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I.

DIE ENTWICKLUNG DER KONSTITUTIONSFRAGE

De"er Kautschuk, dieses eigenartige Naturprodukt, gehört zu jenen
Körpern, deren sich die chemische Technik schon längst bemäch¬

tigte, die aber der wissenschaftlichen Erforschung je und je einen

zähen Widerstand entgegenstellten, und dies hauptsächlich darum,
weil bei ihrer kolloiden Natur die hergebrachten physikalisch-chemi¬
schen Methoden versagten. Es ist deshalb nicht uninteressant, vor¬

erst einen Eückblick auf die Entwicklung der Kautschukforschung
zu werfen und zu verfolgen, wie immer neue Methoden und Pro¬

blemstellungen angewendet werden mußten, um über den Bau des

Kautschukmoleküls Aufschluß zu erhalten.

A. Die Frage nach dem Grundkörper des Kautschuks

Die ersten konstitutionschemischen Untersuchungen über den

Kautschuk sind nun bald hundert Jahre alt. Es war Faraday1),
der 1826 den Kautschuk als einen ungesättigten KohlenWasserstoff

von der Zusammensetzung C10Hi6 identifizierte. Einen qualitativen
Einblick in den Bau seines Moleküls erhielt man jedoch erst, als

man die bei der trockenen Destillation des Kautschuks entstehenden

Spaltprodukte einer nähern Untersuchung unterzog. Kautschuk¬

destillationen wurden in der Technik schon lange ausgeführt — die

ersten Versuche reichen bis ins Jahr 1781 zurück
—, um in den

dabei sich bildenden Ölen ein gutes Lösungsmittel für den Kaut¬

schuk zu gewinnen. Die ersten wissenschaftlichen Angaben stammen

von Himly2). Aus den Zersetzungsprodukten isolierte er ein

leichtflüchtiges, zwischen 33 und 44° siedendes Produkt, das er

Faradayin nannte und einen von 168—171° siedenden Körper
von der Zusammensetzung Ci0Hi6, dem er den Namen Kautschin

i) Quaterly Journ. of Sciences 21, 19 (1826).

2) Diss. Göttingen 1835 und A. 62, 233 (1847).
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gab. Eine noch höhere Fraktion von der gleichen elementaren Zu¬

sammensetzung und vom Siedepunkt 252°, das Heveen wurde 1837

von Bouchardat1) entdeckt.

Die Konstitutionsaufklärung dieser Körper setzte jedoch erst

später ein. 1860 bestimmte Williams2) das Faradayin, das er

Isopren nannte, als C5H8. 1897 zeigten dann Ipatiew und

Wittorf3), daß Isopren mit dem asymmetrischen Methyldivinyl
identisch ist:

CH3

CH2 = CH - C = CH2

Daneben fanden sie in der Isoprenfraktion in geringer Menge noch

einen andern tief siedenden Körper, das Trimethyläthylen. Ein

Jahr später gelang Euler4) der Konstitutionsbeweis durch die

Synthese des Isoprens aus Methylpyrrolidin.
Das Kautschin wurde 1884 von Wallach5) als Dipenten identi¬

fiziert. Seine Bildung erklärte Ipatiew6) aus dem Zusammen¬

treten zweier Isoprenmoleküle und erteilte ihm die noch heute

gültige Formel, die dann 1904 von Perkin jun. 7) durch Synthese
aus dem Ketohexahydrobenzoesäureäthylester bewiesen wurde.

Diese erste Periode der Kautschukforschung hat vor allem zur

Beantwortung der Frage nach dem Grundkörper des Kautschuk-

moleküles, als welchen man das Isopren entdeckt hatte, geführt.
Eine gute Bestätigung sollten diese Arbeiten in ihrer Umkehrung,

in der Polymerisation des Isoprens zu Kautschuk finden. Poly¬
merisationsversuche wurden schon recht früh angestellt, eine Be¬

deutung erlangten sie aber erst in jüngerer Zeit, in dem Maße,
wie sie sich zur eigentlichen Kautschuksynthese entwickelten.

Als erster fand Bouchardat8) im Jahre 1875, daß Isopren
beim Erwärmen mit Salzsäuregas oder wäßriger Salzsäure zum

Teil zu einer kautschukähnlichen Masse polymerisiert wird. Diese

i) Journ. de Pharm. 1837 IX 23, 454.

») Lond. Royal Soc. Proc 10, 517 (1860). Jahr. Ber. d. Chem. 1860 494.

s) Journ. f. prakt. Ch. 55, 4 (1897). C. 1897 I 457.

*) Journ. f. prakt. Ch. 57, 131 (1898).

») A. 225,311 (1884).

6) Journ. f. prakt. Ch. 55, 11 (1897).
7) C. 1904 I 1604.

») Compt. rend. 80, 1446 (1875), 89, 1117 (1879). B. 8, 904 (1875)
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Beobachtung wurde 1882 von Tilden1) bestätigt, der dazu die

Autopolymerisation bei jahrelangem Stehenlassen sowie die Fähig¬
keit dieser synthetischen Produkte, sich wie der Naturkautschuk

mit Schwefel zu verbinden, entdeckte. Auch Wallach2) konnte

die Beobachtungen Bouchardats bestätigen und zudem die poly-
merisierende Wirkung des Lichtes nachweisen. Die Autopolymeri¬
sation wurde 1894 von Weber3) wiederholt, die Lichtpolymeri¬
sation 1913 von Harries4) mit ultravioletten Strahlen ebenfalls,
die Polymerisation mittels Salzsäure hingegen gelang keinem For¬

scher mehr.

1902 konnte dann Harries 5) durch Erhitzen von Isopren auf

300° die Polymerisation herbeiführen. Auf dem gleichen Wege
ließ sich auch Myrcen polymerisieren, und das Nitrosit dieser Pro¬

dukte zeigte den gleichen Zersetzungspunkt wie dasjenige des Natur¬

kautschuks. Der wichtigste Schritt war aber der Ausbau dieser

Wärmepolymerisation durch die beiden Chemiker der Elberfelder

Farbwerke, F. Hofmann und C. Coutelle6), der 1909 zur

eigentlichen Kautschuksynthese führte. Nach diesem Verfahren wurde

das Isopren nicht so hoch, nur auf ca. 120—200° erhitzt, dafür

aber längere Zeit, ca. 8 Tage. Von nun an mehrten sich die Ar¬

beiten auf diesem Gebiete. 1910 veröffentlichte Harries 7) ein

Verfahren, die Polymerisation durch längeres Erhitzen des Isoprens
in Eisessiglösung auf 100° herbeizuführen. Ferner entdeckte er

ein Jahr später und zu gleicher Zeit auch Matthews und Strange
in England, daß Isopren und andere Butadienderivate in Gegen¬
wart von Natrium bei gelindem Erwärmen auf 60° ebenfalls poly-
merisierten. Dieser Kautschuk stellte aber eine anormale Form dar,
wie sich bei der Untersuchung mittels der Ozonmethode heraus¬

stellte 8).

i) Chem.News 46,129 (1882), Chem.Soc.45,910 (1879). Chem.News 65,265.
Jahresber. 1882 405, 1892 1016.

2) A. 227, 292 (18 ), 238, 88 (1887). C. 1885, 304.

3) Journ. Soc. Chem. Ind. 13, 11 (1894).

*) A. 395, 266 (1913).

5) Harries und Weiß: B. 35, 3265 (1902).

e) D. R. P. 250690 Kl. 39 b, Gr. 1 (12. IX. 1909).

') Vortrag Wien. „Untersuchungen", S. 127.

8) A. 383, 217 (1911).
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Mit diesen wesentlichsten Methoden konnte die Polymerisation des

Isoprens zu Kautschuk realisiert werden. In der Folgezeit wurde

dann noch eine Menge anderer Polymerisationsmittel und auch Be¬

schleuniger, auf die hier nicht eingegangen werden soll, aufgefunden.
Doch nicht nur Isopren, sondern auch Butadien selber und noch

viele andere seiner Derivate ließen sich zu den entsprechenden
Kautschukarten polymerisieren, so Methylbutadien, Dimethylbutadien,

Tetramethylbutadien, Isobutylbutadien, Normalpropylbutadien, auch

Phenylbutadien und Phenyl - Methylbutadien. Es gelang sogar

Silberrad1), aus Akroleinmethylamin einen Pyridokautschuk zu

synthetisieren, der zu Kautschuk in gleicher Beziehung steht, wie

Pyridin zu Benzol.

CH8 CH3 CH3 CH3

...CH2-CH=CH-N-CH8-CH=CH-N-CH2-CH=CH-N-CH2-CH=CH-N...

So interessant diese Leistungen sind 2), so bilden sie in theoreti¬

scher Hinsicht doch nur die Ergänzung zu den Depolymerisations-
versuchen, indem sie wie diese zeigten, daß Isopren der Baustein

des Kautschuks ist (I), und daß es zu demselben im gleichen Ver¬

hältnis steht, wie Formaldehyd zu Paraformaldehyd (II) oder wie

Styrol zu Metastyrol (III).

CH3 CH3 CH3

I. CH2=CH-C=CHS ...CHa-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2....

H2 H2 H2
„

III
II. H2C=O ...C-O-C-O-C-O

C6H5 C6H5 C(;H5 C6H5

III. CH=CHi ...CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2....

Über die Art und Weise, wie sich die Isoprenmoleküle zu dem

wahrscheinlich sehr komplizierten Kautschuk zusammenfügen, sowie

über die Größe seines Moleküls ließen sich aus diesen Versuchen

keine Schlüsse ziehen.

i) Gummi-Ztg. 25, 1958 (1911).
2) Eiue technis'che Bedeutung erlangte die Kautschuksynthese bekanntlich

nur während des Krieges in Deutschland.
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B. Die Art des Zusammenschlusses der Isoprenmoleküle

Einblicke in den Bau des Kautschukmoleküls eröffneten sich erst

mit den chemischen Umsetzungen, die mit demselben vorgenommen

wurden. Vor allem waren es die Additionsieaktionen, die über den

Grad der Ungesättigtlieit Aufschluß gaben. Sie zeigten, daß auf das

Mol CsHjj je eine aliphatische Doppelbindung entfällt. Die Poly¬
merisation mußte also unter Aufhebung je einer Doppelbindung des

Isoprens erfolgen.
Von den Additionsverbindungen des Kautschuks seien kurz die

folgenden erwähnt: Das Tetrabromid (ClüHlGBr,l)x wurde schon 1888

von Gladstone und Hibbert1) entdeckt und als weitere Ha¬

logenverbindung 1900 ein Hexajodid von C. 0. Weber2). Zu

gleicher Zeit erhielt letzterer von den Halogenwasserstoffadditions-
produkten das Dibydroelilorid (C10H"i,, 2HCl)x, einen weißen, bröck¬

ligen Körper, und Harries und Fonrobert3) fanden das Dihy-
drobromid und das Diiiydrojodid. Aus diesen Hydrohalogeniden

gelang es Harries 4), durch Erhitzen unter Druck mit organischen

Basen, wie Pyiidin, den Halogenwassen-toff quantitativ wieder abzu¬

spalten und einen Kautschuk zu regenerieren, den a Isokautschuk, der

wieder alle Reaktionen des Naturkautschuks zeigte, aber nicht mehr

so elastisch war. Mit Niti o^ylehlorid erhielt Harries ferner ein Nitroso-

chlorid und mit salpetriger Säure ein Nitiosit 5), das in der Analyse
des Kautschuks einige Bedeutung erlangte. Beim Arbeiten mit ge¬

trockneter salpetriger Säure entstand zuerst ein normales Nitrosit

(ClüHluN20i))x, das bei weiterem Einleiten unter Zerfall des großen
Moleküls zuletzt in das Nitro.sit c (CioHisNj.O?)^ überging. Bei An¬

wendung von feuchter salpetriger Säure erhält man letzteres direkt.

Mit konzentrieiter Salpetersäure tritt zum Teil Oxydation ein, zum

Teil entsteht ein Körper C^HuN^O«, wie Ditmar6) zeigte. Die

Oxydation läßt sich aber auch mit Luft und elementarem Sauer-

») Journ. Chem. Soe. 1888 680.

*) B. 33, 789 (ifK)O)

») B. 46, 733 (1913).

*) Ebenda oder „Untersuchungen" S. 16 u. 21.

6) B. 34, 2991 (1901).

6) B. 35, 1401 (1902).
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stoff durchführen, wobei nach E. Herbst1) Oxyde wie C10H 60

oder C10H16O3, nach Kirchhof2) aber Peroxyde entstehen. Als

Produkt einer Autoxydation kann der auf der Oberfläche von

Kautschukballen nachweisbare Lävulinaldehyd 3) aufgefaßt werden.

Besonders leicht tritt die Autoxydation ein, wenn der Kautschuk

entharzt ist. Versuche von Harries4), mit Permanganat zu oxy¬

dieren, ergaben keine brauchbaren Resultate 5), hingegen gelang es

ihm, 1904 in der Behandlung mit Ozon die eleganteste Oxydations¬
methode zu finden, die für die Kautschukchemie eine hervorragende

Bedeutung erlangen sollte 6).

Die Ergebnisse der Ozonisation

Diese, von Harries immer mehr ausgebaute, Ozonisations-

methode war es, die gestattete, auf dem Wege des Abbaus des

Kautschukmoleküls Einblicke in dessen Konstitution zu gewinnen.

In Obereinstimmung mit den bereits erwähnten Additionsreaktionen

nahm Kautschuk pro Mol C10H16 zwei Mol Ozon auf unter Bildung
des Ozonides C10H16O6. Die Spaltung desselben mit Wasser ergab
zur Hauptsache Lävulinsäure, Lävulinaldehyd and Lävulinaldehyd-

diperoxyd, woraus Harries folgerte, daß sich bei der Bildung des

Kautschuks zwei oder mehrere Isoprenmoleküle unter Aufhebung

je einer Doppelbindung zusammenschließen müssen 7).

Ozonid : CH3

O-C -CHjj-CHs-CH-O

XO-CH-CH2-CH2-C-O/
I

CH3

i) B. 39, 523 (1906).

») Koll. Z. 13, 40 (1916).

s) Harries, „Untersuchungen" S. 50, nach Mitteilung -von Dr. R. Weil,

Hannover, 1907.

*) Ebenda oder B. 37, 2708 (1904).

6) Diese Angaben können wir nicht bestätigen. Nach vorläufigen Ver¬

suchen, die wir anstellten, wird Kautschuk in Benzollösung quantitativ oxy¬

diert, er verhält sich also durchaus normal.

«) B. 37, 2708 (1904). B. 88,1195 (1905). B. 45, 936 (1912. Harries und

Hagedorn, A. 395, 232 (1913).

?) Vortrag Freiburg, Ztschr. f. angew. Ch. 1912 II S. 1457.
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Lävulinsäure :

CH3
I

O=C-CH2-CH2-COOH

OCH — Cli2 — t-'H-g — 0 = 0

i

CH3

Lävulinaldehyd :

Lävulinaldehyd :

CH3

O = C-CH2-CH2-HCO
bzw. +

CH3 .

Lävulinaldehyddiperoxyd :

Die Ozonisationsversuche erlaubten ihm, auch über den Mecha¬

nismus des Zusammentritts der Isoprenmolektile genauere Angaben
zu machen. Diesbezüglich bestehen zwei Möglichkeiten:

Es wäre denkbar, daß in jedem Isoprenmolekül je eine Doppel¬
bindung aufgehoben würde, während die andere an ihrem Ort ver¬

harrte, dafür aber ein Wasserstoffatom wandern lassen müßte.

CH3

2
= CH-C=CH2

CH3
I

2
— CH2 — C = CH

CH3
I

CH2 — CH2 — C = CH —

Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß kein Wasserstoffatom

wandert, daß sich dafür beide Doppelbindungen öffnen und in der

Mitte des Moleküls eine solche neu gebildet wird.

CH3 CH3

CH3 CH3
I I

CH2 - CH= C - CH2 - CH2 - CH= C - CH3

Diese Frage konnte Harries entscheiden, als er auch den, aus

Dimethylbutadien synthetisierten, Methylkautschuk der Ozonisation

unterwarf.
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Wäre die erste Auffassung 1 ich tig, so hätte er bei der Ozonid-

spaltung Methyllavulinsäure, bzw Methyllavuhnaldehyd erhalten

müssen.

CH.CH, CH3CH,

CH2 = C - C = CH, + CH, = C - C = CH3

CHj CEi CH3 CH3
II II

CH2 - CH - C = CH - CH., - CH - C = CH

CHj CH3 CH3 CH3

CH2-CH-C=O + HO0C-CH2-CH-C=

C00H

Im vorliegenden Falle erhielt Harries jedoch nur Acetonylaceton,
wodurch die Richtigkeit der zweiten Auffassung bewiesen wurde.

CH, CH3 CH, CH3
II II

CH2 = C - C = CH, + CH, = C - C = CH,

CII,CH3 CHjCHj

CH, - C = C - CH2 - CH2 - C = C - CH,

I I

O = C-CH, -CH2- C = O

= C-CH2-CH2- C = C

I I

Somit war gezeigt, daß allgemein bei der Polymerisation der

Butadienkohlenwasserstoffe, ganz analog wie bei andern 1—4 Ad¬

ditionsreaktionen an konjugierte Doppelbindungen, entsprechend der

Thieleschen Theorie sich die Doppelbindungen öffnen, um in 2—3

Stellung eine neue zu bilden und in 1—4 Stellung die Valenzen

für den Zusammenschluß zweier oder mehrerer Moleküle freizugeben.
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Bei dieser Art des Zusammentritts waren jedoch immer noch

zwei Möglichkeiten offen, worüber die Ozonisation ebenfalls eine

Entscheidung zu treffen gestattete.
Sind nämlich im Kautschukmolekül die Isoprengruppen alle im

gleichen Sinne aneinandergeschlossen, so kann bei der Ozonidspal-
tung nur Lävulinsäure, bzw. Lävulinaldehyd entgehen.

CH3 CII3

CHa - CH = C - CH2 - CH2 - CH = C - CH2

OH3 CH3

0 = C - CH2 - CH2 - COOH + 0 = C - CH2
!

HOOC - CH2

Sind aber die Isoprenmoleküle ungleichmäßig aneinandergereiht
dann muß man neben Lävulinsäure auch Bernsteinsäure und Ace-

tonylaceton erhalten.

CH3 CH3

CH2 - CH = C - CH2 - CH2 - C = CH - CH2

CHj CH3

0 = C - CH2 - CH2 - C = 0 + HOOC - CH*

HOOC - CH2

Während für den Naturkautschuk bekanntlich der erste Fall

zutrifft, hat Steimmig *) bei manchen synthetischen Kautschuk¬

arten Bernsteinsäure und Acetonylaceton erhalten. Die Natur ordnet

also bei der Polymerisation die Isoprenmoleküle, was die Synthese
nur unter gewissen Bedingungen zu tun vet mag.

Hatte uns so die Ozonmethode über die Art und Weise des Zu¬

sammentrittes der Isoprenmoleküle unterrichtet, so war damit über

die noch übrig bleibende Frage nach der Molekülgröße und somit

über die endgültige Formulierung noch nichts bekannt. Harries

glaubte zwar, auf Grund von Molekulargewichtsbestimmungen des

i) ß. 47, 350 (1914) und B. 47, 852 (1914).
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Ozonides, auch auf dieses Problem eintreten zu können, kam dann

aber, wie wir sehen werden, zu einer Formulierung des Kautschuks,
die er selber mehrmals revidieren mußte, und die auch von anderer

Seite nicht unwidersprochen geblieben ist.

C. Die Frage nach der Molekülgröße des Kautschuks

Über die Molekülgröße des Kautschuks wußte man, daß dieselbe

jedenfalls sehr groß sein müsse x). Man war sich aber auch dar¬

über klar, daß diese nie genau angegeben werden konnte, da ja
bei den Kolloiden die hergebrachten physikalischen Methoden ver¬

sagten. Die Werte, wie sie trotzdem von Gladstone und Hib-

bert2) und von Hinrichsen und Kindscher3) mittels der

Gefrierpunktsmethode bestimmt wurden, und die zwischen 6000

und 3000 schwankten, faßte man denn auch nie als eigentliches

Molekulargewicht des Kautschuks auf, sondern nur als untere Grenz¬

werte, die wohl von niedermolekularen Verunreinigungen herrühren

mochten. Solche Betrachtungen sind jedoch nur angängig, wenn

man das Kolloidmolekül mit dem chemischen Molekül gleichsetzen
kann, worauf besonders von kolloidchemischer Seite 4) hingewiesen

wurde, da uns die osmotischen Methoden nur über die Teilchen¬

größe orientieren und in jenen Fällen, wo das kolloide Teilchen

aus einem Aggregat kleinerer Moleküle besteht, über das Molekular¬

gewicht gar nichts aussagen. Solange also nicht entschieden war,

ob das Kautschukmolekül mit dem kolloidalen Teilchen identifiziert

werden darf, oder ob letzteres aus mehreren kleinern Molekülen

zusammengesetzt ist, durften aus obigen Bestimmungen keinerlei

Schlüsse auf die Molekülgröße des Kautschuks gezogen werden.

Aufklärung hierüber war also nur auf indirektem, chemischem

Wege zu erwarten. Die weitern Forschungen, die diesem Probleme

sowie der Frage, wie man sich das Zustandekommen des großen
Kolloidmoleküls vorzustellen habe, galten, wurden denn auch mit

i) Vgl. z. B. C. 0. Weber, B. 33, 784 (1900).

2) Phil. Mag. 6, 28, 38 (1914).

3) B. 42, 4329 (1914).
*) Vgl. R. Dit mar: Der Kautschuk, eine kolloidchemische Monographie»

Berlin 1912, S. 40.
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chemischen Methoden ausgeführt. Aus ihnen gingen in der Haupt¬
sache zwei verschiedene Auffassungen hervor. Gehen wir zuerst

auf diejenige von Harries1) ein!

Die Ozonide des Kautschuks zeigten eine Molekülgröße von

C]0H1606, woraus Harries den Schluß zog, daß bei der Ozonisation

der Additionsreaktion eine Depolymerisation des großen Moleküls

zum Dimeren des Isoprens vorangehe. Da nach den Ergebnissen
der OzonidSpaltung, sowie der Additionsreaktionen auf CJ0Hi6 nur

zwei Doppelbindungen entfielen, konnte er diesem Grundkörper
des Kautschuks nur die Formel eines 1—5-Dimethylcyklook-
tadiens geben. Das große Kolloidmolekül dachte er sich durch

Zusammenlagerung dieser Grundkomplexe unter gegenseitiger Ab-

sättigung der Partialvalenzen nach der Thieleschen Theorie ent¬

standen 2).
CH3

CH2 - CH = C - CH2
I I

CH2 — C = Cil — CÏI2
I

CH3

Mit dieser Formulierung ließen sich dean auch die meisten Er¬

scheinungen der Kautschukchemie gut deuten. Dadurch, daß sich

die Achtringe in verschiedenen Stellungen oder in verschiedener

Anzahl zusammenlagern konnten, war die Möglichkeit gegeben,
das Auftreten des Kautschuks in verschiedenen Modifikationen zu

erklären. Mit den Additionsreaktionen stund diese Formel in gutem

Einklang. Einige Schwierigkeiten bereitete bloß die Deutung des

pyrogenen Zerfalls des Kautschuks. Die Bildung des Isoprens stellte

sich einfach als Umkehrung des Polymerisationsvorganges dar und

die Bildung des Dipentens als eine Umlagerucg des Achtringes in

einen Sechsring. Für die Entstehung aller höhermolekularen Destil¬

lationsprodukte aber mußte Harries Umlagerungen und Konden¬

sationen verantwortlich machen, in deren Mechanismus man keinen

Einblick hatte. Bekannt war nur, daß Isopren mit Terpenen beim

Erhitzen hochmolekulare Polyterpene lieferte.

i) Vgl. C. Harries, „Untersuchungen" S. 224.

2) B. 38,1195 (1905). A. 383, 222 (1911).
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Diese Cyklooktadienformel hatte allgemein Anklang gefunden,
als sich 1914 Harries gezwungen sah, dieselbe zu berichtigen.

Wie er nämlich den, aus dem Hydrohalogenid regenerierten,
a-Isokautschuk dem Abbau durch Ozonisation unterwarf, erhielt

er neben andern auch offenkettige Spaltstücke mit bis zu 15 Kohlen¬

stoffatomen, wie eine Diketosäure CUH14O4, ein Undekatrion CUH18O3

und ein Pentadekatetron CjöH24O4.

Aus der Konstitution dieser Spaltprodukte ging zunächst hervor,
daß bei der HC1-Abspaltung die entstehenden Doppelbindungen
nur teilweise ihre alten Plätze wieder einnehmen und zum andern

Teil auf die gegenüberliegende Seite der Methylgruppe oder gar

in diese selbst hinauswandern können.

CH,,

... CHi - CH = C - CHa...

j CH3

... CH^ — CH2 — C — CH2...
I

/ Cl -\

1
CH3 y C03 CH2

...CH2-CH=C-CH,.. ..CH2-CH2-C=CH.. .. CH, - CH2 - C - CH2..

