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СВЯЗИ ВЕНГРИИ И СССР В ОБЛАСТИ ХИМИИ ЗА ПЕРИОД С 1950 ПО
1965 ГОД
К. САБО*

Уже в первые годы после освобождения пашей страны возникли связи 
между венгерскими и советскими учёными. Но эти связи стали прочными 
только после экономического и политического укрепления нашей страны. 
Поворотным пунктом в истории этих связей явилась переорганизация Ака
демии наук. Только порвав с вредным научно-политическим наследием про
шлого, возрождённая Академия наук смогла установить плодотворные связи 
с первым социалистическим государством в мире, с Советским Союзом. И 
в области химических наук связи между советскими и венгерскими специа
листами стали более интенсивными только в начале пятидесятых годов. В это 
время при Академии наук были созданы наши научно-исследовательские 
институты. Уже при создании научно-исследовательских институтов мы 
применили опыт советских специалистов. Наши ведущие специалисты всё 
чаще и чаще посещали научные учреждения и университеты СССР. В резуль
тате этих посещений все больше и больше расширялись связи между 
учёными двух стран.

В установлении связей сыграли большую роль и приезжавшие к нам 
советские специалисты. Когда академик H. II. Дубинин — он является по
чётным членом отделения химических наук — был в Венгрии и делал док
лад в Академии наук, он обратил внимание венгерских специалистов на 
важность взаимного обмена опытом и па взаимные выгоды от установления 
научных связей.

В 1953 году наша Академия наук выбрала Дубинина почётным членом. 
В 1958 году — академика Несмеянова и академика Топчиева ; академик 
Семёнов -  почетный член Венгерской Академии наук с 1962 года. С 1966 года 
академик Эрдеи-Груз -  почетный член Академии наук СССР.

На венгерский язык было переведено много советских книг по разным 
специальностям, что дало возможность нашим специалистам широко позна
комиться с советской наукой и её достижениями. В пятидесятые годы в на
ши библиотеки в достаточном количестве стали приходить советские науч
ные журналы. Распространение советских книг и журналов также способ
ствовало установлению научных связей, с их помощью наши специалисты 
получили представление о проводимых в СССР, исследованиях, о научных 
достижениях.

В создании и в поддерживании связей особенно важная роль принадле
жала и принадлежит учившимся в СССР специалистам. Большая часть 
аспирантов, учившихся в советских университетах и научно-исследователь-
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ских институтах, поддерживает связь со своими бывшими научными руково
дителями, с бывшими коллегами. Эти личные связи часто приводят к связям 
между научными учреждениями, к выбору общих тем исследований. Боль
шинство наших аспирантов готовило диссертации в Лемингдарском госу
дарственном университете имени А. А. Жданова и большинство студентов 
получило дипломы в этом учебном заведении. В Москве большая часть 
наших аспирантов и студентов училась в университете имени Ломоносова и 
в московском химико-технологйческом институте имени Менделеева.

После того как наши специалисты получили представление и собрали 
достаточные сведения о положении советской химической науки по её воз
можностях, Академия наук и органы, занимающиеся вопросами высшего 
образования, смогли составить план научного сотрудничества. Аспирантов 
в СССР мы могли посылать с определенной темой. И студентов, только осно
вательно познакомившись с возможностями, могли посылать в такие уни
верситеты и институты, где они получили такое образование, какого не 
могли бы получить здесь.

Для нас сотрудничество с советскими учёными имеет ещё и то преиму
щество, что в Советском Союзе над одной темой работает большая группа 
специалистов, поэтому быстрее и успешнее решаются отдельные научные 
проблемы, имеются большие возможности для их широкого обсуждения.

Установленные в области химии связи в значительной мере помогли 
развитию наших исследований, а в отдельных областях способствовали 
ви едре н и ю иссл едо ва н ий.

Особенно значительным это было в тех случаях, когда не хватало опыта 
или специалистов. Сотрудничество является для нас особенно полезным в 
тех областях, в которых мы не располагаем необходимыми для исследова
ний приборами или оборудованием.

Только после того, как с помощью СССР в Центральном физическом 
научно-исследовательском институте был построен экспериментальный атом
ной реактор, мы смогли начать исследования в области ядерной химии, а 
также производство изотопов, что, между прочим, сделало возможным оте
чественное производство меченых соединений. Наши специалисты, работа
ющие в области ядерной химии, поддерживают связи с советскими учрежде
ниями, многие из них получили образование в СССР.

Занимающаяся вопросами кинетики радикалов группа Центрального 
Химического Научно-исследовательского Института ВАН значительную 
часть своих исследований проводит в рамках взаимного научного сотрудни
чества между ВАН ii Академией паук СССР по теме „Изучение реакций 
свободных радикалов в жидкой фазе”. На основе результатов проведенной 
в рамках договора работы до сих пор вышло в свет 8 общих публикаций и 
на международных научных конференциях было сделано 6 докладов. В рам
ках совместной работы исследуется вероятность возникновения метана в 
процессе реакции RH + CH;, — СН4 в зависимости от стерических и полярных 
факторов .молекулы RH, а также от С —Н порядка связи молекулы.

Другая группа института, тоже в рамках договора о сотрудничестве, 
поддерживает связь с советскими научными учреждениями по вопросу ис
следований реакций свободных радикалов методом E.S.R. Обе эти связи 
установлены по инициативе окончивших в СССР аспирантов, первая группа
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сотрудничает с группой профессора В. В. Воевоцкого, работающего в возглав
ляемом академиком Семёновым в Институте химической физики, а вторая 
— с группой профессоров И. В. Березина и 11. М. Эмануэла, работающих на 
кафедре реакционной кинетики Московского университета имени Ломоно
сова. Специалисты Центрального научно-исследовательского института ис
пользуют эти связи и на то, чтобы некоторых из находящихся на обучении 
в СССР студентов послать для защиты дипломной работы на кафедру реак
ционной кинетики университета. Таким образом подобные связи обеспечи
вают также пополнение кадров для наших исследовательских групп. До
вольно часто члены групп посещают друг друга, обмениваются опытом. 2 го
да тому назад в нашем институте был профессор Семёнов.

Исследовательская группа ВАН, занимающаяся вопросами неоргани
ческой химии (она работает при кафедре общей и неорганической химии 
естественного факультета университета имени Лоранда Етвёша) поддержи
вает связь с несколькими советскими учреждениями. Эти связи были уста
новлены в 1958 году, когда руководитель группы — профессор Бела Лендел 
находился в Советском Союзе и на научной конференции сделал сообщение 
о результатах работы группы. С 1960 года исследовательская группа под
держивает более интенсивные связи с советскими институтами, а с 1962 года 
в рамках договора двух академий о взаимном научном сотрудничестве ведёт
ся совместная исследовательская работа. Группа сотрудничает с возглавля
емым О. М. Нефёдовым углехимическим отделом в Институте органической 
химии. Общей темой исследования является получение соединений типа 
[Si(C3H)21 и [Ge(CH:f)2]nn и исследование их устойчивости. С возглавляемым 
Я. А. Андриановым отделом Института элементе органических соединений 
ведётся совместная работа по синтезу металосилоксанов и исследованию их 
свойств. С ленинградским институтом Институт высокомолекулярных соеди
нений возникло сотрудничество в области исследования кремниевых и эле
менте органических полимеров. С работающими в московском институте, 
Институт петрохимии II. С. Намёткиным и его сотрудниками сложились 
связи в области получения полисилоксанов и исследования их структуры. 
Предметом особо тщательного исследования являются содержащие Ті и А1 
полисилоксаны. Выше упомянутые советские научно-исследовательские 
институты сотрудничают друг с другом, и в эту совместную работу включи 
лась и наша исследовательская группа.

Синтез соединений производят, главным образом, в советских институ
тах, а наша научно-исследовательская группа исследует их физико-хими
ческие свойства. Задачей группы в первую очередь является выяснение фак
торов, влияющих на устойчивость вышеупомянутых соединений. Руково
дители данных советских институтов часто бывают в Венгрии, а члены нашей 
группы на более или .менее длительные сроки выезжают в советские институ
ты. Такие взаимные посещения очень важны с точки зрения плодотворного 
сотрудничества. До сих пор па научных конференциях был сделан целый 
ряд общих докладов, вышли или находятся в печати совместные публикации.

Группа кафедры общей и неорганической химии, занимающаяся вопро
сами электрохимии стекла, постоянно обменивается опытом с работающим 
на кафедре физической химии Ленинградского университета имени А. А. 
Жданова профессором Никольским и его сотрудниками по вопросу исследо-
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вания свойств стеклянных электродов Исследования, проводимые обоими 
учреждениями, дополняют одно другое.

Сотрудники кафедры неорганической и аналитической химии нашего 
университета установили прочные связи с московскими и ленинградскими 
исследователями. Доцент Имре Краус и академик И. II. Алилшрин написали 
работу по микроаналитике таллия. Группа кафедры, занимающаяся ком
плексной химией, ведёт исследование в той же области, что и сотрудник 
кафедры аналитической химии Московского государственного университета 
имени Ломоносова В. М. Пешкова, а именно -  в области исследования струк
туры и устойчивости диоксимов

Группа установила тесные связи с работником кафедры аналитической 
химии Ленинградского университета имени А. А. Жданова, К. П. Столяро
вым. Кафедра физическая химия и радиология нашего университета имеет 
общий план исследований с сотрудниками академика А. II. Фрумкина из 
Электрохимического института Академии наук СССР. Связь кафедры с со
ветскими электрохимиками давняя. Профессор кафедры, академик Эрдеи- 
Груз и академик Фрумкин давно знают друг друга. Это было очень полезно 
с точки зрения расширения связей с советской школой электрохимии. Мно
гие работники кафедры были в более или .менее длительных научных ко
мандировках в советско.м Электрохимическом институте и приняли участие 
в работе научных конференций. В 1958 году на кафедре побывал профессор 
/7. Д. Луковцев, в 1965 году здесь оыл академик Фрумкин. Один из препода
вателей нашей кафедры оыл аспирантом Фрумкина. В связи с этим возникла 
общая тема: исследование перенапряжения выделения водорода на галлие- 
во.м электроде. Исследования обоих учреждений дополняют друг друга. В 
то время как на нашей кафедре исследуют влияние металлических при.ми- 
сеи галлия на перенапряжение водорода, в московском институте изучают 
xnpdKTcpnoc поведение двойного электрического слоя ни гпллиевом электро- 
де. До настоящего времени издано несколько общих научных работ. Другие 
преподаватели кафедры поддерживают связь с профессорами Некрасовым и 
Шакпароновым в области радиохимических исследований, а также в области 
изучения строения жидкостей.

Занимающаяся изучением полипептидов исследовательская группа 
Академии наук при кафедре органической химии нашего университета под
держивает многосторонные связи с соответствующими учреждениями стран 
СЭВ-а. В рамках этих отношении сложились научные связи с советскими 
научно-исследовательскими институтами в области изучения полипептидов.

Кафедра органической химии Сегедского университета имени Аттилы 
Йожефа установила научные связи в области изучения стереоидов с сотруд
ником Института органической химии имени Зелинского при Академии паук 
СССР Н. И. Шумкиным. Свои исследования кафедра согласовала с тематикой 
советской группы.

Кафедра органической химии Дебреценского университета имени Лайо- 
ша Кошута вместе с И нститутом новых антибиотоков при Медицинской 
Академии наук СССР работает над проблемой выяснения структуры анти
биотиков актииоидин и ристомицин. Наши исследователи в советских инсти
тутах изучали методы выделения противораковых антибиотиков.
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В вышесказанном, главным образом, путём показа действительно су
ществующих научных связей мы попробовали дать представление о венгеро
советских связях в области химических наук. Эти связи из года в год углуб
ляются и расшираются.

О связах в области химической промышленности здесь мы не говорим. 
Об этих связях можно было бы написать отдельную работу. В этой области 
наши связи тоже очень расширились: взаимообмен разного рода технологи
ей, общее решение проблем производства, планирование машин и оборудо
вания для химической промышленности. Между обеими странами сущест
вуют расширенные связи в области закупки машин и оборудования для 
химической промышленности.

Мы получаем из Советского Союза важное сырьё для химической про
мышленности; если уп ом ян уть  только самое важное, то это нефть, фосфат, 
железная руда и т.д. По договору относительно алюминия произведенный 
здесь глинозём обработывается с помощью дешёвой советской электроэнер
гии. Плодотворные связи существуют между нашими странами в области 
разработки проблем автоматизации отдельных процессов химического произ
водства.

В СССР для связи между наукой и производством характерно то, что 
области исследования выбираются в соответствии с потребностями народно
го хозяйства, научные исследования обслуживают производство. За 50 лет 
существования советской власти связь науки и производства очень разви
лась, в этой области был накоплен богатый опыт. Это объясняется тем, что 
осмотрительными организованными мерами постоянно усовершенствуется 
система исследований и развития промышленности, чтобы как можно лучше 
можно было обеспечить проникновение пауки в промышленность. Как 
можно более быстрое использование научных достижений в промышленно
сти считается важной задачей. Для нас очень полезно изучение связи про
мышленности и науки, так как в этой области нам ещё придётся много по
работать.

Научные связи с Советским Союзом, общие темы исследований — очень 
полезны. Но самым важным является оказываемая нам Советским Союзом 
помощь в подготовке специалистов. Учащиеся в СССР специалисты, помимо 
знакомства с научной работой, приобретают опыт в таких научно-органи
зационных, научно-политических и прочих вопросах, которые могут при
менять здесь на родине. Бывающие в СССР специалисты могут убедиться в 
том, какие здоровые взгляды у советских исследователей, могут увидеть, 
какова связь между научными исследованиями и промышленностью. Для 
наших исследователей может с л у ж и т ь  примером дух откровенной критики, 
свойственный советским научным кругам.
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Kingfgangc‘11 am  11. 9.  1967

Untersuchungen auf dem Gebiet der Peptidchemie haben im Institut 
für Organische Chemie der L. Eötvös Universität, in welchem auch eine For
schergruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften tätig ist, im .Jahre 
1950 begonnen. Die seither durchgeführten Arbeiten lassen sich in fogende 
sieben Gruppen einteilen:

1. Konstitutionsermittlung natürlicher Polyglutaminsäuren bakterieller 
Herkunft;

2. Konstitutionsermittlung der Schiff’schen „Polyaspartsäuren";
3. Synthese optisch reinen Poly-L-tyrosins. — Synthese eines Polypeptids 

mit sich wiederhollenden Sequenzen;
4. Synthesen cytoaktive Gruppen enthaltender Aminosäure- und Peptid

derivate;
5. Synthesen biologisch wirksamer, basischer Polypeptidderivate;
0. Synthesen biologisch aktiver Fragmente des adrenocorticotropen Hor

mons (ACTH). — Vollsvnthese des menschlichen Corticotropins (a, — 
ACTH);

7. Entwicklung von speziellen mikroanalytischen Methoden.
Über die erzielten wichtigeren Ergebnisse soll untenstehend kurz berichtet 

werden.

1. Konstitutionserniittluug natürlicher Polyglutaminsäuren bakterieller 
Herkunft

Vor geraumer Zeit wurde festgestellt, daß die kapselbildenden .Milz
brandbazillen eine besonders hohe Virulenz zeigen. Bereits im Jahre 1937 
gelang es die Kapselsubstanz der Milzbrandbazillen ( B. anthracis) abzutrennen; 
ihre erste Untersuchung zeigte, daß sie eine biuretnegative, nicht dialysierbare 
Polysäure darstellt, die bei der salzsauren Hydrolyse in hoher Ausbeite 
d( —)-Glutaminsäure-hydrochlorid liefert [1]. Gleichzeitig wurde auch gefun
den, daß verschiedene grampositive, aërobe, mesophile Sporenträger (z. B. 
B. subtilis, früher als B. mesentericus bezeichnet) eine leicht isolierbare 
Substanz in ihren Nährboden ausseheiden, die mit der spezifischen Kapselsub-
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stanz der Milzbrandbazillen identisch zu sein schien. Spätere Untersuchungen 
[2,3,4] haben den Beweis erbracht, daß beide Substanzen Polyglutaminsäuren 
darstellen, wie dies unmittelbar nach ihrer ersten Untersuchung [1.5] bereits 
vermutet und später u. a. auch im hiesigen Institut mit einer chromatogra
phischen Untersuchung ihres salzsauren Hydrolysats streng bewiesen wurde 
[4]. Man hat auch bewiesen, daß die aus den Milzbrandbazillen isolierte Polv- 
glutamisäure (Anthrax-Polyglutaminsäure, A-PGS) eine optisch reine Poly-n- 
glutaminsäure darstellt [3, 6], während die aus dem Nährboden geeigneter /І. 
subtilis Stämme isolierte Polyglutaminsäure (Su bti 1 is-Pol yglu tarn insäure, S-PGS) 
bei der totalen Hydrolyse im von der Züchtungsart des Stammes abhängen
den Mengenverhältnis n- und l-G lutam insäure liefert [7]. Nach den immunbio
logischen Untersuchungen ist die A-PGS und ebenso auch die. nach dem ursp
rünglichen Verfahren [ 1 ] gewinnbare S-PGS (deren Hydrolysat n- und l-GIu 
taminsäure im Mengenverhältnis von etwa 85 : 15 enthält) als immunspezi
fisches Hapten (Halbantigen) der Anthrax-SubtiLis Bazillengruppe zu bet
rachten. da die Lösungen beider Polyglutaminsäuren mit Antianthrax-Im- 
munseren bis zu einer Verdünnung von 3,2 ХЮ6 eine Präzipitationsreaktion 
zeigen [1].

Bezüglich der Struktur der A-PGS und der S-PGS tauchten in der Literatur 
verschiedene Anschauungen auf. die jedoch keine beweiskräftigen Grundlagen 
hatten. Da es sich um nicht dialysierbare (makromolekulare) Polyglutamin
säuren handelt, läßt die verschiedene Verknüpfungsart der Glutaminsäure- 
Bausteine eine fast unübersehbare Anzahl von Molekülstrukturen zu. Ks kom
men vorerst folgende Typen in Krwägung: ein einheitliches System von a-Glu- 
tamylbindungen (I), weiterhin eines von y-ßlutamylbindungen (II) und 
schliesslich verschiedene Kombinationen der«- und y-Glutam vlbindungen (z. B. 
111 und IV). Kben wegen des makromolekularen Charakters der A-PGS und
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derS-PGS ließe sich durch verschiedene Kombinationen der x- und y-Glutamyl- 
bindungen eine schier unbegrenzte Zahl von verschiedenen Strukturen ableiten, 
darunter auch solche, die Kettenverzweigungen enthalten.

Zwecks Lösung des Strukturproblems der beiden natürlichen. Polygluta
minsäuren ( A-PGS und S-PGS) wurden zuerst zwei Abbau verfahren aus
gearbeitet. Das erste Verfahren [8] war folgendes: die Polyglutaminsäure wurde 
in ihr Polymethylester übergeführt, dieser mit Hydrazin in das Polyhydrazid 
umgewandelt, letzteres über das Polyazid dem CW/ms’schen Abbau unter
worfen und gleich danach mit Salzsäure hydrolysiert. Durch diesen Abbau 
sollte aus jedem a-Glutamylrest (V) laut der Reaktionsreihe V—VI —VII —IX 
- X  «• y-Diaminobuttersäure (X), hingegen aus jedem y-Glutamylrest (XI) 
im Sinne der Reaktionsreihe XI - X I I  -  X III -XV' -  XVI nebst 2 Mol Ammoniak 
/LFormylpropionsäure (XVI) entstehen:

Das zweite Abbauverfahren [9] unterschied sich vom ersten nur dadurch, 
daß der Polvmethylester mit fliißigem Ammoniak zum Polyamid umgewan
delt wurde, darauf folgte durch Einwirkung von Natriumhypobromit ein 
Hofmann ’scher Abbau und sofort nachher eine Hydrolyse mit Salzsäure. Es 
ist ersichtlich, daß auch hier aus jedem a-Glutamylrest (V) im Sinne der 
Reaktionsreihe V - V I - V i l i - I X - X  a.y-Diaminobuttersäure (X), hingegen 
aus jedem y-Glutamylrest (XI) der Reaktionsreihe XI — XII — XIV -  XV -  
XVI gemäß /S-Formylpropionsäure (XVI) enstehen sollte.
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Durch Anwendung beider Abbauverfahren ließ sich aus beiden natürlichen 
Polyglutaminsäuren (A-PGS und S-PGS) verschiedener Herkunft und Isolie
rungsart, weiterhin verschiedenen, durchschnittlichen Molekulargewichtes nur 
/1-Formylpropionsäure (XVI) gewinnen, die aus dem Fndhydrolysat in Form 
ihres p-Xitropheny 1 hydrazons abgeschieden und identifiziert werden konnte; 
hingegen ließ sich weder auf präparativem Weg, d. h. in Form ihres schwer 
löslichen Diflavianats, noch papierchromatographisch a • y-Diaminobutter- 
säure (X) als Abbauprodukt nach weisen [8. 9]. Da eine (piantitativc Umset
zung im Laufe des mohrstufigen Abbau Verfahrens besonders bei Polyglutamin
säuren höheren Molekulargewichtes nicht zu erreichen war, konnte als Abbau
produkt neben /Î-Formyl propionsäure (XVI) immer auch ein wenig Glutamin
säure nachgewiesen werden. Dies ist eine Unzulänglichkeit des Abbauverfah
rens, da man ja nicht entscheiden kann, ob die Glutaminsäure des Fndhvdro- 
lysats von a-, von y- oder schier von doppelt peptidisch verknüpften a-y-Glu- 
tamylresten herrührt. Fhen deswegen wurde besonders eingehend die Zuvcr- 
läßigkeit eines ,.reduktiven Abbaus" geprüft, d. h. der Polymethylester der 
nativen Polyglutaminsäure zuerst mit Lithiumborhydrid in Dimethylforma
mid reduziert, dann das erhaltene Produkt der sauren Hydrolyse unterworfen 
[10]. Fs ist zu erwarten, daß auf diese W eise aus a-Glutamylresten « Amino-ö- 
hydroxy-valeri ansäure (XVII), aus y-Glutämylresten hingegen y Amino-Ô- 
hydroxv-valeriansäure (XVIII) entsteht:

Fine sorgfältige Untersuchung [10] hat ergeben, daß unter bestimmten 
Versuehbedingungen eine bloß auf die Carbomethoxygruppen gerichtete selek
tive Reduktion wohl zu erreichen ist (entgegengesetzten Falles würde die Me
thode unbrauchbar sein), daß sie aber dann unvollständig verläuft, so daß im 
Hydrolysat wiederum Glutaminsäure erscheint. Übrigens entstand als einziges 
reduktives Abbauprodukt aus den natürlichen Polyglutaminsäuren nur y- 
Amino-ö-hydroxy-valeriansäuro (XVIII), deren Menge mittels Perjodat 
titrimetrisch bestimmt werden konnte. Letzten Fndes konnte festgestellt wer
den. daß eine Aussage von Chibnall and Mitarbeitern [11], sie hätten durch 
einen derartigen reduktiven Abbau streng beweisen können, daß in der S-PGS 
keine a-Glutamy Rundungen enthalten wären, nicht aufrecht zu erhalten ist. 
Immerhin stand es fest, daß mit Hilfe dieser drei Abbauverfahren in den natür
lichen Polyglutaminsäuren ausschließlich nur y-Glutamylbindungen, hingegen 
keine a-Glutamylbindungen nachweisbar waren.

Gleichzeitig mit den Abbauversuchen wurden zur Strukturermittlung der 
A-PGS und der S-PGS auch synthetische Untersuchungen eingeleitet. Ihr 
erstes Ziel war Polyglutaminsäuren verschiedener Struktur aufzubauen um 
die Zuverläßigkeit der Abbauverfahren an geeigneten Modellen kontrollieren 
zu können. Als jedoch che Abbauversuche immer mehr dafür sprachen, daß in 
den natürlichen Polyglutaminsäuren nur y-Glutamylbindungen vorliegen dürf
ten, gewannen die synthetischen Untersuchungen einen tieferen Sinn, da u. a. 
auch die Vollsynthese der Anthrax-Polyglutaminsäure selbst angestrebt wurde,
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die laut den Abbauergebnissen mit der y-Poly-D-glutaminsäure gleich zu sein 
schien. Überdies war zu erwarten, daß sich im Besitze verschiedener struktur- 
und stereoisomer Polyglutaminsäuren zum Studium der Präzipitationsreaktion 
des Halbantigens und des Antikörpers neue Wege eröffnen, eine Möglichkeit, 
die in immunbiologischer Hinsicht nicht ohne Interresse wäre.

Im Laufe der synthetischen Arbeiten wurde vor allen optisch reine a-Poly- 
L-glutaminsäure und a-Poly D-glutaminSäure (I) aufgebaut [12. 13], da zu 
Beginn unserer Untersuchungen (1951) optisch reine a-Polyglutaminsäuren 
noch nicht hergestellt worden sind. Es war damals bloß soviel bekannt, daß 
sich aus L-Glutaminsäure-y-estern die entsprechenden Leuchs’schen Anhydride 
(XIX: H = ()CH5, OC2H- oder ()CH2Ph) leicht hersteilen lassen, die dann auf 
übliche Art (z. b. in Essigesterlösung auf Zusatz einer Spur von Wasser) zu 
Estern der a-Polyglutaminsäure umgesetzt werden können. Der Methylester 
(XX: 11 = OCH,) und der Äthylester (XX: lt = OC2H.) ließ sich jedoch ohne

weitgehende Racemisierung nicht verseifen, der Benzylester ( XX: R = OOH2Ph) 
hingegen konnte nur unvollständig entbenzyliei t werden, so daß etwa H % der 
Carboxvle noch verestert blieben. Das eine Verfahren, das wir zur Herstellung 
optisch reiner a-Polyglutaminsäuren heranzogen, beruhte darauf, daß der 
Polymethylester (XX; 11 = 0011,) in Anwesenheit von Kupfer(II)-hydroxyd 
mit 0,5— І.0 X Xatronlauge bei Raumtemperatur vollständig und ohne nenens- 
werte Racemisierung verseift werden konnte [13]. Ein zweites Verfahren 
bestand darin, daß das aus dem Polymethylestcr (XX: R = OCH3) hergestellte 
Polyh vdrazid (XX: R =N 2Hj) mit verdünnter Salzsäure zur freien a-Poly- 
glutaminsfture (XX: R = ()H) hydrolisiert werden konnte, wobei keine Racemi 
sierung zu beobachten war [12]. Beide Verfahren sind bereits überholt, da 
etwas später Bl out und Mitarbeiter [93] den Polybenzylester (XX; R = ()CH,Ph) 
mittels Eisessig-Brom Wasserstoff vollständig entbenzylieren konnten und auf 
diese Weise optisch reine, strukturell ganz einwandfreie a-Poly-L-glutamin- 
säure hohen Molekulargewichtes gewonnen haben.

Außer den a-Polyglutaminsäuren der l- und der u-Eorm wurde die 
Synthese folgender Struktur-und strereoisomerer Polyglutaminsäuren verwirk 
licht: у-Polyglutaminsäuren der l - und der u-Reihe (11) [14, 17], zwei mesoklc 
y-Polyglutamisäuren (II), die dadurch gekennzeichnet sind, daß in ihnen die 
Asymmetriezentren der benachbarten у-Glutamylreste stets die entgegenge
setzte Konfiguration haben und das N-terminale Glied der einen menőiden 
Polysäure eine L-Konfiguration, das der anderen eine о -Konfiguration be
sitzt [15]. die а • y-Polv-L-glutaminsäure und die а • y-Poly-D-glutaminsäure 
(IV), in deren Peptidketten а- und y-Glutamvlreste sich laufend abwechseln 
[16].
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Die Synthese der y-Polyglutaminsäuren verschiedenen sterischen Typs 
ließ sich folgend durchführen: es wurden carboxylakti vierte Derivate des y-Glu- 
tamyl-glutaminsäure-a• a’-dimethylesters (XXI; z.B. Q=SPh. pO.,\TC6H O, 
OCOalkyl, C6C150) aufgebaut und in möglichst konzentrierter' Lösung 
einer intermolekularen Polyacylierung unterworfen, der auf diese Weise gê  
wonnene Polymethylester (XXII) schonend verseift, die entstandene Poîy- 
säure in Form ihres schwerlöslichen Kupfer(II)salzes abgeschieden, dieses in 
salzsaurer Lösung mit Schwefelwasserstoff cntkupfert und zum Schluß die 
freie Säure (II) durch Dialyse gegen Wasser gereinigt. Ähnlich ließ sich die 
Synthese der stereoisomeren sc ■ y-Polyglutaminsäuren (IV) durchführen, nur 
wurden hier als Startsubstanzen carboxylaktivierte Derivate des y-Glutamvl- 
glutaminsäure-a• y’-dimethylesters (XXIII) angewandt.

Schließlich konnte die Synthese der stereoisomeren y- Polyglutaminsäuren (II) 
und a-y-Polyglutaminsäuren (IV) aus den Dipeptidestern (XXL Q = OH, bzw. 
XXIII; Q = OH) entsprechender Konfiguration auch derart hergestellt werden, 
daß diese hster mit Hilfe von Dieyclohexylcarbodiimid unmittelbar einer 
intermolekularen Polykondensation unterworfen wurden, wobei die entspre
chenden Polyester entstanden, die auf übliche Art in die freien Polysäuren (II, IV) 
übergeführt werden konnten.

Im Besitze der synthetischen Polyglutaminsäuren verschiedener Struktur 
(I. II und IV) konnte die Zuverläßigkeit der zur Ermittlung der Bindungsart 
der (dutamylreste dienenden Abbauverfahren bewiesen werden, weiterhin ließ 
sich durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften (sehr gute 
Löslichkeit in Wasser bzw. in IN Salzsäure, negative Biuretreaktion, Ergebnis 
des speziellen Abbaues: y-Formylpropionsäure, keine y. ■ y-oiaminobutter- 
säure), weiterhin durch ihre positive serologisch Reaktion mit einem Anti- 
anthrax-Immunserum beweisen, daß die A-PÜS mit der y-Poly-D-glutamin- 
säure gleich ist. Auch ließ sich an Hand der synthetischen Produkte streng
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beweisen, daß die S-PGS ein Gemisch von y-Polv-L-glutaminsäure und y-Poly- 
D-glutaminsäure darstellt [17], wie dies schon früher auf nichtsynthetischen 
Weg nachgewiesen wurde [18]. Schließlich konnte Ivánovics [19] durch serolo
gische Untersuchungen beweisen, daß „die Reaktion des antikapsularen Anth- 
raxantiköpers in Bezug auf die Konstitution der Polyglutaminsäuren struktur
spezifisch ist, da von den letzteren nur y-Poly-glutaminsäuren entsprechender 
Konfiguration eine serologische Aktivität zeigen, nicht aber a- und a -y-Poly- 
glutaminsäuren", weiterhin, daß diese Reaktion bis zu einer noch zu ermitteln
den Grenze auch strereospezifiseh ist, „da von den y-Poly-glutaminsäuren nur 
die y-Poly-n-glutaminsäure und die mcsoidc y - Po 1 ygl u t  am i n s äu re serologisch 
aktiv sind, während die y-Polv-L-glutaminsäure keine serologische Aktivität 
zeigt". Es ist hier zu bemerken, daß nach Untersuchungen von Toni und 
und Mitarbeitern [20] die Kapselsubstanz des B. megaterium gleichfalls eine 
y-Poly-glutaininsäure (Megaterium-Polyglutaminsäure; M-PGS) darstellt, die 
bei der salzsauren Hydrolyse DL-Glutaminsäure-hydrochlorid liefert; es konnte 
bewiesen werden, daß die Peptidkette der M-P(IRausL- und D-y-Glutamvlreston 
in Mengenverhältnis 1 : 1 aufgebaut ist. Man kann vermuten, daß die M-PGS 
eine mesoide y-Polyglutaminsäure darstellen dürfte, umsomehr, da auch die 
M-PGS — ebenso wie die mesoidev y-Polyglutaminsäuren — mit Antianthrax- 
Immunseren positiv reagiert.

Im Laufe der Arbeiten, die die Synthese verschiedener Polyglutaminsäuren 
anstrebten, wurde die interessante Beobachtung gemacht, daß aus einem 
N-geschützten a-Glutamylpeptid (XXIV; z. B. Z = PhCH.,OOC; Q = CH2COOH: 
R = H)und dem isomeren y-Glutamylpeptid (XXV) durch kurze Einwirkung 
von warmem Essigsäureanhydrid infolge einer intramolekularen Wasserabspal
tung ein und dasselbe Piperidin-2,6-dion-derivat (XXVI) entsteht, das — als 
sekundäres Säureamid — leicht partiell hydrolysiert werden kann, wobei ein 
Gemisch der strukturisomeren Dipeptidderivate XXIV und XX\ (R. Q und 
Z wie früher) gebildet wird, in welchem das y-Dipeptidderivat stark vorwiegt 
[ 21 ].

Diese innermolekuhire or.-y-Trunspcptidierung von strukturisomeren Glutam vl- 
peptiden wurde gleichzeitig von Bottersby und Robinson [22] auch bei der 
alkalischen Verseifung des Aeetyl-glvcvl-glvcvl-a- L-glutamyl-glvein-hexvlamid- 
ät by lestera (XXIV; Z = CH3CO-HXCH2CÓ-HXCH2CO: 'Q = CH2C()NHCeHli; 
R = C2H5) beobachtet und gleichfalls so gedeutet, daß sich als Zwischen
produkt das sekundäre Säureamid mit Ringstruktur (XXVI) bilden dürfte 
(dieses wurde nicht isoliert), das dann an zwei verschiedenen Stellen eine 
hydrolytische Ringspaltung (XXIV — XXVI — XXV; R=H) erleiden kann. 
Aus dieser Beobachtung haben sie den Schluß gezogen, daß bei der alkalischen
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Verseifung des a Poly-glutaminsäure-y-methvlesters (XX: К = ( )ÇH.,) mit 
einer erheblichen Transpeptidierung zu rechnen sei, so daß die auf diesem Weg 
hersgestellte Polyglutaminsäure eine erhebliche Menge von y-Glutamylresten 
enthalten dürfte. Die genannten Forscher haben es scheinbar übersehen, dal.! 
die alkalische Verseifung in Gegenwart von Kupfer(II)hydroxyd, d. h. unter 
Bildung eines Biuret kom plexes erfolgte. Ursprünglich wurde diese Verseifungs
art angewandt um die racemisierende Wirkung der Lauge, die sie auf Polypep
tide, bzw. Proteine ausübt [23] zu verhüten, wie dies nach Beobachtungen von 
Л f/ilasi uns Korát* [24] zu erwarten war. hingehende Untersuchungen, die 
mit Benzoyl-glycyl glycyl« L-glutamyl-glvcyl-benzvlamid-methvlester (XXIV 
Z = PhCi)-HXCH2CO-HNf:H,CO-: Q = (dÙ0O-HNCH2Ph; It = CH3) durch 
geführt wurden [25], haben ergeben, dal.! die alkalische Verseifung der lister 
gruppe in Gegenwart von Kupfer(II)hydroxvd, d. h. unter Bildung eines 
Biuretkomplexes, nur eine ganz geringfügige Racemisierung und a-*y Trans
peptidierung zur Folge hat. lis konnte Übringens aus der vermuteten Struktur 
der Biuretkomplexe theoretisch gedeutet werden, daß die Verhütung der 
I ranspeptidierung und die Bewahrung der Konfiguration der Asymmetrie- 

Zentren parallel läuft.
In noch geringerem Mal.! ist mit einer y — a-Transpeptidierung bei der 

schonenden, alkalischen Verseifung des yPoly-glutaminsäure-a-meth vlesters 
1 ̂  0  rechen. da im Laufe einer innermolekularen Transpeptidierung struk
turisomerer Glutamylpeptide immer ein Gemisch entsteht, in welchem das 
y-Glutamylpeptid in rund zehnfacher Menge das isomere a-GIutamylpeptid 
überwiegt. ( berdies, ist die y — a-Transpeptidierung hier auch dadurch er
schwert, dab bei der Näherung der veresterten Carboxylgruppe eines y-Gluta- 
mylrestes zum betreffenden Stickstoffatom lange Kettenanteile mitschwingen 
müssen. In Í bereinstimmung mit diesen Folgerungen hat I'oleant [2(5] gefun
den, daß (‘in y-L-(dutamylbindungen spezifisch spaltendes Knzvm unsen- 
synthetische (aus den Polymethylester durch alkalische \ erseifung hergestellte) 
y- Poly-L-glutarninsäüre bis zu 05% zu L-Glutaminsäure abbaut. Dies ist ein 
Beweis dessen, daß in diesem synthetischen Produkt a-Glutamylhindungen 
nur in sehr niedrigem Prozentsatz anwesend sein dürften, ferner auch, daß eine 
nennenswerte Racemisierung im Laufe der Synthese nicht stattgefunden hat.

Die ж ■ y-Transpeptidierung von Glutamylpeptiden ließ sich zur Herstellung 
einer Polyglutaminsäure gemischten Bindungstyps heranziehen, in welcher 
y-< dutam vlrestc vorherrschen [27]. Krhitzt man nämlich eine Lösung von 
a Polyglutaminsäure in Dimethylformamid nach Zusatz von Kxsigsäurean - 
hydrid auf 110—120°, so erfolgt die allmähliche Ausscheidung einer NT-ter
minal acetylierten Anhydro polyglutaminsäure, die sich in 0,5 X Natronlauge 
bei Raumtemperatur langsam auflöst; aus dieser Lösung läßt sich in Form ihres 
schwerlöslichen Kupfer(II)salzes eine Polyglutaminsäure isolieren, die im Ge
gensatz zur a-Polyglutaminsäure in Wasser äusserst leicht löslich ist und nicht 
eine rein violette, sondern eher eine blaustichige Biuretreaktion zeigt. (Hierzu 
sei bemerkt, daß die к • у-Polyglutaminsäure (IV) gleichfalls eine blaustichige, 
die a-Polyglutaminsäure (I) aber eine rein violette Biuretreaktion zeigt, hin
gegen ist die y-Polyglutaminsäure (II) biuretnegativ.) Der spezielle Abbau des 
aus dieser Polyglutaminsäure hergestellten Polymethylesters hat ergeben, daß 
sie einen Ubergangstvp zwischen der a-Polyglutaminsäure (T) und der y-
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Polyglutaminsäure (II) darstellt und in ihr die y-Glutamylbindungen stark 
vorherrschen. Somit wird man annehmen dürfen, daß der (N-terminal un- 
acetylierten) Anhydro-polyglutaminsäure die Struktur XXVII zukommt, um
somehr, da sich durch Einwirkung von Essigsäureanhydrid auch die y-Poly- 
glutaminsäure (II) in eine Anhydro-polyglutaminsäure überführen läßt, die im 
großen und ganzen dieselben Eigenschaften besitzt wie die aus der «-Poly
glutaminsäure hergestellte Anhydro-polyglutaminsäure.

In Wirklichkeit dürfte jedoch bei der Einwirkung von Essigsäureanhydrid auf 
die Polyglutaminsäuren I und II eine weit kompliziertere Reaktion stattfin
den, die bei der a- und y-Polyglutaminsäure nicht ganz gleich ist. Denn ab
gesehen davon, daß — besonders leicht bei der y-Polyglutaminsäure (II) — 
auch eine Acetolyse einiger Peptidbindungen erfolgen kann, können bei der 
Anhydratisierung der «-Polyglutaminsäure außer Piperidin-2,6-dion-Ringen — 
wenngleich in viel geringerer Menge — auch Pyrrolidinringe entstehen, wie dies 
z. B. Teilformel XXVIII zeigt:

Die Hauptmenge des anfallenden, anhydratisierten Produktes kann aber 
allerdings als polymerhomologes Gemisch von Anhydro-polyglutaminsäuren 
der Struktur XXVII betrachtet werden, andernfalls könnten durch partielle 
Hydrolyse des Anhydroproduktes keine (polymerhomologen) Polyglutamin
säuren gemischten Bindungstyps gebildet werden. — Die oben erörterte parti
elle Transpeptidierung der «- und y-Polyglutamininsäure (I und II) hat ein
gehend K. Medzihradszky [28] studiert.

Jüngste Untersuchungen, die in unserem Institut über die Struktur von 
Polyglutaminsäuren durchgeführt wurden, befaßten sich mit der Frage der 
sekundären Struktur der y-Poly-D-glutaminsäure, bzw. ihres Antipoden, der 
y-Poly-L-glutaminsäure [29]. Anlaß dazu gab eine Mitteilung von Rydon [30], 
in der über die Rotattionsdispersion der A-PGS (d. h. der natürlichen y-Poly- 
D-glutaminsäure) einerseits in wäßriger, andererseits in alkalischer Lösung 
berichtet und aus den Meßergebnissen darauf geschloßen wurde, daß in uni- 
onisiertem Zustand (d. h. in wäßriger, saurer Lösung) die y-Poly-D-glutamin-
2 ANNALES Sectio Chimica, Tomus X.
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säure eine helicale Konformation besitzt. Nun wurde in unserem Institut vor 
allem die Rotationsdispersion dersynthetischeny-PoIy-D-glutaminsäure und ihres 
Antipoden, der y Poly-L-glutaminsäure im Wellenbereich 260 — 600 m« gemessen 
und gefunden, daß sie mit der von Rydon beobachteten Rotationsdispersion der 
A-P( IS praktisch übereinstimmt. Erwartungsgemäl.lstelltdie Kurve der graphisch 
veranschaulichten Rotationsdispersion der y-Polv-L-glutaminsäure das Spiegel
bild derjenigen des n-Antipoden dar. Um zu entscheiden, ob die Komplexität der

H
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Rotationsdispersion der y-Poly-glutaminsäuren auf eine lielicale Kon formation 
zurückzuführen ist oder nicht, wurden y-Oligo-L-glutam insäuren der Glieder
zahl 2 — 7 (II; n = 0,1,2,3,4 und 5) aufgebaut und ihre Rotationsdispersion 
im oben angegebenen Wellenbereich gemessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 1. 
graphisch dargestellt. Es ist ersichtlich, daß kein einschneidender Unterschied 
zwischen den Dispersionskurven der Oligomeren und der y-Poly-L-glutamin- 
säure besteht, ferner daß mit steigender Gliederzahl die Dispersionskurven 
der Oligomeren immermehr der Dispersionskurve der y-Poly-L-glutaminsäure 
ähneln. Wird die bei einer gegebenen Wellenlänge bestimmte molare Rotation 
gegen die Anzahl der Glutamylreste aufgetragen, so erhält man eine Gerade 
(Abb. 2). Aus den Neigungswinkeln der bei verschiedenen Wellenlängen ge

wonnenen Geraden läßt sich der Beitrag eines einzigen y-Glutamyl-Zwischen- 
gliedes zur totalen Dispersionkurve berechnen. Es ist auffallend wie gut die so 
berechnete Kurve (Abb. 1., gestrichelte Kurve) mit der experimentell ermittel
ten Dispersionskurve der y-Poly-L-glutaminsäure übereinstimmt. Diese Er
gebnisse beweisen es, daß weder die y-Poly-L-glutaminsäure (und somit auch 
ihr Antipode), noch die höheren y-Oligo-L-glutaminsäuren in wäßriger Lösung 
eine lielicale Kon formation besitzen, weiterhin, daß die Komplexität der
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beobachteten Rotationsdispersion der y-Poly-i.-glutaminsäure eine Fugen - 
Schaft des y-Glutamyl-Zwischengliedes seil st ist, die sich auch schon in der 
Rotationsdispersion von y-Oligo-L-glutaminsäuren offenbart. Die besonders 
eingehenden Untersuchungen, die zur Klärung der Frage führten, wurden von 
N . Knjlnr durchgeführt und mitgeteilt [31 ].

