallized from six times its quantity of hot 
water with a loss of crystallization of about 15%. It is not necessary to decolo
rize the solution with Norite, but it is advisable to filter it. The filtration is best 
made on a preheated filter because of the very easy separation of crystals 
from the warm solution. The recrystallized product melts at 210—214°, its 
specific rotation is [«]f,° = + 220° (c = 1, water). Both physical constants are 
identical with those, given in literature (2 , 8 ).

For C12S 150 8N (301.2)
calculated C 47.8 II 5.0 N 4.65%, 
found C 48.1 11 5.2 N 4.59%.
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SIMMARY

An improved method for the preparation of p-nitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a- and 
-/3-D-glucoside by a Helferich typo synthesis and for their deacetylation by Zemplén’s catalytic 
method is described in details.
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CA RBONYL-AMINOSÄU REDERIYATE

von
K. Medzihradszky, A. Kótai, M. Kajtár, G. Szókán und T. Vajda 

Institut für Organische Chemie der L. Eötvös Universität, Budapest 
Eingegangen am 2. 5. 1967

Die tert.-Butyloxycarbonyl (BOG) Schutzgruppe (1, 2 ) hat letzter Zeit 
bei der Synthese von Polypeptiden, besonders von Peptidhormonen eine wichti
ge Anwendung gefunden. Hingegen stieb die Herstellung von BOC-Derivaten 
besonders solcher Aminosäuren, die in ihrer Seitenkette eine reaktionsfähige 
Gruppe enthalten, auf erhebliche Schwierigkeiten. Somit sind alle Arbeiten 
gerechtfertigt, die eine Verbesserung der Synthese von BOC-Intermedieren 
anstreben. Kürzlich hat Schnabel (3) über eine verbesserte Methode der Anglie
derung der BOC-Gruppe mit Hilfe vontert.-Butyloxycarbonylazid (4) berichtet. 
Diese Verbesserung gelang ihm durch Ermittlung des optimalen pH Wertes 
der Acvlierung. Untenstehend berichten wir über die vereinfachte Herstellung 
der BOC-Derivate einiger trifunktioneller Aminosäuren.

Dicyclohexylamm onium salz des tért. - Butyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serins
Es wurden 100 g O-Benzyl-L-serin (5) nach der Angabe von W ünsch und 

Zw ick  (6 ) mit tert.-Butyloxycarbonylazid acyliert, dann die gewonnene, ge
trocknete (MgSOJ ätherische Lösung des BOC-O-benzyl-L-serins bei Unter
drück eingedampft und das zurückgebliebene Ol (150 g) in 150 ml absol. Äther 
gelöst. Diese Lösung versetzte man zuerst bis zur beginnenden Trübung mit 
absol. Petroläther (Sdp. 30 — 60°; 200—300 ml), dann mit einer Lösung von 
90 g Dicyclohexylamin in 90 ml absol. Äther. Unter Selbsterwärmung setzte 
sofort die kristalline Ausscheidung des Dieyelohcxylammoniumsalzes ein. Man 
ließ über Nacht stehen, filtrierte nachher das Kristallprodukt ab und wusch es 
mit einem 1 : 4 Gemisch von absol. Äther und Petroläther. Es wurden 219 g 
(90% cl.Th.) eines analysenreinen Produktes vom Schmp. 134° gewonnen.

C27H ,,05N2 (476,7)
Ber. C 6 8 ,0 , H 9,3, N 5,9, BOC-C02 9,2%.
Gef. C 67,8, H 9,3, N 5,95, BOC-CÜ2 (7) 9,4%.
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tert.-Butyloxycarbonyl-L-asparaginsä'ure-v.-methyl-ß-tert.-buiylester
a) In cinen mit 850 ml eiskaltem Äther beschickten Scheidetrichter wurden 

119,5 g (0,50 mol) nach W ünsch  und Zw ick  (8 ) hergestclltcs L-Asparaginsäurc- 
a-methyl-/?-tert.-butylester-hydrochlorid eingeführt, dann das Gemisch mit 
1400 ml 50%-iger, kalter Kaliumcarbonatlösung geschüttelt, wobei der aus dem 
Hydrochlorid freigesetzte Asparaginsäureester vom Äther aufgenommen wur
de. Nach Abtrennung der Ätherschicht wurde die wäßrige Lösung noch zwei
mal mit je 180 ml Äther ausgeschüttelt, die vereinigten ätherischen Lösungen 
getrocknet (Na2SO.,), und nachher bei Unterdrück und einer maximalen Bad
temperatur von 20° eingedampft. Man versetzte die Lösung des zurückgeblie
benen Öls in 180 ml Pyridin mit 89 g (0,625 mol) tert.-Butyloxycarbonylazicl 
und ließ das Gemisch bei Raumtemperatur über Nacht stehen. Nach aber
maligem Zusatz von 18 g (0,125 mol) Azid und 48-stündigem Stehen, wurde 
das Lösungsmittel bei Unterdrück abgedampft und der Rückstand in 900 ml 
Essigester aufgenommen. Nach dem Waschen der Lösung mit 10%-igcr Zitro
nensäurelösung und nachher mit Wasser wurde sie getrocknet (Na2SO,) und 
schließlich bei Unterdrück eingedampft. Es blieb ein Öl zurück, das alsbald 
kristallin erstarrte. Dieses Produkt wog 130—140 g (87 —92% d.Th.). Eine ent
nommene und scharf getrocknete Probe, die bei 55° schmolz, erwies sich als 
analysenrein.

C14H250 6N (303,4)
Ber. C 55,4, 11 8,3, N 4,6, BOC-CO, 14,5%.
Gef. C 55,4, H 8,3, N 4,7, BOC-CÖ, (7) 14,5%.

b) Eine Suspension von 23,9 g (0,1 mol) L-Asparaginsäure-a-methyl-/?- 
tert.-butylester-hydrochlorid in 120 ml wasserfreiem Pyridin wurde nach Zu
satz von 13,9 ml (0,1 mol) Triäthylamin und 18 g (0,125 mol) tert.-ßutyloxy- 
earbonvlazid 4 Tage hei Raumtemperatur geschüttelt, das gebildete Triäthyl- 
ammoniumchlorid abfiltriert und am Filter zuerst mit wenig Pyridin nachher 
mit absol. Äther gewaschen. Das mit den Waschflüssigkeiten vereinigte Filtrat 
lieferte nach dem Eindampfen bei Unterdrück einen öligen Rückstand, der 
— wie unter a) angegeben — weiter verarbeitet wurde. Ausbeute 24 g (79% 
d.Th.).

Dicyclohcxylammoniumsalz des tert.-B u ty lo xycarbonyl-L-asparaginsäure-ß- 
tert.-butylesters

Eine Lösung von 136,5 g (0,45 mol) des rohen tert.-Butyloxycarbonyl-L- 
asparaginsäure-a-mothyl-/?-tert.-butylesters (s. oben) in 2500 ml Aceton wurde 
nach Zusatz von 450 ml IN Natronlauge unter häufigem Umschütteln 90 
Minuten bei Raumtemperatur aufbewahrt und nachher das Aceton bei Unter
drück binnen 90 Minuten abgetrieben (Badtemperatur 35°). Man schüttelte 
die zurückgebliebene wäßrige Lösung zwecks Entfernung des unveränderten 
Diesters mit Äther aus, versetzte sie hierauf nebst Kühlung mit 680 ml 10%- 
iger Zitronensäurelösung und zog sie nachher in mehreren Ansätzen mit insge
samt 1400 ml Äther aus. Die ätherische Lösung wurde nach dem Trocknen 
(MgSO.,) bei Unterdrück eingedampft, wobei 108—117 g (83 — 90% d.Th.)
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eines farblosen ()ls zurückblieb, das nach mehrtägigem Stehen kristallin er
starrte. Eine Lösung von 115,5 g (0,40 mol) dieses Rohproduktes in 150 ml 
Methanol wurde zuerst mit 78,5 ml (0,40 mol) Dicyclohexylamin, nachher 
mit 290 ml Wasser versetzt und solange erwärmt bis eine klare Lösung ent
stand. Nach Animpfen der sich langsam abkühlenden Lösung ließ man sie 
zum Schluß im Eisschrank stehen. Das scharf abgesaugte, mit wäßrigem 
Methanol (3 :1 ) gewaschene und nachher bei Raumtemperatur über Phosphor- 
pentoxyd getrocknete Kristallprodukt wog 127—134 g (60 — 64% d.Th. auf 
den angesetzten Diester berechnet). Schmp. 144,5—146°; Literaturangabe (8 ):
139,5-142°.

C25H,80 6N2 (470,6)
Ber. C 63,8; H 9,85, N 5,95, BOC-Cü., 9,4%
Gef. C 63,7, II 9,9, N 6,15, BOC-CO, (7) 9,3%.

DicyclohexylarnmoniumsalzdesCarbobenzoxy-L-glutaminsäure-oL-methylesters
Zu 714 ml auf 60° erwärmtem Essigsäureanhydrid wurden 504 g trockene 

Carbobcnzoxy-L-glutaminsäure (9) gegeben, hierauf erwärmte man das Ge
misch nebst Umschwenken mit freier Flamme schnell auf 100°, hielt es 5 Mi
nuten bei dieser Temperatur, kühlte es dann etwas ab, dampfte nachher die 
Lösung bei Wasserstrahlvakuum ein, löste den Rückstand in 200  ml Essig
säureanhydrid auf und dampfte diese Lösung nach einstündigem Stehen bei 
Unterdrück ein, wobei zum Schluß bei einer Badtemperatur von 60° und einem 
Druck von 1 —2 Torr, das überschüssige Essigsäureanhydrid gänzlich abge
trieben wurde. Man löste das so gewonnene rohe Carbo ben zo x y - L- glu t  am i n - 
säureanhydrid in 2500 ml absol. Methanol auf, kochte diese Lösung eine Stunde 
rückfließend und destillierte nachher soviel Methanol ab, daß der Rückstand 
ungefähr 1000  g betrage. Die so erhaltene, konzentrierte methanolische Lösung 
wurde nebst Kühlen zuerst mit 312 g Dicyclohexylamin, dann mit 2400 ml 
absol. Äther versetzt. Bereits nach einigen Minuten setzte die kristalline Aus
scheidung des I lalbestor-dievclohexylammoniumsalzes ein. Man ließ über Nacht 
bei Raumtemperatur stehen, filtrierte nachher das Kristallgut ab und wusch 
es dreimal mit je 500 ml Äther. Das getrocknete Produkt wog 370—380 g. 
Schmp. 177— 178°; Literaturangabe (10): 172— 173°.

Carbobenzoxy-L-glu(aminsäure-y.-methyl-y-tert.-but'//tester wurde nach dem 
Verfahren von Klieger und Gibian  (10) hergestellt, jedoch mit der Abänderung, 
daß die Lösung von 72 g Carbobenzoxy-L-glutaminsäure-a-methylester in 
500 ml Dichlormethan auf einmal mit 300 ml flüssigem, trockenem Isobutylen 
versetzt wurde. Der mit einer Ausbeute von 90% d.Th. gewonnene Diester 
wurde dann nach dem Verfahren von Kovács und Mitarbeitern (1 1 ) hydroge- 
nolysiert und das erhaltene L-Glutaminsäure-v.-methyl-y-tert.-butylester-hydro- 
chlorid aus Methanol-Äther um kristallisiert. Schmp. 124— 125°.

tert.-Butyloxycarbonyl-L-glutaminsäure-y.-meihyl-y-tert.-butylester

Eine gerührte und mit Eis gekühlte Lösung von 54 g L-Glutaminsäure-a- 
methyl-y-tert.-butylester-hydrochlorid in 100 ml Pyridin wurde zuerst mit 30 
ml Triäthylamin, dann nach 10 Minuten mit 40 g tert.-Butyloxycarbonvlazid
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versetzt, danach noch 2 — 3 Stunden bei Raumtemperatur weiter gerührt und 
schließlich 2 — 3 Tage stehen gelassen. Man filtrierte das ausgeschiedene Tri- 
methylammoniumchlorid ab, wusch es am Filter mit 30 ml Pyridin, dampfte 
das Filtrat bei Unterdrück ab, löste den gewonnenen Rückstand in 400 ml 
Essigester, schüttelte diese Lösung der Reihe nach mit 10%-iger Zitronen
säurelösung, 10%-iger Kochsalzlösung und schließlich mit Wasser aus. Die 
getrocknete (MgSO.,) Essigesterlösung lieferte nach dem Abdampfen bei Unter
drück ein kristallin erstarrendes Öl. Ausbeute 60 g, fast quantitativ. Nach ein
maligem Umlösen aus einem Gemisch von 140 ml 96%-igem Alkohol und 140 ml 
Wasser war das Produkt (54 g; 81% d.Th.) analysenrein. Schmp. 65 — 67°. 
Literaturangabe (12): 63 — 64°.

tert.-Butyloxycarbonyl-L-f/lutaminsäure-y-tert.-butylester
Eine Lösung von 68 g (0,215 mol) tert.-ßutyloxycarbonyl-L-glutamin- 

säure-a-methyl-y-tert.-butylester in 1000 ml Aceton wurde nach Zusatz von 
215 ml IN Natronlauge unter häufigem Umschütteln bei Raumtemperatur 
stehen gelassen, dann das Aceton bei Unterdrück abgetrieben, der wäßrige 
Rückstand mit Wasser auf 400 ml verdünnt und zwecks Entfernung des etwa 
unreagierten Diesters mit Essigester und Äther ausgeschüttelt. Jetzt wurde 
die mit 500 ml Äther überschichtete wäßrige Lösung auf 0° abgekühlt und unter 
starkem Rühren mit 250 ml eiskalter IN Schwefelsäure versetzt. Man schüttelte 
die abgetrennte wäßrige Lösung zweimal mit Äther aus und wusch die ver
einigten ätherischen Lösungen zweimal mit Wasser, trocknete sie und vertrieb 
den Äther bei Unterdrück. Der kristallin erstarrende Rückstand wog 55 — 60 g 
und lieferte aus Methanol umgelöst ein analysenreines Produkt, dessen Menge 
nach dem Trocknen im Exsiccator über Phosphorpentoxvd 52 g (80% d.Th.) 
betrug. Schmp. 113—114°. Literaturangaben: aus Äther-Petroläther umgelöst 
(12): 101 — 102°; aus Essigester-Petroläther umgelöst (2 ): 1 1 0 —112°.

C14H250 6N (303,4)
Per. C 55,4, H 8,3, N 4,6, BOC-CO., 14,5%
Gef. C 55,3, H 8 ,6 , N 4,8, BOC-CO., (7) 14,4%
Äquiv.-Gew. (Mol.-Gew.), Gef. 306.

Dicyclohexylamm onium salz des tert -B u tyloxycarbonyl-L-ylulam insäure-y- 
benzyl-esters

Nach G uttm ann  und Boissonnas  ( 13) bereiteter L-Glutaminsäure-y-benzyl- 
ester (95 g; 0,4 mol) vom Schmp. 175— 180° wurde mit 32 g (0 ,8  mol) Magne
siumoxyd fein zerrieben, dann mit 800 ml wäßrigem Dioxan (1 :1 ) bei Raum
temperatur eine Stunde stark gerührt. Nach Zusatz von 60 g (0,4 mol) tert.- 
Butyloxycarbonylazid setzte man das Rühren bei 40 — 45° noch 20 Stunden 
fort, versetzte das Gemisch nachher mit 30 g (0 ,2  mol) Azid und rührte abermals 
20 Stunden. Nach dem Abfiltrieren des Gemisches wurde die klare Lösung bei 
Unterdrück bis zur Hälfte eingeengt, der Rückstand, der sich in zwei Phasen 
trennte, mit 200 ml Wasser verdünnt, dann mit Kochsalz gesättigt, abgekühlt, 
die Lösung mit Zitronensäure auf pH 3 eingestellt und das ausgeschiedene Öl 
mit insgesamt 600— 700 ml Essigester ausgezogen. Die mit Kochsalzlösung dann
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mit Wasser gewaschene und nachher getrocknete (MgS04) Lösung hinterließ 
nach dem Abdampfen bei Unterdrück 90 g (64% d.Th; Literaturangabe (1 2 , 
14): 30, bzw. 46%) eines zähflüssigen Öls, das in 300 ml absol. Äther gelöst 
wurde. Wird nun diese Lösung mit 45 g (0,25 mol) Dicyclohexylamin, das mit 
wenig Äther verdünnt worden war, vermischt, so setzt unter Selbstcrwärmung 
die kristalline Ausscheidung des Dieyclohexylammoniumsalzes ein. Nach mehr
stündigem Stehen des Gemisches im Eisschrank wurde das Produkt filtriert, 
mit Äther gründlich gewaschen und an freier Luft getrocknet. Ausbeute 108 g 
(51% d.Th. auf den angesetzten Glutaminsäurebenzylester berechnet). Schmp. 
136- 139°; Literaturangabe (12): 138 — 139°.

Die Substanz läßt sich aus Essigester-Petroläther, Alkohol oder wäßrigem 
Alkohol Umkristallisieren. Im letzten Fall wird ein Hydrat gewonnen, das 
gegen 100° flüßig wird und dann beim weiteren Erhitzen das Kristallwasser ab
gebend wieder erstarrt um schließlich bei 136— 139° zu schmelzen.

ÇffiH450 6N2 (518,7)
Ber. C 67,15, H 8,9, N 5,4, ß ,  " CO, 8,5%
Gef. C 66,9, H 9,05, N 5,5, BOC-COÖ (7) 8,45%.

* * *

Für die gewissenhafte experimentelle Mitarbeit soi J. Gera, L. Mohai und 
K. Almás auch an dieser Stelle gedankt.

ZUSA MM E .V FASS U NTG

Es sind verbesserte und vereinfachte Synthesen der folgenden tert. - Butyloxycarbonyl - 
aminosäurederivate beschrieben: tert. - Butyloxyearbonyl-O-benzyl-L-serin-dicyclohcxylammo- 
niumsalz, tert.-Bu tyloxycarbonyl-L-asparaginsäu re-/3- tert.-butylester-dieyclohexylammonium- 
salz, tert.-Butyloxycarbonyl-L-glutaminsäure-y-tert.-butylester und tert. - Butyloxycarbonyl-L- 
glutaminsäure-y-benzylester-dicyolohexylammoniumsalz.
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In einer früheren Mitteilung (1 ) berichteten wir über den Nachweis einiger 
Elemente (Na, Mn, Cr, Co, Cu, Zn, Sn, Sb, Al) im Kühlwasser des ungarischen 
Versuchs-Atomreaktors. Unsere gegenwärtige Arbeit befasst sich mit der Be
stimmung des 131J-Gelialts im llcaktorwasser, sowie mit der Analyse von Sal
petersäure, Tetrachlorkohlenstoff, Silicochloroform und destilliertem Wasser.

Bestimmung des Jods
Der gesamte Jodgehalt wird, wie für Wasser üblich, laut der Vorschriften 

des bezüglichen ungarischen Normblattes (2 ) bestimmt. Der aktive J-Gehalt 
wurde in ähnlicher Weise, jedoch aus in Gegenwart von inaktivem KJ ein
gedampftes Wasser, und schliesslich das in CC14 übergeführte gesamte Jod zu 
Jodid reduziert und mit Wasser reextrahiert gemessen. Die Messungen wurden 
mit einem 256-Kanal Amplitudenanalysator, Bauart KFKI, mit Hilfe eines 
von der Firma Gamma erzeugten 3X3,5 inch NaJ(Tl)-Kristalls von 8,5 Ener
gieauflösung ausgeführt. Die Aktivität des 131J-Etalons, des sogcnn. Mock 
(133B a+ 137Cs) betrug im Zeitpunkt der Messungen 21,5 /tCi. Die Messungen er
folgten in einem durch Blei von 50 mm Wanddicke begrenzten Baum von 
40X40X45 cm Innenweite. Beim Messen waren Mock und die Proben in einer 
Entfernung von 30 cm vom Scintillationsdetektor angeordnet.

Experimentelles 
Bestimmung des Gesamtjods

5 Liter Wasser wurde in Gegenwart von 1 — 2 Granüle NaOII in einer 
Platinschüssel bis zu etwa 50 ml eingedampft, und nach Zugabe von Methyl
orange mit 10%-iger Schwefelsäure neutralisiert, sodann mit 2 — 3 ml 0,1 n

* Forschungsgruppe für Anorganische Chemie, Ungarische Akademie der Wissenschaften.
** Zentralforschungsinstitut für Physik, Ungarische Akademie der Wissenschaften.

*** Forschungsinstitut für Fernmeldewesen.
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Salzsäure versetzt, und das Jodid mit irisch bereitetem Chlorwasser zu Jódat 
oxydiert. Das überschüssige Chlor wurde ausgekocht, die Lösung abgckiihlt, 
und 5 ml Phosphorsäure und eine Messerspitze (etwa 0 ,2  g) von KJ zugegzben.' 
Das Gemisch wurde 5 Minuten lang im Dunkeln stehen gelassen, sodann das 
ausgeschiedene Jod in Gegenwart von Stärke mit 0,005 n Na2S203 titriert. 
Gleichzeitig wurde mit 50 ml Wasser von einer Leitfähigkeit von etwa 2 fiS 
und sämtlichen verwendeten Reagenzien eine Blindprobe ausgeführt, ln dem 
Blindversuch wurden im allgemeinen 0 ,2  ml von 0,0005 n IIa2S20 3 verbraucht, 
was etwa die Hälfte der für mehrere Liter eingedichteten Reaktorwasser ver
brauchten Menge beträgt.

Bestimmung von 131J
Lin Liter Reaktorwasser wurde nach Zugabe eines Granüls NaOfl mit 

1 ml 0,05 m KJ-Lösung (6,35 m gJ2) in einer Platinschüssel zu etwa 30 ml ein
gedampft. Die abgekühlte Lösung wurde in Gegenwart von Methylorange mit 
10%-; er Schwefelsäure neutralisiert, und nach Zugabe von 1 - 2  ml n HCl mit 
frisch bereitetem Chlorwasser oxydiert. Das überschüssige Chlor wurde durch 
Erwärmen ausgetrieben, und die ausgekühlte Lösung mit 6 ml 0 , 5 n KJ ver
setzt. Zur Verhütung eines Isotopenaustauseh zwischen K J und dem ausgc- 
sehiedenen radioaktiven Jod wurde aus KJ mit einer Messerspitze von festem 
Kaliumnitrit das Jod freigesetzt, und im Scheidetrichter mit 3X5 ml CC)4 
extrahiert. Die wässrigen Phasen wurden verschüttet, und die CCI,-Phasen 
kombiniert. Etwa 30 mg Ascorbinsäure wurden in 1 - 2  ml destilliertem Wasser 
aufgelöst, und nach Zugabe von 1 - 2  ml 0.1 n NaOH in einem Scheidetrichter 
mit der CCl,-Phase ausgeschüttelt.

Das zu Jodid reduzierte Jod gelangt in die wässrige Phase. Diese Reextrak- 
tion mit Wasser wurde noch zweimal wiederholt. Die Messung erfolgte an der 
wässrigen Phase, in einem Glasschüsselehen von etwa 30 mm Höhe und 50 mm 
Durchmesser, wobei die Dicke der Flüssigkeitsschicht höchstens 10 mm betrug, 
im y-Spektrum der nach der Extraktion des Jods erhaltenen Lösung konnten, 
ähnlich wie in unserer früheren Mitteilung (1) berichtet, die Photospitzen von 
slCr, 124Sb, 54Mn, 65Zn und 60Co, und falls die Messung kurz nach der Probe
nahme stattfand, auch die Spitze von 24Na identifiziert werden. Einige Resulta
te sind in Tabelle 1 angeführt.

Tabelle 1
Gesamtjod- und ,3IJ-Gehalt des 

Reaktorwassers

Gosamtjod
ppb

131J  A ktivität 
10-5 ;,Ci/ml

8 13
8 11

10 7,7
37 6,7
— 109
7 38
7 29
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Abb. 1 zeigt als Beispiel das y-Spektrum einer aktiven Jodprobe.

Abb. I . Das y-Spektrum von 131J

Die Untersuchung von 131J erfolgte aus dem primären Wasserkreis des 
Reaktors. Im folgenden wurden die Proben im Vertikalkanal des Reaktors 
VVR-Sz des KFKI bestrahlt, wo der Fluxus etwa 1013 n/cm2 • sec betrug. Zur 
Messung wurde ein Nuclear Enterprises NaJ(Tl)-Kristall von 1,45X2 inch und 
ein Zeiss (Ml2 FS60) Photoelektronvervielfacher benütz, wobei letzterer mei
stens zu einem 63410/128-Kanal Amplitudenanalysator, Bauart N K —103 der 
KFKI angeschlossen war.

Untersuchung von Salpetersäure

100 ml der konzentrierten Salpetersäure wurden in einer Platinschüssel zu 
einem kleinen Volumen abgedampft, in eine Quarzampulle überführt, bis zur 
Trockene eingedampft und bestahlt. Das nach der Bestrahlung aufgenommene 
y-Spektrum ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Wie ersichtlich, kann im Salpetersäure von analytischer Reinheit, welche 
zur Erzeugung von Silicium von Transistor-Reinheit verwendet wird, Cu, Zn 
und Na nachgewiesen werden.
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Abb. 2. y-Spektruin der Vorunreinigungen von Salpetersäure

l  ntersuchung von Tetrachlorkohlenstoff

Zur Bestimmung der Verunreinigungen des in der Erzeugung verwendeten 
Tetrachlorkohlenstoffs wurden 100 ml Proben des Produkts der Werke Chinoin 
an einem Wasserbad abgedampft, in eine Quarzampulle übergeführt, und bis 
zu Trockene eingedampft. Die Probe wurde eine Minute lang bestrahlt, und dann 
sofort mit Rohrpost zum y-Analysator transportiert. Wie dies auch aus Abb. .3 
ersichtlich, kann neben geringen Mengen von in der Trockensubstanz zurück
gebliebenem Chlor Cu, Zn, Mn und Na nachgewiesen werden.