Dann aber war bei dieser Größe der offenkettigen Spaltstücke
die Diroethylcyklooktadienformel nicht mehr zu halten. Aus dem

Auftreten des Pentadekatetrons, sowie aus dem Wert 535 einer

neuen Molekulargewichtsbestimmung des Kautschukozonides in

Benzollösung, statt wie bisher in Eisessig !), schloß Harries, daß

dem Grundkörper des Kautschuks die Formel C^H.«, zukommen

müsse. Er erweiterte daher den Achtring durch Einschieben dreier

weiterer Isoprengruppen auf einen 20-Kol)lenstoffring und verein¬

fachte gleichzeitig die Schreibweise, indem er die eingeschobenen
Gruppen nicht ausschrieb, sondern nur durch Ziffern markierte.

1) Das Kautscliukozonid zersetzt sich also beim Lösen und zwar je nach

Lösungsmittel verschieden stark. Es ist deshalb nicht angängig, aus dem in

Benzol erhaltenen höhern Wert auf die Molekülgröße des Grundkörpers Rück¬

schlüsse zu ziehen.



DIB ENTWICKLUNG DER KONSTITUTIONSFRAGE 15

Der Index n an der Klammer sollte wie bei der alten Formel die

Anzahl der Grundkomplexe angeben, die sich vermittelst der Neben¬

valenzen zum Kolloidmolekül zusammengefügt haben und mit seiner

Veränderlichkeit die Variabilität der Polymerisationsstufe des Kaut¬

schuks andeuten.

CIL,

1

-CH =

CH3

CH3
I

C- CH,

i 2

Aber auch diese Formel mußte in jüngster Zeit ergänzt werden.

Bei eiuem Versuch, den für die Konstitutionsaufklärung sehr wich¬

tigen Hydroknutscb.uk, der bisher auf katalytischem Wege nicht

erhalten werden konnte, durch Reduktion des Kautschukdihydro-
chlorides mit Zinkstaub zu gewinnen, erhielt Harries ein festes,

weißes, noch ungesättigtes Produkt, das er a Hydrokautschuk

nanntex). Diesem mußte entweder die Formel C30H52 Ai oder C.|5H82 A4

oder ChiHjdA.-, zukommen. Der vorliegende Körper war also ein nur

partiell hydrierter Kautschuk, der denn auch in verringertem Maße

die gleichen Additionsreaktionen zeigte wie der Naturkautschuk.

Auch dessen kolloide Natur hatte er bewahrt, gab ja eine Mole-

kulargewichtsbestimmung den Wert 6067. Wäre die Harriessche

Auflassung vom Bau des Kautschuks richtig, dann hätte das Hy¬
drierungsprodukt nicht mehr aus Kolloidniolekeln bestehen sollen,
sondern nur aus den hydrierten Gruiidkomplexen, da ja die Par-

tialvalenzen ebenfalls abgesättigt worden wären. In dieser Be¬

ziehung war also ein Widerspruch zu konstatieren. Ferner hätten

diese abgesättigten 20-Kohlenstoffiinge im Hochvakuum sicher un-

zersetzt als einheitliche Fraktion überdustiliieren müssen. Der

a-Hydrokautschuk ließ sich aber nur unter starken Zersetzungs¬

erscheinungen destillieren, wobei mit steigendem Siedepunkt ein

gelbes Öl überging, von dem die höchste und ausgiebigste Fraktion

!) Harries und Evers: Wissenschaft!. Veröffentlichungen aus dem

Siemens-Konzern I, 87 (19dl) C. 1921 III, 1358.
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zu einer spröden Masse erstarrte. Da letztere in chemischer wie

physikalischer Beziehung ähnliche Eigenschaften wie das nicht destil¬

lierte Produkt zeigte, nahm Harries an, der a-Hydrokautschuk
destilliere zum Teil unzersetzt und glaubte dies als einen Beweis

für seine Nebenvalenzentheorie betrachten zu dürfen. Entsprechend
der Molekülgröße dieser höchsten Fraktion, die er auf Grund .eines

Vergleiches des Siedepunktes zu C40H70A5 bestimmte, mußte er

allerdings den Grundkomplex durch Einschieben von weiteren drei

Isoprenresten zu einem 32-Kohlenstoffring erweitern.

CH3

CH2 - CH = C - CH2

CH2 — C = CH — C/H-2

CH3

Das auf eine Zersetzung des a - Hydrokautschuks hindeutende

kontinuierliche Steigen des Siedepunktes führte Harries auf die Un¬

einheitlichkeit des Kautschuks zurück. Die ersten Fraktionen

stellten dann die Hydrierungsprodukte der kleinern, die höchsten

Fraktionen die der größten Moleküle dar.

Alle diese Schlußfolgerungen sind nun keineswegs einwandfrei.

Das kontinuierliche Steigen des Siedepunktes könnte mit noch mehr

Recht der Zersetzung eines großen Kolloidmoleküles zugeschrieben

werden, denn die Molekulargewichtsbestimmung sowie die Visko¬

sität seiner Lösung haben ja deutlich gezeigt, daß der a-Hydro¬
kautschuk wirklich kolloid ist und nicht aus den relativ kleinen,

abgesättigten Ringkomplexen besteht.

Dieselben experimentellen Tatsachen, mit denen Harries seine

Theorie zu stützen versucht, könnten also ebensogut zu deren

Widerlegung dienen, wenn es überhaupt anginge, aus dem Ver¬

halten eines nur zu einem Drittel hydrierten Kautschuks die glei¬
chen Schlüsse zu ziehen, wie aus dem Verhalten eines ganz ge¬

sättigten Hydrokautschuks.
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Zu ähnlichen Auffassungen wie Harries sind auch verschiedene

andere Forscher gekommen, so C. B. Lebedew1) in einer Ar¬

beit über die Polymerisation von Kohlenwasserstoffen mit konju¬
gierter Doppelbindung, oder Ostromyßlenski2), der auf Grund

von Untersuchungen über die Polymerisation von Äthylenverbin-
dungen, speziell des Vinylbromides, den Kautschuk als ein Okto-

meres des Isoprens, als einen 32-Kohlenstoffring bezeichnete.

0. A s c h a n 3) äußerte sich besonders über den Mechanismus der

Polymerisation des Isoprens zu Kautschuk, welche in zwei Stufen

erfolgen soll. Wie Harries bezeichnete er als erste Stufe die Poly¬
merisation des Isoprens zum Grundkohlenwasserstoff, als zweite

Stufe die Zusammenlagerung vieler solcher Komplexe mittels Par-

tialvalenzen zum großen Kautschukkolloidmolekül.

Aber auch für andere hochmolekulare Polymerisationsprodukte
wurden ganz ähnliche Formeln aufgestellt. So soll nach Hantzsch

undOechslin4) der Paraformaldehyd sich von einem Diformaldehyd
als Grundkörper ableiten lassen und die Stärke vom Maltosean¬

hydrid, wie P. Karr er5) in neuerer Zeit ausführte.

Die offenkettige Formulierung
Die andere Auffassung vom Bau des Kautschukmoleküls, die

dieser soeben entwickelten gegenübersteht, lehnt es vor allem ab,
zur Erklärung des Polymerisationsvorganges eine neue Art von

Valenzvorstellungen heranzuziehen 6), wenn die ganze Erscheinung
ebensogut mit Hilfe der normalen chemischen Affinität gedeutet
werden konnte. Nach dieser Theorie ist das Kautschukmolekül

nicht als das Produkt zweier verschiedenartiger Polymerisations¬

prozesse, sondern als in einer Stufe entstanden aufzufassen. Die

Zusammenlagerung der Isoprenmoleküle geht dabei nach den glei¬

chen, für die 1—4 Additionen geltenden Prinzipien, nur bleibt sie

i) Journ. Russ. Phys. Chem. Ges. 42, 999 (1910).

2) B. 47, 1923 (1914). C. 1916 I, 1, 1068.

3) C. 1918 II 954.

*) B. 40, 4341 (1907).

6) Ztschr. f. angew. Ch. 1922, 85.

6) Auch auf dem Gebiete der niedermolekularen Polymerisationsprodukte
wurden für die dimeren Ketene von Schröter ähnliche Vorschläge gemacht.

Vgl. B. 49, 2697 (1919).
2
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nicht bei einem relativ kleinen Komplex stehen, wobei dann Ring¬
schluß eintreten muß, sondern sie geht gleichmäßig weiter, bis das

große, eine lange Kette darstellende Kautschukmolekül gebildet ist.

Als erster Vertreter dieser Richtung ist C. O. Weber1) zu

nennen, der den Kautschuk als Endglied einer Polymerisations¬
reihe, bei der sich Isopren zu olefinischen Derivaten vereinigt, als

Polypren bezeichnete. Die Formulierung dachte er sich als offene

Kette. Harries 2) wollte anfänglich dieser Auffassung beipflichten,
hatten doch Emil Fischer in den Eiweißen und Gerbstoffen und

Willstätter im Chlorophyll und im Phytol ebenfalls lange Ketten

nachgewiesen. Dafür sprach ferner die Tatsache, daß es gelang,
auch höhere aliphatische Terpene, wie Myrzen, nie aber zyklische

Terpene zu einem kautschukähnlichen Polyterpen zu polymeri-
sieren. Später kam dann Harries von dieser Ansicht ab, weil

er aus der Molekulargewichtsbestimmung des Ozonides in Benzol

auf die Molekülgröße des Kautschuks schließen zu können glaubte
und nach derselben nur kurze Ketten, etwa solche mit 4 oder

5 Isoprenresten in Betracht fallen konnten. So kurze Ketten hätten

in der Anzahl der Doppelbindungen mit den Ergebnissen der Ozoni-

sation sowie der übrigen Additionsreaktionen nicht mehr überein¬

gestimmt, weshalb denn Harries bei seiner Rjngformel verharrte.

Einen weitern Vertreter fand die Kettenformel in Pickles 3),
der unter anderem auch auf die alten, aber wenig beachteten

Untersuchungen von Berthelot4) hinwies. Dessen Versuche, den

Kautschuk durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure auf 280
°

zu

reduzieren, hatten hochmolekulare Paraffinkohlenwasserstoffe mit

einem über 350
°

gelegenen Siedepunkt ergeben. Sie zeigten somit,
daß das Kautschukmolekül nicht mit Nebenvalenzen aus kleinen

Komplexen aufgebaut sein kann. Pickles schlug deshalb vor,

das Kautschukmolekül als eine durch Betätigung der normalen

chemischen Valenzkräfte zustande gekommene Kette von vielen

Isoprengruppen zu betrachten. Dadurch, daß sich eine beliebige
Anzahl solcher Isoprenreste zu einem Molekül vereinigen können,

i) B. 33, 785 (1900).

2) B. 35, 3256 (1902).

3) J. of The Chem. Soc. 97, 1085 (1910). India Rubber Journ. 1910 S. 374.

*) Bllt. 11, 33 (1869).
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war auch bei dieser Formel eine Erklärung für die verschiedenen

Modifikationen des Kautschuks möglich. Pickles nahm aber diese

Zahl im Durchschnitt zu klein an (als Minimum 8), so daß er,

um mit den Ergebnissen der Additionsreaktionen nicht in Konflikt

zu kommen, zuletzt auch gegenseitige Absättigung der Endvalenzen

unter Ringschluß annehmen mußte. Wesentlich an seiner Theorie

war aber, daß er die Annahme zweier verschiedener Polymeri¬
sationsstufen vermied.

Dieser Formulierung warf nun Harries *) vor — und dies mit

Recht
—,

sie sei zu starr, denn obschon sie die Bildung verschie¬

dener Modifikationen zulasse, gebe sie doch keine Erklärung für

den Übergang der einen Art in die andere, für die Polymeri¬
sations- und Depolymerisationserscheinungen des Kautschuks. Die

Beobachtungen Berthelots aber glaubte Harries leider nicht

berücksichtigen zu müssen, da er das Entstehen der hochmoleku¬

laren Paraffinkohlenwasserstoffe wie die Bildung der hochmole¬

kularen Spaltstücke bei der trockenen Destillation des Kautschuks

auf Kondensation niedriger Zersetzungsprodukte zurückführte.

Eine andere Art der offenkettigen Formulierung, der die Wider¬

sprüche, an denen die Formel von Pickles gescheitert war, nicht

anhafteten, brachte B a r r o w in Vorschlag. Diese Formulierung war
mit den experimentellen Tatsachen gut in Einklang zu bringen,
sie gestattete auch eine Erklärung des Überganges einer Polymeri-
sätionsstufe in eine andere, zeigte aber einen in so hohem Maße

spekulativen Charakter, daß sie trotz diesen Vorzügen nicht zu

überzeugen vermochte 2).
Erst in jüngerer Zeit wurde die Auffassung vom offenkettigen

Bau des Kautschuks wieder aufgegriffen und in glücklicherer Weise

weitergeführt. Es gelang H. Staudinger durch die Annahme

!) Harries, „Untersuchungen" S. 231.

2) Gummi-Ztg. 25, 1643 und 1688 (1911). Barrow schrieb die offene Kette

entsprechend einer möglichen räumlichen Anordnung der Atome in Form einer

Spirale. Die in den Windungen benachbart liegenden Doppelbindungen sollten

sich gegenseitig anziehen und bis zu einem gewissen Grade absättigen, wo¬

durch die Spirale so stabilisiert würde, daß ihr Querschnitt die Form eines

Dimethylzyklooktadienringes annähme. Die Enden dieser Spiralkette wären

frei und noch relativ ungesättigt, worauf denn auch die Fähigkeit des Kaut¬

schukmoleküls zu weiterer Polymerisation zurückgeführt wird.
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einer sehr hohen Molekülgröße die Bedenken, die gegen diese For¬

mulierung bisher mit Recht erhoben werden konnten, zu entkräften.

In einer allgemeinen Abhandlung über das Problem der Polymeri¬
sation *) kam er zu dem Schlüsse, daß, wenn bei der Polymeri¬
sation ungesättigter Körper keine 4-, 5-, 6- oder 8-Ringe gebildet

werden, dann überhaupt kein Ringschluß stattfindet, sondern daß

sich dann die ungesättigten Moleküle so lange zu großen, offenen

Ketten aneinanderreihen, bis sich zwischen den letztern ein Gleich¬

gewichtszustand eingestellt hat. Diese Polymerisationsart ist cha¬

rakteristisch für hochmolekulare, kolloidale Substanzen, und Stau-

dinger nimmt an, daß dabei so große Moleküle entstehen, daß sie

direkt mit dem kolloidalen Primärteilchen identisch, sein dürften.

Diese Kolloidmoleküle, die aus Hunderten oder Tausenden von

monomeren Gruppen bestehen mögen, darf man sich nicht von

einer ganz bestimmten Größe vorstellen, wie die Moleküle der

Kristalloide, ihre Größe wird vielmehr schwanken, je nachdem sich

bei der Bildung das Gleichgewicht früher oder später eingestellt

hat, was von der Art des Lösungsmittels, von der Konzentration

und von der Temperatur abhängig sein wird. Dadurch findet denn

auch das Entstehen der verschiedenen Modifikationen oder „Bil¬

dungsformen" seine Erklärung, wie Staudinger schreibt, indem er

einen von Kohlschütter 2) in der anorganischen Chemie einge¬
führten Begriff auf organisches Gebiet überträgt. Wenn wir nun die

außerordentliche Größe dieser Moleküle berücksichtigen, dann fallen

auch die Bedenken gegen die Annahme einer offenen Kette dahin.

Da die Reaktionsfähigkeit um so mehr abnimmt, aus je mehr

monomeren Gruppen die Kette besteht, so ist es verständlich,
daß die ungesättigte Natur ihrer Endglieder, resp. der ganzen

Molekel praktisch gar nicht mehr in Erscheinung treten kann, und

warum wir beim Kautschuk auf (C5Hs)n immer nur n statt n -(- 1

Doppelbindungen finden können, wie dies bei kleinern Ketten der

Fall sein müßte. Bei dieser Größe des Moleküles ist überhaupt
der Unterschied zwischen n und n -f- 1 mit unsern experimentellen
Methoden nicht mehr feststellbar.

i) B. 53, 1081 (1920).

2) V. Kohlschütter: „Die Erscheinungsformen der Materie", Teubner

A. 398, 1 (1913); 400, '268 (1913); Z. El. Ch. 22, 145 (1917); C. 1916 II, 51;
Ztschr. f. angew. Ch. 105, 1 (1919); C. 1919 I, 429.
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Di,"ie in dieser Weise modifizierte Kettenformel ist es nun, die

uns am ehesten den Tatsachen zu entsprechen scheint. Fehlte ihr

auch vorläufig die experimentelle Sicherung ihrer Grundlage noch,
nämlich der direkte Nachweis der außerordentlichen Molekülgröße,
so erwies sie sich doch, wie im folgenden gezeigt werden soll, allen

andern Formulierungen gegenüber in der Deutung der bis jetzt
bekannten Erscheinungen der Kautschukchemie als überlegen.

Diese Formulierung gibt uns endlich die Erklärung, warum

Kautschuk oder irgend eines seiner Derivate, sofern es nicht auf¬

gespalten worden ist, nur in kolloidaler Form auftritt. Die Harries-

sche Formulierung gibt uns hierüber keinen Aufschluß. Die An¬

nahme von Partialvalenzen erklärt daß Problem nicht, sondern

schiebt es nur auf einen neuen Begriff hinaus. Es ist nämlich gar

nicht einzusehen, warum gerade nur der Achtring, oder wie später

angenommen wurde, der Zweiunddreißigring zu einem Kolloid¬

molekül polymerisieren sollen, nicht aber auch andere ungesättigte

Kingsysteme. Warum kann z. B. nicht auch Benzol mittels Partial¬

valenzen eine Kolloidmolekel aufbauen? Ist aber das chemische

Molekül des Kautschuks nur mit Hilfe der normalen Valenzen zur

Größe der kolloidalen Teilchen angewachsen, dann ist die chemische

Konstitution mit der kolloidalen Natur aufs engste verbunden.

Wird die Molekülgröße verändert, wie z. B. beim Übergang der

einen Polymerisationsstufe in die andere, so ist mit der konstitu¬

tionellen Änderung auch eine solche der kolloidalen Eigenschaften

verknüpft. Die verschiedenen Bildungsformen unterscheiden sich

ja besonders durch die Verschiedenheit im Dispersitätsgrad und

in der Löslichkeit.

Die Verringerung der Molekülgröße, die Depolymerisation stellt

sich nach dieser Auffassung einfach als ein Zerfall der langen Kette

in kürzere dar. Sinkt dabei die Größe unter eine bestimmte Grenze,
so tritt die ungesättigte Natur der Endglieder wieder in Erschei¬

nung, indem sich eine neue Doppelbindung bildetx) oder aber

!) Dies ist z. B. bei den Depolymerisationsversuchen von C. Schmitz der

Fall. Gummi-Z. 34, No. 9 und 10 (1919). Durch Erhitzen von Kautschuk in

Xylollösung unter Druck erhielt er offenkettige Spaltprodukte von der Formel

C20H32 mit fünf Doppelbindungen.
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Ringschluß stattfindet. So ist es denn auch versiendlich, warum

bei der pyrogenen Zersetzung des Kautschuks sowohl aliphatische,
wie zyklische Spaltprodukte entstehen können, und für die Er¬

klärung der Bildung der hochmolekularen Anteile müssen nicht

mehr unbekannte Kondensationen herbeigezogen werden.

Umgekehrt kann in der Fähigkeit des Kautschuks, unter be¬

stimmten Bedingungen weiter zu polymerisieren, höhermolekulare,
stabile Formen zu bilden, eine letzte, durch diese Bedingungen

angeregte Äußerung der geringen Ungesättigtheit des Moleküls er¬

blickt werden.

Die chemischen Reaktionen, die mit dem Kautschuk vorgenommen

worden sind, lassen sich mit der Kettenformel ausnahmslos in gute

Übereinstimmung bringen. Auf der nebenstehenden Tafel sei der

Abbau des Naturkautschuks sowie des anormalen synthetischen
Kautschuks und des a-Isokautschuks mittels Ozon veranschaulicht.

Als besonderer Vorzug der offenkettigen Formulierung sei hervor¬

gehoben, daß sie die Entstehung der hochmolekularen Spaltstücke
bei der Ozonisation des Isokautschuks, wie des Pentadekatetrons,
des Undekatrions usw. aus einem einzigen Molekül zu erklären

gestattet, während Harries annehmen mußte, daß jedes dieser

Spaltprodukte aus einem besondern Molekül herstamme.

D. Kolloidchemisches

Betrachten wir nun noch, wie sich die soeben entwickelte Kon¬

stitutionsauffassung mit den kolloidchemischen Erscheinungen in

Übereinstimmung bringen läßt!

Kautschuk stellt sich also dar als höchstmolekulares Athylenderi-
vat, von dem jedoch ein bestimmtes Molekulargewicht nicht anzu¬

geben ist. Wohl ist es in jüngerer Zeit gelungen, an einigen
andern hochmolekularen Kolloiden mit Hilfe der Diffusionsmethode

ziemlich exakte Molekulargewichtsbestimmungen durchzuführen. So

fand z. B. Sörensen1) für das Eieralbumin einen Wert von

34 000, W. Biltz2) für ein Albumin aus Pferdeserum 50 000,
für Gelatine 5000—30000 und für DextrineWerte von 1000—22000,

i) Ztschr. f. phys. Chem. 106, 111 (1919).

*) Ztschr. f. phys. Chem. 91, 705 (1916).
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Gatin-Gruzewska *) für Glykogen sogar Werte über 140000.

Wir müssen uns aber bewußt sein, daß alle mit den osmotischen

Methoden erhaltenen Werte uns nur über die Größe der Teilchen

orientieren, und daß dieselben nur mit dem Molekulargewicht im

chemischen Sinne in Beziehung gebracht werden dürfen, wenn es

auf einem andern Wege nachzuweisen gelingt, daß diese Teilchen

nur aus einem Molekül und nicht aus einem Aggregat von solchen

bestehen. Bekanntlich ist dies HüfnerundGanßer2) beim Hämo¬

globin geglückt. Das mittels der osmotischen Methode erhaltene

Molekulargewicht (16 300) stimmte sehr gut mit dem auf chemischem

Wege erschlossenen Werte (16 700) überein. Ferner fand W. Biltz3),
daß bei vielen organischen Farbstoffen die Molekülgröße ebenfalls

mit der Teilchengröße übereinstimme. An umfangreichen Diffusions¬

versuchen konnte er zeigen, daß für die kolloide Natur der Farb¬

stoffe weniger das Molekulargewicht, als vielmehr die Anzahl von

Atomen im Molekül, also das Molekularvolumen ausschlaggebend
ist. Bei diesen Körpern bedingt demnach nicht eine Aggregation
vieler kleiner Moleküle den kolloiden Zustand, sondern die, in der

Größenordnung der kolloiden Teilchen liegende Große des einzelnen

Moleküls. Ist in einer Lösung ein solcher Körper in Form von

Primärteilchen vorhanden, dann ist dieselbe trotz kolloider Eigen¬
schaften mit den echten Lösungen zu vergleichen. Eine Strömung
der modernen Kolloidchemie erklärt diese Verhältnisse als auch

für die übrigen Eiweiße sowie für Stärke und Dextrine geltend
und betrachtet die oben genannten Teilchengrößen auch als Mole¬

kulargewichte im chemischen Sinne 4). Die Tatsache, daß Kaut¬

schuk kolloidchemisch den obigen Körpern sehr verwandt ist, spricht
dafür, daß auch er zu dieser Klasse zu zählen ist, und daß die

Staudingersche Annahme der Makromoleküle richtig ist. Ob-

schon über die Teilchengröße des Kautschuks noch keine zuver¬

lässigen Bestimmungen vorliegen, so werden wir kaum fehl gehen,
wenn wir sie als von der gleichen Größenordnung betrachten, wie

diejenige der Stärke und der Eiweiße. Sie würde sich demnach

zwischen 10000 und 10^000 bewegen.

i) Pflügers Archiv 103,282 (1904).
s) Engelmanns Archiv f. Physiol. 1907, 209.

3) Fan Bemmelen Gedenkboek 108 (1910).
*) Vgl.Nernst, Theorethische Chemie, achte bis zehnte Aufl. Stuttgart 1921.

S.485u.f. Oder C. Oppenheimer, Biochemie 2. Aufl. Leipzig 1919, S.Hlu.f.
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Wenn Vertreter der Kolloidchemie sagen, es hätte keinen Sinn,
mit dem Kautschuk Molekulargewichtsbestimmungen auszuführen,
so haben sie schon Recht, da man beim Kautschuk gar nicht von

einem bestimmten Molekulargewicht sprechen darf.

Bei Kristalloiden haben wir einheitliche Moleküle, die aus einer

ganz bestimmten, meist geringen Anzahl von Atomen bestehen.