2. Konstitutionserniitthmg der Schiff scheu „Polyaspartsäuren“

Fast gleichzeitig mit den Untersuchungen über Struktur- und stereoiso
mere Polyglutaminsäuren wurden die von Schiff [32] als „Polvaspartsäuren“ 
bezeichneten Produkte, die aus dem thermischen Umsetzungsprodukt der 
Asparaginsäure durch eine milde alkalische Hydrolyse gewinnbar waren, einer 
erneuten Untersuchung unterworfen, da ihre in der Literatur verzeichnete 
Struktur [33] ässerst unwahrscheinlich erschien. Die von .1. Kovács angeregten 
Untersuchungen [34] haben ergeben, daß durch andauerndes Frhitzen der 
DL-Asparaginsäure auf 180 — 200° ein polymerhomologes Gemisch von An- 
hydro-polyasparaginsäuren entsteht, die am besten mit der Struktur XXIX 
gekennzeichnet werden können. Dieses thermische Autokondensationspro
dukt löst sich in 0,1N Natronlauge und aus dieser Lösung läßt sich ein Ge
misch von freien Polyasparaginsäuren über ihre schwerlöslichen Kupfer(II)- 
salze herausgewinnen. Sie sind in Wasser sehr leicht löslich, zeigen eine positive 
Biuret- und Ninhydrinreaktion. Durch Dialyse konnten aus dem Gemisch 
Oligomere niedriger Gliederzahl entfernt, und als nieht-dialysierender Anteil 
eine Pol vasparaginsäure gewonnen werden, deren durchschnittliches Molekular
gewicht (berechnet aus dem nach van Slylce bestimmten Aminostickstoffwert) 
rund 8200 betrug.
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Die Polyasparaginsäure, die aus einer Anhydro-polyasparaginsäurc der »Struk
tur X XIX durch partielle Hydrolyse gewinnbar ist, kann eine /S-Polyasparagin- 
säure (XXX), a-Polyasparaginsäure (XXXI), eine aus я- und /?-Asparagyl- 
resten in regelmäßiger oder unregelmäßiger Reihenfolge aufgebaute Polyaspa.- 
raginsäure, oder schließlich ein Gemisch all der aufgezählten Typen darstellen. 
Da jedoch die auf anderem Weg hergestellte a-Polyasparaginsäure (XXXI) in 
Wasser nur spärlich löslich ist. kommt nur die /1-PoIуasparaginsäure, weiterhin 
die Polyasparaginsäure gemischten Bindungstyps in Betracht. Die Frage ließ 
sich durch speziellen Abbau des Produktes entscheiden, welcher der Struktur
ermittlung der natürlichen Polyglutaminsäuren nachgebildet war. Der aus 
der Polysäure hergestellte Polymethylester wurde in das Polyamid übergeführt 
und dieses lieferte nach einem Hofmann'sehen Abbau und darauf folgende 
saure Hydrolyse neben wenig As paraginsäure Acetaldehyd und 1,2-üiamino- 
propionsäure in einem .Mengenverhältnis, das nahezu auf die gleiche Anzahl 
von я- und p'-AsparagyIrrsten in der abgebauten Polyasparaginsäure schließen 
ließ [36]. Fs ist nämlich leicht einzusehen, daß aus jedem veresterten a-Aspa- 
ragylrest (XXXII) nach der Amidierung ein Asparaginylrest (XXXIII) ent
steht, der nach dem Hofmann'sehen Abbau (X X XIIГ — XXXIV) und darauf 
folgende Hydrolyse 1,2-Diamio-propionsäure (XXXV) liefert. Hingegen 
entsteht bei dieser Umsetzung aus jedem veresterten /З-Asparagylrest (XXXVÍ) 
zunächst ein Isoasparaginylrest (XXXVII). der bei der nach dem Abbau 
(XXXVII-«-XXXVIII) mit Säure bewirkten Hydrolyse nebst Ammoniak 
Malonsäurehalbaldehyd (XXXIX) liefert, das jedoch sofort zu Acetaldehyd

Der Abbau eines unmittelbar aus der Anhydro-polyasparaginsäure (XXIX) 
durch Ammonolyse gewonnenen Polyamids führte gleichfalls zu 1,2-Diamino- 
propionsäure und Acetaldehyd in nahezu äquimolekularer Menge.

Die Zuverläßigkeit des Abbau Verfahrens, das zur Hrmittlungder Bindungs
art der Asparagylreste herangezogen wurde, ließ sich durch denselben Abbau 
der bereits bekannten [35] a-Poly-asparaginsäure (XXXI), weiterhin der 
ß- Poly-DL-asparaginsäurc (XXX) beweisen. Die als Modell dienende ß-Poly- 
DL-asparaginsäure (XXX). bzw. ihr Polyäthylester konnte auf folgende Art 
aufgebaut werden [37]. DL-Asparaginsäure-a-äthylester ließ sich in Dioxan
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oder Tetrahydrofuran mit Phosgen zum 2,3,5,0-Tetrahvdro 4-earbäthoxy 1.3- 
oxazin-2,6-dion (XL) umsetzen, das in Hochvakuum erwärmt (80—100°) 
unter C02-Abspaltung den Polyäthylester der /?-Poly-DL-asparaginsäure 
(XXX) lieferte. Der übliche Abbau des aus dem Polyester hergestellten Poly
amids und eine nachher eingesetzte saure Hydrolyse ergab neben Asparagin- 
säure nur Acetaldehyd, im Hydrolysat konnte 1,2-Diamino-propionsäure 
(XXXV) auch chromatographisch nicht nachgewiesen werden. | Hingegen 
führte der analoge Abbau des aus a-Poly-nr.-asparaginsäureester dargestellten 
Polyasparagins neben Asparaginsäure in der Tat zur 1.2-Diamino-propion- 
säure (XXXV)]. Aus dem Polyäthylester der /3-Poly-DL-asparaginsäure 
konnte durch alkalische Verseifung in Gegenwart von Kupfer(II)hydroxyd 
über ihr schwerlösliches Kupfer(II)salz die freie Polysäure XXX hergestellt 
werden. Sie ist in Wasser änderst leicht löslich und zeigt eine positive ! Luret- 
reaktion.

Die Anhydro-polyasparaginsäure (XXIX) konnte auch aus der a-Poly- 
asparaginsäure (XXXI) hergestellt werden, z. B. durch längeres hrhitzen in 
Tetralin, wobei das gebildete Wasser durch azeotrope Destillation entfernt 
wurde. Das so gewonnene Produkt lieferte hei der partiellen Hydrolyse — wie 
zu erwarten war — eine Polyasparaginsäure gemischten Bindungstyps. Das 
Ergebnis ihres üblichen Abbaus ließ auf eine nahezu gleiche Anzahl von «- und 
/?-Asparagy Ibin düngen schließen [38]. — Ein Gemisch von Polyasparagin- 
säuren gemischten Bindungstyps konnte schließlich noch folgend hergestellt 
werden: durch eine Aufschlämmung von l-Asparaginsäure in wasserfreiem 
Dioxan ließ man bei etwa 70° solange einen Phosgenstrom streichen bis eine 
klare Lösung entstand. Beim Einengen der Lösung bei Unterdrück blieb als 
zähfliißiges Öl ein Gemisch des 2.3,5,0-Tetrahvdro-4-earboxv-l ,3-oxazin-2,G- 
dions (XL1) und des Leuch*'sehen Anhydrids der Asparaginsäure (X L11 ) zu
rück. das im Hochvakuum erhitzt unter ('<)2-Abgabe ein kompliziertes Ge- 
misch von Polyasparaginsäuren gemischten Bindungstyps liefert [39].

Die Bildung der Anhydro-polyasparaginsäure (XXIX) aus Asparaginsäure 
und aus a-Polv-asparaginsäure, weiterhin ihre partielle Hydrolyse zur Poly- 
asparignsäure gemischten Bindungstyps haben besonders eingehend ■/. A ornes 
und Mitarbeiter studiert und nach Abschluß ihrer Untersuchungen zusammen - 
faßend berichtet [40]. Diese Untersuchungen kamen in engste Berührung mit 
der Frage der Möglichkeit einer abiogénén Bildung von Peptiden und eiweiß
artigen Substanzen aus a-Aminocarbonsäuren [41 |. umsomehr, da •/. kovács 
zeigen konnte, daß durch andauerndes Erwärmen auf 7f>°. bzvv. Kochen einer 
5—10%-igen wäßrigen Lösung von Asparagin mit 18, bzw. 62%-iger Ausbeute 
Oligo- und Polyasparaginsäuren bis zu einem Molekulargewicht von 3000 ent
stehen [42].



P F P T ID C H E M IS C H E  A R B E IT E N L’3

3. Synthese optisch reinen Poly-L-tyrrosins. — Synthese eines Polypeptids 
mit sieli wiederholenden Sequenzen

a) Synthese optisch reinen Poly-L-tyrosins

Auf Grund der Beobachtung, daß die racemisierende Wirkung von Laugen, 
die sie auf Eiweiße und Polypeptide ausüben [23], durch Bildung von Biuret - 
komplexen aufgehoben wird [24], wurde das bereits bekannte [44] Poly-O- 
acetyl-L-tyrosin (ХТЛѴ), das aus dem Le uc hs’sehen Anhydrid XLIII des 
O-Acetyl-ii-tyrosins gew'innbar ist, in Gegenwart von Kupfer(II)hvdroxyd 
mit 0 ,7 \ Natronlauge bei Raumtemperatur entacetvliert [43]. Durch Ansäuern 
des tiefvioletten Filtrats ließ sich das Poly-L-tyrosin (XLV) ausfällen. Dieses 
ist schon früher [44] durch einfache alkalische Verseifung seines Acetats (XL! V) 
hergestellt worden, man kann aber vermuten, daß die optische Reinheit des 
Poly-L-tyrosins, die sich auf exakte Art nicht kontrollieren läßt, durch die 
modifizierte Verseifung des Acetats besser gesichert werden kann.

b) Synthese eines Polypeptids mit sich wiederholenden Sequenzen

Ls wurden eine Zeit lang durch polymere Umsetzung eines Gemisches von 
Leuchs’schen Anhydriden verschiedener Aminosäuren aus zwei oder mehr ver
schiedenen Aminosäureresten aufgebaute Polypeptide hergestellt. Derartig 
gewonnene Produkte, die gewißermaßen Eiweißmodelle darstellen sollten, sind 
eigentlich komplizierte Gemische von Polypeptiden, die sich von einander 
nicht nur betreffs des Molekulargewichtes, sondern noch eher in der — ver
mutlich ganz unregelmäßigen — Aminosäuresequenz unterscheiden. Sie sind 
deswegen zur Entscheidung der Frage, wie die physikalischen, biologischen und 
chemischen Eigenschaften eines Polypeptids von seiner primären Struktur 
abhängen, ungeeignet. Als einfache Eiweißmodelle verdienen mehr Interesse 
solche, aus verschiedenen Aminosäureresten aufgebaute Polypeptide, die eine 
sich wiederholende Sequenz enthalten. Aus diesem Grund hat T. Vajda eine 
Synthese des Poly-L-glutamyl-L-histidyl-L-lysyl-L-tyrosins (L) angestrebt und 
die ersten Untersuchungsergebnisse bereits im .Jahre 1963 publiziert; eine aus
führliche Mitteilung erschien etwas später [45].
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Um zum gewünschten Polypeptid L zu gelangen, wurde vor allem der geschütz
te Tetrapeptidester XLVI* aufgebaut, dann zuerst die G'-terminale Estergruppe 
verseift (XLVI — XLVII), hierauf die Carbobenzyloxygruppe (Z) hydrogenoly- 
tisch abgespalten (XLVII — XLVI11) und das so gewonnene, N- und C-terminal 
ungeschützte Tetrapeptidderivat XLVIII in Dimethylformamid durch Ein
wirkung von Dicyclohexyl-carbodiimid der Polyautokondensation unterwor
fen. Die Schutzgruppen an den y-Carboxylgruppen der Glutamylreste und an 
den F-Aminogruppen der Lysinreste des entstandenen Polypeptids (XLIX) 
ließen sich durch Einwirkung von 90%-iger Trifluoressigsäure bei Raumtempe- 
ratur abspalten. Das durchschnittliche Molekulargewicht des gewonnenen Po
lypeptids (L) dürfte ungefähr 20 000 betragen. Es konnte einstweilen nicht 
entschieden werden, ob dieses Polypeptid in 80%-iger Essigsäure-Lösung eine 
helicalo Struktur besitzt oder nicht. Immerhin ist dieses künstliche Polypeptid 
auch schon deswegen interessant, da es in streng gegebener Reihenfolge aus 
vier Aminosäuren aufgebaut ist, deren eine Hälfte saure Gruppen, die andere 
hingegen basische Gruppen enthält. Um seine Eigenschaften eigehender stu
dieren zu können, sollte es im größeren Maßstab hergestellt werden, da bisher 
insgesamt nur 16 mg dieser Substanz gewonnen wurden.

4. Synthesen eytoaktive Gruppen enthaltender Aminosäure- 
und Peptidderivate

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Toxicität bzw. der therapeutische Index 
von cytoaktiven Verbindungen geringer bzw. günstiger ist, wenn die Träger 
der aktiven Gruppen nicht zellfremde Verbindungen, sondern z. B. Zucker
alkohole, a-Aminocarbonsäuren oder Peptide sind. So haben u. a. — infolge 
ihrer hohen Cytoaktivität und geringer Toxicität — 1,6-Dimesyl-D-mannit

♦Die liier und an folgenden Stellen dieser Abhandlung gebrauchte, abgekürzte Bezeichnung der 
Aminosäuren, bzw. Aminosäurereste und der Schutzgruppen richtet sich nach dem Vorschlag 
der IUPAC-IUB Comission on Biochemica1 Nomenclature [(siehe z. B. J. Biol. Chem. 241, 527 
(1066)].
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(LI) und p-(Di-j5-chloräthy])-ammo-L-iihenylalanin (das sogenannte „Melpha- 
lan") (LJJ) und dessen DL-Form (das sogenannte „Sarcolysin") [46] in die 
Therapie Eingang gefunden. Derartige Beobachtungen haben uns veranlaßt 
Untersuchungen über eytoaktive Gruppen enthaltende Aminosäure-und Pep
tidderivate durchzuführen.

Vor allein wurde O.O'-Dimesyl-seryl-serin (L1V) aufgebaut, da in diesem 
Dipeptidderivat die mesylierten primären Hydroxyde — ebenso wie im cyto- 
aktiven D-Mannit-derivat LI — in 1,6-Stellung sind. Allerdings ist diese struk
turelle Analogie wegen der Verschiedenheit der die beiden Mesyloxymethyl- 
gruppen verbindenden Atomketten und ihrer Liganden nur formal, umsomehr, 
da die Mesomerie der — CO — NH-Bindung im Derivat L1V auf die Konforma- 
tion des Moleküls anders auswirkt, als die freien Hydroxyde des D-Mannit- 
derivats LI. Es war aber eben auch dieser Unterschied, der zur Untersuchung 
des O.O’-Dimesyd-seryd-serins (LIV) anregte.

Nun wurde gefunden, daß das aus DL-Serin hergestellte, in Wasser leicht 
lösliche (± ) — O.Ö’-Dimesyl-seryl-serin (LTV) garnicht toxisch ist, aber auch 
keine eytoaktive Eigenschaft aufweist. Die 0 ,0 ’-Dimesvlderivate der stereoiso
meren Seryl-serine (l -l , d -d , l -d und d -l ) wurden nichtmehr hergestellt 
(obzwar die Synthese der stereoisomeren Dipeptide LI II siebst durchgeführt 
wurde) [47], da gezeigt werden konnte, daß das aus DL-Serin hergestellte, 
biologisch inaktive (± )-Derivat LIV ein Gemisch beider Racemate (l -l  und 
d -d , weiterhin L-D und d -l ) darstellt und somit eine Cytoaktivität von den 
einzelnen Stereoisomeren des Derivats LIV kaum zu erwarten ist.

Als nächstes hat .1/. Szekerke die Synthese des (± )-/9-ChIoralanyl-/3- 
chloralanins (LV; n = 1), Poly-(± )-/?-ehloralanins (LV), Poly-L-ß-ehloralanins 
und Poly-D-^-chloralanins durchgeführt [48], um ihre etwaige tumorhemmende 
Wirkung prüfen zu lassen. Dazu veranlagte sic die von Riggs und Mitarbeitern 
[49] gemachte Beobachtung, daß Tumorzellen /З-Ohloralanin unter Abspaltung 
von Salzsäure rasch zersetzen.

Interessant erschien uns die Abhängigkeit der biologischen Wirkung von 
der chemischen Struktur nach folgenden Gesichtspunkten zu untersuchen:
1. gleiche Trägermolekel, verschiedene cytotoxische Gruppen: 2. Einfluß der 
Konfiguration der Asymmetrizentren der Trägermolekel; 3. Einfluß der Pep
tidkettenlänge der Trägermolekel [50].

Zur Beantwortung der esten Frage haben wir zunächst das (± )-(),()’- 
( X. X- Bis-/?-chloräthyl-amido)-phosphoryl-seryl-serin-hydrochlorid (LIX) auf
gebaut. Die Synthese schlug folgenden Weg ein: (± )-N-Carbobenzoxy-seryl- 
serinbenzvlester (LVI) wurde in Dioxan in Gegenwart von Triäthylamin mit 
X.\-Bis-(/J-chloräthyl)-phos]ihorsäure-dichlorid(LV 11 )[ öl |umgesetzt.dann das 
anfallende Reaktionsprodukt LVJII in Äthanol nach Zusatz von 1 Mol Salz
säure der Hydrogenolyse unterworfen, wobei das gut kristallisierende (Schmp. 
88°, Zers.) Hydrochlorid 1ЛХ gewonnen werden konnte. Auf gleiche Weise
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ließ sich aus \'-Carbobenzoxy-i,-seryl-L-serin-benzylester und aus X-Carboben- 
zoxy-D-seryl-D-seriu benzylester die r.-г.-, bzw. D-D-Form des Servl-serinderivats 
LIX hersteilen. Die so gewonnenen, kristallinen Produkte (Schmp. 96°) waren 
zur Untersuchung der zweiten Frage (Rinfluß der Konfiguration der Asym
metriezentren auf die biologische Wirkung) bestimmt. Hierzu sei bermerkt. 
daß mit der Einführung der phosphorhaltigen Gruppe in die Xervl-serinderivate 
LVI eigentlich auch ein zusätzliches Asymmetriezentrum eingebaut wird, und 
somit aus der i ,-l  und n-1) Form der Verbindung LVI je zwei diastereo
mere Verbindungen enstehen könnten. Die aus beiden stereoisomeren Servi - 
serinderivaten LVI mit einer Ausbeute von 75 — 80% gewonnenen stereoiso
meren Endprodukte ІЛХ erwiesen sich als Antipoden. Ks bleibt fraglich, 
ob der Umsatz LVI —LVI ГІ sterisch gelenkt verlief, oder ob von den dias
tereomeren Verbindungspaaren die eine Komponente nicht kristallin bzw. 
sehr zersetzlich ist.

Zur Beantwortung der zweiten Frage wurden auch Stereoisomeren des 
einfach zugänglichen X.X-Bis-(/?-chloräthyl)-\'.0-( 1 -carboxy)-äthvlen phos- 
phorsäure-ester-diamids ( UXI ) aufgebaut, die carboxylierte Derivate des 
biologisch wirksamen Xorendoxans [52] darstellen. Ihre Synthese erfolgte aus 
Serin-benzylester entsprechender Konfiguration (d bzw. l, bzw. dl), der mit 
dem Säurechlorid LV1I umgesetzt die cyklischc Verbindung LX ergab, deren 
Carbox y lgruppe durch Hvdrogenolvse in Freiheit gesetz werden konnte 
(L X -L X I).

Die Bildung diastereomerer Verbindungspaare bei der Umsetzung des Serin- 
benzylesters zum cyklischen Produkt LX konnte nicht beobachtet werden, 
immerhin konnte das kristalline Endprodukt nur mit einer Ausbeute von etwa 
50% gewonnen werden. Dasselbe Produkt wurde inzwischen unabhängig von 
uns auch von Knunyants und .Mitarbeitern [53] aufgebaut.
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Zur Untersuchung der zweiten und zugleich auch der dritten Frage wur
den in stereoisomere Polyserine (d l . l  und d ) mit dem Säurechlorid LV1I die 
eytotoxischen X. X-Bis-(ß-chloräthyl)-phosphorsäure-am id-estergruppen einge
baut (LXII — LXIV), weiterhin aus Poly-DL-serin durch Mesylierung in 
Pyridin Polv-O-mesyl-DL-serin (LXII —LXIII) hergestellt.

Die von uns hergestellten Serin-, Seryl-serin- und Polyserinderivate mit 
eytotoxischen Gruppen wurden einerseits im I. Phatologisch-anatomischen 
Institut der Medizinischen Universität Budapest, andererseits im Chester 
Beatty Research Institute London auf ihre biologische Wirkung und Toxicität 
geprüft. Über den Erfolg der Tierexperimente wurde a.a.O. ausführlich be
richtet [54]; hier sollen bloß folgende qualitative Erbebnisse kurz erwähnt 
werden:

1. Die cyclischen N.X-Bis-(/?-chloräthyl)-phosphorsäure-ainid-ester, die 
aus Serin, Seryl-serin und Polyserin verschiedener Konfiguration erhältlich 
waren, zeigten eine erhebliche tumorwachstumshemmende Wirkung, hingegen 
erwies sich — wie bereits erwähnt wurde — das (± )-0 ,0’-Dimesyl-seryl-serin 
(LIV) als vollkommen unwirksam und das Poly-O-mesyl-DL-serin (LXIII) 
als nur schwach wirksam.

2. Die Konfiguration der Asymmetriezentren der Trägermolekeln hat einen 
entsschiedenen Einfluß auf die biologische Aktivität. Zur genauen Charakteris- 
sierung dieses Zusammenhanges sind weitere Untersuchungen erforderlich.

3. Ein eindeutiger Zusammenhang läßt sich zwischen der Peptidketten
länge des Trägers und der evtostatischen Wirkung feststellen. So hat ein Ver
gleich der Seryl-serin- und der Polyserin-derivate ergeben, daß die letzteren 
vorteilhaftere Eigenschaften aufweisen, da ihre Toxicität viel geringer und 
ihr therapeutischer Index viel günstiger ist.

Die oben aufgeworfenen Fragen hat M. Hzckerke im Besitze eines 
Stipendiums der Ungarischen Akademie der Wissenschaften im Chester Beatty 
Research Institute (London) in Gemeinschaft mit R. Wade und F. Bergel 
besonders eingehend untersucht [55]. Vor allem wurden aus Melphalan- 
äthylester (d. h. /;-(Di-/?-chloräthyl)-amino-L-phenylalanin-äthvlester) die Di- 
peptidderivate « L-Glutamyl-, a-D-Glutamyl-. у-ь-Glutamyl-, y-o-Glutamyl- 
und L-Seryl-melphalan-äthylcsterhydrochlorid aufgebaut. Tierexperimente 
(Ratten; Walker-carcinom 256) zeigten, daß diese Derivate eine dem Melphalan- 
äthvlester ähnliche biologische Aktivität besitzen, jedoch ist ihre Toxicität 
geringer und ihr therapeutischer Index günstiger. Die X-terminale Aminosäure, 
weiterhin auch die Bindungsart des Asparagyl- und Glutamylrestes beein
flußte sehr entschieden die biologische Aktivität. Xoch auffallender war der 
Einfluß der Konfiguration der N-terminalen Aminosäure, indem L-Amino- 
acyl-melphalanester aktiver waren und einen günstigeren therapeutischen 
Index aufwiesen als ihre D-Diastereöisomeren.
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Weiterhin haben dieselben Forscher die polymere Umsetzung Leuch-s’scher 
Anhydride, die aus O-Benzyl-DL-serin, weiterhin aus L-Glutaminsäure-y- 
benzylester hergestellt worden sind, mit Melphalam-äthylester iniziert. Aus 
den so gewonnenen Umsetzungsprodukten ließen sich durch Entbenzylierung 
mit Bromwaßerstofi-Eisessig Polypeptide herstellen, die als C-terminales 
Glied Melphalan-äthy lester enthieiten und schlechthin als (Polv-DL-seryl)- 
melphalan-äthylester (LX\ ) bzw. (Poly-a-L-glutamvl)-melphalan-äthvlester 
(LXVI) bezeichnet wurden.

Auf ähnliche Art wurde auch (Poly-L-phenylalanyl)-melphalanäthylester 
(LVII) und (Poly-L-leucyl)-melphalan-äthylester (1.XVIII) hergestellt. — All 
diese Produkte zeigten nebst geringer Toxicität erhebliche tumorwachstums
hemmende Eigenschaften und es hat sich wiederum erwiesen, daß Polypep
tide als Träger eytotoxischer Gruppen besonders vorteilhaft angewendet 
werden können. Die gelegentlich der Sny these dieser Polypeptide gewonnenen 
Erfahrungen konnten im Laufe späterer Arbeiten, die von M. Szekerke (im 
Besitze eines Stipendiums der World Health Organisation) im Chester Beatty 
Research Institute durchgeführt wurden, gut verwertet werden. Über die 
Ergebnisse liegen einstweilen zwei zusammenfaßendc Berichte von .1/. Szekerke 
vor [56].

5. Synthesen biologisch wirksamer, basischer Polypeptidderivate

Nach Untersuchungen von Katchalski und .Mitarbeitern [57], sowie von 
Stahmann und Mitarbeitern [58] weisen die aus basischen Aminosäuren auf- 
gebauten, monotonen Polypeptide, z.B. Poly-L-lysin, Poly-DL-omithin und 
Poly-nr.-arginin eine bakteriostatische und virostatische Aktivität auf. Diese 
Eigenschaft der basischen Polypeptide ließ sich therapeutisch nicht verwerten, 
da sie von den proteolytischen Enzymen höherer Organismen rasch aggebaut 
werden [59]. Dies hatte K. kováin und Kólái [60] zur Herstellung solcher 
Polybasen mit Peptidgeriist angregt, von denen eine Enzymresistenz zu er
warten war.

Vor allem wurde a-Poly-i,-glutaminsäure-y-methylester (LXIX) mit 
tiberschüßigem Äthylendiamin unter stetigem Rühren des heterogenen lteak- 
tionsgemisches andauernd erwärmt. Dabei entstand durch Aminolyse der 
Estergruppen ein Produkt, das — wegen des polyfunktionellen bzw. bifunk
tionellen Charakters des a-Poly-L-glutaminsäure-y-methylesters bzw . Äthylen
diamins — ein kompliziertes Gemisch verschiedener Derivate der a-Poly- 
glutaminsäure darstellte. Um die Bildung einer Polybase der Struktur LXX je
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mehr zu begünstigen, w urde das Äthylendiamin in äußerst großem Überschuß 
angewandt. In der Tat ließ sich aus dem Rückstand des i. V. eingedampften 
Reaktionsgemisches ein wasserlösliches basisches Derivat der (in Wasser 
praktisch unlöslichen) a-Poly-glutaminsäure isolieren, das in sein ebenfalls 
wasserlösliches Hydrochlorid überführt werden konnte. Die Verfasser nannten 
dieses Produkt „Polyanthin“.

Mikrobiologische Untersuchungen [61] haben ergeben, daß das Poly
anthin dem Poly-L-lysin ähnliche biologische Wirkungen aufweist (es aggluti- 
niert die Suspension lebender Bakterienzellen und iiebt die Wachstumsfähig
keit einiger Bakteriophagen bei einer Konzetration von 14 figjml schon volls
tändig auf). Im Gegensatz zum Poly-L-lysin wird jedoch Polyanthin von den 
proteolytischen Enzymen der Allantoisflüßigkeit nicht abgebaut. Auch konnte 
gegen einige Mikroben eine bakteriostatische bzw. baktericide Wirkung und 
in vivo eine ausgeprägte antituberkulotische Aktivität des Polyanthins fest- 
gestellt werden.

Eingehende Untersuchungen (62] haben gezeigt, daß die Polyanthinbase 
ein uneinheitliches Produkt ist, dem keine scharf definierbare Struktur zuge
schrieben werden kann. Die Polybase enthält noch unveränderte Carbome- 
thoxygruppen, ferner außer der C-terminalen noch einige weiteren Carboxyl- 
gruppen. Auch dürften infolge einer Bisacylierung des Äthylendiamins einige 
— CO HNCH2CH2K UCO — Gruppen auftreten, die zwei oder mehr Peptidketten 
vernknüpfen, oder aber in einer Kette Ringbildungen verschiedener Glieder
zahl verursacht haben. Deswegen und auch wegen des wechselnden Waßer- 
gehaltes weichen die .Analysenwerte des Polyanthins von den berechneten 
Werten (Polyhydrochlorid aus Formel LXX) erheblich ab. Auch zeigen die 
Analysenwerte der aus verschiedenen Ansätzen gewonnenen Präparate starke 
Schwankungen, die außer den Reaktionsbedingungen auch mit der Beschaffen
heit (z. ß. Korngröße, durchschnittliches Molekulargewicht) des angesetzten 
Polyesters LXIX im Zusammenhang stehen. Es ließ sich auch nachweisen, daß 
eine partielle Racemisierung der Asymmetriezentren erfolgt ist, deren Ausmaß 
gleichfalls von den Reaktionsbedingungen und der Beschaffenheit des angesetz
ten Polyesters abhängig ist. Auch ist es durchaus wahrscheinlich, daß im 
Laufe der Herstellung dos Polyanthins eine aminolytisehe Spaltung einiger 
Peptidbindungen, weiterhin eine mit der Aminolyse der Estergruppen ver
knüpfte, partielle a — y-Transpeptidierung stattfinden kann. Nun hängt aber 
auch die biologische Wirkung des Polyanthins sehr stark von seiner Zusam
mensetzung (unter anderen vom Mengenverhältnis der freien Carboxyle und
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der basischen Gruppen) ab, doch konnten diesbezügliche Zusammenhänge 
bisher nicht genügend scharf aufgedeckt werden. All diese Umstände haben -  
trotz einigen ermutigenden klinischen Erfahrungen — die Einführung des 
Polyanthins in die Therapie bisher vereitelt, umsomehr, da auch die Herstel
lung standarder Präparate besonders in gröberem Maßstab auf Schwierigkeiten 
stößt.

Um Vernetzungen von Peptidketten, weiterhin Ringbildungen zu ver
meiden wurde a-Poly-1.-glutarninsäure-y-methvlester (EXIX) anstatt Äthylen
diamins mit /ï-Diinethylamino- bzw. p’-Diäthylamino-äthvlamin umgesetzt. Die 
Elementaranalyse der so gewonnenen basischen Polyglutaminsäurederivate, 
die ebenfalls als Hydrochloride isoliert wurden, näherten die aus Formel EXXI 
bzw. EXXI I berechneten Werte etwas besser an, als Analysen werte des Poly
anthins die Formel EXX. Immerhin stellten auch diese Produkte komplizierte 
Gemische dar, da die Aminolyse der Estergruppen trotz dem angewandten 
großen Überschuß des Amins nicht quantitativ verlief, weiterhin einige unver
änderten Estergruppen im Eaufe der Verarbeitung des Reaktionsgemisches 
eine Hydrolyse erfuhren, und schließlich eine partielle Raeemisierung der 
Asymmetriezentren, vermutlich auch eine partielle « — y-Transpeptidierung 
und die Aminolyse einiger Peptidbindungen stattgefunden hat. Übriggens 
zeigten auch diese Produkte schwankende Zusammensetzungen und dem Poly- 
anthin ähnliche biologische Wirkungen.

Es wurde auch der eigens zu diesem Zwecke erstmal aufgebaute a-Poly- 
DL-aminoadipinsäure-ö-methylester (EXXI1I) mit einem sehr großen Über
schuß von Äthylendiamin umgesetzt [63]. Auch in diesem Fall entstand ein 
kompliziertes Gemisch von Umsetzungsprodukten, aus dem sich als waßer- 
lösliches Produkt eine Polybase isolieren ließ, die in ihr Hydrochlorid über
geführt werden konnte. Die Elementaranalyse der Polvbase zeigte mit den aus 
Formel EXXIV berechneten Werten nur eine sehr grob annähernde Über
einstimmung. — Vollständigkeitshalber wurde auch die Anhydro-poly-DL- 
asparaginsäure (XXIX) mit Äthylendiamin umgesetzt [(53]. Es ist zu ver
muten, daß das Peptidgerüst der so gewonnenen Polybase a- und /J-Asparagyl- 
bindungen enthält, ebenso wie die durch partielle Hydrolyse der Anhydro
verbindung XXIX erhältliche Polvasparaginsäure (vgl. S. 21).

Die Dimethylaminogruppen der ,. Di methyl polyan thin base" (idealisierte 
Struktur: EXXI) ließen sich mit .Methyljodid oder .Methylbromidquaternisieren. 
Das so entstandene Salz wies überraschend eine dem Heparin ähnliche biologi
sche Wirkung auf. Es zeigte sich aber auch wiederum, daß diese Wirkung 
sehr stark von der Zusammensetzung des an sich uneinheitlichen Produktes 
abhängt und daß die Reproduzierbarkeit eines „gut wirkenden“ Präparates 
mit Sicherheit kaum zu erreichen ist.

Es ist bedauerlich, daß sich die interressanten und vielfältigen biologischen 
Wirkungen der künstlich hergestellten Polybasen mit Peptidgerüst bisher 
therapeutisch nicht verwerten ließen, wessen Grund bereits früher erörtert 
wurde. Es sind jetzt Untersuchungen in Gang gesetzt worden, die das Ziel 
haben basische Derivate von a-01igo-L-glutaminsäuren aufzubauen und die 
Gliederzahl dieser Oligopeptide scharf definierbarer Struktur, weiterhin das 
Mengenverhältnis der freien Carboxyle und der basischen Gruppen systema
tisch zu ändern, um dann diese streng einheitlichen Verbindungen auf ihre
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biologischen Wirkungen testen zu lassen. Bisherige Arbeiten in dieser Richtung 
haben bezeigt, daß die Synthesen derartiger Verbindungen noch methodische 
Schwierigkeiten zu überwinden haben.

(i. Synthesen biologisch wirksamer Fragmente des adrenocorticotropini Hormons 
(ЛСТН). — Yoilsynthese des menschlichen Corticotropins («h-Л (ТН )

lm Jahre 1959 hat sich aus einigen Mitgliedern unseres Instituts, des 
Instituts für Arzneimittelforschung (Budapest) und des Forschungslaborato
riums der Gedeon Richter Arzneimittelfabrik (Budapest-Kőbánya) eine 
Forschungsgemeinschaft gebildet, mit dem Ziele, eine Synthese der 1 — 28 
Sequenz des aus Schweinehypophysen isolierten Corticotropins (ap-ACTH) 
durchzuführen. Fs war damals bereits bekannt, daß aus dem Vorderlappender 
Hypophyse verschiedener Tiere mehrere Hormone cortieotroper Wirkung 
isolierbar sind, deren Hauptkomponenten — nach einem Vorschlag von Li 
[64] — als a-Corticotropine (a-ACTH) bezeichnet werden. Die Konstitutions
ermittlung hat ergeben, daß die a-Corticotropine verschiedener Tierarten [65] 
und des Menschen [66] 39-gliedrige Polypeptide darstellen, in denen der 1 — 24 
und 34 — 39 Sequenzbereich vollkommen gleich ist und ein artspezifischer 
Unterschied ganz allgemein nur binnen des Sequenzbereiches 25—33 besteht. 
Noch geringer ist der Unterschied zwischen der Struktur des aus Schweine- 
hypophysen isolierten (a„-ACTH) und des menschlichen (oth-ACTH) a-Corti
cotropins, indem nur im Sequenzbereich 26 — 31 und auch in diesem nur an 
drei Stellen (26., 27. und 31.) ein Unterschied aufzufinden ist, wie dies ein 
Vergleich der auf übliche Art vereinfacht* veranschaulichten Struktur des 
z,,-Corticotropins (LXXV) und des ai,-Corticotropins (LXXV1) leicht erkennen 
läßt:

Auf die Synthese des 1—28 Fragments des oq,-Corticotropins fiel deshalb 
die Wahl, da es bekannt war, daß dieses Fragment, das durch eine partielle 
enzymatische Hydrolyse aus dem Molekül des Hormons herausgespalten und 
isoliert werden konnte [67], auf das Gewicht (mg) bezogen dieselbe biologische 
Aktivität zeigt wie das unverletzte Hormon selbst.

Bereits am Ende des Jahres 1961 war es der genannten Forschungsgemein
schaft, deren einzelne Gruppen von К. Medzihrndszky, S. Bajusz und L. Kis
faludy geleitet wurden, gelungen eine Synthese des 1—28 Fragments des kp-

* Siebe Fußnote an S. 24.
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Corticotropins durchzuführen [68]. Diese Synthese richtete sich nach folgendem 
Plan. Es wurden zunächst drei Oligopeptide aufgebaut, und zwar dasN-ter- 
minal durch die Carbobenzoxygruppe geschützte Nonapepti dhydrazi d 
LXXVII <lcr Sequenz 1—9 [69], das X-terminal durch die Carbobenzoxy
gruppe und an den «-Aminogruppen der Lysinreste durch Tosylgruppen 
gescliützte Dodekapeptid LXXVIII des Sequenz 11—21 [70] und schließlich 
das an seinen drei Carboxylen veresterte Heptapeptid LXXIX der Sequenz 
22 — 28 [71] aufgebaut, wobei das Hydrazid LXXVII und das Hydrochlorid 
des Heptapeptidesters LXXIX kristallin gefaßt werden konnte. Nun wurde

zuerst das С-terminal ungeschützte Dodekapeptidderivat LXXVIII mit dem 
N-terminal ungeschützten Heptapeptidester LXXIX zu einem geschützten 
Xonadekapeptid gekoppelt (dies konnte auf verschiedene Art verwirklicht 
werden), dann die N-terminale Schutzgruppe entfernt und das so gewonnene: 
X-term inai freie (an den «-Aminogruppen der Lysylreste durch Tosylgruppen 
an den Carboxylen durch Veresterung geschützte) Nonadekapeptidderivat der 
Sequenz 10 — 29 mit dem aus dem N-terminal geschützten Xonapeptidhydrazid 
LXXVII bereiteten Azid zum geschützten Octakosapeptid der Sequenz 1—23 
gekoppelt. Dabei onstand zwar ein heterogenes Reaktionsprodukt, doch ließ 
sich das erwünschte Umsetzungsprodukt, das die Hauptkomponente des 
Gemisches darstellte, infolge seiner schlechten Löslichkeit in .Methanol fast 
überraschend leicht absondern [68]. Xaeh Verseifung der Estergruppen des 
gewonnenen Octakosapcptidderivats wurden seine Schutzgruppen (Tos und Z) 
durch Einwirkung von Natrium in flüßigem Ammoniak entfernt und nach 
Enstsalzung das erhaltene Produkt, das sich alseine recht komplizierte Mischung 
erwies, der papierelektrophoretischen Trennung unterworfen. Auf diese Weise ge
lang es die biologisch aktive Komponente zu isolieren, die seinerzeit (Ende 
1961) als das bisher längste durch Vollsynthese gewonnene, natürliche Poly
peptid galt.

Die geschilderte Synthese der 1 — 28-Sequenz des ap-Corticotropins ( LXXV) 
war nicht befriedigend, da ihre Reproduzierbarkeit nicht genügend gesichert 
werden konnte und die Ausbeute sehr gering war. Dies betrifft eigentlich nur 
den letzten (weniger auch den vorletzten) Schritt der Synthese, d. h. die Abspal
tung der Schutzgruppen mit Hilfe von metallischen Natrium in flüßigem 
Ammoniak, wobei ein unerwünschter partieller Abbau der Peptidkette erfolgen 
kann. Weitere Untersuchungen [72] haben ergeben, daß dieser Spaltung vor
wiegend die Lys-Pro Peptidbindung anheimfällt, wenn das Reaktionsgemisch
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nicht absolut waßerfrei ist. Dies ist aber schwerlich zu erreichen, da schon die 
Herstellung des geschützten 1 — 28-Fragments in streng waßerfreiein Zustand 
fast unmöglich ist.

Wegen der oben geschilderten Unzuverläßigkeit wurde ein ganz neuer 
Syntheseplan ausgearbeitet, der als Schutzgruppe der Amino- bzw. Carboxyl- 
gruppe die terl. Butyloxycarbonyl-(BOO) bzw. toi. Butylgruppe (Bul) 
heranzog. Einerseits wurde das C-terminal freie, an den übrigen 
Funktionen geschützte Tetradecapeptid LXXX der Sequenz 1 — 14, anderer

seits das N-terminal freie, an den übrigen Funktionen geschützte Tetradecapep
tid LXXXl der Sequenz 15 — 23 aufgobaut. Die beiden Tetradecapeptidderivate 
ließen sich nun durch gemeinsame Anwendung von Dicvclohexyl-carbodiimid 
und Pentachlorphenol f73J zum vollständig geschützten öctakosapeptid 
koppeln. Die unreagiert gebliebenen Tetradecapeptide (LXXX und LXXXI) 
und das als Kupplungsprodukt entstandene Octakosapeptidderivat ließen 
sich durch Anwendung einer Silicagelsäule chromatographisch gut trennen. 
Die Ausbeute an abgesondertem, einheitlichem Kupplungsprodukt betrug 
40—50% d. Th. Nun wurden sämtliche Schutzgruppen durch kurzes Einwirken 
von Trifluoressigsäure abgespalten und zum Schluß die Trifluoracetationen 
mit Hilfe von Amberlite IRA —400 gegen Acetationen vertauscht. Durch diese 
Synthese [74], die von den 14 verschiedenen (das öctakosapeptid aufbauenden) 
Aminosäuren ausgehend aus 105 Schritten besteht, gelang es das 1 — 23 Frag
ment des a.p-Corticotropins als einheitliches Produkt zu gewinnen, dessen nach 
dem Moore-Stein-Verfahren ermittelte Aminosäure-Zusammensetzung mit der 
berechneten gut übereinstimmte. Das Produkt zeigte die in der Literatur 
verzeichnete hohe biologische Aktivität.