Nach 48-stfindiger Bestrahlung des Trockenrückstandes von CCI, im 
Reaktor wurde Cu und Zn quantitativ bestimmt. Nach der Bestrahlung 
wurde die Trockensubstanz, mit Salzsäure aus der Ampulle gelöst, und nach 
Zugabe von Trägern in der Gruppe der sauren Sulfide das Kupfer, und in der 
der alkalischen Sulfide das Zink durch Vergleich mit Standardé bestimmt. Es 
wurden die folgenden Resultate erhalten
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Abb. 3. y-Spektrum der Verunreinigungen von Tetrachlorkohlenstoff

Untersuchung von Silikochloroform

Der Ausgangsstoff der Silicium-Erzeugung ist SiCl, und/oder Silikochloro
form. Die Reinheit dieser Stoffe bzw. die Natur cler Verunreinigungen kann in 
Abhängigkeit ihrer Elektronenstruktur die Verwendbarkeit, den n oder p Typ 
des Halbleiters stark beeinflussen. Die häufigsten, die Qualität beeinflussenden 
Verunreinigungen sind B, P, Sb und As.

Da manche der Verunreinigungen in Form ihrer Chloride flüchtig sind, 
haben drei der Autoren (3) unter Verwendung der Erfahrungen von Vecsernyés 
und Hangos (4) in Gegenwart von Triphenylchlormethan (TCM) die zu unter
suchenden Verbindungen bis zur Trockene eingedampft. Ein weiterer Vorteil 
des starken Komplexbildner ist, dass sich aus deren Komponenten bei Bestrah
lung mit Neutronen kein stöhrendes Isotop bildet, welches die nachfolgenden 
Bestimmungen beeinflussen würde. Es erschien uns als zweckmässig, diese 
Methode zur Bestimmung von As, Sb, P und anderen Verunreinigungen mittels 
Aktivierungsanalyse weiter zu entwickeln. Die störende Wirkung des sich in 
der auf Einwirkung von schnellen Neutronen abspielenden Kernreaktion 
35Cl(n, a) 32P eventuell bildenden 32P wurde durch die bekannte Cd-Abschirm
ung berücksichtigt. Die y-Spektren wurden mit einem 256-Kanal Amplituden
analysator aufgenommen, dem ein 3 x 3 ” Nuclear Enterprises NaJ(Tl) Scint
illations- Detektor angeschlossen war.

G ANNALES — Sectio Chimica — Tomus IX.
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V erfahren

Vorbereitung der Probe
50 ml SiliClg wird bei einer Temperatur unter 5°C in ein 50 ml TOM ent

haltendes Toflongcfäss von entsprechender (<rosse eingeführt. Nach Auflösung 
des TOM wurde das SillCl3 unterhalb 50°C unter mildem Saugen eingedampft. 
Der Verdampfungsrückstan wurde bei 70°C getrocknet und in einem Achat
mörser homogenisiert. Zur Aktivierung wurden einige mg dieser Susbstanz 
eingewogen. In anderen Fällen erfolgte die Ein wage unmittelbar in die zur 
Bestrahlung verwendete Quarzampulle (einige mg TCM und einige ml SiHCls). 
Zu den y-spektrometrischen Untersuchungen wurde eine zylindrische Dan- 
amid-Kunststoffkapsel von G mm Durchmesser und 10 mm Höhe benützt, 
welche in eine Quarzkapsel eingesetzt bestrahlt wurde. Hiemit konnte eine 
Verunreinigung der Kunststoffkapseln vermieden werden, und die Kapseln 
erlitten selbst während einer Bestrahlung von 24 Stunden keinen Schaden.

Messresultate

Die nach drei verschiedenen Abkühlungsperioden aufgenommenen y- 
Spektren der mit TCM angereicherten Probe sind aus Abb. 4 ersichtlich.

Abb. I. y-Spektrum der Verunreinigungen der mit TCM angereicherlen Probe
a) 72 Stunden nach der Bestrahlung
b) 192 Stunden nach der Bestrahlung 
r.) 300 Stunden nach der Bestrahlung
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Abb. 5

Schema der extraktiven Trennung
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Dio Abbildung zeigt, dass bei einer geeigneten Wahl der Abkühlungszeit 
nach der Bestrahlung die Energiespitzen von 197 Hg, 82Br, 51Cr, 198Au, 76As, 
122Sb und 24Na gut auswertbar erschienen. Unmittelbar nach der Bestrahlung 
ist die Aktivität von 64Cu wegen des teils aus der Kapsel, teils aus der Sub
stanz stammenden hohen Grundstrahlung nur schwer auswertbar. Die Aktivität 
von 76As ist ebenfalls schwer auszuwerten, da aus der Messung der 1 lalbwertzeit 
festgestellt werden konnte, dass As neben Sb in einer mit einer Grössenordnung 
kleinerer Menge anwesend ist. Es wurde deshalb zur genaueren Bestimmung 
der Elementengruppe Kupfer, Arsen, Antimon und Phosphor eine schnelle 
extraktive Trennungsmethode ausgearbeitet.

Zur Extraktion von Kupfer, Arsen und Antimon wurde Diäthvlammoni- 
um-N,N-diäthyl-dithioearbamat [(C2II5)2N■GS-SXI1.,(G,11.)2, im weiteren DEA- 
DDTC], ein BDH Produkt, in Form einer 0 ,1%-igen Lösung in CCI., verwendet. 
Auf Grund fier Literatur (5) wurde das Verfahren von uns selbst ausgearbeitet. 
Die Trennung erfolgte nach dem in Abb. 5 angeführten Schema.

Die bestrahlte Substanz wurde mit einem mit Äther gesättigten Gemisch 
10%-iger IIXO3 und 10%-iger HCl aus der Quarzampoulle herausgelöst, so
dann mit je 5 mg inaktivem Träger der einzelnen zu untersuchenden Elemente 
versetzt, mit einem Gemisch von konzentrierter 1I2S0, und TI CIO , zersetzt, 
und bis zur Erscheinung von Schwefelsäuredämpfen eingedampft. Zu der 
Schwefelsäuren Lösung von weniger als 5 ml wurde 1 + 1 Salzsäure von halbem 
bis gleichen Volumen zugegeben, wodurch die Chlorid-Konzentration der Lö
sung in dem erwünschten Gebiet von 2 bis 3 Mol.zu liegen kommt. Die Lösung 
wurde in ein 50 ml Scheidetrichter gebracht, und das Kupfer mit 5 ml Lösungs
mittel-Portionen so lange extrahiert, bis die Tetrachlorkohlenstoff-Phase farb
los blieb (dies benötigte höchstens drei Extraktionsschritte). Die Tetrachlor
kohlenstoff-Phasen wurden vereinigt, das Lösungsmittel verdampft, und das 
y-Spektrum der Probe aufgenommen. Die mit dem Kupfer extrahierte Hg und 
Au stören bei der quantitativen Auswertung des Kupfers nicht, wie dies auch 
aus Abb. 6 ersichtlich ist.

Aus der selben Abbildung, in welcher auch das y-Spektrum des Cu-Stan- 
dards dargestellt ist, kann auch die Reinheit des mittels Extraktion getrennten 
Isotops beurteilt werden.

Abb. 7 zeigt die y-Spcktren der in Extraktion 11 erhaltenen Phase, sowie 
der As + Sb Standardén.

As(V) undSb(V) können mit (DEA-DDTC)-haltigem CCI., nicht extrahiert 
werden, während As(III) undSb(lll) mit dem genannten Lösungsmittel quan
titativ extrahiert werden. Zu der stark sauren Lösung wird als Reduzierungs- 
mittel KJ, sodann zur Reduzierung des frei werden den Jods bis zur Entfärbung 
der Lösung Natriumdithiortit zugegeben. Die Extraktion wird mit 5 ml Portio
nen des obigen Lösungsmittels vorgenommen (höchstens 2 — 3 Ausschüttlun
gen). Die Extrakte werden vereinigt und bis zu Trockene eingedampft. Der 
Rückstand wird mit einem I l2SO,+ HCl(),-Gemisch zersetzt, der Lösung wird 
jo 5 mg inaktiver As und Sb Träger zugegeben, das Arsen wird mit Natrium - 
hypophosphit zu elementarem Arsen reduziert und getrennt. Da in der Extrak
tionsstufe 11 nur die As und Sb Isotopen extrahiert werden, kann die Auswer
tung auch ohne Trennung, durch .Messung der Halbwertzeit erfolgen. Im weite-
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Abb. 6. Die y-Sepktren dos extrahierten Kupfers und des Cu-Standards

Abb. 7. Die y-Sepktren der As und Sb Standardé und der extrahierten Substanzen

ren wird die saure Phase bis zur Erscheinung von Schwefeltrioxid-Dämpfe 
eingedampft, und mit 20 ml Wasser und 5 ml einer 2,5%-iger Ammonium- 
molybdatlösung versetzt. Die trübe Lösung wird in einem Scheidetrichter ge
bracht, und das gebildete (NH.t)3P(Mo3010)4 mit 2X 10 ml Isobutylalkohol extra-
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hiert. Dio Alkohol-Phasen werden vereinigt, und zwecks Entfernung der 
Molybdätspuren mit 5 ml n 1I2S0, gewaschen. Die Alkohol-Phase wird mit 10 
ml Zinn(II)chlorid versetzt (2 g SnCl2 in 10 ml 1 + 1 IICl gelöst, und 2 ml dieser 
Lösung mit n HÿS04 zu 100 ml aufgefüllt), und 1 Minute energisch geschüttelt. 
Nach Trennung der organischen Phase wurde deren Aktivität mit einem ein
tauchenden GM-Flüssigkeits-Zählrohr gemessen.

Der quantitative Ertrag an Cu, As, Sb und P des extraktiven Trennver
fahrens wurde mit einem Isotopenlösungsgemisch von bekannter Aktivität 
kontrolliert. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse drei paralleler Messungen mit 
der Aktivät eines identische Isotopenmengen enthaltenden Standards vergli
chen.

Tabelle 2
Quantitative Auswertung der extraktiven Trennung: Einwaage: je 500 fig Cu, As, Sb und P ent

haltende Lösung von bekannter Aktivität

Cu As Sb P

Gefuml. Ausb. Gefund. Ausb. Gefund. Ausb. Gefund. Ausb./'8 % /‘8 % /<8 % /'8 %

. 493 98,0 478 95,6 483 90,0 479 95,8
2 487 97,4 490 97,2 490 98,0 487 97,4
3 489 97,8 474 94,8 489 97,8 485 97,0

Mittelwert: 97,6% 95,9% 97, >% 90, 1%

Die Reinheit des Phosphor-Isotops wurde durch Halbwertzeitmessung 
kontrolliert.

Der Nachweis der Verunreinigungen von SiIiCl3 wurde auch mittels 
Papierchromatographie vorgenommen (6). Diese Methode erwies sich beson
ders zur Identifizierung des Hg-Isotops als sehr vorteilhaft, da im y-Spektrum 
in dem Energiebereich von 100 keV die Röntgenstrahlung die Auswertung der 
in diesen Bereich fallenden Energiespitzen bereits stark stört. Die aktive Probe 
wurde mit einem mit Äther gesättigten IICl — HNO:j-Lösungsgemiseh aus der 
Quarzkapscl herausgelöst, die organische Phase mit konzentriertem Il2SO, — 
— HCIO.j-Gemisch zersetzt, die Lösung bis zu Trockene eingedampft, und der 
Rückstand mit ein wenig 1 + 1 HCl und einigen Tropfen H20 2 aufgenommen. 
Die Lösung wurde auf einen etwa 30 cm langen und 8— 10 cm breiten Schleicher 
undScliüll 2043 Filterpapierstreifen getropft und mit einem 75 : 20 : 5 Lösungs
mittelgemisch Äthanol: HCl : II.,0 mit aufsteigender Technik 16 — 20 Stunden 
chromatographiert. Nach der Entwicklung des Chromatograms wurde das 
Papier getrocknet, zu einem 2 — 3 cm breiten Streifen gefaltet, und in einem 
universellen Bleiturm Typ NZ 102, bei einer Spaltweite von 0,3 cm die Aktivi
tätsverteilung aufgenommen. Abb. 8 zeigt die Aktivitätsverteilung einer mit 
TCM angereicherten Probe 48 Stunden nach der Bestrahlung.

Wie ersichtlich, verteilt sich die Aktivität vor allem im unteren Drittel 
des Papiers, sowie in der Umgebung von Rf = 0,9. Das Papier wurde daher in
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Abb. 8. A kt ivitätsverteilung des Papierchromatogramms der angereicherten Verunreinigungen
von Silikochloroform

Abb. 9. "'-Spektren der RpGebite von 0,0 bis 0,5 bzw. 0,5 bis 1,0 des Papierchromatogramms
von Silicochloroform
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zwei Teile zerschnitten, und das y-Spektrum mit dem 250-Kanal Analysator 
hauart KFKI aufgenommen. Abb. 9 zeigt die Spektren im R.-Gebiet von 0 0 
bis 0,5, bzw. 0,5 bis 1,0.

Aus der Abbildung ist es ersichtlich, dass ein wenig Hg zusammen mit Sb 
an der Startlinie geblieben ist, und auch Cr und Na sind an der unteren Hälfte 
des Papiers deutlich wahrnehmbar. In der Nehe der Front können wesentlich 
grössere Mengen von Hg und Sb nachgewiesen werden, und auch die Gegenwart 
von Au scheint wahrscheinlich zu sein. Unsere Versuchsergebnisse sind auf 1 g 
der Silikochloro form probe, bezogen in Tabelle 3 angeführt.

Es kann festgestellt wreden, dass sich das TCM-Anrcicherungsverfahren 
zur Bestimmung von Cr, As, Sb, P, Cu und Au gut eignet, da diese Elemente in 
TCM nicht, oder höchstens in Spuren, anwesend sind. Hingegen können Hg und 
Na in diese Weise nicht bestimmt werden, da auch das reine TCM in bedeuten
den Mengen Na und Hg Verunreinigung enthält. Diese Verunreinigungen wer
den daher zweckmässigerweise aus reinem Silikochloroform bestimmt.

Tabelle 3

Pie Verunreinigungen von TCM und mit TCM angereivhertem bzw. nicht angereichertem SiHCl3,
auf 1 g der Testsubstanz bezogen

Untersuchtes
Element

Mit TCM angereichertc 
Probe (g)

TCM-freie SiHC!3-  
l ’robr (g)

TCM
(g)

Cu 1,3-10 -8 1,1 ■ IO"8 io - »
Sb 3,5 • 10-8 3,1 • IO"8 10-*As 1 , 1 . i o - 8 0,8- IO"8
P r>,5 . i o - 8 6,3-10-»
Cr 7,5-10-’ 7.3-10 -’ 5 -10-»
Au 2,7- 10-« 2,0- 10"»
Na 0,3- IO“8 1.2- 10-’
H k 9,0-10"8

Untersuchung von destilliertem Wasser

In Tabelle 4 werden jene Elemente angeführt (Cu, Mn, Na, As, Zn), die üb
lich im destillierten Wasser anwesend sind.

Tabelle 4

Isotop Halbwertzeit,
.Stunden Energie, MeV

64Cu 12,8 0,51
«Mn 2,0 0.84
24Na 15,0 1,38
76As 20,7 0,5(1
8SZn 250,0 1,12
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Die im destillierten Wasser am häufigsten vorkommenden Isotopen

Die Untersuchungen wurden folgend ausgeführt: 800 ml Wasser wurde 
in einem Quarzgeiass zu einem kleinen Volumen eingeengt, in eine 5 ml Quarz
ampulle gewaschen, bis zu Trockene eingedampft und bestrahlt . Der Verdamp
fungsrückstand wurde aus der Ampulle in ein Al-Schüssclchen gewaschen, und 
der eingedampfte Rückstand gemessen. Das y-Spektrum des 2 Stunden lang 
bestrahlten Rückstandes ist aus Abb. 10 ersichtlich.

Abb. 10. y-Spektrum des KFKI destillierten Wassers
------------ unmittelbar nach der Bestrahlung
. . . .  nach längerer Kühlung

Das Diagramm zeigt die charakteristischen Photospitzen von 64Cu, 56Mn, 
und 24Na. Im selben Diagramm ist auch das unter vollkommen identischen 
Umständen, jedoch nach längerer Abkühlung aufgenommene y-Spektrum der 
Probe dargestellt. Wie ersichtlich, erschienen nach Zerfall der kurzlebigen 
Isotopen 76As und 65Zn.
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Die Reinigung des Wassers wurde sowohl an einer mit Ionenaustauscher- 
harz wie auch an einer mit Carboxyl cellulose beschickten Säule vorgenommen. 
Abb. 11 zeigt die unter identischen Umständen aufgenommenen y-Spektren der 
beiden Proben.

Abb. 11. y-Spektren des auf zwei Arten gereinigten destillierten Wassers 
. . . .  an Carboxycellulose gereinigtes Wasser 
------------ an einem Ionenaustauscher gereinigtes Wasser

Aus der Abbildung wird es ersichtlich, dass das an Carboxylcellulose gerei
nigte Wasser reiner ist als das mit dem ionenaustauscherharz gereinigte.

Im weiteren wurde der Cu- und der Na-Gehalt der Wasserproben be
stimmt. Abbn. 12 und 13 zeigen die y-Spcktren des im Forschungsinstitut für 
Fernmeldewesen als „Leitungs-Ionenwasser“ bzw. „Zirkulations-Ionenwasser“ 
genannten Wassers, sowie die y-Spektren der zur Bestrahlung benützten leeren 
Quarzampulle und der Cu- und Na-Standardén.
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Abb. 12. Cu-Gehalt des in verschiedener Weise gereinigten Wassers

Ablt. t 't. Na-Gehalt des in verschiedener Weise gereinigten Wassers
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An don Abbildungen sind auch die zur Berechnung des Metallionengehalts 
der Proben benötigten Daten angeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 zu- 
sam menge fasst.

Tabelle 5

Bezeichnung der Probe Cu-Gehalt, g/Lit Na-Gehalt, g/Lit

Leitungs-Ionenwasser ...........................
Zirkulations-Ionenwasser der Erzen-

1 • i o - 5 6 ,6-10-5

g u n g ...................................................... 5 - 10-1 3,8-10-5

Aus Obigen wird es offensichtlich, wie vorteilhaft die Aktivierungsanalyse 
zur Bestimmung des J-Gehaltes von Reaktorwasser, ferner der Verunreinigun
gen von HNOj, CCI, und SiIlCl3 für verschiedene Verwendungszwecke, sowie 
von in verschiedener Weise gereinigtem destillierten Wasser zu verwenden ist.

ZUSAMMENFASSUNG

Im primären Wasserkreis des Reaktors wurde der Gesamtjodgehalt und der ,31J-Gehalt 
bestimmt. Nach Aktivierung mit thermischen Neutronen wurde in H N 03 und CCI, von analyti
scher Reinheit Cu, Na und Zn bzw. Mn, und in destilliertem Wasser Cu, As, Mn Zn und Na nach
gewiesen. In destilliertem Wasser wurde Cu und Na, in SiHCl3 As, Sb, Au, Cu, Cr und P quantita
tiv bestimmt.
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ÜBER DIE METALLKOMPLEXE VON AMINOSÄUREN, PEPTIDEN
UND PROTEINEN
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Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie der Eötvös Loránd Universität, Budapest

Eingegangen am 2. 5. 19(37

Unterfolgend soll eine kurze Übersicht über jene in das Grenzgebiet zwi
schen Komplexchemie und Proteinchemie fallenden Untersuchungen gegeben 
werden, die seinerzeit noch von Professor Gyula Gróh angeregt, und nun be
reits über nahezu zwei Jahrzehnte in Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern 
unternommen wurden.

Die ersten im Institut geführten Untersuchungen über die in alkalischen 
Medien sich bildenden Metall komplexe der Proteine von Biuret-Typ (1) er
gaben zwei wesentliche Feststellungen. Nach der ersten wird die Geschwindig
keit der alkalischen Hydrolyse von Proteinen durch die Komplexbildung ver
ringert. Das Mass der Schutzwirkung ist für die einzelnen Proteine verschieden, 
und von der Natur bzw. der Menge des in komplexer Form gebundenen Me
talls abhängig. Die alkalische Hydrolyse wird am stärksten durch die Bildung 
von Kupferkomplexen, und weniger durch die von Nickel- und Kobaltkomple
xen gehemmt. Laut der anderen Beobachtung wird aus den Metallkomplexen 
gewisser Proteine im Laufe der alkalischen Hydrolyse — falls sieh das System 
mit atmosphärischem Sauerstoff berührt -  durch die sekundäre Zersetzung 
eines Teils der Aminosäure-Komponenten Ammoniak freigesetzt. Das Mass die
ser über die Hydrolye der Säureamide auftretenden Désamination hängt eben
falls von der Natur und Menge des zur Herstellung des Biuretkomplexes ver
wendeten Metalls ab. Bei Kupferkomplexen ist die Désamination stärker als 
bei Kobalt komplexen.

Als Fortsetzung dieser früheren Beobachtungen beschäftigten wir uns 
mit dem Zusammenhang zwischen der oxydativen Desamination und der 
Komplexbildung von Aminosäuren, sodann studierten wir die Hydrolyse bzw., 
die oxydative Désamination der Peptide und Peptid-Metallkomplexe. Schliess
lich wurde die Komplexbildung der Proteine in alkalischem Medium, und deren 
Wirkung auf dio Hydrolyse, die Oxydation und die Racemisierung der an der 
Komplexbildung beteiligten Aminosäuren untersucht.
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Die Rolle der Koinplexbildung in der oxydativen Desamination von Aminosäuren

1 i üher beiasste man sich nur spärlich mit der Oxydation verschiedener 
Aminosäuren in Gegenwart von Metallionen bzw. Metall Verbindungen in alka
lischem Medium (2). Es sollte daher vor allem f'estgestellt werden, in Gegen
wart welcher unter den Ionen von Übergangsmetallen mit der Ordnungszahl 
24 — 30, und in welchem Masse die oxydative Désamination der einzelnen 
Aminosäuren erfolgt. In diesen Versuchen wurde durch Lösungen, die in bezug 
auf che Aminosäure 0,04 molar, und in bezug auf das Natriumhydroxid 1 nor
mal waren, und ausserdem 0,002 Grammatom des untersuchten Metallions ent
hielten, bei 100°C ein intensiver Luftstrom durchgeleitet, und die freiwerdende 
Ammoniakmenge von Zeit zu Zeit bestimmt.

Eine oxydative Désamination konnte nur im Falle von Kupfer- und Ko
baltionen beobachtet werden, bei den übrigen Metallen jedoch nicht (3). Unsere 
Untersuchungen ergaben, dass eine mit Bildung von Ammoniak verbundene 
Oxydation nur in Gegenwart solcher Metallionen stattfindet, welche von den 
Aminosäuren in alkalischem Medium und bei höheren Temperaturen in Form 
von Komplexen gebunden werden, und welche ausserdem bei Berührung mit 
Sauerstoff zur entsprechenden Änderung ihres Oxydationszustandes neigen.

Im weiteren untersuchten wir eingehender die Oxydationsgeschwindigkeit 
bzw. die optischen Eigenschaften und die Lösungsverhältnisse der mit ver
schiedenen Kupferionen- und Natriumhydroxidmengen hergestellten Komplexe 
des Glykokolls. Diese Untersuchungen ergaben, dass sich die Struktur, Zusam
mensetzung und Stabilität der Komplexe bei Änderung der Natriumhydroxid- 
Konzentration und des Mol Verhältnisses Glykokoll: Kupfer ändert (4).

Bei niedrigeren NaOH-Konzentrationen (0,10-0,25 n) bildet sich Kupfer- 
Giykokoil-Ohclatkomplex, bzw. bei relative grossem GlvkokollÜberschuss ein 
Komplex von Tetrammin-Typ [Cu(NH2-C H 2-COO)4]2-. Bei diesen ist die 
Freisetzung des Ammoniaks im Laufe der Oxydation bei 1()0°C sehr stark. 
Bei Erhöhung der Laugenkonzentration wird ein wenigere stabiles Uydroxo- 
komplex, [Cu(OH)2(NH2-C H 2-COO)2]2-  gebildet, aus welchem bereits bei 
Zimmertemperatur ein Kupfer(II)-hydroxid präzipitiert. Unter solchen Um
ständen ist das Mass der oxydativen Désamination minimal. Bei einer weiteren 
Erhöhung der NaOU-Konzentration (in 1 normalem, bzw. in Abhängigkeit des 
Kupferionengehaltes in einem noch konzentrierterem alkalischen Medium) 
bildet sich ein stabileres gemischtes Hydroxoaminokomplex [Cu(OH)3(NH2-  
— GH;, —COO)]-- , wobei auch das Mass der Désamination bedeutend ansteigt. 
Bei einer noch weiteren Erhöhung der Laugenkonzentration jedoch sinkt wie
der die freiwerdende Ammoniakmenge, denn das Glykokoll kann sich stets 
weniger an der Komplexbildung beteiligen, und die HydroxokupratbiIduna 
[Cu(OH)4]2-  tritt in den Vordergrund.

Die selben Untersuchungen wurden auch mit a-Alanin vergenommen, wo
bei festgestellt werden konnte, dass die Verhältnisse der Désamination sowie 
dei Stabilität der Komplexe mit den für Glykokoll-Kupferkomplexe beobach
teten identisch sind (5).

Im Laufe der Oxydation der Glykokoll-Kupferkomplexe bildet sich ausser 
Ammoniak auch Oxalsäure. Es wurde daher in Anschluss an die Untersuchung
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der Desaminationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Laugenkonzentra
tion auch das Mass und die Geschwindigkeit der Oxalsäurebildung studiert (6):

H2N -C H 2-C 0Q H  + 0  -  H2N —CH(OH) —COOH =  NH3 + CHO-COOH
2 CH O -  COOI1 + H20 -  CHoOII -  COOH + COOH -  COOH

Es konnte gezeigt werden, dass die in der Oxydation als Zwischenprodukt 
sich bildende Glyoxylsäure vom Gesichtspunkt der Désamination eine auto
katalytische Wirkung besitzt. Aus der Untersuchung der unter verschiedenen 
Umständen verlaufenden Cannizzaroschen Reaktion der Glyoxylsäure ging 
hervor, dass das bei kleinen Laugenkonzentrationen auftretende Maximum der 
Desaminationsgeschwindigkeit des Glykokoll-Kupferkomplexes auch von der 
relativen Stabilität der Gvloxylsäure abhängig ist. Vom Gesichtspunkt der 
Geschwindigkeit der Desaminationsreaktion ist es also nicht unwesentlich, 
mit welcher Geschwindigkeit die sich bildende, katalytisch wirkende Glyoxyl
säure zu vom Gesichtspunkt der Reaktion inaktiver Glykolsäure bzw. Oxal
säure umsetzt.