Die Eigenschaften der Verbindung sind an diese ganz bestimmte

Molekülgröße und an die räumliche Anordnung der Atome im

Molekül gebunden. Weil ein Molekül dem andern ganz gleich ist,
können sie sich auch zu einem regelmäßigen Gitter ordnen, sie

können kristallisieren. Haben wir ein Gemisch von Kristalloiden,
so lassen sich seine Komponenten immer wieder durch Trennung
in einheitlicher, kristallisierter Form zurückgewinnen.

Nicht so verhält es sich bei Kautschuk und andern hochmole¬

kularen und kolloiden Stoffen. Diese sind nicht einheitlich, sondern

bestehen aus einem Gemisch von Molekülen der verschiedensten

Größen, die aber alle die gleiche prozentuale Zusammensetzung

besitzen, entsprechend der verschiedenen Anzahl von monomeren

Molekülen, die sich bei der Bildung der Makromolekel zusammen¬

gelagert haben. Aus einem solchen Gemisch einen einheitlichen

Körper abtrennen zu wollen, wäre aussichtslos. In diesen Fällen

kann man denn auch nur von einer durchschnittlichen Molekül¬

größe sprechen und nicht von einem bestimmten Molekulargewicht.
Die Eigenschaften solcher Stoffe hängen aufs engste mit dem hoch¬

molekularen Zustand zusammen. Sinkt die durchschnittliche Mole¬

külgröße, so wechseln vorerst die Bildungsformen, die Moleküle

werden labiler, reaktionsfähiger und wenn die Depolymerisation
weit genug geht, so büßt der Körper auch seine kolloide Natur

ein. Unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. beim Erhitzen,
können diese verkleinerten Moleküle wieder zu größern assoziieren.

Steigt die durchschnittliche Molekülgröße, so wechselt die Bildungs¬
form ebenfalls, die Moleküle büßen aber an Reaktionsfähigkeit ein,
sie werden stabiler. Bei allen diesen Übergängen bleibt die ele¬

mentare Zusammensetzung dieselbe, und nur die Reaktionsfähigkeit
sowie die kolloidchemischen und physikalischen Eigenschaften ändern.

So sehen wir, daß wir den Molekülbegriff, der in der Chemie

der niedermolekularen Körper gültig ist, nicht auf die Chemie der

hochmolekularen Verbindungen übertragen dürfen.



DIE ENTWICKLUNG DEE KONSTITUTIONSFRAGE 25

Den soeben geschilderten Erscheinungen ist man in der Praxis

schon längst begegnet. Daß Kautschuk kein einheitlicher Körper
ist, wußte man schon sehr früh, nur führte man dies nicht immer

auf eine Verschiedenheit in der Molekülgröße zurück, sondern ver¬

mutete meist zwei isomere Substanzen, da es auffiel, daß sich sehr

oft ein Teil des Kautschuks nicht lösen ließ. In den Versuchen

von A. Schneider1), der den Kautschuk durch fraktioniertes

Ausfallen in qualitativ verschiedene Modifikationen trennte, können

wir einen Versuch der Trennung des Gemisches nach Molekül¬

größe erblicken. Die abgetrennten Fraktionen stellen aber ihrer¬

seits wieder Gemische dar, die sich nur in der mittleren Molekül¬

größe unterscheiden. Die größten Moleküle fallen zuerst aus und

bilden dann die qualitativ am höchsten zu bewertende Modifikation,
die Schneider a-Kautschuk nannte. Die mittlere und die schlech¬

teste Modifikation, ß und y, bestehen dann aus den kleinern, resp.
kleinsten Molekülen, die natürlich am längsten in Lösung bleiben.

Hierin äußert sich sehr deutlich die Abhängigkeit der kolloid¬

chemischen Eigenschaften von der Größenordnung des Moleküls,
die noch prägnanter zutage tritt, wenn die Grenzen, innerhalb

welcher die Molekülgröße schwankt, überschritten werden.

Wird durch Depolymerisation das Molekül verkleinert, so nimmt

die Qualität weiter ab, die kolloide Natur geht allmählich verloren,
und schließlich haben wir noch irgendein Polyterpen von der gleichen
elementaren Zusammensetzung vor uns, aber keinen Kautschuk

mehr. So hat Harries durch Stehenlassen einer Kautschuklösung
im Licht oder in der Wärme eine ölige Form erhalten, die sich

aber, entsprechend der größern Reaktionsfähigkeit der verkleinerten

Moleküle, wieder in die hochmolekulare Form zurückverwandelt

hat. Die Umkehrung davon, die Vergrößerung des Kautschuk¬

moleküls durch weitere Polymerisation, über deren Wesen wir uns

bereits geäußert haben, liefert stabilere Bildungsformen, die sich

besonders durch die verringerte Löslichkeit auszeichnen. Diese Er¬

scheinungen konnten beim Altern des Kautschuks, vor allem bei

langem Stehen des durch Umfallen gereinigten Produktes beobachtet

werden. Nur durch längeres Kochen in Eisessig gelang es Harries,

aus dieser unlöslichen Form wieder die normale, lösliche zu erhalten 2).

!) Lunge-Böckmann 3, 320.

2) Harries, „Untersuchungen" S. 6.
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buchen wir den Kautschuk kolloidchemisch zu klassifizieren,
so werden wir ihn in seiner festen Form zu den Gelen zählen

und dabei die größern Moleküle als disperse Phase, die kleinern

Moleküle als Dipersionsmittel betrachten.

Die Kautschukmilch gehört zu den lyophoben Solen,
bei denen zwischen Dispersionsmittel und disperser Phase keinerlei

Beziehungen bestehen, also zwischen der wäßrigen Eiweiß- und

Harzlösung einerseits und den Kautschukglobuloiden anderseits.

Bei diesen Solen weichen Oberflächenspannung und innere Reibung
nur wenig ab von denjenigen des reinen Dispersionsmittels. Bei

Elektrolytzusatz findet durch Entzug der Teilchenladung Ausflockung
statt, worauf sich der entstehende Niederschlag meist als irreversibel

erweist. Die Teilchen dieser Sole sind in der Regel groß, bestehen

aber aus Aggregaten vieler kleiner Moleküle. Sie können als die

Bruchstücke der festen Form der dispersen Phase aufgefaßt werden.

Ein Teilchen eines Goldsoles ist z. B. ein Fragment eines Gold-

kristalles, wie sich bekanntlich aus den rönfgenspektrographischen
Untersuchungen von De bye und Scherrer ergeben hat. Im Latex

ist das sehr große Globuloid als ein Bruchstück des Kautschuk-

geles aufzufassen. Im allgemeinen finden sich aber die^e Sole vor¬

wiegend auf anorganischem Gebiet.

Anders verhält sich eine Lösung von Kautschuk in einem

organischen Lösungsmittel, wie Benzol, Chloroform, usw.,

die zu den lyophilen Solen zählt. Ähnlich wie bei den echten

Lösungen der Kristalloide bestehen hier zwischen Dispersionsmittel
und disperser Phase bestimmte Beziehungen, die sich besonders in

der Quellung der Teilchen äuiäern und eine Verringerung der Ober¬

flächenspannung sowie eine Erhöhung der innern Reibung zur

Folge haben. Für diese Erscheinung bildet ja gerade der Kautschuk

mit der hohen Viskosität seiner Lösung ein sprechendes Beispiel.
Elektrolytzusätze haben auf diese Sole meist keinen Einfluß, und

wenn sie einen solchen haben, so beruht die fällende WirkuDg
mehr auf einem Aussalzen, auf einem Entzug des Dispersionsmittels
durch das Fällungsmittel, wie dies beim Ausfällen des Kautschuks

aus einer Benzollösung mit Alkohol der Fall ist. Die Gele dieser
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Sole sind resolubel. Gleich wie die Moleküle der echten Lösungen
können sich also ihre Teilchen selbständig in Lösung begeben.
Diese Teilchen der lyophilen Sole sind denn auch meist sehr klein,
sie gehören zu den Submikronen und Amikronen, bestehen aber

aus großen Molekülen. Wie schon erwähnt, wurde in einigen
Fällen sogar nachgewiesen, daß die Teilchen aus nur einem Makro¬

molekül bestehen und die Lösungen demnach trotz ihrer kolloidalen

Eigenschaften molekular sind. Wenn es auch nicht angeht, alle

lyophilen Sole als echte Lösungen zu bezeichnen, da gerade große
Moleküle oft die Tendenz zeigen, sich zu noch größern Aggregaten
zu vereinigen, also Sekundärteilchen zu bilden, so kann doch für

diese Körperklasse angenommen werden, daß nicht eine Aggregation
kleiner Moleküle zu einem großen Teilchen die kolloide Natur be¬

dingt, sondern die, in die Größenordnung der kolloiden Teilchen

hineinragende Größe des einzelnen Moleküls. Die lyophilen Sole

finden sich denn auch in erster Linie auf organischem Gebiet, wo

durch die Kondensations- und Polymerisationsreaktionen die Mög¬
lichkeit zur Bildung solcher Makromolekel gegeben ist.

Einander widersprechende Ergebnisse der ultramikroskopischen

Betrachtung von Kautschuklösungen können nach obigen Aus¬

einandersetzungen in folgendem Sinne gedeutet werden:

Wenn Po hie1) keine einzelnen Teilchen beobachten konnte,

sondern nur einen diffusen Tyndallkegel, so lag hier der Kautschuk

offenbar als Primärteilchen vor. Es ist allerdings noch zu berück¬

sichtigen, das zur UnauflösbarmachuDg des Tyndallkegels die Quel¬

lung der Kautschukteilchen nicht wenig beiträgt, weil dabei die

Brechungsexponenten von disperser Phase und Dispersionsmittel
einander angenähert werden. Dies erschwert natürlich die Be¬

urteilung der Größenordnung. Umgekehrt konnte Schidrowitz 2)
im Ultramikroskop deutlich kugelige Teilchen in Brownscher Be¬

wegung beobachten. In diesem Falle hatten sich wahrscheinlich

die Primärteilchen zu Sekundärteilchen aggregiert. Auch Beobach¬

tungen von R. Pummerer3) können in ähnlichem Sinne erklärt

werden. Bei der ultramikroskopischen Untersuchung von Kautschuk¬

lösungen verschiedener Konzentrationen fand er einen auffallenden

i) Koll. Beih. XIII, 6 (1921).

2) Koll. Z. 4, 87.

3) Chem. Ztg. 46, 883 (1922).
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Sprung zwischen der zweiprozentigen und der einprozentigen Lösung.
Wahrscheinlich lag in der einprozentigen Lösung, die den Tyndall-
effekt ebenfalls zeigte, der Kautschuk in molekularer Dispersion
vor, während sich bei höhern Konzentrationen schon Sekundär¬

teilchen bildeten.

Hiine weitere, sehr interessante Frage ist die, warum der Kaut¬

schuk nur amorph auftritt und noch nie in kristallisierter Form

erhalten werden konnte. Nach einer von F. Haber1) in jüngster
Zeit veröffentlichten Arbeit hängt die Kristallisation von Kolloiden

vom Wettbewerb zwischen Ordnungsgeschwindigkeit und Häufungs¬
geschwindigkeit ab. Es ist nun verständlich, daß bei einer solchen

Molekülgröße, wie wir sie dem Kautschuk zuschreiben, die Ordnungs¬
geschwindigkeit der großen innern Eeibung wegen nur sehr gering
sein kann. Wenn nun Kautschuk aus einer Lösung ausgefällt
wird, so ist die Häufungsgeschwindigkeit zu groß, als daß sich die

„sperrigen" Makromolekel gittermäßig anordnen könnten. Haber

kommt nun zu dem Schluße, das die Ordnungsgeschwindigkeit
immer ausreiche, wenn nur die Häufungsgeschwindigkeit genügend

herabgesetzt werde, welche Bedingungen sich am ehesten in der

organischen Natur bieten. In der Tat hat ja die röntgenspektros-
kopische Forschung das überraschende Resultat gezeitigt, daß viele

organische, hochmolekulare Kolloide, wie Cellulose, Seide, Haar,

Muskelsubstanz, usw. die man früher als amorph betrachtet hatte,
von der Natur in kristallisierter Form aufgebaut werden. Auch

für den Kautschuk wäre wohl bei seiner Bildung in der Pflanze

die Häufungsgeschwindigkeit am geringsten, also die Bedingung für

die Kristallisation am günstigsten. Trotzdem aber tritt er auch dort

nur amorph auf, wie dies von P. Sch err er 2) nachgewiesen worden

ist. Offenbar ist beim Kautschuk die amorphe Natur tiefer be¬

gründet, und es wäre möglich, daß sie mit dem Bau seines Moleküls

zusammenhängen würde. Über die räumliche Gestalt desselben

können keine bestimmten Angaben gemacht werden, aber es ist

anzunehmen, daß sich die lange, aliphatische Kette zu einemkugeligen

») B. 55, 1717 (1922).

2) Vgl. Zsigmondy, Kolloidchemie, 3. Aufl., Leipzig 1920, S. 409.
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Primärteilchen zusammenknäuelt. Bei der großen Anzahl von Doppel¬
bindungen kann hie bei eine Unmenge von Stereoisomeren entstehen.

Kautschuk stellt sich daher nicht nur in bezug auf die Molekül¬

größe, sondern ebenso in bezug auf die räumliche Gestalt der

Moleküle als ein Gemisch dar. Unter solchen Bedingungen aber ist

der Aufbau eines regelmäßigen Gitters ausgeschlossen, auch wenn

die Häufungsgeschwindigkeit noch so gering ist.

"ie kolloide, wie auch die amorphe Natur des Kautschuks

stehen demnach mit seinem hochmolekularen Aufbau in einem festen,
unlösbaren Zusammenhange.

So sind wir auf Grund der Staudingerschen Annahme vom

offenkettigen und makromolekularen Bau des Kautschukmoleküls

zu einer neuen Auffassung gekommen, und die Natur des Kaut¬

schuks ist erklärt, wenn es gelingt, die Makromolekel experimentell
sicher nachzuweisen.
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*ie vorliegende Arbeit hat sich nun zum Ziele gesetzt, nach¬

zuprüfen, ob sich der Nachweis der Makromoleküle erbringen lasse,
wodurch die Frage nach der Konstitution des Kautschuks endgültig
zu Gunsten der einen oder der andern Auffassung entschieden werden

könnte.

Vorerst suchten wir durch ein genaueres Studium des pyrogenen

Zerfalls des Kautschuks im Hochvakuum, besonders durch die

Untersuchung der dabei entstehenden hochmolekularen Spaltprodukte
Aufschlüsse über die Konstitution zu erlangen. Dann aber sollte

vor allem durch die Hydrierung des Kautschuks ein definitiver Ent¬

scheid herbeigeführt werden. Nach der Harriesschen Auffassung
sollte dabei das Kolloidmolekül in seine abgesättigten Grundkomplexe
zerfallen, während nach der oben entwickelten Anschauung auch

das Hydrierungsprodukt noch hochmolekular und kolloidal sein müßte.

Weiter sollte das Verhalten des Hydrokautschuks beim Erhitzen

im Hochvakuum und die Untersuchung der dabei entstehenden

Spaltstücke wichtige Anhaltspunkte liefern, und endlich hofften wir

noch event, durch partielle Hydrierung, partielle Ozonisation und

partielle Oxydation mit Permanganat Einblicke in den Bau des

Kautschukmoleküls zu gewinnen.



IL

DIE DEPOLYMERISATION DES KAUTSCHUKS

l_yie Depolymerisation des Kautschuks durch trockene Destil¬

lation unter Atmosphärendruck ist schon öfters ausgeführt worden,
wie dies in der Einleitung dargetan wurde. Die ersten quantita¬
tiven Angaben über diesen Prozeß stammen von Bouchard at1).
Aus 5 kg Kautschuk erhielt er 250 gr Isopren, 2000 gr Dipenten
und 600 gr Heveen. Nach neuern und genauem Angaben von

C. Harries2) entsteht weniger Isopren und Dipenten, als Bou-

chardat angegeben hat, dafür aber mehr von den hochmolekularen

Körpern, einem Gemisch von bis zu 300
"

siedenden, dicken Ölen,
deren Natur nicht aufgeklärt wurde. In der Dipentenfraktion fand

Harries nur einen Drittel Dipenten, daneben aber noch zwei

weitere Terpene, von denen eines, ein aliphatisches, wahrscheinlich

als Myrcen angesprochen werden kann.

Die pyrogene Zersetzung des Kautschuks im Hoch¬

vakuum ist erstmals von Emil Fischer und C. Harries3)
ausgeführt worden. Dabei machten sie die Beobachtung, daß unter

vermindertem Druck nur wenig Isopren und Dipenten entsteht,
dafür eine größere Menge an höhermolekularen Fraktionen. Diese

letztern sind aber bis jetzt nicht untersucht worden 4). Es schien

i) Bllt. XXIV, 108 (1875).

2) B. 35, 3216 (1902).
3] E m il Fisch er und C. Har rie s,B. 35, 2158 (1902), ferner C. Harries,

A. 383, iO4 (1911).

4) Der Versuch wurde unternommen, um zu erfahren, ob sich Kautschuk

im Hochvakuum unzersetzt destillieren lasse oder nicht. Als Harries im Destillat

weder mit der Ozonmethode, noch mit der Nitrositmetbode Kautschuk nach¬

weisen konnte, wurden die Spaltstücke nicht mehr weiter untersucht, wie auch

bei einem Jüngern Versuch nicht, den Harries gemeinsam mit Evers angestellt
hat. (Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern I, 92

[1921]). In diesem Falle wollte Harries nur die höchste Fraktion mit dem

Destillationsprodukt des a-Hydrokautschuks vergleichen.
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uns daher wichtig, die pyrogene Zersetzung des Kautschuks im

Hochvakuum einem genauem Studium zu unterziehen, da beson¬

ders aus der Untersuchung dieser hochmolekularen Fraktionen Auf¬

schlüsse über den Bau des Kautschukmoleküls zu erwarten waren.

Bei unsern Versuchen konnten wir die Beobachtungen obiger

Autoren vollauf bestätigen. In dem bei der Zersetzung unter

0,1—0,4 mm überdestillierenden Gemische von ungesättigten Kohlen¬

wasserstoffen fanden sich nur 3— 3,7 °/0 Isopren und 11,3—12,7°/0

Dipenten, während ja Bouchardat1) unter Atmosphärendruck 5%

Isopren und 40°/0 Dipenten erhalten hatte und C. O. Weber2)

sogar 6,2 °/0 Isopren und 46 °/0 Dipenten.
Im Vakuum entstehen aber nicht nur mehr hochmolekulare

Körper, sondern dieselben sind zugleich höher molekular, was aus

einem Vergleich der Siedepunkte hervorgeht3).
Der Zerfall der Kautschukmolekel ist im Vakuum also viel

weniger tiefgreifend als unter Atmosphärndruck.

Auffallend war, daß nur 60—65 °/0 des Kautschuks als Destillat

übergingen und die übrigen 35—40 °/o als dunkler, amorpher Rück¬

stand im Kolben verblieben. Nach einer Prüfung mit Brom erwies

sich derselbe viel weniger ungesättigt als Kautschuk. Wahrschein¬

lich handelte es sich hier um das Produkt einer Kondensation zwi¬

schen den ungesättigten Kautschukmolekeln, wobei dann ein großer

Teil der Doppelbindungen abgesättigt worden ist.

Aus dem Destillat konnten nach mühsamen Fraktionierungen die

folgenden Terpenkohlenwasserstoffe isoliert und identifiziert werden:

Als tiefst siedender Anteil Isopren C6H8, dann Dipenten C10H16.

Ein offenkettiges Terpen, wie es Harries gefunden hatte 4), wurde

nicht beobachtet. Dann fand sich unter den höhern Fraktionen

ein Sesquiterpen Ci6H24, ein bizyklischer Körper mit zwei

i) Bllt. 24, 108 (1875) und Compt. rend. 80, 1446 (1878).

ä) The Chemistry of India Rubber, London 1902, S. 29.

3) Unsere höchstsiedenden Spaltprodukte zeigten unter 0,1mm den Sdp.

280—290°. Die höchsten Fraktionen, die Harries unter Atmosphärendruck

erhalten hatte, sotten bis 300°, was im Hochvakuum einem Sdp. von ca.

180—200° entsprechen würde.

4) B. 35. 3266 (1902).
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Doppelbindungen, wahrscheinlich" ein hydriertes Naphtalinderivat,
ferner ein Diterpen C20H:i2, das jedoch nicht etwa ein hydriertes
Phenanthrenderivat, sondern ein bizyklisches System mit drei Doppel¬

bindungen darstellt. Endlich wurde als höchstes Spaltprodukt ein

Polyterpen C25H40 mit vier Doppelbindungen und ebenfalls zwei

Ringsystemen nachgewiesen. Die höchsten Fraktionen, in denen

wohl noch ein Körper Ca0H48 enthalten sein dürfte, wurden nicht

mehr untersucht, weil sie sich bei der Destillation, auch im absoluten

Vakuum unter Abspaltung von Isopren und ev. auch andern Ter¬

penen erneut zersetzten und deshalb nie rein zu erhalten waren.

Die pyrogene Zersetzung des Kautschuks im Hochvakuum hat

uns also folgendes Gemisch von Terpenen verschiedener Molekül¬

größen geliefert: , .

Xyf, n-%)\ ^2 Oo

(C6HS)2 A2 Oi

(C5H8)3 A2 O2

(C6H8)4 A3 02

(C6H8)5 A4 o2

Bestünde nun das Kautschukmolekül aus relativ kleinen, durch

Partialvalenzen zusammengehaltenen Ringkomplexen, so wäre zu

erwarten, daß beim Erhitzen im Hochvakuum in erster Linie die

Partialvalenzen gesprengt und dann die Ringkomplexe als einheit¬

liche Fraktion überdestillieren würden. Die obigen Tatsachen lassen

aber darauf schließen, daß das Kautschukmolekül eine lange, offene

Kette ist, die, weil alle Bindungen zwischen den C5H8-Gruppen

gleichwertig sind, in verschieden große Bruchstücke gesprengt wird.

Der Zerfall tritt dabei immer in 1—4, 1—8, 1—12 Stellung usw.

ein, so daß die Depolymerisationsprodukte ebenfalls Polymere des

Isoprens darstellen. Die ungesättigten Spaltstücke sättigen ihre

freien Endvalenzen entweder unter Ringschluß, wie im vorliegen¬

den Falle, oder unter Umlagerung und Bildung einer neuen Doppel¬

bindung ab. Im letztern Falle entstehen aliphatische Terpene, wie

sie Harries bei der Zersetzung unter Atmosphärendruck1) und

Schmitz2) bei der Depolymerisation des Kautschuks durch Er¬

hitzen in Xylollösung unter 15 Atm. Druck erhalten haben.

!) Harries, „Untersuchungen" S. 11.

2) Gummizeitung 34, Nr. 9 und 10 (1919). Schmitz erhielt eine dünne

Flüssigkeit, die er als CaoHäa identifizierte. Da dieser Körper 5 Doppel¬

bindungen aufweist, so muß er aliphatisch sein.

3
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Einem allfälligen Einwände, daß diese hochmolekularen Produkte

auch sekundär, durch Kondensation von niedern Spaltstücken mit

Isopren entstanden sein könnten, und daß in diesem Falle direkte

Beziehungen zwischen den hochmolekularen Destillationsprodukten
und der Konstitution des Kautschuks nicht bestünden, können fol¬

gende Argumente entgegengehalten werden:

Wohl hat Semmler *) gezeigt, daß Isopren mit Terpenen zu

Polyterpenen kondensieren kann; er hat aber gleichzeitig fest¬

gestellt, daß das Optimum dieser Kondensation bei 275° liegt, und

daß über dieser Temperatur wieder Zerfall in die einfachen Körper
eintritt. Dazu hat er seine Versuche im geschlossenen Rohr, also

unter Druck, und während einer Dauer von 12 Stunden vor¬

genommen. Arbeitet man nun bei der Zersetzungstemperatur des

Kautschuks, bei 310— 350
° und dazu im absoluten Vakuum, so

erscheint eine Kondensation ausgeschlossen. Auch müßten in einem

solchen Falle, da ja Druck die Kondensation begünstigt, bei der

Destillation unter Atmosphärendruck mehr hochmolekulare Körper
entstehen als im Vakuum. Die Tatsache aber, daß die höher¬

molekularen Spaltprodukte sich bei der Destillation im Vakuum

bilden, beweist direkt, daß dieselben als die Bruchstücke eines

selbst viel größern Moleküles aufzufassen sind.

Betrachten wir die oben zusammengestellte Reihe der erhaltenen

Spaltprodukte, so fällt auf, daß vom Sesquiterpen an aufwärts die

Anzahl der Ringsysteme konstant, nämlich zwei bleibt.