Bajusz und Medzihradszky [75] haben das außer des C-terminalen Carbo
xyls geschützte Tetradekapeptid LXXX der Sequenz 1 — 14 auch zur Synthese 
tier höheren (C-terminal amidierten) Sequenzhomologen 1 — 15, 1 — 16, 1 — 17, 
1 — 18, 1 — 19, 1 — 20 und 1 — 21 herangezogen, indem sie es der Reihe nach 
mit Lysyl(BOC)-amid, weiterhin mit N-terminal freien, an den «-Amino
gruppen (1er Lysinreste durch tere. Butyloxycarbonylgruppen geschützten, 
C-terminal amidierten, synthetisch gewonnenen Peptiden des Sequenzbereiches 
15 — 21 gekoppelt und nachher die Schutzgruppen mit Trifluoressigsäure ent
fernt haben. Im Besitze dieser Fragmentamide ließen sich sehr interessante 
Zusammenhänge zwischen der biologischen Aktivität und der Peptidketten-

3 AN.VALKS — Sortio Chimioa» Tomus X.



34 B R U C K N E R  V.

länge der Fragmente ermitteln, umsomehr, da zu dieser Studie auch ergän
zende Daten aus der Fachliteratur zur Verfügung standen. Es wurde z. B. 
gefunden, daß das auf ein Milligram bezogene Ausmaß (E/mg) der corticotropen 
Wirkung schon etwa beim 1 — 19 Fragmentamid bzw. beim 1 -26  Fragment 
das des vollständigen Hormonmoleküls («(,-ACTH) erreicht. Hingegen steigt 
das Ausmaß der auf Mikromole bezogenen corticotropen Wirkung mit der 
Gliederzahl des Hormonfragmentes ständig an, um beim vollständigen Hor
monmolekül sein Maximum zu erreichen. Daraus folgt, daß die C-terminale 
Hälfte des Hormonmoleküls keinesfalls nur einen biologisch unwirksamen 
Ballast darstellt, sondern zur corticotropen Wirkung auch beiträgt, nur 
kommt dies ohne dem N-terminalen Ende des Moleküls nicht zur Geltung. 
Interessant war auch der Befund, daß die corticotrope Aktivität der Frag
mente 1 -  10, 1 -  17, 1 -  18, 1 -  19 und 1 -2 0  mit freier C-terminalen Carboxyl - 
gruppe erheblich geringer ist als ihrer C-terminal amidierten Derivate.

Es ist bekannt, daß in der Hypophyse auch Peptid hormone erzeugt 
werden, die die Freisetzung von Fettsäuren aus Fettgeweben katalysieren. 
Diese lipoidmobilisierende Wirkung kommt nicht bloß dem sogenannten 
/Mipotropen Hormon (ß-LPH) zu, das ein 90-gliedriges Polypeptid darstellt 
[76], sondern auch ganz reinen a-Corticötropinen und gehört somit zu den 
extraadrcnalen Effekten, die Corticotropine ausüben. Die von Bajusz und 
Medzihradszky aufgebauten sequenzhomologen Peptidamide ermöglichten die 
Untersuchung der Frage ob ein Parallelismus zwischen der corticotropen mul 
lipoidmobilisierenden Wirkung besteht. Die diesbezüglichen Versuchsbefunde, 
die noch mit einigen Daten aus der Fachliteratur ergänzt werden konnten, 
haben gezeigt, daß ein derartiger Parallelismus nicht besteht. So zeigt z. B. 
schon das 1 — 17 Heptadeeapeptidamid eine fast zweimal größere lipoidmobili
sierende Wirkung als das ap-Corticotropin, wogegen die corticotrope Wirkung 
dieses Fragmentamids noch sehr gering ist. Interessanter weise zeigt das ß-LPH 
selbst eine viel geringere lipoidmobilisierende Wirkung [76].

Als Höchstleistung der synthetischen Arbeiten über Peptide mit cortico- 
tropcr Wirkung ist dieVollsynthese des menschlichen «-Corticotropins (LXX VI) 
zu betrachten, die Bajusz, Medzihradszky und Mitarbeiter unlängst durch
geführt haben [77]. Zur erstmaligen Synthese dieses wichtigen menschlichen 
Hormons wurde als die eine Schlüßelsubstanz wiederum das C-terminal freie, 
an seinen anderen Funktionen geschützte Tetradecapeptid LXXX der gemein
samen Sequenz 1 — 14 sämtlicher «-Corticotropine herangezogen, auch ließen 
sich im Laufe der Synthese methodische Erfahrungen, die beim Aufbau des 
1—28 Fragnentes des « ;) -Co r t i cot г о p in s gewonnen wurden, sehr gut verwerten. 
Die Synthese schlug folgenden Weg ein: das C-terminal freie Tetradecapeptid 
der Sequenz 1 — 14 (EXXX) wurde durch Einwirkung von Dicyclohexyl- 
carbodiimid und Petanchlorphenol mit dem N-terminal freien, an seinen übri
gen Funktionen durch die lert. ßutyloxycarbonyl- bzw. tert. Butylgruppe 
geschützten Pentakosapeptid der Sequenz 15 — 39 (LXXXII) des '«,,■-Corti
cotropins (LXXVI) zum vollständig geschützten a(1-Corticotropin gekoppelt. 
Das Pentakosapeptidderivat LXXXII konnte auf zwei verschiedenen Wegen 
aufgebaut werden, und ließ sich ebenso wie das nach der Kupplung gewonnene 
geschützte -Corticotropin — mittels durchlaufender Säulenchromatographie 
(Silicagel)-sehr gut von den Begleitprodukten befreien. Die Abspaltung der
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acetationen des isolierten Produktes durch Anwendung von Amberlite IRA — 
400 gegen Acetationen ausgetauscht. Das in einheitlichen Zustand gewonnene 
Endprodukt zeigte die dem a„-Corticotropin (LXXVL) entsprechende Amino
säure-Zusammensetzung (Moore-Stein).

Die nach der Sayers-Methode [78] und nach der Saffran-Schally-Methode 
[79] bestimmte corticotrope Aktivität des synthetischen «^-Corticotropins 
betrug im Durchschnitt 100 E/mg. In der Literatur waren vor einiger Zeit die 
mit Hilfe dieser zwei Methoden bestimmten, viel niedrigeren und von einander 
stark abweichenden Werte von 26 E/mg und 52 E/mg für das natürliche «„- 
Corticotropin verzeichnet [80]. Nun ist bekannt, daß das Ergebnis der Aktivi
tätsbestimm nng u. a. von dem angewandten Verfahren bzw. seiner Durch
führungsart abhängt, weiterhin, daß ein und dieselbe Methode stark streuende 
Werte liefert und somit aus einer genügenden Anzahl von Bestimmungen ein 
Mittelwert statistisch beurteilt werden sollte. Auf diese Art wurde bei der 
Aktivitätsmessung des synthetischen «„-Corticotropins verfahren. Dazu ist zu 
bemerken, daß unlängst ein weitgehend gereinigtes natürliches «^-Corticotro
pin nach fier Lipscomb Nelson-Methode [80a] getestet eine Aktivität von 133 
E/mg (mit den Crenzwerten von 96 und 183 E/mg!) zeigte [81.] Nimmt man es 
in Betracht, daß die früheren Bestimmungen der Aktivität des natürlichen 
«„-Corticotropins I 80] mit nicht genügend reinen Präparaten durchgeführt wor
den sein dürften, weiterhin, daß die neuere Bestimmung mit einer anderen 
Methode [80a] durchgeführt wurde, so darf man wohl behaupten, daß die nach 
den älteren Methoden bestimmte Aktivität (100 E/mg) des synthetischen 
«„-Corticotropins der Erwartung entspricht.

Von den a-Corticotropinen ist bisher — außer dem «„-Corticotropin -- 
nur das «  ̂Corticotropin aufgebaut worden [82]. Die Vollsyntheses des «„-Cor
ticotropins (LXXVI). flie von 14 verschiedenen, proteinogenen Aminosäuren 
ausgehend aus etwa 130 Schritten besteht, ist nicht bloß deshalb interessant, 
weil sie flie erste Synthese dieses menschlichen Peptidhormons darstellt, son
dern auch deshalb, weil sie zur Zeit zu den Höchstleistungen der Peptidsynthe
sen gehört. Auch ist nicht außer Acht zu lassen, daß das «„-Corticotropin in 
hinreichender Menge und genügender Reinheit letzten Endes nur durch seine 
Vollsynthese zugänglich sein könnte, wodurch ein eingehendes Studium seiner 
biologischen Wirkung erst recht ermöglicht werden wird. Klinische Unter
suchungen haben es zu entscheiden ob reines «„-Corticotropin in die Therapie 
mit günstigerem Erfolg eingesetzt werden könnte als synthetisch gewonnene 
Fragmente der «-Corticotropine, oder die bisher am meisten gebräuchlichen
3 '

Schutzgruppen des gereinigten Kupplungsproduktes ließ sich durch kurze 
Einwirkung von Trifluoressigsäure durchführen, danach wurden die Trifluor-
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a-Corti cot ropj ne tierischer Herkunft, die manchmal — es sei denn wegen 
ihrer Verunreinigungen, oder ihrer artspezifischen Struktur -  unerwünschte 
allergischen Erscheinungen beim Menschen verursachen.

7. Kntwieklung von speziellen inikroanalytisclien Methoden

Im mikroanalytischen Laboratorium unseres Instituts wurden in den 
letzten .Jahren einige Methoden entwickelt, die zur Bestimmung von charak
teristischen Gruppen bei Peptidsynthesen eingesetzter Zwischenprodukte 
geeignet sind. Diese Methoden ermöglichten die Identifizierung bzw. Rein
heitsprüfung der Zwischen produkte durch eine verhältnismäßig einfache Bestim 
mung ihrer signifikanten Gruppen; dazu ist die Elementaranalyse oft kaum 
geeignet. Die neu entwickelten Methoden sollen untenstehend kurz geschildert 
werden.

" ) Eine einfache Mikromethode zur Bestimmung der Hydrazide N асу 
lierter Aminosäuren und Peptide, die von II. Medzüimdxzky — Schweiger [831 
ausgearbeitet wurde, beruht auf der Beobachtung, daß sich Carbonsäure- 
hydrazide bis zur quantitativen Stickstoffabgabe sehr leicht umsetzen lassen, 
wenn man sie in Dimethylformamid in Gegenwart eines primären oder sekun
dären Amins mit .Jod oxydiert. Es ist anzunehmen, daß durch Oxydation 
zunächst ein labiles Diazoniumsalz entsteht, dessen Zersetzung von anwesen
dem Amin sehr stark beschleunigt wird:

Der freigesetzte Stickstoff läßt sich mit Hilfe des gebräuchlichen .Mikroazoto
meters gasvolumetrisch bestimmen. Als Reaktionsgefäß dient ein kleines 
Glasgerät, aus welchem die Duft vorher mit Kohlendioxyd verdrängt worden 
ist. Auch wird der Stickstoff nach beendeter Reaktion mit Kohlendioxyd 
gänzlich in das Azotometer übergespült. — Eine Bestimmung dauert etwa 20 
Minuten.

h) Eine lialbmikro- und .Mikrobestimmung der \  ( 'arbobenzyloxvgruppe. 
die II. Medzthnnhzky — Srhireiger [84 | durchgeführt hat. beruht auf der Beo
bachtung, daß die X-Carbobenzyloxygriippe durch kurzes Erwärmen mit 
0 — 7X Schwefelsäure unter Entwicklung von Kohlendioxyd hvdrolvtisch ge
spalten werden kann:

Das quantitativ freigesetzte Kohlendioxyd läßt sich nach der Methode von 
Schule!: und Mitarbeitern 1851 maßanalytisch bestimmen. Im H a lb m ik r o v e r 
fahren beträgt die Einwage 40 — 50 mg, im Mikroverfahren 4 — 0 mg: Zeitdauer 
der Bestimmung 15 — 20 Minuten.

c) Eine andere Methode zur Mi к rohest im mung der X-t'arbohenzyloxy- 
gruppe von Aminosäurederivaten haben II. Medzihradszky — Schweiger und 
.7, К ajtár [86] ausgearbeitet. Nach dieser Methode wird das X-Garbobenzyl 
oxyderivat in einige Tropfen Cyclohexylamin enthaltenden Dimethylformamid 
unter Anwendung von 10%-iger Palladiumtierkohle der Hvdrogenolyse unter
worfen :
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Da das entstehende Kohlendioxyd vom Cyclohexylamin als Cyclohexvlammo- 
niumsalz der N-Benzylcarbaminsäure gebunden wird, kann der Wasserstoff- 
verbrauch unmittelbar gasvolumetrisch gemessen und dadurch die N-Carbo- 
benzyloxygruppe quantitativ bestimmt werden. Die Bestimmung läßt sich in 
einem Hösli’schen Mikrohydrierungsapparat durchführen, doch genügt anstatt 
eines Thermostates auch eine mit Wasser von Raumtemperatur gefüllte Glas
wanne. -  Dieselbe Methode kann selbstredend auch zur Bestimmung von 
Benzylestergruppen der Aminosäuren, Peptide und ihrer Derivate verwendet 
werden; in diesem Falle ist der Zusatz von Cyclohexylamin zum Reaktions
gemisch nicht nötig, da im Laufe der Hydrogenolyse kein Kohlendioxyd 
freigesetzt wird. -  Sind N-Carbobenzvlgruppen und auch Benzylestergruppen 
in der Substanz vorhanden, so ergibt die Bestimmung ihre (am zweckmäßigsten 
im Benzylgruppengehalt ausgedrückte) Gesamtmenge an.

Bei der Erprobung dieser Methode mit verschiedenen Testsubstanzen hat 
es sich gezeigt, daß auch der Carbobenzyloxy-seryl-methioninmethylester 
hydrogenolytisch sehr leicht gespalten werden konnte. Dies war überraschend, 
da damals bereits bekannt war, daß die katalytische Hydrierung schwefel
haltiger Derivate, z. B. die hydrogenolvtische Abspaltung der N-Carbobenzyl- 
oxy-Schutzgruppe von methioninhaltigen Peptiden — wegen der Giftwirkung, 
die tlie Thioäthergruppe auf den Katalysator ausübt — auf Schwierigkeiten 
stößt. Systematische Untersuchungen von //. Medzihradszky — Schweiger und 
K. Medzihradszky [87] haben ergeben, daß die Giftwirkung der Thioäther
gruppe nur dann zur Geltung kommt, wenn die Aminogruppe schon freige
setzt ist. Wird nun die Decarboxylierung der N-substituierten Garbamin- 
säure, die bei der Hydrogenolyse eines N-Carbobenzyloxyderivats primär 
entsteht, — z. B. durch Bildung eines stabilen Carbaminsäuresalzes infolge 
der Anwesenheit einer entsprechenden Base im Reaktionsgemisch — unter
drückt, so wird zugleich die Giftwirkung der Thioäthergruppe aufgehoben. 
Diese Untersuchungsergebnisse ließen sich selbstredend auch präparativ 
verwerten.

d) Der Aminostiekstoffgehalt von Peptiden mit N-terminalen y-Glutamyl- 
rest kann mit Hilfe der originalen van Slyke’schen Methode nicht bestimmt 
werden, da man viel zu hohe Werte findet. So haben z. B. Sache und Brand [88] 
zeigen können, daß aus Dipeptiden mit N-terminaler y-Glutamylgruppe (z. B. 
y-Glutamyl-glycin und y-Glutamvl-glutaminsäure) zirci, aus der y-Glutamyl- 
y-glutamyl-glu tarn insäure sogar drei Mole Stickstoff pro Mol Peptid freige
setzt werden, wenn sie nach dem originalen van Slyke’schen Verfahren in 
wäßriger Essigsäure mit Natriumnitrit umgesetzt werden. Wegen dieser 
Unzulänglichkeit dieser Methode konnte das durchschnittliche Molekularge
wicht von y-Polyglutaminsäuren durch einfache Bestimmung ihres Amino- 
stickstoffgehaltes nicht ermittelt werden. Dieses sonderbare Verhalten der 
y-Glutamylpeptide wurde von Sachs und Brand [80] so gedeutet, daß das pri
mär entstehende Diazoniumsalz LXXX1II über das Carboniumsalz LXXXIV 
zum Lacton-immoniumsalz LXXXV umgelagert wird, das jedoch im wäßrigen 
Medium gleich hydrolytisch gespalten wird, wobei das y-Carboxy-y-butyro- 
lacton (LXXXVÍ) entsteht und gleichzeitig die Aminogruppe der ursprünglich 
zweiten Aminosäure des Peptids freigesetzt wird:



38 B R U C K N E R  V.

bin strenger Beweis dieses Mechanismus ist noch nicht geliefert worden, ge
setzt jedoch, daß er zutrifft, sollte eine in wasserfreiem Medium durchgeführte 
Bestimmung des Aminosticktoffgehaltes auch im Falle von y-Glutamyl- 
peptiden korrekte Werte liefern. Auf Grunde dieses Gedankenganges haben 
J . Kajtar und AI. hajtár [90] versucht eine von Kainz und Mitarbeitern [91] 
ausgearbeitete Bestimmungsmethode, die als Reagens in Eisessig gelöstes 
Xitrosylbromid und Brom verwendet, auf y-Glutamvlpeptide zu übertragen. 
Sie konnten durch die Analyse einer ganzen Reihe von Glutaminsäure-y-oligO- 
peptiden (II; n = 0 — 5) zeigen, daß diese Methode zur Bestimmung des Amino- 
stickstoffgehaltes von y-Glutamyl peptiden vorzüglich geeignet ist. Sie konnten 
ferner beweisen, daß man auf diese Weise auch denAminostickstoffgehaltvon 
y-Polyglut am insäuren bestimmen kann, wodurch die einfache Ermittlung 
ihres durchschnittlichen Molekulargewichtes ermöglicht ist.

f )  Eine der wichtigsten Aminoschutzgruppen, die bei peptidsynthetischen 
Arbeiten angewendet werden, ist die tert. Butvloxycarbonvlgruppe (BOC). Die 
genügende Reinheit der im Laufe von Pep'tidsynthesen eingesetzten BOC- 
Derivate der Aminosäuren oder Peptide bzw. ihrer Ester ist ein wesentliches 
Erfordernis. Es ist besonders angezeigt sich dessen zu vergewissern, ob die 
Blockierung der Aminogruppe eines Zwischenproduktes vollständig gelungen 
ist. Dies könnte durch eine unmittelbare Bestimmung der BOC-Gruppe kon
trolliert werden. Eine zur diesen Bestimmung geeignete Mikromethode, die 
S. К ul assy, J. Kajtar, und II. Medzihradszky-Schweiger (92] ausgearbeitet 
haben, Imruht auf der Erfahrung, daß die BOC-Gruppe auf Einwirkung von 
starken Säuren gespalten werden kann, wobei Kohlendioxyd freigesotzt wird:

Nach dem Verfahren wird das BOO-Derivat in einem speziellen Reaktions- 
gefäß mit einem 2 : 1 : 1  Gemisch von Schwefelsäure, Alkohol und Wasser 
zersetzt und das gebildete Kohlendioxyd entweder mit Natronasbest oder mit 
einer alkoholischen Cyclohexylaminlösung abgefangen. Im ersten Fall läßt sich 
das Kohlendioxyd gravimetrisch, im zweiten Fall das Cyclohexylammonium- 
salz des als N-Cyclohcxylcarbaminsäure abgefangenen Kohlendioxyds mit 
einer 0,02X Natriummethvlatlösung (unter Anwendung von Thvmolblau als 
Indikator) maßanalytisch bestimmen. Enthält die zu untersuchende Substanz 
außer der BOC-Schutzgruppe auch eine N-Carbobenzyloxygruppe, so kann oino
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selektive Spaltung der ersteren mit Trifluoressigsäure bewirkt werden. In 
diesem Fall muß aber die vom Kohlendioxyd mitgeschleppte flüchtige Tri
fluoressigsäure (die in starken Überschuß angewendet wird, da sie zugleich als 
Lösungsmittel dient) entfernt werden. Dies läßt sich leicht durchführen, in
dem man das mit einem Stickstoffstrom aus der Apparatur verdrängte Gas
gemisch über eine stark gekühlte (-70°) Falle zum Adsorptionsgefäß leitet.
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1. Einleitung

Die bisherigen systematischen Arbeiten über die Benetzbarkeit von Poly
meren, die hauptsächlich von Zisman u. Mitarbeitern [1] stammen, beziehen 
sich grösstenteils auf reine Flüssigkeiten. Der Hauptziel dieser Untersuchungen 
war es, den Einfluss der chemischen Struktur des Polymers auf die Benetzbar
keit aufzuklären. Auf Grund des sehr reichlichen experimentellen Materials 
konnten mehrere, sowohl qualitative wie auch quantitative Feststellungen ge
macht werden. So hat sich u. a. herausgestellt, dass durch Einbringen von Sub
stituenten in die Polymerkette (z. B. von Halogenatomen in ein Polyäthylen
molekül) die Benetzbarkeit weitgehend verändert wird und man kann dadurch 
die Benetzbarkeit in gewissen Rahmen zielbewusst, etwa „nach Mass“ modi
fizieren. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass unter den 
festen Polymeren das Polytetrafluoräthylen am wenigsten durch gewöhnliche 
Flüssigkeiten benetzt wird. Die überhaupt geringste Benetzbarkeit wiesen 
monomolekulare Schichten von perfluorierten Fettsäuren auf.

Von den quantitativen Ergebnissen der Zisman'sehen Arbeiten ist folgen
des hervorzuheben: jeder Polymeroberfläche kann ein Grenzwert der Ober
flächenspannung der benetzenden Flüssigkeit zugeordnet werden, bei dem 
vollkommene Benetzung, d. h. G = 0 (0: Randwinkel), eintritt. Diese als 
kritische Oberflächenspannung der Benetzung genannte Grösse (yc) erhält 
man in vielen Fällen dadurch, dass man den Cosinuswert des Randwinkels von 
Flüssigkeiten verschiedener Oberflächenspannung, jedoch gleicher Struktur, 
etwa von Gliedern einer homologen Reihe in Abhängigkeit von der Oberflächen
spannung darstellt und auf cos 0 = 1  extrapoliert.

Viel geringer ist die Zahl von Arbeiten, die sich auf die Benetzbarkeit von 
Polymeren durch Lösungen, vor allem durch wässrige Lösungen kapillaraktiver 
Stoffe (Tenside) beziehen, obwohl dieser Frage eine grosse praktische Bedeu
tung zukommt. Der prinzipielle Unterschied im Vergleich zu reinen Flüssig
keiten ist in diesen Fällen offenbar der, dass die Benetzbarkeit vorwiegend 
durch Adsorption des gelösten Tensids an den Grenzflächen des Systems be
dingt sein wird, da ja durch die Adsorption die Grenzflächenspannung und 
somit im Sinne der YOUNGschen Beziehung auch der Randwinkel verändert 
wird.
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Es gehen jedoch die Meinungen in der Hinsicht auseinander, welche von 
den vorliegenden drei Grenzflächen für die Adsorption und somit auch für die 
Benetzbarkeit die primäre Rolle spielt ? Nach Bernett und Zimnan [2j ist nur 
die Adsorption an der Grenzfläche Lösung/Luft massgebend und die Änderung 
der Grenzflächenspannung Polymer/Lösung ist keine primäre Folge der an 
dieser Grenzfläche vor sich gehender Adsorption, sondern sie wird lediglich 
durch die Änderung der Struktur der Oberflächenschicht der Lösung hervorge
rufen. Die Möglichkeit, dass es eine Adsorption auch an der Grenzfläche Poly- 
mer/Luft eintretcn kann, wurde von diesen Verfassern nicht einmal in Erwä
gung gezogen.

Es hat sich jedoch aus früheren Untersuchungen von Smotder/s [8] und 
von einem von uns [4,5] herausgestellt, dass man, zumindest in einigen Fällen, 
auch mit der Adsorption der Tensidmoleküle an der Grenzfläche Polvmer/Luft 
rechnen muss. Das bedeutet natürlich keine direkte Anreicherung aus der Luft
phase, sondern lediglich eine Konzentrationsänderung in der unmittelbaren 
Umgebung der Dreiphasengrenzlinie. Diese Konzentrationsänderung konnte 
durch die experimentelle Tatsache plausibel gemacht werden, dass im Falle 
von relativ polaren Polymeren, wie etwa von Polymethylmethaerylat, Poly- 
äthvlenterephtalat oder Polyamiden die Kurve, die die Änderung der Be
netzungsspannung in Abhängigkeit von der Oberflächenspannung der Lösung 
beschreibt, bei sehr niedrigen Konzentrationen einen Kurvenast positiver 
Neigung enthält. Wie einer von uns kürzlich zeigen konnte [6], kann diese 
Tatsache an Hand der Gibb.eschen und Komischen Gleichungen nur durch die 
obige Annahme gedeutet werden. Neuerdings ist Smolders |7] gelungen, die 
Adsorption an der Grenzfläche Polymer/Luft experimentell direkt nachzu
weisen. Die Annahme ist übrigens auch dadurch unterstüzt. dass im Falle 
der oben erwähnten Polymersysteme auch Lösungen, deren Oberflächens
pannung geringer war als der entsprechende yc-W’ert, keine vollkommene 
Spreitung aufwiesen. Das ist aber nach der Theorie nur möglich, wenn der W ert 
von y( durch die positive Adsorption geändert (offenbar erniedrigt) wurde.

Auch konnten wir in früheren Arbeiten [8] zeigen, dass die Adsorption 
der gelösten Tensidmoleküle an der Grenzfläche Polymer/Lösung in grossem 
Masse von der Polarität des Polymers abhängig ist und zwar nimmt der Flächen
bedarf je Molekül mit zunehmender Polarität zu.

Sämtliche, bisher erwähnte Untersuchungen wurden mit je einem ausgo- 
wäldten Tensid durchgeführt und so kann z. B.kaum etwas sicheres über den 
Einfluss der Kettenlänge von Tensiden sonst ähnlicher Struktur auf die Benet
zungsfähigkeit ihrer Lösungen gesagt werden. Darüber hinaus ist auch nicht 
bekannt, durch welche quantitative Beziehung dio sog. Spreitungsisothermen, 
d. h. die Abhängigkeit von cos Ѳ von der Lösungskonzentration, beschreiben 
werden können. Nur für unpolare Oberflächen konnten wir einen analytischen 
Ausdruck finden, der an Hand tier Fowlcessehen Hypothese auch theoretisch 
gedeutet werden konnte [6].

In der vorliegenden Arbeit hatten w ir uns deshalb die Beantwortung fol
gender Fragen zum Ziel gesetzt:

1. Wie hängt die Benetzbarkeit einer gegebenen Polymeroberfläche von 
der Kettenlänge des Tensids ab ?
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2. Wie hängt die Benetzungsfähigkeit einer Lösung von einem gegebenen 
Tensid von der Polarität des Polymers ab ?

3 . Gibt es einen analytischen Ausdruck für die Spreitungsisotherme?
Um diese Fragen zu beantworten, hatten wir die Benetzbarkeit von Poly

meren verschiedener Polarität durch wässrige Lösungen von n-Alkylsulfaten 
mit 12, 14. Iß und 18 Kohlenstoffatomen in der Kette untersucht.

2. Experimentelles

Ks wurden folgende Polymere eingesetzt: Polytetrafluoräthylen, PTFÄ 
(Teflon. DUPONT); Polyäthylen, PÄ (Kostalen, Hoechst); Polypropylen, PP 
(Propeten, Ю1); Polycarbonat. PC (Makroion. Bayer); Polväthylenterephtalat, 
PÄTPh (Hostaphan, Hoechst); Polymethylmethacrylat, РИМА (Perspex, 
ICI), sowie kristallinisches Paraffin (Schmelzpunkt 68. . .70° C). Die Polymere 
wurden als fertige Platten angewandt. Aus Paraffin wurden dünne Schichten 
auf Glasober fläche durch Eintauchen von sorgfältig entfetteten mikroskopi
schen Objektträgern in die Schmelze hergestellt. Jede Oberfläche wurde vor den 
Messungen staubfrei aufbewahrt und auf Reinheit durch Messen des Rand 
winkels von destilliertem Wasser geprüft.

Die angewandten Tenside waren Handelsprodukte (Marchon Ltd., White
haven, England): Natriumdodecylsulfat, XaDS; Natriumtetradecylsulfat,
NaTS;' Natriumhexadecylsulfat, NaHS und Xatriumoctadecysulfat, NaOS. 
Die Reinigung erfolgte durch mehrmaliges Umkristallisieren aus einer Mischung 
von Äthylalkohol: Benzol (VolumVerhältnis 1:1). Die Lösungen wurden mit 
jeweils frisch destilliertem Wasser hergestellt. Die Konzentration betrug 
5.Ш-® bis 2.10-2 Mol/L.

Die Oberflächenspannung der Lösungen wurde mit einem DuNoüyschon 
Tensiometer der Fa. A. Krüss Hamburg (Genauigkeit ± 0,1 dyn/cm) bei 
25 ± 0,2°C und der Randwinkel (Vorrückwinkel) mit der früher beschriebenen 
Apparatur [9] goniometriseh gemessen. Die Genauigkeit der Randwinkelmes
sungen betrug i  0,1 Grad, die Reproduzierbarkeit ± 1 Grad. Sämtliche Mes
sungen wurden in einem geschlossenen, auf 25 0 temperierten und mit Wasser
dampf gesättigten Raum durehgeführt.

Die Oberflächenspannung der Lösungen, vor allem von den sehr verdünn
ten (Konzentration in der Grössenordnung von 10-6. . . 10~4 Mol/L) weist eine 
ziemlich starke zeitliche Änderung auf. Deshalb wurde jede Einzelmessung 
ohne Abreissen des Ringes, in festgesetzten Zeitabständen bis zur Einstellung 
des Adsorptionsgleichgewichtes, d. h. solange wiederholt, bis die Streuung 
nicht mehr als 0.1 dyn/em betrug. Bei wiederholten Messungen mit frisch her- 
gestellten Lösungen gleicher Konzentration war die Reproduzierbarkeit 0,5 
dyn/cm unterhalb und 0,1...0,3 dyn/em oberhalb von der kritischen Kon
zentration der Mizellenbildung (CMC). Diese Befunden stimmen gut mit den 
Erfahrungen sowohl von Remeit und Zi smart [2]. wie auch von anderen Autho- 
ren [10, 11] gut überein.

Auf Grund dieser Beobachtungen wurde durch Ein wägen (und nicht durch 
Verdünnen aus einer Stammlösung) jeweils eine frische Lösung hergestollt und 
deren Oberflächenspannung gemessen. Nach 24 Stunden wurde der Rand-
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Winkel dieser Losung auf jeder Oberfläche bestimmt. In dieser Zeitspanne 
ändert sich die Oberflächenspannung maximal um einige 0,1 dyn/cm.

• i ЛГ ± П bemessenen Werten der Oberflächenspannung (y, ) und des Rand- 
wmkels (tí) wurde die Benetzungsspannung (ß = y, cos6>), die Adhäsionsoner- 
§ le I ” 7.s —ZiA1 +  COS0)] und der Spreitungskoeffizient [S, 9 = y ,(co s0 -lR  
berechnet und deren Abhängigkeit vom Logarithmus der Konzentration c 
graphisch dargestellt.

3. Ergebnisse
Aus der Abb. 1, die die Abhängigkeit der Oberflächenspannung 

der Losungen von der Konzentration halblogarithmisch darstellt, ist 
zu sehen, dass sowohl die entsprechenden Werte von Lösungen gleicher

Ihb. 7. Abhängigkeit «1er Oberflächenspannung der n-Alkylsulfatlösungen von der Konzentration
bei 25°C

Konzentration, wie auch die konzentrationsunabhängigen Werte oberhalb von 
der CMC (yC(VIC) mit zunehmender Kohlenstoffatomzahl etwas abnehmen. Eine 
Ausnahme bildet davon XaOS, dessen );c,vc'^ e,’t L5 dyn/cm beträgt und grösser 
ist als es auf Grund seiner Kapillaraktivität zu erwarten wäre. Beim NaDS 
und NaTS tritt ein flaches Minimum von etwa 3. . .4 dyn/cm in der Kurve auf,
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was nach den neuesten Untersuchungen von Elworthy und Mysels [12] den noch 
immer anwesenden Verunreinigungen zuzuschreiben ist.

Die Werte von der CMC und der dazu gehörigen Oberflächenspannung yCMC 
sind in Tab. 1 zusammengefasst. Die Übereinstimmung mit den Daten von 
anderen Authoren [12, 13, 14] ist zufriedenstellend.

T ab. 1

C M C - und yCVIC-Werte von n-Alkylsulfaten bei 25 °C

Tensid
C M C
Mol/L

У С М Сdyn/cm

NaDS 0 ,008 38,8

NaXS 0,0021 38,2

NaHS 0 ,0006 37,6

NaOS 0 ,0 0 0 1 8 45,2

Um die zu besprechenden Ergebnisse besser zu übersehen, ist es zweck
mässig zwischen polaren und unpolaren Polymeren zu unterscheiden, da sich 
die erhaltenen Benetzungskurven je nach der Polarität der Oberfläche anders 
gestalten. Unpolare Oberfläche besitzen PTFÄ und Paraffin, und polare PC, 
PÄTPh, sowie PMMA. PÄ und PP nehmen eine Zwischenstellung insofern ein, 
als sich diese Polymere, trotz der chemischen Zusammensetzung, vielmehr als 
etwas polar verhalten, wahrscheinlich wegen zurückbleibenden Katalysator
reste.

Die Ѳ, log c — Kurven sind in jedem Falle monoton, der Randwinkel 
erreicht nach Abnahme mitzunehmender Konzentration bei der CMC oder in 
deren Nähe einen konstanten Wert. Die Neigung der Kurven ist bei den unpo
laren Polymeren grösser als hei den anderen. Mit zunehmender Polarität werden 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Tensiden geringer. Die Kurven für 
NaOS haben die kleinste Neigung, die bei polaren Polymeren praktisch ver
schwindet, indem die Abnahme des Randwinkels in diesem Falle im gesamten 
untersuchten Konzentrationsintervall nicht mehr als 2 bis 6 Grade beträgt. 
Als Beispiel sollen die Kurven in Abb. 2 für ein unpolares (PTFÄ) und ein 
polares (PC) Polymere dienen.

In Abb. 3 sind die Benetzungsspannungskurven für PTFÄ und PMMA 
dargestellt. Wie ersichtlich, nimmt ß beim unpolaren Teflon mit zunehmender 
Konzentration — über Vorzeichen Wechsel, bis auf das NaOS, — stark zu, und 
bleibt von der CMC an konstant. Beim polaren PMMA hat die Kurve insofern 
einen anderen Verlauf, als einmal die Werte durchweg positiv sind, und zum 
anderen die Konzentrationsänderung wesentlich geringer ist.

Die Kurven für die Adhäsionsenergie (s. Abb. 4) zeigen, dass sich diese 
Grösse mit der Konzentration entweder kaum ändert oder ein flaches Mini
mum durchläuft, um bei о  CMC konstant zu werden. Die Abweichung der 
Kurven für die einzelnen Tenside voneinander ist um so ausgeprägter, je pola
rer die Oberfläche ist.
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Abb. 2. 0  —ln с Kurven von n-Alkylsulfatlösungen für unpolar« bzw. polare Polymere 
a )  Polytetrafluorät hylen

Entsprechendes kann auch über die Kurven für den Spreitungskoeffizienten 
(Beispieles, in Abb. 5) gesagt werden. Da vollkommene Spreitung in kei
nem Falle auftrat, liegen die Kurven natürlich im negativen Bereich.
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4 ANNALES — Sectio Chimica, Tomus X.
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A bb. 3. Abhängigkeit der Benetzungsspannung von der Konzentration für unpolare und polar
Polymere

a )  Polytetrafluoräthylen
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b )  Polymethylmethacrylat

4*
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A bb. 4. Abhängigkeit der Adhäsionsenergie von der Konzentration für unpolare und polare
Polymere

b) Polycarbonat
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a ) Polytetrafluor&thylen
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A bb. 5. Abhängigkeit des Spreitungskoeffizienten von der Konzentration für unpolare und polare
Polymere

a )  Polytatrafluoräthylen
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b) Polycarbonat

4. Diskussion

Einfluss der Polarität und der Keltenlänge
Falls wir nun, der Zielsetzung entsprechend, den Einfluss der Polarität des 

Polymers und der Kettenlänge des Tensids näher betrachten wollen, so ist es 
zweckmässig, die Benetzungsverhältnisse in einem gegebenen System durch 
eine einzige — und selbstverständlich konzentrationsunabhängige — Grösse zu 
charakterisieren. Dazu eignet sich die Differenz zwischen den Randwinkel werten 
bei der Konzentration Null (Wasserwert, Ѳ0) und bei der CMC (ѲСМС):ЛѲ =
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Ѳ0 — ^смс ‘ Dioso \\  erto sind in Tab. 2 für die untersuchten Systeme zusammen - 
gestellt. Ks ist deutlich zu sehen, dass sich die untersuchten Polymere nach 
ihrer Wasserbenetzbarkeit in drei Gruppen einteilen lassen: weitgehend unpolar 
sind PTFÄ und Paraffin (0  etwa 110°), relativ polar sind PC, PÄTPh und 
PMMA (0 um 80°) während РЛ und PP eine Zwischenstellung einnehmen 
(0 um 90°).

Tub. 2

K im dw inkehvei'te bei y°  u n d  bei УсліС

Polymer &0Grad
&C M C• Grad JÖ=«0-fclC M C ■ Gratl

NaDS NaTS NaHS NaOS NaDS NaTS NaHS NaOS

l’TFÄ n e 68 82 85 93 48 34 31 23

Paraffin 100 66 72 79 93 43 37 30 16

PÄ 92 52 56 65 73 40 36 27 19

PP 91 ■M 
11

56 65 73 39 35 26 18

PO 82 46 56 60 66 36 26 22 16

PÄTPh 77 47 56 61 71 30 21 ns 6

PMMA 73 46 56 65 68 27 17 S 5

Ks ist weiterhin ersichtlich, dass die 0 CV1C-Werte für eine bestimmte Ober
fläche mit wachsender Ketten länge des Tensids monoton zunehmen und dem
entsprechend die zl-Werte monoton abnehmen. Das heisst, dass die Benet
zungsfähigkeit bei der CMC mit wachsender Kette abnimmt, am besten werden 
die untersuchten Polymere mit NaDS-, und am wenigsten mit NaOS-Lösungen 
benetzt. Diese Abhängigkeit von der .Molekülgrösse ist aber selbst durch die 
Polarität der benetzten Oberfläche bedingt, und zwar nehmen die Werte von 
10 mit zunehmender Polarität ab. So zeigt Tab. 2, dass die 10-Werte für die 

Systeme NaöS/PÄTPh und NaOS/PMMA nur 5. . ,(i Grade betragen. Ks geht 
jedoch aus den Messdaten auch hervor, dass der Einfluss der Kettenlänge 
seinerseits kaum von der Polarität der Oberfläche abhängig ist, da ja die Diffe
renz der /10-Werte für das Dodecyl- und das Octadecylsulfat bei allen Poly
meren zwischen 20 und 25 Grad liegen.

In den folgenden Tabellen 3, 4 und 5 wurden die mit denen der Tabelle 2 
analogen Werte für die Benetzungsspannung, die Adhäsionenergie und den 
Spreitungskoeffizienten zusammengestellt. Man sieht, dass für einen gegebenen 
Tensid sowohl die Wasser-, wie auch die CMC- Werte mit steigender Polarität 
zunehmen, die A-Werte dementsprechend abnehmen. Andererseits werden für 
eine gegebene Oberfläche mit Zunahme der Kettenlänge sämtliche Werte 
geringer. Eine Ausnahme bildet nur die Adhäsionsenergie, indem die Werte 
für NaOS etwas grösser sind als die für NaHS.
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T ab. 3

Werte der Benetzungsspannung hei y °  und bei '/c.MC

Pc M C 1 dyn/cm Aß = d C M C —ßo. dyn/cm
Polymer dyn/cm Na I>S NaTS NallS NaOS NaDS NaTS NaHS NaOS

P T FÄ -31 14 5 3 -  3 45 36 34 28

Paraffin -2 4 1(5 12 7 -  3 40 36 31 21

PÄ _ 2 24
«

i o 13 26 23 18 15

PP -  i 24 21 i o 13 25 22 17 14

PC 10 27 21 19 18 17 i i 9 8

PÄTPh 1(5 2(5 21 18 15 10 5 2 -  1

P.MMA 20 27 21 16 17 7 i - 4 - 3

T a b .  4

Werte der Adhäsionsenergie bei y °  und hei У е м с

W0 " C M C erg/cm2 ,|W = W C M C -W„, erg/cm2
Polymer erg/cm2 NaDS NaTS NaHS NaOS NaDS NaTS NaHS NaOS

PT FÄ 40 52 43 41 43 12 3 1 3

Paraffin 48 55 50 45 43 7 2 - 3 — 5

PÄ 69 (52 60 53 58 -  7 -  9 -  16 - 11

PP 71 63 59 53 38 -  8 -  12 -  IS -  13

PC 81 65 60 57 63 -1 6 -21 -2 4 -  18

PÄTPh 87 65 59 56 60 — 22 -2 8 -31 -2 7

PMMA 92 66 59 53 63 -2 6 -3 3 -3 9 -2 9

Auch aus den Daten der Tabellen 3 bis 5 ist das unterschiedliche Verhalten 
von unpolaren und polaren Oberflächen deutlich zu erkennen; die CMC-Werte 
für die unpolaren Oberflächen liegen um etwa 10.. .15 erg/cm2 niedriger als 
die für die polaren Polymere. Es ist sehr bemerkenswert, dass die zur CMC- 
gehörenden Werte sowohl der Benetzungsspannung, wie auch der Adhäsions
energie und des Spreitungskoeffizienten für einen gegebenen Tensid nur von der 
Polarität der Oberfläche abhängig sind, von der chemischen Struktur des 
Polymers jedoch praktisch unbeeinflusst bleiben.

Zur Deutung der Tatsache, dass die Iß-Werte und die von IS, s —bis auf 
einige Ausnahmen — positiv, die . IW, s-Werte aber negativ sind, gibt eine
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T a b . 5

Werte des Spreitungkoeffizienton bei y °  und bei J'c vtc

Polymer Sodyn/cm
SCMC- dyn/cm ,1S= SCMC— So. dyn/cm

Nal)S XaTS XaHS NaOS XaDS XaTS XaHS NaOS

PT FA -102

I 
1 tv5 Ca - 3 3 -3 4 -4 8 77 59 58 54

Paraffin -  95 -2 3 -27 -3 0 -4 8 72 68 65 47

PÄ -  73 -  15 -  17 — 22 -3 2 58 56 51 41

PP -  72 -  15 -  17 — 22 -3 2 57 55 50 40

PC -  61 -  12 -  17 -  19 -2 7 49 44 42 34

PÄTPIi -  56 -1 2 -  17 -  19 -3 0 44 39 37 26

PMMA -  51 -1 2 -  17 — 22 -2 8 39 34 29 23

einfache (Verlegung, auf deren Einzelheiten hier nicht näher eingegangen wird, 
Antwort. Geht man nähmlich aus der Definitionsgleichungen der /1-Werte 
heraus, und nimmt man riie Grössen Verhältnisse der einzelnen Grenzflächen- 
spannungswerten in Betracht, so ergibt sich, dass das Vorzeichen der Diffe
renzwerte im wesentlichen davon abhängt, wie sich die Grenzflächenspannungs
werte Polymer/Wasser (ySo) und Polymer/Tensidlösung voit der der CMC 
entsprechenden Konzentration (yS CMC) zueinander verhalten. Am deutlichsten 
sind die Verhältnisse bei den Iß-Werten zu erkennen, da ja diese Grösse — wie

T ab. о

Fliichenbedarf pro Molekül der n-Alkylsulfatc an der Gren/.fliiebe 
Polymer/Tensidlösung bei der CMC

Polymer
Flächenbedarf pro Molekül 

(АО

XaDS XaTS XaHS NaOS

PTFÄ 35 60 83 111

P a ra ît  in 44 62 65 143

p ä 72 73 76 132

p p 69 71 79 110

PM M A 93 - - -

PC 151 - - -

PÄTPIi 292 - - -
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leicht einzusehen ist — gleich der Differenz der obenerwähnten beiden Grenz
flächenspannungen ist. Je unpolarer die Oberfläche ist, desto grösser ist die 
gerichtete Adsorption der Tcnsidmoleküle und desto kleiner wird der Wert von 
y s  CMC bei gleichbleidendem Wert von y S o . Mit zunehmender Polarität des 
Polymers tritt die stark polare Wechselwirkung mit den Wassermolekülen in 
den Vordergrund, die Adsorption der Tensidmoleküle geht zurück (über den 
möglichen Mechanismus dieser scheinbaren Desorption siehe [(>]), wodurch 
die Differenz der beiden Grenzflächenspannungen, d. h. der Wert von /11.1, 
abnimmt. Der in wenigen Fällen beobachtete kleine negative Wert von Aß. 
(s. Tab. 3.) ist auf experimentelle Fehler zurückzuführen.