Bei der Oxydation des Kupferkomplexes von «-Alanin bildet sich gleich
zeitig mit Ammoniak Brenzweinsäure. Diese hat eine ähnliche auto katalytische 
Wirkung, wie Glyoxylsäure in der Oxydation des Glykokoll-Kupferkomplexes.

Ein Vergleich der Desaminationsgeschwindigkeitsdatcn einerseits von 
Glykokoll und a-Alanin, und anderseits von ß-Alanin und y-Aminobuttersäure 
in Gegenwart von Kupferionen und bei verschiedenen NaOH-konzentrationen 
zeigte, dass aus den Letzteren nur in einem Medium von höherer Laugekonzent
ration in bedeutenderen Mengen Ammoniak gebildet wird. Dies lässt sich damit 
erklären, dass ß- und y-Aminosäuren nicht zur Chelatbildung neigen, wogegen 
sich bei höheren Laugenkonzentrationen bereits Hydroxoamino-Mischkomplexe 
bilden, wodurch die Möglichkeit ihrer Oxydativen Désamination gegeben ist.

Monoamino-Dicarbonsäuren benehmen sich ähnlich wie die in «-Stellung 
eine NH2-Gruppe enthaltenden Monoamino-Monocarbonsäuren. Die zweite 
Carboxylgruppc in den Molekülen der Dicarbonsäuren spielt in der Erhöhung 
der Stabilität des Komplexes keine wesentliche Rolle, und wirkt somit auch auf 
die Désamination nicht fördernd.

Bei den Kupferkomplexen der Oxyaminosäurcn ergibt sich ein wesentlich 
verschiedener Fall. Die alkoholische ÖH-Gruppe spielt hier sowohl vom Ge
sichtspunkt der Stabilität, wie auch von dem der Oxydation eine wichtige 
Rolle. Die Kupferkomplexe der Oxyaminosäurcn werden im allgemeinen stark 
dosaminiert, so dass man hier von einer in Hinsicht der Oxydation präferierten 
Laugenkonzentration nicht sprechen kann. Die starke Désamination der Kup
ferkomplexe von Oxyaminosäurcn — wie dies auch durch spektroskopische 
Daten angezeigt wird -  kann nicht allein auf Stabilitätsgründe zurückgeführt 
werden. Vielmehr spielen hier auch verschiedene und ziemlich verwickelt er
scheinende Nebenreaktionen eine Rolle.

Unter den Kupferkomplexen der heterocyclischen Aminosäuren werden 
nur Histidin und Tryptophan schwach desaminiert. Unter den Diamino- 
Monocarbonsäuren wird aus Lysin nur wenig Ammoniak freigesetzt, aus Citrul- 
lin bereits mehr, und aus Arginin die bedeutendste Menge. In Verbindung mit 
Arginin konnte beweisen werden, dass es sich bei der Désamination des Argi-



n y i l a s i  J .91)

nin - Kúp fer ko ínplexes um zweierlei Teil Vorgänge handelt, falls das System mit 
dem Sauerstoff der Luft in Berührung steht. Einerseits spielt sich eine Hydro- 
lyse ab, zu der weder Metall noch atmosphärische Sauerstoff benötigt wird. 
Falls sich jedoch das in komplexer Form anwesende Arginin mit Luft berührt 
erfolgt auch eine oxydative Desamination, durch welche auch die Amino
gruppen in a- bzw. ö-Stellung des durch alkalische Hydrolyse gebildeten Orni
thins berührt sind.

Nach der Untersuchung der oxydativen Desaminationsgeschwindigkeit 
und der Stabilität der Kupferkomplexe von Aminosäuren in Abhängigkeit von 
der Laugenkonzentration wurden auch die Kobaltkomplexe mit den selben 
Zielsetzungen studiert (7) .

Bei einem Teil der Gemische wurde sofort nach ihrer Herstellung Luft bei 
loO L duichgeleitet, und die Menge des während der Oxydation freigesetzten 
ammoniaks bestimmt. Ein anderer Teil der Lösungen wurde bei 20°C über eine 
längere Zeit stehen gelassen, um in dieser Weise für reichliche Berührung mit 
dem Sauerstoff der Luft zu sorgen. Dies gestattete die Bildung der entsprechen
den Kobalt(I II)-Komplexc, ohne dass dabei auch eine oxydative Désamination 
statt fand. Demnächst wurden diese Lösungen einer Oxydation bei 100°C un
terworfen. Der Vergleich der Ergebnisse dieser beiden Versuchsserien gab also 
Aufschluss darüber, inwiefern die Dcsaminationsverhältnisse dadurch geändert 
werden, wenn die Aminosäurekomplexe vorangehend zu Kobalt(IH)-Komplexe 
um gesetzt werden.

Unter den untersuchten Monoamino-Monocarbonsäuren wurde Ammoniak- 
freisetzung in Gegenwart von Kobaltionen nur bei Aminosäuren, die in a-Stel- 
hmg eine Aminogruppe enthalten, wahrgenommen, bei ß- und y Aminosäuren- 
jedoch nicht. Die Desaminationsgeschwindigkeit besitzt bei 0,04 n NaOII 
Konzentration ('in Maximum. Unterhalb einer NaOH-Konzentration von 0,02 n, 
und oberhalb einer von 0,10 n konnte keine Ammoniakentwicklung beobachtet 
werden.

Ein Vergleich des freigewordenen Ammoniak-Stickstoffgehalts von sofort 
nach ihrer Bereitung oxydierten Lösungen bzw. von solchen die vorangehend 
über längerer Zeit stehen gelassen wurden, zeigt, dass sich im letzteren Fall in 
allgemeinem eine grössere Desaminationsgeschwindigkeit ergibt. Die Stelle der 
maximalen Oxydationsgeschwindigkeiten wird durch ein vorangehendes Stehen 
nicht beeinflusst. Die Neigung zur oxydativen Désamination ist auch hier -  
den Kupferkomploxen ähnlich -  mit der Bildung der Komplexe und ihrer 
Stabilität eng verbunden. Aul Grund von photometrischen Messungen sowie 
kinetischen Untersuchungen konnte ferner festgestellt werden, dass sich hier 
bei höheren Laugenkonzentrationen keine, mit den früher erwähnten Kupfer
komplexen analoge Mischkomplexe bilden.

Auf präparativem Wege wurden die cis- und trans-Kobaltkomplexe von 
Glykokoll und a-Alanin isoliert dargestellt, um auch in dieser Hinsicht die 
Desaminations- und StabilitätsVerhältnisse studieren zu können. Die zwischen 
den Isomeren aus diesem Gesichtspunkt beobachteten Unterschiede konnten 
nicht eindeutig mit dem 1 ranselfekt gedeutet werden, und es wurde auch den 
verschiedenen Löslichkeiten eine bedeutende Holle zugeschrieben. Es konnte 
gezeigt werden, dass die unter den in früheren Versuchen verwendeten
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Umständen in alkalischem Medium gebildeten Glykokoll- und Alanin-Kobalt
komplexe nicht als ein proportionales Gemisch der cis- und trans-isomere zu 
betrachten sind. Nach unserer Annahme handelt es sich hier um mehrkernige 
Komplexe.

Die Kobaltkomplexe der Oxyaminosäuren zeigen ein anderes Verhalten 
als die der Monoamino-Monocarbonsäuren und der Monoamino-Dicarbonsäuren. 
Die Kobaltkomplexe der Oxyaminosäuren zeigen nämlich auch in konzentrier
teren alkalischen Medien eine Veranlagung zur Komplexbildung und Désami
nation.

Unter den übrigen Aminosäuren werden Phenylalanin, Tyrosin, Ornithin 
Lysin und Citrullin in Gegenwart von Kobaltionen in relativ schwach alkali

schem Medium in bedeutendem Mass desaminiert. Aus Histidin und Alanin 
wird jedoch mit ansteigender Alkalinität des Mediums stets mehr Ammoniak 
freigesetzt.

Ich möchte hier unsere Beobachtungen in Verbindung mit Tyrosin er
wähnen. Die Bildung seines Kobaltkomplexcs unter den beschriebenen Umt- 
ständen verlauft gleichzeitig mit der Entstehung eines Kolloidsystems von ho
her Viskosität und tixothropen Eigenschaften. Unserer Annahme nach ist diese 
gelartige Substanz ein mehrkerniges Kobaltkomplex, an dessen Bildung alle 
drei funktionellen Gruppen des Tyrosins beteiligt sind.

In unserer weiteren Arbeit wurde auch jenes Problem untersucht, wie weit 
die Gegenwart fremder Komplexbildner die Désamination der Kupfer- bzw. 
Kobaltkomplexe der einzelnen Aminosäuren beeinflusst. Mit diesen Ziel wurde 
die Wirkung ein- und mehrwertiger Alkohole, Di carbonsäuren, Oxycarbon- 
säuren, Kohlenhydrate, Phenole, Hydroxylgruppen enthaltender aromatischer 
Carbonsäuren, usw. studiert. Es wurde die Erfahrung gemacht, dass sich in vie
len Fällen — als Zwischenprodukte der katalytischen Reaktion — Mischkom
plexe bilden. Unter diesen Untersuchungen sollen hier bloss die Ergebnisse 
über a-Alanin von verschiedener Konfiguration, sowie über verschiedenen 
stereoisomeren Weinsteinsäuren erwähnt werden.

Die aus den Systemen Alanin-Kupfer-Weinsteinsäure im Laufe der Oxyda
tion freiwerdende Ammoniakmenge ist von der Konfiguration der Aminosäure 
bzw. der Weinsteinsäure abhängig.

Die katalytische Wirkung der optisch aktiven Weinsteinsäure-Enantio- 
stereomere ist sowohl im Falle des L- wie auch dos D-Alanins stärker als die 
der durch intramolekulare Kompensation inaktiven Meso-Weinsteinsäure.

Die grösste Désamination tritt bei Komplexbildner mit identischer Konfi
guration auf, d. h. wenn L-Alanin mit L-Weinsteinsäure, bzw. D-Alanin mit 
D-Weinsteinsäure ein Mischkomplex bildet.

Bei Komplexbildner mit entgegengesetzter Konfiguration ist die kataly
tische Wirkung kleiner als im vorangehenden Fall, jedoch immer noch grösser, 
als die Wirkung von Meso-Weinsteinsäure (8).

Es soll noch erwähnt werden, dass die kinetischen und optischen Unter
suchungen, die wir mit den Metallkomplexen der Aminosäuren Vornahmen, 
durch elektrochemische Messungen ergänzt auch mit verschiedenen Di- und 
Polyaminen und deren Derivaten durch geführt wurden (9). Es konnte fest
gestellt werden, dass die oxydative Désamination — ähnlich wie bei den Amino-
7 ANNALES — Sectio Chimica — Tomus IX.
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säuren — nur in Gegenwart von Kupier- und Kobaltionen stattfindet, falls das 
gegebene Amin diese Ionen in alkalischem Medium in Form von Komplexen 
entsprechender Stabilität zu binden fähig ist. Unter den homologen Diaminen 
bilden z. B. unter den gegebenen Umständen nur Äthylendiamin und Trime- 
thylendiamin Komplexe, und neigen zur oxidativen Désamination, die längere 
Kohlenstoffketten bildenden Tetra-, Penta- und Hexamethylendiamine je
doch nicht.

Zu Beginn der Oxydation des Kupferkomplexes von Äthylendiamin wird 
Ammoniak bei grosser Geschwindigkeit freigesetzt. Nachdem jedoch etwa 
die Hälfte des Stickstoffgehaltes in Form von Ammoniak abgespaltet wurde, 
nimmt die Geschwindigkeit tier Desamination bedeutend ab. Dies ist der Tat
sache zuzuschreiben, dass die Spaltung der Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen 
nicht mit gleicher Geschwindigkeit erfolgt. Im Äthylendiamin-Kupferkomplex 
wird das eine Stickstoffatom leicht abgespaltet. Das sich dabei ergebende, aber 
nur mehr eine Aminogruppe enthaltende Derivat kann jedoch viel schwächer 
das Kupfer in komplexer Form binden, so dass auch seine Desaminationsge- 
schwindigkeit kleiner ist.

Die Oxydation der Kupferkomplexe der Diaminderivate (z. B. von Äthy
len diami n-tetraessigsäu re) weist eine verhältnismässig lange Induktionsperio
de auf. Aus der Gestaltung dieser Induktionsperiode kamen wir zu dem Schluss, 
dass aus diesen Liganden im ersten Abschnitt der Reaktion zuerst Äthylendi
amin gebildet, und dieses dann mit verhältnismässig grösserer Geschwindigkeit 
desaminiert wird.

Aus der Untersuchung der katalytischen Wirkung fremder Komplexbildner 
(Weinsteinsäure, Ascorbinsäure, usw.) konnte festgestellt werden, dass in de
ren Gegenwart selsbt Diamine mit längeren Kohlenstoff ketten, die sonst nicht 
zu Komplexbildung neigen, desaminiert worden. Dieses Verhalten lässt sich 
durch die Bildung von Mischkomplexen erklären. Spektrophotomotrische Mes
sungen an den Systemen Diamin-Kobalt -Weinsteinsäure, bzw. Diamin-Kobalt- 
Ascorbinsäure lassen auf die vorübergehende Gegenwart von Sauerstoffträger- 
Komplexe schliessen.

In den vom Gesichtspunkt der Désamination unteruschten Gemischen 
wurden auch die Gleichgewichts-Metallionaktivitäten gemessen. Reproduzier
bare Ergebnisse erhielten wir aber nur im Falle der Kupferkomplexe. Bei diesen 
ergab die Reaktionsgeschwindigkeit und die mit der Stabilität des Komplexes 
zusammenhängende lonenaktivität eine funktionartige Korrelation.

Die Wirkung der Komplexbildung auf die Hydrolyse und die oxydative 
Désamination von Peptiden

Ein Teil der in diesem Themenkreis unternommenen Versuche bezweckte 
das Studium der Hydrolyse- und Oxydationsgeschwindigkeit von Glycylpep- 
tiden mit verschiedener Gliedzahl, um die diesbezüglichen Wirkungen der 
Komplexbildung an diesen verhältnisynässig einfacheren Modellen zu klären. 
Die Untersuchung der Ilydrolysegeschwindigkeit wurde teils an Übergangs
metallionenfreien, andrerseits an neben verschiedenen NaOTI-Mengen auch 
Chrom-, Mangan-, Eisen-, Kobalt-, Nickel-, Kupfer- und Zinkionen enthalten-
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den Peptidlösungen vorgenommen. Es soll bemerkt werden, dass sich der Aus
druck Hydrolyse hier aut' zwei Vorgänge bezieht. Einerseits wird die Spaltung 
der Peptidbindungen und die dadurch verursachte Bildung von Peptiden mit 
kleinerem Molekulargewicht, bzw. von Glykokoll als Hydrolye betrachtet. 
Anderseits verstellen wir unter Hydrolyse des Komplexes die Spaltung des 
Komplexes zu Peptid bzw. Aminosäure und Metallhydroxid (eventuell zu I lydro- 
xokomplex). Die Hydrolyse der Metallkomplexe von Glycylpeptiden wurde 
daher derart verfolgt, dass wir mit Papierchromatographie die Menge des ge
bildeten Glykokolls bzw. des einfacheren Peptids, und anderseits durch Extink
tionsmessungen die Menge des noch in Komplexbindung vorhandenen Metalls 
bestimmten (10).

Aus der Literatur ist es bekannt (11), dass Proteine grösseren Molekular
gewichts in alkalischem Medium mit Kupfer- und Nickelionen sofort nach der 
Vermengung Komplexe von Biuret-Typ bilden, während mit Kobaltionen die
ser Vorgang erst nach längerer Zeit vor sich geht. Bei der Herstellung der Ko
baltkomplexe der Peptide wurden daher die Gemische stets 100 Stunden lang 
bei 20°C stehen gelassen, wobei für eine reichliche Berührung mit Luft gesorgt 
wurde.

Laut unserer Untersuchungsergebnisse üben unter den genannten Metall
ionen nur die Kobalt-, Nickel- und Kupferionen eine Schutzwirkung auf the 
alkalische Hydrolyse der Glycylpeptide verschiedener Gliedzahl aus. Es konnte 
gezeigt werden, dass diese Wirkung mit der Komplexbildung zusammen hängt. 
Die Stabilität der Glycylpeptidkomplexe, bzw. ihr Widerstand gegenüber alka
lische Hydrolyse wacht mit anwachsender Kettenlänge des Peptids bei allen- 
drei Metallionen an. Dies wurde vor allem mit dem Chelateffekt erklärt.

ln Verbindung mit der Stabilität wurde die Wirkung des Kaliumcyanids 
auf die Kobalt,- Nickel- und Kupferkomplexe der Glycylpeptide untersucht. 
Es konnte festgestellt werden, dass die Cyanidionen die Peptidliganden mit 
ansteigender Peptidkettenlänge stets weniger verdrängen können. Im Laufoder 
Reaktionen bilden sich im allgemeinen gemischte Cyanokomploxe.

Vom Gesichtspunkt der oxydativen Desamination der Peptide erwiesen 
sich unter den untersuchten Übergangsmetallionen nur die Kobalt- und Kupfer
ionen als wirksam. Auch hier trat also eine Désamination nur dann ein, wenn 
das Metallion in alkalischem Medium durch das Peptid in komplexer Form 
gebunden wurde, und dabei das Metallion zur Änderung des Oxydationszu
standes fähig war. Nickelionen bilden z. B. besonders mit Peptiden grösseren 
Molekulargewichts ausserst stabile Komplexe. Da jedoch liier — in Gegensatz 
zu Kupfer- und Kobaltionen — keine Möglichkeit einer Änderung des Wertig
keitszustandes vorhanden ist, tritt keine oxydative Désamination auf.

In glykokoll- und kupferionenhaltigen Gemischen konnte bei gewissen 
Laugenkonzentrationen ein besonders starkes Freisetzen von Ammoniak be
obachtet werden. Laut unserer früheren Untersuchungen traten mit der Ände
rung der Alkalität des Mediums mehrere ziemlich ausgeprägte Geschwindigkeits 
Maxima auf. Bei Peptidkomplexen kann hingegen nur ein einziges Maximum 
sowohl in bezug auf Ammoniak- wie auch Oxalsäurebildung beobachtet werden, 
doch umfasst dieses Maximum in Gegensatzt zu den früher beobachteten ein 
grösseres Laugenkonzentrationsbereich. Dieser Umstand, ferner der Befund,

7*



100 N Y IL A S I J .

dass das Mass der Oxydierbarkeit in der Richtung Dipeptid — Tetrapeptid ab- 
nimmt, wurde aid' Komplexbildung bzw. Stabilitätsgründen zurückgeleitet.

Auch in Bezug aid' Désamination zeigen die Kobaltkomplexe der Glycyl- 
peptidc ein wesentlich anderes Verhalten, als das Kobaltkomplex des Glyko- 
kolls. W ährend das Letztere nur bei bestimmten niedrigen Natriumhydroxid
konzentrationen gebildet bzw. desaminiert wird, sind die Kobaltkomplexe der 
Peptide auch in stärker alkalischeren Medien stabil, und können oxydiert 
werden. Wir brachten den Beweis, dass bei der Oxydation dieser Kobaltkom
plexe aus Glyoxylsäure nicht Oxalsäure, sonder Ameisensäure und Kohlen
dioxid gebildet worden.

Da nach Literaturangaben (12) Ascorbinsäure die Oxydation von Ko- 
balt(ll)-glycylglycinkomplexe zu beschleunigen fähig ist, wurde die Wirkung 
der Ascorbinsäure auf die Désamination der Kobaltkomplexe von Glykokoll 
bzw. Glycylpeptide untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass diese kataly
tische Wirkung im Falle des Glykokoll-Kobaltkomplexes, besonders bei hö
heren NaOil-Konzentrationen am bedeutendsten ist.

In Verbindung mit der in alkalischem Medium verlaufenden Oxydation 
der Kupfer- und Kobalt komplexe von Glycylpeptiden wurde angenommen, 
dass vor allem die Aminogruppen in Kettenendstellung, bzw. die durch die 
Hydrolyse der Peptidbindungen freiwerdenden N-terminalen Aminosäuren des
aminiert werden. Um die Richtigkeit unserer Annahme zu beweisen, wurde in 
Zusammenhang mit diesem Problem im weiteren untersucht, inwiefern sich die 
Umstände der Komplexbildung und der Desamination ändern, wenn sie an 
Hand der Oxydation der 2,4-Dinitrophenylderivate von Glykokoll und Gly
cylpeptiden verschiedener Gliedzahl in Gegenwart von Kupfer- und Kobalt
ionen studiert werden (13). Durch die Koppelung der Dinitrophenylgruppe an 
die keUenendigo Aminogruppe des Peptids kann nämlich die Koordination 
der NH2-Gruppe zum Metallion, und somit ihre oxydative. Désamination ge
hemmt werden.

Die DNP-Derivate von Glykokoll, Glvcylglycil, Diglycylglyein und Tri - 
glycylglycin wurden im wesentlichen nach den Angaben von Sauger (14) dar
gestellt. Die Desaminationsversuehe wurden auch derart ausgeführt, dass wir 
zu den Metallkomplexen der DNP-Peptide vor Beginn der Oxydation in Über
schuss Dinitrofluorbenzol zugaben. Damit wurde für die Blockierung der durch 
die Hydrolyse der Peptidbindungen freiwerdenden Aminogruppen gesorgt, und 
die Möglichkeit einer Koordination der während der Reaktion sieh bildenden 
NH2-Gruppen zu den anwesenden Metallionen eliminiert.

Da sich laut unserer Beobachtungen bei der alkalischen Hydrolyse der 
DNP-Derivate — besonders bei höheren Laugenkonzentrationen — auch 2,4- 
Dinitrophenol bildet, und dessen Gegenwart auf die Desaminationsgesehwindig- 
keit katalytisch wirkt, wurde der Einfluss des 2,4-Dinitrophenols auf die Oxyda
tion der Kupfer- und Kobaltkomplexe von Glykokoll und Glycylpeptiden auch 
separat untersucht.

In diesen Untersuchungen könnte beobachtet werden, dass die Gegenwart 
der Dinitrophenylgruppe im Molekül bis zu einer gewissen Laugenkonzentra
tion die Koordination des A minostickst offes zum Metallion, und somit die 
oxydative Désamination hemmt. Bei höheren Natriumhydroxidkonzentratio
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neu löst sich jedoch die Bindung zwischen der Dinitrophenylgruppe und dem 
kettenendigen Amino-Stickstoff, die Aminogruppe kann in komplexe Bindung 
treten und desaminiert werden. Das gleichzeitig sich bildende Dinitrophenol 
katalysiert die Desaminationsreaktion.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen beweisen ebenfalls, dass in der Oxy
dation der Peptid-Metall kom plexe ein«' Hydrolyse der Peptid-Bindung dem 
Freiwerden des Ammoniaks vorangeht.

Nach der Untersuchung der Metallkomplexe der monotonen Glycylpeptide 
verschiedener Kettenlänge wurde die Komplexbildung mit Kupfer-, Nickel- 
und Kobaltionen der folgenden Dipeptide, und der Einfluss der Komplexbil- 
dung auf die Oxydations- bzw. !Ivdrolysationsgeschwindigkeit studiert: DL- 
a-Alanylglyein, L-Leucylglycin, Glycyl-DL-a-alanin, Glycyl-E-leucin, DL-a- 
Alanyl-DL-a-alanin, DL-Lcucyl-DL-leucin, Glycyl-/?-alanin, DL-a-Alanyl-/?- 
alanin, /CAlanyl-/3-alanin, /?-Alanyl-L-histidin, Glycyl-L-tyrosin, L-a-Alanyl- 
L-tyrosin, L-Tyrosyl-L-a-alanin, L-Leucyl-L-tyrosin, Glycyl-L-tryptophan.

Extinktionsmessungen zeigten, dass in 0,5 n alkalischem Medium und bei 
20cC unter den aufgezählten Dipeptidcn bloss /?-Alanyl-/?-alanin keinen Kom
plex mit dem Kupferion bildet. .Mit Kobaltionen bilden ausser /l-Alanyl-/?-ala- 
nin auch Glycylleucin und Leucylleucin keine Komplexe. Diese Verhalten wur
de im Falle von /?-Alanyl-/3-alanin der Länge der die Stickstoff atome trennen
den Kohlenstoffkette, und im Falle von Glycylleucin und Leucylleuein der 
sterischen Hinderung der grossen Alkylgruppen zugeschrieben. Bei Leucyl- 
glycin, wo sich die selbe Alkylgruppe zwischen dem Amino-Stickstoff und der 
Peptidbindung befindet, wird die Komplexbildung nicht gehemmt.

Mit Nickelionen bildeten die untersuchten Dipeptide keine Komplexe, so 
dass wir und mit diesen Systemen nicht weiter befassten. (Diesbezüglich soll 
jedoch in Erinnerung gebracht werden, dass Tri- und Tetrapeptide unter 
ähnlichen Umständen mit dom Nickelion bereits Komplexe von Biurettyp 
geben, und dass die Stabilität dieser Komplexe mit wachsender Kenttenlägc der 
Peptide bedeutend zunimmt.)

Zur Bestimmung der Zusammensetzung der in alkalischem Medium sich 
bildenden Dipeptid-Kupferkomplexe wurde die Mol Verhältnis-Methode (15) 
verwendet. Die Gestalt ung der Kobalt komplexe ist unter den gegebenen Um
ständen wesentlich verwickelter, so dass wir Untersuchungen dieser Art unter
dessen.