Bei Annahme einer Kondensation wäre nicht einzusehen, warum

nicht auch andere, z. B. trizyklische Systeme, wie hydrierte Phen-

anthrenderivate usw. entstehen könnten. Faßt man aber die Bil¬

dung dieser hochmolekularen Kohlenwasserstoffe als einen Zerfall

einer langen Kette in kleinere auf, so läßt sich diese Erscheinung
leicht erklären: Erfolgt nämlich die Absättigung der Endvalenzen

der kleinen Ketten durch Ringschluß, so wird derselbe in erster

Linie an den beiden Flügeln der Kette, durch Aufrollen derselben

zu Sechsringen erfolgen. Nach dieser Auffassung ergibt sich für

die erhaltenen Spaltprodukte eine Formulierung, wie sie in der

nachstehenden Zusammenstellung veranschaulicht ist. Damit wird

es auch verständlich, warum vom Sesquiterpen an die Zahl der

') B. 47 II. 2252 (1914).
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Ringe konstant bleibt, und man kann annehmen, daß, wenn es

gelänge, noch höhere Spaltstücke rein zu gewinnen, dieselben eben¬

falls nur zwei Ringe und bei n Isoprengruppen n-1 Doppelbindungen
besitzen würden.

Wir sehen also, daß die nähere Untersuchung der Depolymeri-
sation eindeutig zugunsten der offenkettigen und makromoleku¬

laren Formulierung des Kautschuks spricht, denn nur mit einer

solchen Auffassung lassen sich die erhaltenen Resultate vereinbaren.

Zusammenstellung der durch Depolymerisation aus Kautschuk

erhaltenen Spaltprodukte

A. Aliphatische Terpene:

(C5H8)1A2 Isopren: CH3

CH2=CH-C=CH2

Myrcen: CH2 CHS
II I

CH2=CH-C-CH2-CH2-CH=C-CH3

Dimyrcen:
CH2 CH8 CHS CHS

CH2=CH-C-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH3

B. Zyklische Terpene:

(C6H8)2OiA2 Dipenten: CHS CH3

...CHS-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2....
1\ S 3 4 5 \6 7 8

CH - CH2 1 CH3
•* 1 \

*

/

CH3-Cs CH-C

\4 5/6 7\.
CM2— Lll2 \Jii2

8

3*
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Sesquiterpen:

CH3 CH3 CH3

.ch2-ch=c-ch2-ch^ch1c-ch2-ch2-ch=c-ch2.
1. 2 si 5\ /e 7 s 9 /10 11 ig

CH-CH2 f CHS
S* 1 \ I

CH3-C3 «CH-CH

\* s / 7 \

CH2-CH
\ 10 9 /

CH-CH2
I

11 C

z \
12 CHi CH3

Diterpen:

CH3 CH3 CH3 CH3
I I

jj. ,

I I

.CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2.
1\ g 8 4 5 /6 7 8 9 \ 10 Jl IS 13 /li 15 16

CH3

CH-CH2 CH3 CH = C

CH3-Cs CH-CH-CH2-CH

\ 4 5/6 7 8 9 \U 13 /

CH2-CH2 CH-CH2

15 C

J$ \
t/t OTT r*TT
10 vH2 v-'-Cl.3



DIE DEPOLYMERISATION DES KAUTSCHUKS 37

I I
1 —O S

II

g.

I

o — o

II
M
o

w

8-0

ë \
a

a,

o

c?

w

w

< è

w
Oo,

I

W
o

\

o ~ g

o



III.

DIE HYDRIERUNG DES KAUTSCHUKS

ie wir schon erwähnt haben, wäre es für die Konstitutions¬

aufklärung ron großer Bedeutung, wenn es gelingen würde, den

Kautschuk zu hydrieren, sagt doch Harries selbst in seinen „Unter¬

suchungen über die natürlichen und künstlichen Kautschukarten":

„
Es wäre sehr wichtig, die Reduktion zu realisieren, weil der Hydro-

kautschuk sich wahrscheinlich unzersetzt im Hochvakuum destil¬

lieren und sich daraus seine Konstitution leicht einwandfrei beweisen

lassen würde."

Ein solches Verhalten des Hydrokautschuks entspräche einer Kon¬

stitution des Kautschuks, wie sie Harries angenommen hat. Die

Ringkomplexe könnten nach ihrer Absättigung nicht mehr mittels

Nebenvalenzen eine Kolloidmolekel aufbauen und würden infolge¬
dessen im Vakuum unzersetzt als einheitliche Fraktion überdestil¬

lieren. Ist jedoch der Grundkörper des Kautschuks mit der Kol¬

loidmolekel identisch, wie es Staudinger annimmt, dann wird

durch die Hydrierung die Molekülgröße nicht verändert werden.

Der Hydrokautsch.uk müßte dann ebenfalls kolloid sein und sich

nur unter Zersetzung destillieren lassen.

Die ersten Versuche, den Kautschuk zu hydrieren, gehen auf

Berthelot *) zurück, der im Jahre 1869 durch Erhitzen von

Kautschuk mit Jodwasserstoffsäure auf 280° hochmolekulare, vis¬

cose Paraffinkohlenwasserstoffe erhielt, die erst bei 350° überdestil¬

lierten. Daß diese demHydrokautschuk nahe stehen, geht aus neuesten

Versuchen von Herrn K. Senior2) hervor, der nach obiger Vor¬

schrift ein Produkt erhielt, das in seinen Eigenschaften mit dem

auf die weiter unten beschriebene Art hydrierten Kautschuk große

i) BUt. 11, 33 (1869).

2) Noch unveröffentlichte Untersuchungen aus dem chemischen Institut der

Eidgen. Techn. Hochschule in Zürich.
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Ähnlichkeit besitzt. Berthelots Versuche blieben aber in der

Folge wenig beachtet, und nur Pickles hat sie theoretisch zu

verwerten gewußt.
Weitere Versuche, den Kautschuk auf katalytischem Wege nach

den bekannten Methoden von Paal, Skita und Willstädter

zu reduzieren, wie sie von Harries1) und von Hinrichsen und

Kempf2) unternommen wurden, blieben erfolglos. Erwähnt seien

nochmals die letzten Arbeiten von Harries und Evers3), die

jedoch nur zu einem partiell hydrierten Produkte geführt haben.

In jüngster Zeit, nach Abschluß der vorliegenden Arbeit, hat

R. Pummerer4) Versuche veröffentlicht, nach denen sich sehr ver¬

dünnte Lösungen von Kautschuk in Petroläther oder noch besser

in warmem Hexahydrotoluol durch Schütteln mit Platinmohr und

Wasserstoff glatt hydrieren lassen und dabei genau die zur Ab-

sättigung von zwei Doppelbindungen auf C10H16 notwendige Menge
Wasserstoff aufnehmen. Pummerer zieht daraus den Schluß, daß

das Kautschukmolekül entweder ein King oder dann eine sehr

große offene Kette sein müsse. Sein Hydrierungsprodukt (C5Hio)x

zeigte jedoch die merkwürdige Eigenschaft, an der Luft den Wasser¬

stoff wieder abzuspalten und wieder in einen KohlenWasserstoff(C6Hg)x
überzugehen, eine Erscheinung, die wir nicht bestätigen können,
und die auch mit andern vollständig abgesättigten Hydrierungs¬
produkten nicht in Analogie steht5).

Die Hydrierung des Kautschuks und damit auch die definitive

Entscheidung der Konstitutionsfrage ist nun auf die folgende Art

gelungen:

Als wir auf gereinigten Plantagenkautschuk, der mit fein ver¬

teiltem Piatinmohr imprägniert war, Wasserstoff unter hohem Druck

(100 Atm.) und hohen Temperaturen (270°) einwirken ließen, er¬

hielten wir den Hydrokautscb.uk von der Zusammensetzung

(C5H10)x. Bei Temperaturen unter 270° trat die Reduktion nur un-

!) „Untersuchungen" S. 48.

2) B. 45, 2106 (1912).
3) Wissenschaftliche .Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern I, 87

(1921). C. 1921 III 1358.

*) Chem. Ztg. 46, 883 (1922).

5) Vgl. S. 42.
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vollkommen ein; so erhielten wir bei 265° ein gelblich gefärbtes

Produkt, das als partiell hydrierter Kautschuk anzusprechen ist.

Unterhalb 255° trat überhaupt keine Reaktion ein.

Bei der Hydrierung hat sich der Kautschuk also durchaus normal

verhalten. An jede Doppelbindung hat sich 1 Mol Wasserstoff an¬

gelagert, ganz analog, wie sich auch 1 Mol Halogen oder Halogen¬
wasserstoff anlagern kann.

Kautschuk:

CH3 CHS CH3 CH3
1 I I I

.CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C -CHg-CHï-CH=C-CH)1-CHg-iCH=C-CHï

Hydrokautschuk: l

CHS CH8 CH3 CH3

HCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

Der Hydrokautschuk ist eine farblose
, durchsichtige, amorphe

und klebrige Masse, die die Elastizität des Kautschuks verloren,
die kolloide Natur aber durchaus bewahrt hat. Bei der ultramikros¬

kopischen Untersuchung einer Hydrokautschuklösung konnte das

Tyndallphänomen mit größern und kleinern Ultramikronen sehr

gut wahrgenommen werden. Ein weiterer Beweis für die kolloide

Natur bildet die Tatsache, daß bei der Molekulargewichtsbestimmung
nicht die geringste Gefrierpunktsdepression zu beobachten war.

Hydrokautschuk löst sich in Benzol, Chloroform und im Gegensatz
zu Kautschuk auch in Äther leicht, in Alkohol und Aceton gar

nicht.

Brom, wie auch conc. Salpetersäure, gegenüber verhält er sich

vollkommen gesättigt, wodurch er sich ebenfalls vom Kautschuk

unterscheidet und sich als Paraffinwasserstoff charakterisiert.

Läßt man Hydrokautschuk aber längere Zeit mit Brom im Sonnen¬

licht stehen, so findet unter Bromwasserstoffabspaltung eine Substitu¬

tionsreaktion statt, die zu einem bromhaltigen Körper mit mehr

kautschuk- als hydrokautschukähnlichen Eigenschaften führt. Da

die Substitution wohl am tertiären Wasserstoff erfolgt, sollte es mög¬
lich sein, durch vollständige Bromsubstitution und Abspaltung von

Bromwasserstoff aus dem Hydrokautschuk einen Kautschuk zu re-
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generieren, der voraussichtlich mit dem aus dem Hydrochlorid er¬

haltenen a-Isokautschuk von Harries identisch sein dürfte.

Nach diesen Beobachtungen ist der Hydrokautschuk als ein

Paraffinkohlenwasserstoff anzusehen, dessen Moleküle so groß sind,
daß CnH2n+2 praktisch = C2 H2n geworden ist.

Diese Makromoleküle werden aber ebensowenig eine einheitliche

Größe besitzen, wie diejenigen des Kautschuks. Auch hier wird

ein Gemisch von verschieden großen Molekeln vorliegen, und dem¬

entsprechend werden wir auch hier nur von einer mittleren Molekül¬

größe sprechen dürfen. Damit stellt sich dieser Paraffinkohlen¬

wasserstoff in Analogie mit dem Paraffin selber, das ebenfalls ein

Gemisch von Molekülen verschiedener Größen darstellt. Beim

Paraffin ist allerdings die mittlere Molekülgröße kleiner als beim

Hydrokautschuk, bei dem sie in die Größenordnung der kolloiden

Teilchen fallt.

Die Tatsache, daß durch die Hydrierung das Kolloidmolekül des

Kautschuks sich nicht in kleinere Komplexe aufgelöst hat, zeigt,
daß das chemische Molekül mit dem Kolloidmolekül, d. h. mit dem

Primärteilchen identisch ist.

Die Frage nach der Konstitution des Kautschuks entscheidet sich

somit aus den Eigenschaften seines Hydrierungsproduktes zugunsten
der Staudingerschen Auffassung, wie wir sie oben entwickelt

haben. Hierfür spricht ferner das Verhalten des Hydrokautschuks
beim Erhitzen im Hochvakuum. Wie aus seiner kolloiden Natur

vorauszusehen war, ließ er sich wie der Kautschuk nur unter Zer¬

setzung destillieren.



IV.

DIE DEPOLYMERISATION DES HYDRO-

KAUTSCHUKS

Be)eim Erhitzen im Hochvakuum zeigte sich zunächst, daß der

Hydrokautschuk viel beständiger ist als der Kautschuk. Während

letzterer sich schon bei 310° intensiv zersetzte, mußte beim Hydro¬
kautschuk die Temperatur auf 350° gesteigert werden, um die

Zersetzung herbeizuführen, gegen Ende sogar bis auf 400 °. Es

ist dies ein Verhalten, das mit demjenigen anderer Hydrierungs¬

produkte übereinstimmt, die beim Erhitzen ebenfalls beständiger
sind als ihre unhydrierten Ausgangskörper *). Dann zersetzt sich

Hydrokautschuk viel langsamer als Kautschuk und zum Unter¬

schied von diesem quantitativ. Dies erklärt sich daraus, daß der

Hydrokautschuk entsprechend seiner gesättigten Natur keine weitern

Polymerisationen und Kondensationen eingehen kann.

Das übergehende Destillat war gelb gefärbt und erwies sich wie

beim Kautschuk als ein Gemisch von ungesättigten Kohlenwasser¬

stoffen von verschiedenen Molekülgrößen. Die Bromtitration ergab,
daß alle Spaltprodukte, ob von großem oder kleinem Molekular¬

gewicht, nur eine Doppelbindung besitzen. Dementsprechend sind

sie denn auch beständiger als die Spaltprodukte des Kautschuks,
sie neigen weniger zu Polymerisation und Autoxydation.

Von den vielen aus dem Destillat erhaltenen Fraktionen wurden

die folgenden näher untersucht:

Als niedrigstes Spaltprodukt wurde ein Penten C5Hl0At, voraus¬

sichtlich das asymmetrische Methyläthylätbylen 2) gefunden. Dann

konnte ein Kohlenwasserstoff Ci5 H.;o Ai isoliert werden. Eine weitere

Fraktion bestund aus einem Gemisch von CMH8nAi und C45H90A1,
und die höchste Fraktion wurde als CöoHjqqA! identifiziert.

1) So ist z. B. Hexahydrocymol beständiger als Dipenten und nach neuen,

noch unveröffentlichten Versuchen von Herrn Assistent Kheiner ist auch das

hydrierte Cyklopentadien beständiger als das unhydrierte.
2) Die Konstitutionaaufklärung dieses Pentens konnte wegen zu geringer

Menge nicht durchgeführt werden.
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Wie ersichtlich ist, herrscht beim Zerfall eine gewisse Regelmäßig¬
keit, die sonst beim Erhitzen anderer hochmolekularer Paraffin¬

kohlenwasserstoffe nicht anzutreffen ist. Alle diese Bruchstücke

stellen Polymere des Pentens dar, was wohl auf die besondere Be¬

weglichkeit des tertiären Wasserstoffatomes zurückzuführen ist, wo¬

durch in der langen Paraffinkette immer nach vier C-Atomen eine,
die Aufspaltung begünstigende Stelle auftritt.

So kann denn der Zerfall des Hydrokautschuks und die Kon¬

stitution der dabei entstehenden Kohlenwasserstoffe durch die fol¬

gende Formulierung wiedergegeben werden:

vH-3 CH3 CI13 CIlj

CH3
* X

CH3 CH3 CH3
-* I .- -51 I i I

. CH2- CH2- CH- CH2...+.. CHjt CH2- CH-CH2-CH2- CH2- CH-CH2-CH2- CH2-CH- CH2,

\ CH3 CH3 \ CH3 CH3
I I I I

CH3-CH2-C=CH2+ CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-C=CH2

Mit dieser Aufspaltung einer langen Kohlenstoffkette kann auch

der Zerfall des Metastyrols zu Styrol verglichen werden:

CsHg CôHg C5H6 CjHg CsHg C5Hg

...CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2....

C5H6 CsHg C5H6 C5H6 C5H6 C5H6
I I I I I I

CH=CH2+CH=CH2+CH=CH2+CH =CHC

Endlich wurde der Hydrokautschuk auch unter Atmosphären¬

druck zersetzt, wobei sich die gleichen Erscheinungen wie beim

Kautschuk zeigten. Die tiefsiedenden Spaltprodukte bildeten sich

reichlicher auf Kosten der höhermolekularen, und die ganz hoch¬

molekularen Körper entstunden überhaupt nicht, da sie sich sofort

weiter zersetzten.

Damit ist auch beim Hydrokautschuk der Beweis erbracht, daß

die hochmolekularen Destillationsprodukte nicht durch Kondensation
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aus kleinern Molekülen entstanden sind, sondern daß sie als die Bruch¬

stücke eines selbst viel größern Moleküles aufgefaßt werden müssen.

Hätte sich die Harriessche Auffassung als richtig erwiesen, so

müßte, wenn der Körper C50Hi00 schon bei 270—275° siedet, der

Hydrokautschuk selber entsprechend seiner unter gleichen Be¬

dingungen bei 350° liegenden Destillationstemperatur eine höhere

Molekülgröße besitzen. Die Eingkomplexformel müßte also schon

aus diesem Grunde von neuem erweitert werden.

Nach den obigen Befunden stellt sich aber das Molekül des

Hydrokautschuks als ein Mehrfaches von C5OH1Oo dar, wodurch der

Schluß, zu dem wir im vorigen Kapitel gekommen sind, daß beim

Hydrokautschuk wie beim Kautschuk das chemische Molekül mit

dem kolloiden Primärteilchen identisch sein müsse, unterstützt wird.

Hat nämlich W. Biltz1), wie bereits früher erwähnt, an organi-
nischen Farbstoffen nachweisen können, daß schon Moleküle mit

mehr als 70 Atomen nicht mehr dialysieren und demnach als die

Primärteilchen der kolloiden Lösung anzusehen sind, so gilt dies

noch in erhöhtem Maße für die Kautschuk- und Hydrokautschuk-
moleküle.

Van Bemmelen-Gedenkboek, 108 (1910).



V.

KAUTSCHUK IM LATEX

' ber den Zustand des Kautschuks im Latex herrschte anfang¬
lich die Ansicht C. 0. Webers *), daß die kolloiden Teilchen aus

einem niedrigem Grundkörper, wahrscheinlich aus einem Diterpen
bestünden. Der eigentliche hochmolekulare Kautschuk sollte daraus

erst bei der Koagulation durch Polymerisation entstanden sein. Aus

den Untersuchungen von De Jong und Tromp de Haas2),
Harries3), Hinrichsen und Kindscher*) und Van Ros¬

sem5) ging jedoch mit aller Deutlichkeit hervor, daß der Kaut¬

schuk auch schon in den Globuloiden des Latex in sehr hoch¬

molekularer Form vorliegen muß. Eine geringe Zunahme der Mo¬

lekülgröße findet immerhin auch nach der Koagulation noch statt,
was aus der Veränderung der Löslichkeitsverhältnisse geschlossen
werden muß.

Kolloidchemisch stellt der Latex ein hydrophobes Sol mit Kaut¬

schuk als disperser Phase und einer wäßrigen Eiweiß- und Harz¬

lösung als Dispersionsmittel dar. In kolloidchemischem Sinne ist

er besonders von V. Henri6) untersucht worden.

In einem Milchsaft von Hevea brasiliensis bestimmte Henri die

Teilchenzahl durch direktes Auszählen zu 50 Millionen in 1 cmm,

also 5 • 1013 in 1 Liter. Da 100 ccm einen Rückstand von 8,7 gr

ergaben, kann man annehmen, daß im Liter rund 1 Mol (C6H8)
= 68 gr Kautschuk enthalten waren. Da bei monomolekularer

Verteilung 6 • 1023 Teilchen im Liter vorhanden wären, ergibt sich,
daß ein Kautschukkügelchen — ein Sekundärteilchen — aus ca. 1010

i) B. 36, 3108 (1903).

2) B. 37, 3298 (1904).

3) B. 37, 3842 (1904). Zeitschr. f. angew. Ch. 20, 1265 (1907).

*) B. 42, 4329 (1909).

6) Koll. Beih. 10, 9 (1918).

«) Le Caoutch. et la Gutta-Percha Nr. 27 15. V. 1906.
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polymerisierten Isoprengruppen bestehen muß. Wenn wir nun, der

Größenordnung kolloider Teilchen entsprechend, für das primäre
Kautschukteilchen ein Molekulargewicht von ca. 68 000 annehmen,
so wären darin 1000 Isoprengruppen polymerisiert. Ein Sekundär¬

teilchen bestünde somit aus 107 Primärteilchen oder Makromolekeln.

Um zu erfahren/'ob bei der Koagulation, der technischen Be¬

arbeitung und bei der Reinigung des Plantagenkautschuks ev. eine

Veränderung im Molekül vor sich geht, wurde frisch mit Aceton

aus Latex ausgefällter Kautschuk auf dem beschriebenen, kataly-
tischen Wege reduziert. Der erhaltene Hydrokautschuk war aber

derselbe wie jener aus Plantagenkautschuk, dem er in allen Eigen¬
schaften, so auch im Verhalten bei der pyrogenen Zersetzung glich.



VI.

DIE VULKANISATION

JCLin Versuch, auch den Hydrokautschuk der Vulkanisation zu

unterziehen, gab die Veranlassung, auf das Problem der Kaut¬

schukvulkanisation einzutreten.

Die Entdeckung dieses Prozesses, durch den erst die Kautschuk¬

industrie ihre heutige große Bedeutung erlangt hat, fällt in die

erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Goodyear entdeckte 1836

die Heißvulkanisation, d. h. die Vulkanisation des mit Schwefel

imprägnierten Kautschuks unter Druck und erhöhter Temperatur.
Zehn Jahre später fand Alex. Parkes, daß sich die Vulkani¬

sation auch durch Behandeln des Kautschuks mit einer Schwefel-

chlorürlösung erzielen ließ. Auch diese Methode, die Kaltvulkani¬

sation, hat sich in der Technik eingebürgert.
Die wissenschaftliche Erforschung dieses Prozesses setzte jedoch

erst zu Beginn dieses Jahrhunderts ein, und heute kennen wir zwei

verschiedene, einander gegenüberstehende Auffassungen über das

Wesen der Vulkanisation.

Die erste Deutung war die konstitutionschemische von C. O.

Weber1), der die Vulkanisation als normale chemische Additions¬

reaktion des Schwefels, bzw. des Chlorschwefels an die Doppel¬

bindungen des Kautschukmoleküls auffaßte. Die Pektinisierung
des Kautschuks wäre eine Folge der chemischen Reaktion. Diese

Theorie stützt sich hauptsächlich auf umfangreiche Versuchsreihen

über die Abhängigkeit des, bei der HeißVulkanisation fest ge¬

bundenen, mit Aceton nicht mehr extrahierbaren, Schwefels von

der Dauer der Vulkanisation und der dabei angewandten Tempe¬
ratur. Entsprechend den verschiedenen Vulkanisationsgraden fand

er eine kontinuierliche Reihe von Additionsprodukten von (Cä H8) 20 S

!) C. 0. Weber, Grundzüge einer Theorie der Kautschukvulkanisation.

Steinkopf und Springer, 1902.
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bis zu dem höchstvulkanisierten Endglied C5H8S und bei der Kalt¬

vulkanisation eineReihe(Ci0Hi6)nS2Cli mit dem EndgliedC10H,6S2Cl2.
Ferner sprach für difi chemische Auffassung die Tatsache, daß,

obschon für die physikalische Beschaffenheit des Vulkanisates der

physikalische Zustand des verwendeten Kautschuks maßgebend ist,

die Vulkanisation selber doch immer eintritt, unabhängig vom je¬

weiligen kolloiden Zustand.

Dieser Theorie stellte dann Wo. Ostwald1) seine kolloid¬

chemische gegenüber, die das Wesen der Vulkanisation in der

gegenseitigen Adsorption zweier disperser Phasen erblickte. Er

fand hauptsächlich, die kontinuierliche Reihe von Additionsprodukten
lasse sich eher als Adsorptionsreihe deuten und das Steigen des

Schwefelgehaltes als Funktion der Vulkanisationstemperatur ge¬

horche den Adsorptionsgesetzen. In dieser Annahme wurde er

auch von Bysow 2) unterstützt, nach welchem Autor die Schwefel-

und die Chloraufnahme eines in eine Schwefelchlorürlösung ge¬

tauchten Kautschukstreifens streng nach der Adsorptionsformel ver¬

laufen soll. Ostwald fand ferner, daß, wenn die Vulkanisation

eine chemische Reaktion wäre, in den Fällen, in denen nur wenig
Schwefel verwendet wird, die ganze Menge chemisch gebunden
werden müßte, während sich auch aus solchen Vulkanisaten immer

ein Teil des Schwefels extrahieren läßt, ganz gleich wie aus der

unvulkanisierten Schwefel-Kautschukmischung. Er gab dann aber

doch zu, daß ev. in den späten Phasen der Vulkanisation, eine

chemische Reaktion möglich sei.

Gegen diese Adsorptionstheorie Ostwalds, der sich nicht auf

eigene experimentelle Forschungen, sondern nur auf die Angaben
früherer Autoren stützen konnte, erwuchs eine scharfe Opposition.
Es zeigte sich, daß im Vulkanisat ein Teil des Schwefels doch

chemisch gebunden ist und sich auch durch langdauernde Extraktion

nicht entfernen läßt. Alexander3) wies darauf hin, daß dieser

gebundene Schwefel sogar bei Bromierungen oder Nitrosierungen
des vulkanisierten Kautschuks quantitativ mit ins Derivat über¬

geht. Bei bloßer Adsorption des Schwefels wäre durch diese

Eingriffe das Adsorptionsgleichgewicht sicher gestört worden.

i) Koll. Zeitschr. 6, 136 (1910). 11, 34 (1912).