Für diese Deutung spricht auch die Tatsache, dass die auf Grund der 
yoawgrschen und Gi66sschen Gleichung berechneten Werte des molekularen 
Flächenbedarfs der Tensidmoleküle mit zunehmender Polarität und mit Zu
nehmender Kettenlänge zunehmen, s. 'fab. 6. Das beweist eindeutig, dass die 
Moleküle an der Grenzfläche keinesfalls senkrecht ausgerichtet, sondern viel
mehr flach aufliegen.

Die Spreitungsisotherme
Nach der Уiranischen Gleichung ist cos Ѳ durch drei Grenzflächenspan

nungswerten bedingt. Wegen der im Falle von Lösungen statt findenden Adsorp
tion sind diese Werte jedoch voneinander nicht unabhängig, und somit ist im 
Prinzip eine direkte Beziehung zwischen cos Ѳ und y, möglich. Da aber die 
Oberflächenspannung der Lösung im Bereich unterhalb von der CMC ein
deutig von der Konzentration abhängt, kann auch eine Funktion von der 
Form cosѲ = f(c) existieren. Für diese Funktion hatten wir empirisch folgende 
Gleichung gefunden:

cos Ѳс = а cn + cos<90;
c: Lösungskonzentration, Mol/L
Ѳс: Randwinkel der Lösung von der Konzentration e 
Ѳ0: Randwinkel des Wassers 
а und n: Konstanten

Die Werte des Koeffizienten а und des Exponenten n für Na DH und NaOS an 
verschiedenen Oberflächen sind in 'fab. 7 zusammengefasst. Daraus geht hervor,

T a b . 7

Werte der Konstanten а  und » für NaDS und XaOS an verschiedenen Oberflächen

Polymer I)K
NaDS NaOS

" а n а

I’TFÄ 2,0 0,43 8,17 0,27 4,02
Paraffin 2,1 0,44 7,12 0,27 3,00
pä 2,2-2,3 0,34 3,83 0,27 3.03
i>i> 2,2 0,38 4,36 0,27 3,75
PC 3,0-3,2 0,27 2,38 0,27 3,03
PÄTPh 3,0-3,2 0.23 1,33 0,27 1,54
PMMA 2 Я 0,30 2.41 0,27 1,29
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dass mit zunehmender Polarität beide Werte abnehmen, die Werte von n für 
NaOS jedoch unverändert bleiben. Mit zunehmender Kettenlänge nimmt der 
Wert von n ebenfalls ab.

Aus der logarithmischen Darstellung der Messdaten konnten die Konstan
ten, in deren Kenntnis die Randwinkelwerte berechnet und mit den direkt 
gemessenen Zahlenwerten verglichen werden. Die Übereinstimmung zwischen 
den gemessenen und auf Grund obiger Gleichung berechneten Werten ist sein- 
gut, die Abweichungen waren nicht grösser als + 0,6 Grad.

Zur theoretischen Deutung der Gleichung reicht das bisherige experimen
telle Material noch nicht aus, so kann darüber näheres noch nicht gesagt werden. 
Mit Hilfe der empirischen Beziehung kann man jedoch -  im Kenntnis der 
Konstanten für ein gegebenes System — sowohl Randwinkelwerte, wie auch die 
daraus ableitbaren Benetzungsgrössen ohne direkte Messungen in guter Nähe
rung berechnen. Wenn auch die theoretische Untermauerung z. B. noch aus- 
bleibt, so kann doch diese Möglichkeit für die Praxis von Bedeutung sein.

1- üi* dip wertvolle technische Hilfe bei Durchführung der Messungen sei íme] an dieser Stelle 
Frau Julia Ozender gedankt.

Z USSAM К X FASS ING

An Hand von Kandwinkelmessungen wässriger Lösungen der n-Alkylsulfate an Polymer- 
oberfláchen verschiedener Polarität wurden folgende Feststellungen gemacht:

1. Mit zunehmender Konzentration nimmt der Rand Winkel bis zur kritischen Mizellenbil
dungskonzentration monoton ab und bleibt dann konstant.

2. Die Benetzungsfähigkeit von Lösungen gleicher Konzentration nimmt sowohl mit stei
gender Polarität der Oberfläche, wie auch mit steigender Kettenlänge des Tensids ab.

3. Der Flächenbedarf pro adsorbiertes Molekül au der Grenzfläche Polymer/Lösung nimmt 
mit steigender Polarität des Polymers und mit steigender Kettenlänge des Tensids zu.

4. Zwischen dem Randwinkel und der Lösungskonzentration besteht folgende empirische 
Beziehung:

cos Ѳ с — a c'1 f  cos Ѳ 0 (а und ft : Konstanten).
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Introduction

Complexes in which the coordination sites of the central atom are occupied 
by different ligands, are called mixed ligand complexes. A classification of the com
plexes on the basis of this definition can not be considered as exact. On the basis 
of the physico-chemical properties of the complexes all those complexes, in 
which the coordination sphere of the central atom is inhomogenous, should be 
considered as mixed complexes (la). However, the coordination sphere is homo
genous only if all the coordination places of the central atom are occupied by 
identical donor atoms. Thus, all complexes containing in the internal coordina
tion sphere solvent molecules would be classed among the mixed complexes. 
Chelate complexes the ligands of which contain several kinds of donor atoms 
(thus e. g. dithizone, o-oxyquinoline, complexon) have also an inhomogenous 
coordination sphere. Therefore, also these should be considered mixed com
plexes. Actually, in practice those complexes which contain the solvent mole
cules as mixed ligands, are never ranged with the mixed complexes. Complexes 
of chelate-forming ligands containing various donor atomes should be called 
mixed donor complexes, as a distinction from mixed ligand complexes. This still 
leaves an infinitely great number of possible mixed complexes, since in every 
solution, containing besides some metal ion several molecules to be conside
red as ligands (Lewis bases), there is a possibility for the formation of a mixed 
complex or mixed complexes. Both in nature and industrial practise those 
solutions are more rare, which contain a single ligand, excluding thus the form
ation of mixed complexes. (The hydroxyl ion is present e. g. in all aqueous 
solutions of alkaline reaction as a second ligand.) Therefore, the investigation of 
the formation of mixed complexes is of particular importance from the point 
of view of both theory and practice.

The mixed complexes have also a great analytical importance. This is due 
to the fact that the analytical selectivity of the formation of mixed complexes 
is considerably greater than that of simple mononuclear complexes (2). This 
із reflected in the increasing analytical application of mixed complexes.
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Equilibrium investigations

As concerns fundamentals, equilibrium methods suitable for the determin
ation of the composition and the stability constants of mixed complexes do not 
differ from those developed for the investigation of other complexes. However, 
these investigations and the evaluation of experimental data are rendered 
much more complicated by the fact that the formation of mixed complexes 
always must be investigated in the function of at least two (but generally much 
more) independent variables, and one must reckon with the presence of several 
kinds of species (simple and mixed complexes, several kinds of ligands) in the 
system.

The precondition of a successful investigation is that the mixed complexes 
Khali possess some physical or physico-chemical property, different from that 
of the parent complexes (e. g. a different absorption spectrum, solubility, dis
tribution coefficient, etc.), in want of some other differing physico-chemical 
property, a successful investigation may be rendered possible in fortunate cases 
(if an electrode suitable for measuring free metal ion or ligand concentration is 
available) by the stability of the mixed complex, if it is different from the 
average value of the stability of the parent complexes.

.Methods developed for the equilibrium investigation of mixed complexes 
will not be discussed here. This theme is dealt with in detail in monographs 
(I, la). For the determination of the composition and the stability constants 
of mixed complexes, spectrophotometry (3 —6a), pH-metry (7, 8), potentio- 
metry (9), solubility methods (10, 11) and solvent extraction (12, 13, 13a) 
have been applied with equal success.

Although the basic principles of the equilibrium investigation of mixed 
complexes do not differ from those used for the investigation of simple mono
nuclear species, the study of the mixed systems requires a substantially greater 
number and variety of experimental data; the more complex nature of the 
investigated system necessiates for the evaluation of these measured data 
computing methods of greater performance. This is the reason why even up to 
recent times only relatively fevf mixed complexes of simpler composition have 
been investigated. Complexes containing more than two kinds of ligands (with 
the exception of a few mixed OH complexes) have not yet been investigated. 
In the studied complexes at the most four, but generally less ligands were linked 
to the central atom. The other coordination sites were occupied by solvent 
molecules. Investigations were facilitated if the number of the complexes succes
sively formed was limited by the high stability of one of the complexes (13b). 
Гп some of the cases, one of the parent complexes could be manipulated in the 
calculations in the same way as the central ion in the investigation of the simple 
mononuclear complexes, and consequently, the investigation of these complexes 
could be carried out similarly to that of simple complexes (14). The spreading 
use of electronic computers in the evaluation of the results of equilibrium inves
tigations renders it possible to study also more complicated systems. For this 
very reason, in the near future, the study of mixed ligand complexes will become 
the most promising field of equilibrium investigations.
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Classification of mixed complexos

According to the type of the ligand, i. e. the type of the bond, mixed com
plexes can be classified in several ways:

I. 1. Monodentate — monodentate e.g. HgClBr, PdI2CI| ; 2. monodentate — bi- 
dentatee. g. Co/dmg/2(SeCN)2' ; 3. bidentate — bidentatee.g. Fe(ophen)2(dip)2+;
4. monodentated — polydentated e. g. FeEDTE(OH) mixed complexes;

II. Mixed complexes 1. containing only ligands bound bv coordinativo 
it-bonds e. g. (JdCIBr; 2. containing also ligands bound by л-donor bonds e. g. 
HgCICN; 3. containing no ligands bound exclusively by coordinativeer-bonds 
e. g. Fe(ophen)2(CN)2;

III. Mixed complexes containing according to Pearson’s concept (15) 1. 
only hard bases, e. g. CdCIBr; 2. only soft bases e. g. Fe(ophen)2(CN)2 and 3. 
hard and soft bases as ligands, e. g. Me(dmg)2(O I^~*.

The stability of mixed complexes

Though experimental data available at present are insufficient to reveal 
unequivocally laws determining the stability of mixed ligand complexes, various 
authors established on the basis of the investigation of a number of mixed 
complexes empirical relationships of various kinds, often inconsistent with one 
another.

1. The investigation of complexes of aminopolyearboxylie acids showed 
that — even in the case of ligands with hexafunetional groups — also 
mixed hydroxide complexes are formed in solutions of alkaline reaction. Beck 
(la) showed that the stability constant K = [MeY()H] [MeY]-1[0H ]-1 of 
mixed hydroxide complexes (where V is the aminopolycarboxylato ion) is the 
greater, the lower is the stability of the aminopolyearboxylie parent complex. 
(See Table I; data inconsistent with this finding were marked bvl.) A similar 
regularity was found for the stability constants of the peroxide and cyanide 
mixed complexes of the aminopolyearboxylie acids (Table II). However, this 
regularity prevails only with complexes, where the hydroxide or peroxide or 
cyanide ligands substitute one of the donor atoms of the polycarboxylic acid in 
the coordination sphere. Evidently, the stronger is the binding of this donor 
atom to the metal, the more difficult will be its displacement by the hydroxyl 
ion, and consequently the lower the stability constant of the mixed complex. 
Naturally, with mixed complexes, in the formation of which the hydroxyl ion is 
coordinated by the parent complex unsaturated from the point of view of 
coordination (that is to say the hydroxyl ion substitutes a water molecule bound 
to the metal), this regularity is not valid. This is demonstrated clearly by 
the stability constants of the dimethylglvoxime hydroxide mixed complexes of 
the transition metals (8, 13, 32) (Table ITT).

dmg = Dimethylgly oxime
ophen =o-Phenantrolin 
dip = a , a ’-Dipyridyl
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T able  I

Aminopolycarboxylic acid — hydroxide mixed complexes

Central atom
Aminopoly

carboxylic acid

Logarithm of the 
stability constants of the 

aminopolycarbox) lie 
parent complex (lg  K»)

Logarithm of the 
stability constants of the 

hydroxide mixed 
complex

Kef.

Fe(III) DTPA 28.1) 4.12 io
Fe(II) DTPA 16.5 5.01 i6
Fe(III) DCTA 27.48 4.7 17, 18, 19
Fe(III) •EDTA ( 25.1 6.45 20
Fe(II) EDTA 14.33 4.9! 21
Fe (III) EDDA 16.92 10.12 22
Fe(III) EDTP 14.4 9.9: lg K, 7.1! 23
Fe(III) H O -EID A 11.6 11.5 22
Cu(II) CH30  -  EIDA 12.34: lg K.. 4.25 4.93 24
Cu(ll) MI DA 11.09; lg K„ 6.83 5.11 24
Cti(I) H O -EID A S.27; lg Ko 4.44 5.9 25, 26

DTPA = Die thy lene tria mi n e  [ je n t а ж -et ie acid 
DCTA =  Diaminocyclohexane tetraacetic acid 
EDTA =  Ethylènediamine tetraacetic acid 
EDDA = Ethylènediamine diacetic acid 
EDTP j= Kthylenediamine tetrapropionic acid 
El DA = Ethyliminodiaeetic acid 
M1DA Metliyliminodiacetic acid

T able  11

Aminopolycarboxylic acid - peroxide and cyanide mixed complexes

Central atom
Aminopoly- 

carboxylic acid
.Mixed
ligand

Logarithm of the sta
bility constant of th> 
aminopolycarboxv lie 

parent complex

Logarithm of the sta
bility constant of the 

mixed con.lox
Kef.

Fe(III) DCTA H.O„ 28.6 2.87 16, 17
Fe(III) EDTA H.,0., 25.1 3.6 16, 27
Ni(II) DCTA c x 19.4 2.4 2S, 29
Xi(II) EDTA c x  - 18.56 3.39 30, 31
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T a b le  I I I

Dioxime — hydroxide mixed complexes

(.'entrai atom
Dioxime
ligand

Stability of the 
dioxime parent 
complex lg/?2

Logarithm of the 
stabilty constant of the 

mixed complex

lg K, 1 ig ß t

lief.

141(11) Dmg 34.1 5.5! 13
141(11) Dphg 33.1 4.6! 32
Mn(ll) Dmg 17.2 4.8 8.7 8
Fe(Il) Dmg 20.0 4.4 8.5 8
Co(Il) Dmg 21.0 5.6 10.4! S
Zn(II) Dmg 17.4 0.2 11.3 8

Mn(II) Dphg 15.3 3.9 8
Ko(II) Dphg 21.2 4.0 9.8! 8
Co(II) Dphg 21.2 5.8 9.6! 8
Zn(Il) Dphg 15.5 5.3 8.9! 8

Mn(II) Chdo 15.4 7.0 32
Zn(TI) Chdo 14.9 8.7 32

Pmg = dimethylglyoxime 
Dphg = diphenylglyoxime 
Chdo = cyclohexane-dion dioxime

2. Marcus (33), on the basis of numerous experiments maintained that the 
stability of mixed ligand complexes is tho higher, the greater is the difference 
in the stability of the parent complexes, i. e. the mixed complex will be the 
more stable, the more the ligands contained differ from one another. The 
only restriction made by Marcus was that in the complex the ligands must be 
bound with bonds of identical character to the metal. To prove this correlation, 
he plotted the logarithm of the equilibrium constant (lg Kv,) of the formation 
of mixed complexes

as a function of the difference of the logarithm of the over-all stability constants 
the of parent complexes (dlgß2) (Fig. 1)*. The flaw with data in this figure is that, 
with the exception of three data, lg Kmä  1. The scale on the two coordinate 
axes is very different (ono graduation on the ordinate is twenty times greater 
than on the abscisse), so that the linearity shown by the figure is rather doubt
ful.

* This mode of plotting was used first by Heck and O aizer (34) in the investigation of mer 
cury(II) mixed complexes. Beck’s relationship was generalized only a year later by Marcus.

5 AXXALES -  Scctin Chimie;!, Tomus X.
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Fig. 1. log K M values of mixed complexes of the composition MAB plotted 
as a function of the stability difference lg ß2„ — lg ß02 of the parent complexes. 
Mixed complexes shown in the figure in the order of increasing zl]gß2 values are: 
FoFCNS+, AgNHjBr, HgBrSCN, CulS2Ojj-, FeSCNS04, CuCH3C02S04-, 
Ü 02(CH3C02)S04- ,  AgIS„0§~, AgNH-jCl, FeSCNCl*, HgCIBr, HgCISCN, 
CuNH3N 02 + , Ni(NH»C2H4NH2)C20 4, HgBrI, AgClS20.f-, AgISCN~, HgClI, 
Cu(NH2C2H4NH2)C20 4, HgOHCN, AgNH:iCN, AgOHCN, Hg(CH3C02)CN.

The investigations of Beck (34) disprove this concept of Marcus. When 
plotting the lg KM values of the mixed ligand complexes of mercury(II) formed 
with halogenide and pseudo-halogenide ions versus the zllg ß2 values of the 
parent complexes, only the complexes containing cyanide gave a linear re
lationship. Marcus’ assumption — as may be seen from Fig. 2 — is not valid for 
the other complexes. However, in the very case of the cyanide ligand — due to 
its great л-acceptor ability — it is indeed questionable whether the mixed 
ligands are bound by bonds of identical character to the central atom.

Burger (14, 35, 36) on investigating the mixed complexes of cobalt(Il) 
dimethylglyoxime formed with halogenide and pseudo-halogenide ions found 
that the monodentated ligands are bound in the order Cl~ < Br~ < I~  <SCN~ < 
<SeCN~ with increasing strength to the central atom. The same order holds true 
for the stability of cobalt(II) halogenides (Table IV). Thus, also in the mixed 
complex the same ions are bound more strongly to the metal as in the simple 
halogenide or pseudo-halogenide complexes, and the stability of the mixed 
complex does not increase with an increase of dlgß., but decreases, so that also 
for this system the assumption of Marcus has been disproved.
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Fig. 2. log Кд., values of mercury halogenide and pseudohalogenide mixed 
complexes plotted in function of the stability differences lg ß20— lg ß02 of the 
parent complexes. 1 =  HgCIBr, 2 = HgIBr, 3 = HgICl, 4 = HgISCN, 5 = 
HgBrSCN, 6 = HgCISCN, 7 = HgCNSCN, 8 =  HgICN, 9 = HgBrCN, 10 = 
HgCICN (Proc. Symp. Coord. Chem. Tihany 1964. Akadémiai Kiadó. Budapest 
1965. p. 417).

Table 1 V

Cobalt(ll) dimethylglyoxime — halogenide and pseudohalogenide mixed complexes

Mixed ligand
Stability  of the  mixed complex S tability  of the  halo 

genide (pseudo —haloge
nide) com plex, lg K |

lief.
ІК K , Ik i>2

C l- 0.90 -0 .4 3t>, 37
Br- — 1 .20 - 0 . 1 2 36, 38
I - _ 4.0 — 36
SCN - 4.9 7.8 1.01 36, 39
SeCN - 5., 8.2 1.2 36, 40

In these investigations, the findig that the monofunctional ligand is bound 
in the mixed complexes more strongly to the central atom, than in the parent 
complex, was of particular interest. This phenomenon could be interpreted on 
the basis of the magnetic properties of the complex. Cobalt(II) dimethyl
glyoxime as well as its mixed complexes are of low spin number (1 unpaired 
electron), while the aquocomplex of cobalt(Il) and the halogenide and pseudo
halogenide complexes of cobalt(II) are of high spin number (3 unpaired elec
trons). The 3 dZ2 orbital of the low spin dimethylglyoxime complex is more 
suitable for the coordination of the monofunctional ligand, than the correspond
ing acceptor orbitals of the high spin aquocomplex.

3. Stability studies of mixed ligand complexes showed that often (but 
indeed, not always) the mixed complex is more stable, than would be expected 
on the basis of the stability of the parent complexes (3, 13, 33). This assumed 
increase in stability was interpreted first by Kida (41) on hand of electrostatic
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considerations, and was formulated later as a rule of general validity by Marcus 
(33, 42) on the basis of model calculations of the polarized ion.

The formation of the mixed complex can be described by the following 
genera] equation:

where

I he KAI constant of this equilibrium can be expressed in terms of the over
all stability constants of the complexes in the equation

According to Marcus, the value of K V{ is determined by three factors

where
k-siti/ *s the value of K M in the case when the complex formation indicated 

by Equ. (3) proceeds statistically.
Kc, is the stabilization caused by electrostatic action 
Kr is the residual stabilization effect
The value of Kslal can be easily calculated on the basis of the following 

considerations: For the parent complexes MA2, MB2, containing two ligands 
and the mixed complex MA 13, at equal concentrations of A and 13, the proba
bility that the first ligand linking in will be A is —  The probability of the next A

linkage is again —. Herewith, the probability of the formation of VIA, is-1__ -  =2 ' 2 2
= - ,  I he complex MB, is formed with the same probability. Theprobabilitv 

4

of the formation of the mixed complex MAB is 1 — 2 • — = —. ( )n the basis of
4 2

analogous considerations, for complexes of 1:3 metal : ligand composition the 
probability of the formation of the parent complexes MA3 and MB3, respecti
vely, is alike— —  •— - —. The residual probalitv — is divided equally be- 2 2 2 8 ‘ 8 
tween the mixed complexes MA,13 and MAB,, and hence, the probability of
their individual formation is —, —.

8 8From these data the value of Ks(a(, and in knowledge of the stabilities of 
the parent complexes also the stability constant of the mixed complex to be ex
pected in statistical formation can be calculated. For the general form of Equ. 
(3) e. g.
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rs 71 ■K-M = —  • (6)l\ j\
Substituting by way of example for the complex MA2B the values n = 3, 
i = 2 and j  = 1

For statistical formation, the complex product ß21 of the complex MA2B can be 
calculated with the following formula from the complex products MA3 and 
MB3 ßo3:

On subtracting this calculated Kstai value from the K V] value measured 
(or on subtracting the ß21 value calculated for statistical formation from the 
measured value of ß21), the so called extra-stabilization of the mixed complex is 
obtained.

The extra-stabilization of mixed complexes caused by electrostatic inter
actions was discussed by Marcus on a linear model of the composition MAB. 
The mixed complex was considered by him as a system containing point-type 
charges and point-type dipoles. In the calculation of the electrostatic energy 
(Ee/) of the mixed complex the charge —charge, charge — dipole and dipole— 
dipole interactions, and the induced dipole effect were taken into consideration.

The total electrostatic energy of the formation of the mixed complex wras 
described by he following formula:

where ZA, Z/; and ZVI are the charges of the ligands and of the central atom, 
respectively
dA,dB the distance between the central atom and the centre of ligand A 
and B, respectively D is the distance between the centres of the twó 
ligands

and aM the dipole moments of the ligands and the central atom, 
respectively
aA, 7-ii’ a vi are polarization factors (e-g- «A = where F  is the

F
field strength).

On subtracting from the electrostatic energy of the formation of the mixed 
complex (EW[MAB]) the electrostatic energies corresponding to the formation
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of the parent comlexes----- [ (MA2)] and — [( Hei(M B2) ] -  the electrostatie
2 2

energy causing the extra-stabilization of the mixed complex (.dl^,) is obtained: 

From the value of A Ег/ the value of Krt can be easily calculated

With the described method, Marcus (48) calculated the Ksia( and Kc/ 
values of several mixed complexes of the composition MAB, and compaired 
their sum with KM values obtained from experimental data. He found the agree
ment between measured and calculated data satisfactory (Table V). Though 
calculations of similar character were not carried out for more complicated 
systems, it was found repeatedly in equilibrium investigations that the stability 
of the mixed ligand complexes is greater than the value expected on the basis 
of the stability of the parent complexes (see e. g. Tables VI and VII).

T ab le  Г

Mercury(II) halogenide mixed complexes (42)

Complex
of Ія к  , Ik Km Measured

IK KM
valuescalculited values

HgClBr 0.30 0.13 0.43 O.ß
HgClI 0.30 0.70 1.00 1.0
HgBrI 0.30 0.22 0.52 0.54

T a b le  V I
The halogenide and thiosulfate parent complexes and the 

corresponding mixed complexes of silver

Complex Stability constant 
1« Ik Reference

AgChS-CV- 10.15 43
A gBrS„ty- 12.30 43
AgIS„CV- 14.57 43
AgCl, - 5.04 44
AgBr, - 7.05 45
A gi." 15.74 40
Ag/SjOl» - 13.40 47

T able  V I I

Stability data of mercury(II) bromide and iodide complexes and the mixed complexes (48)
_______________________________CKft,)____________________

Hgs + Hgl 12.9 Hgl. 23.8 H gl3 27.5 H gl4
HgBr 8.9 HgBrI 20.9 HgBrI, 25.7 HgBrI3 28.6
HgBr, 10.9 HgBrI, 22.8 HgBr, I, 27.2
HgBr; 19.2 HgBr3f 24.3
HgBr, 20.9
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Table V I I I

Stability data of cadmium halogonid complexes and mixed complexes (49) (lg ßn)

CdCl3 2.00 CdBi-j 4.00 Cdl- 0.40
CdCL.Br 3.0 CdClBi-j 4.15 CdClI3 5.54
CdCIBr, 3.02 CdIBr3 4.40 Cd ИЛ. 4.87
CdBr3 3.00 CdI.,Br., 5.08
CdCl.I 4.02 CdI3Br" 0.15

Hume and Spiro (3) refer to the opinion of E. L. King, according to which 
the extrastabilization of mixed complexes results from the stabilizing effect of 
the polar solvent on the mixed complexes, which are indubitably more polar 
than the parent complexes. This assumption seems to bo substantiated by the 
fact that out of the mercury halogenide complexes the value of KJt is the great
est for the most strongly polar HgClI complex, further by the finding of Mar
cus (48) that the stability of the mixed complexes is lower in benzene than in 
aqueous solution.

This simplified interpretation of the effect of the solvent is hardly permis
sible. When the solvent is changed, also the composition and the stability of the 
solvate complexes present in the solution, and herewith the stability of the 
mixed complex changes. The solvent may change also the stereochemistry of 
the complex molecule. Indeed, in the very case of mercury halogenides, which 
are linear in aquoeus solution while in benzene solution they form with two 
benzene molecules a tetrahedral complex, the change in stability upon the 
action of the solvent may result from a change in symmetry. The changing of the 
solvent gives rise to considerable alterations in the structure of the solution, 
and consequently changes strongly the structure and the stability of the mixed 
complex. Also the findings of Beck (50), who showed that the stability of the 
complex HgCICN is greater in dioxane than in water, while the stability of the 
complexes HgBrCN and HgICN is approximately the same in dioxane and 
water, are inconsistent with the assumption of King (Table IX).

Table I X
The effect of the solvent on the stability of the mixed complexes 

HgXCN (50)_______________________

HgXCN
К

in dioxane in water

HgCICN 12.0 ±2 8.46 ±0.8
HgBrCN 1.74 ±0.2 1.94 ±0.1
HgICN 0.2 ±0.03 0.11 ±0.01

This discussion shows that the theory of Marcus, interpreting the extra
stabilization of mixed complexes, is very attractive. Unfortunately, stability 
data available at present, do not confirm at all the general character of this 
phenomenon. Even in systems, presented by Marc is as examples, the stability 
of the mixed complex is not always greater, than would be expected for Ks(n,.
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Zangen and Manus (öl) determined e. g. also in a polyphenyl eutectic the 
stability of mercury(ll) halogenide mixed coni])lexes, and found only in the 
case of the chloride-bromide mixed complexes greater stability constants than 
those calculated for statistical formation ('fable X). Several other mixed com
plexes are known, the stability of which is the same as the value expected for 
statistical formation (Table XI) and even some complexes with substantially 
lower stabilities than this value. It should be mentioned that Marcus’ model — 
containing also terms with negative sign — permits also for the formation of 
mixed complexes with lower stability than the statistical value.

Table X

Stability  data o f mercury (I I ) halogenide m ixed com plexes (51) (|^ |$^)

Complex A «CI- B=Br" A = ('l-, B=I- A = Br~. B = I- Statistical value

.4 AB 1,«8 -  0,34 -  0,94 0,(50
MAjB 1,52 0,29 0,47 0,48
MAR. 0,42 -0,77 -0,71 0,48
MA3B 1,40 0,57 0,71 0,43
МАЛ!.. 0 ,0 s -0,39 -0,43 0,35
MAB, 0,58 0,(54 0,35 0,43

Neither are available experimental data sufficient to decide in which 
group or groups of mixed complexes the extra-stabilization of mixed complexes 
is manifested regularly, and in which groups not. Moreover, there are no reliable 
data on the mode and extent of the influence of the solvent on the stability of 
the mixed complexes. A considerable amount of further experimental work is 
needed to clear beyond doubt these questions. Besides the complex equilibrium 
constants, the determination of the thermodynamical data of these equilibria 
appears to be particularly promising. The formation of the mixed complexes 
should be accompanied in general by higher IS values, than that of the parent 
complexes. If the stability and hence the -/1G value of the mixed complexes 
will be greater than that of the parent complexes, that is to say, extra-stabili
zation asserts itself, the effect of the change in entropy (great IS) on the 
stability must be compensated by a change in enthalpy.

T ab le  X I

Stability  data o f silver am m in halogen ide m ixed com plexes (Ig/?,,) (13a)

Ag + Ag(NH3)+ 3,3 Ag(Xir3) - 3,3
AgCl 3,0 Ag(XH3)Cl (5,3 Ag(XH3)Br 7,(5
Agci: 5,0 Ag(NH3)Cl; (5,5 Ag(NH3)Brj ",8
A gcir 5,3 Ag(XH3) B .r 3,2
A gC V 5

Ag(NH3), 7,3 
Ag(NH3)3Cl 7,1

Ag(NH3) +
Ag(XH3)3Br
Ag(NH3)jB,'

7,3
7,(5
7,7
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Methods for the investigation of structure

It would seem from what was said so far that the sole task in the field of 
investigation of mixed complexes is the determination of the equilibrium con
stants, and once these equilibrium data are known, a definite and final answer 
will be furnished by them to all problems yet unsolved in this field. Indeed, 
with the aid of equilibrium measurements the composition and the stability 
of complexes present in solutions can be determined, but precious little informa
tion will lie obtained on their structure, on bonding conditions determining 
stability, on their electron configuration,etc. For this very reason, equilibrium 
measurements must be combined with other physico-chemical investigations 
of the mixed complexes. The magnetic properties of the complexes yield infor
mation on the electron structure of the central atom, and hence, on the charac
ter of bonding. Results of particular importance are to be expected from mag
netic measurements in the investigation of the mixed complexes of transition 
metals. The infrared spectrum may give valuable information on the 
symmetry of mixed complexes, on possible bond isomery (.MSCN or 
M XCS), in case of organic ligands on the effect of the formation ofmixed complex
es on the electron structure of the ligand, etc. X-ray diffraction, nuclear mag
netic resonance and .Mossbauer spectroscopy (54, 55) have also been used already 
successfully for the investigation of mixed complexes. These methods gain 
steadily ground and importance in this domain.

Data of equilibrium measurements are completed by the results of these 
structural investigations. However, also a comparison of data obtained in 
various types of equilibrium measurements will often yield very valuable infor
mation. In the following, an example taken from my own research work shall 
serve to illustrate how the various coordination chemical methods of investiga
tion complement one another.

Investigation of dioxime mixed complexes

1. The spectrophotometric investigation of the dioxime complexes of 
3d6 — 3d10 transition metals showed the metal : ligand ratio of these complexes to 
be 1:2. On the other hand, investigation of the formation of manganese(II), 
iron(II), cobalt(II) and zinc(II) complexes by pH-metry proved that one mole
cule of these complexes is formed by the release of 4 protons (8). Copper(II) 
and nickel(II) complexes are formed releasing 2 protons. These 2 protons, 
similarly to the first 2 protons liberated in the course of the formation of the 
formerly mentioned complexes can served by the following reaction:

Me-F2H2Aj^Me(HA)2-f 2H+ (where HA2 is dimethylglyoxime).
The infrared spectra of these complexes showed the presence of extremely 

stable intramolecular hydrogen bridges (52), excluding the possibility that 
during complex formation 2 protons dissociate from one dioxime ligand, and 
the formation of one complex molecule yields in this way 4 protons. Thus, the 
combination of the results of the two kinds of equilibrium measurements 
(spectrophotometry and pH-metry) and of infrared spectrometry indicated the
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formation of Me(dmg)2(OH)|" mixed complexes, which yields the second 2 pro
tons by the following reaction:

Me(HA)2(H2(3)2^Me(HA)2(O H )|- +  2H +
2. The electronic spectra of cobalt(H) dimethylglyoxime, recorded in 

solutions containing halogenide or pseudo halogen ide ions, presented new ab 
sorption bands, indicative of the formation of mixed complexes. Spectrophoto- 
metric equilibrium measurements showed the ratio of both metal: dimethyl
glyoxime and metal: halogenide (pseudohalogenide) to be 1:2. The pH-metric 
investigation of the formation of mixed complexes established in turn that only 
1 proton is liberated in the formation of one complex molecule (14, 36, 53), 
while under identical conditions the formation of the dimethylglyoxime parent 
complex proceeded under dissociation of 2 protons (Fig. 3). Therefore, the 
mixed complexes are protonated. Moreover, it was established on the basis 
of stability data that the dimethylglyoxime ligands are coordinated with both 
of their nitrogen to the metal, and the chelate behaves as a monovalent base. 
Therefore, the composition of the mixed complexes is Co(HA)2X2H._ where 
X is Cl~, Br~, I - and SCNT- , respectively.

Fig. 3. Formation curves of cobalt(Il) dimethylglyoxime chloride, bromide, iodide and 
thiocyanate mixed complexes, calculated from pH-motric titration data, Where H + is the quan
tity of dissociated hydrogen ion referred to unit metal concentration.

Data of equilibrium measurements showed the further fact that halogenide 
ions are bound more strongly by the dimethylglyoxime complex than by the 
corresponding cobalt(II) aquocomnlex.

The infrared spectrum of the iodide mixed complex was indicative of the 
fact that the coordination of the iodide ion promotes back-coordination (electron 
transfer from the no cr bonding orbitals of the metal to the n acceptor orbitals 
of dimethylglyoxime) (14).
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The infrared spectra of thiocyanate and selenocyanide mixed complexes 
have shown the mixed ligand to be bound by the electron pair of sulfur and sele
nium, respectively, to the central cobalt(II) atom (53). In the corresponding 
parent complexes cobalt(II) atom binds both thiocyanate and selenocyanate 
ions by the electron pair of their nitrogen atom.

The magnetic susceptibility of the mixed complexes proved unequivocally 
the complexes to be of low spin number.

Thus the results of infrared spectophotometry and magnetic measurements 
permitted the interpretation of the data obtained by equilibrium measurements :
1. The increase in basicity of the ligand and hence the formation of protonated 
complexes can be explained by back-coordination, indicated by the I. R. spectra.
2. The low spin number electron structure of the central atom in the mixed 
complexes, shown by the magnetic susceptibility data, explains the stronger 
bonding of the monofunctional ligands to the metal, as well as the finding that 
SON -  and 8eCM~ are coordinated by the electron pairs of sulfur and selenium, 
respectively, to the central atom. The metal ion in the corresponding halogenidc 
and pseudohalogenide parent complexes is namely of high spin number.

I think that the investigations described above show that also in this field 
of coordination chemistry the combined use of different methods of investiga
tion, properly selected, will yield considerably more results of greater reliability, 
than a single experimental series even at best planning.
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In the textile industry, the dispersion dyes Celliton and Cellitonecht, 
manufactured by the Badische Anilin und Sodafabrik, are used since a con
siderable time for the dying of cellulose acetate. These dyes are readily soluble 
in glacial acetic acid and some other organic solvents, while they are sparingly 
soluble in water. As regards their structure, these dyes belong to various types. 
Substituted l,4-aminoanthraquinone derivatives form one of the larger groups. 
Since it was to be assumed on the basis of their structure that they take up 
protons on the one hand, and can be oxidized on the other hand, the possibilities 
of their use as acid-base and redox indicators in non-arjueous media has been 
investigated.

Formulae of the indicators studied up to now are listed in 'fable 1.

In d ica to r

Cellitonecht blau KU

Cellitoneehtblau KKU

Table 1

Structure of the studied indicators

Formula
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Indicator

Cellitonechtblau FFB

Form ula

( 'ellitoneehtblau FFG

(Vllitonechtviolette В

Cellitonechtrosa RF

As redox indicators, they can be classed with the variamine blue type. Their 
action mechanism can be interpreted on the basis of the reaction:

In strongly acid aqueous medium, they can be used as end-point indicators in 
bromatometric or chromatometric titrations. The colour of the oxidized and 
reduced forms, respectively, is given in Table 2.

It was found in our investigations that Cellitonechtblau FR and FFR act 
also in glacial acetic acid medium as reversible redox indicators. Similarly as 
with aqueous solutions, also here the acid form of the indicator proved to be 
oxidizable. The colour change from red to blue is very sharp. Oxidation pro
ceeds at a relatively high potential. As contrary to indicators known up to now 
(1), Br2 in glacial acetic acid has no effect on the dyes investigated bv us. 0.1 n
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T able  2

The colour of the reduced and oxidized forms of the indicators in 
acid aqueous solutions

Ind ica to r
Colour of the 
reduced form

Colour of the 
oxidized form

Cellitonechtblau FR red blue
Cellitonechtblau FFR red blue
Cellitonechtblau FFR red blue
Cellitonecht blau FFG red blue
Cellitonechtviolette В pink blue
Cellitonechtrosa HF red yellow

lead tetraacetate solution in glacial acetic acid was used as oxidizing standard 
solution, and the solution to be titrated was acidified with glacial acetic acid- 
perchloric acid; to 20 ml of the solution 10 ml of 0.1 n perchloric acid and 5 - 0  
drops of 1 per cent indicator solution in glacial acetic acid were added.

According to our experiments, the oxidation of hydroquinone to quinone 
proceeds instantaneously in glacial acetic acid medium, so that this reaction 
was used as the model reaction (owing to the yellow colour of the quinone 
formed, the colour changes from red to green). Measuring results are shown 
in Table 3.

Since the lead acetate standard solution does not decompose even on 
longer standing our indicators, and, according to our experiences, lead tetraace
tate can be measured with hydroquinone standard solution in glacial acetic acid 
with adequate accuracy, our indicators can be used satisfactorily also in those 
determinations, where, due to the slow rate of the redox reaction, the excess of 
lead tetraacetate must be titrated. In this way, the titration e. g. of p-Br-man- 
delic acid could be carried out successfully on the basis of the reaction

T a b le  3

The determination of hydroquinone u ith lead acetate standard solution

Hydroquinone present 
g

H ydroquinone found, к

Cilliton^chtblau
FR

C illitonechtblau
FFR

0.0109 0.0110 0.0110
0.0220 0.0220 0.0220
0.0542 0.0540 0.0540
0.1092 0.1090 0.1089
0.2178 0.2175 0.2173
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In glacial acetic acid medium containing 0.02 n of perchlorid acid, the reaction 
proceeds quantitatively in 15 minutes on a water bath. The excess of the oxidiz- 
mg agent can be titrated in the presence of our indicators. Measuring error is 
±1.5 per cent.

As acid-base indicators, particularly the four Oellitoneehtblau dves proved 
to be suitable. 1

The alkali salts of various weak acids were used as model substances.
1 hese behave m glacial acetic acid medium as bases, and can bo titrated with 

perchloric acid. Results obtained are shown in Table 4.
The measuring error is less than ± 0.5 per cent. The colour change is unam- 

bigous, which is a considerable advantage as compared to crvstal violet used 
generally.

Perchloric acid can be determined with sodium acetate standard solution 
m the presence of several of the weaker acids. In this case. Cellitonechtblau FR 
was found to be the most suitable indicator. With this dve as indicator per 
chloric acid can be determined in the presence of boric, oxalic, benzoic, phos
phoric, picric, trichloroacetic, monochloracetic and salicylic acid, respectively. 
In the case of the latter three acids, no other indicator can be used for end-point 
indication. 1

'/'ab le  /
Determination of alkali .salts with perchloric acid standard solution

Name of the weight'd in 
substance

Weight of the 
sample 

K

Substance fourni, g

ícllitonechtblrtu
FR

Ollitoiiechtblau
FFK

Ollitonechtbîau 
FF В

Celli tonecht blau 
FFG

Sodium acetate 0 .0589 0 .0590 0 .0592 0.0591 0 .0588S o d iu m  c itr a to 0 .0502 0 .0504 0 .0500 0 .0503 0.0505Sodium benzoate 0 .0059 0 .0060 0.0602 0 .662 0.0661Sodium salicylate 0.0637 0 .0639 0 .0640 0 .0638 0.0639Sodium fluoride 0 .0410 0 .0412 0 .0412 0 .0412 0 .0413Pot assi um 111 iocy a tin tc 0 .0688 0 .0686 0 .0690 0 .0688 0 .0690

I lie further study of our indicators involved their investigation in various 
binary solvent mixtures. In each case,one of the components was acetic acid, 
as perchloric acid in glacial acetic acid was to be used as the standard solution, 
because out of the non-aqueous acid standard solutions this is the easiest to 
prepare in non-aqueous form. The other components of the solvent were di- 
oxane, acetone and monochlorobenzone, respectively. The use of dioxane is 
indicated by its good solvent properties, slightly basic character, and its low 
dielectric constant (2.2). Also the dielectric constant of chlorobenzene is of the 
same magnitude (5.6) as that of glacial acetic acid. A further point in its favoni
is its inmiscibility with water, so that it is suitable also for extraction. This is 
indispensable in some problems of organic analysis. Acetonic solutions were 
chosen with a view to study the effect of a substantial raise in the dielectric 
constant.
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Pyridine base was used as the model substance. Titrations were carried out 
on a volume of 30 ml with 0.1 n perchloric acid solution in glacial acetic acid. 
Our results can be summarized as follows:

1. Glacial acetic acid — acetone mixtures. Results are shown in Table 5. 
Measured data show that a substantial change in the dielectric constant 

(in our case from 0.2 to about 28) docs not influence unequivocally the accu
racy of the measurements. Therefore, the effect of this factor within the given 
range was not studied in our further work.