Mit Ausnahme des Glycyltryptophans und des /J-Alanylhistidins, welche 
Komplexe von der Zusammensetzung 1 Grammionengewicht Cu : 1 Mol Di- 
peptid bilden, ist dieses Verhältnis laut unserer Untersuchungen in allen übri
gen Fällen 1 Grammionengewicht Cu : 2 Mol Dipeptid. Peptidmoleküle die 
Komplexe letzterer Zusammensetzung bilden, enthalten alle zwei Stickstoff 
atome, das eine Ausnahme bildende Glycyltryptophan hingegen drei, und das 
/?-Alanylhistidin vier Stickstoffatome. Wir halten es als wahrscheinlich, dass 
bei diesen Dipcptiden auch das Stickstoffatom im Ring an der Gestaltung des 
Komplexes beteiligt ist, worauf übrigens auch das Beispiel des Histidin-Kupfer
komplexes (16) hinweist.

Über die alkalische Hydrolyse der Dipeptide und ihrer Metallkomplexe 
bei 100°C konnte folgendes festgestellt werden:
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Untor don aus aliphatischen a-Aminosäuren bestehenden Dipeptiden von 
der allgemeinen Formel H2N — CH(It) — CO — NJl — CH(It) — COOI1, besitzt 
Glycvlglycin die grösste Mydrolvsengeschwindigkeit besitzt. Wenn sich zwi
schen der freien Aminogruppe und der Peptidbindung eine Methyl- oder lso- 
butylgruppe befindet (a-Ala-Gly, Leu-Glv), ist die Neigung zur Hydrolyse 
geringer. Eine weitere Abnahme ist zu beobachten, wenn diese Alkylgruppen 
zwischen der Peptidbindung und der Carboxylgruppe liegen (Gly-a-Ala, Glv- 
Leu). Schliesslich sind alkalischer Hydrolyse gegenüber jene Peptide am wider
standsfähigsten, in denen an beiden Seiten der Peptidbindung mehr oder weni
ger grosse Alkylgruppen vorliegen (a-Ala-a-Ala, Leu-Leu).

Diese Erfahrungen stimmen im allgemeinen mit den Befunden anderer 
Autoren überein. Oristol, Benezech und Crastes de Paulet (18) untersuchten 
unter anderen die Hydrolyse von Glycylglycin, Alanylglycin und Leucyl- 
glycin bei 37°C in einem Medium von 5 n Alkalinität, und fänden dass diese in 
der erwähnten Reihenfolge abnimmt. Die Hydrolysengeschwindigkeit von in
versen Peptiden, wie z. B. Leucylglycin und Glvcylleuein weist unter den von 
genannten Autoren verwendeten Umständen verhältnismässig kleine Diffe
renzen auf. Hingegen zeigen unsere Untersuchungsergebnisse, dass die stabili
sierende Wirkung der R-Gruppe bei inversen Peptiden stark von der Stellung 
der Gruppe abhängig, und stets dann stärker ist, wenn sie zum asymmetrischen 
Kohlenstoffatom der C-terminalen Aminosäure gebunden ist.

Es soll erwähnt werden, dass die Befunde der genannten Autoren und an
deren (19) für die saure Hydrolyse von inversen Peptiden mit den von uns 
in alkalischem Medium beobachteten gerade entgegengesetzt sind. Gegen saure 
Hydrolyse verleiht nämlich die R-Gruppe dann die grösste Stabilität, wenn sie 
an der Carbonylgruppenseite der Peptidbindung vorliegt.

Wir glauben unsere eigenen Erfahrungen teils darauf zurückleiten zu 
können, dass die Alkylgruppen zufolge ihres Elektrondonor-Charakters in Ab
hängigkeit von ihrer Natur und Lage auf die Hydrolyse der Peptidbindung 
hemmend wirken. Da die clektronenabstossende Wirkung der Alkylgruppen 
mit der Zahl der Ketten Verzweigungen stärker wird, ist es verständlich, dass 
die Leucin enthaltenden Peptide schwächer hydrolysiert werden als Alanin
peptide analoger Struktur. Ausser der verschiedenen elektronenabstosscndcn 
Wirkung muss aber auch die sterische Hinderung der Alkylgruppen beachtet 
werden. Der wachsende Raumbedarf der R-Gruppe hinder nämlich das Oll- 
Ion daran, dass es zur Peptidbindung gelange, und wirkt dadurch hemmend 
auf die Hydrolyse.

.Dipeptide die auch eine cyclische Aminosäure enthalten, sind im allgemei
nen widerstandsfähiger gegenüber alkalischer Hydrolyse, als solche die nur 
aus aliphatischen Aminosäuren bestehen. Unter den tyrosinhaltigen Peptiden 
neigen jene stärker zur Hydrolyse, in denen Tyrosin die C-terminale Amino
säure ist. Die auch /?-Aianin enthaltenden Dipeptide werden mit Ausnahme des 
/9-Alanylhistidins leicht hydrolysiert.

Bei Peptiden die in kupferionenfreiem Medium bedeutend zersetzt werden, 
wird die Hydrolyse durch Ausbildung der Kupferkomplexe gehemmt. Dabei 
bilden nur die als C-terminale Aminosäure ß-Alanin enthaltenden Peptide eine 
Ausnahme.
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Während die Komplexbildung mit Kupferionen von der erwähnten Aus
nahme abgesehen die Spaltung der Peptidbindung hemmt, begegnet man bei 
Kobaltionen auch eine entgegengesetzte Wirkung. Wie bereits erwähnt, bilden 
unter den aus «- Aminosäuren bestehenden Dipeptiden Glyeylleucin und Leucyl- 
lcuein unter den gegebenen Umständen keine Komplexe mit dem Kobaltion. 
Dies macht sich selbstverständlich auch in ihrer alkalischen Hydrolyse bemerk
bar.

Die Hydrolysengeschwindigkeit von Glycylglvcin, a-Alanylglycin und 
Leucylglycin wird durch die Komplexbildnng mit dem Kobaltion gehemmt. 
In diesen Peptiden ist Glykokoll die C-terminale Aminosäure. Hingegen neigen 
die Kobaltkomplexe von Glyeyl-a-alanin und «-Alanyi-a-alanin stärker zur 
Hydrolyse als die metallionfreien Peptide. Wenn daher «-Alanin in den stu
dierten Fällen die C-terminale Aminosäure ist, wird die alkalische Hydrolyse 
des Dipeptids durch die Komplexbildung gefördert. Diese Wirkung konnte 
sowohl bei Glycyltvrosin wie auch bei Tvrosylglyein beobachtet werden.

In Verbindung mit diesen Beobachtungen soll einerseits daran erinnert 
werden, dass das in Komplexbindung vorliegende Kobaltion beim Wirken von 
Dipoptidasen oft eine Schlüsselrolle spielt (20). Anderseits soll auf die Unter
suchungen von Colleman und Buckingham hingewiesen werden (21). Durch 
die Verwendung von Kobaltkomplexen konnten diese Autoren die selektive 
Hydrolyse einfacherer Peptide bewirken.

In bezug auf die Kupfer- und Kobaltkomplexe der Dipeptide konnte im 
allgemeinen festgestellt werden, dass die Kupferkomplexe eine stärkere Ver
anlagung zur oxydativen Désamination aufweisen. Zur Deutung der Unter
schiede, die in der Freisetzungsgeschwindigkeit des Ammoniaks zu beobachten 
sind, wurde die verschiedene Hydrolysierbarkeit per Peptide, die verschiedene 
Desaminationsbereitschaft der beteiligten Aminosäuren und die übergangs
weise Bildung von Mischkomplexen herangezogen.

Das Mass der Désamination der aus aliphatischen «-Aminosäurenbeste
henden Dipeptide ändert sich mit der Natur der Aminosäuren und der Reihen
folge ihrer Kuplung in der selben Weise, wie die Neigung zur Hydrolyse. Auch 
ein Vergleich der Hydrolysen- und Desaminationsergobnis.se von Dipeptiden 
verschiedenen Typs lässt darauf folgern, dass bei der Oxydation in alkalischem 
Medium vor allem die kettenendigen Aminogruppen desaminiert werden. Der 
Freisetzung der die Peptidbindungen bildenden Stickstoffatome in Form von 
Ammoniak muss jedoch die Hydrolyse der Peptidbindungen vorangehen.

Hier sollen auch die Untersuchungen über die Hydrolye bzw. Oxydation 
von Polvmixin-B und seines Kupferkomplexes (22) erwähnt werden.

In seinen Untersuchungen über den Polypeptidteil von Polymixin konnte 
Jones (23) Leucin und Threonin, ferner die Gegenwart einer unbekannten Ami
nosäure nachweisen. Synge (24) fand, dass Leucin und Threonin eine L-Kon- 
figuration besitzen. Regna (25) identifizierte die unbekannte Aminosäure als 
Diaminobuttersäure, und wies noch die Gegenwart von Phenylalanin nach. Die 
Frage der Molverhältnisse wurde von Hausmann und Craig studiert (26). 
Nach diesen Autoren enthält Polymixin-B je Molekül 1 Mol Leucin, 2 Mol 
Threonin, 1 Mol Phenylalanin und 0 Mol Diaminobuttersäure. Laut Unter
suchungen von Biserte und Dautrevaux (27) besitzt Phenylalanin und eines
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unter den 6 Diaminobuttersäuremolekülen eine D-Konfiguration, die übrigen 
Diaminobuttersäuremolckülc hingegen L-Konfiguration. Die Kuplungsreihen- 
folge der Aminosäuren wurde von Hausmann (28) sowie von Biserte und Daut- 
revaux studiert, sodann von Vogler und Lanz (29) durch Synthese bestätigt.

Wir studierten sowohl die saure wie aueh die alkalische Hydrolyse von 
Polymixin-B. Der Gang der Hydrolyse wurde mit Papierchromatographie ver
folgt, und zur Bestimmung der N-terminalen Aminosäuren der einfacheren sich 
bildenden Peptide wurde dio Engruppenbestimmung nach Sanger (30) ver
wendet. Laut unserer Untersuchungen ist Polymixin-B gegen Laugen wider
standsfähiger, als gegen saure Hydrolyse. In bezug auf den Verlauf der 
standsfähiger, als gegen saure Hydrolyse. In bezug auf den Verlauf der Hydro
lyse konnten wir feststellen, dass das cyclische Peptid gleichzeitig mit der Ab
spaltung der Aminosäuren der Seit en kette in zwei Teile zerfällt. Die Zusammen
setzung des einen Peptids ist Leucin-Phenylalanin-Diaminobuttersäure, wäh
rend der andere Teil aus Diaminobuttersäuro-Diaminobuttersäuro-Thrconin- 
Diaminobuttersäure-Diaminobuttersäure besteht. Im Laufe der nachfolgenden 
Hydrolyse werden diese Peptide weiter zersetzt.

Das Kupferkomplex von Polymixin-B ist alkalischer Hydrolyse, gegenüber 
sehr widerstandsfähig. Wenn jedoch dieses Komplex sich reichlich mit atmo
sphärischem Sauerstoff berührt, erfolgt eine relativ starke Désamination.

Untersuchung der in alkalischem Medium gebildeten Komplexe von Proteinen

Eingangs wurden schon jene früheren Untersuchungen erwähnt, die sich 
mit der alkalischen Hydrolye von Proteinen bzw. von Protein-Metallkomplexe 
von Biurettyp, und mit der oxydativen Désamination der letzteren befassten. 
Unsere weiteren diesbezüglichen Forschungen von quantitativerem Charakter 
(31) befassten sich vor allem mit Gelatine, Edestin und Gliadin, ferner deren 
Kupfer-, Nickel- und Kobaltkomplexe.

Die Bildung der Biuretkomplexe setzte in jedem der Fälle die Hydrolysen
geschwindigkeit herab, und das Mass dieser Schutzwirkung war in Abhängig
keit von der Natur und der Menge des verwendeten Metalls verschieden für die 
einzelnen Proteine. Nach unseren Beobachtungen bewirkt die Konzentrations
änderung des zur Komplexbildung verwendeten Metallions nicht nur die Ände
rung der Geschwindigkeit, sondern auch die der Richtung der Hydrolyse.

Die Natur und die Menge des in Komplexform gebundenen Metallions hat 
auch in der oxydativen Désamination eine wesentliche Rolle. In Verbindung, 
mit dieser Frage brachten wir unter anderen einen Beweis dafür, dass der über 
wiegende Teil des bei der Oxydation des Gelatine-Kupferkomplexes freiwerden
den Ammoniaks vom Glykokollgehalt der Gelatine stammt.

ln Verbindung mit den erwähnten Proteinen bzw. ihren Metallkomplexen 
wurde die in alkalischem Medium ei folgende Racemisierung ihrer Aminosäure- 
Komponenten eingehender untersucht. Zur Ausführung von Untersuchungen 
solchen Charakters stand früher nur die Methode von Dakin (32) zu Verfügung. 
Laut dieser Methode wird das Protein nach Einwirkung von Lauge mit Säure 
vollständig abgebaut, die Aminosäuren werden präparativ getrennt und ihr 
optisches Drehungsvermögen bestimmt. Diese umständliche Methode konnte 
jedoch in quantitativem Sinne nur orientative Daten liefern.
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Zur Lösung dieses Problems wurde eine verhältnismässig einfachere und 
jedenfalls weitaus genauere Methode als die erwähnte von uns ausgearbeitet 
(33). Im wesentlichen besteht die Methode aus der mikrobiologischen Bestim
mung (34) der Aminosäure-Zusammensetzung des Salzsäuren Hvdrolvsats des 
untersuchten Proteins, sodann wird die Bestimmung nach Behandlung des 
Proteins mit Lauge bzw. nach drauffolgender Salzsäuren Hydrolyse wiederholt. 
Mit Hinsicht darauf, dass die verwendeten Bakterien nur die Modifikation von 
L-Konfiguration verbrauchen, wird die Menge jener Aminosäuren, die in raceme 
Form umgewandelt wurden, in der zweiten Bestimmung geringer sein. Der be
obachtete ,,Aminosäuremangel“ ist die Folge einer Enolisation bzw. Racémi
sation.

Mit unserer geschilderten Methode wurde die Racemisierungsgeschwindig- 
keit der Aminosäuren von Gelatine, Edestin, Gliadin und Collagen in alkalischem 
Medium, bzw. das Mass dieser Racemisierung untersucht. Aus den Ergebnissen 
der unter identischen Umständen unternommenen Messungen wurde es er
sichtlich, dass sich die meisten Aminosäuren der Proteine vom Gesichtspunkt 
der Racémisation verschieden verhalten, ln jener Hinsicht ob die Enolisation 
der einzelnen Aminosäuren überhaupt zustandekommt oder nicht, und wenn 
ja, in welchem Mass, spielen Natur und Lage der benachtbarten Aminosäuren 
eine ausschlaggebende Rolle. Das unterschiedliche Verhalten in Bezug auf 
Racémisation gestattet jedenfalls einen Einblick in die Struktur der Proteine, 
die viel geeigneter zur Deutung der Lage gewisser Aminosäuren ist, als jene 
„Konstanten“ (z. B. Drehungsvermögen, Absoprtionsspektrum), bei denen die 
Wirkung der einzelnen Aminosäuren notgredrungen verschwommen ist (35).

Unsere zur Untersuchung der Racemisierungsgeschwindigkcit der Amino
säuren von Proteinen ausgearbeitete Methode wurde auch zur Untersuchung 
der Metallkomplexe von Biurettyp der Proteine verwendet, lis ergab sich für 
die Kupfer-, Nickel- und Kobaltkomplexe von Gelatine, Edestin und Gliadin, 
dass keiner der Aminosäurekomponenten racemisiert wird, wenn das Metall 
zur Ausbildung des Komplexes in Überschuss genommen wird, sondern die 
L-Kon figurat ion wird bewahrt (30). Diser Befund kann folgend gedeutet werden :

In der alkalischen Behandlung von Proteinen, wie dies bereits von Dakin 
und anderen (37) angedeutet wurde, geht der Racemisierung der einzelnen 
Aminosäuren eine Enolisation der Peptidbindung zwischen Kohlenstoffato- 
men solchen Sinnes voran, dass das asymmetrische C-Atom der Aminosäure 
seinen asymmetrischen Charakter einbüsst. Bei der Komplexbildung werden 
hingegen Enolbindungen zwischen Kohlenstoff- und Stickstoffatomen aus
gebildet (38). Demzufolge kann eine Enolisation zwischen Kohlenstoffatomen 
nicht mehr erwartet werden, und wenn diese wegfällt, werden auch die indi
viduellen Aminosäuren nicht racemisiert.

Die 'se Erfahrung wurde später auch durch Plechan und Russianowa (39) 
bestätigt. Diese Autoren stellten nämlich im Laufe ihrer polarimetrischen 
Untersuchung der Kupfer- und Nickelkomplexe von Peptiden und Proteinen 
fest, dass die Ausbildung des Komplexes ein ständig werden der optischen Akti
vität bewirkt, d. h. die Racemisierung auf Einwirkung von Lauge verhütet.

Anderseits stellten Bruckner und Mitarbeiter (40) auf Grund unseres Be
fundes zur Verhütung der bei der alkalischen Verseifung von a-L-Polygluta-
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minsäuremethvlester au It rot enden Racemisierung das Kupfer-Biuretkomplex 
des Esters dar, und unterwarfen dieses einer alkalischen Behandlung. Sie konn
ten nachweisen, dass diese a-L-Polyglutaminsäure optisch rein ist, und keine 
Racémisation erfolgt.

Auf Grund unserer bisher geschilderten Untersuchungen über die Raee- 
misierungsgeschwindigkeit sahen wir eine Möglichkeit zur Klärung jener Frage, 
welche Aminosäuren und in welchem Masse die Metallionen bei stufcnmässiger 
Sättigung der Proteine mit Kupferionen binden, d. h. welcher Teil des Protein - 
mole.küls vom Gesichtspunkt der Komplexbildung der aktivste ist. Wir dachten 
so vorzugehen, dass wir das zu untersuchende Protein über längere Zeit in 
alkalischem Medium stehen lassen, und zeitweise den Racemisierungsgrad der 
einzelnen Aminosäuren bestimmen. Anderseits sollten dieselben Untersuchun
gen an den verschiedene Kupferionenmengen enthaltenden Biuret komplexen 
der gegebenen Proteine, jedoch bei identischer Alkalinität vorgenommen wer
den. Auf diese Weise können aus der Änderung der Geschwindigkeit bzw. des 
Masses der Racemisierung characteristische Daten über die Stelle und das Mass 
der Metallbindung erhalten werden. Mit dieser Methode ist natürlich nur über 
solche Aminosäuren eine Auskunft zu erwarten, die in metallionfreiem, alka
lischem Medium racemisiert werden.

Untersuchungen dieser Art wurden mit Gelatine und Gliadin unternommen 
(41). Es wurde festgestellt, das sich im Falle von Gelatine in bezug auf Metall- 
Bindefähigkeit Arginin, Histidin, Lysin, ferner Serin und Threonin, d. h. die 
basischen und die Oxyaminosäuren auszeichnen. Wenn ein Zehntel der zur 
Sättigung benötigten Kupfermenge für die Herstellung des Komplexes ver
wendet wird, erfolgt nur in der Racemisierung des Histidins eine Änderung, 
was daruf hinweist, dass an der Bindung des Kupferions besonders diese 
Aminosäure beteiligt ist. Da jedoch die Menge des zur Komplexbildung ver
wendeten Kupferions grösser ist, als es des hierin Frage kommenden Histidin
gehalts entsprechen würde, ist es anzunehmen, dass an der Bindung des Metall
ions auch solche Aminosäuren beteiligt sind, die in kupferfreiem Medium nicht 
racemisiert werden. Als solches ist vor allem das kein asymmetrisches Kohlen- 
stoflätom enthaltende Glvkokoll zu betrachten, das verhältnismässig reichlich 
in der Gelatine enthalten ist, ferner das Alanin. Für die Glykokoll-Kupfer- 
bindungen spricht auch jene bereits erwähnte Beobachtung, dass beim Stehen 
des Gelat in-Kupferkomplexes ein Teil des Glykokolls desaminiert wird. Na
türlich ist es auch möglich, dass ausser den die Peptidbindungen bildenden 
Stickstoffatomen auch die freien Nll,-Gruppen an der Komplexbildung teil
nehmen.

Bei der Erhöhung der Kupferionenmenge kann ausser in der des Histidins 
auch in der Racemisierung von Serin, Arginin, Lysin und Threonin eine be
stimmte Abnahme beobachtet werden, so dass es anzunehmen ist, dass jetzt 
bereits auch diese Aminosäuren an der Komplexbildung beteiligt sind.

Wenn dem Gliadin verhältnismässig geringere Mengen des Kupferions 
zugesetzt werden, ist in der Racémisation von Arginin, Lysin, Glutaminsäure, 
Valin und Leucin eine bedeutende Abnahme zu beobachten. Hier sind also 
diese Aminosäuren an der Bindung der Kupferionen in Form des Biuret- 
komplexes am aktivesten beteiligt. Bei Erhöhung des Metallionengchaltcs ist
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einerseits in der Racémisation der bisher genannten Aminosäuren eine weitere 
Abnahme zu vermerken, anderseits nimmt auch die Racémisation anderer 
Aminosäuren, so von Histidin, Phenylalanin, Threonin und Methionin ab, 
bzw. hört vollständig auf. Unter solchen Umständen sind also auch bereits 
diese Aminosäuren des Gliadins an der Ausbildung des Komplexes beteiligt.

Ein Vergleich der die Komplexbildungsfähigkeit der einzelnen Amino
säuren der Gelatine und des Gliadins widerspiegelnden Raoemisationsergeb- 
nisse zeigt tiefgehende Unterschiede. Diese Unterschiede weisen darauf hin 
-  undzwar viel deutlicher, als frühere optische Messungen (42) über Protein- 
Biuretkomplexe — dass vom Gesichtspunkt der Komplexbildung ausser dem 
Charakter der beteiligten Aminosäuren deren Anordnung innerhalb des Pro
teinmoleküls, die Natur und der Charakter der sich anschliessenden Amino
säuren, die den gegebenen Aminosäureteil direkt oder indirekt betreffenden 
Bindungstypen, usw. eine ausschlaggebende Rolle spielen. Meiner Ansicht nach 
bietet die Ausbreitung und Weiterentwicklung von Untersuchungen dieser 
Art durch das Studium der komplexbildenden Eigenschaften neue Möglich
keiten zu einer besseren Kenntnis der inneren Feinstruktur der Proteinmole
küle.

Schliesslich möchte ich meinen Mitarbeitern, die in der experimentellen 
Arbeit behilflich waren, ferner allen jenen die diese Arbeit ermöglichten, unter
stützten und mit Interesse verfolgten, meinen besten Dank aussprechen.
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It is known that equilibrium rearrangement reactions of methyl chloro
silanes are catalysed by boron trihalides in presence of an A1203 contact cata
lyst at about 300 — 400°C under higher and even under atmospheric pressure 
[1- 2].

We have investigated the mechanism of the direct synthesis of methyl 
chlorosilanes and found that BC13 has a similar effect in presence of a copper 
containing contact catalyst [3].

This catalytic effect has drawn our attention to the behaviour of Si(CH3)4 + 
+ BC13 and (CII3)4SiCl + BC13 systems.

Discussion

The composition of the reaction mixtures were chosen to have a molar 
ratio equal to unity. The reaction mixtures were sealed in ampoules, heated at 
a temperature of 350°C for a given time and analysed after cooling in a gaschro- 
matograph [4]. The results of the experiments carried out in absence of cata
lysts are summarised in Table I.

Table l

Effect of the heating time at 350°C

Ho. Starting mixture
Time of 
heating 

hr.

Content of methyl chlorosilanes of the mixtures 
after heating (in weight %)

(CH3)3S1C1 (CH3)2SiCl2 CH3S1C13 Sich

1 S i(C H ,)4+ B C l 3 i 20 1
2 S i(C H 3)1 + B C l 3 2 28,5 4,5 — —

3 Si((, H 3)4 -f  B C 13 4 42 5,2 — —

4 S i( C H 3)4 +  B C ls 17 35 10 — —
5 (C H 3)3S iC l +  B O ., 1 44 5 — —

6 (C H 3)3S iC l +  B C 13 2 37 13 — —

7 ( C ir 3)3s ic i  f  b g i 3 35 34 17 —
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It is obvious that in both systems under investigation a considerable 
amount of methyl ehlorosilanes with a higher Cl-content is formed.

The same reactives were investigated in presence of different contact cata
lysts. Several experiments at room-temperature were set to compare the effi
ciency of the catalysts and to avoid the possibility of thermal decomposition.

The results summarised in Table 11 show that change in the proportion of 
CiJ3 and Cl radicals of organosilicon compounds during the reaction can be only 
caused by the interaction of the latter with BC13. In this case the formation of 
methyl chloroborines is also to be expected.