2) Koll. Zeitschr. 6, 280 und 7, 160.

3) Chem. Ztg. 34, 789 (1910).
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Hinrichsen und Kindscher1) untersuchten ganze Reihen von

Schwefeladditionsprodukten, aus denen sich der Schwefel nicht

mehr extrahieren ließ. Als höchstvulkanisierte Endglieder dieser

Reihen fanden sie bei der Kaltvulkanisation im Gegensatz zu Weber

[(C10Hi6)2 S2CVU, bei der Heißvulkanisation jedoch auchfC^HisS^x,
also auf jede Doppelbindung ein Atom Schwefel. Später hat aber

Kirchhof2) bei der Kaltvulkanisation den Weberschen Körper

(C10Hi6 SäCl2)x wieder erhalten. Dann wies Hinrichsen3) darauf

hin, daß man bei der Vulkanisation zwischen zwei Stufen zu unter¬

scheiden habe, zwischen der Primärvulkanisation, während

welcher der Schwefel, resp. der Chlorschwefel nur adsorbiert wird

und sich denn auch wieder extrahieren läßt, und der Nach-

vulkanisation, während der der adsorbierte Schwefel mit dem

Kautschuk eine chemische Verbindung eingeht. Die Langsamkeit,
mit der diese Nachvulkanisation verläuft, bezeichnete er als mit

der Reaktionsgeschwindigkeit nicht dissoziierter, organischer Körper

übereinstimmend, während Adsorptionsgleichgewichte sich mit großer

Schnelligkeit einzustellen pflegen.
Von großer Bedeutung waren dann auch die umfangreichen experi¬

mentellen Untersuchungen, die D. S p e n c e 4) in Gemeinschaft mit

Scott und Young angestellt hat. Den Auffassungen von Hin¬

richsen konnten diese Forscher in vollem Umfange zustimmen.

Dann zeigten sie mit verfeinerten Methoden, daß die Untersuchungen,
auf die Ostwald seine Theorie stützte, fehlerhaft waren. Die

Schwefelaufnahme als Funktion der Vulkanisationszeit erwies sich

nämlich nicht als Exponentialfunktion, die Kurve verlief vielmehr

linear bis zum Sättigungspunkt, der mit einem Schwefelgebalt von

32°/o der Formel (C5H8S)X entspricht, um dann in eine Horizon¬

tale umzubiegen. Durch Vergleich zweier, bei verschiedenen Ver¬

suchstemperaturen ausgeführter, Versuchsreihen zeigte sich weiter,

daß die Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit mit der Temperatur
nicht den Adsorptionsgesetzen, sondern den für chemische Reak¬

tionen gültigen Van't Hoffschen Regeln folgte.

i) Koll.Z. 6,202, 7,65(1910). Gummiztg. 24,1258 (1910). B. 46,1291 (1913).

2) Roll. Z. 14, (1914).

3) Roll. Z. 8, 245 (1911). 10, 105 (1912).

*) Koll. Z. 8, 304 (1911). 10, 290, 11, 28 (1912). 13, 265 (1913).
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Auch auf rein theoretischem Wege wurde von H. Löwen1)

nachgewiesen, daß die Adsorptionsgleichung in diesem Falle gar

nicht angewendet werden darf. In der Ablehnung der Adsorptions¬
theorie ging er noch weiter, indem er den freien Schwefel des

Vulkanisates als im Kautschuk molekular gelöst betrachteteä),
worin er auch von S kell on3) unterstützt wurde, der Unter¬

suchungen über die Löslichkeit des Schwefels in Kautschuk an¬

gestellt hatte. Letzterer fand, daß die Löslichkeit des Schwefels

in vollständig ausvulkanisiertem Kautschuk sogar größer ist als in

reinem Kautschuk, und daß sich wahrscheinlich Polyprenpolysul-
fide bilden, die schwefelübertragend wirken können. Skellon konnte

sogar Diffusion des Schwefels von einem Kautschukstück höhern

Schwefelgehalts in ein solches niedrigem Gehaltes nachweisen.

Als weitere interessante Theorie sei diejenige von Erdmann4)
erwähnt, der sich dann auch Kirchhof'5) angeschlossen hat. Nach

diesen Forschern soll sich der Schwefel als Thiozon anlagern. Als

erste Phase der Vulkanisation nehmen sie aber eine Depolymeri-
sation des Kautschukmoleküls an, wodurch dasselbe beweglicher,

reaktionsfähiger wird. In der zweiten Phase würden dann diese

verkleinerten Molekel durch die Thiozonanlagerung wieder zu höhern

Komplexen kondensiert.

Zu einer ähnlichen Auffassung ist auch Axelrod 6) gekommen.
Er nimmt an, daß bei der Vulkanisation durch das Erhitzen zu¬

erst eine Depolymerisation eintritt, dies in besonders hohem Maße,
wenn der Kautschuk vorher mechanisch bearbeitet wurde, und daß

dann erst unter dem Einfluß der Schwefeladdition wieder Poly¬
merisation stattfindet. Dieser Anschauung hat sich auch G.Bern¬

stein 7) angeschlossen auf Grund seiner Untersuchungen über die

vulkanisierende Wirkung der ultravioletten Strahlen. V.Henri8)
hatte zuerst beobachtet, daß die ultravioletten Strahlen reinen Kaut-

1) Zeitschr. f. angew. Chem. 1912, 1553.

2) Gummiztg. 27, 1301, 1647 (1913).

s) Roll. Z. 14, 96 (1914).

*) A. 362, 169 (1908).

ß) Koll. Z. 14, 35 (1914).

6) Gummiztg. 24, 352 (1909).

') Koll. Z. 11, 185 (1912). 12, 193 und 273 (1913).

8) Le Caoutchouc et la Gutta-Percha 8, 4371 (1910).
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schuk unter Oxydationserscheinungen zersetzen. Die Oxydation
beruht nun wahrscheinlich auf der Einwirkung des durch die ultra¬

violetten Strahlen aus dem Luftsauerstoff erzeugten Ozons, denn

als Bernstein diesen Versuch unter Luftabschluß ausführte, konnte
er keine Oxydation, sondern nur Depolymerisation wahrnehmen.

In Gegenwart von Schwefel hingegen wurde der Kautschuk von

dem kurzwelligen Lichte vulkanisiert. Bernstein betrachtete da¬

her die Wirkung der ultravioletten Strahlen als mit der der Wärme

und der mechanischen Bearbeitung übereinstimmend. Reiner Kaut¬

schuk wird durch sie depolymerisiert, ein Schwefel - Kautschuk¬

gemisch primär ebenfalls, um dann sekundär unter Schwefeladdition

vulkanisiert zu werden. Allerdings drängte Bernstein nicht so

sehr auf eine chemische Interpretation der Schwefelaufnahme. Er

wies darauf hin, daß Schwefel durch Licht und Wärme ebenfalls

polymerisiert und in eine unlösliche Form umgewandelt wird, und

daß möglicherweise der aus dem Vulkanisat nicht mehr extrahier¬

bare Schwefel nur zum Teil chemisch gebunden ist, während der

andere Teil in unlöslicher Form adsorbiert sein könnte. Gegen
diese Ansichten wandten sich jedoch Spence und Ward1), in¬

dem sie den die Vulkanisation befördernden Einfluß einer vorher¬

gehenden mechanischen Bearbeitung aufs schärfste bestritten.

Hauptsächlich Ostromyßlenski2) und nach ihm auch Bun-

schoten gelang es, die Vulkanisation auch mit andern Substanzen

als nur mit Schwefel und Chlorschwefel herbeizuführen. Ersterer

fand, daß sich Kautschuk mit Trinitrobenzol, Dinitrobenzol, Nitro-

benzol, ferner Tri- und Tetranitronaphtalin, Pikrinsäure und noch

verschiedenen andern Nitroverbindungen leichter und rascher vul¬

kanisieren ließ als mit Schwefel.

Die gleichen Metalloxyde, die bei der Vulkanisation mit Schwefel

als Beschleuniger verwendet wurden, wie PbO, ZuO, CaO, MgO,
usw. erleichterten auch die Vulkanisation mit Nitroverbindungen
in hohem Maße 3). Bei einem Gemisch von Kautschuk mit Nitro¬

verbindungen, Metalloxyden und Schwefel trat die Vulkanisation

sogar schon in der Kälte ein 4). Da nun zwischen dem Vulkani-

i) Koll. Z. 11, 274 (1912).

2) Journ. Euss. Phys. Chem. Soc 47, 1453 (1915). India Eubber Journ. 52,
467 (1916). C. 1916 I 774.

3) C. 1916 I 786. 4) C. 1916 I 911.

4*
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sationsvermögen dieser Körper und ihrer Anlagerungsfähigkeit an

Doppelbindungen keine Zusammenhänge zu finden waren und sich

die Vulkanisation auch mit Benzoylperoxyd, mit Benzopersäure,
mit Ozon und mitOzoniden bewerkstelligen ließ, betrachtete Ostro-

myßlenski dieselbe als eine chemische Reaktion eines geringen
Prozentsatzes des Kautschuks mit dem Sauerstoff der Vulkani¬

satoren. In zweiter Stufe fände dann zwischen diesen Reaktions¬

produkten und dem unveränderten Kautschuk ein Adsorptions¬
prozeß statt. Bun schoten1) konnte die Vulkanisation mit Nitro-

verbindungen in Gegenwart von Metalloxyden wiederholen, mit

Nitroverbindungen allein erhielt er jedoch keine befriedigenden
Resultate. Er machte aber die interessante Beobachtung, daß das

Dinitrobenzol nur unter dem Einfluß der Wärme vulkanisierend

wirkte, unter dem Einfluß des Lichtes jedoch die Depolymerisation
des Kautschuks begünstigte. Bunschoten betrachtete denn die

Vulkanisation als eine Beschleunigung einer weitern Polymerisation
der Kautschukmoleküle, hervorgerufen durch die Erwärmung in

Gegenwart der katalytisch wirkenden Vulkanisatoren. Die chemische

Bindung des Schwefels stellte er demnach als nachträglich ein¬

tretender Prozeß von sekundärer Natur hin.

In der gleichen Richtung bewegen sich auch die jüngsten Ar¬

beiten auf diesem Gebiet. L. Weber2) betrachtet den Vulkani¬

sationsprozeß als eine weitere Polymerisation der Kautschukmoleküle,
veranlaßt durch die chemische Bindung des Schwefels. Daß aber

die Molekülvergrößerung nicht eine Folge der Schwefelreaktion ist,
sondern dieser vorangeht, hat dann Harries3) gezeigt, der im

übrigen zu ähnlichen Resultaten gekommen ist.

Mit Hinrichsen unterscheidet Harries auch zwischen einer

Primärvulkanisation und einer beim Lagern an warmen

Orten oder beim Gebrauch der Ware eintretenden Nachvul¬

kanisation.

Die Primärvulkanisation ist offensichtlich ein Adsorptionsvorgang,
da sich der Schwefel aus dem jungen Vulkanisat wieder extrahieren

läßt und dieses ein schwefelfreies Hydrochlorid liefert. Bei der

i) Koll. Z. 23,25 (1918).

2) Caouteh. et Gutta-Percha. 16, 9787. C. 1919 IV 415.

3) Zeitschr. f. angew. Chem. 29 II 474. „Untersuchungen", S. 105.
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Nachvulkanisation hingegen haben wir es mit einer chemischen

Bindung des adsorbierten Schwefels zu tun, denn aus den Pro¬

dukten, die NachVulkanisation erlitten haben, läßt sich der Schwefel

nicht mehr extrahieren und geht bei der Behandlung mit Chlor¬

wasserstoff mit in das Hydrochlorid über.

Der wesentliche Vorgang am ganzen Vulkanisationsprozeß, die

Veränderung der physikalischen Eigenschaften, der Übergang des

Kautschuks aus der metastabilen Form in die stabile, findet schon

während der Primärvulkanisation statt, kann also nicht von der

chemischen Bindung des Schwefels abhängig sein. Letztere erweist

sich somit als Prozeß von durchaus sekundärer Natur. Die Vul¬

kanisation kann aber auch nicht durch die Adsorption bedingt sein,
da das durch Extraktion von Schwefel befreite Primärvulkanisat

in der stabilen Form verharrt.

Zwischen der metastabilen Form des Naturkautschuks und der

stabilen Form des entschwefelten Primärvulkanisates fand Harries

bedeutende Unterschiede, wenigstens in physikalischer Beziehung.
Eine Probe der letztern Form löste sich in Schwefelkohlenstoff

nicht mehr wie der Naturkautschuk schleimig auf, sondern quoll
nur. Ihr Hydrochlorid, das die gleiche elementare Zusammen¬

setzung wie dasjenige der metastabilen Form zeigte, löste sich in

Chloroform gar nicht mehr und wies auch einen höhern Zersetzungs¬
punkt auf. Trotzdem war aber zwischen den beiden Formen in

strukturchemischer Beziehung nicht der geringste Unterschied zu

konstatieren. Auch die Ergebnisse der Ozonisation waren in beiden

Fällen die gleichen.
Diese experimentellen Tatsachen führten auch Harries zu der

Annahme, daß die Ursache dieses Überganges der metastabilen in

die stabile Form in einer Molekülvergrößerung zu suchen sei.

Dem Schwefel käme somit bei diesem Prozeß die Rolle eines Kataly¬
sators zu.

Mit dieser Auffassung vom Wesen der Vulkanisation stimmen

nun auch unsere Untersuchungen überein.

Ein Vulkanisationsversuch mit Hydrokautschuk erwies von neuem

die Unrichtigkeit der Adsorptionstheorie. Da nämlich Hydrokaut¬
schuk wie Kautschuk ein typisches Kolloid ist, so sollte auch er

sich vulkanisieren lassen, sofern das Wesentliche der Vulkanisation
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in der gegenseitigen Adsorption zweier disperser Phasen besteht,
wie es Ostwald angenommen hat. Allfällige Unterschiede im Disper¬
sitätsgrad zwischen Hydrokautschuk und Kautschuk würden hie-

bei kaum eine Rolle spielen, da auch beim Kautschuk nur die

Qualität des Vulkanisates, nicht aber, die Vulkanisation selber vom

Dispersitätsgrad abhängig ist. Hydrokautschuk läßt sich nun aber

nicht vulkanisieren. Unter den gleichen Bedingungen, unter denen

Vergleichsversuche mit Kautschuk von einer Schwefelchlorürlösung

vollständig vulkanisiert wurden, nahm der Hydrokautschuk keine

Spur von Schwefelchlorür auf. Durch Umfallen ließ er sich aus der

Lösung unverändert und vollkommen schwefelfrei zurückgewinnen.

Dieser Versuch zeigt also, daß das Wesentliche an der Vulkani¬

sation nicht in einer kolloidchemischen, sondern nur in einer che¬

mischen Reaktion gesucht werden darf. Die kolloidchemischen

Vorgänge, wie sie sich bei der Vulkanisation abspielen, sind daher

als sekundäre Erscheinungen aufzufassen. Im fernem geht aus

dem Versuch hervor, daß die Vulkanisation an die ungesättigte
Natur des Kautschuks gebunden ist. Die Tatsachen scheinen sich

nun zu widersprechen, wenn wir in Betracht ziehen, daß Harries

nachgewiesen hat, daß sich die Doppelbindungen am Übergang der

metastabilen Form in die stabile in keiner Weise beteiligen. Auf

die Frage, wodurch denn die Molekülvergrößerung bedingt wird,

gibt uns nun allein die offenkettige Formulierung eine Antwort.

Nach der in dieser Arbeit abgeleiteten Auffassung vom Bau des

Kautschuks läßt sich die beim Übergang der metastabilen in die

stabile Form stattfindende Molekülvergrößerung als eine weitere

Polymerisation der Kautschukmolekeln mit Hilfe jener geringen,

von den freien Endvalenzen der offenen Ketten herrührenden Un¬

gesättigtheit erklären. Die Vulkanisation ist somit nichts anderes,

als die Fortsetzung des Polymerisationsprozesses, der zur Bildung

des Kautschuks aus Isopren geführt hat, und der unter den natür¬

lichen Bedingungen bei der metastabilen Form stehen geblieben
ist. Durch Erhitzen oder unter dem katalytischen Einfluß der ver¬

schiedenen Vulkanisationsmittel kann dann dieser Prozeß bis zur

stabilen Form weitergeführt werden.

Daß die während der Nachvulkanisation eintretende chemische

Bindung des Schwefels ebenfalls mithilft, dem Vulkanisat seine
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technisch wertvollen Eigenschaften zu geben, soll damit nicht be¬

stritten sein.

Im entschwefelten Primärvulkanisat läge somit eine weitere Bil¬

dungsform des Kautschuks vor, die mit jenem unlöslichen Produkt

verwandt sein dürfte, das auch auf anderem Wege erhalten wurde1).

Zugunsten dieser Auffassung der Vulkanisation sprechen auch

die folgenden Beziehungen: Hauptsächlich durch die Jüngern Ar¬

beiten auf dem Gebiete der Vulkanisation ist gezeigt worden, daß

neben den schon länger bekannten anorganischen Vulkanisations¬

beschleunigern, wie Bleioxyd, Kalk, Magnesia usw., auch orga¬

nische, hauptsächlich basische und stickstoffhaltige Verbindungen,
wie Hexamethylentetramin, Piperidin, Anilin, Nitrosodimethylanilin,

Diphenylamin, Arylthioharnstoff usw., die Vulkanisation beschleu¬

nigen. Es ist nun auffallend, daß ganz ähnliche Körper, wie die

verschiedensten Eiweiße und vor allem Harnstoff, in der Kautschuk¬

synthese als Polymerisationsbeschleuniger verwendet werden 2).
Ebenso wirken ja die ultravioletten Strahlen sowohl bei der Vul¬

kanisation, als auch bei der Polymerisation des Isoprens be¬

schleunigend.

Diese Übereinstimmung weist doch sehr darauf hin, daß es sich

bei der Bildung des Kautschuks und bei der Vulkanisation im

Prinzip um den genau gleichen Prozeß handelt.

*) Siehe experimenteller Teil S. 79, erster Hydrierungsversuch, sowie S. 83,

Anmerkg. ').

2) Elberfelder Farbwerke D. R. P. 254548 Kl. 39 b 13. XII10.
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I.

REINIGUNG DES KAUTSCHUKS

iLiu den folgenden Versuchen wurde in der Regel Plantagen-
(Hevea) Kautschuk verwendet, in einigen Fällen zu Vergleichs-
zwecken auch Para-Kautschuk. Zwischen den beiden Sorten war

jedoch nach der Reinigung kein Unterschied mehr zu konstatieren.

Da der rohe Naturkautschuk einen mehr oder weniger hohen

Prozentsatz an Eiweißen, Kohlenhydraten und Harzen enthält, und

nicht vorauszusehen war, welchen Einfluß derselbe auf die che¬

mischen Umsetzungen ausübt, wurde, abgesehen von einigen Vor¬

versuchen, nur mit gereinigtem Kautschuk gearbeitet.

Reinigungsverfahren sind schon sehr viele beschrieben worden.

Wohl das beste ist dasjenige von Harries *), der den Kautschuk

durch Lösen in Benzol, Ausfällen mit Alkohol und Extrahieren

mit Aceton reinigte. Diese Umfällungsmethode erfordert jedoch
sehr viel Lösungsmittel, besonders wenn sie, wie später angegeben2),
mehrmals wiederholt wird. Für die Reinigung größerer Mengen
suchten wir deshalb in den folgenden, mit den verschiedensten

Lösungsmitteln und Lösungsmittelgemischen angestellten Versuchen

ein geeignetes Extraktionsverfahren ausfindig zu machen. Die Ex¬

traktionsversuche wurden im Sohlet-Apparat ausgeführt, wobei der

Kühler oben durch ein U-Rohr mit Schwefelsäure abgeschlossen
wurde, um eine ev. Autoxydation des Kautschuks zu vermeiden.

1. Extraktionsversuch mit Benzol.

10 gr Plantagenkautschuk wurden mit 120 ccm Benzol extrahiert.

Wohl löste sich zuerst ein Teil der Harze, doch wurde bald durch

das starke Quellen des Kautschuks die Apparatur verstopft.

i) C. Harries, B. 36, 3108 (1903).

*) B. 38, 1198 (1905).
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2. Versuch mit Aceton.

a) Aus 10 gr Plantagenkautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,63 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,14 gr „ .

b) Aus 10 gr Parakautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,71 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,13 gr „ .

3. Versuch mit Essigester.
Aus 10 gr Parakautschuk wurden nach 5 Tagen 0,35 gr Harze

extrahiert, denen jedoch noch etwas Kautschuk beigemengt war.

4. Versuch mit einem Gemisch von 10°/0 Chloro¬

form und 90°/o Äther1).
Wie bei dem Versuch mit Benzol trat starkes Aufquellen und

Verstopfung der Apparatur ein.

5. 20% Benzol und 80 °/0 Essigester.
Aus 10 gr Parakautschuk wurden nach 5 Tagen 1,96 gr Harze

herausgelöst. Das Extrakt bestand jedoch zum größern Teil aus

Kautschuk und nur zum kleinern Teil aus Harzen.

6. 10% Dichloräthylen und 90% Aceton.

a) Aus 10 gr Plantagenkautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,48 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,06 gr „

.

b) Aus 10 gr Parakautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,47 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,10 gr „ .

7. 10% Chloroform und 90% Aeceton.

a) Aus 10 gr Plantagenkautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,47 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,03 gr „ .

b) Aus 10 gr Parakautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,49 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,13 gr „

.

x) Die Angaben beziehen sich auf Volumprozente.
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8. 5O°/o Chloroform und 50°/0 Aceton.

Aus 100 gr Parakautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,87 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,27 gr „

.

Mit den Harzen wurde jedoch noch ziemlich viel Kautschuk

herausgelöst, worauf die große Menge an Extrakt zurückzuführen

ist. Das Extraktionsmittel enthält etwas zu viel Chloroform.

9. 40°/o Chloroform und 60°/0 Aceton.

Aus 10 gr Plantagenkautschuk wurden extrahiert:

nach 5 Tagen 0,57 gr Harze,
nach weitern 2 Tagen 0,08 gr „

.

Auch hier wurde noch eine geringe Menge Kautschuk mitgelöst.
Da dieser kleine Verlust für unsere Zwecke jedoch belanglos war,

die Harze mit diesem Gemisch aber sehr gut extrahiert werden

konnten, erschien uns eine Zusammensetzung des Extraktionsmittels

von 40 °/ü Chloroform und 60 °/0 Aceton

bis 20% Chloroform und 80% Aceton

als die geeignetste.

Das Chloroform, als Harze und Kautschuk lösende Komponente,
bringt letztern zum Quellen und verschafft so dem Aceton, als der

nur die Harze lösenden Komponente, Zutritt zum Innern. Durch

das Zusammenwirken der beiden Komponenten wird so eine sehr

gründliche, nicht nur äußerliche Extraktion der Harze erreicht,
ohne daß dabei der Kautschuk selber in Lösung geht.

So sind wir auf das gleiche Prinzip gekommen, wie es auch in

der Technik öfters angewendet wird und zuerst von A. Hanriot *)
beschrieben worden ist, dann auch in einem Patent von Meyer-
Wildermann 2), ferner in Arbeiten von Epstein und Gronyo 3)
sowie von H. King 4).

J) Kerne Générale des Sciences pures et appliquées 1. Dec. 1908. In

unserer ersten Veröffentlichung über diesen Gegenstand (Helv. chim. acta 5,
785 1922) wurde dieser Autor leider nicht erwähnt, da uns infolge ihrer

schweren Zugäiiglichkeit seine Arbeit nicht bekannt war.

*) C. 1911 I 186.

3) Gummiztg. 1920 Nr. 42 und 48.

4) Gummiztg. 1920 Nr. 27.
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Zur Extraktion größerer Mengen Kautschuks wurde ein ca. 3 Liter

fassender, im Prinzip dem Soxhletschen Apparate nachgebildeter
Extraktor aus Blech gebaut. Das Material wurde fein geschnitten
in einem Baumwolltuch in den Drahtkorb gegeben. Um bei der

langen Dauer der Extraktion Luftzirkulation und damit eine ev.

Autoxydation zu verhindern, wurde auch hier der Kühler durch

ein U-Rohr mit conc. Schwefelsäure abgeschlossen.

1. Extraktion: Aus 250 gr Plantagenkautschuk konnten mit

einem Gemisch von 40 % Chloroform und 60 °/o Aceton

in 8 Tagen 11,9 gr Harze = 4,8 °/0 herausgelöst werden.

2. Extraktion: Aus 300 gr Plantagenkautschuk wurden mit

einem Gemisch von 20 °/o Chloroform und 80°/oAceton

in 7 Tagen 13,2 gr Harze = 4,4 °/0 extrahiert.