T a b le  »5

The determination of pyridine in glacial acetic acid — acetone mixtures

Glachl acetic acid—acetone 
ratio a t the endpoint 

(volume)

Consumed standard solution, ml

Cellitonechtblau
PB

Cellitonechtblau 
F Fit

Celli tonechtblau 
FFB

Cellitonechtblau
FFG

G la c ia l a c e tic  ac id 9.86 9.81 9.85 9.82
14 : 1 9 .86 9.76 9 .80 9.72

8 : 1 9.87 9.82 9.82 9.83
2 : 1 9.85 9.82 9 .85 9.85

1 : 1.2 9 .93 9.83 9.86 9.90
2 : 3 9 .93 9.83 9.86 9.90
1 : 2 9 .86 9.81 9.85 9.82

2. Glacial acetic acid — dioxane mixtures. Measured data are shown in 
Table 0.

Similarly to the preceding case, no significant change was found. If the 
dioxane content of the solution exceeds 50 per cent, pyridinium perchlorate, 
precipitating in dense floccules, adsorbes strongly the indicator. Therefore, in 
the vicinity of the end-point the indicator will be expediently replaced, to 
prevent hereby a possible protraction of the colour change.

T a b le  0

The determination of pyridine in glacial acetic acid-acetone mixtures

Glacial acetic acid—acetone 
ratio a t the endpoint 

(volume)

Consumed standard solution, ml

Ccllitonechtblau
F R

Cellitonechtblau 
F FR

Cellitonechtblau 
I T  г.

Cellitoneclitblau
FFG

G lac ia l a c e tic  ac id 9.80 9.76 9.79 9.79
14 : 1 9.86 9.79 9.81 9.85

8 : 1 9.82 9.79 9.79 9.80
2 : 1 9.82 9.78 9.80 9.80
l  : 1.2 9.85 9.80 9.77 9.80
2 : 3 9.85 9.77 9.75 9.76
1 : 2 9.82 9.75 9.73 9.74

3. Glacial acetic acid — chlorobenzene mixtures. Measured data are contain
ed in Table 7.
♦» AN STALES — Sectio Chimiea, Tomus TX.
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Tahié 7

Thu (leterm iim tion  ol pyrid ine  in g h u ia l acetic  acid сЫо го be il/.cl le m ix tu res

( 'o ir  ti т i и (I s tandard  solution, ml
(Maciul act tic acid chloro

benzene ratio at the end
point (volume)

(Vllitom chthlau 
KH

( '* IlitoneehtMuii 
ITR

( Yllitoncehthlau Ollit'»nechtblau 
1TB FFG

(;la< iiil a co tio  ac id tl.SU il.SI 9 .s :i it.82
il : 1 ÍI.NK ii.se> ÍI.S4 ii.se>
:i : 1 9.88 9.8(i 9 .89  9.87
1 : 1 ii.ii.-> 9.92 9.92 9.ІІТ
1 : 2 9.94 9.92 9.82 9.91

In the presence of’ chlorobenzene. pyridinum perchlorate is practically 
insoluble, but the adsorption of the indicator interfere less than with acetone. 
The consumption of the standard solution increases with increasing chloroben
zene content. However, as the indicator error is negative, this increases the 
accuracy. Maxiimon consumption, met at a solvent mixture composition of 1:1 
can be ascribed to the fact that though the solubility of the precipitate decreas
es, the adsorption of the indicator does not yet interfer.

It may he seen from the abovesáid that our indicators are suitable to solve 
many acid base titration problems. However, it w as thought necessary to deter
mine besides these empirical data some physicochemical constant, character 
ising these indicators. The determination of the dissociation constant does not 
cause any difficulties in aqueous solutions. How ever, in non-aqueous media this 
becomes impossible, because, on the basis of our present knowledge, the abso 
lute pH-value cannot be measured. Therefore, we followed the way recommend 
ed by Iliguchi-Feldman and by Rohm (2. 3).

Essentially this method is the following: The reaction mechanism of acid 
base indicators in acetic acid can he described formally by the following ex
pression

SHA-f IHAcr 1 HA 4-SI I Ac

where 8
iSH A

is the solvent,
the product of the reaction of the solvent and the strong acid
HA,

IHAc is the basic, acetate form of the indicator, 
IHA is the acid form of the indicator.

The equilibrium constant of the reaction is

if besides the solvent and the indicator some other base is present in the 
solution, a further equilibrium will bo established:

M + A~ + T HAcí: M + Ac - + IH A
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where
M + A is the salt of the base and the strong acid used for titration, 

and
M ~ Ac. ~ is the acetate of the base.

(This equation is formal, since it does not contain the evident proton 
transfer and neither does it consider the dissociation of the base or the for
mation of ion associates.)

The equilibrium constant of this process is:

'I'his expression can be used for the characterization of the indicator. The 
constant КЛс does not influence considerable the results. The value of

ÍM+A-J
in the expression of the constant can be set arbitrarily, with the aid of 
„buffer" solutions. These are prepared by the partial titration of base solu
tions in glacial acetic acid with a strong acid. Under these conditions, the total 
base concentration, and consequently the activity of the solution can be consi
dered as constant.

The ratio ^  "  ^  can be determined opticallv on the basis of the following 
[IllAcJ

consideration:

Let K,', = f'I r() and K" =  e"l r0,
where K'0 is the extinction of the solution for the case when the total

quantity of the indicator is present in the base form,
K; is the extinction when the total quantity is present in the acid 

form,
c0 is the concentration of the indicator,
f' and e" are the molar extinction coefficients of the base and the

acid form, respectively, and
l is the thickness of the layer (expediently ] cm will be taken).

The extinction measured at the given wavelength is

where q is the concentration of the base form. 
From this

and

8*
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Since the previous КДс л'аіие is great, E' and EJJ can be determined in 
solutions containing only acetic acid and small quantities of perchloric acid, 
respectively. The value of Ex can be measured in the „buffer" solutions, so that 
the equilibrium constant can be calculated. An advantage of this method is that 
the absolute concentration of the indicator is not figuring in the calculation. 
Thus, once it has been established that the dyes do not contain contaminations 
interfering optically, the exact determination of the concentration can be 
omitted. The checking of the purity will be carried out expediently by partition 
chromatography.

[M+AeSince
[M+A"J

is a function of the overall dissociation constant of the used

base,and - * ^  - --of the corresponding constant of the indicator, the eouilib- 
[IHAc]

rium constant can be written in the following form:

Thus, if the dissociation constant of а lause can be determined, the dissociation 
constant of the indicator in the given medium can be calculated. As no reliable 
data were available for glacial acetic acid, our indicators were characterized 
only by the equilibrium constants.

Sodium acetate — sodium perchlorate, antipyrine acetate — antipyrine 
perchlorate, urea acetate — urea perchlorate, aniline acetate — aniline per
chlorate buffer systems were used for the determinations.

The spectra of the indicator solutions were recorded at room temperature 
with a spectrophotometer Unicam SP 7(>0, using quartz cells of 1 cm. Only in 
the visible range did the spectra of the base and the acid forms of the indicators 
present differences. Curves recorded in the function of acidity passed in every 
case through an isobestic point, indicative of the fact that our systems represent 
true acid-base equilibrii. The validity of the Bougucr-Lambert- Heer law in the 
given measuring range was proved for both forms.

Results obtained are shown in Table 8.

Table S
Equilibrium constants of tin- indicators in glacial acetic acid systems

Name of the indicator
Till Buffer solution

Urea Antipyrine Aniline Na — acetate

Cellitonechtblau FFR 58 4.0- Id -1 1.1-10-* 2.9-10-*
Cellitonechtblau FFG 42 4.1.10- 1 1.4-10-2 2.6-10-*
Cellitonechtblau FFB 38 3.1- 111-1 1.4.Ю-* l.tí-10-*
Cellitonechtblau Fit 10 1.0-10-* 4.1-10-*

The accuracy of our titration can be considered as acceptable, if the equilib
rium constant is of an order of magnitude of 1П-2 or less. Namely, the indicator
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present a transitory colour if 1IHA] T , . [M+Ac-|1 = 1. In tins case,1 —y = К, and
[III Ac] [М+Л-

hence, when К = 10-a , the error of the titration will be about 1 per cent.
I t  follows from this that our indicators are suitable for the determination 

of aniline or Xa-aeetate. while antipyrine and urea can be determined only with 
a substantial error, that is to say, they are suitable only for the titration of rela
tively strong bases. The order of the own basis strength of the indicators is: 
Cellitonechtblau F R < Cellitonechtblau FFB<CellitonechtblauFFG < Celliton
echtblau FFR.

We wish to thank Miss Á g n e s  O riger and Miss •J u d i t  T ö r z s ö k  laboratory 
assistants for their valuable technical help.

SIM MARY

It was found by the authors that some aminoanthraquinone derivatives can be used to 
advantage in glacial acetic acid medium for end-point indication in oxidimetric titrations with 
lead tetraacetate.

Moreover, four derivatives behave as acid-base indicators in the solvents glacial acetic acid, 
acetic acid — acetone, acetic acid — dioxane and acetic acid — chlorobenzene, respectively. The 
relative basis strength and the range of application of the indicators were determined by an optical 
method.

I.ITEHATVHE

1. Kpravotslmik Khimika IN'. 437 439. Izd. Khimija 1965, Moscov — Leningrad.
2. T .  H ig u c h i,  J .  A . F eld m a n  and C. U. I t  chin: Anal. Chem. 28, 1120 (1956).
3. T . l l ig u r h i .  C. I t .  Itch») and Ch. H arnstein : Anal. Chem. 2S, 1506 (1956).
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DONOR-UCEPTOR COMPLEX FORMATION BETWEEN IODINE AND 
1-PHENYL-1-2, 3-DIMETHYL-1-4-IODO-PYRA/OLONE

by
K. KŐRÖS, M. ORBÁN and P. HARDI

Department of Inorganic and Analytical Chemistry, I„. Eötvös University, Budapest
Kcc«'ivi»d 22.  f>. 19(17

I. Introduction

In a number of papers1 we described the results of our investigations on the 
kinetics and mechanism of iodine exchange between elementary iodine and 
1 -phenyl-2,3-dimethyl-4-iodo-pyrazolone (IAp) in various solvents. The rate of 
the exchange in organic solvents could be expressed by the following equation :

Г =  / т | І Л р | | І 2Р +  /, '. , |ІЛ р |[І , |:1.

The second term is important especially in apolar solvents (CS2, CHOI.,).
On the basis of the thermodynamic parameters of the reaction and the 

influence of solvent polarity and illumination on the particular exchange reac
tion the following mechanism has been suggested for the fourth order kinetics:

From equation 2. it could be seen that molecular adduct formation between 
the reactants has been proposed as a preequilibrium.

Since there are no data in the literature on the complex formation between 
IAp and iodine, we started to collect some evidence on the existence of this 
adduct which we thought to exist as a donor-acceptor (DA) complex.

The IAp molecule (I)

has a number of active centres (e. g. olefin bond, a carbonyl-group, = 0  — I —
Igroup and the tertiary nitrogen atoms), which can function as donor-sites
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towards idoiie. Steric reasons exclude the effectiveness of the nitrogen atoms 
and due to the neighbourhood of electrophilic atoms ( -1 , = N) the donor
ability of the yG  = (\^  bond is greatly reduced. These considerations suggest 
that DA-hond could form either of the two remaining active centres.

2. Experimental
1-phenyl-2,3-dimethyl-4-iodo-pyrazolone (IAp) has been prepared as 

follows: 1,00 g antipyrine was dissolved in 200ml of 0,5 N hydrochloric acid and 
a calculated amount of 0,1 M iodine monochloride (in hydrochlorid acid) was 
added to the solution. (1 ml of 0,1 M iodine monochloride solution corresponds 
to 18,8 mg antipyrine). Concentrated ammonium hydroxide was used to adjust 
the Jill between 8 and 10. The solution was heated to boiling and allowed to 
cool. IAp separated in long, white needles and was recrystallized from water, 
dried at 60° and stored in a dessiccator.

Iodine was resublimed and stored before use in a dessiccator.
Carbon tetrachloride used as solvent was BDH special for spectroscopy.
Electronic spectra measurements were made with Hilger Unispek spec

trophotometer. A series of carbon tetrachloride solutions of varying concentra
tions of the halogen and the aromatic substance were prepared. The cuvettes 
were thermostated prior to measurements.

Infrared measurements were made with a Hilger Infrascan spectrometer at 
room temperature. The absorption cell was made from a pair of rock-salt 
plates.

3. Results and discussion
3.1. Evidence for I) A-complex formation

We presumed that any kind of DA interaction between IAp and I2 would 
result in a change of the spectra of the components. For this reason the ÜV and 
visible spectra of IAp. and both have been examined in apolar non-coordinating 
solvent.
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The visible and near ultraviolet spectra of the carbon tetrachloride solution 
of lAp and iodine in the absence and presence of each other are presented in 
Fig. 1. A new maximum at 390 nm, which appears in the common solution is 
considered to be characteristic of the IA p---------- T2 complex as a whole.

To disclose, whether C = О can be regarded as a donor-site in the complex 
formation between IAp and I,, the infrared spectra of the system have been 
investigated. Namely, several authors claim a decrease in С = Ö vibration 
frequency when ketones interact with iodine2. A striking evidence can be found 
e. g. at N, N-dimethyl-acetamide, where the 0' = О frequency was found to be 
43 cm-1 lower for the iodine complex in carbon tetrachloride than for the free 
amide.3

The IR  spectra of the carbon tetrachloride solution of IAp in the absence 
and presence of iodine are presented, in Figs. 2. and 3. (The solution was saturat
ed with iodine). No observable shift in the С = О frequency (at 1695 cm-1) 
excludes the С = 0  group as being the donor site in IAp. This observation 
together with the considerations mentioned above indirectly indicate that 
С — I serves as donor in the donor-acceptor interaction between IAp and iodine.

I t  is interesting to note that no DA-complex formation has been found 
between 1-phenyl-3,4-dimethyl-4-iodo-pyrazolone (II) and iodine. It seems 
so be probable that the —CH3 group on carbon 4 of the pyrazolone ring exerts a 
steric hindrance for the interaction
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3.2. Calculation of the stability constant
The method to be described is based on the observation that t lie absorption 

maximum near 500 nm characteristic to elementary iodine obeys the Beer 
Lambert law in the concentration range between 10~2— 10~4 Miodine. Measur
ing the extinction of the solution at the maximum, the equilibrium iodine 
concentration can be calculated using a calibration curve.4

Assuming 1:1 stoichiometry for the complex*, the concentration of the 
complexée! iodine, [A]c. the equilibrium donorconcentration, [D],,. and the 
stability constant of the complex, КП/Ѵ can be calculated:

where o, e and c indexes refer to the original, equilibrium and complexed con
centrations.

The stability constants at different temperatures are comipled in Table 1.
T ab le  l

[ I2> 1 0 3 [IApJ-103
K D A (M->>

20° 3D° 4f)°

2 .0 0 2 .0 0 31 25 19
1.00 3 ,0 0 30 22 14
1.00 4 .0 0 29 — —
4 .0 0 4 .0 0 3 0 22 14
3 .94 4 .5 2 30 — —
2 .4 9 4 .SO 30 21 IS
3 .9 0 5.41 27 20 10

A v e ra g e : 29 22 10

2.3. Calculation of the thermodi)namic constants for complex formation
In dilute solutions the following relation exists between the stability con 

stant of the DA-complex, and the enthalpy of the complex formation:
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К v* is tho stability constant of the complex expressed in mole fraction.
Measuring Kv at two temperatures (T, and T2)for /Ш°we obtain the follow - 

nig equation:

The standard entropies of the complex formation (/1S°) were evaluated in 
the usual way from . JH°, and /IF0, (the standard free energy); these were 
calculated from the formation constants:

The results are given below:
. IH° = — 5,5 kcal • mole-1 
IS0 = — 7,5 cal-mole-1-deg.-1 (at 20°)

/IFC = — 3.3 kcal ■ mole-1
The values for К v ( 1. mole fraction _1) at 20°, 30° and 40° are the following: 

302, 238 and 166.
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SUMMARY

Donor-acceptor interaction occurs between iodine and 1 - phenyl-2,3-diniethyl-4iodo-pyra
zolone (IAp) in carbon tetrachloride solution. The donor site in the IAp molecule is the —G  — I 
group. The stability constants of the complex formation at 20°, 30° and 40° are: 29, 22 and 16 
1. mole_1. The thermodynamic constants are as follows: IH° = —5,5 kcal. mole-1, |S° — —7,5 

cal. n.ole-1. c!(g._1 (at 20°), /1F° = —3,3 kcal. mole-1.
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Die Arbeiten, die den Gegenstand der Chemieingeniourwissenschaft 
(chemical engineering science, génie chimique) formulieren, gehen aus dem 
allgemeinen Lauf der Entwicklung der chemischen Produktion und der Wissen
schaften aus, wobei die Frage, was die Chemieingenieurwissenschaft sei, auf 
der Grundlage des historischen Überblickes beantwortet wird.

Verfasser sind in einer ihrer früheren Arbeiten [1], als Ergebnis eines sol
chen historischen Überblickes zur Auffassung gelangt, dass die Chemieingeniour
wissenschaft gleichzeitig angewandte Naturwissenschaft und angewandte 
Ökonomie sei. liier wird nun versucht, diese Feststellung ohne jegliche histo
rische Analyse, in mehr exakterer Weise zu entwickeln, noch einem Gedanken 
gang, der an jenem orrúmért, womit die Thermodynamik begründet wird. Die 
Entwicklung der sich bietenden Analogie bringt jedoch unvermeidbar Behand
lung bekannter Gegenständen mit sich.

1. Der nullte Hauptsatz der Thermodynamik

Der nullte Hauptsatz der Thermodynamik führt zum Begriff der empiri
schen Temperatur. Dieser Begriff musste eingeführt werden, um das, was 
physiologisch als warm oder kalt empfunden wird, phänomenologisch behandeln 
zu können. Die Funktion soll in solche Weise formuliert werden, dass als
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unabhängige Variablen die aus tier Mechanik bekannten Grössen /> und V 
auftreten, und die Funktion für „gleichwarme" Körper gleichen Wert einnehme.

Der nullte Hauptsatz beziehe sich nun auf die in Bild 1. dargestellten 
gekoppelten Systeme. Die Wand zwischen A und B, weiterhin zwischen В und 
0 sei diatherm (von zweiter Art), zwischen A und C jedoch adiabatisch (von 
erster Art). A stehe mit B. weiterhin B mit 0  in thermischem Gleichgewicht, 
was wie folgt bezeichnet wird:

А =  В
В =  С

Mit dieser Bereichnung enthält der nullte Hauptsatz folgende Aussage:
А = В
В =  О
А =  С

Dieser Syllogismus behauptet, dass wenn System Л mit System B, 
ferner System В mit System (J in thermischem Gleichgewicht steht, ein solches 
auch zwischen Systemen A und C besteht. Würde also die adiabatische Wand 
zwischen A und C mit einer diatherrnen ausgetauscht, erfolge gar keine Ände
rung, da sich A und C, ohne Rücksicht auf die Kopplungsfolge in thermischem 
Gleichgewicht befinden.

Gehen wir nun auf zwei Systeme über, die diatherm gekoppelt und in 
thermischem Gleichgewicht sind. Der Zustand des einen Systems (B) lässt 
sich mittels einer beweglichen, adiabatischen Wand verändern (Bild 2). 
Nehmen wir an, dass neben dem Ausgangs-Gleichgewichtszusatnd (pf,Vf) auch 
ein Zustand (p§, 1’^) existiert, bei welchem sich System В mit dem, ungeändert 
mit Zustand (рл , Гл) gekenzeichneten System A in thermischen Gleichgewicht 
befinde (Bild 3). Nach dem nullten Hauptsatz der Thermodynamik ist dann

d. h. zwischen den Zuständen 1 und 2 von System В besteht ein thermisches 
Gleichgewicht. Diesen Gedankengang verallgemeinert sollen nun jene Zu
stände (pli. VB) ausgesucht werden, die im Zustand des SystemsA keine Ände-
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rung hervorrufen. I)a diese separat mit System A im Gleichgewicht sind, be
steht unter ihnen auch ein solches. (Bild 4). Für System В existiert also eine 
solche Funktion

1'  =  f(p,V)
entlang welcher System В stets mit dem unveränderten System A im Gleich
gewicht befindet. Mann kann daraus folgern, dass es eine Eigenschaft von 
System В gibt, die entlang der Kurve in variant bleibt. Die gleiche Eigenschaft 
lässt sich auch für System A erklären. Diese Eigenschaft wird als empirische 
Temperatur bezeichnet. Das Attribut ,,empirisch" weist bloss darauf hin, 
dass es sich hier um eine empirisch, genauer gesagt physiologisch wahrnembare 
Temperatur handelt.

Warum wurde hier über Gleichgewicht gesprochen? Deshalb, weil eine 
diatherme Kopplung zweier, ursprünglich adiabatisch getrennten Systeme 
unverzüglich zum Beginn von Zustandsänderung beider Systeme führt. Diese 
Änderung geht ohne äussere Einwirkung vor sich, und hört auf, wenn die, 
die Änderung hervorrufende Ursache, die Triebkraft der Änderung ausfällt. 
Das System verfügt also auch über eine solche Eigenschaft, die ohne gleich
zeitigen Stofftransport oder ohne Leistung von mechanischer Arbeit durch 
eine diatherme Wand dringt, falls ein solcher Durchdrang durch eine Trieb
kraft hervorgerufen wird. Welcher Art ist diese Eigenschaft?

Wird der Zustand eines von, im Gleichgewicht stehenden Systemen ver
ändert, so muss am System Arbeit geleistet werden (Bild 2). Diese Arbeits
leistung verursacht jene Zustandsänderung des Systems, welche der früheren 
Gleichgewichtslage ein Ende bereitet. Auf dem Wege zur Ausbildung der 
neuen Gleichgewichtslage muss also eine Grösse von der Art Arbeit oder 
Energie durch die Wand dringen. Diese Eigenschaft wird als innere Energie 
L bezeichnet, und ist ihrem Wesen nach eine extensive Grösse.

Mit Recht kann man nun fragen, warum eine extensive Grösse von einem 
System aus in ein anderes übergeht, d. h. was ist die Ursache der spontanen 
Zustandsänderung? Man kann bloss sagen, in einem der Systeme befindet 
sich die extensive Grösse in relativ hoher Menge, in anderem in relativ niedri-
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ger. Während der Zustandsänderung geht der relative Überschuss von einem 
System ins andere über und ersetzt dort dem relativen .Mangel dieser Grösse. 
Ging das vor sieh, so wurde das Gleichgewicht erreicht, und man sagt die 
zwei Systeme sind gleich „warm“, bzw. stimmen die empirischen Temperaturen 
der beiden Systeme überein:

falls für die Bezeichung der empirischen Temperatur der Buchstabe T  angewand 
wird. Damit ist gleichzeitig die Vorschrift der Temperaturmessung gegeben. 
Die Wahl der Temperaturskala ist eine Konventionsfrage.

Die Wand zwischen Systemen A und В kann auch permeabel sein, wodurch 
Komponenten Übergang ermöglicht wird. Die Dago ist nun ähnlich, es wandert 
wieder eine extensive Grösse, nämlich die Komponentenmasse, und die Kom
ponenten gelien auch hier infolge spontaner Änderungen aus dem einen System 
ins andere über.

Mann kann wiederum behaupten, dass das eine System die betroffene 
Komponente in relativ hoher Menge enthält, das andere in niedriger. Im Palle 
des Gleichgewichtes wird gesagt, dass das chemische Potential der j -ten 
Komponente in den zwei, sich berührenden Systemen übereinstimmt:

vorin /J Bezeichnung für das chemische Potential, к die für die Anzahl der 
Komponenten ist. Dieses Ergebnis folgt übrigens aus dem nullten Haupt
satz, es schien jedoch wichtig es zu erwähnen. Wird die Wand zwischen Syste
men A und В so definiert, dass sie für die Komponenten der Reaktion

impermeabel sei. jedoch permeabel für die Bauelemente dieser Komponenten, 
die an sich weder im System A, noch im В existieren können, gelangen wir zum 
phänomonologisehen Modell der chemischen Reaktion, in dem Sinne, dass 
sich im Untersystem A bloss die Ausgangsstoffe, im Untersystem В bloss die

e E + /F  =  r/G + AH
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Produkte befinden. Fs wandern wiederum extensive Grössen: die entsprechen
den Massen der Baulemente gehen infolge spontaner Änderungen aus einem 
System ins andere über, und man kann nochmals behaupten: deshalb, weil 
vom betroffenen Bauelement in einem System relativ viel vorliegt, während 
im anderen relativ wenig. Die Gleichgewiehtsbedingung für die obenstehende 
Reaktion leutet:

Bemerkenswert ist, dass in der G leidige Wichtsbedingung Gleichheit von 
Summen auftritt, und die Summanden extensive Grössen sind. Gegenüber 
der oben angeführten Fällen treten in der Gleichgewiehtsbedingung also nicht 
intensive Grössen auf.

Die Abweichung leitet sieh aus der Tatsache her, dass es sich hier in 
beiden der Untersysteme mehrere und qualitativ verschiedene Individuen 
vorliegen. Vergleichen lassen sich jedoch nur qualitativ identische Individuen 
oder — wäre dass nicht der Fall — so kann man diese nur hinsichtlich ihrer 
einzigen gemeinsamen Kigenschaft vergleichen (messen!)

2. Das Wertgesetz der Ökonomie

Das oben angewandte Modell scheint auch zur Formulierung grundlegen
der Ökonomischen Begriffen geeignet zu sein.

Das „System" sei in diesem Falle irgendeine Wirtschaft, die verschiedene 
Dinge, Produkte herstellt. Produziert diese Wirtschaft lediglich solche Dinge, 
die sie selbst verbraucht, und darf sie nichts konsumieren, das nicht von ihr 
selbst erzeugt wurde, so ist sie durch eine ..impermeable” Wand „erster Art" 
umgeben. Ln der Ökonomie wird eine solche Wirtschaft als geschlossen berech
net. Fine solche Wirtschaft lässt sich durch die qualitative Beschreibung und 
quantitative Aufzählung der, durch sie hergestellten Produkte kennzeichnen. 
Fntsprechend unserem thermodinamisehen Modell, worin die intensive Variable 
p und die extensive Variable Г Vorlagen, die beide bereits in der Mechanik 
bekannt waren, müssen wir auch in diesem .Modell solche intensive (qualitative) 
und extensive (quantitative) Variablen wählen, die auch unabhängig von der 
Ökonomie bekannt sind.

Die quantitative Variable lässt sich leicht erledigen. Sie kann Volumen, 
Masse, Stückzahl oder jede andere naturale Messzahl der Quantität sein. Die 
Qualität wird — mindestens heutzutage — durch Qualitätsnormen vorge
schrieben. Die Normen enthalten Spezifikationen, untere, obere Grenzen von 
lediglich physikalischer und chemischer Figenschaften, d. h. solche naturale 
Kenngrössen, die unabhängig von der Ökonomie bekannt sind. Die Qualität 
kann sogar einfach mit der Nummer einer Norm angegeben werden. Die 
Beschreibungsweise der Qualität ist übrigens prinzipiell bedeutungslos, 
nachdem festgestellt ist. dass sie irgendwie möglich ist.
i Л XXALES Sectio Chlmica. Tomus X.

oder allgemein:
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Untersuchen wir nun eine zweite Wirtschaft, die gleichfalls mit einer 
Wand erster Art umgeben ist. die durch sie hergestellten Produkte jedoch 
in qualitativer Hinsicht -  verschieden von der der ersten Wirtschaft sind.

Koppeln wir die zwei Wirtschaften durch eine Wand zweiter Art, welche 
deb Produktenaustausch ermöglicht, (Iliid 5). d. h. die erste Wirtschaft ist in 
der Lage Produkte iiherzunehmen und zu konsumieren, die von der anderen 
Wirtschaft hergestellt wurden, wobei sie auf die seihst produzierten und kon
sumierbaren Güter verzichten muss.

Nehnem wir an. dass die Wirtschaft A in Bild ö <largestellten Qualität 
und Quantität Produkte austauschen will, und als Ersatz von der Wirtschaft 
В die in der im Bild angegeben Qualität und Quantität Produkte erhält.

Es handelt sich hier, im breiteren Sinne des Wortes, um eine Art von 
„Gleichgewicht“, da der Austausch seitens der Wirtschaften nur unter gegebe
nen qualitativen und quantitativen Bedingungen stattfindet. Erhöhen wir 
nun die Zahl der Wirtschaften auf drei und koppeln wir sie nach dem Schema 
des Bildes 1.

Infolge des Austauches zwischen den Wirtschaften A und В gelangt 
Wirtschaft В in Besitz von Güter solcher Qualität und Quantität, über welchen 
sie frei verfügt und sie wiederum mit Wirtschaft C für solche Produkte ver
tauschen kann, die von 0 hergestellt wurden, gleichfalls unter gegebenen 
quantitativen und qualitativen Bedingungen.

Es bestehen also die folgenden zwei Zusammenhänge:

А =  В 
В = С

Das folgende Axiom wird durch die Erfahrung hinreichend unterstützt:

А = В
В = С
А = С
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Dieser Syllogismus sagt aus, das im Falle eines Gleichgewichtes zwischen 
den Wirtschaften A und B, ferner durch В und C, auch ein Gleichgewicht 
zwischen Wirtschaften A und C besteht. Mit anderen Worten: würde ein 
unmittelbarer Austauseli zwischen Wirtschaften A und C stattfinden, so würde 
sich dieser auf Produkte selber Qualität und Quantität beziehen, wie vorher 
bei Einschaltung von B.

Es sollen nun in der Wirtschaft В jene Produkte, hinsichtlich Qualität 
und Quantität ausgesucht werden, die für die, von Wirtschaft A angebotenen 
Produkte vertauschbar sind (siehe, mutatis mutandis Bild 4.) Da diese mit 
denen der Wirtschaft A separat im Gleichgewicht stehen, besteht unter ihnen 
laut des obigen Axioms, laut des .,nullten Hauptsatzes" auch ein Gleich
gewicht.

Für die Produkte von Wirtschaft В existiert also eine solche
ф = ф {(Qualität), (Quantität)}

Funktion, entlang welcher die Wirtschaft В sich stets im Gleichgewicht mit 
Wirtschaft A befindet. Man gelangt zur Folgerung, dass es eine Eigenschaft 
der Produkte von Wirtschaft В gibt, die entlang der Kurve invariant ist. 
Dieselbe Eigenschaft lässt sich auch für Wirtschaft A erklären. Diese Eigen
schaft wird in der Ökonomie als Wert bezeichnet.

Die Produkte, die zwischen den Wirtschaften A und В ausgetauscht 
würden sind, haben also eine bestimmte Eigenschaft, die gemeinsam mit den 
physikalischen Eigenschaften der Produkte ausgetauscht werden. Es ist 
leicht einzusehen, was sich hinter dieser Eigenschaft verbirgt. .Man soll näm
lich bedenken, dass im Falle, wenn die Wirtschaft A mehr Produkte von В 
übernehmen will, auch mehr von ihren eigenen übergehen mul.!. Sie verfügt 
jedoch über mehr Produkte nur dann, wenn sie — angenommen, dass der 
Verbrauch der eigenen Produkte nicht einbeschränkt werden soll — mehr 
Gesellschaftsarbeit zu ihrer Herstellung opfert. Somit ist der Wert ein Mass 
jenes Arbeitsaufwandes, der zur Herstellung des Produktes gegebener Qualität 
und Quantität nötig war. Man sieht sofort, dass der Wert eine extensive Grösse 
darstellt. Mit Recht lässt sich nun fragen, warum eine extensive Grösse aus 
einem System ins andere übergeht, was die spontane Ursache des Austausches 
ist ? Man kann bloss sagen, dass in einer Wirtschaft von einem Stoff gegebener 
Qualität relative viel vorliegt, in der anderen relativ wenig. Während des 
Austausches geht der relative l bersehuss von einer \\ irtschaft in die andere 
über, und ersetzt dort den relativen Mangel und umgekehrt. In diesem Über
gang wandert neben Masse und Qualität auch Wert. Da der Austausch unter 
Wirtschaften sich auf die Menge von Produkten bezieht, ist es vielleicht 
richtiger, den Gleichgewichts oder gleichwertigen Austausch wie folgt, zu 
formulieren:

wobei N, die ausgetauschte Menge der j -ten Qualität, Pj der Einheitswert der 
j-ten Qualität und к die Anzahl der ausgetauschten Produkte ist.

Es ist bemerkenswert, dass in der Bedingung des Austausches Summen 
auftreten, und die Summanden extensive Grössen sind. Der Zusammenhang 
errinnert an den des chemischen Gleichgewichtes.

7*
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Mit demselben Gedankengang, der auf dem Gebiete der Thermodynamik 
zum Begriff der Temperatur führte, gelangt man somit -  verändert, was zu 
verändern ist — in der Ökonomie zum Begriff des Wertes.

Der Gedankengang und das Axiom: der nullte Haupsatz dient in beiden 
Bällen dem gleichen Zweck: er soll neben Grössen, die aus bereits geschlossenen 
wissenschaftlichen Sphären stammen, solche neue empirische Grösse einführen, 
die in einer, mit der obigen verglichen, breiteren wissenschaftlichen Sphäre 
kennzeichnend und von grundlegender Bedeutung, und welche zur Beschrei
bung der Phänomene dieser Sphäre unerlässlich ist. Der nullte Hauptsatz ist 
gleichzeitig auch eine Anweisung für die Messung der neuen Grösse.

hs taucht liier die frage auf. an welcher Skala der Wert gemessen werden 
soll' Da nach den obigen, der Wert eines Produktes, der Wert des zu seiner 
Herstellung aufgewandten Arbeitskraftes ist. soll zweckmässigerweise die 
Wertmasse des gesellschaftlichen Gesamtproduktes normiert werden. Diese 
Art der Normierung bedeutet in einer geschlossenen Wirtschaft, bei konstanter 
Arbeiterzahl und Arbeitszeit, dass die Wertmasse des gesellschaftlichen Ge
samtproduktes gegenüber der geschichtlich-sozialen Situation invariant ist. der 
Kinheitswert der individuellen Produkte dagegen eben nicht. Demzufolge ist 
die, bei der Messung des Wertes angewandte Mess-Skala eine Funktion der 
geschichtlich — sozialen Situation.

Allerdings muss die besprochene Messanweisung und die, durch die 
Normierungskonvention festgelegte Wertskala zur Messung des Wertes aller 
Produkte, somit auch des der Arbeitskraft und des gesellschaftlichen Produktes 
angewandt werden. Der Wert der Arbeitskraft ist in diesem Sinne gleich dem 
Wert jener Produktenmenge, die die Arbeitskraft zu ihrer Reproduktion in der 
gegebenen geschichtlich - sozialen Situation aufwendet.

11. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik

Die Konsequenz des nullten Hauptsatzes in der Sphäre der Thermodyna
mik ist die Feststellung, dass zur Beschreibung des Zustandes einer homogenen 
Phase die zwei, aus der Mechanik bekannten Zustandsgrössen: p und Г nicht 
ausreichen, es muss noch eine dritte, die Temperatur T aufgenommen werden.. 
F.igentlieh ist das Wesentliche nicht das. dass diese drei angewandt werden 
sollen, sondern die latsache: drei voneinander unabhängige Zustandsgrössen 
bestimmen eindeutig den Zustand eines homogenen Körpers.

Man könnte auch sagen, der Zustand eines homogenen Körpers wird 
durch die innere F.nergie f . durch das Volumen I . und durch die Masse der 
enthaltenen chemischen Stoffe (Л ) eindeutig bestimmt. Fine beliebige lEigen- 
sehaft X  der betroffenen Phase ist also:

Besteht die Phase aus mehreren Komponenten, so gilt:

wobei к die Anzahl der Komponenten ist.
Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. In diesem Hauptsatz 

werden eigentlich drei [Erhaltungssätze ausgedrückt, was auch s o  formuliert
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werden kann, dass die innere Energie, das Volumen und die Masse der Kompo
nenten eines isolierten Systems konstant ist. Die Knergie U, das Volumen F 
und die Masse X ■ sind konservative (»rossen.

I. Der Erhaltungssatz der Ökonomie

Keinen wir uns nun zum ökonomischen Modell zurück. Als Analogon des 
isolierten Systems, wird eine geschlossene Wirtschaft untersucht. Auch für 
diese geschlossene Wirtschaft gilt ein Erhaltungssatz, der folgend formuliert 
werden kann. In einer geschlossenen Wirtschaft kann man nicht mehr ver
brauchen, als was vorher produziert wurde. Die erzeugte Produktenmenge 
wird aufgewandt, teils zur Deckung des Bedarfes der laufenden Produktion, 
teils der Erweiterung derselben.

Dies kann in .Matrizenschreibweise, nach Neumann und Eeontieff wie 
folgt aufgeschrieben werden:

worin

X = Vektor der totalen Produktionsschichten,
Л = Koeffizienten matrix der laufenden Aufwände,
В = Koeffizienten matrix der Investitionen,
.7 = Skalar, allgemeine jährliche Zuwachsrate,

bedeutet.
Danach drückt Ax die Aufwände der Reproduktion, Bx den Bedarf der 

Erweiterung der Produktion aus. Die Matrizen Л und В enthalten auch jene 
technische Angaben, die für die laufende Produktion, bzw. für die, die Pro
duktion erweiternde Investitionen kennzeichnend sind. Die Elemente des 
Vektors X und der Matrizen .V und В verfügen in der obenstehenden Gleichheit 
über naturale Messzahlen.

Das Neumann - Eeontieff’sehe Modell der geschlossenen Wirtschaft ist 
über eine kurze Periode auch für die Beschreibung der Entwicklung der 
geschlossenen Wirtschaft geeignet. Unter kurzer Periode sei eine Zeitdauer 
verstanden, in welcher die technischen Koeffizientenmatrizen konstant sind, 
d. h. die technische Entwicklung unbedeutend ist.

5. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik

Die Erfahrung beweist, dass in einem, aus zwei (oder mehreren) Phasen 
bestehenden, isolierten thermodynamischen System eine spontane Änderung 
vor sich geht und so lange andauert, bis das System ein Gleichgewicht erreicht. 
Über die Richtung dieser spontanen, mit anderen Worten irreversiblen Ände
rungen, und über die Bedingungen des Gleichgewichtes berichtet der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik.

Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich für jede 
homogene Phase eine extensive Grösse, die Entropie, bestimmen und der
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zweite Hauptsatz sagt ferner aus, dass in der Gleichgewichtslage die Entropie 
des isolierten Systems maximal ist. Im Palle zweier Phasen gilt also:

S A+ SB= 8
> 4 L + J Ü =  >%

wo der Index g auf die Gleichgewichtslage hin west. Der zweite Hauptsatz 
existiert also gleichzeitig neben den Erhaltungssätzen, für die Entropie gilt 
jedoch kein Erhaltungsprinzip, worn zweiten Hauptsatz wird sogar ausgesagt, 
dass in irreversiblen Prozesse die Entropie produziert wird.

Während eines irreversiblen Vorganges bleibt im Falle eines isolierten 
Systems die innere Energie U = UA + UH des Systems konstant (das folgt aus 
dem Energie — Erhaltungssatz). Dabei geht jedoch Energie aus einer Phase 
in die andere über, das bedeutet: das Wesen des irreversiblen Vorganges ist 
die Änderung der Verteilung der konservativen Grösse unterhalb der zwei 
Phasen, und Wesen des Gleichgewichtes ist die Erscheinung: das Verteilungs
verhältnis der konservativen Grösse unterhalb der Phasen ist streng bestimmt.

Für Komponentengleichgewicht ist das seit Nernst wohl bekannt. Die 
Verteilung kann jedoch auch allgemeiner interpretiert werden.

Zur Erklärung dieses Gedankes betrachten wir das folgende isolierte 
System (Bild 6), in welchem von einem Thermostat von Temperatur 7', Energie 
in den Thermostat von Temperatur 7'.,.strömt, wobei die eingeschaltete Thermo
dynamische Maschine einen Teil der strömenden Energie in mechanische 
Arbeit umsetzt. Wir stellen die klassische Frage, welcher Anteil der dU, Energie, 
die aus dem Thermostat von Temperatur 7’, ausströmt in mechanische Energie 
umgesetzt werden kann? Für das isolierte System gilt allerdings der Energie- 
Erhaltungssatz :

dl/j + d t/2—mgdh = 0
Für die mechanische Arbeit ist die Entropie nicht erklärt, und nach dem 
zweiten Hauptsatz darf die Entropie des isolierten Systems nicht abnehmen:



V E R SU C H  Z U R  A X IO M A T IS C H E N  B E H A N D L U N G 103

Da aus der ersten Gleichung:
d U2 = mgdh — dU1

ist, kann nach Substitution in die zweite geschreiben werden:

Da d t/.< 0  ist, ist der Klammer ausdruck negativ, d. h.

womit der bekannte Zusammenhang des Wirkungsgrades der thermodynami
schen Maschine:

erhalten wurde.
Hs handelt sich also um eine Verteilung der thermischen Energie zwischen 

mechanischer Arbeit und thermischer Energie niedrigerer Temperatur. Das 
Wesen des irreversiblen Prozesses besteht darin, dass die konservative Energie 
unter diesen zwei Existenzformen der Energie verteilt wird. Der, das Vertei
lungsverhältnis ausdrückende, neue thermodynamische Wirkungsgrad ist 
streng bestimmt, in dem Sinne, dass er nicht Übertritten werden kann, ferner 
auch in dem Sinne, dass er ausschliesslich von den Temperaturen der Ther- 
mostate abhängt.

6. Das Mehrwertgesetz der Ökonomie

Es taucht nun die Frage auf, ob es eine ökonomische Analogie des zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik gibt. Mit anderen Worten, ob eine ökono
mische Grösse existiert, für welche kein Erhaltungssatz gilt und die — falls 
die Analogie zwischen dem isolierten System und der geschlossen Wirtschaft 
aufrechterhalten wird — spontan zunimmt.

Diese Frage lässt sich leicht bejahend beantworten. Es wurde bereits 
erwähnt , dass die, in der geschlossenen Wirtschaft hergestellte Produkten- 
menge teils zur Deckung des Bedarfes der laufenden Produktion, teils zur 
Deckung des der neuen Investitionen aufgewandt wird. Infolge der neuen 
Investitionen nimmt aber die hergestellte Produktenmenge zu. Das Volumen 
der Produktion ist also im ständigen Wachsen. Eben das wird durch das 
zitierte Neumann—Leontieff’sche dynamische Entwicklungsmodell der ge
schlossenen Wirtschaft beschrieben. Durch Neumann wurde bewiesen, dass
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für <li<‘ skalare .т. also für die Zuwachsrate bei gegebenen Matrizen Л und |{ 
ein Maximum existiert. Dieses kann von der geschlossenen Wirtschaft erreicht 
werden, und zwar dann, wenn die Verteilung der Produktenmenge des Vektors 
\ unter der laufenden Produktion und den neuen Investitionen bestimmt ist. 
Dieses Verteilungsverhältnis und den entsprechenden Wert der Zuwachsrate 
bezeichnet man als optimal. Danach lohnt sich nicht, mehr als das optimale 
zu neuen Investitionen aufwenden, da dadurch keine beschleunigte Zunahme 
erreicht wird, höchstens ein Oberhangsaufschwung, des später mit einer 
Verlangsamung bezahlt werden muss. Es handelt hier wiederum um das. was 
das Wesen des zweiten Hauptsatzes ist:
die konservative Crûsse, das heisst, die vorher hergestellte Produktenmenge 
wird unter zwei Phasen verteilt. Der ,.Verteilungskoeffizient" bzw. der „ther
modynamische Wirkungsgrad" hat seine Analogie, und zwar in der Neumann-  
Leontieff’sehen Aufschreibung die optimale Zuwachsrate.