Infrared spectra of the reaction mixtures proved that in cases where no 
reaction takes place between Si(Cll3)., and BC13 as proved by the gaschromato- 
graphieal analysis the characteristic bands of Si(CH3)4 (801 and 695 cm-1) and 
BC13 (978 and 938 cm -1) were found and there was no new band ind the spectra 
(Fig. la). However, in the spectra of the reaction products of the experiment 
No. 1 besides a lower intensity of the characteristic bands of the Si(Cll3), and 
BCI3 absorption bands were found at 1008, 1033 and 1086 cm-1 (Fig. lb).

ruj. i.
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Table 11

Effec t  o f c o n ta c t c a ta ly s ts  a t  ro o m -tem p era tu re

No. Starting mixture
Contact
catalyst

Time of the 
interaction

Content of methyl chlorosilanes 
of the mixture after the interaction 

(in mole-fraction)

(CH3)3S1C1 (CH,)2SiCl2 CH3S1C13

8 Si(CH3)4 +  BCl3 _ 12 m o n th s _ _
9 Si(C H 3)4 +  BCl3 Ai2o 3 1 d a y 0.03 —

10 Si(CH3)4 +  BCl3 a i2o 3 2 w eeks 0.25 0.01 —
11 Si(CH3)4 +  BCI3 

Si(CH3)4 +  BCl3
a i2o 3 2 m o n th s 0.42 0.01 —

12 a i2o 3 4 m o n th s 0.45 0.02 —
13 Si(CH3)4 +  BCl3 a i2o 3 1 2 m o n th s 0.45 0.02 —
14 Si(C H 3)4 +  BC13 20% C u 

co n ta in ing  
Si a llo y

1 m o n th 0.01

15 Si(C H 3)4 +  BCl3 20%  Cu 
co n ta in ing  
Si a llo y

4 m o n th s 0.02

16 Si(C H 3)4 +  BCl3 S i0 2 1 2 m o n th s — — —
17 (C H 3)3S iC l+ B C l3 — 12 m o n th s 0.50 — —
18 (CH3)3SiCl +  BC13 a i20 3 3 d ay s 0.50 - —
19 (CH3)3SiCl +  BC13 a i2o 3 1 m o n th 0.48 0.02 —
20 (CH3)3SiCl +  BCl3 Al„()., 4 m o n th s 0.47 0.03 —
21 (CH3)3SiCl +  BC13 Ai2o3 12 m o n th s 0.47 0.03 —
22 (CH3)3SiCl +  BCl3 20%  Cu 

conta in ing  
Si a lloy

1 w eek 0.50

23 (CH3)3SiCl +  BC13 20%  Cu 
conta in ing  
Si a lloy

12 m o n th s 0.49 0.01

24 (CH3)3SiCl +  BCl3 S i0 2 12 m o n th s 0.50

The spectra of methyl chlorosilanes contain no absorption band of appreci
able intensity in this region, but these bands can be assigned as the stretching 
frequencies of the B —C and B — Cl bonds and the deformation frequency of 
CH3 radicals bound to boron [5], The absorption band found at 473 cm-1 is 
due to the presence of Si —Cl bond in (CH3)3SiCl. The bands of 638 cm-1 and 
760 cm-1 are in connection with the presence of (CH3)3SiCl as well.

The infrared spectra of the product of the experiment No. 10. carried out 
in presence of y-Al203, can be interpreted in a similar way. The bands of 1085, 
1033 and 1007 cm-1 are indicating, the presence of methyl chloroborines while 
those at 473, 638 and 760 cm-1 that of (Cll3)3SiCl.

It is interesting to note that characteristic absorption bands of BC1:, are 
scarcerly found in the spectra of the product of experiment No. 12. (Fig. lc) 
though the former shows very intensive bands at 978 and 938 cm-1.

The alkylation reaction of BC13 is represented by the following equation 
if we suppose that CH3BC12 is formed first (equation (A)).

Si(CH3)4 + BC1S = (CH3)3SiCl + CH3BCl2. (A)
8 ANNALKs Sectio Chimica -  Tomus IX.
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As the reaction is displaced towards the right, the equilibrium constant 
must have accordingly a high value.

The results of the experiments of the (CH3)3Si01+ BC13 system indicated 
that in the presence of a y-Al203 catalyst at room-temperature ("fable II) the 
equilibrium of the following reaction (equation (B))

(01i3)3SiCl+BCI3 =  (CII3)?SiCl2 + Cll3ß012 (B)
is displaced towards the left and the quilibrium constant is accordingly small

(K„ = 4 .IO -3).

As Kj »  Kji, K[ can be calculated from the results, though this value is 
a first approximation (Kj = 2 • 102).

It is apparent from the results of these experiments that in all cases where 
a catalyst promoting the formation of methyl dichloroborine is present 
(y — A1203, copper containing contact catalyst), BC13 has a catalysing effect on 
the equilibrium rearrangement reactions of methyl chlorosilanes.

S u m m ary

T h e  Si(CH3)j -  BC13 an d  (CH3)3SiCl -  BC13 system s w ere in v es tig a ted . T he gaschrom ate- 
g raph ic  analysis a n d  th e  in fra re d  sp e c tra  proved  th a t  in presence o f y -A l20 3 c a ta ly s t th e  
a lk y la tio n  reac tio n  of B013 tak e s  place.
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Heyn and Bergin [ 1 ) reported measurements of the potential of glass 
electrode in liquid ammonia solutions first. They studied the following cell:

Pb I Pb(N03)2, NH.,N03 glass membrane | NH.,N03, Pb(N03)2 | Pb (1) 
0,1 M diff. c 0,1 M 0,1 M
liquid ammonia liquid ammonia

Though they did not considere their E.M.F. data reliable, they concluded that 
the glass electrode was exhibiting an electrode function neither in the presence 
of ammonium ions nor in that of sodium ions in liquid ammonia solutions. 
Following these essentially unsuccessful attempts Baumann and Simon [2] have 
lately succeeded to measure the activity ot ammonium ions by means of spe
cial low resistence glass electrodes (cf. Lengyel and Till [3]) although the elec
trode resistance attained a considerable value of an order of magnitude of 103 
Mohm at —34 °C. The classical Mac Innes-Dole pl I-responsive glass eeletrode
[4] owing to its relative high resistance is unsuitable for measurements at low 
temperatures, we constructed, therefore, the cell (1) in such a manner as to 
render possible E.M.F. measurements above 0 °C, under pressure. The cell 
containing a Machines-Dole glass electrode had a resistance of 150-200 Mohm 
at 10 °C. Concerning the determination ol the E.M.F. of the galvanic cell 
it was difficult to devise an asymmetric cell in which the concentration of am
monium ions is precisely known in both half cells. In fact, having (NH4N03) s  
S 10~2 M the water diffused in or adsorbed at the surface layer of the glass
[5] might cause a non negligible increase in ammonium ion concentration in 
the cell. At higher NI1,N03 concentrations the considerable decrease of vapour 
pressure [6] gives rise to isotherm destination that changes the ammonium ion 
concentration, thus causing the equalization of concentrations in the two half 
cells. I bus we had to renounce to the exact knowledge of ammonium ion con
centration. I he E.M.F. of a galvanic cell having a concentration of c % ]o —2 M 
was 11 m\ . I hen the liquids in the two half cells were mixed without opening
8 *
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the cell and thus a symmetric cell was formed. The E.M.F. of this cell ( — 3 mV 
at 10 °C) gives the asymmetry potential of the glass electrode in liquid ammonia.

The difference in the E.M.F. of the symmetric and asymmetric galvanic 
cells being 14 mV it can be assumed that the potential of the glass electrode is 
not independent of the ammonium ion activity of the solution.

The study of the following galvanic cell:
Pb I Pb(N03)2, NH4N 03 glass membrane j KNII2, Pb(NÜ3) ,1 Pb (2) 

0,1 n 0,1 n c ä 0,001 n 0,1 n
liquid ammonia' liquid ammonia

where one of the half cells contains an acidic the other a basic ammoniacal 
solution can give evidence to the role of the ammonium ion in defining the po
tential of the glass electrode. It is to be pointed out that the concentration of 
potassium amide is known only approximatively, as it can be lowered by water 
contamination to an unknown extent. The E.M.F. of galvanic cell (2) was 
670 mV at 10 °C. As the exact concentration of potassium amide is not known 
this E.M.F. value does not allow to conclude that the ammonium ion response 
of the glass electrode obeys the Nernst equation, it prooves, however, that the 
potential of the classical Maclnnos-Dole glass clctrode is also defined bv the 
ammonium ion activity in liquid ammonia solutions.

It is to be mentioned that according to our experiences the glass electrode 
built into the liquid ammonia cell after rinsing in destilled water gave a pH 
response characteristic to the Maclnnes-Dole glass in aqueous solutions. This 
fact prooves that during the interaction of the electrode and the liquid ammonia 
solution no irreversible structural change had taken place in the surface layer 
of the glass electrode.

Experimental
The galvanic cell (Fig. 1.) that was used under pressure was made of Schil

ling-type glass and contained a Maclnnes-Dole glass electrode ( A ). The test 
solutions were filled in the cell through the appropriate apertures ( B).  The tube 
(C) connecting the two arms of the cell served for mixing the solutions. The 
glass electrode was rinsed in hydrochloric acide and then washed in destilled 
water and dried at room temperature. The cell was filled with liquid ammonia 
solutions and sealed (at D)  in dry ice-alcohol cooling bath. E.M.F. measure
ments were carried out 12 hours after filling.

Lead reference electrodes (E)  were prepared in the following way: lead 
was deposited on the platinum electrodes sealed into the tubes in a solution 
containing 50 g/1 Pb(C10,)2, 10 g/1 11010, and 0,5 g/l peptone [8]. Electrolysis 
was carried out using a current intensity of 0,4 A/Dm2.

According to control measurements the potential of the lead electrodes in 
liquid ammonia solutions containing NH4N 03 and KNH2 resp. and 0,1 n 
Pb(N03)2 was constant.

NIL, gas was dried on potassium hydroxide, sodium metal and sodium 
amalgam. KNH2 solutions were prepared from potassium metal and liquid 
ammonia just before use.
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Fig. 1. G lass e lectro d e  cell fo r use in  liqu id  am m o n ia  u n d e r p ressure

E.M.F. measurements were made by means of a Radiometer pH-meter 
type 22. The cell was thermostated in silicon oil bath. The electric resistance of 
the cell was measured by a direct current method.

SU M M A RY

M easurem en ts using  a  M aelnnes-D ole  ty p e  glass e lec tro d e  gave  ev idence  t h a t  in  liqu id  
a m m o n ia  u n d e r  p ressu re  th e  p o ten tia l o f th e  glass e lec tro d e  is d e te rm in ed  b y  th e  am m o n iu m  ion 
a c t iv ity  o f th e  so lu tio n . A sy m m etry  p o ten tia l o f th e  glass e lectro d e  in  liqu id  am m o n ia  is as low  
as in aqueous so lu tions.
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Barcza L.: Contributions to the chemistry of selenium and selenium compounds, 
XIV.  Determination of selenium in organic compounds. Acta Chim. Acad. Sei. 
Hung. 47, 137 — 141 (1966). Institute ol' Inorganic and Analytical Chemistry.

A m eth o d  has been evolved  fo r th e  d e te rm in a tio n  o f se len ium  in  o rgan ic  se len ium  com pounds. 
Selen ium  d io x id e  form ed in  th e  course o f  th e  Schönigcr co m b u stio n  is abso rb ed  in  w ater, th e  
dissolved selen ium (IV ) is c o n v e rted  in to  se lenocyanide and  m easu red  by  io d im e try  as cyanogen 
b rom ide. T he m eth o d  is rap id , sim ple  an d  accu ra te .

Barcza L.: Beiträge zur Chemie des Selens und der Selenverbindungen, XV. Un
tersuchung der Reaktion von Diselenhalogeniden mit Cyanid. Acta (.'him. Acad. 
Sci. Hung. 48, 99 — 104 (1966). Institut für Anorganische und Analytische 
Chemie.

E s w urde fe stg es te llt, w onach  D iselend ibrom id  u n te r  en tsp rech en d en  B ed ingungen  m it 
C yanid  a u f  solche W eise reag iert, d aß  (über D ise lenocyan id ) in  stö ch io m etrisch em  V erh ä ltn is  
S e lenocyan id  geb ild e t w ird.

D as en ts ta n d en e  Selenocyanid  k an n  m it B rom cyan  jo d o m e trisch  gem essen w erden.
A uch  zu r B estim m ung  des B rom idgehaltes von  D iselend ibrom id  w ird e in  V erfah ren  be 

sch rieb en . D abei zeigen sich  gew isse Schw ierigkeiten  bei fier e indeu tigen  O x y d a tio n  des Selens 
zu Selenat.

Beke Gy., lUaxnapoHOB M. M.*: Pe.teeecKoe paccennue ceetna u MOjieuyAsipnoe 
etnpoenue paem eopoe iuim poöeit30A-uenibipexxAopacm biü yzAcpod u m ip a d u n -  
6eii30A. B e c T i i .  M o c k . Y i i -t u  c e p .  I I .  X h m . Ns 2. 19-22 (1966). K a i j i e g p a  
< t> i i3 im e c K o f i  X h m h h . * M o c k o b c k h h  r o c y g a p c T B e i i u b i ü  y i i i t B e p c u T e T  h  J I o m o -  
HOCOBa.

H3Mepenbi crenemi genoJigpn3aunn h K03<J)(])nuneHThi Peaeg b paCTBopax iim'poöcioo.n- 
MeTBipexx/iopiiCTüiii yraepoa u impii.imi 6en3oa npit pa3Hi,ix Konucmpaumix b rc.\mepaTyp- 
HOM HiiTepcaac c 10 go 50°. Bwaucacubi bcjmcbihu i<o'j(|nJ)imnenTa paccesmug CBeTa na ([uiytc- 
•ryauHgx opucirianuii. ConocraB.icwie nojiyaeiiui.ix TaKH.u hvtcm gamu.ix c tcmh 3HaseHiig.Mii, 
KOTopue Bi.neKaioT H3 MoaegyagpHWX napa.MeTpoB CBHgeTeabCTByior o tom, mto b gnmibix 
imgiiBHgyaabHbix wchakocthx h paCTBopax neT nrmpamioii B3an.Mnoii opiieHTauini Moaexya.

Boksay Z.: Über Fragen des klassischen und des modernen Valenzbegriffes. Ann. 
Univ. Sei. (Budapest) Sectio Chim. 8, 23 — 25 (1966). Institut für Allgemeine 
und Anorganische Chemie.

Die k lassische V alenz-T heorie  is t  n u r  d an n  frei von  gew issen W idersp rüchen , w enn d ie  
Z w eiw ertigke it des S auersto ffes, welches im  G egensatz  zu r allgem einen A uffassung kein  e x p e r i
m en te lle r B efu n d , sondern  ein  stillschw eigender K o n z ep t ist, a ls G ru n d th ese  b e tra c h te t  w ird . 
Zw ischen dem  a u f  d ie  B in d ungstheorie  b asierenden  u n d  dem  a lte n  V a len z-K o n zep t b e s te h t  kein
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s tre n g e r logischer Z usam m enhang , es h a n d e lt  sich  h ier hö ch tcn s um  ein  E n tsp rech en . Die R o lle  
d e r  f rü h e r  e in h eitlichen  V alenz w urde  d u rc h  zwei neue  B egriffe, d u rc h  d ie O x y d a tio n szah l und  d ie  
B in d ungszah l übernom m en . Ih re  V erw endung  is t v o r  allem  zu r C h a rak te ris ie ru n g  de r E lem en te  
u n d  zu r E in te ilu n g  d e r  V erb indungen  u n d  R e ak tio n en  v o rte ilh a ft.

Boksay Z B o u q u e t  (i., Csákvári B.: Interpretation of Jordan's equation intro
duced for the calculation of the alkaline error of glass electrodes. Acta Chim. 
Acad. Sei. Hung. 46, 151 — 157 (1966). Institute of General and Inorganic Che
mistry.

T h e  eq u a tio n  o f Jo rd a n , used fo r th e  ca lcu la tio n  o f th e  a lk a lin e  e rro r o f glass e lectrodes is  
d iscussed . T h e  c o n s ta n ts  o f th e  eq u a tio n  are  a cco u n ted  fo r in te rm s o f fac to rs  and  co o rd in a te  
re la tio n s d e te rm in ed  b y  th e rm o d y n am ica l fu n c tio n s  an d  o f  av erage  a c t iv ity  coefficien ts o f th e  
so lu tions.

Braun T., Tölgyessy J., Konecny J.: New techniques in radiometric titrations. 
Acta ( him. Acad. Sei. Hung. 49, 131 -  149 (1966). Institute of Inorganic and 
Analytical ( hemistry.

T he processes o f  th e  a u th o rs  in ra d io m e try  a re  tre a te d  by  th e  p a p e r  in  th re e  c h ap te rs . 
T hree  versions o f an  a u to m a tic  ra d io titr im e te r  a re  described  in  C h ap te r  1. O ne o f th e  dev ices 
o p e ra tes  as a  t it r ig ra p h  based  on  p re c ip ita te  fo rm atio n , th e  o th e r  is a n  au to m a tic  en d -p o in t t itra -  
to r  fo r reac tio n s  o f s im ilar ty p es . T h e  th ird  one is su ited  fo r rad io co m plexom etric  t it ra tio n s  u sin g  
solid in d ica to rs .

In  C h ap te r  2 th e  ra d io m e try  o f  trac es  o f  c o b a lt b y  E D T A  is d escribed  u sing  ion ex change  
fo r th e  se p a ra tio n  o f  th e  com ponen ts. T itra tio n s  h av e  been carried  o u t  in  th e  p resence o f  ion e x 
change m em branes a n d  g ra n u la r  ion ex ch an g e  resins.

C h ap te r  3 d eals w ith  th e  ap p lica tio n  of ß r&y a b so rp tio n  and  b ack -sc a tte rrin g  in ra d io m etric  
t i tra tio n s . Devices co n stru c ted  fo r such  t i t r a tio n s  a re  described  a n d  th e  re su lts  o b ta in e d  in th e  
t i t r a t io n  o f ch loride  and  silver a re  p resen ted .

Bruckner (W ilhelms) A.: Halogenadditionen mit N-Bromsuccinimid, III.  Be
reitung eon aliphatischen à -ß-Dihalogencarbonsiiuren. Acta (him. Acad. Sci. 
Hung. 49, 287 — 290 (1966). Institut für Organische Chemie.

a-B rom -/?-chlo rea r  bo n s äu ron bzw . ih re  E s te r  lassen  sich  seh r e infach  und  in befried igender 
A usbeu te  d u rc h  E in w irk u n g  von X -B rom succin im id  u n d  S alzsäure  a u f  a -/? -im g esä ttig te  C arbon
säu ren  bzw. ih re  E s te r  herstellen . Die S te llu n g  d e r  H a lo g en a to m e  w urde d u rc h  p a rtie lle  H y d ro ly se  
bew iesen, d ie  b e re its  b e k an n te  V erb indungen  lieferte .

Burger K., Koreez !... Manuaba I.B.A., M agP.: The study of back-coordination by 
the Mössbauer method. J. Inorg. Nucl. (hem. 28, 1673 — 1678 (1966); Magyar 
Kémiai Folyóirat [hung.] 72, 224 — 227 (1966). Institute of Inorganic and Ana
lytical ( hemistry; Institute of Atomic Physics.

T he m agnetic  m o m en ts o f th e  iro n (II)- , iro n (III)-  an d  co b alt(II)-d im eth y lg ly o x im e  an d  
th o se  o f th e  iro n (II)- , cobalt(IT )-, nickel( 11 (-com plexes o f  sa licy laldoxim e an d  its  5 -m eth y l, 
5-chloro. an d  5 -n itro -d e riv a tiv es were d e te rm in ed . T h e  iron (II)-com plexes o f  sa licylaldoxim e 
and  o f its  d e riv a tiv e s  a re  h igh-spin  com plexes, a ll th e  o th e rs  low -spin  com plexes. T h e  M össbauer 
sp e c tra  o f th e  iron  com plexes show ed th e  ex is ten ce  o f b a ck  co-ord ina tion .

Burger K., Pintér B., Bihari A.: The effect of the formation of mixed ligand com
plexes on the bond relations of dioxime chelates of the transition metals. Proceed
ings of the < onference on some Aspects of Physical Chemistry, 1966, 597 — 607. 
Institute of Inorganic and Analytical ( hemistry.

O ur p rev io u s in v es tig a tio n s  p roved  th a t  c o b a lt(II)-d im eth y lg ly o x im o  [Co(dm g)2] o f sq u a re  
p lan a r s tru c tu re  is ab le  to  co o rd in a te  on  its  z ax is  tw o  iodide o r th io c y a n a te  ions. Cobalt(TT)-
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dimethylglyoxime binds these ions much stronger than the cobalt(II) aquo complex. The bond 
strength of cobalt — dimethylglyoxime is also changed by the coordination of unidentate ligands.

It seemed of interest to investigate the formation, composition and stability relations of 
other similar dimethylglyoxime mixed ligand complexes in order to ascertain the cause of the 
effect of the coordination of monofunctional ligands on the bond relations of the complex.

Burger K., Ruff I.: Some theoretical and practical problems in the use of organic 
reagents in chemical analysis, IX . Investigation of o-quinone dioxime complexes 
of transition metals. Acta Chim. Acad. «Sci. Hung. 19, 1 — 10 (1966); Magyar 
Kémiai Folyóirat [hung.] 72, 383 — 387 (1966). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

The composition and stability constants of thcmanganese(II), iron(II), cobalt(II), nickel(II), 
copper(II) and 7,inc(II) complexes of o-quinone dioxime wore determined. The infrared spectra of 
the ligand, and its cobalt, nickel and copper complexes have been recorded and the magnetic; 
susceptibilities determined.

It is concluded that contrary to data in the literature, the compositions and structures 
of o-quinone dioxime complexes are analogous to those of other dioxime ligands.

Burger K., Syrek Gy., Farsang Gy.: The polarographic behaviour of dimethylgly
oxime and of its transitional complexes. The determination of nickel and cobalt. 
Acta ( him. Acad. Sei. Hung. 19, 113 — 121 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] 72, 380 — 383 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The behaviour of dimethylglyoxime and its transition metal complexes on the dropping 
mercury electrode has been investigated.

It is concluded that (1) both the mono- and diprotonated positively charged forms of dmg 
are reduced at the electrode; (2) the hydrogen ion discharge is catalyzed by dmg in a buffered 
solution of pH = 6; (3) in the given potential range the reduction wave of the copper(II) com
plex and the catalytic wave of the eobalt(U) complex may be observed. (The other investigated 
dimethylglyoxime complexes were found to be polarographically inactive.)

A method has been developed for the determination of cobalt and nickel in the presence 
of each other.

Cabral I. de 0.,* King H.C.A.,* Nelson S.M.,* Shepherd T.M.,* Kőrös E.: The
co-ordination number of transition-metal ions, V. The relative stabilities of some 
tetrahedral and octahedral cobalt(ll) complexes of alkyl pyridines and the effect 
of substituent position on metal-pyridine n-bonding. J. Chem. Soc. (A) 1966, 
1348—1353. Institute of Inorganic and Analytical Chemistry; * Depart ment 
of Chemistry, The Queen’s University, Belfast.

Solid-state structures for a series of CoL;1X2 complexes are assigned on the basis of magnetic 
and electronic spectra properties. The spectra and electrical conductances in CHC13 and CH3N 02 
solutions are also reported. Two types of solution behaviour were observed for tetrahedral CoL2X., 
complexes. Class 2 compounds undergo ligand-replacement reactions with the formation of ionic 
species in the presence of an excess of amine, whereas Class 1 compounds exist in equilibrium 
with the neutral octahedral adducts, CoL4X4. The results are integrated in terms of variations in 
the ;i-acceptor capacities of the differently substituted pyridines.

Csákvári B., Dobos S., Pekári-Kcrepcsi M.: Über den alkalischen Fehler von 
Glaselektroden, IV. U ntersuchung des von Lithiumionen verursachten alkalischen 
Fehlers. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 48, 1 — 10 (1966). Institut iür Allgemeine 
und Anorganische Chemie.

Bei der quantitativen Deutung des durch Lithiumionen verursachten alkalischen Fehlers 
von Glaselektroden konnte festgestellt werden, daß der Aktivitätskoeffizient der Lithiumionen
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in dor Oberfläehenschicht des Glases von der Zusammensetzung der potentialbestimmenden 
Schicht, also vom Molbruch der Lithiumionen in der Oberflächenschicht abhängig ist.

Die aus E. M. K.-Messungen berechneten Molbrüche wurden mit der Menge der in die 
Öberflächenschicht des Glases eingedriingenen Lithiumionen verglichen, und weitere Daten 
über die Funktion der Glaselektroden erhalten.

Császár J.: Über die Formulierung von Kohlenhydraten und ihrer Derivate. Ann. 
Univ. Sei. (Budapest) Sectio Chim. 9, 69 — 70 (1966). Institut für Organische 
Chemie.

Es wird gezeigt, daß die Wiedergabe der Struktur und der Konfigurationsverhältnisse von 
Kohlenhydraten und ihrer Derivate auf die Art wie dies bei alicyclischen Verbindungen allge
mein üblich ist oft viel zweckmäßiger ist, als mit den jetzt gebräuchlichen Formeln.

Császár .1., Bruckner V.: Synthese des Dimethylesters und Methylester-halbnilrils 
der ($11,48, 5Il)-3.4.5-Trimethoxycyclohexan-l.l-dicarbonsäure. (Vorläufige Mit
teilung.) Acta ( him. Acad. Sei. Hung. 50, 405 — 406 (1966). Institut für Orga
nische Chemie.

Im Laufe von Versuchen, Chinasäure aus einem entsprechenden Zucker aufzubauen, ge
lang es aus D-Arabinose (3R, 5ß)-3.4.5-Trimethoxy-eyelohexan-l. 1-dicarbonsäure-dimethylester, 
weiterhin (3R, 4S, 5ß)-l-Cyan-3.4.5-trimethoxy-cyclohexanearbonsäure-methylester herzustel
len. Beide Verbindungen scheinen zur Überführung in Chinasäure oder Shikimisäure geeignet 
zu sein.

Krdey-Griiz T., Golopencza-Bajor 0., Gallyas >1.: Abhängigkeit der Sauerstoff
überspannung von der Aktivität des Wassers, 1. Änderung der Aktivität des 
Wassers durch einen niehtelektrolyten in 0,1 n Schwefelsäurelösung. Acta Chim. 
Acad. Sei. Hung. 50, 179—192 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 
501—506 (1966). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

In wäßrigen e-Kaprolaktamlösungen zeigt der Aktivitätskoeffizient des Wassers bei 15,0, 
25,0 und 40,0°C in einer Lösung mit dem Molenbruch von xw  = 0,95 ein Maximum (in Abhän
gigkeit von der Temperatur ist Vw = 14)2- 1 ,03) und in einer Lösung von Xyy = 0,85 ein scharfes 
Minimum (y\y = 0,89 — 0,93).

Die elektrochemische Überspannung der Sauerstoffabscheidung wächst mit der Verminde
rung der Aktivität des Wassers, und zwar im Bereich von = 0,85 — 0,65 viel stärker als im 
Bereich von aw  1,00 — 0,85, in welch letzterem >] mit der Verminderung von aw linear wächst.
Die real«; Aktivierungsenergie des geschwindigkeitbestimmenden Schrittes des Anoden Vorgangs 
ist im ersten Abschnitt kleiner als im lezteren. Beim Aktivitätswert von aw = 0,90 — 0,95 des 
Wassers zeigt die Aktivierungsenergie ein Maximum.