Weitere Extraktionen mit noch größern Mengen wurden in dem

Apparat von K o b e r t *) ebenfalls mit einem Gemisch von 20 %

Chloroform und 80 °/0 Aceton ausgeführt.

3. Extraktion: Aus 600 gr Plantagenkautschuk wurden in

ca. 3 Wochen 20 gr Harze = 3,3 °/0 extrahiert.

4. Extraktion: Aus 700 gr Plantagenkautschuk wurden in

ca. 4 Wochen 27,2 gr Harze = 3,9 °/0 extrahiert.

Um den Reinheitsgrad der extrahierten Proben beurteilen zu

können, wurden mit denselben die folgenden qualitativen und quan¬

titativen Bestimmungen ausgeführt.

Qualitative Prüfung auf Stickstoff.

1. Roher Kautschuk ergab nach der Reaktion von Lassaigne
eine deutliche Berliner Blaufärbung.

2. Mit 20 °/o Beniol und 80 % Essigester extrahierter Kautschuk

ergab ebenfalls deutliche Blaufärbung.
3. Mit 10 % Chloroform und 90 °/0 Aceton extrahierter Kautschuk

zeigte eine schwache Färbung.
4. Mit 40 °/o Chloroform und 60 °/0 Aceton extrahierter Kautschuk

ergab nur eine äußerst schwache Blaufärbung.

J) Dieser gut funktionierende Extraktionsapparat wurde uns von Herrn

Prof. Dr. Winterstein zur Verfügung gestellt, wofür ihm auch an dieser Stelle

der beste Dank ausgesprochen sei.
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Analysen:

Analysen des Rohkautschuks sowie des mit 40 % Chloroform

und 60 °/o Aceton extrahierten Kautschuks ergaben für Kohlenstoff

und Wasserstoff zu geringe und stark schwankende Werte, für Stick¬

stoff ebenfalls schwankende, aber in beiden Fällen sich in der glei¬
chen Höhe bewegende Werte, trotzdem nach der qualitativen Prü¬

fung der gereinigte Kautschuk fast gar keinen Stickstoff mehr ent¬

halten sollte. Diese Umstände ließen die Vermutung aufkommen,
es könnte ein Teil der Substanz als schwer verbrennbarer Kohlen¬

wasserstoff entwichen sein, resp. bei der Stickstoffbestimmung das

Resultat gefälscht haben. Der Inhalt des Azotometers wurde des¬

halb näher untersucht.

Gasanalyse des Azotometerinhaltes:

3,15 ccm des Gases ergaben bei einem Verbrauch von 4,85 ccm 08,

4,45 ccm H20 und 1,6 ccm C02.

Unverbrannter Rest: 1,95 ccm N2.

Der Inhalt des Azotometers bestund also nur zum Teil aus Stick¬

stoff und zum andern Teil aus Methan, das wahrscheinlich noch

mit andern Gasen verunreinigt ist, da die erhaltenen Werte nicht

ganz genau auf Methan stimmen.



II.

PYROGENE ZERSETZUNG DES KAUTSCHUKS

IM HOCHVAKUUM

Dei diesen Versuchen mußte, da der Zersetzungspunkt des Kaut¬

schuks über dem Siedepunkt des Heizöles lag, ein Metallbad x)
verwendet werden. Immer wurde eine auf—80° gekühlte Vorlage

eingeschaltet, um alle leicht flüchtigen Zerfallsprodukte zu konden¬

sieren. Um die leicht autoxydabeln Körper zu schützen, wurde

nach Beendigung der Destillation die Apparatur mit Kohlensäure

gefüllt.

Vorversuche mit ungereinigtem Kautschuk

a) 100 gr roher Plantagenkautschuk wurden fein geschnitten in

einem 500 ccm Fraktionierkolben aus Jenaer Hartglas im Hoch¬

vakuum erhitzt. Der Druck schwankte dabei zwischen 0,26—0,5 mm.

Bei einer Temperatur des Metallbades von 200—240° schmolz der

Kautschuk und begann bei 320° sich unter Aufschäumen zu zer¬

setzen. Bei 335° wurde die Zersetzung intensiv. Zum Schlüsse

wurde die Temperatur bis auf 380° gesteigert. Die Zersetzungs¬

produkte gingen als gelbes Öl, am Anfang bei 140° und am Schlüsse

bei 240° über.

In der auf —80° gekühlten Vorlage fanden sich ca. 6 gr einer

hellgelben, leicht beweglichen Flüssigkeit, die einen starken Geruch

nach Isopren zeigte. Die Gesamtmenge des Destillates betrug
58 gr = 58 °/o. Im Kolben verblieben 42 gr = 42 °/0 als braun¬

schwarzes, zu einer amorphen und spröden Masse erstarrendes

Harz zurück.

i) Blei-Ziim-Legierung vom Smp. 180—200°.
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Die Fraktionierung des Destillates bei einem Drucke

von 0,05—0,5 mm ergab folgendes Bild:

Fraktion :

1

Ausbeute :Siedepunkt :

Schon bei Zimmertemp. 3,7 gr

übergegangen. In der

Vorlage bei —80° kon¬

densiert.

36—52—53—90°

°/o

3

4

5

6

7

8

9

110—130°

140—155—165—180
°

183—190°

195—210—230°

240—260—278°

12,7 „

3)8 „

6,3 „

1,7 „

13,0 „

6,4 „

leicht bewegliche,
farblose Flüssig¬
keit (Isopren).

hellgelb, leicht¬

flüssig.

dunkelgelbes,

dickflüssiges Öl.

285—290° 3,3 „

Verharzter Rückstand ca. 3,0 „

b) 125 gr roher Plantagenkautschuk wurden fein geschnitten und

mit länglichen Kupferschnitzeln vermischt destilliert. Es wurde so

versucht, die Wärmeleitung von der Wandung des Kolbens ins

Innere zu begünstigen und so die Zersetzung regelmäßiger zu

gestalten.

Der Versuch wurde durchgeführt bei einem Druck von 0,2 bis

0,12 mm. Bei 220—240° begann der Kautschuk zu schmelzen.

Bei 290° setzte der Zerfall ein, der bei 310—330° seine größte
Intensität erlangte. Zum Schlüsse mußte die Temperatur auf 355°

gesteigert werden. Die HauptmeDge des Destillates ging zwischen

275 und 295° über, die letzten Fraktionen bis 325°.

Die Gesamtmenge des übergegangenen Destillates betrug 72 gr =

57,6 °/o, wovon 5 gr Isopren aus der Vorlage stammen. Als harziger
Rückstand verblieben im Kolben 52 gr = 41,6 °/0.

Die Destillation dieser Zersetzungsprodukte im

Hochvakuum von 0,05—0,2 mm ergab eine Aufteilung des Ge¬

misches in folgende Fraktionen:
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Fraktion

1

2

3

4

5

6

Siedepunkt :

Kondensiert bei —80*

35—40°

40—43—45—65°

70—95—99—115°

120—145—155—170°

170—180—185—200°

3,6 gr

11,6 „

3,3 „

6,3 „

13,4 „

19,75 „

O Q 0/
^,v /0

8,8 „

2,65 „

5,05 „

10,7 „

15,8 „

Isopren.
hellgelbe Flüssig¬

keit.

dunkelgelbes,

dickflüssiges Öl.

7 200—205° 4,1

8 Verharzter Rückstand ca. 3,0

3,3

Im großen und ganzen ist der Verlauf der beiden Zersetzungen
derselbe. Die Kupferschnitzel hatten also keinen wesentlichen Ein¬

fluß. Wie aus dem kontinuierlichen Steigen des Siedepunktes her¬

vorgeht, lieferte uns die pyrogene Zersetzung des Kautschuks nicht

einige wenige einheitliche Körper, sondern ein Gemisch von Spalt¬
stücken der verschiedensten Molekülgrößen.

Hauptversuche mit gereinigtem Kautschuk

a) 140 gr des durch Extraktion gereinigten Plantagenkautschuks
wurden bei einem Drucke von 0,1—0,3 mm zersetzt. Der Zerfall

begann bei 310° im Metallbad und wurde intensiv bei 315—330°.

Zuletzt betrug die Temperatur 355°. Die Siedetemperatur der Zer¬

setzungsprodukte lag am Anfang bei 255°, während der Haupt¬
periode bei 270—285° und am Schlüsse bei 304°.

Gesamtmenge der Zerfallsprodukte inklusive Isopren
aus der auf —80° gekühlten Vorlage = 80 gr = 57,1 %.

Harziger Rückstand 60
„
= 42,9(

b) 200 gr desselben Kautschuks wurden bei 0,15—0,4 mm zer¬

setzt. Der Beginn der Zersetzung lag bei 300°, intensive Zer¬

setzung unter Aufschäumen trat bei 315° ein und gegen Ende

betrug die Heiztemperatur 355°. Die Siedetemperatur stieg von

250° auf 280—295° und am Schlüsse auf 317°.

Destillat, inkl. Isopren aus der Vorlage = 136,3 gr = 68,1 °/0.
Verharzter Rückstand im Kolben = 63

„
= 31,5 %.
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Total aus beiden Zersetzungen:
340 gr Kautschuk ergaben :

216,3 „ Destillat, = 63,5%,
wovon 27 gr leichtflüchtige
Bestandteile aus der auf

—80° gekühlten Vorlage.
123

„
Rückstand = 36,2%.

Fraktionierung' der Zersetzungsprodukte
Von obigem Destillat wurden 179 gr in einem Ladenburg-Kolben

mit hohem Ansatz in einem Hochvakuum von 0,014—0,03 mm

fraktioniert. Die leicht flüchtigen Anteile wurden wieder in einer

auf —80° gekühlten Vorlage aufgefangen.

Fraktion- TemPeratur des Öl"
Sipdetemneratur-

±raktion.

resp. Metallbades: Siedetemperatur.

I Zimmertemperatur kondens. bei —80

II 80—88° 45—46°

III 90—110° 46—60°

IV 114—124° 60—85°

V 124—142° 85-100°

VI 144—170° 100—150°

VII 220—240° 150—170°

VIII 240—250° 170-190°

IX 270—300° 190—220°

X 310—345° 220—255°

XI Verharzter Rückstand

im Kolben ca.

177,7.

Zum Vergleich mit diesem Resultat sei dasjenige angeführt, das

Bouchardat1) bei der Destillation des Kautschuks unter Atmo¬

sphärendruck erhalten hat:

5 kg Kautschuk gaben:

250 gr Isopren C6H8 =• 5 %,

2000,, Dipenten ClOH16 = 4O°/o,

600,, Heveen C15H21= 12 °/0.

i) Bllt. XXIV 108 (1875).
5*

Ausbeute
in gr:

10,1

21,0

7,8

9,5

14,9

14,6

29,8

14,0

26,5

14,5

15,0

in %

5,6

11,6

4,4

5,3

8,3

8,1

16,5

7,7

14,7

8,0

8,3
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C. 0. Weber *) erhielt unter den gleichen Umständen :

Isopren 6,2 °/0,

Dipenten 46,0 °/0,
Heveen 17,0 °/0,

Polyterpene 26,8 °/0.

Unsere oben erhaltenen Ausbeuten, aufKautschuk bezogen, betragen:

Isoprenfraktion 3,0 °/o,

Dipentenfraktion 6,2 °/o-

Die Körper aber, die am reichlichsten gebildet worden sind, sieden

alle höher als das Heveen.

Man sieht also deutlich, daß, wie schon Fischer und Harries 2)

angegeben haben, bei der Zersetzung im absoluten Vakuum die

Spaltung viel weniger tiefgreifend ist, daß mehr hochmolekulare

Zerfallsprodukte entstehen als bei der Zersetzung unter Atmo¬

sphärendruck.

Untersuchung der einzelnen Fraktionen

Fraktion I

Der leicht flüchtige Inhalt der, bei der Zersetzung vorgeschal¬

teten, auf—80" gekühlten Vorlage, 27 gr sowie die 10 gr der

Fraktion I, zusammen 37 gr, wurden im hohen Ladenburg-Kolben
über dem Wasserbad rektifiziert. Das Destillat wurde dabei in

mit Eis-Kochsalzmischung gekühlten Vorlagen aufgefangen. Gegen
Ende der Destillation konnten noch Spuren von Ammoniak wahr¬

genommen und nachgewiesen werden. Vom Destillat wurde der

bis 50
°

übergehende Anteil abgetrennt und noch einmal rektifiziert,
worauf die Hauptmenge zwischen 36 und 39° siedete. Zur Reini¬

gung und Trocknung wurde Natrium zugegeben, das unter Braun¬

färbung und Fällung eines flockigen Niederschlages ziemlich heftig

reagierte und schon durch die Reaktionswärme die tief siedenden An¬

teile übertrieb. Durch noch zweimaliges Rektifizieren der letztern

über Natrium — bis keine Gelbfärbung mehr auftrat — konnte

schließlich in einer Ausbeute von 2,6 gr reines Isopren vom

Sdp. 32x/ä—34V erhalten werden.

i) C. 0. Weber; The Chemistry of India Rubber London 1902, S. 29.

2) Ber. 35, 2162 (1902).
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2)

3)

Sdp. bis 60°

60—72°

75—138
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Rektifikation des Nachlaufes.

Die über 370 siedenden Anteiledes Vorlageninhaltes, zusammen

24 gr, ließen sich durch gewöhnliche Destillation in folgende Frak¬

tionen trennen:

ca. 1 gr unreines Aceton.

2
„ Aceton-Chloroformgemisch.

1,5 „
trübe Flüssigkeit, die sich

beim Stehen in zwei Schich¬

ten trennt, von denen die

untere, ca. 1 gr aus Wasser

besteht.

4) „
138—165° 5

„
Zwischenlauf.

5) „
166—170—172—174° 9,2 „ Dipentenfraktion.

6) Über 175° siedend 4
„

Rückstand.

Durch nochmalige Destillation der Fraktion V wurden 8 gr

Dipenten gewonnen, die mit der Fraktion II weiterverarbeitet

wurden.

Fraktion II

Diese Fraktion sott unter gewöhnlichem Druck bei 170—172°.

Also lag voraussichtlich auch Dipenten vor. Sie wurde mit dem

aus Eraktion I erhaltenen Dipenten, sowie mit den Vorläufen der

Fraktionen III, IV und V vereinigt, viermal im gewöhnlichen
Vakuum rektifiziert. Die so erhaltenen 29,5 gr wurden noch zwei¬

mal im Kolonnenapparat über Natrium destilliert. Die Ausbeute

betrug 15 gr reines, unter 11 mm bei 58° konstant siedendes Di¬

penten.

Analyse:

0,1662 gr Substanz: 0,53265 gr CO2, 0,1740 gr H2O.

Berechnet fürC10H16: C = 88,23%, H = 11,76 °/0.

Gefunden : 87,43 °/0, 11,71 °/0.

C : H = 10 : 16,07.

Molekulargewichtsbestimmung:

0,4940 gr Substanz in 23,2180 gr Benzol: Depr. = 0,745°,
Berechnet fur Ci0H16: M = 136.

Gefunden: M = 142.
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Bestimmung der Dichte1):

°^
W

=

'

Inhalt des 5 ccm Pyknometers bei 20

df
°
= I. 0,8387.

II. 0,8390.

°- I.

II.
3,9985 gr

4,0000 „

Refraktometrische Bestimmungen2):
H = 42° 27' D= 42° 48,5'

nc°° = 1,46913 n£°° = 1,47239

Berechnet für /2

Mc = 44,97 MD = 45,24 Mp =

Gefunden :

Mc = 45,15 MD = 45,42 MF =

i3°44'

n|0o= 1,48046.

= 45,86

= 46,08

Mr-Mc

MF—Mc

= 0,89.

= 0,93.

Bromtitration:

0,7792 gr Substanz absorbierten 23,7 ccm */x n. Br.-Lösung.
Berechnet für 2 Doppelbindungen 22,9 ccm.

Das Tetrabromid wurde aus Essigester umkristallisiert, worauf

es den Smp. 121—123° zeigte. (Dipententetrabromid 124—125°).

Dihydrochlorid:
Auf ca. 1/i ccm des in wenig Eisessig gelösten Dipentens wurden

Salzsäuredämpfe geleitet. Es trat Braunfërbung und nach einigem
Stehen Erstarren ein. Der Kristallbrei wurde in Eiswasser ge¬

gossen und abgenutscht. In Alkohol gelöst und mit wenig Wasser

wieder ausgefällt, zeigten die silberglänzenden Schüppchen nach

dem Trocknen den Smp. 49V2—60°. Eine Mischprobe mit dem

Dihydrochlorid des Limonens schmolz bei 491/*0.

Hydrierung:
Mit Platin als Katalysator ließ sich der Körper in Eisessiglösung

in der Schüttelente leicht hydrieren.

1,39 gr Substanz absorbierten: 446 ccm Hg.

Berechnet für 2 Doppelbindungen bei B = 518 mm

t = 12°, Wasserüberdruck 76 mm 466 ccm.

i) Nach Wallach d42°°= 0,845. ») Nach Wallach n2£° = 1,47644.
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Sesquiterpenfraktion

Aus den Nachläufen der Dipentenrektifikationen, aus den Frak¬

tionen III, IV, V und dem Vorlauf der Fraktion VI war nach sieben

Hockvakuumdestillationen bei einem Drucke von 0,015—0,04 mm

ein zwischen 88 und 91° übergehender Körper in einer Ausbeute

von 15 gr zu erhalten. Wie die nachfolgende Identifizierung er¬

weist, liegt hier ein Sesquiterpen vor.

Analyse:

0,1781 gr Substanz: 0,5692 gr C02, 0,1869 gr Hä0.

Berechnet für Ci8H24: C = 88,23 °/0; H = 11,76 °/0.
Gefunden : 87,19 °/0, 11,74 °/0.

C : H= 10 : 16,1.

Molekulargewichtsbestimmung:
I. 0,2880 gr Substanz in 18,004 gr Benzol: Depr. = 0,40°,

II. 0,9151 „ „ „ „ „ „ „
= 1,220°.

Berechnet für C16H24: M = 204.

Gefunden: I. M = 200.

II. M = 208,3.

Bestimmung der Dichte:

Pyknometerkonstante = 0,32110—1.
Inhalt des 5 ccm Pyknometers = 4,2445 gr.

d*"° = 0,8895.

Refraktometrische Bestimmungen:
H = 38° 03,5' D =

nc°°= 1,49462 n2D°°
Berechnet für fa

Mc = 65,78 MD =

Berechnet für f3

67,47

Gefunden :

Mc = 66,83 MD =

38° 23,5'
= 1,49802 e

= 66,13 Î

67,87

= 67,23 1

H = 39° 10,6

l2?°°= 1,50685.

[P = 66,97 MF—]

68,80

IF = 68,23 MF—]

Sie - 1,19.

1,33.

fcEc = 1,40.

Über die Anzahl der Doppelbindungen erhalten wir aus diesen

Bestimmungen also keinen Aufschluß.
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Bromtitration:

Bei der Bromierung trat eine blauschwarze, gegen Ende eine

braune Färbung auf, so daß der Farbumschlag nicht wahrzunehmen

war. Der Sättigungspunkt wurde deshalb so bestimmt, daß von

Zeit zu Zeit ein Tropfen der Lösung mit einer Jodkalilösung ge¬

schüttelt wurde. Sobald nun überschüssiges Brom zugegen war,

trat Violettfärbung der Chloroformlösung ein.

I. 0,4514 gr Substanz absorbierten 8,7 ccm Vin. Br.-Lösung.
Berechnet für 2 Doppeibindungen : 8,85 ccm.

II. 0,3671 gr Substanz absorbierten 7,3 ccm 1l1n. „ „

Berechnet für 2 Doppelbindungen: 7,2 ccm.

Hydrierung:

Die Hydrierung wurde in Eisessiglösung mit Platin als Kataly¬

sator in der Schüttelente vorgenommen.

I. 1,518 gr Substanz absorbierten 335 ccm Hj.

Berechnet für 2 Doppelbindungen 339 ccm.

B — 730 mm t = 14° Wasserüberdruck — 76 mm.

II. 1,269 gr Substanz absorbierten 305 ccm H2.

Berechnet für 2 Doppelbindungen 285 ccm.

B = 729 mm t = 13° Wasserüberdruck = 67 mm.

Die Hydrierungsprodukte beider Bestimmungen erwiesen sich

gegenüber Brom als noch schwach ungesättigt.

Versuch der Dehydrierung des Sesquiterpens.

Da die Bromtitration zwei Doppelbindungen ergeben hat, muß

das Sesquiterpen ein hydriertes Naphtalinderivat sein. Es wurde

nun versucht, durch Erhitzen mit Schwefel dasselbe zu dehydrieren,
um ev. auf diesem Wege Näheres über die Konstitution zu erfahren1).

C15H24 + 3 S = C15Hlg + H2 S.

2,1 gr Sesquiterpen wurden mit 1 gr Schwefelblumen im Rund¬

kolben zusammengeschmolzen. Bei 200
°

begann die Reaktion, die

bei 215° unter Aufschäumen und Schwefelwasserstoffentwicklung
sehr lebhaft verlief. Während ca. 2 Stunden wurde die Temperatur

1) L. Ruzicka, Jules Meyer und M. Mingazini, Helv. 5, 345 (1922)

gelang es, die Konstitation eines Sesquiterpens, das sich vom Naphtalin ab¬

leitet, durch Erhitzen mit Schwefel, wodurch sie als Dehydrierungsprodukt
Cadalin erhielten, aufzuklären.
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von 230—250° beibehalten, um dann zum Schlüsse auf 265° ge¬

steigert zu werden, bis die Gasabspaltung nachgelassen hatte. Das

Reaktionsprodukt wurde abdestilliert (Sdp. 120—190°) und durch

Rektifikation über Natrium gereinigt. Das Produkt sott nunmehr

zwischen 125 und 140°; es ist ein gelbliches 01 mit Knoblauch¬

geruch. In alkoholischer Pikrinsäure löste es sich jedoch nicht,
sondern färbte sich nur braun. Die Frage, ob nun wirklich kein

Naphtalinderivat vorlag, konnte wegen Materialmangel nicht mehr

entschieden werden.

Diterpenfraktion

Alle Rückstände der Sesquiterpenrektifikationen wurden mit den

Fraktionen VII und VIII im Hochvakuum destilliert, und der von

115—137° übergehende Anteil noch dreimal rektifiziert. In einer

Ausbeute von 12,8 gr wurde ein unter 0,016 mm Druck von

118—122° siedender Körper gewonnen.

Analyse:

I. 0,1992 gr Substanz: 0,6357 gr C02, 0,2125 gr H20,

II. 0,1955 „ „ 0,6247 „ „ , 0,2026 „ „
.

Berechnet für C20H32 C = 88,23 °/0, H = 11,76 °/0.

Gefunden: I. 87,06%, 11,9 "Zo¬
ll. 87,17%, 11,6%.

I. C : H = 20 : 32,92.
II. C : H = 20 : 31,93.

Molekulargewichtsbestimmung:

I. 0,6940 gr Substanz in 15,7855 gr Benzol: Depr. = 0,820°.
II. 0,5822 „ „ „ 15,1340 „ „ „ 0,720°.

I. M = 268 (Berechnet für C20H32 M = 272).
II. M = 267.

Bestimmung der Dichte:

Pyknometerkonstante = 0,32110 —1.

Inhalt des 5 ccm Pyknometers = 4,313 gr.

d*r= 0,9046.
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Refraktometrische Bestimmungen:

H = 36° 32,5'

nc°= 1,50314

Berechnet für

Mc = 88,27

mit f3

Mc = 89,95

Gefunden :

Mc = 88,906

D =

„20°
nD

=

• C20H

MD =

MD =

MD =

36° 52,5'
= 1,51548

32 mit fs.
= 88,756

= 90,48

= 89,412

H =

20°

MF-

Mf =

MF =

= 37° 38,5'

= 1,51548

- 89,911

= 91,734

= 90,740

Mf—Mc

Mf—Mc

Mf—Mc

= 1,641

= 1,779.

= 1,834.

Auch hier gibt uns die Molekularrefraktion keinen genauen Auf¬

schluß über die Anzahl der Doppelbindungen.

Bromtitration:

I. 0,4639 gr Substanz absorbierten 8,5 ccm ^n. Br.-Lösung.
Berechnet für 2 Doppelbindungen 6,8 ccm

„ „ „

„ „
3

„ 10,2 ccm
„ „ „

II. 0,2430 gr Substanz absorbierten 5,5 ccm lJin. Br.-Lösung.
Berechnet für 2 Doppelbindungen 3,56 ccm „ „ „

„ „
3

„ 5,36 ccm „ „ „

Da die Titration durch die violett - braune Färbung des ent¬

stehenden Bromides sehr erschwert war, wurde bei einer dritten

Bestimmung Brom im Überschuß zugegeben, mit Jodkali versetzt

und mit Thiosulfat zurücktitriert.

III. 0,2948 gr Substanz absorbierten 5,23 ccm ^n. Br.-Lösung.
Berechnet für 2 Doppelbindungen 4,3 ccm „ „ „

» n
3

„ 6,5 ccm „ „ „

Das Diterpen besitzt also 3 Doppelbindungen, ist demnach bi-

cyklisch.