Die Feststellung, dass die Skalare ein Maximum aufweist, kann unab
hängig vom Neumann Leontieff’sehen .Modell und unabhängig vom Neumann’ 
sehen Beweis verfahren als < Iptimalitätsprinzip erklärt werden.

Der für die geschlossene Wirtschaft aufgeschriebene Krhaltungssatz 
bezieht sich auf naturale Crossen und ist in dieser Form klar überblickbar. 
Da es sich um Ökonomie handelt, ist es zweckmässig von den physikalischen 
Crossen auf par excellence ökonomischen iiberzugehen, also den Wert ein
zuführen.

In der Krhaltungsgleichung spiegelt Ax die Bedürfnisse des laufenden 
Produktion. Diese können mit jener Produktenmenge gleichgesetzt werden, 
die in der gegebenen geschichtlich-sozialen Situation zur Reproduktion der 
Arbeitskraft nötig ist. Der Wert dieser Produktenmenge misst also den Ge
samtwert der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Die Produktenmenge t B x  misst 
die Mehrarbeit, dm- Wert der Mehrarbeit ist jedoch nicht erklärt (ebenso nicht, 
wie in der Thermodynamik der mechanischen Arbeit keine Fntropie zuge
ordnet ist.) Da jedoch die WertmessanWeisung unter jene Produkten, die aus 
der notwendigen Arbeit, und die aus der Mehrarbeit entstehen, keinen Unter
schied kennt, scheint es. als wie die Mehrarbeit auch einen Wert hätte. Fs ist 
demgemäss üblich, den Produktenüberschuss. der über die Produktenmenge 
entsteht, die zur Reproduktion der Arbeitskraft nötig ist. auch einen Went 
geben, welcher als Mehrwert bezeichnet wird.

Der Mehrwert ist danach jene Crûsse, für welche kein Krhaltungssatz gilt, 
und welche in allen geschichtlich — sozialen Situationen zu ein .Maximum 
strebt, im selben Sinne, wie die Zuwachsrate. Das ist die äquivalente For
mulierung des Optimalitätsprinzipes, mittels des Mehrwertes.

Fs soll nun die wichtige Beobachtung erwähnt werden, dass die Skalare rr. 
also die Zuwachsrate in einer ungestörten geschlossenen Wirtschaft über lange 
Dauer konstant bleibt. Das ist also eine empirische Tatsache und eben dess- 
halb wichtig, weil die Koeffizientenmatrizen Л und В sicher nicht konstante 
sind. Dies ist mit der technischen Fntwieklung, mit fier permanenten Zunahme 
del I rodukth ität in Zusammenhang. Kben diese Beobachtung gibt Erklärung 
d'ifüi. welche Rolle das Optimalitätsprinzip in der Chemieingenieurwissen
schaft spielt.
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Betrachten wir aus diesem Grund eine geschlossene Wirtschaft, die aus 
zwei Sektoren besteht. Im ersten Sektor wird irgendwelches г-te Produkt 
hergestellt, der zweite Sektor führt alle übrigen Tätigkeiten der geschlossenen 
Wirtschaft aus, unter anderen auch die Produktion von übrigen i Produkten. 
Der Wert des г-ten Produktes lässt sich also gemäss der allgemeinen Anwei
sung messen. Der Kinheitswert sei mit p, bezeichnet. In dem Sektor, wo an 
einer einzigen Produktionslinie bloss das г-te Produkt hergestellt wird, ist die 
Summe des lokalen Stoff und Arbeitskraftaufwandes der Produktion des 
besprochenen Produktes:

worin
CiL der lokale technische Koeffizient des j-ten Produktes 
pj der Einheitswert des /-ten Produktes, 
mt der Wert der lokalen Arbeitskraft ist.

Die Differenz des Wertes und des lokalen Wertes

hängt ausschliesslich von den Elementen des technischen Koeffizienten Vektors 
[а'ц], und von der aktuellen Grösse von m, ab, da auf den Wertvektor |/y | 
(mindestens unmittelbar) keine Wirkung ausgeübt wird. Die Schlüsselfrage 
besteht also in einer solchen Wahl, d.h. in einer solchen Optimierung der 
Elementen des technischen Koeffizientenvektors (гг'.] und der Grösse /«,, hei 
welcher die Masse des lokalen Mehrwertes:

i / l p ,  — m a x

anstrebt. Die Untersuchung der Arbeitsweise eines Sektors, hinsichtlich des 
Optimums, welcher Sektor in eine Grössere Wirtschaft eingebettet ist und das 
г-te Produkt mit gewisser technischen Transformationen, Operationen her
stellt, muss die naturwissenschaftlichen und Ökonomischen Gesetze dieser 
Transformation, ferner sic anfallende Schranken gleichzeitig berücksichtigen.

7. Der Begriff der Prozesseinheit

Von der Chemieingenieurwissensehaft wird erwartet, dass sie die Erschei
nungen der Produktionssphäre der chemischen Stoffe beschreibt. Das Modell, 
welches über einen Produktionsvorgang entworfen wird, kann das System 
selbst nicht sein, da dieses bloss durch physikalische Grössen beschrieben 
wird und keine ökonomische Informationen enthalt. Das Modell en hält das 
System, aber auch etwas mehr: die ökonomischen Informationen.

Das gilt auch umgekehrt: das Modell, welches über einen beliebigen P ro 
duktionsvorgang entworfen wird, kann die Wirtschaft selbst nicht sein, da 
diese zwar durch ökonomische Grössen volkommen beschrieben wird, jedoch 
ungenügende physikalische und chemische Informationen enthält. Das Modell 
muss die Wirtschaft enthalten aber auch etwas mehr: genügende physikalische 
und chemische Informationen.
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In der Chemieingenieurwissenschaft soll mann demgemäss mit einem 
.Modell arbeiten, dass gleichennassen das System und die Wirtschaft enthält. 
Dieses Modell wird als Prozesseinheit bezeichnet.

Das System repräsentiert im Modell die stofflichen Transformationen, im 
System gehen Realtätigkeiten: physikalische und chemische Umsetzungen vor 
sich. Die Variablen, die zur Beschreibung dieser Transformationen angewandt 
werden, sind reelle physikalische Grössen, die in diesem Zusammenhang als 
technologische Variablen bezeichnet werden.

Die Wirtschaft repräsentiert im Modell die ökonomischen Tätigkeiten. 
In diesen laufen keine Realtätigkeiten ab, bloss Informationen werden erhalten 
und hier gehen jene informative und Entscheidungsvorgänge vor sich, die die 
optimalen Werte der unabhängigen technologischen Variablen des Trans
formationssystem bestimmen. Das Modell schafft also eine enge Verbindung 
zwischen — in der Tat nie separaten — „System" und „Wirtschaft".

Zur Beschreibung der Prozesseinheit werden keine solche physikalische, 
chemische oder ökonomische Grössen erfordert, die aus den Sphären der 
Naturwissenschaft und der Ökonomie nicht bekannt wären. Die Chemieingen ieur- 
wissenschaft verfügt also nicht über einem nullten Hauptsatz.

Bei der Beschreibung der Prozesseinheit müssen die Erhaltungssätze 
(auch der ökonomische) berücksichtigt werden, übriger Erhaltungssatz exis
tiert jedoch nicht. Die Richtung und das Gleichgewicht der in der Prozessein
heit vorliegenden physikalischen und chemischen Umsetzungen wird durch 
den zweiten Hauptsatz eindeutig beschrieben. Das bedeutet mit anderen 
Worten, dass die Wahl der Produkt ionsaufwände den Auslass sowohl in physika
lischer, als auch in ökonomischer Hinsicht eindeutig bestimmt. Die Auswahl 
der Produktionsaufwände ist somit Aufgabe des. in den Produktions
vorgang eingeschalteten Menschen. Er muss seine Aufgabe in solche Weise 
lösen, die Aufwände in solcher Art zu verteilen, dass diese Verteilung in der 
Prozesseinheit, als Wirtschaft, optimal sei. d.h. maximalen ökonomischen 
Effekt hervorrufe.

Die ökonomische Arbeit der Prozesseinheit erfordert somit neben den 
Optimierungsprinzip keine Einführung von neueren Prinzipien.

Die Chemieingenieurwissenschaft verfügt also über keine selbständigen 
Hauptsätze, die Chemieingenieurwissenschaft ist eine angewandte Wissen
schaft. Die Chemieingenieurwissenschaft ist aber etwas mehr als angewandte 
Naturwissenschaft, sie ist gleichzeitig auch angewandte Ökonomie.
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Jn his account of the conference on t he design, simulation and optimization 
of chemical reactors, held in Novosibirsk in March 19(55, M. 0. Slink о [1] 
states that in recent years a new branch of science, that of the mathematical 
simulation of chemical reactors has been developed. Fundamental principles 
in this field, permitting a novel approach to experimental investigations, were 
developed. Essentially, this approach involves the separate investigation of the 
physical and chemical steps of the complicated technological process. A study 
of the kinetics of chemical reactions, of the mass and heat transfer processes 
and of flow hydrodynamics permits to give the mathematical description — 
the model — of the reactor, which, with the aid of modern electronic compu
ters, renders it possible to investigate the operational laws of the reactor, to 
predict the behaviour of the process under industrial conditions, and to estab
lish optimal conditions of operation.

As becomes clear already from these introductory remarks, the simulation 
of chemical reactors is a rather complex process, and problems are raised and 
solved in the theoretical discussion of reactors, which belong to the scope of 
stochiometry, thermostatics, thermodynamics, reaction kinetics, and other 
fields of science. This explains also the fact that the present work deals with 
problems apparently alien to the subject indicated by the title.

Stochiometrieal degree of freedom

Several authors (e.g. 2,3) studied already the problems discussed in this 
chapter, i.e. the description of the stochiometry of chemical reactions, pro
ceeding in complicated systems, bv algebraic methods. Among these, the 
works of Aris [4, 5, 6, 7] and of Felhő fii, 9] are of particular importance. YVe 
endevour to give a solution to problems discussed by Aris on the basis of an 
idea fetched from a paper of Pethő [9], and to give a new, general deduction 
of the measure of reaction, introduced earlier by one of the present authors [10].

Our analysis involves the use of theses of linear algebra and matrix 
theory. However, as our present paper is intended primarily for chemists, we 
will not discuss in detail these theses and their demonstration, but will refer 
to literature made use of [11, 12, 13, 14, 15]. As concerns symbols, we wish

* D ep ertm cn t o f  C hem ical T echnology o f  th e  E ö tv ö s L ó rán d  In iv e rs ity , B u d ap est.
** In s t i tu te  o f  T echnology, L eningrad .
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to mention that we endevourecl to conform to the cited papers of Aris and 
Pethö, and in the solving of systems of linear equations to the hook of К re kő
pej-

Similarly to the definition of Pethö, in the following all chemical compounds, 
radicals, complexes, ions, etc., which are present in measurable quantities in 
the investigated system, and the elemental composition of which is to be 
described unequivocally by an empirical stochiometrieal formula, will be 
considered as components or compounds. It may happen that radicals in the 
stochiometrie sense, or for example in the case of ions also the electron, will 
have to figure as "elements’’. In view of the fact that the composition of the 
closed system to he investigated, containing S number of components, is to be 
characterized only stoehiometrieally. possible heterogen it ies in the system 
w ill not be discussed here. The composition (and the quantity) of our system 
can be described by a vector having S elements, the к-th element being the 
mole number (atom number, ion number, radical number etc.) of the k-th 
component:

In an Euclidean space of S dimensions, on the coordinates of w hich the 
mole numbers of the single components are plotted, and w hich shall be called 
briefly mole .s pace, this vector determines a point representing the composition 
and tlie quantity of the system. This point, which is called mole point, is invari
ant with regard to the physical processes (diffusion, evaporation, etc.) taking 
place in the system, however, in consequence of a change in composition caused 
by the proceeding of chemical reactions, it moves along some path. The question 
arises that if the position of the mole point is known at a given time, the 
know ledge of how many data is necessary and sufficient to calculate the po
sition of the mole point at another point of time, when only stochiometrie 
relations are used? In short: what is the stochiometrieal degree of freedom of 
the system? I he importance of the question becomes evident on considering 
that the number of variables for which thermodynamical, reaction kinetic, etc. 
relationships must be found to be able to predict the behaviour of a reacting 
system, is given by the stochiometrie degree of freedom, file general definition 
of the degree of freedom (17. 18, lit] shall serve as basis to find an answer to 
the question raised.

I he number of variables in our case is S. Since stochiometrie degree of 
freedom is to he calculated, constraints of thermodynamical, kinetic, etc. 
character must be left out of consideration when surveying the constraints, 
and only the laws of the conservation of matter and atoms, and the law of 
simple proportions, pertinent to our subjeetmatter, can be used. (It should 
he mentioned, that the law of multiple proportions follows already from the 
last two laws, and that it will not be discussed in detail, where and how the 
mentioned laws are applied in our considerations.)

The follow ing notations shall be introduced: To each component a column 
vector of N elements is assigned, the i-eth element of w hich is to indicate, 
how many of i-eth atoms (or how many particles of the i-eth element) are 
contained in one molecule of the given component:
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As concerns the inherent information, this vector is identical with the empirical 
formula of the given component. Next, the formula vector, formed by the 
denotations symbolvzing the single components is introduced:

S = [ \ , . . ., Sk,.. ., Ss ]
and the atom vector, containing the chemical symbols representing the ele
ments forming the components:

A = [Al . . . ,  A .........An \
Now, the empirical formula of all the components j»resent in the system can 
be obtained by the application of the following formal matrix equality:

S  = А * Л
where A denotes the series vector formed from <ik, i.e. a stochiometric matrix 
of the type Nx.S — the atom matrix.

Next, it shall be investigated what relationships are valid between the 
mole numbers considered as subject to changes, in the case, when the mole 
point moves from an initial place marked by n° to a new place marked by n. 
In accordance with the law of conservation of atoms, for each kind of atom a 
balance equation can be written during this change: these equations, reduced 
into matrix form, denote the validity of the following system of equations:

A h = A • n° (2)

If this system of equation is multiplied scalarly by the vector containing the 
atom weights, the law of concervation of the atom mass is obtained, and the 
addition and rearrangement of these equations gives finally the law of conser
vation of mass for the whole system. Thus, these latter laws are not indepen
dent ofthat used by us, that is to say. they do not represent further constraints. 
As the coordinates of the original mole point are known, the value of the 
therm on the right side of the system of equations [2 | can bo calculated. 
Denoting the resulting vector by b, the following system of equations is ob
tained :

A • » = b (3)
Whatever chemical change takes place in the system, the mole numbers of the 
single components can be but such, that n vectors, formed from them accord
ing to pattern |1 |. shall satisfy this system of equations. There exists always 
such a solution, since at least the coordinates of the original mole point meet this 
requirement, so that the rank of the matrix A is at the most S. Denoting the 
rank of the matrix A by r. the number of variables of the above set of equations 
which can be selected freely will be:

ft = 8 — r.
Since there are no other constraints of stochiometric character for the change 
of the mole numbers, it can be established that the stochiometric degree of 
freedom of our investigated system is just equal to ft. I t  can be established 
moreover that the qualitative knowledge of the components forming the system 
(the knowledge of the empirical formulae) is sufficient to calculate this value. 
It should be mentioned further that the degree of freedom introduced and
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calculated as discussed above, is conform to the number of independent reac
tions defined by Aris (which in general are defined as the rank of the martix of 
stochiometric coefficients, figuring in all the possible equations of reaction). 
However, this definition, which may be misunderstood, will not be used in 
our further work, as was done even in our own earlier works [20, 21].

The measure of reaction

As shown in the preceding chapter, the rank of the atom matrix is maxi
mum S, and the set of equations [3] is compatible, and hence, the stochio
metric degree of freedom is not a negative number. If the rank of the mentioned 
matrix is just S, the degree of freedom is zero, that is to say, no change in 
composition is possible in tire system. These cases w ill not be dealt with, so 
that it is assumed in the following tliat always

l b  I
On the basis of the aforesaid, the set of equations [3] has an infinite number of 
solutions, 'l'he set of vectors representing these solutions form an affine assembly 
in the mole space, which is parallel to the subspace, extended by the possible 
solution vectors of the linear homogenous set of equations

A -x = 0 (5)
As is known, this subspace is R dimensional, and consequently there exist R 
such b ,,.. ., b,) vectors, which form the basis Hof this subspace. This means that 
the vectors x, which represent the difference between the coordinates of the 
new and the original mole points, and which are possible solutions of the 
homogenous set of equations [5], can be written in the following form:

x =  IM

where the elements of the vector / are arbitrary real numbers. Consequently, 
these very elements will be those parameters, which must be determined tó 
be able to calculate from the old position of the mole point its new position.

I t is perhaps of interest to mention that the scalar multiplication of the 
individual basis vectors by by the formula vectors mentioned earlier, results 
the reactions according to definition 2 of Petiid [9], which represent a possible 
system of the independent reactions of Aris. It may be seen therefore that to 
express these, it is sufficient to know the original position of the mole point, 
i.e. it is sufficient to know the composition of the reacting system at a single 
time.

Attention must be drawn further to the fact that, owing to the physical 
interpretation of the solution vectors x, the selection of the vector t is arbitrary 
only within certain limits. This concept will lead us to the definition of the 
measures of reaction. To understand the existence of such limits, it is sufficient 
to refer to the fact that the mole number of none of the components can become 
less than zero. Solutions satisfying these boundary conditions are called 
permissible. The set of permissible solutions in the S-dimensional mole space 
is an R-dimensional convex polyhedron, which may be briefly called the 
domain of existence of the system.
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No matter where the original mole point was sited within the domain of 
existence, any point of this domain can he reached, while the vector compo
nents t- move along certain Ij sections of the number scale. By the suitable 
selection of the original or reference point and bv an expedient transformation 
of the basis vectors it may be attained that these 1y- sections shall come to lay 
in a predetermined way on the scale of numbers. Suitably, this transformation 
will be performed so that

1 j =  [0Д]
and, denoting by way of distinction the ty. values thus normed by ipj,

( ) 5 ^ <  1 / = 1 , 2 ,  . . . R

is obtained. It can be shown that for R = 1 this >p parameter is identical with 
the measure of reaction introduced earlier [22]. while for R> 1 measures of 
reaction discussed formerly [20, 21] exist as special eases of the parameters 
defined above. Therefore, in the following, the parameters defined above will 
be considered as the measures of reaction.

To solve the task mentioned in the introduction, the dependence of the 
coordinates of the mole point on the coordinates of the reference point and on 
those of the vector of the measure of reaction must be written in an explicite 
form. This, as well as the whole course of calculation are summarized as follows: 

The atom matrix in the set of equations [3] is written in form of a hyper- 
matrix:

where Ar is one of the bases of the atom matrix. Consequently, also the com
position vector is resolved into two components. After reduction, [3] yields the 
equation

In this equation all the elements of every matrix and vector are non-negative, 
i.e. must be such. It follows from this that the unknowns to be selected freely 
can have values only fall within the closed interval Г0. max п,я?]. since the 
conditions

must be satisfied, whence it is evident that

If a diagonal matrix X is formed from these calculated maximum values, the 
complete solution of our task can be written in the following form:

where :
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The vector d gives one of the peaks - extremum points -  of the domain 
of existence. Depending on the columns of the atom matrix, from which the 
basis V, has been composed, various peaks, and consequently various definiti
ons of the measure of reaction can be obtained. However, this does not reduce 
at all the usefullness of the concept of the measures of reaction, nor does it 
influence their unainbigousness, since once the basis has been already selected 
at the beginning of our calculations according to some consideration, this basis 
must be maintained in the further calculations.

Let us consider now. w hat form equation [4]. describing the stochiometrical 
changes of state of the systems, assumes, if the single components are measured 
in a common unit of mass, e.g. kilograms, instead of moles. Let us multiply 
therefore both sides of the equation with the diagonal matrix, containing from 
the left corner the molecular weights of the components.

This gives the following equation:

m  =  m u +  (M ■ I)) ■ 4 ' (S)

If both sides of this equation (actually N equations) are divided by the total 
mass L of the system, a relationship is obtained, which described the change 
in composition with the weight ratios (or more exactly, with the mass ratios), 
that is to say, with quantities of concentration character. 'Phis relationship is 
analogous to formula |3 | in Ref. [211:

where

Нхашріе for the calculation of the measures of reactions

Before the investigation of the relationship between the changes in time 
and space, respectively, of the component source densities causing directly 
the change in composition of the system, and of the reaction measures, let us 
investigate by way of example the stochiometrical conditions of a closed 
system, in which the conversion of methane with oxygen-steam mav proceed. 
Let us assume that besides the mentioned substances hydrogen, carbon 
dioxide, carbon monoxide and elemental carbon may be present. It follows 
from the fact that all the elements forming the given compounds may tie
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present also as individual components that in our case the rank of the atom 
matrix will bo three, and thus, the stochiometric degree of freedom, It = 7 — 3 = 
= 4. Expediently, the atom matrix will be written right away in a form, so 
that first three columns shall form the basis to be. The selection of the basis 
vectors may be made under consideration of various aspects. One of the pos
sible point of views is that the basis shall consist of columns corresponding to 
those components, which can be determined difficultly or only indirectly. 
Calculations are more simple, if the column vectors of the elements are incorpo
rated into the basis. In our example, the procedure was as follows:

Owing to  the suitable selection of the basis vector, the inversion of the Ar 
m atrix is very simple:

Let us assume that the mole numbers of the compounds, present in some state 
of the system (e.g. before the beginning of the reaction in the storage tanks 
of the single components), are given by the following vector:

«* = [0 2 1 4 3 0 0]
Let us calculate the right side of the conditional set of equations:

and then the non-zero coordinates of the extremum point selected as reference 
{joint:

With the aid of vector b and m atrix Ar, the m atrix X can be obtained according 
to [6]:

8  ANNALES — Sectio Chimica, Tomus X .
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In knowledge of these, the calculation according [7] yields the relation

or on the basis of [9] and [10] the equation

These relations permit also to calculate the vector of the mesure of reac
tion, giving the composition of the system:

where, on the analogy of the resolution A = [Ar, ЛR], the resolution 
n = [nt, 7?r] was made.

Let us calculate for example the measures of reactions of our system in the 
initial state:

The velocity of the reaction

The relation of the measures of reactions, expressed by mass ratios of 
concentration character, permits also the interpretation of the vector of the 
measure of reaction as a function characteristic of the local composition of the 
system, as well as a discussion of the distribution of this function in space 
and time. The meaning of this is that at different points of our system — 
precisely on account of the proceeding reactions — reaction measures corres
ponding to different compositions will exist, and moreover, their value may
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change also with time. Since the composition of a closed homogenous system 
can change only in consequence of reactions taking place within the system, 
it seems reasinable to interpret the velocity of the reactions as the derivative 
with respect to time (being a vector too) of the vector of reaction measures, 
characteristic of the composition:

With inhomogenous system this is an average value. However, with homo
genous systems the change in time of the space function of the measure of 
reaction, as defined above, is identical in all points (presuming that homogenity 
was not only instantaneous), and therefore, it is justified to speak also of 
the velocity of reaction prevailing at the individual points of the space. This 
concept of reaction velocity can be easily generalized for inhomogenous (and 
even for heterogenous) systems on the basis of the above consideration.

Between the reaction velocity thus defined and the source densities of 
the single components (which, as is known, are equal to the mass of the com
ponent system) a relation can be established in the following way:

Equation [8] is differentiated with respect to time, and the resulting 
expression is divided by the volume of the system. This treatment yield on the 
left side the column vector containing the densities of the component source:

Substituting the expression

following from (10), finally the equation

is obtained, where о denotes the density of the system. As mentioned already 
earlier in the chapter, the validity of this equation can be extended also to 
the local source densities and reaction velocities.

With the aid of the transport theory methods discussed in a previous 
paper [23], these relations permit to deduce general equations on the depen
dence of the reaction velocities and the vector of the reaction mesure, as de
fined by equation [12], describing the changes in composition in flow systems, 
on the volume of the reacting system (reactor). In view of the fact that for
mally the same deduction, though in another interpretation, has already been 
published in an earlier communication [24], no details will be given here, only 
final result arrived at in the cited communication. Using the present denotati
ons, the equation has the following form:

s*
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where V denotes the volume flow prevailing in that cross section of the reac
tor, in which the volume of the reactor has been increased with the purpose 
to determine the derivative with respect to volume of the vector of the measure 
of reaction.

Our earlier deductions show the rank of the matrix A to be just R, so that 
the homogenous linear set of equations [13] has only trivial solutions for the 
expressions in parentheses as unknown quantities. Hence, the reaction velo
cities can be determined also in this general case simple and independently 
from one another:

The set of equations written for the one-dimensional reactor yields the follow
ing relations:

Finally, we would like to mention that in the deduction of this last general 
equation not closed, but stationary open systems have been investigated. It 
can be established that also the description of these systems becomes possible 
by using the definitions of the measure of reaction and reaction velocity pro
posed by us. It should be emphasized that elemental unit volumes of a reactor 
as лѵеіі as a whole chemical plant can be considered as such system. In the 
first case the local measures of reaction are obtained, while the latter case 
yields an average parameter, characteristic of the behaviour of the plant as an 
entity.
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Introduction

In a number of well-known systems the components as е.ц. the mobile 
ions in glass are distributed in positions characterised by different binding 
energies within one phase. In the study of the equilibrium of such systems one 
must take into consideration the relationship between the activities of a given 
component in the various „positions” and its activity related to the entire phase.

Nikolsky in one of his studies on the theory of the glass electrode [1 ] stated 
that „the activity of the hydrogen ion in the glass phase can be considered as 
the sum of the partial activities of the hydrogen ions bound to the various 
anions”. The same statement applies to tin; other kind of mobile ions in the glass 
phase, namely the sodium ions. Nikolsky’s theorem is based on the interpreta
tion of the following equation:

where «ii„ and a'H are the activities of the sodium and hydrogen ions resp. in 
the glass phase, N,- and (NJ1 — N,) are the number of hydrogen ions and sodium 
ions resp. in the unit volume of glass bound to the г-th kind of the anions; further 
a*4'», a!' are constants characteristic to the binding energy between the cation and 
the г-th kind of anion group and L is the number of various kinds of the anion 
groups.

Nikolsky has pointed out that the left side of equation (1) contains the 
quantities related to the sodium ions only while those related to the hydrogen 
ions are found at the right side of equation (1). Thus both sides of the equation 
must be equal to a constant quantity which is unity when the activity coeffi
cients in a'v;l and a'H are properly normalized. Hence

* Departm ent o f Physical Chem istry, University for Chemical Industries, Veszprém .



120 B O K SA Y  Z . — B O U Q U E T  G . — C S A K V A R I В. — G A R A I T .

whore a/1 and ap1 can ho considered as activity coefficients.

Derivation of the theorem

It is deemed necessary to give the general formulation of the theorem of the 
additivity of the activities as this principle can he applied to various systems 
and phenomena, among others to the acid error of the glass electrodes.

The existence of several phases and components is supposed, however, it is 
not postulated that all the components are present in each phase and ,,posi-

Two cases are distinguished according to whether there is a relation among 
the quantities of the component (or their ions) present in a given phase (e.g. 
ion-exchanger) or not.

Tn the second case the chemical potential of the Л -th component is equal in 
all phases and in all positions within the phases. Considering one phase:

where f.tk is the chemical potential relating to the entire phase and /t№ is that 
in the г'-th position. Denoting the mole fraction of the fc-th component in the 
entire phase by nk and that in the г-th position by N/fc (£N ik = 1). further the 
corresponding activity coefficient by ft. and f ,. we obtain k

Now we multiply (10) by y, giving the fraction of positions of type г and form 
the sum according to г

The product y,N,-fc is equal to njk the mole fraction of the component in the 
г-th position taking the whole phase as unity (£Z n ik = £yt = 1) while
N(fc is the mole fraction of the к-th component in the г-th position (,TN/fc = 1). 
As fik nik = alk,

tion”.

The activity coefficients are normalized as to have ,u% = fi%= <<" thus

From (8) and (!>) taking into consideration (4) we have
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The first term of Equation (11) is equal to the activity ak and as I  yt = 1 we 
have

From (11). (12) and (13)

Now we consider the case when the sum of the moles of the components in a 
phase is constant and thus only the exchange amoung the components is pos
sible. The condition for the equilibrium of the exchange between components к 
and h is

w here i i k  and //,, are related to the phase under examination while f t , '  and м  

are related to an external phase. Each position must be in equilibrium with the 
external phase when the phases themselves are in equilibrium and thus

From (ló) and (16)

Now introducing the relationship between the mole fractions and the chemical 
potentials and normalizing as in Equation (8)

Multiplying (18) by yf and forming the sum

1 his expression can be rewritten according to (12) and (13)

where the value of the fractions related to each component is noted by Q. In the 
general case Q is a function of the activités or is equal to a constant as assu
med by Nikolsky.

In order to determine Q we suppose that the h-th component is present in 
the first position only, then Zaih =aUl = f„, n,,, and a„ = flftn„
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as n„ ■ £nlh = nlft • Thus Q = 1. This value is obtained also when the
I

mole fraction of the h-th component is vanishingly small.

The above equation shows that Q is equal to unity even when the only compo
nent limited in its distribution has disappeared from the phase. According to 
(20) Q = 1 also for the Jfc-th component and for every component remaining in 
the phase

Rearranging (22). (14) is obtained

This is the mathematical formulation of the theorem of the additivity of the 
activities.

We remark that the derivation of the theorem was based on two assump
tions.

1. The activity coefficients wore normalized as to have the standard chemi
cal potentials equal in every position and in the entire phase.

2. The mole fractions were refered to the system consisting of all the com
ponents and positions of the phase.

Application of the theorem to the acid error of the glass electrode

The potential of the glass electrode (E) depends on the hydrogen ion acti
vity of the surface layer of the glass and ol the solution in contact with it 
([H + ]and a]t rasp.).

where E° is a constant. In concentrated solutions mainly of acids a deviation is 
found from this equation depending on the quality of the solution that can be 
accounted for the change in the value of a„. The potential of the glass electrode 
is given by the following equation
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where the new values are designed by E' and a'H. The acid error (/IE) is defined 
its the difference of equations (24) and (25)

It is more convenient to introduce a parameter, q. defined by the following 
formula

According to our view [2] the acid error is caused by the exchange of the 
groups or molecules in the glass (the so-called proton acceptors) that are bonding 
the protons taking part in the electrode reaction. I t is very probable that the 
hydrogen ions are mainly or exclusively present as hydroxonium ions in the 
surface layer of a glass electrode not exhibiting an acid error. Thus in this case 
the protons are bound mainly to water molecules and in minor extent to the 
negative groups of the silicate network. The following assumption appears 
obvious: the water molecules of the glass surface are entering into the con
centrated solution of low water activity and another group in the glass is func
tioning as proton acceptor. Thus the activity of hydrogen ions is obviously chan
ged. If we denote by c, the concentration of the protons bound to the г-th proton 
acceptor in the glass not showing acid error and f, is the corresponding activity 
coefficient, we have according to the theorem of the additivity of the activities

This formula is equivalent to that obtained previously [2] based on the concej
V_n_

of dynamic equilibrium apart of the difference in notations (f, =  A ,,c r t , 

c, = C% c\ = Cn)

as q is related to the activities in a simple manner

In case of the acid error

From (29) and (30)
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Based on the theorem of the additivity of the activities we succeeded in 
formulating the acid error. Besides the agreement between the concepts of the 
dynamic equilibrium and the additivity of the activities has been demonstrated. 
Wo refer to the original paper [2] concerning experimental data and their inter
pretation.

SUM M ARY

When a given  com ponent is distributed at various positions having different standard free 
enthalpies w ithin one phase th e  sum  o f  the activ ities refering to th e  various positions g ives the  
a ctiv ity  o f  the entire phase if  proper norm alization is used. The advantage o f the theorem is 
dem onstrated on the ease o f  the acid error o f the glass electrode.
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New experimental results have confirmed the well known statement [1 ] 
that a swollen layer is formed on the surface of certain glasses in contact with 
water or an aqueous solution. The analysis of the solutions obtained by gradual 
dissolution of the surface layer of glass has lead to the conclusion, that the 
structure of the surface layer is looser than that of the compact glass and the 
rate of diffusion in this layer is faster than in the underlaying part of glass 
[2]. It is apparent in Fig. 1. that the concentration gradient of sodium ions is 
very small in the swollen layer of sodium-stroncium-silica glasses. The con
centration of sodium ions is expressed by the mole fraction (nNa) related to the 
system of the monovalent ions, y  is the distance from the surface and c is the 
avarage silicon concentration in the part of the layer of thickness y, and r0 that 
in the bulk of the glass. The point of inflexion of the curves, where the concent
ration gradient exhibits air abrupt change can be considered as the boundary of 
the swollen layer thus a definite thickness can be attributed to this layer. This 
assumption is very important because this layer only is involved in the treatment 
of ion exchange processes and of other interactions between the glass and aqueous 
solutions as a first approximation.

The Maclnnes-Dole electrode glass has been prooved most suitable for the 
study of ion exchange process [3]. If the equilibrium of the reaction

is shifted, the potential of glass electrode (E ) depends not only on the hydrogen 
ion activity of the solution ([H +]) but also on that of the surface layer of glass

where & is the Nernst constant, f n is the activity coefficient of hydrogen ions, 
and nH is the mole fraction relating to the system of ions taking part in the ion 
exchange.

Several authors suppose that a diffusion potential (rj) in the glass phase 
influences the value of E [4]. If this assumption is accepted E0 is to be divided in 
two terms
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where Е ' is constant and independent of n„, while >/ depends on the latter. 
Thus the electrode potential is

К = Е'о + ч + ö log[H + ]-^iog(nn/H ). (3)

Fig. 1. The m ole fraction o f  sodium ion vs. the distance measured from the surface after leaching  
at 40 °C
•  28 Mole % N a„0, 4 Mole % SrO, 68 Mole % S i0 2, leached for 144 hours 
О 20 Mole % N a20 , 14 Mole % SrO, 68 Mole % S i0 2, leached for 288 hours 

(On basis o f  data o f  B oksay and al. [2]).

The variation of (3) when 11 н assumes a value lower than unity while [11 [
is remaining constant is given by the following equation
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where index 1 relates to the case when ;iH= 1. (Due to the normalization/Hl = 1.) 
This expression multiplied by 1/0 is the well known alkaline error (A)

As the mole fractions and activity coefficients related to a given phase are 
generally not independent of each other the variation of nH and / u (when alka
line error is observed) are not irrelevant from the point of view of the water 
content of the surface layer of the glass.

The same consideration applies to the sodium ions. The mole fraction of the 
latter was determined by means of 24Xa [5], and a correlation between nNa 
and Л was found:

'l'he data of Table 1 demonstrate a good agreement of the mole fraction 
determined by the radioactive tracer technique and of that calculated in base 
of measurements of the alkaline error.

Table I

The m ole fraction o f  sodium  ion in the 
surface layer of M aelnnes-D ole glass 

(I/engyel, Csukván and Toperczer [5])

"Xa
(on basis of E. M. F.)

"X a
(on basis of radioactive 

tracer m ethod)

0 .2 8 0 .3 0
0 .5 2 0 .5 3
0 .6 5 0 .6 9
0 .7 6 0 .7 3
0 .9 2 0.91
0 .9 9 1 .00

Taking into consideration that wH + Чц» = 1 Kqu. (6) yields 

and from (5) and (7)

Considering the case when nH = 0 the activity coefficient of hydrogen ion 
has a definite value (/H0) while the diffusion potential is zero as sodium ions 
only are involved in the diffusion (and the flow of current) within the glass 
phase. Thus

equation (!)) expresses a functional relationship or both sides of the equa
tion are zero.
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The first assumption is undoubtfuUy wrong, as no functional relationship 
can exist between properties related to different states of glass (nH = 1 and 
п ал  =  l)one of which refers to a kinetic process the other to the equilibrium 
state. Thus both sides of the equation are indentically zero.

The absolut value of the diffusion potential should be a maximum when 
the surface layer is saturated with hydrogen ions. As it is zero in this case

whence

independently of the composition of the surface layer.
Thus, if hydrogen (hydroxonium) and sodium ions are present in the sur

face layer of the Maclnnes-Dolo type glass electrode, the appearence of diffusion 
potential can be excluded. Another important conclusion can be drawn from 
Equ. (8) and (10):

whence

independently of the composition of the surface layer. Since the activity coeffi
cient of hydrogen ion and the mole fractions are known the activity coefficient 
of sodium ion can be determined from Equ. (12) and (13)

The values determined experimentally are shown in Table 2. Their depen
dence on the composition of the surface layer can be interpreted on base of two 
assumptions:

Table 2

The activity coefficient of sodium ion in 
the surface layer of Maelnnes-Dole glass

«Na /Na

0.30 0.12
0.53 0.19
0.69 0.30
0.73 0.44
0.91 0.73
1.00 l.OO
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1. The distribution of hydrogen and sodium ions in the structure is statis
tical and each hydrogen and sodium ion is sorrounded hv a number (/) of other 
univalent ions,

2. Each sodium and hydrogen ion resp. in the close environment of a 
given sodium ion contributes by an additive term to the free enthalpy of the 
central ion.

Let us consider sodium ions each of them sorrounded by hydrogen ions. If 
we denote by G\\ the part of the free enthalpy of the formers which is inde
pendent of the mole fraction of the sodium ions in the given environment, the 
contribution of one hydrogen ion to the value of free enthalpy is (G'a — D)/X, 
where D denotes the part ofthe free entalpy contributed by the components in 
the enviroment exept the univalent ions.

Similarly the contribution of a sodium to the free enthalpy of sodium 
ions in central position is {G\\ — !))/?., whereG" refers to ions surrounded by X 
sodium ions.

Now let us determine the free enthalpy (G/) of the sodium ions surrounded 
bv i hydrogen and (X — i) sodium ion:

where «, is the mole fraction of the sodium ions in the environments of 
type As a consequence of the statistical distribution of the ions:

Considering (14) and (15) the activity of the sodium ions in the given enviro
ment is

where G° is the standard free enthalpy, that can be taken equal for ions in 
various positions, as any effect of the difference in t he environment is contained 
in Gj.

The activity of the system of the sodium ions in all positions is obtained 
bv summation a,- according to the theorem of the additivity of the activities
m -

According to the binomial theorem

!) ANNALES Scctio Chi mica. Tomus X.
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Taking into consideration that аКа=/ха nSa and the activity coefficient is 
normalized as to have Л-„ = 1 in case of nNa = 1, we obtain GN„ = G°. By intro

ducing the notation

Equation (19) is in agreement with the experimental data, but its use is very 
cumbersome because of the relatively high value of Я (Я = 8) for the Maclnnes- 
Dole glass as calculated from density data [3]. However, a high value of Я may 
be advantageous, since by increasing Я, / Ка is tending to a limiting value (b, nn 
and «Na remaining constant ) which is practically reached by Я = 6. Rewriting 
Equ. (19) in logarithmic form, and introducing the notation 1/Я = x, we have

Let as determine In / Na when x — 0 (that practically does not alter the value 
of In / Ka).

Applying the law of L’Hospital

and introducing the Briggsian logarithm

where В = 0,4343 b. Fig. 2. shows the validity of this relationship on measure
ments of various authors.

In order to complete these investigations the tritium contents of surface 
layers in equilibrium with solutions of constant tritium concentration were 
determined [7]. The experiments were carried out at 20 °C in the following way: 
glass roods having a length of 100 mm and a diameter of 2 mm were kept in a 
solution containing tricium for 30 min. and washed in a solution having the 
same pH and alkaline metal ion concentration than the former one. The glass 
rods were treated with a solution of 1 per cent hydrogen fluoride in order to 
dissolve the surface layer. The activity of the latter solutions that is proportio
nal to the hidrogén and tritium ion concentration of the surface layer is shown 
in Fig. 3. (in impulse min.-1 ml-1 units). The data plotted as a function of the 
pH exhibit two definite minima in the domains of the acid and alkaline error 
resp. The fact that the activity is considerable even at at pH = 13,8 (in wich 
case пц = 0) clearly shows that hydrogen is present not only as a constituent of 
hydroxonium ions but also as that of neutral water molecules and quantity 
the of which is increasing with the mole fraction of sodium and litium ions resp.
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t ' iy .  2. Log J Na vs. n Na
X On basis of data of Nikolsky and Tolmacheva [8] 
О On basis of our measurements [3, 5]

The Gibbs-Duhem equation is to  be applied to the glass electrode in order 
to obtain the relation amoung the activity coefficients of the components of the 
surface layer of the glass electrode. We consider the systems having three- 
components: the first one in pure state is the surface layer saturated with the 
hydrogen ions, more precisely with hydroxonium ions, the second one consists 
of the silicate network and sodium ions. During ion exchange the quantities of 
both components vary according to the mole fraction of the corresponding 
cation. The third component is the water, the quantity of which related

Nto 1 mole of univalent ions is N  thus its mole fraction is------ .
l + A 7

The activity coefficient of component 1 is the geometrical mean of the 
activity coefficients of hydroxonium ions ( / h )  and of the silicate network ( / s n - )

Similarly, in the case of component 2

The value related to water is given by the quotient of the activity («„•) and the 
mole fraction
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.?'»/. 3. 'I’lic radioactivity of glass treated in solutions containing tritium rs . the mole fraction of 
alkaline ions (Lengyel anti Csák vári |7J)

C Free from alkaline ions 
О I N ' f 
•  I X Li +

The Gibbs-Duhem equation referring to the system is

Taking into consideration that the glass is in equilibrium with dilute solutions 
of constant water activity, nw = constant in the surface layer (d In плѵ = 0) 
further d In f a = 0, whence



S U R F A C E  L A Y E R  O F G L A S S  E L E C T R O D E 133

and according to Kqu. (21):

further

The activity coefficient of the silicate network is assumed constant . Thus

and by integration

where In a  is the constant of integration. 
Whence

If wo assume that hydrogen is only contained in hydroxonium ions, when 
«ха = 0, we obtain a  = 1. Multiplying the number of the moles of water (N) 
by two and «h by three, the sum of these terms gives the hydrogen content in 
the surface layer containing 1 mole univalent ion. The radio-activity of the 
glass treated in tritium containing solutions (I) is proportional to the latter 
value.

The constant к has been calculated from the limiting case where nH =  1 • 
(k = 4 .0-106 imp. m in."1 ml-1). Fig. 2. renders possible the evaluation of the 
constants b and В resp. independently from the experiments involving tritium. 
(These values are valid to the change in the activity coefficient of lithium 
within the limit of error.)