Farsang Gy., Tomesányi L ; Recording of the polarographic “redox-wave'’ on a 
stationary electrode by cyclic voltammetric method. Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] 72, 136—139 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

Application of the cyclic voltammetric method (cyclic voltage sweep ehronoamperometry) 
for a special ease was investigated. The method of recording the current type known in polaro- 
graphy as “redox-wave”, on a stationary electrode, was developed by cyclic polarization. The 
analytical applicability of the method was examined.

The validity of redox potential values that can be measured on a carbon paste electrode 
was proved by potentiometrie measurements. On basis of the favourable results, use of the car
bon paste electrode as an indicator electrode is suggested in the field of voltammetric and polen- 
tiometrie end-point indication
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Fodor-Csányi I’., Gallyas M.: Simultaneous quantitative determination of two 
gamma-radiating isotopes with a single channel pulse height analyzer. Acta 
Cliim. Acad. Sei. Hung. 49, 225 — 242 (1966). Department of Physical Che
mistry and Radiology.

The simultaneous quantitative determination of —Na and 131I, as well as that of i37Cs 
and 13lI was necessary in a study of the self-diffusion constants of alkali metal halides. These 
quantitative determinations were carried out with a single-channel pulse height analyzer; the 
spectra were evaluated by four different mtehods, namely that of Connally, Mclsaac, Coveil, 
and by a modified Coveil method.

Mclsaac’s method was found inadequate even for the evaluation of pure photopeaks (pho
topeaks which are not superimposed on Compton continuum). The greatest accuracy was achieved 
by Covell'e method; the 1—2% standard deviation of the measurements was adequate for our 
purpose.

Our results indicate that Cor ell's method may be applied not only to tho cesium-zinc pair 
used in his experiments, but also to other isotope pairs, with the difference that the area under 
the photopeak, when calculated with CoveU’s equation, does not reach a saturation value, but 
instead a maximum is obtained which is accepted as the measure of this area.

Recording and evaluation of spectra by the Covell method is a time consuming task; the 
measuring of each photopeak takes one and a half to two hours.

To reduce the time necessary for taking and evaluation of tho spectra. Covell's method was 
modified in such a way that — instead of measuring a spectrum for each channel — the position 
of the slit was adjusted to a discriminator voltage corresponding to the left side minimum of the 
area below the photopeak, and this area was measured with a (2n + 1) V slit width [where n is the 
number of channels necessary for reaching the saturation (maximum) N  value]. In this way it 
is sufficient to carry out three measurements, namely that of the area below the photopeak and 
of the number of counts of the last two channels included in the measurements; from these data 
the area below the photopeak which is free of the Compton continuum may be calculated by 
Covell’s method.

There was no agreement between the values obtained for the area below the photopeak 
when calculated from the sum of the number of counts and when measured directly with a (2n + 1 ) 
V slit width. To eliminate this discrepancy, a conversion factor was introduced. This factor repre
sents the ratio of the values of the area below the photopeak and is under certain conditions cha
racteristic of the studied isotope. Provided the conversion factor is known, Coveil’s equation may 
be applied to the calculation of the area below the photopeak.

Though in our calculations the statistical error involved in the modified Covell method was 
about twice that of the original method, there was no significant change in the standard deviation 
of the measurements. The modified method reduces the time required for the evaluation of the 
spectra to 20 — 25 minutes.

Fodor-Csányi P., Lévay 15.: The measuring of tritium and of l4C isotope with 
single- and dual-channel liquid scintillation counters. Acta China. Acad. Sei. 
Hung. 49, 173 — 196 (1966). Department of Physical Chemistry and Radiology.

The measurement by the liquid scintillation technique of tritium and of the UC isotope 
were studied with a single-channel EKCO N Type 064 A and a dual-channel instrument. The 
latter was of the coincidence circuit type and was built by the Electrochemistry llesenrch Group 
of the Hungarian Academy of Sciences.

The measurements were carried out with various scintillator solutions, containing water 
or hydrocarbons only. In the case of aqueous samples, the effects of the composition and concentra
tion of the scintillator solutions and of the specific activity of the samples were studied.

The optimal conditions for measuring tritium with the single-channel counter were the 
following: 1,000 times amplification, working voltage 1,000 V and discriminator voltage 5 V. 
When using a Chance OX 7 optical filter, the samples were measurable after standing two hours 
in the dark, and the value of the sum: noise + background + phosphorescence was 4,000 impulse/ 
100 sec. The efficiency of the detection of tritium was 41 per cent in hydrocarbons and 19 per cent 
in samples containing water. With the coincidence instrument the samples could be measured 
after standing for 10 minutes, at 1,000 times amplification with 30 and 10 per cent efficiency,
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respectively, at a working voltage of 1,900 V and at a discriminator voltage of 7 V. The value 
of the sum: noise + background + phosphorescence was 900 impulse/100 sec.

The 14C isotope was also measured at 1,000 times amplification with the single-channel 
counter, in the presence of an optical filter, at 1,300 V voltage and 20 V discriminator voltage. 
With the dual-channel instrument the same measurement was carried out at 1,400 V and 7 V 
discriminator voltage. The measuring efficiencies in the case of hydrocarbon samples were 78 and 
88 per cent, and the values of the sum: noise + background + phosphorescence were 410 and 
040 impulse/100 sec. when the samples had been kept in the dark for 30 and 5 minutes, respecti
vely.

Thus the measuring of the 14C isotope has been realized in such a way with the single
channel counter that the instrument may be satisfactorily used not oidy for our self-diffusion 
experiments, but also for the measuring of the small activities often encountered in medical and 
biological practice. The dual-channel instrument offers no advantage when measuring ,4C, since 
no significant differences were obtained with it in the measuring efficiency, in the smallest mea
surable activity or in the time required for the sample to be kept in the dark, while the equip
ment is considerably more expensive and less reliable.

In the case of tritium, the possibility of measuring very small activities could not be en
sured, because phosphorescence necessitated that the samples should be kept in the dark for a. 
long period of time, and the sum of the noise + background + phosphorescence was high. The 
sensitivity of the equipment with coincidence circuit was higher in spite of a lower measuring 
efficiency, and the capacity was about ten times higher than that of the single-channel counter. 
By using a lead shield, it seems possible that the sensitivity of the best commercial equipments 
may be reached.

Fodor-Csányi P., Lévay H.: The significance of phosphorescence in the measure
ment of low energy beta isotopes with liquid scintillator and single-channel counter. 
Acta ( him. Acad. Sei. Hung. 47, 343 — 366 (1966). Department oi Physical 
Chemistry and Radiology.

The role of phosphorescence has been studied in the measurement of soft beta emitters 
(mainly tritium and 14C isotope) by the liquid scintillation technique using a single-channel 
counter.

It has been found that the most serious problems encountered in the use of a single-channel 
counter — mainly in the determination of tritium — arise in consequence of the phosphorescence 
on the glass bottles and of the solvents. The lowest measurable activity and the number of mea
surements that can be carried out in one day are determined first of all by the decay rate of the 
phosphorescence and by the intensity of residual phosphorescence.

There is no significant difference between the phosphorescence of sample containers made 
of various glass sorts: the initial phosphorescence is, with any of these, in the order of magnitude 
of 10* counts/100 sec., and even after a day it remains as high as several thousand counts/100 see.

No considerable differences have been found in the phosphorescence of various solvents 
(toluene, xylene, dioxane, ethyl alcohol); however, the purity of the solvents has a marked 
effect.

Techniques known from the literature as means for reducing phosphorescence (discrimi
nation and the use of an optical filter), when applied separately, did not bring about satisfactory 
results. Discrimination involves even in the case of the 14C isotope a decrease in efficiency, and 
requires several hours of storage in the dark; in the case of tritium, the use of this method is 
entirely impossible.

The phosphorescence of scintillation grade toluene can be totally cancelled by the use of an 
optical filter recommended by Lloyd and co-workers. In this manner, the intensity of the phos
phorescence is decreased to such an extent that it becomes possible to measure tritium after a 
dark storage of 2 hours, and the capacity of the measuring device is increased ten times. The 
lowest detectable activity level is decreased by 20%, in spite of the fact the measuring efficiency 
is — as opposed to the results obtained by Lloyd and co-workers — decreased by 20 to 25%.

By the simultaneous use of the optical filter and discrimination, 14C isotope-containing 
samples can be measured after a (lark storage of half an hour, and the intensity of the residual 
phosphorescence is 80 counts/100 sec.

With containing a scintillator it has been found that in the presence of the optical filter 
and a scintillator emitting at a suitable wavelength («.</., p-terphenyl), the intensity of observed



P A P E R S  P U B L IS H E D 125

phosphorescence has increased as compared to that of the empty bottle. A detailed study of this 
effect has revealed that the portion of the phosphorescence of glass outside of the sensitivity 
range of the photocathode is absorbed by the solvent and the scintillator, and it is emitted at 
a new wavelength characteristic of the scintillator, the latter wavelength being now within the 
measuring range. This phenomenon has been named “introduction of phosphorescence" by the 
authors.

In consequence of the introduction of phosphorescence, it is not reasonable to study the 
phosphorescence of the sample container and of the solvent independently from the scintillator 
solution, and when choosing the appropriate; scintillator and optical filter, the possibility of the 
introduction of phosphorescence, as a novel factor, must be taken into consideration. In order 
to decrease this effect, it is preferable to use a scintillator which emits in the range of shorter 
wavelengths, together with a filter which is transparent with respect to the scintillator. Scin
tillators emitting in the range of longer wavelengths are apt to introduce a higher proportion of 
the phosphorescence of the bottle into the measuring range, and the intensity of phosphorescence 
is much higher at higher wavelengths.

An optical filter may completely cancel only phosphorescence of liigher wavelengths than 
its own limit of transmission on the high wavelength side, in the direction of shorter wavelengths 
there is no possiblity to eliminate phosphorescence.

Fóti A. («crées Ä., Huff F.: Über die Struktur und Ringstabilität einiger O-Ace- 
tylmonose-2,4-difiitro-phenylhydrazone. Acta (/him. Acad. Sci. Hung. 47, 221 — 
229 (19(36); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 176—181 (1966). Lehrstuhl 
für Chemische Technologie; Institut für Organische Chemie.

Es wurde festgestellt, daß sich aus 2-Desoxy n-glueose-2,4-dinitro-phenylhydrazon durch 
Aeetylieren bei 0° ein offenkettiges O-Acetylhydrazon bildet, während das entsprechende n- 
Glucosederivat eine Ringstruktur besitzt. Die Ursache dieses Unterschiedes kann nicht mit 
dem Aufbau des Pyranoseringes, sondern mit der verschiedenen Stabilität der mit den Pyranose- 
formen im Gleichgewicht befindlichen offenkettigen Formen erklärt werden. Es wurden auch 
Untersuchungen über die Struktur und relative Kingstabilität von einigen solchen Monose- 
hydrazonen durchgefiihrt, welche als am Kohlenstoffatom 5 substituierte D-Xylosederivate be
trachtet werden können. Es ergab sieh, daß diese Substituenten in folgender Reihenfolge die 
Stabilität des Pyranoseringes im betreffenden Hydrazon erhöhen: H «= CHjOGDCHj «= CH3.

Gérées V., Zsadon B.: Untersuchungen über die Gewinnung von Morphin aus 
einigen heimischen Mohnkapseln. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 71, 424-426 
(1966). Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Es wurden Mohnkapseln von einigen -  in 19ü2 bzw. 1963 gezüchteten -  heimischen Mohn
pflanzen (Papaver somniferum L.) definierter Sorte eingehend untersucht. Die Extraktion der 
Mohnkapseln und Hie Verarbeitung der Extraktlösungen wurden mit Papierehromatographie 
und analytischen Morphinbestimmungen kontrolliert. Es wurde von neuem festgestellt, daß der 
in den Extraktlösungen mittels Polarographie bestimmte Morphingehalt immer größer ist, wenn 
phenolische Extraktstoffe vorhanden sind, als der wahre Morphingehalt. Das Verhältnis des in 
den Extraktlösungen polarographiseh bestimmten Morphingehaltes zu dem aus ihnen präparativ 
gewinnbaren Morphin kann bei Mohnkapseln verschiedener Herkunft verschieden sein, und es 
gibt auch keine enge Beziehung zwischen diesem Verhältnis und dem Reinheitsgrad der aus den 
betreffenden Mohnkapseln erhaltenen Extrakllösung.

Es war möglich, mittels der von uns entwickelten präparativen Arbeitsmethode relativ 
große Menge auch von Xarkotolin aus den Mohnkapseln zu gewinnen.

Horkay F., Szántó F., Fraknóy-Kőrös V., Udvarhelyi K.: Stabilität, elektrische 
und Theologische Eigenschaften von Pigmentsuspensionen, (3). Farbe und Lack 
72, (5) 419 — 422 (1966). Institut f ür Kolloidchemie und Kolloidtechnologie.

In Fortsetzung von Teil (1) und (2) dieser Arbeit (Heft 11 und 12/1965) wurde zur Charakte
risierung der elektrischen Eigenschaften der Pigmente die elektroosmotische Strömungsgeschwin
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digkeit in konzentrierten Pigmentsuspensionen, in Lösungsmittelgemischen und in Netztmittol 
losungen gemessen.

Die Versuchsergebnisse zeigten, daß die Pigmente in verschieden polaren Flüssigkeits 
gern,sehen ein verschieden hohes elektrokinetisches Potential besitzen, das mit der Konzentra 
t.on der polaren Komponenten entweder monoton oder nach einer Maximumkurve zunimmt 
Entsprechend der .Netzmittelkonzentrationserhöhung verändert sich die Elektroosmose nach 
einer charakteristischen Kurve, deren extreme Punkte wahrscheinlich mit den kritischen N'etz- 
mittel/Pigment-Yerliältnissen Zusammenhängen.

Kábái J.: On the rate of dissolution of some metal oxydehydrates \nn  Univ Sei 
(Budapest) Sectio Chim. 8, 43-67  (1966). Institute of'Colloid ( hemistry’ and 
( 'olloid Technology. ‘

The rate of dissolution has been investigated in various acids of different concentration 
at various temperatures on different metal oxide-hydrates such as Fe(III) oxide-hydrates prenar 
ed at various temperatures, Feä0 3 used as initia materia in ferrite manufacture, further .Vi II),
v1̂ 11 ' A ’ Mg and Co(In) oxide-hydrate suspensions and powders, and commercial CuO andv2o6.

!■ T>) the ease of the Fe(III) oxide-hydrates, prepared at various temperatures, the rate
0 ois^luiion, under otherwise identical conditions, was found to be the highest for the Fe(III) 
oxide-hydrate prepared at medium temperature. This result is in accordance with earlier peptiza- 
tion and X-ray diffraction investigations, carried out on the same systems. Although it was 
established that also the specific surface of the investigated systems presents a maximum polue 
at medium temperatures of preparation this parallelism does not explain satisfactory the diffe
rences observed in the reaction rates.

2 Using HCOOH, CH3COOH, C2HsCOOH. HN03, HOI, H2S04 and H3B03 acides, for 
dissolution of the said metal oxide-hydrates the rate equation of Nern.il, dC/dr = k ( l - C)  describ 
es only in a few exceptional cases correctly the rate of dissolution. However, the empirical

differential equation, dC/dr = K (1 -C ), differing.essentially only by the constant a from

the Itfmisf-equation, it was found to be valid for the description of the rate of dissolution of the 
systems investigated by us. For <x = 1, the empirical equation becomes identical with the equa- 
tion of Nernst. M

3. For a metal oxide-hydrate of given quality, the constant a was found to be independent
01 the nature and the concentration of the acid, the temperature of dissolution, and the degree of 
dispersity. Tt was established that the value of a is dependent only on the conditions of prépara- 
lion and on the age of the metal oxide-hydrate, that is to say, on its composition and structure 
It was further shown that, in a given metal oxide-hydrate, depending upon its age, different 
fraction may occur, which can be characterized by ot constants of different value. The quantity 
ol the single fraction of different structure can lie determined from measured values of the rate 
oi dissolution.

4. As regards the constant K of the empirical equation, it was found that its value is de
pendent on the structure and the degree of dispersity of the metal oxide-hydrate, on the nature 
and the concentration of the acid used for dissolution, and on the temperature of dissolution.
I t was shown experimentally that the value of the constant K  increases with an increase in the 
degree of dispersity of the metal oxide-hydrate, and the value of log K  is directly proportional to 
the concentration of the acid used (or dissolution and to the reverse of the absolute temperature, 
the value of the activation energies calculated with the equation of Arrhenius, was found to be 
2.0 to 30 Keal/mole, depending on the structure of the metal oxide-hydrate and on the nature 
of the acid.

T he ra(f  Of dissolution of metal oxide-hydrates in ethylene-diamine-tetraacetic-acid 
( KDI A) can be described with the equation pertinent to the reaction rate of unimolecular reae- 
lions, so that there is no need to use the empirical formula. Starting from the fact that the rate 
of dissolution in EDTA is not influenced by the structure of the metal oxide-hydrate, it was 
concluded that not the dissolution, but the formation of the metal complexonate is the rate-de- 
terunning process. Activation energies, calculated with the formula of Arrhenius, were found 
to be within the range from 13.5 to 24 Kcal mole.
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Kábái J.: Ober die Auflösungsgeschwindigkeit einiger Metalloxydhydrate, 1!. 
Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 316 — 322 (1966). Institut für Kolloid
chemie und Kolloidtechnologie.

Es wurde die Auflösungsgeschwindigkeit von Ni(OH).-, Mg(OH)2-, Al(OH)3-, Co(OH)3- und 
Cr(OH)3-Niederschlägen sowie von lufttrockenen Cu(OH).- und Al(OH)3-Pulvern in wäßrigen 
Lösungen verschiedener Konzentration von Säuren bei verschiedenen Temperaturen untersucht.

Es wurde festgestellt, daß die zur Beschreibung der Auflösungsgeschwindigkeit der unter
suchten Systeme die von uns bereits früher für Fe(OH)3 als gültig gefundene empirische Beziehung 
C = 1 — c_Krat angewandt werden kann.

Im Einklang mit unseren früheren Ergebnissen stellten wir fest, daß die Konstante a der 
obigen Gleichung nur von der Struktur der Gele abhängt, während die Konstante K  außerdem 
von den Bedingungen der Auflösung beeinflußt wird.

Je kleiner die Konstante oc ist, um so größer ist die Anfangsgeschwindigkeit der Auflösung, 
bei sonst gleichen Versuchsbedingungen. Es wurde nachgewiesen, daß zwei Fraktionen ver
schiedener Struktur eines Gles im Gleichgewicht koexistieren können. Die Menge der Fraktionen 
läßt sich durch lineare Darstellung der obigen Beziehung bestimmen.

Es wurde ferner festgestellt, daß zwischen der Geschwindigkeitskonstante K und der Kon
zentration der als Lösungsmittel angewandten Säure bzw. dem Reziprokwerte der Auflösungs
temperatur gleichfalls eine exponentielle Beziehung besteht. Auf Grund dieser Arrhetiiusachm 
Gleichung wurde die „Aktivierungsenergie“ für die Systeme Cu(OH)2 — C2H5COOH, Mg(OH).
— H3B 03 und Al(OH)3 — H,SO, berechnet.

Kajtár M., Bruckner V.: The optical rotatory dispersion of y-linked oligo- and 
polypeptides of glutamic acid. Tetrahedron Letters 40, 4813 — 4818 (1966). Insti
tute of Organic Chemistry.

it  was determined by the measurement of optical rotatory dispersion of y-polyglutamic 
acid and of a series of y-linked oligopeptides of glutamic acid that — in contrast to previous 
views — the polypeptide has no helical conformation either in acidic or alkaline solution. The 
spectral origin of the complex dispersion curves of y-glutamyl peptides is discussed.

Kerti J.: Verwendungsmöglichkeit der aktiven Bleielektrode in der elektrochemische 
Industrie. Kémiai Közlemények [ung.] 25, 251—281 (1966). Lehrstuhl lür 
Physikalische ( hemie und Radiologie.

Hie Elektrolyse der wäßrigen Lösung der Sulphatverbindungen kommt in der Praxis ver
schiedenen Ursachen zufolge öfters vor. Mit Elektrolyse wäßriger Natriumsulphatlösungen kann 
die Neutralisationsreaktion der Schwefelsäure und Natronlauge umgekehrt werden. Wie bekannt, 
in dem Anodprozesse der Elektrolyse des Sulphatsalzes der nicht wasserzersetzenden Metalle, 
mit Verwendung indifferenten Anoden, sich Schwefelsäure bildet. Die Trennung der sich so bil
denden Säure von den Produkten des Katódprozesses (z. B. Natriumamalgam, bzw. abgeschiede
nes Metall) ist öfters notwendig. Auf dem in der Mitteilung bekanntgemachten Wege, mit Ver
wendung einer aktiven Bleielektrode kann die Bildung der Säure und der Produkte des Katod- 
vorganges in getrennten Räumen erzielt und dadurch die Stromausbeute wesentlich erhöht wer
den. Die aktive Bleielektrode ermöglicht die anodische Gewinnung des Kobaltes von nickellml- 
tigen Sulphatlösungen, in einem Zementationsprozesse. Diese Methode kann auch in dem Falle 
wirtschaftlich durchgeführt werden, wenn das Nickel-Kobalt Verhältnis in der Lösung extrem 
groß ist (10 : 1, sogar auch 100 : 1).

Kerti J., Kaposi 0.: Some actual questions of the processing of carbonated manga
nese ores in Hungary. Magyar Kémikusok Lapja [hung.] 21, 32 — 40 (1966). 
Department of Physical Chemistry and Radiology.

Experiences are described concerning the treatment of the ore with sulphuric acid, the 
purification of the solution, the separation of the cobalt bearing product, and the electrolytical 
deposition of cobalt.
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Leaching with sulphuric acid is feasible because the operation carried out for the separation 
of iron renders the sludge capable of being filtered. Following the separation of iron and aluini- 
nium, cobalt is collected in a concentrate of cobalt sulphide and gypsum, then cobalt sulphide 
is decomposed and metallic cobalt extracted by electrolysis. The solution of manganese sulphate 
can be treated either electrolytieally for manganese, or for the production of manganese com
pounds. Both manganese sulphate and cobalt can be produced economically in the way described.

K i s s  L .  : H 3ynenue iio n iu a ifu u  M emannoe u HeümpaAU3ai)uu M em annm ecK ux  
u o n o ec  no m o  iifbio epaufaioipeeocn ducKoeozo OAeumpoda c ko aö i^o m . Magyar Kémiai 
Folyóirat [rieur.] 72, 191 — 192 (1966). Kaijiegpa <t>n3rmecK0 if Xhmmh m 
Pa/iHOjioriiH.

C noMouthio BparuaiomerocM ahckoboio a jie ia p o a a  c ko.ii,hóm mo>kho H3y>iari, .« ex am m i 
nponeccoi) iiOHH3anmt h ocaw aeH ua MeTaaaon, npoiicxo ;onm ix  no CTyneii'iaTOMy MexaHH3My. 
B KaiecTBe npnMepoB npim o.-unca ;iaiiiii>ie no noH iisam in iiHAiteiioro n )i<ejic3noro 3acKTpo:ioB.

K i s s  L . ,  E l e k  A.: M 3yneuue p a cm eopenun  m c i i w a a o s  c noMouft,io epaufaioipeeoat 
3Aenmpoda. Magyar Kémiai Folyóirat [iienr.] 72, 159-162 (1966). Ka^eupa 
<Í>H3HMeCK0H Xhmmh H PagHOJIOrHH.

BpauiaiomnncH ahckobwh DJieinpoA ycneuiHO npHMeniiM njin n3y>ienn>i Mexawi3Ma ano;i- 
Hbix npoueccoB. Hawn őwjio nay'ieno na BpamatomewcH ioamhcbom aaeiapoae ,Mexaun3.\i 
caMopacTBopemiíi n aHO.inoro pacTBopeiinn ksamha b 1,0 H pacTBope cepnotí khcjiotm. YcTa- 
hobhjih, utó npn anö.THOM pacrBopcnnu ioamhii, npn ne ouem, öo;ibuinx ruiOTHOCTSix toka 
npaiernuecKH iimcctch to.ti.ko ;ui'|)i|iy3Houiia>i nojigpnaaun« a npn ua.n.ix iijiothoctíix to Ka 
HMceTOi 3HamiTe;n>Han norifipn3ann5i aaMCAaennoro pa3p>i;ta.

K is s  L . ,  Elek A .:  Untersuchungen über die Metallauflösung mit Hilfe einer rotie
renden Scheibenelektrode. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Sectio < him. 8, 3 -1 0  
(1966). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Die rotierende Scheibenelektrode kann mit gutem Erfolg zur Untersuchung des Mechanis
mus von anodischen Vorgängen verwendet werden. Die spontane und anodische Auflösung der 
Cadmiumelektrode in 1,0 n Schwefelsäure wurde mit Hilfe einer rotierenden Elektrode studiert. 
Es konnte festgestellt werden, daß bei der anodischen Auflösung des Cadmiums bei kleinen 
Stromdichten neben der Diffusionspolarisation eine bedeutende Übertrittspolarisation auftritt, 
während hei größeren Stromstärken die Diffusionspolarisation die entscheidende Rolle übernimmt.

knausz 1)., (Jömöry P., Telegdi I,.: Preparation of vinyl chlorosilanes. Ann. Univ. 
Sci. ( Budapest ) Sect io ( him. 8, 71 — 79 (1966). Instil ule of General and Inorgan
ic Chemistry.

Preparation of methyl vinyl diehlorosilane and vinyl trichlorosilane was studied by a so- 
called “high temperature condensation reaction”. The effect of temperature at constant contact 
time and the effect of contact time at constant temperature was investigated. A gaschromato- 
graphie analysis suitable for the quantitative determination of vinyl chlorosilanes was deve- 
lopped. Methyl vinyl diehlorosilane obtained in the high temperature condensation reaction of 
methyl diehlorosilane at higher temperatures and longer contact time was contaminated by 
vinyl trichlorosilane could hi- obtained at 10 sec contact time at 580° C or at 20 sec contact time 
at or below 560° C. The purification of methyl vinyl diehlorosilane containing vinyl trichlorosilane 
by means of dimethyl formamide was investigated. Optimum results was attained at a mole ratio 
of 2.5 of dimethyl formamide and vinyl trichlorosilane.