Hydrierung:
Das Diterpen war in Eisessig nicht mehr löslich, weshalb noch

etwas Äther zugegeben wurde. Die Wasserstoffaufnahme verlief

jedoch sehr langsam, besonders gegen das Ende hin. Es war nicht

zu erkennen, in welchem Momente die Hydrierung beendet war,

da nach jeder Aktivierung des Platins mit Luft noch eine geringe,
meist gleichbleibende Menge Wasserstoff aufgenommen wurde.
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Dehydrierungsversuch:

2,55 gr Diterpen wurden mit 2 gr Schwefelblumen im Claisen-

kolben auf dem Ölbad erhitzt. Bei 200° begann die Reaktion unter

Aufschäumen und Schwefelwasserstoffabspaltung. Bei 220° wurde

sie intensiv, und bei 223° war das Aufschäumen stürmisch. Das

Produkt hatte sich inzwischen schwarz gefärbt. Während ca. zwei

Stunden wurde die Temperatur auf 190—200° belassen und darauf

langsam auf 250° gesteigert. Als nach 6stündigem Erhitzen die

Gasentwicklung nachließ, wurde abgebrochen. Aus dem Reaktions¬

produkt, einem schwarzen, sehr unangenehm riechenden Harze,
konnten durch Destillation im Hochvakuum einige braune, bei 220°

übergehende Tropfen gewonnen werden. Durch Lösen des Harzes

in Benzol, Ausfällen mit Petroläther-Methylalkohol und Destillation

der eingeengten Lösung über Natrium im Vakuum ließen sich

noch einige weitere Tropfen des braunen Öles vom Sdp. 180—185°

erhalten. Für eine nähere Untersuchung war jedoch zu wenig
Material vorhanden.

Fraktion C25H40

Aus der Fraktion IX sowie aus den Rückständen der vorher¬

gehenden Rektifikationen ließ sich durch viermalige Destillation im

Hochvakuum ein bei 0,4 mm zwischen 165 und 168° übergehen¬
des Terpen in einer Ausbeute von 10,3 gr erhalten. Dasselbe ist

schon stark gelb gefärbt und ziemlich zähflüssig.

Analyse:

0,1956 gr Substanz: 0,6272 gr C02, 0,1769 gr H2O.

Berechnet für C25H40 C = 88,23 °/0, H = 11,76 °/0.

Gefunden: 87,48 °/q, 10,12 °/0.

Molekulargewichtsbestimmung:
I. 0,2924 gr Substanz in 15,2344 gr Benzol: Depr. = 0,32°.

II. 0,4801 „ „ „ „ „ „ „ =0,52°.

Berechnet für C25H40 M = 340.

Gefunden: I. M = 316.

IL M = 303.
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Dichtebestimmung:

Pyknometerkonstante = 0,32110 —1.

Inhalt des 5 ccm Pyknometers = 4,3680 gr.
,20« 0,9161.

Refraktrometrische Bestimmungen:
^= OO UO

T> 1,0111.

Berechnet für C25H4o mit f* /s A

MD = 107,9 109,6 111,37

Gefunden: MD = 111,2.

Die übrigen Linien konnten nicht abgelesen werden, da sie der

stark gelben Farbe des Terpens wegen nicht sichtbar waren.

Nach dieser Bestimmung besitzt der Körper vier Doppelbindungen.

Bromtitration:

Zufolge der starken Färbung des Bromides und vor allem wegen

der ziemlich starken Bromwasserstoffabspaltung konnten keine zu¬

verlässigen Resultate erhalten werden.

Höhere Fraktionen

In der Fraktion X dürften wohl noch höhere Polyterpene von

der Zusammensetzung C30H48 und C36Hg6 vorhanden sein. Bei der

Destillation im Hochvakuum, wo dieselbe zwischen 170 und 255°

überging, sammelte sich in der auf —80
°

gekühlten Vorlage etwas

Isopren an, wie übrigens bei den Destillationen der andern Ter-

pene, wenn auch in weit geringerem Maße. Da bei jeder Rekti¬

fikation erneut Zersetzung eintrat, war der Körper nicht rein zu

erhalten und wurde deshalb auch nicht weiter untersucht.

Zusammenstellung der j

Zusammen¬

setzung :

Clo H16 A2 Oi

C15H24A2O2

C20H32A3O2

C25H4oA4Oa

Mol.

ber.

136

204

272

340

Gew.

gef.

142

200

208

268

267

303

316

öÜp.

58°

11 mm

88—91°

0,04 mm
118—122°

0,02 mm
165—168°

0,4 mm

gewonnenen Resultate

4-

0,8390

0,8895

0,9046

0,9161

20°

n4°

1,4724

1,4980

1,5065

1,5111

MD

ber.

A 45,24

/266,13
/» 67^87
A 88,76
^4 90,48
/3109,6
fi 111,3

gef.

45,42

67,23

89,41

111,2
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Untersuchung* des Rückstandes der Kautschukzersetzung'
Der bei der pyrogenen Zersetzung des Kautschuks im Hoch¬

vakuum im Kolben zurückgebliebene, 32—42% betragende, feste

Rückstand bildet eine braunschwarze, amorphe, spröde Masse, die

sich in Benzol und Chloroform leicht löst.

Der elementaren Zusammensetzung nach steht dieser Körper mit

Kautschuk noch in enger Beziehung.

Analyse:
I. 0,19 985 gr Substanz: 0,63 385 gr C02, 0,2051 gr H^O,

II. 0,20 775 „ „ 0,66 035 „ „ 0,21775 „ „

Berechnet für (C6H8)X C = 88,23 %, H = 11,76%,

Gefunden: I. 86,52%, 11,48%,
II. 86,71%, 11,73%,

I. C : H = 5 : 7,75,
II. C : H = 5 : 8,1.

Bromtitration:

Der dunkelbraunen Färbung des Ausgangsmateriales, wie auch

des entstehenden Bromides wegen, konnte die gewöhnliche Titra¬

tionsmethode nicht angewendet werden. Zuverlässige Resultate

konnten jedoch durch Versetzen mit einem Überschuß an Brom,
Zugabe von Jodkali und Rücktitration mit Thiosulfat gewonnen

werden.

I. 0,136 gr Substanz absorbierten 2—2,5 ccm 1/1 n. Br.-Lösung.
Berechnet für Cio Hi6 mit 1 Doppelbindung : 2 ccm

„ „

» » » v
2

„
4 ccm

„ „

II. 0,6619 gr Substanz absorbierten 9 ccm ^ n. Br.-Lösung.
Berechnet für Cio Hi6 mit 1 Doppelbindung : 9,7 ccm

„ „

„ „ „ „
2

„ 19,4 ccm
„ „

Demnach ist dieser Rückstand nur etwa halb so ungesättigt wie

Kautschuk. Beim Erhitzen des Kautschuks auf hohe Temperaturen
geht also neben dem Zerfall noch ein anderer Prozeß vor sich,
wahrscheinlich eine Kondensation, bei der sich ein großer Teil der

Doppelbindungen gegenseitig absättigt.



III.

DIE KATALYTISCHE HYDRIERUNG DES

KAUTSCHUKS

Platzierung des Kautschuks

Um bei den Versuchen, den Kautschuk zu hydrieren, Aussicht

auf Erfolg zu haben, erschien es uns wesentlich, eine möglichst
feine Verteilung des Katalysators im Kautschuk anzustreben. Dies

wurde auf die folgende Art erreicht:

Extrahierter Kautschuk wurde noch einmal nach der Vorschrift

von Harries gereinigt, durch Lösen in thiophenfreiem Benzol, Fällen

mit Alkohol und Auswaschen mit Aceton. Durch Erwärmen einer

alkoholischen Platinchloridlösung mit Natronlauge und Formaldehyd
auf dem Wasserbad wurde ein alkoholisches Platinsol hergestellt
und mit diesem der von neuem gelöste Kautschuk ausgefallt. Die

koagulierenden Platinteilchen adsorbierten dabei sämtliches Platin.

Später wurde das Verfahren insofern vereinfacht, als direkt in

die benzolische Lösung des extrahierten und umgefallten Kaut¬

schuks Platinmohr gestreut und der Kautschuk mit reinem Alkohol

unter starkem Umrühren ausgefällt wurde. Die so hergestellte
Suspension von Platin in Kautschuk wurde dann noch mit Aceton

gewaschen und im Vakuum getrocknet. Die Mengenverhältnisse
waren meist so bemessen, daß auf 100 gr Kautschuk 1,3—3,5 gr

Platin entfielen.

Versuch, den Kautschuk in Gegenwart von Platin und

Wasserstoff bei erhöhter Temperatur unter Atmosphären¬
druck zu hydrieren

Es wurden 37 gr des auf die oben beschriebene Weise platinierten
Kautschuks in einem Fraktionierkölbchen auf dem Ölbad erhitzt

und durch die bei 250—260° geschmolzene Masse aus der Bombe ein

langsamer Wasserstoffstrom geleitet. Der Versuch wurde während

einer Woche bei einer Temperatur von 230—250
°

gehen gelassen.

Zur Kondensation allfällig entstehender, leicht flüchtiger Reaktions-
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produkte wurden an das Kölbchen ein Kühler, eine mit Kälte¬

mischung und eine mit Kohlensäure-Äther gekühlte Vorlage an¬

geschlossen. Ein Kondensat bildete sich aber nicht. Zu bemerken

war nur eine Nebelbildung jedesmal, wenn eine Wasserstofiblase

platzte sowie im Kolbenhals ein Anflug eines weißen, kristallinen

Sublimationsproduktes. Um andere ev. entstandene schwerer flüchtige
Reaktionsprodukte zu isolieren, wurde die Masse im Hochvakuum

auf 240° erhitzt. Auch hiebei ließ sich nichts abdestillieren. Bei

einem kleinen Nebenversuch, bei dem höhere Temperaturen an¬

gewendet wurden, trat ebenfalls keine Reaktion ein, sondern nur

bei 340° der pyrogene Zerfall des Kautschuks. Der Rückstand

des Hauptversuches im Kolben zeigte, mit dem Ausgangsmaterial
verglichen, etwas andere Eigenschaften. Er löste sich in Chloroform

und Benzol auch bei längerem Kochen fast gar nicht, sondern

quoll nur zu einem bröckligen, gar nicht klebrigen Gel auf, das

erst beim Abdunsten des Lösungsmittels wieder etwas klebriger
und zäher wurde.

Analyse:
Da der Körper nicht umgefällt werden konnte, wurde er mit

dem Platin im Schiffchen verbrannt und dieses dann zurückgewogen.
I. 0,3008 gr Substanz: 0,9481 gr C02, 0,3062 gr H2O.

II. 0,1758 „ „ 0,5470 gr COâ, 0,1772 gr HiO.
Berechnet für (C^H^x C = 85,71%, H = 14,28°/0.

„ „ (C10H16)x 88,23%, 11,76%.
Gefunden: I. 85,98%, 11,39%.

II. 84,88%, 11,28%.
I. C:H = 10:15,9.

II. C:H= 10:15,95.

In diesem Rückstand liegt nichts anderes, als ein durch das

lange Erhitzen in seinem Dispersitätsgrade weitgehend veränderter

Kautschuk, ev. ein Polymerisationsprodukt vor.

Aus dem Benzol, worin der Rückstand zu lösen versucht wurde,
ließ sich mit Alkohol etwas braunes Öl abscheiden. Dasselbe bildete

nach dem Eindunsten eine zähe, klebrige Masse von hellbrauner

Farbe. Möglicherweise stellt dieses Produkt unreinen Hydrokaut-

schuk, vielleicht auch nur hochmolekulare Depolymerisationsprodukte
dar, was aus Materialmangel nicht entschieden werden konnte.
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Hydrierungsversuch unter Anwendung von hohen

Drucken und hohen Temperaturen
Zu allen diesen Versuchen wurde ein Rotier-Autoklav verwendet,

wie ihn H. Fierz beschrieben hati), der sich zu diesen Zwecken

sehr gut eignet. Die Substanz wurde in passende Glaseinsätze ge¬

geben, wodurch ein sauberes Arbeiten ermöglicht wurde.

I. Versuch mit Limonen als Lösungsmittel
Bei einem ersten Versuch wurden 3,4 gr gereinigten Kautschuks

in 17 gr Limonen gelöst und mit 0,5 gr Platinmohr im Rotier¬

autoklaven während 20 Stunden bei einer Temperatur von 210°

einem Wasserstoffdruck von 88 Atm. ausgesetzt. Schon die Druck¬

abnahme nach dem Erkalten zeigte, daß nur das Limonen, nicht

aber auch der Kautschuk hydriert worden war2). Die Lösung
wurde nun durch Abzentrifugieren 3) vom Platin befreit und im

Vakuum destilliert. Sämtliches Destillat erwies sich als Hexahydro-

cymol. Unter 11 mm Druck lag der Siedepunkt bei 49—52°, unter

gewöhnlichem Druck bei 166—168°. Der Rückstand im Kolben

war unveränderter Kautschuk.

H. Hydrierung des Kautschuks bei erhöhtem Druck und

erhöhter Temperatur ohne Lösungsmittel
16 gr des auf die früher beschriebene Weise platinierten Kaut¬

schuks wurden ohne Lösungsmittel in den Rotierautoklaven ge¬

geben und dieser unter 50 Atm. Wasserstoffdruck gesetzt. Die

Versuchstemperatur wurde nun so gewählt, daß sie in das Inter-

i) Vgl. H. Fierz, Farbenchemie Abbildg. XXXVII. Für die ersten Ver¬

suche stellte uns Herr Prof. Dr. Fierz diesen Autoklaven in freundlichster

Weise zur Verfügung, wofür ihm auch an dieser Stelle der wärmste Dank

ausgesprochen sei.

J) Die Druckabnahme von 9 Atm. bei einem Autoklaveninhalt von 0,66 1

entspricht bei 0° und 760 mm. einer Wasserstoffaufnahme von 5,53 1. Zur

Hydrierung der 17 gr Limonen wären 5,60 1. erforderlich, zur Hydrierung
des Limonens und der 3,4 gr Kautschuk jedoch 6,72 1 Wasserstoff.

s) Zu diesem Zwecke wurde eine Kolloidzentrifuge verwendet, die uns

Herr Prof. Dr. Baur in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt hatte.

Auch ihm möchten wir an dieser Stelle unsern besten Dank aussprechen.
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vall zwischen Schmelzpunkt und Zersetzungspunkt des Kautschuks
zu liegen kam, also zwischen 220 und 340°, da der Autoklaven¬
inhalt flüssig sein muß, damit er während des Rotierens dem Wasser¬
stoff immer wieder eine neue Oberfläche mit neuen Kautschuk-
und Platinteilchen darbieten kann.

Während 24 Stunden wurde nun auf 270° erhitzt, wobei der
Druck auf 98 Atm. stieg. Nach dem Erkalten war eine Druck¬
abnahme von 9 Atm. zu konstatieren. Nachdem der Versuch noch
einen Tag in Betrieb war, und der Druck nicht mehr merklich

abgenommen hatte, wurde der Autoklav geöffnet. Der Inhalt war

weitgehend verändert. An Stelle des Kautschuks fand sich eine

farblose, durchsichtige, zähe Masse von kolloider Natur und von

eigenartigem Geruch. Das Platin hatte sich größtenteils abgesetzt.
Schon die Druckabnahme von 9 Atm. stimmte mit der theore¬

tischen Wasserstoffaufnahme bei Absättigung zweier Doppelbin¬
dungen pro CioH16 ziemlich gut überein. Die 16 gr Kautschuk
sollten theoretisch 5,27 1 Wasserstoff aufnehmen, was bei einem

Volumen von 660 ccm und einer Temperatur von 20° einer Druck¬

differenz von 8 Atm. entsprechen würde 1). Genauen Aufschluß

über die Wasserstoffaufnahme gab uns eine Analyse des rohen

Produktes. Der Körper erwies sich als (Cs H10) x- Damit in Ober¬

einstimmung stand auch das Ergebnis einer Prüfung mit Brom,
bei der nur eine äußerst schwache, wahrscheinlich von Verunreini¬

gungen herrührende Entfärbung zu beobachten war. Es waren

also alle Doppelbindungen abgesättigt. Was wir in Händen hatten

war wirklich Hydrokautschuk.

Ermittlung der Temperaturgrenze, bei der sich der

Kautschuk eben noch hydrieren läßt

Um die Grenztemperatur zu ermitteln, bei der unter einem Wasser¬

stoffdruck von ca. 100 Atro. der Kautschuk eben noch hydriert

wird, wurde mit je 16 gr Kautschuk und 0,5 gr Platin die folgende
Reihe von Versuchen ausgeführt.

!) Nicht bei allen Hydrierungen stimmte die Druckdifferenz so gut mit

der berechneten Wasserstoffaufnahme überein. Meist war die Druckdifferenz

größer, was auf geringe Undichtigkeit der Autoklayen zurückzuführen ist.

6
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Bei ca. 10-stündigem Erhitzen auf:

I. 170° und 90 Atm.: keine Hydrierung,
II. 230°

„
106

„ „ „

III. 250°
„

95
„ „ „

IV. 255°
„

101
„ „ „

V. 265°
„

92
„

teilweise Hydrierung1).

Die Druckabnahme betrug nur 5 Atm. Btatt wie berechnet 8,6 Atm.

Der Autoklaveninhalt war teilweise unverändert braun, teilweise

gelblich und zum Teil schon ganz entfärbt. Gegenüber Brom er¬

wies er sich noch als ungesättigt.

VI. 270° und 93 Atm. Es trat vollständige Hydrierung ein.

Das Produkt war ganz entfärbt und gegenüber Brom gesättigt.

VII. 280° und 102 Atm. ebenfalls totale Hydrierung.

Bei einem Wasserstoffdruck von ca. 100 Atm. liegt die Hydrie¬

rungsgrenze also bei 270°2).

Versuch, Kautschuk mit Nickel als Katalysator
zu hydrieren

In der Bestrebung, für das Platin einen leichter zu beschaffen¬

den Katalysator zu finden, wurden 8 gr Kautschuk auf die gleiche
Weise wie bisher, statt mit Platin mit 0,4 gr eines nach Kelber 3)

hergestellten Niederschlages von Nickel auf Kieseiguhr imprägniert
und diese Mischung im Rotierautoklaven während 6 Stunden bei

!) Die Untersuchung des partiell hydrierten Kautschuks konnte leider nicht

mehr durchgeführt werden. Besonders durch Ozonisation desselben wären

wahrscheinlich wichtige Aufschlüsse zu erhalten gewesen, die uns aufgeklärt

hätten, ob hier ein Gemisch von unhydriertem .und ganz hydriertem Kaut¬

schuk vorlag, oder ob alle Moleküle zum Teil hydriert worden sind. In letzterm

Falle hätten sich voraussichtlich auch große Bruchstücke des Kautschuk¬

moleküls erhalten lassen. Die Fortsetzung dieser Untersuchungen, die in

Aussicht genommen ist, soll gerade hierüber weitere Aufklärung bringen.

2) Auch bei einer größeren Anzahl von Hydrierungen, die nachträglich
von Herrn Dr. Seidel ausgeführt wurden, trat die Hydrierung nie unter 270

°

ein. Es wäre noch zu untersuchen, ob für die Hydrierung so hohe Wasser¬

stoffdrucke angewendet werden müssen, oder ob man nicht bei geringeren

Drucken, aber entsprechend längerer Versuchsdauer zu den gleichen Resul¬

taten käme.

3) B. 49, 59 (1916).
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270° mit Wasserstoff von 95 Atm. behandelt. Es trat jedoch nur

teilweise Hydrierung ein, was an der hellbraunen Färbung der

Masse zu erkennen war. Nach Zugabe weiterer 0,4 gr des Kataly¬
sators wurde der Versuch zwei Tage lang fortgesetzt, unter zeit¬

weiser Erhitzung bis auf 300 °. Das Produkt blieb jedoch immer

noch hellbraun und gegen Brom ungesättigt.
Da sich also Platin als Katalysator ungleich besser eignet, wurde

es für alle folgenden Versuche beibehalten.

Reinigung des Hydrokautschuks
Der rohe Hydrokautschuk wurde in Äther, worin er im Gegen¬

satz zu Kautschuk leicht löslich ist, gelöst*) und durch Zentri-

fugieren vom suspendierten Platinmohr befreit. Mit Alkohol konnte

dann der Hydrokautschuk als milchige, zähe Masse gefallt und

durch Waschen mit Aceton und längeres Trocknen im Vakuum-

exsikkator noch vollends gereinigt werden.

Die Untersuchung der Mutterlauge, aus der der Hydrokautschuk
ausgefällt wurde, ergab beim Eindampfen nur einen geringen Rück¬

stand an verunreinigtem Hydrokautschuk. Ein weiterer, in Alko¬

hol Aceton und Äther löslicher Körper ist nicht vorhanden.

Daraus geht hervor, daß bei der hohen Hydrierungstemperatur
kein Zerfall des Kautschukmoleküls in kleinere Spaltstücke ein¬

getreten ist, denn diese wären in Alkohol und Aceton löslich.

!) Bei allen Versuchen, ausgenommen bei einem, trat vollständige Hydrie¬

rung ein und das Hydrierungsprodukt löste sich jeweilen glatt in Äther auf.

Im ganzen wurden etwa 10—12 Versuche ausgeführt. In einem Falle blieb

nach dem Herauslösen des Hydrokautschuks ein geringer Rückstand als

schwammige, zähe, aber nicht klebrige Masse. Dieselbe war nur in Chloro¬

form etwas löslich, in ganz geringem Maße auch in Limonen, Dekalin und

Tetralin. Ganz unlöslich war sie in Äther, Petroläther, Alkohol, Essigester,
Eisessig, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrachloräthan, Epichlorhydrin, Schwefel¬

kohlenstoff, Benzol, Toluol, Naphtalin, Pyridin, Nitrobenzol, Anilin. Gegen¬
über Brom erwies sich dieser Körper als ungesättigt, und in allen seinen

Eigenschaften glich er jenem beim ersten Hydrierungsversuch erhaltenen

Rückstand. Auch hier liegt offenbar nichts anderes vor, als eine stabile Form

des Kautschuks. Beim Erhitzen von Kautschuk auf 270° in Gegenwart von

Platin und Wasserstoff kann also neben der Hydrierung, wenn dieselbe durch

den Wasserstoffdruck nicht genügend beschleunigt wird, auch eine weitere

Polymerisation der Kautschukmolekel eintreten, denn auf einer solchen Mole¬

külvergrößerung beruht wohl die Veränderung der physikalischen Eigenschaften.
6*
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Hydrokautschuk
Der gereinigte Hydrokautschuk ist eine sehr zähe, klebrige,

geruchlose, farblose und vollständig durchsichtige Masse. Die Ela¬

stizität des Kautschuks besitzt er nicht mehr.

Analysen *•):

Ungereinigtes Rohprodukt :

I. 0,1778 gr Substanz: 0,5610 gr C02, 0,2285 gr H20.
II. 0,1390 „ „ 0,4369 „ „ 0,1812 „ „

Gereinigter Hydrokautschuk :

III. 0,1605 gr Substanz: 0,5041 gr „ 0,2073 gr „

IV. 0,0938 „ „ 0,2956 „ „ 0,1171 „ „

Berechnet für G10 Hi6 C = 88,23 °/0, H = 11,76 °/0.

„ C10H18 86,95%, 13,04 °/0.

„ „ C10H20 85,71 °/o, 14,28 °/0.

„ „ C10H22 84,50 °/o, 15,50 °/0.
Gefunden: I. 86,08%, 14,38%.

II. 85,75%, 14,58%.
III. 85,69%, 14,45%.
IV. 85,97%, 13,97%.

I. C : H = 10 : 20,05.
II. = 10 : 20,1.

III. = 10 : 20,06.
IV. = 10 : 19,5.

Molekulargewichtsbestimmung:

0,1809 gr Substanz in 26,168 gr Benzol ergaben gar keine Ge¬

frierpunktsdepression.
Hydrokautschuk löst sich also kolloid. Die Lösung zeigt denn

auch deutlich das Tyndallphänomen, und im Ultramikroskop
sind Globuloide verschiedener, teilweise von beträchtlicher Größe

sichtbar.

Bromtitration:

0,0565 gr gereinigten Hydrokautschuks wurden in 5 ccm Äther

gelöst und mit zwei Tropfen einer Vi n. Bromlösung schwach an-

!) Um möglichst zu vermeiden, daß wie bei den ersten Kautschukanalysen
sich schwer verbrennbare Kohlenwasserstoffe abspalten, wurden diese Ver¬

brennungen in einem doppelt so langen, 'mit platiniertem Kupferoxyd und

Platinasbestpfropfen versehenen Rohr ausgeführt. Die Substanz wurde dabei

in lange Schiffchen gegeben und möglichstlangsam im Sauerstoffstrom verbrannt.
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gefärbt. Dasselbe wurde mit 5 ccm reinen Äthers gemacht. Da

sich auch bei längerem Stehen kein Farbunterschied zwischen den

beiden Proben zeigte, darf geschlossen werden, daß der Hydro-
kautschuk vollkommen gesättigt ist.