Introducing the constants in Kqu. (33) and rewriting the expression in 
Briggsian logarithm, we obtain a convenient equation for the calculations

'I'he change of the calculated values vs. the mole fractions is given in Fig. 4. 
1 he measured and the calculated values show fair agreement as compared to 
the scattering of the experimental values, except in case of wNa = 1 and 
«Li 1 ■ Presumably the activity of the silicate network cannot bo considered 
constant in the latter cases.
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Fig. 4. The radio-activity of glass treated in solutions containing tritium vs. the mole fraction of 
alkaline ions in the surface layer of the electrode glass

•  1 X п +  I Measured values 
-  Calculated curve

SUMMÁKY
On the basis of an empirical relationship the existence of a diffusion potential as a consequence 

of the diffusion of the hydrogen (hydroxonium) ions and of the sodium ions is excluded further 
the activity coefficient of the hydrogen ions is found constant in the surface layer of the Mac- 
Innes-Dole type glass.

A formula based on the theorem of the additivity of the activities is derived for the varia
tion of the activity coefficient of sodium ions, in agreement with the experimental data. The 
water content of the surface layer is calculated using the Gibbs-Duhem equation. A good agree
ment is found betwen calculated data and experimental values obtained by radioactive tracer 
method.
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For studying of relationship between drain length of corticotropin fragments and their biolo
gical activities eight fragnents of the ACTH (adrenocorticotropic hormone) have been syntheti- 
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Während tierische Corticotropine aus tierischen Hypophysen leicht zugänglich sind, die 
lieschaffung menschlichen Corticotropins ist nur auf synthetischem Weg möglich. Dies veran- 
laUte Verfasser, eine Totalsynthese dieses Hormons d írchz iführen. Das Nonatriacontapeptid 
( 3 9  Aminosa iron) w irde nach zwei verschiedenen Syntheseplanen aufgebaut, und die biologische 
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The idea “technical level” can be equally related to one single product, one single production 
line or one industrial sector. After this conceptual limitation the author discusses only the prob
lems relating to the technical level of the production lino. He explains the reduction of prices 
with increasing of the technical level h it. he makes evident, that the price, or the production cost 
are not suitable index-numbers for the technical level. It is characteristic that the capacity of.tho 
production lines is increasing as the function of time. At the same time, the natural index numbers 
of the institution and operation of a production line are also changing, therefore we can consider 
these natural index-numbers ns state functions of the technical level. On that ground can be 
calculated the normal capacity which represents the absolute technical level of a production line. 
The <i lotient of the normal capacity and of the effective capacity is the relative technical level of 
the production line.

Boksay / . ,  Bouquet G., Dobos S.: D if fu s io n  p ro c esse s  i n  th e  s u r fa c e  la y e r  o f  g la ss .  
Physics and Chemistry of Glasses 8, 140- 144 (1967). Institute of General and 
Inorganic Chemistry.

The distribution of alkali ions in the surface layer of glasses attacked by water has been 
determined, and the results have been explained by diffusion of the migrating ions and dissolution 
of the silica network. A theory has been developed for the steady state and applied to a potash 
glass. The distribution of ions and the processes in the surface layer of the sgda glasses investigated 
are complicated by a structural change.
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Braun T.: Analysis with radioactive reagents and radiometric titrations. Chimia 
21, 16 — 26 (1967). Sauerländer AG, Aarau (Schweiz) Institute Inorganic and 
Analytical Chemistry.

Kadioreagent analysis is based on the application o f  such radioactive reagents the radio
activ ity  o f  which has been standardized in term s o f  chem ical equivalence. One characteristic o f  
the process is that the separation o f  the reaction product and the excess reagent must be secured 
in every case. Thus, we have classified the radioreagent processes described in the literature ac 
cording to the applied phase separation process. E xam ples are given in th e  fields o f radioreagent 
m ethods based on solid-liquid, gas-liquid and liquid-liquid phase separation.

The possibilities for a radiom etric end-point detection are also discussed. In the course o f  
radiometric titration the end-point o f  the reaction is determ ined by measuring the radioactivity. 
The process is based on tint sim ple fact that the intensity o f  radiation is proportional to the con
centration o f  the active substance, in  order to render possible the radiometric end point detec
tion o f  a titration reaction , the radioactiv ity  o f  one com ponent o f  that reaction (or it ’s change 
during the titration), here too, m ust he measured after separation o f t h a t  com ponent from other- 
active com ponents in the system . Accordingly, radiom etric titration is really “separation titra 
tio n ”.

Titrations based on precipitation formation with solid-liquid  separation as well as titrations 
based on com plex formation w ith liquid-liquid separation are briefly m entioned.

Itadiom etric titrations using solid indicators, rad ionét ive am algam s as well as radioactive 
m etals, are discussed more in detail.

Bruckner \ Bericht über die peptidchemische Forschungsarbeit in Ungarn. 
Kémiai Közlménvek |ung.] 28, 335 —341 ( 1067). Institut für Organische 
Chemie.

Nach einem  kurzen Rückblick a u f den bedeutendsten Fortschritt, den die l’eptidehem io  
seit 1932 erfahren hat, werden die in Ungarn a u f  diesem  Gebiet seit 1952 erreichten wichtigeren 
Forschungsergebnisse aufgezühlt. Die einschlägige 1.iteratur ist angegeben.

Burger K.: The main results of the infrared spectroscopic investigation of comp
lexes. Kémiai Közlemények [hung.] 28, 351 —375 (1!»C>7). Institute of Inorganic 
and Analytical Chemistry.

Л review with 208 references.

Burger K., Korecz I,., Toth A.: Chemistry of heavy donor atom complexes, 1. 
Coordination chemical study of transition metal complexes of thionalid. Magyar 
Kt'miiti Folyóirat [hung.] 73, 455 — 458 ( 1007). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

The acid dissociation constant o f thionalid and the stab ility  constants o f the 3d5 —3d1" 
transition m etal com plexes o f  thionalid were determ ined by р н -metric equilibrium  measurements* 
The m agnetic susceptib ility  o f  the n ick e l(ll) , eobalt(II) and iro n (ll) com plexes and the Moss- 
batter spectrum  o f th e  iro n (ll) com plex were determ ined. According to the magnet ic data nickel(II) 
and cobalt(II) ions form low-spin com plexes w ith thionalid; the iron (Il) com plex is o f  high spin 
number. The M össbauer spectrum  o f  the iron(U ) com plex showed the effect o f  back-coordination.

Burger K., Papp-Molnár K.: Some theoretical and practical problems in the use 
of organic reagents in chemical analysis, X. investigation of furyl-a-dioxime 
complexes. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 53, 111 -120  (1967); Magyar Kémiai 
Folyóirat [hung.] 73, 77 — 81 (1067). Institute of Inorganic and Analytical 
Chemistry.
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The com positions and stab ility  constants o f  tin* a-furyldioxim e com plexes o f 3rf4 — lid10 
transition m etals have been determ ined by equilibrium m easurem ents. T he therm odynam ic data  
o f  com plex formation have been com puted from the tem perature dependence o f  the stab ility  con
stan ts. According to the m agnetic m om ents obtained, n ickel(II) and cobalt(II) ions form low-spin 
com plexes, while iron(Il) g ives a  high-spin com plex with a-furyldioxim e. T he Mössbuucr spectrum  
o f  the iron(II) com plex show es that back-coordination is sm aller in the a-furyldioxim e com plex  
than in other iron(JI) dioxim e com plexes studied so far.

Burger K., Pintér It.: Chemistry of mixed ligand complexes, / / .  The effect of 
coordination of mixed ligands on the bond relations of transition metal dioxime 
chelates..). Inorg. Nucl. ('hem. 20, 1717—1728 (1967); Magyar Kémiai Folyó
irat [Innig.] 73, 209—215 (1967). Institute of Inorganic and Analytical Che
mistry.

Cobalt (11 )-dim ethylglyoxim e was proved by spectro photom etric equilibrium  m easure
m ents to coordinate chloride, brom ide, iodide, thiocyanate and selenocyanate ions and iron(ll)-  
dim ethylglyoxim e thiocyanate and selenocyanate ions. The m ixed com plexes formed are o f  
low spin. The com position and stab ility  constants o f  the m ixed com plexes were determ ined. 
The stab ility  constants showed that halide or pseudohalide ions are bound stronger bv d i- 
m ethylglyoxim e com plexes than by the corresponding aquocom plexes.

I.R . spectrom etric m easurem ents showed thet th iocyanate and selenocyanate ions are 
bound in the mixed com plexes by the sulfur and selenium , respectively. The effect o f  alkali 
m etal cations on the stab ility  o f  the mixed com plexes was also investigated .

Csákvári В., Székely T., Török F.: The S i(C ll.Jx— ВС1Л and (СНя)38іСІ -  ВСІ.Л 
systems. Ann. Univ. Sci. Budapest Rolando Fötvös Nominatae,Sect.Chim. 9, 
55 — 56 (1967). Institute of General and Inorganic Chemistry.

The Si(CH3)4-BC13 and (CH3)3SiCl-BCl system s were investigated . The gaschronm tographic 
analysis and the infrared spectra proved that in presence o f .-\ls0 3 catalyst the alkylation o f  
BC13 takes place.

Csákvári В., Torkos К., Ciömöry Р.: The behaviour of the glass electrode in liquid 
ammonia solutions under pressure. Ann. Univ. Sei. Budapest Rolando Eötvös 
Nominatae, Sect. Chim. 9, 57 — 58 (1967). Institute of General and inorganic 
Chemistry.
P Measurements using a M achines — Dole type glass electrode gave evidence th at in liquid 
am m onia under pressum the potential o f  th e  glass electrode is determ ined by the am m onium  ion 
a ctiv ity  o f  the solution. Asym m etry potential o f  the glass electrode in liquid am m onia is as lou
as in aqueous solutions.

Császár .1., Bruckner V.: Einige neue Umsetzungsprodukte der D-Arabinose. / / . 
Ann. Univ. Sci. Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 9, 24 — 82 
(1967). Institut für Organische Chemie.

Im  Laufe von l'ntersuchungen, die das Ziel hatten (3It.4S.5U )-3.4.5-T rihydroxy-cyelo- 
h exan-1.1-diearbonsäure-diätliylester mit geschützten H ydroxylgruppen (II) aus D-Arabinose 
aufzubauen, wurden folgende neue Derivate der D-Arabinose bzw. des n-A rabits hergestellt: 
K alium alkoholat aus 3.4-0-Isopropyliden-benzyl-/?-D-arabinosid (III; К — K ), 2-O-M ethoxy- 
m ethyl-3.4-О-іяоргоpyliden-benzyl-/?-i>-urabinosid (III; К =  СН3ОСІЦ), 2-O -M ethoxym ethyl-n- 
arabinose (IV), l.5-I)i-C)-trityl-2.3.4-tri-0-aeotyl-n-arabit (X V I), í.5-ü i-0-tr ityI-2 .3 .4-tri-O - 
benzoyl - о  - arabit (X V II), 1.6-Di-O-tosyl-D-arabit (X X ), 1.6-D i-0-tosyl-2.3.4-tri-O -benzoyl-D- 
arabit (X X I), 1 .5-B isdesoxy-1.5-dijod-2.3.4-tri-0-benzoyl-n-arabit (X IV ), 2.3.4-Tri-O-m ethyl-D- 
arabit (X X III) und 1.5-D i-0-tosyl-2.3.4-tri-0-m ethyl-i>-arabit (X X IV ).
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DeTar D. F.,* Vajda T.: Sequence peptide polymers, II. Poly Glu(OH)-Gly, Poly 
Glu(OH)-Ser(H)-Gly and their benzyl esters. J. Am. Chem. Soc. 89, 998 (1967). 
Institute of Organic Chemistry; in s titu te  of Molecular Biophysics of Florida 
State University, Tallahassee.

P oly  GIu(OBl), poly Glu(OBl)-Gly, poly Glu(OBl)-Ser(H)-G ly, and the corresponding free 
acids (all r. configuration) have been prepared from the corresponding jj-nitrophenylester sa.'ts. 
These polym erizations are in com petition w ith pyrrolidone ring closure, an end-grouping reaction 
which is serious with poly Glu(OBl) and minor with poly Glu(OBl)-Ser(H)-Gly. The problems o f  
stereochem ical integrity have been studied , although there are experim ental difficulties. There 
is no evidence o f  racem ization o f  poly Glu(OBl)-Gly nor o f  poly GIu(OBl) where a C-terminal 
p-nitrophenyl ester is involved . R otations o f  sam ples o f  poly Glu(OBl)-Ser(H)-Gly have been 
evaluted with a technique capable o f  showing about 5% racemization o f  Glu or 15% racemization  
o f  Ser and are optically  pure within these lim its. The infrared spectra o f  polym er films suggest 
that poly Glu(OBl)-Gly and poly Glu(OH)-Gly have the a-helical conform ation while poly  
Glu(OBl)-Ser(H)-Gly has the pleated sheet (ß) structure. Optical rotatory dispersion data in 
dichloroacetic acid -  chloroform m ixtures are consistent; poly Glu(OBl)-Glv shows a transfor
m ation at 15 — 20% dichloroacetic acid which is sim ilar to th e  helix-random  coil change re
ported for various homopolymers, while poly Glu(OBl)-Ser(H)-Gly appears to undergo a  change 
from random coil to ß aggregate instead. In aqueous buffers both poly Glu(OH)-Gly and poly  
Glu(OH)-Ser(H)-Gly appear to Vue random coils at all pH  values from 2 to 9. The tripeptide  
sequence G lu(OH)-Ser(H)-Gly is sim ilar to the sequence a t the active site  o f  certain hydrolytic  
enzym es, and the corresponding polym er consists entirely o f such “active site's". However, poly  
Glu(OH)-Ser(H)-Gly at 0.003 M  concentration o f tripeptide units show ed no detectable catalytic  
a ctiv ity  toward the hydrolysis o f  p-nitrophcnyl acetate. This result is in accord w ith hypotheses 
that the “a ctive  s ite s” o f  enzym es involve a larger num ber o f  residues, probably located rather 
rem otely on th e  chain but brought together by folding.

Dé/.si I., Vertes A., Kiss L.: Исследование продуктов коррози железа мето
дом эффекта Мессбауэра. Magyar Kémiai Folyóirat [венг.] 73, 421—424 
(1967). Кафедра Физической Химии и Радиологии.

Изучалось каким образом и в какой степени можно пронести анализ продуктов 
коррозии железа методом эффекта Мессбауэра. При обычной температуре и при темпера
туре жидкого азота были замерены мессбауэровское спектры д в у х  образцов, полученных 
различными методами коррозии. На основе изомерного сдвига магнитного и квадруполь- 
ного растепления спектров было возможно определение химического состава образцов 
кристаллических смесей, а измерения проведенные при различных температурах дали 
возможность и з у ч и т ь  зависимость магнитных свойств от температуры и с помощью этой 
зависимости мдетифицнровать полиморфные системы. По этим измерением состав ржав
чины, образовавшейся на воздухе насыщенном водяным паром ~ 50% всс.% Fe._.03, -40 
всс.% y-FeOOH, ~10 всс.% /LFeOOH, а состав ржавчины, образонавшнейся в случае 
периодических погружений: ~50 всс.% ß-FeOOH, и ß 50 вес.% y-FeOOH. Выводы наших 
измерений подтверждаются и термоаналитическими измерениями.

Можно установить, что эффект Мессбауэра является методом пригодным для иссле
дования продуктов коррозии железа.

Frdey-druz Т., Majt hőnyi L., Nagy-C/.akó I.: Überden Wanderungsmechanismus 
der Wasserstoff- und Hydroxydionen, VII.  Magyar Kémiai Folyóirat [ting.] 
73, 163—168 (1967). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radioligie.

Beim  Ausgehen von rein wässerigen Lösungen nim m t die Uberführungszahl des K +-Ions  
in KCl unter der Wirkung der Erhöhung des Glyceringehaltes anfänglich allm ählich zu -  bei 
25 °C steigt ni<+ von 0,491 bis a u f 0 ,5 IG — um dann wieder au f 0,47G herabzusinken. Die Über
führungszahl des Fluorions ändert sich entgegensetzt (sie sinkt von 0,428 bis a u f 0,415 herab, 
um dann wieder auf 0,540 heranzusteigen). Die Überführungszahl der H ydroxydionen weist in 
einer Lösung von 15 Mol% G lyceringehalt ein scharfes Minimum auf, die der W asserstoff ionén
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besitzt in einer Lösung von 75 Mol% G lyceringehalt ein flaches M inimum. Beide Ionen besitzen  
in Glycerin eine größere Überführungszahl (0,875 bzw. 0,925) als in W asser (0,733 bzw. 0,827).

Die Beweglichkeiten der K + -, F ~ - und O H ~-Ionen nehm en m it Erhöhung des G lycerin
gehaltes in hohem  Maße m onoton ab, die Bew eglichkeit der W asserstoffionen weist in einer 
Lösung von 92 Mol% G lyceringehalt ein Minimum auf.

Für die K  + - und F - -Ionen nim m t das Produkt ui) m it Erhöhung des G lyceringehaltes ein 
wenig zu, wogegen bei den W asserstoffionen die Steigung steil ist, doch nim m t sie bei einem  G ly
ceringehalt von 5 0 - 8 0  Mol% stark ab; das Produkt ион— J? weist dagegen bei einem  G lycerin
gehalt von  S Mol% ein scharfes M inimum auf.

Die Tem peraturkoeffizienten der Beweglichkeit der K +-, F ~- und W asserstoffionen ändern 
sich bis zu einem  G lyceringehalt von etw a 40 Mol% nahezu parallel m it dem  G lyceringehalt, 
wogegen der der OH "-Ionen bei geringen G lyceringehalten steil ansteigt, von einem  Glycerin
gehalt von etw a 5 - 0  Mol% an nim m t jedoch diese Steilheit w esentlich ab.

Fodor-Csányi I\: The measurement of soft ß-emitting isotopes by liquid scintillation 
counting. Ann. Univ. Soi. Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. China. 9, 
12 — 19 (1967). Department of Physical Chemistry and Radiology.

A rewiew with 20 references.

Fogarasi <í., Török F., Vdovin V. M.:* Vibrational spectra of silacyclohexane 
derivatives and the S i—C stretching frequencies of various-membered silacyclo- 
alkanes. Acta-China. Acad. Sei. Hung. 54, 277 — 285 (1967). Institute of General 
and Inorganic Chemistry; * Institute for Petrolchemistry of the Academy of 
Sciences, USSR, Moscow.

The infrared and Ram an spectra o f  som e silacyclohexanes have been investigated . On the  
basis o f  an approxim ate normal coordinate analysis the assignm ents o f  the skeletal vibrations 
o f  the silacyclohexane m olecule are given . The SiC stretching freq icncics o f  the corresponding  
silacyclohexane and silane derivatives have been com pared, and the changes o f  the SiC stretching  
frequencies in the six-m em bered, five-m em bered and four-m em bered heterocycles have been 
studied. On th is basis information has been obtained concerning the strain prevailing in the  
rings o f these com pounds.

Földesi I., Török F.: Investigation of the S i— 0  bond of aryloxy-silanes on the basis 
of their infrared spectra. ActaChim. Acad. Sei. Hung. 53, 1—6 (1967). Institute 
of General and Inorganic Chemistry.

The infrared spectra o f differently substituted aryloxy- and benzyloxysilanes have been 
investigated . T he stretching freq lency o f  the SiO bond depends but sligh tly  on the nature and  
position o f  the substituents in the benzene ring. In the com pounds studied , the stretching fre
quency o f the SiO group was found to be significantly higher than  th e  corresponding values 
m easured w ith alkyloxysilanes. The SiO freq lency o f  benzyloxysilanes is m idw ay betw een  
those for aryloxy- and alkyloxysilanes. In the spectra o f  aryloxysilanes which contain trichloro- 
silylgroups, the frequency o f  the SiO bond is about GO cm -1 higher than for com pounds con
taining the trim ethylsilyl groups. The stretching frequency o f the SiO bond is a sensitive  m eas
ure o f  the electronegativity o f  th e  oxygen in th e  SiO bond.

T he m ost im portant characteristics o f th e  following typ es o f  com pounds are described: 
(w-CH3C6H 40)„SiCl4_ ni (p-CH3C0H4O)„SiCl4„  n =  1,2,3 and p-BrC,H 4OSiCl3.

(Jar//) (J.: Flame ionisation detectors in gas chromatography. Magyar Kémikusok 
Lapja [hung.]9,463—468 (1967). Institute of General and Inorganic Chemistry.

The flam e ionisation detector is representing the m ost easily  realizable and m ost popular 
typ e  o f  detector o f high sensitiv ity  in gas chrom atography. Based on the work o f  Calcole, Sygde.n 
and O nkiehong , ionization and recombination processes arc review ed, which are responsible for
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«ІШ condu ctiv ity  o f hydrogen diffusion flam es, containing sm all am ounts o f  carbon compounds 
The most im portant working param eters o f  the detector, c.g . the effects o f  the size and direction  

o' u,<; ul<!ctr,c fleW prevailing in the flam e, further the influence o f  flow rates o f  gases (H.„ N . 0,1  
necessary lor the operation o f th e  detector are discussed with respect to the sensitiv ity  and linea
rity  o f  the detector.

íiarzó Fekete J., Hlazsó M.: Determination of the gas chromatographic retention 
indices of various organ ometallic compounds. Acta Chim. Acad. Sei. Huny. 51, 
359 — 360 (1967). Institute of General and Inorganic Chemistry.

'R eten tion  indices o f öS Si organic and o f  som e Oe and Sn organic com pounds were d e 
term ined on colum ns that contained A p ie zo n  I., 8 E -  30 Silicone Gum Rubber. Q F  1 fhiorosi- 
llcone, Л F -1 1 1 2  nitrile-sih'cone-fluid and o-nitrotoluene as stationary phases. All deterininations 
were carried out according to the "Recom m endations" o f  the Пив C hrom atography П м гѵ хя іоп  
(тгоир D a ta  Sa t) row  w itte r .

Based on <t) I/ values calculated from retention indices determined oil different colum ns, 
and >) retention index increm ents {,)/) for successive hom ologous com pounds found when 
using a delin ite colum n, som e rules and connections o f  généralisable character were established  
concerning the gas chrom atographic behaviour o f  the investigated  substances. This renders a 
possibility for th e  m ost su itable choice o f  colum ns in eases where the sam ple-com position is 
known, or lor identification o f  peaks when the sam ple is an unknown one.

(iarzó <i., Fritz I).: Qualitative and quantitative detection of оrganosilicon com
pounds by a modified flame ionization detector. G;us Chromatography 1966,
1Ő0 102 (196/). Institute of General and inorganic Chemistry.

Organosilicon com pounds are detected in the form o f  negative p e a k s  if  a steady current 
i s  established in the flam e ionisation detector by continuous addition o f m ethane to the hydrogen 
earner gas. At the sam e tim e positive organic peaks are still recorded with decreased sensitiv ity .

I he negative signal due to silicon is investigated by the experim ental determ ination o f  
silicon response curves (graphs o f  silicon m ass flow rate against detector signal) at various de
tector geom etries, detector voltages, carrier-gas flow  rates, and com positions o f  tin- iet, effluent 
gas.

A guide is given  for the selection o f operating variables o f  the m ethane — hydrogen -  
llume ionization detector for the qualitative and quantitative detection o f  organosilicon com 
pounds.

(ierec.s A., Tóth T.: Indol und Indolderivate, 1. Dehydrierung von Indolin und 
Indolinderivaten. ActaChim. Acad. Sei. Hung. 54, 167-174 (1067). Lehrstuhl 
für Chemische Technologie.

e ■I'S " u rd f  diV Dehydrierung von Indolin und Indolinderivaten untersucht und 'festgestellt, 
dal.! die Reaktion in Lösungsmitteln mit Raney-Niekel schon bei 70 -  80° mit einer für kinetische 
' \ - / l|UC1 1Ur PräPara**ve Zwecke genügenden Geschwindigkeit vor sich geht. Für die zeitliche 
V erfolgung der Reaktion wurden eine Methode und ein Apparat beschrieben. Als Lösungsmittel 
diente Cyclohexan, Benzol, Toluol und Xylol. Wurden aromatische Lösungsmittel zur Dehydrie
rung verwendet, so wurde ein Teil des freigesetzten Wasserstoffs zur Hydrierung des Lösungs
mittels verbraucht. Auf die hier beschriebene Weise wurden Indolin, N-Methyl-, N-Ätliyl-, 
X-Propyl-, G-Methoxy- und G-Amino-indoh'n dehydriert.

Holderith J., Szmirnov Л'у. I.: Моделирование химических реаюпордв, II. Ma- 
gyar Kémiai Folyóirat [ненг.| 73, 243-245 (1067). Кафедра Химической Тех
нологии.

/Іля характеристики состояния химических реакций авторы вводят безразмерный 
параметр: меру реакции. Определяемую тождеством (1) меру реакции обобщают на слу
чаи, когда протекающие в  системе реакции м о г у т  описываться R независимыми уравне-
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пнями. На основе этих выводов протекание независимых реакций характеризуется обоб
щённой скоростью реакции, имеющей размерность l/время. Эта скорость реакции связа
на с плотностями источников компонентов, вызывающих изменение состава.

Horkay F.*, Szántó F.**, Fraknóy-Kőrös V.***, Udvarhelyi К.: Stabilität, 
elektrische und Theologische Eigenschaften von Pigmentsuspensionen (4). Farbe 
und Lack 73, 30—35 (1967). Institut für Kolloidchemie und Kolloidtechnologie; 
•Forschungslaboratorium für Farben und Lacke, Budapest; **Kolloidehemi- 
sches Laboratorium der József Attila Universität, Szeged; ***Forschungsin
stitut für die nachrichtentechnisehe Industrie, Budapest.

Jn Abhängigkeit des PigmeutgeluUts und der Polarität der Medien wurden die dielektrischen 
Eigenschaften von Organosuspensionen verschiedener Pigmente untersucht. Die kritische Pig
mentmenge. welche die Polarisierbarkeit der Flüssigkeitsmoleküle bedeutend beeinflußt, unter
schreitet hei den lufttrockenen Pigmenten stets um ein gutes Teil die Konzentration getrockneter 
Pigmente. Die DK-Funktionen von Pigmentsuspensionen, die in Flüssigkeitsgemischen apolarer- 
polarer Natur hergestellt wurden, verändern sich je nach der Zusammensetzung der Medien 
nicht linear. In den Lösungsmittelgemischen mit asymmetrisch polaren Molekülen besitzen 
die Kurven des stark polaren Alurot pigments extreme Punkte.

Horkay F.*, Szántó F,**, Fraknóy-Kőrös V.***, Udvarhelyi К.: Stabilität, 
elektrische und Theologische Eigenschaften von Pigmentsuspensionen (5). Farbe 
und Lack 73, 95 — 9!) (1967). Institut für Kolloidchemie und Kolloidtechnolo
gie; * Forschungslaboratorium für Farben und Lacke, Budapest; ** Kolloid - 
chemisches Laboratorium der József Attila Universität, Szeged; *** Forschungs
institut für die nachrichtentechnische Industrie, Budapest.

ln Fortsetzung von Teil (4) dieser Arbeit wurden die dielektrischen Eigenschuften von 
Lack pigment Suspensionen mit Leinöl* sowie Alkydhurzgohnlt in Abhängigkeit ihrer Pigment
konzentrationen und der Art und Menge der verschiedenen Verdünnungsmittel bestimmt. Es 
wird klargelegt, daß man den Einfluß der Pigmentkonzentration auf Suspensionen, die Binde
mittelenthalten, einheitlich und quantitativ bewerten kann. Jedoch verändern sich die dielekt
rischen Eigenschaften von Organosuspensionen gleichen Filmbildnergehalts nicht eindeutig, 
falls durch Zugabe von Lösungsmitteln apolaren Charakters der Bindemittelgehalt vermindert 
wird. Zur befriedigenden Erklärung dieser Erscheinung müssen weitere l'ntersuehungen vorge
nommen werden.

Kabai J.: On the rate of dissolution of some metal oxide-hydrates. Ann. IJniv. 
Sei. Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 8, 43 — 67 (1967). 
Department of Colloid Chemistry and Colloid Technology.

The rate of dissolution has been investigated in various acids of different concentration, at 
various temperatures on different metal oxide-hydrates such as pe(lll) oxide-hydrates, pre
pared at various temperatures, F ejt, used as initia materia in ferrite manufacture, further Ni(Il), 
Cu(II), Al, Mg and Co(III) oxide-hydrate suspensions and powders, and commercia CuO and 
V..O..

1. In the case of the Fe(IIl) oxide-hydrates, prepared at various temperatures, the rate ol 
dissolution, 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 pepti
zation 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 u maximum polite 
at medium temperatures of preparation this parallelism does not explain satisfactorily the diffe
rences observed in the reaction rates.

2. I sing HCOOH, CH3COOH, OJLCOOH, HN03, HOI, 1LSO, and H3B03 acides, for 
dissolution of the said metal oxide-hydrates the rate equation of N c rn s l, dC/dr =  /.( I — C ) des
cribes only a few exceptional cases correctly the rate of dissolution. However, the empirical
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differential equation, dC/dr = К  _ _  (1 -О), differing essentially only by the constant a from

the AVrnsi-equation, it was found to be valid for the description of the rate of dissolution of 
the systems investigated by us. For a = 1, the empirical equation becomes identical with the 
equation of N e rn s t .

3. For a metal oxide-hydrate of given quality, the constant a was found to be independent 
of the nature and the concentration of the acid, the temperature of dissolution, and the degree of 
dispersity. It was established that the value of a is dependent only on the conditions of prepara
tion 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 a constants of different value. The quantity 
of the single fraction of different structure can be determined from measured values of the rate 
of dissolution.

4. As regards the constant К  of the empirical equation, it was found that its valve 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 
It was shown experimentally that the value of the constant К  increases with an increase in the 
degree of dispersity of the metal oxide-hydrate, and the value of log К  is directly proportional 
to the concentration of the acid used for dissolution and to the reverse of the absolute tempe
rature. The value of the activation energies calculated with the equation of Arrhenius, was 
found to be 2.5 to 30 Kcal/mole. depending on the structure of the metal oxide-hvdrate and on 
the nature of the acid.

[at® of dissolution of metal oxide-hydrates in ethylene-diamine-tetraacetic-acid 
(ЛИГА) can be described with the equation pertinent to the reaction rateofunimolecular reac
tions, 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
termining process. Activation energies, calculated with the formula of A rrh rn h t* . wer.' found 
to be within the range from 13.5 to 24 Kcal/mole.

Kdjtdi 31.. Investigations on the secondary structure of у - pol у gl и tam i c acid by 
the method of optical rotatory dispersion. Kémiai Közlemények 28
251 — 277 (1967). Institute of Organic Chemistry.

Optical rotatory dispersion is one of the most important methods for the investigation of 
the secondary structure of polyamino acids and proteins. The t heoretical basis of the phenomenon 
and its application in protein chemistry is briefly sketched. -  From the rotatory dispersion 
curves of y-polyglutamic acid and of a series of -/-glutamyl oligopeptides, deductions could be 
made on their secondary structure. It was found that, in contrast with previous conclusions, none 
of these peptides has any ordered secondary structure either in acid or in alkaline solution. 
Investigation of the methyl ester derivatives of the -/-glutamyl oligo- and polypeptides led to 
similar conclusions. Analysing the dispersion curves by graphic solution of two-term Drude 
equations two main optically active absorption bands with opposite sign were found which direct 
the rotation in the spectral region investigated. Attempts were made for the interpretation of the 
origin oi the absorption bands and of the effect of solvent on them.

Kaposi 0., Matus I., Süli 31.: 1 investigation of the positive ion emission of tungsten 
filament with a time-off light mass spectrometer. Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 
73, 245-249 (1967). Department of Physical Chemistry and Radiology.

A method is described that has been developed for studying the ion emission of tungsten 
by means of a time-of-i light mass spectrometer.

The composition of the ion current and the relative ion intensity emmitted by different 
kinds oi tungsten filaments has been investigated and a strong dependence on the procedure 
used in the tungsten production technology has been found. The results of the measurements 
indicate a high rate of ion emission during the first, relatively short period of heating; the rate 
of ion emission increases exponentially with the temperature.

I  he investigations seem to confirm the earlier assumption that there exists a connection 
I el ween the extent of ion emission and arcing.
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Kiss L • Apparatur zur Untersuchung der bei Sauerstoffabsorption abspielenden 
Prozesse. Gyógyszerészet [ung.] 11, 140-142 (1907). Lehrstuhl für Physikali
sche Chemie und Radiologie.

Eine Apparatur wurde zum Studium der Kinetik einiger mit Säueret offverbraucheinher- 
eehenden Vorgänge entwickelt. Die Brauchbarkeit des Apparates wurde am Beispiel der Oxy- 
dadon der wäasrigen Ascorbinsäurelösung in Anwesenheit von Eisen(II)- und Kupferionen 
demonstriert.

KissL Körösi Л.: Об анодном растворении молибдена. Magyar Kémiai Fo
lyóirat [венг.1 73, 169-172 (1967). К а ф е д р а  Физической Химии и Радио
логии.

Изучалось анодное растворение молибдена в растворах с различным рн с помошью 
■ ..i.Mi imi ix і-гнных снятых стационарным и нестационарным гальваностати іеским 

методом N становлено, что’ подобно хрому с изменением потенциала электрода изменяется 
и Активность поверхности глектрода. По предполагаемому механизму скорость Определи 
юший шаг анодного растворения молибдена одноэлектронный процесс.

Kiss L Körösi V., Farkas .1.: Untersuchungen über die Ionisation von Metallen 
an einer rotierenden Scheibenelektrode mit Ring. Colloquium on corrossion and 
electrochemical thermodynamics, Istanbul, 1967, 1 -  18; Arm. I niv. Sci 
Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 9, 3 - 6  (196,). Lehrstuh 
für Physikalische Chemie und Radiologie.

lis wurde die Verwendbarkeit der rotierenden Scheibenelektrode mit King zur Untersuchung 
lies Mechanismus der in mehreren Schritten sich abspielenden Anodenvorgange studiert. Wenn 
Sich der Anod. nvorgang in nacheinander folgenden Einelekronen-Schritten absp.elt, und die 
Abspaltung des ersten Elektrons schnell, die der nachfolgenden hingegen langsam verlauft, 
konnte festgestellt werden, daß sich das Potential der ringförmigen Indikatorelektrode В auf 
Einwirkung des Zwischenproduktes, welches sich bei der anodischen Auflösung der Scho b, n-  
elekt rode Л bildet, itt die negative Richtung verschieben kann. Das Zwischenprodukt kann mit 
Hilfe der Voltammetrie an der Elektrode IS bestimmt werden. Die Richtigkeit der obigen K. a- 
gungen wurde durch die Ergebnisse der anodischen Auflösung des Indiums bestätigt.

Kiss L. Seliolz T.: Untersuchung der Oxydation von Ascorbinsäure-Lösungen als 
Funktion des Sauerstoffgehaltes und der Temperatur. Acta Pharm. Lung. 47, 
254-258 (1967). Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Radiologie.

Mit der Hilfe des schon früher beschriebenen Gerätes (6) wurde die durch Sauerstoff ver
ursachte Oxydation einer 2%igen Ascorbinsäurelösung, als Punktion der bauerstoflkon/.entn 
lion und derTemperatur verfolgt. Es konnte festgestellt werden, daß die Reaktionsgeschwindig
keit mit der Erhöhung des Sauerstoffgehaltes der Lösung und der Temperatur zunimmt. Es wurde 
die Aktivationsenergie des Vorganges bestimmt, welche sich als 1 , ±  1 kcal Mol eruies.

Kiss L Varsányi M. L.: Investigation of the anodic behaviour of platinum by 
chronopotentiometry. Ann. Univ. Sei. Budapest Rolando Eötvös XV,minatae, 
Sect. Chim. 9, 7 — 11 (1967). Department of Physical Chemistry and Radio
logy.

The kinetics of oxide formation and oxygen binding on anodically polarized platinum were 
Studied bv chronopotentiometry. The existence of a linear relationship between the reciprocal of 
the quantity of oxygen bound on the platinum surface the quantity of charge required for
reduction) and the logarithm of the anodic pre-polarization time (or «„. the q««»trty of апоФ 
charge) was established. The effect of the anodic charging current and of the t,m  electrode 
face was studied.
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Konecny J.*, Tolgyessy J., Braun T.: Determination of iron by chelating radio
metric ti,ration Acta ('him. Acad. Sei. Hung. 51. 245-250 (1967). Institute of 
Inoigamc and Analytical Chemistry; »Department of Radiochemistrv and 
Bratiskv-i Chem,Stry- baoultv ()f Chemistry. Slovak Technical University.

-II w  v -Г |,.H|K ‘ <le',11'4 w,tl* chelatinK radiometric titration. 5.I0-» Л1 К|)ТЛ solution IW cv  

Oblinnod aro described in the pape,

submicro Were Th- be used to determine amounts of

Когсс/ L Burger K.: The isomeric shift in the Mössbauer spectra of iron romp-
I'4  ? OSt,datp ° f Pauling. Magyar Kémiai Folyóirat [hum/I 

,л ' (>8_ Í10i>')• Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.
The Mossbauer effect lias been used by tbc authors for the study of the electroneutralitv

11 ,S п ' Г '  tllal ll,is 1>rinciU" is valid in the case of iron comple- x»s, but it does not hold for ionic iron(II) compounds and iron(VI) compounds.

Kotai A.: Synthesis of protein model compounds by side group modification of 
pólyámmá and derivatives, I. The preparation of biologically active basic deriva- 
fives ofjmly-L-g!utamic acid. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 54, (55-78 (HI67). 
Institute of Organic Chemistry.

The synthesis of various basic polygluta.nie acid derivatives prepared from poly-.,nethvl 
I-glutamate .(IMG) is described. PMG has been transformed with different diamines having
Sounds a n T anr .... " Г Г Т ;  U hBS Ь",П Í......oust rated that a great number of diverse eom-
L * ' an lx prepared from the same starting materials, depending on the conditions of these
sidi group modifying reactions . I he most important influencing factors, that determine both

S S K  T  аѴТ Т Г  'V*’...  ° r polymerisation of the m aterial prepared. Î I I v e E ï
investigated. In this respect the characteristics о Г the starting polymer, the properties of the 
modifying reagent, the temperature and the duration of the reaction, and sons- o th e r  parameters 
o! minor importance arc diseased. It has been shown that the presence of the esterifhauC am yl 
residues is responsible for the partial peptide chain splitting occurring during the reactions.

Kovács К.*, IViikc К.*, Kolai A.: Synthesis of glutamine and pyroglutamul- 
glutamine derivatives substituted in the carboxamide nitrogen. Acta Phvsica et 

(gégééi) 12. 143-150 ( 10«(>). institute of Organic Chemistry" (Buda
pest); Institute of Organic Chemistry (Szeged).

, ui ^"nonior and dimer type derivatives of polyuntin. a substituted polyglutamine of poly- 
-. fhetutum -,at НГ’ і8,П1-, Н' t0 l;" ylys"" ' 1,1 s*ructure have been prepared. M -Clutainic acid

tosyl-y.-pyroglutamyl-/.glutamic acid bis-diethylamino-ethylamide. 
am e^eJd -su b stitu ted  derivatives of Contergan have also been syntheti/.ed. These derivatives 
Chennai р ы т  S ”  * 'Ci"  ,U't,V,ty anf‘ tW r Syn‘ '"«>■ »*— significance from a peptide-

Koros E., Orbán M.: Solvent effects in isotope exchange reactions. VII.  Magyar 
Keimai Folyóirat [hung.! 73, 261-266 (1067). Institute of Inorganic and 
AnaJytioal C hemistrv.

,, .. Thf  I,.robabk* mechanism for the iodine exchange reactions between І Ар and I., in CS„. 
t ,N , and aliphatic alcohols are suggested. The building-up and the ‘-structures” of the activated
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complexes have been investigated. It is concluded that the IAp —I, exchange reaction may be 
regarded us a process catalyzed by elementary iodine. This type of reaction has been named charge- 
transfer autocatalysis. This concept has been used to explain other iodine exchange reactions.

Kőrös E., Orbán M.: Solvent effects in isotope exchange reactions, VIII .  Magyar 
Kémiai Folyóirat [hung.] 73, 266-269 (1967). Institute of Inorganic and 
Analytical Chemistry.

The thermodynamic parameters of the exchange reaction between elementary iodine and 
1 -phenyl-2,3-dimethyl-4-iodopyrazolone in diffex-ent solvents have been used to examine some, 
extrathermodynamic relationships. I t is concluded that (a) the A l l f  vs. T A S f  plots are linear 
their slope is close to unity, and the isokineticaltemperatures equal the experimental temperature 
(293 K°); (6) the Л Н -Л ѵ в . 1.3',  ̂plot is also linear, the iso kinetical temperature is 310 K.°, in good 
agreement with the experimental value; (c) the A t  i f  and T  I.S’+ values increase with increasing 
polarity of the solvent. The . I F f  values, however, remain about constant which indicates the vali
dity of thermodynamic compensation (A H  — T A S f  & А Н г T — T A F 3 ).

Kőrös E., Orbán M., Meszticzky A.: Solvent effects in isotopic exchange reactions 
IX. Kinetics and mechanism of iodine exchange between elementary iodine and 
/ ,2,3-trimethyl-á-iodopyrazólone (IPyr). Magyar Kémiai .Folyóirat [hung.] 73, 
463 — 466 (1967). Institute of Inorganic and Analytical Chemistry.

The kinetics of iodine exchange between elementai-y iodine and IPyr havebeexxin vestigated 
in ethanol and in chloroform. In ethanol the rate equation may be described by the expression 
и [IPyr] (12]‘- and in chloroform by v  = k 3 [IPyr] [I2]2 4-k3 [IPyr] [I2]3. From the tempera

ture dependence of the rate constants the enthalpy (.1//J), entropy (,1>St ) and free energy of 
activation (A  F  £) have been calculated in both solvents. A probable mechanism of the exchange 
reaction is suggested.

Krausz I., Endrői-Havas Á.: Aminoanlhraqninone indicators and their applica
tions. I. Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 73, 133—135 (1967). Institute of 
Inorganic and Analytical Chemistry.

The indicator properties of soma aminoanthraqninone derivatives have been investigated 
It has been found that the textile dyes Cdlitonechtblau PR, FFR, FFB, FFG and Cellilonecht 
dunkelgrün В may be used in glacial acetic acid solution as acid-base indicators.

Krausz I., Endréi-Ha vas Á.: Aminoanthraquinone indicators and their applica
tion. II. Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 73, 135—137 (1967). instituto of 
Inorganic and Analytical Chemistry.

An investigation of the redox properties of some dispersion dyes recommended formerly by 
the authors as acid-base indicators is reported. In aqueous medium 7, in glacial acetic acid 3dyes 
were found suitable as end-point indicators for redox titrations. In glacial acetic acid medium, 
when lead tetraacetate or hydroquinone is used as standard solution, the indicators function rever
sibly, as well as in aqueous medium, when using 0.1 potassium bromate or 0.1 N potassium dichro
mate solutions.