Koneeny, J.,* Tölgyessy •!., Braun T.: Determination of traces of zinc by chelating 
radiometric titration. Proceedings of the Analytical Chemical Conference 1966, 
471—480. Institute of Inorganic and Analytical Chemistry; *Department of
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Radiochemistry and Radiation Chemistry, the Chemical Faculty of the Slovak 
Technical University Bratislava.

The reported experimental results show that the method developed renders possible the 
determination of submicro amounts of zinc. This method seems to be the most sensitive among 
all the radiometric titration mtehods developed so far.

Kótai A.: Synthesis of protein model-compounds by polymer-analogous reactions 
of polypeptides. Kémiai Közlemények [hung.] 26, 231 — 245 (19(56). Institute of 
Organic Chemistry.

The synthosis of various basic polyglutamic acid derivatives, prepared from polv--/-methyl- 
r..glutamate (PMG) was described. PMG was transformed with different diamines, having at 
least one primary amino group. It was demonstrated that a great number of diverse compounds 
could be prepared from the same starting materials, depending on the conditions of these “poly
mer-analogous reactions”. The most important influencing factors — that determine both the 
composition and the average degree of polymerization of the materials prepared — were investi
gated. In this respect the characteristics of the starting polymer, the quality of the transforming 
reagent, the temperature and the time of the reaction and some other parameters of minor im
portance were discussed.

It is supposed that — by the extension of the already discovered connections — it will be 
possible to prepare a great variety of diverse compounds having randomly distributed different 
functional groups attached to polypeptide-chain in various proportions. These “protein model 
compounds” may be constructed according to the demands of biologists, pharmacologists, etc.

Kőrös E.: Donor-acceptor complexes. Kémiai Közlemények [hung.] 26, 379 — 400 
(1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

A review dealing with the types of bonding stereochemistry optical, electrical and magnetic 
properties, and stability of donor-acceptor complexes.

Kőrös E., Orbán M., Ladányi L., Buxbaum P.: Solvent effects in isotope exchange 
reactions, VI. Influence of aza-aromatics on the rate of the iodine exchange bet
ween elementary iodine and 1 -phenyl-2,3-dimethyl-4-iodopyrazolone. Magyar Ké
miai Folyóirat [hung.] 72, 260 — 267 (1966). Instituteof Inorganic and Analytic
al Chemistry.

The influence of some aza-aromatics (pyridine, a-picoline, y-collidine, quinoline and iso
quinoline) on the iodine exchange has been investigated in benzene, in chloroform and ethanol. 
Linear relationship between the rate-inhibiting effect — characterized by the “retardation” 
coefficient — and the stability of the iodino-aza-aromatic donor-acceptorj complex could be 
established. The kinetics of the reaction have been measured in benzene pyridine containing; 
the enthalpy, the entropy and (he free energy of activation have been calculated and the ther
modynamic data analysed.

Kőrös E., Orbán M., Pécsi T.: Azine — iodine donor-acceptor complexes. Ma
gyar Kémiai Folyóirat [hung.] 72, 463-468 (1966). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

The stabilities of some iodine —azine (pyridine, a-picoline, y-picoline, 2,6-lutidine,y-eolli- 
dine, quinoline and isoquinoline) complexes have been determined in benzene at 20° and 30°. 
The stability of the pyridine — iodine complex has also been measured in chloroform and ethanol. 
The thermodynamical data (AH, TAS and AF) of the complexes are reported.

Kőrös E., Pataki L., Ladányi L., Orbán M.: Solvent effect on isotope exchange 
reactions, V. Kinetics and mechanism of iodine exchange between elementary 
iodine and l-phenyl-2,3-dimcthyl-4-iodopyrazolone. Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] 72, 130—135 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.
9 ANNALES — Sectio Chimie» — Tomus IX .
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The kinetics of the iodine exchange has been studied in carbon disulphide, benzene, ethanol 
and water. In the organic media the rate equations may be described by the expression v = 
= Jfc[I,MIAp], where a has a value between 2,3 and 2,8; in water, however, v = I-JL] + /•„[ r,]-. 
From the temperature dependence of the rate constant the enthalpy and the entropy of activa
tion have been calculated. A probable mechanism for the exchange is suggested.

Kőrös E., Pataki L., Ladányi L., Orbán M.: The effert of the medium on the mecha
nism of iodine exchange. Proceedings of the Conference on some Aspects of 
Physical Chemistry, Budapest 1966, 79 — 90. Institute of Inorganic and Ana
lytical Chemistry.

The kinetics of the iodine exchange between elementary iodine and 1-phenyl-2,3-dime j 1-4- 
iodo-pyrazolono (IAp) in OS2, C,H6, C2H6OH and (',H,OH has been studied. The effect of the 
dielectric constant of the medium has been investigated too. The probable mechanism of the 
exchange reaction in different solvents in given.

Krausz I., Kndrői-Havas Á.: Aminoanthraquinone indicator dyes and their 
application. Proceedings of the SA( ' ( onference Nottingham 1965, 568. (Heifer 
and Sons Ltd., Cambridge.) Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

This paper deals with the investigation of a new, “mfiltiform” indicator group that can used 
for many purposes. The dyes, which belong to the aminoanthraquinone group, may be used for 
acid-base titrations in glacial acetic acid solution, and also as end-point indicators for oxidimetric 
titrations carried out in aqueous medium. The normal redox potential of these dyes is about + 0,7 
volt. They function reversibly, and the possible mechanism of their reaction is outlined in this 
paper.

Kucsmán Á., Ruff F., Kapovits I.: Bindungssystem der N-Acyl-sulfilimine, I. 
IR-Spektroskopische Untersuchung der N-Sulfonyl-sulfilimine. Tetrahedron 22, 
1575 — 1585 (1966). Institut für Organische Chemie.

Im IR-Spektrum der N-Sulfonyl-sulfilimine (RR'SNSO,Q; R und R' = Alphyl, bzw. Aryl; 
Q = p-Tolyl, Benzyl oder Methyl) befindet sich die rgy Bande im Bereich 935 — 1012 cm-1; 
die Lage der vgy, bzw. ego, Banden ist von den Gruppen R, R' und Q, bzw. nur von der Gruppe Q 
abhängig. Aus den spektralen Daten kann auf das Bindungssystem der N-Sulfonyl-sulfilimine 
gefolgert werden. Tn diesen Verbindungen hatdieSN Bindung einen Doppelbindungscharakter; 
die Gruppe Q übt auf die SN und SO,Gruppe einen induktiven F.ffekt aus; der Binfluß der Grup
pen R und R' auf die SN Gruppe ist induktiver und konjugativer Art. In Sulfiliminen mit aro
matischer R, bzw. R' Gruppe besteht nur eine schwache Konjugation mit der SN Gruppe, jedoch 
ist diese Wechselwirkung pregnanter, als bei Sulfoxyden analoger Struktur. Die S-Methylgruppe 
beeinflußt die Lage und integrale Absorption der vSN Bande auf besondere Art. Sulfilimine, die 
eine N-Benzylsulfonyl Gruppe enthalten, können aus Benzylsulfonamid und den entsprechenden 
Thioäthern hergestellt werden.

Kucsmán A., Ruff F., Kapovits I.: Bindungssystem der N-Acyl-sulfilimine, III .  
UV-Spektroskopische Untersuchung der N-Acyl-sulfilimine. Acta Chim. Acad. 
Sei. Hung. 50, 325 — 337 (1966). Institut für Organische Chemie.

In N-Sulfonyl-sulfiliminen (RR'SNSO,Q; Q - CH3, CH„CeHv C6H,CH3) besitzt das SD’ 
Schwefelatom eine chromophore Eigenschaft; das Absorptionsmaximum der Bande, die dem 
n — 7i* Übergang des einen Elektrons vom einsamen Elektronenpaar des SIV Schwefelatoms 
entspricht, liegt unter 200 nm. Auf Wirkung der dem aromatischen Ring angegliederten 
S(CH3)NA< -Gruppe verschiebt sich die primäre Bande des aromatischen Ringes gegen den länge
ren Wellenbereich (ungefähr in dem Maße, wie auf Wirkung der SO, Gruppe); den Akzeptor
charakter dieser Gruppe im Falle Ac = Ts beweist der Befund, wonach auf Wirkung einer zu 
ihr para-ständigen Donorgruppe (d. h. einer Methoxygruppe) die bathochrome Verschiebung 
bedeutend größer wird, während auf Wirkung einer meta-ständigen Akzeptorgruppe (d. h. einer 
Nitrogruppe) — im Vergleich zum Nitrobenzol — eine starke hypsochrome ‘Verschiebung auf-
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tritt. In den Spektren der X-Dihalogenacetyl- und N-Trihalogenacetyl-sulfilimine (RR'SNCOQ; 
Q = CHClj, CH I3r2, CCI,) erscheint im Intervall 231 -2 3 9  nmein intensives Absorptionsmaximum, 
das man dem n -  7t* Übergang des konjugierten Systems SNCO zuordnen kann.

Kucsmán Á., Ruff F., Kapovits I., Fischer J. <*.: Bindungssystem der N-Acyl- 
sulfilimine. II . IR-Spektroskopische Untersuchung der N-Dihalogenacetyl-sul- 
filimine. Tetrahedron 22, 1843-1849 (1966). Institut für Organische ( hemie.

N-Dihalogenacetyl-sulfilimine (RR'SNCOQ; R.R' = Alphyl oder Aryl; Q = CHCL, CH Br,) 
können mit Hilfe einer etwas abgeänderten Mann-Pope Kondensation aus Dihalogenacêtumiden 
unt. -'.ioäthern hergestellt werden. In den IR Spektren dieser Verbindungen liegt die uSN Bande, 
bzw. wie PCO Bande im Bereich 820-780  cm -1, bzw. 1640-1600 cm“ 1. Die pco und pgN Werte 
hängen etwas von der Eigenart der Halogenatome der Q, Gruppe ab, sind jedoch unabhängig 
von der Eigenart der Gruppen R und R'. Aus diesen Befunden kann man auf das Bindungs
system der N-Dihalogenaeetyl-sulfilimine folgern. In diesen Verbindungen tritt ein starker kon- 
jugativer Effekt auf, der aber nur auf das SNCO Bindungssystem beschränkt ist. Infolge der 
Konjugation sind die SN und CO Bindungen stark polar, so daß die SN Bindung nahezu den 
Charakter einer einfachen Bindung hat, die SN d.-r- Bindung ist also sehr schwach. Die Zersetz
lichkeit der N-Carboucyl-sulfilimine ist eine Folge ihrer stark polaren Struktur. Der - I  Effekt 
der Q Gruppe in N-Dihalogenacetyl-sulfiliminen wirkt stabilisierend.

Lempert (Sréter) M.: 1,5-Diketones, 1. Preparation and some reactions of 1(3-
rnet h o x y -4 -h y d ro x y -p h e n y l) -3 -m ethy l-4 -e t h y l-6 -met h o x y -7 -h y d ro x y  iso b e n zo p yry li-
um formate, the first isobenzopyrylium salt of an organic acid. Acta ( him Vcad 

, Sei. Hung. 50, 381 -386 (1966).
1 ,5 -D ik e to n e s  o f  th e  ty p e  o f  2 - ( l - a c e ty l-p ro p y l) -b e n z o p h e n o n e  a re  c o n v e r te d  b y  h e a t in g  

w ith  a n h y d ro u s  fo rm ic  a c id  in to  t i ie  c o r re sp o n d in g  iso b e n z o p y ry liu m  f o rm a te s  a m o n g  w h ich  
th e  fo rm a te  o f  l i a  co u ld  b e  o b ta in e d  in  c ry s ta l l in e  fo rm . T h e  l a t t e r  is  h y d ro ly z e d  b y  w a te r  to  th e  
s t a r t in g  d ik e to n e  c o n v e r te d  b y  m e th a n o l  in to  th e  iso b e n z o p y ra n o l e th e r ,  a n d  b y  a m m o n ia  in to  
th e  iso q u in o lin e  o r  th e  3 -h y d ro x y -3 ,4 -d i-h y d ro iso q u in o lin e . d e p e n d in g  o n  t h e  c o n d i t io n s  a p p l ie d .

Lempert (Sréter) M.: 1 ,5  D ike tones, 1 1 . R eaction  o f  2 - ( l -a c e ty lp r o p y l) -b e n z o p h e -  
n o n es  w ith  fo r m ic  acid . Acta ( ‘him. Acad. Sei. Hung. 51, 107- 1 18 (1966). Insti
tute of Organic Chemistry.

Prolonged re flu x in g  o f h y d ro x y la ted  a n d /o r a lk o x y la ted  2 -(l-ace ty lp ro p y l)-b en zo p h en o n es 
w ith  form ic acid gives the  correspond ing  e th ly idene-indenes. As in te rm ed ia te s  isochrom enes o f  
ty p e  N il were iso lated  in a d d itio n  to  th e  isobenzopyry lium  fo rm ates o b ta in e d  also p rev iously . 
T h e  e thy h d en e-in d en es ex is t in p a irs  o f cis-trans isom eric m od ifications; th e  h ig h er m eltin g  and 
less s ta b le  m odifications a re  isom erized by  tre a tm e n t w ith  acids in to  th e  co rresp o n d in g  low er 
m eltin g  s tab le  m odifications.

While catalytic hydrogenation of the ethylidene-indenes yields the cis,«'«-modifications of 
the corresponding 1,2,3-trisubstituted indanes, reduction by sodium and ethanol affords the 
irony trans-modifications of the indanes. By the method described the c&.cfs-modifications of 
some\limeric propenyl phenol ethers, thus far unknown, have been synthesized.

Lcngyfl B., Csákvári B.: Uber die Wirkungsweise der Glaselektrode. Acta (.'him. 
Acad. Sei. Hung. 50, 119-127 (1966). Institut für Allgemeine und Anorgani
sche Chemie.

A m  Maclnnes — Do/e’sc h e n  G las  w u rd e  m it H ilf e  d e r  r a d io a k t iv e n  In d ik a t io n s m e th o d e  
(21N a , T ) d e r  G e h a l t  a n  N a tr iu m  u n d  W a s se rs to f f  in  d e r  O b e r f lä c h e n sc h ic h t  b e s t im m t  u n d  a u s  
d e n  E rg e b n is se n  w u rd e n  S ch lü sse  a u f  d en  V e r la u f  t ie r  A k tiv i tä ts k o e f f iz ie n te n  d e r  p o te n t ia l -  
b e s tim m e n d e n  Io n e n  gezo g en .

E s  w u rd e  fe rn e r  d e r  Z u sa m m e n h a n g  zw isch en  P h a s e n g re n z p o te n tia l  u n d  S t r u k t u r  d e s  
E le k tro d e n g la s e s  g e p r ü f t  u n d  u n te r  V e rw e n d u n g  v o n  L ite r a tu r a n g a b e n  g e z e ig t, d a ß  d ie  G le ic h 
g e w ic h ts k o n s ta n te  d e s  lo n e n a u s ta u sc h v o rg a n g e s  zw isch en  O b e r f lä c h e n sc h ic h t  u n d  L ö su n g

9*
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einerseits und die Aktivierungsenergie der elektrischen Leitfähigkeit derselben Glaser anderer
seits in einfachem funktionellem Zusammenhang mit der effektiven Feldstärke bzw. der polari
sierenden Kraft der zweiwertigen modifizierenden Kationen des Glases stehen.

Lengyel IL, (iarzó <L, Fritz I)., Till F.: Studies on the flame ionization detector 
signal in the presence of organosilicon compounds. A method for the registration 
of the detector performance. J. Chromatog. 24, 8 -21  (1966). Institute of General 
and Inorganic Chemistry.

A method is described by means of which the response curves of a flame ionization detector 
may be recorded on the basis of a single chromatogram. The column effluent is divided into two 
equal streams which simultaneously enter a reference detector and the detector being examined. 
The relation between the two detector signals is recorded with the aid of an X-Y recorder. 
Providing that the performance of the reference detector is linear, and by determining its response 
factor, the abscissa of the X —Y diagram represents a scale of mass flow rates, and the diagram 
itself the response curve of the detector tested. The method was used for the investigation of 
the FID performance when detecting organosilicon compounds. Inversion of the gas chromato
graphic peaks takes place and the response curves display a maximum under certain operating 
conditions. The shape of the response curves, the height and situation of the maximum depend 
on the detector voltage, the electrode gap, the flow rate of gases and the carbon/silicon ratio 
of the compound detected. The estimation of the carbon/silicon ratio on the basis of the maximum 
ion current is suggested.

Libor 0., Kovács L., líöckl J.: Verfahren für Isolierung von Bauelementen -  
ausführbar auch in feuchtem Zustande -  gegen Wasser, agressives Wasser, 
wäßrige Lösung, Mineralöl und Mineralöldestillat. Ung. Patent Nr. 152.917. 
Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Das Wesen des Patents ist die Bildung eines reversibilen und auch auf chemischer Weise 
bindenden Anstriches auf und (oder) zwischen die isolierenden Oberfläche des Bauelementes von 
einem Gemisch eines oberflächenaktiven Stoffes von Epoxy-Polyamid Kunstharz-System und 
eines in das Isolierschicht einbauenden Zuschlagstoffes mit teilweise hydrophilen Eigenschaften.

Maros L., Szakács-Pintér 31.: Recent analytcal applications of the oxidation of 
organic compounds by bromine, 1. Determination of p-phenylendiamine and its 
N-alkyl derivatives as quinones. Acta (/him. Acad. Sei. Hung. 48, 161 — 170 
(1966); Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 72, 149 — 152 (1966). Institute of 
Inorganic and Analytical ( hemistry.

The oxidation by bromine of p-phenylenediamine, or of its N-alkyl derivatives, and sub
sequent hydrolysis gives quinone and ammonia or alkylamines, respectively. After removing the 
excess bromine with phenol, the quinone may be determined by iodometric titration. Another 
convenient possibility is the determination of the ammonia or alky lamine isolated by distillation.

3Iaros L., Szebcni Sz.: Über eine neue Methode zur Bestimmung vön Cyanidionen 
im Makro- und Mikromaß. Acta (him. Acad. Sci. Hung. 48, 11-16 (1966). 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

In einem alkalischen Medium bildet sich bei der Reaktion von Cyanid und Formaldehyd 
Glykosäurenitril. Das entstandene Glykolsäurenitril wird in einer wässerigen Lösung bei Siede
temperatur rasch hydrolysiert. Die Menge des während der Hydrolyse freigewordenen Ammo
niaks kann -  nach Abtrennung durch Destillation -  gemessen werden. Mach dem von den 
Verfassern entwickelten Verfahren wird das Ammoniak blasenfrei abdestilliert und durch Wasser 
absorbiert. Die Lösung wird unmittelbar mit Salzsäure-Meßlösung titriert. Das Verfahren eignet 
sich auch im Mikromaße zur Bestimmung von Cyanidionen.
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Marót I., Kohrsetzer S., Rothbart É.: Electron microscopical investigations on 
sols without structural change. Acta ( him. Acad. Sei. Hung. 51, 79-84  (1966). 
Institute of Colloid Chemistry and Colloid Technology.

A preparation method for electron microscopy and an apparatus for freeze drying are 
described which fulfil the theoretical and practical requirements of freeze drying. The apparatus 
is simple, easy to handle and the applied method ensures the utilization of the advantages of the 
electron microscopes with high resolving power.

I n v e s t ig a t io n s  w ere  c a r r ie d  o u t  w ith  so ls  h ig h ly  sensitive; t o  f re e z in g  c o a g u la t io n  a n d  i t  
h a s  b een  fo u n d  t h a t  th e  m e th o d  a llo w s  th e  p r e p a r a t io n  o f  a  sp e c im e n  w i th o u t  a n y  c h a n g e  in  i t s  
s t r u c tu r e .

Medzihradszky-Schweiger II., Medzihradszky K.: Über die hydrogenolytische Ab
spaltung der Garbobenzoxy-Schutzgruppe von Methioninpeptiden. Acta Chim. 
Acad. Sei. Hung. 50, 339-350 (1966). Institut für Organische Chemie.

Die Entfernung der Garbobenzoxy-Schutzgruppe von Methioninpeptiden durch katalyti
sche Hydrierung läßt sich in Gegenwart von Basen leicht bewirken. Es zeigte sich, daß die Gift
wirkung der Thioäthergruppe auf den Katalysator (IM) nur dann auftritt, wenn das Molekül 
zugleich eine freie Aminogruppe enthält. Die leichte Hydrierbarkeit in Gegenwart von Basen ist 
auf die relative Stabilität der intermediär entstehenden Carbaminsäurederivate bzw. ihrer Salze 
zurückzuführen.

Müller A., El-Sawy M., Mészáros M., Ruff F.: The reaction of 1-aryl-isobenzpyry- 
lium salts with ammonia. Acta ( him. Acad. Sci. Hung. 50, 387-402 (1966). 
Institute of Organic Chemistry.

1-Aryl-isobenzpyrylium salts react with alcoholic ammonia under anhydrous conditions 
to give 3 h y d ro x y -3,4-dihydro-isoquinolinc derivatives, termed here isoquinoline precursors. 
The heterocycle of these bases is shown to be unstable to alkali; the cleavage of the ring is accom
panied by loss of ammonia and leads to the formation of /S-naphthol derivatives. The hydroxyl 
group of the isoquinoline precursors is easily split off under acidic conditions giving rise to the 
respective isoquinoline compounds.

Nyilasi .)., Rihari-Varga M., Orsós F.: Metallkomplexe der Peptide, V. Unter
suchung der Hydrolyse und Oxydation von Dipeptid-Metallkomplexen. Acta 
Chim. Acad. Sei. Hung. 47, 291 -299 (1966). Institut für Allgemeine und An
organische Chemie.

Es wurde die Komplexbildung verschiedener Dipeptide mit Kupfer-, Nickel- und Kobalt
ionen in alkalischem Medium untersucht, weiterhin die Zusammensetzung der Komplexe, sowie 
der Einfluß der Komplexbildung auf die alkalische Hydrolyse bzw. auf die oxydative Désamina
tion der Peptide. Es konnte ein Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der Peptide und 
ihrer Neigung zur Hydrolyse bzw. zur Oxydation gefunden werden.

Pcterfi T., Küldi F., Fényi Oy., Kerti J.: A new technology for the recovery of cobalt 
and nickel from sulphide ores. ( onfercnce on some aspects of physical chemistry 
(Application of the physical chemistry to the industrial chemistry). Edited by 
the Hungarian Chemical Society No. 2. Vol. II. 235 — 243 (1966). Department 
of Physical Chemistry and Radiology.

A new technology was developed for the processing of cobalt-nickel sulphide ores írom 
Cuba. The first step of the technology is a fluidized bed roasting process. The extraction of the 
metal content of the burnt ore lakes place in a foam column. Electrochemical method was applied 
for the separation of the metals having a Ni/Co weight ratio of 10, 1. Only cobalt is precipitated 
by anodic oxidation, while nickel romaines in the solution in form of sulphate.
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J’tilay I*.: An iterative method for the determination of the square root of a positive 
definite matrix. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 46 
151 (1966). Institute of General and Inorganic Chemistry.

An iteration method is described, which is free of deficiencies. This method 
avoids solving the characteristic equation and is self-correcting. Multiple roots have 
on convergence. Although no proof of convergence is given, the procedure converged 
all cases examined by the author.

is simple, 
no effect 

rapidly in

Pulay P., Török F.: On the parameter form of matrix F, I/. Investigation of the 
assignment with the aid of the parameter form. (Short communication ) \cta
Chim. Acad. Sei. Iiung. 17, 273-279 (1966). Institute of General and Inorganic 
Chemistry.

The possibilities for defining the matrix V giving the closest assignment between the in- 
ternal and normal »ordinate* were investigated. In our previous work an orthogonal parameter 
matrix l  was defined, by means of which all the matrices F reproducing the normal frequencies 
properly can be constructed. By means of matrix U equal to the unit matrix, one gets matrix F 
assurmg a close, unambiguous connection between the internal and normal coordinates Where 
a definite assignment can be given, the elements of F„ are almost equal to the force constants of 
the most reliable “Hybrid Orbital Force Field.”

Ruff I.: Theory of electron transfer reactions in solution. Kémiai Közlemények 
[hung.J 26, 73-106 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemisirv.

the theory of electron transfer reactions has been reviewed with special aspects to their 
kinetics and mechanism. I’ho calculated results of the various theories have been compared with 
the experimental ones. *

Ruff I.: Ont the role of materia electron transfer reactions, II. Acta Chim. Acad. 
Sei. Hung. -17, 241—253 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 72, 249 — 254 
(1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The theoretical model, introduced in the previous paper of the author to explain the rate 
of isotopic electron-exchange reactions, has been applied to noil-isotopic oxidation-reduction 
reaction, A correlation has been proved between the crystal field splitting values of transition 
metal lor.s and the activation energies of the corresponding electron-transfer reactions. The types 
of tin* pjj -dependence of these reactions have been studied.

The theoretical conclusions and calculated results are compared with the observed ones.

Ruff I.: On the role of water in electron transfer reactions, III.  Electrode reactions 
Acta (hun.  Acad. Sei. Hung. 47, 255-261 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] /L, 254-257 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

I he applicability of the model, introduced for the theoretical interpretation of the rate of'
Chemical electron-transfer reactions, has been studied in electrochemical reactions. Good .........
ment was found between the observed and calculated exchange current values.

Ruff I., Burger K.: Some theoretical and practical problems in the use of organic 
reagents in chemical analysis, VIII.  Influence of the chelate effect and ring size on 
the stability of the dioxime complexes of transition metals. Acta ( him. Acad. Sei. 
Hung. 47, 143 — 155 (1966). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

the stability conditions of the acetylacetonedioxime complexes of cobalt(II), niekel(II) 
and copper(II). and of the a-etaldoxime complex of copper(ir) have been investigated. In the 
case of acetylacetonedioxime, the decrease of stability compared with the corresponding di- 
methyIglyoxime complexes is ascribed to the fact that any conjugation of the ring, and conse
quently a stabilizing effect by donor n bonds are impossible. The stability decrease of the acet-
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aldoxime complex is attributed to two reasons, (a) chelate effect, and (b) la-k of a conjugated 
ring. This stability decrease is compensated in part by the formation of stronger hydrogen bridges.