Bromierung des Hydrokautschuks im Sonnenlichte

Durch längeres Stehenlassen von Hydrokautschuk mit Brom¬

lösung im Sonnenlichte gelang es, in den gesättigten Körper sub¬

stitutionsweise Brom einzuführen unter Abspaltung von Bromwasser¬

stoff. 3,5 gr Hydrokautschuk wurden mit 8 gr Brom in etwas

Chloroform gelöst und während ca. 6 Wochen in einem Quarz-
fläschchen dem Sonnenlichte ausgesetzt. Der Inhalt bildete darauf

eine braunschwarze, in feuchtem Zustand nach Bromwasserstoff

riechende Masse, die im Gegensatz zum Hydrokautschuk in Äther

fast unlöslich war. Auch in Chloroform war sie schwer löslich,
und quoll darin nur stark auf. Der lösliche Anteil ließ sich mit

Aceton als dunkelbraune, schleimige Masse wieder ausfällen. Die

Reinigung des Körpers geschah durch Waschen in Aceton und

Trocknen im Vakuumexsikkator. Nach einer Prüfung mit dem

Kupferdraht erwies er sich als stark bromhaltig.

Quantitative Brombestimmung:

22,310 mgr Substanz ergaben 20,200 mgr AgBr.

Bromgehalt = 8,6 mgr Br. = 38,5 °/0,

Berechnet für C5H9Br. = 53,7 °/0,

„ „ C10H19Br. =36,5%.

Es entfällt also nur etwa auf die Hälfte aller C5 Hi0 - Gruppen
ein Atom Brom. Die übrigen Gruppen sind entweder noch nicht

bromiert worden, oder haben das Brom als Bromwasserstoff bereits

wieder abgespalten. Für die letztere Möglichkeit spricht die Tat¬

sache, daß das Produkt wieder kautschukähnliche Eigenschaften

erlangt hat. Durch Verbesserung der Versuchsbedingungen sollte

es möglich sein, alle CsHio-Gruppen zu substituieren. Da diese

Substitution wohl am tertiären Wasserstoff erfolgt, sollte man einen

Hydrobromkautschuk erhalten, der sich durch Erhitzen mit Pyridin
im Einschlußrohr in einen Kautschuk überführen ließe, der wahr¬

scheinlich mit dem a-Isokautschuk von Harries identisch wäre.



IV.

PYROGENE ZERSETZUNG DES HYDRO-

KAUTSCHUKS IM HOCHVAKUUM

Vorversuch zeigte, daß sich der Hydrokautschuk gleich
wie der Kautschuk selbst im Hochvakuum nicht unzersetzt destil¬

lieren läßt. Die Spaltprodukte bildeten ein gelbes, dickflüssiges,

ungesättigtes Gemisch mit terpenartigem Gerüche. Bemerkenswert

war, daß die Zersetzung beim Hydrokautschuk erst bei einer höhern

Temperatur eintrat als beim Kautschuk, und daß sie ohne Zurück¬

lassung eines verharzten Rückstandes, also quantitativ und ohne

Nebenreaktionen verlief.

Zur nähern Untersuchung dieser pyrogenen Spaltung wurden

80 gr Hydrokautschuk bei einem Hochvakuum von 1 mm in einem

Claisenkolben erhitzt. Zur Kondensation der leicht flüchtigen Spalt¬
produkte wurde eine auf—80° gekühlte Vorlage eingeschaltet. Bei

einer Metallbadtemperatur von 300° verfärbte sich der Hydrokaut¬
schuk etwas, und bei 320° machten sich die ersten Zeichen einer

beginnenden Zersetzung bemerkbar. Die eigentliche Zersetzung
unter Aufschäumen, wie sie beim Kautschuk bei 300—315° statt¬

fand, setzte erst bei 340° ein und wurde erst bei 350° intensiv.

Das Destillat ging zwischen 225 und 240° über. Die ersten Tropfen
waren hellgelb, die Hauptmenge ein gleichförmig gelbes Gemisch.

Zum Schlüsse wurde die Metallbadtemperatur auf 400
°

gesteigert.

Auch in diesem Falle war die Zersetzung praktisch quantitativ.
Von den 80 gr Hydrokautschuk fanden sich:

5 gr = 6,25 % als leicht flüchtige Anteile (Fraktion I) in der auf

—80° gekühlten Vorlage.
74 gr = 92,5 % als Hauptmenge des Destillates und nur

0,5 gr = 0,6^5 °/0 als Rückstand an den Wandungen des Kolbens.
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Aus (

Fraktionierung des

len 74 gr Destillat konnten im

durch Destillation aus dem ]

tionen abgetrennt werden:

X ICU&.L1U11 .

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

, Temperatur des Öl-
'

resp. Metallbades:

120—150°

150—230°

230—250°

250—300°

300—350°

350—365°

Rückstand im Kolben

Destillates

Hochvakuum von ca. 4 mm

Ladenburg-Kolben die folgenden Frak-

Siede-

temperatur

55—75°

75—150

150—220

220—270

270—315

315—320

Ausbeute :

: in gr

7,5
°

4,5
°

12,5
°

13,0
0

16,5
°

18,5

0,5

in»/»1)

9,37
5,62

15,62
16,25
20,62
23,12

0,62

Molekular¬

gewicht:

210

600

700

73,0.
In der auf—80°gekühlten Vorlage hatte sich gar nichts kondensiert.

Diese Spaltstücke lassen sich also ohne weitere Zersetzung destillieren.

Der pyrogene Zerfall des Hydrokautschuks hat uns also, analog
wie beim Kautschuk, ein Gemisch von ungesättigten Kohlenwasser¬

stoffen der verschiedensten Molekülgrößen geliefert.

Untersuchung der einzelnen Fraktionen

Fraktion VII

Die Rektifikation dieser höchsten Fraktion im Hochvakuum von

0,014 mm ergab einen Siedepunkt der Hauptmenge von 268—275°.

Nur eine ganz geringe Menge ging vorher über.

Analyse:
I. 0,1411 gr Substanz: 0,4452 gr CO2, 0,1782 gr H2O.

II. 0,1495 „ „ 0,4725 „ „ 0,1873 „ „ .

Berechnet für (CSH1())X C = 85,71 %, H = 14,28 %.
G-efunden: I. 86,08%, 14,14 °/0.

II. 86,22 °/o, 14,02 °/0.

Molekulargewichtsbestimmung:
I. 0,1798 gr Substanz in 23,8421 gr. Benzol: Depr. = 0,054°.

II. 0,2708 „ „ „

°

III. 0,4372 „ „ „

M berechnet für (C6HI0)10
Gefunden: I. M

II.

III.

16,8075 „

' 700.

698,3.

683.

= 684.

n

= 0,118".
= 0,190°.

') Bezogen auf die 80 gr Hydrokautschuk.
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Bromtitration:

I. 0,4087 gr Substanz absorbierten 0,8 ccm ^n. Br.

Berechnet fiirC60Hioo mit 1 Doppelbindung : 1,16 ccm
„ „

II. 0,3236 gr Substanz absorbierten 0,8 ccm
„ „

Berechnet 0,95 ccm
„ „

III. 0,5812 gr Substanz absorbierten 2,1 ccm
„ „

Berechnet 1,66 ccm
„ „

Da auch hier der Farbumschlag schlecht sichtbar war, mußte

Brom im Überschuß zugegeben und letzterer nach Versetzen mit

Jodkali mit Thiosulfat zurücktitriert werden.

Sogar dieses große Molekül besitzt nur eine Doppelbindung,
nämlich die, die den beiden bei der Sprengung der Hydrokautschuk-
kette frei gewordenen Valenzstellen entspricht.

Fraktion VI

Dieses, bei 0,3 mm zwischen 220 und 265° siedende Gemisch

wurde nicht mehr weiter aufgeteilt, sondern als solches untersucht.

Es zeigte sich, daß dasselbe aus Kohlenwasserstoffen C4oH8O und

besteht.

Analyse:

I. 0,1099 gr Substanz: 0,3468 gr CO2, 0,1431 gr H20.

II. 0,1232 „ „ 0,3875 „ „ , 0,1576 „ „
.

Berechnet für (C6Hl0)x C = 85,71 °/0, H = 14,28 °/0.

Gefunden: I. 86,09 °/0, 14,57 °/0.
II. 85,81 °/o, 14,31 %.

Molekulargewichtsbestimmung:
I. 0,1898 gr Substanz in 27,724 gr Benzol: Depr. = 0,06°.

II. 0,2262 „ „ „ 19,08 „ „ „
= 0,10°.

III. 0,3901 „ „ „ 19,08 „ „ „ =0,17°.

Berechnet für CioHgo M= 560 Gefunden: I. M = 570.

« „ C45H90 M = 630 II. M = 592.

III. M = 601.
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Bromtitration:

I. 0,3667 gr Substanz absorbierten 1,30 ccm '/in. Br.

Berechnet für C40Hg0 mit 1 Doppelbindung: 1,31 ccm
„ „

n » CesHäo „ „ „ 1,16 ccm
„ „

II. 0,4846 gr Substanz absorbierten 1,8 ccm
„ „

Berechnet für C^Hgo mit 1 Doppelbindung: 1,73 ccm
„ „

„ „ „ 1,53 ccm
„ „

Fraktion IV

Nach zweimaliger Rektifikation bei 0,05 mm wurde der von

100—105° übergehende Anteil herausgegriffen und untersucht.

Analyse:

0,1127 gr Substanz: 0,3553 gr CO2, 0,1412 gr H20.

Berechnet für (C6H10)x C = 85,71 °/0 H = 14,28 %.
Gefunden: 86,01% 14,02 °/0.

C : H = 5 : 9,8.

Molekulargewichtsbestimmung:
I. 0,0988 gr Substanz in 16,383 gr Benzol: Depr. = 0,155°.

II. 0,28165 „ „ „ „ „ „ „ =0,43°.
III. 0,45 845 „ „ „ „ „ „ „ =0,685°.

Berechnet für Oi5H30 M = 210 Gefunden: I. M — 194.

II. = 199,9.

III. = 204,2.

Bromtitration:

I. 0,6701 gr Substanz absorbierten 5,63 ccm ^n. Br.

Berechnet für C15H30 mit 1 Doppelbindung: 6,3 ccm
„ „

II. 0,4650 gr Substanz absorbierten 3,8 ccm
„ „

Berechnet für C15H30 mit 1 Doppelbindung: 4,4 ccm
„ „

Auch diese Bestimmungen wurden durch Rücktitration mit Thio-

sulfat ausgeführt, da bei der Bromierung eine grün-schwarze Fär¬

bung auftrat.

Fraktion I

Von verschiedenen Zersetzungen wurden die am tiefsten sieden¬

den Anteile zusammengenommen und im Ladenburg-Kolben auf dem

Ölbad rektifiziert. Die Vorlage wurde dabei mit Kohlensäure-Äther

gekühlt.
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Aus 12,2 gr wurden erhalten :

2,4 gr einer von 30—70° siedenden, farblosen und leicht beweg¬
lichen Flüssigkeit,

3,2 gr von 70—105° siedende, gelblich gefärbte Anteile,
6,4 gr höher siedende und stärker gefärbte Anteile.

Aus der ersten Fraktion ließen sich durch nochmalige Destillation

über einem Wasserbad von 40° die am tiefsten siedenden Anteile

in einer Ausbeute von 2 gr rein gewinnen.

Analyse:
Da wegen der großen Flüchtigkeit dieses Körpers eine genaue

Abwägung sehr erschwert war, wurde eine beliebige Menge ver¬

brannt und nur das Verhältnis von Kohlenstoff zu Wasserstoff

bestimmt.

I. Es wurden erhalten: 0,3238 gr COg, 0,1334 gr H2O.

II.
„ „ „ 0,0960 „ „ , 0,0389 „ „ .

Berechnet für C5H10 : C : H = 12 : 2,016.

Gefunden: I. = 12 : 2,028.

II. = 12 : 2,015.

Molekulargewichtsbestimmung nach der Methode

von Viktor Meyer.
Als Heizflüssigkeit wurde hiebei Aceton verwendet.

0,0729 gr Substanz verdrängten 24,8 ccm Luft bei 19° und 729 mm.

Berechnet für C5Hi0 M = 70. Gefunden: M = 75,3-

Bromtitration:

I. 0,0507 gr Substanz in mit Eis gekühltem Chloroform gelöst,
verbrauchten: 1,0 ccm ^n. Br.

Berechnet für C5H10 mit 1 Doppelbindung: 1,26 ccm
„ „

II. 0,1762 gr Substanz verbrauchten: 4,9 ccm
„ „

Berechnet: 5,03 ccm
„ „
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Oxydation des Pentens mit Permanganat.
Um die Konstitution dieses Pentens näher aufzuklären, wurde

versucht, die Doppelbindung durch Oxydation mit Permanganat
in alkalischer Lösung zu sprengen. 0,6 gr des Pentens wurden mit

einer Lösung von 3,6 gr Kaliumpermanganat und etwas Kalilauge
in 50 ccm Wasser unter starker Eiskühlung geschüttelt bis voll¬

ständige Entfärbung eingetreten war. Nach Anreicherung der Lösung
durch Destillation konnte jedoch mit salzsaurem p-Nitrophenylhydra-
zin kein Keton nachgewiesen werden.

Bei einem zweiten Versuch wurde das Penten in Benzol gelöst

oxydiert und die Reaktionsprodukte durch Ausschütteln mit kon¬

zentrierter Bisulfitlösung, Ansäuern und Abdestillieren isoliert. Nach

der Neutralisation mit Bikarbonat wurde noch einmal zu % ab¬

destilliert und mit salzsaurem p-Nitrophenylhydrazin versetzt. Beim

Stehen über Nacht bildete sich eine geringe Menge schöner Nädel-

chen, die mit Wasser gewaschen und getrocknet den Schmelzpunkt
123" zeigten. Das p-Nitrophenylhydrazon des asymmetrischen

Methyläthylketons, das nach unsern Vermutungen vorliegen sollte,
schmilzt bei 123—124°. Die Mischprobe zeigte jedoch Depression,
Smp. 96°.

Spaltung des Pentens durch Ozonisation.

0,4 gr Penten wurden in 10 ccm trockenem Chloroform gelöst
und unter Eiskühlung während 4 Stunden ozonisiert. Nach ein¬

stündigem Verkochen des Ozonides mit Wasser am Rückflußkühler

wurden mit einer konzentrierten Bisulfitlösung die Ketone und

Aldehyde dem Chloroform entzogen und letzteres abgetrennt.
Durch Ansäuern der Bisulfitlösung mit Schwefelsäure, Neutrali¬

sieren mit Bikarbonat und fraktioniertes Destillieren konnten die

Reaktionsprodukte in der wäßrigen Lösung angereichert werden.

Von den fünf Fraktionen zeigten die ersten drei einen deutlichen

Ketongeruch. Dieselben wurden zur Beseitigung des Aldehyds
mit Permanganat und wenig Bikarbonat geschüttelt und der Über¬

schuß an Permanganat mit schwefliger Säure zerstört. Durch zwei¬

malige Destillation, einmal in saurer, das andere Mal in schwach

alkalischer Lösung wurde die Ketonlösung von SO^ befreit. Von

dem in fünf Fraktionen aufgefangenen Destillat ergab die erste
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Fraktion mit salzsaurem p-Nitrophenylhydrazin einen schönen Nieder¬

schlag von kurzen, gelben Kristallnädelchen, die denjenigen des

Hydrazons des Methyläthylketons vollkommen ähnlich waren. Das

erhaltene Hydrazon schmolz bei 110—112°. Der Smp. des Hydra¬
zons des Methyläthylketons liegt bei 123—124°. Die Mischprobe
der beiden ergab jedoch Depression, Smp. 88—89°. Die Material¬

menge reichte leider nur für diese Schmelzpunktsbestimmungen,
so daß weitere Untersuchungen nicht mehr angestellt werden konnten.

Pyrogene Zersetzung des Hydrokautschuks unter

gewöhnlichem Drucke

Zum Vergleiche mit der Aufspaltung im Hochvakuum wurden

15 gr Hydrokautschuk unter Atmosphärendruck mit freier Flamme

zersetzt. Hiebei begann die Zersetzung bei einer Temperatur von

350°, im Kolben gemessen, und war bei 380° am intensivsten.

Die übergehenden Destillate zeigten eine Siedetemperatur von

170—350°. Ihre Ausbeute betrug 13,5 gr. In der auf —80° ge¬
kühlten Vorlage hatten sich 0,5 gr leicht flüchtige Anteile konden¬

siert, und im Kolben blieb ein geringer, braun gefärbter Rück¬

stand von ca. 0,5 gr. Derselbe ist, verglichen mit der Zersetzung
im Hochvakuum, etwas größer, verschwindet jedoch gegenüber dem

großen Prozentsatz an harzigen Rückständen bei der Zersetzung
des Kautschuks.

Eine gewöhnliche Destillation der Zersetzungsprodukte unter

Atmosphärendruck ergab die folgenden Fraktionen:

I. kondensiert bei —80° Ausbeute = 0,5 gr = 3,6 °/0.
II. Sdp. 50—155° 2,8gr = 200/0.
III. 160—210° 2,5 gr = 18 °/0.
IV. 230—316° 4,9 gr = 35 °/0.
V. 320—350° 1,8 gr = 12,8 °/0.
VI. Rückstand einige braune Tropfen 0,5 gr = 3,6 %.

13,0 gr.

Die Hauptfraktion IV zeigte, noch einmal im Hochvakuum

destilliert, bei 2,4 mm den Sdp. 120—170°, sie entspricht also der
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bei der Zersetzung im Hochvakuum erhaltenen Fraktion IV mit

dem Molekulargewicht 210.

Wie beim Kautschuk haben wir auch beim Hydrokautschuk
bei der Zersetzung unter Atmosphärendruck einen weit stärkeren

Zerfall der Kohlenstoffkette in vorwiegend kleine Bruchstücke.

Damit steht die Ausbeute an tiefsten Fraktionen in Einklang:
Im Hochvakuum ergaben 185 gr Hydrokautschuk 2 gr reines

Penten = 1,08 %.

Unter Atmosphärendruck ergaben 35 gr Hydrokautschuk 0,74 gr

reines Penten = 2,1 °/0.



V.

HYDRIERUNG VON LATEX-KAUTSCHUK

Lus 200 ccm Latex *) wurde der Kautschuk mit ca. 200 ccm

Aceton als weiße, sehr zähe Masse gefällt. Nach zweiwöchiger
Extraktion mit einem Gemisch von 25 °/o Chloroform und 75 °/<>
Aceton wurde er umgefällt und fein zerschnitten im Vakuum ge¬

trocknet. Das Produkt war nunmehr sehr zähe, durchsichtig und

nur schwach gelblich gefärbt. Die Ausbeute betrug 62 gr 2). Im

Extrakt fanden sich 1,4 gr = 2,25 % Harze, deren Aussehen und

Geruch mit demjenigen der Harze des Plantagenkautschuks über¬

einstimmten.

Von dem so gefällten und gereinigten Latex-Kautschuk wurden

20 gr mit 0,8 gr Platin bei 270—285° unter einem Wasserstoff¬

druck von 80—100 Atm. während 72 Stunden hydriert. Durch

Lösen in Aether und Ausfällen mit Aceton wurde der erhaltene

Hydrokautscb.uk gereinigt. Derselbe zeigte die gleichen Eigen¬
schaften wie das Hydrierungsprodukt des Plantagenkautschuks.

Analyse:
0,2181 gr Substanz: 0,6879 gr C02, 0,2752 gr H20.

Berechnet für (C5H10)x: C= 85,71 %, H = 14,28 %

Gefunden: 86,05 °'o, 14,12 %.

Gegenüber Brom verhielt sich dieser Hydrokautschuk ebenfalls

gesättigt. Seine Identität mit dem Produkt aus Plantagenkautschuk

zeigte sich auch in seinem völlig gleichen Verhalten beim Erhitzen.

12 gr wurden unter Atmosphärendruck destilliert. Sie lieferten 11 gr

Destillat, in der auf —80° gekühlten Vorlage 0,4 gr Penten und

einen ganz geringen Eückstand. Die Fraktionierung des Destillates

ergab das gleiche Bild, wie wir es von der Zersetzung des hydrierten
Plantagenkautschuks her kennen.

*) Den Latex beschaffte uns in zuvorkommender Weise die holländische

Handelskammer aus dem pharmazeutischen Institut von Buitenzorg. Für

dieses freundliche Entgegenkommen sei ihr der beste Dank ausgesprochen.
2) Eine Ausbeute von 62 gr Kautschuk aus 200 ccm Latex = 31 °/o ent¬

spricht einem außerordentlich hohen Gehalt.



VI.

VULKANISATIONSVERSUCHE

I. Versuch.

0,68 gr gereinigter Kautschuk (0,01 Mol) wurden in 100 ccm

Benzol gelöst und mit 0,68 gr Schwefelchlorür (0,005 Mol) stehen

gelassen. Nach einem Tag hatte sich der vulkanisierte Kautschuk

als Gallerte abgeschieden. Nach 48 Stunden wurde dieselbe ab¬

filtriert und das fast ganz entfärbte Filtrat noch einmal mit 0,68 gr

S2 Cl2 (0,005 Mol) versetzt. Wieder wurde 48 Stunden stehen ge¬

lassen, worauf sich eine weitere, jedoch geringere Menge vulkani¬

sierten Kautschuks als flockiger Niederschlag abgesetzt hatte. Das

zuerst erhaltene Vulkanisat reagierte mit einer Bromlösung, wenn

auch langsam, da es sehr schwer löslich ist. Es ist also noch un¬

gesättigt. Der Versuch zeigt, daß •/* Mol Schwefelchlorür nicht ge¬

nügt, um 1 Mol Kautschuk vollständig abzusättigen.

II. Versuch.

0,68 gr Kautschuk (0,01 Mol) wurden in 100 ccm Benzol mit

1,35 gr Schwefelchlorür (0,01 Mol) ebenfalls 48 Stunden stehen ge¬

lassen. Das Vulkanisat schied sich als bedeutend voluminösere

Gallerte ab und bildete nach dem Abfiltrieren, Waschen mit Benzol

und Trocknen im Vakuum eine helle, feste, bröcklige Masse, der

die Elastizität des Kautschuks völlig abhanden gekommen war.

In Benzol ist dieses Vulkanisat unlöslich und einer Bromlösung

gegenüber verhält es sich als gesättigt. Das Filtrat wurde mit

einer Lösung von weitern 0,68 gr Kautschuk (0,01 Mol) versetzt. Es

schied sich aber auch nach langem Stehen kein Vulkanisat mehr aus.

Demnach scheint zur Absättigung eines Moles Kautschuk (CbHjs)

gerade 1 Mol S2CI2 erforderlich zu sein.

III. Versuch, den Hydrokautschuk zu vulkanisieren.

0,7 gr Hydrokautschuk (0,01 Mol) wurden in 100 ccm Benzol

mit 1,35 gr Schwefelchlorür (0,01 Mol) 48 Stunden stehen gelassen,

wobei aber kein Niederschlag zu beobachten war. Die Lösung
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zeigte nicht die geringste Veränderung. Durch Absaugen des Lösungs¬

mittels, Ausfällen mit trockenem Aceton und durch noch weiteres,

mehrmaliges Umfallen ließ sich der Hydrokautschuk rein und un¬

verändert zurückgewinnen. Nach qualitativen Prüfungen ist der¬

selbe vollkommen schwefelfrei, während sich in den Vulkanisaten

der Versuche I und II sowohl mit Nitroprussidnatrium, als auch

mit Bleiacetat Schwefel in großen Mengen nachweisen ließ.

Hydrokautschuk läßt sich also nicht vulkanisieren.



Lebenslauf

Ich, Jakob Fritschi von Teufenthai, wurde am 2. Juli 1896 in

Lupfig (Kt. Aargau) als Sohn des Jakob Fritschi und seiner Ehe¬

frau Anna geb. Schwarz geboren. Nachdem ich in Aarau die

Gemeinde- und die Bezirksschule besucht hatte, trat ich in die

technische Abteilung der Aargauischen Kantonsschule ein, an der

ich im Herbst 1915 die Maturitätsprüfung ablegte. Darnach widmete

ich mich an der IX. Abteilung der Eidg. Techn. Hochschule zu

Zürich dem Studium der Naturwissenschaften, speziell der Chemie,

wurde indessen darin durch den Grenzdienst während zweier Se¬

mester unterbrochen. Im Herbst 1920 erhielt ich das Diplom eines

Fachlehrers der Naturwissenschaften in chemisch - physikalischer

Richtung. Von da an arbeitete ich mit einem nochmaligen Unter¬

bruch durch den Militärdienst von einem Semester bis zum Herbst

1922 im Laboratorium für allgemeine und analytische Chemie unter

der Leitung von Herrn Professor Dr. Staudinger an den Unter¬

suchungen, die in der vorliegenden Arbeit niedergelegt sind.