Krausz I., T. Földes V.: The addition of bromine to styrene. Magyar Kémiai 
Folyóirat [hung.] 73, 425 — 427 (1967). Institute of Inorganic and Analytical 
Chemistry.
10 ANNALES — Sectio Chom i гл. Tomus X.
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The addition of bromine to styrene bas been investigated in aqueous and glaeial acetic acid 
solutions.

It is concluded that in aqueous solution the products are epibromohydrin and hydrogen bro
mide. Since one mole of styrene gives rise to one equivalent of acid, styrene may be determined by 
measuring the H Иг.

In glacial acetic acid and applying a catalyst that can stabilize positively charged bromine, 
styrene can directly lx* titrated potent iometrically with a solution of bromine in acetic acid. Acid 
is released also in this process but it cannot be applied for analytical purposes.

Kucsmán A., Kajtár M., (iái T. I*.: An improved method for the preparation of the 
anomeric p-nitrophenyl glucosides. Ann. Univ. Sei. Budapest Rolando Eötvös 
Nominatae, Sect. (-him. 9, 33 — 35 (1967). Institute of Organic Chemistry.

An improved method lor the preparation ol‘ p-nitrophenyl 2,3,4,6-t« lia-O-act tyl-a- and 
-/J-D-glueoside by a H elfer  ich type synthesis and for their deaect vint ion by Z c m j.lc n 's  catalytic- 
method is described in details.

Kucsmán A., Kálmán A.*, Kapovits I.: The bund system of N-acyl-sulfilimines,
IV. The delocalized Sn'N8xl dn bond system and conformation of .N-sulfonyl sid- 
filimines. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 53, 97 — 104 (1967). Institute of Organic 
Chemistry; *Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian 
Academy of Sciences.

The X-ray diffraction data (R 0.106) of S,íS-dimetbyl-X-methylsullonyl sulfilimim- 
(Me2SNfc>02Me) arc discussed in detail. The (spv>) nitrogen atom is strongly bonded by a delocaliz
ed d.T bond system to both sulfur atoms (SIVX 1.63 A, »SV1X 1.58 A). There is no significant 
difference between the acceptor character of the XIV and XVIsulfur atoms. No significant inter
action exists between thoSlVNSVl delocalized dn bond system andtheSVI()2 group (SVI01.46 
and 1.47 A). The orientation of the nitrogen atom towards the (Me,Os)SVI molecular moiety 
corresponds to “case II of conjugation". The bond angles of the »S1V sulfur atom and the orien
tation of the (Mes)SIV molecular moiety to the nitrogen atom (the tra n s  position of the lone 
electron pairs) make possible a hyperconjugation-like interaction with the methyl groups which, 
in turn, causes bond shortening(SIVC 1.78 and 1.80 A) (shortening of the SVIC bond may bi- 
due to a similar interaction; SVIC 1.75 A). These last two factors determine the t ra n s-asymmetric 
conformation of the sulfiliminc in the crystalline state.

Kucsmán A., Kapovits I., Ruff F.: Bindungssystem der N - Acyl-sulfilimine, Г. 
IR-spektroskopische Untersuchung der N-p-Nitrophenylsulfonyl-sulf ilimine. Acta 
Chim. Acad. Sei. Hung. 54, 153—160 (1967). Institut für Organische Chemie.

Die in den I R-Spektren der N-Sulfonyl-suli’ilimine im Bereich von 035 — 1020 cm-1 liegende 
intensive Bande ist wahrscheinlich der asymmetrischen Valenzschwingungder.SIVNSVI.Gruppe 
zuzuordnen (esxs). In der Reihe der N - p-Nitrophenylsuliony l-suliilimine (RR’SNSO.Q; Q = 
- CeH4NO„p) beeinfUd.it die Gruppe Q (ebenso wie im Falle Q = CeH.,CH3 p) die SO.-Gruppe auf 

induktive, die SXS-Gruppe hingegen auf konjugative Art. Bei Sulfiliminon, die als R-Substituen
ten eine Phenyl- bzw. Methylgruppe enthalten, äußert sich der konjugative bzw. hyperkonjuga- 
tive Effekt in der Verminderung der Frequenz der vSNS*Bande(.;li>sNS: 3 — 23 cm-1),und zwar 
gleicherweise in beiden Fällen Q = C6H4N 02 und Q — C6H4CH3.

Ladányi L., Fanvclot (í.*, Marchon J . Radoz-Lambliug .1.*: Comportement 
électrochimique de la Persantine dans Г acetonitrile. A pplications analytiques. Bull. 
Soc. Chim. 4, 1846 — 1847 (1967). Institut de Chimie Inorganique et Analytique; 
•Laboratoire de Chimie Analytique Associé au CNRS, École Supérieure de 
Physique et Chimie Industrielles, Paris.
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L’oxydation électroehimiques do la Persantine (I) au sein de l’acétonitrile so traduit parimé 
courbe intensité potentiel présentant deux vagues successives. L’espece issue de la premiere étape 
d’oxydation est un radical libre: celle, qui se produit dans le deuxieme étape est un cation diva
lent. On a étudié les propriétés électrochimiques de ces cations par eoulométrie a potentiel cont
rôlé et a intensité imposée.

L’action des acides et îles bases sur la composé I a été envisagée à l’aide de la déformation 
que subisse Іен courbes intensité potentiel sous l’action des ces réactifs. On a montré que la Per
santine peut être utilisée dans l’acétonitrile connue indicateur d’oxydoréduction, dont le virage 
y est reversible.

Laszlovszky J.: Die bromometrischen Verfahren und die zeitgemäße Arzneimittel
kordroll. Gyógyszerészet [ung.] 11, 329 — 336 (1967). Institut für Anorganische 
und Analytische Chemie.

Der Vortragende gibt in Anlehnung an die arzneimittel-analytischen Forschungen von 
Professor Schulek und seiner Schule eine Übersicht über die Entwicklung der bromatometrischen 
Methoden. Eingangs erwähnt er K o p p eseh a a r  und G yő ri als Entdecker der direkten und indirekten 
Bromierungsverfahren, ln der Weiterentwicklung der Methode kam den Indikatorforschungen 
eine bedeutende Rolle zu.

Die reversiblen Redoxindikatoren von Szebe llédy  und insbesondere von S c ln d e k  galten hier 
als Wendepunkt. Neben der Indikatorforschung klärten S c h u le k  und Mitarbeitier die Reduzie
rungsverhältnisse u s Bromat unter verschiedenen Bedingungen, sowie die Rolle der bei den 
Redox-Vorgängen vorübergehend gebildeten Brom, Brom-Chlor und Chlor. Die „Bromsäure- 
Oxydation“ von Szel cllé.dy bekam eindeutige Klärung. Bei der Weiterentwicklung der Bromie- 
rungsverlähren gelangten die Brom-Chlor-Meßlösungen und Brom-Chlor-Oxydationen zu einer 
großen Bedeutung. Zum Schluß geht der Vortragende auf ein neues Gebiet der Bromierungsvor
fahren ein. Das Wesentliche dieser besteht darin, daß aufgrund der unter der Wirkung von Brom 
gebildeten Reaktionsprodukte die Meßving zahlreicher Verbindungen selektiver gemacht wurde. 
Sogar konnten mehrere, früher als nicht bromierbar angesehene Verbindungen gemessen werden.

Laszlovszky .1., Andrc-Stiglmayer M.: Analytische Studien über Pyridoxin 
(Vitamin-Hç,)- Acta Pharm. Hung, [ung.] 37, 159—166 (1967). Institut für 
Anorganische und Analytische Chemie.

1. Es wurde eine spektrophotometrische Bestimmungsmethode für Pyridoxin entwickelt 
Die Reaktion beruht auf Azofarbstoffbildung mit nitritfreier diazotierter Sulfanylsaure. Das 
Reaktionsprodukt ist stabil. Mit der Methode kann 40—160 //g Pyridoxinhydrochlorid/10 ml 
bestimmt werden (Arai>x = 435 — 440 nm; Schichtdichte 1 cm).

2. Es wurde die auf Bromierung beruhende Bestimmungsmethode studiert. Verfasser 
stellten fest, daß das in der Literatur beschriebene Verhältnis für das Aequivalenzgewicht M/4 
nur unter bestimmten Umständen gültig ist. Bei der Bestimmung erfolgt keine Substitution durch 
Brom, sondern die sekundären Alkoholgruppen des Moleküls werden zu Aldehyd oxydiert.

Lempert-Sréter M.: 1 ,ö-Diketones, II. Reaction of 2-( 1-Acetylpropyl)-benzo- 
phenones with formic acid. Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 51, 107 — 118 (1967). 
Institute of Organic Chemistry.

Prolonged refluxing of hydroxylated and/or alkoxylated 2-(l-acetylpropyI)-benzophenones 
(I) with formic acid gives the corresponding ethylidene-indenes (VII). As intermediates isochrome- 
nes of type XII were isolated in addition to the isobenzopyrylium formates (II) obtained also 
previously. The ethylidene-indenes VII exist in pairs of c is -tra n s  isomeric modifications; the higher 
melting and less stable modifications are isomerir.ed by treatment with acids into the corres
ponding lower melting stable modifications.

While catalytic hydrogenation of the ethylidene-indenes yields the сія, с/«, modifications 
(III) of the corresponding 1,2,3-trisubstitutcd indancs, reduction by sodium and ethanol affords 
the tra n s , /гаns-modifications (IV) of the indanes. By the method described the cis , «'«-modifi
cations of some dimeric propenyl phenol ethers, thus far unknown, have been synthesized.

10*
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Lempert-Sréter M., Soliár P.: 1,5-Diketones, I l [. The steric structure of some 
1-ethylidene-indenes. ActaChim. Acad. Soi. Hung. 54, 203 — 207 (10(57). Institute 
of Organic Chemistry.

Ну XMi; spectra, the met lune proton in the higher melting isomer of 1 -ethylidène-2-methyl- 
3-imisyl-5,6-dimethoxyinclene (I) and in the corresponding 3-veratryl derivative (II) has been 
shown to occupy the c is position with respect to the. condensed benzene ring, while in the lower 
melting isomers the same hydrogen occupies the Iran* position.

Lengyel IL, Csákvári IL, Toperezer J.: Über den Alkalifehler der Glaselektrode. 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 51, 3 — 6 (1067). Institut für Allgemeine und 
Anorganische Chemie.

Es wird gezeigt, daß der Akti vit ätskoeffizient des Wasserst oifione in der Quelleclueht der 
Glaselektrode konstant ist und eine gegensätzliche Folgerung irrtümlich sei.

Marót I.*, itohrsetzer S., Itotlihart V.: Electron microscopical investigation on 
sols without structural change. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 51, 85 — 04(1967). 
Department of Colloid Chemistry and Colloid Technology; *Laboratory of the 
Hungarian Academy of Sciences for Chemical Structure Research, Budapest.

A preparation method for electron microscopy and an apparatus for freeze drying are des
cribed 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.

Investigations were carried out with sols highly sensitivi- to freezing coagulation and it has 
been found that the method allows the preparation of a specimen without any change in its 
structure.

Matus L., Mathe ('s., Kaposi 0.: Quantitative determination of small amounts of 
gas samples by a time-of-flight mass spectrometer. Magyar Kémiai Folyóirat 
[hung.] 73, 216 — 218 (1067). Department of Physical Chemistry and Radio 
logy.

A rapid and .simple method has been developed for the quantitative determination ofsnmll 
amounts of mixtures of gas samples by means of a time-of-flight mass spectrometer. The required 
volume of sample is 10”3 cm3 X. T. I\ The error of measurement is less than d: 10%. The method 
can be used advantageously for measuring the desorption of gases and in kinetical investigations:

Mcdziliradszky lv., Bajusz N.*, Kisfaludy L.**: Totalsynthese von Polypeptiden 
adrenocorlicotropcr Wirkung und des menschlichen Corticotropins. Kémiai Köz
lemények [ung.] 28, 219 — 234 (10(57). Institut für Organische Chemie; *Jnstitut 
für Arzneimittelforschung; **Pharmazeutische Fabrik Oedeon Richter.

Zusammen fassender Bericht über die kooperativen Arbeiten drei ungarischer Forscher
gruppen (Forschungsgruppe für Peptidchemie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften; 
Institut für Arzneimittelforschung; Pharmazeutische Fabrik Gedeon Richter, Budapest). Es sind 
die Synthesen eines Oktacosapept id fragments des Schwcinecorticotropins, die Totalsynthese des 
menschlichen Corticotropins und die biologisch!* Aktivität der obengenannten synthetischen 
Hormonen beschrieben.

Mcdziliradszky К., Kótai A., Kajlái’ М., Szókán By., Vajda T.: Beiträge zur 
Herstellung einiger tert.-Butyloxycarbonyl-aminosäиrederivate. Ann. Univ. Sei. 
Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 9, 36 — 38 (1067). Institut 
für Organische Chemie.
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Es sind verbesserte und vereinfachte Synthesen der folgenden tert. Butyloxycarbonyl- 
aminosaurederivate beschrieben: tert.-Butyloxyearbonyl-O-be.nzylL-serin-dicyclohexylannmo- 
niumsalz, tert.-Butyloxycarhonyl-L-asparaginsäure-fl-tert.-butylester-dicyclohexylammoniuin- 
salz, tert.-Butyloxycarbonyl-L-glutannnsäure-y-tert.-butylester und tert.-Butyloxyearbonyl-L- 
glataininsäure-y-benzyleSterdieyelohexylammoniunisalz.

Mika J., Beck I., Inzelt-Bcrhcr K.: The ß-backscattering of some organic solvents. 
Magyar Kémiai Folyóirat [Ining. | 73, 269-273 (1967). Department of Physical 
Chemistry and Radiology.

The /?-backseattering of some organic solvent and their aqueous solutions were studied.
The measurements have led to the following conclusions:
a) Depending on the water content, the ß-backscattering of organic solvent water mixtures 

differs more or less from t he value calculated by the Müller equation. The se differences may be 
explained by the effect of different hydration conditions.

h) Experiments with some isomeric organic compounds have shown that ^-backscattering 
considerably depends besides the atomic number of the target component upon the type of 
chemical bond present.

Müller A., r.l-Sawy. M. M., Mészáros M., Rufi' F.: The reaction of 1-aryl-isoben 
zopyrylinm salts with ammonia. / / .  Acta ('him. Acad. Sei. Hung. 52, 261 —282 
(1967). Institute of Organic Chemistry.

1 -Aryl-isobenzopyrylium .salt bearing no substituents in the hetero ring, or alkyl-substi
tuted in position 4. have been synthesized, and their reactions with saturated alcoholic ammo
nia are shown to produce the respective 3-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline derivatives. The 
structures of these bases have been confirmed by synthesis of the corresponding 3,4-dihydroiso- 
quinolines.

Nyilasi J.: Über die Metui!komplexe von Aminosäuren. Peptiden und Proteinen. 
Ann.Univ. Sci. Budapest Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 9, 45 — 54 
(1967). Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie.

Zusammen lassender Bericht mit 42 1 .itérât urangaben.

Peri-Molnár I., Maros L.: Beiträge zur Analytik der 1,2-Glykole und der Poly
oxyverbindungen, VII.  Die Bestimmung der Melibiose über den im Laufe der 
Perjodatoxydation entstehenden Trialdehyd. Magyar Kémiai Folyóirat jung.] 
73, 519 — 522 (1967). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Es bildet sich in sauerer Lösung (pïï % I t) gelegentlich der Perjodatoxydation der Melibiose 
Trialdehyd, welcher mit 3 Mol Wasserstoffsulfit stabiles Aldehydbisulfifc gibt. Die Verfasser ver
wendeten die ihrerseits früher vorgeschlagene Bisulfit-Zyanid jodomotrische Methode zur direkten 
Messung der Melibiose.

Peri-Molnár 1., Maros I..: Beiträge zur Analytik der 1,2-Glykole und Polyoxyver
bindungen, VI I I . Die Bestimmung der Maltose, Lactose und Cellobiose über den 
im Laufe der Perjodatoxydation entstehenden Aldehyd. Magyar Kémiai Folyóirat 
[ting.] 73, 533 — 541 (1967). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

ln einer Schwefelsäure-Perjodsäure (ptifeO) Lösung bildet sieb gelegentlich der Oxydation 
der 1 -  4 reduzierenden Disaccharide 3 Mol Aldehyd (2 Mol Fonnaldehyd — 1 Mol Glyoxylsäure). 
in den mit Schwefelsäurt*-Perjodsäure-Lösung angefangenen und in gepufferter Essigsiiurelösung 
(pH äs4) fortgesetzten Oxydationen ist das Endprodukt 2 Mol Folmaldehyd. Die Verfasser haben 
die Aldehyde mit einer ihrerseits früher vorgeschlagenen Bisulfit -Zyan id-jodomet rischen Metho
de gemessen.
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Peri-Molnár I., Maros I,.: Beiträge zur Analytik der 1,2-Glykole und Polyoxyver
bindungen, IX . Die Bestimmung des Methyl-ß-D-arabinopyranosids, des Benzyl 
ß-o-arabin opy ra n ns id s sowie des Methyl-ß-D-glykopyranosids über den im Laufe 
der Perjodatoxydation entstehenden Dialdehyd. Magyar Kémiai Folyóirat [ung. | 
73, 541 -546 (1967). Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Du; Verfasser erklären die Perjodatoxydation der in sauren Lösungen (рн s: 1 О stabilen 
und in schwach alkalischen Lösungen (рн «=*) mit Perjodat oxydierbaren Polyaldel.ydeaufGrund 
einheitlicher Anschauung und diesbezüglich weisen sie auf die aus der Literatur bisher nicht 
bekannten Fälle der a Wasserstoff-Oxydation hin.

Peri-Molnár i., Maros I,.: Beiträge zur Analytik der 1,2-Glykole undPolyoxyVer
bindungen, X Die Bestimmung der Trehalose. Saccharose, und Buffi nose über 
den im Laufe der Perjodatoxydation entstehenden Polyaldehyd. Magyar Kémiai 
Folyóirat fimg. I 73, 546 — 550 (1967). Institut für Anorganische und Analytische 
Chemie.

Ks bildet sich gelegentlich der Perjodat-Oxydation der Trehalose, Saccharose und Haffinose 
in saurer Lösung (рн яі I t) stabiler Polyaldehyd. Die Oxogruppen dieser Polyaldehyde bilden 
mit Wasserstolfsullit Aldehydbisulfit. Die Verfasser erklären die lieaktionsbereits'chaft und 
Struktur der Polyaldehyde auf Grund der Wasserstoffsulfit.Addition, und sie verwenden für die 
Messung dieser drei niclitreduzierenden Saccharide die ihrerseits früher vorgeschlagene Wasser
stoffsulfit Zvanid Methode.

Pulay I’.: On the parameter form of force constants matrix. III.  The numerical 
method. Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 52, 49-56 (1967). Institute of General 
and Inorganic Chemistry.

An iteration method, based on the parameter representation, is described for determin
ing the force field of molecules. The solution is obtained from the experimental frequencies and 
from prescribed values for a part of the force constants by the method of least squares.The main 
field of application of the method is the transfer of force constants from smaller molecules to 
bigger ones.

New, numerically suitable parameters have been defined. The problem of the initial approxi 
mation is thorughly discussed. A method is given by which the solution of the normal equation is 
avoided.

KolirsclztT S.: Interaction between macromolecules and sol particles. Kémiai 
Közlemények [hung.] 28, 33-47 (1967). Department of Colloid Chemistry 
and Colloid Technology.

'Пи* adsorption of polyvinyl alcohol (РѴЛ), polyvinyl pyrrolidone (PYP), methyl cellulose 
(MO) and polyethylene glycol (PKG) on and their protective and sensibilizing affect to different 
hydrophobic sols were investigated.

It was shown that none oi 1 lie polymers investigated does adsorb on aluminiunihydroxide, 
Sn(l Yphydroxide. and Prussian blue sols. PVA and MC do adsorb on Fe( III ̂ hydroxide sol while 
all the other polymers investigated wen* adsorbed on silve r iodide and arsenous sulphide sol. The 
adsorption capacity of the sols is strongly dependent on their repeptinability.

It was pointed out that the results obtained by the generally applied stability investigation 
method are often inconsistent. I he gist of the method applied is that upon addition of coagulating 
electrolytes tin* sol-polymer mixtures are shaken and after centrifugation the sol concentration is 
determined.

It was established that without exception — the adsorbing polymers in low concentra
tions sensibilize and in higher concentrations stabilize the sols. The sensibilizing effect reaches 
its maximum at an equilibrium polymer concentration equaling zero. In ease of arsenous sulphide
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at first occurs a slightly protective, then a relatively sensibilizing and at least a considerable stain 
li/.ing effect with increasing polymer concentration. The phenomenon was interpreted as a change
occurring in structure of the adsorption layer.

The development of the bridging formed by polymers and its relative strength were investi
gated by means of the repeptization method.

Huff I.; On the role of water in electron transfer reactions. IV . The positive entropy 
of activation. Acta (‘him. Acad. Sei. Hung. 52, 251-26« (1967). Institute of 
Inorganic and Analytical Chemistry.

By regarding the rate determining elementary processes as probability occurrences, the 
concentration has been determined by which more simple physical interpretations may be given 
of the thermodynamic parameters of the reaction rate. At this concentration the average distance 
of the reactants in solution is equal to the distance in the activated complex. The entropy of acti
vation defined in this way is not connected to the translational motion of the reactants, but de
pends on the spacial arrangement of the activated complex only. The apparent positive activation 
entropy of electron transfer restions, taking place ria  transfer above the barrier, is interpreted by 
such a normalization of rate.

Ruff I.: Extension of the band model to inner-sphere electron transfer reactions. 
Magyar Kémiai Folyóirat [hung.] 75, 324-329 (1967). Institute of Inorganic 
and Analytical Chemistry.

The band model, suggested to interpret the kinetic behaviour of outer-sphere electron trans
fer reactions, has been modified for inner-sphere mechanism. The bridging ligand of the binucloar 
activated complex can be a favoured electron transporter reducing the height of the energy bar
rier by its oxidation-reduction potential, and the barrier width by its ability for complex forma 
tion. Owing to these circumstances the entropy of activation increases resulting in a catalytic 
effect. In addition to this, the bridging ligand may reduce the activation energy il the formation 
enthalpy of the binuclear complex is larger than t he energy of electrostatic repulsion bet ween 
the reaction ions.

Such types of the catalytic effect of halide ions have been interpreted and the entropies of 
activation calculated. Good agreement has been found between (lie theoretical and experi
mental results.

Ruff I.: Fermi statistical treatment of acid-base processes. I . Xew definition of the 
pH. Magyar Kémiai Folyóirat [hung. ] 73, 447-451 (1967). Instituto of Inorga
nic and Analytical Chemistry.

The {blowing definition of the р н  in protonic solvents is suggest ed:The p H  is identical with 
the Fermi-level of the protons in solution, if the energy is measured in -  l;T  In 10 units. Correla
tions are pointed out between the approximate equations for the calculation ol the PH and the 
relation describing the Fermi-energy of the solution. It is shown by numerical solution that the 
Fermi-energy is suitable for the calculation of рн in solutions for which approximate equations do 
not hold.

Schnccr-Erdey A., Csada <i. I.*, Rausch, H.**, Szabó К.: Ober die Neutronen- 
Aktivierungsanalyse von Spurenverunreinigungen des Wassers und einiger 
Ileagentien. Ann. Univ. Sei. Budapest Rolando Eötvös Nominata®, Sect. Chim. 
9, 39 — 44 (1967). Institut für Allgemeine und Anorganische Chemie; *Zontral- 
forschungsinstitut für Physik; **Forschungsinstitut für Fernmeldewesen.

Im primären Wasserkreis des Reaktors wurde der Gesamtjodgehalt und der ‘-’'./-Gehalt 
bestimmt. Nach Aktivierung mit thermischen Neutronen wurde in HN03 und ( (1, von analyti
scher Reinheit Cu, Xa und Zn bzw. Mn, und in destilliertem Wasser Cu, As, Mn. Zn und Na nach
gewiesen. In destilliertem Wasser wurde Cu und Xa, in SiHCl3 As, Sb, An, Cu, Cr und 1 
quantitativ bestimmt.
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Szálló К.: Зависимость перенапряжения водорода на галии от чистоты гал
лия и от метода изготовления электрода. Magyar Kémiai Folyóirat [венг. | 
73, 174 — 177 (1067). Кафедра Физической Химии и Радиологии.

Изучалось перенапряжение водорода на образцах твердого и жидкого галлия раз
ной чистотой. Остановлено, что перенапряжение водорода сложным образом зависит от 
чистоты металла и от изготовления электрода.

Эти результаты, м о г у т  быть объяснены влиянием адсорбированной воды или окпено- 
го слоя, образовавшегося на поверхности галлиевого электрода.

Szabó Z.: The prevent position of the inland catalysis research. Magyar Kémikusok 
Lapja [hung.] 7, 337 — 339 (1967). Institute of Inorganic and Analytical ('he
rn istry.

The author compiles the general problems ol'the inland catalysis research, refers to the tasks 
this field is facing and the possible way to solve them. Further he gives a brief description of the 
more important basis of the inland catalysis research and of the more outstanding results.

Szabó /.: Problems der Modernisierung des Universitätsunterrichtes. Felsőokta
tási Szemle [ung.] 9, 541 —545 (1907). Institut für Anorganische und Analyti
sche Chemie.

Szakács ().: Ein Bogenerzeuger mit gesteuertem Bogen kreis, und seine Anwendung 
in der Spektralanalyse. Proc. XIV. Coli. Spectr. Intern. Debrecen, 1967, 997- 
1001. Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

Ziel beim Bau des Erzeugers war das Vermeiden der Selbstzündung des Bogens. Die Steue- 
rung des Bogenst romkreises ist relativ einfach gelöst werden. In den Stromkreises eines Pfeil- 
sticker — Bogenerzeugers wurden rJ hyratronenröhren entsprechender Leistung eingebaut. Die 
Köhren sind mit in der Phase verschiebbaren Wechselstrom gesteuert. Es konnte der Bogen auch 
bei etwa 25 А mit Sicherheit gesteuert werden. Mit negativer Spannung kann eine Hälfte der 
Köhren gesperrt werden, wodurch ein s. g. polarisierter Bogen verwirklicht werden kann.

Der Erzeuger wurde zu t ntersuchungen von Schraubenelektroden in verschiedenen G a.sat- 
mosphären, weiters zur Metallspurenbestimmung vor ZnS-Pulvern verwendet.

Szckcrko 3!.: Peptide derivatives containing cytoactive groups. Kémiai Közlemé
nyek [hung.] 28, 235-250 (1967). Institute of Organic Chemistry.

A review of the work carried out since I960 in the field mentioned in the title, including 
serine, seryl-serine and polyserine derivatives, Endoxan analogues, Melphalan peptides. Several 
structure-activity relationships were investigated, such as the effect of individual amino acids and 
the influence of configuration. The role ol polypeptides and proteins as carriers of cytotoxic 
groups is discussed in detail and it has been pointed out the possibility of achieving higher select i 
vity by the use of these macromolecules.

Székely T., Nefedov, 0. 31., Garzó G., Shiryayav V. I., Fritz I).: Gas chromato
graphic investigation of the thermal décomposa ion of polydimethylsilylene. Acta 
( him. Acad. Sei. Hung. 54, 241 —254 (1967). Institute of General and Inorganic 
Chemistry. I

I he thermal decompositions of polydimethylsilylene has been investigated by means ol 
microreactor gas chomatography. The polymer was exposed to prolonged or instantaneous heat 
treatment at various temperatures, and the chromatograms of the breakdown products were 
determined.

I sing a dual-channel detection method 'hydrogen flame ionization and methane-hydrogen 
flame ionization detectors, respectively), the approximate С/Si atomic rations characteristic of the
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products of decomposition were estimated. Based on the Kováts’ retention indices, some of the 
breakdown products could be identified with simple organosilicon compounds prepared syntheti
cally.

Three stages dependent on the temperature of pyrolysis have been distinguished in the 
thermal decomposition process of the polymer. The first stage is characterized by a depolymeriza
tion process accompanied by the formation of organosilicon oligomers, few in number and of 
medium molecular weight. Cleavage of chemical bonds in the second stage is followed by an intra
molecular rearrangement resulting in the formation of numerous medium- and low-molecular 
organosilicon compounds. The third stage is characterized by destruction of the oligomers and the 
formation of mainly low-molecular organosilicon and organic compounds.

Szilágyi-Győri E., Fodor-Csányi P.: The measurement of ß-emitting isotopes with 
liquid scintillator in samples of biological origin. Ann. Univ. Sei. Budapest 
Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Chim. 9, 20 — 23 (1967). Department of 
Physical Chemistry and Radiology’-

A review with 18 references.

Tiir I.: Colloid chemical studies on aluminium-hydroxide-gels. Kémiai Közlemé
nyek [hung.] 28,49 —66 (1967). Department of Colloid Chemistry and Colloid 
Technology.

In spite of the fact that both crystallographic and physico-chemical properties of aluminium - 
hydroxides have been studied by many authors it is difficult to obtain an exact general picture of 
them from the literature as the model substances dealt with were prepared and treated in the 
most different manners. The aim of this work was to examine a few types of aluminium-hydroxi
des by a series of physico-chemical and crystallographic methods.

The 1st part deals with a di-aluminium-hydroxide thrown down after W U U tätter and 
heated in its mother liquor on about 100 C° for different time intervals (1, 3, 6, 12 hours). I t  was 
shown that heat-treatment turns the starting-substance into a fluffy gel-like material with 
great surface area, high IEP, adsorption capacity and peptizability. The influence of freezing 
as well as that of ageing are different with the two types of aluminium-hydroxides investigated. 
Prolonged heat-treatment causes reversal in direction of the described changes.

X-ray diffraction diagram and electron microscopic pictures showed that the starting sub
stance consists of well crystallized bayerite and gel-like bohmite, while the heat-treated ones are of 
slightly crystallized böhmite.

Part 2nd describes the characteristics of ait aluminium hydroxide amorphous in  sta tu  
n a scen d i. This substance as a whole could be turned into a colloid solution (B u zá g h 's  sol) by 
means of heat-treatment under pressure. The same treatment did not bring about similar changes 
on the starting substance of Part 1. The peculiarly different behavior of both substances could be 
explained by the fact that whilst the first one is of high dispersion grade and nearly monodisperse 
the latter is built up by coarse particles of rather deviating sizes. These differences reveal them
selves strikingly in the effect of freezing and that of ageing on the two types. Amorphous gel 
represents the rare sort of aluminium hydroxides the one that is not only of high dispersion grade 
but beholds this characteristic for a long time and under freezing (a means of drying), too.

Tóth T.: Untersuchung des durch Hydrierung über Raney-Nickel aus Indol dar
gestellten Indolins. Magyar Kémiai Folyóirat [ung.] 73, 114—118 (1967). Lehr
stuhl für Chemische Technologie.

Indol wurde in abs. Äthanol unter 75 — 85 Aim. Druck bei 90 — 95 °C mit Raney-Nickel Kata
lysator hydriert und das Reaktionsprodukt untersucht.

Es wurde gefunden, daß das Reaktionsprodukt Indol, Indolin und Octahydroindolin enthalt. 
Indolin und Octahydroindolin wurden durch potentiometrische Titrierung bestimmt , während zur 
quantitativen Bestimmung von Indoleine papierchromatographische Methode entwickelt wurde. 
Im Laufe der papierchromatographischen Untersuchungen wurde eine lineare Relation zwischen 
der Konzentration des Impregniermittels und dem reziproken IC - Wert festgestellt.
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Das Reaktionsprodukt enthielt 9,1 Mol % Indol, 81,8 Mol % Indolin, 4,9 Mol %Octahydro. 
indolin und 5,2 Mol % einer auf dem Raney-Nikkel-Katalysator adsorbierten, stickstoffhaltigen 
Substanz. Es wurde festgestellt , daß sich kein Ringspaltungsprodukt bildet.

Es wurde Oxalsäure zur Isolierung des Indolins verwendet, wodurch 90% des anwesenden 
Indolins in reinem Form erhalten werden konnte. Oas noch nicht beschriebene neutrale Oxalat 
des Indolins wurde auch dargestellt.

Tóth T.: Indol und Indolderivate,11. Untersuchung der Alterung von Raney-Nickel- 
Katalysator bei der Dehydrierung des Indolins und N-Methylindolins. Magyar 
Kémiai Folyóirat [ting.] 73, 531 -533 (1967). Lehrstuhl für Chemische Techno
logie.

Es wurde die während der Lagerung unter Cyclohexan und während des Dehydrierens von 
Indolin bzw. N-Methylindolin eintretende Abnahme der Aktivität von Raney-Nickel untersucht.

Es wurde festgestellt, daß die Desaktivierung während der Lagerung auch in diesemFall 
durch die Chemosorption des Sauerstoffes hervorgerufen wird. Die Desaktivierung konnte durch 
vorherige Sättigung mit Wasserstoff vermindert und durch Lagerung unter gefrorenem Cyclo
hexan in Stickstoffatmosphäre vollständig beseitigt werden.

Während des Dehydrierens von Indolin bzw. N-Methylindolin wurde eine rasche, infolge der 
Adsorption des Reaktionsproduktes eintretende Abnahme der Aktivität des Raney-Nickels 
beobachtet. Die Ursache des Unterschiedes in der Desaktivierung während der Dehydrierung von 
Indolin bzw. N-Methylindolin ergibt sich aus der verschiedenen Adsorption und Löslichkeit der 
Reaktionsprodukte.

Tölgycssy .1., Konecny >1.*, braun T.: Ion-exchange membrances in radiochemato- 
metric titrations of traces of metals. Nuclear Applications 3, 363-367 (1967). 
Institute of Inorganic and Analytical Chemistry; Department of Radioche
mistry and Radiation Chemistry, Faculty of Chemistry, Slovak Technical 
University, Bratislava.

During radioehelatometric titration the separation of reaction products from the initial 
components can be done by ion exchangers. Of all the ion exchangers used to date, membranes 
are most important. They speed up and simplify the process of titration and are also oneof the 
preconditions of automation.

The accuracy and the sensitivity of the determination of traces of metals, the choice of the 
appropriate radionuclide to use as the indicator, and the optimum conditions of the nicasuringof 
ion-exchange membranes activity were analyzed theoretically and experimentally.

By the method developed, Co + + and Zn + + were determined. For the determination of 
cobalt, 10-6 M EDTA and 60Co (isotopic indication) were used as titrant and indicator,respecti
vely. For the determination of zinc, 10~5 M DCYTA and EDTA solutions and 60Co nonisotopic 
indication) and 65Zn (isotopic indication) were used. In sensitivity this method surpasses the 
sensitivity ol the determination of zinc by spectrophotometry and activation analysis.

Török F.: On the parameter form of force constant matrix, IV. The forming by 
parameters of matrices F belonging to a given assignment. Acta Chim. Acad. Sei. 
Hung. 52, 205 — 214 (1967). Institute of General and Inorganic Chemistry.

Hy forming the force constant matrix with the help of parameters, the matrices F  belong
ing to all ?i\ assignments can be obtained. Relationships concerning the arrangements of the 
centres of various assignments arc given, and a narrower region of parameters is defined the 
consideration of which is sufficient for studying matrices F  belonging to a given assignment.

Török T.: Stand und Probleme der Auswertung optischer Emissionsspektren. Proc. 
XIV. Coli. Spectr. Intern. Debrecen, 1967, 155—181. Institut für Anorgani
sche und Analytische Chemie.
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Nach kurzer Einleitung wird das Ziel und der Grundsatz der Auswertung optischer Emis
sionsspektren vorgeführt. Die kritische Darstellung der Meßprinzipe der Linienintensitätsver- 
hältnissmessung in der visuellen Spektralanalyse. Probleme des photographischen Intensitäts- 
messungs- und Meßbereichs. Neue Spektralfflter, gleichmäßige Entwicklung, Schwärzungstrans
formationen (Px, PA, P,, P,„) und Untergrundkorrektion. Auswertungsprobleme in der Spuren
analyse, Auswertegeräte. Die Parallelstellung der spektrograpliischen und spektrometrischen Aus
wertungsverfahren. Kritischer Vergleich des Lade- und Entladeverfahrens der Auswertung. Das 
Verfahren von Nalimov und Mitarbeitern, sowie Langer und Mitarbeitern. Zukunft der analyti
schen Auswertung der Emissionsspektren.

Vértes A., Beck I.: Спектроскопические исследования рентгеновских лучей 
индуктированных радиоактивными изотопами. 1. Magyar Kémiai Folyóirat 
[венг.] 73, 492-407 (1967). Кафедра Физической Химии и Радиологии.

В случае /S-источинка 1JC была изучена зависимость интенсивности возникающего 
тормозного и характеристического рентгеновского излучения от толщины и атомного но
мера абсорбентов. И теоретическим и экспериментальным путем были определены толщи
ны к которым принадлежат максимальные интенсивности тормозного и харакгернсіиче- 
скоіо излучения, и эти теоретические и экспериментальные результаты дали хорошие 
количественное совпадение. Далее был определен атомный номер, к которому принадле
жат максимальная интенсивность характеристического и минимальная интенсивность тор
мозного излучения. Возникновение этих последних экстремумов было обяснено резонанс
ным эффектом между /9-электронами и электронами „К” оболочек абсорбентов.

Wade В.*, Whisson 31. E.*, Szekerke 31.: Some serum protein nitrogen mustard 
complexes with high chemotherapeutic selectivity. Nature 215, 1303 1304 (1967).
Institute of Organic Chemistry; *Chester Beatty Research Institute, Institute 
of Cancer Research: Royal Cancer Hospital (London).

Preliminary experiments are reported on the use of fibrinogen and two other proteins as 
carriers of reactive and latent cytotoxic groups. The protein alkylating agent conjugates were in 
most cases several times more effective in anti-tumour animal tests than the free mustard-com
pound. The î'^*e»4ialities of this particular mode of protecting chemically highly reactive com
pounds and the mechanism whereby it is achieved have yet to be fully elucidated.

Wolfram E.: Flüssigkeitsadhäsion und Benetzung von Oberflächen niedrige> 
Energie. Kémiai Közlemények [ung.] 27, 383 — 461 (1967). Institut für Kolloid
chemie und Kolloidtechnologie.

Zusammen fassend«; Abhandlung über Arbeiten des Verfassers in der Zeit von 1956 bis 1966. 
Ks wird berichtet sowohl über Theorie (phänomenologische und thermodynamische Trennung des 
Benetzens und des Haftens, Einführung des Begriffes Haftenergie zur I nterscheidung von dei 
Adhäsionsenergie) wie auch über neue Meßmethoden (kritische Neigungswinkel, kritische Trop
fenmasse, Umhaftung) zur Bestimmung der Haftcharakteristika von Flüssigkeitstropfen an 1 о > - 
meroberflächen.

Weiterhin wird die Möglichkeit ausführlich diskutiert, wie man aus Meßdaten des Haltens 
und Benetzens auf die Adsorption gelöster Tensidmoleküle an der Dreiphasengrenzlinie und а ui 
die Oberflächenspannung des Festkörpers schließen kann. — 97 Literaturzitate.

Zimmer K., Hassa Z.: Zur Problematik der spektrographisehen Analyse tin sicht
baren Spektralbereich. Proc. XIV. Coli. Spectr. Intern. Debrecen, 1967, 847 — 
852. Institut für Anorganische und Analytische Chemie.

In der Emissionsspektrographie wird die überwiegend«■ Mehrzahl der quantitativen Analyse 
mit den ultravioletten Linien der zu bestimmenden Elemente durchgeführt, obzwar die empfind - 
lichtsten Spektrallinien vieler Metalle sich im sichtbaren Wellenlängenbereich befinden. Ein
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Grund dafür liegt darin, daß die Streuung der gemessenen Schwärzung im letzter 11 ■ ' l 
größer, als im ultravioletten Bereich ist. Eine weitere Schwierigkeit bedeutet, daß de ” ■ n^-
Abschnitt der Schwärzungskurve hier sehr kurz, ist, demzufolge treten bei der Besti geradün‘ge 
-/-Werte Schwierigkeiten auf. Im unterexponiertem Teil, welcher bis zum hohen Sehwii'ryunvT 
wert reicht, sind die meisten Schwärzungstransformationsmethoden entweder nicht ■ r  i 
genau, oder garnicht verwendbar. 11 Kenu8ena

Es wurde eine Methode für die allgemeine Verwendbarkeit der quantitativen Spektralana
lyse im sichtbaren WeUenlangenbereich entwickelt. Die genaue Bestimmung des hohen v Wertes 
T bls zu 8 ~ wurde durch Verwendung eines spezialen Stufenfilters verwirklicht dessen Dm-chläs 
sigkeit sich mit der Wellenlänge in derselben Weise verändert. So kann man die Schwärzungen an 
den beiden blterstulen auch bei höheren Wellenlängen auf dem kurzen geradlinigen Abschnitt 
der Schwarzungskurve erhalten. Die Verwendung der /-Transformation gibt imimfr gute Ergeb
nisse.Die größere Streuung der Schwärzungen bedeutet keine größeren Fehler in der КопмяНга- 
tionsbestimmung da beim Übergang von „IS- auf. IV-Werte «1er Zahlenwert der Streuung infolge 
Dividierung mit dem höheren Gamma wert wesentlich verringert wird K *

Als Bezugsschwärzung kann -  bei Verwendung von Kohlenhilfselektroden -  jedwede 
entsprechende Zyanbandlmie, in anderen Fällen die Untergr.mdschwärzung gut verwendet wer 
den. Wenn >»annnt Überlappung der Analysenlinien durch Zyanbänder rechnen muß, ist Alu
minium fur Hilfselektroden und dadurch für ein Bezugselement sehr geeignet. Die beschriebene
.fethode wtmle zu Analysen mitt.-ls Quarzspektrograp...... mittlerer Dispersion ganz bis Г.50 nm
Nortedhaft verwendet, zw bei Pulvern zur Bestimmung von Alkali- und Erdalkalimetallen, 

liters Galbum und Imii um, bei Losungen zur Bestimmung von Eisen, Kobalt, Kupfer, Lithium
M??g Natrium, bei Alumimumlegierungen zur Bestimmung von Eisen. Kupfer, Magne- 

sium, Mangan und Silicium. 1 *

Zsadon J{., Décsei L., Dezséri E.*: Quantitative paper chromatographic determina
tion of some alkaloids of Vinca minor L., /. Herba Hung. 6. 17-25 (1907). De
partment of Chemical Technology; »Chemical Works of Gedeon Richter Bu
dapest.

. 1  ° n thc basl> o f®°,ne known analytical procedures a new quantitative paperchromatographic 
method has been elaborated by the authors for the determination of some alkaloids (especially 
vincamine and vincmejm alkaloid-mixtures extracted from Vinca minor L. After a thorough study 
о the exactness and oi the optimal eonditionsof the new method it was systematically andsueees- 
ully applied during a long period of time to follow up certain alkaloids (especially vincamineand 

vmciae) in the process of the preparation of Vinca minor extracts.
\m ca minor extracts containing coloured basic components, more exactly, the alkaloid- 

mixtures obtained from such extracts, had to be purified by adsorption on a column of chroma
tography. In order to determine the content of vincamine and vineino the milled drug of Vinca 
minor can be best extracted with other in a Soxleth-extractor after being made it alkaline bv 
treatment with met hanoiié ammonia solution.
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