Magnetic measurements indicate an electronic arrangement of low spin in aeetylacetone- 
dioxime complexes.

Schneer-Erdey A., Szabó E., Csada I. <*.: On metal ions on the water coolant of 
WWR-S reactor. Ann. Univ. Sei. (Budapest) Seclio Chirn. 8, 27 — 41 (1906). 
Institute of General and Inorganic Chemistry.

The water used as coolant, moderator and reflector in the WWR-S reactor and activated 
beyond the extent attribuable to radiolysis, has been analyzed with particular regard to the 
short- and long-lived metal ions originating from the fast and slow neutron activation of conta
minants partly inevitable during operation, partly due to corrosion. The short lived isotopes 
were collected with a bunch of cellulose and measured. The long-lived actives metal ions were 
separated by precipitation with carrier and by paper chromatography, and the activités and 
energy distribution of the metals were measured. In addition to gamma peaks and Rf values 
whenever possible also the half-life was measured in order to indentify the individual elements. 
In the water the short-lived isotopes 21Xa, s*Mn, **Cu can be conveniently detected by simple 
method described above. Gamma spectrometry is used also for the identification of the long-lived 
isotopes 5lCr, 6°Co, *5Zn, ll3Sn and l21SI>. While after paper chromatographyc separation, chemical 
methode permit the identification of the ions Al3+ and Cus+ wich cannot be detected by activity 
measurement.

Schulck E., Harc/.u L., Gábor-Fehér M., Ladányi L.: Reaction of disulfur dichloride 
and sulfur dichloride with cyanide; their determination through thiocyanate. Acta 
< him. Acad. Soi. Hung. 17. 129-130 (1966). Institute of Inorganic and Analytic
al Chemistry.

Investigation of the interaction of disulfur dichloride with cyanide revealed that the first 
product formed in this reaction is actually thiocyanogen. In the absence of another reducing agent, 
thiocyanogen oxidizes the excess of cyanide to paraeyanogen it becomes reduced to thiocyanate, 
in a stoichiometric reaction.

Similarly thiocyanate is formed in a stoichiometric ratio in the reaction of sulfur diehloride 
with cyanide ions.

Elucidation of these reactions has led to a new method of determining disulfur diehloride 
or sulfur diehloride tlrrough thiocyanate. The formed thiocyanate is measured by iodimetry 
through cyanogen bromide.

Scliulek E., Szakács ()., Török T.: Lösungsspektralanalytische Untersuchungen in 
schwefelsaurem Medium. I. Acta ( him. Acad. Sci. Hung. 48, 185— 192 (1966). 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

In den folgenden Mitteilungen wird beabsichtigt über jeneUntersuchungen zu berichten, die 
zur 1 ösungsspektralanalytisehen Bestimmung von Metallspuren in konzentriert schwefelsaurer 
Lösung durchgeführt wurden. Wendet man bei die Bestimmung von Metallspuren in organischen 
und biologischen Stoffen eine nasse Zerstörung, während bei anorganischen Proben eine Extrak
tion und darauffolgend eine Zerstörung mittels Schwefelsäure und Oxidationsmittel an, so wird 
eine konzentrierte schwefelsaure Lösung die in der Probe ursprünglich anwesenden Metallspuren 
erhalten. Auf solche Weise kann das Verfahren auf die Bestimmung von Metallspuren in schwe
felsauren Lösungen zurückgeführt werden.

Es wurde ausführlich untersucht, mit was für einer Nachweisempfindlichkeit und Repro
duzierbarkeit man Metallspuren in konzentriert schwefelsauren Lösungen lösungsspektralanaly
tisch bestimmen kann. Oer Einfluß der Anregungsbedingungen und anderer Parameter auf die 
Nachweisempfindlichkeit bzw. Reproduzierbarkeit wurde gleichfalls untersucht.

In der vorliegenden ersten Abhandlung der Reihe wurde die Auswahl der Linien bzw. 
Linienpaare, die Bereitungsart der Lösungen sowie die Bereitungsmethode des als Bezugssub
stanz (Standard) verwendeten spektralreinen Nickelsulfats besprochen.
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Schulek E., Tromplcr J., Hollós-Rokosinyi E., Lányi-Konkoly-Thege I.: Jodo- 
metrische Bestimmung des gasförmigen Sauerstoffes, I. Acta (him.  Acad. Sci. 
Hung. 49, 339 — 348 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 209 — 213 
(1966). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Die Verfasser wenden das Winklersche Verfahren zur Bestimmung von 0,01 — 1 mg gas
förmigen Sauerstoffes an. Die Gasproben werden mit einer neuen Gasbiirette abgemessen und mit 
Hilfe von Flüssigkeit in den Saugkolben übergeführt. Zur Entfernung des Sauerstoffes aus den 
Reagenzien werden abgeänderte und neue Verfahren angewandt. Der Sauerstoff der Laugen
lösung wird durch Aufkochen, Zugabe von Mangan(II)-Salz und Abfiltrieren des Niederschlages 
entfernt.

Die Verfasser untersuchen jene Faktoren, welche die Sauerstoffabsorption beeinflussen; 
das Konzentrationsverhältnis der Reagenzien, die Frequenz und Dauer des Sehüttelns, die Zu
gabe eines schaumbildenden Mittels.

Szakács 0.: Development and directions of the X-ray fluorescent emission spectral 
analysis. Kémiai Közlemények [hung.] 25, 361 — 387 (1966). Institute of Inor
ganic and Analytical Chemistry,

A review with 123 references.

Szakács ()., Török T., Schulek E.: Lösungsspektranalytische Untersuchungen in 
schwefelsaurem Medium, 11. Acta ( him. Acad. Sci. Hung. 48, 193 — 202 (1966). 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Das spektrale Verhalten von Kupfer- und Chromspuren in schwefelsaurem Medium wurde 
untersucht. Bei konstanter Kondensatorkapazität und erhöhender Selbstinduktion blieb die 
Linienintensität im Falle des Kupfers konstant, während die Intensität der Linie Cr 2843 JI ab
nahm. Die Verminderung der Grundstrahlung war jedoch größer, als die der Linienintensität, 
daher stieg der Wert von A Y l/q in beiden Fällen mit der Erhöhung von L. Auf Grund der aufge
nommenen Abfunkkurven wurde festgestellt, daß die Linienintensitäten in der Zeit rasch ab
nehmen. Bei geringerer Selbstinduktion war diese Verringerung bedeutender. Um die Empfind
lichkeit zu erhöhen, soll man kurze Boliclitungsdauer (von 40 sec) anwenden.

Eine bei der Aufnahme der Abfunkkurven von Lösungen zweckdienlich verwendbare 
Methodik wird beschrieben.

Szekerke M., hajtar M.T., Bruckner V.: Synthese cyclischer N-Lostderivate aus 
ß-substituierten Serinen, Cystein und Lysin. Acta ( him. Acad. Sci. Ilung. 47, 
231 — 238 (1966). Institut liir Organische Chemie.

U m  d e n  E in f lu ß  d e s  T rä g e rm o le k ü ls  a u f  d ie  b io lo g isc h e  W irk u n g  e in  u n d  d e rse lb e n  e y to -  
to x isc h e n  G ru p p e  u n te r s u c h e n  zu k ö n n e n , w u rd e n  D i,-/? -P h e n y lse rin e s te r  d e r  threo- u n d  eri/l/iro- 
K o n f ig u ra tio n , w e ite rh in  D i,- //ire o - /? -H y d ro x y g Iu ta m in sä u re -d iä th y le s te r , L -C y s tc in -ä th y le s te r  
u n d  d l -L y s in ä th y le s te r  m i t  N .N -B is -(2 -c h lo r -ä th y l) -p h o sp h o rsä u re a m id -d ic lilo r id  zu cy c lisch en  
N -L o s td e r iv a te n  u m g e s e tz t .  Ü b e r  d ie  b io lo g isch e  T e s tu n g  d ie s e r  V e rb in d u n g e n  w ird  an  a n d e re r  
S te lle  b e r ic h te t .

Tamás J., Kaposi ()., Scheiber I'.: Application of the moving bou ndary method to the 
determination of the transference numbers of ions in concentrated aqueous electro
lyte solutions. Acta ( him. Acad. Sei. Ilung.  48, 309 — 329 (1966); Magyar Kémiai 
Folyóirat [hung.] 72, 362 — 370 (1966). Department of Physical Chemistry and 
Radiology.

1. The theory of the moving boundary method has been studied from the point of view 
of its applicability to concentrated solutions. It has been shown that the application of the 
Lewis volume correction (solvent movement) under stationary experimental conditions is quite 
exact even when the mixing of the leading and indicator electrolytes is accompanied by an excess 
volume change.
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2. Reasons are given to prove the advantages of the indirect moving boundary method 
when working with concentrated solutions. The theory of the modified method is summarized* 
and the necessary volume correction for stationary conditions is derived without neglect instead 
of assuming constant partial molar volumes, as it has been usual so far.

3. The transference numbers of Rb + and Cs+ ions in aqueous RbCl and CsCl solutions were 
determined at 25° C by the indirect moving boundary method with an average accuracy of 0.1%, 
the first in the 0.25 to 4.7 M, the second in the 0.25 to 3.5 .1/ concentration range. The concentra
tion dependence of the determined transference numbers is in agreement within the limits of the 
experimental error with the empirical equation of Jones and Dole.

Török F., Hun Gy. It.: On the vibrational spectrum of the trimethylsilyl group. 
Acta C'him. Acad. Sei. Hung. 47, 329-342 (1966). Institute of General and 
Inorganic Chemistry.

The force field of the trimethylsilyl group affixed to oxygen was approached by Urey- 
Bradlev force constants. The group frequencies which are almost constant in different molecules 
have been separated from the framework frequencies by the method of King and Crawford. 
Matrices are given for the calculation of the remaining framework frequencies.

Török T.: Die ,, Blindwert“-Korrektion der Verunreinigungen von Hilfselektroden 
in der Spektralanalyse. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 49, 11 — 28 (1966); Magyar 
Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 433-440 (1966). Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie.

Die aus der Verunreinigung der Trägerelektroden stammende Emission addiert sich zu der 
Emission der identischen Verunreinigung der zu untersuchenden Substanz. Es werden Verfahren 
zur Beseitigung dieser Störwirkung diskutiert, und die damit verbundenen Fehlerberechnungen 
angegeben. Oie Methoden werden auf Grund der zunehmenden Verwickeltheit der gegebenen 
analytischen Aufgabe in vier Gruppen eingeteilt. Es werden die zahlenmäßigen Werte des den 
Methoden eigenen analytischen Fehlers angegeben und auf Grund dieser Werte für die praktische 
Analyse günstigsten Parameterwerte bestimmt.

Török T., Zimmer K. : The development of the l-trans formation. Ann. Univ. Sci. 
(Budapest) Sectio Chim. 8, 11-22 (1966). Institute of Inorganic and Analytical 
Chemistry.

After a short description of the theory and significance of blackening transformation, P- 
transformation and its shortcoming, investigations of more exact transformation méthodes are 
reviewed by the authors. The theory of P/j- and modified PJt -transformation analogous to P- 
transformation and the determination of the transformation constant and its dependence on 
the wave length and blackening are outlined. The basic relationships and chief characteristics 
of L- and the adapted /-transformation developed by these methods are discussed. This latter me
thod supersedes the /'-transformation in the exactness and simplicity of practical application.

Török T., Zimmer K., Biedl J., Asztalos I.: Über die Rolle des Schwarzsch ild - 
Effektes bei Aufstellung der Schwärzungskurve mit der rotierenden Sektor-Methode 
bzw. unter Anwendung kontinuierlicher Spektren. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 
50, 23-32 (1966); Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 430-433 (1966). 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Es wurden eingehende Untersuchungen unter Verwendung von rotierenden Sektoren durch
geführt. Es wurde die Steilheit der Schwärzungskurve bestimmt, die in Abhängigkeit von der 
Veränderung der Sektorkonstante, der Belichtungszeit und der Unterbrechungsfrequenz auf
gestellt wurde.

Es wurde experimentell bestätigt, daß im Fallevon Aufnahmen mittels rotierender Sektoren 
die Schwarzschild- und Intermittenzeffekte zahlenmäßig gleiche Wirkungen, aber mit entgegen
gesetztem Vorzeichen aufweisen, was zur Folge hat, daß der Wert des Schwarzschild-Exponenten 
von der Einheit nicht abweicht.
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Die in den Spektrográf eintretende Strahlungsmenge kann auf Grund des Zusammen
hanges Q = I - t - F  durch Veränderung der Strahlungsintensität, der Belichtungszeit, oder der 
UröUe der Strahlungsfläche (bzw. Querschnitt) variiert werden. Im Falle von auf solche Weise 
aufgenommenen Spektralaufnahmen können Sch warnings kurven im Zeit- bzw. Intensitüts- 
maßstab ermittelt werden. Der Quotient dieser zweierlei Gradiationen ist der Sckwarzschtld- 
Exponent. Dieser Wert wurde unter verschiedenen Aufnahmebedingungen bestimmt. Es wurden 
abweichende Strahlungsquellen verwendet, die kontinuierliche (Deuterium- und Blitzlichtlam
pen) bzw. Linienspektren (Funken- und Bogenanregung) ergeben.

Es wurde die Abhängigkeit des Schwarzachild-Exponenten von der Strahlungsintensität 
geprüft. Bei geringen Intensitäten ist dieser Wert niedriger, bei großen Intensitäten hingegen 
größer als eins.

Vajda M., Ruff F.: The polarography of sulphili mines. I. The reduction of simple 
S,S-dialkyl-toluene-sidphilimines. Polarography 1964, 759 — 7(56. Vol. 2. (The 
Polarographie Society, 1966.) Institute of Organic Chemistry; Department of 
Applied Chemistry. Loughborough College of Technology.

The Polarographie behaviour of some S.S-diulkyl, alkyl-aryl and diaryl X-p-toluenesulpho- 
nyl-sulphilimines has been investigated. It is shown that these compounds are reduced to the 
sulphides and toluenesulphonamide in a two-electron irreversible reduction. The effects of sub
stituen ts are set out briefly.

Vajda T.: Investigation of polyamino acids containing repeated sequence parts. 
Kémiai Közlemények [hung.] 26, 219-229 (1966). Institute of Organic Che
mistry.

1 oly Glu(OBl), poly Glu(()Bl)-Gly, poly Glu(OBl)-Ser-Glv and the corresponding free acids 
have been prepared from the p-nilrophenyl ester salts.

The infrared spectra of polymer films suggest that only poly Glu(OBl)-Ser-Gly has the pleat
ed sheet (ft) structure, while the other ones have a random conformation. Optical rotatory disper
sion data in dichloro acetic acid — chloroform mixtures show a helix-random coil change of poly 
Glu(OBl)-Gly and a ft aggregate random coil transformation of poly Glu(OBl)-Ser-Gly. Boly Glii- 
Ser-Gly showed no detectable catalytic, activity toward the hydrolysis of p-nilrophenyl acetate.

Vértes A.: llexapaianepucmmecKoe MHZKoe penimenoecKoe tunyaemie eo3uu- 
Kamufee npu 63auM0deücmemi zümmü jiyneii c eeujecmeoM. M a g y a r  K é m ia i 
F o ly ó i r a t ,  [r ie u r .]  7 2 , 3 4 4  — 34fi (1 9 6 6 ) . K a tjteg p a  cI>n3nuecK oii X hm uu  h 
Pa^HOJiontH.

fIpe;tno;iorajiu, mto nexapaicrepiiC-msecKoe peHTrenoiiCKOe itaayuemie BhisBaimoe ra.MMa 
jiy 'ia w ii SBJUICTC5I Top.M03HM.M ii3 j iy iien iieM  aaeicrpoH O B Bi>i3BaHiu,ix (jioToyijiifieKTOM.

Ovhkuhh 11UTC HCHBHOCT b-TO ji mu Ha aöcopöcHTa (r/CM-) BbiBeaennasi na ochobc yroro 
ninoresa coraacom,maeroi 3MtiHpimeci<HMit peyyabTaTa.MH.

3(J)(J)eKT B03HHKHOBeHitH HexapaiaepncTiuiecKoro peHTreuoBCKoro uaayuemui -  npu 
BaanMOgefiCTBHir ra.MMa avteii c BemeCTBOM -  npiirogeu gag paspaőoTKH anaaHrit'ieCKiix 
MeTOgOB.

Wolfram K.: Neuere Ergebnisse über die Benetzung von Polymeren. Kolloid-Z. 
und Z. Polymere 211, 84-94 (1966). Institut für Kolloidehemie und Kolloid- 
technologie.

Ks wurde die Benetzbarkeit von Polymeroberfläohen verschiedener Polarität durch wäßrige 
Lösungen ionogener Tenside untersucht. Es wurde der vorrückende Randwinkel von Lösungs
tropfen sowie die Oberflächenspannung der Lösungen gemessen. Die früher von Bernéit und 
Ztstnan und auch vom Verfasser für die Spreitung von reinen Flüssigkeiten gefundene Linearität 
zwischen dem Cosinuswert des Randwinkels und der Oberflächenspannung konnte im allgemei
nen nicht bestätigt werden. Dagegen trifft im Falle von unpolaren Oberflächen wie Polytetra
fluoräthylen und Paraffin die vom Verfasser früher festgestellte Linearität zwischen Benetzungs
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und Oberflächenspannung zu. Bei nicht vollkommen unpolaren Oberflächen treten jedoch in den 
cos (-), /^-Kurven Wendepunkte, Knickpunkte, ja sogar Minima bei Oberflächenspannungswerten 
auf, die mitunter weit oberhalb von der yc.MC liegen (das ist die der CMC entsprechende Oberflä
chenspannung). Im Falle von relativ stark polaren Polymeren (z. B. Polyäthylenterephthalat, 
Polycarbonat) tritt auch unterhalb von der yc (der kritischen Oberflächenspannung nach Zisman) 
keine Spreitung auf. Die der CMC entsprechenden Randwinkel sind — bis auf wenige Ausnahmen 
— unabhängig von der Art des Tensids und des Polymers.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die Tensidmoleküle an allen im System vorliegenden 
drei Grenzflächen adsorbiert werden und dadurch sowohl die Grenzflächenspannung fest/flüssig 
wie auch die Oberflächenspannung des Polymers geändert wird. Der Flächenbedarf der adsor
bierten Moleküle wächst mit zunehmender Polarität der Polymeroberfläche, da die Moleküle um 
so flacher liegen, je intensiver das auf ihre polaren Enden ausgeübte Kraftfeld ist.

Zimmer K.: Intensitätsmaßstäbige Methode durch Variieren der Belichtungszeit 
zur Aufstellung der Schwärzungskurve. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 
415 — 416 (1966). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Es wird der Beweis für die Gültigkeit einer sehr einfachen und genauen Methode zur Auf
stellung der intensitätsmaßstäbigen Schwärzungskurve durch Veränderung der Belichtungszeit 
mit Verwendung einer zweistufigen strahlungsvermindernden Einrichtung (zweckmäßig eines 
Zweistufenfilters) beschrieben. Da zur Aufstellung der Schwärzungskurve die Schwärzungsdiffe
renzen zwischen den zwei Schwärzungsstufen einer Spektralaufnahme in Abhängigkeit des Loga
rithmus der Filterkonstante graphisch aufgetragen werden, treten bei dieser Methode keine Ab
weichungen von dem Reziprozitätsgesetz auf.

Zimmer K.: Die Rolle der Diffusion beim Abfunken von Aluminiumlegierungen, I. 
Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyűlés, Sopron, 1958. Gépipari Tudo
mányos Egyesület Kiadványa. Budapest [ung.] 1966, 80 — 90. Institut für 
Anorganische und Analytische ( 'hernie.

Es wurden die Vorgänge an der Elektrodenoberfläche von Aluminiumelektroden durch 
Abfun kaufnahmen untersucht und die Gestalt der Abfunkkurven als zeitliche Änderungen infolge 
Schmelz- und Verdampfungsprozesse gedeutet. Der Knick der Auswertungskurve von Magne
sium in Aluminiumlegierungen bei kleinem Magnesiumgehalt konnte auf die große Änderung der 
Schwärzungen in der Anfangsperiode des Abfunkens zurückgeführt werden. Diese Erscheinung 
ist auch bei anderen Legierungskomponenten (Zn, Mn usw.) nachweisbar und in Argonatmosphäre 
noch ausgeprägter. Eine Konzentrationsverminderung des Magnesiums an der Elektrodenober
fläche wurde auf chemischem Wege nachgewiesen. Während des Abfunkens tritt ein stazionärer 
Zustand ein, was mit Diffusionsmechanismus gut gedeutet werden kann.

Zimmer K., Török T.: Untersuchungen von Abfunkerscheinungen an Metall
elektroden, IX . Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyűlés, Sopron, l1)66. 
Gépipari Tudományos Egyesület Kiadványa, Budapest [ung.] 1966, 71 — 86. 
Institut für Anorganische und Analytische ( hernie.

Die Abfunkerscheinungen bei Aluminiumlegierungen können aufgrund der Zustands
diagramme der entsprechenden Legierungen durch Berücksichtigung der thermischen Daten gut 
gedeutet werden. Es wurde die Wirkung der verschiedenen Parameter (Maß der Elektroden
oberfläche. Anregungsparameter, Gasatmosphäre usw.) auf die Abfunkkurven untersucht und 
die Gestalt der Auswertungskurven aufgrund dieses Mechanismus gedeutet. Es wurden die Ge
sichtspunkte für die Auswahl der entsprechenden Parameter (inbegriffen die Vorfunkzeit) für die 
optimalen Analysenbedingungen, weiters die Möglichkeiten zur Beseitigung, bzw. Erniedrigung 
des Auftretens von Abfunkvorgänge bekanntgegeben.

Zimmer K., Török T., Asztalos 1.: Vergleichende Untersuchungen über die Genauig
keit der l-Transformation. Chemie Analityczna 11, 1065 — 1074 (1966); Magyar 
Kémiai Folyóirat [ung.] 72, 417—424 (1966). Institut für Anorganische und 
Analytische ( hernie.
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Es wurden Untersuchungen über die Genauigkeit der /-Transformation unter den verschie
densten Versuchsbedingungen durchgeführt. Die Standardabweichung ist in allen Fällen wesent
lich kleiner, wenn die Schwärzungen /-transformiert werden, als wenn die /'-Transformation ver
wendet wird.

Die Art der gewöhnlichen Anregungen beeinflussen den Wert der Konstante k nicht. Zahl
reiche Spektralplatten verschiedenen Typs und Jahrgangs, teilweise auch für den sichtbaren 
Wellenlängenbereich sensibilisierte Emulsionen sowie Filme wurden untersucht und die Streuun
gen und die Werte k bestimmt. Zwischen dem Wert k und dem Schleier der Spektralplatte wurde 
ein Zusammenhang festgestellt.

Es wurde auch der Einfluß der Entwicklungsbedingungen auf die Transformationskonstante 
und Standardabweichung untersucht. Bei Emulsionen gegebenen Typs und .Jahrgangs und be
stimmten Entwicklungsbedingungen ist der Wert k tatsächlich konstant.

Zimmer K., Török T., Biedi J.: Vergleichende Untersuchungen über die mit der 
Stufenfiltermethode aufgestellte Schwärzungskurve. Magyar Kémiai Folyóirat 
[ung.] 72, 425 — 429 (19(56). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Es werden die Ergebnisse verglichen, die bei der Untersuchung einiger, zur Aufstellung der 
Schwärzungskurve dienenden Methoden erhalten wurden. Es werden die charakteristischen YVerte 
behandelt, die die Schwärzungskurve bzw. die reduzierte Schwärzungskurve kennzeichnen. Es 
wird eine Methode zur Bestimmung der Steilheit der Schwärzungskurve beschrieben, die in Fällen 
zu verwenden ist, wenn an den Spektralaufnahmen nur so kleine Schwärzungen Vorkommen, 
die dem unterexponierten Teil der Schwärzungskurve entsprechen.

Die Steilheit wurde bei Emulsionen verschiedenen Typs, teilweise auch von sensibilisierten 
Emulsionen für den sichtbaren Spektralbereich bei verschiedenen Wellenlängen bestimmt. Die 
Steilheitsbestimmung in dem sichtbaren Wellenlängenbereich wurde durch Verwendung eines 
Stufenfilters veränderlicher Filterkonstante vorgenommen. Es wurde die Verwendbarkeit von 
Stufenfiltern verschiedenen Typs, ferner die Abhängigkeit der Steilheit von der' Spektrallinie, der 
Zeit und der Temperatur der Entwicklung sowie der Zusammensetzung des Entwicklers unter
sucht.

Zsadon 15.: Beitrag zur Frage der Gewinnung von Narkotolin aus Mohnkapseln. 
Jierba Hung. 5, 205 — 210 (1966). Lehrstuhl für Chemische Technologie.

Es wurde festgestellt, daß Extrakte von relativ hochem Narkotolingehalt aus Mohnkapseln 
erhalten werden können, wenn die Extraktion mit wäßrigem Aceton oder Äthanol durchgeführt 
worden ist. Die erhaltenen Narkotolinmengen betrugen auf 12 — 20% der aus denselben Mohn
kapseln gewonnenen Morphinmengen. Das Verfahren bewährte sich nicht nur für die Isolierung 
des Narkotolins als vorteilhaft: durch Entfernen des Narkotolins und damit auch gewissener 
Ballaststoffen ist es nämlich zu erreichen, daß auch die Isolierung des Morphins unter günstigeren 
Umständen durchgeführt werden kann. Nach dem Entfernen des Narkotolins kann das Morphin 
aus<riem wäßrigen Konzentrat bei pH 9 in Form von kristallinischem Produkt relativ hochen 
.Reinheitsgrades unmittelbar, leicht und schnell ausgeschieden werden.
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